1~ · rE1:0

. '

I

RÖMISCHES

HANDBUCH

I

DER

)

RÖMISCHEN ALTERTHÜMER

VON

VON

JOACHIM MARQUARD'!

.

UND

ST AATSRECHIT

THEODOR MOMMSEN .

THEODOR MOMMSEN.

\,

u-y

ZWEITER BAND.

ZWEITER BAND. I. 6:BTHEILUNG.

..

I.

AB~~EILUNG. (Hf'

C-7Coitt- ~ ~~,6q'f!J

.\~

ROMISCHES STAATSRECHT VON TH. MOMMSEN. 11. 1.

I

LEIPZIG

LEIPZIG

VERLA,G VON S.IÜRZ·EL.

VERLAG VON S. HIRZEL.

1874.

1874.

,

.

/~/j~,

I

MEINEM FREUNDE

ADALBERT DELBRÜCK
IN

USTtED

t

tt

, t · v 'tC • 'AK ULT Y UJ

C. inv.:

mm

BERLIN.

-.

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

IN H ALT.

11.

Die einzelnen Magistraturen.

Das Königthum S. 3-15.
Aelteste Ordnung Seite 3. Benennung. Insignien 4. Fasces.
Wagen
und Sessel. Purpurgewand. Scepter. Bestellung des Königs 5. Antritt des Königs. Inauguration 8. Oompetenz des Königs 9'. Der König zugleich Priester 11 . Das leitende Princip im Königthum 12. Abschaffung des Königthums. Opferkönigthum 13 . Untersagung der Wiederherstellung. Oontinuität von
Königthum und Republik 14.
.

Die magistratisohe Befugniss des Oberpontifex S. 16-69 .
Magistratur und Priesterthum 16 . Rangverhältniss beider 17. Magistratische
Sacralvorstandschaft des Oberpontifex 18. Bestand des Collegiums 19. Verhältniss
desselben zum Oberpontifex 20. Der Pontifex Vertreter der sämmtlichen Gemeindegötter 21.
1. Priesterbestellung 22-33. Die königliche Priesterernennung und
die republikanische Oooptation 22. Pontificale Priesterernennung 23. Oomitien
der siebzehn Tribus 24. Nomination 27. Königliche Inauguration 29. Camitia
calata 30. Pontificale Inauguration 31.
H.

Satzungsrecht und Rechtweisung 33-46.

Mangel des ius cum
Legislatorische Acte des Oberpontifex und der Ourien. Adrogation . Restitution des Patriciats 34. Testament. Detestatia sacrarum 35. Verleihung des Patriciats 37. Verhältniss der pontificalen Legislation zu der königlichen. Mangel des iU8 edicendi. Bekanntmac.hung der Festtage 38. Leges regiae
inwiefern Pontificaledict 40. Pontificale Rechtweisung 44. Die Rechtsgutachten
.
überhaupt 45.
papula agendi 33.

IH . Die saCl"ale Judication 46-57. Oensorisch-consularische sacrale
Jurisdiction. Betheiligung der Pontifices b~i derselben 47. Das Sacraldelict der
Königszeit rechtlich strafbar j das der Republik rechtlich straflos 49. Magistratisch strafbare Sacraldelicte der Republik 52. Pontificalgericht über die Priesterinnen 53. Pontificalgericht über die dem Oollegium angehörenden Priester 55.

VIII
IV. Das Göttel'gnt 58-69.
Göttervermögen 58. Sacrale Gemeindelasten . Priesterdiene.rschaft 61. Sonstige Cultuskosten. Form der Belastung 62.
Belastung des Aerarium. Priesterkasseu 63. Die arca pontificum und ihre Einnahmen 64. Magistratische Einziehung 66 . Pontificale Verwaltung. Einwirkung
des kaiserlichen Oberpontificats auf die Stellung des Collegiums 68.

Das Consulat S. 70-124.
Benennung: praetor 70; iudex 72; consul 73.
Wahlqualifieation, Patri?i~t 74. ~ahlform 75. Wahlzeit 76. Subrogation des Collegen 77. Annmtat. Verkurzte Consulate der Kaiserzeit 78. Proconsulat. Insignien. Rangstellung 83: Collegialische Parität. Namenfolge der Collegen 85. Eponymie
den suffectl entzogen 86. Consul ordinarius titular 87. Consularische Competenz 88. Militärisches Imperium 89. Verschiedenheit des consularischen
und des prätorischen Militärcommandos: Aushebungsrecht 90; Offiziersernennung 92; Kriegserklärung 93 . Civilgerichtsbarkeit dem Consul entzogen. Interce~sion im .Ci~ilproz~ss. Freiwillige Gerichtsbarkeit 94. Statthaltergerichtsbarkelt 95. FldelcommlSS 96. Vormünderernennung. Appellationsinstanz 97. Administrativgerichtsbarkeit und die damit verbundenen Finanzgeschäfte 100. Consularisch-prätorische Ausnahmegerichte der Republik 101. Consularische Criminalj~r~sdiction der. Kaiserzeit 105. Beamtenwahlen 111.
Gesetzgebung 112.
Comltlen 113. Edlcte. Senatsberufung 114. Verfügung über die Gemeindekasse
und das Gemeindevermögen 116. Fürsorge für den Götterdienst 119. Gottesdienstliohe Functionen. Indictio feria1·um 120. Consularische Spiele 121. Sorge
für die öffentliche Sicherheit 123.

Die Dictatur S. 125-155.
Anfänge der Dictatur 125. Benennung 127. Wahlqualification: Patriciat 129.
Cumulirung mit anderen Aemtern. Ernennende Behörde 130. Condictatoren 131.
Ausschliessung der Intercession gegen die Bestellung. Bestellung unter EillWirkung des Senats 132; mit Eingreifen der Comitien 133. Vorschlagsrecht des
Senats. Form der Bestellung 134. Amtsantritt 136. Insignien. Dictator collega. maior der Cöns~n 137. Die dictatorische Competenz und die der übrigen
Maglstr;Lte 138. SpeClalcompetenz des 'Dictators 140. Der Dictator Feldherr 141.
Amtsdauer -143. Befreiung ' von der Provocation 145. Verhältniss zum Volkstribunat 147. Verhältniss zum Senat 148. Mandirüng der Fasces. Verhältniss zum Königthum 150. Untergang der Dictatur 152. Die latinische Dictatar 153.

Das Reiterführeramt S. 156-164.
Benennung. Wahlqualification 156. Cumulirung mit anderen Aemtepn. Bestellung 157. RangsteIlung. Insignien. Competenz 159. Der Reiterführer Offizier 160. Der Reiterführer Magistrat 161.

Der Consulartribunat S. 165-175.
Verhältniss des Consulartribunats zum Consulat 165. Zahl der Consulartribune 166. Kriegstribunat 168. Verhältniss der gewöhnlichen und derconsularischen Kriegstribune 169. Qualification 171. Competenz 172. ,Mangel des
Er?ennu~gsrechts von Collegen und Stellvertretern. Mangel des Rechts zu triumph.Iren 1 (3. Mangelnde Consularität. Dauer und Abschaffung des Consulartribunats 174.

IX

Die Prätur S. 176-216.
Einrichtung der Prätur; praetor urbanus 176. Praetor inter peregrinos 178.
Praetores maiores und minores , sexfascales. Provinzialprätoren 180. Die neuen
prätorisehen Competenzen des 7. Jahrhunderts 181.
Quaestio repetundarum .
Acht Prätoren Sullas und deren Competenzen 182. Vermehrung der Stellen durch
Caesar. Prätorenzahl unter den Kaisern 184. Prätur patriciscb-plebejisch. Wahlform. Annuität 186. Beginn der amtlichen Function 187. Insignien. Eponymie. Prätorische Competenzen 188. Sortitio provinciarum der früheren Republik. Zeit derselben 189. Eingreifen des Senats in die prätorische Loosung
190. Sortition nach Sulla 195.
Civiljurisdiction 199. .1urisdiction des städtischen und des Peregrinenprätors
200. Edict 201. Criminaljurisdiction. Leitung der Quästionen 202. Civilrechtliche Specialpräturen 204. Untergang der prätorischen Jurisdiction 206. Hülfsthätigkeit bei der prätorischen Civiljurisdiction: Gehülfen in iudicio; Gehülfen
in iure 207. Tres viri capitales. Praefecti iure dicundo. Geschwornenbestellung
208. Eingreifen der Volkswahl in die Geschwornenernennung 211.
Prätorische Vertretung der Consuln 212. Eigenes Commando . Commando
neben und unter dem Consul 213. Gesetzgebung und Senatsbeschlüsse. Verwaltung des Gemeindeverrnögens.
Spiele 214. Frumentationen. Aufsicht über die hauptstädtischen Regionen 216.

Die Provinzialstatthaltersohaft S. 217-246.
Begrenzung der Aufgabe 217. Emancipation d.er Stattbalterschaft von der
Prätur 218. Statthalterschaft als selbständiges Amt 220. Proconsulat und Proprätur. Proconsules 221. Legati Augusti p1'O prq.etore 222. Legati proconsulis
pr. pr. Quaestor pr. pr. 223. Qualification des Statthalters 224, des Quästors, des
proconsularischen Legaten, des procurator. Bestellung des Statthalters nach dem
Senatsbeschluss von 701 225, nach augustischer Ordnung. Die festen consularischen und prätorischen Provif\zen. Sortition 227. Amtsalter 228. Kinderrecht
230. Bestellung der übrigen Oberbeamten der Provinz . Dauer der Statthalterschaft unter der Republik. Ankunft und Abreise des Statthalters 231. Senatorische Statthalterschaft der 'Kaiserzeit Jahramt 232. Dauer der proconsularischen Legation, der Quästur 234, der kaiserlichen Legation 235. Insignien 236.
Gehalte. Eponymie. Bildnissrecht 237. Allgemeine kaiserliche Oberaufsicht. Militärisches Commando 238; Untergang desselben 239. Ernennung von chargirten Gemeinen 240. Ernennung von Offizieren 241. Militärische Decorationen .
Siegesehren 242. Kassenführung. Steuerhebung. Civiljurisdiction 243. Criminaljurisdiction über Nichtbürger 244, über römische Bürger 245.

Der Volkstribunat S. 2~7-303.
Entstehung des Volkstribunats 247. Benennung 248. Zahl 249. Qualification: Plebität 251. Wahlform. Wahlversammlung. Wahlleitung 252. Cooptation 253. Suffection. Mangel des Interregnum 254. Annuität. Collegialität 255.
Rechtsstellung der Plebs 255. Der Tribunat der früheren Zeit nicht Magistratur 257. Mangel der Insignien und der Apparitoren . Mangel der impetrativen Auspicien 258. Oblativauspicien 260. Mangelnde Amtsthätigkeit 261.
Mano-elnde Legitimität 262. Das tribunicische Recht mit der Plebs zu verhandeln°264. Tribunicische Intercession gegen das Decret 266; gegen die Rogation
268; gegen den Senatsbeschluss 269. Verbietungsrecht 271. Coercition und Judication 272. Beschränkung der tribunicischen Judication durch die Intercession
und durch die Provocation 274. Begriff der sacrosancten Gewalt 275. Ultrademokratische Auffassung der tribunicischen Gewalt 277.

x

Xl

Der sp~tere Tribunat als Magistratur 279. Verhandlung mit der Gemeinde 281.
Intercession 282. Beamtenwahlen 285. Gesetzgebung 286. Rechenschaf prozess 287. Relationsrecht 296. Allgemeine Oberaufsicht 300. Specielle Nebengeschäfte 301. Untergang. des Tribunats 302.

Die Censur S. 30t-tt2.
Begriff und Entstehung 304. Verhältniss des Lustrum zum Census 306.
Schatzungsbeamte: König; Consuln; Censoren 308; seit Sulla 310. Titel.
Collegialität. Wahlqualification: Patriciat und Plebität 312; Consularität; Iteration' Cumulation 313. Wahlform. Amtsantritt. Amtseid 314. Censur zeitlich
unabhängig vom Consulat. Dauer der censorischen Satzungen. Lustralperiode
315. Das censorische Rechnungsjahr 320. Maximale Amtsdauer der Censur 321.
Prorogation 323. Antrittszeit 324. Lustrationszeit 325. Rangstellung 327. Unverantwortlichkeit der Censoren 330.
Geschäftstheilung 331. Competenz 332.

Aufstellung der Bürgerrolle 333-394. Schatzung.
Amtslocal 333. GehÜlfen. Ouratorel3 trib'uum. Consilium 334. Iuratores. Umfang
der Schätzungspflicht : Bürgerschaft; cives sine suffragio 335. Meldungspflicht
337. Verfahren gegen den Säumigen 339. Die Schatzung früher hauptstädtisch;
später municipal 340. Reihenfolge der Schätzungen 343. Formula census 344.
Censorische Edicte. Eidliehkeit der Aussagen 345. Prüfung des Bürgerrechts
346. Die Angaben im Census. Name und Alter 347. Lebenswapdel: Sittengericht 348; Rügegründe 349; censorische Infamie im Verhältniss zu der Infamirung bei anderen Magistraten 353; Form des Sittengerichts 355; Dauer ßer
censorischen Infamie 358. 'Steuerpflichtigkeit: Declaration der Grundstücke 3D9 ;
Constatirung des Eigenthümers 361; Dec1aration der Mobilien 362; Aestimation
363; Verfahren bei mangelnder Declaration. Prüfung der Wehrfähigkeit bei der
Reiterei 365. Die Rittermusterung der Kaiserzeit 368. Aufstellung der Listen 369.
1. Steuerliste 370-378. Tribus des Bodens 371. Tribus der Person. Willkürliche Ausschliessung aus der Tribus 372; deren Rechtsnachtheile 373. Die Handhabung des censorischen Strafrechts 374. Die Tribus
allen Bürgern gegeben 375. Versetzung aus einer der ländlichen Tribus in
eine städtische 376. - Die Frauen deftl Censor nicht unterworfen 377.
H. Aushebungsliste 378-388. Ergänzung der Reiterei 381. Fussvolk: Klassen 382. Gesammtzahl. Ausschliessung der censorischen Willkür
bei der Heerliste 383. Politische Befugniss der Censoren nach älterem und
nach neuerem Recht 385. Erschwerung des Kriegsdienstes 387.
Formalien der Lustration 388. Verbindliche Kraft der censorischen Listen
389. Census der Kaiserzeit : Schatzung der Bürger 391; der Nichtbürger 392~
Kein Reichscensus in der Kaiserzeit 393.
.

Aufstellung der Sena-tslis-te 394-400.
Regulirung des

GeJ:lleindehaus~~l-t~

-vom öffentlichen Boden 417. Fürsorge für die Bedürfnisse der Gemeinde :
Contrahirung der Gemeindeschulden 418; die dadurch bedingte politische Bedeutung der Censur 419. Form der Begründung der Gemeindeschuld durch
den Censor 421. Gegenstand der censorischen Verdingung 422. Instandhaltungsverträge 423. Censorische Neubauten 426; deren Ausdehnung in
der Hauptstadt und ausserhalb Rom 427. Probation der censorischen Bauten .
Eponymie des bauleitenden Beamten 428. Liberalitätshandlungen dem CenSOl' nicht gestattet; insonderheit nicht Dedicationen und Tempelbauten 429.
Rechtskraft der einseitigen censorischen Acte; der zweiseitigen Rechtsgeschäfte 431. Verpachtungen über das Lustrum hinaus 432.
III. Die censorische Judication 434-442.
Gegenstand derselben 434.
Cognition ohne Geschworne 436.
Geschwornenverfahren 438.
Consularisch-prätorische J pdication anstatt der censorischen 440.

Die Aedilität S. tt3-t91.
1. Die Aedilität der älteren plebejischen Gemeinde 443-450. Entstehung. Verhältniss zur Quästur 443. Benennung. Zahl 444. Amtsdauer. /
:Bestellung. Aedilen sacrosanct 445. Verhältniss zum Tribunat 446. Competenz. Bewahrung des Archivs im Cerestempel 447. Gehülfen der Tribune 448 ;
besonders bei der Rechtspflege. Eigene Strafgewalt der Aedilen 449.
II. Die spätere plebejisclle. und die curulisclle Aedilität 450-491.
Aediles curules 450. Aediles plebis Ceriales. Aedilität im ordo honorum. Wahlqualification: Patriciat und Plebität ~51. Wahlform 452: ~mtfrist. Ra~? und
Insignien der curulischen Aedilen 403. Rang und InsJgmen der plebeJIschen
Aedilen. Schwinden ihrer Sanctität 455. Yerhältniss der beiden Aedilitäten zu
einander 456. Archivaufsicht der Aedilen 459. Criminalrechtliche Competenz der
Aedilen: ädiliciseher Multprozess 461. Formen des ädilicischen Mllltprozesses .
. '
Verwendung des Multgeldes 466. Verschwinden des Multprozesses.
Die spätere Aedilität als Verwaltungsbehörde 467. VerwaltungsbereIch 469 .
I. Ueberwachung des öffentlichen
Die einzelnen Anwendungen 470.

Handelsverkehrs 470-474.

II. Ueberwacllung der Strassen und Plätze und überhaupt der
öffentlicllen Orte (cU'ra urbis) 475-486. Die einzelnen Anwendungen

475. Aufsichtsrecht 481.

Coercition 482. Civiljurisdiction 483. Geschäftstheilung nach den Stadtquartieren 484. · Augusts Regionenvorsteher 485.
TII. Die c'wra l'Udor~t11~ 486-491. Ludi Romani 487. Ludi plebeii
488. Die übrigen Spiele 489.

Die Quästur S. t92-538.
400-442.

Zusammenhang der 'I'uition mit der Schatzung 400. Unabhanglgkelt der Tuitionvom Lustrum 401. Consularisch-prätorische Tuition in Vertretun?: der censorischen 402. Folge der Tuitionsacte 403. Oertlicher Umfang der Tuition 404.
Amtsthäti?;keit gebunden an Rom 406. Geschäftskreise der Tuition 408.

Entstehung 492. Quästur entstanden mit dem Consulat 494. Zahl der
Quästoren 496. Wahlqualification. Quästorenwahlen 497. Oandidati principis 498.
Annuität 499. Proquästur. Insignien 500. Apparitoren. Regulirung der quästorischen Provinzen 501. Vergebung derselbeJ,l durch Wahl oder Loosung 502.
Strassenpflasterung. Spiele. Competenz 503.

1. Vectigalia 409-415. Aerarium und sonstiges Staatsgut 409.
Werbendes Staatsgut. Veräusserung. Verpachtung 410. Werbendes Göttergut 413.
II. mtro tributa 415 -434. Fürsorge für das nicht werbende Staatsgut 415; Vertheilung des Wassers 416; Entfernung störender Gegenstände

1. Die q'Uaestores u'J°bani 504-527. Quästor Hü]fsbeamter schlechthin
504.· Quästoren nicht betheiligt bei der Civiljurisdiction. Criminaljurisdiction der
Quästoren 505; deren Beschränkung 508; deren Aufhören 509. Kassenverwaltung 510. pas Aerarium; Schlüssel desselben; Feldzeichen; Urkunden 511.

XII

XIII

Entgegennahme der Einnahmen 514: Geldbussen i Kriegsgewinn 516 i Vermögensanfall. Executionsverfahren 517. Leistung der Ausgaben 518. Verfahren
bei. der Kasse. Quästorische Verkäufe 520. Quästorisehe Verdingungen. Rechtsmittel gegen den Quästor 521. Privatgelder im Aerar. Untergang der Aerarquästur 523. Praefecti aergrii Augusts. p.raetores aerarii. Qttaestores aerarii, curatores tabularum publicorum 524. Praefecti aerarii Neros 525. Ursprüngliche
Competenz der Quästoren bloss hauptstädtisch 526.

Ausserordentliche Beamte für die Reservatrechte der Gemeinde S. 572-600.

II. Die Militärquästoren 527-535. Der Quästor als Gehülfe des Oberfeldherrn 527. Finanzi.elle Competenz des Militärquästors 529. Militärische und
jurisdictionelle 531. Provinzialquästoren der Kaiserzeit. Die consularische Quästur
532. Quaestores principis 534.
III. Die italischen Quästoren 535-538. pie vier italischen oder :F lottenquästoren 035. Provincia aquaria 538.

Magistratische Offiziere S. 539-545.
Gegensatz von Magistraten und Offizieren 539.
1. Die tribuni '1nilitum a populo 540-543. Volkswahl der Kriegstribune 540. Benennung. Wahlform. Amtsdauer 541. Verfall und Untergailg 542.

n. Die d~tQ viri navales 543-545.

Einsetzung 543. Andere Flotten-'

führer. Untergang 545.

Die magistratische Geschwornenleitung S. 546-555.
Magistratische Geschwornenleitung dem älteren Recht fremd, Quästionen des
siebenten Jahrh. 546 i unter Leitung des Prätors i des Vormanns der Geschwornen 547. Mordprozess unter Leitung des iudex quaestionis 550. Quästorier
Vorsteher des Centumviralgerichts 554. Iudex des bantinischen Gesetzes 555.

Der Vigintisex-, später Vigintivirat S. 556-571.
Gattungen des Viginti-virats 556.

Tres viri capitales 558-562.
A.
B.

Hülfleistung bei der Criminaljudication 559-561.
Hülfleistung bei der Civilrechtsptlege 561-562.

IIIviri aere argento au'l'O jlando feriundo 562-564.
IIIviri viis in u'l'be purgandis (viarum
IIviri viis extra urbem p~trgandis 564-566.

curandarun~).

Decemviri litibus iudicandis 566-568. Entstehung des DecemJheiheitsprozess 567. Leitung der Centum,:irn 568.

virats 566.

Praefecti Oapuam Oumas 569-571. Stellvertreter des Prätors in
Competenz derselben 570.

Italien 569.

Reservatrechte der' Gemeinde 573.

Duovirn für Perduellion 575-578. Parricidium und Perduellion.
Creation 576. Competenz. Verfahren 577. Untergang 578.
n. Duo viri aedi dedicandae und aedi locandae 578-583.
Befugniss zur Dedication 578. Magistratische Dedication 580. Collegialität 581.
Specialg~setz. Rang. Duo viri aedi locandae 582. Spätere Dedication 583.
IH. Die Beamten agris dandis adsignandis undcoloniae
deducendae 584-596. Specialgesetz 584. Collegialität 586. Wahlformen.
Verhältniss zu den andern Aemtern 587. RangsteIlung 588. Zeitfrist 590.
Competenz: Judication 591; Coercition 592; Adsignation 593; Deduction 594 i
Coloniegründung 595.
IV. Beamte für Münzprägung und Staatsdarlehen 596-599. Münzprägung 596. Ausmünzung der Weihgeschenke. Vorschussbeamte 597. Commissionen für das Aerarium in der Kaiserzeit 599.
V. Beamte für den Friedensschluss 599-600.
1.

Specialgesetz 575.

Ausserordentliche Aushülfsbeamte S. 601-637.
1. Aushülfsbeamte fÜlo den Krieg 602-625. Gattungen der militärischen Aushülfsbeamten 602. Proconsulat des Prätors 603. Imperium des Quästors 606. Imperium zur Vertheidigung Roms 607. Senatus consultum ultimum 610. Der Private als Oberfeldherr 613. Imperium infinitum aequum 616.
Imperium infinitum maius. Der Private als Unterfeldherr 617. Bezeichnung: cum
imperio 619; pro consule, pro praetore 620. Insignien. Ertheilung des. ~~ts
.durch Volksschluss 621. Städtische Function ausgeschlossen 622. Colleglahtat.
Endfrist 623. Hülfsbeamte. Competenz 624.
II. Aushülfsbeamte für die Aushebung 625.
III. Aushülfsbeamte für die Leitung der Beamtenwahlen 626.
IV. Aushülfsbeamte für den Prozess 626-630. Gegenstand der Prozesse 627. Competenz 629.
V. Aushülfsbeamte fUr die öffentliche Sicherheit 630.
VI. Anshülfsbeamte fiir das Bauwesen 631-634. Wasserleitungen.
Wege 631. Curatores viarum 632. Mauern. Tempel 633.
VII. Aushülfsbeamte für das Getreidewesen 634-637.
Pmefecti
frumento dando 636.
Aushülfsbeamte der Kaiserzeit 637.

Die Senatsboten (legati) S. 638-661.
Fetiales und legati 638. Benennung: legatus; orator. Bestellung durch den
Senat 639. Nomination und Sortition 640. 8'pätere Bestellung der ständigen Legaten durch den Oberbeamten 641. Betheiligung der Comitien 642. Qualification 643. Incompatibilität von Legation und Amt. Zahl 645. Insignien.
Rang 647. Emolumente. Neutralität. Dauer 648. Qualifi,cation des Legationsempfängers : Staaten; Gemeinden; Beamte 649. Competenz der Verhandlungsgesandten . . Verhandlungsrecht 650. Berichterstattung. Commando 651. Legatio
libera 652. Zehnergesancltschaften zur Friedensregulirung 653. Legatus Inhaber
des Mittelcommandos 655. Die ständigen Hülfsgesandten; ihre Entstehung 656.
Verwendung derselben 658.

XIV

Die ausserordentlichen constituirenden Gewalten
S.662-697.
Decemvirat legibus scribendis 662. rhctatur rei publicae constituendae 663.
Oura legum et morum 664. Triumvirat rei publicae constituendae 666. Vigintivirat rei publicae curandne 667. Die constituirende Magistratur als Oberamt.
Entstehung durch Specialgesetz 669. Die Versuche gesetzlicher Abschaffung der
constituirenden Magistraturen 670. Wahlqualification 672. Befristung der Dictatur 673, ~ Decemvirats 674, des Triumvirats 675. Collegialität · 677. Verhältniss der constituirenden Beamten zu den ordentlichen Oberämtern 678, zu
den niederen Aemtern. Competenz. Die ordentliche oberamtliche Thätigkeit
679. , Specialcompetenz. Gesetzg~bung 680. Bildnissrecht 684. Beamtenernennung : des Reiterführers j der praefecti 685 i der Comitialmagistrate 686. Senatorenernennung ~89. Unbeschränktes Strafrecht 690. Freies Adsignationsrecht
692. Vorschiebung des Pomerium 693. Die constituirenden Gewalten der Republik und das Königthum 694.

RÖMISCHES STAATSRECHT

n
DIE EINZELNEN MAGISTRATUREN

!törn. Alterth. II.

Das Königthuffi.
Dass die römische Gemeinde, wie überhaupt die italische, KÖ~it~~~:m
vom Köuigthum ausgegangen ist, bedarf keines Beweises; die Ordnung.
spätere republikanische Verfassung will selber nichts sein als
eine Modificirung dieses noch vielf~iltig darin el'scheinenden oder
doch durchscheinenden Königthums.
Von den Institutionen der historischen Zeit führen der ,Opferkönig' (1'ex sac'/'Ol'U1n S. 13) und der ,Zwischenkönig , (inlerrcx)
nothwendig auf ein ursprüngliches Königthum.
Wenn das ,Königshaus ' (rcgia) an der heiligen Strasse noch
Jen spätesten Geschlechtern das Andenken der Urzeit lebendig vor
die Augen führte; wenn die Fasten des Numa 1) das Fest der
,Königsflucht' (1·egill.tg'ittm) am ~4. Februar verzeichnen, entsprechend der ,Volksflucht' , den poplifugia des 5. Juli, und
,-veun sie zum ~4. März und ~L Mai bemerken: q(uando) 1'(ex)
c(om itiav'it), f (as) 2), so bezeichllen jener Name und diese Vermerke
allerdings wob I zunächst die' Amtswohnung 3) und die religiösen
Functionen der Könige der republikanischen Zeit, das ist eben des
1'erc saC1'or'urn; aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie
Ul'sprünglich auf den wirklichen König sich bezogen haben.
Endlich geht die gesamrnte Ueberlieferung, und hier sicher
nicht bloss aus gelehrtem Rückschluss, davon aus, dass 'ltrbent
Romam CL p1'incl}Jw reges habuere und dass die Consuln erst zu
herrschen begannen post Teges exactos. Deber das KÖllig1) Dass der uns vorliegende römische Kalender, abgesehen von den durch
Caesar zugefügten zehn Tagen und den durch f{leinere Schrift unterschiedenen
Ileischriften, in der That das Jahr Numas darstellt, ist C. 1. L. I p. 361 gezeigt.
2) Dass dies die richtige Au flösung der Abkürzung und die andere q'l.wndo
rex comitio fugit zu verwerfen ist, dafür sprechen sowohl die Autoritäten wie
die Analogia und andere innere Gründe. C. 1. L. I p. 367.
3) Ilei der völligen Austilgung des politischen Königthums kann die officielle
Ilezeichnung domus regia unmöglich in anderem Sinne verstanden worden sein.
Ueber die Theilung des Königshauses zwischen dem Opferkönig und dem Oberpontifex vgl. S. 13 A. 6.
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:Benennung.

Insignien.

thum, und zwar das verfassungsmässig geordnete und mit den
Patres und dem Populus in feste Beziehung gesetzte, führt die
Betrachtung des /römisch_e n Gemeinwesens nicht zurück, wie
denn auch der annalistische Schematismus ganz angemessen nich,t
durch die Gemeinde den ersten König , sondern durch den
ersten König die Gemeinde entstehen lässt.
Historisch ist es'
glaublich genug, dass an sich diese politische Ordnung keineswegs die ursprüngliche, sondern wenn nicht in Rom ,selbst,
doch im Gebiet der lateinischen Nation aus älteren Formen her-·,
ausgebildet ist; für unsere Forschung aber sind diese spurlos
verschwunden.
Die lateinische Bezeichnung des Herrschers ist rex, der Ordner 1).
Dass diese und diese allein die für den ursprünglichen Gemeindevorstand technische war, zeigt sich Insbesondere darin, dass später, als das Königthum als bürgerliche Institution abgeschafft und
nur als religiöse beibehalten ward, man einerseits dem betreffenden Priester den Namen Tex liess, andererseits die Führung
desselben Namens keinem Gemeindebeamten gestattete, ja den
Umsturz der bestehenden Ordnung criminalrechtlich als 1'egnum
affectatum 2) definirte. Eben daraus lässt sich schliessen, dass die
späteren Bezeichnungen des Oberbeamten, so weit sie überhaupt
auf den König passen: magister populi, praetor, iudex von demselben nicht oder doch nur prädicativ gebraucht worden sind ;
wie sie denn auch alle drei einen engeren Kreis umschreiben
und nur entweder die militärische oder die richterliche Thätigkeit des Beamten einseitig hervorheben, während das Wort 1'ex
den Herrscher schlechthin in der ganzen einheitlichen Fülle der
Gewalt bezeichnet. - Die dem Herrscher als solchem zustehende
Amtsgewalt beisst nicht regnum, welches vielmehr den Zustand
des Herrschens, die Herrschaft bezeichnet, sondern imperium
(1, 49).
Hinsichtlich der Insignien des Königs sind wir wesentlich
angewiesen auf Rückschlüsse aus den dem römischen Ober amt
zukommenden; denn weder bei dem Opfer- noch bei den latinischen Königen dürfte eine unmittelbare Tradition der Abzeichen
1) Rex ist wahrscheinlich (Curtius griech. Etymologie S. 174 der 3. Aufl..)
'verwandt mit rego, dem griechischen 6p€)'w, dessen sinnliche Grundbedeutung in
erige7'e, p07'rige're, rogus am schärfsten hervortritt, Unser ,richten ( ist in jedem
Sinne gleichmässig entwickelt.
.
2) Livius 2, 7, 6 und oft.
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bis in die geschichtliche Zeit stattgefunden hab en 1) . on Fasces.
Fasces und Lictoren gieht die Ur.berlieferung dem König dieselbe
Zahl wie dem Consul (1, 303 A. 2), und es ist kein Grund an
dieser Angabe . zu zweifeln. Dass 'der König die Beile auch
innerhalb der Stadt zu führen berechtigt war, folgt daraus, ~ass
er nicht, wie der Consul, der Provocation stattzugeben ve~pfhch
tel ist sondern die Criminalgewalt in vollem Umfange 111 der
,
.
. Wagen
und
Stadt wie
im Felde beSItzt
(1, 122. 29 5). - Dass d'
el K'"o111g m
Sessel.
seiner amtlichen Thätigkeit in der Stadt regelmässig zu Wagen
erschienen sei (1, 313) und statt des runden Sessels ohne Rücklehne auf welchem sitzend späterhin die Magistrate ihre Amtsbedient
ge sCh 'a:fte vollziehen , er sich
. des Hochsitzes (sohllm)
. .
. habe
(1\, 316) , sind Vermuthungen, deren Re~htfertI~ung Se1l1el~. Ze~t vor.. etragen ist. - Sicherer ist es, dass dIe Kömge durchganglg das :e~~~d.
~othe Gewand getragen haben, im Kriege das Paludamentum
(1, 347), im Frieden die Purpnrtoga (1, 329), w~nn ihnen .auch
die Ueberlieferung als gewöhnliche Amtstracht nur dIe consulansc~e
Prätexta zutheilt (a. a. 0.). Auch das Sceptel' wird dem Scepter.
König von dieser abgesprochen, vielleicht gleichfalls mit Unrecht 2) .
1m Ganzen genommen erhellt einerseits die Tendenz der Ueberlieferung die königlichen Insignien wesentlich nach den consularisehen zu construiren; andererseits legen die der späteren Ordnung
selbst eingeprägten Spuren, besonders die Untersagung des Lehnsessels und die Beschränk.ung des Purpurs auf den Saum des
Gewandes, die Vermuthung nahe, dass der Sturz des Königthums
wie zu einer innern Abschwächung des Oberamts , so auch zu
einer äussern Abminderung der Amtsabzeichen geführt hat.
. h a"h n reh
Ab - des
Bestellung
·· '
Mit der Beste11ung d es KOl1lgs
verh"lt
a es SIC
1.
Königs.
gesehen von dem ersten König, der die Stadt wie die Bürgerschaft erschafft und der unter dem besonderen Segen der Götter
den ewigen Schutz der Himmlischen und die ewige Herrschaft
1) Von besollderen Abzeichen de s 1'ex sacrorum ist nichts bekannt; h~tte er
deren besessen, so wäre gewiss davon Kunde auf uns geko~men .. Dass ~n den
latinischen Dictatoren das alte Königthum sich fortsetzte , wlId bel der Dl.?t~tur
gezeigt werden; aber auch von dtlren Insignie~ kennen wi~ n.ur den rothe.n K~~lgS,
schuh ("1 , 341 A. 1), und es ist auch wemg wahrscbeml1ch, das.s dIe Rome~,
was sie ihren Beamten untersagten, denen der abhängigen Gememden auf dJe
Dauer gelassen haben sollteil.
.
2) 1, 351. Wegen des Kranzes -;gl. 1 , 343.; wegen des Dla~ems 1, 345.
Jener ist Auszeichnung des Siegers; dieses legt dIe bessere Ueberheferung dem
König der Sagen zeit nicht bei.
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auf Erden für sich und seine Nachfahren erwirbt 1), werden alle
folgenden Herrscher unter Leitung eines Mitgliedes des Raths der
Aeltesten von der Bürgerschaft gewählt und die Wahl von dem
Rath als verfassungsmässig gültig bestätigt 2), worauf dann die
Bürgerschaft in ihren geordneten Abtheilungen dem König selber
das Treuwort gibt 3) . Dies ist also im WesentJichen nichts als die
spätere consularische Wahl auf die Köni gszeit übertragen; und
es wird aus dieser augenscheinlich von den Staatsrechtslehrern
der Republik für ihre Zwecke gestalteten Erzählung keineswegs
gefolgert werder} dürfen, dass die Könige in der That also zu
ihrem Amte gelangt sind. Es sprechen vielmehr wesentliche Momente (ür das Gegentheil. Dass der Opferkönig allem Anschein
nach einfach vom Pontifex ernannt ward, wenigstens von einer
Mitwirkung der Comitien bei seiner Bestellung durchaus nicht die
Rede ist 4), erweckt gerechtes Misstrauen gegen die Aufstellung,

dass die Könige so gut wie die Consuln aus freier Volkswahl hervorgegangen seien. Dasselbe gilt von der Dictatur, die nachweislich nichts ist als die Wiederaufnahme des Königthums auf
Zeit und die bis
ihrem Untergang als ihr eigenstes Lebenselement den Ausschluss der Volkswahl und die freie magistratische Ernennung festgehalten hat. Endlich das die republikanische Entwickelung beherrschende Princip, dass Priesterthum und
Volkswahl sich ausschliessen, empfiehlt ebenfalls die Annahme,
dass in die Magistratur die Volkswahl erst daim eingeführt
wurde, als mit dem Vl egfall des Königthums Magistratur und
Priesterthum sich schieden. Aber wenn auch jene Aufstellung
wahrscheinlich nur ein unberechtigter Rückschluss ist, wenn
sie für den Geschichtsforscher die Möglichkeit offen lässt, dass
es einst in Rom ein erbliches Königthum oder auch ein Königthum mit freier Ernennung des Nachfolgers durch den Vormann gegeben hat, so sind doch die Normen der wirklichen
Königswahl für uns verschollen; und es ist vergebliche Mühe
bei den etwaigen Möglichkeiten zu verweilen. 'ViI' müssen darauf
verzichten das römische Königthum in seiner historischen Individualität zu erkennen und uns begnügen einigermassen den Begriff
zu bezeichnen, den die Juristen der Republik unter dem Namen
des Königthums an die Spitze der römischen Magistratur gestellt
haben . Bei diesem ist die Erblichkeit ebenso bestimmt ausgeschlossen wie später bei dem Consulate 1) und die Wahl erscheint
wie bei diesem vollständig frei 2) . In welcher Weise nach die-

1) Nichts ist auffallender in der Gründungsgeschichte als das Bestreben die
neue Stadt völlig auf sich selbst zu stellen, Darum ist der Gründer Sohn
eines Gottes, also auf Erden ohne Vater und väterliches Erbtheil ; darum ist
seine Mannschaft zusammengelaufenes Volk, keiner einzelnen bestehenden Volksgemeinde vorzugsweise angehörig; darum werden, nachdem die Gemeinde der
Männer gegründet ist, die Frauen durch Raub ans den Nachbargemeinden dazu
gebracht; darum entsteht Rom nicht, wie die Tochterstädte Albas, unter dem
Segen der Mutterstadt, sondern beobachtet Ronmlus selbst den Himmel vor der
Stadtgründung ; darunt steckt er selbst im bis dahin herrenlosen Weideland
Stadtmauer und Feldmark ab und giebt VOll sich der neuen Stadt den Namen ;
darum wählt er die Senatoren, theilt er die Bürgerschaft ab und giebt er ihr
die irdische Satzung und Ordnung (i'um dedit: Liv. 1, 8, 1) , wie sein Nachfolger Numa diejenige für den Verkehr mit den Göttern (divini a~tcto'r iuris Li v,
1, 42, 4). - Wenn Dionysios (2, 4) erst durch Volksschluss feststellen lässt,
dass Rom eine Monarchie und keine Republik sein solle und dass Romulus
zur Herrschaft der nächste sei, besonders als , Gründer der Oolonie', so zwängt
er die alte Juristenerzählung in das Prokrustesbett der späteren hellenischen
Geschichtsphilosophie.
2) Oicero de rep. 2, 13, 26: Numam , . . regem . . . pat'/'ibus atwt01'ibus
sibi ipse populus adscivit . , . gui . .. q'uamquam populus ettriatis eum comitiis
regem esse iusserat, tamen ipse de suo 'i'l11,pe1'io legem curiatam tulit u. a. St. m.,
auf die in dem Abschnitt von den Oomitien zurückzukommen ist . Dies wird
bei allen Königen wiederholt (anomal ist bei Servius nicht das Fehlen des Wahlacts, sondern das des Interregnums: röm, Forsch. 1, 248); nur der letzte
iniustus dominus (Oicero de ?'e p. 2, 24, 44) herrscht neque populi iussu neque
auctoribus patribus (Liv. 1, 49, 3).
3) 1, 50, Der Gegensatz des Romulu s und der späteren Könige tritt am
schärfsten darin hervor, dass nicht Romulus, sondel'l1 Numa zuerst der Gemeinde
das Treuwort abnimmt: bei jenem verstand sich die Verpflicbtung von selbst,
wie bei dem Vater gegenüber dem Haussohn ; hier bedurfte es eines der Arrogation analogen Recbtsacts.
4) Dionys. 5, 1 lässt die Wahl den Pontifices und den Augurn überweisen. In
dem Bericht bei Liv. 40, 42, 8 ist wenigstens von Wahl in Oomitien nirgends die Rede , die damit freilich nicbt unbedingt au sgeschlossen sind , da diese ,

zu

wenn sie überhaupt stattfanden, nur Scheincomitien der Ourien waren. Die
Inaugurationscomitien des Rex sind bezeugt , aber verschieden. Wahrscheinlich ist, wie auch Marquardt Handb. 4, 263 die Sache fasst, die Wahl vom
Pontifex maximus auf Vorschlag des Oollegium vollzogen, die Inauguration sodann
unter Leitung des Oberpontifex durch den Augur.
1) Bestimmter als einzelne Zeugnisse (Cicero de re p. 2, 12, 24: nostri illi
etiamtum ag1'estes viderunt virtutem et sapientiam rega~em, non progeniem quaeri
opartere,. Dionys. 4, 80; Appian. b. c. 1, 98: rpw~cdotc; mfAlJ.t "MX'" apE'!~'i 1jarJ.'i
o[ ßa.atAEEC;) zeigt es die ganze Behandlung der Fabel. Kein einziger König gelangt zum Thron durch legale Succession (denn Numas Tochtersobn Ancus gehört
nicht der Familie seines mütterlichen Grossvaters an) mit Ausnahme des letzten
- eben an die Erbfolge knüpft sich die Schuld und das Ende des Königthums.
2) Man könnte sogar die Frage aufwerfen, ob sich die alten Juristen nicht
die Königswahl, im Gegensatz zu der consularischen, als frei in dem Sinne gedacht
haben, dass auch der Nichtbürger , wie Numa, der Stammfremde , wie Tarquinius, ja der Unfreie, wie der Sohn " der Sclavin Servius wählbar war. Soll
das wirklich in der Erzählung liegen, so wird man darin nur eine theoretische
Phantasie erkennen können; denn dass eine Gemeinde für den Interrex den
Patriciat fordert, als Rex auch den unfreien Mimn zulässt, ist unglaublich. Wahr-
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sen Aufstellungen bei der KÖhigswahl die Comitien und der Senat
mitge'wirkt haben, wird angemessener in den von diesen handelnden Abschnitten erörtert. Auch die wichtige Function des Senats
in den durch den Tod oder den Rücktritt des Königs entstehenden
Intervallen in seiner Gesammtheit das Königthum zu bewahren,
indem in festgesetzter Folge je zehn Senatoren auf je funfzig
Tage als regierendes Collegium eintreten und zwischen ihnen das
wirkliche Regiment in gleichen, also fünftägigen Fristen alternirt,
bis einer von ihnen die Wahl eines Königs auf Lebenszeit bewirkt,
also die Institution des üllelTegnum findet zweckmässiger ihren
Platz in dem Abschnitt vom Senat.
Antritt des
Königs.
Ueber den Amtsantritt des Königs ist zu verweisen auf
das, was in dieser Hinsicht über die Magistratur überhaupt
früher auseinandergesetzt worden ist. Nach der römischen Auffassung (1, 158. 477) fand die Wahl des. Königs nur dann statt,
wenn der Gewählte im Fall war sofort anzutreten , also bei
dem Schluss des Wahlactes das Oberamt vacant war. In der
Regel also konnte nur der Zwischenkönig den Wahlact vollziehen,
da seine Functionen mit dem Eintreten des Königs von Rechtswegen aufhörten, der König nur dann, wenn er ausnahmsweise
mit dem Schluss des Wahlacts sein Amt niederlegte. - In Betreff des Antrittsactes selbst ist zu verweisen auf das früher in
Betreff der ersten Ausübung theils der Auspicien (1, 6. 23),
Inaugutheils des Imperium ('I, 502 fg.) Beigebrachte. Nur ist hier noch
ration.
die wichtige und schwierige Frage zu erörtern, inwiefern für den
König eine besondere Inauguration stattgefunden hat. Für den
Opferkönig war dies der Fall 1) und unsere Quellen nehmen auch
eine besondere Inauguration des Königs durch einen Dritten an 2) ;
aber ohne Zweifel ist dies nur ein Rückschluss von dem Opferkönig auf den König. Die Inauguration des Opferkönigs aber
ist hervorgegangen aus der ursprünglichen ersten Auspication
des Königs und neben dieser formell wie materiell für einen
besonderen Inaugurationsact kein Raum. Denn materien sind
~

scheinlich sind aber die Erzählungen in dieser Beziehung naiv und ist an die
Wahlqualification dabei gar nicht gedacht.
. 1) Labeo bei Gellius 15, 27, 1: ca la ta comitia esse qtlae , P1'O collegio ponüficum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa
Liv 37 36 5

40, 42.
.
.
,
, .
2) Numas Inauguration beschreiben ausführlich Livius 1 18 und Plutarch

Num, 7,

'

beide Acte doch nichts als die Eröffnung des besonderen Verkehrs der Gottheit mit dem betreffenden Menschen; wer sie
neben einander zulässt, wird auch annehmen müssen, dass man
bereits in dem König den mit den Göttern verkehrenden Beamten und den den Göttern opfernden Priester unterschied, welches mehr als unwahrscheinli ch ist. Formell aber bestehen die
ersle Auspication wie die Inauguration heide in der [Befragung
der Auspicien darüber, ob der betreffende Mann den Göttern
geMhm sei; der Unterschied l~egt, so weit. wir s~hen, nur
darin dass in jenem der Betreffende selbst dIe SpectlO hat und
also ~elber fragt, in dieser er sie nicht bat und der die Spectio
besitzende Oberpontifex die Frage für ihn thut. Das magistratj.sehe Recht der Spectio hatte wohl der König, aber nicht der
Opferkönig ; es ,val' also in der Ordnung, dass der König die
Auspication vornahm oder, wenn man will, sich selber inaugurirte, der Opferkönig dagegen in die Lage des Flamen kam und
von einem Dritten inaugurirt werden musste J).
Die Competenz des Königs oder, bescheidener und genauer ~~~llk~tl~:~~.
gesprochen, das was das Staatsrecht der römischen Republik unter
königlicher Amtsgewalt versteht 2) , ist die consularische Amtsgewalt in ihrer ältesten noch die daraus abgezweigte censo~ische
und prätorische Competenz in sich schliessenden Ausdehnung,
befreit von den Schranken der Intercession, cler Provocation und
der späterhin die Bestellung von Stellvertretern und Gehülfen regeln1) Diese Allllahlll e ist schon 1, 24 kurz ~ll?edeutet worden. Sie ist ~i~ de?
Quellen insofern in Widerspruch, als nach Ll~ILlS Nu,ma de se d.cos consull lU~Slt
und diese Frage dann der Augur thut; aber dIeser WIderspruch 1st mehr schembar als ern stlich. Das Recht zu fragen oder vielmehr zu schauen, die Spectio
hat' nur der König, resp. der Oberpontifl:x, nicht der Au~ur (1, 14); fr,agt fa~
tisch der letztere, so kann dies nur, wie j a aueh der ,Annalist thut, auf emen koniglichen iuss'us zurückgeführt werden. Der .Act 1st off~nbar .dargestel~t na~h
dem Muster der Inauguration des Flamen , uel der ganz m gleIcher ·W else dIe
formelle Hauptperson, der Oberpontifex , neben der hau~ts~chlich handelnden:
dem Augur zU,rücktritt. Die AnlJalisten haben w~~rschemhch gan~ cor~ect bel
der Inauguration des Königs an dessen erste AuspIClen gedacht, DlOnyslO s vergisst nicht leicht diese bei der Königswahl zu erwähne~ (vergl. z. B, 4, 80),
weiss aber nichts von einer clane ben steheuclen InauguratlOl1.
2) Siehe den Abschnitt vom Con~ulat, ~ie kÖlliglic~~ Amtsgewalt selbst
wird von den Römern nirgends eigenthch defimrt; am scharfsten fasst den Begriff _TL Gracc~us (b,ei ~lutarc~ 15):, .~ ßC<?lAdc< 1!PO~ 'L~) 1!ä.~c<'i ,&.eX~'i ~!El'i ,~'I
Ewn1) auA)' C<ßOucra. "/..fJ:t 'L(J.l~P.EJ.~cr:C(t~ tEPOUp:rlC<t~ %0.3 WcrlW'LO.t, ~po~
{}ElO'i, ,Uebngens begnügt man SIch den Komg zu bezelchnen als potentt~slmu~ (Festus v. ordo
p. 185) oder in ähnlicher Weise, Pomponius D ig. 1, 2, 2" 14 (vergl. § 1):
reges omnem potestatem habuisse. Tacitus anno 3, 26: nobzs Romulus ut llbltum imperitaverat.
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den Normen 1), befreit ferner von jeder Befristung, endlich verbunden
'mit den magistratischeri Befugnissen, die in der Republik theiJs die
ausserordentlicher Weise für Dedication, Assignation und Coloniegründung bestellten Beamten, theils der Oberpontifex ausübten.
In wie weit diese gewaltige Machtfülle ihre Schranken fand an
den Rechten einerseits des Senats, andrerseits der Gemeinde und
den mit der Gemeinde vereinbarten Satzungen und in wie weit
diese Schranken fUr die republikanischen Beamten enger gezogen
waren als für den König, darüber wird zweckrnässigel' in den
von den Comitien und dem Senat handelnden Abschnitten gesprochen. Rechte, die für den König in historisch glaübwürdiger Weise bezeugt sind, finden sich vielleicht nUt' di e folgenden drei. Es liegt dem König ob, die Bürgerschaft von Monat
~u Monat von den Gemeindefesten in Kenntniss zu setzen wie
dies aus den im folgenden Abschnitt zu erörternden kale~dari
scht'n Edictionen des Opferkönigs hervorgeht. Fern~r legt dem
König das Recht Comitien zu halten der Kalender bei (S. 3 A. 2).
Endlich kann das Recht die Flamines zu ernennen, da es von
dem latinischen Dictator , das heisst dem latinischen König ausgeübt wird 2) , auch dem römischen nicht gefehlt haben. In '
welchem innern Zusammenhang diese Rechte mit dem Königthum stehen, wird zweckmässiger dem folgenden Abschnitt vorbehalten, in dem die vom König auf den Oberpontifex übergegangenen magistratischen Rechte auseinander gesetzt werden. _
Die Befugnisse, die die conventionelle Historie dem Könia zutheilt
b
;:,
,
·
hleI'
esonders zu verzeichnen würde zwecklos sein 3) ; ' es be. 1) Die Normen , die theils die Zuziehung von Gehülfen und Stellvertretern
(Llctoren, DU?virn für Per~uellion, T.ribunen der Ritter und der Fussgänger,
praefectus U:bl u . s. w.) .fo~der~, .thells die Mandirung beschränken (vgl. 1,
18.3 fg)~ relChen ,:,:ahr~chell1.hch ~n Ihren Grundzügen in der Weise in die König _
~elt zUl:uck, ela.ss, .ahnhc~ WIe bel der Provocation, die in der Hand des Königs
fac~ltatIve InstItutIOn mIt oder nach Einführung der Republik für den Beamten
o,b hgatorisch geworden ist. Die Geschworenen im Civilprocess spricht die Ueberhefer~ng eIer Königszei~ ab .. ?icero de re p. 6, 2, 3: nec ve1'O qttisquam p1'ivatus
erat dtsceptato~' au~ a1'b~ter iltIS , sed omnia conficiebantu1' iudiciis regiis.
2~ ASCOlllUS m Mllon. p, 32: Milo Lanu-vium, ex quo emt municipio et ibi
tum d~ctator, p1'ofectus est ad flaminem p1·odendum. Oicero Pl'O Jl:W. 10 27. 17
4~: dwtato'l'is Lanuvini stata sacrificia. Deber die Rechtsstellung des l~tinische~
DIctators vergleiche den AbschnHt von der Dictatur.
, 3) ,Insofern die den Königen beigelegten Acte als massgebend für die
Folgez~It betrachtet werden, legen ihnen die Römer, wie den Magistraten der
~epubhk, Sche~ata (:?mmentari9 bei:
So sp~icht Oicero (pro Rab. ad pop.
0, 15) von commentaru regum mIt BeZIehung auf das Schema des Provocations-

1, 1
gegnet nichts darunter, was sich l~icbt ent\\:ed~r auf die c~nsu
lariscbe Competenz oder auf die der für DedlCatlOn und Asslgnation ernannten Beamten oder auf die des Oberpontifex zurückführen liesse 1) und wird, so weit es nöthig scheint, in diesem
Zusammenhang Berücksichtigung finden. Noch weniger würde es
angemessen sein eine Umgrenzung der kö.niglichen Ge'walt durch
rückschliessende Specificirung zu versuehen.
König
Nur auf die saCl'ale Stellung , des Königs ' verglichen mit den Der
zugleich
Pries ter.
Ma~istraten der Republik soll hier noch besonders hingewiesen
werden. \Venn d-er König die magistratischen Befugnisse des
Oberpontifex neben denen der späteren Magistratur ausübt, so ist
damit zugleich gesagt, dass der Gegensatz von Gemeindepriesterthum und Gemeindeamt, welcher einer der Grundpfeiler des republikanischen Gemein"vesens ist, der Königsverfassung fremd war
und der König ebensowohl als der erste Beamte wie der erste
Priester angesehen wurde, wie denn auch von ihm wie alle übrigen Beamten, so auch aUe übrigen Priester der Gel!1einde erna~nt
werden. Diese auch in der überlieferten Definition der kömglichen Gewalt (S. 9 A. 2) bestimmt hervorgehobene priesterliche
Stellung des politischen Königs zeigt sieh deutlich noch in
der späteren Stellung des Opferkönigs.
Dieser hat in der
,Folge der Priester' der römischen Gemeinde seinen festen Platz,
und zwar den obersten von allen noch über den drei grossen
Flamines 2); und gewiss hat der Köni g diesen Platz nicht erst
prozesses und · öfter werc1endie commentarii des Servius ~enan.n.t als da~ Sc~e~a
des Oensus und der auf den Oensus sich gründenden Oomltlen. DIe · komglichen Sacralgesetze (die sogenannten leges 1'egiae) bezeichnet Livius 1, 20, 2
als ausgezogen aus den commentarii regii.
1) Die uralte Vorstellung, dass Romulus d~~ erste. und b.este aller Augurn
gewesen sei (Oicero de div. 1, 2, 3) und nach st. Ibu~ sell1 Br~der ~emus
(Ennius bei Oicero de div. 1, 47, 107), berecbtigt mcht Ihm auch el:es Pl'lesterthum beizulegen. Die Auspicien holt nicht der Au~ur als solcher em, s~n~ern
der Magistrat, und nur insofern heisst Romulus opü~us allgu1', als er dIe I~m
als künftigem. König gewordenen Zeichen besser als Jeder andere zu de~ten ~' 81SS
ulld eines fremden Rathes gar nieht beclarf. So konnte auch noch spatel' Jeder
Magistrat, der selber eIer Kunst mächtig zu sein g~aubte,.. elen Augur bei ~eite
lassen. Den späteren Gegensatz des auf kurze Zelt gewablten und der Vogelzeichen in der Regel nicht genügeuel kundigen Beamten zu dem Vogelschauer
von Beruf darf man in die Epoclle der 1'eges augures (Cicero de div. 1, 40, 89)
nicht hineintragen.
.
~
.
2) Festus 'V. ordo sacerdotum p. 185. Gellms 10 , ~o ~ 21. Ser:I?S zur
Aen. 2, 2. Er wird darin immer den Flamine~ vorgesetzt (Jullsches M~mClpalg~
setz Z. 62 ; Labeo bei Gellius 15, 27, 1 j OVld fast. 2, 21); aber dIe vestal~
schen Jungfrauen gehen im Range ihm vor (jul.. Gesetz a. a. 0.) ... Dass d~e
Listen bei Oicero de ha1'. 1·esp. 6, 12 und Macrobms sat. 3, 13, 11 SICh an dIe
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erhalten, als er aus den Magistraten ausschied, sondern er
war von Haus aus ebenso Priester wi.e Magistrat.
Noch un,zweideutiger geht dasselbe daraus hervor, dass die ,Opferkönigin '
eine Rolle im SaCl'alwesen spielt 1), wie die Gattinnen der Flamines, während der Gattin des Consuls eine solche nie beigelegt
worden ist. Endlich volizieht kein Consul und üherhaupt kein
Magistrat der Republik andere h0ilige Handlungen als wie jeder
Private sie auch vollziehen kann (S. 16); Gebete, Opfer, Gelübde, Dedicationen sind durchaus Gelegenheitshandlungen, nicht
integrirende Theile des stehenden Cu Itus. Dagegen der Opferkönig ist auch bei diesen betheiligt: ihm liegen die stehenden
kalendarischen Opfer am Neumondstag und am Tag des erst.en
Mondviertels ob und an dem Agonalienfest, am 9. Januar
hat er den Widder zu schlachten 2); er ist also ein für allemal Götterdiener wie der Flamen. Die Verweltlichung des Ober- .
amts, welche mit Einführung der Republik sich vollzogen hat, ist
vielleicht die t.iefgreifendste, sicher die bleibendste aller damals
eingetretenen Neuerungen.
Eine \Viederaufnahme des Königthums ist theils als normale Institution in der betagten Dictatur,
theils als anomales Correctiv im Decemvirat legibus scriblindis und
den ähnlichen Institutionen vielfach während der Republik vorgekommen; immer aber hat sich dieselbe auf das Gemeinwesen
im ,engeren Sinne beschränkt und die Venvaltung des Gött~r
dienstes nicht beansprucht. Et'st 'als die Republik in der That
zu Ende ging, ist in der Personalunion des Oberpontificats und
des Kaiseramts auch in dieser Hinsicht auf die alte Fülle des
Königthums zurückgegriffen worden.
~~~i~~;;e~!e
Fragen wir schliesslich, welche Seite der königlichen Functionen
Königthum. als die primäre aufgefasst worden ist, so düdte, nach dem Namen
des Amtes (S. 4 .A. 1) wie nach seinen Abzeichen zu senliessen ,
der zunächst in dem römischen Königthum vorwaltende Gedanke weder der des Priestm'thums noch der des Feldherrnrechts gewesen sein, sondern der des Richteramts, und auch dieser
nur insofern, als in dem mächtigsten und tiefsten Ausdruck der
legale Ran~~~~ge n.icht bi.nden., ist für die Sache selbst ohne Belang. - Dass aber
der .?pfe.rkolll?, !Hcht hmgeflehtet werde.n konnte (Servius zur Aen. 8, 646),
erklart SIch nIcht aus der besonderen pnesterlichen Heiligkeit sondern daraus
dass der Oberbeamte . während seiner Amtsführung nicht angeklagt werden kan~

(1, 89).
1) Handb. 4, 263.
2) Handb. 4, 264.

königlichen Gewalt, in dem Gericht über Leib und Leben,
die Herrschaft des Königs über den Bürger wie über den Soldaten 1) und zugleich das durch Opferung des Schuldigen die Götter versöhnende Priesterthum 2), nicht wie in einem Bündel vereinigt, sondern wie verschiedene Seitenflächen desselben Krystalls
als ein untheilbares Ganzes, sich ununterscheidbar zusammenfinden.
Die Umwandlung des Königlhums ' in die Republik ist histo- Absc~:~ung
l'isch auf dem Wege der Revolution erfolgt, nicht auf dem Wege Königthums.
verfassungsmässiger Entwickelung; die ebenso mannichfaltigen wie
durchaus vergeblichen Versuche die Vertreibung des letzten
Tarquiniers und die Abschaffung des Königthums zu legalisiren 3)
sind der deutlichste Beweis dafür, dass wir es hier mit einer
aeschichtlichen Thatsache zu thun haben und zwar mit einer so
b
lebendig der Erinnerung eingeprägten, dass sie nicht hinweg
.. Opfthel'-um.
cOllstruirl werden konnte. Damit die GöUer nicht den der Kö- Iwrug
nigsstadt ge\yährten Segen von den königlosen zurückziehen
möchten, wurde bei Abschaffung der Königsherrschaft das Königlllllm der Form nach beibehalten.J) und dem König der Name rex
saclo'}"'U7n 5) und die Amtswohnung G), so wie von den bisherigen
1) Denn von uer Gewalt über die Soldatell , nicht

VOll dem Verhältniss
:F einde geht begrifflich das Feldherrnrecht aus.
2) Der Getreidedieb ist der Ceres verfallen (Ce1"e1"i sacer) und seine Hinrichtung eine Opferhandlung (supplicium). Aber auf eine Betheiligung des
repubiilcanischen rex saC1"orum bei der Hinrichtung gestattet das unlösbare Fragment bei Festus p. 309 keinen Schluss.
3) Dies zeigt sich besonders bei den All twortell auf die Frage, welcher
Magistrat das Gesetz über die Absetzung des Königs, resp. die Abschaffung de s
Königthums eingebracht und das Interregnum herbeigeführt habe: sie sind ebenso
widersprechend 'wie albern (1 S. 144 A. 1; S. 173 A. 6; S. 512 A. 1). Das
Interregnum tritt erst ein, wenn (las Amt erledigt ist, nicht wenn die Erledigung herbeigeführt werden soll; und wie nur der König den König creiren kann,
~o köuute auch nur der König den König absetzen.
Diese Doppelrolle dem
Tarquinius zuzutheilen ging denn doch nicht an.
Man legte sich sogar die
Frage vor, warum die Römer den vertrieben eu König nicht lieber wieder aufgenommen und dann hingerichtet hätten, mus ste aber freilich auch hier eingestehen,
dass nicht einmal die Hinrichtung verfassungsmässig möglich gewesen wäre (Servius zur Aen. 8, 646).
4) Livius 2, 2. 3, 39, 4. Dionys. 4, 74. 5, 1. Festus u. d. W. p.
418. Plutarch q. R. 63. Bandb. 4, 261 fg.
6) Die Inschriften kennen keine Form als rex sacromm (Orelli 2278. 2281.
2282. I. N. 5245) oder sac/'1},m (Oren. 2280) und jene, griechisch tEpw" ßo.atAE.J;,
überwiegt auch bei den Schriftstellern (lateinisch auch lJei Plulal'ch a. a. 0.).
Daneben findet sieh bei diesen 1'ex sacrificiorum (Li v. 9, 34, 12), sacdficus (Li v.
40, 42, 8), sacrificulus (Liv. 2, 2, 2. 6, 41, 9; Gellius 10, 16, 21; Festus p.
269. 293. 318); sehr häufig, jedoch auf Inschriften nie, auch rex allein.
6) Festus Angabe p. 290, dass die sacra via im engsten Sinne UUf die
Strasse bezeichne a 'I"egia ad domum regis sacrificuli, . zeigt unwiderleglich) dass
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Geschäften die Darhringung der Opfer und die Abrufung der Feste
gelassen, während alle politischen und .. alle wichtigeren Sacralgeschäfte ibm entzogen wurden und ihm ferner noch bespnders untersagt ward ein Amt zu bekleiden (1 , 390) und
Ye~.te~t:g~~ zum Volke zu sprechen (11, 114·8 A. 6) . Ueberdies wurde die
bel'stellnng. Wiedereinführung des Königthums verboten, das heisst nicht blos
auf jede darauf abzielende Handlung die Todesstrafe gesetzt,
was gesetzlich möglich war 1), sondern über den Kreis des
gesetzlich Möglichen hinaus vermuthlich ein jeder Bürger eidlich
verpflichtet nie wieder einen König in Rom zu dulden und,
wenn ein solcher , einerlei ob auf ungesetzlichem oder auf gesetzlichemWege , je zur Herrschaft gelangen sollte , gegen ihn
sich der Selbsthülfe zu bedienen 2) .
Cont!)~uit.ät
,Venn der historische Process, durch den das römische KöI{Öl~~~lllm niglhum unterging, in der Hauptsache ausserhalb des Staatsrechts
Repuhlik. steht, so ist dagegen hier noch zu verweilen bei den Antworten,
die die Staatsrecbtslehrer auf die Frage gegeben haben, inwiefern
die Republik mit rechtlicher Continuität aus dem Königthum, wo
nicht hervorgegangen sei, doch hätte hervorgehen können. Da
die römische Theorie wesentlich ausging von der Gleichartigkeit
beide verschieden, aber benachbart waren. Ohne Zweifel wurde die alte Königs; wohllung unter den Pontifex und den Rex getbeilt. Die lüer obwaltenden speciell
topographischen Schwierigkeiten (Becker Top. S. 226 fg.) kommen für unsern
Zw eck nicht in Betracht.
1) Dies ist ' das valerische Gesetz de sacmndo cum bonis capite ei'us qui
regni occ'upandi consilia inisset (Viv. 2, 8, 2). Die griechischen Berichte bei Plu. tar~h Popl." ~2: ~"(p'1.1~~ '10IJ.o'l ä.v€U %ptcrEw; 'l:r€l'lo,l OlOO'I'W 'r0'1 ßOUAOp.EVO'l 'ruP'1.VV~lV·
'l.."CEl'I'1.'1:a. .O~ CP?VO~ ·1.o,&'1. p~v ~~Ot'f)crE'i, cl TI'1.pd.crX0l'ro 'rot) &Ol%·~P.a.'ro; 'ro l; ; SAElXou;
llnd bel DlOnyslOS D, 19 (ahnllch Plutarch Popl. 11), wonach das valerische Gesetz
,je.~em den. Tod droht , .?<; 0.'1 p'.~ TIa.pa. 'roG o·~p.ou ).a.p·n 'r'~'1 &PX'~v, und die
~.od~ung ell1~s solchen fur stratl.os . erklärt, scheinen. zusammenzuwerfen, was die
romI sche Junsprudenz wabrschemllch streng schied: das gesetzlich geordnete Oriminalverfahren gegen elen , der nach der Königsherrschaft strebte, und die eidliche
Verpflichtung keinen König dulden zu wollen mit ihren auf Selbsthü]fe hinauslaufenden Oonsequenzen.
2) Liv. 2, 1, 9: Brut'lts ... pop'ulum " . iwe iurando adegit neminem
Romae passuros regnare. c. 2, 5. Plutarch Popl. 2. Appian de reg. tO. b. c.
2, ,119 : (die _Mör,der Caesar_s) "Co,t) Bpou"Cou 'rou 71:(lA'1.l 'l..rJ.t 'rWV 'r0"C~ crcptcrl'i 6p.wp.ocrp.€'iWV
'rOl; TICJ.Aa.l ß'1.crlhuO'lV CJ.'i~p.lP.'I1Jcr%O'i. Unsere Quellen sind merkwürdig
einsilbig über eliesen Eid, wahrscheinlich de sshalb , weil darin die juristische
oder quasijuristische Rech,tfertigung der Ermordung Caes~rs gefunden · w~rd und
derselbe dah er besonders in augustischer Zeit ein verpönte s Thema war. Deutlicher und hl gesi.cherter histori scher Ueberlieferung treten die gleichen Rechtsverhältnisse zu Tage bei den analogen Beschlü ssen hinsicbtlich de s Decemvirats
leg. SCT. im J . 303 und der sullanisch- caesarischen Dictatul' im J. 710 · ich ver-'
weise auf die im Abschnitt von den au ssBrordentlicben Gewalten über di.ese
San ctionen gegebene Au seinandersetzun g .
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des königlichen und des republikanischen Oberamts , so war es
von Wichtigkeit . wenigstens theoretisch diese Procedur zu bezeichnen. In der That findet sich ein solcher Entwickelungsprozess
in zwiefacher Weise angedeutet: einmal insofern nach dem
Tode des ersten Königs bei dem ersten Eintreten des Interregnum die Möglichkeit bezeichnet wird vom Königthum abzusehen und mit dem rechtlich abgegrenzten Wechsel der Zwischenkönig~ in die republikanische Ordnung überzutreten 1) ; zweitens
insofern dem abscbJiessenden Ordner der monarchischen Epoche,
dem König Servius die Absicht beigelegt wird, die Königsherrschaft niederzulegen und den Wechsel von Jahrherrschern , wie
el' nach dem Sturz der Könige begann , selber freiwillig herbeizuführen 2). Beide Erzählungen sind ebenso historisch thöricht wie staatsrechtlich fehlerlos construirt und gleichsam die
Probe, dass die grosse Aufgabe aus dem Königthum die Republik
herzuleiten vollkommen gelöst war. Die rechtliche Statthaftigkeit
des einen wie des andern Verfahrens liegt klar vor, und die
wesentlichsten Momente, die das Königthum und die Republik
unterscheiden, die Collegialität und die Befristung, sind in
dem I1}terregendecem virat ebenso vollsUindig durchgeführt wie
Indem die ersten Consuln
in dem Collegium der Consuln.
gewählt werden auf Grund der vom König Servius hinterlassenen Anweisung und in Verwirklichung des von ihm entworfenen, aber nicht ausgeführten Plans 3) , wird unter Beiseitesetzung der , ungerechten Herrschaft' des letzten Königs die
rechtliche Continuität zwischen dem Königthum einer- und der
auf Interregnum und Consulat aufgebauten Republik andererseits
so weit hergestellt, als dies die r Macht der Thatsachen den
Juristen irgenrl. erlaubte.
1) Cicero de re p. 2, 12, 23 cum ... senatus ... temptaret post Romuli
exce s'ltm , ut ipse gereret sine rege rem publicam, populus id n on tulit desi~
derioque ROm'uli regem (lagitu.re non destitil. Also die Republik oder, was dasselbe ist, die Herrschaft de s Senats ist bereits da und für alle Zukunft rechtlich begründet; freiwillig kehrt der Senat auf Bitten der Gemeinde zum Königthum zurück.
2) Liv. 1, 48 : imperium . " quia unius esset, deponere eum in animo
habuis3e quidam, auct01'es stmt, ni scelus intestinum liberandae p atriae consilia
agitanti inte1'venisset . Dionys. 4, 40. Plutarch de fort . Rom. 10. - Nach der
Wendung, die Cassius Hemina der Erzählung von den Zwillingsbrüdern gibt
(1, 71 A. 1), liegt sogar die Frage nahe, ob er nicht schon in ihrer Sammtherrschaft die Consularordnung hat anbahnen wollen.
3) L,i v. 1, 60: duo consules inde comitiis centu1'iatis a pmefecto 'U1'bis ex com7llentariis Sero Tullii c1'eati sunt.
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Die magistratische Befugniss des Oberpontifex.
~IagistI':1tur

und

Pri estel'thum.

Wenn in Rom anfänglich in der Person des Königs Amt und
Priesterthum zur Einheit verschmolzen gewesen sind, so ist zwischen der Magistratur und dem Priesterthum der Republik die
Grenzlinie mit römischer Schärfe gezogen. Der gesammte vorschriftmässige Cultus der von der Gemeinde anerki'll1nten Götter
ist den Priestern überwiesen, ohne dass den Beamten irgend ein .
Antheil dabei J) oder auch nur ein Oberaufsichtsrecht eü;geräumt
wäre; die Vertreter der Gemeinde haben als solche wohl für
die Stadt das einem jeden Bürger für sich zukommende Recht
nach Bedürfniss zu beten und zu opfern, zu geloben und zu
weihen, aber auch eben nur dieses.
Umgekehrt sind in dem
Gemeindewesen . die Priester als solche ohne formelle" Gewalt 2)
und ohne rechtlIche Stellung 3) ; sie sind zwar angewiesen das
. 1) ~ie ehe~~l~gen nur in s~cral~r Beziehung sich fortsetzenden Magistraturen des Opf~rkol1lgs nnd der tnbunz celerum (s. meine R. G. '15, 73) zählen
~~nt~r . den ~l'lesterthümern. Wo. sonst .stehende Oulthandlungen an Magistrate
l~berw:esen s~nd , fel~lt en.tweder dl~ re ch~hche Ständigkeit oder doch die Ursprünghcbkelt. DIe. m~glstratJschen SpIele smd allerdings dem Wesen nach religiöse
Aete; aber SIe Sl~~d .auch .~lle. ausgegangen VOll Gelübden, die sieb wiederholt
haben l~ncl so allmahllch standlg geworden sind (vgI. z. B. Liv. 25, 23). Dasse~be gl~.t V?11 dem Oonsularopfer am Antrittstag und gewiss noch von zahlrelChen ahnhch~n Darbringungen. .Von Haus aus stehend ist das Hereulesopfer,
~as cl.er St~dtpr~tor a~ der .Ara maxlma am 12. August darbringt; aber bekanntlIch.lst dIes eIgentlIch em Geschlechtsopfer und dessen Uebernahme auf die
Ma.glstratur ~urch clen vorwitzigen Neuerer Ap. Olaudius hat keineswegs den
BeIfall der Got~er. ~m Ganzen steht die Regel fest, dass von den heiligen Acten
alle GelegenheItsvernchtungen dem Magistrat, alle festen dem Priester oblieo'en
2) Wenn Dionysios 2, 73 von den Pontifices sagt ,d:X~
dass Sl'e ... ' apx
,t',a;. I
an:a.crw;, o~at~ 'U'UOt~ Lt~ 1) 'IT€pan:w:L &€W'I ava"t.€l'tat, Y..al 'tou~ t€pd~ &.n:av'taq, €e€'ta'~uOt,. so ~els~ 1('.h .111~ht, ~n welche Magistrate geda cht ist, und halte das erste
Ghed fur emen lfl'lgen Zusatz des Dionysios .
3) Die.. e~nzige Ausnahm~ ist, dass dem (von dem besonders ausgescblossenen ~pferkul1Jg abgesehen) 1m Range höchsten Priester dem Flamen Di r
der SItz im Senat eingeräumt war (Liv. 27 8· Handb 4' 272)' ulld . h d~ IS
Rh"
"."
auc les
ec .~ war bestntten, Ja, wenn Livius nicht irrt, streng O"enommen nicht
begrundet.
t>
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Wohl der Gemeinde wie des Einzelnen durch Rathschlag und
Warnung nach Vermögen zu fördern, aber sie haben keine
äussere Gewalt ihren Spruch zwangs"veise zur Geltung zu bringen. - Dem entsprechend ist auch die Organisation' der Priesterschaft'" und der Magistratur in den wesentlichsten Principien
diametral entgegengesetzt.
Wie der Magistrat nothwendig auf
Zeit eintritt, so ist das Priesterthum mit verschwindenden
durch die besondere Beschaffenheit des Cultus gebotenen Ausnahmen lebenslänglich oder wenigstens nicht jährig 1) • Wenn
der Magistrat der Republik nur hervorgehen kann aus unmittelbarer Volkswahl und in gewissen besonderen und im Laufe der
Zeit mehr und mehr beseitigten Fällen aus der Cooptation der
vom Volke erwählten Collegen 2), so ist bei den Priestern die
Volkswahl so schlechthin ausgeschlossen, dass, als die politischen
Verhältnisse in der späteren Republik hievon abzugehen zwangen , . immer bei diesen Wahlen nur die kleinere Hälfte der
stimmberechtigten Volksabtheilungen concurrirte, damit die Wahl
wenigstens im Rechtssinn keine Volkswahl werde. Hätte man -·
anders verfahren, so hätte das juristische Kriterium, das die Priester und die Magistrate schied, sich verschoben 3) . Also sind
materiell wie formell der Kreis des Priesterthums und der magistratische vollständig von einander gesondert 4). - Die Frage,
R.~ng:
'-'
verbaltmSB.
in welchem Rangverhältniss Aemter und Priesterthümer zu einander stehen, ist nicht zu beantworten, sondern abzulehnen; es
sind ungleiche GrÖssen. Folgerichtig hat man, als die Würden
anfingen verzeichnet zu werden, aus den öffentlichen und den
sacralen zwei selbständig neben einander stehende Reihen gebildet (11, 463). Wohl aber nimmt man wahr, dass in der ReI
publik auf die ,Ehren ' grösseres Gewicht. gelegt ward als auf die
1) Dass bei Oollegien die Functionen weehseln, zum Beispiel die Arvalen
jährlich einen Magister und einen Flamen aus ihrer Mitte bestellen, ist keine
Ausnahme; und ebenfalls kaum eine, dass die Salier und die Vestalinnen durch
Exauguration CHandb. 4, 302) ausscheiden, wenn ihr Alter sie disqualificirt.
2) Mit dem Verschwinden der Dictaiur im hannibalischen Kriege ist diese ·
Oooptation gänzlich gefallen.
3) Dies meint Cicero, wenn er de l. agr. 2, 7, 18 in Bezug auf diese Priesterthümer sagt: per .populum creari (as non erat propter religionem sac'rorum.
4) Darum sind auch die magistratischen Altersvorscbriften und die über
die Aemterfolge für die Priesterthümer nicht massgebend: es begegnen schon ·
früh Priester, die noch die Praetexta tragen (Liv. 40, 42, 8 vgI. 29, 38, 7. 42,
28, 13) , und ein Oberpontifex ) der noch kein curulisches Amt bekleidet hat
(Liv. 20, 5), ist einy Seltenheit , aber auch nicht mehr.
R öm . Altertb. II.
2
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Priesterthümer; die ältesten Denkmäler verzeichnen nur jene,
nicht diese 1). Sehr wahrscheinlich sind sogar die Priesterthümer
erst dadurch, dass eine Quasi-Volkswahl auf sie erstreckt ward,
und anfänglich nur so weit dies geschah, unter die Ehren versetzt worden , wie denn auch die , vier Priesterthümer, bei denen
dies der Fall war, wahrscheinlich vielmehr darum, weil das
Volk sie verlieh,' als die obersten galten, als umgekehrt 2) •
In der Kaiserzeit kehrt sich dies um. Der Oberpontifex ist
jetzt der angesehenste Mann im Gemeinwesen und unter allen
kaiserlichen TituJaturen diese die vornehmste 3) . Der POlltificat und der Augurat stehen jetzt, wo alles gleich leere Namen
waren , höher im Preise als selbst das ordentliche Consulat 4) •
Man war nicht in allen Dingen vorwärts gekommen , aber gewiss
in der Frömmigkeit.
l\fagistratiAber das Priesterthum selbst kann einer dem \Vesen nach
sehe Sacral.
'
A
h' f
vorstand- magistratischen OberleItung nicht entrathen.
uch le ür kann es
schaft des
. '
Go,
d
Ohererforderlich sein die GenehmIgung der otter aus en h'Imm l'ISC1len
pontifex.
.
J d ar f es f"ur geWisse
.
Zeichen selbständig zu ge\V111nen;
auc 11 h'ler)e
Satzungen und Ordnungen einer zu setzen und zu regeln befugten
Behörde , vor allem einer Behörde, die befugt ist die Beamten dieses
Kreises, die Priester zu bestellen; auch hier kommen. , da die
Götter als selbständige ' Rechtssubjecte gefasst werden, so\vohl
delictische wie vermögensrechtliche Ansprüche derselben vor, die
einen Vertreter und Richter fordern. So lange das Königthum
bestan'd, hatte der König, zugleich oberster Beamter und oberster
Priester, diese Befugnisse geübt. Jetzt, wo die Gemeindegötter
und die Gemeinde selbst in ihrer Vertretung sich schieden, bedurfte es vor allem an höchster Stelle einer Auseinandersetzung

der beiderseitigen Befugnisse; und das Ergebniss davon ist die
Einsetzung eines eigenen mit Auspicium t) und Imperium 2)
ausgestatteten und gleich dem König lebenslänglichen und
unabsetzbaren 3) sacralen Oberen, des Pontifex 'maximus . Dass
sei~e Competenz ein Theil der alten königlichen ist, geht wie
aus ihr selbst so besonders auch daraus hervor, dass ihm das
Haus des Königs an der heiligen Strasse als Amtswohnung eingeräumt ward 4) • Aber keineswegs ist er, wie der König, Beamter, sondern dem Beamten gegenüber jedem anderen Privaten gleicbgestel1t5) und mit Recht wird vom Pontificate zunächst
1m Sacralrecht gehandelt. Indess auch für das Staatsrecht ist,
theils wegen der Gleichartigkeit der Befugnisse , theils und vor
allem wegen der zum Theil willkürlich gezogenen Grenze es erforderlich unter möglichster Vermeidung des eigentlich sacralen Gebiets die magistratischell Befugnisse des Pontifex zu
bezeichnen.
Die Entstehung der Pontifices liegt ausserhalb des Kreises Besta.nd
des
unserer Untersuchung. Die gewöhnliche und am meisten sach- Collegi ums.
gemässe Ueberlieferung führt die Einsetzung des Collegium der
Pontifices auf Numa zurück 6); es zählte zuerst fünf oder mit

,

1) Die Scipionengrabschriften des 6. und 6. Jahrh. nennen nur die
Aemter nicht die Priesterthümer. Sämmtliche Elogien und in der Regel auch
die Insdhriften der späteren Zeit, besonders in dem ältesten Theil des Titul~s,
den vorangestellten höchsten Aemtern und Priesterthümern, setzen jene dIesen vor.
,
2) Nur dadurch wird es begreiflich, dass die Epulonen unter de~ VIer
maxima collegia stehen, nicht aber die Salier und die Fetia.len. Vgl. S. 26 A. a. E.
3) Auf dem Bogen von Pavia werden von ~aIs er Augustus WIe von
sämmtlichen Prinzen erst die Priesterthümer, dann dIe Aemter genannt.
4) Seneca de ira 3, 3i; dedit miM p1'aeturam,' sed cons'ulat'um 8per~veram:
dedit duodecim fasclJs,' sed non tecit ordinm'i'um consulem. a me n'u:n eran v?l'Ult
annum,' sed deest mihi ad (adhuc?) ~acerdotium. cooptatus 8um zn collegz'um ,'
sed cur in 'un'um? consummavit dignitatem meam,' aed patrimonio nihil cont'utit.
Tacitus hist. 1, 77, 0Sueton Vitell. 5; non solum honoribus, ve1'um et aacerdotiis
amplissimis.
0 (

1) E in ausdrückliches und zweifelloses Zeugniss , das die Auspici'e n dem
Pontifex beilegte, besitzen wir nicht; aber dass die .on ihm vorgenommenen
Handlungen die Auspication voraussetzen, ist Bd. 1 S. 12 A. 3. S_ 24
A. 1 gezeigt.
2) Cicero de har. resp. 17, , 37; in ea domo (die Regia , ist gemeint), quae
est in impe'rio. Livius 37, 51, 4 in der Erzählung einer Streitigkeit zwischen
dem Oberpontifex und einem Prätor; imperia inhibita ultro citoroque.
3) Dio 49, 15; "C-fJv "Coij AE:1tlOO'.) lE:PUlCHJv-f)'J OlOOP.ZV1j'J Ol 06"1. €).IJ.ß::v· 060E rap
ee~'J Cwna "ClVa. d,<psHcrltal. 54, 1~. 56, 38. Appian b. c. 5, 131.
Sueton Aug.
31. Seneca de clem. 1, 10, 1. Cassiodor var. 6, 2. Indess scheint in dem
Fall des Lepidus mehr der Mangel eines Präcedens als eine Vorschrift des
Sacralrechts im Wege gestanden zu haben; und man wird die U nabsetzbarkeit
des Oberpontifex, um so mehr da dieselbe auch für die Augurn und die ,Arvalen
gilt, nicht unbedingt auf die Analogie dieses Priesterthums und des alten Königthums (S. 11 A. 2) zurückführen düIfen.
4) Becker Topogr. S. 223 fg. Debel' den dem Opferkönig gegebenen Theil
desselben Gebäudes vgI. S. 13 A. 6. Wie nothwendig es war, dass die ,regia in
. imperio' sei CA. 2), zeigt die Uebertragung des Hauses des Augustus auf die Gemeinde, als dieser Oberpontifex geworden war und seine Wohnung nicht wechseln wollte (Dio 54, 27. 56, 12. BeckerTop. S. 426).
5) Cicero de domo 46, 117 tadelt den P. Clodius wegen der Abwesenheit
des Pontifex bei seiner Dedication, praesertim cum tl'ibunus plebis velodenuntiare
pottte·ris vel etiam coge're. Liv. 33, 42 appelliren die Pontifices und Augurn
von den Quästoren an die Volkstribune.
6) Cicero de re p . 2, 14, 26; de omt. 3, 19, 73. Dionyi'. 2, 73. Zpsim .
4 , 36. Handb. 4:, 18S. Eine andere Version (Schrift de vioris iU. 3; Liv. 1,
20) lässt den Numa üen . Pontifex. maximus ernennen.
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Einrechnung des als Vorstand desselben gedachten Königs sechs
Mitglieder 1) und behielt diese Zusammen,setzung auch, als mit der
Abschaffung des Königthums anstatt des Königs ein eigener pontifex maximus an seine Spitze trat. Durch das ogulnisch~ Gesetz
im J. 4·54 wurde die Zahl der Stellen auf neun 2), durch das
Sullas vom J. 673 auf funfzehn erhöht; in der Kaiserzeit war sie
vderbä1lbtniss
allem
Anschein nach factisch unbegrenzt. - Während die übrigen
esse en
o~~Priestercollegien Roms fast durchaus, und vor allem die dem ponpont.ifex. tificalen an Alter und Ansehen zunächst stehenden, ohne Haupt
sind, stehen die Pontifices nicht bloss unter einem Vorsteher,
sondern bei allen Acten magistratischer Natur, insbesondere bei
de~ Spectio, bei der Ernennung der Priester und der Leitung der
Priesterwahlen und bei der gesammten Judication, e scheint dieser
Vorsteher, der Pontifex maximus als der eigentliche Träger der
Gewalt und die übrigen Collegen in der Regel nur ,als dessen
Consilium 3) • Das Princip der gleichberechtigten Collegialität ist,
wie alle übrigen der republikanischen Magistratur, dem Pontificat '
fremd geblieben; so weit es hier ein Auspicium und ein Imperium
giebt, wird dies· nach den für das Königthum geltenden Normen monarchisch gehandhabt. . Andererseits aber tritt in der Or~
ganisation des Pontificalrechts sehr deutlich das Bestreben hervor
das formell unentbehrliche einheitliche Haupt materiell unter die
Her~schaft des Collegiums zu beugen: was in der Magistratur erst
spät und vereinzelt auftritt, dass der Beamte rechtlich von seinem
1) Oicero de re p. a. a. O. giebt fünf Mitglieder an; dass dabei der König
nicht mit gerechnet ist, zeigt die gleichartige Behandlung des Augurats : Oicero
rechnet auch dafür unter Numa fünf ohne den König (de re p. 2 1 9, 16. 14,
26 vgl. c. 8, 14), während es später sechs gab (Liv. 10, 6). Wenn nach
Livius 10, 6, 6 im J. 454 nur vier Pontifices vorhanden waren, so müssen
wohl auch in diesem Oollegium, wie er selbst für das der Augurn annimmt}
zwei Vacanzen stattgefunden haben. Vgl. Handb. 4, .188 fg.
2) O. Bardt (Die Priester der vier grossen Oollegien. Berlin 1871 S. 10.
11. 32) hat unwiderleglich gezeigt, dass die li vianischen Pontificallisten des;
6. J ahrh . auf neun Stellen im Oollegium, 'vier patricische und fünf plebejische
führen. Livius Angabe 10, 6, 6 c. 9, 3, dass' das ogulnische Gesetz die Zahl.
der Stellen auf acht gebracht habe, ist also entweder falsch oder es ist zwischen.
454 und 536 noch eine hinzugekommen. Letzteres ist nicht unmöglich; denn da.
wahrscheinlich um diese Zeit die Wahl des Oberpontifex auf die siebzehn Tribns
überging (S. 24), kann damit füglieh die Vermehrung der Stellen um eine verbunden gewesen sein.
3) Die Beweise für diesen Satz können hier nicht gegeben, werden; sie bestehen in einer Reihe einzelner Anwendungen, die im Verlauf der Darstellungvorkommen werden, und die auch für die übrigen Fälle, wo die Quellen nur die
pontiftcale Thätigkeit im Allgemeinen bezeichnen, dass~lbe Princip anzuw.e nden
nöthigen .
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Consilium abhängt , werden wir bei dem Pontifical-Collegium in
vielen Fällen als die altherkömmliche Ordnung kennen lernen 1). Ausserdem scheint das Pontificalcollegium gegenüber dem Oberpontifex eine ähnliche Stellung eingenommen zu haben wie in der
Magistratur das Interregencollegium oder der Senat gegenü~er dem
Consulat. Nahm man für den Pontifex Auspicium und Imperium an,
so musste dessen Continuität gewahrt werden so gut wie in der
Magistratur; und es lag nahe im Fall der Vacanz dieselben zu betrachten als zurückgegangen an das Collegium und in)rgend welcher
Folge ausgeübt durch je eines seiner Mitglieder. Diese Annahme
findet eine Stütze darin, dass in der Volksversammlung, die den
Pontifex maximus wählt, wenigstens in älterer Zeit ein Pontifex
den Vorsitz .führt, eben wie der Interrex bei -der Wahl der Consuln. Auch für den abvvesenden Oberpontifex mag ein College
eingetreten sein wie für die Consuln der praefect'Us 7.wbi und
später der Stadtpraetor 2); der wechselnde Pro magister , der in
der Zeit des kaiserlichen Oberpontificats die Geschäfte des Collegiums leitete 3), mag bereits in den republikanischen Institutionen
einen gewissen Anhalt gefunden haben.
Wie die Magistratur in gewissem Sinne angesehen werden Po~t~~ex
kann als der Vormund der unmittelbaren Willens ausdrucks nicht sammthchen
~.ertret~rder
fähigen Gemeinde, so ist der Oberpontifex gleichsam der Vormund Gem.eindegotter.
der Gemeindegötter , das heisst de~jenige, der für sie und in
ihrem Namen die erforderlichen Willensacte vollzieht; und zwar
ist er von Rechtswegen der Vertreter einer jeden von der römischen Gemeinde anerkannten Gottheit 4) , während die sonstigen
v

v

1) Es ist vorgekommen, dass die Majorität des Oollegiums gegen die Ansicht des Oberpontifex ein dec1'etum fasste, das darum nicht weniger gültig ist
(Liv. 31, 9). Man wird den Oberpontifex im ganzen mit dem Prätor im Repetundenprozess vergleichen dürfen, nur dass er freilich selbst mitstimmte.
2) Die Stellung des Oberpontifex ist von der Art, dass eine Vertretung unentbehrlich scheint; aber wir erfahren darüber nichts, nicht einmal, wer bei dem
Gutachten über Oieeros Haus anstatt des abwesenden Oberpontifex die Versammlungen leitete - vielleicht M. Lucullus (Oicero ad Att. 4, 2, 4) - und noch
weniger, wie diese Stellvertretung rechtlich geordnet war.
3) Wir kennen ihn nur aus Inschriften. Henzen ind. p. 45. Borghesi
opp. 7, 380. Handb. 4, 197.
4) Cicero de leg. 2, 8, 20: di'Visque alUs alii sacerdotes, omnibus pontifices,
singutis flamines sunto. Dass der Oult des Gemeindeheerdes, der Vesta in dem
eigenen Haus des Oberpontifex und unter seiner besonderen Aufsicht stattfand,
macht ihn noch keineswegs zum Priester der Vesta im str!)ngen Sinn des Wortes; und darin ändert auch nichts, dass , seit Kaiser Aurelian die ganz unrömischen pontifices dei SoUs einsetzte, 'd ie althergebrachten sich zum Unterschied
als pontifices Ve stae matri$ bezeichneten. Der ostiensische pontifex Volcani et
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für Culthandlungen bestimmten Priestertbümer sich auf eine einzelne Gottheit beziehen. Insofern steh~, ·der Pontificat zu den
Cultpriesterthümern mindestens in 'ebenso scharfem Gegensatz
wie zu der Magistratur; seine sacrale Befugniss ist recht eigentlich die das magistratische Element im Kreise des SaCl'alwesens
darzustellen. Seine magistratischen Rechte äussern sich hauptsächlich in vier verschiedenen Richtungen: in der Priesterbestellung,
dem Satzungsrecht, der sacralen Judication und der Verwaltung
der sacralen Kasse.

I. Priesterbestellung.
Die
königliche
Pl'iestel'ernennung
un dbJ~kie
repu I a-

niscb~

Cooptabon.

Die Bestellung der Priester "vird in der Königszeit ohne Ausnahme durch den König erfolgt sein 1) ; unter der Republik ist
die regelmässige Bestellungsform die der Selbstergänzung durch
Majoritätsbeschluss des betreffenden Collegiums (cooptatio 2)). Nach
diesem Verfahren würde das Collegium der Pontifices ~elbst,.
ferner die der Augurn, der Orakelbewahrer, der Epulonen, der
Arvalen, vermuthlich auch die der Fetiah\n, der Titier, der Curionen, der Luperci und so weiter bei eintretender Vacanz ergänzt. Dem Oberpontifex steht in Bezug auf diese Wahlen kein
anderes Recht zu als höchstens jn zweifelhaften Fällen das der
Prüfung und Entscheidung über die Qualification 3). - In analoger
aedium sacrarum bestätigt nm die Regel, dass alle Tempel von Rechtswegen .
unter dem Pontifex standen; der des Vulcanus ist nur her"l'orgehoben als der in.
Ostia vornehmste. Weiteres bei Marquardt im Handb. 4, 188. 206, der indess
zu anderen Ergebnissen kommt.
1) Cicero lässt (de re p. 2, 9, 15. 14, 26) den Romulus drei, den Numa
zwei Augurn ,cooptiren', worin doch wohl liegen soll, dass in der Königszeit
die Collegien sich nicht selber ergänzten.
2) Dionys. 2, 73: hAl1tO'rrr.l~ OE 'Ll'lO; cx(nru'l (von den Pontifices) 't0'l ßlO'l
E'tEpo~ d~ 't0'l hd'lou 'Y.cxlHo'to:tlJ.l 't011:0'l oUX OTIO 'toü O-fJP.OIJ tltp€&d;, &XA' 011:'
cxO'tru'l hd'lw'I, 8~ 0.'1 lm't1jO€lo'tIJ.'tO; d'llJl amt] 'tru'/ 11:0Al'tW'I. Liv. 3, 32, 3.
33, 44, 3. 40, 42. 45, 44, 3. Entscheidender noch als diese Stellen beweisen
die ursprüngliche Ausdehnung der Cooptation die unten anzuführenden die Beschränkung derselben anordnenden Gesetze. ~ Für die gangbare Annahme, dass
dieser Cooptation die Aufstellung einer Candidatenliste durch förmliche Präsentation (nomillatio) einzelner Candidaten von Seiten der einzelnen Mitglieder voraufgegangen sei (Mercklin Cooptation S. 122), fehlt es an Belegen (denn Stellen
wie Li v. 10, 8, 3. 26, 23, 8 beweisen nichts), und man sieht nicht recht,
wozu diese dienen sollte. Auch kennt das Arvalencollegium, das nicht unter
das domitische Gesetz fällt, eine eigene yon der Abstimmung der Mitglieder
verschi edene Nomination nicht.
3) Dionys. 2, 73 (S. 16 A. 2). Handb. 4., 247. Anwendungen von
diesem Pi üfungsrecht sind nicht bekannt.
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Weise wird die Wahl der Vorsteher und der Beamten der einzelnen
Collegien, so weit sie solche hatten, nach der älteren republikanischen Ordnung durchgängig diesen selbst überlassen gewesen sein.
Von den Arvalen ist es gewiss, dass sie, so lange sie ,bestanden,
Jahr für Jahr sjch einen Magister und einen Flamen ernannt haben 1);
und wahrscheinlich sind auch die übrigen Beamten der Collegien,
insonderbeit der Pontifex maximus selbst, in der früheren Republik alle aus der Wahl der betreffende.n Collegien hervorgegangen 2) •
Aber wie sehr auch hiedurch die alte königliche Priester- P~~i~~~~~e
ernennung eingeschränkt wal', gan~ konnte man derselben nicht ernennung.
entbehren. Weder auf das einzige Collegium von Priesterinnen,
welches die römische Ordnung kennt, das der Jungfrauen der
Vesta, noch auf die ursprünglich wohl als Knabencollegium gedachten
Salier, noch auf die sämmtlichen Einzelpriester, die Flamines, war
die Form der Cooptation anwendbar; und es blieb hier nichts übrig
als das Königsrecht seinem sacralen Nachfolger zu überweisen. Der
Oberpontifex ,greift' die Flamines der drei obersten Götter 3) wie
die dein Dienst der Vesta bestimmten Mädchen 4); und zu ihnen
tritt der neue Opferkönig hinzu (S. 6) . Nach alter späterhin
theilweise gemilderten Ordnung war jeder also Ergriffene verpflichtet dem Befehl Folge zu leisten 5) . Bei dem Flamen Dialis
und wohl auch bei den anderen Flamines .und dem Rex war indess der Oberpontifex an eine Candidatenliste gebunden, welche
aus der Präsentation (nominativ) wahrscheinlich ' des Pontificalcollegiums hervorging 6); so dass also auch die wichtigsten dieser
Wahlen bis auf einen gewissen Punkt der Willkür des Oberpontifex entzogen waren. Hinsichtlich der Vestalinnen wurde sein
1) Bandb. 4, 409.
2) Zeugnisse fehlen; wenigstens ist die einzige Stelle, welche dies Recht
dem Collegium beilegt, die des Dio 44 a. E. keineswegs zweifellos. Vgl.
S. 28 A. 6.
3) Gell. 1, 12. Handb. 4, 244.
4) Gell. a. a. O. Bandb. 4, 280.
5) Der Zwang ist bezeu?t für den FI~men Dialis (Liv. 27, 8 und ' ~~r~us
Valer . Max. 6, 9, 3) und für den Rex (LIV. 40, 42, 8), der sogar genotlngt
werden konnte desshalb das mit dieser Stellung unvereinbare Gemeindeamt
niederzulegen. Für I die Vestalinnen geht dasselbe hervor schon aus den zahlreichen Excusationen (Gell. 1, 12). Vgl. 1, 403.
6) So wurden für den Flamen ~~alis. nach a~tem Her~ommen drei ~e~sonen
präsentirt (Tacitus anno 4, 16) und ahnhch schemt es mlt dem Opferkomg gehalten worden zu sein (Liv. 40, 42).
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Wahlrecht späterhin in anderer Weise beschränkt: das papische
'Gesetz schrieb vor, dass für eine solch~., Wahl der Oberpontifex
zwanzig fähige Mädchen nominiren und unter diesen das Loos entscheiden solle 1) .
ahrscheinlich sind auch die kleineren Flamines von dem Oberpontifex ernannt worden 2) und nicht minder die Salier 3). Dasselbe
wird von denjenigen Priesterthümern SaC1"OrUm publicor'u,m populi
Romani Quiritium 4) gelten, die aus der sacralen Apparition hervorgegangen sind, wie den kleineren Pontifices, das ist den ehemaligen Pontificalschreibern, und dem Tubicen 5) • Endlich sind
es ebenfalls die Pontifices gewesen, denen die Aufrechthaltung
der bürgerlich untergegangenen, aber sacralrechtlich fortdauernden Gemeinwesen von Lavinium, Caenina, Alba überwiesen worden ist und denen also die Besetzung der für diese Zwecke beibehaltenen Priesterthümer und Magistraturen oblag 6) .
d~os'f:~~~~n
Diese ältere Ordnung wurde späterhin zum '{heil alterirt
Tribu8.
durch Einschiebung der schon erwähnten sacerdotalen Quasicomitien. Wir wissen nicht genau wann , wahrscheinlich zwischen
den J. 462 und 535 7), wurde die 'Vahl der lebenslänglichen

"r

1) Gell. 1, 12. Handb. 4, 280.
2) Dafür spricht freilich nur die Analogie .
3) Dass ein vom Kaiser Claudius in numerum Saliorum adscitus vorkommt (Henzen 6005 = C. 1. L. V, 3117) und Hadrian den späteren Kaiser
Marcus octavo aetatis anno in Saliorum collegium rettulit (vita Marci 4), führt auf
Ernennung durch den Oberpontifex.
4) Der Beisatz sacrorum publicorum p . R. Quiritium (so bei dem tubicen Henzen 6410) oder publico1'um p. R. sacrorum (so bei dem pontifex minor
9reU. ,643) oder. sacrorum .p: R: (so. bei dem ~ubicen Orelli 3876), lEPW'i o1jp.ou
PWP.lXlW'1 (so bel dem Caemmens!s Keil sched. epIgraph. p. 41) oder bloss sacrorum
(so bei dem rex und dem tubicen öfter) dürfte diesen unter dem Pontificalcollegium stehenden Priesterkreis technisch auszeichnen.
5) Zu belegen ist nur, dass in der Kaiserzeit der kleine Pontificat vom ,
Kaiser vergeben wird, vermuthlich als dem Oberpontifex (Annali 1857 p. 88) .
6) Der sacerdos Caeniniensis wird in einer Inscbrift (Bullett. 1864 p. 111)
bezeichllet als a po[ntificibus factus] , in einer andern als ernannt vom Kaiser
(Ann'ali 1867 p. 88), was sich nur in der angegebenen Weise vereinigen lässt .
- Dass die Priesterthümer des politisch untergegangenen Lavinium zwar von
den Laurentern verwaltet , aber von Rom durch das Pontificalcollegium , später
durch den Kaiser als Oberpontifex besetzt wurden, ist von G. Wilmanns (de
sacerdotiorum p. R. quodam genere BerUn 1867. 8 p. 66) wahrscheinlich
gemacht worden; . schon das öfter vorkommende ornatus sacerdotio lässt keine
andere Annahme zu. - Für Alba fehlen directe Beweise.
7) Livius berichtet in der' ersten und dritten Dekade von dieser Einrichtung nichts; und
ist wenig wahrscheinlich, dass er sie übergangen haben
sollte. Die erste sichere Anwendung gehört in das J. 542.

es
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.collegienhäupter, das heisst des Oberpontifex t) und des Obel'~
,curio 2), in der Weise auf die Bürgerschaft übertragen, dass diese,
'wie bisher das Collegium, den Vorsteher aus den Mitgliedern des
'Collegium 3) zu wählen hatte, an diesem Wahlact aber immer
nur die kleinere Hälfte der Stimmabtheilungen, also, seit mit de m
.J. 514 die Zahl derselben definitiv auf fünfunddreissig festgestellt
1) Die Wahl der siebzehn Trib,:s muss zu~rst für den Ob.erpontif~x auf.gestellt worden sein, denn noch als lill J . 691 eme andere Maglstrat';lr l~ derselben Weise gewählt werden sollte, ordnete das betreffende Gesetz dIes 10 der
Form der Rückbeziehung auf jenes älteste Präcedens an (dicero de lege agr.
'2 7 18: itern .. eodem modo .. . ut comitiis pontificis maximi). Nach dem
-T'od~ des Pontifex maximus L. Lentulus und dessen Ersetzung als Pontifex.
durch M. Cornelius Cethegus im J. 542 (Liv. 25, 2) heisst es weiter (Liv. 26 ,
5): comitia inde ponti(ici maximo creando sunt habita: eu comitia novus pontifex
M. Cornelius Cethegus habuit. tres ingenti certamine petierunt u. s. w. EbensQ
i.m J. 671 nach dem Tode des Oberpontifex P. Crassus Liv. 39, 46, 1: in cuius
locum M. Sempronius Tuditanus pontifex est cooptatus, pontifex maximus est crea.tus C. Se·rvilius Geminus. So auch nach dessen Tode im J. 574 Liv. 40, 42 ,
11: pontifex in locum ei'us a collegio cooptatus Q. Fulvius Flaccus : creatus pon-tifex maximus (so ungefähr muss gestanden haben; in oder ante pontificem
.maximum ist überliefert) ]lf. Aemilius Lepidus, c'um multi et clari viri petissent.
Der Gegensatz von cooptare und creare ist hier deutlich; freilich steht letz·teres bei Livius 2, 2, 1. 10, 9, 2. 23, 21, 7. 25, 2,2 auch von solchen PriesterVI ahlen, bei denen er an Volkswahl vielleicht gedacht bat (S. 26 A. 4), aber gewiss
nicht denken durfte. Diese Comitien für die Wahl zum Oberpontifex kommen
noch spät vor; so sagt Sueton Caes. 13 (vgl. Druma11Il 3, 166) von der Wahl
·Caesars zum Oberpontifex im J. 691: ita potentissimos duos comp'etitore.~ ...
.superavit, ut plu'Ta ipse in eorum t-ribubus suffragia quam uterque in omnib'us tu,lerit, und Augustus selbst von seiner Creation am 6. März 742 mon. Ancyr. 2,
27 (nach dem griechischen Texte ergänzt): cuncta ex Italia [ad comitia mea
..tanta m:ultitJudine, quanta Romae nun[quam antea fuisse tradituT , coeunte].
Auch Tiberius Erhebung zum Oberpontificat am 10. März 15 n. Chr. (C. I. L .
I p. 388) wird als Creation bezeichnet (Orelli 686), und noch am 9. März 69
<opferten die Arvalen ob comitia pontif(icatus) max(imi) Othonis Aug. (Henzen
Arv. p. 67). Deber die Wahl des ' Tages s. S. 29. Es liegt kein genügender
Grund vor in diesen Oberpontificalcomitien der Kaiserzeit andere zu sehen als
.die herkömmlichen der siebzehn Tribus. Tiberius Bestimmung, dass die Comitien
an die Vorwahl des Senats gebunden sein sollten, hat wabrscheinlioh auch diese
Quasicomitien mit betroffen (S. 28).
2) Liv. 27, 8: comitia maximi curionis, cum in locum M. Aemili sacerdos
·-erearetur, vetus excitaverunt certamen patriciis negantibus C. Mamili Atelli, qui
unus ex plebe petebat, habendam rationem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sace1'dotium habuisset. tribuni appeUati ad senatum rem reiecerunt: sena,.tus populi potestatem fecit: ita primus ex plebe creatus maximus curio C. Mami.lius Atellus. Diese Stelle bandelt nicht von der Wabl zum Curio, sondern von
der Wabl eines Obercurio aus den Curionen, obwohl Livius selbst ungenau den
Act als eine sacerdotis creatio bezeichnet.
3) Dass aus diesen noch eine engere Wahlliste gebildet worden sei. also
-auch hier eine nominatio stattgefunden habe (Mereklin Cooptation S. 139), ist
nicht bloss unbezeugt und unwabrscheinlich, sondern auch mit der Bewerbung
·der multi viri (Liv. 40, 42, 11" A . 1 vgl. Dio 37, 37) unvereinbar. Einer
'besonderen Prüfung der Qualification bedurfte es hier selbstverständlich nicht:
wer Pontifex war, war fähig zum Oberpontificat.
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war, siebzehn dazu ausgelooste 1) Trib~s sich betheiligten 2) •
Die Comitien für die Oberpontifexwahl -'leitet einer der Pontifices 3), und zwar, wie wir sahen (S. 21), als stellvertretender
Oberpontifex, worin eine weit greifende und sehr beachtenswerthe
Annäherung an die Befugnisse der Magistratur nicht verkannt
werden kann. Denn auch diese Versammlungen, wenn sie
gleich eine Volkswahl im rechtlichen Sinne nicht sein konnten
und sollten, müssen auspicato stattgefunden haben und sind ohne
eine dem Imperium analoge Gewalt nicht denkbar. Dies ist,
denn im Laufe des siebenten Jahrhunderts noch weiter ausgedehnt worden 4). Nachdem im J. 609 ein ähnlicher Gesetzvorschlag gescheitert war 5), bestimmte im J. 65 '1 ein von dem Volkstribun Cn. Domitius ·Ahenobarbus 6) durchgebrachtes' Plebiscit,
dass bei den vier Priesterthümern der Pontifices , der Augurn,.
der Orakelbewahrer und der Epulonen 7) für jede Vacanz.
1) sortis beneficio: Cicero de ~. agr. 2, 7, 17.
2) Am deutlichsten giebt die Wahlform Cicero de ~ege ag·r. 2 7 16 an
in ihrer Anwendung auf die, nach den ausdrücklichen Worten des G~setzes den
Comitien des Pontifex maximus nachgebildete, von dem Volkstribun Rullus in
Vorschlag gebrachte Wahl von Decemvirn agris adsignandis: ittbet (~ex) trib'unum
plebis, qui eam ~egem tu~erit, creare decemviros per tribus XVII, ut quem nO'vem
tribus fecerint, is decemvir sit. Dass diese Quasicomitien so weit möglich nach
dem ~chema der Tribut-, nicht nar.b dem der Centuriatcomitien gehandhabt wurden, ist an sich evident: auch die Erwähnung der plebs Liv. 27, 8 (S. 25 A. 2}
deutet darauf hin. so wie das unam tribum fe'rre von der Augurwahl des AntonillS.
bei Cicero Phil. 2, 2, 4. Ob die Patricier auch hier ausgesehlossen waren wie:
bei der Tribunenwahl, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden.
3) S. 25 A. 1 und Bd. 1 S. 145. Dass dies gerade der zuletzt eingetretene
ist, mag wohl, wie Marquardt (1. Aufl.) vermuthet, desswegen geschehen sein
weil, wer die Wahl leitete, nicht wohl gewählt werden konnte (1, 402) und
daher dies Geschäft billig dem jüngsten Collegen zufiel.
4) Unter den für die befremdende Angabe des Livius 39, 45, 8 zum J. 570.::
comitia auguris creandi habita erant: in demortui On. Corne~ii Lentuli locum
creat-U8 erat Sp. Postumius A~binus versuchten Erklärungen ist die einzige erwähnenswer-the die von Rubino S. 336 vorgeschlagene, dass der Vorsteher der Augurn
h ier gemeint sei. Allein da diese Vorsreherschaft mit keinem Worte angedeutet
_auch sonst von einer solchen bei diesem Collegium gar nichts bekannt ist wird
_man dieser zu weitgreifenden Consequenzen führenden conciliatorischen ·'Kritik
nicht folgen dürfen. Entweder liegt eine Interpolation vor, da zumal die Fassung in den Handschriften schwankt, oder wahrscheinlicher ein Versehen des;
Schriftstellers (S. 26 A. 1).
5) Bei Cicero de amic. 25. 26 sa.gt C. Laelius, im Jahre der Einbrillgung des.
Gesetzes Prätor: meministis Q. Maximo ... et L . .Mancino ros., quam popularislex de sacerdotiis C. Lidni Orassi videbatur: cooptatio enim collegi01'um ad populi
beneficium transfe'rebat'ur . .. illius . .. orationern religio deorum immortaliuTn
nobis defendentibus fadle vincebat. Vgl. <tens. de d. n. 3, 2, 5 .'
6) Er wU,rde desswegen i.m J .. 662 zum Oberpontifex: gewählt (Li •. ep. 67) ::
wie nachber Caesar als der eIgentlIche Urheber des labienischen Gesetzes.
7) Die collegia des licinischen Gesetzvorscblages C
A. 5) und des domiti-
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das betreffende Collegium eine gewisse Zahl von geeigneten Nomination.
Candidaten ZU pr~isentiren (n01n1'na1' e 1)) habe, aus diesen Präsentirten durch die siebzehn Tribus der Priester gewählt und der also
Gewählte von der betreffenden Priesterschaft cooptirt werden solle 2) •
Die Nomination erfolgte, so viel wir sehen, in der Weise, dass
jedes Mitglied des betreff~nden Collegiums in öffentlicher Versammlung (A. 1) und unter eidlicher Versicherung besten Wissens
und Gewissens 3) einen Candidaten auf die Liste brachte 4); jedoch
durften bis auf das gleich zu erwähnende julische Gesetz höchstens
zwei Collegen denselben Candidaten nennen 5), damit die \Vahlfreiheit
sehen Gesetzes (A. 2) sind wahrscheinlich diese vier. Die Wahl des Pontifex
du rch die siebzehn Tribus beweist Sueton Ner. 2 CA. 2) , die gleichartige der
Augurn Cicero ad Brut. 1, 5 so wie die bekannte Bewerbung besonders
des lvI. Antonius um die Augurstelle des Hortensius im J . 704. Für die
Quindecimvirn folgt dasselbe a.us Caelius Bericht über die Wahl Dolabellas
ad fam. 8, 4 (1 , 479). Für die Epulonen fehlen Belege; aber sie gehören
bekannWch zu den vier grossen Sacerdotalcollegiell der Kaiserzeit (quattuor
amplissima collegia: Augustus mon. Anc. 2, 18; Handb. 4, 166) und es
hat d ie höchste Wahrscheinlichkeit, dass deren Aussonderung aus der übrigen
Reihe eben auf dem domitischen Gesetz beruht, welches , indern es für
diese vier Sacerdotien eine Quasi-Volkswahl anordnete, ihnen gleichsam magistratischen Rang gab (S. 18). Der besondere politische Einfluss dieser Collegien
muss wohl das bestimmende Motiv gewesen sein. Auch die Epulonen mögen,
etwa bei den senatorischen Schmäusen, einen solchen zu üben Gelegenheit
gehabt haben, obwohl wir davon nichts Rechtes wissen, und eine eigentliche
Gleichstellung dieses Collegiums und der anderen drei schon dadurc.h ausgeschlossen ist , dass Varro in seinen Sacralalterthümern die drei Bücher von den Priestern nach den drei Collegien der Pontifices, Augurn 'Und Quindecimvirn theilte.
1) Schrift ad Her. 1, 11, 20: altera lex (ohne Zweifel die lex Domitia.)
iubet augurem, in demorttli locurJ1. qtli petat, in contione nominare.
2) Cicero de l. agr. 2, 7, 18: hoc idem (d. h. was schon früher für den
Oberpontifex vorgeschrieben war) de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius tribunus
plebis (im J. 650 nach Asconius in Cornel. p. 81, im J. 651 nach Velleius, also vom
10. Dec. 650/1) ... tulit ... ut minor pars populi vocaretur, ab ea parte qui
esset factus, is a collegio cooptaretur. Sueton Ner. 2: On. Domitius in tribunatu
pontificibus offensio·r, quod aliurn. qttam se in patris sui locum cooptassent, iu. SQ.cerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtuUt . Velleius 2, 12, 3:
quo anno (601) On. Domitius tr. pl. legem tulit, ut sacerdotes, quos antea ~ollegae
sUfficiebant, popu~us crearet. Um die politische Bedeutung dieses Gesetzes
zu würdigen, mag daran erinnert werden, dass C. Marius, der Retter Roms im
Rimbernkrieg und oftmals Consul, die Aufnahme in eine der römischen Priesterschaften erst nach seinem sechsten Conslilat im J. 654 und auf Grund des domitischen Gesetzes erreicht hat (Cicero ad Brut. 1, 5, 3). ·
3) Cicero Brut . 1, 1. Sueton Claud. 22.
4) Dass jeder Augur und jeder nur einen Candidaten nomi.nirte, deutet die
Schrift ad Her. (A. 1) an, und sämmtliche Erwähnungen der Nomination (vgl.
amser den sonst angeführten Stellen noch Cicero Phil. 13, 5, 12. ad Brut. 1, 7)
stimmen damit überein. Die gangbare Annahme, dass nur drei nomini1:t worden
.seien , beruht auf einer falschen Uebertragung von der das Wahlrecht des Oberpontifex beschränkenden Nomination (S. 23 A. 6) auf die PriestercomHien.
5) Cicero Phil_ 2, 2, 4: me augurem a toto collegio expetiturn. Cn.
Pompeius et Q. JIortensius nomina'verunt: nec enim licebat a pluribu8 nominari.
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{ler Gemeinde nicht ungebührlich beschränkt werde. In der Kaiserzeit wurde die Präsentation nicht erst.·bei eintretender Vacanz, .
sondern jährlich an einem bestimmten Tage vorgenommen t) , so
-dass jedes der vier grossen Collegien stetig seine Expectantenliste besass. SuHa hob im J. 673 nicht bloss das domitische.
Gesetz 2), sondern wahrscheinlich auch das ältere die Wahl der
Collegienhäupter betreffende auP) und kam also zurück auf die
Cooptation in der ursprünglichen Ausdehnung. Aber die Reaction
gegen die sullanische Verfassung warf auch diese Verfügung über den
Haufen: das labienische Plebiscit vom J. 691 stellte die vorsullanische Ordnung wieder her 4) und sie ist seitdem, näher hestimmt durch ein Gesetz Caesars 5) , wohl zuweilen übertreten 6) ,
.aber nicht wieder aufgehoben worden. Als im J .. 11 4 nach ChI'.
tlie Volkswahlen überhaupt an die vom Senat getroffene Vorwahl
geknüpft und der Sache nach in eine blosse Renuntiation vor der
versammelten Bürgerschaft umgewandelt wurden', ist .dies auch
auf die Wahl der siebzehn Tribus angewendet worden, so dass
von da an die Stellen der vier grossen Priesterthümer vom

Senat vergeben 1) und in den Comitien, die in so weit auch
hier bestehen blieben 2), die Priester nur renuntiirt wurden.
In wie weit das kaiserliche Commendationsrecht bei den Priest~r
thümern eingegriffen hat, wird bei der kaiserlichen Gewalt erörtert werden. - Seit dem domitischen Gesetz ~ind die, Priestervolkswahlen ' (sacel'dolUm comitia 3)) ein integrirender Theil der
römischen Jahrwahlen gewesen, da bei der grossen Zahl der
Stellen in jenen vier Collegien jährlich Lücken auszufüllen 'waren
und aus Zweckmässigkeitsrücksichten sämmtliche Priesterwahlen
zusammengefasst wurden. Vermuthlich in Folge dessen ging
die Leitun ~a derselben über auf die Behörde. " denen die Leitung der Magistratswahlen oblag, auf die Consuln, und erhielten sie ihren Platz zyvischen denen der Consuln und' der Prätoren 4). Demnach "müssen seit SuHa die Priesterw.ahlen regelmässig im Juli stattgefunden haben ('I, 481). Aber nachher ist
der Termin abgeändert worden: unter den julischen Kaisern wurden
die Priester, einschliesslich des Pontifex maximus ., in der ersten
Hälfte des März creirt 5).
Wenn also in dem freilich vielfach, in sonderheit durch die
collegialische Nomination beschränkten Ernennungsrecht der Vesta-

Dies wurde also zwischen 701 und 711 geändert, ohne Zweifel durch das julisehe
Gesetz de sacerdotiis (A. 5).
1) Plinius ep. 2, 1, 8: illo die, quo sacerdotes solent nomina re quos dignissimos sacerdotio iudicant, me 'semper nominabat (Verginius Rufus). Das. 4, 8, 3 :
s'Uecessi (als Augur) luZio Frontino . . . qui me nominationis die pe·r hos continuos
·annos inter sacerdotes nominabat, tamquam in locum suum cooptaret.
2) Dio 37, 37 (s. A. 4). Auch l)ach dem schlechten Scholiasten der
Verrinen p. 102 Orel1. hat Sulla das Volk des arbitrium creanclorum sacerdotum
beraubt.
3) Streng beweisen lässt sich dies nicht; Caesars Wahl zum Oberpontificat
konnte auch erfolgen, wenn er nur ·die Wahlen des domitischen Gesetzes dem
Volke wiedergegeben hatte; aber es hat innere Wahrscheinlichkeit, das8 Sulla
auch hier bis an die ä,usserste Grenze ging.
4) Dio 37, 37 zum J. 691: 'ta~ cxlpecrsl~ 'tÜJ'J lEpeOJ'J IPelo/cxno~ p.E'1 'toG
A'1. ßl·~'10!), arrouOd.a~'I't-o~ OE 'tOÜ K~[acxpo<; s~ 'tO'l oijp.o'J ~~al~ 6 OP.lAo<; -r.cxpa 't1]v
,oG Lunou 'I 6P.O'I srr~'r~,~jE'J, aVCX'lEUJaelp.Evo<; 'tO'/ 'tOÜ AOfLl'tlOU.
Caesars Ein treten für dies Gesetz geschah zunächst, wie Dio -weiter berichtet, mit Rlicksicht
auf die bevorstehende Wahl des Oberpontifex und verschaffte ihm auch darill
den Sieg.
5) Cicero ad Brut. 1, 5 führt eine Bestimmung an aus der lex Iulia ,
q'ltae lex est de sacerdotiis proxima. Vgl. S. 27 A. 5.
.
6) Wenn Dio 44 a. E. recht berichtet. so hat Antonius, um dem Lepidus
den Oberpontificat zu verschaffen, dem Pontificalcollegium die Wahl seines Vorstehers durch Gesetz zurückgegeben (s; 'rou; tEpe~~ cxiHh; a-r.o 'toG o1jp.o'J 't1]'1
cx'(psal'i 'toG aPXlEpeOJ~ btrJ.'11j'rJ.jE); aber dann ist nicht recht abzusehen, warum Lepidus bezeichnet wird als ein Oberpontifex furto c·reatus (Vellei. 2, 63. Liv. 117:
pontificatum maximum intercepit). Auch ist von der Aufhebung eines solchen
Gesetzes nirgends elie Rede, obwohl der Oberpontifex nachher wieder vom Volke
gewählt wird. Es scheint eher, als sei die Wahl des Lepidus durch das Co11e,gium erfolgt, die Einoringung eines Gesetzes dieses Inhalts aber unterblieben .

Königliche

1) Ausdrücklich gesagt wird dies nicht; aber es ist undenkbar, dass, als
die Comitien der 36 Tribns aufhörten, die der 17 geblieben sein sollten, und; .
wie zuerst Borghesi opp . 3, 410 gezeigt hat, es ging in der ersten Kaiserzeit die
Priesterwahl regelmässig durch den Senat. Tacitus anno 3, 19 zum J. 20: Caesar
Guctor senatui fuit Vitellio atgue Veranio et Servaeo saeerdotia tribue'1ldi. Claudius in der Lyoner Rede 2, 11: L. Vestinum familiarissime dilillO . . . cuius
liqeri fruantu'l' quaeso prima sacerdotiorum gradu. Uebrigens scheint dies Recht
des Senats durch die kaiserlichen Commendationen noch früher fattisch inhaltlos geworden zu sein als das der Magistratswahlen ; es ist darüber so wie
über die spätere Beschränkung der senatorischen .Priesterernennung auf die
Kaiser und die Prinzen des kaiserlichen Hauses der Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt zu vergleichen.
2) Das zeigen die comitia sacerdotio1'U1n Othos (A" 3).
3) So heissen sie bei Cicero ad Brut. 1, 5: deinde ante praetorum sacerdotum eomitia fitissent. Die Arvalen opfern am 5. März 69 ob comitia saeerdotior(um) imp. Othonis Aug. Seneca de benef. 7, 28, 2: fragile - est memoria
. . . sie e'l'enit, ut circa consularia occupato comitia aut saeerdotiorum candidato
qu~esturae suffragator exciderit. Bei Dio 41, 36 nimmt Caesar, als er als Dictator im J. 70El die Magistratswahlen für 706 abhält, auch diese Priesterwahlen
vor: t€PEIJ.~ aV'tl -rWV arroAwA6nuv a'J'tl'l.IJ.'teaTYJaEv ou 7!elv'tcx 'ta "t.cx't' cxu'tou; s'J 'tlp
'tOlOlJ-rtp 'IEvop.lap.EVIJ. nlP"~alJ.~.
4) Dies ist 1, 469 aus der eben angeführten Stelle Ciceros dargethan
worden . Es kommt hinzu, dass nach den Arvalacten des J. 59 Nero aID 4. März
(des J. 61) zum Consul gewählt, liIID 6. März Pontifex geworden ist.
5) Zum Pontifex maximus wurde Augustus gewählt am -6, März 742,
nachdem sein Vorgänger 741 gestorben war; Tiberius am 10. März 16 nach '
Augustus Tode am 19. Aug. 14; Otho am 9. März 69 , nachd~m die Vacanz
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Comilia
cala/Cl.

linnen, der Salier, des Rex, der Flamines und anderer Priester
ferner in der eine Zeit lang pontificale,n Leitung der Oberpontifical~
comitien der Pontificat der Republik einen Rest des alten königlichen Priesterernennungsrechts bewahrt hat, so ist auch von der
Einführung der Priester in ihr Amt Aehnliches zu berichten. Wie
der Beamte sein Ar.nt antritt mit der ersten Auspication, das heisst
mit der Frage an die Götter~ ob er als Beamter ihnen wohlgefällig
sei (1, 23), so geschieht das Gleiche auch in Betreff der Priester 1)
nur ~it der in der Sache liegenden Modification, dass, da de:'
Priester die Auspicien nicht hat und also die Götter nicht fraaen
.
b
kann, für ihn diese Frage ein Auspicienträger, also ein Beamter
thut. Diese Einholung der Auspicien durch den Beamten für den
Priester he isst technisch inauguratio, und selbstverständlich lieat
. d
b
SIe
em König ob, so lange es einen solchen giebt.2). Sie erfolgt
aber in förmlicher Weise nur bei den hauptsächlichen Trägern der
Götterverehrung der Gemeinde, den Priestern der drei Hauptaötter
J .
b
upIter, Mars und Quirinus: hier wohnt die gesammte Gemeinde,
nach ihren Abtheilungen entweder bürgerlich oder kriegerisch geordnet (comitiis calatis) , dem Inaugurationsact bei und der Könia
ist es, der diese Versammlung durch seine Lictoren beruft und si~
leitet 3) . Bei den Priesterinnen der Yesta konnte nicht in diesel'
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\Veise verfahren werden, weil das \Yeib in der Bürgerversammlung nicht erscheinen kann; hier scheint die Caption selbst
:als Inauguration gegolten zu haben 1) . Auch für die Pontifices , die
Augurn und überhaupt 5ämmtliche übrige Priester ist jene feierliche
Form der Inauguration unter Zuziehung der ganzen Bürgerschaft
nicht in Anwendung gekommen 2); man mag sich für sie von
Haus aus, wo nicht mit dem factischen Eintreten in den Dienst.,
doch mit der einfachen Auspicieneinholung von Seiten des ernennenden Königs begnügt haben.
In der förmlichen Inauguration, einem religiös wichtigen Pruntificale
nauguund sehr in die Augen fallenden, politisch aber jederzeit bedeu- ration.
tungslos en Act, ist, 50 viel wir ermessen können, der Oberpontifex
durchaus an die SteHe des Königs getreten; und hier YOl' allem
erscheint jener, im Gegensatz zu den übrigen der Auspieien
nothwendig entbehrenden Priestern, recht eigentlich als Magistrat.
Auch er holt für die drei grossen Flamines, zu denen jetzt noch der
'zum Priester degradirte König hinzutritt (S. 30 A. 3) , die Auspicien
ein, wobei ihm freilich jetzt die Augurn assistiren, so dass seine
Thätigkeit allmählich hinter der der Gehülfen zurücktritt 3) .
Auch ihm stehen besondere Lictoren, die sogenannten lictores
LJ

~

LJ

pontifex nur den yon ihm abhängigen Priestern befehlen j DOlabella war also
ehe er inaugurirt ward. Als es dann wegen Störung der Comitien
mcht zur Inauguration kam, wird er als vitio factus abdicirt haben.
.. 2) ~~sdrücklich wir? .die Ina.ugu~ation der Flamines nicht auf den König
zuruckgef~hrt, w~.h~schelDhch w.ell dIe Annalen sich begnügten die eigene
InauguratIOn des Komgs zu formuhren (S. 8) j der an sich so wichtige Unterschied
dass der König bei seiner Inauguration für sich, bei der des Flamen für eine~
Dritten d~e Sp~ctio übt, tritt, w,i~. ~ie ~pectio selbst, in späterer Zeit praktisch
vor der.. elgenthch b.erat~enden 'Ihatlgkelt des Augur zurück (S. 9 A. 1). Aber
es genuE,t, dass dIe Elllsetzung der drei grossen Flamines ausdrücklich dem
Numa beigelegt wird; denn das Wesen dieser Einsetzung besteht in der
Inauguration.
3) Labeo ~ei Gellius. 15, .2'7: calata comitia esse, quae pro collegio pontificum

Dass calata comitia technisch diejenigen Volksversammlungen
heissen, die zwar nach Abtheilungen (einerlei ob nach Curien oder nach Centurien) gegliedert aufgestellt sind (daher der Plural) 1 aber wobei nicht Frage
und Antwort stattfindet, sondern die Gemeinde sich passiv verhält, zeigt theils
de Sache, theils Labeos Bemerkung gleich nachher: calatis comitiis in popu.li
dontione. Die formale Beschaffenheit d;eser Versammlung "'üd seiner Zeit dar.gestellt werden; hier kommt. es nur auf die Stellung des Pontifex zu ihr an.
1) Dass die Vestalinnen als inallgurirt galten, folgt aus ihrer Exauguration
(Gell. 7 [6J, 7, 4; Handb. 4, 281) j aber da von ihrer Inauguration nie die
Rede ist, ja die Juristen (GaL 1, 130. Ulp. 10, 5) sogar den Austritt aus der
väterlichen Gewalt, wie an die Inauguration des Flamen Dialis, so an die Caption
.der Vestalin knüpfen, wird ein besonderer Act der Art nicht stattgefunden haben.
2) Freilich sagt das Gegentheil Dionys. 2, 22: a.1tfJ.'/'tfJ.~ oe 'tOI)~ t~pd-; 'tE
·'XofJ.l 'tau; AEt'touPI0u; 'tW'J ,a~w'J (also auch die lictores c-uria"tiif) E'Jop.o{tz't""f)as'V
{Numa) a1tooe:l'l.'/:.lv{tat !J.~'J 01to 'tUPI cppa'tpw'J, E1tl'XoUPOij(j{tO,t oe 01to 'tw'J E~""f)IOIJf1'€
'J(J)'J 'ta {tEla. Ota. p.Cl.v'tt"t.ij-;.
Damit kann nur die feierliche unter ZuziehGng der
Augurn wie der Curien vorgenommene Inauguration gemeint sein j dass dabei
. Assistenz und Abstimmung der Curien confundirt sind, macht ni.c hts aus. Aber
die generelle Behauptung des Griec.hen kann gegen Labeos specielle nicht in
Betracht kommen.
3) So ' wird bei dem Antrittsschmaus des Flamen Martialis Lentulus der
Augur zugezogen qui eum ina'Ug'U1'a"vlt (Macrob. 3, 13, 11). Auch Cicero de leg.
'2, 8, 20: aug'Ures . . . sucerdotes . . . a'Ugu'ranto denkt wahrscheinlich zunächst
an diese feierlichsten Inaugurationsacte. Hieher gehört auch vermuthlich die
lüekenhafte Stelle bei Festus p. 343 , die etwa so zu ergänzen ist: [Saturno]

habentur wut 'regls aut flammurn maugurandorum causa: eorum autem alia esse curiata
alia centuriata: curictta per lic.torem e'ttrialttrn calari, id est convocari , centuriatd

;;acrifici·u m fit cap[ite aperto. Itaq'Ue cumJ Metellus pont. [ma x . Claudi'Um augurem
-l'ttssis] set ades"e (Rdschr. adesset) , 'Ut eum [regis sacrorum? .. Sul]pici Ser. f.

,per comicinem.

am 15. J~n. eingetreten .. war . .Neros ,,:"ahl zum Pontifex erfolgte am 4. (S. 29
A: 4), dIe Othos zu sammthchen Pnesterthümern am 6. März (S: 29 A. 3).
_DIes kann nicht Zufall sein. Natürlich wich man ab, wo die Umstände es forderten; Vitellius ward Oberpontifex am 18. Juli (Sueton Vit. 11 j Tac. hist.
2, 9~) und auch Galba überuahm dasselbe Priesterthum, obwohl es am 9. Juni 68
erledIgt ward und er selbst am 16. Jan. 69 umkam.
.
. 1) ~)a.ss die Inauguration nicht erst zum Priester macht, sondern der erste
pnesterhche Act d~s neu creirten Priesters ist, zeigt der Vorgang Liv. 40, 42:
Dolabellam dwum'Vlrurn navalem . . . 'ttt ina'ttg-uraret pontifex magistrat-u sese abdicare iubebat. Dies konnte, wie seiner Zeit gezeigt 'w erden soll der Ober-

s~hon Rex,
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ouriati'i qui sacn:s publicis populi Romani QU/'I'itium appaTent, zur
Berufung wie späterhin zur formalen.... · Vertretung der hiebeii
assistirenden Curien zu Gebot 1). - Was sodann die übrigen Prie-·
ster anlangt, so ist fUr die Pontifices selbst die Einholung der'
Auspicien bezeugt 2), welche nur der Oberpontifex hat vornehmen können. Bei den übrigen Collegien ist wohl meistens.
so verfahren worden, wie dies bei dem uns von allen am ge-·
nauesten bekannten der Arvalen geschehen ist: "der Antritt erfolgt
dadurch, dass der Vorsteher des Collegiums das neue Mitglied
bei seinem ersten Erscheinen ' zur Theilnahme an dem heilig'eu,
Dienst auffordert (ad saCTa vocat) " ohne dass besondere Auspicien
eingeholt werden; es wird aber dieser Antritt der Inauguration
gleichgestellt, so dass der Austritt die Exauguration fordert 3 ).
Eine Mitwirkung des Oberpontifex hat hiebei nur insoweit statt-·
gefunden, als ihm, wie zum Beispiel bei den Vestalinnen, die
Bestellung selber oblag; im Uebrigen wird man von der Einholung der Auspicien abgesehen und diese angesehen haben als.
von Rechts wegen in dem Eintrittsact enthalten. Nur bei den
Augurn hat aus nahe liegenden Gründen immer eine besondere'
Inauguration stattgefunden 4) ; ob hierunter eine bloss nach dem
Zweck des Collegiums modificirte ad saCTa vocatio zu verstehen ist"

'Zu verstehen ist, oder eine Auspicalion unter Zuziehung des zur
Spectio allein befähigten Oberpontifex , können wir nicht ent.scheiden.

inaug[urationi adhiberet, Claudius excuJsaret se sacra sibi fam[ iliaria esse Saturni ob quae sibi sup ]plicandum esset capite [aperto, itaque, si ad iussum ad-1
esset' futurum, ut cum ap[erto capite inaugumtio facienda esset, pont[ifex eurn·
mult~vit], Claudius provoca'iJit.. [Populus negavit id ius ponJtifici esse et (Rdschr",
esset) Claudius fa[ miliaria quae oportebatJ Saturno sacra feeit rel[igione confirmata

J

J.

1) 1, 279. 309, wo indess die Bezeichnung dieser Lictoren als der der
dreissig Curionen zu berichtigen ist. Gemäss der durch das ganze Pontificalrecht:
durchgehenden Tendenz die quasimagistratische Befugniss des Pontifex nicht
allzu schroff hervortreten zu lassen wüd die Bezeichnung dieser Lictoren als pon~·
tificaler vermieden; aber die sacra publica populi Romani sowohl (S. 24 A. 4) wie
die Verwendung dieser Lictoren bei den pro collegio pontificum abgehaltenen comitia
calata (S. 30 A. 3) sprechen deutlich genug. Ob die Magistrate, so weit sie auspidorum cattsa der Curiatcomitien bedurften, sich der gleichen Lictoren bedienten
oder ihrer eigenen, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden; doch spricht für die
erstere Ansicht, dass die Zahl der magistratischen Lictoren nicht ausreicht um
die 30 Curien zu repräsentiren.
2) Dionys. 2,
~apaAap.ßa'i€l -r:~'J t€~a-rda~ /.; oO%lp.acr&d~, t~'i EUOP'it&E;.
a.U-rW -rUXWOl'i OlW'iOl "(€'iOP.E'iOl. Ob ellle eIgentlIche InauguratIOn 1m späteren
Sin~e
das heisst Zuziehung von Augurn stattgefunden hat, ist mir zweifel-·
haft· 'das Zeugma bei Liv. 30, 26, 10 genügt nicht zum Beweise.
'3) Mehr wird nicht gefolgert werden dürfen aus der vita Marci 4: fuit in
eo sacerdotio ( der Salier) et praesul et vates et mag ister et multos inaulluravit at-·

73:

gue exauguravit nemine praeeunte, quod ipse carmina c~ncta didicisset.
4) Liv. 27, 36, 5. 30, 26 , 10. 33, 44, 3. ClCero Brut. 1, 1.
Gai. 12.

Sueton '

11.

Satzungsrecht und Rechtweisung.

Wie auf dem Gebiet der Ernennung der Priester, so ist auf
dem legislatorischen die Ge\valt des Oherpontifex ein geringer
Rest der weitreichenden königlichen Macht ; ja auf diesem tritt
der Gegensatz in noch grösserer Schärfe hervor. Vlir betrachten
zunächst die Gesetzgebung im eigentlichen Sinn , das heisst das
Recht mit der Bürgerschaft eine Satzung zu vereinbaren, nach
römischem Ausdruck das Reeht mit 'd em Volke zu verhandeln ;
:sodann die Befugniss der Obrigkeit einseitige Vorschriften zur
Nachachtung und Befolgung aufzustellen oder, nach dem römischen
Ausdruck, das Recht zu ediciren 1).
Das ius cum pop'/.f,lo agendl: fehlt , in dem Sinne , den das
republikanische Staatsrecht damit verbindet und abgesehen von
dem seiner Zeit zu erörternden besonderen Fall der Provocation
von der pontificischen Mult, dem Oberpontifex durchaus. Die
einzige Ausnahme, die sich findet, dass bei der Wiederherstellung
der plebejischen Ordnungen n3ch dem Decemvirat im J. 305 die
Vl ahl der neuen Volkstrihune unter Vorsitz des Oberpontifex statt.,gefunden h3ben solP) , ist einerseits mit den sichersten st3atsrechtlichen Bestimmungen in so schroffem Vliderspruch 3), andrer1) Das Edictum ist allerdings später oft auch für blosse Bekanntmachungen
gebraucht oder gemissbraucht worden; aber seinem Ursprung und seinem Wesen
nach bt es doch der magistratische Befehl, die lex ann'lta. Es hätte dies 1, 150
schiirfer hervorgehoben werden sollen.
2) Cicero bei Aseonius p. 77: armati in Capitoli-u?n vener'Unt , decem t·rib'unos plebis pe·)' pontificem, quod magistrattts nullus erat, creav erunt und dazu
Asconius: pontifex ma.timus fLtit M. Papirius. Ebenso , nur mit anderem Namell ,
erzählt Livius 3, 54: factum senaitts eonsttltttm, 'LLt . .. Q. PU1'ittS pontifex
ma:l:imw! t1'ib'U'nos plebi crearet.

3) Einmal wird also hier dem Oberpontifex das ius cum populo ageruli beigelegt; wobei ~s ein ganz müssiger Streit ist, ob man diese Comitien (mit
Becker-) für calata erklärt , üie der Pontifex wohl halten , aber die nichts derartiges' 'beschliessen durften, oder (mit Schwegler) für tributa, die einen solche n
Zweitens
Beschluss wohl fassen, aber die der Pontifex nicht berufen durfte. ist der Oberpontifex dieser Zeit nothwendig Patricier, bei der Tribunenwalil aber
kann kein Patricier sich betheiligen, geschweige den Vorsitz führen . - Drittens
passt die Erzählung sehr scblecht zu den vorbereitenden Wahlen der zwanzig
Kriegstribnne durch die Plebs und der zwei Führer durch diese zwanzig Tribune
(Liv. 3 , 51) j höchst wahrscheinlieh ist dies die ältere und ich sage nicht historisch wahrscheinlichere , aber verständiger allfgestellte Lösung des Dilemma.
R ei m. Alterth. IL
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seits geschichtlich theils so in sich schwankend und unbeglaubigt,
theils so offenbar eine Verlegenheitshypothese 1), dass man · be~~f:l~~[:- fugt ist sie als nicht vorhanden zu b~tracbten.
Sehen wir
(~~n~~:~- davon ab, so begegnen in der echten Ueberlieferung Satzungen,
~;i~~~ die der Oberpontifex mit dem Populus der Centurien oder der _
Tribus oder mit der Plebs vereinbart hätte, überall nicht; dass
die von den siebzyhn Tribus vollzogenen Wahlen ein Volksschluss
nicht sind noch sein sollen, wurde schon bemerkt (S. 26).
Wohl aber finden sieb gewisse Rechtsacte, welche das Pontificalcollegium mit oder doch vor den Curien vollzieht und deren
Stellung auf dem Gebiet der Legislation nun zu untersuchen ist.
Es sind dies die folgenden:
Adrogation.
.'1. Die .adrogatio, das heisst die Erklärung eines selbständigen Bürgers sich seiner bürgerlichen Selbständigkeit begeben und sich an Sohnes Statt einem andern Bürger
unterwerfen zu wollen 2) .
Restitution
2. Die Wiederherstellung eines des Bürger- und damit des
des
Patriciats.
Geschlechtsrechts verlustig gegangenen, aber: in das Bürgerrecht aufs neue aufgenommenen Bürgers in sein Geschlechtsrecht 3) .
Die Begründung ,quod magistratus nullus erat' ist nicht besser als das was
damit begründet werden soll; einmal ist sie nicht wahr denn mit dem Rücktritt ~er Decemvirn traten sofort die Zwischenkönige ein, ~nd zweitens begründet
sie mchts, denn wären auch die ordelitlichen patricischen Magistrate vollzählig
gewesen, so war damit die Restitution der plebejischen um keinen Schritt geförd~rt .. Die Ausrede, dass die Erneuerung der leges sacratae die pontificale
MItwIrkung erfordert habe (Schwegler 3, 66 u. A.), trifft in keiner Weise zu;
die patricischen Pontifices sind es wahrlich nicht, die die leges sacratae gemacht
haben, und hätten sie sie gemacht, so folgt daraus das Recht der Wahlleitung
noch gar nicht.
1) Diese Erzählung gehört zu den nicht ganz seltenen und nich;; durchaus jungen in der römischen Ueberlieferung, die mit ihrer sonstigen staatsrechtlichen Conseqllenz im schroffsten Widerspruch die seltsamsten Monstra aufstellen:
so die fünfjährige Anarchie, die Dictatorenjahre, die Verbannung des Tarquinills
durch ein von seinen Mandataren eingebrachtes Gesetz u . dgl. m. Sie sind
Erzeugnisse des grobdrähtigen Legitimitätsbestrebens, das alles, was Revolution ist
wo es }licht auszustreichen ist, wenigstens vertünchen möchte. Diese plumpel~
Uebermalungen scheiden sich leicht von den feinen und festen Griffelstriehen
der alten Juristen.
2) GelL 5, 19: ad1"ogationes non temere '. . committuntur·: nam comitia
arbitris pontificibus praebentu1' quae curiata app'ellantur. Tacitus hist. 1, 15:
si te p1"ivatus lege curiata apud pontifices, ut rnoris est, adoptarem. Das Weitere
wird bei den Curien zur Erörterung kommen.
3) Livius 0, 46: accepto senatus consulto, ut comitiis curiatis revocatus de .
exilio iussu pop·uli Camillus dicta tor extemplo diceretur. Dass als Inhalt dieser
lex curiata nicht die Bestätigung des Imperium gedacht ist, sondern die Rückgabe des Bürgerrechts, zeigt die weitere Erzählung, wonach Camillus im Exil
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Beide Acte sind unzweifelhaft Gesetze, die von dem Rogator 1
hier dem Oberpontifex 1), nach Ermessen bei den Comitien der
Curien eingebracht und von diesen nach Majoritätsbeschluss angenommen oder abgelehnt werden 2) . Mit dem Recht des Rogators die betreffende Frage zu stellen oder nicht wurde es sehr
ernsthaft geno~men und es lag gänzlich im Ermessen des Pontificalcollegiums 3) die Einbringung der Adrogation zu verweigern 4) ;
dagegen ist die Befragung der Curien wohl schon früh eine
Formalität geworden.
Verwandter Art sind zwei andere Acte:
3. Das testamentttm, das he isst die Erklärung eines selbständigen Bürgers, dass sein Vermögen bei seinem Tode
nicht an die gesetzlichen Erben, sondern an andere der Erwerbung römischen Eigenthums fähige Personen faBen
solle 5) .
4-. Die detestatio sacrorum, das heisst wahrscheinlich die Erblieb, bis er erfuhr, dass das Gesetz durchgebracht sei, quod nec iniussu populi
mutari finibus posset nec nisi dictator dictus auspiciu in exercitu habere, und der
Schluss: lex curiata lata est dictatorgue absens dictus, da doch das Imperiengesetz
erst auf die Ernennung folgen konnte. Man muss also verbinden comitiis curiatis iussu populi revocatus de exilio. Dabei ist freilich einerseits die seltsa.me
Tautologie befremdlich, während andererseits der Beschluss der effectiven Comitien vermisst wird, da eHe Curien das Bürgerrecht selbst nicht zurückgeben
konnten. Vielleicht hat der sachkundige Annalist, der diese Erzählung ordnete,
ihr die Wendung gegeben, dass theils durch die Tribut- oder Oenturiatcomitien
(iussu populi) das Bürger-, theils durch die Curiatcomitien das Geschle'chtsrecht
restituirt worden ist, und Livius hat dann beides vermengt.
1) Am deutlichsten Cicero ad Att. 2, 12, 2: Caesar (der Oberpontifex)
. . . negat se quicquam de illius (des P. Clodius) adoptione tulisse.
2) Darum wird diese Versammlung bezeichnet als comitia curiata, nicht
als comitia calata; denn hier findet Frage und Antwort statt, nicht bloss passive
Assistenz. Die Frage bei der Adrogation lautet auf velitis iubeatis .uti . . . haec
ita uti dixi, ita vos Quirites rogo (Gell. 5, 19). Cicero de domo 29, 77: si id
XXX curiae iussissent. Gai. 1, 99.
3) Dass nicht. bei dem Oberpontifex , sondern bei dem Collegium schliesslieh die Entseheidung stand, dürfte der Fall des P. Clodius beweisen; wenigstens legt Cicero de domo 14, 38 Gewicht darauf, dass dafür ein Decret des Collegiums nicht gefasst worden sei. Freilich macht die Rücksicht, die er theils
auf Caesar, theils auf das Collegium selbst zu nehmen hatte, es sehr zweifelhaft, wie weit solchen Angaben in seiner eigenen Sache zu trauen ist.
4) Cicero de domo 13, 34: quae causa cuiqu'e sit adoptionis, quae 1"atio
generttm ac dignitatis, quae sacrorum, q~Laeri a pontificum collegio solet.
Gelli.us 5, 19.
!)) Gai.. 2, 101: testamentorum genera iniUo duo fu,entnt: nam aut calatis
comitiis faciebant, quae comitia bis in Qmw testamentis faciendis destinata erant,
aut in procinctu, id est 9um belli causa ad pugnam ibant. Labeo (bei Gell. 15,
27) nach den S. 30 A. 3 angeführten Worten: iisdem comitiis, quae calata appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta (ieri sol,ebant. Ulpian 20, 2.
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klärung eines selbständigen Patriciers aus dem Patriciat ausund zu der Plebs übertreten zu r.'W ollen 1).
Dass bei diesen beiden Acten das Volk nur Zeugniss giebt? nicht
.aber zustimmt, geht sowohl aus ihren Benennungen hervor wie
daraus, dass die betreffenden Comitien als calata bezeichnet
werden (S. 35 A. 5) und dass das Testament auch vor Beginn
,der Schlacht von dem einzelnen Mann ~ollzogen werden kann.
Es waren ferner für die Testamente und vielleicht überhaupt
für 'die Erklärungen dieser Art zwei ·Tage im Jahre ein für
allemal angesetzt, wonach also der einzelne Bürger ein Recht
darauf gehabt zu haben scheint , an einem solchen Tag sein
Testament zu errichten. Demnach dürfte dem Oherpontifex in
diesen Fällen eine Vorprüfung nicht zugestanden haben. Noch
bestimmter würde dies ausgesprochen werden können, wenn
es feststände, was allerdings wahrscheinlich ist, dass an diesen
heiden Tagen der Opferkönig den formalen Vorsitz in den Comitien geführt hat 2) . ._
Aber wie wenig auch von legislatorischem Schalten ' selbst in der ältesten uns bekannten Gestalt
dieser Acte wahrzunehmen ist, sie haben nichts desto weniger
zu dem ursprünglichen Kreis der römischen Gesetzgebung gehört.
Einmal ist sowohl die Abweichung von der legitimen Erbfolge wie
der Austritt aus dem Patriciat eine jener Anomalien, die, so lange
in dem Gemeinwesen die ursprüngliche Logik des schaffenden
Gedank~ns noch lebendig ,valtet, nicht durch den Einzel-, sondern nur durch den Gesammtwillen herbeigeführt werden können.
Vor allem aber ist unzweifelhaft der wichtigere und bekanntere
dieser beiden Acte, das Testament, von der römischen Jurisprudenz
seiner Rechtskraft nach nicht zu den Privatacten, sondern zu den
Gesetzen gezählt worden. Kein privater Vertrag, geschweige denn
z,vei einseitige Willenserkhirungen, wie die Erbeseinsetzung und

~a:,o

1) Labeo a. a. O. (S. 35 A. 5). Dio 37, 51: KAoJOto~ .. 'l"~'i EUji'iElIJ.'i &eUlfL O')(.Clt n:po:; 'la 'laU 'itA1j&OU~ Ot°.<.WoJfLCl'lc( E~ C(iho'l crCPÜ)'1 'l0'1 aUA),o,O'i EO'E),-lhJJ'1

p.E'licr'l"f), was allerdings vo~ den Gegnern als nicht ')(.ClTcl. 'lG. mhpl'J. gescheheu
bemängelt ward. Meine röm. }<'orsch. 1, .126.
2) Die beiden im Kalender mit qttando rex comitiavit, las bezeiehneten Tage
des 24. März und des 24. Mai eS. 3 A. 2) sind höchst wahrscheinlich diese Testamentstage eOhronol. S. 241) und es erschien an diesen der Opferkönig auf dem
Oomitium; freilich ist damit nicht erwiesen, dass nicht dennoch der Oberpontifex
als der formelle Leiter der Versamm lung betrachtet worden ist. Ausdrücklich
sprechen sich unsere Quellen über die leitende Behörde nicht aus i dass Labeo
die Testamentscomitien zu den pro collegio p ontifiCtlm gehaltenen zu rechnen
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der :Erbschaftsantritt sind, können eine Universalsuccession in
Rechten und Pflichten begründen; es bedarf dazu nothwendig
eines Gesetzes, und wie die Adrogation auf dem eben erörterten
Beschluss der Curien beruht, so wird auch das testamentarische
Erbrecht formell 'sich stützen auf die El~mächtigung der Gemeinde 1).
Noch evidenter tritt dies bei dem Vermächtniss hervor: der Er'werb von Eigenthum und Forderung ohne "Vissen und Willen
des Erwerbenden, ebenso dessen Betagung sind durch Privatve rfügung unmöglich und vielmehr zusammenzustellen etwa mit den
durch Adsignation und Tributum begründeten Rechten und Pflichten. Mag man in diesen Fällen der Erklärung des Einzelnen,
wenn sie vor dem gegliederten Volke und seinem rechten Vorsteher erfolgt, die Kraft des Volksschlusses beigelegt haben, mag
hier, ~as an sich wahrscheinlicher ist und an der Entwickelung
der Adrogation eine Analogie findet, die formelle Bestätigung der
Curien oder Centurien späterhin zum biossen Zeugniss herabgesunken sein, immer wird man diese Acte der ursprünglichen
Legislation zuzurechnen haben.
Dass mit den aufgeführten Fällen die Legislation oder Quasi- Vel'l~~~Ung
legislation des ·Oberpontifex, resp. des Opferkönigs erschöpft ist, Patriciats.
wäre vermessen zu behaupten. Vielmehr ist wahrscheinlich noch
hinzuzufügen die Verleihung des Patriciats, die ja für die Königszeit und selbst für die frühere Republik als möglich gedacht ward,
wie die Erzählungen von den albanischen Geschlechtern . und Iv on
den Claudiern beweisen. So lange das Bürgerrecht mit dem
Geschlechtsrecht zusammenfiel; musste der einfache Curienbeschluss
beides verleihen; und auch als dies nicht mehr der Fall war,
i.:t rechtlich nicht abzusehen, ,varum der Patriciat , w enn
er durch Combinirung theils eines Schlusses der Centurien oder ,
der Tribus, theils eines Curienbeschlusses restituirt werden konnte,
wie dies fü r Camillus geschah, nicht ' in gleicher Weise auch hätte
,'cheint. kann i11 keinem Fall entscheiden, da ja auch der Rex die~em Collegium
angehört.
1) Nach Aufzeichnung des Landrechts stützte sich allerdings das Testament
auf das uti legassit, ita ius esto desselben. Aber einleuchtend liegt die Entstebung des Testaments comitii.s calatis und in procinct'u weit -vor der Entstehung
alles geschriebenen Rechts . Aus jenem Zwölftafelsatz leitet man mit gutem Grund
das Testament per Iles et libram ab i aber so gewiss dies jünger ist als jene
beiden , ebenso gewiss liegt der Rechtsgrund des Comitialte staments ursprünglich
nicht in dem uti legassit, wenn man dasselbe auch später darunter gezogen
IJaben vid.

38
verliehen werden können. Indess ist andererseits nicht minder
gewiss, dass die aristokratisch geonJnete Republik , sei es · durch
Gesetz, sei es durch ein gesetzgleiches Herkommen, diese Consequenz
in unvordenklich früher Zeit abgeschnitten hat, und dass es in
historischer Zeit keineswegs' bei dem Pontificalcollegium und den
Hätte es
willenlosen Curien stand einen Plebejer zu adeln.
irgend Präcedentien der Art gegeben , so würde Caesar sicherseine Patriciercreirung daran :mgeknüpft haben.
ver~~~lliSS
Aber mögen die uns bekannten /Fälle pontificischer Legislation'
pOllt~fica~en
vollständig
sein oder nicht, sie gestatten über ihr V\Tesen ein hl'nLeglslatlOn
.. z~ ~er
reichend
sicheres
Urtheil. Die ursprüngliche zwischen dem KO"nl'g
kODlghchen.
und den Curien vereinbarte Gesetzgebung fasste die spätere pontificale und die älteste consularische in ungetheilter Einheit zusammen.
Mit Einführung der Republik ging die Legislation
im Allgemeinen über auf die Consuln und auf die neue Volksversammlung des servianischen Schemas; aber ausgeschieden wurden theils ihrer Bedeutungslosigkeit wegen diejenigen Acte, bei
denen die legislatorischen Organe ernstlich zu fUllctioniren aufgehört hatten , wie insbesopdere das Testament ,. theils die, . bei
denen es sich um den Eintritt in den Patriciat handelte; letztere
offenbar desshalb , weil die hier unerlässliche und eng mit dem
Sacralwesen verflochtene Prüfung des Geschlechtsrechts zweckmässiger dem Pontificalcol1egium überwiesen ward als den wechselnden Consuln. In jenen scheint die rein formale Leitung dem
Opferkönig geblieben zu sein ; in diesen übernahm sie der Oberpontifex.
Mangel des
So ,venig wie das magistratische Gesetzgebungs - ist d~s
,:us edicendi.
.
. h
,T d
maglstratIsc e
eror nungsrecht dem Pontificalcollegium eingeräumt worden: das Collegium kann nicht, was der König unzweifelhaft. konnte, über saCl'ale Ordnungen rechtlich bindende
Vorschriften erlassen. Dagegen ist dasselbe hefugt die aus der
Königszeit herstammenden derartigen Ordnungen, so weit sie die
Götterfeste betreffen, der Gemeinde auf dem Wege der mündlichen Anzeige in Erinnerung zu bringen , nicht minder verpflichtet auf Anfrage des Magistrats wie des Bürgers über die
Satzungen der Königszeit Auskunft zu geben.
!~~~r:!t~
Unter Jen sacralen Ordnungen der Königszeit nimmt die
Fe:t~~ge. erste Stelle ein die Gerichtstags- und Festtagstafel Numas und
die sich daran anschliessende die Jahrbezeichnung fixirende Tafel
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der Magistrate, zusammengefasst untet' der .Benennung der fasti.
Was einst dem König obgelegen haben muss , von Monat zu
Monat die Bürgerschaft von den' in diesen Monat fallenden Gemeindefesten in Kenntniss zu setzen vollzieht jetzt das Collegium
in der Weise, dass zunächst an jtdem Neumondstag ein Schreiber des Collegiums auf dem Capitol an der Curia Calabra
anzeigt, an welchem Tage in diesem Monat die Festankündigung für denselben erfolgen, v-verde 1) , sodann an dem angezeigten Tage, welcher immer der Tag des ersten Mondviertels ist, nicht der Oberpontifex , sondern der Opferkönig 2) von
der Arx herab den Versammelten die bis zum nächsten Neumond
eintretenden Festtage kund ,giebt 3) . Diese Kundmachung bezog
1) Varro ele l. l . 6, 27: kalendae ab t O, quod his diebus calant'UT nonae a
pontificibHS, quintanae an sep,timanae sint ftttume, in Capitolio in curia Calabra
(vgl. Becker Topogr. S. 401) sie: die te quinti (Hdsoor. clietae quinqut) calo J.uno
no·vella .. septimi die te (HdschT. septem dictae) calo 1uno novella. Verrius in den
praenestinischen Fasten zum 1. Jan. C. 1. L. I, 312. 365: hae et [ceteJrae calendae appellardur , quia [p7'iJmus is dies est, quas pont[iJfex minor quo[vis J mense ad nonas sin[gulas numerat in CapiJtolio in curia Cala[bmJ. Macrob.
1, 15, 9: pontifici min07'i haec p7'Ovincia delegabatu1' , ~tt novae lunae primum
obse'rvaret adspectum visamque regi sac'rificttlo nuntiaret . itaque sacrificio a rege
et minore pontifiee celebrato idem pontifex calata , id est vocata in Capitolium
plebe iuxta curiam Oalabram . . . quot numero dies a kalendis ad nonas
superessent pronuntiabat: et quintanas quielem dicto quinquies verbo calo,
septimanas 7'epetito septies praedicabat.
Ungenau Servius zur Aen. S, 654:
cum ince7·tae essent kalendae aut idus , a Romulo constituttlm est, ut ibi (in
curia Calob1'C!) pat7'es v el populus calarentur, id est voearentur, ut sci7'ent qua
die kalendae essent vel etiam idus, (! rege sacrificulo. Ebenfalls nicht genau
Plutarch q. R. 24, Noch verwirrter Lydus de mens. 3, 7. Di.e Anzeige an den
Kalenden erfolgte also bloss durch einen Diener und war nm · vorbereitend; sie
verhält sich zu der Anzeige an den Nonen wie die Ansetzung der Comitien zu
diesen selbst. Offenbar war man bestrebt dem Einzelnen das Erscheinen bei der
Abkündigung der Feste möglichst zu erleichtern; desshalb wurde theils die Abkündigung an das erste Sichtbarwerden des neuen Mondes geknüpft , so dass bei
einiger Aufmerksamkeit jeder auch ohne Benachrichtigung dazu sich einfinden
konnte, theils der bestimmte Tag fünf oder sieben Ta.ge vorher öffentlich abgerufen , in die Zwischenzeit aber zwischen dieser Ankündigung der Abrufung
und der Abrufnng selbst Festtage überhaupt nicht gelegt (Chronol. S. 250;
C. 1. L. I p. 366).
2) Es ist schon 1, 149 A. 6 ausgeführt worden, dass das Recht zu ediciren unter den Priestern nur für den Opferkönig , und zwar auch bei ihm nur
für diesen speciellen Fall (1 , 148 A. 6), nach·weisbar ist. Einen Act in contione
zu vollziehen ist dagegen der Oberpontifex wohl befugt, wie zum Beispiel die
Sortition der Vestalin (Gell. 2 , 12, 11) und di.e Hinrichtung des Verführers derselben auf dem Comitium.
3) Varro 6, 28: eodem die (nonis) in urbem ab agris ad regern convenieb at
populus: harurn rerum vestigia in sacris nonalibus in a7'ce, guod tune ferias primas menstruas (pr. menstr. ist vielleicht Glosse) ' quae fut·urae sint eo mense, rex
edieit populo. Daselbst 6, 13: rex cum ferias menstruClS rlOnis PebT'ttariis edicit,
hunc diem Februatum appellat, Macrobius sat . 1, 16, 12: ideo autern rninor pontif~x numerum dierum qui ad nonas sttperessent calando prodebat, quod post novam
lttnam oporteuat nonarU1n die populares qui in agri s essen t confl'uere in urbem accep-
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sich auf die stehenden Gemeindefeste 1) . Alle Ankündigungen
dagegen, die nicht auf die numanische Fe,stordnung zurückgeführt.
werden konnten, lagen nicht den Pontifi~es ob,· sondern im Ganzen den oberen MClgistraten 2), theilweise auch den nächstbetheiligten Priesterschaften, zum Beispiel für gewisse Feste den Decemvirn :J) und den Arvalen 4); worin ohne Zweifel die Absicht liegt
jede ·willkürliche Tbätigkeit auf diesem ·Gebiet dem Pontificalcollegium und insonderheit dem Opferkönig zu entziehen, Dieunerlässliche Bekanntmachung des Schaltmonats fällt dagegen mit
in die Edictionen des Opferkönigs ; die Anzeige über elie jedesmalige Behandlung des von Jahr zu Jahr schwankenden Februar
wird an den Nonen dieses Monats stattgefunden haben 5). Der Absicht nach und lange Zeit hindurch auch thatsächlich lag
hierin nur die Handhabung des Kalenders nach ein für allemal
feststehenden Normen. Allein als in Folge dessen das Jahr ganz
in die Irre lief, "yurde seit dem Jahr 1)63 den Pontifices hinsichtlich der Schaltung freie Hand gegeben, bis diesem von ihnen
in willkürlichster Weise missbrauchten 6) Recht Caesars Kalenderreform ein Ziel setzte.
Leges r'eg'iae
'Venn also die Bekanntmachung, in späterer Zeit auch innerinwiefern
Pontifical- halb gewisser Grenzen die Feststellung des Kalenders den Ponedict.
tifices zukommt und an diese ihre \Veisungen die Bürgerschaft
gebunden ist, so gilt nicht das Gleiche auf dem sonstigen weiten
turos causas (eria·r um a rege sacrorum, sciturosq-ue quid esset eo mense raciendum~
Man hüte sich vor der Verwechselung dieser nicht gegliederten Oontio mit den
immer nach Ourien oder Oenturien gegliederten comitia calata.
1) Dass ausser den dies stat-uti auch noch ein Theil der annales nec die statuti
(so ist bei Varro Ö, 25 zu lesen) hieher gehört, ist wenigstens für die (eriae
sementinae ausgemacht (Varro 6, 26). - Pro 1'ostris feierliche Gebete dem Volke
vorzusprechen lpraeire) ist der Oberpontifex befugt (Sueton Claud. 22).
2) Wir kommen darauf im Abschnitt von dem Oonsulai zurück.
3) Liv. 27, 37, 11. 40, 37, 3 werden (eriae von den Decemvirn edicirt,
wenn dies nicht bloss abgekürzter Ausdruek ist.
4) Die Arvalen indiciren ihr Fest selbst und zwar an einem öffentlichen:
Orte (Henzen Ar-v, p. 5). Doch kann es in Frage kommen, ob dasselbe zu den
(eriGe publicae im strengen Sinne zu rechnen ist,
i») Meine Ohronologie S, 43 A. 59.
6) Oensorin11 s 20, 6: delictum, ut corrigeretur, pontificibus clat'um negotium
eorumq'tle arbitrio intercalandi mtio pe1'missa. sed horum plerique ob odiwm -ver:.
gratiam, quo quis magistratus citius abiret diutius've (ungere.tur aut publici 1'edemptor·
ex anni magnitudine in lucro damno-ve esset, plus minus-ve ex libidine interca.landa
rem sibi ad cor1'igendum mandatam ultro depra-varunt, Oicero de leg. 2, 12, 29:
diligenter habenda ratio inte1'calandi est: quod institutum perite a Numa posteriorum
pontificum neglegentia dissollttum est. Deber die Zeit s, ~facrob . sat. 1, 13, 2L
Ohrono l. S, 40.
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Gebiet auch nut' des sacralen Rechts 1) • Wohl aber beg~gnet
eine eigenthümliche sacrale Quasilegislation, die mit der pontlficalen Ha~dhabung des SaCl'alrechts in entschiedenem Zusa~men
hang steht und. daher hier erörtert w.erden mus~.. Den. spatere~
Juristen hat eine die Namen der emzelnen Komge, 111so~del
heit aber nicht ausschliesslich, des Romulus und des Numa,
;lll ~ler Spitze deI' einzelnen Bestimmungen tragende u~d zu
einem Ganzen zusammengefasste Gesetzsammlung vorwIegend .
sacralrechtlichen Inhalts vorgelegen und ist, wie da,s Rechtsbuch
' Z ··lftafeln von ihnen bearbeitet worden. DIe Sammlung
leI
wo
1
•
B'
1
. dl·e Trümmer zeiQ'en
nicht sacralreehthche . estIm· It , WIe
ent hle
u
,
.
"b hupt sondern nur solche deren Kenntmss mcht
mungen u er a
,
'
.
bloss'"' für den Priester, sondern für das Publicum überh~up~ "'·lcn.
zum Beispiel über die Bestattung des vom Blitz Erschlat Iv wal,
. 'b'
Frau, über dIe LI atlOnen von
der eIer schwangeren
genen O
'J
d' E'
unheschnittenen Reben oder am Scheiterhaufen, über l,e lllhaltung der Trauerzeit bei vViederverheirathun~ von Wlttwen,
über die gewollIlener Spolien wegen darzubrmgenden .Opfer.
Von den gerichtlicher Verfolgung unterworfenen Vergehen 1st nur
.
dl'e Rede', wenn der Strafe des Mörders gedacht
111
zweI't er R'h
el e
wird so seheint es nur geschehen zu sein um das für den unfrei,;illioen Todtschlag zu leistende Widderopfer daran zu knüpfen.
vVohl aber treten diese Bestimmungen häufig da ein, wo das
Privatrecht 2) sittlich fühlbare Lücken lässt; so bei ?er, ~a~h
römischem Recht privatrechtlich nicht verfolgbaren PnvatmJufle
des Soh11es o-eaen den Vater der Schwiegertochter gegen den
::> v
'
.
d h
Schwiegervater, bei dem Missbrauch der väterlichen un e eherrlichen Gewalt in Aussetzung der Kinder; Scheidung der Ehe,
Vernachlässiouno der herkömmlichen Ordnung der Familiengerichte,
ferner bei d:m ~1isshrauch der Gewalt über die Scbutzverwandten
(clientes). Mit einem Wort, es werden in diesen ,Königsgesetzen'
nieht die hürgerlichen, sondern die religiösen pflichten des Römers
(Y

,

1) In der lÜl:5erzeit kommen gewissermassen po.nti~cale Edict~ vor;., Taci~u.s
hist. 2, 91: quod maximum ponti(icatllm adeptus Vztelllu,s de caenrr:onll~ pub.Lu:zs
X V k. Aug. edixisset. Aber da der Kaiser anclerweWg das ius ed~cendl besltz~,
so konnte er sehr wohl davon nicht kraft, sondern bei G~legenhelt de s Pontlficats Gebrauch macben.
2) Ob in diesen Fällen eine öffent1icbe Strafe eintreten konnte, wie. es
allerdings scheint (S. 51 A. 1), ist hiefür glei chgültig j der Verletzte hatte kellle
Klage.
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verzeichnet, deren Unterlassung (nefas) entweder eine religiöse
Sühnung (piaculum) erheischt oder ,äussersten Falls den Schuldigen erscheinen. lässt als unsühnbar (imp'ius ) und der beleidigten
Gottheit unwiederbringlich verfallen!). - Fragt man nach der Ueberlieferung dieser Satzungen, so antwortet ein freilich nichts weniger
als alter Bericht, dass die ,Königsgesetze ' zuerst auf Geheiss des
Königs Ancus durch die Pontifices auf Holztafeln geschrieben und
auf dem Markte aufgestellt worden 2), also ein Königsedict seien.
Die im Laufe der Zeit zu Grunde gegangenen Tafeln seien nach
Vertreibung der Könige durch den ersten Oberpontifex C. Papirius erneuert worden 3) ; wieder vernichtet durch den gallischen
Brand hätten sie zwar hergestellt werden sollen, aber es sei dies
unterblieben, weil die Pontifices ihre Rechnung dabei gefunden
hätten, diese Anweisungen für sich zu behalten 4) . Dies also
von den späteren Pontifices untetschlagene Königsedict ist dennoch nachher in Buchform unter dem offenbar auf jenen ersten
Oberpontifex zurückgehenden Namen des ,papirischen Rechtsbuchs (5) .in die Oeffentlichkeit gelangt. V\Tann und durch wen

die Publication erfolgt ist, erfahren wie nicht upd können auch
die Existenz der Sammlung selbst nicht über die caesarischaugustische Zeit zurück verfolgen 1). Von da an hat ~ie sich unter
den anerkannten Rechtsquellen behauptet, obwohl SIe, als hauptsächlich vom gottesdienstlichen Ritus' (S. 4~ A. 5) handelnd, in der
,
.d
auf uns gekommenen Rechtsüberlieferung nur selten erwähnt WH' .
Man wird aus dieser wahrscheinlich erst spät zusammengestellten
und in vieler Hinsicht bedenklichen Erzählung immer folgern dür.
fen, dass die StaatsrechtsIehtel' der augustischelf Zeit das .Recht em
dem prätorischen analoges Edict aufzustellen dem K.ömg e~enso
zu - wie dem Oberpontifex absprachen.
Dass dIe Pontifices
unter dem Namen der Könige ein derartiges Edict über die piacula auf dem Markte aufgestellt haben, ist damit an sich vereinbar; aber die Angabe, dass ein solches form ell königIiche~, d~r
Sache nach pontificales Edict von der Vertreibung der Kömge bIs
zum gallischen Brande dort sich befunden habe, vorgebracht
von Gewährsmännern besten Falls der caesariscb en Zeit, dürfte
,venia Gläuhige finden. Wahrscheinlich ist diese Codification des
exote~ischen Sacralrechts eine verhältnissmässig junge Privatarheit
und erst spät durch Missverständniss oder auch durch litterarischen
Betrug unter die Gesetzbücher versetzt worden . Insofern ab~r
knüpft auch sie allerdings an das ältere Herkommen an , als dIe
Pontifices der Republik ihre sacralrechtlichen . Vorschriften zunächst bei Gelegenheit ihrer Gutachten im einzelnen Fall unter

1) So in einem Gesetz des Romulus und Tatius: si parente m puer verberit ,
ast olle plorassit , puer divis parentum (= dii manes C. 1. L. I , 1241) sacer
esto (Festus p. 230).
2) Livius 1, 32: Anc'Us . . . longe antiq'ttissimum ratus sacra publica, ut ab
Numa instit'u ta erant, facere , omnia ea ex commenta·riis ?'egiis p ontificem in album
'elata proponere in publico i'ubet. Dionys . 3, 36: Gu'("/..C/.MIJfJ.!;' 'rou~ lf:pocpa.'iTa ~
'X.r:L1. 'reX~ 7tf:pl 'rÜl,i lf:p Ül'i GUnpr:LcpeX~ &.~ nOf1.7t[).to~ GU'iEIJ'r1jGr:LTO 7tC/.P' rxO'rÜl'i AetßW'i
d.'ie,(pet~E'i ' d~ oD,'ro';; (E'i 0pu['iC/.t~ GO.'i[G l'i heisst es nachller) Mt TIpoG\hp'-E'i ~'i
d.'(op~ 7talJl 'rOL~ ßou), of.d'iO l ~ IJ%07tf:L'i.
Die sacralen commentarii regii also , W1e
sie für Numa z. B. Livius 1, 19 beschr eibt, oder wie Cicero (de leg . 2 , 10,
23) sie nennt, die constitutio religionttm Numas sind also von den sogenannten
leges regiae durchaus vers chieden. Die Commentarien sind die pontificale Sacralordnung überhaupt, die leges regiae eine daraus für das Publicum ausgezogene
Anweisung hauptsächlich zur Vermeidung des piaculum.
"C")'i hßo).·h'i 'rÜl'i ßw:nMw'i d~ a.'i(J.ypa.Cp-f)'i
'lrx.&'1)lJet'i 07t' eJ.'i0po:; lSpOq;a.'i'rou fdolJ f!(J.7!lp[ou "C~'i aml.'i-rw'i 'rW'J
lf:pÜl'i '~'(EP.O'i[ rx'J €'-zono;.
Pomponius Dig. 1, 2 , 2 , 2: leges quasdam (R om u -

3) Dionys. a. a . 0 . : f1.s'reX OE

0'1)f1.0IJ[et'i ettHh~

lUs) curiatas ad populum t'ulit: tulerunt et sequentes reges , quae ornnes con scriptae extant in libro Sex . Papi rii , qui ftti t illis temporib'us quibus S 'uperbtts
Demarati Corinthii filiu s ex p·r incipalibus vir is: exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae eXOle1Jerunt . Hier wird also das Rechtsbuch in den Schluss

der Königszeit gesetzt und betrachtet als Vorläufer der zwölf Tafeln! Das
Schwanken des Vornamens beweist höchste ns , dass das Buch als ,papirisches
Rechtsbuch ' umlief.
4) Nach Livius 6, 1 be3 chliesst der Senat nach dem gallischen Brande die
Gesetze so weit möglich zusammenbringen zu lassen (leges conqtliri quae comparerent) : erant autern eae XII tabulae et qttaedam regiae leges : alia ex eis
edita etiam in volgus: quae autem ad sacrl), pertinebant, a p ontificibu s max ime , ut
religione obstrictos haberent multitudinis animos , suppressa.
5) Als ius Papirianum wird es angeführ t bei Paulus Dig . 50. 16, 144

und bei Macrobius sat. 3, 11 , 5 , wo de ritu sacro'l'um gehandelt wird ; i ncorrect als lex Papiria de ritu sacrorum bei Servius zur Aeneis 12, 836 ; noch
verkehrter, aber in Uebereinstimmung mit seiner Auffassung der Gesetzgeb~n g
überhaupt, ,on Pomponius (S . 42 A. 3) in seinem von Fehlern aller Art Wlmmelnden Abriss der Rechtsgeschichte als ius civile Papirianum: is liber appellatur
ius civ ile Papirial1urn, non quia Papirius de suo qUicquarn ibi adiecit, sed qu?d
leges sine ordine latas 'i n 'unum (oder i'l.lnctirn? Hdschr. inuntim) composwt .

Granius Flaccius schrieb einen Oommentar dazu (Paulus a. a. 0.) ; die unter desselben Namen angeführte Schrift de indigitamentis ad Caesarern (Oensorin 3, 2)
ist sehwerlich mit diesem Commentar identisch.
I
1) Von einer Samml u llg der sacralen leges ?'egiae als solch er und von dem
Papirius wissen weder Varro noch Cicero und die früh este :Erwähnnn g derselben
gehört in Oaesars Zeit 1 wenn wirklich der Oommentator des papirischen Buch es
Granius dessen Zeitgenosse war. SOda11l1 ersche :nt die Sammlung bei Verrius
Flaccus, Livius , Dionysius und den Späteren . Gerechtes Bedenken erregt es
auch, da.ss die Erzählung üb er die Schicksale des sqcralell Königsedicts damit
abbricht, dass es nach dem gallischen Brande nicht aufgestellt, sondern geheim
gehalten wird , u nd da nn unter Caesar es plötzlich da ist. Die yon Cicero
de domo 49. 50 angeführte lex v ett.s tribttnicil1 eine s Q. Papiri us über die Be~ing u ngen der Consecration greife möglicher Wei3e auch hi er ein .
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Pontificale
Rechtweisung.

dem Namen der Könige in Umlauf gesetzt 1) und durch diese
sacrale Rechtweisung die von den Königen . auf sie nicht übergegangene Befugniss der Rechtsatzling einigermassen ersetzt
haben 2).
Wenn die pontificale Rechtweisung kaum zur Aufstellung von
Weisthümern geführt hat, so ist sie dagegen im umfassendsten
Maasse angewandt worden in der Form der Begutachtung des einzelnen COllcreten Falles 3) • Die Kunde des Königsrechts war eines
der wichtigsten Stücke des von der königlichen Erbschaft dem
Pontificalcollegium zugefallenen Antheils und pflanzte in dieseL' auf
Collegialität und Lebenslänglichkeit gebauten Behörde sicb in
stetiger Ueberlieferungt.. fort, indem die allmählich eintretenden
Modificationen des Rechts naturgemäss an den alten Stamm sich
anschlossen. Zunächst mit Rücksicht hierauf vvird der Oberpontifex
bezeichnet als, der Richter über göttliche und menschliche Dinge' 4) •
Dass damit nicht zu viel gesagt ist, beweist die in diesem Collegium zuerst begründete in ihren gewaltigen vVirkungen noch heute
fortlebende Rechtswissenschaft. Vielfach zeigt sich das Bestreben
den hierauf vor allem beruhenden ~bermächtigen Einfluss des Collegiums zu beschränken: durch die öffentliche Aufstellung des
.lahrkalenders, die die Decemvirn bewirkten, wurde es je'd em
möglich gemacht wenigstens die Gerichtstage im Voraus zu erfa hren; die Codification des Landrechts und 'dessen öffentliche
Aufstellung durch dieselben wirkte in ahnlichem Sinne; durch
das flavische Rechtsbuch wurde jedermann in den Stand gesetzt
sich selber im Fall des Prozesses zu berathen oder sollte dies
doch werden; endlich hat, seit das prätorische Jahredict sich zu
1) Schon Hemina (bei Peter fr. 12. 13) führt derglei chen Satzungen
Numas auf.
2) Dies meint Dionys ios 2, 73: -.<.al rap ot';{d~oucJl'l OUTOt Ta<; l€pa; OlXt;L<;
a~dorx<; lOttUTut<; T€ xal apxouot '.<.o.l A€t"toup"(oi; -lhÖ>'I, ''<'Ul. 'JO/-lO&ETO~crt'l ocra
'r~'J _l€PÖ>'J ~lPrxcp;X O'ITO. '.<ul \ d;dho:.'".L
* ~ XPl'IO'IT€<; [,( d'IEmT,~o €t(.t TUIXa'J€t'J
aUTOt~ cpa'l€t'fJ '10/-lW,/ T€ Xat c:&tcr/-lw,/.
DIe schwer verdorbenen ,Vorte lassen
doch so viel erkennen, dass die pontificale J udicati~n oder gellauer gesprochen
die pontificale Begutachtung des einzelnen Rechtsfalls elie' Rechtssatzung ('JO/-lO~
&e:T€t'i) in sich schliesst.
3) Die .gutachtende Thätigkeit der Pontifiees, mit ihrer magistratischen
Stellung nur fern verwandt, kann hier nur kurz kizzirt werden. Randb. 4
240 fg.
.
,
4) Festus p . 186: pontifex ma:vimus , .. iudex atque arbiter habetur rel'um
di'vino1't!m humanarwnque.
Das stolze Wort ist tralaticisch bei den J misten
geworden; noch lj lpian (Dig.1, 1, 10, 2) nennt die Jurisprudenz divillal'llm atque htt.manarum rel'um notitia. Handb. 4, 240.

*
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einer zugleich stehenden und stetiaer
Modificalion unterliegenden
b
,
Codification entwickelt hatte, wenigstens das Civilrecht - denn 1m
sacralen und im öffentlichen Recht fehlt es an analogen Bildungen
- in diesem Edict theoretisch und praktisch seinen Mittelpunkt
gefunden. Seitdem, das heisst etwa seit dem letzten Jahrhundert der Republik, darf das Civilrecht betrachtet werden als
dem specifisch pontificalen Einfluss im Wesentlichen entzogen; bis
dahin aber ,vird umgekehrt angenommen werden dürfen, dass
die theoretische und praktische Entwickelung desselben vorzugsweise in seinem Schoosse sich vollzogen habe,
Indess dürfen über der ungemeinen Bedeutung dieser Recht D!~t!~~~et~
weisenden und eben damit Recht bildenden pontificalen Thätigkeit überhaupt.
deren formale Schranken nicht übersehen werden. Wenn die Gemeinde in Sacralangelegenheiten Gutachten einforderte 1), so wurden
diese allerdings immer' von dem Collegium verlangt 2), offenbar
weil sie nicht in die Lage kommen durfte zwischen entgegengesetzten Gutachten die Entscheidung treffen zu müssen; aber
~enn Privaten Gutachten des Collegiums überhaupt gegeben werden durften, was sehr zweifelhaft ist 3), so war d.ie Befragung
des Einzelnen hier wenigstens die Regel 4) . Dies hat wahrscheinlich zur Folge gehabt, dass der pontificale Einfluss, ähn1ich wie die tribunicische Gewalt, ihre Schranken in sich selber
fand. indem sehr häufig ein Pontifex dem andern gegenüber treten musste. Formelle Autorität ferner hat das Gutachten des
einzelnen Pontifex nie gehabt, wenn es auch, wo nicht eines
gegen das andere stand, wohl regelmässig entschied. Demnach
kann auch die Ertheilung solcher Gutachten nie ein formelles Yorrecht des Pontifex gev,-esen sein, 'Valirscheinlich hat vielmehr die
1) Der An war aurh das in Ciceros Fall ertheilte Gutaehten: de d omo
26, 69; cle 'w'r. rcsp. 6, 11.
2) Cicero de har. 7'CSp. G, 12.

Die Anwesenheit dreier Mitglieder genügte .

3) Dafür, dass eben das Colleginm den Privaten beschied, kann allerdings
geltend gemacht werden die Ordnung, di.e nach Pomponills Dig. 1, 2, 2, 6 etwa
vom galli:ichen Brand bis auf di.e Publicatioll des flavischen Rechtsbuchs bestanden
hat: actiorles apud coUepium, pontificum emrlt, ex quibus constituebatu1' , q'ttis
quoquo arl7lO praeesset privutis. Aber Angaben aus so ferner Zeit bei einem so
verwirrten Berichterstatter sind an sich verdächtig; und hier kommt hinzu, das s ·
es unmöglich ist mit dem unklaren praeesse privatis eillen der SOllst bekannten
pontificischen Thätigkeit cOllformen Silln zu yerbinden.
4) Cicero ele har. resp. 7, 13: religionis e:rplanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest, quod idem in iudicio capitis (der Vestalenprozess ist gemeillt)
durwrn atque iniqunm est.
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Rechtswissenschaft verhältnissll1ässig früh l ) sich von dem Pontificalcollegium insoweit emancipirt, als sie (lern bürgerlichen Leben
angehört: es bildet sich der Gegensatz-des' ius publicum pr-ivatumque, dessen Kenntniss jedem , bis zu einem gewissen Grad unentbehrlich ist, und des ius pontificimn im eigentlichen Sinn, das sich mit
den sacralen Dingen beschäftigt und, wie das Auguralrecht, ,eine
Sonderwissenschaft ist 2.) • Der gleichsam magistratischen Thätigkeit der Pontifices liegt übrigens diese ihre gutachtliche Thätigkeit, die sie mit allen übrigen Collegien, namentlich dem der
Augurn theilen, fern und es ist für unsern Zweck nicht nöthig
dabei länger zu verweilen. Zu warnen ist nur davor, dass man
dieses Recht zu gutachten nicht darum, weil es häufig als Judication bezeichnet wird und in wichtigeren Fällen sich in den
Formen dem Prozess nähert 3) , mit der formalen Urtheilsfindung
verwechsele. Ganz ebenso wird die censorische Notation ' auch
iudicium genannt und hält das Judicialverfahren in der Regel
ein, ist aber bekanntlich keineswegs ein Gerichtsspruch.

111. Die sacrale Judication.
Wenn für die Geltendmachung ' der Rechtsansprüche der Gemeinde die öffentliche, für die der Rechtsansprüche des einzelnen Bürgers die Civiljudication bestimmt ist, so ist die Frage
, wohl berechtigt, auf welchem Wege die Rechtsansprüche der von der
Gemeinde anerkannten Götter befriedigt werden und ob und in wie
weit nach römischer .ordnung es eine selbständige sacrale Judication
gegeben hat. Auch diese hat, wie die öffentliche und die private,
1) Schon unter den wenigen Namen, die im Ö. und 6. Jahrhundert ,~? der
Jurisprudenz hervortreten, sind mehrere dem Pontifiealcollegium nicht angehonge :
so, um von Cn . Flavius nicht zu sprechen, sein Patron Ap. Claudius selbst,
der nach Ausweis ~eines Elogium ein Priesterthum überhaupt nicht gehabt hat i
so P. Aelius Paetus Conml 552 und M. Cato Oonsul 559, die beide Augurn
waren, also nicht PontHices Denn dass doppelte Sacerdotien in dieser Zeit fast
unerhört sind, ist von O. Bardt (Die Priester der vier grossen Oollegien. Berlin 1871. S. 38) dargethan.
.
2) Schon die beiden Scaevola fanden es nöthig einzuschärfen, dass dIe
beiden Disciplinen denn doch verwandt seien und das Pontificalrecht die Kenntniss gewisser Abschnitte des Civilrechts fordere (Cicero de leg. 2, 19, 47). Zu
Ciceros Zeit ,studirte niemand das Pontificalrecht ' (de orat. 3, 33, 136) oder man
st\ldirte höchstens dessen mit dem Civilrecht sich berührende Theile (Brut. 42, 156).
3) So spricht Cicero in dem Prozess über sein Haus sehr oft von dem
iudici-um, sagt auch (de har. resp. 6, 12), dass es causa cognita duo bus locis
dicta gefällt sei; und doch jst nichts gewisser, als dass dasselbe nur ein Responsum war (S. 48 A, 4. 5).
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eine zwiefache Sphäre, insofern der Rechtsanspruch entweder
rein vermögensrechtlicher oder delictischer Art sein kann.
Die vermögensrechtliche Differenz tritt regelmässig in der ~~~~~l~~i~
Form auf dass es zweifelhaft erseheint, ob ein Gegenstand Eigen- ~e?s~~~~~)~.
thum sei ~s der oberen (sacrum), sei es der unteren Götter (religios'um) oder aber Eigenthum sei es des Staats (p~blic'Ltm), s.ei es
des einzelnen Bürgers (privatum) sei. Aber dIe EntscheIdung
aller dieser Fälle gehört vor das gewöhnliche Gericht, nicht des
Prätors, da hier nicht inter pr-ivatos Recht zu sprechen ist, sondern vor das Gericht, das die Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und den Privaten entscheidet, also, wie wir später sehen
werden zunächst vor den Censor und, wenn es Censoren nicht
giebt, ~or den Consul. Bezeichnend für di~ Doppel-:ertretung .theils
der Gemeinde, theils der Götter ist dIe für dIe EntscheIdung
solcher Prozesse stehende Formel, womit der Anspruch des Privaten abgewiesen wird, aut sacrum aut ]Jltblicum esse 1) . Es
war rechtlich nicht dasselbe, ob die Sache im Eigenthum der
Götter oder in dem der Gemeinde stand, aber die Folgen waren
nach aussen hin nlcht verschieden und das erkennende Gericht Betheiligung
für beides competent.
Das Pontificalcollegium nimmt auch in Pon~~Xces
diesem Fall rechtlich keine andere Stellung ein als die gut- ders~r~en.
achtende, obwohl begreiflicher Weise sein Gutachten hier noch
häufiaer
einaeford'
e rt wird und noch öfter materiell die Sache
tl
0
erlediat
als
in
dem
Prozess zwischen zwei Privaten. Schwebt
tl
die Differenz zwischen einer Gottheit der Gemeinde und dieser
selbst (sacrum oder publicum) , so wurden zwar die Pontifices wohl
regelmUssig befragt, aber als Rechtsstreit scheint dies kaum empfunden worden zu sein; nicht theoretisch, aber praktisch fiel
dies zusammen mit den Differenzen über die Zweckbestimmung des Gerneindegrundstückes, ob es zum Ufer oder zum occupatorischeü Land, zur Strasse oder zum vermiethbaren Boden
zu zählen sei. Schwebt sie dagegen zwischen den Privatgottheiten 1 insonderheit den Manen, und der Gemeinde (r-eligiosum
oder publicum) , so nähert sie sich mehr dem Character eines
Rechtsstreites und die Magistrate scheinen über solche Fälle oft
auf Pontificalgutachten hin von Rechtswegen entschieden zu
1) So auf den alten Inschriften von Venusia C. 1. L. I, 185. 186: aut
saC1'om attt poublicom locom tse; ähnJir-h bei Pla'ltus T,'in. 1044 und Livius 25, 1.
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haben 1). Noch mehr ist dies der- Fall, wenn der Streit zwischen einer Gottheit und einem Pri vatep: 'geführt wird (sacrum
oder privatwn). Wie es den Censoren oblClg der Occupation des
öffentlichen Grundes durch Private zu wehren, so schützten dieselben auch den heiligen Bouen 2) • Dass das Pontificalcollegium
wie bei der Frage, ob pLtbhcum oder pn·vatwn 3), so bei dieser
zum Gutachten aufgefordert werden konnte, zeigt vor allem der
berühmte Prozess vom Jahre 697 über Ciceros . Haus, das der
:"yolkstribun P. Clodius der Göttin Libertas dedicirt hatte und
der frühere Eigenthümer nun zurückforderte. Eben aus diesem
aber geht es auf das Bestimmteste hervor, dass der Rechtshandel
vor den Consuln schwebt und die Pontifices nur um ihr Gutachten angegangen werden 4): mit diesem ist materiell die Sache
zu Ende 5) , formell aber sind es die Consuln, als Vertreter
der Censoren, die die Entscheidung geben und die Entschädigungssumme feststellen 6). Also giebt es wohl eine sacralrecbtliche Judication, aber es übt diese nicht das Pontificalcollegium ,
1) Dahin gehört die Entscheidung über die Gräber vor dem collinischen
Thor, die Oicero de leg. 2, 23, 68 anführt: cum multa in eo loco septtlcra
fuissent, e:wrata sunt: statuit enim collegium (pontificum) locum publicum non
potuisse p?·ivata religione obligari. Einen ähnlichen Fall erzählt Dio 48, 53.
.
2) Liv. 40, 51, 8: (censores) complttra sacella publicaqlte Bua (wa zu tilgen) occupata a privatis publica sacraque ut essent paterentque papula CUTamnt .
3) Orel1. 3261: imp. Caesar Vespasianus . . . locum vin[ eJae publicae OCCttpatum (! privatis per collegium pontificurn restituit.
4). Was Cicero gleich zu Anfang der Rede (vgl. ad Att . 4, 2, 4) sagt, dass
es sich um ein Gutachten (inte7'pretatio) der Pontifices über das SaCl'alrecht (religionum ius) handle oder, wie er anderswo (ad Att. 4, 1, 7) sagt, um e~n
Responsum derselben, das bestätigt die . ganze .R~de, die. dar?lll auch .?ffenb~r m
einem Privathaus (de har. resp. 6,12), mcht, WIe Jede geIlchtllche, am offenthchen
Orte gehalten ist. Am schärfsten unterscheidet er de har. resp. 7, 13: nego UTnqUClm . . . . ulla de re, ne de capite quidem vil'ginum Vestalittm , tam freque'YlS
collegium iudicasse: quamquarn ad facinoris clisquisitionem inte?'est adesse qUClm
plu·r imos: ita est enim inte?'pretatio illa pontifiw?n, 'Llt iidem potestatem !tabeant
iudicum. Also nur, wenu sie über die Vestalinnen erkennen, haben dIe Pontifices richterliche Gewalt, sonst sind sie, wie überall, nichts als itll'is interpretes.
5) Characteristisch dafür, dass die Pontifices ein Rechtsgutachten gaben,
nicht einen Rechtsspruch, ist auch die bedingte Form des Decrets (ad Att. 4,
2, 3): si neque popL!li neq'ue plebis scit'u is qui se dedicasse dice'ret nominatim
ei rei praefectus esset '. . 'lJide1'i posse sine religione eam partent areae . ..
restitui. Notorisch war ein solcher V01ksschluss uicht erg'angen, ja dessen Vorhandeusein O'ar nicht behauptet i aber die gutachtende Behörde lässt, wie billig,
die Thatfra"'~ dahingestellt. Darum sah auch Cicero zwar die Sache damit als
gewonnen a"n: nemo dubitabat, quin dOTllus 'Tlobis esset adiudicata, aber eine formelle Adjudication war es nicht, und Clodius konnt.e, l'reilich sehr verkehrt , behaupten, das Decret habe ihm Recht gegeben.
6) Cicero ad Att. 4, 2 , ö vgl. ep. 1, 'I.
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sondern der Magistrat und zunächst der Censor , ' bei welchem
darauf zurückzukommen sein wird.
Um die rechtliche Behandlung des sacralen Delicts richtig Sacr~l~Seljct
'Zu fassen, wird auch hier, wie hei der Legislat.ion, auszugehen Kön~::zeit
. von d erJemgen
'.
E poche, m
. we]c
' h er d erse)e
11 B
chtlich
sem
. eam te d'Je restrafbar.
Götter und die Gemeinde gleichmässig vertrat und alle Freyel
gleicbmässig ahndete. Wenn ein Kebsweib am Altar der Juno
betroffen ward, so war sie der Juno ein Lamm als Sühnopfer
schuldig. Wenn gegen den Recht sprechenden König ein Bürger
sich verfehlte, so 'ward er ebenfalls mit einem Schaf oder einem
Rind gebüsst. 'Velcher Sohn seinen Vater geschlagen hatte , so dass
dieser aufschrie, war mit seinem Haupt den unterirdischen Geistern
verfallen; wie nicht minder der Ceres, wer Früchte auf dem
Halme diebisch entwendet hatte. Die Kreise des Unrechts , das
den Gemeindegöttern, und desjenigen, das der Gemeinde zugefügt
wird, mögen in der Vorstellung schon in ältester Zeit geschieden
gewesen sein; aber in dei' Strafbarkeit und der Strafe flossen
sie zusammen, insbesondere in den schwersten Fällen, da ja jede
Todesstrafe eine Opferhandlung ,var. Es war dies die nothwendige Consequenz einer staatlichen Ordnung , die die volle
-Gewalt über gött.ljche und menschliche Dinge in einer Hand
zusammenfasste.
Djese ei~hejtljche Ge'walt löste mit der Republik sich auf in Sac~t~elict
die zvviespältige consulclrische und pontif1cale; und damit schied de:~~~Rr~ik
sich auch das Gemeinde- und das sacrale Delict. Nach \velchen straflos.
Normen die A])grenzung erfolgte, ist hier zu untersuchen nicht
der Ort; im Allgemeinen wurde, ~o heide Auffassungen möglich
waren, wie zum Beispiel der Fruchtdieb zugleich gegen die Ceres
und gegen die Gemeinde sich verging, das Delict als Gemeindeverhrec1wn behandelt. - Die Gemeindeverhrechen unterlagen, wie
früher der königlichen, so jetzt der Ahndung der Magistrate der
Republik und hinsichtlich ihrer änderte sich die .Rechtsordnung
im Allgemeinen nicht. Aber den sacralen Delicten stand jetzt
nicht mehr das königliche Imperium gegenüber, sondern der Oberpontifex, und dieser behielt zwar die Behandlung der rein sacralen Delicte, aber die Strafgewalt ging ihm nicht minder verloren
wie die Legislation. Immer noch steht es bei dem Oherpontifex
das sacrale Verbrechen und die daran sich knüpfenden Rechtsnacbtheile zu definiTen, wie dies schon oben (S. 41 fg. ) bei GelegenRöm. Altert.h. H.
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heit der Piacularsatzungen erörtert worden ist. Er stellt fest, in welchen Fällen ein Verfehlen gegen die Go~~heit stattgefunden hat;
wobei nicht zu vergessen ist, dass das sacrale Delict aüch ohne
Dolus und ohne Culpa vorkommen kann und oft erst der aus irgend
einem Zeichen erkannte göttliche Zorn zu der Frage führt, ob
und welches Delict begangen sei. Er stellt ferner fest, in
welchen Fällen der Fehlbare unsühnbar (impitts) ist und, wenn
sühnbar , welche Art von Sühnung (piaculum) erfordert wird 1).
Die Lösung der also gegen die G:ottheit eingegangenen . Verpflichtung, die Entsühnung (expiatzo) hat, wie im öffentlichen
Recht die Zahlung der Busse und im Privatrecht die der Schuld,.
durchaus der Schuldner zu vollziehen; aber wer in diesem
Fall zu sein glaubt, die Gemeinde wie der Private, wendet sich
nicht bloss wegen der in diesem Fall oft so schwierigen Form
um Rath und Hülfe zunächst an den Pontifex 2) , sondern erbittet,
auch, wo das Delict zweifelhaft ist, regelmässig von ihm Untersuchung und Entscheidung 3) . Es ist dies einer der wichtigsten
Theile der gutachtenden Thätigkeit des Collegiums; aber über
das Gutachten geht auch hier seine Competenz nicht hinaus.
Derselbe hat nicht die Befugniss, wo ein Piaculum vorzuliegen
scheint, den Schuldigen, wenn er nicht freiwillig kommt, vor~u
fordern , noch weniger irgend eine Sühne zwangsweise zu verfolgen 4) oder gar denjenigen, den er für unsühnbar und also
für ein der Gottheit wohlgefälliges Opfer erklärt, dem Opfermesser

oder an dessen Statt dem Henkerbeil zu überliefern 1). Wer. ein
unsühnbares Sacraldelict begangen hat oder die Sühnung emes
sühnbaren versäumt, den straft die verletzte Gottheit, wenn sie
will und wann und wie sie will; im bürgerlichen Gemeinwesen
treffen denselben Rechtsnachtheile nicht, da er gegen die Gemeinde als solche sich nicht vergangen hat 2).
Das Ergebniss dieser Erörterung ist also wesentlich negativ.
Der König-Priester wird allerdings wie auf dem vermögensrechtlichen so auf dem delictischen Gebiet eine sacrale Judication ausgeübt haben; aber in der Republik ist diese untergegangen, jene
übergegangen auf die Magistrate der Gemeinde, oder, wie es die
technische Jurisprudenz ausdrückt, es giebt wohl ittdicia publica
und iudicia pl'ivata, wohl ein ius publiclem und ein ius privat'um,
aber das Sacralreeht ist nichts als ein Theil des itts publicum 3) .
Aber über der Regel dürfen die Ausnahmen nicht übersehen

I

. , 1) Beispiels:weise, sagt yarro .6, 30: pra'etor qui turn (die nefasto) fatus est,
lmprudens feclt, pwcularl hostw facta piatur: si prude11 s dixit, Q. Muciu$

St

ambigebat eum expiari ut impium non posse.
2) Bezeichnend ist dafür Liv. 30, 2, 13: prodigia maioribus hostiis procurata : editi a collegio pontificum dei quibus sacrificaretur. Vgl. 29 19 8. Die
sibyllinischen Bücher oder die Haruspices gelten gleichsam als höhere ' Instanzen
(Liv . 22, 9).
3) Dies zunächst meint Dionysios 2, 73: %o:l "(ap Ol%aCOUaN OU't"Ol 't"ae; tzpa<;
i) [-;.o.e; (htacro:e; lOltU't"we; n : %o:l O:pXoual M.l AZl't"oup"(Ote; &e:Ül'1 (vgI. oben S. 44
A , 2) , wobei man nur nicht an das J uc1i cat im streng civilre chtlichen Sinn
denken darf .
4) F~eilich heisst es bei Festus ep. p . 126: maxim,us pontifex dicitur,
qUGd max zmus rerum , quae ad Baera et religiones pertinent , iudex sit vindexque eontumaciae pri'vatorum m agistratuumque, und bei Dionysios 2 73 : 't"ote; 't"e:
U5 ltUTo.le; On:OcrOl fJ.-fJ '{crcm Toue; n:e:pl Ta &e:ta ~ oalflo'iw üe:ßacrfJ~oue; E~·'lY"f1TO:l.
,
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"(\'i O~'t"at -x.al _n:PO~T(rrJ.l;, -;.cu e:l ':l'/(7.e;, r::.la'IJOl'i't"O 1 r;-''l n:e:l,'\JOfJ,c:~oue; Tate; E7!lTa"{O:IC;;
IlUTUJ'i, C1Jfllouül '7!pOe; c:-;.a.ClTO'i XP''lfla OpW'iTe:e; , e:tcrt Te: a'IIJn:W&U'iOl '7!aa1)<; M%1)<;;
Te: -;.a~ C''l fJ-[U~ O\JTe: ßouA'~ AarO'i cXn:ool06'i't"Ee; OlJTe: o ~fJ-tP . Aber wegen sacralrechthchen Ungehorsams kann der P ontifex wohl gewissen Priestern Bussen auferlegen , wie wir sehen werden , nicht aber in r echtlich bin dender Weise andern
Person en , wenigstens fin det si ch von einem derartigen weittragen den Multirungs-

rechte nirgends eine Spur. Wenn Dionysios, wie es scheint, an ein solches
gedacht hat, so hat er auch hier das Recht der Pontifices die dem Gott schuldige
Busse zu bezeichnen mit dem Recht zu büssen verwechselt. Es kann auch sein,
dass er das Multirungsrecht gegen den unbotmässigen Priester unrichtig verall~emeinert hat; aber dann passt wieder nicht, dass die Provocation ausgeschlossen
wird, denn die wirkliche pontificis('he Multirung unterliegt derselben allerdings.
1) Wo im Pontificalrecht das sace'r esto ausgesprochen wird , ist allerdings
bicher die criminalrechtliche Todesstrafe gemeint ; aber daraus folgt keineswegs,
dass diese ihren Rechtsgrund in der pontificalen Satzung hat. Vielmehr hat das
romulische Gesetz patl'cnus si elienti fmudem feee?'it, saeer esto nachweislich auch
in den zwölf Tafeln gestanden, und dasselbe gilt höchst wahrscheinlich von der
T od esstrafe des parricida . Auch in den anderen Fällen (S. 41), der Auspflügung
der (jreuzsteine, des Verkaufs der Frau, der Realinjurie des Sohnes gegen den
Vater hindert nichts dasselbe anzunehmen; es ist dies weit weniger bedenklich
ab, was sonst allein übrig bleibt 1 hier einen religiösen Bannfluch anzunehmen,
der praktisch nicht mehr bedeutete als dass der Betreffende impius seL
2) Eine Art Interclict für den impius ist allerdings angedeutet in Ciceros
Worten de leg. 2, 9, 22 (-v gl. c. 16, 4-1) : impius ne audeto plaeare donis iram
dwrum und es kann sein , dass die Pontifices kraft ihrer allgemeinen Aufsicht
über die Gotteshäuser dem impi'tts in älterer Zeit untersagen konnten in den
(T emeindetempeln Opfer oder W eihgeschenke darzubringen.
3J l'lpian Dig. 1, 1, 1, 2 : publicum ius est quod ad statum rei Romanae
<peetat , pri-vatum yuod ad singulorum uWitatem . . . publieum ius in sae?'is , in
sacerdotibus, in magistratibus consistit. Der Gegensatz von ius publicum und ius
privatul1'!; jst.trala ti ci ~ c~ (Liv. 3, 34, 6; Pomponius Dig. 1, 2, 2, 46; Plin. ep.
1' , 22. t:, 14, 1; Gellms 10, 20, 2). Die Dreitheilung ius sacrum, publicum,
pr, vatum kommt nur bei spä.teren Nichtjuristen vor (Quintilian inst. 2 4 34 ·
A~l onius idyll. 11 , 62), und ist auch nichts als falsche uebertrag~ng' vo~
Elg.enthum (res) auf Recht und Rechtshandel (ius und iudicittm). Die Dreit~e~ ~n g der res lässt sich aus dem r ömischen Syst em der Sacheintheilu n g in
d!~lnt und .hu,mani iuris ~nJ. jener . in sacra u?d religiosa, dieser i n publica und
prwata (Gal. 2, 2. 10) leIcht entWIckeln und 1st auch den Griechen nicht fremd.
J . Bernays .weist sie mir n ach aus dem Staatsentwurf des Hippodamos bei Aristoteles polzt. 2, 8 u n d aus Nepos Themistocl. 6, 5.
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werden. Es giebt allerdings auch in republikanischer Zeit Delicte,
die nur · als saCl'ale angesehen werden können und wo dennoch
"
magistratisch e Vollstreckung eintritt. ' Wenn das sacrale Delict die
.
Gemeinde ergreift und zur Expiation verpflichtet , so war diese
berechtigt sich durch Aufopferung desjenigen, der die schuldige
oder unschuldige Ursache des Piaculum war, von demselben zu
lösen.
Ein Fall dieser Art ist die Missgeburt , deren Aussetzung I
nach dem Urtheil der Pontifices für das Gemeindewohl erforderlich ist. Unter den Begriff des bürgerlichen Verbrechens ist dieser
Fall nicht zu subsumiren; es lässt sich dafür nicht wohl eine
andere Aqffassung finden als die der öffentlichen Vollstreckung
einer Exp.i.ation.
Wichtiger ist der Fall des völkerrechtlichen Delicts. Ein
solches, zum Beispiel die Verletzung eines·· fremden Gesandten,
konnte an sich füglich als ein gegen die Gemeinde gerichtetes
Verhrechen aufgefasst und in den gewöhnlichen Prozessformen die
Bestrafung des Schuldigen herbeigeführt werden. Aber das normale Verfahren scheint nicht dieses gewesen zu sein, sondern der
Oberbeamte , nachdem durch Gutachten des hier allein competenten Fetialencollegiums das Delict constatirt war, den Schuldigen verurtheilt zu haben, ohne dass auch im Fall der Capitalstrafe diesem die Berufung an das Volk freigestanden hätte. Auch
diesen Vorgang hat man also nicht als Bestrafung im eigentlichen
Sinn gefasst, sondern als Expiation, ,velche von dem zufälligen
Ausfall des Provocationsverfahrens nicht abhängig gemacht ,,'erden
durfte 1).
In wie weit derselbe Gesichtspunkt des strafbaren Piaculum
bei dem Vestalinnenprozess ob,valtet , wird später zur Sprach e
kommen.
V\Tenn die Judication also dem Priester im Allgemeinen fehlt, so

.
. besonderen Beziehungen eine Gerichtsbarkeit des
ist doch m z'wel
.
.
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11 rdings vorhanden. Er 1st der TI ager er ausOberpontl1ex a e .
.".
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lichen Gerichtsbarkeit der Gememde ube: ~he dem Haus,,' esen
··' n Wel'ber' und er hat über ehe Ihm zum besonderen
.
.
V
ange ho n g e ,
Gehorsam verpflichteten Priester gleIchsam als amthcher or-

1) Die Prüfung der Auslieferungsfälle zeigt deutlich, dass das gewöhnliche
{1riminalverfa bren mit Provoeation dabei keineswegs massgebend ist. Die Unter suehuug führt d~r Oberbeamte (Cieero de re p. 3, 18, 28 : cons'U~ ego q'Uaesivi, cum
vos mihi essetis in comilio, de Numantino foedere), was allein schon das Provocationsverfahren ausschliesst. Dass der Senat regelmässig befra.gt wird, die Gemeinde
gefragt werden kann, versteht sich. Aber die Rogationen , in denen die Gemeinde
die vom Senat beschlossene Au slieferung der Fabier cassirte (Diodor 14, 113 ;
vgl. Liv. 5, 36) und die des Mancinus guthiess (Cicero a. a. O. und de
off. 3, 30, 109), sind durchaus verschieden von den eigentlichen iudicia populi ;
und die caudinischen Offiziere, die sich der Auslieferung entziehen wollen,
.schütz en alles andere vor, nur nicht die Pro,ocation (Li\-. 9, 8).

gesetzter die Coercition.
.. .
P .
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P ontifical'Venn die im Hause des Komgs wohnenden nestefl~n~n gel'iC~~eÜbel'
der Vesta in der Königszeit rechtlich den Töchte.rn des KOll1?S Priestel'inI
n en.
deichgeachtet worden sein mögen, so ge1~en SIe e agegen m
der Republik als freie Frauen, die aber aus Ihrem angestaI~1mt~n
G chlechtsverband aus- und dafür gleichsam durch AdoptiOn m
. d D'"
G
es
das Hauswesen der Gemeinde eingetreten sm.
IeJemge e"aLt also welche über die freien Frauen den nächsten Geschlechts, t eht , u"bt bel' Lebzeiten der
vettern zus
. Vestalin der Vertreter . der
(jemeinde 1), wie diese im Todesfall, wenn kein Testament vorheg~,
ihr rechter Erbe ist (S. 60 A. 2). Der Oberpontifex ist es, der m
dieser Hinsicht die G~meinde vertritt, und er ist demnaeh auch, da
für Frauen nach älterem Recht kein anderes Strafgericht besteht als
U<lS häusliche 2) , ihr rechter Richter, indem er sie in sein Amthaus vorfordert 3) . Wie er die Rolle des Hausherrn , übernehIllen bei diesem Hausgericht seine Collegen die des in wichtigen
,}<'ällen mit\virkenden 4) Consilium der Blutsverwandten.
Der
1) Die tremeinde muss ursprünglich l:ut~lrecht ü~.er die .:Vestalin be.sessen
haben weil ihr Intestaterbrecht nur darauf SIch begrunden lasst. Ob dIe ~e
s"}de ~htstutel über die Vestalinnen mit dem (nach römischer Auffassung m cht
~rsprünglichen , sondern nach Gell. 7, 7, 2 ; Plutar~h P~p~. 8 erst .. ~urch ~as
lJ oratische Ge::;p.tz begrülldetell) Testirrecht der Vestalm volhg aufgehult hat, 1st
auch millrltstens z~eifelhaft.
~) Am schärfsten tritt das Hechtsverhältniss hervor in dem V~rIahren gegen
J ie üattenmörderinnen Publilia und Licinia im J . d. St. 602; SIe wurden vor
<le ll Praetor geladen, aber vor dem Termin prop inquo7''U'In decreto. erdrossel~ (Val:
lax. (3 , 3, Ö. Liv. -18). Hier und überhaupt in späterer Zelt concurnrt bel
VerLrechell der Frauen das alte Hausgericht mit dem magistratischen Criminalprozebs (so Ho ch bei Sueton Tib. 35); aber deutlich ist zu eTkenne~l, dass
d ie letztere F orm die jüngere iBt und ursprünglic.h wohl nur als qtt~es~w extrawie in dem Bacchanalienprozess und wahrschemhch auch
ordinarill auftritt
ÜI dem eben erwlhnten von 602. Uebrigens ist es bekanntlich auch bei den
Vestalinuen vorgekommen, dass gewisse Prozesse derselben durch beson.deren
'olks::;chlu ss an ein magistratisches Specialgericht gewiesen wurden. Bel dem
bekanntelJ v-organg der Art vom J. 640 ist rechtlich beach.t enswerth, dass trotz
der Ab ' olution im Hausgericht der magistratische Prozess .s tattfand (Asconius in
MiLon. p. 46 und sonst), also das Judi cat in jenem für diesen ohne Re chtsk ra ft war.
3) Plinius ep. 4, 11, 6.
4) Auf die Frage, ob der Oberpollt ifex genöthigt war das . Coll~giu~ b~i
die'iell P;·ozessen zuzuziehen, wird dieselbe All twort zu geben sem WIe fm dIe
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Kreis der strafbaren Handlungen: die diesem Gericht unterliegen,
ist weder weiter noch enger fils der d~s lan die strengen Normen
des magistratischen Prozesses überall nicht gebundenen Hausgerichts
überhaupt. Wenn die Vestalin, weil sie das heilige Herdfeuer hatte erlöschen 1) oder sonst unerlaubte Dinge sich hatte
zu Schulden kommen lassen 2), vom Oberpontifex gezüchtigt
werden konnte , so sind ähnliche Bestrafungen auch des . selbst-'
ständigen Weibes der älteren strengen Frauenzucht gewiss nicht
Wenn unter den Capitalvergehen die Verfremd gewesen 3).
letzung der jungfräulichen Ehre besonders in den Vordergrund
tritt, so ist sicher in dem ursprünglichen Familiengericht wie das
Adulterium der verheiratheten Frau, so auch das Stuprum der
unverheiratheten als Capitalverbrechen behandelt worden, An-·
dererseits ist nicht zu bezvreifeln, dass das Pontificalcollegium
keineswegs auf diesen Fall beschränkt, sondern für alle capitale
und nicht capitale Vergehen der Vestalen gleichmässig competent
war 4) . Ein Ausnahme - oder specifisch geistliches, Gericht ist
also dieses Pontificalverfahren gegen die Vestalinnen der Anlage nach keineswegs ; wohl aber ist es ge\vissermassen auf
natürlichem Wege dazu ge\vorden, indem es fortbestand 5), als
längst die Frauenemancipation, namentlich da . wo die Frau
nicht in der Gewalt stand , überall der ehemaiigen häuslichen
Zucht und dem Hausgericht selbst ein Ende gemacht hatte.
Eine wirkliche Abweichung von der allgemeinen llechtordnung 6) ist es dagegen, dass das Gericht, wenn es über die
U

g~eic~e n, Gerichte, des
d~~ Zuzlehung mcht

Yater,s und, des Ehegatten. Gesetzlich vorgeschrieben war
und 1I1 germgeren Sachen nicht üblich ; aber in schweren
F allen galt das Verfahren ohne Consilium, wahrscheinlich auch das Urtheilsprechen gegen die Majoritä~ d~s COllsiliu~ als d'u r'um et iniquum (S. 45 A. 4).
, 1) Fest~s ep. p 10ß : ,~gnzs V~stae SI qua?;clo interstinctus esset, virgines verben bus affic~ebantut , a pon~~fice. DlOnys '2, 6 {, Plutarch Num. 10. Fälle der
Art aus den J, 548 und ::>76 berichten Livius '28 11 6 (daraus Val Ma
1
1, 6) und Obseq 8,
'
,
.
x, ,
~) Nach Sei1eca eontrov . . 1, '2, 10 (vgl. § 7) unterlag die Vestalin, die ein e
Sela vm aus dem Borcl:l~ kaufte, der castigatio pontificis maximi.
, ~) Ygl. z. B. Phmus h, n. 14, 13, 89: Fabius Pietor in annalibus sttis l
scr~p~lt matronam, quod loculos in quibus . erant claves v inariae cellae · resignavisset, a suis inedia mori coaetam .
.
4) Es ist gewiss nur Zufall, . dass unsere Ueberlieferung keine anderen
Capitalanklagen der Vestalinnen nennt als wegen Incest.
5~ Noch im vierten Jahrh. n. Chr. sind Todesurtheile wegen Incestes der
Ye stal11ln~n vollst~eckt worde~.
Symmachus (ep. 9, 1'28, 129) 'erzählt einen
solchen eme alballlsche Yestalm und deren Verführer betreffenden Fall.
6) Dass dem Vater l nicht dem Gatten) die Tödtung dessen gestattet wird,

Unzucht der Vestalin erkennt, auch deren Verführer zur Verantwortun a zieht und ihn, falls er schuldig befunden wird, . auf
dem Com~.ium zu Tode peitschen zu lassen befugt is~ 1), ohne
dass Provocation statthaft wäre. Um genügend über dIese alle~
dinas sehr auffallende Procedur urtheilen zu können, müssten WH'
wis~en worüber unsere Ueberlieferung schweigt, wie nach altem
Recht ~egen den Verführer eines ehrbaren Mädchens verf~~ren
ward und ob dasjenige Hausgericht , welches über das verfuhrte
Mädchen zu sprechen hatte, nicht überhaupt in irgend welc~er
Form auf den Verführer erstreckt werden konnte 2) . War dIeS
nicht der Fall so wird nichts übrig bleihen als die Verführung
der Vestalin als ein Piaculum zu betrachten (S. 52) und die Hinrichtung der beiden Schuldigen durch den Oberpontifex als ein
Ueberbleibsel aus der Zeit, wo es dem König zustand das saCl'ale
Delict mit dem Tode zu bestrafen.
Der zweite Kreis der pontificalen Judication betrifft das Ver- P~~~!i~~~lfahren gegen gewisse '..!nbotmässige Priester. Der Oberpontifex ist, üb~~~ie
wie ehemals der König, der oberste Leiter der gesammten Priester- ;:i~~gJ~~schaft nicht bloss" sondern des Religionswesens überhaupt , so den Priester.
dass in gewissem 'Sinne alle Priester und Nichtpriester in sacralen
Dingen an den Oberpontifex und sein Collegium gewiesen sind.
Aber diese Abhängigkeit ist sehr verschieden von der gleichsam
maaistratischen
Coercition, welche in sacralen Angelegenheiten
über
o
.
gewisse Prif'ster dem Oberpontifex zusteht. Hinsichtlich der Vestalin~
nen bedurfte der Pontifex einer solchen Befugniss nicht, da die ihm
den er mit seiner Tochter im Ehebruch betrifft, ist völlig verschieden, vor allem
darin, dass dies gar keine Judication ist,
11 Uato bei Festus p. '241: prob?'um virginis Vestalis 'itt capite puniretur,
v ir q;;'i eam incestavisset verberib'us necaret'Ur, lex fixa in utrio Libertatis cum
muWs aliis legibus incendio consumpta tst, Zonar. 7, 8: O[ OE 'Co.tl"ca.<; a.i.crXU'iO'i'CE<; d<; ~tJA(J'i ,0'1 a.0yS'ifJ. ob,pOIJ'i ep.ß<f),AO'/'t"fJ.l E'i 'C'{j o,"(opq. "-<'o.L p.E:'CO: 'Loü'Co "(up.'iol
r.xl~I.~6p.E'iOl o'Tt:otJ!';XO·Ucrl'i. Dionys. 8, 89. 9, 40, Livius 2'2, 5'7, ~:, L, C~n
tilius seriba pontificiu8 , . . qui eum, Flol'onia stuprum fece'l'at , a pontzfice maXlmO
eo usque virgis in comitio caestLS est, 'ut inter verbera expiraret. Ygl. Hemina fr. 32
Peter, Sueton Dom, 8: impera'vit stupratores .. , virgis in comitio ctd necem
eaecli. Plinius ep, 4, 11, 10, Dio 79, 9.
'21 Das Stuprum an der ehrbaren Frau ist schwerlich in älterer Zeit
als eiil bloss mit der pri"l'atrechtlichen Injurienklage verfolgbares Unrecht angesehen worden; ädilicische Multklagen desswegen kommen vor (Li", 8, '2'2, 3)
und das juli.sche Gesetz über Stuprum und Adulterium war nicht das erste über
diese Verbrechen erlassene (Collat.4, 2, '2 ). Wenn , wie wahrscheinlich, i!l
~iltester Zeit das Stuprum für das Mädchen regelmässig zur Capitalstrafe geführt
hat, so muss es für den mitschuldigen Mann ähnliche Folgen gehabt haben und
es scheint nicht unmöglich, dass ei n und dasselbe Hau sgericht , natürlich entsprechend besetzt , über beide Schnldige gleichmässig erkannte,
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über diese anderweitig zustehende häusliche GerichtsbarkeiL dieselbe
einschloss. Hieher aher gehört sein Rec~ die drei obersten Flamines zu multiren 1) und zu pfänden?) . ./.' Auch der Opferkönig ist in
dieselbe abhängige Stellung gegenüber dem Oberpontifex gebracht
worden wie die Flamines 3), und auch er unterliegt der Multirung 4).
Aus, der besonderen Abhängigkeit dieser Priesterthümer vom
Oberpontifex, die übrigens auch darin hervortritt, dass sie 'wenn
n.icht allein der pontificalen Ernennung unterliegen, doch wenig- _
stens diese Ernennung für sie allein Befehl ist (S. 23 ), erklärt
sich einerseits, wesshalb deren Inhaber als Glieder des Pontificalcollegiums im weiteren Sinne betrachtet werden 5), andrerseits wesshalb bei diesen die alte Strenge der Sacralordnung
so auffallend lange sich aufrecht erhalten hat hier konnte
der Oberpontifex befehlen und nöthigenfalls strafen 6) . Priestern
gegenüber, die dem Collegium nicht unterworfen sind, begegnet
die pontificale Multirung nur in einem einzigen Falle; und zwar
betrifft dieser, "vie es scheint, einen Augur, der sich w eigert
bei der Inauguration eines jener vier obersten Priester in der
1) Die uns bekannten
Oberpontifex , welcher der
J. 512 der Oberpontifex L.
als Flamen Martialis (Val.

Fälle betreffen Urlaubsvervreigerung von Seiten des
Flamen skh widersetzt.
Desswegen multirte im
Oaecilius Metellus den Oonsul A. Postumius Albinus.
Max. 1, 1, 2: ne a sacris discederet, multa dicta
urbem egredi passus non est,. Liv. ep. 19. 37, 51; Tacitus anno 3, 71) ;
im J. 565 der Oberpontifex P. Lieinius Orassus den Prätor Q. FabiUs Pictor
als Flamen Quirinalis (Liv. 37, 51; et in senat'u et ad populum magnis contentionibus certatu111" et imperia inhibita ultro citroque, et pignera capta et multae
dictae); im J. 623 der Oberpontifex P. Licinius Orassus den OOllsul L. Valerius
Flaccus als Flamen Martialis (Oicero Philipp. 11, 8, 18: Cmssus consul pontifex
m aximus Flacco collegae fiamini jr Iartiali multam dixit, si a sac1'is discessisset).

2) Die Pfändung kommt nur vor in dem Fall des Pictor (A. 1); sie folgt ·
aber schon daraus, dass Pfändungs- und :NIultirungsrecht stets zusammen
auftreten.
3) Livius 2, 2, 1; regem sac-rificulum c-rea1'l,t; id sacerclotium pontifici subiecerer
womit etwas ganz ande;es gemeint ist als die allgemeine Dllterordnung aller
Priester unter den obersten.
4) Liv. 40, 42. Der im J. 574 zum Rex gemachte Duodr navalis L. Dolabella weigert sich die für die Inauguration nothwendige Abclication vorzullehmen ~
ob eam rem 71'mlta duumvi7'O dicta a pontifice.
b) Oicero de domo 52, 1.35: C'l!lffn ex collegio tanto non ?'egem, non flaminem,
non p ontificem 'videret. Besonders zeigt sich dies bei elen Pontificalschmäusen,

an denel1 ausser den Genannten auch noch die Vestalinnen theilnehmen. Bandb .
4, 192. 193. Darauf geht auch, was über die Rangfolge der Priester Festus
'v. ordo p. 185 berichtet.
.
6) Dass vor allem dies Moment hier eingriff , zeigt nichts so deutlich, wie.
die Verhandlungen über die Beurlaubung des Flamen Dlalis in der Raiserzeit
(Tacitus anno 3, 58. 59. 71).
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. 4) und
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1) Der Bericht des Festus über deI! P~ozess des ?laucliu~ (S: 31 A. 3) ist
. _
freilich defect, aber elie Ergänzung schelllt I~ Wesentl1chen SIcher.
2) )Ian kanll yergleich~n, dass a~ch dieser Augur an der InauguratIOns
mablzeü theilnimmt CMacroblUs sat. 3, 13, 11).
.
3) Denn wenn Livius ep. 47 sagt: Cn. Tremellio pr. multa dwta est, q·uod
Cllm M. Aemilio Lepido pont. max. iniuriose contender~t, sac?:?l'~mque quam mat;istratuum ius potenti'us (ud, so ist die Annahme mcht. nothl~ und nach der

'Fas ung nicht einmal wahrscheinlich, das:;. der OberpontIfex dIese Mult aus~prach; eher dürfte dies das TribunencollegJUm. gethan. hab~n. ,
..
-i) Diese "ird erwähnt im Prozess ' des . PIctO~ Lw. 3/, 51, 4: et tr/bunt
fl ppellati et P1'o'vocatum ad populum est (vg1. i, 224 A. 5~.
.,
. .
5) Die Pro I'ocation wird erwähnt in den Prozessen des Clauclius. (S. 31 A., 3),
des Pictor (Liv , 37, 51, 4: tt pro'!)ocat'ltm ~d ,?o,?ulum est: reLtgw., ad po:stre-.
1I1um vicit: nt dicto audien,~ esset flamen pont!fic~ lUSSUS: et multa wssu popult
ti remissa) ' des Flaccus (Oicero Phil. 11, 8, 18: m,ultam po:{>ulus Roman'Us
Tf1l1isit , po~tifici tamen fiaminem, parere iussit); des Dolabella (L:v. 40? 42: ~e
eu. [nmlta T, cum provocasstt, certatum ad populum: cum plwres zam tnbu,s .mt1~
vocatae dicto esse a'udientem pontißci duumvirum iube?'ent multar-n: que 're~ltt~, SI
magi.strutu se abdicasset, ultimum de caelo quod comitia tUl'bartt mte1'vemt).
.

" ) Liv . .40, 42 CA. 3).
'i) i, 146. -::\ichts führt darauf,
ru~en hätte.

.

....

.

daes ein MagIs trat fur SIe die Tnbus be-
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IV. Das

Göt~e.../gut.
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. Z -eck vor allem zwei nicht ausschliesslich , aber doch
. d
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.
t ' t 1)
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~'G"
t fü
die Priester erhalten werden. Selbst was von Jenem ottergu
r
Cultzwecke unbrauchbar wird, ist, entweder nach der dem Tempel bei seiner Stiftung ein für allemal gegebenen Ordnu~g oder
allenfalls durch besondere Exauguration, aus dem KreIse des
. der
.. Cult. .
Götterguts auszuscheI.d en un d zu pI'ofaniren 2) ' Wo
'
"
el'nen
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,
Wie
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dIe
gegenstan d secun d al
'1'
H·:.i) ist der Ertra a selbst nicht Göttergut, sondern
b ellgen ame ,
' .
~
G"
, t wo sie
profan 4). _ Zweitens ist dIe Erwerbung von otteI~U,
durch einen hesondern Act erfolgt, z,var vom P?ntl~e~ zu vollzieben, aher dieser dabei an die yorgängige EUl'wIlhgung der
römisehen Gemeinde gebunden, nicht bloss dann , wenn das
'

Göttervermögen.

Wenn \vir schliesslicb auf die finanzielle Behandlung des
römischen Sacralwesens und die Stellung des Pontifex zu dem
Göttervermögen eingehen, so ist dies zwar unentbehrlich für das
Gesammtbild der merkwürdigen Auseinandersetzung zwischen
der Gemeinde und ihren Göttern, welche in unserer Ueber-lieferung die Einführung der Republik genannt zu werden pflegt,
aber natürlich in diesem Zusammenhang nur andeutungsweise
möglich.
Das . Tempelgut im weiteren Sinn zerfällt in zwei durchaus
verschiedene Bestandtheile , das eigentliche Göttergut und das für
Das Göttergut umfasst
sacrale Zwecke bestimmte Staatsgut..
zunächst diejenige vermögensrechtliche Ausstattung , die der . Gott
bei seinem Eintreten in den römischen ·Götterkreis mit sich bringt.
Jedes dem Gemeinwesen an~hörige Geschlecht hat seine besonderen Götter und diese regelmässig einen gewissen Besitz von
unbeweglichem und beweglichem Gut; mit dem Act der Aufnahme oder der Bildung des Geschlechts erweitert sich 'wie der
Götterkreis so auch das Göttergut der Gemeinde. Dasselbe
wiederholt sich hei jeder Aufnahme eines bisher selb~tändigen
Gemeinwesens, wofern di e Auflösung desselben ,;venigstens
die Götter bestehen lässt: mit Albas politischem Untergang
tritt die albanische Vesta in den römischen Götterkreis über.
Ja es wiederholt sich bei jeder gesetzlich vollzogenen Bestattung :
der Geist des Verstorbenen tritt . zu den ührigen guten Geistern
hinzu und seine vermögensrechtliche Mitgift ist das Grab (locHs
rehgiosus) . Ausser diesen Fällen, wo mit der Entstehung der
Gottheit als römischer die Entstehung des Göttergutes zusammenfällt, kennt das Sacralrecht auch einen besonderen der privatrechtlichen Mancipation parallelen Erwerbungsact ~ die Consecratio]) , welche, wie jede Erwerhung, zunächst durch den Enverher .
oder dessen Vertreter, im Allgemeinen also durch den Pontifex
vollzogen wird. Ob die Gottheit, um deren Gut es sich handelt,
der ganzen Gemeinde oder einem engeren Kreis angehört, der
Dienst also den sacra publica oder den sacra privata heizuzählen
ist, macht für den rechtlichen Charakter des Götterguts weiter
keinen Unterschied. Von rechtlicher "richtigkeit aber sind für

:>

1) Festu p. 321: si qua sacra privata succepta sunt, quae ~x instituto p on.ti cum stato die aut certo loco facienda sunt, ea sacra . apI;eUan tamquam sacnille locus, tLbi tu sacra privata facienda sunt, ~lX v!det~r sac~r ~sse. D2,S

rfcium.

sind die saceUa, die der Senat zu "erkaufen beschl~esst (Cl~~ro e . agr. ,
14 311) die al;;o Eia-enthum der Gemeinde sind. . Bel den h~illgen H~ndlungen
de~ Ge~leillJ.e wird t:>es seltener ,orgekommen seHl., dass Sle auf mcht conecrirtem Grund ,ollzogen wurden; aber wenll es vorkam; m~ss .das~elbe gelten.
.
2 I Diese Rechtsverhältnisse legt besonders die merkwurdJge re~pelor.dnung
des vicus Furfo ,om J. 696 d. St. (C. 1. L. I, 603) mit grosser JDarh~lt dar.
Jedes Weihgeschel\k (sei quod od earn aedem donum, datum donatum de~lCattt'm~
gue erit) kalln verkauft werden und damit ist es von selbst profan (ube~( v~nu~
datum erit id profanum esto). Auch Ti. Gracchus sagt lPlutarc!l 16)~ , l€PO:'i O€
"X.lJ.l (io'Ji,o'; O~Oi'i oU''t:w; ~O't:l'i
't:ci 't:W'i &€W'i &.'ill&~P·?''W: rVI]O.&CCl o€. 't:OUTOl<;
-x.tJ.i %t'iE:l'i ·t..tJ.l p.E't:O,<pSPE.l'i, W~ ßOUAE't:CJ.t, 't:O'i o·~p.o~ O'.JO€'I 'Y.€%w)\U%€~~ Ell~er be~
sonJeren Exauguratioll (Cato bei Festus v, neqUlt;-tm p. ~~2; Ln. 1: 05, 2 ,
Serviuii zur Aell. 1, 446) bedurfte es wohl llur bel .Immoblll~n ..
3) Siculus Flaccus p. 262: collegia sacerdotum ~terl:qu.e v~rgme.s hab~nt agr~s
et ter7'itoria ytw.edam etiam determinata et quaedam atzq'~~b'us ~acl"ls dedzcata :. m
eis etimn lt~, cos, in quibusda1Ti etifLm uedes temptaque. Hler wud der cOl~secnrt.e
und der 1:>loss in possessionem attribuirte Boden zusaIn:mengefasst, pr~kt~sch mit
gutem Grund, denn wo Verpachtung auch des consecruten Bodens. ~ogl1ch war,
erfolgte Sle .on denselben Behörden. So z~g der Tem?el d~r laklll1S~hen Hera
aus den im Hain weidenden Viehheerden ewe ansehnlIche Eente. LIV . 24, 3.
4) In der Tempelordnung von Furfo wird die Verpachtung (oeti, tocatio) des
wer1:>enden Tempelguts gestattet und, wofern das aus jenem Verk~uf oder aus
dieser Verpachtung gelöste Geld (pequnia recepta) zu~ Besten des '[ .empels ,~r
wenuet wird (ea pequnia emere conducere locare, quo zd t.~mptum melzw h~nesüus
seit . liceto) , das Geld iür profan erklärt , was aber dafur angesch~fft .wud :VOll
Kupfer oder Silber, dem con;;ecrirten Gut gleich gesetzt (quase I· sez dedwatum Hit).
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Object vorber in deren Eigenthum stand und die Weggabe desselben (dedical'io) schon aus diesem } i-runde von ihr ausgehen
muss, sondern auch, wenn dasselbe einem Privaten gehört bat l ).
In demselben Sinn ' ist den Göttern das Erbrecht nicht gestattet:
Intestaterbe der Veslalin ist nicht die Vesta, sondern die Gemeinde 2) und das Privilegium aus dem Testament eine Erbschaft
.oder ein Legat zu empfangen entbehren, vielleicht mit einer
einzigen Ausnahme, alle römischen Tempel 3) . - Bei der wirthschaftlichen Behandlung des Götterguts , sowohl der nur beiläufig und zufällig sich ergebenden Einnahmen daraus wie der
insonderheit für die Instandhaltung der Gotteshäuser stetig erforderlichen Aufwendungen 4), sind die Priester von jeder Mitwirkung ausgeschlossen. Der Verkauf des abgängigen Tempelguts , die V~rpachtung des werbenden liegt dem Magistrat ob,
in Rom zunächst den Censoren 5); und die Censoren sind es eben1~ F~stus 'f'. 3~1: GaUus Aelius ait sacrum esse [quoclJ quocumque modo
atque mstltuto clvztatls consecrat'um sit, sive aedis si've ara sive sign'um, sive locun: (?) si've pecunia si've quid aliud quod diis dedicatum atque r,onsecratum sit.
Gams 2, 6: sacrum . . . hoc solum existimatur, quod auctoritate populi Romani
consecratum es;, ve~uti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. Cicero de
domo 49, 12,: Video esse legem veterem tribuniciam, quae vetet iniussu plebis
aed~.s terrar:" aram consecrari, wo die weitere Ausführung zeigt , dass dadurch
zunachst .dle w.e nn au~h mit Wi~sen und Willen des Eigenthümers vollzogene
C.onse.Clatlon emes Pnvatgrundstucks untersagt werden soll (die Beziehung, in
dl e dles Gesetz 1, 198 gebracht :ist, ist irrig). Auf dieses Gesetz hin entschieden
denn auch die Pontifices, dass die von Clodius vorgenommen e Declication eines
~rivatgrund~tüc~es nich ig sei (Cicero ad Att. 4, 2~ 3), indem sie die andern
mehr dem ZweIfel ausg€setzten Rechtsmomente übergingen. - Uebrigens ist bei
der A~ w endung .dieses Satzes wohl zu beachten , dass er das generelle Princip
ausspncht, aber m der Handhabung vielfach Ausnahmen unterlegen baben wird,
od er genauer gesprochen, dass die überall unentbehrliche Zustimmung des Volkes unter gewissen Bedingungen anticipirend erfolgt sein kann. Die lod re ligiosi nehmen die Juristen selber aus; aber auch bei den Sacra der Geschlechter
mögen gewisse Consenrationen ein für allemal statthaft gewesen sein.
2) Labeo bei Gell. 1, 12: bona ei'Us in pttblicum redigi aiunt.
3) In Ulpians (22, 6) Verzeichniss der Götter die senatus consuUo constitut ionibusve p1'incipum, zu Erben eingesetzt werden,' also auch L eo'ate erhalten
k~nnen ,. ist uur ~ine einzige römische Gottheit, der Jupiter Tarpeius , ;'elcher (nach
P ISO beI T~rtul.~lan de spect . .
vgl. Ovidius fa st. 6, 34.) der Feretrius ist, also
der ang~bhchaltes~e al~er romIschen Tempel (Liv. 1, 10). Seill Privilegium
aber erhIelt er geWISS mcht von seinem Stifter Romlllus sondern erst von seinem
Wiederhersteller Augustus, da Ulpian sich nur auf Sen'atsbeschlüsse und Kaiserverordnungen beruft.
4.) Dieser Gesichtspunkt, dass das consecrirte Gut nicht wirbt sondern
kos~~t, ist bei jenen, Beschränkungen der Privatliberalität gegen die GÖtter nicht
zu ubersehen: auch das ~vom Privaten auf seine Kosten hergestellte Gotteshaus
belastet ökonomisch die Gemeinde.
5) Sowohl der Verkauf des abgängigen wie die Verpachtung des werbenden
Tempelguts wird in der Tempelordnung von Furfo den Aedilen als höchsten Be-
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falls, die die Instandhaltung der Tempel an ge~ignete Unt~rllehmer
verdingen und diesen die yereinbarte EntschädIgung. auf dIe Staa~s
kasse anweisen. Energisch wies die römiscne Gememde ~en PrIester in seine Schranken und schnitt insbesondere den MIssbrauch
des Götterguts zu Priesterzwecken von vorn herein ab.
Sacra.le
Indem also das Göttergut auf die unmittelbaren Cultgegen- GemeindellIsten.
stände heschränkt und überhaupt in möglichst engen Grenzen gehalten ward , en..-uchs daraus der Gemeinde die Verpflichtung
aus ihren Mitteln für die Bedürfnisse des öffentlichen Gottesdienstes
zu sorgen. Eine viel grössere Bed~utung als das eigentl~che
Göttergut hat das für Cultzwecke hestImmte und dessbalb factlsch
von d~m sonstigen Staatsvermögen separirte Gemeindegut und
die für dieselben Zwecke von der Gemeinde übernommenen
Pl'iesterDie Dienerschaft 1) wurde den dienervermögensrechtlichen Lasten.
schaft.
Priestern "on der Gemeinde gestellt wie den Magistraten , jedoch
in heschrunkterem Umfange. Von frejen Dienern wurden den
Pontifices, die auch hier den Magistraten am nächsten stehen,
sowohl Schreiber (11, 278) wie Lictoren (S. 31 ) gewährt. , den
drei ülwigen grossen Collegien der Republik Viatoren 2) . Vermuthlich wurden diese alle von den betreffenden Collegien angestellt ('I, 263) und aus der Gemeindekasse besoldet (1 , 261 ).
Dazu kommen ""ahrscheinlich bei den sännntlichen ansehnlicheren
Prieslerschaften die Calatoren, welche letzt.ere gleich den magistratisehen Accensi anfänglich wenigstens persönliche Bedient.e
der einzelnen Priester gewesen sind (1, 283 ) und \tenn üherhaupt, gewiss erst später Gehalt aus der St.aatskasse empfingeIl. Au~serdem stellt. die Gemeinde sämmtlichen Priesterschaften
die erforderliche Anzahl von Gemeindesclaven zur Verfügung
(1, 253 ) und gew~ihrt diesen . wie den übrigen Gemeindesclaven
amt611 Je

Vicus überwiesen.
Ueber die gleichartige Thätigkeit der Censoren
bt der betreffe!lfle Abschnitt zu vergleichen.
1) Unaufgeklärt ist bis jetzt elie rechtliche Stellung der Hausmeister der
Tempel, der (lcditui. Sie s:ind der Mehrzahl nach freie Leute (nach den Inschriften) und empfa'ngen Weisungen von (len Magistraten (Liv. 30, 17, 6;
Varro de 1'. r. 1, 2. 2), aber wer sie all stellt , erhellt nicht. Vielleicht sind
sie nirbts als Angestellte der Redemptoren, die die Instandhaltung der Tempel
übernommelJ hatten Ullel denen die Hinsetzung ein es Wächters contractlich aufgegebeJl werdell konnte.
2) Sie sind bis jetzt nachgewiesen für die Augurn (Orelli 2176 , durch
Handschriften jetzt sicher gestellt), die Epulonen (Orelli 2459) und die Augustalen (Henzen 6104), alle nur in einzeln en Beispielel!. Es ist wohl nur Zufall,
da~ .' sie für die Orakelbewahrer mangeln. Den Pontifices werden sie gefehlt' haben
weil si.e die Lictoren hatten.
- ,

I·

6:2
freie Wohnung auf dem GemeindeJand und Diäten ('1, 252).
Tempelsclaven, die sonst in der antiken Welt eine so grosse Rolle
spielen, hat die römische Gemeinde, nie ' gekannt.
Sonstige
Cultus- .
Was zu sacralen Zwecken ausser für die Instandhaltung der
kosten.
Gebäude und für die Dienerschaft von der Gemeinde aufzuwenden
war, kann in früherer Zeit nicht allzu bedeutend gewesen sein,
da die Zahl der Tempel und der Priesterschaften eine mässige
war, der Cult sich von Verschwendung fern hielt und die Priester
im Ganzen so wenig wie die Beamten Geldentschädigung empfingen.
Indess scheint eine solche doch den Vestalinnen 1), den Curionen 2) und vielleicht noch andern gegeben worden zu sein, und
gewisse Geldvortheile waren mit allen verbunden 3), wenn sie
auch nur darin bestanden, dass den zum Festmahl erscheinenden
Collegen ein hohes Tafelgeld gewährt . und somit ein reichlicher
Schmaus ausgerichtet wurde 4) • Dazu kommen dann die Kosten
der Opfer und der sonstigen Sacralhandlungen, insbesondere
auch der mit manchen dieser Culte verbundenen Rennen und
weiteren Volkslustbarkeiten, wenn gleich diese Priesterfeste, verglichen mit den von den Magistraten ausgerichteten, eine sehr
untergeordnete Rolle gespielt haben.
Form
der
Die eben bezeichneten Kosten sind theilweise wohl geradezu

Belastung.

1) Livius 1, 20: iis .. stipendium de publico constituit. Noch Symmachus
(felat. 3', 11 fg. Meyer) scheint das stipendium und die ag?'i 'virginibus et ministris legati zu unterscheiden. Dass damit eine nach Analogie des aes equestre
der eintretenden Vestalin ein für allemal gezahlte Summe gemeint ist, zeigt
Tacitus anno 4, 16: ut glisceret dignatio saeerdotum . . . . deeretum Corneliae
virgini, quae in loeum Seantiae eapiebatur, sestertium 'DiGies. _
Dass die
Vestalinnen bezahlt waren, erklärt auch, wesshalb plebejische Namen hier so
zahlreich und so vorwiegend auftreten, während die ihnen gleichstehenden Priester bis in die späteste Zeit vornehm und patricisch blieben.
2) Festus ep. p. 49: eurionium aes dieebatu?' quod dabatur eurioni ob , saeerdotium eurionatus. Dion. 2, 63: Ta<; Ek Ta tEpa OIX7tCX'iIl<; ETaEE'i aUTot<; (den
Curionen) b. TOö} o1)(J-ocrtOU o[oocritw. Auch dies Collegium ist nicht so vornehm
geblieben wie es seiner ursprünglichen Stellung nach zu erwarten war; in der
Kaiserzeit finden sich Curionen ritterlichen Standes (Orelli 732. 6013).
3) Sueton Aug. 31: saeerdotum et numerum et dignitatem, sed et eommoda
auxit, maxime Vestalium vi?'ginum.
4) Bekanntlich empfangen die an den Festmahlen theilnehmenden Arvalen
ein Tischgeld in der besseren Zeit von 100, im dritten Jahrhundert nur von
25 Denaren, womit das Couvert bezahlt wird (Henzen Arv. p. 16). Vermuthlieh also waren diese Mahlzeiten für die Tischgelder an Unternehmer verdungen.
Sein Tischgeld einzustecken stand wohl! jedem frei, kam aber bei diesen vornehmen Collegien nicht vor. Auf die Frage, wie es möglich war, dass. Männer
dieser Stellung im eigenen Hause auf öffentliche Kosten einen Schmaus ausrichten liessen, kann man antworten mit den Worten des Senats, als 'I.'heodosius
die Opfergelder einziehen wollte (Zosim. 4, 59): (J-'~ iV:x-ra &Ecr(J-OV rcpGi't-r<:a&at 'ta

T€AOU(J-EVIX (J-TJ o1)(J-ocrtOU 'lOÜ

oarca.'i~(J-(l'to<; IJno<;.
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und von ihren Magistraten verpachtet wurden 1), die Pachtgelder
aber nicht in die Gemeindekasse ' ,-' sondern in die der betreffenden Priesterschaft oder des ])etreffenden Tempels flossen.
Obwohl diese Hingabe factisch als dauernde betrachtet ward.
-stand rechtlich, wenigstens von Seiten der Priesterschaft 2)) de~'
Zurücknahme des Grundstückes zu keiner Zeit ein Hinderniss im
Wege 3). In wie weit die Verwaltung dieser Kasse zwischen
dem Magistrat und der betreffenden Priesterschaft sich theilte, lässt
sich im Uebrigen nicht bestimmen; , nur so viel steht fest , dass,
. wenn für die Beitreihung einer dahin faHenden Zahlung es der
Zwangsmittel bedurfte, nicht die betreffende Priesterschaft, sondern der dem Aerarium vorgesetzte Magistrat dafür eintrat 4 ) .
p~~~ifi;~~
Aber unter dies'e!1 einzelnen sacralen Kassen, die ' dem
E~nll.nda,~~:n, Rechte nach nichts waren als zu besonderen Zwecken separirte
und unter besondere Verwaltung gestellte Gemeindekassen, scheint
doch die pontificale, die arca pontificurn ebenso eine Sonderstellung eingenommen und als centrale Sacralkasse gedient zu
haben; wie der Pontificat selbst unter den Priesterthümern eine
besondere und leitende Stellung gehabt hat. In diese scheinen ,
ausser den oben bezeichneten bei jedem Collegium vorkommenden Einnahmen noch die folgenden Einnahmen der Gel~einde
geflossen zu sein.
weitere Stiftungen hinzu, zum Beispiel erwähnt Festus (v. obscum p. 189) eines
loeus in agro Veienti, quo frui soliti p7'oduntur augures Romani. Bei den ,Annehmlichkeiten', die Augustus den Priesterschaften und namentlich den Vestalinnen
zuwandte (S. 63 A. 3), wird vQrzugsweise an solche Stiftungen zu denken sein .
t) Hyginus de eond. aY7'. p. 119: vi-rginum quoq'ue Vestali'U1n et saeerdotwn
q~tidam ag7'i vectigalib'us reclditi sunt locatim (?) . . . solent vero et hi agri ace ipere per singula lustra mancipem: sed et annua cond'lU~tione solent Zocm·i.
2) An den Pachtcontract war die Gemeinde natürlich gebunden. Uebrigens
ist diese Verpaehtung von der gewöhnlichen des Gemeindelancles insofern wesentlich verschieden, als die Gemeinde hier mit dem Fruchtgewinner direct contrahirte ,
dagegen die Fruchtnutzung des übrigen Gemeinclelandes von Precisten , die also
nicht mit der Gemeinde in Obntractverhältniss standen, gezogen ward und die
Gemeinde nur über die von diesen zu leistende Fruchtq llote mit den Zehntpächtern contrahirte.
3) So zog Sulla die von Numa den Priestersehaften überwiesenen städtise-hell
Grundstücke ein (S.63A.5), Gratian die den Vestalinnen zugewiesenen Grundstücke.
Handb. 3, 2, 67. Tillemont hist. des emp. 5, 170. Nur war es nöthig bei der
Rücknahme diese Form der Ueberweisung einzuhalten; war diese etwa durch Volksschluss erfolgt, so konnte si.e auch nur durch einen solchen aufgehoben werden.
4) Sueton Claud. 9: sestertium octogies pro introitu novi sace1'dotii coacttlS
impendere ad eas rei familiaris angustias decidit, ut, cum obligatam aerario fideln
liberCIfTe non posset , in vaCU'll1n lege praediatoria venalis pependerit sub edicto
praefectorum .
.

ie Prozessbussen (sacramenta ). 'Nach uralter Ordnung
L D
erfolgt die Eröffnung des Civilprozesses 1) dadurch, dass beide
Parteien je nach dem Werthe des Streitgegen~tandes entweder
fünf Schafe oder fünf Rinder 2) früher dem, Kömg, ·nachher. dem
Oberpontifex 3) als Strafgeld 4) übeq?eben. Nacb Ents~~eIdung
der Sache erbält der obsiegende Thell das Gegehene zuruck, das
· h des Verlierenden aber wird für die öffentlichen Opfer (sac1'a.
Vw
me'ntum) verwandt. In sehr früher Zeit, angeblich durch em
Gesetz vom J. 300 d. St., sind diese Viehbussen nach dem Satz
von 10 Assen für das Schaf und 100 für das Rind in Geld umgesetzt worden 5): auch wurden späterhin die Bussen nicht von
beiden Theilen zu Anfang des Prozesses eingezahlt, sondern dafür
in den bei der Gemeindebürgschaft hergebrachten Formen Sicherheit gestellt 6) und erst nacb Erledigung des Prozesses die verfallene Summe eingezogen.
1) Gaius 4, 13.
. '
. h
.. r 1
2) Dass die Römer, und gewiss mit Recht, dIe?e Bus~:n SIC ursprung IC t
a.ls Viehbussen gedacht haben, folgt aus ihren Ber~hten uber das Gesetz vom
J. 300 (A. 4. 6). Vgl. mein rÖm. Mü?z~ese.n. S. 116:. ., -'
3) Varro 5, 180: ea pecunia quae m wd!Cl~m vemt m ~lübu~, .sacramentu~
a sucro: qui petebat ,~t qui infitiabatur, de alm . rebus ..utnque qwngenos aen~
ad pontern deponebant, de aliis rebus item certo alw legl~l7J:o mtmero. ass'um:. qm
iudicio 1Jicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, vwtt ad aeranum redlbat.
Wahrscheinlich ist hier zu schreiben ad pontificem; aber auch wenn man annimmt dass die römischen Gelehrten diese Deposition bei der sublicischen
Brücke' erfolgen Hessen, ist damit ausgesprochen, . dass das. sa.cr~mentum für die
Pontifices bestimmt war. Auch hä.tte, wenn es Sich um ell1e ell1fache Zahlung
an den Staat ohne feste Zweckbestimmung gehandelt hätte, die Bezeichnung sacramentum keinen Sinn .
.1) Gai . 4, 13: qui vict'US erat, summam sacm?11,ent'i praes!abat poe.nae no.mine.
rbstus p. 341: sacramentum .aes signi(icat, quo~ p_oenae. normne pendltur,. :lVe e~
q'Uis intcrrogatur ive contendlt (Hdschr. contenddttr). Olcero ele re p . .2, 3D, 60.
de 7lrultae sacmrnento sp. Tarpeius et A. Aternius consules comitiis centuriatis
tulerunt, wo Madvigs Aenderung ele muLla et saCll'amento unmöglich ist; denn
wenn das Gesetz vom J. 300 die Multa allgemein zu Gelde ansetzte (vgl. A. 5),
nicht bloss das Sacramentum, so konnte das vom J. 324, von dem Oicero sodann
sprieht, Ilicbt ft:r die ntultae überhaupt eine le'l'is aestimatio pecud-um einführen,
noch weniger ein Gesetz vom Jahre 30~, wie Festus p. 237 berichtet, das
Multirungsrecht nach Schafen und Rindpl'll begrenzen.
5) Cicero a. a. O. (A. 4). Festus p. 237: postquam aere siynato uti coepit
populus RomcL71us, 'l'arpeia lege cautum est, ut bos centussibus, ovis decussibus
rzestimaretur. Gellius 11, 1. Dionys . 10, 50. Die späteren Berichterstatter
beziehen diese Regulirung auf die willkürlich vom Magistrat auferlegten Multen, während Oicero diese erst durch das Gesetz von 324 zu Geld ansetzen
1~5st

CA. 4).

6) Gaius 4, 13: eaque (summa sacramenti) in publicum cedebat praedesque eo
nomine praetori dabantur. c. 16: praedes ipse praetor ab utroque accipiebat sacramenti,
quod id in publicum cedebat. Man verwechsele nicht diese bei jedem Sacramentum erforderlichen Bürgell mit den praedes liti/! et vindiciarum, die nur bei dem
Röm. Altp.rth. lI .
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3. Die vom Oberpontifex eine-m Priester auferlegte Mult
(S. 56).
4. Die Gräberbussen. Das römische Gesetz 1) gestattet jedem,
der ein Grabmal errichtet, den, der dasselbe verletzen würde, mit
einer öffentlichen Geldstrafe bis zu 100000 Sesterzen 2) zu belegen.
In den Inschriften älterer Zeit wird diese, wie es scheint ohne
Ausnahme, zu Gunsten der Gemeindekasse auferlegt 3); später,
vielleicht erst seit Pius 4) , hat der Errichter des Grabmals die
Wahl sie sei es der Gemeindekasse zuzuwenden, sei es den
Pontifices 5) oder den vestalischen Jungfrauen 6), wa~ wohl mit
der Zuwendung an die Pontifices zusammenfällt 7) •
Dass diese Leistungen im Allgemeinen nicht durch den
Eigenthumsprozess vorkommen und von der besitzenden Partei der nicht besitzenden gestellt werden, wie zum Beispiel in dem Prozess der Verginia Liv. 3, 46.
1) Wir kennen dieses Recht lediglich aus Inschriften und wissen nichts von
seinem Ursprung; irgend ein Volksschluss mag dasselbe wo nicht eingeführt, doch
sanr:tionirt und normirt haben.
2) So z. B. Orelli 4428. Höhere Bussen finden sich in Inschriften besserer
Zeit kaum (C. 1. L. V, 4057 ist jung), geringere sind häufig.
3) Aerarium populi Romani Orelli 2691. 2956. 4076. 7338 und oft; aerarium p(ublicurn) p( opuli) R(omani) Grut. 827, 2; aerarium publicum Mur. 992,
6; aerarium populi Orelli 4610; aerarium Saturni Grut. 608, 4; aerarium allein
Orelli 4424.
4) Die von einem Freigelassenen des Pius herrührende Inschrift Fabrett.
369, 131 ist der älteste mir zur Zeit zu Gebote stehende Beleg für die pontificalen Grabbussen . Indess erst eine genaue Zusammenstellung der zahlreichep
Inschriften dieser Kategorie wird diese Frage entscheiden.
6) Arca pontificumOrelli 4427. 4549 und oft; collegium pontificum Orelli
4426. Fabretti 369, 131; pontifices Orelli 1175. An der ar ca p(ontificum) p(opuli) R(omani) (OreUi 2145) nehme icl;! Anstoss, weil pontifex populi Romani
nicht gesagt wird und auch auf dieser Inschrift aus Claudius Zeit man eher das
aerariurn p. R. erwarten sollte; sie ist wohl verlesen. Die Inschriften, aus
denen aerarium pontificum angeführt wird, sind alle falsch gelesen oder falsch
gedeutet oder falsch bezogen.
6) Virgines Vestales Orelli - Henzen 4428. 7339, Grut. 861, 13 = Mur.
173, 1 und sonst; virgines Orelli 4393, Marini Ar'v. p. 825; antescholarii virginum Orelli 1176. Arca virginum findet sich nicht, wohl aber utraeque arcae
pontificum in dem jetzt in Oxford befindlichen Stein Reines. 9, 1. - Ob das Legat·
des Tiberius an die Vestalinnen (Sueton Tib. 76) an das Collegium gezahlt ward
oder an die einzelnen Priesterinnen, erhellt nicht.
7) Wo ~ beide genannt werden, heisst es pontificibus sive virginibus (Marini
Arv. p. 82D) oder pontificibus aut antescolaris 'virginwn (Orell. 1175) oder auch,
was besonders bezeichnend ist) utrisque ark( abus) pontificum (Reines. 9, 1).
Ueberall ist nur eine alternativ an die eine oder die andere Priesterka2se zu
zahlende Summe genannt. Die Kasse der Vestalinnen, die ja einen Theil des
Pontificalcollegiums bilden, wird von der der Pontifices wohl factisch getrennt gewesen sein, aber doch auch dem Oollegium zur Verfügung gestanden
haben.

Oberpontifex beigetrieben wurden, sondern die Erhebung ~en
Magistraten oblag, folgt schon aus dem S. 64 A. 4, Bemerkten. Hm. htl' h des ältesten und wichtigsten Falles, des sacramentum
SIC
IC
E"b
. fü
ist weiter ausdrücklich bezeugt, dass deren mtreI ung em . rllemal den tresviri capitales übertragen war 1), obwohl es SICh
~abei nur um Beitreibung einer liquiden und in üblicher Weise
sicher gestellten Forderung handelte. Bei den Gräberbussen, welche
zunächst einer prozessualischen Feststellung bedurften, mag das
Gesetz eine Popularklage mit entsprechender Belohnung für den
Kläger angeordnet haben 2). Welcher Magistrat mi~ der schli~ss
lichen Einziehung der Gelder beauftragt war, Ist ungewIss ;:
nur soviel scheint zu erhellen, dass der Schuldige vor Ablauf
des Jahres, in dem die Beschädigung stattgefunden hatte, zur
Rechenschaft gezogen werden soll 3). - Indess fragt es sich, .o b
die magistratische Ein richtung sich auch erstreckt hat ~uf dIejenigen Bussen der späteren Kaiserzeit , welche. ausdrü~khch den
Pontifices oder auch den Vestalinnen zugeschfleben smd. Von
der späteren Rechtsstellung der arca pontificum ist nichts sicher~s
bekannt 4) als dass in nachconstantinischer Zeit ~ersel?en em
eigener arcarüts pontificalis vorstand 5) . Aber es ISt mcht unwahrscheinlich , . dass Pius oder von wem sonst die neue Ordnung herrührt dem Pontificalcollegium eine strengere und ~on
der Magistratur unabhängige Controle über das Gräberwesen emgeruum7 und dabei ihnen auch das Recht gegeben hat die auf
ihren Namen gestenten Multen selber beizutreiben 6).
1) Festus p. 347. Das Nähere in dem Abschnitt über die tres 1Jiri capital~s.
2) In einer Municipalinschrift (Henzen 7337 = C: 1. L. V, 952) wud

einer ähnlichen dem Municipium zugesprochenen Busse bel gesetzt : delator quarteam) accip(iet). Vgl. über di.es Verfahren das Gesetz in der Feldmessersammlung p. 265.
.
. .
31 Darauf führt, dass die Busse entrIchtet werden soll ante Termmalw
(Oren{ 4076).
.
4-, DIe Inschrift Mur. 1291, 10 = Guasco Mus. Cap. 2, 218: T. Aelzus
Victorin'us '1livo se ex area pontificum comparalJit ist noch nicht befriedigend erklärt. Musste etwa wer seine Grabstelle unter elen besondern Schutz der Pontifices stellen wollte , diesen davoFl Anzeige machen und dafür eine Gebühr
entrichteu? Auch Orelli 4515: hoc cepotaphium muro cinctum cum suo iure omni
eX auctorita/.e et iudicio pontificum possederunt (vgl. das. 7331) führt auf eine
bei Ei.nrichtung der Grabstätte von den Pontifices vorgenomp1ene Cognition.
~') Symmachus schreibt ep. 1, 68 an Oelsinus Titianus: Rufus pontificalis
a1carius prosequitur apud te mandala collegii, cui prae ceteris 1'etinendi Vaganensis
saltus cura legata est . . . utriusque sacerdotii te antistitem recordare.
6) Die Verschi.edenheit der dem Aerarium und der dem Pontificalcollegium
zugeschriebenen Mult zeigt sich besonders darin, dass, WI.) beide zusammen genannt werden , die Bussen in der Regel selbständig neben einander gestellt
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Pontificale
Verwaltung.

Aber wenn auch die Magistrate ' jene Posten einzuziehen gehabt
haben, so hat es doch ,grosse Wahrscpelnlichkeit, dass dieselben
von Haus aus eine für Cultzwecke abgesonderte und, unter pontificale Verwaltung gestellte sacrale Centralkasse, die a1'ca pontificum 1) 'bilden halfen. Insonderheit von dem saC1"amentum lässt
sich dies nicht füglich bezweifeln. Allerdings war dasselbe
nicht Götter-, sondern Staatseigenthum 2); aber es war immer
ein Vieh-, später Geldbestand, über den zum Zweck des öffentlichen Cultus die Pontifices verfügten 3), und der Annahme steht
nichts im Wege, dass die mit der Einziehung beauftragten
Capitalherren die Gelder an diese abzuliefern hatten. In der
That ist allem Anschein nach wohl für die Collegien, aber nicht
für die einzelnen Tempel eine ausreichende Dotirung gewährt
worden und man kann es wohl begreifen, dass der Cultus eine
derartige centl'ale Aushülfskasse erforderte. Gab es aber eine
solche, so kann dieselbe nur durch den Oberpontifex verwaltet
worden sein.

EinwJ~~ung

Dass vom J. d. St. 742, vor ChI'. 12 an der Oberpontificat
mit dem Kaiserthum nicht verschmolzen, aber dauernd verknüpft
- pontific.ats ward, wird in dem Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt ausauf dIe
.
,
Stellu~g des einandergesetzt werden' hier sind nur die Folgen hervorzuheben
COllegIUms.'
,
die diese Einrichtung für den Geschäftskreis des Collegiums gehabt hat, so weit dieser in den Kreis unserer Darstellung fällt.
So schwierig es im Allgemeinen ist die einz.elnen kaiserlichen
Acte auf eine einzelne der in der kaiserlichen Gewalt vereinigten
Befugnisse zurückzuführen, so tritt doch gerade die des Oberkai~~~;_hen

sind. So Orelli 4428: aerario populi Romani, item v(irginibus) V(estalibus);
Orelli 4425: aerario populi Romani RS XV rn. n. et collegio pontificurn RB XV
m. n. ;vgl. Fabrett. 369, 131: fisco Caesaris n. RS L rn. n., itern collegio
pontificurn RS. L Ern. n.]. Alternative Stellung, wie Grut. 861, 13 = Mur.
173, 1: virginibus Vestalibus RS. XX n. aut aerario populi Romani, ist nicht
häufig.
1) Der aus der allgemeinen Kasse, dem aerariurn, für besondere· Zwecke
factisch separirte Fonds heisst technisch arca. So spricht man von ar ca frumentaria, vinaria, von der arca Galliarum u. s. w. In der nachconstantinischen
Zeit hat jeder Oberbearilte seine arca.
2) Varro (S. 65 A. 3): ad aerarium redibat. Gaius (S. 65 A. 6): in publicum
cedebat.
)
3) Festus p. 347: sacramenti nomine id aes dici coeptum est, quod et propter aerarii inopiam et sacrorum publicorum multit'ltdinem consumebatur id in rebus
divinis.
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. in anderen Massregeln 1) so namentlich bei der
püntl ex WIe
..
I'
W' derherstellung des factisch eingegangenen hochsten F ammats,
di;e sofort auf die Uebernahme des Oberpontificats. durch den
·
folate
2) , und bei den Prozessen . der VestalInnen unter
tl
.
Kalser
und Caracalla bestImmt hervor. Es. ZeIgt
't'an
Commodus
Domll ,
d
sich dabei deutlich genug die praktische Consequenz der WI.e ervereUll baung des Oberpontificats und der höchsten Genchtsbarkeit in derselben Hand. Wahrscheinlich hat . dieselbe auch
dahin geführt, dass das saCl'ale Delict. jetzt ~ehrf~ch wie~er als
bürgerliches Verbrechen behandelt wIrd, wIe. dIes. wemgstens
hei der Grabs'chändung hervortritt 3). Im Uebngen Ist wohl zu
erkennen, dass das Pontificalcollegium seine Pflicht über das
Sacraiwesen die allgemeine Aufsicht zu führen überhaupt, und
insonderheit in Betreff der Ueberwachung der Gräber 4), energischer gehandhabt hat als unter der schlechten Verwaltu~g der
späteren Republik; für eine eigentliche CompetenzerweIterung
aber liegen keine Beweise vor.
1) Tacitus anno 3, 59: to decursum est, ut pontificis ~naximi sentt"}:Uam
oppef'irentur. Vgl. c. 71. 4, 16. Das Einseh.reiten ge,?en. dIe Wahrsagebucher
und was sonst Sueton Aug. 31 aufführt, WIrd ausdruckhch durch den Oberpontifteat motivirt.
.
,
.
2) Dio 54, 36. Tacitus anno 3, 58. Gams ~, 136. S?e.ton Au~. 31: DIeses ,
ebenso 'Vornehme wie unbeliebte Priesterthum hatte begreIflIcherweIse em Mann
in Lepidu • tel1ung, trotz alles formalen Rechtes zu ,greifen', niemals herstellen
d
'
können.
3) Paulus sent. 1, 21, 4: qui corpus sepu~turae ~raditu~ . ... n,u ~ver!t et
oli radiis ostenderit piaculum committit atque zdeo, sz honestwr szt, zn znsulam,
i humilior in metall~m dari solet. Aehnlicb C. 12. Die Bestimmung an sich
L t nicht auffallend, aber wohl die Begründung der Capitalstrafe auf das piaculU'm.
Domitjan verwen det in einem ähnlichen Fall sogar Soldaten (Sueton
Dom. f\). Vgl./)ita Hadriani 22.
,
.
4,) Dem decretum. pontificum in solcben Angelegenheiten steht der zussus przncipis gleicb (Dig. 5, 3, 50, 1. 11, 7, 8 pr .) oder vielmehr nach erfolg~er
kaiserlicher Gestattnng wird jenes Decret nicbt, versagt (Orell . 4370). Vgl. vzta:
Ale:r. 22: pontificibus tantum detulit et XV viris et auguribus, ut quasdam causas
Bacrorum a se finitas iterari et aliter distingui pateretur. Plinius, der freilich
über lles anfragt, erbittet sogar in Betreff der Provinzialgräber Bescheid von
dem Kai~er als dem Oberpontifex (el', 63. 69).
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Mit der Abschaflung des Königthums und der Einführung
Republik tritt an die Stelle des ,Herrschers' der ,Feldherr',
praeto1' ; denn ]Jraetor ist p1' ae-itor 1) , der Heerführer 2) . Dadass dies die ursprüngliche Bezeichnung sei , spricht ausser
Analogie des diesem Oberbeamten correlaten und vermutb-

1) Wenn auch die Form praeitor nicht in der Inschrift C. 1. L. I n. 551
nachzuweisen ist, so kann die Ableitung des Wortes von prae-ire oder ursprünglich prai-ire doch keinem Zweifel unterliegen, da nach bekannten Lautgesetzen
prai-itor nicht statthaft war und eben so gut in prae-iter dissimilirt (vgl. meis
aus miis), wie in praitor zusammengezogen werden konnte (vgl. praeunte , praesse;
circitor statt circuitor) . Diese Ableitung stellen 'auch die Alten auf. Varro
de L L. 5, 80: praetor dictus qui praeiret iure et exercitu. a quo id Lucilius:
ergo praetorum est ante et praeire und 87: in re militari praetor dictus , q1li
praeiret exercitui. Varro de vita p. R. l. II (bei Nonius v. consulum p. 2 3
Merc.): quod idem dicebantur consules et praetores, quod praeirent populo , praetores, quod consulerent senatui (senatum Lipsius), consules. Cicero de leg. 3 , 3 ,
8: regio imperio duo sunto iique praeeundo iudicando consulendo praetores iudices
consules appellamino .
2) Etymologisch ist die Bezeichnung für den Gerichtsherrn ebenso ungeeignet wie geeignet für den Feldherrn der ältesten Zeit, wie denn in ,Herzog' ,
a-rprl't'1J"(6c;;, dux dieselbe Auffassung zu Grunde liegt. Dass das Wort ursprüngli ch
militärische Bedeutung hatte und im Gebrauch unserem ,Feldherr' entsprach, zeigen
auch die bekannten Ableitungen praetorium = Feldherrnzelt, praetoria porta =
Feldherrntbor , praetoria cohors = Feldherrnwache , Feldherrngefolge , praetoria
navis = Admiralsschiff und daher wohl praetoria classis = Flotte mit einem
(für den Kaiser bestimmten?) Admiralsschiff. Vgl. Festus ep. p. 223: praetoria
cohors est dicta quod a praetore non discedebat und praetoria porta in castris
appellatur qua exercitus in proelium educitur , quia initio praetores erant qui nunc
consules et hi bella administrabant; quorum tabernaculum quoque dicebatur praetorium. Aehnlich der Scholiast zu den Verrinen l. J, 14, 36 p. 168 Orelli :
veteres omnem magistratum, cui pareret exercittts, praetorem appellaverunt, unde et
praetorium tabernaculum eius et in castris porta praetoria et hodie quoque praefectus
praetorio. Am einfachsten führt man diese Benennungen nicbt so sehr darauf
zurück, dass die Consuln anfänglich praetores betitelt waren, sondern darauf,
dass praetor als appellativische Bezeichnung des höchstcommandirenden Feldherrn
altherkömmlich und vermuthlicb schon in der Königszeit üblich war, Später
freilich verschwand diese Vorstellung mit der Sache selbst. Die Entwicklung der
Kriegskunst führte dazu , dass der Feldherr nicht mehr an der Spitze seines
Heeres seinen regelmässigen Platz batte ; darum wird in historischer Zeit praeire
nie vom Feldherrn gesagt und auch praetor nie dafür appellativisch gebraucht .

. de~ Relationen aus diesem Gesetzbuch der Gerichtsher~, p~aetor
. 1) Da~s III
13 Scböll) beweist nicbts ; aber [prae ]tor in de~ ~?rt:lChen
bel st (3, ,) .. 8; 9. (, . d' ~
376) scheint sicber , und wenn dIe romischen
Fragment breI l' bestusb '~' vGlenlelgC~~~~t der Erklärung des horatiscben Gesetzes von
Alterthums orsc er el
. d'
d
torem ap305 ä~:;sern, quo~ hiS. ,tempor~us s~on;;:h~o~~~~mdi~~ ~~:~r s:uni:~:t auf ~er

~e:~~:'ch~u~~g ~~e:l~n(L~~~ 3;W~I; ) Tafeln

Spracbgebraudc~s. ,,;a~rsch30~~

befolgten
eht dIe positive Angabe bei Dio (Zon. 7, 19) zu eben

~esem a ~e
;
't'O-E ~ f"(E-etl 7tPÖJ1:0'1 u7tCho!)~ rlU1:0U~ 7tpoarl"(opw-\HjVetl, a-rpCl1:'~"(OUC;; ~1'J.AOup.ZVO~~ :0
61'E;J~'1 gleichfalls darauf zurück, dass man die Benennung praetores wo
In

lieh

_

.

d~ll ~wölf Tafeln, aber nicbt mehr in den späteren Gesetzen fand.

2) Dies lehrt die Ernennung eines solchen auf GruTI~ des ~lte.n. Gesetzes
über die Nageleimchlagung Liv. 7, 3: ut q'ui praeto?' maxImus Slt ldlbw Septembribus cla /'uw pangat; vgl. 22, 10. Meine Chronol. S, 178.
.
. . ,
3) Festus p. 1ß1: maximum praetorem dici. puta~t alii eU71~ qUl maXlml lm perU sit, alii qui aetatis maximae; pro collegw qUldem augurum decretum est ,
quod in salutis augurio praetores maiores et minores appeUarl:tur , no~ ad aetatem ,
sed ad 1)im imperii pertinere. Auch Festus ep. p. 136: mawr. maglstratus c.onsul
dicitur geht wabrscheinlicb auf diesen Gegensatz der mmores und mmores
praetores.
'
..
4) Dies fordert die griechische Terminologie, und das A . 2 angefubrte
Gesetz scheint allerdings den zur Zeit höchsten Beamten baben rufen. zu ,:o11en,
morhte dies nun ein Oonsul sein oder ein Dictator. Streng, corrzct 1st dIe. Benennung allerdings nur für den Dictator, wie dies j~ auch, dIe Interpreten J~nes
Gesetzes anerkannten und die von Festus A. 3 mltgetheilten Hypothesen uber
den Sinn des Ausdrucks einigermassen bestätigen .
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der Stadt also die Bezeichnungen (J'H!a'n7'Yo~ vna'Co(; 1) und (J'C(!a'C'Yj/,O(; verwendet, von denen dann die.--erstere, in fJira'Co(; 2) abgekürzt, im Gebrauch geblieben ist. ' In Rom selbst hat dies dahin
geführt, dass die höhere Kategorie der Oberbeamten den Prätortitel
überhaupt fallen liess und einem
anderen , der die baerinaeren
,
b
Collegen nicht mit einschloss, den Vorzug gab.
Ausser der Benennung prael01" hat der römische Oberbeamte
auch sich iudex genannt. Freilich erscheint diese Benennung
als Magistratstitel in Latium nicht, und auch für Rom sind die
Beweise sparsam; aber sie scheinen doch ausreichend. Cicero
(S. 70 A. ~) erwähnt als alte Benennungen der Consuln praetoT und
iudex. In der Aufzählung der Beamten, die das valerisch-hora":'
tische. Gesetz von 305 für sacrosanct erklärte, tn'buni plebis aediles
iudices decemviTl bezogen einige römische Alterthumsforscher die
ittdices auf die Consuln und Prätoren; welche ohne Zweifel unrichtige Deutung 3) doch nur möglich war, wenn in der älteren
Legalsprache iudex auch vom Consul gebraucht ward. Endlich
wird in dem Formular zur Berufung der Centuriatcomitien durch
den Consul dieser zwar SOllSt mit dem gewöhnlichen Namen belegt, aber der vermuthlich seit ältester Zeit unverändert beibehaltene Heroldsruf ladet die Bürger vor die ,ü'ldices' 4) . Da1) Diese Bezeichnung führen auf Inschriften die Consuln '1'. Flamininus
~770), Cn. Manliu~ Volso 565 (C. I. Gr. n. 3800), L.Mummius
608 (Keil syll. mscr. Boeot. p. 83), Sero Fulvius 619 (Lebas inser. 3 195-198)·
ausserdem. hat sie einige Male Polybios (1, 52, 5. 16, .14, 2. 18,' 46 [291, 5)
und, nach Ihm Plut~rch (Flam. 10; apophth. reg. et imp. p. 239 Dübn.). ~'t'pa
't'fjio~ schlechtweg 1st bei Polybios häufig noch der Consul (01 32 13 [22 15
13]; 23 [24J, 1, 8). Vgl. Ephemeris epigraph. 1872, 223. """
"
2) So heissen schon A. Hostilius Consul 584 (Ephemeris epigraph. 1872
278 fg.) und M'. Aquillius Consul 625 (C. 1. L. UI, 479. 6093). Bei PolYbiu~
!inde~ es s~c~ oft, und ,naeh~er durc~a"?-s. VgI. Dionys. 4, 76: ()ncx't'ot oe ucp'
556 (C.. 1. Gr.

on

EAA,;tJ'JlU'J CX'JCX xp0'iO'i lU'Jop.cxa-l}·fjace'J Z'ltt 't'ou p.o;ie-l}ou~ 'tij~ E~oualCL~,
na'J1:lU'J
'Wt 'L~'J ci'Y(':J1:a't'lU ZWpr:N axouat' 'to icXP umpexo'i 'XCtt (hpo'J l57!a.'t'o'i
;:'/..cxAou'i Ot 'itCtAl1.tOt. Smdas u. d. W.
3) Liv. 3, 55. Sie wird widerlegt zwar nicht durch den von Livius dagegen aIl~eführte~ Grund (S. 73 A. 1), aber wohl durch die Stellung, da die Beamten
offenbar m absteIgender Folge aufgezählt sind, und durch die bekannte Thatsach~, d~ss eben nur die plebejischen Beamten sacrosanct gewesen sind. Offenb~r 1st dIe ~alsche Deutun? entstanden durch das Bestreben eines patricisch geslllnten Benchterstatters dIe sacrosancte Qualität auch den patricischen Beamten
zu vindiciren.
4) Varro de l. l. 6, 88 aus den eommentarii consulares: qui exercitum imperaturus erit, accenso dicit hoc: ,[ C.] Calpurni, 'Ooca in licium omnes Quirites
hoc ad me.' Aceensus dieit sic: ,omnes Quirites in licium visite huc ad iudiees.'
,Co Calpwrni' , consul dicit, ,'Ooca ad eon'ventionem omnes Quirites huc ad met.
Aeeensus dieit sic: ,omnes Quirites ite ad eon'Oentionem huc ad iudices.'

;€ ,.cxpxoua,t

durch gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit, die an sich
natürlich erscheint, dass man in ältester Zeit die Oberbeamten,
wo sie in ihrer friedlichen und bürgerlichen Sphäre thätig
waren iudices und nur im Felde praeto1'es genannt hat 1), wenn
gleich' wie der Sprachgebrauch der zwölf Tafeln ebenso wie die
;päte:e Bezeichnung der Oberrichter als praetores zeigt, die letztere
Benennung SChOll früh überwog und in allgemeinen Gebrauch
t;elangte.
. .
Für das hohe Alter derjenigen Bezeichnung der ordentlIchen
Oberbeamten der Republik, die späterhin überwogen hat, .der der
cotlsu,les, das heisst Genossen, Collegen 2), bürgen die uralte
Bildung des Wortes so wie die gleichfal1s in sehr früher Zeit
fixirte Abkürzung cos. 3) . In der That kommt das dieser Magistratur
1) Livius 3, 05, 12 geht freilich von der Voraussetzu~g a~s, ~ass die Benellnung des Consul als iudex erst nach der Dece~vl.ralzelt III .G.e~rauch
gekommen sei, also zwischen diese~. Zeit .und derJem.gen des hCl~l1sch.en
Gesetzes durch das die Consuln aufhorten RIchter zu sem. Aber es Ist dIes
wenig w~hrscheinlich, da.. in diesem Fall der ..dritte O~e~beam~e g~wiss .den Namen
itulex nicht praetor überkommen haben wurde. LIVlUS wlId III semer Quelle
wohl ;lUr gefunden haben, dass um die Zeit der Decemvirn man die O~~rbeamt~n
gewöhnlich praetores, . nicht iudiees genannt hat. Letzteren Namen konnen SIe,
wenn überhaupt, wohl nur in der ältesten Zeit geführt haben.
.
2) Da praesul nicht von salius g~trennt und nu~ ~len V,ortänzer b~~el?hnen
kann ebenso exsul nichts anderes helssen kann als
z·t.m:alU'J, auch fur msula
die Anschauung fügli..:h von dem in das Meer gesprengten Felsblock ausgehen
kann, so wird auch consul nur den Mittänzer , mit einem wahrscheinlich von
dem paarweisen Tanze entlehnten Bild, bezeichnen können. Die von Niebubr
(R. U. 1, ;)78, aufgestellte Ableitung von cum und esse ist sprachlich nicht
lulä ig. Die Alten führen das Wort gewöhnlich auf consulere zurück, was
insofern nicht ganz zu verwerfen ist, als auch dies Wort wahrscheinlich auf dielielbe Metapher zurückgeht (vgl. unser ,beispringen '). Meistentheils fassen sie
consulere hiebei im ione der Fürsorge. So Accius im Brutus bei Varro l. L
ö, eo, der selbst lliese Ableitung billigt: qui recte consu~at, eonsul eluat (ciat
die Hdsl:hr.); Carbo bei Cicero de orat. 2, 39, 165: si consul est qui consulit
l'atriae und Cicero selbst de ~eg. 3,3,8 (S. 71 A. 1); Dionysius 4,76 (vgI. 5, 1
llnd Suidas 'V. ÜT-I1'lOt): 'LOU~ 0' ä.PJ...0'J't'CL~ 1:0U1:0UC; E1:Ct~a'i ~aAEla-l}at ~cx't'cX 't-f)'i
EIlU't'W" Ola/,E'l.:rO'i ·t.lU'i(jü6Aa~· 'tOU'LO p.d}o;pp.·fj'lw6p.E'IO'J d~ 't'-f)'i 'Encfocx i Aiü 't'lI1.'i
LOÜ'I0fJ.u aup.ßo:Ji.ou!; Tj npoßou),ou~ oU'ICL'tat Q·fjAou'J. Florus 1, 3 [9, 2]: consules
appella'Oit pro reyibw, ut consulere ci'Oibus suis se debere meminissent. Pomponius
Dig. 1) 2" 2, 1ö: consu~es . . dicti sq.tnt ab eo, quod plurimum ·rei pubUcae con.ultTent. Cassiodor 'Oar. 6, J. Nach Andern hiess der consul so von der Umfrage besouders im Senat: consul qui eonsuleret populum et senatum, wie Varro
(a. a. O. j vgl. dbnselben S. 71 A. 1) angiebt, aber selbst diese Ableitung der andern
nachsetzt. Eine dritte Erklärung sucht die Richtergewalt hineinzuziehen nach
Quintilian i·nst. 1, 6, 32: sit consul a consulendo 'Oel a iudicando, nam et hoc
consuLere 'Oeteres 'Ooca'Oe1'unt, unde adhuc 1'emanet illud: rogo boni consulas, id
esi bonum iudices (vgI. Festus ep. p. 41 unter consulas). Mit verkehrter Deutelei auf ~ondere .. und Consus Lydus de mag. 1, 30: ~6'iaOI,)A 6 ·.tpu~['iou~.
3) DIe Abkurzung cos. (vgl. ces.) ist offenbar festgestellt worden, bevor die
Nasalirnng in der späteren Weise schriftmässig tixirt worden ist, in der Zeit,
wo man nieht. pangit schrieb, sondern pagit.
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sowohl überhaupt wie im Gegensatz zu der ihr vorauJgehenden
Eigenthümliche in dieser Benennungr allein zu seinem vollen Ausdruck.
Denn die Bezeichnungen ' p1"aeto1' .und iudex konn~en
einestheils auch dem früheren König wenigstens appellativisch,
anderntheils auch andern als den beiden ordentlichen Oberbeamten beigelegt werden; wogegen die Verdoppelung und
Parität der höchsten Gewalt nicht bloss das Moment ist, worin
äusserlich und innerlich die neue Republik sich am schärfsten
von dem bisherigen Königthum schied, sondern auch dasjenige,
welches dem Consulat., im Gegensatz zum Zwischenkönigthum und
zur Dictatur sowohl wie später zu der Prätur, stets als unterscheidendes Merkmal geblieben ist. Darum mag die Bezeichnung
consules auch wohl, wenigstens als usuelle, so alt sein wie das Amt
selbst. Dass sie nicht die älteste officielle war und namentlich
in den zwölf Tafeln die Gemeindevorsteher noch praetores genannt wurden, haben wir gesehen; andererseits erscheint sie als
solche schon in den Scipionengrabschriften des fünften Jahrhunderts
und führen den . gleichen Titel die ältesten Gemeindevorsteher
der 486 gegründeten latinischen Colonie Benevent 1). Wahrscheinlich wird die Einführung des dritten ausschliesslich für die
Rechtspflege bestimmten Oberbeamten im J. 387 die Veränderung
der Terminologie, wenn auch nicht unmiUelbar, herbeigeführt haben,
indem einerseits präcise Benennungen für die praelo1'es maiores,
die Oberbeamten für Krieg und Verwaltung und den neuen
praetor 'Ltrbanus oder minor, den Oberrichter nicht wohl entbehrt
werden konnten, andererseits diese füglich davon hergenommen
wurden, dass dort zwei höchste Beamte neben einander standen,
hier aber nicht. So nannte man jene consules , diesen dagegen
mit dem früher allgemeinen Namen, dessen ursprünglich militärische Bedeutung längst nicht mehr gefühlt ward, praeto1".
~fiahlt-'
' Dass bei der Abschaffung des Königthums den PlebeJ'ern
qu al 1 ca IOn
Patriciat. wohl das active, aber nicht das passive Wahlrecht eingeräumt.
wurde und lange Zeit hindurch die Patricier sich im ausschliesslichen Besitz des Oberamts behaupteL haben, ist hekannt: erst
nach harten Kämpfen hat das liciniscbe Plebiscit vom J. 387 d.
1) Garrucci diss. arch. p. 95. Wenn Becker darauf Gewicht legt, dass die
ersten tribuni militum consula·ri potestate schon 310 in den Fasten verzeichnet
sind, so ist dagegen einzuwenden , dass diese Bezeichnung als gleichzeitige und
officielle keineswegs beglaubigt ist.
.

.
I
ff t dann aber auch sofort
St den Plebejern das Consu at erö ne ,
.'
PI
.
dass dl' e eine der beiden Stellen mIt emem ein der Weise,
d
werden musste 1). Die neue Bestimmung, von en
.
beJer besetzt
2
.
.
d 1 nächGegnern als verfassungswidrig angefochten ), 1st m er
t n Jahren noch oftmals verletzt 3), jedoch vom J. H 2 ~n
sb~
f Caesar 4) mit völliger Stetigkeit beobachtet worden. ~le
IS au
. .
.t
ber 1m
't l"It lle mllsS anfänalich den PatflCIern reserVll', a
zwele ., e
l:J
I . h .. .
J 4~ 2 durch ein anderes Plebiscit heiden Ständ~n. g eIC ~asslg
.
I' h
acht worden sein 5) ' welches PlehIsClt wemgstens
zugäng IC gern
.'. .
.
d'
. f
.
Wirkung that als dIe PatflCler SeItdem le gesetzmso ern seme
' .
G
lich den Plehejern gesicherte Stelle mcht. mehr anfochten. . ebrauch von dem Recht zwei Plebejer zugleIch zu ernennen habe.n
die Comitien, nachdem eine derartige Wahl für ~3 9 durch dle
A urn vereitelt worden war G), zuerst für das Jahr 582 gemach~ 7).
~g Ueber die sonstigen ahsoluten und relativen Erfordermsse
der Consulwahl ist bereits früher (~, 380 fg. ) gehandelt worden.
Die Consulwabl erfolgt in Centuriatcomitien 8) ; und es ist· Wahlform.
von dieser v.,r ahlform niemals ' abgewichen worden 9) . Unter
1) L'

nt

6 35· tribuni C. Licilli'Us et L. Sextius promulgavere (legem) ...

tribu~;~m' militum comitia fierellt consltlumque utique alter er pleb~ crS8Setur.

OapitoL ~asten zum . " .-:da s die patricischen Candidaten sich nur um ellle S~ell~. bewe:oen (m
unum 'locum petere) konnten, also sich einander.-ausschlossen, 1st ofter dIe Rede.
Liv. 27, 34, 9. 35. 10, 4. c. 24, 4. 39, 32, ,.

37 4. c. 40, 16 .. c. 42, 9. 7, 1. 10, 8.

~avo~

2) L' 6 4') 10
3) Il~v'del'l J~'399 (Li~. 7, 17, -' 12); 400 (Liv . ~.' 18, 10; :vene die dor~
angeführte Variante richtig ist, so ist das Consulat regula~)! 40~. (LIV. " )19,
403 lLiv. 7, 22); 405 CLiv. 7, 24, 11) ; 409 (von L~VlUS ubergan.gen ;
CL'
.- 28 10, zeigen die Namen der Fasten und meIstens auch dIe Annalen

tii

d/vLi'vius 'rein- patricische Consulate an. Später. noch soll Appius .Caecus als .
wahlleitender Interrex sich geweigert haben PlebeJer zuzulas~en (CIcero Br:tt.
14, 56-, und einen Gedanken dieser Art legt Livius 10, 1D dem Q. Fabms
RuÜianus Ül den Mund. VgL rörn. Forsch. 1, 24.0. 31~.
/_
Die er'tC:I1 wieder patricischen COllsuln sllld dle des J. ,08 L. Iulins
Caesar 111. und M. Aernilius Lepidus.
.
.
5) Lidm: 7, 42 giebt das Plebiscit uti ~iceret consules am~os p!ebelOS ~:e~n
als zweifelhaft 1ll1d ignorirt es in der Rede 6, 40, 18 ; aber es 1st mcht zufalhg,
•
..
dass 411 das letzte rein patricische Consuiat ist.
6) A15 nacb der Schlacht bei Cannae M ..~arcellus z~m Con.sul gewahlt war,
erfolgte bei Seinem Amtsantritt statt des gewuns.chten BlItzes el.~ Donnerschlag ~
vulgoque patres ita fama ferebant, quod tum pTl:n~m du~ plebeH9 consules fact!
essent id deis cordi non esse, und Marcellus abdiCHte (Ln-. 23, vi, 13).
CapltoL Fasten unter d. J.: ambo primi de plebe.
8) Livius 1, 60, 4 von der ersten Consulwahl: d,:o consules comitiis. centuriatis . . . ex commentariis Sero Tullii creati Bunt. DlOnys. 4: 84. WeIterer
..
.
Belege bedl\rf es nicht.
9) Für 668 unterblieben die ComWen ganz: ?itra ulla ~or~lltw (Cmna et
Marius) consules in sequentem annwn se ipsos remtnttaverunt (LIVlUS 80).
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7)
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Wahlzeit.

den ordentlichen Jahreswahlen machten die der Consuln den
Anfang (1, q.78); über die Termine dßrs'elben ist schon in anderer
Verbindung gesprochen 1) . In wie fern die Bestellung dieser
höchsten Beamten in der Kaiserzeit dem Senat mit der ü1;>rigen
Erbschaft der Comitien verblieb oder auf den Kaiser überging,
wird bei der kaiserlichen Beamtenernennung erörtert werden. Die Wahlleitung fordert einen Beamten gleicher oder höherer Gewalt als der zu wählende ist, so dass nicht einmal der Prätor
als College minderen Rechts die Befugniss dazu hat 2) . Sie steht
also ausser dem Consul selbst 3) dem Dictator und dem Interrex
zu. Auch die Kriegstribune consularischer Gewalt haben die
consularischen Wahlen regelmässig abgehalten. Wahrscheinlich
nach diesem Muster wurde im. J. 721 in Ermangelung eilles
ordentlichen competenten Beamten die Consulnwahl durch unter
1) 1,484. Nachzutugen sind daselbst die oben S. 29 A. 5 zusammengestellten
Beweise dafür, dass unter Augustus und noch unter Vespasian die comitia sacerdotalia, welche den consularischen unmittelbar folgten, im März stattzufinden
pflegten. Diese Comitien sind offenbar zu verknüpfen mit den in der gleichen Epoche
gleichfalls im März erfolgten Consuldesignationen des T. Sextius Africanus für
1. Juli 59 zwischen 5. und 28. März desselben Jahres und des Nero am
4. März 51 für 1. Januar 57. Bei Augustus Tode am 19. August 14 waren für
den 1. Januar 15 wohl die Consuln (Tacitus anno 1, 81), aber nicht die Prätoren (das. 14) designirt. Danach lässt sich das früher Bemerkte bestimmter
präeisiren. Als regelmässig zweimal im Jahre die Consuln wechselten, wurde
zweimal im Jahre gewählt, theils im März die jedesmal nächst antretenden
Consuln , also, wenn' das derzeitige Consulat semestral war, zum 1. Juli, wenn
es jährig war (was im J. 14 der Fall war), zum 1. Januar, ferner die sämmtlichen Priester, theils im October die Consuln für 1. Januar, wenn diese nicht
in den Märzcomitien gewählt waren, und die übrigen Jahresbeamten. Die gleichzeitige Designation mehrerer Consulpaare ist, abgesehen von der ausserordentlicher Weise anticipirten Designation, wohl erst mit der Einführung der vieroder zweimonatlichen Consularfrist in Gebrauch gekommen.
2) Cicero ad Att. 9, 9, 3 setzt aus einander, dass die Behauptung, die
Wahlen für 706 könnten verfassungsmässig durch einen Prätor gehalten werden,
falsch sei: nos (die Augurn) . in libris habemus non modo consules a praetore,
sed ne praetores quidem crea7"i ius esse idque factum esse numquam: consules eo
non esse ius, quod maius imperium a minore rogari non sit ius: praetores autem,
cum ita 1'ogentur, ut collegae consulibus sint, quorum est maius imperium. Vgl.
ep. 15, 2. !VI. Messalla de auspiciis l. I (bei Gellius 13, 15, 4): pmetor et~i
collega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem
nos a superioribu8 accepimus aut (vielmehr et) ante haec tempora servatum est,
et (vielmehr aut) ut in commenta1'io XIII C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maiore (vielleicht
maiori) collega ittre rogari non potest.
3) Ob der Consul ordina1'ius oder suffectus ist, ist gleichgültig (vgl. z. B.
Liv. 3, 20, 8. 22, 33, 9, 24, 7, 11); nur in dem ganz besonderen Falle, wo
beide ordina1'ii im Amte gestorben waren, zog man es vor das Interregnum ein treten zu lassen, Liv. 41, 18, 16: periti religionum iurisque publici, quando
duo ordinarii consules eius anni alter morbo, alter ferro periisset, suffectum consulem negabant recte comitia habere posse ,
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Leituug des Prätors gewählte Zweimänner mit proconsularischer
Gewalt vollzogen 1).
Dem Princip der Collegialität entsprechend lag es dem Con- SUbrJ;sation
nn er allein stand . sei es weil bei der Wabl nur Collegen.
su1 0 b , we
"
. '
für einen Candidaten die Majorität erreicht ward, sei es weü
während der Amtführung der eine der Consuln starb oder
zurücktrat. den Collegen anfangs vielleicht einfach zu ernennen,
späterhin 'die entsprechende Nachwahl zu veranstalten (1, 162) .
Indess schon in dieser Bestimmung selbst ist es gegeben, was
auch sonst durchaus sich bestätigt, dass der Wegfall der Collegialität die Rechtsstellung d~s übrig bleibenden Collegen in keiner
Weise beeinträchtigt und die Thätigkeit des Consuls ohne Collegen zwar exceptionell, aber nicht verfassungswidrig ist. Es ist
dem Ermessen des Consuls überlassen wann 2) und unter gewissen Umständen selbst ob er die Nachwahl vornehmen will;
wenn die Amtszeit ohnehin bald ablief 3) oder auch wenn religiöse Bedenken sich erhoben 4), ist sie nicht selten ganz unterblieben. Gegen den möglichen Missbrauch dieses Rechts gab es
kein verfassungsmässiges Mittel als allenfalls die Absetzung 5).
Wenn also im J. 702 Pompeius und ebenso für 709 Caesar das .
Consulat ohne Collegen übernahmen 6), so liegt darin nur insofern
l

1) Dio 46, 45 Cl, 143 A, 3). Vgl. über diese Zweimänner den Abschnitt
von den ausserordentlil;hen Beamten.
2) So wartet Poplicola mit der Ergänzungswahl, bis er seine Gesetze durchgebracht hat (Plutarch Popl. 12).
3) Dionys. 6, 57 zum J. 254: MCLV[Otl oE: Tu).).[ou .&CL-repou -rwv omJ.-rwv ..
TEi.E'JTIJ(j'lVTO~ TOV ) El":'tofLEVOV Xpovov ßpCLXUV lSnCJ. -r~v a.PX~v f1.6vo~ Ö ~OA7![%lO~
'l.'1.tt<JZEV. Die Ergänzungswahlen unterblieben auch nach dem Tode des Paullus
a38, ilach dem des Marcellus 546, nach dem des Q. Petillius 578 und öf~er.
Eine Wahl wie die des C. Caninius Rebilus auf die letzten Stunden des J, , 09
und die analogEm der Folgezeit (Tacitlis hist. 3, 37; Dio 48, 32) war nicht eine
Erfüllullg. ~ondern eine Verhöhnung der republikanischen Ordnung; insofern
batte Nero Recht, wenn er im gleichen Fall das Consulat nicht vergab (Sueton
l\'er, 10).
4) Alti im J. 686 der eine der Oonsuln L. lVletellus gleich zu Anfang des
Jahre;; starL und der an eine Stelle Gcwihlte ihm noch ehe er antrat im To'de
folgte, unterliess IDan die zweite Nachwahl, und der andere Consul Q. Marcius verwaltete das Oon"ulat allein. Dio 36, G.
5) Als nach dem Tode des Consnls 0inna im J. 670 Oarbo die Nachwahl
unterliess \ drohten ihm die Tribune mit der Amtsentsetzung (Appian b, c, 1,
78; Bu. 1 S. 512 A. 4) und er setzte in der That äie Wahlen an, wusste sie
aber doch zu vereiteln und führte , wie selbst die Fasten anmerken. das Consulat
allein (capitol. Fasten; Lh-i.us SEI; Velleius 2, 24; Appian a. a. 0 .).
6) Die Fasten (C, 1. L, I p, 440. 466) verzeichnen Caesar als consul sine
conlega und diesen Ausdruck brauchen auch von Pompeius die besten Berichterstatter, wie Asconius in lI1il. p. 37 Orelli und Appian b. C. 2, 23. Auch
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eine Anomalie, als hier gleich die Wahl seIhst auf eine ' einzige
Person beschränkt ward.
.,-' /

'sten bestimmt 1).
den Wahlen selbst den ConsuIn k ürzere FrI
In deren Bemessung herrscht unter dem Triumvirat bi~ .zu
. t'
des Gemeinwesens durch Augustus volhge
der Reorgamsa IOn
h'
Regellosigkeit: Jahreonsulate wechseln mit kurz und verse ~eden befristeten willkürlich ab. Vom ,I. Jan~ar 725 aber wIrd
.
h h'
dl'e alte republikanische Ordnung .wIederhergestellt, um
auc
ter
d'
mmstus eine Zeit lang den Plan verfolgte
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so me h r, als A '..
. d
auf
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consularische
Gewalt
zu
stutzen.
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,"ird wieder Reael
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J ah reonsuI a t
nicht selten begegnen 2) . Aber zwischen 742 und 75.4 wechse t
das S)'stem 3): vom J. 755 d. St. . 2 n. C~~. an smd Jahresconsulate eine unter Augustus und m den fruheren Jahren ~es
. s' r
nicht
seltene ,
4) aber in der zweiten Hälfte der Regtem
__ _
T 1'be

Wie die Collegialität so ist auch die Annuität zunächst und
vor allem bei dem Consulat durchgeführt worden; freilich mit
der wichtigen Beschränkung" dass nur in dem städtischen Regiment mit dem Eintritt des Endtermins die Consuln von Rechtswegen ausser Function traten (1, 508). Von dem wandelbaren
Neujahr des älteren Magistratsjahrs und dessen späterer Fixirung
zuerst auf den 15. März, sodann im J. 601 definitiv auf dsn
1. Januar ist bereits gesprochen worden (1, 4,90 fg.). Dagegen
bleibt noch zu erörtern die unter Caesar beginnende und in der
Verkürzte
CODsulate Kaiserzeit systematisch entwickelte Verkürzung der consularischen
der
Schon in republikanischer 'Zeit ist es häufig vorgekomKaiserzeit . Amtfrist.
men, dass mehr als zwei Consuln, zuweilen auch, dass mehr
als zwei Consulpaare in einem Jahre fungirten 1); absichtlich
aber und zwar zu dem Zweck die Zahl derjenigen, die zum
höchsten Amte und damit in die höchste Rangklasse der Consulare
gelangt waren, zu vermehren ist dies zuerst im J. 709 geschehen
indem Caesar, in diesem Jahr Consul ohne Collegen, zum 1. Oct~
d. J. das . Amt niederlegte und für sich zwei andere Consuln
eintreten liess 2) .
Damals indess wurde die Form noch insofern gewahrt, . als die Suffection nicht anders eintrat als nach
Erledigung der Stelle; erst als im J. 7'15 die Triumvirn die
Consuln für 720 -723 ernennen liessen , wurden gleich bei
Annuität.

:v

Kaiser Gaius ar im J, 40 allein ~onsul, aber nur weil der designirte Oollege
-vor d~m Antntt gestorbe~, war (DlO 59, 24; Sueton Gai. 17); ebenso Kaiser
N ero 1m J, 68 nach BeseItIgung der Ordinarien (Sueton Ner. 43).

, 1) Dies konnte freilich nur eintreten bei gleichzeitigem Wegfall der zuerst
emtretenden Oonsuln; die Fälle sind 1, 492 A. 12 erörtert,
,2), Dio 43, ~6 ~a~t in ~etreff der Nachwahlen für :das Jahr 709: 'toG'to
1tcxpa ''[0 '/..o.&Ea't''l'Xo<;; EjS'JE'tO 'to p.~n: €'t'f)a(cx'J fJ:~'tE e<;; 1ta'J'trJ. 'tO'1 Aomo'J Xp0'Jo'J
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~ou E'tO!)<;;, T''lV cxpX''l'J E'XEl'J'f)'J 't0'J CWTO'I EXEt'J, CXI\I\CX (w'J'ta. 'tl'JrJ. o.tl'IT.<;; 'i.at fJ.~
a.'Jo:'(xaa&E'JTrJ. f1:~'tE Ex 'tW'J 1to.'tp(w'J P.~TE €~ €1t'f),op(a<;; 'tt'Jo<;; €xa't'~'JfAl ~al g'tEP0'J
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~1t .c.'IWU'tO'1 O,U'tE E<; 1tI\ElW UlP.'f)'JO') Xpo'JO'J w<;; 1tA'fJ&El au'J S't€ptp 'tl'Jt äPXEt.,/ Das
l~~ msofern meht ,genau, ~ls das Jahresconsulat erst -vierzig Jahre später aufI
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horte Reg~l zu se.})}. Sueton C~es, ,80: Q. Maximo suffecto trimestrique consule
theatrum znt'roeunte . ., ab UntverS1S conclamatum est non esse eum consulem.
Wenn dagegen Lucanus 5, 391 von Oaesars Wahl zum Oonsul für 706 den
Un~ergang der republikanischen Oonsularordnung und sogar die Monatsconsulate
datut (careat tantum ne nomine tempus, menstruus in (astos distinguit saecula
consu,l), so ist das die Licenz eines incorrecten Poeten.

,y

1) Dio.18 361: tlita'tou<;; OE ou MI) h'fja(ou<;;, Wa1tEp E'l&ta'to, ~na ,1tAdo&~
'tO'tE 1tPWTO'1 d'J&u<;; E'J nil<;; ap,fAlpEa(cxt<;; E'(Ao'J'to. 'X.flt 1tPOTEP0'J fJ.;~ Ia.P.,. ~E .
fTE ou<; 'tl'lE<;; p.1j't' &1toltfA'Jo,I'tr.t<;; p.'~T' ~1t' &np.tq ~ 'X.rJ.t eXAAW<;; ;:W\Z'~u s'J'tcx;. 'f)P (J.'J
'b,d,/ot flE'1 w<;; 1t0'J 'tOt<;; El<;; oAo'J TO'J z'JtfJ.u'to'J XEtPO'to'J~&Ela;'J EOO<;;~, 'X.(J.~~~'t'f)a(J.'J;
"
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cD.J.o! cb:Eod- &'f)aa'/. Die hiegegen 1, 483 A, 2. erhobene Emre eIst mc , e
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grünJet ; di/Fasten der betreffenden Jahre geben d~zu den Oomm~ntar, llld~
sie zum Beispiel für 721 acht Consnln und fünfmahgen ~echsel (1. Januar
1. Mai - 1. Juli - 1. September - 1. October) ,~rzelchnen.
2) Das zeigen die ziemli(jh vollständigen Fasten dIeser Epoc.he.
.
3) Dio 53 , 32 berichtet die Niederle~ung ~es von Aug~stus, seIt. ~e~
1. Januar 723 stetig geführten Consulats 1m JUl1l ~31 und, fug~ hlllZ~. "S1tEl
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~ esentlichen gewiss richtig, aber um elllJge Jahr~ ant~ClplIt, d~Illl dIe ver
schieden.ll Fastentrümmer, die wir aus Augustus ZeIt besItzen, setzen ,es ausser
Zweifel, dass das Jahrconsulat noch bis 741 Regel (C. I. L. I p. 466. 467),
·'UJ) 755 =
2 n. Chr. (C. I. L. I p. 473 n. XII) Au~na~me war. Dass m
den Zwischenjahren Augustus die von ihm für 749 und 782 ubernomm~nen ~on
~,ulate nicht als. jiihrige geführt hat , ist gewiss: aber welche Regel fpr Pn~ate
in dieser Zeit gegolten hat, und in welches Jahr genau der Sy~temwechsel ~allt,
ü;t nicht ermitte:t. Im AllgemeüJen ist über die Oonsularfnsten der KaIserzeit Henzen" Abhalldhlllg Ephem. epigraph. 1872 p. 187 fg. zu vergleichen,
aus dem das Folgende gro sentheils entnommen ist.
,_
,"
4) Von Germanicus Consulat 12 n. Ohr. sagt DlO 06, 26: 't'(I'J u1ta'to'J

clpX'(I'V •.. ZOE~~1.7l) '~d Ol' oAou 'l':J'LOlJ 'to::i hou<;; , ou 1tpO~ 'L~V &~(wal'J, dAA' w<;;
1tOU '~fAt 6./,AOl n'I€<;; ETt ·'('o.l TO'tE '~PXO'I , und damit stimmen ~i~ aus d~n Fasten

dieser Zeit son:::t nachweisuaren jährigen COllsulate: M. AemülUs Lepldus 6 n.
Chr., Q. Oaecilius Metellus Creticus 7 n. Uhr., Sex, Pompeius und Sex, Appuleius 14 n. Oh!. , Drusus Oaesar 10 n. Ohr., M. Junius Silanus 19 n. Chl'.,
M. Valerius Messalla und M. Aurelim Ootta 20 (nach den Arvalfasten), O. Asinius
PoHio 23 (nach denselben). Borghesi (opp . 4, 483) hat gegen Dio durchzuführen
versucht, dass nur Verwandten oder Verschwägerten des kaiserlichen Hauses
die~8 Auszeichnung gestattet worden sei; aber der Kreis der Verwandt~n
muss dabei so weit erstreckt werden, dass die Grenze verschwindet, und dIe
neueren Funde baben Dios Angaben gerechtfertigt. Dass das J ahrconsulat eine
Auszeichnung war und bei nahen Verwandten des Kaisers besonders häufig auftritt, kann damit wohl besteben.
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rung des letzteren, so wie unter Gaius und Claudius nur noch
vereinzelt 1) begegnende Ausnahme , l die sodann völlig verNamentlich die Consulate der Kaiser selbst sind
schwindet 2).
niemals jährig, ja in der Regel noch von kürzerer Dauer als die
der Privaten 3). Seitdem wird das Jahr regelmässig nach verschiedenen oft ungleichen Abschnitten, die in späterer Zeit nU71dinia heissen 4), unter mehrere Consulpaare vertheilt. Die Zahl
der Paare und die Fristen · sind ausserordentlich ;ungleich und
eine formelle Regulirung der letzteren scheint kaum je eingetI·~
ten zu sein, wenn auch gewisse kürzere oder längere Zeit beobachtete Observanzen sich erkennen lassen·. In der zweiten
Hälfte der Regierung des Augustus waren die Consulate regelmässig halbjährig 5) und Regel ist die Halbjährigkeit des ConsuI

.
1)' aber unter Tiberius herrscht
, "
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l <ats noch unter Nero gewesen
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I her Regel kaum Je e e
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't c. die A.;valfasten die die ganze Regierungszeü rellC
Documente, mson er el
d d' ' lanischen (Orelli 4033 = 1. R. N.
;;gabe. Häufig sind halbjährige Conmit, Un~~rbr~chUng2: u~f~S:~ti :~
1968) fur die ~. . - "" d e G fb . J 33· Sueton Galb, 6 und die Oonsulate
sulate (zum BeIspIel das es a a. 1m .~ . .
<lei! J 37: Dio 59, 78) auch in dIeser Zelt .
.
.
J 51 das Consulat nur
So verwaltete Vespasianus unter Claudms 1 )' vermuthlich weil der
17
vom 1. No~eml,e~ an .(Sueton Vesp. 4 vgl. Dom.
Kaiser es über die ~eIt b~halte~ hat;e /S'd 80 ; .
habe ich in der Epheme'Tis
4, Deber die uregularen onsu a e es . .
3 535) Da für dies
. -, 187'>
189 aesprochen (vgl Borghesl opp, ,
, .
~p~:a:c~on N;roPDesiana~ionen vOnzogel~ hatte, und die drei fol?end~~ Kaiser
d~e Er~ennungen theü~'eise cassirten und modificirten u~d neue hl:zu~~t~n~rso
ist dies Jahr an sich wenig geeignet die Norm anzuzeIgen, Doc. sc. em .le,
sei es von Nero, sei es von Galba angeordnete !heilung . des J~hres m e~nen Vlermonatlichen und ,ier zweimonatliche Abschmtte (Tacltus hlst. 1, 77 , Plutarch
Otlt 1) für di.e spätere Observanz das Muster gegeben zu haben,
..'
. 5) Wenigstens ist ein zweifelloser Beleg des halbjährigen Co~sulats /tn~~:
Zeit nach Nero bi.sher nicht vorgebracht worden. Daraus, dass 1m J.
dem Rücktritt der beiden Regenten als der Ordinarien dieses Jahr~s andere ~on
suln aill '2J. Mai (C. J. L. BI p. 852) und wieder. andere, WIe es schemt,
im Juli (Marini Ar,;. p. 129) fungiren , ha,t Borghesl .. (opp. 7, 460) gefolgert,
uass das Consnlat damals noch sec1smonatllch war, wahrend Henzen (a. a ..0.)
hierin zweimonatliche Oonsulate erkennt. Wenn die vita Hadriani s~gt: ~e:üum
consulatum (119) et quattuo1' rnensibus tantum egit et in eo saepe lUS dlXlt, so
schrieb der Biogranh für tantum wohl tot'um (vgl. S. 80 A. 3).
')
d'
. 6) Abgesehen'< von dem Jahre 69. (s. A. 4) und de,m !ahre 7"", wo l~
reaiereniien Kaiser zwischen Ende ApIll und dem 29, Mal mederlegten (Arval
acfen), ist das früheste Jahr, für das das vier~onatli~he Cons~lat fests~ht, d~s
J. 89: die Arvalacten datiren nach den ordentlIchen Consuln blS .. zum, L,,, .. Apnl,
mit anderen Namen aber unter dem 19. Mai. Ebenso fur 91 ,mIt den
Nam6U der ordentlichen Consuln bis zum 29. April. - Für 92 liegen dIe Fa~ten
. vor (Henzen 6446): danach trat der Kaiser Domitian am 13. Januar zuruc~,
das Oollegium aber ward erneuert am 1. Mai und am 1. September.
Fur
0'

1) Dass Cn . Domitius Ahenobarbus für 32 n . C r. als Gemahl der Enkelin
des Kaisers, der Agrippina das Consulat auf ein Jahr erhalten habe, sagt Dio
58, 20; und dazu stimmt, dass auch Faustus Cornelius Sulla Felix Consul 52
noch am 11. December des Jahres im Amte ist (C. 1. L. III p. 844;
Borghesi opp. 4, 347). Aber auch andere empfingen unter Claudius das Consulat auf das ganze Jahr; so C. Caecina Largus für 42 (Dio 60, 10), T. Statilius
Taurus für 44 (Borghesi opp. 8, 523), M. Valerius Asiaticus für 46 (Dio 60, 27);
dieser aber legte fre iwillig vor der Zeit nieder, ' um nicht Eifersucht zu erwecken, und es kam dies , wie Dio hinzufügt, damals öfter ' vor.
2) Wenigstens ist bis jetzt kein späteres Jahrconsulat bekannt als das des
Faustus vom J. 52 n . Chr. Borghesi opp. 5, 60.
3) Dass Kaiser Claudius im Jahre 51 das Consulat nicht bloss bis zum
30. Juni, wie Sueton (Claud. 14) sagt, sondern noch am 27. September (Bttllett. dell' inst. 1871, 151), also wahrscheinlich bis zum 30. September führte, ist
eine seltene Ausnahme. Traian behielt das Consulat für 100 länger als gewöhnlich, um mehr als einem Privaten die Collegialj.tät gestatten zu können
(Plinius paneg. 61: ttt sit nemini dubium hanc tibi praecipuam eausam fuisse
extendendi consulatus tui, ut duorurn consulatus amplecteretur collegarnque te non
uni daret). In der Regel legten die Kaiser noch vor dem Eintreten der dem
Collegium gesteckten Frist das Consulat nieder, wie der Biograph Alexanders
(A. 4) angiebt und sonst sich überall bestätigt (vgl. z .. B. Sueton Tib. 26. GaL
17. Claud. 14. Ner. 14. Dorn. 13).
4) Vita Alexandri 28.. consulatum ter iniit tantum ordinarium ac primo
nundinio sibi alios semper suffecit. 43: consules quoscunque vel ordinarios vel
suffectos creavit, ex senatus sententia norninavit., sumptum eorum contrahens, et
nundinia vetere ordine (veteraserdine Hdschr.) instituit (v el . dies vel tempora ist
wohl Glosse).
Vita Taciti 9.. fratri s'uo Floriano consulatum petiit et non im~
petravit idcireo quod iam senrlt'us ornnia nundinia (nundia Hdschr.) suffectorum
consulum clauserat. Das handschriftlich fest überlieferte nundinia ist wohl mit
Unrecht in nundina corrigirt worden. Woher die wahrscheinlich vulgäre Bezeichnung genommen ist, ist schwer zu sagen; die Vergleichung des in ungleiche
CODsularfristen zerfallenden Jahres und des durch die Absc~I:littstage ungleich
getheilten Monats wäre wohl zutreffend, aber der achttägigen Woche correspondirt
die Consularfrist nicht.
5) Der Wechsel der Fasces am '1. Juli ist bezeugt für die Jahre 765-758.
761- 765 und auch für die übrigen nicht jährigen Consulate dieser Epoche
wahrscheinlich. C. 1. L. I p. 548. 549.
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Fristen 1), die willkürlich mit einander wechseln 2) , von denen
aber im dritten Jahrhundert die letzt~e'n überw iegen 3)'. Anders
befristete 4) und insonderheit Mona'tsconsulate 5) finden sich auch,
aber sind Ausnahmen von der Regel; wenn von Kaiser Alexander gesagt wird (S. 80 A. 4) , dass er die Fristen in l~erkömmliche~
Weise handhabte , so kann damit nur gemeint sein, dass er
dergleichen Willkür vermied und der zweimonatliche Turnus
unter ihm wieder Regel ward.
108 z:igen drei Documente vom 30. Juni (C . 1. L . UI p. 866) , 1. August
{?relh 1 5~8) und 12. August COrelli 2471) dieselben suffecti. Deber das
v~ermonathc~ e Consulat Hadrians 119 vgl. S. 81 A . 4. 5. - Im J. 134 fungirt der
eme orclenthche Consul Cder zweite war der Kaiser") no('.b am 2. April (C. 1. L . III
p: 877). Noch im J. 289 , für das die Fasten , aber ohne Daten erhalten
smd (H~nzen 6447 = I . R. N. 3946) und vier Consulpaare nennen J fungirte
d~s zweIte. derselben am 17. August (Orelli 2263) , so dass die beiden ersten
Vlermonatlich gewesen zu sein scheillen.
1) Abgesehen vo.n den zweimonatlichen Consulaten der Jahre 51 (S. 81 A. 3)
u~ld 69 (S . 81 A. 4) smd dieselben erwiesen für das J. 71 wo andere Consuln als'
die Ordinarien im April in Function sind (C. 1. L . UI p. '850. 851). - Für das
J ... 81, wo nach den ~rvai actell verschiedene Collegien fungirt haben Jan. 3. 15 ~ar z ?O - ~ai 1... 10. 17. 19 - Sept . 14, also wenigstens in der ersten Jahrhälfte
dIe Fnsten mcht langer gewesen sein können. - Für das J. 88 wo die Ordinarien
am 15 .. April .ausser. Functio.n sind (Arvalacten). - :F ür das' J. 100, wo zuerst
der KaIser mIt zweI verschIedenen Collegen , dann im September ein anderes
~onsulpa~r (~lin ius pan~g. 92), wieder ein anderes am 29. December (Orel1. 782)
:n Fun~tlO n . 1st. Fur das J . 121, wo andere Consuln als die Ordinarien am
7. Apn~, WIeder andere Anfang Mai auftreten (Arvalacten). - Für Fronto Consul J ulI und August 143. In dem Briefwechsel werden die zwei Monate öfter
erwähnt (Briefe an Marcus 2, 10 und an die Lucilla 2 p. 243 Naber ' danach
auch bei Ausonius grat. act. p. 714 Toll) und als das Ende des Amts der
1... September 2, 7; die Dankrede hielt er verspätet am 13. Au ust 2, 1. Fur das Jahr 156, dessen Ordinarien bereits am 14. März ausseI' Function waren
CA::valacten). c. Fulvius Maximus , Consul vermuthlich in der zweiten
Balfte des zweiten Jahrh~nderts , nennt sich consul verno die (Brambach C. 1.
Ehen. 484), was wohl helsst vom 1. März an.
.
,
2) Nur scheinen , wenn vier- und zweimonatliche Fristen in demselben Jahre
z"?-sammentrafen , die ersteren vorangegangen zu sein. Damit mag zusammenhangen , dass in der nachdiocletianischen Zeit die Ordinarien an den Parilien
( 21. April) abtraten (C. 1. L. I p . 392) .
. 3) Dio (S. 78 A. 2) bezeugt, dass in seiner Zeit das Co nsulat regelmässig
mcht au~ me~r als zwei MOll,ate. vergeben wurde. Die Fasten von 289 (S. 81.
A. 6) zelgen llldess noch zweI vIermonatliche Consulate.
4) Das dreimonatli che C~onsulat fand Benzen mit Sicberheit nur für 101
wo der Substitut des Kaisers und der andere Ordinarius noch am 25 . März ihr~
Nachfolger unter dem 26. April in den Arvalacten auftreten. Es sind darum
a.lle die Fälle, die sich sowobl auf vier- oder zweimonatliche wie auf dreimonatlIche Nundinien zurückführen lassen , jenen zugezählt worden.
5) Im J. 105 fungiren andere Co~suln am 3. November (Orelli 4370) als
am 3. December (Arvalacten) . Auch dIe Eponymen des J . 183 sind bereits am
8 . Februar abgetreten (dieselben). Dio 72, 1.2 zum J. 18'9 : KA€CtVOP0<; • . •
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In dem nichtstädtischen Regiment ist das Consulat r echtlich ProconRnJ:J.t.
:> iner Zeitgrenze nicht unterworfen, sondern dauert unbegre.nzt
1
f -t unter der veränderten Benennung des Proconsulat~ ( , .5 20).
;;e Behandlung des Proconsulats aber wird zweckmässlg mIt der
Darstellung der Prätur und der prätorischen. Competenzen verbun;J
1 dasse1l1e insofern es überhaupt eme besondere Betrachuen, (a c
"
..
,: .
-fordert sich nach dem Muster der Pratur und der pI atung el
"
.toriscben Statthalterschaft gestaltet hat. ·
lf L. t
(1 303)' Insignien .
Die consularischen Amtsabzeichen, d Ie zwö
lC oren "
,
ler curulische Sessel (1, 3 119) und der consularische Purpur, im
Frieden die Praetex.ta (1, 33(») , im Kriege das Paludamentum
CI, 346), sind schon im Zusammenh.ang dal'ge~tellt ~or~en; auch
ü bel' den Triumphalschmuck , den m der KmserzeIt dIe Consuln
heim Amtsantritt anzulegen pflegten , wurde bereits früher gehandelt (1, 332). Ebenso ist wegen der consularisc~en Apparition auf die darüher (11, 254.,. 270) gegebene allgememe Ausinandersetzung zu venyeisen.
.
.
'
Dem Ranae nach ist das Consulat in republIkamscher Zelt st~l~~~~.
.unter den ord~ntlichen Jahrämtern das ' höchste t), wie dies auch
i n der ältesten Benennung pr'CJel07' maior oder maximus , (J'Ie a ~r;rog vna'Iog sich ausdrückt. Auch in der Kaiserzeit änderte
ich wohl die ~[acht- , aber nicht die Rechtstellung des Amtes,
auch sein äussCl'er Prunk nicht ab - , sondern zunahm 2) .
Bei der Basirung der augusLischen Monarchie auf dem Princip
iner simultanen Oberlterrschaft des Kaisers und des Senats fand
die letztere ihren Ausdruck in den zur Zeit fungirenden Consuln :
ihnen ubergiebt der sterbende oder abtretende Kaiser die Herr.schaft 3) ; vor ihnen sind die Kaiser, die sich streng in ihren
1) Cicero pro Plane. 26 , 61 : honorum populi finis . est consulatus. Deber
as Yerh ältniss zur CeIl5ur s. diese.
2) 1m Curiabtil der Kaiserze~t erha.lten die Consuln , "ie der Senat, dem
sie vorsitzen, techuisch das Prädicat amplissimus, zum Beispiel in der Inschrift
von Lambaesis Henzen 74'2.0 a P+I.., in den Rescripten Dig . 3D, 1, 50. 49, 1,
1, 3 1 bei l'linius paneg. '77 und Sue ton Attg. 26 und in den an den Consul
:Fronto geriebteten Briefen des Marcus 2, 2. 3. 6. 10. 11.
3) Dio 53, 30 zum J~ 731 läs st Augustus in tödtlicher Krankh eit die
Magistrate und die Sritzen von Senat und Ritterschaft zu sich rufen und über~iebt seintm Collegen im Con sulat Piso das Verzeichniss der Truppen und der
Gelder des Staats , dem Agrippa seinen Siegelring. Tacitus hi~t. 3, 68: (Vitellius ) adsistenti con suli . . . exsolut'um a latere pugionem vel·u t ius necis vitaeque
Pi vium reddebat,
Vgl. denselben anno 4, 19: nec infringendum consulis ius ,
.~ u ius v igiliis niteretur, n e quod res publica detrimentum caperet.
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Grenzen hielten, aufgestanden 1), und ihnen weicht 'der Kaiser im
Fall der Collision bei der Ausübung d~v freiwilligen Jurisdictiou ,
zu welcher sowohl der Consul wie. kraft seiner proconsularischen
Gewalt der Kaiser befugt ist 2) . Weiter drückt sich die Ebenbürtigkeit von Consulat und Kaiserthum darin aus, dass jenes
nie mit diesem verschmolzen, aber neben der Censur die
einzige republikanische Magistratur ist 3), welche der Kaiser überUeberhaupt ernimmt und die er in der Titulatur JÜhrt 4).
scheint das Consulat in der Kaiserzeit noch e'n tschiedener als unter
der Republik als die erste der damals noch vorhandenen wirklichen ordentlichen Magistraturen, da ja die Dictatur aufgehört.
hatte und auch die Censur bald verschwand.
Andererseits
freilich stieg durch die Abkürzung der Consularfunctionen
besonders seit Vespasian die Zahl der Consulare ausserordentlicb r
und wenn auch die Kaiser wenigstens der besseren Zeit darauf
verzichteten die Rechte der Consularität ohne wirkliche Bekleidung,
des Consulats zu verleihen 5), so sank dennoch die factische
Auszeichnung dieser Kategorie im umgekehrten Verhältniss zu der
Zahl der Empfänger. Nichts desto weniger blieb die Kategorie
der Consulare durch die ganze 'Kaiserzeit die höchste rechtlich
abgegrenzte und mit fest bestimmten und wichtigen Privilegien.
ausgestattete Rangklasse, indem theils die an die Bekleidung des
höchsten Amtes seit alter Zeit im Leben und im Tode geknüpften Ehrenrechte (1, 35~ fg.) auch jetzt im Wesentlichen fortbestanden, theils jetzt die wichtigsten Quasimagistraturen entweder
von Rechtswegen aus dem Consulat hervorgingen, wie die wirk-·
lichen Proconsulate, theils, ähnlich wie in der , Republik die Cen~1
1) Sueton Tib. 31: cum palam esset ipsum eisdem (der Kaiser den Consuln)
et adsurgere et decedere via.
'
2) Nur so lässt es sich erklären, dass Kaiser Julian wegen Verletzung dieses
consularischen Rechts sich selber multirte (S. 95 A, 1).
3) Den Volkstribun at selbst übernahmen die Kaiser nicht sonuern nur di~
tribunieische Gewalt.
'
4) Deber die titulare Stellung und die Bedeutung des Kaiserconsulats ist
der Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt zu vergleichen .
5) Dass die adlectio inter consulares sehr viel später auftr:tt, als die interpraetorios, tribunicios, quaestorios, wird im Abschnitt vom Senat gezeigt werden,
In der That war für jene kein Bedürfniss vorhanden , da der Kaiser um ConsuJare zu ereiren nur die Consulatfristen zu theilen brauchte, Ornamenta consularia sind oft verliehen worden, aber diese geben Hur consularische Ehren
nicht die whklichen consularischen Rechte, namentlich nicht das Recht auf con~
s~larisches Avancement (1, 370 fg ,) und 'Werd n bei der Zählung der Consulate
nIcht gerechnet, wo nicht kaiserliche Willkür anders bestimmt (1, 371 A. 2}

, nur aus dem Krei.s der Consulal'e beSUl' : observanU:::Slteis ielsweise der Fall war bei der Stadtsetzt wurden ,
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.
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nach dem Turnus oder dem Loose geltenden Regeln VOIung
. d Der Unterschied des Standes und des Alters (1, 70
getragen sm .'
,
. il .
3), in späterer Zeit auch die Ehe-. und Kmderpl'lv .~gl.en
~ 69 A. 3) griffen wohl ein; nicht mmdel' wurde. nat~rhch
. erth darauf g.elegt: ,,,er von den beiden Collegen ~Ie grossere
timmenzahl erhalten hatte und darum zuerst renun~llrt wor~en
war :}) . Aber sorgfältig hat man es verhütet, dass Irgend emer
dieser faclischen Vorzüge oder Nachtheile zum Rechtsvorzug oder
"
' b .
l ' der Folae der Namenfoloe
Rechtsnachtheil sich entwickelt.e, NlC t emma m
".
der
Namen lässt sich ein Vorrang des patricischen 4) oder des älteren 0) Collegen.
oder des zuerst renuntiil'ten 6) oder des schon früher zu der
1) Be;spielsweise bezeichnet U~pia~ Dig, 49, 1, 1, 3 den praefedus urbi
Cl

•

•
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A.

gegenü'Per flen Consuln als den maw,r t~dex.
T
"
0"_
2,1 Vollendet wUIlle diese Orgam~atlOn wohl erst durch "alentimans Rant>
klasse~ordnling vom J, 372 CGothofred zu C; T.h: 6, 7, 1). ,
3) Darüber ist der Abschnitt von den Comltlen ~u verglel?hen,
4') In der capitolinischen Tafel 388-396 steht m den Jahren 388. 3~0.
39 1. 392, 394, 396 der Patricier, in den Jahren 389, 393, 395 der PlebeJer

6)

\oran Im J 434 steht in derselben Tafel an zweiter Stelle Q, Publilius Philo ,
Jer unzweifeihaft der ältere Consul war und auch nach Livius 9, 8 die Fasces
zuerst geführt hat,
6) M, Fnlvills Nobilior, nach Liv, 37, 47 Zll erst gewählt, steht in derselben Tafel an zweiter Stelle,
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gleichen Würde gelangten Collegen 1) nach\veisen; allem Anschein
nach hat überall, wo Theilung nichL 'anging1, das Loos entschieden,
und bis auf Tiberius Zeit findet sich 'in den Listen und den son-·
stigen Urkunden bald der eine, bald der andere Name vorangestellt 3) . Erst von da an ,,'ird die~Namenfolge der Consuln im Ganzen eine feste 4) . Regelmässig stehen jetzt nicht bloss die Kaiser'
und Prinzen voran, sondern auch die, welche das Amt zum zweiten,
Mal verwalten; für diese Zeit mag wohl der Consul, der nach,
den Regeln dieser Zeit zuerst die Fasces übernahm (11, 69 A. 3) ,.
auch in der Namenfolge den Vorrang behaupten.
\\Tenn ein
einzelner Consul durch einen andern ersetzt wird, so tritt,.
falls nicht besondere Rücksichten im Wege stehen, . der Ersatz. consul regelmässig an den Platz seines Vormannes 5) •
Eponyrnie.
Unter den consularischen Rechten ist der zwar an sich bedeutungslosen, aber als Ehre hoch geschätzten consularischen
Epon-ymie bereits früher (1, 494) gedacht worden; es bleiht hier'
nur die Modification zu erörtern, welcher dieselbe in der Kaiser.suffecti
zeit
unterlegen hat.
Die Versuche der Kaiser sie durch die'
lUcht mehr
epunym. Datirung nach Regierungsjahren zu verdrungen
wurden nicht
consequent genug durchgeführt, um Erfolg zu hahen. Dagegen
führte die Theilung des Jahres unter verschiedene Consulpaare;
dazu, dass die nicht am 1. Januar antretenden Consuln anfangs,
im gewöhnlichen Verkehr, späterhin auch in der officiellell Datirung der Eponymie verlustig gingen, und nach den am 1. Janua~
fungirenden , mochten sie im Amt sein oder nicht, das ganze
Jahr benannt ward. Die Anfänge dieses Gebrauches fallen in

I

1) Das zeigt dieselbe Tafel unter d-en J. 393. 440. 519 und sonst.
2) Als die Censoren des J. 700 P. Servilius lmd M. Messalla die beiden
Tiberufer terminirten, nannte jener sich zuerst auf den Steinen des linken, dieser
auf denen des rechten Ufers (C. 1. L. I p. 179 VI p. 266). Auch auf den
ähnlichen Steinen der Consuln 746 wechselt die Folge der Namen (C. 1. L.
VI, 1235). Aehnliches findet sich oft.
3) Vgl. C. 1. L. I n . 566. 567 - 752. 753 - 790. 791; ferner für die
J. 762. 765 die capitolinischen Fasten und (asU min. X V; weiter Orelli-Henzen
1413. 6444 u. a. m.
4) Ausnahmen sind auch jetzt noch nicht selten; "gI. z. B. für das j. 123·
Orelli 3126. 5018, für das J. 168 neben zahlreichen Inschriften, die Apronianu&
dem Paullus voranstellen, die umgekehrte Folge C. 1. L. III, 6297. Andere
Beispiele giebt Fabretti inscr. dom. p. 503.
5) So werden in der Bezeichnung des Senatusconsults vom J. 40 bei Gaiu&
3, 63 und in dem Militärdiplom vom 17. Februar 86 (C. 1. L. III p. 856) die
Ersatzmänner der Kaiser dem :lweiten Ordinarius vorgesetzt. Wo anders verfahren wird, wie in den Diplomen vom 19 . Januar 10.3 un d vom 13., Fe bruar
und 22. März 129, bat die Rücksicht auf die Iteration die Abweichung herbeigeführt. Ygl. Borghesi opp. 1, 440.
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4 531 8 523) unter den bis jetzt zum Vor1) D le (nach Borghe.sl opp. dieser' A;t älteste findet sich auf einem Stein
schein geko~enen Datlru2~enSe tember 44 ; sie lautet: Vll1 Je. Oetob. anno
,on Ma~sal. be: 1r!-e}; ;O~tatiiio ,fa'Uro cos. und deutet damit an, das~ von de.n
C. Passlem Cnspz
'..
h
wohl aber Taurus nocb fungute. DIe
Ordina~ien .Crispus .zur .Z;Ü l~~~~:a: :~m 18 . März 69 (Hermes 2, 103) nennt
Abschrüt eIDer gencbtlic en
h die des 1 Januar Galba und Vinius, sonweder die fungirenden ~onsudln nKoc.
Otho ohne den Collegen, offenbar adudern lediglich den regIeren eIl alser

lator~c\)'

Art sind die Dedicationen vom J. 102 Orelli 2448. :und vom
aber jene gebört dem eoUegi'Um tibiein'Um ~t fidwm'Um RoJ.
diese einem kaiserlichen Freigelassenen a eura armcor'Um,. so dass
,~an~:~:n~e Datirung wohl begreifli.ch ist. In Rechtsurkunden (Ma.ffe~ 111, V.
dlel
6 vom J. 102) und Municipaldecreten (Orelli 784 w~:schelllhch vom
~H)i01; Hellzen 708l vom J. 108) behauptete sie.sich e~wa~ langer . Dagegen
i~ Geschäft verkehr dieser Zeit erscheinen nur ehe O~dlI~anen.
.1. L. I~I,
356-3D8) uml ebenso bei den Schriftstellern, zum Belsplel bel 'I~cItus Agrzc,
.1.1
1)'0 48 35 sagt: ·.l.'1.1 ot ILE'I 7tpün:ot (die ersten Consuln Jedes J~hres)
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st'mmt mit den Denkmälern nicht wohl; der UnterschIed
'1) OUOt;;'Y(l .. r,oeao.v,
1
. '
d
d
d d' D t·· ng
zwischen Italien und den Provinzen 1st n~cht se.hr ?e euten ,un
le a lIU
n eh den suffecti hat dort nicht bis auf DlOS ZeIt SIeh behauptet.
.
a 3) Nach den fungirenden Consuln datirt das Diplom. vom 5. Mal 167 (C,
1. L. III p. 888 vgl. 913) und die Arvalacte!) noch zWI~ch.en 18G oder 188
(Henzen7.H9o. = Ar'\). p. CXC und (r. ine. c'. wahrschemheh aus demselben
I

Alt
']1' ht
Ja.hre).
4) Die Datirung nach den Ordinar~en find~t sich i~\ den ~"3.r~a ac.e~ Vle eIc.
'hon im J. 200 (Heuzell anno deW Inst. 1867 p. '288 = Ar/) . (7. meert. A),
:;~cher im J. 214 (Henzen Aru. p. CC); ferner in den Militärdiplomen vom J.
247 abwärts . C. 1. L. III p. 913. Borghesi opp. 4, 314. _
.
5) In dem Schreiben Iles Po~tifica.lcol~egiums ,,?m J. 150 Orel11. 4370.
6) In dem Schrei.ben der QumdeClmVll'U von dIesem Jahre Orel~.. 2263. Es
ist dies überhaupt unter den bis jetzt bekannten Documenten das Jungste nach
lien fungirenden Consuln datirte. Rossi inser. christ. I p. XV.
7) So heissen sie schon in der Zeit de~ Jahrco~sul ata (S. 76 A. 3), und
mit Recht denn damals war ja jeder Antntt au emern andern Tage als dem
l. Januar' eine Abweichung von der Norm. Seit die Theilung des Jahres u~teI
mehrere Consulpaare selbst die Norm geworden war, pas;;te die Benennung l1lcht
mehr, ist aber im Gebrauch geblieben. Die Datirnng post eons'Ulat'Um erschei nt zuerst im J. 307 und liegt ausserbalb der Grenzen unserer Darstellung.
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schränkenden Eponymie ward bereits in Neros Zeit das ordentliche Consulat weit höher geschätzt q.ls das der Eponymie entbehrende 1) • Dies fand seit dem Anfang des dritten Jahrhunder ts,
also wahrscheinlich durch dieselbe Bestimmung, die die vulgäre
Datirung zur officiellen machte, auch in der Titulatur seinen Ausdruck, indem seitdem der eponyme Consul in der officiellen
Aufzählung seiner Aemter sich consul oTdina1"i'us nannte 2) , während die Bezeichnung consul schlechtweg dem nicht eponymen oder , wie · er auch wohl heisst, dem ,kleineren' Consul
verbleibt 3) . Bei der Zusammenzählung der Consulate werden
indess bis auf die Zeit Diocletians die eponymen und die nicht
eponymen durchgezählt 4); und fortbestanden haben die letzteren
his in das fünfte Jahrhundert 5) .
Die Amtsge walt der Consuln setzt das römische . Staatsrecht
der königlichen gleich 6) . Es ist damit ausgesprochen und auch
1) Schon Seneca (S. 18 A. 4) sagt dies , und es bestätigt sich namentlich
darin, dass die Kaiser nur das ordentliche Consulat übernehmen.
2) Die ältesten Inschriften, in denen dieser Titel bisher sich gefunden hat ,
sind die des C. Octavius Sabinus Consul 214 (Ephem . ep igraph. 1872 p. 130)
und des C. Vettius Gratus Sabinianus Consul 221 ( Borghesi opp. 3, 426. 6,
396) . Vgl. Ephemeris a. a. O. p. 136.
3) Die vulgäre Bezeichnung des ,kleineren ' Consuls hat nur Dio 48, 35 :
'X.o.l Oto: '1:o1ho crfJ-t'X.P0'1:€pou~ cr'fa~ . 61t&rou~ ~1ts'X.ci)', ouv . Suflectus steht in der
Titulatur nie, selbst . nicht in dem Pontificalschreiben von 155 (S. 87 A. 5) ,
welches die consu~~s ordinarii ihnen entgegensetzt.
4) Diocletian selbst zählt sein erstes nicht eponymes Consulat immer mit ,
und dies ist für die ersten drei Jahrhunderte Regel, wenn auch die Consuln,
die zweimal ordinarii waren , dies natürlich hervorheben : so Bassus 51to.'t'o~ ol<;
wpo. (258 und 271 , wie es scheint ; ephem . epigr . 1872 p . 139) und Volusianus
bis ordinarius consu~ (311. 314) Orelli 3111. Noch Paulinus Consul 325 nennt
mit E inrechnung eines nicht ordentlichen Consulats sich auf einem Stein bis
consul (Borghesi opp. 8, 585; Rossi inser . ehr. I p . 574). Sonst werden von
Constantin an nur die ordentlichen Consulate gezählt.
5) Suffecti begegnen noch bei Symmachus ep. 6, 40 ( vgL O. 1. L. I p . 392
zum 21. April) und im Kalender des Silvius 1,1l1ter dem 9. J anuar (0. I . L. I
p . 383). Aber unter J ustinian ist das Consulat wieder jährig (nov. 105 : shl'l
EV't'SUSsv ·t,ccraS1jcrE't'lJ.t 't'~v EVto.UcrW[o.v 't'au't'11'1 't'lfJ-1jv); in dieser Zeit giebt es neben
dem ordentlichen Consulat nur noch die consularischen Ornamente oder den
consulatus honorarius (Ood. lust. 10, 31, 66, 1).
.
6) Cicero de re p. 2, 32, 56: tenuit hoe in statu senatus rem publieam '
. . . uti consu~es potestatem haberent tempore dumtaxat annuam I genere ipso ae
iure regiam. Derselbe de ~eg. 3, 3, 8 (S . 70 A. 1). Livius 2, 1, 7: libertatis
originem inde magis , qttia annuum imperium eonsulare factum est, quam quod
deminut'um q'Uiequam sit ex regia potestate , numeres: omnia iura, omnia insignia
primi consu~es tenuere . Dasselbe rhetorisch variirt 3, 9, 3. c. 34, 8. c. 39, 8.
4, 2, 8. c. 3, 9. 8, 32, 3. Valerius Max. 4, 1, 1. Pomponius Dig . 1, 2, 2, 16.
Dionys. 6, 65 : ( ot 51tCl.'t'ot) ßacrtAt.. bv EXOUcrt '(0 't'.~~ &pXi'j~'X. p ci't'o~ , ou o1JfJ-o!t'X.6v .
7, 35. 9, 41. 10, 34. Die alte E rzählung stellt allerdings die Identität der
königlichen und der consularischen Gewalt nur auf, um daran die Beschränkung
der letzteren durch das Pro vocationsrecht zu knüpfen , ne per omnia , wie

· 1 t dass bei di.esem
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rrichteten jüngeren Bauten.
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. h ,Militärisches
D r militärische Oberbefehl, der aber na.ch repubhkamsc ~l Imperium.
o dnun innerhalb des Pomerium nothwencbg ruht (1, :3 ~g.) ,
, b' g Ende des ersten punischen Krieges die ausschhesshche
;~= des Consulats geblieben. Mit der. Begründung" d~r
.nz lei
"1'len I'm Jahre 5 ....Q 7 begann
die BIldung der ubeI •u
ihn pecialcompetenzen, der festen provinciae, welche damit
d r con ulari chen Compelenz regelmässig entzogen waren (1, 83 ).
S itdem al' also die militärische Competenz ~er ?onsuln beränkt theil auf das italische Festland mit Emschluss ,des angrenzenden barbarischen Gebiets, theils auf ~ie im .~us~an~ zu
rüh enden Krieue. - Durch Sulla wurde der bIsher fur dIe Stadt
Rom geltenuf> bRechtszustand der normale für ganz Italien 1) ,

.

Pomponius sagt, regiam pote.statem si~.i ·J indi~.ar.en~. Aber auch nachher bl eibt
das COIl lJlat eine wenn gleich beschrankte komgh che Gewalt. Zt; deIll:selb~n
:Ergebni,s kommt von seinem Standpun~t aus P,olybios 6, 1~, ~2:, o:,s ~e-EV ~a~
El; rij'J -rw'J u1tli-rw'1 chSVtOutp.EV ~~OU~la'J, 't'S)\S l W~ fJ-0Vl'l pXl'Y.ov s'falvs c "lVat '/..0..
ßa'llJ,l'I.0'1. c. 12, 9. VgL Ampelius c. 50. .
.
... '
.
.
1~ Allerdings blieb anüh jetzt noch das impenum m!~ttwe m Itah en rechtlich z~läSSig, was es in Rom nicht war; es konnten hier au ch ferner. Heere gebildet "erden, und das Proconsulat endete nach wie vor am POIDefl~m. Aber
während bis auf Sulla regelmässig Truppen in Italien gestanden und dle ?on~uln
daselbst ein feldherrliches Commando geführt hatten, bedurfte es dafur Jetzt
eines AusJlahmebeschlusses.
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also der militUrische Oberbefehl bis an die italische Grenze aUssei'
J
Kraft gesetzt (1, 85). Damit verloqm also die Consuln das militärische Imperium. Jenes altrepu1Slikanische universale Commando,
das der eigentliche Kern wie der königlichen so der consularischeu
Gewalt gewesen war, hatte demnach ein Ende; der waffenlose Senat
mit seinen bürgerlichen Häuptern sollte fortan den über die einzelnen überseeischen Gebiete gesetzten Feldherren und deren Legionen gebieten, die Consuln aber nach vollendetem städtischen
Amtsjahre als Proconsuln unter diese Feldhe'r ren eintreten und mit
den ausgezeichnetsten der Specialcompetenzen bedacht werden.
Die vernichtende Kritik, welche die Geschichte an dieser in Feinheit wie in Verkehrtheit unvergleichlichen Krönung des stolzen
Baues der römischen Aristokratie geübt hat, ist hinreichend bekannt; aber für das Consulat selbst ist diese Ordnung massgebend
geblieben. Nur ausnahmsweise ist noch auf die frühere Regel
zurückgegangen vi/orden; so wurden zum Beispiel durch besondere
Senatsschlüsse bei dem Ausbrechen des mithradatischen Krieges die
Consuln des Jahres 680 nach Kleinasien entsandt, und hei dem
gefährlichen Einfall Ariovists im Jahre 694 ein gleicher Beschluss
Der Regel nach blieben die Consuln als solche in
gefasst 1).
Rom 2) und gingen mit dem Ende des Consulats 3) in die Provinz. Die allgemeine militärische Competenz hat das Consulat
nie wieder gewonnen.
VerQualitative Verschiedenheit der consularischen und der präschiedenheit
CO!S~la- torischen Befngnisse in Betreff des militärischen Imperium, wie
l~'~S~h~~ dies früher dargestellt worden ist, lässt sich in der Handhabung de$pr;i1Il~~~_en Commando selbst nicht naoh\veisen 4), wohl aber hinsichtlich der
commandos. Heerbildung einerseits und andererseits der Kriegserklärung. Das
Recht auszuheben ist verfassungsmässig mit dem Consulat verAUST~~t~.ngB- knüpft 5), so dass die Consuln zur Einberufung der Dienst1) Cicero ad Att. 1, 19, 2: senatus decrevit, ut consules duas GaUias sorti-:
Tent'uT, dilectus haberetuT, vacationes ne valer(Jnt.
2) So wird Antonius Consul 710 getadelt als 't~'i 7tOAl'i ~'I 'tlp 't'~; ÖT:CI.'t::[Cl.C;
XP0'iW hAl7tW'i (Dio 45, 20).
Das heisst ex consulatu. Caesar b. c. 1, 85. Velieius 2, 31 und sonst.
4) Dass man wichtigere Kriege und grössere Heere nicht leicht Prätoren
überliess, ist bekannt; vgl. z. B. Livius 33, 43, 1: patres censuerunt, quoniam
in Hispania tantum glisceret bellum, ut iam consulaTi et duce et exercit'U op'/.u
esset, placere. Aber eine Rechtsbeschränkung liegt darin nicht.
5) 1, 101 A. 1. Sehr klar erhellt dies consularische Reaht aus der merkwürdigen Angabe Caesars bell. GaU. 6, 1 (vgl. 8, 54) über die Soldaten, quos (Cn.
Pompeius) ex Cisalpina Gallia consulis sacramento 7·ogavisset. Diese Aushebungen
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auch nur für den Nothfall gestattet; aber die Entscheidung stand
schliesslich doch lediglich bei ihP1 : Für Italien aber ist der
Unterschied des consularischen 'und des prätorischen: Aushebungs_
rechts auch dadurch nicht gefallen, dass Sul1a den Consuln als
e~;!~!~~~. solchen das militärische Commando nahm. .Dass die Ernen_
nung der Offiziere nicht nach willkürlichem Belieben des Oberfeldherrn erfolgt, sondern derselbe dafür an das verfassunasmässioe
t>
b
Schema gebunden ist, wurde im Allgemeinen bereits auseinandergesetzt (1, 184); die Entwickelung dieses Schemas selbst kann
nur in derjenigen des ' Heerwesens überhaupt gegeben werden.
Im Allgemeinen erfolgt die Ernennung der Offiziere, sowohl der
Kriegstribune und Centurionen wie der praefecti SOCi01"Um, da
sie ein Theil der Heerbildung ist, der Regel nach durch den
Consu1 1) und nur wo der Prätor den Dilectus vornimmt, durch
diesen 2). Indess ist die Bevorzugung, die dem Consul in dieser
Hinsicht zukommt, wahrscheinlich schon in der späteren Republik
grossentheils geschwunden. Zwar die Wahlleitung in den Comitien der Kriegstribune und der duo viri navo,les ist· ihm geblieben 3) ; aber so , weit die Offiziere aus der magistratischen
Ernennung hervorgehen, scheint diese schon in der späteren
Republik in der Regel von dem betreffenden Feldherrn ausgegangen zu sein, mochte dieser consularischen oder prätorischen
Rang haben.
Keinem Zweifel unterliegt dies hinsichtlich der
keinem Truppenkörper vorgesetzten praefecti fabrum 4). Auch sonst
aber wird der Prätor als Feldherr, wie ihm das Recht zustand, jeden
1) Randb. 3, 2, 276. 279. 302.
2) Livius 42, 31, 5.: ~~ tribuni militum eo anno wf(ra.giis cl'earentur, sed
consulu~ .praetorumque zn. us faciendis iudici'um a?'bitriumque esset,
c. 35, 4:
~. Sulpww Galbae praeton negoti'um dat'um, ut quattuor legiones seriberet . . . .
usque .quattuor tribunos militum ex senatu legeret qui praeessent. Dass Galba die
24 Tnbunen ernennt, übergeht Livius als selbstverständlich und hebt nur her,or , dass die vier derselben, die interimistisch mit dem Obercommando beauft~ag~ werden sollen, aus dem Senat zu nehmen seien .
Uebrigens sind dies die
emzlgen Stene~, wo di~ Prätoren bei der Bestellung der Kriegstribune genannt
werden; sonst 1st dabtll nur von den Dictatoren (Liv. 9' 30 3) und den ' Consu1n (Li>. 9, 30, 3. 27, 36; 14. 43, 12 7. 44 21
Festus ep p 260)
die Rede.
'
"
. .
3) Vgl. den Abschllitt von den magistratis chen Offizieren.
4) Daher unterscheidet man die beiden Kategorien der praefecti fabrum a
consule und a .praetore: Bd .. 1 S. 102 A. 3 , wo nachzutragen ist Cicero pro
Balbo 28, 63: zn praet'u ra, m consulatu praefectum fabrum detulit und Nepos
Att . . 6: rr:tlltOl'U~ :onsu~um praetorumque praefect'U'ras delatas sie accepit, ut
nemznem m provmewm szt secut'1ls, honore fuerit contentu8 ?'ei familiaris de'
spexerit f7"uetam.

2.

Offizier zu suspendire~ (11, 212), mindestens auch dasj.enig~ gehabt haben erledigte Offizierstellen zu besetzen und also ~Icht selten
. ht von ihm ausaehobenen Truppen die OffiZIere gesetzt
auch mc
b
.
. d
haben. Ueberhaupt sind die. consularischen PrärogatIve bel er
H ] 'ldung und Offiziersernennung rein wohl nur so lange zur
' eer)1 d ng aakommen als das Heer und seine Officiere jährlich
b'
,
Anwen u "-urden'
in dem stehend werdenden Heer werden sowohl
erneuer t \"
,
.
UTI'e die Offiziersernennung zu ausserordenthchen
die A us heb URg n
.
•
n denen J'ene in der Regel vom Senat., cllese lU
vo
.
.
Massrege In,
der Regel von dem betreffenden Feldhel'rn ausgeht. Es b~reItet
.I
h
d'e Ol'clnuna der Kaiserzeit vor, von der bei der
~lC 1 sc on
I
t>
Statthalterschaft und der kaiserlichen Gewalt gehandelt werd~n
wird dass die Aushebung dem Kaiser und dem Senat reserVll't
ist, 'die Offizierserllellnung aber dem Feldherrn als solchem
zusteht.
KriegsAuch das Recht den Krieg zu erklären wird dem Consul im erklärung.
Gegensatz zu dem Prätor zugesprochen 1) . Damit soll nicht in
Frage gestellt ,,-erden, dass die Kriegserklärung von Rechtswegen
ausschliesslich der Gemeinde zustand. Allein es musste, zumal
bei der Stellung des römischen Staats gegenüber einer Unzahl
mehr od r minder souveräner Staalen und Städte, in sehr vielen
Fällen dem Magistrat überlassen werden, ob er eine dieser Gemeinden als mit Rom im Kriegszusland befindlich ansehen wollte
oder nicht·, und in dieser Hinsicht wird der Consul freiere Hand
gehabt hahen als der Prätor, obwohl wir nicht im Stande sind
die Rechlsgrenze genauer zu bestimmen. Vermuthlich hatten im
sechsten und siebenten Jahrhundert die Consuln das Recht der
KriegserklUrung und des Friedensschlusses innerhalb ihres Spren:gels, das heisst also regelmässig diesseit der Alpen, ausnahmsweise, wenn sie in eine überseeische Provinz oder auch in Feindesland geschickt wurden, in diesem Bereich 2).
Die Competenz
der Comititm beschränkte sich also im Wesentlichen darauf, dass
sie gefragt werden mussten, bevor ein Krieg ausserhalh Italien
begonnen ward. Man wird sogar den Satz, dass der Consul
befugt sei in jede Provinz emzurücken (1, 82 A. 1), ebenfalls
1) Dies sagen Dio und Appian (S. 90 A. 5) ausdrücklich. Vgl. 1, 102.
2) Man wircl dieses consuJarische Recht im Auge behalten müssen, um
zum Beißpiel Caesrrs Verfahr.en in Gallien richtig zu beurtbeiJen, obwohl natürlich dabei noch andere Momellte in Betracht kamen.
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hieher ziehen und dahin auslegen dürfen, dass, wenn Rom an.gegriffen ward, auch ohne Volk~luss der Consul von Rechts_
wegen befugt war in jede überseeische Provinz seine Truppen zu
führen, während der Prätor in der gleichen Lage nur dann,
,venn die Gefahr der Lage es zu fordern schien, also auf seine
Verantwortung hin mit lind Ueberscbreitung der ihm vorgeschrie_
benen Competenz in eine anriere Provinz einrücken konnte ~
Civil~ericht8-

barkeit
dem
Consul
,.entzogen.

Intercession
im

<C il'ilprozess.
Freiwillige
Gerichtsbarkeit.

Die Civilgerichtsbarkeit (illTis dicll'o inter privatos) , ursprüng_
lich einer der wesentlichsten, "yenn nicht der wesentlichste Theil
der consularischen Gewalt (1, 117) , ging mit der Einrichtung
der Prätur im Jahre 387 cl. St. dem Consulat verloren. Man
ging dabei von dem Gedanken aus das militärisch-jurisdictionelle
Imperium des bisherigen Oberbeamten in das consularische imperium militiae und das prätorische imperium domi aufzulösen.
Die Civiljurisdiction ward damit dem Consul entzogen, mochte e"
in Rom verweilen oder in Italien. In dem ersteren Falle hat er
nicht einmal die Befugniss aushülfsweise füt' den Prätot' Recht
zu sprechen; in dem zweiten darf er ebenso wenig den Ci vi 1prozess an sich ziehen, sondern aus ganz Italien gebören die
Prozesse entweder vor die hauptstädtischen Gerichte oder vor
deren italische Stell vertreter oder vor die Behörden fr'üher der
bundesgenössischen 'Gemeinden, später der Municipien und Colonien. Indess sind von dieser allgemeinen Regel gewisse Ausnahmen . theils von Anfang an, theils erst später gemacht worden.
'I. Das Intercessionsrecht gegen das Decret des Prätors im Civilprozess st eht d em Cousu I k ra f
t "
semer malOT potestas zu (~'I, 219).

2. Derjenige Prozess, bei dem nicht ein wirklicher Rechtsstreit zur Erledigung kommt, sondern in der Form des Prozesses
ein zwischen den Parteien vereinbarter Rechtsact, insonderheit
Adoption, Emancipation und Manumis~ion vollzogen wird, kann
auch bei dem Consul vorgenommen werden (1, 1'18). Insbesondere die consularischen Freilassungen haben sich lange behauptet.
Als späterhin fUr gewisse Freilassungen die vorgängige Rechtfertigung der Gründe bei einem Consilium erfordert ward, lag es
in Rom dem Consul ob dasselbe zu bilden und seinen Spruch
herbeizuführen 1); und noch im fünften Jahrhundert sind, beson1) Dig. 1, 10, 1 pr. 40, 2, 5.

.
des Amtsantritts der Consuln, derartige Freiders bei Gelegenheit
~
lassungen vorgenommen worden 1) .
.
3. \Vie das consularische Commando m Italien die Civil- s~a:;~~::~'. h schliesst, als sie bal'keit.
jurisdiction nicht in weiterem Umfang in SIC .
1
durch die Lagerzucht gefordert wird 2), s? 1st. auch, ,,:~m
'der Consul ausnahmsweise in einer fest emgeflch~eten p~. atorischen Provinz das Commando übernimmt, damit zuna~st
.
d'e Uebertragung der Competenz des betreffen en
kemes\veas 1
Prätors v~rbunden. Vielmehr steht, wo dies im sechsten J~~rdem Consul immer ein Prätor oder Proprator
. '
h un d er t ge schah ,
ZUl' Seite:l), . und hat ohne Zweifel alsdannn dIesem und mchL
1) Ammian 22, 7, 1: Mamertino (als Consul 3.62) lu~os edente c.ircenses! ma~

d's ex more indltctis per admission'um, pronm'um tpse (der Ka~ser JulIanus)
1
ut solebat, statimque adm01~ittlS iw:isdictionem, eo ~te ~d a:te~u7~
pertintre ut errato obnoxium decem lib7'is atlJ'! semet lpse multavlt. Llbamus o~ ~t
am Schluss seiner bei Julians Uebemahme am 1. Januar .363 gehalte~e.n .....e e
.103 Reiske) den Consul auf die FreilassuDgen zu vollZIehen und p~elst ~les:
{1 p.
,,"
Q
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010 _e).P OlalHlianus de J V cons. Hono1'U 61'2: te fastos meunte quater (3~8)
oUemnia Ludi! omina Libertas,' deductum Vindice. morem t~x celebrat. Als Kalser
Honoriu das Consulat des Heraclianus 413 cassnt, schrelbt er vor (e. Th. 15,
14, 13J, quonium certum est scelere eius sollemnitatem con~ulut·~s esse p~Uutam,
ie • anumis ionen zu iteriren. Sidonius paneg . Ant~emw bzs consttLt (468)
-cann. 2, 5.13: nam modo nos iam (esta vocant et ad mpw poscunt te fora, donab quoa libertate Quirites. Cassiodor val'. 6, 1. Dig .. 1, 1? . . . .
"
2) Das Recht prechen im Lager (iura reddere tn pnnclpns 1V . 28! 2~,
10. gl. Pol)b. 6, 37, 8 j :;\1acer Dig. 49, 16, 12, 2) '. das m~lstent.heüs l~
ertretung des Feldherrn durch die Tribunen beschafft wud, beZIeht s~ch ~w.ar
zunäeh t auf die militärischen Yergehen lind Verbrechen; aber dass dIe CIVÜjuri di tion darin mit enthalten ist, lehrt insb~sond~re. Gelliu~ Erzählun.g
(6 [7], 1): quodam die (:scipio als Proconsul in Span~en) tUS l~ c(.t~tn.s sedens dtubat ... e militibus, qui in iure ap'u d eum stabant mterrogavzt qwspwm ex ~'lOre,
in quem diem locumque vadimonium p7'omitti iubm'et, et Scipio manttm ad tpsam
oppidi quod obsidebatur arcem protendens ,pe1'endie' inquit ,sese sistant iLlo in
loco', aique ita factum,' die tertio in quem vadarl iusse1'ut oppidum capt~:n est
eodemque eo die in arce ti'us oppidi ius dixit. Livius ep. 86: (S-ulla) lztlgatores a qUibus adibatur vadimonia Romam differre iussit, cum aparte di'r)ersa urbs
adhuc teneretur. für den Soldaten, der sich nicht aus dem Lager entfernen
kallu I ist der Feldherr auch in Civilsa.chen Richter; aber daraus fol~t noch
keineswegs, dass die sonstige Jurisdiction "in dem Gebiet, wo er eben steht, von
ihm ausgeübt wird.
3) Ho weit di~ li vianischen Annalen reichen, ist dies nur v~rgekom~en in
dem J. 036 in Sicilien, im J. 659 im di.essei.tigen Spanien und 077 fg. lD Sardinien i lind in Sieilien stand.en neben dem Consul Ti. Sempronius der Prätor
M. Aemilius (Liv. 21, 49. 6), 'in Spanien neben den Consut Cato der Prätor
P. ~fanlius (Li v. 33, 43, 6), in Sardinien neben dem ConsuJ Gracchus der Proprätor T. Aebutius (Liv. 41; 15, li), Die Sendungen des Marcellus und des Laevinus nach Sieilien 640 lind 544 sind nicht gleiebartig; denn sie richteten sich
zuna(:hst gegen den damals noch freien Theil Siciliens (Liv. 24, 44, 4). Ebenso
gehört s~hwerlieh hleher, dass dem pro consule im J. 543 nach Spani.en gesand-
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Fideicommiss.

dem Consul die Rechtsprechung obgelegen. Als man später die
Consuln und vor allem die Procon~_utn verwandte, um die durch
die unzureichende Zahl der Prlltoren entstehenden Lücken füllen
zu helfen, hat sich dies geändert 1) ; aber Regel ist die Uebernahme der Civiljurisdiction durch den Proconsul, wie wir sie in
der ciceronischen und der spätern Zeit finden, wohl erst geworden, als Sulla die Proconsuln unter die Beamten aufnahm, mit
denen die eigentlich prätorischen Competenzen zu besetzen waren.
Von da an übt natürlich auch der Proconsul die in der Statthalterschaft von Rechtswegen enthaltene Civiljurisdiction.
4.. Das (idei commissum, das heisst die von einem Erblassee
an einen Universal- oder Singularsuccessor zu Gunsten eines
Dritten gerichtete letztwillige Bitte begründet an sich wohl eine
moralische Verbindlichkeit 2), aber kein klagbares Recht. In der
Kaiserzeit änderte sich dies allmählich. Schon 'Augustus wies
kraft seiner ausserordentlichen Gewalt in besonders anstössigen
Fällen die Consuln an die Betrefl"errden zur Erfüllung der Auflage zwangsweise anzuhalten 3) . Diese Einzelaufträge wurden sodann zu einem von Jahr zu Jahr den Consuln ertheilten kaiserlichen
Generalmandat zusammengefasst, bis Claudius das Fideicommisswesen definitiv in .der Weise ordnete, dass i'n Rom über die bedeutenderen Fideicommisssachen die Consuln, über die geringeren
zwei, oder seit Titus ein praetor (ideicommissarius, in den Provinz~n
aber die Statthalter entscheiden sollten 4) • Damit ward die . alte
(en P. Scipio der Prätor 542 M. Junius Silanus p1'O praetore beigegeben wird
(Liv. 25, 19 vg1. 17. 27, 7, 22. Polyb. 11, 33); denn Spanien wal' ja damals.
noch nicht Provinz und zu einer Bestimmung über die Civiljurisdiction keine
Veranlassung.
.. 1). ~enn Cicero Verr. 1. 2, 16, 39 von der rupilischen Civilprozessordnungfur SIcIlIen vom J. 622 sagt hanc omnes semper in Sicilia consules praetoresque ser'vasse, ~o folg~ dar~us,. d.a~s ~e~ ~onsul M'. Aquillius 653 fg. (denn nur
er kann gememt sem) dIe ClvllJunsdictlOn ausgeübt hat.
'
2) In republikanischer Zeit scheint es üblich gewesen zu sein wenn überFideicommisse Streitigkeiten entstanden, das Gutachten der Freunde zu hören
das aber natürlich den Betreffenden nicht band (Cic. de (in. 2, 17, 55; Va{
Max. 4, 2, 7).
3) Inst. 2, 23, 1: primus divus Augustus semel iterumque gratia personarurn
motus vel quia per ipsius salutem rogatus dieeretur aut ob insignem quorundam
perfidiam, iussit eonsulibus auctoritatem suam interponere, quod... paulatimcon'l)ersum est in assiduam iU1'isdictionem. Theophilus z, cl. St.
4) Sueton Claud, 23: iuris dictionem de (ideicommissis, quotannis et tanturn
in urbe delegari magistratibus solitam, in perpetuum atque etiam per provincias
potestatibus demandavit, POffillonius Dig. 1) 2, 2, 32: divus Cla'Udius duos praetores adiecit, qui de (ideieommisso ius dice'l'ent, ex qUibus unum divus Titus detraxit. Quintilian inst. 3, 6, 70: non debes apud praetorem petere (ideicommis-

Regel, dass das Legat rechtlich, das Fideicommiss nur moralisch
yerbindlich sei, nicht eigentlich aufgegeben: die ~taatliche Oberaufsicht über di e Fideicommisse, wie sie di.e KaIs~r selbst oder
durch ihre Mandatare ausüben, ist nicht em TheII d~r Rechts- ,
ptlege, sondern ein ausserordentliches Verfahren und \-Vlrd formell
als solches gehandhabt 1) .
..
.. cl r ist dem Vormunder;). Die obrigkeitliche Beste]1 ung d er Vormun e
ernennung.
Hltesten Recht ebenfalls fremd und, obwohl sie bereits in. rep~
llikanischer Zeit aufkommt, nie behandelt w orden als eme. m
dei' Juristlictio:a mit enthaltene, sondern als eine d llrch Specwle etz ,'e,Yissen Magistraten besonders zugewiesene Competenz
. " 116;:' A. 2) . Claudius übertrug dies Gesehäft den Consuln,
"eil diese im Stande waren den zum Vormund Vorgeschlagenen
auch wider seinen Willen zur Uebernahme des Amts und zur
Cautionsleistung anzuhalten 2) ; und sie haben dies Geschäft ~e
halten, bis Kaiser Marcus da~selbe einem der Prätoren. überWIes.
6. Da die Uehertragung der Fideicommissreguhrung und l!B~~l;_
oer Vormundschaftsbestellung an die Consuln in der That nicht instanz.
eine Rückaahe
der ursprünglichen Jurisdiction ist, sondern umo
.
ekehrt ehen desshalb stattgefunden hat, weil diese Administrattvacl nicht Theil der Jurisdiction sind, so ist es sehr auffallend
in der Kaiserzeit der consularischen Jurisdiction als einer Function
um ed apud eon~ule.;: maior enim praetoria cognitione summa tst. Vgl. Celsus
Dig~ 31, '29 pr. l'lpian 2o , 12: (ideicommissa non per f?rmu~am 1!etunt"!"r ut
legata, sed cognitio est Romae quidem consulum, a1~t praetorzs quz (ide.lcommzss[ ariu~] 1,ocatur, in provinciis vero praesidum provln.cwrum: Ebenso ~alUs ~', 2~8,
wo es aber hei st: 't'el apud e'um p1'aetorem quz praeclpue de (idezcomrl1lsszs lUS
dirit. Hermogenian Dig. 1, 18, 10 , wo die Con8uln nur der Fideicommisse
wegen stehen können. Justinian Inst. 2, 23, 1. Der praetor (ideicommissarius
kommt i.ifter \or sowobl in den Rechtsbüchern (z, B. Dig . 32, 78, 6), wie auch
in den Inschriften, wco er bald so beisst (Henzen 6451. 64(2) , bald praetor de
(ideicommissis (Orelli 3135 = c. 1. L, VI , 1383), bald, nach Borghesis (opp.
r ~90) treffender Erklärung, pmetor supremm'um (Henzen 6454).
, 1)- l'lpi.an reg. 25, 12 (S. 96 A. 4) und Dig. 50, 16, 178, 2: extraordinarias per 'ecutiones ut puta (ideicorrrmissorum et si quae aliae sunt quae non
habent iu,·il5 O1'dinarii executionem .
2) ,'ueton Claud. 23: sanxit, ut pupillis ext1'a ordinem tutores a consulibus
darentur. Justinian inst. 1 , 20, 3: er his legibus (dem atilischen u. a. m.)
tutores pupillis desierunt dar;, posteaquam primo consules pupillis 'utriusque sexus
tutores e;r inquisitione dare coeperunt, clcinde praetor ex constitutionibus: nam
,'llpra scriptis legibus , neque de cautione a tutoribus exigendlJ rem salvam p'Upilli
fore neque de compelle1"tdis tutoribl_'s ad tutelae administrationem quicquam cavetur.
I,eben des Marcus 10: praetorem tutelarem primus {eeit, cum ante tutores a eonsttlibus p(1scertntur. Ein Beispiel aus Trajans Zeit l:'linius ep. 9, 13, 16, wogegen der uT.:r:ln".<.oc; bei Modestinns Dig . 2ti, 3, 1, 1 der Provinzialstatthalter ist.
Rüm. Alterth, Ir..

7

98

99

zu begegnen , der sowohl die gewöhnlichen Consuln 1) wie insbesondere die Kaiser während ihrer consulari~a]{en Function 2) sich regelund pflichtmässig unterziehen. Dieselbe wird von dem Consu]
entweder persönlich oder durch Ernennung eines ausserordentlichen Specialvertreters 3) ausgeübt. Die Competenz wird nirgends genau präcisirt. Indess deuten die Spuren darauf hin,
dass sie eine al1gemeine und wahrscheinlich appellatorische gewesen ist 4); und für diese Annahme , dass die Consuln Appellationsinstanz in Civilsachen gewesen sind, sprechen noch
andere Gründe. Einmal lässt die in der Zutheilung der Fideicommisse und der Vormünderernennung an die Consuln deutlich
hervortretende Tendenz dieselben von der ordentlichen Rechtspflege fern zu halten sich mit dieser ihrer regelmässigen Rechtspflege nicht füglich anders vereinigen als durch die Annahme,
dass sie dafür als Oberinstanz fungirten·5) . Andererseits steht
1) Ovid ex Ponto 4, 9, 43 in dem Gratulationsgedicht an den Oonsul des
J . 16: modo te populo reddentem iura videbit und in dem andern 4, 5, 17 an
den Oonsul des J . 14: reget ille s'uos dicendo iura Quirites, conspic'tt'um signis

oe

cum premet altus ebur. Dio 60, 4: (Olaudius) 7tond:'/..tr;.
"CoIr;. U7tCi'rOtr;. •..
aU'JE~'YJ"C<X~E"CO.
Tacitus anno 13, 28 zum J. 56: prohibiti tribuni i'us praetorum
et c'on~'ulum praeripere aut vocare ex Italia, cwn quibus lege agi posset ; sie sollten
also ~llCht ferner . solch~ Persone~ vor sich laden, gegen die eine Oivilklage (denn
das 1st lege agl) bel den Pratoren oder Oonsuln angestrengt werden könne .
Dio 6~, 7 von Hadrian : "CoIr;. U7t<X"COtr;. eu'rl'J B"CE Ot'X.d.~ouat aU'JE"(lpE"CO. Gellius
13, 20, 2: cum . . . consu,lem opperiretur causas pro tribunali cognoscentem .
Der Kaiser kann eine an ihn gebrachte Sache an die Oonsuln abgeben. Rescript
-;on. Marcus uJld Lucius Dig. 49, 1, 1, 3: cum per errorem factum dicas, uti a
ludwe quem ex rescripto nostro ab amplissimis consulibus acceperas ad . . . praefectum urbi provocares, consules amplissimi pe?'inde eognoseant, atque si ad ipsos
facta esset p'l'ovoeatio. - Ständen diese Stellen allein, so könnte man sie allenfalls auf die Judication in Fideicommisssachen beziehen; aber was über die Kaiserconsulate gemeldet wird, schliesst diese Interpretation aus.
2) Plinius paneg. 77 von Trajan als Oonsul: reliqua pars die i tribunali dabatur. ibi vero quanta religio aequitatis! quanta legum reverentia! adibat aliquis
ut principem: respondebat se consulern esse. nullius ab eo magistratus ius, nuUius
auctoritas imminuta est, aucti etiam , si quidem pleraque ad praeto?'es remittebat
atque ita, ut collegas vocaret. Sueton Olaud. 14: ius et cons'ul et extra honorem
laboriosissime dixit. A.uch bei Nero knüpft derselbe (14. 15) den Bericht über
die Jurisdiction an das Oonsulat. Leben Hadrians 8: tertium eonsulatum et
quattuo?' mensibus tantum (S. 81 A.. 5) egit et in eo saepe ius dixit.
3) Gellius 13, 12, 1: eum Romae a consulib'Us iudex extra ordinem datus
pron7J,ntiare intra kalendas iUBSUS essem . Rescript von Marcus und Lucius A. 1.
Hieher gehört auch Modestinus Dig. 49, 3, 3: dato iudice a magistratibus popUli
Romani CU,i'tlscumqtte ordinis (sei er Consul oder Prätor) , etiamsi ex auetoritate
prineipis lieet nominatim ittdicem declarantis dederint , ipsi tamen magistratus
appellabuntur.
4) Darauf führt insonderheit bei Plinius A. 2 das Lob der rücksichtsvollen Behandlung der übrigen Magistrate und die Rückverweisung der vorgebrachten Sachen an die verschiedenen Prätoren.
5) Dazu passt · recht gut , dass durch Senatsbeschluss vom J. 56 gegen die

~t dass die Appellation im Civilprozess von Rechtswegen ~benso
e;:, 'den Senat aerichtet werden konnte wie an den KaIser 1) •
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t:I
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.
•
t' h R ht
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un aber die Jurisdiction wesentlIch elll maglstra ISC es ec
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mI't Zuziehung oder nach Aüweisung des Senats aus. d' t'
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JuriS IC IOn
ess wie der KaIser dle an Ihn gerIChteten
zuUb en 11a tt en. Ind
Civilappellationen regelmässig delegirte, so. wird auch _ ~er Sen~t
auf eigene Mitwirkung dabei zunäehst verzl~htet und dIe an ~le.
'
In un d den Senat gerichtete AppellatIOn den Consuln .zur
( .onsu
alleinigen Erledigung überwiesen haben 2). Ohne Z~1ifel geht dIese
der Republik völlig fremde Einrichtung zurück au ugustus: von
der Theilung der Souveränetät. zwischen dem Senat un~ dem
Principat war es die logische Consequenz, dass au.ch dIe .damals neu einaerichtete ci vilrechtliche Oberinstanz belden glelchm~issig zugew~esen und mit dem neuen kaiserlichen Ap~enations
gericht zugleich ein formell gleichwiegendes senatonsch.~ co~ularisches niedergesetzt ward. Das gesammte Rechtsverhaltmss
findet seinen Ausdruck in dem Instanzenzug. Aus den kaiserli h 11 Provinzen und überhaupt von einem vom Kaiser niedere etzt n Richter konnte nie an den Senat appellirt werden, da
all > Appellation zunächst vom Mandatar an den Mandanten,
f

on dem Volkstribun erkanllte Mult eine binnen vier Monaten durchzuführende
Appellation an (He Consuln eingeführt ward (Tacitus anno 13, 2~)1) Tacitus ann o 13, 4 in der Schil~er~ng von Neros Anfangen: "!'on se
l1rgotiorwll omnium iudicem (ore, ut da'usls mtra. unam do,:,um accusatortbus et
reis paucOTum potentia gras~aretur . . . teneret anttqua mu.m a senatus.: eonsu~~",:
tributtalibus ltalia et publieue provinciat ((He Senatsprovlllzen) adslsterent, tUt
putru1I1 aditwn praebt'rent: se mandatis exereitibt~s (die kaiserlichen Provinzen
mit ihren Legionen) eonwlturum. Sueton Ne?'. 11: cautum . .. ut omne.~ appelll/tiones u iudieibus ad senat'um fierent. Tacitus (mn. 14, 28: auxit patrum ho norem statuendo, ut qui a priv'atis iudieib'Us ad senatum appeUavissent, eiusdem pecuniae pericul'um faeerent cuius ii tjui imperatorem appellavere: nam antea vacuum
id solulumque poena fuerat.
Diese Berichte umfassen auch die Oriminal-, ja,
selbst die alte Administrati vjurisdiction des Senats (denn das sind die antiqua
muniu des Tacitus, und was gemeint ist, zeigt anno 14, 17); aber die letzte
Stelle betrifft ausschliess1i.ch die Civilappellation mit den auf ihren Missbrauch
ge::,etzten Geldstrafen (Paulus S. ". 5, 33. 37) und die beiden ersten schliessen
sie wenigstens mit ein.
2) Analogisch zu vergleichen ist das Verfahren gegen die Pompeianer Tacitm
anno 14, 17, das der Sena.t den Consuln überlässt , welche aber von ihrem
.Recht keinen Gebrauch mache n und die Saehe wieder im Senat vorbringen .
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also hier immer an den Kaiser geht und von diesem, als einer
gleich dem Senat höchsten Stelle, n~c.ht an den Senat appellirt
werden kann. Umgekehrt von den Gerichten Roms und Italiens
so wie der senatorischen Provinzen ging die Appellation von Rechtswegen an Consuln und Senat, jedoch daneben der Regel nach
auch an den Kaiser; die volle Consequenz der getheilten Souveräne. tät, den Kaiser hier auszuschliessen, tritt nur als vorübergehende
Velleität auf 1), wie sie denn auch in der That die Monarchie
aufgehoben haben würde. Der Senat übte sein Recht durch
stehende Delegation desselben an den Consul, dieser häufig gleichfalls durch Delegation an einen commissarischen Richter; die
Appellation ging, den Mandaten folgend, von dem Cominissarius
an den Consul 2) , vielleicht auch von dem Consul an Consul
und Senat 3), Während der Kaiser, wenn er sich streng inne'rhalb seiner Competenz hielt, die Appellation an ihn von dem Consul an den Senat abgab (A. 3) u,nd die vom Senat an ihn erhobene zurückwies 4).
A(hrtfi~~strilDie Administrativgerichtsbarkeit (ittris dictio inter populiun el
Gberik
c
h~sprz'vatos)
und die damit nach römischer Auffassungu verbundenen
ar elt
~~~i~ie vermögensrechtlichen Verwaltungsgeschäfte , wie die Termination
"erb,und
enen und die Attribution des Gemeinlandes , die Verdingung der Bauten ,
Flllanzgeschäfte. die Verpachtung der Gemeindegefälle, haben e~enfalls einen wichtigen TheiI der ursprünglichen consularischen Gewalt gebildet;
aber schon im Jahre 319 d. St. ist durch die Einsetzung der
Censur den Consuln diese Competenz entzogen worden. Indess ist
1) Es geschah dies theils von Nero zu Anfang seüler Regierung (S. 99>
A. 1), theils schon früher von Gaius . Sueton Gai. 16: magistratibtlS liberam iuris
dictionem et sine sui appellatione concessit. Magistratus sind !lach dem Sprachgebrauch dieser Zeit die nicht kaiserlichen Beamten, hier insonderheit Prätoren
und Proconsuln .
2) Rescript des Mareus und Lucius (S. 98 A. 1). Modestinus (S. 98 A. 3).
3) Vita Marci 10: senatum appellationibus a consule factis iudicem dedit.
Hier wird also der Senat als Oonsilium der Oonsuln fungirt haben. üb der vom
Oonsul Appellirende sich auch ohne kaiserliche Intervention an Consllin und
Senat wenden konnte, hängt davon ab, ob die Delegation an die Consuln in
der Weise erfol gte, dass weitere Provocation zugelassen oder al;sgeschlossen
war.
Ulpian Dig, 49, 2, 1, 4, indem er bemerkt, dass bei kaiserlicher
Delegation die Ausschliessung der Appellation an den Delegirenden oft vorkomme, neigt sich der Meinung zu, dass ,anderen' dies nicht freistehe (an et
alius possit ita iudicem dare, videbimus: et puto non posse); aber damit ist es wohl
vereinbar, dass der Senat in der früheren Kaiserzeit regelm ässig die Civilsachen
also delegirte, und dafür spricht, dass von der Verhandlung eines Oivilprozesses
im Senat in unseren doch hauptsächli ch aus den Senatsacten hervorgegangenen
J\"aiserannalen keine Spur begegnet.
4) Ulpian Dig. 49, 2, 1, 2: sciendum est a senatu non posse appellari
principem, idque oratione divi lIadriani effectum.
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k .. f
desto weniger hat diese an sich mit dem Oberamt ver .nup. te
CI'irninaljurisdiction einen grossen Spielraum be,halten, -:VIe dIeS
ebenfalls schon an~edeutet worden ist. OrdentlIcher WeIse steht
die Ibc, von. der militärischen gegen die eigenen Soldaten
" i
f!egen die Leute des Feindes .abgesehen" den ~ons~ln
ni mal zu; aher die AusnahmegerlChte der RepublIk smd
\ entlieh consularisch-prätorische. Dieselben sin~ doppelter
Art, je nachdr!U sie auf einem SpecialgeseLz beruhen oder auf
der eiuenen Machtvollkommenheit des Beamten und daneben
deI' Au~'oriWt des Senats. Ueber jene wird passender bei den
aussel'onlentlichen Magistralen gehandelt; hier genügt es im Allgemeinen zu bemerken, dass, wo ein Volksschluss ein ausserordenliiches Gericht anordnet, dessen Handhabung in älterer Zeit
einem df'l Oberbeamten überwiesen zu werden pflegt, selbstverständlich aher das Gesetz auch anders verfügen kann und im
siebenten .l::lhrhundert öfter die Wahl eigener ausserordelltlicher
Beam,ten für diesen Z\\-eck angeordnet. ~at. Die nicht durch
Privileciurn legalisirte ausserordentliche Criminaljurisdiction ist
,s elbstverständlich immer ein Uebergriff über eine bestehende
Rechtsschranke und ein Eingriff in eine fremde Competenz; jede
Massregel dieser Art trägt einen politischen Character und es ist
darum auch durchaus in der Ordnung, dass sie regelmässig nicht
l
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anders stattfindet als nach vorgängiger Befragung des Senats.

Am wenigsten Bedenken hat das Verfahten, wenn dabei nur in
die mehr oder weniger definirte SelbsUindigkeit der bundesgenössischen und der Unterthanengemeinden eingegriffen wird ~
hier ist es gewissermassen zu einer Rechtsregel geworden, dass,
jedes Verbrechen, welches entweder als Auflehnung gegen die
römische Oberherrschaft 1) oder auch nur überhaupt als gemeingefährlich 2) erscheint, vor die römische Behörde, in Italien also
in der Regel die Consuln, ausnahmsweise den die Consuln vertretenden Prätor 3) gezogen wird, jedoch immer nach Autorisation
des Senats 4). Auch ' in Betreff der Provinzialen steht im gleichen
Fall neben der Jurisdiction der Localbehörde die consularische ,sofern es angemessener erschien dBn Angeschuldigten nach Rom
vorzufordern 5).
Dass dies Eingreifen der Magistrate vielfa'ch
mehr administrativ und militärisch, als im strengen Sinn jurisdictionell ist, ' liegt in der Sache. - Der Bürgerschaft gegenüberhat man selbstverständlich die Rechtsschranken strenaer
ein-tl
gehalten. Indess wo das Moment der Gemeingefährlichkeit eintrat, und die Provocation 'nicht im VotT ege stand, hegegnen auch
hier schon früh Ausnahmegerichte : namentlich wenn Giftmischerd
von zu diesem Zweck verbündeten Frauen geübt ward, scheinen
mit Beiseitsetzung der zunächst und in ältester Zeit wahrscheinlich ausschliesslich competenten Hausgerichte die Oberbeamten schon früh aus eigener durch die Zustimmung des Senatsunterstützter Machtvollkommenheit eingeschritten zu sein 6) . - Aber'
1) Die Prozesse wegen der in Italien gegen Rom angezettelten Verschwörungen a~s den J, 425 (Liv, 8, 20, 7), 45t (Liv, 10, 1, 3), 547 (Liv, 28 r
10, 4), 500 (Liv, 29, 36, 10) werden nach Befragung des Senats ,on dem ConsuI, erledigt. Vgl. Liv. 26, 15. 39, 3. Natürlich kann auch der Dictator in,
gleIchem Sinne thätig sein (Liv. 9, 26).
2) Dieser Art ist zum Beispiel die von den Consuln des J. 616 ex senatusconsuUo gefübrte Untersuchung wegen der im Silawald durch das Gesinde der
Pechhü~tenpä?hter un~ diese selbst verübten Mordthaten (Cicero Brut. 22) i und
eben dIes melllt PolyblOs (A, 4) mit den, Giftmischereien und Mordthaten'.
3) Dahin gehört zum Beispiel die Unterdrückung von Sclavenaufständen in
der Nähe von Rom in den J. 556 (Liv. 32, 26) und 558 (Liv. 33, 36).
4) Polyb. 6. 13, 4: ocra. 1:W'I aOl%'YJp,Ghw'l 1:W'I %CJ:r' 'ho.A[a'l r:POcrOEt-ra.t 0'1)p.~cr[ac; ~~lcr%E~E!fC;, AE,W OE oro'l 1tpooocr[a; cru,/wp.ocr[a; tf0.pp.a'l.dlJ.; oo)'0tf0'l[w,;
"1) (jU"(%A'YJ't'tp p.E),El 1tEpl 1:06"w'l.
Die gewöhnlichen Verbrecben fallen in di~'
COlllpetenz der einzelnen Bundesstadt.
.
5) Cicero Verr. l. 1, 33, 85.
6) Bei der ältesten Untersuchung dieser Art, die unsere Annalen unter demJ: 423 melden (Liv. 8, 18 und daraus Val. Max. 2, 6, 3 i Oros. 3, 10), scheinen
dIe Consuln als untersuchende Beamte gedacht. Hier ist allein von Frauen die·
Rede. Aueh in dem Bacchanalienprozess selbst und Ilamentlich bei der Unter-

h über provocationsberechtigte römische Bürger sind solche
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568 geführte Untersuchung wegen der. an den Bacch~nabencult
sich anknüpfenden verbrecherischen GeheImgesellschaften ), welche
auch in den nächstfolgenden Jahren von ~esonde~~ dazu dur~h
Senatsbeschluss angewiesenen Prätoren weIter. gefuhrt wurde).
rTamenllich bei den letzteren tritt es deutlich hervor, .dass
die römischen Oberbeamten hier vorzugsweise gegel~ rör:llsche
BÜl'gel' einschritten 5), da ja bei den Nichtbürgern ehe eIgenen
'l-

•

..
J 574 (A 4) spielen die Frauen eine hervorragende
suc h ung de vene fi cus vom.
.
.
Z if I d
Ser at
Rolle
Gleichartig ist das im J. 602 von einem Cohne we e azu vom
.1
be"o~ders beauftragten) Prätor gesen ,erschicdene römische Matronen wegen GIftmord eingeleitete Verfahren (S. 83 A. 2).
.
.
1) Die S. 102 A. 2 erwähnte [ntersuchung wegen der Mordthate~ 1m SllaId ging aus VOll den Sclaven der Publicallen, erfasste dann aber aueh dIe Herren.
2). Die l'ntersuc ung führte in besonderem Auftrag. ~es Senats der nach
'cil'en be timmte Prätor ~1. Pomponius mit einem Conslhum von z.ehn Se~a
~~re~, aussenlern zwei Tribunen und einem Aedilen Liv. ~9, 2.0. 21. Em~
\\eitere 'ntersuchulIg: wegen Plünderung desselben Tempels leItete 1m J. 554 der
im Bruttierlalld stehEmde Prätor (Liv. 31, 14).
3) Liv, 39, 8 fg., besonders. c. 14, ß:. (patre.s) quaestionem de Bac~!ana
li1:,u~ ... arrisqutl nocturnis extra ordmem consullbus mandant. c ...18, 3. c. ",3, .3.
-1-) IIieher gehört die von dem in Tarent stehe~den Pr.ator L . Postumll~s
5tin gegen ,He in Apulien yerschworenen Sc:a\'en gefuhrte ~, ntersuch~ng, ~le
ausdrücklich als Fortsetzung der Bacchanalienprozesse bezeIchnet wI~d (Lw.
39, '29, R. c. 41, 6); wabrscheinlieh auch der dem Prätor, ~er .für 070 Sar(linien erloosclI würde, ertheilte Auftrag vor dem Abgang dahlll 111 Rom und
Halien de vcneficiis Untersuchungen anzustellen (Liv. 39, 38, 3. c. 41, 5).
Auch im J. 674 beschloss der Senat, dass in Rom und Umkreis bis zum
zehnten Meilenstein der Peregrinenprätor, in dem sonstigen Bürgergebiet in
Italien dpr nach Sardinien bestimmte (Liv. 40, 37, 4, c. 43, 2), und im
J. 570, dass ill dem erstgenannten Bezirk der Stadtprät-or dergleichen Untersuc1lUogen anstellen solle (Liv. 40, 44, 6).
Auch 587 wurde der nach Sardinien bestimmte Prätor für ähnliche Zwecke in Italien zurückbehalten (Liv, 45,
j 6, 4: nequiit ire 'in provinciam ad res capitales tJ'uu.erendas ex senatus consulto
retentus).
..
.
5) Die Prozesse. so weit sie aussel'halb Rom stattfinden, werden ge fuhrt m
Bürgercoloniell (Liv. 39, 23, 3) oder in den von Bürgern bewohnten offenen
Flecken (tom et conciliabuln Liv. 31, -14, 7. c. 18, 2. 40, 37, 4).
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Gerichte der formell souveränen Gemeinden wenigstens concul'rirten. Zum Theil sind diese Untersu~h{lllgen in der V\r eise geführt worden , dass das Provocatümsrecht dabei geschont, also
wen igstens von der Hinrichtung des römischen Bürgers auf Grund
des oberamtlichen Spruches abgesehen ward 1) . Aber in anderen
Fällen hat man auch schon in dieser Zeit, besonders gegen
geringe Leute und wo Gefahr im Verzug zu sein schien , sich
über das Provocationsrecht hinweggesetzt 2) . Als dann die Revolution begann, hielt damit der von jeder Rechtsschranke befreite
politische Prozess seinen Einzug und forderte seine Opfer. In
diesen Kreis gehört die vom Senat den Consuln des J. ß22 aufgetragene Untersuchung gegen die Anhänger des Ti. Graccbus
(A . q,), das Ve rfahren des Consuls Cicero 691 gegen die Genossen des Catilina, das des Consuls M. Antonius 710 gegen den
falschen Marius (1, 126 A. 1). - Formell ist das consularischprätorische Criminalverfahren durc4aus - ein Inquisitionsprozess
gewesen, \vobei wohl Denuntiation , aber nicht för~lliche
Anklage stattfindet 3), und der Magistrat zwar ein Consilium zuzuziehen pflegt , aber dieses selbst nach Ermessen zusammensetzt
und keineswegs formell verpflicbtet ist der Majorität desselben
sich zu fügen 4) . Es ist eben das alte Gericht der Königs- und

't b' zum valel'ischen Provoc<1tionsder ersten consularisch en ZeI · IS
.
. hAusnahmegericht ste ts in
gesetz als consularisch - prHtoflsc es

1) So ist der Prozess gegen Pleminius geführt worden. Fasst man die
ohne Zweifel capitale Verurtheilung, die in Regium erfolgte (Liv. 29, 21 , 12),
als die der magistratischen Instanz , S0 lag in der Verhaftung und EinkeIkerung
keine Verletzung des Provocationsrechts. In Rom nahmen dann die Tribunen die
Sache auf, indem sie die capitale Verurtheilung wiederholten und die Verhaftung
aufrecht erhielten , welche dann, da man den Provocationsprozess nicht bis zum prtheil kommen Hess, fa ctisch bis zum Tode des Verhafteten währte (Viv. 29 , 22,
7. S, 9). Die spätere Hinrichtung (A. 2) hat mit dem ersten Prozess nichts zu
thun. - Sehr deutlich zeigt aber auch dieser Rechtshandel, dass das consularischprätorische Gericht selbst nie zur Provocation führen kann (1 , 122); nicht der
prätorische , sondern der tribunicische Spruch bildet die Grundlage des iudichtm popuU.
2) Dass dies von den Bacchanalieuprozessen gilt, ist schon 1, 125 A. 3
mit Beziehung auf das eeis rem caputalem faciendam censuere des Senatsbeschlusses bemerkt worden. Wenn Pleminius wirklich , weil er im Kerker eine Verschwörung angestiftet hatte zum Zweck die Stadt anzuzünden und also auszubrechen, nach Beschluss des Senats hingerichtet worden ist (Liv. 29, 22, 9.
34, 44, 7), so gehört dies ebenfalls hieher.
3) Nur so kann das accusare Liv. 29, 21, '7. 9 gefasst werden.
4) Das consilium wird erwähnt in den Prozessen des Pleminius (S. 103 A, 2),
der bruttischen Pechhüttenpächter (Oicero Brut. 22, 86), der Gracchaner (Cicero de
amic. 11, 36 ; Val. Max. 4, 7. 1). Dass der Senat über dessen Zusarumensetzu'ng
Feststellungen traf, wie in dem ersten Fall berichtet wird, erklärt sich daraus, ~ass
alle diese Ausnahmeprozesse als politische Acte unter seiner Oberleitung standen. Im Uebrigen führt keine Spur darauf diesen Consilien eine andere Stellung zuzuschreiben, als sie denselb en be i jeder wichtigen magistratischen Ver-
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appellatoriscben Urtheilsfindung äussert, sondern 1.n eme1' mIt ~em
"ewöhnlichen Criminalprozess concurrirenden und dles~n ausschhe~
~enden Urtheilsfindung erster und einziger Instanz. DIe Wahl ZWIschen uem ordentlichen Qu~istionengerjcbt3) und dieser ausserordentlichen Behörde steht theils bei dem Ankläger, theils bei der ~e
hörde selber, der AllgeklagLe aber kann sich dem Verfahren mcht
cnLziehl'1l 4) . Es liegL in der Sache, dass das Verfahren vorT

richtung zukommt und der Name besagt; an das selbstän~ige ~em Magistrat das
Urtheil orschreibeude consilium der quaestio pe7'pet,ua d~rf ~18r mcht geda~~~ w~r
den. _
Mit der Zuziehung des Consilium sll1d ubnge~s .selb~tver~taI~dl~ch
gewi
proze. sualische Formen nothwendig gegeben, zum BeIspIel dIe AmphatlOn
( icero Brut. 22, 86).
.
'
1 . h
1) Dariiber ist der Abschnitt von der kaIserlIchen Gewalt z:r v~rg elC e~ ,
o auch die }<'rage erörtert ist, in wie weit der Senator der kalserhchen Cnmillaljllsti7. uJlterliegt.
.
2) Die -e JurisdictioJl wird gewöhnlich als senatonsche betrachtet und kann
auch r:iglich so aufgefasst werden; formell aber steht sie den Uo.ns:r ln zu und wir~
mit tlelli~elt>ell Recht bei dem COllsulat behandelt wie der QlJastlonenprozess beI
der Prätllr. Fiir die rkhti)l:e Einsicht in das Wesen sowohl des Consulats wie
de :-;enats der Kaiserzeit schien dieser Platz der angemessenere und auch dadurch gefordert - dass die Dehandlung der correlateu kaiserlichen J urbdiction die
cOllsulari "ch-sen atOl ische ,'oraussetzt,
31 Dass diese daneben fortdanem, selbst die quaestio maiestatis (Tacitus
anno 1, 72; Suetoll 2'ib. 68), obwohl die meisten Prozessß der Art an den Senat
kamen , i t bekannt.
4) Das zeigt deutlich der Prozess des Piso, Dieser erklärt sich ordnungslllässig yor dem Prätor de 'veneficiis stellen zu wollen (Tacitus anno 2, 79), aber
der Ankläger brillgL dir) . Klage bei den 00113uln ein (3, 10: Trio Pisonem ap'ud
consules postulavit) und diese findet ~tatt, da der Versuch den Kaiser selbst zur
Uebernahme der Sache zu bestimmen misslingt (3, 10) und dieser sich nur dazu
herbeilässt das ausserordentllche Verfahren vor dem Senat anstatt des ordentlichen
vor deru Prätor eintreten zu lassen (inteyram causam ad senatum remittit und nachher C. 12: id solum Germanico super leges praestiterimus, q'Uod in wda potius
quam in. fore, apud senat'um quam apud iudices de morte eius anquiritur). Au s
'l'acims ann, 4, 21. 13, 10 geht hervor, dass der Senat oder vielmehr die Oonsuln sicb weigern kOllntell eine Anklage anzunehmen.
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zugsweise gegen Personen aus den h~heren Ständen gebraucht
wird 1); aber es konnte ebenfalls gegen, geringe Leute zur Anwendung
kommen und unter Umständen ist dies auch geschehen 2) . Ebenso
sind begreiflicher Weise vorzugsweise politische oder Beamtenvergehen vor den Senat, gezogen worden 3), aber sehr häufig hat er
auch über Verbrechen geurtheilt, die nicht das Gemeinwesen ,unmittelbar berührten 4). Nicht selten scheint der Senat bloss desshalb mit einer Rechtssache befasst worden zu sein, weil durch seine
allgemeine Competenz dem organischen Fehler des Quästionenprozesses jedes einzelne Verbrechen an einen eigenen Gerichtshof
zu weisen abgeholfen und die wegen mehrerer mehr oder mindel~
connexer Verbrechen zu erbebenden Anklagen vor dem Senat zusammengefasst werden konnten 5). Wichtiger noch ist es, dass der

Senat auch in Fällen, wo ein Strafgesetz mangelte, aber eine
Criminalstrafe angemessen schien, im ordentlichen Prozess also
Freisprechung hätte eintreten müssen, ebenso Criminalstrafen
erkannt t) wie im umgekehrten Fall von der Bestrafung abgesehen
hnt 2), er also, anders als die ordentlichen Gerichte, die Gesetze
. nicht bloss exequirt, sondern auch corrigirt und supplirt. - Das
Verfahren (cognitio senatus 3)) hebt damit an, dass der Ankläger den
Anzuklaacnden bei den Consuln, wie im gewöhnlichen Prozess
bei den;" Prätor oder dem sonstigen Quaesitor, postulirt 4) . Wird
die Anklage angenommen, so kommt die Sache vor den Senat.
Dieser ist hefugt, was im ordentlichen Process dem Consilium
nicht freisteht, die Sache an ein besonders dafür gebildetes Ge.chwornengel'icht zu "erweisen, was indess mir selten geschehen
zu sein scheint 5) . Der Angeklagte kann in besonders schweren
Fällen sofort verhaftet werden 6) . Die Verhandlungen, bei denen
wie bri nllen Verhandlungen des Senats die Oeffentlichkeit aus-

1) Der Belege für derartige Prozesse gegen Senatoren und ~ersonen. senatorischen Standes bedarf es ni('.ht. Von römischen Rittern, gegen dIe dergleIchen Prozesse geführt sind, sim1 zu nennen Cornelius Gallus Sueton Aug. 66 , Dio 53, 23 t
Clutorius Priscus Tac. anno 3, 49, Dio 57, 20; L. Ennius Tac. anno 3, 70;
Lucilius Capito Tac. arm, 4, 15, Dio 57, 23; C. Cominius Tac. anno 4, 31;
Titius Sabinus Tllcitus anno 4, 68; Vibulenus Agrippa Tacitus anno 6, 40;
Julius Densus anno 13, 10; ein praefectus alae Sueton '1'ib. 30; um die zahlreichen Fälle, wo ihnen in Gemeinschaft mit römisehen Senatoren der Prozess
gemacht wurde (Tacitus anno 6, 8. 11, 4. 14, 40. 16, 8; Plin~us ep. 3, 9)
zu übergehen. - Auswärtige Könige: Antiochos von Kommagene DlO 52, 43; Archelaos von Kappadokien Tacitus anno 2, 42, Dio 57, 17; Rheskuporis VOll
Thrakien Tacitus anno 2, 67. Die ebenso gangbare wie den Thatsachen geradezu widersprechende Annahme, dass dies ein Pairsgeri-cht gewesen, stützt
sich lediglich auf Missverständniss von Dios Angaben über das Kaisergericht.
Selbst wenn es richtig wäre, was es nicht ist, dass der Senator diesem nicht unterlag, so folgt doch daraus nicht, dass für ihn der Senat der befreite G~~ich~s
stand war; vielmehr bezeugt Tacitus anno 2, 79 (S. 105 A. 4) ausdruckhch
das Gegentheil.
2) Charakteristisch ist elie Senatscognition (Tacitus h. 4, 46) gegen die
Senesen, die im J. 69 einen römischen Senator geschlagen und den Senat verhöhnt haben: sie erfolgt allerdings secur.ld'um veterem morem, dass beisst nach
Analogie der alten politiscben Justiz (S.10~A. 4), aber in den lleuen Formen (vocati
qui arguebantur et cognita causa in convictos vindicatum) und mit Recht, denn
das Vergeben war vis privata (Paulus 5, 26, 3). Ebenso wird die Untersuchung
gegen die der Ermordung ihres Herrn verdächtigen Freigelassenen eines Senators
im Senat geführt (Plinius ep. 8, 14, 12). Auch die mathematici magique
L. Pituanius und P. Marcius Tacitus ann o 2, 32 und der; reiche Rreten,ser
Claudius Timarchus das. 15, 20 sind scbwerlich römische Ritter gewesen.
3) Für maiestas und repetundae bedarf es ' der Belege nicht.
Vis eines
Offiziers: Sueton Tib. 30.
4) Mord und was dem gleich steht: Tacitus anno 3, 14. 22. 23. 4, 22 .. 13,
44. hist. 4, 40. Plinius ep. 8, 14, 12. Ehebruch: Sueton Aug. 5. TaCltus
anno 2, 50. 85. hist. 4, 44. Blutschande: Tacitus anno 16, 8. KindesunterschiebU:ng: Tacitus anno 3, 22. Vis privata (A . 2). Fälschung: Tacit'us anno
14, 40. Diesem leicht zu vermebrenden Verzeichniss gegenüber ist jeder Versuch die Senatscompetenz auf bestimmte Delicte zu begrenzen vergeblich.
5) Quintilian inst. 3, 10, 1 sagt von den combinirten Klagen, zum Be~
spiel wegen sacrilegium und homicidium,' quod nune in publicis iudiciis non aCCI-

dit, quoniam pToetor certa lege sortitur, in pt'incipum auiem et senatus cognitionibus
I requens esL et populi fuit.
Eben darum dreht sicll der Streit bei Plinius ep. 2,
11. BeLpiele giebt Tacitus anno 2, 50. 3, 22. 4, 21. - In ähnlicher Weise bemerkt Quintilian in. t. 7, 2, 20, dass die Com binarion von Criminalklage und
Widerklage im gewöhulichen Prozess nicht möglich sei: potest tarnen hoc genus
in cognitionem l'enire senf/tILs aut principis.
1) Zum BeLpiel wird eine }lutter, die ibren älteren Sohn schlecht erzogen
bat aus der ..:tadt verbannt, bis der zweite erwacbsen sein würde (Tacitus anno

b 49) oder wegen einer nicht in dem zur Verbandlung stehenden Prozess selbst
begangenen Prävarication verurtheilt (das. j 4, 41; Fälle wie Tacitus anno 3,
. 7 und Plinius ep. 3, 9, 29 sind regulär). Aucb in den Strafen tritt oft bervor,
I
der Senat mehr oder weniger ist als ein Gerichtshof.
2) Plinius ep. 4, 9. 17 l>timmt ein 8enator dafür dem der Repetunden
~ ber"iesenen die, trafe, abgesehen vom Schadenersatz, nachzusehen , rum putaret
l,rere

enatui, sicut licet, et mitigare leges et intendere.

.

3) Dies ist der technische Ausdruck. Tacitus anno 1, 76 (pat·r um cognitiones
j~. ~egensatz zu den prätorischen. iu~~cia):
2, 28. 16, 11. 30. hist. 4, 40. 45 .
] lIJllUS cp. 3, 11 , 4. 9. 22.
Qumtlhan Inst. 3 10 1: in principum et senatus
ro( nitionibus. 7, 2, 20 (S. 106 A. 5).
"
. 4) Tatitus ann: 13, 44: postulatus apud c011s'Ules a patre intertectoe. 2, 28:
üdlt consules)

(~ognltlOnem

senatlLs poscit.

3, '10.

r») Abgesebe~ von der litt'u m (lestimatio im Repetunden- und den analogen
Prozessen (S. iOö A. 6) kennen wir nur einen Fall der iudices dati einen Gattenmord. in ~jner ,:ornehmen Familie betreffend, den man wobl ~öglichst der
O(;ffenthchkelt erltzJehen wollte. l'acitus anno 4, 22.
.6) Dies beschl~esst . der Senat gegen Seianus (Dio 58, 10). Dem Marcus wird
e: a1.s be~ondere .\ blde nachgerühmt, dass er die Senatoren von der Partei des
~" a~slUs ~eder vo~ sein Geriebt zog noch fesseln liess , sondern ,cbr/,w<; <1><; 'lta.l
a.Ua ;l q·~o,A~up.Eva 'Jt; ;:opa<; TTJV iEpoucr['l'1 Emp.'~e:'1 ·~P.Epa.V whol; P'f)TTJV o[%'f)~
'1':pa&Eu; .010 (1, 28).
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1) und es sind dafü r im All.aeschlossen
ist , leitet der Consu1
n
.
/
aemeinen die Normen des QuästlOnenproiesses massgebend 2) . .Dass
n
'
die Senatoren vor der Abstimmung schwören, wie . di e Richter
des Consilium, ist nicht Regel, kommt aber vor ~). Die ,Entscheidung (de c1'etwn 4)) des Senats hat die Form des ~enats
consults, aber die Rechtskraft des Urtheils 5). Lautet die V~r
urtheilung auf Schadenersatz, wie bei den Repetunden oder dem
Pecu]at, so wird für die Feststellung der Summe ein b esonderes
Recuperatorengericht niedergesetzt 6) . Aber das Urtheil kann auch
capital sein; wenn die Republik die Todesstrafe factisch abgeschafft hatte ) so hat das Kaiserthum sie sofort wieder hergestellt
und hauptsächlich sich dafür dieses consularisch - senatorischen
Gerichts bedient. . 'Die Restauration des ursprünglichen Strafrechts,
wie es die Könige und bis zum valerischen Provocationsgesetz
auch die Consuln besessen hatten, war ernstlich und vollständig:
die alten Todesstrafen der Hinrichtung ' durch Staupenschlag 7)
oder durch Herabstürzen vom tarpejischen Felsen 8) oder durcb
Erdrosselung im Kerker 9) wurden wieder gewöhnliche Vorfälle
in der neuen Monarchie, wogegen allerdings die dem alten Criminalverfahren fremden, in diesen senatoriscben Prozessen aber
recbt eigentlich wuchernden Delatorenprämien aus dem Quästionenprozess übernommen wurden. Entsetzlicher noch als die Form der
Vollstreckung war die Scbleunigkeit derselben: die Strafe folgte

dem Urtbeil auf dem Fuss, bis Kaiser Tiberius im Jahre ~ 2
durch die Vorschrift, dass kein SenaLusconsult vor dem zehnten
Tao nach seiner Abfassung vollzogen 'werden dürfe, den Verurtlleilten wenigstens diese Frist gewährte J) • Die Execution
erfolcyte unter Leitung des Consuls 2) und seines Quästors 3)
ü
durch seine Lictoren 4) . Der Kaiser ist formell bei diesem
Yl'rfahren nicht mehr belheiligt als jedes andere Mitglied des
Senats~) , 01)\"\-ob1 er dasselbe verhindern kann, indem er den Prozess selber an sich zieht (S. '105 A. 4-), auch sowohl gegen die Annahme der Anklage u) wie gegen die Urtheilsfindung gleich wie gegen
jedes amlere Senatusconsult die tribunicische Intercession einzulegen befugt ist 7). - Auf die Frage nach d_ern Ursprung des consularisch-senatorischen Capit.alprozesses der Kaiserzeit ist die Antwort schon gegehen. Es ist der restaurirte Capitalprozess der Köni!.!s- und der frühesten Consularzeit mit Ausscbluss der Provocation,
wie derselbe als ein wenn gleich nicht streng legales Ausnahme,erfahren in der ganzen Zeit der Republik und namentlich im

1) Tacitus anno 1, 73. 2, 50. 3, 22. 14, 49. 16, 30. Plinius ep . 4, 9,
21. 7, 6. paneg. 76.
2) Vgl. z. B. wegen der Ter~ine Tacitus an,:. 3~ .. 13. 'plinius ep: 3 , 11.
Uebrigens scheint es, dass man SICh auch zuweIlen uber die AC(;UsatlOns~orm
hinwegsetzte und auf eine blosse kaiserliche Anzeige hin den Prozess einleItete
(Tacitus anno 16, 8).
3) Tacitus arm. 1, 74. 4, 21.
4) Tacitus arm. 14, 49.
5) Ulpian ?·eg. 13, 2 bemerkt, da ss was von deu ludieio publico damnati
gelte, auch für die a senatu damnati zur Anw.en~ung ko~me .
. .
6) Dies ist die gewöhnliche Aufgabe der ludwes datz a senatu. ~lmlUs .ep.
3 11: Marius P.risC'Us aceusantibus Afris, quibus pro consule praefwt, ormssq

d~fensione ludices petiit. ego et Oornelius Tacitus adesse provincialibus i'ttSst
notum senatui (feeimus) excessisse Priseum . . . crimina quibtls dar i iudices possent,
c'u m ob innocentes condemnandos . . . pecunias accepiaset. Das. 4, 9, 16-19.
6, 29, 10. Tacitus anno 1, 74: de pecuniis repetundis ad recip~'Tatores itwm
est. Im ordentlichen Repetunden- und Peculatprozess hat bekanntlIch das Consilium nach der Condemnation noch die lUium aestimatio vorzunehmen ; dem
Senat nahm man diese natürlich ab.
.
7) Tacitus anno 2, 32. Sueton Ner. 49.
8) Tacitus anno 2, 32. 3, 49. 50. 51. 4, 29 . 6, 19. Dio 57, 2'2. 59, 18.
9) Tacitus ann o 4, 29. 70. 5, 9. 6, 19. 40. 14, 48. 16, 11. Sueton Dom.
11. Dio 59 , 18.

1) Tadtus arm. 3, 51. Sueton Tib. 'i5 . Dio 57, 20. 68, 27. Seneca
dt !ranq. animi U, 6.
2) Tacitus a7m. 2, 32: in P. Narcium ccns'ules extra portam Esquilinam,
eum ela icum Cll7lere iu~sis~ent , more prisco advertel'e. Hier ist Jücht einmal des
enat be chIli sc' gedacht, da es sich um einen ·g.el'ingen Mann handelt. Seneca
dt ira J, Hi, [) lai>~t da3 ganze Bild dieser Ju:stizgräuel zusammen.
3) Tacitu amI. W, 3·1. Dio 58, 4.
4) Z. R. Tacitus arm. 6, 40. Oft wurden auch Soldaten verwendet.
5) E würde überHiissige Mühe sein zu bel egen, dass zum Beispiel unter
Tiberiu ' Regit!rung cler Kait er die Fäden dieses Netzes regierte, auch wohl
geradezu die Consuln aufforderte eine Anklage schleu nigst zu erledigen (so·
'ueton '1 ib. ö a . .E.) oder davon abzusehen (Tacitus anno 1, 73), während anderer'eits die COI1:;Ulll \IJ1d der 'enat auf die e Winke lauschten und zuwe ilen selbst
ehe ie deu Be cllius ,definitiv machten, den Kaiser geradezu um seine Meinung
fragten (Tacitus anno 1-1, 4!:l). Aber formell war dies nichts weiter als eine
Allwendung der allgemeillen Oberaufsicht, die m der kaiserlichen Stellung mit
enthalten "'ar; äl.Il!irhe Anweisungen konnten jedem Beamten zugehen. Dass
der senatorische Criminalprozess auch ohne Wissen ulJd wider Willen des Kaisers
durchgeführt werden konnte, ist öfter von den Kaisern und nicht immer ohne
Grund behauptet worJen (Dio 57, 20. 'j)ita Hlldriani 7), und die Aeusserung
Capitos A. f.j best~tigt es.
6) 1'acitus C:'i1n. 3, 70: C. Ennittrn . . . mlliestatis postlllatum . . . recipi
('nesar inter rf.OS ,;eiuit palam crspernante Capitone qttasi per libertatem: non enim
debere eripi v.Llribus 1J irn statuendi . .. 1'iberi'us . . . perstitit . . . intercedere.
Dass lJier .lie 1örmliche tribnnicische Intercession gemeint ist, kann sowoh l nach
tier teIle selbEt wie /lach der parallelen A. 7 nicht bezweifelt werden.
7) Tacitus an.71. 14, 48: credebalur . . . imperatori gloriam q1laeri, ut condemnotwn a senatu, intercessione t.,.ibunicia, m07·ti eximeret . In mehreren Fällen ist
es nicbt deutlich, ob die formelle tribUlliciscbe Intercession oder die formlose Abmahllung gemeint ist; :;0 Tacitus a11n. 4, 30. 6, 5. 13, 43. 16, 8; Sueton
Dom. 11; Dio 59, 18.
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siebenten Jahrhundert häufig vorgekommen war. Auch jetzt· noch
ist das Verfahren ein ausserordentliy]lci, aber es ist legalisirt und
kann in jedem Augenhlick von Rechtswegen eintreten; das Gemeinwesen ist so zu sagen auf die Dauer in Gefahr erklärt
worden. Neu 1st nur, dass an die Stelle des freigewählten
republikanischen Consilium des Oberheamten der Senat tritt und
der Consul an die Entscheidung dieses Consilium gebunden ist.
- Es muss dies also geordnet worden sein, als Augustus nach
der actischen Schlacht den Staat reorganisirte und die Stellung
des Senats definitiv fixirte 1); denn unter ihm begegnen bereits
Prozesse der Art 2), die von den späteren sieb in nichts unterscheiden als in der minderen Häufigkeit und der mässigeren Handhabung dieses ausserordentlichen Rechts oder , wenn man will,
dieses ordentlichen Unrechts. In der späteren Kaiserzeit tritt der
consularisch-senatorische Capitalprozess mehr in den Hintergrund 3) ,
wohl nicht hloss weil die Berichte spärlicher werden, sondern
hauptsächlich weil der concurrirendp. und dem senatorischen im
Fall der Collision vorgeheüde unmittelbar kaiserliche Capitalprozess
grössere Ausdehnung gewinnt; mehr und mehr erscheint der
Verzicht des Kaisers auf die Handhabung dieses seines Rechts I als
eine Ueberweisung der Sache an den Senat 4) . In dieser letzteren
Form, dass der Senat auf Befehl des Kaisers wichtige Criminalprozesse erledigt, ist seine Gerichtsbarkeit noch in die diocletianischconstantinische Verfassung ühergegangen 5) .

Dass die Leitung der Wahlen der patricischen Magistrate so
wie deren Ernennung ohne Wahl, so weit die Verfassung die
letztere zulässt, ein Geschäft der Oherbeamten ist, wurde bereits früher auseinander gesetzt (1, 157 fg.); hier bleiht nur
zu erörtern, in wie fern sich Consuln und Prätoren in die~ Ge.schäft getheilt haben. Im Ganzen ist die Bestellung der MagIstrate
das Vorrecht der Consuln; er creirt sowohl den Consul wie den
Prätor wie den Dictator, nicht minder aber den Censor 1), den
Aedilis 2), den Quästor 3) . Dass ein Consul durch einen Prätor
ernannt wird, ist ohne Beispiel; einen Dictator hat ein Prätor im
Jahre 105 ernannt und um dieselbe Zeit hahen auch durch einen
Prätor geleitete Prätorenwahlen stattgefunden, aber beide Wahlen
werden ausdrücklich als verfassungswidrige bezeichnet 4) • Auch

1) Wenn Dio 53, 21 unter den Institutionen Augusts im J. 727 auch aufführt, dass g~Pl'l!; Ml %d}' erJ.u't'·~'i 1] ßOUA~ -rrtXcrex tbc; ".<.exl -rrpO't'E:PO'I, so ist gewiss
diese Anordnung gemeint. Aber unrichtig wird diese neue Cognition mit der
alten Quasijustiz des Senats identificirt und der unermessliche Unterschied,
dass die oberamtliche Criminaljurisdiction vom Senat der Republik veranlasst, von
dem der Kaiserzeit ausgeübt wird, ganz übersehen.
2) Prozesse der Art aus der Zeit Augusts sind die des Gallus (S. 106 A. 1),
des Volesus Messalla (Tacitus anno 3, 68), des Agrippa Postumus (Tacitus anno
1, 6); auch geht aus Tacitus deutlich hervor, dass Tiberius das Instrument
schon vorfand, wenn es auch unter ihm ganz anders als unter seinem Vorgänger
gehandhabt ward.
3) So weit Dios Annalen reichen, berichten sie, wenn gleich nicht häufig,
von solchen Prozessen, so unter Severus 76) 8. 9, unter Elagabalus 79, 6. Auch
die Vorgänge nach dem Tode Galliens, die Victor 33 erzählt, knüpfen wenigstens
an die senatorische J urisdiction an.
4) Von Nlarcus sagt der Biograph c. 10: senat'um multis eognitionibus et
maxime ad se pertinentibus ittdieem dedit , wozu den Commentar Dios Erzählung
von seinem Verfahren gegen die Cassianer giebt (S . 107 A. 6). Von Alexander
sagt die Biograpbie c. 21: condemn(Ltiones et raras esse iussit et quae factae fuerant
non indulsit, womit auch wohl die senatorischeI). gemeint sind.
5) So sagt Symmachus ep. 4, 4 von dem Verfahren gegen Gildo 397 n . Chr .

eonsulti in senatu more maiorum (negue enim legitimo O?'dine iudieii auctoritas
tare potuisset) ingenti causae devotis sententiis satist< cimus. ARhnliche Fälle erzählen Ammian 28, 1, 23; Zosimus 5, 38; Procop de bello Goth. 3, 32.
1) Cicero ad Att. 4, 2, 6: si comitia censorum proximi eonsules haberent.
Livius 7, 22. 24, 10, 2. 27, 11, 7. 32, 7. 39, 41, 5.
.
2) Die ersten curulischen Aedilen ernennt ein Dictator (L1V. 6, 42, 14) j
den ~olll>ul als Vorsitzendl3n bei diesen Cornitien ervvähnen Varro de T. r. 3, 2, 2;
.cicero ad Att. 4,3 (vgl. 1 S. 35 A. 5), pro Plane. 20, 49; Dio 39,7.32.
Vgl. 1, 480 A. 1. Dass im. Fall des Interregnum die Aedilen nicht durch den
Interrex sondern durch die neu eintretenden COllsuln gewählt werden, erhellt
aus Vio' 39, 32. Ueber die angebliche Wahl der Aedilen durch andere Aedilen
. 1, 14.t A. 2.
3) Als wablleitende Beamte bei den quästorischen Comitien finden wir den
on 111 (Cicero in Vatin. 5, 11; Velleius 2, 92); den Kriegstribun mit consulaxi cber Gewalt lLiv . .1, 44, 2) j den Dictator (Cicero ad fam. 7, 30).
4) Messalla l. 1. de auspieiis bei Gellius 13, 15, 4: praetor etsi conlega
ronsuli4 ut, neque prattorem negue consulem iure rogCLre potest (ut quidem nos a
superioribu8 aecepimtH aut [man erwartet etJ ante haee tempora servatum est et
iUt in comrnentario .UIl C. Tuditani palet), quia imperium minus praetor, maius
',abet consul et CL minore imperio maius aut maio1'i eonlega rogari iure non pote t. n04 his temporibus praetore praetores creante [der Fall ist nicht weiter bekannt] Deterem auctoritatem sumus secuti neque his cornitiis in auspicio fuimus.
Im J. 706 schwankte Caesar, ob er die Consulwahlen für 706 durch einen Prätor
solle vornehmen iassen oder durch einen vom Prätor ernannten Dictator, entschied
sieb aber für die letztere Alternative, vielleicht desshalb, weil der Dictator collega maior des Consuls wie des Prätors ist, also, wenn der Consul ihn ernennen
kann, nach nern gleichen Princip auch der Prätor dazu befugt war. Indess ein
Präcedens gau es f!ir keine: dieser Wahlen. Cicero ad Att. 9, 9, 3: iste omnium turpissimus et sordidissimus, qui eonsularia eomitia a praetore ait haberi
posse, est iUt ieZern CJ.ui semper in republiea. (uit . . . Permagni eius interest rem
ad interreg7lttm non venire: id assequitur, si per praetorem consules creantur. nos
autem in libris (dies sind die Auguralschriften , die Quellen auch für Tuditanus
und ?f~ssalla) l~abemus. non modo co-nsules a praetore, sed ne praetores quidem
~rean. ws esse,. ldque faet.um e. s~ n.umquam: consules eo non esse ius, quod maiu$
lmperlum a .mmor~ rogan non Sit IUS: praetores autem cum ita rogentur, ut col~egae consu7,l~us Sl~~, quorum est maius imperium. Daselbst 9, 15, 2: volet (so
1st zu schreIben fur uel~t) eonsules roget pmeto'r vel dictatorem dicat, quorum
neutrum est ius. Vgl. dIe genauere Ausführ un g bei der Dictatur.
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davon, dass der Prütor Censoren, Aedilen oder Quästoren hat
wählen lassen, liegt kein Beispiel vo,~ ' 1>bwohl ihm auch nirgends
dies Recht ausdrücklich ahgesprochen wird. Nur die Beamten
des untersten Grades, die zu dem Collegium der Sechsundzwanzigmänner gehören, sind unter dem Vorsitt des städtischen Prätors
erwählt worden; wenigstens ist dies bezeugt hinsichtlich der
ältesten derselben" der tresviri capl'tales 1) und so gut wie gewiss
für die II lIviri Cap'Lw1n Cttmas 2) , so dass auch hinsichtlich
der übrigen dasselbe vermuthet werden darf. Hinsichtlich der
ausserordentlichen Magistrate hat keine allgemeine Regel bestanden, sondern es ist in dem Gesetz, das sie ins Leben rief,
immer besonders über den Wahlmodus verfügt worden; zu"'-eilen ist, einer der Consuln 3) } häufiger, wie es scheint, und
besonders in minder 'wichtigen Fällen der Stadtprätor 4). angewiesen worden den erforderlichen Wahlact zu leiten. Dass das
Specialgesetz den Volkstribunen die Wahlleitung überträgt, ist auch
vorgekommen ~ aber der älteren Republik fremd und gehört zu
der oppositionellen Praxis des siebenten Jahrhunderts.
Dass das Recht einen Volksschluss zu erwirken am Oberamt
haftet, wurde ebenfalls bereits entwickelt (1, 14~ fg.) und auch
hier bleibt nur die Frage zu erörtern, wie sich in dieser Hinsicht
das consularische Recht zu dem prätorischen stellt. Aber in der
That besteht eine rechtliche Abgrenzung hier überall nicht.
Wohl sind in der Regel die bedeutenderen Gesetze durch die
Consuln, die geringeren durch den Stadtprätor beantragt wor-

den 1), aber die Competenz war rechtlich die ~leiche .2), wie ..denn
selbst ein Beispiel vorliegt, dass ein Prätor eme Kflegserklarung
bei der Gemeinde beantragt hat 3) .
.
Dass der Consul und überhaupt der Beamte consulaflscher
Gewalt, um von den Curien abzusehen (1, 50), die beiden wi~k
lieh functionirenden Gemeindeversammlungen, die der Centunen
und die der Tribus gleichmässig zu befragen befugt war, unterliegt
hienach keinem Zweifel (1, 144); was die letzteren anlangt, so
sind die Quästoren und die curulischen Aedilen von je her in
Tributcomitien gewählt und auch Gesetzvorschläge von den Consuln auf diese Weise durchgebracht worden 4) • Ob die von den
Prätoren geleiteten Wahlen und eingebrachten Gesetze an die
Centurien'-- oder an die Tribus gegangen sind, erhellt aus der
Ueberlieferung nicht. Dass sie vorzugsweise der letztern Form
sich bedient haben, ist desswegen wahrscheinlich, weil die prätorisehen Comitien und Rogationen überhaupt meistens untergeordneter Art waren und alsQ die comitia leviora 5) sich besser
für sie schicken; aber dass dem Prätor das Recht gefehlt habe
die Centurien zu beruf . n; ist nicht zu erweisen und wenig wahrcheinlich. Insbesondere spricht dagegen, dass im Fall der Proocation von einem nicht zur Berufung der Centurien befugten
asi rat es der Prätor ist, der für denselben die Centurien
e ammelt (1, 146), und dass der Satz, es dürfe kein Prätor

1) Festus unter sacramento p. 347: quicumque praetor posthae factus erit
qui inter eives ius dicet, tresviros capitales populum rogato.
2) Denn diese praefeeti sind hervorgegangen aus denen, quos praetor u7'banus quotannis in quaeque loca miserat legibus (Festus unter proefecturae p. 233).
3) Abgesehen von der vor die Einsetzung der Prätur fallenden und historisch unsichern Wahl von Dreimännern zur Gründung der Colonie Antium im
J. 289 (Liv. 3, 1) wird dies berichtet von der Wahl von Dreimännern zur
Gründung von Cales imJ. 420 (Liv. 8, 16); von Suessa und Pontia im J. 442
(Liv. 9, 28); zur Verstärkung von Narnia im J. 555 (Liv. 32, 2); ferner v?n
der Bezeichnung des Dedicanten eines Tempels im J. 539 (Liv. 23, 30, 14) und
von der Wahl des Quaesitor in dem Specialgericht über Clodius Ermordung im
J. 702 (Cicero pro Mil. 8, 22).
4) So wurde verfahren bei der Wahl von Dreimännern zur Gründung von Minturnae und Sinuessa im J. 458 (Liv. 10, 21) und von Copia und Valentia im
J. 560 (Liv. 34, 53); zur Verstärkung von Cremona und Placentia im J. 564(Liv. 37, 46) und von Sipontum und Buxentum im J. 568 (Liv. 39, 23); von
Zehnmännern zur Ackeranweisung in Samnium und Apulien im J. 553 (Liv.
31, 4); von Fünfmännern zur Wiederherstellung der Stadtbefestigung im J. 54-2
(Liv. 25, 7); von Zweimännern zur Erbauung eines den Göttern gelobten Tempels im J. 537 (Liv. 22, 33).

1) Bei piele prätorischer Rogationen sind die über Ertheilung des Bürgerrecht an die Acerraner im J. 422 (Liv. 8, 17, 12) - das älteste von einem
Prätor beantragte Gesetz, dessen unsere Annalen gedenken; über Ertheilung des
Bürgerrecht an die Priesterin Kalliphana aus Velia (Cicero pro Balbo 24, 55);
übe .. Einführung der Apollinarspiele im J. M6 (Liv. 27, 23).
2) Bezeichnend ist der Vorfall im J. 54-4-, wo der Senat, um eine Dictatur
dllrch Volkswahl herbeizuführen, beschliesst: ut I.:onsul populum Tegaret . . . ; si
consul noluisse( praeto'r populum rogm'et i si ne is quidem vellet, turn tribuni ad
piebern ferrent (Liv. 27, 5).

3) Liv. 45, 21.
4) D;J.s bestimmteste Beispiel einer von einem Consul an die Tribus gebrachten Roga.tion ist das von Frontinus de aqu. 129 aufbewahrte Wasserleitungsgesetz des 1'. Quinctius Crispinus Consuls 74E>, da dies in foro rogirt ward
und die sergische Tribus dabei voranstimmte. Aber als durchgebracht auf dem
Forum werden auch bezeichnet das calpurnische Gesetz über den Ambitus vom
J. 687 (Asconius in Cornel. p. (3) und das julische Ackergesetz vom J. 695 '
(Drumann 3, 204), als an die Tribus gebracht das antonische Gesetz über die
Provinz Syrien vom J. 710'(Appian b. c. 3, 7). Dass die Belege nicht zahlreICh und aus spätester Zeit sind, darf nicht verwundern; wir erfahren überhaupt nur ganz zufällig, ob ein Gesetz vor die patricisch-plebejischen Tribus,
oder vor die Centurien gekommen ist.
5) Cicero pro Plane. 3, 7.
Röm. Altertb. H.
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oder Consul durch einen Prätor erwählt werden, durchaus auf
die Lehre von der maior potestas gesWJ,zf wird (S. 76 A. 2), deren
Anwendbarkeit, wenigstens insoweit es sich um die Wahl eines
Prätors handelt, grossen Bedenken unterliegt (vgl. S. 131). Hätte
dem Prätor überhaupt die Befuglliss gemangelt die Centurien zu
versammeln) so würde man ohne Zweifel sich auch darauf berufen haben.
Wie das Recht mit dem Volke zu verhandeln dem Consul in
vollem Umfang zuko.mmt, so hat er auch selbstverständlich das unbeschränkte Recht Mittheilungen durch Rede oder Anschlag an dasselbe zu riehten. Wenn nach altem Herkommen der Consul sich bei
und später vor dem Amtsantritt durch eine allgemeine Ansprache
bei der Bürgerschaft einführte 1), so is dieses Antrittsedict zu ~einer
besonderen Bedeutung gelangt, da der Geschäftskreis des Consuls
nicht so wie der prätorische geeignet war eine praktische Legislation zu entwickeln. Die consularischen Antrittsedicte der Kaiserzeit (S. 122 A. 4) scheinen nichts gewesen zu sein als ein schriftlicher Dank für die vom Kaiser ertheilte Ehre, wie derselbe als
mündliche Danksagung im Senat gleichfalls damals üblich war.
- Consularische Edicte für den einzelnen Fall begegnen ausserordentlich häufig. Auf diese Weise beruft der Consul regelrnässig
die Comitien wie den Senat, ruft er die Dienstpflichtigen und
die Ausgehobenen ein, schreibt er im Auftrage des Senats Steuern
und Feste aus und erlässt überhaupt theils als das rechte Organ
des Se~ats, theils kraft seiner Amtsgewalt die erforderlichen
Weisungen an Bürger und Unterthanen. Einer besonderen Erörterung indess bedürfen diese Erlasse nicht, da sie nur einzelne
Aeusserungen seiner Competenz überhaupt sind.
Das Recht den Senat zu berufen haben zwar der Consul wi e
der Prätor (1, 1ö3); nichts desto weniger haben factische
und bis zu einem gewissen Grade auch rechtliche Unterschiede
in dieser Hinsicht . bestanden. Zunächst liegt die Berufung des
Senats den Consuln ob, 'so lange diese in oder vor Rom sich
befinden 2) und zwar ist es üblich, dass, so hinge heide Consuln

in Rom anwesend sind, sie gemeinschaftlich den Senat versa~n
meIn (1, 74 ) , vermuthlich um die consularische IllterceSSlOn
i, 228) möglichst zu vermeiden. Den Prätoren ste~)t z~ar au~h
in dieser Zeit frei den Senat zu berufen und es 1st dIeS mitunter geschehen 1); aber da der Consul jede s.olche Beruf~ng d~rch
seine Intercession verhindern konnte 2), so 1st davon mcht leIcht
anders Gebrauch gemacht worden als wo entweder die Consuln
selbst einverstanden waren 3) oder wo der Präto~' dazu durch
einen besonderen Volks- oder Senatsschluss ermächtIgt war (A: 1),
gegen we Ic'hen die Consulu nicht 'Nagten sich ihres IntercesslOnsrechts zu bedienen. Von solchen Fällen abgesehen galt es als unschicklich, wenn der Prätor in Anwesenheit der Consuln den Sen~t
berieP). - Ebenso haben in republikanischer Zeit die ~rätoreI~. m
einer nicht yon ihnen berufenen Senatssitzung selbständIge Antrage
nicht stellen dürfen. Augustus räumte ihnen zwar dies Recht
ein aber es blieb schliesslich bei dem alten Herkommen, dass
in ~iner von einem höbern Magistrat berufenen Senatssitzung der
niedere Dicht berechtigt ist, einen Antrag einzubringen 5). - Ist

1) 1, 161 A. 6. Man wird sich das consularische Antrittsedict vorstellen
dürfen nach dem Muster desjenjgen, womit der Provinzialstatthalter sich einführt:
edictum debet de adventu suo mittere continens commendationem aliquam sui, si
qua ei (amiliaritas sit C'llm provincialibus vel coniunctio (Ulpian Dig. 1, ,16, 3).
2) Cicero ad fam. 10, 12: (Cornutus praetor urbanus) quod consttles aberant,
consulare munus sustinebat more maiorum. senatus est continuo convocatus. Ueber-

haupt wurde wenn die Consuln nicht anwesend waren, der. Senat n,,:r ~us
nahm" eise versammelt (Cicero ad fum. 12, 28, 3: se1wtus saeplUS pro dlgmtate
4va appettaret

si abawtibus consulibus umquam nisi ad rem novam cogeretur) ..
decre~e1'unt .pat~es, ut comitüs praetorum perfectls,
cu, pradori provincia Hispania evtnlSset , 18 pnmo quo~'ue t~mpore (also voraussetzt h noch bei An" esenheit der Consuln) de bello Bzspanlco ad senatum referret.
Li\". 42 21, 8: tX eo plebiscito C. Licinius praetor (urbanus ) consuluit senat'um,
quem quaerere ea royalione vellet; patres eum ipsum 1uaerere i·tt~seru~t. Tum
dernum cornule in proL'inciam profecti sunt. Im J. 696 stellen. dIe Pratoren L.
Dom tiu und C. Memmius im Senat einen gegen Caasar gerIchteten Antrag,
da die Consuln auf de5sen Seite stehen (8ueton Caes. 23). Derselbe Prätor L.
DOlllitius Ahello'barbu ' droht den Consuln zum Trotz einen Antrag auf Ciceros
Hlickberufullg einlubringen (Cicero ad Att. 3, 15, 6; DrUma11ll 2, 279).
2) In Betreff der Legation des Ga binius fährt Cicero nach den A. 4 angeführten Worten abo fort: neque me impediet cuiusrzuam inimicum edictum, quo
minus vobis fl'eltts vestrwn ius beneficiumque defendam, neque p7'aeter inte'rcessionem
quic'luam audiam, de qua ut arbitror ist i ipsi qui minardttr etiam atque etiam
gaid ticeat cunsiuerabuJ/t. Au consularische oder auch tribunicische Edicte will
der dcmokrarischc Prätor, gestützt auf die Stimmung der Masse, sich nicht
kehren; der lntercession hätte er sich fügen müssen, wenn man sie wagte.
3) So winl Jer Peregrillenprätor M' . Iu ventius getadelt, dass er eine Rogation
eiubringt non ante COl1sulto senalu , non consulibus certioribus factis (Liv. 45 ,
'21, 4). Er hätte also Wenigstens die Consuln benachrichtigen und dann mit
ut:!rel1 Gestattl! ng den Senat befragen sollen.
i) Das zeigt deutlich die Wendung des demokratischen Prätors Cicero de
ilnp. Pomp. 19 , 68: de quo (Gabinio) legando consules spe'l'O ad senat'um relaturos:
qui si dubitabunt aut grUl'abuntuT, ego me profiteoT 'relaturum . .
, 5) .I?io ,55, ,3: i'l..€{'IOl (ot u'P;-"'ii o1 ) d.i~,JtJ·%'t·hu~'m,~, ihl p·TJoEp.1IX'i "('I~P.TJ'I~
Xll70r 'tUJ'i 0''1 p.o; PI. UJ 'I ;:po,s'flJ··'lp·S,/Ol, 2~ 't.~'i ßO~A''l'1 S:;SySP0'i, 7wpa P.E'I 'tou
Nr(06a,ou €'!,rxß O'1 'ALl't() TIOl€t'i, ';),;;:0 oE: c)'0 'toü Zp0'iOU d. Y·!J pe&1)aIX'i. Das Recht

1) Lhiu : 33, '21 , 9:
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keiner der Consuln in Rom anwesend, so geht das Recht den Senat
zu berufen auf den Stadtprätor über 1) ;.)lim gegenüber haben allem
Anschein nach in Abwesenheit der C'onsuln die übrigen Prätoren,
selbst der zuweilen von dem städtischen mit hinzugezogene Peregrinenprätor, ungefähr dieselbe Stellung eingenommen wie sämmtliche Prätoren gegenüber den anwesenden Consuln 2) •
Von
den Rechten, die den Consuln als den Vorstehern des Senats zukommen, ' ist die criminelle Judication bereits oben behandelt worden; die übrigen, insonderheit die Entgegennahme aller für den
Senat bestimmten Depeschen und deren Beantwortung so wie der
Verkehr mit den von fremden Staaten an den Senat abgeordneten
Boten, werden angemessener dem Abschnitt von dem Senat vorbehalten.
Dass über das Gemeindevermögen , sowohl den Grund- und
sonstigen Besitz wie die Gemeindekasse, ursprünglich dem Oberamt die freie Verfügung zugestanden hat, lehrt die römiscl e
Doctrin 3) , und wir haben keine Veranlassung ~n der Richtigkeit
der Angabe zu zweifeln. Aber nirgends ist das Recht der Oberbeamten so bald und so energisch beschränkt worden wie auf
dem finanziellen Gebiet, und was sie yerloren, gewann im
Wesentlichen nicht die Volksgemeinde, sondern der Senat. Dass
die Veräusserung alles Gemeindelandes , auch des von dem betreffenden Magistrat selbst gewonnenen, sehr früh demselben entzogen worden ist, haben wir gesehen (1, 206).
Die Verfügung über das Gemeindeland , so weit sie nicht Veräusserung
ist, blieb ihm bis auf die Einführung der Censur, ging aber
dann auf diese Behörde über. Dasselbe gilt in Betreff der

Die Feststellung des Repartitionsmodus blieb den Con. Steuer.
'b
d
St er
is die Censoren eintraten; die Ausschrei ung er
eu
suIn, b
.
fIt . 1)
selbst kann zu allen Zeiten nur durch dIe Consuln er 0 g sem ,
aber \vahrscheinlich seit sehr früher Zeit nicht and~rs als.. :ac:
vorgängiger Einwilligung des Senats 2) . - Dagegen die Ve:fu b ul1 b
über die in der Staatskasse vorhandenen Gelder .haben dIe C.~n
suln länger behalten, wenn gleich unt~r w~senthchen Beschrankungen. Sehr bald, wo nicht schon mIt Grundung des. Consulats
b t stellte sich die Regel fest, dass die Consuln mcht selbst.
seI s,
d
d' Q .. t
.
zu der Kasse den Schlüssel führten 3), son ern . l~ uas oren ; m
der nothwendigen Mitwirkung des Quästors bel Jeder Entnahme
von
Gel dern aus der öffentlichen Kasse durch den Consulh lag 'k
"n
Haus aus eine wie in der Form schonende, so i~ de~' Sac e WH'.same Controle. Sie wurde noch fühlbarer, seIt mcht meh.r dIe
Consuln selbst die Quästoren bestellten, sondern die Gememde;
oleich auch nachher noch die Quästoren durchaus Unter-·
we nn b
.
B
gebene des Consuls blieben und in Betreff der Kasse seme . efehle lediglich entgegenzunehmen und zu vollziehen hatten 4 ) •

der Relation', wo es als selbständiges und von dem Recht der Berufung verschiedenes auftritt, ist das Recht in einer von einem anderen Beamten berufenen
Sitzung einen Antrag zu stellen.
1) S: 114 A. 2. Vgl. Liv. 24, 9, 5: senatus consultum factum ut Q. Fulvio
extr~ o1'dl~em u1'bana p~ov3ncia ess~; isque, potissimum consulibus ad . bellum pro'fect!s urbl praeesset. DlO 09, 24: EOEt 'tou~ cnpet't'1l'(06~ ot~ 'ta 'töN 6m:J.'t0l'i Ep'(a.
~
'''l.
"I,'
.
O:,O'tCl'i eti!?OT)fLT)crOlCH fLEI\Et, "Cl'i'tIJ. ClUTet Ei!t'tE'L:EAE%E'iClt.
Belege aus republikamscher ZeIt finden sich ü.berall; für die Kaiserzeit vgl. Tacitus hist. 1,47.4, 39.
2) Nach der cannerlSls chen Schlacht berufen zuerst die beiden städtischen
P rätoren de~ Senat (Li,v. 22, 5~, 1),. dann sogar der Pel'egrinenprätor allein (Liv.
23, 24, 1; m dem schembar gleIchartIgen Fall Liv. ,33 21 9 hat der Schriftsteller
wie 32, 28, 2 zeigt, sich versehen). Dass nach beso~de;em Beschluss des Senat~
auch ein Provin~ialprätor referiren k?nnte, zeigt der Fall Liv , 33, 21 (S. 115
A. 1). Alle Pratoren berufen gememschaftlich den Senat bei Dio 59 24. '
3) Dass die Verfügung über das Aerarium dem Dictator nicht z~stand bezeichnet Zonaras 7, 13 als die einzige wesentliche ihm fehlende königlich~ Be.fugniss .
f
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1) Was von der Ausschreibung der Sclavenlieferung im J. 540 ,?esagt wir~ :
con.ule. ex smatus consuUo edixerunt (Liv. 24, 11, 7 vgl. 26, 30.~ 3~, WIrd
n dem bekanntlich nicht fortlaufend gezahlten, sonder~ nach ~edurfmss ~us
~sehriebenen tribut um überhaupt gelten, wie dies schon m dem lm?era-re trl~U
liegt. Die teuer der aerarii, das aes equestre und was ~I~sem gleIch
teht, mögen schon durch die blosse censorisc.he Feststellung eXIglbel gewor-

fum

den sein.
h . b
. d
2.) Dass das tributum auf Grund eines Senatsbeschlusses ausgesc ne en WIr ,
llndet sich öfter (Liv. 23, 31, 1. 24, 11, 7), und wo des SeIl:atsbeschl~sses
nicht ausdrücklich "'Erwähnung geschieht, sondern nur des consulansche~ EdIC.~S,
wie Li\". 26, 35, 3, ist er gewiss mit verstanden. Ein st~enger .Bewe~.s dafur,
dass der Senat hier gefragt werden musste, lässt sich aner.~lllgs 1:ICht f~hreil.
3) Polybius 23, 14 [24, 9a] erzählt, dass, als der Quastor SIch weIgerte an
einem Tage, an dem nach der bestehenden Geschäftsordnung die Kasse geschlo~sen
blieb eine Zahlung zu leiRten, Scipio - es scheint als Oonsul zum zweIten
Mal 560 - erklärte, er werde selbst die Schlüssel nehmen und öffnen ~ ClU't'O~
E'f1) AaßW'i 'tn.~ -tJd~ d.'iO[~Et'i). Damit im Widersp~uch giebt Di.o 41, ~ 7 In ~er
Erzählung über die Oeffnung des Aerars im J. 70n an, dass dIe Schlussel SIch
bei den Consuln l,efunden hätten. Die gewöhnlich versuchte Ausgleichung, dass
der Schlüssel zu der gewöhnlichen Staatskasse bei den Quästoren, der zu der
Reserve (aerarium sanctius) sich bei den Oonsuln befunden hätten , ist willkürlich und weder mit Dios eigener Darstellung noch mit derjenigen Lucans C3, 117 :
ante (or(,ij nondum reseratae constitit aedis) vereinbar. Es kann sein, da~s Sulla
den Consuln als er ihnen für ihre ganze Amtszeit den Aufenthalt 1I1 Rom
anwies die' Schlüssel dAS Aerars zurückgab; aber wahrscheinlicher ist es,
dass Dio sich versehen hat. Die übrigen Berichte von diesen Vorgängen, insonderheit der eigene Oaesars, gestatten durchaus die Auffassung, dass der Oonsul
Lentulus die Eröffnung des Aerars durch den Stadtquästor zu bewerkstelligen
beabsichtigte.
4) Polyb. 6) 12, 8: e~o'J(j(a'i EX0'Jcrt'Y (ot U'lt(1.'t'Ot) "t.o.l. O~1W'/a'i 'tW'/ 0T)fLOcrlOl'i
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Eine noch tiefer eingreifende Beschränkung lag in der gleichfalls
in sehr entfernte Zeit zurückreichen(ie:6. concurrirenden Befugniss
des Senats ebenfalls Gelder aus 'der Staatskasse anzuweisen, so
dass der Quästor wie durch einen consularischen Befehl so auch
durch einen Senatsbeschluss zur Zahlung ermächtigt und verpflichtet ward . vVahrscheinlich hat sogar das consularische Verfügungsrecht über das Aerarium gerubt, wenn er die Hauptstadt
verlassen hatte, und konnte er a]so, wenn er im Felde stand,
wie jeder andere Beamte nur durch den Senat Geld erhalten 1).
Ja schliesslich, vielleicht seit Sulla, scheint der Consul für die eigene
. feldherrliche Ausrüstung von seinem Recht über das Aerarium zu
verfügen keinen Gebrauch mehr haben machen zu dürfen; "vomit
deün allerdings sein Verfügungsrecht im wesentlichen gegenstandslos geworden war 2) . . Nur so lässt es sich erklären, dass in der
letzten Zeit der Republik die zu dem Senat in Opposition stehenden Consuln nie, so weit wir finden, dazu gegriffen haben kraft
ihrer consularischen Gewalt Gelder aus dem Aerarium für ihre
Feldherrnausrüstung zu erheben. - Dass endlich die Disposition
über die bewegliche Beute dem Consul wie jedem Feldherrn
zustand, ist bereits früher (1, 103) ausgeführt worden.

•

OCia 7tpo{}El'i~,O, 7t~P€7toP.S'i?U 'rap·fou ,Mt Trä.'i, 'r0 ~POCi:'XX{}E" !'ro,~p.w<; 7tO;OrNr:~<;.
c. 13, 2: OU1:€ "(ap d<; 'ra; 'X.'X'ra p.€po<; 'Y,pw.(<; OUO€P.W'i Tl:OlEl'i E~OOO'i Ol 'rO'P.lW
OU'iIX'i'rW xwpt<; 'rOl'i 'r'~<; Ciuy'X.A·~'rOU oo)'p.Ghw'i Tl:A'~'i 'r~'i d<; 'rou<; umhou<;. Darum
sendet Pompeius die Oonsuln nach Rom , um die Gelder aus dem. sancti'Us ael'arium zu entnehmen (Oicero ad Att. 7, 21). Damit hängt weiter zusammen,
dass der Senat den Oonsuln aufträgt den Quästoren die Zahlung zu befehlen.
Oicero Philipp. 9 fin.: uti . . . consules . . . quaestoribus urbis imperent, ut ...
pec'Uniam redempt01'i attribuendam solvendamqutl curent. 14 fin . : ut . . . consules
. . . quaestores urbanos pecuniam dare attribuere solvere iubeant.
1) Polybios 6, 15, 4: Oij).O-, yd.p tb<; Oc:'i: €7tlTrsp.TI:€Ci{}a.l 'rOt<; (nplX'rOTl:SOOl<; cld
'rcX<; xop'f))'[a<;. a.'iEU os 'rOll 'rij; crU)''X.A1j1:O'J ßoU)\·~P.IX'rO<; OLIT€ Ciho; 051:E tp.ancrp.o;
051:10 6l}w'iw OU'iIX'rG<l 'Y,0P'f)"(Etcr-\tCH 'rOt<; crTPIX'rOTl:€OOl<;, womit die Abhängigkeit des
im Felde stehenden Consuls (€Tl:Eloa.'i opp.1jCill P.€'rd. 'r'~<; oU'Idp.sw<;) vom Senat
dargethan wird. Im J . 585 ersucht der in Makedonien commandirende Consul
den Senat ihm Kleider und Pferde zu senden und für das von den Epiroten
entnommene Getreide den Gesandten derselbeR den bedungenen Preis zu zahlen
,
was geschieht (Liv. 44, 16).
2)':Wenn Livius 36, 36 zum J. 563 erzählt: c,onsul P. Cornelius Scipio ..
postulavit ab senatu, ut pecunia sibi decerneretu.T ad lu.dos, quos praetor in Hispania
. . . vovisset. novum atque iniquum postulare est visus,' censuerunt ergo, quos
ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset, eos ludos vel de manubiis,
si quam pecuniam ad id reservasset vel sua ipse impensa faceret, so sieht man
daraus nur, dass es üblich war in solchen Fällen den Senat zu fragen, was auch
sonst von den Consuln im gleichen Falle geschehen ist (Liv. 28, 39, 1. 40, 44).
Dass der Consul das Geld nieht auch ohne Senatsbeschluss aus der Staatskasse
hätte entnehmen können, folgt aus der Stelle nicht.

" . I
Colonien batten die Oberbeamten für jeden F~rsorge
In den romlse len
'
Jur d.en
"'1 l' h V t I er (magist1'i) zu bestellen, denen Gotterdlenst.
Gemeindetempel Ja 11' IC
ors e)
· f" I' den Cult der betreffenden Gottheit durch das
es obIag d18 u
.
.h .
Ritual vorgeschriebenen Opfer, Spiele u.nd sonstIgen .-:ernc t.~ngen
. hten l '
In Rom ist dagegen d18 Fürsorge fur den offentaUSZUflC
}.
'-- '-'
.
"
.
lichen Gottesdienst den Magistraten SeIt den alteste~ ZeIt~n
insofern . abgenommen, als hier zu diesem Z'weck eIgene m
I
.
d ' der anderen Weise sich selber ergänzende collegia
emer 0 el
.
'"
". d'
18
.
. htet waren , welche selbständIg dIe Fursorge fur
emgerlc
stetige Vollziehung der heiligen Handlnngen übernahmen. Haupt" hlich dient hiezn das Pontificalcollegium, dem der Cult der
sac
d . . d
"
t
drei grossen Götter und \vahrscheinlich auch erJemge er sa~1m r he~ kleineren ältester Verehrung in der Weise überWIesen
1('
(fl
) f'
, 'ar'd, dass der Oherpontifex den Tempelhesorger \ amen ~r
jeden einzelnen ernannte (S. 23. 24) und er selbst, ZUl~ BeI"piel bei der Ausrichlung der Spiele, für' alle Tem.pel gleiChsam
als magister fungü'te 2) . Daneben wurden, wo ~he B~schaffen
heit des Cultus dies erheischte, eigene Colleg18n emgesetzt,
,ie die der Vestalinnen, der Salier, der Arvalen, der Lup rci, der magi~'lri Capitolini 3) . Bei den neu .hinzntrete~d
Göttern ist häufig, vielleicht immer, gleich mit der Dedldie Constituirung eines entsprechenden collegium verorden, wie zum Beispiel mit der Dedication des
rcurt mpels die Constituirung des collegium oder der 'I11agist'l'i
Jlercuriales 4} • Die Ergänzung dieser Collegien und die Ver1) Die:; lehrt daE- c. 128 des neu gefundenen Stadtrechts von Vrso: Ilvir
aed(iLis) praef( eetus) . . . suo quoque anno mag(istratu) imperioqCue) fa~ito c'Urato
. .. mag(istri) ad fana tfmplu det'ubra . . . suo quogue anno flant e[~]qU[ e] . '.'
uo quOtJue anno ludos circenses sacrificia pulvinariaque facienda curent.
DIe
Erwähnung der Aedi.len scheint interpolirt. ---:- In wie fern die Kosten, so weit
ie nicht ~tiftullgsmässig fundirt waren, der Gemeindekasse zur Last fielen oder
da., munus der magistri nicht bloss d ie Mühwaltung, sondern auch die Tragung
der KO:oten eil!schloss, erhellt nicht.
2) Dass der Stellvertreter des Oherpuntifex promagister heisst (S. 21), bezeichnet diesen als magister. Zu vergleichen ist der von den Arvalen jährlich ernanllte magi6ter und der 'Von diesem bestellte Flamen (S. 23 A. 1). Die
älte5teu römischen ,jenen ludi cil'censes der magistri fanorum des Stadtrechts
von Vrsll parallel laufenden Spiele, wie die Oonsualien und Equirrien, werden von
dem Collegium das Pontifice,; a.usgerichtet; wenigstens die Consualien halten die
sarerdotes (Varro 6, 20) , das heisst die Pontifice5 (denn diese zunächst heissen
sactrdoies: Marquardt nanelt. 4) S. 187 A. 1111 S. 216 A. 1286).
3) Li\'. 5, 50. C. J. L. I p. 206.
4) LiY. 2, 27 C, 1. L . 1. c. Auch die Spiele, die die magistri collegiorum
der Republik gaben und gegen die der Senat im J. 690 einschritt (Asconius ad
Pison. 4, 8 p. 7), so wie die Spiele der magist7't viCOTum gehören hieher ..
Andere Beispiele Marquardt Randb. 4, 147.
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theilung der Cultverrichtungen unter die Genossen erfolgt in Rom
durch die Collegien selbst oder, wo dies nicRt thunlich ist, durch
den Oberpontifex (S. 23); es fehlt an jedem Zeugniss, dass den
Consuln, ausser etwa bei der ersten Einrichtung 1), in dieser HinSIcht eine Mitwirkung zugestanden habe. Indess muss mit Rücksicht" auf die Stellung der Duovirn iIi den Colonien wenigstens
die Möglichkeit eingeräumt werden, dass, wo für einen Gemeindetemp.el ein statutarisches Collegium mangelte, die Consuln jährlich Magistri oder Curatores für denselben zu bestellen hatten.
.Gotttle~-h
Auch die Gelübde 2) und die zur Lösung derselben erforderdlens lC e
Functionen. lichen Verrichtungen, insonderheit Opfer 3) und Spiele, ferner die
Procuration der öffentlichen Prodigien und Piacula 4) und überhaupt
sämmtliche für die Gemeinde zu vollziehenden religiösen Handlungen haften im Allgemeinen am Oberamt (1, 200), so weit nicht
aus besonderen Gründen für den einzelnen Fall anders bestimmt .
ist. Es sind nur Anwendungen hievon, dass bei dem uralten Nationalfest auf dem albanischen Berg zwar die gesammte römische
Magistratur erscheint, aber die Consuln oder in deren Ermangelu!).g
ein dafür ernannter Dictator das Opfer darbringen 5); dass bei
dem ältesten aus Gelübden hervorgegangenen stehenden Volksfest,
den römischen Spielen am 15. September der Consul, wenn er anwesend ist, den Vorsitz führt (1, 331); endlich dass die Ausrichtung
der ausserordentlichen Feste zu allen Zeiten zunächst den Consuln
.!e;1;~~~. zugekommen ist 6) .
Hieraus folgt das consularische Recht die
1) Das Mercurialencollegium soll der Oonsul constituiren, der . den Tempel
weiht; dasjenige der Oapitolini constituirt der Dictator-.
2) Die Oonsuln können auch nach Anweisung des Senats die Priesterschaften zur Uebernahme von Gelübden veranlassen. So übernehmen die Analen
dergleichen [ex iusJsu consulum et ex consensu senatus (Acten vom J. 37 Jan.
23) oder ex edicto co(n)s(ulum) et ex s. c. (Acten vom J. 89 Jan. 17) .
3) So führt Ovidius ex Ponto 4, 9, 49 unter den solennen consularischen
Geschäften auf nunc pro Caesaribus superis decernere grates albave opimo.r um
coUa (erfre boum, wobei zunächst an die von allen Magistraten, in sonderheit
aber den Oonsuln darzubringenden vota des 3. Januar zu denken ist. Bandb.
4, 219.
4) Beispiele consularischer Procuration: Livius 25, 7 , 9 . 27, 23, 1. 4. c.
37, 1. 34, 55, 2. Gell. 4, 6, 2.
5) Bandb. 4, 441.
6) Livius ,5, 31: consules magnos ludos {ecere, quos M. Furius dicta tor
voverat Veienti bello. Die Spiele, die während des hannibalischen Krieges für
die Erhaltung des Staates von Frist zu Frist stattfanden, gelobt ein Prätor (Liv.
21, 62, 10. 22, 9. 10), löst und erneuert ein Dictator (Liv. 27, 33) und löst
dann ein Oonsul (Liv. 30, 2, 8 . c. 27, 11). Oonsularische Spiele dieser Art
aus späterer Zeit Dio 48, 32. 55, 8. Daneben gehen diejenigen Gelübde her,

.

•

Wandelfeste anzusetzen, insonderheit die latinischen 1) .so wie
die ausserordentlicher Weise vom Senat beschlossenen BItt- und
Dankfeste 2), endlich die ganz in der Hand d~r Oberbea~ten
stehende Anordnung blosser Feiertage 3); es war dl~S a~ch p~htisch
. bt ohne o
Bedeutung
w
, weil sowohl die Fest- Wie dIe .Feiertage
.
.
. damit für staatliche Handlungen, namentlich die Comltlen unV\T enn die Anzeige der ein für allemal
h rauc hbar wurden.
11'
] l' t
kalendarisch festgestellten Feste dem Pontificalco eglUm 0 ) ~eg
'So 38) ,. so bedarf es für die A~setzung. de~ .übrigen mcht
fixirten Fest- und Feiertage allemal emes obrIgkeitlIchen und zu.
· eIgen
. tl'10h. e M"h
1 ConsulanDle
nächst des consularischen Befehls. u wa - sche Spiele.
tung bei den römischen Spielen und die. früh ' mit dieser Mühwaltung sich verknüpfende factische Nöthlg~ng zu der sch~alen
om Aerar geWährten Pauschsumme zUzuschlessen wurde seIt der
Einrichtung der curulischen Aedilität im J. 388 au~ die~e über~
tragen, so dass den Consuln nichts als der EhrenvorsItz blIeb. Bel
den später neu eingerichteten Jahresspielen sind die. C~nsuln ~ogar
überall nicht betheiligt. Die Ursache ist wahrschemlIch darm zu
suchen dass diese stehenden Volksfeste in ihrer Entwickelung
zunäoh~t für den Ambitus dienten und also denjenigen Beamten
ten blieben, die die höchste Ehrenstufe erst noch zu eradachten. - Indess dies ändert sich unter der Monaraugustischer Zeit neu eingeführten Jahres.He einen mehr persönlichen Oharacter an sich tragen und regelmässig von dem
elobenden selbst gelöst werden.
1) OiCt'ro ad Q. (1'. 2, 6, 4 : consul est egregius Lentulus . . . dies ~om~tiaLes
uemit omnu: nam etiam Latinae instaurantur: nec tamen deerant suppltcatwnes :
ßIC leglbu pemiciosi imis obsistitUT.
Handb. 4, 443.
2) Die Zuerkennung der Supplicationen und die ~est~tellung der T~gez~hl
kommt dem SeMt zu; über die Ansetzung (imperare Lw. 36. 2 , 2; gewohnhch
~dice1'e oder indicere) verfügen die Oonsuln nach Ermessen (Oieero A. 1; Livius
31, 8, 2. 36, 2, 2 . 40, 19, 5) oder in deren Abwesenheit der Stadtprätor (Liv.

27, 51, 8).
3) Da~ Ansetzen von {eriae ist eine der gewöhnlichsten Formen der Proeuration I'chwerer Prowgien: so werden bei jedem Steinregen neuntägige {eriar,
angeordnet (Li'\'. 1, 31, 4 . 25, 7 , 7. 9) und ebenso bei anderen Wunderzeichen
(Livius 3, 5, 14). Vor allem geschah dies bei Erdbeben. Gellius 2, 28, 2:
veteres Romani . . . ubi terram movisse senserant nuntiatumve erat, {erias eius
1'e i cawa cdicto imperabant. Sueton Claud. 22 : observavit sedulo, ut, quotiens
te"a in urbe movisset , {erias advocata contione praetor indiceret. Livius 35, 40, 7 :
terra dies duodequadraginta movit, per totidem dies {eriae ... fuere: in triduum
eius rei causa supplicatio habita est. Aehnlich Liv. 34, 55. Bei diesen Ansetzungen ist der Oonsul unabhängig vom Senat, und dies sind die {eriae, durch
die der Oonsul Bibulus seinen Oollegen zu hemmen versuchte (Bd. 1 S. 6 A. 4).
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feste, wie di~ Feier des actischen Sieges
am 2. 1) und die des
)
kaiserlichen Geburtstags am 23. _Sep't ember 2) , und gewiss noch
manche andere 3) liegen den Consuln ob; ziemlich früh scheint
auch die Sitte aufgekommen ~u sein den Antritt des Consulats
mit besonderen Spielen zu feiern 4). Schon zu Claudius Zeit
waren dadurch die Kosten des Consulats zu einer drückenden
Last geworden 5); und dabei blieb es nicht bloss die ganze Epoche
hindurch, mit der wir uns beschäftigen 6), sondern es haben sich die
consularischen Antrittsspiele, wie die Spiele überhaupt, vom vierten Jahrhundert an an Pracht und Ansehen noch gesteigert 7).
Endlich liegt es im "Vesen des Oheramts, dass für alle Verwaltungsgeschäfte, über die nicht anderweitig gesetzlich verfügt
1) Dio 59, 20. C. 1. L. I p. 401.
2) Dio ' 56, 46. c. I. L. I p. 402.
3) Vgl. C. 1. L. I p. 377. Merkel zu Ovids Fasten p, IX-XI. Ausser
den vorgeschriebenen geben die COllsuln der Kaiserzeit häufig noch freiwillioau~serordentliche Spiele, zum Beispiel am Geburtstag des regierenden Kaiser~
(DlO. 59, 20)~ oder treten an statt d~r verhinderten Spielgeber e ln (Dio 49, 42).
GladiatorenspIele (mttnera) , welche dIe zum ordentlichen Consulat Designirten vor
Antritt d~s Amt~ aus~ichten, begegnen am Ende des 2. Jahrh. (Marcellus Dig.
35, 1, 36 pr.).
. 4) Fronto (ad Marcum 2, 1 Naber) schreibt als Consul auf die Monate
JulI und August 143: edicto gratias agere domino meo pat1'i tuo debeo: sed
ed~ctum. quidem cire~nsibus ~o~tris, p~0I!0nam, cuius principium id ipsum erit,: , qua
,dle ~Tlmum beneficw maXl1~l prznezp~s ederem spectaculum gratissimum popula
,maxzmeque popttlare, tempestzvum duxzsse gratias agere'. Dies ist meines Wissens
der älteste ganz sichere Beleg für die besonders im vierten Jahrhundert so oft
erwäh.nten Spiele. zur Feier, des consularischen Antritts, Das untergeschobene
SchreIben des Kalsers Valenan (vita Aurel. 12) schreibt dem praefect'us aerarii
vor . dem A urelian wegen seines (angeblichen) Consulats ob editionem circensium
gewIsse Summen und Sachen zu verabfolgen. Vgl. vita Gord. 4. Die scenischen
Spiele, die L. Domitius Ahenobarbus als Consul 738 d, St. (praeturae consulatusque honore: Sueton Ner. 4) gab, können freiwillige gewesen sein.
5) Unter Claudius kam es öfter vor, dass die Consuln ihr Amt vor der Zeit
niederlegten, weil die Kosten der circensischen Spiele sich allzu sehr vermehrt
hatten. Dio 60, 27: -ra rap 6.'taAwp.o:r::a 'La E't 'Lc(l~ htTIOOpoU.llJ.l~ rl)''t6p.E't1J. ~TIl
TIoM E·t.ExWp1r/:El· 'LE'Lpchl~ rap 'lw.i· d%o(jd::<'l~ W~ TIA~&El ~P.lA'AOJ't'[:O.
6~ Vgl., DlO 59, .14. 61, 6, wo als die Magistrate,. die regelmässig Gladiatorenu~d cucenslsch~. SpIele geben, die Prätoren und die Consuln genannt werden,
D.le A. 5 angefuhrte Stelle zeigt, dass die consularischen Spiele im 1. Jahrh.
mcht so sehl;. auf den Antritt fielen, als sich auf das ganze Jahr vertheilten.
~lexander ?eschränkte d~e m.it dem Consulat verbundenen Rosten (VitCL 43),
ubernahm SIe ..auch ,:ohl 1m emzelnen Fall auf seine Kasse (Dio 80, 5).
7) VgL uber dIese consularischen Spiele des vierten bis sechsten Jahrh.
C, 1. L : I p. 382. In der Mitte des 5. Jahrh. lagen dem ordentLhen Consul
die ü brigen leisteten statt der Spiele jetzt eine Geldsumme - drei Circusfeste
ob, am 7. und 13. Jan. und am 19. April, unter Justinian zwei Circusfeste
und ausserdem verschiedene andere Festlichkeiten, Die Kosten des Consulats
schlägt Procop (hist. are. 26) für Justinians Zeit auf 2000 Pfund Gold an von
'denen in-dess die Staatskasse einen Theil zuschoss.
'

der Consul competent ist. Häufig werden deq;leichen auch
.
.
d'
ausdrücklich den Consuln in den Gesetzen zugeWIesen, WIe les
zum Beispiel im julischen Municipalgesetz hinsichtlich der die
Getreidevertheilung betreffenden Professionen und BekannLmachungen geschieht 1) . Vor allen Dingen aber liegt die Sorge für die
Sorge
. öffentliche Sicherheit insbesondere der Hauptstadt zwar den Ma- für die
Öffentliche
gistraten überhaupt, aber doch vorzugsweise den Consu~n Ob., Sicherheit.
Bei der Feuersbrunst bat er auf der Brandstätte zu erschemen 2).
Die Aufsicbt üher die Gefangenen, insonderbeit über die nicht
in dem öffentlichen zunächst von den Capitalherren zu , beaufsichtigenden Kerker aufbewahrten, hat der Consul zu führen
und in seiner Abwesenheit die beiden städtischen Prätoren 3).
Der Consul fernr.r und in seiner Ermangelung der Stadtprätor hat
in bedenklichen Zeiten gegen das Waffentragen in der Stadt einzuschreiten 4), die Ausweisung der Fremden anzuordnen 5), über. t

1S ,

1) Julisches Municipalgesetz Z. 1 fg . Ist der Consul nicht in Rom, so tritt
für ibn der Stadtprätor Ein; ist auch dieser nicht in Rom, der Fremdenprätor ;
endlich in des~en Ermangelung ein Volkstribun.
2) Cicero in Pis. 11, 25: ecqupd in hac urbe maius umquam incendium fuit,
cui non consul subvenerit? Dies thun die Consuln kraft ihres allgemeinen Aufsicht rechts; die Leitung des Löschwesens, so weit es unter der Republik ein
solche gab, steht bei den tresviri eapitales (1 , 257 A. 3).
3) Al C. Asinim: Gallus im J. 30 n, Chr. vom Senat zum Tode verurtheilt, die Vollziehung des Erkennt/lisses aber von Tiberius suspendirt war,
wurde er bb zu seinem freiwilligen Tode 33 in dem Rause eines der jedesmaligen Consuln eingesperrt gehalten und, als Tiberius im J. 31 Consul war,
in dem de Prätors (Vio 58, 3; Tacitus anno 6, 3). In Abwesenheit der Consuln werden im J. 539 die sardinischen Gefangenen dem Stadtprätor übergeben
(Li v . 23, 41, 7). Polybios (32, 9, 5) erhielt, als er in Rom internirt war, vom
Prätor die Erlaubniss auf freiem Fuss in Rom zu leben . Aehnliche politische
Internirte aus Dyrue haben sich bei dem Fremdenprätor zu stellen (0. 1. Gr. 1543),
die von Thi 'be im J. 586 nach Rom gewiesenen Leute bei dem Stadtprätor
(f:phemeris epigrap". 1872 p, 295). Diese Angaben lassen die Annahme zu,
dass auch hier der Stadtprätor die römischen Bürger, der Fremdenprätor die
Peregriuen 7U beaufsichtigen hatte; denn in den J, 539 und 586 waren heide
J urisdictionen in einer Hand vereinigt.
4) Pliniu s h. n. 34, 14, 139: Magni Pompei in tertio consulatu extat
tdietum in tumultu necis Clodirznrze prohibentis ullum telum esse in urbe.
5) Cict:ro pro Seat, 13, 30: nihil aeerbius socii et Latini ferre soliti sunt
quam se: id quod perraro aecia'it, ex urbe exire a consulibus iuberi. Consularische
Edicte di~secr Art .werden erwähnt aus den J. 577 (Liv. 41, 9), 586 (Liv. 42,
10, 3), 6.'5'2 lApplarl h. c. 1, 23; Plutarch C, Gracchus 12) um das fabelhafte
aus dem .1. 268 (Dionys, 8, 7'2; Hdrmes 5, 236) zu überg~hen. Ein anderes
~aJ verfü.gt in Abwesenh~it ddr Consuln dasselbe ein Prätor (Liv. 39, 3, 5);
dle ErledIgung der aus dle ~ en Ausweisungen sich entwickelnden Rechtshändel
w~d ihm r~gelmä~si~ überwi.~sen (Liv. 41, 9). Der Oonsul A. Gabinius 696
WIes sogar ell1en rumIschen Burger aus der Stadt: L. Lamiam . . . in contione
relegavit edixitque F- ut ab ,,!,rbe. abesset M. P. CO (Cicero pro Sest, 12,. 29; vgl.
cum sen, gr. ego J, 12; zn Pts. 23 und dazu Asconius u . a. St. m.), was ohne
Beispiel war (Cicero ad (am. 11, 16, 2).
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haupt die erforderlichen Massregeln gegen die Störer der öffentlichen Ruhe, namentlich wo die ~unächst berufenen Beamten
nicht durchdrangen 1), seinerseits' zu treffen 2). Auch bei der später bei der ausserordentlichen Magistratur zu erörternden äussersten Massregel den Bürgerkrieg zu proclamiren (senatus consultum
ultimum) fiel die Ausführung zunächst immer den Consuln zu .
i) Livius 25, i, 11 :ubi potentius iam esse id malum (das Eindringen des
ausländischen Aberglaubens) apparuit, quam ut minores per magistratus (die tresviri eapitales und die Aedilen) id sedaretur, M. Aemilio praetori urbano (die
Consuln sind abwesend) negotium ab senatu datum est, ut eis religionibus populum
Uberaret. Vgl. c. 12, 3.
2) Dahin gehört zum Beispiel das Edict der OOllsuln 696, das die demonstrative Anlegung des Trauergewandes wegen Oiceros Verbannung verbot (Oicero p1'O
Plane, 35, 87; in Pis. 8; pro Sest. 14, 32; Drumann 2, 246); das consularische Einschreiten gegen Wahlumtriebe (unter anderm App. b. c. 3, 31) und
gegen drohende Aufläufe (Tacitus anno 6, 13: eastigandae plebi eompositum senatus eonsultum prisca severitate, neque segnius eonsules edixere) und viele ähnliche
Verfügungen mehr, die aufzuzählen zu nichts nützen würde.

Die Dictatur.
Ueber die Entstehung der Dictatur berichten die Annalen in Anf~nge der
.
D'
Dlctatur.
widersprechender Weise: sie verzeichnen wohl emen ersten lCtator J), aber der Name wie die Jahreszah.l schwan~en 2). . Nach der
einen Ueberlieferung war der erste DIctator M. ValerlUs, Enkel
des Volesus Valerius und Sohn des Consuls 249 M. Valerius; er
selbst ist nicht zum Consulat gelangt 3). Diese Dictatur tritt ancheinend zeitlos auf 4) . Nach der andern äusserlich besser beg! ubigten ist der erste Dictator T. Larcius Flavus 5) Consul 253.
'.2566 . diese Dictatul' \\ird bald in dessen erstes Consulat ge1) Uebrigens beginnt die Dictatorenliste, so weit sie auf historische Glaubwürdigkeit Anspruch machen kann, beträchtlich später als die consularische.
Die fünf ersten Dictaturen unserer Tafel - es sind ausser den gleich zu erörternden er ten beiden die der Jahre 260 (Secession) - 296 (Oincinnatus
Heldenthaten) - 315 (Sp. Maelius Katastrophe, nach ältester Fassung ohne
Dictatur; '"gI. S. 146 A. 4) - sind durch weite Zwischenräume getrennt und
alle gekniipft an ursprünglich wohl zeitlose und zweifellos apokryphe Legenden.
Erst ~on 319 ab erscheinen die Dictatoren in den Fasten häufig und unverdächtig.
2) Li,". 2, 18, .t: nec quo anno . .. nec quis primum dictator ereatus sit,
.atis eonstat.
3) Festus ti. optima lex p. 198; Liv. 2, 18. Vgl. C. I. L. I p. 284.
4j Wenn indess die Oombination O. Müllers (zum Festus S. 389) ebenso
richtig wie geschickt ist, so setzte man die Dictatur dieses Valerius gleich der
des Lareius in das J. 253.
6) Das Cognomen des D:ictators ist sonst überall Flavus, selbst in den
idatjanischen unt1 den Paschalfasten, dagegen Rufus bei dem Chronographen von
35.1 und bei Africanus, die a.lso vermuthlich auf die gleiche Quelle zurückgehen.
6) Dieser Angabe folgen Cicero (de rep. 2, 32, 56); Livius 2, 18 mit Berufung auf die ältesten Annalen (aus Livius Oassiodor ehr.; Eutrop 1, 12;
Hieronymus ehr.); Dionysios 5, 71. 73; Anon. (Dio?) bei Suidas unter '(1t1tcxpxo~;
Zonaras 7, 14; Eusebios bei Syncellus p. 472. 477 und in dem armenischen
Text. Des Dictator T. Larcius gedenkt auch Varro (bei Macrob. sat. i, 8, 1),
ohne ihn ausdrücklich als den ersten zu bezeichnen. Ganz verwirrt ist Lydus
de mag. 1, 37. 38.
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setzt 1), bald in das Jahr darauf2), bald in das zweite Consulat3),
vielleicht auch in das Jahr darauf 4). __ Es hängt dieses Schwanken,
wie auch Livius andeutet, wahrscheinlich damit zusammen, dass
die späteren Staatsrechtslehrer, im entschiedenen Gegensat.z zu
dem älteren Herkommen, nur den zeitigen oder gewesenen Consul
als der Bekleidung der Dictatur fähig betrachteten und, da das
älteste und also wichtigste Präcedens des in der Consulartafel
fehlenden ersten Dictators mit dieser Theorie nicht stimmte, dasselbe so wie angegeben beseitigten. Aus demselben Grunde
scheint auch die zweite Dictatur, die des .siegers am Regillussee
A. Postumius Consuls 258 aus dem J. 255, bei dem sie anfangs
stand, in d::ls J. 258 herabgerückt worden zu sein 5). In
einen festen historischen Zusammenhang ist die Einführung der
Dictatur in den Annalen nicht gebracht. In den Erzählungen,
die den Larcius nennen, ist das Motiv der Ernennung des Dictators bald die Kriegsgefahr, bald ein drohender Aufstand der Plebejer, wegen dessen eine der Provocation nicht unterliegende Magistratur nothwendig erscheint 6); die Version, die den Valerius
zum ersten Dictator macht, scheint die letztere Motivirung befolgt
zu haben 7). Keine dieser Erzählungen hat rechte Consistenz und
allgemeine Gültigkeit gewonnen, und sie sehen sämmtlich aus,
als "Tären sie entwickelt aus dem unten darzustellenden Satz des
römischen Staatsrechts, dass die Dictatur einzutreten habe in as1) Liv. a. a. O. und die von diesem abhängigen Quellen Eutrop 1, 12.
und Johannes Antiochenus fr. 45 Müll.
.
2) Oicero a. a. 0.: decem fe'1'e annis post primos consules. Freilich sin!!
diese Zeitangaben bei Cicero oft rund.
.
,
3) Dionysios a. a. O. Zonaras 7, 13 berichtet die Einsetzung der Dictatur
zwischen 254 und 260.
4) Varro bei Macrobius a. a. O. lässt den Dictator Larcius den Saturnustempel weihen, was Livius 2, 21 und Dionys. 6, 1 in das J. 257 setzen.
5) Der erste Ansatz findet sich bei Livius 2, 19, der zweite bei demselben
2, 21 als abweichende Meinung einzelner Annalisten und bei Dionysios 6, 3.
Die in der Chron. S. 199 A. versuchte Zurückführung der chronologischen Differenz auf den verschiedenen Ausgangspunct der römischen Aera ist weniger einfach als diese bereits im C. I. L. I p. 557 vorgeschlagene.
6) Das Motiv ist bei Livius (und seinen Ausschreibern Eutropius, Orosius
2, 5, J ohannes Antiochenus) der drohende Krieg mit den Sabinern und besonders den Latinern; allgemein die schwere Kriegsgefahr bei Suidas (unter
ol%'Cc.hwp) und bei Pomponius (Dig . 1, 2, 2, 18). Be.i Dionysios, Zonaras, Eusebi os dagegen wird zwar auch der drohende Latinerkrieg damit in Verbindung gebracht, zunächst aber die Dictatur eingeführt gegen die den Waffendienst weigernden
Plebejer. Es ist auffallend, dass man die Einführung der Dictatur weder mit der
Schlacht am Regillussee noch mit der ersten Secession der Plebs ,erknüpft hat.
7) Wenigstens deutet Festus auf einen Zusammenhang der ersten Dictalur
mit der Suspendirung der Provocation.
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perioribus bellis (tui 'in civili motLt dirfi.cili:~re .. - Ist es sc~on .hie:
nach wahrscheinlich, dass in der ursprunghchen. Ueberhefenm~
überhaupt die Einsetzung der Dictatur nicht berIchtet gewese.n
. t so \vird diese Annahme weiter unterstützt durch das SchwelIS ,
b
"
gen derselben über das Einführungsgesetz, dessen Urhe er DU. gends genannt und das überhaupt nur in g~nz allge.~ein~r u~d
durchaus unglaubwürdiger Weise erwähnt WIrd 1); hatte sl~h Irgend eine zuverlässige Nachricht über die Einführung der DICtatur
gefunden, so würde sie doch wohl an den Namen und den Inhalt
des GrUndunasaesetzes angeknüpft haben. - Nach dem Stande der
~ b
.
d'
Ueberlicferung also, welche einerseits die Dictatur m Ie ersten
Anfänge der Republik zurückschiebt, andererseits für dieselbe
weder persönlich noch pragmatisch einen festen Ausgangspunkt
zu berichten weiss, muss es als wahrscheinlich bezeichnet werden, was, wie sputer zu zeigen ist, auch durch die Sache selbst
gefordert wird, dass die Dictatur nicht für sich eingeführt, sondern
ebenso wie das Consulat von Haus aus ein integrirender Bestandthcil der republikanischen Gemeindeverfassung Roms gewesen ist.
Gleich wie bei dem Consulat ist auch bei der Dictatur die Benennung.
päterhin gangbare Bezeichnung nicht die älteste. Vielmehr kündi t die B zeichnung magl'ster populi sich als die ursprüngliche
on durch den Gegensatz zu der correlaten des magistel equitum
; ie i t auch die in den Auguralbüchern allein gebräuchliche 2)
d auch son t im solennen Sprachgebrauch vorwaltende 3). - Dass
di B nennung praelo1' ursprünglich wie auf den später so genannten Magistrat und auf den Consul, so auch auf den: Dictator
anwendbar ist" wW'de schon bemerkt (S. 71 A. 2); und wenn
aurh die Bezeichnung praetor maximus als titulare ihm nicht
zukommt (S. 71 A. f~), so beisst er wenigstens bei Polybios und
1

1) Die lex de dicta tore creando lata des Livius 2, 18 wird angeführt für
den entschieden falschen Satz, dass zm: Dictatur von Haus aus nur Consulare
fähig gewe6en~eie(j j es gehört diese Angare offenbar zu den Fälschungen, ·die
durch die s1'3tere Praxis hervorgerufen worden sind. Dionys. 5, 70 kommt
noch wen 'ger in Betra\!ht.
2) eie . de rep. 1, 40, 63: in l10stris (d. h. der Augurn) Libris vides wm,
Laeli, 7nayistrum populi appellari. Daraus Seneca ep. 108, 31, wo hinzugefügt
wird: et testim onium est, quod gui ab iUo nominatur magister equitum est.
3) Velins Longus (p. '2234 Putsch), ohne' Zweifel aus den commentarii consulaTes: oTzri apud antiquos surge?'e frequenter significabat, ut apparet in eo quod
dicitur: consul oriens magistrum populi dicat. Oic. de leg. 3, 3, 9. c. 4, 10. de
fin. 3, 22, 7ö. Varro 5) 82. 6, 61. Festus v. optima lf,x p. 198. Nur im

solennen Stil und in der gelehrten Sprache begegnet die Bezeichnung; im gemeinen Leben war 8ie zu Varros UD d Ciceros Zeit verschwunden.
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anderen Griechen (nea7:'Y)rog afJ7:0Xea7:WQ 1). - Die Benennung
diciator ist, wie die jüngere BezeichI}Htig des römischen magister
popuh, so auch die jüngere und abgeschwächte Titulatur des davon
durchaus verschiedenen latinischen Königs, so weit dieser nicht durch
die Einführung des collegialischen Regiments überhaupt verdrängt
ward und wir werden später sehen, dass der Name wahrscheinlich
zuerst für den latinischen König aufgekommen und von diesem auf
den römischen magister populi übertragen ist. Die etymologische Bedeutung mit der sachlichen zu verknüpfen vermögen wir nicht: denn
dz'ctare hat die Bedeutung von 1'egere niemals angenommen und die
mit dem Wort die tatar verknüpfte Bedeutung des Einzelherrn ist
aus der einzig möglichen Ableitung in keiner Weise zu entwickeln?).
Uebrigens ist es nicht unwahrscheinlich, zumal da Cato das Wort
auch ifür den nicht römischen Oberanführer braucht 3), dass dic-

tatar zuerst allgemein denjenigen Oberbeamten bezeichnet hat,
dem kein gleichberechtigter College zur Seite stand, und jene
beiden technischen Verwendungen relativ jung sind. Doch beaeanet sie für den römischen Beamten bereits bei Naevius 1) und
b b
Ennius 2) , ja sogar schon in einer Inschrift vom J. 537 d. St . 3),
und auch die Jahrtafel und die Annalen, so weit sie uns bekannt sind, bedienen sich ihI er ausschliesslich .
Hinsichtlich der passiven Wahlfähigkeit scheinen die das Consulat betreffenden Bestimmungen von Rechtswegen auch auf die
Dictatur Anwendung gefunden zu haben . . Von einem besonderen
Gesetz, das den Plebejern die Dictatur eröffnet hätte, ist kei.ne
Rede, sondern der erste plebejische Dictator C. Marcius Rutilus
wird im J. 398 ernann_t, ohne dass gegen die Gülti~keit der
Wahl Einspruch erfolgt wäre 4), wie es scheint lediglich auf
Grund des licinischen Gesetzes vom J . 387. - Die Angabe des
Livius , dass das Gesetz, welches die Dictatur einführte , nur
Consulare für wahlfähig erklärt · habe 5), harmonirt wenig mit der
Freiheit, mit welcher die Magistrate der früheren Republik von
der competenten Behörde ausgewählt wurden, und noch weniger damit , dass das Consulat factisch längere Zeit durch das
Consulartribunat ersetzt, und nichts desto weniger die Dictatur
beibehalten ward. Vor allen Dingen aber widerstreitet jene Angabe geradezu der Magistratstafel. Ueber die bei den ersten
Dictaturen giebt es, wie schon S. 1 ~5 bemerkt ward, eine doppelte theils auf Nicht- Consulare, theils auf Consulare gestellte
Ueberlieferung. Bis. zum J. 433 überwiegt; sodann die Zahl der
nicht consularischen Dictatoren die der consularischen 6) . Von da
an wird es allerdings Regel, dass nur gewesene Consuln die
Dictatur übernehmen; doch komm en auch späterhin- noch ein-

1) I'Lpa'L'1J",(o~ aO'Lo;tpchwp heisst de~ Dictator bei Polybios 3, 86, 7. c. 87,
8, ebensp bei Diodor 19, 76, aO'Lo%pa'Lwp bei Polybios 3, 103, 4 und bei Diodor
12, 64. 14, 13. 117 und sonst. Dionysios braucht 3, 34 a'Lpa'L'1J)'Ot aO'Lo%pa'Lop€;

dp"~'i'1J~ 'L€ %at 7tOA€fLOU von zwei latinischen Dictatoren, a'rpa'r'1J"'(o; who%pa'rwp

3, 5 von dem ~lba~ischen Feldherrn Mettius Fuffetius, et.o'ro%pa'Lwp 2 , 57 vom
Interrex. Gewohnh ch findet sich spMer das lateinische Wort, das selbst Polybios schon nicht verschmäht. - Bei Jo. Antiochenus (denn ihm gehört wohl das
Fragment .be~. Suidas v. ()7ta'rol) sind die a'rpa'r'1J"'(ot aO'ro%pa'r0pE; die Consuln.
2) DIe altere Etymologie dictator ab eo appellatur quia dicitur l Cicero de
rep. 1, 40, 63 und Varro 6, 61; ferner neben der jüngeren Erklärung Varro
5, 82; Dionysios 5, 73; Plutarch Marcell. 24) ist, wie die meisten dieser Art,
zwar sprachlich unmöglich, hebt aber ein sachlich allerdings wesentliches Merkmal der Dictatur hervor. Die andere Erklärung knüpft entweder an dicto audiens
an (so Varro 5, 82: quoi dicto audientes omnes essent) oder an dictare (Priscian
8, 14, 78) oder an edictum. Dionys. 5, 73 : OlcL 'r~'i ~~oua[a'i 'roü %€Adl€l'1 on
3EAOl Mt 'ra'L'rwl 'r0: Q(Y..ala 'r€ Mt 'rci ·~alci 'rOl~ anOl;, tb~ '&'1 aO'r0oo%jj' 'rci "'(cip
~7tl'ra",(fLet.'ra ;tet.l 'rci~ otct."'(pacpd; 'rW'i OlM[UJ'i 'r€ %at aQ[%w'i ~Q[%'ra ot 'PwfLatOl
%aAOÜal'i, und ähnlich Plutarch Marcell. 24: 'r0 fL~ 7tpon{}E'ial l.vfjcpO'i ~ X€lPO'rO'i [a'i, aAA' acp' alnoü 'rcl 06~et.'i'rGt 7tpoa'ra'r'rEl'i %at A€'"(€l'i o{)'rUJ; 'dJ'i0fLaa{}al' %(1t.
"(et.P. ow"'(pafl·fLa'ret.. 'LW'i apxo'i'tUJ'i ... 'PWfLa.lOl ~Q[%'ra. 7tpoaayop€UOUal'i. Mit Recht
beZIeht Becker hIerauf auch Liv. 8, 34, 2: dictatoris edictum pro numine semper observatum. Vielleicht gehört hieher auch die Erklärung des Dictators bei
Johannes Antiochenus fr. 45 Müll. (daraus Suidas u. d. W.) durch da''lI'1J'r~~ 'rW'i
AuamAw'i und die bei Lydus de mag. 1, 36 : o{)'rw %aAOÜal 'tO'i fL~ 'iOfLUJ'i "'(pa.cpat~
'rci 'rW'i 07t"'l%ow'i own{}E'i'ra 7tpawa'ra, oret. l'i ßPC/.Xd 'rfj; apxfj; 7taUofl.E'iO'i, d. h.
der wegen der kurzen Dauer seines Regiments nicht Gesetze giebt, sondern
Edicte erlässt. Aber wenn in dieser zweiten Etymologie sich ein richtigeres Sprachgefühl kund giebt, so darf man dagegen keineswegs mit Becker _dieselbe sachlich verwerthen; denn theils ist nicht abzusehen, inwiefern gerade der Dictator
von dem Ediciren so besonders häufigen und nachdrücklichen Gebrauch gemacht.
haben könnte, dass er davon den Namen empfing, theils darf der edicens sprachlich nicht mit dem dictans identificirt werden. Auch wird kein sprachlicher
Erklärungsversuch befriedigen , der nicht neben dem römischen auf den rechtlich
ganz verschiedenen latinischen Dictator Rücksicht nimmt.
3) Von dem karthagischen p . 21 Jordan (auch in der Inschrift der Rostra
C. 1. L. I n . 195 und das. p. 39); von dem latinischen p. 12 Jordan.

1) Varro 5, 153 , wahrscheinlich aus Naevius punischem Krieg (p. 16
Buech.) .
2) Vel tu dictator vel equorum equitumque magister esto vel consul. Festus
ep. p. 369 -= Ennius sat. 18 Vahlen.
3) C. 1. L. I n. 1503 p. 556.
'
4) Liv. 7, 17. 10, 8, 8. Vgl. 8, 23.
5) Liv. 2, .,18: consulares legere (Perfect, nicht, wie Becker wollte, Infinitiv): ita lex iubebat de dictatore creando lata.
6) S. die nähere Ausführung C. 1. L. I p. 557. Consulare sind nur die
Dictatoren der J. 296. 315. 369. 394. 396. 398. 403. 409. 410. 412. 415.
419 . 427. 429. 432; Nicht-Consulare die von 260. *317 (320. 328.) 319 (336).
323. 346. *358 (364. 365. 386. 387). *374. *386. 391. 392. 393. 401 (405).
402. 404. 414. 417. 420. 422. 423. 433, von denen freilich die durch Sternchen
bezeichneten wenigstens das consularische Kriegstribunat vorher -verwaltet hatten .
Röm . Alterth. II.

9

W ahl- qualiJication
P atriciat.
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zeIne nicht consularische Dictatoren vor, die allerdings alle mehr
oder minder einen oppositionellen C~i;lJ!acter an sich tragen 1) .
Vermuthlich hat sich also um die Mitte des fünften Jahrhunderts
das Herkommen festgestellt nur Consulare zur Dictatur zuzulassen
und wurde dies sogar gestützt auf ein angeblich in diesem Sinn
bei Einführung des Amtes selbst erlassenes Gesetz. Gesetzlich
aber ist vielmehr diese Wahlbeschränkung wahrscheinlich niemals
ausgesprochen worden.
~~F~~~~~!l
Die Cumulirung der Dictatur als eines ausserordentlichen
Aemtern. Amtes mit einem der ordentlichen Oberämter , der Prätur wie
dem Consulat, ist rechtlich statthaft (1, 421 A. 2). Dass von
Cumulirung derselben mit dem Consulartribunat sich kein Beispiel findet, ist wohl Zufall.
E~~~~~~e
Zunächst ist es der Consul, der den Dictator ernennt.
Gemeinschaftliche Vollziehung dieser Wahl ist ebenso undenkbar
wie der durch die Comitien vermittelten (1, 73); über die Vornahme entscheidet also, wofern beide Consuln im Stande und
bereit sind dieselbe zu vollziehen, nach römischem System
Von einem Dictator ist nie
Vergleich oder Loos (1, 71 A. 4). ein anderer Dictator ernannt worden. Dass auch der Kriegstribun consularischer Gewalt einen Dictator zu ernennen befugt
-sei, wurde durch einen Beschluss der Augurn im J. 328 festgestellt (1, 1161 A. 4) und ist seitdem öfter geschehen 2). - Die
Ernennung des Dictators durch einen Prätor, ~ie sie Caesar im
J. 705 vornehmen liess, und die . durch einen Interrex , welche
Sulla im J. 672 anordnete, werden als verfassungswidrig bezeichnet 3); und dass die zweite Form 4) dem Wesen der Insti1) Es ~i~d dies C. Poetelius Libo Visolus 441, Q. Hortensius 465/8, M.
Claudms GhCla 505, M. Minuc1US Rufus 537. Vgl. C. 1. L. a. a. O. und den
N.ach~rag dazu,. durch den die Lesung in den capitolinischen Fasten in UeberemstuDIuung mIt der Weihinschrift defini.tiv festgestellt ist, im Bullett. dell'
Inst. 1863 p. 58 fg.
Auch die gewiss tralaticische Fassung des Senatsbeschlusses Liv. 26, 10, 9 qui dictatores consules censoresve (uissent zeugt dafür
'
dass ein Nichtconsular zur Dictatur gelangen konute.
2) Liv. 4, 46. 57. 5, 19. 6, 2. 11. 2ß. 38.
3) Cicero ad Att. 9, 15, 3, vom J. 705: volet (so ist zu schreiben für
velut j vgl.. S. 111) consules roget praet01' vel dictatorem dicat, quor'um neutrum itts
est; sed Sl Sulla potuit efficere ab interrege ut dictator diceretur cur hic non
possit? Vgl. Drumann 2, 475. 3, 469.
'
4) Ein blosser Fehler ist die Angabe in einer Rede bei Dionys. 11 20:
!;.w. OE 'X.al 'X.a'tcX 'i6p.ou~ '~ 'tou ol'X.'t(.hwpo~ a.'/[J.PP1Jcrl~ ye'i''l'tal, 't~'i p.EcroßadtAElO'i
apx~'i ~AE.~&E. .,Wenn derselbe 5, 72 die Ernennung des ersten Dictators so geschehen lasst, wcr1tEp EldJ&Ecra.'i 1tOlEI'i oi p.EcrOßG((JtAEI~, so scheint auch hier die-
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. t
den Aber gegen die
.
'on widerspricht, wird später gezelg wer
tutl
. ht und sie muss in
erstere sprechen so gewichtige Be d enk en mc , .
.
der That auch früher schon vorgekommen sem. Denn mcht
'm Allgemeinen als befugt zur Ernennung des
.
d
bloss wer den I
D' t t rs Consuln und Prätoren bezeichnet 1) , sondern es wur e
lC: ~ Fabius Maximus nach der trasimeniscben Schlacht 537
aue D: t tor ernannt ohne dass dabei ein Consul mitwirkte.
zum 1C a '
.
f'
·
wurde eben desswegen hier die Gememde be ragt,
d
All er mgs
.'
d es D'ICtat ors
. L't ng der Comitien und die RenuntIatIOn
aber d Ie el u
.
... ,
. ht gefehlt haben und nur von. emem PratoI vorkann d och mc
.
Man mag also schon damals die
den sein 2)
genommen w o r ·
h
aestellt haben von der Caesar nachher Gebrauch mac te,
f
M' . k
RegeI au;:"
dass der Consul für sich allein, der Prätor nur ~nter Itwlr ung
der Comitien den Dictator zu ernennen befugt SeI..
.
ConIst ein Dictator ernannt, so musste, da damIt em Beamter dictatoren.
höchster Gewalt geschaffen war und es zur Zeit nur Einen solcher Art geben kann, das Recht der Dictatorenern~nnung so lan?e
ruhen, als der ernannte Dictator im Amte blieb. . Indess ~~t
diese Regel formell wohl nie festgestellt und darum m der spat ten Zeit des Bestehens der Dictatur zuweilen davon abgegangen
ord n: zuerst 537, wo dem Dictator Q. Fabius sein Reiterführ.er
'nucius durch Volksschluss mit gleichem Recht zur Selte
tzt. das beisst vermuthlich auch er in der für Fabius anndten Form zum Dictator ernannt ward 3); sodann 538, wo
selbe per er e Vorstellung obzuwalten, dass. die später übliche Bestellung des
.. '
Dictators die durch einen Interrex gewesen seI.
1) Plutarch Mare. 24: 0 Ol'X.LChwp oU'X. ecr'Ll'i (mo 'toi) 1tA~&OU~ ~uo: _ 't'~;
ßou},,1j:; r:llPE't6~, ciÄM 'tW'i IJm:hw'i 'tl~ ~ 'tW'J cr'tpa't''lYw'J 1tPOEA&W'J d~ 'tO'J O1JP.O'i
~~ (1u't'~o Oo'X.El MYEl Ol%'t(l"tOP'l·
. .
.
2) Li\-. 22, 8: quiu et consu~ aberat, a quo tmo. (dictator) dw~ po~se vtdebatur, nec per occupatam armis P'unieis Ita~iam {aclle erat ~ut n'untlum aut
litteras mitti, quod numquam ante eam diem factum erat dwtatorem pop.~ltts
creavit Fabium Maximum et magistrum eqttitttm M. iUinuci'um Rufum (vgl. uber
die Lesung tier SteUe C. 1. L. 1 p. 288). Damit stimmen ~olybios .3, 87, die
Fasten, <las Elogium des Maximus und die übrigen Berichte, lOdem SIe alle den
Fabius einfach Dictator nenllen, während Livius an einer späteren Stelle (22,
31) ihm diesen Titel bestreitet und ihn nur als Prodictator will gelten lassen
(eo decursum esse, -'!tt a populo crearetur, qui pro dictatore ~sset; . . . augent.es
titulum imaginis posteros tti gui pro dictatore [fuisset, dictato1'] crederetur, (aclle
obtinuisse; llavon abhängig scheint Lydus de mag. 1, 38), höchst wahrscheinlich
ohne Grund. - Dasselbe gilt hiIisichtlich seines nachherigen Condictators M. Minuclus j auch er kann diese Würde !licht unter Mitwirkung eines Consuls erlangt
haben (vgl. C. I. L. I p. 557). - Hat aber diese Dictatoren kein Consul ernannt, so kann es nur durch den Prätor geschehen sein; wofür auch die analoge
Bestimmung Liv. 27, 6, 16 spricht.
3) Polyb. 3, 103. Liv. 22, 25. c. I. L. I p . 056. Die gleichzeitige
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1) Cicero de leg. 3. 3, 20: si senatus creverit.
2) Es giebt zwar einige Stellen, in denen die Volksgemeinde bei er
der Dictatorenwahl
erscheint; allein Becker (1. Ausg.) und Schwegl 2, 124
b~merken mlt Hecht, dass sie sämmtlich entweder verschrieben oder selber irrig '
o~er anders auszulegen sind. Bei Festus p. 198 sind die Worte primus maglster . a ~opulo ~reatus est unzweüelhaft verdorben und zu ändern in magister
ist in
Abschnitt sehr schlecht. Dionys. 5,
~O: [.JIl. o. (l'IOpa., Ö~ a.~ 'I) 'LE ßOIJA'I) npoEkl)'La.( "/.(1.1.'0 oijp.o~ €'ltltP1Jcp ta ll •..
fJ.pI5 .'i beucht Hecker a, a. O. wohl mit Recht auf das Curiatgesetz.
auft
fallendsten
eine
von SteU"ln (Liv. 5, 46. 6, 6, 8. 22, 14, 11.
Plutarch ?armU. ~O), die den Camillus einen vom Volk gewählten Dictator
nennen: 1l1,~,es~; . dl,e erste und wichtigste von ihneFl: uti comitiis curiatis revocatus de ~;r;tLW lUS8t!, populi -:-CamiUus dictator extemplq 'diceretur (vgl. über diese
Wort~ ,rum. Fors~h: 1, 27:2 ~nd obe~ S. 34 A. 3) muSS nach den folgenden
W
q,,?d nco......"," POP"" .
p""t so ,,,sUnden w.,den, dass
w. su po~ul~ er~larend zu connll.lS curwtzs hinzutritt. Livius selbst hat aber
w~~rsehell1hc~ tUSSU populi mit diceretur verbunden und danach theils selbst
spa.ter geschneben '_otheils seine Ausschreiber in die Irre geführt.
Niebu~rs Ana.ahme (1, Dv3), dass urs.prünglich der Dictator von den Curien gewählt
wOIden seI, l.)edarf heutzutage kelOer eingehenden Widerlegung
3) LiV;. 27, 5. Plutarch llfarceLl. 24.
.

~ithandelnd

Inschr.ift
beweist,
Polybios mit Recht dem Mlllllcius
.
den ~l)e ~a~ten
ihmdass
versagen.
den Dictatortitel giebt

:~,:.e,n ~:!,~egt,

.~

auch oft die Consuln (z. B. Ti. Aemilius
1\, P. Claudius !\O5)
sich dazu verstanden. Cicero macht in seiner Constitution die
Eingreifen
Ernennung des Dictators geradezu von dem Senat abMngig 1).
der
Wenn also darüber, ob die Dictatur eintreten solle oder Comitien.
nicht, schon in früherer Zeit factisch der Senat entschied, so ist
dagegen das bindende Vorschlagsrecht der Volksversammlung, das
e
bei den ordentlichen Magistraturen eine so gross Rolle spielt
und der Angelpunkt der republikanischen Verfassung ist, auf die
Dictatur nicht erstreckt worden ' ). Nur in den letzten Decennien
vor dem factischen Verschwinden der Dictatur kommt diese Regel
insofern ins Schwanken, als zuerst, wie schon bemerkt ward (S. 131 ),
im J. 537, da es an einem zur Ernennung eines Dictators formell befugten Beamten fehlte, man den Dictator in den Comitien
_ welche es waren, wird nicht gesagt - wählen und dann
vermuthlich durch einen Prätor renuntiiren liess, so dass die gewöhnliche C'featio an die Stelle der dictio trat. Einige Jahre
darauf 544 ging man einen Schritt weiter und sann dem Consul M. Laevinus an von den Centuriatcomitien, eventuell, wenn er,
wie er es konnte, deren Abhaltung verhinderte, von dem Concilium
d
Pl bs sich den von ihm zu ernennenden Dictator bezeichnen
IU lassen. Laevinus zwar lehnte dies Ansinnen als verfassungs'dri e Beschränkung seiner Amtsgewalt ab, aber sein College M.
rc llus ar nachgiebiger und ernannte den von der Plebs nominirt n Dictator 3) . Ohne Zweifel waren diese Vorgänge die nächste

~opull; dl~, ~,e~tuberl\iefe!u~~
si~d

~'t.D.

d~esem

Re~he

A~
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~

135

134
Ursache des Verschwindens der Dictatur ; denn deren politische
Bedeutung beruhte eben darauf, da~s dieser höchste von allen Beamten nicht durch die Gemeinde gewählt ward. Die Institution
wurde zwecklos, als der ' weiter greifenden Demokratie die DicVerschlags- tatorencomitien nicht länger vorenthalten werden konnten. _
recht des
•
Senats.
Auch die Person des zu ernennenden Dictators hat der Senat
sehr häufig dem ernennenden Beamten bezeichnet 1), und es darf
dies wohl, besonders für die spätere Zeit, als das übliche Verfahren betrachtet werden. Aber bindend war ein solcher Vorschlag keineswegs und zu allen Zeiten sind Fälle vorgekommen,
wo der ernennende Beamte den Dictator wider den Wunsch, des
Senats, ja ihm zum Trotz auswählt 2) . Mit Recht also wird
gesagt (S. 131 A. 1), dass der Dictator weder vom Volke noch vom
Senat geWählt, sondern von dem ernennenden Beamten nach
eigenem Gefallen bestellt werde.
Freilich konnte, namentlich
wenn die Ernennung in Rom stattfand, es dem Senat nicht leicht
gewehrt werden durch Befragung der Augurn die Ernennung als,
fehlerhaft zu constatiren und dadurch deren Cassation herbeizuführen 3) .
Form der
Der Ernennungsact wird durch die mündliche Erklärung des
. .Bestellung.
1) Liv. 2, 30 . 4, 17. 21: dictatorem dici Q. Servitium placet; Virginiusdum collegam consuleret moratus permittente eo nocte dictatorem dixit . 4, 23. 46 .
7, 12: dictatorem dici O. Sulpicium plac'l,l-it; consul ad id accitus C. Plautius
dixit . 7, 26. 8, 17. 9, 29 . 10, 11: M. Valerium consulem ... dixere, quem
senatus dictatorem dici iussurus fuerat. 22, 57. Die griechischen Schriftsteller
schreiben daher die Wahl des Dictators zuweilen geradezu dem Senat zu, z. B.
Dionys. 5, 70 (S. 133 A. 2). 7, 56; Plutarch Camill. 39; Zonar. 7, 20 . An einer
Stelle lässt Dionysios (11, 20) sogar den Dictator in der Curie zwischen Mitternacht und Morgen ernannt werden.
2) Im J. 398 ernennt der plebejische Consul einen Plebejer zum Dictatorr
was den Unwillen des Senats erregt (Liv. 7, 17). Im J. 415 beschloss der
Senat die Dictatur finire imperium consulibus cupiens; der ernennende Consul
T. Aemilius aber ernannte seinen Collegen (Liv. 8, 12). Im J. 444 wünschte
der Senat den L. Papirius Cursor zum Dictator ernannt zu haben und sendet,
da der einzige in der Nähe befindliche Consul Q. Fabius mit demselben aufs
bitterste verfeindet war, desswegen an ihn eine besondere Gesandtschaft, die
dieser ohne Antwort entlässt; am folgenden Morgen ernennt er dennoch den Papirins und weist den Dank dafür zurück (Liv. 9, 38; Dio fr . 36, 36 Bekk.) .
Im J. 505 ernennt der Consul P. Claudius dem Senat zum Trotz seinen Viator
M. Claudius Glicia zum Dictator (Livius ep. 19; Sueton 'l'ib. 2).
3) Das scheint der Grund gewesen zu sein, wesshalb der Consul 544 M.
Laevinus den von ihm zum Dictator bestimmten, dem Senat aber nicht genehmen M. Messalla nicht sofort in Rom ernannte, sondern in seiner Provinz Sicilien zu ernennen beabsichtigte (Liv. 27, 5), womit ,e r gegen die Regel S. 136
A . 1 verstossen haben würde. Dass bei einer im Lager erfolgten Wahl die Cassirung wegen Vitium weit schwieriger war als bei der in Rom vorgenommenen ~
leuchtet ein und zeigt auch die Erzählung Liv. 8, 23.
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der Consul M. Valerius. der an der Grenae des tusculanisc~en
7, 19); 538 der Consul Varro aus Apuhen
zu zweien verschiedenen Malen (Lw. 22, 57. 23, 22).
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weise die Ernennung auch in jeder Bürgercolonie und jedem Bürgermunicipium stattfinden konnte; nur,...ausserhalb Italien, wo in
der Zeit, in der es Dictatoren gab, 'unmittelbar römisches Gebiet
sich nicht vorfand, konnte aus diesem Grunde der Dictator niemals ernannt werden 1).
Der Dictator konnte zwar sofort fungiren , nachdem er von
seiner Bestellung benachrichtigt worden war, und zum Beispiel
den Reiterführer ernennen; indess die Regel, dass das Imperium
eigentlich erst ausgeübt werden kann, nachdem die Curien sich
dem neuen Beamten verpflichtet haben, gilt auch für den Dictator 2). Es ist dies ein reiner Formalact, aber insofern von praktischer Bedeutung, als der Curienbeschluss von dem Dictator
selbst und innerhalb der Hauptstadt beantragt werl;len musste j
wesshalb auch regelmässig der Dictator ebenso wie der Consul
sein Amt in Rom selbst antritt. Indess staatsrechtlich scheint die
Uebernahme des Amtes, wie die Ernennung, nur auf Italien beschränkt gewesen zu sein 3) j und es finden sich Fälle, wo dieselbe nicht in in Rom stattgefunden hat. So übernahm namentlich Camillus ' 364 die Dictatur in Veii, ohne nach Rom zurückzukehren und ohne durch CuriaLgesetz zum Imperium legitimirt zu
sein. Also bestätigt sich auch hier wieder, dass das Curiatgesetz wenigstens in älterer Zeit nur üblich, nicht rechtlich nothwendig war (1, 54).

Amtsantritt.

1) Vgl. 1, 29. Liv. 27, 5 (vgl. S. 134 A. 3): consul in Sicilia se M. Valerium
Messallam dictatorem dicturum esse aiebat,. patres extra agrum Romanum _ eum
autem in Italia. terminari. - negabant dictatorem dici posse. Liv. 27, 29 wird
der verwundet In Capua hegende Consul des J. 546 Crispinus aufgefordert si ad
comitia venire Romam nonposset, dictatorem in agro Romano diceret comitiorum
cau~a. D~s~ in .. der ersten Stelle nicht, wie man sie gewöhnlich auslegt, ganz
ItalIen pOSItIV fur ager Romanus erklärt, sondern nur negativ gesagt wird dass
aus~erhalb It~lien ager Ro.manus nicht, sich finde, zeigt die .Vergleichun'g der
zweIten und 1st auch an SIch nothwendlg; das Gebiet einer föderirten italischen
Stadt konnte noch weit weniger als das Provinzialgebiet als ager Romanus betrachtet werden. Capua war aber eben römische Domäne. Darum darf auch
in nicht gestrichen werden; denn es wird nicht gesagt dass der römische Boden
an den G:renzen Ita!i~ns, .sondern dass er innerhalb italiens endige. Aehnlich
werden dIe anderweItIgen 1m Lager erfolgten Ernennungen von Dictatoren aufzufassen sein (Liv. 7., 21. 8, 23. 9, 38. 44).
2) Liv. 9, 3~: Papiri~s C.. Iunium Bubulcum magistrum equitum dixit atque. el l~gem. c,,:,r~atam de lmperw ferenti triste omen diem diffidit, quod Faucia
cuna fwt prmclpz.um . '. c, 39: dictCftor postero die auspiciis repetitis pertulit
legem. Wegen Lw. 5, 46, welche Stelle Schwegler 2, 123 hieherzieht, vgl.

S. 133 A. 2.
3) Bei Dio 42, 21 wird es Caesar zum Vorwurf gemacht dass er die Dictatur übernahm 't.CI.[m;p e~w '!ij.; 'hCl.A[a..; &'1,
'
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Ueber die Insignien des Dictators ist ~)ereits früher, gespr~- Insignien.
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' Rom geführt zu haben (a. a. 0. ) . Es entspncht ferner
aueh m
.
d
f "h
der rechtlichen Stellung des Dictators wel1lgstens . er ru eren
Republik, dass derselbe die Beile durchaus, auch mnerhalb der
Stadt sich vortragen lässt 1) .
.
.
. t d er D'1ctator im Allgemeinen collegamaior
DIctator
Seiner Amtsgewalt nac h IS
aufzufassen als ausserordentlich eintretender C~lle~e ~er Consul~ CQ~~~n.
und Prätoren. Derselbe Amtsname praetor 'Ylr,J malteste: Zeit
auf alle drei Kategorien gleichmässig bezogen ~S. 71). ~le Insignien des Amts sind durchaus die glei?hen, nur dass dIe Za~l
der Lictoren nicht dieselbe ist. Ganz mIt demselben Recht, WIe
der Prätor mit der Hälfte der consularischen Fasces co lleg~ COrlsulum heisst atque iisdem a'Ltspiciis creatus, kann auch der DlCtat~r
't der doppelten Anzahl von Lictoren so genannt werden. DIe
rol
.t
d r k.öni lichen unmittelbar nachgebildete GevvaIt unt er d'lesen IS
die lteste ordentliche, das ist die consularische, die darum au~h
in der Zahl der Lictoren der königlichen gleichgesetzt wird j die
Fasces
urden bei dem Prätor gehälftet, bei dem Dictator verdoppelt, um damit greifbar auszudrücken, dass, wie dem Prätor
gegenüber dem Consul eine gleichartige, aber schwächere, so
dem Dictator gegenüber dem Consul eine gleichartige, aber stärkere
Gewalt (maius imperium) zukommt. Ausdrücklich gesagt wird
es allerdings in unserer Ueberlieferung nicht, dass der Dictator
College de; Consuln sei; die sehr alte Differenzirung der Titulatur hat diese Auffassung früh verdunkelt 2) • Aber sie ist mehr
als eine blosse Hypothese; denn sie giebt ,den Schlüssel zu der
Behandlung dfw Magistratur in den Annalen wie in dem Staatsrecht.
1) Vgl. 1, 300. Liv. 2, 18: creato dictatore primum Romae postquam
praeferri secures viderunt, Dionyt:. 5, 75 von denselben: '!or; pCl.ßo06xot.; he),EUcrE'1 &p.1J. '!lJ.t.; oEcrp.C/.I,; '!U>'>i pcißOW'1 '!ou<; 7!EAE-xEt.; ota '!'~.; 7!OAEW'; cpepEt'l.
Lydus de mag, 1, 37.
2) Damit mag es anch zusammenhängen, dass die Dictatur mit Consulat
und Prätur CUIDUlirt werden kann; obwohl sich auch für die Cooptation leicht
eine derartige Formulirung finden lässt, dass sie diese Fälle einschliesst.
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So erklärt sich, warum die älteren AnnalJsten über die Einführung
der Dictatur ebenso wie über deren/ Eröffnung für die Piebejer
schweigen: sie galt ihnen als Bestandtheil des Consulats, rechtlich mit diesem begründet und in der passiven Wahlfähigkeit
diesem gleichstehend. Ebenso wird es dadurch klar, warum die
Soldaten, die dem Dictator schwören, damit auch den gleichzeitigen Consuln geschworen haben 1); der Eid der eingeschworenen Landwehr ist nicht auf denjenigen Consul gestellt, der
ihn abnimmt, sondern auf beide Consuln 2), und es ist nur folgerichtig, wenn das Collegium drei Mitglieder zählt, ihn auf alle
zu erstrecken. - So erklärt sich endlich sowohl die Bestellungsform wie die über den Rücktritt geltende Ordnung. Jene ist
dann einfach die Anwendung der Cooptation 3), das heisst des den
Collegien zustehenden Ergänzungsrechts (1, 161), wie es auch
wenn nur ein Consul vorhanden war, zur Anwendung kam, während man sonst für die Dictatorencreirung ein von dem sonstigen
fundamental verschiedenes Princip anzunehmen haben würde.
Wenn wir weiter finden werden, dass der Endtermin der zeitigen Consuln auch für den von ihnen ernannten Dictator zur Anwendung kommt, so ist dies ebenfalls nur dadurch genügend
zu erklären, dass derselbe als Glied des Collegiums betrachtet
ward; ebenso ist der Tag, an dem die Consuln abzutreten haben,
mit rechtlicher Nothwendigkeit der Rücktrittstag auch für die Prätoren. Die sogenannte Dictatur ist also eigentlich die Anordnung, dass bei Abschaffung der lebenslänglichen Monarchie den
neuen Jahrherrschern gestattet ward nach Ermessen einen dritten
Collegen hinzuzunehmen, hinsichtlich dessen das Volk vorher nicht
zu befragen, der aber an Macht ihnen beiden überlegen war.
Dtie . dihctaDemnach hat der Dictator eine gleichartige, aber stärkere AmtsorlSC e
cOdmdP~tednz gewalt als der Consul und der Prätor 4) •
Wenn also ein Dictator
un
le er
üb~itgent und ein Consul in demselben Kriege thätig sind, so ist der letztere
M agls ra e.
I

1) Liv. 2, 32: quamquam per dictatorem dilectus habitus esset, tamen,
quoniam in consulum verba iurassent, sacramento teneri militem.
2) Handbuch 3, 2, 291.
3) Daher wird auch gesagt consuli dictatorem adrogari Liv. 7, 25, 11, wo
freilich rogm'i im uneigentlichen Sinn gesetzt ist.
4) Liv. 30, 24: cum praetor spreturum eum (consulem) litteras suas diceret,
dictator . . . pro iure maioris imperii consulem in Italiam revocavit. Liv. 8,
32, 3 : cum summum imperium dictatori.s sit pareantque ei consules regia potestas, praetores iisdem auspiciis quibus consules creati. Ygl. Liv. 5, 9, 7.
Darum wird der Dictator den Consuln beigegeben als moderator et magister
(Liv. 2, 18).
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d Auspicien desselben 1);
des erstern Unterfeldherr und ficht unter en R ht
r der Dictator
es kann also in diesem Fal: nach strengem ec, hn~ dem Eintritt
h'
'2)
Ebenso ulebt der Consul zwal
.
trmmp Iren: .
D •
• "darf mit denselben
der Dictatur die Lictoren mcht ab, aber eI e I d '
vor dem Dictator nicht erscheinen (1, 300 A. 1).
~ lese:
.
wird auch von dem Dictator gesagt, dass seme Mac t
Smne
.
I . h sei was
d
der beiden Consuln zusammengenommen g elC
,
f ('~l' h nicht genau ist und wobei auch zunächst wohl n.ur an
; : I~ahl der Lictoren gedacht ist 3) . Uebrigens hö.rten ~eI dem
Eintritt des stärkeren Imperium die Be~mten ~mt germgerem
.
.f
f
'ren 4)' vielmehr bheben dIe Consuln unter
kemeswegs au zu ungl , ,
C
.
b
. Amt wie die Prätoren unter dem onsuder DlCtatur e enso Im
....
.
lat. Indess ist es nicht unwahrscheinlich, dass m alterer ~le ZeIt
'ch für den Kreis der dictatorischen Competenz gleIchsam
ConsuIn S1
d K' f" h
als suspendirt betrachteten und der Regel nach er fleg u rung
. b entb'elten
da die Verwendung der Consuln als . UnterfeldSIe
1
,
h .
herrn des Dictators keineswegs häufig gewesen zu sem sc emt~
1) Liv. 4, 41:

consu~

auspicio dictatoris res prospere gesserat.

9, 2'2;-1 109.

'ygl. 5,

Nach dieser Regel ist verfahren worden in den J. 260 u nd 323,
einer' oder beide Consuln und der Dictator im Felde. gesta~den hatten . Wenn
im gleichen Fall 39.1 anders bestimmt wird, so geschIeht dIes w~~l weg~. ~e~
nsuln vor der Ernennung des Dictators erfochtenen de~e;
IVlU
on d e n Co
.
'ld
P
.
di.e in dIesem Fall
7 11 erzählt nicht ganz genau. Dass dIe ml ere raxIs, ..
'
.
8~it dem nfang des sechsten Jahrhunderts obwaltet, schon fur diese Zelt P latz
e 'fJen hat ist nicht wahrscheinlich.
g gn3) c· ' d l
3 3 9· oenus ... idem iuris quod duo consules teneto.
lCero e eg. , , .
,
, ,"
Il
' 'P
ILCLlOU;
Suidas in d. W.: Ol"~:ra'L())p (; ot7tAMla'J 't"fj'J apX1J'J exw'J, u.C; 7'CCLpa
w..
ÖLaur.a'toc; -XaAEl't'at. Gellau ist dies nicht, schon desshalb, w~~l, WIe. Becker mIt
Recht geltend macht, alsdann kein Unterschi.ed gewesen ware ZWIschen dem
Dictator und dem consul sine coUepa (S. 77).
.,
,
4) Polybios sagt freilich vom Dictator 3, 87, ~: ou M.'t'M'La~e'J't,..oc; ~apr.1'Y.piip.a oLaMea&al aup.ßal'JEL m~ar.1C; 'tac; &pXac; i'J 'i:~ ·pwp.\j 1tA-f)'J<t>'t,W 'J 01t1~~Xw'J
und hat dadurch den Appian Rann. 12 getäuscht; c1.<f,l"t.6p.e'Jo\ a. ßLOC;
~ lP:?C;
ol'x:ra-twp ~epCJu~AlO'J
'Ptbp.1J'J E7'CEP.7'CE'J, tbc; ou'te: u,;~o'J OU'i:; a'tpa't';'Ij'o'J e;n
1)'J'La Ol"t.'LC7.'t'OPOC; llP1Jp.e'Jou sowie den Plutarch Anton. 8: .~ 01Jp.'1pXla olap.e'Je:L, 't'ac;
OE &).Aae; (clpA.a~) M'taAUoual 'ii:cl.crae; Ol"t.'ta:"wpoe; a.tp~&e'J'LOC; und q. R. 81. A.~ch
dass Dionysios bei Einsetzung des ersten Dictators , die CO~ls~:n ab~anken, l as,st
(ö, 70: 'toue; 'LO'LE IJ1!a't'e:uo'J'tac; cl7'Co3Ecr&W 't-f)'J i~oucrlr.1'J, y.a,l e:t 't,le; aA~oc; a.px;l'~
't'l'ia dXE'i ~ 7'Cpaj'p.a'tw'J 'Ll'JÜlY "t.Ol'JW'i imp.eAE la'J . 5, 72:
KAOlALOC; a~CLj'opw_e:l
'tE r:t.Crro'l "t.r.1l 1:'~'J U7'C~'td'1'J wJ-roe; i)~6p.~u'tal:
5} 77 : 7'C~AAd"t.l~ cl'JaJ"t.r.1cr&El~1J~ ~1J,C;
r.O),EWC; "t.r.1'LClAl>Ml 'tae; 'Jop.[p.oue; a.pxa.e; "t.r.1t 7'Ca'J'W 7'COl1JcrCll 'ta 7'Cpa."(~Cl't(J. u<p e'Jt.
li, 20), mag auf dieselbe Quelle zurückgehen. Kein römischer Schnftstell.er a~er
theilt di.ese falsche Vorstellung, der bei Polybios zu begegnen, obwohl er dl.~ DlCtatur nicht aus eigener Anschauung kannte, mit Recht befremdet. Dass w~hrend
Caesars Dictatur für 707 bloss die magistratus plebis ernannt wurden (DlO 42,
20. 27), hat damit nichts zu schaffen j der Grund war vielmehr, dass man ihm
die Leitung der Wahlen der Gemeindebeamten übertrug und er abwesend war.
11'0

o

e.;

°
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Specialcompetenz
des
Dictators.

vielmehr dem Dictator dafür noch ein besonderer minor collega
in dem Reiterführer beigegeben ist 1). / I )
Eine wichtige Verschiedenheit - zwischen der dictatorischen
und der consulari~chen Gewalt liegt darin, dass der der COllsularischen Gewalt ursprünglich fremde und in gewissem Sinn
immer fremd gebliebene Begriff der Competenz, das ist die Beschränkung auf ein bestimmtes Geschäft vielmehr zum Wesen
der Dictatur gehört. Dies zeigt der offenbar tralaticische bei
Cicero und dem Kaiser Claudius gleichmässig ausgesprochene
Satz, dass die Dictatur eintrete ,in schweren Kriegsläuften oder
bei argem inneren Hader' 2) ,womit auch die Erzählung über.
die erste Anwendung der Dictatur in Einklang gebracht ist
(S . ~ ~6 ) ; ferner die Sitte bei dem Dictator die CQmpetenz
mit dem Titel selbst in der Jahrestafel zu verzeichnen. Solche
quasititulare Zusätze sind Tei gerundae ca'usa 3); seditionis sedan- ·
dae et re'i gentndae causa 4) ; clavi figendi causa 5); cornitiorurn
habendontrn causa 6); auch kommen Dictaioren vor zur Abhaltun u
von religiösen Festlichkeiten 7) und ausnahmsweise zur Ergänzun~
des Senats 8) , während andere Zweckbestimmungen zweifelhaft
-oder irrig sind 9). Indess stehen diese verschiedenen Zweck1) Darüber ist der Abschnitt vom Reiterführeramt zu vergleichen' und eine
'
. . 2) OICero de leg .. 3, 3, 9: quando dueUum gravius [gravioresveJ discordiae
CWlum ~sc~nt . . Olaudms ~uf den Lyoner Tafeln 1, 28 fg.: dictaturae hoc ipso
{)on~ulan l.mpenum valentl'Us reperhtm apud maiores nostros
quo in asperioribus
beUzs aut zn civiU motu difficiliore uterentur.
'
3) D~r le~zte Dictator rei gerundae caussa war M. Iunius Pera 538.
4) Elll DIctator .seditionis se~an:dae et r. g. c. (so abgekürzt) findet sich in
den. Fasten 386 j es l~t wahrschelllhch, dass, wo sonst dergleichen wegen innerer
Unruhen ernannte Dlc.tatoren vorkommen, titular ihnen die gleiche doppelte
Oompetenz zukam.
5) In den J. 391 (Liv. 7, 3 und die Fasten) und 491· die gleic'h artigen
?omp.etenzen 423 (Liv. 8, 18) und 441 (Liv. 9, 28 vgl. '34) sind ~nsicher
uberhefert und wahrscheinlich falsch. S. Ohronol. S. 176 fg.
6) Zuerst im J. 403 (Liv. 7, 22), sodann häufig. Vgl. übrigens Liv. 3,
20, 8 und 7, 9 .
7) De~ Dictator (er:iarum constituendarum causa des J.408 (Liv. 7, 28)
und der Dlctator .. comztwrum ludorumque faciendorum causa des J. 546 (Li • .
27,
wurde.n fur ausseror~entliche Festlichkeiten bestellt. Dagegen ward im
.3. 43 ..... der ~~ct~tor nach. Emigen rei gerundae caussa ernannt, nach Anderen
um ~el den rom~schep. SpIelen das Zeichen zur Abfahrt der Wagen zu geben,
d~ dIe Oo~suln .Im. ~elde und der Prätor krank war (Liv. 8, 40).
Ebenso erwahnen dIe cap~tohlllschen Fasten zum J. 497 einen Dictator Latinarum feriarum
,caussa . . Vgl. LlV. 9, 34, 12.
8) M. Fabius Buteo 538 j vgl. S. 142 A. 1.
9) Einen D.ictator. 4~0. quaestionibus exercendis erwähnt Livius 9, 26 (vgl.
30, 24) j aber dle capltohmschen Fasten bezeichnen ihn als rei gerundae caussa,

Aeusseru~g dieser Art wird Polybios vorgelegen haben.

?g)
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bestimmungen nicht mit einander auf gleicher .Linie, so~de.rn die
feldherrliche Befugniss ist durchaus die vorwIegende, Ja m. gewissem Sinn die einzige und wesentliche Competenz de.s DIctators. Denn nicht bloss kommen bis zum J. 391 andere DIctator~n
als rei gentndae caussa bestellte nicht vor 1) , sondern nachweIslich ist auch damals theils von der älteren Regel nur desshalb
abgewichen worden, weil man besorgte sonst gegen den Wortlaut der die Nagelschlagung feststellenden Ordnung sich zu verfehlen theils nahm der also clavi figendi caussa ernannte Dictator ni'chtsdestoweniger das Recht der Kriegführung für sich in
Anspruch 2) , ohne Zweifel weil dasselbe s:ren g ge~ommen d~m
Amt inhärirte und durch jene Competenzbestlmmung Ihm rechtlIch
nicht genommen werden konnte. Auch später noch finden ~ich
Andeutungen davon, dass die letztere den Dictat~r meh.r. ~actIsc~
als rechtlich band 3). Vl enn also das impenum rn1.l1,twe mIt
der Dictatur untrennbar verbunden ist, so hat der Dictator die
andere Seite des Imperipm, die Civiljurisdiction nie geübt, und
wahrscheinlich ist ihm dieselbe in der gleichen Weise abzusprechen wie dem Consul nach Einsetzung der Prät~r: d~s
bei st er hat wohl, in Folge der Untheilbarkeit des Impermm, dIe
nicht streitige Gerichtsbarkeit (~, ~ ~ 8 A. ~); aber die efIective
Civiljurisdiction s~heint ihm von Haus aus gefehlt zu haben
1, 119 A. 1). Wahrscheinlich hat der uralte und scharfe Gegensatz des imperium a'omi und des irnperiurn rnilitiae sich zuerst
entwickelt an diesem Gegensatz der dictatorischen und der consuJarischen Amtsgewalt.
Hiemit ist für den Dictator ein wichtiges specifisches Moment
und vielleicht ist jene Bezeichnung nicht, wie man gewöhnlich wegen Liv. 9,
34, 14 thut, auf die frühere Dictatur desselben Mannes im J. 434 zu übertragen, sondern als eine nicht technische anzusehen. Deber den dictator interregni caussa vgl. S. 144 A. 4.
1) Insofern ma.n nämlich annehmen darf, dass die wenigen wegen innerer
Unruhen ernannten Dictatoren so, wie S. 0,0 A. 4 geschehen ist, qualificirt
werden dürfen.
2) Liv. 7, 3; vgl. S. 71 A. '2. Er wird später wegen der bei der Aushebung be"iesenen Strenge oder vielmehr wegen der Aushebung selbst angeklagt (Li,. 7, 4).
3) llieher gehören Liv. 9, 34, 12: quem clavi figendi aut ludorum causa
dictatorem audacter crees? und Liv. 30, 24, wo ein Dictator comitiorum habendorum caussa (wie wenigstens die Fasten ihn bezeichnen) kraft seines stärkeren
Imperium den Oonsul aus der Provinz abruft und dann in Italien Oriminaluntersuchungen einleitet. Auch dass jedem Dictator , selbst dem nicht rei
gerendae causa ernannten, der Reiterführer gegeben ward (S . 142 A. 1), gehört
hieher.

Der
Dictator
Feldherr.
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gewonnen, das für die Eigenthümlichkeiten seines Amtes und
insbesondere für die Abweichungen desselben von dem Consulat
den Schlüssel giebt. Der König 'so ~ie die das Königthum fortsetzenden Consuln sind nicht ausschliesslich und nicht einmal '
zunächst Feldherren, sondern vor allen Dingen Richter und Ordner der bürgerlichen Angelegenheiten. Dagegen ist der Dictator
zunächst und in gewissem Sinn bloss der Oberbefehlshaber der
Gemeinde . im Kriege. Hieraus erklärt sich zunächst, wesshalb
die Consuln regelmässig ernannt werden, der Dictator nur ausserordentlicher 'V eise: auch in der kriegerischsten Gemeinde ist der
Friedensstand Regel, und bedarf man nur ausnahmsweise des
Herzogs. Es erklärt sich ferner daraus der Zweck der Institution:
eine concurrirende höchste Doppelgewalt ist im Frieden und insbesondere für die Rechtspflege möglich; aber für den Krieg
bedarf es des einheitlichen Oberbefehls. Dass nach dem ursprünglichen Verfassungsschema den Consu]n das militärische
höchste Imperium gemangelt habe und für jeden Krieg ein
Dictator habe bestellt werden müssen, braucht darum noch
nicht der Ueberlieferll.ng zuwider angenommen zu werden; es
genügt, dass, wie die alte tralaticische Definition sagt , ,bei
schwerer Kriegsgefahr' der Herzog eintrat und das Consulat paralysirte. - Dass auch die sechsmonatliche Befristung der Dictatur sich
aus dem specifisch militärischen Character des Amtes erklärt, wird
weiterhin gezeigt werden. - Ferner passt zu dieser Annahme die
älteste Benennung dieses Beamten, die Bezeichnung magister populi
(S. 1~7); denn sowohl die Bedeutung des von populari nicht zu
trennenden Wortes populus wie insbesondere die Vergleichung des
correlaten magiste1' equitum gestatten keine andere Uebersetzung als
durch Heermeister oder Herzog. - Man wird aber noch weiter gehen
müssen. Zwei der eigenthümlichsten Vorschriften hinsichtlich der
Dictatur sind) dass einmal der magister populi verpflichtet ist sich
sofort einen magister equitum als abhängigen Unterfeldherrn zur Seite
zu setzen 1) , zweitens kein magister populi befugt ,ist ein Pferd
. . 1) Abgesehen von dem dietator sine mag. eq. (cap. Fasten) M. Olaudius
GhCla 505, der gezwungen wurde sofort niederzulegen noch bevor er dazu kam
einen Reiterführer sich zu ernennen, ist die einzige Ausnahme M. Fabius Buteo
dict. sine mag. eq. senat'us legendi caussa 638, der wohl desshalb keinen Reiterführer ernannte, weil gleichzeitig ein anderer Dictator mit einem Reiterführer im
F~lde stand. Livius (23, 23) legt ihm überdies die Worte in den Mund neque ,
dwtatorem se (probare) sine magistro equitum. Auch die beiden Condictatoren
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frist war nicht an\yendbar auf ein für dIe Voll~18hun~ emes
bestimmten Geschäfts bestellt.es Amt; vjelmehr hegt fur den
Dictator , wie für die andern in dieser Hinsicht ihrr~ vergl iehbaren Beamten , zum Beispiel die Censoren und dIe d'U~
aedi dedicandae" die Befristung zunächst und vor allem m
b sonderen Cornpetenz: ist das betreffende Geschäft erledigt,
e n sie ab, und begreiflicher Weise rechnen die Beamten
i h zur Ehre in möglichst kurzer Zeit ihrem Auftrag genügt
zu haben (I 509 A. , 3). - Daneben aber besteht fü~ den Dictator Doch eine doppelte Zeitgrenze , eine absolute, msofern er
nicht länger als höchstens sechs Monate 2), und eine relative, in637 Fabius und Minucius scheinen keine besonderen Reiterführer ernannt z,u
haben. Zu allgemein sagt Diouys. 5, 75: ouod<; e:l<; 1:6(11;; XP6'ioU Ol%TCX'1:OlP a.tPE.\}El<;
1.O)pt~ b:itapxou ':"iJ'I a.PI.-fj'l ~lE'tE)'EaE'I.
, ,
- 1) Plutarch Fub. 4 ~ 0.r:oOEl1&d~ ol'Y.Ta1:Ulp <l>d.ßLOo;; .. . itPWTO'i p.E'i ll1:1]ClCl.'tO
't'tJ'I oul·,.hj'!o·" 'trri:tp I'.pijO{}a.l 7':a.pa. T.a.o;; o1:po.'rEla.<;. ou Ia.p e~'~'i ,~ 0.))\' ~0.1t'fn6p;l)1:0
~!.l'rcl 01] 't1.'iCl. '16f10'l itO),l1l6'i, EhE 't1/<; &Ay.ij<; 1:0 ",f..Elo't~'i e'i 'tttl itE~(.p, 1:l-\t,Ep.E'iUl'i
Xl'J.t Ota. -::r)ijTO '1;0'1 01:I)CI.'t"l)I0'i Olop:f'iUl'i OEt'i 'lmpCl.p.E'iSl'i 'rT/ 'fCD'CI.'("(l %l1l p.'~ ,7tp,o1,t7.SI'l, ~H}' (J1:l 'rIJP'l~'ilY.iJ'i Ei;; a.TJJ.'i'r'J. 'rä.nCl. ·/..Cl.t p.ha. 'r0 'rij<; o.P'Y.~<; ,%paTo<; tCl1:.l'i,
E'I I E 'Counp ßOU),OP.E'IUJ'1 1:0'1 olY.1:r:ho prl 1:0t) 01]p.ou 'f CI. ['I ECl.\}a,l OEOp.E'IO'l. LIV .
23. 14: dictator M. lunius Pew lato ut solet ad populum, 'ut equum escendere
liefret. Zonar. 7, 14 : p.~ tel" '(7C7tO'l o.'1I1ßij'iC.U (; Ol"l.1:C/.1:WP 'h 06'1 CI.'rO d .!l-'~
hnp(.(TsuECl&Cl.l EP.E)),E'I, Vl'0 durch Missverständniss die Sache falsch gewandt 1st.
8chwerlich gehört hieher Propere. 4(3), 4, 8.
2) Ci.c. de Leg. 3, 3, 9: ne amplius sex menses. Liv. 3, 29, 7. 9, 34, 12.
23, 22, 11. c. 23 , 1. DiOllYS . 5, 70 . 7, 56 . 10, '25. Appian Hann. 16; b. c.
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sofern er nicht über die Amtszeit des ihn ernennenden ordentlichen Beamten hinaus fungiren dar;f. ,1 Dass die Dictatur nothwendig endigt zwar nicht mit dem' Wegfallen des ihn ernennenden
Beamten 1), aber wohl mit dem Ende der diesem gesetzten Amtfrist, ist zwar nirgends gesagt, geht aber mit Bestimmtheit hervor
sowohl aus den Berichten über die Dictatur des Camillus 364 2)
und des C. Servilius 532 3), wie vor allen 'Dingen daraus, dass
nie ein Dictator ernannt worden ist, um das Interregnum zu
vermeiden und nach dem Rücktritt der ordentlichen Beamten die
Wahlen zu leiten 4) . Diese Begrenzung folgt, wie schon be1, 3. Dio 36, 34 [17]. 42, 21. Zonar. 7, 13. Dig. 1, 2, 2, 18. Lydus de
mag. 1, 36. 37. - Bei den J. 421. 430. 445. 453 findet sich in der Jahrtafel
anstatt des eponymen Oonsulpaares ein Dictator mit seinem Reiterführer verzeichnet mit dem Beisatz: hoc anno dictator et mag. eq. sine cos. fuerunt.
Indess diese angeblichen J ahresdictaturen ohne Oonsuln daneben, die in den
Annalen vielmehr unter den entsprechenden Vorjahren in regelmässiger Gestalt
erscheinen, sind ein chronologischer Nothbehelf , um für vier Jahre, um die die
Magistratstafel verglichen mit der Jahrtafel zu kurz kam, durch Spaltung einIger
aus vier Namen bestehender Magistratsstellen einen der Magist'ratstafel sich anbequemenden Ansdruck zu finden. Vgl. meine Ohronol. S. 114 fg. - Die angebliche Jahresdictatur des Oamillus ist nichts als ein Missverständniss Plutarchs.
(A. 2).
1) So blieb 546 der Dictat9r T. Manlius Torquatus im Amte auch nach dem
Tode des Oonsuls Orispinus, der ihn ernannt hatte, nachdem der andere Oonsul
Marcellus schon früher gefallen war.
2) Nachdem Oamillus die militärische Aufgabe, für die er zum Dictator bestellt worden war, gelöst und triumphirt hatte , blieb er dennoch auf Bitte des.
Senats im Amte (Liv. 6, 49) und legte erst nieder anno circumacto (Liv. 6, 1),
was, wie Weissenborn z. d. St. richtig bemerkt, nach dem Zusammenhang nur
heissen kann ,mit dem Schluss des laufenden Amtsjahrs 364', so dass er mit den
Tribunen desselben zugleich abtrat. Plutarch (Cam. 41) und nach ihm die Neueren
(unter diesen auch ich in der Ohronol. S. 99) haben diese Worte dahin ausgelegt, als sei Gamillus ein :r ahr lang Dictator geblieben: 1)" ßOUA-1j 'rov KcXP.lnO~

oU'X. daaE ßouA6p.EVOV chro3-ecr3-al 'r-1jv dpX-1jv ev'ro~ eVlcw'roÜ, 'X.ahtEp ge p.fjV(l~"
hepou Ol'X.'rcX'rOpo~. Wohl aber zeigt die Stelle richtig

ouoC(p.ÜJ~ t)7tEpßaMv'ro~

verstanden, dass die für den den Dictator ernennenden Beamten gesetzte Endfrist auch für den Dictator selber galt.
3) Die Oonsuln sind von Rom abwesend und der comitiorum habendorum
causa ernannte Dictator O. Servilius wird durch Gewitter verhindert die Wahlen
rechtzeitig zu halten: itaque cum pridie idus Mart. veteres magistratus abissent~
novi suffecti non essent, res publica sine curulibus magistratibus erat (Liv. 30, 39, 5).
Hieraus ist nicht, wie Becker zweifelnd annahm, zu folgern, dass die Dictatur
nicht zu den curulischen Aemtern gehört, sondern dass am 14. März ebenso das
Oonsulat der beiden Oonsuln wie die Dictatur des Servilius abliefen. Die Wahlen für 552 wird also ein Interrex geleitet haben.
4) Wenn in der Jahrtafel Q. Fabius 537 als dictator inter'regni causa aufgeführt ist, so stellt sich dies zu den anderen groben Verstössen dieser Urkunde
(Ohronol. S. 111); zum Interregnum kam es in diesem Jahre keineswegs. Auch
das Aufführen von Dictatoren sine consulibus (S. 144 A. 2) ist ein staatsrechtliches Unding; nur etwa in dem A. ,1 bezeichneten Fall könnte man dieseWendung brauchen.
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~ n (, eb 'd _ Jene der Dictatur eigenthümliche MaumalIhn massg en .
.
' b
sechs Monaten erklärt sich emfach daraus, dass deI seI e
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'
auf die Dictatur nie angewandt worden zu s~m. Wenn. em
Dictator bei Ablauf seines Commandos keinen geeIgneten MagIstrat
. e d an dp,n dasselbe übergeben konnte, so muss er dasselbe
,orlan "
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wohl fortgeführt haben, bis ein solcher eI~traf; abe~. na?hWelSen
k.önnen wir keinen Fall dieser Art. Ellle ausdrucklIche Erna aber durch Volks- oder später durch Senatsschluss,
St re cku b
.
.
b' d
wie sie der Prorogation bei dem Consulat entsprIcht, 1st . ~l er
Dictatur aewiss nicht vorgekommen; 'wobei ausser den polItIschen
Bedenke: gegen das schon an sich gefährliche Amt noch die Erägung mitgewirkt haben mag, dass ein nicht durch Volksschluss
erliehenes Amt auch nicht füglieh durch Volksschluss er~treckt
rden konnte 2) .
Befreiung
.
C 11
icht bloss durch den Wegfall des gleic hb erechtlgten 0 egen, von d~r
" k d V
PrOYOcatlOn.
ondem auch durch Ausserkra f tsetzung b eschran
en er orschf'f
lten ist dem Dictator ein freierer Spielraum und eine vollere Gealt eingeräumt worden als dem Consul. Es zeigt sich dies
zunächst in der Handhabung der Criminalgerichtsbarkeit. Der
Ceberlieferung zufolge musste der Consul von Haus aus der Pro~
vocation stattgeben, der Dictator dagegen nicht, und zwar nicht
1) Wenigbtens missbilligt der Dictator" M. Fabius Buteo, dass man ihn,
obwohl er Dur den Senat zu ergänzen hatte, doch zum Dictator auf sechs Monate
proclamirt habe: probare se . . . nec dictatori nisi rei gerendae ca'usa creato in
sex menses datum imperium (Liv. 23, ~d). L. Manlius, der 391 clavi figendi
cau.!a zum Dictll.tor ' ernannt ward, aber nach Vollendung dieses Geschäfts nicht
sofort niederlegte (Liv. 7, 3. 4), wurde desshalb angeklagt, quod paucos si~i
dies aJ dictaturam gerendam addidisset (Oie. de off. 3, 31, 112). Wahrscheinlieh enthIelt das ursprüngliche Dictatorenformular (S. 146 A. 2) die Worte in sex
mtnses, während den nicht rei gerlmdae causa ernannten Dictatoren eine positive
Zeitgrenze wohl nicht gesetzt wurde, aber in der Zweckbestimmung lag.
2) 1, 523. In diesem Sinn 'also giebt es eine Prodictatur nicht. Ob dem
nur von einem Prätor und den Oomitien bestellten Dictator dieser Titel oder nur
die Bezeichnung pro dictatore zukomme, ist S. 131 A. 2 erörtert worden.
Ri)m. Alterth. 1I.
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b10ss im Felde, wo in dieser Zeit da,s Kriegsrecht überhaupt
noch keiner Beschränkung unterlag, , s~ndern auch nicht ~nner
halb der Stadt 1). Dass späterhin die Dictatoren die Exemtion
von der Provocation verloren haben, ist sicher bezeugt durch die
Angabe .des Festus, dass der in dem ältesten Formular der Dictatorenbestellung enthaltene Beisatz ut optima lege weggelassen
worden sei, seitdem die Provocation von dem Dictator für statthaft erklärt worden war 2) . Auf die Frage aber, wann und durch
welches Gesetz diese wichtige Beschränkung der Dictatur eing~
führt worden ist, geben unsere Quellen keine befriedigende Antwort.
In unseren Annalen unter den Jahren 315 3), 369 4), 391 5), 429 6),
1) Liv. 2, 18: neque provocatio erat (a dictatol'e). 2, 30: dictatorem, a quo
provocatio non est, creemus. 3, 20: sine provocatione dictaturam esse . Dio ys.
5: 7? 6, ~8: %,a~aAE~6a'&o:t ,r1'f'" ou yca:pijA~E'J 1) 'to? Ot%~~'topo~ r1~X~ 'to'J cp6A~"I.a.
'tTj? E~e:u'~EPta.~ a!J'to~, 'i0fJ.0'J~, 8; O.,:>'tE an:o%'t~t'it;;t'J :c~~t'tTj'J a%pt't?'i ouo~'Ja a~'iExwft;;~
't?t~ ~n:a'tot~ . . . t;;cpEal'J .,.QE ,'tOt~ ß?UAOp-e~Ot~ E?tOOU fJ.~'t~;PEPEt'i ,'ta.,~ %ptaEt~ ,em
;o~ o''lfJ.0'J. ,Zo~. 7,' 13 ~ ot~a~t;;t'i ~E Mt a.,rrO"~'tEt'i~t'J %(H_ Ot~ot "~at e'i ,a'tpa't;tcl~~
TjOU'la'tO, hat OU 'tOU; 'tOU O"'lfJ.0U fJ.O'iOU~, aAAa %at h 'tW'i l1tn:ew'i %a.t ~e a.U1:Tj~
1:ij~ ßOUAij~. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 18: dictatores , a quibus nec pro'VOcandi
ius fuit et quib'us etiam capitis animadversio data est. Lydus 1, 37.
2) p. 198 Müll.: Optima lex . .. in magistro populi {aeiendo, qui vulgo
dictator appellatur, quam plenissimum posset ius ei'us esse significabat, ut fuit
M'. Valerio M. (. Volusi nepotis, qui primus magister populi creatus est. Postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quae ante non erat,
desitum est adici ,ut optima lege', utpote imminuto iure priorum magistrorum.
3) Liv. 4, 13: censules immerito increpari, qui constricti legibus de pro'lJocatione .. ' . nequaquam tantum virium in eo magistratu . •. quantum animi
haberent. opus esse ..• viro ... libero exsolutoque legum vinculis, itaque se dictatorem L. Quinctium dicturum. Es handelt sich um das Verfahren gegen den
Sp. Maelius, bei dem aber erst die jüngere Annalistik einen Dictator eingeschoben
hat. Hermes 5, 260.
4) Liv. 6, 16 in der Erzählung von der Verhaftung des M. Manlius durch
den Dictator A. Oornelius Oossus (vgl. Hermes 5, 248): nec adversus dictatoriam
vim aut tribuni plebis (Intercession) aut ipsa plebs (Provocation) attollere oculos
aut hiscere audebant.
5) Dass der Dictator 391 diejenigen peitschen lässt, die bei der Aushebung
sich nicht sofort stellen (Liv. 7, 4), deutet auf den Ausschluss der Provocation.
6) In dem Verfahren, das der Dictator L. Papirius Oursor gegen seinen
Reiterführer Q. Fabius Maximus einleitet (Liv. 8, 33- 35), sagt dessen Vater,
als der Dictator den Angeklagten zu verhaften befiehlt (c. 33, 8): tribunos plebis
appello et p1'OVOCO ad popul-um eumque tibi .•. iudicem fero, qui ce'rU unus plus
quam tua dictatura potest poUetque; videro cessurusne provocationi sis, cui 1'ex
Romanus T-ullus Hostilius cessit. Der Dictator wendet dagegen ein (c. 34,' 6)
optare, ne potestas tribunicia, inviolata ipsa, violet intercessione sua Romanum
imperium neu populus in se potissimum dictatorem et ius dictaturae extinguat
und erklärt endlich (c. 35, 5), dass Q. Fabiu,~ noxae damnatus donatu1' populo
Romano, donatur trib-uniciae potestati, precarium, non iustum auxilium (erenti.
Hier wird also offenbar die Gestattung der Provocation behandelt wie in der
Königszeit , als ein Recht, nicht als eine Pflicht des Magistrats. Als imperio
militiae geführt kann dieser Prozess nicht füglich betrachtet werden, da es sich
wohl um ein militärisches Vergehen handelt, die Verhandlung aber in Rom
s ta ttfindet.
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Rümer: postulabf/ntur ergo nobiles homines appell.antl~usque. t7 ~bunos nemo .erat
auxilio, quin 1!ominrt reciperentur. Von P~ovocatl~n 1st ke1l1e Rede; allerd1l1gs
auch nicbt 111 Betreff der Con 'Ulll, die nachher dIe Untersuch~ngen fortset.zten.
Viel ist auf die offenbar I'ach dem Muster der auss erord~ntlichen Quaestlonen
der späteren Republik (S. 102 fg.) gestaltete Er.ühlung mcht zu geben.
2) ltIagistratum sine provocatione crear'e CL!', . 3, 55) ~eht. nach ~em techniscllen Sprachgebrauch (oben S. 136 A. 6) nur a~f die UreatlO~ mlttel~t der
Uomltien i und dass zunächst die in Oomitien gewahlten DecemvlIn damit gemeint sind, liegt in der Sache.
3) Liv. 10, 9.
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1

'/1

10 *

148
Zeit ist dies auch unzweifelhaft richtig. Es gilt von der Intercession dasselbe, was von' der Provocatjo:6 gesagt ward: als 'ein
wesentlich städtisches dem Kriegsrecht fremdes Rechtsmittel war
sie für den Dictator unverbindlich. Aber die spätere abgeschwächte
Dictatur ist wie der Provocation, so auch der Intercession unterworfen gewesen und in einzelnen Fällen haben die Volkstribune
selbst eineI;l Dictator gezwungen sich ihnen zu fügen 1). Es muss
also die tribunicische Gewalt späterhin, wenn auch erst kurz
vor dem factischen Verschwinden der Dictatur, wie dem consularischen, so auch dem maius imperium des Dictators übergeordnet worden sein.
Vel"hä,ltniss
ZUlU

Senat.

Wie der Volksgemeinde und den Tribunen steht endlich der
Dictator auch dem Senat mit grösserer Selbständigkeit gegenüber
als der Consu!. ,Die Consuln', sagt Polybios 2) , ,bedürfen zu
zu setzen',
vielen Dingen des Senats, um ihre Absichten ins Werk
.
der Dictator dagegen ist ein nur von sich selbst abhängiger Oberbeamter'. Hievon ist sogar der Name a-ij-ro"K(?a-rw(? (J-r(?aul'Yog
oder bloss alno"K(?a-rw(? entlehnt, mit dem Polybios und seine
Nachfolger griechi"sch den Dictator . bezeichnen (S. 1~8 A. 1). Nach
't

-

''\ ') ,

\ ''''

oU'X. E'X. fLOVWV lvtWLW'I,. rJ.1\1\d. 'X.l).t rJ.:r- ~U~w'l LWV a.PX6'ILW'I TIATjv 'rW'I Ot'X.'rrJ.'rwpW'I.
Den Prozess des Volscms haben dIe Tnbune so lange gehindert bis ein Dicta~~r ernannt wird: ne i:npedirent, heisst es dann (Liv. 3, 29, 6): dictatoris obstztzt met'u~. Da dIe Tnbune die Aushebung hindern, soll 'ein Dictator ernanm
werden (LIV. 8, 81). ~ie ErZählungen von dem Prozess des Manlius (S. 146
A. 4) und dem des Fabms (S. 146 A. 6) stellen die Ohnmacht der Intercession
. (das n?n iustum auxilium, Liv. 8, 35) und die der Provocation zusammen.
.28, 3. Daraus erklärt sich auch, dass dem Dictator eine Mult
V gl. LIV.
dur.ch P~eblsclt. an.gedroht wird (Liv. 6, 38, 9); diese unerhörte und als privilegz'um mconstltutlOnelle Procedur beruht offenbar darauf dass der Volkstribun
g·egen den Dictator eine Multa auszusprechen nicht befugt ist.
. 1) Ein sicheres Beispiel solcher Intercession giebt der Einspruch der Volkstnpune gegen die von einem Dictator abgehaltene Consulwahl für 545 (Liv.
27, 6, 5~: Die Belege f~ die frühere Zeit sind weder recht beglaubigt noch
so.nst zwelfello~. L. Manlms, dicta tor clavi figendi causa 391 und geneigt seine
D~ctatur als rez gerundae causa zu betrachten legte zwar nieder omnibus in eum
trzbunis plebis coortis jeu vi seu verecundia' victus (Liv. 7 3)' aber eben die
le~.zten . Worte zeigen deutlich, dass er freiwillig nachgab.' In' gleicher Weise
mogen 1m J. 401 die Volkstribune den Dictator genöthiot haben die Comitien
mehrfach zu versehieben (Liv. 7, 21). Dass die Interce~sion derselben in dem
Prozess gegen Fabius. kein iust:um .auxilium war, wurde schon bemerkt (S. 147
A. 5). Auch 440 weIgerten SIe SIch den vom Dictator C. Maenius zur Untersuchung gezogene~ Person~n Beistand zu leisten (Liv. 9, 26); ob weil sie· sich
d~zu ?egen den DIctator meht befugt hielten oder. aus anderen Gründen erfahren
WIr nIcht.
'
)

,

I
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2) 3, 87, 7: 'X.~'l.Et'lOl p.e:v e'l TIOnOI~ TIpocroeonat 'r~<; cr'J"'('X.).fj'rou TIPO~ 'ro
cru'In:),l::lv 'ra~ emßoAd.;;· OUTO; 0' ~cr'rt'l a'J'ro-x.pri'rWP cr'rpa'r1J"'(6;.
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anderen Analogien 1) ist hiemit gemeint, dass der Dictator vom
Senat keine bindenden Instructionen empfing. Für die Kriegsrüstung und die Kriegführung, die bier allein in Betracht kommen ist allerdings auch der Consul nicht an die· Vorschriften
des ~enats ,gebunden (S. 80 fg.), und es wird ihm denn auch
in den geL3nnten Beziehungen von demselben Polybios eine ,fast
unabhängige' Macht beigelegt 2). Aber dass ein Unterschied bestand, deuten doch eben diese 'Vorte auch an. Wie der Consul in
der Kriegserklärung freiere Hand hatte als der Prätor (S. 93), so
wird Dionysios nicht ohne Grund den Dictator den ,Herrn über
Krieg und Frieden' nennen 3), und seine Gewalt in dieser Hinsicht sich so weit erstreckt haben, wie es irgend möglich war
ohne das Recht der Gemeinde den Angriffskrieg zu beschliessen
völlig aufzuheben. 'Venn es dem Consul wahrscheinlich, wenigstens dem Herkommen nach, nicht freistand ohne Auftrag des
Senats mehr als vier Legionen aufzustellen (S. 91), so mag das
Reeht des Dictators in dieser Hinsicht unbegrenzt gewesen sein.
Die factische Beschränkung des im Felde stehenden Consuls durch
die vom Senat an ihn gesandten Boten wird herkömmlich · dem
Dictator gegenüber seltener vorgekommen und minder intensiv
gewesen sein. Müssen .wir auch darauf verzichten die relative
Competenz vom Prätor, Consul und Dictator in Betreff der Kriegrüstung und Kriegführung scharf abzugränzen, so lassen sich doch
die Grade einigermassen erkennen, in welchen die Steigerung sich
vollzog. - Im Uebri~en ist ·über die verschiedene Stellun? des
Dictators und des Consuls gegenüber dem Senat nur bekannt, dass
wohl dieser, ni.cht aber jener gehalten war über die empfangenen
Geldsummen Rechnung zu legen (1, 89), was vortrefflich zu dem
Gesagten passt: denn der Beamte, der keiner Vollmacht bedarf,
wird folgerichtig auch der Rechenschaftslegung nicht unt~rworfen
werden können. - Dass diese Befreiung des Dictators von senatorischen Instructionen und senatorischer Rechenschaftsabnahme
ebenfalls ein Ausfluss seiner ausschliesslich militärischen Stellung
ist, liegt auf der Hand. Dagegen steht hinsichtlich der finan1) V gl. besonders die rJ.()1:o'X.pri'roPI::<; TIpl::crßwLat bei Polyb. 25, 5, 9 (ebenso
Diodor 11, 24 und anderswo) und Stephanus u. d. W.
2) Polyb. 6, 12, 5: TIl::pt TIoHp.ou 't..I.XTM'l.I::Uij<; Mt M ·\}6Aou 'r7j<; . ~'I OTII.XtapOl<;
oi·/..ovop.la<; crXI::OOV rJ.o'tO'l.pchopa 't~'I &~oucrlrJ.v EXOUcrt. Vgl. c. 14, 2.
3) 5; 73: TIOAEfLOU 'rl:: 'X.ctl dpf)v1J<; 'X.at TI(lv'to<; a.AAou TIPcX)'fLI.X'to<; a,J'to'X.pcX'twp.
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zieHen Competenz der Dictator nicht anders als der Consul:
beide empfangen das Geld, dessen sie, .Ibedürfen, wenigstens
wenn sie im Felde stehen, nur - aUf Grund eines Senatsbeschlusses t).
l~~l~~~~~;,
Eine letzte Besonderheit der Dictatur ist es, dass, während
sonst nach älterer Ordnung kein von einem andern Magistrat
ernannter Gehülfe die Fasces und die magistratischen Abzeichen
führt, den von dem Dictator ernannten, sowohl dem Magister
Equitum wie dem Stadtpräfecten, dieselben zukommen (1, 304.).
Worauf diese Bevorzugung beruht, ist schwer zu sagen; wahrscheinlich war mit dem freien Mandirungsrecht des Königs auch die
Befugniss verbunden die Amtsabzeichen zu übertragen und ist
dem Consul dies Recht entzogen, dem Dictator aber für seine
wesentli_ch militärische und ein unbeschränktes Mandirungsrecht
erfordernde Competenz verblieben.
Ver~:~niss
Nehmen wir schliesslich die Frage nach dem Verhältniss der
nigthum. Dictatur zu dem Königthum auf,
so ist formell betrachtet die
Dictatur von dem Königthum wesentlich verschieden und als
Fortsetzung des Königthums weit eher das Consulat zu betrachten als die Dictatur. Es ist dafür bezeichnend, dass nach der
Auffassung der Römer die königlichen und die consularischen
Insignien dieselben, die dictatorischen aber von beiden verschieden sind, und dass die Dictatur in der speciell militärischen
9ompetenz, in dem damit verbundenen Commando des Fussvolks,
in der Reiterführerbestellung und anderen Momenten eine Reihe
specifischer Besonderheiten zeigt, die auf das Königthum ~eder
zurückgeführt werden noch zurückgeführt werden können. Formell
ist die Dictatur vielmehr gefasst als eine Steigerung des Consulats
und selbständig aus diesem entwickelt. Aber da materiell das
Consulat doch nichts ist als ein wie in anderen Beziehungen so
in sonderheit vermittelst des Collegialitätsprincips abgeschwächtes
Königthum, so lenkte jene Steigerung des Consulats der Sache
1) Liv. 22, 23 (daraus Dio fr. 57; 16) weigert sich der Senat dem Dictator Fabius ~ie :on ihm an H~nnibal gezahlten Lösegelder zu ersetzen, quoniam
non consulwsset patres, was 10 Uebereinstimmung ist mit der finanziellen Stellung des Consuls: im Felde kann er über das Aerarium nicht verfügen(S. 118).
' In Rom dagegen durfte der Consul dies, und dass das Recht des Dictators schi1ächer gewesen sei als das consularische, ist nicht wahrscheinlich. Der Ausdruck
b~i Zona~. 7, .13: o5-r!; e~ -rw'J 01Jp.oalw'J . XP1J(Joci'rw'J d'Jo.Awao.l 't'l €~~'J ('J.Ih~, d
p.1J €~1Jcplaa1J 1st vermuthhch ungenau, vlelleicht sogar bloss aus jener Erzählung von dem Fabius abstrahirt.

nach unvermeidlich auf das Königthum zurück, un~ in diesem
Sinne kann man den Satz gelten lass~n, dass das E~ntre.t~n der
Dictatur die Wiederaufnahme des Kömgthums auf Zelt S~l.).. In
der That kommen, abgesehen von der Befristung, ~leJemgen
1l:{
t
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.
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'
.
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Yerwandtschaft von Königthum und Dictatur nach MöglIchkeit zu
beseitigen, aber die Sache ist mächtiger als die Form, .. ~d geschichtlich ist es richtig, dass bei Abschaffung des Komgthums
e~ vorbehalten ward auf verfassungsmässigem Wege dasselbe,
jedoch nur ausserordentlicher Weise, unter anderem Namen un.d
mit kurzer Befristung, wieder ins Leben zu rufen 2) • ~uch dIe
Ueberlieferung zeigt, wie entschieden die Dictatur als eme dem
freien Gemeinwesen fremde '. ja feindliche Institution empfunden
ward und der Kampf gegen sie nicht ruhte, bis es gelang sie
d~~' Intercession von Seiten des tribunicischen Collegiums, der Pro1) Cicero de rep_ 2, 32, 56: genus imper.ii .. , ?roxi~um ~imiUtudini
Vgl. Liv. 8, 32, 3. Schärfer noch drücken dies die GrIechen .der

f'cqiae.

K~i erzeit a.us.

Der Uebersetzer des Rechenschaftsberichts des Augustus gtebt
dictatura wieder (3. 2) durch Clu't€~OuaLO<; dpy1j.
Dionysios nennt die Dictatur
eine rJ.U&rJ.lP€'tfJC; (6; 70) oder o.lP€'t'·~ 't'U~CN'il~ (5; 7~)" ~ine la~'t'upo.~'Joe; ~P),-~
(6, 71), Appiar: (b. c. 1, 99) eine 'tupll.'J'Joe; rJ.P~1J oAlj,I.P XP0'JI.P oplC~p.e'J1Jl
Dio (bei Zonaras 7, 13) spricht von der Ol%'t'Il.'tWPlrJ. "t.rJ.;o. '{!;, 't'~'J €~O~al~'J :,-n
ßClal)"'d~ ta6pponoc; , Plutarch (Fab.
von dem 't'Upo.'J'Jl"t.O'J Ml p.e)'rJ. 't'"'Je; rJ.px1Je;
%Pa't'oc;, um ähnlicJ1e Wendungen bei Eutrop 1, 12 (daraus Johanne~ AntlOch. fr.
45), Sufdas u. d. W. ol"t:ra'twp u. A. m. zu übergehen ... DIese letz~er~n
Aeusi'erungen aber stehen alle unter dem Einfluss der von der alteren qualItatIV
verschiedenen Dictatur Slillas und Caesars und der Perhorrescirung dieser Staats{('rm durch Augustus. Es kann daraus auf die Auffassung der älteren der Verfassung eingeordneten Dictatur kein gültiger Schluss gezogen werden.
2) Was Strabon 6, 1, 3 p. 254 von den Lucanern sagt: 't'o'J (JoE'J oU'J aAAO'J
'/.pO'JO'1 €Oljp.o"t.po.'t'oüno, €'J oe 'tot<; noAep.vl<; ~P!;t't'o ßo.alA!;Ue; Ono 't'w'J 'J!;p.op.e'Jw'J
dpxa<;;, das passt Wort für Wort auch auf Rom.
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vocation an die Gemeinde und schliesslich sogar der Volkswahl
, zu unterwerfen, womit sie denn freilich ~~~en Zweck verlor und
unterging.
Untergang
Die inneren Krisen, in welchen die Dictatur zu Grunde
der
Dictat.ur.
ging, fallen in die Epoche des hannibalischen Krieges; . sie hat
diesen nicht Überdauert. Der letzte Dictator für Kriegführung
ist im J. 538 1), der letzte überhaupt im J. 552 2) ernannt worden; in den grossen ausseritalischen Kriegen Roms spielen die
Dictatoren keine Rolle 3), und es war auch das Amt, schon seiner
kurzen Befristung wegen, für dieselben nicht geeignet.Allerdings wurde dasselbe nicht abgeschafft, vielmehr bis an das Ende
der Republik als noch zu Recht bestehend betrachtet 4); und es ist
dies insofern von praktischer Vnchtigkeit gewesen, als dies späterhin dazu geführt hat an den Namen dieses höchsten verfassungsmässigen Amts die neue ausserhalb der Verfassung stehende
Magistratur zu knüpfen, mitte1st welcher Sulla das Gemeinwesen
im Sinn der aristokratischen Reaction reorganisirte. In der That
ist die sullanische und nachsullanische Dictatur, wenn sie auch in
manchen Aeusserlichkeiten an die ältere anknüpft, von dieser
radical verschieden, wie dies schon der Mangel der für die ältere
Dictatur so höchst wesentlichen festen Befristung zeigt. Es wird
yon ihr unter den ausserordentlichen
Gewalten gehandelt werden 5).
.,
1) Capitol. Fasten: M. Iunius D. f. D. n. Pera ,dict. rei gerund. caussa.
2) Capitol. Fasten: C. Servili'us. C. f. P. nepos dict. comit. habend. caussa.

. 3) Dio 36, 34 [17] lässt den Catulus in einer Rede davor warnen für einen
Krieg ausserhalb Italien einen Dictator zu ernennen: 'roij'ro OEl'lW'; o~ 7t(J.'t'Epc:;
'~[LW'i tCPUM~Cl'i'rO, -x.IXt oU'X. 0.'1 E6pdtd'fJ Ol'X.'t'd.'t'f.l.lP ouod.; iJ.A'Ao.; 7t/\1J'i E'io,; E';
~l'X.EAlIX'i 'X.at 't'IXÜ't'IX [L'1)OE'i 7tpd.~c('/'ro.; alpdtd.;. Gemeint ist A. Atilius Caliitinus,
der im J. 505 primus dictator extra Italiam exercitum duxit CLivius ep. 19).
Wenn übrigens es nicht bloss Zufall ist, dass in der kurzen Epoche von dem
Beginn der überseeischen Kriege bis auf das Verschwinden der Dictatur von
dieser dafür nur einmal Gebrauch gemacnt wurde, so ist es gewiss nicht geschehen wegen' des von Dio geltend gemachten politischen Bedenkens, sondern
weil die Sechsmonatfrist und der wenigstens factisehe Ausschluss der Prorogation
für diese Kriege nicht passten.
4) Die Senatsbeschlüsse und Gesetze auch der Folgezeit führen unter den
zu Recht bestehenden Magistraturen allemal den Dictator mit auf (1, 461 A. 1
N. 3. 4. 5).
5) Dass auch die kurze von Caesar im J. 705 übernommene Dictatur so
wie die für Pompeius 702 in Vorschlag gebrachte dem sullanischen, . nicht dem
älteren Schema folgen, wird dort gezeigt werden.
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Wenn die römische Dictatur mit dem Königthum materiell
verwandt ist, so ist dagegen die davon wesentlich verschiedene
latinische 1) wahrscheinlich auch formell hervorgegangen aus dem
1atinischen Königthum. - Bekanntlich begegnet in den latinischen
Gemeinden neben dem dem consularischen analogen Oberamt, der
Prätur noch eine andere Ordnung, in welcher statt der zwei
Prätoren oder Duovirn ein einziger Dictator das ordentliche Oberhaupt der Gemeinde ist 2) .; und wenn jene Ordnung die eigentlich stehende und namentlich in allen direct v~m Rom aus organisirten Gemeinden, insonderheit den latinischen Colonien die
allein herrschende ist 3), so erscheint diese vorwiegend in solchen,
die in einer oder der andern 'W eise ihre ursprüngliche Staatsform verhältnissmässig rein bewahrt zu haben scheinen, wie zum
Beispiel Alba, Lanuvium; Caere, Tusculum, Nomentum. Die Befristung ist freilich auch hier durchgeführt; insbesond ere von
Alba ist es ausgemacht, dass der dortige freilich nur noch in
priesterlicher Function auftretende Dictator von Jahr zu Jahr ernannt wurde 4). Auch die Collegialität ist bei den Dictaturen,
1) So unerlässlich es .ist bei der Entwickelung der römischen Dictatur, vor
allem derjenigen Caesars, die latinische Jahrdictatur nicht aus den Augen zu
verlieren, so kann doch die Institution selbst hier nur andeutun'g sweise erörtert
werden. Ich verweise für das Weitere auf die eingehenden Untersuchungen von
C. G. Lorenz de dictatoribus Latinis et municipalibus Grimma 1841. 4 und von
Henzen Bullett. deU' Inst. 1851, 186 fg. 1858, 169, Anna~i deU' Inst. 1859,
193 fg.
2) Dass wie in Rom so auch in Latium mit dem Begriff der Dirtatur sich
der der einheitlichen Gewalt verband und hierauf der Gegensatz dort zu der
Consular-, hier zu der prätorischen Gemeindeordnung beruht, ist an sich wahrscheinlich und entspricht auch den Zeugnissen. Für die albanische Dictatur
lassen diese keinen Zweifel (A. 4); und diese, wie das sacerdotium Caeninense
und ~ndere Einrichtungen untergegangener Gemeinwesen in der historischen Zeit
nichts als ein römisches Priesteramt COrelli 2293), hat formell die alte Ordnung
am reinsten bewahrt. Dasselbe zeigt für Aricia die Inschrift Orell. 1455, für
Lanuvium die Inschrift Orell. 3786, in deren Datirungen neben zwei Quaestoren
und zwei Aedilen ein Dictator steht.
3) Die vor kurzem in der latinischen Colonie Sutrium gefundene vielleicht
noch ungedruckte Inschrift: T. Egnatio T. f. Vot. Rufo '1., a[e]d., dict., aed.
Etru·r. u. s. w. muss von einem Fremden herrühren, da Tribus und Aemter mit
den sutrinischen nicht stimmen.
4) Plutarch Rom. 27: 'tC~ 7td.TI7tC)U Nop.~'r0po:; E,/'AAßll 't'EAEU'r'~aa'iTo:; CltJ'till
ßI1.0lAEUC:l'i 7tpocrij%O'i, EJ.; P.EcrO'i ·E&·fJ"I..E 't'1J'i 7tOAmllJ.'i 01)[La"(w-tW'i Mt -x.IX't" t'ilClU't'O~
~~Eod~'i~E'" iJ.P~O'i'r~, 't'Ot:; '~AßCl'iO}';. ~ionys~os 5, ,74: ,Al%l'i'il?:; Ct 6~8 d. St.)
OE TIUP ~.A~a'i~'J'i Ol~'t'Cll 'ro~ Ol"'<''r~'rOPCl P~[LCllOU'; ElA'1)~E'ir;tl, ':OUTOU:; AE"f..w'i 7tpWTOU'; [LE'rcx. 'TO'i Ap.oALOU -x.lJ.l NE[LS't'0P0'; &cx.'iCl't'O'i t'X.Al7toucr·fJ'; '(7):; ßClcrlAl%'1)'; crU"("(E'idlJ.~ E'il(J.I.)crlO'.):; IJ..PXO'i'rCl'; &TIOQEt~cx.l T1J'i ClU't'1J'i EX0'i'ra.; E~OUcrlCl'i 't'Ot.; ßacrl/\€ijcrl,
%I1.AEl'/ OE Cl'?nou.; Ol'X.'t'd.'ropa:;. Nach Albas Fall lässt 'l'ullus den Dictator in seiner
Stellung bis zum dritten Jahr (Dion. 3, 22. 23: 't'pko'i E'rO'; ETIt 'Li/:; ClU'rO'X.pd.'topo:; dpX'1j:; OlE[LE'iE TuAAou %€AEUaCl'i't'o,;. 28). ·Auch dass Asconius von Milos
lanuvinischer Dictatur sagt p. 32: ibi turn dictator zeigt, dass das Amt wechselte.

Die
latinische
Dictatur.
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denen politische Befugnisse blieben, wenigstens theilweise,
eingeführt worden ; indess sind noch ,;deutliche Spuren vorhanden, dass das Amt ursprünglich- rpO~archisch gestaltet war 1) .
Diese Dictatur ist also schon als ordentliches Oberamt und
nicht minder durch die Jährigkeit und die Collegialit&t von
der römischen radical verschieden, und die Namensgleichheit
kann dagegen um so weniger geltend gemacht werden, als der
Dictatortitel in Rom nachweislich und wahrscheinlich auch in
Latium an die Stelle der älteren und eigentlichen Amtsnamen
getreten ist. Die latinische Dictatur ist offenbar nichts anderes
als die formale Fortsetzung des ursprüngli.chen, nur umgenannten
und von der Lebens- auf die Jahrfrist herabgesetzten latinischen Königthums. Dass die Römer selbst sie also betrachtet
haben, geht sowohl aus der Rolle; die sie ihr in der Sagengeschichte anweisen(S. 153 A. 4), wie auch daraus hervor, dass der
Magistrat von Alba ohne Unterschied bald Dictator , bald König
genannt wird 2) • Deutlicher noch zeigt sich die Entstehung der
latinischen Dictatur aus dem Königsamt darin, dass die Befugniss
den Priester zu ernennen, welche mit dem Consulat und den
diesem gleichartigen Aemtern, namentlich auch der römischen
Dictatur, nicht, wohl aber mit dem Königthum verbunden war,
dem latinischen Dictator allerdings zuko~mt (S. 10 A. 2). Sehr
wahrscheinlich sind also die latinischen Gemeinden dictatoriseher
Verfassung nicht auf dem gleichen Wege wie Rom von sich aus
zur Beseitigung des Königthums gelangt, sondern es ist hier

geblieben und später unter römischem Einfluss
" . th
das Komg um
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gezwunOen wor d en d en Namen zu wechseln 1) und er annmtat
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Magistratur als einer Königsherrschaft auf Zeit ; vermuthhc~ zugleich auch der stumme Protest ~er Ple~ejer gegen dieses Ihnen
"ber alles yerhasste und allerdmgs mIt dem Wesen der re;ublikanischen Verfassung nicht vollständig -:ereinbare Amt. ~ a am
Ausgang der Republik sollte das SChattenbIld. d~s alten natlOnallatinischen Königthums noch einmal thatgewaltIg ms Leben treten .
Caesars Jahrdictatur ist unzweifelhaft nach dem Muster der
albanischen gestaltet und die Erinnerungen des alb~nischen. Ge~
schlechtes der Julier haben neben wichtigeren RückSIchten SIcher
dabei auch ihre Rolle gespielt.

1) Hinsichtlich der Dictaturen, die sich auf noch bestehende Gemeinwesen
beziehen, lassen die bei weitem meisten Zeugnisse nicht erkennen , ob die Magistratur collegialisch geordnet war oder nieht. Aber die zwei Inschriften von
Caere, von denen die eine (Orelli 3787) die Oberbeamten bezeichnet den einen als
Dictator , den anderen als aedilis iure dicundo praefectus aera7'ii, die andere
(Henzen 5772) beide als dictatores , zeigt einerseits, dass es von Rechtswegen
nur einen Dictator gab, andererseits dass, indem diesem ein mehr oder minder
gleichberechtigter College im Oberamt beigesellt ward, man bemüht war das Institut in die ihm an sich fremde Fessel der Collegialität zu zwängen. Damit ist auch die Erklärung gefunden für die zwei dictatores von Fidenae (Orelli
112 aus der Zeit des Gallienus).
2) Livius nennt den albanischen Feldherrn C. Cluilius rex (1, 22, 7. c.
23, 4. 7; praetor nennt ihn Cato bei Festus v. oratores p. 182), seinen Nachfolger Mettius Fuffetius bald dictator (1, 23, 4; G'rpa.'r'IJ"(o; a.O'ro-x.pcx-rwp bei Dionys.
3, 7), bald rex (1, 24, 2) und bezeichnet in keiner Weise ihre Gewalten als
ungleich (vgl. Strabon 6, 3, 4 p. 231). Wenn ferner von dem Dictator Caesar
gesagt wird, dass er den Schuh der albanischen Könige anlegte (1, 341 A. 1),
so ist dabei gewiss nicht an Theater- oder Malerhel'kommen zu denken, sondern an den Mulleus des Dictator~ von Alba.

1) Die nominelle Conservirung de sselben in dem rex sacrorum kommt, ~uch
in latinischen Municipien vor (Orelli 2279-2281 j Benzen BuUett. deU mst.
1 6 p. 160).
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Das Reiterführeramt.
Neben dem' Dictator steht von Rechtswegen der Reiterführer
selbst in dem Fall, wo jener zunächst für nicht militärisch~
Zwecke bestellt wird 1) ; nur ein einziges Mal ist eine derarLioe
D'Ictatur mit der Beschränkung eingesetzt worden, dass die Er0
n~nnung des Reiterführers dabei nicht stattfinden solle 2). DIe Benennung magister equdum, griechisch ~1C1Ca(!xO~, entsprechend dem ursprünglichen Titel des Dictators 1nagister popttli '
Wahl(S. 1127. 142), ist die einzige, die vorkommt.
'
~~~l~:~
Von ~eso~derer vVahlqualification ist hier so wenig die Rede,
dass bereIts 1m J. 386, also bevor das licinische Gesetz den
PI~bejern die Oberämter zugänglich machte, ein Plebejer zum
ReIterführeramt gelangt ist 3). Noch weniger ist für diese
Stellung die vorherige Bekleidung anderer Aemter rechtlich nothwendig; was übrigens auch schon dadurch ausaeschlossen wird
dass wenigstens die ältere Dictatur und mit ihr 0 das Reiterführer~
amt factisch verschwand, bevor die Aemterfolge sich fixirte. Mit
der auch auf das Reiterführeramt erstreckten Angabe, dass nach
de~ Gründungsgesetz der Dictatur· nur der gewesene Consul
Rmterführer habe sein können 4) , verhält es sich ähnlich wie mit
der gleichen Behauptung in Betreff der Dictatur. In der Epoche,

Ben ennung,

. 1) Die Belege sind S. 142 A. i beigebr~cht. - Auch bei der unbefristeten
Dlctatur der späteren Republik pflegt der Reiterführer nicht ·z u fehl .
Caesar ha~ als Dictator 705 die Ernennung desselben unterlassen.
en, nur
2) DIe ~eusserung welche Livius (a. a. 0.) dem Dictator senat:Us legendi
causa Buteo 1D d.en Mund legt: neque dictatorem se (prob are) sine magistro equitum
hat nur unter dIeser Voraussetzung einen Sinn .
3) (1. Licinius Stolo [pr]imus e plebe nach den capit. Fasten. Liv. 6, 39.
10, 8, 8. Plutarch Gam. 39. Dio fr. 29, 5. Nach den beiden letzten ist dies
derselbe, der zugleich Volkst~i~un war und als solcher im Jahre darauf die
Reformgesetze durchbrachte i Ll'VlUS scheint beide zu unterscheiden
4) Liv. 2, 18 (S. 129 A. 5).
.

wo auch die Dictatur noch häufig vor dem Consulat übernommen wurde, also etwa bis zum J. 4,33, ist der Reiterführer
ebenso oft aus den Consularen wie aus den Nichtconsularen genommen worden 1). Von da an aber wird allerdings es auch
hier Regel, . dass der ' Reiterführer vorher das Consulat bekleidet
hat, obwohl auch jetzt noch theils andere Ausnahmen vorkommen 2), theils insonderheit die letzten zur Abhaltll;ng der Consularcomitien ernannten Dictatoren diejenigen Candidaten, die sie
vorzugsweise begünstigten, zu Reiterführern ernannt und in dieser
Form gewissermassen zur Wahl präsentirt zu haben scheinen 3) .
Caesar hat diese Stellung selbst an solche verliehen, die noch
nicht die .. Prätur 4) , ja die überhaupt noch kein Amt 5) geführt
hatten.
Wie die Dictatur kann auch das Reiterführeramt mit den Cumulirung
ordentlichen Aemtern cumulirt werden, insonderheit mit dem Con- Aemtern.
a~!~'en
sulat (1, 421 A. 2), dem Consulartribunat 6) , der Censur und der
curulischen Aedilität (1, 421 A. 2).
Die Bestellung des magister equitum liegt dem Dictator ob, Bestellung.
der sofort nach seinem Amtsantritt 7) nach besonders dafür eingeholten Auspicien bei Tagesanbruch 8) den Reiterführer ernennt 9) .
1) Consularische Reiterführer sind zum Beispiel die heiden ersten, die der

J. 319. 328. 36.1. 398. 403. 409. 419 . 427, nicht consularischedie der J. 296.
315. 320. 323. 365. 374. 391. 392. 394. 396. 401. 402. 404. 405. 410. 412.
414. 415. 417. 430. 432. 433.
2) M. Folius Flacdnator Reiterführer 434, Consul 436 i C. Fabius AmbustW3
Reiterführer 439; M. Titinius desgl. 452 i M. Laetorius Plancianus desgl. 497

alle drei in der Consularliste niclrt genannt; Ti. Sempronius Gracchus Reiter~
Jührer ö38, Consul 539; P. Licinius Crassus Dives Reiterführer 544, Consul
549; C. Servilius Reiterführer 546, Consul 551.
3) Von den vier letzten Dictatoren 547. 549. 551. 552 haben drei ihre
Reiterführer zu Consuln creirt.

4) Dio 42, 21 (S. 158 A. 3).
5) C. Octavius, der spätere Augustus, ward für 710 in

~einem neunzehnten
Lebensjahre und ohne vorher ein anderes Amt bekleidet zu haben zum Reiterfübrer designirt. Capit. Fasten (1, 476 A. 5). App. b. c. 3, 9 . ' Dio 43, 51.
6) ~ie Rei.terf~hre r 32t$ (Liv. 4, 31, 5). 336 (Liv. 4, 46, 11). 346 (Liv.
i3,5~4.,6§ 369 lLIV. 6, 39, 10) waren gleichzeitig Con's ulartribune. Vgl. Liv.

.

7) Nach Livius 9, 38, 15 ernennt der Dictator den Reiterführer
das Curiatgesetz über seine Amts~ewalt ein bringt.
'
8), Liv. 3, 27, .1; postero die (naCh dem der Ernennung) dictator
lucem Ln forum vemsset, magistrum equitum dicit L. Tarquitium.
9) Gewöhnlich heisst dies dicere (Liv. 3 ' 27,1. ,
4 21 10 6
19 10 9 38 1i-:
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,
::> und sonst sehr oft), aber es findet sich auch legere

bevor er
cum ante

3n 3 7
",
•
,
(Liv. 10,
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Dass der Dictator hiebei durch Bezeichnung der Persönlichkeit von Seiten des Senats 1) beschrä~kt worden sei, ist nicht
zu erweisen; wohl aber scheint in 'den wenigen Fällen, Wc
die Comitien den Dictator bezeichneten, dies auch auf den
Reiterführer erstreckt worden zu sein 2) • Bei der Ernennung
Caesars zum Dictator im J. 706 ist ausnahmsweise wegen Abwesenheit deos Dictators der Reiterführer von dem Consul mit
ernannt worden 3). - Falls der Reiterführer vor Ablauf der Amtszeit wegfällt, wird er durch einen andern ersetzt 4). Dagegen scheint
dem Dictator nicht das Recht zugestanden zu haben den Reiterführer abzusetzen 5). '- Nicht bloss die sechsmonatliche Maximalfrist der Dictatur erstreckt sich mit auf das "Reiterführeramt 6),
sondern überhaupt hat die Beendigung der Dictatur, aus welchem Grunde immer sie erfolgt, wahrscheinlich mit rechtlicher

Nothwendiakeit diejenige des Reiterführeramts herbeigeführt 1).
Im gewöh:lichen Lauf der Dinge geschieht. dies in d~r
eise,
dass der Dictator , wenn er niederlegen WIll, den Reiterführer
anweist zu abdiciren 2) und alsdann zuerst der Dictator und nach
'hm der Reiterführer sein Amt niederlegt 3) .
1
Der Rangfolge nach geht das Reiterführeramt den sämmtlichen
niederen Aemtern vor, steht aber hinter allen Oberämtern , also
nach der Prätur 4 ) , und im Anschluss hieran wird ihm prätorische
Gewalt beigelegt 5). Dem entsprechend führt er auch wahrscheinlich den curulischen Sessel (1, 319), gewiss die Prätexta
(1,336) und sechs Lictoren ('1 ,304), ausserdem aber als Offizier
das Schwert 6) .
Eine selbständige Amtsbefugniss scheint der Reiterführer nicht
aehabt zu haben. Wenn es nicht bezweifelt werden kann, dass
~r in der früheren Zeit regelmässig an der Spitze der Reiter gestanden hat, so schliesst dies nicht aus, dass damit nur sei?e
oewöhnliche Verwendung, nicht aber seine verfassungsmässige Com~etenz ausgedrückt wird. Von Rechts wegen wird vielmehr die
Competenz des Dictators auf den Reiterführer in der Weise
mit bezogen, dass der Dictator und der Reiterführer, ebenso
wie die bei den Consuln, durchaus dieselben Geschäfte zu vollziehen haben, nur aber statt der consularischen Gleichstellung

"3, 3), dare (Liv. 7, 28, 8), addere (Liv. 7, 12, 9. c. 22, 11. c. 24, 11), adicere
(Liv. 7, 21, 9), creare (Liv. 4, 46, 11. c. 57, 6), nominare (Seneca ep. 108~
31), auch, jedoch nur ein einziges Mal, cooptare (Liv. 6, 38, 4), welcher letztere
Ausdruck merkwürdig ist, weil dabei der Reiterführer als Oollege des Dictators
gefasst ist. Vgl. 1, 161 A. 3.
1) Nicht selten wird in den Annalen die Ernennung des Dictators und des
Reiterführers zusammengefasst und daher auch die letztere auf den Oonsul bezogen; so Liv. 9, 7, 13: (consules) Q. FaMum Ambustum (dictatorem) dixerunt
et P. Aelium Paetum magistrum equitum und 8, 17, 3 (vgl. 22, 57, 9): dictator
ab consulibus ex auctoritate senattts dictus P. Cornelius Rufinus, magister equitum
M. Antonius. So wenig aus diesen Stellen gefolgert werden darf, dass der Oonsul den Reiterführer ernennt, ebenso unrichtig ist es aus Wendungen wie ma'giste~' equitum dicta tori additus M. Valerius (Liv. 7, 12, 9; ähnlich c. 21, 9)
oder magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est (Liv. 7, 28, 8) herzuleiten, dass der Senat den Reiterführer in Vorschlag bringen konnte. Vielmehr
sind dies durchaus ungenaue Fassungen, in denen in den Bericht über die
Hauptwahl die Nebenwahl in nachlässiger Weise hineingezogen ist.
2) Dass im J. 537 die Oomitien wie den Dictator Fabius, so auch den
Reiterführer M. Minucius wählten, sagen Polybios und Livius ausdrücklich (S.
131 A. 2) , und Plutal'chs (Fab. 4) Widerspruch hat kein Gewicht. Auch der
Bericht für 544 Liv. 27, 5, 19: et ex eodem plebi scito et (vielmehr sed) ab
Q. Fulvio dictatore P. Licinius Orassus pont. max. magister equitum dictus kann
nicht wohl anders aufgefasst werden.
3) Dio 42, 21: 8 'LE Kc"ii.'crClP 'L~'i Ol'Y.'LCl'tWpdClV TWPClXP~P-Cl, 'Y.Cl(7tEP EeW 't~~
'hClA(Cl~ &v, ~)7tEcr'L'fJ, 'Y.Clt "re)'i 'AV'LW'ilOV. P-'1jO' Ecr'tPCl"t'1j'('1j'Y.O'LCl 'l7t7tClPXOV 7tPOcrEA0P-E'iO~, 'Y.lJ.t d7tE 'Y.Clt 'LOlhov b 57tCl'tO~.
4) So wird im J. 439 an die Stelle des im Kampfe gefallenen Reiterführers
ein anderer ernannt (Liv. 9, 22. 33; caplt. Fasten). Vgl. 1, 476 A. 5.
5) Wenigstens befiehlt der Dictator Papirius seinem Reiterführer nur sich
aller amtlichen Handlungen zu enthalten (1, 21'2 A. 2).
6) Dio a. a. O. fährt fort: 'Wl'tOl 'tWV OtWV1CS'l:WV crCPOOP0'LCl'LCl aV'LEl7tO'i'tW'Y'
P-'1jOEVt EeEt'iCll 7tAdw "rot) ze("J.p-·~'iOU lTI7tClPX1)crCH. Er rügt dann die Inconsequenz,
dass sie Oaesars Jahres- (oder vielmehr unbetagte) Dictatur hingenommen, die
gleichartige Bestellung des Reiterführers aber bemängelt hätten. Vgl. Appian
b. c. 3, 9.

W.

1) Dass in der sullanisch-caesarische.n Dictatur die fü~ das Hauptam~ ge~
tende Zeitlte timmung sich von selbst auf das Nebenamt mIt erstreckt, wud In
dem Abschllitt von den ausserordentlichen Aemtern gezeigt werden. Auc.h der
Tod des Dictators i.m Amte schei.nt das Reiterführeramt von selbst aufgehoben
zu haben; wenigstens nach Oaesars Tod scheint sein .damaliger Reiterführer M.
Lepidus ohne weiteres ausser Function getreten zu selD.
2) Liv. 4, 34, 5: iussoque magistro equitum abdicare se magistratu ipse
deinde abdicat.
3) Liv. 8, 15, 6. 9, 26, 20. Dass der Reiterführer nach dem Dic~ator
niederlegt, scblic5st nicht aus, dass der Rücktritt des Dictators den des ReIterführers von Rechts wegen herbeiführt; denn die Abdication ist nur declaratorisch
und nicht unumgäuglich nöthig.
4) 1 J 462. Der magister equitum steht also vor dem Censor, so lange dieser
noch seinen älteren bescheidenen Rang einnimmt.
5) Oi~ero de leg. 3, 3, 9: equitatumque qui regat (dictato1') habeto pari iure
cum. eo qutwmgue erit iuris disceptator. Uebereinstimmend damit wird die Gewalt de s Oonsulartribuns für stärker erklärt als die des Reiterführers (Liv. 6,
39, 4: negantem magistri equitum maius quam tribuni consularis imperium esse).
Wenn anderswo ein Karthager dem karthagischen Senat gegenüber das Reiterfürueramt erläutert durch den Beisatz: quae consularis potestas sit (Li v. 23, 11,
10), so kann dies nur heissen, dass dasselbe den consularisch-prätorischen Stellungen beigezählt werde.
G) 1, 350 A. 4 . Das Schwert spielt auch bei der Tödtung des Sp. Maelius durch den Reiterführer O. Servilius eine Rolle. Vgl. Hermes 2, 258. 263.

Rangstellung.

Insignien.

Competenz.
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hier der eine Beamte dem andern über-, respective untergeordnet
ist. In dem gewöhnlichen Fall also, wo $ier Dictator als Feldherr fungirt, ist der Reiterführer der Näch;thöchste im Com~ando
des gesammten Heeres und in Abwesenheit des Dictators dessen
rechter Vertreter 1), ohne dass eine besondere Beziehung auf die'
Reiterei 2) oder überhaupt irgend eine Specialcompetenz hervorträte. Wird der Dictator anderweitig verwendet, so steht ihm
der Reiterführer nicht minder mithandelnd zur Seite 3) .
Es wird nicht in Abrede gestellt werden können, dass \ in
dieser räthselhaften Institution ein zwiefaches Princip waltet und
dadurch eine innere Incongruenz herbeigeführt wird. In einer
Hinsicht ist der Reiterführer Offizier, in anderer Magistrat. Mit
der ,einen wie der anderen Auffassung ist die Bestellung wie
das äussere Erscheinen des Reiterführers gleichmässig vereinbar. '
Jene lässt sich ebensowohl als Offiziersernennung wie als magistratische Cooptation fassen; und die Führung der magistratischen
Insignien kann mit demselben Recht auf die eigene Magistratsgewalt zurückgeführt werden
wie auf den Satz , dass die Insianien
,
b
den vom Dictator eingesetzten Vertretern und Gehülfen zukommen könney;t (S. 150). Aber daneben treten ebenso entschieden
Momente hervor, die den Reiterführer als Offizier bezeichnen, wie
andere für seinemagistratische Stellung sprechen.
'tDfe~h
Als Offizier erscheint er zunächst in seiner Benennunb , die
R el ,er u rer
Offizier.
doch ursprünglich nothwendig eine sachgemässe gewesen sein
muss. Eben dahin führt, dass der Dictator ihm befehlen kann
zu abdiciren; dass der Wegfall des Dictators den des Reiterführers nothwendig in sich schliesst; vor allem, dass schon vor
dem licinischen Gesetz ein Plebejer Reiterführer geworden ist.
Letzteres ist mit der Auffassung der Reiterführerschaft als einer
CT

1) P~Yb. ,3, (87 ~ ~: , ~ou'to; (~ t~7tcipX't);) OE_ 'tZ'ta.~'ta.l (J-€'i D7to 'tO'i a.o'to'Xpci'topa., 1'l'i~ca.l 8 OlO'l€l Ola.OOXO; 't1]; a.pX1]r,; E'i 'tOt<; h~t'io!') 7t~plcmCl.Ci(J-oL;. Plutarch
Ant. 8: _lcr'tl OE -fJ d.pX~ ('toü t7t7tciPXou) oW'tzpa 'tOU Ol'X'tCl'tWpo<; 7tapo'i'to;' G.'i OE
(J-~ 7ta.p'll, 7tpw't't). Liv. 4, 27, 1 bleibt, während der Dictator ins Feld zieht
der ~eiterführer in Rom ad subita belli ministeria, ne qua res qua eguissent i~
castrzs, mOl'aretur. 22, 11, 3 lässt der Dictator den Reiterführer zwei neue
Legionen bilden.
. 2) Etymologisc~e. Definitionen, wie die Ciceros (S. 159 A. 5): equiiatum
qUl :egat un~ annahstIsche ~usmalung, wie Liv. 3, 27, 6: legiones ipse dictator,
magzster equztum .!uos eq'Ultes ducit. 9, 22, 4: magister equitum Q. Auliu3
Cerretanus magno tumultu cum omnibus turmis equitum evectu8 summovit hostem
beweisen däs Gegentheil nicht.
3) Dies tritt zum Beispiel in Livius (4, 14. 9, 26) Schilderungen der von
Dictatoren geführteIß. CriminaIprozesse hervor.
I

selbständigen Magistratur schlechthin unvereinbar. Auch das Recht
des Triumphs scheint dem Reiterführer gefehlt zu haben, obwohl
es ihm nirgends ausdrücklich abgesprochen wird 1) •
Aber in der römischen Heerordnung giebt es eine OffiziersteIle dieser Art nicht; sie kennt als feste Stellung keinen
Befehlshaber der genannten Reiterei. Die Offiziere des älteDer
sten römischen Feldheers sind die drei, später sechs Ab- Reiterfübrer
theilungsführer des Fussvolks, die tTibu11i militum, und die Ab- lIiagistrat.
theilungsführer der Reiter, die tribun i celerum, deren wahrscheinlich auch drei waren: 2). Jene haben den Sturz des Königthums
wie später den Untergang der Republik überdauert; diese sind
mit dem Königthum abgeschafft oder vielmehr gleich dem König
ihrer reellen Befugnisse entkleidet und unter die Priesterthümer
verwiesen worden 3) • Die Militärordnung der Republik hat für die
Reiterei keine höheren festen OffiziersteIlen als die der Schwadronsführer 4), woneben die für diese sich nicht eignenden Geschäfte
1) Das Nichtvorkommen der Reiterführer in der früheren Triumphalliste beweist freilich nichts, da bis zum J. 513 daran festgehalten ward, dass nur dem
Höchstcommandirenden der Triumph zukomme (1, 109). Aber in Caesars Zeit
war dies Bedenken längst geschwunden; und doch hat keiner seiner Reiterführer
triumphirt.
2) Ueber die Zahl der tribuni celerum besitzen wir keine andere Angabe als
dass Valerius Antias (bei Dionys . 2, 13) als höhere Offiziere der Reiterei einen
1}'(€{J.W'i und drei E'Xa'tona.pxol, also Centurionen nennt; der erste Reiterführer
habe Celer geheissen, und davon seien die Reiter Celeres genannt worden.
Dieser Erzählung entsprechend ist mehrfach bei Dionysios die Rede von einem
'h11>P.W'i ,W'i t7t7tEW'i (Tarquinius Priscus unter Ancus 3, 40. 41. 4; 6; SeT.
l'ullius unter Priscus 4, 3). In anderen Erzählungen heisst Celer selbst centu7'io
(de viris in. 1) oder tribunus equitum (Servius zur Aen. 11, 603), was sachgemässer gesetzt ist. Denn sowohl die sacrale Institution wie die Analogie der
Offiziere des FussvoIks sprechen dafür, dass es in ältester Zeit einen von den
tribuni (oder centuriones) celerum verschiedenen Reiterführer nicht gegeben hat.
3) Dionys. 2, 64 führt unter den acht von Numa eingesetzten Priesterkategorien
an dritter oder vielmehr drittletzter Stelle auf die -fJ'(~(J-O'i€~ 'tW'i K~ €p[Ul'i: ')I,a.l
'(a.p OU'tOl 't'E'ta.'((J-svar,; 'Ll'iar,; t~pouP'([C($ E7t€'tsAou'i. Dies bestätigt das nach dem
pränestinischen Kalender am 19 . März auf dem Comitium gefeierte Fest [adstantibus ponJtificibus et trib(unis) celer(um).
4) Dies ist der erstl'l der drei die turma von 30 Mann befehligenden decuriones oder der decurio schlechtweg (Polyb. 6, 25, 1), auch bezeichnet als praefectus 't urmae (Liv. 8, 7, 1). Die in republikanischer Zeit nur selten begegnenden praefecti equitum sind entweder eben diese Führer der Bürger- oder latinischen Schwadronen (so ' Liv. 10, 29, 9) oder ausseror<;lentlicher Weise mit
dem Oberbefehl einer Mehrzahl von Turmen oder auch der gesammten Reiterei
beauftragte Offiziere. So heisst C. Flav.ius Fimbria bald Legat des Consuls L.
VaIeriu~ Flaccus (Livius. 82), bald .Quästor desselben (Strabo 13, 1, 27 p. 887),
bald sem praefectus equztum (VeIle!. 2, 24); und der an die Spitze von zwei
Turmen italischer Reiter gestellte legatus Liv. 44, 10, 5 könnte ebenfalls praefectus equitum genannt werden .
Röm. Alterth . H.
11

163

162
von den Kriegstribunen mit besorgt wurden 1) • Wollte man,
davon ausgehend, dass die Dictatur in g~wissem Sinn das Königthum wieder. aufnimmt, in dem mit ihr verbundenen Reiterführeramt eine Wiederaufnahme jenes alten Reitertribunats der Königszeit finden, so steht dem die ,wesentliche Verschiedenheit beider
Einrichtungen entgegen, vor allem, dass es mehrere Reitertribune
gegeben hat, wenn sie auch im Commando alternirt haben mögen 2),
dem Dictator aber nur ein Reiterführer zur Seite steht. Kann
also der magister equitum der Republik nicht füglich auf die tribuni celerum der Königszeit zurückgeführt werden, so ist . es
andererseits schlechterdings unmöglich anzunehmen, dass in der
älteren Republik wohl das dictatorische, aber nicht das consularische
Heer einen Anführer der Reiterei gehabt hat 3). Factisch kann dieser
auch dem letzteren nicht gefehlt haben und wird in der Weise
hergestellt worden sein, dass in älterer Zeit, als das Heer noch
eine untheilbare Phalanx bildete, und es keine Legionen gab,
sondern nur eine Legion, die beiden regelmässig das Heer gemeinschaftiich befehligenden Consuln sich factisch also in das
Commando theilten, dass der eine die Fusstruppen, der andere
die Reiter führte, der Oberbefehl aber in letzter Instanz mit dem
Commando der Fusstruppen verbunden war. Wenn also die
heiden gleichen Collegen im Felde als magister populi und magister equitum im Commando von Rechts wegen alternirten 4), so
1) Varro 5, 91: quos hi (die drei Decurionen der Turmen) prima administros ipsi sibi adoptabant, optiones vocari coepti: quos nttnC propter ambitionem
tribuni faciunt.
.
2.) Dies folgt aus der Analogie des Oommandos der Kriegstribune, bei welchem
die Oollegialität auf Rechnung der Republik kommt (1, 77 A. 1). Wenn Brutus
bei Vertreibung der Könige tribunus cele1'um gewesen sein und sogar kraft dieses
Amtes die Vertreibung der Tarquinier beantragt haben soll (1, 144 A. 1), so
kann man an den gerirenden denken, obwohl die Erzählung nicht ausdrücklich
ausschliesst, dass ihm gleich berechtigte Oollegen zur Seite standen. In diesem
Sinn kann man es gelten lassen, dass Pomponius (Dig. 1, 2., 2., 15. 19; ähnlich und wohl hauptsächlich aus ihm Lydus de mag. 1, 14. 37) den tribunus
celerum der K~nigszeit und den magister equitum der Republik identificirt, obwohl darauf mcht mehr zu geben ist als auf die weitere Vergleichung beider
Beamten mit dem kaiserlichen p-raefectus praetorio.
3) Wenn man annimmt, dass in ältester Zeit regelmässig für jeden Krieg
ein Dictator ernannt worden ist (vgl. S. 142.), so ist dieses Bedenken allerdings
gehoben; aber es dürfte sich doch kaum empfehlen das militärische Imperium
des Oonsuls als ein ursprünglich suppletorisches und exceptionelles zu fassen.
4) Wenn keine anderweitige Vereinbarung stattfand, so hatte der Odnsul,
dem nach dem Turnus der Oberbefehl zukam (1, 78), den Oberbefehl über die
Fusstruppen. Mit der Auflösung der ,Phalanx in die Legionen muss diese Theilung der Truppen nach der Waffengattung abgekommen und an deren Stelle die
Verloosung der legiones getreten sein.

erklärt sich 'die Entstehung des Reiterführeramts in genügender
Weise. Da der Dictator zunächst Feldherr war (S. 14.1) und
mit dem Wegfall des gleichberechtigten Collegen das Alterniren
des Oberbefehls ebenfalls wegfiel, so waren damit für die Entwickelung des Reiterführeramts, wie wir es finden, die Bedingungen gegeben; und man begreift dann auch, :wie der Reiterführer ,
der gewissermassen an die Stelle des nicht den Oberbefehl führenden Consuls trat, von Haus . aus in eine zwischen Offizier
und Magistrat schwankende Stellung kommen musste. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass, um die Wiederaufnahme der einheitlichen königlichen Gewalt in der Form der Dictatur formell
möglichst zu verdecken, man nicht bloss das Consulat daneben
fortbestehen liess, sondern auch den Reiterführer als Collegen ,
geringerer Macht dem Dictator zur Seite stellte. In diesem Sinn
kann man Dictatur und Reiterführeramt auffassen als eine Verschiebung des Consulats in der Weise, dass \ collegialische Un~
gleichheit an die Stelle der collegialischen Gleichheit tritt 1). Diese Auffassung spricht nun allerdings dafür, dass der Reiterführer nicht minder als Magistrat betrachtet worden ist wie der Prä. tor; und späterhin wenigstens waltet diese Anschauung entschieden
vor. In unserer Quelle wird der ReiterfUhrer als Magistrat bezeichnet2) , und werden ihm. die allgemein magistratischen Rechte beigelegt,
insonderheit die Befugniss die Volksgemeinde (11, 1 H~) und den
Senat (1, 154) zu berufen. Wenn der Reiterführer ferner .wenigstens ausnahmsweise aus der Volkswahl hervorging (S. 158 A. 2) ,
und wenn l wie es scheint, der Dictator ihn nicht absetzen konnte
(S. 158 A. 5), so sind auch dies wesentliche und reale Consequenzen
des magistratischen Princips. Aber es bleibt doch sehr fraglich ,
seit wann und in welchem Umfang diese Consequenzen hier gezogen worden sind; es ist nicht zu übersehen, dass von dem
Recht des Reit8rführers mit dem Volk zu verhandeln kein histo1) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der magister equitum neben dem. Dictator äusserlich die Rolle gespielt hat, die neben dem Oonsul dem Quästor zukommt; aber eine innere Analogie zwischen beiden Stellungen ist nicht wahrzunehmen.
2.) Magistratus heisst das Amt bei Liv. 4, 5. 34. 8, 36, 1; und es steht
in der Reihe der Magistraturen (1, 462.). Livius (8, 31, 2. c. 33, 2.2.) lässt das
Heer in Abwesenheit des Dictators duct'U auspicioque des Reiterführers kämpfen.
Polybios 3, 90. c. 92, 4 nennt den Minucius, den Reiterführer des Fabius,
dessen aU'Japxw'J, wogegen Livius 2.2., 2.7, 8 erst nach Uebertragung der dictatorischen Gewalt an denseihen ihn collega nennt. Auch Lydus de mag. 1, 14
nennt den Reiterführer "J.Ol'JW'/O'/ &am:p 't"~~ &.pyf~ ~r;xl olol-x.1jao:w, 'twv 1tpCl.!p.a -rwv.

.
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risch beglaubigter Beleg vorkommt, und dass sein Recht den
Senat zu berufen vielleicht sogar be~tritten gewesen ist 1) .
Sodann aber sind die Momente bereits-' angeführt worden, . die
der Auffassung des Reiter,führers als Magistrat ents9hieden widerstreiten, wie das Gelangen eines Plebejers zu dieser Stellung,
während die Oberämter noch den Patriciern vorbehalten w~ren,
der nothwendige Wegfall des Reiterführers mit dem Dictator, der
ihn ernannt hat, der wahrscheinliche Mangel des Rechts zu
triumphiren. Es hat also der Reiterführer eine zwischen Magistrat
und Offizier schwankende Stellung eingenommen, die sich se1bst
in seinen Insignien, in der Verbindung der Lictoren und des
Schwertes (S. 158 A. 6) in charakteristischer Weise ausdrückt.
1) Darüber, dass Cicero und Livius dies Recht anerkennen, Varro aber
nicht, ist 1, 154 A. 3 zu leicht weggegangen worden. Es ist sehr wohl möglich, dass die Frage controvers war, und der Pompeianer Varro den Reiterführern
Caesars diese Befugniss bestritt, und dann auch wahrscheinlich, dass er
Recht hatte. Die Senatsverhandlungen, welche Liv. 23, 24. 25 erzählt, können
auf Berufung und unter Vorsitz eines Prätors stattgefunden haben.

Der Consulartribunat.
Die Anknüpfung- der consularischen Gewalt an den Militärtribunat ist eine Au'shülfsmassregel für solche Fälle, wo die
Kriegsverhältnisse
es wünschenswerth machten mehr als zwei
u
Oberbeamte aufzustellen; wie umgekehrt die Dictatur eine Aushülfsmassregel ist für den Fall, wo ein einheitliches Obercommando
zweckmässig erscheint. Ob das Bedürfniss mehr als zwei Höchstcommandirende ins Feld zu senden gleich bei Einführung der
Republik empfunden worden ist oder erst später sich aufgedrängt
hat, vermögen wir nicht zu entscheiden. Von einem besonderen
Gesetz, das diese Institution eingeführt hätte, weiss die römische
Ueberlieferung nichts 1) ; und es kann wohl sein, dass der Militärtribunat mit consularischer Gewalt, wie die Dictatur, von Haus
aus integrirender Bestandtheil der consularischen Verfassung ge,...
wesen ist. Indess ist. es auch möglich, dass die ursprüngliche
Verfassung erst späterhin sich in dieser Weise fortentwickelt
hat und der Ursprung des Consulartribunats in der That in oder
kurz vor das J . 31 0 zu setzen ist, unter welchem die Annalen
Eine Ausnahme gegendie erste Anwendung davon melden. über der regelmässigen Wahl von zwei Oberbeamten ,war also
der Consulartribunat wie die Dictatur 2) ; aber es war ein ver1) Nach der livianischen Erzählung wird der Militärtribunat consulari potestate im J. 309 keineswegs eingeführt, sondern der Senat veranlasst damals
zuerst eine derartige Wahl, um den weiter gehenden Antrag der Tribunen den
Plebejern das pa.:sive Wahlrecht für das Consulat zu verleihen damit abzuwehren
(4, 6, 8: p e·!' haee consilia eo deducta est res, ut tribunos militum consulari potestate promiscue ex patribus ac plebe · creuri sinerent, de consulibus creandis nihil
rHutaretur). Wenn dann in einer Rede (4, 31, 11) von einer lex gesprochen
wird, qua id (nehmlich die . Wahl von Consular~ribunen statt der Consuln) liceat,
so kann darunter ebenso wohl ein besonderes Einführungsgesetz verstanden werden
wie das Grundgesetz der Republik, auf dem auch das Consulat selbst beruhte.
2) Wenn Varro bei Gellius 14, 7, 5 die Consulartribune denen zuzählt, die
e.1:traordi71ario iure den Senat berufen (vgI. 1, 154 A. 2), so mag er hieran
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fassungsmässig vorgesehenes und geordnetes Ausnahmeverfahren.
Zu den ausserordentlichen Imperien iW / eigentlichen Sinn, das
heis t denjenigen, die ihren Rechfsgrund in einem Specialgesetz
haben, darf also dieser Kriegstribunat keineswegs gezählt werden.
Die Entscheidung, ob dies Ausnahmeverfahren angewendet werden solle oder nicht, st_and, eben wie bei der Dictatur, der Sache
nach bei dem Senat 1), formell bei demjenigen Beamten, dem die
Wahlleitung oblag.
Die wesentlichste Eigenthümlichkeit des Consulartribunats im
Gegensatz zum Consulat ist, wie dies schon in dem Gesagten liegt,
eben wie bei der Dictatur die Einzahl, so hier die Mehrzahl. Die
wahrscheinlich ältere Darstellung der Annalen knüpft den Consulartribunat nicht an den ständischen Hader um die Wahlqualification,
sondern daran, dass für die mehreren gleichzeitig entbrannten
Kriege die zwei Consuln nicht genügt hätten und desshalb
mehrere Kriegstribune mit consularischer J3efugniss gewählt worden seien 2); und damit im Einklang begegnet die nachweislich
höchste Zahl von Kriegstribunen zum ersten M<;ll in demselben
Jahr (349), in welchem die Belagerung von Veii und die Erstreckung des Kriegsdienstes auf das ganze Jahr beginnen. Eine
eigentliche Fixirung der Zahl hat offenbar nie stattgefunden;
die Definitionen heben nur die ,Mehrzahl', das consulare imperium
in plures distributum hervor 3) • Aus der Magistratstafel erhellt
weiter, dass ,ohne feste · Regel und zu aller Zeit Collegien
gedacht haben; obwohl ·nicht recht abzusehen ist, warum er dies Recht als ausserordentliches fasst, während er die gleiche Befugniss des Dictators ·den ordenti
lichen zuzählt.
1) Liv. 4, 55, 6: pervincunt, ut senatus consultum fiat de tribunis miUtum
creandis. 4, 12, 4: cum obtinuisset, ut consulerentur patres, consulum an tribunorum placeret comitia haberi, consules creari iussi sunt. Dionys. 11, 60 : ö'tC('j
Q~ 't€~wcr~'J ~u"COt ,(die zuers\ erwählt,en C~ns~la.!"~ribune),. 't'~'J d.pX'~'J, 'ltCtt 'ltd:&~:~
'Jea,~ apxa~ aTIoo€ t',wucraat, "C'1J'J ßOUATj'J "..tett 'tO'J o'fJfJ.O'J etUat~ crU'J€A&o'J'ta~ Otet),,'JUJ'Jett, TIo't€p0'J um,hou~ ~ XtAt(J.pXOU~ ßouAO'i'tat TIapaA'cxß€l''J 't'~'J d.pX'~'J . • . ETIt't€/,€Lcraat oE: "Co TIpOßouA€Up.a 'l.aW hacr'to'J E'JtaU'tO'J. Das Hineinziehen der
Volksabstimmung beruht nur auf der bei Dionysios üblichen Auffassung jedes
Senats beschlusses als eines TIPOßOUA€UP.et.
2) Liv. 4, 7, 2: sunt qU,i propter adiectum Aequorum Volscorumque beUo
et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duos consules obire tot simul bella
llequirent, tribunos militum tres creatos dicant, sine mentione promulgatae legis de
consulibus creandis ex plebe. Dio 40, 45: 1!(f'J1:€~ oE: Ol o~p.etpxot •. .. XtAUxpXOU<;
d.-nt 'tW'J umhOl'J, OTIOl~ TI).dou~ ctpX0'J't'€~, &crTI€P TIO'tE, d.TIOO€ l'lt'/U Ol'i'trJ.t: 'ltCtatcr'trX'JrJ.t Ecr'1J)'OU'i'to.
3) Kaiser Claudius auf der Bronzetafel von Lyon: quid (commemorem) i[n
plu ]ris distributum consulare imperium tribunosque mi[litum] consulari imperio
appellatos, qui seni et saepe octoni crearentur? Vgl. Dio a. a. O. (.A. 2).
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das Cooptations-, resp. Suffectionsrecht der College n gefehlt zu
haben scheint und, da dem die erste WahL l eitenden Beamten die
Anordnung einer Nachwahl überhaupt nich'tzustand (1, 162), in deqi
Fall, wo die erste Wahl nicht für alle sechs Stellen Majorität ergab,
keine Möglichkeit bestand das unvollständige Collegium zu ergänzen.
Indess ist dies doch nicht so zu verstehen, als ob jede Ziffer
unter sechs als genügend erschienen wäre; vielmehr muss, wie
ebenfalls schon ausgeführt ward (a. a. 0.), wenn sich nur für
einen oder zwei oder fünf Tribune Majorität ergab, in irgend einer
Weise sei es Rectification, sei es Cassation der Wahl gesetzlich
vorgeschrieben gewesen sein.
Warum man nicht unter drei
Die Zahl fünf musste aushinabgehen konnte, leuchtet ein.
geschlossen werden wegen des monatlichen Wechsels der Fasces
(1, 68 A. 3): bei drei, vier, sechs Kriegstribunen kamen, wie
bei den zwei Consuln, auf jedes Mitglied des Collegiums die
gleiche Zahl von Monaten, während dies bei einem fünfstelligen
Collegium nicht der Fall gewesen sein würde. Aber die zugleich maximale und normale Zahl sechs 1) findet ihre Erklärung
in dem Wesen des Amtes selbst, zu dessen Erörterung wir nun
übergehen.
Führer des Bürgerfussvolks, tribuni militum hat , es gegeben,
seit es eine römische Gemeinde giebt, so dass die Bürgerwehr ohne
diese Offiziere nicht gedacht werden kann. Die Ernennung derselben steht dem König, später den Consuln zu. Da die Bürgerwehr oder wenigstens das Fussvolk derselben nicht stehend im
Dienst ist, sondern für jeden Feldzug neu einberufen wird, der
Feldzug selbst aber höchstens den Sommer hindurch dauert, so
ist der Militärtribunat von , Haus aus , selbst unter der Herrschaft
des Königs auf Lebenszeit, wechselnd und in gewissem Sinne
1) So tritt sie in den S. 167 A. 5 angeführten Stellen des Dionysios und des
Kaisers Olaudius auf; ferner bei Plutarch Gam . 1. ' Eben dahin gehört aber auch die
Welldung , die bei Dionysios 11 , 60 , und Zonaras 7, 19 der ersten Tribunen, wahl gegeben ist: es hätten eigentlich drei Patricier und drei Plebejer gewählt
werden sollen , aber die Wahl der letzteren sei unterblieben, und die ähnliche
des Livius 4, 16 bei der zweiten Tribu.nenwahl, dass man damals bereits sechs
Tribunen habe wählen können (tot enim iam c1'eari licebat) , aber nur drei gewählt habe. Äuch bei Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 25): cum .. . plebs contenderet cum patribu,s et vellet ex suo quoque corpore consules creare (vielmehr
creari) et patres rec'Usarent , factwrn est '/.tt trib'Uni militum crearentur partim ex
plebe, partim ex patribus consulari potestate: hique constituti sunt vario numero ,
interdum enim viginti fuerunt, interdum plures, nonnumquam pauciores ist die
Zwanzigzahl doch selbst bei einem so unwissenden Schriftsteller kaum denkbar
und hat Cujacius wohl mit Ree.ht viginti angesehen als verdorben aus Vi.
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von dem Princip der Annuität beherrscht. Die Zahl ~ies~r Offi. . des Büraerheers war anfangs drei, ist aber bereits m sehr
Ziele
n
h . r h
früher Zeit auf sechs vermehrt worden, höchst wahrsc ~m 10
gleichzeitig und in Verbindung mit der T~eil~ng d~r dreI alte.n
Stämme der Titier, Ramner und Lucerer m die prW1"eS und dIe
posteriores , so dass man die sechs tribuni mihtum ansetzen ~arf
als gleichzeitig enstanden mit den sechs Suflragien der. RItter
un d d en sechs Vestalinnen 1) . Diese Ziffer von sechs
, TrIbunen
für die Legion ist seitdem unverändert geblieben; aber der Beriff der Legion selber hat gewechselt: während dieselbe ursprüng~ h das Aufgebot der Bürgerschaft ist, erscheint sie später als eine
lC
f
I'
Abtheilung dieses Aufgebots, verwandelt sich ~ie ein ache egzo
in eine nach Umständen grössere oder geringere Zahl von legiones .
Dem folaend treten anstatt der ursprünglichen sechs Militärtribunen
späterhi~ jährlich eine wechselnde Zahl von je sechs Tribunen für
jede Legion ein. Wann dieser letztere Wechsel stattgefunden hat,
ist nicht mit genügender Bestimmtheit zu ermitteln; denn so oft
auch in den unhistorischen Bestandtheilen unserer Annalen von
Legionen die Rede ist, fehlt es doch gänzlich an gesicherte.n A~
haltspunkten für die Zeitbestimmung dieser Reform. Man WIrd SIe
mit Wahrscheinlichkeit in Verbindung bringen mit dem Uebergang
von der Phalanx zum Manipel; denn die Auflösung der Glieder
der Phalanx in die Fähnchen ist durchaus gleichartig mit derjenigen der alten Legio in die neueren Legionen. Nichts verbietet die Annahme, dass diese radicale Reform erst im Laufe
des vierten Jahrhunderts sich vollzogen hat.
\Ver diese Verhältnisse erwägt, wird nicht zweifelhaft sein , V erhältniss
der
dass die consularischen Militärtribune mit den nicht consulari- gewöhnlichen
dtlr
sehen nicht bloss verwandt, sondern vielmehr mit ihnen identisch und
consula·
sind. Die tribuni militum consulari irnperio sind gar keine ausser- rischen
Kriegsordentlichen Beamten, sondern die ordentlichen und wohlbekannten tribune.
Offiziere, aher allerdings in ausserordentlicher Weise ernannt und
mit ausserordentlichen Befugnissen ausgestattet; wie sich denn dies
in ihrem zwiespältigen Titel deutlich ausdrückt: als tribuni , militum
sind sie die gewöhnlichen Offiziere der Legion, daneben aber
noch Inhaber der höchsten Amtsgewalt. Es lag sehr nahe, wenn
zwei höchste Beamte für die Kriegführung ungenügend erschie-

l

I

<.-

1) 'gl. Festus p. 344 unter sex Vestae sacerdotes: civitas Romana in sex est
distributa purtes, in p'rimos secundosq'Ue Titienses Ramnes Luceres.
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nen, keine ausserordentliche Magistratur an die Stelle zu setzen,
sondern eine genügende Zahl der ohnehin' Jährlich zu besteHenden Obersten der Bürgerwehr ' mit de~ erforderlichen Competenz
auszustatten und diese demnach nicht aus consularischer Ernennung, sondern aus Volkswahlen hervorgehen zu lassen. Hieraus
erklärt sich das Zahlenverhältniss in befriedigender Weise, namentlich warum es nie mehr als sechs Consulartribune gegeben hat.
Wenn der Consulartribunat ebenso wie die Dictatur zu den Bestandtheilen der ursprünglichen republikanischen Ordnung gebört,
so versteht es sich von selbst, dass bei dieser Ordnung die
Zahl von sechs Obersten der Bürgerwehr als die absolut höchste
zu Grunde gelegt ward. Sollte aber auch ' der Consulartribunat
erst im J. 310 ins Leben gerufen sein, so ist es auch, V\;'ie
b.emerkt, nichts weniger als sicher, dass es bereits damals solcher Obersten mehr als sechs gegeben hat. Dass nachher die Zahl
derselben auf zwölf oder mehr stieg, alterirte die einmal festges~ellte Ordnung des Consulartribunats natürlich nicht, und auch
die höhere Zahl war mit ihr leicht vereinbar , da diese Ordnung
die Ausstattung aller zur Zeit vorhandenen Kriegstribunen mit
cQnsularischer Gewalt keineswegs erforderte. Als zum Beispiel
im J. 310 drei dieser Obersten von den Comitien bestellt wurden,
werden diese selbst die drei fehlenden auf dem gewöhnlichen
Wege und mit den gewöhnlichen Befugnissen 'creirt haben, so
dass dieselben als Kriegstribune ihnen gleichstanden, an der
consularischen Gewalt aber nicht participirten. Ebenso konnte man
späterhin, wenn beispielsweise zwölf Kriegstribune gebraucht
wurden, sechs derselben aus der Volkswahl hervorgehen lassen /
und mit consularischer Gewalt ausstatten, die sechs anderen
auf Grund eben dieser Gonsularischen Gewalt als Kriegstribune mit gewöhnlicher Competenz bestellen. Für diesen
Zusammenhang und insbesondere für die Identität der consularischen ~nd der gewöhnlichen Militärtribune spricht insbesondere noch die folgende Combfnation. Im J. 387 haben
zum letz,tim Mal Consulartribune fungirt; das licinische Gesetz
machte dem Consulartribunat definitiv ein Ende. Damit verlor die Bürgerschaft, freilich gegen Erwerbung anderer und wichtigerer Befugnisse, das bisher thatsächlich geübte Recht eine .gewisse Zahl, in der Regel sechs von den Kriegstribunen zu wählen.
Wenn nun im J. 392 der Gemeinde die Wahl von sechs Kriegs-
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tribunen eingeräumt ward 1), so hängt dies offenbar damit zusammen 2): die demokratische Entwickelung war in dieser Zeit so
stark, dass man dem Volk die einmal in seinen Besitz gekommene~
Wahlen nicht wieder entreissen konnte. So gingen aus den trzbuni militum consulari potestate unmittelbar die tribu1'ti militum ,a
papulo hervor.
Wenn die fraglichen Beamten trotz ihrer erweiterten Competenz nichts waren als Kriegstribune , so folgt von selbst, dass
die für den Kriegstribun überhaupt genügende Qualification auch
fü~ sie genügte, das heisst dass von Haus aus dafür nicht der
Patriciat, sondern nur, wie bei jedem Soldaten, das römische
Bürgerrecht geforde.rt ward. Im Einkl:mg damit giebt die bessere
annalistische Ueberlieferung an, dass für diese Wahlen der Patricier und der Plebejer von je her ohne Unterschied wahlfähig war 3),
so dass rechtlich nichts im Wege stand das ganze Collegium us
jedem der beiden Stände mit Ausschluss des andern zusammenzusetzen; und dies wird durch die Magistratstafel durchaus bestätigt 4) .
1) Livius 7, b.
Damals war also sicher schon die Zahl der jährlichen
Kriegstribune nicht auf ' sechs beschränkt; denn dass den Consuln das R~cht
Tribune zu ernennen für gewöhnliche Zeiten ganz entzogen ward, gehört emer
weit späteren Epoche an.
'
2) Dies hat O. Lorenz (über das Consulartribunat. Wien 1855 S. 13) treffend bemerkt.
.
3) Livius (S. 16~ A. 1),: promis:ue ex p~trib~s ac p!ebe. Dio,nysios ~1, .. ,60j:
ri'Jt'L t'ÜN U7td.t'W'l XtAlrJ.PXOU(,. a.7tooglX.(hl'lCtl, -rpgl(,. p.c'l ~./.. -rw'J 7to:-rPl'X.lUl'J, orpgl(,. 0 h
-rW'l 01JP.O·tT'I.W'l, E~o!Jal~'1 EX0'l·l('J.(,. 67t1'J.'T:l'X.~'1 und Zonar. 7, 19: -rpd(,. ri'f' hcx:1:zpw'J
l..tAtd.pXOU(,. a'/-rL t'w'I 060 uml'rw'l .(l.tpEla1}~l aU'IZOO~E'I. Die !estsetzung... vom J.
357, ut maior pars tribunorum mllltum ex plebe creare~ur (LIV. 5, 17, ?), kan.n
nur auf das Folgejahr bezogen werden, da z. B. gleIch 359. 360 rem patncisehe Collegien fungiren . Ob es historisch ist, dass der Senat, oder formell
vielmehr der wahlleitende Beamte für den einzelnen Wahlact die Zahl der patricisehen und die der plebejischen Mitglieder des Collegiums im Voraus festsetzen durfte, muss dahin gestellt bleiben. Ausführbar muss ein solcher Beschluss
gewesen sein, da ja auch für das Consulat ähnliche Vorschriften bestanden.
Wir wissen freiJich nicht, auf welchem Wege in dem Falle, dass die Majoritäten
mit der Vorschrift in Widerspruch kamen, die Rectification der Abstimmung herbeigeführt worden ist.
4) Rein patricische Collegien begegnen vielfältig; aber gleich von den drei
zuerst für 309 geWählten Kriegstribunen ist der eine L. Atilius Longus ohne
Zweifel .ain Plebejer, und in den drei sechsstelligen Collegien von 354. 355.
358 stehen je vier Plebejer gegen je zwei Patricier oder, wenn man den C.
Genucius 355. 358 auch als Plebejer betrachtet (röm. Forsch: 1, 66), in diesen
beiden Jahren je fünf Plebejer gegen je einen Patricier. Die Angabe des Liviu~
5, 1.2, dass zuerst 354, und auch da nur ein einziger Plebejer P. Licinius Calvus zum Kriegstribunat gelangt sei, ist notorisch ein Irrthum, wenn nicht gar
eine Fälschung des Licinius ~iacer. Dass Dionysios 11, 60 wenigstens in so
weit mit ihr übereinstimmt, als er die Kriegstribune des J. 310 alle für Patricier
erklärt, ist der letzteren Annahme günstig. Dass keine rein plebejischen
Collegien vorkommen, kann bei der relativ geringen Zahl der überhaupt zu
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~nd Jurisdiction, bei jedem Mitglied des Collegiums ohne Unter-

Ohne Zweifel hat der Umstand, dass dieses A;nt auch dem Plebejer zugänglich war, wesentlich dazu, beigetragen , dass der
Ständekampf längere Zeit 'als der Kampf um Consulat oder Consulartribunat sich darstellt; aber dieser Grund war gewiss nicht
derjenige, der bei der Einführung des Consulartribunats formell
geltend gemacht ward, und ebenso wenig der einzige reelle.
Ueber die Competenz der Consulartribune genügt ein einziges Wort: sie ist der consularischen gleich 1), wie das in der
BeilegUllg von consulare imperium 2), consularis potestas 3), consulare ius 4), in ihrer Bezeichnung als pro consulibus 5) kurz und
scharf ausgedrückt ist. Daher ist auch nicht zu bezweifeln, dass
sie unter gleichen Auspicien und in denselben Comitien wie die ,
Consuln gewählt worden sind 6) , und dass die Lictoren und die
Fasces, der curulische Sessel, die Praetexta, überhaupt die sämmtlichen Abzeichen der consularischen Würde den Consulartribunen
so gut wie den Consuln zukamen 7) .
Diese Competenz war
selbstverständlich ebenso eine sacrale wie eine militärische und
richterliche, ' und schloss das Recht mit dem Volk (1, 143)
und dem Senat (1, 154) zu verhandeln, so wie die sonstigen
allgemeinen Befugnisse des Oberamts ebenfalls ein. Ohne Zweifel
war sie in allen diesen Beziehungen, auch , für Auspicien
diesem Amt gelangenden Plebejer nicht als Instanz dagegen angeführt werden,
dass dies rechtlich zulässig war. Die in neuerer Zeit gangbare Annahme, dass
wenigstens ein Mitglied des Collegiums hab~ Patricier sein müs~en? ist. eine
in den Quellen nirgends Anhalt findende und dem Wesen der InstltutIOn wIderstreitende durchaus grundlose Supposition.
1) Gar nicht hieher gehört es, dass die Einsetzung der Censur der Zei~
nach ungefähr zusammenfällt mit dem Auftreten des Consulartribunats. Es ist
allerdings wahrscheinlich, dass dies ge~chah , um .~ie plebejische?- Consulartribune von dem Antheil an den censonschen Geschaften auszuschlIessen ; aber
die damit eintretende Verminderung der consularischell Befugniss bezieht sich
gleichmässig auf Consuln und Consulartribune.
2) So in der Rede des K~isers Claudi~s (S .. 166 A. 3); bei Li~ius. 4,
2:
ct impcrio et insignibus consularzbus usos; bel Gellms 17, 21, 19 : trzbums mllltum
consulari imperio' rem publicam Romac regentibus.
3) So häufig, besonders bei Livius, auch in der Inschrift C. 1. L. I p.
465. Ebenso 01tCJ.'tl'X.Y) t~oua[CJ. bei Dionys. (S. 171 A. 3), Plutarch Cam. 1
und sonst. Vgl. S. 74 A. 1.
4) Tacitus anno 1, 1.
5) Varro bei Gellius 14, 7, 5: tribunos militares qui pro consulibus fuissent.
Livius 5 2 9: proconsularis imago. Dionys. 11, 62: &.'i{}61tCJ.'Co~ &.pX~. Zonaras 7'
'tou p.e'i ep)'ou 'tij<; 1jlEfJ.O'i[CJ.~ OL OU'iCJ.'tOt CJ.thol~ 7tCJ.PEXWP1J a CJ.'i,
,
'~'))' ' Q' ( ,
) ,
, ,
'tou 0' 6'i6fJ.CJ.'t0~ OU P.E'tEUW'X.CJ.'i, G.f\f\ G.'iv U1tG.'tW'i Xll\la.pXOU~ W'iOP.a.aa.'i.
6) Livius 5, 13, 2. c. 52, 16: comitia centuriata, quibus consules tribunosque
militares creatis, ubi auspicato nisi ubi adsolent (ieri possunt?
7) Livius (A. 2): insignibus consularibus usos.
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schied des Standes in gleichmässiger Vollständigkeit vorhanden 1) .
Selbst das Recht für das Folgejahr Consulartribune oder sogar
Consuln wählen zu lassen hat der Consulartribun, so viel wir
sehen von Haus am;, besessen und geübt; und auch das Bedenken, ob der Kriegstribun so gut wie der Consul das Recht
habe einen Dictator zu ernennen, wurde zwar im J. 3~8 erhoben,
aber von den Augurn als unbegründet bezeichnet (S. 130).
Dagegen mangelt dem Consulartribun, wie wir sahen (S. 167), Mangel des
Ernennungs\
das Recht einen Collegen zu cooptiren oder zu sufficiren . Eben- r echts von
'.
Collegen
falls ist schon früher (1, 170) gezeigt worden, dass demselben und Stell.
vertretern.
als einer nur stellvertretenden Gewalt das Recht emen praefectus
urbi zu bestellen gefehlt hat und in Folge dessen, in Abweichung
von der Regel, dass stets die Oberbeamten gemeinschaftlich in
den Krieg ziehen, von den Tribunen immer einer in Rom zurückbleibt.
1\usserdem lässt nur ein einziges Recht sich nachweisen, das 1IIangel
als nicht an die Befugnisse, sondern an den Titel des Consulats des ~:Chts
geknüpft dem Consulartribun versagt ward: es ist dies der triumphiren.
Triumph. Schon die Alten heben hervor, dass kein Consulartribun jemals triumphirt hat 2) , und die Richtigkeit der Bemerkung wird durch die Reste der Triumphaltafel vollständig
bestätigt. Ohne Zweifel ist die Ursache dieselbe, welche den am
Triumph verhindert, dem nicht im Wege der Verlängerung der
consularischen , sondern selbständig proconsularische Befugniss
verliehen ward: der in dieser Hinsicht aufgestellte Satz neminem
triumphasse, qui sirie magistratu res gessisset 3) leidet Anwendung
1) Die fast stehend gewordene Annahme (Becker in der 1. Aufl. dieses Handbuchs; Schwegler 3, 112 U. A. m.), dass die Jurisdiction nur den patricischen
Consulartribunen zugestanden habe, ist in den Quellen nirgends auch nur angedeutet
und im Widerspruch mit dem Wesen des Instituts. Abgesehen davon, 'dass die
Quellen von der hienach erforderlichen Reservirung mindestens einer Stelle in
dem Collegium für die Patricier nichts wissen (S. 171 A. 1), widerspricht diese Annahme dem Begriff der vollen Collegialität, dass die plebejischen Mitglieder mindere
Rechte haben sollen als die Patricier; nach dem Gesetz des Turnus hatte jeder
Kriegstribun eine gewisse Zeit die Rechtspflege zu verwalten . Bezeichnend für die
Rechtsgleichheit der Consulartribune unter sich ist es, dass sowohl bei der Wahl
des Dictators wie bei dem Triumph das Bedenken, resp. die Beschränkung
keineswegs gegen den plebejischen Consulartribun sich richtet , sondern gegen
den Consulartribun als solchen.
2) 1, 108. Zonaras 7, 19: M)'E'tCJ.l oe
ouod~ 'tW'i XlAld.pxw'l, o/"a['tol
1tOAAw'i 1tOAA(hl~ 'i l°t.1J ad.'i'tW'i , tm'i[-t.w E1tEfLtj;E'i.
3) Livius 28, 38, 4.

on
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auch auf die Consulartribune, da sie in der That nicht magistratus sind, sondern pro magistratu.
'"
Manglel~dt'~t
Darum
dürfen
auch
die
Fragen
gar
nicht
gestellt werden,
C onsu an a.
ob der Consulartril;mnat zu den curulischen oder den nicht curulischen Magistraturen gehört und welche' Stelle er in dem ordo
honorum eingenommen hat; denn die Kategorien der curulischen
und nicht curuJischen Beamten und die Aemterfolge findet überall
nur Anwendung auf die wirklichen Magistrate. Dem Consulartribun als solchem kommt ein Rang überhaupt nicht zu. Hieraus
folgt weiter, dass der Consulartribun wohl, so lange er fungirt,
dem Consul gleich steht, aber weder nach dem Rücktritt
aus dieser Stellung sich als eonsularis bezeichnen, noch die an
das bekleidete Amt sich knüpfenden Ehrenrechte in Anspruch
nehmen kann 1) • Dahin gehört das wichtige Recht im Senat loeo
consulari zu sprechen und zu stimmen; das Recht die Toga mit
dem Purpursaum an gewissen Festtagen zu tragen und in derselben bestattet zu werden; endlich das Recht auf die Aufstellung
des Bildnisses im Ahnensaal. Alle diese Rechte knüpfen sich an
die bekleidete curulische Magistratur; 'und in dieser Ve rsagung
liegt der wesentliche und tief eingreifende Unterschied zwischen
der Betheiligung der Plebejer an der Ausübung der consularischen
Functionen und ihrer Zulassung zu der Bekleidung des Consulats
selbst. Bis auf die licinischen Gesetze blieb der gewesene Consulartribun in der Klasse der plebejischen Senatoren, das heisst
von der Debatte ausgeschlossen und nur bei der Abstimmung betheiligt; bis auf sie fielen Amts- und Geschlechtsadel zusammen
und die Bildung 6iner patricisch - plebejischen Nobilität hat erst
mit ihnen begonnen. Es war also keineswegs eine Etiketten-,
sondern eine Machtfrage , die durch diese Gesetze ihre Entscheidung fand.
Dauer
und
Wenn d er Consulartn
' b unat d er Anage
I
Abschaffung
nac h . verm uthlich

sehen einundfunfzig Consulartribunencollegien 1), und seit dem
J. 346 mit Ausnahme der beiden consularischen Jahre 361. 362
ausschliesslich letztere fungirt, so dass, als im J. 387 das licinisehe Gesetz den Plebejern das Consulat eröffnete, dasselbe im
Verschwinden war und durch das neue Gesetz erst wieder hergestellt ward. Dasselbe Gesetz aber enthie~t auch die Abschaffung des Consulartribunats 2), welche im engen Zusammenhang steht
mit der Einführung der dritten consularischen Stelle oder der Prätur. Es wurde damit der eigentliche und ursprüngliche Zweck des
Consulartribunats, das in pluTes distributum consulare imperium auf
einem andern Wege und durch eine ständige Einrichtung erreicht.
Dass von den Consulartribunen, denen das Recht einen praefectus
urbi zu bestellen mangelte, immer einer in Rom zurückblieb, ist
augenscheinlich das Muster der späteren Einrichtung nach Gründung der Stadtprätur: es kommt auf dasselbe hinaus, ob man
drei Tribune ernannte, von denen einer in Rom zu bleiben
hatte , oder zwei Consuln für die ausserstädtischen und einen
Collegen minderen Rechts für die städtischen Geschäfte, und es
war also folgerecht die jetzt zwecklos gewordene Institution zu
beseitigen. Auch später, als die Zahl von drei Stellen nicht genüate
u , ist man nicht auf den Consulartribunat zurückgekommen,
sondern hat vielmehr die Zahl der PrätorensteIlen vermehrt. In
der letzten Zeit der Republik, im J. 701 ward wieder daran
gedacht Consulartribune statt der Consuln wählen zu lassen 3) ,
vermuthlich weil man meinte die in diesem Jahr ins Grenzenlose gesteigerten Rivalitäten der Con'sularcandidaten durch Vermehrung der Stellen zahl leichter ausgleichen zu können. Die
Ausführung dieses Planes, zu der ~s nicht kam) würde allerdings
nur durch ein dem licinischen derogirendes Specialgesetz möglich
gewesen sein.

Con~~ar- neben dem regelmässigen Consulat die Ausnahme darstellen
tribunats. sollte, so hat sich in der kurzgemessenen Frist, in welchem er
zur Anwendung kam, das Verhältniss thatsächlich umgekehrt. In
den Jahren 310-387 haben neben zweiundzwanzig consulari-

379-383 kommen üb8rhaupt in Wegfall.
2) Liv. 6, 35: ne t·riounorum militum comitia ßerent consalumq71,e utique

I

1) Nur in diesem Sinne ist es richtig, was Dfo bei Zonaras 7, 19 sagt,
dass die Patricier diesen Beamten den Oonsultitel versagt hätten, ~ 'Je]. p:1j TO .Tij ~
'X,,~cre:w-; e'rclp.o~ T0 crup<pa'Xt oP.t"4.l 'XaTappU1tatvot'Lo.

1) Das Jahr 320 ist hiebei als tribunicisches gerechnet.

I

Die fünf Fülljahre

alte·r ex plebe crearetur. Nach dieser Angabe scheint das Gesetz die Wahl von
Oommlartribunen ~in für allemal untersagt zu haben; und sowohl das völlige und
plötzliche Verschwinden dieses Tribunats wie das Fehlen desselben in den Verzeichnissen der Magistraturen · der späteren Rflpublik (1, 461) unterstützen diese
Auffassung. Dass im J. 701 wieder darauf zurückgegriffen ward, steht damit
nicht im Widerspruch; denn nichts hindert anzunehmen, dass die Volkstribune
diesen Schritt durch ein Plebiscit zu legalisiren beabsichtigten.
3) S. 1.66 A. 2. Vgl. Drumann 3, 7.
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Die Prätur.
~!~r~~~~~~.g

Wenn den beiden Consuln seit ältester Zeit ein dritter
höherer, jedoch nicht ständiger College zur Seite stehen konnte, so
ist zu derselben Zeit, in welcher durch die Abschaffung des Kriegstribunats consularischer Gewait die Möglichkeit des gleichzeitigen
Regiments von mehr als zwei Oberbeamten gleicher Gewalt abgeschnitten ward (S. 175), durch das licinische Plebiscit vom J. 387
d. St. 1) in dem Collegium eine dritte ständige Stelle minderen
Ranges und minderen Rechts eingerichtet 2) und zugleich unter
den drei Collegen die Competenz in der Weise getheilt worden,
dass, während die übrigen oberamtlichen Befugnisse allen dreien
gemeinschaftlich zustehen, die Kriegführung oder das imperium
militiae wesentlich den beiden höheren, die Jurisdiction unter
Privaten oder das ~'mperium domi ausschliesslich dem niederen
obliegt 3). Es ist schon früher (S. 70 fg.) aus einander gesetzt

1) Livius 6, 42: concessum . . . a plebe nobilitati de praetore uno, qui ius
in urbe diceret, ex patribus creando. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 27 -l cum consules
avocarentur bellis ßnitimis neque esset, qui in urbe ius reddere posset , factum est
ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. Der erste Prätor 388 ist Sp. Furius Oamillus (Liv. 7, 1; Suidas unter
7tpal-rwp).
.
2) Die Belege dafür, dass der Prätor coUega minor der mit auspicia maiora
. und imperium maius gegenüber dem Prätor ausgestatteten Oonsuln ist, sind
Bd. 1 S. 20 A. 2. S. 109 A. 2 und oben S. 71 gegeben. Vgl. noch Liv. 43,
14, 3. 45, 43, 2: minor ..• imperator . .. et iure iniperii praeto1' cum consule
conlatus.
3) Allerdings ruhen streng genommen auch die dem 00nsu1 und dem Prätor
gemeinschaftlichen Oompetenzen theils auf dem imperium militiae, wie die Berufung der Oenturiatcomitien, theils auf dem imperium domi, wie die der TribllS
und des Senats. Allein, wie es scheint eben in Folge der alten Scheidung der
consularischen und der prätorischen Oompetenz, tritt bei den beiden Aemtern gemeinschaftlichen Befugnissen die Vorstellung, dass sie auf dem Imperium ruhen,
überhaupt in den Hintergrund und wird der Gegensatz vorzugsweise auf die Sondercompetenzen beider Aemter bezogen. - Inwiefern übrigens dennoch auch dem Oonsul eine gewisse Jurisdiction (1, 118) und dem Stadtprätor Oommando zukommt
(1, 100), ist früher gezeigt worden.

worden, dass der Titel praetoT von Haus aus an dem Collegium
der Oberbeamten haftet, und also hatte auch der College . minderen Rechts darauf Anspruch. Sein ursprüngliches Distinctiv
wird die Bezeichnung uTbanus 1) sein, die immer die eigentlich
officielle dieser ältesten und vornehmsten PrätorensteIle geblieben
ist 2) und bei ihr, wie bei der Quästur, nur bezogen werden
kann auf die gesetzliche Bindung des Beamten an die Stadt. . In
der That war derselbe durch ein Gesetz, welches vermuthlich
eben das licinische selbst ist , angewiesen von Rom nicht länger
:lls höchstens zehn Tage abwesend zu sein 3); und er ist auch
zwar wohl nöthigen Falls in der Umgegend von Rom verwendet
worden (1 , 100 A. 2), hat aber nicht leicht einen Auftrag erbalten, der ihn längere Zeit von Rom entfernt hätte 4) . Eine
1) Praetor urbanus ist die allein authentische Form , beglaubigt durch das
Senatusconsult de Bacchanalibus (Z. 5. 8, 17. 21) und einzelne Inschriften besserer
Zeit (Renier 18'12), in denen das Wort lausnahmsweise voll ausgeschrieben auftritt, sowie durch zahlreiche nachdiocletianische (Orelli-Henzen 1534. ·2284. 2354.
3159 . 3162, 6481. 6904). Praetor u1'bis findet sich wohl in Versen (Meyer
anthol. 578), aber ist Abweichung von der solennen Titulatu~ nicht minder wie
IJuaestor urbis. Die handschriftliche U eberlieferung dieser Form (wie bei Oicero
Yerr. 1, 55, 143 und Livius 31, 4, 2. 32, 31, 6) gilt nichts, da in guter Zeit
die Abkürzung pr. urb. in den Handschriften wie auf den Steinen constant ist
und die Auflösung von spätern und unwissenden Abschreibern herrührt.
Griechisch steht dafür O'1:pa'i:'Yr(O~ %a1:o. 7tOAl'/ (Senatsbeschluss für Ask1epiades
z. 2), auch '~ "t.rxAoUP.e'/'Yj 7tOAlTl%~ O'1:pa.1:'Yj"(la. (Appian b. c. 2, 112. 3, 95 ;
Plutarch Bmt. 7); auf Inschriften findet sich auch O'1:pa1:'Yj"(o~ oupßa'/o~ (0. I. Gr.
4029). Dio braucht dafür stehend d.O'1:u'/op.o~.
2) Das zeigt sich namentlich darin, dass das julische Municipalgesetz Z. 8.
12 den p'raetor 'u1'banus und den praetor quei inter peregrinos ius deicet in Gegensatz stellte. Ebenso Livius 22, 35, 5.
3) Oicero Phil. 2, 13, 31: cur M. Brutus (als Stadtprätor 710) 1'eferente
te legibus est solutus, si ab urbe plus quam decem dies afuisset? Eine ähnliche
Entbindung muss für den Stadtprätor (dcl'tu'/op.w'/ Zonar. 8, 17) des J. 512 Q.
Valerius Falto stattgefunden haben, der mit dem Oonsul O. Lutatius Oatulus ·
den Sieg über die Karthager bei den ägatischen Inseln gewann (1, 109 A. 2);
und es wird dies dadurch sehr wahrscheinlich, dass der Oollege des Oatulus
im Oonsulat als Flamen Martialis Rom nicht verlassen durfte (S. 56 A. 1), so
dass nichts näher lag als ihn und den Stadtprätor die Rollen tauschen zu
lassen. Dagegen beruht die Notiz bei Livius 26, 7, 11 über die Sendung des
Stadtprätors L . Rostilius nach Ariminum unzweifelhaft auf einem Versehen .
Dass das jlllisclte Municipalgesetz Z. 1 fg . die Abwesenhei't der bei den Stadtprätoren von Rom als möglich voraussetzt, nicht aber die des Volkstribuns,
wird durch (liese zehn Tage so wie durch die Rücksicht auf das Interregnum
erklärt. Vgl. S. 179 A. 5 und Livius 10, 22, 7.
4) Wenn P. Lentulus Oonsul 592 in der That als Stadtprätor nach Oamp;mien ging, um dort die Privatbesitzungen anfzukaufen (Licinianus p. 15 Bonn;
vgl. Oicero de l. agr. 2, 30, 82), so ist dies allerdings eine Ausnahme. Dagegen
gehören nicht hieher die häufigen Aufträge, die dem Stadtprätor in dem Sinn ertlleilt wurden, dass er das bezeichnete Geschäft nicht persönlich, sondern
durch eiJ:lel1 Delegirten vollziehen solle (1 , 176 A. 3). Dahin wird auch wohl
derjenige gehören die Küste bei Rom (Utora sttburbana) vor einer feindlichen
- Röm . Alterth. II.
12
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solche Bestimmung war auch desshalb unentbehrlich, weil das
licinische Gesetz, indem es den praetoT 'Lt1'bgmi6s einführte, wahr-.
scheinlieh zugleich den Consuln das Recht nahm . einen praefectus
'Ltrbi zu bestellen 1). - Im Range ist dieser Prätor, auch als es
mehrere gab, immer der erste geblieben 2). Ob er sich späterhin
gegenüber dem peregrinischen praetol' mciz'or genannt hat, ist
nicht gewiss 3) •
P.raeto1' -inter
Anderthalb Jahrhunderte später, um das J. 512 wurde eine
perefl'rinos.
vierte Stelle hinzugefügt 4), indem die Jurisdiction getheilt ward.
Es sollten künftig dafür jährlich zwei Beamte bestellt werden,
von denen der eine, der bisherige prCtelOT ur banus, Recht sprach
in Prozessen zwischen römischen Bürgern, der andere in Prozessen
theils zwischen Nichtbürgern , theils zwischen einem Bürger und
einem Nichtbül'ger. Danach konnte der erstere jetzt auch bezeichnet werden als praetor q'Lti inter äves ius dicü 5), während
Landung zu schützen (Liv. 23, 32, 18), obwohl es vorher heisst: ne pmet01'ibus
quidmn, qui ad ius dicendum creati emnt, vacatio a belli adrninistmtione data est,
und die persönlicbe Vollziehung dieses Auftrags aucb obne Ueberscbreitung jener
zehntägigen Frist möglich war.
1) 1, 169. Besondere Vorschriften für den Fall, dass der Stadtprätor verhindert war oder wegfiel, scheint es nieht gegeben zu haben. Als im J. 070
derselbe starb und der Ambitus eine Nachwahl unthunlich erscheinen liess,
übertrug der Senat die Jurisdiction und die Spiele desselben auf den Peregrinenprätor (Liv . 39, 39, 15).
2) Appian b. c. 2, 112: p.snO'i'W; 08 op.ou 'ro'r€ 't'~c;; TCOAEWC;; aTpa'r''l'r~a€t'i
o Bpou'roc;; %at 0 KcXcralOC;;, ec;; &.n'~AOUC;; Ot'~ptCO'i TCEpt Tiic;; 't.rXAOUP.S'i''lC;; TCOAtn%~c;;
a'rpaTY)'Ylac;;, ~ 'rW'i a.nW'i TCpo'rtp.ihat. Plutarch Brut. 7. Dio 42, 22. Uebrigens
entschied über diesen Vorzug in besserer Zeit lediglich das Loos, obwohl später,
wie wir sehen werden, davon öfter aus persönlichen Rücksichten Ausnahmen gemacht wurden. Die wichtigen Vorrechte der städtischen Prätur - dieser egregia et ad consulatum apta provincia, wie Oicero pro Mu~'. 20, 41 sie nennt in Betreff der Eponymie, der consularischen Vertretung, der Spiele werden
später erörtert werden.
3) L. Oaesar (bei Festus v. maiorem consulem p. 161) giebt an pmetol'em,
maiorem (dici) urbanum, minores ceteros; sonst findet sich ,on dieser Benennung'
keine Spur und die damit zusammengestellte Erklärung des maior con8ul ist
sehr bedenklich (1, 68 A, 5).
4) Livius ep. 19: duo praetol'es tunc primum eq'eati sunt. Vorher gehen
die Notizen über das Lustrum 508 und andere Ereignisse dieses Jahres; es
folgt eine Erzählung aus dem J. 512. Lydus d.e mag. 1, 38: eTCr. 138 'rou 'rpl'rou %Cl.r. ~e''l'.<oa'roij %at 13W%OCHoa'rou e'itau'rou (nach Einsetzung des OOl1sulats,
also 244 + 263 = 507 d. St., womit 510 gemeint sein mag, da gleich nachher
~as Jahr 537 b~zeich!let w~rd als 2~4 +J2]~0;, vg~. Ohrono~. S. ,1~0). TC~Cl.l'rWP
i;'rEpOC;; TCPOExe:tpta1}'Yj 0 A€'(Op.E'IOC;; oupßCI.'iOC;; O.'I'rl -':0') TCOAt'rt%OC;; %at 0 A€'fOp.E'iOC;;
TCEp€"(pl'lOC;; olo'id ~E'iOOO%'Y);. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 28: post aliquot deinde
annos (nach Einsetzung der Stadtprätur) non sttfficiente eo praetol'e, quod multa
tu~'ba etiam pe~'eg~'ino1'ttm in civitatem veniret, creatus est et alitt8 praetor, qtti pe~'e
g~'inus appellatus est ab eo, quod plernmque inte~' pe~'egl'inos ius dicebat .
5) Als Titulatur findet sich diese Bezeichnung nie und ist darum den Inschriften unbekannt . In dem Ackergesetz von 643 heisst der Stadtprätor Z. 73.
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die officielle Benennung des zweiten war in republikanischer Zeit
praetor qui inter peregrinos ius dicit 1), unter den Kaisern praetor
qui inter cives et peregrinos ius dicit 2), woneben die incorrecte
Abkürzung p1"aetor peregrinus in Gebrauch kam 3) . Auch seine
Competenz war eine stl1dtische 4), doch war er nicht wie sein
College mit rechtlicher Nothwendigkeit an die Hauptstadt gebunden, also nicht im technischen Sinn urbanus 5). Zusammen74 p~'a~tor quei inter ceives tum Romae ius deicet; ebenso in dem papirischen
Gesetz (Festus v. saeq'amentum p. 347) : quic'u mque praetor p08thac tactus erit,
qui inter cives ius dicet; mit anderer Umschreibung in den marcischen Orakelsprüchen (Liv. 25, 12, 10; Macrob. sat. 1,17,28): praetor is qui ius populo
plebique dabit summum. Das Amt heisst pl'ovincia (sors) urbana (Liv. 24, 9,
5. 25, 3, 1. 27, 7, 8. 28, 10, 9. c. 38, 13. 29, 13, 2 und sonst sehr oft j
Cicero Vel'~'. l. 1, 40, 104) oder auch iUl'is dictio urbana (Liv. 20, 41, 13.

30, 1, 9. 32, 28, 2. 33, 26, 1 34, 43, 6. 38, 35, 10. 40, 1, 1. 41, 8, 2.
42, 10, 14. c. 31, 9; etwas abweichend in den beiden frühesten von Livius verzeichneten Sortitionen Romae iu~'i dicundo urbana sor8 Liv. 22, 30, 5, urbana
sors in iuris dietione Liv. 23, 30, 18), niemals iuris dictio inte~' cives.
1) Die republikanischen Gesetze kennen keine andere Bezeichnung als die
des praetor quei inter pereg~'inos ious deicet (Repetundengesetz Z. 12. 89 und
julisches Municipalgesetz Z. 8. 12; is quei Romae inter pe~'egrinos iU8 deicet;
rubriscbes Gesetz 1, 24. 34). Auch bei Livius heisst das Amt gewöhnlich iu~'is
.lictio inter peregrinos (37, 50, 8. 40, 1, 1. 41, 15, 5. c. 21, 1. 42, 10, 14.
c. 31, 9. 40, 16, 3) oder iuris dictio pereg~'ina (32, 28, 2. 34, 43, 6, 38, 35,
10. 41, 8, 2; pe~'eg~'ina sors in iuris dictione Liv. 23, 30, 18) oder provincia
(801'8) peregrina (Liv. 24, 44, 2. 25, 3, 2. 27, 7, 8. c. 22, 4. c. 36, 11. 28,
10, 9. 29, 13, '2 und sonst sehr oft). Auch griechisch heisst er eTCr. 'rW'i ~€'iW'i
a'rpa.T'Yj)'OC;; in dem Senatsbescllluss für Asklepiades Z. 2 und in der Inschrift von
Dyme C. I. Gr. 1543.
2) Die Inschriften der Kaiserzeit kennen (neben der abusiven praetor peregrinus A. 3) nur die Titulatur praetor inter cives et peregrinos (Henzen 5480. 6502;
vgl. in dem Edict von Venafrum daselbst 6428: is qui inter civis et peregrinos
iU8 dicet). Damit stimmt Tacitus anno 1, 15. Bei Livius wechselt diese Titulatur mit der älteren (Romae iu~'i dicundo sor8 inter cives R. et peregrinos 22, 35,
oj iuris dictio inter cives et peregrinos 33, 21, 9. C. 26, 1. 35, 41, 6. 39, 8,
2. c. 38, 2. 42, 1, 5. 45, 21, 1).
3) Praeto·r peregrinus brauchen die Juristen (Gaius inst. 1, 6. 4, 31;
Pomponius S. 178 A. 4) und Insehriften aus vespasianischer (Henzen 5425) und
späterer Zeit (C. I. L. 1I, 1283. 1371. III, 1458; Orelli 3306 j Marini Arv.
p. 784). Auch Dio 53, 2 nennt ihn ~E'it'l'.OC;;.
4) Duae ttrbanae provinciae: Liv. 43, 11, 8. 45, 44, 2; ähnlich Appian
b. C. 2, 112 (S. 178 A. 2). Duae iwrisdictiones in u~'be: Liv. 44, 17, 9. Duae
(provinciae) ittre Romae dicendo .. Liv. 42, 28, 6. lu~'is dictio utraque .. Liv. 36,
2, 6. 39, 39, 15. Oft steht provincia (iuris dictio) urbana so, dass darunter
die beiden Jurisdictionen zusammengefasst sind (Liv. 24, 9, 5. 25, 41, 3. 2S,
38, 13. 30, 1, 9. C. 27, 9. c. 40, 5. 31, 6, 2. 32, 1, 2. c. 8, 5) und es zweifelhaft bleibt, ob unter diesem Ausdruck die duae provinciae urbanae zusammengefasst sind oder die Oombination der provincia peregrina mit der urbana in dem
Bericht weggelassen ist.
5) Wenn Appian b. c. 3, 2 von dem Stadtprätor Brutus und dem Peregrinenprätor Casf'ius sagt: e'rl oe tS'i'rEC;; &a'ru'/.ol. cr'rpa'r'Yj)'ol. [tmep.E'iO'i e'i a.a'r€t] {)TC' d'icXi%'(IC;;, so ist das nicht genau. Wäre auch Oassius gesetzlich an Rom gefesselt gewesen, so hätte Antonius seinen A.ntrag (S. 177 A. 3) auf ihn mit erstreckt.
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fassend nannte man diese beiden städtischen Prätoren den Consuln gegenüber praeto7'es minores (S. 71 A,.,-1) , vielleicht auch
ml~~t:o~~es-:- praetores sexfascales 1); aber einerseits die Abgeneigtheit der
se.'Cjascales.
. •
I
Sprache Determinative, welche den mmderen Rang anzeIgen-, a s
Amtstitel zu verwenden, andererseits das Bedürfniss einer scharfen und einfachen Terminologie für die vel~schiedener1 Kategorien
der Oberbeamten führte früh dahin, dass die praetores maiores auf
die Führung des Prätorentitels überhaupt verzichteten (S . 7 ~ )
und dieser also den zur Führung yon nur sechs Fasces berechtigten Collegen ausschliesslich verblieb 2) •
Wenige Jahre nach der Einrichtung ' der zweiten Prätorenstelle, es scheint im J. 5~7, wurden zwei weitere hinzugefügt 3) .
Pl'~vinzialder Insel Sicilien, so weit
pratOl'en . Die Veranlassung war die Erwerbung
u
sie karthagisch gewesen war, im J. 513 und der Insel Sardinien
im J. 519, deren Verwaltung diesen beiden neuen Oberbeamten
überwiesen ward. Die Eroberung Spaniens veranlasste die Einrichtung einer fünften und sechsten Prätorstelle im J. 557 4) . Ein
Gesetz wahrscheinlich vom J. 573 setzte fest, dass mit der Wahl
von sechs und vier Prätoren von Jahr zu Jahr abgewechselt werden
p.rr:etol'es

1) I.-rpa-r·IJ)'oc; eeanSAE%UC; findet sich bei Polybios 3, 106, ö und Diodor p .
67'7. 59'2 Wess. , auch eeCmSAE%UC; allein (Polyb. 3, 40, 11 und sonst). Ob Polybios diesen Ausdruck selbst gebildet hat, um die zweideutige Bezeichnung
G-rpa-r1JjOC; zu determiniren, oder eine römische Bezeichnung übersetzt, ist fraglich i
für das Letztere' sprecb,en die allerdings erst in der späteren Kaiserzeit hervor ~
tretenden, aber vielleicht im gewöhnlichen Sprachgebraneh weit früher recipirten
Amtsbezeichnungen quinquefascalis und sexfascalis.
2) Die Wandelung der entsprechenden griechis chen Terminologie hat sich
am Ende de s 6. und am Anfang des 7. Jahrhunderts d. St. vollzogen. Das
älteste Document, das Iha-roc; und G-rpa-r1JjOC; in der späteren Weise sich gegenüberstellt, ist der, die Thisbäer betreffende Senatsbeschluss von 584 (Ephem .
epigmph. 1872 p. 278) i die spätesten Documente, in denen G-rpa-r'lJjOC; vom
0011sul gebraucht wird, sinel ein Senatsconsult von 619 und die Geschichtsbücher
des Polybios (S . 72 A . 1). Im Lateini.schen mag der Wechsel noch früher eingetreten sein.
3) Livius ep. 20: pmetorum numer~tS ampliatus est, ut essent quattuo1'; es
steht dies zwischen der Unierwerfung der Illyrier 626 und dem cisalpinisehen
Krieg 529. Solinus 5, 1: utmqtte insttla . . . iisdem temporibus facta p1'ovincia
est , cum eodern anno Sardiniarn M. Valerius, alteram C. Flarnini'Us praetor[es]
sortiti sinto Pomponi.us Dig. 1, 2, 2, 32: capta deinde Sicilia, mox Sa1'dinia,
itern Hispania, deinde NMbonensi provincia totidem praetores, quot provinciae in
dicionem venerant, c1'eati sunt, partim qui 'urbanis 1'ebus, parUm qui provincialib'us
praeessent, mit welchem sehr ungeschickten Ausdruck nichts gesagt werden soll
als das Nebeneinanderstehen der zwei provinciae urbanae l.llld der überseeischen
Oompetenzen.
4) Liv. 32, 27 : sex prclet01'eS Wo anno (556) primum creati C1'escentibus iam
p1'ovinciis et lati'us patescente impe?'io. Pomponiu s (A , 3) rechnet verkehrter
Weise als die fünfte Stelle Spanien, als die sechste Narbo.
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solle t) , wobei vermuthlich einerseits massgebend gewesen ist,
dass für die entfernten spanischen Statthalterschaften der jährige
Wechsel sich als unausführbar herausgestellt hatte und deren
Dauer damit, wenigstens durchschnittlich, auf zwei Jahre normirt
werden sollte 2), andererseits dass der gerade in dieser Epoche
so gewaltig vordringende Ambitus die möglichste Beschränkung
der Aemterzahl zu erheischen schien. Allein nachdem danach
einmal für das J. 575 vier Prätoren gewählt waren, wurde jenes
Gesetz wieder aufgehoben 3) und bis auf Sullas Zeit sind jährlich
sechs Prätoren gewählt worden 4) .
Aber wenn die Stellenzahl des höchsten
Beamtencollegiums pra
Dite l~euhen
,
onse en
vom J. 557 bis zum J. 67~ nicht vermehrt ward, so vermehrte sich peCtomenzen
nichts desto weniger die Zahl der jährlich zu besetzenden oberamt- des 7. Jahrh.
lichen Competenzen. Einerseits traten in diesem Zeitraum fünf
neue überseeische Provinzen hinzu: Makedonien mit Achaia im J.
608; Africa in demselben Jahr ; Asia im J. 6~O; das narbonensische Gallien um 636; Kilikien wahrscheinlich im J. 65~. Andererseits machte die 'Jurisdiction neue Ansprüche an die Prätur,
insofern den Prätoren neben der Einsetzung der Geschwornengerichte noch für einzelne Kategorien derselben die Leitung auferlegt ward. Dabei hat der Umstand, dass wer einen der
festen überseeischen Sprengel zu verwalten überkam, nicht
1) Livins 40, 44, 2 unter dem J. 574: praet01'es quattuor post multos annos
(d. h. zuerst wieder seit dem J. 556) lege Baebia creati, quae alternis quaternos
iubebat crew·i. Hätte Livius sagen wollen, dass das Gesetz jetzt zuerst lange nach
seiner Erlassullg ausgeführt ward, wie die Stelle gewöhnlich gefasst wird , so
hätte er den Grund dieser seltsamen Vernachlässigung und noch seltsameren
Wiederaufnahme berichten müssen. Da ferner das Ges etz 675 zuerst in Kraft
trat, so ist es wahrscheinlich, da doch der Turnus, schon um die Amtscandidaten
nicht allzu sehr zu verletzen, mit der höheren Zahl beginnen musste, im J. 573
erlassen; und das oder die von den Oonsuln di.eses Jahres P. Oornelius und M.
Baebius eingebrachten auch bei Livius 40, 29, 11 erwähnten Gesetze über den
Ambitus können füglich diese Anordnung enthalten haben .
2) Für diese schon von Pighius aufgestellte Vermuthung spricht , dass die
zwei 576 ausfallenden Provinzen eHe beiden Spanien sincl und dass 677 in sehr
auffallender Weise zwei Prätoren Gallia als Provinz erhalten . Von da an frei- \
lich tritt wieder auch in Spanien Jährigkeit des Amtes als Regel ein. In den
Jahren 657--5'73 begegnen ebenfalls häufig mehrjährige spanisGhe Statthaltersehaften, aber ohne strenge Regel.
'
3) Darauf bezieht sich Oatos Dissuasion ne lex Baebia derogaretur (bei Festus
p. 282 unter rogat i Jordan p. 52).
•
4) Noch nach dem Bundesgenossenkriege gab es nicht mehr als sechs Prätoren, da nach Velleius 2, 16 die Söhne des in diesem sich auszeichnenden
Minatius Magius zu Prätoren gewählt wurden, cum seni adhuc crearentu?'. Vgl.
Pomponius S. 180 A. 3. 4. - Die Italiker gaben sich zwei Consuln und zwölf
Prätoren (Diodor p. 639).

Quaestio
repetundarum.

.Acht

Prätoren
SulIas.
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bei der formalen Uebernahme des Amtes, sondern erst bei' dem
Eintritt in den Sprengel seine Thätigkei.1/ beginnen konnte,
dazu geführt die Provinzialprätoren vo'r ihrem Abgang in die
Provinz vielfach für Zwecke in Anspruch zu nehmen, für die
sie keineswegs bestimmt waren, und dadurch die Competenz
der Prätur ins Ungemessene zu steigern. Das erste derartige
Specialgericht, das im J. 605 für Repetunden eingerichtet ward,
begnügte sich zwar anfänglich mit der 'Vorstandschaft des Peregrinenprätors; aber bereits in einem im J. 631 unter dem Einflvss
des C. Gracchus erlassenen Gesetz ist ein besonderer ' Prätor für
den Repetundengerichtshof (praetor repetundis) bestellt worden 1),
und bald folgten nach diesem Muster andere Einrichtungen. Indem also die Zahl der jährlich zu besetzenden Competenzen alimählich doppelt so gross ward als die der jährlich gewählten
Beamten, blieb in der Hauptsache nichts anderes übrig als der
Ausweg, den die Proroga~ion bot, indem für die ausfallenden
Competenzen theils die gewesenen Prätoren, theils die gewesenen
Consuln verwendet wurden. So wurde das Oberamt der Sache
nach aus einem Jahres- zu einem zwei- oder mehrjährigen Amte .
Die factische . Zweijährigkeit des Amts und die factische Betheiligung der Proconsuln an der Verwaltung der eigentlich prätorischen Competenzen, welche beide Sulla vorgefunden haben
muss, wurden die Grundlagen seiner neuen Ordnung dieser Verhältnisse. Er vermehrte die Zahl der Prätoren von sechs auf
acht 2), und wenn nach der älteren Ordnung zwei für die Hauptstadt, vier für die überseeischen Sprengel bestimmt gewesen
waren, so sollten jetzt die acht Prätoren alle im ersten Jahre
hauptstädtische jurisdictionelle Competenzen, ·. im zweiten als Proprätoren alle überseeische Sprengel übernehmen.
Indem für
die Consuln gleichzeitig dasselbe festgesetzt ward, wurde theils
für den Stadtprätor die bis dahin regelmässige Vertretung der

Consuln auf eigentliche Ausnahmsfälle beschränkt, und er in den
Stand gesetzt sich wesentlich der Rechtspflege zu widmen,
theils für die überseeischen Provinzen in den beiden Proconsuln jährlich zwei weitere Beamte verfügbaI' . Die jurisdictionellen Competenzen, welche nach Sullas Ordnung unter
einem prätorischen Dirigenten standen 1) ? waren ausser der
städtischen und der Fremdenprätur die Quaestionen Tepetundarurn 2) ,
nmbittts 3), peculatus 4), rnaiestatis 5), de sicaTü's et veneficis 6) und

1) Nach diesem uns noch grossentheils erhaltenen Gesetz wird die Geschwornenliste für das laufende Jahr noch von dem Peregrinenprätor aufgestellt
(Z. 12), nachher von einem andern, offenbar dem praeto7' repetundis, wie er in
dem Elogium n. IX (C. I. L. I p. 274) heisst. Vgl. C. I. L. I p. 65.
2) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 32 sagt freilich: deinde Cornelius Sulla . , ..
praetores quattuor adiecit, und rechnet damit zehn Prätoren; allein das steht im
Widerspruch mit Dio S. 184 A. 4. Die Zahl acht für Sulla ist desswegen wahrscheinlich, weil Caesar nach Pomponius zwei hinzufügte und nach Dio a. a. O.
die Zahl zuerst auf zehn brachte; vornehmlich aber, weil Velleius S. 184 A. 7
die Zahl acht als die normale der Prätoren vor Augustus bezeichnet, offenbar
Jllit Ueber~ehun~ der durchaus schwankenden Zahlen der caesarischen Zeit.

1) Cicero in einem 676/679 ang~setzten Dial~g (de n . d. 3, 30, 74). l~ach
Aufführung einer Reihe ausserordenthcher QuaestlOnen: tum haec quot!dzana

sicae, veneni, peculatus, testamentorum etiam lege nova q'uaestiones. Derselb~ 688
(pro Cluentio 53, 147): haec quaestio (de veneno) sola ita gubernatur? quzd M.
Plaetorii et C. Flaminii inter sicarios? quid C. 07'chivii peculat.us ( qUl.d rr:e:z de
pecttniis repetundis? quid C. Aquilli~ apud izuern n"unc de ambztu causa ~lCztur? .
g'uid reliquae quaestiones? Calvus (00 (Meyer omt. fr. p. ~77):. non ~rgo pecunia?'um magis repetundarum quam maiestatis, neque mazestatls m~gzs qua~1,
Plautiae legis, neque Plautiae le{jis magis quam. amb.it'Us, nequ~ .ambzt.~s magzs
ljuam omnitlm legu.m omnia iud~cia '!!e'rie7·u.,nt. DIese sIch gege~seltlg erga~zende.n
Angaben geben einen Ueberblick uber ? l~ ~tehe~den QuaestlOnen d.er Clceron~

sehen Zeit· von diesen kommen aber dleJemgen m Abrechnung, bel denen em
prätorische; Dirigent nicht thätig ist, ~nsonderheit die quaestio ex lege Plautia de vi.

2) Das Repetundengesetz mit seinem .?ft wiederho~ten praetoris .quaesti? e~to,
der praetor repetundis der S. 182 A. 1 ange~uhrten !nschnft ~nd za~relche.. Be:splele
sonst vineliciren diesen Prozess dem Prator; em Fall ell1es mcht pratorlschen
Vorsitzenden in diesem Prozess ist nicht bekannt.
:3) Als Prätoren, die dieser Quaestion vorstanden, kenn~~ wir C'. Aquillius
688 (oben A. 1; vgL Cic. top. 7, 32) und Cn. Domltlus Oalvmus 698
(ad Q. fr. 2, 3, 6). Dagegen ist es nicht wa~rsch.~inlich.' dass A .. Tor~uatus,
der Ilach Asconius (in MiC p. 40. 54) als quaeszt~r uber Mllo de ambztu rlchtet~,
Prätor gewesen ist (Drumann 2, 354); schwerlIch konnten damals schon dIe
prätorischen Oompetenzen geordnet sein. Er gehört also in die Zahl der nicht
prätorischen prozessleitenden Beamten, über die besonders gehandelt ist.
i) Als Prätor richtete darüber 688 C. Orchivius (P?'O Cluent. 34, 94. 53,
14,7). - P. Antistius dagegen, der 668 über Pompeius des Vaters Beu~.eunter
~(jhlagung zu Gericht sass, wird zwar ,von Plutarch (Pomp. 4) aueh Prator gelIannt; aber wenn er, wie es scheint, der 672 ermordete Redner ist, so starb
dieser nach Velleius (2, 26) als aedUicius. Indess fällt dieser Prozess vor die
sullanische Umgestaltung des Criminalverfahrens, und kann der Peculat füglieh
erst durch Sulla einen mätorischen Vorstand erhalten haben.
D) Die beiden Proz'esse des O. Cornelius wegen Hochverrath 688. 689 "urelen vor Prätoren geführt (Ascon. p. 58. 62), dagegen der des Gabinius 700
vor (lern quaesito?' O. Alfius Flavus (Cic. ad Q. fr. 3, 1, 24. 3, 3, 3), der damals nicht Prätor gewesen sein kann, nicht bloss weil er quaesitor heisst, son(lern weil er in demselben Jahr im Prozess des Plancius wegen Sodalicien den
Vorsitz führte.
6) Das cornelische Gesetz (Coll. 1, 3, 1) überträgt diese Untersuchungen
an den praetor iudexve quaestionis, wi S07'te obvenerit quaestio de sicariis. M.
Fannius, der nach diesem Gesetze über den des Vatermords angeklagten Sex .
Roscius 674 richtete , war Prätor (pro Sex. Roscio 4. 5, 10-12); ebenso der
Richter wegen Muttermord M. Popillius Laenas (Val. Max. 8, 1, ambo 1).
Wegen des iude:c quaestionis vgl. den Abschnitt über die nicht prätorischen
prozessleitenden Beamten ,
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wahrscheinlich falsi 1), in welche die acht Prätoren in ihrem
ersten Amtsjahre sich theilten. Zu den vo.r:l'iandenen neun Pro- .
vinzen trat als zehnte das cisalpinische Gallien hinzu. Somit
stand sowohl die Zahl der Jurisdictionen wie die der Provinzen
mit derjenigen der jährlich eintretenden Prätoren und Proprätoren
resp. Proconsuln normal im Gleichgewicht.
Aber langen Bestqnd hat dies Gleichgewicht nicht gehabt.
Das im J. 689 erlassene Gesetz wegen Anmassung des Bürgerrechts setzte dafür ein neues Specialgericht mit einem prätorischen
Dirigenten nieder 2), und für manche andere Verbrechen, "vie
Menschenraub, Zinswucher, mögen ähnliche Bestimmungen getroffen worden sein. Andererseits traten auch neue Pro vinzen
hinzu, Bithynien im J. 680, Kyrene um dieselbe Zeit, Kreta 687,
Vermehrung Syrien 690. Neue prätorische Stellen wurden für keine dieser
der
•
. h
. d er au f' AUSStellen
neuen Competenzen emgenc
tet 3) ; man war wIe
J:e:~~. hülfsmassregeln angewiesen, sei es nun die Combination zweier
Jurisdictionen in derselben Hand, oder die Verwaltung von QuaestoPrätorenzahl ren an Stelle der Prätoren und mit prätorischer Gewalt, oder
unter den
Kaisern. eine Ausdehnung der Prorogation über das Biennium hinaus.
Erst Caesar vermehrte wieder die Zahl der Prätoren successiv
auf zehn 4), vierzehn 5) und sechzehn, welche Zahl längere
Zeit geblieben ist 6).
Augustus führte, im J. 727 wie es
scheint, die Zahl der Prätoren wiederum auf acht zurück, zu
denen aber im J. 731 die zwei neuen praetores aerarii hinzutraten 7) • Vorübergehend ist unter ihm die Zahl bis auf sech1) Cicero (S. 183 A. 1) fülut das Gericht ex lege Cornelia testamentaria nummaria unter den quaestiones quotidianae auf; über den Dirigenten fehlt es an
einem bestimmten Zeugniss .
2) Cicero pro Areh. 2, 3 mit den Scholien p. 354. Drumann 4, 202.
3) Wenn Cicero de leg. 3, 3, 8 sagt: huie (dem Stadtprätor) potestate pari
quoteumque senatus ereve1'it populusve iusse1'it, tot sunto, also die Zahl der Prätoren in das jedesmalige Belieben des . Senats stellt, so schliesst er die Proprätoren mit ein; in diesem Sinn ist es richtig, dass der Senat, indem er die bestehenden Imperien nach Belieben ablaufen lässt oder prorogirt, die Zahl der
Oberbeamten von Jahr zu Jahr normirt.
.
4) Dies geschah für das J. 708 nach Dio 42, 51: (npaT1),ou~ oha e~ TO
e1tlo'l E'!O<; ein:EOe:t~e:. Nach Pomponius a. a. O. bringt Caesar die Zahl der Prätoren von zehn auf zwölf.
5) Dies geschah im J. 709 Dio 43, 47.
6) Dio 43, 49 unter dem J. 710: cnpa'!1),ot E'X:~a[oe:')(.a ~crcx'l, Mt '!OUTO %al.
en:t n:oAM ET1). Dieselbe Zahl bemerkt er 43, 51 für 711. Vg1. Sueton Caes.
41: praetorum . , . numerum ampliavit.
7) Dio 53, 32 unter dem J. 731: aTpaT1),ou~ OEM th~ OOOE'I ETl n:Ae:to'iw'I
oe:6p.e:'io~ ein:EOe:tee:· %at '!OU'!o %d en:t n:Ae:[w E'!1) e,E'ie:To· Ep.e:AAo'l oe ao'!w'I ot
P.6'1 ä.AAot '!a CLOTa lin:e:p %al n:pocrae:'I n:Ot~cre:t'I, Mo oe zn:t '!~ otOt')(.~cre:t Baa E'!1)
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zehn gestiegen 1), in der Regel aber stand sie an dem Ende
seiner Regierung und in den früheren Ji:wren des Tiberius auf
zwöIP), nachher auf vierzehn, funfzehn oder sechzehn 3) . Vermuthlich ist in dieser Epoche über die Zahl zu wählenden
Prätoren jedes Jahr im Senat verhandelt, und dieselbe durch
dessen Beschluss festgestellt w.orden.
Unter Claudius verschwanden wieder die pTaetores cter·m·ii; dagegen traten zweI
neue Stellen für die Fideicommisse' hinzu, von denen Tüus
die eine wieder abschaffte (S. 96). Nerva richtete eine neue
Stelle ein für die Rechtshändel zwischen dem kaiserlichen Fiscus
und den Privaten 4), womit die ordentliche Gesammtzahl der Prätoren auf achtzehn kam, und diese hat noch unter Hadrian bestanden 5) . Ob die Competenzen, welche nach~er der Prätur
zllgetheilL worden sind, zu der Einrichtung weiterer Stellen geführt und überhaupt ob weitere Aenderungen der I Stellenzahl
stattgefunden haben, ist nicht bekannt 6). Das Verhältniss
dieser seit Caesar vermehrten, aber schwankenden Zahl deL'
Prätoren zu der Zahl der prätorischen Competenzen des städti,e:'i·~ae:(j.aCLt.

Velleius 2, 89 in der Schilderung der Reorganisation des Staates
durch AUgllstUS: impe1'iurn magistratuum ad pristinum redactum modum, tantummado octo pmctoribus adlecti duo. Das .Weitere bei der Quästur.
1) Dio 56, 26 unter dem J. 11 n. Chr.: aTpa'!1),ol h·,w.[oe:%a ~p~a'i, en:e:to·~ '!OcrOöjTOl 7e: TijC; eipX'~~ ei'l'!e:n:ot"~cra'i'ro %at oUOE'Ia a.UTW'l Aun:'~aCLt b Au)'ouaTo~
ora ~'i '!OtOIJTOtC; ib'i ·~.aD'1)(jE'i. 00 p.e'i Mt -.:oi'~ ä.AAo tq, '!oi'~ zcpe;~'~~ E'!e:at '!auT!>
ejE'ie:·ro, ein' Ol owoe:%(.( btl. n:oAU %a'!E(jT'~crCL'i. Ungenau also sagt Pomponius
Dig. 1, 2, 2, 32: divus deinde Augustus sedeeim praetores constituit.
'2) Dio a. a. O. Dass Tiberius vier Candidaten für die Prätur commendirte,
acht andere als qualificirt bezeiehnete (Tacitus ann o 1, 14), wird mit dieser
Stellenlahl in Zusammenhang stehen, ist aber nicht eigentlich dafür beweisend; ,
die übrigen Bewerber konnten sich bei den Consuln als qualificirt ausweisen und ,
cOllcurriren. Es ist darüber bei elem ka~serlichen Wahlrecht weiter gehandelt.
~)"Dio 58; 20 ;um !,. 33:, TI;'iTe:'7a[oe:,%a cr'!P~'!'IJ,~~ ,~,E'iO'l~O, %~.t ,,'!ou~,o eTI~
TIoAAa ET1) crI.NEß·IJ, wcr'!e: e:an p.E'I OTe: E')(.%CLtOE'X,CI., e:(j't! 0 o'!e: %CXt n:ap e'ia.·~ %CLl
o6~ .. Xe:tpo~,o'ie:i'a~at;, D,el:selbe, 59, ~O zU,m J; 39: cr~PCl.T·IJ'Ot O,€ ,;:OTe: p.e~ n::'i'!e:%a.toe:I'.CI., e:crn 0 O'!E e:'1l r.Ae:toU~ ' 'IJ %CLt EAa'!'!ou~, w~ n:ou ·I.CLt E-':UX0'l, 'fl POU'I'!o.
Derselbe 60 1 10 zum J. 42: ei'lwp.ciAw~ oe 01] Ol aTpa.T'~yot cln:e:oe:l%'IU'I'!o' %CXt
yap Te:acrape:~%a.[oe:%a. %a.t o%'!w%a[oe:%cx Ota p.zcrou Te:, &~ n:OU %a.t aU'Izn:e:cre:'I,
e,t''iO'iTO.
4) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 32: et adiecit divus Nerva, qui inter fiscum ct
p1'ivr'ttos ius diceret. Plinius paneg. 3ß: tribunal quoque excogitatum prineipatui
est par eete'1'is . . . sors et uma fis co ittdieem adsignat, lieet reicere . . . eodem
foro utunt'U1' prineipatus et libertas.
, 5) Pomponius a. a. 0.: ita dcecm et octa praetores in eivitate i-us dieunt.
6) Von der ,Phalanx' der römischen Prätoren neben elen nur zwei oder vielmehr dem einzigen constantinopolitanischen spricht noch Lydus de mag. 2, 30.
Uebrigens stieg nach C. Th. 6, 4, und C. lust. 1, 39 die Zahl der Prätoren von
Constantinopel im Laufe des vierten Jahrhunderts von drei auf acht und steht
dann im fünften wieder auf drei.

Pralur
patricischplebejisch.

Wahlform .

Annuität.

186

187

schen Amtsjahrs - von dem Verhältniss der jährlich zur Verloosung kommenden proprätorischen zu deI" / Zahl der loosungsberechtigLen Prätoren wird bei der StatthalterschafL gesprochen
werden - , ist nur unvollkommen bekannt. Unter Nero ' überstieg die Zahl der Prätoren die der zur Verloosung kommenden
Jurisdictionen 1), so dass ein Theil derselben vom Amte nichts
haUe als den Namen und die Spiele; vermuthlich ist dies bereHs unLer Caesar der Fall gewesen und mag wohl regelmässig
eingeLreten sein, wenn die von Augustus als genügend bezeichnete (S. 184 A. 7) Zahl von zwölf Prätoren überschritten ward.
Die Prätur ist wahrscheinlich gleich von ihrer Einsetzung den
Plebejern von Rechts wegen zugänglich gewesen, wenn auch erst
dreissig Jahre später der erste Plebejer zu diesem Amt gelangt
ist 2). Livius hat allerdings diese factische Zurücksetzung als rechtliche gefasst (S. 176 A. 1); aber dagegen spricht theils, dass das licinische Gesetz allem Anschein nach das gesammte Collegium der
Obel'beamten, einschliesslich wie der Dictatur (S. 129) so der Prätur,
mit einem Schlage den Plebejern geöffnet hat, theils dass bei der
Wahl des ersten plebejischen Prätors nur von Bedenken des
wahlleitenden Beamten, nicht aber von einer gesetzlichen Schranke
und deren Beseitigung gesprochen wird.
Was über den Wahlmodus in Betreff der Prätoren zu be- '
merken ist, ist bereits bei dem Consulat zur Sprache gekommen
(S. 75. 111).
Die Annuität der Prätur ist in der Uebergangszeit von 'd er
Republik zur Monarchie wie die des Consulats ins Schwanken
gekommen~) ; in dem einen Jahr 716 hat es sieben und sechzig
Prätoren gegeben 4) und kann das Amt also durchschnittlich nur
dreimonatliche Dauer gehabt haben. Indess mit der Reorgani-

sation des Gemeinwesens unter Augustus stellt hier die Annuität
sich wieder her und hat seitdem sich un veränderL behauptet. Ueber die ErsLreckung der Prätur als Proprätur über die Jahresgrenze hinaus ist bei den prätorischen Competenzen gehandelt.
Mit dem Beginn des Amtes tritL wohl der Consul sofort in
Function, der Prätor aber, seit es mehr als einen derartigen Beamten giebt, nur für die den Prätoren schlechthin zukommenden,
nicht aber fur die einem jeden für sich zugetheilten Befugnisse.
Der Beginn dieser speciellen Function setzt voraus, dass dem Prätor
die Competenz auch zugewiesen ist, und dass er sich innerhalb
der Grenzen befindet, auf welche seine Amtsthätigkeit beschränkt
ist. Auf Grund des ersten Satzes beginnt für alle Prätoren, so
lange die später zu erörternde Sortition innerhalb ihrer Functionszeit erfolgt, die amtliche Function später als ihr Amt (S. 189 A. 3) .
In Folge des zweiten beginnt für diejenigen Prätoren, die ausserhalb Roms fungiren , also für die Statthalter zwar ihr Amt mit
dem gesetzlichen Tage, ihre Statthalterschaft aber erst mit dem
Tage, wo sie in der Provinz eintreffen. , Vorher dieselbe abwesend
auszuüben ist ihnen nicht gestattet 1). Denn da die Statthalterschaft nothwendig sich fortsetzt, bis Ablösung eintrifft, zur Zeit aber
immer nur einer das Amt inne haben kann, so ruht die Function
des neuen Statthalters, so lange die des früheren fortdauert.
Abweichungen von dieser Regel, wie die Uebernahme des Commandos beider Spanien durch Pompeius bei Niederlegung des
Consulats, wfihrend er in Italien blieb 2), sind äusserst selten und
durchaus nur im Wege des Privilegiums vorgekommen; im Allgemeinen gilL die Regel, dass, wie der Besitz unabhängig ist vom
Eigenthum, so die SLatthalterschaft, unabhängig von der Amtfrist,
vom Tage des Eintritts in die Provinz bis zu dem des Austritts
läuft. Ein Prätor also, der zwar im Amt, aber noch nicht in
Function ist, darf von Amtsgeschäften nur diejenigen vollziehen, die
entweder allgemein an der Prätur hängen, wie das Recht mit Senat
und Volk zu verhandeln, oder ihm besonders durch Senatsschluss

1) Tacitus Agric. 6: tribunatus annum quiete et otio transiit . . . . . iden/'
praeturae tenor et silentium: nec enim iuris dictio ' ob'Venerat.
2) Liv. 8, 15, 9 unter dem J. 417: Q. Publilius Philo praetor p1'imum
de plebe ad'Versante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habitu1'um,
est fact'us.
3) Dio ,48, 53: :ou~, • ;,' S'i ;~ it?,AEl •• " at ( owHIJ.)'cd ,'tÖl~ &pX6'i;UJ~
lax~pUJt;; ~'t~pa~ao'i, ,ou )'a~ OitUJt;; Ol ;E U~~'tOl ~al ?l ü'tPU,'t'f))'Ol, ,~Ha "-,r.J.l"Ol
'ta,P-trJ.l E'; r.J.)~~·(j)\ Ol~ ~.'i't,~·Ml'&la'ta'i'to·, 'Xal 'tau;
~P0'i~~ E)'E'iE'tO', (J.l~,LO'i ?E, O~l
ita'i'tEt;;

o~X Ol):UJ~ l'i

?l'X,Ol (d; h_. In, RO,m) Eit,l itAE,lO'V, ap,,~UJü,l'l, UJt;;, l ~~ E'i 'to lt;;
'tat;; Tt/J-at;; 'Xal 'ta.~ OU'i'l/J-Elt;; 'ra~ E~UJ I,a./J-Viele, fügt er hinzu, hätten an demselben Tage angetreten

&:P~IJ.crl'i apl.&p,UJ'i'tal 'X('J.l a.it' (J.U'rOU 'X('J.l
ßcX'iEl'i taitouoa'o'i.

und niedergelegt,
4) Dio 48, 43.

,sm

1) illpian Dig . 1, 16, 4: ing?'eSSU8 pro'Vinciam (proconsul) mandare iU1"isdiotionem Zegato suo debet nec hoc ante face?'e: est enim perquam absurdum antequarn ipse iurisdictionem nanciscatu?' (nec enim prius ei competit q'u am in eam
pro'Vinciam venerit) nW eam mandare quam non habet.
2) Caesar b. c. 1, 85: in se no'Vi gene1'is imperia constitui, ut idem ad portas
urbanis praesideat rebus (die Getreideaufsicht ist gemeint) et duas beUicosissimas
pro'Vincias ab sens tot annis obtineat ,
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aufgetragen sind, wie zum Beispiel die Erledigung eines Prozesses 1) oder eine Aushebung 2), nicht a1!er ~ii{ seiner eigentlichen
Competenz. Was für den Antritt gegolten hat, seit es Statthalterschaften gab, ist später auch auf den Rücktritt erstreckt
worden. Die ursprüngliche Regel, dass wer nach Ablauf der
Amtszeit das Commando abgiebt, damit auch das Imperium verliert, wurde zuerst mit Rücksicht auf den Triumph beschränkt;
Sulla hat sodann schliesslich geradezu verordnet, dass die Abgabe des Commandos wohl die specielle amtliche Function beendige, das Amt selbst aber bis zum Ueberschreiten des Pomerium fortdauere (1, 5~4). In der Zwischenzeit also konnte der
Proprätor wiederum, wie zwischen ' dem Amtsantritt und dem
Antritt seiner Function, no.r diejenigen Amtsgeschäfte vollziehen,
die entweder allgemein am ' Amte hingen, wie die freiwillige
Jurisdiction, oder die ihm speciell durch Senatsschluss auferlegten, wie wenn bei drohender Gefahr ein Senatsschluss ihm eine
Aushebung oder ein Commando übertrug 3) .
Ueber die Insignien ist das Erforderliche schon beigebracht,
insonderheit die schwierige Frage erörtert worden, ob dem
Prätor überall sechs Lictoren oder in der Stadt deren bloss zwei
zukommen (1, 305).
Dass zu den Rechten, die dem Prätor mit dem Consul gemeinschaftlich sind, anfänglich auch die Eponymie gehört hat,
dieselbe aber auf die beiden städtischen Präturen beschränkt geblieben ist und auch bei diesen in der Republik nur in der streng
officiellen Datirung, in der Kaiserzeit aber gar nicht mehr begegnet, ist ebenfalls bereits auseinander gesetzt worden (1, 494).
Wenden wir uns dazu die Geschäfte der Prätoren darzulegen,
so ist vor allen D.ingen daran zu erinnern, dass auf diesem
Gebiet von Haus aus nicht das Princip der Collegialität herrscht,
sondern das der Specialcompetenz. Zwar so lange es nur einen
einzigen Prätor gab, tritt dies weniger scharf hervor, obwohl
auch damals schon sowohl in der dem Prätor gesetzlich vorbehaltenen wie in der generellen stellvertretenden Amtsthätigkeit
1) Darüber ist der Abschnitt von den Gerichtsvorsitzern zu vergleichen;
, die prätorische Thätigkeit bei den Quaestionen ist hieraus hervorgegangen.
2) Zum Beispiel Cicero pro Mur. 20, 42: habttit proficiseens (der ' uach
Gallia gehende Proprätor) dilectum in Drn bria.
3) Darüber ist im Abschnitt von den ausserordentlichen Imperien bei Gelegenheit des senat'us consuUum uUimum gehandelt,

189 ' doch der Prätor sich darin wesentlich von dem Consul unterscheidet, dass, wo er handelnd eintritt, ihm nie ein zu gleichem
Handeln ebenfalls Berechtigter zur Seite steht. Noch bestimmter
entwickelte sich dies Princip, als weitere Pfätorenstellen eingerichtet wurden; es geschah dies durchaus in der Weise, dass nicht
die zwei oder mehr Prätoren zum Sammthandeln, sondern jeder
für einen bestimmten Geschäftskreis competent wurde. Die CiviIjurisdiction, von der die Prätur überall ausgeht, schliesst, seit sie
den Consuln abgenommen ist, die Collegialität aus (1, 75); für
den einzelnen Consul ist nie, für den einzelnen Prätor aber
von Anfang an eine jurisdictionelle Specialcompetenz festgestellt
,vofden.
Wenn consularische Geschäftstheilung in der hauptstädtischen
Amtführung gar nicht, in der nicht städtischen nur facultativ
vorkommt (1, 81 fg.) und sie in erster Reihe, ja streng genommen durchaus un'd allein, selbst da, wo das Loos zu Hülfe genommen wird, auf Vereinbarung beruht 1), so ist bei den Prätoren
die Vereinbarung unstatthaft, also die Loosung um die Competenzen (sortitz'o provinciarttrn) gesetzlich nothwendig 2) und dieselbe für sie die nothwendige Vorbedingung nicht gerade ihrer
Amtsthätigkeit überhaupt, aber wohl ihrer Specialfunction, der
Jurisdiction. Es ist darum aucfl namentlich in früherer Zeit diese
Loosung möglichst rasch nach dem Amtsantritt vorgenommen
worden 3); wenn dennoch, wie wir bald sehen werden, der
Sortition oftmals längere Verhandlungen voraufgingen, so ist
wenigstens für die Zeit, wo das Magistratsjahr mit dem 1. Jan.
begann (1, 493), nicht zu übersehen, dass das Gerichtsjahr auch
damals wahrscheinlich noch das alte kalendal'ische mit dem 1. März
1) 1, 81. Die consularische Geschäftstheilung beruht nach älterer Ordnung
insofern immer auf Vergleicb, als dieser auch darin bestehen kann, dass die
Betheiligten über die Gompetenzen sich vereinbaren und dann darüber das Loos
zieben .
'2) Im J. 540 bestimmte der Senat ausnahmsweise aus der Zahl der er~
wählten 'Prätoren wenigstens den Stadtprätor , vielleicht alle Competenzen (Liv.
24, 9, D. c. 10, 5. c. 11, 3). Bei Priestern, die Rom nicht verlassen durften,
wurde die Loosung auf die städtischen Provinzen bescbränkt (Liv. 39, 45, 4
vgl. 27, 22, 3).
. 3) D~s zeigen all: Erw~hnungen) z. B. Liv. 22, 35, 5. 25, 3, 1. 28, 38,
12. 39, 40. Wenn die BestImmu1lg der consularischen Provinzen keine Schwierigkeit macbt, wie Liv. 28, 38, 12, so gehen diese vor: sonst verfährt man in
der Reg:lll~gekeb~t: Liv. 30, 40, 5. 32, 28, 2 (S. 190 A. 3). Uebrigens konnte
au.ch bel .dles~n el~e V~rhandlung nothwendig werden, da sie , wie gleich zu
zeIgen sem WIrd, mcht Immer fest waren.
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beginnende war 1), es also genügte, wenn die am 1. Januar
antretenden Prätoren ihre Jurisdictionen bis' {um 1. März erloost '
hatten. Als nachher die Prätur zweijäh~'ig und zwiespältig ward
und die Prgtoren zweimal loosten, sind beide Sortitionen, wie wir
unten sehen werden, in das Vorjahr vor Uebernahme der Competenz selbst zurückgeschoben worden.
Die prätorische Loosung wurde, obwohl die Loose im Allgemeinen fest und wenigstens in den ersten hundert Jahren nach
ihrer Einführung die normale Zahl ·der Competenzen und die der
Loosberechtigten gleich war, doch dadurch verwickelt, dass
dem Senat, wie es scheint von Anfang an, das Recht ein geräumt
ward, bevOl' sie stattfand, darüber Beschluss zu fassen, ob die
festen Loose sämmtlich zur Loosung kommen oder unter Ausscheidung einzelner derselben für die ausfallenden anderweitige
vom Senat nach Ermessen festgesetzte Competenzen substituirt werden sollten 2) . In gewissen Grenzen konnte sogar selbst nach der
Loosung der Senat eine Abänderung des Ergebnisses herbeiführen .
In die Personenfrage <;lagegen hat er der gesetzlichen Sortition
der Prätoren gegenüber weit seltener eingegriffen 3) als gegenliber der willkürlichen Comparation del' Consuln. - Das Verfahren
bei dieser Competenzbestimmung und Verloosung ist vor und nach
Sulla wesentlich verschieden. Für die vorsullanische Epoche sind
die folgenden Vorschriften massgebE'nd.
1. Jede gesetzlich normirte Competenz muss unter allen Umständen besetzt werden; wenn also das dafür bestimmte Loos in
Wegfall kommt oder der Beamte, der dasselbe gezogen hat,
anderweitig verwendet wird, so muss die ausfallende Competenz
entweder mit einer der übrigen, sei es bei der Loosung selbst,
sei es nachher, combinirt oder im Wege der Prorogation besetzt
werden.'

präturen ausfallen nocb nach der Loosung einem anderen Prätor
übertragen werden (vgl. S. 178 A. 1).
3 . . Die peregriniscbe Jurisdiction kann nach Ermessen des
Senats entweder gleich hei der Loosung mit der städtischen Jurisdiction combinirt 1) oder nach der Loosung der betreffende Prätor
vom Senat veranlasst werden seine Competenz durch Mandirung
auf den städtischen Collegen zu übertragen und sich dem Senat
zur Verfügung zu stellen 2) • Es kann auch der Senat die Loose
so einrichten, dass der PeregrinenpräLor neben seiner eigentlichen Competenz angewiesen wird sich dem Senat zur Verfügung
zu halten 3) , obwohl genau genommen das betreffende Loos,
auch wenn es nicht ausdrücklich also formulirt wird, immer in
diesem Sinne aufzufassen ist. Der Senat hat also über diese Stell~
bei weitem freiere Hand als über die übrigen prätorischen, auch
die Provinzialstatthalterschaften 4); die uns bei Livius erhaltenen
prätorischen FasLen zeigen, dass in der Tbat zum Beispiel während des hannibalischen Krieges die Peregrinenprätur fast stetig
bei der Loosung weggeblieben ist 5).
Dies gilt für das
sechste Jahrhundert. Später ist von diesem freien Schalten des

2. Die städtische Jurisdiction muss unter allen Umständen
durch einen zunächst für sie bestimmten Prätor besetzt werden
und besetzt bleiben und darf weder bei der Loosung der J ahres1) Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 27.
2) Solche die prätorischen Loose regelnde Senatsbeschlüsse verzeichnet Liv.

35, 41, 6. 38, 42, 5. 42, 28, 7. 43, 11, 8. 44, 17, 9. 45, 44, 2.
3) Livius 32, 28, 2: p1'i'lls de pmetoribus transaeta . res est, quae tmnsigi
Borte poterat (1, 83 A. 3). In den zahllosen Stellen , wo von der Vertheilung
der prätorischen Provinzen gesprochen wird , ist nie von Comparation die Rede.

1) Nachweislich ist dies Doppell,?os (duae [provineiae] Liv. 35, 41, 6) zuerst im J. 541 vorgekommen (Liv . 20, 3, 1) und späterhin häutig. Der Prätor
nennt sieh in diesem Fall griechisch 'X.1J:ra 'ltOAlV 'X.a.L erd 'tWV ~e'I(J}'1 (Senatsbeschluss Asklepiades betreffend Z. 2), das Amt heisst provincia (sors, iuris
dietio) urbana et inter (eives ae) pe1'egrinos (Liv. 35, 41 , 6. 37, 50, 8) oder
urbana et peregrina (Liv. 25, 3, 1) oder urbana addita et peregrina (Liv. 27,
36, 11) , auch iuris dietio utraque und ähnlich, vielleicht auch iuris dietio
'urbana schlechtweg (S. 179 A. 4).
2) 1, 174. Der nachweislich älteste Fall ist aus dem J. 539 , wo der
Prätor M. Valerius Laevinus das Peregrinenloos zieht (Liv. 23, 30, 18), aber in
Apnlien ein Commando übernimmt.
. 3) , Die Formel dafür ist provineia pereg1'ina et (si) quo senatus censuisset
(~lV. 27, 22, 3. 44, 18, 10); gleichbedeutend ist peregrina cum Gallia (Liv.
2(, 7, 8. 29, 13, 2). Dass während des perseischen Krieges 584-586 der
Senat durchaus also über den pmetor pereg1'inus verfügt hat, ist in der Ephem.
epigrf'lph. 1872 p. 287 gezeigt; aber allem Anschein nach ist dies keine Ausnahme, sonrIern eine in der peregrinischen Prätur ein für allemal enthaltene Verpflichtung.
. ß) Die~ darf ~i.ch~ zurückgeführt werden aur' den an sich riclltigen Satz, dass
111 Rl'legszelten em eIgener Fremdenprätor weit eher entbehrt werden konnte
als ein eigener Statthalter von Sicilien und Sardinien. Hätte der Senat bei den
Statthalterschaften gleich freie Hand gehabt wie bei der Fremdenprätur so hätte
er je~e so .regelI?ässi~ p~orogirt wie er bei dieser die Cumulation ve;fügt hat i
aber }n Knegszelten 1st Jenes Ausnahme, dieses Regel.
" 0) Von 539 bis 556 ist die Peregrinenprätur entweder gleich bei der SortltlOll weggelassen oder doch wer dies Loos gezogen hatte anderweitio- verwendet worden, ~nit allein~ger Ausnahme des Pel'egrinenprItors 546 P ~ Licinius
Cras~us , der I.n Rom blIeb, offenbar weil er Oberpontifex war . Aehnliche El'schell1u ligen WIederholen sich in den späteren ernsthafteren Kriegen .
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Senats mit der Peregrinenprätur nichts weiter zu bemerken.
Wahrscheinlich ist ihm dasselbe genomm~lY worden , als im
J. 605 der neue Repetundengerichtshof ' constituirt und der Vorsitz darin dem Fremdenprätor übertragen ward ; wenigstens ist
damit das freie Verfügungsrecht des Senats über diesen Magistrat
nicht wohl vereinbar. Begreiflicher Weise hat dann, als dreissig
Jahre später dem Fremdenprätor dieser Vorsitz wieder abgenommen ward , der Senat die früher besessene Befugniss nicht
zurück erhalten ; wie denn auch bei der ungeh euren Geschäftslast , die in dieser Epoche dem Stadtprätor aufgelegen haben
muss , es praktisch unthunlich war ihm noch die des städti-.
sehen CoJlegen dazu zu übertragen ..
4. Die Combination zweier Provinzialstatthalterschaften zu
einem Loos begegnet in älterer Zeit nur · ein einziges Mal : für
die Dauer des Krieges gegen Perseus in den J. 583-586 wurden
die bei den spanischen Provinzen in einer Hand vereinigt 1). Wahrscheinlich beruht dies auf besonderem Volksschluss 2), und ist
die Massregel nicht bloss desswegen so selten vorgekommen, weil
dieser Combination theils praktische, theils politische Bedenken
entgegen standen, sondern weil der Se9at dazu nicht competent
war . Später hat bekanntlich der Consul Caesar 695 also beiQe
GalJien , und zwar das zweite zunächst nur durch Senatsbeschluss,
ebenso der Consul Pompeius im J . 699 durch Volksschluss
heide Spanien erhalten. Formell ist das Regiment combinirter
Provinzen, unter Anwendung der Regel, · dass der Statthalter bei
seiner Entfernung aus der Provinz vor Eintreffen des Nachfolgers
einen Stellvertreter zu bestellen hat, in der Weise gehandhabt
worden, dass derselbe immer für die Provinz , in der er sich
zur Zeit nicht befand, einen Stellvertreter PTO praetore einsetzte 3) .
r

1) Livius behandelt Spanien für diese Jahre (zuerst 42, 28, 6 ; dann 43 ,
2, 3. c. 11, 8. 44, 17, 10) als eine Provinz und sagt dann 45, 16, 1: censuere patres duas provincins Hispaniam 1"U1'SttS fie1'i , quae una per bellum Macedonicum fuerat.
,
2) Diese Annahme ist um so weniger bedenklich , als Livius den Rechtsgrund der Massregel überhaupt nicht angiebt.
3) Vgl. besonders Caesar bell. GaU. 8, 52: T . Labienum Gal~i~e togatae
praefecit, quo maiore commendatione conciliaretu1' ad consulatus p.etztwnem . Pompeius verfuhr hier wie immer ganz, irregulär ; ,nicht ?loSS gl~g er, selbst
nicht in seine Provinzen , sondern .er thellte auch dle ulterwr unter zweI Stellvertreter (Drumann 3, 456).
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5. Durch Prorogation des von Rechts wegen ablaufenden
Oberamts kann jede bei der Loosung ausgefallene Provinzialstatthalters~haft besetzt werden, sei es dass dem bisherigen
Inhaber der Competenz dieselbe erstreckt 1), sei es dass ein
früher anderweitig verwendeter Beamter mit dieser Provinz betraut wird 2) . Indess ist, wenn man von den beiden spanischen
Provinzen absieht , in denen die zweijährige Dauer der Verwaltung früh aufgekommen und vielleicht selbst durch das baebische
Gesetz einige Zeit hindurch gesetzljch vorgeschrieben gewesen ist
(S. 180), im sechsten Jahrhundert beides nicht eben häufig geschehen 3) . Wahrscheinlich ist die Weglassung einer der dauernd
eingerichteten Provinzialstatthalterschaften bei der Loosung nicht,
wie die des peregrinischen Looses, als eine dem Senat zustehende Befugniss, sondern vielmehr als eine streng genommen
nur durch Volksschluss herbeizuführende Abweichung von der
Verfassung betrachtet word ~n 4) . Aber als die Zahl der Prätoren
oeringer ward als die Zahl der
P~ovinzen, was im J. 608 mit
b
.
1) Diese bekanntlich gewöhnlichste Abhülfe begegnet, schon im Anfa~g ~es
hannibalischen Krieges , also wenige Jahre nach der E innchtung der ProvmZlalprätur selbst. Im J. 538, dem ersten, aus dem wir Listen hab~n , wird dem
vorjährigen Statthalter von Sardinien A. Cornelius Mammula sem Amt verlängert (Liv. 23, 21 , 4 vgl. c, 32, 8. 22, 25 , 6) und für Sicilien die Ablösung
zwar beschlossen, aber der Nachfolger M. Marcellus in Italien zurückgeh,alten.
2) So erhielt zum Beispiel M. Valerius Falto, de~' als P~ätor 55~ ~lll Co~
mando in Italien geführt hatte, als Proprätor 554 dIe Provmz Sardmlen (LIV.
31, 8, 9). Häufig ist dies nicht. . .
.
..
.
'
.
3) Die Prätorenliste von Sard1l1len hegt fur dIe emundfunfzlg Jahre von
537-587 bis auf zwei Stellen (569. 584) vollständig vor. Danach ist diese
Provinz bei der Loosung weggelassen worden nur in den neun Jahren 538.
540. 541. 542. 546. 552. 554. 559. 564, so dass also der Jahreswechsel der Beamten
abgesehen von den ersten und schwersten J ahl'en des hannibalischen
Kriege's, ziemlich stetig stattgefunden hat. Dazu kommen f~eilic~ n~ch die
Fälle wo die erloosten Statthalter aus verschiedenen Ursachen mcht m dIe Provinz 'gingen; es trifft dies auf die Jahre 565. 577. 578. 580. 586. 587.
4) Dies zeigt der merkwürdjge C1, 526 A, 2 nicht richtig aufgefass~e)
Bericht des Livius 27, 22 für das J. 546. Es wurden damals von den VIer
ordentlichen prätorischen Competenzen drei in regelmässiger Weise vergeben,
dagegen für Sardinien ein anderes Loos eingeschoben; ferner, wie damals immer,
eine Reihe von bestehenden Imperien über die Zeit prorogirt, aber nur die Prorogation des sardinischen dem Volke zur Bestätigung vorgelegt. Offenbar also
bedurfte · der Senat der Zustimmung der Gemeinde nicht für die Prorogation,
sondern dafür, dass er eine der gesetzlich fixirten Competenzen nicht zur Verlonsung brachte . Allerdings ist in den übrigen gleichartigen Fällen von Volksschlüssen nie die Rede und es mag auch sein, dass man öfter darüber weggesehen hat ; aber im Ganzen ist es bei weitem wahrscheinlicher, dass die
Annalisten die immer viel mehr die Curie im Auge haben als den Markt, dergleichen obligate Beschlüsse übergangen als das s der Senat sich einer zwecklosen
Verfassungsverletznng schuldig gemacht hat.
RÖm. Alterth. Ir.
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der Einrichtung der Provinzen Makedonien u'n d Achaia eintrat
und seitdem bis auf Sulla fortwährte" wut<le die Prorogation
mehr und mehr stehend, und von der Zustimmung der Gemeinde
dazu, die auch früher wohl nur eine formale Bedeutung gehabt
hat und vielleicht schon im sechsten Jahrhundert nicht immer
eingeholt worden ist, ist im siebenten nicht mehr die Rede.
Hat die Loosung einmal stattgefunden, so bedarf es für die
Abänderung der also festgestellten Com petenzen unzweifelhaft
eines Volksschlusses 1); mit der Erloosung der Provinz hört jedenfalls das freie Schalten des Senats auf.
Demnach war die Einsetzung der vip,rten Stelle des Oberamts
und einigermassen auch die der fünften und der sechsten eine wesentliche Erweiterung der Befugnisse des Senats. Es stand demselben nach Einrichtung der vierten Stelle einer der Oberbeamten
von Rechts wegen zur Verfügung, so dass der Senat i}:lm ein beliebiges Commando öder eine sonstige für den Magistrat c'l!'1n imperio
geeignete Competenz überweisen konnte. Wenn ferner eine oder
mehrere der überseeischen Provinzen nicht zur Verloosung gelangten, so kam dem Senat gleichfalls das Recht zu, oder nahm er es
sich doch ohne Widerspruch zu finden, eben so viele von ihm nach
Ermessen bestimmte oder auch noch zu bestimmende 2) Competenzen unter die Loose aufzunehmen. Besonders in der Zeit, wo
bei der längeren Dauer der spanischen Statthalterschaften oftmals
mehr Prätoren waren als Loose, hat der Senat hierin weiten
Spielraum gehabt, zum Beispiel im J. 564, ohne dem Peregri'nen1) Livius 35, 20 unter dem J. 562: praetores .. . sortiti . . . M. Baebi'Lt8
Tampilus Hispaniam citeriorem, A. Atilius Serranus tLlteriorem. sed his duo bus
primum senatus consulto, deinde etiam plebei scito permutatae provinciae sunt .
Dagegen kommt es allerdings bereits im sechsten Jahrhundert vor, dass der
Senat dem Statthalter nach der Loosung entweder auf seinen Wunsch . gestattet
nicht in die Pro"dnzzu gehen (so Liv. 37, 50 . 41, 8, 2. c. 9, 10 . c. 15, 6)
oder ihn für aliderweitige Geschäfte in Rom län'g ere Zeit, ja das ganze Jahr
zurückhält (so Liv. 39, 38, 3. 41, 9, 10. 45, 16, 4), so'g ar ihn hier für die
Peregrine'lljurisdiction verwendet (Liv. 45, 12, 13). Bei dem besonders freien
Scbalten des Senats über die letztere Competenz ist dies einigermassen erklärlich ,
aber es läuft doch allerdings auf einen Tausch der Provinzen nach der Loosung
hinaus und bereitet schon die spätere Regel oder vielmehr den spä'teren Missbrauch vor, dass der Senat von jedem Gesetz entbinden kann.
2) Bezeichnend ist die Loosung im J. 583. Es werden aus den secJb ~
fe sten Loosen fünf gemacht, indem die beiden Spanien combinirt werden ; das
secbste heisst dann ,qiw senatus censuisset' (Liv . 42, 28, '6 . c. 31 , 9) und es
wird dari.ilJer schon vo'r der Loosung verfügt : praetorern , cui'ttS sors fUlsset, 'ut
h'et q'uo senatus censuisset, Brundisittm ad das,sen/' ire placuit . Vgl.. Li.v. 35,
41 , 6: te1'tia (S01'S) classis, 'ut nCl'uigant quo senatus censuis,~et .
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prätor eine andere Bestimmung zu geben, zwei italische Commandos und den ObeTbefehl der Flotte, also drei ausserordentlicbe Loose eingeschoben 1). Dass der Inhalt dieser ausserordentlicher Weise eingeschobenen Competenzen hauptsächlich besteht in
der Uebertragung eines militärischen und dem der zeitigen Consuln subordinirten Commandos, wird später zu zeigen sein. Doch
sind auch, wenigstens dem Resultat nach, criminalrechtliche Competenzen in dieser Weise geschaffen worden (S. 103).
Diese Ordnung der prätorischen Sortition hat im W esent- n~~~ti~~l~a,
lichen bis auf Sulla bestanden. Mit diesem trat eine andere, allerdings wahrscheinlich schon in verschiedener Weise vorbereitete
und durch Sulla nur zum Abschluss gebrachte und regulirte Sortitionsordnung ein, die wesentlich auf folgenden Sätzen beruht.
1. Wäbrend nach der älteren Ordnung nur die Jahresbeamten um ihre Competenzen, seien dies Jurisdictionen oder
Statthalterschaften , loosen, und über die Competenzen des oder
der Folgejahre in der Regel durch auf die Person gestellte Senatsbeschlüsse verfügt wird, wird die. Prätur jetzt zwiespältig und
zweijährig, so dass jeder Prätor im Amtsjahr eine ,Jurisdiction,
im Folgejahr eine Statthalterschaft übernimmt, und die Beamten
zweimal, zuerst als Prätoren um die Jurisdictionen, sodann als
Proprätoren um die Statthalterschaften loosen. Die erste Loosung
um die Jurisdictionen 2) fand wahrscheinlich unmittelbar nach der
Designation statt (1, 487), so dass also fortan bei der Prätur, wie
bei dem Consulat, die Uebernahme des Amts und die der amt-'
lieben Functionen zusammenfielen. Die zweite Loosung erfolgte
auch jetzt, wie in der Zeit , wo die Prätur noch einjährig war,
im Laufe des Amtsjahrs , was dann zur Folge hatte, dass die
Prätoren nach Ablauf des ersten Amtsjahrs sofort in di~ Provinz
1) Liv. 37, 2. Uebrigens llat der Senat ausseI' diesem noch zwei andere Mittel
neue Competenzen einzurichten, indem er nebmlich entweder den Stadtprätor veranlassen kann sein Commando zu mandiren (1, 176), oder die Prorogation des ImT
perium mit dem Wechsel der Competenz verbindet.. So erhält der Statthalter
von Sardinien 549 Cn. Octavius nach Ablauf seines Amtsjahres ein Flottencommando, das er dann mehrere Jahre behält; so der im J . 553 in Italien verwandte Prätor M. Valerius Falto für das folgende Jahr die Provinz Sardinien
.(S. 193 A. 2); so die städtischen Prätoren zuweilen in dem Folgejahre ein Commando (1, 100 A. 2). Bei dem letzteren Verfahren hatte der Senat noch
freiere ,Hand, theils weil das Loos ganz ausgeschlossen war, und er aus sämmtlichen vorbandenen Beamten cum imperio sich den geeigneten aussuchen konnte ,
tbeils weil es in diesem Fall nicht erforderlich war die Comitien zu befragen.
2) Diese erwähnen zum Beispiel das S.. 183 A. 6 angefübrte Gesetz des
Slllla de sioa1'iis, ferner Cicero (1 , 487 A. 3) und Quintilian (S. 106 A . 5).
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abgehen konnten und nur die Zeit der Reise zwischen der Eröffnung und der Uebernahme der Provinz lag!
2. Von einer besonderen der prätoi'ischen Loosung um die
Jurisdictionen voraufgehenden Regulirung durch den Senat ist
nirgends die Rede, und Sullas Ordnung mag wohl dahin gezielt
haben sie überflüssig zu machen. Auch ist es selbst für die
Epoche, wo es mehr Jurisdictionen gab als Prätoren (S. 184),
nicht unbedingt nothwendig eine solche Regulirung anzunehmen ;
es konnte ja beispielsweise die quaestio ex lege Papia gesetzlich
mit einer der älteren Competenzencombinirt sein, wie eine Zeit
lang die quaestio repelundm"'Ltrn mit der Peregrinenprätur verknüpft
gewesen ist (S. 182). Aber wahrscheinlich bleibt es immer, dass
es dem Senat freistand auch hier die geltende Ordnung für den
einzelnen Fall zu modificiren, insonderheit zwei Jurisdictionen zu
combiniren 1) und dadurch für anderweitige Verwendung der Beamten Spielraum zu schaffen. Auf jeden Fall hat der dessfällige Senatsbeschluss weit geringere Wichtigkeit gehabt als der
gleichartige die Provinzen betreffende; wenn es aber dazu kam,
muss er noch im Designationsjahre stattgefunden haben 2). - In
der Kaiserzeit unterlag diese Loosung denselben Reaeln
o
, welche
damals für die aus der zweiten prätorischen hervorgegangene
und bei der Provinzialstatthalterschaft zu erörternde Verloosun oa
der senatorischen Provinzen massgebend waren: bevorzugte Personen sind damals nicht selten von der Loosung ausaenommen
und ihnen die Provinz durch den Senat persönlich z~gewiesen
worden 3); die Vätee und Ehegatten ferner hatten das Vorrecht
die Competenz nicht zu edoosen, sondern zu erwählen 4).
, , 1) Noch im dritten J ahrh, begegnet ein praetor qui ius dixit inte1' civis et
C~VlS et pe1'egrinos (C. J. L, IU n. 6154). Von Combination einer Civil- und
el~er Quästionenprätur oder zweier Quästionenpräturen finde ich kein sicheres Bei-

spiel (vgl. S. 200 A. 2).
. 2) 1, .. 487., Was VOll den Aedilen gilt, dass sie fünf Tage nach der Desl~~latlOn uber Ihre Competenzen zu loosen haben, findet vielleicht auch auf die
Pratoren Anwendung,
3) Wenn di~ Prinzen, soweit sie die Prätur bekleiden, die städtische übern~hmen, so, d~r altere Drusus (Dio 54, 32) und Domitian (Sueton Dom. 1) so
~ud man hlerm sehwerlich die Gefälligkeit des Zufalls erkennen dürfen, Auch
111 den Arvalfasten ist es relativ recht häufig, dass die beiden vornehmsten Prätoren bald.. , darauf in ,der Consulartafel wiederkehren. So ist ,auch zu fassen,
dass der JtlJ1gere Gorchan Alexandro aucto1'e die städtische Prätur erhält (S. 206
A, 4).

.. 4) Tacit~s nnn. 1D, 19 wird über den Missbrauch Klage geführt dass
haufig, AdoptlOnen stattfinden p1·opinq'l.tis comitiis aut sorte p1'O'Vincia1"um u'nd die
Adoptnenden die Kinder wieder entliessen praet'lt1'rl8 et provincias inter pat?'es
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3. Die prätorische Loosung um die Statthalterschaften wird
nach wie vor durch einen besondern Senatsbeschluss jährlich .
vorher regulirt; und es konnte nicht anders verfahren werden. Auch jetzt überstieg die Zahl der jährlich zu hesetzen,den
Statthalterschaften durchgängig die Zahl der dafür zur Verfügung stehenden Beamten, und dies gleichsam normale Deficit
wurde noch dadurch bedeutend erhöht, dass die w iIlkürliche
Ablehnung der Statthalterschaft jetzt jedem gestaLtet oder vielmehr nachgesehen ward und , viele Beamte davon Gebrauch
machten. Es mussten darum ·vo'n J ii\hr zu Jahr einzelne Provinzen ausgeschieden und durch Prorogation über das Biennium
hinaus oder andere Aushülfen besetzt wer,d en. Das dessfällige
Decret erfolgte auch jetzt noch regelmässig am Anfang des eigentlichen Amt - , also im Anfang des der Statthalterschaft vorhergehenden Jahres, spätestens im Laufe desselben, um den StatLhaltern die rechtzeitige L09sung und die rechtzeitige Abreise zu
eemöglichen.
a,. In älterer Zeit hatLen die prätorischen CompeLenzen und
deren Vertheilung mit den consularischen und der Vertheilung
dieser nichts gemein.
Die Consuln hatten das Regiment in
Halien und die Führung der auswärtigen Kriege, und wenn sie,
was nichL häufig vorkam, einen solchen in einer ' prätorischen
Provinz zu führen hatten, so that das d~r dafür eingerichteten
präLorischen Competenz rechtlich keinen Eintrag (S. 95). Wenn
es indess bereits vor Sulla als vereinzelte Ausnahme \;or:...
gekommen zu sein scheint, dass der C<:msul während oder nach
seinct' AmLsführung geradezu eine prätorische Provinz übernahm 1),
so verwaltcn in der ciceronischen Zeit, wahrscheinlich S'e it
Sulla , die gewesenen Consuln von Rechts wegen eine der
eigenLlich präLorischen Provinzen ebenso wie die gewesenen
PraLoren. Jedoch loosen jene theils nur einmal, da ihre städtische
Function nach wie vor der Loosung nicht unterliegt, Lheils ab\

sortiti, wodurch die wirklichen Väter um die promiSiiCt ~eg'l.tm kämen. Also nicht
bloss bei der Bewerbung selbst kam das Ehe- und Kinderrecht zur Geltullg
(1, 473), sondern auch bei der Verloosung sowohl der prätorischen wie der proprätoriseben Competenzen. Dass das Vorrecht der patres und mari ti darin bestand die Competenz wählell zu clürfen, ,ist wahrscheinlich wegen der analogen
Verloosung der Statthalterschaften, über welche bei dieser gehandelt ist.
1) Die älteste Spur, die ich davon finde, ist die Uebernahme von Sicilien durch dell Consul M'. Aquillius 653 fg.; da er die Civiljurisdiction übte
(S. 96 A. 1), so kann ihm keil! Prätor zur Seite gestanden haben ,

199

198
gesondert
von den Prätoren und nur
- Jll
' d em Fall
, h
"
' wo SIe sich
nIe t unter einander übe' d' P ,
1
Ie rovmzen verständi
' I
' / - gen, ( enn das
Reeht der Comparation bleibt I'h nen auch Jetzt
1) D -J
ur
eh
das
semproniseh
G
_
'
.
as CLem Senat
cl
e esetz von 631'
"
consularischen Provinzen von J I
_ _ emgeraumte Recht die
A. 3) wird nun in der vVeise :11' z~ Jahr festzustellen (1, 82
. V
usgeubt, dass derselbe aus der
Reihe der überhaupt
,
ZUI
ergebun a kom
d
P
I 5
men en rovinzen die_Jenigen beiden aussond t
Dem er, w~ che für dies Jahr eonsulariscbe
sein sollen 2)
.
semprollls h
G
esetz zufoJge hatte dies
zu geschehen, bevor die b t a c den
worauf dann dieselb
e rhe en en Consuln designirt waren 3) en noc vor dem A t '
'
ständigten oder loosten 11 487)
m santntt sich versularischen Provinzen J'
I . E~ wurden also die cone esma um em Jahr f"h
aIs die prätorischen . be' . I
.
ru er vergeben
'
ISPIe SW81se wurde
er
Regel
ging
die
I
'
n,
wenn
alles nach
d
700
, c o n s u anschen Provinzen fü d
r
as Jahr
vor der Wahl det' Consuln ' ' l l s '
festgestellt, nach der W hl
I ' . C 0 Anfang 698 , vom Senat
a , aso m der zwe't
H··lft
, 1 en
a e 698 von
d en designirten Consuln d arum ge IOO&t dIe
··t ' b
zen dagegen für dasselb J h
' .
pra onsc en Provine a I' erst Anfang 699 d h
_ verloost 4'
b eschluss festgestellt und d ann sofOl,t
D'urc , Se:Qats~
über d'
I '
).
le Jährlichen
Beschlussfassungen
.
le consu anschen und d '
rovmzen
waren
also
nicht
.
le
prätorischen
P
J h
connex da sie sich
f
a re bezogen und die all d'
au - verscbiedene
,
, e r mgs ur dIe prätorischen Competen

d'

f,.,

1) Cicero ad fam, 1 9 25 (1 ~ 4
2) Dass die consularlschen Pro', 0 A, -4) ..

ud?;:r;:~;~' ;!~ s~~n:~S ~:~fa~er:t~n j:~~:~c~at~~t;:i~tg~!~~l:nW~r~e~inng~h:an~~-

le eben ein
1h
, s lceros d
Rede
.
'
,
1e
B I ' er so c en Debatte angehört
. de provmciis
consularibus
. e ege mcht bedarf, So 2 3 .
, so eutlIch hervor das
'
mtellego sententias esse dictds
sunt provinciae , , de
cernen)dae nobis sunt lege. Sed-tpronia
... et Syria et Macedonia . , .
3 Sallust lug 27 4 Z
e.
atq
lt z·
' , ; ege Sempronia p . .
.C. ue da!a decretae: consuZes decZarati P S ~o~tnNczae.futu1'iS consuZibus Numidia
lcero e pro v
7 17
. ClplO aswa L B .
; consuZibus iis qui designati er~nt e~tt~. Cal~~rnius .
niamque decern~ cons.,
4) A h :
Y1zam J U acedo7
.
~c dIes zeigt die angeführte·
.
, 17. /aczam, inquit Cein anderer Redner iClceromsche. Rede deutlich , besonders
praetonas, ut Pisoni et G b· .
m Senat), lIlas CSyrian" et M, d .

Ga1~tttu~r

~

a~uauae

~u7;usa:~e;er
d~~

}~~
6~~8.' be'ieht.
sich aut d'i:Wco~~::,~:e~a~:~. Di"e.. Debatte aus a;:mo;,~';;~
,
znr Zelt handelt es sich um .
oVInzen, fur 700, die prätorischen
;~:~:lfee~~en::~;i~~:::rfüln~~e fO~gende ~:~~~n~~~~lgesü:::ddi~e~r~~:~~~~ag ge~~cht
abgelö~~g ~lrc:, C.so

Statthalter schon 699
geschah für Piso in der Th t '
dessen debilitatio atque

es~e~ur~ck

werden die beiden in Recle
ac, lceros Votum aber er::;t i~ J 70
schi.ldert
(in Pis'on,
t
acedoma pmetona nuntiata.

abie~tio ~l~~m~l~ro

and~rswo

en en

~5 ' ~8)s

zen vorbereitende und präjudicielle, Beschlussfassung über die
correspondirenden consularischen bereits im Vorjahr erfolgt war.
Man - hätte beliebig mit dem einen oder dem andern Decret beginnen können; doch war es üblich immer erst die consularischen und dann die prätorischen Provinzen zu reguliren .
5. Einschiebung ausserordentlicher Competenzen war nach
wie vor ein Recht des Senats; es genügt dafür zu erinnern an
das Jahr 680, in welchem ausserordentlicher Weise den beiden
Consuln die Kriegführung gegen Mithradates, dem Prätor :M. Antonius der Seekrieg gegen die Piraten aufgetragen wurde. Indess
konnten sich diese Ausnahmen jetzt ebenso auf die Competenzen des ersten wie auf die des zweiten Amtsjahrs werfen.
Ausserdem haben in dieser Epoche auch die Comitien in dieser
Beziehung häufig eingegriffen.
Ueber die aus der consularisch-prätorischen Sortition für das
zweite Amtsjahr später entwickelte Verloosung der zu selbständigen Aemtern gewordenen Statthalterschaften .ist indem betreffenden Abschnitt gehandelt.
Nachdem die Vertheilung der Competenzen unter die Prätoren
erörtert ist, wenden wir uns zu der Darstellung der prätorisch,en
Amtsgeschäfte, jedoch mit Ausschluss der Provinzialstattl1alterschaft, üher die besonders gehandelt ist.
Ci viljurisDie ordentliche Am,tsthätigkeit des Prätors geht aus von der dict.ion.
Civilgerichtsbarkeit rmd lange Zeit hindurch wesentlich in derselben auf. Wenn auch dem Ursprung und dem ältesten Gebrauche nach das Wort PTCwtOT einen sehr verschiedenen Sinn
hat, so ist demselben doch in historischer Zeit durchaus der
Werth beigelegt worden, dass es den obersten Civilrichter
bezeichnet; in diesem Sinne führen den Titel nicht bloss der
Stadt- und der Fremdenprätor , s~mdern · auch die Verwalter
der überseeischen Provinzen , die zunächsL als Vorsteher von gesonC\erten Jurisdictionskreisen aufgefa~st ,""orden sind, ferner die
Vorsteher dei' wichtigsten stehenden Ql1Ustionen, welche auch
von der Civilgerichtsbarkeit ausgehen, endlich die oberEIten
Gemeindevorsteher in Latium, insofern denselben nach dem Verlust des militl:j.rischen nur das juris~ictionelle)mperium geblieben
Indess hat diese eigentliche pr~itorischc Compeist 1) .
1) Allerdillgs werden die Prätoren von Praeneste sich ursprünglich als Träger des mili.~ä.rischen Imperium also genannt h!l-ben (S. 71); aber dass ihnen
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tenz 1) , so weit sie überhaupt in einer Auseinandersetzung dieser Art
Berücksichtigung finden kann, im AJlgemeinep; bereits unter den
allgemeinen obemmtlichen Befugnissen ihre Stelle gefunden (11,
115 fg.). Hier bleibt hauptsächlich nur die spätere Entwickelung
der prätorischen J urisdiction zu erörtern.
JUriS%!~tion
Die Abgrenzung der beiden städtischen Jurisdictionen ergiebt
st:~s~~:n sich schon aus der Bezeichnung des p1'aetor urbamts als dessen
P~I~!{~~S~n- quz' inter cives ius dz'cü (S. 178 A. 3) gegenüber dem Collegen,
qui inter peregnnos ius dieit. Die peregrini sind hier allgemein
zu fassen, so dass die Latz'ni eingeschlossen und unter den peregrini sämmtliche vor einem römischen Gericht klagberechtigte, aber
des Bürgerrechts entbehrende Personen verstanden sind. Dass
der Peregrinenprätor nicht bloss in Prozessen, die zwischen zwei
Nichtbürgern in Rom zur Entscheidung gelangten, sondern auch
in den Fällen, wo der Kläger nicht, wohl aber der Beklagte
Bürger 2) oder umgekehrt der Kläger Bürger war, nicht aber
der Beklagte, ist keinem Zweifel unterworfen und wird auch
durch die wenn glei.ch erst jüngere (S. 179) Bezeichnung dieser
Rechtspflege als derjenigen inter oives et peregnnos ausgedrückt.
Ohne Zweifel ist die Einrichtung eben von der zweiten dieser
Kategorien ausgegangen, da in älterer Zeit, bevor Nichtbürger
sich massenhaft in Rom domicilirten, Civilprozesse, in welchen
ein Nichtbürger in Rom verklagt werden- konnte, nur in beschränktem Umfange 3) vorgekommen sein werden. Zuweilen
i~t es vorgekommen, dass der Senat Rechtssachen, die eigenthch vor den Stadtprätor gehört hätten, dem Peregrinen- 4) und
?erselbe .. una~lgefochten bli~b , während der Oonsultitel hier so gut wie unerhört
1st, erklart SIch nur auf dIe oben angegebene Weise.
.
1) Oicero de leg. 3, 3, 8: i'uris disceptator, qui p1'ivata iudicet iudicct1'ive
lubeat, praeto1.' esto: is iuris clvilis custos esto. Weiterer Belege bedarf es nicht:
2) Ascomus p. 84: Gmeci qui spoliati emnt eduxe1'unt Antonium in ius ad
M. L'ltcullum praeto1'em (im J. 680) qui iHS inter pe1'egrinos dicebat. Vgl. Plutarch
Caes. 4 und S. 196 A. 1.
3) Ganz gefehlt werden sie nicht haben i das Marktgericht , . von dem hier
wohl ausgegangen ist, fordert den Gerichtsstand am Oontractsort.
4) In dem Prozess gegen L . Scipio und Genossen wegen Peculats beschliesst
nT~ch Antias die Gem.einde, dass der Senat einen beliebigen Prätor mit der
Nleder.setzun.~ der Ge~lChte .beauftragen solle i und es wird dieser Auftrag dem
Peregnnenprator erthellt (LlV. 38, 54). Historisch ist der Rechtsstreit durchaus ander~ verlaufen (Hermes 1, 194); aber gegen die Zulässigkeit des Verfahrens an. SICh besteht kein begründeter Zweifel (das. S. 178). Der Regel nach
wurde dle Klage wegen furtum publicum wabrscheinlich in der Form des Privatpr~zesse~s von einem belie~.igen Bürger vor dem Sta(Hprätor anhängig gemacht
~LIV. 20, 3, 12); doch durfte auch dem Oonsul das Recht zugestanden haben
1m Wege der Administrativjurisdiction den Schuldigen zum Ersatz anzuhalten.
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solche, die dem letztern zultamen, einem ~er Provinzial prätoren
vor seinem Abgang in die Provinz 1) übe~wles.
Ein wesentlicher Theil der jurisdictionellen Competenz ~es
Prätors ist dessen Befugniss nicht bloss im Besonderen de~ eI~
zeInen Rechtsfall zu entscheiden, sondern auch allgemem dIe
Entscheidunasnormen dem Beikommenden zur Nachachtung öffentlich bekann~ zu geben. lnsonderheit hat das Edict, welches
/
nach altem Herkommen die Prätoren wie die Consuln (S. 1 14)
bei oder vor dem Amtsantritt erliessen ('1, '151), i~ Folge . ~.er
gewissermassen legislatorischen Stellung, welche bel de: ClVIljurisdiction dem leitenden Magistrat zukam (11, 1117), sICh. ~e
wissermassen zu einer stetigen, aber von Jahr zu Jahr der ReVISIOn
unterliegenden Codification des Priv.atrechts d~rch die Prätoren
~ntwickelt. Allerdings ist dieselbe keme allgememe, sondern stellt
'
als Edict
des
. d'lCt'IOnsk
.reIsen,
.
sich, nach den verschiedenen J uns
Stadt- und des Peregrinenprätors 2) so WIe der ~ersc~Ied.enen
Provinzial prätoren 3) dar; selbst die erst. in der Kalserz.eIt hmzuWerin bei Antias die senatorische Partei fordert, dass (He Sache .zunächst l i.~
Senat behandelt werde (Liv. 38, 54, 5: senatum quaere1'e de pecunw .n~n re ~h~
in publi~ttm ita Ht antea sempe1' factum esset, aequum censebant)S so ~ ~s s
glaublich, dass wichtigere Fälle der Art zunächst im Se~.at .z ur prac e a::;en:
ehe sie in einer oder der andern Weise gerichtlich anh.angl~ gemacht WUI en )
an ein eigentliches Rechtsverfahren vor dem Senat aber 1St mcht zu denken.
1) So giebt der Senat dem nach Spanien bestimmten Prätor den Auftrag z~r
.
gewesenen Beamten
e1Erledigung der von den Spamern
gegen d'le d or t th"tig
~
.
43 '))
,~ .
recuperatorische Gerichte mederzusetzen (LIV.
h obenen Ersatzklagen
.nur
'1I1sofern von d. er. R ege1 ab , als von
Diese Anordnung WeIcht
. dRechtswegen
S . leine solche Klage an den Peregrinenprätor ging, und ~;o~ann 1!1 e~ält~eCla
vorschriften über die Zusammensetzung des Gerichts und uber dIe An
, was
. '
wobl praktisch ille Hauptsache war .
2) Gaius 1, 6: ius edicendi habent magistratus. popull R.o~1an~ s~d .. a;;.pUssimHm ius est in edictis duorum pmet?1'um? w'ba»:t h~t pe~~g:mlbeach~~t wU~as~
ist es und von den neueren Juristen bel weItem. ~IC.. g~ ong . hwund~n ist.
'aus unserer Litteratur das edictum p7'aetoris pe1'eg~ml ganzligch 4)eI~~ruht wie ich
denn der angebliche Oommentar Labeos dazu (Dlg',,4, 3, .'
. . ' . wie
zu d St bemerkt habe lediglich auf falscher Auflosung e1l1er Abkurzung~. r h
denn' au~h diese incorr~cte Bezeichnung (S. 179 A. 3) von Labeo unmog 1C
gesetzt sein kann.
. .. . . ·d·,t·
s'des
3) G .
0 fährt fort: quo1'um in p1'ovmcHS lUrlS lC wnern prae L
em'urn ha;~~:. a'E:~e 'anschauliche Vorstellung davon geben Oiceros ~eldu6g1n
d t~ , ,
über seine und seiner Oollegen Provinzialedic.te ad fam. 3, 8, 4: a.
15. In unserer Litteratur findeu wir davon nur eine. Spur: ~s 1St dIes e~ VOI~
dem wahrscheinlich in der Provi.nz Asia lebenden JU~lsten GalUs v~rfa~t~
mentar ad edictum provinciale, das hei.sst zu dem Eillct., welches fOL1~e t as Bes
. war, mat ene
. 11 ab er, s0 weit es
Proconslrls von ASla
. .. III unserer lttera
fi 1 ur V e1
rücksichtigung gefunden hat, mit dem des Stadtprators zusammen e.
g.
meine Abhandlung in Beckers und Muthers Jahrb. des g;em. deutschen Rechts
3 S. 4, fg.

0;:-

Edict.
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tretenden Jurisdictionskreise, zum Beispiel für Vormundschaften
und Fideicommisse, haben wo nicht zu gle}yhen, doch zu analogen Bildungen geflihrL 1) . Dass der - Eaicent an sich durc
diese seine Aufstellung formell nicht gebunden war, das cornelische Gesetz vom J~ 687 aber eine solche gesetzliche Bindung
einführte und dem Prätor vorschrieb von den bei Antritt des
Amtes von ihm aufgestellten Normen nicht willkürlich abzuweichen,
ist schon erwähnt worden (1, 151 A. 3). Indess liegt es ausserhalb der Grenzen des römischen Staatsrechts diese ebenso
denk"vürdige wie folgenreiche immer feste und doch in stetigem
Flusse bleibende Codification, unzweifelhaft eines der vollkommensten Erzeugnisse der römischen Republik und noch in der
verstümmelten kaiserlichen Zurechtmachung eine grossartige Erscheinung, im Einzelnen zu verfolgen .
In CriminalDie ordentliche criminalrechLliche J udicaLion ist, wie früher
sachen.
(S. 101 fg.) ausgeführt ward, von dem OberamL getrennt, die criminelJe Ausnahmejurisdiction aber, wo sie eintritt, mit demselben
nothwendig verbunden. Wo also innerhalb der überseeischen
Gebiete sich für die letztere Veranlassung bietet, wird sie von
dem Prätor der betreffenden Provinz gehandhabt. In Rom und
Italien dagegen üht sie in der Regel der Consul, der Prätor nur
in Vertretung des Consuls und regelmässig kraft eines speciellen
Auftrags des Senats, wie zum Beispiel im . sechsten Jahrhundert
die Untersuchungen wegen der Beraubung des Fersephonetempels
in Locl'i (S. 103 A. 2) und öfter die wegen Giftmischereien (S.
53 A. 2; S. 102 A. 6) an Prätoren gegeben worden sind. Nur
in diesen engen Grenzen haben in der früheren Epoche die Prätoren bei der Criminaljurisdiction Verwendung gefunden.
Leitung der
Eine wesentliche Umgestaltung erfuhr die prätorische ComQuästionen.
petenz durch die Einführung der grossen Geschwornengerichte,
die als quaestiones perpetuae bezeichnet zu werden pflegen. Der
ursprüngliche Ci vilprozess beruht auf der Trennung der Fragstellung und der Ermittelung, so dass jene dem Magistrat, diese
dem oder den Geschworenen obliegt, ohne dass bei dem letzteren
1) In der juristischen Litteratur sind die J urisdictionscompetenzen des
städtischen Prätors, der curulischen Aedilen, der Quästionsvorsteher, des Fideicommissar- und des Tutelarprätors deutlich zu erkenuen. Vom Freiheitspl'ozess
gilt nicht das Gleiche, wahrscheinlich weil die Feststellung eines besonderen
Gerichtshofs dafür erst spät stattgefunden hat j von dem peregrinischen Prät()r
nicht, weH unsere Litteratur lediglich das Civilrecht berücksichtigt .
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Verfahren, dem eigentlichen ittdicittm der Beamte sich persönlich
betheiligt. Aber die politische Wichtigkeit der von den Provinzialen gegen die römischen Magistrate angestellten Klagen auf
ErstatLung zu Unrecht erpresster Gelder veranlasste im J. 605 die
Niedersetzung eines besondern Gerichtshofs für diese Gattung von
Prozessen, bei welchem die Zahl der Geschworenen vermehrt
und dem Magistrat auch die Leitung des ErmiLtelungsverfahrens J)
überwiesen ward: der Prätor wird dadurch zum qttaesito1' 2),
ja zum iudex 3). Dies Verfahren, obwohl formell dem Civilprozess angehörig 4) und darum auch an die dafür competentel1
1) Im Repetundengesetz von 631 wird die Thätigkeit des Prätors. beständig
bezeichnet mit de ea re quae1'ere, dagegeJl mit eam 1'em qtWe1'ere dIe der Geschworenen (Z . 42. 43. 45 vgl. Z. 32: quei ea.m, q'em quam'et vor dem Sp~~ch, ;
Z. 62: quei eam rem quaesierit nach dem Spruch). Vgl. C. 1. L. ~ p, 67. ClceIo
braucht auch jenes von den Geschwornen (pro CaeL 29, 70), dl.eses von dem
Prätor (Verr. L 2, 29, 72). - Dasselbe ist iudicium eXe7'cere (OICero pro Arch.
a. E. Asconius in CorneL. p. 62 u . a. St. m.).
. ,
<)
2) Der Prätor heisst quaesitor zum Beispiel bel.~lcero .Ven'. act. 1, 10,. ",9
und in Vat, 14, 34; denn auch die letztere Stelle lasst keme a!ldere Auslegu~g
zu, als dass der quaesitor eben der Prätor L. Memmius ist. l!.ebnge~s komm.t dIe
Bezeichnung jedem Dirigenten einer quaestio zu, mag er Pr~t.or sem. oder ~udex
quaestionis oder blosser Vormann der Geschworenen od~r DUlg.ent emes auss.erordentlichen Gerichts wie dies seiner Zeit erhellen wud. Die Form quaes~t01'
haben die bei den ein~igen Inschriften, auf denen das Wort ausgeschrieben vorkommt (Orelli 578 = Ritschl P. L. M. tab. 85, .f und Orel1. 310~). Ebenso
unterscheidet der Scholiast zu Cic. Ver?'. Li, 20, 52 p. 172 quaesttor als den
Vorsteher des Gerichtshofes und quaesto?' als den Schatzmeister, und ä~nlicb
Lydus de mag . 1, 25. Auch bei Varro 5, 81: quaestores a .quae?'en,do, qu,t c?~
quirerent publicas pecunias et maleficia . . . ; ab his postea, qUt quaes~w.num tudw~a
exercent, quaesit01'es dicti ist also statt des überlieferte~ q~aestores. du~tt zu s~hrßl
ben, wegen der wahrscheinlich aus dieser Stelle geschopften SerVlal1lSC~en Gloss.e
zu Virgil Aen. 6, 432: quaesitor Minos] qttaesitores autem sunt, qw e~er~endls
'll(aestionibus p7'oesunt. Auch handschriftlich ist, wo der Vorsteher der QuastlO gemeint ist, die Form quciesit01' meistens besser beglaubigt und qua~stor iibe~all als
Abschreiberirrtbum entweder schon getilgt oder zu tilgen. - DIe Verschled~n- .
beit der Benennung ist von Wichtigkei.t, weil ·sie bestäti.gt, dass der quaesltor
mit dem alten quaestor par1'icidii in gar keinem historischen Zusammenhang steht,.
3) Repetundengesetz Z, 19 (vgl. Z. 79): ad iudicem in eum cj1lnum ~ua
ex h. l. [factus] erit in iaus edttcito nomenqtte eiusdeferto . . Z .. 46: pr. q~et ex
h. l. itt[ dicabit]. Cicero Ver1'. 4, 31 fin . Es ist nur folgenchtlg, d~ss bel dem
Uebergang d.es iudicium auf den Magistrat er selbst als iudex und die GeschwoNicht hieher gehört Oicero pro
renen als sein consilium bebandelt werden. Balb. 23, 52: iudices qui huic quaestioni praefuerunt,. denn bier sind offenbar
die Geschworenen gemeint.
Wabrscheinlich ist statt des letzten sinnlosen
Wortes zu schreiben praeiverunt (vgl . Cicero pro Mil. 2, 3; Ascopius in Milon.
p. 46).
. 4) Man wende dagegen nicht ein, dass die Bezeichnung quae1'e?'e auf das
CivilverJahren nicht passe. Dass quaerere für den alten Inquisitionsprozess technisch ist lebren die Ausdrücke quaestor parricidii und anquire?'e j aber es
würde irrig sein quaerm'e auf die Oriminaluntersuchung zu beschränken: quaestio
status und quaestio inofficiosi sincl nicht miniler tecbniscbe Ausdr~cke. ~s
scheillt vielmehr das Wort überall da verwendet zu werden, wo ewe magt-
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Civilrechtliche
Specialpräturen,

Behörden gewiesen 1), ist doch der Sache nach dazu bestimmt
ein in der Beschädigung des Einzelnen deq/Staat selber berührendes 'Beamtenvergehen gleichsam straft~chtlich zu verfolgen
und vielleicht sogar formell dem alLen Inquisitionsprozess nachgebildet. Denn insofern bei diesem der richtende BeamLe ein Consilium zuzieht, ist das vom Prätor geleitete Repetundengericht
nur dadurch von dem Inquisitionsverfahren in dem alten
Provocationsprozess verschieden, dass das Berathungsrecht des
Oonsilium hier zu dem der Urtheilsfindung gesteigert und damit
die Urtheilsfindung des vorsitzenden Beamten zur Prozess]eitung
herabgedrückt ist. Ohne Zweifel wurden die Repetunden materiell als Verbrechen aufgefasst und nur darum in den Formen
des Civilprozesses verfolgL, weil man damit den eigenLlich criminalrechtlichen Zweck sicherer zu erreichen glaubte; und bald
ging man auf diesem Wege weiLer. Der dem Civilverfahren nachgebildete Accusationsprozess ist für einzelne Criminalfälle schon vor
Sulla eingeführt und dann durch diesen das ordentliche Verfahren
in Criminalsachen geworden. DamIt wurde die Leitung des Criminalverfahrens der Hauptsache nach ein Theil der prätorischen
Competenz; und es ist auch bereits früher (S. 183) gezeigt worden, dass nicht alle, aber die wichtigsten Specialjurisdictionen
dieser Art im Laufe des 7. Jahrhunderts an Prätoren gekommen sind.
Zu diesen Competenzen der Prätoren der Republik sind in
der Kaiserzeit weiter gewisse civiJrechtliche oder doch an das
Ci vilrecht angrenzende Specialcompetenzen hinzugetreten, welche
seitdem neben den älteren des städtischen und des Peregrinenprätors und den verschiedenen Quästionen, so lange diese bestanden, die prätorischen Loose der Kaiserzeit bilden halfen. Es
sind dies die folgenden:
'I. Von der Uebertragung der VerwalLung des Aerarium von
den zwei städtischen Quästoren auf zwei praetores aer'a'J'ii im
J. 731 wi rd bei der Quästur die Rede sein, Schon hier aber
stratisehe oder quasimagistratische Leitung des i'Udiciu111. eintritt, ohne dass
dabei zwischen Criminal- und Civilverfahren unterschieden wird,
1) Dass die qu.aestio perpetua 1'epetundantm zunächst nichts ist als ein Civilverfahren, geht aus der ursprünglichen Klagform (legis actio srwramento) ebenso
evident hervor wie aus dem Vorhandensein der Parteien, die es in dem älteren
Criminalverfahren nicht gab, und aus der Beschaffenheit des Gerichts; denn der
Fremdenprätor ist die nach Civilrecht für die Klage competente Behörde, während er mit dem Criminalprozess nichts zu thun hat,
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.
d ass mIese
. d' r Einrichtung nicht
bloss
"
ist darauf hmzuwelsen,
,
'
d
damIt
zugleIch
.
eine administrative Umänderunß hegt, son ern.
die bisher der Erledigung durch den Quästor überwle,~ene~
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Aerarium und dem Bur.geI,
wenn die Aerarprätoren durch Geschworene zu entscheIde.n
wenn S18
11a' tten, dem ordentlichen Civilprozess. dgleichgestellt,
't
~ meU
selbst im Wege der Cognition entschle e~l, wemgs ens 01' ,
'h
"hel" wurden' wie umgekehrt ' dIe Rückgabe der VelI m gena"
,
,
. d d'
wa1tung d es A,eI'al's an die Quästoren durch Claudms WIe, ,er1 18
Rückkehr zu der alten Sonderstellung des .~erars bezeIC lnet.
Ob jenes Gericht als Judication oder als CogmtlOn geordnet war,
ist nicht bekannt 1).
'
d
2 D' Leitunan des Gerichtshofs für Erhschaftsprozesse, .er
" !ehat der praetor hastm"ius 2) . Diese Einrichtung Ist.
cen tummn
ziemlich alt, vielleicht schon augustisch 3), .
..'
.
3. In die Erledigung der Fideicommlssstreltl~keIten., dIe ~on
A
t den Consuln übertraaen war, theilten SICh seIt Claudms
uSd
. odel' seit Tit:s. ein p1"aeto1" {ideicontmissaTius oder
,ugus
d lese un ZWeI,
supremarum, (S. 96).
..'
4 Die Prozesse zwischen dem kaIserhchen Flscus und den
. überWIes
' . Nerva emem
.'
Privaten
e1genen PI"a'tor . Hier
, .ist es aus.

drücklich bezeugt, dass dieselhen wie jeder andere CwIlprozess I~
ordentlichen Rechtsweg durch erlooste Geschworene abgeurthellt
wurde (S. 185).
- --1-- A f die Aualogie des durch Nerva. für die Prozesse zwischen dem Fiscus

Civilprozesse~

~~?)h

~:

und ' Jen uprivaten eingeführten ordentlichen
\S.
::!h
si.ch nicht berufen, da der Fisc~s, das, heisst de~l ~(~se~, n~lVl ~~S8 l~ie praeto1'es
ein Privatus war und dem Aeranum kemeswegs g ~lC S ,a. .
aerm'ii die Judication hatten (Dio 60, 4), en~seheldet mc~t. ,
r;
9[21] 5.
2) Den praeto1' qtt'i centumviraUbus praes~det nennt PlllUl1,S ep,C D"
4'16:
a
die
hasta
diesem
Gericht
bekanntlich
den
Namen
6glebt
Galtus
" 1 '
Ilne} d
,
S
A4
u gh' 3,"d"
ut cen umv~ra~em
in centumviraWnts iudiciis hasta praepomtur.
uet on
Quin
hastam . ' . decemviri cogerent, Val. Max, 7, 8, 1, ,: astae lU lC1U:n:
tHiall inst, 11, 1, 78: partibus ccntv:mvirali'urn, q~ae m ~'Ua393a:~; e~~~~~~:) s~~~
l a S t m) so kann die (von mll' zu Borghesl opp, ,
g,
~iär~ng "des' ;,'aetor hastarius (Orelli 2379) oller ad ,hastas (Ins~~if~ de~ ;or~
llatu~ Novellius Henzen 641)3') keinem Zweifel unterhegen, e ngens leg
~ di.;sem Fall die legis actio - Ilacramento, also die Reguliru~~g, des Ve~fah~ens
in iure, nicht diesem Prätor ob, sondern immer noch dem stadtIschen 0 er em
Frellldenprätor (Gai. 4, 31),
1 t '
3) Der eben (A, 2) genannte Torquatus Novellius, der pmeto1' laS ,a1'tUS war,
lebte unter Tiberius (Plinius h. n, 14, 22, 144); und dass Augustus dle De~em~
, 1 lit
iucl. bei den Centumviralprozessen verwendete (Sueton Aug, 36), s~hhess
:~~\~t ~\Js, dass er einem Prätor die Oberleitung überwi~s, zum~l da w~mgstens
in traianischer Zeit die Decemvirn und der Prätor dabeI concurnrten,
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5. Die Vormundschaftssachen, die in der früheren Kaiserzeit
die Consuln besorgt hatten (S. 97) ; überwies/ Kaiser Marcus, vieileicht wegen des allzu häufigen Wechsels der Consuln , einem
praeto1' tutelan'us oder tutelaris 1) .
6. Die Leitung der Freiheitsprozesse hat der p,'aeto1' d.e b'beralibus causis 2 ). Der Ursprung dieser Einrichtung ist nicht bekannt'; nachweisbar ist sie erst seit dem Anfang des 3. Jahr- '
hunderts.
g
Unt::;an
Während die QUHsLionenpräturen spätestens im Laufe des
prä~or~sc~en
zweiten Jahrhunderts verschwunden sind , die Peregrinenprätur
.JUl'lSdlchon.
nicht über den Anfang des dritten Jahrhunderts hinaus nachweislich ist 3), und selbst die Jurisdiction des städtischen Prätors
die diocletianische Reform nicht überdauert zu haben scheint 4) ,
.sind mehrere dieser Specialcompetenzen, insonderheit die Prätur
für Freiheitsprozesse und die Tutelarprätur, in die Staatsordnung
des vierten Jahrhunderts übergegangen 5) und noch in der Stadtverfassung von Constantinopel nachgebildet worden.
1) Vita Marci 10: praetorem tutela?'em primus (eeit , eum ante t'utores a
eonsulibus poseerentu?' , ut diligentius de tutoribus tmetaret1.t1' . Inschrift des C.
Arrius Antoninus (0. 1. L. V, 1874 = Henzen 6485): ~ P.1'i1'!..W iuri§..c!:f()tio pur pillaris a sanctissimis imp(e1'ato?'ibus: Marcus und Verus) mandata est. Bei den
Juristen (Zimmer Rechtsgesch. 1, 885) und in den Inschriften (Borghesi. opp .
5, 386) ist häufig von ihm die Rede.
2) Diesen nennt eine Inschrift aus dem 'Anfang des 3. Jahrh. (Ephem .
epigraph . 1872 p. 133) und eine Verordnung Alexanders aus dem J. 226 (Ood .
lust. 4, 56, 1). Vgl. A. 5.
.
3) Es ist bisher kein späteres Zeug~iss für den praetor peregrinus nachgewiesen worden als die Inschriften des C. Julius Asper, des einen der beiden
Oonsnln dieses Namens im J. 212 und zwar wahrscheinlich des Sohnes, bei Marini
Arv . p. 784 (vgl. Borghesi opp. 7, 95). Marquardts Vermuthung (1. Autl.) ,
dass Oaracalla, als er sämmtlichen Reichsangehörigen das römische Bürgerrecht
ertheilte, die Pe.regrinenprätur abschaffte, hat grosse Wahrscheinlichkeit.
4) Vita Gordiani 18: pmeturam Alexandro aue tore u1'banam ,t enuit : in qua
tantus iuris dietionis gratia (uit, ut statim consulatum, quem pater sero aeceperat,
mere1·etur. Die Stadtprätur selbst bestand fort; so schreibt Symmachus ep . 4,
69: designatum tibi ad u1'banam praeturam filium meum nuntio . . . quadriga1'um
curulium nobilitas praeparanda. Die Einladungsformulare zur Theilnahme bei
der Uebernahme dieser Fasces am 1. Jan. stehen ep. 8, 71. 72. Vgl. S. 178
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.

,

5) Die constantinische und nacbconstantinische Gesetzgebung kennt keine
andere prätorische Jurisdiction als für Vormundschaftssachen (V . O. von 389 O.
Th. 3, 17, 3 = Ood. lust . 5, 33, 1 : pmetor qlli tutelaribus cognitionib'tts pmesidet und sonst oft) und für Freibeitsprozesse (0. Th . 6, 4 , 16; Justinian nov .
13, 1, 1). Danach dürfte auch der pmetor 'uterque in der räthselhaften Verordnung O. lttst, 7, 62, 17 (vgl. 5, 71 , 18) = O. Th. 3, 32, 2 auf diese
beiden Präturen zu beziehen sein . Vgl. Lydus de mag. 2, 30 ; Betbmann-HolllVeg röm . Civilprozess 3 S. 59. 66.

· Auswa11
d er thätigkeit
Hülfs. Wie dem '01)ersten Magistrat als Feldherrn dle
1
Offiziere und Soldaten zusteht, so hat er als oberster Richter die b~~yt~r
Auswahl seiner Gehülfen bei der Prozessleitung wie bei der Ur_-jurisdicIion.
theilsfindung. Die Darlegung der hierfür massgebenden sehr
manbichfaltigen Ordnungen kann , wie dort nur in der Darstellung
des römischen Heer- , so hier nur in der des Gerichtswesens
in genügender Weise gegeben werden. Indess ist es für das
richtige Verständniss besonders mehrerer der niederen Magistraturen unerlässlich wenigstens die Grundzüge der Bestellung der
Gehülfen bei der Civiljurisdiction und des daraus entwickelten
Quaestionenprozesses zu bezeichnen.
Das prätorische Rechtsgebiet umfasst ursprünglich, wie wir K~k~f!er
sahen, nur den Privatprozess , das heisst den von zwei streiten- tllä!~~eit
den Parteien vor den Magistrat gebrachten Rechtshandel , und E~~~~i~e~~g
schliesst den Rechtsstreit zwischen der G)emeinde und dem Privaten, den vermögens- wie den strafrechtlichen, streng genommen aus. Indess ist, wie auch schon angedeutet wurde, indem
in weitem und immer weiterem Umfang die Vertretung der Gemeinde durch einen einzelnen Bürger zugelassen wurde, theils in
der Form der Popularklage, theils in der des Quästionenprozesses
späterhin ein grosseI' Theil der vermögensrechtlichen Pmzesse
zwischen der Gemeinde und dem Bürger und fast das gesammte
Strafrecht in die Form des Privatprozesses gekleidet und dadurch
grossentheils in das prätorische Amtsgebiet hineingezogen worden .
- Der Privatprozess ruht auf dem Ge~chworne,ninstitut, das
dagegen dem Criminalverfahren völlig fremd ist. Diese Institution
zieht nothwendig nach sich die Trennung des Verfahrens in das
rein magistratische (itts) , welches schliesst mit der Feststellung
der Parteien, der Geschwornen und des Streitobjects, und das
von dem oder den Geschwornen entweder allein oder unter Leitung des Magistrats zu vollziehende der Urtheilsfindung (iudicium) .
Die in anderem Zusammenhang dargelegte Competenztheilung der ~!h~~;~~
Prätoren unter sich bezieht sich in erster Reihe auf das reil) magistratische Verfahren, wobei das l'heilungsprincip entweder örtlicher Art ist, wie bei den Provinzialprätoren im Gegensatz zu den
städtischen, oder sachlicher, wie es stattfindet bei der Competenzscheidung der neben einander in der Hauptstadt fungil'enden Prätoren.
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Gehülfen kommen bei dem Verfahren in iure in zwiefacher Beziehung vor. Einmal nehmen die tres vjTi -€uPitales, wie in dem
betreffenden Abschnitt gezeigt werden soll, den Prätoren die Erledigung der gegen die Wahl zum Geschwornen erhobenen Beschwerden ab, . ziehen ferner für sie die Succumbenzgelder von den unterliegenden Parteien ein und mögen sie auch sonst noch in anderer
Praefecti Beziehung unterstüt.zt haben.
Zweitens führte die Ausdehnun g
i2we diCl/71do.
des römischen Gebiets seit der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts zu der Einrichtung einer Anzahl von Succursalen, der
für die Civilrechtspflege an verschiedenen Orten Italiens eingerichteten praefectU'rae, bis gegen das Ende der Republik in Folge
der Entwickelung - des Municipalwesens innerhalb der Bürgel'gemeinde durch die allgemeine Einrichtung der Municipalgerichte
jene Succursalen überflüssig wurden und verschwanden; wie
dies in dem Abschnitt über die pnwfecti Capuam Cumas unten
dargelegt ist. - Das Recht der Bestellung der tTes viri capitales ·
und der praefecti stand anfangs dem Stadtphitor zu, ging aber
später für jene durchaus und zum Theil auch für diese a~f die
Comitien über.
GeschworDie Bestellung der Geschwornen ist von Haus aus Recht und
nenbestellung. Pflicht des Prätors, wobei er indess selbstverständlich an die für
die einzelnen Prozesse gesetzlich vorgeschriebene Qualification 1)
gebunden ist. Diese ist theils nach dem Gerichtshof, theils nach
dem Klagobject vielfach verschieden. Je nachdem der städtische,
der Peregrinen-, der Repetunden- oder der Provi.nzialprätor den
Pl'ozess instruirt, greifen andere Vorschriften Platz. Auch bei
den von demselben Prätor instruirten Prozessen gelten nicht
durchaus die gleichen Regeln: die Bestellung des unus iudex
und die der Recuperatoren erfolgt nach abweichenden Normen
und selbst wo die Richtergattung dieselbe ist, hängt die Qualification noch häufig ab von dem Betrag und der Beschaffenheit
des Streitobjects. Die Darlegung dieser Regeln gehört in die
des Gerichtswesens überhaupt; indess wird die Bevorzugung
theils der Senatoren, theils der Vernlögenderen, das heisst der
Männer vom Rittercensus oder auch vom Census der ersten
Tm viri

capilales.

1) Dass die Qualificationsnorm selbst wieder entweder absolut bindend ist
oder nur der Partei ein Recht giebt einen Geschwornen der bezeichneten Art
zu fordern, also den Verzicht zulässt, mag hier nur angedeutet werden .
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Klasse 1) seiner Zeit bei dem Senat' und der Ritterschaft zur Erörterung kommen. Hier, wo das magistratische Recht zu entwickeln ist, kann nur erörtert werden) in wie weit das
prätorische Recht der Geschwornenbestellung theils durch die
Aufstellung eines allgemeinen Geschwornenverzeichnisses, theils
durch das Eingreifen der Volkswahlen beschränkt worden ist.
So alt die Bindung des Prätors durch gesetzliche Feststellung der Geschwornenqualification ist, so spät tritt die Aufstellung eigener für eine Kategorie von Prozessen bestimmter
Geschwornenverzeichnisse bei den Römern auf. In den Provinzen scheint sie niemals stattgefunden zu haben 2); auch in Rom
begegnet sie erst im siebenten Jahrhundert und auch da zunächst
beschränkt auf einzelne besonders wichtige Prozessgattungen. Das
wahrscheinlich älteste Verzeichniss der Art betrifft die Erbschaftsprozesse ; bereits in der Mitte des 7. Jahrhunderts und vermuthlich schon früher 3) bestand dafür eine besondere Geschwornenordnung, die auf der vermuthlich dem Stadtprätor obliegenden
Aufstellung eines Verzeichnisses der für Erbschaftsprozesse competenten Geschwornen von je drei Bürgern aus jeder Tribus, der
sogenannten Hundertmänner basirte 4) . Weiter wurde in Folge
der Geschwornenordnung des jüngeren Gracchus der Prätor für
die Repetundenprozesse in der freien Auswahl der Geschwornen
nicht bloss durch Aufstellung von Qualificationsmomenten beschränkt, sondern auch angewiesen binnen zehn Tagen nach Antritt seines Amtes eine bestimmte Anzahl.befähigter Geschworner
zu bestellen, an die er sodann für die Dauer seines Amtes ge1) Ackergesetz Z. 37: [recuperatores ex ci]vibus L, quei classis primae sient,
Xl dato, inde alternos durmtaxat quaternos is quei petet et is unde petetur quos

'Volent reiciant facito].
.
.
2) Die Verrinen zeigen auf das Bestimmteste, da.ss der Statthalter bei
dem ,Proponiren' der Geschworenen (l. 2, 13, 32) an kein zu Anfang des Amtes
aufgestelltes Verzeichniss gebunden war, sondern von Fall zu Fall vorschlug
.
(l. 3, 11, 28. c. 60, 139).
3) Die Einrichtung, die die Existenz der 35 Tribus voraussetzt, ist danach
jünger als 513, auch wohl j ünger als 537, da das creperetsche Gesetz - vielleicht dasjenige, das diesen Gerichtshof ins Leben rief - den Sesterz auf 4
Asse ansetzt (GaL 4, 95). Andererseits sprach schon L. Crassus (+ 663) in
einem Oentumviralprozess (Oie. Brut. 39, 03. de or. 1, 39. pro Caec. 24).
4) Festus ep. p. 54: cum essent Romae Vet XXX tribus . . . terni ex singulis tribubus sunt electi ad iudicandum qui . • . licet V amplius quarrt C fuerint,
tamen quo facilius nominarentur C viri sunt dicti. Varro de r. T. 2, 1, 26.
Auch das Geschwornenverzeichniss des Repetundengesetzes ist tributim geordnet,
wenn auch nicht die gleiche Zahl für jede Tribus gefordert wird.
Röm . Altertli.

n.

.
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bunden war 1) • Das Gleiche ist wahrscheinlich für die übrigen
stehenden Quästionen vorgeschrieben WOFdeB'; so dass der jedesmalige Vorsteher eine Geschwornenliste dafür aufzustellen gehalten
war, während für den Stadt- und den Fremdenprätor vermuthlich
die alte Freiheit in der Auswahl bestehen blieb 2), das heisst sie
von Fall zu Fall, mit Einhaltung der jedesmal zur Anwendung kommenden Qualificationsregeln, den oder die Geschwornen bestellten.
Sulla schaffte mit der' gracchischen Gesch wornenordnung auch die
gracchischen Geschwornenlisten wieder ab und ging in seiner
restaurirten Gerichtsverfassung auf die alten Ordnungen zurück,
wonach für die wichtigsten Fälle allein der Senator zum Geschwornen qualificirt war. Als dann im J. 684 das aurelische
Gesetz das seitdem im Wesentlichen festgehaltene Princip aufstellte
die wichtigeren Geschwornenstellungen den privilegirten Ständen
gemeinschaftlich einzuräumen, scheint zum ersten Mal eine Ge- ,
schwornenliste aufgestellt worden zu sein, die nicht bloss für einen
einzelnen Gerichtshof, sondern für alle nicht besonders ausgeno_m -.
menen massgebend 3) war. Offenbar hat dabei bestimmend eingewirkt, dass die sullanische Gerichtsordnung auch jetzt im Wesentlichen beibehalten ward und in dieser die Senatsliste gleichsam
die Stelle einer allgemeinen Geschwornenliste vertrat. Die Aufstellung der Liste lag hienach dem Stadtprätor ob 4) und sie war
inassgebend theils für ihn selbst bei .dem 'iudicium legitimum,
theils für die sämmtlichen den einzelnen Quästionen vorstehenden
1) Repetundengesetz von 630/1 Z. 12 fg,
2) Man übersehe nicht, dass die Disqualificirung der Senatoren und die
Aufstellung einer den aufstellenden Magistrat bindenden Geschwornenliste nicht
einmal connex sind, und C. Gracchus jene auch für den Privatprozess vollständig
durchgeführt haben kann, ohne darum den städtischen Prätoren die Aufstellung
eines album iudicum vorschreiben zu müssen.
3) Seitdem werden öfters iudiees schlechtweg erwähnt; so in dem Senatsbeschluss ad fam. 8, 8, 5: ut cum de ea re ad senatum referretur a COS., qui
eorum in 000 iudicibus (das heisst in der senatorischen Decurie) essent, eos
(Hdschr. ses) adducere lieeret, und häufig in den Inschriften der besseren
Kaiserzeit.
4) Cicero pro Oluent. 43: praetores urbani, qui iurati debent optimum quem- ·
que in lectos iudiees referre, sibi numquam ad eam rem eensoriam ignominiam
impedimento es&e oportere duxerunt. Es ist nicht schlechthin unmöglich diese
im J. 688 gesprochenen Worte auf die Bestellung der Centumvirn zu beziehen;
aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, dass CicerQ an eine allgemein von dem
Stadtprätor aufzustellende Geschwornenliste so wie bei der Censur an die des
J. 684 gedacht hat. Man wird also die Stelle wohl als beweisend für das Vorhandensein einer solchen Liste ansehen dürfen. Deber das Verhältniss dieser
allgemeinen Liste zu der der Centumvirn erfahren wir nichts.
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Magistrate, dagegen weder für die iudicia quae imperio contine~
tur und die recuperatorischen noch für den Fremdenprätor , dIe
Municipalbeamten iure dicundo und die Provinzialstatt~alter 1). Dass in dieser Aufstellung der im Laufe des Jahres zur Verwendung kommenden Geschwornen zu Anfang desselben eine wesentHche Beschränkung der prätorischen Amtsgewalt an sich liegt,
leuchtet ein; es gilt davon dasselbe, was oben (S. 202) bemerkt
ward über die gesetzliche Bindung des Prätors an das von ihm
aufgestellte Edict. In noch höherem Grade beschränkt dies Verfahren die Quästionsprätoren der spätesten Republik, insofern sie
auf eine nicht von ihnen selbst zusammengestellte Geschwornenliste angewiesen wurden.
In der Kaiserzeit unterliegt die
Liste wenigstens der kaiserlichen Bestätigung 2) .
Durch das Umsichgreifen der Volkswahl ist die magistratische Ein~:~ifen
- . WIe
. d'le maglstratIsc
.
. h e Offi'
Geschwornenbestellung, ähnhch
ZlerS- Volkswahl
in die
ernennung, ebenfalls, jedoch nur in sehr mässigem Umfang be- ~~~~~;~~~
schränkt worden. Die in dem Freiheitsprozess entscheidenden Ge- nung.
schwornen, die decem viri litibus iudicandis sind, wie in dem sie
betreffenden Abschnitt gezeigt werden wird, früher in ein~r nicht
näher bekannten, aber von dem den Freiheitsprozess instruirenden
Prätor unabhängigen Weise, späterhin geradezu durch die Comitien
-ernannt worden. - Für .die Untersuchungen, die während des
Socialkrieges auf Grund des varischen Majestätsgesetzes stattfanden,
wurde die Geschwornenliste nach Vorschrift des plautischen Gesetzes vom J. 665 zwar nicht von den Comitien, aber von den
einzelnen Tribus in der Weise festgestellt, dass jede derselben
durch Abstimmung funfzehn Geschworne bezeichnete 3); doch war
diese Anordnung transitorischer Natur und ist man darauf nicht
wieder zurück gekommen. Weitere Fälle der Art sind nicht
bekannt.
1 j Präcis giebt dies die Inschrift an Benzen 6467 ~ 0:. 1. L. II, ...4223:
adleeto in V deeuri[as leJgitumae Romae iudicantium. Dle nahere Ausfuhrung
kann hier nicht gegeben werden; vgl. Zimmern R. G. 3, 29.
2) Noch Gellius sagt 14, 1, 1: quo prir~J.Um tem'I!0re a pra~toribus l~ctus
in iudices sum, ut iudicia quae appeUantur prwata susclperem. Dle Inschnften
aber schreiben diese Ernennungen den Kaisern zu (z. B. Benzen 6158: adleetus inter selectos ab imp. Oaes. Aug.), so "dass also die Liste kaiserlicher Approbation unterlegen haben wird.
. 3) Asconius in Oornel. p. 79: ex ea lege tribus singulae ex suo numero
quinos denos suffragio ereabant, qui eo anno iudiearent.

14*

212
Pl'ätorische
Vertretung
der
Consuln.

Neben der Jurisdiction stehen dem Präto/ auch die consularischen Befugnisse wesentlich alle zu" je'doch alle nur aushülfsweise, so dass als der eigentliche Träger derselben der Consul angesehen wird, und der Prätor sie nur in dessen Anwesenheit auf besonderes Geheiss 1) oder in Abwesenheit des Consuls in
dessen Vertretung ausübt 2) • Es kann dies auch dazu führen)
dass der Prätor den Censor zu vertreten hat, insofern in dessen
Ermangelung der Consul für die censorischen Administrationsund Judicationsgeschäfte eintritt und in Abwesenheit des Consuls diese Vertretung auf den Prätor mit übergeht. . Die consularisch-censorische Stellvertretungspflicht tritt vorzugsweise bei dem
städtischen Prätor hervor, da hier der consularische und der prätorisehe Sprengel räumlich zusammenfallen; aber auch der Peregrinenprätor hat Antheil an dieser Vertretung 3); ja sie erstreckt
sich selbst auf die Provinzialprätoren, theils insofern ja auch hier
der Fall eintreten kann, dass ein Consul und ein Prätor im
gleichen Sprengel thätig sind (S. 95), theils insofern die consularischen Geschäite, die in dem Sprengel vollzogen werden müssen,
nicht minder als die Jurisdiction zur Competenz des Prätors
gehörerl. Es kommt auch vor, dass ein -Specialgesetz anstatt des
städtischen einen andern Prätor beruft, wie dies zum Beispiel der
Fall ist mit dem Peregrinenprätor als Vertreter des curator aquarum, das heisst eines der Erben des Censors, unter AusschliesEine
sung sowohl des Consuls wie des Stadtprätors 4). ..
eingehende Erörterung dieses wichtigen Theils der prätorischen
Competenz erscheint nicht angemessen; sie würde nur zu zweck-

1) Und zwar regelmässig des Senats, der zum Beispiel den Stadt- oder
einen anderen Prätor anweisen kann neben der consularischen ebenfalls eine
Aushebung vorzunehmen (Liv. 42, 35, 4. 43, 14, 3 : ambitiosis consulibus dilect'um difficilem esse . . . praetores, guibus et vis imperii minor et auctoritas
esset, dilectum, si ita senatui videretur, perfecturos esse: id praetoribus . .. non
sine suggillatione consulum mandatum est) oder ein Gesetz einzubringen (Liv.
27, 5 s. S. 113 A. 2; c. 23, 7) oder den Senat für bestimmte Zwecke zu berufen (S. 115 A. 1). Dass auch der in Rom anwesende Consul ein ihm obliegendes Geschäft einem Prätor übertragen konnte ist nicht zu bezweifeln ' aber
,
üblich war es nicht (S. 115 A. 3 ) . '
. 2) Hiebei fand völlige Vertretung statt; zum Beispiel edicirte der Prätor
die von de.m Consul zu haltenden Comitien (1, 152 A. 2).
3) Bel den Getreideprofessionen wird wie dem Consul der Stadt- so diesem
der Fremdenprätor substituirt (S. 123 A. 1). Den Senat berufen i~ Abwesenheit der Consuln zuweilen die beiden städtischen Prätoren (S. 116 A. 2) .
4) Quinctisches Gesetz bei Frontin de aq. 129. An denselben Prätor weist
die Wasserleitungsordnung von Venafrum die über dieses Wasser zwischen einem
Privaten und der Gemeinde zu führenden Prozesse (Henzen 6428) .
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losen Wiederholungen führen . Was in dieser Beziehung zu sagen
war ist im Wesentlichen bei dem Consulat mit angegeben worden, so dass hier wenige Bemerkungen genügen.
Dass das militärische Imperium dem Prätor keineswegs mangelt, Commanco.
wie dem Consul 'das jurisdictionelle, vielmehr sein Imperium zwar
schwächer, aber vollständiger ist als das consularische, ist
insonderheit für den Stadtprätor bereits früher (1, 100) hervorgehoben worden ; so weit die örtliche Beschränkung es ihm gestattet , besitzt auch er das Commando und hat es oft geübt.
Noch öfter sind die Provinzialprätoren in den Fall gekommen
davon Gebrauch zu machen und haben häufig auch triumphirt
(1, 107); aber dass auch sie nicht eigentlich für das Commando berufen sind 1), zeigt sich darin, dass im sechsten und selbst
noch im siebenten Jahrhundert die schwereren Kriege in den
Provinzen einem Consul übertragen zu werden pfleg~n 2) .
Dass ·zwischen dem militärischen Imperium des Cons~ls und ~~~:r~~~l?S
dem des Prätors eine qualitative Verschiedenheit besteht, ist schon ~!~:~
(S. 90 fg.) gezeigt worden. Aber Unterbefehlshaber ist der Prä- Consu.l.
tor an sich nicht; im gewöhnlichen Lauf der Dinge greift weder
der Consul in das prätorische noch der Prätor in das consularische Commando ein.
Wenn aber durch Verschiebung
der regulären Abgrenzung der Sprengel entweder der Consul
in .einer prätorischen Provinz oder, was viel häufiger 'der Fall
ist, der Prätor in dem Bereich der consularischen Competenz
fungirt, so wird er thatsächlich zum Unterfeldherrn des Consuls;
wobei man sich zu erinnern hat, dass die consularische Competenz nicht bloss ganz Italien, sondern auch die angrenzenden
Meere und den jeweiligen ausländischen Kriegsschauplatz in sich
schliesst. Wenn also zum Beispiel die Consuln in Italien commandiren, so sind die irgendwo innerhalb Italiens commandirenden oder der Flotte vorgesetzten Prätoren und Proprätoren
der Sache nach ihre Unterbefehlshaber 3); und die ausserordentlichen prätorischen Provinzen, von denen bei der Loosung gespro1

::x!

1) Die anomale Stellung des cisalpiniscben GaUien, das auch als Provinz
nicht bei dem Statthalter , sondern in Rom Recht nahm, kann hier nicht
. näher erörtert werden.
2) Liv. 33, 43, 1 zum J. 659 (vgl. S. 90 A. 2). 41, 8, 2: Sardinia .. .
propter belli magnitudinem provincia consularis (acta.
3) Dies lässt sich zum Beispiel in Betreff der im antiochischen Kriege die
Flotte führenden Prätoren sehr bestimmt verfolgen j C. Livius heisst geradezu
praefectus classis (Liv. 32, 26, 1 j vgl. den Abschnitt über die duoviri nava~es) .
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ehen worden ist (S. 194), wollen in der That r~elmässig besagen,
dass der betreffende Prätor für ein gew~sses' Gebiet dem Consul
zur Verfügung gestellt wird. Wie häufig dergleichen Verwendungen während der grossen Kriege des sechsten Jahrhunderts
vorgekommen sind, ist bekannt; aber auch im siebenten be- '
gegnen sie. So kann der Proconsul Servilius, dessen Ermordung
in Asculum im J. 663 das Signal zum Ausbruch des Bundesgenossenkrieges gab, nur ein dort unter dem consularischen
Oberbefehl fungirender Prätor oder Proprätor pro consule gewesen
sein 1) • Diese ausserordentliche, aber sehr wichtige Verwendurig der Prätoren ruht fast durchaus auf ihrer militärischen
Competenz.
ge;:!~t~nd
Ueber die Modalitäten, unter denen die Prätoren, vornebmlich
be~:~~~~~e. der städtische, ihr Recht mit dem Senat und dem Volk zu verhandeln geltend machen, ist alles Erforderliche bereits_bei dem
Consulat (S. 111 fg.) entwickelt worden.
ver'X~;tuDg
Mit der Verwaltung des Gemeindevermögens haben die Prä~ee~~::De;. toren als solche nichts zu thun und nur etwa in Vertretung der
Censoren können sie in den Fall kommen derartige Geschäfte zu
vollziehen. Was die Gemeindekasse anlangt, so scheint die besondere Befugniss, die den Consuln in Betreff des Aerarium zustand (S. 116), in Abwesenheit derselben geruht zu haben und
nicht auf den städtischen Prätor übergegangen zu sein.
.
Spiele.
Die mit dem Oberamt verbundenen gottesdienstlichen Functio.nen hat der Prätor gleichfalls nur in Vertretung der Consuln zu
beschaffen (S. 120 fg.). Doch kommen auch Opferbandlungen vor
die dem Stadtprätor als solchem obliegen, namentlich das Hercules~
opfer an der Ara maxima 2), das ihm übertragen worden zu sein
scheint, weil in älterer Zeit im Sommer die Consuln regelmässig
Von Rom abwesend waren. Auch die Ausrichtung der Volksfeste
hat der Stadtprätor bereits in republikanischer Zeit zum Theil
~ass ~ie denno.eh triumphiren, ist damit verträglich

~ Uebrigens steht
falls jener nicht einen

(1, 109).

m gleIcher Welse auch der Proconsul unter dem Consul

abgesonderten Amtsbereich hat (1, 527).
'
1) Appian b. c. 1, 38 drückt bei der Erwähnung dieses Proconsuls seine
yerwunderung au.s, dass a~so schon damals, wie später unter Hadl'ian, Italien
m Proconsnlarbezuke gethellt gewesen sei.
2) Varro ~e L ~. 6, 54: uti olim fano consumebatur omne quod profanum
erat, [nune] etwm fit quod praetor urbis quotannis facit cum Herculi immolat
p~blice iu~encam. M~crobius ~at. 3, ~2, 2. Servius z~r Aen. 8, 276. Ueber
dIe zahlrelchen InschrIften, dIe auf dIesen Act sich beziehen, vgl. Rossi Ann.
dell' inst. t854 p. 28 fg .

übernommen: die im J. ö42 eingerichteten Apollinarspiele am
13: Juli hat er von Anfang an 1) und auch andere untergeordnete
Spiele dieser Zeit ausgerichtet 2). - Wenn aber in republikanischer Zeit die Ausrichtung der Spiele zunächst andern Beamten
obliegt, und von den Prätoren allein d~r städtische ~ich daran
wesentlich betheiligt, so hat Augustus Im J. 732 die ordentlichen Volksfeste ein für allemal dem Prätorencollegium überwiesen 3), wovon wir Anwendung gemacht finden auf di~ ehemals aedilicischen Megalensia 4) und Floralia 5), so wie auf dIe neu
hinzutretenden Augustalia 6) und die zu Ehren Traians eingesetzten
• parthisehen Spiele 7) . Darüber, wie diese Spiele ~ich ~nter die
verschiedenen Prätoren vertheilten , erfahren WIr mchts als
dass dabei die vornehmeren' Prätoren besonders hervortraten 8)
und dass die Loosung auch über die Spiele mit entschied 9) ;
1) Die marcischen Orakelsprüche s~hrieben. dies vor: iis. ludis faciendi~
praeerit praetor is qui ius populo plebetque dablt summum (LIV. 25, 12, 10,
Macrob. sat. 1, 17, 28); und der Ambitus, der damit in dem dem Consulat ~lla
mittelbar voraufgehenden Amt Fuss fasste, ratificirte das Orakel, wenn er es .n~cht
erfand. Liv. 26, 23, 3. 27, 11, 6. c. 23, 4. 39, 39, 15. Festus v. Thymelzcl p.
326 u . a. St. m. Bandb. 4, 439. c. 1. L. I p. ' 396.
.
2) Festus p. 238: piscatorii ludi vocant~r, qu~ q~o~annis mense .IunlO. t1'an~
Tiberim fieri solent a pr. urbano pro piscatorzbus Tlberlms. Ferner smd dIe ~~dl
victoriae SuUanat am 1. Nov. von den Prätoren übernommen worden (rom.
I\'Iünzwesen S. 625 i c. I. L. I p. 405).
_",
3) Dio 54, 2 unter dem J . 732 : '1.0:l. 'rOl~ P.E'i a'rpwt'fJIOl~ 'rCX~ 1to:'i'fJl u PEl? 7tM.O:~
7tpOaE'tO:~E'i. Bei Tacitus anno 1, 77 wird im Senat gef~rdert, ut. p~aet~rzbus lUS
virgarum in histriones esset . Ueber die Kosten vgl.. vzta Had.rl~n.~ 3. 1!raeto~
factus .. . sestertium vicies ad ludos edendos a Trawno accep.zt, uber dIe ~e
theiligung der Staatskasse dabei und überhaupt die Kostenreguhrung vgl. TaCltUs
anno 1, 15; Fronto ad Ver. 2, 7 p. 135 .Nab. i Dio 5~, 2',17 ..5?, 31. Andere
Erwähnungen der prätorischen Spiele bel TacIt~s 1-grzc., 6; Phmus ep. 7, 11,
4; Martialis 12, 29, 9; Juvenalis 10, 36; DlO 04, 34. 5ß~ ~5: 59,. 14 .. 6?,
31. 61, 6. Uebrigens gaben die Prätoren auch wohl noch freIWIllIg SpIele.. DlO

60, 12. 17.
.
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4), Dionys. 2, 19. Martiahs 10, 41. Juvenahs 1 ,
g.
5) Sueton Galb. 6. Dio 58, 19. 78, 22.
.
~
6) Zuerst übernahmen die Volkstribune dieselben (TacItus ~nn. 1, 10.
Dio 56 46 47)' aber bald kamen sie an den Peregrinenprätor (TacItus a. a. 0.).
7)' Dio' 69, 2.: Mt o:t .&ecxl o:t TIO:P.&l'1.O:l. 6'iop.M.&daO:l e7tt 7tOA~a ~'1:'fJ E}E'iO'i'rO,
womit (C. I. L . I p. 378) zu combiniren ist der praetor Parth~carzus ~mer In~
schrift von Tarragona C. 1. L. II, 4105. Der praetor trzumphalzs (Orelh
2351; Fabrett. 706, 267; C. Th. 6, 4, 5. 25) :gehört wohl erst dem VIerten
Jahr h . an .
,
.&8) Dio 78 22: '1:0 olO:Olooa'&o:[ 'tl'iCX t'I 'trJ.l~ 'rw'i a"CprJ.'t'fJI Ul 'i 'tUl'i 7tCXVU Wl~
. 7tA-f}'i 'rW'i 't~ cDAWPO: 'tEAOI) flE'iUl'i (E7trJ.uao:'to). Welche Prätoren ~iese vornehmeren
sind, weiss 'ich nicht, vielleicht die beiden städtischen. Im VIerten. Jahr~. zer~
fielen die Prätoren, je nach dem obligatorischen Kostenbetrag der SpIele, m dreI
Klassen (Gothofred zu C. Th. 6, 4)..
. .
'" "
' ,
~) Wenigstens heisst es "Von Gal1~s ~eI DlO 59, ~4: ~u~ )'cxp a'rpa.'t:J"(O~~ E~
'tou~ ll7tAOP.CXXl'1.0U~ clIW'iO:~, &a'ltEp 7tO'tE E)'l)''iE'tO, AO:IXO:'iEl'i E'1.EAWaE'i. Prator~sche

216
ferner dass die Augustalia von dem Peregrine~rätor (S. 2H> A. 6),
die parthischen Spiele von einem dafür ehigesetzten oder doch
danach benannten praetor Parthicarius (S. 215 A. 7) gegeben wurden . - Die prätorischen Spiele sind selbst in die dioc1etianischconstantinische Staatsordnung übergegangen; als die Prätur fast jede
amtliche Function eingebüsst hatte, hat sie als bürgerliche zum
Ausrichten der Spiele für die römische Menge verpflichtende Last
noch Jahrhunderte fortbestanden 1) •
~~~~:!~
Endlich sind noch den Prätoren mancherlei Geschäfte durch
besonderes Gesetz oder Senatsbeschluss überwiesen worden, wie
zum Beispiel sie in ciceronischer Zeit bei den Frumentationen
Aufsicht
über die b etheiligt erscheinen 2).
Ue ber die Verwen dung der Prätoren,
st~Jt~ic~en oder vielmehr einzelner vermuthlich anderweitig nicht beschäfRegionen. tigter, für die Aufsichtsführung über die augustischen Regionen
ist bei der Aedilität gehandelt.
Gladiatorenspiele ' werden auch erwähnt bei demselben 54, 2. 55, 31. 56, 25.
Geloost ward noch im vierten Jahrhundert um diese Spiele (G. Th. 6, 4, 13).
1) Der Spiele, die Symmachus I für seinen Sohn als praetor urbanus ausrichtete, wurde schon gedacht (S. 206 A. 4); nach Olympiodor (4 p. 68 Müller)
kosteten sie 2000 Pfd. Gold, obwohl der Vater für einen Senator nicht eben
reich war (alJ)''X.A''f)'tt'X.O<; 00'1 'tÖN fl-!;'tptW'I). Andere wandten viel höhere Summen
auf. Vgl. Zosim. 2, 38. Die Titel des theodosischen Codex 6, 4 und des
justinianischen 1, 39 beziehen sich durchaus auf die Prätoren von Constantinopel.
2) Asconius in Oornel. p. 59 findet ,sich im J. 688 der Prätor , der de
maiestate den Vorsitz führt , nicht ein, avocatus propte'1' publici frumenti (}U'1'am.
Vgl. die Aedilität.

'~

Der Provinzialstatthalter.
Die römische Republik hat bis über den ersten punischen Begrenzung
der Aufgabe.
Krieg hinaus keine Provinzen gekannt. Die Aufstellung des Gegensatzes zwischen Italien und den überseeischen Besitzungen so
wie , die Institution des Provinzialstatthalters , an dem das freie
Gemeinwesen sein Ende un:d seinen Herrn zu finden bestimmt
war, ist das Ergebniss des ersten Krieges, der die Nation über
ihre natürlichen Grenzen hinaus geführt hat. Der Eroberung
Siciliens (J. 513 d. St.) folgte die Einsetzung der sicilischen
Prätur (S. 180) auf dem Fusse (J. 527 d. St.); und in unübersehbar langer Reihe schlossen daran weitere Eroberungen
unabhängiger und Einziehungen bo'tmässiger ausländischer Gebiete sich an, die das römische Staatsrecht als Umwandelung
in die Form der Provinz bezeichnet , während die umgekehrte
Verwandlung provinzialen ' Gebiets in italisches nur ein einziges
Mal vorgekommen ist, .als im Ansehluss an die Einrichtungen
Caesars im J. 712 das cisalpinische Gallien definitiv mit Italien
vereinigt ward 1) • Die Aufgab~ des von den Magistraten handelnden Abschnitts des römischen Staatsrechts ist es weder den
Begriff der provincia speciell zu erläutern noch die einzelnen
Provinzen aufzuzählen und die mannichfaltigen Besonderheiten
1) Aber noch in der späteren augustischen Zeit muss, wenn auch nur vorübergehend, die Transpadana unter einem Proconsul gestanden haben . Sueton
(de gramm. et de rhet. 30[6J) berichtet von einem merkwürdigen Prozess wegen
Mordes, der in Mailand von dem Proconsul L. Piso geführt ward. Der Vertheidiger
des Angeklagten, der bekannte Redner Albucius, cum . . . deplorato ItaLiae statu,
quasi Herum in formam provinciae redigeretur, M. insuper Brutum, cuius statua
in con spectu erat, invocaret legum ac libertatis auctorem et vindicem, entging mit
genauer Noth der Bestrafung. Jener L. Piso kann kein anderer sein als der
Consul des J. 739; und die ganze Erzählung deutet offenbar auf eine Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor 712 bestanden hatte , welche freilich keinen
Bestand gehabt haben kann. Deber die späterhin vereinzelt begegnenden legat i
pro pr . der Transpadana vgl. Ephem. tpigr. 1872 p. 138.
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ihrer Verwaltung darzulegen 1); indess auch in ihm verlangt eine
Stelle die allgemeine Erörterung der Magi-sCr.atur oder vielmehr
der verschiedenen Magistraturen und Q~asimagistraturen, die die
spätere 2) Terminologie unter dem Namen des praeses provinciae 3),
des in dem Regierungsbezirk höchsten und darum den Vorsitz führenden Beamten 4), des Provinzialstatthalters zusammenfasst.
. E~anAusgegangen ist das Institut von der Prätur. Jahrhunderte
ClpatlOn der
.
.
Statthalter- lang ist zwar nicht J'eder Prätor Provmzlalstatthalter, wohl aber
schaft von
der Prätur. jeder Provinzialstatthalter Prätor gewesen; und näch dem Sprachgebrauch der Republik kommt diesem Worte neben seinem
eigentlich titularen Werth auch die weitere appellativische Bedeutung des Provinzialstatthalters zu 5) . Dass so dann und wie die
1) Der erste Band von Marquardts römischer Staatsverwaltung giebt diese
Darlegung in umfassender Uebersichtlichkeit.
2) Macer Dig. 1, 18, 1: praesidis nomen generale est, eo~ue et pro.consules
et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet senatores smt, praesl.des appellantur (vgl. dazlL llleine Bemerkungen in den Zusätzen zu der DIgestenausgabe und in der Anmerkung zu Borghesi opp. 5, 405). Allerdings hat praeses, wie aüch der Jurist andeutet, daneben eine engere Bedeutung, indem diese
allgemeine Benennung, wie alle derartigen, vorzugsweise gebraucht wird von der
am niedrigsten im Rang stehenden, also einer ansehnlicheren Bezeichnung entbehrenden Kategorie, welches hier die Provinzialstatthalter nicht senatorischen
Ranges, die procuratores et praesides sind. ~geI!.tllih titular _aber ist die Benennung praeses erst mit dem Schwinden der senatorischen legat i und dem
Umsichgreifen der nichtsenatorischen Statthalter in der zweiten Hälfte des
dritten Jahrh. geworden und dies dann in der diocletianischen Ordnung weiter entwickelt. - Griechisch ist mit praeses gleichbedeutend ~"(€flw~.
3) Dem Sprachgebrauch des ersten Jahrh. n. Ch~. ist praeses provinciae fremd;
die Bezeichnung findet sich zuweilen bei Tacitus (ann. 6, 41. 12, 45) und dem
jüngern Plinius (paneg. 70), auch bei Traianus (ep. ad FUn. 44), häufig bei
Sueton (Aug. 23. Tib. 32. Claud. 41. Oth. 7. Vesp. 6. Dom. 8) so wie auf
den Steinen und bei den Schriftstellern der Folgezeit.
4) Von dem Gegensatz des Vorsitzers. und der Beisitzenden, ~en ad~essores,
also dem consilium ist diese Bezeichnung ausgegangen; sie beZIeht sICh also
zunächst auf die Rechtspflege.
5) Dies zeigt sich namentlich darin, dass, wo der Provinzialstatth.alter
allgemein bezeichnet werden soll, also nach dem Sprachgebrauch der KaIserzeit der praeses provinciae genannt werden würde, in guter Zeit dafür praetor
steht (Cicero Verr. 3, 54, 125; ad Q. fr. 1, 1, 7, 22. ad fam. 2, 17, 6. 13,
55, 2. ad Att. 5, 21, 11. Tacitus anno 1, 74. 4,43. 15,25). Ebenso braucht
Strabon 3, 1, 20 a't'pa't''l''(6~ von dem Proconsul der Provinz Baeti~a. Dass
praetor häufig theils von gewesenen Praetoren gebraucht wird (CIcero pro
Balb. 19, 43; pro Flacco 19, 45. 39, 85. pro Lig. 1, 3. Caesar b. c. 1,
6. 12. Liv. 22, 57, 1. 23, 41, 8. c. 43, 12. 24, 40, 2. 36, 36, 1.
40, 19, 10. Vellei. 1, 9), theils von Stellvertretern des abwesenden Prätor (Liv.
23, 40, 1; vgl. Bd. 1 S. 177), wo also titular in beiden Fällen pro praetore
erfordert würde, mag auch, theilweise wenigstens, auf jenen appellativischen
Werth des Wortes zurückgehen; aber mehrfach ist es gewiss nichts als Nachlässigkeit, wie ähnlich, zwar minder häufig, aber doch nicht ganz selten consul
nachlässig für pro consule gesetzt wird (Liv. 26, 33, 4. 7. 31,49, 4. 38,39,1. Vel;
lei. 1, 9. Strab. 17, 3,25, wonach die Römer in die Provinzen senden a't'pa't1nOU~ 'f)
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Provipzialstatthalterschaft sich von der Prätur losgelöst und zu
einem selbständigen Amt entwickelt hat, ist in seinen Grundzügen bereits früher angegeben worden. Durch Sulla wurde die
Provinzialverwaltung den Prätoren abgenommen und dem zweiten
Amtsjahr oder der Proprätur überwiesen (1, 526. 2, 182). Es
wurden ferner schon vor Sulla ausnahmsweise die Consuln,
seit ihm regelmässig die gewesenen Consuln' in einem zweiten
Amtsjahr dabei mit betheiligt (S. 183). Aber ein selbständiges
und fest benanntes Amt ist die Statthalterschaft erst geworden,
als zuerst zwei Senatsbeschlüsse aus den J. 701 1) und 702 2),
weiter ein diese aufnehmendes Consulargesetz vom 703 3) die
Continuität des städtischen und des statthalterlichen Imperium
lösten und zwischen beiden ein Intervall von mindestens fünf
Jahren vorschrieben. Das damit hingestellte Princip, dass die Statthalterschaft ein selbständiges Amt sei, ist unter Caesar und den
U1t:GhOIJt;;). Uebrigens ist diese sei es nun appellativische, sei es abusive Verwendung von praetor oft mit Unrecht angenommen worden; insonderheit ist da, wo.
praetor und pro consule wechseln, öfter jede dieser Titulaturen vollkommen berechtigt, wie dies in Betreff der spanischen Statthalter der republikanischen Zeit bei
der ausserordentlichen Magistratur gezeigt ist. Im titularen Sprachgebrauch, zum
Beispiel auf Inschriften und Münzen, werden selbstverständlich praeto'r und
.pro praetore so wie consul und pro consule streng aus einander gehalten, und nur
in seltenen Fällen, wie zum Beispiel in der Inschrift von Mylasa (Waddington
n. 409), ist der Zweifel berechtigt, ob a't'pC1.'t''t)''(6<; nicht ungenau für den Proprätor gesetzt sei, zumal da es in der Erzählung steht, nicht eigentlich in der
Titulatur. Eine auffallende Ausnahme macht die Titulatur der praefecti fabrum,
die als ihre Auftraggeber constant Consuln und Prätoren nennen, während die _
consularischen und prätorischen Proconsuln gemeint sind (1, 102 A. 3). Die
Entstehung dieses Sprachgebrauchs zeigt die S. 92 A. 4 angeführte ciceronische
Stelle: der Präfectus musste von dem Magistrat noch während des ersten Amtsjahrs bei dem Aerarium angemeldet werden, obwohl er erst während des zweiten
in FUllction trat.
1) Dio 40, 30, 46: 06"(p.a 't'€ ~1t:Ol~aaV't'o p.'t)oe~a fl'~'t'€ a'tpC1.'t''f)r~aa~'ta fl~3-'
u:ranucra'l't'a 't'cX~ €~(JJ ·~,,(€flO'I(C1.~ 1t:pl'i a~ 1tE~'t'€ €'t''t) OlEA3-'!l Aaflßa'i€l~. Der ostensible Zweck war den Ambitus zu mässigen; aber mit wie gutem Grund Caesar
b. c, 1, 85 in Beziehung auf diesen Senatsbeschluss sagt: in se iura magistratuum commutari. ne ex praetura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati
et electi in provincias mittant'ur, habe ich in der Rechtsfrage zwischen Caesar und
dem Senat S. 46 gezeigt.
2) Dio 40, 56. Mit Recht bemerkt Drumann 3, 364, dass ein Gesetz
damal,s ni~ht erlassen ward; es liegt das auch nieht in den Worten: 't'o oorfla
... €1tE·'<'!)O(JJa~.
3) Cicero bittet ad fam. 15, 9, 2 den Consul des J. 703 Marcellus, ne
quid accedat temporis ad id, guod tu mihi et senat-us consulto et lege finisti, und
kommt in ähnlicher Weise noch öfter (ad fam. 2, 7, 4. 15, 14, 5: provinciam
. . . et s.enat~s et. P?p.ulus annuam esse voluit) auf den Volksschluss zurück.
A,?-ch . greIft dIe prmClplelle Aenderung so tief ein, dass man sich dafür unmöglich
mIt ~lIlem Senatsbeschluss begnügen konnte; wogegen es begreiflich ist, dass
praktIsch · auf das Senatusconsult mehr ankam als auf das Gesetz weshalb auch
in dem andern Beschluss des Senats ad fam. 8, 8, 8 nur jene; genannt wird.
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Triumvirn aufrecht erhalten, worden; abe5 nach einer regelmässigen Anwendung gesetzlicher Vorscnriften darf fÜl'. diese
Zeit kaum gefragt werden, da die zeitigen Machthaber dIe verschiedenen Statthalterschaften grösstentheils an sich selbst zogen
und sie durch ihre Untergebenen . verwalten liessen.
Aber
als Auoustus in der Lage war den Staat neu zu gestalten,
wurde t'.ldie zwanzig Jahre zuvor aufgestellte Selbständigkeit des
Statthalteramts einer der Grundpfeiler des neuen Gebäudes.
Durchgeführt ward sie in der Weise, dass die Statthalterscha~ten
sämmtlich eigene senatorische Statthalter erhielten, der KaIser
aber in gewissen Provinzen sich deren Ernennung nach freier
Auswahl so wie die Oberstatthalterschaft (S. 222) vorbehielt.
Die nicht der kaiserlichen Oberstatthalterschaft unterliegenden
oder die sogenannten senatorischen Provinzen sind :vese~tlich
nach jenen gesetzlichen Vorschriften der J. 701/3 emgerIchtet
und verwaltet worden 1), wogegen dieselben in den sogenannten
kaiserlichen Provinzen nur in unvollkommener Weise zur Durchführung kamen. Während die von der Prätur untrennbare
Statthalterschaft der Republik im wesentlichen bei dieser behandelt ist, soll hier die neue selbständige Statthalterschaft dargestellt werden, was freilich nicht geschehen kann ohne öfte~s
zurückzugreifen auf die frühere Ordnung, deren Erbschaft dIe
neuen Magistrate im Titel wie in der Competenz angetreten haben.
StatthalterDie neue Magistratur gehört durchaus in die Kategorie der
se~~~~f!~~es Oberämter und wird desshalb titular als Proconsulat oder Proprätur
Amt.
qualificirt. Diese Bezeichnungen dienen jetzt ~icht meh~, wie
in der Republik, zur Unterscheidung der ordentlIchen .l)faglstratur
von der prorogirten, mandirten oder ausserordtmtlichen, sondern
zur Unterscheidung des Provinzial amts von den städtischen Oberämtern 2) . Jede andere Verwendung von proconsul und propraetor
ausser zur Bezeichnung der Provinzialstatthalterschaft hört demnach auf 3) . Der Cumulirung der neuen Statthalterschaft mit dem
1) Dio 53 14· XOtV71 OE o-f) 7tCiatv au'toT<; (den Statthaltern der senatorischen

,
•
1', ,
,
) ,
Provinzen) d.7tTjj'opEUaE
p.TjoEva
7tpO\ 7tE'i'rE
E'tOJV
p.E'ta\ 'to\ E~
't1l- 7tOAEt apl=at
." XA"n.,poüa{}cLt. Sueton Aug. 36: auctor ... fuit ..• ne maglstratus deposlto honore

statim in provincias mitterentur.

.

2) Sehr scharf erscheint diese legale, aber selten rem auftretende Terminologie in dem Senatsbeschluss bei Tacitus an~. 15, ~2: a~.~ndQs apud senatum pro praetoribus prove consulibus grates. Gelaufiger 1st dafur proconsttl Legatusve (z. B. Gaius 1, 101. 102). .
...
.
..

3) Die Proprätur bezeichnet m der ~alse~zelt ~mmer dIe Bethelhgung an
der Provinzialsta 1.thalterschaft. So haben SIe dIe LeglOnslegaten nur dann, wenn

Consulat und der Prätur, die bei der früheren Statthalterschaft
widersinnig gewesen wäre 1), steht jetzt kein wesentliches Hinderniss entgegen und sie ist häufig vorgekommen 2) •
· h e Ob eramt .
' d eres Proconsu]at
Wie d as stä d tIsc
m .
em h öh eres un dmm
und
·
.
A
kl
h'
zerfällt, so werd en auc h h Ier ZWeI mt assen untersc Ie d en, so Proprätur.
dass der Provinzialstatthalter , welcher einen höhern Statthalter
neben und über sich hat, Proprätor ist, derjenige', bei dem dies
nicht der Fall ist, Proconsul 3) • Wo proconsularische und proprätorische Statthalterschaft neben einander stehen, gelten die
Ordnungen der Republik für das concurrirende imperium maius
und minus CI, 57) und ist also der Proprätor zwar ein Beamter
mit eigenem Imperium, aber zugleich seinem Proconsul botmässig.
Aus diesem fundamentalen Princip ergeben sich für die augustische
und die spätere Zeit die folgenden Kategorien der Oberbeamten.
1. Die Statthalter der senatorischen Provinzen sind, da sie Proconsules .
keinen Statthalter über sich haben, sämmtlich pro consule 4). Ob
sie das Consulat bekleidet haben oder nicht, ist sowohl für ihre
sie zugleich Provinzialstatthalter sind, also in den mit einer emzlgen Legion
besetzten Provinzen, wie Numidien und Noricum. Dagegen haben die Proprätur regelmässig die Legati censibus accipiendis, da dies ein ober amtliches
und also ein Statthaltergeschäft ist; ebenso die zuweilen, so unter Traian
im dacischElU (Henzen 5448), unter Verp.s im parthischen Krieg .(Henzen 5~78)
begegnenden höheren Armeeführer , welchen zwar keine bestlmmte Provmz,
wohl aber ein dem der kaiserlichen Provinzialstatthalter coordinirtes Imperium
zusteht.

1) Vorgekommen ist diese monströse Cumulation des Oberamts mit sich
selbst bei Pompeius 702 (1, 422 A. 1).
2) Dio 53, 14: xat 7tOAAOt (von den Statthaltern der senatorischen und der ,
kaiserlichen Provinzen) ;tal a'tpa'tTjj'oÜV1:E<; Mt tma'tEUOV'tE<; 1lj'EP.OVlr:J.; ~3-vwv
Eax ov , ß YE VÜV [an'l 5'tE rLj'vE'tat. Ein Beispiel der Cumulation des Consulats
und der Legation von Kilikien aus dem J. 138 s. Henzen 6483; des Consulats
und der Legation von Dacien aus dem J. 161 C. 1. L. III, 1171, wo der Legat
cos. des., und 943. 1177. 1460, wo er C08. heisst. Natürlich musste in diesem
Fall der Consul und Prätor von dem Antritt in Rom und den städtischen Verrichtungen dispensirt werden.

3) Wie alt die - allerdings durch die arcana imperii mit verschuldete _
Gedankenlosigkeit ist, mit der die augustischen Einrichtungen behandelt werden,
zeigt die Erklärung dieser Namen bei dem sonst auf diesem Gebiet so wohlunterrichteten Dio 53, 13: der kaiserliche und der senatorische hätten die Titel
pro 'praetore und pro cons'uLe bekommen, weil praetor den Kriegs-, consul den
Friedensbeamten bezeichne.
4) Angeknüpft hat dies wohl äusserlirh daran, dass schon in der Republik
das consularische Imperium und der Proconsulartitel den Prätoren und Proprätoren häufig gegeben wird; aber die völlige innere Verschiedenheit der praetores pro cons'ULe der Republik und 'der proconsuZes der Kaiserzeit zeigt sich
namentlich in der verschiedenen Zahl der Fasces (1, 303. 304).
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Competenz gleichgültig 1) wie für die offici~Ue Titulatur 2). Der
Kaiser hat wohl proconsularische Gewalt, aber dieselbe ist formell anders begrenzt als die des gewöhnlichen Statthalters, und
er vermeidet darum in besserer Zeit den proconsularischen Titel,
wie dies in dem Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt weiter
gezeigt werden wird.
Legati,
2. Die Statthalter der kaiserlichen Provinzen
sind zwar auch
.August~
.
:p t'O praetor e, Inhaber eines selbständigen höheren Impenum 3), aber als abhängig von dem proconsularischen Imperium des Kaisers sämmt. lich pro praetore 4). Insofern sie vom Kaiser beliebig ernannt
und beliebig entlassen werden, wie der Reiterfübrer durch
den Dictator, sind sie, wie einerseits Beamte mit eigenem Recht,
. so andererseits seine Mandatare, das heisst legati Augusti; und
da ihr Imperium ihnen nur durch das Mandat und mit demselben
zukommt, so steht und fällt ihre Proprätur mit ihrer Legation.
Es ist also die Einrichtung wesentlich dieselbe, die für das
ausserordentliche Imperium des Pompeius durch das gabinische
Gesetz angeordnet ward 5), nur als stetige übertragen auf die
Provinzialverwaltung.
Ob diese Statthalter das Consulat bekleidet haben oder nicht, ist wiederum sowohl rechtlich gleich-

on

1) Dio 53, 13: 'X.r:t.L d.'1~h)1ta:rou; 'X.r:t.Ada,3CJ.t p,~
~oo; QUo 't'ou; u7tCt't'wy.6"Ca,'" d.AAa. 'X.r:t.L 't'ou; t!f.A),oU; 't'W'1 ta't'pa:t'IJ"('Y)'X.o't'w'l 'Y) oO')(,OU'I1'W'l "(e ta't'prl't''Y)''{'Y)'X.e'/rlt
(d:' h. die adlecti inter praetorios) p.6'10'l ()'11'(J.;. Sueton Aug. 47: provincias
. • . ceteras proconsulibus sortito permisit.
2) Die Bezeichnung proconsul consularis habe ich 1, 242 A. 1 bei Tacitus
Agric. 42 hergestellt. Das geringere Proconsulat nennt Plinius h. n. 14, 22,
144 (nach der besten Handschrift) den pro?o?",sulatus praetur~e, was die Herausgeber nicht verstanden und also herauscorngut haben. Uebngens kann das vornehmere Proconsulat auch durch Hinzufügung der Provinzen angezeigt werden ,
so sagt Tacitus ebendaselbst: aderat iam annus, quo proconsulatum Asiae et
Africae sortiretur.
. .
"
,
3) Man übersieht dies in der Regel, so WIchtIg es auch 1st, um dIe kaIserliche Gewalt richtig zu würdigen. Es ist daran zu erinnern, dass der durchaus
gleichartige Legat des gabinischen Gesetzes, auf den wir bei den ausserordentlic~en
Magistraturen zurückkommen, definirt wird als ein Ctu't'o')(,pc,t-rwp t'l't'eA'~; (ApPIan
Mithr. 9 4 ) . ,
,
4) Consularisches Impermm kann der Legat des KaIsers, und" des Pro~ons~ls
nicht haben da damit seine Unterordnung aufgehoben sem wurde. DIe emzige uns b~kannte Abweichung von diesem Princip i~t . die .Sendun~ de~ PIinius nach Bithynien als legatus pro praetore consulan lmperw (Orelh 11,2 =
C. I. L. V, 5262), . der Sache nach begreiflich, da i~ einer bisher von Sexfa~cales
regierten Provinz ein Quinquefascalis nicht wohl geeIgnet war Ordnung zu stIften,
aber formell eine arge Anomalie. Dagegen hat es wenig zu bedeuten , dass
·Caesar um seinen Legaten den Triumph möglich zu machen, das Imperium für
den T~g des Triumphs ihnen durch Volksschluss als proconsularisches gE;lben liess

Cl , 110 A, 4).

,

_ 5) Darüber ist bei den ausserordenthchen Gewalten gehandelt.

gültig wie in der officiellen Titulatur 1); im gemeinen Sprachgebrauch werden allerdings die ersteren ausgezeichnet als legati consulares oder consulares schlechtweg, wogegen die ebenfall~ der Umgangssprache angehörende Benennung quinquefascalzs (1 , 308) allen gemein ist. - UnLerbeamte können sie nicht
bestellen, da sie selbst Unterbeamte sind ; wohl aber sind ihnen
,Begleiter' (comites) , auch ,Beisitzer' (adsessores) genannt vom
Kaiser zugeordnet, die sie besonders bei der Rechtspflege ~nter
stützen 2) • Ausserdem stehen neben ihnen andere kaiserliche
Unterbeamte theils von Ritterrang, unter denen namentlich der für
jede einzelne Provinz mit der Kassen- und Steuerverwaltung betraute kaiserliche procurator prom:nciae eine ähnliche Stellung zu
dem Legaten einnimmt wie in den senatorischen der Quästor
zum Proconsul, theils senatorischen Standes , wie die in einzelnen kaiserlichen Provinzen yorkommenden lega.ti Augusti iuridici
(1, 191), und da, wo das Legionscommando nicht mit der Statthalterschaft zusammenfällt, die legatz' Augusti legionis. Da die legati iuridici und legionis regelmässig die Proprätur nicht haben
so sind sie von dem Provinzialstatthalter abhängig. Ebenfalls mi~
proprätorischer Gewalt ausgestattete, also den Statthaltern der
kaiserlichen Provinzen coordinirte kaiserliche Unterbeamte kommen
ausser für den Census (S. 220 A. 3) kaum vor; insonderheit kennt
die kaiserliche Verwaltung keinen quaestor pro praetore 3) .
3. Wie dem Statthalter der Republik, so stehen auch dem L egati
Statthalter der Kaiserzeit , der in seinem Sprengel der höchstepf.~'o~S'q;~;I s t o r pr , pr.
· t aIso d em P
Beam t e IS,
roconsu Hülfsbeamte
zur Seite, und zwar
dem consularischen Proconsul drei, dem prätorischen ein Legatus 4)
, , 1) pio ~3, (1~: 't'ou; \e1'epou~ (~e S~at~halter d,er kaiserlichen Provinzen)
U7tO ::e e;,u't'o!J Ctt'peta3~t 'X.ilt ;tpeaßeu1'et; 'X.at et'l1'ta't'prl't"'IJ'Y 0u ; 't'e 6'1op.aCscr&Ctt, ')(,Ii'l
Ih 't'W'l U~rl't'EU')(,O't'W'l wal, Ots'!a;e. Dass legatus Augusti pro praetore disjunctiv
zu fassen 1st, leh~t sowohl das ges?nderte Auftreten beider Titulaturen (S . 220
A . 2) als auch dIe Copula der Gnechen, Auch wenn Tacitus anno 2 77 von
dem Statthalter Syriens sagt: huic fasces et ius praetoris huic legio~es datas
trennt er die Stellung pro praetore und die des legatus,
'
,
2) Dig. 1, 22 de officio adsessorum . Auch auf den Inschriften erscheint
der comes legati (C. I, L, III, 253. 430).
. 3) Gaius 1, 6: in provincias Caesari$ omnino quaestores non mittuntur
41 Dio 53, 14: 't'ou~
0-1) 7tapeclpou; o:u1'o; €rlu1'w hlJ.(l,!o; atpelLrlt g'l~
Ol ta1'prl1''Y)'Y'1J')(,61'e;, ')(,rll t'X. 't'W'I oP.OtW'l crcptat'l ~ 'X.aL 't'fu'l u7tooeea1'epw'l' 't'pd,
ot U7t,Ct't'w;-6'!e; ~')(, 't'W'I op..o1'tP.W'l, 05; Ii'l 'X.rlL 0 Ctu't'o')(,pa't'wp oo')(,tp. aall' So haben
nur ~e el?en Legaten dIe Proconsu,ln von Sardinien (Hermes 2, 104), von
A,chala (DlO 55, 27) , von Kreta (DlD 57, 14), Auf den Inschriften beO'egnen
e
dIese legati proconsulis oft (Henzen ind, p . 112) ,

oe

p.e'l
oe

-
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und dem Proconsul von Sicilien zwei, den ü9J'igen ein Quästor 1).
Allen diesen ist das Recht des selbständigeJf 'Imperium eingeräumt
worden, das aber, da es neben dem höhern des Statthalters
steht 2), als Proprätur formulirt wird. Wahrscheinlich ist dies
geschehen theils im Anschluss an die in der späteren Republik aufgekommene Sitte den Quästoren und Legaten, ja sogar
sämmtlichen in der Provinz verweilenden Senatoren die Führung
von Lictoren zu gestatten 3), theils um die gewöhnliche proconsularische Gewalt derjenigen des Kaisers äusserlich möglichst
zu nähern.
Diese Hlilfsbeamten heissen demnach 1egati proconsulis pro p1'aetore und qua,estores pro praetore.
Eine Reihe von Bezirken, die zum römischen Reich gehörten,
aber in früherer Zeit' nicht eigentlich als Provinzen des römischen
Volkes, sondern vielmehr als annectirte Staaten betrachtet werden,
verwaltet der Kaiser nicht kraft seiner proconsularischen Befugniss und nicht durch Senatoren, sondern kraft des auf ihn über~
gegangenen Königs- und Fürstenrechts durch besondere Vicare
aus dem Ritterstand, die in früherer Zeit meist prae{ecti 4), später
in den kleineren Districten gewöhnlich procuratores . Augusti
heissen 5) . Es gilt dies vor allem von Aegypten, aber ebenso von
dem Königreich Noricum, von dem Fürstenthum des Cottius und
von anderen kleineren Gebieten.
Qualification
Für die obersten Verwaltungsbeamten , und zwar gleichdes
Statthalters, mässig für die der · senatorischen wie für die der kaiserlichen
Provinzen, wird als Qualification entweder Consulat oder Prätur
1) Dass in der Kaiserzeit der Quästor des senatorischen Proconsuls stehend
den Titel führt quaestor pro praetore, lehren die Urkunden, zum Beispiel die
Provinzialmünzen von Africa um 760 mit Afr(icanus) Fa(bius) Max(imus) cos ~ pro
cos. VIIvir epulo und C. Livin(eius) Gallus q. pro pr. (Müller num. de l' Afrique
2, 61) und zahlreiche Inschriften, zum Beispiel die sicilische Orelli 151: dedicantibus M. llaterio Candido pro cos. et L. Cornelio Marcello q. pr. pr. und
andere mehr (Henzen ind. p. 106). Doch wird pro praetore oft auch im Titel
weggelassen.
2) Ulpian Dig . 1, 16, 8: (proconsul) maius imperium in ea provincia habet
omnibus post principem.
3) 1 S. 306 A. 6. S. 307 A. 7. Cicero ad farn. 12, 30.
4) Der praefectus zum Beispiel von Aegypten ist eigentlich gedacht nicht
als praefecttts Augusti, sondern als praefect'us regis, da der Kaiser für Aegypten
nicht Augustus ist, sondern rex; aber da er mit diesem verfehmten Namen auch
für Aegypten nicht genannt werden darf, so wird in guter Zeit regelmässig
(eine Ausnahme macht C. 1. L. IU, 35) praefectus Aegypti gesagt.
5) Dass dies der eigentliche Charakter der sogenannten procuratorischen
Provinzen ist, kann hier nicht eingehend erörtert werden. Ich verweise wegen
Noricum auf C. 1. L. III p. 588, wegen der cottischen Alpen auf den darauf
bezüglichen nächstens erscheinenden Theil des Inschriftenwerkes.
.
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erfordert. Zu diesem Behuf sind die Provinzen in zwei Kategorien
getheilt, in consularische, wohin von den senatorischen Asia und
Africa, von den kaiserlichen zum Beispiel Syrien und Ober- und
Niedergermanien gehören, und in prätorische, welches zum Beispiel sind die senatorischen Provinzen Sicilien und Baetica , die
kaiserlichen Aquitanien und Kilikien. In dieser Modification hat
die alte Ordnung, dass , die Provinzialstatthalterschaft Competenz
oder Consequenz des republikanischen Oberamts ist, als Regel
sic~ bi~ in das dritte Jahrhundert nach Chr. behauptet, wenn
gleJch In späterer Zeit die geringeren kaiserlichen Provinzen zuweilen auch an Nichtprätorier gegeben worden sind 1). _
Die des Quästors,
Wahlqualification für die Quästur ist die allgemeine für dieses
A.m t vorgeschriebene . - Die legati der Proconsuln müssen Senades
.. tOrIer
'
.
d"urlen
e
t oren, aIso Quas
sem,
a}
Jer .
mcht höher .im Rang proconsular.
Legaten,
stehen als ihr Proconsul 2). - Für die prae{ecti und procuratores
des
·
p
'
. negatIve
. Regel, procurator.
der eIgenen
rOVInzen
·des K'
aIsers b esteht nur dIe
dass der Senator für diese Stellungen disqualificirt ist.
Deber die Bestellungsform des Statthalters, seit dies ein Bestellung
selbständiges Amt ist, lässt für die letzte Zeit der Republik kaum statt::lSters,
von einer allgemein gültigen Regel sich reden. Als die gesetzlichen
Bestimmungen der J. '701 / 3 zwischen der Statthalterschaft und nach dem
deren Mutteramt, der Prätur und dem Consulat ein Intervall von b~:ct~~;s
mindestens fünf Jahren vorschrieben, konnte die neue Ordnung von 701 ,
zunächst nur na<?h ihrer negativen Seite zur Ausführung kommen, insofern die Prätoren und Consuln des laufenden Jahres die
nach der früheren Debung ihnen sofort zukommenden Provinzen
erst fünf Jahre später zu erhalten hatten. Es bedurfte also gewisser Debergangsbestimmungen. Die Frage, welche dies waren,
so untergeordnet sie für das System ist, hat historisch ein un-

oe

1) Dio 53, 15: 7tEp.7tOnal
'X.at tc;. 'ra lT€pa 'ra 'rOÜ 're: aÖTO'X.pci'roooc;. OVOp.aCop.e:vct 'X.ctt 7tOAlTl'Xa crTPCX'r07te:ocx 7tAe:lW tvoc;. €.xov'rct Ol a:P~O'iT€c;. crCPW'i u'rr.' whoü
he:l~OU [t"/.. TWV U7tCXTEU'X.OTWV, tc;.
Ta aAl,IX] 'rQ P.E'i 'itAe:IcrTov h 'rW'i taTpcx'r''li1J'X.OTWV, ~o'Y) o~ Mt h TW'i .'r€TafllEU'X.OTWV Tj 'X.IXt a:n'Y)'i 'rlVa. dPX-fj'i 'rW'i Ola.
p..€ao; (d. h .. Tnbunat oder eme der Aedilitäten) &p~d'iTW'i ctlpoup.e:'iOl. Dass
em ~usatz ~]e de~ angedeutete unentbehrlich ist, sieht jeder Sachkundige; die
Prov~nz~n mIt zweI oder mehr Legionen stehen unter Consularen. Kaiserliche
ProvmZlalstatthalter, die nicht die Prätur bekleidet hätten, sind wohl erst spät
vorgekommen; aus den Inschriften weiss ich keinen Beleg dafür.
2) Das bezeugt Dio (S. 223 A. 4). Uebrigens zeigen die Inschriften dass in
d~r Regel die Legati im Range tiefer stehen als ihr Proconsul; consularisch: Legaten
eme.s consularischen Proconsul finden sich (Sueton Vitell. 5; Henzen 6483 =
Remer 1812; Lucian Demonax 30; vita Gordiani 7. 18), sind aber selten und
wohl nur vorgekommen bei sehr nahem Verwandtschaftsverhältniss.
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gemeines Interesse, weil bekanntlich die daralJ' sich entwickelnde
zunächst juristische Controverse über , die-'Besetzung der Statthalterschaft Gallien für das J. 705 den Bürgerkrieg entzündet
hat, in dem die römische Republik ihr Ende fand. "Wie es
scheint, ward dem fünfjährigen Intervall rückwirkende Kraft geaeben , so dass also zum Beispiel für 701 zunächst die Magistrate
tJ
von 696 gerufen wurden, so weit sie bisher kein Provinzialamt
übernommen hatten 1), und man für die übrigbleibenden Stellen
weiter zurück griff nach der Anciennetät, wenigs~ens hei den Prätoriern 2) . Bei den Consularen dagegen scheint man aus der Gesammtheit derjenigen, die die Provinz abgelehnt hatten, zwei
ausgeloost zu haben 3) • Uebrig~ns ist wahrscheinlich von Jahr
zu Jahr über die Ausführung des Gesetzes ein besonderer
Senatsbeschluss ergangen und nicht immer gleichmässig verfahren
worden.
1) Der Sellatsbeschluss von 703 (C~cero ad farn. 8, ~.' 8) beruft für di~
neun durch den Abgang des Consulars CIcero und acht pratonscher Statthalter
im J. 704 zur Besetzung kommenden prätorischen Provinzen zunächst das Pratorencollegium eines in dem Senatsbeschluss von 701 bezeichneten Jahres (eos
qui praetores fuerunt neque in provinciam cum irr:perio f'uerunt, quo~ eo;um ex
s. c. cum imperio in provincias pro praetore mittl oporteret, eos sortlto ln provincias mitti p~acere) und erst nach dessen Erschö~fung a~dere (A.2). Welches
Collegium das- in dem Beschluss vom J. 701 bezeIchnete 1st, Wild mcht ~.esagt,
aber es kann kaum an ein anderes gedacht werden als an das von 699, fur das
vom Antritt der Prätur bis Ende 703 das geforderte Quinquennium verstrichen
war' und dies erhält dadurch Unterstützung, dass Cato, Prätor 700, für die Provinz'en 705 mit looste CA. 3).
2) Der Senatsbeschluss fährt fort: si ex eo n~m~ro, quos .s. c. in provincias.
ire oporteret, ad numerum non essent, qu.i in provmc~as pro~cls.cerentur, .tum utl
quodque coUegium primum praetorum fwsset neque m pro~mcws prof~ch ess~nt,
ita sorte in provinciam proficiscerentur, was dann noch weIter. ausge.fuhrt wlId.
Es wurden also für die durch das zunächst berufene Collegmm mcht zu besetzenden Stellen die Prätorier, welche keine Provinz übernommen hatten, in
der durch das absolute Amtsalter gegebenen Folge herangezogen.
3) Die consularischen Provinzen für 7?3 waren Kilikien und Syri~n; sie
kamen an M. Cicero Consul 691 und M. Blbulus Consul 695. Deber dIe Vertheilung der Provinzen für 705 berichtet Caesar b. c. 1, 6: provinciae privati.s
decernuntur duae consu~ares, reliquae praetoriae. Scipioni (Consul 702) obvemt
Syria, L. Domitio (Consul 700) GaUia: PhUippus (Con~u~ 698) e.t Cot~a (Consul
689) privato consUio praeter~.unt:tr neq~e eorum sortes de!Cluntur: m re~lquas provincias praeto7'es (d. h. Pratoner, WIe Oato Praetor (00) mlttuntur. Danach
loosten also um die Oonsularprovinzen 'Oder hätten doch darum loosen sollen
sämmtliche noch nicht zur consularischen Provinz gelangte Consulare, selbst die,
für die das Quinquennium noch nicht abgelaufen war j denn sonst hätte ~aes~r
das Mitloosen des Scipio und dies vor ,allem, als illegal getadelt, ebenso WIe dIe
viel unwichtigere Auss~hliessung zweier nicht hinreichend zuverlä.ssiger Con- .
sulare. Auf dieselbe Weise können auch Cicero und Bibulus zu ihren Provinzen
gelangt sein; nach der Anciennetät waren sie für '703 keineswegs an der Reihe.
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Die regelmässige Loosung, wie sie das Senatsconsult von 701
nach
. ht zur Ausführung, da, als Ihr
. augustischer
angeor d ne t h atte, kam d ama Is lllC
Ordnung.
Termin herankam, die Republik bereits zusammengestürzt war.
Dass es für die nächsten zwanzig Jahre an einer der staatsrechtlichen Darlegung fähigen Ordnung der Statthalterschaftsverhältnisse
überhaupt gefehlt zu haben scheint, ist bereits bemerkt worden.
Bei der Reorganisation des Gemeinwesens nach der actischen Schlacht
. kam Augustus auf jene Loosung wieder zurück, jedoch nur für
die Provinzen, die er nicht in eigener Verwaltung behielt. Von D~~n~~~_n
den senatorischen \;"'urden ein für allemal Asia und Africa den ~~~~~fsc~~~
Consularen, die übrigen - anfangs zehn, wovon später einige Provinzen.
auf .den Kais~r übergingen. - den Prätoriern 1) zugewiesen 2) ,
womIt also dIe frühere Befugniss des Senats die Provinzen von
Jahr zu Jahr unter Consulare und Prätorier zu vertheilen (S. 198) in Sortition.
Wegfall kam. Im Uebrigen hatte er auch jetzt noch von Jahr zu Jahr
theils über die Loose, theils über die Loosenden Beschluss zu fassen.
Dass eine senatorische Provinz aus der Loosung entfernt und durch
Wahl des Senats besetzt 3), insonderheit dem Inhaber auf ein weiteres Jahr gegeben ward 4), kam als Ausnahme auch jetzt noch vor,
1) Das heisst auf Grund der Prätur j dass der Prätorier inzwischen das Consulat erhalten hat, ändert hinsichtlich der Provinz nichts (Borghesi opp 4 14G·
Renier melanges d'epigr. p. 125).
.,
,
2) Strabon 17, 3, 25: t'l &'pXal<; ote&1Jxs (Augustus) 7tot~cra<; Cl7tanxd.<; U€'I
OUO Atßu1J'I '!S. . . . xa!. 'AGla'l .•. , aha oe G'tpa't1J)'t"t.ck Dio 53, 14. Tacitus
~gric. 42 u. a. St. m. Wegen der Zahl s. Marquardt Staatsverwaltung 1 335·
sie hat nicht bedeutend geschwankt.
'
,
3) Dies sind die anstatt der x).;~pU>'tal eintretenden atps'tol von denen Dio 5!
2~ (A. 4) spric~t, nicht vom Kaiser, sondern vom Senat, ~enn auch oft unte~
Emfluss des KaIsers ernannte Beamte. So forderte Tiberius im J. 21 den Senat
auf w~gen d~~ K:ieges ~~g~n Tacfarinas für Africa von der Loosung ' abzusehen'
un~ emen tuchtIgen Mllltar zu erwählen (Tacitus anno 3, 32: iudicio patrum
de~tgendum pro consule). Der Senat ersucht den Kaiser selbst vorzuschlagen'
der Kaiser nennt zwei Oonsulare; aus diesen wählt der Senat den Q. Juniu~
Blaesus (a. a. O. C. 35) und gewährt nachher für 23 demselben abermals das Proconsulat (3, 58). Ebenso wird P. Paquius Scaeva (Henzen 6450) nachdem er
schon vorhe.r auf Gru~d seiner Prätur das Proconsulat von Kypros 'verwaltet hat,
dazu noch emmal erwahlt extra sortem auctoritate Aug. Caesaris et s. c. missus
ad comp0n.end~m stat~m . in reliquum provinciae Cypri. Sueton Ga~b. 7: Af?'icam
pro cos. blennmm obtmwt (Galba unter Olaudius) extra sortem electus ad ordinandam provinciam et intestina dissensione et barbarorum turnultu iri,quietam.
4) Dass die Iteration Ausnahmemassregel war, sagt u. A. Dio 55 28 zum
J., 5,n. Oh_r.: :CI.~, 7tOASt5 06% o~lj~t t'l;U>'teptC?'I, mcr'ts ;xa!. t7t!. 060' ~'t1J 'tou<;
au'tou<; 'tOt'; '!ou o1JfJ-ou s&'ISGt %at alps'tou<; jS an!. 'tW'l XA1JpU>'tW'l &:p~al. Vgl.
Sueton Aug. 23. Ebenso verfuhr Olaudius (Dio 60, 25). T. Eprius Marcellus
der ?eka~nte Redner, heisst auf d,er Inschrift Henzen 5425 procos. Asiae III
und ah~hch ~uf, den Münzen; ~benso L Egnatiu,s Victor Lollianus &''I&rJitlJ,'to.;
(von ASla) 'to ß (e. I. Gr. 28/0. 3817; Waddington (astes p. 265) um die
15*
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ohne Zweifel meistens auf Veranlassung des ~isers, formell aber
sicher immer durch Beschluss des Senats 1) ;--'von dem Hinzutreten
ausserordentlicher Competenzen (S. 199) ist begreiflicher Weise
nicht mehr die Rede. Die genauen Regeln über die Berechtigung zur Loosung gestatten unsere Quellen uns nicht zu errathen.
Dass das quinquennale Intervall als minimales von
Augustus wieder aufgenommen ward, bezeugt Dio (S. 220 A. 1)
ausdrücklich; indess begegnen zwei Fälle aus der , mittleren
augustischen Zeit, in denen dasselbe nicht eingehalten worden ist 2) •
Die hienach überhaupt qualificirten Consulare und Prätorier können
aber nicht alle gleichzeitig, sondern müssen in einer theils durch
das Amtsalter, theils durch andere Momente bestimmten Folge
zur Loosung gelangt sein. In Betreff der consularischen Proconsulate zeigt die Beobachtung der einzelnen Fälle, dass die
factische Zwischenzeit zwischen dem Consulat und der Consularprovinz stetig sich ausdehnte 3), offenbar weil die Loosung auf

der Anciennetät ruhte und die Zahl der von Jahr zu Jahr zum
Consulat gelangenden Personen in beständigem Wachsen war
(S. 78 fg. ). Bei den prätorischen Provinzen, über die wir im einzelnen wenig erfahren 1) , wird das factische Intervall von dem gesetzlich minimalen sich nicht. ganz so weit entfernt haben, da für
die Prätur die Annuität bestehen blieb (S. 186) und die Stellenzahl
nur mässig stieg, auch die Adlectionen nicht allzu massenhaft stattgefunden zu haben scheinen 2). - Aber ausschliesslich nach dem
Amtsalter können die Stellen auch nicht vergeben worden sein.
Nicht bloss ist es bezeugt , dass die Zahl der zu verloosenden
Provinzen geringer war als die der Loosenden 3), und also auch
Nieten vorkamen, was mit der reinen Anciennetät nicht wohl zu
vereinigen ist 4); sondern es hat auch nachweislich nicht selten
der jüngere Consul vor dem älteren die Consularprovinz erhalten 5) .
Wenn man hinzunimmt, dass auch dann , wenn die eine Consularprovinz durch Wahl besetzt ward , dennoch um die zweite das

Mitte des 3. Jahrh. In Africa ist im Anfang der Regierung. des Tiberius . das
Proconsulat häufig iterlrt worden (Eckhel 4, 148) , wa~ mIt "dem d~mal1gen
Kriegszüstand der 'Provinz zusammenhängt. In der zweIten Ralfte semer Regierung wurde der Wechsel der Provinzialstatthalter überhaupt fast von der ~egel ,
zur Ausnahme; Dio 08, 23 führt als unerhörte Dinge an, d~ss c~ns~lan~che
Proconsuln sech's , prätorische drei Jahre im Amt blieben. Em BeIspIel emes
zweijährigen prätorischen Proconsulat~. gieb t die Inschrift. von Kr~ta C. 1. Gr.
2570. Natürlich kam bei den gewahlten Proconsuln dIe IteratlOn besonders
häufig vor. Uebrigens kann die Iteration d~s c~nsularisch.en Proconsulats
auch auf derjenigen des Consulats beruhen; doch 1st dI~s kaum Je vorg~komm~n
(vgl. wegen Marius Maximm Waddington a. a. O. p. 200 und Borghesl opp. 0,
469), da das zweite Consulat nur in vorgerücktem Alter erlangt zu werden pflegt.
1) Auch Uebertragung einer senatorisch~n Provinz für ei~ige Zeit oder ~uch
für immer auf den Kaiser ist vorgekommen, sIcher aber formell Immer durch emen
entsprechenden Beschluss des Senats legalisirt worden .
2) L. Domitius Ahenobarbus Consul 738 war Proconsul von. Af~ica 742
(Orelli 3693)' C. Asinius Gallus Consul 746 war Proconsul von ASIa 748/9 (C.
1. L. IU, 6(70). Waddington (fastes p . 12) fand keine Abweichungen vom
quinquennalen Minimalintervall als di~se beiden.
.
3) Von dem asiatischen Proconsulat sagt Waddmgton fastes p. 12: L mte1vaUe sous Auguste para1.t avoir eU generalement de cinq a, six . ans, mais vers .la
(in d'U regne il te nd a augmenter; je trouve un exemple d un mte~val~e de tr~lze
ans celui de Cn. Lent'ulus Augur, consul en 740, proconsul d sle en ~D3.
[Da~u aber kommen zwei ähnliche Fälle für.... Africa : L. Se~proD1us Atratmus
Consul 720, triumphirt pro cos. ex Africa 133; L. Cornelms Balbu~, C?nsul
wahrscheinlich 722
triumphirt pro cos. ex Africa 735; es schemt uberhaupt in Augustus' Epoche die Zwischenzeit keiner durchschnit~lic~~n Veranschlagung fähig zu sein.] Sous Tibere l'intervaUe augmente regullerement;
cl' abord de huit CL neuf ans, il se maintient ensuite a dix ans et Cl la fin d'u
regne il est de douze a quinze ans. Sous Caligula, il est ~e dix a quatorze ans;
sous Claude et Neron, de huit a treize ans; sous Vespaslen, de ne,uf ans i sous
Trajan, on trouve deux exemples de seize ans; sous Marc- Aurele, les seuls
J.

1-

•

exemples certains donnent quatorie Ci. quinze ans ; sous Septime-Severe, treize ans ;
sous l11acrin, dix-huit ans :
1) Borghesi opp. 3, 191 hat nur ein Beispiel für ein solches Intervall ~e 
funden: der Kaiser Severus war Prätor im J . 178, Proconsul von Sicilien wahrscheinlich 189 (vita 4).
2) Dass die adlecti inter praetorios so gut wie die praetorii loosberechtigt
waren , sagt Dio (S. 222 A . . 1) und bestätigen die Inschriften; es muss ihnen
also bei der Adlection auch ein fictives Amtsalter beigelegt sein . Wegen des Missbrauchs, den Oommodus von der Adlection gemacht hatte, schrieb Pertinax (v ita 6)
vor, dass die wirklichen Prätorier den adlecti vorgehen sollten ; was als Ausnahme die Regel bestätigt.
3) Dio 53, 14: %CXl Xpovtp fJ.Ev '!l'il TIa.v'!€<; ol '!olOihol, d ,('(xl T.:),dou.; '!W'I
i&vwv 7jü'l.V, {),a.ncxvov au'ta.· 5cl1:€poV OE, E;t€101] '!lV€<; cxu'!wv ou M"W<; 7jpxov , '!lO
cxu·w.tpChOPl %al b.€lVOl TIpocr€'!E&1)cr'l.V , %'1l 05TW %lXl '!OU'!Ol<; CXUTO<; '!POTI~V '!lV~
'!a<; 'l]r€fLOv(CX~ O(owcrlV' lüCXpl&fJ.ou<; '!€ rap '!ol; ~&V€crl %CXl oG<; o,v i&€A1]cr'!J %A1)- '
pOÜaaCl.l %€A€U€l.
4) Wenigstens bei den Oonsularprovinzen wäre, da es deren ebenso viele
gab, wie zur Zeit Con:mln fungirten, bei reiner Anwendung der Anciennetät die
Zahl der Loosberechtigten und die der Loose regelmässig die gleiche gewesen ,
und auch bei den Prätoren konnte in diesem Fall der Unterschied zwischen
der Zahl der Loosenden und der Provinzen nicht sehr beträchtli.ch sein, während
doch Dio die der Zahl der Loose gleiche oder nicht gleiche Zahl der loosenden
Con.m lare und Prätorier als die eigentliche Cardinalfrage behandelt ; und gerade
hier ist er sehr genau unterric.htet.
5) Cn. Lentulus Consul 740 war Proconsul von Asia im J . 753/4 (e. 1. Gr.
2943); C. Asinius Gallus Con sul 746 im J. 748/9 (S. 228 A. 2). - M. Aemilius Lepidus Consul 6 n. Chr. war Proconsul von Asia im J. 21/2 (Tacitus. ann o
3, 32) , C. Junius Silanus Consul 10 n . Chr. Proconsul im J. 20/1 (Tacitu s
anno 3, 66). M'. Aemilius Lepidus Consul 11 war Proconsul von Asia im
J . 26/7 (Ta.citus ann o 4, ' 56) , C. Fonteius Capito Consul im J. 12 Procons u1
im J. 23/4 (Tacitus anno 4, 36). - Bei der nicht grossen Zahl von Proconsuln
für die beide Daten sicher fe ststehen, fallen diese Beispiele sehr ins Gewicht. '
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Kinderrecht.

Loos gezogen wurde 1), und dass, wenn ~i~ an sich zur Loosung
stehender Consular aus irgend einem 'Grunde wegfiel, der
,nächstberechtigte ' für ihn eingerufen ward 2), so führt dies
darauf, dass für jede der beide~ Loosungen eine gewisse Zahl
von Loosenden gesetzlich erforderlich war, also beispielsweise
um die bei den consularischen Provinzen jedesmal die sechs oder
zehn ältesten noch nicht zur Consularprovinz gelangten Consulare
loosten 3). - Uebrigens konnte auch Dispensation von der Loosung
auf Ansuchen des Berechtigten 4) so wie Ausschliessung zur Strafe 5)
stattfinden. - Das Ehe- und Kinderrecht kam bei der Vertheilung
der Provinzen insofern in Betracht, als die mit derartigen Privilegien ausgestatteten Consulare und Prätorier von der Loosung
absehen und in einer nach · dem Grade der Privilegirung geordneten Reihenfolge aus den zur Vertheilung stehenden Provinzen ·
sich die ihnen beliebige wählen durften 6). Diese Ordnung,
die darauf hinauslief die Uebernahme der Provinz als gesetzliches
Corollar des Oberamts zu ordnen und somit der Willkür des
Kaisers wie des Senats zu entziehen, finden wir im Anfang des
3. Jahrhunderts verschwunden: jetzt bezeichnet der Kaiser jedes
•
Jahr so viel Consulare und Prätorier, als erforderlich sind, ohne
dabei durch die Anciennetät gebunden zu sein, und nur über
die Vertheilung der Provinzen unter die vom Kaiser designirten
consularischen und prätorischen Proconsuln \vird jetzt noch ge1) So sagt Tacitus anno 3, 32: M. Lepidum . . . Asiae sorte depellendurn
und C. 58: Maluginensis flamen Dialis ut Asiarn sOT'te haberet postula'vit, obwohl
bei den Loosungen es sich nur um Asia handelte, da Africa ausnahmsweise
durch Wahl besetzt ward.
2) Tacitus _anno 3, 71: sors Asiae in e'urn qui consula7'iurn Maluginensi
proximus erat conlata.

3) Wahrscheinlich bestanden noch andere Ordnungen, namentlich um die .
allzu alt gewordenen Personen auszuschliessen ; es mochte jeder nur bei einer bestimmten Zahl von Loosungen concurrüen und dann definitiv von der Expectantimliste entfernt werden. Dass es ganz gewöhnlich war kein prätorisehes Proconsulat zu erhalten, zeigt das Schweigen des Tacitus darüber im Leben des
Agricola, und bestätigen die Inschriften.
4) So entschuldigte sich Agricola bei Domitian (Tacitus Agrtc. 42). Uebrigens konnte dies auch nach der Sortition geschehen, wie der Redner Salvius
Liberalis unter Traian sorte [procos. {ac ]tus provinciae Asiae se exC'Usavit (Orelli
1170) und ebenso später der Redner Fronto that CA. 6).
5) Beispiele bei Tacitus ann: 3, 32. 6, 40. Sueton Galb. 3. Dio 78, 22.
6) Dio 53, 13: TOU~ POS'i (die senatorischen Statthalter) %aL ~'ltcT1JlllOU~ %aL
%A1JpWTOU; clWJ.t ('ltpOlllhaeE'i), 'ltA'~'i El Tl{> 'ltOAU'ltWOl~~ ~ yapoou 'ltpO'iOfl.lO. 'ltpOcrcl1J.
Fronto an Pius ep. · 9: impenso studio cupisse (me) fungi proconsula1'i rnuneTe
. . . res ipsa testis est: narn et de iure sortiendi quoad incertum tuit disceptavi
et postquam iure liber01'um priM alius apparuit eam guae mihi remansit splendidissimam provinciam pro electa habui. Tacitus anno 15, 19, (s. S. 196 A. 4).
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loost 1). Rücksichtsvolle Kaiser, wie Alexander, haben übrigens
bei dieser Bezeichnung den Senat vorher befragt 2) •
Die kaiserlichen legati pro praetore so wie die praefecti und
proc1.tratores . der annectirten Reiche ernennt der Kaiser, ohne
dass dafür andere bindende Normen bestehen als die früher
(S. ~~4 fg.; vgl. S. ~4~ A. 2) erörterten hinsichtlich der Qualification.
Die dem Statthalter beigegebenen Legaten ernennt in republi- ,
kanischer Zeit der Senat, resp. der Statthalter; es wird davon
in dem Abschnitt über die Legaten weiter gehandelt werden.
In der Kai,serzeit hat sich hierin nichts geändert, als dass die
Wahl dieser Legaten der kaiserlichen Bestätigung ~nterliegt 3).
Ueber die Bestellung der Quästoren der Proconsulll ist der Bestellung
be'treffende Abschnitt zu vergleichen; sie sind zu allen' Zeiten ~~;r::::;:e~
mit den übrigen Quästoren zugleich gewählt, zu ihrer Special- der Provinz.
competenz aber durch das Loos berufen worden. Auf Grund
des Kinderrechts scheint auch hier statt des Looses die Wahl
gestattet gewesen zu sein 4) .
Die Dauer der Statthalterschaft ist nach dem republikanischen Dauer der
.
.
StatthalterRec.hte, WIe WIr sahen (S. 1187), einer kalendarischen Festsetzung scbaft unter
insofern unfähig, als sie ihren Anfang nimmt mit dem Tage, wo Rep~~lik.
der Statthalter in seinen Sprengel eintritt, und endigt mit dem,
an welchem der Nachfolger dasselbe thut. Besondere Bestimmungen hat es darüber in dieser Zeit nicht gegeben und nicht
geben können, da die Statthalterschaft, wie der Besitz des Privatrechts, mehr Factum ist als Recht. Selbst specielle Ausnahmen,
'wie die Verleihung den spanischen Statthalterschaften an Pompeius auf eine Anzahl von Jahren, laufen dem Wesen der In..
'd
d'
Ankunft und
stItutlOn ZUWI er un smd sehr selten vorgekommen. _ Darauf .Abreise des
k
d'
Statthalters.
·
a]1 er dmgs onnte le Gesetzgebung hinwirken , dass der Statthalter sein Amt rechtzeitig übernahm und rechtzeitig die Siatthalterschaft verliess. Indess es ist in dieser Beziehung so ' wenig
1) Dio a. a. O. (S. 229 A. 4). Belege dafür, dass am Ende des 3. Jahrll.
das Amts~lter nicht mehr in, B~tracht kam, giebt Waddington p. 11.
2) Vzta Alex. 24: provl'11czas . . . proconsulares ex senatus voluntate ordinavit. Vita Gor~iani 2 (~o .für ipsos consulatum zu schreiben ist ipse post consUlatum). 5. Vlta Aurelzam 40. Borghesi opp. 5, 469.
3) So ,-"ar es w~nig~tens zu Dios Zeit (S. 223 A. 4). Ein solcher Legat
aus d~r ZeI~ des Tlbenus ( C. I. L. V, 4348) setzt als Auszeichnung seinem
Amtstltel bel ex S. C. et ex auctorit(ate) Ti. Caesaris . Dem Proconsul von Afri ca
Gordi:n gab der ~en~t sein.en Sohn als Legate~ (vita 7) .

4) Sueto~ ,Tzb. 05: alzum quaestura removzt, quod 'Uxortm pridie sortitionem
ductam postrzdle repudiasset.
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.geschehen, dass die Vernachlässigung dieser Controle zu den
schwersten Anklagen gehört, die gegen die rÖIJ}ische Administration
überhaupt erhoben werden können. Die Uebernahme der Statthalterschaft mit dem Beginn des Amtes selbst war sowohl nach
der älteren wie nach der sullanischen Ordnung unmöglich, da
nach jener die Zuweisung des Sprengels von der im Amte selbst
zu vollziehenden Sortition und diese wieder von dem sie regulirenden Senatsbeschluss abhing (S. 189), nach dieser die Statthaltersprengel zwar schon im Vorjahr festgestellt wurden (S. 195),
aber die Statthalter bis zum letzten Tage desselben ,für andere
Zwecke an die Hauptstadt gefesselt waren . Im einzelnen Fall
hat der Senat wohl oft auf beschleunigte Abreise der Statthalter
hinge wirkt 1), aber noch öfter durch Uebertragung anderer vor der
Abreise 2) oder unterwegs (S. 188 A. 2) zu vollziehender ' Geschäfte ihr rechtzeitiges Eintreffen verzögert; von allgemeinen
Massregeln, um der Verschleppung des Antritts zu steuern, wird
nichts berichtet. - Gegen den Missbrauch, dass der abgegangene
Statthalter neben dem neu angetretenen in der Provinz blieb,
erliess Stllla die Vorschrift, dass jener binnen dreissig Tagen nach
dem Eintreffen seines Nachfolgers die Provinz zu verlassen habe 3),
wodurch übrigens weder die Dauer der Statthalterschaft noch die
des Imperium berührt wird.
\
Sen~\~~~~che
Aber die Verwandelung der Statthalterschaft in ein selbstänhalterschaft diges Amt durch das Gesetz vom J. 703 führte sogleich und mit
Jahramt.
logischer Nothwendigkeit zu gesetzlicher Regulirung der Amtfrist.
Jenes Gesetz selbst schrieb ein Jahr vor 4), und zwar so, dass' der
Statthalter, nachdem er ein Kalenderjahr vomTage seines Eintreffens
an gerechnet die Verwaltung geführt hatte, dieselbe entweder an
seinen Nachfolger oder in Ermangelung dessen an einen Stellvertreter abgeben musste 5) , die Frist also zugleich eine normale
und eine maximale war. Für die consularischen Provinzen erstreckte Caesar im J. 708 die Frist auf zwei Jahre 6) ; Augustus
,

Zum Beispiel Liv. 29, 20, 4. 33, 26, 4. 39~ 21, 4.
Zum Beispiel Liv. 39, 38, 3. 40, 43, 2. 45, 16, 4.
Cicero ad fam. 1, 9, 28. 3, 6, 3.
Cicero ad fam. 15, 14, 5 : hane provinciam ... et senatus et populus
annuam esse voluit. Das. 2, 7, 4. 15, 9, 2. ad Att. 5, 14, 1. ep . 15, 1.
5) Cicero ad Att. 5, 16, 4: Bibulus ne eogitabat quidem etiamnunc in provineiam suam aceedere: id autem eum facere ob eam eausam dieebant , quod tard ius vellet decedere. Ders. ad Att. 6, 4, 1. ep. 5, 3. ep. 6, 3. 7, 7, 5. ad
f a.m. 2, 15, 4.
6) Cicero Phil. 1, 8, 19: quae lex melior, utilior, optima etiam re publica

1)
2)
3)
4)
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ging im J. 727 für die senatorischen Provinzen wieder allgemein
auf die Jahrfrist zurück 1), und dabei ist es geblieberr 2). Aber
seine Ordnung war keineswegs eine blosse Erneuerung derjenigen
vom J. 703; vielmehr wurde die , Provinzialstatthalterschaft der
senatorischen Provinzen jetzt, nach dem Muster des Consulats und
der Prätur, ein der Iteration fähiges 3) und höchst wahrscheinlich
auch mit festem Neujahr, wie es scheint dem 1. Juni, versehenes 4)
Jahramt. Die seltsame Vorschrift, dass der Statthalter nach Ablauf eines Jahres abreisen müsse, möge der Nachfolger eingetroffen
sein oder nicht -- eine Bestimmung, die um so wunderlicher war,
als der nothwendig abreisende Statthalter zugleich genöthigt ward
durch seinen Legaten rechtlich das Amt fortzuführen, und die nur
begreiflich wird durch das wohlberechti~te Grauen der aufrichtigen Republikaner vor den mehrjährigen Imperien - diese
Anordnung wurde jetzt wieder beseitigt, und der Statthalter
blieb wie früher auf seinem Posten, bis der Nachfolger eintraf 5) .
saepius flagitata, quam ne praetoriae provineiae plus quam annum neve plus quam
biennium eonsulares obtinerent'ur? Das. c. 10, 24. 5, 3, 7. 8, 9, 28. Dio 43 ,
25 unter dem J. 708. Die gewöhnliche auf Cicero Phil. 5, 3, 7 basirte Annahme, dass Antonius die consularischen Provinzen allgemein zu sechsjährigen
gemacht habe, habe ich (Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 43) widerlegt; es handelt sich dort nur um das Ausnahmegesetz, das den Consuln de3 J.
710 gewisse Provinzen auf fünf oder, mit Einrechnung des Successionsjahres , auf
sechs Jahre übertrug.
1) Dio 53, 13. Sueton Aug . 47. Tacitus anno 3, 58: unius anni proconsulare imperium U. a. St. m.
2) Der Rath, den der verständige Niger erst dem Marcus, dann dem Commodus ertheilte alle Statthalterschaften fünfjährig zu machen C~..tt nulli ante quinquennium suceederetur provinciae praesidi vel legato 'Del proeonsuli , quod prius
deponerent potestatem quam scirent administrare: vita Peseenn. 7), ist als Kritik
der Institution interessant; aber die Sicherstellung des Regenten hat zu allen
Zeiten mehr zu bedeuten gehabt als die Wohlfahrt der Regierten.
3) Das zeigen unwidersprechlich die Iterationsziffern der Inschriften und
Münzen; zum Beispiel ausser den S. 227 A. 4 angeführten die Münzen von
Clupea in Africa mit permissu L. Aproni proeos. III (Müller num. de l'Afrique
2, 155), welcher Apronius nach Tacitus anno 3, 21 in den J. 18- 20 Africa
verwaltet hat. Niemals ist diese Jahrzählung weder auf die Prorogations'm agistratur der Republik (vgl. z. B. die Cistophoren der Proconsuln von Asia C. 1. L . I
p. 143) noch auf die kaiserlichen Legationen angewandt worden; bezogen auf die
continuirte amtliche Stellung, wie bei L. Apronius, ist sie ein unwiderlegliches
Kriterium des Jahramts. Wenn dennoch die Bezeichnung prorogatio nicht bloss
von den Magistraturen des Gesetzes von 703 gebraucht wird (Cicero ad Att. 5,
2, 1. ep. 11, 1), worauf sie wohl noch im eigentlichen Sinn passen mochte,
sondern selbst von denen der Kaiserzeit (Tacitus anno 3, 58), so ist das nur
eine durch die republikanischen Reminiscenzen veranlasste Ungenauigkeit.
4) Ueber das Proconsularjahr der Kaiserzeit ist 1, 500 gehandelt.
5) Ulpianus Dig. 1, 16, 10: meminisse oportebit usque ad adventum successo'ris omnia debere proeonsulem agere, eum sit unus proconsulatus. Das. 1. 17.
Dio 57, 14.
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Einen titularen Unterschied zwischen dem innerhalb seiner Amtfrist ' und d~m über sie hinaus fungirenden.' ./Statt.halter giebt es
nicht mehr; übrigens ist, wenn der Nachfolger sich nicht bloss
verspätete, sondern gar nicht kam, wohl regelmässig die Iteration
decretirt worden. Für das rechtzeitige Eintreffen des Nachfolgers
wurde jetzt in durchgreifenderer und verständige~er "Teise dadurch gesorgt, dass die Sortition wahrscheinlich gleich zu Anfang
des Jahres stattfand und die Proconsuln, Legaten und Quästoren
angehalten wurden eine gewisse Zeit vor dem Antrittstag Rom
zu verlassen 1). - Daneben blieb die alte Bestimmung in Kraft,
dass der Proconsul von dem Tage an, wo er das Pomerium .
um in seine Provinz abzugehen überschritt, bis zu dem, wo er
die Hauptstadt wieder betrat, das formale Imperium hat; wovon freilich kein anderer Gebrauch gemacht werden konnte als für
die Führung der Insignien und die Ausübung der freiwilligen
Gerichtsbarkeit 2) .
Dauer der
Die Amtsdauer des proconsularischen Legatus folgt der des
proconsularischen Proconsuls.
Auch diese Legation war also Jahramt und unterLegation ,
liegt darum gleichfalls der Iteration 3) . Das Recht den Legatus zu
entlassen hat der Proconsul unter Zustimmung des . Kaisers 4)
wahrscheinlich ebenfalls gehabt.
der Quästur,
A~ch die Provinzialquästur ist allem Anschein nach in allen
1) 1, ·500, wo Dio 60, 17 hinzuzufügen ist. Auch die ~ückreise musste
in drei Monaten zurückgelegt sein, damit nicht auf diese Welse Repetundenund ähnliche Klagen eludirt werden könnten. Dio 53, 15. 25. Dig. 4, 6, 38, 1.

2) Dio 53 13: ~aL ('!ou~ d'i{}urrr;hou~) '!a '!1j~ dpX1j~ ~rr[cr1Jp.a. 'ltaL rrapaxP·~p.a.
0.
0.
' " ,
,
-'0
ap.r.x '!U) ~~w '!OÜ 1W)P.-'lPl0 1) 'jE'IZcrV(U
rrpocrnvzcrvcct -.tat 0[(1.. rra'i,O~ p.zxpt~ a'i (J.'iah. P.lcr{}W~l'i EXEt'i E-t.EAwcrZ .. 1vIarcianus !>i~. 1,. 1?, 2 pr.: omnes procons.ules statlm
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quam urbem egressi fuermt, habent lUT1S dwtwner,n, sed non conte~twsam, sed
vo luntariam. Plinius ep. 7, .16, 3. ep. 32, 1. Dtg. 1, 7, 36, 1. tzt .. 16, 1. 40,
2, 17. Vgl. Bd. 1 S. 118.
3) Zum Monum. Ancy·r. p. 128 habe ich zwei Beispiele aus tiber~Echer Zeit
beigebracht solcher proconsularischer legati ter. (HenzEJn .5368) und lt~rum (C:
1. L. V 4348). Vollen Beweis machen diese mcht, da hIer auch LegatlOnen bel
v erschi~denen Proconsuln zusammengefasst sein können (wie BuUett. deU' Inst.
1850, 149: leg. [pro pr.1 Asiae, leg. pro pr. Afr~ca~), ~ber ,,"o~l di~ afric~nische
Inschrift Renier 2725: [in p'roc]onsulattt quarto mSlgn[ls] Aurell .Arlstobu~l .. . . \ .•
provisione gloriosi J1'Iacrini 8os[siani] leg(ati) [eius] quarto. - .Dle Annmtat und
Iteration erstreckt sich wie auf die Legaten so auch auf dIe dem Statthalter
beigegebenen Beamten von Ritterrang, insonderheit ,den proefec~us (ab?'um; bekannt ist die Inschrift (Orelli 3443) des ptaefectus fabrum M. 8llam M. f. sexto
Carthaginis, welche sich beziebt auf das sechsmal er~euerte proc~nsnlat von ,
Africa des M. Silanus Consuls 19 n. Chr. (vgl. Borghesl opp. 5, 201).
4) Nach Ulpian Dig. 1, 16, Ö, 1 soll der Proconsul seinem Legaten nicht
inconsulto principe die Jurisdiction entziehen, das heisst ibn vom Amt suspendiren.

Stücken nach dem Muster des Proconsulats umgestaltet worden.
Ueber den Antrittstag sind wir nicht gehörig aufgeklärt; am
wahrscheinlichsten ist es, dass er der gleiche war wie für
den Proconsul, also der 1. Juni (1, 499 A. 1). - Wenn es an
Provinzialquästoren gebrach, scheinen in der Regel die nicht in
die Provinz gegangenen Quästoren des Vorjahrs dazu genommen
worden zu sein 1). In der früh augustischen Zeit ist dies noch
als Prorogation des Amtes gefasst worden und fuhrt der Beamte
während dieses zweiten Amtsjahres, wie in repp.blikanischer Zeit,
den Titel pro quaestore 2) . Aber von da an kommt diese mit der
neuen Bezeichnung des Quästor als pro praetore nicht harmonirende Titulatur nicht mehr vor und wird die Prorogation durch
die sonst bei den minderen Aemtern schon in der Republik
abgekommene (1, 4,.26) Iteration verdrängt, indem der Quästor statt
des zweiten Amtsjahrs ein zweites Jahramt übernimmt 3).
Ueber die Dauer endlich der kaiserlichen Legationen sowie kaiS~I~~cheD
der hierin gleichartigen Präfecturen und Procurationen ist nichts Legation .
ZU sagen, als dass sie rechtlich theils vom Leben des Kaisers
abhängen, da sie wie jedes andere Mandat durch den Tod des
Mandanten erlöschen 4), theils von dessen Belieben, factisch
bei äusserster Ungleichheit der Fristen doch der Wechsel hier
weit seltener eintritt als bei den Proconsuln 5). Jede Legation,
1) Dio 53, 28 zum J. 730: 'tfu'i '!z '!ap.tzucra'i'Lw'i ~'i '!or~ E{}'iEcrl'i E-x-Amo'i'!W'i hA1Jpw{}1Jcra', ~~ au'!a 1taYt:E~ ot P.EXpl OE~a a'iw hfu'J a'iEU '!oD zPioU '!OL)"COU
'!E'!ap.lEU'l.O'LE<;. 57, 16 zum J. 16 n. Ohr.: E-t. '!W'i 1tZPUcrl 'Lz'!ap.lEU~o'!W'i l<; '!eI.
E&~ ''l '!,:'iEt; E~ErrE~'f{}1Jcr~'i,' Err,E~l?-~rrEp ?t 1 '!O'!E '!ClP.lE60Yt:z~ Üa'!'!ou~ au'!fu'i '~cra'i'
~Cll 'tOUTO p.E'i aU{}l<;, Oüa~l~ EOE''lcrE'i, EjE'iE'!O.
2) L. Aquillius Florus (Henzen 6495a = C. 1. L. III, 551} war erst
q-uaestor imp. Caesaris Aug., dann pro q·uaest. pro'Vinc. Cypri.
.
3) Henzen 6048: Q. Petronio Melio-ri . . . quaest. pro'/). Narbon., quaest.
Er war also erst Quaestor in Rom, dann des P roconsuls der Narbonensis. Inschrift von Ephesos (Hermes 4, 192): '!O'P.lrx'i ~(J.l d'i'!tü'!pa'!''liO'i '!plfu'i d'i{}urra.'Lw'J.
Andere inschriftliche Belege für die Iteration der Quästur finde ich nicht.
4) Benzen 6483 = Renier 1812: praetori urbano, legato divi Badriani ad
rationes civitatium Syriae putandas , legatoeiusdem in Cilicia, consttli (in Hadrians
Todesjahr 138), legato in Cilicia imp. Antonini Aug. Vgl. mein monum. Ancyr.

p. 127.
_ 5) Dio, 5~, ,13:

;cn

'!E, O~'i ZiLl:)" ~crE; 'L~ '!W~ ~'in(j'LeCl'!~i',W~ ;~'J~ at~,E'LOUC;
XP1Jcr&C1.t 'Mt EiLl rrAElw 'l..Cll E'iWU'LOU XPO'IO'/., ~<p 000'1 C1.'i cW'!Y) oo~ot, apxzt'i
trrol1JcrE. Tacitus hist. 4, 49: legatorurn (der Legaten von Numidien im Gegensatz zu den Proconsuln von Africa) '/)is adolevit diuturnitate officii. Als passende
Frist bezeichnet Dio 52, 23 nich t weniger als drei und nicht mehr als fünf
Jahre; und darauf führt auch Nigers Rathschlag (S. 233 A. 2). Beispiele könnten nur
nützen , wenn sie in grosser Anzahl vorgebracht würden; offenbar war je nach der
Politik der einzelnen Kaiser und der Wichtigkeit der einzelnen Provinzen die
Dauer sehr verschieden. Eine neunjährige Verwaltung von Pamphylien (Statius.
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sie mag kurz oder lang dauern, wird als ein einheitliches Amt
aufgefasst 1) • Das Imperium übernimmt der Statthalter der kaiserlichen Provinz mit der Provinz und giebt ';s damit ab; das formale Imperium, das dem Proconsul auf der Hin- und Rückreise
zusteht, fehlt dem Legaten 2) •
Die Insignien des Statthalters und seiner Gehülfen sind im
Al1gemeinen bereits früher angegeben worden. Der consularische
Proconsul der Provinz führt, wie der Consul der Stadt, zwölf,
der prätorische Proconsul
der Provinz, wie der Prätor der Stadt,
.
sechs Fasces 3). In Anwendung der repubJikanischen Ordnung,
dass, wer die Fasces von einem andern Beamten empfängt,
weniger Fasces führt als der geringste, der sie vom Volk empfängt, kommen dem kaiserlichen Statthalter nur fünf Fasces zu
und er heisst davon auch quinquefascalis 4). Von den Legaten der
Proconsuln und den Quästoren, die beide auch die Proprätur
bekleiden, ist die Zahl der Fasces nicht überliefert; mehr als
fünf aber werden sie nicht gehabt haben. Jeder Statthalter war befugt sowohl die Insignien des bürgerlichen wie
die des militärischen Oberbefehls zu führen; zwischen de;
senatorischen und den kaiserlichen Statthaltern hat in dieser
Hinsicht in der früheren Kaiserzeit wedeJ; ein rechtlicher noch
ein thatsächlicher Unterschied bestanden. Nachdem aber die Kaiser, wie unten zu zeigen sein wird, das Commando überhaupt an
sich gezogen hatten, erschien es als ein Uebergriff in die kaiserlichen Rechte, wenn der Proconsul die Feldherrntracht anlegte 5) .

- Ueber das Abzeichen des Schwertes in Verbindung mit der
Friedenstracht , das späterhin die ausserordentlicher Weise mit
der vollen Criminaljurisdiction betrauten Statthalter auszeichnete,
wird weiterhin (S. 246) die Rede sein.
, Ueber die Gehalte des Statthalters und seiner Beamten ist
bereits früher (1, 241) gehandelt worden.
Die Eponymie, die dem Statthalter der Republik als solchem
nicht zukam 1), ist dem . neuen augustisc~en, selbstverständlich
jedoch nur für seinen Sprengel, beigelegt und auch hierin die
Analogie zwischen ' dem städtischen und dem provinzialen Oberamt in vollem Umfang durchgeführt worden. Inschriften wie
Münzen geben zahlreiche Belege für die Datirung nach dem
Oberamt der verschiedenen Provinzen. Es ist bemerkenswerth,
dass in dieser Hinsicht kein Unterschied besteht zwischen dem
Oberamt der senatorischen und dem der kaiserlichen Provinzen 2) ,
während den Legaten und Quästoren der Proconsuln dies Recht
nicht zukommt 3) •
Das Recht sein Bild ,auf die Münzen zu setzen hat dem
innerhalb der Verfassung stehenden Beamten der Republik ohne
Ausnahme gefehlt, Augustus aber, wie seiner Zeit gezeigt werden wird, in dieser Hinsicht die Grenze nicht eingehalten
und auch nach der formalen Wiederherstellung der republikanischen Ordnung fortgefahren mit seinem Bildniss zu prägen.
Um diese Illegalität nicht eigentlich aufzuheben, aber ihre
principielle Bedeutung abzuschwächen, hat derselbe das Bildnissrecht auch den consularischen Proconsuln verstattet, jedoch
wie es scheint nur während der kurzen Periode vom J. 748
bis etwa 750 4), wo das Bestreben den erblichen Uebet-

silv. 1, 4, 77) fällt nicht aufl; der gleiche Fall für Syrien oder Untergermanien
wäre ei.n historisches Factum.
1) Darum wird auf Inschriften der einzelnen obwohl gewöhnlich mehrjährigen
Legation nie die Iterationsziffer beigesetzt. Verschiedene Leo-ationen kÖllnen
mit derselben zusammengefasst werden (I. N. 5471 = Orelli "'3109: leg. divi
Aug . . Il), aber da sie im Rang äusserst ungleich sind, geschieht dies in der Regel mcht.
2), Dio ,53, 13,: 'la. 'l<: ;1j~ ~1<:P.O'i[(J.~ ·'<'OcrP.1j~.CL'lCL, 3'l~'i &~ 'r~'i 1!pocr'r<:'rr.L"(f-'.s'iTj'i crCPlcrl XWpr.L'i €creM}weH'i, e'X.(J.'r<:po~ (der consulansche und der nicht consularische
kaiser~iche Statthalter) 6p.otw~ AClP.ßa.'iOUcrt'i ML €1t<:tOd.'I Ota.p~wcrt'l, <:0&U~
'X.Cl't(J.'lt&<:nat.
3) 1, 304 A. 2. Dagegen führt der republikanische praetor pro coosule
zwölf Fasces (1, 303 A. 6).
.
4) 1, 308. Man kann damit vergleichen, dass die hauptstädtischen Mandatare de~ Kaise~s, wenn ü~erhaupt, nur zwei Lictoren führen (1, 307).
5) DlO ,53, 13, nennt dIe Sta:.th~lte: der senatorische~ Provinz~n p.1j'l<: ~lCPO~
1!~PCl~W'i'll)~<:'iOU~ ~'1J'l<: cr:PCL'rtW'tt'X.~ ~cr&Tj'tt XpwP.S'l?U~, .dl~ de: kaIserlichen 'l~'i
~'tPCl'rtW'rt·/.'1J'i cr'toA'1J'I cpop 0 U'I'tCl~ 'X. 'Xl ~lCPO~, Ol<; I<: 'X.Cll cr'rPCl'tlU>'tCl~ Öt'X.CllWcrCLt €~<:cr'rt'i ,
€X°'/'t(J.<; ·
' .

Gehalte.

1

1) Man verwechsele nicht die auf den asiatischen, makedonischen, sicilisehen, .
kyrenäischen Münzen aus der Zeit der Republik begegnenden Statthalternamen
im Nominativ mit der eponymen Verwendung derselben in der Kaiserzeit. Dass
der Statthalter auf den Münzen, die er prägt oder prägen lässt, sich nennt, ist
- etwas ganz anderes als Angaben wie L. Clodio Ruro procos. (von Sicilien), C.
Vibio Marso pr. cos. (von Africa), E1tL IIo1!1!(J.toU (von Asia), E1tL &'i&U1!a.'tou 8optou
Q")),ci'X-'X.ou (,on Bithynien).
2) Es genügt dafür auf die bei Eckbel 4, 233 zusammengestellten Münzaufschriften zu verweisen. Dass die Legation bei ihrer unbestimmten Dauer für
die Datirung wenig geeignet war, bat keinen Unterschied .... gemacht.
3) Dass in den in dieser Zeit sehr seltenen Fällen, wo der Statthalter
Münzen schlagen ,lässt, er und der Quästor ihre Namen im Nominativ darauf
setzen (S. 224 A. 1), hat mit der Ep(mymie nichts zu schaffen.
4) Waddington melanges de numismatique 2 p. 133 fg. hat Münzen nachgewiesen mit den Bildnissen der ,Statthalter von Africa P . Quinctilius Varus Con-
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Bildniss ·
recht.
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gang der neuen monarchischen Stellung auf die Tochtersöhne des
Kaisers einzuleiten die kaiserliche Polit.ik 'z-g/ wesentlichen Concessionen an die Anhänger der alten Ordnung bestimmte 1). Bei
den prätorischen Proconsu]n hat nichts ähnliches stattgefunden ,
und auch bei den consularischen begegnet diese an sich irrelevante, aber principiell bedeutsame und für d.ie Monarchie bedenkliche Befugniss weder vorher noch Jemals sp~iter.
Allgemeine
Wenden wir uns dazu die Competenz der Statthalter der
kaiserliche..
.
. voraufzuscl'
k
d ass th']
.
Ober- K31serzeIt zu bestImmen
so 1st
llC en,
el s VeIaufsicht. schiedene Verwaltungszweige,
' .
h
bl'k'
h
ü'd
dIe nac repu 1 am sc er I nung
den Statthaltern zugekommen sein würden, wie zum Beispiel die
Aushebung und die Steuerpusschreibung, von der Statthalterschaft ein für allemal abgelöst und für das gesammte Reich
vom Kaiser in die Hand genommen wurden; dass ferner der
Kaiser formell in der Regel wohl auf Ansuchen des Senat.s,
oftmals in die Verwaltung auch , der senatorischen Provinzen
ausserordentlicher Weise kraft des ihm allgemein zustehenden
t'mperium maius eingriff. Indem hiefür auf die Darstellung der
kaiserlichen Gewalt verwiesen wird, bleibt hinsichtlich der Statthaltercompetenzen dieser Epoche · folgendes zu bemerken.
,

v

Militärisches
Der militärische Oberbefehl, der bis dahin am Consulat
Commando. gehaftet hatte, war durch Sul1a aufge h 0 b en wor d en un d soml't
den Provinzialstatthaltern, die ihn in älterer Zeit nur aushülfsweise geführt hatten, ausschliesslich verblieben. Dabei blieb es
der Form nach auch in der Kaiserzeit , obwohl die Vereinigung
fast aller militärisch wichtigen Statthalterschaften in der Hand
des Kaisers und daneben das ihm eingeräumte allgemeine imperium
maius der Sache nach auf Wiederherstellung des centralen Ober-

befehls hinauslief und zwar in einem Umfang, wie ihn die Consuln, wenigstens seit es Provinzen gab, niemals besessen hatten.
Die Untrennbarkeit des höchsten bürgerlichen und des höchsten
militärischen Imperium, dieser Cardinalsatz der Republik, wUl'de
auch in der Kaiserzeit unentwegt festgehalten ; der höchste
Verwaltungsbeamte der Provinz, der Proconsul oder Proprätor,
hatte als solcher von selbst den Oberbefehl über die dieser Pro- Factische
Aus·
yinz angehörige Truppenmacht. Erst gegen
das
Ende
des
dritten
scbliessung
•
du
Jahrhunderts begann die Scheidung des höchsten bürgerlichen und Proconsuls.
des höchsten militärischen Beamten der Provinz, des }Jraeses
provinciae und des dux limitis, welche dann in weiterer Entwickelung die Basis der diocletianisch - constantinischen Reichsordnung geworden ist. - Zwischen deli Statthaltern der senatorischen Provinzen und den vom Kaiser ernannten bestand in dieser
Hinsicht eine principielle Verschiedenheit nicht; vielmehr ,,'ar nach
der ul'sprünglichen Theilung jenen mit Illyricum und Africa ein
wichtiger Theil der Grenzvertheidigung überwiesen 1) . Aber
schon unter Augustus selbst ging Illyricum an den Kaiser über
und unter Gaius wurde auch der in Africa commandirende Legionsle~at dem proconsularischen Obercommando entzogen; von
da an haben die Proconsuln nicht gerade das Recht des Comruandos verloren 2), aber wohl die factische Heerführung , . indem die namhaften Truppenkörper , insonderheit die Legionen
jetzt sämmtlich in den vom Kaiser yerwalteten Provinzen und
annectirten Reichen standen. Das Truppencommando liegt seitdem inder oberen Instanz durchaus in der Hand der kaiser1) Die schon bei den Alten gangbare Annahme, dass Augustus nur die
Waffen bedürftigen Provinzen dem Senat zugewiesen habe, ist richtig,
wenn man auf das Ergebniss sieht, wie es schon unter Augustus selbst sich
herausstellte, nicht aber für di.e ursprüngliche Anlage. Vielmehr liegt in der
Zutheilung der Rhein- und Enphratlinie an den Kaiser, des Donau- ünd des
africanischen Gebiets an den Senat offenbar die Absicht auch hier die beiden
souveränen Gewalten ins Gleichgewicht zu stellen. Sieht man freilich auf die Vertheilung der Truppen, so findet sich bald, dass dies Gleichgewicht von Haus
aus ein formales war; und wie rasch und stetig die eine Schale sank, ist bekannt genug.
2) Ausserordentlicher Weise konnte auch jetzt noch der Proconsul militärisch
thätig sein; so Galba unter Claudius (Sueton Galb. 7: Afrieam pro cos . biennio
obtinuit extra sortern eleet-us ad ordinandam provineiam et intestina dissensione et
barbarorum tumult-u inquietam . ., 8: ob res et tune in Africa et olim in Germania gestas ornamenta tri-umphalia aecepit). Die wenigen ordentlichen Mannschaften der senatorischen Provinzen so wie der ausserordentlich aufgebotene
Landsturm standen immer noch unter den Proconsuln; der von Africa behielt
k~iner

sul 741, Proconsul 747/8; L. Volusius Saturninus COllsul 742, Proconsul 748/9;
Africanus Fabius Maximus Consul 744, Proconsul um 750; ferner der Statthalter
von Asi.a C. Asinius Gallus Consul 746, Proconsul 748/9 (s. S. 228 A. 2) und
Paullus Fabius Maximus Consul 744, Proconsul um 749. Beispielsweise zeigt
eine Münze von Achulla in Africa auf der einen Seite die drei Köpfe des Kaisers und seiner Adoptivsöhne mit den drei Beischriften Aug. pont. max ., C.,
. L ., auf der andern einen männliehen Kopf mit der Beischrift P. Quinctili Vari
(Müller num. de l' Afrique 2, 44).
,
1) Ich habe dies näher ausgeführt im Herme~ 3, 268 fg. Die Annahme
Waddingtons, dass diese Proconsuln als (zum Thell sehr entfer~lte) Ve.rwa~dte
des kaiserlichen Hauses vor ihren Collegen bevorzugt ""orden slOd, wlId Jetzt
um so mehr aufgegeben werden müssen, seit das Bekanntwerden de~ Datirung
von Gallus Proconsulat gestattet die fraglichen Fälle alle ,in den Zeltraum von
748-750 zu setzen.

\
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lichen Statthalter und in letzter in derjenigen des Kaisers
selbst. Die kaiserlichen Statthalter der Fr6vinzen und der
annectirten Reiche waren dem Kaiser gegenüber nichts als
Unterbeamte , die ' von dem Kaiser ihre Instruction (mandata)
empfingen und durch diese unbedingt gebunden waren; wogegen andererseits die normale Abwesenheit des höchsten Beamten von seinem Sprengel dem stellvertretenden Oberbeamten
eine über die des gewöhnlichen Mandatars weit hinausgehende
Rechtsstellung verlieh. Indess diese selbst in ihrem Verhältniss
zu dem Obercommando ist wenig aufgeklärt; und wie uns die
Kaisergeschichte überliefert ist, dürfen wir kaum hoffen jemals
darüber zu einer genügenden Anschauung zu gelangen, welche
Befugnisse der Legat von Syrien oder von Obergermanien theils
gegenüber den ihm anvertrauten Truppen und Offizieren, theils
gegenüber den angrenzenden abhängigen oder unabhängigen
Staaten gehabt hat. Wenigstens bei dem gegen'wärtigen Stande
der Forschung erscheint es gerathen hier nur auf das Recht
der Ernennung von Offizieren und Chargirten, auf das der Verleihung von militärischen Decorationen und auf den Imperatortitel
so wie den Triumph insofern einzugehen, als dafür die Stellung
des Kaisers, des Proconsuls und des Legaten sich einigermassen
erkennen lässt.
Ernennu.ng
Die chargirten Gemeinen (princ1:pales) ernennt nicht der Felda.n chargute
. .
Gemeine. herr, sondern der dem Feldherrn untergeordnete OberoffizIer 1) .
In den kaiserlichen Provinzen begegnet von einem Eingreifen
des Kaisers in diese Ernennungen keine Spur 2); es theilen sich
in dieselben der Statthalter, die Legionslegaten, die Kriegstribune
oder erhielt sogar einen Theil der Ernennungen der Subalternen (S. 241 A. 2).
Gewöhnlich bedienten sich die Proconsuln abcommandirter Mannschaften und Offiziere auS den benachbarten Kaiserprovinzen ("gI. Hadrian;; Ansprache an die
numidischen Auxiliartruppen Renier n. 53: quod omnibus annis per vices in
officium pr[ocon]sulis mittitur) , die ihnen dann als ihrem militärischen Vorgesetzten zu gehorchen hatten, aber doch auch ihrem eigentlichen Chef. Die in
ihrem Misstrauen charakteristische Behandlung des Militärwesens in den Proconsularprovinzen verdiente sehr die eingehende Untersuchung eines derjenigen
Forscher, die im Besonderen das Allgemejne zu sehen vermögen.
1) Vermuthlich steht die Ernennung der principa~es ursprünglich den Kriegstribunen zu, wie dies für die Optiones der Legionsreiterei Varro 5, 91 bezeugt,
und ist dann auf diejenigen höheren Offiziere übergegangen, die sich später
zwischen den Tribun und den Höchstcommandirenden einschoben.
2) Beneficiarii imperatoris sind unerhört und offenbar der militärischen
Hierarchie der römischen Kaiserzeit so zuwider gewesen, wie bei uns ein Feldwebel mit Offizierspatent sein würde.

und der kaiserliche Finanzbeamte , der Procurator 1). Auch in
den senatorischen Provinzen scheinen die .,Proconsuln, so lange
sie noch die höheren Ernennungen hatten, diese niederen nicht
geübt zu haben und erst, als sie jene verloren, durch Betheiligung
an diesen einigermassep entschädigt worden zu sein 2). Dagegen hängt das Recht die Centurionen und die höheren Offiziere zu ernennen an dem Feldherrnrecht, also in dieser Zeit an
dem Proconsulat und der proconsularischen Gewalt. An der Ausübung desselben durch den Proconsul, in so weit derselbe noch
ein effectives Commando geruhrt hat, ist nicht zu zweifeln. Selbst
nachdem die Proconsuln das letztere verloren hatten, sind diejenigen
Offiziere, welche keine Truppen unter sich haben und also auch
ohne Heer vorkommen können, die pTaefecti fabTum bis in verhältnissmässig späte Zeit von den consularischen wie den prätorischen Proconsuln ernannt worden (1, 102). In der proconsularischen Gewalt, des Kaisers ist das Recht der Ernennung sowohl
der Stabsoffiziere wie der Centurionen 3) enthalten, und es wird
dasselbe, seitrilem die proconsularische Offiziersernennung mit der
eben bezeichneten nicht wesentlichen Ausnahme aufgehört hat,
eine kaiserliche Prärogative. Nur der Kriegstribunat wurde einersf:;its, wenigstens unter Augustus, auch von dEm Comitien noch
vergeben 4), andererseits den kaiserlichen Legaten und zwar
selbst denjenigen, die keine Legionen befehligten 5), über eine
1) Von diesen beneficiarii der Provinzialbeamten und der Offiziere geben die
Inschriften unzählige Beispiele; vgl. z. B. C. 1. L. III p. 115B. Eine Specialuntersuchung über das Ernennungsrecht der prin(]ipa~es würde eine Lücke füllen.
2) Tacitus hist. 4, 48: aequatus inter duos (zwischen dem Proconsul von
Africa. und . dem Legaten für Numidien, der zugleich die Legion commandirte)
btmeficwrum numerus. Ob der Proconsul von Africa dies Recht früher vo11stän.diger besessen hatte oder es damals erst als Compensaticin empfing" ist ungewlss, aber letztere Annahme wahrscheinlicher. Belege aus Inschriften für
beneficiarii des Proconsuls kenne ich nicht, und es kann das nicht befremden
da sie nur in Africa und auch da nur im 1. Jahrh . erwartet werden könnten:
schon zu Tacitus Zeit war dies Recht des Proconsuls verschwunden oder im Ver:
schwinden.
3) .Hen.zen 6772: leg. 1Il !talicae (centurio) ordinatus ex eq(uite) R(omano)
ab d?mm~ zrnp . M . ..-:tur .. Antonmo .Aug . . 7170:. ut ... optimus imp. n(oster) ex
cornwu~arw prCfef(ecü) vtgulum przmo a ommum ordinern A~exandriae dederit.
Distinctiv bezeichnet si.ch nie ein Centurio als vom Kaiser ernannt offenbar weil
.dies allen gemein war. Dass Tiberius schon vor 747/8 Centurione~ ernannt hat
(Sueton Tib:. 12), .ist in der Ordn~ng; er hat ja a~ch vorher triumphirt (S. 243).
4) Daruber 1st der Abschmtt von den magIstratischen Offizieren zu vergleichen.
5) So schreibt der Legat der Lugdunensis im J. 238: semestris autem epistulam, ubi propediem vacare coeperit, mittam.. cuius militiae sa~ari'Um . . . suscipe
(1, 246 A. 2).
Röm. Alterth. ll.
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gewisse Zahl von Kriegstribunaten zu verfügen gestattet 1) .
Wese comitialen oder von den Legaten erna9llten Kriegstribune
waren in Betreff des Gehalts und der r~onstigen an diese
Stellung sich - knüpfenden Emolumente 2) den vom Kaiser ernannten gleichgestellt und wurden auch in den Listen geführt 3);'
aber ob sie effectiven Dienst thun konnten, ohne vom Kaiser bestät" gt zu sein, ist mindestens zweifelhaft. Es scheint vielmehr, dass die erstere Kategorie noch eine Zeit lang nur beibehalten worden ist, weil eine directe Beschränkung der vom
Volk gewählten Beamten dem augustischen System zuwiderlief,
die letztere Kategorie aber eingeführt wurde um den factisch
viel mehr als die Proconsuln bedeutenden kaiserlichen Statthaltern
ein Aequi valent für die jenen zustehende Bestellung der p1'aefecti
fabrum zu gewähren.
Das Recht militärische Belohnungen
verleihen steht mit
dem Recht der Offiziersernennung gleich : dem Proconsul kommt
es zu, in so weit er' ein effecti ves Commando hat 4) . Späterhin
übt es ausschliesslich der Kaiser, niemals der Legat.
Endlich für den Imperatortitel und den Triumph, welche
beide zu Caesars Zeit und unter den Triumvirn sehr häufig an
Unterbefehlshaber verliehen wor.den waren (1, 106. 110), hat
Augustus im J. 72.7 die alte strenge Regel zurückgeführt, wonach
dafür die Oberfeldherrnstellung oder, nach dem Sprachgebrauche
dieser Zeit, proconsularisches Imperium gefordert wird. Nach dem

iu

1) Dies zeigen ausser dem S. 241 A. 5 angeführten Schreiben die dessfäUigen
Verwendungen des Plinius ep. 2, 13. 3, 8. 4, 4. 7, 22. Daher bezeichnen sich
auch die Tribune zuweilen, wiewohl sehr selten, als vom Kaiser ernannt CC. I. L.
II, 3852: trib. mil. divi Aug . ; ur, 335: trib. miL leg . IIII Scythic. benificio
divi Claudi); denn an den Gegensatz zu den früh verschwundenen tribuni militum a populo ist hier schwerlich zu denken , Die Beschränkung der Zahl
geht hervor aus den Worten ubi propediem 'vacare coeperit.
2) Insonderheit wurden bei der Berechnung der tres oder quattuor militiae
Cd. h. Offizierstellen von Ritterrang), die für gewisse procuratorische Stellungen
qualificirten, diese Tribunate ohne Zweifel mitgezählt.
3) Plinius 3, 8, 4: neque enim adhuc nomen in numeros relatum est. Diese
Tribune müssen also doch wohl einer bestimmten Legion zugeschrieben worden
sein; bei den tribuni militurrt a populo ist wahrscheinlich nicht einmal dies geschehen.
4) Tacitus anno 3, 21: R'Ufus Helvius gregarius miles servati civis decus
rettuUt donatusque est ab Apronio Cdem Proconsul von Africa) torquibus et hasta :
Caesar addidit civicam coronarrt, quod non eam quoque Apronius iure proconsulis
tribuisset, questus magis quam offensus. Sueton Tib. 32: corripuit consulares
exercitibus praepositos, quod non de rebus gestis senatui scriberent quodque de
tributndis quibusdam militaribus donis ad se referrent, quasi non omnium tribuendorum ipsi ius haberent.
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J. 727 ist niemand zum Imperatortitel oder zum Triumph gelangt
als entweder die Kaiser o9.er die Inhaber ausserordentlicher Pro
consulargewalt, wie Agrippa, Tiberius, Germanicus, Titus, oder
diejenigen Proconsuln, die noch militärisches Commando geführt
haben 1) ; keinem Legaten, auch dem höchstgestellten nicht, ist von
Siegesehren mehr ertheilt worden als hervorragende militärische
Decorationen.
Hinsichtlich der Verwaltung kann in dieser generellen Uebersicht nur darauf hingewi~sen werden, dass der alte Grundsatz
der Republik Verwaltung und Kassenführung zu trennen und
letztere dem Quästor zu reserviren (1 , 103) auch jetzt festgehalten ward , indem in den kaiserlichen Provinzen an des
Quästors Stelle der. kaiserliche Procurator (S. 2.2.3) trat. Die
Steuerhebung blieb in den senatorischen Provinzell im Allgemeinen dem Proconsul, in den kaiserlichen . ging sie ebenfalls
über an den Procurator 2) •
Die Civiljurisdiction bleibt dem Statthalter, wie denn die
einzige in der Kaiserzeit denselben allgemein bezeichnende Benennung praeses von ihr zunächst hergenommen ist (S. 2.18 A. 4).
Indess concurrirt mit -der statthalterlichen Jurisdiction, insofern
der Beklagte das römische Bürgerrecht besitzt, die der hauptstädtischen Beamten; ja es steht sogar dem Statthalter frei und
ist, wenn der Beklagte im Senat sitzt, Regel die Einleitung des
Prozesses abzulehnen und die klagende Partei nach Rom zu verweisen 3) . In den senatorischen Provinzen wird die Jurisdiction,
w

1) Die Triumphaltafel, die die späteren Triumphe der Kaiser und der Prinzen nicht verzeichnet, nennt nach den Triumphen aus den J. 727 und 7'28,
deren Mutterämter offenbar noch nicht unter der Herrschaft der neuen Verfassung übernommen worden sind, nur noch zwei von 733 und 735, die beide
von Proconsuln von Africa gefeiert worden sind. Der einzige Statthalter, der
nach 727 den Imperatortitel empfangen hat, ist M. Junius ' Blaesus Proconsul
von Africa 22 n. Chr. Vgl. 1, 106.
2) Dio 53, 15: 'LoU~ E7tl'Lp61tou~ • . . e<; 1tClV'La. OP.OlW<; 'La. ~3-v'YJ 'La. 'LE ea.u'tot)
'X.~l. 'ta. 'Lot) o~P.?u ... 1tep.1tEl, 'ltA'~v -x.a.3-6aov 'LOU<; <popou<; ot avM;:a.'Lot
'ltIJ.P wv a.pXOUal'i eaitpa.craouat.
3) Cicero ad fam. 13, 26, 3 ersucht den Statthalter von Achaia Sero
Sulpicius dem mit der Abwickelung einer ihm angefallenen Erbschaft beschäftigten L. Mescinius dabei behülflich zu sein: feceris mihi pergrat'u m,
si qui difficiliores erunt, ut rem $ine controversia confici nolint ~ si eos, quoniam
cum senatore res est, Romam reieceris. Dasselbe fordert in einem zwischen
Römern schwebenden Sponsionsprozess der Kläger vergeblich von Verres
(Cicero Verr. 3, 60, 138).
Den Antrag konnte also sowohl der Kläger wie
der Beklagte stellen; die Entscheidung stand bei dem Statthalter. Ward
dagegen vor dem hauptstädtischen Beamten eine Klage gegen einen römischen
Bürger vorgebracht, so hatte er sicher nicht das Recht dieselbe an einen
16*
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wie bereits in r:epublikanischer Zeit vielfach, so jetzt regelmässig
den proconsularischen Legaten mandirt, die,,r'icht eigentlich für
dieses Geschäft bestimmt sind 1) • In den kaiserlichen verwaltet sie,
so weit nicht' eigene legati iuridici vorhanden sind (S. 223), der
Statthalter selbst mit Unterstützung seiner comites. - Die Appellation gegen i das magistratische Decret geht zunächst nach der
Regel des republikanischen Rechts (1,. 220) vom Mandatar an
den Mandanten, also in, der senatorischem Proviml von dem Legaten an den Proconsul 2), in der kaiserlichen vom Legaten an den
Kaiser; eine Neuerung ist es, dass im' ersteren Fall noch eine
Appellation vom Proconsul theils an den Senat, theils an den
Kaiser zugelassen wird 3) .
,Cr~m~na,lDie Criminaljurisdiction endlich liegt nach dem Rechte der
JunsdictlOn
über. Nicht- Republik in der Befugniss des Statthalters 4), aber mjt der wichburger,
tigen Beschränkung, dass er über den römischen Bürger Todesstrafe nicht verhängen kann oder vielmehr, wenn er sie verhängt hat, der Provocation des Verurtheilten an die Gemeinde
stattzugeben gehalten ist 5) • In der Kaiserzeit änderte sich in
Betreff der statthalterlichen Criminaljurisdiction nicht so sehr das
Princip als die Handhabung desselben, insofern die so gut wie
abgekommene Todesstrafe gegen römische Bürger in der Weise
wiederhergestellt ward, dass auf dieselbe sowobl von den Consuln
und dem Senat (S~ 10 ö fg.) wie von dem Kaiser erkannt werden
Provinzial statthalter zu verweisen, auch wenn der Beklagte in dessen Provinz
domicilirt war.
1) Vgl. z. B. Dig, 1, 16, 5. tit. 21, 4 und sonst,
2) Dig. 49, 3, 2: appellari a legatis proconsul potest. Vgl. 1, 16, 2.
3) Vgl. S. 100. Die weitere Auseinandersetzung ist in dem Abschnitt von
der kaiserlichen Gewalt gegeben.
4) S. 202. Die ordentliche Criminaljurisdiction steht freilich in den\ Provinzen bei den einzelnen Gemeinden, während die statthalterliehe, gleich der
consularischen in Italien, wenigstens formell, als ausserordentliche zu betrachten
ist. Der Belege aber für diese bedarf es nicht. Erinnert mag daran werden, dass
Q. Scaevola Consul 659 als Statthalter von Asia den obersten Verwalter (Ol'XO'i6p.o~, also vilicus) der dortigen Publicani, der bereits das Lösegeld für seine
Freilassung bezahlt hatte, eben als er freigelassen , werden sollte, ans Kreuz
schlagen liess (Diodor p. 607), an das Wort des Statthalters derselben Provinz
unter Augustus, als er an einem Tage dreihundert Menschen hatte epthaupten
lassen: 0 rem regiam (Seneca de ira 2, 5, vgl. Tacitus anno 3, 68) und
an die merkwürdige Schilderung des von dem Legaten von Syrien über die
Söhne des Herodes gehaltenen Gerichts bei Josephus ant. 16, 11, 3; bell . Iud.

1, 27, 2.
5) Von dem Provocationsrecht wird im Abschnitt von dem Bürgerrecht gehandelt werden. Dort ist auch die Frage zu erörtern, in wie weit dasselbe
gegenüber der militärisehen Jurisdiction durchgeführt worden ist.
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konnte. Demnach war jed~r Statthalter, ohne Unterschied seiner über
römische
sonstigen Rechtsstellung, verpflichtet den auf Leib und Leben an- Bürger.
gek.lagten römischen Bürger zur Aburtheihfng nach .Rom zu senden 1), während es bei Nichtrömern im Allgemeinen seinem Ermessen überlassen blieb, ob er selbst den Spruch fällen oder
diese Fällung den hauptstädtischen Behörden überlassen wollte 2) .
Wo indess Gefahr im Verzug schien, war der Statthalter auch in
dem ersteren Fall ohne Zweifel befugt auf seine Verantwortung
zu handeln 3) • Namentlich ist wahrscheinlich bereits früh den- ,
jenigen Statthaltern, die eine Armee unter sich hatten, von dem
Kaiser durch besonderes Mandat wenigstens in militärischer Beziehung d,ie Capitaljurisdiction über Bürger übertragen worden 4).
Aber schon die immer weiter greifende Erstreckung des römischen
Bürgerrechts musste die Centralisirung der Capitaljustiz in Rom
sprengen.
In ihrer Entwickelung sind die Verhältnisse wenig
bekannt; im dritten J~hrhundert finden wir eine wesentlich veränderte Ordnung.
Die Kaiser übertragen die in der Theorie
noch immer ihnen nebst dem Senat allein zukommende Capitaljurisdiction oder, wie sie technisch heisst, das ius (potestas)
gladii 5) auf sämmtliche Statthalter 6) der Senats- wie der kaiser1) Plinius ad Trai. 96, 4: fuerunt alii similis a"!}entiae (des Christenthums
angeklagt und geständig), q'uos quia cives Romani erant adnotavi in urbem remit~endos. AposteIgeseh. 22, 24 fg.
2) Josephus vita 3. Ohne Zweifel enthielt die kaiserliche: Instruction für
solche Fälle gewisse leitende Grundsätze.
3) Wenn der Proconsul von Africa Marius Priscus, der eine Anzahl Personen, darunter einen römischen Ritter hatte hinrichten lassen (Plinius ep. 2,
11), nicht wegen des Todesurtheils an sich zur Verantwortung gezogen wird,
sondern wegen der Vollziehungdesselben an Unschuldigen und wegen der dabei
vorgekommenen Besteehung, so müssen doch Ausnahmen von der allgemeinen
Regel bestanden haben, die es dem Beamten möglich maehten Hinrichtungen
römischer Bürger ohne offenkundige Auflehnung gegen das Gesetz zu vollziehen.
Vgl. Dig. 48, 8, 16.
4) Dass das ius gladii von der Militärgerichtsbarkeit ausgegangen ist, zeigt
Dio 53, 13 (nach den S. 236 A. 5 angeführten Worten): ä."AAo.)
OUOE'iL
OU'tE eX 'i &u 7tCl.1:o.1 OU'tE &'i'tllnprJ.'t~,tp OU'tE €7tl'tP07ttp ~lCP1JCPOpEl'.l oeOO'trJ.l
o'tprJ.'tltO'"C1J'i n'.ld. &7tO%'tEl'iQ.l €~El'.lrJ.l 'iE'.I6p.lCj'trJ.l.
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5) Auch mer'um imperium und sogar potestas schlechtweg wird dafür gesetzt.
Dig. 2, 1, 3. Die technisehe, insonderheit die titulare Verwendung der Bezeichnung ius gladii ist vielleicht nicht älter als das dritte J ahrhund~rt; wenigstens finde ich dafür keine älteren Belege.
6) Ulpian Dig. 1, 18, 6, 7: qui universas provincias regunt, i'Us gladii
habent et in metall'u m dandi potestas iis permissa est. Damit stimmt , auch Dio
a. a. O. völlig überein ; er bezieht das ius gladii wohl zunächst auf die Militärjurisdiction, aber dass er es darauf nicht beschränkt, zeigt schon die Erwähnung
der Proconsuln, bei denen ja die Militärjurisdiction so gut wie gegenstandslos
sein würde. Er setzt ferner 53, 14 die Statthalter 'tOU; jE %rJ.!. &rJ.'i(J.'rOÜ'.I 'rou;
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lichen Provinzen einschliesslich der bedeute~eren dem Ritterstand vorbehaltenen 1) . Dies Recht fliesst /talso nicht aus der
Statthalterschaft als solcher, sondern wird durch besonderes
kaiserliches Mandat dem Statthalter verliehen und ist demnach
nicht, wie die Civiljurisdiction, weiter übertragbar 2); auch führen
die Inhaber des Rechts das Abzeichen der eigenen kaiserlichen
Gewalt (1, 3tlO) , das Schwert in Verbindung mit d~r Friedenstracht 3) . Das, Schwertrecht ' ist also nicht die alte der Statthalterschaft inhärirende Capitaljurisdiction über Nichtbürger und · Unfreie, sondern die dem Kaiser reservirt.e und von ihm mandirte
Capitaljurisdic~ion über römische Bürger, welche in der Epoch~ ,
wo die freien Einwohner des römischen Staats überwiegend das
römische Bürgen echt besitzen , die Capitaljurisdiction wesentlich
ausmacht. Nur gewisse Kategorien von Bürgern sind dieser statthalterlichen Capitaljurisdiction entzogen, insbesondere die Centurionen und die höhern Offiziere, 4), die Decurionen der Municipien 5) ,
die Senatoren 6) ; für diese besteht noch 'das alte Recht wenigstens in den schwersten Capitalsachen nur in Rom gerichtet
werden zu können 7).
d.PXOp.g'iOI)~ ~~Ol)al(x'i EX0'i'r(J.~ den procollsularischen Legaten und den Quästoren
entgegen, denen dies Recht fehlt .
1) Diese Statthalterschaften nebst den mit Capitalgerichtsbarkeit verbundenen Präfeeturen der Garde, der Vigiles, der Flotten, sind die honores iuris
gladii (vita Alex. 49); ebenso sagt Firmicus 3, 5 : in magnis administrationibus
Titular erscheint das ius gladii nur bei den
iuris gladii deeernit potestatem.
Procuratoren (Orelli 3888 : proe. Alpium Atraetianar. et Poeninar. iur. gladii;
Orelli 3664 = C. I. L. Il , 484, aber nicht sicherer Lesung : proe. provineiae Mysiae inferioris, eiusdem provineiae ius gladii) , offenbar weil diejenigen
Procuratoren, die Statthalter sind , sich durch das ius gladii aus der übrigen
Menge absondern. ' Aehnlich nennt sich ein solcher Procurator häufig proeurator
et praeses.
2) Dig. 1, 16, 6 pr. = 50, 17, 70. 1, 21, 1, 1.
3) Dio S. 236 A. 5. Dass es sich nicht um das Recht handelt das Schwert
überhaupt, sondern um dasjenige es in Verbindung mit der Friedenstracht zu
tragen, muss hinzugesetzt werden, obwohl Dio es nicht sagt; denn dem Soldaten
kommt das Schwert überhaupt zu, und der Legionslegat zum Beispiel , der das
ius gladii nicht hat, f ührte, wenn er commandirte, ohne Frage das Schwert.
4) In den dionischen Rathschlägen (52, 22. 33) wird dem Kaiser die
o.apitalgerichtsbarkeit über die Centurioneri, die Principales und die Reiter der
Legion reservirt; und diese werden an das thatsächliche Verhältniss wenigstens
anknüpfen.
5) Dig. 48, 27, 1. 2 und sonst.
6) Vgl. darüber den Abschnitt vom praefect-us urbi.
7) Uebrigens greifen hier noch andere Gesichtspunkte ein , wie zum Beispiel
kein Statthalter deportiren kann, ohne den Kaiser zu fragen, weil , die Vollstreckung dieser Strafe nicht innerhalb seines Sprengels möglich ist. Die ganze
Lehre konnte hier nur skizzirt werden; die gen aue Ausführung gehört in die
specielle Darstellung des Criminalprozesses.

Der Volkstribunat.
Der römischen Ueberlieferung zufolge stehen neben den
Vollbürgern , den Patriciern seit ältester Zeit andere Gemeindegenossen , die wie die Patricier ausschliesslich der römischen Gemeinde angehören , aber der politischen Rechte entbehren, die
Plebejer. Nachdem dieselben eine gewisse ungleiche Rechtsgemeinschaft gewonnen haben, zunächst das Recht im Heere zu
dienen und OffiziersteIlen (tribunatus) zu bekleiden, sodann zum
Stimmrecht in der Volksversammlung gelangt sind, schreiten
dieselben dazu vor sich innerhalb der übrigens unangetastet
fortbestehenden Gemeinde nicht militärisch , aber politisch als
selbständige Bürgerschaft zu constituiren mit eigener Bürgerversammlung, dem concilium plebis, und eigenen Magistraten, den
tribun i und aediles plebis . - Die Ueberlieferung verzeichnet diese
Constituirung bekanntlich unter dem J. 260 und knüpft sie an
eine Auswanderung des Volks auf einen Hügel im Gebiet der
ehemaligen Stadt Crustumeria, den sacer mons. Abgeschafft im
J. 303, als die den patricisch-plebejischen Decemvirn übertragene
Codificatio'n an die Stelle des tribuni'cischen Schutzes treten sollte',
wurde sehr bald diese Sonderverfassung auf revolutionärem Wege
reconstituirt 1). Seitdem hat der Volkstribunat wenigstens formell
1) DaE's die Uebereinkunft vom J. 302, deren Resultat der Decemvirat und
die Zwölftafeln gewesen sind, eine definitive Verzichtleistung des Plebs auf ihre
Sonderstellung jn sich schloss, ist unleugbar : denn aus dem Decemvirat zum
Consulat zurückzugeJangen war leicht, sei es indem die D3cemvirn Consuln
creirten , sei es im Wege des Interregnum; aber zu einer Wiederaufnahme des
Tribunats auf legalem Wege war jede Brücke abgebrochen, und die Auffassung
der alten Berichterstatter ist vollkommen richtig, dass die Restitution des Tribunats gerade wie die Institution ein revolutionärer Act war. Daraus erklärt
sich auch einigermassen die von der Plebs bei Liv. 3, 32, 7 gestellte Bedi.ngung :
modo ne lex leilia de Aventino aliaeque saeratae leges abrogarent'ur. Die eigentlich
fundamentalen sacratae leges standen und fielen mit dem Tribunat; das Gesetz
über den Aventin freilich so wie das über die Unzulässigkeit des pri'vilegium
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sich behauptet, so lange es eine Gemeinde gab . Die Darstellung
der Bildung und der Sonderstellung der P~ehs-r-telbst, so weit sie
überhaupt in den Kreis unserer Untersuchungen gehört, bleibt dem
Abschnitt von der Bürgerschaft vbrbehalten; hier ist zunächst
die äusserliche Gestaltung, sodann die Competenz dieser in ihrer
Art einzigen Magistratur darzustellen. Als leitender Gedanke
ist
dabei
festzuhalten
dass
wie
für
J'edes
andere in dem römi,
,
schen Rechtskreis sich entwickelnde Gemeinwesen, so und vor
allem für die Plebs die Ordnung der römischen Gemeinde vorbildlich gewesen ist. Wie nun die Gemeinde damals zwei Oberund zw;i Unterbeamten hatte, die Consuln und die Quästoren,
so sind die Beamten der Plebs , die Tribune und die Aedilen,
diese den Quästoren, jene den Consuln nachgebildet ; und
namentlich für den ursprünglichen Tribunat ist dieses Muster in
allen einzelnen Puncten massgebend gewesen .
Benennung.
Die Benennung trz'bttntls plebis 1), die einzige, welche für
diese Magistratur vorkommt, und ohne Zweifel die ursprüngliche,
griechisch O~flCt~XO;, wird schon von Varro 2) dadurch erklärt,
dass die ersten trib.u ni plebis aus den tribuni militum hervorgegangen seien, und wahrscheinlich mit Recht. DeBn während
(Oicero de domo 17, 43 i pro Sest. 30, 65) konnten in Kraft bleiben, und wahrscheinlich hat der kundige Annalist J von dem dieser Bericht ursprünglich herrührt, eben dies gesagt, dass diejenigen sacratae leges, die den Tribunat nicht
zur Voraussetzung hatten, auch ferner in ~aft bleipen s.ollten.
1) Die in älterer Zeit vorherrschend, wenn nicht ausschliesslich?egegnende~l
Formen plebei (so im Repetundengesetz Z. 81) oder seltener plebl stat.t plebls
sind n~ach der Analogie von tribunus celerum uqd tribunus miLitum WIe nach
grammatischen Erwägungen (Schneider Gra~~ . 2, ~59 i N~ue ~ormenlehre 1,.
392) nichts als andere Bildungen des Gemtivs , Wle plebel scdum oder plebl
scitum neben scitum plebis vorkommt.
2) de l. Lat. 5, 81: tribuni plebei, quod ex tribunis militum p1'irr-um tribuni plebei facti, qui plebem defenderent) in secessio~e Crust~merin~ . . ~on . 7/ 15 :
'L~ f-LEv 'rWV Aa'rlvwv rAwcrcrll %CI.Aouf1.evou~ 'LPlßOUVOU~ (ou'rw rap Ol XlAW·PXOl
%~%A1JV·t"CI.l), 01Jf-LciPXou~ OE :rpocraropWOf-LEV~U~ 'L~ ~En1JVlOl cpwv~. Bei ~en Annalisten tritt diesetbe Herleltung hervor 'bel der WIederherstellung des Tnbunats :
nach Livius 3, 51 (ähnli~h Zonar . 7, 18) beschliesst jedes der beiden Heere
decem creari , qui summae rei praeessent, militarique honore tribunos militum appellare i diese zwanzig Kriegstribune wählen dann zwei aus ihrer Mitte, qui.
summae rerum praeessent. Ausdrücklich wird hinzugefügt, dass die Führer des
zweiten Heeres diese Wahl ebenfalls vorgenommen hätten, ne comitiorum militarium praerogativam 'urbana comitia iisdem tribunis plebis creandis sequerentur .
Da die zweite Secession durchaus der ersten nacherzählt ist, so stand vermuthlich in den .ausführlicheren Annalen schon bei dieser eine ähnliche Brzählung.
_ Becke,r (erste Aufl .) nahm an, dass ,der Name längst eine allgemeine Bedeutung als Vorstelter einer militä.rischen oder politischen Volksabtheilung erlangt hlj.be'. Aber diese ' allgemeine Bedeutung hat er vielmehr nie erlangt;
tribunus bezeichnet sonst durchaus den Vorsteher der tribus, den Theilführer.
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sich nicht erweisen lässt, dass die Tribune der Plebs, namentlich
in der frühesten Zeit, irgend eine besondere Beziehung zn den
Tribus der Gemeinde gehabt haben, auch ihre Zahl der der
Tribus durchaus nicht entspricht, ergiebt sich aus dem oben
Gesagten, dass bereits vor der politischen Constituirung der
Plebs im Militärwesen plebejische tribuni ~owohl die Führung
gehabt wie die Soldzahlung bewirkt haben. Es war also natürlich,
insbesondere wenn die Revolution , wie überliefert wird, durch
einen . militärisch geordneten Auszug der gesammten Plebejerschaft aus der Stadt ins Werk gesetzt ward, dass der Name von
den Leitern dieses Zuges auf die regulären Vorstände der Plebs
überging.
Hinsichtlich der 'Zahl der Volkstribune stimmt die Ueberlieferung darin überein , dass sie anfänglich auf 'zwei gestanden
habe, später auf fünf und schliesslich auf zehn vermehrt worden sei. Dagegen gehen hinsichtlich der Jahrzahlen dieser
Vermehrungen die Berichte auseinander.
Nach der wahrscheinlich ältesten Version, die wir bei Piso 1), Cicero 2) und
Diodor 3) finden, hat es zwei Tribune 4) bis zum J. ~83 gegeben und sind in diesem Jahr durch das publilische Gesetz
drei weitere Stellen eingerichtet worden. Tuditanus dagegen
(vermuthlich der Consul des J. 6~5), ebenso Livius und die
jüngern Annalisten überhaupt lassen schon im J. ~60 selbst
1) Liv. 2, 58 : tum primum comitiis tributis c'reati tribuni sunt. numero
etiam additos tres, perinde ac duo antea fuerint , Piso auctor est, nominat etiam
trib~mos.
Darauf geht ebenfalls Liv. 2, 33 : sunt qui duos tantum in Sacro monte
creatos tribunos esse. dicant ibique sacratam legem latam. So wird auch Atticus
(bei Asconius p. 76) erzählt haben , wenn er überhaupt die Vermehrung von
zwei auf fünf Tribune angenommen hat.
2) Oicero in Cor·nel. p. 75 Orell.: tanta' igitur in iUis virtus fuit ut anno
XVI post reges exactos propter nimiam dominationem potentium secederent, leges
sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem,
qUt hodie mons sacer nominatur, in quo armati consederant , aeternae memoriae
causa consecrarent. Itaque auspicato postero anno tribuni plebis comitiis curiatis
creati sunt. Die Zahl X hinter postero anno fehlt in der am wenigsten interpolirten Handschrift und ist damit unvereinbar, dass nach Asconius Oiceros
Bericht über die erste Secession auf die Wahl von bloss zwei Tribunen hinausläuft. - Derselbe de re p. 2, 34, 59: duobus tribunis plebis per seditionem creatis.
Lydu'3 de mag . 1, 38. 44 .
3) Seiner Angabe zufolge (11, 68) sind zwar im J. 283 nicht fünf
sondern vier Tribune ernannt worden , aber die vier Namen, die er nennt, stim~
men mit den von Livius aus Piso angeführten und der fünfte i st wohl nur
durch Versehen Diodors ausgefallen.
4) Zu den directen Belegen f~r die ursprüngliche Zweizahl tritt noch der
livianische Bericht aus dem J. 305 (S. 249 A. 2), der auch auf die Wahl von zwei
Führern hinausläuft.

Zahl.

250
zu den zwei Tribunen noch drei durch Cooptation hinzutreten 1) .
Die Vermehrung von fünf auf zehn setzen / Li'vius und Dionysios
in das J . 297 2), Dio, wie es scheint, ' in das J. 283 3) . Darin
stimmen alle Versionen überein , dass bei der Wiederherstellung
des Tribunats im J. 305 dieZehnzahl bereits feststand. 4). Diese
Steigerungsangaben stehen in deutlicher Verbindung mit der Angabe, dass die fünf und zehn Tribune einzeln oder je zwei aus
den fünf Klassen der servianischen Ordnung gewählt worden
sind 5). Indess alle diese Angaben sind in hohem Grade bedenklich. In historischer Zeit findet sich keine Spur davon, dass
für den einzelnen Tribun oder das einzelne Tribunenpaar der
Census einer bestimmten Klasse gefordert worden ist; es würde
dieses Verhältniss auch kaum mit der allgemeinen Stellung der
römischen Magistratur in Einklang zu bringen sein, die durchaus
die Beziehung des einzelnen Magistrats zu einern einzelnen Volkstheil vermeidet und die Beamten ohne Ausnahme aus den Wahlen der Gesammtheit hervorgehen und die Gesammtheit vertreten
lässt.
Wahrscheinlich ist diese Verknüpfung der Tribune mit
den Klassen nichts als ein Versuch den Wechsel der Zahl von
zwei auf fünf oder zehn zu erklären; ja es könnte sein, dass die
Zwischenzahl von fünf lediglich erfunden ist , um die Beziehung
1) Asconius a. a. O. führt dafür Tuditanus und Livius (2, 33) an. Ausserdem stimmt damit Dionysios 6, 89, obwohl er die drei später hinzugetretenen nur dureh E'rl TIp0<;' -rou-rOt~ absondert. Hiemit im Einklang setzt derselbe für 274 (9, 2) und 282 (9, 41) fünf Tribune an . Auch Dio (bei Zon.
7, 15) folgt wahrscheinlich derselben Erzählung: 'Xal TIpocr-rd.-ra.t; at)'thtlA ~e EW.)'tW'i
Mo TIPOExEtptcra.no, d-ra 'Xat TIAEtoUt;, J'i' EtE'i atrrott; 'X(l't(X crufLfLOpta.'i ß01)&Ot -rE
'l,.Clt -rtfLUlpoL Wenn Lydus de mag. 1, 38. 44 nur von zwei Tribunen weiss, so
hat er bloss den Livius nachlässig ausgeschrieben, dem er sonst hier folgt, so
weit er nicht faselt. - Dass gleich von Haus aus nicht zwei, sondern fünf gewählt seien, giebt Asconius als die gewöhnliche Annahme der Annalisten; unsere
Berichte kennen sie nicht, wenn man nicht den des Dionysios so verstehen will.
2) Liv. 3, 30. Dionys. 10, 30. Indess nimmt Livius 2, 44, 6 nach den
besseren Handschriften schon für das J . 274 zehn Tribune an. Anderswo (2,
43, 4. c. 54, 9. c. 56, 4) spricht er nur unbestimmt yon mehr als zweien,.
3) In der Auseinandersetzung über den Tribunat (Zon. 7, 15) erwähnt Dio
die Steigerung von 2 auf 5 und. von 5 auf 10, ohne die Zeit zu bestimmen;
nachher (Zon. 7, 17) ist zwischen 283 und 296 von der Vermehrung der Zahl
der Tribune und von neun verbrannten Tribunen die Rede, so dass er die Vermehrung von fünf auf zehn in das J . 283 gesetzt zu haben scheint.
4) Dies setzt auch Cicero (S. · 252 A. 1) voraus, der sonst über die Vermehrung der Stellen zahl sich nicht äussert.
5) Asconius a. a. 0 . : quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dieit, sed
quinque tradunt ereatos tum esse, singulos ex singulis classibus. Zonaras a. a , O.
(A . 1). Liv. 3, 30, 6: d'ecem ereati sunt , bini ex singulis classibus.
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der Zehnzahl auf die Klassen zu bestärken . Wenn demnach sowohl die Fünfzahl wie die Beziehung auf die Klassen und nicht
minder sämmtliche in die Ueberlieferung verflochtene Jahrzahlen
nicht als beglaubigt gelten dürfen, so bleibt als sicher geschichtlich
nur die ursprüngliche Zweizahl , die auch durch die Analogie
sowohl der zwei aediles plebis wie der beiden Consuln unterstützt
Die Nachricht von einem
wird, und die spätere Zehnzahl 1). elften Tribun 2) ist ohne Zweifel apokryph; wer sie aufstellte,
mochte von der Ansicht ausgehen, dass die Zehnzahl des Collegiums
nicht als absolute sondern als minimale gedacht sei.
Die Vorschriften über die Qualification zum Volkstribunat
sind entweder von den für die patricischen Aemter bestehenden
Regeln übertragen oder doch diesen correlat und insofern schon
bei diesen mit zur Erör~erung gekommen. Wie bei jenen ursprünglich der Patriciat erford~rlich war , so ist für den Volks- '
tribunat die Plebität sowohl ursprünglich nothwendig gewesen
wie die ganze Kaiserzeit hindurch geblieben 3). -- Indess scheint
dieses Erforderniss nicht eigentlich für den Volkstribunat als
solchen , sondern vielmehr für die Bewerbung um den Volkstribunat aufgestellt gew esen zu sein; was zur Folge gehabt hat,
dass bei der Bestellung der Volkstribune durch Cooptation auch
Patricier als qualificirt angesehen werden 4). Indess ist dies in1) Dass bei der Wiederherstellung des Tribunats 305 zehn Tribune creirt
wurden, berichten Cicero bei Asconius in Cornel. p. 77 und Livius 3, 54, 11,
wo sie namentlich aufgeführt werden. Andere Belege für die Zehnzahl sind
Cicero de leg . 3, 3, 9. c. 10, 24. in Vatin. 7, 16 . Gellius 6[7], 19. Liv . 3,
64 und sonst häufig.
2) Liv. 4, 16 : hunc Minucium apud qttosdam aue tores transisse a patribus
ad plebem undeeirnumqtte tribunum plebis eooptatum seditionem motam ex Mae. liana caede sedasse invenio . Plinius h. n. 18, 3. 15. Livius verwirft selbst den
Bericht.
3) 1, 386. 457. Clodius dachte dar an den Volkstribunat beiden Ständen
zugänglich zu machen (Dio 37, 51: 'tt'io't; -rW'i 01JfLClPXOU'i'l:Ul'i TIpOM,aij'X.E'1 lcr1J"(1]cra.cr&at -ro ·/.(lt -roi~ stmcx-rptowt; -r'~; a.pxijt; fLlö-ra.Q[o0 cr.\}at), und erst als dies fehlschlug, bewarb er sich für seine Person um den Plebejat.
4) Liv. 3, 65 : novi t,rib'Uni! plebis in e'ooptandis collegis patrum voluntatem
foverunt, duos etiam patrieios eonsularesque Sp . Tarpeium et A. Aternium eooptavere. Derselbe 5, 10: labefaetandae legis Treboniae causa effectum est, ut
cooptarentur tribuni plebi C. Lacerius et M. Acutius haud dubie patriciorum opibus . . . eo revolv i rem, ut aut patricii aut patrieiorwn asseclae habendi tribuni
plebis sinto Ich habe geirrt, als ich in meiner Ausgabe des Veroneser Palimpsestes p . 191 die erstere Stelle auf Grund der abweichenden Lesung desselben
für eine späte Interpolation erklärte; die Unterscheidung rogirter und cooptirter
Volkstribune hebt das Bedenken. Damit ist freilich noch nicht gesagt, dass es
wirklich jemals patricische Volkstribune gegeben hat; es kann sein, dass ein
alter Jurist, der die Plebität nur im carmen rogationis erwähnt fand, daraus die
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sofern von untergeordneter geschichtlicher Bedeutung, als auch
bei den Volkstribunen die Cooptation fr~h ,v-(l{schwand (S. 253).
- Die Bestimmungen in Betreff der Ingenuität (1, 387) und der
Erfüllung der Dienstpflicht (1, 413 fg.) sind der patricischen und
der plebejischen Magistratur gemeinschaftlich. Ueber die Cumulirung (1, 422), die Continuirung und Iterirung (1, 427) und
die Intervallirung (1, ' 435 fg.) der plebejisohen Aemter so wie
über deren Folge theils unter einander, theils in Beziehung zu
den patricischen (1, 452 fg.) wurde bereits bei diesen mit gehandelt. - Dass je einer, später je zwei der Tribune je einer der
fünf Klassen angehören mussten, kalll~ nur ' für die älteste Zeit
vorgeschrieben gewesen sein , wenn nicht die ganze Nachricht
irrig ist (S. 250).
Die Beschaffenheit der für die Wahl der Volkstribune competenten Versammlung kann erst im Abschnitt von der Plebs
selbst erörtert werden. Hier ist nur zu constatiren, dass der
Ueberlieferung zufolge die Tribune bis auf das publilische Gesetz
vom J. 283 durch die patricisch-plebejischen Curien, von da an
durch die nach Tribus geordnete Gesammtheit der Plebejer allein
gewählt worden sind; dass aber gegen die erstere Wahlform
insofern ernstliche Bedenken bestehen, als die Wahl der Volkstribune nicht wohl erst später von der Gesammtgemeinde auf die
Plebs übergegangen sein kann, vielmehr dieser von Haus aus
zugestanden haben muss. , Vielleicht ist in diesem Bericht den
patricisch-plebejischen Curien irrig beigelegt worden, was der
nach Curien geordneten Plebs zukam. - Ueber die Wahlleitung
fehlt es für die Epoche, in welcher die Tribune durch die
Curien gewählt wurden, auffallender Weise an jeder Angabe;
man scheint sich ebenso davor gescheut zu haben tIen Volkstribunen die Verhandlung mit der Gesammtgemeinde wie den
Consuln die Leitung der tribunicischen Wahlen beizulegen, wie
denn auch beides in der That widersinnig ist. Wenn dagegen
die Volkstribune ursprünglich von der nach Curien geordneten
Plebs gewählt worden sind, so ergiebt sich damit zugleich die
auch durch die Analogie des Consulats so wie überhaupt durch die
Sachlage nothwendig geforderte Aufstellung, dass die Wahl der
Volkstribune stets unter deren eigener Leitung stattgefunden hat.
Compatibilität des Patriciats mit dem durch Cooptation verliehenen Tribuna.
folgerte und dieser Erwägung in einer solchen Erzählung Ausdruck gab.

i

_ Dass nach der Uebertragung der Tribunenwahl auf die plebejischen Tribus dies die Regel war, ist ausgemacht 1), und es ist,
selbstverständlich abgesehen von der revolutienären Reconstituirung des Tribunats im J. 305, von dieser Regel keine Ausnahme
vorgekommen 2), so lange überhaupt Tribune durch Volkswahl bestellt worden sind3). - Unter den zur Vornahme der Wahl be- Cooptation.
rufenen Tribunen entscheidet, wie bei ,den Consuln, Verständigung 4)
oder Loosung 5). - Für den Fall, dass die Wahl nicht für sämmtliehe Stellen Majorität ergab, stand ursprünglich dem oder den gewählten Tribunen, wie dem einzeln gewählten Consul, das Recht
der Cooptation zu, welche aber bereits im J. 306 durch das trebonische Plebiscit abgeschafft wurde (1, 163)'. Seitdem waren die
Tribune verpflichtet nicht bloss überhaupt Nachfolger, sondern zehn
Nachfolger zu creiren 6), wahrscheinlich in der Weise, dass die-

I
,

I

1) Liv. 3, 64, 4: ut comitiis praeesset potissimum M. Duilio sorte evenit.
,Appian b. c. 1, 14: 'Poußplou 01Jp.apxou 'rOU 7tpOEa'rawJ.l 'rij~ e·x:x.A1JallX' hdv.1Je;
(in der die Tribune für 633 zu wählen waren) OlElA1JX0'rO,. Dasselbe zeIgt
sich darin, dass der die Wahl leitende Tribun in älterer Zeit häufig sich selbst
wählen liess (1, 402 A. 2).
2) Die erste Einsetzung Iwie die Reconstituirung des Volkstribunats sind
revolutionäre Acte, ebenso wie die Einsetzung des Consubts; 'nothwendiger
Weise lässt sich für keinen derselben eine innerhalb der Schranken der Verfassung zulässige Formel finden.
Die Ausflucht, dass die Wahl der Volkstribune 305 unter Leitung des (patricischen 1) Oberpontifex stattgefunden habe,
ist bereits S. 33 zurückgewiesen worden. - Dass der Prätor Glaucia im J . 653
den tribunicischen Wahlen ,vorsteht' (Avpian b. c. 1, 28), darf nicht, wie Becker
wollte, auf die eigentliche Wahlleitung bezogen werden, sondern auf die dabei
den Oberbeamten zukommende Oberaufsicht, wie sie zum Beispiel auch M. Antonius als Oonsul übte (Appian b. c. 3, 31), und die damals in Abwesenheit
beider Oonsuln dem Prätor zustand (daher sagt auch Appian: cpuAa~a, a'rplX'r1J"(OU'i'r1X
'rov rAIXU%lCl.'i). Noch weniger wird daraus, dass Caesar als Dictator tribunicische Comitien ,hielt' (Sueton Caes. 76), mehr geschlossen werden dürfen,
, als dass er sie 'anordnete (vgl. Dio 42, 20).
3) In der Kaiserzeit wurden die Tribune vom Senat nominirt wie die patricisehen Magistrate; die Renuntiation erfolgte aber auch damals noch vermuthlich vor dem concilium plebis.
4) 1, 71 A. 5. Allerdings fehlen für die' tribunicische cornparatio bestimmte
Zeugnisse, und sie wird selten vorgekommen sein, da hier ja zehn Collegen sich
zu einigen hatten j aber nichts schliesst sie aus (denn dass der Tribun, dem das
Loos die Wahlleitung giebt, diese nicht willkürlich einem beliebigen Collegen
abtreten kann, ist etwas ganz anderes) und die Analogie der patricischen Oberbeamten fordert sie. Die Zulässigkeit der Comparation ist das charakteristische
Zeichen der höchsten Magistratur (1, 71. 2, 189).
5) A. 1 und 1, 71. Es muss auch dafür Vorsorge getroffen gewesen sein,
dass nicht ein einzelner Tribun durch die Weigerung an der Loosung über den
Vorsitz sich zu betheiligen den Wahlact verhindern konnte.
6) Liv. 3, 65: L. Trebonius tr. pl. . .. rogationem tulit, ut qui plebem
Romanam tribunos rogaret, is usque eo rogaret, dum decem, tribunos plebei faceret.
Vgl. 4, 16, 4. 5, 10. 11. Diodor 12, 25 zum J. 304: e'i OE 'rIXI~ ÖP.OAo"(lCl.le; 7tpOCi-

e-x,e:l'tO 'rOI~ ap~lXal o·~p.apxol~ 'rov &Vtal.l't:OV ctnl'l,IX{ha'taVC1.l itaAlV 01Jp.cipxou~ 'roue;
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selben Tribune, die die ersten unvollständig gebliebenen Wahlen
geleitet hatten, zur Ergänzung des Collegiuws einen zweiten
Wahltermin ansetzten 1). Fiel von den gewählten Tribunen
einer vor dem Antritt oder während der Amtführung weg, . so
gelten dieselben Vorschriften wie bei den Consuln: die Lücke
wird in älterer Zeit durch Cooptation ausgefüllt worden sein,
während später die zur Zeit fungirenden Tribune die Ergänzungswahl veranstalteten.
Für den Fall, dass die Wahl der Nachfolger unterbleibt,
hilft bei dem Consulat die Institution des Interregnum aus; da
bei dem Tribunat eine analoge Einrichtung fehlt, so blieb nichts
übrig als durch die strengsten Strafdrohungen dahin zu wirken,
dass kein Tribunencollegium vor Ernennung der Nachfolger abtrat 2), und zugleich die der Wahl sich entgegenstellenden Sch wierigkeiten und Hindernisse möglichst zu beseitigen. Dies ist ohne
Zweifel der Grund gewesen, wesshalb die vorgängige Beobachtung
der Auspicien für die Versammlunge.n nicht stattfand (S. <258 fg.)
und selbst den während derselben zur Wahrnehmung gelangenden
Götterzeichen nur ein enger Spielraum gelassen wurde (S. 2.60).
Eben darum wurde ferner die Intercession gegen plebejische
Wahlcomitien gesetzlich untersagt (1, 232 A. 3), während man
'{(jOU~ ~ 'toü'to p.1] 7tpci~IJ.'i'rIJ.~ ~Ü>'i'tIJ.~ ·t.IJ.'r(.('ltCwa·~'ir.(l (vgl. Hermes ö, 239). Die
letztere Stelle hat Niebuhr (2, 433 A. 835) wohl mit Recht auf das trebonische,
nic..ht auf das duilische Gesetz bezogen, theils weil die Worte 'tou~ '{(jou~ nicht
müssig sein können, theils weil das letztere unmöglich als. Concession der
Patricier an die Plebs aufgefasst werden kann, wohl aber (S. 252 A. 4) das
Gesetz über den Wegfall der Cooptation.
1) Es kann auch sein, dass der Wahlact, der nicht für alle Stellen Majorität ergab, als nichtig behandelt ward, wie wir dies bei der Censur finden werden . Dass die Ergänzungswahl den neu gewählten Tribunen überlassen wurde,
wie dies bei dem Consul geschah (1, 162 A. 2), ist mit der Fassung des trebonischen Gesetzes unvereinbar.
2) Liv . 3, 55 (vgl. c. 64, 9) zum J. 305: M. Duilius tr. pl. plebem ro-

gavit plebesque scivit, qui plebem sine tribunis reliquisset . . . tergo ac capite
punirentur. Cicero de leg. 3, 3, 9 : ne . . . plebem orbam tribunis relinquunto.

Diese Bestimmung muss im Wesentlichen' so alt sein wie das Tribunat und kann
im J. 304 nur wiederhergestellt worden sein. Dafür zeugt auch die Erzählung
von den neun Volkstribunen, die mit dem Consul Sp. Cassius 268 sich zur .
Unterlassung der Magistratswahlen verschworen haben sollen und desshalb auf
Antrag des zehnten verbrannt wurden (Val. Max. 6, 3, 2; über andere Wendungen derselben Anekdote vgl. Hermes 5, 237). Die Erzählung ist insofern
correct erfunden, als Abrogation des Tribunats gesetzlich statthaft und Intercession dagegen ausgeschlossen war (1, 232 A. 3). Uebrigens scheint die Erzählung von M. Duilius Tribunat zunächst den Zweck zu haben das Cooptationsrecht
der Tribune vor seiner Abschaffung zu illustriren, also eigentlich nur des trebonischen Gesetzes wegen da zu sein.
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gleichzeitig die. Zahl der Mitglieder des Collegiums auf eine sonst .
unerhörte Höhe brachte. Damit. waren allerdings diejenigen Ursachen , die die consularischen Interregna herbeigeführt haben,
im Ganzen genommen beseitigt; es genügte danach, dass von
den zehn fungi ren den Tribunen ein einziger den Wahlact zu veranstalten fähig und willig war. Eine Lücke aber blieb dennoch,
insbesondere insofern ein Vitium doch immer vorkommen konnte
(S. 260) .1 und, wenn dies erst nach dem Rücktritt ' des alten
Collegiums zur Anzeige kam , es in der That kein Mittel gab auf
verfassungsmässigem Wege zu einem nicht mit diesem Vitium
behafteten Tribunencollegium zu gelangen. Indess so weit unsere
Ueberlieferung reicht , ist ein solcher Ausnahmefall nie eingetreten 1) •
Ueber die Annuität, , die nach dem Muster des consularischen Annuität.
Amtes von ijaus aus auf . das tribunicische angewendet worden ist
(1 , 496) , so wie über die hier früher als bei den patricischen
Aemtern fixirten Wahl- (1, 482) und Antrittstermine (1, 496) ist
bereits gehandelt worden.
Auch die Collegialität in dem Sinn , wie sie bei dem Con- Collegialität.
sulat sich entwickelt hat, so dass jedes Mitglied des Collegiums
die dem Amte beigelegte Gewalt vollständig ausübt und das
Mithandeln der übrigen Mitglieder überflüssig, dagegen ihr Widerspruch hinderlich ist , ist auf den Tribunat übertragen worden .
Ein Haupt hat derselbe, obwohl seine Zahl dies an sich nahe
gelegt haben würde, niemals gehabt noch haben können 2) .
Die Befugnisse der Volkstribune sind selbstverständlich der Rechtsstellung.
Rechtsstellung der Plebs correlat. Indem wir in dieser Hinsicht der Plebs.
auf den betreffenden Abschnitt verweisen, sind die drei auch
für die tribunicische Gewalt massgebenden Epochen der plebejischen Rechtsstellung schon hier im Allgemeinen zu bezeichnen.
. 1. Die Plebs ist ursprünglich nichts als die freie Vereinigung
einer gewissen Zahl von Bürgern und entbehrt als solche jedes
politischen Rechts. In dieser Epoche sind ihre Tribune lediglich
1) Die Nachricht, dass die im J : 462 gewählten Tribune als vitio creati
niedergelegt hätten, klingt wenig glaublich (1, 40 A. 1. '2).
2) Wenn Dionysios 7 , 14. 10, 31 von einem ~"(€P.W'i 'tor> apx.dou spricht
oder Cicero de l. agr. 2, 5, 13 von einem princeps agrariae legis (vg1. c. 9, 22 :
collegas suos adscriptores legis agrariae , a quibus ei locus primus in indice et in
praescriptio'1l,e legis concessus est) , so hat diese factische Führerschaft mit dem

Recht nichts zu schaffen .
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die Träger der Associationsautonomie, wie sie ännlich bei jeder
Genossenschaft vorkommen: sie haben w04!-' das Recht Collegen
zu cooptiren, Nachfolger und Gehülfen zu ernennen, Beliebungen
- plebi scita - abzufassen, auch die Kasse und das Archiv der
Association zu verwalten, sofern diese Kasse ' und· Archiv hatte, .
aber keinerlei magistratische Befugniss innerhalb der Gemeinde,
oder höchstens an statt derselben die Berufung auf die Selbsthülfe
der Genossen, das heisst auf das Unrecht. In dieser Epoche
ist der Tribun in der That was . er später noch den politischen
Gegnern heisst (S. 257 A. ~): non populi, sed plebis magistratus.
- Unsere Ueberlieferung, beherrscht wie sie ist vo~ dem Bestreben
juristischer Legalisirung, ignorirt dieses Stadium oder reducirt
dasselbe vielmehr auf die wenigen Tage von der Constituirung
des Tribunats bis zu dessen Anerkennung durch die Gemeinde.
Ein Versuch diese Verhältnisse darzustellen würde thöricht sein;
wohl aber führen nicht bloss die verschiedenen den Tribunen'
späterhin ' noch mangelnden magistratischen Rechte stets auf diese.
älteste Rechtlosigkeit zurück, sondern auch in den positiven Befugnissen des Tribunats tritt deren Entwickelung aus der revolutionären Selbsthülfe überall deutlich hervor.
2. Die Plebs gelangt zu legaler- Anerkennung innerhalb der
Gemeinde, während sie ihre Sonderstellung behält; die Tribune
also sind theils, wie vorher, die Träger der Autonomie der
Association, theils haben sie die ,triDunicische Gewalt' (11, 49),
das heisst eine legale Action in dem Gemeinwesen. Es sind
der Magistratur d'e r Gemeinde gewisse Schranken gezogen, welche
sie, nach den Ordnungen der Gemeinde selbst, gegenüber der Plebs
und ihren Vertretern einzuhalten hat; der Volkstribun ist nicht
Magistl'at der Gemeinde, aber nicht so,' wie jeder andere Bürger, dem magistratischen Befehl unterworfen. Dies ist die Epoche
des sogenannten Ständekampfes, in Bezug auf den Tribunat diejenige, wo seine Competenz, neben der gesetzlich gesicherten
Handhabung der Associationsautonomie, politisch sich auf das Verbietungsrecht gegen den Obermagistrat , das ist auf Intercession,
Coercition, Criminaljudication beschränkt.
3. Die Plebs wird mit der Gemeinde in der Weise identi-'
ficirt, dass ihre autonomische Action entweder in Wegfall
kommt oder gesetzlich als Action der Gemeinde angesehen
wird. Dies ist die Plebs der geschichtlichen Zeit, die Pleb$ ohne

Kasse, ohne Archiv, ohne Senat, ohne, selbständige Thätigkeit,
deren Magistrate aber und deren Beliebungen in den Augen des
Gesetzes als Beamte und Beschlüsse der Gemeinde selbst gelten.
Die Tribune erhalten zu den negativen jetzt auch die positiven
allgemeinen Rechte der obersten Magistratur, insonderheit das der
Ernennung von Ober- und Unterbeamten der Gemeinde und das
mit dem Senat zu verhandeln, und sie werden damit, abgesehen
von Heerführung und Civiljudication, im Grossen und Ganzen den
eigentlichen Oberbeamten gleichgestellt.
Bei jedem einzelnen tribunicischen Recht hat man diese drei
von der Plebs und ihren Vertretern successiv eingenommenen
Stellungen sich gegenwärtig zu halten und die ,Frage zu beantworten, wie dasselbe sich nach dieser allgemeinen Stellung
modificirt hat. Von der ersten Periode, in welcher die Plebs im
Staate nicht berechtigt, sondern vielmehr als solche rechtlos ist,
kann eine Darstellung, wie gesagt, überhaupt nicht gegeben
werden. Auch eine strenge Scheidung des Volkstribunats vor
und nach dem hortensischen Gesetz ist nicht durchführbar, wie
denn die Umgestaltung ' desselben sich überhaupt allmählich vollzog und das hortensische Gesetz dieselbe nur abschloss. Dennoch wird es angemessen sein die Darstellung des Tribunats als
Nichtmagistratur von der des Tribunats als Magistratur der Gemeinde zu trennen und zuerst also die Rechtsstellung der Volkstribune in der durch das hortensische Gesetz zum Abschluss
gelangenden Epoche darzulegen.
So lange die Plebs als von der Gemeinde rechtlich verschieden durch ihren Beschluss diese nicht band, stand auch die
. plebejische Magistratur und insonderheit der Tribunat im Gegensatz zu der Magistratur der Gemeinde . Dass die Tribune der
Plebs nicht als Gemeindebeamte entstanden sind, liegt schon in
der Benennung deutlich vor und wird auch von unseren Gewährsmännern auf das bestimmteste anerkannt 1). Es soll zuI

1) Plutarch q. R. 81: eta "Cl 'ltEpmopcpupo't 0 e1Jf1-apxo~ ' ou cpopd 'l:W't CiAAw't
~pxo't~w't ~opo6't'1:w't,; 1), TO ,'lt~pd.'lta't ?UO€ ,~o"Cw Cipxw't; Zona~as 7, 15:, E1t'
E'tta.no't TOU~ 1tpoo"Ca."Ca~ w~ a.pX'YJ't nWl a.'ltEOEl%'tUOo.'t ... %aAOUf1-e'tOU~ "Cptßou'tou~
... '1:0 p.E:'t "(ap "CW't &Pxo'ltW't 6"ofl.U. OU% EOXO't EU.&6~. Livius 2, 56, 13 legt
den Gegnern des Tribunats die Auffassung bei tribunum privatum esse sine imperio, sine magistratu; anderswo (2, 56, 11; ähnlich 2, 35, 3) heisst es gar:
consul Appius negare ius esse tribuno in guemquam nisi in plebeium, non enim
populi, sed plebis eum magistrat'um esse, womit motivirt wird , dass er die
Coercition gegen Patricier nicht habe. Hier wird also dem Tribun nicht bloss
Röm. Alterth. H .
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nächst die Stellung des Volkstribunats vor dem hortensischen
Gesetz nach der negativen Seite hin entwick,6l(, das he isst gezeigt
werden, welche Befugnisse der Gemeindebeamten ihm anfänglich und zum Theii zu allen Zeiten gefehlt haben.
"Insignien.
Aeusserlich kennzeichnet sich das den Tribunen mangelnde
magistratische Recht in dem Mangel der magistratischen Abzeichen
und Diener: sie haben weder Fasces und Lictoren (1, 302), noch
tragen sie den Purpursaum am Gewande (1, 336), noch sitzen
sie auf einem Sessel, weder auf dem curulischen der oberen
noch dem einfachen der minderen Magistrate.
Das ' Sitzrecht
überhaupt ist allerdings auch ihnen eingeräumt, und die Bank
(subsellium) , auf der sitzend sie ihre Amtsgeschäfte vollziehen
(1, 322), ist im Lauf der Zeit gleichsam zu ihrem Amtsabzeichen
Apparitoren·geworden. Auch scribae (1, ~73), viatores (1, 284. 285), praecones (1, 286 A. 8) der Volkstribune begegnen; doch hat keine
dieser Körperschaften in dem Apparitorenkreise eine hervorragende Bedeutung und sind sie wahrscheinlich sämmtlich späterer Entstehung, um so mehr ~ls in äl~ester Zeit vermuthlich
die Aedilen der Plebs, wie bei diesen zu zeigen sein wird, den
Tribunen statt der Apparitoren gedient haben.
i:~~fr~ti~~~
Wenn Auspicien und Imperium den eigentlichen Inhalt
Auspicien. des Amts ausmachen, insonderheit des Oberamts , mit welchem
doch der V~lkstribunat allein zusamm'engestellt werden kann,
so charakterisirt sich der letztere als Nichtmagistratur dadurch, dass ihm jene sowohl mangeln wie dieses.
Zwar
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass in der Zeit der
lebendigen Auspicienlebre und so lange eS noch auspicia privata neben den publica gab, die Plebs nach Analogie dieser
ihre eigeneu Auspicien eingeholt haben wird 1); und in diesem
Sinn heisst der Ort, an dem die Tribune die Versammlung der Plebs leiten, ebenfalls templmn 2) . Aber die auspicia
der Magistrat" sondern auch der Besitz magistratischer Gewalt abgesprochen, was
allerdings nichts ist als die Nichtanerkennung des Tribunats überhaupt. Alle
aBgeführten Stellen bezeichnen nur die dem Volkstribunat ursprüngliche oder
gar nur die nach der Auffassung der Gegenpartei ihm zukommende Stellung,
und sie sind wohl durcha:us nicht so sehr Zeugniss als Rückschluss, aber ein
nicht abzuweisender Rückschluss.
1) Livius 2, 56, 10. 3, 17, 1. Oicero pro Best. 29, 62. 35, 75. de inv.

2, 17, 52.
2) Wenn MessaUa (bei Gellius 13, 15) seine Auseinandersetzung über die
Auspicien mit den Worten anhebt: patridorwrn auspicia in duas sunt divisa
so fordert dieser abgerissene Satz nothwendig etwa folgenden Ein-

potestates -
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populi Romani kamen den Tribunen von Haus aus ohne Zweifel

nicht zu und sind auch schwerlich späterhin auf sie übertragen
worden. Wie die von der Gemeinde erwählten Beamten alle
auspicato erwählt werden, so gilt das Gegentheil von denen der
Plebs 1), wenigstens seit die Plebs sie wählt 2) . Ebenso heisst
das Plebiscit lex inauspicata 3) • Gegenüber di~sen allgemeInen
Angaben, die allem Anschein nach der staatsrechtlichen Doctrin
entnommen sind und ausdrücklich gegeben wer.den als gültig bis
auf die augustische Zeit hinab, hat die Behauptung eines späten
Griechen, dass die valerisch-horatischen Gesetze vom J. 305 den
Volkstribunen die Auspicien eingeräumt hätten, geringes Gewicht 4 ).
Entscheidend spricht dagegen, dass von Einholung der Auspicien
für einen von den Tribunen zu vollziehenden Act kein einziges
über allen Zweifel sicheres Beispiel sich findet: nie ist von
Auspicien die Rede bei ihrem Amtsantritt 5) und · ebenso wenig
findet sich eine sichere Spur dafür vor 'd er Berufung des Concilium der Plebs 6) . Wenn die Tribune mit den Centurien im

:

...

I
;

,

gang: auspicia magistratuum sunt aut patriciorurn aut plebeiO'f'um.
Aber der
Gegensatz zu den wirklichen Gemeindeauspicien tritt eben darin bestimmt
hervor.
•
1) Livius 6, 41, 5 zum J. 386: plebeius magistratus nullus auspicato creatur. Vgl. 4, 6, 2. 7, 7, 11. 10, 8, 9. Dionysios 9, 49: o.rc' €'l<.e:lVOU eOÜ
Xpovou (d. h. seit Erlass des publilisehen Gesetzes) 'ta 'tWV (1)f.l.apxUlV .'l<.at 0.'(0pavof.l.Ulv a.pxalpEaw. f.l.EXpl 'tOü 'l<.a&' -YJf.I.Ci<; Xpovou Q[xa olUlvwv 'l<.at 'trj<; a.'A}"'l<;
onda<; cZrccia1)<; al <pU)..E'tl'Y.(.Ü o/1)<P1)<popoüalv €'l<.'l<.)'1)atal. Aehnlich 9, 41. 10, 4.
Auch dass die Auspieien aller Beamten von der lex curiata abhängig gemacht
werden (Messalla bei Gellius 13, 15), beweist, dass sie den plebejischen nie
eingeräumt worden sind.
2) Nach der Auffassung der Alten beginnt' die Sonderversammlung der Plebs
erst mit dem publilisehen Gesetz von 283 und folgerichtig damit auch erst die
Bestellung ohne Auspicien. So lange die Volkstribune in den Ouriatcomitien
der Gesammtgemeinde ernannt werden, erfolgt die Ernennung auspicato (Oic.ero
in Cornel. bei Ascon. p. 76 Orell.; Dionys. 9, 41; röm. Forsch. 1, 184J
3) Livius 7, 6, 11.
,
4) Bei Zonaras 7, 19: ot Eurca'tptOal . . . 'tou<; o''lf.l'cipXO'..l<; OlUlVOa'l<.OTC[a €V
a~no"(~c<; xprja&al oEo(haalv' 8 A.OrlP f.l.2V 'tlf.l.1JV au'tol<; E<pEpE 'l<.at a.~tUlf.l.a (f.l.O~Ol<;
rap 'toU'to b. 'tOLl TCcivu o.PXatou 'tOt<; EUitlX'tptOCXl<; €TCE'tE'tpaTC'to), EprUl oE: 't,WAUp.o:
~v, '[va. f.I.'~ PCf?tUl<; ol o·~f.l.aPXOl 'l<.o.t 'tO TCArj&O<; oO'a ßout,OlV'tO TCpci~'tOlEV, d.na
, TCp~<paaEl 't.~<; O[UlV~~'l<.OTCta<; EO''tlV ou €f.l.TCOot~OlV'tO.
Vgl. c. 15: 'l<.CLt f.l.o.v'tdq.
XP''lO'&al. In den rom. Forschungen 1, 165 habe ich die Vermuthung ausgeführt
dass die Nachricht irrig übertragen ist von den Auspicien der eben um dies~
Zeit aufgekommenen patricisch-plebejischen Tributcomitien auf die der Auspicien
entbehrenden concilia plebis.
. 6) .Dass die Tribune am ersten Tag ihres Amtes ein Opfer darbrachten,
WIrd mIt Unrecht gefolgert aus Dionys. 10, 48; die aUl't-fJpta, die der Tribun
Siccius am ersten Tage seines Amtes 'l<.a'ta vOf.l.ov darbringt, beziehen sich auf
seine wunderbare Errettung aus Todesgefahr.
6) Der Volkstribun Ti. Gracchus befragte an seinem Todestage die Auspi.elen
zweimal, zuerst bei Tagesanbruch in seinem Hause, sodann auf dem Oapitol
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Capitalprozess zu verhandeln hatten, so sind allerdings ohne
Zweifel die Auspicien vorher eingeholt ~orM6; aber da sie die
Centurien nicht selber beriefen, sondern für sie der Prätor., so
. kann hier eine Leihe der Auspicien stattgefunden haben, ähnlich
wie sie bei den qUästorischen Capitalcomitien vorgekommen zu
sein scheint 1). Dass die Tribune ausnahmsweise den Senat be-.
rufen und für die Senatssitzung regelmässig Auspicien eingeholt
werden, giebt auch k~inen genügenden Beweis; denn es ist
keineswegs ausgemacht, dass diese überhaupt sehr zurücktretenden
Auspicien (1, 22 A. 'I) für die Abhaltung der Sitzung schlechthin erforderlich und das inauspicato gemachte Senatusconsult
Wahrscheinlich also sind die Impetrativrechtlich nichtig war. auspicien der Gemeinde auf die plebejischen Beamten niemals
bezogen worden.
OblativAnders hat es allerdings sich mit den Oblativauspicien verauspicien.
halten: das Gewitter unterbrach von jeher das concüium plebis
wie die Comitien (1, 32 A. 1), und es kann keinem Zweifel
unterliegen, dass in diesem Sinn der Tribun, der eine Versammlung der Plebs leitete, stets berechtigt und verpflichtet war
die Auspicien wahrzunehmen 2) . Darum ist auch bei dem Act
eines plebejischen Magistrats ein Vitium möglich und das Vor(Val. Max. 1, 4, 2; Plutarch Ti . Gracch. 17; etwas anders Obsequ~ns 86:
cum domi et in Capitolio sacrificanti dira portenderentur). Da der Pullarms und
dessen Hühner hiebei eine Rolle spielen, so kann man allerdings nicht wohl
an die überhaupt selten erwähnten Privatauspicien denken; aber für das Concilium der Plebs können diese Auspicien unmöglich angestellt worden sein, da
dessen Leitung nicht dem Gracchus zukam, sondern einem Collegen. Vielleicht ist
daran zu erinnern, dass Gracchus zugleich triumvir agrarius war und bei diesen
auch sonst die puUarii vorkommen (Cicero de l. agr . 2, 13, 32). Dafür spricht
die Fassung Sallusts l'ug. 42, 1 : nobilitas ... prima Tiberium, dein . .. Gaium,
tribunum alterum, alterum triumvirum coloniis deducundis . . . ferro necaverat.
1) 1, 1416. Wenn das (übrigens apokryphe) tribunicische Decret bei Gellius
6[7J, 19, 0 einen Volkstribun tadelt, weil er contra leges contraque morem
maiol'um hominib'us accitis per vim inauspicato sententiam tulerit, so ist hier die
erste den tribunicischen Multprozess vorbereitende Strafsentenz , nicht die im
Concilium der Plebs bewirkte Bestätigung derselben gemeint und also wenigstens
für dieses aus der Angabe nichts zu folgern. Vielmehr kann, wofern inauspicato
hier nicht me~aphorisch steht , nur gemeint sein, dass jeder Richter vor dem
'Spruch die Auspicien einzuziehen habe, welche dann freilich in vielen F ällen
nur privata sein können. Aber es ist mehr als bedenklich auf die buchstäbliche
Interpretation des einen Wortes einen so weitgreifenden Satz zu bauen.
2) Wie weit Ciceros Worte de leg . 3, 3, 10: omnes magistratus auspicium
iudiciumq'ue habento auszudehnen sind, ist um so zweifelhafter, als in der Interpretation 3, 12, 27 nur von comitiatus die Rede ist. Aber auch wenn Cicero
bei den magistratus an die Volkstribune mit ' gedacht hat, kann die Aeusserung,
ebenso wie die des Messalla (S. 258 A. 2) , auf die Oblativauspicien bezogen
werden, beweist also für die Impetrativauspicien nichts.
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kommen · eines solchen bei der Wahl der plebejischen Aedilen
im J. 552 ausdrücklich bezeugt (1, ~O A. ~) . Demnach umfasst die magistratische Obnuntiation auch dies Gebiet , insofern dieselbe, wenigstens nach der überwiegenden Auffassung,
nicht bloss vo~ den Magistraten, welche die Blitzschau haben,
sondern auch von den Volkstribunen 1), 'und nicht bloss gegen
die Gemeindeversammlung , sondern auch gegen das concilium
plebis (~ , 36) ausgeübt wird.
Ebenso sind die Augurn als
Sachverständige auch bei den Versammlungen der Plebs thätig , indem ihnen theils während derselben die Nuntiation eines
Hindernisses (1 , 33 A. 1), theils nachher die Prüfung des
Vitium zukommt (1 , 38). Indess selbst in Betreff der Oblativauspicien ist , wenn nicht in der Theorie, doch in der praktischen Handhabung ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich
der Acte der patricischen und derjenigen der plebejischen Magistrate wahrzunehmen. Die Plebs ~nd ihre Führer haben sich
augenscheinlich wohl gehütet die Consequenzen , welche aus den
Oblativauspicien und der Vitia,tion gezogen werden konnten und
für die Gemeinde gezogen wurden , für ihre eigenen Versammlungen in vollem Umfang zu adoptiren " und die völlige Gleichstellung des Populus und der Plebs in Betreff des Vitium und
der Gutachten der Augurn war vermuthlich mehr optimatische
Parteidoctrin 2) als anerkanntes öffentliches Recht.
Diejenige positive Thätigkeit , in der das Wesen des Ober- 1I1a1~::de
amts besteht, der militärische Oberbefehl im Felde und -die Civil- thätigkeit.
jurisdiction in der Stadt, das ist das imperium , hat dem Tribun' zu
allen Zeiten gemangelt 3) ; noch weniger aber kommt ihm irgend
eine dienende Thätigkeit oder eine speciell begrenzte Competenz .
zu , wie sie das Wesen des Unteramts ausmachen. Wenn die
Magistratur darin besteht innerhalb gewisser Grenzen zu bestimmen und zu befehlen, so ist diese Thätigkeit als positive und
1) 1, 30. 37. Darum wird ein Volkstribun vom Censor notirt als ementitus ausp-icia (Cicero de div . 1, 16, 29) , womit die auspicia ex diris gemeint
sind, auf welche er seine Obnuntiation gründete (1, 37 A. 2 vgl. 1, 11).
2) Bestimmt tritt dieselbe hervor bei Cicero de div. 2, 35, 74 , wo in Beziehung darauf, dass die Blitze die Coroitien hindern, gesagt wird: quod institutum rei publicae causa est, ut comitiorum, vel in iudiciis populi vel in iure legum
vel in creandis magistratibus, principes civitatis essent interpretes.
3) 1, 49. Livius 6, 37, 4 sagen die Tribune : non posse aequo iure agi,
ubi imperium penes Wos, penes se auxilium tantum sit; nisi imperio communicato
numquam plebem in parte pari rei publicae fore. Aehnli ches findet sich öfter
(vgl. 1, 225).
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regelmässige dem Tribunat fremd, dessen Ein9~ifen vielmehr ursprünglich ausschliesslich und immer v.orwaltend negativ und
anomal, wie dies unten näher bestimmt werden soll. In diesem
Sinn also wird man dem Volkstribun die Amtsthätigkeit mit
noch grösserer Sicherheit absprechen können als die Auspicien.
Wenn endlich die Beamtengewalt nothwendig auf einem
Gesetz beruht, so fehlt dieser Rechtsboden dem Tribun , und
als Surrogat dafür tritt dem Namen nach die Religion ein; der
Sache nach die Selbsthülfe der Plebejer; oder, nach römischem
Ausdruck, die tribunicische Gewalt ist nicht eine potestas legitima,
sondern eine potestas sacrosancla, griechisch tc:(!a xat, ä(JV'AO~
&(!'xA 1). Es zeigt sich dies namentlich in der rechtlichen Begründung der persönlichen Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit
des eigentlichen Gemeindebeamten einer- und des Tribuns andrerseits. Beide sind anerkanntermassen vorhanden, selbstverständlich unter den Voraussetzu:ogen, dass die Competenz eingehalten
wird und dass der niedere Beamte dem höheren gegenüber dem
Nichtbeamten gleichsteht. Aber bei dem Beamten der Gemeinde
beruht der Rechtsschutz auf dem Wesen des Amtes , insofern ,
wer an ihm, sich an der Gemeinde selber vergreift, bei dem
Tribun der Plebs aber nach der uralten und ohne Zweifel richtigen Ueberlieferung darauf, dass bei der Constituirung der Plebs
die sämmtlichen Plebejer für sich .und die künftigen Standesgenossen sich das Gesetz gaben und den Eid schwuren eine Verletzung des Tribuns an dem, der sie begehen würde rächen
.
'
und dIese
Rache als gerechte Tödtung behandeln zu wollen
2) .

Dies ist es, was die römischen Juristen unter der ,religiösen
Unverletzlichkeit' der Tribune im Gegensatz zu der ,gesetzlichen
Unverletzlichkeit' der Magistrate verstehen 1). In der That ist die
erstere nichts als die überall da, wo das Gesetz versagt, namentlich
auch bei der Verfehmung des Königthums und der gleichartigen Gewalten eintretende durch eidliche Verpflichtung bestärkte politische
Selbsthülfe. - Ueber den positiven Inhalt des sacrosancten Rechts
und das qualitative Verhältniss des tribunicischen Rechtsschutzes
zu dem magistratischen überhaupt kann erst später gesprochen
werden.
Nachdem also die negative Seite des Volkstribunats, die ihnen
fehlende magistratische Rechtsstellung , insonderheit der Mangel

1) Dionys. 6, 89 (A. 2). 7, 22. Plutarch Ti. Gracch. 15. Appian b. c. 2
108. 4, 17 und sonst.
"
" 2) Dionysios 6, 89, lässt, um die Magistratur sacrosanct (lEpa'i xCl1
aaUAO'i) zu . machen. durch Gesetz un~ Eid ('iOfJ-tp "CE XCl!: OpXtp) , folgendes
G~setz v?n de.?, T~lbunen ent':;e:fen : . O'~fJ-ClPX0'i Ö.XO'i"CCl &amp e'iCl "CW'i 1LOAAw..'i fJ-7J~El~ fl-"fJ0E~, Cl~a."('X.a.~E~ill opa'i, fJ-"fJOE: fl-Mnj'ou"Cill, fJ-"fJOE: Em"CCl'1:'1:E"Cill fJ-rJ.anj'OU'i z"CsPtp, fJ-"fJos a1LOX"Cl'i'IU"Cill, fJ-"fJOE: a.1LOX"Cel'iSl'i xEAEUE"Cill. M'i OE "Cl'" "CW'i
a.1L7110PEU!;-Z'iill'i n, 1Lo:1ja-n, _E~eij'la"Co~ sa"Cill %a.1 "Ca xp1jfJ-a."Ca. WJ'1:0Ü ß1jfl-"fJ"Cpo;" [spei.
X,CJ.l 0, X"CEl'i~.~ n~a ..",ill'i "Ca~"Ca. ~lpj'CJ.~fl-e'lill'i <pO'lOU xa.{tClPO~ sa"Cill. ,t.a.1 '('la. fl--fJ fJ-1Jo'
El~ "Co ~0t1L0'i, "C~) ?1JP'tp SeOUal':1. j'E.'1"fJ"CCll 't.Cl"CCl1LClDaCll "CO'lOE. "C0'l 'I 0fl-O'i , a.'AA' d~
~a'i'1:a. "Cü'i XP0'iO'l aXt'l1J"Co~ owp.d'llJ, 1Lei'i'1:Cl; heiX{t'fJ 'PillfJ-a.lOU; ofl-oaa.l xa{t' [sPW'I
'iJ p.-fJ'i xp1jcrsa{to.t "C~) 'iOfJ-tp ,t.a.1 a.u"Cou~ xCl1 EnO'iOU~ "C0'i a.et XPO'iO'i. a.pa "Cs'td
öP'/.tp 1LpocrE"Ce{t1J "COt; fl-S'i ip.1LEOoDat "Cou; {tEOU~ "Cou; OUpa.'ilOU; r{ASill~ el'iCtl ,t.~l
OCllfl-0'io.~ "Cou~ XIY."CO'X{tO'llOU~· "COt; oE: 1Lo.po.ßo.l'iOUcrt'i E'iO.'i"Clo. 'l.Cl1 "Ca 1Lo.pa {tEW'i
j'l~E.a~(Xt %~l "Ca" 1Lo.pa ,OrJ.lfJ-O'lill'l, tb~ G.j'El "C«1> fJ-qlcr"Ctp E'i0XOl~. h "C06"Cill'l xa."Cecr"C1J
"C0~5 P~fJ-~tO~ s{to~ Ta "CW'i ?1JP.eiPXill'i crwp.a."CCl [Epa el'iClt %0.1 1La.'icxj'ij, %Cll p.zpxt
"CO!) ,%a.&
"fJp.o.~ Xp0'iOU OW.fl-S'iEt.
Appian b. c. 2, 108 (vgl. c. 138): .~ "CW'i
01Jfl-aPXill'i &pX-fJ [Era xa.1 Ö.cruAo~ l'i EX 'i0P'ou xa.1 ÖP%OU '1tClACllOÜ. Damit übereinI
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stimmend giebt Festus u. d. W. sacer mons p. 318 die Bestimmung der lex
tribunicia prima: ,si quis eum qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, par1'icida
ne sit' und u. d. W, sacrosanctus p. 318: sacrosanctum dicitur quod iure iurando
interposito est institutum, si quis id violaret, ut morte poenas penderet: cuius
generis sunt tribuni plebis aedilesque eiusdem ordinis. Livius 2, 33 deutet dasselbe an mit den Worten: ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, und erwähnt
auch die ,sacrata lex' (d. h. die eidlich bestärkte: Cicero de off· 3, 31, 111;
Ft!stus u. d. W. p. 318). Schärfer bestimmt er den Begriff bei der Erneuerung des Tribunats 3, 55: ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur (cuius rei prope iam memoria aboleverat), relatis quibusdam ex magno
intervaUo caerimoniis renovarunt, et cum religione inviolatos eos tum lege etiam
fecerunt sanciendo, ut qui tribunis plebis aedw'bus iudicibus decemviris nocuisset,
eius caput lovi sacrum esset, familia ad aedem Cere1'is Liberi Liberaeque
venum iret. hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed
eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri. itaque aedilem prendi ducique a maio-ribus magistratibus: quod etsi non iure fiat (noceri enim ei cui hac
lege non liceat) , tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque aedilem.
tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos
esse. - Ein Missverständniss von Dionysios allein (denn Liv. 4, B, 7 foedere icto
cum plebe kann blosse Metapher sein) ist es, dass er den Act als ein foedus
zwischen Patriciern und Plebejern fasst und danach auch die Patricier (6, 84,
7, 40) oder alle Römer (6, 89, 11, 55) schwören, sogar Fetialen zuziehen
(6, 89) lässt. Abgesehen davon, dass der klare juristische Verstand der Römer
nie die Plebs mit den Gabinern confundirt haben kann, schwören bei dem wirklichen Bündniss nie alle Bürger der sich verbündenden Staaten, sondern nur deren
Vertreter, und lassen auch die besseren Quellen diesen Eid bloss von der Plebs
(Liv. 3, 55) und auf dem heiligen Berg (Viv. 2, 33; Fest. p. 318), also in
Abwesenheit der Patricier leisten.
1) So, als reUgione inviolatus und lege inviolatus, definirt die Stellung beider
Gewalten der Jurist, aus dem Livius 3, 55 (S. 262 A. 2) schöpft, und dessen kundige Darlegung überhaupt in dieser Lehre massgebend ist. Man kann hinzusetzen
was Ti. Gracchus (Plutarch 15) ausführt, dass das römische Recht eine Unver~
letzlichkflit aus religiösen Gründen nicht kennt, und auch das heiligste Priesterthum, wie das der Vesta und der Oberpontificat, dem Arm des Gesetzes ebenso
unterliegt wie jeder gewöhnliche Bürger. Die sacrosancta potestas ist ursprünglich ein Euphemismus für die revolutionäre Selbsthülfe und dadurch die technische Bezeichnung der tribunicischen Gewalt geworden, auch nachdem dieselbe
rechtlich nicht mehr allein auf dieser Selbsthü]fe ruhte .
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der Abzeichen, der Auspicien, der Competenz und des legitimen
Rechtsschutzes dargelegt worden ist, wen~en.. - ~ir uns dazu die
positiven Befugnisse der Volkstribune zu erörtern, die allerdings
zum Theil schon bei diesen Negationen mit anzudeuten waren .
. Die tribunicische Gewalt setzt sich in der Epoche vor dem
hortensischen Gesetz wesentlich aus drei Befugnissen zusammen:
dem Rechte auch wider den Willen der Oberbeamten mit der
Plebs zu verhandeln; ferner dem Verbietungsrecht magistratischer
Acte; endlich der Coercition und Judication .
Das tribuni1. Das magistratische Recht mit der Gemeinde als solcher
cische Recht
.
A
mit der
durch Rede oder anstatt der Rede durch öffentlIchen nschlag zu
Plebs zu
d
lb
h
verhandeln. verhandeln und eine Beschlussfassung
erse en erb'
elZUf"b
uren
haben die Volkstribune niemals in Anspruch nehmen . können
noch genommen; und dasjenige , das sie in Anspruch nahmen,
der Verhandlung mit den Mitgliedern ihrer Corporation und
der Herbeiführung der von diesen zu fassenden Beschlüsse ist an
sich kein magistratisches Recht , sondern eine Consequenz der
corporati ven Autonomie , für die es einer besonderen Gestattung
nicht bedurfte. Wohl aber lag es in der Macht der Magistrate
jede solche Zusammenkunft , zumal wenn sie auf offenem Markt
und in den Formen der Gemeindeversammlung abgehalten
ward , zu verbieten und damit folge weise alles Wählen und Beschliessen der Corporation zu verhindern, überhaupt die Autonomie
derselben zu paralysiren. Die rechtliche Constituirung der Plebs
ging also folgerichtig davon aus, dass sie beschloss und den Beschluss eidlich bestärkte keine Störung dieser Art dulden zu
wollen , und unter den Privilegien , welche sie forderte und
zugestanden erhielt, stand die Befreiung ihrer Versammlungen
vop. jedem magistratischen Hemmniss an " erster Stelle 1) . Seit1) Bei Livius fehlt dies Gesetz; Dionysios 7, 17 bringt es vor als icilisches
Plebiscit unter dem J. 262, dem zweiten nach der Constituirung der. Plebs in
einer übrigens absurden historischen Einkleidung (Schwegler 2, 399), die Formel
aber stammt aus guter Quelle: (1)p·lipxou l'JwP.1)'J a.yop€6o'J'to~ ~'J o1jp.tp p.1)od~
Aqe'tW P.1)OE'J ~'JCX'J'tlO'J P.1)OE P.€~oAcxßd;w 'to'J ~610'J· ~cX.'J oe ;l~ ,~cxP~ 'tc:u'tcx
7tOl1jCST,j, ol06'tw 'tOl~ (1)P.IiPXOl~ €Hu~'ta~ ah1)~€l~ d~ \ €'X.;lCSl'J, 1)~ a'J ,E7t:.&~CSl~
C1)p.la~' 6 oe p'1j OlOOU~ e,Hu1)'t1)'i ~cNa'tCY C1)p.l?tJa.&w ~CXl 'ta, Xp~p.cx'tcx" cxtJ'totJ l~P~
Ea'tw. 'tw'J 0' a.p.q)lüß1)'tou'J'tw'J 7tPO~ 'tcxu'tcx~ 'tcx~ C1)p.la~ ~.l ~pla€l~ ECS'tWCSCX'J E7tl
U o1jp.ou . Dass das Gesetz gleich dem über den personhchen Rechtsschutz
~~s Tribuns zu den fundamentalen der Plebs gezählt wurde, zeigt sowohl ~icero
pro Sest. 37, 79: fretus sanctitate tri.bunatu~, cum s~ non mOd? contra v~m et
ferrum, sed etiam contra verba atque .lnterfatwnem ~eglb~s sacratl.~ esse arn:atum
putaret, wie die dionysische fast an dIe erst~ ~eces.slO!: hmauf geruckt~ Datl~ung.
Auch lässt Dionysios 7, 16 selbst seine PatIlCler emraumen, dass gleIch bel der
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dem war es dem Privaten wie dem Beamten bei schwerer
Strafe untersagt den zum Volke redenden Tribun zu unterbrechen
oder anderweitig zu stören 1). Es mussten sogar die öffentlich zu
vollziehenden Amtsgeschäfte ruhen, wenn der Tribun zum Volke
sprach 2) • Doch ist dies schwerlich so weit gegangen, dass auch
die Comitien der Gemeinde zu unterbleiben hatten, wenn es
dem Tribun gefiel gleichzeitig eine plebejische Versammlung anzusetzen 3). - Durch diese Bestimmung wurde dem Tribun möglich gemacht die ihm obliegenden Wahlen seiner Nachfolger und
Gehülfen zu vollziehen und von der Plebs sowohl Beschlüsse fassen
zu lassen wie jede beliebige Mittheilung jederzeit an sie zu bringen;
es war dies also die Gewährleistung theils der plebejis~hen Autonomie, theils der fortdauernden Agitation.
2. Das tribunicische Veto 4), das heisst das Recht des Tri- Tc~~~~~i
buns zu intercediren und zu verbieten ist im Wesentlichen bereits Intercession
ersten Anerkennung der Plebs ausgemacht worden sei, fheL'J ot o1jP.eLPXOl aU'Jcxlli"(wal 'tO'J o1ip.o'J OTIEP 6TOU01j'tl'Jo~, p.-Yj 7teLP€l'JeLl 'Cij üU'J60tp 'tou~ 7tcx'tp~%(ou~ p.1)o'
e'JoxAE'l'J .
1) So verhaftet ,der Tribun M. Drusus den Consul Philippus," quia interfaTi
contionantem austlS fuerat (Val. Max. 9, 5, 2). Plin.ius ep. 1, -23 , 2: quem
interfari nefas esset . Tribunicische Prozesse wegen derartiger Störungen werden
erwähnt unter dem J. 293 gegen Kaeso Quinctius (vgl. besonders Liv. 3, 11, 8);
unter dem J. 299 bei Dionys. 10, 41. 42; unter dem J. ' 522 bei Cicero de
inv . 2, 17, 52 (wenn dieser Vorgang nicht bloss fingirt ist); unter dem J. 542
bei Liv . 25 , 3. 4; später gegen C. Gracchus (de viris W. 65). In den meisten
Fällen tritt noch Verletzung der Person des Tribuns hinzu und wird dadurch
der Prozess capital. Wo dies nicht der Fall ist, wie bei dem Vorgang im J . 299
ausdrücklich gesagt wird (Dionys. 10, 41), dass die Störer sich hüteten sich an
den Tribunen selbst zu vergreifen, richtet sich die Klage auch nur auf Consecration des Vermögens an die Ceres. - Der ähnliche Prozess gegen Q. Caepio
(ad Herenn. 1, 12, 21) gehört unter die ausserordentlichen Quästionen .
2) Dass der Prätor und Censor in diesem Fall contionem avocant und straffällig sind, zeigen die Anführungen 1, 210 A. ,2.
3) Dass es für die Befugniss des Tribuns durch Ansetzung einer plebejischen
Versammlung die der Gemeinde zu hemmen an jedem ernstlichen Beleg fehlt
(denn Liv. 4, 25, 1 : tribuni pl. adsiduill contionibus prohibendo consularia comitia kann doch nicht entscheiden), darf als Beweis dafür gelten, dass er sie
nicht g.ehabt h~t . Woz.u hätte auch den Tribunen die Obnuntiation gedient,
wenn SIe auf dleselIl VIel einfacheren Wege die Comitien hätten sprengen können? Auch nach dem Schweigen, das Messalla (1, 210 A. 1) über die Tribune
da beobachtet, wo er die Regel bifariam cum papula agi non posse aus einander
setzt) s~hein.t. dieselbe in der That nur auf den Populus gegangen zu sein, aber
der gleIchzeItIgen Abhaltung d9r comitia populi und des concilium plebis kein
Recbtshinderniss im Wege gestanden zu haben.
4) Der tecbnische Werth des Wortes ist nicht ausser ZweifeL Die Stelle
Liv. 6, 35, 9: f axo ne iuvet vax ista )veto ' , qua nunc concinentes coUegas nostros
tam laeti Quditis steht ganz allein, und mit Recht bemerkt Weissenborn dazu
dass veto hier leicht Interpolation sein könnte. Angewandt wird vetare natürlich
auch auf d!e Volkstribune (Liv. 3, 13, 6 ; Gellius 13, 12, 9; Sueton Tib. 2),
aber techmsch scheint allein interce'dere.
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dargestellt worden (1, 209-237). Denn es is~y wie seiner Zeit
gezeigt ward, dieses Recht zu verbieten- und zu intercediren
nicht selbständig für den Tribunat erfunden, sondern das allgemein magistratische Recht der höheren Gewalt, entstanden zunächst für Consulat und Dictatur und weiter angewandt auf den
Tribunat, so dass dieser zwar der Dictatur in ihrer ursprün~
lichen Vollgewalt weicht (S. 147), aber dem Consulat s~ ~Ie
allen übrigen stehenden Gewalten vorgeht. Sehr wahrschemhch
wurde dies Recht nicht so, wie wir es finden, mit einem Schlage
den Tribunen erworben; vielmehr hat allem Anschein nach eine
gewiss unter Krisen und Schwankungen aller Art entwickelte
Selbsthülfe der Plebs sehr allmählich die formelle Anerkennung
des tribu~icischen Intercessionsrechts erzwungen.
Aber diese
revolutionären Anfänge sind für uns verschollen; wir könpen nur
die Auffassung unserer Quellen wiedergeben, für die ~ie Erwerbung des Intercessionsrechts, und zwar allem Anschem nach
gleich in seinem späteren Umfang 1), mit der E~tstehung ~es
Tribunats zusammenfällt. Die Ursache, wesshalb dIe IntercesslOn
bei dem Tribunat so viel schärfer hervortritt als bei der sonstigen
Magistratur liegt zu'm Theil darin, dass bei dem Mangel der
positi ven ~unction des Oberamts oder des Imperium ~ier die
negative allein steht; zum Theil aber. hat. in der ~hat ch~ Intercession gesetzlich und mehr noch factIsch ~m Lau~e der. Zelt mehr
und mehr in dem Tribunat sich concentflrt. , MIt BeZiehung auf
jene allgemeinere Darstellung wird ~s hi.er ~e~ügen diejenigen
Puncte zusammenzustellen, ' die für dIe tflbunlClsche Gewalt von
besonderer Bedeutung sind und einzelne dort übergangene speciell
den Tribunat betreffende Bestimmungen zu ergänzen.
a. Die tribunicische Intercession gegen das magistratische

Decret auf Appellation des Beschwerten, das auxilium ist der
Damit
eigentliche Ausgangspunct der tribunicischen Gewalt 1).
innerhalb der Stadt den Hülfe Suchenden die Gelegenheit dazu
nicht fehle, wurde den Volkstribunen vorgeschrieben keinen vollen
Tag von der Stadt abwesend zu sein 2) und bei Nachtzeit die
Hausthüre offen zu lassen 3). Andererseits hängt damit zusammen,
dass das Auxilium nur zur Anwendung kam gegen eine innerhalb des Pomerium oder vielmehr des ersten Meilensteins erlassene magistratische Verfügung 4) . Gegen die feldherrIiche Macht
gab es also I'egelmässig keine tribunicische Interce'ssion und Coercition, da der Tribun nur in, der Feldherr nur ausserhalb der
Stadt functionirte und ,die Intercession nur durch persönliches
Gegenübertreten ausgeübt werden konnte. Indess ist es in späterer Zeit vorgekommen, dass der Tribun eben zur Ausübung
der Consequenzen dieses seines eminenten Rechts vom Senat an
auswärtige Feldherrn abgesendet worden ist 5) . Es ist also der Tribun hier von der Verpflichtung in der Stadt zu verweilen entbunden und in diesem Fall das tribunicische Provocations- und Inter1) 1, 225. Anspruch auf das auxilium ,hat jeder Bürger auch der Patricier
'
(Liv. 3, 13, 9. c. 56. 8, 33, 7. 9, 26, 16. 38, 52, 8).
.2) Gell. 13, ,12: 9 ; (tribunis) ius abnoctandi ademptum, quoniam, ut v im
fiert vetarent, adsldultate eorum et p.raesentium oculis opus erat. Ders. 3, 2, 11
(daraus ~acro b. sat. 1, 3,
ServlUs zur Aen. 5, 738): tribuni plebei, quos
nU,llum dtem abesse Rom~ lwet, cum post mediam noctem proficiscuntur et post
p:lmam (ac.em ante medwm sequentem revertuntur, non videntur afuisse unum
dlem, qu?nzam ante horam noctis sextam regressi parte aliqua illius in urbe Roma
s~nt. ,DlO 37, 43. ,45, 27 .. Im J. 711 wurde ~in Tribun abgesetzt t&<;; Mt 'ltapa
'W 'lta'rplIX (moo'f]fJ:~crIX<;; (DlO 46 , 49; vgl. 1, 513 A. 2).
_ Eine allgemeine
Aus~ahme
macht das latinische Fest Dion. 8, 87 (vgl. 1, 168 A. 1): OUOE cl'ltauVIXl
Al03'9
,7'~<;; , 'lt6,AE:W~ aU't~t<;; ,3€JA.l<;;, _ß'tE: p;.~ 'ltp~<;; g'la 'X.alp6v, EV <j~ 1tC'icral {}UOUcrlV
a~ '1:"2<;; 'ltO,AE:W<;;, apXal 'X.Ol'I1]V U'ltE:p 'rou Aa'!:lvwv E:{}VOU<;; 'rtfi ßlt {}ucrlav E7tl 'r0 'A/' ßavwv opo<;; avaßalvoucral.

?;

3) Plutarch q.

1) Die jetzt herrschende Auffassung, dass das Inte~cessionsrecht sich anfänglich auf das Auxilium, das heisst auf die. Interce~slOn gegen Dec~et beschränkt hat, ist nicht que11engemäss. Wenn beI der .Ems~tzung .~es Tnbunats
11 'n das Auxilium hervorgehoben wird, so erklärt SIch .dles genugend dara~s,
dies unzweifelhaft der eigentliche ul1d nächste. praktische Z.weck
Em-,
richtung war; die andern Beziehungen des IntercesslO~sre chts werden .. kel.neswegs
ausgeschlossen und nirgends als später erwor?en bezelCh?et. .Hau.pt~ ~chhch aber
eme
Emhelt
. d ab eI'''b
u erse hell , dass die Intercession uberhaupt
.
.
. 0' It>t und dass
d
1st
das Einschreiten gegen den Magistrat, der decermrt , ~nd dasJem~e gegen en
Magistrat, der rogirt oder ein Senatsconsult macht, meht verschIedene Rec~te
'nd sondern nur verschiedene Anwendungen desselben Rechts.
Auch 1m
und in der Rogation ist eine
.enthalten wie in dem Decretum , und die IntercesSlon nchtet SIch allemal gegen dIese.

~a:~

~lenatsbeschluss

~er

~agis~ratisch~ Beschlussfas~ung

R.

81 : ö&E:V oU'X. ol'Xla<;; IXU'rOÜ (des Tribuns) 'X.Ae;lE:cr{}IXt

VE:V6fJ-lcr'r~l {}~pIX~, ~AAa 'Xat
'X.a'rac.pu)'·~ 'rOl<;; OE:0fJ-E'IOl<;; . '

vU'X.'rwp aVEtp)'E: 'X.a( fJ-E:{}'
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AtfJ-~V

Mt

4) 1, 98 ist die Intercessionsgrenze näher erörtert.
Der "S~nat gab in zwei Sendungen an Feldherren seinen Boten Tribune
bel, 1m J. 444 ~n. den. Oonsul Q. Fabius (Liv. 9, 36, 14) und im J. 550 an
de~, Proconsul SClPIO (LIV. 29, 20); im letzten Fall wird ausdrücklich hinzugefugt, das~ es geschah, um erforderlichen Falls durch den ebenfalls mitgenommenen A~.dllen den Proconsul zu verhaften und iure sacrosanctae' potestatis nach
Rom z,?- f~hren. tye.nn a~drerseits die Tribune , wenn sie die Stadt verlassen,
als s.ubze~tl c~nsul~Tl lmperw bezeichnet werden (1, 98 A. 1), so ist das insofern
damIt ~lCht. m Wlderspru~h, als bei jenen Sendungen eine legale Exemtion von
de~ PflIcht l~ ~om zu bleIben vorauszusetzen ist. _ Nicht hieher gehören die
bel ~er caudllllschen S.ponsion erwähnten Volkstribune (Li". 9, 8 fg . Oicero de
off: j, 30, 109), da m cht feststeht, dass sie dies Amt schon bekleideten , als sie
bel dem Heere waren .
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cessionsrecht mit seinen Consequenzen auch ausserhalb der Stadt
wirksam geworden. - Ihr ständiges Amtslo,saVhatten die Volkstribune am Markt an der poreischen Basilica'1), während ihre
Amtspapiere auf dem Capitol aufbewahrt wurden 2) • Dass sie
ihre amtliche Function nicht anders als öffentlich ausüben
sollten, wurde noch unter Nero eingeschärft 3). Dass die
Appellation ein contradictorisches Verfahren, eine cognitio des
oder der . angerufenen Tribune herbeiführt, ist bereits auseinandergesetzt worden 4) .
b. Was die Rogationen anlangt, so ist die tribunicische
Intercession gegen den an die Plebs gebrachten Antrag unzweifelhaft so alt wie der Tribunat selbst, da sie nichts ist als die einfache Anwendung des Princips der Collegialität 5). Aber auch
diejenige gegen Wahlen und Beschlüsse der Ge'meinde scheint
unsere Ueberlieferung den Tribunen von H<;luS aus beizulegen,
da schon in frühester Zeit davon Anwendung gemacht wird 6) ;
und es hat in der That grosse Wahrscheinlichkeit, dass das Intercessionsrecht der Tribune darauf sofort mit bezogen worden ist.
Denn einmal ist für sie das Recht nicht neu constituirt 1 sondern
die c~llegialische Intercession auf sie übertragen worden; und dass
die letztere immer die , Möglichkeit den Collegen an einer Rogation zu verhindern eingeschlossen hat, unterliegt keinem begründeten Zweifel. Andrerseits wäre aber auch die Plebs ohne
dies Intercessionsrecht in der Lage gewesen, dass jedes ihrer

Privilegien durch das Zusammenwirken der patricischen Magistrate
und der Gesammtgemeinde jeden Augenblick von Rechts wegen
hätte suspendirt und selbst annullirt werden können. Es ist
daher wahrscheinlich, dass von dem Augenblick an, wo die Plebs
eine gesetzlich anerkannte Sonderstellung erhielt, das Intercessionsrecht ihrer Vorsteher gegen jedwede Rogation mit zur Anerkennung gelangt ist. Die Intercession richtet übrigens sich nicht
eigentlich gegen den Volksschluss als solchen" sondern gegen die
denselben vorbereitenden magistratischen Acte, insonderheit gegen
die AntragsteIlung. Das Weitere ist ebenfalls theils früher (1,
229 fg.) erörtert worden, theils dem Abschnitt von . der Volksversammlung vorzubehalten.

1) Plutarch Cat. min. 5: dw&6'Le<; hd (in der porcischen Basilica)
XP1jP.Cl'L[~WI ot 01jP.ClPXOl 'X.Clr. 'X.[0'J0<; 'LOt<; ot~POl<; ~p.'lt~OWV etv(xl OOXO,ÜV'LO~ ej'lwacN
u~eAdv ClU'LO'J -Tj p.e'LM'LijaCll. Vgl. Henzen ~554: .publ~~(u~) a su?sel(lw) trlbunorum.
Becker Top. S. 307. Die tabula Valena, dIe beI CIcero zn Vat. 9, 21 (vgl.
schoL. Bob. p. 318 und ad fam. 14, 2, 2) als Amtslocal der TribD:ne erscheint
und die nach Plinius h. n. 35, 4, 22 ein Frescogemälde an der SeItenwand der
hOstilischen Curie war; fällt damit wahrscheinlich zusammen; denn die Curie
und die porcische Basilica stiessen an einander.
2) Plutarch Cic. 34: (Klxepw'J) E'ltijA&e p.e'La 7tOAAw'J 'L~J KCl7tl'LWA[({J 'X.ClI. 'La<;
01jP.ClpXlXa<; oeA'LOU<;, E'J Cl!<; clvCllpa~ClI. 'LW'i oup'X.1jp.evw'i -(jarJ.'J, cl'iea'ltMe xrJ.1.
Ole~&elpe'J. Cat. min. 40.
.
3) Tacitus anno 13, 28: ne quid infra domum pro potestate adverte~e~t.
4) 1, 226. Beispiele solcher tribunicischer Decrete aus dem SClplOnenprozesse geben Gellius 6 [7], 19 und Livius 38, 60.
.
. 5) Erwähnt wird sie zuerst unter dem J. 282 Liv . . 2, .56, 4. ..
.
6) Bei den Consularwahle~ 2~1 : Dionys. 8,. 90; bel dem quastonsc~en
Capitalprozess gegen M. VolsclUS 1m J. 395: LIV. 3, 24, 7. Dagegen lasst
derselbe 4 25 1 unter dem J. 321 die Tribune die · COIDitien hindern nicht
direct dur~h I~tercession, sondern indirect adsiduis contionibus (vgl. S. 265,
A. 3).
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c. Die tribunicische Intercession gegen den Senatsbeschluss
oder, genauer gesprochen, gegen den magistratischen Act der
Senatsbefragung und Beschlussmachung (senatus consttltum facere)
wird in unseren Annalen zuerst 'u nter dem J. 309 erwähnt 1).
Von einer besonderen Erwerbung dieser Handhabung des tribunicischen Intercessionsrechts ist aber in denselben nirgends die
Rede; dasselbe scheint vielmehr von unseren Gewährsmännern
aufgefasst zu werden als so alt wie die tribunicische Intercession
und der Tribunat überhaupt. Dass wenigstens die Tribune dasselbe bedeutend früher besessen haben, als sie das Recht erhielten an den Senatssitzung~n theilzunehmen, geht einmal hervor aus der allem Anschein nach glaubwürdigen Angabe, dass
die Volkstribune, als sie die Curie noch nicht betreten durften
.
Ihre
Bank vor deren Thür stellen liessen, um den vom Senat ge-'
fassten Beschluss sofort prüfen und nach Befinden cassiren zu
können 2); ' zweitens aus der auch später noch bestehenden
. 1) Livius 4, 6, 6: consules, cum per senatum intercedentibus tribunis nihil
ag,~ p~sse!: consi~iaprin..cipum ~omi "habeba"!t. ~ion. 11, 54: ot 01jP.ClPX. Ol 'LOa?u'Lou EO:1jaCl'1 El~Cll 'Co lt; %WPOl<;, WaTe %rJ.l 'ltepl 'LÜJv a.AAw'i E'iCl'i'LlWaea&Cll 'LOt<;

OO)'fJ.Ml ':''1<; ßOu~,ij<; EAqo'J, MI. OUOS'i ea.c<.l'i 06),f'W 7tEpl. OUOE'iO:; °t.Upw&'ij'iCll 'ltpci)'p.a.'L0C;, eav.,.p-'Ij TO'I t'm' Cl~TÜJ~ da~ep~p.e'iO'i 'ltpoßoUAeuan 'ioP.O'i. Vgl. 10, 40.
Offenbar WILd das IntercesslOnsreeht hIer gar nicht als ein neu erworbenes behandelt, ~ond~r~ die Annalisten, von der Anschauung ausgehend, dass dasselbe
z~ der tnbumcIschen Competenz gehöre, machen davon beliebige Anw~ndung für
dIe. A,usmal~ng ?~S Streites um das canuleische Gesetz. Andere wenig jüngere
BeIspIele tnbumcIscher Intercession bei Livius 4, 43, 6. c. 50, 6. 8. c. 57, 5.
2) Valerius Maximus 2, 2, 7 : tribunis plebis intrare curiam non licebat
ante. valvas att:te~ positis subselliis decreta patrum attentissima cu ra examinabant:
ut S,l qua, ex ezs zmprobassent, rata esse non sinerent: itaque 'veteribus senatus consultzs C llitera subscribi solebat eaque nota significabatur illa tribunos quoque cen-
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Uebung, dass die Tribune nur gegen das fertige Sen~tusconsult
intercediren können, nicht aber während der Senat)lebattIrt und abstimmt, wogegen sich dies bei der Rogation / gerade .umge.kehrt
verhält. Denn dies erklärt sich allein daraus, dass dIe Tnbune
den Comitien immer beiwohnen konnten, von den Senatsverhandlungen aber in früherer Zeit ausgeschlossen waren. - Dass aber
die Volkstribune dies Intercessionsrecht schon eben so früh gehabt
haben wie das gegen Decret und Rogation, folgt hieraus noch keineswegs. Gegen die nach ältester Verfassung erforderliche patrum
auctoritas ist die Intercession nie statthaft gewesen (1, 233). So
lanae ferner das senatus consult'um nichts war als ein für den berathenen Magistrat in keiner Weise formell bindender Rathschlag,
konnte selbstverständlich auch von einer Cassation desselben
keine Rede sein' wie denn durchaus folgerichtig 'in den Annalen die Interc~ssion zum Beispiel gegen die Aushebung sich
nicht gegen den die Consuln dazu auffordernden Senatsbeschluss,
sondern gegen den consularischen Vollziehungsact richtet 1).
So wie aber das Senat.usconsult für gewisse Fälle verfassungsmässig nothwendig wurde, wird auch die tribunicische Intercession darauf Anwendung gefq.nden haben. Sollte, wie dies
Zonar. 7, ·15: 'ro ilE') 00') TCpÜyro'J (ot O~ila.PXOt) 00')(. ,dcr{)€cra.') ,d~, 'ro
ßOtlA€tl't1jptO'i, ')(.cdt~il€'iOt OE ETCl. 'r~r; ,dcroootl 'ra .TCOWUil,€'iCl. TCClP€'r1JPOtl'i, .')(.Cl.t €t . n
il~ Clu'rol'r; ~P€cr'l.€, TCClpaXpijila. a.'J&tcr'rCl'i'rO. DIe . B~nchterstatt~r schemen sICh
das Sitzen der Tribune vor der Thüre der OUrIe m der WeIse vo~zustellen,
dass sie von da aus den Verhandlungen zuhörten, und es mag Ihnen. das
auch wohl nach Umständen gestattet worden sein; aber ein Recht den D~batten
beizuwohnen war dies keineswegs, so wenig wie die jung~n Leute, dl~ den
Senator in die Ourie hin und zurück begleiteten und wahrend der Sl,~zung
affixi valvis expectabant (Val. Max. ~, 1, .. 9), daru~ den , De~atten z,uhorten.
Hätte man den Tribunen jenes Recht emgeraumt, so wurde man Ihnen emen a?gesonderten Raum innerhalb der Ourie angewiesen haben, wie ja auch heute dIe
Journalisten nicht vor die Thüre des Sitzungssaals i?esetzt zu we::den pflegen;
auch waren die Senatssitzungen , wenn sie gleich bel offene~ Thuren gehalten
wurden keineswegs öffentlich.
Die Tribune versicherten SIch bloss dadurch,
dass si~ in der Nähe verweilten, der Möglichkeit den gefassten .Bes:hlu.ss sofort
ausser Kraft zu setzen. Es war dies für sie von besonderer Wlchtlgk~It, wenn
- worüber wir nichts sicheres wissen - die Ausübung ihres IntercesslOnsrechts
an eine Präclusivfrist gebunden war. Aber selbst wenn dies z:i~ht der Fall.. w~r
und sogar wenn der Beschluss erst durch ihte ausdrückliche BIlhgung VOllgUltlg
ward. ist das Verfahren begreiflich. Vgl. Liv. 4, 36.
. ..
'1) Hofmann (Senat S. 122) l~gt Gewic~t daraUf? dass .bel LIVlUS 4, 1, .6.
c 2 13 um die Aushebung zu hmdern, dIe Volkstnbune mcht gegen das dles~lb~ a~ordnende Senatusconsult sondern gegen die Aushebun~ sel~st einse:hreiten.
Aber der Grund ist offenbar, dass der Oonsul, insbesondere m dIeser Zelt, kraft
seines Imperium aushebt und dazu ei?er ~evollmäc~tigung d~rch den Se~at
rechtlich gar nicht bedarf; die InterceSSlOn nch~ete .slCh also mIt Recht geoen
den rechtlich allein in Betracht kommenden maglstrahschen Befehl.
suisse.
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nicht unwahrscheinlich ist, die verfassungsmässige Nothwendigkeit der Senatsbeschlüsse zuerst in dem unten zu erörternden
Fall Anerkennung gefunden haben, wo der von dem Volkstribun
an die Plebs zu bringende Antrag durch Genehmigung des
Senats zu einem für die ganze @meinde verbindlichen Volksschluss ward, so erklärt es sich um so leichter, wesshalb mit der
formalen Gültigkeit des Senatusconsults zugleich die der tribunicischell Intercession dagegen iin die Verfassung eingeführt ward;
denn bei einem solchen Senatsbeschluss kam es natürlich darauf
an, ob die Tribune die darin für ihre Rogation festgestellten Modalitäten annahmen oder den Antrag in der vom Senat ihm gegebenen Form verwarfen. Im Uebrigen ist theils auf die Auseinandersetzung über das Intercessionsrecbt 1, 227 fg., theils auf
den Abscbnitt vom Senat zu verweisen.
d. Wenn die Intercessions bereits vollzogenen magistra- Verbietungs_
recht.
tischen Acten, dem Decret, der AntragsteIlung bei der Gemeinde , der Abfassung des Senatsschlusses entgegentritt, so
kann der Tribun auch dem Magistrat die Vollziehung einzelner in seiner Competenz liegender noch zu vollziehender
Acte, ja die Amtführung sellJst untersagen, und ist in dieser
Beziehung nicht, wie .bei der Intercession, auf ge,visse Kategorien
beschränkt, wie dies an seiner Stelle (1, 209 fg.) ausgeführt
worden ist.
Die Folge des tribunicischen Verbiete:qs und Intercedirens
ist ebenfalls schon im Einzelnen dargelegt worden, und genügt
es hier daran zu erinnern, dass das tribunicische Verbot eines
noch nicht vollzogenen Acts diesen, wenn er dennoch vollzogen
wird, nicht ungültig macht, sondern nur den Magistrat, der ihn
gegen das Verbot vollzieht, einer Verantwortung unterwirft (1,
~15); dass dagegen der von der Intercession betroffene magistratische Act rechtlich nichtig ist, sei er magistratisches Decret oder
Rogation oder .8enatsbeschluss. Diese Nichtigkeit tritt ein, wenn
auch nur ein einziger Tribun intercedirt und selbst der Widerspruch seiner Collegen kann dar an nichts ändern; denn die
Cassation kann nicht wieder cassirt werden (1, 218 A. 1. S. 227
A. 6). Der Magistrat also, der dieser Cassation zuwiderhandelt,
setzt sich unter allen Umständen einem Capitalprozess aus. Den
Suspensi veffect der Cassation beseitigt allerdings der Widerspruch
eines andern Tribuns, indem derselbe es dem die Cassation ver-
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Coercition
und
Judication.

fügenden Collegen unmöglich macht zur Coercit~91l und Judication
gegen den Contravenienten zu schreiten (l, 2'35).
.
3. Die Garantie für die den Plebejern eingeräumte AutonomIe
und deren Unabhängigkeit von der Magistratsgewalt so wie für
das ihren Vorstehern zugestandene Intercessionsrecht liegt in der
aus dem Selbstvertheidigungsrecht der Plebs entwickelten und sodann baesetzlich anerkannten tribunicischen Coercition und Judication.
Die Selbstvertheidigung der Plebs liegt zwar allen Plebejern ob,
zunächst aber ihren Vorstehern. In erster Reihe ist sie die Vertheidigung der Beamten der Plebs, in~onderheitder Tribune
sowohl durch jeden Plebejer wie vor allem durch die Tribune
selbst.
Jede Verletzung der Person oder der Würde des
Tribuns fällt in diesen Kreis, selbst wenn eine directe Behinderung der Amtsthätigkeit darin nicht liegt, also die Tödtung
des Tribuns 1) sowohl wie die gegen ihn gerichtete Real- 2)
oder Verbalinjurie 3) und die Unterlassung der schuldigen Ehrenbezeigung 4) • Prototypisch ist dies ausgedrückt in dem Capitalprozess, den die Volkstribune des J. 293 gegen den Patricier
Kaeso Quinctius wegen Vergewaltigung ihrer Person erheben und
vor dem Concilium der Plebs durchführen 5) . Aber auch die Tri1) Hieher gehört der Prozess gegen den der Tödtung des Volkstribuns Saturninus beschuldigten C. Rabirius (1, 137 A. 1).
2) Cicero pro TuUio 47: legem antiquam de legibus. sacratis, qua~ ,iubeat
impune occidi tum qui t7'ibunum pl. pulsaverit. Sueton !,zb . .2: nonnullt ~ Cla,udii) . in altercatione et iurgio tribunos pl. pulsaverint. ?le Eldesfo.rmel. bel DlOnysius (S. 262 A. 2) spricht nur von Geisselung und Todtung. DlO bel, Zonar!s
7 15: 'Y.al iap vop.ou<; da"~iaiov 'Lv' öa'rl~ atrtol~ gPitp ~ Mitp 1tpoa'Y.poua-n, "/..a~
iC:lW'l:"tl!; E'{'fJ 'Y.a.v äpxwv tEPO<; 'l:E lT "/..d 'l:u) äiEl EVEXTj'l:W und ebenso 53, 17: fl·Tj
'I
ß
"
,
aal~
MaUßpl~Eaaal
"/..a.v äpa"
'l:t "/..al
'l:0 paxU'l:Cl'toV
P."fJ' "
~'l:t' 'EPitp a.'AA'a. "/..a.l' ),Oitp
"/..daaal oo~fual. Die hieher gehörigen Prozesse sllld schon S. 265 A. 1 b~l
der meistens hiemit zusammenfallenden Störung der tribunicischen Action mIt
erwähnt.
3) So liess Ti. Gracchus den T. Annius Luscus verhaften, weil er ihn zur
Sponsion aufgefordert hatte "~ p.-1jv tEpoV lSvtCa. "/..al äauAov E"!- 'rfuv vop.UJv 1j'r~p..w
"/..Eval 'tov auvapxov'ra, und wollte ihn anklagen (Plut~rch Tz: Gracch. 10; LIVlUS
f.p. 58; Festus u. d. W. satura p. 314). Auch dIe CapItalstrafen u?d Vermögensconsecrationen, womit die Tribune des 7. Jahrh. den ~ens?~en dIe Nota- ,
tion vergalten (1, 135. 137. 138), gehören hieher. Aber der tnbumCli>che Prozess,
den ein von den Censoren des J. 540 aus dem Senat gestossener Tribun gegen
sie anhängig machte (Liv. 24, 43), war schwerlich durch diese Ausstossung formell motivirt.
'
4) Plutarch C. Gracch. 3: fatou BE'l:OUPlOU aciVCl'rOV ·t.a'rEivwa~v, O'l:t oTjp.cipXtp
1tOPWOP.EVW Ol' diopiX<; OUX U1tE~Ea'l:"fJ p.ovo<;.
Dass vor dem Tnbun alle Platz
zu machen' haben ist auch sonst bezeugt (1, 316 A. 1).
5) Wenn de: Prozess des Kaeso juristisch c.~rrect ist, so ist die ~iese~
wahrscheinlic,h erst nachgedichtete Anklage des Conolanus vorn J. 263, weIl der

bune, welche die Wahl ihrer Nachfolger unterlassen (S. 254
A. 2), so wie die Magistrate, die das Provocationsrecht 1) oder
die zu dessen Schutz getroffenen weiteren Bestimmungen nicht
respectiren 2), unterliegen der gleichen tribunicischen Ahndung.
Ueberhaupt vvird jede Handlung, welche der Gemeinde gegenüber
PerdueIlion sein würde, sofern sie gegen die Plebs begangen
wird, hieb er gezogen worden sein. So weit die Selbstverth-eidigung der Plebs es also erfordert, ist ihren Vorständen das Recht
eingeräumt jeden, der siGh an der PI~bs vergreift, zum Gehorsam
zu nöthigen, eventuell ihn zu verhaften und sowohl mit Geldbusse und Pfändung wie äussersten Falls an Leib und Leben zu
strafen (1, 130 fg.). Dies Recht ist der Gemeinde gegenüber,
wenn man von dem Dictator der älteren Zeit absieht (S. 147),
ein absolutes 3) und gilt gegenüber dem Patricier wie dem Plebejer, gegenüber dem Privaten wie dem Consul; der Beam.te der
Plebs kann wider seinen Willen von keinem andern gezwungen 4),
also auch nicht angeklagt 5)) nicht verhaftet, nicht gestraft werden.
selbe im Senat vorgeschlagen den Plebejern das Brotkorn solange vorzuentbalte~
bis sie auf die tribu~1ic~sc~e Hülfe verzicbten (Liv. 2, 34. 35) , wie di~
ganze Fabel, recbt unJunstlscb, wenn auch sonst mit mäcbtiger Realität erfunden.
Doch mag die ursprünglicbe Erzäblung den Ooriolanus als Oonsul
einen Antrag auf AbschaffunI!: des Tribunats baben stellen lassen. Vgl. Helmes

4, 18, 23.

1) Liv. ep. 6~: L: Opimius aceus.at~s ap'U~ populum a Q. Deeio tr. pl"
quod mdemnatos ewes zn eareerem conzeczsset (vlelmebr in carcere necasset oder
in eareerem ccniectos ~eeasset), absoltlttls ~st, Oicero de orat. 2, 25, 106; part.
orat. 50, 106, Aebnhcher Art waren dIe Klagen, mit denen die Volkstribune
P. Olodius (Ci,cero ad AU. 2, 22" 1; ,pro
14, 36) und später Q. Pompeius
~nd T. ,M,un~~lUs ~lancus (~scomus zn Mü. p. 39) den Cicero bedrohten . Aus
alter er Zelt .lass.~ sIch ver~l~lchen , dass der Tribun bei Livius 4, 21 , 3 dem gewesenen Relt.erfuhrer ServlllUs Abala einen solcben Prozess androht den andere
sog·~.r durehgefübrt werd.an lassen (Cicero de domo 32, 86). Doch gebört die
~r:a~~un~ von, Sp . lV~aehus Tod, da Ahala in der älteren Fassung Privatmann ist,
ur::;p~unghch IIlC~t bleher, so~dern soll die Berechtigung des Tyrannenmordes
erweIsen. VgL H ermes 5, 260.

!dit.

, 2) Da~in gebört da~. duilische Gesetz, das die Oreirung von provocationsfreIen Magl~traten mit Capitalstrafe bedroht (S. 147). Charakteristisch ist
e~, da ss d~e }nnalen au.ch das cassü,che Ac.kergesetz, obwohl es nach ihrer
eI~enen Darstellung g.ar mcht durchgegan gen ist , nachher als eines der Grundge~ctze der Plebs benandeln. und gegen die der Ausführung desselben widerst~ebend~n }3..,eamtcn CL. FlIIlUS ulid C. Manlius Consuln 280: Liv. 2, 54.
D.lOny~. 9,. 3 1. ,Schwegler 2;, 480. 531) und Private (Ap. Claudius Consul 284:
LIV. ~, 6~. DlOIlYS. 9, 54. Zonar. 7, 17; Schwegler 2 567) selbst Capitalanklagen ellltreten lassel!.
'
.

3) G~ll. ~3, .12, 9 : ~rib'Uni pi. qui haberent summam eoercendi potestatem.
dIes In .. der
EIdesformel
bei Dionysios (S'
262
A 2) a n d er S pI'tze
steht 4) 0. WIe
'
\
.. ,
,
.
: c''lp.apx°'i P."IjOEl~ fl·"fJ02V ~'i(J."'('Y.a.'E'tW opa.v. Vgl . 10, 42.
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Indem also die tribunicische Gewalt zu legal~' Anerkennung
gelangte, ward sie sofort die - abgeseben v~n der früh -verschwundenen Dictatur optima lege - höchste im Staate, indem
sie keiner und jede andere ihr weicht 1); sie hätte ihre Aufgabe
der Hülfleistung gegen den Magistrat ohne dieses eminente Recht
gar nicht erfüllen können.
Schranken sind dem tribunicischen Coercitions- und Judid~dcibucationsrecht
nur insofern gesteckt, als theils die collegialische
schränkung
Judication
nlCls chen Intercession, theils die Provoeation auch auf die tribunicische
durch
Intercession
Coercition und Judication angewendet worden sind.
Coerp,~_ cition und Judication sind positive Amtshandlungen , also wie
und
Wenn
vocatlOn. jede solche der Intercession unterworfen (1, 215. 238).
demnach ein Volkstribun zu diesem Mittel greift und die Coercition auf tribunicische Intercession trifft, so ist sie wirkungsBe.

6, 1 , 7. c, 6, 4 früher C1, 91 A._'2) eehobenen Bedenken sind nicht begründet,
Auch das tribunicische Recht der Ladung nicht zu folgen wird lediglich ver'theidigt durch die Coercition i und wenn die se durch Intercession der Collegen
vernichtet wird, so kann die Stellung vor Gericht allerdings erzwungen werden,
ähnlich wie in dem 1, '234 A. 1 erwähnten Handel und auch sonst in der
s-päteren Republik nicht selten (z . B, Fronto ad M. Caes. 5, '27 Naber) die
Intercession als nicht vorhanden betrachtet wird. E in Capitalprozess wegen
Verlet zung eines Volkstribuns hätte in diesen Fällen all erdings angestellt werden
können i aber zunächst hatte der verletzte Tribun kein Zwangsmittel in der Hand
um sein Recht durchzuführen , Eine Selbst'lernichtung des Tribunats liegt freilich
darin, wenn die Tribune den angegriffenen und sich gegen den 'Angriff vertheidigenden Collegen wehrlos machen; und höchst wahrscheinlich hätte man das
wohlbegründete, wenn auch in sittlich verwerflicher Weise gemissbrauchte Recht
in älterer Zeit nicht so leichthi.n bei Sei.te geschoben. - Gegen die Absetzung
des Tribuns war die Intercession wahrscheinlich gesetzlich unstatthaft (1, '23'2

A. 3)1) 1, 68 A, '2, Es ist nichts als Begriffsverwirrung, wenn behauptet wird,
die tribunicische Gewalt sei nicht die stärkere, sondern bloss sacrosanct. Wenn
die tribunicische Gewalt, wie dies notorisch ist, die consularische schlägt, so ist
sie eben stärker, mag sie heissen wie sie will. Richtig ist es, und auch schon
a. a. O. von mir hervorgehoben worden, dass die consularische und die tribunicische Gewalt nicht von Haus aUS correlat sind wie zum Beispiel die consularische und prätorische, und dass daher auch die Gegensätzlichkeit derselben nicht,
wie hier in dem coUega rnaior und rninor, terminologi.sch fix.irt ist i vielmehr wird
die tribunicische Gewalt, wo ihre eminente Stellung bezeichnet werden soll,
regelmässig nicht rnaior genannt, sondern mit dem von ihrer Genesis entlehnten
Namen sacrosancta. Aber seit den Tribunen eine anerkannte potestas zukam, war
diese, da in dem Gemeindewesen alle potestates in dem Verhältniss der Ueber-,
Neben- oder Unterordnung stehen müssen, der consularischen gegenüber eine
potestas maior i und sie würde dies nicht minder sein, wenn sie auch niemals
so hiesse, Aber in der That konnte sie nicht bloss also genannt werden, sondern wurde auch so genannt; so ausser in den angeführten vöpig entscheidenden
Stellen noch bei Diollysios 7, 00: (0 o1jf'-o;) lEPa.'1 ",.al a.auAo'l E'f'1J OEl'l cl.7tOTlj' _
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Den Provocationsschranken, wie sie für die patricischen
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die Plebs noch rechtlos im Gemeinwesen dastand und statt des
Rechtsschutzes sich auf Selbsthülfe angewi~§J~,rf sah. Indem
dann ihre eigentlich revolutionären Einrichtungen zur legalen
Anerkennung , gelangten, verlor die religiöse Unverletzlichkeit
ihren natürlichen Boden.
Seit für Capitalsachen das Verfahren vor den Centurien den Tribunen möglich gemacht und
im Uebrigen das Gerichtsverfahren vor den plebejischen Tribus als rechtsgültig anerkannt war, hätte die potestas saCTOsancta als solche wegfallen können und eigentlich müssen; denn
sie war ja nichts als die permanente Revolution und mit der
einheitlichen Ordnung des Staatswesens, mit der nachträglichen
Legitimirung des Volkstribunats unvereinbar. In der That zeigt
sich auch das Bestreben sowohl für die sonstigen für das Bestehen
der Plebs wesentlichen Vorschriften, zum Beispiel für die Verpflichtung der Tribune zur Wahl ihrer Nachfolger, ein verfassungsmässig gültiges Fundament zu schaffen 1) wie insonderheit die
Unverletzlichkeit der plebejischen Magistrate statt auf den rechtlich unzulänglichen Eidschwur auf Gesetz zu basiren. Wenn bei
der Wiederherstellung der plebejischen Sonderverfassung nach
dem Sturz des Decemvirats zwar jener Eid erneuert wird, auf dem
die religiöse Unverletzlichkeit fusste, aber zugleich ein consularisches Gesetz den plebejischen Magistraten die Unverletzlichkeit
im ausgedehntesten Maasse verlieh 2) , so ist dies wahrscheinlich
geschehen, um das seinem Wesen nach revolutionäre und jetzt
überflüssig gewordene Element der beschwornen Selbsthülfe allS
der Verfassung zu entfernen. Die Definition des saCTosanctum als
derjenigen Unverletzlichkeit, in Beziehung auf welche das Gesetz
das sacrum esse androht 3), substituirt in der That d.em religiösen

auf den Eid begründeten Schutz den legalen des valerischhoratischen Gesetzes 1) . Aber durchgedrungen ist diese rationellere
Auffassung nicht. Wie in so vielen andern Beziehungen der dem
Tribunat einmal aufgeprägte Stempel der revolutionären Gegenmagistratur sich nicht hat beseitigen lassen, so g~lt dies vor allem
von der Begründung desselben auf die beschworene Selbsthülfe .
Vv~ enn formell die eidliche Verpflichtung nicht zu Recht bestand,
so hat si~, wie jedes sittlich-religiöse Moment , vor dem Gesetz
die Gewissensbindung und die Unabänderlichkeit voraus 2). Es
ist danach, zumal bei der ):"eidenschaftlichkeit des patricischplebejischen Haders und dem tiefem Misstrauen des rechtlich
zurückgesetzten Theiles der Gemeinde , vollkommen erklärlich,
dass die Plebs bei ihrer Reconstituirung auf die Erneuerung des
theuren Eides nicht verzichtete, obwohl er ihr jetzt staatsrechtlich
entbehrlich war. Auch später ist dieser Eid immer als die zu Recht
bestehende Grundlage des Volks tribunats behandelt worden 3) :
er war und blieb eine sacro~ancta potestas.
Den religiösen
Schimmer oder, wenn man will, den heiligen Nebel, der denselben umgiebt, hat die Revolution aller Epochen für sich ausgebeutet, und noch Augustus aus der sinnverwirrenden Macht
des demokratischen Schlagworts für seine Zwecke wesentlichen
Nutzen gezogen.
Diese wie man will illegale oder oppositionelle Auffassung
des Volkstribunats als einer Gewalt, die nicht bloss stärker sei
als die übrigen Magistraturen, sondern qualitativ von diesen
verschieden, hat in der späteren demokratischen Agitation zu

1) S. 254 A. 2. Das darüber im J. 305 erlassene Gesetz ist zwar ein
Plebiscit, aber eins von denen, die unzweifelhaft von Haus aus Gesetzeskraft
gehabt haben.
2) Beides unterscheidet sehr bestimmt der livianische B~r~cht (S, 2~3).
3) Cicero pro Ba~bo 14, 33: primum saerosanetum esse nzlnl potest n.ZSI quod
poptdus p~ebesve sanxit; deinde sanctiones sac·r andae sunt ,aut g~nere zpso a·~t
obtestatione et eonseeratione ~egis aut poenae, eum caput ezus qw contra (eeent
consecratur. Diese schwierigen und wohl auch verdorbenen Worte zeigen doch
so viel klar dass der Urheber dieser Definition nicht, wie der Jurist bei Liv . .
3 55 den ~acrosanctus als religione inviolatus dem ~ege invio~atus entgegensetzte,
s~nde;n ihn vielmehr mit diesem identifieirte; offenbar bekämpft der livianische
Jurist eben die bei Cicero vorgetragene Theorie. Analog damit ist die Umdeutung der leges sacratae aus den eidlich beschwore~en in die ,q,uibus sa~ctum
est qui quid advorsus eas (eeerit, sacer , a~icui deorum s~t cum (amzlw peeunwque. _
Bei den Späteren, insonderheit den Gnechen , wal tet dlese Auffassung der sacro-

saneten Gewalt, dass ihre Verletzung das sacrum esse zur Folge hatte , durchaus
vor , so bei Dionysios 6, 89 und noch bestimmter bei Zonar. 7 , 15. Dem
älteren Recht ist sie natürlich fremd gewesen, schon darum, weil das sacrum esse
darin gar nichts 1st als die übliche Formulirung der Capitalstrafe; erst als dies
vergessen ward, konnte man darauf Gewicht legen, dass der Rechtsschutz der
Tribune also gefasst war.
1) Einzelne römische Juristen scheinen sogar, in weiterer Entwickelung
dieser Tendenz. die sacrosancta potestas auf alle Oberbeamten haben ausdehnen
zu wollen. Denn anders kann es doch nicht wohl gefasst werden, wenn man in
das valerisch-horatische Gesetz, das die legale Unverletzlichkeit der plebejischen
Beamten sanctionirte, die Consllin und Prätoren hinein interpretirte (S. 72 A. 3).
In der Schrift de beUo Hisp. 42, 4. ist geradezu die Rede von populi Romani
maQist1'atibus saerosanetis.
. '2) Dass dies Moment auch bei diesem politischen Schwur wie bei allen
ähnlichen massgebend gewesen ist, sagt Dionysios (S. 262 A. 2) ausdrücklich.
3) 'Bei~pielsweise begann (nach Dionys . 8, 87) Oaesar den Bürgerkrieg W~
d~X~ o'fW~'J ~o..~a.IEL
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Consequenzen geführt, die praktisch wesentlich, aber freilich nie
zu allgemeiner Anerkennung gelangt sind.
Es' / war nur eine
folgerichtige Anwendung des Verhältnisses' der stärkeren und
der schwächeren Gewalt, dass der tribunicische Rechtsschutz unbedingt gegen jeden wirksam ward, nicht aber derjenige der
übrigen Beamten 1) ~ und dass die Verletzung des Tribuns schwerer bestraft ward als wenn die gleiche Handlung gegen den Consul oder einen andern Beamten verübt war 2); hiefür lag der Grund
in der quantitativen, nicht ~n der qualitativen Verschiedenheit der
Gewalten . . Wohl aber gehört der letzteren Auffassung die Theorie
an, dass der Rechtsschutz des Volkstribunats und der plebejischen
Rechte überhaupt an die Provocationsschranken nicht gebunden
sei, die Tribune vielmehr das Recht hätten C-onfiscation des Vermögens, ja Lebensstrafe endgültig über den Schuldigen zu verhängen (1, 135. 137). Gebaut wurde dies~lbe zunächst auf die
wörtliche, aber irrige Auslegung derjenigen Formeln, in welchen
das beschworene Grundgesetz der Plebs und das spätere valerischhoratische die Unverletzlichkeit der plebejischen Magistrate sanctio1) Die zwei Tribune, welche wegen des caudinischen Vertrags den Samniten
ausgeliefert werden sollen, erklären, dass das nicht geschehen könne: neque cum
sacr~sancti essent, dedi hostibus violarive posse (Liv. 9, 8, 15), und sie haben
dabeI for~~ll das Rec.ht auf i~rer ~eite (c .. 9, 1: dedite interea profanos nos, quos
salva reltgwne potestls: dedetls dem.de et lstOS sacrosanctos, cum primum mngistratu
abierint). Dies ist einer der nicht häufigen Fälle, wo wir bestimmt erkennen
was der magistrat·u s sacrosanctus vor dem gewöhnlichen Magistrat voraushat· e~
ist aber eben nichts als die Consequenz der maior potestas : der Tribun kann
nicht verhaftet werden, während den Consul in gleichem Fall der Tribun ver. haftet haben würde.
2) Es liegt nicht bloss in dem Schwanken der Verbrechens- wie der Strafkategorien im römischen Recht, dass es nicht möglich ist mit juristischer Schärfe
den Unterschied zu definiren, der zwiscben den Contraventionen gegen die tribunicische und den gegen die übrigen Magistrate begangenen gemacht worden
ist. Es mag im Quästionenprozess die Contravention gegen den Tribun mehr
a~s maiestas defini~t sein , . dagegen die sonstige Contravention gegen den Ma?Istr~t mehr .. als v~s (v gI. C.lCero pro Cael. 1, 1); aber dass diese beiden Kategorien
III elllander uberfhessen, 1st bekannt, und schon die Motivirung der Majestätsklage ad Her. 2, 17, 52: qui patria potestate, hoc est privata quadam, tribuniciam potestatem, .hoc est populi. potestatem infirmat, minuit is maiestatem z(ligt,
was auch sonst mcht zu ?ezwelfeln ist, dass ein schweres Vergehen gegen den
Consul ebenfalls zur ~aJestäts!dage hätte fübren können (vgI. 1, 126 A. 1)Jede. u~befangene ~rwagung WIrd zu dem Ergebniss führen, dass der angebliche
qualItatlve UnterschIed der sacrosancten und nicht sacrosancten Gewalt hier wo
er seinen eigentlichen Sitz haben müsste, unerfindlich ist, vielmehr einfach' sich
die Bestrafung, wie bei allen Vergeben gegen die Beamten , bemisst ·unter
anderm nach dem Range des Beamten und dass das Vergehen gegen den Tribun
aus demselben Grunde schwerer bestra.ft wird als das gegen den Consul wesshalb
das gegen den Consul begangene schwerer ist als die Verletzung des Quästors.

nirten 1). Diese aus doctrinärer Interpretationskunst und demagogischen Tendenzen aufgebaute Theorie ist eine der Ausgeburten
der späteren Republik; in besserer Zeit hat die Demokratie wohl
jedes Vergreifen an dem Volkstribunat als todeswürdiges Verbrechen behandelt, aber nicht das theuerste Recht der Gemeinde,
die Provocation darum geopfert. - Eine weitere Nachwirkung dieser
uralten revolutionären Auffassung des Tribunats ist es, dass nach
der Theorie der spätesten Republik die Tödtung desjenigen, der
einen Tribunen schädigte, ohne Urtheil und Recht jedem Bürger
ebenso freistand wie die Tödtung desjenigen, der nach dem
Königthum strebte 2) . Wer freilich darauf hin gehandelt haben
würde, wovon kein Beispiel vorliegt, hät~e' nur etwa in dem
Sinne seine That eine Rechtsvollstreckung nennen können, wie
Brutus und seine Genossen an dem Dictator Caesar das Recht
vollstreckt zu haben behaupteten. Aber eben diese extreme Speculation des republikanischen Legitimismus ward dann von der
aus der Demagogie entwickelten Monarchie aufgenommen 3), und
sie ist, indem sie die tribunicische Gewalt mit dem Regiment verknüpfte, der Tropfen demokratischen Oeles geworden, ohne den
das Kaiserthum nieht hätte entstehen können.

Mit dieser Darstellung der tribunicischen Action, Intercession
Der
und Coercition und der damit verknüpften ältesten Judication sind ~~~~~fr~~d~.s
die bei seiner ersten Anerkennung als einer legalen Gewalt im
Gemeinwesen dem Volkstribun at beigelegten 'Rechte bezeichnet.
Wir wenden uns zu dem zweiten Abschnitt dieser Auseinandersetzung, der Darstellung der theils aus" autonomischen zu a111) Es machte für diese Interpretation keinen Unterschied, ob man die Unverletzlichkeit der Tribune auf die reljgio oder die l.ex gründete; in beiden Fällen
sprachen die Urkunden die Tödtung des sacer aus , ohne ausdrücklich die vorherige gerichtliche Constatirung des Thatbestandes vorzuschreiben.
2) Bei Cicero pro Tull. 4.7 fg . tritt die lex antiqua de legibus sacratis, quae
iubeat impune occidi eum qui tribunum pl. pulsaverit in der Weise in Verbindung
mit der Tödtung in gerechter Nothwehr auf, dass man nicht zweifeln kann, in
welchem Sinne die von Festus p. 318 aufbewahrte lex tribunicid prima hier
aufgefasst worden ist. Festus Gewährsmann freilich fasste sie anders (1 , 135 A. 5).
3) Kein Schriftsteller spricht diese Theorie so schroff aus wie der Zeitgenosse des Kaisers Alexander Cassius Dio 53, 17 (1, 135 A. 2): ".w.l ehpt,o"
, '0'< 1tOl~crayw.
W.; ".w.l ivr.qij choAAU'<IXl. Yg1. Zonar. 7, 15 (S. 272 A. 2).
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gemein politischen Rechten gewordenen , theils neu hinzu erworbenen tribunicischen Befugnisse nach Be,ij.egung des Ständekampfes. Das seitdem die Tribune der ptebs zu den magistratus
schlechthin, das heisst den Magistraten der römischen Gemeinde
(1, 46 A. 1) gehören , ist eine der lex sive id plebi scitum est
parallel laufende Consequenz, und tritt auch vielfach selbst in
Aeusserlichkeiten hervor , zum Beispiel in ihrer Theilnahme am
latinischen Fest (8. 267 A.' 2). - In der Darlegung dieser späteren Rechtsstellung der Volkstribune ist noch besondert'\ Rücksicht
zu nehmen auf das Gesetz, wodurch der Dictator Sulla im J. 673
neben der Ausschliessung der Tribune von der weiteren politischen Laufbahn, von der schon früher (1, 385. 386) die Rede
gewesen ist, auch die materiellen Rechte des Tribunats wesentli~h beschränkt hat 1) , bis nach längerer Agitation 2) schliesslich
das pompejische Gesetz vom J. 684 dem Volkstribun at seine frühere
Machtfülle zurückgab 3). - Es ist hier zu handeln von der Action
und der Intercession der Tribune; von ihrer Betheiligung an den
Verhandlungen mit der Gemeinde in Betreff der Wahlen, der Gesetzgebung und der Criminalprozesse; von ihrer Betheiligung an den
Verha~dlungen des Senats'; endlich von ihrer VerwenduI).g theils
bei der allgemeinen Oberleitung der öffentlichen Angelegenheiten,
theils bei einer Reihe durch Specialgesetz ihnen überwiesener Geschäfte. Es soll dabei zugleich die Stellung des Tribunats in der
Kaiserzeit mit ins Auge gefasst werden; nur über die tribunicische
Gewalt · der Kaiser wird passender bei der kaiserlichen Gewalt
gehandelt.
1) Livius ep. 89: tribunorum pL potestatem minuit et omne ius ferendarum
legum ademit. Vell, 2 , 30: hoc consulatu Pompeius tribuniciam potestatem rest ituit, cuius S-ulla imaginem sjne re (überliefert ist imaginem in iure) reliquerat.
Sallust hist. 3, 61, 3 (vgl. 1, 41, 23. c. 48, 14): inani specie magistratus.
Appian b. e. 1, 100 (vgl. 2, 29): 'r'~'i oE: 'rW'i o'YJfJ-dpxw'i rlpX~'i '{aa: Mt rlw;['A€'i,
&a&E'i€a'rGh'YJ'i a.7t0<f-l]'iIJ.C;. Dionys. 5, 77. Sueton Caes. 5. Schrift de vir. W.
75. Die übrigen Stellen s. S. 282 A. 2. S. 283 A. 1.
2) Vgl. über diese Drumann 4, 385 fg.
3) Livius ep. 97: M. Crassus et Cn. Pompeius cos. facti . .. tribuniciam
potestatem restitue1·unt.
Tacitus arm. 3, 27: neque multo post tribunis reddita
licentia q'uoquo vellent populum agitandi. Oaesar b. e. 1, 7 : novum in re publica
introductum exemplum queritur, ut tribunicia potestas armis notaretur atque ..op':'
primeretur quae superioribus annis sine (sine fehlt in den Hdschr.) armis esset
restit'uta . . . Pompei'um, qui amissa restituisse videatur dona (vielleicht denuo)
etiam quae ante habuerint ademisse. Oicero in Verr. div in. 3, 8. act. 1, 15.
16 mit den Scholien p. 102. 103. de leg. 3, 9, 22. c. 10, 26. Sallust Cat.
38. Vell. 2, 30 (A . 1). Plutarch Pomp. 21. 22. Appian 2, 29. Dio 36, 38
[21]. 38, 30.
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1. Das Recht mit der Plebs zu verhandeln ist zu allen ve;:i~ng!~ng
Zeiten den Tribunen geblieben , wogegen sie das der Verhand- Gemeinde.
lung mit dem Populus auch in dieser Epoche nie in Anspruch
genommen haben 1) . Von den specielleren Anwendungen dieses
Rechts bei den Wahlen, bei der Gesetzgebung und bei dem
Prozess wird weiterhin besonders die Rede sein ; aber auch
blosse Mittheilungen an das Volk haben die Tribune sehr häufig
gemacht, theils nach eigenem Belieben , theils im Auftrag des
Senats. Auch Sulla hat hierin nichts geradezu geändert; er hat
der tribunicischen Agitation wohl Fesseln angelegt, indem er das
Recht Gesetze zu beantragen wesentlich beschränkte, aber ihnen
keineswegs die Befugniss genommen nach Gefallen zum 'Volke zu
reden 2). Besondere Erwähnung verdient noch die aus diesem
Verhandlungsrecht der Tribune abgeleitete Befugniss derselben
jeden Einzelnen , mochte er Privater 3) sein oder Beamter 4) , vor
1) Bei den Verhandlungen , die eine blosse Notification bezwecken, wird,
wenigstens nach dem späteren Gebrauch, den Erscheinenden keine Legitimation
abgefordert, und es ist kein Zweifel, dass in der späteren Republik die Patricier
ebenso in den tribunicischen wie in den consularischen Oontionen erschienen.
Ob aber nicht dem Tribun auch in diesem Fall das Recht zustand die Patricier
zu entfernen, wie er die Sclaven und Fremden ohne Zweifel von Rechts wegen
fortweisen konnte (1, 149), ist keineswegs ausgemacht.
2) Dies geht hervor aus den Berichten über die Agitation auf Abschaffung
des cornelischen Gesetzes von Seiten der Volkstribune On. Sicinius 678 (Sallust
hist. 3, 61, 8 . 14 Dietsch; Cicero Brut. 60, 217) und L. Quinctius 680 (Oicero
Brut. 62, 223; pro Cluent. 28, 77. Quintilian 5, '13, 39): OontioQ folgt auf
Oontion, aber zu einer Rogation kommt es nicht. Wenn von dem letzteren
gesagt wird (Oicero pro Cluent. 40, 110), dass er rostra iam diu vactta locwnque
i1.lum post adventum L. S'ullae a tribunicia voce desert'u m oppressemt multitudinemqM desuefactam iam a contionibus vestris ad veteris cons-uet'Udinis similitudinem
revo::arat, so liegt schon in den ;Worten selbst auf das bestimmteste, dass
diese Agitation an sich keineswegs gegen das cornelische Gesetz verstiess und die
frühere:t Tribune nicht darum' geschwiegen hatten , weil ihnen das Reden untersagt war, sondern weil sie nicht hatten reden wollen.
3) Ab Antwort auf eine solche tribunicische Frage hielt Oicero zum Beispiel
die sechste :;.>hilippische Rede; vgl. ad fam. 12, 7, 1; Plutarch Cie. 9; Dio 36,
44 [27]. W dtere Beispiele finden sich überall. So wurde Scipio Aemilianus
bei der Rückkehr von Numantia befragt um seine Ansicht über Ti. Gracchus
Katastrophe (Val. Max. J 6, 2,3 und sonst); so öfter Pompeius (z. B. Oicero ad
Att. 1, 14, 1: Pisonis consttlis impulstt levissim'l.lS tribunus pL FttfiUS in contionem
produxit Pompei-um,. Ascon ius in Mil. 25, 67 p. 50); so Oaesar der Sohn gleich
nach seiner Ankunft in Rom von verschiedenen Tribunen (Cicero ad Att. 14, 20,
5 ; Dio 45 , 6); so auch Priester (Oicero de domo 15, 40: t'u M. Bibulum in
eontionem, tu augures produxisti ,. Dio 39, 15). Vgl. Dio 38, 15. Dasselbe geschah aber auch mit dem Ritter L. Vettlus, der sich selber eines Mordversuchs
gegen Pompeius zieh (Oicero in Valin . 10, 24; ad Att. 2, 24, 3; Drumann 2,
235) und mit Freigelassenen (Asconius in Milon. p. 38) und fremden Gesandten
(Polyb. 30, 4), ja sogar mit Frauen (Val. Max. 3, 8, (3: co acta es eo loco consistel'e, ubi principttm civitatis perturbari (rons solebat ,. Dio fr. 83, 7).
4) Varro bei Gellius 13, 12, 6 : t1'ibuni plebis vocationem habent nullam:
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das Volk zu führen (p,t"oducere) und ihm vor diesem über beliebige
Gegenstände Fragen zu stellen, auf die der .)(:)f·geführte zu antworten verpflichtet war, falls ihm nieht 'ein anderer Tribun zu
sprechen verbot 1) . Rechtlich reichte diese Befugniss wahrscheinlich so weit wie überhaupt das Recht mit der Gemeinde zu verhandeln; wie dieses Recht dasjenige einschloss dem, der zum
Volk z~ reden wünschte, dies zu gestatten (1, 148 A. 6), so
auch wohl das weitere jeden nach Gefallen zum Sprechen vor
der Gemeinde aufzufordern und, wenn er sich weigerte, die gegen
den Unbotmässigen zustehenden Coercitionsmittel in Anwendung
zu bringen. Vorzugsweise bedienten sich aber dieses Rechts die
Tribune, theils weil es bei der allgemeinen Controle, die ihre
AmtsteIlung ihnen zuwies, für sie von besonderer Wichtigkeit
war, theils weil sie allein als die Inhaber der höchsten Coercitionsgewalt jeden, auch den Consul, nöthigen konnten sich diesem Verhör zu unterwerfen.
2. Hinsichtlich der tribunicischen Intercession sind tiefIn tercession.
greifende principielle Aenderungen nicht vorgekommen; jedoch
ist sie, wie schon am geeigneten Orte angeführt wurde, durch
Ausnahmebestimmungen mehrfach beschränkt worden, zum
Beispiel indem die Senatsbeschlüsse in Betreff der Consularprovinzen (1, 229) und die Magistr!i\tsdecrete bei der Regelung
der Quästionen und der Centumviralprozesse (11, 222) der tribunicischen Intercession entzogen wurden. - SuUa hat die tribunicisehe Ipterces'sion vielleicht in beschränkender ·Weise formulirt 2),

aber im Wesentlichen nicta angetastet 1).
Dass die in älterer
Zeit gegen den Geschlechtsadel gerichtete tribunicische Abwehr
späterhin, als die Waffe in die Hand des ne~en Amtsadels gekommen war, vielmehr vom Senat gegen die Magistratur gebraucht
worden ist, weiterhin aber auch der beginnenden Monarchie
gegen die Senatsherrschaft gedient hat, gehört mehr der Geschichte an als dem Staatsrecht. Dem V\T esen dieser seltsamen
jeder positiven Competenz entbehrenden und bloss zum Verneinen
geschaffenen Institution entspricht es, dass sie, hervorgegangen
nicht aus dem praktischen Bedürfniss der Verwaltung '. sondern
aus politischer Tendenz , je nach Umständen jeder Partei zum
Werkzeug dienen konnte und nach der Reihe alle~ und
gegen alle gedient hat; es war ein wohlberechtigter Hohn des
Geistes, der die We] t regiert, dass die im tiefsten Grunde
revolutionäre tribuniciscbe Gewalt schliesslich zum Rechtsboden
der Monarchie ward. Doch hat unzweifelhaft die cassatorisehe Thätigkeit der Tribune, in ihrer nicht gesetzlich fixirten,
aber herkömmlichen Ausübung durch das Collegium in seiner
Gesammtheit, gegenüber der - bei der kurzen Amtfrist , der
Ausschliessung collegialischer Berathung, der grossen MannichfaJtigkeit der Beamten und der enormen Geschäftsbelastung der
meisten ohne Zweifel sehr mangelhaften - Function der römischen
Justiz und Verwaltung auch als ein stetig wirkendes und wahrseheinlich vielfaeh nützliches Correctiv gedient.
Die Umwandlung, welche die tribunicische Intercession mit
dem Eintritt der Monarchie erfahren hat, ist formell wahrscheinlich eben so gering wie der Sache nach für die Intercession
zerstörend gewesen. Diejenige gegen die Rogationen ist mit
Von dem Recht gegen Senatsdiesen selbst abgekommen. beschlüsse zu intercediren haben die Volkstribune noch unter den

/

neque minus multi imperiti proinde atque habe?'ent, ea sunt usi: nam quidam non
modo privatum , sed etiam consulem in rostra vocari iusserunt. Das Recht den
anwesenden Consul zu nöthigen die Rostra zu besteigen bestreitet Varro dem
Tribun nicht. Val. Max. 3, 7, 3 : C. Ouriatius tr. pl. productos in contionem
consules cOlnpellebat, ut de frumellto emendo . . . referrent. Andere die Consuln
betreffende Beispiele bei Oicero cum sen. g?'. egit 6, 13; P?'o Sest. 14, 33; in
Pison. 6, 14; ad fam. 12, 3, 2 und sonst.
1) Vgl. 1, 210 A. 3. Plinius ep. 1, 23: qui iubere posset tace?'e quemcumque. Sallust lug, 34.
2) Cicero Verr. 1. 1, 60, 155: petita multa est apud istum p~'aetorem a
Q. Opimio, qui adductus est in iudicium verbo, quod, cum esset tr~bunus pl.,
intercessisset cont?'a legem Corneliam, re vera, quod in tribunatu dixisset contra
alicuius hominis nobilis 'uoluntatem. Die nähere Beziehung kennen wir nicht; die
Scholien p. 200 gehen ganz in die Irre. Aber es gab schon vor Sulla Fälle
genug, in denen die Intercession ausgeschlossen war (1, 223 A. 1.. 2~9. 232),
und diese wird Sulla in seinem Gesetz namhaft gemacht und vlellelcht vermehrt haben, während er im ~llgemeinen den Tribunen die Intereession liess.

.

Dass auch das tribunici sche Verbietungsrecht von Bulla nicht angetastet ward,
beweist der Vorgang aus dem J. 680 Cicero pro Cluent. 27, 74.
1) Oaesar b, c. 1, [): nec tribunis plebis sui periculi deprecandi neque etiam
extremi iuris intercessione retinendi, quod L. Sulla reliquerat , facultas tribuitur.
c. 7: Sullam nudata omnib'us reb'us trib·unicia potestate tarnen intercessionem
liberam reliquisse. Cicero de leg . 3, 9, 2'2: Sullam probo, qui tribunis plebis
sua lege iniuriae faciendae potestrdem ademerit, auxilii fermdi reliquerit. Eine
Anwendung davon aus dem J. 67'4 berichtet Sallustius bei Gellius 10, 20, 10:
Sullam consulilm (also 674) de reditu eius (Cn. Pompe!) legem ferentem ex composito tr. pl. C. Herennius prohibuerat, womit vermuthlich das Gesetz gemeint
ist, das dem Pompeius -für den Tag des africanischen Triumphs das Imperium
geben sollte (vgl. Drumann 4, 334) .
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flavischen Kaisern Gebrauch gemacht 1) und wahrscheinlieh ist
formell darin auch später nichts geändert wordßt(, obwohl diese
Intercession unter der Monarchie keine wesentliche Bedeutung
mehr haben konnte. - Auch von ihrer Intercession gegen die
magistratische Verfügung , dem uralten Auxilium begegnen Anwendungen noch unter den Kaisern 2) bis hinab in die hadrianische Zeit i-l); trotz der jetzt eingeführten Appellation an den
Kaiser oder den Senat fuhren auch die Tribune fort als Cassationsinstanz zu fungiren , ja es hat diese ihre Thätigkeit
noch im J. 56 durch ein eigenes Senatusconsult beschränkt werden müssen. Dasselbe schärfte ein, dass . sie nicht durch Vornahme der Ladung in die Function der ersten Instanz eingreifen
dürften 4), und fügte neu hinzu, dass von ihnen erkannte Ordnungsstrafen erst vier Monate nach dem Erkenntniss rechtskräftig
werden und inzwischen davon an die Consuln solle appellirt
werden können 5) • So knüpften · auch hier Anfang und Ende

zusammen und ward der Tribun in der Kaiserzeit wieder den
patricischen Magistraten unterworfen.
3. Dass den Tribunen die Ergänzungs- und Nachfolgyrwahlen
des eigenen Collegiums von jeher zugestanden haben und ihnen
stets geblieben sind, ist früher ausgeführt worden (S. 253 ).
Ebenso haben sie , wie dies bei der Aedilität erörtert werden
wird, ihre Gehülfen , die Aedilen der Plebs, ; nfangs vielleicht
selbständig ernannt, späterhin wahrscheinlich deren Wahl geleitet.
Nachdem die Beamten der Plebs als Magistrate der Gemeinde
anerkannt waren, theilten sich demnach die Wahlen der stehenden Gemeindebeamten zwischen den Consuln und den Volkstribunen. Für die ausserordentlichen Wahlen bestand kein
festes Gesetz, sondern es wurde, wie dies in dem Abschnitt von
den ausserordentlichen Gewalten näher gezeIgt werden wird,
regelmässig in dem Gründungsgesetz die Wahlform für den einzelnen Fall vorgeschrieben. Die Kategorien derselben, die auf Präcedenzen ältester Zeit zurückgingen, insonderheit die duo ViTi
aedi dedicandae und die Magistrate agTis adsignandis, wurden in
älterer ' Zeit herkömmlich an die patricischen Magistrate gewiesen;
erst als diese Ernennungen zu demokratischen Parteiacten wurden, vollzogen sie in der Regel die Tribune 1) . Wo solche
Präcedenzen nicht vorlagen, ist auch schon in besserer Zeit die
Wahl ausser~rdentlicher Magistrate durch die Tribune geleitet
worden. So werden im hannibalischen Kriege die ausserorden~
licher \Veise nach Spanien gesandten Feldherrn unter tribunicischem
Vorsitz gewählt 2), ebenso die comitiale Dictatorenwahl im J. 5U·
zunächst den patricischen und im Weigerungsfalle den plebejischen
Beamten 'übertragen und schliesslich von diesen v~llzogen 3) .
Rechtlich also konnte , so weit nicht Specialbestimmungen entgegenstanden, jeder Gemeindebeamte ebenso gut von den patricisehen wie von den plebejischen Oberbeamten creirt werden.

1) Tacitus anno 16, 26: Rusticus A?'ulenus flagrans iuvenis . .. cupidine
laudis offerebat se intercessurum senatus consulto (in dem Majestätsprozess gegen
Thrasea Paetus): cohibuit Spi7'itus eius Thrasea , ne vana et reD non pro futura .
intercessori exitiosa inciperet. Andere Beispiele Tacit. anno 1, 77. 6, 53 [47J.
hist. 4, 9 (aus dem J. 69, der späteste uns bekannte Beleg). Dio 57, 15. Von
dem tribunicischen Intercessionsrecht des Kaisers wird bei der kaiserlichen Gewalt die Rede sein.
2) Plinius ep . 1, 23: erat hic quoque aestus ante oculos, si forte me appellasset vel ille cui adessem vel ille quem contra, intercederem et auxilium fer·rem.
Tacitus anno 13, 28: inter Vibullium praetorem et plebei t7'ibunum Antistium
ortum certamen, quod immodestos fautores histrionum et a praetore in vincula
ductos tribunus omittere iussisset. Die licentia des Trib\lns wird vom Senat getadelt, und es ist also begreiflich , dass nur wenige ähnliche Fälle begegnen.
Das Auxilium der Tribune gegen Private wird noch unter Olaudius erbeten (Dio
60, 28). Vgl. darüber unten S. 30t A. 2.
.
3) Denn nur hierauf lassen sich Juvenals Worte beziehen 7, 228: ?'ara tamen
merces, quae cognitione tribuni non egeat. Sie sind insofern bezeichnend, als
diese Honorarklagen nicht durch Geschwornenspruch , sondern durch prätorisches
Decret erledigt wurden, also hier jür die nicht gegen den Geschwornenspruch ,
sondern nur gegen das magistratische Decret sich riehtende Oassationsinstanz die
rechte Stätte war. Noch Pomponius (unter Hadrian) scheint die Verhältnisse
seiner Zeit zu schildern, wenn er (Dig. 1, 2, 2, 34) vor den Oonsuln, Prätoren
und Aedilen die Volkstribune nennt als Magistrate qtti iura reddebant; mit welchem incorrecten Ausdruck ihre cassatorisehe Function gemeint ist (1, 227 A. 3).
4) Tacitus a. a. 0. : simul prohibiti tribuni ius praetorum et consulum praeripere aut vocare' ex ltalia, cum quibus lege agi posset. Die Oivilprozesse (denn
nur von diesen wird lege agere gebraucht), welche im ordentlichen Rechtsgang vor
dem Prätor anzustellen waren und dann in zweiter Instanz an den Kaiser oder
den Oonsul (S. 98 A. 1), vom Oonsul aber an den Volkstribun gingen, zogen
die Tribune von Anfang an an sich und citirten die Parteien, als wären sie das
zunächst competente Gericht.
5) 1, 137 A. 2. Unmöglich kann hier an die schweren Multen des tribunicischen Rechenschaftsprozesses gedacht werden ; hätte dieser damals noch be-

standen, was gewiss nicht der Fall war, so hätte die Appellation davon doch nur
Oonsuln und ~enat gehen können. Es ist überhaupt nur vom Oivilprozess
dIe Rede und geWISS auch das dazwischen stehende Verbot intra domum Amtshandlungen zu vollziehen (S. 268 A. 3) zunächst auf diesen zu beziehen.
1) S. den Abschnitt von den ausserordentlichen Magistraten.
2) Liv. 26, 2, 5 (womit fr eilich c. 18 fg. nicht stimmt). 29, 13, 7. 30,
41, 4. 31, 50, 11. Das Nähere im Abschnitt von den ausserordentlichen
Magistraten.
. 3) Liv .. ~7, 5, 16: decrevit senat'Us, ut consul ... populum rogaret, quem
d!c.tatorem dlc! placeret . . . si consul nol'uisset , pmetor populum rogaTet, si ne is
qwdem vellet, tum trib uni ad plebem feTrent . Vgl. S. 183.
a~
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Gesetzgebung.

4. Mit der "Theilnahme der Tribune an der: Gesetzgebung
verhält es sich ähnlich wie mit ·den BeaII}LenW~hlen. Formell
haben sie einfach das uralte Recht behalten Beliebungen mit der
Plebs zu vereinbaren, wie der Consul mit der Gemeinde Gesetze
vereinbarte; aber in dem Masse wie jenen Beliebungen der Plebs
der Werth des Gemeindebeschlusses beigelegt \vard, erlangten sie
auch Antheil an der Gesetzgebung. Die schwierige Frage, UD;ter
welchen Voraussetzungen bereits in der früheren Republik dem
p lebi scit'wn die Kraft der lex pop(uli zugekommen ist, wird
zweckrnässiger in dem Abschnitt von der Plebs ,erörtert 1); hier
genügt es kUl~Z zu bezeichnen, " dass die hauptsächliche die vorgängige Einwilligung des Senats gewesen zu sein scheint. Dami~
hängt wahrscheinlich :zusammen, dass die Senatsbeschlüsse bel
den Beamten der Plebs, den Tribunen und den Aedilen, schriftlich niederzulegen waren, welches Recht dieselben bis zum J. 743
d. st. behalten haben 2) . Das Verhä1tniss desselben zu ~ dem
quästorischen Aufsichtsrecht über das Gemeindearchiv ist allerdings nicht klar. Durch das hortensische Gesetz um 467 ist,
wie im dritten Bande zu zeigen sein wird, die legislatorische
Competenz der Tribune und der Plebs einer- und der patricischen Magistrate und des Populus andererseits in der Weise
ins Gleiche gesetzt, dass, wo nicht etwa Specialgesetze im
Wege stehen 3), jeder Beschluss in der einen wie in der andern
Weise gültig gefasst werden kann, wenn auch natürlich bei
solch~n Rogationen, die "sich - in einer gewissen Gleichförmigkeit
wiederholen zum Beispiel bei denen über Kriegserklärung und
AckerverLheilung, das Herkommen bald der einen, bald der
andern Form den Vorzug giebt. Dies Rechtsverhältniss drückt
sich darin aus, dass die uns vorliegenden Plebiscite sich technisch bezeichnen mit dei' Formel lex sive id plebi s6tum est 4)
,

I

1) Im Wesentlichen habe ich meine Ans~cht ~bereits in den röm. Forsch. 1,
208 fg. entwickelt.
.
. ....
.
2) Dio 54, 36. Es wird davon eingehe.nd~r bel der ~edllltat dle Red~ sem;
denn die eigentliche Aufsicht stand wahrschemhch den Aedüen zu, den Tnbunen
nur ein Recht der Controle.
3) Der Art ist dasjenige, das die Provocation im Capitalprozess an. d~e
Centurien weist; ferner die Fundationsgesetze der stehende~ Aemter,. da s.le Ja
immer die Wahl ein für allemal reguliren. Auf dem GebIet der eIgentlIchen
Gesetzgebung dürfte es gleichartige Normen kaum gegeben haben.
.
4) So bezeichnet sich selber das bantinische Gesetz 621/636 (Z. 7. 15 mit
den Worten: ex hace lege plebei've scito, öfter aber bloss ex hace lege); so st~ht
im Ackergesetz Z. 6 (vgl. 2. 43): [ex] lege plebive scito quod' O. Sempronlus
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und dass dem entsprechend jetzt auch der Beschluss der Plebs
lex heissen kann 1). Von Sulla wurde den Volkstribunen
das Recht der Gesetzgebung nicht eigentlich entzogen, aber, wie
in der Zeit vor dem hortensischen Gesetz, von der Einwilligung
des Senats abhängig gemacht 2) und damit es aus einem Hebel der
Agitation in ein Werkzeug der Regierung umgewandelt.
Das
pompeische Gesetz vom J. 684 gah auch hierin den Volkstribunen
die frübere Freiheit zurück (S. ~80 A. 3).
5. Durchaus in gleicher "Weise verhält es sich mit der Criminaljudication der Volkstribune.
Sie war ihnen gegeben als
Schutzwaffe zur Vertheidiglmg der Plebs und ihrer Autonomie
und vornehmlich zur Selbstvertheidigung, insofern die Autonomie
. der Plebs zunächst in dem Volkstribu1,1at ihren Ausdruck fand.
Als aber die Plebs in ihrer Action dem Populus gleichgestellt
ward, machte man davon im Criminalrecht die Anwendung, dass
nicht bloss das gegen die Plebs, sondern jedes gegen die Gemeinde gerichtete Verbrechen der Judication der Tribune unterTi. f. tr. pl. rog(avit); so im rubrischen 1, 29. 39: ex lege Rubria seive id pl .
ve sc. est. In anderen Urkunden dagegen wird auch jetzt noch distinguirt; so
steht in dem Pontificaldecret ad Att . 4, 2, 3: populi i'ussu aut plebi scito und
im julischen Municipalgesetz Z. 72 und sonst: leg(ibus) pl(ebei)ve sc(itis) s(ena-

tus) ve c(onsultis) .
1) So nennen zum Beispiel von den erhaltenen das Repetunden- wie das
A.ckergesetz sich immer lex, obwohl es Plebiscite sind und steht in jenem Z. 74:

ex lege, quam L. Oalpurnius L. f. tr. pl. rogavit. Darum wird, wie lex consttlaris, so vom Plebiscit lex tribunicia gesagt (Cicero rle l. agr. 2, 8, 21: leges
.9unt veteres neque eae consulares . . . sed t'ribuniciae. c. 14, 36. pro Sest. 26, 56.
de domo 49, 127. Festus p. 246 praeteriti; p. 318 v. sacer mons: lege tribunicia prima. Viv.~, 5ü~ 12,,: leges de provo~atione et consulares et tribunicias) ,
auch wohl lex plebeza (Ll"\'. 0, 31, 7). Uebngens kann lex tribunida auch das
.on einem ~ribun.us celerum rogirte Gesetz bezeichnen, sofern überhaupt ein
solches statUlrt wud (s? braucht den Ausdruck Pomponius Dig. 1, 2, 2~ 3; vgl.
1, 144 A. 1); und CH'.ero Verr. act. 1, 16, 46 bezeichnet mi.t demselben Aus-

druck in passivi.scber Bedeutung das die Tribunen betreffende consularische
Gesetz des Pompeius.
, ,2) Appian b. c. 1, 59: SGT)iOU\rr6 -r~ p.1)OE'i
chcpoßo6AEU1:0'i t~ -rCN Oijp.o'i
~~<f~pEG'&al" 1 'i€'IOP.l(jP.~~O'i p.E'i OIJrW Mt nciAal, 7ttXpaAEAUp,S'iO'i 0' b. 7roAAou.
Ln-lUs ep .. ö9: omne tUS legum ferendarum ademit. Auch die Friedensverhandl~ ngen ZWIschen 8ulla und elen Führern der Gegen partei im J.. 671 de auctonta~.e sena.tus; de su,frragiis !JOpuli., de iur.e dvitat~s (Cicero Phil. 13, 11, 27)
gehore.n hleher. Applan beZIeht dIes auf elle sullamsche Reform von 666, Livius
~uf dIe von 673.
Dass der Bericht Appians der Sache nach der correctere
IS.~ und.. Sulla~ Bestim~ung, mag ~ie ~~n dem J. 666 oder dem J. 673 angeboren, ub~r d.le Bes~hr~n~ung der tnbumclschen Legislation durch die nothwendige
und vor~an.glge. Emwllll~ung des Senats nicht binausging , lehrt das höchst
wa?rschemhch 1m J. 683, also unter der Herrschaft dieses Gesetzes von den
Tnbunen C. Antonius und Genossen de s( enatus) s( ententia) eingebrachte die
Stadt Termessus betreffende Plebiscit (0. 1. L. I p, 114).
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zogen w erden könne. Dies wa~ von um so grösserer Bedeutung,
als es allem Anschei~ nach für den eigentlich~--politischen Prozess
an einer mit voller Strafgewalt ausgestatteten ordentlichen Behörde gebrach; denn die Quästoren waren wahrscheinlich nur für
Mord und die ührigen gemeinen Verbrechen competent, und um
einen politischen Prozess, wenigstens wenn er capital war, zu
instruiren, bedurfte es -verfassungsmässig vermuthllch der ausserordentlichen Bestellung einer nur für den einzelnen Fall competenten Behörde, der duo viri perduelliO'his. In diese Lücke
traten die Tribune ein, seit sie aus Beamten der Plebs zu Gemeindebeamten geworden waren 1). Die ältere Judication über
Frevel gegen die tribunicische Action (S. 264) oder Intercession
(1, 234) oder gegen die Integrität und Würde des eigenen Amtes
(S. 272) haben sie ungeschmälert behalten, daneben aber die
Rolle der Staatsanwaltschaft der Gemeinde geführt und pamentlich
das in der älteren Ordnung zwar nicht principiell abgeschnittene,
aber thatsächlich sehr erschwerte Rechenschaftsverfahren gegen
die abgetretenen Beamten zu ihrer besonderen Aufgabe gemacht 2). Dass sie diese Prozesse gegen die Beamten von Rechts
wegen schon während ihrer Amtführung hätten anstellen können, folgt daraus, dass die tribunicische Coercition auch gegen
den fungirenden Beamten wirksam ist (1, 133. 136) und lässt
sich auch sonst erweisen 3).
Aber die von Rom abwesenden
Beamten waren doch damit dem tribunicischen Angriff für die
Dauer ihrer Abwesenheit entzogen, sofern nicht etwa die Volks1) So lange die Tribune noch M~gistrate . nur der Plebs sind, .haben. Rech~n
schaftsprozesse wegen eines gegen dle Gemßl~de begangenen P~hcts . mcht fu~
lich vor ihnen geführt werden können; und dIe bessere Annalistlk stimmt damIt
überein. Wenn zum Beispiel der Perduellionsprozess gegen M. Manlius nach
der einen Version von Duovirn, nach der andern von Tribunen geführt wird,
so ist die erstere Version die allein sachgemässe, da es sich um einen Plebejerfreund handelt, die zweite eigentlich proleptisch, wie das Livius 6, 19, 6 selbst
den Tribunen in den Mund legt: quid patrum et plebis certamen facimus, quod
civitatis esse adversus unum pestiferum civem debet? Die jüngeren Annalisten
haben allerdings in einer Menge von Fällen den tribunicischen Rechenschaftsprozess anticipirend in die Zeit der ständischen Kämpfe verlegt:
2) Polyb . 6, 14, 6: 'X.plvEt p.E:V ouv b O"~p.o~ 'X.a.t OlCl.CPOPOU TIOnd.'X.t(', <l-t:o:v
d~t0"x'PEUlV "ij '(0 '(lp."fJp.a. Tij(, dOl""la.(" "t.o.l fl.ciAt<na '(ou~ '(cX(, .ETIlcpa..vd~ Ecr"x'1J'X.o'(a~
dp"X,d.(', .ft('J.~chou oE: "t.plv~t p.ovo('. Er nennt die Tnbu.ne hIer mcht, aber alle
Beispiele zeigen, t!ass dIe schweren Multen. gegen die abgetretenen Beamten
durchaus von den Tribunen irrogirt worden smd.
3) Die bei Botschaften des Senats an den ~eldherrn, um denselb~.n im Fall
des Ungehorsams zu verhaften, mitgesandten Tnbune. ( S. 267 A. 5) k?nnen l~ur
so aufgefasst werden, dass eintretenden Falls der Tnbun dIe J udl catlOn ausubt
und in Folge dessen die Haft verhängt.
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tribune ausnahmsweise ausserbalb Roms verwendet wurden (S.
267); . und im Anschluss daran scheint sich auch für die in
Rom anwesender das Herkommen festgesetzt zu haben, dass, so
lange sie fungirten, sie sieh keinem Gericht zu stellen brauchten.
Wenn etwa ein Tribun sich diesem Herkommen nicht fügen wollte,
so schützte sich der Angegriffene durch die Intercession eines
Darum ist,
andern Mitglieds des zahlreichen Collegiums 1).
praktisch betrachtet, der Angeklagte in diesem Verfahren immer
ein Privatus 2).
,
-Es wird zweckmässig sein eine Uehersicht derjenigen Fälle
zu geben, in denen uns diese wichtige Thätigkeit der Tribune
entaegentritt
o
, da allein auf diese Weise sich davon einigermassen
eine Anschauung gewinnen lässt 3) .
,
a. Vorzugs\-veise sind es die Oberbeamten , die Consuln 4)
und die ihnen gleich stehenden Magistrate, gegen die diese
Recbellschaftsprozesse sich wenden. Die meisten uns bekannten
Fälle der Art sind Verletzungen der Feldherrnpflicht 5), wobei
1) 1, 92 . Das Rechtsverhältniss zeigt sich besonders deutli~h in dem dort
erwähnten tribuniciscben AlJgriff auf die Gen soren des J. 540; dIe Collegen verbieten ihnen in magistratu causam dicere (L iv. 24, 43). Vgl. S. 293 A. 2.
2) Belehrend ist dafür besonders der Vorfall Liv ...41, ö. DeI? COJlsul A.
Manlius hat der ~enat sein Oommando um ein Jahr verlangertj um Ihn anklagen
zu können beantragen die Tribune zuvörderst, dass die Prorl)gation durch Volksscbluss au'sser Jüaft gesetzt werde.
Mehrfach wird einem Beamten mit An klagen diesel' Art für die Zeit seines Rücktritts gedroht (Liv. 9, 26, 12. 41,
7, 10; vgJ. Dionys. 10, 42). Darum wird auch Liv. 26, 3, 8 dem Tribun
das Recht zugesprochen zu anquiriren, quoad vel capitis vel pecuniae !'udicasset
privato, und steht auch sonst öfter privat'us geradezu für reus (Liv. 30, 41, 9.

43, 16, 5).
3) 111 manchen Fällen berührt sich die tribunicische Judica tion mit ihrer
legislativep B'efugni.ss; so bei. den Anträgen auf Amtse~t"etzullg (1, 512) und
bei {".ewissen rogationes privilegii similes, zum Beispiel bei dem Antrag des
Tribunen L. ScribOllius Libo auf OassatioJl der von SeI'. Galba in Spanien yorgenommenen' Verkäule von Getangellen (Cicero Brut. 23, 89; Livius ep. 49).
:Formell aber gehören diese Vorgänge nicht zu den Orimillalprozessen, obwohl
in dem letzteren Fall schon die Quellen Catos Thätigkeit, die Cicero a. a . O.
richtig als Suasion detinirt, als accusare (Gell. 1, 12, 17) oder ad populi iudicium adducere (Liv . 39, 40, 12) oder gar actioni tribuniCiae sttbsc·ribere (Val. Max.
8, 1, abs . 2) bezeichnen, ja sogar von Galbas Absolutioll reden (Frollto ad NI.
Caes. 3, 20).
4) Bezeichnend dafür ist es, dass unter Catos Reden die Sammlung dierum
dictarum de consulatu suo (Jordan p. 33 fg.) eiHen hervorragellden Platz
einnimmt.
5) Geschlagene, auch durch eigene Schuld geschlagene Feldherrn sind ~1ie
zu gerichtlicher Rechenschaft gezogen worden; bei dem Prozess des On. FulvlUs
Flaccus im J. 543 (S, 290 A. 3) wird geradezu gesagt lLiv. 26, 2), dass nicht
der unglückliche und unfähige, sondern der feige und ptlichtvergessene Feldherr
strafbar sei. Es ist charakteristisch für die völli g unhistorische Beschaffenheit
Röm. Alterth. II.
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Kriegführung obne die verfassungsmässig erforderlicbe Autorisation 1), gewissenlose Missachtung der Auspi.<jen 2), feige Flucht
vor dem Feind 3), unbillige Vertbeilung der im Kriege gemachten

Beute 1) , Verwendung der Soldaten im Privatinteresse des Feldherrn 2) als Klaggründe genannt werden. Klaggründe anderer Art
sind die Fortführung des Amts über den gesetzlichen Endtermin hinaus 3), die parteiische Handhabung der Rechtspflege 4) und die Unterlassung der dem Consul ~bliegenqen Opferhandlungen 5). Vergriff
sich der Beamte an den ihm anvertrauten öffentlichen Geldern oder
an dem Gut der Privaten, so sind diese später im Quästionenverfahren als peculatus und repetundue formulirten Delicte in älterer
Zeit meistens im \tVege des Civilprozesses verfolgt worden, indem
tbeils gegen die der Re~henschaftslegung hei dem Aerarium unter-

der Annalen b is zum vejentischen Krieg , dass diese dagegen von solchen Prozessen wimmeln, wie die folgende Uebersicht zeigt.
278: '1'. Menenius Consul 277 - zwei Tribune - zuerst capitis, dann
Multa von 2000 Assen (Liv. 2, 52. Dion. 9, 27. Dio fr. 21, 3. Schwegler 2, 630). Kniipft an an die Katastrophe der Fabier.
279: Sp. Servilius Consul 278 - zwei Tribune (Liv. 2, 02. Dion. 9, 28.
SchVtegler 2, 631).
300: '1'. Romilius und C. Veturius Consuln 299 - angeklagt jener von
einem Tribun, dieser von einem Aedilen - Multa von 10000 und 16000
Assen. Der Klaggrulld war wohl, wie Plinius h. n. 7, 29 , 201 sagt, male
imperatae rei rnilitaris. Dionys. 10, 48 scheint dasselbe zu meinen. Was
Livius 3, 31 über den Verkauf der Beute sagt, ist wohl nicht als formaler Klaggrund gedacht. Vgl. Schwegler 2, 604.
331: M. Postumius und T. Quinctius Consulartribune 328 - Tribune jener Mult von 10000 Assen, dieser freigesprochen (Liv. 4, 40. 41).
332: C. Sernprollius Consul 331 - ein Tribun (Liv. 4, 42). Val. Max.

6, 6, 2.
334: derselbe - drei Tribune - Multa von 15000 Assen (Liv. 4, 44).
363: M'. Sergius und L. Vergiuills Consulartribune 352 - drei Tribune
- Multa je von 10000 Assen (Liv. 5, 11. 12).
.
Wo es in :Fo]ge der verweigerten Ratitication eilles völkerrechtlichen Vertrages
zur Auslieferung des Feldherrn kam, der ihn abgeschlossell hatte, hat nie eine
eigelltliche Verurtheilung durch das Vo~k stattgefunden , offeubar weil dies auf
Auslieferung gar nicht erkenliell k0nnte. Die Eillwilligung der Gemeinde ward
hier auf anderem Wege vermittelt (S. 52).
1) M. Aemilius Lepidus Consul 617 wurde, we il er nicht bloss obne, sondern gegen den Befehl des Senats Krieg gegen die Vaccaeer beg011l1en hatte,
mit Geld gebüsst (Appian Hisp. 83; Val. Max. 8, 1. damno 7). M. Junius Silanus Oonsul 645 ward im J. 650 von dem Volkstribun On. Domitius angeklagt,
weil er iniusstl populi mit deli Kim bren Krieg angefalIgen habe (Asconius in (:ornel. p. 80; Ci cero divin. in Caec. 20, 67; Verr. l. 2, 47, 118). Auch bei der
All klage , mit welcher die Tribune den A. Malllius Volso Consul 576 wegen
des histrischen Krieges bedrohten {Liv. 41, 6), war der Hauptgrund nicht
die schlechte Führung, sondern der e igenmächtige Begilln (Liv. 41, 1, 1. c.
7, 8 fg.) . Die Anklage, mit der ein Volkstribun den Cewsul 460 .L. Postumius
bedroht haben soll (Liv. 10, 46, 16), mag ebenfalls zunächst darauf begründet worden sein. quod iniussa senat'ltS ex Samnio in Etr'Ul'iam transisset (das . e.
37 , 7). Nicht minder ' gehört hieher die Sendung der zwei Tribunl:l mit den
Boten, die dem Con sul Fabiu s 444 den Befehl des Senats überbrillgen den ciminisrhen Wald nicht zu überschreiten (S. 267 A. 5). Bei der gleichitrtigen
Seuduug an Scipio kam auch wesentlich in Betracht, quod de provincia decessisset
inittss'u senatus (Liv. 29, 19, 6), das heisst , dass ihm bis dahin Sicilia zugewiesen (Liv. 28. 38, 12. 29. 13, 3. c. 14, 1) und er ohne förmliche Autorisationnach Africa gesegelt war.
2) Zwei Volkstribune beantragten gegen den Consul 505 P . Claudius Pulcher, weil er adversus a'Uspicill eine Seeschlacht geliefert hatte , anfangs die
Todesstrafe, dann eine Multa von 120000 Assen - je 1000 für jedes der 120
verloreJlen Schiffe (Ciceroscholien p. 337; Cicero de d. n . 2, 3, 7; de divin. 2,
33, 71; Polyb . 1, 52; Val. Max. 1, 4, 3) .
3) Dafür ist besonders belehrend Livius Bericht (26, 2. 3) über den Prozess
des Prätors 542 Cn. Fulvius Flacclls im J. 543. Der klagende Volkstribun stellte
zuerst die Klage auf eine Geldbusse ; als sich herausstellte, dass der Prätor
nicht bloss feig getJohen sei, sondern dass er zuerst das Beispiel der Flucht ge-

verwandelte er die Strafe. in. eine capitale. -:- ~ei and~ren A~klagen, die
gehören mögen, zum BelspIel der gegen elen O. PlautlUs Prator um 608
der Kriegführung gegen Viriathus (Diodor p . 592) , ist weder der Annoch der Klagegrund genauer bekannt.
_.
1) Die Consuln 536 M. Livius und C. ~emiliu s Paulh~s w~rden bel~ dem
Volke im Rechenschaftsprozess angeklagt und Jener verurthellt (LlV. 22, 30, 3.
c. 40, 3. C. 49, 11. 27, 34. 29, 37); Klaggrund war Ilach Frontin.us strat: ~, .1,
45, quod praedum non aeq'ltaliter div iserat militibus, während die Schnft de VlrlS lU.
50 von peculatus spricht . Aehnlich lautet in der gewöhulichen Fassung der
Klaggrund in dem tribunicischen Multprozess gegen M. Furius Camillus (Hermes
1) 183; Schwegler 3,174).
2) Als Grund der VOll zwei TribuneIl (Diouys . 17/8, 5 [16, 18]) gegen. L.
Postumius Megellus wegen seines dritten Consulats 463 erhobenen Klage glebt
Livius ep. 11 an: quoniam cum eureitui praeesset opera militum in ag'ro s'uo
'Usus erut. Dionys. a. a. O. bezeichnet den eigentlichen Klagegrund nicht bestimmter. Dia f1·. 36 , 32.
3) Den Dictator 391 L. Manlius klagte ein Volkstribun an ) quod paucos
sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset (so Cicero de off. 2, 31, 112; bei Liv.
7 , 3. 4 wird er augeklagt, weil er , obwohl clavi figendi causa ereatus , doch
Truppen aushebt). Gleichartig .ist der Versuch einiger Tribune den Censor
Appius 441 zu verhaften, als er rechtzeitig abzutreten sich weigert (Li v; 9,

geben,
hieher
wegeu
kläger

34) 26).
4) Dabin zunächst gehört die wenigstens paradigmatisch in Betracht kommende Allklage gegen die Decemvirn (Liv. 3, 56 fg. Dionys . 11, 46 . 49;
Schwegler 3; 87). Wenn nicht historisch, ist es doch bezeichnend für die ~pä
tere Stellung des Volkstribunats, dass die erste Thätigkeit der wiederhergestellten
Die Ueberschreitung der Amtfrist erTribune der Rechenschattsprozess ist. scheint unte~ den Klaggründell gegen die Der.emvirn nicht, weil, wie in dem Abschnitt von den ausserordentlichen Ge,valten gezeigt werden wird, aie Decemvirn
hiezu formell berechtigt waren .
5) Der Volkstribun Cn . D omitius Ahenobarbus klagte den M. Aemilius
Scaurus im J. 650 an wegen Deminution, wie es heisst, der öffentlichen
Opfer: crimini dabat sacra ' pabliea populi Romani deum Penatium, q'uae Lavinii
fierent , opem eius minus reete easteque fieri (Asconius in Scaur. p. 21 i vgI.
Cicero pro Deiot. 11, 31; Val. Max. 6, 5, 5; Dio fr . 92). Dabei kann nur
gedacht sein an das von dem Con sul jährlich in Lavinium darzubringellde Opfer
(Veroneser Schol. zur Aen. 1) 259 : Aeneae indigeti templum dicav it j ad quod
pontifices quotannis C'Um eonsulibus [proficiscuntur sac1'i]fieatu1'i; Macrob . sat. 3, 4,
11 = Servius zur Aen . 2, 296 ; vgI. Bd. 1, 10 A. 2). Pontifex Vtar Scaurus
nicht , sondern Augur; auch kennt die römische Ordnung keine Reehenschaftsklagen gegen Priester.
Als Religionsfrevel ist wohl auch der Gebraucb der
weis sen Rosse in dem Triumph des Camillus (A. 1) betrachtet word en .
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worfenen Beamten (1, 88) und deren Vorgesetzte das bei der
Quästur zu erörternde Verfahren gegen Schuldner des Aerars
eintrat, theils jede vermögens rechtliche Beschä'digung der Gemeinde
von jedem Bürger im Wege des prätorischen Prozesses zum Austrag gebracht werden konnte, theils endlich der von dem Beamten beschädigte Private nicht bloss' die Rückforderungsklage,
sondern auch die Klage wegen Privatdelicts, namentlich wegen
Diebstahl und iniuria, _vor dem Prätor zu erheben befugt war 1).
Ausnahmsweise ist aber auch in solchen Fällen, wenigstens in
der catonischen Zeit, eine tribunicische Anklage erhoben worden;
so wegen Unterschlagung der Beutegelder 2) und wegen der von
Beamten während ihrer Function gegen Pri vate verübten Delicte 3).
Im Ganzen haben die Trihune ihre formell unbeschränkte Judication gegen die Oberbeamten mit grosser Vorsicht · angewandt
und nur da ernstlichen Gebrauch davon gemacht, wo die Verfassung offenbar verletzt oder die Amtspflicht in schreiender
Weise gebrochen war.
b. Einen Censor 'wegen seiner Amtshandlungen zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen war zwar formell zulässig,
aber dem Wesen dieses am höchsten gestellten und am freiesten
schaltenden Amtes nicht angemessen.
Versuche der Art sind
wohl von einzelnen Tribunen gemacht worden, aber, so viel wir
wissen, durchaus ohne Erfolg geblieben 4) .

c. Auch Rechenschaftsprozesse gegen Volkstribune sind vorgekommen, jedoch, so viel wir wissen, nur in den Krisen der
Revolutionszeit 1).
d. Obwohl die Rechenschaftsprozesse nach Polybios Zeugniss
(S. 288 A. 2) sich hfluptsäeh lieh gegen die Oberbeamten richteten, finden sich doch voI). derartigen Anklagen niederer Beamten
durch die Volkstribune ausser einigen unsicheren F~illen 2) Beispiele
in Betreff der Quästore)l.3) und der tresviri capitales 4) .
e. Ein RechenschafLsprozess kann wie gegen den Beamten,
so auch gegen jeden für die Gemeinde 'Dienste oder Leistungen
verrichtenden Privaten angestellt werden. Insonderheit gnt dieses
von Offizieren, denen Landesverrath 5) . oder schwere Dienstvergehen 6) zur Last -fallen. Aber auch gegen pflichtvergessene

1) Dies ist weiter ausgefübrt im Herrues 1, 177 fg.
2) ~ieser Ar~ sind die tribunicischen Klagen gegen M'. Acilius Glabrio Cons~l ~63 l~ J. 560 '. qu~d pecuniae regiae praedueque aliqttantum captae in AntlOch~ castrzs neque zn tTl'umpho tulisset neque in aerarium rettulisset (Liv. 37, 57,
. 12; Hermes 1. 187) und gegen L. Scipio Consul 564 im J. ' 570 aus dem gleichen Grund (Gell. 6, 19; Hermes 1, 194). Von der letzteren Mult - die
erstere lies sen die Ankläger fallen - wird im tribunicischen Intercessionsdecret
gesagt, sie sei nullo exemplo auferlegt (a. a. 0.); sie lag also wobl in der Competenz der Tribune, aber dieselben hatten bis dahin davon keinen Gebrauch
gemacht. Ebensowenig wird es in älterer Zeit vorgekommen sein, dass ein Bür.ger als Vertreter der Gemeinde wegeu unterschlagenen Beuteguts vor dem Prätor klagte, obwohl es formell wohl zulässig war. Die qUästorische Rechenschaft
aber erstreckte sich nicht auf den Kriegsgewinn. Demnach unterlag für diesen
der Feldherr in früherer Zeit mehr einer theoretischen (1, 88 A. 2) als einer
effectiven Verantwortlichkeit.
3) Zwei Tribune verurtheilten den C. Lucretius Prätor 583 zu einer MuH
VOll .einer Million Assen zUllächst wegen der in Chalkis begangenen unter den
Begnff des (nr.t'Um und der ini'Uria fallenden Privatctelicte (Liv. 43, 8). Vom
Senat waren dle Verletzten vorher auf die Civilklage verwiesen worden (Senatsbeschluss vom J. 584 Ephemeris epigraph. 1 p. 295. 2 p. 103).
4) 540: Klage eines Volk stribulls gegen die Censoren M. Atilius und P.
Furius 540 (vgl. S. 272 A. 3): 110vem t1·ibunon/.m auxilio 'vetiti causam in magistratt/, dice1'e dimissiq'l1e (llerunt (Liv. 24, 43). 550: Klage eines Volks-

tribuD s gegen elie unter sich entzweiten Censoren M. Livills und C. Claudius:
ea 1'es consenSl1 pat'/'llm clisclIssa est, ne postea obnoxia populari a'Urae censura
esset (Liv. 28, 37) - Zwei Tribune multiren den Censor Cato um 50000 Asse
(2 Talente; PIlltarch Cat. mai. '19). - Der Tribun Ti. Claudius Asellus ffillltirt
den Scipio Africanus Oellsor 612 (Gell. 3. 4, 1. 4, 17, 1. 7, 1'1, 9. Cicero
de orat. 2, 64. 258. c. 66, 2Gt:\). - Die Fälle, wo die Tribune zur Yertheidigung
der Majestät ihres Amtes gegen Oensoren einschreiten, sind 1, 135 fg. aufgeführt.
1) Die Volks tribuue C. Appuleius Decianus 655 und O. Canuleius G56 belaugten elen Volk~tribun rles J. 654 P. Furiu:s , weil er sich der Zurückberufullg
des Metellus widersetzt hatte lCicero pro Rab. ad pop. 9, 24 und daraus Val.
'.\Iax. 8, 1. damno 2. Appian b. c. 2, 33 Dio (1'. 95, 2. 3). - Deciallus selbst
wurde sodann. wegen ei ner bei dieser Gelegenheit gethanen Aeusserung über die
Ermordllng des SatufllilluS, ohne Zweifel VOll eillem andern Tribunen , angeklagt
1ll1d yerurtheilt (Cicero a. a. O. Schal. Bobiens. p. 230). VelJ ei. 2, 24: P.
Laenas tr. pl. (670) Se ..:. Lucilium., qui priore anno tr. pl. fuerat, saxO 'l'a'l'peio
deiecit et cum collegae eitts, q'uibtts diem dixerat, met'U ad Sullam perfuyissent,
aqua iyniqu.e üs inte1'diJ;it. Die Rückspiegelung dieser Vorglinge ist die Verurtheilung zweier Tribulle, rlie es mit den Patriciern gehalten hatten, zu einer
Busse von je 10000 Assen im J. 361 (Liv. 5, 29).
2) Der ;;chon genanllte Vol kstribun Decianus belangte im J. 6b5 den curulischen Aedilen L. Valerius Flaccus (Cicero p·ro Flacc. 32, (7), wie es scheiflt,
sogar während seiner Amtführung ; den Klaggrund kennen wir nicht. Hier
mag all ch die angebli che Anklage der tresviri coloniae Ardeae deducendae allS
dem J. 312 (Liv. 4, 11) ihren Platz finden .
3) Der Volkstribun L. Memmius belangte im J. 688 den Quästor Sullas M.
Lucullus (Plutarch Duc. 37).
4) Val. M'tx. 8, 1. damno 5. 6.
5) Dieser Art ist die Auklage, die der Volkstribun P. N aevius 569 oder
670 gegen den älteren Scipio Afric.anus erhob, weil er als Legat seines Bruder;;
gegen die Zusage gün stige Friedensbedingungen zu erwirken von dem Köni.g Antioc~os Geld e.mpfangen habe (Gelli.us 4, 18; vgl. &rmes 1, 191). Vielleicht
gehort auch hleher der Prozess des M. AtHius Calatinus SoranO'l'um oppicli proditione reus (Val. Max. 8, 1. abs. 9), der wohl mit dem Abfall von Sora im
J. 439 zusammelJl'iängt (Viv. 9, 23).
6) Der Legat Sc~pios Q. Pleminius wurde im J . 550 wegen Misshandlung
der Bundesgenossen und Beraubung ihrer Tempel in Regium VOll einem Prätor
verurtheilt (8. 103 A. 2) und in Ketten nac.h Rom geschickt, wo dann die Tri-
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Gesandte 1) ; gegen Senatoren ~ die ihre gesetzlichen Obliegenheiten zu erfüllen sich weigern 2); gegen Private't->"elche die ihnen
zur Bewachung übergebenen Kriegsgefangenen /'misshandeln 3); ja
selbst gegen Staatspächter wegen argen Unterschleifs 4) sind solche
Prozesse ang-estellt, auch in den Krisen der Revolution dieselben
zu blosser G~sinnungsverfoIgung missbraucht worden 5).
f. Die Delicte, welche nicht auf Pflichtvergessenheit der
öffentlichen Beamten · oder Beauftragten zurückgt-'hen, scheinen
nicht in den Kreis der tribunicischen Judication gefallen zu sein.
Wenigstens sind die angeblichen Belege dafür, dass die Tribune
in Klagen wegen Morcl 6) und Päderastie 7) competent waren, nicht
bune den Prozess an sich zogen llnd ihn bis zur Verurtheilung in der Provo. cationsinstanz durchführten (c. 19, 5. c. 22, 7. Diorlor p. (71). Die Tribune
und der Aedil, die den Prätor begleiteten, scheinen ihm nur in Beziehung auf
das eventuelle Einschreiten gegen Scipio beigegeben worden und bei dem Gericht
in Regium nicht betheiligt gewesen zu sein. - Der Tribun C. Coelius Caldus belangte den C. Popillius, Lega,.ten des gefallenen Consuls Cassius, wegen schimpflicher
Capitulation im Krieg mit den Tigurinern 647 (Oros. 5, 15; Cicero de leg. 3,
16, 36; ad Herenn 1, 15, 25. 4, 24, 34). - Beide Offiziere haben ein llöheres
und selbständiges Commando geführt; auf eigentliche Soldatenvergehen erstreckt sich der Rechenschaftsprozess nicht. Wenn ein Deserteur im J. 616
apud tr pl . accusatus est (Liv. ep. 55), so zeigt sowohl die Vollstreckung der
Strafe consttlibtts dilectum habentibus in conspectu tironttm als die Strafform (1, 134
A. 3), dass die Consuln die Strafe vollstrecken und die sogenannte Accusation
bei den Tribunen vielmehr deren Cognition über die angerufene Intercession ist.
1) Liv . 6, 1 klagt ein Tribun den Gesandten an, quod in Gallos, ad quos
erat missus orator, contra ius gentium pttgnasset . Wo es sich um Auslieferung
handelt, ist die Form eine andere (S. 52. 290).
2) Livius ep 69: Appuleius Saturninus . . . t1" pl . . . . Metello Numidico,
qttod in eam (legem ag1'ariam) non iuraverat, diem dix it.
3) Die Misshandlung zweier vornehmer karthagischer Gefangener durch die Familie des Regu~us wird von den Sclaven bei den Tribunen zur Anzeige gebracht;
die Magistrate fordern darauf' die Schuldigen vor und drohen ihnen mit einem Capitalprozess (n:ap' o),lj'O'l {}o.w.h:ou %ptal'l n:poMlijM'i). Diodor p. 566 . Vgl. S. 301.
4) Liv. 25, 3. Für simulirte oder absichtlich herbeigeführte Schiffbrüche
wird der Gemeinde von den Lieferungsunternebmern der Werth der Ladung in
betrügerischer Weise in Rechnung gestellt.
5) Der Art sind die höchst wahrscheinlich tribunicischen Capitalanlrlagen
gegen Q. Lutatius Catulus und den (nach der Auffassung der Partei nicht als
Oonsul zu betrachtenden) L. Cornelius Merula im J. 667 (Appian b. c. 1, 74).
Die specielle Formulirung der Anklagen ist unbekannt. Aus der pseudohistorischen Epoche gehört hieher der Prozess des M. Manlius im J . 370 , insofern
ihn die spätere Annalistik als tribunici srhen behandelt hat (S. 288 A. 1); die
ältere liess ihn angemessener durch IIviri perdttellionis führen (Hermes 5, 2(3).
6) Falsches Zeugniss im CrimiTlalprozess, was die römische Jurisprudenz als
Mord auffasst , wird als Grund der tribunicischen Anklage gegen L . Minucius
bezeir.hnet (Liv. 4, 21); ab ~ neben dieser beiläufigen Angabe steht die sachkundig abgefasste Erzählung von dem Prozess des falschen Zeugen in dem Prozess des Kaeso Quinctius vor Quästoren . Wenn wegen der vi1ldiciae falsae
in dem Privatprozess der Verginia über den Kläger ein tribunieischer Capitalprozess · verhängt wird (Liv. 3,58, 10; Dionys . 11 , 46), so kommt die poetische
Gerechtigkeit auf Kosten der reellen zu ihrem Recht.
7) Der Gläubiger , der seinen Schuldknecht ) als er sich von ihm nicht
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so beschaffen, dass man die Fälle auch nur als sichere ~usna~
men bezeichnen könnte, während an der Regel kein ZweIfel sem
kann. Charakteristisch ist es für die tribunicische Competenz,
dass nie eine Frau vor ihr Gericht gezogen worden ist. Wo die
Strafverfolgung sich nicht als politischer BechenschafLsprozess
qualificirt, waren im Allgemeinen die Quästoren und daneben
die Capitalherren competent.
Wo das Gesetz die Magistrate allgemein aufforderte wegen
eines von ihm deßnirten die Gemeinde unmittelbar oder mittelhar beschädigenden Delicts eine Mult zu verhängen, sind es
die Aedilen, die dieser Aufforderung nachkommen; es findet
sich kein Beispiel, dass ein Tribun in einem solchen Fall geklagt hat, obwohl das Recht dazu auch für ihn nicht in Abrede
gestellt werden SOlll). Es scheint aber, dass der höher und
freier gestellte Volkstribun regelmUssig sein Anklagerecht nur
da handhabte wo das gegen die Gemeinde begangene Unrecht
,
. I
weder in einem Specialgesetz formulirt nooh mit einer maXlma en
Multa belegt war, also nach beiden Richtungen hin der Beamte
in voller Freiheit schaltete. Umgekehrt ist der auf freier Willkür
heruhende Rechenschaftsprozess nie von den Aedilen . angestellt
worden 2).
Formell ist das über die ältere tribunicische Judication Bemerkte
(S. 273 fg.) fluch in dieser Epoche massgebend gebli.eben. Dass
das Verfahren erster Instanz in diesen Prozessen wemg zum Vorschein kommt, liegt in ihrem Wesen; gefehlt hat es darum
nicht. Private können bei demselben nur denuntiirend und
Zeugniss leistend thätig sein; wenn sie in zweiter Instanz zum
missbrauchen lassen wollte, geisseIn liess und der dadurch die Veranlassu?g zu
dem poeteliscben Gesetz über das NeXllm vom J. 428 wurde, s.oll nach DlOllYS .
16 5 [9] (Livius weiss davon nichts) desswegen von. den Tnbunen angekla~t
wo;den sein. Aber die Erzählung ist weder beglaubIgt noch ~a.nn das V~r
brechen einfach als Knabenschändung definirt werden. - Dass ell.llge ~ecenmen
später der Kriegstribun L. (oder M.) Laetorius Mergus, quod ~ormcularlum suu~
stup1'i causa appellasset , von einem Volkstribun ebenfalls capItal angeklagt ,;,ard
(Val. Max. 6, 1, 11; Dionys. 16, 4 [8]) kann als Offiziersvergehen gefasst
wer elen.
.
1) 1, 141. Die Formel ist: sei quis 1I1(Ig. multam im·o g a7'e.. volet.
..
2) Die einzige Instanz dagegen ist die oben S. 290 angefuhrte E.rzahlu~g
aus dem J. 3ÖO, wonach von den beiden Consuln des J • .299 ~en emen e111
Tribun den anc1ern ein plebejischer Aedilis anklagt. Aber elIle emzeln stehende
und udz weifelhaft fictive Notiz der Art kann die sonst ~lar hervortretende Com. petenzgr en ze nicht verrücken.
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Volke sprechen, so sprechen sie als vom Magistrat aufgerufene
Zeugen 1), nicht als Ankläger.
/
Sulla hat den Tribunen wahrscheinlich ,die--' Criminaljurisdiction genommen 2) und als Ersatz dafür die stehende quaestio
n10iestatis eingerichtet. Das Restitutionsgesetz von 684 gab den
Tribunen ihre frühere Befugniss zurück; da indess die genannte
Quästio bestehen blieb, so wurde das tribunicische Verfahren jetzt
ebenso ein ausserordentliches wie das vor den Perduellionsduovirn immer gewesen war, und es ist seitdem nur in exceptioneller
Weise zur Anwendung gekommen.
Mit dem Auftreten der
Monarchie verschwindet die Volks gerichtsbarkeit und mit ihr die
tribunicische Coercition und der tribunicische Rechenschaftsprozess ;
an die Stelle tritt die Judication der Consuln und des Senats.
Dass die Tribune bei der letzteren betheiligt gewesen sind, ist
nicht zu erweisen; nur dass bei der Vollstreckung der auf Hinabstürzen vom Felsen lautenden Todesurtheile die Tribune den
Consuln assistiren 3), scheint ein letzter Ueberrest des alten tribunicischen Capital verfahrens.
R~:J~~~s6. Dass den Volkstribunen, seit ihnen das Recht zustand
gegen den Senatsbeschluss zu intercediren, also wahrscheinlich
seit dieser überhaupt zu formeller Rechtskraft gelangte, damit auch
eine gewisse Betheiligung an den Senatssitzungen zugestanden war,
diese aber freilich längere Zeit mehr in einem Ueberwachen des
Senats ausserhalb der Curie als in eigentlicher Betheiligung an den
Verhandlungen bestanden hat, ist bereits früher ausgefü!lrt worden
(S. 269). Als nun aber die Tl'ibune nicht bloss als berechtigt zum
Eingreifen in die Gemeindeangelegenheiten, sondern geradezu als
Magistrate der Gemeinde anerkannt wurden, folgte daraus für sie
nicht bloss das allen Magistraten zukommende Recht im Senat zu
sitzen und zu reden (1, 156), sondern, wie. sie einmal standen,
auch das Recht den Senat zu berufen. Denn als eine von Haus aus
1) Dies zeigt deutlieh Catos Auftreten in dem Prozess des "Glabrio (S. 292
A. 2). Liv. 37, 57. 58.
2) Cicero in Verr. act. 1, 13, 38: iudiciis ad senatorium ordinem translatis
sublataque pop'tlli Romani in unumquemque vestrum potestate. Rubino (de tribun.
potestate qualis fuerit inde a Bullae dictatura.
Cassel 1825 p. 22) hat die
Schlussworte richtig auf die Aufhebung des tribunicisehen Accusationsrechts bezogen, die er freilich nicht mit Recht als eine Consequenz der Entziehung des
i'us agendi c'um plebe fasst.
3) Dio 58, 16. 60, 16. Vgl. 1, 136 A. 2. Es handelt sich beide Male
um Verbrechen gegen den Kaiser, also gegen die tribunicische Gewalt.
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den Consuln gleichartige, ja ihnen überlegene Magistratur konnte
der Volkstribun, wenn er überhaupt in dem Senat eine Stellung
erhielt, nur die der Oberbearnten einnehmen. In der That zeigt
uns die Ueberlieferung die Volkstribune eben so unzweifelhaft in
ältester Zeit aus der Curie ausgeschlossen wie nach dem Abschluss
des Ständekampfes in unbestrittenem Besitz sowohl des Redewie des Berufungsrechts 1) . Indess über den chronologischen
Grenzen wie dem geschichtlichen Zusammenhang dieser wichtigen Aenderung liegt ein schwerlich je aufzuklärendes Dunkel.
Dio bezeichnet beide Rechte ausdrÜcklich als Erweiterungen
der ursprünglichen Competenz 2). Dionysios stimmt damit überein; denn er lässt die Tribune zwar seit frühester Zeit öfter
an den Senatssitzungen theilnehmen, aber nie anders als auf
besondere Aufforderung der Consuln 3), spricht ihnen also die
rechtliche Betheiligung an denselben deutlich ab.
Im J. 298
lässt er dann den Volkstribun L. Icilius den Senat berufen und
bezeichnet dies ausdrücklich als den ersten Vorgang der Art 4),
1) Cicero de leg. 3, 4, 10: trib'unis quos sibi plebes rogassit ius esto cum
putribtts agendi. Varro bei Gellills 14, 8, 2 (vgl. c. 7, 4): nam et trib'Umis plebi
scnatus habendi ius erat, quamq-uam senator es non essent, ante Atini'u m plebi
scit'llm. DaLer auen die stehende Aufsebrift der an den Senat gerichteten
Schreiben: conwlibus, praetoribus, trib-unis plebei, I!enatui (Cicero ad fam. 15, 1,
2. ad Att. 16, 4, 1 und sonst; noch unter COIDIDodus Dio 72, 16, ja sogar
1Joch im 4 , und 5. Jahrh . S 303 A. 2. 3). Als eine Depesche VOll Sex. Pompeius eintraf und Cicero (ud Att. 16, 4, 1) vorgelegt ward, addi placuit, q'ttOd
erut ,cos.' solum, ut esset ,pr. trib. pleb. senfltui', ne illi non proferrent eas, quae
ad ipsos missae essent.
.
2) Zouaras fährt nach den S. 269 A. 2 angeführten Worten fort: dra. ~lXt
dcrE'l.IXAo~'/'ro e'iT6~. Vorher heisst es bei ihm: 'rOü XPO'lOU OE 7tPOlO'l'rO~ ~a.t 'r'~'1
iEpoUüt'X'I G.3POt~Et'l . • . e7tE'rpa.TI1)crlX'I ~ Ea.U'rO l<; ETI€'LPEo/lX'i.
3) So erscheinen die Tribune bei den Verhaudlungen im Senat im J. 263
über die Vertheilung des sicilisehen Getreides (Dion. I, 25) und über die Anklage Coriolans (7, 39); im J . 283 über die publilisehen Gesetze (9, 49).
Hier wird überall, mit offenbarer Absichtlirhkeit, die Einladung der Tribune ausdrücklich erwähnt. Bei einer andern Gelegenheit unter dem J. 293 heisst es
nur, dass. der Sel:at be:'ieth 7tr:xpO'i'rOO'i Mt 'rW'i o·I)p,a.pXoo'i (10, 2). Unter dem
J. 294 brlllgen dIe TrIbune vor den COllsuln und dem Senat eine drohende
Verschwörung zur Anzeige (10, 9. 13). Im J. 297 erklären die Tribune den
C~psuln, dass sie die Bedingungen, unter denen sie die Aushebung gestatten
würden) vor dem Senat anzugeben bereit seien, was denn auch ge3chieht (10,
30). Diese Stellen lauten etwas weniger bestimmt, sind aber alle wohl vereinbar
. mit der Annahme, dass damals die Tribune von Rechts wegen noch nicht den
Senatssitzungen beiwohnten.
4) Dion. 10, 31: [7tHo'i] €crX0'i ot O'~p,IXPXOl TIQ.plJ.ü7tacret'/"!€<; n 'r'~~ U<r:Cl'rt~·~-;
t~O~(l51J.<;~ ,'r0'i P;E'I )'ai €p.~pocr{)~'i XP?'10'i h~)'1)a[Q.<; p,O'iO'i '~cra.'1 ot o~p.t;l.PXOl 'l.6ptOt,
ßouA'fj'i oe cru'I a.)'El'1 '1) )"Ioop.1)'1 a)'opWEl'i [= verba facere, nicht sententiam dicereJ
ou~ t~·~'1 a~'ro\~, a~A' '~'i TijJ'i UTIa.'r,oo'i )'ro~'ro, 'ro j~P'A~. :>1 OE 'rO'rE o'~p.~Py'Ot 7rPÖJ'rOt (lUj'"I.IJ.AEl'i e7tEßa.Ao'I"LO 'r'f(1 ßO'J)"I]'I, htA),t0 1; 'f:"(j'l TIElpGt'i dcr1)i1)aa.p.E'I01J. .
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bel' nicht als ein damals dem Tribunat erwofg enes Recht, son~ern als den ersten Versuch der Tribune sich illtlen Besitz desselben
zu setzen 1); wie er denn auch nachher, so weit seine A~nale~
reichen, dem Tribun nirgends das Relationsrecht beIlegt 2).
Livius scheint noch für das Jahr 358 den Tribunen das Recht abzusprechen selbständig den Senat zu consultiren 3), ander~rseits
aber die Anwesenheit der Tribune im Senat von vorn herem als
selbstverständlich zu betrachten 4). Wahrscheinlich hat er in dem
letzteren Fall bei der Wiedergabe seiner Quell~n deren Angabe,
dass die Tribune auf hesondere Aufforderung erschienen seien,
in seiner sorglos zusammenziehenden Weise. weggelassen; we~~ er
den Tribunen die Betheiligung an den Senatssitzungen als ursprungliches Recht hat beilegen wollen, hat er geirrt 5). ~ Darüber
hinaus dass his über den Decemvirat hinaus den TrIbunen das
Recht ~m Senat zu sprechen, Anträge zu stellen und ihn zu b.erufen gemangelt hat, führen unsere Quellen nicht. An~erer.seIts
gehört der früheste sichere Beleg für das Vorhandensem dIeser
tribunicischen Rechte erst dem J. 538 an (S. 299 A. 2). Sonach
steht der Annahme wenigstens nichts im Wege, dass die Volkstribune
1) Der innere Zusammenhang fehlt in Dionysios E.~zälJlung keine.swegs, wie
Hofmann (Senat S. 118) meint. I Icilius versucht zunachst durch die Consuln
das Probuleuma zu erlangen. Da diese die Sache verschleppen, befiehl~ er
. m Diener die Consuln und den Senat selber zu berufen, und da. der DIener
~~::~l von dem Lictor verhindert wird, lässt er diesen verhaften. ~Ie ~eruf?ng
d
Senats durch den Tribun findet also a.llerdings statt, aber es wud Ihr mcht
1~~O"e ~ eben. Dionysios sagt auch nur, dass ,da~als die Tribune zuerst d.en
~e;at ~Ilg beruien versuchten' und lässt nachher in ewer von den C~n5uln belUfenen Sitzung den Tribun ausführen, "dass diese Berufullg gesetzlIch statthaft
gewesen sei (JJ~ OUOE'/ r;'{1J 7tr;7tol"fj"/"w~ a:ro.7to',). .
2) Es findet sich nur, di!SS die Tnbune ~I.ch an , den Senat ,:end~n (10,
34) und bei deu Verhandluugen über das terentl~lsche (10, 52) so wle ~e14%eneJl
über das canuleische Gesetz (11, 57) zugegen sll1d. - I~ de~ Stelle, ,
,wo
h d n älteren Ausgaben die Aufnahme der Tribune r;l~ 1:'(1'/ ßo~),fj~ beklagt
~~~d ,. ~st jetzt die handschriftliche Lesung d~ 1:1)'/ 7tOAl'/ wJeder III Ihr Recht
eingesetzt.
.. . . h B . ht
J 313 (Liv
3) Von dieser Voraussetzung geht der l!vlaI1lSC e enc
vom". ..
.'
4 12) über einen das Ackergesetz und der vom J. 358 (Liv. 4, 50) uber elDen
lie Magi "tratswablen betreffenden Senatsbeschluss aus.
.
(
4)
' 3 9 11 zum J. 292 lässt die Tribune in der Senatssltzung
e enwärt~VlUsSein 'und' vom Consul angeredet werden. Ebenso 4, 1, 6 unte~ de~
~ g309~eim J. 330 heisst es 4, 36, 3: ca.ptatum deinde te'"!'pus ab tr.lb~ms
l1~aitttrl~ HO pe?' discess-um hominum ab urbe, cum patres clande.stma d~nu",:twtwn.e
.' qd d· m 'el·tam essent serwtus consuU·u m fieret absentzbus trzbunzs plebz.
revoca t I a
ze
~ .
"
....
t, d
..
Liv. 4, 44., 7 zum J. 334: subinde ab iisdem tnbums mentw m sena tt e C1gHs

i- .

dividendis inlata est.
d dass die TIibune
5) Schon die Form des Inte~cessionsrechts zeigt schlagen ,
erst relativ spät Sitz im Senat erhalten haben (S. 270).
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den Sitz im Senat und das Relationsrecht beide gleichzeitig und in
Verbindung damit erworben haben, dass das hortensische Gesetz
465/8 sie den patricischen Oberbeamten hinsicht1ich der legislativen Initiative gleichstellte. Dies verlangt die Natur der Sache;
denn da es zwar nicht gesetzlich erforderlich, aber festbegründetes Herkommen war die Gesetzentwürfe zunächst dem Senat
zur Begutachtung zu unterbreiten, so war es unerlässlich , als
man den Tribunen die volle fortan nicht mehr durch die nothwendige Vorberathung im Senat beschränkte legislatorische Initiative
zugestand, ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen freiwillig
das Gutachten des Senats über die einzubringenden Gesetze zu
erwirken. Indess sind die Tribune den Consuln und Prätoren im Relationsrecht nur rechtlich, nicht aber thatsächlich
gleichgestellt worden. Auch in der späteren Republik sind es
regelmässig die Consuln und in deren Abwesenheit der Stadtprätor , die den Senat berufen; insonderheit die Bestimmungen
über das letztere Amt (S. 111 6) zeigen deutlich, dass die Berufung
des Senats im gewöhnlichen GeschHftsgang nie an den Volkstribun kam. Die tribunicische Berufung ist vielmehr immer eine
ausserordentliche Massregel 1) und tritt namentlich ein, wenn ein
Volkstribun im eigenen Interesse einen Antrag stellt 2), oder wenn
der Senat sich gegen die patricischen Magistrate auf die plebejischen
stützt 3), oder wenn ein Volkstribun mitte1st des Volkstribunats
.. 1) Auch ?US V~rro. bei Gellius 14, 7, 4 erhellt, dass der Consul und der
Pr:tor .dem Tnbun ~lebel vorg~l.lt. Dass in einer vom Consul berufenen Sitzung
der Tnbun von selDem RelatlOnsrechte Gebrauch machte, ist wohl öfter vorgekommeu, oh.ne dass dabei an Opposition gedacht ward; vgI. Cicero Philipp.
7, 1: 1: pcwvzs de rebtts . . . consulimu?', patrßs conscripti: de Appia via et de
.A1oneta, .consul, de Lupereis t1'ibunus plebis refe?'t. Als in derselben Sache ein
consul~r~scher und ein tribunicischer Antrag vorliegt, fordert der Tribun, dass
Abstimmung
komme (Cicero ad I'f'am • 1 , 2 , 2) ,was gegen
der
d selmge
H 'k zuerst( zur
.
..
. a~ er ommen el'US oratwm vehementer ab omnibus reclamatum est: erat enim
ln/qua ~t nov~), a~er, wie es scheint, nicht gegen das formelle Recht verstiess.
Auch bIer zeIgt s1ch das stärkere tribnnicische Recht. Ob es dem Tribun freistand den Senat aufz,:heben, auch wenn er ihn nicht berufen hatte ist nicht
ausgema.cht: aus Applan b. c. 2, 29 folgt es uicbt.
.
'
. 2) So stellt im .r ... 538 e.in Volkstribun zu Gunsten der von Hannibal gefmJgen genornmene~ Ron:er emen Antrag im Senat, weil einer derselben sein
naher Verwandter 1st (LlV . 22. 61). Noch unter den Kaisern berufen die Trib~ne ?e.n Senat, wo es sich um ihre Spiele handelt (Dio 56, 47) oder um eine
tnbu~lclsche Na~hw~hl (Dio 60, 16: %C(['!Ol '!W'/ tm G.1: OJ 'I 7tflP0'/'!OJ'I).
0) So refenrt 1m J. 544 ein Volkstribun über die zwischen dem Consul
un~ dem Senat streitige Frage , wie und wann der Dic.tator zu ernennen sei
(LI:. 2 7, 5). Im!. 582 wird eine geradezu gegen die Consuln gerichtete RogatlOn von den Tnbunen ex C/uctoritate senatus an das Volk gebracht (Liv. 42
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das Regiment im Staate zu führen unternimmt . wie dies C.
Gracchus versucht hat 1) . Das RechL den S-fi:ttat zu ver~ammeln
ist den Trihu~en auch in der Kaiserzeit geblieben 2) und dasselbe ohwohl · es im Laufe der Zeit mehr und m ehr in Vergesse~heit kam, noch im J. 218 n. ChI'. zur Anw'endung gekommen 3).
Allgemeine
ülJel'aufsicht.

haupt ungebührlich behandelt wird, ruft die Tribune zür Hülfe
auf 1) • Ja es finden sich sogar aus der republikanischen wie
noch aus der Kaiserzeit Fälle, wo gegen die Vergewaltigung,
die nicht der Magistrat dem Privaten, sondern der mächtigere
Private dem schwächeren zufügt, der Bedrängte bei dem Tribun
Schutz. suchte:2) . Je weniger diese allgemeine Schutzgewalt des
Volkstribuns , diese Auffassung desselben als des rechten und
nächsten Helfers gegen Gewalt und Unrecht einer eigentlichen
Definition fähig ist, desto wichtiger ist sie gerade in ihrer
Unbestimmtheit für die daran angelehnte kaiserliche Gewalt
geworden.

7. Der ohermagistratischen Stellung, di e den Tribunen ~n
der späteren Republik zukommt, ist es angemessen, d~ss m
NothnjlIen und wo immer die discretionäre Gewalt d er MagIst.rate
in Anspruch genommen wird, die Tribune imme~ mit ge~'ufen
\\'erden. Wenn das Vaterland in Gefahr erklärt WIrd, so rIchtet
der Senat die Aufforderung nebst den Beamten mit Imperium an
die Volkstrihune 4) . Bei Feuersbrünsten erscheinen sie auf d~r
Brandstätte 5\ wie die Consuln (S. 123 A. 2) ; sie gestatten dIe
J
•
Verlegung der GrabstätLen 6) ; ihre Edicte verfügen. Auswels,~ngen
au's der Stadt 7) und regulit'en in Gemeinschaft mit den Pratoren
MünzwirreIl 8). Wer im Senat am Sprechen gehindert oder über-

8. Endlich sind noch eine Anzahl tribunicischer Specialbefugnisse ·hier aufzuführen, die zum Theil wohl daran anknüpfen,
dass dies Collegium bei der Zahl seiner Mitglieder und seinem
Mangel eigentlicher Competenz geeignet war aushelfend einzutreten.
a. Die Dedication eines Tempels oder Altars darf einem Volksschluss vom J. 450 zufolge der Magistrat nicht anders vollziehen als llach vorgängiger Gestattung entweder des Senats
oder der Majorität des Tribunencollegiums 3).

21), welche auctoritas also, wie Hofma?n (S. 131) treff,e nd beme~'kt, .nu~ auf
tribunicisGhe Relation gefasst worden seIn kann . Im J. 711 ~:-hrelbt OlCe10 ad
fam. 10, 16: flagita1'e senatus institit Cornut'um (deli. Stadtprator), .u~ referret
statim de tuis litteris: ille se considerare veUe: ctl1n et magnum convwtum fieret
C'l.mcto a senatu, quingue tribuni plebi 1·ettulerunt. Ders. pro Scst . 11, 26 (Drun 245) 32 70 (Drumann 2 281)· ad Q. fr . 2, 1 lDrumann 2, 319) j
mann
.G,
.,
,
l ',7G.G
nn4) ; d e or, 3, 1, 2 . L"IVlUS 38 ,
ad fam.
10, 28,
2, 11, 6, 2 (Drumann
47, 2. Dio 41, 15. 59, 24.
\ 1
1) Plutarnh C. Gracch . 6: P.O'io:pXt;'.~ 'rt~ l~Xu...; t:."(qo~€; 1t€pt :~o't?~, OJa:E
'X(lL 't'~'i a'J"('X/'1FO'i &'iEXE'J{}(lt aup· ßouAEUO'iLO~ au'tou ' aU'iE~OUA~UE 0", aE.t 'tt 'tOJ'i
b.d'i·!J 1tpmo\I'LOJ'i d(1)"(oup.E'iO;. O?ne Grund llat man dann eme rechtllche Erweite'rung des tribunieischen RelatlOnsrechts finden wollen.
,.
~
2) Tacitus arm, 6, 18 [12]. Dio :') 6, 47, 59, 24. 60, 16. TI~en~s bemft
den Senat iUl'e tribunieide potestatis nach Augustus Tode (Sueton Tzb. ~3).
3) Dio 78, 37: ßTE 'tO. 1tEPL U[EO~ Emp.~E (~acrinus) , O;.J-rE UTrO, T~'i( {J';;.rl'tc:!'i
o~lt' 61to TW'i aTprJ.T1)"(W'i CiU'i·~A{}OP.E'i (ou "(ap E'tUX0'i 1tO:PO'i'tE~), aAA U1tO 'tOJ'i
O· p.rlp'XOJ'i, 01tEp E.'i 't0 XPO'iq) 'tP01tO'i 'tt'ia )~O1) M'tEHAU'tO . .
'1 4)' Darüber ist der Abschnitt von den ausserordenthchen Gewalten zu
vergleichen.
5) Paulus Dig. 1, 15, 1. Beaclttenswerth ist es, dass unter .den Beschwerden des Tiberius über die Anmassungen seiner Mutter das Erschemen derselben
bei Feuersbrünsten eine Rolle spielt (Sueton Tib. 50).
6) Die stadtrömisGhe Grabschrift Grllt, 633, 8 ist gesetzt cO'l'po7'ibus tra latis perm(issu) trib( uno rum) pl.
.
.
7) Cir,ero Verr. l. 2, 41, 100: me ipsum apud hoc collegmm trz?'l.tn~rt/.m
plebis, cum eorum omnium edicto non liceret !!omae guemguam esse, gw ret capitalls condemnatus esset, egisse causam Sthenu,.
..
.
8) Oicero de off. 3, 20, 80. Die beiden Oolleglen d.er PI:.atoren und der
Volkstribune consc'ripse1'unt communiter edictum (w.egen ~e.r Munzentw~rthung)
cum poeTin. atque iudieio; sie wollen g~meinschaf~hcl? edlcl.ren , aber el?er d~r
Prätoren kommt zuvor und e'dicirt allem. Das zudlCntm 1st ohne Zwelfel em
I

\ .

_

civilrechtliches und die eigentlichen Edicenten also die Prätoren; die Volkstribune betheiligten sich zunächst daran wohl insofern sie die Cassationsinstanz
bildeten.

"

1) Als K aiser Vitellius im Seuat ullliebsam behandelt wurde, rief er die
Tribulle zu seinem Schutze auf (in uuxilium spretue potestatis advoca'vit: 'l'acitus
hist. 2, 91 ; Dio 65, 7). Plillius ep . 9, 13, 19: incipit respondere Veiento :
nfmo patitur, obtw'batur, obstrepitur, adeo quidem ut diceret ,rogo, patres conscripti, ne me cogatis implorare auxilium tribunor'u m' et stutim Murena 'tribun'us:
,pe'rmitto tibi, vir clarissime Veiento, dicere.'

....

2) So bringen währeIJd des ersten punischen Krieges die Sclaven der Atilier
die empörende Misshandlung der gefangenen Karthager durch ihre Heifell bei den
Tribullell zur Anzeige (:::l. 294 A. 3). Merkwürdiger noch ist der Vorgang aus
Claudius Zeit, wo ein Freigelassener, den der P atroJl misshandelt, zum Schutz
~ege~ denSelbel} bei del!Tribunen um einen ,Diener' bittet und ihn erh ält (Dio
BU, 28 : tVTUZ0'iTO; 'llVO; TOl~ O"'lp.cXPXO!; 'Xo:'ta 'toü i~EAElJ{}EPW(!O:"''to~ aU!0V 'l'.':.d
u.1t"l)pih1)v t1t' aUT()'I CL1T'~(!CLv'to; 'XCLL Ao:~ov,o;) , welchen dallH freiJit:h il1 soichen
1- ällelJ zu gewähren Claudius den TriLJulIeIl bei ~Irare der SlJspenSioll untersagt
Cd~lln das müssen. die W?rter heissell : crTEpEcrtl-at TO!} 0l'X1)'i aUTou; hEPOtC; Ao:,Z('('1EtV). Also schelllt es ewe stehende Sitte gewesell zu :sein flas il der von einemMächtigeren Misshandelte von den Tribunen einen Gerich'tsdieller zu s'einem
BeistallCl und Sch utz erbat.

3) ~i.v. 9, 46: ex (luctor.itatc senatus lal'um ad populwn est, ne guis fempl.u m
aramve lnl'USS'u senutus IiUt trlbunorum pleb~s rnaioris partis cleclicaret. Dass die
~edicatio~ obje?tiv statthait sei, wird dabei vorausgesetzt. Ueber die llähere BeZIehung 1st bel der ausserordentlichell Magistratur in dem Abschnitt von den
Ilviri aecj.i dedicandae gehandelt.

Specielle
. Nebengesclläfte.
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b. Wer keinen Vormund hat, erhält ihn nach dem atilischen
Gesetz von dem städtischen Prätor un~,;..'cl:'·cr grösseren Hälfte
der Tribune 1) •
c. Schätzungen von Gegenständen, die der Staat gegen Ersatz
confiscirt, erfolgen in gleicher Weise 2) .
d. In Ermangelung der beikommenden Magistrate erfolgen die
Professionen der Getreideempfänger bei dem Volkstribun
(S. 1 ~3 A. 1).

e. In Ermcmgelung der beikommenden Magistrate haben die
Tribune, wenigstens in der letzten Zeit der Republik, die
ausfallenden Spiele und vielleicht auch andere Geschäfte
übernommen 3) . Ordentlicher Weise haben sonst bei den
Spif~len die Volkstribune sich nur in der Weise betheili.gt,
dass sie die im J. 14 n. Chr. eingerichteten Augustahen
eine kurze Zeit hindurch ausrichteten; sie gingen bald
auf den Peregrinenprätor über (S. ~ '15 A. 6). .
f. Seit dem J. 74"7 d. St. standen die vierzehn Regionen der
Hauptstadt unter Vorstehern, die aUEl den drei Collegien
der Prätoren, Aedilen und Volkstribunen durch das Loos
bestimmt wurden. Es wird über dieselben bei der Aedilität
Unt.ergang
des
Tribunats.

gehandelt werden.
Dass unter dem Principat der Volkstribunat weniger durch
formelle Schmälerung seiner Befugnisse als durch die völlige
Verschiebung des Schwergewichts der politischen Gewalten sofort
ein leerer Schatten ward, ist selbstverständlich und bezeugt 4) ;
doch konnte, wer Opposition zu machen geneigt war, immer
, noch dafür in mancherlei Beziehungen in dem Tribunat eine Handhabe finden 5). - Dass in dieser Gestalt der Tribunat noch -bis in
1) Ulp. 11, 18 und Dig. 3, 1, 3. Gai. 1, 185. Die Zeit des Gesetzes ist
unbekannt. Vgl. 1, . 116 A. 2.
'
2) Liv . 40, 29, '13.
.
'''b
d'
3) Als im J. 701 die Wahl~n d~r patri~isc~ell MagI strate SIch. u er . Je
Zeit der prätoriiichen Spiele (es smd dle ~poltillansch.en" vorn .13. J uh ge~.elIl~)
hinaus verzögerten, gaben die Tribune dle 8elben (1)10 4, 40D). Ebens.o ubelnahmen sie Im J. 706, als die Aedilen mit den andern Maglstra~.ell dJe Sta~t
-verliessen deren Geschärte (Dio 41, 36), wobei auch wohl zunachst an d~e
Spiele gedacht ist. Als im J . 707 die Magistratswa~l~n ausfielen., ga~ dIe
meisten Spiele der Reiterführer Caesars AntolllUS,

eWIge auch dIe TrIbune

(Dio 42, 27).
.
.
4) Plinius ep. 1, 23: pl'urimum refe7·t, q-wd e"se tnb-unatum putes, inanem
umbram et sine honore nomen an potestatem Si.lcrosanctam.
. '
5) S. 2/)4 A. 1. 2. S. 301 A, 1. Plinius ep. 6, 8, 6 : cu-m ~~s~,l~nttal~
cui'usdam tribunat'um plebis init'uri 'Vereretur. Ders . paneg . 95: 'vo s m!h! Ln t-n-

die ersten Decennien des dritten Jahrhunderts n. ChI'. seinen Platz
in der Aemterreihe behauptet hat, ist früher (1, 459) gezeigt
worden. Von da an verschwindet er aus dieser , obwohl der
Name noch viel später vernommen wird. Zwei an den Senat
von Rom gerichtete Edasse, der eine von Constantin dem
Ersten wahrscheinlich vom J. 316 1), der andere von Honorius aus dem J. 423 2), sind adressirt consulibus praetoribus
tribunis plebi sel1atut', eben wie in der Zeit der Republik die an
den Senat gerichteten Schreiben adressirt zu wer~en pflegten
(S. 297 A. 1). Ferner werden in einer orientalischen Verordnung
vom J. 371 3) zu den Senatoren gezählt ausseI' denen, die als wirkliche Beamte fungirt haben, diejenigen qui proprium decus senalus
indepti praeturae insignibus fuerint el honoribus arnpliatz' vel quos
veteri t1'ibunol"um plebis QPpeLlatione respersos umbra nominis nobis
adnuenlibus constilerit populo praefuisse. Danach war also die
Prätur, die in dieser Zeit durch Wahl des Senats vergeben ward,
der regelmässige 'vVeg zum Vollbesitz der senatorischen Rechte;
daneben aber gab es noch, wie es scheint vom Kaiser ernannte ,
titulare Volkstribune ) vermuthlich in Constantinopel sowohl wie
in Rom. Vielleicht ist also, als Tribunat und Aedilität als eigentliche Aemterstaflel verschwand, doch die 1'elatio intel' tr'ibunt'cios
noch beibehalten worden, um den althergebrachten und selbst
in der förmlichen Adresse der an den Senat gerichteten Schreiben
figurirenden Namen der Volkstribune nicbt ganz verschwinden
zu lassen.
b-unat'u quietis. ' . testimonium perhib'u islis. Vgl. Tacitus Agric. 6. Leben des ,
Severus 3: trzb'unatum plebis Marco imperatore . . . se'Verissime exertissimeqde egit
1) C. Th. 8, 18, 1 = C. l-ust . G, 60, 1.
.
2) Stücke dess~lben C. Th. 1, 6, 11 - 'c. l'h. 2, 1, 12 - C. Th.
1~, 2
C. lust. ö, 7, 3 und 9, 1, 21 - C. Th. 9, 1, 19
C. lust: 9 2
1 ( und 9, 46, 10 - C. Th. 9, 6, 4 = C. lust. 4, 20, 12.
' ,
3) C.. Th. 12, ~ ' . 74, 3. - Aber der tribunus des Edicts vorn J. 339 über
de.n Schwellleverkauf. 111 Rom (Grut. 647, 6) ist, wie Orelli 23 und die Not.
I!tyn. ocr.. p. 16 ze~gen, nicht der trib'unus plebis, sondern der trib'unus cohorttttm 'Urbanar'um X Xl et XII et fori suari.

=

=
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Die Censur.
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BegrIff Ull d
Entstehnng.

Der
Beariff
der staatlichen Ordnung beruht
im gesammten
'
;:'
.'
•
Alterthum auf der Gliederung der Gesamml.h elt In gewisse als
dessen integrirende Theile constituirte Körperschaften '. so .dass
der Gemcindebürgel' dies nur insofern ist, als er emer Je~er
Untel'abtheilungen angehört und die Bürgerschaft betrachtet wIrd
als zusammengesetzt nicht aus einer stetig wechselnden Anzahl
von Individuen, sonqern aus einer festen Anzahl von Gesammtheiten. In der ursprünglichen Verfassung ruht die Ordnung dieser
Theile auf einem für den Staat wie die Theile selbst unabänderlichen Naturgesetz: in das die Obergewalt des Staat~ wie die
Autonomie der Theile nur in untergeordneter Weise eingreifen.
Dies Naturgesetz ist das Geschlecht, die also geordnete Gemeinde
die Geschle~hter- oder, römisch ausgedrückt, die Patficiergemeinde.
Mit deren Orduuu orY hat die Gemeinde als solche nichts zu. thun j
nicht der Staat macht den Einzelnen weder zum Corneher und
Fabier noch zum Geschlechtsgenossen vollen oder minderen Rechts,
oder was nur ein anderer Ausdruck dafür ist, zum Patricier oder
Pleb~jer , und öffentliche Controle in dieser Hinsicht kennt das
römische Gemeinwesen schlechterdings nicht.
Aber es liegt in der Nothwendigkeit der staatlichen Entwickelung, dass die Staatsangehörigkeit auf dem Naturgesetz, von
welchem sie im Princip ausgeht, nicht ewig ruhen bleiben kann,
dass das V~rmögen oder, genauer gesagt, die Steuerfähigkeit auch
bei mangelnder Geschlechtsangehörigkeit die Staatsangehöri~k:it
verleiht oder, römisch ausgedrückt, dass neben dem PatnClat
die Patricier wie Plebejer umfassende Civität sich entwickelt.
Diese Umgestaltung des Staatsprincips, die tiefste und folgenreichste , die die wechselvolle VerfassUllgsgeschichte Roms auf-

weist, in ihrem Wesen darzustellen muss dem von der römischen
Bürgerschaft handelnden Abschnitt vorbehalten werden; hier heschäftigt uns nur eine ihrer Consequenzen. Seit die Staatsangehörigkeit nicht mehr auf einem Gesetz der Natur beruht,
sondern auf der Steuerfähigkeit, bedurfte diese der Formulirung;
und der öffentliche Act, durch den dies geschieht, begreiflicher
Weise nicht ' nach dem bei Ermittelung des jedesmaligen Vermögensbestandes unamyendbaren strengen Recht, sondern nach
billigem Ermessen, he isst die , Willkür', census 1). Während
sonst der Gläubiger, einerlei ob die Gemeinde oder ein Bürger, von dem Schuldner nie anders fordern kann als nach
Recht und Ges~tz, fordert die Gemeinde in der Steuer einen
von ihr selbst willkürlich festgestellten Betrag j und davon
zunächst 2) ist der Act benannt. Wenn das Naturgesetz des
Geschlechterstaats unwandelbar ist, so ist das Vermögen nothwendig wandelbar; es war darum erforderlich die Regulirung
der Steuerfähigkeit, und folgeweise der Zugehörigkeit der einzelnen Individuen zu den einzelnen integrirenden Theilen der Gemeinde, in der Weise vorzunehmen, dass die Feststellung sich in
gewissen Zwischenräumen wiederholte, jede einzelne also nur
so lange galt, bis ein gleichartiger Act sie entweder bestätigte
oder modificirte. Insofern wird' diese Feststellung, die in dem
Schlussact des Lustrum ihren rechtlichen Ausdruck findet, aufgefasst als eine von Frist zu Frist sich erneuernde Gründung
(condere) der bürgerlichen Ordnung 3) . Mit richtigem Verständ1) Ganz richtig erklärt Varro de l. l. 5, 81 cens'us durch arbitrium. Aehnlieh sagt er de vita pop. R . bei Nonius p. 519: quod hos _arbitros institue,{"unt populi, censores appellarunt: idem (Hdschr. id) erlim valet censere et arbitrari.
Darum wird auch das Zeitwort als Activ vom Magistrat und als Passiv vom
Bürger gebraucht; nur bei dem Sachencensus wird von dem Eigenthümer
neben dem Passiv (census es mancipia: Oie. pro Flacc. 32, 80) auch wohl das
Activ gesetzt (Oie. a. a. 0.: praedia. censuisti) , weil derselbe die Aestimation
dem Magistrat in Vorschlag bringt. 'Die Urheber dieser Ordnung haben es
tief empfunden, dass bei diesen Ansetzungen es sich nicht um Recht handelt,
sondern lediglich um Zweckmässigkeit, und darum die beiden Momente höchster
Freiheit des Setzenden und höchster Vergänglichkeit der Satzung gleichmässig
in das Institut gelegt.
.
(
2) Dasselbe Princip entscheidet freilich auch in der Zutheilung oder Nichtzutheilung des Bürgers zu di ser oder jener Abtheilung der Bürgerschaft, woran
weiter das Ehrengericht hängt; Willkür, und zwar bewusste und nothwendige
al so möglichst billige, aber auch wenn sie unbillig ist, nicht minder gültig~ .
Willkür ist die ganze Oensur. Aber zunächst ist doch wohl gedacht an den
Gegensatz der Entstehung der Steuer- und der sonstigen Geldschuld.
3) Condere wird nie auf ein anderes :Fest , auch nicht auf eine andere
Lustration bezogen als auf die mit dem Oensus verknüpfte; und gewiss bedeutet
R öm . Alterth. H.
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niss des Wese.ns dieses Acts haben die römischen Staatsrechtslehrer die Entstehung des Census und des Llts{rum nicht an den
Ursprun~ der Gemei~de und den romuÜschen Geschlechterstaat
geknüpft, sondern an die Bildung der patricisch-plebejischen Gemeinde oder die sogenannte servianische Verfassung 1).
Verhältniss
Lustrum das heisst die \Väsche oder die Sühne 2) , kann von
des Lustrum
' . .
.
.
zum Census. jedem religiösen Rell1lgungsact gesagt werden; 1m emmente.n
Sinne aber wird es gebraucht von demjenigen, mit dem dIe
Oraanisation
der Gemeinde nach ihren Theilen
eben bezeichnete
.
0
absckliesst. Auf die formale Beschaffenheit des Acts wird, später zurückz ukommen sein; der rechtliche Werth desselben muss
ab'e r oleich hier hervorgehoben werden. Jene Organisation der
Bürge~schaft bis auf weiter, den die Römer mit dem Namen
Census bezeichnen, ist ein Rechtsact, welcher, wie die Mancipation" , in einem bestimmten Moment perfect wird; un~ ~as
äusserliche Merkmal der Perfection, das was bei der ManClpatlO~
das Anschlagen mit dem Kupferstück an die klingende Erzwage
ist, ist hier die Vollziehung des Sühn opfers für die in ihrer Gesammtheit auf dem Marsfeld vereinigte und nach der neuen 'OrganisiJung gegliedert aufgestellte Bürgergemeinde. Nicht sämmtliche
Amtsgeschäfte des Censors sind vorbereitend für den Lustrationsact ;
aber diejenigen, von welchen dies gilt, die Feststellung der Listen
und die Erledigung der sonstigen Einzelfragen , welche dem
Lustrum voraufgehen (censum facere ) , sind, wenn es nicht zum
Abschliessen mitte1st jenes Sühnopfers 3), zu jener die staatliche
das Wort auch hier nichts anderes als was es heisst in condere U1'bem, Lustrum
condere ist metonymisch gesagt für lust7'o relY}' publicam in p.?'oximum lustrum
eondere' wesshalb auch die eigentlich techmsche Sprache, Ulsbesondere der
Fasten,' nicht lustrum condere braucht, sondern lust7'um facere (lust'rum fa?ere
ausgeschrieben in den venusinischen Fasten C. I. L. I p. 471; III den capItolinischen steht dafür l. f.).
,
.
1) Liv. 1, 42: adgreditur in~e ad :facts l?~ge maxzr:"'l.tm opus" 'l.l~ qu~~admod'um Numa div ini auctor iuris fuzsset, zta Servzum condztorem ol.nn~s z:" cwztate
discriminis orclinumiue quibus inter g1'adus dignitezt,is fortunaeque alzquzd znterluce,t,
poste,ri fama ferrent. censum eni~ ir:stituit. , DIese Auffassun~ beherrscht d~e
gesammten Berichte über die servlamsche Tnbus- und Centunenordnung, dIe
eben nichts sind als einzelne Momente des Census.
2) Lustrum ist von luD gebildet wie rostrum von rodere, 1'astrum von .rader~.
Dies konnten auch die Alten nicht verkennen (Varro 6, 11), well~l gleIch dIe
nähere Definirung a luendo, id est solvendo, nehmlich der censonschen Pachtungen keine glückliche ist.
. ,
.
3) Liv. 1, 44: (Ser, T-ulli'Us) censu perfeet? . .' . edznt ut om!"es c~ves ~o
mani equites peditesque in suis quisque eenturzzs , ,zn camp~ ~1a~tw, przma ,luce
adessent: ibi instructum exe1'eit'l.tm omnem s'Uovetaunlzbus lust1 avzt, ldque condzt'U1'Il
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Ordnung begründenden Lustration kommt, rechtlich nichtig 1) ,
und datiren, ~enn es dazu kommt, ihre RechtsgUltigkeit von der
Lustration 2) . Von da an werden die beikommenden Beamten die
neuen Listen in Gebrauch genommen haben, also beispielsweise die
ceQ.sorische Entziehung des Stimmrechts in den Comitien mit dem
Eintritt des Lustrum in Wirksamkeit getreten sein. In diesem Sinn
erscheint jeder Census als ein einzelner für sich stehender Rechtsact; und dadurch bestimmt sich auch die Competenz der später
für diese Geschäfte besonders ernannten Beamten. Während die
Magistraturen sonst regelmässig bestellt werden zur Verwaltung
eines Geschäftskreises , das heisst einer Kategorie verschiedenartiger Amtshandlungen, sind die Censoren, darin vergleichbar
dem Dictator 3) und näher noch den Duovirn aedi dedicandete, hauptsächlich bestimmt zur' Vollziehung einer einzelnen in
einem gegebenen Augenblick sich vollendenden Rechtshandlung.
lustrum appellatum, quia is censendo finis faetus est. Diese eine Stelle unter
vielen ähnlichen genügt, um das Verhältniss des Census zum Lustrum zu
erläutern.
_ 1) Dio 54, 28 : oGn: -rlp &PXlEpeql &mtp'rrWl 'IE%P0'i 6p~'i OG'!E nil n!-"1J'!~,
,r;A'~'i ,a.'i/~'!O '!fAO,~ 1'(it<; d.;wypa.Cf;a.15 p.e~)'ll Ert:~~m' o''i ,d.p '!l'ia. 1tpO :oü %IX&apalou
lO1/' a.wxöaa'!CJ. '!CJ. 7t:pa.Z&E'i'!CJ. a.U'!ql 7t:CJ.'i·W. 'l"('IE'rat. Nur unter dIeser Voraussetzung erklärt sich auch die ausserordentlich8 Wichtigkeit, die auf die Vollziehung des Lustrum zu allen Zeiten gelegt worden ist; wie denn noch Cicero
ad Att. 4, 16, 14 von dem Lustrum schreibt quod iam despeTatum est. Ich
kenne keinen Beweis dafür, dass die von nicht lustrirenden Censoren aufgestellten Listen als praktisch gültig beLandelt "ürden. Unmöglich kann man
mit Becker (1. Autl.) die von Livius 3, 22. 24, 43 erwähnten Fälle als solche
auffassen, in denen ,der Census trotz der mangelnden religiösen Schlussfeier
gültig blieb'. Wegen der Aufstellungen der Censoren von 665 vgl. S, 316 A. 1.
2) Dies zeigt sich deu tlich in den zunächst auf die manumissio censu
bezüglichen Auseinandersetzungen des von Dosithens ausgezogenen Juristen
§. 17: magl1a autem dissensio est inter peritos , utrum hoc tempo1'e vires
accipiunt omnia, in quo eens'us [agitur] , aut in eo temp07'e, in qu,O lustrum eonditu7',' sunt enim qui existimant non alias vires aecipere quae aguntur in censu
nisi haee dies sequatur qua lustrum eonditu1': existimant enim eensum descendere
~d dtem l~stri, non lustrum decurre?'e (vielmehr 1'ecu7'rere) ad diem census.
Quod
zdeo q'l.taesztum est, quoniarn omnia [quae] in censum aguntur lustro eonfirmantur.
Die in dieser argii zerrütteten, aber doch im wesmitlichen verständlichen Auseinandersetzung erörterte schon von Cicero de orat . 1, 40, 183 erwähnte Controverse betraf nicht die Frage, ob das Lustrum Bedingung für die Gültigkeit des betreffenden Acts sei, denn dies stand unbedingt fest, sondern, wenn
das Lustrum stattfand, ob der Act vom Tage seiner Vollziehung oder vom
Tage des Lustrum an rechtskräftig werde, also zum Beispiel der censu freigelassene Sclave am Tage der Anmeldung oder am Tage des Lustrum frei
geworden sei. Die letzterere strenge Meinung war ohne Zweifel die consequentere.
3) S. 140. Doch tritt bei dem Dictator dies bei weitem nicht so scharf
hervor , theils weil das Geschäft der Kriegführ:ung nicht so wie die der Lustration
un? der. Dedicati,on einen bestimmten Moment der Perfectioll in sich trägt, theils
weil bel dem DIctator als Beamten mit vollem Imperium die Untheilbarkeit des
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König.

Consuln.

Censoren.
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Das Geschäft der Schatzung haftet von Haus aus am Ober/
amt, das he isst es wurde ursprünglich von df!.ffi König vollzogen,
deren letztem von den gerechten wie die Stiftung der Censur
so auch die Abhaltung der ersten vier Lustren beigelegt wird 1) ;
sodann von den Consuln 2) . IVon einem Dictator ist nie ein
Census abgehalten worden, da dies rein städtische Geschäft mit
dem imperium militiae nichts gemein hat 3) . Aber bereits im
Anfang des vierten Jahrhunderts d. St., nach den uns vorliegenden Annalen im J. 311, wahrscheinlich aber erst im J. 319
wurde dies Geschäft vom Consulat ge.trennt 4) und zwei besonders

für dasselbe von Fall zu Fall ernannten Beamten überwiesen.
Schwerlich sind bei dieser Trennung Standesinteressen bestimmend gewesen 1), sondern vermuthlich die Unmöglichkeit diese ein
längeres Verweilen in Rom unausweichlich fordernde und eben
wegen ihrer Intervallirung für das Collegium, das sie traf, besonders lästige Amtspflicht den stets durch die Feldzüge ' in Anspruch genommenen Ober beamten länger zu belassen 2). - Die
Trennung der Censur vom Consulat3) erstreckt sich auf die

Imperium di~ absolute Beschränkung der Competenz auf einen einzelnen Act
unmöglich macht und neben der eigentliche"n Competenz beispielsweise die freiwillige Jurisdiction und das Recht mit Volk und Senat zu verhandeln ihm zukommen.
1) Valerius Max. 3, 4, 3: (Tullio) quater lustrum condere . . . contigit.
Vgl. Censorinus 18, 13 (S. 316 A. 1). Der letzte König hielt keine Lustren
(Dion. 5, '20).
'2) Consularische Lustren verzeichnet Dionysios unter '246 (5, 20), 256 (5,
75) und '261 (6, 96); dieses sind also die Lustren V. VI. VII. Mit der Einrichtung der claudischen Tribus 250 und der 21 Tribus '259 scheinen die Annalisten Lustren nicht verknüpft zu haben. In den J. 271- 279 hat, nach Ausweis der capitolinischen Fasten, ein Lustrum nicht stattgefunden. Bei den
Consuln 280 bemerken sie [lustr }um f(ecerunt) VIII, und dies Lustrum verzeichnet auch Dionysios 9, 36. Unter 289, dem Oonsulat des Q. Fabius und T.
Quinctius bemerkt Li vius 3, 3, 9: census deinde actus et conditum ab Q'uinctio
lustrum, welches das neunte gewesen sein muss. Der Census von '294 wurde
nicht perfect (Liv. 3, 22, 1), dagegen im J. 295 das Lustrum vollzogen: census
res priore anno inchoata perficit'u1', idque lustrum ab origi1le urbis conditum decimum
ferunt (Livius 3, 24, 10), welches Lustrum das letzte consularische war (Dionys.
Die in der Abhandlung de Boors (fasti censorii Berlin 1873. 8)
11, 63). enthaltene fleissige und verständige Revision der Censorentafel ist mir vielfach
nützlich gewesen.
3) Die ausserordentliche Ergänzung des Senats durch einen Dictator (S. 140)
gehört insofern nicht hieher, als dieser Act mit dem Lustrum nichts zu thun
hat. Nicht entgegen ferner steht Dion, 6, 75, da nach ihm T. Larcius damals
sowohl Dictator als Oonsul war; übrigens setzen die besten Annalen seine Dictatur in das J. 253.
4) Liv. 4, 8: hic annus (311) censurae initium fuit .. quod in populo
per multos annos incenso (seit dem J. 295 nach Dionys . 11, 63) neque differri
census potemt neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat
, id negotium agere. mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo propria magistratu egere . Dasselbe sagen Dionysios in dem verstümmelten Bericht 11, 63 und Zonar. 7, 19, und diese Censoren kennt auch
Cicero ad fam. 9, 21. Vgl. Liv. 9, 34, 7 : legi, qua primum censores creati
sunt. - Dass die sämmtlichen Angaben, welche die Einsetzung der Censur in das
J. 311 setzen , auf eine gemeinschaftliche Quelle zurückgehen, welche nicht
älter zn sein braucht als Antias und Macer , wird nur bestreiten, wer die Genesis der annalistischen Fälschungen nicht methodisch untersucht bat. Die gegen
diese Erzählung sich erhebenden in meiner röm. Chronologie S. 95 fg. näher
entwickelten Bedenken knüpfen sich nicht zunächst an die Censur, obwohl allerdings auch die mit den Censoren von 311 stehende und fallende Quinquennalfrist
ernstlichen Anstoss erregt (S . 321) und der Umstand, dass den Censoren von 319
<

die Errichtung des censorischen Amtslocals beigelegt ward (S. ::i33 A. 3), ebenfalls
dafür spricht, dass in den besseren Annalen diese an der Spitze der Censoreriliste gestanden haben. Aber die eigentlich entscheidenden Gründe hängen zusammen mit der Interpolation der Consularfasten des J. 310; wie die beiden
angeblichen Censoren des J. 311 sicher nur durch eine späte Einschiebung als
Consuln für 310 in den Fasten stehen, werden sie auch die Censur des Folgejahrs derselben Interpolation verdanken. Livius sagt dies eigentlich geradezu'
denn wenn er diejenigen, quorum de consulatu dubitabatur, zu Censoren ge~
wählt werden lässt, ut eo magistratu parum solidum consulatum explerent so
ist es wohl unmöglich beide Aufstellungen naiver der connexen Fälschung zu zeihen.
Mir scheint jetzt wie früher, dass von jedem Gesichtspunkt aus, mag man nun
von der Genesi~ der römischen Annalen überhaupt oder von dem Wesen der
Intervallirung der Lustra oder von den einzelnen Momenten der Erzäblung ausgehen, die ~rzählung über die Censur von 311 unzweifelhaft apokryph ist; und
m~br oder mmder lebhafte Proteste gegen' diese Aufstellungen, bei denen jedes
E.lDgehen auf den gesammten Sachverhalt fehlt, sind weder widerlegend noch
WIderlegbar.
'
1) Was Livius 4, 8, 5 sagt: patres quamquam rem, pa1'vam' tamen quo plu1'es
patricii magist1'atus in 1'e publica essent, laeti accepere gehört zum Colorit der
Ueberlieferung, nicht zur Ueberlieferung selbst. Auf die Gewinnung eines
Amtes, das naehweislich ursprünglich Unteramt war kann doch damals kaum
ein besonderer '\Verth gelegt worden sein.
'
2) ~etzte:e Auffassung sprechen auch die Quellen aus, und die beispiellos
]an~e L.ucke m der Reihe der Lustren von 295 bis 311 oder gar bis 319 ist
dafur ~he be~te Gewähr. Die erste Creirung der patricisch-plebejischen Cons,:]artr~bun~ 1m J. . 310 ~nd diejenige der patrieischen Censoren mögen allerdmgs m emem geWIssen mneren Zusammenbang stehen, aber wohl nur inso i'ern
als die Unzul~nglichkeit von nur zwei Oberbeamten für die gehörige Erledigung
der Amtsgesc~äfte wahrscheinlich das Motiv gewesen ist wie für die Einrichtung
des ~onsulartnbunats (S. 165) so auch für die der Censur. Die Frage übrigem,
ob dIe Censur 311 oder 319 entstand, kann nicht, wie man wohl gemeint hat,
durch das connexe Auftreten der beiden Magistraturen zu Gunsten der ersteren
Ziffer entschieden werden; es genügt dafür in jedem Fall, dass die erste nach
dem Auftreten des Consulartribunats stattfindende Censur nicht mehr eine consulariscbe war.
3~ Die municipale Censur oder die sogenannte Quinquennalität ist, obwohl
unzweIfelhaft nach dem Muster der stadtrömischen in der Zeit entwickelt wo es
in R?m bereits besondere Censoren gab, dennoch stets mit dem Oberamt v~reinigt
g~~he?en, s~. dass die d~eses Gesch~ft venYaltenden Oberbeamten zu ihrem gewobnlIchen 'I1tel den BeIsatz censorza potestate oder quinquennalis hinzunehmen.
~)arum übertr~gt . das julisehe Municipalgesetz Z. 142 fg. den Municipalcensus
Jedesmal demJ emg~n,. quei i~ eis mun:icipieis . , . maximum mag(istratum) maximamve potes~ate:n lbel habebzt; und eme Anwendung hievon ist es, dass, wo ein
Unte~amt, WIe msbesondere die Aedilität, anomal sich zum municipalen Oberamt
entwIckelt hat , die Qujnquennalität sich auch damit verbindet (Henzen ind.
p. 158).

Schicksale
der Censur
seit Sulla.
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Aemter consularischer Gewalt, insbesondere den ~ilitärtribunat
consttlari potestate; in den Jahren der Censur w};rden neben den
sechs oder weniger Militärtribunen ; ebenso- wIe in den Consuljahren neben den twei Consuln, zwei besondere Censoren bestellt
(S. 167 A. 6). Für das Lustrum und die damit verbundenen
Geschäfte ist die Trennung ebenso streng durchgeführt;wie hinsichtlich der Civiljurisdiction bei Einrichtung der Prätur, so dass _
in den Pausen der Censur diese Geschäfte schlechthin ruhen 1) .
_.
Sulla hat bei seiner Verfassungsreform die Censur zwar nicht
förmlich abgeschafft 2) , a her doch thatsächlich beseitigt 3) ; indess
hatte diese Beseitigung so wenig Bestand wie seine übrigen Festsetzungen, und im J. 684 traten wieder Censoren ein. Als dann
Augustus nach langer Unterbrechung bei Wiederherstellung der
republikanischen Ordnung 4) im J. 726 auch die Censur wieder
aufnahm, griff er zurück auf die ursprüngliche Ordnung der Republik, indem er und sein College im Consulat M. Agrippa den

Census als Consuln vollzogen 1); und für die heiden Schatzungen,
die er später, die erste allein, die zweite mit Tiberius abhielt,
liess er sich und dem Collegen nicht dip. censorische Gewalt,
sondern das consularische Imperium übertragen 2) . Indess auch
unter seiner Regierung sind daneben eigentliche Censoren vorgekommen die nicht zugleich Consuln waren; und die späteren Kaiser,
so ~eit sie noch formell den Census abhielten, haben sich nicht
nach dem Vorgang des Augustus gerichtet, sondern die Censur
wieder vom Consulat getrennt 3) . Abgeschafft oder mit dem
Principat verschmolzen 4) ist die Censur nicht worden; aber das
im J. 74 von Vespasian und Titus vollzogene Lustrum ist das

1) Auf die nicht mit dem Lustrum verbundenen Geschäfte des Censors
ist dies nicht anwendbar; bei der senatus lectio ist Vertretung vorgekommen
(S. 308 A. 3), und bei den Locationen vertritt sogar dill' Consul und der Prätor
von Rechts wegen in den Intervallen der Censur den Censor.
2) Ciceros im J. 684: kurz vor der Wiederaufnahme der Censur gesprochene
Worte divin. in Caec. 3, 8: etiam censorium nomen, quod aspe?'ius antea populo
videri solebat, id nune poscitur, id iam populare et plausibile factum est sprechen
nicht dafür, dass die Censur förmlich abrogirt worden sei. Auch wird nichts
gemeldet von der Abschaffung eines entgegenstehenden Gesetzes, die doch in
diesem Fall den Censorenwahlen hätte voraufgehen müssen. Gegen das Vorhandensein eines solchen Gesetzes spricht ferner nach de Boors treffender Bemerkung Cicero in Pis. 5, 10. Was der Scholiast zu jener Stelle der Verrinen
p. 384 sagt, dass Sulla den Volkstribun at und die Censur abgeschafft habe
(sust'/.(,lit) , ist auch in der ersten Hälfte erweislich falsch und scheint nur aus
Ciceros Worten heraus- oder in sie hineingelesen zu sein.
3J Dafür spricht theils die Einrichtung der Senatsergänzung in der Weise,
dass dadurch die censorische Lectio entbehrlich wird, theils noch entschiedener,
dass die Locationen der Gemeinde im J. 674 (Cicero Verr . 1. 1, 50, 130) und
wieder im J. 679 (das. 3, 7, 18) durch die Consuln vollzogen worden sind.
Es können die s nur die allgemeinen gewöhnlich censorischen sein, um so mehr
als sie ein Lustrum auseinander liegen und niehts bier auf ausserordentliche
Massregeln führt. Generelle Vertretung der Censur in dieser Art ist sonst, so
viel wir wissen, niemals vorgekommen, vielmehr werden wir unten finden, dass
auch bei längerer factiscber Unterbrechung der Censur nur geholfen wird einerseits durch die fortlaufende Gültigkeit der censorischen Contracte bis zum nächsten Lustrum resp. bis zur nächsten Censur, andererseits durch specielle Senatsbeschlüsse und Gesetze. Das periodische Eintreten der consularischen Locationen
unter Sulla ist also das sicherste Zeuglliss dafür, dass er in der That die
Censur nicht abrogirt, aber abge chafft hat; denn er füllte die Lücke aus, die
dadurch entstand.
4) Es ist schon im Commentar zum mon. Ancyr. p. 99 darauf hingewiesen
worden, dass die Wiederaufnahme der Censur ein wesentlicher Theil der '1'estitutio rei pubUcae gewesen ist.

1) So sagt er selbst mon. Ancy:. 2, 2: in. c~nSttlatu sexta cenwm populi
conlega M. Agrippa egi. Wenn es m den venuslDlschen Fa~ten .(C. 1.
I p.
471) beisst: idem censoria potest(ate) lustrum fecer(unt), so.wll'd hle~, gemass der
in den Municipien bestehenden Ordnung .(S ..309 A. 3), dIe censorw po~estas als
eine zu dem Oberamt hinzutretende Attnbutlon behandelt. -. Im J. (2.5., wo
der Census begann, war Augustus ebenfalls Consul; ob Agnppa erst mIt de.~
Antritt des Oonsulats 1. Jan. 726 zu den Censusgeschäften zugezogen oder fur
725 ihm dafür das COllsularische Imperium ertheilt ward, wissen wir nicht.
2) Mon. Ancyr. 2, 5. 8 : consulari cum imperio .. : lustrum feci, wod~rch
Dio 55, 13 widerlegt wird, der dies auf die proconsulansche Gewalt des ~alsers
zurückführt. Tiberius erhielt diese Befugniss im J. 13 n. Chr. durch el~ ~e
sonderes Consulargesetz (Sueton Tib. 21: lege per consules fata, ut provmcws
cum Augusto communite'" administraret simulque eensum ageret); ob auch Augustus
die beiden nach der COllstituirung des Principats von ihm vollzogenen Schatzungen auf Grund eines Specialgesetzes angestellt hat oder auf Grund seiner al~
gemeinen Vollmacht, wissen wir nicht. Den Titel censor hat ~u~ustus me
geführt, wie Sueton (A71.g. 27: quamquam sine ce~surae honore) nchtI~ hervorhebt. Dass er im J. 732 die ihm angetragene Crell'ung zum Censor aUI Lebenszeit ablehnte saot Dio (54 2). Wenn er nach demselben im J. 736 die censorische Gew;lt a~f fünf Jahre übernahm (Dio 54, 10; daher 'rlp.'YJ'rsUm'i 5.4, 16),
so ist an die eura legum et rnorum gedacht, von der wir aber jetzt wissen, dass
Augustus sie zurückgewiesen hat (vgI. die ausserordentlichen Imp~rien). ..
3) Dies beweist schon die titulare Führung der Censur ber den spateren
Kaisern; ebenso Sueton Clauc1. 16: gessit et censttram inte7'1nissm)1. di'U post
Plarlwm Paullumque eensores. Claudius und L. vite!lius waren allerdings Oonsl1ln in der ersten Hälfte des J. 47, aber die Censur übel'l1ahmen sie erst in
der zweiten Hälfte desselben Jahres (denn auf einer Inschrift Henzen 5181 mit
tr. p. VII, also 47/8, heisst Claudius noch censor designatus), und bei Vollzug
des Lustrum 48 (Tac. 11, 48. 12, 4) waren sie nicht Oonsuln.Vespasian und
Titus führten die Censur 73 (denn auf der Inschrift Vespasians C. 1. L. 11,
185 mit tr. p. IIII cos. III1 des. V, also wahrscheinlich nicht von 72, sondern
von 73, heisst er noch eensO?' designatus) und 74, in welches Jahr das ' Lustrum
fällt (Censorinus 18, 14); sie waren Consuln in den ersten Tagen des letzteren
Jahres aber sicher nicht während der ganzen Dauer der Censur. Ebenso
wenig 'deckt sich Domitians im J. 84 beginnende Censur auf Lebenszeit mit
seinen Consulaten.
4) Richtig sagt Dio 53, 18: "C~'i rap o~ 'rlp.'YJTda'i D-aßo'i p.e'i 'rlVS~ %d
'tW'i WhO%P(:J."COpUl'i %a'ta "Co a.Pxa.10'i, EAa.ßs OE ML ÄOP.l't[IJ.'iO~ OlG. ßlOU' 00 p.e'i"COl %aL 'iÜ'i E'rl 'roij'to rl)''iE'rW. - "Co rap EprO'1 Ct.0"Cij~ Ey"O'ITE~ o~'!s lJ.tPOÜ'i't'Xl e'lt'
a.0"C~'1 orm 't'~'i 'ltPOcr%kfjcrl'i a0"C'~~ 'lt),~'i e'l 'r'XI~ &jtOjYf·9IJ.I~ %'!W'i'r'Xl (Hdschr.
xpw'l"Cal).
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letzte geblieben; und nach Domitian, der die Censur auf Lebenszeit ilbernahm 1). hat kein Kaiser den censori-sclien Titel ferner geführt 2) . In der Grossartigkeit ihrer Beftig~iss wie in der Masslosigkeit ihrer Willkür i in ihrem hohen sittlichen Adel wie in
ihrem localpatriotischen Egoismus ist die Censur der volle Ausdruck der römischen Republik und mit dem Principat wohl formell,
aber nicht dem Wesen nach vereinbar.
Titel. ColleDer Amtstitel ist censor 3) , griechisch 'T:l!lr;'T:~f;4) . Das
gialität.
Gesetz der Collegialität ist selbstverständlich auch auf die Censoren angewandt 5), ja sogar hier mit besonderer Strenge gehandhabt worden, indem dem durch irgend eine Casualität einzeln
stehenden Censor die Amtsführung untersagt gewesen zu sein
scheint 6), während doch der Consul oder der Aedil in gleichem
Falt unbedenklich fungirte.
quJft~;tion
Die Wahlqualification ist wahrscheinlich von Haus aus nicht
Pa~~~~:A~.nd verschieden von der consularischen gewesen und schloss also
den Patriciat ein 7). Ob das licinische Gesetz vom J. 387 den Plebejern nur das Consulat eröffnete, wie die Berichte angeben, oder,
wie man eher glauben möchte, sämmtliche patricische Magistraturen 8), ist nicht mit Bestimmtheit auszumachen.
Es gilt in
dieser Hinsicht von der Censur dasselbe, was von der Dictatur
1) Domitian führt seit dem J. 84 die Titel censol'ia potestate oder auch
ce~sO'r p:rpe,t;:us ~Eckh~l
395).,- Dio, 67, 4: ,'ttfJ"rrr'~~ ota ßlou TIPÜ>TO~ o'~ Ml
p.o'Jo~ 't~'1 :6toH~'J -x.C(l GW'to'l.p1nopU)'J EXE tPO'tO'I1J{t''1' Dass das Hauptaugenmerk
dabeI dle Slttenruge war, deutet Quintiliall an inst. 4 z. A.
. 2) Wegen der ange~lic.h~n Censur des Nerva Oren. 780 s. Henzens Anmerkung.
?le Redensarten der I{alserblO~raphen (vita Valeriani 2; Curini 19) kommen nicht
lll. Betracht, und ebenso wemg, dass Constantin seinem Bruder Dalmatius den
Tltel cens?r beilegte (ehr. Pasch . zum J. 335; Tillemont lList. des emp, 4, 657).
3) Lrv. 4, 8, 7: censores ab re appellati sunt . Auch in einzelnen Municipien begegnet dieser Titel (Henzen ind. p. 157).
4) Polyb . 6, 13, 3 und sonst.
5) Cicero de leg. 3, 3, 7: bini sunto. Zonar. 7, 19. Liv. 23, 23, 2: (non)

?,

p,roba1'e se . . . censoriam vim uni permissam.

6) Ausdrücklieh gesagt wird dies nicht; aber dass bei den censorischen
~ahlen die Renuntiirung unterbleibt, wenn nur für einen Candidaten Majorität
s1ch findet (1, 160 A. 1), und dass, wenn der eine Censor wegfällt nur die
'~ahl bleibt zwischen Nachwahl oder Rücktritt (1, 160 A. 2), und die 'Frage gar
mcht aufgeworfen wird, ob der übrig gebliebene den Census nicht allein zu Ende
führen könne, spricht für diese Aulfassung; und nicht entgegen steht weder die
verlängerte Amtsthätigkeit des Appius (S. 324 A. 2) noch dass Augustus das
Lustrum 746 solus teeit (Mon. Anc. 2, 5).
7) Liv. 4, 8. Zon. 7, 19.
8) Die curulische Aedilität am genommen , für die besondere Vorschriften
bestanden.

313
(S. 129) und der Prälur (S. '186) bemerkt ward; von einem
besonderen Gesetz, das sie den Plebejern zugängJich gemacht
hätte, wird nichts ~erichtet, wohl aber, dass im J. 403 der erste
Plebejer zur Censur gelangt ist 1). Eines der poblilischen Gesetze
vom J . ~: 15 erstreckte die für das Consulat schon durch das
licinische Gesetz getroffene Bestimmung, dass der eine der Collegen
Plebejer sein müsse, auf die Censur 2). Entweder das Gesetz
von 412, das beide Consuln aus der Plebs zu wählen gestattete,
oder wahrscheinlicher erst jenes eben erwähnte pobli1ische Gesetz
von 415 gab sogar die Wahl zweier Plebejer zu Censoren frei 3) ;
praktische Anwendung ist davon aber zuerst im J. 623 gem~\Cht
worden 4). Das Lustrum ist noch einige Zeit, nachdem die Censur
selbst den Plebejern eröffnet worden war, dem patricischen
Censor vorbehalten geblieben; der plebejische hat diese FeierDass die Bekleidung Consularität.
lichkeit zuerst im J. 474. vollzogen 5) • der Censur rechtlich wahrscheinlich niemals an die vorhergehende Bekleidung des Consulats gebunden gewesen ist, wohl
aber thatsächlich in der späteren Republik nur Consulare
zur Censur gelangt sind, ist bereits früher auseinandergesetzt
worden 6). Auf das factische Verhältniss der beiden Aemter
kommen wir unten zurück. Dass die Iteration bei diesem C~~~~~t~~~.
Amt seit dem Ende des 5. Jahrh. untersagt ,val', ist ebenfalls
schon zur Sprache gekommen 7) ; nicht minder, dass der Cumu1) Es ,\al' dies O. Marcins Rutilus (Liv. 7, 22. 10, 8, ~). . Seine :Wah~
qualification wird nicht angefochten. Die Fasten stehen mIt d1eser wIe mIt
den folgenden Angaben der Annalen in vollem E inklang.
2) Liv. 8, 12, 16: ut ..alter utique ex plebe, cwn eo ventul1t sit ut ttt~umqtle
plebeium fieri liceret (A. 3), censdr crearetur. Ungenau P lu.tarch C~t. maz. 16 .. .
3) Wenn die A. 2 angeführten Worte fehlerfrei überhefert sm~, war ~le
Wahl zweier Plebejer schon vor 415 zulässig; und alsdann kann (11es nur 1m
J . 412 wie für das COl1Slllat so auch für die Censur festgesetzt worden sein.
Wahrscheinlich aber sind die Worte verdorben. Mehr als der Vorschlag consuLem
,nach utl'umque einzusetzen empfiehlt sich der Madvigs (emend . Li'/) . p . 1?4)
'ventwn sit zu streichen; danach würde die ' Bestimmung nicht 412, sondern 415
durch das poblilische Gesetz selbst getroffen sein.
4) Livius epit. 59 : Q. Pompeius Q. Metellus tunc primum uterque ex plebe
fadi cenS01'es lust,.'u m condiderunt.
5) Livius epit. 13: On . Domitius (Calvinus) censor primus ex plebe lustrum
condidit.
6) 1, 461. Den Ausnahmen hinzuzufügen ist P. Sulpicius (Rufus?) OenSOl' 712.
7) 1, 425. Warum der College des Claudills in der Censur L. Vitellius
auf den Münzen Eeines Sohnes, des Kaisers ceTlSor 11 heisst (Eckhel G, 313;
Cohen n. 72), während anderswo die Iterationsziffer fehlt (so cas. 111 censor
auf den Münzen bei Eckhel a. a. 0.), ist, nicht bekannt. Möglich ist es, dass die
Wiederaufnahme der censorischen Thätigkeit durch Vitellills nach dem Lustrum
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lation der Censur mit einem andern curulischen Amt nichts im
Wege steht (1) 421).
___ ,/
Wahlform.
Wohl mit Rücksicht darauf, dass -die Schatzung, wie die
Jurisdiction, ein wesentlicher Bestandtheil des ursprünglichen
Oberamts war, ist für die Censoren die consularische Wahlform
zu Grunde _gelegt worden. Sie werden vom Volke gewählt in
Centuriatcomitien 1) unter Vorsitz eines Consuls oder eines Beamten consularischer Ge"valt (S. 310); sie selbst sind zur Abhaltung der Wahl nicht befugt, da sie überhaupt kein~n Volks- '
Amtsantritt. schluss bewirken können 2). Da die Censur eine intervallirende
Magistratur ist, und die Wahl neuer Censoren s01;1ach nie anders
stattfinden kann, als wenn zur Zeit keine vorhanden sind, so
treten die Censoren ihr Amt jederzeit sofort nach der 'Vahl
(1, 488 A. 3) in der üblichen Form (1, 505) an, und hat es
designirte Censoren wenigstens in republikanischer Zeit nicht
gegeben (1, 476 A. 3). Ergänzungswahlen für dieses Amt,
mochte nun in der ersten Wahl bloss ein Candidat gewählt
oder einer der Censoren vor Abschluss des LustrUlIl weggefallen
.sein, erschienen bedenklich, wohl nicht so sehr aus religiösen
als aus staatsrechtlichen Gründen (1, 160), und sind späterhin unterblieben . - Eigenthümlich ist der Censur, dass die Gemeinde sich zum Gehorsam gegen die neuen Censoren nicht, wie
gegen die übrigen Beamten, nach Curien, sondern nach Centurien
Amtseid. verpflichtet (1, 51 A. 1). AusseI' dem gewöhnlichen Eid in
leges, den die Censoren wie die übrigen Beamten bei dem Antritt des Amtes (1, 506) wie bei dem Rücktritt von demselben
(1, 511 A. 'I) schworen, wird noch ein von ihnen zu leistender
besonderer Gefährdeeid erwähnt 3), der allerdings dem Wesen
dieser Magistratur wohl angemessen war.
(Tac. anno 12, 4) als Iteration betrachtet worden ist (vgI. Sueton Olaud. 16:
gessit . . censuram . . inaequabiliter varioque et animo et eventu).
1) Messalla bei. Gellius 13, 15, 4: mai07'es (magistratus) - dies sind nach
der voraufgehenden Auseinandersetzung Oonsllln, Prätoren und Oensoren centuriatis comitiis fiunt. Livius 40, 45, 8: comitiis .confectis , ut traditum antiquitus est, censores in campo ad aram Martis seUis cu·m libus consederunt.
2) S. 327. Der intervallirende Oharacter der Magistratur kann dafür nicht der
Grund sein; denn die Designation der Nachfolger war rechtlich ebenso zulässig
auf ein späteres Folgejahr wie auf das nächste (1, 483) . Ueberdies hätte
dann wenigstens die Ergänzungswahl, wenn einer der Beamten weggefallen war,
durch den Oensor erfolgen müssen. Man kann demnach dies nut zurückführen
auf den Mangel des Rechts agendi cum populo.
3) Zonaras 7, 19: 1ctil'te:l~ 0' ~'I6p')(.o u~ ~cp' hciil'ttp 'lte:'ltohl'l'to <1; o5'te: 'ltPO;;
XciPl'J 05'te: 'ltPO~ ex&pCL'I 'tl 7tOlOUill'l,
6p&'ij~ I'JWP.1J~ 'ta. ilUP.\J;EPO'I't'J. 'tl/)
')(.Ol'l~) ')(.CLL il')(.O'ltOUill ')(.CLL 'ltpci-TIOUilt.
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Cenaur
.t
In Betreff der Befristung d er censorischen Gewa It IS ZU- zeitlich
nächst hervorzuheben, dass, da die Censoren nicht Collegen der una~~!.ngig
Consuln sind 1), der Ablauf der Amtszeit, derjenigen Consuln, die Consulat.
sie ernannt haben, den ihrigen keineswegs nach sich zieht, wie
dies bei dem DictatOl' der Fall ist (S. 144), sie vielmehr regelDa
mässig unter zwei und mehreren Consulpaaren fungiren. die Aufgabe der Censoren hauptsächlich in der Vollziehung eines
kürzere oder längere Vorbereitung erfordernden, aber in einem
Zeitmoment sich vollendenden und in Zwischenräumen sich
wiederholenden . Geschäfts besteht (S. 307), so kann dies Amt nicht
so , wie dies bei den Jahrämtern der Fall ist, durch einen Kalendertag befristet sein 2). Die hier vorkommenden Fristen sind vielmehr
doppelter Art: einmal betreffen sie das Intervall, das zwischen
zwei Censuren liegt, oder, was dasseihe ist, die rechtliche Dauer
der censorischen Festsetzungen; zweitens diejenige Frist, die den
Censoren, nach Analogie der Dictatur (S. 143), zur Vollziehung
des ihnen übertragenen Geschäfts höchstens verstattet ist. Diese
beiden Befristungen sind nun zu erörtern.
Intervallirt ist die Censur von Haus aus und von Rechts Dauer der
.
·11 censorischen
wegen insofern, als dieselbe durchaus nur gIlt und gelten Wl Sa!zungen.
bis zu dem nächsten gleichartigen Act und bleibende staatliche
Ordnungen durch die Censoren überhaupt nicht herbeigeführt
werden können. Um die Consequenzen dieses in der Theorie
ebenso einfachen wie in der praktischen Handhabung verwickelten Satzes deutlich zu machen, ist zunächst festzustellen, ob das
Luat.ralIntervall ein gleiches oder ein willkürlich bestimmtes gewesen periode.
ist, und im letzteren Fall, welches Herkommen in dieser Hinsicht
gegolten hat. . Jene Fr<'lge, ob das Intervall ein gleiches ist oder
nicht, bejaht die Theorie, während die Praxis sie verneint. Nicht
bloss kann für das Lustrum selbst und mehr noch für die Durch-

1) Messalla a. a. 0.: coUegae non sunt censores consulum aut pmetorum.
2) Man kann nicht dringend genug warnen vor der freilich quellenmässi?en
(Livius 4, 24: wegen Oicero de leg. 3, 3, 7 S. S. 323 A. 1), aber darum meht
minder schiefen Gleichstellung der Annuität der ordentlichen Magistrate und
der fiinfjährigen, resp. achtzehnmonatlichen Dauer der Oensur. A posse ad esse
non valet comparatio. Wer über diese Fragen nicht bloss in laienhafter Weise
mitreden, sondern sie verstehen will, hat zunächst sich den juristisch völlig ver- .
schiedenen Oharakter dieser Befristungen deutlich zu machen und einzusehen,
dass die normale Endgrenze der Censur der kalendarisch nicht im Voraus bestimmbare Tag des lustrum conditum ist, neben dem die kalendarisch bestimmte Maximalgrenze der censorischen Gewalt erst in zweiter Reihe steht.
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zählung der Lustren 1) ein Sinn und Zweck überhaupt nur dann
gefunden werden, wenn darin der ursp~Jnglichen Anlage nach
eine geordnete Periode erkannt wird" füf welche wahrscheinlich
die griechischen Olympiaden als Muster gedient haben 2); sondern
es ~ird auch von den besten Gewährsmännern das Lustrum also
als eine der Absicht nach gleiche, aber durch unordentliche
Handhabung ungleich gewordene Zeitfeist gefasst 3): die Schatzung
hat qttinto q'Lwqtle anno stattzufinden und normal sind die censo-

rischen Satzungen quinquennal 1) und laufen die censorischen
Vertrage in derselben Frist ab 2) • Aber diese anscheinend feste
Intervallirung wird zunächst dadurch alterirt, dass die Worte
quinto qlloque anno zwar nicht von Haus aus zweideutig sind,
vielmehr in dem älteren und festeren Sprachgebrauch sicher dem
deutschen ,jedes vierte Jahr' entsprechen 3) , aber sehr früh dahin
interpretirt wurden, dass sie auch bedeuten können ,jedes fünfte
Jahr' , welche letztere Interpretation späterhin die Oberhand
gewann. Dem entsprechend wird unter lustrum, wo damit ein
Zeitrnass bezeichnet wird, in den uns vorliegenden Quellen regelmässig ein Quinquennium verstanden, obwohl die Verwendung
des Wortes für das Quadriennium nicht völlig verschwindet 4) •
Wirkliches Missverständniss hat dabei schwerlich wesentlich mitgewirkt, sondern theils die Einrich~ungen dieser Art unvermeidlich
anhaftende ~eigung zur Verschleppung; theils und vor allem der
Umstand, dass die Privatunternehmer im Allgemeinen ihre Rechnung dabei fanden das Endziel der Pachtungs- wie der Instandhaltungsverträge (denn diese sind es wesentlich, für welche die
Zeitgrenze des Lustrum von Wichtigkeit ist) möglichst hinauszuschieben, da bei diesem gewiss für sie mit seltenen Ausnahmen vortheilhaften Geschäft jeder weitere Termin ihren .Gewinn vermehrte. Eben wie die wahnwitzige regellose Monatsschaltung in den römischen Kalender nach ausdrücklicher Angabe
der Alten hauptsächlich eingedrungen ist, weil die Pächter der
Staatssteuer aus der verschiedenen Jahreslänge Vortheil oder
Nachtheil zogen 5) , so trägt auch das Lustrum die Spuren
gleicher und noch ärgerer Manipulationen an sich. 3ie zeigen sich
keineswegs bloss in jener ebenso sprachwidrigen wie dem Steuer-

1) Diese bezeugt ausser den Fasten und anderen Angaben insonderheit
Oen'sorinus, indem er ' nach den A. 3 angeführten Worten also fortfährt;
nam cum inter primum a Servio rege conditum lustrum, et id quod ab imperulore Vespasiano V et T. Caesare III cos. fact'um est anni interfuerunt
paulo minus D CL (VOll Servius Regierungsantritt 176 d. St. bis zum J. 74
11. Ohr. zählen die Fasten 652 Jahre; welchem Jahre die Einführung des Oensus zugeschrieben ward, wissen wir nicht), lustm tamen per ea tempora non
plura quam LXXV sunt facta et postea plane fie1·f desie1·unt. Borghesi opp. 4,
78 fg. ]lat LXXV in LXXII geändert, und ich wie die meisten Neueren sind
ihm darin gefolgt, während A. W. Zumpt (über die Lustra der Römer im
rhein. Mus. 25, 467) die überlieferte Lesung vertheidigt Diese Ansicht dürfte
in der That die richtige sein, wenn auch die von Zumpt vorgeschlagene Reconstruction der Oensorentafel verfehlt ist. Unstreitig ist es oder sollte es sein,
dass das Lustrum 667 das 66. war, dass in den sieben Jahren 668. 684. 726.
746. 767. 801. 827 Lustren stattgefunden haben, und dass die zwei Lustren
684 und 726 und die zwei 801 und 827 unmittelbar auf einander gefolgt
sind. In die übrigen Interva~le fallen die drei Oensuren von On. Domitius
und L. Licinius 662, von p. Orassus und L. Oaesar 666 und von Plancns
und Paulus 732; und Oensorins Zahl ist richtig, wenn diese Oensoren sämmtlich
lustr ;rt haben.
In der That hat dies kein Bedenken.
Dass die Oensoren
662 lustrirten , ist nieht bezeugt, aber es steht, wie Zumpt a. a. O. S. 480
richtig ausführt, ihrer Lustration auch kein Zeugniss entgegen; dass sie censuram gessere frequentem iurgiis (Plinius h. n. 17, 1, 3), beweist gar nichts.
- Dass im J. 6GE> die Lustration vollzogen ist, wird positiv bezeugt durch
Festus (unter re{erri p. 289 Müll.), Appian (b. c. 1, 49) und Oicero pro Arch.
5, 11; wie dies auch Zum pt a. a. O. S. 476 und de Boor {asU cens. p. 57
anerkennen. Die Listen trat eu in Kraft, aber der Oensus war sachlich unvollständig, indem von den verfassungsmässigen Theilen des Volks, den Tribus ' und
den Classen keine vollständig neu geordnet, sondern nur eine Anzahl Bürger
ergänzend in sie eingeschrieben worden war - denn das heissen Oiceros Worte
nuUam populi partem esse censam. Dass die Oensoren 732 nicht lustrirten,
sieht Borghesi an als ausgemacht dureh die Berichte bei Velleius 2, 96 und Dio
54, 2 und erklärt hauptsächlich desshalb Oensorins Ziffer für unhaltbar; aber
meines Erachtens ohne zureichenden Grund. Dass die Oensoren sich übel mit
einander vertrugen und ihre censorischen Verfügungen dem Gemeinwesen wenig
nützten, kann sehr wohl damit bestehen, dass sie zum Lustrum gelangt sind;
die Schriftsteller fertigen diese letzte durch die kaiserliche verdunkelte Privatcensur möglichst kurz ab, aber darauf führt nichts, dass sie nicht perfeet ward.
- Der Vorschlag Zumpts ein Lustrum des Sulla im J. 674 einzuschieben steht
mit Oicero pro Arch. 5, 11 in directem Widerspruch und verdient keine
Beachtung.
2) Röm. Ohronologie S. 168.
3) Oensorinus 18, 13; lustrum . .. ita quidem a Sero TuUio institutum, ut
quinto quoque anno censu civium habito lustrum conderetur, sed 110n ita a posteris
serlJatum.

1) Varro de l. l. 6, 93; censor exercitum centuriato constituit qüinq'uennalem ,
um nur die Hauptstelle anzuführeu. Vgl. S. 322.
2) Varro de l. l. 6, 11; lustrum nominat-um temp'us quinq'uennale a luendo,
id est solvendo, quod quinta quoque anno vectigalia et Ult1'0 tributa pe/' censores
sol'vebantur (nicht persolvebantur).
.
3) Es genügt dafür auf das tertia quoqtte die der zwölf Tafeln zu verweisen.
Ueberbaupt aber steht der alte noch nicht klügelnde Sprachgebrauch bei den
Zahlwörtern bis zebn völlig fest; wie es ja auch geradezu absurd sein würde
solche Formeln in Gesetzen und Oontracten . als von Haus aus zweideutig zu betrachten. Die nähere Ausführung S. in meiner Obronol. S. 162 fg. 169, wo
auch Beispiele analogeI: Um- und Missdeutungen aus viel späterer Zeit gegeben sind.
4) Ohrono1. S. 170.
5) Oensorinus 20, 6. Ohrono1. S. 42.
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pächter vortheilhaften Usualinterpretation der Worte des Gesetzes,
sondern n?ch viel bestimmter in den Beoba9fttungen der effectiven
Lustralintervalle, so weit sie unsere Fastentrtimmer gestatten. Nimmt
man als Norm an, dass das Lustrum vierjährig sein soll, das beisst,
dass zwischen zwei Magistratsjahren mit Lustration -drei lustrenfreie zu liegen haben, so begegnet eine Verkürzung um ein Jahr
nur in fünf Fällen, wovon in dreien t) nachweislich die zwingendsten politischen Gründe die Anticipation der Censur erheischten,
Von den -vier
ein vierter 2) anderweitig irregulär erscheint.
vierjährigen Lustren 3) dagegen erscheint keines durch besondere
Ursachen motivirt. Bei weitem überwiegend ist das fünfj~ihrige
Lustrum: insonderheit muss nach der langen Unterbrechung
während der ersten zehn Jahre des hannibalischen Krieges bei der
Wiederaufnahme der Censur im J. 545 eine emstliche Regulirung
des Intervalls nach diesem Princip stattgefunden haben, welche'
die nächsten funfzig Jahre mit Stetigkeit durchgeführt worden
ist. Längere Intervalle begegnen sowohl in der Zeit vor dem
hannibalischen Krieg wie im siebenten Jahrhundert sehr häufig,
und es ist bemerkenswerth, dass je weiter man in der Censusliste zurückgeht, die Lustren desto unregelmässiger eintreten 4) •
Dieser Widerspruch von Theorie und Praxis ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass das Lustrum allerdings
verfassungsmässig quinto quoq'Lte anno stattzufinden hatte, dass

es aber der Verfassung an einem Mittel gebrach die Consuln
rechtzeitig zur Vornahme desselben oder späterhin zur Veranstaltung der Censorenwahlen zu nöthigen 1), und dass daher, so
lange die Magistratur sich noch frei bewegte, die Regel mit eine~
Willkür gehandhabt ward, welche -sie thatsächlich aufhob. Als
dann der Senat das eigentliche Regiment erwarb und die Magistratur von sich abh~ingig machte, was sich schliesslich im
hannibalischen Kriege entschied, wurde zwar auf die alte vierjährige Norm nichL zurückgegangen, wohl aber die neu festgestellte Fünfjährigkeit consequent durchgeführt, indem jetzt die
Censorencomitien, wie die Ernennung des Dictators, regelmässig
auf Grund eines Sen_atsbeschlusse~ erfolgten 2), und die Consuln
diesem unweigerlich gehorchten. In der unwandelbaren Stetigkeit
der Lustralintervalle von 545 bis 60 '1 spiegelt sich ebenso deutlich das festgegründete Senatsregiment, wie der einreis sende und
immer steigende Verfall desselben im siebenten Jahrhundert in
den mehr und mehr an Häufigkeit und Ausdehnung zunehmenden
Verschleppungen des Lustrum.
Das normale Lustralintervall , sei es nun vier- oder fünfjährig, ist nichts als eine für die Verwaltung bestehende Vorschrift; in der praktischen Handhabung gilt es so wenig wie das
normale Kalenderjahr , sondern kommt es lediglich an auf
die factische Zwischenzeit von Lustrum zu Lustrum.
Wie
dies für die quinquennale Schatzungs- und Heerliste unzweifelhaft feststeht, so ist, auch wenn in insequens lttstrum Spiele
gelobt 3) oder Contracte geschlossen werden 4), damit nicht ein

1) Dies sind die gegen die Oensur des Appius gerichtete reformatorische
Oensur des Fabius und Decius 450 und die beiden in den Bundesgenossenkrieg
fallenden von 665 und 668; in diesen drei Fällen traten die neuen Oensoren
an, nachdem die letztvorhergehenden in den J. 448, 663 und 666 lustrirt
hatten, so dass nur je ein censorenfreies Jahr dazwischen liegt.
2) Nach dem Lustrum 521 traten neue Uensoren 523 an, legten aber nieder
als vitio facti. Unanfechtbar ist dagegen, so w:eit ich sehe, der .-\ntritt der 'Oen~oren ~54 nach dem Lustrum von 451, obwohl auch hier, da 453 als DictatorenJ~hr DIcht zählt, zw~schen Lu strum und Antritt nur das Jahr 452 liegt. In
d!e Berechnungen dIeser Lustralintervalle in meiner Ohronologie S. 164 haben
slCh Versehen eing!'lschlichen, die der üble Zustand unserer Fastentafeln vielleicht einigermassen entsehuldigt. -

3) Dreijähriges Intervall zwischen Lustrum und Lustrum oder, was dasselbe
ist, zweijähriges zwischen dem Lustrum und dem Antritt der nächstfolgenden
C.ensoren :fi~ldet sich vom Lustrum 443 bis zum Antritt 447 (denn 446 zählt
DIcht als DlCtatorenjahr); zwisehen dem Lustrum 475 und dem Antritt 478.
dem Lustrum 479 und dem Antritt 482; endlich dem Lustrum 521 und de~
Antritt 524.
4) Vgl. S. 308 A. 2. Wenn uns bloss die Tafel vorläge, so würde man
daraus schliessen, dass 'vor dem hannibalischen Krieg das Lustrum überhaupt
nicht periodisch -gewesen ist.

1) Darum , stellen auch die römischen Staatsrechtslehrer die Oensoren auf
eine Linie mit dem Dictator und dem Reiterführer als repOaXCl.lpW; a.PYY-IT.Eq,
(Zonar( 7, ~9), womit doch wohl gesagt werden soll, dass die Oensur im Rechtssinne zu den\ e:ctra ordinern eintretenden Magistraturen gehört. Hätte es in
Rom in rechtlich festen Intervallen eintretende Beamte gegeben, so würde man
diese wohl als ordinarii betrachtet habeI!.
2) Liv . 24, 10, :1: decret1l1n omnium primum , ut consules sorti1'entur compararent've inter se, ute·)' censoribus creandis comitia haberet, p-riusquarn ud exe1'citurn
proficisceretu1' .
3) Dies geschah bei dem Lustrum 546 (Liv. 27, 33), also eben bei Gelegenheit der FixirUllg des bis dahin factisch irregulären Lustralintervalls , und
allem Anschein nach so, dass die Spiele als quinquennale stetig werden sollten.
Wahrscheinlich sollte eben dadurch die Fixirung gestützt werden, dass man
Spiele daran lmüpfte, deren Verschiebung um ein Jahr das Publicum weniger
gleichgültig liess als die Verlängerung der laufenden Staatscontracte.
4) Dass bei den Staatscontracten regelmässig nach Lustren gerechnet waId,
ist bekannt. Vgl. z. B. Oice~o ad Att. 6, 2, 5: populi nullo gemitu publicanis,
quibu,s hoc ipso lustro nihil sol-/Jerant, etiarn superioris lustri reddiderunt. Von da
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Da~
censorlsche

Re~hnungsJahr.

Quadriennium oder ein Quinquennium oder überhaupt eine
bestimmte Zahl von JClhren gemeint, sondjrn diejenige Zahl
von Jahren, die his zu dem nächslJolge'nden Lustrationsact
verfliessen 1) .
Streng genommen entbehrt also das Lustrum wie dem An. h tl'lC h d es An fangsfangs- und dem Endjahre nach, so auch h'mS1C
wie des Endtags der periodischen Begrenzung und kann an jedem
beliebigen Kalendertag beginnen wie an jedem beliebigen Kalendertag aufhören; und in Betreff der Schatzungs- und der Heerlisten
ist es gewiss in der That also gehalten worden. Wenn dagegen
von den Censoren ein Vertrag auf das Lustrum abgeschlossen
ward , so bestimmte
sich wohl die Zahl der darunter jedesmal
.
zu verstehenden Jahre, eben wie bei den Listen, .durch das
Eintreten der nächsten Censoren, so dass der Contract bald
mehr, bald weniger Jahre in. Kraft bleiben und die Gemeinde
durch Veranstaltung von Censorenwahlen jederzeit die Aufhebung
aller ihrer laufenden Verträge herbeiführen konnte. Aber ein
festes Neujahr war für diese RechLsverhältnisse unentbehrlich: denn
'die wichtigsten der von den Censoren abzuschliessenden Verträge
bestanden in Bodenverpachtungen , und wenn es möglich war
dieselben auf eine nicht von vorn herein feststehende Zahl von
Jahren einzugehen, so mussten die Jahre der Pacht - doch nothwendig immer volle sein, und wenn der Pächter gesäet hatte,
ihm auch die Ernte zufallen. In der That bestand für die cen-.
sorischen Verträge ein kalendarisch festes und für die Bodenpacht wohl geeignetes mit dem /15. März beginnendes Rechnungs.jahr , welches zwar nur nachweislich ist für die spätere Zelt
der Republik 2) , aber wahrscheinlich uralt ist; das älteste feste
aus ist das Lustrum in die municipalen und selbst in die privaten Locationen
eingedrungen.
.
..
1) Es ist hier natürlich nur die Rede "on dem Gememdeverruo?"ensrecht d~r
republikanischen Zeit. Die kaiserl~chel~ Verp.a~htungel~ der publl?a u~d ?Ie
municipalen der agri vectigales so WIe dIe MumcIpaicenslOne1l. der K~lserzeIt sll).d
ohne Zweifel stetig von fünf 'zu fünf Jahren eU1getreten; das Pnvatrecht der
Kaiserzeit Cz. B. Dig. 19, 2, 13, 11) kennt demnach kein ander~s Lustrum als
das nach der jetzt zur praktischen Durchführung gelangten Theone abgemessene
von fünf Jahren.
2) Ackergesetz Z. 70: ex. eid. Jl1(1~t . , quae , posteaquam ,vectig~lia e?nsistent,
quae post h. l. r. primum eonslstent, pT/mae erunt. Vgl. Z. 17. }b . .: Dles~r ~ ag
ist da das Gesetz 643 wir wissen nicht ob vor oder nach dem 10. Marz rogut 1st,
de: 15. März entwed~r 643 oder 644, fällt also in die Mitte eines Lustr~.m, da
das letztvorhergehende 640 stattgefunden hatte und das nächst folge~de fur 646
in Aussicht genommen war. Alfenus Dig. 39, 4, 15: Caesar eum l'T/.sulae Cre-
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Magistratsneujahr des 15. März 1) ist weit eher aus diesem Rec~~
nungsjahr hervorgegangen ,als dieses aus jenem. Um dIe
praktische Handhabung dieses Rechnungsjahres begreiflich zu finden, muss hier vorweg genommen werden, was später (S .
325) bewiesen werden wird, dass herkömmlicher Weise der
Amtsantritt der Censoren in das Frühjahr, die Lustration in das
darauf nächstfolgende Frühjahr, aber etwas später, regelmässig
wohl in den Mai fie1. Wenn also es dem Senat an der Zeit
schien die von den letzten Censoren festgestellten Listen und Contracte einer Revision zu unterwerfen, so· traten die neuen Censoren
ihr Amt ' ungefähr um die Zeit an, wo dasjenige Pachtjahr begann , das damit für das letzte des alten Contracts erklärt
war', ihr Antritt kam also praktisch hinaus auf eine allgemeine
Kündigung der bestehenden Contracte der Gemeinde, und diese
wurde, wie billig, ungefähr ein Jahr vor dem Ablauf den Betheiligten zur Kenntniss gebracht. Die im Frühling ihr Amt
antretenden Censoren hatten binnen eines Jahres oder höchstens binnen achtzehn Monaten die Listen und Verträge zu
Die neuen Listen traten dann in
revidiren und zu lustriren.
Kraft mit dem factischen Lustrationstag , die neuen Verträge dagegen, für die ein festes Neujahr gefordert ward, mit dem diesem
Lustrationstag nächstvorhergehenden 15. März , welcher Tag im
ordentlichen Lauf der Dinge sich von dem Lustrationstag nicht
weit entfernt haben wird. So scheint zwischen dem schwankenden Lustrationstag und dem festen censorischen Rechnungsjahr
vermittelt worden zu sein.
Die königliche Schatzung kann nur in der Weise gedacht l~~;:~I:r
werden, dass eine Präclusivfrist, innerhalb deren die Vorbereitungs- der Censur.
handlungen stattzufinden hätten, für den König nicht bestand.
Als aber die Schatzung auf die Consuln überging, hatten diese zur
Vollziehung auch des Schatzungsgeschäfts höchstens die Jahrfrist
des Amtes; denn nach allgemeinen Grundsätzen mussten, wenn ßie
tae cotorias loearet, legem ita dixerat: ,ne quis praeter redemptorem post idus
Martias eotem ex insula Creta fodito' . Auch Macrobius sat. 1, 12, 7 : hoc mense
(Martio) . . . veetigalia locabant hat ohne Zweifel incorrect den Verpachtungsact
mit dem Pachttermin verwechselt; dass jener nicht vorzugsweise in den März
gesetzt werden darf, wird weiterhin dargethan werden.
1) Vgl. darüber 1, 493; es bestand von etwa 532 bis zum J. 600. Das
spätere Magistratsneujahr des 1. Januar scheint auf diesem Gebiet nie Geltung
gewonnen zu haben .
Röm . Alterth. 1I.
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Consuln vor ihrem Rücktritt nicht bis zum Lustrum gelangten,
ihre Nachfolger, wenn nicht factisch, doch "gewiss rechtlich die
Arbeit von vorn anfangen. Als nun -fü{-- dieses Geschäft besondere Beamten eingesetzt wurden, war es unerlässlich entweder
die gleiche oder eine analoge Befl'istung, jedoch immer gemäss
dem Charakter ihres Amtes als maximale, für sie festzusetzen,
damit nicht durch die wenn auch nur theoretische Möglichkeit
der Verschleppung des Lustrum ins Unendliche das Grundprincip
des römischen Gemeinwesens, die Befristung der Magistratur
verletzt werde. Nach der uns vorliegenden Ueberlieferung ist dies
in der Weise geschehen, dass die Maximalfrist der. Amtführung
bei der Bestellung der Censur im J. 311 der für die Gültigkeit
der censorischen Satzungen bestehend~n Frist gleichgesetzt, neun
Jahre darauf aber im J. 320 durch das ämilische Gesetz auf achtzehn Monate herabgemindert worden sei 1). Indess diese Darstellung
ist wenig glaublich. Die Maximalgrenze der censorischen Function
und die Normalgrenze der Rechtsgültigkeit der censorischen Satzungen, beide theoretisch und praktisch völlig verschieden, erscheinen
hier durch einander geworfen, gleich als ob dem juristischen
Denkens ungewohnten Urheber dieser Darstellung der Unterschied
der bei den Fristen nicht deutlich gewesen sei. Es ist ferner die
Intervallirung des Census, die doch so nothwendig zu diesem Institut gehört und die in der consularischen Censur so scharf hervortritt, hier eigentlich aufgegeben, indem nach dieser Auffassung
in demselben Augenblick, wo die eine Censur in Kraft tritt, die
folgende schon zu fungi ren beginnt und sich ihr zu substituiren
vermag. Endlich ist der Uebergang von einer einjährigen zu
einer achtzehnmonatlichen Maximalfrist, zumal bei dem nothwendig steigenden Umfang der ' censorischen Geschäfte, ebenso be-

greiflich wie die Zwischenschiebung einer Lustralfrist unnatürlich.
Wenn hiezu noch die ernstlichen Bedenken kommen, die gegen
die Geschichtlichkeit der angeblich ersten Censur sich erheben
(S. 308), so wird man nicht umhin können unter Verwerfung
derselben so wie der an das aemilische Gesetz angeschlossenen
Anekdoten dieses für dasjenige zu erklären, welches die Censur
als Sondel~amt einführte und dabei unter anderem die Maximalfl'ist von achtzehn Monaten für sie festsetzte. - Auch als nach
dem Sturz der sullanischen Verfassung im J. 684 die Censur
wieder effectiv ward, ist die alte Maximalfrist aufs neue in Kraft
getreten 1); denn nachweislich haben auch die Censoren des
J. 684 ihr Amt nicht über die altherkömmliche Frist hinaus
verwaltet 2), und es gilt dieselbe auch für die folgenden Censuren
der letzten Decennien der Republik (S. 326 A. 5) und der Kaiserzeit 3) .

1) Liv. 4, 24 unter dem J. 320 lässt den Dictator Mam. Aemilius sagen:
alios rnagist?'Cltus annuos esse, quinq'l,tennalern censurarn (vgl. S. 315 A. 2) . . .
se legem latuntrn, ne plus quarn annua ac sem,enstris censu?'a esset. 9, 33 zum
J. 444: Ap. Claudius circumactis decern et octo rnensibus, quod Aemilia lege
finitum, censume spatium erat, ' curn C. Plautius collega eius magistratu se abdicasset,
nulla vi compeUi ut abdicaret potuit. Er beruft sich darauf , dass seine Wahl,
die auch Volksschluss sei, zum Oensor ut qui optimo iu?'e creatus esset (c. 34,
11), dem aemilisehen Gesetz derogirt habe, und dringt in der Sache durch (c.
34, 26. c. 42, 3). Hievon hängen die Späteren ab. Zonar. 7, 19: ot 'rt,.,:rrrlJ.l
. . . '~ PX0'i 'la. ,.,.E'i 1tpüyrlJ. 'XCl.l 'La. 'LEAE(nCl.IIJ. ~1tl 1tE'i'LCl.E'lllJ.'i, ~'I OE 'LtP fJ-eatp XPO'itp
&1tl 'LpEI<;; E~IJ.fJ-·~'iou<;;. Val. Max. 4, 1, 3. Frontinus de aquis 5. - Was ich
anderswo gegen die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung theils vom Standpunkt der
Olaucliergeschichten (Forsch. 1, 310), theils mit Rücksicht auf die Uebertragung

Die bei den Jahrämtern mit kalendarisch festem Endtermin Prorogation.
ausgeschlossene (1, 522) Erstreckung ist, wie dies bei dem ·verschiedenen Charakter der Befristung wohl begreiflich ist, bei der
spätester demokratischer Institutionen auf die frühe Republik (Ohronol. S. 97)
bemerkt habe, wiederhole ich hier nicht.
1) Wenn Oicero de leg. 3, 3, 7 von den Oensoren sagt: magistmturn quinquennium habento, reliqui rnagistratus annui sunto, so bezieht sich dies auf seinen
Vorschlag die Oensur zu einer die Gesetze bewahrenden, aUe Magistrate bei
ihrem Abgang controlirenden und desshalb bleibenden Behörde zu machen (de leg.
3, 20, 47: quandoquidem eos in re publica sernper volurnus esse). Dass solche
Speculationen über die wünschenswerthe Dauer der Oensur in Oiceros Zeit gangbar waren, mag wohl zu der Fünfjährigkeit der ursprünglichen Oensur geführt
haben. Zonaras 7, 19 sagt allerdings bestimmt genug: '~PX0'i 'La fJ-E'I 1tpW'L(l 'X(ll
'ni 'LEAw'LCl.ICl. ~1tl 1tE'i'LCl.E'LlCl.'i, aber de Boor fasti censor. p. 40 fg. hat gezeigt, dass
die Fünfjährigkeit für die nachsullanische Censur nicht zu halten ist. Vielleicht geht die dessfällige Angabe des Zonaras oder vielmehr des Dio bloss auf
die nach Dio 54, 10 (vgl. S. 311 A. 2) fünfjährige potestas censoria des Augustus.
2) Die Wahl der beiden Oensoren 684 war noch nicht erfolgt, als Oicero,
Ende Mai oder Anfang Juni d. J. , im verrinischen Prozess gegen Q. Oaecilius
sprach (divin. 3, 8), aber wohl am 5. August (Verr. act. 1, 18, 64 vgl. 5, 7,
15 u. a. St. m.). Das Lustrum aber fand entweder noch 684 statt (so, nehmlich 01. 177, 3, Phlegon fr. 12 Müll.) oder wahrscheinlicher 685 (mon. Ancyr.
2, 3 und dazu mein Oomm. p. 22). Also hat auch diese Oensur höchstens
anderthalb Jahre gedauert.
Richtig· urtheilt darüber A. W. Zumpt Rhein.
Mus. 25, 496.
3) S. 311 A. 3. Den Titel haben die Kaiser Claudius und Vespasian noch
länger geführt, wie dies ja mit dem Consulat ebenso geschieht; dass die Schmeichler jenem auch noch nach gehaltenem Lustrum eine censoria rnens nachrühmen
(Tacitus ann. ' 12, 5), kommt noch weniger in Betracht. Die Worte des Plinius
h. n. 7, 49, 162, wonach Vespasian und Titns intra quadrienniurn die Oel1sur
geführt haben, heissen natürliclt nicht, wie oft sachlich und sprachlich falsch
übersetzt wird, , vier Jahre hindnrch' , sondern ,vier J a-hre vor der Zeit', in der ·
Plinius schreibt.
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Censur keineswegs als unzulässig erschienen, ja in der Beschränkung, dass den Censoren nach Vollziehung d~fr Lustrum noch zur
Abnahme der von - ihnen verdungenen - Arneiten eine Nachfrist
von weiteren anderthalb Jahren gewährt wird, sogar gebräuchlich
gewesen 1) . Vermuthlich ist das, ' was Ap. Claudius als Censor
in unserer Ueberlieferung zu so schwerem Vorwurf gemacht
wird, auch nichts anderes als eine derartige Prorogation 2) . In
welcher Weise während dieser Prorogationszeit die Stellung der
Censoren formulirt gewesen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen. Eine magistratische oder promagistratische Stellung muss
ihnen wohl zugekommen sein, da sonst von Prorogation nicht
gesprochen werden könnte und sie auch als blosse Private die
Abnahme öffentlicher Bauten und die damit verbundene magistratische J udication nicht hätten beschaffen können. Als Censoren
aber werden sie schwerlich noch betrachtet worden sein und es
bleibt wohl nichts übrig als ihnen eine Stellung pro censore einzuräumen, wenn sie auch vielleicht sich nicht also nannten.
Antrittszeit.

Von einem gesetzlich festen Antrittstag für die Censur ist
nirgends die Rede, auch nicht in der Zeit, wo es für die ordentlichen Jahresämter einen solchen gab. Aber allen Spuren zufolge
hat ihre Wahl und ihr Antritt, die ja zusammenfielen (S. 314),
sowohl in der Zeit, wo die diese Wahl leitenden Oberbeamten
1) Liv. 45, 15 zum J. 586: (censoribus) petentibus, ut ex instituto ad sarta
tecta exigenda et ad opera quae locassent probanda anni et sex mensium, tempus
prol'ogaretur, Cn. TremeUius tr., quia lectus non erat -in senatum, intercessit.
Damit ist zusammenzustellen ~ was Frontinus de aq. 7 über die Erbauung der
marcischen Wasserleitung berichtet. Der Senat gab den Auftrag dazu im J. 610
an den Stadtprätor Q. Marcius Rex, offenbar insofern dieser in Abwesenheit der
Consuln die censorischen Geschäfte zu versehen hatte; et quoniam, fährt der
Schriftsteller fort, ad consummandum negotium non sufficiebat spatium pmeturae,
in annum alte-r um pro7'ogatum. Aus dem W eiteren (wo für p7'O coUega zu schreiben ist pro collegio) ergiebt sich, dass der Bau noch 614 nicht vollendet war.
Eine derartige Prorogation eines städtischen Amtes ist sonst ohne Beispiel (1, (20)
und in der That stiess diese Procedur auf Opposition, welche nur der ,Einfluss'
des Marcius besiegte; a1:)er eine gewisse Rechtfertigung lag doch darin, dass
den Censoren, die Marcius vertrat, die Prorogation im gleichen Fall nach Herkommen ertheilt worden wäre.

2) Scheidet man aus dieser Erzählung alles Motiviren und Incriminiren, wie
es den Claudiererzählungen anzuhaften pflegt, und erwägt die einfache Thatsache, dass beide Censoren das Lustrum abhielten, dann der eine niederlegte
und der andere im Amt bleibende jene eolossalen Bauten vollendete (Liv. 9, 29),
so wird es sehr glaublich, dass die alten Annalen eine ungewöhnlich ausgedehnte
Prorogation hier anmerkten und die späteren aus dieser Mücke ihren Elephanten
hergestellt haben.
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am 1ö. März antraten 1) , als auch nach Einführung des Amtsneujahrs vom 1. Januar 2) nicht leicht anders stattgefunden als
im Frühjahr, in der Regel, wie es scheint, im April 3). Daraus
erklärt sich, wesshalb, wenn die Censur zu Ende kam, ohne dass
lusLrirL worden wäre, niemals in demselben Jahr andere Censoren
gewählt worden sind, sondern wenigstens das Folgejahr abgewartet wurde, um den Antritt der Censoren auf denselben Jahrabschnitt lenken zu können. Auch dass bei den beiden letzten
Censuren von Claudius und Vespasian zwischen der Designation
und der wirklichen Uebernahme des Amtes eine Zwischenzeit
lag (1, 476 A. 3), nöthigt zu der Annahme, dass der Censur
wenn auch der gesetzlich feste Antdttstag, doch die herkömmlich
feste Antrittszeit nicht gefehlt hat.
"Vie lange Zeit die für das Lustrum erforderlichen Vorarbeiten Lustra~iolls.
zelt.
durchschnittlich in Anspruch nahmen, ist nicht überliefert 4); noch
in demselben Jahr aber, in welchem die Censoren antreten, bat
das Lustrum, so viel wir sehen, nie stattgefunden 5). Im sechsten
Jahrhundert, aus dem uns genaue annalistische Berichte erhalten
sind, finden wir das Lustrum immer unter dem auf das der Cen1) Das oben S. 319 A. 2 angeführte Senatusconsult von 540, das wahrscheinlich die für diesen Fall stehende Formel giebt, weist die Consuln an
vor ihrem Abgang zum Heere die Censorwahlen zu veranstalten; und damit übereinstimmend verzeichnen die genaueren annalistischen Berir.hte die Censorenwahlen
unter den von den Consuln vor ihrem Abgang in die Provinz vollzogenen Geschäften; so 545: Liv. 27, 11, 7; M5 Liv. 32, 7, ' 1; 560 Liv. 34, 44, 4;
570 Liv. 39, 40, 41; ö75 Liv. 40, 45, 6; 580 Liv. 41, 27; 585 Liv. 43, 14.
Abweichencl ist die Erzählqng nur für 565 Liv. 37, 57, was ohne Zweifel mit
seiner Quellencontamination im Scipioneuprozess zusammenhängt.
2) Die Wahl der Censoren 684 erfolgte etwa im Juni (S. 323 A. 2), die
von 699 im April (Cicero ad Att. 4, 9, 1. ep. 11, 2; Borghesi opp. 4, 44).
Die Wahl von' 704 setzt Cicero in einem Mitte Juni geschriebenen Briefe als
bereits erfolgt voraus, während sie in der That erst etwa im August stattgefunden
zu haben scheint (de Boor fasti censo'rii p. 94).
3) Dafür spricht insollderheit noch die Erwägllng, dass die am 15. März antretenden Consuln unter Einhaltnng des 'l'rinundinum die censorischen Wahlen
frühestens im April halten konnten. Die Wahl .on 684 wal' eine factische Restitution der Censur, also anomal; und auch die Wahl von 704 ist offenbar
ebenso verschleppt worden wie alle anderen Magistratswahlen dieser Zeit.
4) Dass die Aufstellung der Listen mindestens vier Monate in Anspruch
nahm, folgt aus dem julisehen Municipalgesetz Z. 142 fg.; aber die effective
Frist zwischen Antritt und Lustrum war ohne Zweifel sehr viel ausgedehnter.
5) Ich finde keinen sicheren Fall dieser Art. Denn dass die Censoren, die
die Fasten u!lter 550 verzeichnen, nach Livius (29, 37, 1) in demselben Jahr
lustrirten, muss ein Versehen sein, da eben dieses Lustrum nach der Zeit
(serius) stattgefunden haben soll. Von dem imperfecten Census 540 berichtet
Livius die Wahl am Anfang (24, 10. 11), den Tod des einen und die Abdication
des andern Censors am Ende des J abres (24, 43).
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sorenwahl folgenden Jahr 1) -verzeichnet und zwar in 'der Regel
gegen das Ende desselben, das heisst unter d~n~reignissen, die nach
dem Abgang der Consuln in die Provinzen ' stattgefunden haben 2),
während einmal das Gegentheil bemerkt wird 3). Diese Jahre ~
sind die mit dem 15. März beginnenden Magistratsjahre dieser
Zeit, und der Abgang der Consuln zum Heere kann durchschnittlich ein bis zwei Monate nach dem Antritt gesetzt werden. Dass
auch das Lustrum, wie der Antritt, zwar nicht an einen festen
Tag geknüpft war, aber herkömmlich um dieselbe Zeit stattfand,
geht daraus hervor, dass einmal von einer ,verspäteten' Vollziehung desselben die Rede ist 4) . Verloren ging den Censoren
das Recht zu lustriren durch den Ablauf der achtzehnmonatlichel1
Frist, also, wenn der Antritt in der Regel im April stattfand, in
der Regel im zweitfolgenden October 5); gewöhnlich müssen sie
eine Weile vor dem letztmöglichen Termin lustrirt haben, weil
sonst nicht von Verspätung gesprochen werden könnte. Fassen
wir diese Momente zusammen, so wird die Lustration in der
Regel im Mai des auf den Amtsantritt folgenden Jahres,
1) Dies gilt insbesondere von den Censuren 361/2 (Cap. FasL - Liv. 5,
31, 6) - 388/9 (Cap. Fasten - Liv. 7, 1, 7) - 454/5 (Capit. Fasten C. 1.
L. I p _ 566 - Liv. 10, 9, 14) - 460/1 (Capit. Fasten - Liv. 10, 47, 2) ,
- 489/90 (Capit. Fasten - Liv. ep. 16) - 545/6 (I,iv. 27, 11 - c. 36, 6)
- 560/1 (Liv. 34, 44, 4 -~ 35, 9, 1) - 565/6 (Liv. 37 51 9 - 38 36
10) - 575/6 (Liv. 40, 4G, 6 - ep. 41) - 580/1 (Liv. 41' 27' - 42 10 3)
- 585/6 (darü.ber weiterhi~) -- 639/40 (Liv. ep. 62. 63) ~ 684/5 (s.' S. '323
A. 2). Dazu stImmt, dass dIe 540 antretenden Censoren am 10. Dec. dieses Jahres
noch im Amt sind, aber dann wegen Todes des einen derselben das' Lustrum
nieht erfolgt (Liv. 24, 43). In der Fastentafel werden die Censoren ohne
Ausnahme unter eIern Antrittsjahr verzeichnet, zum Beispiel von den oben genannten die Censoren 5ÖO. 565. 575. 580. 585, so dass der Zusatz lustrum
fecer'unt genau genommen von seiner Stelle verschoben ist und dem Folgejahr
angehört. Unsere Censorentafeln, die bald das erste, bald das zweite Amtsjahr
verzeichnen, sind darum mit Vorsicht zu gebrauchen.- Eine Erstreckung durch
drei Jahre ist wohl nicht vorgekommen, da dann der Antritt der Cen~oren im
Herbst hätte stattfinden müssen; ~ dass Li vius die Wahl des Appius unter 442
(9, 29), den Ablauf der Amtszeit unter 444 meldet (9, 33), ist Nachlässigkeit.
2) Die Lustra pflegen bei Livius unter den städtischen Vorfällen zu stehen
die den Jahresbericht beschliessen , das heisst nach Abgan'g der Consuln zu~
Heer im Senat zur Sprache gekommen sind. Am 20. Jan. 694 schreibt Cicero
ad A.tt. 1, 18, 8 von dem den Census 693/4 beschliessenden Lustrum wie von
einem nahe, aber nicht unmittelbar bevorstehenden Act.
3) Liv. 38, 36, 10 unter dem J. 566: lustro perfecto consules in provincias profecti sunt.
4) Liv. 29, 37, 4 zum J. 550: lustrum condit'um serius.
5) Darauf bezieht Borghesi opp. 4, 45 mit Recht die S. 307 A. 1 ~ngeführ
ten W?rte Ci~eros aus einem im Juli (nicht im Sept.) 700 geschriebenen Briefe,
dass dIe AussIcht auf das Lustrum aufgegeben sei.
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ein Kalenderjahr nach dem

Amtsantritt statt-

gefunden haben.
Die wesentlichen Rechte der Oberbeamten haben dem Censor
zu allen Zeiten gefehlt, insonderheit
1) das Imperium, sowohl das militärische wie das juris~ictio
nelle des Privatprozesses, während in dem Prozess ZWIschen
der Gemeinde und dem Privaten allerdings auch ihm die
Jurisdiction zukommt (1, 1'\ 9 A. ~);
2) das Recht die Gemeinde 1) oder den Senat 2) zu herufen,
so dass ihm .jenes nicht einmal, wie -dem Aedilen, zum
Behuf der Rechtfertigung der Provocation verstattet wird und
sein Multirungsrecht also nur innerhalb des Provocationsminimum statthaft ist;
3) das Recht Collegen zu eooptiren, resp. ihre Wahl zu bewirken, so 'wie das Recht die Wahl der Nachfolger vorzunehmen (S. 3 H.) ;
4.) die Führung der Lictoren (S. 3~8 A. ~);
[)) in der officiellen Aufzählung der Aemter nach ihrer Rangfolge nimmt die Censur den Platz ein über der Aedilität,
aber unter Reiterführeramt und Prätur ('\, 4.6~) .
Andererseits zeigt sich Gleichstellung des Censors mit dem Oberbeamten in folgenden Puncten:
1) der Censor wird in Centuriatcomitien gewählt wie der Consul
und der Prätor und zwar nicht anders als unter Leitung
eines Beamten consularischer Gewalt (S. 314.);
~) der Censor hat die ,höchsten Auspicien' gleich diesen
(1, 18) ;
1) Allerdings sagt das Gegentheil Zonaras 7, 19: TO'/ o-~p,o'/ bd Te: '/Op.UJ'/
dacpopr.ü·<; "t.fJ.t E'Ttt TOI~ ä.AAOl~ cru'/·h&pOl~O'/. Aber Varro 6, 93 giebt wohl dem
Censor, wi.e dem Consul und dem Dic.tator, das Re cht den exe1'citus u7'banus zusammenzurufen, aber jenem, quod eXC1'citum cent·u·riato constituit quinq;tennalern,
cum (vielmehr quem) lwtrare et in urbem ad vexillum ducere debet, diesen zum
Zweck der Berufung der comitia cent1.L7'iata . Dies bestätigt Plinius h. n . 37,
17, 197: lex MetiLia. fullonibus dicta, quam C. Flaminius L. Aemilius censo1'6S
dedel'e ad populum ferendam ; Sodann liegt kein einziges Beispiel eines censo~
risehen Volksschlusses vor; denn der von SaUust hist. 4, 35 Dietsch erwähnte
kann ebensowohl von dem Con:,ul wie von dem Oensor On. Lentulus herrühren.
Nicht einmal die Confirmation ihres Amtes durch die Centurien (1, 51 A. 3)
scheinen die Censoren selber beantragt zu haben. Endlich fehlt dem Censor
das correlate Recht der Senatsberufung.
2) Bd. 1 S. 155 . Dies ist zweifellos, da kein Fall der Art vorkommt, und
i.n der varronischen Liste Gell. 14, 7 die Censoren fehlen.
Das Recht im
Senat zu sitzen und zu sprechen (1 , 156) haben sie wie alle Beamte.

Rnngstellung.
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3) der Censor kann wahrscheinlich vom Prätor nicht vorgeladen
werden (1, 57 A. 2);
4) dem Censor wird, jedoch nicht vO,n ~s aus, die Dedication gestattet 1) ;_
5) dem Censor kommt zwar die Eponymie nicht zu wie dem
Consul und den städtischen Prätoren, aber dennoch werden selbst in den abgekürzten Fasten neben den Consuln und den Dictatoren auch die Censoren aufgeführt
(1,494);
6) die Censoren können hinsichtlich der Geschäftstheilung nIcht
bloss das Loos werfen, sondern auch sich vereinbaren
(1, 71);
7) der Censor kann multiren und pfänden (1, 139 A. 4); '
8) der Censor bedient sich, mit der eben erwähnten Ausnahme der Lictoren, der Apparitoren der Oberbeamten 2) ;
9) der Censor führt gleich diesen den curulischen Sessel (11,
319 A.7) und die Toga mit dem Purpursaum (1,329.336)
und wird sogar, was sonst keinem Magistrat zukommt, im
Purpurgewand bestattet (1, 357).
Hienach muss der Cens~r seiner rechtlichen Competenz nach den
Unter-, seinen Ehrenrechten nach aber vielmehr den Oberbeamten
beigezählt worden sein. Die letztere Tendenz der Gleichordnung
mit den Oberbeamten ist zwar gleich von Haus aus in der Behandlung der Magistratur wahrnehmbar, aber sie erscheint in

stetigem Steigen, wie denn auch . die Ueberlieferung angiebt,
dass die Censur von geringen Anfängen zu ausserordentlichem
Ansehen gelangt sei 1). Vermuthlich hat das Amt von Haus aus
an Einfluss und Bedeutung höher als seiner Staffel nach gestanden;
wenigstens deutet darauf sowohl die Wahlordnung hin wie auch
der Umstand, dass d8sselbe von seiner Entstehung an zwar
nicht ausschliesslich, aber doch häufig von Consularen bekleidßt
wird 2) . Eine w,eitere Steigerung des Ansehens der Censur
scheint eingetreten zu sein, seit die Plebejer ihrer theilhaft
wurden: von da an ist sie nicht bloss oft, sondern regelmässig nach dem Consulat verwaltet worden, so dass Ausnahmen nur ganz vereinzelt begegnen (S. 313). Damit übereinstimmend gilt die Censur jetzt als ehrenvoller nicht bloss
als Prätur und Reiterführeramt 3), sondern auc~ als das Consulat 4) und demnach, seit dem Verschwinden der Dictatur um
die Mitte_ des 6. Jahrhunderts, thatsächlich als das schlechthin höchste republikanische Amt 5) . Wenn auch durch dieses
Wachsen des amtlichen Ansehens nicht einmal die officielle
Rangstaffel , geschweige denn die censorische Competenz geändert ward, so hat es doch begreiflicher Weise namentlich in

1) Was darüber 1, 199 A. 2 gesagt ist, bedarf einer Beschränkung. Dass
dem Oensor das Recht ursprünglich gefehlt hat, ist zweifellos. Aber in den
wenigen Fällen, wo p,in Censor einen Tempel zu dediciren die Gelegenheit hat,
vollzieht er auch den Act (Liv. 34, 53. 40, 52. 42, 10, 5); und wir sind um
so weniger berechtigt für diese besondere Ausnahmegesetze anzunehmen, als
sie alle der Art sind, dass der Oensor in früheren Aemtern den Tempel gelobt
hat und die Oensur benutzt um denselben zu weihen. Hätte er als Oenso1'
dazu noch eines besondern Gesetzes bedurft, so hätte er ja gar nicht nöthig
gehabt die Oensur abzuwarten. Livius wird also mit dem, was er über den
Volksschluss in Betreff der Dedication berichtet, insofern Recht haben, als diese
seitdem für die Beamten, die sie nicht von Alters her besassen, vom Senat oder
den Tribunen erbeten werden musste; man wird aber, wie es kaum anders
Diese
möglich war, praktisch dem Oensor die Dedicatioll nie versagt haben.
Steigerung der censorischen Befugnisse ist der sonstigen Behandlung des Amts
auch durchaus conform. Bei der pontificalen Entscheidung im J. 600 handelt es
sich, wie wir unten sehen werden, nicht um die Frage, ob der Oensor dediciren
kann oder nicht, sondern um die davon verschiedene , ob er public'um in sacrum
verwandeln darf.
.
2) 1, 306 A. 3. Zonaras 7, 19: 'r(u 'rW'i rmCO'iW'i &pXW'1 'Y.oap.tp rrA'h'i Po..ßQOUXW'i iXpw'i'ro. Die Belege hinsichtlich der Präconen und Viatoren 1, 270 A. 2.

1) Liv. 4, 8: hic nnnus censurae initium fuit, rei a par~a origine or~ae,
quae deinde tanto incremento aucta est, .ut u. ~. w. We~n ~r dIe Oensu~. WeIter
als eine res operosa ac minime consulans bezeIchnet, so 1st dIes falsche Farbung;
das Geschäft war doch bis dahin von den Königen und Oonsuln beschafft worden,
und erschien den praktischen Männern des vierten Jahrhunderts sicher in ganz
anderem Liebte als dem Rhetor der augustischen Zeit.
. 2) So weit die besonders hinsichtlich der Identität~feststell~ng äusserst
mangelhaften censorischen Fasten des 4. Ja~rhunderts e111 U1'th~Il gestatte~,
sind schon die ersten Censoren, wenigstens dIe des J. 319, und uberhaupt dIe .
meisten Oonsulare. Andere der früheren Oensoren sind freilich erst später oder
gar nicht zum Oonsulat oder Oonsulartribunat gelangt, so M. Furiu.s OaI?illus
351, L. Papirius Cursor 361, Sp. Servilius Priscus und Q. Oloehus Slculus
376, C. Sulpicius Peticus 388.,
"
_ , ~,~
_
,
3) ZOll. 7, 19,: 'rW'i rrpoa'Y.o..lp~(; o..pX~~'rw~ rrp~~ß~lo.. r:~'i {~Ol~O'LO 'rOl(; Ol'Y.'ro..'rwpal, OEU'rEp~lo.. oe I~ 'rOl~ 'rlr;'YJ'ral(;, '~ OE 'rpl'r''l :o..~l(; 'rOl(; mrro:pXOl(; ~~'i€P.''l-r..0'
. 4) ZOD. a. a. 0.: ,:<o..l ~'(E'i0'i'L0 (also waren SIe es von Haus aus mcht) 'rw'i
orrc.hw'i p.d~ou(;, "wt'LOl p.epo~ 'rij(; ~'Y.d'lw'i Ao..ßO'i'r~(; clpXij~. Daru.m führen ,~uch
die Kaiser die Oensoren gewesen sind, also Olaudms, Vespaslan und 'lltus,
dieses Amt in der Kaisertitulatur J was sonst mit keinem anderen ,republikanischen Amt geschieht als mit dem Oonsulat.
5) Die Oensur heisst bei, Oice~o fro S~st. 25, 53 sanctissimus, m~gistra,tus,
bei Dionys. 4, 22 1j t~pw'ro..'r''l o:pX'YJ, bel Plutarch Flam. 18 ap;x.'rj p.qla~'l
'Y.al 'rp6rro'l -(l'la. 'L'r,~ rroAl'rda.(; trrt'LeAetwal~, Cat. mai. 16 'Y.0puCf'YJ 'rl(; 'rlp.1J~
drraa1J(; ,t.o..l 'rporro'i 'rl'ia. 'r'r,~ rroAnda(; trrmAdw(jl~, PauU. 38 &px-1j rr'J.aW'i te:pwnX1:1J (ähnlich CamiU. 14 vgl. 2), anderswo (Suidas unter 'rlP.1J'r'~~) &PX'~ p.q[O'L'YJ
"t.al rro..aw'l ~'i'rlp.o'ra'L1J rro..pa. ' Ptup.atOl(;, 'rOl(; Ola. rraa1J~ ·WjO'iOal'i ~'i06~ou rroAl'rda(;
&f1wP.~'ttp 'rE ßt\{) XP''laap.e'iOl(; 'Y.A''lPOUP.€'i'YJ.
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Nebendingen Einfluss geübt, und sind zum Beispiel die Zulassung
des Censors zur Dedication und gewiss aupll das censorische
Leichengewand ohne Zweifel erst im Laufe /'dieser Entwickelung
aufgekommen.
Unvel'ant- t
Jeder Collision zwischen den Censoren einer- und den eigentwortlichkei
der
lich
an Macht ihnen -überlegenen höchsten Beamten andererseits
Censoren.
wü~d sorgfältig aus dem Weg gegangen.
Dass die Censoren zwar
als Oberbeamte, aber nicht als CoUegen der übrigen Oberbeamten
betrachtet werden, ist offenbar desswegen geschehen, weil damit
den Consuln und Prätoren das Intercessionsrecht gegen den censOl'ischen Act entzogen ward 1); wie denn auch davon kein Beispiel vorliegt. Den Volkstribunen als den Trägern der höchsten
Gewalt schlechthin konnte allerdings die Intercession gegen die
Censoren nicht genommen werden (1, 217 A. 3); aber nach den
allgemeinen Regeln der Intercession ist dieselbe nur anwendbar
gegen die censorische JudicCltion, zum Beispiel gegen den von
ihnen erlassenen Baubefehl (a. a. 0.), während ihre hauptsächliche Amtsthätigkeit, die Aufstellung der Listen, von derselben
gar nicht getroffen (1, 222) und überhaupt nicht anders gehemmt werden kann als allenfalls durch das religiöse Hinderniss
der Obnuntiation (11, 35 A. 6) und sodann durch den Widerspruch des Collegen 2) . In der letztern Hinsicht ist sogar, wie
bei der Geschäftstheilung bemerkt werden wird, wenigstens in
gewissen Fällen schon das Nichtmithandeln des Collegen als
1) 1, 57. 214. Der Consul und der Prätor war dem Censor gegenüber
weder maior potestas, da auch dieser maximis ausjJiciis gewählt war, noch par
potestas, da er gewählt war unter andern Auspicien.
2) Cicero pro Oluent. 43, 122: ipsi inter se 'cenS01'es sua iudicia tanti esse
arbitrantur, ut alter alterius iudicium non modo reprehendat, sed etiam rescindat,
ut alter de senatu movere velit, alter retineat . . ., ut alte?' in aerarios refe?'ri
aut tribu moveri iubeat, alter vetet. Liv. 40, 51, 1 : censores fideli concordia ,
senatum legerunt. tres eiecti de senatu,' retinuit quosdam Lepidus a collega praeteritos. Ders. 42, 10, 4: concors et e re publica censura fuit . . . neque ab altero
notatum alter p?·obavit. Ders. 45, 15, 8: omnes iidem ab utroque et tribu moti
et aeral'ii facti, neque ullius, quem altel' notaret, ab altero levata ignominia.
Appian b. c. 1, 28: 'ClfL'1)'r'~~ K6tno~ Ka.txfAto~ MZ'reAAo~ rAcwx[cx'i 're ßOUAeUO'i'rCX '
xcxl 'ATIOUA'~to'i ~a.'r0P'it'iO'i OeO'1)f1.rxpX'f)x6'ra. ~O'1) 'r.~~ dettUcrew; TIa.pEAUe '" 00
f1'~'i €OU'i~&'f)' 0 '{ap ot crU'iapxw'i 06 crtNZ&e'rO. Dio 37, 9. Das Verhinderungsrecht der par potestas geht weiter als die Intercession im eigentlichen Sinn: zum
'B eispiel kann der Quästor die von seinem Collegen unberechtigt gebuchte Forderung streichen, auch wenn die Bedingungen der formalen Intercession nicht
vorhanden sind 0, 218 A. 1). Für die Censoren liegt die Sache insofern noch
anders, als schon das blosse Unterlassen des Mithandelns wenigstens in Rügefällen als Widerspruch gilt. Eine Intercession im formalen Sinn ist dies keineswegs und es wird dies Wort auch von solchen Acten nie gebraucht.
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Widerspruch betrachtet worden. - Auch criminalrechtlich hat der
Volkstribun zwar gegen den Censor formell das gleiche Recht wie
gegen jeden andern Oberbeamten : er kann ihn während des
Amtes verhaften lassen 1) und sowohl während desselben 2) wie
nachher einen Capital- oder Multprozess gegen ihn anstellen.
Allein die römische Regierung begriff sehr wohl, dass ein höchstes Sittengericht dieser Art nur bestehen konnte, wenn der
Richter für seine Entscheidungen keinem andern Tribunal Rede
und Antwort zu stehen hatte; und es ist eine Anklage dieser Art
mit Erfolg, so viel bekannt, niemals angestellt worden 3) .
Die censorische Competenz folgt hinsichtlich der Geschäftstheilung unter den Collegen zwar im Ganzen den allgemein für
die Magistratscollegien geltenden Normen, hat aber doch manche
Besonderheiten. Da die Censur mehr als irgend eine andere
collegialische Magistratur in der Voll ziehung eines einzigen seinem
Wesen - nach nicht gemeinschaftlich vollziehbaren Rechtsacts besteht, so begann die Amtführung angemessen damit, dass
durch Vertrag oder, wenn dieser nicht zu erreichen war, durch
das Loos festgesteilt wurde, wer das Lustrum vollziehen solle 4) •
Derjenige, für den das Loos hierin entschieden hatte, führte dann
auch in der ersten Sitzung den Vorsitz. Nachher scheint der Vorsitz
nach einem nicht genauer bekannten Turnus gewechselt zu haben
(11, 70 A. 1). Indess kommt es auch vor, dass der ältere College
als solcher den Vorsiti führt 5) . Bei der Revision der Senatsliste
.loosten die Censoren um die Nennung des ersten Namens (1, 72 A. 3);
1) Liv. 9, 34, 24. Plutarch q. R. 50 (vgl. Bd. 1, 134) und- was : über
die Angriffe auf den Censor Q. Met(lllus 1, 134. 138 A. 1 bemerkt ist.
.
2) Liv. 24, 43. 43, 16.
3) Einen VersU!.lh der Art berichtet Liv. 29, 37 unter dem J. 550: in invidia censores cum essent, c?'escendi ex üs ratus esse occasionem On. Baebius tr.
pl. diem ad populum utrisque dixit. ea res consensu patrum discussa est, ne postea
obnoxia populari aurae cens'Ura esset. Daraus mit rhetorischer Steigerung Val.
Max. 7, 2, 6: eosdem senatus ... causae dictione decreto suo liberavit, vacuum
omnis iudicii met'U eum honorem reddendo, gui exigere debet rationem, non redaere. In demselben Sinn nennt Dionysios 19 [18], 16 die Censoren 01 'r~'i
d'iUTIEU&U'iO'i EX0'i'rE~ dpX'~'i oß~ ~fLd~ nfL'f)'ra.~ XC(AOUfLe'i. Vgl. S. 292 A. 4.
4) 1, 72 A. 1. Dass Vereinbarung möglich war, geht ausser anderem
auch daraus hervor, dass die Plebejer erst so spät zur Vollziehung des Lustrum
gelangten (S. 313 A. 5), offenbar weil sie längere Zeit freiwillig davon ab':'
standen. Später ist wohl immer geloost worden, da das varronische Schema
die Vereinbarung nicht erwähnt.
5) Plutarch Pomp. 22. Als , Pompeius bei dem Rittercensus vor den auf
ihren Tribunalen sitzenden Censoren erscheint', richtet der ältere von beiden
an ihn die üblichen Fragen.
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das weitere Verfahren ist nicht bekannt. Von grösserer Wichtigkeit ist es, dass die sonstige Regel jede vo~~inem der Collegen
vollzogene Handlung gelten I zu lassen, ' wenn der andere nicht
widerspricht, worauf die herkömmliche factische Theilung der Geschäfte beruht, bei den Censoren auf 'die Aufn,ahme der Bürgerund Senatsliste keine Anwendung findet. Vielmehr scheint hier
für die Gültigkeit wenigstens des Rügeacts gefordert zu werden,
dass er von beiden Censoren gleichmässig vollzogen wird 1),
da dieselben entweder gemeinschaftlich die Listen aufstellen
müssen -oder, wenn sie dies gesondert thun, was bei der Rügeliste vorgekommen ist 2), die Listen nur so weit gelten als sie
übereinstimmen. - Ueber die Geschäftstheilung bei der Tuition
erfahren wir nur, dass die Censoren . die ihnen gemeinschaftlich
füe Bauzwecke ausgeworfene Summe bald gemeinschaftlich (in
promiscuo) verwenden, bald und, wie es scheint, in der Regel,
unter sich, vermuthlich immer zu gleichen H~ilften, theilen 3) .
Materiell scheidet sich die censorische Competenz in die
Lustration nebst den dieselbe vorbereitenden Geschäften, insonderheit der Aufstellung der bürgerlichen Steuer- und der Heeresliste
und in die beiden vom Lustrum nicht abhängigen der Aufstellung
der Senatsliste ,welches Geschäft übrigens erst später mit dem
Census verbunden worden ist, und der Regulirung des Gemeindevermögens.
1) üb der einzelne Act nach vorheriger Vereinbarung beider Censoren oder
ohne solch~ erfolgte, war gleichgültig. Der Censor Gracchus wurde besonders
gerühmt, quod inseiente collega in eensura nihil ge.~sit (Cicero de inv. 1, 30, 48);
möglich also war dies wohl. Aber darauf kam es an, dass der Act bei und durch
Ablieferung der Listen in der Schlusserklärung von beiden anerkannt ward.
2) Liv. 29 , 37: eum in leges iurasset O. Claudius et in aerarium escendisset, inte1' nomina e01"um, quos aerarios relinquebat, dedit eollegae nomen. deinde
M. Livius in aerarium venit, praeter Maeeiam tribum ... populum Romanurn
omnem . . . aerarios reliquit. Auch die S. 330 A. 2 angeführten Stellen, besonders Liv. 45, 15, lassen auf doppelte Senatslisten schIiessen. Für die Hauptliste mochte dasselbe rechtlich möglich sein, aber vorgekommen ist es gewiss nicht;
ward nicht gemeinschaftlich abgeliefert, so erkannte der später Kommende die
von dem Collegen abgelieferte Liste, allenfalls mit Moc1ification einzelner Punkte, an.
3) Liv. 40, 51 unterscheidet die Bauten, die die Censoren ausführen ex
pecunia attributa divisaque inter se und die aus dem Geld bestrittenen, das sie
in promiscuo habuere. 44, 16, 8: ad opera publiea faeienda cum eis dimidium ex
veetigalibus eius anni attributum esset, Ti. Sempronius ex peeunia, quae ipsi attributa erat, aedes . . . emU. Auch die unten zu erwähnende Urkunde vom J. 639 ,
welche die opera loea[ta in eens'uJra Oaeeili aufführt, setzt die Theilung der
Gelder voraus.
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Aufstellung der Bürgerrolle.
Schatzung.

Die Bürgerschaft, auf die sich die censorische?hätigkeit bezieh~, Anltslocal.
ist, wie gesagt, nicht die ursprüngliche des Patr.ICla~s, sondern dIe
der nach späterer Ordnung dienst- und steuerpflIchtlge~ Leute, des
exel'citus. Dem entsprechend vollziehen die Censoren dIe Schatzung
der Gemeinde (census popttli 1)) nicht in, sondern :or der S.tadt a~f
dem Maesfeld 2), dessen ehemaliges Meierhaus (mlla pubhca!. .selt
alter Zeit als censorisches Amtslocal gedient hat 3); als dazu gehonges
Archiv diente wahrscheinlich der unfern davon gelegene Tempel
der Nymphen 4) . Indess darf dies nicht so verstanden werden, als
sei die Schatzung in geschlossenem Raum vorgenommen. worden;
vielmehr findet sienothwendig in contione statt, das ~eIsst unter
fl'eiem Himmel bei Tageszeit und im Beisein eines J~den, der
dem Act beiwohnen will 5) . Die Recognition der Ritter aber
erfolgt nicht auf dem Marsfeld, sondern, wie wir später sehen
werden, in der Stadt auf dem Forum, un~ eben. dase~bst ~oll
ziehen die Censoren, wie seiner Zeit zu zeIgen sem w~r~, Ihre
nicht zu der Schatzung gehörigen Geschäfte, die ReVISIOn des
Senats und die des Gemeindehaushalts. Damit wird zusammenhängen, dass es am Forum ein zweites censorisches A!lltslocal
1) ('en.,us populi, ,lie technische Bezeichnung, brauchen zum B;is~iel das
julische Muuidpalgesetz Z. 142 fg. öfter, Augustus mon. Anc . 2, '" \.danach
Sueton Aug. 27), Liv . .4., 23, 7. 43, 15, 7.
.
2) Hier erfolgt der Amtsantritt 1, 505 A. 5 und. die ~ust~ation LI V. ~,
44, 1: edixit, ut omnes ci'ves Romani equites peditesque m sUts. q'UZsque eent~rlls
in campo Martia p'r ima luee adessent. Von da wird das Heer m 'twbem gefuhrt
lVarro 6, g3). Weiterer Belege bedarf es nicht.
_
.
3) Liv. 4, 22 zum J. 319: eo anno O. Fu~iUS Paeilus et
Geg?nlus
JIlacerinus censores villam publieam in campo lIfartw probaverunt, . tblque ~rlmu~
census populi est aclus. Varro de r. r. 3, 2, 4: .eum haee (VIlla publwa) Slt
communis unive1'si populi
ubi eensores eensu admlttant populum. Vgl. Becker
Topogr. S. 624.
4) Cicero p1'O Mil. 27, 73 (vgl. de ha1·. resp. ~7, 57.; parad. 4,.2, 31)
wirft dem P. Oloclius vor, dass er aedem Nyrnpharum meendlt, ut mem~rwm ~u
blicam recensionis tabulis publicis impressam extingueret. Der Vorgang 1st weIter
nicht bekannt· er kann sich a.ber wohl nur auf den letztvorhergehenden Census
ö99/700 bezie'ben.
Die aedes Nymphm'um, bisher der Lage nach .u.nbekann~,
ist ohne Zweifel das kürzlich zum Vorschein gekommene Nymphenhelhgthum m
campo (Arvalkalender zum 23. Aug.: Ephemeris epigraph. 1, 35).
5) Varro 6, 87: post tum conventionem habeto q'ui lustrum. eonditurus est.
Dionys. 19, 16 [18, 1.9J : G.mi'i1:Ul'i 'ltapO'i'tUl'i . .Cicero pr.? Ol'!-"ent. 4~, 134.
Vgl. 1, 147 fg., wo auch darüber gesprochen 1St, ob fur dIe ContlO selbst
Auspicien und Templulll erforderlich sind.
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GehÜlfen.

CUl'at01'es
tr·ibu~trn.

OonsiUwn.

giebt, das atrium Libertat'ts 1), in welchem ebenfalls censorische
Amtspapiere aufbewahrt wurden 2) . Dass das--Schreiben und die
Aufbewahrung des Geschriebenen in der c;;;lsorischen Thätigkeit
eine vorwiegende Rolle spielt 3) , ist begreiflich. - Bei Niederlegung ihres Amtes lieferten die Censoren die von ihnen aufgestellte zunächst · für die Steuerhebung bestimmte Liste so wie
vermuthlich auch die Musterrolle, ferner die Senatsliste und die
Contracte an die städtischen Quästoren ab 4), während die übrigen
Amtspapiere , wenigstens in älterer Zeit, als für die Gemeinde
entbehrlich von den gewesenen Censoren an sich genommen und
in der Regel in den Hausarchiven niedergelegt wurden 5) .
Als Hülfspersonal dienen den Censoren zunächst ihre Apparitoren, und zwar Schreiber (1, ~76), Viatoren und Präconen
(1, ~70 A. ~), auch Nomenclatoren (1, ~82). Weiter hatten die
Vorsteher der sämmtlichen Tribus bei dem Census anwesend zu
sein 6) . Endlich pflegten die höheren in der Hauptstadt fungirenden Beamten, also die (städtischen) Prätoren und die Volkstribune,
ausserdem die sonst von den Censore~ berufenen Vertrauensmänner dem Act beizuwohnen 7); unter den letztere~ scheinen
1) Liv. 4.3, 16, 13: eensores . . . in atrium Libertatis escende?'unt et obsignatis

tabel.li~ clau~~que tabulario din;iss~sque servis publicis negarunt se . .. quicquam
publzc! negotn gesturos. 45, 10, 0: eo deseensum est, ut ex quattuor urbanis tri-

bubus '1.Ln!Im in atrio Libm'tatis sortirentu9'. Die Lage des Gebäudes am Forum
steht ~~st ~urch Cicero ad Att. 4, 16, 14; die genauere Bestimmung ist schwierig
und fur dIese Untersuchung von keinem Belang. Vgl. Becker Topogr. S. 458
fg. und ausserdem Licinianus p. 16 der Bonner Ausg.
2) Die Censoren, von denen Livius in der ersten Stelle A 1 spricht sind
eben mit der Reiterschatzung beschäftigt, als sie dies Archiv schiiessen ' da~selbe
diente zunächst wohl für die darauf bezüglichen Acten.
'
. 3) Die .C~ns~r ist nach. Livius 4 , 8 geschaffen als eine Magistratur, c'u i
serzbarum mznzsterzum eustodweque (d. h . , wenn die Lesung richtig ist die
seribae theils als Schreiber, theils als custodes tabularum) et tabularum, cura' . . .
subieeretur.
. 4) Liv. 29, 37 (S. 332 A. 2). Dasselbe deutet auch das julische Munimpalgesetz an, wenn es Z. 155 fg. die Acten der Municipalschatzungen da
aufzu bewahren vorschreibt, ubei ceterae tabulae publieae erunt in qUibus eensus
populi pe?'seriptus e?'it.
'
5) Di~nys. 1, 74: (1)AOÜ1'W oe ~e ?J.AAUlV 1'€ nOAAwv xat 1'WV xaAoup,zvUlV
'rlp,'fj1'lXÜlV uno p,V'fj p,ChUlV, Cl ow.MX€1'CI.t 1C(ir~ naprX na1'po~ xal. n€pt 7tOAAoi) 7tOl€lml
1'Ol~ p.dt' ECW1'OV ~crOp.Z'lOl~ &crmp na1'pu)a 7tlXpaOlooval' 7toAAol 0' €tcrtV d.7tO 1'WV
'!lp.1)'!lXWV Oh.UlV ?J.VOPE~ . ~m<f>av€l~ Ol Ol~CfUA&'!'t'OV'!E~ wh& . Er führt daraus den ..
Census 361/2 an. Vgl. 4, 22 und Handb. 5, 1, 250.
6) Der vom Censor an den Praeco gerichtete Ladungsbefehl lautet bei Varro
6., 8~: ornnes Quirites pedites armatos privatosque, curatO?'es ornnium tribtturn,
sz quzs pro se sive Pl'O altero l'ationern dari volet voeato in liciurn lIue ad me
Ueber diese Curatoren selbst wird im dritten Band gesprochen werden.
'
. 7) .Aus d~~ tabula.e ~enso?'iae (Varro 6, 87): ubi p-raetores tribunique plebei
quzque zn eonszlzum vocatz sunt venerunt.
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sich eine Anzahl sogenannter ,Einschwörer' (iuratores ) insbeson- I~t1'alores.
dere zur Aufnahme der einzelnen Vermögenshestände hefunden
Umfang der
zu haben 1) .
Der Census erstreckt sich auf die gesammte römische Bürger- Schätzungspflicht.
schaft 2), ohne Unterschied dei' Fähigkeit oder Unfähigkeit des In di- Bürger· d scha.ft.
viduums zur Führung rl er Waffen 3), also auch ohne Untersc1l1e
des Geschlechts und des Alters 4) und um so mehr des Standes und
Amtes. Der Vollbürger, das heisst der in Rom sowohl steuerpflichtige
und stimmberechtigte Mann, ist immer auch schätzungs~ Ci'Ves
s'ine
wI'e """ehr,.
S1t:D'I'a,gio.
pflichtig. Der Halh-, das heisst der in Rom nicht wehr- und
stimmberechtigte Bürger (civis sine suff'fCtgio) , unterliegt dem Census nur, wenn er in Rom steuerpflichtig (cterarius) ist 5). Dem-

1) Livius 39, 44, 2: ornamenta et v estem muliebrem et vehicul~, quae p'luri.s
uarn Xl' mili'um ae?'is essent, [deeies p'luris] in eensu~ referre zuratores lUSSl,
q fr Tch die Handschriften zwischen zuratores und vwtol'es schwanken; aber
wo plautinischen
el J
] . ntra
. tOrt
' ree t e :at'wn e,nt
die
Stellen Tl'in . 878 : eells'Us quo": [ sum,
dedi und Poenul. prol. . 56: argument'Um hoc hw eensebztur ., . ~os lura~ol es
estis, quaeso ope?'am da.te entscheiden f~r die .erste ~esung. Unter zU.mt?" ell1en
iuratus zu verstehen, ist aller AnalogIe zuwlde:; es kann nur den~emge~. bezeichnen, der den Eid abnimmt, und denkbar 1st es wohl, dass dIe Geh~lfen
der Oensoren bei dem Schatzungsgeschäft das Recht hatten von dem Elgenthümer eidliche Bestärkung seiner Angaben zu fordern und davon den Namen
führten. Vgl. meine Tribns S. 2'1. - Auch die S. 3~0 A. 3 erwähnte Sendu~g
der Oensoren in den Provinzen weist hin auf zahlreIche und angesehene BeIstände des Oensors.
2) omnes Quil'ites (S. 334 A. 6); ~mnes cives Rorn~ni ~S .. 333 A. 2).
3) Diesen Gegensatz drückt wohl dIe Formel armatz ~rwattque .(S. 334 A. 6)
aus; wie ganz gewöhnlich privatus den Gegensatz zu l~agtst~atus ~lldet, kann es
auch den Gegensatz zu dem Soldaten machen. Denn dIeser 1st, WIe der Beamte ,
Vertreter der Gemeinde und erwirbt für sie, wenn er Beute macht. Das Wort
miles ist wohl vermieden, weil der dienstpflichtige, nicht der zur ~eit dienende
Mann gemeint ist,
.
. .
. .
4) Julisches Municipalgesetz Z. 145 fg . : Ol'nmttm mumczpum . . '. quez e(wes)
R(omanei) erunt (also auch der Kinder und. der Fraue~) censurn agäo eoru~que
nomina praenomina pat?'es aut patl'onos tnbus eognomzna et quot annos quzsque
eorum habeat et rationem pecuniae . . . accipito. Cicero de leg. 3, 3, 7 : censores
populi aevitates suboles familias pecuniasque censento. Dionys. 4, 15: hD-.WcrEV
r
,
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'XWpCl~ 7tpocr'!laZV'!Cl~,
Dionys . D,
~UAa~ '!(IJV ßlUlV ~v~"(x;tV 7tpocr"(p&cpo~'!a~ "(UVa.l"l.~V '!€ xat 7ta.lOUlV 6v6p.CI.~.C(. xat
'hAlXla.~ ZlJ.u-rWv 1'E xal '!€XVUlV. Dass dIe Frauen mIt angegeben wurden, bestatlgen
die bekannten Anekdoten S. 346 A, 1. Wenn Dion.ysios anderswo sagt 9, 36 :
'\
' '!€, CLU1'OU;
" :"-:J.l" XP'fjp,Cl"Ca "I. at"
"1.0.( Jcrav Ol '!lp,'fj~cip,€VOl 7tO~l"CW
crcpo:~
-rou~,
EV ''I"ß 11
7tatba~ 6Al"(lp 7tAElOU~ '!plcrX l)\lUlV '!E X~l o€.xa p.uplaoUlv, .. so fOl?t daraus hochste~s ,
dass bei der Summen ziehung nur dIe erwachsenen Sohne 1ll der Gewalt illltgezählt worden sind, gewiss nicht, dass die unerwachsenen, die Töchter und die
Frauen im Census nicht angem.e ldet wurden.
.
5) Dass auch der nicht vollberechtigte Bürger sich bei den Oensoren zu
stellen hat , beweist zum Beispiel die manumissio eensu (S. 307 A. 1) und
I
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nach sind die Bürger derjenigen Halbbürgergemeinden, denen das
unvollständige römische BUrgerrecht unter B~k1ssung ihres eigenen
gegeben ist, die also noch, wie eigene Aushebung und eigenes
Stimmrecht, so auch eigenen Census haben, dem römischen nicht
unterworfen. Wahrscheinlich indess ist die eigene Schatzung
einer solchen Gemeinde formell als ein Theil der römischen betrachtet, die Gemeinde also angehalten worden ihre Schatzung
zu gleicher ~eit und nach gleichen Normen wie die römische abzuhalten und die aufgestellten Listen nach Rom einzusenden. - Mit
den Bundesgenossen der römischen Gemeinde haben nach älterem
Recht die römischen Censoren nichts zu thun 1); die Schatzung bleibt
als ein ?,heil der inneren Souveränetät durchaus der bundesgenös'sischen Gemeinde selbst überlassen 2). Indess ist im J'. 550 für
zwölf in Erfüllung ihrer Bundespflichten säumige latinische Colonien angeordnet worden, was für die Halbbürgergemeinden wohl
längst bestand, dass deren Schatzungsbeamte die Ergebnisse ihrer
Schatzung den römischen Censoren einzusenden hätten 3); und
von dieser exceptionellen Strafbestimmung ausgehend sind det
gleichen Vorschrift wahrscheinlich allmählich die sämmtlichen
bundesgenössischen Gemeinden unterworfen worden. Denn dass
die censorische Liste der aerarii, nicht minder die Behandlung der Campaner
nach der Katastrophe von 543 Liv. 38, 28, 4. c. 36, 5.
1) Es wird auf diese Frage, die insbesondere mit dem Stimmrecht der Latiner in engem Zusammenhang steht, bei der Organisation der Bürgerschaft
.
zurückzukommen sein.
2) Die Leistungen der einzelnen Stadt an Mannscbaft und Geld bestimmt
ein für allemal die formula togatorum (0. I. L. I p. 93; Liv. 27, 10, 2. c. 15,
12), wenn auch wahrscheinlich nicht absolut, sondern etwa in der Weise dass
die Stadt eine Quote der von ihren Censoren von Fall zu Fall festgestellten
Ma~lßsc~aftell und Vermöge~sbestände abzuführen hatte (Liv. 29, 15, 6).
Umformuung der Schatzungshsten und deren Einsendung an den Vorort waren
für denselben gewiss wünschenswerth, aber nicht schlechthin nothwendig' wo d 'e
Verzeichnisse der Waffenfähigen eingefordert worden sind, zum Beispiel bei
der drohenden gallischen Invasion im J. 529 (Polyb. 2 23 9: 'X.t1_{toAou OE 'tOt<;

e'i
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schelllhch ausserordentliche wahrscheinlich rechtlich nur auf bundesfreundlicbes
Ersuchen zu begründende Massnahmen.
3) Die z~?lf. latinischen Colonien, die im J. 545 die fernere Leistung nach
der bUlldesgenosslschen formula verweigert hatten, wurden dafiir im J. 550 durch
Senats beschluss der römischen formula unterworfen: censum in iis colonis agi
ex fOl'mula ab Romanis . censoribus da ta - da7'i autem placere eandem quam populo. Romano.- def~rnqtte Romam ab iuratis censoribus cOloniarum, p1'iusquam
magzstratu abzrent (LIV. 29, 15). Dies ward sofort ausgeführt: duodecim deinde
coloni~rum, quod numquam antea factum e/'at, defe7'entibus ipsarU1n coloniarum
censonbus .censum. ~ccepe1'u~t, ut quantum numm'o militum, quantum pecunia
valerent, m publzClS tabullS monumenta ex tarent (Liv. 29, 37, 7).

jene Verfügung vom J. 550 auch für die Zuk~nft f~lge.~rei.ch
gewesen ist, wird deutlich angegeben 1) '. und dle GleI~bformIg
keit in welcber das offenbar dem römIschen nacbgeblldete Instit~t des Census in der späteren Municipalverfassung auftritt,
lässt miL Sicherheit auf eine späterhin unte!' römischem Einfluss
erfolgte Uniformirung der Schatzung innerhalb der gesammten
Wofern aber der
römisch-latinischen Symmachie schliessen. Bürger einer Halbbürger- oder. bundesgenössischen Gemeinde
römisches Eigentbum besass, WIrd auch er, da der Census zunächst auf dieses sich bezog und die römische Gemeinde doch
sicber nicbt zum Besten der ihr co- oder subordinirten auf die
Steuer von ihrem eigenen Boden verzichtet haben wird, der
Scha~zung in Rom stets unterworfen worden s:in. Das Bedenk.en,
dass der letztere als Nichtbürger dem römIschen Census mcht
unterliegen kann, mag man gehoben haben durch di~ Annahme,
dass der Bundesgenosse, der römischen GrundbeSItz erwarb,
damit von Rechts wegen unter die schätzungspflichtigen Halbbürger eintrat. Selbst die in Rom nicht grundsässigen, aber domicilirten Halbbürger und Bundesgenossen sind vielleicht aus ähnlichen Gründen wenigstens theilweise in den Kreis der römischen
Steuerpflichtigen gezogen worden 2). Auch in der Kaiserzeit
ist so weit der Census formell noch stattgefunden hat, derselbe
im~er auf die römische Bürgerschaft beschränkt geblieben und,
obwohl diese den Verhältnissen immer weniger entsprechende
Beschränkung wahrscheinlich zu dem früben Abkommen des Instituts wesentlich beigetragen hat, doch ein allgemeiner Bürger
und Nichtbürget' umfassender Reichscensus keineswegs an die
Stelle der Bürgerschatzung getreten. Es wird darauf in dem
letzten Abschnitt dieser Darstellung zurückzukommen sein.
Eigene Meldungspflicht ' besteht nur für die Personen selbständigen Vermögens, während die in fremder Gewalt stehenden
durch den Gewalthaber, also den Vater, Grossvater , Ehemann,
im Census angemeldet werden 3) . So weit die eigene Meldungs1) S. 336 A . 3: quod nwmquam antea factum erat.
2) Liv. 42, 10. Unter welchen Voraussetzungen es den Bundesgenossen
frei staht das römische Bürgerrecht in Anspruch zu nehmen, gehört nicht biehel', und ebenso wenig. das missbräuchliche Eindringen derselben in den römischen
Census (Liv. 41, 8).
3) Als die Censoren 585 die in Italien auf Urlaub befindlichen Soldaten der
makedonischen Armee veranlassen wollten zu ihrer Truppe zurückzukehren, forderten sie die übrigen vor nach Rom , aber qui in patris aut a'IJi potestate essent,
RÖm . Alterth. II.
22
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pflicht reicht, ist de rselben im Allgemeinen persönlich zu genügen 1). Indess die nicht in väte rlicher Gew~!Jr stehenden unmündigen Knaben 2) und die weder in väterli-cher noch in eheherrlicher Gewalt stehenden Personen weiblichen Geschlechts 3) waren
nicht einmal berechtigt persönlich zu erscheinen, und ohne
Zweifel traten für sie, die ja unter nothwendiger Vormundschaft standen, die Vormünder ein. Aber auch von Greisen,
Kranken, Abwesenden, besonders wenn die letzteren sich in
öffentlichem Dienst~ ausserbalb Italiens ;befanden 4), ~konnte die
. persönliche Meldung so wenig gefol'dert werden wie im Privateorum nomina ad se ede'l'e.ntur (Liv. 43, 14) - sie hatten also kein Recht
diese zu persönlichem Erscheinen zu zwingen. Dass die Censusangaben sich
auch auf die Kinder mit erstreckten, zeigen ferner Dionysios 5, 76 (S . 335
A. 4) und Festus ep. p. 66: d'uicensus dicebatur cwm altero, id est cum filio
census. Wenn Scipio (bei Gellius 6, 19, 16) unter den bei der Schatzung eing~Tiss e nen Missbrä~chen auch den rügt in alia tribu pat?'em, in alia fili'um S1lff1''agt'um ferre, so memt er ohne Zweifel den Fall, wo ein Hau!,sohn mit Ignorirung
d~r väterlichen Gewalt · sich selbständig censiren lässt. Wenn dagegen bei
L1V. 39, ~, 6. 41, 9, 9 den latinischen Städten diejenigen Individuen zugewiesen
werden, . ehe selbst oder deren Ascendenben (ipS'um parentemve _ ipsi maiores'lJe
eomm) m der betreffenden Stadt nach einem bestimmten Jahr geschätzt worden
seien, so würde dies mit der persönlichen Meldung des in der Gewalt Stehenden
sehr wohl bestehen können.
1) Scipio a, a . O. klagt weiter darüber absentes censeri ittbere ut aa cenS'U1'n
nem,ini necess'Us sit venire. Velleius 2, 7, 7 [führt unter den ~egen die Auswanderung aus Italien getroffenen Präventivrnassregeln auf dass man die römischen Bürger f~ir .~i~ Scha~zung 'zurückgerufen habe (ut ~ive~ Romanos ad censendum ex provmcns m Italwm revocaveI'int).
2) Dies sind die orbi der censorischen Listen, in der jüngeren Rechtsspra:che
pupilli. Livius 3, 3, 9: censa civi'um capita Cl111 DCCJf.1111 diwntur praete1'
orbJs o1'basque.
Ders . ep. 61) 69: censa sunt civium capita CCCXVllI
DCOCXXl11l pntefer pupillos pup ill as (so ist zu lesen: die Handschrift hat
per ':",':",':',,,,,,,, pillas) et viduas. Cicero de rep. 2, 20, 36: orbm'wm et vidum'um
tr"ibutis. Plu~arch Popl,. 12: 6pcpO.VOl~ TIatO't %at X'~pa.t~ )'U'la.t~lV . Angeblich
hat erst Camllius 361 dIe blS dahin befreiten Waisen dem Census unterworfen
(Plutarch Popl. 12, Carn. 2).
.
3) Dies. si~d die orbae der ältesten Rechtssprache, das ' heisst die vaterlosen
Personen welbhchen Geschlechts ohne Unterschied des für das Gewaltverhältniss
gleichgültigen Alters. Die verheirathete Frau ist nach dem älteren Recht nie
vaterlos, da s~e dem M~nn filiae loco ist. Festus ep. p. 183: orba est quae
patrem aut filws q'ttasi lttmen amisit zieht die alte Definition der orba als des
vaterlosen Frauenzimmers mit der neuen des kinderlosen' zusammen. Das spätere, Recht sag~ dafür vidua~ (v?,l. die Glosse p. 194 Labb . : vidubium TIp6crnfJ-o'l
X1JPlCl.~)..?der lost ,den Begnff 111 pupillae et viduae auf (A. 2). Auch sie
sollen fruher befrelt gewesen sein (Plutarch Popl. 12). .
4) Dass Arch~as Nam,e im Census .von 668 fehlt, ist nach Cicero (pro A1'ch.
6, 11) gerechtfertIgt, well er damals 1m Gefolge des Quästors Lllcullus sich in
~sia auf~ielt. Aehnlich bestimmt das Repetundengesetz Z. 14. 17. 23. Dagegen
hegt es 111 der Sache, das<:; wer zwar in öffentlichem Auftrag von Rom abwesend
aber in Italien war, darum nicht ohne Weiteres von der Pflicht sich zum Censu~
einzufinden entbunden war. Nur wer im Felde stan,d, war natürlich' immer ent-
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prozess das persönliche Erscheinen. Sich entschuldigen zu lassen
und das Ausbleiben zu motiviren stand natürlich jedem frei.
Verfahren
Erschien dem Censor nach seinem freien Ermessen 1) die Ent- gegen
den
Säumigen.
schuldigung begründet, so wird er vermuthlich einen Stellvertreter, gleich dem Cognitor uud PrOCUl'ator des Civilprozesses,
zugelassen haben 2) • Auch nachträgliche Meldung ist, wenigstens
in späterer Zeit, jedem gestattet 3). Wie aber gegen den Abwesenden und nicht oder nicht genügend Entschuldigten verfahren
wird, ist einigermassen zweifelhaft. Geradezu sistiren konnte der
Censor ihn ohne Zweifel nicht, wie er ja auch· die dazu erforderlichen Lictoren nicht hatte. Dagegen war der also Ausbleibende
nach altem strengem Recht incensus und hatte Leib und Leben
oder ,doch mindestens Freiheit und Vermögen verwirkt 4). Dabei
scheint er nicht als fahnenfl' chtigH Verbrecher, sondern vielmehr als zahlungsunfähiger Schuldner angesehen worden zu sein.
Denn bei der ersten Auffassung spricht man dem Censor selbst
jede Möglichkeit ab gegen den incensus vorzugehen, da bei der
Criminalstrafe die Provocatiol1 nicht auszuschliessen und diese
aufzunehmen der Censor nicht befugt ist. Betrachtet man dagegen den incenstts als dem zahlungsunfähigen Schuldner gleichstehend, so ist es denkbar, dass der Censor selbst im Stande
sebnldigt; ja in älterer Zeit, wo .das Heer eine viel grössere Quote der Bürgerschaft einschloss als später, muss jeder ernstliche Krieg d~e Schatzung unmöglich gemacht haben. Liv. 6, 31, 2: censores ne rem agerent bello irnpediti sunt.
Vgl. S. 337 A. 3.
1) Dass dies wes.entlich entschied, sagt Scipio (S. 338 A. '1) geradezu;
auch zeigen die angeführten Stellen, dass je nach der Epoche der Censur und
der Individualität der Oensoren die Entscheidung üper die Pflicht sich zur
Sehätzung zu stellen, insbesondere hinsichtlich der trans mare in eigenen Angelegenheiten Abwesenden, l'?ehr verschieden ausfiel.
2) Dies sind die qui pro altero rationem dari volent der Formel S. 334 A. 6;
gewiss ist hier nicht bloss und nicht einmal zunächst an die Tutoren gedacht.

3) Cicero ad Att. 1, 18: ne absens censeare, cumbo edicendum et proponendum locis omnibus: sub l'ustrum Qutern censeri germani negotiatoris est. Letzteres
konnte nur gesagt werden, wenn die Censoren dieser Zeit bis zum Lustrum
jeden zuliessen, der sich einfand um das Versäumte nachzuholen.
4) Liv, 1, 44, 1 : (Se1'. Tulli'us censum) maturaverat met'u ' legis de incensis
latae CH'I11 'Vinculorum minis mortisque. Dionys. 4, 15: 't~) OE p:Yj "tlfJ-1JC!O.fJ-S'ltp
'ttp.topla.'1 &ptO'e: 't'~~ 'te: ouO'la~ O''tspe:O'&at %at au'to'l fJ-aO'n)'to&sna. TIpcdhj'iat' %O.l
fl-€Xpt 'lloAAoü OtsfJ-e:tve: TIapa TtofJ-alOt~ ou'to~ 6 v6p.o~. 6, 76: 't'~'1 'te: ouO'la'l
(hoASO'w 'tou~ d.'lle:t&1jO'a'l'ta.~ EOe:l %at 't'~'1 TIOAl'tda.'i. Cicero pro Caec. 34, 99:
populus . . . incens-um vendit. Todesstrafe und Verlust der Freiheit fällt dem
ältesten Recht bekanntlich zusammen und richte ~ sich die Execntion gegen den
insolventen Schuldner in demselben gleicbmässig gegen die Person und die Habe.
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war die Execution zu vollstrecken 1). Indess auch dieses letztere
weitgreifende Executionsrecht ist in that~äehlicher Anwendung
nicht zu belegen und wohl früh ausser Uebung gekommen.
Nach späterer Praxis scheint der ohne genügende Entschuldigung Ausbleibende, ,vie billig, das dem Erscheinenden zustehende Vertheidigungsrecht eingebüsst zu haben und ohne
eigene Mitwirkung ' geschätzt worden zu sein 2) ~ wodurch er, wenigstens so lange die Steuerpflicht noch eine reelle war, hart
genug getroffen werden konnte.. Da mit wird es aber auch wohl
in der Regel sein Bewenden gehabt haben. Multirung mag daneben vorgekommen sein, doch fehlt es dafür an Beweisen.
SCh~~~ng
Wie die römische Jurisdiction, so ist auch die römische
fr~~~~~~~:t- Schatzung ausschliesslich ein städtischer Act und nur ausführbar
VOI' den in der Stadt Rom fungil'enden Behörden.
Wir finden
aus älterer Zeit nur eine Ausnahme verzeichnet: im J. 550
sandten die Censoren Beauftragte in die' Provinzen, um von den
dort stehenden Soldaten die für den Census erforderlichen Aufnahmen einzuziehen 3) . Aber durch die Entwickelung des Municipalwesens ist, wie die Jurisdiction, so auch, wenn gleich
später, die Schatzung umgestaltet und decentralisirt worden. Bis
auf den Socialkrieg sind die Schatzungen der römisch-italischen
Symmachie wahrscheinlich wohl gleichzeitig und gleichmässig,
wenigstens dem grössern Theil nach, aber doch in jeder formell
selbständigen Gemeinde selbständig erfolgt. Was die Gesetze,
die den bisherigen Bundesgenossen das Bürgerrecht verliehen, in
m~~~\e;al. dieser Hinsicht bestimmten, wissen \\ir nioht 4); aber. es ist kaum
1) Diese Auffassung ist schon oben (1, 120 A, 3) vorgetragen, und mit
i~r stimmt, ~ie ;-s schein!, Zo?a~as 7" 19 :\ 'rfuv, p.e;'r?l p.~ d:1to"(PI}~c.J;fI'fLe,vUJ~ 'rd~
oucrw:~ EV 'rl}.l~ a.TIo"(pa,cplJ.l~ 'X.lJ.l elJ.u'rou~ 'rw;; p.ev OUcrllX~ Ol 'tlfL1J'Wl, IJ.U'rOU~ 0'::
E·.<.dvou~ Ol BTICI.'rOl ETIlTIPCl.cr'X.ov.
Allerdings sieht man nicht ein, warum der Verkauf des incensus selbst durch den Consul erfolgt.
.
2) Die S. 339 A: 3 angeführten Worte Cieeros zeigen, dass die unfreiwillige
Schätzung in Abwesenheit des Geschätzten Cwohl zu unterscheiden von der öfter
vorkommenden freiwilligen und procuratorischen) nachtheilig war. Mit grosser
Wahrscheinlichkeit vermuthet Huschke (Serv. Tull. S. 542), dass in diesem Fall
der Censor durch seine Beauftragten die Grundstücke des Abwesenden in Augenschein nehmen und abschätzen liess und Cicero durch überall angeheftete Anschläge, die vermuthlich des Atticus Absicht noch zum Census kommen zu wollen
erklärten, diesem zu wehren hoffte.
3) Liv. 29, 37, 5: lustrum conditum serius, q'uia per provincias dimiserunt
censores, ut civium Romanorum in exercitibus quantus ubique esset referretur
numerus. Die Folgen dieser Massregel zeigen sich in einer bedeutenden Steigerung
der Schlusszahl.
4) Ob bei dem anomalen Census de s J. 655 (S . 316 A. 1) die in die beI
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zu bezweifeln, zumal da die municipalen Censoren auc.h nach
diesen Gesetzen fortbestanden 1), dass man schon damals d~e. C~n
tralisirung der Schatzung in Rom aufgab und d~e mUlllClpa en
Schatzungen seitdem angesehen wurden als integnrende ßest~nd~
theile der römischen. Die römischen Censoren stell~en also ~waI
. b' h r dI'e Normen des Census fest, nahmen dIe Haupthsten
WIe IS e
b
.
ie Summen aber der Municipalbürger ga seme
' .
d
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als
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mehr noth wen d19,
.
. h'
B ndesgemeinden tretende Municipalbürgerrecht eme
bIS engen u
d
. htigsten InstituLionen der neugeeinten Bürgerschaft wur e
d er WIC
C·
" r h
und eine Einrichtung zu dessen legaler onstattrung unmo? IC
fehlen konnte 2); man muss also entweder einen neb~n dem ReI?hscensus herlaufenden municipalen annehmen oder . ~Iesen als emen
integrirenden Theil von jenem betrachten. FreIlIch ward durch
stehenden Listen einzuschreibenden Neubürger zu di~sem Zweck .n~c~ Rom
gefordert oder die betreffenden Verzeichnisse aus den el~zelnen MUlllClplen den
Censoren eingesandt wurden, erhellt aus den Angaben mcht.
.
1) Cic . pro Cluent. 14, 41 erwähnt die tabulae publicae cens?riae von. L~rJI~um ..
2) Damit hängt wahrscheinlich die ebenso bekannte und"sl~here w!e, m Ihrer
Entstehung schwierig zu erklärende Umgestaltung der ~ersonhch~n 'Inbus ZLlAnfänglich ist diese bekanntlich wandelbar, ll1sofern SIe am Grundsammen.
.
d
1
. d
"te hin fest inso
.'
'besitz haftet und mit diesem gewonnen un ver oren WH .i spa r "
fern sie mit dem Municipalbürgerrecht (o7'igo) nothwendlg verknupft IS~.. Da
die Censuslisten tributim aufgenommen wurden, hätten nach ~ec~ntrahsHung
des römischen Census, wenn man auch ferner n~ch de~ alten P~lI:ClP verfahren
llte die von jeder Gemeinde eingesandten Listen Ihrer munwzpe.s n~ch dem
~~undbesitz der Individuen aufgelöst werden müssen, was wohl pra~tlsch. unausführbar erschien. Man scheint daher vielmehr von jetzt ~n dIe Tnbus,
eIcher das Territorium der betreffenden Gemeinde zu?eschn.eben war und
:elcher die in ihrer Heimathgemeinde ansässigen" al.~o dl~ meIsten .und ~.nge
sehensten Gemeindebürger zuzutheilen ware.n , auf sa~mth?he G.~me~ndeburg~r
m ewer landlichen Tnb ezoge n zu haben , so weit ihnen überhaupt .der Platz
'"
e Leute ' die
bus zukam. So schlug man beispielsweise sammtl'ICh e gr~n dsasslg,
die Liste der arpinatischen Municipes enthielt, zur cornehsche~ T~lbus, obwohl
einzelne derselben vielleicht nicht im arpinatisch~n, so~.de~n m emem benachbarten einer andern Tribus zugetheilten StadtgebIet ansasslg ~aren. .Man vergesse dabei nicht, dass das römische Municil?albürgerrecht '" selt es em solches
gi ebt, ebenso exclusiv und ebenso e-:ig is~. WIe das Staatsburgerre,cht u~d d~rch
die Verlegung des Wohnsitzes und dIe Verau.s~erung des ~rl1ndbesltzes l.n. ke:ner
Weise alterirt wird. Dass übrigens der Mumclpalcensus SIch allch auf dleJe~:ge.n
Personen erstreckt die in dem betreffenden Gebiet grunclsässig od~r ansassig
sind, ohne dort heimathberechJ'igt zu sein, ist natürlich dadurch mcht ausgeschlossen Cvgl. das julische Municipalgesetz Z. 157).
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diese Aenderung einer der wesentlicbsten Bestandtbeile der römischen Schatzung, das Rügerecht wenn nic~t"förmlich, doch der
Sache nach aufgegeben; denn es war ' doch ebenso unmöglich
dies auf die sämmtlichen Municipalcensoren zu übertragen wie es
von der persönlichen Meldungspflicht abzutrennen. - Wenn sich
über die durch den Bundesgenossenkrieg hervorgerufene Aenderung des Schatzungswesens nur Vermutbun gen aufstellen lassen,
finden wir in Caesars Gesetz vom J. 709 d. St. die römische
Schatzung .e ntschieden zu einer italischen entwickelt. Wenn in Rom
der Census stattfindet, so haben gleichzeitig und gleichmässig die
Oberbehörden sämmtlicher Bürgergemeinden in Italien denselben
vorzunehmen , so dass die Arbeit binnen 60 Tagen, angerechnet
von dem, an dem die Behörde von der Vornahme des Census
in Rom benachrichtigt worden ist, beschafft und die aufgestellte
Liste 60 Tage vor dem Schlu~s des römischen Census durch
besondere Abgeordnete bei den römischen Censoren eingereicht sein muss 1) .
Dass danach in dieser Epoche in der
That verfahren ist, und in den italischen Städten der Census mit
und vor dem Reichscensus eintrat, zeigen die die J. 720 -726
umfassenden und nur u~ter dem dem römischen Census 726
unmittelbar vorhergehenden J. 725 Quinquennalen aufführendp.n
Fasten von Venusia 2) • Damit stimmen · weiter die auf uns gekommenen Reste des vespasianischen Censusregisters ', insofern
dasselbe darin nach Städten ,geordnet erscheint 3) . Ob in Betreff

der ausseritalischen Bürgergemeinden analoge Bestimmungen getroffen waren 1 wissen wir nicht. Ohne Zweifel aber ist seitdem
der Census ein zunächst municipales Institut geblieben und hat
als solches fortbestanden, als es einen Reichscensus längst nicht
mebr gab. In welcher Weise dies möglich gemacht worden ist,
darüber wird in dem die Kaiserzeit betreffenden Abschnitt ge-

1) Julisches Municipalgesetz Z. 142: Quae municipia coloniae praefecturae
c(ivium) R(omanorwrn) in I talia sunt erunt, quei in eis . . . maxim'um mag(istmt'um) . . . habebit tum cum censor aliusve quis mag( istratus) Romae poptüi censum
aget, is die bus LX p1'oxumeis, quibus (d, h. ex eo die quo) sciet Romae
censum populi agi, omnium municipum . . . suorum . .. q'Uei cUves) Reoma., e01'umque nomina . . . ex formula c e1~sus, quae
nei) erunt censum agito
Romae ab eo q'ui tum censum populi actur'us erit proposita erit, ab ieis iurateis accipito . . . eosque libros pe1' legatos . . . ad eos quei Romae fensum agent
mittito cU1'atoque, utei, quom amplius dies LX 1'eliquei erunt ante quam diem ci ,
q'u~iqtwmque Romae censum aget, fine111. populi censendi facÜ11it, cos adeant Ubrosque cius municipi .. ' edant. Diese Bücher sollen die Oensoren binnen fünf
Tagen nach erfolgter Meldung übernehmen, den Inhalt in die Hauptlisten eintragen und sie mit den übrigen Oensuspapieren aufbewahren.
2) C. 1. L. I p. 471.
3) Plinius h. n. 7, 49, 162. 163 und Phlegon f1'. 29 Müller. Beide Gewährsmänner schöpfen offenbar aus derselben Quelle, Plinius nach seiner ausdrücklichen Angabe aus den Listen des letzten vier Jahre zuvor abgehaltenen Oensus, Phlegon E~ au't'w'i 't'W'i a7tO't'lp_YjllEOJ'i. Beide bringen nur Angaben vor aus
der achten italischen Region ; und L. 'l'erentius M. f. aus Bononia wird bei
beiden namentlich aufgeführt. - Der Anhang bei Phlegon, der alte Leute aus
den drei Provinzen Makedonien, Pontus und B"ithYlIia, L u sitania auffübrt, stammt

sprochen werden.
Die Reihenfolge, in welcher die Schätzungspflichtigen erschei- Reih;~,fOlge
nen, wird zunächst dadurch bestimmt, dass jede neue Scbätzung Schätzungen,
nichts ist als die Revision der letztvorbel'gehenden, also deren
Listen dabei zu Grunde gelegt werden 1). Wir werden später
sehen, dass die Hauptliste , welche die Censore.n aufstellen,. d~e
der steuerpflichtigen Individuen ist; sie zerfällt m älterer Zeit m
die beiden Haupttheile der einer Tribus zugeschriebenen Personen
und der ausserhalb der Tribus stehenden sogenannten aerarii.
Es werden also zuerst jene aufgerufen, und zwar nach der ein
für allemal feststehenden Rangfolge der Tribus (ordo tribuurn) 2).
Die Folge der einzelnen Aufrufungen innerhalb einer jeden Tribus
ergab sich im Ganzen aus der älLeren Liste; doch wird dane~en das
Ermessen des Magistrats freien SpielrauIl! gehabt haben, WIe denn
darauf gesehen ward Namen guter Vorbedeutung an die Spitze
zu stellen 3) . Hierauf muss in äbnlicher Weise die Schätzung der
aerarii gefolgt sein 4). - Eine Abweichung von dem allgemeinen
Princip die Steuerrolle dem Aufruf zu Grunde zu legen war es,
dass die zu Pferde dienenden Leute nicht an ihrem Platz in der
schwerlich aus den Listen Vespasians, da diese Peregrinen im Reichscensus nicht
stehen konnten. Phlegon mischt aber auch sonst Fremdartiges ein, so dass sich
aus diesem Zusammenstehen nichts schliessen lässt.
1) Das tritt oft hervor, z. B. Liv. 29, 37, 8: equitum deinde cens~s agi cocP. tus
est: et ambo forte censores equurn publicum habebant. cum ad tnbum Pollwrn
ventum est, in qua 111. Livi nornen e1'at, ct p'1'aeco cuncta'1'etur cita1'e ipsum censorem, )cita'. inquit Ne'1'o, ,M. Liviwrn ' . Dasselbe wird dann ähnlich von dem
Darum ist jeder census eigentlieh ein recensus,
anderen Oensor gemeldet. wie denn recensio für den Schätzungsact sich schon bei Oicero (pro Mil. 27, 73)
findet, recenStlS und recensere bei Livius 38, 28,. 2. 43, 16, 1. 44, 16, 8.
2) Dionys . 4, 15. 5, 76 (S. 335 A. 4). Scholien zu Oicero Verr. act. 1,
8, 23: a tribu, in qua censetet1.lr.
3) Festus ep. p. 121: lacus Lucinus in vectigalibus pubUcis p1'imus locatur
fruendus orninis boni gratia, ut in dilectu censuve p,'imi nominantur Valerius Salvius Statori'us.
4) Beweise fehlen, aber unmöglich kann der Census mit dieser Abtheilung
begonnen haben.
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census.

Steuerrolle censirt wurden, sondern abgesondert und später 1) ,
wobei sie übrigens ebenfalls nach Tribus ~fgerufen wurden .
(S. 343 A. 1). Die Ursache dieser Anomalie ' ~ar, wie später sich
zeigen wird, dass die Ritterschatzung, anders als die der übrigen
Gemeindebürger , zugleich eine militärische Musterung war; da
man ~ie Reiter nicht zweimal zu verschiedenen Zwecken vorladen wollte , liess man sie bei der eigentlichen Schatzung aus
und verband diese mit der Musterung .
Die Normen der Schatzung bestimmt, wie diejenigen der
Jurisdiction, zunächst das Gesetz. Indess lässt das römische Herkommen in der Handhabung der Gesetze den Beamten bekanntlich einen weiten Spielraum, und bringt darum jeder neu
eintretende Beamte die Regeln, nach denen er die Amtsgeschäfte
zu handhaben beabsichtigt, durch besondere in der Regel gleich
bei Antritt der Magistratur erfolgende Erlasse dem Publicum zur
Kenntniss. Wie dies der Prätor und . die curulischen AediJen
durch die im eminenten Sinn sogenannten Edicte thaten, so
stellen die Censoren bei ihrem Amtsantritt die formula census 2)
1) I?ass erst .die Fusssoldaten und dann die Reiter aufgerufen werden, zeigt
am deutlIchsten dIe uns unter ·allen am ausführlichsten' geschilderte Censur von
585, wo der census populi Liv. 43., 14, 5-10. c. 15, 7. 8, der Rittercensus
43, 16, 1. 2. 44, 16, 8 berichtet ist. Darum werden auch bei der ersten
Ladung unmittelba~ nach dem Amtsantritt, deren Formel ~arro S. 334 A. 6 aufbe,halten hat] nur die pedites gerufen, wie ja auch die Reiter gar nicht auf das
Marsfeld zu rufen waren. Vgl. Polyb. 6, 20, 9. Das equitum deinde census agi
coeptus est Liv. 29, 37, 8 beweist zu viel, da dort nicht der census popttll sondern ~as lustrum conditum. vorhergeht (vgl. S. 325 A. 5); und gar nichts die
rhetonsc~e Aufforder~ng LIV: 40, 46, 7: uno animo , uno consilio legatis sena·
tum, eqUltes recens.eatzs, ag~tts censun:, . lust1'um condatis. - Beckers Vermuthung
(1. Aufl .), dass die censonsche RevIsIon der Ritterliste mit der transvectio und
probatio der Ritter am 15. Juli zusammenhänge, ist wenig wahrscheinlich; denn
wenn au~h die . letztere auf die Censur des Q. Fabius 450 zurückgeführt zu werd~n ~~hel?t (L~v . 9 a. E . ; daraus Val. Max. 2, 2, 9), so ist sie doch notorisch
em J~hrhch wlederkehrendes Fest und also von der censorischen Recognition
verschIeden . Auch dass die im April ap.tretenden Censoren bis zum 15. Juli
s.e.hon die Ritterliste hätten aufstellen können, ist nicht bloss wenig wahrscheinlIch, sondern in Widerspruch mit der Schilderung der Oensur von 585, wonach die
Oensoren durch den am 24. Sept. zu Ende gelangten , also Ende August oder
Anf. Sept. begonnenen Perduellionsprozess in dem Rittercen sus unterbrochen werden (Liv. 43, 16. 44, 16).
2) Am bestimmtesten spricht das julisehe Gesetz (S. 342 A. 1) dies aus in den
W orte~ ex (ormula census quae Romae ab eo qui tum censum popuU acturus erit
proposzta erzt. Das~e~be erhellt aus Livius 29, 15 ( S. 336 A. 3) und 4, 8, 4:
re:n operosam ac mmzme consularem suo proprio magistratu egere . . . cui arbitrzum formulae censendi subiceretur, woraus man sieht, was sich freilich von
selbst versteht, dass sie detaillirt und also sehr weitläuftig war. Der Sache nach
sagt dasselbe auch Varro 5, 81: ce"nsor, ad quoius censionem , id est arbitrium
censeretu1' populus.

oder die lex censui censendo dicta 1) auf. In dieser .an die
Schätzungspflichtigen gerichteten Instruction ist zum Beispiel die
von denselben zu schwörende Eidesformel enthalten (A. 1) ; aber
sie giebt auch denselben über die im 'Census zu machenden
Angaben materielle Anweisungen aller Art, vielleicht auch dem
mit der Entgegennahme und Protokollirung derselben beauftragten
Personal Anweisungen über deren Behandlung 2) . Auch konnte
in derselben jede auf das censorische Rügeverfahren bezügliche
Vorschrift ihren Platz finden, da es angemessen war die an die
Bürger vom Censor zu stellenden Fragen ihnen schon vorher
zur Kenntniss zu bringen. Neue Vorschriften in dieser Beziehung ce~l~~!~~he
wurden aber in der Regel wohl besonders, zuweilen in der Form
der mündlichen Al).sprache 3), gewöhnlich durch schriftliches
Edict erlassen 4), schon desshalb, weil sie sicher dann die Beachtung des Publikums mehr auf sich zogen.
Der vor dem Censor zu machenden Angabe ging die eidliche Eidl~~~keit
Versicherung des Deponenten vorauf die Wahrheit nach bestem Ver- Aussagen.
mögen sagen zu wollen 5) ; demgemäss wurde jede vom Censor
1) Liv. 43 , 14, 5 : censores . . in contione edixerunt legem censui censendo
dicturos esse , ut praeter . commune omnium civium ius iurandum haec adiurarent
.,
(folgt die Formel).
.
2) Es ist nicht nothwendig,: aber wahrscheinlich, ~ass die an dIe zuratores
erlassene Instruction (S. 335 A. 1) in der formula selbst Ihren Platz gefunden hat.
3) :Eine derartige Rede des Q. Metellus Oensors 652 erwähnt Gellius 1, 6 .
4) Ein solches Edict der Censoren 662 gegen die l~~ein~schen Rhetoren findet
s.i ch 'bei Sueton de claris rhet. 1 und Gell . 15, 11, 2; ahnhche gegen den Luxus
gerichtete werden öft~r erwähnt , zum Beispiel bei Plinius h. n . 13,. 3, 24..
14 14 95 und nichts anderes sind auch desselben Wortneuerers censorwe leges
(h : n . '8, 51 , 209 . . c. 57, 223. 36 , 1, 4) , welche Bezeichnung die cor~ecten
Schriftsteller (z. B. Cicero Ve7·r. l. 1, 55, 143) nu! von de.n cen~ons~hen
Contracten gebrauchen. Aeusserlich drohen die censons~hen Edicte mIt mchts
als dem Missfallen der Edicenten (nobis non placere In dem erstgenan~ten
Edict); und nicht wenige derselben, namentlich im sieben~en Jahrhunde,rt, moge.n
nichts gewesen .sein als Sitten predigten und wohlgemeInte ~atl+schlage.
~le
eifrig auch die Censoren zum Heirathen ermahnten , hab.en SIe do~h schwerlIch
den caelebs als solchen notirt (S. 354 A. 2); und KaIser Olaudms hat sogar
seine neuen Buchstaben durch ein censorisches Edict bei dem Publicum eingeführt (Tacitus anno 11, 13. Sueton CLaud. 16). Ausgegangen aber ist das
Edict gewiss davon, dass aus jenem Missfallen ~ine entsprechende Frage und
entweder die Notation oder eine Beschwerung 1m Steueransatz hervorgehen
konnte.

5) Julisches Municipa]g~setz Z. 148 (S: 342. ~. 1). : .ab iuratei.s accipito.
Liv 43 14 5 heisst der EId commune omnzum czvzum ms!'urandum 1m Gegensat; zu 'eine; besonderen den iuniores auferlegten Clausel. Genauer lässt Dionysios
4 15 die Bürger ihre Aussagen machen op.6aa'l'1:(M;; '1:0'1 '10fJ·lP.0'l Op'ltO'l "~ P."~'1
'1:d.A"f).ßij "'<'r.lt cl.no nG('1'1:o~ '1:oD ßEA'1:la'1:0U '1:l1-':h~Ea%("j.l. Auch von den Municipalcensoren, die den römischen die Listen abzulIefern hatten , forderte der Senats-
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an den Bürger gerichtete Frage als eine Aufforderung zum Schwur
betrachtet und der Gefragte dabei daran erjB'nert, dass er die
Aussage nach bestem Gewissen zu machen 'habe 1), ebenso jede
Aussage . vor dem Censor als ein Schwur angesehen 2). Wie von
rechtlicher Bindung bei diesem Act überhaupt nicht die Rede
ist ; konnte der Censor, falls er Zweifel in die Angabe setzte,
anderweitig Erkundigungen einziehen, sofern der Fall dazu sich
eignete, und nach Ermessen die gemachte Angabe verwerfen.
Erwiesener Maassen und schuldhafter Weise gemachte "falsche
Angaben werden ähnliche Rechtsnachtheile herheigeführt haben
wie das Unterlassen der Angabe überhaupt; überliefert ist
darüber nichts.
Prüfung des
Das Bürgerrecht ist nicht eigentlich Gegenstand der Meldung
Bürgerrechts.
bei dem Censor, wohl aber Voraussetzung del'selben. Das Recht
in zweifelhaften Fällen über dessen Besitz nach Ermessen zu entscheiden und dem anscheinend des Bürgerrechts Entbehrenden
die Einzeichnung zu versagen kann den Censoren nicht gefehlt
haben. In wichtigeren Fällen der Art haben die Censoren sich
wohl um Instruction an den Senat gewandt 3); in der Regel scheinen sie, wenigstens späterhin, jeden in die Bürgerliste eingetragen zu haben, der, ohne evident im Unrecht zu sein, diese
Forderung stellte. Aus dem Schätzungsact ging daher auch,
wenn das Bürgerrecht streitig war, nichts anderes hervor, als
dass der Betreffende dasselbe zur Zeit der Schatzung für sich in
Anspruch genommen hatte 4) ; wie die Censoren überhaupt kein
beschluss von 550 den Eid (S . 336 A. 3); nicht aber das julisehe Municipalgesetz von den die Listen der Gemeinde nach Rom überbringenden Legaten:
1) Gellius 4, 20, 3: censor (Cato) agebat de uxoribus sollemne iusi'u randum:
verba erant ita concepta ,ut tu, ex animi t'ui sententia, uxorem habes?' qui iurabat
. . . cum ita 'ut mos erat censol' dixisset: ,ut ' ttL, ex animi tui sententia, uxorern
habes?' ,habeo equidem', inquit, ,ux01'em, sed non ex animi sententia'. Bei Cicero
de off. 2, 64, 260 lautet die Frage wohl correcter: ex tui animi sententia, tu
uxorem habes? Vgl. den's. de off. 3, 29, 108: quod ,ex animi tUt sententia'
iumris, ,sicut verbis concipitur more nostro, id non (acere periuri'um est, wo aber
der censorische Eid nicht gemeint sein kann.
2) Die angeblich erste Ehescheidung in Rom im J. 523 ward damit motivirt,
dass der Ehegatte bei den Censoren geschworen habe uxorem se liberum q'uaerendorum causa habere) während die Ehe kinderlos blieb (Gellius 17, 21, 44;
Dionys. 2, 25; Handb. 5, 1, 69).
3) Liv. 38, 28, ,4: Oampani ubi censerentur, senat um consulue1'unt; decretum
uti Romae censerentur? was dann die Censoren c. 36, 5 z~u Ausführung' bringen.
4) Cicero P1'0 Arch. 5, 11: census nostros requiris . . . census non ius civitaUs confirmat ac tantum modo indicat eu'rn qui sit census se iam tum gessisse
pro cive.
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Recht machen können, so können sie auch weder das vorhandene
Bürgerrecht durci1 Nichtanerkennung entziehen noch das nicht
vorhandene durch Anerkennung verleihen. Bei der Freilassung
durch den Census wird allerdings ' das Bürgerrecht durch die censorische Lustration erworben 1); aber auch hier geben es nicht
die Censoren, sondern indem durch die Erklärung des Herrn vor
dem Magistrat dem bisherigen Sclaven die Freiheit erworben wird,
knüpft sich an diese das Bürgerrecht mit recbtlicher Nothwendigkeit an.
Die einzelnen Punkte, auf welche die Angabe des Schatzungs~ie AcDgaben
•
1m ensus.
pflichtigen und die Prüfung der Schatzungsbebörde sich erstrecken,
sollen nun näher specificirt werden. Für die Anwendung wird
man sich immer daran zu erinnern haben, dass jeder cenS'itS
eigentlich ein recensus ist (S . 343) und von den bereits im letzten
Census aufgeführten Personen nicht eigentlich eine neue Declaration
gemacht, sondern die früher gemachte revidirt und modificirt wird.
1. Angabe des vollständigen Namens mit Einschluss des Na~~e~Dd
Gemeindebezirks (tribus) , dem der Declarant bisher angehört hat,
und in späterer Zeit der Heirnathgemeinde (origo); ferner des
Vaters oder des Freilassers so wie des Alters, welche beiden
Momente erforderlich sind, um, wie es dem Censor obliegt, die
I'ngentti und die libertini so wie die iuniores und die seniores zu
sondern. Ausserdem sind die in der Gewalt des Deponenten stehenden freien Personen beiderlei Geschlechts dem Censor namhaft
zu machen, aber die Ehefrau ohne Zweifel auch dann, wenn sie
nicht in der Gewalt des Deponenten steht 2) . Ein Bild von diesen
censorischen Namenlisten geben die aus dem Censusregister Vespasians aufbehaltenen Auszüge 3) .
1) S. 307 A. 2. Die Freilassung u11ter Lebenden , ' nach ältestem Recht
unzulässig : beruht späterhin auf der Simulation , dass als frei angesehen wird
derjenige Sclave, de ssen Freih3it der Herr vor dem lYiagistrat förmlich anerkannt
hat. üb die simulirte Assertion der :Freiheit in Gegenwart des Herrn vor dem
Prätor oder vor dem Cemor erfolgt, ist in der Wirkung gleich. Auch bei diesem
Act also wird formell die Freiheit, das heisst das Bürgerrecht nicht von dem
Herrn und noch weniger vo n dem betreffenden Magistrat gegeben, sondern, freilich
fälschlich, vorausgesetzt.
2) Die Beweisstellen s. S. 335 A. 4. Die origo kann nicht gefehlt haben;
auch ist sie in den Worten des Municipalgesetzes rnunicipum s'uorum angedeutet.
Üb in älterer Zeit auch die Angabe des Grossvaters gefordert worden ist (vgl. 1,
388), hängt davon ab , ob die Zurücksetzung der Freigelassenen im Stimmrecht
sich auf deren Söhne erstreckt hat oder nicht ..
3) Vgl. S. 342 A. 3 und Plinius h. n. 7, 48, 159.
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Sittengericht.

2. Prüfung des Lebenswandels. Das Recht den einzelnen
Bürger über seinen Lebenswandel (mores) z,!-,lfefragen 1) ist wenn
nicht mit, dem Census von Haus aus verbunden gewesen, doch
mit dem CeIisorenamt früh verknüpft worden 2) und hat seitdem
diesem recht eigentlich seinen ·Charakter und seine politische Bedeutung gegeben. W~nn der Census überhaupt Willkür ist, so
gilt dies im eminenten Sinn von dieser Sitten prüfung R) . Es hängt
lediglich von dem Belieben des Censors ab, welche Fragen er
stellen oder nicht stellen will; rechtliche Schranken und Grenzen dieses ' Beliebens giebt es nicht. Allerdings wird die Prüfung
vom staatlichen Gesichtspunkt aus angestellt und zunächst
darauf 'gerichtet, 'in welcher Weise der einzelne Bürger seine
Pflicht gegen die Gemeinde erfüllt 4) ; aber ' in Folge der an sich
berechtigten Erwägung, dass der gute Privathaushalt die Gemeindewohlfahrt ebenso fördert wie der üble sie schädigt, ist auch das
gesammte Privatleben bis in die intimsten Verhältnisse hinein in
1) Cicero de leg. 3, 3, 7 : censores . . . mores populi regunto : p1'obrum in
senatu ne relinquunto. Ders. pro Oluent. 42, 119: hunc . . . populi Romani
. " moribus pmefuisse. Das. 46, 129: praefectus moribus, magister veteris disciplinae ac severitatis , Ders. de prov, cons . 19, 46: morum severissimum magisterium , Livius 4, 8, 2: (censura) tanto incremento aucta est, v-t mo rum disciplinaeque ROrfwnae penes eam regimen, [in] senatu equitumque centuriis deco1'is
dedecorisque discrimen sub dicione eius magistrat'us . . , essent. Entsprechend
heisst bei demselben der Censor 42, 3, 7 moribus regendis creatus (ebenso schol.
in Verr. di'vin. 3, 8 p. 103 Orel1.), 40, 46, 1 moribus nostris pmepositus und
wird mores regere mehrfach (24, 18, 2, 41, 27, 13), auch rege/re allein (24, 18,
7) von diesem Theil seiner Amtsthätigkeit gesagt. Dionys. 19, 16 [18, 19] :
or~ (den Censoren) &n:ooeoo'!at '!ou~ a:n:a'J'!w'J 'Pwp.a[wv &eE'!a'EtV ß[ou~ "UJ.L '!ou~
hßa[vov'!a~ Ex '!wv TIa'!p[wv s&wv '1JP.lOUV . Suidas unteI '!lp.'f)'!1j~: "t.1jvcrwp . ..
scr'!tV &eE'!acr'!1j~ '!t~ '!wv TIOAl'!l"t.mv owt'!1Jp.a'!wv, TIPO~ 'Co crweppov "t.at apxatOTPoTIOV hacr'!ou '!wv TIOAt'!wV ~mcr'!peepwv '!oV ß[O'I. Plutarch Oat. mai. 16 : a.AA·f)V
'!E TIOAA'~V eeoucr[a'i F..xoucra (die Censur) Mt '!~'i TIEpt '!a ~&1J Mt TOU~ ß[ou~ eee'!ct.crl'i . Zon. 7, 19: "t.at '!O'J ß[O'i '!W'i TIOAt'!wV emcr"t.o7tEl'i '!E "t.o.t eeE'!a'El'i "t.aL
'!ou~ p.Ev aetOU~ e7ta[vou e~ '!a~ epuAa~ "t.at e~ T~V 17t7tCHla Mt 'r~'i j'spoucrtav hj'paepEl'l, "t.a&tb~ hacr'!ol~ 7tPOcr1j-t.SlV S'lOP.l'E'rO, 'rou<;; 0' 0I)"t., EU ßlOD'iLa~ a7ta'l'w.XO&E'I 6p.o[w~ aTIaAdepEl'l' B fl.ErCO'i 7ta'l'!w'l '~'1 '!WV '!ol~ ';7ta'!Ol~ M'!aAElep&Z'J-tW'l.
Lydus de mag . 1, 43.
2) In der Darstellung der Annalisten ist bei den königlichen und consularischen Lustrationen von diesem Sittengericht nicht die Rede, ebenso wenig bei
der angeblich ersten Censur, wohl aber bei der zweiten von 319 (Liv. 4, 24).
Livius (S. 829 A. 4) rechnet dasselbe zu den späteI der Censur erworbenen Rechten,
wenn dies mehr ist als rhetoIische Wendung.
3) Darum setzt Varro 6, 71 dem praetorium ius ad legem das censorium
iudicium ad aequum gegenüber.
4) Dionysios 20, 13 [2] schliesst die Aufzählung der censorische Ahndung
hervorrufenden Fälle mit dem, ,was gegen die Sitte und das Interesse der Gemeinde verstösst'.

den Kreis der censorischen Rüge hineingezogen worden 1) . 'Wenn
also die Aufzählung der mannichfaltigen Anwendungen dieser
Befugniss lediglich exemplificatorischer Art ist und nicht eigentlich staatsrechtlichen Werth hat, so ist die sittengeschichtliche
Würdigung dieses merkwürdigen Instituts doch abhängig von
dem Herkommen in dessen Handhabung, und dieses nur aus den
uns aufbehaltenen Beispielen · einigermassen erkennbar 2).
Die
Rügegründe lassen sich nach folgenden Kategorien zusammenfassen:
a. schlechte Haltung des Soldaten vor dem Feind 3) und Un- Rügegründe .
botmässigkeit desselben gegen den Offizier 4).
b. säumige Erfüllung der Dienstpflicht, insbesondere Unterlassung dAr Meldung bei ' der Aushebung 5), aber auch uni) DiollYS. 20, 13 [2J: 'Pwfl.Cl.IOl OE 7tä.cra.v a'lam;Tacrav'!E<; Ot"t.t'X'1 Mt p.expl
'roD oWfl·'X'!(oU 'r~'1 d.pX:~v 'rmv 'l:lfl.'f)'tw'l TIpO'lj'Cl.j'O'i'l:E<; am;(;'i'l:w'i e7tol1JcrCl.'1 E7ttcr"t.07t'O'1
-w [ ep6AIJ."t.CI. 'rWV EV IJ.Ihol~ j'l'lofl.evwv. Plutarch Oat. mai. 16.
2) Ob . das Sitten?ericht. zur .En.tzie~ung der Tribus, des Ritterpferdes oder
d~s SI~Z~S 1~ Senat fuhrt, 1st hmslChthch der Rüge selbst gleichgültig; denn
dIes sma meht etwa' nach der Schwere des Vergehens verschieden bemessene
Strafen, sondern wesentlich eine und dieselbe, die nur nach dem Stande des
Schuldigen. verschieden sich äussert. Ein rechtlicher Zusammenhang zwischen
dles~n dreI Massnahmen besteht allerdings nicht; vielmehr muss jede besondeIs
v ~rfugt ~erden, und es i st nicht selten vorgekommen, dass die Censoren
emem Burger das Pferd nahmen, ohne ihn für den Dienst zu Fuss weiter zu
b~sc~weren so Liv. 44, 16, 8. Aber da die drei Rügen auf gleichem
sIttlIchen Grunde beruhen, so ist es richtig und schicklich sie zu combiniren
lln~ darum werden die Censoren gelobt , welche omnes quos senatu moverunt
qu.zbus~ue equos ademerunt,. ae,ra~~os fecerunt et tribu moverunt (Liv. 42, 10, 4).
~er ~md daher alle derartIge Falle ohne Unterschied zusammengefasst, so weit
SIe mcht (was aber nur von der impolitia der Reiter gilt) auf einem anderen
Gr~nde .ruhen als dem Sit~eng~richt. - Uebergangen sind die Notationen der
KaIserzelt , obwohl auc~ hl€bel manches gewiss auf alte Sitte zurückgeht besond~rs unter den claudischen, zum Beispiel das Edict wegen des Theaterdnfugs
(TaCltus arm. 11, 13). , Vgl. Sueton Olaud. 16.
. 3) ~i:. 27, )~, 1~ zu.~ .J. 54-5: omnibus , .. adempti equi, qui OannenSlttm legl,?nUm equztes m Swzlla essent. Cicero de orat. 2, 67, 272: Africanus
censor ~~lbu moveb~t eum centurionem, qui in Paulli pugna non affuerat. Hie~,er gehort a.uch dIe censo~ische Notation des L. Caecilius Metellus und seiner
Genossen, dIe nach der NIederlage bei Cannae im Lager zu Canusium den Plan
entworfen hatten Italien zu Schiit' zu verlassen, und in einem auswärtigen Staate
Zuflucht z~ suchen (Liv. 22,. 53. 24, 18. 27, 11. Val. Max. 2, 9, 8). Es
w~~ dIes el~~ versuchte DesertlOn und criminell nur straflos, weil der Plan, ehe
el zur Ausfuhrung kam, aufgege~en ward: pronuntiarunt (censores) verba orationem~ue e~s adversus.?·em p,. habwsse, quo coniuratio deserendae Italiae causa fieret,
. - Oensonsche NotatIOn ~thchtverge~sener Feldherrn wird nicht erwähnt.
4) Val. Max. 2, 9, i: equestrzs . . . ordinis bona . . . pars 0000 iuvenes
ce~so1:1am .n.0~am sustinu.e~unt, quos M'. Valerius et P. Sempronius (Censoren 502),
qU1~ m SI.cl.lw ad. mun~twnum opus explicandum ire i'Ussi facere id neglexerant,
~qu2 ~ttbllC~S .spolzatos ln numer'u m . aerariorum rettulerunt. Frontinus strat. 4,
AU1 elzus Ootta cos. (502) cum ad opus eguites necessitate cogente iussisset
acre ere eorumque pars detrectasset imperium, questus apud cenS01'es efr'ecit ut
notarentur.
11 '
5) Livius 24, 18 zum J. 540 : nomina o~lnium ex iuniomm tabulis ex-
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erlauhte Ausdehnung des Urlaubs oder Gewinnung des
Abschieds 1).
/ ,/
c. säumige Pflichterfüllung der Untel'beamten der Gemeinde 2) •
d. Missbrauch der Amtsgewalt, sei es nun, dass der Beamte
in Betreff der Himmelszeichen sü;h UnrecbtferLigkeiten zu
Schulde~ kommen lässt 3), oder dass er in ved'assungswidriger
Weise den Senat versamJmelt 4), oder dass er die collegialische Intercession bei Seite setzt 5), oder dass er den ihm .
angewiesenen Posten vor der Zeit verlässt 6)) oder dass er
die ihm anvertraute Gewalt über Leben und Tod muthwillig handhabt 7), oder dass er Bestechung annimmt oder
Gelder widerrechtlich erpresst 8) , oder dass er sein Recht
mit dem Volk zu verhandeln zur Durchhringung schädlicher
ce1'pserunt, qui quad1'iennio (d. b . seit dem Al~fang des hallDib~lischen Kriege~)
non militassent , q'l,f,ibus neque vacatio iusta neque morbus C(vus~ fws set,' et ea SUp1 (l
duo milia nominum in aera1'ios 1'elata tdbuq'/.te omnes m.oü. Das. 27, 11 zu~
J. .550: magn;wrn praete1'ea l1/umerum e01'um conquisivel"unt, qu.i equo meren
deberent, . atque ex iis ' qui principio eius belli X VII annos naü fue1'ant neque
milita'ver'ant omnes ae1'arios fece'l"unt. Im J . 585 schärfen die Oel~sor~n dur~h
eine besondere Eidesclausel den zur Scbätzung erscheinenden ~U1U01'es dIe
militäriscbe Meldungsptlicht ein (Liv, 43, 14).
"
1) Die in diesem Fall beftndlic~ell noch F dienenden o~el' entlasse~en Soldaten
des makedonischen Heeres wurden 1m J. 58:J von den OensOl en veranlasst zum
Heer zurückzukehren (Liv. 43, 14), ohne Zweifel indem ihnen für den Fall
der Weigerung mit der Nota ge'droht ward.
.
2) Oicero pro Cluent. 45, 126: scribam aediliciurn . ,. censores edle des
J. 684) aerari'um reliquisse subscrip~er~nt..
"
.,
3) Wegen der di7'arum obn'u ntwtw, durch dIe der Volkstnbun ~. A~elUs 1m
J 699 den Oonsul Orassus zu hindern versuchte (1, 37 A. 2), llot~rte Ihn Ap.
Oiaudius als Oen80r 704 und gab als Grund all , dass er wissentlich ein Falsum
vorgebracht habe (ementitum auspicia: Oicero de divin. 1, 16, 29).
4) Varro bei Gellius 14, 7, 8: senatus consultwm. ante exortu~ au~ po~t
occasum solem fr.wtum ratum non ftti sse,' opus etiam censorium (= ell1~ fur .dle
censorische Notation geeignete Handlung, vgl. 4 , 12; Sueton Caes . 41) fecl sse
existimatos per quos eo tempore senatus consultum factum esset.
5) Fr~nto ad ' M. Caesarem 5, 27 [42J p . 82 Naber.
6) So wurde Gaius Gracchus von den Oensoren ?29/30 .zur Verantwortung
gezogen, weil er ais Quästor vor seinem Präto~ dle ~;rOVll1z. verlass~n habe
(Plutarch C. Gracch. 2); so ein Kriegstribun notlIt, well er se:ne -LegIon ohne
Auftrag nach Hause geschickt hatte (Val. NIax. 2, . ~, 5; Frontll1us stmt . 4, 1,
32 vgl. Liv. 40, 41. 41, 27).
..
. .
"
..
7) Oato notirte als Oensor den L. QU1l1ctlUS Flamlllll1US, well eI, ~m elllem
Lustknaben damit ein Schauspiel zu geben, einen zum Tode verurthellten Verbrecher über Ti.sch niederge~tossen habe. Oicero de sen. 12, 42 (daraus Val.
Max. 2, 9, 3). Liv. 39, 42. 43. Plutarch Cato mai. 17. Flam.. 18. 19. Seneca
controv. L 9, 2 [25].
8) Dionys. 19, 16 [18, 19]. Asconius zu Oicero in tog. cand. p. 840rell.:
hune Antonium Gellius et Lentulus censores . . . senatu move1'unt causasque sub~
scripsertLnt, quod socios diripue1'it, qv:od i'udici·um recv:sarit , quod propte1' a~1'~s
aUeni magnitudinem praedia mancupant bonaque sua m potestate non habe1 et .
Oic.ero pro Cluent . 42, 120. 43, 121. .

e,

f.
g.
h.
i.

k.

Gesetze 1) oder zur Erhehung unbegründeter Anklagen 2)
benutzt.
Missbrauch der Geschworllenstellung, insbesonder~ Annahme
von Bestechung 3) .
Missbrauch des Stimmrechts 4) .
unerlaubte Anmassung von Standesabzeichen, zum Beispiel
Tragen des goldenen Ringes be'i einem Freigelassenen 5) . .
unehrerbietige Aufführung gegen Jie Magistrate, insonderheit Jen Censor seIhst 6) .
Verul'theilung in einem VoJksgericht 7), jedoch ohne Zweifel
nur wenn dieselbe wegen einer ehrenrührigen Handlung
erfolgte 8) .
falsches Zeugniss \-I) und überhaupt falscher Eid 10).

1) Der Dictator Mamercus Aelllilius wird im J . 320 notirt mit Beziehung
auf sein Gesetz über Beschränkung der censorischen Amtfl'ist quod magistrat'um
popttli Romani minuisset (Li v. 4, 24, 7), ein gewisser ,Duro~ius von den Oen..:.
soren des J. 655, q'uod legem de coercendis eonviviorum sumptibus latam tribunus
plebi abrogave1'at (Val. Max. 2, 9, 6). .
2) L.i.v. 44, 16, 8: multi.s equi adempti, inte1' quos P . Rutilio, qui tribul1!US
pl. eos vlOlente1' accusm'at,' tnbu guoque is mot'us et aerarius factus.
3) "V.eber die von den Oensoren des J . .684 zweien in dem junischen Prozess thatJg gewesenen Geschwornen aus di.esem Grunde ertheilte Nota handelt
Oicero ausführlich pro Cluent. 42-47.
.
4) Liv. 29, 37 notirt ein Oensor fast die gesaillmte Biirgersch~ft-, q'uod et
mnoce!"tem se condemnassent et condemnatum consulem et censorem fecissent .
5) Plinius h. n. 33, 2, 33.
6) ~o wurde der Bürger, der auf die amtliche Frage des Oensors in Benotirt
treff semer Ehefrau mit einem schlechten Scherz geantwortet hatte
guod in~.empestiv~ lascivisset (Gellius 4, 20, 6; S. 346 A. 1); einen ~hnliche~
Fall erzahlt Geillus 4, 20, 11. Es ist sogar darüber verhandelt worden ob ein
vor. de~ (~ns?r geforderter Bürger zu notiren sei, weil er clare nimis ~t sonore
o!cztavtt (üelhus 4, 20, 8. 9). ,Auch der Tafelscherz in Bezug auf das belagerte
Karthago, wegen dessen der jüngere Africanus einem jungen Mann das Pferd
nahm (PI~t~rch apophth. Scip. rnin. 11), gehört hieher.
~) ~IVlUS 29, 37, 9: quia populi iudicio esset damnatus eqwum venflere z'usszt.
.
,
8) Für ~ie ältere Zeit .w~nigstens. berührt die crimi'nelle Verurtheilung, insofern das BurgeH~cht dabeI mtact bleIbt , auch die Ehre im Allgemeinen nicht.
wer von der Gememde mit einer Mult belegt worden ist, wird nicht ohne Wei~
teres von den Oensoren notirt
, 9) ~~vius 29, 37, }O: q;'od falsum adv~rsum se testimonium dixisset.
. 1?) (hcero. d~ off· 0, 31 , 111 : (censores) nulla de re diligentius quam de
tU're't ~urando
mdwabant
(vgl. die S.
350.
A 3 angef'u"hl'te Stelle o·lceros, wo es
h'
f
'
es" ~lsSt : 'tl~Tlt hoc censoris, si iudicabat ementit-um). Oicero pro Cluent.
do; 1 4: (P. Afrwanus) cum e.sset censor et in eq~ätum censu C. Licinius Sacerpro.dtsse~, clara v.oce, . ut omnis cr.mtio audire posset, dixit se scire illum verbis .
co~.ceptls peurasse; Sl quzs contra vellet dice1'e, Usur'u m eum esse suo testimonio
Detnde .w"!,,. nen:o c0n:.tra diceret, iussit equum tmducere (daraU's Val. Max 4 l'
10;1 ,QumtUlan
' 'd'
Ei
. ... tnst
d' . 0, 11, 13·'. Plutarch apophth.12)
. Dolose U mge h ung
es
( e~ , WIe ,,1e le von Hanmbal nach Rom gesandten Kriegsgefangenen vel'-

:8]
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1. Diebstahl und andere infamirende Privatverbrechen 1).

öffentliches Auftreten als Schauspieler 2) <;ger als Gladiator 3).
UnehrenhafLigkeit und W ortlosigkeit irrf"Verkehr 4) .
Versuch des Selbstmordes 5).
Vernachlässigung der Geschlechtsheiligthümer und der Geschlechtsgräber 6) .
. q. Vernachlässigung der Pietätspflichten gegen die Angehörigen 7).
r. Missbrauch des hausherrlichen Recbts, sei es durch übe!,triebene Härte oder durch übertriebene Nachsicht, sowohl
gegen Sclaven wie vor allem gegen Frauen und Kinder,
und überhaupt tadelhafte KinderE;lrziehung 8) .
m.
n.
o.
p.

I

suchten (Oi eero de off. 1, 13. 3, 32. Gellius 6 [7J, 18. Liv. 22, 61. 24-, 18.
Val. Max . 2, 9, 8. Zon. 9, 2) steht natürlich dem Eidbruch glei ch. Uebrigens
zeigt dieser Fall , dass nicht bloss der Bruch des assertorischen, sondern auch der
des promissorischen Eides, wenigstens unter Umständen, die Nota herbeiführte.
Vgl. Livius 41, 15, 10. c. 27, 2. P lutarch Ma1'. 5.
.
1) Oieero pro Cluent. 42, 120: quos . . . cenS01'ts ... . fm'ti et captarum,
pecuniarum notaverunt, wo freilich auch der Peculat gemeint sein kann. Der
Zusammenhang zeigt, dass an gerichtlich wegen dergleichen Verbrechen Verurtheilte nicht gedacht ist.
2) Oicero de re p. 4, 10. Liv . 7, 2, 12.
3) Fronto ad M. Caesarem 5, 22 .
4) Asconius (S . 350 A. 8): quod iudicium recusarit.. Es' . llandel~e sich
um ei ne Privatklage, der der Beklagte durch Berufung auf dIe Tnbunen III unrechtfertiger Weise sich entzogen . hatte. - Der Vater, der die verlobte Tochter
versagte, konnte in früherer Zeit desswegen sowohl verklagt wie vor dem Oensor
zur Verantwortung gezogen werden: quod tum . et praetorium ius ad legem et
Livius 29, 37,
eensorium iudicium ad aequum existimabatur (Varro 6, 71). -

10: quod non sineera fide seeum in gratiam redisset.
5) Oassius Hemina (bei Servius zur Aen. 12, 603) und Plinius (h. n. J 36,
15, 107. 108) führen diese t'ttrpitudo auf den FJ;ohndienst bei dem Bau der
Stadtmauern unter den Tarquiniern zurück, jedoch ohne ausdrückliche Beziehung
auf die censorische Nota. Aber noch Kaiser Olaudius (Suet. 16) notirte wegen
sol chen Grundes.
6) Unter den von den Oensoren gemissbilligten Handlungen nennt Dionys.
20, 13 [2J tEpw'l Tj 'r1J.rfW'i 1l:P0j'O'il%d.~ Tlp.d~ .hAtTr06crlJ.~. Oato in der Rede, m~t
der er dem L. Veturius das Pferd nahm, bel Festus p. 344: quod tu quod m

te ruit saera stata soUemnia eapite saneta deseruisti.
7) Dionys. a. a. 0.: OI)'rE 'ltatoa~ i"YJPCJ.lW'i d'ltEtlkt~ 'ltfl'rEPOJ'i, OI)'rE dOE Acpou~
j"nlcr[ou~ 'to 'ltAdo'i d'i'tt 'tou '(crou OlW%OnCl~.
8) Dionys. a. a , 0.: 01)'rE oEcr'lt6't·~'i OlOf.LE'iOl od'i JJp.O'i EL'iCll 'ltEpt 'td~ 'tlP.OJ-

p[Cl~ Oh(.E'tW'i,

Ol)'tE mrrepa m%po'i 'Tj p.a.A3-a%o'i 'ltEpa 'tou p.€'tp[ou 'ltEpt 'rh'iOJ'i
eJ.j'OJj'rJ.~, Ol)'t€ 6:'10 pa. 7I:Ept" %Ol'i~'i[a'i 1j'1' f.LE'r~/~ j'U'iat%O~ 6:~l')(.O'i. ,Plut~rch Cat. ~ai .
16 von der Censur: ou't€ j'ap j'afJ.o'i OU'rE 'ltfllOO'ltOlW'i n'iO~ ou'tl> crUfJ.'ltocrlO'i
tj)0'i'r0 Ost'i 6:%Pl'tO'i %rxt &.'iI>~E'!C(cr'rOV, d>~ g'l'.C((j'to~ ~~l3-UfJ.[ac; Exol %o.t 'lt~OIJ. lpEcr.EOJ~,
&.cp€tcr3-al.
Oicero de rep .. 4, 6: .een,sor .... vU'os doeeat m~deran ~xorzbus:
Eine Anwendung von dIesem PrlllClp bel Plutarch Cat. mal. 17: aAAo'i 01>
ßoUA'ij~ ~~eßaA€'i tma'r€lJcrEl'i ~'j[[00~0'1 ?'i'ra Mfl'i[A~lO'i, 3.n 't~'i au'tou lU'i~tM f.L€3-'
·~f.LEpa'i opwcr'f)~ 'r'ij~ 3-uj'C(:po~ M'tECPlA'f)crE'i.. Hieber 1st aU?h das Edict ge~en
die lateinischen Rhetoren l S. 345 A. 4) zu zlehen, wenn dann mehr lag als eme
blosse Abmahnung.
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s. Missbrauch des Scheidungsrechts 1) •
t. Verwirthschaftung 2) und Verscbleuderung des Grundbesitze s
und des Vermögens überhaupt 3) •
u. unwirthschaftlicher Luxus, zum Beispiel in hohen Miethen 4),
Silbergeschirr 5), Tafeldelicatessen 6), ausländischen Parfums 7), und wüstes Leben überhaupt 8) .
Nur mit Vorsicht freilich darf aus diesen einzelnen Beispielen f:fa:~~s~~
auf das Herkommen im Allgemeinen geschlossen werden; denn ve~~ä~~~iSS
die individuelle Willkür hatte hier freiesten Spielraum und unsere ~~fa:~~:e~
anekdotische Ueberlieferung hat uns vielleicht mehr Belege für Magistraten.
die Ausnahmen als für die Regeln aufbehalten. Deutlich aber
liegt diesen Massnabmen der Gedanke zu Grunde die bürgerliche
Ehrenhaftigkeit oder vielmehr, da diese zunächst vorausgesetzt
wird, deren Gegentheil, die aus dem probrttm 9) hervorgehende
1) Valerius Maximus 2, 9, 2: M. Valerius Maximus et C. Iunius Brutus
Bubuleus censores (4-47) ... L. · . .. Annium senatu moverunt, 'quod quam virginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum eonsilio adhibito.
2) Gellius 4, 12: si quis agrum suum passus {uerat sordeseere . eumque mdiligente-r eurabat ae neque a'l'averat neque purgav erat sive quis arborem suam
vineamque habuerat derelietui, non id sine poena fuit, sed erat opus eenso1'ittm
eensoresque aerarium faeiebant. Plinius 18, 3, 11: agrum male eolere censorium
probrum iudieabatur. Ders. c. 6, 32: quo in genere (es handelt sich um ausgedehnte mit dem Grundstück ausser Verhältniss stehende Villen anlagen) eensoria castigatio erat minus arare quam verrere. Bei Cicero de orat. 2, 71, 287
wundern sich die Leute darüber, dass einem optimus colonus das Pferd genommen wird.
3) Asconius (S. 350 A. 8). Macrob. 2, 4-, 25. Suet. Claud. 16: quibuscumque
... ege.,tu.tem obieeret . , . opulentos se probantibus. Plutarch Mar. 5. Cie. 17.
SaUust Cat. 23.

4) Velleius 2, 10 von den Censoren 629: Lepidum Aemilium augurem ,
quod VI milibus seatertium aedes conduxisset, adesse iusserunt. Val. Max. 9, 1, 4;
Plin. h. n. 17, 1, 3.
5) Die Oensoren 478 stiessen den Oonsular P. Oornelius Rufinus aus dem
Senat, quod eUm eomperis~ent argenti (acti eenae gratia decem pondo libras habere.
Gellius 17, 21, 39. 4, 8, 7. Liv. epit. 14. Dionys. 20, 13 [1]. Val. Max. 2, 9,
4. Florus 1, 13, 22. Zon. 8, 6. Plutarch SuLZ. 1. Plinius h. n. 18, 6, 39. 33,
11, 142. Seneca de vita beata 21. Ueberall ist es dieselbe Anekdote.
6) Plinius h. n. 8 51 209 c 57 223 14 14 95 36 1 4- Seneca

epist. 95, 41.

. 7) Plinius

"..

h. n.

1

•

,

,

•

,

,

•

13, 3, 24.

Indess wird als das Oompelle hier vielleicht
Ilchtiger nicht die Nota geuacht, sondern eine Steuer- oder Zollvorschrift.
, 8) I?ionys. (S. 352 A. 6): ou crUf.L7I:ocrlfl %l1t fJ.E3-a~ 'ltrx'i'iUX[ou~, olh db€Aj'EtCl'
't.rJ.,l cpaop:x~ -ftAl't.tW'i 'iEOJ'i. Plutarch Ti. Gracch. 14: 'rOU f.LE'i 'ltCl'tpO~ ClU'tOU 'tlf.L'f)'r!;U~v'to~ (58~) OcrGhl~ eJ.'irJ.MOl f.L€Td. O€l'lt'iO'i ohao€, 'ta CPW'tfl M'r€aßE'i'iUcrfl'i ot
'lt~Al'tal cpoßOUf.L€'iOl, f.L~ 'ltOppID'rZPOJ 'rou f.L€'tptOU 06~OJcrl'i ~'i crU'Iou(j[rxt~ Et'ial %a.t
'ltO'tOl<;. Cat. mai. 16 (S. 352 A. 8).

9) Dies ist die technische Bezeichnung des censorischen Delicts' vgl. Oicero
S. 348 A. 1, Plinius A. 2 und Sallust Cat.' 23.
1
Röm. Alterth.

n,
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ignominia 1) ZU constatiren 2). Mit der Infamie des Civilrechts,
das heisst mit der praetorischen Aberkennu,;rg des Stellvertretungsrechts im Civilprozess, hat die censorische die sittliche
Grundlage gemein; ihr Unterschied beruht lediglich darauf, dass
der Begriff der bürgerlichen Ehrenhaftigkeit bei den verschiedenen
Behörden durch Herkommen und Gesetz sich verschiedenartig
fixirt hat 3). A s drittes gleichartiges Institut kann man die consularische Infamie hinzufügen, das heisst denjenigen Begriff der
Ehrlosigkeit, den der Consul und der wahlleitende Beamte überhaupt bei der Aberkennung des passiven V\T ahlrechts zur Anwendung bringt (1, 396). Darin, dass die Römer nichts wissen von
einer Aberkennung der Ehrenrechte dp.rch richterliches und also
schlechthin gültiges Erkenntniss , vielmehr sie es gar nicht versucht haben den Begriff der bürgerlichen Ehrenhaftigkeit zu
einem allgemein gültigen Ausdruck zu bringen, sondern derselbe Fall, je na.chdem es sich um prozessualische Stell vertretung oder um actives oder um passives Wahlrecht handelte,
von den verschiedenen Behörden verschieden behandelt werden
konnte, wird jeder Einsichtige nur wiederum die geniale Beschränkung der römischen Rechts- und Staatsanschauung auf das
Mögliche lind Nothwendige bewundern und verehren. In vielen
Fällen kann über die Bescholtenheit kein Zweifel sein; wer zum
Beispiel eines Diebstahls überwiesen oder geständig war oder das
Schauspielgewerbe ergriff, ward vom Prätor wie vom Consul und
vom Censor gleichmässig behandelt als des Vollbesitzes der bürgerlichen Ehre ermangelnd. Aber keineswegs stehen alle Fälle

üherall .sich gleich. Dem Freigelassenen das Stimmrecht zu versagen ist eine ganz andere Sache als ihn von der Procuratur auszuschliessen; dem Gewerbtreibenden , den man hei der Bewer~
bung um ein Gemeindeamt nicht zuliess, konnte das Stimmrecht
unmöglich entzogen ,verden. Der so unentbehrliche wie gefährliche Begriff der bürgerlichen Bescholtenheit wird durch schablonenartige Behandlung und widernatürliche Fixirung nur noch bedenklicher: die RÖmer haben ihn in weitestem Umfang, aber nie
anders als für den einzelnen Fall gehandhabt.
Formell findet die censorische Rüge ihren Ausdruck in einer
Anmerkung (nota) , welche der Censor in dem Verzeichniss der
Bürger, oder je nach Umständen in dem der Ritter oder des
Senats, dem betreffenden Namen beifügt (subscribit) 1). Aber ' es
genügt nicht die Eigenschaft der Ehrlosigkeit zu verzeichnen ,
sondern der Censor muss die Thatsache oder die Thatsachen hinzufügen, vvesswegen er dem Betreffenden die Ehrenhaftigkeit abspricht; was um so deutlicher als Schranke der censorischen
Willkür sich kennzeichnet, als dem Gerichtsverfahren der Römer
Entscheidungsgründe fremd sind. Es war ferner wie billig so
auch herkömmlich die Entscheidung erst nach contradictorischem
Verfahren (causa cognüa) zu fällen, also dem Betreffenden die
Möglichkeit zu geben sich zu verantworten . Dies war schon
darum unerlässlich, weil diese Sittenprüfung zwar ohne Zweifel
zunächst daran sich anschloss, dass der Betreffende zur Schatzung
sich einfand, aber dieses Erschienensein nicht zur rechtlichen Voraussetzung hatte. 'Ver in der Gewalt stand, brauchte überall
zum Census sich nicht zu stellen und unterlag doch gewiss auch
der censorischen Rüge; und ebenso wenig ist es denkbar, dass
diese wegfiel, wenn jemand entschuldigt oder nicht bei dem
Census ausblieb, oder wenn die beschwerende Thatsachß den

1) Cicero de re p. 4, 6: censoris iudicium nihil fere damnato nisi ruborem
adfert: itaque, ut omnis ea iudicatio versatur tantum modo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est . Andere Belege Cicero cle off. 3, 32, 115. pro
Olt(,ent. 43, 121; Liv. 4, 24, 8 und sonst oft.
2) Darin liegt doch eine wesentli che und nicht genug gewürdigte Schranke
der Institution. Dem Cälibat zum Beispiel vermochten die Censoren mitte1st
der Noten schwerlich zu steuern, weil es doch kaum anging denselben als probrum
zu betrachten. Dass Claudius auch in diesem Fall die nota verfügte (Sueton
IOlaud. 16), ~ann nicht entscheiden. Vermuthlich trennt Cicero nicht ohne Absicht beides : caelibes esse prohibento, mores populi regunto. Vgl. S. 346 A. 4.
3) Uns, die wir die prätorische Infamia der Kaiserzeit mit der censorischen
der Republik zusammenzuhalten genöthigt sind, erscheint jene schärfer formulirt
als diese: aber es ist dies wahrseheinlich mehr ein Unterschied der Zeit als der
Institutionen. Kennten wir die prätorische Infamie der Gracchenzeit, so würde
sie uns wohl nicht fester entgegentreten als die gleichzeitig~ censorische; und
hätte die Censur fortbestanden wie die Prätur und namentlich in der durch
das clodische Gesetz angedeuteten Richtung sich entwickelt, so würde vermuthlich
auch hier die Infamie sich regulirt haben.

1) Li v. 39, 42, 6: pat"'um memoria institutum fertur, ut censores motis e
.serlat'u adsc'riberent notas. Weiterer sachlicher Belege bedarf es nicht. Sprachlich
sind nota und notare a.llgemein gebräuchlich, au.ch notatio (Cicero pro Oluent .
4G , 128 ; de re p. 4,10); ferner's'ubsc'ribere (z. B. Ciceropro Oluent. 46,126.
47, ta1; Asconius zur Rede in tog. cand. p. 84 Orel1.; Gell. 4, 20, 6), das eigentlich technische Zeitwort, und danach zuweilen auch s~bscdptio (Cicero pro
Oluent. 42, 118. 47, 132); endlich häufig animadvertere, animadversio (z. B.
Cicero pro Oluent. 42, 117. 48, i33; de re p . 4, 6; de off. 1, 31, 111).
Notio (Oicero de off. a. a . 0,; pro Sest. 25, 66; ' de provo cons. 19, 46; Liv .
27, 20, 5) ist nicht die Subsr.riptio, sondern die ,Kenntnissnahrne' , die
derselben voraufgeht , wesshalb auch gewöhnlich animad'versio iudicium oder ein
entsprechendes Wort daneben steht.
'
,
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Censoren nachträglich, jedoch noch vor Abschluss des Census
überhaupt zur Kenntniss kam. Das contradicJ;0rische Verfahren
vor den Censoren ist vermuthlich gestaltet n;ch dem Muster des
erstinstanzlichen der Volksgerichte : es findet Ladung des Betreffenden 1), Anschuldigung, und zwar wenigstens der Regel
nach nicht durch den Censor selbst, sondern durch einen Dritten 2), Vertheidigung 3), auch mit Zuziehung von Beiständen 4) ,
endlich Urtheilsfällung 5) statt, und es wird auch geradezu be-

zeichnet als ein iudicium de moribus 1) . Im streng rechtlichen
Sinn indess istl der Begriff des iudicium auf den censorischen
Rügespruch keineswegs anwendbar 2) . Das Verfahren dabei, wie
sehr es sich äusserlich dem wirklichen Prozess nähert, war
nicht wie dieser durch das Gesetz gewährleistet, sondern, wie
das ganze Institut der Censur,' von der Willkür der Beamten abhängig. Darum sind auch die Formalien häufig, wenigstens in
der letzten Zeit der Republik, wo nicht ganz bei Seite geschoben,
doch mit äusserster Leichtfertigkeit gehandhabt worden 3) . Mit
Rücksicht darauf bestimmte ein von dem Volkstribun P. Clodius
im J. 696 d. St. eingebrachtes Gesetz, dass jede Notation vor
heiden Censoren zugleich und in den Formen des Anklageprozesses
verhandelt werden solle 4); womit einerseits gesetzlich untersagt

1) Velleius (S. 353 A. 4): (censores) Lepidum ... adesse iusserunt. Livius
24, 18: iusso deinde eo ceterisque eiusdem noxae reis causam dicere cum purgari
nequissent, pronuntiarunt verba orationemque eos contra rem p . habuisse, quo coniuratio deserendae ltaliae causa fieret. Plinius h. n. 33, 2, 33: adeo promisC7J,um
id esse coepit (das Tragen des goldenen Ringes durch Freigelassene), ut apud
Claudium Caesarem in censura eius unus ex equitibus quadringentos ex ea causa
Die Frage, ob der fungirende Magistrat sich vor dem Censor
reos postularet. stellen m.uss, hat keinen Sinn; es muss sich demselben überhaupt niemand
stellen, da der Censor keinen förmlich laden oder gar sistiren kann; aber zur
Schatzung soll jeder erscheinen, der erscheinen kann, und so kann auch der
fungirende Magistrat in den Fall kommen sich vor dem Censor zu verantworten.
Von einem Quästor erzählt dies Livius 24, 18, 3; aber auch die Vorladung und
Notirung des Censors durch den CoHegen Liv. 29, 37, 9 ist iwar materiell
wirkungslos, da ohne den Consens des CoHegen die Nota nicht in Kraft treten
kann, aber formell nicht fehlerhaft.
2) ' Wohl mag der Censor, auch abgesehen von dem .F all, wo das Vergehen
in iure selbst vorgekommen war (A. 4), da, wo er auf persönliche Kunde
hin verfuhr (z. B. in Fällen wie dem des Ti. Gracchus S. 353 A. 8), sich oft
hierüber weggesetzt haben. Aber dass die Trennung der Anschuldigung und
der Entscheidung doch auch hier Regel war, zeigt deutlich der von Cicero S. 351
A. 10 berichtete Vorfall: als niemand sieh meldet um die dem Censor als begründet bekannte Thatsache zu rügen, verzichtet derselbe auf die Notation.
Die Späteren nennen diese Anschuldigung, die Cicero vorsichtig mit contra
dicere bezeichnet, geradezu accusatio; so Valerius Maximus a. a. 0.: si quis
eum accusare vellet und Livius 39, 42, 7 von Cato: longe gravissima in L.
Quinctium oratio est, qua si accusator ante notam, non cens01' post notam us'us
esset, retinere L. Quincti'um in senatu ne frater quidem . . . si tum censor esset,
potuisset. Dieser Art ist Catos (bei Gellius 5, 13, 4) Rede apud censores in
Lentulum.
3) Plutarch C. Gracch. 2: 'XGt't"f)j'op[(l~ at)'t({l j'g'JofLe'J"f)~ Z7!L 'tW'J 'tlfL"f)'tw'J
lJ.t't"f)cra.fLg'Jo~ AaI0'J oB'l(J) fLg'tecr't"f)crg 'td.~ pwp.w; 'tW'i d:)(.oucra.'i'l(J)'J, tb~ cXmA&d'J 1)Ol'Xijcr&Cl.l -rd. fLej'una 06b~. Es giebt von dieser seiner ~ede .a'fud c~nsores einige
Bruchstücke (Meyer fr. orat. p. 230, wo aber das an dIe Qumten sIch wendende
Fragment irrig hinzugezogen ist). Auch von Caesar Vopiscus wird gesagt, dass
er causam egit apud censore.~ (Varro r. r. 1, 7, 10; daraus Plinius h. n. 17,
4, 32); doch betraf dieser Prozess vielleicht das Gemeinland , über das ja den
Censoren Jurisdiction zustand.
4-) Gellius 4, 20, 8: ad censores ab amico advocatus est et in iure stans ..
oscitavit. Sueton Claud. 16: nec quemquam nisi sua voce, utcumque quis posset,
' ac sine patrona rationem vitae passus est reddere.
5) Livius A. 1 und A . 2. Nach der letzteren Stelle war die Rede Catos
gegen den L. Quinctius formell eine solche die Nota motivirende Pronuntiation,
und dasselbe gilt wohl von den meisten seiner censorischen Reden, unzweifelhaft
'Von der gegen den L. ,Veturius (Festus p. 344 v. stata).

1) Livius 23, 23, 4: iudicium arbitriumque de fama ac moribus. Gellius
14, 2, 8: rem. enim ~e pecu.nia p,etenda apud iudicem privatum agi, non apud
~en~o:es d6 rr:onbus. CIcero. In PIS. 5, 10: tenueramus quadringentos (annos)
ludzclum ratlOnemque censonam (vgl. pro C'luentio 42, 118) . . . quam potestatem
minuere, quo minus. de morib'us nostris }uinto quoque anno iudicaretur, nemo . . .
conatus est. Aehnhch ders. de domo 01, 131 j pro Sest. 25, 55; de provo cons.
19, 46. ,:"arro (S. 348 ~. 3):. ce"}'s.orium iudicium ad aequum. Vgl. über das
dem censoflschen nachgeblldete Zudlclum de moribus des Privatrechts S. 377 A. 3.
- Iudicium, iudicatio legt Cicero den Censoren bei de rep. 4, 6 (S. 354
~ .. 1) und de off· 3, 31, 111 (S. 351 A. 10). Vgl. Gellius (S. 356 A. 4):
In l'ltre stans .
. 2) Cicero pro ?luent. 42, 117: sequitur id quod illi iudicium appellant
malOres autem nost~z numq'~am neque iudicium nominarunt neque ut rem iudica~
tam observarunt anzmadverslOnem atque auctoritatem censoriam. ,
3) Die Notationen der Censoren 684 werden in dieser Hinsicht von Cicero
pro Cluentio 42 fg., wo es ihm für seinen Clienten darauf ankam sie als werthlos darzustellen, einer strengen und gewiss wesentlich begründeten Kritik unterworfen, ~. B .. 45, 126: quid igitur censores secuti sunt? ne ipsi quidem . . . quicqt.ta.m al.lud dzcent. praeter sermonem ac famam: nihil se testibus, nihil tabulis ,
'n~hll alzquo gravz argumente comperisse, nihil denique causa cognita stutuisse
dwent. Aber dass . damals "gar k~in contradictorisches Verfahren stattgefunden
hat, folgt daraus ~lCht; waren dIe NotirteI,l nicht zur Vertheidigung zugelassen
und abwesend notnt worden, so hätte Cicero dies wohl gesagt.
4) Asconius zur Pison. 4, 9 p. 9 Orel1.: diximus L. Pisone et A. Gabinio
.cos. P.. Clodi'Um tr. p,l. (le~e:n) t'Ulisse . . . ne quem censores in senatu legendo
praetenrent. neve qu~ zgnomlnza afficerent, nisi qui apud eos accusat'us et utriusgue censorzs sentenil~ damnatus e~set. Cicero pro ' Sest. 25, 55 und dazu schol.
Bob. P'. ~60: (Clodtana lex) ne lweret censori praeterire aliq1;,em in senatu re citando nlSl eu'"! quem ~amnaturr; esse constaret. Dio 38, 13 (wovon Zonar. 7, 19
p. , 144 , ,,25 Dllld. abhangt): (0 KAWOlO~) 'tof~ 'tlfL·~'t(lf~ cX7!"f)j'opwcrg fL1)'l' cX7!~
)..€l,:Pgl~ fOot. :rl'I~~ ,'tEAOU~. fL'~'t' atlfL~5gl'J fL"f)CJe'Ja X(J)PL~ Tj d 'tl~ 7!ap' cXp.'f0'tepol~
cr'flcrl ~pl&gl~ aAolTj. DlO 40, 57 fugt, wo er dIe Aufhebung berichtet, hinzu,
dass sle. der Censur nur geschadet habe, denn jetzt habe man sie wieder verant:v~rthch gemac~t für die in dan privilegirten Ständen belassenen schlechten
Indlv1duen, . was mcht habe geschehen können, so lange sie nur den Verurtheilten zu streIchen befugt gewesen seien. Man sieht hieraus, dass das Gesetz von
696 den Censoren die Initiative nahm; wie denn auch sonst Ciceros vielfache
I
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wurde, was die bessern Magistrate auch bisher schon vermieden
hatten, die getrennte und , möglicher Weise djNergirende Handhabung dieser Judication und ihre Anwe-ndu~g ohne genügende
Prüfung der Thatsachen, andererseits aber auch dem Censor
die durchaus ents.cheidende magistratische Initiative entzogen und
sein Einschreiten davon abhängig ward, ob sich jemand bereit
fand bei ihm die Anklage einzubringen. Indess Clodius Gesetz
hatte keinen Bestand; bereits im J. 702 ward es dUl'Ch ein Con~ulargesetz des Metellus Scipio wieder beseitigt (S. 357 A. 4,).
c~:s~~~s~~~n
Infam~e.

Dass die censorische Nota, um wirksam zu werden, von beiden
Censoren ausdrücklich anerkannt sein muss, wurde schon bemerkt (S. 332). Dagegen sind die gegen 'das iudiciurn zulässigen
Rechtsmittel, insonderheit die Provocation, gegen den censorischen
Spruch nicht anwendbar 1), da demselben die Rechtskraft überall
nicht zukommt. Er gilt aber, wie alle anderen censorischen Verfügungen, nur bis zum Ablauf des Lustrum 2). Ja es ist sogar diese wie jede andere censorische Verfügung in eminenter
Weise der Reseission durch den Nachfolger unterworfen , insofern ,
während auf die übrigen m(lgistratischen Verfügungen die Nachfolger der betreffenden Beamten wohl zurückkommen können ,
, aber nicht dazu genöthigt sind, die nächstfolgenden Censoren in
der Revision der Listen die Verfügungen ihrer Vorgänger ausdrücklich ' wiederholen müssen, wofern sie fortbestehen sollen.
Nothwendig ' tritt also die Wandelbarkeit hier schärfer hervor.
Dennoch hat der tralaticische Charakter .auch den censorischen
Kl.agen .. über die Aufhebung der Censur durch das clodische Gesetz gegenstandslos
SeIn wurden.
.
"
1) Dass in änderer Form dieselbe Sache "Vor die Gemeinde kommen
konnte, wie in den von Cicero pro Cl'Uent. 43 und bei Plutarch Cat. mai. 17
Flamin . 19 erzählten ~ällen, verträgt sich damit. Auch musste es möglich sei~
das von den Censoren Jemand aberkannte Recht durch Volks schluss zu restituiren.
Aber Provocation ist dies so wenig wie zulp. Beispiel die Rückberufung des
durch Gerichtsspruch Exilirten durch Volksschluss.
.. 2) Dies .ist nichts der censorischen Nota Eigenthümliches, sondern die gewohnlIche EIgenschaft derjenigen magistratischen Acte, die nicht als durch
Volksschluss oder Geschwornenspruch confb:mirt Gesetzes- oder Rechtskraft erlangt
haben. Am nächsten liegt die Vergleichung der prätorischen Infamie: wenn der
fungirende Prätor jemand als ehrlos von der Procuratur ausschliesst so ist das.
eb~nso wenig ein Judic~t wie die censorische ignominia, und der n~r, hstfol gende
Prator kann,. wenn e-: ~lll, den Betreffenden zulassen. Es ist eine gewöhnliche,
aber unzweIfelhaft unge Anschauung die censorische ignominia als rechtlich
transitorisch, die prätorische infamia als rechtlich dauernd zu fassen.
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Verfligungen nicht gefehlt 1); zum Beispiel wer notirt ward als
eines gemeinen Verbrechens gerichtlich überführt, blieb ohne
Zweifel Zeit .,eines Lebens auf der Liste der Ehrlosen.
3. Feststellung des steuerpflichtigen Vermögens durch Decla- Pfli~~t~:~~it~
ration (dedicare, deferre 2)) des Steuerpflichtigen und Entgegennahme (accipere 3)) und Eintragung (referre -1)) von magistratischer
Seite. Diese Feststellung schliesst selbstverständlich auch die
'der Thatsache ein, dass steuerpflichtiges Vermögen nicht vorhanden ist; eine Einschätzung kann hier allerdings nicht stattfinden,
und meldet also ein solcher Declarant nichts an als seine Persönlichkeit (capite census). - Der Act der Feststellung des steuerpflichtigen Vermögens lässt sich in drei Momente aus einander
legen: das Declariren des steuerpflichtigen , Ürundbesitzes ; das
Declariren sonstiger steuerpflichtiger Habe; endlich die Abschätzung (aestirnare) des declarirten Guts zu Gelde.
A. Die Feststellung des steuerpflichtigen Grundbesitzes setzt DeCIGaration
der rundsich zusammen aus dem Nachweis, dass das fragliche Grundstück stücke.
überhaupt steuer(äbig und dass es Eigenthum des Betreffenden ist.
a. Die römische Steuerpflicht, so wie deren politische Correlate im 'Waffen- und im Stimmrecht, haften bekanntlich zunächst
an dem römischen ager privatus, das heisst demjenigen Boden,
welcher die Fähigkeit erworben hat im römischen Privateigenthum
zu stehen, im Gegensatz einerseits zu dem römischen ager publicus,
andererseits zu dem peregrinischen Gebiet, welchen bei den diese
Eigensehaft abgeht 5) . Begründet wird flir das einzelne Grund1) Cicero (denn sicher gehören diese Worte ihm) de off. 1, 13, 40: eos
omnes censores, quoad quisque eorum vixit, quia peierassent, in aerariis reli-,
querunt.
2) Dedicare in censum (Scipio bei Gellius 6 [7J, 11, 9) oder in cens'U (Cicero
pro Flacc. 32, 79 S. 360 A. 2) ist die technische Bezeichnung. Dedicare in
der Bedeutung der feierlichen Erklärung, zum Beispiel- von den die Botschaft
ausrichtenden Gesandten J ist noch der älteren Dichtersprache geläufig. An die
engere Beziehung, die das Sacralrecht dem Wort gegeben hat, ist nicht zu denken. Auch deferre in cens'Um wird gesagt (Valerius Max. 4, 4, 2. Seneca,
de benef. 1, 3, 10. ep. 95, 58. Gellius 16, 10. vgI. Liv. 29, 37, 1).
, . . 3) "censum accipere: julisches Municipalgesetz Z. 148 (S. 342 A. 1);
L1VlUS :L9, 37, 1. 39, 44, 1. 43, 15, 7; Tacitus anno 1 33 und öfter auf Inschriften legat'Us ad census accipiendos.
'
4) Referre heisst eigentlich zu Protokoll nehmen und wird zunächst von
dem Bureaupersonal der Censoren gebraucht (julisches Municipalgesetz a. a. 0.;
Liv. 39, 44 (S. 364 A. 7); Gellius 16, 13, 7; Ulpian Dig. 50, 15, 4 pr.) . .
5) Diese drei Kategorien schliessen sich rechtlich unbedin?;t aus, so dass
der Uebertritt aus der einen in die andere nie anders stattfinden kann als durch
einen gültigen Staatsact. Man beachte, da'ss ag er privat'Us nicht der Boden ist,
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stück die Steuerpflichtigkeit, ähnlich ' wie für die Person die correlate bürgerrechtliche Fähigkeit, ausschliesslich du;ch einen Staatsact, zunächst durch Assignation (1, 206).,. Welche Acte dieser
weiter gleichstehen, ist hier nicht zu erörtern; nur muss hier
darauf hingewiesen werden, dass aus der Verleihung des Bürgerrechts an die Personen die bürgerrechtliche Fähigkeit der von
ihnen besessenen Grundstücke keineswegs mit rechtlicher Nothwendigkeit folgt und , wenn mit Ertheilung des vollen Bürgerrechts an ganze Gemeinden wohl immer die Aufnahme ihrer
Territorien in den römischen ager privatus verbunden war, umgekehrt bei Einzelverleihung desselben dies wahrscheinlich nicht
geschah, auch bei Ertheilung des Bürgerrechts ohne Stimmrecht
an ganze Gemeinden deren Territorien dem römischen Acker
keineswegs einverleibt wurden 1). In Beziehung auf die Schatzung
heisst der Privatboden , als ausschliesslich dafür geeignet, censui
censendo 2) . Sein rechtliches Merkmal ist die Tribus , das heisst
die Zugehörigkeit zu einem derjenigen Districte, in welche der
römische ager privatus zerlegt ist 3) . Für diej enigen Grundstücke,
welche als bereits im letzten Census geschätzt die Tribus schon haben,
bedarf es selbstverständlich eines weiteren Nachweises nicht. Wohl
aber ist dies der Fall, wenn das Grundstück erst nach dem
letzten Census in diese Kategorie eingetreten ist; bei inzwischen
erfolgtem Verkauf von Gemeinland zum Beispiel wird der Erwerber sich darüber vor dem Censor haben ausweisen müssen.
In solchem Fall lag es den Censoren ob den neuen ager privatus
entweder in einen der bestehenden Bezirke einzuschreiben 4) oder
der einem Privaten gehört, sondern der einem Privaten gehören kann; erbloser
Tod des Eigenthümers hebt den Charakter des ager privat'U~ nicht auf.
i) Liv. 38, 36.
.
. '
..
2) Festus epit. p. 58: cens'Ui eensendo agn prop!~e appeUantur, q~~ ~t em~
et venire i'ure eivili possunt. Cicero pro Flaeeo 32, 49: at haee praedw zn censu dedieavisti . . . quaero, sintne ista praedia censui censendo? habeant ius
civile? sintne necne mancipii? subsignari apud aerari'Um aut apud eensorem possint? Das Ackergesetz von 643 verordnet Z. 8 in Betreff des neuen ager privat'us unter anderem: eensorque queiquomq'Ue erit facito, utei is ager • . . que[i ex
h. l. privat'Us est ita uti ceteri agri in eensum refe-rat'UrJ.
3) Cicero a. a. O. fährt fort: in qua tribu den:ique .ista praedia c~nsuisti?
4) Dass man hiezu die Censoren brauchte, zeIgen lllsbesondere dIe ausserordentlichen (S. 3i6 A. i) Censuren der J. 665. 668, welche wesentlich dazu
bestimmt waren die Bürgerrechtsertheilung an die Italiker durchzuführen.
Ebenso wird das valerische Plebiscit von 566, ut in Aemilia tribu Formiani et
Fundani in Cornelia Arpinates ferrent (Liv. 38, 36), berichtet als eine zu der
Censur ~on 565/6 gehörende Bestimmung (atque in his tribub'Us tum primum ex
Valerio plebi scito eensi sunt u. s. w.).
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auch, wenn derselbe von bedeutendem Umfang war , neue Bezirke dafür einzurichten 1), welches letztere übrigens nach dem
J. 514 nicht mehr geschehen ist. In wichtigeren Fällen ist wenigstens in späterer Zeit der District, dem der neu hinzutretende
ager privatus zugetheilt werden sollte, durch Gesetz bestimmt
worden und haben also die Censoren dieses nur zur Ausführung
gebracht; wo kein dessfälliger Volksschluss ergangen war , wird
es ihnen freigestanden haben denjenigen ager privattts, der
noch keine Tribus hatte, nach eigenem Ermessen in eine solche
einzuschreiben.
b. Ob das fragliche Grundstück Eigenthum des Declaranten Constatil'ung
des
ist oder nicht, lässt sich endgültig durch den Census nicht fest- thümers.
Eigenstellen, schon desswegen nicht, weil das römische Recht eine allgemein gültige Constatirung des Eigenthums überhaupt nicht kennt.
Ueberdies aber kann dem censorischen Spruch, selbst wenn er
z,vischen zwei streitenden Parteien erfolgt, der Charakter eines
Judicats nicht zukommen und die bei dem Censor unterliegende
dadurch nicht gehindert werden den Rechtsweg vor dem Prätor
zu beschreiten. Andrerseits aber können die Censoren besonders
in früherer Zeit sich unmöglich unter allen Umständen bei der
wenn gleich eidlichen Erklärung des Declaranten beruhigt haben.
Es konnten ja zwei Parteien dasselbe Grundstück als Eigenthum ansprechen, wo dann schon der Steuerhebung wegen eine Regulirung
unerlässlich war; und auch wo dies nicht eintrat, hingen an dem
Eigenthum neben der Steuerpflicht so wichtige bürgerliche Rechte,
dass den Censoren irgend ein Mittel zu Gebot gestanden haben
muss, um offenbare Unrechtfertigkeiten zu beseitigen. Ueberliefert ist darüber allerdings nichts; aber mit grosser Wahrscheinlichkeit wird man das Institut der Mancipation hierauf zurückführen können. Angemessen forderten die Censoren von denjenigen Grundbesitzern, die seit dem letzten Census das Eigenthum
erworben haben wollten, neben der Erklärung, dass sie Eigenthümer
seien, noch die Constatirung des Erwerbstitels, also insbesondere
1) Liv. 8, 17, 11 zum J. 422 : eodem anno census actus nov ique cives censi:
trib'us propter eos additae Maecia et Scaptia: eensores addiderunt Q. Poblilius
Philo Sp. Postumius . Auch die späteren Einrichtungen neuer Bezirke gehören
offenbar zusammen mit den Cens1:s 436/7. 454/5. 513/4. Wenn den Einricht':lllgen neuer Tribus während des 3. u. 4. Jahrh. - 259. 367. 396 - correspon~Jrend~ SC~ätzungen nicht nach~~wiesen werden können (vgl. S. 308 A. 2), so
hegt dIes SIcher nur an der getrubten und mangelhaften Ueberlieferung.
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von dem Käufer den Nachweis der vor fünf Zeugen in üblicher
Weise erfolgten Uebergabe, das heisst der Manjipation. Hiemit
war, der Rechte dritter Personen unbeschaa~t, eine praktisch
effective und zur Regulirung der Steuer-, Stimm- und Wehrordnung ausreichende Garantie dafür gegeben, dass der Declarant
in der That das fragliche Grundstück besass 1) •
Declaration
B. Bei dem sonstigen steuerpflichtigen Besitz fällt die Frage, der
Mobilien. ob derselbe überhaupt steuerfähig ist, hinweg, da nach römi....!
scher Anschauung den beweglichen Sachen die Fähigkeit im römischen Privateigenthum zu stehen schlechthin zukommt.
Aber
in älterer Zeit -ist nicht alle bewegliche Habe steuerpflichtig, sondern, da die römische Steuer von der Ackerwirthschaft ausgeht, nur
diejenige, welche neben dem Grund und Boden als wesentlicher
Bestandtheil der Ackerwirthschaft aufgefasst wird. Als solche galten
nur Sclaven und Zug- und Lastvieh ; wie sich dies darin ausdrückt, dass nur auf diese neben den Immobilien die Constatirung
des Eigenthums durch Mancipation erstreckt ist 2) . . - Indess gilt
diese Einschränkung wohl nur für die Grundbesitzer: die nicht
grundbesitzenden römischen Bürger, die, Steuerpflichtigen' (aerarii)
im eminenten Sinn, haben allem Anschein nach von Haus aus eine
einfache Vermögenssteuer von dem sämmtlichen Mobiliarvermögen
entrichtet.
Dass dennoch die Mancipation auf das von den
Grundbesitzern einzuschätzende bewegliche Gut beschränkt geblieben ist, erklärt sich wohl aus der Zurücksetzung der aerarii in
der Stimm- und Wehrordnung.
Da dem aerarius aus der
Schatzung nur Lasten und keine Rechte erwuchsen, hatte auch
die Gemeinde kein Interesse daran für das von ihm declarirte
Eigenthum den Beweis des Erwerbs zu fordern und eine politisch
fast recbtlose Stellung der öffentlieben Controle zu unterwerfen.
- Späterhin, es scheint ziemlich früb, ist auch bei den Grundeigenthümern das Tributum zur Vermögenssteuer geworden; es
1) Man vergesse nicht, dass der Besitz als Rechtsverhältniss verllältnissmässig jung ist. Uebrigens kann auf dieses privatrechtHche Verl1ältniss hier
nicht eingegangen, sondern nur dessen Verknüpfung mit dem öffentlichen Recht
angedeutet werden.
2) Darum betrachtet Cicero S. 360 A. 2 die res censui censendo und die res
mancipii als identisch. Auch hier muss ich mich darauf beschränken die Gesichtspunkte zu bezeichnen; die charakteristischen Einzelheiten, zum Beispiel dass
die Rusticalservitu"ten, und sie allein von allen Gerechtigkeiten, der Mancipation
mit unterliegen, können hier nicht erörtert werden. Nur daran soll noch erinnert
werden, dass nur wichtiger und bleibender Besitz im ältesten Census berücksichtigt wurde und darum zum Beispiel das Ack ergeräth fehlt.
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werden Gegenstände der verschiedensten Art als steuerpflichtig
bezeichnet 1) un'd die Steuer auf die ganze Habe ohne Unterschied
bezogen 2), wobei indess doch immer nur der Inbegriff der Mobilien und Immobilien, und zwar der in vollem Eigenthum des
Declaranten stehenden, nicht aber Besitzrechte und Forderungen
in Ansatz gekommen sind 3) . In wie weit diese Erstreckung der
Steuerpflichtigkeit durch censorische "Tillkür erfolgt ist oder die
Censoren nur dessfällige Geset~e ausgeführt haben, vermögen wir
nicht zu bestimmen 4) .
C. Die also als steuerpflichtig festgestellten Gegenstände bedurf- Aestimation.
ten der Abschätzung, und zwar von Haus aus, da das römische
Tributum nie eine reine Grundsteuer gewesen ist, sondern Sclayen und Vieh der Tribulen seit ältester Zeit derselben unterlagen 5) und die Aerarier sogar ihre ganze Habe zu declariren
hatten. Die Abschätzung erfolgt zunäcbst durch den Deferenten
selbst ß), wobei die dem Censor zur Seite stehenden ,Einschwörer' vermutblich noch einen besonderen Gefährdeeid von ihm verlangen konnten. Nach welchen Grundsätzen bei der Abschätzung
verfahren ward, namentlich wie die Schulden behandelt wurden,
ist nicbt klar. Vermuthlich hat der Eigenthümer dieselben in
älterer Zeit nicht in Abzug bringen können, da das ältere römi1) lnstrumentum fundi: Scipio bei Gellius 6 [7J, 11, 9, wo freilich vielleicht
nur an Sclaven und Vieh gedacht ist. - aes infectum: Festus v. rudus p. 266:
in aestimatione censoria aes infectum rudus appellatur. - pecunia numerata:
Cicero pro Flacc. 32, 80. - ornamenta, vestis muliebris, vehicula: Liv. 39, 44;
Plutarch Cat. mai. 18.
2) Cicero de leg. 3, 3, 7: cer/,Sores populi . . . familias pecuniasque censento. Festus ep. p. 58: censores dicti, ) quod rem s'u am quisque tanti aestimare
solitus sit, quantum illi censuerint. Dionys. 4, 75: np.iicr&r:H 'tcx; oucrllXe; TIpOC;
dp,(UPlO'i. 5, 75: np.1]crEle; 'tm'i ßlW'i e'iEj'l.EI'i. 5, 20: 'tlf1:~crEte; 'tW'i ßlW'i ' <'IXL
'tri~Ele; 'tW'i Eie; 'tou~ TIOAEp.oue; Eie;cpopw'i.
Zonaras 7, 19: e~'~'i OE lXu'tole; . . . .
'tcxc; dTIo'(PIXCfcXC; T'ij; hdcrTOU EUTIOplac; OllX'tE),d'i . . VgI. S. 335 A. 4. Mit Recht
legt Hllschke Serv. Tull. S. 560 auf diese Stellen Gewicht; nur folgt daraus
weder, dass das ganze Vermögen von Anfang an, noch dass nur das eigentliche
Reinvermögen dem Census unterlag.
3) Das ~eigt deutlich Cicero pro Flacc. a. a. O.
4) Es wird bei der Organisation der Bürgerschaft darauf zurückzukommen
sein. Die Censur des Ap. Claudius 442 ist allerdings nicht wohl denkbar, wenn
nicht damals auch die grundsässigen Leute vom ganzen Vermögen steuerten; aber
es kann wohl sein, .dass die Umwandlung der Grund- in eine Vermögenssteuer
nicht durch Appius selbst, sondern früher erfolgt ist und Appius nur davon die
Consequenz zog die Nichtansässigen nun auch zu politischen J1echten zuzulassen.
5) Wenn man den Census und das Tributum fü.r älter hält als die Einführung des Privateigenthums an Immobilien, was mir durch das Wesen der
Mancipation geboten zu sein scheint, so ist sogar das Tributum ursprünglich
wohl Ackerwirthschafts-, aber nicht Grundsteuer.
6) Festus A. 2. Daher sagt man auch 'von ihm censere praedia (S. 305 A. 1).
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sche Privatrecht hypothekarische Darlehen nicht kennt 1), und die
Abziehung blosser Personalschulden dem Wesey der Grundsteuer
widerstreitet.
In späterer Zeit, wo das Y/ibutum mehr den
Charakter der ' Vermögenssteuer annahm, mag man eher die
Schulden von der steuerpflichtigen Habe in Abrechnung ge'b racht haben 2), obwohl man die Forderungen, wie bemerkt
ward, schwerlich zu d'erselben hinzuschlug. - Diese Selbstschätzung
unterlag aber nicht bloss der censorischen Prüfung 3), so dass
sie eventuell erhöht oder auch ermässigt 4) werden konnte, sondern die Censol'en hatten auch oder nahmen sich das Recht theils
,aus persönlichen Gründen, zum Beispiel wegen der Ehrlosigkeit 5)
-oder wegen des ehelosen Standes 6) der zu schätzenden Person,
theils aus sachlichen wegen der Verwerflichkeit des zu schätzen.den Gegenstandes 7), die Schätzungssumme zu vervielfachen.
1) Das öffentliche Recht kennt der Sache nach die Hypothek: bei der Fid,:.cia
aber i st, nach Rtrengem Recht wenigstens, ~icht der Schuldner, sondern der Glaubiger Eigenth ümer.
'
2) Wenn Livius 6, 27. 31 bei dem Census die Sehuldenmas~e zu Tage
kommen lässt (z . B. c. 27, 6; fugere senat'um taQulas publicas census cuiusque,
.quia nolint conspici summam aeris alieni) , so darf daraus zwar nicht für das
vierte wohl aber für das siebente Jahrhundert ein Schluss gezogen werden.
Freili;h weiss man ja nie, wo bei solchen Angaben die Rhetorik aufhört und die
'Thatsache beginnt. Vgl. Handb . 3, 2, 128.
3) Festus ·S. 363 A. 2 und überhaupt die dort angef. Stellen so wie die
,ae.stimatio censoria S. 363 A. 1.
4) Mit der Höhe steigerten sich die bürgerlichen Rechte; und zum Beispiel
,bei Freigelassenen konnten übertriebene Declarationen leicht vorkommen.
'
, 5) Livius 4, 24, 7; Mamercum . . . t1'ibu moverunt octuplicatoque censu
aerarium fecerunt. Historisch ist , diese Notiz allerdings nicht.
6) Valerius Max. 2, 9, 1; Camillus et Postumius censores ae'ra poenae nomine eos', qui ad senectutem caelibes pervenerant, in aerarium deferre iusser'unt.
Plutarch Camill. 2; fJ.'n)f1.0'iEUS'W.l
"CtfJ.l)1:0;; a.u'!oü O'i'to~ "'/.a.Ao'i fJ.e'i epjO'i '!O
'!oue;; a,cffJ.ooe; M,Ol~ '!E 7td-&o'i'!a. Mt C1JfJ.lCHe;; a7tElAoÜ'i'!Gt aOFGt'!GtCEÜ~Cll '!Clle;
X1Jpe:oouaCll~ )'O'it;(l~l'i. Fes~us ep. p. 379; uxori~m pepe~disse. dicitur qui, quod
·uxorem non habuerit, res (Vlelmehr aes) populo dedlt. - Eme eIgene Hagestolzensteuer (Handb. 3, 2, 130) hat es gewiss nicht gegeben , da überhaupt das
älteste Recht nur eine directe Steuer kennt, und die Censoren eigene Steuern
gar nicht einführen konnten. Die oben vorgetragene Auffassung ist den Quellen
völlig conform.
7) Liv. 39, 44 zu~. J. 57~: ornamenta. et ves~em. muliebrem ,'et vehi?ula,
,quae pluris quam XV mtllum aens essent, [decles pl'urtsJ .In censum referre ~~ra
tores iussi: item mancipia minora annis XX, quae post proxzmum lustrum X mlltbus
,aeris aut pluris eo venissent, uti ea quoque decies tanto pluris quam quanti essent
.aestimarentur et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur. Ebenso
Plutarch Cat. mai. 18, wonach decies pluris eingesetzt ist. Seltsam bleibt die
.doppelte Manipulation, da man mit der .Mult~plication der Aestimation. all~s
erreichen konnte was man wollte j auch 1st mcht recht abzusehen, WIe dIe
-Censoren, die ja gar die Steuer nicht ausschrieben, bewirken konnten, dass sie
ungleich umgelegt wurde. Man möchte dmi vermuthen statt terni, was aller<dings Plutarch schon vorgefunden hat.
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Schliesslich mag noch ein Bedenken berührt werden, das ver,~~ren
bei diesen Betr~chtungen sich aufdrängt. Die Declarationen konn- ~~~::~li~~
ten niemals das gesammte steuerfähige und steuerpflichtige Ver~
mögen umfassen und der nicht zur Declaration gelangende Thel~
muss dennoch, wenigstens so weit er in Grundbesitz besteht, b~l
Erhebung der Steuer mit herangezogen worden sein. Zum Thml
wird man hier dadurch geholfen haben, dass, wie schon angegeben
worden ist, der im früheren Census aufgeführte Grundbesitzer,
wenn er in dem späteren sich nicht meldet, abwesend
ohne sein Zuthun geschätzt wird (S. 340). Aber völlig reicht
auch dies nicht aus; es bleiben Grundstücke, die herrenlos sind odpr deren Eigenthümer doch nicht in einer für die
Censoren befriedigenden Weise constatirt werden kann.
Vermuthlich ruhten bei Grundstücken dieser Art die an deren Besitz sich knüpfenden persönlichen Rechte . Hinsichtlich der Steuerpflicht, die nicht ruhen konnte, mochte theils die Regel des Privatrechts Anwendung finden, dass zur Zahlung der Schuld auch
der Nichtschuldner legitimirt ist, theils haftete äussersten Falls
das Grundstück für die Steuerschuld in ähnlicher Weise der
Gemeinde und konnte für ihre Rechnung verkauft werden, wie
wenn es durch Subsignation ihr zum Pfande gesetzt war.
4. Die individuelle Wehrfähigkeit unterliegt im Allgemeinen Prüfun~ ~eJ'"
.
•
WehrfabIgder censorischen Prüfung nicht. Nicht bloss führt mcht dIe ge- keit ?ei ~eJ'"
.
ReItereI.
ringste Spur dal'auf, dass die Censoren sich um die körperlIche
Tüchtigkeit des einzelnen Mannes und die Beschaffenheit seiner
Waffen 1) bekümmert haben, sondern diese Prüfung wird dadurch
bestimmt ausgeschlossen, dass die Ladung nicht an die Bürger
überhaupt, sondern an die vermögensrechtlich selbständigen Bürger gerichtet ist, ' demnach die Haussöhne , also in älterer Zeit
gewiss die Mehrzahl der Dienstpflichtigen, nicht umfasst 2) •
Andererseits ist die Prüfung der factischen Dienstfähigkeit bekanntlich mit der Aushebung selbst verbunden, und nichts berechtigt zu der Annahme, dass schon diejenigen, die die Aus1) Aus dem armati privatique der Berufungsformel (S. 334 A. 6. S. 335 A. 3)
folgt das Gegentheil nicht mit Nothwendigkeit; wer dienstpflichtig ist und also
Bei dem
Waffen hat, braucht darum noch nicht bewaffnet zu erscheinen.
Lustrum erschiellen allerdings die Bürger in Waffen .
2) S. 337. Gewisse Ausnahmen in sonderheit bei dem Rügeverfahren (S. 355)
muss und kann man zulassen j aber als ~egel steht der Satz fest, dass im
cens'Us populi der Haussohn nicht vor dem Censor erscheint.
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hebung in Zukunft treffen kann, im Voraus und oft längere Zeit
vor dem Eintritt einer solchen Prüfung unterzogen worden seien.
_ Aber es gilt dies nur für das Fussvolk, n'lcht für die Reiterei.
Die Reiterschätzung (equiturn census) 1) ist von der Gemeindeschätzung wesentlich verschieden und in der That eine förmliche
militärische Inspection. Sie findet nicht, wie jene, auf dem Marsfeld, sondern auf dem Forum statt 2). Während in jener nur die
selbständigen Bürger erschienen, können hier die Haussöhne unmöglich gefehlt haben 3). Während bei jener es wenigstens
zweifelhaft ist, ob der Censor den Ausbleibenden unmittelbar
zum Erscheinen zwingen konnte (S. 339), wird hier der Ausbleibende vom Censor multirt 4) • Die Reiter ' ziehen sämmtlich
persönlich vor den Censoren auf, ihre Pferde an der Hand
führend (A. 2) , geordnet nach den bei der Schatzung über-

haupt zu Grunde gelegten Tribus , und werden einzeln nach
der Liste vor das Tribunal zur Inspection gerufen 1). Diejenigen,
die nach Vollendung der vorgeschriebenen Zahl von Feldzügen
ihr Pferd abzugeben . wünschten oder aus anderen Gründen,
zum Beispiel wegen der späteren Incompatibilität von Senatssitz und Ritterpferd , dasselbe abgeben wollten oder mussten,
wurden, nachdem sie sich ausgewiesen, von den Censoren des
Dienstes entbunden 2) . Die übrigen wurden, wenn Mann und
Pferd in gutem Stande waren, angewiesen ihr Pferd vorüberzuführen (eqwwn traducere 3) ); andernfalls wurde ihnen unter Angabe des Grundes das Pferd genommen (eq~turn adimeTe) , das
heisst sie angewiesen dasselbe zu verkaufen 4) . Diese Streiohung
aus der Reiterliste war, wie die spätere Mission ~ entweder
eine unverschuldete oder eine schimpfliche; jenes, wenn der
Dienstpflichtige körperlich untauglich schien 5), dieses, wenn
entweder die sittliche Rüge, wie ·w ir sie , früher (S. 348 fg .)
kennen gelernt haben, auf ihn Anwendung fand, oder wenn
eine militärische Verschuldung, insbesondere Vernachlässigung
seines Pferdes (irnp 0litia) ihm zur Last fiel 6). Bei geringeren
Vergehen mögen die Censoren sich darauf beschränkt haben
eine Busse zu dictiren 7) •
Die Ursache, warum bei der
Censur die Reiterei gemus~ert ward, nicht aber 'das Fussvolk,

1) Cicero pro Cluent . 48, 134. Liv. 29, 37, 8. Gellius 4, 20, 11. Auch
.equitum reeensus oder equites recensere findet sich (Livius 38, 28, 2. 43, 16, 1.
44 16 8. Sueton Vesp. 9), ebenso eq'uitum reeognitio (Livius 39, 44, 1. Val.
M;x.
1, 10. Sueton Aug. 38. Clwud. 16). - Equitum probatio ist (wie ich
schon im C. I. L. I p. 397 erinnert habe) der guten . Zeit überhaupt fremd;
von der censorischen Musterung findet es sich nie. Liv. 42, 10, 4 ist keine
Instanz. - Die Griechen nennen den equitum census lTITIEW'i E~sTaale; (Plutarch
Pomp. 22) oder ETIla%e:~ le; (Plutarch Crass. 13).
2) Plutarch Pomp. 22 (daraus Zon. 10, 2): E&O~ EaTL 'Pwp.alW'i 'tOte; lTITIEUal'i,
OTIJ.'I :npa'tEu1w'I'tIJ.l 't0'i 'IOp.lp.O'i 'l.P 0'1 0'1 , o.Fl'l de; eJ.'(opa'i 't0'i '(TITIO'i ETIL 'toue;,06o
.cl'iopae;, 01:)e; 'tlp.''lTa.e; %IJ.AOU1l, 'l.a.i %1J.'tllpl&p.''lalJ.p.E'IOU; 'tW'i a'LpIJ.T''l'(W'1 'l.aL IJ.UTO%PIJ.'!OpW'i hlla'Lo'i, Gcp' oIe; Ea'tpIJ.TEucra'i'to, 'l.aL ol06'i'we; Eu ,f}U'iae; 'L'~e; cr'tpaTdllQ
dcp[Ecr{hxl' 'iEP.ETlll oe 't.al TlP.·~ 'I.d dnp.lll TIpOa~'I.oUalJ. TOte; ß[Ole; E"/.d.crTW'I. 'tOTE
OE TIpocrUi&'fj'iTO p.S'i Ol Tlp.'fjTai fEAAlOe; Mi AE'i'LAO; E'i %oap.tp Mi TId.poooe; -f)'i
'tW'i bmEW'i E~E'W~OP.E'i W'I, wcp&'fj OE llOP.TI'~lO:; o.'iW&E'i ETI' djopa.'i ,,/.aTe:px0p.E'iOe;
'ta. p.e'i o.AAa TIllpda'fJp.lJ. 'tije; a.px'~e; (als Consul) EXW'i, aUToe; oe ola XElpoe; a.rW'i
'tO'i '(TITIO'i. d>:; 0' Enue; -f)'1 'WL 't.IJ.TlJ.cplJ.'i'~e;, %SAEucrae; owaXEt'i 'toue; PIJ.ßOocpOp,ouc;
'tW ß~P.IJ.Tl 7tpOa'~ra,'(s TO'I '(7t7W'i . . . Eha. b p.S'1 7tpScrßUTEpOC; ~pdJL'1]cr::' 7tU'i&a'iOn~l ao~ , J) llOIl.7t-fllE
Mch'iE
d micrlJ.C; E(iLpdTEUaw Tae; 'l.IJ.Ta 'i0P.0'i aTprJ,Tdlle;;
,r
'I
I
'
llOP.7t~lOC; oe p.E'(cik{l CPW'I'~' 7tdcrlle;, ,.e:hE'I, €aTpaTe:u~.~l, %al 7taaw; UTI .. EP.IlUT,lp
aOTo%pdTOPt. Da der Kastortempel das alte RitterheIhgth~m w.ar, so mogen dIe
Censoren vor diesem ihr Tribunal aufgeschlagen haben; dIe ReIter kamen ohne
Zweifel von der s'u mma saera via an der Velia her. Auch die kaiserlichen RitterIecognitionen fanden auf dem Forum statt (Dio 65, 31).
3) Der die kaiserliche Recognition betreffende Bel~g Sueton Cla,u d. 1~
mach,t freilich nicht , vollen Beweis, obwohl seit August us dIe Pompa des 15. Juli
und der equitum eensus verschmolzen siHd und also mit Vorsicht VOll jener auf
diesen geschlossen werden kann. Aber die in der individuellen Prüfung von
Mann und Pferd bestehende Beschaffenheit des Acts gestattet es nicht die Haussöhne dabei auszuschliessen.
4) Festus ep. p. 54: eensionem faeere dieebatur :.ensor, C'Um multam ~,quiti
irrogabat und der durch Placidus aufbehaltene von M~ller z. d. St: ange~uhrte
zweite Auszu~: eensio multa, qUrL citatos, si non prodzrent (quam cttatu S! non
pederam die Rdschr.), eensol' af{ieiebat.
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1) S. 343 A. 1. Dies ist die recitatio bei Sueton Gai . 16.
2) S. 360 A. 2. Varro im Sesquiulixes p. 86 M.: in castris permansi, inde
eaballum reduxi ad eensorem. Ob der Reiter durch den Ablauf der Dienstzeit
von selbst befreit wurde oder erst durch die Rückgabe des pJ'erdes beim nächsten
Oensus, vermögen wir nicht auszumachen,
3) S. 351. A. 10. Von der kaiserlichen Recognition sagt Ovid trist. 2, 541:
te delieta notantem praeterii totiens inre,guiet'us (lure quietus Heinsius) eques.
4) Livius 29, 37, 12 (daraus Val. Max. 2, 9, 7): M. Livium equum vendere iussit. 45, 15, 8: plures . . . et senatu r$moti sunt et equos vendere iussi.
Ders. 24, 18, 6. 27, 11, 13. 34, 44, 5. 39, 42, 6. c. 44, 1. 41, 27, 13. 42,
10, 5. 43, 16, 1. 44, 16, 8. Oicero de orat. 2, 71, '286 und sonst. Dies blieb
auch bei der kaiserlichen Recognition, nur dass man damals oft den Namen ' des
zu Tilgenden einfach wegliess: Sueton Gai. 16 und sonst. - Dasselbe ist aes
(equestre nehmlicb.) abnegare: A. 6.
5) Gellius 6 [7J, 2.2: nimis pingui homini et corpulento censores equum adimere soli tos . . . non enim poena id (uit, ut quidam existimant, sed munus sine
ignominia remittebatur. Tamen Cato . . . obieit hane rem criminosius ut magis
videri possit cttm ignominia fuisse.
'
6) uellius 4, 12, 2: qui eques Romanus equum habere gracilentum ' aut
parum nilidum visus erat, impolitiae notabatur . . . quasi . . . ineuriae. Festus
p. 108: impolitia5 censores faee1'e dicebantur, cum equiti aes abnegabant ob equum
maLe earat'u m.
7) Das that wenigstens Augustus (Suet. 38 : alios poena, alios ignominia
notavit). Auch die Analogie S. 366 A. 4 sprirht dafür.

Die Rittermusterung
der
Kaiserzeit.
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ist einfach die, dass in Rom die Reiterei stehend war, das Fussvolk aber nicht; dort also konnten die Censpyen die Musterung
abnehmen, hier nur vorbereiten. AllerdingS" ist diese Musterung
nicht im strengen Sinne ein militärischer Act; weder haben die
Censoren das dazu erforderliche Commando, noch erscheinen die
Reiter als wirkliche Truppe und nach ihren Decurien gegliedert,
sondern abgesessen und in bürgerlicher Ordnung - es ist eben
auch dieser Act ein Theil des Census. Aber dennoch ist der
equitum census von dem census populi wenigstens ebenso v:.erschieden wie von der eigentlichen feldherrlichen Heerschau.
Eine umges~altu:ng hat die Ritterschatzung durch Augustus
erfahren. Sie. a.uerte wahrscheinlich fort a~s Bestandtheil des
Census, so weIt dIeser überhaupt unter den KaIsern vorgekommen
ist; aber danebe 1 wurde das alte Jahresfest der Ritter, die Pompa
am 15. Juli 1), von Augustus in der Weise erneuert2), dass auch
dies die Ritterprüfung in sich aufnahm 3) und diese demnach nicht
rrjehr in längeren Zwischenräumen, sondern jährlich 4) vorgenommen ward. Wie aber die Reiterei selbst mehr und mehr ihrem
ursprünglichen Zweck sich entfremdet hatte, so war auch die
Reiterschatzung längst nicht mehr eine ernstliche Prüfung der

kriegerischen Brauchbarkeit. Unter _Augustus ist dies schon so
weit gekommen: dass zwangsweise Abgabe des Ritterpferdes
wegen Alter 'und Körperschwäche nicht mehr vorkommt 1). Die
Reitermusterung in dieser Gestalt hätte fortbestehen können, auch
als der Gemeindecensus nicht mehr stattfand; aber sie lässt
sich nach Vespasian nicht mehr nachweisen und scheint wedel'
in Verbindung mit dem census populi noch als selbständiger
Act das erste Jahrhundert überdauert zu haben. Es ist sogar
wohl möglich, dass nichts mehr zum Untergang des Census
überhaupt beigetragen hat ' als die Schwierigkeit wie die Zwt'ck-:
losigkeit dieser entarteten Ceremonie, nach der sich die equites
Romani equo pubhco sowohl bei dem Gemeindecensus wie auch
an jedem 15. Juli sämmtlich in Rom einzufinden hatten, um
mit Pferden, die sie grösstentheils so wenig brauchten wie ein
heutiger Ritter, zu einer Musterung sich flinzufinden, welche keine
war und höchstens eine Sittenpredigt eintrug. Der Verleihung
des Ritterpferdes ist bis in das dritte Jahrhundert eine Prüfung
der Moralität des Betreffenden voraufgegangen (S. 382 _A. 3); und
auch der Aufzug der Ritter am 15. Juli hat nachweislich noch im
fünften Jahrhundert n. Chr. stattgefunden 2). Aber nichts deutet
darauf hin, dass in dieser Zeit der Ritter verpflichtet war dabei
sich einzufinden und er, wenn er sich einfand, einer Prüfung
irgend welcher Art unterlag.

1) Vgl. über diese C. I. L. I p. 397. D,iese ist jährig, nicht lustral; nach
Turmen geordnet, nicht nach den 36 Tribus ; die Reiter erscheinen dabei zu
Pferd, nicht init dem Pferd an der Hand. Dieser Aufzug ist also an sich nichts
•
als eine Pompa.
2) Sueton Aug. 38: equitum turmas frequenter recognovit post longam intercapedinem reducto more travectionis. Im J. 7 n. Chr. wurde diese Feier ausgesetzt (Dio 66, 31, wo in den Ausgaben die Schlimmbesserung a:vEAcfßETO statt
c1.vEßcfAETO steht).
Die Formalien der Pompa blieben natürlich, wie z. B. aus
Sueton Aug. 38 und Dio 63, 13 erhellt, dass die Ritter vor dem Kaiser nicht
mit dem Pferd am Zügel, sondern zu Pferd sitzend aufzogen.
3) Daher heisst dieses Fest, das die Aeltern bloss als transvectio bezeichnen, bei den Späteren (Valerius Max. oder vielmehr Paris 2, 2, 9; Kalender
des Philocalus C. 1. L . I p . 397) geradezu equitum Romanorum probatio. Die
öfter erwähnten Rittermusterungen der Kaiserzeit (Sueton Aug. 38. 39. Gai.
16. Claud. 16. Vesp. 9; Dio M J 26. 66, 31. 63, 13; Strab. 3, 5, 3 p . 169;
Ovid trist. 2, 541) beziehen sich wohl überwiegend nicht auf die mit dem census
populi verbundenen, sondern auf die des 16. Juli; ja zum Theil können sie nur
auf die letztern bezogen werden, wie die des Gaius (Suet. Gai. 16) un9- des
Nero (Dio 63, 13), die gar keine Volksschatzung gehalten haben. Vgl. Sueton
Aug. 37: excogitavit ... triumviratum . . . recognoscendi turmas equitum, quotiensque opus esset; ungenau Tacitus anno 3, 30: (L. Volusius) censoria potestate
legendis equitum decuriis functus. Dass nach Wegfall der Censoren die Consuln
mit der recognitio equitum zu thun gehabt, sagt nur das ga.nz unzuyerlässig~
Scholium zu Persius 3, 28.
4) Dio 63, 13: 0[' bmd<; O[ h TOU TeAou<; bd a:OTOU 'ltpWTOV ~Cft'lt'ltot<; ~v

'rfJ

ät'TJcrlC'f crq;wv ~~ETcfaEt txpijaa.vTo.

Aus diesen censorischen Aufnahmen gingen die Bürgerverzeichnisse hervor, deren die Gemeinde bedurfte. Um von
diesen Verzeichnissen selbst eine annähernde Vorstellung zu ge","innen, wird man sich gegenwärtig halten müssen,' dass auf sie
zwei umfassende Acte hasirt werden soUten, 'die zwar correlat
waren, deren jeder flber doch auf besopderen Grundlagen beruhte
und von anderen Behörden vorzunehmen war: di(1 quästorische
Steuerbebung und die consularische Aushebung für den Kriegs1) Sueton Aug. 38: senio vel aliqua corporis labe insignibus permisit praemisso in ordine equo ad respondendum quotiens citarentur pedibus venire. Damit
verträgt sich sehr wohl, dass denen, die nicht weiter zu Pferd dienen wollten,
wenn sie wenigstens 35 Jahr alt waren, gestattet , ward dasselbe abzugeben.
2) illpian Dig. 2, 4, 1, 2; Zosim. 2, 29 und der S. 368 A. 3 angeführte
Kalender des 6. Jahrh. Vgl. Gothofred zu ' C. Th. 16, 14, 3.
Röm. Altel'th. 11.
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dienst. Für die übrigen solche Listen voraussetzenden Act~, wie
die Soldzahlung und die Abstimmung in ~yn Centurien und
Tribus 1), hat es selbständige Listen ohne, Zweifel ni9ht gegeben,
;ondern sind dabei entweder die Steuer- oder die Heerdienstliste
mit einigen Modificationen zur Anwendung gekommen.
Jene
beiden Listen aber, die auch in unseren Berichten deutlich unterschieden und als das eigentliche Ergebniss der Censur bezeichnet
werden 2), sind nun hesonders insofern zu erörtern, als die
Grenzen des censotischen Schaltens bei ihrer Aufstellung für die
Auffassung der Censur selbst bedingend sind.

Frauen' angieht,_ hat ursprünglich wahrscheinlich nur die in dieser
Liste aufgeführten Einzeldeclarationen zusammengefasst 1), obwohl
später eine wirkliche Zählung der gesammten männlichen Bevölkerung dafür an die Stelle getreten sein mag.
Dass die Steuerpflichtigen in die bei den Hauptkategorien der
Tribulen und der ausserhalb der Tribus stehenden aerarii zerfielen und die ersteren wieder nach der Tribusfolge geordnet
waren, ist schon hervorgehoben worden, als die Steuerliste, eben
sowohl das Ergeblliss wie die Grundlage der Schatzung, in letzterer Beziehung zur Erörterung kam (S. 343). Bevor die Thätigkeit ·der Censoren in der Classificirung der einzelnen Personen nach
diesen Kategorien dargelegt werden kann, sind einige allgemeinere in einem andern Zusammenhang näher zu begründende Bemerkungen über die Tribus als solche voraufzuschicken.
Die Tribus kommt zunächst dem Boden zu, insofern der
ager privatus nothwendig einem der bestehenden Bezirke angehören muss. In dieser Hinsicht ist sie unabänderlich fest und
von dem Arbitrium 'd es Censors nur etwa in so weit abhängig,
als er neu hinzutretenden und noch keiner Tribus zugetheilten
-ager privatus einer solchen einverleibt (S. 361). Dass die Cen-

1.

Steuerliste.

Das Verzeichniss der dem tribtdttm unterworfenen Personen
umfasste die sämmtlichen Besitzer steuerfähigen Vermögens ohne
Unterschied der sonstigen politischen Rechte und Pflichten, mit Einschluss also der in Rom steuerpflichtigen Halbbürger (S. 335), mit
Ausschluss dagegen derjenigen Bürger, die durch ihre Familienstellung -vermögenslos waren (filii familias) , so wie derjenigen BÜI:ger, deren Vermögen den Minimalsatz der Steuerfähigkeit nicht erreichte (capite censi). Ausgeschlossen waren ferner die steuerfähigen
Kinder und Frauen, weil diese nicht dem t1'ibutum unterlagen, sondern auf sie der Reitersold angewiesen war. Dass dies die Hauptliste
war und diejenige, die dem nächsten Census zunächst zu Grunde
gelegt ward, ist schon darum nicht zu bezweifeln, weil die Feststellung des steuerbaren Vermögens -der Kern eines jeden Schatzungsgeschäfts ist. Auch die censorische Summenziehung, welche die
Zahl der geschätzten Personen ,mit Ausschluss der Knaben und
1) Auf die Curien erstrecken die censor~sche~ .Aufnahmen sich übe!all
nicht. Es gehört auch zum Wesen dieser Schemcomltlen, dass es beglaubIgte
Listen dafür gar nicht giebt.
2) In Gegensatz zu den censorischen Aufnahmen - c~nsores pop'uU ae.vitates suboles familias peeuniasque eensento - '. un~ neb~n .emander s,tellt bel,de
Listen Cicero de leg. 3, 3, 7: populique partes m tnbus dzscnbunto: exm peeunws
aevitates ordines partiunto (partisunto die Hdschr.), eqV:iturn: peditu.:nque prole~n
discribunto wo freilich im Einzelnen mehreres bedenklIch 1st. Fur partes m
tribus mö~hte gestanden haben partes seu trib":,,s; d~nn die ~l~sse.n) die er~t
später _gebildet werden, können hier, nicht gemell1~ ~em. A?stOS,~lg 1st au~h dIe
Zweigliedrigkeit der zweiten Satzhäl!te; w,ahrs?heI,nhch, schneb _Clce,ro !artlund~.
Aehnlich P lutarch Cat. mai. 16: OU'tOl OE 'M.l 'to, 'tlfL''lfLo,'to, 'tw'i OUalW'i )' C(fLßo,'iO'i'tE~ E1'CEa"/"61'Cou'i "/,,(J.L 'to,T~ d1'Co)'pC((pC(T~ .'ta. )'~'i''l "/"o,t :a.~ 1'CohrElC(~ olhP.l'iO'I.
Aber so klar peeuniae, aevitates, ordin~s dIe dreI Kategonen der, Aushebungshs~en
(Klasse, iuniores und seniores, Centunen) andeutet, so unklar smd Plutarchs )'E'i'fJ
"/"o,L 'ltoAl'tETo,l.
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1) Die - Censusziffern lauten bekanntlich ohne Ausnahme auf eapita civium;
und wo Livius die erste dieser Ziffern anführt 1, 44, 2, fügt er erklärend hinzu:
adicit sc-riptorum anti-quissimus FabitLs Pie tor eorum q'tJ.i anna fe1're possent ewn
numerum fuisse. Entsprechend giebt auch Dionysios die römische Bezeichnung
wieder durch 'tW'i EX6'1'tW'i 't'~'i a'tpo,'tEuCilfl·O'i N ' l"/"llJ.'i (11, 63) oder 'tW'i E'i 1jßT/
'PWfl.CXlW'i oder 1'COAl'tW'i (5, 20 . 75. 6, 63. 9, 25).
Diese Auffassung ist als~
nicht bloss wo'h l beglaubigt, sondern es hat auch, wie wir sehen werden, eine
Liste der Waffenfähigen bei den Römern unzweifelhaft gegepen. Aber dennoch
ist sie wahrscheinlich irrig. Einmal ist der völlig beglaubigte Zusatz ,praeter
orbos orbasque' (S. 338 A. 2) damit im Widerspruch; denn der Gegensatz zu den
,Knaben und Frauen (, das heisst den das aes equestre zahlenden Personen, sind
die dem tributum unterworfenen Personen, nicht die Waffenfähigen. Dann steigt
nachweislich die Censuszahl, wenn die im Kriegsdienst abwesenden Bürger zur
Schätzung gelangen (S . 340 A. 3); was bei jener Auffassung der Fall nicht sein
könnte._ Denn wenn die dienstthuenden Bürger bei der Schätzung ausblieben ,
fehlten sie wohl in der Reihe der Declaranten; in dem Verzeichniss der Waffenfähigen aber, in dem sie ja standen. können sie unmöglich getilgt, sondern
-werden wie andere mit genügender Entsrhuldigung abwesende weiter geführt
worden sein. Endlich empfiehlt es diese Auffassung, dass zur Findung der
Summe es genügte, wenn in jeder Tribusliste deI! einzelnen Dec1arationen eine
Ordnungsziffer vorgesetzt und aus diesen Tribussummen die Hauptsumme gezogen
ward. Die steuerpllichtigen ausserhalb der Tribus stehenden Halbbürger und
diejenigen Bürger, die ihrer Armuth wegen nicht steuerten, standen freilich in
den Tribuslisten nicht und es muss für die auch von ihnen zu beschaffenden Declarationen besondere Listen gegeben haben. Ob die Hauptsumme diese Kategorie
mit _umfasst, wissen wir nicht.
24*

Tribus des

Bodens,
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soren eigene nach diesen Tribus angelegte Verzeichnisse der'
Grundstücke geführt haben, ist möglich; aberßeweise dafür feh
len, und nothwendig waren sie, so weit W'ir urtheilen können"
für die römische Verwaltung nicht.
Tribus der
Die Tribus bezogen auf die Person ist abgeleitet aus der des
Person.
Grundstücks. Wenn in der ältesten Zeit, so lange df'r ager pTival'us Eigenthum nicht der ' Individuen, sondern der Geschlechter
war, die persönliche Tribus ebenso fest gewesen sein muss wie
die des Bodens, so ist in der historischen Zeit, die das freie
Privateigenthum auch an Grund und Boden anerkennt } vielmehr der Tribuswandel , eben weil , die Tribus fortwährend zunächst am Boden haftet, die nothwendige Consequenz des Eigenthumwandels. Es ist das Recht und die Pflicht der Schatzungs
beamten jeden Bürger je nach .den veränderten Verhältnisstm
unter die Tribulen oder unter die Aerarier einzutragen und ihn
in der anderen Liste zu löschen, ferner im ersten Fall ihm seinen
Platz in einer bestimmten Tribus anzuweisen.
Zunächst liegt
darin keine Willkür, sondern zieht der Censor nur die Consequenz
eines . gültigen . Privatacts, die rechtlich nothwendig ist und auch
im Interesse der _Gemeinde gezogen werden . muss. Denn Wandel des Bodeneigenthums ist in der Regel auch Wandel des
Wohnsitzes, und es wäre ungeschickt, wenn die Steuerhebung
will~~~~ichediesen -ignorirte. Freilich ist eine gewisse \Villkür darin von Haus
g
Bcbliesdsun
Trihus oder, wie man.
aus er aus enthalten, insofern die persönliche
Tribus. es auch nennen kann, die Steuerpflicht immer eine einheitliche
ist, und ,ver zwei oder mehr Grundstücke besitzt, in der Steuerrolle doch nur einmal aufgeführt wird. Aber man ist viel weiter
gegangen und hat den Censoren die Befugniss· zugesprochen jeden
Bürger aus der Liste zwar nicht willkürlich zu streichen - dena
damit würden sie ihn theils der Steuerpflicht ent.heben, theil~
wie wir weiterhin sehen werden, der Ausübung des Bürgerrechts berauben, und weder jenes noch dieses ließt in ihrer
Macht - aber wohl ihm in der Steuerrolle seinen Platz nach Ermessen anzuweisen, insbesondere auch diejenigen Momente, welche
die Eintragung des Bürgers entweder in die erste oder in ditizweite Steuerklasse bedingen, selbständig zu reguliren. Ob dies
von Anfang an im V\T esen des Census lag oder sputer hinzugetreten ist, darüber lässt sich streiten; wahrscheinlich ist die
erste Annahme richtig und der Census seit ältester Zeit, auch
I

als er noch königlicher und consularischer war, ,Willkür' gewesen
nicht bloss in Betreff der Einschätzungssumme, sondern auch in
Betreff der Frage, ob der also Eingeschätzte in die erste oder die
zweite Steuerkategorie, also unter die unbedingt Dienst- und bedingt
Steuerpflichtigen oder die nicht dienst-, abe'r unbedingt Steuerpflichtigen eingereiht werden sollte. Demnach steht es den Censoren frei sowohl aus der besseren Klasse der Steuerpflichtigen in
die schlec_htere zu versetzen oder, wie dies technisch ausgedrückt
Rechts'
wird, den Bürger in der Trihusliste zu tilgen und ihn unter die nachtbeile
Aerarier einzuschreiben 1) wie auch umgekehrt den Bürger aus
der schlechteren Steuerklasse in die bessere zu übertragen 2) .
Abgesehen von den politischen Consequenzen dieser Versetzung,
auf die bei der Heer- und Stimmliste zurückzukommen ist, war
hierin eine Steuerbeschwerung und respective Steuererlf'ichterung enthalten, welche, so lange die Steuer ernstlich erhoben
ward, der Geldstrafe und Geldbelohnung ähnlich gewesen sein
muss; denn dass der aerantts steuerrechtJich schlechter stand
als der t1·'i btths, sagt · schon der Name. Die Steuer,- der beide
unterlagen, ist zwar schliesslich dieselbe, aber der Anlegungsmassstabwar verschieden, indem wahrscheinlich in älterer Zeit
der tribuhs nur seinen Grundbesitz mit Inventar, der ae-rarius
seine gesammte Habe einzuschätzen hatte- (S. 362). Auch die
willkürliche Multiplication der Schätzungssumme (S. 364) ist in
tier Hauptsache wohl nur bei den Aerariern vorgekommen, wo
also selbst die Steuerquote eines solchen Aerarius eine höhere
\\:ard 3) . Ferner ist die Steuerpflichtigkeit des Tribulis wie seiue
1) Der technische Ausdruck ist trib-u mouere et aerarium face1'e (Liv. 4, 24,
24, 43, 3. 44, 16, 8. 4ö, 25, 8, wo removere überliefert ist) oder tribu
motum aerarium face1'e (Liv. 24, 18, 7), Für aerarium facere sagt man auch
aerarittm relinquere (Liv , 29, 37; in aerariis relinquere bei Cicero de off, 1,
13, 40 ist verschieden) oder in aerarios refe1're (Liv. 24, 18, 8. Gellius 4, 20,
6. 11. Val. Max. 2, 9, 6. 7. 8). Incorrect werden die beiden Satzglieder zuweilen umgestellt (Liv. 24, 18, 8. 42, 10, 4). Das erstere steht nie alleill
(denn mit Liv. 4f>, 15, 3 hat es eine andere Bewandtniss) und bleibt in minder
strenger Rede weg (Varro bei Nonius p. 190: ~oc est magnum censorem esse ac
non st'ude-re multos aerrlrios facere. Livius 9, 34, 9. 27, 11, 15. Gellius 4, 12);
dass dies nur abgekürzte Redeweise ist, zeigt die Vergleichung von Liv. 4; 24,
7, 9, 34, 9. Offenbar sind beide Arte correlat und der erste die nothwendige Voraussetzung des zweiten und hauptsächlicheren.
'
2) Dies heisst ex aewriis eximere (Scipio Africanus bei Cicero de orat.
2, 66, 268).
•
3) Marquardt 3, 2, 130 nim~t sogar an, dass die Multiplicati.on bei jedem
Aerarius gegenüber dem Tribulis stattfand; und unmöglich ist di.es nicht.
'
'j,
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Dienstpflicht durch einen Minimalsatz begrenzt; diejenige des
aerarius ~at wahrscheinlich ihre Grenze nur/ an der factischen
Vermögenslosigkeit gefunden. Wenn endlich" der Tribulis erwiesener Maassen das Tributum nur ausserordentlicher Weise vorschoss und Anspruch auf Ersatz desselben aus der Staatskasse
hatte, so ist das Gleiche dem Aerarius schwerlich zu Gute gekommen; er wird Jahr aus Jahr ein gesteuert und das Gezahlte
nie zurück erhalten haben. Denn eben davon wird die Benennung entlehnt sein, dass der aerari'Lts ein für allemal steuerpflichtig ist, der tn'bulis bloss ausnahmsweise steuerfähig . .
Han~~:bung
Die Anwendungen, welche die Censoren von dem Recht der
cens!~:chen willkürlichen Bestimmung gemacht haben ~ greifen so tief in die .
Strafrechts. Organisation der Bürgerschaft ein, dass sie el~st mit und in dieser
selbst vollständig dargelegt werden können. Auf die hauptsächlichsten 1) Momente aber, nach welchen die Censoren ihr Recht die
Bürger als tribules oder aerarii zu classificiren zur Anwendung
gebracht haben, muss schon hier eingegangen werden, weil die
censorische Machtvollkpmmenheit in erster Reihe darauf beruht.
Die- Prüfung des sittlichen Lebenswandels der einzelnen Bürger fand ihren nächsten und ihren einzigen allgemein gültigen
Ausdruck 2) darin, dass die Rüge die Versetzung des davon Betroffenen in die zweite Steuerklasse zur nothwendigen Folge .
hatte 3). Dies exorbitante Recht haben die Censoren , so weit wir
sehen können, zu allen Zeiten unbestritten geübt. Ausgegangen
ist dasselbe wahrscheinlich nicht von der Steuerpflicht, sondern
von d·e m daran sich knüpfenden Heerdienst und Stimmrecht.
Man konnte den ehrenhaften Bürgern nicht zumuthen mit den
ehrlosen zusammen zu dienen; dem so· empfindlichen kameradschaftlichen Ehrgefühl wird die eminente Willkür des censorischen
Sitten gerichts' zunächst entstammen. Es lag aber auch in dem
1) Die einzigen waren es nicht. Livius 40, 51, 9: (censores) mutarunt
suffragia generibus hominum causisque et quaestibus tribus discripserunt - eine
Stelle, die, wie viele andere, deutlich zeigt, dass auf diesem Gebiet die Censoren
völlig beliebig schalteten.
2) Denn die Entziehung des Ritterpferdes und des Senatorensitzes waren
eben bedingt durch den Besitz dieser Vorrechte.
3) Gellius 16, 13, 7: tabulae Caerites ... in quas censores referri iubebant
.quos notae causa suffragiis privabant. Natürlich konnten die Censoren sich a:uch
auf eine Admonition beschränken, wie dies A ugustus öfter that (Sueton Aug.
39); aber wenn es zur förmlichen Subscription der Nota kam, lag hierin wohl
der Befehl an das mit der Redaction der Listen betraute Personal den Betreffenden auszustreichen.
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Wesen der römischen Magistratur, dass, wie die wahlleitende
Behörde über die Bescholtenheit der Candidaten, so di,e mit der
Anfertigung der Stimmverzeichnisse beauftragte über die der
,
. . Dass man d ann d"
StimmberechtIgten
entschIed
enJemgen, der
wegen Bescholtenheit nicht dienen konnte, ebenso und noch meh~
als den aus anderen Gründen vom Dienst Ausgeschlossenen bel
der Steuer stärker heranzog, ist nur in der Ordnung.
Wenn ferner die Ingenuität von dem Tribulen gefordert
und der Freüz:elassene von der Heer- und Stimmliste ausgeschlossen wird, s~ ist dies in der That nur eine andere Anwendung
desselben Princips. Der gewesene Sclave gilt ein für allemal als
bemakelt , und ist in ältester Zeit unzweifelhaft als Aerarier behandelt worden; . schon früh aber regt sich dagegen Opposition,
und mehr und mehr wird für die Freigelassenen Rechtsgleichheit
mit den Freigebornen gefordert. Die einzelnen Phasen dieses
langen und wechsel vollen Kampfes darzulegen ist hier nicht der
Ort; hervorzuheben ist hier nur, dass die dessfälligen Satzungen
in älterer Zeit meistenstheils aus der censorischen Machtvollkommenheit hervorgehen 1), und erst späterhin der Kampf auf das
Gebiet der . Volksgesetzgebung übertritt.
Es ist bisher von der ursprünglichen Ordnung des Steuer- DieaJ~buS
und Heerwesens die Rede gewesen, welche auf dem Gegensatz
der grundsässigen und den Grundbesitz versteuernden, aber
dafür dienstpflichtigen tribules und der regelmässig nicht grundsässigen die ganze Habe versteuernden, aber nicht- dienstpflichtigen aerarii 2) beruht. Als späterhin das römische tributum
seinen Charakter änderte und aus einer Bodenwirthschafts- zu
einer Vermögenssteuer wurde (S. 362), war damit der Gegensatz
zwischen tribules und aerarii selbst in Frage gestellt. Folgerichtig
knüpfte Ap. Claudius in seiner Censur (S. 363 A. 4) die persönliche
Tribus sLatt an den Grund- vielmehr an den Vermögensbesitz
oder vielmehr an das Bürgerrecht schlechthin; oder, wie man dies
auch ausdrücken kann, er stellte die Aerarier s~mmtlich den Tri-

::!;::.

1) Wie über die Rechtsstellung der Freigelassenen der Censor absolut
schaltete und es gegen seine Willkür factisch keine andere Schranke gab als die
Anrufung der Collegen, zeigt nichts so deutlich wie der von Livius 45, 16
ausführlich erzählte Vorgang aus dem J. 586.
2) Der grundbesitzende Nichtbürger kann natürlich die persönliche Tribus
nicht erwerben j er wird vielmehr mit den nicht grundsässigen Aerariern gesteuert
haben, wie dies ja auch billig ist, da er gleic.h ihnen weder dem Kriegsheer noc~
dem Stimmheer angehört .
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bulen gleich.
Dies hatte in vollem Umfang keinen Bestand,
aber wohl in der bald darauf beliebten Einscly'änkung, dass man
die bisher rechtlich und factisch sich gleichstehenden Districte
in zwei Klassen theilte und die nicht grundsässigen Steuerpflichtigen ausschliesslich in die geringere Klasse wies.
Wenn
früher die grundbesitzenden Bürger in elie TI~ibus , die nicht
grundbesitienden , aber sonst steuerfähigen unter die '! erarier
eingeschrieben wurden, werden jetzt jene in die ländlichen, diese
in die vier aus den alten Bezirken der Hauptstadt hervorgegangenen ,städtischen' Tribus eingetragen, und auch die wegen
Vermögenslosigkeit in älterer Zeit weder unter die Tribulen noch
unter die Aerarier eingeschriebenen Bürger, die capite censi in
die letzteren vier Tribus aufgenommen. Fortan also gehört, abgesehen von den Halbbürgern der separirten Gemeinden, jeder
römische Bürger nothwendig einer der römischen Tribus an,
und aerari'i als Gegensat.z zu den tribules giebt es nicht mehr.
a~:r:i~!~~~r
Dies führte nothwendig zu einer veränderten Geltung der
14~itl~~hi~n censorischen Listenaufstellungen. Es blieb den Censoren auch jetzt
stä~tfs~he. noch das Recht den Platz in der Steuerliste willkürlich zu bestimmen; aber seit die Gesammtbürgerschaft nicht mehr in tribules und aerarii, sondern in tribules besseren und schlechteren
Rechts zerfiel, konnte ihre WiHkür sich nur darin äussern, dass
sie den grundsässigen Bürgel' wegen eines persönlichen Makels,
der Libertinität oder der Rüge, in eine der schlechteren Tribus
verwiesen. Die Streichung aus der Tribus blieb, und dem Namen
nach auch die Versetzung unter die Aerarier; aber sie enthielt
jetzt nicht den Verlust, sondern den Wandel der Tribus. Der
aerarius der späteren Zeit ist nichts als der bei vorhandener
Grundsässigkeit wegen eines Makels nicht in die seinem Grundbesitz nach ihm zukommende, sondern in eine der vier städtischen Tribus eingeschriebene Bürger 1). Dass den Aerarius in diesem
1) Nach Liv. 45, 15 beabsichtigte einer der Censoren den Freigelassenen
mit Ausnahme gewisser Kategorien das Stimmrecht zu entziehen; aber sein College erklärt dies für inconstitutionell: negabat stlffragii lationem iniussu popuU
censorem cuiquam homini, nedum ordini uni'verso' adimere posse: neque enim si
tribu movere posset, quod sit nihil aliud quam mutarc iubere tribum,
ideo omnib'us V et XXX tribubus emovere posse, id est ci'vitatem libertatemque
eripere, non übi censeatu'r finire, sed censu excludere. Dieser offenbar wohlbegründete Widerspruch dringt auch insofern <lurch, als den Freigelassenen ein praktisch freilich werthloses Stimmrecht in ' einer der Stadttribus eingeräumt wird.
Uebereinstimmend damit sagt Dionys. 19, 18 [18, 22]:
'rOÜ'rO Aai0'J'rE<; ~·'<'ipct;,
~wal p,E 'rij~ ßI)I.)Aij~ Mt P,€'rfJ."(ct)'WOt'J d<; -rd,o; 'rÖl'J Chlp,W'J cpuM;; 'rl rrpo; whou~
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neuen Sinn 1), wie den des älteren Rechts, steuerrechtliehe Nach-theile getroffen hätten, ist nicht erweislich 2) und unwa~rschein
lich; Cicero sagt für seine Zeit (S. 354. A. 1), dass die censorische Rüge wohl Schande bringe, aber kaum Schaden. Man
wird vielmehr die mit der städtischen Tribus verknüpften Nachtheile ledialich auf dem Gebiete des Kriegsdiensts und vor allem
des Stim;recbts zu suchen' haben; wir kommen darauf bei der
Aushebungsliste zurück.
Hieraus erhellt, wesshalb das censorische Rügeverfahren auf r;! ~::s~~
Frauen keine Anwendung gefunden hat. Die Frau ist schätzungs- unte~~~!fen,
pflichtig wie der Mann, so weit sie selbständig ist; aber der Gegensatz der Tribulen und der Aerarier geht die Frau nichts an, da
dieselbe weder mit jenen dient noch mit diesen steuert, sondern
ihre besondere Steuer in dem Pferde- und Gerstengeld zahlt. Nicht
cm der Gelegenheit .zur Rüge gegen Frauen hat es den Censoren
gemangelt, wie dies die ädilicischen Multprozesse und deutlicher
noch das dem censorischen Rügenverfahren nachgebildete prätorische Gericht de moribus über geschiedene Ehegatten 3) zur Genüge beweisen, aber an einem Mittel deI.' Rüge praktischen Werth
zu verschaffen: die persönliche Tribus, an deren Entziehung oder
Veränderung die censorische Macht hing, hat den Frauen immer
gefehlt und damit auch deren politisc?e Consequenzen.
~~W AZiwl OlxatO'l ~ rrot€l'J j Plinius h. n. 18, 3, 13: rusticae tribus laudatissimae
eo'rum qui 1'ura haberent, urbanae vero, in quas trans{er,ri ignominiae esset.
1) Wie weit der Sprachgebrauch diese eigentlich jetzt nieht mefr passende
Bezeichnung ausgedehnt hat, steht dahin. Consequent hätten wohl auch die
wegen mangelnder Grundsässigkeit in eine der städtischen Tribus eingeschriebenen Bürger als aerarii betrachtet werden müssen j aber nachweisbar ist die
Bezeichnung nur da, wo dies wegen eines Makels bei grundsässigen Leuten
geschah.
2) Wenn der Scholiast zu den Verrinen p. 103 Orell. bemerkt: censore8
. . . cives sie notabant ut , . . qui plebei'us (esset) in Caeritum tabulas- refer,retu'r
et aerarius fieret aa per hoc non esset in albo centuriae suae, sed ad hoc non (non
ist zu tilgen) esset civi8 tantummodo, ut pro capi.te suo tributi nomine acra praebe'ret, so ist das weniger verwirrt, als man es sonst von ihm gewohnt ist j aber
doch ist fehlerhaft auf den späteren aerarius übertragen, was für den älteren
ziemlich zutrifft.
3) Das meint Cato (bei Gellius 2, 23, 4), wenn er sagt: vir cum divortium
{acU, mulieri (er hätte hinzusetzen können: itemque viro) iudex pro censore ,
est (= der Geschworne hat eine der censorischen gleiche Befugniss), imperium
quod 'videtur (= willkürliche Entscheidung) habet, si quid per've1'8e tetreque factum est a muliere: multitatur, si vinum bibit: si cum alieno viro probri quid
{ecit, condemnatur. Weintrinken ist kein Delir.t, aber wohl unter Umständen
ein probrum. Ganz ebenso setzt Varro S. 348 A. 3 der lex des gewöhnlichen
Prozesses das aequum der Oensorell entgegen.
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Die Steuerliste war zugleich massgebend für die Volksabstimmung, so weit sie nach den _persönlichen , 'l'ribus erfolgt. Es
bedurfte dazu nur der einfachen Operatioh auf die iIi der Gewalt befindlichen erwachsenen 1) Personen männlichen Geschlechts,
die nicht steuerpflichtig, aber wohl stimmberechtigt waren, die
persönliche Tribus .ihres Gewalthabers zu erstrecken 2) .

Dienst nicht zwangsweise herangezogen werden konnten, weil sie
die aesetzlich erforderliche Zahl von Feldzügen geleistet hatten
oder 0gesetzlicher Vacation genossen 1). Indess muss die Aushebu.ngsliste so eingerichtet gewesen sein, dass diese Befrei~n~s
gründe ~s ihr selbst erhellten 2); und in de~ That war. nachw~lsl~ch
darin angemerkt, welche Feldzüge der emzelne DIenstpflIChtIge
bisher gethan oder in entschuldigter Wftise nicht gethan hatte 3) .
Aus den censorischen Aufnahmen ging allerdings nur die Befreiung

II.
Aushebungsliste .

Aus heb u n g s I ist e.

Die Aushebungsliste , die tab~ul(te iuniorum (seniorumque) 3) ~
gehen aus der bisher erörterten für die Steuer bestimmten Hauptliste hervor. Ausgeschlossen werden dabei die sämmtlichen nicht
im Besitz der persönlichen Tribus befindlichen Bürger, wobei
indess die Haussöhne wiederum angesehen werden als an der
persönlichen Tribus ihres Gewalthabers participirend. Ausgeschlossen werden ferner diejenigen, die die Anfangsgrenze der Dienstpflicht, das vollendete siebzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht
hatten, bei welcher Berechnung man den auf das bevorstehende
Lustrum zunächst folgenden regelmässigen Aushebungstermin zu
Grunde gelegt haben wird 4) . Diejenigen dagegen, die von der
Dienstpflicht befreit waren, weil sie das sechzigste Lebensjahr
zurückgelegt hatt~n, wurden in der Aushebungsliste nichts desto
weniger geführt 5), und nicht minder diejenigen, welche zum
1) Diese Rücksichtnahme auf die Altersgrenze ist allerdings ein der Steuerliste eigentlich fremdes und der Heerliste entlehntes Moment. Indess fehlten
doch die diesseits dieser Grenze stehenden Personen auch schon in jener, so
weit sie vermögensrechtlich selbständig waren, weil diese Knaben als orbi besonders geführt wurden. Die Altersgrenze dieser orbi nach oben und der iwniores
nach unten kann in älterer Zeit zusammengefallen sein.
2) Man darf dabei an das vivo patre quodammodo domini erinnern.
3) luniorum tabulae werden erwähnt von Liv. 24, 18, 7; die vollständige
Bezeichnung kommt in unseren Quellen nicht vor.
4) Beispielsweise werden die im Frühjahr 545 antretenden und vor dem
September 546 das Lustrum vollziehenden Censoren diejenigen als iuniores ver~
zeichnet haben, die im März 547 das siebzehnte Jahr zurückgelegt hatten.
5) Der Annahme, dass die Liste nicht die dienstpflichtigen, sondern die
dienstberechtigten Personen aufführte, steht nir.hts im Wege, und damit wird eine
wesentliche Schwierigkeit vermieden, die sonst der Verwendung der militärischen
Liste für die Abstimmungen entgegenstehen würde. Dass aber dem, der das
sechzigste Lebensjahr erreicht hat, also senior im technischen Sinn (Varro bei
Censorinus 14, 2) und wie von allen öffentlichen Geschäften so insbesondere von
der Dienstpflicht befreit ist, das Dienstrecht nicht fehlt, versteht sich von selbst.
Um so weniger kann ihm das Stimmrecht gemangelt haben, welche letztere Annahme in der That ebenso abenteuerlich ist wie im Widerspruch mit den zahl-·
reichen Fällen, wo Greise in Comitien auftreten. Der einfache Thatbestand ist nur
verdunkelt worden dureh die Versuche-- die Bezeichnung eines abgelebten alten
Mannes als depontanus und die Redensart sexagenarius de ponte zu erklären, und

mehr no('.h durch die Missdeutung dieser Versuche bei den Neueren. Es ist
allerdings die Hypothese, dass hiemit auf ein angebliches Menschenopfer ältester
Zeit angespielt werde (Cicero pro Roscio Am. 35, 100; Fest.us p ..334 v. se~a
nenarios' Varro bei Nonius p. 86 v. carnales u. s. w.), Welt wellIger glaublich
~ls diej~nige, die am besten bei .~~stus (a .. a. 0.) darg.est~llt ist: quo tempore
primum per pontem 'cotperunt C0m.~tHS s"!tr.rag~um ferre, ~unwres conclama'verunt,
ut de ponte deicerentur se~agen.aru, q~~ wm nuUo publ.~co :nuner~ fungerent~r,
ut ipsi potius sibi quam aü delzgerent zmperatorem und abnhch bel Varro de v~ta
p. R . II bei Nonius p. 523: cum .. . habebant sexaginta annos, tum denique erant
a publicis negotiis liberi atque otiosi: ideo in proverbio quidam putant venisse ut
diceretur sexagenarios de ponte deici oportere, id est quo (Hdschr. quod) suffragium
'flon ferant, quod per pontem ferebant (vgl. Festus epit. p. 25 v. depontani;
Macrobius sat. 1, 5, 10). Auch wenn dieser Bericht nicht als das, wofür er
selber sich giebt, als antiquarische Hypothese, sondern als beglaubigte historische
Thatsache genommen wird, beweist er nicht, dass dem sexagenariu8 das Stimmrecht gefehlt, sondern dass !'lr es gehabt hat. Es ist ganz glaublich, dass bei
den Wahlen der Feldherren, also zunächst der Consuln, die junge Mannschaft, die
unter denselben in den Krieg ziehen sollte, das Mitstimmen der älteren Leute,
deren Leben dabei nicht auf dem Spiele stand, insbesondere der durch ihr Alter
vom Dienst gesetzlich befreiten Greise als eine Unbilligkeit empfand. Wenn
solche auf der Stimmbrücke erschienen, um einem unbeliebten Candidaten zum
Consulat zu verhelfen, so mag manchen von ihnen ein kräftiger Stoss eines
jü ngeren Mitbürgers ganz anderswohin geführt haben als an sein Ziel. Dass
man aber daraus, dass jemand bei der Abstimmung misshandelt wird, auf den
:Hangel des Stimmrechts schliesst, zeigt doch nur, wie sehr es manchem magister
umbratilis an lebendiger sowohl wie an logischer Auffassung der Dinge mangelt.
1) Die hier in Rede stehenden Befreiunp;en vom Kriegsdienst sind facultativ und der also Befreite kann, wenn er will, dienen (Liv. 39, 19, 4: ne inv itus militaret). Dagegen der Dienst vor vollendetem 17. Lebensjahr war eigentlich verboten (1, 414).
2) Dies fordert in der That schon die Natur der Dinge; die zweifellos feststehenden Befreiungsgründe mussten aus der Liste selbst für den aushebenden
Beamten sich in der Art ergeben, dass der betreffende Bürger nicht genöthigt
war sich bei der Aushebung einzufinden und sein Recht dort geltend zu machen .
. Auch zeigt der ganze Aushebullgsact, wie ihn Polyb. 6, 19-21 schildert, dass
dem aushebenden Beamten die Zahl der von jedem Geladenen geleisteten Feldzüge im Voraus bekannt war.
3) S. 349 A. 5. Die iuniorum tabula'e (also die Muster-, nicht die Steuerrolle) wiesen danach für jeden Dienstpflichtigen nach, in welchen Jahren er gedient, resp . wegen Vacation oder körperlicher Unfähigkeit (morbus) nicht gedient
hatte. - Auch die technische Bezeichnung aera procedere ist von der Liste her
genommen; mit jeder weiteren Aushebung rückt darin die Reihe der bei jedem
Ptlichtigen vermerkten Stipendien um eine Nummer vor, bis die gesetzliche Zahl
erfüllt ist.
.

/

380
wegen Alters hervor, nicht aber die der ausgedienten oder eximirten Bürger; diese Vermerke können also nic}~t aus der Steuerliste
in die Aushebungsliste übergegangen seiIi-:-- Die Sache erklärt
sich einfach dadurch, dass die Musterrolle, eben wie die Hebungsrolle, von den jedesmaligen Censoren nicht neu entworfen, sondern
nur die zur Zeit gelLende revidirt ward, in dieser aber von
den aushebenden Beamten bei jedem Dienstpflichtigen angemerkt
war, ob er sich zum Dienst gestellt oder sich entschuldigt hatte.
Den Censoren lag nur das Geschäft ob diese Vermerke in der nenen
Liste zu wiederholen und etwa noch die ihnen zur Kunde gebrachten
ausserordentlichen Verfügungen, zum Beispiel die Cassirung der
Stipendien zur Strafe, in dieselbe ein~utragen 1) .
Aus diesen dienstpflichtigen oder doch mindestens dienstberechtigten Mannschaften wurde nun das Heer zusa"mmengesetzt
und zwar in der Weise, dass die ständige Reiterei effectiv se bildet
(S. 368), für das nicht ständige Fussvolk dagegen nur die verschiedenen Kategorien der Dienstpflicht geschieden wurden, während die aus bei den für den wirklichen Dienst zu treffende Auslese (legio) der aushebenden Behörde vorbehalten blieb. Das
militärische Schema, wonach die Censoren die Bürget schaft ordnen,
ist das bei Einführung der Schatzung geltende sogenannte servianische 2), und zwar hat man an diesem Schema festgehalten, so
lange es überhaupt einen Census gegeben hat; · die früh ein ge1) Die Cassirung der geleisteten Dienstjahre geht vom Senat oder vom Volke
aus (Liv. 24, 18, 9; Frontinus strat. 4, 1, 22. 46. Val. Max. 2, 7, 15). Dass
die Censoren dazu ebenfalls competent waren, ist gegen alle Analogie (denn das
freie Schalten der Censoren ist auf Steuerfragen beschränkt) und folgt auch nicht
aus Livius 27, 11, 14; omnibus adempti equi, q~i Cannensium legionum in Sicilia
erant: addiderunt acerbitati etiam tempus, ne praeterita stipendia procederent üs
quae equo publico emeruerant, sed dena stipendia equis privatis facerent; denn
füglieh kaHn auch dies auf Grund eines dessfälligen Senatsbeschlusses geschehen
sein. Aber die Ausführung erfolgte allerdings durch sie, verrnuthlieh in der
Weise, dass sie in die tabulae iunio'r um die betreffenden Vermerke einschrieben.
2) Darum citirt Cicero orat. 46. 156 die Worte eenturia fabrum und procum aus den ,censorischen Papieren' (censoriae tabulae). während Festus (p. 249)
das letztere Citat (proeum patricium) anführt aus der diseriptio classium quam
feeit Sero Tullius. - Censoriae tabulae sind die allgemeinen Instructionspapiere,
die bei jeder Censur zur Anwendung kommen i aus diesen bringt Varro 6, 86 das
Schema für die Eröffnung des Census bei, und dieselben sind gemeint, wenn
Scipio (V ilerius Maximus "4, 1, 10) das Eidesformular in publicis tabulis nach
der von ihm beliebten Fassung abändern lässt. Auch die tabulae eensoriae bei
Cicero de l. agr. 1, 2, 4 und Plinius h. n. 18, 3, 11, eensorii lib'ri Gell. 2 ,
10 sind die allgemeinen Instructionspapiere. Dagegen tabellae publieae Liv. 43 ,
16, 13 sind die besonderen Amtspapiere der zeitigen Verwaltung. Dionysios
1, 74. 4, 22 kennt freilich auch censorische Commentarien, die die einzelnen .
Census verzeichnen.
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tretene radicale Umgestaltung der Heerordnung kommt weder b.ei
dem Fussvolk noch selbst bei der Reiterei für den Census m
Betracht . . Der Census weiss nichts von Hastaten, Principes und
Triariern, nichts von Legionen und ihrer Reiterei; die AushebungsJste ordnet die Mann.scha.ften nach. Kategorien, die f~r
den wirklichen Dienst der hlstoflschen ZeIt sogar grossenthells
21eichgültig waren.
Ob die Aushebungsliste mit der Aufstellung der Reiterei anhob, wie es uns am nächsten zu liegen scheint, oder auch hier,
'wie bei der Aufnahme der Declarationen (S. 344), die Reiter zu ....
let.zt kamen, ist nieht auszumachen; wir beginnen mit den Reitern. ,
Die römische Reiterei war bekaOfldich eine militärische d~:g~~;t~~!i.
Körperschaft von fester Stellenzahl , gegliedert nach Centurien
und Turmen. Die Reiterschatzung (S. 36'6 fg.) hatte herausgestellt,
wie viele Stellen durch Tod oder Abschied erledigt oder, wie
djes aufgefasst zu werden pflegt, wie viele Gemeindepferde freigeworden waren. Es war die Aufgabe der Censoren diese an geeignete Personen zu vergeben (equum publicumadsig na1"e 1)), wodurch der Platz in der Turme und der Centurie wohl mit gegeben
war, indem wahrscheinlich nicht ein Gemeindepferd im Allgemeinen, sondern das im einzelnen Fall erledigte zur Vergebung
kam. An welche Bedingungen die Vergebung gesetzlich oder
herkömmlich geknüpft war, welche Ehren- und Vermögensvortheile einer-, welche Pflichten andererseits mit dem Besitz des
Gemeindepferdes verbunden waren, ist in dem Abschnitt vom
Ritterstand aus einander zu setzen. Ob in den läpgeren
Pausen der censorischen Amlsthätigkeit die Vergebung des Ritterpferdes auf andere Behörden übergegangen ist, wissen wir nicht;
wenn Sulla (S. 3 'I 0) eine derartige Massregel nicht traf, so muss
ihm der Plan beigemessen werden die Ritterschaft nicht bloss
durch seine Proscriptionen zu decimire~, sondern sie aussterben zu
Jassen. - Als Augustus den Rittercensus nicht bloss mit dem der
Gemeinde, sondern selbsWndig abzuhalten begann (S. 368), verknüpfte er in so weit die censorische Gewalt mit dem Principat; '
und seitdem ist es der Kaiser, der das. Ritterpferd nimmt2) und
LI

1) Livius 39, 19, 4: ne invitus militaret neve censor ei in'f)ito (so ist wohl
zu schreiben die Hdschr . cell.8or licinius oder cellsores) equum publicum adsignaret
(oder adsignarent). Zonaras 7, 19 (S. 348 A. 1).
2) Dio S. 382 A. 1. Belege geben die S. 368 A. 3 angeführten Stellen über
die Rittermusterung der Kaiserzeit , au ch vita Alex. 15: senatum et equestrcm
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Klassen.

giebt 1) . Anfangs mag diese Entziehung und Verleihung stets
bei der Ritterschatzung erfolgt sein, auch noch, die Erledigung einer
Stelle wenigstens der Regel nach zur Voraussetzung gehabt haben ;
aber der Rittercensus hat, so viel wir wissen, die julischen Kaiser
nicht lange überdauert (S. 369), und allem Anschein nach ist
schon vor dem Ablauf des ersten Jahrhunderts die kaiserliche
Verleihung und Entziehung des Ritterpferdes weder an eine bestimmte Zeit geknüpft noch der Zahl nach begrenzt 2) . Für die
Prüfung der zur Aufnahme in den Ritterstand sich Meldenden
bestand später ein besonderes Bureau 3) .
Die nicht in die Ritter eingeschriebenen Dienstpflichtigen
werden getheilt nach den für das Fussvolk gelte'nden Kategorien
der servianischen Ordnung 4] .
Zuvörderst werden nach den
fünf Minimalsummen des servianischen Schema die fünf Klassen
hergestellt, indem nach dem Vermögen des Dienstfähigen selbst
oder seines Gewalthabers ein jeder in eine derselben eingereiht
wird. Weiter werden nach dem Alter der Mannschaften diejenigen, die das sechsundvierzigste Lebensjahr noch nicht vollordinem purgavit.
Was Dio 52, 21 darüber vorbringt, sind freilich fromme
Wünsche.
1) Dio 53, 17 in der Erörterung der kaiserlichen Gewalt: h OE O"~ 'tOÜ
'ttP:'l'tE~El'I ;ou; ;E ß(ou; ;al 'tou; ,'tP,OTIO~; "~fl.W~<-E~E'ta.~OUcrt %~l dTIoypa.cpa.;, TIOtOij~
'W.t %at 'tou; fl.E'i -t.C1.'taAqoucrt %C1.t E<;; 't"'l'i tTI7t':.wa %at E; 'to ßou),w'tt%O'i, 'tou<;
OE Ml dTICl.Adcpoucrt'i, omlJ<; o.'i whoi:<;; 06~1l' Zahlreiche Beispiele von Verleihung
des Ritterpferdes durch die Kaiser, wenigstens von Traian an, geben die Schriftsteller, z. B. Tacitns hist. 2, 57; Sueton Aug. 27; Dio 47, 7. 48, 45. 52, 19;
Ulpian reg. 7, 1; vita lI1arci 4, Alex. 19 j ferner, wenigstens von Traian an, die
Inschriften (Benzen im Index p. 88). Ein Bittschreiben um das Ritterpferd an
Hadrian llnd dessen motivirte Ablehnung steht in der Rescriptensammlung desselben (bei Dositheos 6: ocrn<; '(TITIO'i a.l'tEi: o''lfLocrtO'i, E~afl.ap'(1)fLe'io<;; dWJ.t OcpdAEt).
Natus eques Romanus , welches Henzen a. a. O. mit den Inschriften 3047. 6409
belegt, ist ein Widerspruch im Beisatz j in der That findet sich in jener
ein eq(ues) R(omanus) , natus eq(uite R(omano) , in dieser mit incorrecter Transposition ein natus eques Romanus in vico iugario. Die factische Erblichkeit des
Ritterpferdes ist damit natürlich ebenso vereinbar wie die des senatorischen Olavus mit der Erwerbung des Sitzes in der Ourie durch die Quästur.
2) Dio 52, 19 lässt Maecenas dem Augustus rathen in den Senat und die
Ritterschaft zu nehmen rmocrot TIo'r' G.'i apecroocr( CJE, fL"'loE'i TIEpl 'toli TIA'~&OU<;; au'rw'I
&x,ptßoAo"(o6fL~'10<;."
,_",,_
3) Herodlan 5, 7: E1'EpO'1 . . . TIIXtOEt r./.<; 'r 00 'I 'iEoo'i %at W%ocrfLta<; 'r1); 'rE
ÖTIOcr'ra.crEOO<;; 't1j; d; 'r"~'i crUj%A"'l'rO'i ßOUA'lJ'i ~ 'ro 1TI7tt%0'l ' 'tetrfLa %'1.'tCl.'rMCJofLe'lOO'i
TIpoecr'r"'lcrE'I. Dies wird das in der Inschrift Orelli 3180 als a census (= ad eensus)
equit(ttm) Roman(orum) unter den höchsten Ritterstellungen aufgeführte Amt
sein; denn die Prüfung, ob das erforderliche Vermögen vorhanden sei, war
offenbar die Hauptsache.
4) Oieeros Worte (S. 370 A. 2) peeunias aevitates ordines partiundo bezeichnen die Reihenfolge der drei Theilungen - Scheidung der fünf Klassen; Scheidung der iuniores und seniores; Oenturiirung. _
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endet haben als die eigentlich dienstpflichtigen Leute, die iuniores von den~n
.
, die diese Grenze überschritten haben, den seniores ,
der Reserve geschieden. Endlich wird jede dieser Halbklassen
in eine fest bestimmte Anzahl militärischer Abtheilungen - ordines oder centtwiae - eingetheilt, und zwar so, dass jede Klasse
ebenso ~el Centurien der iuniores wie der seniores erhält. Die
genauere Erörterung dieser Organisation, insonderheit die schwierige Frage nach dem bei dem Einordnen in die CentUl'ien zu
Grunde gelegten Eintheilungsprincip, ist dem Abschnitt von der
Bürgerschaft vorzubehalten. Hier wird es genügen darauf hinzuweisen, dass die Centurien des Fussvolks keineswegs, wie die
der Reiterei, wirkliche militärische Körper sind, sondern Abtheilungen stellungspflichtiger Leute, und als solche beurtheilt sein
wollen. Indess gilt die gesammte also geordnete Mannschaft nun
als das durch Cellturiation gebildete ,Fünfjahrheer' 1), und der
den Census schliessende Reinigungsact des neu gebildeten Heeres
be'weist ) dass in der Aufstellung der aus der Steuerrolle entwickelten Musterrolle das Geschäft der Censoren seinen Abschluss
findet.
Dass eine Zählung der dienstberechtigten römischen Bürger Ge:::g~t
stattfinden konnte, liegt auf der Hand, und geht auch daraus
hervor, dass die Censusziffern der früheren Zeit späterhin also
aufgefasst worden sind (S. 371 A. 'I ). Die Censusziffern der
späteren mögen sogar mit Recht auf die tabulae iuniorum
Aber es ist schon ausgeführt
seniorwnque bezogen werden.
worden (S. 371), dass die in den Annalen seit alter Zeit angemerkten Gesammtziffern sich ursprünglich wenigstens wahrscheinlich nicht auf diese secundäre Liste beziehen, sondern auf
die primäre der Steuerdeclarationen.
Das freie Ermessen des Censors ist bei Herstellung der Heeres- Ausschliessung der
liste, abgesehen von der Assignation ' d~s Gemeindepferdes, wahr- ~~~f?{~rC~~~
scheinlich völlig ausgeschlossen gewesen. Keine Spur führt darauf, de~~:~r'_dass er die Klassen- oder. Altersgl~enzen willkürlich hat verschieben können; und auch die Zutheilung an die_ einzelne Centurie
ist gewiss durch die Tribus der Steuerliste gesetzlich bedingt gewesen. Es hat ganz den Anschein, als sei die Heerliste durch
die Apparitoren der Beamten ohne deren bestimmendes Zuthun
1) Varro de l. l. 6, 93: eensor exereitum eenturiato constit~it quinquennalem
c'ltm (quem?) lust~'are et in urbem ad vexillum dueere debet.
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aus der Steuerliste zusammengestellt worden. Die censorische
Musterrolle konnte keineswegs, wie die Hßbungsrolle, für ein
Lustrum, sondern eben nur_ für ein Kalendt:rjahr Gültigkeit hahen,
da ja mit jedem Jahr ein neuer Jahrgang von dienstpflichtigen '
Mannschaften theils in die iuniores ein, theils aus diesen aus und
zu den seniores übertrat. Es kann sein, dass die Censoren sie
nicht bloss für das nächste, sondern für eine Reihe von Jahren
entwarfen; aber wenn man erwägt, wie ungleich die Zwischenfristen der Lustra thatsächlich gewesen sind, so hat es grössere
Wahrscheinlichkeit, dass die Thätigkeit der Censoren sich darauf
.beschränkte fur die jährliche Revision" der Musterrolle das erforderliche Material zu liefern und die Vornahme derselben für
das nächstfolgende Jahr zu veranlassen, während sie weiterhin
als ein unerlässlich nothwendiges, aber wesentlich mechanisches
Geschäft von untergeordneten Beamten qder auch bloss von den
Officialen der Gemeinde von Jahr zu Jahr beschafft ward.
Demnach ist die Einwirkung der Censoren auf die Musterrolle und damit auf das Stimmrecht der Bürger, so weit es von
dieser Rolle abhing, eine lediglich mittelbare, insofern sie an der
Musterrolle, als solcher nichts ändern, wohl aber die Heberolle,
aus der jene mit rechtlicher Nothwendigkeit sich entwickelte, willkürlich gestalten konnten. Allerdings haben sie selbst so wie das
Puhlicum hei der Festsetzung der Heberolle schon von Haus aus, und
im Laufe der Zeit immer mehr, weit mehr das Heer- und Stimmverzeichniss im Sinne gehaht als diese selbst.
Insofern die
Steuerpflicht die Dienstpflicht und diese das Stimmrecht bedingte, so meinten sie oft dieses, wo sie jene nannten; der Historiker durfte und musste einen derartigen censorischen Act zunächst als Verfügung über das Stimmrecht bezeichnen, obwohl er
formell weder das Stimmrecht noch die Dienstpflicht, sondern
lediglich die Steuerpflicht betraf. Darum ist auch die rechte
Stelle für diese Fragen nicht bei der censorischen Competenz,
sondern in dem Abschnitt von den bürgerliehen Rechten und
Lasten; doch d~rf, weil die politische Stellung der Censur weit
mehr auf den Consequenzen ihrer Normirungen beruht als auf
diesen selbst, auch hier eine Andeutung darüber nicht fehlen,
in wie weit die 'censorische Steuerregulirung in die politischen
Rechte der einzelnen Bürger eingegriffen hat. Dabei wird natürlich
vorausgesetzt, worauf nachher (S. 389) zurückzukommen ist, dass
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diejenigen Magist-rate, bei welchen das Dienstrecht so wie wie das
active u~d passive Wahlrecht zur Geltendmachung kamen , sich
an die censorischen Feststellungen banden.
Der Censor hat, wie wir sahen, in älterer Zeit das Recht
den Bü?,er aus der besseren Steuerliste der. tribttles in ~ie geringere der aerarii oder auch umgekehrt aus dIesen unter Jene zu
versetzen, in der späteren, wo jeder steuerpflichtige Bürger nothwendig tribulis ist, das Recht denselben aus den angeseheneren
Abtheilungen der Heberolle in die vier weniger an gesehenen
oder au eh umgekehrt aus diesen in jene zu versetzen .
Die Consequenzen der Versetzung der ersteren Art ~ind ein- BPfoliti~chde
e ugmss er
fach der Verlust, resp. der Erwerb des Dienst- und Stimmrechts. lla~~ln~f~~er~m
Die Bedingung desselben ist die persönliche Tribus und mit Recht.
deren Ertbeilung oder Entziehung tritt der Bürger entweder in
das Fünfjahrheer ein oder aus demselben aus. Das passive Wahlrecht ferner ist bei den Römern stets als Corollar des activen
betraehtet worden, und wem die Censoren das Stimmrecht entzog~n, den werden sie auch angesehen haben als unfähig auf die
Candidatenliste gesetzt zu werden 1).
Dagegen die Versetzung aus der Land- in die städtische ne~~~~m
Tribus hebt das Dienst- und Stimmrecht nicht auf. Vielmehr Rech t.
kann, da jet.zt jeder Bürger nothwendig einer Tribus angehört und
die Tribus nach wie vor das Dienst- und Stimmrecht zur nothwendigen Folge hat, dieses selbst jetzt keinem Bürger gemangelt
haben ; und so finden wir es in der That. Von Rechts wegen
dienstpflichtig sind die Bürger der vier letzten Tribus nichL
weniger als die der angeseheneren; die zur Strafe in jene
versetzten Bürger haben häufig gedient 2) und nicht minder die
1) Was 1, 391 in dieser Hinsicht gesagt ist, bedarf der Berichtigung. - Umkehreu darf man den Satz nicht, da di e Verfassung ein ius suffragii ohne ius
honorum kennt , also der 'V om Censor in die Tribus Eingeschriebene darum keineswegs unbedingt wählbar ist.
2) Z. B. Liv. 24, 18. 27, 11. Dass der aerarius dieser Zeit der Dienstpflicht unterlag, geht allerdings auch aus der Massregel des Censors 550 M.
. Livius hervor die Tribulen aller fünfunddreissig römischen 1'ribus mit Ausnahm e
einer ein zigen für aerarii zu erklären (Liv. 29, 37); aber freilich ist diese denn
doch mehr als seltsam. Einmal waren vier dieser Tribus ja schon in dieser
Kategorie. Sodann waren sowohl die Tributcomitien unmöglich, wenn auch nur
eine Tribus fehlte, wie a~ch die der Centurien, da ja die Centurie in dies er Zeit
pars tribus ist. Es war dies eben ein durch blinde Erbitterung dictirter Schritt,
dessen Verwirklichung das Gemeinwesen im constitutionellen ·Wege vernichtet
hätte , und den der Censor auch nur that, weil er vorher wusste , dass die erforderliche Zustimmung des Collegen nicht erfolgen, und es also bei dem frivolen
R öm. Alterth . 11.
25
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Freigelassenen, und wenn in vielen Fällen die Gemeinde es verschmäht von der Dienstpflicht der hemakelt911 Bürger Gebrauch
zu machen, sq, ist diese darum nicht wenig~r vorhanden. Nicht
minder ist dasjenige Stimmrecht, welches an der Dienstpflicht ·
hängt, ein schlechthin allgemeines : die späteren Centuriatcomitien
sind deutlich in dem Sinn geordnet, dass darin Platz sein muss
für jeden Bürger, selbst für den - eigentlich durch das der
Ordnung zu Grunde liegende Schätzungsprincip von Rechts wegen
ausgeschlossenen - vermögenslosen, den capite cenS'Lts. Die passive Wahlfähigkeit endlich fehlt dem Bürger der niederen Tribus
so wenig wie dem der höheren, und es sind auch nachweislich in dieser Epoche aerarii zu Beamten gewählt worden 1) .
Danach ist also die Befugniss des Censors aus einer Tribus
in die andere zu versetzen eine bei weitem geringere als die ihm
früher zukommende, und die dessfällige Verfassungsänderung eine
wesentlicheo Schmälerung der censorischen Competenz. Wenn
sich die Tendenz auf Beschränkung der Amtsgewalt bei allen
Magistraturen geltend macht, so hat sie der Censur gegenüber
hauptsächlich in dieser Neuordnung ihren Ausdruck gefunden .
Die Censoren verlieren damit das Recht den Bürger, wenigstens
so viel an ihnen liegt , von der Candldatenliste auszuschliessen.
- Sie verlieren ferner die Befugniss dem Bürger das Stimmrecht zu entziehen; sie können dasselbe nur noch schwächen
und vielleicht illusorisch machen. Hinsichtlich desjenigen der
Tribulenversammlung liegt dies auf der Hand; denn da den
sämmtlichen nicht grundsässigen Bürgern nur etwa der neunte
Theil der Stimmabtheilungen eingeräumt ist, so musste die
o
Zahl der in einer solchen Abthe.ilung Stimmberechtigten sehr viel
grösser sein als durchschnittlich der in die ländliche Tribus Eingeschriebenen. Aber auch von der Centurienversammlung gil t
dasselbe, da jetzt jede Tribus eine ein für allemal bestimmte Anzahl von Centurien stellte und, wenn aus der der Zahl nach
Versuch einer unmöglichen Handlung bleiben würde. Wenn irgendwo, war hier
die Anklage wegen Majestätsverbrechen begründet, die der Senat freilich theils
ans Rücksicht auf Hannibal, theils aus anderen minder ehrbaren Gründen vereitelte .
1) Liv. 24, 43, 3. Die aus dem Senat gestossenen, also präsumptiv auch
unter die Aerarier eingeschriebenen Individuen bewarben sich öft er um ein Amt
um dadurch in den Senat zurückzugelangen. Vgl. S . 396 A. 2 und Bd. 1, 427A. 1. Erzählungen übrigens wie die Giceros p7'O e litent. 42, 119 und Valerius
Maximus 2, 9, 9 beweisen nichts , da wir nicht wissen , ob die se Ernennungen
bei noch in Kraft stehender Nota erfolgt sind .
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stärkeren Tribus eine gleiche oder doch wenig grössere Zahl von
Centurie~l gebildet ward als aus der minder zahlr~ich bese.tzten,
wie dies ohne Frage geschehen ist, die mindere lrksamk~It des
Stimmrechts in den Tribus sich damit auf das StImmrecht m den
Centur~n übertrug. Uebrigens lässt, a~ch ausse~ diese~ Hauptgeaensatz zwischen ländlichen und städtIschen TrIbus, dIe Regulir~ng des Stimmplatzes der censorischen Willkür noch vielf~che
Gelegenheit die Ehrenstrafe abzustufen: auch Versetzung aus e~ner
angeseheneren ländlichen in eine minder ange~ehene ländlIche
maa vorgekommen sein 1), und Abstufungen zWIschen den vier
Tribus der nicht Ansässigen haben sicher bestanden.
. unternchtet
.
Weniger sind WIr
u"b er d'1e RechtsnacI1th e1'I e, d'1e Erschwerung
des Kriegsdie Versetzung unter die Aerarier nach dem späteren System für dienstes .
den Kriegsdienst herbeigeführt hat. Dass sie im Heer b1i~ben oder
doch bleiben konnten, ist schon bemerkt worden; aber SICher war
ihr Dienst, so weit er stattfand, in besonderer Weise beschwer~.
vYahrscheinlich sind die von der censorischen Rüge Betroffenen mIt
Rücksicht darauf von der beikommenden Militärhehörde oder dem
Senat mit Ungunst behandelt, ja mit Strafen belegt worden; man
,yird sie vorzugsweise in die minder angesehenen Legionen eingestellt'2), mehr zum überseeischen als zum italischen Dienst verwendet,
länger als sonst geschah bei der Fahne gehalten haben. Aber er,,,eisen lässt es sich nicht, dass irgend eine derartige Massregel herkömmlich , geschweige denn rechtlich sich. an die censorische Nota
geknüpft hat; wenn zum Beispiel die an der cannensischen Niederl<lge betheiligten Soldaten und Offiziere sowohl von den Censoren notirt (S . 3q.9) als auch von den Feldherrn und dem Senat
in der angegebenen Weise behandelt wurden, so beruhen die
letzteren Strafen wohl auf dem gleichen Grunde wie die censorische Nota, aber nicht auf dieser selbst. Eigentliche Rechtsfolgen der letzteren für den Kriegsdienst können wir nicht

:v

0

1) Der Regel nach haben die Gensoren die persönliche Tribus der Ansässip'en immer nach der Bodentribus ihres Grundbesitzes vergeben; aber gezwungen
~ aren sie llazu wahrsch einlich nicht und konnten wohl den in der Papiria Ans ässigen , wie in die städtische Palatina , so auch in di.e ländliche Pollia
versetzen.
2) Ausscheiden aus den Legionen konnte man sie nicht ; denn der .römiBebe Bürger konnte nirgends anders dienen als in einer Legion. StrafleglOnen,
die n othwendig aus aera7'ii bestehen mussten, hat es rechtli<:h nicht gegeben;
t batsächlich kamen freilich die cannensischen Legionen i n Sicilien wesentlich
darauf hinaus.
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nachweisen. Eine unsichere Notiz deutet an, dass der aerarius
keinen Anspruch auf Sold hatte 1) ; und die;v ist an sich nicht
unwahrscheinlich, theils weil auch fruh€r / die Rechtsfolge der
censorischen Rüge zunächst in pecuniärer Benachtheiligung bestanden hatte, und es nahe lag den früher zur Strafe statt des
Dienstes besteuerten Maun jetzt zu unentgeltlichem Kriegsdienst
anzuhalten, theils weil die Soldentziehung einfach und allgemein
gegen alle aerarii durchgeführt werden konnte. Abgesehen aber
von der etwaigen Soldentziehung kann die censorische Rüge der
späteren Zeit für den Kriegsdienst Rechtsfolgen kaum gehaht
-haben, da die Eintheilung der Bürgerschaft nach Klassen und
Tribus für das Heerwesen der späteren Zeit nicht mehr in Betracht kam.

FOImalien
der
Lustration.

Der Lustrationsact, ,mit dem der Census der Gemeinde abschliesst, ist dem Census nicht eigenthümlich; die im Sacralrecht öfter begegnende ,Gesammtreinigung' '- wird in ihrem allgemein gültigen Geda'n ken wie in ihrer 'allgemein gültigen Form
auf diesen besonderen Fall angewendet 2). Die Gesammtheit,
hier das neugeordnete FUnfjahrheer in seinen Abtheilungen zu
Pferd oder zu Fuss und im vollen Waffenschmuck, stellt sich auf
auf dem Marsfeld 3). Derjenige der Censoren, dem die Vollziehung des Acts zukommt (S. 331), tritt an seine Spitze. Das
durch seinen Vorgänger dem Gotte Mars gethane Gelübde ihm
bei dem nächsten Lustrum grosse Opfer darzubringen, wenn er

1) Schrift de viris ill. 50: (M. Lid-us) eensor omnes tribus exeepta Maecia
aerarias feeit, stipendio pri-vavit. Vgl. S. 385 A. 2.
2) ~icero de div. ~ , 45, 102: in lustranda eolonia ab eo qui eam dedueeret,
et eum. zmperator exe·/,eltum, eensor popul'um lustrQ7'et, bonis nominibus qui hostias
dueerent tligebantur.
3) Varro 6, 93 (S. 383 A. 1). Dionys. 4, 2'2: 6 T6nlO; .. %Ef..EUaet; 1:0U;
TIOAl1:a; c.hwV"t:a; cruvE/Jhlv d<; 1:0 fLE)'la1:0V 1:WV TIpO Tij; TIOAEW; TIECltwV €X OytE ; Tet.
O~A~, Y;al :eX~a; 1:06,; 'tE bt:,E'X<; '-:?'ta :EA'fJ ;at 'tOu; TIE(OU<; EV <feXAet"('(t .. -XO:{}O:PfL OV
aU1:WV ETIOt1jao:7'0 1:fJ.Uptp %O-t 'Xpt~) %at 1:po:ytp (aus Veriiehen statt des Schweines
gen~nn,!). 1:a OE_ lEpEla 1:'XU1:et 1:pt<; TIEpwX{}'ijvat 'XE/,EUcro:; €.auaE 1:t.p - ,,(.IX"t:EXOV1:t 'to
m:otO'1 APEt. TOU'tOV 1:0'1 %a{}cxPfLOv gw<; 'tWV 'Xa1:' EfLE Xpovwv 'PWfLetlOt %cx{}et[pov'tat
~.E1:a 1't'~'1 aUV1:€.A~t~V TWV np.1jaEwv UTIO 1:W'1 exoV'tw'I 1:Y)v lEpW"tet"t'fJv dpXY)v Aounpov
O'IOp.CX(O'l'tE<; . LIVlUS 1, 44: (Servius) censu perfeeto ... edixit, ut omnes eives
Romani equites peditesque in suis quisque eellturiis in eampo ltJartio prima luee
adessent. ibi instructum exereitum omnem suovetaurilibus lustravit idque eonditum
lustr~"!, appellatum. Scipio Africanus (bei Cicero de orat. 2, 66, 268): lustr'u m
cOll dzdzt et taurum immolavit. Scholien zu OiGero Ver·r. p. 103 Orell.

bis dahin dem Gemei~wesen seinen Segen spenden und Gede.ih~n
senden werde, ist nun erfüllt; die drei ausersehenen O~fertllle~ e,
Sch,vein, Bock und Stier, werden um das Heer dreimal l.m Kre.lse
herumgeführt 1) und darauf dem Gott geopfert. ZugleICh. wl~d
das gleiche Gelühd~ für das neu beginnende Lustrum gel~Ist~t ).
Alsdann führt der Censor das Heer unter der Fahne bIS zum
Stadtthol'e , wo er dasselbe entl~sst.
Zum .Zeichen des vollLustrum schlägt er in die Waud emes Tempels den
n
t
d
en e e
.
. . A
.
Nagel ein 3) und legt das neue BürgerverzelChmss 1m erarmm
der Gemeinde nieder (S. 334) , versehen mit der Angabe des
Jahres, sowohl nach den eponymen Magistraten w~e nach der
für Rom geltenden Aera der Königsflucht oder vIelmehr der
. hen Tempelweihe 4) ' und nicht
mindel'
capl't 0 l'mIsc
.
, . 'des Tages
. . . .5).
Auf die Vollziehung des Lustrum WIrd der formhche Rucktntt
der Censoren regelmässig unmittelbar gefolgt sein 6) ~ .wenn ~uch
für die Abwickelung der Baugeschäfte ihnen noch ewe ,veItere
wahrscheinlich promagistratische Frist gewährt zu werden pflegte

3~3).
Die also

.
R
l'
'd
B"
. haft Verbindliche
vollendete censoflsche egu lrung er urgel sc
Kraft der
soll ihrem Wesen nach die Norm abgeben für die sämmtlichen cen{~;~~~~en
Beamten der Gemeinde bis zu dem nächsten gleichartigen Act.
(S.

1) Das ambilustrurn, das Servius zur Aen .. 1., 283 erklärt quod non lieebat
nlSl ambos censores post quinquennium lustrare ewltatem, fasst Becker (1. Aufl.)
richtig als ambiendo lustrare.
.
.
2) Sueton Aug. 97: cum l'ust'1'ttm . . . eonderet • . . vo.ta, .quae zn proxlmum
lustrum suseipi mos est, coUegam suum Tibe~'iur:" nu~eupa:e lUS~.!t . ;_. }uamquam
eonseripLis iam paratisque tabulis. Darauf beZleht SIch ~Ie sc~one Erzahlung von
dem jüngeren Scipio Africanus Val. Max. 4,.1, 10. ~IS dahll1 b~tete der. Oensor, ut clii immortales populi, Romani res mel!?res ampl.wresque faezant, seltde.m,
ut eas perpetuo ineolumes servent. - Deber dle Formallen des Opfers vgl. ServlUs
zur Aen. 8~ 183 j Paulus p . 57 s. v. cav iares i Propertius 5, 1, 20.
3) Dio 55 9 führt unter den im J. 702 dem neuen Tempel des Mars
Ultor ertheilte;l Privilegien auf i)),ov 0.6't0 UTIO 'tWV 'ttfL1j1:EU_c1.'l'tWV TIpocrTI'~"('iUcr{}C(t.
.
4) Dionysios 1, 74. Meine Ohronol. 198, DIe sacrale Aera passt zu dem
sacralen Oharacter des Lustrum .
5) Bedürfte es dafür eInes Beweises,,,, so läge er in der 'Yichtigkeit! die die
J uristen diesem Datum beimessen (S. 30 I A. 1). Erhalten 1st uns kemes ..
6) Dass die das Lustrum vorbereitenden Handlungen nach .demselbe~ lllcht
vorgenommen werden konnten, ist selbstverständlich (wegen LIV. 29, 31 vgI.
S. 344 A. 1). Dasselbe gilt aber wahrscheinlit.;h .,auch von .den Acten. des Oensors die nicht eigentlich von dem Lustrum abhallgen, WIe der leetw senatus
und ' den Locationen. Dass L. Vitellius eine Ausstossung au_s dem Senat vornimmt quamquam leeto pridem senatu l'ustl'oque condito (Tacitus. anno 12, ~),
wird ausdrücklich als Missbrauch der censorischen Gewalt bezelchnet und 1st
sogar vielleicht durch Iteration des Oensus legalisirt worden (S. 313 A. 7).
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Indess ist der Beamte keineswegs in der Art an die zur Zeit geIt~nden censorische~ Listen gebunden wie an di~ ßesetze. So lange
d~e Oberbeamten SIe selber anfertigen, wird'Ihnen die Befugniss
mcht abgesprochen werden können ihre eigene Liste in der Anwendung zu modificiren , beispielsweise bei der Aushebung den
Tribuli~ als Aerarius zu behandeln oder umgekehrt; und wenn
a~ch eme solche Abweichung dadurch, dass die Aufstellung der
LIsten auf andere Beamte überging, thatsächlich bedenklicher
wurde, so änderte sich doch das Rechtsverhältniss danim nicht.
Ohne Zweifel sollte der Consul den Aerarius weder activ noch
passiv zur Wahl noch bei der Aushebung z~lassen und ihn entsp.rechend höher besteuern; , aber wenn er dies nicht that, resp.
semen Unterbeamten zu thun verbot, so ward zum Beispiel
die Wahl, die auf einen Aerarius fiel, gewiss nicht behandelt
wie die Wahl eines Sclaven oder Peregrinen. Wollte also der
betreffende Beamte sich über die an sich gültigen censorischen Listen
ganz o,d.er theilweise hinwegsetzen, so war das möglich, ' obwohl
er freIlIch dafür vor dem Volksgericht verantwortlich gemacht
werden konnte. Dies ist auch wohl der Sinn der allem Anschein
nach paradigmatischen Erzählung, dass gleich der erste von der
censorischen Rüge Betroffene nichts desto weniger kurz darauf zum
Dictator ernannt worden sei 1) • In den früheren Zeiten, wo die
Magistratur sich freier bewegte, und der Censor noch minder hoch
stand, mag dergleichen öfter vorgekommen sein; für die entwickelte Senatsherrschaft war die unbedingte Verbindlichkeit
der censorischen Listen, so lange sie in Kraft standen, eines der
ersten Axiome, und wir finden in der That aus dieser Zeit keinen
Beleg dafür, dass die Magistrate sich davon willkürlich entfernt
hätten 2).
1) Liv, 4, 31, 5 zum J. 328: A. Cornelius dictatorern Mam. Aemiliu7n dix it
. , . ad~o : .. nihil censoria anirnadversio effecit, quo minus regimen rerurn ex
n,0tata mdtFne dorno peteretur. Vgl. c. 30, 5. Dürfte dies als einfache histofls~he Erza,h lung gefasst werden, ,so liesse sich nichts daraus folgern; denn
~wIschen dIe Nota von 320 und dIese Ernennung fällt die (von Livius freilich
ubergan?elle) ,Cens,:r vO,n 324, welche ja die Nota beseitigt haben kann , Aber
der Bencht WIegt, Je leIchter geschichtlich, desto schwerer staatsrechtlich
2) Der Provinzialcensus, der freilich nicht von den römischen C~nsoren
aus~eht '. ka~~ ,durch den späteren Statthalter ausser Kraft gesetzt werden. So
cassute III SIClhen :M:etellus den des Verres (Cicero Verr, 2, 56, 139),
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Dass der Census der Republik in der früheren Kaiserzeit noch ~~~~:z~f[
fortbestanden hat aber seit dem J. 74, n. ChI'. nicht mehr vorgekommen ist, ~urde schon bemerkt (S. 311)., Di~ Fr~ge, ob
daneben oder auch an dessen Stelle in der KalserzeIt em a.llgemeiner Bürger und Nichtbürger umfassender sogenannter Rmchscensus1aetreten ist, soll hier schliesslich untersucht werden.
Dieb römische Bürgerschatzung bestand wesentlich in der Her- sc~~r:~~~.
stellung der Steuer- und der Dienstpflichtverzeichnisse , welche
hinauslief auf das Lustrum. Sie hatte gegen das Ende der Republik eine municipale Grundlage erhalten, insofeI~n der all?emeine
Bürgercensus sich jetzt zusammensetzte aus den m den emzelnen
Municipien gleichartig und gleichzeitig aufgenommenen .Listen.
Vorgeschrieben war diese Municipalschatzung nur, insofern die
allgemeine Schatzung angeordnet ward; in Venusia sind bis auf
die Zeit der Schlacht von Actium Quinquennalen nicht nothwendig jedes fünfte Jahr bestellt worden, wohl aber, wenn in Rom
ein Census angesagt war (S. 342). Aber dass die Municipalschatzung überall nur als Theil der Reichsschatzung stattfinden
konnte, folgt daraus nicht einmal für Venusia, noch weniger für die
übrigen Ortschaften römischen Rechts. In der Kaiserzeit wenigstens
sind die QuinquennaIen in den Bürgergemeinden unabhängig von
der Reichsschatzung eingetreten; dass es jedes fünfte Jahr geschab,
ist wahrscheinlicb, aber keineswegs, dass sie gleichzeitig auch nur
in ganz Italien ernannt wurden, ' geschweige denn in den
übrigen durch das mannichfaltig gegliederte Reich verstreuten
Bürgergemeinden. Ueberhaupt hat man diese Einzelscbatzungen
schwerlich überall consequent durchgeführt und gleichmässig ge- '
ordnet 1).
Kaiserliche Beamte, die mit der Vornahme oder der Oberleitung dieses Geschäfts in Italien beauftragt gewesen wären,
kommen nicht vor 2) ;' und da Italien von der Grundsteuer dieser
Epoche frei und der Kriegsdienst hauptsächlich ein freiwilliger war,
so ist das wohl erklärlich. Dass die Regierung die Listen der
1) Es versteht sich, dass in diesem Zusammenhang in eine wesentli?h
municipale Frage nicht eingegangen werden kann, für die es übrigens an MaterIal
nicht fehlt und an J3earbeitern hoffentlich nicht fehlen wird.
2) Auch die den Schätzungscommissarien gleichartigen Aushebungscommissarien (es wird auch wohl beides vereinigt S. 393 A, 2) begegnen für Italien
sehr selten und nur für die volkreichste Landschaft, die 'l'ranspadana (Ephemeris
~pigr.

1872 p, 138).

Schatzung
der Nichtbürger.
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municipalen Schatzungen eingefordert und aus diesen, wie nach
alter Weise bei dem Lustrum, für irgend einen~))estimmten Termin die Summen gezogen hat, ist völlig unerweislich.
Die römische Regierung hat schon früh darauf hingewirkt
von ihren Bundesgenossen und Unterthanen ähnliche Listen zu
erhalt-en, wie man sie für die Bürgerschaft b~sass (S. 336); und
seit .fIie Provinzen bestanden, in denen die Abhängigkeit der
Gemeinden . grösser und die Oberleitung stetiger war, ist es ohne
Zweifel eine der wesentlichsten Aufgaben der Provinzialstatthalter
gewesen jedes fünfte Jahr die sämmtlichen Gemeinden zur Aufstellung derartiger Listen anzuhalten. Wahrscheinlich ist diese
Schätzung hier mit grösserer Pünctlichkeit und Ordnung vor sich
gegangen als in dem einer eigentlichen Centralverwaltung ent,hehrenden Italien und hat der Verfall des Bürgercensus am Ende
der Republik den provinzialen nicht mit betroffen 1).
Ohne
Zweifel ist in der Kaiserzeit hiemit nicht bloss fortgefahren, sondern das Regiment noch straffer angezogen worden. Sehr häufig
sind in dieser theils Personen von Ritterrang mit der Schatzung
einzelner Städte oder einer Anzahl Gemeinden 2), theils Personen
senatorischen Standes als legati Augusti pro praetore .mit der
Schatzung ganzer Provinzen 3) oder vielmehr mit der Oberleitung
des municipalen Schatzungsgeschäfts (census accipere 4)) beauftragt worden; in besond~ren Fällen, namentlich bei der defini'-:
tiven Organisation grösserer Complexe, werden auch Männer
hohen Ranges mit diesem Geschäft betraut, wie denn der ältere

Drusus im J. 7.4 2 d. St. und Germanicus im J. 1 4 n. ChI'. also
den Census der gallischen Provinzen organisirten. Sie sind thätig
nicht bloss in den Nichtbürger -, sondern ebenso wohl in den
Bürgergemeinden der Provinz 1), und nicht bloss in den eigenen
Provinzen des Kaisers, sondern auch in den senatorischen?).
Staatsreofftlich ist diese kaiserliche Einschätzung wahrscheinlich
darauf zurückzuführen, dass der Kaiser das Recht die Listen der
Steuer- und Dienstfähigen aufzunehmen, als von Alters her mit dem
Provinzial regiment verknüpft und mit dem proconsularischen Imperium ihm für das gesammte Reich verliehen, als sein Reservatrecht
in Anspruch nahm 3), während es den Provinzialstatthaltern gefehlt zu haben scheint (S. 238). Die von diesen Beamten aufgestellten Listen werden nach Rom mitgetheilt worden sein; wie
das Regiment auf den Steuern und den Rekruten de]' Provinzen
ruhte, so ist auch der Census hier von der Central verwaltlJng augenscheinlich schärfer und stetiger beaufsichtigt worden als der italische.
Aber für eine eigentliche Uniformirung auch nur dem
Termin nach mangelt jeder Beweis; wir wissen aus der Kaiserzeit
von keinem festen Lntervall und wenn auch ein solches bestanden
haben sollte, deutet nichts darauf hin, dass die Fristen für ' die
verschiedenen Pr6vinzen gleichmässig liefen.
Hieraus erhellt, in wie weit oder vielmehr, dass es keinen
Reichscensus in der Kaiserzeit gegeben hat. In der That geht
dies schon daraus zu,r Genüge hervor, dass es keine einzige Institution in der weltgedehnten Reichsverwaltung , kein einziges
einigermassen achtbares Zeugniss 4) in d·e r massenhaften, wenn
auch zertrümmerten Ueberlieferung giebt, welche unmittelbar oder
mittelbar für denselben zeugte; wir kennen von den Ordnungen

1) Man sieht das besonders aus Ciceros Angabe über den sicilischen Census

2, 03 fg., z. B. 56, 139: quinto quoque anno Sicilia tota eensetur. erat eensa
praetore Pedueaeo: qttintus annus cum in te praetorem inci.disset, eensa denuo est.
2) Häufig sind dies Kriegstribune der in den betreffenden Provinzen selbst
ocler doch in benachbarten garnisonirenden Legionen, so Henzen 5209: at census
aedpiendos eivitatium XXIll .. Vasconum et Vardulorurri,. Henzen 5212: eensor
duitaUs Remor. foeder.; Henzen 6946: civitates XXXIIII ex prouin. Arrica
quae sub eo ce71sae sunt (gesetzt einem Tribun der in Numidien stehenden Legion)
u. a. m.
3) Beispiele sind häufig; auch Tacitus anno 2, 6. 6, 41. 14, 46 gehören
. hieher. Wenn die tres provinciae Galliae einem Mann von Ritterrang eine Statue
setzen als primo umquam eq(uiti) R(omano) a rensibus aceipiendis (Renzen 6944),
so sind diese ganze Provinzen umfassenden Aufträge gemeint.
4) Die Titulatur ist ad census · acciJ>iendos (Orelli 364) oder aceeptandos
(Orelli 6(12) oder ad eensus schlechtweg (Orelli 2273) oder cenSllum aecipiendorum (Orelli 3044. 3659), auch eensitor (z. B. Renzen 6049), selten censor
(Henzen (212); wozu dann bei. S~nator~n die. Rangb.ezeichnung (legatu~ Au,gusti
pro pr.) und die Angabe des Dlstncts hll1zutntt. DIe Vorsteher der kaIserlIchen
Bureaus a eensibus sind nicht damit zu verwechseln .

,

1) Orelli 208: censitor civium Romanorum coloniae Vietricensis quae est in
Brittannia Camaloduni. Orelli 3652 = C. I. L. II, 4121: censitor prov(inciae)
Lugd(unensis), item Lugdunensium, wo der Gegensatz Beachtung verdient.
2) Henzen 6453: [leg .] eens. aceip. et dilect. et [proco]s. provine. Narbon.
Dies ist selten.
3) Darauf weist vielleicht hin, dass Dio (S. 311 A. 2) den augustischen
Census auf seine proconsularische Gewalt zurückführt.
4) Denn ein solches ist weder das des Lucasevangeliums 2, 2, dass Augustus
ein 06"(fJ.CI. erlassen habe &1to"(pd<pe:a&al '1taaa'i 't-f)'i ot"/.ouP.Z'i'Tj'i (vgl. meIne Ausführung mon. Ancyr. p. 124), noch was darauf gestützt späte Christen vorbringen, ganz allgemein Cassiodor var. 3, 52 und Isidor orig. 5, 36 ; 4, mit
grösserem Detail aus unbekannter Quelle Suidas unter d7to'YPa:p'~: 0 OE Karaap
A~'(oua'to~ 0 P.O'iCl.px~aa~ (I) e:'t'l.ocrw &'iopa~ 'tou~ dpla'tou~ 'tO'i ~(O'i Mt. 'tO'i 'tPO7tO'i t7ttAe:~dp.e:'io~ E7tt 7taafJ.'i 't-f)'i '('ij'i 'tÖJ'i 67t'Tj"/.oUJ'i t~e7t€p.~E:, Ol' W'i d7to"(pfJ.<pd.~
E7tOl~aCl.'to 'tÖJ'i 'tE: d'i&pu>7tUJ'i ')(,cd ·OfJl1lÖJ'i u. S. w.
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der Kaiserzeit vieles nicht , aber eine Einrichtung dieser Art
konnte nicht spurlos verschwinden. Sie ist ?.:her nicht bloss unbezeugt, sondern auch mit , dem Wesen deS' Principats unvereinbar. Wohl hatte die Regierung die Mittel in der Hand mit dem
Lustralcensus der römischen Bürger einen gleichartigen der übrigen Reichsangehörigen zu verbinden; und auch nachdem jener
gefallen war, war es in den Provinzen leicht ausführbar und vielleicht auch in Italien möglich auf einen und denselben Tag die
sämmtlichen Listen einzufordern und daraus das Gesammtergebniss
zu ziehen. Verständige und energische Regenten werden dies
auch gethan haben, so weit es praktisch nützlich war 1), was
von den italischen Aufnahmen zweifelh~ft sein kann. Aber öffentlich ausgesprochen haben sie diese Ergebnisse gewiss nicht. Es
gehört zu den wesentlichen und nothwendigen Gegensätzen der
römischen Republik und der römischen Monarchie, dass jene die
Gesammtsumme ihrer Streitkräfte allem Volk anzeiß,t und diese'
dieselbe im Kabinet begräbt.

Senatorenstellen lebenslänglich waren, die Besetzung der erledigten
mit dem Oberamt verbunden' geplieben, wie denn auch die in
längeren Z~ischenräumen eintretenden Censoren dieselbe in dieser
'Veise gar nicht hätten vornehmen können. Erst das ovinische
Plebiscit, das wahrscheinlich in oder nicht lange vor dem
J. 442 d. St. erlassen ~ 1), hat theils die Lel?enslänglichkeit der
Senatorenstellen im Princip wenigstens abgeschafft, theils die Besetzung der erledigten Plätze von dein Oberamt getrennt und den
Censoren übertragen 2); wovon es die nothwendige Folge war,
dass dieselbe seitdem nicht mehr sofort nach der Erledigung, son-

Aufstellung der Senatsliste.
Die Revision der Senatsliste, lectio senatus, ist dem ältesten
römischen Gemeinwesen fremd. Der Sitz im Senat ist der Ueberlieferung zufolge sowohl unter den Königen wie während derfrüheren Republik lebenslänglich und wird nach dem Tod des Inhabers von Fall zu Fall wieder besetzt 2) . Auch nachdem im Anfang des vierten Jahrhunderts der Census den Oberbeamten
abgenommen, und eigene Censoren eingesetzt waren, hat sich
zunächst hierin nichts geändert 3); und es ist, so lange die'
1) Dafür, dass Vespasian so verfahren ist, kann man die von Phlegon (S.
342 A. 3) den Auszügen aus der vespasianischen Bürgerliste der Aemilia angeschlossenen der Peregrinenlisten von Makedonien, Pontus und Bithynien und
Lusitanien geltend machen. Aber Phlegon, der so manches Fremdartige einmischt, kann auch dies aus anderen Listen genommen haben. Zu Anfang) woer die Censorenlisten citirt, spricht er nur von Italikern.
2) Darauf kommt alles hinaus, was in unseren Quellen über königliche und
consularische Senatoren ernennung vorkommt, abgesehen natürlich von der ' ersten
Einsetzung und von den späteren Erweiterungen der Normalzahl. 'Warum hätten
auch, so lange die Oberbeamten die Senatorenplätze besetzten, sie mit dieser Besetzung bis zum nächsten Lustrum warten sollen, zumal da das Lustrum mit dem
Senat und der Senatsergänzung gar nichts zu schaffen hat?
3) Dass den Censoren das Recht der Senatsernennung nicht von Haus aus·
zustand, zeigt, abgesehen von der Angabe der Annalen über die ,geringen Anfänge' der Censur (S . 329A. 1), sich deutlich darin, dass die Censoren 319 den
Consular Mamercus Aem:ili.us wohl aus den Tribus streichen und zum Aerarier

machen aber nicht die Rede ist von Ausstossung 'aus dem Senat (Liv . 4, 24),
'\ ährend doch sonst bei Senatoren die Ausstossung aus der Tri.bus für sich allein
nie vorkommt.
'
1) Dass es später fällt als 319, zeigt S. 394 A .3; ebenso A. 2, dass we~igs~ens
in einem Theil der Epoche des Consulartribunats (310-387) noch dIe mcht
periodische Senatsergänzung bestand. F. HofI?~n~ (röm. Senat ""S . 12 ~~,) set,~t
das Gesetz vermuthungsweise bald nach dem hClmschen von 38 ( und halt es fur
gegeben im patricischen Interesse, um statt der patricisch-plebejisehen Consu~n
die Senatorenwahl einem rein patricischen Magistrat zu übertragen. Dabei ist ehe
Tragweite des Gesetzes verkannt: es ist Nebensache, dass die wählende Behörde
eine andere, Hauptsache, dass die Lebenslänglichkeit der Senatorenstell ~ aufgehoben
wird. Auch ist in dieser Zeit der Volkstribunat noch keineswegs em Werkzeug
des Senats , _ was doch für Hofmanns Annahme die nothwendige Voraussetzung
ist und ob die Censur nach 387 den Plebejern verschlossen war, wenigstens
fra~lich (S. 312). Meines Erachtens hängt die ovinische Rogation engl zusammen mit der ersten uns bekannten censorischen lectio, der berühmten des
' Ap. Claudius und C. Plautius 442 fg. Liv. 9, 29. 30. Der Bericht übel' diese
Lectio und die Opposition, auf die sie stiess, sieht ganz so aus, als handele
es sieh um ein im politischen Kampf erst kürzlich errungenes von den Gegnern
nur widerwillig anerkanntes und gelegentlich angefochtenes Recht. Die persönliche Färbung wird hier wie in den übrigen Claudiergeschicbten annalistische
Zuthat sein' wenn aber die Consuln 443 die censol'ische Senatsliste verwarfen
et senatum 'externplo citaverunt eo ordine, qui ante censores Ap. Claudiurn et
C. Plautiurn {uerat, so thaten sie es, weil ihnen durch das ovinische Plebiscit
eine der wichtigsten consularischen Befugnisse aus der Hand genommen war,
indem sie ohne Zweifel zngleich geltend machten, dass dies Gesetz vorschreibe
durchaus die besten Männer' zu wählen, die Censoren aber unbillig und unge~echt verfahren seien (pmva lectione senatus, qua potiores aliquot leetis praeteriti
essent). - Der erste von den Censoren aus dem Senat Gestossene, der uns mit
Namen genannt wird, ist P. Cornelius Rufinus, ausgestossen 478 von den Censoren C. Fabricius und Q. Aemilius (S. 353 A. 5).
2) Festus p. 246: praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant~ quod,
ut reges sibi legebant sublegebantque quos in eonsilio publieo haberent, lta post
exactos eos consules quoque et tribuni rnil. consttlari potestate coniunetissimos sibi
quosque patrieiorum et deinde plebeiorum legeb.a11t, ,donec .Ovinia tribunicia i~t~r
venit, qua sanctu?Jl est, ut ee'l1sores ex omm ordme optlmum q'!'emque :~rwüm
(curiati die Hdschr.) in senatum legerent: quo factum est, ut qut praetentt essent
Die hier vorgetragene Auffassung .~es
et loeo moti, haberentur ignominiosi. ovinischen Gesetzes stimmt im Wesentlichen mit derjenigen F. Hofmanns (rom.
Senat S. 3 fg.) überein ; nur nimmt derselbe , wenn i~h recht verstehe, ~i~e
senatus lectio im späteren Sinn auch schon vor der censonschen durch das Ov1l11sche Gesetz eingeführten an.
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dern erst bei dem nächsten darauf folgenden Lustrum stattfand.
Schon diese Entstehung der periodischen ReJision der Senatsliste zeigt, dass sie zu den das Lustrum -vofbereitenden Census ~
geschäften nicht gehört 1), so wenig wie der' Senat als solcher einen
Platz hat in dem centuriirten Fünfjahrheer . Desshalb ist auch
das Geschäft der Senatsrevision ausnahmsweise andern Beamten
aufgetragen worden, so einem dazu besonders besteHten Dictator,
was in gleicher Weise bei dem Census nie vorkommt (S. 308).
Auch die Rechtsgültigkeit der Senatsliste hängt nicht vom Lustrum
ab 2) • Darum ist es nicht wahrscheinlich, dass in . der Reihefolge der für das Lustrum erforderlichen Geschäfte der ReVISIOn der Senatsliste ein fester Platz gegeben
worden ist;
observanzmässig scheinen die Censoren dieselbe allerdings unmittelbar nach dem Antritt vorgenommen zu haben 3) .
Die Aufstellung der Senatorenliste ist im übrigen derjenigen
des Ritterverzeichnisses vielfach analog und in mancher ~eziehung
wohl geradezu ihr nachgebildet. Das Geschäft setzt sich, wie die
Reiterschätzung, zusammen aus der Revision der letztvorhergehenden Liste der Senatoren mit Einschluss derjenigen Personen, denen

nach den besteh~nden gesetzlichen Bestimmungen das Stimmrecht
im Senat seit der letzten leetio gesetzlich erworben ist. (quibus in
senat'u sententiam dieere lieet) , wobei dre Todes- und sonstigen Erledigungs- sowie die Untauglichkeitsfälle constatirt werden, und
aus der Besetzung der also erledigten Stellen. Die Revision beruht
darauf, dass das Grundgesetz dieser Institution die Censoren
ausJrücklich anwies ,die jedesmal besten Männer' in den Senat
zu nehmen 1) . Bis zum Erlass dieses ovinischen Plebiscits hatte es
im Ermessen der den Senat ' beruf~nden Magistrate gestanden den
Einzelnen bei der Berufung zu übergehen; aber den Grund anzugeben brauchte er nicht und konnte andrerseits durch sein Verfahren den gleichberechtigten Magistrat weder zur Zeit noch später hinden, so dass in der Thatsache der Präterition nicht nothwendig eine Beschimpfung lag 2) und eine allgemein gültige Ausschliessung aus dem Senat rechtlich nicht möglich war 3) • Dies
ward jetzt anders. Nach den Normen desselben Sittengerichts,
welches nach römischer Ordnung VOll Lustrum zu Lustrum über
. alle Bürger erging, ward auch in dieser Liste unter Angabe des
Grundes jeder den Censoren unehrenhaft erscheinende Senator
gestrichen 4) . Dies war insofern nichts Neues, als ja auch bisher

1) Darum giebt es wohl einen census equit·u m (S. 366 A. 1), aber keinen
CenStL8 senatus; und stellt Augustus (mon. Anc. 2, 1) das senatum ter legi als
selbständiges Geschäft neben und vor die drei cenSU8 populi, während er ,"om
Rittercensus als in letzterem inbegriffen nicht spricht.
2) Aus der Erzählung von der Censur 442/3 Liv. 9, 30 geht hervor, dass
die Senatsliste am Anfang des Magistrat~jahres 443 entweder schon in Gebrauch
war oder doch sofort in Gebrauch treten sollte, also vor dem Lustrum. Auch
Dios Bericht 37, 46 über die Senatsliste der Censoren 693/4, "elehe nicht lustrirten, legt die Annahme wenigstens sehr nahe, dass diese nichtsdestoweniger galt.
Aber den schlagendsten Beleg dafür, dass die Senatsliste sofort mit der Recitation
und unabhängig vom Lustrum in Kraft tritt, bietet der Fall des Historikers C.
Sallustius. Er wurde nach Bekleidung der Quästur und des Volkstribunats (702)
von den Censoren 704 aus dem Senat gestossen (Dio 40, 63) und übernahm
dann wieder die' Quästur im J. 707, um in den Senat zurückzugelangen (decl .
in Sall. 6: in senatum per - nicht post - quaesturam reductus est i Dio 42, 52
(j'tpa't'Y]"(o~ dies ist ein Irrthum. - ~'l!l 'ttp 't1]'1 ßou)'1]'1 cl'i(xAIJ.ßd'l cl,:e: oe 0El'X'to ):
Also obwohl die Censoren 704 mcht zum Lustrum gelangten und lhre ParteI
gegen Caesar unterlag, blieb ihre Senatsliste in unangefochtener Geltung.
Darum warfen auch die damals Ausgestossenen sofort sieb dem Caesar in die
Arme (Dio 40, 63) - ob das Lustrum stattfand oder nicht, war für sie gleichgültig.
3) Die annallstisehen Berichte über die Amtsthätigkeit der Censoren setzen
nicht bloss die lectio senatus dem Census vor (Liv. 24, 18, 7. 27, 11. 29, 37.
34, 44. 38, 28.39, 42 fg, 40, 51. 43, 15 fg.; anders 48, 16; vgl. 43, 14.
44, 16), was auch anders aufgefasst werden könnte, sondern stellen sogar mehrfach die lectio senat·us zwischen den Antritt der Censoren und den Abgang der
Consuln zum Heer (Liv. 40, 53, 1. 41, 27). So ist auch wohl gemeint Li>. 27,
6, 18: hi censores neque senat'um legerunt neque quicquam publicae rei egerunt.

1) S. 395A. 2. Diese eigentlich viel weiter reichenden Worte hat entweder das Gesetz selbst oder die spätere Praxis dahin erläutert, wie · Cicero de
leg. 3, 3, 7 es ausdrückt; probruin (S. 353 A. 9) in senatu ne relinquunto.
Derselbe Satz findet sich oft in den verschiedensten Wendungf'n, vgl. S. 348 A. 1.
2) S. 395 A. 1. Wer zum Beispiel wegen politischer Antipathien von den
zur Zeit vorsitzenden Beamten nicht berufen wurde, ward dadurch weder in
seiner Ehre berührt noch dauernd ausgeschlossen. Andererseits gilt freilich sicher
auch hier, was über die Behandlung der Ehrlosigkeit durch die Magistratur allgemein massgebend ist (S. 354). Der Senator, der sieh einer ehrlosen Handlung
schuldig gemacht hatte, mochte wohl von jedem Beamten, der den Senat berief, bei der Berufung ausgeschlossen, resp. bei der Umfrage ,übergangen werden,
so dass seine Ausschliessung factisch eine dauernde ward. Aber das Recht hatte
jeder Magistrat ihn jederzeit zu berufen und zu ·fragen, und sein Platz kOllllte .
nicht besetzt werden, so lange er lebte.
3) Dies gilt wahrscheinlich selbst für die Volksgemeinde . die Magistratur
kann abrogirt werden (1, 511), aber schwerlich die Senatoren'eigensohaft. Die
. Aberkennung des Bürgerrechts hebt sie natürlich auf, weil sie durch dieses bedingt ist.
4) Dies heisst, mit einem dem älteren tribu movere nachgebildeten Ausdruck
senatu (de senatu Cicero pro Cluent. 43, 122) movere, z. B. Li•. ep. 14. 18. 39;
4-2, 5. c. 52, 2. 42, 10, 4. 45, 15, 8. ep. 62. 98. Asconius zur Rede in togo
cand. p. 84. Cicero pro Cluent. 43, 122. SaUnst Cat. 23, auch e (de) senatu
eicere Cicero pro Cluent. 42, 119. de sen. 12, 42. Liv. 40, 51, 1. 41, 27, 2.
4~, 15, 6, oder, m it Rücksicht auf die Verlesung der Liste, praeterire, z. B.
CICero de domo 32, 84: avunculus . . . praeteriit in recitando senatu . Liv. 9 t
30, 2. 27, 11, 12. 34, 44, 4. 38, 28, 2. 40, 51, 1, oder notare Liv. 29, 37,
1. Cicero pro Cluent. 42, 120. 47, 130. Den - von Becker (1. Au tl. ) an genom-
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schon der Senator 'wie jeder andere Bürger eine Rüge hatte erhalten können; neu war der daran geknüpfte)1erlust des Senatssitzes , das heisst der Ausschluss von der·,;-thätigen Theilnahme
am Regiment der Gemeinde; und eben diese Befugniss gab gegenüber den höchstgestellten und politisch einflussreichsten Bürgern
dem censorischen Rügeverfahren 'seine schärfste Spitze. Die bisherige Lebenslänglichkeit des senatorischen Sitzes ward förmlich
aufgegeben, die Senatsliste nach dem Muster der Censuslisten als
nur bis weiter gültig aufgefasst und folgerichtig auch die Beibehaltung der darin bereits stehenden Person rechtlich als Aufnahme betrachtet 1). Wenn dennoch für die Gültigkeit der Nota
die Einstimmigkeit beider Censoren gefordert wird, nicht aber,
wie es wohl bei der eigentlichen Neuwahl der Fall war, schon
der Zweifel des einen Censol's an der Ehrenhaftigkeit der Person
die Streichung heibeiführte, so ist dies nur die für das Rügeverfahren überhaupt geltende Regel (S. 332). - Das der Streichung vorhergehende Verfahren ist das allgemeine und schon erörterte (S. 348 fg.) der censorischen Rüge.
Eine besondere
Vorladung der Körperschaft insgesammt, wie sie bei den Rittern
üblich ist, hat hier begreiflicher Weise nicht stattgefunden; aber
das auf die Senatoren bezügliche ~'ud'ic'ittm de mOTibus muss abgesondert von der gleichartigen Prüfung der Bürgerliste und in
beschleunigter Weise durchgeführt worden sein) da der Abschluss
der Senatorenliste selbständig und regelmässig weit früher erfolgt
als der der Gemeindeschätzung. Aeusserlich wurde ,vohl in der
Weise verfahren, dass die alte Senatorenliste mit notae versehen
ward und die notirten Personen in der Reinschrift 2) wegblieben.
Nachdem die frühere Senatsliste geprüft und gereinigt ist,
wird zur Ergänzung der Lücken (sublectio 3)) geschritten, bis die

gesetzliche Norma]zahl erreicht ist. Die Regeln hinsichtlich der
Qualific'i üion, welche hiebei für die Censoren massgebend sind,
und das Herkommen, das sich hiebei gebildet hat] ist hier auseinanderzusetzen nicht der Ort. '{>ass die Neuwahl schon durch
den Widerspruch eines der Censoren verhindert werden kann,
ist, wie schon bemerkt ward, nicht zu bezweifeln.
Nachdem also die neue Senatsliste hergestellt ist, wird sie
auf Geheiss der Censoren . vor versammeltem Volk, vielleicht
von den Rostren herab, verlesen 1), und tritt dann sofort in
.Kraft (S. 396). Dabei ist indess nicht zu übersehen, dass
der Senatssitz und das Amt nicht bloss verschieden, sondern sogar
insofern incompatibel sind, als das dem fungirenden Magistrat
etwa zustehende senatorische Stimmrecht während der Amtführung ruht. Trifft also die Ausstossung einen solchen, was
öfter geschehen ist 2), so behält er vorläufig wie jedes andere
magistratische so auch das Recht im Senat zu sitzen und zu
sprechen. Ueber die Rechtsverbindlichkeit der ' senatorischen
Liste gilt wesentlich, was in dieser Beziehung von der Censusliste gesagt ward (S. 390). Auch hier wiederholt es sich, dass
gleich die erste aus der Senatsrevision hervorgegangene Liste von
den nächsten Consuln bei Seite gesetzt wird 3); worin wahrscheinlich wieder nichts weiter zu erkennen ist als die historisch
eingekleidete Assertion der rechtlichen Unabhängigkeit des höchsten Amts von der Censur. Aber mochte diese auch in der
staatsrechtlichen Theorie bestehen, factisch ist auch auf diesem
Gebiet die Bindung vollständig durchgeführt worden, und nur in
der untergeordneten Frage der Reihenfolge der Abstimmung haben
sich die Consuln, wie seiner Zeit zu zeigen sein wird, wenigstens
einigen Spielraum bewahrt.
Die lectio senatus ist mit dem Census gesetzlich verbunden ;
noch Augustus (S. 396 A. 1), Claudius 4), Vespasian 5) haben sie

menen Unterschied von senatu mo've're und praetel'i1'e, dass jenes nur von den
wirklichen Senatoren, dieses auch von denen gesagt -worden sei, quibus in senatu
sententiam dicere licet, finde ich nicht begründet; zum senatus gehören auch die
letzteren.
1) Legere in senatum wird ganz allgemein, ohne Unterschied der beibehaltenen und der neu aufgenommenen, von den Censoren gesagt, z, B. Liv, 22 ,
23 , 3; und so ist auch das optimum quernque legere des ovinischen Gesetzes
gemeint.
2) Bei Livius 23, 23, 4 sagt der Dictator, der von seiner censorischen Gewalt
der Streichung keinen Gebrauch machen -will: t1'anscl'ibi tantum recitarigue eos
iussurum.

3) Liv. 23, .23, 4: in demortuorurn locttm sublectHr'ttrn,

A,2 .

Vgl. Festus S, 395

1) Cicero de dorno 32, 84 (S. 39'7 A. 4), Liv. 23, 23, 4 (S, 398 A. 2).
29, 37, 1: senatum recitave1'Hnt statt des gewöhnlichen legerunt, Der Dictator
senatui legendo steht dabei auf den Rostren (Liv . 23, 23, 1) und dies gilt auch
wohl von den Censoren.
2) Liv. 24, 18, 3. 41, 2'7, 2,
3) Liv. 9, 30, 2: consules . " negave1'unt earn lectionem se . . . observatU1'OS et senatum extemplo cita'lJerunt eo ol'dine qHi ante censores Ap. Claudium et
C. PlaHtium fuerat, c. 46, 11.
4) Claudius in der Lyoner Rede 2, '7: hanc partern censurae m,eae. Tacitus
anno 11, 23. 12, 4.
5) Sueton Vesp. 9 : recenso senatu.
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gehalten. Aber ohne den census popttli als selbständiger Act ist
sie nicht vorgekommen - , denn die von Auwstus mehr~ach v~r~
anstalteten allgemeinen Recognitionen !les"'- Senats schemen sIch "
dadurch wesentlich von den Lectionen unterschieden zu haben,
dass dabei nur die ungeeigneten Mitglieder ausgeschieden, nicht
aber deren Stellen wieder besetzt wurden 1) - und mit dem
letzten Census unter Vespasian ist sie verschwunden. Die Senatoren stellung ist jetzt wieder, wie in ältester Zeit und unter Sulla,
lebenslänglich und wird nie unmittelbar erworben, sondern ordentlicher Weise durch die wirkliche, ausserordentlicher durch die
fictive Bekleidung eines für den Senat qualificirenden Amtes. Es
O'iebt also J'etzt weder eine lectio senatus noch eine sublectio,
sonb
.
dern nur noch eine adlectio, und auch diese führt nur mIttelbar,
durch die Fiction einer zum bleibenden Sitz in der Curie berechtigenden Magistratur, in den ' Senat. Der Verlust der senatorischen Stellung kann allerdings auch jetzt noch vom Kaiser verfügt werden; aber selbst Gesammtrevisionen sind mindestens
ungewöhnlich, und das Recht des Kaisers den Senator willkürlich
zu cassiren bietet keine Anknüpfung an die alte censorische
Ejection.

Regulirung des Gemeindehaushalts.
Zusammen-

Die Gemeinde ist nach römischer Auffassung, wie der Pl'i-

h~~g der't
nn vate , für ihren Haushalt in erster Reihe auf sich selbst angewiesen.
T ulhon
der g.
Schatzun

Das heisst ihre Einnahmen bestehen in dem Ertrag ihres Vermögens,
insonderheit des ihr gehörigen Bodens; und mit diesen sind
die Ausgaben zu bestreiten, die sich denn auch hauptsächlich
um die Instandhaltung und Aufbesserung jenes Eigenthums, insonderheit der öffentlichen Gebäude drehen. Mit dem Census
hängt die Feststellung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde
insofern zusammen, als durch ihn die Gemeindesteuer möglich
gemacht wird, welche bestimmt ist für etwa vorkommende
ausserordentliche Ausgaben der Gemeinde Deckung zu schaffen;
zu Grunde liegt der verständige Gedanke die vorherzusehenden
1) Sueton (Aug . 35. 37: excogitavit ... t1'iumviratum legendi senatus) und
Dio (besonders 54, 13. 14. 26) unterscheiden in ihren ziemlich verwirrten Darstellungen nicht; aber Augustus eigene Worte S. 396 A. 1 stellen ausser
Zweifel, dass er nur drei wirkliche lectiones des. Senats gehalten hat. Vgl.
meine Auseinandersetzung zum mon. Ancyr . .2, 1.
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Einnahmen und- die vorherzusehenden Ausgaben gleichmässig und
gleichzeitig festzustell~n mit dem Repartitionsschema derjenigen
ausserordentlichen Einnahmen der Gemeinde, welche für die
Deckung nicht vorhergesehener Ausgaben erforderlich werden
können. Es ist eine der in dem sogenannten servianischen Schema
zum Ausdruck gelangenden ' Anschauungen der römischen Staatsrechtslehrer, dass die Gemeinde finanzielle Deckung für nicht präliminirte Ausgaben bis auf Servius ni.,cht besitzt und diese erst mit dem
Eintreten des Vermögensstaats erzielt wird. Darum knüpft auch
unsere Ueberlieferung beides seinen Anfängen nach zusammen in
dem servianischen Census, dem Prototyp a11er späteren, und dem
servianischen Mauerbau, dem Ideal der censorischen Bauthätigkeit 1)
und rechnet also auch, und gewiss mit Recht, die Regulirung des
Gemeindehaushalts zu den von Anfang an mit dem censorischen
Amt verknüpften Geschäften 2) • Aber man darf diesen Zusam- Una~bängigkelt der
menhang der beiden Competenzen der Censoren nicht verwechseln T~\~~~~u~~
mit rechtlicher Bedingtheit. Integrirender Theil der das Lustrum
vorbereitenden Geschäfte ist die censorische Regulirung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde oder, wie wir sie nennen
wollen, dieTuition 3) keineswegs, und keineswegs ist die Gültigkeit der Tuitionsgeschäfte durch das Lustrum bedingt: vielmehr
haben al~ch Censoren, die nicht zum Lustrum gelangt sind, nachweislich derartige Acte gültig vollzogen 4). ßiedurch sind die beiden
1) Man beachte die Verbindung beider Erzählungen bei Livius 1, 44.
2) Der Bericht über die Einsetzung der Censur Liv. 4, 8 spricht zwar nicht
ausdrücklich von dieser Thätigkeit, aber gewiss ist bei der res operosa (S. 329 A. 1)
auch daran mit gedacht,. Gleich die (wahrscheinlich) ersten Censoren erbauen
ihr Amtslocal, die villa publica (Liv. 4, 22). Der erste nicht für den Cens.us
selbst dienellde censorische Bau, von dem wir wissen, ist der der Stadtmauer 1m
J . 377 (Liv . 6, 32, 1).
3) Die römische Sprache scheint seltsamer Weise für diese~ ,so . sc~arf gefassten BeoTiff keinen einfachen Ausdruck gehabt zu haben. DIe BezeIchnung
der Tuitio; umfasst streng genommen (vgl. S. 423 A. 0 am Ende) nur die für
den Eigenthümer aus dem Besitz entspringenden . Last-, nicht aber die hier
damit zusammengefassten aus demselben Grunde resultirenden Nutzgeschäfte.
4) Das zeigen die Terminationssteine des Tiberufers, welche die nicht zum
Lustriren gelangten Censoren des J. 699 gesetzt haben ( C. I. L. I , 608-614
= VI, 1234); ferner der Ende 693 fg. geführte Streit über dip Gültigkeit der
von den Censoren (Cicero ad Att. 1, 17, 9) abgeschlossenen Pachtungen der
asiatischen Gefälle, d/!. hier nur gedacht werden kann an die Censoren des J. 6~3
selbst, die nicht lmtrirt haben, nimmermehr an die des letzten Lustrum 68~/?
Auch zeigt der livianische Bericht 24, 18 über die von den C~nsoren des J . .040
(welche gleichfalls nicht lustrirt haben) geschlossenen Vertrage seh~ deuth~h,
dass ein solcher regelmässig sofort perfect war und das Aerar darauf hlll soglmch
zu zahlen hatte.
In der That würde es ein abenteuerlicher Gedanke sein ,
dass die Gültigkeit der vielen und wichtigen Contracte auf viele Monate hinaus
Röm. AltEn·tn. 11.
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in der Censur von Anfang an vereinigten Competenzen rechtlich
und factisch streng von einander geschieden ...---,/
Diese Scheidung tritt aber noch in einer andern Beziehung
deutlich und praktisch hervor. Das Lustrum mit seinen vorbereitenden Acten ist ein ausschliesslich censorisches Geschäft; die
Consuln sind davon, seit es Censoren giebt, ebenso von Rechts
wegen ausgeschlossen (S. 310) wie seit Errichtung der Prätur
von der Civilrechtspflege. Dagegen die Oekonomiegeschäfte der
Gemeinde können selbstverständlich zu keiner Zeit ruhen. Für
diese hesteht die Ordnung, dass, wenn Censoren vorhanden sind,
diese sie vollziehen und die Geßchäfte möglichst durch sie besorgt
werden; in den Pausen der Censur aber jedes Geschäft, das nicht
aufgeschoben werden kann, durch die zeitigen Oberbeamten 1) ,
in sonderheit das in der Hauptstadt zu vollziehende durch die
Consuln 2), sofern sie anwesend sind, sonst durch einen der
Prätoren, in der Regel den Stadtprätor 3) beschafft wird, wäh-

fend die Unterbeamten, die Aedilen 1) ·und Quästoren 2) nur ausnahmsweise und immer kraft besonderen Auftrags des Senats
die höheren censorischen Verrichtungen besorgen 3). - Daher hat
auch Sulla, als er die Censur factisch beseitigte, die ordentlichen
oÖkonomischen Geschäfte wieder mit dem Consulat vereinigt und
sie von Lustrum zu Lustrum durch die betreffenden Consuln beschaffen lassen (S. 310); und als die Censur zurücktrat und
schliesslich verschwand, sind in der That diese ihre GeschMte:
so weit nicht Specialbeamte dafür eintreten, insonderheiL die
Locationen auf die Consuln übergegangen 4) .
Dieser Selbständigkeit · der censorischen Tuition entspricht
.es, dass die dazu gehörigen Acte, ebenso wie die auf das Lustrum
hinzielenden, sofort mit dem Amtsantritt heginnen 5) und neben den
Lustralgeschäften während der ganzen Amtsverwaltung der Censoren
herlaufen 6) . Für sie selbst aber hat sich eine feste Folge gebildet.

von dem Zufall des Lustrum abgehangen haben solL Wenn, wie früher (S.
321) ausgeführt ward, der Antritt der Oensoren aufzufassen ist als allgemeine Kündigung der laufenden Staatsverträge für den nächstfolgenden 15. März, so wird
dies praktisch so gehandhabt worden sein, dass jeder von den Oensoren revidirte
Oontract an diesem Tage in Wirksamkeit trat, mocpten dieselben zum Lustrum
gelangen oder nicht, dagegen diejenigen Oontracte, zu deren Revision sie nicht
gelangten, fortliefen, als wären sie · nicht gekündigt.
1) Das neu gewonnene Gemeinland kann der siegreiche Feldherr, wenn er
will, verpachten (Liv. 27, 3, 1). Doch ist dies selten geschehen, weil der Regel
nach die öffentlichen Locationen nur in Rom stattfinden.
2) S. 100. Beispiele von consulariscben Locationen sind die Verpachtung
von italischem Gemeinland gegen einen Nominalzins im J. 554 (Liv. 31, 13, 7)
und die (in ihrem Zusammenhang nicht klare) von africanischem durch den
Oonsul des J. 641 (Ackergesetz Z. 89); die Verdingung von Bauten (Cicero ad
Att. 4, 1, 7), Statuen (Oicero in Catil. 3, 8, 20; de divin. 2, 21, 47; Sueton
Claud. 9), Grabmälern (Oicero Phil. 14, 14, 38: senatui plaeere . . . ut C.
Pansa A. Hi7'tius cos. alfjer ambove, si eis videat'ur, iis . , , monumentum , .
locandum faciendumque eurent quaestoresque urbanos ad eam rem peeuniam dare
attribuere sol'vere iubeant). Von consularischen Terminationen sind die Beispiele
S . 415 A. 2. 3 beigebracht. Wegen der consularischen Strassenbauten s. S. 427.
Auch das Stadtrecht von Malaca · C. 63 weist sämmtliche Locationen der veetigalia
wie der ultro tributa dem IIvir i. d. zu (vgL meinen Oommentar S. 445). Deber die regelmässige Vertretung der censorischen Judication durch die Oonsuln
handeln wir nachher besonders. Hier besonders zeigt es sich deutlich, dass die
ökonomischen Geschäfte nicht etwa bloss durch Specialauftrag des Senats an die
Oonsuln und Prätoren gelangen, sondern die fehlenden Censoren durch die anwesenden Oonsuln und in deren Abwesenbeit durch den Prätor von Rechts
wegen vertreten werden, sofern nicht, was allerdings bei Locationen und Bauabnahmen sehr häufig vorkam, der Senat darüber besonders beschloss.
3) S. 212. Beispiele von Locationen durch den Stadtprätor in Abwesenheit
der Oonsuln sind die Verdingungen im J. 539 für das spanische (Liv. 23, 48),
im J. 585 für das makedonische Heer (Liv. 44, 16, vgl. 43, 16, 13); ferner
der merkwürdige Bau der marcischen Wasserleitung im J. 610, über dessen anomale Prorogation früher (S. 324 A. 1) gesprochen worden ist. Prätorische

Bauabnahme: Oicero Verr. L. 1, 50, 130. Deber die prätorische Judication
gilt, was eben von der consularischen bemerkt ward.
1) Aedilicische Bauabnahme: Frontinus de aquis 96.
2) Quästorische Location: Cicero Philipp. 9, 7, 16: senatui plaeere . . . uti
c. Pansa A. Hirtius cas . alter ambove, si eis videatur, quaestoribus urbanis imperent, ut eam basim statuamque faciendam loeent . ., quantique locaverint!
talltam pecuniam redempto·ri attribuendam solvendamque eurent. Quästorische
Bauabnahme: Frontinus a. a.·O. - Wegen der exceptionellen Location der Zehnten in Sicilien durch den Quästor der Provinz vgI. S. 407.
3) Deber die im siebenten Jahrh. vorkommende Abnahme der censorischen
Wegebauten durch die curatores viarum ist der von diesen handelnde Abschnitt
zu verglei chen.
4) Senatsbeschluss von 743 (Frontinus de aq. 100): uti tabulas chartas
ceteraque . . . curatoribus praebenda . . . consules ambo alterve . .. adhibitis
praetoribus qui aerario praesint, locent. Ovid ex Ponto 4, 9, 45 (ähnlich 4, 5,
19) führt unter den stehenden consularischen Verrichtungen auch die Locationen
.auf: nunc lang i reditus hastae suppanere lustri eernet et exacta euncta locare fide.
- Dass die dem Aerarium vorstehenden Beamten, die städtischen Quästoren und
später die praetares, resp. prriefecti aerarii in der Kaiserzeit bei den Locationen
zugezogen wurden, sagt jener Senatsbesehluss, und darauf geht auch die adnotatio oder exactio quaestoris bei Tertullian ad nato 10 13" apol. 13 in der
merkwürdigen Schilderung von der damaligen Verdingung der Instandhaltung der ·
Te.mpel. Es erklärt sich dies daraus, dass der Quästor auf Grund der Verdingung zu zahlen hatte und mag schon in älterer Zeit häufig vorgekommen ~ sein,
wenn es auch damals vielleicht nicht förmlich ,orgeschrieben war.
6) Plutarch q. R. 98 (S. 404 A. 3).
6) Belehrend ist in dieser Hinsicht der genaue und wesentlich chronologisch
geordnete Bericht über die Censur 585/6 Liv. 43, 14 fg. 44, 16. 45, 15. Die
dazu gehörige Lustrationsangabe ist 45, 15 ausgefallen, wo sie den Schlussbericht
eröffnete wie 42, 10; erhalten ist sie in der Epitome, aber von ihrem Platz verschlagen unter dem J. 587. Oekonomische Verfügungen finden sich 43, 16, 2-7
(Erneuerung der laufenden Oontracte, Judication über Gemein land) - 44, 16,
"9. 10 (Abschluss der Oontracte über Neubauten) - 45, 15, 9 lBitte um Frist.erstreckung zur Abnahme derselben). Die Stellen 43, 16, 2. 6. 7 verglichen mit
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Zwar Verpachtungen und Verdingungen - ich bezeichne mit
jenem Wort die Begründung der Forderungen"Aer Gemeinde an
Dritte, mit diesem die Begründung der Forderungen Dritter an
die Gemeinde - gehen neben einander her 1); aber wohl ging
die Revision der schon bestehenden Verträge der Aufstellung der
neu hinzutretenden regelmässig der Zeit nach voran 2) und gab
es für jene nach Herkommen eine feste Reihe.
Den 'Anfang
machten die Verpachtung des lacus Lucrinus der guten Vorbedeutung wegen (S. 343 A. 3) und, sei es wegen der besonderen Heiligkeit dieser Geschäfte, sei es weil sie die ältesten stehenden waren, die Verdingung der Fütterung der Gänse des
capitolinischen Tempels und ' der Anstreichung seines Tempelbildes 3).
Oertlicher
Die ökonomische Thätigkeit des Censors bezieht sich ,lUf
Umfang der
TuitioD .
den gesammten Gemeindehaushalt ohne Unterschied des Ortes;
das der Gemeinde gehörige Grundstück wird von ihm verpachtet, mag es in der Stadt, in Italien oder über See belegen sein,
und der Bau des capitolinischen Tempels wird von ihm ebenso
verdu~gen wie der der appischen und der aemilischen und
jeder im Eigenthum des Staates stehenden Strasse 4) . Somit
sind auch die römischen Bürgercolonien und '- die sonstigen
43, 16, 12. 44, 16, 8 zeigen, dass die Weiterverpachtung im Sept. 585 bereits
beschafft war. Eine am 20. Sept. 639 abgeschlossene Location erwähnt das
Ackergesetz Z. 21.
1) Dies zeigen schon die gleich anzuführenden an der Spitze der Liste
stehenden Verträge.
2) Das zeigt wieder der Bericht über die Oensur 585/ 6.
3) Plutarch q. R. 98: ot 'rtfJ:rp:al 1:1)'J d.pX:~'J napO:Aaßo'Jw; OUOE'I (J)\f,O
npCh1:0UCH npölTo'J ~ 1:1)'J 1:poCP1)'J d.nop.lcr{tOücrl 1:ÖN tEPÜJ'J X'fJ'JÜJ'J %0.1 T1)'J rd.'JU)crl'J
'roG &.rd.Ap.(;(TO~ . Plinius h. n. 10, 22, 51: cibaria anserum censores in primis
locant. Ders. 33, 7, 111 aus Verrius: a censorib'l.ts in primis lovem miniandum
loca1·i. Vgl. Oicero p1'O Sex. Roscio 20, 56.
4) Die römische Regierung hat nie eine Strasse ausserhalb Rom anders gebaut,
als nachdem .das Bodeneigenthum, so weit sie reichte, auf die römische Gemeinde
übergegangen war. In so weit die Friedensverträge mit den einzelnen Gemei~
den ' nicht die entsprechenden Abtretungen in sich schlossen, was allerdings gewiss im ausgedehntesten Maasse der Fall gewesen ist, oder im Wege des Privatvertrags eine wenigstens formell freiwillige Veräusserung herbeizuführen war,
mag auch Expropriation gegen Entschädigung stattgefunden haben (vgl. meinen
Oommentar zur lex col. Gen. in der Ephem. epigr. 2 p. 137). Gründlichere Abhülfe schaffte später in den Provinzen der Satz, dass aller Boden römisch sei ein Satz, bei dessen Aufstellung die Rücksicht auf die Land- und Wasserstrassen
und die Küsten gewiss eine wesentliche Rolle gespielt hat. Aber schon in ältester Zeit hat bei der Beschränkung des Privateigenthums auf lim:tütes Land die
Rücksicht auf das dem Staat zu reservüende Eigenthum der Flüsse und Ufer
offenbar entscheidend eingewirkt.
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Gemeinden vol1~n römischen Bürgerrechts für ihre öffentlichen
Bauten ebenso auf die Censoren angewiesen wie die Stadt Rom 1) .
Indess hat die römische Gemeinde factisch diese Consequenzen
wohl gelte~d gemacht, wo sie ihr ' vortheilhaft waren, aber den
daraus entspringenden Verpflichtungen sich so gut wie ganz entzogen. Von der Fiction das römische Gemeinwesen , 'als Ro'm
längst ein Grossstaat geworden war, als das der ,Stadt Rom' zu
pehandeln, ist nirgends in ,so schroffer und für den nicht
städtischen Staatsangehörigen so drückender Weise Gebrauch ge, macht worden wie in der Competen:l der Censur. \Vir werden
davon weiterhin die Anwendungen finden sowohl darin, dass die
_censorischen Geschäfte theils rechtlich, theils factisch an Rom ge. bunden sind, wie auch in der nur für die Stadt effectiven Bauthätigkeit der Censoren. Die ·einzige Ausnahme, die Fürsorge
für die italischen Chausseen, bestätigt nur die Regel; denn diese
:f?,ehen die Hauptstadt ebenso unmittelbar an wie die Landschaft;
wie denn auch ~n bezeichnender Weise in Italien ,alle Wege
nach Rom führen'. Wir kommen unten auf das censorische Bauwesen zurück; hier soll nut noch ein für die Stellung der italischen Bürgergemeinden in Betreff ihres Bauwesens charakteristischer Vorgang aus dem J. 580 hervorgehoben werden. Damals
ersuchten eine Anzahl italischer Vollbürgergemeinden die Censoren
die ihnen aus dem römischen ' Aerarium nicht bewilligten Bauten
auf Kosten der betreffenden Gemeinde zu verdingen; es traf aber
diese Bitte auf-- rechtlich al1erdings begründete - Bedenken und
nur durch die streng genommen nicht constitutionelle Connivenz des
einen Censors erreichten es jene Gemeinden für ihr eigenes Geld
,die nothwendigen Bauten hergestellt zu erhalten 2) • In der
späteren Republik hat die Entwickelung des Municipalwesens
'wenigstens dahin geführt., dass jede Gemeinde die Bauten aus1) Von den' acht Gemeinden, für die von den Oensoren der J. 570. 575.
580 Bauten verdungen wurden (Liv. 39, 44, 6. 40, 51, 2. 41 , 27), sind fünf
- Auximum, Pisaurum , Potentia, Sinuessa, Tarracina - römische BürgercoloTolien, Oalatia in ' der Rechtsstellu~g von Oapua (mein röm. M. W . S. 336),
Fundi UTld Formiae 'durch das valerische Gesetz von 566 der römischen Gemeinde incorporirt. Also in allen ist das, was factisch als Gemeindeeigenthum
,erscheint, rechtlich . ager pllblicus populi Romani. Auch bei dem Bau in Antium
Liv. 43, 4 , 6 ist zu beachten, dass dies Bürgergemeinde ist.
2) Liv. 41, 27. Der eine Oensor erklärt (§ 11) nihil nisi senatus Romani
pop'ttLive iwsu se locaturum ipsoT'l.lm pecunia, das heisst er werde ohne besondere
Autorisation des Senats oder des Volks nicht anders als mit römischem Geld
bauen.
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führen durfte, die sie bezahlen konnte und wollte; und mit dem
Auftreten des Kaiserthums hat das Regiment d? hauptstädtischen /
Engherzigkeit überhaupt ein Ende.
/'
.Amtst~ätigWenn die Competenz des Censors auf diesem Gebiet örtlich
gebU~~~~ an unbeschränkt ist, so gilt dies nicht für die Voll ziehung der daraus
Rom .
herfliessenden Amtsgeschäfte. Keine Verpachtung und Verdingung r
für die die Gemeinde Zahlung an ihr Aerar zu. erwarten oder
aus ihrem Aerar zu leisten hat 1), einerlei ob sie von den Censoren
oder anstatt ihrer von einem andern Magistrat vollzogen wird, darf
anders abgeschlossen werden als unter genauer und wohl immer
schriftlicher Angabe der Licitationsbedingungen (leges censoriae 2) }
durch vorher in gehöriger Weise bekannt gemachte Licitation 3)
auf dem Marktplatz in. Rom 4). Hier erfolgt nach genügend durch
Pfänder (praedia) und Bürgen (praedes) gestellter Sicherheit 5)
der Zuschlag an den Meistbietenden (idem praes oder manceps). Mit
solcher Strenge ist diese Regel gehandhabt worden, dass wir
1) Wenn dagegen der Feldherr oder der Aedil aus seinem Kriegs- oder
Prozessgewinn einen Bau verdingt, so ist dies reine Privatsache ; er kann dies
Geschäft auch dann, wenn er sich in keiner amtlichen Stellung befindet (Liv .
43, 4), und ohne Zweifel in jeder beliebigen Form vollziehen und ist verantwortlich nur insofern, als, wenn diese ' Verwendung nicht für Gemeindezwecke·
erfolgt, er wegen Unterschlagung verklagt werden kann (1, 89).
2) Die Leges censoriae, zu unterschei-den von der früher (S. 345) erörterten Lex censui censendo dicta, beziehen sich auf die öffentlichen Locationen. Dass.
dieselben regelmässig von den Censoren, nur aushülfsweise von anderen Beamten abgeschlossen wurden, drückt eben in dieser Bezeichnuug sich recht bestimmt aus. Zu Grunde liegt dabei, wie bei jeder Lex, die Anschauung, dass·
es sich zwar um ein zweiseitiges Geschäft handelt, aber nicht um eine völlig
gleiche Yereinbarung r wie im pactum, sondern um ein formlllirtes Anerbieten
einer- , ein eillfaches Annehmen oder Ablehnen andererseits. In welcher Weise
die Unternehmer eine Modification der Licitationsbedingungen herbeiführen konnten, zeigt Cicero Verr. 3, 7. Die Formulirung erhellt am deutlichsten auS
Cicero Verr. L. 1, 55; sie war in dem Grade l.ralaticiscb, dass bei neuen ClauseIn die Urbeber beigesetzt wurden. Erwähnt werden die Leges eensoriae bei
Cicero de provo eons. 5, 12; de deor. nato 3, 19, 49; ad Q. f7', 1, 1, 12, 35;
Varro de r, r. 2, 1, 16; Plinius 33, 4, 78 und sonst oft.
3) In der Ausschliessung einzelner Personen vom Mitbieten ]labmen sich
allerdings die römischen Beamten sebr viel heraus, nicht bloss Verres (Cic :
Verr. 1, 54), sondern auch der alte Cato (Liv. 39, 44, 8) und Andere (Liv .

43, 16).

4) Cicero de L. agr. 1, .3, 7: deeemviris, quibus in Locis ipsis videatur, vendendi potestas lege permittitur: censoribus vectigalia Loca7"e nisi in conspectu populf
Romani non lieet. 2! 21, 55: veetigalia loeare nusquam licet nisi in hac urbe,
hoe ex loco (Cicero spricbt als Consul auf den Rostren), hac vestrum f7"equentia .
Ders. in Verr. 1, 54, 141.
5) Die Recbtsformen, die die Censoren hier zur Anwendung bringen I sind
die allgemeinen der öffentlicben Sicherheitsstellung. Ygl. Cicero Ver'T. 1, 64,
142: ubi illa eonsuetudo in bonis praediis praedibusque vendundis omnium CO'TlSUlum censorum praetorum, quaestOTum denique?

keine einzige dauernde 1) Ausnahme davon nachzuweisen vermögen
als die bekannte Sicilien betreffende, wo nach dem Einrichtungsgesetz der Provinz die altherkömmlichen Zehnten nicht in Rom
durch den Censor, sondern in der Provinz durch den Quästor
verpachtet wurden. Aber auch diese Ausnahme ist genau genom~en nur scheinbar, da dieser Zehnte ursprünglich wenigstens
mcht als Bod.ennutztmg, sondern als eigentliche Steuer aufgefasst
ward; so weIt der Boden in Sicilien durch Eroberungsrecht römisch
geworden war, wurde auch er von _jeher durch die Censoren in
Rom verp~ch~et 2) • Als dann später die Ansicht durchdrang, dass
aller ProvlDZlalboden römisch sei, erschien dies freilich als eine
den ersten überseeischen Unterthanen Roms bei der Besitznahme
gemachte Concession; worauf sie denn auch der Senat im J. 679
zurück~ahm und selbst diese Verpachtungen nach Rom zog 3) • Es
hatte dieS d'e n Zweck theils Durchsteckereien und Unredlichkeiten
durch die eminente Oeffentlichkeit des Acts zu steuern theils den
Censor der Einwirkung der ausserstädtischen Mitbürger ~u entziehen
und vor. allem das Grossgeschäft in Rom zu concentriren 4). Wenigstens. das ~etzte ward vollständig erreicht: alle die grossen Compagmen, dIe durch diese Geschäfte ins Leben gerufen wurden hatten
ohne Unterschied des Kreises ihrer Thätigkeit ihren Sitz in Rom. Damit soll nicht gesagt sein, dass der Censo'r so, wie der städtische
Prätor und die städtischen QUästoren, rechtlich mit seiner Amtsthä~igkeit an die Stadt gefesselt war; vielmehr erhellt das Gegenthell aus den censorischen 'Wegebauten, deren Abnahme doch
nur an Ort und Stelle stattfinden konnte, und aus dem was
unten ' über die Judication zu sagen sein wird. Aber alle~ An1) Dass der siegreicbe Feldberr das gewonnene Gemeinland sofort verpacbten
kann, wurde, scbon e~wäbnt (S. 402 A. 1).
'
2) In ~leser Welse erklärt sich die doppelte Location in Sicilien : die der
decumae, dIe. das gan~e steuerpflicbtige Land umfasst, durcb die siciliscben Quästo.ren und dIe censor~sche des durch Eroberungsrecbt römiscb gewordenen Gebiets
~ClCero Ver:. 3, 6, 10 ~nd ~o.n.st). Das Gebiet von Leontini also selbst wurde
m Rom, seme Zebnten m Slclhen verpachtet. ' Ygl. Bandb. 3, 2, 142
3) Cic. Ver1'. 3, 7, 18.
.
4) Man kan~ noch ~i~zufügen, dass diese Festsetzungen aucb gegen Dritte
galten so WIssen WIr Jetzt, dass das Pfändungsrecbt des Publicanen o-e en
den Zoll- o.der sonstigen Vectigalienscbuldner lediglicb auf eiqer stebenden Cla;sel
der censonschen ~ontracte beru~te (Gaius 4, 28) - und also das Publicum ein
gutes Recb.t darauf ba~.te, dass dIese Contracte zur allgemeinen Kenntniss kamen
De~ Pubhcum ge~enuber kann man die leges censoriae auch als magistratiscb;
EdlCte b~trachte~ m Betreff der Modalitäten, unter denen die Gemeinde die Be ..
nutzung lbres Elgentbums dem Bürger gestattet.
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schein nach sind die Censoren durch di an Rom gebundenen
Geschäfte des , Census selbst und der, LocatidnylU während ihrer
eigentlichen Amtszeit regelmässig in der Hauptstadt festgehalten
worden; und nur in der Prorogationsfrist (S. 3~3 ) , die ja hauptsächlich für die Abnahme der Bauten bestimmt war, mögen sie
nach Umständen ausserhalb Rom , thätig gewesen sein. Die nicht
in der Hauptstadt vollzieh baren censorischen Geschäfte gerathen
denn auch, wie wir weiterhin finden werden, entweder ins Stocken
oder gehen über auf ihre Vertreter, insonderheit die Consuln.
Eintheilung.
Die censorische Tuition zerfällt in die drei Geschäftskreise der
Feststellung der einer solchen fähigen und bedürftigen öffentlichen
Einnahmen (vechgalia) , der Feststellung der gleichartigen öffentlichen Ausgaben ('ultro t1'ib'Ltta) und der Judication zwischen der
Gemeinde und Privaten 1). - Die vectigalia und die ultro tributa
werden schon von den Alten als correlate Einnahme und Ausgabe
aufgefasst und in ihrer Zusammenfassung ungefähr die Vorstellung unseres Budget mit ihnen verbunden 2); aber die wesentliche Verschiedenheit des römischen Budgets von dem, was wir
heute so nennen, darf nicht übersehen werden·, Es fehlen in
jenem im Activ und PassIv nicht bloss die durchlaufenden Posten,
wie das Pferde - und Gerstengeld , die die Gemeinde ebenso zu
fordern wie zu leisten hat 3), sondern vor allen Dingen alle zur
Zeit bereits festgestellten Activa und Passiva, also im Activ der
Kassenbestand und sämmtliche liquide (das heisst alle entweder
ein für allemal oder doch schon von früheren Ce~soren auf certa
pecunia festgestellte) Forderungen der Gemeinde an Privaten,
1) Die Römer theilen diese Geschäfte nur in die zwei Kreise der vectigalia
und der ult'ro tributa: so das julisehe Municipalgesetz (S . 412 A, 2); Oicero
(S . 423 A. 5), wenn ich die Worte richtig verbessert habe j ' Zonaras 7, 19:
~~ij'i OE ctLrcot'c; '(cfc; '(E: 7tpocrooouc; '(ac; 'Xol'iac; hP.lG{tOG'i 'XeLt 1"00'1 0000'1 Mt '(00'1
O'f)P.OuLCD'i ot"t.ooOfJ·7)P.cf'(CD'i t7tt'fJ·E:Ae:Lu{tCLl. Das ist auch insofern ganz richtig, als
die Judication eben gar nichts andres ist als die Entscheidung derjenigen Fragen,
über die bei der Behandlung der vectigalia und der u ltro tributa die Gemeinde
und ein Privater differiren. Aber es schien angemessen hier von dem römischen
System in der Darstellung abzuweichen.
2) Deutlich zeigt sich diese Vorstellung zum ,Beispiel bei Oicero ad farn .
13, 11 , 1: (Arpinatium) omnia commoda omnesque facultates, qUibus et sacra
conficere et sarta tecta aedium sacrarum locorumgue communium tueri possint,
consistunt in üs vectjgalibus, quae habent in provincia GaUia; noch scharfer in
der Venvilligung eines vectigal annuum oder der Quote eines solchen zur Deckung
der ultro tributa (S. 422 A. 4).
3) Der technische Ausdruck für diese Posten, wo die Gemeinde sowohl Schuldner
als Gläubiger ,ist, ist attribuere aliquem, insofern der Quästor dem Gläubiger der
Gem~inde hier nicht eine Geldsumme, sondern einen Geldschuldner gut schreibt.
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insonderheit die Steuer , der Aerarier ; im Passiv die in gleicher
Art liq~iden Forderungen von Privaten an die Gemeinde, also
die Geldleistungen an Gemeindesclaven und Apparitoren und die
Spielgelder. Nicht minder fehlen in dem römischen Budget aUe
diejenigen Activa und Passiva, die sich im Voraus nicht mit Genauigkeit feststellen lassen , also namentlich das Tributum der
dienstpflichtigen Bürger und der an dieselben zu zahlende Sold.
Auch unsere Unterscheidung von ordentlichen und ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben ist den römischen Begriffen
völlig inadäquat ; eine Menge ordentlicher Einnahmen und Ausgaben fehlen in den Vectigalien Ul~d ultro tributa, und von
den ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben eben' die
wichtigsten, Steuer und Sold, wogegen die ausserordentlichen
Man wird also
Baukosten durchgängig darin enthalten sind.
nur mit grosser Vorsicht die uns geläufigen Begriffe von Staatseinnahme und Staatsausgabe auf diese Kategorien anwenden
dürfen.
I.

Veytigalia.

Das Vermögen der römischen Gemeinde zerfällt in die Staats- A eran 'um
kasse
wovon nach römischer Auffassung die sämmtlichen Geld- und
sonstiges
,
,
Staatsgut.
forderungen und Geldschulden der Gemeinde einen integrirenden
Theil bilden, und in das sonstige unbewegliche oder bewegliche
Staatsgut. Das aerari'Ltm steht unter den Quästoren, das sonstige
Staatsgut unter den Censoren; und so wenig jenen wie diesen ist
ein Uebergriff in die fremde Competenz gestattet 1). Also ist der
Censor weder befugt den Kassenbestand der Gemeinde zu revidiren oder gar anzugreifen, noch Geldforderungen derselben, wie
die von den aerarü' zu leistende Abgabe oder die von ihm selber
der Gemeinde erworbenen Pachtgelder 2) , einzuziehen. Dagegen
ist es recht eigentlich seine Befugniss das gesammte übrige Staatsgut, so weit es Ertrag liefern soll, bestens zu verwerthen, soweit
es dies nicht soll, es bestens zu verwenden.
1

1) Specialbestimmung des Senats macht natürlich eine Ausnahme, wie bei
dem quästotischen Verkauf von Gemeinland und dgl. m .
.
2) Dies gilt wenigstens als Regel. üb es auch Anwendung fand auf dIe
mit der Bauverdingung connexen Forderungen , zum Beispiel die aus den ClauseIn des Oontracts etwa entspringenden Entschädigungs- und Strafklagen, steht
dahin. Vgl. auch Li v. 41 , 27, 10 (S . 410 A. 1).
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Die Verwerthung geschieht, indem dassel.be gegen Entgelt
entweder veräussert oder Privaten zum Gebrauche verstattet _
w~.

Veräusserung.

Verpachtung.
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entweder ihrem Rechtsverhältniss nach als publica 1) oder nach
dem ältesten dieser Rechte als, Weiden', pascua 2), oder, und am
gewöhnlichsten, nach dem wichtigsten als ,Fuhren', nehmlich der
Ackerfrüchte , vectz'galz'a 3) . Unter denselben Gesichtspunkt der
Bodennutzung fällt aber auch die Einräumung eines Bauplatzes
(solarz'ltm 4)) unter Vorbehalt des Eigenthums, oder des Rechts zu
gehen oder zu landen (portorz'um 5)), oder eines gewissen Wasserquantums aus den öffentlichen Leitungen, oder der Gewinnung auf
öffentlichem Grund und Boden von Metallen, Salz 6), Pech, Fischen

,/

Veräusserung öffentlichen liegenden Eigenthums gegen Entgelt
haben die Censoren öfter vorgenommen 1). Dass ihnen dabei besondere formale Schranken gezogen gewesen wären, sie etwa den Senat
vorher hätten befragen müssen, ist ·aus den Angabeh nicht zu entnehmen, obwohl auch aus dem Schweigen der Quellen das Gegentheil nicht mit Sicherheit gefolgert werden kann. Mobilien der
Gemeinde zu veräussern sind sie ohne Zweifel unbedingt befugt
gewesen, da die gleich zu erwähnende Verpachtung auch als Ver.kauf beweglicher Habe gefasst werden kann und in älterer Zelt
sogar überwiegend also aufgefasst worden ist. Uebrigens concurrirt hier die Competenz der Censoren mit derjenigen der
Quästoren, insofern dasjenige Gut, das die Gemeinde verkaufen
und den Erlös dafür in das Aerarium bringen will, namentlich
die bewegliche und unbewegliche Beute, in der Regel den Verwaltern des Aerarium zur Versilberung übergeben wird. Wahrschein1ich verhalten sich die Befugnisse der bei den Magistraturen
in dieser Beziehung so, dass der Censor das Veräusserungsrecht
schlechthin hat, der Quästor nur auf Grund eines speciellen
Mandats.
.
Die regelmässige Form aber, in welcher das Gemeindeeigenthum, so weit es nutzbar ist, verwerthet wird, ist die der Ueberlassung desselben an Private auf bestimmte Zeit in der Re?el
gegen eine bestimmte Geldsumme 2) . Die Aufzählung ' der emzeInen nutzbaren Rechte am öffentlichen Boden gehört in die Darstellung des römischen inanzwesens 3).. Die Römer bezeichnen sie

1) Dies Wort muss indess ursprünglieh die ultro tributa mit umfasst haben,
wie theils die allgemeine Bedeutung von publicanus anzeigt (S. 413 A. 2), theils
dass publica auch von den letzteren vorkommt (Liv. 34, 6, 17; vgl. 43, 16, 7).
2) Plinius h. n. 18, 3, 11: etiamn'une in tabulis eensoriis pasC'Ua dicuntur
omnia ex quibus popul'us reditus habet, quia diu hoc solum veetigal fuerat. Cicero
de off. 1, 1, 3: ut1'wrn hane silvam in relictis possessionibus an in eensoru~
pascuis invenisti? Der age1' 1'elictus l Rudorff Feldmesser 2, 393) ist ager publieus wie die pascua) aber er wird nicht für die Gemeinde verpachtet und geht
daber den Censor nichts an.
3) Vectiga~ und tributum verbalten sich wie ager publieus und ager privatus ;
jenes ist die Bodenabgabe an den Staat, insofern er Eigenthümer des Bodens ist,
dieses die Bodenatgabe (späterhin Abgabe von der ganzen Habe) an den Staat
als solchen, die Grundsteuer, Die Definition Handb. 3, 2, 122 ist nicbt
zutreffend.
4) Die wirthschaftlichere Kaiserzeit wenigsteris nabm es damit streng. Ulpian
Dig. 43, 8, 2, 17: si quis nemi'Y\e prohibente in publico aedificaverit . . . si obstet
id aedifieium publieo usui, utique is qui operibus publieis proeurat, debebit aut deponere, aut, si non obstet, solarium ei imponere. So ward auch bei dem Bau des
Adrastus verfabren (S. 416 A. 2).
5) Die Alten fassen den Hafen- 'ebenso wie den Wege- und Brücken- und
jeden andern Zoll nicht als Hoheitsrecbt, sondern als Ausfluss des Grundeigenthums: öffentlich ist er nur, weil der Strand von Rechts wegen öffentlich ist.
Der Staat macht das Recht diesen zu betreten ebenso abhängig von der Zahlung
des portorium wie das die Weide zu betreten von der der scriptura.
6) Hier tritt allerdings der formelle Hauptzweck des veetigal, der der
Verwerthung der öffentlichen Saline, praktisch zurück hinter dem der Bürgerscbaft reicblicbes und billiges Salz zu schaffen; welchem letzteren zu
Liebe dem Erwerber dieser Nutzung in besonderen mit entsprechenden Pönalstipulationen versehenen Olauseln die Verpflichtung auferlegt wird die Salzpreise nicht über ein vereinbartes Maximum. zu stellen und wohl auch die gehörige Zahl von Magazinen und diese gehödg gefüllt zu halten. Würde man
diesen Zweck so weit steigern, dass das Salz zum oder gar unter dem Kostenpreis abgegeben werden müsste, so würde das Geschäft den Cbarakter der Ueberlassung eines nutz baren Rechts verlieren und nur durch Reduction des Vectigal
auf einen rein nominellen Betrag oder gar einen Staatszuscbuss an den Unternehmer möglich sein, also römisch ausgedrückt, entweder nummo uno verpachtet
werden (vgl. Liv. 31, 13) oder gar aus den vectigalia übergeben in die ultro
tributa. Geschehen ist das letztere bei dem Salz ohne Zweifel nie; es handelt
sich immer nur um das Mehr und Minder des Unternehmergewinns und der
davon abhängigen Leistung des Unternehmers an den Staat. Wenn Livius 29,
37 die Erhöhung der Salzpreise im J. 550 als vee(igal novum bezeichnet, so will
er nur sagen, dass das bisher von den Salinenpäcbtern dem Staat gezahlte veetigale nnbedeutend und vielleicht sogar nur formell gewesen war, der Staat also

?:. lI!'

1) Liv. 32, 7, 3: sub Tifatis Capuae. ag rum ~endir1e1·u"!'t. 40, 51,
Fulvius . . . loeavit . . . basilieam . .. ezreumdatls tabernzs, quas vendzdzt. zn
privatum. 41, 27, 10: venditis ibi (Calatiae et ~uximi) publicis locis pecumam
quae red acta erat tabernis utrique foro eircumdandlS eonsumpserunt.
.
2) Frumento locare kommt zwar aucb bei diesen öffentli~he.n Loc.atlOnen :,or
(Liv. 27, 3, 1) und das Rechtsverbäl~niss .des eolo~us pa.rtzarzus wnd , dem. ~us
pttblicum so wenig fremd gewesen sem WIe dem l'US przvatttm.
ermutb~lcb
konnte jede res quae numero pondere mensura constat als GegenleIstung festgesetzt werden und wurde, was also erworben w~rd, dem Feldberrn. oder anderen
forderungs berechtigten Personen in natura angewIesen. Aber da m .. das Aerar
allein die Geldzablung kommen konnte, scheint der gesammte Gescbaftsverkebr
der Gemeinde activ und passiv früh ganz überwiegend auf Geld gestell~ wordeJ:'!.'
zu sein.
3) Handb. 3, 2, 120 fg. 140 fg.

y
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und was sonst immer bei der ~odennutzung herauskommen
kann. Es ist dabei gleichgültig, ob die Gemein,,9.e die Vergütung für
die Nutzung direct von dem nutzenden Privaten sich versprechen
lässt, wie das bei der Baustelle und dem Wasser üblich ist, oder
ob die Einziehung der Nutzungsgelder an eine Mittelsperson gegen
eine Gesammtsumme übertragen wird, was besonders in dem Falle
eintritt, wo die unmittelbare Nutzu~g unter gewissen Voraussetzungen jedem Bürger durch Herkommen oder Gesetz freigegeben ist
und desshalb selber vom Censor nicht verpachtet werden kann,
also bei der Gemeinweide und dem daraus entwickelten Zehntlandbesitz und bei den Zöllen. Ebenso wenig macht es einen Unterschied,
ob das Gemeinland bisher unbenutzt oder doch unverpachtet war;
den Censoren liegt es selbstverständlich ob, auch letzteres thunliehst zu verwerthen 1). Rechtlich wird das Geschäft immer gefasst
als Nutzung (frui 2)) und zwar entweder als Kauf der Früchte
und des sonstigen Nutzgewinnes (fruges, fr'uctus) frumentum 3) ) ,
so dass die Gemeinde verkauft (vendere) , der Private kauft (emere,
redimWl'e 4) ), welche Auffassung die ältere ist, aber nicht auf alle

Fälle, z. B. nicht auf die Bauplatz- und di~ Hafenabgabe passt 1);
oder als Sachenmiethe (locatio r'ei); so dass die Gemeinde verpachtet (locare) , der Private pachtet (conducere) , welche Auffassung
allgemeiner anwendbar ist und späterhin überwiegt. Wer ~us
Pachtgeschäften der verschiedenen publica dieser Art ein ·Gewerbe
macht, heisst insofern publicanus 2) .
'Das w~ende Göttergut wird, wie früher gezeigt ward 3),
in mö~t engen Grenzen gehalten; so weit es aber reicht,
dürfte dessen -Behandlung praktisch nicht wesentlich von der' jenigen des gleichartigen GemeilIldeguts ,sich unterschieden haben.
Ueber die rechtliche Behandlung der unbeweglichen res sacrae
in Betreff der Veräusserung und der Verpachtung schweigen unsere
Quellen, wie dies bei der ökonomischen Geringfügigkeit derselben
begreiflich ist; wahrscheinlich aber' hat die Verpachtung derselben,
zum Beispiel die der heiligen Haine, den Censoren obgeleg~n 4) ,

auf diesen Bodenertrag so gut wie ganz oder ganz ' verzichtet hatte. Vgl. Handb.
3. 2, 123.
, 1) Livius 32, 7, 3: (censores) portori~ venaUum Capua~ Puteolisque, item
Castrum portorium, quo in loco nunc oppidum est, fruendum locarunt colonosque
eo trecentos (is enim numerus finitus ab senatu erat) adscripserunt. 40, 51, 8:
jJortoria qtwque et vectigalia iidem multa institu~runt. Es ist dies, we~n man nur
die porto7'ia richtig auffasst (S. 411 A. b), gar mchts anderes als wenn dIe Oensoren
für ein bis dahin vergessenes oder nicht verpachtbares Grundstück der Gemeinde
einen Pächter finden; wie denn die vectigalia der zweiten Stelle hier des Gegensatzes wegen in der älteren und engeren Bedeutung zehntpflichtiger Grundstücke
gefasst werden müssen. Die Deduction von 300 Bürgern erfolgt nach Senatsbeschluss , betrifft also die censorische Oompetenz nicht; übrigens steht coloni
gewiss uneigentlich und ist die Anlegung oder vielmehr Verstärkung eines be- ,
stehenden conciliabulum c. R. gemeint.
2) Frui ist so technisch bei der Verpachtung der Rechte wie tueri bei der
Verdingung der Lasten, vgl. z. B. das julisehe Municipalgesetz Z. 73: publiceis
-vectigalib'us ultrove t7'ibuteis fruendeis tuendeis've.
3) Das Wort ist stammverwandt mit dem gothischen brltkjan, unserm brau-ehen. Welche Bedeutung der ager publicus ökonomisch gehabt hat , zeigt nichts
deutlicher, als dass das Getreide den Namen führt nicht von dem, wa~ der Eigenthümer sondern von dem, was der Päe.hter des öffentlichen Bodens, der Possessor
erntet.' Wie deutlich die Sprache empfindet, dass nicht der Eigenthi;imer auf
seinem, sondern nur der Nichteigenthüruer auf fremdem Boden ,nutzt', lehrt der
usus fructu8 des Privatrechts,
4) Becker (1. Aufl.) hat die Meinung aufgestellt, dass redimere iunächst
von dem Nutznehmer, conducere zunächst von dem Lastnehmer gesagt werde;
aber Livius 43, 16, 7 beweist das nicht , da dem redimere et conducere nicht
-vendere et loca7'e, sondern locare schlee.htweg gegenübergestellt wird , Richtig ist
,es dass vendere und emere wohl nur von dem Nutzgeber, resp. Nutznehmer gefun. de~ wir.d; aber locare wird vom Nutz- wie vom Lastgeber, redimere und condu-

cere vom Nutz- wie vom Lastnehmer ohne jeden bemerkbaren Unterschied gebraucht. Wo redirnere et conducere zusammen stehen (wie auch Festus ep. p.
134 sagt: manceps dicitur qui quid a populo emit conducitve), wird dies zurückgehen auf die Erwägung der Juristen, dass die meisten dieser Geschäfte ebenso
gut als Pacht wie als Kauf, aber doch auch manche nur als Pacht und einige
wenige (S. 414 A. 1) , nur als Kauf gefasst werden konnten. Desshalb wurde
in der Kunstsprache der ganze Kreis dieser Geschäfte bezeichnet mit emere (rtdimere) conducereve, woraus dann der vulgäre Gebrauch hervorging.
1) Festus p. 376: venditiones dicebantur olim censorum locationes, quod velut
fructns pulr!icorum locorum venibant. Noch ' Cicero sagt häufig (z. B. Verr. 3,
53) decumas vende7·e. Daher wird die hasta, die bekanntlich bei allen Gemeindeverkäufen Anwendung findet, auch bei den censorischen Locationen aufgesteckt
(Liv. 24, 18, 11. 39, 44, 8. 43, 16, 2). Oicero in Verr. 1, 54, 142 scheint
sogar mit der Formel bona praedibus praediisque vendere sämmtliche im Licitationswege erfolgenden Gemeindeverkäufe und Gemeindeverpaehtungen zusammen'
zufassen; wenigstens kann ich die Stelle nur so verstehen.
2) Ulpian Dig. 39, 4, 1, 1: publicani s'unt qui publico fruuntuT . . . sive
fisco vec tiyal pendant vel tributum (die Ult7'O tributa) consequantur, et omnes, qui
a fisco cond'ucunt, 7'ecte appellantur publicani. Publicanus und redemptor, manceps llnterscheiden sich im Sprachgebrauch so, dass bei jenem an die gewerbmässige Betheiligung an den publica überhaupt, hier an den einzelne.n Oontract
gedacht wird; wesshalb jene Bezeichnung immer gebraucht wird, wo von dem
Stande des Unternehmers die Rede ist, dagegen gesagt wird redt}mptor aedis
Castoris, manceps viae Appiae. Vgl. Handb. 3, 2, 217.
3) S. 59. Das für Oultzwecke bestimmte Staatsgut ist davon wobl zu
unterscheiden (S. 61); hinsichtlich der Verpachtung und selbst der Veräusserung
(S. 63 A. 5) steht dies nachweislich unter denselben Normen wie jerles für
dauernde öffentliche Zwecke bestimmte Gemeindegrundstück,
4) S. 59 A. 3. Dafür spricht die technische Bezeichnung des dem Spielgebel' vom Senat gewährten Spielgeldes als l-ucar. Dasselbe wurde, wie dies am
bestimmtesten das Senatusconsult vom J. 737 (Grut. 328, 1 = C. 1. L. VI,
877) darthut, den Zllr Ausrichtung der Spiele verpflichteten Priestern oder Beamten auf Anweisung des Oonsuls durch die Vorsteher oes Aerarium gezahlt;
seinen Namen aber führt es, wie Festus (v. lucar p. 119, vgL pecunia p. 253;
ähnlieh Plutarch q. R. 88) sagt und wie die klare Etymologie aus ser Zweifel
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und wo etwa eine Veräusserung vorkam, zum Beispiel wenn ein
abgebrannter Tempel verlegt ward, wird d!lßs~lbe angenommen
werden können, wenn auch die Einholung der formalen Einwilligung der Gottheit als des eigentlichen Eigenthümers gewiss
Vi as
noch in der Form des Exaugurationsacts hinzutrat. die beweglichen res sacrae anlangt, so darf die schon früher (S. 59 A. 2) erörterte municipale Tempelordnung aus dem
J. 686 d. St., wonach es dem obersten B~amten des Ortes
freistehen soll nach bestem WisseJ? und Gewissen jedes dem
Tempel dargebrachte Geschenk zur Nutzung zu verpachten oder
auch zu verkaufen, auch auf Rom und zwar in der Weise bezogen
werden, dass dieses Recht den Censoren zusteht; denn sowohl
diese selbst haben diese Befugniss geüht, als sie die Statue des Sp. '
Cassius einschmelzen liessen 1), wie auch ihre ordentlichen 2) und
ausserordentlichen Vertreter 3) sowie diejenigen Beamten, auf die
in der Kaiserzeit dieser Theil der censorischen Competenz überging, die curatores operurn publicorurn 4) . Die letzteren scheinen
auch die in dem Tempel vorhandenen Werthgegenstände nach
dem darüber aufgenomme.p.en Inventar revidirt zu haben 5) ; und

es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie auch dies Geschäft von
len Censoren überkommen haben.

setzt, quod ex Lucis captatwr. Wenn der Ertrag der heiligen Haine auf . die
heiligen Spiele verwendet ward, das Aerarium aber die Spielgelder zahlte, I?uss
jener in dasselbe geflossen, deren Verpachtung also wie die der Staatsnutzungen
erfolgt sein.
1) Piso (bei Plinius h. n. 34, 6, 30): eam (8tatuam) , quam apud aedem \
TeUuris statuisset sibi Sp. Cassius qui regnum affectaverat, etiam confiatam a ·
censoribus. Die historischen Bedenken, die diese Stelle hervorruft -( vgl. Her~e"
R, 236), schwächen nicht das darin liegende Zeugniss für das Recht det Oel1soren über die in und bei den Tempeln aufgestellten Weihgeschenke zu disponiren ; der staatsrechtliche Anstoss, den wie andere so früher auch ich daran
genommen haben, ist nicht begründet.
2) Die Münzen des Q. Antonius Balbus Prätor 672 sind geprägt in Folge des
Senatsbeschlusses , der die Einschmelzung der Tempels~hätze anordnete (Val.
Max. 9, 6, 4). Vgl. mein röm. Münzwesen S. 596. .
3) Liv. 25 , 7 zum J. 542: comitia a praetore urbano de senatus sententia
plebique scit'u sunt habita, guibus creati sunt . . . triumviri . . . sacris conquire71dü donisque. persignandis. Wie man darin etwas anderes suchen kann als eine
Finanzmassregel, verstehe ich nicht. Diese Wahl fällt in die lange Pause der Oensur während des hannibalischen Krieges, in welcher auch andere censorische Geschäfte an Specialbeamte übertragen worden sind.
4) Sueton Vitell. 5: curam, operum publicorum administravit . . . dona atque ornamenta tempLorum 8ub7'ipuisse et commutasse quaeclam ferebatur proque
auro et argento stannum et aurichalcum supposuisse .
5) Wenn Galba den Agricola erwählte ad dona templorum recognoscenda
(Tacitus Agric, 6), so ist es nicht nothwendig an einen ausserordentlichen Auftrag zu denken; Galba kann denselben zum curato7' operum pubLico7'um ernannt
haben. Dass die als , unbrauchbar beseitigten Weihgeschenke in der Kaiserzeit
contractlich dem Publicanen zufielen, der die Instandhaltung des Tempels ersteigert hatte, zeigt Tertullian ad nato 1, 10: plus denique publicanis refigitu7'
quam sacerdotibus.

11.

Ultro tributa.

Hinsichtlich des nicht für den Ertrag bestimmten., also nicht
zur Ver~ag gelangenden öffentlichen Eigenthums hat der Censor zunächst dessen Grenzen zu bestimmen, wo diese unsicher sind.
Anwendung hievon wird vornehmlich gemacht auf die Stadtmauer 1) und qas Tiberefer 2) , _wopei es den Censoren obliegt
'die für diese besonderen Zwecke bestimmten Bodentheile nicht
bloss von dem Privatland , sondern auch von anderweitig benutztem öffentlichen Boden, zum Beispiel der Strasse abzugrenzen.
Bis in die späteste Zeit der Censur ist dies als ein eminent
censorisches Geschäft betrachtet worden. Ausserhalb der Stadt
vollzogen dasselbe Geschäft regelmässig anstatt der Censoren Consuln oder Prätoren 3) •
Wie die Abgrenzung des öffentlichen Bodens, so ist auch die
Zweckbestimmung desselben zunächst die Sache der Censoren.
Dabei sind dieselben, nach Analogie dessen, was sogleich über
die Entfernung der auf öffentlichem Boden aufgestellten Gegenstände bemerkt werden wird, an die vom Volk oder vom Senat
ein für allemal festgesetzte Zweckbestimmung gebunden; auch
~erden wir weiterhin finden, dass es nicht in der Competenz
des Censors liegt Gemeinland für sacrale Zwecke zu bestimmen.
Ob darüber hinaus dieser censorischen Befugni~s formale Schran1) Es kann nicht Zufall sein, dass es von Kaiser Olaudius (Orelli 710) urid
von Vespasian und Titus aus dem J, 74 (Ballett. 1857 p. 9 = O. I. L. VI,
1232), und nur von diesen, Terminalsteine des Pomerium_ giebt. Der letztere
ist augenscheinlich von den Regenten als Oensoren gesetzt j wie denn auch die
damit zusammenhängende Vermessung der Stadtmauer und der städtischen
Strassen auf ihre Oensur zurückgeführt wird (Plinius h. n. 3 , 5, 66) Wenn
Olaudius die gleichen Steine im Jahr nach dem Lustrum und ohne seinen 001legen gesetzt hat, so wird das, zumal wenn man das S. 313 A . 7 über Olaudius
Oensur Bemerkte beachtet, an dieser Auffassung nicht irre machen können.
2) Die durch die Tiberüberschwemmung 700 (Dio 39, 61) veranlassten
censorischen 'rerminationssteine sind schon S. 401 A. 4 angeführt worden. Anstatt der Oensoren haben dann im J. 746 die Consuln das Ufer termjnirt
(Grut. 1078, 10 = C. I. L. VI, 1236). Auch die Oonsuln des J. 5 n. Ohr.
haben in der Stadt eine ähnliche Termination vollzogen (Orelli 3260 = O. 1.
L. VI, 1263. 1264: termina'r unt locum publicum ab privato).
3) Im J. 581 wurde der 00ns111 L. Postumius vom Senat nach Oampanien
gesandt ad agrum publicum a P'l'?'vato terminandum (Liv. 42, 1, 6. C. 19, 1);
ebenso sollte der Stadtprätor (S. 177 A. 4) p, Lentulus (Consu1592) dort nicht
bloss Ländereien aufkaufen, sondern auch terminiren (Licinianus p. 15).
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ken gezogen \varen, wissen wir nicht. Eine Anwendung dieses
Rechts ist schon · in der eben erwähnten Teqmnirung enthalten,
insofern der Censor zum Beispiel zwischen- d:r öffentlichen Strasse
und dem öffentlichen Flussufer die Grenze zieht. Ebenso gehört
hieher die Anweisung von Baustellen an Gemeindesclaven, um
sich auf denselben ein Wohnhaus zu erbauen!), und die ähnlichen Ueberweisungen, welche in der Kaiserzeit die Nachfolgerder Censoren, die curatores ope.rum publicorurn vorgenommen
haben 2); wobei es offenbar in der Competenz der Censoren lag
zu bestimmen, ob ein der Gemeinde gehöriger Fleck verpachtet
oder andervveitig im öffentlichen Interesse zu verwenden sei .
Nicht minder gehört hieher das censorischc Recht über die Bänke
im Theater zu verfügen 3) .
~
Vertheilung
des
Wassers.

Von besondArer Wichtigkeit ist die Zweckbestimmung des
Wassers der öffentlichen Wasserleitungen. Insofern dies an Private
verkauft. wird, gehört es unter die nutzbaren Rechte der Gemeinde; aber insbesondere in älterer Zeit wurde dasselbe zum
grössten Theil für den eig~nen Gebrauch der Gemeinde reservirt 4)
und von den Censoren unter die verschiedenen Brunnen und die
sonst dessen bedürftigen öffentlichen Anlagen vertheilt. Bei der
für die Wasserleitungen erforderlichen strengen und stetigen Auf1) Julisches Municipalgesetz Z. 82 (1, 252 A. 3). Cicero pro Rab. peq'd.
reD 15: (earnificem) non modo foro, sed ctiam eaelo hoe ac spiritu eensoriae leges
atque urbis domieilio earere voluerunt.
2) Am besten belehrt darüber die das Custodenhaus an der Antoninussäule
betreffende officielle Correspondenz (Ztschr. für gesch. Rechtswiss. 15, 335 fg .
= C. 1. L. VI, 1585). Die kaiserlichen Rationales schreiben desswegen an die
euratores opeq'um publicorum: petimus igitur aream, quam demonstraverit Adrastus
. . . , adsigna1'e ei iubeatis, praestaturo secundum exemplum ceterorum solarium.
Diese Adsignation -ist also nichts als was das julische Municipalgesetz Attribution nennt; das Grundstück hört darum nicht auf Eigenthum des Staats zu
·sein. Also auch in solchen Fällen wie Grut. 128, 2: ex auctoritate imp. Caesaris Titi Vespasiani Aug. in loco, qui designatus erat per Flavium Sabinum
operum publicorum curatorem, templum extruxserunt negotiatores frumentari und
Orel!. 1506: loC'tls adsignatus aedi Opis et Saturni L. Munatio Vero et C.
Terentio Felice cuq'at. oper. publ . ist der Grund nicht eigentlich aus dem Staatseigenthum ausgeschieden, sondern unterliegt nur einer dauernden Zweckbestimmung.
3) Darüber ist der Abschnitt von der Aedilität zu vergleichen.
4) Frontinus de aquis 94: apud antiquas amnis aqua in usus publicos eroyabatur . Bloss das aus elen Bassins übmströmende Wasser sei verkauft worden,
und auch dies nur für Bäder und Walkereien, eratqtte ' vcctigalis statuta mercede
quae in publicum penderetur. Liv. 39, 44, 4: (eensores) aquam omnem in privatum aedificium aut agruin fluentem ademerunt (daraus Plutarch Cat. mai .. 19).
VgI. die lex coloniae Genetivae c. C. Cr. und meinen Commentar dazu p. 137.

sicht und Abwehr, wobei auch die Judication ihre Rolle spielte,
tritt zu der censorischen die Thätigkeit der Aedileri hinzu, besonders in den Pa~n der censorischen Aufsicht 1), aber auch
curulischen laO';:, noch besonders
concurrirend mit dies~ Den
.
die Pflicht ob, in jeder Strasse, wo öffentliches Wasser sprang,
zwei in derselben wohnhafte oder hausbesitzende Männer mit
der Regulirung des Brunnens zu beauftragen 3).
Weiter liegt es dem Censor ob das für andere Zwecke als En~fernun~
. b esondere die Land- Gegenstände
storender
d en EI'trag b est'IInm t e 0"ffientl'lCh e Gut, InS
,und Wasserstrassen und die öffentlichen Gebäude, in einem für öffe~~:CheD
ihre Bestimmung geeigneten Zustande zu erhalten. Eine der Boden.
Anwen~ungen dieses umfassenden Rechts ist die Beseitigung
beweghcher oder doch lösbarer Gegenstände, die auf öffentlichem
Grunde sich vorfinden und den Verkehr stören oder sonst unzweckmässig erscheinen, durch die Censo'r en 4), wie denn namentlich die für die Volksfeste aufgeschlagenen Bühnen oft auf ihren Befehl niedergerissen worden sind 5). Es kommt dabei nicht in Be.
~) F~ont~~lU~ 9,5 : a~ quem :nagistr~tum ius dandae vendendaeve aquae pertmue? ~t, m us. zpSZS .legzbV:s varzatur: mterdum enim ab aedilibus, interdum a
cens,or,zbus ~e1':nzssum z~venw: sed ~pparet, quotiens in re publica censores erant,
ab lllz.s P?tzsszrnum .petttum, ~um n n.on erant, aedili'U'nt eam potestatem fuisse.
c. 97. czrcus .max~m~s ne dzebus quzdem ludorum circensium nisi aedilium aut
c~~sorum permzssu lq·rzgabat.ur, guod durasse etiam postquam res ad curatares tran,m t sub Augusto, apttd Atelum Capitonem legimus .
2) A . 1. C~elius schreibt als curulischer Aedil im J . 704 (8, 6, 4): nisi
e~o cum tabernanzs et ,aquar~is (dies sind die bei der Wasserleitung angestellten
vlelfach des Untersehielfs bezlChtigten Leute Frontinus 75. 114. 115) pug
veternus civitatem occupasset. Damals aber 'gab es Censoren.
narerl1;,
~) Frontinus ~e aquis 97: aediles curules iubebantur (d. h. durch die die Was,s~rleltu~gen betreffe~den Volksschlü.sse) per vicos singulos ex iis qui in unoquoque
V lC~ habztarent praedz~ve haberent blnos praeficere, quorum arbitratu aqua in publico
sall1·et.
enn. Frontl~us 9~ sagt: aliquid et in domos principurn civitatis dabatur
concedentzbus (mcedentlbus die Hdschr.) reliquis, so sind diese q'eliqtti wohl die
demselben Wasserbezirk gehörigen Personen.
zu
1) ~linius h. n. 34, 6, 30: L. Piso prodidit M. Aemilio O. Popillio' 11
cos . (59?) a c~nsorib'Us P . Cornelio Scipione M. PopiWo statuas circa forum eo.,.
rum .qul magzstratum ge~serant (vgl, 1, 366) sublatas omnes praeter eas, quae
p0l}u.lz aut ~enatus sententza statutae, t ~sent: Schrift de viris iU. 44: cens01' (P.
SClplO. N aSlCa. (96) statuas qu~s slbz q~zsque per ambitionem in foro ponebat
sustV:lzt : ~ omus p. 346: Casszus Hemzna de censoribus lib . 11: et in area in
C.apztolw sz?na quae e~an~ ~emoliunt. Liv. 40, 51, 3: Lepidus (censor) . . . ab
h~s cOlumnz,s (~es capltohmschen Tempels) quae incommode opposita videbantur
signa ~movlt clzpeaque de columnis et signa militaria affixa' ornnis gene?'is dempsit.
Tertu111a~ ad. nat. 1 , 1~.: saepe censores inconsulto populo adsolaverunt (=
h~ben Gotterbllder umgesturzt). Ulpian Dig, 43, 8, 2, 17 (S. 411 A. 4). Bei
ClCero de domo 53, 136 verfährt der Stadtprätor ähnlich.
5) Tertullian de spect. 10: saepe cenS07'es nascentia wm maxime theatra
dest~'utbant. m~ribus ~onsulentes. Ders. apolog. 6: leges . .. theatra stuprandis
morzbus orzentw stat/m destruebant. . Dabei ist nir.ht an Bauten zu denken die
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tracht, ob der fragliche Gegenstand mit Genehmigung eines früheren
Censors aufgestellt worden ist, da der magistra~che Act den Nachfolger nicht bindet. Aber was nach Volks~ oder Senatsbeschluss
auf öffentlichem Grund aufgestellt ist, kann der Censor nicht willkürlich entfernen 1). ~ Einer analogen, wenngleich viel schwächeren Competenz werden wir bei den Aedilen begegnen.
Bedürfnisse
Aber bei weitem die wichtigste Consequenz dieser censorischen
der
oGemeinde. Pflicht der Tuition ist die Sorge für die Erwerbung derjenigen
Gegenstände und für die Leistung derjenigen Dienste, welche für
die Staatszwecke erforderlich sind. Allerdings ist für manche derartige Bedürfnisse in anderer Weise gesorgt; heispielsweise wurden
die Pferde und das Futter für die römische Reiterei durch Ueberweisung gewisser Steuerschuldner an die Berechtigten herhei;geschafft und für gewisse Cultbedürfnisse nutzbares Gut der Gemeinde oder auch die Rente desselben einzelnen Priesterschaften
überwiesen (S. 61. 63 ). Aber die grosse Masse der Gemeindebedürfnisse konnte nur ' befriedigt werden, indem die Gemeinde
eine Schuld übernahm; und dieses bewirkte der Censor.
ContraUm ein richtiges Bild der von unseren Gewöhnungen sich
hirung der
• h
h' k . . B
ff d er Gemem
. d eGemeinde- weit entfernenden cenSOflSC en TätIg eIt m etre
schulden.
.
d
ausgabe}l ZU gewinnen, 1st davon auszugehen, . dass er Staat
wie der Private nichts anderes schulden kann als. pecunia, das
heisst für die historische Epoche Geld. Wenn also die Gemeinde
schuldet, so ist es immer und nothwendig das Aerarium 2), welches
an den Gläubiger die Zahlung leistet. Der Gläubiger ist entweder
ein Diener oder Beamter des Staates, - so der Gemeindesclave für
sein Subsistenzgeld 3), der Apparitor für seinen Lohn, der Soldat
für seinen Sold, der Aedilis für seine Spielgelder 4) - oder ein Pr iauf Dauer berechnet waren, sondern an die gewöhnlichen Holzbauten, die vermuthlich oft über die Gebühr lange stehen blieben und stehend zu werden drohtell' denll dies scheint mit dem nasci oder oriri gemeint.
, 1) Plinius a. a. O. (S. 4~7 A.~). Daher. wird auf. den Basen der Bildsäulen so oft die Senatserlaubmss erwahnt, zuweilen aueh em Volksschluss, z. B.
C. 1. L. I , 526 : divo Iulio iussu populi Romani statut'um est lege Rufrena, wo
freilich die Oonsecration mit gemeint ist.
2) Im Rechtssinn nehmlic~l, wo die factisch separirt,en Kassen, wie die Soldund die Priesterkasse, als Thelle des Aerars gelten (S. 64).
3) Die cibaria des Gemeindesclaven (1, 252 A. 4) sind Peculiarforderul1g
des Selav.en an den Herrn.
.
4) Für das Rechtsverhältniss . ist es einerlei, ob die vom Staat zu zahlende
Summe dem Empfänger als BereIcherung oder bloss als Schadloshaltung gegebell
wird' der Aedilis zieht die Spielgelder wie jede andere Geldforderung ein und
für die von ihm der Spiele wegen abgeschlossenen Verträge haftet er, nicht die

vater. Im ersteren Falle ist die Forderung an das Aerarium begründet, ohne dass es einer darauf gerichteten besonderen Amtshandlung
bedarf; der zweite dagegen setzt einen magistratischen Act voraus,_
der das Aerarium zum Schuldner macht.
Für diese Begründung' der Gemeindeschuld ist die eigentliche und ordentliche
Rechtsform die Verdingung in der oben (S. 406) beieichneten
Form; im regelmässigen Verlauf der Dinge hat also der Censof,
wie allein die Verfügung über die Nutzungsrechte der Gemeinde,
so auch allein das Recht dieselbe mit einer Schuld zu belasten.
Freilich wird, schon · wegen des intervallirenden Charakters der
Magistratur, diese Regel sehr häufig, ja für ausserordentIiche Ausgaben ganz gewöhnlich bei Seite gesetzt; aber wie oft auch
andere Beamte die Gemeinde verpflichtet haben, ist dies als generelle oder specielle regelmässig durch Gesetz oder Senatsbeschluss
gedeckte Ausnahme aufzufassen.
Hierauf vor allem beruht die ungemeine gewöhnlich bei Bedeutung
Politische
weitem unterschätzte politische Bedeutung der Trennung der der Censur.
censorischen Competenz vom Consulat. Bis zur Einführung der
Censur konnte der Consul kraft seiner censorischen Competenz
die Gemeinde nach Gefallen verpflichten, zum Beispiel jeden
beliebigen Bau verdingen, und kraft seiner anderweitigen Befugniss (S. 117) das dafür erford~rÜche Geld auf das Aerarium anweisen. Seit Einführung der Censur gilt der Satz des römischen
Staatsrechts, dass kein Magistrat ausseI' dem Consul Geld aus dem
Aerarium entnehmen kann ohne vorherige Einwilligung des Senats,
zun~ichst und vor allem für den Censor: er kann wohl das Aeral'ium verpflichten, aber nur wenn und insoweit der Senat es g'e stattet 1). Die nothwendige Vermittelung jeder Zahlung aus dem
Aerat; durch die QUästoren, die Oeffentlichkeit der Verpachtungen
und Verdingungen stellte den Consul wohl in seiner Finanzverwaltung unter die Controle der Assistenz und der Publicität;
Gemeinde.

Dj1gegen die zur Verrechnung an den Feldherrn gezahlten Gelder

(1, 103) sind als nur factisch vom Aerar separirte Kasse betrachtet worden.
Der Aedilis wird Eigenthümer der Spielgelder, nicht aber der Oonsul desjenigen
Geldes, das ihm das Aerarium für seine Provinz zur Verfügung stellt; dies bleibt
pecunia publica und bleibt auch unter quästorischer Verwaltung.
1) Polyb. 6, 13: oun: ra.p d~ 'ta.~ 'Y.(Ha p.zpo; xpEla; oÖoEp.ta'i 7tOtEt'i g~ooo'l
ot 'tt;(p.lat ou'iG.nG.t xwpl~ 'tW'l 't1j; a1.)."("I.A:~'COU oo"(p.chw'l 7tA:fr'i 't-1)'1 d; 'tou~ U7ta"Co'J~' ~1j; 'tE _ 7tt;(pa 7tO~U ~W'/ an,w'/ O~OaXEPEa'ta~1)~ "~1X1. y.E"(la~"fJ; O'1.7t~'i1)~, ~'/ oi
'!lf).(rral 7tOtoud't'i d~ 'ta; Ema"l.Wa; "I.1Xl "'<'IX'i:C/.a"l.wa; 'i:W'/ o"fJf'.oalw'/ "I.1X'i:Q. 7':E'/'CCLE'i:1)PlOIX, 'C~6't1)<; 1] a6j"l.A1)'t6~ ~an "I.UptlX, xo.l. Ola. 'tW)'C1J~ jt'/E'tQ.t 'to aU'(Y..wp1)p.1X 'rol';
'rlP."fJ'tatt;.
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aber die finclllzielle Herrschaft verlor der Consul und gewann der
Senat erst durch die Einrichtung der Censul'" ßie nicht blos~ eine,
wichtige Competenz, insonderheit das ganze Bauwesen den Consuln
aus der Hand nahm, sondern den Schlüssel der Gemeindekasse
geradezu aus der Hand des Consuls in die des Senats gab. Die'
m"erkwürdige Bezeichnung dieser Rechtsgeschäfte als ,freiwilligeAnweisungen ', ttltro tributa 1) ist wahrscheinlich dahin aufzufassen r
dass der Senat, indem er jede einzelne Anweisung dieser Art als.
eine aus gutem Willen den ansuchenden Beamten gewährte bezeichnete, damit sein volles und unbedingtes Schalten über das Aerar'
jeder nicht ein für allemal festgestellten , auch der herkömmlichsten und nothwendigsten Ausgabe gegenüber ausdrücklich
wahrte. Wie ernsthaft es auch praktisch mit dieser Freiwilligkeit genommen ward, beweist nicht bloss die bekannte ,Unstetigkeit der VerwiHigungen, sondern noch schlagender die völlige
Unterlassung derselben in den ersten und schwersten Jahren des.
hannibalischen Krieges 2) . Darum sind auch die schlechthin für
die Existenz d~r Gemeinde nothwendigen Leistungen aus dem
Kreis der censorischen Verwaltung sämmtlich entfernt. Wird den
Censoren vom Senat kein Geld bewilligt, so lauf~n die Rennpferde
nicht und verfallen die öffentlichen Gebäude; dies sind Kennzeichen äusserster Bedrängniss , der Gemeinde, aber auch nicht
mehr. In der Grenzbestimmung der schlechthin nothwendigen
Staatsausgaben ist das römische Regiment mit äusserster Strenge
verfahren; aber wenn einer Ausgabe dieser Charakter beigelegt
ward, wie dies bei den Sold - und den Opfer - und den für'
den Unterhalt der Priesterschaften bestimmten Geldern der Fall
war, so ist dieselbe auch in der einen oder der andern Weise'
1) Julisches M'unicipalgesetz Z. 73 (S. 412 A. 2). Livius 39, 44, 8: vectigalia summis pretiis, ultro tributa infimis locaverunt, ~ as Plutarch Cat. 19 sO'
übersetzt: auo"EAAUJ'J os '!Ot~ !J.la{}ot~ 'ra.~ ~P'Y0Aa:ß[a:.;,
OE 'lEk,) '!IXt<; 7tpacrEOlY
E7tt
icry'a7.IX~ fAo,u'JUJ'J '!lp.a~ . 43 , 16, 7 : quae publica veetigaUa ultro[veJ
tributa C. ClcLudius et Ti. Sempronius locassent , ea rata locatio ne esset. Yarro,
6, 11: lustr'urn . . . a luendo , id est solvendo, quod quinta quoque anno vectigalia:
et 1Lltro tributa per censores solv ebantur denn so muss statt persolvebrmtur
geschrieben werden. Dass die vectigalia und ultro tributa von fünf zu fünf
Jahren aufgelöst' werden, ist in so weit wahr, als es für den etymologiscben
Noth sta;ld nöthig ist; dass sie durch die Censoren ,bezahlt' werden, ist für
beide , Gattungen glei.ch albern .
2) Liv. 24, 18, 10 (vgl. § 2): ob inopiam ael'ari se locationib'u8 abstinent
(die Censoren des J. 540) aedium sacrarum tuendarum euruUumque equorum
praebendorum ae simili'u m his rerum .

,a.t;

'!a.

-aus dem Kreise der von dem guten Willen des Senats abhängigen Ausgaben entfernt worden . .
Die Verträge, durch welche der Censor die Gemeinde zur Formelle
.
.
Begrundung
Scbuldnenn macht, smd formell von denJ'enigen durch welche
der
.
.
' Gemeindeer der Gememde eme Forderung erwirbt (S. 411) , wenig unter- schuld durch
D G h"f
.d .
den Censor .
· d
:SC h Ie en.
as esc a t WIr hIer ohne Ausnahme als Arbeitsmiethe (locatio operarum) aufgefasst uhd selbst, wo Ankauf beabsichtigt wird, ' dieser immer in die Form der Arbeitsmiethe
'geklejdet, weil nur auf diesem' Wege die Möglichkeit der Concurrenz
;berbeizuftihren und damit der gesetzlichen Bedingung der Licitation
Genüge zu leisten war 1). Der Arbeitgeber, also der Geldschuldner,
die Gemeinde, ist der Vermiether, locato'r ) der Arbeitnehmer, also
.der Geldfordernde, ist der Miether, conductor) auch redemptor 2) .
1) Brauchte di.e Gemeinde zum Beispiel einen Sclaven so war das Geschäft,
wenn es als Kauf des individuellen Sclaven gefasst wa;d als Licitation an
-den Mindestfordernden unmöglich, da die einzelnen von de~ Coneurrenten an'gebotenen Sclaven im Werth nothwendig verschieden und also aus der Höhe der
Fo.rderung allein dU:'c~au~ nicht zu erkennen war, wer am wenigsten forderte .
MIt der Form der LlCltatlOn an den Mindestfordernden vereinbar war das Geschäft
nur entweder als Gattungskauf, falls das Recht der ältesten Zeit einEm solchen
.k.an~te, oder als ~ienstmiethe; die letztere Auffassung ist auf jeden Fall die
elllfachste.., .denn 111 der That übernimmt der manceps hier das Geschäft einen
contractmasslgen Sc~~ven für. die Gemeinde auszusuchen gegen Erstattung seiner
Auslagen und Vergutung semes Dienstes . Durch den Verzicht der Gemeinde
.auf d~s Kauf~n aus erst~r Hand und die gesetzliche Nöthigung überall einen
Geschaft~vermIttler zuzuzIehen gerietb man freilich in schlimme Verlegenheit
'Wo. e~ SIch u.m den Erwerb einer individuell bestimmten Sache handelte, zu~
-BeispIel als Tl. Gracchus den Bau einer Basilica auf dazu anzukaufendem Privat,b ?den am Forum verdang (~iv. 44, 16, 10). Indess genöthigt ist man auch hier
mcht anzunehmen! dass d~r Sen~t ausnahmsweise den Censor bevollmächtigt hat
unter der Hand mIt den Elgenthumern abzuscbliessen. Wenn der künftige Bau;unter~ehme~. mit den: Censor factisch einig war, so musste er vor der Licitation ~it
den. EI?enthumern dIe Punctationen abschliessen. Dass er dann bei der Licitation
a.llem 1m Stande war zu bieten und diese nur pro forma stattfand änderte recht'h eh ~1i~hts , und t~atsäcblich war die Ausführung in dieser Form ' nicht sehr viel
6chwI~1'l.ger als bel dem Ankauf aus freier Hand, da das römische Recht die Ex'Pro~.l'latlo~ aus Nüt~lichkeitsrücksichten nicht !kennt.
Mit den Arrondirungsankaufen In. Campan~en, :on denen Licinianus p: 14 und Cicero de lege agr. 2
3~, 82 benchten, 1St dIe gesetzliche Licitation allerdings unvereinbar; abe~
'~Iese vollz.og auch P. Lentulus vom Senat in ea loca missus, also in ausserordenthcber WeIse.
2) S. 412 A. 4. Nichtjuristen mögen daran erinnert sein dass wenn man
,:auf die Geldforderung sieht, der locator der locatio rei der Glä~biO'er' der locator
~er loeatio operarum der Schuldner ist, und umgekehrt· oder w~s 'dasselbe ist
'1m Staat~recht : ist l?cator immer die Gemeinde, cond'~ctor immer der Private:
v.ermut~hch helsst .~he Gemeinde ,Platzgeber' , weil sie in der That in den Hauptfallen dIeser. Vertrage den Platz gewährt , sei es als Ackerfeld oder als Bau,s~elle , . der PrIvate aber, ,Yersammler ' , weil durchaus gedacht ist an Arbeiten,
dIe mIt Schaaren von Sclaven oder Freien ausgeführt werden . Die locatio cond uctio des Privatrechts ist offenbar der staatsrechtlichen nachgebildet.
Zum
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Die Zahlung leistet der Cimsor nicht selbst;' sondern indem er den
Gläubiger auf die ihm von dem Senat resp. d91 Quästoren gut.
.f
geschriebene Summe (pecunia attributa) anweIst; denn er selbst
hat keine Kasse und kann keine haben, wie er auch niemals
Rechnung legt 1). Dass das angewiesene Geld zur Zeit der Anweisung im Schatz liege, ist rechtlich nicht erforderlich 2) und bei
grösseren Unternehmungen mit Terminzahlungen sind Verfügungen
über künftig eingehende öffentliche Gelder gewiss oft vorgekommen; aber nur in den seltensten Ausnahmen hat der Senat
zu eigentlichen Creditoperationen seine Zuflucht genommen 3), in .
der Regel einen Theil des vorhandene,n Baarbestandes den Censoren angewiesen und sie auf diese Weise in den Stand gesetzt,
wenn sie wollten, dem Unternehmer die vereinbarte Summe sofort
zu zahlen.
Gegenstand
Uebel' Zweck und Umfang• der für die Gemeindeschuld der
d&
cens0:ischen Gemeinde erworbenen Leistung steht die letzte Entscheidung nicht
Verdmgung.
•
.
dem Senat zu, sondern dem Censor; und es kann dIes auch DIcht
anders sein. Wenn wir in ähnlichen Fällen die Leistung fixiren
und den Kostenbetrag mehr o(],er minder unbestimmt lassen,
wurde in Rom umgekehrt immer pecunia certa attribuirt 4), dafül~
. Eeispiel der Satz, dass die locatio conductio eine Gegenl~istung in Geld fordert,
ruht darauf, dass der Staatshaushalt activ wie passiv durchaus auf certa pecunia
basirt ist (S. 410 A. 2. S. 418).
1) Den genauesten Einblick in die formale Eeschaffenheit des Geschäfts gewährt Livius 44, 16, 7 : ad opera pubUca facienda cum eis dimidium ex vectigalibus eius anni attributum a quaestoribus esset. Varro 5, 181 erklärt attributum
. durch pecunia adsignata. Der Attribuirende ist der Senat, resp. der Quästor;
attribuirt wird das Geld, resp. der Schuldner (Liv. 1, 43, 9; julisches Municipalgesetz Z. 42 fg. 49'; vgl. S. 408 A. 3). Hergeno~men ist die Bezeichnung
von der römischen Buchführung: die Censoren wurden durch die Anweisung Gläubiger des Aerars und ihnen diese Forderung in das Credit gestellt.
2) Liv. 34, 6, 17 zählt die im hannibalischen Kriege vorgekommenen Aus~
nahmen von dem publica praesenti pecunia locare unter den Folgen der äussersten
Kriegsnoth auf. Dasselbe zeigt Liv. 27, 11, 13: nachdem das aerarium sanctius
angegriffen ist, wird wieder p7'ae'senti pecunia verdungen.
3) Wenn Locationen bei leerem Aerar auf Credit stattfanden (Liv. 23, 48.
49. 24, 18), wird der Senat den Quästoren die betreffenden Zahlungsanweisungen entweder in der gewöhnlichen Form zugestellt haben im Vertrauen auf
die gegebene Zusage der Creditoren, oder wahrscheinlicher mit der Clausel, dass
die Zahlung erst nach Friedensschluss zu leisten sei.
4) Dies liegt im Begriff des attribuere . Man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, dass ein vectigal annuum (Liv. 40, 46, 16: censoribus postulant ibus, ut pecuniae summa sibi, qua in opera publica uterentur, [attribuc?'eturJ,
vectigal annuum decretum ' est) oder die Hälfte eines solchen (A. 1) attribuirt
wird; dies ist auch pecunia certa, nehmlich die Gesammtsumme der für das
laufende Jahr und durchaus auf certa pecunia abgeschlossenen Nutzverträge.
Nicht diese Forderungen selbst werden den Censoren überwiesen, sondern sie
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aber die Zweckbestimmung nicht in bindender Form ausgesprochen 1) . . - Die Gegenstänrie der Leistung machen rechtlich
keinen Unterschied und können, wie die Aufzählung der einzelnen Vectigalien, ihre Darstellung nur bei den Staatsfinanzen
finden 2) . Aber es ist 'römische Finanzmaxime nach Ablauf
der Finanzperiode, also des Lustrum, den etwa vorhandenen
Ueberschuss, soweit er für den Sparschatz entbehrlich schien,
regelmässig dem öffentlichen Bauwesen zu Gute kommen zu lassen
und ihn dafür den neu eintretenden Censoren zu überweisen.
In Folge ' dessen ist die Bautenverdingung in de~ Grade unter
den censorischen Lastverträgen die Hauptsache, dass die censorisehe Competenz nach dieser Seite hin geradezu als Fürsorge für
die Bauten aufgefasst wurde; und dass es nöthig erscheint diese
näher zu beleuchten.
Die censorische Bauthätigkeit bezieht sich theils auf die Instandhaltung deI' bestehenden, theils auf Errichtung neuer Gebäude 3); wenn materiell die letztere die weitaus wichtigere
ist , so
,wiegt formell ihrer Stetigkeit wegen die erstere vor. Diese wird
zusammengefasst als das Geschäft ,den Körper 4) und das Dach
der heiligen Häuser und der Gemeindestätten in Stand zu halten' ,
sarta tecta aedium sacrarum locontmque publicorum tueri 5) , gel

dürfen so viel für sich aus der Staatskasse nehmen, als durch sie in dem laufenden Jahr wieder eingeht - worin ein Compelle für sie lieg t die Nutzungen der
Gemeinde möglichst hoch zu verwerthen. Rechtlich gebunden war der Staat
immer nur auf eine bis auf den As fest bestimmte Geldsumme;, materiell sind
gewiss Eewilligungen auf Abschlag und Nachschussforderungen vorO'ekommen. Wahrscheinlich sind sogar jene Summen, die nach Mass der VerwerthuOng der Activa den
Censoren bewilligt werden , . keineswegs die Gesammtbewilligung , die ihnen gem~cht.. ist,. sonder~ . nur der für Neubauten ausgeworfene .Eetrag (S. 426 A. 2).
Dl~ fur d:e tralatlClschen Lastl?eschäfte erforderliche Summe wird sich ungefähr
glelChgebheben und als Routinebill nicht in die Annalen übergegangen sein .
.
1~ Dies ist die Consequenz der certa pecunia; es wird das geschafft, wofür
SIe relCht.
Auch geht aus den gesammten zahlreichen Berichten über die
Bauten der Censoren hervor, dass sie mit dem einmal angewiesenen Gelde von
Recht.s wegen frei schalteten {So 426) ; was natürlich nicht ausschliesst, dass sie
matenell vom Senat Instructionen erbeten oder auch unerbeten empfinaen .
2) Handb. 3, 2, 69 fg.
.0
. 3) Der Gegensatz zeigt sich oft, z. B. Liv. 29, 37, 2. 45, 15, 9, am bestImmtesten bei Polyb. (S. 419 A. 1): e:l; 'tck Emcr'lt€lJa; Mt 'ltIX'tM'lt€lJa<; 'tw'J
01)p.oc;(w'J.

.

4) Diese Bedeutung von sartum scheint der Gegensatz von tectum zu fo~dern .
c;cip~ mag wohl verwandt sein. Corssen krit. Beitl'. 1, 42 vergleicht sanskr. sa'1'~
vas, ganz. Vermuthlich hiess ein Gebäude technisch sartum wenn die Wände
standen, tectum, wenn das Dach aufgesetzt war.
'
5) Die volle Formel sarta tecta aedium sacrarurn locor-umque communium
tueri findet sirh bei Cicero ad fam. 13, 11, 1, wo communiurn desshalb
steht, weil es sich um Municipalausgaben hand~lt. Mit Umstellung finden wir

Instand-.
haItungsverträge.
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wöhnlich abgekürzt sartd tecta tueri 1) • Es setzt sich - dies Geschäft nach der Natur der Sache zusammen Jtlls der Abnahme
der für das ablaufende Lustrum von den -letzten Censoren abgeschlossenen Instandhaltungsverträge und dem Abschluss der gle~ch
artigen für das neue 2)• Mit dem letztern ward begonnen 3) , weil
der Unternehmer nicht bloss wechseln k.onnte, sondern wahrscheinlich von Lustrum zu Lustrum wechseln musste und bei.
,d er Abnahme der ablaufenden Verdingung ' der neue Unternehmer zweckmässig zugezogen ward 4) . Die Fürsorge für

die Gotteshäuser bildete ursprünglich, wie jene Formel zeigt,
den Kern " dieser censorischen Thätigkeit (S. 4~3 A. 5); bei den ,
loca publica mag zunächst hauptsächlich an die städtischen
Strassen und an die wenigen öffentlichen Gebäude , die nicht
Gotteshäuser ,,,raren, wie -die Curie, gedacht worden sein 1). Aber
mit der zu_nehmenden Macht Borns gewann der Kreis der in
diesem Wort zusammengefassten Verpflichtungen eine erschreckende
Weite. Die später zu erörternden Massnahmen , die Augustus
zur wirksamen und stetigen Durchführung der censorischen Tuition
bJoss für die Hauptstadt ergriff, zeigen am besten, wie viel die
Republik hier versäumt hat. Für die Instandhalt'ung der öffentlichen Baulichkeiten ist wahrscheinlich noch weniger geschehen
als für die Vornahme nöthiger oder nützlicher Neubauten. Am
stetigsten haben sich die Censoren wohl um die Instandhaltung der
hauptstädtischen Wasserleitungen bekümmert , wobei , wie bei
der Vertheilung des Wassers, die Aedilen mit ihnen concurrirten 2) .
Die Instandhaltung der städtischen Strassen ward von dem Bodenherrn auf die Eigenthümer der anliegenden Privatgrundstücke
abgewälzt; die Aufsicht darüber sowie die Unterhaltung der an
öffentliche Gebäude grenzenden Strassenstücke lag den Aedilen ob
nicht aber, so viel wir finden, dem Censor. Wenn in Rom nich~
genug geschah, so geschah, wie wir früher sahen (S. 405) , für Italien
wenig, für die Provinzen gar nichts. Man wird allerdings die Energie
der Bauleitung in der besseren Zeit der Republik sich nicht nach
dem Zustande vorstellen dürfen, in welchem dieselbe die Tempel
und die Strassen Roms und des Reiches der neuen Monarchie
überliefert hat. Aber dennoch ist wohl auf keinem Gebiet die

. . der Titulatur eines Beamten zweiten Ranges aus der Zeit Domitians cur.
SIe In J'um tectorum operum pubL et aed[ium sacrarum] Gr.ut. 4" '11 , 1,un d'
'[sartor
. m der
Weise dass für das erste Glied der Formel die cura eintritt, in der Tü?-latur
,der a~s diesem Zweig der censorischeu Thätigkeit her vor.gegangenen. senatonschen
Magistratur der Kaiserzeit. Diese heissen C'Uratores aedtum sacrarum locorumque
publicorum (z . B. Henzen 5427), wobei statt loca ~ublica auch steht opera locaque pubUca oder opera publica oder monumenta publwa (Orel~. 3109), auch an dem
Schluss der Formel mitunter noch hinzutritt t'uendoru:n , endhch bald das. "erste, bald
das zweite Glied wegbleibt, zuweilen auch das zweIte vor das e.rste ~n~t (~enzen .
ind. p. 108; Borghesi opp. 4, 1M fg .). Danach ist zu entscheIden ~ber dIe von
den Abschreibern wie den Herausgebern arg misshandelten Worte Clceros de l~y .
3 3 7 die wohl so lauteten: cenaores ~ .. 'urbis (Hdschr. urbista) templa vws
a~ua's, ~erari (Hdschr . aerari'um) vectigalia tuento. Dass Cicero .bloss die Tempel nennt, nicht die loca, ist in der Ordnung j ebenso sagt er (m V~rr. 1, 4~ ,
130) aedes sacras locare und Livius 24, ~8, ~O aedes sacras tuert , .. 42, ~, 7
sarta tecta exigere sacris publicis. Templa smd Ja alle oder .fas~ alle offel~~hche
Gebäude ; die tecta, die man meistens an den Anfang hmem~etzt, ko.nnen
ohne sarta so überhaupt nicht stehen (S. 423 A. 4) und ~m wemgsten vor. den
terrvpla. Die v iae und aquae stehen für sich, um die factlsc~e Sonderung .dieser
Competenzen von der allgemeinen zu bezeiehnen, .<.lie s~~ann m der augustlsc~en
Ordnung zur Einsetzung eigener ~agist.ratur~n dafur gefuh~t hat. Dass aerar~um
tueri vom Censor gesagt, sinnlos 1st, sIeht Jeder SachkundIge j auch grammatIsch ,
wird' zu dem vorgesetzten Genitiv 'urbis ein zw~iter correlater . gefordert ) ebenso
wie sachlich die einfache Coordinirung der ultro trtbuta (templa, V!~,s, .aqu.as) und d~r
vectigalia ohne irgend welche Andeutung des Gegensatzes anstosslg 1St. Ve~ü
galia tue1'i ist nicht technisch, aber richtig und durch das Zeugma entschuldIgt.
1) Macer Dig. 48, 11 , 7 , 2 : in acceptum (ferre) .. , sarta tecta tuenda.
Livius 42, 3, 7: sarta tecta exig~1'e ,sacris publicis et locare. (Hdschr.. loca; verbessert von Madvig em. Liv. p . (10) tuenda . Wenn es sIch um dIe .. Abnahme
handelt, sagt man nicht sarta tecta tuita .oder tuta exigere, sondern kurzer/arta
tecta exigere (Cicero Verr. 1, 50, 130. Lw. a. a. O. und 29 , 37, 2. ~5, 1~, 9)Im Hinblick hierauf giebt Festus ep. p . 323 an, dass sarta tecta so VIel seI wIe
opera pttblica.
..
2) Am schärfsten tritt der Gegensatz hervor bei der ebe.n a~gefuhrten Stell~
des Livius nach Madvigs schöner' Verbesserung j aber deutlIch H;t er auch bel
Cicero in Verr. 1, 50, 130 und bei Frontinus de aquis 96.
3) Cicero Verr. 1, 50, 130 j Livius 24 ,. 18, 2.
,.
4) Nur unter diesen Vora'1:lssetzungen 1St der von CIcero V~rr. 1, 50-5 {
ausführlich erzählte Vorgang bei der Abnahme des Castorte~pels 1~ J. 680 begreiflich. Die statt der Censoren fungirenden Consuln begmnen mIt der neue~l
Verdingung und fangen erst darauf an die alten .Contract~ abzunehmen, womIt
sie nicht zu Ende kommen. Bei der Abnahme wl~d der neue Unternehme~ zugezogen, ja in der That übergiebt nicht der Ausschelden~e den Bau d~m MagIstrat
und dieser ihn dem Eintretenden, sondern der AusscheIdende dem Emtretenden,
r-f

,

wie dies ja factisch der Fall sein musste und auch, bei der nicht allgemein vor1)er neue Unter~ehmer SIeht voraus, das s er in gleicher Weise den Bau einem Nachfolger zu
~be~'geben . haben ,:erde, und richtet sich darauf ein (§ 134). Wie sehr
ubn~ens dIeser stetlge Wechsel der Unternehmer die Entwickel1mg der publicani
zu emem Stande befördern musste, liegt auf der Hand.
1) Die Worte, mit denen Dionysios 2, 7 die ursprüngliche Scheidung des
ager. privatus (in . seiner ältesten Form als Geschlechtseigenthum), sacer und
publwus darlegt, sll1d dafür recht bezeichnend: (HEAW'i 'd'j'i jij'i Ek "Cplcho'iTa. ~A1j
~ou; _ '{crou; , Ex.cicren eppa-rpq. Y.A-tjpO'i ChtEOUlY.E'i (= adsignavit) E'ia. , E~EAd.l'i TIj'i
C:P~O!)cra.'i El; (EPd. Y.fJ.t 'tEfLE'ilJ (aedes sacme) y.at 'Lt'ia. ~at TU) y'Ol'i U) ~a.Ta.At1tW~
Lloca publica).
2) Frontinus de aq. 96: tutel am singularum aquarum locari solitam invenio
(folgen die näheren Angaben über die den Redemptoren auferlegten Verpflichtunge~) eo~umque ope~"llm probando1'um curam fuisse penes censores , aliquando
et aedlles: znterdttm etzam quaestoribus eam provinciam obvenisse.
auszusetz~nden Baukunde der Beamten , sehr verständig war.

I
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römische Verwaltung so früh und so arg ins Stocken gekommen wie
auf diesem; und nicht bloss die Handhabung träg.!'ßavon die Schuld,
sondern die 'Institutionen selbst. Wenn _einer intervallirenden
vielfach sonst in Anspruch genorqmenen und factisch an die
Hauptstadt gefesselten Magistratur die Aufgabe gestellt ward für
die Instandhaltung der Gebäude, der Wasserleitungen, der Ufer
und Küsten, der Land- und Wasserstrassen sowohl in Rom wie
auch, so weit der Boden im Eigenthum Roms stand, in Itali~n
und den Provinzen zu sorgen, so hat die Verantwortung für den
daraus entstandenen administrativen Bankerott nicht der Einzelne
zu tragen, sondern die Republik. Die einzelnen grossartigen
Anläufe zum Bessern, wie die bekann't en Verdingungen für die
Instandhaltung der Kloaken Roms 1) und andere bald durch die
Censoren, bald durch ausserordentliche Curatoren ausgeführte
Bauten zeigen ebensowohl die Abwesenheit eines stetigen und
festen Regiments, wie sie sie einigermassen decken.
'
Censarische
Von der Instandhaltung der Bauten ist das Recht Neubauten
Neubauten.
vorzunehmen nach' der römischen Geschäftsbehandlung untrennbar;
denn da den Censoren die Gelder in der Regel wohl im Hinblick
auf gewisse beabsichtigte Arbeiten, aber ohne binderide Zweckbestimmung überwiesen werden (S. 4~~), steht es in ihrem Ermessen, in wie weit sie di eselben für Erhaltung oder für Vermehrung der öffentlichen Gebäude verwenden 2) und im letzteren
Falle, welche Baulichkeiten sie in Verding geben wollen. Wie
völlig frei die Censoren hiebei schalteten, zeigt nichts deutlicher
als der Theaterbau, den der Censor C. Cassius 6ÖOj 1 verdang
und den der Senat, als er davon Kenntniss erhielt, niederreissen
liess 3). Nur muss es sich um eigentliche Gemeindebauten handeln,
nicht um Bauten zum Besten der Götter; worauf wir weiterhin
zurückkommen. Im Uebrigen kann der Censor jeden Bau aus
1) Dionys. 3, 67. Li;. 39, 44, 5 .
2) Es ist wohl möglich, dass ihnen das Geld in mehrfachen Posten, insonderheit zuerst eine Summe für die laufenden Reparaturkosten , alsdann eine
zweite für Neubauten bewilligt ward i oder auch, dass sie jn gewöhnlichen Zeiten,
wo die Bewilligung der laufenden Unterhaltungsgelder unzweifelhaft war, erst
die dessfälligen CO,ntracte abschlossen und dann unter Nachweisung über die
dafür erforderlichen Geldsummen und unter Hinweisung auf die wünschenswerthen Neubauten den Senat um die Gesammtbewilligung angingen , Aber
rechtlich wird immer die Begrenzung der Summe im Belieben des Senats, die
Zweckbestimmung im Belieben der Censoren gestanden haben .
3) Livius ep . 48. Becker Topogr. S. 675 .
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diesen Summen beliebig verdingen, einerlei ob dies ein Nützlichkeits:" oder ein Luxusbau ,in unserem Sinne ist.
g
Bei weitem die meisten
der grossartigen Bauwerke der Republik, ÄdysdcBhnun
.
leser auten
insonderheit in der Stadt Rom, sind das vVerk der Censoren. Unter Hauptstadt.
in der
den vier städtischen Wasserleitungen aus der Zeit der Republik 1)
sind drei (Appia, Anio vetus, Tepula), unter den vier Basiliken
des ha uptstädtischen Marktes ebenfalls drei (Porcia, AemiliaFulvia, Sempronia), endlich der flaminische' Circus censorische
Bauten ; es verschwindet dagegen, w as, von den aus Feldherrnbauten hervorgegangenen Tempeln abgesehen, in der Stadt an '
nicht censorischen Bauten genannt wird 2).
Wenn in der Stadt Rom in republikanisch~r Zeit, wo nicht
Das
Bauwesen
stetig und planmässig, doch häufig und in grossartigem Umfange ausserh,alb
Ramm
Neubauten ausgeführt worden sind, so ist es eine der wesent- republikanischer Zeit.
lichsten Maximen der Finanzverwaltung der Republik für die
nicht städtischen Bauten mit den Geldern der Staatskasse zu
geizen. Die einzige namhafte Ausnahme machen, wie schon
(S. 400,) hervorgehoben ward, die fur Rom wie für Italien gleichmässig nothwendigen Chausseen. Die ältesten und wichtigsten
derselben, vor allen die appische und die flaminische, auch die
aemilische in Etrurien sind censorische Anlagen; aber was früher
bemerkt ward (S. 408), dass die nicht städtische censorische
Competenz mehr und mehr auf die die Censoren vertretenden
Oberbeamten übergeht, zeigt sich besonders auf diesem Gebiet.
Die Chausseen im cisalpinischen Gallien, wie die aernilische in
dem nach ihr benannten ~ebiet und die postumische, sowie was
von ähnlichen Anlagen in den Provinzen begegnet, wie die domitische Strasse in der Narbonensis, die von M'. Aquillius in Asia
angelegte, sind consularische Bauten ; und die Meilensteine des
sechsten und siebenten Jahrhunderts d. St. so wie die Bezeichnung
der Reichsstrasse als via consularis oder praetoria 3) zeigen hinreichend, dass, wenigstens in der späteren Republik, soweit überhaupt in grösserer Entfel'nung von Rom auf Kosten des Aerariurn
gebaut worden ist, diese Bauten von den Consuln und den Prä1) Auch Kaiser Claudius begann den Bau seiner Wasserleitung als Censo ..
(Tacitus anno 11, 13).
2) Ein solcher ist zum Beispiel die octavjsche Säulenhalle (Becker Topogr.
617).
3) Hygin de limit. p. 179. Ulpian Dig . 43 , 8 , 2, 22. 23 . Aeltere Belege
kenne ich nicht.
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toren geleitet worden sind. Es mag unter den diesen aus dem
Aerarium für die Verwaltung ausgeworfenen.<ßummen ein nicht
unbeträchtlicher Theil für dergleichen Bimi~ecke bestimmt gewesen sein. Die Sorge aber für die Instandhaltung der Strassen
und die daraus entsprIngenden Kosten sind in der Regel ,'\'ohl
auch hier von dem Staat auf die Anlieger abgewälzt worden 1). Von dem Wegewesen abgesehen sind censorische Bauten auf
Kosten des römischen Schatzes in Italien nur selten 2), in den Provinzen, so viel wir wissen, gar nicht ausgeführt worden.
Abnahme
Die Abnahme der von den Censoren geschlossenen Instandder
I
. d · h
censol'ischen haHungsverträge erfolgte ihrem Wesen gemäss rege mässlg
urc
Bauten.
d 'h
ihre Nachfolger. Wenn bei Neubauten er Vertrag mc t so gefasst werden konnte, dass die contrahiren,den Censoren innerhalb
ihrer Amt- oder doch innerhalb der besonders für diesen Zweck
bestimmten Prorogationsfrist (S. 323) den Bau selber abnahmen,
so wird nichts im Wege gestanden haben den Bau so zu verdingen, dass entweder gleichfalls die nächsten Censoren oder auch
eine andere im Contract bezeichnete oder vom Senat bestimmte
Behörde die Abnahme vollzog 3) .
Eponymie
Das nach römischer Auffassung bis in die Königszeit zurückbaule~~:nden reichende 4) Recht des bauleitenden Beamten dem öffentlichen
Beamten.
.
_ nicht aber dem den Göttern gehörenden - Geb äu d e semen
Namen beizulegen ist) entsprechend der hervorragenden Stellung.
der Censoren im römischen Bauwesen, für sie vorzugsweise in
Anwendung gekommen, wie dies die eben angeführten Beispiele
zeigen. Uebrigens darf in dieser Eponymie nicht etwa ein besonderes Vorrecht der Oberbeamten gesuchi werden; vielmehr kann
jeder öffentliche nicht sacrale Bau von dem ~eamten den Namen
tragen, der ihn ausführte 5) •
1) C. I. L. I p. 90.
\
~) S. 405 A. 1. Uebrigens beruht die seltene Erwähnung so~cher Anlag~n
ohne Zweifel mit darauf, dass die römischen Annali.sten für dIeselben kem
Interesse hatten: auch die des J. 575 vermerken sie nur, weil ein Tadel für
den Censor, und die des J. 580, weil eine constitutionelle Contro,erse sich
daran knüpft.
3) S. 4'25 A. 2. Ueber die curatores viartlm, die im 7. Jahrhundert speciell diese Abnahme beschafft zu haben scheinen, ist bei den ausserordentlichen
Beamten gehandelt.
4) Das zeigt die hostilische Curie.
5) Das zeigen die von den plebejischen Aedilen und den viocurt (vgl. die
ausserordentliche Magistratur) benannten Strassen (Varro de l. L. 5, 18).

Beschränkt ist die censorische Verwaltunab
des Gemeindeguts
Liberalitäts' handlungen .
wie jede Verwaltung fremden Vermögens, insofern, als dem Cen- de~i~~fsor
sor keine Liberalitätshandlung auf Kosten der Gemeinde gestattet ist. . gestattet ;
_ Dass der Censor Eigenthum der Gemeinde nicht verschenken,
also auch nicht gegen- einen bloss nominellen Zins verpachten
kann, bedarf kaum der Bemerkung. Nachlass (remissio) der
contractlich festgestellten Pacht- so wie Erhöhung der contractlich
feststehenden Verdingungssumme sind ebenfalls Schenkungen; und
für diesen praktisch ungemein wichtigen Fall ist es vielfach bezeugt,
dass Nachlass und Nachschuss nur im Wege des Privilegium gewährt
werden kann, also regelmässig darüber späterhin '·H~nigstens der
Senat 1)., in letzter
Instanz aber das Volk 2) entschied. - Weniger insonderheit
.
Dedicationen
evident, aber mcht weniger sicher ist es, dass aus diesem Grunde Tempelund
die Censoren weder befugt sind ohne besonderen Auftrtlg ein bauten.
Gemeindehaus in ein Gotteshaus zu verwandeln, wie dies
auch eine Entscheidung des Pontificalcollegiums im J. 600 d. St.
aussprach 3), noch von den ihnen überwiesenen Staatsgeldern
~

1') Polyb. 6, 17 schildert ausführlich die Verpachtungen und Verdingungen
~nd :ähr~ da,nn f~rt: E,,,XE~
TIEpl TId.'J'C~'J 'CÖl'1 TIPOElP1JP-E'JUl'J 'C~'J 'WplCt'1 'Co crU'JEOpto'J ,,,"t.Ctt, "(o.p XP~'Jo'J OOU~CXl "t.Cl; crUr:TI'CUlP-~'CO<; "(E'JO,P-E'JOU "t.OUCflcrett "t.cxl TO TICXPd.TICt~. a.ou'J~~ou 'rl'Jo<; crUfJ-ßCX~.TO<;. aTIoAuacxt T1J<; ep"(Ul'Jtcx<;. Eine Anwendung davon
erzahl~ LIVI~~ 39, 44, 8. (ahnhch Plutarch Cat. mai. 19, Flamin. 19): vectigalia
summlS pretus, ultro tnbuta minimis locaverunt: quas locationes cum stnatus
precibus et lacrimis victus publicano1'um induci et de integro locari iussisset cenSOTes edicto submotis ab hasta, qui ludificati priorem locationem erant omnia 'eadem
paullulum imminutis pretiis locaverunt. Dasselbe forderten die U~ternehmer der
asiatischen Pachtungen in den J. 693/4 vergeblich vom Senat (Cicero ad Att.
1,. 1.1 und bes.onders schol. B?b . .p. 259; Drumalm 3, 210). Für diese RemISSIon ward. dIe durch ~en fell1dhche~ Einfall erlittene 'Schädigung geltend gemacht; wo em solcher dIe Nutzung mcht bloss schmälerte, sondern unmöglich
machte ~si qui fru~. publico non potuit per hostem, Cicero de provo cons. 5,
1'2), schutz te den Pachter der Contract selbst durch eine dessfällige Clausel (censoria lex).
2) Der. Art ist der tri~unicische Antrag vom J. 585: quae publica vectigalia
'ultro[ve] tnbuta C. Claudlus . et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne
esset: ab integro locarentur (Li v . 43, 16) ulld Caesars Consulargesetz vom J. 695
das in Gemässheit der . A. 1 erwähnten Petitionen den asianischen Publicane~
den dritten Thei! der Pacht summe erlässt (A ppian b. c. 2, 13; Drumann a.
a. 0.). Augustus cassirt dergleichen Verträge kraft seiner eminenten Gewalt

oe

(Dio 53, 2).

3) 1, 199 A. 2.

.A1lerdings kann dieser Satz auch begründet werden auf
60 erörterte Gesetz, dass die Consecration von Immob:hen .schle?hthin eine bes~nde~e gesetzliche Gestattung voraussetzt. Ueberhaupt
sll1d dIe bel der TempelweIhe 1D Betracht kommenden rechtlichen Momente so
mannichfaltig und verwickelt, wie dies kaum sonst wieder vorkommt.
Zur
Ded~cation eines Tempels wird einmal überhaupt ein mit Imperium ausgestatteter
MagIstrat erfordert und nicht selten sind bloss zu diesem Zweck lIviri aedi dedicandae erwählt worden. Zweitens gilt von der Verdingung, wenn sie die Gemeindekasse treffen soll, dasselbe (in weleher Hinsicht es beachtenswerth ist, dass den
d~~ wei.ter reichende S.
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neue Götterhäuser zu errichten.
Gesagl zwar wird letzteres
nicht ausdrücklich, aber es geht aus der ,S-a6he hervor. Denn
einmal ist eip. neues GOlteshaus für die Gemeinde ökonomisch
eine Last, selbst wenn es nicht auf dem Boden der Gemeinde
errichtet wird, da die ' Instandhaltung das Aerarium trifft. Andererseits fehlen unter den so zahlreichen censorischen Bauten
Gotteshäuser fast ganz, und wo sie auftreten, liegt dafür ein besonderer Auftrag des Senats vor 1) . Ja es geht ein solcher B?u
die Censoren als solche so wenig an, dass, wenn das Volk
ihn beschliesst, dessen Verdingung in der Regel, selbst wenn
Censoren vorhanden sind, ausserordentlich bestellten Beamten
übertragen wird 2) . Wenn also die Feldherr~n und die Aedilen
den von ihnen ersiegten Kriegs- und Prozessgewinn nach Gefallen 'sei es zum Besten der Götier, sei es zu dem der Gemeinde
verwenden können, so sind die Censoren hinsichtlicu der vom
Aerarium ihnen überwiesenen Gelder minder frei gestellt und auf
die letztere Verwendungsweise beschränkt. - Vermuthlich fand
dieselbe Auffassung auch Anwendung auf die Bestimmung des
öffentlichen Bodens zu sacralen Zwecken unbeschadet ~es Eigenthumsrechts (S. -61); das heisst, die Ueberweisung eines öffentlichen Grundstücks an eine Priesterschaft ward als Liberalitätshandlung aufgefasst, wofern damit der Priesterschaft ein ökonomischer
Vortheil zugewiesen, nicht bloss ein für den Cultus bestehendes
Bedürfniss befriedigt wurde. Indess komn1t darauf wenig an, da
jetzt bloss censorische Zweckbestimmung ohnehin jederzeh von den
Nachfolgern aufgehoben werden konnte.
Tempel der Concordia auf der Arx im J. 537 andere Duumviri verdingen Liy.
22, 33, 8 als die ihn im J. 538 dediciren Liv. 23, 21. 7) . Drittens erforderte ,
wie gesagt, der Uebergang des Bodens in das Göttergut überhaupt einen Volks~
schlms (S. 60). Die Erörterung der einzelnen uns bekannten Fälle (1, 199 A. 1)
auf diese Gesichtspunkte hin würde ebenso weitläuftig sein wie voraussichtlich
ergebnisslos. In Fällen wie Liv. 34, 53, 3, wo der Consul den Tempel gelobt
und verdingt, der Censor ihn c1edicirt, ist von dem, mo chte der Boden privat
oder öffentlich sein , immer erforderli,c hen Volksschluss über die Zulassung der
Consecration nicht die Rede i aber wahrscheinlich nur, weil die Annalisten
es nicht der Mühe werth fanden derartige Beschlüsse zu registriren. Wir wer. den uns damit begnügen müssen zu constatiren, dass gegen die oben aufgestellten .R echtssätze keine Instanz vorliegt.
.
1) Ein solcher Beschluss erfolgte i m J. 550 für die neu in den Staatscult
eingeführte Göttermutter (Liv. 36 , 36, 4 vgI. 29, 37 , 2).
2) Dies war der Fall im J. 560 (Liv. 34 , 53, 5) und im J. 575 (Liv .40,
44, 10).
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In Betreff der rechtlichen Dauer der censorischen Tuitions- RechJ!~raft
acte, der Verpachtungen wie der Verdingungen, ist zu unter- cenS1~!~~hen
scheiden, ob es sich um eine einseitig vom Censor getroffene
Verfügung handelt oder um einen vom Censor mit einem Dritten
abgeschlossenen Vertrag.
Die einseitig von den Censore.n getroffene Verfügung kann einseitigen
Der
nach der allgemeinen Regel sowohl von ihnen selbst wie ins- Acte.
besondere von ihren Nachfolgern jederzeit zurückgenommen werden,i). Darum ist die Attribution von Gemeinland , zum Beispiel
an den Sclaven der Gemeinde als Wohnplatz (S. 416 A. 1) .oder
an einen Tempel (S. 64 ) , jederzeit widerruflich und nur wenn
ein dessfälliger Senats- oder Volksschluss vorliegt, die censorische
Willkür dadurch rechtlich beschränkt. '- Thatsächlich freilich werden
die Censoren nicht leicht ohne Auftrag wenigstens des Senats an
tralaticischen Zweckbestimmungen gerührt haben.
Der
Die vom Censor für die Gemeinde mit einem Privaten zweiseitigen
.
'
Rechtsgeschlossenen auf LeIstung und Gegenleistung beruhenden Ver- geschäfte.
träge unterliegen der allgemeinen Regel, dass Verträge, wenn
sie auf eine von Anfang an begrenzte Leistung lauten, schlechthin gelten, wenn sie dagegen auf fortlaufende Termine gestellt sind, nur auf so lange, als diese Termine der Zeit
nach in die Amtfrist des contrahirenden Magistrats fallen" das
he isst für die Censoren in die Frist bis zum nächstfolgenden
Lustrum 2). Wenn also der Censor verkauft, so geht damit sofort
das Eigenthum auf den Käufer über; wenn er einen Neubau
verdingt, so ist die Gültigkeit der Forderungen beiderseits ebenfalls
eine definitive. Aber Verpachtung 3) und Instandhaltung enthalten
ihrem Begriffe nach eine dauernde Thätigkeit des Pacht- und des
Arbeitnehmers; sie gelten demnach der Sache nach immer, gewöhnlich auch nach ausdrücklicher Festsetzung nur für die in das
. 1~ Liv. 43, 14, 6 fügen die Cehsoren einem Eide, den sie den Aushebungsp?lchtlgen auflegen, die Clausel bei: qtwtiensc-umque dilectus erit hique (quae hi
dIe Hdschr.) censores magistratum habebunt.
2) Wahrscheinlieh ist die censorische Location, die da,s Muster auch der
privatrechtlichen geworden ist, so aufgefasst worden, dass sie in so viel Rinzelverträge . zerf~llt als sie Jahre umspannt, und dann der Satz angewandt, dass
der magistratische Act, dessen Rechtskraft erst nach dem Rücktritt des ihn vollziehenden Beamten beginnen würde, ungültig ist (1, 516).
3) Diejenigen Juristen, die die Pacht als Fruchtverkauf fassten, werden die
Beschränkung des Acts auf das Lustrum damit motivirt haben, dass die venditio
rerum futurarum eben reeht auf Zeit ist und also nur gilt, so weit die verkauften Gegenstände vor dem nächsten Lu;;trum existent werden.
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Lustrum fallenden Pacht- und Instandhaltungsjahre oder genauer
ausgedrückt, wie dies früher (S. 32 '1) ~ßzEjgt ward, bis z~ dem
dem nächstfolgenden Lustrum nächst vorhergehende~ '15. Mar~ als
dem censorischen Neujahrstag. Allerdings ergeben SICh aus dIeser
schwa~kenden Betagung mancherlei Verwickelungen, die bef:iedigend zu lösen unsere Ueberlieferung nicht ausreicht; ernsthyhe
Schwierigkeiten aber treten nirgends hervor. Wenn man .es. bedenklich findet, dass der Senat danach dep Privaten bel Jeder
Unternehmung so lange festhalten konnte, als das Lu~trum unterblieb, so zeigt die Erfahrung, dass in Verträgen mIt ~em Sta_~t
der Private sich andere Bedingungen gefallen lässt als m Ve:t~a
gen mit einem andern Privaten, weil er hier sicherer auf b~lhge
Handhabung rechnet. Da die Contracte auch solcher Censoren,
welche das Lustrum nicht vollzogen,- zur Gültigkeit gelangten (S. 401
A. 4) , so müssen allerdings die mit den Vormännern auf das
nächste Lustrum abgeschlossenen in diesem Fall ausser Kraft getre- .
ten sein, ohne dass das Lustrum eintrat. ·Aber nichts hind~rt a~
zunehmen, dass durch Usualinterpretation oder auch kraft emer m
den Contracten tralaticischen Clausel die Verpachtung o~er Ve~
dingung, wie durch das Lustrum, so auch durch gÜltlge ..W eIterverpachtung oder Weiterverdingung von dem . da~auf nac~st
folgenden 15. März ab ausser Kraft gese~zt ward 1). • DIe r~chthche
Consequenz versagt dem Fragenden mrgends dIe s~huldlge Antwort und es ist kaum noch nöthig daran zu ermnern, dass
für Ausnahmemassregeln aller> Art die Beschlüsse des Senats und
der Volksgemeinde zur Hand waren.
.
VerpachOeffentliche Verdingungsverträge über das Lustrum hmaus
tungen über
d agegen d'Je u"bel' das Lustrum
das Lustrum scheinen nicht vorzukommen;
.
hinaus.
hinaus reichende Verpachtung von Gemeindeland ist ein wichtIges
römisches Rechtsinstitut und es fragt sich, wie der Censor zu
derselben sich verhält. Die Verpachtung von Gemeinland au.f hu~
dert Jahre und mehr, welche ausnahmsweise, wir wissen mc~t m
welchen Fällen, zur Anwendung kam, ist durch die gewöhnlIchen
1) Wenn dann sofort neue Censoren eintraten 2 wie z. B. nach. den nicht
lustrirenden Censoren von 501 die lustrirenden von D02j3, so traten ~le :ede~p~
t
die mit den ersteren Contracte abgeschlossen hatten, kraft er 0 e
or:~~ander gesetzten unentbehrlichen Vorschrift die Weit~rverpachtu~g p:,o
t gelten zu lassen am 15. März 502 in ihren ~ontract em und er hef . fur
s~: b am nächsten L~s_trum, das ist am 15. März 003. Ihr Contract war also
erfüllt, da die Zahl der Jahre nicht fixirt war.
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Behörden vollzogen worden 1), in der Regel also durch den Censor; dass sie nur erfolgen konnte auf Grund eines besonderen
Gesetzes oder was dem gleich steht, ist nicht bezeugt, aber nicht
zu bezweifeln, . da nicht abzusehen ist, wie der Censor sonst über
das Lustrum hinaus das freie Verfügungsrecht seines Nachfolgers beschränken könnte. - Noch wichtiger ist das ewige Nutzungsrecht
des Gemeinlandes, das heisst das Recht des Nutzenden und seiner
Erben die Früchte des Grundstückes so lange zu ziehen, als die
dafür bedungene Gegenleistung an den Staat oder dessen Mandatar entrichtet wird.
Ein solches Rechtsverbältniss ist den
Römern wohl bekannt unter der ' technischen Bezeichnung des
ager vectigalis) worunter im eigentlichen Sinne nicht das überhaupt verpachtete, sondern das in Erbpacht gegebene Gemeindeland verstanden vvird 2) . Aber Maxime der römischen Verwaltung
ist es offenbar gewesen die Nutzung des Gemeindeeigenthums, so
lange man nicht das Eigenthum selbst aufgab, contractlich nie anders
als auf eine fest bestimmte Zeit aus der Hand zu geben. Eigentliche Vererbpachtung begegnet darum nur bei den Municipien,
die sowohl ibr eigenes Gemeindeland wie das ihnen zur Nutzung
überwiesene römische ganz gewöhnlich in dieser Form verwerthet
haben. Dass römische Grundstäcke von der römischen Verwaltung gegen einen reellen Zins in derartige unbetagte Pacht gegeben worden sind, ist nicht nachzuweisen, und wenn ü.b erhaupt,
gewiss nur ausnahmsweise vorgekommen. Dagegen ist mehrfach
in Fällen, wo die Gemeinde beabsichtigte ihr Recht am Boden
aufzugeben, aus besonderen Gründen die Form der Vererbpachtung gegen den bloss nominellen Zins von einem As für den
Morgen gewählt worden: namentlich geschah dies im J. 554, als
die Staatsgläubiger für ihre Forderungen mit Grundbesitz abgefunden wurdfm, und sodann bei der gracchischen Bodenvertheilung,
1) Die wichtige in den Ausgaben besonders durch falsche Interpunction
gänzlich unverständliche, zum Theil aber schon von Huschke (Serv. Tull. S.
580) in Ordnung gebrachte Stelle des Hyginus p. 116 Lachm. ist etwa so herzustellen: vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicae populi Romani,
quidam eoloniarum aut municipiorum aut civitatium al/quart/m, qui et ipsi plerique ad pop~tlum Romanum pertinent. Ex hoste capti agri postquam [Handschrift
capti partitique ae] divisi .sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum
virtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve militum exigebat nume~'us qui superfuerunt agri, vectigalibus subiecti sunt, alii pe?' annos [quinosJ, alii
per annos centenos plu'Tesve: finito Wo tempore iterum veneunt locant~trque ita ut
vectigalibus est consuetudo.
2) Vgl. C. 1. L . I p. 88. 98.
Röm. Alterth. II.
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wo die technische Bezeich:6.ung dieses Ackerverhältnisses als ager
lJrivattts vectigalisque mit grosser SC~ärfe-~/dies Eigenthum als
materiell priyates, formell öffentliches kennzeichnet. Der Grund
war im letzten Falle gewiss und wahrscheinlich auch im ersten,
dass diese Erbpacht nicht, wie das wirkliche Eigenthum, auf den
Singularsuccessor überging, sondern nur wie jeder andere Contract
auf den Universalnachfolger, also wohl vererblich war, 8ber nicht
verkäuflich. Dass bei der formalen Voll ziehung dieser nominellen
Erbpachten die Censoren betheiligt ~orden sind, ist möglich; da
sie aber durchaus auf besonderem Beschluss des Senats oder des
Volkes beruhen, wird über den vollziehenden Beamten vermuthlich
immer zugleich mit bestimmt worden sein. - Nicht zu verwechseln
mit dem Besitz, den der Inhaber durch Contract von der Gemeinde
erwirbt, ist der Precarbesitz an dem occupirten Gemeindeland in
Italien und an dem gesammten Provinzialland; diesem liegt nicht
ein Contract mit der Gemeinde zu Grunde, sondern ein biosses Gestatten derselben, und wie der Inhaber des Bodens sich von der
mit dessen Nutzung verknüpften Gegenleistung jederzeit durch Aufgabe des Besitzes befreien kann, so kann auch die Gemeinde,
ohn~ ein rechtlich begründetes Privatrecht zu verletzen, jeder~ zeit dem Grundstücke eine andere Zweckbestimmung geben.
III.

Die c e n s 0 r i s ehe J ud i c at ion.

W e~n die Regulirung des Gemeindevermögens, wie sie eben
dargelegt ist, zu einem Rechtsstreit sei es zwischen der Gemeinde
und einem Privaten, sei es zwischen Privaten führt, so ist in
solchen Fällen der rechte Richter zunächst der Censor. Alle diese
Fälle hier zu entwickeln ist weder möglich noch nöthig; es genügt einige der wichtigsten namhaft zu machen, in denen diese
censorische Thätigkeit ausdrücklich oder indirect bezeugt ist.
1. Eigenthums-, insonderheit Grenzstreitigkeiten zwischen einem
Gegenstand
derselben.
Privaten und der Gemeinde 1) oder auch einer Gottheit dersel-

Censoris(;he
J udication.

1) Liv. 4, 8, 2 unter den Oompetenzen d~r Oensur:. publicor~m . ius privatorumque locor'um (wo Nichtjuristen das deutl1ch angezeIgte TermmatlOnsrecht
häufig verkannt haben). 40, b1, 8: complura saceUa publicaque sua (sua ist zu
tiJgen) occupata a privatis pubUca sacraque ut essent paterentque populo curarunt .
Orelli 3133 = O. I. L. VI, 919: [Ti. Olaudius Oaes . Aug. L. ViteUius P. f. exJ
s. c. censores loca a pHis et columnis, quae a pri:fatis possidebantur, causa cognita
ex forma in publicum restituerunt .. Dagegen Ore~j 3261 gehört nicht hieher ;
als Vespasian diesen Stein setzen hess,. war er lll{:~t mehr Oensor ,~ und auch
Titus fehlt, so dass dies kein censonscher Act 1st. Vgl. .S. 410 A. 1. -
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ben (S. 415). In wichtigen Fällen dieser Art wurde die Rechtsfrage auch wohl durch ein besonderes Gesetz entschieden t) .
2. Beseitigung des privaten Ueber- und Einbauens auf öffentlichen Grund oder in öffentliche Gebäude 2) . Auch die Anmassung des Tt'iftrechtes mag in älterer Zeit vor den Censor
gehört haben 3) .
3. Insonderheit Beseitigung jeder Störung der öffentlichen
\Vasserleitungenund Entscheidung jeder um den Wassergebrauch entstehenden Streitigkeit nach Massgabe der darüber
erlassenen Gesetze 4) .
4. Entscheidung der aus der Verpachtung des Gemeindelandes 5)
oder der Zölle und der sonstigen Gemeindegefälle 6) entDass di~se Ju~1ication eine Zeit l.ang von den gracchanischen Triumvirn gehandhabt
ward, :Wll"d. beI den ausserordenthchen Magistraturen zur Erörterung kommen. Nachdem Sie dIeselbe verloren hatten, ging sie wieder über auf den Oonsul Tuditanus
(Appian b. c. 1, 19) als den Vertreter der Oensoren.
.. 1) Als im J. 645 die ersten Censoren nach der Eroberung von Oapua gewahlt wurden, beschloss auf Veranlassung des Senats die Gemeinde, ii censores
~tt agrum Oampanum fruendttm .. locarent (Liv. 27, 11) . Damit ward entschieden,
dass das GebIet von Oapua romisches Staatseigenthum geworden sei· die Verpachtung. war n~H die n?th.wendige Oonsequenz. Wenn vierzig Jahre' später im
J. 582 eI~. zweItes P~~bISCIt denselben Satz wiederholte (Liv. 42, 19), so geht
aus den nahem Umstanden klar hervor, dass dies eine nachdrückliche Aufforderung an die Oensoren war ihre bisher versäumte Pflicht zu thun
2). Liv .. 39, 44! 4. (dara~s Plutarch Oat . 19): quae in loca p~bUca inaedificata mmol.ztav~ prwatt .habeba.nt, intra (lies triginta demoliti sunt. 43, 16, 4:
(censores) lzbertmum panetem m sacra via adverslts aedes publicas denwliri i7.tSserant, quod loco pttblico inaedificatus esset. Vgl. S. 437 A. 2. Dass dieselbe
Befugniss. auch dem Aedilen zusteht, wird aus dem julisehen MunieipaJgesetz Z.
68 fg. meht gefolgert werden dürfen; procuratio ist nicht Judication.
.
3) Vgl. S. 437 A. 2. Diejenigen Verletzungen, die vor die Gemeinde kommen sollen, gehen sie freilich freilich i1ichts an, sondern die Aedilen.
4) S. 436 A. ~. ~. 437 A. 2. Da die cura aquarum, der augustischen
Ouratoren selbstverstandhch und auch nach ausdrücklichem Zeugniss (Frontin de
a.q. 97: post.quam res .ad curatores transiit) nichts ist als die ehemalige censoTlsch~, so wn~ auch dIe curatorische Judieation wesentlich die censorische sein.
0). ~ckergesetz Z: 3b .. 36: .[Qu~i ager ~ocus post h. l. r. publiws populi
Romam. m terra. Ita~za .erzt, sez quzd de eo agro ~oco ambigetur J, co(n )s(ulis)
pr( actons) cens( ons), quezquom[que tW11 erit, de ea re iuJris dictio, iudici iudicis
recltp~ratoru~. dati~ esto . . . [Neive mag(istratus) prove mag(istratu) de eJo agro
loco !Ous dewdo nez'~e. de [eo agro de Jcernito neive iudicium [neive iudicem neive
Tecuperatores dato msel co(n )s(ul) pr( aetor) cens( or)J. Die Ergänzungen sind im
wesentli~hen sicher, da die vorhergehende analoge, aber transitorische Bestimmung (lll der des~hal~ der. zur Zeit .n.icht vorhandene Censor fehlt) ungefähr
dasselbe besagt unu beide SIch gegenseItig ergänzen.
. 6) Erst ~ ero im J. 58 n. Ohr. nahm einen Anlauf dazu die Stre itigkeiten
.z.wlschen den Zollerhebern . und den Zollpflichtigen wo nicht auf deli privatrechtl~chen Rechtsweg, doch mllldestens vor die für Privatprozesse competenten Genc~1te z~ ".'eisen ~Tacitus anno 13, 51: edixit princeps, ut . . . Romae praetor,
pe1 provz~cws qw pro praetore aut pro con.ntle essent iura adversus publicanos
extra ordtnem redderent).
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springenden Streitigkeiten, wohin insbesondere die, Streitigkeiten zwischen den Steuerpächtern ~JHf den unmIttelbaren
Nutzniessern gehören 1),
1). Abnahme der öffentlichen Bauten und Entscheidung der
dabei sich erhebenden Contestationen 2) ,
.
6. Die Beitreibung der in den hier einschlagenden G~setz,en
vielfach angedrohten Vermögensstrafen mag auch thell,:e~se
mit der censorischen Judication verknüpft gewesen sem <» .
Cognition
Die Form der censorischen Judication ist verschieden, je ~ach- Gesc~;~rne, dem de{Rechtsstreit zwischen der Gemeinde unmittelbar und emem
Privaten oder zunächst zwischen zwei Privaten sich bewegt,. In
dem ersteren und hauptsächlichen Falle entscheidet der Cens~r
selbst ohne Geschworene im Wege der magistratische~ C,ogmtion 4), und zwar, wie es scheint, immer nach Be~ückslChtlgung
der Umstände und billigem Erwägen. Das censonsche aeqUtlm
1) Wenn um das Recht der Nutznies~ung selbst gestritten, wird, so li~gt
der Fall anders: der Possess0r hat nicht mit dem Staat contrahut , son~ern 1st
, . acclpten
, ', s und hat als solcher kein Recht auf den Schutz
des precarlO
PrecarlO
,
b h I' h dans,
' d er Gemem
'de , Da aber ein Rechtsschutz schlechthm
unent e 'r tlC war,h
'P
das 1st
wird man den Schutz des sogenannten abgeleiteten ~eslt~es des !eCl~ en auc
auf dieses Verhältniss angewandt, vielleicht sogar fur dIeses Verhaltms~ z,?erst
auf estellt haben, Der Client steht zu dem ihm vom Schutzherrn pre~arw ~,be~,g
P'
zu
nvatgrundstu"cke ganz ebenso wie der Possessor
,
B dem
't hrechtmassIg
t
Wlesenen
't en Gemel'nland'' und'.J, das Bedürfniss diesen
PreClsten
.
d 'eSIt zsc u' tz gegen
occupu
herr E
m ervemr e, war
'
Dntte
zu sch aff en, ohne dass der eigentliche Grun '
raktisch in dem zweiten Fall wohl noch fühlbarer als m d,em ersten,
,s mag
;Iso wohl das Institut des Precarium eher aus dem censonschen Recht m das
prätorische gekommen sein als umgekehrt,
,
2 Das Verfahren geht mit grösster Deutlichkeit hervor aus dem von CI,~ero
V rr )1 50 fg erzählten den Kastortempel betreffenden Vorgang, das
,eh "n 'dem b~treffenden Senatsbeschluss bezeichnet wird als de sartz~ tectzs
hc
I
' d'ware (§ 130) . Verres vertritt hier die Censoren
vIelmehr
cognoscere
et zu
, oder
d
C
I
die nach der sullanischen Ordnung statt der ~ensoren funguen en onsu n
0) Weiter wird hieher gehören, was VelielUs 2, 92 von ~em Cons~I, des
'riihmt, dass er protraxisset, publicanorum fraudes , pumsset avarztwm,
regessisset in aerarium pecunias publzcas,
, ,
3) So droht ein Senatusconsult von 743 (Frontin de aq, 127~ denJemgen ,
d' , der Nähe der Wasserleitungen bauen oder pflanzen, bestImmte Gelc1le m d' , We e der Accusation so dass der Ankläger die Hälfte empfängt,
sollen,
sChiiesst: deque ea re iudica7'ent cognoscerentque
curatores aquarum,
d I "b
ht deutlich hervor aus dem A. 2 angeführten Rec~ltsha? e, u ?r
4 D'
)
les
ge
d
K'·
'
S
dIe
~'("t.A'n'1den Kastortempel. Die bekannte Ueberlieferung, ,ass ~mg, ervlUS
c.
,
""[ an Geschworne gewiesen, über die "t.O[VCl oder o·~fL0(j[('J. aber selbst entfW-:('J. lO Cl.h b
s 4 25) geht nicht , oder doch
nicht hallein,
,
h' I'auf
h den
schIeden
a e (D'lOny."
sondern mIt und wa rsc 'em
' 'I - U nd Crl'minalsachen
. Geuensatz von ClVI
"
h lC vorh
' b
d
f d
des prätorischen· Verfahrens mit und des censonsc en, 0 ~e
wGlegehn
au
Venl
CI'cero
de
7'e
p
5
2
wo
allerdings
für
die
Königszelt
dIe
esc worne,
g,
' , ,
letzteren überhaupt geleugnet werden,

a~sdruc~
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gegenüber dem prätorischen z'usturn (S. 348 A. 3) bezieht sich
zwar nicht allein, aber gewiss vorzugsweise mit auf diese Rechtsstreitigkeiten, die dem wesentlichsten Theil nach die stricte Behandlung des ältesten Civilprozesses gar nicht zulassen, auch
abgesehen davon, dass Bi1ligkeit und Milde gegenüber dem Priv~ten
zu üben viel mehr noch der Gemeinde zukommt als dem Mitbürger. Sehr wahrscheinlich hat sich auf diesem Gebiet zuerst
der tiefe Gedanke der fides bona entwickelt und ist erst von hier
aus alimählieh in das prätorische Recht eingedrungen. _ Jeder
Anspruch, den der Censor gegen einen Bürger erhebt, betrifft
eine Handlung (facere ) non fac ere) ; denn das Geben (daTe), das
heisst das Geldzahlen, das die römische Jurisprudenz als Gegenstück dazu fasst, geht nicht den Censor an, sondern den Quästor.
Geradezu das Handeln zu erzwingen' ist nach römischer,Auffassung
nicht möglich; es bleiben also für die Execution der vom Censor
gefällten Entscheidung nur zwei Wege: entweder der Censor
lässt die erforderliche Handlung .durch einen Dritten vollziehen,
so dass dieser die ihm dafür zugebilligte in Geld bestimmte
Gegenleistung im gewöhnlichen Wege des Privatrechts von dem
Säumigen beitreibt, bder Pfändung oder Multirung. Die erstere
Form wird beispielsweise angewandt, wenn em Bauunternehmer eine Leistung nicht contractmässig ausgeführt hat;
der Censor verdingt, bei der Abnahme die betreffende Arbeit
wie, jede andere und in Folge dessen wird im Aerarium sowohl der neue Unternehmer als Gläubiger wie der alte als
Schuldner für dieselbe Summe gebucht und jener auf diesen
angewiesen 1) . Wo diese Form nicht anwendbar ist, insonderheit _
bei Besitzstörungen, bleibt kein anderes Mittel als das der Pfän-dung oder Multirung 2). Indess hat sich die letztere, wie die analoge
1) Das zeigt wieder der S, 436 A, 2 angeführte für uns nach allen Seiten
instru,ctive Bericht, Von welcher praktischen Bedeutung diese Prozesse waren, erhellt lllsbesondere aus § 142,
.
2) Quinctisches Gesetz vom J. 745 bei Frontinus de aquis 129: eaque
(Rdschr. aquae) omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aquarum
est erit [autJ si curator aquarum nemo erit, tum is ' pmetor qui inter cives et pereg1'inos ius dicet, multa pignoribus cogito coerceto, eique curatori aut, si curator
non erit, tum ei praetori cogendi coercendi mulla dicenda pignoribus capiendis
ius potestasque esto. So ist . der Text herzustellen, Aehnliches folgt in demselben Gesetz weiter unten. Welchen Umfang nach der Anschauung der alten
Annalisten diese censorischen Multen in ältester Zeit gehabt haben müssen,
zeigt die Zurückführung der Umwandlung der Vjeh- in Geldbussen bei der
Multa darauf, quod L. Papirius p, Pinarius censores multis dicendis vim armen-
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consularische und prätorische , innerhalb der Provocationsgrenze
gehalten, sei es weil dem Censor das Recht-1ehlt seinen Spruch
vor den Comitien zu vertheidigen (S. 327) , sei es weil man ihn wie
die . eigentlichen Oberbeamten nicht in die Lage gebracht wissen
wollte von den Comitien corrigirt zu werden (1, 128) . Wo die
Provocationsgrenze überschritten w8:r den soll, tritt, wie für 'den
Consul der Quästor, so für den Censor der Aedilis ein. Die
directe Execution liegt nicht in der censori&chen Competenz;
Realexecution kennt das Recht nicht und die personale, die das
dC~Te 0p01"tere zur nothwendigen Voraussetzung hat, ist Sache des
Quästors, resp. des Privaten, dem die Gemeinde ihren Schuldner
überwiesen ~aL 1).
Ge-

schwornel1verfahren.

Neben dieser wohl eigentlich als die ordentliche censorische
Judication zu betrachtenden Form steht die andere des dem prätorischen analogen und wohl diesem nachgebildeten Privatprozesses'.
Dass auch der Censor in den Fall kommen konnte ein Judicium '
mit einem Einzelgeschwornen oder Recuperatoren niederzusetzen,
sagen die Gesetze ausdr'ücklich (S. 435 A. 5); und es konnte dies
auch kaum anders sein. V\T enll das nutzbare Recht des Staats,' das
ein Unternehmer erworben hatte, in unmittelbarer Bodennutzung
bestand, wie bei dem Bergwerk, so war gegen die Schuldnerin, das
ist die Gemeinde ein Verfahren mit Geschwornen nicht möglich. Bestand das Recht aher in mittelbarer Bodennutzung, das heisst hatte
der Staat die ihm Hutgeld oder Zehnten oder Zoll schuldenden Privaten einem Unternehmer cedirt, so konnte füglich der Gläubiger
angewiesen werden sein Recht statt gegen den Schuldf1:er vielmehr gegen' den Schuldner des Schuldners geltend zu machen,
und dies ist denn auch regelmässig geschehen: es genügt zu
erinnern an die aus dem Ackergesetz wie aus den Verrinen bekannten Recuperatorenprozesse zwischen den Zehntpächtern und
den Zehntpflichtigen Italiens und Siciliens. Auch sonst wird m'an,
tortlm 'a privatis in pubUcum ave1·terant (Oicero de re p, 2, 35, 60). Warum
sie multirten, wird nicht gesagt; vielleicht wegen Missbrauchs des Triftrechts
an der Gemeinweide. Aus historischer Zeit findet sich von dem censorischen
Multrecht nur eine Anwendung in dem S. 435 A , 2 erwähnten Fall Liv. 43,
16, 5: censores ad pignera capienda miserunt multamque pro contione privato
dixe1"unt.
1) Nur der Verkauf des incensus geht den Quästor nichts an, da er nicht
zur Realisirung einer Geldforderung erfolgt; man wird ihn also dem Oensor
selbst zuschreiben müssen (S. 339).
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wo es , anging, diese Form angewendet haben" die nicht bloss
der Billigkeit besser entsprach, 'weil darin die Gemeinde nicht
mehr zugleich Partei und Richter war, sondern auch für den
Beamten bequemer war 1) . Namentlich ist wahrscheinlich in
a lIen Fällen, wo sich ein Bürger bereit fand das in Frage
stehende Interesse der Gemeinde zu vertreten, es zulässig und
üblich gewesen die Angelegenheit aus dem Wege der, magistratischen Cognition in den des Privatprozesses überzuleiten; wie
denn noch im spätern Recht jeder Bürger, einerlei ob er durch
die gerügte Rechtswidrigkeit in seinen Privatinteressen verletzt
war oder nicht, mittelst der operis novi nuntiatio 2) oder des
Interdicts, ne quid in loeo publieo fiat 3), als Vertreter der Gemeinde für diesen Fall auftreten konnte. Auch bei den Geld'str<ifen " die die Gesetze androhten (wohl zu unterscheiden von
den magistratischen Ordnungsstrafen wegen Ungehorsams), ist die _
gleiche Form des Privatproz~sses häufig angewandt, ja sogar durch
Gewährung einer Quote derselben an den für die Gemeinde mit
Erfolg aufgetretenen Kläger geradezu provocirt worden 4).
1) Ein solcher Fall ist wahrscheinlich der von Liv. 45, 13 zum J. 586 berichtete Reehtsstreit zwischen den Pisanern und den Lunensern oder vielmehr der
Gemeinde Rom. Jene behaupten, dass ein Theil der 'ihnen gehörigen Mark als
ager publicus populi Romani den Lunen~ern adsignirt worden sei; zur Entscheidung der Frage sendet der Senat qui de finibus cognoscerent statuerentque quinque viros. Dass dies nicht senatorische Legati sind, zeigt theils die Bezeichnung quinque viri, theils folgt es daraus, dass den Legaten Oognition und
Entscheidung niemals zukommt. Aber auch der Senat selbst hat formell wie
überhaupt keine Judication, so am wenigsten in einer rein vermögensrechtlichen
Frage. Von Rechts wegen gehörte die Sache vor die damals vorhandenen Oensoren; diese mögen die Beschwerde der Pisaner im Senat zur Sprache gebricht
und nach dessen Auftrag das Finitorengericht niedergesetzt- haben, so dass das
Recht Roms darin von den Lunensern als den Oessionaren geltend gemacht
ward. Ebenso wird, wenn der Unternehmer eines öffentlichen Baus einem
Privaten cautio damni infecti gestellt hat, das daraus entspringende Verfahren
, sich zwischen dem Unternehmer, resp. seinem Nachfolger und dem gefährdeten
Privaten abgespielt haben. Den Fall erwähnt Oicero Verr. l. 1, 56, 146, wo er
freilich, um Verres ins Unrecht zu setzen, zu accepit als Object supponirt re demptionem, während saUs accepit gemeint ist. - Auch das interdictum de precario
(S. 436 A. 1) gehört gewissermassen hieher.
2) Dig. 39, 1, 3, 4': si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum
nuntiare possunt.

3) Dig. 43, 8, insbesondere l. 2 § 34: hoc interdictum .. populare est; vgl.
Bruns Ztschr. für Rechtsgeschichte 3, 391.
4) Ein Beispiel findet sich S. 436 A. 3. Ebenso wurden gewiss Bestimmungen durchgeführt wie Frontin. de aq. 97: agri qui aqua publica contra legem
essent irrigati, publicabantur: mancipi etiam, si con[staret sciente] eo q'!-lem ad7Jersus legern fecisse, multa dicebatur denn dieser Sinn ungefähr steckt in den
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Dass' den Censoren das Ladungsrecht mangelt (S. 327), hindert sie in der Judication nicht. So w~iLdi~se Tein magistratische Cognition ist, konnte sie durch das Ausbleiben der Partei nicht vereitelt werden, sondern fand, wenn der Beklagte nach
gehöriger Benachrichtigung ausblieb, in seiner Abwesenheit statt.
So weit sie aber sich in den Formen des Privatprozesses be,wegt, also zum. Urtheilsspruch zwischen Parteien führt, hatte die
private in ius vocatio hier dieselbe Stelle wie im prätorischen
Prozess. Dass in Bezug auf die Rechtskraft die censorische
Judication der prätorischen im Allgemeinen 81eich steht, geht
schon daraus hervor, dass die tribunicische Intercession dagegen
eingelegt werden kann 1). Ob man aber der im Wege der Cognition herbeigeführten Entscheidung ' in dem Sinne volle Rechtskraft '
beilegen darf, dass sie auch spätere Magistrate unbedingt bindet,
also zum_ Beispiel die nach prozessualisch verhandelter Sache
verfügte Termination des frühe'ren Censors von späteren Censoren nicht angefochten werden kann, muss dahin gestellt bleiben. Dem zwischen den Parteien gefällten Spruch wird selbstverständlich weder mehr noch weniger Kraft zukommen als dem
des prätorischen Gerichts. .
Consul arisch
Auf dem Gebiet der censorischen Judication ist die Frage
prätorische
Judication von besonderer Wichtigkeit, in wie weit dieselbe auch andern
anstatt der
cenBeamten zukommt.
Das praktische Bedürfniss forderte dafür
I sorischen.
schlechterdings eine stehende Behörde, und es ist auch befriedigt
worden (S. 402). In den allgemeinen Bestimmungen dieser Art
wird neben dem Censor no'ch der Consul und der Prätor genannt 2) ,
und noch öfter begegnen uns Anwendungen davon: der Consul und
der Prätor judicirt (S. 435 A. 5) und terminirt (S. 415 A. 2) wie der
I

lückenhaften Worten . Selbstverständlich ist dies Civilverfahren nur zulässig,
wo die Gesetze eine fest e Mult normiren und jedem Bürger deren Einforderung
gestatten, nicht · aber, wo sie den Magistrat anwe.isen eine Mult ~u verhängen
und diese auf eingelegte P rovocation vor der Gemell1de zu rechtfertIgen.
1) Im Ackergesetz Z. 34. 36 wird in Betreff der S. 4~5 . A .. 5 :r~ähnten GeTichte verordnet, dass nichts im Wege stehen solle [qum ld ludzclum e re p.]
non esse vid.ebitur, quo [minus id impediat ve]l intercedat. In dem mehrerwähnten Rechtshandel Liv. 4.3, 16, 5 heisst es: appeUati a privato tribuni: cum
praeter RutiLium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miserunt multamque . • . privato dixerunt.
2) Am bestimmte.~ten. geschieh~. dies ~m Ac~ergesetz (S ... 435 A. 5), wo
diese J udication ausdruckh ch beschrankt wud auf Consul, Prator und Censor;
etwas modificirt in dem quinctischen (S. 437 A. 2), wonach anstatt des curator
aquarum g.er Fremdenprätor eintritt.
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Censor . und nichts ist gewöhnlicher als Entscheidung von Pro~
zessen dieser Kategorie durch die von den Obermagistraten
niedergesetzten Gerichte. Nichtsdestoweniger ist unzweifelhaft
der eigentliche Inhaber der Judication inter populum, et p1"ivatos der Censor, und der Consul und Prätor tr~ten, wie anderswo, so auch hier, nur hier mit grösserer Stetigkeit für ihn ein.
Dafür spricht zunächst die allgemeine Stellung der Beamten: der
Censor regulirt den Gemeindehaushalt , und daran hängt mit
Nothwendigkeit die Judication. Wenn man ferner erwägt, wie
unstetig die Censur und wie früh sie verschwunden ist, so wird
es fast befremden, dass sie noch eine so bedeutende Rolle in
der Judication zwischen den Privaten und der Gemeinde spielt.
Dass Consuln. und Prätoren der Regel nach auf diesem Gebiet
nur dann , thätig . sind, wenn der Censor fehlt" wird zwar nirgends gesagt und folgt auch nicht noth,vendig aus der Annahme,
dass die censorische Judication hier die eigentlich normale sei;
aber ein wichtiger Fingerzeig dafür ist es doch, dass für die
CUTa aqttarum der Kaiserzeit der Prätor nur dann competentist,
wenn kein Curator, das heisst kein Censor vorhanden ist (S. 437
A. 2). Dass die Function des Censors in Betreff des Gemeinlandes
in ltaFen und mehr noch in den Provinzen thatsächlich früh verschwand, ist schon (S. 405. 408) hervorgehoben worden. Wenn
also nach dem Ackergesetz von 643 die Klagen der italischen
Steuerpächter gegen Hut- und Zehntpflichtige von einem durch
einen Consnl, Proconsul, Prätor oder Proprätor niedergesetzten
Recuperatorengericht entschieden werden sollen 1), so wird .hier
allerdings die censorische Judiqation stillschweigend ausgeschlossen;
und muss sie also wohl vorher für diesen Kreis aufgehoben worden sein. Ebenso beginnt in Rom schon am Ende der republikanischen Zeit die censorische Judicationinter populum et privatos und die prätorische inter privatos durch das Schwinden
der Censoren und das consularisch-prätorische Vertretungsrecht
zusammenzufallen. In der Kaiserzeit ist mit der Censur auch
diese ihre Consequenz verschwunden und in dem Civilrecht
dieser Epoche beides in einander geflossen. Aber den ursprünglichen scharfen Gegensatz vermögen auch wir noch deutlich zu
erkennen.
1) Z. 36 fg.
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Augustus hat die censorische Tuition unter sejner eigenen Ob~r
aufsicht einer Anzahl besonderer und steheIfder~e~mt~~., dep. .CU? atores operum publicorum, aquarum, viarum, alvetTtbensuberwIes.en,
von welchen bei der Kaisergewalt weiter geha~delt w~rden wI~d.
Indess ist dies nicht so zu verstehen, als hatten dIe Ce.nso! ~~
damit die Tuition verloren; auch die Censor~n ~er KaIserzeIt
haben noch Tuitionsacte; zum Beispiel die TermmatlOn des Po merium
401 A. 4) vollzogen.

,S.

Die Aedilität.
Keine römische Magistratur ihat in gleichem Grade wie die
Aedilität ihre anfängliche Geltung späterhin verändert, und bei
keiner liegt daher die ursprüngliche Bedeutung so im Dunkel
wie bei ihr. Obwohl die verbindenden Fäden natürlich nich~
gefehlt haben, ist dennoch die Aedilität derjenigen Epoche, wo
die plebejische Gemeinde selbständig neben der patricischen
stand, eine völlig andere Institution als die Aedilität der vereinigten patricisch-plebejiscben Gemeinde; und während wir
die spätere Aedilität durch gleichzeitige Berichterstatter hinreichend kennen lernen, finden wir uns für die erstere angewiesen auf zweifelhafte Rückschlüsse und auf sogenannte Zeugnisse, die vermuthlich selbst zum grossen Theil auf Rückschlüssen
aufgebaut und somit wo möglich noch zweifelhafter sind. Es
wird angemessen sein beide ' Institutionen, so weit dies irgend
möglich ist, von einander abgesondert zu behandeln.

I. Die Aedilität der älteren plebejischen Gemeinde.
Alle Berichte stimmen darin überein , dass die Einsetzung Entstehung.
der plebejischen Aedilität mit der Const~tuirung der Plebs selbst
und des Tribunats derselben zusammenfällt oder, was dasselbe
ist, dass die Plebs, als sie sich als politische Körperschaft organisirte, sich in dem Tribunat und der Aedilität eine doppelte
Vorsteherschaft gab 1) • Ist jenes, wie wir fanden (S. 248), eine Verhält.niss
zur
Quästur.

1) Auffallend ist es, dass Livius die Einsetzung der Aedilität übergeht;
aber schon unter dem J . 291 setzt er sie voraus (~) 6, 9) und es ist dies nichts
als ein Flüehtigkeitsfehler. Dionysios (6, 90) lä"st, nachdem er den Friedensschluss zwischen der Gemeinde und der Plebs und die Constituirung des Tribunats berichtet hat, die Plebs vom Senat die der Aedilität erbitten un.l erlangen. Zonar. 7, 15: or~ (den Tribunen) 'X'1.l djopavop.ouc; Mo npocrdAoV'rO.
Gellius 17, 21, 11: trib:unos et aediles tum primum per seditionem sibi plebes
creavit. Festus p. 230 (mit .den Ergänzungen aus der Epitome): plebeii aediles
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Nachbildung des patricischen Consulats, so erscheint in noch entschiedenerer Weise die plebejische Aedilit~t aMir achbildung der
patricischen Quästur. Als die Plebs das Recht empfing oder
sich nahm sich als selbständige Körperschaft oder vielmehr als
Staat im Staate zu organisiren, nahm sie selbstverständlich die be,
stehende Staatsform zu ihrem Muster und ordnete danqch wie die
beschliessende Versammlung selbst, so den leitenden Vorstand
von vier Beamten, zwei Herren und zwei GehÜlfen. Ganz richtig werden in der Erzählung dieser Vorgänge die Einsetzung des
conciliu1n, der Tribune und der Aedilen nicht ~ gesondert, sondern
zusammengefasst als integrirende Bestandtheile des grossen Acts
der Constituirung der Plebs. Wie die Collegialität, die Annalitä t ,
die Volkswahl resp. Cooptation, die Hierarchie und überhaupt
alle leitenden Gedanken von der römischen Gemeinde auf die
neue Plebs übertragen worden sind 1 so ist dies auch mit den
Modalitäten der einzelnen Magistraturen geschehen, so weit die
Verhältnisse es irgend gestatteten.
Wir werden demnach bei
der Entwickelung der ursprünglichen Aedilität die eorrelate älteste
Quästur immer mit im Auge zu behalten haben.
Benennung.
Die Benennung aedilis) die einzige für dies Amt beglaubigte
und wahrscheinlich ursprüngliche 1), ward, so viel uns bekannt
ist, nicht, wie die der Tribune, von einer andern Institution
auf das neue Amt übertragen, . sondern für dasselbe geschaffen. Das Determinativ plebei oder plebis 2) ist vielleicht nicht
von Haus aus dem Amtsnamen beigefügt gewysen, sondern erst
aufgekommen, als mit der Einsetzung der nicht plebejischen
Aedilen es nothwendig wurde die heiden Kategorien zu unterZahl.

scheiden.
Die allgemeinen Regeln der römischen Magistratur wurden
auf dieses Amt gleichfalls angewandt, das heisst die Collegialität
[s]unt, qui una cum (tribunis primum] ereati sunt dissidente pLebe a patribus. Pomponjus Dig. 1, 2, 2, 21. Eine selbständige Erzählung über den Ursprung der
Aedilität hat offenbar das Alterthum nicht gekannt.
1) Auf Dionysios Behauptung 6, 90, dass man die Zweimänner, die jetzt
Aedilen hiessen, früher u1t1)pe't'cxc; 't'öl'i (1)p.cipX Ul 'i 'i'.aL uU'icipxo'i't'Cl.C; %Cl.L otMunic;
genannt babe, wird nicht viel zu geben sein.
2) Für aedilis pLebei oder p~.ebis gilt sprac~lic~ dassel?e, was für ~ie gle!chartigen tfibuni S. 248 A. 1 ausgefuhrt ward. Gnechlsch beIsst derselbe Cl.j'opCl.'ioP.OC; .
(1)p.o't't%6c; (Plutarch Mar. 5) oder (h) 't'ou 1tAfJ&OUC; (Dio 43, 48. 47, 40), auch
wohl %CI.'t'C/.ogeu't'gpoc; oder eAci't''t'Ul'i (s. u.). Aeliilis pLebeius (Festus S. 443 A. 1;
Tacitus anno 13, 28) scheint eine spätere Bildung.

oder vielmehr, wie, sie in dieser Epoche sich darstellte die
ferner die Annalität; sodann die Bestellung auch dieser Amtsdauer.
MagIstrate durch Gemeindewahl unter Leitung der Oberbeamten. Bestellung.
Wenn, was möglich ist, die Aedilen anfangs von den Tribunen
ohne Mitwirkung der Plebs ernannt wurden, wie die Quästoren
v~n den Consuln (1, 182), so hat sich doch eine Erinnerung daran
mcht erhalten, sondern ist das tribunicische Recht der Aedilenernennung, wenn es je bestanden hat, ähnlich wie das consularische Recht der Ernennung der Quästoren, früh in das der Wahlleitung übergegangen. Selbstverständlich war die wählende Gemeinde hier die Plebs .und der wahlleitende Oberbeamte einer ihrer
Trib~el)~nd wurde die Plebität als nothwendige active wie passive
QuahficatlOn auch auf die ädilicischen Wahlen bezoaen worauf wir
. d
b
,
b eI er späteren AedilWU zurückkommen. ~ Auch der anstatt des Aedilen
Gesetzes des Volks auf den Eid ' der Menge begründete' Rechts- sacrosanct.
schutz, wie wir ihn schon bei den Tribunen kennen gelernt
haben (S. 262), die sacroscmcta potestas 2), ist dem Tribunat und

Dua~ität;

1). Das.s dies die ursprüngliche Wahlordnung war, geht aus Dionys. 6

90
Aus der späteren Zeit ist wenigstens so viel beglaubigt
dr S4~ge) plebeJIschen Wa.hlen durcbaus gesondert von den patricischen verliefe~
(. '
. und ~ass nocb 111 den Jahren 707 und 709 der Ausfall der letzteren
Jene mcb~ beruhrte (Sueton Caes. 76: ut medio tempore cornitia nulla habuerit
pr~~ter tnbun~rum et aedilium plebis.
Dio 42, 20). Ein anderer als ein plebeJlsc~er MagIstrat. kann sie nicht geleitet haben; und obwohl ausdrücklicbe
Zeugmsse fehler~., 1st .~och kein Grund abzusehen, wesshalb die ursprüngliche
Wahlo~dnUl l g spater ge~ndert und gegen die Analogie (1, 144) den Aedilen die
Wabl Ihrer Nachfolger ubertragen worden sein sollte. Eben hierin und hiedurch
mag w~~l aup~ die ursprüngliche Unterordnung der Aedilen unter die Tribune
den Spateren m so lebendige~. Erinnerung geblieben sein, wie wir sie finden.
~) Ausser dem~. wa~ ,daruber bei dem Volkstribunat S. 262 gesagt worden
.
1st '. 1st besonders fur dIe Aedilen diese Exemtion b,e zeugt durch Catos Rede
(~el Festu~. u?ter s~crosanetum p. 218) aediles plebis sacrosanctos esse und durch
dIe merkwurdlge. Erorterung bei Livius 3, 55, wo distinguirt wird zwischen der
auf pop~.la:-~n~ EId beruhenden tribuniciscben und der bloss durch Gesetz festgestellten adlhClschen Exemtion. Auf diese kommen wir unten zurück. Wenn es
gem der ~end.ung des Senats an Scipi~ be~g~gebenen VolksädiIen bei Livius
, .0, 11 belsst. quer:"'" ~rendere tnbum luberent ae iure sacrosanctae potestatls reduce1'e~t, so 1st dabeI wohl auch wenigstens mit an die sacrosancte
Gew:alt. des AedIle~ gedacht. Endlich dürfte hieher gehören, dass C. Scantinius
Capltolmus ve.rgebhch versuchte sich dem von dem curulischen Aedilen M Mar~llUS gegen lh? angestellten Multprozess durch Berufung auf seine sacr~sancte
ewa~t zu entzI.eben (Val. Max. 6, 1, 7); denn Oapitolinus heisst zwar bei
V:alenu~ Volkstnb.un, abe:- bei Plutarch (Mare. 2) Oollege des Marcellus und
dIeS. WIrd. vorzu~Ieben sem, theiIs weil die wenig bekannte Sanctität der
Ae~llen l~lCht. mIt der allbekannten tribunicischen verwecbselt werden konnte
the~ls weIl dIe .An.rufung ~es auxilium tribunicittm sich wohl für einen Aedile~
SChICkt,.. aber bel eme~. T~lbunen :wenigstens eine andere Fassung erwartet werden . musst~.
We~n ~bngens DlOnysios,
wie es scheint, die Sanctität der
AedIlen daIauf zuruckfuhrt, dass die Beleidigung des Dieners auch Beleidigung

unzwe~deutIg ~~rvor.
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Verhältniss
zum
Tribunat.

der Aedilität gemein. In der That. \var es unerlässlich diesen
Schutz auf sämmtliche Beamte der Plebs zu ,<Arstrecken 1), da
keiner derselben von Rechts wegen als Bea'~ter der Gemeinde
galt und keiner derselben seine Obliegenheiten erfüllen konnte,
wenn -der Gemeindebeamte ihn wie jeden Privaten hätte laden
und greifen Jassen können. Indess folgt aus der gleich zu er...,
örtern den dem Tribunat untergeordneten Stellung der Aedilität,
was schon bei dem Tribunat hervorgehoben worden ist (S. ~7 5) ,
dass die Aedilen wohl in dem ursprünglichen Sinn sacrosanct
sind, dass ihr Rechtsschutz nicht auf Gesetz, sondern auf
Eid beruht, dagegen der Begriff der schlechthin höchsten
Gewalt, wie er sich mit der sacrosancten tribunicischen verbindet, der ädilicischen nicht zukommt. Denn mochte auch
den Privaten und den Gemeindebeamten gegenüber wenn nicht
die Gewalt, so doch der Schutz der Aedilen ebenso absolut sein
wie der tribunicische, so hat derselbe doch eben gegen die Tribune nicht wirksam werden können und muss es diesen ebenso
freigestanden haben die Aedilen vorzufordern und zu verhaften,
wie dies dem Consul gegen den Quästor gestattet ist.
In Betreff der ursprünglichen Competenz der Aedilen stimmen alle Zeugnisse darin überein , dass sie zunächst Gehülfen
und Unterbeamte der Tribune gewesen sind 2), während wir sie
späterhin nicht bloss von dem Tribunat völlig losgelöst, sondern
auch in der Rangfolge diesen übergeoi'dnet finden. Mag jene
Angabe ein wirkliches Zeugniss sein oder ein bIosseI' Schluss der
römischen Forscher, sie trifft unzweifelhaft das Wahre; und
des Herrn sei (7, 35: ou ra.p ~Tspm'J Tl'JW'J €lv<ll TOV "pOTI1jAa"/.lcrp.O'J TO'J €k
'TOU~ uTI''lptha~ crcrwv rcvop.€Vo'J ~ TW'J 'ltS/.wcrrivTm'J), so ist das falsch, ja widersinnig. Üb man dem Lictor oder einem Privatmandatar des Consuls sich widersetzt, ist keineswegs dasselbe; und wär~ jener Satz richtig, so wäre die Ausstattung der regelmässigen Diener mit eigener sacrosancter Gewalt sehr überflüssig gewesen. Vgl. 1, 133.
1) Selbst den iudices decemviri legt das bei Livius a. a. O. erörterte Gesetz
dieselbe bei.
2) Dionys. 6, 90 verlangen die Plebejer a:v13pa~ h 'TW'J o1j(J.OTt'ltw'J OUO 'l.aa'
ha.crTO'J S'il'~J.lJTO'J d"OOEl'l.'JU'J<ll TOU~ UTI1jpE't~crona~ TOl~ o1jp.cfpXOl~ OCim'J a.v 13sm'J'TCI.~ 'lt~l 13b:J.~ &~ o.~ STI~Tps~)m'J'TCI.; hE~VOl 'ltPl'JoS~'Ta~ lEpWV TE 'lt~l O''lp.ocr[mv ;o"mv
~.a~ T1j~ 'lta'Ta 't1j'J ~ropav _ WE;1jPl?~ €mp.E)~1jcrOP.€;OU;, und v:el~er a.TI?13El'ltV';oucrtV
dvbpa.~
oG~ UTI1jP€T<l~ 'Tmv 01jp.apxmv 'ltat cru'Japxo'J'tCl.~ 'ltat Ol'ltfJ.GTa~ haAou'J.
Aehnli~hes berichtet er 6, 95. Zo~aras 7, 15: 01~ eden Tribunen) 'ltal d·(opa.'Iop.ou~ 13')0 "pOGc[)\O'JTO 010'l UTI''lps'ra~ Gcp[crl'J scrop.s'Jou~ T:PO~ rprip.p.<lTCC "rina ra.p
'ta T€ TICI.pa. 'Tm TI)\'~{b "/.al Ta. TICl.Pa. '(0 O'~p.tp M.l 'T~ ßOUAij rp<lcpop,€v'X Ao.p.~ci
'JO'J'T€~, OJcrT€' p.1josv GCfa~ 'TWV TIpanop.s'Jm'J )\av{}ri'J€l'J, ScpUACl.crcroV. '1:0 P.S'I 00'J
cI.pxlAlo'J srd '1:oury) 'npoij'I'1:0 'ltal STIl
Ol'ltri~€lV.
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wenigstens eine Consequenz davon, die Leitung der Wahlen dieser Aedilen durch die Tribune, hat, wie gesagt, bis in die späteste Zeit fortbestanden.
Für die Feststellung des urprünglichen Wirkungskreises der Competenz.
Aedilität ist der Name um so wichtiger, als derselbe für das Amt
und mit dem Amte geschaffen zu sein' scheint. Aedilis aber verhält· sich zu aedis wie seclilis ) civilis) i'Uvenilis zu sedes, civis )
ütvenis 1). Die concrete Beziehung zwischen dem abgeleiteten Bewachu,ng
des ArchiVS
und dem Stam~wort ist begreiflicher Weise von den Alten wie . im
Cerestempel.
von den Neueren verschieden gewa:odt worden 2); in der That .
aber ist doch sachlich nur eine Erklärung möglich. Alten und
glaubwürdigen Zeugnissen zufolge hatten die Aedilen der Plebs
deren Urkunden in Verwahrs am (S. 446 A. ~) und wurden ins-besondere die Senatsbeschlüsse bei ihnen im Tempel der Ceres
niedergelegt 3). Hier haben wir also das Gegenbild zu der gleichartigen Thätigkeit der Quästoren und deren Amtslocal im Tempel
des Saturnus. Möglich ist es sogar, obwohl es sich nicht beweisen l.ä sst, dass in dieser Epoche, wo die Plebs zu 'der Gemeinde in scharfem Gegensatz stand, jene auch eine eigene Kasse
gehabt hat und die Aedilen gleich den Quästoren zugleich Schatz1) Wenn es bei Festu s ep. p. 13 heisst: dictus est aedUis, quod facilis ad
eum plebi aditus esset, was Theophil us inst.1, 2, 7 als 'TO TIa'l'tmv clJ 1j{}scr'TaTO'l
wiederholt, so genügt die Erwähnung.
2) Nach Varro de l. l. 5, 81 heisst aedilis, qui aedes sacras et privatas
procumret; und dieselbe etymologische Definition kehrt wieder bei Festus ep.
p. 13: aedilis initio dictus est (magistratus, das die Hdschr. hier einsetzen, strich
Scaliger mit Recht) qui aedium non' tantum sacrarum, sed etiam privatar'um curam
g~rebat: postea hoc nomen et ad magistratus translatum est, bei Dionysios 6, 90 :
'iU'I p.S'I'TOl 'ltrt.'Ta. 'T-f)v STt:lXWPlOV r)\ w'T'Tav c7.cp' EVO~ WV npaT'TOucrlv ~prmv [EPWV
'ToTIm'l smp.€A''l'tal "/.<lAoUvrat und bei Theophilus inst. 1, 2: fuvop.acr{}''lcrav OE
C~edil~s cu~ules) S'I~~ij'&E'J, STI~,l13~ cppo'iTl~ aUTO l~ '~'J 1j 'TWV vawv €O')(.oGp.[a: aedes
rap Ol '1aOl, cu ra OE 1j CppOVTt~. Vgl. auch Lydus de mag. 1, 35. Richtig kann
diese varronische Etymologie so, wie sie vorgetragen wird, unmöglich sein da
die ursprünglichen aediles der Plebs nimmermehr die Aufsicht über die Te:Upel
der römischen Gemeinde gehabt haben können. Dass aedilis in dem Latein der
h~storischen Zeit für aedituus gesetzt worden sei, ist überdies, abgesehen von
dIeser etymologischen Hypothese, nicht zu belegen, am wenigsten durch das
schwer verdorbene varronische Fragment bei Nonius u. d. W. gallare p. 119.
3) Liv. 3, 55 zum J. 305: institutum ab iisdem consulibus, ut senatus consulta in , aedem Cereris ad aediles plebis defe'/'rentur. Pomponius Dig. 1, 2, 2,

21: ut essent q'ui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat,
duos ex plebe constittlerunt, qui etiam · aediles appellati sunt, wo allerdings die
Beziehung auf die Plebiscite wohl zu den zahlreichen Irrthümern des Berichterstatters gehört. Gewiss ist es auch nicht zufällig, dass späterhin die plebejischen Aedilel). häufig, die curulischen nie dem Cerestempel Geschenke darbringen
(Schwegler röm. Gesch. 2, 278 A. 5), und dass Caesar später eigene plebeji.sche
Aedilen der Ceres einsetzte .
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meister gewesen sind. Aber auch wenn es ein aerarium plebis
nie gegepen hat, kann es nicht auffallen, dßs{ die plebejischen
Unterbeamten vorzugsweise von der Hut des plebejischen Tempelarchivs benannt wurden - nicht eben, weil dies das wichtigste '
ihrer Geschäfte, sondern weil es dasjenige war, wobei sie, wie die '
Quästoren, nicht bloss als Gehülfen der Oberbeamten , sondern
selbständig und mit eigener Verantwortlichkeit schalteten.
Gehülfen der
Für die weitere Bestimmung der ädilicischen Competenz wird
Tribune.
man davon auszugehen haben, dass die Aedilen zu Gehülfen der
Tribune bestimmt, also einerseits, eben wie die Quästoren, nicht
auf einen definirten Geschäftskreis beschränkt waren, sondern für
sehr verschiedene Zwecke verwendet werden konnten 1); andrerseits aber ausserhalb der tribunicischen Competenz stehende
Geschäfte nicht füglich innerhalb der ädilicischen gelegen haben
können. Daraus folgt nicht bloss, was der Aedilität für alle
Zeit verblieben ist, dass dieselbe lediglich ihren Spielraum in
der städtischen Verwaltung findet und das imperittm militiae
gar von ihr nicht berührt wird, sondern auch, dass die allgemein
staatlichen Geschäfte, welche späterhin von den Aedilen verwaltet wurden, ihnen nicht von Haus aus zugekommen sein können
und dass insonderheit die ädilicische Aufsicht über den Getreidemarkt2) und die ädilicische Polizei 3) schwe~lich mit Recht schon ,
1) Eine Anwendung davon ist die Erzählung, die Livius 3, 57, 10 über
die öffentliche Aufstellung des Zwölftafelgesetzbuches als Variante 'giebt: sunt
qui iussu tribunorurn aediles functos eo ministerio scribant. Sie mag ferner damit
zusammenhängen, dass dieses Gesetzbuch in gewissem Sinn den Pri.vilegien der
Plebs zugezählt werden konnte und diese ja unter Obhut der Aedilen standen.
Dennoch ist die Erzählung recht schlecht erfunden; denn wie hätte in dieser
Epoche ein Gesetz der römischen Gemeinde durch die Beamten der Plebs publicirt werden können?
2) Diese ist allerdings schon uf die älteste Aedilität bezogen worden;
wenigstens scheint der plebejische Aedil M'. Marcius, auf den Pltnius h. n. 18,
3, 15 die eura annonae zurückführt (vgl. unten), vor Sp. Maelius (315
d. St.) gesetzt zu werden. Die sachgemässere Fassung der bessern Annalen
giebt indess, wie Hofmann de aedil. S. 64 mit Recht hervorhebt, im Einklang _
mit der Definition der ursprünglichen Aedilität, die cura annonae durchaus
den Consuln oder auch ausserordentlichen Beamten.
3) Livius 3, 6 zum J. 291 in der Schilderung' einer Pest: rnunus vigiliarurn senatores, qui per aetatern ac valetudinern potemnt, per se {psi obib ant:
cireumitio ac eura aediliurn plebi erat: ad eos summa re?'um ac maiestas consularis
imperii venerat. Derselbe 4, 30 zum J. 326 während einer ähnlichen Calamität:
datum rtegotium aedilibus, ut animadverterent, ne qui nisi Romani dii ne~t quo
aUo more quam pa trio eolerentu1'. , Es ist nicht schlechthin unmöglich, dass auch
schon in dieser Zeit die Aedilen der Plebs sich um solche Dinge kümmerten und
vom Senat dergleichen Aufträge entgegennahmen; aber weit wahrscheinlicher
wird man diese Erzählungen als Prolepsis der späteren Zustände betrachten.

auf diese Epoche bezogen werden. Wie anfänglich die gesammte
dem aÜgemein ' staatlichen Kreise angehörige positive Thätigkeit
der Tribune (für die negirende der Intercession kommen die
Aedilen als niedere Magistrate nicht in Betracht) in der Handhabung
des Strafrechts besteht (S. 272), so ist auch das Gleiche von den
Aedilen anzunehmen; und auch die beiden Gewährsmänner. die
das \\lesen der älteren Aedilität im Gegensatz zu der späteren
bezeichnen, beschränken jene neben der Aufbewahrung der Urkunden auf die Reehtspflege 1) . Hierin folgt die Aedilität wiederum
ihrem patricischen Muster; denn bekanntiich steht die Handhabung der Criminaljustiz in der älteren Republik vorzugsweise
bei der Quästur. - Die Thätigkeit der Aedilen bei den Criminal- bei der
. t b
h d
Rechtspflege.
prozessen IS a er nac
er Auffassung der alten Gewährsmänner
eine doppelte. Einmal sind sie es, die, wenn die Tribune ihre
Criminaljustiz ausüben, für dieselben die Prension und die Execution
vornehmen 2). Vermuthlich heissen sie zunächst desshalb gerade~
zu ,Diener' der Tribune (S. 446 A. 2); Viatoren haben diese
damals wahrscheinlich noch nicht gehabt (S. 258), oder, wenn
sie deren hatten, so gehörten dieseIhen doch nicht zu den von
der Jurisdiction der Gemeindebeamten eximirten Personen und
konnte also der Ergriffene gegen sie sich der magistratische~
Gegenwehr oder der Selbsthülfe bedienen. Zweitens sind die EigeDe
Aelen
d'l
. . . , eme
..
.
Strafgewalt
ab'
eI aucI1 b ef ugt selbstandlg
Cnmmalanklage
ZU der Aedilen.
erheben , und - ,was davon die nothwendige Folge ist - ihren
Spruch vor der Gemeinde zu vertheidigen. \\Tenigstens haben
di~ römisch~n Staatsrechtslehrer dies angenommen und sogar,
WIe es schemt, den plebejischen Aedilen dieser Epoehe eine
über die spätere ädilicische: Competenz hinaus greifende und
der tribunicischen gleichstehende Criminaljurisdiction beigelegt3) .
1) ~ehr bestimmt thut dies Zonaras (S. 446 A. 2), wogegen Dionysios (daselbst) SIch schwankender ausdrückt, aber doch auch die Rechtspflege wenigstens
zur Hauptsache macht.
2) So ersc~einen die Aedilen in dem Prozess des Coriolan (1, 134 A. 4)
und besonders 111 dem gegen P. Scipio beabsichtigten bei Livius 29 20 11
(1, 133 A. 1). 38, 52, 7 und Diodor p. 571.
.
'
,
3) I~ elen allgemeinen Angaben bei Dionysios und Zonaras (S. 446 A. 2)
mu~s O.l'X(J.~El'J doch mehr bedeuten als blosse Hülfleistung bei der tribunicischen
J?dlCa~lOn; und b.e.stätigend tritt. hinzu die annalistische Angabe zum J. 300:
dzes dzcta est Romzlw ab ' O. Calvw Oicerone tr. pl., Veturzo ab L. Allieno aed.
pl: : ~Lt~rque ... damnatus Romitius X milibus ae?'ls, Vetu·ritts XV (Liv. 3, 31;
DlOnys~os 10, 48; obe~ ~. 29?). . Man beachte hier die völlige Gleichstellung
der b~Iden Beam~en, .dIe m hIstonseher Zeit keineswegs stattfindet. In dieser
war vIelmehr, WIe Wll' sehen werden (S. 464), für eine Anklage dieser Art nur
Röm. Alterth. II.
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Mit welchem echt sie dieS' thun, vermögen wir nicht zu sagen.
Gewiss ist es unnatürlich denselben Beamten, .die bei der Verhaftung und Execution als Diener der Tribun: auftreten, zugleich
ein dem tribunicischen gleiches Recht der selbständigen Urtheilfällung und der Rechtfertigung des Urtheils zuzuschreiben. Aber
denkbar bleibt es doch, zumal da die Criminaljudication der
plebejischen Magistrate wahrscheinlich aus der Selbsthülfe hervorgegangen ist, dass den Aedilen dieselbe ebenfalls eingeräumt
worden! ist; und es wird gerathen sein sich von der wohl
historisch getrübten, aber staatsrechtlich zuverlässigen Ueberlieferung nicht ohne zwingende Gründe zu entfernen. In der
That wird die spätere 'Entwickelung darthun, dass die Neugestaltung des Amts im J. 387 eine ältere Criminaljurisdiction
der plebejischen Aedilen zwar nicht mit Nothwendigkeit voraussetzt, aber doch unter dieser Voraussetzung bei weitem begreiflicher und natürlicher erscheint.

11. Die spätere plebejische und die curulische Aedilität.
A edil es
cU1·ul es.

Nachdem durch die Annahme des licinischen Gesetzes im J. d.
St. 387 zwischen der Gemeinde und der Plebs eine Einigung erreicht war, traten im J. 388 zu den bisherigen zwei Aedilen der
Plebs zwei der Gemeinde hinzu 1) unter dem Namen der aediles
curules 2) • Seitdem also gab es vier Aedilen, und diese Zahl ist
der Tribun, nicht der Aedil competent; und wofern diese E~ ählung von einem
Sachkundigen herrührt, wird man sie nur dahin auffassen können, dass derselbe
den älteren plebejischen Aedilen eine weiter reichende Judication hat beilegen
wollen.
Man kann damit zusammenstellen, dass überhaupt die plebejische
Judication durch die Zwölftafelgesetzgebung eingeschränkt worden ist (S. 275).
1) Liv. 6, 42: factum senatus consuUum, ut duoviros aediles ex patribus
dictator populurn rogaret. Von einem Gesetz ist nicht die Rede; es wird aber
nicht gefehlt haben. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 26: tune (nach Theilung des OonsUlats) ut aliquo pluris (plus iuris?) patres haberent, placuit duos ex nurnero patrum
constit'ui (qui ludos curarent oder dgl. fehlt): ita facti sunt aediles wrules.
Lydus de mag. 1, 38: a.0&t~ O'E (nach der fünf jährigen Anarchie 379-383) 7tpOcx:x.&e'i'rw'i ~)7t'(hw'i 7tpO€ßA'lJ,\hJao.'i h 'rW'i 7to.'rpt')(.lW'i ayopa'lof-J-ot 'reaaa.p€~ ".<o.t 'raf-J-lClt
060 ')(.at 7tpo.t'rwp, .
2) Auf den ältesten Scipionengrabschriften (C. I. L. I, 30. 31. 32) steht
aedilis in diesem Sinn ohne Beisatz; aber schon die Inschriften und Münzen
des siebenten Jahrhunderts setzen gewöhnlich aedilis curulis (a. a. O. 38. 436.
459. 460. 466. 469. 606. 607). Griechisch wird das unübersetzbare Determinativ beibehalten (C. I. · Gr. 1133: a)'opGt'iof-J-O'i ')(.oupoUAAtO'i j ebenso Dio 39,
32. 54, 2 i umschrieben bei Plutarch Mar. 5); die Schriftsteller indess bedienen
sich nicht selten der bequemeren Wendung die curulische Aedilität als die höhere
(~7ttcpa'i€a'repa Diodor 20, 36 i ~'rrq).o'repa Plutarch Mar. 5 i f1'st~W'i Plutareh a. a.
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die ganze Republik hindurch unverändert geblieben.
Erst
Caesar vermehrte im J. 71 0 die Zahl der plebejischen Aedilen
von zwei auf vier 1), indem et den beiden neu hinzutretenden
die Benennung der a~diles plebis Ceriales beilegte 2) • Diese Zahl ~~~t!:s
von sechs Aedilen blieb 3), so lange das Amt überhaupt bestand. Ceriales.
In Betreff des Platzes, • welchen in der factischen wie in ~01'ddilitft
im
0 ,IOn.
der legalen Reihenfolge der Aemter die Aedilität eingenommen
hat, genügt es hier daran zu erinnern, dass in republikanischer Zeit weder die curulische Aedilität (S. 44,4 ) noch die
plebejische (S. 454) obligatorisch gewesen sind, dagegen in
der Kaiserzeit der Plebejer verpflichtet war ent'Yeder -eine der
Aedilitäten oder den Volkstrihunat zu verwalten (S. 456); und
dass es in republikanischer Zeit üblich, späterhin geset~lich vorgeschrieben war die Aedilität nach der Quästur und vor der
Prätur zu bekleiden (S. 452. 456). Der plebejische Tribunat
wird in dieser Zeit nicht nach, sondern vor der plebejischen
(S. 452) wie der curulischen Aedilität (S. 454) übernommen. Hienach werden in der officiellen Beamtenliste beide Aedilitäten zusammengefasst und ihnen der Platz über dem Volkstribun at und
unter der Censur gegeben (S. 462).
Ueber.. die Wahlqualification ist im Allgemeinen schon im quaWlifiahl
-.
ca t lOn.
ersten Bande g.ehandelt. Was die ständische Qualification an- Patriciat und
Plebität .

O. und apophthegrn. reg. et irnp. Mar. 1; af-J-cl'iw'J Dio 53, 33), die plebejische
als die niedere (~Ach'1:w'i Plutarch apophthegm. a : a. O. i lJ7tOO€€a'repa ders.
Mar. 5 i "'<Cl'rG(O€€a'repo. Dio a. a. 0 .) zu bezeichnen.
1) Dio 43, 51 zum J. 710: ~~ 'ro 7tPW1:0'i Z1:0~ (auf das J. 711) .. . 7tpoe;X€tpta&"ljaa'i . . . a)'opa'iof-J-ot 'ro'r€ 7tpw'rO'i QUo f-J-E'i Mt ~~ dma1:ptow'i, 'recrcro.p€~
OE h 'rOU 7tA'lJ&ou~, J)'i Ot Mo 'r'lJ'i a7to 1:ij~ A'lJf-J-1J'rpo~ ~7tt')(.A1Jat'i cpepoucrt'i' 07t€P
7tOU ')(.o.t ~~ 'rOO€ ~~ hd'iot) ')(.G('raOEtx&E'i ~f1' f-J-€f-J-e'i1J')(.€' Pomponius Dig. 1, 2, 2,
32: Gaius Iulius Caesar . . . duos aediles qui frumento praeessent et [dicerentur]
a Cerere Ceriales constituit. ita . . . sex aediles sunt creati. Sueton Caes. 41:
praetorum aediliurn quaestorurn . . . numerurn ampliavit. D er Scherz 'des Laberius
(bei Gellius 16, 7, 12): duas uxo~'es? hercle hoc plus negoti est, inquit,. Cotio sex
aediles viderat geht theils hierq.uf, theils auf Oaesars angebliche Absicht sich durch
Volksschluss die Bigamie gestatten zu lassen (Sueton Caes. 52. Dio 44, 7).
2) Aediles pleb. Ceriales Cdie Schreibung Cereales ist incorrect) heissen sie
auf den beiden 1, 271 A. 2 angeführten Inschriften , welche die aediles pleb.
schlechtweg daneben nennen, und auf anderen, wie Orelli 3393 = 1. N. 4934 ;
aediles Ceriales z. B. auf den Inschriften Orelli-Henzen 3143. 3149. 3659. 6497.
6745. Wo auf Inschriften die aediles plebi schlechthin genannt sind, dürften
immer die plebejischen im engem Sinn gemeint sein, obwohl Dio 47, 40 die
Oeresaedilen dyopo.vof-J-ot 1:0U 7tA'h&ou~ nennt.
'
3) Sueton Vesp. 2: aedilitatis ac rnox praetume candidatus Warn non sine
repulsa sextoque vix adept'US est loco, hanc prima statirn petitione et in primis .
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langt,

so ist die Regel, dass' plebejische Aemter nur von
bekleidet weTden dürfen (1, 3861/ in Bezug auf die
zwei, später vier plebejischen Aedilen zu ' allen Zeiten in Kraft
geblieben 1) • Die curulische Aedilität ist zunächst als rein patncisehe Magistratur ins Leben getreten 2) ; aber bald nachher, wahrscheinlich schon im J. 390 3), sicher seit demJ. 450, und hinab
wahrscheinlich bis in das siebente Jahrhundert der Stadt, wechselten patricische und plebejische Collegien in der Weise miteinander ab, dass in den varronisch ungeraden Jahren zwei
Patricier, in den varronisch geraden zwei Plebejer die curulische
Aedilität bekleideten 4). Im J. 663 bestand dieser Turnus nicht.
m'e hr 5) und in der letzten Zeit der Republik begegnen sogar
Patricier und Plebejer als Collegen in der curulischen Aedilität 6) .
Als dann Augustus die Bekleidung einer der Aedilitäten oder des.
Volkstribunats obligatorisch machte, geschah dies in der Art, dass
die Patricier von dieser Stufe ein für allemal befreit und also
auch die curulische Aedilitätauf Plebejer beschränkt ward (1,
457). Seitdem wird also für die Bekleidung der Aedilität überhaupt die Plebität erfordert.
Die Aedilen der Plebs sind, seit sie 'überhaupt 'aus der Volkswahl hervorgingen, von der Versammlung der Plebs erwählt worPlebeje~n

Wahlform.

..

1) Dass die ursprünglichen zwei plebejischen Aedilen b. nö'l o·~p.on%wv ,
ex p~ebe zu wählen seien, sagen Dionysios (S. 446 A. 2) und Pomponius (S . 447
A. 3). Für die vier plebejischen Aedilen der Kaiserzeit sagt dasselbe Diü
S. 451 A. 2.
2) Das sagen Livins und Pomponius (S. 450 A. 1), und die Ueberreste der
Liste bestätigen es insofern, als mindestens die bei den ersten Collegien 388 und
389 patricische gewesen sein müssen. Die nähere Amführung ist Forsch. 1~
97 fg. gegeben, worauf ich ein für allemal verweise.'
3) Dies scheint aus der bisher verkannten Stelle des Festus p . 326 hervorzugehen: [saltatores , qui n JunG ~udi (= ~udii), scaenieos [qui faeiunt. Eo]s
primum f ecisse C . . . . . . [fi]lium M. Popilium M. Cf. curules a]ediles memorwe
[pradideruntJ historici. Solebant [enim saltare] in orchestra u. s. w. Die Einführung der Bühnenspiele fällt bekanntlich nach Livius 7, 2 in das J. 390;
und der eine erhaltene Name (wahrscheinlich M. Popillius M. f. Laenas Consul
395) beweist, dass dies Collegium plebejisch war.
4) Liv. 7, 1 zum J. 388: verecundia impasita est 'senatui ex patribus
illbendi aecliles curules creari : prima ut alternis annis ex plebe fierent convenerat ,
postea promiscuum fuit . Polyb. 10, 4 von der Bewerbung des älteren Scipio ,
Africanus um elie Aedilität für das J . 041 : E&OU~ 0' l5V'r0~ 060 7tIX'LPl%lOU; 'l.IX&[(J'Laa &0,l. Die ädilicische Liste bestätigt diese Angab e und bestimmt sie genauer.
5) Denn in diesem Jahr war M. Claudius Marcellus curulischer Aedil (Cicero
de ar. 1, 13, 57).
6) Livius (A. 4): postea promisctttLm fuit. Dio (S. 451 A. 1): Ml ~~
E()7ta.'LPlOW'I. Im J. 689 waren C. Iulius Oaesar und M. Calpurnius Bibulus r
im J. 696 M. Aemilius Scaurus und P. Plautius H ypsaeus curulische Aedilel! .
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den (S. 445) , also seit dem publilisehen Gesetz vom J. 283
von den plebejischen Tribus 1) . Analog werden die curulischen Aedilen, wie die Quästoren und die niederen Magistrate
überhaupt, in den patricisch - plebejisch~n Tribusversammlungen
gewählt 2) . Die Leitung der Wahlen der plebejischen Aedilen hat
der Volkstribun (S. 445 A. 1), die der Wahl der curulischen
der zeitige patricische Oberbeamte, in der Regel also der Consul (S. 11 1).
Debet' die Amtfristen ist bereits im ersten Theil S. 498. Arntfrist.
499 gehandelt \vorden. 'Das Amtsjahr der curulischen Aedilen
ist wahrscheinlich von Anfang an das desjenigen consularischprätorischen Collegiums gewesen, welchem sie beigegeben waren.
Dass die plebejischen Aedilen, so lange sie allein standen und in
der That Diener der Tribune waren, auch die gleiche Amtfrist
hatten wie diese, ist sehr wahrscheinlich; späterhin, verrnuthlieh
eben seit Einrichtung der curulischen Aedilität, wurden sie diesen
in der Amtfrist gleich gestellt und folgten also ebenfalls dem Amtsjahr der patricischen Oberbeamten.
Auch über die RangsteIlung dieser Magistratur sowie üher I!~~!i::ter
ihre Insignien und App-aritoren genügt es auf die früheren Er- c1:J~~~~~n
örterungen zu verweisen. Die curulischen Aedilen gehören zu
den Gemeindebeamten im strengen S'inne des Wortes und nehmen
hier eine Zwischenstellung zwischen den Ober- und Dnterbeamten
ein 3). Die eigentlichen Befugnisse der Oberbeamten : das Recht
1) Dionysios 6, 90 lässt die Plebs die ersten Aedilen wählen und 9, 43 die
Tribune, als sie das Gesetz über die Ordn~ ng der plebejischen Versammlung
nach Tribus abermals einbringen, demselben den Zusatz beifügen %a.t TO 'LWV
aj'opa.'1op.w'l apXElo'l ~'1 'LIXl~ Wha.l~ ~·~<po<p0pEla&a.l h%)'1j(Jla.l~, während angemessener bei Livius 2, 56, 2 das Gesetz von Haus aus auf die Wahl der magistratus plebis gestellt wird. Von Erlass des publilischen Gesetzes an , sagt Dionysios weiter (9, 49), '1:a. '1:iiiV o1jp.d.pXW'l %at dj'0pa.vop.w'I apxa.lps(JW. P.SXpl 'LOÜ
'l.IJ.&' ·hp.ii~ XPO'lOU Olxa OlW'IW'I 'LE %IXt '1:.~; ä.n1j~ onEl(/.l; chd.a* IXl <fuAE'1:lMl
'f1j<fo<fopoüat'l ~·'(·I.)'1j(JlO,l.
2) Piso bei Gellius 7, 9, 2: Cn. Flavius . . . in eo tempore aediU curuli
apparebat, qua tempore aediles subrogantur, eumque pro tribu aedilem cU?'ulem
remmtiave?'unt. Aedilis qui eomitia habebat negat accipere. Livius 25, 2, 7 von
Scipios Wahl zum curulischen Aedilen für 541: tanta inde favore ad suffragium
ferendum in tribus discursum est. Varro de re rust. 3, 17, 1: latis tabulis sortitio fit tribuum ae coepti sunt a' praecone renuntiari (recinii die Hdschr.), quem
quaeque tribus feeerint aedilem . Cicero pro Plane. 20, 49: vocatae tribus , latum
sllffragillm , diribitae [tabellae], renuntiatae. 22, 53.
3) Der Gegensatz der magistratus maiores und minores (1, 56 A. 2) war,
so lange es bloss Consuln und Quästoren gab, absolut; aber unter den später
entstandenen Aemtern finden sich Mittelformen, die nur relativ als maiores oder
minares bezeichnet werden können . Dies gilt ganz besonders von der Aedilität,

/
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die Gemeinde und den Senat zu versammeln und die volle Jurisdiction besitzen sie nicht und führen keiJxe Lictoren (1, 306
A. 4) . ' Der curulische Aedil muss daher auch dem Gebot
der Oherbeamten Folge leisten und kann während seiner Amt- ,
führung vom Prätor in einer Ci\~ilsache vorgeladen werden (1,90).
Aber an dem Imperium haben sie doch einen gewissen Antheil.
Der Oberbefehl im Kriege zwar ist ihnen stets versagt geblieben 7
denn auch diese Aedilität ist, wie die ältere, eine rein städtische
Magistratur. Aber dass das jurisdictionelle Imperium ihnen für
den speciellen Kreis der Marktger~chtsbarkeit zugestanden wurde,
werden wir weiterhin finden; und hievon ist es Folge und Ausdruck, dass sie mit den Oberbeamten sowohl den curulischen
Sessel theilen (1,:) 19 A. 6), von welchem sie sogar den sie von
den älteren gleichnamigen Beamten unterscheidenden Beinamen
entlehnen, wie auch den Purpursaum der Toga (1,336 A: 6) und
das - Recht ihre Competenzen durch Vertrag festzustellen
(S. 484). Auch die Befugniss der Dedication, wenn sie gleich
dem curulisQhen Aedil nach strengem Recht gemangelt hat, ist ihm
später, ähnlich wie dem Censor, für den einzelnen Fall öfter gew~ihrt worden 1). Eine wichtigere Consequenz.ihrer oberamtlichen
Stellung ist es, dass den gewesenen curulischen Aedilen, wie 'den
gewesenen Consuln und Prätoren, die an die Erlangung der Magistratur geknüpften dauernden Rechte zugestanden wurden, sowohl die Anlegung der Prätexta an den Volksfesten (11,353) und
bei dem Begräbniss (1,356) wie auch der Sitz im Senat und das
Bilderrecht, das ist die Nobilität (1,359). Die ' Lictoren zwar
konnte der Aedilicius nicht -wieder aufnehmen wie der Prätorier
und der Consular und auch im Senat stehen die gewesenen
Oberbeamten als höhere Rangclasse den gewesenen curulischen
Aedilen gegenüber; aber wenn der Aedilicier auch dem Prätorier
und dem Consular weicht, steht er doch in weit schärferem GegenVon Apparitoren der
satz zu dem Quästorier als zu jenen. dem niedrigsten unter den Oberämtern (Cicero. de leg. 3, 3, 7: olUs ad honoris
amplioris gradum is primus ascensus esto), die darum als eine wichtige Stufe für
den Anfänger (Polyb. 10, 4, 1: 7!p0C; 't~'J chOPCX'JofL[IÄ'J, '~'J crXEO[J'J ~7!lcpcx'JEcr'L(i
't1J'J &pX'~'J EL'Icxt crUfLßa.['JEt 't('J'J 'JEOJ'J 7!CXPa. 'POJpoa.lOtC;) und doch an und für sich
als geringfügig bezeichnet wird (Cicero Verr. act. 1, 13, 37: erit tum consvJ
Bortensius cum summo imperio ac potestate, ego autem aedilis, hoc est paullo
.
amplius quam privatus).
1) Liv. 9, 46 . 10, 31 (vgl. 24, 16, 19). Oben S. 328 A. 1 und Bd. 1 t
HJ9 A. 2.
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curulischen Aedilen (1; 270) begegnen scribae (1, 272. 277. 292) ,
praecones (1, 286 A. 6) und wenigstens in älterer Zeit auch viatores (1, 284 A. 2).
Die plebeJ'ischen Aedilen sind niemals den curulischen in I nSlgmen
R~ng. undder
den Rangzeichen formell gleich gestellt worden. Gleich den pl~eejts~:.en
'tribunen der Plebs kommt deren, Aedilen kein anderer Sitz zu
als das Subsellium (1,323 A. 1) und keine andere Toga als die
gewöhnliche ohne Purpursaum (1,336 A. 2). Um ~o weniger
haben sie Antheil an den Ehrenrechten der gewesenen curulisehen Aedilen oder gar wie diese von Rechts.~.wegen Sitz im Senat.
Darum wird auch, wenn beide Aedilitäten zusammen auftreten,
die curulische immer an erster Stelle genannt und überhaupt als
die ansehnlichere betrachtet 1). Eine factische Annäherung aber
der plebejischen Aedilität an die curulische hat allerdings stattgefunden. Ein Tribunal auf dem Forum hat, wenigs.tens in
späterer Zeit, auch der plebejische Aedil gehabt 2), obwohl dies
sonst mit dem curulischen Sessel verbunden zu sein pflegt. Den
deutlichst~n Beweis aber für die Annäherung giebt der Platz,
den auch diese Aedilität in der Aemterhierarchie der späteren Republik einnimmt (S. 451) und ihre factische Ueberordnung über den
Volkstribunat. Damit hörten die plebejischen Aedilen nothwendiger Weise, wenigstens der Sache nach, auf Diener der Tribune
zu sein 3); wie sich denn aus historisch beglaubigter Zeit nur in
einem ganz ausserordentlichen Fall davon praktische Anwendung
gemacht findet 4) . Eine weitere Folge davon scheint gewesen zu
sein, dass, während die Volkstribune stets als sacrosanct gegolten
haben, die gleiche Eigenschaft der Volksaedilen theoretisch so ,w eit
möglich verleugnet und praktisch beseitigt ward, so. dass die Sch;::den
oberen Magistrate wie den curulischen so auch den plebejischen Sanctität.
Aedilen unbedenklich vorluden und erforderlichen Falls ihn zwangs1) Für die Ordnung vgl. z. B. lex Iul. mun. Z. 24; Tacitus anno 13, 28 ,
und übrigens 1, 453 A. 3 und hier S. 450 A. 2.
2) Das julische Municipalgesetz schreibt Z. 34 den vier Aedilen vor ihre
Loeationen zehn Tage vorher aput forum ante tribunale suom anzuschlagen .
Vgl. 1, 318.
3) Dionys. 6, 90: 'JU'J fLE'JTOt . . . 't~'J E~OUG[a.'J [OO'XEWJ 67t1JpE'tt'l.~'J E'tEPOJ'J
eXOUGl'J wc; 7!POTEPO'J, ~7ttTE'tpa.7!'tCXt 0' wJ-cOtC; 7!OAJa. 'XO.t fLqciAcL
.
4) Das Verfahren gegen Scipio (S. 449 A. 2) beweist durchaus nicht, dass in
dem gewöhnlichen tribunicischen Rechenschaftsprozess der späteren Republik die
Volks ädilen noch al so verwendet wurden.
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weise sistirten 1) . Von Apparitoren der plebejischen Aedilen
finden sich, wie bei den curulischen , Schr~ber , und zwar
sowohl der plebejischen im engeren Sinn/ wie der Cerialädilen (1, ~73 ) , und es ist wohl nur Zufall, dass für die Praeconen bis jetzt die Belege fehlen. Viatorep der plebejischerr
Aedilen) werden zwar erwähnt, aber einer davon trägt den Zusatz
lege Papiria (1, ~84 ) , und es fragt sich auch bei ihnen ) ob sie
diese Officialen zu allen Zeiten gebabt haben.
Verhältniss
Um die Competenz der Aedilen zu bestimmen, ist zunäcbst
der
Äed~litäten
das
Verbältniss
der verschiedenen Aedilitäten zu einander festzuzu elnander .
stellen. Es ist dies ganz eigenthümlicber Art. Als ein und dasselbe Collegium können die plebejischen und die curuli'schen
Aedilen nicbt betrachtet werden , da die Wablqualification wie
dieWahlform und die Amtsabzeichen durchaus verscbieden
sind, sie auch niemals Collegen heissen. Man darf in dieser Hinsicht die Aedilen nicht etwa zusammenstellen mit den verschiedenen
Kategorien der Prätoren und Quästoren; denn die letzteren empfangen die besondere Competenz erst durch einen der Wahl
nachfolgenden Act, die Aedilen d.~gegen werden .gleich vom
Volke selbst zu plebejischen oder curulischen oder cerialen
creirt. Es ist darum auch bei jenen Magistraturen die Beifügung
des Determinativs facultativ, bei den Aedilen dagegen im strengen
Spracbgebrauch obligatorisch 2) . Aber nicht minder irrig würde
1) Livius 3, 65 lässt nach der zweiten Secession die Volkstribune. als
sacrosanct, es scheint durch Erneuerung des l:l0pularen Eides, confirmuen
(tribunis ut sacrosancti viderentur .. .. relatis. quib~sdam ex. magn? inter.?al~o
caerirnoniis renovarunt) und dann dIe UnverletzlIchkeIt sowohl dIeser WIe der ubngen plebejischen Beamten, insonderheit auch der ~edilen durch Vo~ksschluss
festsetzen (et cum religione inviolatos eos turn lege etzam fecerunt sanclendo , ut
qui t1'ibunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius eaput lovi sac'~um
esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venu~ iret). . Auf dIe~e
Distinction wird dann der weitere Satz aufgebaut, dass dIe ExemtIOn der TIlbune von der J urisdiction stärker sei als die der Volksädilen und nicht jene,
wohl aber diese praktisch unbeachtet bleibe: hac lege iuris interpretes negant
quemquam saC1'osanctum esse, sed e?..tm ~ui eoru~ eui~uam nocue1'it, .sacru~ sanciri
itaque atdilem prendi dueique a maiO~!bus maglstratzbus: quod etsl non lure fia~
- noceri enim ei, cui hac lege non lzeeat - tamen argumentum esse non haben
pro sacro sanctoque aedilem: tribunos vetere ' iure iura,?d~ pl~bi.s , cum primum e~m
potestatem, creavit, saerosanctos esse, Je schlechter dIe JUrIstIsche ArgumentatIOn
ist desto bestimmter erhellt hieraus die Praxis der späteren Republik. Auch
das~ Oato eine eigene Rede hielt um den Satz zu erhärten aediles plebis saerosanctos esse (S . 445 A. 2), spricht dafür, dass derselbe controvers war. Man
könnte sogar vermuthen, dass diese Rede in Verbindung stand mit der Sendung
des Senats an Scipio im J. 650; indess befand sich Oato während dieser Vor,.
.
gänge selbst nicht in Rom, sondern in Scip~?s Lager...
2) Wenn man absieht von den Denkmalern der fruh repubhkamschen Zelt
(S. 450 A. 2) und von den Fällen , wo die Eenennung aedilis 'gebraucht ist, um
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es sein in der beiden Magistraturen gleicbmässig zustebenden
Benennung bloss eine Homonymie zu erkennen) etwa wie sie
zwischen den tribuni plebis und den tribuni militum stattfindet.
Die römische Beamtenliste kennt nur die Aedilität schlechthin,
indem sie die curulische und die plebejische zusammenfasst
(S. 454); und die Gesetze, die die Competenz der Aedilen feststellen, richten sich nicht immer, aber der Regel nach an die
Aedilen insgemein, ohne zwischen den plebejiscben und den
curulischen zu unterscheiden 1). Es liegt hier vielmehr der ganz
besondere Fall vor zweier formal durchaus verschiedener, aber mit
im Ganzen gleicber Competenz ausgestatteter Magistraturen.
Die Erklärung dieser seltsamen Einrichtung kann nur gesucht Bez~~~ung
werden in dem Bestreben der späteren Republik . die revQlu- curulischen
.
Äedilität zu
tionären plebejischen Institutionen, da sie nicht ohne Gefahr for~~r
.
plebeJIschen.
mell beseitigt werden konnten, innerlich umgewandelt dem
Staatswesen der geeinigten Gemeinde zu assimiliren . Wir haben
eine ähnliche innerliche Umwandlung bei wesentlicher Beibehaltung der äusseren Form -bereits bei dem Tribunat kennen gelernt
(S. ~79 fg.); die minder hochgehaltene und minder gefährliche
Aedilität wurde in gleichen~ Sinn noch früher und nocb energischer
unschädlich gemacht. So wie durch die Zulassung der Plebejer
zum Consulat die politische Möglichkeit gegeben war die Sonderstellung der Plebs wieder zu beseitigen, wurde die curulische
Aedilität der plebejischen an die Seite gesetzt und die den
neuen curulischen Aedilen zugewiesene Competenz, so weit es
anging, zugleich auf die plebejischen erstreckt, offenbar um
diese ihrer ursprünglichen Bestimmung zu entfremden und unter
beide Kategorien zusammenzufassen, wird man nur selten das[Determinativ weggelassen finden. Auf den Münzen fehlt dasselbe nie mit einziger Ausnahme
?erjenigen mit Memmius aed. Ce1'ialia preimus fecit (R . . M. W. S. 642), welr.he
mdess darin ihre Entschuldigung findet, dass der Beisatz den Aedil hinreichend
charakterisirt. Auf Inschriften findet sich aedilis schlechtweg wohl auch, so
auf den voraugustischen des L. Appulleius 'l'appo C. 1. L. V, 862 = Orelli
3827 und des M. Fruticius C. 1. L. V, 3339 und aus der Kaiserzeit auf denen
des T. Helvius Basila J .. N. 4546. 4547 = Orelli 4365 und des L. Ragonius
Quintianus C. 1. L. V, 2112 = Orelli 2377; aber im Verhältniss zu den den
Prätor oder Quästor schlechtweg aufführenden doch immer selten.
, 1) Am deutlichsten tritt dies in dem julischen Municipalgesetz hervor, wo der
dIe Aed!len betreffende Abschnitt eingeführt wird mit den Worten Z. 24: aed(iles) cU1'(ules) aed(iles) pl(ebei) quei nunc sunt queiquomque post h. L r. {aetei
c'reatei erunt eumve mag . inierint, und weiterhin lediglich von dem aedilis schlechthin, gesprochen wird. Ebenso ist aufzufassen Oicero de leg. 3, 3, 7: suntoque
aedlles Cltratores urbis annonae lttdorumque sollemnium.
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dem alten Namen ein neues Amt ·mit grossentheils neuer und meist
gemeinschaftlicher Competenz zu bilden, das "ßen Stellen nach,
wie das Consulat, zwischen Patriciel'n und Plebejern getheilt,
der Sache nach, eben wie das Consulat, ein Gemeindeamt war.
Besonders deutlich tritt dies hervor in dem veränderten Verhältniss der Aedilen zu den Oberbeamten der Gemeinde. Die
ursprünglichen Aedilen sind Diener der Tribune der Plebs, die
späteren, und zwar curulische wie plebejische, Diener' der Con:suln. Nicht bloss die curulischen Aedilen empfangen von den
Oberbeamten der Gemeinde ihre Instruction 1) und haben ihnen
besonders in Notbfällen auf Erfordern Hülfleist'llng zu gewähren;
in ganz gleicher "VIt eise bedienen sich jetzt die Consuln auch der
Aedilen der Plebs 2), und letztere, einst den Tribunen untergeordnet, stehen jetzt im Rang höher als diese. Die Verwandlung der
plebejischen Sonder- in eine Gemeindeinstitution liegt deutlich
zu Tage. Wie absichtlich hiebei verfahren worden ist, zeigt vor
allem die Benennung des im J. 387 eingerichteten Gemeindeamtes mit einem Titel, dessen jedem Römer stets verständlich
gebliebene Bedeutung auf die den neuen curulischen Aedilen zugewiesene Competenz keineswegs passte 3) und der nur gewählt
worden sein kann, um durch Verkoppelung mit der gleichT

1) Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die im J. 560 eingeführte
Scheidung der senatorischen Sitze im Theater zwar durch die curulischen Aedilen
erfolgte, aber im Auftrag der Consuln (Asconius in Cornel. p. 69 Orell.; Liv.
34, (4) und der Censoren (Antias bei Ascon. a. a. 0.; Liv. 34, 44, 5: [censoresJ ludis Romanis aedilibus curulibus impemrunt, ut loca senatoria secernerent
a populo). Das Eingreifen der Consuln kann man darauf zurückführen, dass in
, diesen Spielen, wenn es wirklich die Romani waren, die Consuln den Vorsitz
führten; aber die formelle Instruction scheint vielmehr von den Censoren ertheilt
worden zu sein, die die Sache zunächst a.nging (S. 416), und in dieser Beziehung ist nur die oben angegebene Auffassung zulässig.
2) Liv. 39, 14. Als der Senat , den Consuln des J. 568 eine allsserordentliehe Untersuchung über den Bacchanalienunfug übertrug, consttles aeclilibtts curu-

libus imperarunt, ut sacerdotes eitls sacri omnes conqui?'erent comprehensosque
libero conclavi ad quaestionem servarent: aediles plebis viderent, 'I1e qtta sac?'a in
operto fierent. Die oben S. 448 A. 3 angeführten Erzählungen aus den J. 291
und 326, wonach die plebejischen Aedilen in gefährlichen Zeiten Massregeln für
die öffentliche Ruhe und Ordnung treffen, . sind wahrscheinlich aus der späteren
Stellun/1: derselben zu den Consuln hervorgegangen.
3) Niehts liegt der späteren Aedilität ferner als die Anknüpfung an irgend
eine bestimmte aedes. Die aedium sacrarum procuratio im Allgemeinen, bei der
sich die römischen Etymologen beruhigt haben, ist eine secundäre Competenz
der späteren Aedilität, wogegen, wenn sachliche Erwägungen massgebend gewesen
wären, dieselbe nothwendig, wie ihr griechisches Muster, vom Markt und den
Marktgeschäften den Name,n hätte entnehmen müssen.
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namigen legitimen die der Plebs angehörige Aedilität, wie man
will, zu legitimiren oder zu annulliren .
Die ursprüngliche Competenz verschwindet allerdings auch aufslcht
A~chivder
in der späteren Umgestaltung bei der Aedilität so wenig wie bei Aedilen.
dem Tribunat; wohl aber wird sie so gewendet und modificirt, dass
die politischen Consequenzen und der politische Werth der Institution durchaus sich ändern. Die Einrichtung, von der die
Aedilität dem Namen und doch auch der Sache nach ausgegangen ist,
die Bewahrung der im Archiv niedergelegten Senatsschlüsse, ist
nicht abgeschafft, wohl aber ihres oppositionellen Charakters entkleidet worden. In weJcher v.,T eise dies geschah, ist ~lllerdings
nicht aufgeklärt. Ausser Zweifel ist es, dass die Senatsbeschlüsse,
um Gültigkeit zu habe~l, in der späteren Republik nicht im Cerestempel deponirt wurden, sondern im Aerarium 1), worunter doch
nur der Tempel des Saturnus unter dem Capitol verstanden
werden kann; es ist ferner ausgemacht, dass die städtischen
Quästoren, unter denen das Aerarium überhaupt stand, wenigstens am Ende der Republik die Senatusconsulte unter ihrer Aufsicht gehabt haben 2) • Aber gleichzeitig haben doch auch die
Aedilen damit zu thun gehabt; denn erst durch Augustus im
J. 743 wurde den Tribunen (S. 286) und den Aedilen die Aufsicht über das Archiv genommen, da sie dasselbe vernachlässigten'. und völlig ihrer Dienerschaft überliessen 3). Einen he1) Die früheste Erwähnung der Delation der Senatsbeschlüsse ad aerarium
findet sich unter dem J. 567 bei Livius 39, 4, 8: quid ab eo (M. Aemilius
Lepidus Consul 567) quemquam posse aequi expectare, q'ui per infrequentiam furtim senatus consultum factum ad aera?'iwm detulerit Ambraciam non videri vi
captam, Sueton Aug. 94: senatum exte?Titum censtässe ne quis illo anno (691)
genittls educaretur.. eos qui gmvidas uxores haberent . . . curasse ne senat'us consultum ad aerarium deferretur. Dass das Senatusconsult erst durch die Delation
in Rechtskraft trat, zeigt besonders deutlich Tacitus anno 3, 51.
2) Am bestimmtesten zeigt dies der Senatsbeschluss vom J, 710, den
Josephus 14, 10, 10 mittbeilt b. 'L00 'Lcptdou eX.'in"fE"(p'ap.p.z'io'i E'X. TW'i Mhw'i
TW'i (Yflp.oatw'i 'LW'i 'Lap-te:unxw'l Kot'i'Llp (POU'LtAtt{l , . . KOP'i~Aty) 'LafJ.trxt~ um};
TIOAt'i und in dem es hei~st: TIe:pl ru'i 06"fp.an aU"fxA~TOIJ ratae; Kataap LmEp
'Iouoo;tw'i EXpt'ie: '/"o.l e:k Ta 'Lap.tElo'i OUX Ecpaa.cre:'i eX.'ie:'ie:x&1j'iat, TIe:pl 'LOU'LW'i
eX.pzaxe:t '~p.T'i , ., d.'ie:'ie:YXEl'i . . . 'Lo.U'La de; Mhouc; 'l..IJ.l TIP0C; 'Loue; M'La. TIOAt'i
TO·fJ·tae;, OTIwe; cppontawat 'X.al aUTOl E'i othote; eX.'iIJ.&e:T'iat OtTI'Luxote;. Plutar ch Cat.

min. 17.

3) Dio 54, 36 zum J. 743: 'loTe; 'Lap.twe; tra.

c

oo"(fLlJ.'La 'La. haa'LOTe: "ft"f'iofJ.e:'irJ.

Ota. CPUAIJ.'l..'~; TIote:Taaat E'l..e:Ae:ua&·,J' ETIe:tO'~ or{ 'Le: o·~fJ.apxot Ml ol eX."fopa.'ioP.Ot ol
TIP0'1:e:pO'i au Ta. E71:t'te:Tpap.p.Z'iot Ota. 'lW'i UTI1Jpe:TW'i '1:00'1:0 €TIpa'l'Lo'i 'l..at ne; E-x.
TOUTW'i 'X.IJ.l OWfJ.aP'LtIJ. 'X.IJ.l 'La.pax·~ EyZ'ie:'lO. Dass die Beamten selbst sich späterhin um diese ihre Pflicht nicht kümm~rten , deutet auch Cicero de leg . 3, 20,
46 an, Man kann noch vergleichen, dass in Caere als zweiter Oberbeamter
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merkenswerthen Fingerzeig giebt weiter der Umstand, dass die
l
Schreiber der curulisehen Aedilen nicht blos§/ überhaupt eine
ungemein angesehene Stellung genossen , fü"r die sich keine
andere befriedigende Erklärung findet als die Theilnahme an der
Verwaltung des Archivs 1), sondern, auch ihr Amtslocal unmittelbar neben dem Aerarium oder vielmehr einen Theil des Aerariums '
als Amtslocal in ne gehabt haben 2) . Also hat die aedilicische
Aufsicht über die Senatsbeschlüsse auch später noch stattgefunden; aber einerseits concurrirt damit in einer nicht näher zu
bestimmenden Weise die der städtischen Quästoren 3), andererseits scheint dieselbe von den plebejischen Aedilen auf die curulischen übergegangen zu sein 4), womit wahrscheinlich die Uebertragung des Archivs vom Cerestempel in den des Saturnus zuund College

des Dictators ein aedilis iU7'e dicundo praefert'us aerarii fungirt

(S. 154 A. 1).
1) Dies ist früher (1, 277) von mir verkannt worden. Die eine d.ecuria
der ädilicischen scribae und die drei quästorischen , welche zusammen dle angesehensten unter den gesammten Apparitorendecurien sind , passen vortrefflich
dazu dass heide neben einander an dem Aerarium thätig waren. Dass die Anordn~ng Augusts vom J. 743 den ädilicischen Scribae zwar ihre Thätigkeit, aber
nicht ihre Emolumente nahm, entspricht der sonstigen Behandlung dieser Stellen (vgl. 1, 269).
.
,
2) Das noch erhaltene Amtslocal der ädilicischen Schreiber und Präconen ,
die sog'enannte schola Xantha, stösst an den Saturnustempel unmittelbar an
(Becke- Topogr. S. 318). Cicero pro Cluent. 45, 126: scribam aedilicium .. .
cmsores aerarium reliquisse StlbSc7'ipserunt; vgl. S. 350 A. 2. Livius 30, 39 :
pecuniam ex aerario scribae viatoresque aedilicii clam egessisse per indicem damnati sttnt non sine infamia Lttwlli aedilis (curulis) . Dass die Aedilen ihr Amtslocal
aput forum haben, sagt auch das julische Municipalgesetz Z. 34. Aber die Oertlichkeit, in der Polybios 3, 26 die Verträge zwischen Rom und Karthago las: E'J
Xo.A:I.WfJ.r:J.(Jl 7to.pd 'rO'J Mo. 'rO'J Ko.7tE'rWAlO'J E'J 'r0 ct)'oPr:J.'JOfJ-w'J 'rr:J.fJ-lEhp, ist wahrscheinlich eine andere, da die schola Xantha nicht ,neben ' , sondern unter dem
capitolinischen Tempel liegt, au ch die von Polybios gelesenen Documente nicht
Senatsbeschlüsse sind, SOlidem Staatsverträge, welche nach allem, was wir sonst
wissen , am Tempel der Fides neben dem Jllpitertempel und in d~n daran a.nstossenden Gebäuden aufgestellt zu werden pflegten. Demnach spncht PolyblOS
wohl nicht von einem ädilicischen Archiv, sondern, wie ich schon in den anno
dell' inst. 1858 p. 203 entwickelt habe, von dem Gebäude auf dem Capitol, in
dem die Aedilen den für die Processionen dienenden Apparat , insbesondere die
thensae aufbewahrten und das als aedes thensarum in Capitolio auf einem Militärdiplom vom J. 60 n. Chr. begegnet (C. 1. L . III p . 845; vgl. Sueton Vesp.
5; Borghesi opp. ,2, 261; Friedländer im Handb. 4, 500).
3) Denkbar ist es, dass es den Aedilen oblag die tribunicische ~terfertigung
der Senatsbeschlüsse (S. 269 A. 2) herbeizuführen und die Originale aufzubewahren den Quästoren dieselben in das Stadtbuch einzutragen und davon Abschrift ~u geben. Mit den Rassenbüchern hatten ohne Zweifel nur die letzteren
zu thun. Unter dieser Voraussetzung würde man auch begreifen, wesshalb drei
Decurien quästorischer Schreiber bestanden und nur nur eine ädilicischer.
4) Jenes Amtslocal wenigstens stand allein den Apparitoren der curulischen
Aedilen zu.

I

sammenhängt. Dadurch hat diese Institution ihren oppositionellen
Stempel völlig eingebüsst und erscheint lediglich als eine Einrichtung im Interesse der gesammten Gemeinde.
Aehnlich ist die Thätigkeit der Aedilen im Criminalprozess Crimi~alrechtlIche
behandelt worden. Die plebf'J'ischen Aedilen waren wie wir Compe~enz
,
.
d er Aedllen .
sahen (S. 449), bei dem plebejischen Criminalprozess theils als
Gehülfen der Volkstribune thätig gewesen, ' theils auch, wenigstens
nach der uns vorliegenden Ueberlieferung, selbständig als Inhaber
eigener Gerichtsbarkeit. - Die erste dieser beiden Thätigkeiten ist
in der Theorie ungeändert und nach wie vor Sonderrecht der
Aedilen der Plebs geblieben ; wie ja denn auch die curulischen,
selbst ' wenn sie als Gehülfen der plebejischen Tribune hätten verwendet werden können, doch immer des für diesen Zweck unentbehrlich en sacrosancten, das heisst gegen die Magistrate der Gemeinde schlechthin wirksamen Schutzes entbehrten. Praktisch
freilich war dieser bei der Stellung der späteren Aedilität eine
Anomalie und mit dem besonderen Schutz selbst ist auch diese
Vel'wendung der plebejischen Aedilen in historischer Zeit nur in
seltenen Ausnahmefällen zur Anwendung gekommen.
Dagegen ist es eine der Hauptthätigkeiten beider Aedilen Aedilicischer
lIIultprozess .
dass der Aedil zum Besten der Gemeinde oder eines Tempels
der Gemeinde selbständig Strafen verhängt und nach eingelegter
Provocation di e Bestrafung vor der Gemeinde rechtfertigt. Um
die nicht leichte Frage, worauf diese ihre 'Thätigkeit beruht
und in welchem Verhäitniss sie zu ihrer sonstigen Competenz und
derjenigen der übrigen Magistrate steht, nach Möglichkeit zu
beantworten, wird es angemessen sein zunächst einen Ueberblick
über diejenigen Verbrechen und Vergehen zu geben, gegen vvelche
die Aedilen in dieser Weise nachweislich eingeschritten sind 1) .
'

1. V\T egen eines unmittelbar gegen den Staat gerichteten Vergehens findet sich aus dieser Epoche 2) keine andere
sicher ädilicische Klage als die im J. 508 von zwei plebejischen Aedilen gegen die Claud-ia wegen unpatriotischer Re1) Im Allgemeinen vgl. noch Valerius lVIaximus 8, 1, absol. 7: Q. F lav ius
a C. Valerio aedile ap~d po,?ulum 7'eus actus. rum XIIll trib'uum suffragiis dam natus esset, proc~mavlt se mnocentem perire.

'2) 'Ueber den angeblich im J. 300 von einem Aedilen gegen einen gewesenen Consul wegen schlechter Kriegfübrung angestellten Re chens chaftsprozess ist
S. 449 A. 3 gesprochen.
'
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den angestellte 1) •
Ausserdem gehöl't noch hieher die
Drohuna Ciceros dass er als curulischerr bedil alle bei der
Bestechung der senatorischen Geschwornengerichte betheiligten Personen vor das Gericht des Volkes zu. stellen gedenke 2) .
Dem Aedilen selbst zugefügte Realinjurien 3) .
Oeffentliche Gewaltthätigkeit begangen von einem Privaten 4).
Versetzung der Feldfrüchte von einem Acker auf den
anderen durch Zaubermittel ; ein in den zwölf Tafeln vorgesehenes Verbrechen 5) .
Stuprum der Frauen 6) wie deI' Männer 7).
~,

2.
3.
4.

5.

1) Die Schwester des im J. 505 w~gen. schl~chter. .Kriegführung vernrtheilen P

Olaudius Pulcher wird beschuldigt

III

emem Ihr unbequemen Volks-

gedrä~ge den Wunsch geäussert zu haben:. ut~nam revi~iseat frater aUamq'ue

classem in Sieiliam dueat atque istam multztudtnem perdztam eat . . . ob haee
mulieris verba tam improba ae tam ineivilia C. Fundanius et Ti. Sempronius
aediles plebei multam dixerunt ei aeris gravis XXV milia (Gellius 1.0, 6). Vgl.
Sueton Tib. 2, der dies als iudieium maiestatis apud populum bezeIchnet i Val.
Max. 8 1, damno 4; Livius ep. 19.
2) , Oicero Verr. aet. 1, 12, 36: agam in magistratu ... agam ex eo loeo,
ex quo me populus R. ex k. Ian. secum agere. de re?: ae de hominibus improbi~
voluit. Ders. l. 5, 67, 173: populus R. quonzam mzhz potestate~ apud se agendz
dedit i'us s'Uum me ag ente suis suffragii ante k. Febr. reeuperabzt.
Gellius 4, 14: A. Hostilius Mancinus aedilis ~urulis fuit: i~ M~niliae meretrici diem ad populum dixit eo quod e tabulato flUS noetu lapzde zctus esset,
vulnusque ex eo lapide ostendebat.
. '
4) P. Olodius als curulischer Aedil 698 kl~gte also den Milo an. A~comus
zur Milon. 14 38: Pompeius C'Um defenderet Mzlonem apud pOp'ulum de vz aeeusante P. clodio. Oicero pro Sest. 44, 95: diem dixit et aeettSa~it de ~i Milon~m.
Ders. pro Mil. 14, 40: Milone ... ?'eo ad populum. D~rs. In Vatln. 17, 40.
Dio 39, 18. Ausführlieh berichtet über den Prozess Olcero ad Q. fr. 2, 3.
Der Strafantrag wird nirgends angegeben. Vgl. D~umann 2~ 323.
....
5) Piso bei Plüüus h. n. 18,
41: O. l!UTlUS Chrestmus ... In InVZ~W
magna erat ceu f?'uges alienas pellzceret veneficzzs: ~uam ob .rem a? Sp. Albzno
curuli aedile die dicta metuens damnationem, eum zn suffragntm trzbus oporteret
ire instrument um rustieum omne in forum attulit . . . postea dixit: venefieia mea,
Q'i.;irites, haec sunt. Die Worte der zwölf Tafeln neve alienam segetem pellexeris
führt Servius zu den Eklogen 8, 99 an.
.
.
.
6) Livius 10, 31, 9 zum J. 459: Q. !abius G"!'rges eonsulzs filzu~ allquot
matrones ad populum stupri damnatus pecunza multavzt. Gurges ka.n~ dIese Anklagen nur als Aedil durchgeführt haben, und zwar, da er PatnCler war, ~ls
curulischer. Liv. 25, 2, 9 zum J. 541: L. Villius Tappulus et M. Fundanzus
Fundulus aediles plebei aliquot mat?'?nas apud pop.ulum p'robri. aceusarunt, quasdam ex eis damnatas in exilium egerunt . . Es schhesst dIes mcht aus, dass der
Prozess auf eine Mult ging.
7) Nach Livius 8, 22, 2 zum J. 426 spr~ch da~ .Volk den M.Flavius fre~
die dicta ab aedilibus erimine stupratae matrzs famzlzas . Val. Max. 6,. 1,.7.
111 Claudius Marcellus aedilis curulis C. Seantinio Capitolino tribu'nO plebzs (vlelm~hr war er aedilis eur'ulis: Plutarch Mare. 2; vgl. S. 445 A .. 2) diem ad populum dixit guod filium suum de stupro appellasset. Auch ~er Pro.zess , den
Metellus Oeler (entweder der Oonsul des J. 694 oder dessen gleIchnamIger Vater)
aus einem ähnlichen Grund gegen On. Sergius Silo anstellt diem ad po?,ulum
dieendo (Val. Max. 6, 1, 8), scheint den ädilicischen beigezählt werden zu mussen.

6. Kornwucher auf Grund dagegen erlassener besonderer
Gesetze 1).
7. Zinswucher auf Grund des Zwölftafelrechts und der späteren analogen Volksschlüsse 2) .
8. Ueberschreitung der für die Occupation von Gemeinland
zur!) Ackerbau 3) und für das Auftreiben von Vieh auf dasselbe 4) durch das licinische und die analogen Gesetze vorgeschriebenen Maximalsätze.
Mehrere der hier aufgeführten Fälle sind den später darzustellenden Verwaltungsfunctionen der Aedilen connex, insonderheit
die Anklagen wegen Kornwucher der- cura annonae und die
wegen st'itpntm ihrer Aufsicht über die Bordelle. Indess von den
bei weitem meisten gilt das Gegentheil; wie zum Beispiel die
Handhabung der Gesetze über die Benutzung des Gemeinlandes
im entschiedenen Gegensatz "steht zu dem rein städtischen
Charakter der ädilicischen Verwaltung, und ebenso die Erhebung
allgemeiner Klagen wegen unpatriotischen Verhaltens über deren
scharf abgegrenzten Kreis hinausgeht. Man wird also die ädilicische Criminaljurisdiction als eine von ihrer sonstigen amtlichen

3)

?,

1) Liv. 38, 35 zum J. 565: duodecim clipea aurate ab aedilibus curulibus
P. Claudio Pulchro et Se?'. Sulpicio Galba sunt posita ex pecunia, qua frumentarios ob annonam comp1'essam damnarunt; et aedilis plebi Q. Fulvius Flaecus
duo signa aura ta uno reD damnato (nam sepamtim aecusaverant) posuit: collega
eius A. Caeeilius neminem eondemnavit. Auf das zu Grunde liegende Gesetz
weist Plautus hin Capt. 492 fg.: nune barbariea lege certumst ius meum omne
persequi: consilium qui iniere quo nos vietu et vita prohibeant, is diem dicam,
inrogabo multam.
2) Liv. 7, 28 zum J. 410: iudieia eo anno populi tristia in feneratores
facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, t1·aduntur. Nach Plinius h. n. 33,
1, 19 errichtet der curulische Aedil On. Flavius 450 einen Tempel der Ooncordia ex multatieia fenemtoribus condemnatis. Liv. 10, 23 zum J. 458: eodem
anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot fenerato?'ibus diem dixerunt: quorum
bonis multatis ex eo quod in publicam redactum est aenea . . . limina . . . posuerunt. Derselbe 35, 41 zum J. 562: iudicia in feneratores eo anno multa severe sunt facta aeeusantibus privatos aedilibus M. Tuceio et P. lunio nruto: de multa
damnatorum quadrigae . . . positae.
3) Li.vius. 7, 16, 9 (vgl. Dion. 14, 12 [22] U. a. St. m.) zum J. 397:
eodem anno C.· Licinius Stolo a M. PopiUio Laenate sua lege deeem milibus ae·ris
est damnatus, quod mille iugerum agri cum fiUo possideret emancupandoque fiUo
frau dem legi fecisset. Der Ankläger ist wahrscheinlich Aedilis, vermuthlich der
Sohn des S. 452 A. 3 erwähnten. Ders. 10, 13, 14 zum J. 456: eo anno
plerisque dies dicta ab aedilibus, quia plus quam quod lege finitum erat agris
possiderent,. nec quisquam fe·rme est purgatus.
4) Verurtheilungen der peeua'rii zu Geldbussen werden berichtet durch die
curulischen Aedilen unter den J. 461 (Liv. 10, 47, 4) und 561 (Liv. 36, 10),
durch die plebejischen unter den J. 458 (Li". 10, 23, 13), 514 (0vid fast . 0,
285) und 558 (Liv. 33, 42, 10, vgl. C. 53, 4).
'
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Thätigkeit durchaus gesonderte Competenz aufzufassen haben.
Auch ist diese Judication .nicht etwa eine alle.JY Magistraturen gemeinsame, sondern entschieden eine Besonderheit des ädilicischen
Amtes. Es kann nicht zufällig sein, dass neben den zahlreichen
und in sich gleichartigen Beispielen derartiger ädilicischer Prozesse von anderen Magistraturen nichts Aehnliches gemeldet wird.
Noch weniger kann es Zufall sein, dass aus den einzelnen
uns bekannten tribunicischen und ädilicischen Prozessen der
historischen Zeit die Conipetenzgrenze, obwohl sie nirgends ause;
gesprochen wird, dennoch deutlich sich herausstellt. Jene sind,
abgesehen von den durch Verletzung der Privilegien der Plebs
veranlassten, sämmtlich Rechenschaftsprozesse , angestellt gegen
einen Beamten oder Beauftragten der Gemeinde wegen Missbral1chs
der übernommenen Pflicht (S. 288 fg.); diese betreffen ausschliesslich Verbrechen und Vergehen, die mit einem öffentlichen Amt oder
öffentlichen Auftrag in keiner Verbindung stehen. Es sind nur
Corollarien dieses Satzes, dass Prozesse gegen Frauen unter jenen
gar nicht (S. 295), unter diesen zahlreich vorkommen, und dass in
den Fällen, wo eine einem Privaten von einem Privaten zugefügte
:und also zunächst unter den Civilprozess fallende Beschädigung 1
wie die Verzauberung der Feldfrüchte, der Wucher und überhaupt
die meisten oben aufgeführten sind, aus Zweckrpässigkeitsgl'ünd'e n
durch Specialgesetz unter die von Staats wegen zu verfolgenden
Verbrechen gezogen wird, die Führung der Sache nie dem Tribun zufl'illt, sondern stets dem Aedilen. Wie weit ihre Strafgewalt ging, lässt, sich nicht mit Bestimmtheit feststellen. In
allen uns bekannten ädilicischen Prozessen ist der Strafantrag
gerichtet auf eine die Provocationsgrenze überschreitende und
also nach eingelegter Provocation vor den Tribus zur Verhandlung gelangende Multa. Aber gesagt wird nirgends, dass der
Aedil den Capitalp"fozess nicht ebenfalls anstellen könne, und
nur wenn er es durfte, kommt in den Criminalprozess der späteren Republik der rechte Zusam~enhang. Dass ursprünglich,
wenn ein Bürger Landesverrath oder Mord begangen hatte und
desswegen gegen ihn der Capitalprozess angestellt werden sollte,
dafür theils die Duovirn, theils die Quästoren competent waren,
ist gewiss, Aber sowohl die Duovirn für Perduellio wie die
Quästoren für Parricidium haben in der späteren Republik nicht
mehr bestanden; und wenn die Volkstribune nur competent sind

für diejenigen Verbrechen dieser Art, deren ein Beamter oder
Beauftragter der Gemeinde bezichtigt ward, so scheint, wo diese
Voraussetzung nicht eintritt, für die Anklage kaum eine andere
Magistratur sich darzubieten als die Aedilität. Die dazu allerdings erforderliche Leihe der Centuriatcomitien (1, 132. 246)
würde, so weit wir urtheilen können, für den Aedilen nicht
mehr Schwierigkeit gemacht haben als für den Volkstribun. Indess mit Sicherheit lässt es sich allerdings nicht behaupten, dass
die der tribunicischen correlate ädilicische Criminaljurisdiction sich
über das Gebiet des .Multprozesses hinaus erstreckt hat. - Daran
kann kein Zweifel sein, dass, als die neue patricisch-plebejische
Aedilität geordnet ward, imAnschluss an die den plebejischenAedilen
schon früher zustehende Befugniss bei den tribunicischen Criminalanklagen mitzuwirken, vielleicht sogar selbständige Criminaljurisdiction auszuüben, den beiden Kategorien der Aedilen gleichmässig
die Criminaljurisdiction in denjenigen Fällen überwiesen ward,
wo es sich nicht darum handelte einen Beamten oder Beauftragten der Gemeinde wegen Missbrauchs seines Mandats zur
Verantwortung zu ziehen und es dennoch nothwendig erschien den Fall vor die Gemeinde zu bringen. Es mag sein,
dass die Gesetze, welche ein solches strafrechtliches Verfahren
anordneten, sich dabei der bekannten Formel bedienten ' jeden
Magistrat, der multiren konnte, zur Judication zu berufen; aber
wenn dies der Fall war, so wurden dennoch wahrscheinlich die
Aedilen, als die niedrigsten unter den mit Multirungsbefugniss
versehenen Magistraten 1), nach Herkommen als die eigentlich zur
Ausführung dieser Vorschrift berufenen betrachtet. Hierin, und
hierin vor allem , standen sich die curulischen und die plebejischen
Aedilen völlig gleich ; beide sind, so lange es iudicia popttli gab,
1) Vgl. 1, 141 , wo aber den Quästoren das Multirungsrecht mit Unrecht
bei gelegt worden ist ; neben dem Schweigen der Quellen über das der städtis,chen
Quästoren (1 , 140 A. 1) ist die Analogie der ,municipalen (Stadtrecht von Salpensa S. 461) entscheidend. Die allgemeinen Angaben cum magistratus iudicassit inrogassilve oder si quis valet magist-ratus muZtare werden so zu interpretiren
sein, dass damit nicht jedem Magistrat schlechthin das Multationsrecht beigelegt,
sonelern der mit Multationsr echt an sich versehene Magistrat zu dieser speciellen Multation berufen werden soll. Dass diejenigen Magistrate, die die
Capitaljurisdiction haben , in den Fällen , wo nur Multation zulässig ist,
sich zurückhalten, beispielsweise der Volkstribun die Multklagen gegen feneralores nicht anzustellen pflegte, wenn er auch dazu befugt war, lässt sich wohl
begreifen .
Röm. Alterth . H .
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abgesehen vom Rechenschaftsprozess, die wesentlichen Träger
derselben geblieben.
,/
./

Dass den Aedilen trotz ihrer ausgedehnten criminalrechtädil~~~~~~ell lichen Competenz das Recht der Ladung (vocatio) und evenprozesses.
tuell der zwangsweisen Sistirung un d Verh af tung (p rensw' ) d afür 1) nicht zukommt (1, 1~7 A. 2), lässt sich wenigstens mit dem
ädilicischen Multprozess leicht vereinigen. Der Satz des Privatrechts,
dass ein ittdicium nur möglich ist, wenn der Beklagte persönlich
erscheint, darf überhaupt nicht auf den eigentlichen vor der Gemeinde verhandelten Criminalprozess, am wenigsten aber auf den
ädilicischen Multprozess übertragen werden, da dieser häufig auch
gegen Frauen angestellt wird, welche von den Comitien ausgeschlossen sind, ferner auch gegen einen Collegen angestellt werden
kann, dessen Erscheinen der Aedilis nicht hätte erzwingen können 2) .
Ohne Zweifel war der Aedilis verpflichtet den Beklagten von den
bevorstehenden Verhandlungen in Kenntniss zu setzen und ihm die
Möglichkeit zu gewähreJ;t sich zu vertheidigen; gewiss aber
konnte ein Prozess dieser Art auch in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt werden und bedurfte also der Aedilis dafür
der Vocation keineswegs. Von der Prension kann für den Multprozess überhaupt nicht die Rede sein, da Untersuchungshaft bei
demselben, so viel wir wissen, nie vorgekommen ist. Selbst den
Capitalprozess darf man nicht desshalb dem Aedilen absprechen,
weil ihm das Recht 'der Vocation und Prension gefehlt hat. Denn
dasselbe Argument würde mit noch grösserem Recht auch gegen den
quästorischen Capitalprozess sprechen; und wenn, wie es scheint,
der Quästor hiebei sich der consularischen Vocation und Prensi on bediente (1, 1 ~~), so kann dasselbe ja auch für den Aedilis
gegolten haben.
Verwendung
Die Multgelder, welche durch diese Thätigkeit von den
des
.
d er Gemem
. d e,
Multgeldes. Aedilen gewonnen werden, sind zwar Elgenthum
aber nach . allgemeinen Regeln werden sie von dem Magistrat,
der sie gewonnen hat, nach eigenem Ermessen zum öffentlichen
Formen des

1) Dass die plebejischen Aedilen bei tribunicischen Anklagen die Prension
vollziehen (S. 449. 461), ist damit nicht zu werwechseln.
2) Val. Max. 6, 1, 7 (S. 462 A. 7). Man kann freilich dafür, dass die
Anwesenheit des Angeklagten nothwendig war, geltend machen, dass der Beklagte hier dem anklagenden Aedilen erwiedert se cogi non posse ut adesset ;
aber die Worte sind sowohl kritisch unsicher wie auch sonst unzuverlässig.

Besten verwendet (1, 89), nicht aber, wenigstens. nicht in
republikanischer Zeit 1) , nothwendig an die Staatskasse abgeliefert. In der That ist letzteres von den Aedilen, so weit uns bekannt, nie geschehen, sondern derjenige Aedil, der die Mult gewonnen hatte 2), verwandte dieselbe entweder für die von ihm
zu gebenden Spiele, was indess sich nur für plebejische Aedilen
nachweisen lässt 3), oder zur Anlage von öffentlichen Bauten 4) .
Gegen das Ende der Republik tritt der ädilicische Multprozess Verschwinzurück, indem die Einrichtung der stehenden Quästionen den d:~1l1~s
Volksgerichten mehr und mehr den Boden entzog. Rechtlich prozesses.
aber hat die Competenz der Aedilität sich nicht geändert,
so lange die Republik bestand: Cicero konnte sagen, dass ihm
mit diesem Amt die Pflicht übertragen worden sei alle Delinquenten vor das Forum der Gemeinde zu ziehen (S. 46~ A. ~);
und noch in den clodisch-milonischen Händeln hat eine solche
ädilicische Criminalklage eine ernstliche Rolie gespielt (S. 4 6~ A. 4).
Neben dieser criminalrechtlichen Competenz der im J. 387 Die neue
.
. ht
. . h 1 b ..
.Aeclilität als
emgenc eten patrlclSC -p e eJlschen Aedilität, welche an die ver- Vel'w?:ltungs
wandte Befugniss der älteren plebejischen wenigstens sich anlehnte, behorde.
wurde jener eine ausgedehnte administrative Thätigkeit zugewiesen,
welche der früheren Aedilität nicht zugekommen sein kann. Denn
mag auch die Plebs in jener früheren Epoche eine eigene Verwaltung
gehabt und diese grossentheils in den Händen ihrer Aedilen gelegen
haben, an der Verwaltung der Gemeinde kann dieses Oppositionsamt seinem Wesen nach nicht betheiligt worden sein. Die spätere
Aedilität dagegen ist recht eigentlich eine Verwaltungsbehörde und
ohne Zweifel zunächst dadurch hervorgerufen, dass die steigende
städtische Entwickelung eine Reform der Marktpolizei und der
Marktgerichte dringend erheischte. Nicht zufällig ist gleichzeitig
1) Dafür, dass es in der Kaiserzeit geschah, spricht die Analogie der tribunicischen Multen dieser Zeit (S. 284 A. 5) und die Bestimmung des Stadtrechts von Malaca c. 66, dass die vom Aedilis erkannten Multen dem Duovir
anzugeben und von diesem einzutreiben seien: multas in eo municipio . . . dictas
... ab a.edilib~s: quas aedile.s dixisse se aput IIviros ambo alterve ex is professi
e1'unt IIvtr qUt z. d. p(raeertt) in tabulas communes municipum eiius municipi
"eferri iubeto u. s. w.
2) ~enn ein einzelner Aedil anklagt, baut er auch allein (S. 463 A. 1).
. 3) LIV. 10, ~3. 27, 6,. 19. 33, 42, 10. Ovid fast. 5, 292. Wenn es
mcht bloss Zufall 1st: dass dIes von den curulischen Aedilen nicht erwähnt wird
so haben diese vornehmeren Aedilen es sich nicht nehmen lassen ihre Spiel~
aus eigenen Mitteln auszurichten.
4) Liv. 10, 23. 31. 47. 24, 16. 27, 6. 30, 39, 8. 33, 25. 42. 34, 53.
35, 10. 41. 38, 35. Plinius h. n. 33, 1, 19, Vgl. ausserdem S. 490 A. 4.
30 *
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ein eigener Oberbeamter ausschliesslich für die Civiljurisdiction
bestellt und diese damit von der Unstetigkeit! befreit worden,
welche der Rechtspflege der Consuln und ihr;r gewählten Stellvertreter unvermeidlich anhaften musste. Dass die steigende
städtische Entwickelung Roms sich an die höhere Ci vilisation
Griechenlands anlehnte, ist natürlich; und so mag die im J. 381
geschaffene Aedilität wohl geradezu der hellenischen Agoranomie
nachgebildet worden sein 1), mit welehem Namen sie griechisch
durchaus benannt wird 2), wenn sich gleich nicht bestimmter bezeichnen lässt, welche griechische Stadtordnung die römischen Staatsmänner zunächst dabei vor Augen gehabt haben mögen. Dass die
Einrichtung als eine reformatorische Neuerung von der römischen
Regierung ins Leben gerufen worden ist, geht auch daraus hervor, dass, offenbar unter ihrem Einfluss und wahrscheinlich wenn
1) Die sachliche Analogie beider Aemter spricht sich am schärfsten darin
aus, dass aedilis im officiellen wie im gewöhnlichen Sprachgebrauch der Griechen VOll je her (nachweislich seit Polybios) und jederzeit durch cl"(opo.'iop.oe;
wiedergegeben wird) obwohl sprachlich beide Ausdrücke sich keineswegs decken;
auch sagt Dionysios 6, 90 von den Aedilen: üXEOO'i Eob.aü[ TIWe; %a'Lo. 'La. TIAElü,a
'LOle; TIap' "EAA'fJül'i cl"(opa'iop.ole;. Im Einzelnen diese Analogie zu verfolgen ist
allerdings bedenklich) vielleicht unmöglich. Von den drei Hauptthätigkeiten der
römischen Aedilität, der cura annonae, der cura urbis und der CU7'a ludorum
deckt sich die erste wesentlich mit der attischen Agoranomie, wenn man von
dem hier gleichgültigen Umstand absieht, dass die athenische Polypragmosyne
den Kornmarkt späterhin unter eigene (H'Loq;u).o.%Ee; stellte: die Agoranomen ",ie die
Aedilen beaufsichtigen den Marktverkehr , insbesondere Maass ul)d Gewicht, haben
ein Züchtigungsrecht und entscheiden in den auf dem Markt entstehenden
Rechtshändeln. Ob dagegen auch die cura u1'bis in der griechischen Agoranomie
mit begriffen war, ist zweifelhaft, wenn gleichPlaton de leg. 6 p. 764 mit der
Marktaufsicht auch die über die Tempel und Quellen auf dem Markt verbindet.
Im Ganzen entspricht die römische cura urbis vielmehr der attischen Astynomie,
",elche aber freilich, wenn nicht aus der Agoranomie abgez",eigt, doch dieser
conelat war. Wemi zu Aristoteles Zeit Athen zehn Agoranomen und zehn Astynomen, und zwar je fünf von beiden für die Stadt und den Hafen, gehabt hat,
so lässt sich die römische Aedilität, abgesehen von der auf mehr zufälligen
Momenten beruhenden cura l1Gclorum) wohl nach ihren beiden Hauptcompetenzen
als eine Combination der Agoranomie und der Astynomie bezeichnen; womit
freilich durchaus nicht gesagt werden soll, dass sie historisch auf diesem Wege
entstanden ist. Das Weitere muss der griechischen Forschung überlassen bleiben, welche allerdings auch zu beachten haben wird, dass die municipale Agoranomie der Kaiserzeit wahrscheinlich, wie die municipale Aedilität, unter römischem
Einfluss geordnet worden ist. Wenn zum Beispiel das Athen die ser Epoche
nicht mehr zehn Agoranomen hat, sondern zwei (Böckh Staatshaushaltung 1, 70),
so is t darin das römische Vorbild nicht zu verkennen.
2) A , 1. 'Aü'Lu'iop.oc; heisst bei den Griechen der römische Aedil niemals. Dio
braucht diesen Ausdruck für den praetor urbantGs (S, 177 A. 1); Papinians clü'tu'iop.l·t.oe; bezieht sich, wie Kuhn (städt. Verfassung 1, 58) richtig bemerk_t, ",ahrscheinlich auf den municipalen curato1' rei publi~ae der Kaiserzeit, vielleicht auch
auf die hauptstädtischen curatores ope1'um publicorum.
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nicht mit, doch bald nach der Einführung der Aedilität in Rom ,
diese Institution unter dem gleichen Namen in den sämmtlichen
latinischen, ja überhaupt in sämmtlichen dem römisch-HaI ischen
Staatenverband angehörigen Gemeinden eingeführt worden und
seitdem ein wesentliches Moment in der Verfassung aller unter
römischem Einfluss geordneter Gemeinwesen geblieben ist 1) •
Die administrative Aufgabe der Aedilen ist Ueberwachung t ungsberelch.
Venval.des öffentlichen hauptstädtischen Verkehrs ; auf die Stadt und
deren nächsten Umkreis bis auf den ersten Milienstein vor den
Thoren beschränkte sich die Competenz auch der neuen Aedilen 2). Diese Ueberwachung aber ist der Natur der Sache
nach so mannichfaltiger ' Art, dass die Entwickelung derselben unvermeidlich mehr exemplificatorisch als streng logisch
sich gestaltet. Im Allgemeinen wird man unterscheiden können
die Ueberwachung des öffentlichen Handels und Wandels und die
der öffentlichen Strassen und Plätze; wozu als dritter Geschäftskreis die Spiele kommen. Die wahrscheinlich tralaticische Definition der Aedilen als der curatores ttrbis ) annonae ludorumque
sollemnittm 3) spricht deutlich diese Dreitheilung aus.
Nach
diesen Kategorien soll es versucht werden die Verwaltungscompetenz der Aedilen im Einzelnen zu veranschaulichen.
1) Während das Oberamt der abhängigen Gemeinden in seiner verhältnissmässigen Mannichfaltigkeit auf unabhängige Entwickelung hinweist, zeigt das
zweite Collegium der aediles oder, wie sie später gewöhnlich heissen, duoviri
aedilicia potestate eine auffallende Gleichförmigkeit (vgl. das Repetundengesetz
Z. 78: [dicta ]tor praetor aedilisve). Es begegnet eigentlich nur eine einzige
wesentliche Abweichung, indem eine Anzahl Städte insbesondere im nördlichen
Campanien statt der aus den duoviri iure dicundo und den duoviri aed. pot. zu~
sammengesetzten Viermänner eine Vorstandschaft von drei aediles haben, Dass
die municipale Institution nur die patricische Magistratur der aediles curules nachbildet und die plebejischen Aedilen ignorirt, folgt schon daraus, dass auch den
Municipalädilen Jurisdiction zusteht (Sueton de cl. rhet. 6; Juvenal 10, 101 und
sonst). Vgl. Hermes 1, 66.
2) Die Strassenpolizei der Aedilen wird im julischen Municipalgesetz Z. 26
ausdrücklich beschränkt in 1,wbem Romam propiusve ul'bem Romam p(assus) M ,
. Damit verträgt es sich sehr wohl, dass die Aedilen durch Edict die sämmtlichen
in und um Rom bis zum 10. Milienstein wohnenden Frauen zu einer religiösen
Ceremonie auf das Capitol berufen (Liv. 27, 37, 9).
3) Cicero S. 467 A. 1. Die pompeianischen Aedilen u. a. s. p, proc. sind
danach von A vellino (opusc. 2, 181) und Henzen (zu 6968 seiner Inschriften)
aufgefasst worden als urbi (oder viis) annonae sollemnibus publice (oder sacris
publicis) procurandis; aber dem steht entgegen, dass diese Bezeichnung ausschliesslich auf Inschriften der minist1'i Augusti vorkommt und mit dem Augustalencult zusammenzuhängen scheint (vgl. die umsichtige Erörterung bei Zangemeister
C. 1. L. IV p. 9). Sind diese Aedilen die gewöhnlichen municipalen, so ist
vielleicht aufzulösen viis aedibus sacris publicis procurandis, da die aedium sacrarum procuratio mehrfach als Definition der Aedilität auftritt (S. 477 A. 3).
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I. Ueberwachung des öffentlichen Ha~elsverkehrs .
,r

1.Fürsorge für richtiges Maass und Gewicht in den öffentlichen Läden 1) .
~. Wegnahme der auf den öffentlichen Plätzen oder in den
Läden und Garküchen feilgehaltenen verbotenen Waaren 2) .
3. Ueberwachung des Sclaven- und Viehmarktes. Dass der
Verkauf von Sclaven und Vieh 3) überwiegend auf den dazu bestimmten öffentlichen Plätzen, in Rom ursprünglich insbesondere
auf dem forum boarium stattfand, ist ohne Zweifel die nächste
Veranlassung dafür geworden die Geschäfte dieser Art unter die
besondere Aufsicht der Aedilen zu stellen, denen sie wahrscheinlich auch in der Kaiserzeit geblieben ist 4).
Diese ihre
Oberaufsicht war nicht bloss polizeilicher Art, sondern es wurden auch die Geschäfte solcher Art betreffenden Verträge, in1) Darauf zunächst dürfte sich beziehen, was Oaelius als curulischer Aedil
von seinen Kämpfen cum taberna1'iis schreibt (ad fam . 8, 6, 4). Die Marke
auf Gewichten von Herculaneum aus der Zeit von Olaudius und Vespasian pondera exacta ad . . . cura aedil. (I. N. 6303, 1. 2 = Henzen 7317) kann, verglichen insbesondere mit der analogen exacta in Capito(lio) (I. N. 6303, 3
= Henzen 7118), nur auf stadtrömische Aedilen bezogen werden. In der
Kaiserzeit freilich überwacht l\'laasse und Gewichte, wenigstens an letzter Stelle,
der praefectus urbi (Orelli 4345. 4347). - Von der Thätigkeit der Municipalädilen
in dieser Beziehung sprechen Persius 1, 128: Italo quod honore supinus fregerit heminas Arreti aedilis iniquas; Juvenal 10, 100 : Fidenarum Gabiorumque
esse potestas et de mensura ius dicere, vasa minora frangere pannosus vaClJ,is
aedilis Ulubris mit dem Scholion: ut iubeas tabernariis und die Inschrift von
Ariminum Henzen 7133: ex iniquitatibus mensura1'um et ponder(um) ... aed(iles) stateram aerea( m) et pondem decret( 0) decur( ionum) ponenda curaverunt. V gl.
IDpian Dig. 19, 2, 13, 8: si quis mensuras conduxerit easque magistratus (das
ist nach dem Sprachgebrauch der späteren Juristen der Municipalbeamte) f1'angi
iusserit.
2) Sueton Tib. 34: censuit annonam macelli senatus arbitratu quotannis
temperandam dato aedilibus negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne
opera quidem pistoria (= Backwerk, im Gegensatz zum Brot) proponi venalia
sinerent. Derselbe Claud. 38: senatorem . . . relegavit, quod . . . in aedilitate
inquilinos praediorum suorum contra vetitum cocta vendentes multasset vilicumque
intervenientem fiagellasset: qua de causa etiam coercitionem popinarum aedilibus ,
ademit. Plautus Worte Rud. 371 Fleckeisen : Neptunus ita solet: quamvis fastidiosus aedilis est: si quae improbae sunt merces, iactat omnes können, wie andere
ähnliche Stellen, nicht mit Sicherheit auf den römischen Aedilen bezogen werden,
sondern gehen zunächst auf die hellenischen Agoranomen.
3) Wie es uns vorliegt, betrifft das Edict der Aedilen mancipia (Gell. 4,
2, 1; Dig. 21, 1, 1, 1), iumenta und ceterum pecus (Dig. 21, 1, 38 pr. § 5).
Die analogische Anwendung auf andere Gegenstände (21, 1, 1 pr. 1.63) kommt
hier nicht in Betracht.
4) Dass, wenn keine Aedilen vorhanden waren, ihre Jurisdiction anderen
Personen übertragen ward (1, 405), spricht eher für als gegen das Fortbestehen
dieser ädilicischen Function.

sofern sie nach den allgemeinen Grundsätzen des Civilrechts eine
Civilklage (iudicium inter privatos) herbeiführten, zwar ebenfalls
nach den Regeln des Civilrechts durch magistratische Prozessregulirung und Geschwornenspruch erledigt, aber die Prozessregulirung nicht an den Prätor, sondern an den Aedilen gewiesen
und das Geschwornengericht also von ihm niedergesetzt 1). Diese
Civiljurisdiction wurde indess nur den curulischen Aedilen gestattet, offenbar weil die plebejischen, als dieser ädilicische Prozess festgestellt ward, noch nicht förmlich als Magistrate der Gemeinde galten und also Antheil am Imperium ihnen nicht eingeräumt werden konnte.
Ob sie 'stets auf den Marktverkehr
beschränkt geblieben ist oder späterhin auch die nicht auf dem
Markt abgeschlossenen derartigen Verträge zur Cognition der Aedilen
gelangt sind, ist zweifelhaft 2) . In welchen Fällen und in welcher
Weise die Aedilen dem Käufer Schutz gegen den Verkäufer gewährten, kann in diesem Zusammenhang nicht dargelegt werden
und ist darüber auf die Rechtsbücher zu verweisen, welche neben
dem prätorischen Edict auch das der curulischen Aedilen aufgenommen haben; denn auch diese Jurisdiction hat, wie die prätorische, in dem tralaticisch gewordenen Edict factisch sich codificirt.
Nur daran mag hier noch erinnert- werden, ' dass die sonst von
( der Civiljurisdiction fern gehaltene Collegialität in der ädilicischen
Jurisdiction ausnahmsweise Platz greift (1, 7o); ob dies von praktischen Folgen gewesen ist, vermögen wir nicht anzugeben.
Ebenso wenig haben wir eine befriedigende Antwort auf die
Frage, wie der curulische Aedil, ohne Vocation zu besitzen
(S. 468), diese Jurisdiction hat ausüben können, so berechtigt sie
ist; denn ein iudicittm inter pTivatos kann nicht anders zu
Stande kommen als wenn Kläger und Beklagter gemeinschaftlich vor dem Beamten erscheinen.
Vielleicht hat die Juris~
diction sich ursprünglich beschränkt auf die auf offenem Markt
zwischen Käufer und Verkäufer entstehenden Streitigkeiten, bei
welchen es allerdings keiner Ladung bedurfte,
Späterhin hat
1) Iudicium dabimus ist die Formel des Edids. Vermuthlich wurden nach
Umständen bald ein iudex unus, bald Recuperatoren gegeben.
2) Das Edict in der den Pandekten einverleibten Fassung ist nicht auf
Marktkäufe beschränkt; aber es ist sehr zweifelhaft, ob dies nicht auf späterer
Redaction beruht. In der bei Gellius 4, 2 vorliegenden Fassung wird vorgeschrieben , dass jedem Sclaven der titulus beigeschrieben sein soll, was doch
nur auf den Marktverkauf passt.
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man ohne Zweifel dem Kläger im ädilicischen Prozess die Vocation
so gut wie im prätorischen gestattet und vielleb~ht darüber hin~
weggesehen, dass der Kläger streng genommennicht selbst vocirt,
-sondern, gleich wie der Lictor, dabei das Organ des richtenden
Beamten ist (1, 127 A. 2).
4. Massregeln gegen die Theuerung insbesondere des Getreides (cura annonae) 1). Die Aedilen ' hatten nicht bloss gegen
Betrügereien und Rechtswidrigkeiten im Handel und Wandel einzuschreiten, sondern üherhaupt um die Preise namentlich der
Lebensmittel sich zu bekümmern und nach Vermögen die Theuerung
derselben abzuwehren oder ihr abzuhelfen. Demnach wird auch,
wenn Getreide, Oel und dergleichen mehr auf Rechnung der
Gemeinde zu ermässigten Preisen oder auch umsonst an die
Bürgerschaft abgegeben wird, was natürlich Senats- oder Volksschluss voraussetzt ('I, 207), dies durch die Aedilen ins Werk
gesetzt2), und was von solchenVorräthen nach Rom kommt, zunächst an sie abgeliefert 3), wie sie denn überhaupt die Verwalter der öffentlichen Magazine in der Hauptstadt gewesen sein
müssen 4) • Als späterhin diese Austheilungen gesetzlich regulirt
und stehend wurden, scheint die Leitung ebenfalls im Allgemeinen den Aedilen geblieben zu sein; wenigstens wird keine andere
mit diesem Geschäft dauernd beauftragte Behörde genannt 5)•
Abgesehen aber von solchen Vertheilungen, die herbeizuführen

nicht in der Macht des Aedilen steht, hat er keine Mittel gegen
die Theuerung in der Hand als das Multverfahren gegen den
Kornwucherer (S. 463) und etwa die, die jedem angesehenen Privatmann auch zu Gebote stehen: geschickte Benutzung der vorhandenen Conjuncturen und allenfalls Eingreifen mit dem eigenen
Credit und dem eigenen Vermögen 1) • Deber das Aerarium disponirt er nicht und kann ebenso wenig für die Gemeinde bindende Verträge abschliessen. - Die grosse und immer steigende
Wichtigkeit dieser Deberwachung der Kornpreise in der Hauptstadt führte dDzu, dass Caesar die cura annonae in der Hauptstadt 2) als ein von den übrigen ädilicischen abgezweigtes Geschäft den beiden neu hinzutretenden aediles plebis Ceriales
übertrug (S. 45 '1 A. 2). Indess bereits unter Augustus ging die
Fürsorge für die Annona zuerst auf .andere Beamte und bald auf
den Kaiser selbst und ' auf dessen hiefür besonders bestellten
Stellvertreter (praefectus annonae) über, auf den wir bei der kaiserlichen Gewalt zurückkommen. Die aediles Ceriales blieben zwar
bestehen, scheinen aber, wie manche andere Beamte der Re-

1) Cicero S. 457 A. 1 nennt dieses Geschäft unter den hauptsächlichen
der Aedilität.
2) Liv. 30, 26, 6: magnam vim frumenti ex Hispania missam . .. aediles curules quaternis aeris vieatim populo diseripserunt. 31, 4, 6: (aediles curules) frumenti vim ingentem, quod ex Afriea P. Seipio miserat , quaternis aeris
populo •. , diviserunt. c. 50, 1: annona eo anno pe1'vilis fuit; fr·umenti vim
magnam ex Africa adveetam aediles euntles '"
binis ae1'is in modios popula
diviserttnt. Wenn es nicht bloss Zufall ist, dass von den plebejischen Aedilen
nichts der Art gemeldet wird, so kann der Grund nur sein, dass der Senat dem
vornehmeren Collegiu~ vorzugsweise diese Begünstigung zuwendete.
Dass
auch die plebejischen mit der CU1'a annonae zu thun haben, beweist Livius 26,
10, 1 (A. 4).
3) Liv. 23, 41, 7: Sardiniam perdomitam nuntiat patribus et stipendium
quaestoribus, frumentum aedilibus, captivos Q. Fulvio praetori tmdit.
4) Livius 26, 10, 1: Flaeeus ... posuit castm: aediles plebis cbmmeatum
eo comportarunt.
5) Dass das von Curio beabsichtigte Alimentargesetz iubet aediles metiri (Caelius ad fam. 8, 6, 5), hat O. Hirschfeld (Annona S. 41) gewiss mit Recht hieher
gezogen. Es schliesst dies nicht aus, dass auch die Prätoren bei solchen Vertheilungen thätig waren (S. 216) und dass häufig dafür besonclere Curatoren
ernannt wurden, auf welche wir bei den ausserordentlichen Magistraturen zurückkommen.

1) Plinius h. n. 18, 3, 15: M'. Marcius (vor 315 d. St.; vgl. S. 448
A. 2) aed. pl. primus frumentum populo in modios assibus datavit (vgl. die
Münze R. M. W. S. 254). Liv. 10, 11, 9: caritas annonae soUicitam civitatem
habuit ventumque ad inopiae ultimum foret, ... ni eitts viri (Fabii Maximi aed.
c~tr.) cum qualis in bellicis ~'ebtts multis tempestatibus fuerat, talis dom i t'um in
annonae dispensatione pmeparando ac convehendo frumento fuisset. Liv. 33, 42,
8: eo anno aediles curules M. F'ulvius Nobilior et O. Flaminius tritici deciens
C milia binis aeris populo discripser'unt: id O. Flamini honoris causa . . . advexerunt Siculi Romam, Flaminius gmtiam eius cammunicaverat cum eollega.
Plinius h. n. 15, 1, 2: anno DOLXXX M. Seius L. f. aedilis curulis olei denas
lib7'as singulis assibus praestitit popula Romano per totum annum. Cicero de off.
2, 17, 58: ne M. quidem Seio vitio datum est, quod in caritate asse modium
papulo dedit,. magna enim se et inveterata invidia nec turpi iactura, quando er at
aedilis, nee rnaxima libemvit. Plinius 18, 3, 16: T. Seius (?) in aedilitate assibus populo frumentum praestitit, quam ob causam . . . ei statuae in Oapitolio
ae Palatio dicatae sunt: ipse supremo die populi 'l.tmeris portatus in rogum est. Eine
um 672 geschlagene Münze der aed. pl. M. Fannius und L. Critonius (R. M.
W. S. 592) zeigt zwei Beamte auf Stühlen sitzend und vor ihnen eine Aehre
so wie den Kopf der Ceres. In manchen dieser Fälle bleibt es zweifelhaft, ob
die Aedilen Organe der öffentlichen Liberalität sind oder auf eigene Rechnung
die Spende vollziehen.
2) In den Municipien blieb die cura annonae stets das Hauptgeschäft der
Aedilen j man braucht dafür nur zu erinnern an das panem bonum fe1't des pompeianischen Candidaten der Aedilität (0. I. L. IV, 429) und das einem Agoranomen von Paros gespendete Lob (0 . . I. Gr. 2374e) sich bemüht zu haben
QrcOlC; 6 oijfJ-OC; [e'i ] EUE'(1)PlCf "/..Cl.L OCl.o/lAdq. umfpX'!J [XP JWfJ-E'iOC; O:P'rOlC; "/..aL d.A<pholC;
wc; d.~l[Ol'tJd.'rOlC; "/..aL ßEA-r[cr'rOlC;. Papinian Dig. 16, 2, 17 spricht von der Condemnation eines gewesenen Aedilen, quod a1'tiorem annonam aedilitatis tempore
praebuit.
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publik, in der Kaiserzeit eine wirkliche Amtsthätigkeit nicht
mehr gehabt zu haben.
..--,/
D. Die Ausführung der gegen den 'Tafelluxus gerichteten
Sumptuargesetze, insonderheit die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Preismaxima gehört gleichfalls zu den Obliegen- .
heiten der Aedilen. Oft mögen sie in dieser Hinsicht willkürlich
eingeschritten sein , wie uns dergleichen von Municipalädilen
gemeldet wird 1) ; eine ernstliche und folgerichtige Handhabung
dieser Gesetze, welche Tiberius verständiger Weise geradezu für
unausführbar erklärte Z), hat wohl niemals stattgefunden.
Alle diese Massregeln beziehen sich auf Kauf und Verkauf.
Dass die Aedilen sich mit den Miethverträgen nicht befassten, .
i.st be~eugt 3) und insofern begreiflich, als dies keine Marktgeschäfte
w;;;'n. Dagegen finden sich Spuren davon, dass die Municipalädilen der späteren Zeit sich um die Arbeitslöhne kümmerten
und auf deren Regulirung hin wirkten 4); doch wird dies auf die
I römische Aedilität nicht
ohne \veiteres bezogen werden dürfen.

I

1) Was Appuleius met. 1, 24 . '25 erzählt, dass der Aedilis von Hypata, erzürnt über den theuren Preis , zu dem ein Fischhändler seinem Freunde einen
Korb Fische verkauft hat, pro aedilitatis imperio denselben ausschütten und die
Fische durch seinen Officialen zertreten lässt, wobei er nur vergisst dem Käufer
das Geld zurückstellen zu lassen, scheint aus dem Leben gegriffen .
2) Tacitus ann o 3, 52- 55. Die Aedilen führen Klage im Senat über die
Nichtachtung der Sumptuargesetze (incipiente C. Bibulo eeteri quoque aediles
disserue1'ant sp ern i sUlnptuariam legern) und die stetige Ueberschreitung der darin
für diE;l einzelnen Gegenstände, besonders die Esswaaren (ventris et ganeae paratus) festgesetzten Maxima (vetita utensilittm pretia augeri in dies); womit zusa::nmenzustellen ist , dass Tiberius nach Sueton 34 im Senat darüber Klage
führte, dass drei mulli mit 30000 Sesterzen bezahlt worden seien. Der Senat
weist die heikele Sache an den Kaiser und dieser antwurtet, die Aedilen würden
klüger gethan baben die Sache gar nicht anzurühren. Vgl.S. 470 A. 2.
3) Ulpianus l. I ad edietum aed. cur. (Dig. 21, 1, 63): sciendum est ad
venditiones solas hoc edictum pertinere . . . cur autem de locationibus nihil edicatur, mirum videbatur: haee tamen ratio redditur vel quia numquam istorum de
hac re (uerat iurisdietio vel quia non similiter locationes ut venditiones fiunt.
4) ~nschrift \ ein:s Aedilen ;ron Par,os ~. I~I Gr. 237~e: 7lE:~[ 'tc_ 'tÖN fllcr[&~u]
~pjlA~Ofle'lUl'l ',wl 'tUl'l fJ·lcr&OUfle'lUl'l.[ lAU }ou~ 07!Ul~ fJ.'Y)Oc'tcpOl IAOl'X.Ul'i'l!Al [scpp JO'l'Cl~c'l~ ~7!IA'IIAj'X.~~Ul~ ~,rx'ta 't?U~ '16~.ou~ 'tou~ fl~'1 fJ"~ ~&e'tcT'I, \ d.~~a ~7!~ 'to ~p[jO'l]
~cU.ccr&~l, 'tou~ oc IA7!OOtOO'iCJ.l 'tOt~ [~pjJa~Ofle'lOl~ 't0'l fltcr&o'l U'IEU Ot'X.·fJ~' Ganz
unbekannt waren also diese. Zustände auch dem Alterthum nicht; aber in Italien
ist die Lohnarbeit freier Leute in so engen Schranken geblieben, dass für derartige magistratische Intervention dort schwerlich Raum war.

11 .

Ueberwachung der Strassen und Plätze und
überhaupt der öffentlichen Orte 1) .

Cur a urbis .

1. Die Instandhaltung, resp. Umpflasterung der Strassen und
der Trottoirs liegt nach · römischer Ordnung dem Anlieger ob; der
Aedil aber hat darüber zu wachen) dass derselbe seiner Pflicht
nachkomme. In älterer Zeit ist dies ohne Zweifel in der Weise
geschehen, dass den Anwohnern vom Aedilen die erforderliche
Verrichtung (munitio) angesagt und im Falle der Nichtleistung
dieselbe erzwungen ward 2); sie also zunächst führen die Aufsicht
über diese bürgerlichen . Frohnden 3). Indess ist diese Thätigkeit
der Aedilen nur im Municipalwesen nachweisbar; in Rom selbst
ist die eigentlicbe Frohndearbeit, wie im öffentlichen Bauwesen
überhaupt so auch bei der Instandhaltung der Strassen, bereits
in caesarischer Zeit in so weit abgekommen, dass der Aedil ,
wenn der Pflichtige säumig ist, die Arbeit auf Rechnung des
Beikommenden einem Unternehmer in Aecord giebt 4) . Wo die
1) Insofern heissen die Aedilen bei Oice:-o S. 4?7 A. 1 ?u.rat?res urbi~, und
definirt das julische Municipalgesetz Z. 69 dIe Aedüen als dleJemgen MagIstrate
quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omae) p(ropius)ve u\r~ei) R(omae) p(assus) M
purgandeis praerunt. V:gl. Oi~ero. Verr. ~.'. 14,. 36: mz~z totam urbe~ t_uendam
esse eommissam. Techmsch wnd dIese ThatIgkelt der AedIlen besonder" ab procuratio bezeichnet so in Bezug auf die aedes saerae (S. 447 A. 2; S. 477 A. 1.
3 . 4. vgl. S. 469 A. 3) und privatae (S. 447 A . 2; S . 481 A . 1) und in
Bezug auf die Strasse (S. 484 A. 1).
.
..
.
2) Was das caesarische Stadtrecht de:- Oolome Urso daruber bestlmm.~ (c. 98
Taf. 3, 23 fg.), dass für jeden Mann zWIschen dem 14. und 60. Jahr funf und
für jedes Gespann drei Tagesarbeiten (operae). im Jahr d~r~h Senats~es?hluss
(3. vgl. S. 469 A. 3) angesetzt werden können, 1st wahrschemhch den romIschen
Vorschriften nachgebildet.
3) Eique munitioni heisst es a. a. O. 3, 29, aedaes qui turn erunt ex decurionurn decreto praesunt'o. In Urso also haben die Aedilen die Aufsicht über alle
Arbeiten gehabt, welche durch :a:and- und. Spanndienste der Bürgers.c~aft ausgeführt worden sind; und wenn gleich an dIe Strassen und..Wege. dabeI m erst~r
Reihe gedacht ist, so sind doch auch Mauer- und .~n~ere offen~hche Baut~n mIt
eingeschlossen. Wenn hienach unbedenklich. den romIschen .1\edllen der fru~eren
Zeit die Aufsicht über die für Strassenbau und Strassenrelmgung erforderlIchen
Frohnarbeiten b~igelegt werden kann, so folgt daraus keineswegs, dass sie sämmtliche durch unmittelbaren Hand- und Spanndienst der Gemeindegenossen ausgeführten Bauten zu beaufsichtigen hatten. Nimmt man aber auch dies al:,
so kann man die Stellung der allgemeinen Bautenaufseher doch nur den patncisch-plebejischen Aedilen zutheilen. Die nahe liegende Oombination I. da.ss ~ie
aediles plebis von Haus aus und zunächst .. Ba~tenaufseh.er gewesen. selen, ~lfd
bei genauerer Erwägung sich jedem als trugensch erweIsen, der dIe ursprungliche Stellung der Plebs zu der Gemeinde erwogen hat.
.
4) Julisches Municipalgesetz Z . 20: quae viae in ~rbem Rom(~m~ propzusve
u. R . p. M. ubei eontinente habitabitur sunt . ~runt, quozus an~e aedlfie~u.m earum
qua via erit, is eam viam arbitrat'U . • . aedzlls .. . tueatur, lsque aedllzs curato,
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Strasse an einem öffentlichen Gebäude vorbaHührt, verdingt der
Aedil gleichfalls die erforderliche Arbeit, hier~--1edoch für Rechnung des Aerars 1). Im Uebrigen ist er nicht befugt auf öffentliche Rechnung Pflasterungsarbeiten vornehmen zu lassen.
~. Auch die Reinhaltung der Strassen is~, ohne Zweifel von
jeher, ein Hauptgeschäft der Aedilen gewesen. Dieselbe ward
zwar in späterer Zeit zunächst durch die zu diesem besonderen
Zweck bestellten Unterbeamten beschafft, auf die wir weitedlin
zurückkommen; aber die Oberaufsicht darüber und die Verantwortlichkeit dafür haben die Aedilen immer behalten 2) • Daraus
folgt weiter, dass es dem Aedilen zusteht alle Gegenstände, die
auf offener Strasse sich vorfinden und den Verkehr hemmen, ohne
weiteres zu beseitigen 3). Davon ist es nur eine Anwendung,
uti quorum ante aedificium erit quamque viam h. l. quemque tueri oportebit, ei
omnes eam viam arbitmtu eius tueantur neve eo loeo a[qua J eonsistat, quo minus
comm'ode populus ea via utatur. Wie der Aedil zu verfahren hat, wenn der
Eig~nthümer säumig ist, wird in dem Gesetz weiter Z. 32-45 ausführlich angeordnet. Ganz ähnliche Instructionen giebt Papinian Dig. 43, 10, 1, 3 für
den curator urbis.' ~1tla%e:t)ci~e:l'i OE -reit; ÖOOUt; -reit; 01)fLoatcxt; %cx-ra -r.~'i ecw-roü ol%tcx'i
E~a.a-rO'i :Y..cx.~ -reit;, uopopp6~,t; Ih%CX~cxt~e:l'i -reit; h -roü U'it(1.l&ptOU 'Xcx.l. ~1tla%e:t)ci~e:l'i
ou-rwt;, w~ G.'i fJ·1) 'XWAUll cx.fLcx.~cx.'i E'1tlE'ICXl.
1) Julisches Gesetz Z. 29: quae via intra aedem saeram et (vielmehr aut)
aedificium locumve publieum et inter aedificium privatum est erit, eius viae partem
dimidiam . . . aedilis ... tuemdam locato. Z. 46: quam viam h. l. tuemdam
loeari oportebit, aedilis, quem eam viam tuendam loeare oportebit, is eam viam
per q. urb . . . . tuemdam locato, ~ttei eam viam arbitratu eius, quei eam viam
locandam curaverit tueatur. Es folgt die Anordnung über die Zahlung aus dem
Aerar. Z. 53 fg.: quoius ante aedifieium semita in loco erit, is eam semitam eo
aedificio perpetuo lapidibus perpetueis integreis eontinentem constratam recte habeto
arbitratu . . . aedilis.
2) Julisches Municipalge~etz Z. 50: quominus aed(iles) et IIl1vir(ei) vieis
in urbem purgandeis, Ilvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) passus [MJ
purgandeis queiquomque erunt vias publieas pU7'gandas eurent eiusque rei potestatern habeant ita utei legibus pl(ebei)ve se(itis) s(enatus)[ve] c( onsultis) oportet
oportebit, eum h. l. n. r. Sueton Vesp. 5: cum aedilem eum O. Oaesa7' suceensens curam ver7'endis viis non adhibitam luto iussisset opple7'i congesto per milites
in praetextae sinum. Dasselbe erzählt Dio 59, 12. Auch Plautus Stich. 352
sagt von einem eifri/1: Scheuernden und Fegenden: sine suffragio populi tamen
aedilitatem hie quidem, gerit. Was Papinian (Dig. 43, 10) hierüber' vorbringt,
bezieht sich formell auf den municipalen eurator urbis der Raiserzeit, der allerdings wohl in dieser Hinsicht in die ädilicische Amtsthätigkeit eingetreten ist.
3) Unmittelbare Belege für die römische Aedilität fehlen; analogisch kommt
zur Anwendung, was Paulus Dig. 18, 6, 13 [12J von dem Municipalädilen sagt:
leetos emptos aedilis, eum in via publica positi essent, eoneidit und die ausführlichen Vorschriften bei Papinian Dig. 43, 10 a. E., dass der Curator das Hinwerfen von Unrath und todten Thieren auf die Strasse verhindern und ebenso
den Handwerkern nicht gestatten soll ihr Fabricat auf die Strassen abzustellen.
Ohne Zweifel hat auch die in Rom sehr beschränkte Wagencirculation (vgl. 1,
312) unter ädilicischer Controle gestanden, obwohl dies nirgends geradezu gesagt-wird.

..
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dass das Uebergreifen auf die öffentliche Strasse unter die Competenz der Aedilen fällti) und dass bei Aufstellung von Bildsäulen oder Heiligthümern auf öffentlichem Boden neben dem
Censor (S. 4 17) auch der Aedil in Betracht kommt 2) .
3. Wie über die öffentlichen Strassen führte der Aedil auch
über die Tempel und die öffentlichen Gebäude die Oberaufsicht 3),
so dass zum Beispiel die Hausmeister in denselben zunächst von
ihm abhingen 4). Auch wenn ein an die öffentliche Strasse anstossendes Privatgebäude den Einsturz droht, müssen die Aedilen die
Mittel gehabt haben die Gemeinde vor Schaden zu bewahren 5) .
Mit dem Bauwesen selbst aber kö~nen sie nur in so weit zu thun
gehabt haben, als dies von" der Oberaufsicht nicht zu trennen ist;
die Instandhaltung der Gebäude wird bekanntlich an Unternehmer
verdungen .und der Abschluss und die Abnahme dieser Verträge
geht den Aedilen nichts an 6).
4. Die Occupation von öffentlichem Grund und Boden zu
Privatzwecken gestattet in wichtigeren Fällen, insbesondere wohl
1

1) Julisches Municipalgesetz Z. 68 fg.: quae loea publica portieusve publicae in u(rbe) R(oma) . ' . sunt erunt, quorum locorum quoiusque p07·ticus aedilium eorumve mag(istmtuom) , quei vieis loeeisque publieeis u(rbis) R(omae) ...
purgandeis pmerttnt, legibus proeuratio est erit, nei quis in ieis loeeis inve ieis
portieibus quid inaedifieatum inmolitumve habeto, neve ea loca porticumve quam
possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habeto, quominus eis loceis porticibusque POPUltlS utatur pateantve. , Es folgen die Ausnahmen derjenigen Fälle,
in denen .durch Volks- oder Senatsbesehluss oder magistratische Verpachtung oder
Attribution für ein öffentliches Bodenstück der Sonderbesitz zugelassen ist.
2) Daher werden auf der stadtrömischen Ara aus der letzten Zeit der Republik O. 1. L. I, 808 die Aedilen genannt, unter denen sie gesetzt ist. V gl.
unten S. 486 A. 1.
3) Dies ist die aedium saem7'um procuratio, die nicht bloss die EtymologelOl.
(S. 447 A. 2), sondern auch Cicero Verr. 5, 14, 36 als ein Hauptgeschäft der
Aedilen bezeichnen. Vgl. A. 1. 3 und S. 469 A. 3.
4) Varro de r. r. 1, 2, 2: veneram in aedern TeUuris rogatus ab aeditimo
(aeditimus) acee7'situs ab aedile, euius proeuratio huius templi est, nondum
rediit. Vgl. oben S. 61 A. 1 und Marquardt im Handbuch 4, 150.
5) Es kann die Gemeinde nicht schlechteren Rechts gewesen sein als der
Private, dem in solchen Fällen das Verfahren damni infeeti zu Gebote steht;
aber ich weiss nicht anzugeben, welche Procedur dafür im Gebiet des öffentlichen Rechts eintritt, Dem Curator der späteren Zeit legt Papinian (43, 10,
1, 1) die Befugniss bei den Eigenthümer des Schaden drohenden Gebäudes durch
Multen zur Herstellung desselben zu zwingen.
6) Das eigentlich censoriscbe Geschäft der Instandhaltung der öffentlichen
Gebäude geht, wenn Censoren fehlen, über auf die Consuln oder Prätoren, nicht
auf die Aedilen (S. 402). Dass der falsche Asconius zu den Verrinen l. 1, 60,
130 in dieser Beziehung von einer acdiliurn eura annua spricht, steht im Widerspruch mit dem von ihm commentirten Text und ist ohne alle Autorität. - Die
aus dem Multprozess für den Aedilen sich ergebende Möglichkeit öffentliche
Bauten auszuführen ist etwas ganz anderes.
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wo es sich um bleibende Verhältnisse handelt, der Censor (S. 416),
in minder wichtigen wahrscheinlich der AedilJA: 1); wenigstens
finden sich Belege für eine derartige Befugniss des Municipalädilen 1).
[). Dass für die Abga~e des Wassers aus den öffentlichen
Wasserleitungen ohne oder gegen Entgelt die Aedilen neben den
Censoren competent waren, ist schon S. 417 ausgeführt worden.
Hier finden wir auch die Aedilen für die Instandhaltung der betreffenden Baulichkeiten mit verwendet (S. 4~[) A. ~).
6. Das :,Halten von gefährlichen Thieren an öffentlicher
Strasse haben ebenfalls die Aedilen zu verhindern 2) . In diesem
Falle ist sogar dasselbe geschehen, was wir bei dem Marktgeschäft
fanden: der Civilprozess wegen damnum inittria datum, der durch
solche Vorgänge veranlasst wird, geht nicht an den Prätor, sondern an den curulischen Aedilen. Dass die C'Ltra urbis auch die
Gesundheitspflege bis zu einem gewissen Grad in sich schloss,
kann nicht bezweifelt werden 3) . In wie weit die Aedilen im
Uebrigen befugt gewesen sein mögen im Interesse des Verkehrs
Gefährden und Uebelstände abzustellen, muss dahingestellt
bleiben 4).
7. Dass die Verbrennung von Büchern auf öffentlichem Markt
nicht selten den Aedilen überwiesen wird 5), erklärt sich ver-

muthlich daraus, dass dabei auf die Schonung des Strassenpflasters und die Vermeidung von Feuersgefahr Rücksicht zu
nehmen war.
8. Die Entfernung derjenigen Personen, die sich auf öffentlicher Strasse in nicht standesmässiger Kleidung zeigten, war
Sache der Aedilen 1) .
9. Auch bei den religiösen Feierlichkeiten, die die ganze
Stadt beging, insbesondere den Supplica;,lonen waren begreiflicher
Weise die Aedilen betheiligt2); ebenso bei der Procuration der
Prodigien, so weit diese die Gemeinde anging 3). Sie haben auch
die in Rom stattfindenden Dedicationen und überhaupt die religiösen Acte zu überwachen und als Wächter der öffentlichen
Cultstätten gegen fremdländische und verbotene Religionshandlungen einzuschreiten 4) .
10. Die Aufsicht der Aedilen . über die Leichenzüge knüpft

1) Die im Amphitheater von Pompeji angeschriebene Inschrift O. I. L.
IV, 1096: permissu aedilium On. Allinius Fortunatus occup(avit) und die ähnlichen (daselbst 1097. 1097a. 2996. 2996a) hat R. Schölle (Hermes 4, 138),
gewiss mit Recht, auf Personen bezogen, die einen Verkjufsstand im Amphitheater von den Aedilen angewiesen erhielten. Ebenso wird es Sache der Aedilen
gewesen sein die Vorschrift des julischen Municipalgesetzes Z. 77 fg. zur Ausführung zu 'bringen, wonach jedem, der in Rom ein Volksfest geben wollte, die
Benutzung des öffentlichen Grundes zu diesem Zwe'ck zu gestatten war.
2) Aedilicisches Edict Dig. 21, 1, 40-42: ne quis canem, ven'em vd minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem, aliudve quod noceret animal, sive
soluta sint si'oe alligata [iteLJ, ut contineri vinculis quo minus damnum infe1'ant
non possint, qua vulgo iter fit, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumvedare possit. Es folgen die Strafbestimmungen gegen den Contravenienten.
3) Liv. 8, 18, 4: cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme
omnes eventu morerentu1', allcilla q'l.taedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data
esset haud futurum noxiae indici'Um. Fabius confestim rem ad consules, consules
ad senatum refe7'unt. Die Giftmischerei als solche geht die Aedilen nichts an.
4) Aus den strassenpolizeilichen Phantasien des Parasiten bei Plautus Oapt.
4, 2, die (Z. 823 Fleckeisen ) als edictiones aediliciae bezeichnet werden, wird
man nicht ohn~ weiteres folgern dürfen, dass der römische Aedil zum Beispiel
gegen üble Gerüche, die den Verkehr belästigten, einzuschreiten befugt war.
5) Tacitus anno 4, 35: libros per aediles cremandos censuere pat1'es. Dio
56, 27. 57, 24. Aber auch die Triumvirn leiten diesen Act (Tacitus A.gr. 2).
Die eigentliche Vollstreckung haben die victimarii (Liv. 40, 29, 14; Bd. 1 S.
289 A. 4).
'

1) Sueton Aug. 52: negotittm aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur
in foro ci1'cave nisi positis lacernis togat'um consistere.
2) Festus p. 158: murrata potione usos antiquos indicio est, quod etiamnunc
aediles per supplicationes dis addunt ad pulvinaria. Dergleichen Opfer werden
der Regel nach von den Consuln dargebracht (z. B. Liv. 42, 30, 8) und schon
dies erklärt hinreichend, dass ihnen dabei die Aedilen hülfeleistend zur Seite
standen. Auf dieselben Supplieationen mag sich beziehen, dass den Aedilen die
Auswahl der Opferthiere zukam (Festus p. 186: optatam hostiam, alii optimam
appellant eam, quam aedilis tribus constitutis hostiis optat quam inmola1'i velit);
obwohl es auch nicht auffallend wäre, wenn den Aedilen dies Geschäft bei jedem
von einem höheren Magistrat darzubringenden Opfer obgelegen hat. Im Uebrigen
ist von einer sacralen Thätigkeit der römischen Aedilen nichts wahrzunehmen;
denn von den beiden öfter in dieser Hinsicht angeführten Stellen aus Varros
Eumeniden und aus dessen Oato ist die erste hoffnungslos zerrüttet (S. 447
A. 2) und in der zweiten (Nonius p. 108 unter edusam) ist aedilibus eine längst
beseitigte falsche Lesung.
3) Liv. 27, 37 erzählt, dass, als im J. 547 der Tempel der Juno auf dem
Aventin vom Blitz getroffen war, nach eingeholtem Gutachten der Haruspices
zur Procurirung dieses Zeichens edicto aedili'ttm curulium die römischen Frauen
auf das Oapitol berufen wurden. Noch Martial 11, 102, 7 sagt von einer bild-,
aber nur als' Bild schönen Frau: audiat aedilis ne te videatque caveto: portentum
est, quotiens coepit imago loqui. Wenn also ein Bild anfing zu reden , so ging
die Anzeige zunächst an den Aedilen.
4) Schon im J. 326 soll den Volksädilen der Auftrag ertheilt sein, 'l.tt animadverterent , ne qui nisi Romani dii neu quo aZio more quam pat7'io colerentur,
was wenigstens für die spätere Aedilität beweisend ist, Aehl'llich heisst es zum
J. 542 (Liv. 25, 1), nachdem bemerkt worden ist, dass die ausländischen
Religionshandlungen nicht bloss in secreto atque intra parietes, sed in publico
etiam ac foro Oapitolioque vollzogen würden: incusati graviter absenatu aediles
triumvi7'ique capitales, quod non prohiberent, cum emovere eam multitudinem e
foro ac disicere apparatus sac?'orum conati essent, haud prowl afuit, quin violarentur. Die Verwendung der Aedilen im Bacchanalienprozess (S. 458 A. 2),
obwohl offenbar ausserordentlicher Art, knüpft ebenfalls hier an. Darum sagt
auch Cieero de har. 1'esp. 13, 27 in Beziehung auf den Oult der Göttermutter :
curulis aedilitas . . . maxime hanc tueri religionem solet.
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.zunächst wohl an die Beaufsichtigung des Strassenverkehrs an,
obwohl das darauf bezügliche ädilicische Edict §..ich vorzugsweise
auf die Handhabung der gegen den Bestatttmgsluxus gerichteten
Prohibitivgesetze bezogen zu haben scheint 1).
11 . Dasselbe gilt von der Aufsicht über die öffentlichen
Festlichkeiten, welche die Aedilen a11ch in dem Fall hatten, . wo
die cura ltldortlm ihnen nicht oblag 2).
12. Bei dem Feuedöschwesen waren die Aedilen in republikanischer Zeit nur in untergeordneter Weise betheiligt
(1, 257 A. 3). Unter Augustus wurde die Leitung desselben den
curulischen Aedilen überwiesen, die sie indess nicht lange behielten (a. a .. 0.).
13. Diejenigen Privatanstalten , welche dem Publicum insgemein geöffnet waren, insbesondere die Bäder 3), die Garküchen 4),
die Bordelle 5) unterstanden der Aufsicht des Aedilen, theils um

die innere Einrichtung derselben, theils um die Einhaltung der
dafür bestehenden Polizeigesetze zu controliren. In diejenigen Privathäuser dagegen, die dem Publicum nicht geöffnet waren, stand
ihm der Eintritt nicht frei 1) .
Wie mannichfaltig auch die CUTa urbis der Aedilen gewesen
ist, so sind doch die leitenden Gesichtspuncte namentlich in negativer Hinsicht zu erkennen. Ueber das Eigenthum der Gemeinde zu verfügen und für sie ,bindende Verpflichtungen einzugehen ist Sache der Oberbeamten , insonderheit des Censors;
der Aedilis verfügt nur in geringfügigen Fällen über Gemeindegut, zum Beispiel bei der Anweisung von Standplätzen auf
öffentlichem Grunde (4) und von Wasser aus der öffentlichen
Leitung (5); und noch seltener nimmt er für sie Arbeiten ab
oder schliesst für sie Verträge, wie dies zuweilen bei den
Wasserleitungen (5), regelmässig bei den der Gemeinde obliegenden Pflasterungen (1) vorgekommen ist. Wo aber ausnahmsweise der Aedilis einen Contract schliesst und Zahlung aus der
Staatskasse veranlasst, setzt er den Quästor von dem abgeschlossenen Contract in Kenntniss und lässt diesen das Weitere besorgen 2).
Darauf, dass trotz der cura annonae nie durch den Aedilen Getreidekäufe geschlossen (S. 473) und überhaupt nie Summen aus dem
Aerarium ihm zur Verrechnung überwiesen werden (1, 89. 240),
ist bereits hingewiesen- worden. Noch weniger haben die Aedilen
je öffentliche Bauten aus Staatsmitteln hergestellt; was Agrippa

1) Oicero Phil. 9, 7, 17: senatum cense?'e atque e re p. existimal'e aediles
curules edictum, quod . de funeribus habeant, Sm'. Sulpicii . . . funeri remittere.
Ovid fast. 6, 663 führt unter den Beschwerden, die die Secession der Tibicines
nach Tibur veranlasste, auf, quod aedilis pompam qui funeris irent, artifices solos
iusserat esse decem, wo also die Aedilen nur die Vorschrift der zwölf Tafeln
(Oicero de leg. 2, 29, 54) zur Ausführung brachten. Orelli 48: ex venditione
Attalicor(um), quae eis per edictum aedilis in sepulcrum C. Cesti ex testamento
eius inferre non lieuit, wobei man auch erinnert wird an das mortuo aurum ne
addito der zwölf Tafeln. Auf eille allgemeine Aufsicht der Aedilell über das
Begräbnisswesen deutet dagegen die stadtrömische Inschrift Orelli 4353: in hoc
m.onurnento . . . corp(us) pe?' aedi(les) inferri licebit (vgl. S. 300 A. 6).
2) Macrobius sat. 2, 6, 1: lapidatus a populo Vatinius cum gladiatorium
.
munus ederet obtinuerat, ut aediles edieerent, ne quis in harenam nisi pomltm
misisse vellet.
3) Seneca epist. 86, 10: quam iuvat iUa balnea intrare obscura et gregali
tectorio inducta, quae scires Catonem, tibi aedilem aut Fabium Maximum aut ex
Comeliis aliqttem manu sua tempemsse! nam hoc quoque nobilissimi atdUes fungebantur officio intrandi ea loca quae populum receptabant exigendique munditias et
utilem ac salubrem temperatu1·WYl. Es handelt sich hier also um alle dem Publicum geöffneten Badeanstalten, mochten sie öffentlich oder privat sein. Vgl. denselben de vita beata 7, 3: voluptatem latitantem saepius ac tenebras captantem
circa balinea ae sudat01'ia ac loca aedilem metuentia. Plutarch sympos. probl. 3,
10, 3 p. 658 führt aus, dass das Olivenholz für den Gebrauch in den Bädern
nicht tauge: Ü&E'J Ol Xo.p(E'J't'E:~ djopa.'Jop.Ot 't'ou~ EPjOAo.ßOÜ'J'la.~ O';'l. Emcrt'J EAcd'IOt
~UAOt~ XP'~G&a.t, 'W&CbtEp OUo' (J.'(pa~ Ef-J-ßaAc't'J d~ 't"~'1 0rro''<'CI.UGl'l' al jO.p drro
't'ou't'(JJ'J d.'Ja.ßup.tci.?Et~. '/"ap1Jßap(a~ '.<.al cr"/..o't'wf-J-a't'IJ. 't'Ol~ AOUOp.E'JOl~ sfJ.rrotoucrt'J.
Danach wurden ehe Lleferungscontracte über das Heizungsmaterial für die Bäder
(vgl. Orelli 3772) von den Aedilen abgeschlossen, und es mag dies auc.h fÜD die
stadtrömischen gelten, obwohl Plutarch schwerlich zunächst an diese denkt.
4) Dafür sprechen ausser den S. 470 A. 2 angeführten Stellen die folgenden Martials 5, 84: et blando male proditus fritillo arcana moclo rapt·us e p01Jina
aedilem rogat udus aleato?' und 14, 1, 3: nec timet (während der Saturnalien)
aedilem moto spectare fritillo.
5) Dies lässt sich daraus schliessen, dass diejenigen Frauenzimmer, die als
öffentliche Dirnen gelten und damit sich den für Stuprum bestehenden Strafen

entziehen wollten, die dessfällige Erklärung bei den Aedilen abgaben. Tacitus
anno 2, 85: Vistaia praetoria familia genita licentiam stupri apud aediles vulgavemt, qui saUs poenarum adversum impudieas in ipsa professione (lagitii c?'edebant. Origenes philocal. 4, 63:
o[ '.<.aAoup.E'Jot 6.p.cp(ßOAOt Tjcrci.'J 1t:OTE: 1t:pOEcrT1J'X.O't'E~ 1t:ci.crX.O'J't'E" 'X.al ol!X't't&e'J't'E~ 'l.al 'tal'" E'Tt:t&Uf-J-(at~ 't'm'J dcrtonw'J 00UAE60'J't'E~'
Ucr'tEP0'J OE Ol o:ropa'lof-J-ot 'tou't'ou~ E~mcra'J. Vgl. Sueton Tib. 35: feminae famosae, ut ad evitandas poenas iure ae dignitate matronali exolverentur, lenocinium
profiteri coeperant.
1) Dass bei der Bacchanalienverschwörung die plebejischen Aedilen angewiesen werden die Vornahme strafbarer Handlungen in operto (d. h. im geschlossenen Raum) zu verhindern (S, 458 A. 2), ist eine die Regel bestätigende
Ausnahme. Wenn die varronische Etymologie dem Aedilen neben der Procuration der aedes sacme auch die der aedes privatae beilegt (S. 447 A. 2), EO
kann dabei nur an diejenigen Privathäuser gedacht sein, die jedem geöffnet sind,
2) Julisches MunicipaJgesetz Z. 36 von den auf Rechnung eines Privaten
auszuführenden Strassen arbeiten : eam locationem palam in foro per q. urb. eumve
quei aerario prae1'it facito; ebenso Z. 46 von denjenigen, die auf Staatskosten
zu geschehen haben. Wie dies iu verstehen ist, ergiebt die weitere Auseinandersetzung: der Aedil verdingt den Bau, der Q1}.ästor aber protokollirt einerseits den Unternehmer als Gläubiger, andererseits den Hausbesitzer , resp. den
Staat selbst als Schuldner.
Röm, Altel'th. Ir.
31

on

Aufsichtsrecht.

482

Coercition .

in seiner berühmten Aedilität 720 d. St. in dieser Hinsicht that,
bestritt er aus dem eigenen Vermögen 1). Ganz.yi.shtig wird daher
seine Stellung zu dem Gemeindevermögen als proc1"ratio bezeichnet (S. 475 A. ~); Disposition über dasselbe hat er nicht, wohl
aber die Pflicht dasselbe zu schützen und zu überwachen.
Dass diese Ueberwachung sich vielfältig mit der auf die Unschädlichmachung und Bestrafung der Verbrecher gerichteten magistratisehen Thätigkeit berührt, liegt auf der Hand; aber die eigentliche Sicherheitspolizei ist nicht zunächst Sache der Aedilen 2), die
zum Beispiel mit den Diebstahlssachen gar nichts zu schaffen ha~en,
sondern vielmehr der tres viri capitales, mit denen jene allerdings nicht selten, zum Beispiel bei dem Löschwesen und bei dem
Einschreiten gegen fremde Culte, gemeinschaftlich handeln.
Was die Zwangsmittel anlangt, die dem Aedilen für seine
cura 'iwbis zur Verfügung stehen, so ist darüber wenig Besonderes zu bemerken. Im Allgemeinen bedient er sich, neben der
unmittelbaren magistratischen Selbsthülfe , wie sie in der Zerstörung des gemeinschädlichen Gegenstandes sich äussert 3), der
Coercition (~, ~ 39), das heisst er bricht den der berechtigten
Amtshandlung entgegengesetzten unberechtigten Widerstand des
Privaten durch Züchtigung 4), Pfändung 5) oder Multirung 6). Uebersteigt die letztere die Provocationsgrenze, so geht die Sache zur
1) Dio 49, 43.
.
..'
2) Wenn also Papinian Dig .. 43, 10, 1, 5 de~ Curat?r anweIst Schlage.reien
auf öffentlicher Strasse zu verhmdern, so darf dIes kemeswegs ohne WeIteres
auf den Aedil übertragen werden.
3) Dahin gehört das Einreisse~ der Baulichkeite~ (S. 477 A. 1) und das Zerschlagen der die Communication hu~der~den Gegens~ande (S. 476. A. 3). ..
4) Selbstverständlich sind (label d.le Gesetz~ emzuha.lten,. dl.e den Ru?ken
des römischen Bürgers gegen den MagIstrat schutze? Em BeIspIel ~~r Geisselung, die die Aedilen gegen einen in ContraventlOn ~etroffenen v!.~lC.U~ '. also
einen Sclaven vollstrecken, findet sich S. 470 A. 2. Dle bekann.ten adillcl~chen
Züchtigungen der Schauspieler (z. B. Plautus Trin. 990: 'vapulabzs meo arbztratu
et novorum aedili'Um) beruhen auf der gesetzlich.en Ausnahme de·rselben. von de~
.P rovocationsrecht (Sueton Aug. 45: coercitionem in histrione~ magistratzbus omn!
tempore et loco lege vetere permissa:n adem:i~ p:.a~terquam ltt:.d!s .et seaena). - In
der späteren Kaiserzeit besassen dIe MUl1lClpaladüen das Zuchtlgnngsrecht geg~n
die Verkä~fer auf offenem Markt, selbst wenn sie römische Bürger waren (Dzg.
50) 2, 12: eos qui utensilia negotiantur et vendunt, lieet ~b. ~edilibus eae~untur,
non oportet quasi viles personas neglegi : .. no,:",. ~.unt proh!bztz .: . de.~.urwna~um
. . . petere) , woraus man nicht auf dIe Aedültat der Repubhk zuruckschhessen darf.
5) Tacitus anno 13, 28.
. '
'..
6) Tacitus a. a. O. In dem eben angef?hrten Fa~l w.I~d. neben dIe Zuchtigllng des vilieus, also des Sclaven, die Multuung der mquzlln! gestellt. Andere
Fälle sind früher vorgekommen.

483
schliesslichen Entscheidung an die Gemeinde; und wenn auch,
wie gesagt ward (S. 463 ) , die criminalrechtliche Competenz
der Aedilen keineswegs als ein blosser Ausfluss ihrer cura urbis
aufgefasst werden darf, so ist bei deren Gestattung es doch ohne
Zweifel mit massgebend gewesen, dass der Aedilis zur Durchführung der cura urbis das Recht nicht entbehren konnte dem
Privaten wegen einer die Gemeinde beschädigenden Handlung
auch eine· solche Geldbusse aufzulegen, die die Verhandlung vor
dem Volk herbeiführte. Uebrigens kann ' es wohl sein, obwohl es
sich nicht streng beweisen lässt, dass für die Aedilen nicht die
allgemeine Ptovocationsgrenze von 3020 As 1), sondern eine höher
gegriffene und ihren Spielraum erweiternde bestanden hat. Unter
Nero ist das Pfändungs- und Multirungsrecht der Aedilen gesetzlich
beschränkt und zwar den angeseheneren curulischen eine andere
Grenze gezogen worden als den geringeren plebejischen, womit auch
eine qualitative Theilung der Competenz verbunden gewesen sein
mag 2). - _ Für gewisse besondere Fälle waren den Aedilen noch
besondere Zwangsmittel eingeräumt. Den Eigenthümer, der die
Strassenpflasterung versäumte, konnte der Aedil, wie bemerkt
ward, durch Abschliessungeines Contracts mit einem Unternehmer zum Schuldner dieses Unternehmers als des Vertreters
der
Gemeinde machen. Der curulische 3) Aedil ferner war be-. .Ci~il:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JurlsdlCtlOn.
1) 1, 128. Wenn übrigens, wie wahrscheiiJ.lich, die Asse als schwere dem
Sesterz gleiche betrachtet wurden, so war das Recht Geldbussen bis ungefähr 200
Tblr. zu er~ennen, besonders da die Aedilen meist mit geringen Leuten zu
thun hatten, durchaus kein illusorisches .
2) Tacitus anno 13, 28: cohibita artius et aedilium potestas statutumque,
quantum cU7'ules, quantum plebei pignoris caperent vel poenae irrogarent.
In
Ariminum begegnet etwa in der Zeit Traians ein Beamter, der auf zwei Inschriften IlIvir aedilis curulis heisst, auf einer dritten aedilis, cui et curulis
i(uris)d(ictio) et plebeia mandata est (Tonini Rimini 1, 336); wahrscheinlich gleichartig sind auf anderen Inschriften derselben Stadt IIIvir aed. p[ ot.] (Henzen
6008) oder lIIvir schlechtweg (Tonini 1, 336. 341. 345. 375). Während die
gewöhnliche municipale Aedilität vermuthlich ein sehr viel geringeres Recht
der Multirung und Pfändung besass, scheint dieser privilegirten ariminensischen
die volle Competenz der beiden hauptstädtischen Aedilitäten überwiesen worden
zu sein. Dies spricht auch dafür, dass diese Aedilitäten in der Zeit nach Nero
nicht bloss quantitativ, sondern auch qualitativ verschiedene Competenz gehabt
haben. Vgl. A. 3 und Hermes 1, 66.
.
3) 1, 117. Wenn in der A. 2 angeführten Inschrift das Multirungsrecht des plebejischen Aedilen als iurisdictio plebeia der curulischen gegenüber
gesteHt wird, so ist dies ein Missbrauch des Wortes; wie nicht minder, wenn
Pomponius Dig. 1, 2, 2, 34 sagt: sex aediles in civitate iura reddebant. - Der
Beweise übrigens, dass die ädilicische Civiljurisdiction den euruliscben Aedilen
ausschliesslich zugestanden hat, ~ edarf es nicht; es genügt an die Verschiedenheit
der Insignien und daran zu erinnern, ßass das Civilrecht nur ein edietum aedi31
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fugt wenigstens in zwei Fällen, bei dem Kauf auf dem öffentlichen Markt und bei Schädigung durch gefäh!-ticlJ.e an der öffentlichen Strasse gehaltene Thiere, die betreffenden Privatprozesse,an
sich zu ziehen und dafür Geschworen'e zu bestellen (S. 47 1 A. 11).
Aehnliche J urisdiction mögen sie noch in andern Fällen gehabt
haben; wenn wir aber auch nicht alle ädilicischen Civilklagen
kennen, was wohl möglich ist, so bat ihnen doch diese __ Jurisdiction ohne Zweifel nie anders zugestanden, als wo sie ihnen
durch Specialgesetz besonders eingeräumt war.
GeschäftsWen:p. es sich nach den Regeln der römischen Magistratur
theilung
von selbst versteht, dass zur Vollziebung jedes innerhalb der
ädilicischen Competenz liegenden Geschäftes jeder einzelne Aedil
competent war, so ist damit nicht ausgeschlossen, dass sie, sei
es von Anfang an, sei es im Laufe der Zeit, die Geschäfte nach
irgend welchen Rücksichten unter sich vertheilten. Eine qualitative 'Jheilung derselben hat allem Anscbein nach, abgesehen
von der Beschränkung der Civiljurisdiction auf die Curulädilen
und der später zu erörternden Theilung der Spiele, nur insofern
stattgefunden, als Caesar; nach dem Muster der griechischen
at,,;ocpvAaxcg, die cura annonae den Cerialädilen als Sondercompetenz übertrug. Dagegen lag es bei der Beschaffenheit des
Amtes sehr nahe örtliche Yerwaltungsbezirke einzuführen; wie
ja auch die attische Agoranomie und Astynomie eine andere für
nach den die Stadt und eine andere für den Piräeus war.
In der That
Stadtquartieren . schreibt das julisehe Municipalgesetz vom Jahre 709 vor, dass
die zwei curulischen und die zwei plehejischen Aedilen durch
Vertrag oder Loos die vier Stadttheile unter _sich vertheilen und
jeder in dem ihm zufallenden, wenigstens zunächst, die Strassenaufsicht führen solle 1) . Da sonst von diesen ädilicischen Compelium curulium kennt. Gaius 1, 6: ius, est ... in edictis aedilium curulium,
quorum ~ iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent. Uebrigens
scheinen auch anderweitig nur Edicte aer Curulädilen vorzukommen (so das
über die Leichenbegängnisse S. 480 A. 1 und das ephemere über eine religiöse Festlichkeit S. 479 A. 3); ob dies Zufall ist, muss dahin gestellt bleiben.
Gemeinschaftliches Ediciren der vier Aedilen hätte formellen Schwierigkeiten
nicht unterlegen (1, 15'2 A. '2).
1) 2, 24 fg. Aed(iles) cur(ules) aed(iles) pl(ebei) quei nunc su~t, queiquornque
post h.l. r. (actei createi erunt eumve mag. inierint, iei in die bus V proxumeis, quibus
eo mag. designatei erunt eumve mag. inierint, inter se parant oaut sortiunto, qua in
partei urbis quisque eorum vias publicas in urbem Romam propiusve u(rbem) R(omam) p. [M. ] reficiundas sternundas euret eiusque rei procurationem habeat.
Quae pars quoique aed(ilei) ita h. L obvenerit, eius aed(ilis) in eis loceis quae in ea
partei erunt viarum reficiundar'ltm tuendarum procttratio esto, tttei h. l. oportebit .
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tenzen in republikanischer Zeit keine Spur vorkommt, so kann
man fragen, ob diese Einrichtung nicht eine Neuerung Caesars
ist, um so mehr als die Loosung auch für die zur Zeit im Amt
stehenden Aedilen angeordnet wird. Indess der letztere Grund
ist bei der nicht sehr sorgfältigen Redaction des Gesetzes nicht
entscheidEmd ; und dagegen lässt sich geltend machen, dass, wenn
gleich die ,Stadttheile' des Gesetzes wahrscheinlich keine andern sind als die vier tribus urbanae (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina) in ihrer localen Bedeutung, docb, falls die ganze
Einrichtung neu w ar , eine nähere Bestimmung dieser Theile in
dem Gesetz nicht füglieh hätte fehlen können. Ja es könnte sein,
dass die Vierzahl der späteren Aedilität von Haus aus durch die
Zahl der Stadt quartiere herbeigeführt worden i'st; namentlich dass
die Aedilen den Gemeindegenossen den Handdienst ansagten und
sie dabei beaufsichtigten, legt eine solche Einrichtung nahe.
W ie dem auch sei, die Theilung beschränkt sich auf die
ctwa urbis , das hei~st die Aufsicht über die öffentlichen
Strassen mit ihren Consequenzen; die CUTa annonae wird
davon , so viel wir sehen können, nicht betroffen, und wirken . hier die Aedilen wahrscheinlich mit concurrirender Gewalt,
b is sie den allerdings schon 710 eintretenden Cerialädilen besonders überwiesen ward. - Als Augustus an die Stelle der alten
vier Regionen seine neuen vierzehn setzte, wurde im J . 7 q.7 die
ädilicische Oberaufsicht über die einzelnen Stadtquartiere dahin
modificirt, dass aus den Aedilen, den Volkstribunen (S . · 302)
und den Prätoren (S. 2'16) für jede der neuen Regionen durch
das Loos jährlich ein Vorsteher erwählt ward; eine Einrichtung, die bis in das dritte Jahrhundert fortbestanden hat 1) .
Doch finden wir von derselben kaum eine andere Anwendung
gemacht, als dass fUr die in den Unterabtheilungen der Regionen, den vici errichteten Larenkapellen die Erlaubniss zur Anlage
von dem betreffenden Magistrat erbeten und der Bau von ihm
Vgl. 1, 81. 487 A. 4. Eine Anwendung hievon findet sich in Varros im
J. 717 abgefassten Büchern de re rustica 1, 2, 2, wo der Aedilis, cuius procuratio huius templi est, den Aedituus herbeiruft.
1) Sueton Aug. 30: spatium urb is in regiones . . . divisit instituitque , ut
illas anntti magistratus sortito tuermtur. Dio 55, 8 : 'X.~t hd'iw'i ('!W'i &jOp~
'ioP.W'i) 'X.Gl.t '!W~ o'1]p.dpxw'i '!W'i ,!I; enpa'!"'liw'i 7tacr~'i '!"~'i 7tOAl'i dc; ol;'X.a'!zcrG~pa
p.ep'1] 'i1;f-'.'1]&l;tGGI.'i 'X.Af}ptp 7tpocr'!~X&Z'i'rUl'i' 8 xat 'iU'i (also unter Alexander) ili'll;'!~t.
Uebrigens ist der Abschnitt von der Stadtpräfectur zu vergleichen.

Augusts
Regionenvorsteher.
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abgenommen ward 1), und dass derselbe in seinem Bezirk örtliche Opferhandlungen vollzieht 2). Mit den alJgemein städtischen
'Angelegenheiten haben die augustischen -Regionsvorsteher allem
Anschein nach nichts mehr zu thun, und es scheint fast, dass
diese Einrichtung, wie (die ganze Ordnung der hauptstädtischen
vici, einen überwiegend sacralen Charakter gehabt hat.
III.
(Jura
ludorum.

Die CUTa ludoTum.

Die Ausrichtung der Volksfeste erscheint in späterer Zeit
als das Hauptgeschäft der Aedilität und als diejenige Thätigkeit, die diesem Amte seinen eigentlichen Charakter giebt, namentlich weil der sonst untersagte Ambitus um die höheren
Staatsämter in diesem Amt einen gleichsam legitimen Spielraum
findet (1, 4. 36. 4. 4. 4.) • Wenn aber schon der Bericht über die
Entstehung der curulischen Aedilität neben der plebejischen sich
durchaus um die Spiele dreht und die Einsetzung der ersteren
darauf zurückführt, dass die plebejischen Aedilen sich geweigert
hätten die Lasten der römischen Spiele zu übernehmen 3), so
kann diese Motivirung, durchdrungen wie sie ist von patricischem
Adel- und Geldstolz , nicht richtig sein; offenbar ist die Entstehungsgeschichte der ' Aedilität durch deren spätere . Stellung
falsch gefärbt. Vielmehr ist oben gezeigt worden, dass das eigentliche politische Motiv zur Einführung der curulischen Aedilität die
Annullirung der plebejischen als einer oppositionellen Magistratur
und deren Ueberführung unter die eigentlichen Gemeindeämter ge:..
wesen ist; dies aber wurde erreicht nicht durch die Spiele, welche die
beiden Kategorien der Aedilen nie gemeinschaftlich gegeben haben,
sondern durch die beiden gemeinschaftliche Agoranomie. Wenn
1) Es giebt fünf Inschriften dieser Art aus der Zeit Domitians und Traians,
welche alle solche Bauten betreffen, die von den betreffenden vicomagistri mit
Genehmigung (permissu) des Prätors (C. 1. I.J. VI, 451 [= Orelli 782]. 4(3)
oder des Volkstribuns (C. 1. L. VI, 449. 450. 452) ausgeführt und von diesem
abgenommen werden. Auf die Oompetenz der republikanischen Aedilen kann
dies nicht zurückgeführt werden.
2) Das zur Erinnerung an den neronischen Brand in einer (nicht bezeichneten Region) darzubringende Opfer vollzieht praetor cui haec regio sorti obvenerit aliusve quis magistratus (Orelli 736 = C. I. L. VI, 826).
3) Livius 6, 42 beschliesst der Senat, ut ludi maximi fierent et dies unus
ad t'riduum adiceretur: recusantibus id munus aedilibus plebis conclamatum a
patriciis est iu.,;enibus se id honoris deum immortalium causa libenter tacturos, ut
aediles fierent.
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also was sehr glaublich ist, die Ausrichtung der römisch~n Spiele
von' Haus aus zu den Obliegenheiten der curulischen Aedilen gehört hat, so darf man das Fundament des Gebäudes nicht mit dessen
Ornamentirung verwechseln. Vielmehr wird auch hier festzuhalten
sein, dass, wie die Ausrichtung der Volksfeste in der späteren Republik überhaupt in sehr zufälliger Weise mit ?en einzel.n.e~ M~
gistraturen verknüpft worden ist, so auch bel der Aedlhtat die
Spielgeberschaft mit der eigentlichen Competenz des Amtes
nichts gemein hat. Sehr deutlich tritt dies darin: hervor, dass
die Gemeinschaftlichkeit der Competenz, die zum Wesen der
curulisch-plebejischen Aedilität gehört, bei diesen Spielen verschwindet.
Die CUTa ludorum an sich, das ist die - von der allgemein
magistratischen ~nd besonders ädilicischen (S. q.~O) Aufsicht über
die Volksfeste wohl zu unterscheidende - Ausflchtung der Festlichkeit selbst durch eigene Mühwaltung oder durch Uebergabe derselben an Unternehmer auf eigene Rechnung und Gefahr, in ihren
einzelnen Bestandtheilen darzulegen kann nicht, Aufgabe des römischen Staatsrechts sein, und gehört am wenigsten hieher, da
die dafür bestehenden Ordnungen nicht besondere für die Aedilen,
sondern allen spielgebenden Magistraten gemein sind. Demnach
ist wegen der oft erwähnten Ausschmückung des Marktes während der Festtage wegen der Pompa, der Circus- und der Bühnen,
. d
spiele, endlich der Kosten und der Restrictionen der verschle enen
Festlichkeiten auf den die römischen Volksfeste behandelnden
Abschnitt zu verweisen.
Hier bleibt nur kurz anzudeuten,
welche Festlichkeiten die Aedilen überhaupt auszurichten hatten
und wie sich dieselben unter die einzelnen Kategorien derselben
vertheilten.
Dass die Leitung des hauptsächlichen und lange Zeit ein- L lldi Romami.
zigen römischen Festes, der lu,di Romani (15. Sept.) von Re?hts wegen den Oberbeamten, insonderheit den Consuln zuko~mt, 1st sc~on
hervorgehoben worden (S. 120); indess seit es curuhsche Aed~len
gab, erscheinen diese dabei betheiligt 1) . Anfangs mag dIese
1) Oicero Verr. Ö, 14, . 36: m,ihi (als c~r';llischem Aedilen) ludos sanctis=
simos Ce7'eri Libero Liberaeque fac~undos, m~h~ Floram matre:n ,p~pulo ple.
bique Romanae ludorum celebritate placandam, mihi ludos antlq'U~smnos, qu~
primi Romani appellati sunt, . . . Iovi Iunoni Min~r~aeq~e esse fac~urtdos. Vgl.
pro Mur. 19, 40: trinos ludos aedilis feceram. LIVlUS 10, 47, 4. 23, 30, 16.

488
"Betheiligung eine blosse Hülfsthätigkeit gewesen sein , wie sie
dem allgemeinen Charakter der Aedilität angem ~s;s'en ist (S. 458);
auch' später noch finden wir, dass die Cönsuln in Betreff der
Spiele den Aedilen Instructionen ertheilen (S. 458 A. 1), und die
Festgeberabzeichen haben diese bei den römischen Spielen wahrscheinlich niemals getragen (1, 331 ) . Aber wie es das Wesen
.der Aedilität ist sich dem Oberamt zu nähern, so ist auch die
eigentlich diesem reservirte curCL luclorum im Laufe der Zeit bei.
dem ältesten Feste wenigstens fac~isch, bei den jüngeren vermuthlieh auch rechtlich als Attribut der Aedilität behandelt worden
und die Last wie die Gunst dieses Geschäfts früh auf sie über.gegangen. Theilung der Spiele unter die Collegen war ohne
Zweifel unzulässig; sie sind stets aus der dem betreffenden Collegium dafür gemeinschaftlich ausgeworfenen Summe beschafft
worden und stets auf den Namen der beiden Collegen gegangen 1) ,
wenn auch der von denselben aus eigenen Mitteln geleistete Zuschuss oft ein sehr ungleicher sein mochte. !n dieser nothwendigen
Collegialität ist wahrscheinlich der Grund zu suchen, wesshalb
man, so lange die Spannung zwischen Patriciern und Plebejern
fortwirkte, nie zwei Männer ungleichen Standes zu dieser Ausrichtung zugelassen hat (S. 452).
L u di p lebeii.
Den plebejischen Aedilen lag, wie die der römischen den
curulischen, so die Ausrichtung der diesen in allen Einzelheiten
nachgebildeten und gleich diesen als Gemeindefest aufgefassten
(1, 200) plebejischen Spiele (15. Nov.) ob 2), so dass wenig24, 43, 7. 25, 2, 8. 27, 6, 19. c. 21, 9. c. 36, 8. 28, 10, 7. 29, 11 , 12.
c. 38, 15. 31, 50, 2. 33, 25, 1. c. 42, 9. 34, 54, 4. 39, 7, 8. 40, 59, 6;
Didaskalie zu Terentius Phorm . ; Dio 37, 8; Asconius zur Oomel. p. 69 und zahlreiche andere Stellen mehr legen diese Spiele den curulischen Aedilen bei.
1) Deutlich zeigt das die Aedilität des M. Scaurus und des P . Hypsaeus:
die Münzen zeigen beide in völliger Parität, während die zahlreichen Berichte
nur den ersteren nennen. Sueton Caes. 10: venationes ludosque et cum collega
et separatim edidit beweist nur, dass es dem einzelnen Aedilen freistand freiwillige
Ausrichtungen hinzuzufügen. - Die entgegengesetzte Annahme des älteren Zumpt
(zu den Verrinen act. 1, 10) stützt sich lediglich darauf, dass Cicero in der
Aufzählung der von ihm als curulischem Aedilen ausgerichteten Spiele die
megalesischen nicht aufführt; aber wie auffallend dies auch sein mag, so ist es
doch eine blosse Verlegenheitshypothese , dass diese sein College und er allein
alle übrigen Spiele dieses Amts ausgerichtet habe. Wie wäre dies möglich gewesen, da die Kosten derselben zum Theil we igstens aus den bei den Collegen
zu diesem Behuf aus dem Aerar gezahlten Geld n bestritten wurden?
2) Livius 23, 30, 17. 25, 2, 10. 27, 6, 19. c. 36, 9. 28, 10, 7. 29, 38,
8. 30, 39, 8. 31, 4, 7. c. 50 , 3. 33, 25, 2. c. 42, 10. 39, 7, 10. Didaskalien
zu Plautus Stichus.
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stens der, Parallelismus der beiden Aedilitäten auch in dieser Hinsicht deutlich hervortritt 1). Wann diese Spiele eingerichtet worden sind, ist zweifelhaft 2), wahrscheinlich erst im J.
d. St. 534 3).
Dass auch die übrigen statarischen Spiele der Republik , mit DieSpIele.
ü~rigen
Ausnahme der dem Stadtprätor zugewiesenen im J. 542 eingesetzten apollinarischen, den Aedilen als den curato1"eS ludorum
sollemnium überwiesen worden sind, lässt sich nicht füglieh bezw eifeln; aber über die Vertheilung derselben unter die beiden und
später die drei Aedilitäten stimmen die Nachrichten nicht überein.
Die im J. 550 eingerichteten Spiele der grossen Mutter oder die
Megalesia (10. April) richteten die curulischen Aedilen ' aus 4). 1) Das Rangverhältniss der beiden Spiele, entsprechend dem der beiden
Aemter, drückt sich aus in den Spielkosten, die naeh dem Kalender von Antium
für die römischen 760000, für die plebejischen 600000 Sest. betragen , während
für die Apollinarspiele des Prätors nur 380000, für die der Augustalien nur
10000 Sest. ausgeworfen sind.
2) Es muss eine Erzählung gegeben haben, die das Spielgeben der Aedilen
auf den Anfang schon der plebejischen Aedilität zurückführte. Denn Dionysios
6, 95 läs st nach Beilegung der Secession zu den latinischen Spielen einen Tag hinzufügen und dabei die Aedilen der Plebs den Vorsitz führen; und wenn bei
Livius (S. 486 A. 3) die letzte-:-en es ablehnen die Feier der römischen Spiele
auszurichten, so ist dabei offenbar vorausgesetzt, dass sie damals bereits die cUra
ludO'rum gehabt haben. Aber zu halten sind diese Angaben nicht. Die Beamten der Plebs haben mit den latinischen wie mit den römisehen Spielen nie
etwas z'u thun gehabt und können vor dem J. 388 schlechterdings damit nicht
befasst gewesen sein. Dass die Plebs zur Erinnerung an die Secession ein eigenes
Jahrfest eingerichtet hat - zwischen weleher Herleitung der plebejischen Spiele
lllld der ganz gedankenlosen von der Königsflucht der falsche Asconius zu den
Verrinen (1, 10, 31 p. 143 Orell .) die Wahl lässt - , ist denkbar, aber doch
auch wenig wahrscheinlich , da die ludi Romani wahrscheinlich erst im J. 388
ein Jahrfest geworden sind. Auch scheint Dionysios die Anknüpfung der plebejischen Spiele an elie Constituirung der Plebs absichtlich zu vermeiden, wahrscheinlich weil er für dieselben ein späteres Gründungsjahr überliefert fand.
Die bei Liv. 4, 12, 2 erwähnten Spiele sind weder statarische noch plebejische
und gehören gar nicht hieher. Wahrscheinlich sind diese ädilicischen Spiele
aus der Zeit vor 388 nichts als eine der unzähligen Anticipationen, durch
welehe die späteren Institutionen auf die älteste versc.hollene Zeit übertragen
werden.
3) Dafür spricht, dass die erste sichere Erwähnung aus dem J. 538 ist
(Liv. 23 , 30, 17), und dass sie gefeiert werden in dem 534 erbauten fiaminischen
Circus (Val. Max. 1, 7, 4). Der Parallelismus der beiden Circi gehört zum
Wesen der Doppelspiele so gut wie das doppelte lovis epulum und Aehnliches mehr. Auch die Erwägung, dass die cura ludorum nach der alten strengen Auffassung nur den Oberbeamten zukam (1, 200), spricht nicht dafür den
plebejischen Spielen ein besonders hohes Alter beizulegen.
4) Dass die Megalesia von den curulischen Aedilen gegeben wurden, bestätigen nicht bloss eine Reihe einzelner Fälle (Liv. 34, M, 3; Cicero de har.
resp . 13, 27; ' Dio 37, 8; Didaskalien zu Terenz Andr. E'unuch. Heautontim.
Hecyr.j Denare der Furia und der Plaetoria R. M. W. S. 608. 622), sondern vor
allem, dass im J. 709, als es keine curulischen Magistrate gab, dieselben durch
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Die CeriaHen (19. April) begegnen im J. 552 als ein den plebejischen Aedilen obliegendes Jahrfest 1); und w,ahr~ieinlich verhält
sich dies Plebejerfest zu den Megalesien der Patricier wie die
ludi Romani zu den ludi plebeii 2). Aber Cicero (S. 487 Ä. 1) rechnet seltsamer Weise die Cerialien zu den Spielen, die er als curulischer Aedil zu geben haben werde, während er dafür die Megalesien auslässt. Der nahe liegenden Vermuthung, dass dieselben
später auf die von Caesar im J. 710 eingesetzten plebejischen Cerialädilen übergegangen sind, widerspricht wenigstens nicht, dass
im J. 712 als Ausrichter der Cerialien die plebejischen Aedilen genannt werden 3). - Nicht viel anders steht es mit den im J. 581
als Jahrfest eingerichteten Floralien (3. Mai). Der Floratempel
ist im J. 514 von zwei wahrscheinlich plebejischen Aedilen
dedicirt worden 4) und man sollte danach erwarten, dass
auch das Jahrfest diesen obgelegen haben werde; aber auch
dies nennt Cicero (S. 487 A. 1) unter den Spielen der curulischen Collegen. Ob bei den in Sullas und Caesars Zeit
eingerichteten Festen die Aedilen betheiligt worden sind, ist
nicht bekannt 5) .
Senatsbeschluss den Aedilen der Plebs übertragen wurden (Dio 43, 48). Auch
Asconius in Cornel. p. 69 sagt: aediles eos ludos (Megalesia) facere soliti erant.
Die bei der Einweihung des Tempels derselben Göttin im J. 563 vom 'pr. urb.
gegebenen Spiele (Li v . 36, 36) sind von den statarische Megalesien zu unterscheiden; und dass Dionysios 2, 19 und Martialis 10, 41, 4 die Ausrichtung
der letztereIl dem Prätor beilegen, geht auf die augusti
Spielordnung vom
J. 732 d. St. zurück. Wie aber damit zu vereinigen ist, dass Cicero als aedilis
curulis diese Spiele nicht gab (S. 487 A. 1), ist räthselhaft.
1) 1, 499 A. 2.
Die Münze mit Memmius aed. Cerialia preimus fecit
(R. M. W. S. 642) entscheidet nicht, da wir nicht wissen, ob derselbe curulischer oder plebejischer Aedil war. Friedländer Handb. 4, 492 hat sich durch
die pighischen Fasten täuschen lassen.
2) Darauf führt Gellius 18, 2, 11: quam ob causam patricii Megalensibu8
mutitare soliti sunt, plebes Cerialibus.
3) Dio 47, 40: ol tt-YOPCL'iOP.Ol 'roD 7tA:fl'ltouc;; (l7LAOP.CLXlCLC;; &rID'iCLC;; &'i'rt 'r~C;;
l7t7toopop.[ac;; 'rTl ~~P.7JTPl ~7tETO,EC!CLV. Man wird freilich dann annehmen müssen,
dass Dio die plebejischen und die plebejischen Cerialädilen (S. 451 A. 2)
verwechselt hat.
4) Die Erbauer des Tempels nennt Varro l. l. 5, 158 und ihm folgend
Ovid fast. 5, 287 plebejische, Festus v. Publicitts p. 238 curulische, Tacitus
anno 2, 49 Aedilen schlechtweg. Die Münze eines Servilius mit Floral. primus (R. M. W. S. 645) entscheidet nicht.
5) Bei Aelian h. an. 9, 62: IIop.7t1jlou 'Pou'f>0U 'PWP.CLlOlC;; &ropavop.ouv'roc;;
~v IIa.vCL&1jvCLlolC;; scheint an die Quinquatrus (19.-23. März) gedacht, und die Erzählung passt auch fü(den Charakter dieses Festes besser als für die gewöhnlichen Volksspiele. Sonst aber scheinen die Aedilen damit nicht in Verbindung gebracht zu werden.
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Augustus nahm im J. 732 die cura ludorum den Aedilen ab
und überwies sie den Prätoren 1), denen sie seitdem im Wesentlichen geblieben ist.
Die Aedilität hat bis in die Zeit von Severus Alexande r
bestanden. Später ist sie nicht nachweisbar und scheint damals
oder bald nachher abgeschafft worden zu sein (1, 459).
. ~). S. oben S: 215 fg.

Seitdem kommen ädilicische Spiele nur noch als
Seltsam bleibt es dabei
freilIch, dass dIe Aedlhtat auch ferner noch gemieden ward (1, 405 A. 2).

fre~v;llhge vor .(DlO 5.4! ..8; vita Gordianorum c. 3).

,
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z~erst

Die Quästur
Entstehung.

I

Um die schwierige Frage über die Entstehung der Quästur
so weit möglich ins Klare zu bringen, ist vor allem festzustellen ,
was uns die Quellen darüber berichten. Dabei tritt uns die
auffallende, aber nicht wegzuleugnende Thatsache entgegen, dass
in der älteren und besseren Ueberlieferung es über die Entstehung der Quästur gänzlich an Angaben gefehlt hat. Cicero
erwähnt die Quästoren in Beziehung auf den Prozess . des Sp.
Cassius im J. ~69 1), ohne ihrer Einsetzung zu gedenken. Livius '
nennt sie ebenfalls zuerst bei Gelegenheit desselben Prozesses 2) ;
und dass dies nicht auf zufälligem Uebersehen beruht, geht daraus hervor, dass er weiterhin die Quästur zu den neueren In- ,
stitutionen der Gemeinde zählt up.d ihre Einrichtung zwischen di~
der plebejischen Magistrate ~61 und des Decemvirats 303 setzt 3)
_ was eben nur heissen kann, dass er die erste Erwähnung
derselben unter dem J. ~69 fand. In gleicher Weise führt Pomponius in seiner chronologischen Uebersicht der römischen Magistraturen die Quästur zwischen den plebejischen Magistraten
und dem Decemvirat auf 4) . Nicht einmal bei Dionysios findet
sich hierüber ein Bericht; er nennt die Quästoren zuerst beiläufig bei Gelegenheit des Verkaufs der Beute im J. ~4 7 und
so dann mehrere Male bei ähnlichen unwichtigen Anlässen 5) ; in
politisch eingreifender Thätigkeit erscheinen sie auch bei ihm
1) l)e re p. 2, 35, 60.
2) 2, 41.
3) Liv. 4, 4 unter dem J. 309 in einer Rede: tribuni plebi" aediles qu_aestol)ecemviros . .. creavimus. Die
res nuUi erant; institutum est ut fierent.
ziemlich lange Aufzählung folgt im Uebrigen streng der chronologischen Ordnung.
4) Dig. 1, 2, 2, 22. 23. Dass er zuerst die q'uaestores aerarii, dann die
parTicidii als verschiedene Beamte nennt, ändert in der Sache nichts .
5) 5, 34. 6, 96. 7, 53. Schwegler 2, 132 A. 3.

bei dem Prozess des Cassius 1). Tacitus führt allerdings
dl.e En~stehung .de~ Quästur in die Königszeit zurück 2); aber er
stützt sICh dabeI mcht auf positive Angaben der Annalen sondern
darauf, dass des Consuls Brutus, d. h. das älteste beka~nte consularische Curiatgesetz der Quästoren gedenke und dieses vorauss~tz.lic~ dem königlichen Curiatgesetz entsprochen haben werde.
DleJemgen Annalen also, welche Cicero, Livius Dionysios. Tacitus
P
. b
'I
,
omponms enutzten, schwiegen von der Rinrichtung der Quästur
und gedachten ihrer zuerst unter dem J. ~69 bei dem Prozess des
C~~sius. Wenn ferner bei dem Prozess des Horatius, . wo die Erwahnung der Quästoren so nahe lag, kein älterer Bericht sie nennt·
wenn sie ebenso wenig erwähnt werden in der so mannichfaltig ab~
gewandelten Erzählung von der Vertreibung der Könige und der
Wahl der ersten Consuln, bei welcher Gelegenheit doch Sämmtliche übrige in die Königszeit zurückreichende Magistraturen auftreten, und der Quästor, dem ja in ältester Zeit das Recht mit
dem Volk zu verhandeln nicht völlig gefehlt hat besser als
irgend ein anderer verwendet werden konnte
~o kann aus
~ie~em Schweigen mit Sicherheit geschlossen we:den, dass dieJemgen, die. diese nicht historischen, aber uralten Erzählungen
aufstellten, dlß Quästur für die Königszeit nicht annahmen. Was
üb~rhaupt v?n a~scheinend Positivem über die Entstehung der
Quastur vorhegt ,1st nur geeignet die Annahme zu bestärken
~ass , was sich hier für alte Ueberlieferung giebt, nichts ist al~
Junge und willkürliche Erfindung. Dass Junius Gracchanus die
QUästur, und zwar die auf Volkswahl beruhende, für eine Institution
~~s Ro~ulus erklä:te 3), bezeichnen die Alten selbst als eine singulare Memung 4), dIe überdies den Stempel der Parteitendenz an der
Stirn trägt; zu ihrer Widerlegung genügt schon, dass die Quästo1) 8, 77 fg.
2J .Ann. 11,

~2: quaestores regibus etiamtum imperantibus instituti sunt quod
l ex curzata ostendlt ab L. Bruto repetita.
'
3) Ulpian Dig. 1, 13, 1 pr.: origo q'Uaestorib'Us cre~ndis antiquissima est et
pae"!'e ante. omn~s magistratus. Gracchanus denique I 'unius libro septimo de poteetzam zpsum Romulum et N
Pompllzum
"
statlb'Us
. .
umam
quaestores habttisse quos
ZPSI ~on s~a v?ce, sed populi suffragio crearent, refert.
Lydus de mag.' 1, 24schr61bt dIe DIgesten aus. Wenn Plutarch bei seiner Angabe Rom 20 'dass
nach ~omulus Vo.rschrift die Vornahme unschicklicher Handlungen in' Geg~nwart
von .Frauen zu ewem Prozess TIapa 'tor~ ETIt 'tW'i <P0'Il",<W'I "t.l'.dh;(J'tweH'/ sich etwas
BestlDlmtes . gedacht hat, so ist er hier der Ansicht des Gracchaners gefolgt.
4) U1pla~ a. a. 0.: sed sicuti dubittm est, an Romulo et Numa reg1wntibus
quaestor fuerzt.
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Quästur
entstanden
mit dem
Consulat.
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ren notorisch in Tributcomitien erwählt worden sind und mit den
Curiatcomitien, an die hier doch allein gedacht wepien könnte~
schlechterdings nichts gemein haben. In der späteren Kaiserzeit
scheint die Ansicht gangbar gewesen zu sein, dass der dritte König
Tullus die Quästur eingeführt habe; ihr folgt Ulpian 1) und
wahrscheinlich auch dessen Zeitgenosse Dio 2) . Offenbar liegt
dieser Annahme die an sich verständige Identificirung der im
Prozess des Horatius fungirenden Königsrichter mit den Quästoren zu Grunde; allein die älteren Gewährsmänner haben eben
diese Identificirung vermieden und gewiss, je näher sie liegt,
mit desto bestimmterer Absicht und desto besserem Grund .
Versuchen wir die Frage zu beantworten , wie die ältere
von lebendiger Anschauung der Institutionen getragene Doctrin
sich hienach die Entstehung der Qu~istur gedacht haben mag, so
scheint kaum eine andere Annahme übrig zu bleiben als dass
sie dieses Amt betrachtete als mit dem Consulat zugleich entstanden und als ursprünglichen Bestandtheil nicht der ältesten
römischen Verfassung überhaupt, aber wohl der ursprünglichen
republikanischen Ordnung. Damit stimmt zunächst diejenige Tradition, die überhaupt Berücksichtigung verdient. Von Quästoren
in der Königszeit weiss diese nichts und schli8'sst sie streng genommen aus; dagegen erscheinen sie vom ersten Anfang der
Republik an in den Annalen. Auf das nur von Plutarch 3) ,er1) Ulpian a. a. O. fährt fort : ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est. et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem
publicam induxisse quaestores.
2) Zon. 7, 13 : (poplicola) 't1}'J 'tW'J Xp'f)fJ·ci'tw'J OlO["/.'Qcrl'J (f.nou;, d'ie'ie:l[J-e:'J,
YWJ. [J-'~ 'lOU'lW'J E"('ltPCt'te:l~ (5'i't~ oi BTIa'tol [J-E)'a. ou'Jw'i'tal. O'te: TIpw'to'J oi 'ta[J-[al
,,([ve:craw 11p~a'J'ro' "/.oa[cr'lwpa; 0' hci),ou'J who6~. oi TIPWTO'J [J-E'J 'ra~ aa'iacrl[J-ou~
Q['X.a.~ EQ[')((J.~O'J, oae:'i "/.al 'r1}'J TIpocrrJ"(op[a'J 'rau'r'f)'J ola 'ra~ &.'ia"/.plcre:l~ EtjX~'X.a.crl 'ltal
Ola Tl}'J 't.~~ aA'YJadrx.~ b. 'rW'i G.'i1np[cre:w'J ~~'r'f)crl'J' Bcr're:po'J OE ')((J.l 'r'f,'J 'rW'i "/.Ol'JW'J XP'YJ[J-ci'rw'i OlO[;','YJcrw EAaxo'J "/.al 'ra.[J-lal TIpocrw'io[J-cicra'YJcra'J, ye:'ta 'raLrra 0'
hEpol~ [J-E'i ETIE'lpriTI'YJ 'ra Ol'lta.cr'l"~PlO., he:lVOl OE 'rW'J XP'YJ[J-ci'rw'i ijcra'i OlOl"'('f)'raL
Dio, der der Urheber dieses Berichts ist, will wohl sagen, dass die Bezeichnung qui aerarium provinciam obtinent, durch Poplicola hinzugetreten sei, während früher die Quästoren nur als parricidii bezeichnet worden seien. Möglich
ist es freilich auch, dass Dia, wie Plutarch CA. 3), die Einsetzung der Quästur
überhaupt an Poplicola ~nüpft:
'" \ \
\
"
\ , ,,~
3) Popl. 12 : ETI'U'Jsa'YJ oe: "/.'Xl Ola 'r0'i 'ra[J-le:U't'l'l.O'J 'J0[J-0'i. e:TIe:l "(ap e:Oe:l
XP~[J-a'ra d~ 'ro'J TIOAe:p.O'J e:tcre:'JE:"('lte:l'J aTIO 'rW'i OUcrlW'J 'rou~ TIOA['ra~ ou't' au'ro~
&!.)iacraat 'r'~~ Ol'ltO'iO[J-lIX~ OUTe: CPlAOU~ Eacral ßouMp.e:'iO~ ~Ua' OAw~, e:k oho'J lOlW,0.
'"
F'
- I'
'rou TIape:~'\Je:~'J
~"f)p.Ocrl~ XP'YJ[J-IX'W, 'r~[J-le:lO'J p-e:'i., a..:rre:Ue:lt;e: :0; 'r~U,'\..P0'iOU 'J,ao'J :. ••
'rap.[a.~ oe: 'rW 0'YJ[J-lj.l OUO 'lW'J 'JEw'J e:OW'lte:'J aTIOoe:l~at, ".<.!Xl a.moe:lXa'f)cra'J Ol TIPW'rOl
I1ot)'1!AlO~ Ou'e:'r06plO~ 'ltal Ml'J06"/.lO~ Mcip'lto<;. Vgl. q. ,Rom. 4~:. Plutarchs Gewährsmann kann füglieh so erzählt haben, dass er dle Identltat der quaestores
par1'icidii und der quaestores aerarii nicht in Abrede stellte . Dass die ThätigI
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wähnte Gesetz des ersten Consuls P. Valerius Poplicola

das die

QUästOl~en mit dem Aerarium zugleich ins Leben gerufen haben
soll, wIrd man nicht zu viel Gewicht legen dürfen ' aber wesentlich dasselbe besagt auch der schon angeführte Beri~ht des Tacitus
dass .die QUäst~ren bereits in derjenigen Formulirung des con~
sularIschen CUrIatge~etzes sic~ fänden, die als die ursprüngliche
galt, und es hat dIeser ' BerIcht selbst ein ganz anderes Gewicht
als der daran geknüpfte in jeder Weise bedenkliche Schluss
~ass . dies älteste consularische Curiatgesetz mit dem königliche~
IdentIsch gewesen sei. Weiterhin setzen dann die Annalen der
Republik die Quästur durchgängig voraus und verwenden sie
namentlich bei dem berühmten Prozess des Sp. Cassius 269. _
Dazu passt ferner auf das Beste, dass die Quästur durchaus als
integri~'ender Bestandtheil der ältesten latinischen Stadtverfassung
e~.sc.he~nt; denn dass deren Magistratur nicht die ursprüngliche
kom~hche, sondern, die älteste republikanische wiederspiegelL, ist
notoflsch. Endlich sind die Modalitäten der Institution so
beschaffen, dass ein correlates Verhältniss zu dem Consulat
auf das deutlichste darin hervortritt und die ursprünglichen
Eigenthümlichkeiten der Quästur nur durch ihre Beziehung
auf das Consulat sich erklären. Evident tritt dies schon bei der
Zah~ hervor. Es hat von je her zwei Quästoren gegeben wie
zweI Consuln, während doch jedem Consul nur ein Quästor beige.geben wird; wenn die Quästur bis in die Königszeit zurückreIchte, so müsste auch diese Magistratur, wie alle anderen sicher
~öniglichen, von ~er Einheit der Person ausgegangen sein, was
mdess der Ueberheferung auf das entschiedenste widerstreitet. _
Das correlate Verhältniss von Consulat und Quästur tritt weiter
darin hervor, dass die Suspension des Consulats durch den Decemvirat ~egibus scr~bendi~ auch die der QUästur nach sich zieht 1) ;
wenn beI dem Knegstnbunat consularischer Gewalt sich nicht
keit ~er Quästoren ~ür d.~s Aerar h~er ~inseitig hervorgehoben und die Volkswahl
z~ fru~ ~nge~etzt wad, andert dann mchts, dass diese Version die Quästur für
dIe Komgszelt

(So 494 A. 2).

ausschliesst.

-

Vielleicht folgt

dieser Annahme auch Dio

.1) ~icero de. rep. 2, 37, 62: p1'aepositis decem viris . . . nullis aLUs adiunctis
ma.!llstrat!bu~. DlOn.;. 10, 56: a[ OE 'rW'i 0'YJ[J-cipxw'J 're: Ml d"(opa'i0pw'i Ml 'rafJ·lW~ "/..CI..l e:l 'tl'Je:<; 'f)cr~'J ~AACl.l TIci'rplOl 'Pw[J-a[ol<; dpxal. M're:Ma'f)cr;'i. Dara~s

erklart SICh, wesshalb In emem Mordprozess ein Decemvir die sonst dem Q .. t
zustehende Rolle des Anklägers übernimmt (Liv 3 33 10 O'
d uas or
. ,
,
.
lcero e re p.

2, 36, 61).

Zahl der
Quästoren.

496

497

dasselbe wiederholt 1), so erklärt sich dies daraus, . dass diese
Magistratur nicht eine Suspension, sondern nur 9ne Modification
des consularischen Oberamtes ist. Weitere--Belege über dies
Verhältniss von Consulat und Quästur werden später beigebracht
und namentlich wird bei der Erörterung der ursprünglichen quästorischen Competenz gezeigt werden, dass die Einführung der republikanischen Verfassung und insbesondere der Provocation zu
der der Quästur führen musste.
Die Darlegung der QUästur unterliegt ähnlichen Schwierigkeiten wie diejenige der Prätur: auch hier :sind wesentlich ungleiche Competenzen unter einem und demselben Amtsnamen zusammengefasst worden, und es macht grosse Schwierigkeit die die
Quästur überhaupt betreffenden Normen von der Erörterung der
einzelnen Kategorien zweckmässig zu scheiden. Es sollen hier
zunächst in möglichster Kürze die allgemeinen Verhältnisse des
Amtes, sodann die einzelnen Competenzen in ihrer Besonderheit
dargestellt werden.
Dass die Zahl der Quästoren ursprünglich der der Consuln
gleich war, ist schon bemerkt worden; aber ziemliCh früh hat das
correlate Verhältniss des Ober- und des Unteramts sich in dieser
Hinsicht verschoben. Mit dem J. 333 werden jedem Consul zwei
Quästoren, je einer für die städtische Verwaltung und für den
Krieg, beigegeben. Im J. 487 oder vielleicht erst im J. 513
steigt durch das Hinzutreten der vier Quästoren für die italische
Verwaltung die Gesammtzahl auf acht 2) . Dass die im Laufe des
6. und 7. Jahrhunderts neu hinzutretenden Provinzen und Präturen allmählich eine Vermehrung auch der Quästoren im Gefolge
hatte, ist in hohem Grade wahrscheinlich, wenn auch die
Quästorenzahl gewiss so wenig wie die Zahl der Prätoren
(S. 181) mit der der Provinzen Schritt hielt. Ueberliefert ist
nur, dass durch Sulla im J. 673 die Zahl der Quästoren auf
zwanzig gebracht worden ist 3). Caesar vermehrte dieselbe im
J. 709 auf vierzig 4); doch ist Augustus hievon wieder abgegangen

und die Zahl zwanzig auch für die Kaiserzeit massgebend geblieben 1).
Was die Qualification anlangt , so ist die Quästur die
erste ordentliche Gemeindemagistratur , zu welcher die Plebejer
Zutritt erlangten: bereits bei der Vermehrung der Quästoren.stellen von zwei auf vier im J. 333 wurde der Plebejer für alle
Stellen wahlfähig erklärt und hiebei ist es seitdem geblieben 2). _
Ueber die weiteren Erfordernisse, an die je nach den verschiedenen Zeiten die Zulassung zur Bewerbung um die Quästur geknüpft war, die Erfüllung der Dienstpflicht (1, 413 fg.), die Uebernahme des Legionstribunats (1, 447), das vollendete dreissigste
('I, 469), später das vollendete fünfundzwanzigste Lebensjahr
('I, 471), die Bekleidung des Vigintivirats (1, 450), ist bereits
früher gehandelt worden.
Die Bestellung der Quästoren erfolgte ursprünglich wahr. I
SCh em ich durch die Consuln ohne Mitwirkung der Gemeinde 3).

1) Liv. 4, 44, 2.
2) Genauer wird von diesen beiden Vermehrungen der Gesammtzahl bei der
Competenz unter den betreffenden Kategorien gehandelt werden.
3) Tacitus anno 11, 22: post lege Sullae viginti creati 3upplendo senatui.
Die noch vorhandene achte Tafel dieses Gesetzes (C. 1. L. I p. 108) trägt die
Bezeichnung VIll de XX q.
4) Dio 43, 47: C1"Cpa:t1J')'Ot "CEC1C1apEcr'Xa.[oE'Xa, "CC1.f1.kH "CE "CEC1C1apa.'XO'J"Ca chrEoElx·ihlC1a'J. C. 51: l~ fLe'J "Co TIpw"Co'J e"Co~ (d. h. für 711) "Cap.[al "CEC1C1apa.y.o'J"Ca

TIPOEXElp[a&tjaa'J Q'JaTIEp ')tat TIpO'!EPO'J.
Sueton Iul. 41: praetorum aedilium
qttaestorum, minorum etiam magistratuum numerum ampliavit.
. 1) Dafür. macht Marquardt (1. Aufl .) mit Recht geltend, dass Tacitus in
semer UeberslCht d.e r Geschichte der Quästur bei der sullanischen Ziffer stehen
bl~ibt.
V~llei.us sagt es eigentlich geradezu, indem er den Augustus bei
semer RestItutIOn des Gemeinwesens im J. 727 die alte Beamtenzahl wiederherstell~n lässt, nur da.ss. ,statt der acht Prätoren' zehn eintreten (2, 89: imperium
maglstra~'uum. ad przstmum redactum mod'um, tantummodo octo praetoribus adlecti
~uo : . przsca llla .et antiqua rei publicae forma revocata); denn diese Prätoren zahl
~st dIe vorcaesansche (S. 182. 184). Weiter spricht dafür, dass Augustus die
~ahl d~r Senatoren beschränkte und dass der Mangel an Provinzialquästoren, der
~m J. ,30 ~~ a~sser~rde~tlichen Massnahmen führte (S. 235 A. 1), unbegreiflich
1St, .wenn Jahrhch vI~rzlg. Quästoren ' eintraten. Vor allen Dingen aber nöthigt
z~ ~Ie.s~r Annahme dIe mcht wegzuleugnende enge Verbindung zwischen dem
V:IgI~tIvuat ~nd der Quästur (1, 450). Wären jährlich zwanzig von jenen und
VIerZIg von dIesen Beamten erwählt worden, so müssten die Fälle wo die Aemterlaufbahn mit der Quästur beginnt, auf Inschriften besserer Zeit' ebenso zahlreich
sein, als sie hier selten sind.
2) Livius 4~ 43:. man einigt sich dahin, dass quattuor quaestores promiscue
de. plebe ac .'!Jatrlbus llbero suffragio populi. fierent. Faotisch wurden zuerst PlebeJer zu Quastoren gewählt im J. 345, damals aber drei von vieren (Liv 4 54)
Vgl. Dig. 1, 13, 1, 3.
.,
.
~) Allerding~ stehen sich hierüber die Berichte des Tacitus (ann. 11, 22:
mansltqu~ con~ullbus potest~s de~igendi, donec eum quoque honorem populus mandaret) emerseIts, andrerse~ts dIe des Junius Gracchanus (bei Ulpian Dig. 1,
13, 1 pr.: Romulum et N'umam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi
non sua voc~.' sed populi suffragio crearent) und des Plutarch (Poplic. 12 S. 494~. 3) gegel~ube.r, während die zuverlässigeren Schriftsteller, insbesondere Livius
ub~r den Emtntt der Volkswahlen schweigen. Aber die ii1l1ere WahrscheinlichkeIt spricht hier für die Angabe des 'l'acitus· insbesondere die Version des Gracchanus trägt, wie Rubino (S. 318 fg.) ausführt; entschieden die demokratische Parteifarb~, währen~ die taciteische Einführung der Wahlen im J. 307 (S. 498 A. 1)
wemgstens kemem besonderen Bedenken unterliegt.
Röm. Altarth. H.
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Diese scheini bei der Neugestaltung des Gemeinwesens nach dem
Sturz der Decemvirn eingetreten zu sein 1) , upd'" zwar in der
Weise, dass die gesammte patricisch-plebejische Gemeinde dazu
unter Vorsitz des Consuls oder des ihm gleichstehenden Beamten
(S. 111 ) , jedoch nicht nach den Centurien, sondern nach den
Tribus 2) zusammentrat. Es war damit zugleich, wie es scheint,
·die wichtige Aenderung verbunden, dass der Consul, so lange
\
·er den Quästor frei ernannte, ihn für sich selber auslas, da- '
gegen, seit er nur die Wahlleitung behielt, denselben für seinen
Nachfolger designirte (1, 497). In der Reihe der jährlichen ordentlichen Wahlcomitien kommt den quästorischen die letzte Stelle zu
(1, 478).
Deber das Vorschlagsrecht, das unter dem Principat dem
Herrscher in Betreff der aus den Comitien hervorgehenden Beamten zustand, ist bei dem Principat zu handeln; hier soU nur
hervorgehoben werden, dass zu diesen als quaestores candidati
principis vor den übrigen ausgezeichneten Beamten die sämmtlichen quaestores Augusti 3) gehörten, in . der Regel aber auch wohl
der Kaiser nur so viel 'Candidaten commendirte, als er nachher Quästoren für sich selber auslas 4) . Indess kommen einzeln auch

andere qttaestores' als die kaiserlichen mit der Bezeichnung als
candidati princz'pis vor 1). - Diese vom Kaiser denominirten Quästoren haben nachweislich wenigstens noch unter Caracalla hestanden 2) . In nachconstantinischer Zeit ist das kaisediche Commendationsrecht verschwunden; wenigstens seit der Mitte des
vierten Jahrhunderts ernennt die jetzt-zu biossen Municipalbeamten
von Rom oder vielmehr zu bIossen Spielgehern für Rom herah.g esunkenen Quästoren sämmtlich der Senat. Die Benennung qua estores candidati ist indess geblieben und bezeichnet jetzt diejenigen ,
die die Spiele auf eigene Kosten gaben 3), während die älteren von
der Competeilz hergenommenEm Bezeichnungen der Quästoren als
urbani, Aug'Ustz' und so weiter in dieser ' Zeit sämmtlich verschwunden sind.
Die Dauer der Quästur bestimmt sich zunächst durch die
d.es Consulats . Die Annuität also ist auch für jene von Anfang
an in Geltung, und im Allge~einen treten mit den neuen Consuln auch neue Quästoren ein, obwohl der Wegfall des Consuls
den des Quästors, wenigstens 'seit dieser von der Gemeinde gewählt wird, keineswegs in , der V{ eise nach sich zieht wie der
Wegfall des Dictators den des Reiterführers 4) . So lange der
Consul sich selber d n Quästor ernannte, muss derselbe nach ihm
an- und mit ihm zurückgetreten sein ('I , 4·97) . Seit dem Aufkommen der qUästorischen Comitien und der Erstreckung der vorgängigen Designation auf die Quästoren konnte die Function der
Quästoren und die der Consuln vollständig parallel laufen. Aber
es ist dies doch nur annähernd geschehen ; im siebenten Jahrhun-

1) Wenn man nicht mit Plutarch die Quästorenwahlen von Einführung der
Republik oder gar mit Gracchanus von der Königszeit selbst datiren will , so
bleibt kein anderer Bericht als der des Tacitus a. a. 0. : creatique primum Vale rius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesima te'rtio anno post Tarquinios exactos .
Dies führt auf das J ahr 307, das dem der leges Valeriae Horatiae - 305 nahe genug liegt 11m die Anknüpfung daran zu gestatten.
2) Cicero ad fam . 7, 30 : in campo certe non fuisti, cum hora secunda
comitiis quaestoriis institutis sella Q. Maximi, quem ~lli consulem esse dicebant ,
posita esset,. quo mortuo nuntiato seUa sub la ta est.
Ille autem (der Dictator
Caesar), qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata habuit , consulem hora
septima 7·enuntiavit. Vgl. Gelliu s 13, 15: minoribus creatis magistratibus tributis
comitiis magistrat·us , sed iustus c'uriata datur lege . Röm . Forsch. 1, 159 fg .
3) So br~ucht Ulpian die Bezeichnung quaesto·r candidatus principis geradezu für den quaestor Augusti ; und in den Inschriften des jüngeren L. Minieius Nat-alis (Henzen 5450. 6498; C. 1. L. II n . . 4509-4511) heisst derselbe
auf der einen qua es tor candidatus, auf der andern qua es tor Augusti. Wenn
quaestor Augusti und quaestor candidatus principis nie auf Inschriften zusammensteht, so ist der Grund davon gewiss , dass bei jenem sich dieses von selbst ver ·
steht; vgl. Henzen 6501: praetori, tribttno plebis , q. divi Hadriani Aug., in
omnibus honoribus candidato impemtor . und 6014: q. Aug. , tr. pL candidato.
Unrichtig behauptet Stobbe (Philol. 29 , 669), dass quacstor Augusti und quaestor
cctndidatus Augusti auch dem Sinne nach zusammenfallen , und geradezu widersinnig ist es in der Bezeichnun g quaestor candidat'us Augusti den Genitiv von
quaestor abhängig zu machen, während er in tribunus plebi cand . A ug . von candidatus abhän gen soll.
4) Sonst könnten beide Bezeichnungen nicht fü glich wen igstens u suell als
synonym gebrauc.ht worden sein.

1) Henzen 6452: q. provinc . Siciliae candidato imp. Antonini et Veri . I ch
kenne kein zweites Beispiel , namentlich keines, das einen quaestor urba11us als
candidotus bezeichnet. Darauf indess darf man nicht zu viel Gewi cht legen,
da in den ersten beiden Jahrhunderten die Quästoren sich gewöhnlich na ch der
(Jompetenz und nur nach dieser bezeichnen; erst · vom Anfang des dritten J ahrhunderts an treten diese Benennungen zurück und kommt die von der kaiserlichen Designation entlehnte Benennung mehr und mehr auf, bis letztere im
vierten allein übrig bleibt.
2) Orelli 2379.
3) S . 503. Beispielsweise heissen quaestores candidati Anicius Acilius
Glabrio Faustus Consul 438 (BuUettino 1857 p. 37) und Rufus Praetex tatus
~o~tumianus Consul 448 (Orell. 3159). Nur in dieser Beschränkung kann MaIlDlS ~nnahme (Arv . 2, 803) zugegeben werden , dass die quaestores candidati
und dIe quaestore.s candidati principis verschieden seien . Die Vermuthung Mal'quardts (1. Autl .), dass der quaestor candidatus seinen Namen von einer besonderen Tracht führe , scheint mir nicht glaublich.
4) S. 158. So dient in der Zeit der verkürzten Consulate der quaestor
consulis regelmässig mehreren Consuln (S. 533 A. 3).
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dert wenigstens ist, während die Consuln am ,t : Januar antreten,
der gesetzliche Antrittstag der Quästoren der vorhergehende 5.
December (11, 498) und dabei scheint es auph .--i« der Kaiserzeit
geblieben zu sein, nur dass die Provinzialquästoren wahrscheinlich erst mit dem Proconsul zugleich am 1. Juni ihre Function
begannen (S. 235).
Proquästur.
Insofern die Quästur ausserhalb der Hauptstadt geführt wird,
unterliegt sie gleich den Oberämtern dem Gesetz der Prorogation,
und ist der Quästor nach Ablauf seiner gesetzlichen Amtszeit die
Geschäfte bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortzuführen so berechtigt wie verpflichtet (1, 522). Es war sogar wenigstens
factisch Regel, dass diejenigen Quästoren, die einem einzelnen
Oberbeamten beigegeben waren, demselben während seiner ganzen
Amtszeit zur Seite blieben 1); der quaestor consulis also wird in
der Epoche, wo der Consul als solcher der Stadt und im Folgejahr als Proconsul einer Provinz vorstand, ebenfalls regelmässig
mindestens zwei Jahr fungirt haben. Die Prorogation ist auch
bei der Quästur öfter und noch unter Augustus in der Form vorgekommen, dass an ein städtisches Amtjahr im Folgejahr eine
nichtstädtische Competenz sich anschliesst (S. 235 A. 2). Später
aber werden die derartigen Fälle vielmehr als Iteration der Quästur
behandelt (S. 231)).
Insignien.
Dass die eigentlich magistratischen Insignien den Quästoren
mangeln, ist schon früher . aus einander gesetzt worden;. nur die
(nicht curulische) Sella kann als allgemeines Abzeichen des
Quästors betrachtet .werden (11, 321). Ausserdem erscheint auf
den :Münzen der Provinzialquästoren ein Geldsack oder eine Geldkiste, die bei denen des Aerars wohl ~ur zufällig nicht vorkommt,
und ein gerader Stab, dessen Bedeutung nicht erhellt 2) . Insofern
denselben die Proprätur zusteht, was unter de~ Republik als Aus1) Dem Consul 628 L. Aurelius Orestes verlängerte der Senat seinCommando in Sardinien, um dadurch seinen Quästor C. Gracchus ebenfalls auf
der Insel festzuhalten ; als Gracchus dennoch nach dreijähriger Amtführung
zurückkam, wie er es schon nach einjähriger durfte ('Co;; 'IOp.OU {J-E"r' Z'itrJ.u"rO'i
Zn:CX'iE/,&El'i OlOO'I"rO;), wurde er desswegen vor den Cen~oren belangt (&n.oxo"ro'J
l06xEt "ro "ra.p.[a.'i ~'I"ra. 7tpocxn:O(j't"'~'iCXl "rau äpxo'i"ro<; Plutarch C. Gracch. 2). Vgl.
3. S60 A. 6.
'
2) 'P eber die auf den Münzen auftretenden quästorischen Abzeichen ist
Henri de Longperier revue archeologique 1868 S. 67 fg. zu vergleichen. Der
Geldsack oder die Cista findet sich auf den Münzen des Proquästors des Brutus
in Asia L. Sestius und auf denen kyrenäischer und makedonischer Quästoren;
der gerade Stab neben der Sella auf denen des Sestius und des Pupius Rufus.
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nahme vorkommt, in der Kaiserzeit Regel ist, führen sie auch die
Fasces (S. 236). Ueber die quästorischen Apparitoren, die Apparitoren.
'scribae (1, 272 fg.), viatoTes (1, 284) und 'praecones (1, 286)
zunächst der städtischen Quästoren ist bei der Dienerschaft der '
Magistrfltur das Nöthige bereits gesagt worden (1, 270 fg.).
Die Regulirung der quästorischen Competenzen erfolgte Jahr Regulirun g
für Jahr durch den Senat 1), bevor die neuen Quästoren ihr Amt qut::Orian~raten. Sie war nothwendig, weil die Zahl der jährlich zu Pr~~~:~ll.
besetzenden .Stellen vor Sulla allem Anschein nach die ' Zahl der
·neu eintretenden Quästoren überstieg und also beständig Aushülfe durch besondere Verfügung erforderlich war. Hauptsäch'lieh wird dieselbe erfolgt sein durch Erstreckung abgelaufener
Quästuren, daneben vielleicht auch durch die einzelnen Statt'haltern- ertheilte Ermächtigung sich sel~er Proquästoren zu er'nennen.
Seit Sulla die Zahl der Quästoren vermehrt hat,
übersteigt im Gegentheil die Zahl der neuen Quästoren diejenige wenigstens der uns bekannten Competenzen, deren sich
nur siebzehn nachweisen lassen 2) . In der Kaiserzeit ist vermuthlich auch hierin insofern Ordnung eingetreten, als die
Zahl der ordentlichen qUästorischen Competenzen
zwei
städtische; vier consularische; zwölf provinziale 3); zwei für
den Kaiser
der Zahl der jährlich eintretenden zwanzig
1) Die Regeln hierüber scheint der von Ulpian (Dig. 1, ' 13, 1, 2) erwähnte
Senatsbeschluss aufgestellt zu haben: ex quaestoribus qtlidam solebant provincias
80rtiri ex senatus consulto, quod factum est D. Druso et Porcina cos. (wo vielleicht D. Brutus Consul 616 und M. Porcina Consul 617 falsch verbunden
sind). Vielleicht gehört auch das titische Gesetz hieher, wenn dadurch nicht
'Vielmeh~ ügend eine einzelne quästorische Competenz angeordnet worden ist.
Dass aber der Loosung jedesmal ein Senatsbeschluss voraufging, zeigt, ausser
dem analogen Verfahren bei Regulirung der consularischen und der prätorischen
Provinzen, Cicero in Ver·r. l. 1, 13, 34: quaestor ex senat'us consulto provinciam
.sortit-us es. Vgl. Philipp. 2, 20, 60: q'uaestor es factus; deinde continuo sine
senatus consulto, sine sorte, sine lege ad Caesarem cttcurristi.
2) Es sind dies die beiden Provinzen des, aerarium, die beiden consularisehen, die aquaria, die (wahrscheinlich) drei italischen und die neun der acht Proprätoren, da Sicilien doppelt zu rechlIen ist. Die Proconsularquästoren dürfen nicht
mitgezählt werden, da als solche die Consularquästoren des Vorjahrs fungiI;ten
'{S. 600). Ob für die drei übrigen Stellen andere uns nicht bekannte Competenzen bestanden oder einige Quästoren zur Ergänzung in Re6erve gehalten wurden, ist nicht zu entst.heiden.
3) Die Zahl der senatorischen Provinzen ist elf (Marquardt Staatsverwaltung 1, 336) und auf Sicilien kommen zwei. Die consularischen Proconsulate
auszuschliessen ist -hier kein Grund, da mit der Aufhebung der Continuität von
Consulat und Proconsulat ;wch die der eonsularischen Quästur und Pro quästur
wegfallen musste.
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Quästoren wahrscheinlich gleich ist 1).
Nachdem die quästorischen provinciae also entweder durch Ge~~z oder durch
Senatsbeschluss festgestellt waren, erfolgte Jie"'-Vertheilung derselben unter die einzelnen Beamten entweder durch W ahi derjenigen Oberbeamten, denen die Quästoren beizugeben waren, oder
durch das Loos. Jene ist in der Republik nur als wahrscheinlich
seltene Ausnahme vorgekommen" wofür der beikommende Oberbeamte natürlich einer besondern Ermächtigung durch den Senat
bedurfte 2). In der Kaiserzeit dagegen stand das Wahlrecht nicht
bloss den Kaisern 3) , sondern ebenfalls den Consuln zu 4), und
als die städtischen ' Quästoren wieder in den J. 44 - 56 dem
Aerar vorstanden, wurden auch sie nicht durch das Loos, sondern
durch kaiserliche Wahl bestimmt (S. 524). Von diesen ordentlichen und andern ausserordentlichen 5) Ausnahmen a1:>gesehen
wurden die qUästorischen Competenzen am Antrittstage selbst 6)
am Aerarium 7) unter die BeikommeIlden verloost 8) . Ein Abkommen unter einander wurde den Quästoren so wenig ' wie
den Prätoren gestattet; wohl aber gaben die Ehe- und Kindervorrechte auch hier das Wahlrecht (S. 231 , A. 4).
1) pie einzelnen Ansätze werden später gerechtfertigt werden. Auch die '
angeführten Ausnahmen bestätigen , dass regelmässig die Zahl der Competenzen
und die der Candidaten sich deckte.
'
2) Livius 30, 33: cuius eo anno quaestoris extra sortem ex senalus consulto
opera utebatur. Cicero ad Att. 6, 6, 4 : Pompei'us . . . Q. Cassium sine sorte
delegit, Caesilr Antonium; ego sorte datum offenderem ?
3) Dies ist allerdings nirgends gesagt, aber nicht zu bezweifeln. Dass die
kaiserUche Commendation nicht nothwendig mit dieser Auswahl zusammenfiel,
wenn auch factisch beide meistens zusammentrafen, ist oben S. 498 bemerkt worden.
4) Plinius ep , 4, 15. Dies könnte .sogar bereits in republikanischer Zeit bestanden haben . Uebrigens müssen die Consuln diese lectio als designati vor dem
Amtsantritt vorgenommen haben , da sie doch der Sortition ,orhergehen musste .
Auch muss. damit nicht das Wahlrecht der Consuln, seit deren regelmässig
mehrere Collegien im Jahre antraten, die Zahl der für andere Geschäfte übdg
bleibenden Quästoren allzusehr beschränkte, irgend 'eine Begrenzung des Wahlrecht&
vorgeschrieben worden sein.
5) Velleius 2, 111: in quaestura deinde 7'emissa sorte provinciae.
6) Cicero ' Catil. 4, 7, 15 (gehalten am 5. Dec. 691): pari st'udio defendundae rei publicae cCinvenisse v iUeo . . . scribas . . . universos , quos cum casu
hic dies ad aerarium frequentasset, 'video ab expectatione sortis ad salutem communem esse conversos. Zunächst ist hier an die Verloosung der scribae unter die
Quästoren gedacht j aber wahrs cheinlich folgte diese unmittelbar auf die Verloosung der Competenzen (A. 7).
7) A. 6. Cicero in Clod. et Cur. (bei dem Schol. p . 332): tanto prius ad
aera.rium venit, ut ibi ne scribam quidem quemquam offenderet und dazu das Schol. :
apud aerarium sortiri prov incias et quaestores solebant et scribae (1, 265 A. 2),
ut pro certo appareret , in quam provinciam vel cum quo praeside pro(i.ciscerent'ur.
8) Vgl. darüber ausser den früher angeführten Stellen Cicero div. in Caec.
14, 46; pro Mur. 8, 18 j in Vat. 5, 12 j ad Q. f1'. 1, 1, 3, 11; Dio 53, 14.
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Art EllltrIttsgeld
in den Senat und in die Aemterlaufbahn wurde

Strassenpflasterung.

den QUästoren, vermuthlich jedoch erst im Anfang der Kaiserzeit,
die Pflasterung der Strassen, wir wissen nicht welcher noch in
welchem Umfang, auferlegt; wofür unter Claudius im J. 47 die
Ausrichtung von Gladiatorenspielen substituirt ward 1). Hiebei Spiele.
ist es im Wesentlichen auch später geblieben; noch die Kalender des fünften Jahrhunderts verzeichnen diese munera unter
dem 2.4.5.6.8.19.20 . 21. 23. 24 December 2) . DieSpiele
sind ursprünglich wohl von sämmtlichen Quästoren aus eigenen
Mitteln ohne Staatszuschuss ausgerichtet worden; Severus Alexander beschränkte diese Verpflichtung auf die vom Kaiser ernannten
Quästoren, während den übrigen, die desshalb quaestores arcarii
heissen, die Gelder zu ihren allerdings minder glänzenden Spielen
aus der Staatskasse gewährt werden 3)•
Wir wenden uns nun dazu die einzelnen quästorischen Amts- Competenz.
geschäfte und damit die besonderen Kategorien innerhalb der
Quästur zu erörtern. Es solle,n hiebe i zunächst die beiden
QuästorensteIlen ins Auge gefasst werden, welche zuerst eingerichtet wurden und bis zum J.. 333 die einzigen geblieben sind.
Sie unterscheiden sich, seit ihnen andere zur Seite stehen , durch
die Bezeichnung quaestores urbani 4) 1 in welchem Determinativ ohne
Zweifel die rechtliche Verpflichtung dieser Beamten ausgesprochen
ist die Stadt Rom während ihrer Amtszeit nicht zu verlassen 5) •
Weiter wird die Rede sein von den Quästoren , die seit dem J.
1) Sueton Claud . 24: collegio quaestoruTft pro stratura viarum gladiatori'um
munus iniunxit. Tacitus anno 11, 22 vgl. 13, 5. Sueton Dom. · 4.
2) C . 1. L. I p. 407 und was dort bemerkt ist.
3) Vita Alex. C. 43. Vgl. S. 499.
'
_ 4) ~ Quaestor urbanus (so voll au sgeschrieben Orelli - Henzen 2158. 3149.
3609. 0209. 5478. 5479. 5502. 6454. 7168) ist der stehende Titel. In den
Gesetzen .fi~ld~t er sich z~ll:n Beispiel in dem bantinischen ( C. I. L. I n . 197)
und dem Juhs chen Mumclpalgesetz, aber daneben erscheint der vollere Titel
quaestor urbanus qui aerarium provinciam obtinet (Sullas QuästorenO'esetz 1 1)
~der bloss quaestor qtti aerariurn pl'ovinciam obtinet (das. 1, 2 j Ackergeset~ Z.
46 j vgI. Repetuudengesetz Z. 68). Quaestor aerarii 8aturni wird nur VOll den
claudischen gebraucht (s. ~. 525 A. 1). Incorrect ist , wie praetor urbis (S. 177
~. 1), so auch quaes~or 'U1'blS (Henzen 6500 = Renier 2319 j handschriftliche Ueberlie~eru?g kom~t bel der stehenden Abkürzung q. urb . hier nicht in Betracht).
G:nechlsch helsst derselbe 0 'tap.lw; 0 'l.t;t,'tG. rcO)' lV (Senats beschluss für Askleplades Z. ~6) ode: 't'~<; 1!OAE:W<; (Dionys . 11, 46). Tap.la<; 'Pwp.''l<; (Inschrift von
,Samos, beI Waddmgton (astes de,s provo Asiatiques p. 19b der kl. Ausg.) ode
Pwp.alwv (C. I. Gr. 2638) bezeIchnet wohl nur den Quästor schlechtweg im
Gegensatz zu dem municipaJen.
5) Dies zeigt die Analogie des praetor ttrbanus (S . 177). Ueberliefert ist
diese Verpflichtung für die beiden Quästoren ni cht.

504

505

333 d. St. als Gehülfen der Oberfeldherrn bestellt werden und die
man im Allgemeinen als Militärquästoren bezeicqJ)'en kann ; aus
diesen sind die drei Kategorien der Provinzial-, der consularischen und der quaestores Augusti hervorgegangen. Endlich
i~t zu handeln von den vier italischen Quästoren und den sonstigen besonderen qUästorischen Competenzen.

I. Die
~fl~~~r

sC~l~~r;:i:fn.

qu~estQres

'urbani.

Die älteste Competenz der QUästur ist oft nach Analogi e '
der Censur und der Aedilität als eine specielle aufgefasst und
dadurch die richtige Einsicht in ibre Stellung verfehlt worden .
Vielmehr wird davon auszugehen sein, dass die ursprünglichen
Aemter der Republik, das heisst Consulat und Quästur, wie in
Zeit und Art der Entstehung so auch in der Competenz zu den
übrigen später geschaffenen insofern im Gegensatz stehen , als die
letzteren sämmtlich Specialcompetenzen darstellen, die ursprünglichen Aemter dagegen genereller Art, die Consuln die Ober-,
die Quästoren die Unterbeamten schlechthin sind. Wenn jene
das Imperium allgemein haben und üben, so sind diese dabei
ihre Gehülfen gleichen Standes und insofern ihre rechten Vertreter, so dass die Wirksamkeit der Quästoren da zurücktritt, w o
die Stellvertretung rechtlich unzulässig ist, dagegen da am früheste n
und bestimmtesten zur Geltung gelangt, w o die Stellvertretung
nicht bloss zulässig, sondern nothwendig ist. Klar und einfach
tritt dies Ve 'hältnissnoch bis in die späteste Zeit in dem Provinzialregiment auf, das doch auch wesentlich nach dem Muster des
ursprün~lichen städtischen sich entwickelt hat: wie hier der
Consul das Regiment führt, der Quästor dabei sein erster Diener
und Gehülfe ist, so ist, nur unter Anw endung des Collegialsystems, auch die römische Republik ursprünglich regiert w orden.
- Die nähere Bestimmung der Thätigkeit der Quästoren w ird
demnach am angemessensten der consularischen sich anschliessen .
Im voraus aber mag hier bemerkt werden , dass , wie die Zahl
der Quästoren nach der der Consuln bestimmt ist, so auch der
Grundsatz der Parität für beide Magistraturen il'l völlig gleicher
Weise gilt. Quästoren gleicher Competenz, wie insbesondere die
quaestores parricidii und aeTaTii) sind jede in diese Competenz
fallende Amtshandlung jeder für sich allein zu vollziehen befugt ;

aber der Widerspruch des Collegen führt auch hier die rechtliche
Nichtigkeit des Acts herbei 1).
In der Rechtspflege steht die Civiljurisdiction ausschliesslich Q~t~[en
bei den Consuln, ohne dass die Quästoren hiebei irgendwie be- b~!~e~~;t
theiligt sind, dagegen das Criminalverfahren
in der früheren..Juns.Cdi~ilt:
.
IC ·l on.
Republik wesentlich bei den Quästoren, ohne dass die Consuln
in dasselbe eingreifen. Die erstere Thatsachp, bedarf keines Beweises; es genügt daran zu erinnern, dass diejenigen Oberbeamten , die lediglich für die Civiljurisdiction bestimmt sind,
wie die städtischen Prätoren, eben darum des Quästors entbehren. Die Erklärung ist darin zu suchen, dass wenigstens in
republikanischer Zeit das nicht militärische Imperium angesehen
ward als nicht übertragbar und der Mandirung entzogen; bei dem
'lu dicium legitimum war es immer der Magistrat selbst, der absolvirte oder condemnirte, wt'nn auch häufig, ja vielleicht von
Haus aus regelmässig nur in der Form, dass sein Erkenntniss ein
bedingtes und hinsichtlich des Tha't bestandes auf das Gutfinden
des Geschwornen gestelltes war. Da für dieses specielle Mandat der Private genügte, für eine generelle Stellvertretung aber
hier kein Raum war, so ist der Quästor bei der städtischen Civiljurisdiction unbetheiligt geblieben.
Von der Criminaljurisdiction dagegen ist die Quästur recht . C~im!n~l.
.
.
JUrlSdlctlOn
eIgentlIch ausgegangen. Vor allen Dingen bew eist dies die Be..der
Quastoren.
nennung, denn quaestoT verhält sich zu quaesitoT wie sartoT zu
sarcitoT oder wie quaero zu quaesivi und kann, da quaeTeTe au f
dem staatsrechtlichen Gebiet keine andere technische Bedeutung
als die der gerichtlichen, insbesondere der peinlichen Untersuchung hat, nichts bezeichnen als den Untersuchungsrichter 2). _
1) PJutarch Cat. min. 18.
2) Die Ableitung des Wortes "Von quaerere ist natürlich schon von deli
Alten durchgängig aufgestellt worden und zwar in der Weise dass man die
Quästoren in ihrer crirninalrechtlichen Thätigkeit - als quaesto;es parricidii _
auffasste als creirt causa reTurn capitalium quaerendarum (so Festus und
Pomponius S. 606 A. 1; Zonaras S. 494 A. 2), in ihrer finanziellen - al s
qua~stores aerarii als creirt inquirendae et conservandae pec'Uniae causa (Pompomus a. a. O. § 22), oder, wie Varro 6, 81 be ides zusammenfasst: quaestores
a quae?'endo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia. Wenn Ulpian (Di g.
1, 1, 13, 1) sagt: a gertere quaerendi quaestores initio dictos et lunius et Treb~tius et F.enestella scribunt , so meint er ebenfalls, dass je nach dem quaere?'e
dIe verschIedenen quaestores - parricidii und aerarii - benannt seien. Da
die Thätigkeit des Magistrats im iudicium populi technisch mit dem W orte
anquirere bezeichnet wird , so passt sprachlich diese Herleitung auf das bes te
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Dies bestätigt sich ferner dadurch, dass diese · Magistratur, und
zwar zu einer Zeit, wo es noch nicht mehr als di~ursprünglichen
zwei Quästoren gab, in dem Gesetz der zwölf Tafeln selbst unter
der Bezeichnung quaestores par'ricidii auftritt 1); es kann dips nichts
sein als die ursprüngliche vollere Titulatur, wie denn in der That
\ die Bezeichnung quaestor ohne Hinzufügung desjenigen Kreises,
auf den das quaerere zu beziehen ist, der hinreichenden Bestimmtheit entbehrt. Andrerseits ist es begreiflich, dass, da die
criminalrechtliche Thätigkeit der Quästoren bald zurücktrat und
dann ganz ver~chwand, man später den Beisatz unterdrückte oder
mit angemesseneren Determinativen vertauschte; was sodann späte
und unwissende Schriftsteller dazu verleitet hat die quaestores
parricidii als eine verschollene von der bekannten Quästur verschiedene Magistratur aufzufassen 2). - Auch in der annalistischen
Ueberlieferung treten die Quästoren zuerst im Criminalprozess auf
und zwar in den Prozessen des Sp. Cassius im J. 269 3), des M. \

Volscius 295 1) und nach Einigen auch in dem des M. Camlllus
358 2), welche Fälle aber auch, nebst dem von Varro 3) aufbehaltenen Formular der durch den Quästor bewirkten peinlichen
Anklage, die einzigen sind, in welchen die Quästoren in .solcher
Eigenschaft thätig erscheinen. - "Wichtiger vielleicht noch als
diese Zeugnisse ist die Erwägung, auf die schon oben hingedeutet
wurde, dass die bei Einführung der Republik eingetretene Umgestaltung des Strafverfahrens mit zwingender Nothwendigkeit
auf die Einrichtung der Quästur hinführte. Es ist schon früher
(I, 122 fg.) entwickelt worden, dass ' in republikanischer Zeit die
Criminaljurisdiction zwar noch als integrirender' Bestandtheil des
consularischen Imperium wie früher des königlichen aufgefasst
ward, die ·Consuln aber dieselbe nicht ausgeübt haben und ohne
Zweifel nicht haben ausüben dürfen, ,"veil eine Collision zwischen
dem Spruch des Gemeindevorstehers und der Gemeinde unbedingt
vermieden werden sollte. Die Auflösung dieses scheinbaren
Widerspruchs 'ist eben die Einrichtung theils des nicht ständigen
Duovirats für Perduellion, theils der ständigen Quästur. Die Criminaljurisdiction wurde gehandhabt durch Richter, die der Consul
ursprünglich ohne Mitwirkung der Gemeinde nach freier Wahl
ernannte, und die also ' ihre Competenz nur durch sein Mandat
empfingen; aber es :rwar diese Stellvertretung für den Mandanten nicht facultativ, sondern obligatorisch. Darum nimmt die
Stellung namentlich der ständigen Gehülfen zuerst in dieser Beziehung den Charakter der Nothwendigkeit, der Selbständigkeit, kurz den eines eigenen Amtes an; und in diesem Sinne ist
die Quästur ausgegangen von der Criminaljurisdiction und nothwendig weder früher noch später, sondern, wie dies auch die
alten römischen Staatsrechtslehrer bezeugen 4), mit und wegen
der Provocation ins Leben getreten.

auf die quaestores parricidi; dagegen ist quaerere (= speculiren, . erwerben) für
die Thätigkeit des Schatzmeisters die möglichst ungeeignete Bezeichnung.
1) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 23: quia de capite civis Romani in~ussu populi
non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constztueban~u.r.~
populo qui capitalibus rebus praeessent: hi appeUabantur quaestores parr~c~dz~,
quorum etiam meminit lex duodecim tabularum. Festus ep. p. 221: parrwz[ dz]
quaestores appeUabantur qui solebant creari causa rerum :apitalium q"!'ae:endarum.
Festus p. 258: Quaestores [prirnt~m creabantur quaerendzs rebus] capztalzbus, unde
[in Xll tabuUs quaestores parri]cidi appellantur.
..
.
2) Die Identität der Criminal- und Finanzquäst?re~ beze~g:n aus~ruck~lch
Varro (5, 81) und Zonaras (oben S. 494 A. 2), ll1due?t L.IVlUS, ~lOnyslOs,
Tacitus und überhaupt alle diejenigen Berichterstatter, dIe dIe GeschIchte der
Quästur als einer einheitlichen Magistratur vortragen,.. ob:v ohl sie die verschieden.artigen Functionen derselben wohl kenn eIl. Ausdruckhch s~?t das Gegentheü
nur Pomponins, indem er die Einsetzung der quaestores aemrll. u~d der quaestores parricidii unmittelbar hinter einander berichtet; wahrsche~nhch. folgte aber
. auch Ulpian (S. 505 A. 2) derselben Auffassung, so dass auch dIes elIle der zahlreichen irrigen Vorstellungen der Civilisten der Kp.iserzeit über ~as Staatsrecht der
Republik gewesen zu sein scheint. Eine Ver~itte~ung der belden ~~ff~ssllngen
ist um so weniger möglich, als Pompollius slCh dIe quaestores parrzcldn aug~n
scheinlich als ständige Beamte denkt - denn für die allgemeine SllspensIOn
der consularischen Jurisdiction konnte doch nur eine 'stehende Einrichtung
Ersatz gewähren, und constitui qui capitalibus rebus praeesserlt kann von. dem
ausserordentlicher Weise für einen einzelnen Fall ernannten Untersuchungsnchter
nicht füglieh gesagt werden. Dazu kommt, dass Pomponius die Entstehung
beider Quästuren gleichmässig zwischen die der plebejischen Magistrate und das
Decemvirat setzt (S. 493 A. 4), womit er selbst die Quelle seines Versebens deutlich bezeichnet. Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, mag man
die äussere Autorität oder die innere Wahrscheinlichkeit erwägen, dass die Angabe
_. .
des Pomponius lediglich zu verwerfen ist.
3) Einen Quästor bezeichnet als Ankläger Cic. de re p. 2, 3D, 60, zweI LIV.
2 41 und DiOl1. 8, 77. Als Variante erscheint daneben das Capitalverfahren
i~ Rausgericht. Vgl. Hermes 5, 240.

~

1) Liv. 3, 24. 25.
2) Plinius h. n. 34, 4, 13: Camillo inter crtmma obiecit Sp. Car'IJilius
quaestor, quod aerata ostia haberet in domo, womit wohl zu combillirell ist dass
nach Cicero de domo 32, 186 der Prozess vor den Centurien geführt 'ward
also capital war. Gewöhnlich wird der Fall als tribunicischer Multprozess dar~
g~stellt · (S.

291 A. 1).
3) 6, 90 fg.
4) Pomponius (S. 506 A. 1) motivirt die Einrichtung der Criminalquästur mit

den Worten: quia de capite civis Romani iniussu populi 110n e·rrrt lege permissum
cons'Uli~.us ius dicere.
Es ist dies die einzige Stelle, in der der bei Einführung
der (tuastur obwaltende Zweck ausdrücklich angegeben wird.
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"Vas den Umfang der quästorischen Criminalgerichtsbarkeit

sw

sc~::s~~~i_ anlangt, so lassen die meisten Berichterstatter
üherhaupt in
IJ~!:~~~tts- Capitalsachen entscheiden 1); und es ist dies unzweifelhaft insofern

richtig, als sie nur da eintraten, wo Provocation statthaft ist, und
als diese anfänglich auf Capitalanklagen beschränkt blieb. Wenn
sie als Richter über parricidium bezeichnet werden, so kann die
etymologisch wie sachlich schwierige Frage über die ursprüngHche Bedeutung dieses Wortes hier auf sich beruhen bleiben.
Mag das Wort zunächst den Vatermord bezeichnen oder, wie es
wahrscheinlicher ist, zunächst den argen Mord überhaupt 2), auf
jeden Fall ist das Verbrechen hier genannt als das schwerste unter
den der quästorischen Cognitionunterliegenden und sind damif gewissermassen metonymisch diese alle zusammengefasst 3) . Wenn
aber zur Bezeichnung der quästorischen Competenz das schwerste
unter den Verbrechen gewählt worden ist, die der Bürger gegen
den Bürger verüben kann, nicht 'a ber das Verbrechen des Bürgers ,
gegen den Staat , von welchem doch sonst das römische Criminah'echt durchgängig ausgeht, so legt schon dies die Frage nahe,
ob die Bezeichnung quaestores parricidii nicht die Beschränkung
der quäs torischen Criminalrechtspflege auf diejenigen Capitalsachen in sich schliesst, wobei es sich nicht um einen directen
Angriff auf den Staat selbst handelt '4). Dafür spricht weiter, dass
1) Festus (S. 605 A. 1), Pomponius (S. 506 A. 1), Zonaras (S . 494 A. 2).
2) Ich bin immer noch der Meinung, dass in der ersten Hälfte dasselbe
Wort steckt, das in perperam, periu?'ium vorliegt und das alte Königsgesetz,
das eben in Beziehung auf die quaestores parrieidii angeführt wird: si qui hominem liberum dolo seims morti duzt , parieidas esto in vollem Umfang zur Geltung kommt.
. 3) Diejenigen, die in Gegenwart einer Frau unanständige Reden führen oder
sich un schicklich entblössen , werden nach Plutarch (S. 4-93 A. 3) 'itCLpci 'LOl~ b:l
-rÖJ-V Cf0'lt'l.ÖJ-v %CL1tE:cr'LÖJcrt zur Rechenschaft gezogen , womit ohne Zweifel die quaestores parricidii gemeint sind.
4) Dazu stimmt gut der Prozess der Quästoren gegen M. Volscius (S . 50',
A.1), denn welches fals che Zeugniss im Oapitalprozess, dessen dieser beschuldigt
wird, fällt nach römischer Auffassun g unter den Begriff des Mordes' ebenso
dass die Decemvirn in Ermangelung von Quästoren selbst eine Mords~che ver~
folgen (S. 495 A. 1). Freilich richten Quästoren auch in dem Prozess des Sp .
O~ssius , obwohl er de .regno moliendo (Oicero) wegen perduellio (Livius) angekl agt
wud; und dasselbe gllt von dem Prozess de s OamHlus. Aber Nebenumstände
verschieben sich leicht bei derartigen annalistischen Fictionen ; und in beide n
Erzählungen läuft neben der quästorischen Version eine andere her , bei dem
Prozess des Oassins das Hausgericht durch den Vater, bei ' dem des Oamillus der
tribunicische Multprozess. Bei jenem ist freilich . das Auftreten der Quästore n
sehr alt (S. 492); es war eben der erste namhafte Prozess , der in den republikanischen Annalen vorkam, und darum wurde an ihm das Institut der republikanischen Oriminalklage und der Provocation von dem ordentlichen Beamten
exemplificirt.

Varro sie in ihrer criminalrechtlichen Thätigkeit auf eine Linie
mit den späteren tresviri capitales stellt, welche notorisch nur
eine untergeordnete Competenz in Criminalsachen besessen haben 1) •
Vor allem aber erscheinen seit ältester Zeit neben den ständigen
Q~ästoren nicht ständige duo ·viri in übrigens gleichartiger ThätigkeIt, das heisst als Criminalrichter in dem ersten die Provocation
einleitenden und herbeiführenden Verfahren aber bestimmt für
die perdu.ellio) das heisst für Hochverrath u~d was dem gleichsteht. ~I? correlates Verhältniss beider uralten Einrichtungen ist
unabweIslIch; wahrscheinlich ist mit Einführung der Republik die
Cri~inaljudication in der Weise getheilt worden, dass nur die gememen Verbrechen den ständigen Quästoren überwiesen wurden
die eigentlich politischen aber den von Fall zu Fall bestellte~
Duovirn 2).
Noch bleibt die Frage, wie lange die Capitalaerichtsbar- Aufhörender
keit der Quästoren bestanden hat .
ist schon be~erkt wor- ~~i:~~:
den, d
der
ass 'In unserer Ue berI'le f
erung'
dIeselbe in positiver Wirk- barkeit
Q,uästoren.
samkeit nur in den Prozessen aus der Epoche vor dem Zwölftafelges~tz auftritt; doch zeigt einerseits ihre Nennung im
Zwölftafelgesetz , andrerseits das von Varro aufbewahrte nachweislich nicht vor dem Anfang des 6. Jahrhunderts formu.Iirte 3) Schema für den quästorischen Capitalprozess dass derselbe
keineswegs in so gar früher Zeit verschwunde; ist. Auch ist
die Nichterwähnung der quaestores paTTicidii in unseren Annalen
nicht weiter auffallend, wenn sie mit den eigentlich politischen

Es

. 1) Varr? 5, .8.1: qu.,aestores . . . qui conquirerent publicas peeunias et malefiCI,! qu~e tn~mvm capztales n.unp .. conquirunt. Dabei hat allerdfngs die Etymolo.gle mltgesplel.~, und ~an wud. uberhaupt die von Varro aufgestellte Analogie
l1l?ht pres.sen ?urfen; dle Befngmss der tres viri eapitales ist wie seiner Zeit zu
ze~gen . sem wUd,. nur. eine. hülfleistende bei der Verfolgu'ng der Verbrechen,
kemeswegs aber eme elgentllche J ndication, was doch die quästorische unzweifelha~~ war. Ab.er der Schluss auf eine beschränkte Oompetenz der Oriminalquastoren schemt doch unabweislich.
.
2) Das Duoviral verfahren ist unter' den ausserordentlichen Magistraturen
behandelt.
.. 3) Da~Schem~.. (de l. L . 6, 91) nennt mehrere Oollegen des berufenden '
Quast?rs, 1st also Junger als das J. 333, wo die Zahl der Quästoren von zwei
auf VIer verI?ehrt :vard; ~.s nen~t mehrere Prätoren, ist also jünger als c. 510,
wo zuerst em zweIter Prator hmzutrat. Uebrigens sind die beispielsweise gesetz:e~ Namen des quästors . und des Angeklagten Sergius und Quinctius beide
p.atnCl.~ch. - l?a~s dIeS Schema sich auf die alten Quästoren bezieht, nicht auf
~le spater~n Quasl~or~n (Schwegler 2, 136), ist unbestreitbar; die letzteren haben
un ordentllchen Onmmalprozess keine Stelle, und nur auf dies en kann das Schema
bezogen. werden.
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Prozessen, über die wir fast allein etwas erfahren, nichts zu thun
hatten. Ob die Einsetzung der tresviri capitales um das J. 465
der Thätigkeit der Quästoren in Criminalsa~hen--~~esentlich Eintrag gethan hat, steht dahin. Die Competenzen selber deckten
sich keineswegs, da die Triumvirn vielmehr Sicherheits- als
richterliche Beamte sind; aber es kann sein, dass auch die
Quästoren mit dem Sicherheitsdienst früher zu thun gehabt haben
und dass die Vermehrung der Geschäfte bei dem Aerari~m und
die Unmöglichkeit für die Quästoren ihren vielfachen Pflichten zu genügen zu der Einsetzung jener Magistratur geführt hat.
Dass dann auch ihre Judication dadurch berührt ~orden, ist
glaublich. Ein Ende aber ist derselben wohl erst gema'cht
worden durch die Erstreckung des Quästionenverfahrens auf das
eigentliche Criminalgebiet , namentlich auf Mord , im Laufe des
siebenten Jahrhunderts.
KassenDie Kassenverwaltung des Quästors bezeichnen unter den
verwaltung.
alten Gewährsmännern als die secundäi'e nur Zonaras , dagegen
Varro und Pomponius als die primäre (S. 506 A. 2) ; und wenn
auch die Etymologie der Benennung entscheidend für jene Auffassung eintritt (S. 505 A. '2), so ist doch auch die Kassenthätigkeit
des Quästors offenbar sehr alt , vielleicht eben so alt wie seine
jurisdictionelle und sind di~ Quästoren vielleicht · von ihrer Entstehung an sowohl parricidii als aerarii gewesen. Auch führt
die Ueberlieferung , die freilich hier nur auf Gewährsmännern zweiten Ranges steht , die Entstehung der Quästur zurück
auf die ersten Consuln der Republik (S. 494· A. 3), die Urheber des
Provocationsgesetzes wie die Begründer des aerctrium populi Romani. Mag nun die Kassenverwaltung von Haus aus mit
diesem Amt verbunden oder nur in sehr früher Zeit zu der quaestttra parricidii hinzu getreten sein, sicher ist in beiden Beziehungen
das gleiche Moment der nothwendigen Vertretung der Oberbeam ten
massgebend gew esen. Zwar entzog man dem Consul nicht , wie
das Recht über Leben und Tod , so die Verfügung über die in
der Staatskasse niedergelegten Gelder; wohl aber stellte sich,
wie oben (S. 117) gezeigt ward , in frühester Zeit, vielleicht mit
dem Beginn des Consulats selbst, die Regel fest, dass der Consul
bei jeder Entnahme von Geldern aus dem Staatsschatz den Quästor zuzuziehen verpflichtet sei , vermuthlich .in der Weise, dass
dieser dem Consul auf dessen Geheiss das Geld einhändigte und
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die Buchung der Summe beschaffte. Wie also in jenem Fall dem
Quästor die nothwendige Vertretung zukam , so in diesem die
nothwendige, wenn gleich unselbständige Mitwirkung.
Die Thätigkeit der Quästoren bei dem Aerarium der Ge- Aufsicht über
'de am Tempel des Saturnus scheint im Wesentlichen Aerarium
~ ;
mem
·
d'
l'
h
Schlüssel
ZU a11en ZeIten
le g eIC e gewesen zu sein. Bei ihnen be- desselben.
finden sich die Schlüssel des Aerariums (S. 117 A. 3) ; und
sie haben die Aufsicht über alles, was daselbst sich befindet,
sowohl über die Münzen und Barren wie auch über die Feld- Feldzeichen.
zeichen der Gemeinl)e, die von ihnen beim Abmarsch vor den
Thoren der Stadt dem Feldherrn übergeben und nach der Heimkehr an sie abgeliefert werden 1), und über die öffentlichen Pa- Urkunden.
piere, soweit dieselben bei der Kasse niedergelegt sind 2) . Zu
diesen Papieren gehört vor allen Dingen das Kassenbuch selbst
und was dazu an Belegen und Documenten vorhanden war; worunter in späterer Zeit insbesondere die Abrechnungen des Aerars
mit den Provinzialstatthaltern von grosseI' Wichtigkeit waren 3) .
Dazu kamen weiter, wie wir unten sehen werden , die für die
Gemeinde abgeschlossenen Contracte, welche, insofern das Aerar
darauf hin Zahlung leisten oder empfangen sollte , bei demselben eingereicht werden mussten. Es wurden ferner die Namen
derjenigen Personen, die ' aus dem Aerar Besoldung oder Diäten
zu empfangen hatten, den ' Vorstehern desselben angezeigt und
daselbst zu Protokoll genommen 4) . - Aber auch auf U kunden
1) Liv. 3 J 69 zum J. 308: signa . .. a quaestoribus ex aerario prompta
delataque in camp'l.tm. 7, 23: signa eodem (nach dem Marstempel vor dem capenischen Thor) q'uaestores ex aerario defer?'e. Aehnlich 4, 22.
2) Darum wird diese quästorische Competenz auch von Tacitus (ann . 13,
28 : dein p?'inceps curam tabularum pubUcarum a quaestoribus acl praefectos transt-ulit) geradezu als wra tabula?'um publica?'um bezeichnet. Zu vergleichen ist auch,
was S. 524 über elie claudischen curatores tabularum ptlblica?'ttm gesagt ist.
3) Zum Beispiel Oicero Verr. 3, 79, 183: eomm hominum - gemeint sind
die scribae der Quästoren - fielei tabulae publicae periculaq'ue magistmt'uum :committ,,:,ntur. Ferner Oicero Verr . l. 1, 21, 57. in Pis: 25 , 61. ad fam. 5 , 20 ;
Gelhus 4, 18, 9 u. a. St. mehr.
4) Sullas Quästorengesetz bestimmt zu Anfang und am Schluss, dass für die
ernannten quästorischen Apparitoren, quorum . .. nomina .. . ad aedem Sat'urni
in pMiete intra caulas . "
scripta erunt , die ihnen zukommende Besoldung (es
erhellt nicht von wem) ad ae'rarium anzuz eigen sei (clefe-rre) , und dann der .
städtische 'Quästor ihnen Zahlung zu leisten habe. Senatsbeschluss vom J. 743
bei Frontinus de aqttis 100: uti quibus appa7'itoribtts ex hoc senatus consulto
curatoribtts aqua1"l.tm uti liferet , eos die bus X proximis , quibus senatus consultum
factum esset, ad aerarium deferl'ent, quique ita delati essent, Hs praetores aerarii
mercedem (für elie Freien) cibaria (für die servi publici) , quanta praefecti frumento dando dare cleferreque solent, omnia darent et attribuerent . Auch die bei
~en
D 19

Quästoren vorzunehmende Declaration des gesandtschaftlichen P ersonals (S.
A. , 2) gehört hieher.
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nicht finanzieller Beschaffenheit ist dies früh übertragen worden.
Die S~natsbeschlüsse sind eine Zeit lang im Cerestempel von den
plebejischen Aedilen registrirt worden (S. 4~ 7) ·r '{ ber wenigstens
seit dem Ausgang des sechsten Jahrhunderts, vielleicht seit der
Einsetzung der curulischen Aedilität wurden dieselben nicht mehr
hier, sondern in dem Aerarium niedergelegt und standen unter
gemeinschaftlicher Verwaltung der Aedilen und der Quästoren,
bis dann im J. 743 diese Aufsicht den Quästoren allein übertragen ward (S. 459). - Nicht so früh ist das Gleiche in Betreff
der Gesetze geschehen; es mag deren Niederlegung im Aerarium
einzeln schon früher oft verfügt und öfter noch geschehen sein;
aber erst das · licinisch-junische Gesetz vom J. 692 bestimmte,
dass jedes Gesetz, es scheint nicht erst nach der Durchbringung,
sondern sofort bei ~er Einbringung des Vorschlags, im Aerar
niedergelegt werden ' solle 1) • Dieselbe . Bestimmung bestand für
die Protokolle über die den Magistraten und Senatoren gesetzlich
auferlegten Eide 2), für die Geschwornenliste S) und ' ohne Zweifel
noch für zahlreiche ähnliche Aufzeichnungen, deren sichere Aufbewahrung für die Zukunft von Wichtigkeit war. Doch beruhte
jede derartige Niederlegung wahrscheinlich auf besonderem Beschluss des Senats oder des Volkes, und wird man insofern die
Quästoren nicht eigentlich formell als Archivare der Gemeinde ansehen dürfen, wenn sie auch folgeweise dazu geworden sind.
Dass in republikanischer Zeit bei der Gemeinde auch Privaturkunden niedergelegt worden sind, ist nicht erweislich 4); erst Kaiser

Marcus hat verfügt, dass übel' jedes römische Kind binnen dreissig
Tagen nach der Gehurt ein Protokoll in dem Aerarium in Rom oder
in den Provinzen in den dortigen Tahularien niederzulegen ist 1). _
Die archivalische Niederlegung bestand, wenigstens hinsichtlich der
Senatsbescblüsse, in der Eintragung derselben in das quästorische
Urkundenbuch 2); auch mit Volksschlüssen, Listen u. s. \v. mag
ähnlich verfahren ,,,orden sein und dieses Buch die Form etwa
dessen gehabt haben ; was wir heute ein Journal llennen ;j). _
Uebrigens ist die Thätigkeit des Quästors in Beziehung auf diese
Actenstücke keineswegs eine bloss mechanische; name'-'ntlich liegt
es ihm ob bei entstehenden Zweifeln festzustellen, ob das zur Eintragung präsentirte Document in der That so, wie behauptet vi7urde ,
ergangen sei, und wenn auch in der Regel die Quästoren es biemit nicht genau nahmen, so sind doch ge'wissenhafte .Männer in
diesem Amte so weit gegangen wegen zweifelhaft' erscheinender

1) Schol. Bob. p. 310; Lex Licinia et Iunia cons'Ulibus auctoribus Licinio
Muren'a et Iunio Silano perlata illud cavebat, ne clam aerario legem ferri liceret,
quoniam leges in aerario condebantur. Oicero de leg. 3, 4, 11: prom'ulgata proposita in aerario cognita agunto. Sueton Caes. 28: lege iam in aes incisa et in
aerm'ium condita. Servius zur Aen. 8, 322. Weiter ist dies auseinandergesetzt
in den annali deZZ' Inst. 1858, 187 . .
2) Nach dem bantinischen Gesetz (Z. 14 fg.) schwören die Beamten 5 Tage
nach dem Amtsantritt am 'Oastortempel, die Senatoren 10 Tage llach Erlass des
Gesetzes ad aerarium, jene wie diese apud quaestorem, dem Gesetz nachleben
zu wollen; der Quästor wird angewiesen in taboleis [pobliceis] die Namen derjenigen zu verzeichnen, quei ex h. l. apud sed iurarint. Aehnliche Eidesabnahmen finden sich erwähnt bei Appian b. c. 1, 31: El<;; 'ro'J 'rOll Kpo'Jou 'tEWV, ou
'!ol~ "tap.tr.Lt~ (so verbessert Klenze philol. Abh. S. 18 anstatt '!ou~ '!ap.tr.x<;;) txpij'J
OP.'IUWH und bei Valerius Maximus 2, 8, 1.
3) Oicero Phil. 5, 5, 15: hos ale demens iudices legisset, ho;um nomina ad
aerarium detulisset? Auch in dem Repetundengesetz Z. 15 WIrd angeordnet,
dass die Geschwornenliste jedes Jahres in taboleis poplicis in perpetuo aufbewahrt
werden solle.
4) Plutarehs Worte C~t. min., 17: j'pdp.!J.IX'!IX '!W~ r:
'I o'~ npocr~~%6'J.'rw<;;
d.'J IX 9c:p6'iTW'J sprechen dafur, wemgstens wenn man J1lcht mlt Relske 'rW'1 tIlgt.

oni?

Aber in der Regel beschränkte man sich darauf die Urkunde dem Hausbuch eines
angesehenen lind unparteiischen Mannes einzuverleiben (was bei dem Litteralcontract des Oh-iIrechts weselltlich in Betraeht kommt), und wo dies nicht ausr~ichte, deponirte ma~ sie in einem Tempel (Ulpian Dig. 43, 5, 3, 3: si c'Ustodwm tabularum - ell1es Testaments - aeditu'Us vel tabularius suscepit· die bekannten ~eispiele. den ~est!ltempel betre1I"end s. im Handbuch 4, 284).'
1) Vlt~ , MarCl ~: llberales ca'u8a~ ~ta munivit, ut primus iuberet apud praefectos aerarll Saturm unttmquemque C1Vlum na tos liberos profiteri intra t7'icensimum .
diem nomine imposito: per provincias tabulario1'um publicorum ~tSUm instituit
apttd qttOS idem de originibus fieret quod Romae apud praefectos aerarii ut
fo~te aliquis in provinci~ natus causam liberalem diceret, testat iones inde' ferret .
Vlta Gord. 4.
Appulems apolog. e. 89. Servius zu Vergils Georg. 2 502.
Marquardts Privatalterthümer 1, 86 . ''''ie es scheint, wird dieser Act vollzogen
durch Einreichung eines von dem Vater oder der Mutter aufge setzten Instruments
bei der Behörde, wie es bei uns in Betreff der Testamente üblich ist· öffelltliche Geburtslisten scheint es nicht gegeben zn habeI'!.
'
~) J~sephus ~4,,, 10, 1,0: o~rp.t;( crur%/'~'rou Z% ,'roG . 'r;'-!J.ldou cl.VnrEiPlXp.p.E'iO'l
~% 'rOJ'J OEA:rOJV 'rW'J O'l)p.OcrlW'J '!OJ'J 'rClp.lEUnY..O)'1 KOlV'ru) Pon/' lw ..• KOP'i'l)/.lU)
'!IXP.tat~ M'ra .noAl'i .00h~) oe:u'rEPCf %at h 'rW'J npwi:OJ/ Oicero lad Att. 13 , 33':
. . . ex eo lzbro, zn quo sunt senatus consulta. On. Cornelio L. lIfummio ros.
Derselbe in Yen:. l. 1, 14, 37: 1'ecita de11tuo. P. Lentttlo L. TriGrio res rationum
(restautationum Lagom. 29) relatarttm. Vgl. pro Flacc o 13, 30. Oato \'erschaffte sich für 30000 Denare eine Abschrift der Staatseinnahmen und Ausgabe,n von Sulla bis a~.f s~ine Quästur (Pllltarch Cat. min. 18). _
Späterh in
wemgstens ~nag man fu.r dIe Senatsbeschlüsse ein besonderes Protokoll angelegt
haben; wemgstens bezeIchnet das vor kurzem in Africa gefundene Senatusconsult
vom J. 138 sich als descriptum et recognit-um ex libro sententiarum in senatu
[ dicta1'um J/ Juni Nigri C. Pornponi Camerini cos.
3) Die Inschrift Orelli 6828, welche aus dem commentarium cottidianum
muni~ipi Caerit'Um. Auszüg~ gieb t ., darunter ein an die Gemeinde ergangene s
SchreIben, gebe~ el~ deutlIches BIld auch der römischen tabulae publicae. Die
Erztafeln, auf dIe dIe Gesetze geschrieben wurden. waren zil m öffentli chen Anschlag bestimmt und gelangten ebenso wenig in das Archiv wie die H olztafeln
auf denen die Edicte bekannt gemacht wurden .
'
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Senatsbeschlüsse nicht bloss andere Zeugen zu vernehmen,
sondern seIhst den darin als referirend genannten Consuln
darüber eidliches Zeugniss abzufordern 1) •_ ......,...-'/ Dass bei dem
Amtswechsel eine förmliche Uebergabe der im Aerarium niedergelegten Gegenst~nde und demnach auch eine Aufzeichn~ng ~es
Empfangenen und des Abgelieferten stattgefunden hat,. 1St. mcht
zu bezweifeln, wenn gleich die administrative SorglOSIgkeit des
republikanischen Regiments es damit sch:verlich stren~ n~hm und
der Act daher ·wohl nicht die WichtigkeIt. erlangte, dIe Ihm von
Rechts wegen zukam.
Entgegen.
Als Verwalter der römischen Kasse waren die Quästoren verE~~~~~mde~·. bunden die für den Staatsschatz bestimmten Zahlungen entgegenzunehmen und die aus demselben angewiesenen zu leisten. Eine befriedigende Darlegung der hiefür bestehenden Ordnungen
ist nach dem Stande unserer Quellen nicht' möglich und was
darüber sich sagen lässt, theilweise nur in der Darstellung
des Gemeindehaushalts zu entwickeln; hier mögen ~arüber
einige Andeutungen genügen.
Nicht alle Einnahmen gelanaen unmittelbar in den Staatsschatz; vielmehr bestehen neben
die~er Haupt - noch eine Anzahl von Specialkassen, die rechtlich
Theile des Aerarium, aber thatsächlich davon getrennt sind
so die der Priesterscbaften (S. 63 fg.), die der Behörden für die
Soldzahlung, die der Provinzialstatthalter (S. 4·1\ 8 A. 4). Beispielsweise gelangt das Tributum, als bestimmt zu sofortiger Wiederverausgabung, insbesondere für die Soldzahlung, der Regel nach
von den Steuerpflichtigen an die tribuni aerarii und durch diese
an die zum Soldempfang berechtigten Bürger 2) . Indess wenn
dieses Geld auch nicht durch das Aerarium selbst seinen Weg
nahm , muss es doch ' in den Büchern der Quästoren verrechnet
worden sein; jeder Steuerzahler oder Steuererheber war Schuldner, jeder Soldempfänger Gläubiger des Aerariums und dieses
wies den einzelnen . Gläubiger auf den einzelnen Schuldner an
oder, wie es römisch heisst (S. 408 A. 3), attribuirte ihm den1) Plutarch Cato min. 17: U7tEp E'i6~ 7tO'rE 0?"(fJ.a.'r~c; E'iOOld~G.<;, d ",-6pl?'i

7tO),AÜl'i f.I.a.PTUPOU'I'rUl'i o·j-y" E7ttcr'L€UcrE'i OU02 ·W,'LE'ra.~E 7tP0'rEP0'i 'I) 'raue;
U7t(J.'ro~<; b:0p.6crcn m,(pa.'E'i0f.l.E'IOU~. ,ygl. ud (am. 12, 1, 1: senat'Us cons'Ulta falsa
refe1'untur (vielmehr deferunt'U1'); ClCero Plul. 5, 4, 12: senat'Us consulta n'U1n-

,E,O'IE

quam facta ad aerari'Um defe1'ebant'Ur.
.
.
.. .
2) Handbuch 3, 2, 130 fg. Schilde:ungen ;Vle dIe hVlamsch~ 4, 49, 6,
wo die tributpflichtigen Bürger das schuldIge Kupfer auf Wagen vor das Aerar
fahren, sind unhistorisch.

selben. Selbstverständlich werden die Vel'mittler dieser Zahlungen, die Tribusvorstände über das von ihnen an Tributum Empfangene und an Sold Gezahlte mit den Quästoren abgerechnet,
resp. den Ueberschuss abgeführt oder das Fehlende von ihnen
erhoben haben; darum findet sich die Restantenliste bei dem Aerarium und sind die Quästoren auf Beitreibung der Reste bedacht 1).
- Das Verzeichniss der ein für allemal steuerpflichtigen Individuen (aerarii) wird von den Censoren bei Niederlegung ihres
Die Einnahmepächter
Amts dem Aerarium , überge~en 2) .
und deren Bürgen sind vermuthlich durchgängig contractlich
verpflichtet worden die Pachtsummen in Rom bei dem Staatsschatz seIhst einzpzahlen 3); wohl nur ausnahmsweise ist es vorgekommen, dass der Publicanus verpflichtet oder berechtigt ward
anderswo Zahlung zu leisten~ oder dass er ohne solche contractliehe Clausel die dem Aerar schuldige 'S umme an einen des
Geldes benöthigten Provinzialbeamten oder einen Gläubiger der
Gemeinde nach den Grundsätzen d~s Mandats oder der Geschäftsführung zahlte 4). Namentlich der Ertrag der im J. 397 eingeführten Freilassungssteuer muss im Wege der Verpachtung
unmittelbar in das , Aerarium gelangt sein ö). - Dasselbe mag
von den hauptstädtischen Boden- und Wassergeldern gelten, wenn
auch diese, wie es den Anschein hat, J nicht durch Verpachtung
Was dagegen von nicht verpachteten Einerhoben wurden. nahmen in den Provinzen allenfalls vorkam, ist auf jeden Fall
an die Provinzialstatthalter gezahlt worden und nur im Wege
der Verrechnung dem Aerarium zu Gute gekommen 6).
1) Livius 33, 42 bei dem J. 558: quaestores ab aug'Urib'Us pontificib'ltsq'Ue
tJ'Uod stipendium per beUum non conttllissent, petebant. Ab sace1'dotib'lls trib'Uni
pltbis neq'Uiq'Uam uppellati, omni'Umque annor'Um, per q'Uos non dederant, exac,tum est.
2) Livius 29, 37 'Schildert die Niederlegung der Censur durch die beiden
feindlichell Censoren C. Claudius und M. Livius: c'Um in leges iurasset C. Claudi'Us et in aera'l'i'U7n escendisset , inter nomina eor'Um, q'Uos aerarios 7'elinquebat,
dedit collegae nomen. deinde M. Livi'Us in aerari'Um, venit, praeter Maeciam tribum ... pop'Ulum Romanum omnem . . . aera7'ios reliq1tit.
3) Dahin gehört das bekannte subsigna7'e ap'Ud aerarium (Cicero pro Flacc.

32, 79).
4) VgL im Allgemeinen Handb. 3, 2, 216.
5) Handb. 3, 2, 124. 210.
6) Uebrigens bestand zwischen Rom und dem Ausland, namentlich durch
Vermittelung der Staatspächtergesellschaften, ein stetiger Geldverkehr, der dem
heutigen Wechselgeschäft verwandt gewesen sein muss. Vgl. z. B. Cicero pro
F~acco 19, 44 : si praetor dedit, a tJ'Uaestore n'Umeravit, quaestor a mensa P'Ublica, mensa aut ex vectigaU aut ex tributo .
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Geldbussen.

Kriegs·
gewinn.
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Mit den Geldbussen , die dem Aerarium zufielen, ist nicht
durchaus in gleicher Weise verfahren worden;; So weit die
höheren Magistrate sie auflegten, stand es wahrScheinlich in ihrem
Ermessen, ob sie sie selbst einziehen und im öffentlichen Interesse
venvenden oder bei dem Aerar zur Anzeige bringen und durch
dieses einziehen lassen wollten; wenigstens den Aedilen hat in
der republikanischen Zeit auch ersteres frei~estanden. (S .. 466 ).
Indess ist es nicht ausgemacht, ob mit den übrIgen maglstratlschen
Multen " zum Beispiel den prätorischen und tribunicischen ebenso
verfahI:en ist 1), und sehr zweife.ihaft, ob dies Ver,:end~ngsre~ht
in der Kaiserzeit noch bestand 2) . v\f enn dagegen em PrIvater In1
Civil- oder auch, was eigentlich dasselbe ist, im Quästionenprozess eine Geldforderung für den Staat gewinnt, so wir~l diese)
abgesehen natürlich von der etwa dem Kläger für seme .Bemühung besonders ausgesetzten Prämie 3) , immer dem Aerarmm
erworben 4).
Mit dem magistratischen Kriegsgewinn wird es ähnlich gehalten wie mit dem magistratischen Prozessgewinn. Im Allgemeinen verfügt üher die Beute , und wa.s dem gleich ste~t der
Feldherr, der sie gemacht hat, nach freI_ern Ermessen, Je~och
natürlich zu "Gunsten sei es seiner Soldaten, sei es der Gememde
überhaupt. Indess wird sehr häufig ein grösserer oder gerinaerer Theil derselben an die Gemeinde abgeliefert, in welchem
n
Falle die Quästoren es sind, die diese Gegenstände oder Summen
1) Mir ist kein Fall bekannt, aus dem die Verwendung dieser ~ulten erheUte; was begreiflich ist) wenn s~,e in d~s ~erar~um fielen) aber mcht wohl
wenn der betreffende Magistrat daruber freI dlSpOl1lrte.
,
.,
2) Wenigstens werden in der Kaiserzeit die Mul~en alle durch .?le Quastoren
ebucht (Tacitlls ann, 13, 28) welches sich am elllfachsten erklart ,ll~ter der
lnnahme dass sie damals nicht mehr elem multirenden Beamten zu freIer Verfügung standen sondern wie jede andere Staatsforder~ng behandelt ~urden.
3) Beispiel~weise heisst es in einem elie öffentlIchen Wasserlelt,unge,n betreffenden Senatsbeschluss vom J, 743 bei Frontinus. ~e aq. 127: Sl .qUlS adversus ea commiserit, in sinyulas res poena dena mllw ess.en~ ) . ex. qUlbus ~ars
dimidia praemi'Um accusatori daret'Ur . . . pars autem dmudw m aerarwm

'1'edigeret'Ur.

(L'
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4) So ist ohne Zweifel später der Peculat behandelt ,.word~n
IV. "
und dazu Hermes 1, 196) und auch elie Repetunden gehoren lllsofern h~eher :
als elie zu ersetzenden Summen auch hier als StaatsfoT.derung beh~ndelt und an
die Gemeinde entrichtet werden, die elann den eigentlIch Beree.~tlgten d~,s E~1st ausdruckhch
In der Repetundenordnung vom J., 631/2
h t
f
pangene
aus k er.
Q ..
S' h 'h 't
o"t dass der Verurtheilte vom Richter anzuhalten seI dem uastor lC el el
~~s~e~tellen: q(uaestori) pmedes facito det, in deren Erma~gelun~ d~r Schuldner
als zahlungsunfähig behandelt wi~d un~ Ei~meisung des Quastors m ehe gesammte
Habe, das ist Vermögensconfise.atlOn, emtntt.

von dem Feldherrn übernehmen 1) . Kriegscontributionen, die
nicht bei, sondern nach dem Frieden terminweise gezahlt werden,
gelangen immer in den Staatsschati 2).
Dem Aerarium fällt endlich zu dasjenige Gut einzelner ve~~?a1~~s- Bürger, das durch Testament oder Intestaterbfolge (S. 60 A. 2)
oder' auch in Folge der Sicherheitsbestellung praedibus praediisque der Gemeinde envorben wird, ingleichen das im Wege
der Confiscation an die Gemeinde gelangende Vermögen, welcher letztere Fall besonders insofern von Bedeutung ist, als der
ältere Capitalprozess mit der Person auch das Vermögen des Verurtheilten zugleich ergreift. Es ist selbstverständlich nicht Sache
des Quästors festzustellen, ob die Bedingungen der Confiscation
vorhanden sind, sondern dem den betreffenden Prozess leitenden"
Beamten liegt es ob, wo diese äusserste Massregel erforderlich
~ird, die Vorsteher des Aerarium in das Vermögen des Verurtheilten einzuweisen 3) .
Mit der Erwerbung von Forderungen für das Aerarium hat ~::~a.~!~~~
der Quästor im Allgemeinen nichts zu thun; diese entspringen
vielmehr entweder aus dem Gesetz oder aus den Acten anderer
Magistrate, namentlich der Censoren. Dagegen liegt es dem
Quästor ob die erworbene Forderung zu Gelde zu machen , wie
denn schon erwähnt ist, dass die Eintreibung der restirenden
Steuerforderungen ihm :obliegt (S. 515 A. 1). In diesem Sinne
fallen auch die Gemeindeforderungen unter die Verwaltung des
Aerarium. Das Zwangsmittel, das dem Quästor hiebei zu Gebote
steht, ist im wesentlichen dasselbe, dessen der Gläubiger im Privatprozess sich 'bedient. Wird die durchgängig auf eine feste Geld1) Näher ist dies dargelegt im Hermes 1,173.
"
2) Livius 32, 2: Carthaginienses eo anno (555) argentum in stipendi'um imposit'Um primum Romam advexe.r'Urt.t. Id q'Uia probum non esse quaestores 1'en'Untia'verant experientibusq'Ue pars quarta decocta erat, ." intert1'iment'Um argenti
explever'Unt. 42, 6: quaestores urbani stipendi'Um (die im J. 581 auf Grund des
Friedens mit Antiochos 566 geleistete Zahlung), vasa a'Urea censores acceperunt.

3) So weist im Criminalprozess der Dictator die Quästoren in de~l Besitz
ein (inbere quaestores vendere bona atque in p'ublicum redigere: Liv. 4, 1::>). Von
den gewesenen Decemvirn sagt Livius 3, 58, 10: bona .. . trib'Uni p'Ublicavere,
Dionysios 11," 46: Td.~ 1)' OOalr:LC; Tmv (i'JllP"f]p.svUJv %Ctl Tmv a.n:o~uI6vTOJV Ol '1J'P.lr:Ll
Tij~ n:6A€OJ~ a.vD' r:Lßov d~ TO o"f]p.6alov, das heisst, die Tribune als die die Oondemnation durchführenden Magistrate wiesen die Quästoren in den Besitz ein.
Vom Peculatprozess heisst es (Liv. 38, 60): in bona L. Scipionis possessum
p'Ublice quaestores praetor misit. Im Repetundengesetz Z. 57 wird verfügt [Iudex
quei eam rem q'Uaesierit] . , . . q'Uei ex h. l. condemnat'Us erit q('Uaestori) praedes
facito det . . . [sei ita] praedes datei non erunt, bona eius facito puplice possideant'Ur conq[uaerantu·r ·venea71tJ.
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summe lautende und dur'chgängig liquide Forderung nicht rechtzeitig befriedigt, so ist, da schon die privat,e/ Execution des
säumigen Schuldners mitte1st einer nur wenig h~chränkten Selbsthülfe des Gläubigers durchgeführt worden ist, um so weniger zu
bezweifeln, dass, wo die Gemeinde zu fordern hatte, man ihr
nicht mindere Rechte zugestand. Der Quästor wird also befugt
gewesen sein per manus iniectionem gegen den Gemeindeschuldner
vorzugehen, und auch die wenigen Milderungen , die für das
gleichartige Privatverfahren galten, die Führung des Gegriffenen
vor den Prätor und die Befristungen, sind hier wahrscheinlich
von Rechts wegen in Wegfall gekommen. Wie praktisch diese
Execution sich gestaltet hat, gestattet der Stand der Ueberlieferung uns nicht zu verfolgen. Es ist sehr glaublich, dass,
wenn sie gleich von Rechts wegen sich zunächst gegen die Person
richtete, doch die äusserste Consequenz des Rechts hier früher
abkam als im Privatrecht; unsere ,L'Q uellen wenigstens wiss~n
nicht von Schuldnern der Gemeinde, die als zahlungsunfähig in
die Sclaverei verkauft oder als Nexi in die Schuldknechtschaft
versetzt wurden. Der Quästor, freier gestellt als der Privatgläubiger , mag es schon früh vorgezogen haben statt auf die
Person cum bonis vielmehr auf einen Theil oder auf die sämmtlichen bona die Hand zu legen; die Realexecution scheint hier
viel früher Platz gegriffen zu haben als im Privatrecht. So viel
wir finden, hat die Gemeinde in allen derartigen Fällen von
der Person des Schuldners abgesehen und s~ch darauf beschränkt die aus irgend einem Rechtstitel der Gemeinde erworbene Vermögensmasse durch qUästorischen Gesammtverkauf derselben (sectio) nach Möglichkeit zu verwerthen 1).
Leistung der
Mit den Ausgaben des Staats verhält es sich in ähnlicher
Ausgaben.
.
Weise. Ueber die Soldatenlöhnung ist bereits gesprochen worden ;
unmittelbar aus dem Aerar scheint sie niemals verabfolgt worden
zu sein. Auch die Rückzahlung des Tributum an die Steuerpflichtigen haben die Quästoren wahrscheinlich durch Vermittelung
1) Livius 4, 15. Oicero T'e1·r. l. 1, 20, 52: contra quaestorem sectoremqtte
pugnare; vgl. da~. 23, 61 und Varro de re 'r'ust. 2, ~O, 4. Darauf geht. auch
die Beschwerde gegen einen Aerarquästor, tamquam zus hastae adversus mopes
inclementer augfret (Tacitus arm. 13, 28), er verhänge über ?edrä~1gte Gemeindeschuldner rücksichtslos den Ooncurs. Vgl. Plutarch Cat. mm. 1 i.

der Tribusvorsteher beschafft 1).
Die wenigen Besoldungen,
welche die Republik zahlte, sowie die den öffentlichen Sclaven
etwa ausgeworfenen Verpflegungsgelder sind in der Hauptstadt
wohl aus dem Aerarium unmittelbar auf Grund der bei demselben
eingereichten Listen gez:ahlt worden (1, 245 A. 4; 26 '1 A. 3). - Das
Gleiche geschah nachweislich ~insichtlich der Emolumente, welche
den in Rom verweilenden Gästen der Gemeinde nach Vertrag oder
Gebrauch zukamen 2) ; woran sirh weiter anknüpfte, dass die
Quästoren überhaupt diesen Gästen gegenüber die Gemeinde vertraten, für ihre VtT olmung und Verpflegung 3) wie im Todesfall für
ihre Bestattung 4) sorgten, vornehmen Fremden auch wohl entgegengeschickt wurden, um sie auf öffentliChe Kosten nach Rom
zu geleiten 5), und den Auftrag erhielten ihnen die Sehens1) Dafür spricht die Analogie der Tributerhebung und die innere Wahrscheinlichkeit j Angaben wie die liviallische 39, 7, 6: vicenos qtdnos et semisses
in milia ae1'is quaestores urbani c'um cura et fide solverunt entscheiden nicht iiber
die Zahlungsform.
_ 2) ?lutarc~ q.
43: o~d 'tl ?t 'ltpscrßSU?'I'tS;, d~ '\Wf1:fj'l 6'lt.?&s'ioÜ~ ~'ltl TO'I

l!,'

/

't?'J Kpo'i,ou 'i~. 0'i "ß(1 0t~0'i'ts5 (,('lt~"'(pa.~O'i'to.t ~po:; 'tou:; ~7t(J,PXo~; 'tou 'tO.p.ElO'J ~ . ',, :
'to m'x)' wo'i, OJ; EOtY-.E'i, Ot 'tO.p.ta.t ~a'lw 'tOt; 'ltpscrßwou(jt'i ETIEP.7tO'i (b.o.ht'to OE
~,a6'tWk ~a. .'ltEI:.TI6Y:E~'1.), %at, 'iocr06~'tOJ~ ~TIEf!.E)~O'lTO 'l.~l 't:.),w;·~cr?'I't'1.:; S&~T."t~'1
E% O'fjp.ocrtOU 'iU'i os U'ltO 'ltA'f]&OU; 'tOJ'i a<ftY-.'iouP.S'iOJ'i 'ltPZcrßEOJ'1 z''<'AeAEm-rw 'to 't'fj:;
oa.m.t'l'fj;, p.e'iEt 0' e:'tt 'to 'tol'; ~7tCipXot:; 'toü 't'1.p.dou TIPOE'i'tUiXeJ.'iEl'1 Ota. 'tij:; a.TIO"(pacf'~:;,

Das Letztere sagt hier einmal Plutarch selbst, der wohl Ursache haben
mochte diese Verhältnisse zu kennen j die Erwähnung der praefecti aerm'ii weist
auf die trajanische Zeit. Dass die Gesaudten selbst die Zahl der von ihnen
mitgebrachten Sc1aven anzugeben hatten, zeigt Oicero pro Flacco 18, 43 j wegen
der Wohnung llnd auch wohl wegen der Zehrungsgelder kam dies in Betracht.
3) Plutarch a. a. O. Livius 42, 6: legato .. . sumpttbS decretus. clonec in
ItaUa esset. Val. Max. 5, 1, 1 vom Sohn des Massinissa, der ki'ank nach
Brundisium gekommen war: quod ubi senatus cognovit, continuo illo quaestorem
ire iussit, cuius cura et hospitium adulescenti expediretu1' et ornnia q·uae acl valet'udinem opus essent praeberentu7'. Bei Ptolemaeos Philometor entschuldigt sich
(Val. Max. a. a. 0.) der Senat, dass er ihn nicht publico hospitio empfangen habe; quin etiam curae habuit, uti munera ei cottidie per qurLestorem dm'entur, Darum schreibt Cicero ad fam. 13, 2, 2, dass er den Ariarathes nicht
habe zu sich einladen können, weil ihn Sestius noster parochus pttblicus occupa. vit, das heisst weil ihn der Quästor L. Sestius (der im Jahre darauf als Proquästor in lVIakedonien fungirt) schon in Beschlag genommen habe. Weiter e
Belege röm. Forsch. 1, 344.
4) Plutar('h a. a. O. Analog ist auch, dass die vornehmen Gefangenen 1m
Auftrag des Senats durch einen dazu entsandten Quästor bestattet werden (S,
521 A. 3). Röm. Forsch. 1, 346.
0) Dem Sohn des Königs Massinissa :Masgaba wird nach Puteoli 1 wo er
gelandet, der Quästor L. Manlius cum pecunia entgegengeschickt, qui e'u m sttmptu
publico Rornam percluceret (Liv. 40, 13, 12); ebenso einem andern am Landungsort Brundisium erkrankten Sohn des Massinissa, dem lVIisagenes, ein anderer
Quästor, um ihn dort zu empfangen (A. 3) und dem König Prusias der
Quästor L. Oornelius Scipio nach Oapua (Liv. 45, 44, 7 und daraus Val. Max .
a. a . 0.). . Bei Ptolemaeos Philometor entschuldigt sich der Senat , quod nec
quaestorem illi more maiorum obviam misisset (Val. Max . a, a. 0.).
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würdigkeifen der Hauptstadt zu zeigen 1).
Was in Folge der
für die Gemeinde abgeschlossenen Contracte .)i15er Lieferungen,
Bauten und sonstige Leistungen an die Unternehmer zu zahlen
war zahlte der Quästor auf Anweisung des Magistrats, der die
Verdingung beschafft hatte, und zwar, wenn der Cons.ul die
Zahlung anwies, unbedingt, wenn der Censor oder em anderer Magistrat dies that, so weit derselbe sich innerhalb des
ihm vom Senat eröffneten Credits ' hielt 2) . Häufig wurde desshalb schon bei der Location selbst der Quästor ~ugezogen (S. 403

A. 4.).

.

.

Ueber das eigentliche Kassenverfahren ist so gut Wle mchts
d
.
T
hekannt: allenfalls mag erwähnt werden, ass an geWIssen agen
das Aer~.rium geschlossen blieb (S. 117 A. 3) und dass die Bestimmung die im Aerarium niedergelegten fremden Gelder extra
ordinem auszufoloen
3) einen Schluss darauf gestattet, dass regelb
•
mässia bei den Zahlungen eine bestimmte Reihenfolge und geWIsse
b
.
d
Formalien, vielleicht eine Zwischenzeit zwischen Präsentlrung un
Auszahlung oder Aehnliches, beoba~htet worden sind.
Q,nästorisch e
kndere Finanzgeschäfte der Gemeinde hat der Quästor nur
Verkäufe, ausnahmsweise vollzogen.
Wenn Vermögensstücke der Gemeinde
zu Geld gemacht werden sollen, hat den Verkauf eigentlich wohl
der Censor zu beschaffen (S. 4 110). Da indess die K~ufgelder
an das Aerarium zu zahlen, eventuell von dem Quästor beizutreiben sind, so erklärt es sich leicht, dass häufig der Verkauf
selbst durch diesen vollzogen wird. Regelm~issig wird so verfahren mit den an das Aerarium abgegebenen Beutestücken ;
namentlich die in dieser \Veise abgelieferten Sclaven werden von
clem Quästor in öffentlieher Licitation ,unter clem Kranz' verVerfahren
bei der
Kasse.

'1) Liv. 45, H: (Prusias) bid'U'U~ p'etiit, q'Uo templa eie'um 'Ur~. e~q'Ue, ~t
hospites amicosq'Ue ·viseret,. dat'Us, qw clrc'Umd'uceret eum L . Cornelw~ SctpW
quaeslor. Vgl. C. 1. L. I n. 35.
2) S. 422 A. 1. So heisst es in dem. julischen Municipa.lgesetz Z. 46 fg:
von den Wegen, die auf Kosten der Gememde, he.rzustellel? ~lJJd (vgl. Z. 29).
aed(ilis), q'Uem eam viam t'Uendam locare oporteblt, lS eam, vw'~ per q('Uaestorem)
'urb( an'Um) qtteive ae.rario praerit tuendam locato. und welte,r hlll:, q-uuntrlm ~ec~
niam ita q'U(1eq'Ue via locata erit , t(antam) p(ec'Unwm) q(uue~tor) urb(an'Us) quetve
aerario praerit redemptori, q'Uoi e lege locationis dwri oportebzt , heredelve el'US dandam adtrib'Uendam wrato.
3) Repetundengesetz Z. 69. Damit is~ zu vergleichen Cicero pro Fonteio
3, 4.: extra ordinemne pec'Unia (es handelt SIch um Zahlungen aus dem Aerarium
d urch die Stadtquästoren) est duta? immo ve ro n'Umn:l'LIS n-ull'us sine litteris m'Ultis
commotus est.

kauft 1). Auch wenn die Gemeinde Immobilien zum Verkauf
bringt, bedient sie sich dazu häufig des Quästors 2). - Verdin- Q,uästor!sche
. d
.
VerdlDgungen sm nur m untergeordneten Fällen durch die Quästoren gungen.
beschafft worden, iI?sbesondere da, wo sie sich auf die Ehrenausgaben für die Gäste der Gemeinde oder auf die Ausrichturlg
des Begräbnisses 3) und die Errichtung eines Grabdenkmals auf
Gemeindekosten (S. 403 A. 2) hezogen. , Indess mag, als unter
dem Principat die Verwaltung des Aerars an höher gestellte Beamte
überging, deren Befugniss nach dieser Seite hin- er. .weitert worden
sein 4). Dass die Quästoren auch wohl vom Senat angewiesen
wurden von andern Magistraten verdungene Bauten abzunehmen,
wurde bereits erwähnt (S. 403 A. 2) . - Endlich werden wenn
.
'
1m Senat Geldfragen zur Sprache kommen, die Vorsteher des
Aerars wohl darüber im Senat gehört 5) •
Diese. quästorische Competenz lief also darauf hinaus in allen Rechtsmittel
Fällen, wo die Gemeinde eine Steuer - oder sonst eine liquide gQ~~t~:.n
1) Plautus Copt . 1, 2, '111. 2, 3, 4Cl3 FleckeiselI, Varro de r r 2 10
4. Hermes. '1, '173. Der von PJautus gebrauchte Plural (de praeda a q~ae~to;ibtts)
gestattet l1l?ht w?hl hier an den Verkauf durch den Militiirquästor zu denken
'
von dem spater dIe Rede sein wird.
2) Rudorff .gro~. Inst. S. 285. C. 1. L. I p. 98. Liv. 28, 46, 4.
..
3~ Nach DlOnyslOs 6, 96 verordnet der Senat deli Agrippa Meneuius auf
~~enthc~e K?sten z~ bestatten, TOt~ 'rCtp.lW; emTpz!.j;o:uCt L'~'I brtp.SAElo:'i . . . ot
OE TIOA~W; TICI.'iU fLlcr3wcra'i'tE~ XP''lfLd.TW'i TCX~ TIfJ.POXa<;: " . z{}CI.!.j;a'l a,U'LO'i. Valerius
Max. 0,.'1, 1: cum. Albae, in quam :~.stodiae causa relegatus erat (Perseus von
Maker1om~n), decesslss~t , ?'Ua~storem mlszt (senat'US), qtti e'llm publico funere efferret .
4) DlO 60 10· c:.~TI"l
~~ ~l'i"
, ~
1
~ • • c:. ~ .. ~ TW'i crTPO:'t''l,,(W'i 1:W'i 't"l'i OlOl'l..''lcrl'i ~ritEX€lplü,fLE~IW'i ~l::O:'i EAaßO'i, OU'l.. e~Ec;ijA~E p.e'i crCflCH (Claudius), TIlTIpacr"I.Oljcrl OE Tl'ia
I

I

w:

,

I

,, '

•

I

fLl~ ?ucr!'i emcpol1:;Jcrw;, TI(~'i{}' bcra e't6fLl~E fL-~ 'l..r.J.Aw(' "(l"('i€cr{}al olwpawcrE "I.at
TOU'tO .. itr.J.: alj~l~ TIOAACI."t.l~ ZTIOl"lcrE'i. Danach scheinen die praetores und praefecti
~erar~l dIe Kaufe und ~Ie Locationen fiir die Gemeinde in weiterem Umfang be-

:;chafft z~ haben, als dIes von den Quästoren gilt. Damit kann man verbinden
Henzen 645? = c. 1. L, VI, 1265: L. Calp'Urnius Piso M. Sallui'Us pr( aeto~~S) ,aer(arl~) (also z~lschen 731 d. St. und 44 n . ehr.) aream ex s. c. a.
p~~vatts p'UbllCa pec'Unza ?'edemptam te?'minaver, obwohl es auch nicht auffallend
ware , ,da , der. S~ein u~."'eit des Aerars , wie es sc.heint im alten Ort, gefunden ist
und SICh auf eInen fur dasselbe bestimmten Bau bezogen haben kann dass bei
solchO'en Bautel~ dem Aerarvorsteher weiterer Spielraum gestattet wir'd. Wenn
d~get,en laut eIner Inschrift vom J. 7'13 der städtische Quästor Q. Pedius den Bau
~Iner ~Iaue~, am Tempel der Juno Lucina für 380000 Sesterzen verdang und
en ~au spater abna.hm (Orelli '1294 = C. 1. L. VI, 358), so kann hier wohl
nur ell1 ausserordenthcher Auftrag zu Grunde liegen
5) Schrift ad Herenn. 1, '12, 2 J : cum L. Sat'~rnin'Us legem frumenta.riam
, . . lat'Ur'Us esset, Q. Caepio, qui id temporis q'Uaestor 'U7'ban'Us erat docuit senat~m ~erarium pati non posse largitionem tantam. Tacitus ann.' t, 75: Pius
A'Urelzus ~e,,:ator, q'Uest'Us mole pttblicae 'viae dttct'Uque aq'Uarum labefactas aedes
suas.' auxtl~ttm ,patr'Um in'vocabat: resistentibus aerarii praetoribus sub'IJenit Caesar
pretl'U1nque aedlum Aurelio trib'Uit. Die Reclamation selbst geht, wie man sieht
an Consuln und Senat.
'
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Geldforderung an einen Privaten oder umgekehrt dieser eine solche
an die Gemeinde hatte oder zu haben behauptiti, dem Quästor
die Entscheidung in erster und .letzter Instanz in die Hand zu
geben, ohne dass dem angeblichen Schuldner der Gemeinde gegen
die nach seiner Meinung unberechtigte quästorische Execution
eine andere Rechtshülfe zustand als die Anrufung eines höheren
oder gleichen Beamten, dessen Einspruch allerdings nach allgemeiner Regel jede quästorische Amtshandlung wirkungslos
macht 1), und ohne dass dem angeblichen Gläubiger der Ge"7
meinde gegen die nach seiner Ansicht unberechtigte Zahlungsweigerung etwas anderes übrig blieb als die Berufung auf die Oberbeamten und den Senat 2) . Die rechtliche Entscheidung über jede
Steuer- und überhaupt jede in ihre Competenz fallende Streitfrage steht von Rechts wegen bei den dem Aerarium vorstehenden Beamten, deren Cognition darüber insofern auch als Judication aufgefass.t werden kann 3). Ob die Vorstände des Aerars
Quästoren, Prätoren oder Präfecten hiessen, machte in der Hauptsache keinen ,Unterschied) obgleich allerdings bei der Einführung
der praetores aerarii es wohl mit massgebend gewesen ist, dass die
prätor ische Cognition über solche Streitigkeiten in nicht so auffallender Weise von den privatrechtlichen Normen sich entfernte wie
die qUästorische (S. 205). Die wirkliche Abhülfe, die Erstreckung
des Geschwornenverfahrens auf die Streitigkeiten zwischen dem
Aerarium und dem Privaten, ist von Nero angeordnet worden 4) ;
indess von Dauer ist diese Einrichtung schwerlich gewesen.
1) 1, 217. 218, Daher haben in dem S, 515 A, 1 an'g eführten Fall elie
Priester, die die Steuerzahlung weigern, kein anderes Rechtsmittel als die
Appellation an die Volkstribune,
2) Deutlich zeigt dies der VOll Plinius ep, 4, 12 erzählte Rechtshandel. Ein
quästorischer Schreiber stirbt während seiner Function vor dem Tage, an dem das
ihm zukommende Salarium fällig ist, Sein vorgesetzter Provinzialquästor trägt
:Bedenken den Erben das Gehalt auszuzahlen und bringt die Sache erst an den
Kaiser und auf dessen Veranlassung an den Senat , Vor diesem wird die Angelegenheit zwischen praefecti ae7'arii einerseits, den Erben des Schreibers andrerseits durch die beiderseitigen Anwälte in Form eines Prozesses behandelt' und zu
Gunsten des Aerars entschieden, Dasselbe lehrt die Beschwerde des Aurelius
Pius (S. 021 A, 5).
3) Dio 60, 4: reo/J,a:w:" OE (Olaudius)
p.a.AlCna
OtO("1:1jal'l gy.oual
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Praejuti
aerarii
Augusts.

Erst Augustus schaffte bei' der Neugestaltung des Gemeinwesens
nach der actischen Schlacht diese Einrichtung a9. d1nd veranlasste
den Senat zweien nicht in den Comitien, . sondern vom Senat
selbst aus der Zabl der gewesenen Prätoren jährlich erwählten
Beamten unter dem Titel der praefecti aerarii Saturni diese Ver-

Praetores
aera1'ii.

Quaestores
aerarii,
cu.ratores
tab. publ.

waltung zu übertragen 1).
'
Die dadurch hervorgerufenen Wahlumtriebe führten bereits
im J. 731 dazu, dass das Aerarium wieder wie früher den
ordentlichen in den Comitien gewählten Jahresbeamten überwiesen, aber unt~r die prätorischen Competenzen aufgenommen
und mit den übrigen verloost ward, so dass also jetzt zwei praetores aerarii functionirten 2) • Es ist schon darauf hingewiesen
worden (S.522)) dass dabei die Absicht obgewaltet zu haben scheint
die Rechtshändel zwischen dem Aerarium uud den Privaten dem
Civilverfahren wenigstens äusserlich zu nähern.
Kaiser Claudius setzte zuerst im J. 42 den Vorstehern des Aerarium eine ausserordentliche Magistratur von drei ctl1"atores tabulanw/' pttblicarum an die Seite, denen insbesondere die Beitreibung
der zahlreichen Rückstände zur Pflicht gemacht ward 3). Die Vorstandschaft des Aerars selbst gab er im J. 44 an die Quästoren
zurück; jedoch sollten diese nicht durch das Loos bezeichnet, sondern vom Kaiser ausgewählt und nicht auf ein, sondern auf drei
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geirrt; denn die in dem Municipalgesetz gebrauchte Formel quaestor urbanus
qui.ve aerario praeerit zeigt, dass bei dessen Erlassung wohl Modificationen in Aussicht genommen, aber keineswegs definitive Einrichtungen getroffen waren.
_
'1) Taci",t~s anno , 13, 2~: kug~stus ~s,enat'ui ~~rrni,sit ~eLigere p,ra,~[ectos. ,D~o
03, 2: h,e:lQ'1] XP'l]fW"Wl'l 'Hp 01]p.Ocrllp tOE1]Cle:'J, EQ(J.'Je:tCl(J."CO '!LW/. "1.(J.l e;oUJ"/..e:'J a.unp·
7tp6~ Te: 't'~'J OLOl·/..1]Cll'J ClCPID'J 060 "/..(J.'t' , STO~ b. 'tID'I eCl"Cpr:.t't1]"(·'l"/..6'tUJ'J a.lpe:TCl'&lJ.l he),e:UCle:. Suetou Aug. 3i:i: auctor fuit, . " 'ut cura aer'arii a quaestoribus urbanis
ad praetorios praetoresve transi'ret.
2) Tacitus a. a. 0.: deinde ambit'u suffragiorum s'uspecto sorte ducebantwr
q;ui,rraeessent. ,:'3ueton a,:, a,
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0,
..
ex numer,o
Cl1:Pa.'t1]I0'J~ oe;"/.(J. . . . (J.7tEOe:l~e: . . . EP.e:t-t-O'1 rJE (J.'J1:UJ'J . ' . OUO E7tl 1:1) OlOl"/..1jCle:l
OCl(J. S't1] "(e:'I-f)Clsattw, Vgl. 60, 4: (Claudius) 7tOt-t-o."/.l; . ' .
"w!.
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't.~'1 otOl'Y:I]Cll'l tl'I_e:Xe:lPlClP.~'IUJ'J. 60, 10. Auch in dem Senatsbeschluss vom
J. 743 (Frontinus de aq. 100), bei Tacitus flnn. '1, 70 und in Inschriften aus
der Zeit von Augustus bis Claudius (Orelli 723. 3'128. 6460. 6466) werden
praetores aerarii (auch praetores ad aerarium: Orelli 723) genannt.
V gl.
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3) Dio 60, 10 zum J. 42: 'tpe:t~ C1'Jopr;t~ 'tID'J tCl'tpa.'t"'l1"fJ"/..61:UJ'1 7tp(h'topr;t,
TW'J 't~l 01]P.OCl[lp öcpe:[)'OP.Z'IUJ'J "/.C1.'teCl't"'lCle: "/..(J.!, Po.ßOOIJXOlJ~ "/..r:.tt 't'~'J C1H1]'J 07t1]pe:Cl[(J.'J
WJ'tOt' oou,. Den Titel geben zwei Inschriften, eine von Casinum (Orell. 3128 :
curat. tabuLar. pubUcar,) und eine auS Rom vom Anfang des J. 46 (Mur. 686,
1 = O. 1. L. VI, 916 j überliefert ist hier tabuLariorurn. publicorum), welche
letztere Dios Angabe über die Zahl der Curatoren bestätil'!:t,
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Die quaestores urrbani sind damit, dass ihnen die Verwaltung
de~ Aerarium entzogen ward, nicht verschwund~Jl; sie begegnen
auf den Inschriften bis zum dritten Jahrhundei.1 in beträchtlicher
Zahl l ), und die Häufigkeit dieser näheren Bestimmung zeigt, dass
diese Kategorie der Quästoren auch jetzt noch zu den angeseheneren gehört. Angaben über ihre damalige Competenz haben wü'
nicht, und es könnte nicht verwundern, wenn diese Aemter
ebenso als Sinecure fortbestanden hätten wie eine Reihe der
Prätoren stellen (S. 186).
Aber da die Aufbewahrung der
Senatsbeschlüsse im J. 743, also nachdem die Quästoren bereits
das Aerarium abgegeben hatten, unter Ausschluss der Aedilen
den Quaestoren allein überwiesen ward (S. 459 A. 3), so mag wohl
derjenige Th~il des Archivs, der sich nicht auf das Rechnungswesen der Gemeinde bezog, aus der quästorischen Competenz
abgezweigt und den bisherigen Verwaltern belassen worden sein.
Selbst bei gewissen Locationen scheint ihre Assistenz späterhin wiederhergestellt worden 'zu sein (S. 4·03 A. 4).
UrsprüngDie Geschäfte, die den Quästoren als parrricidii und aerarii
liehe Cornpetenz der oblagen, sind die einzigen. welche sich auf die ursprüngliche
Quastoren
.
blo~s ~aupt- Competenz der Quästoren zurückführen lassen, so lange es deren
stadtJscb,
noch nicht mehr als zwei gab. Den Consuln in ihrer feldherrlichen Thätigkeit scheinen ' die Quästoren anfänglich nicht zur Seite
gestanden, noch v\'eniger ein selbständiges militärisches Imperium
gehabt zu haben 2) . Vielmehr war die Quästur ursprünglich
wahrscheinlich ein rein hauptstädtisches Amt, Ull9- sind die Quästoren also stets 'Llrbani gewesen (S, 503 A. 4), wenn sie auch diese
Benennung vielleicht erst zu führen begonnen haben, seit sie sich
dadurch von den Militärquästoren unterschieden. Denn einmal waren
sie in ihrer doppel~en Function in- der Hauptstadt unentbehrlich,
indem bei ihrer Entfernung von Rom die Criminalgerichtsbarkeit
sowohl wie die Staatskassenverwaltung gestockt haben .würde 3) ;
es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass der Schlüssel der Staatskasse ehen dessbalb dem obersten Magistrat abgenommen und
r

1) Henzen index p, 106, Darullter sind aus Marcus Zeit n, 6478, 5479, aus
Commodus n, 5502, aus Caracallas n, 6454, aus der Zeit Aurelians, wie es
st;heint, n, F!954,
2) Wenn Dionysios 10, 23 im J, 296 den Stadtpräfecten zur Entsetzung des
Consuls einell Quästor VOll Rom an der Spitze VOll Truppen entsenden lässt,
so ist das in jeder Weise fehlerhaft,
3) So lässt auch Livjus 3, 24 im J, 295, als es nur noch zwei Quästoren
gab , diese eine Oriminalklage erheben , während die Consuln im Felde stehel1.
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mein gültigen technischen Bezeichnung für diese 1m Gegensatz zu
den quaestoTes urbani (S. 503 A. ,. ) minder angesehene Kategorie
der Quästoren fehlt es; sie unterscheiden , sicb'/ aher darin sehr
bestimmt, dass, während die quaestoTes tWbCLni wenigstens von
jetzt an, als Unterheamte der Consuln überhaupt, in keiner
näheren Beziehuns zu einem einzelnen Oberheamten stehen, die
nicht städtischen Quästoren vielmehr jeder einem einzelnen Oherfeldherrn (\ls nothwendige und ständige Gehülfen' zugegeben
sind und 'a uch ihrem Amtstitet den ihres Vorgesetzten hinzufügen 1). Zunächst, und ursprünglich (lUsschliesslic,h , sind sie
Gehülfen der Consuln, sodann der Provinzialprätoren, späterhin also der Procunsuln und Proprätoren ; wogegen den nicht
für das Commando bestimmten Oberbeamten , insbesondere den
beiden Stadtprätoren , aber ebenso denjenigen Prätoren , welche
späterhin den Quästionen vorstanden, ein Quästor nicht zugegehen ward.
Unter den Oberfeldherren macht die einzige
Ausnahme der Dictator , dem der Quästor nicht zur Seite steht,
nicht weil es hier an dem Spielraum fUr denselben fehlt , sondern weil in der Militärqu~istur, eben wie in der städtischen, eine
Beschränkung der obersten Gewalt liegt, und diese auf den Dictator keine Anwendung findet (S. 14,9) . Der Beamte, dem ein
Quästor überhaupt zukommt, muss auch einen solchen haben .
Wenn die Amtszeit des Quästors abgelaufen ist, tritt regelmässig Prorogation ein 2) ; wenn derselbe durch Abreise, Tod
oder in anderer Weise weggefanen ist, ist der Statthalter berechtigt und verpflichtet die quästorischen Geschäfte einem anderen
geeigneten Mann, gewöhnlich einem seiner Legaten zu übertragen, wo dann der also Ernannte pro quaestore fungirt \3) .
in der hauptstädtischen, nicht in der militärischen Thätigkeit gehabt hat, Ab er
die Darstellung ist insofern verwirrt, als die Zweckbestimmung der ursprünglichen
Quästoren nicht füglieh an den Satz angehängt werden durfte, wo von dem
U ebergang zur Volkswahl die Rede ist; und vielleicht ist darum zu schreiben :
creatique . . . post ?'eges exaetos: ut rem militarem eomitarentur dein , gLiseentibus
negotiis, duo additi is qui Romae eurarent.
1) So spricht Cicero von der provineia eonsuLaris des Quästors Verr, L 1.
13, 34 vgl. 14, 37, Asconius in CorneL. p, 66: quaestor Cn, Pompei und sonst.
2) Marquard Staatsverw. 1, 338. Der Fan musste fast für jeden Quästor
t
eintreten, da theils das quästorische Amtsjahr und das der Oberbeamten sich
nicht genau deckten, theils der factische Amtswechsel der Oberfeldherrn in republikanischer Zeit sehr unregelmässig erfolgte,
3) Ob der Statthalter nach Ablauf des Quästorenjahres befugt war den bisherigen Quästor durch einen andern Pro quästor zu ersetzen , kann man bezweifeln . .
Dass die Legation und die Proquästur an sich veTschi.eden sind , versteht sich
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vielleicht in der Regel an den Quästor gezahlt 1), ebenso die Zahlungen durch ihn geleistet 2); auch scheine~/die Magazine unter
seiner Leitung gestanden zu haben 3). -Die Prägung der Münzen
auf Geheiss des Feldherrn erfolgt in ' der Regel durch ihn und
nicht sel~en nennt er auf denselben sich allein 4). Endlich die
Rechnungsführung 5) so wie nach beendigter Amtsführung die
Rechnungslegung bei dem Aerar liegt zunächst und wesentlich
dem Quästor ob 6) , wenn gleich auch der Statthalter selber
Rechnung legt 7). - Nur die Beule und überhaupt der Kriegsaewinn wurden , da über diesen der Feldherr zur Rechnunaso
legung nicht verpflichtet war, nicht nothwendig von dem Quästor
verwaltet und veräussert 8) : sondern namentlich in späterer Zeit
1) Cicero Ver1'. l. 1, 13. 14. 3, 76, 177. Auch die Hebungen in den
Provinzeu bewirkt in der Regel der Quästor Verr. l. 1, 38, 95.
2) Cicero pro Flacco 19, 44 (S. 515 A. 6) ad fam. 2, 17, 4: omnis pecunia
Ha tractatttl' , ut praeda a praefectis, quae autem mihi attributa est, a quaest01'e
curetur. Rechnungslegung eines Militärquästors bei Cicero Verr. l. 1, 14, 36 :
dedi stipendio, f1'urnento, legatis, pro quaestore, cohorti praetoriae.
3) Polyb . 6, 31: 'rYJ 'rE 'rap.l,?- -i,aL 'ru.t~ o.fLCJ. 'rounp y'0P1)jlW; und bald nachher: t1tL 'ra; 'roOj 'rCJ.fLldou 7tapaen',wa; .
4) Röm, Münzwesen . S. 374. 375.
5) Plutarch Ti, Q.racch . 6.
6) Cicero Ve1T. l . 1, 13.{ 14; ad fum. 2, 17, 2. 4. 5, 20.
7) Cicero Verr. l. 1, 39, 99; ad fam . 5, 20, 6; ad Att. 6, 7, 2.
8) Dass in ältester Zeit die Beute an Sela ven und Vieh wahrscheinlich,. wie
sie war, an die Stadtquästoreu abgeliefert und von die sen sub coronc: .v~rst~~gert
wurde ist oben S. 520 bemerkt worden. Nach Einsetzung der MIhtarqnastur
liefert~ der Feldherr die Beute, falls er sie nicht in eigener Verwaltullg
behalten wollte an den bei dem Heer belindlichen Quästor ab, um sie für Rechnung des Aera;s zu verwerthen . . So erscheint bei Livius (5, 19, 8. 26, 8) die
Uebergabe der Beute an den oder die Quästoren als Gegensatz zu der Austhellung
an die Soldaten; und auch Scipio wirft die gesamruten in ~eukart~Jago vorgefundenen Kassenbestände d?r I!'ei~1de ~n die q~ästorisc~e Kasse e!n (Poly~.
1.0, 19: ,'ltCJ.PEOlOOU" 'rOt<; 'rC(fLWl,~ 'tCJ. y.p"~fLa·w: oaCJ. _ o1)p',oa,ta. 'X.('J.:E),;~qA}1) ,,,'rw'/
I\'('J.PX·~oo'/lw'/ . . . Wa'rE 7tp~a'rdh'/t~'/_ '(ou~w'/ Ol;;_ 'ltC(P'~'/ ~.u,o;; l~_ P~p.1)~ "lw'/
'rE'rp(x'l_oa[ol~, "C'~'/ 0}'1)'/ 7tu.pdlcal'/ CJ.u'lfl jE'/E(j{}U.~ 'r1);; XOP1)Tw; 7tAElW '(w'/ Xl':.lW'/ .
Livius 26, 47: haec omnia - 'Waffen, FeldzeIchen, gemunztes und l1ngemunztes Gold und Silber C. Flaminio q-uaestori appensa adn-umerutuq-ue s-unt).
Wenn Dionysios in einer Reihe von Stellen (5, 34. 7, 63. 8, 8'2. 10, 21) d~n
Verkauf der Beute im Lager selbst uel'eits im dritten Jahrhundert · durch dIe
Quästoren geschehen lässt, während bei Livius in den entsprechenden Angahen
(2, 42. 3, 31) die Consuln es sind, die die Beute ZUlU Besten des Aerars verkaufen, so hat Schwegler (2, 137) mit Recht jene Erzählung als blosse Au.smalung verworfen; vor Einsetzung des Militärquästors konn~e der Verkauf ~m
LaO'er nur durch die Consuln erfolgen uHcl diesen, nicht den m der Stadt schemt
Di~nysios im Siune zu haben, so weit er überhaupt si ch ~ie Ding~ selber d~ut
lich gemacht hat . Gezwungen war der "F eldherr zu dIeser AblIeferung m cht
und hat die Beute späterhin wohl meist selb st ill der Halld behalten .

531
im Namen des Feldherrn von Offizieren geringeren Ranges, den
fabr'ttm verwaltet 1) .
Aber wenn auch der QUHstOl' zunHchst die Kl'iegskasse unter ]}1ili~~11sche
sich hat und seine Stellung im Verfassungswesen hierauf beruht, '~~;i~d~~~=
so ist er überhaupt der erste und hauptsHchlichste Gehülfe des P'i~?i~ä~_es
Oberfeldherrn 2) und hat insofern einen wenn auch untergeord- qu iistors.
neten Antheil an dem militäeischen wie an dem prozessual ischen
Imperium. Er hat im Lager seinen festen Platz und die ganze
Lagerordnung beruht auf dem Gegensatz der beiden Hauptquartiere
des Feldherrn (praeto1"ittm) und des QuHstors (quaestorium 3 )). Er
ist nächst jenem der vornehmste Offizier und bekommt drei vVachen,
die Legaten nur zwei 4) ; erst in der Kaiserzeit, seit den Statthaltern
ständige senatorische Legaten beigegeb
waren, haben diese den
Rang vor dem Quästor 5). Verlässt der Feldherr vor dem Eintreffen seines Nachfolgers die Provinz zeitweilig oder auf die Dauer, so
steht es zwar bei ihm, wem er in Vertretung den Oberbefehl übertragen will; in der Regel aber ist es der Quästor, der also pr'o
praeto1'e fungirt 6). Wenn der Feldhel'l' stirbt oder unfi:ihig wird
sich einen Vertreter zu ernennen, ftmgirt der Quästor his weiter
als solcher 7) .
Aehnlich ist die Stellung dieses Beamten in Beziehung auf die
lUl'isdiction. Die Criminaljurisdiction besitzt er nicht (S. 534 A. 2);
prc~efecti

1) Die Hauptstelle dafür ist S. 530 A. 2 angeführt; vgl. Hermes 1, 174 fg.
Damit ist es wohl vereinbar, dass der Feldherr die Beute auch für seine RechlJung durch den Militärqnästor verkaufen lassen konnte und in älterer Zeit wohl
regelmässig durch ihn verkaufen liess, wie dies bei Livius geschieht 35, 1, 1'2:
cetera (praeda) vendenda q-uaeato7'i da ta , q'uod inde refectum est, millti div is'um .
Dasselbe Verfahren setzt Gellius 13, 25, 9 voraus : munllbiae sunt . . . pecunia
per quaestorern pop-uli R. ex p-raeela vendita cont-racta; denn 'I1'wnubiae ist der zur
Verfügung des Feldherrn stehende Erlös aus der Beute. Nur ist es hier auffallend und wohl ein Versehen des Gellius , dass er den Verkauf durch den
Stadtqnästor vorau ssetzt. Wollte der Feldherr die Beute· an den Staat abliefern ,
so musste ' er sie an den Quästor abgeben; wollte er sie zu freier Verwendung
behalten, so konnte er sie durch den Quästor, aber auch durch jeden andern
Offizier verwalten lassen.
2) Cicero (S . 529 A. 4): particeps omnium ?'e1'Ll'fn consiliol'umque. Liviu s
[q-uaestores] duo, qui consulibus ad rniniste'Tia belli praesto essent.
3) Polybios 6, 31. 32. Pseudo - Hygin ele cast7'Ul/let. '18. Liviu s 10, 32.
34, 47. 40, 27. 41, 2.
4) Polybios 6, 35.
5) Sardinisches Decret im Hermes 2, 104. 115. Vgl. Cicero ad fam. 2,
15, 4. in Verr . 5, 32, 83: legati, q-uaestoris, praetoris denique potestatem.
6) Cicero ad div. '2, '15, 4; ad Alt. 6, 4, 1. 5, 3. (j, 3 und sonst. Von
den S. 529. 535 erwähnten Fälleu, wo der Quäst or kraft eigenen Rechts pro
praetore fungirt, ist dieser wohl Zll unterscheiden.
7) Liv. 25, 19, 4. Cicero ud fum. '12, 15 und dazu Drumanrl 2, 129.
34 ..;;
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5..3 2
aber in der Civiljurisdiction übt er r wie der Oberheamte die
prätorische , s~ se~ne~seits die ~dilicische ~esqJ.6pfle.ge ~us u,nd
erlässt in dieser HmslCht auch dIe erforderlichen EdlCte !. Dass
ausserdern, wenigstens vor der Regulirung des Legatenwesens,
der Quästor häufig in ' Vertretung auch des anwesenden Statthalters die Geschäfte der Civiljurisdiction besorgte, ist früher
(1 191) auseinandergesetzt worden.
"
Die Umgestaltung des Oberfeldherrnamts in der letzten republikanischen und in der Kaiserzeit hat l ' 'a~ch in der Stellung
der nicht städtischen Quästoren eine wesenthche Aenderung herheigeführt: es haben sich dieselben in Provinzialquästoren, consu·
·'l·t.. · h Compe
larische ulld kaiserliche geschieden un d d w rol 1 ansc e
tenz ist schliesslich allen diesen Kategorien verloren gegangen.
Den Umwandlungsprozess können wir mit ziemlicher Bestimmtheit verfolgen .
'
Uebert.J die Provinzialquästoren, die auch in der augustischen
quii~~~ren Staatsordnung den consularischen und prätorischen Statthaltern
Kaiserzeit.
.
d
R
von
der Senatsprovinzen und zwar sämmtlich mIt em ange
Proprätoren beigegeben werden, ist schon bei de~' Sta~thalt~rs~haft
(S. 2~4) das Nöthige beigebracht worden. ' D.le dlOcletlamschconstantinische Verfassung machte wie im Wesentbchen den Senatsprovinzen, so auch der Provinzialquästur ein Ende; . do~h finde:
sich in ihr noch weniO'stens eine Spur derselben bel emem deI
drei darin übrig gebli:benen Proconsuln, dem von Achaia, un~er
dessen Officialen, jedoch erst an vierter Stelle nach dem p1"1,?'1,ceps ) dem cornicularms und dem comrnentwriensis der quaestor

Provinzial.

Die consularische
Q,uästur.

aufgeführt \vird 2) .
Für die Besorgung von Geschäften in der Hauptstadt werden,
.
.
~(,)8\)
den Oberbeamten eigene Quästoren
WIe \Vlf
sa1len (S . tJ-"l
,

nicht zugegeben. Aber in Betreff der Militärqu~storen de.~ Consuls kann diese Regel von Haus aus nur 111 beschra~kte~
Maasse zur Anwendung gekommen sein. Während der
dIe
Provinz bestimmte Prätor die Hauptstadt unmittelbar nach semem
Amtsantritt verlassen konnte und regelmässig verliess, auch ,Ge-

ll:

1) Gai us 1, 6: aeditium c1lr'Ulium i'u?'isclictione~ in p1'ovinciis pop'Uli ~omani
quaestores habent; nam in provincias Caeswris o;nnzno q'Uaestor~s. non ~~~untu~
et ob id hoc edicturn in his provinciis non propomt'Ur. Darauf. b~z1~h~n SIC aue
die ' cirtensischen Aedilen quaestoriae potestatis oder habentes wnsdzetwnem quaestoris pro praetol'e (Hermes ~, 6G).
2) Not. Dign. 01' . p. 04.

schäfte in der Hauptstadt ihm regelmässig nicht oblagen, verhielt
mjt dem Consul beides sich anders und {st es bei diesem
häufig vorgekommen, dass er .ein militärisches Commando gar
nicht oder doch erst nach Ablauf seines Amtsjahres übernahm .
Seine Competenz war überhaupt von Haus aus zusammengesetzt
aus der hauptstädtischen Verwaltung und dem Militärcommando,
während bis auf SuHa die Prätoren regelmässig entweder nur in
Rom oder nur in ihrer Provinz functionirten. Natürlich wurde
hiedurch auch die Thätigkeit der beiderseitigen: Quästoren bedingt. Der consularische Quästor wird, so lange der Consul in
Rom verweilte, von ihm dort als Civiladjutant für beliebige Geschäfte - insbesondere wohl für die Formirung die consularischen
Truppen - verwen~et worden sein, bevor er mit dem Abgang
des Consuls)on Rom in seine militärische Function eintrat 1). Dies
wird weiter dazu geführt haben, dass, als die Regel sich feststellte
die Consuln und Pfätoren immer erst nach Ablauf ihres Amtsjahrs
in die Provinz'e n zu entsenden und während ihres Amtsjahrs in der
Hauptstadt zu beschäftigen, den Prätoren als solchen der Quästor
entzogen ward, den höchsten Beamten dagegen zwar auch als
Proconsuln, aber auch schon als Consuln Quästoren zur Seite
standen; und ~war blieb ihnen in beiden Eigenschaften derselbe,
so dass diese Quästur ebenso eine provinziale Proquästur nach
sich zog wie das Consulat das provinziale Proconsulat 2) . Dies
scheint der Urspi'ung der consularischen Quästur zu sein, die wir
ausdrücklich zuerst in der Uebergangszeit von der Republik zur
Monarchie, und sodann unter dieser mehrfach erwähnt finden 3).
1) Wenn ausnahmsweise der -Oousul als solcher ein Oomman,do übernahm ,
wie O. Antonius gegen die Oatilinarier, so erstreckte sich dies auch auf den
Quästor (Oicero pro Sest. 4. 5).
,
2) Dies zeigt der Fall des P. Sestius, der dem O. Antonius zunächst im
J, 691 in der Stadt als Quästor, sodann 692 in lVIakedonien als Proquästor zur
Seite stand (Oicero pro Best. 3. 4. 5; ad farn. 5, 6. Drumann 5, 130). Vgl.
S. 500.
3) Da die provincia consularis S. 528 A. 1 der vorsullanischen Zeit angehört, so · ist die früheste ausdrückliche Erwähnung der consularischen
lediglich civilen Quästur die S. 534 A. 1 angeführte Stelle des Dio, wonach im J. 716 die Zahl dieser Quästoren verdoppelt ward. Ausserdem erscheinen sie bei Tacitus anno 16, 34: t'Um ad Thraseam in hortis agentem quaestor cons'Ulis rniss'Us (zur Ueberbringung des vom Senat unter Vorsitz des 00nsu1s
über Thrasea gefällten Todesurtheils) und bei Plinius ep. 8, 23, 5: quaestor consulibtts suis (et pl'u1'es habuit) non minus iucttndus et grat'us q'Uam utilis fuit; ferner
ep. 4 , 15 und ad 'I'mi. 26 i Fronto ad M. Caesarem 2, 2 fin. Naber. Inschriften von 00nsu1arquästoren ,kennt man bis jetzt nur drei: eine aus dem
J. 31 n. Ohr. (Orelli 723: q. Ti. Caesaris Attgusti l' consttlis) , eine zweite (1.
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Seit dem J. 716 ' d. St. werden jedem Consul zwei , Quästoren
zugegeben 1), w elche jetzt wenigstens der Cons~J,, -8ich selber er~or
(S. 502 A. 4:). Ihr Wirkungskrei~ lässt sich 'nicht sch~jrfer hestImmen; wir sehen nur, dass sie dem Consul bei der Leitung' des
Senats Beistand leisten, zum Beispiel Senatsbeschlüsse den davon
Betroffenen insinuiren (S. 533 A. 3). Ueber das Verschwinden der consularischen Quästur ist nichts bekannt.
Quaesto1'es
Eine ähnliche Verschiebung der Stellungen hat wahrschein..principis. lich in Betreff der quaestoTes lJ1~ncipis oder Ättg'usti stattgefunden.
Bekanntlich werden in der Kaiserzeit nur die senatorischen Provinzen nach der ~ilteren Ordnung verwaltet von in ihnen ' selbst
residirenden Statthaltern und den diesen zugeordneten Quästoren.
In den k~iserlichen Provinzen dagegen ist der Kaiser der Inhaber
der proconsularischen Gewalt, und den in den einzelnen .ihn ~el"
tretenden Adjutanten, den legati werden Quästoren mcht belgegehen 2). V\Tenn \vir demnach die zu dem kaiserlichen Proconsularamt gehörigen Quästoren in den Provinzen nicht finden,
so erscheinen dagegen da, wo der Kaiser ist, die sogenannten
Quästoren des Kaisers 3) , Gehraucht insbesondere 1 um Anträge,
die der Kaiser, ahwesend oder auch anwesend 4), schriftlich an den
Senat bringt, in demselben zu verlesen 5), ausserdem aber wohl
I

N . 4759): q . . . . LU cos., ~n(~ die des späteren Kai~ers Didius Ju~ia,nu~ Rein~s.
6 42 wenn wie wahrsehell111ch, Renzell (BuHetl. 1869, 133) hIer dIe Worte
~uae;]t[o]1'i 'consuLum rlehtig bergestellt bat .. Die offil'ielle Titulirung forderte
wobl für diese Beamt.en wie für die Legaten ehe Nennung des oder der Consuln ,.
denen sie dienten; und diese weitläuWge Bezeichnung ~c])eint man, zurual bel
e~ er Geringfiigigkeit des Amts, auf den In~;büfte~l ve;mHlden Z~l ba~ell~
.,.
1) Dio 48, 43: ~7t1. 'Am:to'J 'CE K),O,UOlOU "/..'1,t fenou NUJpßa.'Jou tJ7ta.'HU'J, Ol ~

r

7tpUrCOl; Mo b,f.L1:epOl~ 'rcxp.tw aU'lqe'Jo'J"Co.
- ,
, ,,,
, "
2) Gaius 1,6 (S. 532 A. '1). Dio .53, ,14: _7tl;fJ;jtO'IT'1.l_"I.CXt Ol~ OU.:'_ E~Ea~t
"C00"Co (.\}O.'IU,"COU'J TOU'; d.P'X0pJ'Jou;) ~~ IJ·E'J "Ca. TOU o-'lfwU "C-fJ~ "CE ßouhl~ )' EjoVE'JCX e.fl''J·fJ 0'( -rE "C(.(p_tE6o'J"C~~) oG~ (J.'J 6 "/..),-~po; d~oQd~1lJ . "MJ,I. Ol mlpEOpE60'JTE~.
3) Die Anknüpfung der quaesto1'es Au~ustt an die Proconsulargewalt des
Kaisers ist von Mal'quardt in der 1. Anfl. dIeses Handbuchs aufgest~llt und von
Stobbe PhiloJ. 29, G76 weiter ausgefübrt wordeu, hier jedoch neben ewer andern,
wenig plausiblen Hypothese. Dass dagegen de~ constantinische quaes~or sac1't
Palatii, wie Marquardt ebenfalls aufstellt, a"?s dIesen q~aest?re,s Augus~~ he~vor
gegangen ist, scheint mir nic~t glaublieh ; :::e Aemter. swd vol~]g verschled~n,l]nd
höch stens kann bei der :E innchtung des Jungeren ellle n~~lIlelle Anknup~ung
beabsichtigt worden seiiJ. Er ist wohl vielmehr auS dem DIngenten des kalserlicben Consistorium her'vorgegangen (vg1. 1l1,cm. deU' inst, 2, 328).
4) Dio54-, 25 , 60, 2 .
,
'
",
5) Ulpian Dig, 1, 13, 1, 2:, quaestores . . . cand~dat~ p1'ln?~plS .. . . soUs
Libr principaUbus in senat'U Legendis vacant ~nd llac~be~ § 4: e:r; hzs quzdan: sunt,
is
qui candidati principis dicebantw' quique eplstulas elus.zn sen~t'u legunt: ,Elllzelne .
Beispi.ele vita .!-Iael'/'. 3: in qua (qu(/e.stu?·a) Cl~rn oratlOnem. ~mptrat?ns l'Tl; senatu
agrestius prommtions risus esset verglIchen lltlt der Inschnft Hadnans C. 1. L.

noch für mancherlei andere Geschäfte 1) . Hinsichtlich ihrer Zahl
nur überliefert, dass es ihrer mehrere gegeben hat 2) ; nach
dem S. 501 Bemerkten aber können ihrer nicht mehr gewesen sein
(lls zwei. Sind sie, wie es scheint, die dem Kaiser als Proconsul
zukommenden Quästoren, so fällt ihr Aufkommen zusammen mit
der Bildung der kaiserlichen Proconsulargewalt und ist eines der
Elemente der augustischen Reconstituirung .des Staates nach der
aetischen Schlacht; in der That begegnen sie bereits in der
früheren augustischen Zeit 3) . So erklärt es sich auch dass sie
nicht bloss bei den Kaisern, sondern auch bei den Inhabern der
seeundären Proeonsulargewalt, wenigstens bei Titus schon zu Lebzeiten Vespasians vorkommen 4). Wie lan ge sie bestanden haben,
wissen wir nicht; in die constantinische Verfassung sind sie nicht
übergegangen.
i~t

111. Die italischen Quästoren.
Endlieh führte die Unterwerfung Italiens unter Rom I' nl J • DIe
,.
VI er
d .. St. 4:R7 ZU der EinrichtUlwv von vier 5) neuen QuästorensteIlen , oditali
schen
er Flottl'lIdIe als zunächst für den Flottenbau bestimmt den Namen classici qu äs torell .
geführt zu haben scheinen 6) . Uebrigens ist die Competenz
UI .n. 550: quaestori imperatoris 1'miani ; fern er Sueton Aug . 66 · Dio 60 2 ·

~aCltu~ anno .16 , 27. Als einmal keiner der Quästoren zugegeu wa;, las
ih~
e1l1 Prator (DlO 78, 16)., Ner? bediente a?statt, des Quä[ tors sich in der Regel
des COQsuls. (Sueto~ Ne1. 16), Augustus m semen letzt en Jahren gewöhnlich
des ~ermal11cus (~10 5~, 26), Vespa~ian häufig eines seiner Söhne (cum pah'ia
n~mzne . . . ora~wnes zn senat'u rec~ta1'et etiam qtwestoris v ice Sueton l'it. 6 . ·
DlO 66, 10). MIt dem Entwerfen dieser Reden hat' en die Quästoren nichts zu
thun; das Gegentheil folgt nicht, wie Marquardt (1. Aufl,) annahm . aus Sueton
a. a. 0 .
.
1) ~ie. S. 625 A. 1 angef~hrte Cumulation der Stellung als quaesto1' Augusti
und derJem.gen als quaestor aera1'ii ist ohne Zweifel eine Anomalie ,
. 2) ?lplan a. a. 0. Dio 78, '16 . F1inius ep. 7, 16 : .sirnul quaestores Cae sans fwrnus.
Das älteste ?is jetzt bekannte Beispiel ~st das des L. Aquillius Florus
TurClmus a.al~us q. lrnp. Caes. Aug. (Orelli 6456a = C. 1. L . III p. 986).
" .4) Man~l A,·V. p. 157:, [Sex. Appio] Sex. fUio Volt. Se-lJem . .. quabtori
'
[ litt Caes. mt]p. Caesaris Augusti fili.
. ,.5), Die Za~l erhellt aus .Tacitus ~n~. 11, 2'2: dupUcatus numer'us stipendWlla zam Italza et acce~entzbus prO'lJlncwrum vectigalib'us (vgl. Livius epit. 16 :
quaestorum numerus amplzatus est, ut essent .. . , wo die Zahl in der Handschrift
f~hlt). . Wenn Lyd~s (~. 6) vo~ zwölf Flottenq uästol'en spricht, so hat Niebuhr
"ohl mIt R:eht dann eme Verwurung derselben Angabe erkannt, welehe Tacitus
hat, dass. dIe Zahl der Quästoren damals von vier auf acht vermehrt sei.
, ~) DIe Be.?en~ung :fi.nd e ~ sjch nur bei Lydus de mag. 1 , 27 : 'ni> os -rpklO
~at
oll1.~oalOcr'tlp
(VIelmehr
Tpt'rtl) ~rxl 't'caaaplJ.Y..oa-rrn
'Xal. OW_"/..ocrloa-rw)
~-"
u'.".'I
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_
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,(pi,
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I..OJ.,
11.. (1.. L W\)
<.'JlIJ.Unp ~m T''l~ U1i:('(TgllJ.~
"fJjotJ),OU 'XlJ.t IO'J'JtoU (vielmehr 'Io'JAtotJ: 487 d, St.)
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dieser Beamten nu\' sE'hr unvollkommen bek~l~,t . Gebülf~n d~r
Consuln sind allerdings auch diese Quäslorerr, offenbar smd SIe
daraus hervorgegangen, dass mit der Unterw~rfung Italiens unter
Rom der Vervvaltungsbezirk der Consuln sich über ganz Italien
ausdehnte und es notbwendig wurde in dem unterworfenen Gebiete selbständige römische Beamte zu besitzen. Insofern sind
diese Quästoren bereits die Vorläufer der späteren Provinzialquästoren und müssen zu dem Consul in einer ähnlichen Stellung
gestanden haben wie später diese zu den Prov.inzialpr~tore~.
Aber es macht doch einen wesentlichen UnterschIed, dass SIe
nicht dem einzelnen Consul beigegeben sind und in dieser Hinsicht vielmehr den Stadtquästoren gleichgestellt erscheinen. Ihre
Stationen waren ,Osti3 I) , Cales in Campanien 2) und das pa-

danische Gallien 1), wobei .wahrscheinlich zunächst an Ariminum
zu' denken ist. Der Sitz des vierten Quästors wird nicht berichtet; es ist nicht unmöglieh, dass darunter der in Lilybaeum
residirende zu verstehen ist, da die Insel Sicilien die ersten
Jahre von Rom aus verwaltet worden sein muss und erst
später einen eigenen Oberbeamten erhielt 2). - Die Competenz
dieser Quästoren wird im Allgemeinen derjenigen der Provinzialquästoren gleichartig gewesen sein, nur dass sie wegen der
häufigeren ' Abwesenheit des Oberfeldherrn wohl eine factisch
selbständigere Stellung einnahmen. Mi litärisches Imperium haben
sie ohne Zweifel besessen und erforderlichen Falls ausaeübt 3\
,
b
"
wenn .auch regelmässig in ihren 'Bezirken keine Truppen standen.
Von ihrer Betheiligung an der J ul'isdiction erfa bren wir nichts
u~d . w~hrscheinlich haben sie damit nichts zu thun gehabt, ' da
dIe Itahschen Prozesse nicht vor die Consuln, sondern vor die
hauptstädtischen Prätoren gehörten (S. 94), also die Consuln nicht
wie die Provinzialprätoren, die Jurisdiction mancliren konnten" Ihr~
Hauptthätigkeit war ohne Zweifel die Verwaltung insbesondere
die Einforderung der Contingente der Bundes~emeinden an
Schiffen 4) und Mannschaften 5) u'n d, so weit dergleichen vorkamen,
der nach Rom zu leistenden Abgaben. Für Ostia kam noch insbesondere hinzu die Aufsicht über den überseeischen Getreidehandel 6) . - Von diesen vier Quästuren ging die sicilische, wenn
sie wirklich hieher gehört, im J. 527 unter die Provinzialqu~sturen
über; die campanisehe scheint bald nach dem J. 24, weggefallen
zu sein 7); die gallische.~ und ostiensische endlich hob Claudius im J. 4,4. auf, als er den Quästoren die Verwaltung des
Aerariums zurückgab 8).

".(pt'iCi'l'tm\1' Pmp.atm'l iLoAcP.~t'l 'Lot~ crup,p,a.xf]crlJ.Ul rru~ptp -;l{> '!1iL€lp~1:n "t.CI.'t:cr",'-~l)cicra:J
cr'C6AO ~ "'(fJ.t '!:POEßA'~-31JcrfJ.'I oi 'lW.AOUP,E'IOl "t./,lJ.crcrl"I.Ol (OlO\I€l ,WJ·I)a.PXCl.l) Hp aptlt,p"tV
OUO'1.a.tOE"W "t.ua.t(j"CmpE~, OIO\1 "Wp,tlJ.l ".<.al cru,/(J.lml€~~. lP,w,a.'tm'l. Dl~ Vorscblage
Niebuhrs (R. G. 2, 483 fg.) die q'uaesto-res classlC~ zu fa.ssen. als... , m den ~en
turiatcomitien gewählt' und Huscbkes (Serv. S. 399) dann .d18 .. ill.r das. Kl::egsbeer bestimmten Quästoren zu erkennen sind ueide ebenso wlllklfrhch Wle ub~r
flü ssig; vielmehr bestätigt sowobl der gesc~ichtliche Zu~~mmenb~ng (vgl. melDe
R.. G. 1, 415 der 6. Aufl.) als die Statiomrung de~ Qu.a:~toren . I~ oder nabe an
den wichtigsten Seestationen .entscbieden die spracbhch nachst heg.ende. und auch
überlieferte Erklärung. Freilich lässt derselbe Gewäbrsmalln. ~~lterhm (1, 38)
zwei Quästoren - es scheint die ersten - auf Grund de.s .hcImschen Ge~etzes
eintreten . _ Die Zeitbestimmnng wird bestätigt durch LIVlUS a. a. ~" dessen
Angabe auf die Zeit zwiscben 487/8 und 490 trifft, .und im Allg.ememen .auch
durch Tacitus ' Anknüpfung der Ver(~opp~luIl? an dle l!.nterwerfun g Itahens:
Unrichtig bezeichnet Dio 55, 4 diese Instl~u,tlOn ~ls be~rt~hrend v~n ~u?ust~s ~
"/.lJ.t 'LCl1Lta!" E'I 't~ 'lYl 1WPCAAto: 'tYl iLPO~ 't1l iLO),€l ".<.CAl t'l ~'tepOlC; 'tlcrl 't1J~ hlJJllJ."
~
·,i
\',
. . . ' )/
J
'
'X UJptOl ~ a.px~t'l EiLOl1Jcr~ "t.a.t 'lofl'to '1.:U tm iLl\Hm €'t1J ciLOl·'lCl~. .
.
..
1) Cicero pro Sest. 17, 39 (vgl. de harusp. ?'esp . 20, 43): q~od a se quaesto-re Ostiensi pe7' ignominiam ad . , . M. ScaU7'um -rem f-rumentarwrn .translat:lm,
sciebat (Saturninus im J. 650 d. St.) , dolo-rern suum magna contentwne an~m~
persequebatu7'. Derselbe pro MV/I'. 8, 18: qu?es~um ut,,:iusque pr~pemodum .pan
momwto sortis fuit. habttit hic lege Titia p?'ovmcwm tacztam et qwetarn, tu .Illam
cui -,um. qua es tores sortiuntw' etiam acclarnn'Ti solet , Ostiensem non tarn g:(Jtwsam
,
'
V 11'
') 94· '1"
Claudzus Ne-ro
et iUust'l'em quam negotiosam et molestmn ,
e elUS..."
'. t...
.
. . . quaesto7' maxi'l1wm difficultatem annonae ac rei f7'umellt~?'we mop~~m !?stwe
atque in u7'be mandatu vitrici moderat'U.s est (vgl. Sueton Tzb. 8) . DlO. D5,. . 4
(S. 535 A. 6). Sueton Claud. 24: co.llegio. q;.Laestol'um . . . detracta Ostlens! et
Gallica p-rovincia cu-rarn aew-rii Saturm -redd!dzt.
,
.
.
2) Tacitus anno 4, 27 erzählt, datls :i'm J. 24 ein ~clavenautsta~d 111 d.er
Gegend von Brundisi11m unterdrückt worden sei durc~ dIe .Mannschaf~en zwel~r
zufällig dort vorbeipassirender Galeeren , an der.en Spüze SIeb der Qu~stor ~u~
tius Lupus stellte: erat iisdem -regionibus Cu-rtl'us Lupus quae.~tor, cw ?,,:ovmcza
vete-re ex moore Cales evenemnt. Man siebt hieraus, dass a~:h Brun(hslU~ ~u
seinem Sprengel gehörte i una vermutblich ist es derselbe Quastor,. dem WH ~m
J. 695 in :F orrniae begegnen (Cicero ad Att. 2, .9, 1). ~Venn sem. Amt~b.~zu~
sieh über ganz Süditalien erstreckte, so ist ~ale.s keme un.geeIgnete Res~deJ)z, ~be)
dies war Cales die älteste latinisebe Colome 1lI Campamen lind als d!ese Quasturell gegründet wurden, obne Frage die römische Hauptstadt Carupalllens,
..

"'.

."
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r / 1J Plutarch

Se-rtor. 4: ~~p'tc.hplO; . . . 'tCl'P.trxC; a-rrood"'<''Iu'wt 'l"~~ 7t~Pt llcioo'l
Sueton Claud. 24 (S. 536 A. 1).
2) .. Mei~1~.R. G:. 1.' 543 der 6. Autl. AUtlser der Thatsache, dass die Prätoren fur SlcIhen (romlsch S~1t 513~ .. und Sardinien (römisch se it 519) erst 527
ernannt w~rdell (S. 180), spncht dafur, dass Tacitlls (S. 536 A, 5) die Einrichtung der VIer neuen 9uästuren nicht bloss auf nie Dnterwerfung Italiens, sqndern auch auf das Hmzutreten der Provinzen bezieht.
3) Tacitus anno 4, 27 (S. 536 A. '2).
4) Daher q'Uaestol'es classici.
.
5) P~utar~h_ Sel'to-r. 4: 't0:J MfJ.pcr lÄOÖ iLOASP,o~ ClU\llnlJ.p,tvou cr'tp'1.nc.hcfJ.~ 'lE
'!:pocr't~X&~'J au'tlp "t.fJ.'lCl.A€.'(~l'l "IAl orc),r;( iLOlEtcr&CJ.l.
6). CIcero de. hm'. resp. 20, 43: in annonae cCt7'itate q'tlaesto1'em. a sua f1'Umentana P7'OCU7'a~Wne senatus amov it und die ·S. 536 A. 1 angeführten Stellen .
Denn mIt der Aufhebung der Quästuren in Ostia und Ariminum waren
die Itahschen alle beseitigt (A. 8).
8) Su etoJl Claud . 24 (S. 536 A. 1). Dio 60 , 24: 'rOl~ !l.E\1 OU'I 'lap,tat~ 'l'(j'l
a. ,rx'tlfJ.C;;.
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Magistratische Offiziere.
Wie das römische Gemeinwesen den Feldherrn als solchen Ge;eon~atz
nicht kennt, sondern das Feldherrnreclit darin ein nothwen- l\Iag~!l;ften
diger Bestandtheil der höchsten Amtsgewalt ist, a]so der Inhabel' Offizieren.
desselben als Beamter von der Bürgerschaft gewählt wird, so
kennt sie umgekehrt ursprünglich keinen anderen Offizier, als
elen der Feldherr ohne Mitwirkung der Gemeinde ebenso auswählt wie den letzten gemeinen Soldaten. Es ist keine Ausnahme von dieser Ordnung, sondern nur eine Bestätigung der' selben, dass, wenn die Wahl der regelmässigen Inhaber des Feldherrnrechts unterbleibt, die ihnen im Rang folgenden und an
ihre Stelle tretenden Offiziere, die Kriegstribune von der Gemeinde
erwählt ""erden und, so weit sie aus der Volkswahl hervorgegangen sind, als Magistrate der Gemeinde nicht bloss das Feldherrn-, sondern jedes andere in der höchsten Amtsgewel!t enthaltene Recht besitzen und üben. Hierauf , beruht der mit COl1sularischer Gewalt ausgestattete Kriegstribunat (S. 1165 fg. ),
welcher indess bereits im J. 387 d. St. abgeschatlt wurde
(8. 175).
Aber diese streng pl'incipielle Ordnung, wonach die jedesmal
Höchstcommandirenden vom Volke gewählt, also Magistrate sein
müssen, die unter ihnen den ' Befehl führenden Offiziere nicht
vom Volk gewählt werden, also Magistrate nicht sein können, ist
früh von zwei SeiteQ her alterirt worden: einmal indem die Gehülfen der Oberbeamten , die Quästoren, anfingen gleich diesen
selbst durch Volkswahl ' bestellt und den Consuln auch als Feldherren z,u nächst für das Kassel1wesen zugeordnet zu werden,
womit auch im Lager ein zweiter minderer Magistrat dem
ersten an die Seite trat; zweitens indem die Wahl gewisser
lediglich für das Kriegswesen bestimmter Hülfspersonen im
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Laufe der Zeit auf die Comitien übergi~g. ?e~~9 d~n. Quästor'
der so wenig wie der Consul ein eigentlIcher OffizIer, sondern vielmehr ein bürO'erlich-militärischer Beamter ist, ist an
seiner Stelle (S. 52'7 b fg.) gehandelt; hier b~eibt. es ü~rig
"b ' die aus der Volkswahl hervorgehenden OffizIere ehe wemgen
u el
h I,'
11"
F
Notizen zusammenzustellen, die sich auf i re liler a . e111 I.n rage
kommende magistratische Qualität beziehen. Es gIlt dIeS von
zwei Kategorien der Offiziere, den Kriegstribunen .des Landheers
und den ZweimäI?nern für die Flotte; von den übngen Ober- und
.
"IS t d'le E rnenn ung I stets
dem
-.
den sämmtlichen Unteroffi zieren
Feldherrn verblieben .
1.
Volkswahl
der Kriegs.
t.ribune.

Die tribttni mil i tttm a populo.

Im Anschluss daran, dass längere Zeit die Gemeinde anstatt
der Consuln bis zu sechs Kriegstribune mit con~ularischer Gewall erwählt hatte, wurde, kurz nachdem dIese Form des
Oberamts beseitigt worden war und gleichs.am als Ersat~ d.a·· (S 170') durch ein Gesetz vom J . 392 das Volk ermachtlgt
fu r . ,
.
.
l'
I
"'h l' h sechs gewöhnliche LeglOnstnbune zu ernennen ).
m
Ja r IC
..
dl ' h
.,
Jahre U.3 wurde diese Z,ahl auf sechzehn erhoht 2), en IC. Z"':Ihen den J. 4-63 und 535 auf vierundzwanzig 3) , und dIese Ist
:~cht überschritten worden. Wie viele Kriegstr~bune überhaupt
von Jahr zu Jahr zur Verwendung kamen, richtet sIch nach. der Zahl
der jährlich aufgestellten Legionen; deren jede beka~nthch un~er
sechs Kriegstribunen stand. Regelmässig. wu~'den 10 deI~ ml:~
leren Zeit der Republik vier Legionen mIt vIerundzwanZig TilBestimmung • auch so
,
bI·ldet·, so dass aho die !letzte
I
b unen ge
..
kt
werden
kann
dass
den
Feldherren
nur dIe Bestel. " ,
ausge d ruc
,
lung der Oberoffiziere der ausserordenthcher Welse hmZlül:-tend . LeO'ionen so wie die der Oberoffiziere der sämmthchen
b::des~enöss'ischen Contingente verbleibt, dagegen die herkömmlich vo: Jahr zu Jahr eintretenden Oberoffiziere de~ Bürgertruppe~
von den Comitien ernannt 'werden, wofern mcht, was .bel
schw erer Kriegsgefahr durch besonderen Volksschluss zuweilen
1) Liv. 7, 5, 9.
2) Liv. 9, 30, 3.

d
t
h ' n der dritten
3) Da Livius diese Steigerung weder in er ers en noc 1
D kade erwähnt aber unter dem J. 547 (27 , 36, 14) voraussetzt, muss sie in
d:r verloren eil z\veiten Dekade ihre Stelle gehabt haben "

/

geschehen ist, ausnahmsweise die Volkswahl beschrtinkt oder ganz
suspendirt ward 1).
Die distinctive Bezeichnung dieses Kriegstribuns ist im officiellen
Sprachgebrauch der Beisatz legionz'bus qUQ,tt1{,OT ]Jrimis aliqua eCl-?'um
(S. 542 A. 4), in der ge'wöhnlichen Rede der Beisatz Q, populo 2),
wogegen der vom Feldherrn ernannte Tufulus genannt wird 3).
FÜI' die V\T ahlqualification kommt <!usser den allgemeinen
Norm'en hier, wenigstens für die Zeit des Polybios, noch besonders der Nachweis einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren in
Betracht, der übrigens auch von dem durch den Feldherrn zu
ernennenden Knegstribun zu erbrin gen war 4). - DLe Wabl erfolgt in TributcomitieI~ 5), wahrschein1ich wie die übrigen Wahlen
der Jahrmagistrate unter Leitung des Consuls 6).
V\Tährend der Kriegsdienst an sich ' einer kalendarischen Begrenzung nicht unterliegt und also auch die Prorogation auf die
Soldaten und OffiziersteIlungen im Allgemeinen nicht angewendet
worden ist, wird der Tribunat, so 'weit er Magistrat war , als
1) Liv. 42, 31 vgl. 43, 12, 7. Wenn im J. 547 die Wahl der 24 Tribune als etwas Besonderes berichtet wird (8. 540 A. 3), 'so wird auch dies so' zu
fassen sein, dass in den ersten schweren Jahren des hannibalischen Krieges dies
Recht geruht hatte und jetzt wieder in Kraft trat.
2) So durchgängig in den Inschriften (Henzen ind. p. 148), womit zu vergleichen ist Sallust I'l.lg. 63: ubi primum tribunatum militcn'em a populo petit ,
:Frontinus strat. 2, 4, 4: Porcius Cato, qui tum iam cons'ularis tribunus militum
a populo fact'us in exercitu emt und Festus (A. 3). Sprachlich ist zu vergleichen
praefectus fabrun/' a praet07'e oder a conmle (0relli 3669). Die Benennung
trib'unus comitiatus beruht nur auf dem durchaus unzuverlässigen Scholiasten der
Verrinen act. 1, 10, 30: t1'ib'llnorU111, militarium . . . .1'ufuli . . . in exe1'citu c~'ea1'i
solent: alii sunt comitiati, qui Romae comitiis designantu~' , und ist auch sprachli ch bedenklich.
.
3) Festus ep. 260: R'ufuli appellabantur t~'ibuni militum a consule facU: de
quorum iU'l'e guod Rutili'l.ls Rufils (Oonsul 649) legem tulerat, ?''l.lfuli ac post
ru,tuli (vielmehr R'I.ltili ac post rufuli) sunt vocati. Liv. 7, 5, 9. Vgl. A. 2
und wegen der Ableitung des Wortes 1, 350 A. 3.
4) Polyb. 6, 19 giebt die genaueren Normen an, für die auf das Militärwesen (Handb \ 3, 2, 277) zu verweisen ist. Er hat zunächst eHe vom Volk gewählten Tribune als die ordentlichen im Auge (E7CElOcX'i (hood~(JJ(H 'TOU' urrd.'Tou!:;, fJ.E'Ta 'TC('j'T'Z Xlf..ld.pXOU; %fJ.&t<m:i.Cll), aber die Regeln gelten für alle, %cx&d.mp
a.'i urro 'TOLl o·~fl'OU %fJ.'TfJ.Cl'TU&ÜlCll'i ~ TÜlV crTPC/.T·~"(Ül'i . - Uebdgens scheinen die
veteres tribuni milital'es bei Cicero (S. 542 A. 2), da lobende Prädicate bereits
vorangegangen sind und vetus meines Wissens nicht, wie antiqu'l.ls, im moralischen
In
Sinn gel;)l'aucht wird' , als Stanc1esbezeichnung gefasst werden zu müssen.
diesem Fall dürfte der Ausdruck diejenigen zehn Tribunenstellen bezeiehnen ,
für die zehn Feldzüge gefordert wurden , im Gegensatz der vierzehn Stellen, fü r
die fünf Feldzüge genügten. Dass die ser Nachweis noch zu Oiceros Zeit effectiv
erbracht ward, ist damit ni cht gesagt; aber der Gradunterschied blieb .
5) SaUust lug. 63.
6) S. 111. Da die Ernennung der Offizi.ere dem Oonsu1 obliegt (S, 92) , so
war es natürlich ihm die Wahlleitung zuzuweisen .

Benennung

Wahlform .

Amtsdauer .

542
Jahramt betrachlet worden sein 1) und wie derselbe 'sicher miL
dem Anfang des lVIagistratsjahrs begann 2), so ptLch wahrscheinlich mit dem Ablauf desselben aufgehört haben 3). Dass die
vom Volk gewählten Legionstribune, und sie allein, als magist1'atttS
betrachtet worden sind, ist in der bestimmtesten Weise bezeugt 4).
Im Uebl'ige~l sind Rechte und Pflichten deL' magistratischen und
der nicht magistratischen Tribune wesentlich dieselbell ; nur haben
jene, wenn mehr als ,vier Legionen gebildet werden, das Recht
auf die Stellen in den vier- el'sten 5), falls nicht ausnahmsweise
anders verfügt ward 6) .
Verfall und
In der späteren Zeit der Republik kam die jährliche EntUntergang,
lassung der Truppen und die jährliche Aufstellung von vier 'o der
mehr neuen Legionen ab, wozu die ungeschickte Einrichtung
sämmtliche Oberoffiziere dem Zufall der Wahlurne Preis zu
geben das Ihrige beigetragen haben . wil'cl. Die Wahlen aber
1) Cicero ad Att. 13, 33, 3: viele etiam, quo" anno l]'l.taesto?' attt tribun'l.ts
militum fue·rit.
2) Ci.cero Ven'. aet. 1, 10, 30: t?'es hi homines veteres tribuni militares sunt
designati; ex Tc. Ian, non ittclicabunt (vgl. S. 641 A. 4 und Bd, 1 S. 498 A. 4).
3) Dagegen lässt sich freilich einwenden, dass die Bezeichnung pro trib'uno
mit Rücksicht auf den Ablauf cler Jahrfrist sich ebenso wenig findet (1, 523
A. 1) wie die gleichartige Bezeichnung p?'O milite (denn wenn Sallust hist. fr.
ine. 49 Dietsch mUes und P?'o '/'nilite unterschei et, so meint er nicht den, der
über die Jahrfrist hinaus dient, sondern den, der eigentlich zu dienen nicht befugt ist; "gI. Cicero de off. 1, 11, 36), Aber dies erklärt sich genügend daraus,
das s, da die Prorogation auf dell nicht comitialen Kriegstribun unanwendbar war,
man die Bezeichnung pro t?'ibuno auch bei dem comitialen vermied, um den
Unterschied der sonst gleich gestellteu Offiziere nicht zu grell hervortreten zu
lassen. Dagegen ist es unclenkbar, dass, nachdem man einmal den Kriegstribull
a populo als Magistrat betrachtete und seinen Amtsantritt auf den 1. Jan, setzte,
die Annuität, das heisst die Promagist atur auf ihn nicht angewendet worden sein
soll. Auch bestand wahrscheinlich eine hierauf beruhende wesentliche Rechtsverschiedenheit zwischen den beiden Kategorien, insofern der Kriegstribun, der Magistrat "var, nach Ablauf des Jahres, eben wie der Quästor (S. 500 A. 1), seinen
Abschie cl fordern konnte, während jeder andere Offizier so wenig wie der Soldat
einen rechtlieh begründeten Anspruch auf Entlassung hatte.
Die tribuni milituTn legioni9us IIIl p?'imis aliqua earum stehen in den
Magistratsverzeichnissen des Repetundengesetzes (Z. 2, 16. 22) und des eorIlelisehen de sicariis (Cicero pro Cl'Uent. 54, 148 vgl. 57, 156). Bei Cicero ele
leg . 3, 3, 6: minores magistratus partiti i'uris plures in pi'um, sunto: rnilitiae
quibus i'USsi e?'unt imperanto eorumque tribuni sunto werden die r'l.tfuli als ausserordentliche ignorirt. Liv. 28, 27, 14.
5) Livius 27, 36, 14 lmd die A. 4, angeführten Gesetze. Dass die quattuor primae von den ill dem betreffenden"Jahr neu gebildeten zu verstehen sind,
zeigt Livius 43, 12. Die Legi.ollen werden, wie sich beweisen lässt, in republikanischer Zeit von Jahr zu Jahr neu beziffert und die neu gebildeten erhielten
ein für allemal die ersten Nummern.
G) Liv. 44 , 21 giebt der Senat aus den vom Volk zu erwählendeIl und den
von den Consuln zu bestellenden Tribunen dem uach Makedonien bestimmten
Consul die Wahl frei.
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nicht zur Ausführung gelangt; so weit wir finden, wurde zur
Wahl dieser Du'ovirn nur dann geschritten, wenn ein ausbrechender Krieg die Anfstellung einer Flotte erforderte 1). Dem Range
nach stauden die Duovirn der Flotte ungefuhr den Kriegstribunen des Landheeres gleich'). Der Duovirat scheint nicht auf ,
feste Zeit gegeben, sondern eher für den einzelnen Krieg bestellt
worden zu sein 3) • Im Uebrigen umfasste er, analog dem Kriegstribunat, sowobl das Geschäft der Herstellung der Flotte (S. 544
A . .2) wie das Commando derselben.
Nicht immer ist der Flottenbefehl an Duovirn gewiesen worAndere
den. Nicht bloss ist der Oberfeldherr , dem Von den römischen Flottenführer.
Behörden ein Flottenführer nicht beigegeben ist, nach wie vor
befugt nach Bedürfuiss einen seiner Offiziere dazn zu bestellen,
sondern es hat auch der Senat Während der grossen und gl'Osse~
theils zur See geführten Kriege des sechsten Jahrhunderts bäufig
bei Vertheilung der prätorischen Competenzen einen Prätor oder
Proprätor angewiesen unter dem Oberbefehl des Consuls als Flottenführer zu fungiren 4) . Durch diesen ebenfalls vom Volk erWählten und im Range höher stehenden Unterbeamten wurde der
Consul in seinem freien Schalten ohne Zweifel weit ernstlicher
beschränkt als durch die &ubalternen Duovirn. Als man gegen
Untel'g'a,ng.
das Ende der Republik sich zu energischen Massregeln gegen die
Piraterie aufraffte 5), hat diese Magistratur dabei keine Verwendung gefunden; nach dem J. 574 ist überhaupt von ihr nicht
mehr die Rede und sie ist entweder abgescllafl't worden (S. 5U,
A. 4) oder auch mit der römischen Kriegsmarine selbst verkommen.
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1) Liv. 40, 18, 7: duoviros in eam rem creare consules iussi.
2) C. Matienus UJld C. Lucretins lIvi1'i navales 57,3 (Liv. 40, 26, 8) sind
Prätoren jener 580 (Liv. 41, 28, 5), dieser 583 (Liv. 42, 28, 5) . Dass man
einem Mann wie T.... Dolabel1a dasselbe Amt gab (Liv. 40, 42), spricht auch
nicht für dessen Bedeutung. Ferner beachte man die Geringfügigkeit der Geschwader.
3) We nigstens finden wir L. DOlabella 574-576 in diesem Amt (Liv. 40,
42. Jahramt.
41, 1) und der Streit wegen seiner Abdication passt auch nicht recht für
ein

4) S. 213. So f"ug;,," zum Be;sp;el L. Flam;n;nus CL;v. 32, 16, 2. 3,4,
50, 11, 36, 20, 7 vgl. 31, 49, 12), O. Livius (36, 42, 1) u. a. m.; letzterer
heisst a. a. O. geradezu pmefectus r.lassis.
5) VOll dem als
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~er]jeJlellen Seecom mando

impe1'ium infinitUm in diesel' Zeit Zuweilen
wird bei den aussel'ordentlichen Aemtern die Rede sein.
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Die magistratische Geschwornenleitung.
' lII(l,gistra-

Von einer besonderen Leitung der von dem Magistrat nieder- '

st~~~~;rl~~_ gesetzten Geschworenen weiss der ältere römische Prozess nichts.
;~~~l~~~
~::t Bei der ältesten Gestalt des Ci vilprozesses , dem Verfahren vor
fremd.

Einzelgeschworpen (iudex unus), kann von Leitung überall kein e
Rede sein. Auch in dem gleichfalls sehr alten recuperatorischen
kennen ir keine Einrichtung, wonach einer derselben als Vormann , fungirt hätte; wie denn auch bei der. mässigen regelrnässig die von drei . oder fünf 1) nicht übersteigenden Zahl der
gemeinschaftlich urttleilenden Recuperatoren ein besonderes Bedüdniss dafür nicht eintreten konnte. - Insofern die Rathmänner
(consilium), welche sowohl ' der Einzelgeschworne im Ci'vilprozess
wie der in Criminalfällen richtende Magistrat zuziehen konnte pnd
der Sitte ' nach zuziehen musste, ihren Rath in Form einer Urtheilsfindung ertlleilten, kam derjenige, dem die Urtheilsfällung
oblag, allerdings ' in die Lage des Gerichtsvorsitzers und Leiters 2) ;
indess so lange dieser Rath das blieb, was der Name besagt,
lässt sich auch dies nicht im formellen Sinn als Geschwornenleitung auffassen.
Quaestionen
Eine neue Form 3) des Prozesses entstand im J. 605 d. St.
des siebenten
"
' .
R
Ja llrh,
zunächst für dle Cl vtlklage, die den Unterthanen oms gegen
. 1) Mehr als fünf Recuperatoren fungiren selbst Dicht in den ausserordellt.
lichen lind wichtigen Recuperatorenprozessen ' Liv. 43, 2.
2) Das deutlichste Bil d eines solchen Verfahrens gewäbrt der Prozess des
PJem inius Liv. 29, 20. 21.
3) Dass ein Recuperatorenverfahren unter Vorsitz des das Gericht niede'rsetzenden Magi strats ausna.hm sweise schon früher vorgekommen i st, foe Piso das
stehende Rep etlll1d engericbt eillfüLrte, kann ~ ein . Inde s das ausserordentliche
Gericbt dieser Art, das der Se at im J . 583 veranlasste (Liv . 43, 2; oben
S. 201 A, 1), obwol11 im Uebrigen offellbar vorbereitend für das calpurnische
Gesetz, enthält doch die ses wesentliche Moment noch nicht; der Prätor setzt wohl '
die Geschworn engel'ir,hte JllP, rl er , leHet sie aber nicht.

..
gewesene J3eamte wegen E rpressungell ~us t an d . . In derselben
floss das Criminalverfahren des mit Zuzlehung emes Conslhum
untersuchenden Magistrats mit dem civilrechtlichen Recuperatore~
prozess gewissermassen zusammen: der Magistrat überna~m dIe
Gerichtsleitung , das Consilium die Urtheilsfindung und heIde gemeinschaftlich erledigten den Prozess.
Es ist dies gemischte
Verfahren das vorzugsweise unter dem Begriff der q'Ltaestio verstanden ~ird (S. 203A. 4). Dass dasselbe formell dem Civilverfahren angehört, geht schon daraus hervor, dass der Gesch~or.n~n
prozess von dem dies doch nur eine Anwendung ist, dem ntd'lc'lu'fn
publicu'm des ältern Rechts schlechthin fremd, dagegen ~ie rechte
Form des iudiciwn privatwn 1st, und lässt speciell für aas Repetundenverfahren auf das bestimmteste sich erweisen 1) • Ab,e r es
ist von Haus aus ein Civilverfahren, dessen besondere Steigßl'ung
auf allgemein staatlichen Momenten beruht und in das del~ Staat
durch seine Beamten in eminenter Weise eingreift ; und ll1 der
Entwickelung ist die Erbschaft des mehr und meh.r schwindenden
magistratisch - comitialen t'udiciwn pttblicwn an dies Verfa~ren
gekommen; bereits unter Sulla finden wir dassel~e ausgebIldet
zum ordentlichen Criminalprozess der römischen Gemeinde.
.. .
.
G'
h
I
.
"b
.
ward
Pratol'lsche
Die Magistrate, denen dIese erlC ts 8ltung u erWIesen
'Leitung.
waren zunächst die Prätoren; und deren Thätigkeit in dieser Hinsicht ist bereits S. 202 fg. in so weit, geschildert worden, als dies
im Staatsrecht geschehen kann. Indess nicht alle Geschwornenaerichte bei denen eine Leitung nachweisbar ist, standen unter
~rätoren'· und die magistratische oder doch der magistratischen
nachgebildete Leitung des späteren . römischen Prozesses, insofern
si~ nicht prätorisch ist, bleibt zu erörtern übrig.
'''ssere Ge- Leitung
des
.
Die nächstlIegende
Form d er Prozess ]'t
81 ung f"
ur gIo
Vormanns
schwornengerichte, denen der Magistrat, der sie einsetzt, nicht sc~~o~~~n.
auch vorsitzt, st die durch einen aus den Geschwornen selbst
gewählten Dirigenten; und sie ist den Römern I~ich~ fremd.
In dieser Weise sind anfangs die q'Ltaestio inter szcanos 2) und
1) Es genügt daran zu erinnern,' dass. das ~epetundenverf.ahren. vom calpurnischen bis auf das acilische Gesetz legzs actw sacramento zn pe, sonam geblieben ist, cl. h. ordentliche Oivilklage. Vgl. -.0. I. L . I p. 45. . ,
2) Von L. Oassius Longinus Volkstribun .1:)17 '. ~o~sul . 62~ benchret. Asconins in 11,m . 12, 32 p. 46: quotiens quaesztor lud/eH ~llC'l.tl~s .e~set, zn quo
quaereretur de homine occiso, suC/debat atque etiam pmeLbat lud/Clbus . . . ut
qu,aeretetur, cui bonD fuisset peri"e eum, de cuius morte . qt.taere:et~r (vgI. VaL
Max. cl'J , 7 , !Y) . Dass der ouaesitor
hier der iudex qUCl esllOm s seI,
~
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wahrscheinlich ' auch die qu aestio peculatus (S. 183 A. 4) gehandhabt worden, b~vor beide magistratische Leitung erhielten; uJ?d
in den beide~ wichtigen Quästionen cle vi 1) und soclcdicioru n 2)
tritt nie ein Beamter als Leiter der Verhandlungen auf 3), sondern
immer leitet sie der Vormann der Geschwor'nen. Auch in den
QUästionen, die unter einem Prätor stehen, scheint aushülfsweise
diese Prozessleitung vorgekommen zu sein 4) . Dieser Vorsitzende,
für de,n es keine andere Bezeichnung giebt als die allgemeine des
anzunehmen; die Wendung, so oft er Quäsitor war, deutet nicht auf die feste
und jährige Amtsthätigkeit des i'Udex q. , sondern vielmehr auf die wechselnde
des Geschwornen, und ebenso wenig 'lässt sich. das Mitstimmen das hier doch
deutlich vorausgesetzt wird, mit der Stellullg des i'Udex q. ;ereinigen (vgl.
S. 563). Auch ist die Quästio wegen Mordes kaum s(',hon damals so wie
später eingerichtet gewesen.
1) Als Vorsteher in Prozessen wegen Gewalt begegnen au~ dem J. 695
Orassus Dives (richtete über Vettius: Oic. ad Att. 2, 24, 4; übrigens unbekannt:
~rumann 4, 117) und On. Lentulus Clodianus (richtete über O. Antonius, Oic.
zn ~at. ~1, 27. 28 und zwar de vi: meine Schrift de colleg. et sodalic. p. 66),
gewIss mcht der bekannte On. Lentulus Marcellinus (Drumann 2, 405 A. 9),
~ondern .~e~ damals junge Sohn des Oonsuls 682 (Drumann 2, 547). Indess
1St es .mogllch, dass .. Clodianus nicht derl. c. 11, 28 erwähnte quaesitor, sondern vIelmehr der Prator war, be~ dem di e Klage erhoben und von dem der
q'Uaesitor bestellt ward; der Ausdrllck il'U'm reus fieret ap'Ud Cn. Lent'Ul'Um Clodian'Um passt dafür sogar besser, Ferner aus dem J. 702 die q'Uaesit07'es L.
~abius _und [O.J Oonsidius (richteten beide über Saufeius, Ascon. in Mil. p.
04. 55). Dagegen gehört nicht hieher Novius Niger Sueton Caes. 11 der vielmehr Quästor und als solcher von Oicero bei den Verhören der OatiIi:larier verwendet ' wal'.
2) Deber Sodalicien richteten im J. 700 Servilius (über Messius: ad AU .
4, 15, vgl. de sodal. p. 61) und der q'Uaesito'r O. Alfius Flavus (über Plancius:
pr~ Planc. 17, 43. 42, 104.); 702 der q'Uaesit07' avonius (Ascon. in Mil. p. 54)
der damals weder Prätor noch Prätorier war (Drumä.·nn 3, 37).
'
3) Nur in zwei Prozessen ele vi hat man mit einigem Scheill Prätoren als
Q~aesitoren angenommen: es sind dies der des M. Oaelius und der" des Sestius,
bmde vom J. 698. Der Vorsitzende in dem ersten On. Dllmitius (pro Cael.
13, 32) gilt für den Prätor dieses J. On. Domitius Oalvüms (Drumann 2, 377.
3, 3); .~b.er da dieser ~e ambit'U richtete (S. 183 A. 3), so wird schon darum
der Quasltor des Oaelms von (liesem zu unterscheiden und eher mit dem Domitins (Ahenobarbus) zu identificiren sein, der 700 ' als Prätor abermals über
Oaelius zu .~erich~ sass (Oie. ad Q.. fr. 2, 13, 2; Drumann 3, 30). - In Oice::os Rede fur SestIus kommel~ zweI Appellationen an M. Scaurus vor (47, 101.
0.( 116), wegen deren man diesen als Quäsitor dieses Prozesses betrachtet· und
dass er zur Zeit dieses Prozesses Prätor war, ist ausser Zweifel. Aber ~olche
persönliche Anrufunge'n werden nicht bloss an die Hauptpersonen im Prozess
gerichtet, sondern auch an einzelne Geschworne (Oie. Yen'. l . 1, 49, 128.
4, 31, 69. 4, 38, 82) und aclvocati (a. a. O. 4, 36, 79); und in den Stellen
:,elbst wird auch nicht mit einem Worte darauf hingedeutet dass Scaurus diesen
Prozess leitete. Dagegen kann er füglich einer von den prin~ipes ävitatis gewesen
sein, die dem Sestius beistanden (in Vat. 4, 10). Ueberhaupt findet in den beidelJ
au~ diesem Prozess erhaltenen Reden sich nirgends eine Andeutung weder der
Person noch des Ranges des Quäsitor.
4) Dies gilt von O. Alfius Flavus quaesitor in einem Majestätsprozess 700
(S. 183 A. 5), vielleir,ht anch von A. Torqnatus quaesit07' wegen Am'bitus 702

(S. 1S3 A. 3).
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quaesitor (S. 203 A. 2), erstreckt seine Thätigkeit immer nur auf
den einzelnen Prozess': es findet sich kein Beispiel, dass in den
Quästionen dieser Art zwei Prozesse vor demselben Quäsitor verhandelt worden sind; dagegen begegnen mehrfach in derselben
Quästio und demselben Jahre mehrere Quäsitoren 1) und in verschiedenen Quästionen desselben Jahres del~selbe Quäsitor 2). Als Vormann der Geschwornen hat auch er eine Stimme 3), während
der magistratische Vorsitz er nicht mitstimmt. Ueberhaupt düJj'en
demselben keine andere Qualification und keine anderen Befugnisse zugeschrieben werden als die des Geschwornen überhaupt.
Sollte er auch, was möglich ist, in der Epoche, wo die Geschwornenstellen ständisch getheilt waren, immer aus der senatorischen Decurie genommen worden sein, so ändert dies in seiner Stellung
nichts; und wenn er in der Verantwortlichkeit dem magistratischen
Quäsitor gleich gestanden zu haben 4) scheint, werden ihm darum
magistratische Befugnisse nicht beigelegt werden kÖnnen. Die
Prozesse dieser Kategorie können also nicht, wie zum Beispiel
das Repetundenverfahren , lediglich I auf sich selbst ' gestellt
gewesen sein; vielmehr muss dabei wenigstens insoweit, wie
dies bei dem gewöhnlichen Civilprozess der Fall ist, ein Magistrat
thätig gewesen sein, das heisst den Prozess instruirt und das Consilium eingesetzt' haben. In der That finden wir, dass bei dem
Prozess wegen Gewalt diese Geschäfte dem städtischen Prätor unter
Mitwirkung der Quästoren obgelegen haben 5). Wahrscheinlich ist
1) Servilius und Alfius über Sodalicien 700 (S. 548 A. 2); Fabius und
Oonsidius über vis 702 (S . 548 A. 1); vielleicht auch Crassus und Lentulus
über vis 695 (S. 648 A. 1).
2) Alfius 700 über maiestas (S. 548 A. 4) und Sodalicien (S. 548 A. 2).
3) Wenigstens von L. Oassius zeigt dies die S. 647 A. 2 angeführte Stelle
des Asconius. Darum heisst er rarissim'Us atque sapientissimus i'Udex, iudex
quaerens, q'Uaestor atque i'Udex (Oicero pro Sex. Roscio 30, 84. 85).
4) Als Mörder wird nach dem cornelischen Gesetz bestraft, wer sich hat bestechen lassen, cwrn magistrat'Us esset publicove i'Udicio praeesset (Dig. 48, 8,
1 pr.). Unter die letztere Kategorie fällt der iudex quaestionis, wie die Fassung
des cornelischen Gesetzes (S. 552 A. 1) und Oicero pro Cluent. 33, 90 bestätigen; aber es ist kein Grund den blossen quaesitor auszuschliessen.
5) Die Klage, welche Milo im Dec. 697 gegen Clodius de vi erhob, scheiterte ~aran, dass der Stadtprätor, ,bei dem sie angebracht war, dem Gesetze zufolge die (städtischen) Quästoren (vgl. S. 527) zur Ausloosung der Geschwornen
aJlzuweisen hatte, und es damals J da die alten Quästoren am 4. Dec. abgetreten und die Wahl (ler neuen nicht zu Stande gekommen war, an
Quästoren fehlte.
Der Vorschlag anstatt der Quästoren den Angeklagten
looseli zu lassen drang nicht durch. Als die Quästorenwahlen dann erfolgten, war Olodius in ' den voraufgehenden ädilicischen bereits gewählt und
damit der Anklage entzogen, Dio 39 J 7: eX-'(opCI.'Jo[l.llJ.'J ~"CSl (Clodius), W~ %o,l
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die Bestimmung ~ des QuäsiLor ebenfalls durch den StadtpIfätor erfolgt und selbst Sortition und Reie9tion mag auch bei ihm vorgekommen sein 1) ,
Jifordpl'oZeS8
Ab
' b~' d
d I' h
unterLeitllng
er es gw lJ m em or ent lC en Quästionenverfahren noch
q~~S,si/:~:fs. eine dritte , Form der Gerichtsvorstandschaft , die' z den schwierigsten und dunkelsten Institutionen des römischen Gemeinwesens
gehört; es ist dies der iudex quaesiiion'l's 1"erUm cc~pitalium oder
gewöhnlicher ittdex qucws.tionis 2) , Wen man unter den ihn be-
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€rrw~ (der Consnl des Jahres) arr{tm; T.U) crT.pa.~~))'<P f.;1jO€p.llJ.'i , rrpo_ T.'~~ %~'f)pwcr€W~ _Cl(JT.W'1 Ol%'f)'i . rrpocrecr3-a.t. eDel oE: Clpa T.OU~
~~opa'lop.ot)~ rrpo T.W'i ~ClP.lW'1 %ClT.acrT.1j'iCll. Oicero ad Q, fr. 2, 1, 2 (vermuth- ' L
heh . ~m. 10. D~c., unm~tte~~~r nach dem Antritt der !leuen Tribune geschrieben) :
R.actl~u., sun'exzt e~ de tudwus 1'eferre eoepit. Mareellinum quielem p1'imum rogav~t.. 1s .CUr;t grav~te1' ele Clodianis incendiis . . . questus esset, sententiam dixit,
ut. zp~e . l,!",~wes per praetorem urbanum sortiretur, i'udieum sortitione facta comitia
(dIe adIhClschen) haberentu1' i qui iudicia impedisset eUm contm rem publicam
esse facturum.
Vgl. pro Sest. 41, 89. 44, 95; ~d fam. 1, 9, 15. 5, 3, 2.
cum sen. :qrat ..eg. 8~ 19.; de har. resp. 24, 50. Drumann 2, 319. S. 548 A. 1.
. 1) Dl~ GleIchartlgkeIt der Bestellung des quaesitor ul1Jl des Consilium deutet
CICero an zn Vat. 11, 27: qttaesito1'e consilioque delecto. Nach den schol. Bob.
at
zu
. 14 p ... ~23 hätte der Prätor Memmius in dem Prozess gegen Vatinius
de Vl den Quasltor erloosen wolJen, Vatüüus aber auf dem gegenseitigen Ver,,:~rfungsrecht .~les~elb~n bestanden: ipsius etenim Vatinii ~ege guam tule1'at in
~1 tbunatu - namlic~ m dem Gesetz de alternis consiliis reiciendis, Oic. in Vat.
12, 27 . - non satl~ app~q'ebat, .utr'!"'m sorte quaesitor esset deligendus an vero
qn.t~tua mter adversanos faclend~ ?·electw. Da§ alles ist von dem Scholiasten gewiss
meht erfunden und a~ch an sICh durchaus glaublich; ebenso wie auf die übrigen
Geschwor~en passt dIe. Loosung . und die Verwerfung auch auf ihren Vormann,
den quaes~tor. Aber dIe St~lle. 1st .doch unzweifelhaft verwirrt (s. meine sodal.
.l?' 70 n. 33), und. wahrschemlich smd an sich richtige Angaben hier wenigstens
falsc.h ?ezogen . . DIe Ven:~c~selung der lex Licinia 1unia, ne cZam aerario legem
fern .llceret, m~t der Lzcmw ~e so.daliciis liegt in einem kurz vorhergehenden
ScholIon ~lar VOI; ~enn . nun hIer dIe Klage aus jen.em Gesetz als Klag'e de vi '
gefasst WlT~, so 1st dIese Angabe zwar nicht sc'h leehthin unmöglich (denn
e~ konnte Jenes G~setz allerdings die Contravention als vis zu behandeln ge. bIeten), aber doch m hohem Grade bedenklich. 'Bedenklich ist es auch
dass
der quaesito1', von dem Cicero 14, 34 spricht, auch nach des Scholiaste;1 Darst.ellung (vgl. S. 203 A. 2) nur Memmius sein kann (denn so lange um die
BIldun g des Geschwornengerichts gestritten ward, konnte von einem Tribunal
des Vorsteher~ desselben n.icht die Rede sein), der guaesitor des ciceronischpn
Textes also em anderer sem würde als der des Scholiasten.
2) 1udex .quae~itionis rerum capital(ium) in der Inschrift Orelli 3827 =
C. 1. L. V,_ 862; . ludex quaestionis Orelli 6450 j iudex quaestionum C. 1. L. I
p: 278 ~log. V:I ; zudex q. das. p . 279 elog. IX. Bei den Schriftstellern findet
sl.eh memes WIssens ,nur iudex quaestiO~is. 1udex quaestionis sttae, wie jetzt bei
C:c. Verr. l. 1, 61, 158 nach dem PalImpsest geschrieben wird ist sinnlos und
vlelJ~ehr nach d~n .geringeren Handschr.iften suae zu tilgen. _' Natürlich kann
der ludex quaestwms auch quaesit01' heissen so gut und noch besser als der Prätor (S. 203 A. 2); . es findet sich diese Bezeichnung auch nicht bloss bei den
~chrIftstell~rn (Cle. pq·o Cluent. 20, 55, auch schol. Bob. p. 323, aber hier
1alsch bezogen), sondern selbst auf einer InschrHt Orelli 578 = Ritschl P .' L.
I
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treffenden Angaben von denjenigen absieht, die auf Fälschung
oder Missverständniss beruhen 1), so ergiebt sich, dass derselbe
in bestimmter Beziehung steht zu der quaestio de siccwiis et veneficis .
Das Grundgesetz derselben schreibt vor , ut is ]Jraetor ittclexve

quaestionis) ctti sorte obvenerit quaest'l'o cle sicariis .... qttaerat cwn
ittdicibus, qui ei ex lege sorte obvener'int 2), und während eine Reihe
einzelner Fälle uns diese Qutistio präsidirt von dem 'l'ttdex quaesti onis zeigen 3), sind alle 'übrigen Erw ähnungen mit dieser BeM. tab. 85 F: P. Claudius P. (. Ap. n. Ap. p1'on. Pulche1' q(uaestor), quaesit01',
pl'(aetor), augu1'; denn nach der Stellung des ~itels ist :vallfscheinlich hier der
iudex quaestionis gemeint. Zwei andere Inschnften Orelh 3109 = 1. N. 5471
(h ier nach Brunns Abschrift): Q. Vario Q. f. Gemino, leg .. divi 4;"g: 11, pro
cos., pr ., tr. pl., q., quaesit. iudic . , prae{. {rum. dand . , X~lq· stl. ~ttdlC., CU1'CLtori aedium sacr . monumentor. que publice tuendor'l.tm und Donat. 295, 7: C. Papirius C. f. Velo Masso tr. mil" aed. pl., q. iud., CU1·. (ru. sind ~oh~ ~ufzu
lö sen quaesitor iudex (vgl. Cic. P?'o Sex. Roscio 38, 95), lUcht qvaesltwnzs ..luclex.
Gemeint wird übrigens auch bier der iudex quaestionis sein, da das Geschaft de s
biossen Geschwornenvormanns sich zur Aufnahme in die Aemterreihe nicht eigne t.
1)
von Sigonius zweimal (ele antiq1tO i'ure c. R. 2, .18 u~d ~~ iuclic.
2, 5) angeführte Stelle Quinti.lians praetorem occ'l.tpatum. (Lu~se . In .us quae
essent imperii, iudicem quaestionis in iis quae essent cognztwms 1St ~ICh~ vorhanden. - Die Inschrift Orell. 3826 (quaeslionttm causarumque i·uclex) 1st fal sch,
- Der im Repetundengesetz Z. 19 vorkommende iudex, d@l1 naeh Anderen
Klenze (ad l. Servo p. 34) mit dem , iudex quaesti0n:.is hat identificiren wollen,
ist unzweifelhaft der Prätor selbst l S. 203 A. 3), wahrend an anderen Stellen,
wo ein iudex als geschäftsleitend und das Urtheil verkündend auftritt (Z. 42-44.
60-64), derjenige Geschworne gemeint ist, dem eine Nebensa:-~e, ~as Strafverfahren gegen den ausbleibenden Geschwornen 'oder das LegItlIDatlOns- und
Concursverfahren nach erfolgter litium aestimatio, zur Erledigung übertrage n
wird. - Einen grossen Theil der hergebrachten Irrthümer hat Madvig in se in ~r
Abhandlung über den iudex quaestionis (de Asconio Pe~iano p. 121-133) .besmtigt, aber in den positiven Ergebnissen ist auch seme Untersuchung VIelfach
mangelhaft.
.
.
2) Coll. 1, 3, 1. Ebenso Cicero pro Clttent. 54, 148: lubet lex. ea, q'u a
lege haec quaestio constituta est, ittdicem quaestionis, hoc est Q. Voconzum, CWI1l
iis iudicib'us, qui ei obvenerint - vos appellat, .iudices - quae:er~ de venena i
der Prätor ist hier weggelassen, weil in dem vorhegenden Fall em ludex qttaestionis präsidirte.
.
.
. .
3) C. Claudius Pulcher, der Consul des J. 662 (oder wem ger wah;rschelllh.ch
der des J. 624) heisst in seinem E logium C. 1. L. I .p. 279 : aed. cur . .~ll~
J. 655), iudex q. veneficis, pr. repetundis . M. Fanmu~,. ~er 6~4 als PratoI
diese TI ntersuchung leitete, hatte sie vorher als Judex dmgut (C1C. pro Rose.
4, 11 : te quoqtte J M. Fanni, quaeso 1tt qualem te iam antea .populo . R. p1:aebuisti, cum huie eidem q1taestioni iudex praeesses, talem te et nobls et. 1'~1 .publlc~e
hoc tempore impertias). - O. Junius homo aedilicius, iam p,raetor op~nlOne homtnum constitut'l.ts (Cic. pro Cluent. 29, 79) leitete 680 eh~. derartIgen Unt~r
suchungen gegen den Freigelassenen Scamander, C. FabnclUs und St: AlblUS
Oppianicus als iudex quaestionis (pro Cluent . 27,
3~);
Vocon:us Nas~
in gleicher Eigenschaft (p1'O Cluent. 54, 148) 688 ehe gleIchartlge Un.t~I.~uch:ll1 g
gegen A. Cluentius. Caesar endlich präsidirte zwischen der Aedllltat (689)
und der Prätur (692) im J. 690 als iudex quaestionis den .Mordprozessen ge!Sen
L. Luscius L. BelliellUs und CatiIina (Sueton Caes. 11: In exercenda de szcariis quaesti~ne eos quoque sicarioTum n'umero lwbuit , qui prosc riptionc ob relu.to.

Die

74.

q.

I

552'

/~

schr~inkung 1) vereinbar. Begreiflicher Weise war dieses Gericht,
das die damals in Rom so häufigen Verbrechen des Mordes, des
Raubes mit bewaffneter H nd und der Brandstiftung umfasste,
weit mehr beschäftigt ' al die übrigen ordentlichen QuästioneB
dieser Epoche. In der Regel · scheinen bei demselben neben
dem dafür besÜmmten" Prätor (S. 183 A. 6) noch mehrere
andere Dirigenten thäLig gewesen zu sein; im J. 688 werden
deren drei erwähnt, die wahrscheinlich alle blosse ittdices qttaestionis waren 2) .. Es mag sein, dass sie ihre Gerichtsbarkeit nicht
concurrirend übten, sondern sich in die Competenzen theilten: ·
Giftmischerei u~d anderer Mord mögen geschieden 3), der Verwandtenmord vielleicht dem Prätor vorbehalten gewesen sein4) ,.
und wenn das cornelische Gesetz die Loosung auch auf den iudex
quaestionis zu erstrecken scheint, so mag sich das auf die Loosung
um diese Specialcompetenzen beziehen 5). - Der Stellung nach
civium Romanorum capita pecunias ex aerario acceperant quamquam exceptos
Corneliis legibus.
Asconius in togo cand. p. 91. 92. Oic. pro Lig. 4· fin.
Dio 37, 10).
1) Dem cornelischen Gesetz de sicariis unterlag, qui magistratus iudexve
quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit, ut publica lege 1'eus fieret
(Dig. 48, 18, 1, 1). Oic. in Vat. 14, 34: iudices quaestionum de proximis tribunalibus esse depulsos. Genannt werden ohne Angabe der Quästio: Q. Ourtius
684 (Oie. Verr. l. 1, 61, 158); O. Octavius der Vater des Augustus Prätor 693
l C. 1. L . p. 278 elog. VI); O. Visellius Va.rro Oieeros Vetter (Oie. Brut . 76,
264); P. Claudius Pulcher ge·b. um 700 t um 740 (S. 550 A. 2); P. Paquius
Scaeva, der seine politische Laufbahn unter Oaesar oder bald nach Oaesars Tod
begann (Orelli 6450); O. Appulleius M. f. Tappo (Orelli 3827 = C. I L.
V~ 862); ~. Pap.iri~s Masso (S. 550 A. 2); Q. Varius Geminus (S. 550 A. 2).
DIe quaesztores ludzces und qtwesitores schlechthin der Inschriften (s. S. 550
A. 2) sind hier mit aufgeführt.
2) Dies war entschieden Q. Voconius Naso, der das Gericht über Oluentius
leitete .(S. 551 A. 3). ~~~ne beiden OOllegen, die inte1' sicarios richteten, 1\'[
Plaetonus und C. Flammms (S. 183 A. 1), gelten gewöhnlich als Prätoren '
wir wissen aber nur, dass sie ·zwischen 684 und 687 Aedilen gewesen sind (Oic:
pro Cluent. 45, 126; Drumann 5, 335). Sie können sehr wohl 687 Aedilen
688 iudices quaestionis gewesen sein; zu der seltsamen Anomalie dass zwei
Prätoren derselben Quästio vorgesti'nden haben sollen, nöthigt nichts.' - Mehrere
iudices quaestio~um ~erden auch 69.6 erwähnt (Oie. in Vat. 14, 34;. oben A. 1).
. 3) Vgl. . ~he v~n~e A. und OIcero de n. d. 3, 30, 74, wo die quaestiones
swae, venem coordmnt werden. So lässt sich auch die Argumentation Ciceros
1!ro Oluent. ~3,. 90, ~ass ~. ~unius wegen der pecunia ob ·rem iudicandam ca.pta
zn causa capztall allem bel sIch selbst hätte belangt werden können damit in
Einklang bringen, dass der quaestio überhaupt mehrere Beamte vorsta~dell.
4) Es ist wohl nicht Zufall, dass in den beiden einzigen auf Vater- und
Muttermord gerichteten Prozessen ex lege Comelia, deren Vorsteher wir kennen
!'lies ein Prätor ist (S. 183 A. 6).
'
. . 5) Diese A~~a~e empfie.~lt sich dadurch, dass dann die Loosung der
t'Udzces q. und dleJe~lge der Pratoren ganz gleichartig werden, wie das Gesetz es
vorallszusetzen schell1t. Uebrigens wäre es auch denkbar dass aus den vier
jährlich abgehenden Aedilen die benöthigtc Zahl von iuclice; q. ausgeloost ward.
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erscheint der iuclex quaestionis dem Prätor gleichartig, aber geringeren Ranges. Diese Judication hat ihren Platz in der Aemterreihe 1) und zwar regelmässig zwischen Aedilität und Prätur 2) ;
dem Judex wird die amtliche Coercition beigelegt 3) so wie die
magistratischen Apparitoren, selbst Lictoren 4); er schwört den
Amtseid wie der Prätor 5); er fungirt in mehreren Prozessen der
gle·ichen Kategorie 6); bei ihm findet die erste Anzeige statt und
er entscheidet über Annahme oder Abweisung der Klage 7) . Die
Aufstellung der Geschwornenliste für diese Quästio mag dem
Prätor derselben vorbehalten gewesen sein, bis die Aufstellung
einer für alle Quästoren gleichmässig geltenden Gesch wornenliste
durch den Stadtprätor in Gebrauch kam (S. ~1 0); aber die Ausloosung der Geschwornen für den einzelnen Fall wird dem iudex
quaestionis obgelegen haben. Danach kann nicht füglich bezweifelt
werden, dass' der ittdex quaestionis eine magistratische Stellung eingenommen und seiner Quästio wie der Prätor ein Jahr lang vorgestanden hat. Dass .er ein wirklicher, das heisst in den Comitien ge- ,
1) So sagt Oicero Brut. 76, 264 von O. Visellius Varr~: cu~ post ctt~ulern
aedilitatem iudex quaestionis esset, est mortuus. Dasselbe zeIgen die Inschnften.
2) Zwischen curulischer Aedilität und Prätur erscheint das Amt bei O. Puleher (S. ö51 A. 3), Oaesar (S. 551 A. 3), und P. Paqu~us Scaeva (S. 552 A. 1);
zwischen plebejischer Aedilität und Prätur bei O. OctavlUs (S. 552 A. 1); ZWIschen Aedilität und Prätur bei Junius (S. 551 A. 3); nach der curulischen
Aedilität bei O. Visellius Varro CA. 1), nach der plebejischen bei O. Papirius Masso
(S. 550 A. 2). P. Pulcher(S. 550 A. 2) und Q. Varius Geminus(S. 550~. 2) gehören
der augustischen Zeit an, in der die Aedilität mit dem Tribunat zu emer Aemterstaffel vereinigt und den Patriciern diese erlassen war; es ist also in der Ordnung, dass der erstere als Patricier dies Amt zwisr.hen Quästur ..und Prä~.ur
übernimmt, der zweite wahrscheinlich zwischen Volkstribun at und Pratur. Seme
Inschrift scheint nehmlich erst die ordentlichen Aemter, dann die ausserordentlichen und die kleineren aufzuführen. Achnlich steht in derjenigen des O. Appulleins Tappo (Orelli 3827) der iudex quaesitionis rerum capital. hinter den ordentlichen Aemtern (p1·., aed., tr. pl., q,).
3) Cicero pro Cluent. 53, 117: quae vis est, qua abs te hi iudic.es coerc~antur?
4) Cicero a. a, 0.: quid sibi iUi scribae, quid lict01'es, qttld ceterz, quos
appare1'e huic quaestioni video, volunt? 27, 74. Vgl. 1, ~05 A. 2..
.
5) Oicero pro Cluent. 33-35. Dies ist der allgememe Amtseld, den blJ1nen fünf Tagen nach Antritt des Amtes jeder Beamte zu schwören hatte 1
widrigenfalls er, nach dem Buchstaben des Rechts wenigstens, nicht nur in
Bnsse verfiel, sond,ern auch sein Amt verlor (1, 506), keineswegs der ·Geschworneneid wie schon das zeigt, dass der Eid als eine blosse oft versäumte
Formalität be~eichnet wird (Oie. a. a. O. 33, 91: quae res nemini umquam fraudi
(uit; 34, 92: si in aliquam legen." aliquando non iuravemt). In diesem Sinne
war vielmehr der iudex q. ebenso wie der p1'aet01' zu bezeichnen als iniumtus
(Oic. Verr. act. 1, 10, 32), eben wie wir den ,Geschwornen' dem Beamten
gegenüberstellen, obwohl auch der letztere beeidigt ist.
6) Junius und Oaesar (S. 551 A. 3).
7) So Oaesar über die Proscriptionsmörder (S. 551 A. 3). -
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wählter rnagz"stratus gewest:m ist, folgt daraus noch nicht; es schemt
vielmehr in den Gesetzen der ~z"udex quaesti01iz"s dem' rnagz"stratus
entgegengesetzt zu werden 1) • Er wird also entweder von dem
Prätor, der die QUästio leitete, ernannt worden sein oder, Was
wahrscheinlicher ist, -es knüpfte diese Stellung ähnlich an die ÄediJität an wie die ·Provinzialstatthalterschaft dieser Epoche an Prätur
und Consulat. Vermuthlich war der Aedilis des einen Jahres
im Folgejahr von Rechts wegen z"ude_x quaestz"onz"s; wenigstens
Caesar hat diese Judicatiop also unmittelbar nach der Aedilität
verwaltet.
Was die Epoche anlangt, innerhalb deren der zudex uaestz"onz"s auftritt, so dürfte derselbe in der gracchischen Zeit noch
nicht bestanden haben, da damals die Handhabung der Mordprozesse in anderer Weise geordnet gewesen zu sein scheint (S. 547
A. 2). Er begegnet zuerst um das J. 656, indem C. Pulcher
curulischer Aedil 655 auch als iuclex q. venefi'c'iis aufgeführt wird
(S. 551 A. 3). Auch M. · Fannius .kann dies Amt spätestens 672
verwaltet ·haben (S. ·551 A. 3). Sicher also ist es nicht erst
durch Sulla entstanden. Die Inschriften der augustischen Zeit 2)
nennen es · nicht' ganz selten; dann aber verschwindet es und
scheint weit früher abgeschafft worden zu sein als der Quästiohenprozess überhaupt unterging.
Vorsteher
Q,uaestoJ'iel'
Wenn also in einem der grossen Criminalgerichte der späviralgerichts.
des Centum- teren Republik die Aedilicier eine quasimagistratische Leitung
geführt haben, so hat auch der einzige grosse Geschwornengerichtshof für Civilsachen, den das römjsche Recht kennt,
das Centumviralgericht für Erbschaftssachen analoge quasimagi":'
stratische Vorstände an den gewesenen QUästoren erhalten. Indess ist darüber weiter nichts bekannt, als dass Augustus denselben diese Leitung abnahm und sie auf die Decemvirn litz"bus zudz"candis übertrug 3).
13 Dass die in den Digesten (S. 552 A. 1) vorliegende Fassung des cornelisehen Gesetzes in diesem Gegensatz authentisch ist, ist nach der Fassung der
Gese~zworte S. 551 wahrscheinlich .
. 2) Vgl. S, 553 A. 2. Der Zeit, wo Tribunat und Aedilität noch successiv
bekleidet wurden (1, 457 A. 2), gehören die Inschriften des Scaeva und des Tappo
an. Auch die des Masso, die ich gesehen habe, ist nach Material (Travertin)
und Sc~]'ift aus früh augustischer Epoche. Jünger sind die des P. Pulcher und
des Q. Geminus, aber auch sie sind aus augusti scher Zeit .
3) Sueton Auy. 3ö: aacto?' . . . fait . . . ut centttrnvi'ralem hastam, quam
qttaestu?'am fttncti consue?'ant cogere, decemvil'i cogerent.
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der früheren augustischen Zeit den allgemeinen Namen der viginti
Die Rangfolge dieser
Aemter, wenn es eine gab, kennen wir nicht; die oben gegebene Folge ist wesentlich diejenige, in der Cicero und Dio sie
aufzählen.
Dass diese niedrigsten Aemter, abgesehen von ihrer Specialcompetenz, auch nach Ermessen des Senats zu ausserordentlicher
Aushülfe verwendet worden sind, deutet Cicero an (S. 566
A. ~) 3); Belege dafür im Einzelnen besitzen wir nicht.
Wie lange diese Aemter bestanden haben, wissen wir ebenso
wenig. Bis auf den Anfang des dritten Jahrhunderts können wir
dieselben nachweisen 4) ; in der diocletianisch-constantinischen Verfassung findet sich davon nirgends eine Spur. Ob sie gleichzeitig mit der Aedilität .und dem Volkstribunat unter Alexander
gefaLlen sind (1, 459) oder erst durch Diocletian, ist zur Zeit
nicht zu entscheiden.

sex 1), später den der viginti vir'i 2). -

Der Vigintisex-" später Vigintivirat.
Gattungen
des Vigintivirats,

Die sechs nun zu erörternden Aemtercollegien 1) :
1. IIIviri (eine Zeitlang IlIIviri) cap'itales .
~. Illviri ,(eine Zeitlang IIIIvin:) aere argento aUTO flando

feTntndo.
3. IIIIviTi viis in uTbe pttTgandis.
4. IIviTi viis extTCt urbem purgandis J. 734.

aufgehoben im

'

5. XViTi stlitibtts iudicandis.
6. IIII praefecti Capuam Cumas -

aufgehoben unter

Augustus.
obwohl sowohl der Entstehung wie der
aus selbständig - Cicero 2) zählt die ,
haupt
nennt ' mit der Quas
" tur zusammen
,
mznores
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.
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~n Lauf~ des sieb~nten Jahrhunderts üblich und durch Augustus
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k

1) Von Schriftstellern erwähnen die XXVlviri nur Festus p. 233: p?'aefecti
quattuor [eJ vigintisex virum numero und Dio 54, 26 (1 , 405 A. 1), wo er zum
Jahre 741 übel' die Bestellung der Zwanzigmänner berichtet unel dann fortfährt:
0'( 'Cf; O"~ f:'t%ocrl'/ oihol (J.'10Pf;~ b, 'Cll'l ~E "!.c.d &1.00['1 dcr['1 und dann die einzelnen Aemter aufführt, Ausserdem werden sie, ohne weiteren Beisatz, genannt
in vier Inschriften (Orelli-Henzen 3375, 6010. 6457, Marini Arv. p. 806 ; zu~
sarnmengestellt C. I. L, I p, 186), die alle der augustischen Zeit anzugehören
scheinen. Für die caesarische Zeit , wo wenigstens die beiden ersten dieser
Collegien verstärkt waren, passt die Bezeichnung nicht. Ob sie früher passte
und ob überhaupt diese Bezeichnungsweise in die voraugustische Zeit zurückreicht, wissen wir nicht.
2) Dia a. a. O. und 60, 5: 'Cou~ "((lfJ.ßpou~ ~'1 'CoTc; d%ocr['1 d'lopacr['1 (J.pECH
hEAwcr~.
Tacitus ann: 3, 29: 'la mune?'e capessendi vigintivimtus solveretur. Vita Didii Iuliani 1: inter vigintiviros lectus est S'Uffmgio matris Marci ,
Auf den Inschriften, di.e der Epoche des Vigintivirats angehören, wird niemals
dies gesetzt, sondern immer das Specialamt i die Combination bei der Bezeichnungsweisen (XXvi?' monetalis) in der Inschrift (Orelli 2761) des Q. Sosius Priscus
Consuls 169 ist nicht correct.
3) Cicero nennt die Collegien 1. 2. 5, die andern drei übergehend i Dia als
noch bestehend die Collegien' 1. 2. 3, 5, als abgeschafft 4, 6 , In den Insehriften C. 1. L. VI, 1455: 1456 eines triumvi?' kapit. a. a. a, f. f. f. sind die
,Aemter 1. 2 so cumulirt, dass das erstere voran steht.
4) L : Caesonius Lucillus Macer Rufinianus, einer der Zwanzigmänner ?'eip.
C'Urandae des J. 238, begann seine Laufbahn als decemvi?' stl. iud. (OreUi 3042),
ebenso Sero Calpurnius Dexter Consul 225 als IIIvir monetalis (Henzen 6603), Balbinus Maximus Consul 232 oder 233 oder 253 als Illvir capitalis (Ephemeris epiyr,
1872 p, 132), Einen spätem Beleg für den Vigintivirat habe ich nicht finden
können, und auch die sorgfältige Specialuntersuchung von Jul. Centerwall (quae
publica officia ante quaest-uram ge?'i ' solita sint tcmporib-us imperator'um, Upsala
1874. 8) p. 40 hat zu demselben Ergebniss geführt, Indess ist auf das Schweige n der Inschriften des dritten Jahrh, aucl1 nicht zu bauen, da vollständige
Aernterreihen, wie sie in den beiden ersten Ja1'\r11. der Kaiserzeit lLlld Jl och am
Anfang des dritten Regel sind , späterhin sehr selten begegnen,
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T1"es Vi1"i capitales.
T'res vil'i
capitales.

Die tres v~rz capitales 1) oder, Wie sie im gemeinen Sprachgebrauch ebenfalls heissen, die tres viri nocturni 2), häufig auch
tres viri schlechtweg, sind als stehende Institution 3) um das J.
4.65 eingeführt 4), aber längere Zeit hindurch nicht von den Comitien gewählt, sondern vermuthlich von dem städtischen Prätor 5)
ernannt worden. Erst zwischen den J. 512 und 630 ist durch
ein Gesetz des Volkstribuns 1. Papirius die Volkswahl auf diese
Triumvirn erstreckt worden 6) und sind diese damit in die Reihe
I

'"

1) Diese Benennung kennen die Gesetze, wie das papirische A. 6 und die
S. 559 A. 1 angeführten, so wie die Inschriften allein (Henzen ind. p. 106),
und sie ist bei den Schriftstellern die gewöhnliche.
2) Diese Benennung brauchen Livius 9, 46, 3 ; Valerius Maximus 8, 1,
damno 6; Paulus Dig. 1, 15, 1: apud vetustiores incendiis arcendis triumviri
praeerant, qui ab eo quod excubias agebant noctumi dicit sunt. Die später darzulegende völlige Gleichartigkeit der Attributionen lässt keinen Zweifel an der
Identität dieser Magistrate und der- Illvi7'i capitales.
3) Livius 9, 46., 3 sagt von Cn. Flavius cnrulischem Aedilen im J. 450 :
quem aUquanto ante desisse sc7'iptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante
gesto t7'iumviratibusqlle noctumo aUero, altero coloniae deducendae, Diese Angabe
ist in zwiefacher Weise bedenklich: einmal weil Livius die Einrichtung dieses
Tribunats erst unter dem J. 465 berichtet; zweitens weil dasselbe nachweislich
nicht vor dem 6. Jahrh, nnter die MagistrlPuren eingetreten ist, als welche es .
doch offenbar bei Macer gefasst wird. Der ' ersten Schwierigkeit könntE:) man begegnen durch die zulässige Annahme ausserordentlicher Creation solcher Triumvirn schon vor 465; die zweite lässt sich nicht beseitigen . . Die Autorität Macers
ist aber überhaupt unel namentlich wo er die Vorgeschichte eines demokratischen
Protagonisten des fünften J ahrh. clarstellt , so ' gering, dass die ganze Angabe von
der Kritik abzulehnen sein wird.
4) LiviUi:> ep. 11 (zwischen 464 und wahrscheinlich 467): trittmviri capitales
tunc primum creati sunt. Eines Gesetzes bedurfte es auch hier, theiIs weil das
oberamtliche Mandirungsrecht namentlich im städtischen Regiment Überhaupt beschränkt war (1, 186), theils weil den Oberbeamten die Pflicht auferlegt wurde
jährlich solche' Gehülfen zu bestellen; und wenn creare von willkürlichen Bestellungen allerdings nicht gebraucht wird, so ist doch creatio jede geset zlich vorgeschriebene und von der competenten Behörcle nothwendig vorzunehmende Ernennung , sowohl die der per populum creirten Beamten wie die des Dictator
durch den Consul und die analogen Ernennungen. Auch die Dreizahl (1, 62)
und das Verhältniss der Competenz dieser t·resvi7'i , zu der ältesten quästorischen
deutet auf relativ späte Entstehung dieses Collegiums .
. 5) Dies ist darum wahrscheinlich, weil er später die Wahlleitung hat.
6) Festus unter sacramento p. 347: qua de 7'e (über das sacramentttm von
58 oder 600 Assen) lege L . Papiri t1'. pl. sancturn est his ve1'bis: ,quiC'Umque
, praetor posthac factus erit qui inter cives ius dicet, tres viros capitales lZopulum
,rogato, hique tres Vi7'i [capitales] qtticumque [posthac fa ]cti erunt sacrarnenta exi,[guntoJ iudicantoque eodemq~te lure sunto, uti ex legibus plebeique scHis exigere
,iudicareque esseque oportet'. Die ZeitlJestimmullg liegt einerseits darin, ' das s
das Gesetz die Existenz wenigstens zweier Prätoren voraussetzt, andererseits
darin) dass elie S. 559 A. 1 an geführten Gesetze die Triumvirn schon als
Magi strate keImen .

der Magistrate eingetreten 1). Caesar hat die Zahl auf vier erhöht 2), Augustus aber ist auf die frühere Zahl wieder zurückgekommen 3). - Die Leitung der Wahlen hat der städtische Prätor
(S. 112. 208).
Die Competenz der Triumvirn ist eine hülfleistende für die
Oberbeamten in ihren gerichtlichen Functionen; gewissermassen
sind sie insofern an die Stelle der städtischen Quästoren getreten
(5. 509 A. 1), obwohl ihre Befugnisse doch in der That wesentlich verschieden sind. Dieselben lassen sich nach folgenden Gesichtspuncten grupp iren .
A.

Hülfleistung bei der Criminaljudication.

1. Von der Aufsicht über die Gefangenen und der Voll- Cornpetenz.
Crirninell e
streckung der Todesm'theile geht, wie der Name zeigt, das Amt zunächst aus 4). Falls diese im Kerker selbst durch Erdrosselung erfolgt, welches bei Vornehmeren und bei Frauen die gewöhnliche
Form ist, vollziehen die Triumvirn sie selber 5) ; erfolgt sie vom
Kerker aus durch den Henker, so haben sie die Vollziehung zu
leiten 6). .-:... Mit diesem Henkerdienst hängt zusammen, dass sie
in Gemeinschaft mit den Aedilen (S. 478) die Verbrennung verbotener Bücher beschaffen 7) •
2. An die Aufsicht über den Kerker knüpft sich die" Befugniss Angeschuldigte in Präventivhaft zu nehmen 8), dem1) In dem bantinischen' und dem Repetundengesetz um 630 steht der llIvir
cap. in der Reihe der Magistrate (1, 460).
2) Einen quattuorvir capitalis aus dieser Epoche nennt die Inschrift Henzen
6450. Sueton Caes. 41: praetorum aedUium quaestorurnqtte , minorurn etiam
magistratuum nume?'urn ampliavit.
3) Schon zu der Zeit des Vigintisexvirats (S. 557 A. 1) muss die vierte
Stelle wieder abgeschafft gewesen sein .
4) Cicero de leg. 3, 3, 6 (S. 556 A. 2): vinwla sontium servanto, capitaUa
vindicanto. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 30: triumvi'ri capitales qui carceris custodiam haberent, ut, cum animadve1'ti oporteret, inte1'ventu eorwrn fie?'et. Liv. 32, 26 :
triumviri carceris lautumia?'um intentio?'em custodiam habere iussi,
5) Die Erdrosselung im Kerker wird geradezu triumv irale suppUcium genannt
(Tacitus anno 5, 10). Sallust Cat. 55: consttl . , . tres viros quae suppUciurn
postulabat parare iubet . . . postquam demissus est Lenttüus, vindices rerum capitaUum (vgl. Cicero A. 4 capitaUa vindicanto) quibus praeceptum, erat laqueo gularn
frege7'e. Valer. Max . 6, 4, 7: sanguinis ingenui muUerem praeto7' apud tribunal
suum capitali crimine da1nnatam triumviro in carcerem necandarn tradidit , Seneca
contr. 7, 1 [16J, 22; triumviris opus est, comitio, carnifice.
6) Val. Max. 8, 4, 2: servus . . . a iudicibus danmatus et a L . Calpurnio
•
triumviro in crucem actus est.
7) Tacitus Agric. 2.
8) So wird vom Triumvir ein Primipilar wegen Knabenschändun g eingesetzt
(Val. Max . 6, 1, 10), ebenso wegen Injurien der Dichter Naevins (Gellius 3,
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nach auch Demintiationen begangener Verbrechen entgegenzunehmen und die zunächst nöthigen Nachforschungen anzustellen 1),
so dass also die Polizei de~ Hauptstadt recht eigeni ich in ihrer
Ha'nd liegt 2) . Sie haben zu diesem Ende ihren Stand unweit des
Kerkers auf dem Markt an del' maenischen Säule 3) .
3. Als di~ mit dem Sicherheitsdi-enst in der Hauptstadt zunächst beauftragten Beamten ha.ben die Triumvirn insbesondere
für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen 4) , in bedenklichen Fällen selbst Wachtposten aufzustellen und Nachts die
Runde zu machen 5 ), auch die aufgegriffenen Vagabunde1~ je nach
ihrem Stande abzustrafen oder zu verwarnen 6) .
3, 1G), ein gewisser P. Munatius wegen unbefugten Kranztragens (Plinius h. n.
21, 3, 8).
1) Eine anschauliche Schilderung eines solchen Vorgangs giebt Cicero pro
Cluent. 13: ein des Mordes Verdächtiger wird von den Freunden des Vermissten
vor das Tribun~l des Triumvir geführt, und da er gesteht und den Anstifter angiebt, auch dieser von dem Triumvir sistirt. Varro de l. L. 6, 81: quaestores L
quae7'endo, qui conqui7'erent .. maleficia, quae t7'iumv'i ri capitales nunc conquirunt.

2) Asronius in JIIlilon. p. 38: tribuni plebis in rostra procl'u xerant tri~um
vi7"um capitalem eumque interrogaverant, an Galatam JIIlilonis se7'V'U1n caecles faden lem deprehendisset. llle donnientem in tabe7'7w pro fugilivo prehensum et ad se
perduct'Wm, esse 7'esponderat . denuntiaverant tarnen triumviro ne se7'vum remitteret.
Bei Plautus (aulul. 3, 2, 2) wird jemand gedroht : ad tre,iv iros iam ego deferam
~'U'um nomen '.. '. quia cult7'u7n !l~bes , ~nderswo (asin. 13'1 Fleckeisen) einer lena :
1bo ego ad t7'lS V17'OS voslraque 1bz nomzna faxo erunt: capitis te perdam ego et
filiam, Cicero pro Cluent. 13, 39: (Q. llfanZius IIlvir) acl earn columnam, ad
quam mult07'um saepe conviciis pe7'clttct,us erat, tum suffragiis populi pervenerat,
o

3) Cicero a. a. O. und divin , in Caec. 16, 50: vobis tanta inopia reorum
est, 'l.tt mihi causam praeripere conemini potius quam aliquos ad colwnnam JIIlaeniam vestri ordinis j'eos repe7'iatis lmd dazu der Schol. p, 121: 'L'el'ut tures et
servos nequam qui apucl triumviros capitales apud col'U1nnam Maeniam puniri
solent. Vgl. Becker Topogr. S, 322.
4-) Liv: 25, 1, 10: incusati gmviter ab senatu aediles triumv irique capitales,
quod non p7'ohiberent, cum, emovere earn multitudinem e foro ac disicere appamtus
sacrOrtLm conati essent, haucl, procu~ afuit, quin violarentur.
5) Liv. 39, 14-, 10 in der Erzählung von den Bacchanalien: trittmviris
capilali~'us mandatum est, ut v igilias disponerent pe1' 'ltrbem se7'varentque , neo qui
nocturnz coetus fierent, r., 17, 5: multi ea nocle .. . custodiis circa portas Positis fugientes a triwmviris comp7'ehensi et 7'educti sunt, Valer. Max. 8 1 clamn .
ß: P. V'illius t7'ittmvir nocturnus a P . Aq'Uillio tr, pl. accusatus po~uli i'Udicio
concidit, quia v~gilia.s neg~egentius circtLmierat. Paulus (S. 558 A, 2): excubias
Der spätere- Amtsnachfolger der
agebant. Asconms zn kIll, p, 38 (A, 2).
Dreimänner, der p'l'aefect'l.LS vigilum musste die ganze Nacht anf seinem Posten
sein ; und das mag auch schon von diesen nocttL1'ni gelten.
ß) Plautus Amph. z. A . : qtti me alter est auclacior homo . . . qui hoc noctis
sol'Us amb'ulem? q~icl fadam, si nwnc lj'es Vi7'i me in carccrem compegerint ,_ inde
eras e p7'omptuarw cella dep7'Omaj' ad [lagr'Um, nec causam liceat dice7'e mihi
neque in erD quicquam auxili siet ? Horaz epocl. 4, 11: sect'tts flayellis hic t7'iwnviralibtLs pmeconis ad fa stidium. Seholien zu Cir.el'o cli'/). (A. 3).
I

4. Aus demselben Grunde theilen sie mit den Consuln
(S. 123), Volkstribunen (S. 300) und Aedilen (S. 480) die Pflicht
bei Feuersbrünsten sofort zur Stelle zu sein 1) •
Von selbständiger crimineller J udication begegnet nirgends
eine Spur 2), und daher sind sie auch nie in den Fall gekommen
einen Spruch vor dem Volk vertheidigen zu müssen, wie denn
auch Beamten so niedern Ranges das Recht mit dem Volk zu
verhandeln nicht füglieh hätte eingeräumt werden können. Dass
sie die zur Nachtzeit aufgegriffenen Leute, wenn es Sclaven waren,
peitschen liessen, ist so wenig Judication, wie wenn dem Freien
im gleichen Fall ein Verweis ertheilt wird. Die von ihnen
verfügte Präventivhaft kon te allerdings auf längere, ja auf
lebenslänglIche Haft hinauslaufen, wenn der Eingesperrte mit
dem einzigen ihm dagegen zustehenden Rechtsmittel, der Intercession der höheren Magistrate, namentlich der Volkstribune nicht
durchdrang 3); aber eine Strafe im Sinne des Gesetzes ist die
Prä ventivhaft nicht. Die wirkliche Verurtheilung selbst eines
Sclaven geht niemals von den Triumvirn aus, sondern stets von
einem Gericht (S. 559 A. 6).
B. Hülfleistung bei der Civilrechtspflege.
1. Die Eintreibung der in den prätorischen Civilprozessen Tf:rti~!!it
verwirkten sacramenta und also vermuthlich auch ihre Ablieferung Civilprozess.
an das Aerarium liegt den Triumvirn ob 4).
2. Streitigkeiten über die Pflicht als Geschworner zu fungi ren gehen zur Entscheidung an die Triumvirn 5) •
0

1) Paulus S. 558 A. 2. Valer. Max. 8, ~, damn .. 5: M, M~lvius Cn.
Lollius L. Sextilius triumviri quod ad incendium m sacra vza ortum extznguendum
tardius venerant, a tribunis p~ebis die I dicta apud populum damnati sunt. Li V.
39, 14-, 10.
, 2) Dios Definition 54-, 26: ol 'tpd~ ol 'ta.~ 'tot) arxwl'tou OhI.Cl~ 1tPOcr'tE'tCl,P-Z-JOl
ist nur eine nicht ganz treffende Uebersetzung.
...
3) Das zeigen die S. 559 A. 8 erwähnten Fälle. Den NaevlUs hessen dl~ V.o~s
tribune freigeben, nachdem er poetische Abbitte getha~ hatte.. ; d~r ~rmllpilar
rief vergeblich die Tribune an und endigte sein Leben 1m Gefangmss lvgl. Val.
Max. 6, 3, 3)'; ebenso P. Munatius.
4-) Etwas 'Anderes kann das sacramenta exigere des papirischen Gesetzes
(S. 558 A. 6) nicht bezeichnen.
.
..
5) Cicero Brut. 31, 117: qui (Q. Aelius Tubero, Bew~rber um ~le ,Prat~r
für 626) quidem in triumviratu iudicaverit contra P. Africam avuncull sw testimonium vacationem augures, quo minus iudiciis operam darent, non habere, Auch
das papirische Gesetz legt den Triumvirn das iudicare bei (S. ?58 A, 6), und Varro
9 85 stellt das trium virum iudicium neben das der Decemvlrn und der CentumMan beachte dabei, dass iudicare nicht die Prozessleitung, sondern immer
die Urtheilsfindung bezeichnet.
0

,
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Auch in dem Eingreifen der Triumvirn in die Civilrechtspflege tritt derselbe Charakter der Hülfleistung hervor, der bei
der Strafgerichtsbarkeit so jeutlich vorliegt. Es wäre streng genommen die Sache des Prätors gewesen die bei ihm verfallenen
Prozessbussen dem Aerar zuzuführen und Differenzen über die
Pflicht als Geschworner zu fungiren endgültig zu entscheiden; in
bei den Geschäften und vielleicht noch in anderen traten für ihn
die Triumvirn ein.
Das Verhältniss der Triumvirn zu den übrigen Magistraten
ergiebt sich aus, dem Gesagten. Als ' die im Range niedrigsten
erhalten sie überhaupt Weisungen von den höheren, so von den
Consuln (S. 559 A. 5), den Volkstribunen 1), den Prätore~ (S. 559
A. 5); in derStrassenpolizei 'concurriren sie namentlich mit den Aedi2
len ). Eigentliche Hülfsbeamte sind sie für die Träger theils der
Strafrechtspflege, das heisst in älterer Zeit für die Consuln 3) und
in deren Abwesenhejt für den Stadtprätor, in späterer Zeit für die
den Quästionen vorstehenden Prätoren, theils der Civilrechts'pflege, das heisst für den Stadt- und den Peregrinenpr:ätor ; somit können sie zunächst betrachtet werden als Hülfsbeamte des
Stadtprätors } der sie ja auch creirt 4) .
Dass ihnen und den IIIIviri viarum curandwrum gemeinschaftlich Viatoren zugegeben sind, ist schon erwähnt worden (1, 2.71 ).
Die polizeilichen Geschäfte der Triumvirn versieht in der Kaiserzeit der praefectus vigilum; und obwohl ein ausdrückliches Zeugniss dafür nicht vorliegt, unterliegt es doch keinem Zweifel, dass
mit der kaiserlichen Feuer- und Sicherheitspolizei die Triumvirn
wenigstens in, der Hauptsache ausser Function getreten si~d.

IIIviri aere arrgento aUTO jlando feTiundo.
Münzbeamte.

Das Geschäft der städtischen Münzprägung gehört in der
früheren Republik zu denen, für die es competente ständige Beamte

1) S. 560 A. 2. Varro bei Gell. 13, 12, 6: ego triumvirum vocatus a
Porcio tr. pl. non ivi.
2) Beide sind gerne~nschaftlich thätig Liv. 25, 1, 10 (S. 560 A. 4). 39, 14
~S. 56.0 A. 5). Ueber dIe an der letzten Stelle ihnen zugeordneten Fünfmänner
1st bel der ausserordentlichen Magistratur gesprochen.
3) Denn ~n d!ese musste die grosse Mehlzahl der Criminalsachen immer gelangen, da Sie die Strafgewalt gegen die Bürger innerhalb der Provocationsgrenze, gegen Frauen und Nichtbürger unbeschränkt besassen.
4) Diese enge Beziehung zu dem Stadtprätor wird auch die Ursache sein
wesshalb das papirische Gesetz die Hülfsthätigkeit bei der Civiljurisdiction be 2
sonders hervorhebt.

in der Stadt nicht giebt und also ausserordentliche Magistrate
verfassungsmässig erforderlich sind; von diesen wird bei der
ausserordentlichen Magistratur gehandelt werden.
Unter die
Jahresämter sind diese Triumvirn vermuthlich erst in der
Zeit des Bundesgenossenkriegs eingetreten 1) • Caesar vermehrte
das Collegium im J. 710 wie das der capitales (S. 559)
um eine Stelle 2); Augustus aber hat dieselbe wahrscheinlich
in oder schon vor dem J. 72.7 wieder aufgehoben, denn
die unter seinem - Principat geschlagenen Münzen kennen nur
Triumvirn 3)-. Die offlcielle Titulat~r ist, wenigstens seit der
augustischen Reorganisation, tres viri aere argento auro flando
[eriundo 4). Durch diese Magistrate hat der Senat sein Prägerecht,
1) C. Pulcher Consul 662 verwaltete das Amt nach der Quästur (~. 1.
L. I p. 279); dagegen M'. Fontei~s, 669 oder ~70 quästor., vor derselben (CIcero
proFont. 1, 1. 3, 6) und Cicero fuhrt um 702 dIe Munzmelster u~ter den J~hres
beamten auf (S. 556 A. 2). - Die kürzlich gef~nden~ der augus~lschen Zelt anTampllo Valae Numomano q., pr. pro
gehörende Inschrift Cn. Baebio Cn.,
cos. 1IIvir a. a. a. f. f. (Bull. deU lnst. 1863 p. 231 = C. 1. L. VI, 1~60)
kan~, wenn sie wirklich die Aemter in der Zeitfolge aufführt, nur von emer
Aushülfestellung verstanden werden (1, 405 A. 3).
. .
2) Vgl. Sueton S. 559 A. 2. Auf den Münzen der späteren RepublIk bIS
zum J. 709 erscheinen nur ll1viri (R. M. W. S. 457. 650. 651); ~ageg~n L.
Flaminius Chilo, Münzmeister 710, setzt auf seine Münz~n IllImr pr~(mus)
fla(vit) und derselbe Titel findet sich auf Münzen aus dem J. 111 (SalletZeltschr.
für Nu'mismatik 2, 67) und auf wenigen andern (R. M. yv. S. 742 A. 7), um
kurz nachher zu verschwinden.
.
3) So nennen sich auf den im .J: 731 geprägten Münzen die MagIstrate
L. Caninius Gallus und P. Stolo 11lvlrl.
4) Den Titel deutet schon Cicero an de leg. 3, 3, 5 (S .. 556 ~. 2): aes
.argentum aurumve pubUce signanto, vgl. ad fam . 7, 13: ~revlros v.ltes c~nseo ,
audio capitales esse,. mallem auro aere argen.to essen~. B~l Pompomu~ D.lg . 1,
2, 2, 30 heissen sie triumviri monetal[e]s aens argentl faun fiatores, bel D~? 54,
2.6 oi 'tPEl~ oi 'tO 'tou 'iop.t(jp.CI.'to~ 'ltop.p.a P.€·tCl.X€tP.t~oP.€'10t. Auf de~ Munze.n
nennen sie sich in älterer Zeit bloss 111 resp. 1.J.11vln; nur C. CossUtl~S Mandianus im J. 710 nennt sich a. a. a. f. f. ohne Beifügung des Haupttitels ~nd
die Münzmeister des J. 711 auf ihren Goldstücken I111vir a(uro) p(ubltce)
j( eriundo). Erst seit der Münzreform vom J. 738 erscheint auf den Münze~ der
volle Amtstitel. Auf den Inschriften ist derselbe stehend (voll ausgeschrIeben
wie oben im Text C. 1. L. III, 6076; llIvir aur. arg. fiando C. 1. L. III,
87; t[riumvir auJro argen[to aere f. f.] C. 1. L. V, 8~5). Häufi~ tritt noch
monetalis hinzu (ll1vir monetaUs a. a. a. f. f.: ürell:-Henzen 2.~42. 2379.
.3134. 5003. 6450. 5477. 6007. 6498. 6981). In spaten Inschrlften steht
auch wohl 111vir (auch XXvir: S. 057 A. 2) monetalis (Henzen 6503. 6512)
.allein (vgl. Cicero ad Att. 10, 11 a. E.: ,monetali' adscripsi quod UZe ad :ne
pro consule') oder 111vir ad Monetam '(Co I. L. II, 4609). Einmal findet slCh
die Formel a. a. a. f. f. f. (C. 1. L. VI, 1455. 1456), womit gem~int sei.n
kann fiando feriundo formando.
Von griechischen Inschriften hat ewe samIsche (Waddington fastes Asiatiques p. 195) 'tPlUJ'i d'l0pw'l X~ho.u dpj6pou
xpucrou Xo:p(J.')t't7JPldcr(J.'1'to~, eine attische nach, D!ttenber~ers Re~tItutlOn E~hem .
.epigr. 1872 p. 243 ['tpt]W'I dvopw['i Xahoü, aPjupou] Ml xpua[ou cruJXW'l]€Ucr€W~
[ "I.al v(J.pd~€w~], eine andere attische (C. 1. Gr. I, 369; Ephem. epzgr. 1872 p.
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anfangs in Gold und Silber, seit dem J. 738 in Kupfer geübt.
Die Namen der Magistrate verschwinden zwar bereits gegen das
Ende der Regierung des Augustus von den Münzen 1); aber es liegt
kein genügender Grund vor zu bezweifeln, dass die senatorische
Münzprägung auch ferner durch sie beschafft worden ist, so lange
dieselbe bestand.

IIIIviri viis in urbe purgandis (viarum,
curandarUJm).
IIv'iri viis extra urbe1n purgandis.
Beamte für
,Strassenreinigung.

Von den beiden für das Geschäft der hauptstädtischen
Strassenreinigung bestellten Collegien ist die Entstehung unbekannt; erwähnt werden sie zuerst in dem Municipalgesetz
Caesars vom J. 709 2), und es kann sein, dass erst Caesar sie
eingesetzt hat 3) • Die J, Mitglieder des ersteren , heissen in jenem
Municipalgesetz IIIIviri viis _ in urbe purgandis, während sie
späterhin IIIIviri viarum curandarum genannt zu werden pflegen 4) ;
das zweite früh wieder verschwundene wird dort genannt IIviri
viis extra propiusve urbem Romam passus mille purgandis 5) •
62) '!pl!DV [ci'J0pw'J] 't.a'!M~[EU]ij~ xp[uJaou ~at cip"(upou [xal xahJou, eine vierte
(Ephem . epigr. 18,2. p. 252) vielleicht '!p([a'lop0'J P.O'J"f)'!iiAt)'l . Die OrdnuIl:g begann, wie man sieht, nach strengem Sprachgebrauch mit dem Kupfer, nicht mit
dem Golde; späterhin tritt letzteres an die Spitze.
1) Nach dem J. 738 scheinen noch etwa zehn Münzmeistercollegien mit ihrem
Namen das Prägerecht geübt zu haben. Im J. 11 n. Chr. begegnen schon
Kupfermünzen mit blossem s. c. ohne Nennung des Münzmeisters, und dabei
bleibt es (R. M. W. S. 744).
2) Z. 50 fg. : quominus aetl(iles) et IIIIvir(ei) vieis in urbem pu,rgandeis,
IIvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) passus [MJ purgandeis queiquomque erunt vias publicas purganaas curent eiusque rei potestatem habeant ita utei
legibus pl(ebei) sc(itis) s(enatus) c(onsultis) oport~t oportebit, eum h(ac) l(ege)
n(ihil) r(ogat'ur). Z. 69: quorum locorum quoiusque porticus aedilium eorumve
mag(istratuom) , quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omae) propiusve u(rbem)
R(omam) p( assus) M purgandeis praerunt, legibus proeuratio erit.
3) In den XXVI viri sind sie freilich -mitgezählt; aber diese selbst können
wir nur für die augustische Zeit belegen (S. 557 A. 1). Die Vermehrung der minores magistratus durch Caesar (S. 559 A. 2) kann freilich auch bloss auf die der
Capitalherren und der Münzmeister gehen; und Ciceros Schweige~ von den
Wegemeistern (S. 556 A. 2) beweist nicht, dass sie damals nicht vorhanden waren,
da er die gewiss nicht erst durch Caesar unter die Magistrate eingereihten praefeeti Capuam Cumas ebenfalls übergeht.
4) Dieser Titel ist auf den lateinischen Inschriften constant; auf der kyprisehen C. 1. Gr. II, 2638 steht 0' ci'J0pw'J bow'J btlP.€A"f)TIj~. Bei Dio a. a. O.
heissen sie Ol '!eaaap€~ Ol '!W'J e'J '!~ aa'!€t boöJ 'J emp.€Aouf1.€'Jot bei Pomponius
Dig. 1 2 2 30 quattuorviri qui curam 1Jiarum agerent.
5)' A.' 1.' Bei Dio a. a. O. heissen sie Ol QUo Ol '!a.~ g~OJ '!ou '!dxouc; boou~
E"(X€tpt'6p.€'1ol.
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Danach lag die Reinigung der Strassen innerhalb der Stadt- ·
mauern den Viermännern ob, ausserhalb derselben bis zum
Die letzteren. hat
ersten Meilenstein den Zweimännern 1).
Augustus vor dem J. 741 abgeschafR 2) , wahrscheinlich im
J. 734, in Folge der Einsetzung der curatores viarum 3), denn da '
die Chausseen, denen diese Curatoren vorstanden, an der Stadtmauer endigten 4), so fiel das Geschäft der Duovirn in die Competenz der neuen Beamten. Da die höher stehenden Aedilen die
gleiche Competenz hatten (S. 476), sind diese Behörden zunächst
als deren Unterbeamte anzusehen . Näheres über ihre Stellung
ist nicht bekannt. Viatoren hatten sie, wie eben bemerkt ward,
gemeinschaftlich mit den tres viri capitales .
Dass in der Kaiserzeit für die Reinigung der Strassen Roms
eine besondere kaiserliche Verwaltung bestanden ·habe, ist nicht
bekannt 5) ; es möge.n dafür wie die Ae Wen so auch die Quattuorvirn in Function geblieben sein 6) •
1) Diese Erklärung der Worte scheint mir jetzt sprachlich und sachlich den
Vorzug zu verdienen vor der C. 1. L. I p. 94 versuchten , obwohl die dabei anzunehmende pleonastische Häufung von extra propiusve immer seltsam bleibt. Der
ganze Zusammenha.ng in dem julisehen Gesetz spricht dafür, dass auch die Duovirn eine städtische Magistratur sind, und Dio bezeichnet ausdrücklich die Mauer
als die Grenze der beiderseitigen Thätigkeit. Die a. a. O. von mir dafür, dass
die Duovirn in Italien thätig gewesen, vorgebrachten Belege sind nicht ausreichend; die Inschriften C. 1. L. I n. 1196. 1197 hindert nichts auf municipale duoviri zu beziehen , und im Ackergesetz Z. 28: IIvirum qu . . . [quae
viae publiae p Jer terram 1taliam P. Mucio L. Calpurnio cos. fuerunt , eas faciunto
pateant vacuaeque sient ist der Zusammenhang doch zu unsicher , um darauf
Schlüsse zu bauen.
2) Dio 54, 26.
3) Vgl. den Abschnitt über die kaiserliche cura viarum für Italien .
4) Canina anno delt inst. 1853, 134. Becker Topogr. S. 343.
5) Der wahrscheinlich ständige p7'ocurator silicum viarum sacrae urbis (Henzen 6519) oder procurator ad silices (C. J...L. VI, 1598 = Wilmanns 1262) scheint
eher mit der Pflasterung zu thun gehabt zu haben. Aus Commodus Zeit scheint
ein kaiserlicher Auftrag vorzukommen zwei Drittel der Strassen zu pflastern :
proc. pecuni[ ae sacrae iniJuncto (überliefert ist defuncto) sibi officio viarum [sternendarum urbis partibus duabus (Grut. 411, 1= Wilmanns 1273).
/
6) Is cui viarum pubLicarum cura sit bei Ulpian Dig. 43, 23, 2 scheint auf
die städtischen Strassen , nicht auf die Chausseen zu gehen ; aber welcher Beamter gemeint ist, erhellt nicht.
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Decemviri litibus iudicandis.
Wahrscheinlich seit der Constituirung der Plebs 1), gewiss seit
de~fr!~s~m- dem Anfang des siebenten Jahrhunderts 2) gab es in Rom ein
Gerichtscollegium , das in dem valerisch-horatischen Gesetz. vom
J. 305 unter dem Namen der ,iudices decemviri vorzukommen
scheint 3) " späterhin unter der Benennung decemviri (st) l'itibus
iudicandz's auftritt 4) • Keineswegs darf man darin eine dem Tribunat und der Aedilität analoge plebejische Magistratur erkennen; denn theils ist die Stellung auch Patriciern zugänglich~),
theils fehlt sie noch in einem Verzeichniss der Jahrämte,r aus
dem J. 630 (1, 460), so dass die Volkswahl nicht vor der
Mitte des 7. Jahrhunderts auf den Decemvirat erstreckt zu sein
scheint. Aber bereits vor dieser Zeit tritt dieser Decemvirat
mitten unter den Aemtern auf (A. 2), und sowohl seine Benennung 6) wie seine soglei~h zu erörternde Bestimmung setzen es.

Entstehung ,

1) Das Gesetz von 305 (A. 3) setzt die iudices Xviri so wenig ein wie die
Tribune und Aedilen der Plebs, sondern restituirt und sanctionirt nur aufs neue
die plebejischen Institutionen. Sind sie also identisch mit den Xviri sa. iu~.,
so sind diese wahrscheinlich so alt wie das Volkstribunat. - Dass Pompomus .
(S. 568 A. 2) die Einsetzung der Decemvirn so wie der dr~~ andern Collegi~n des
Vigintivirats (die beiden unter Augustus abgeschafften ubergeht er) zWlschen
die Einsetzung der Peregrinenprätur (um 512) uild der Statthalterschaften von
Sicilien und Sardinien (um 527) einschiebt, hat gar kein Gewicht. .
.
2) O. I. L. n. 38: On. Oornelius On. f. Scipio Hispanus pr. (1m J. 615)
. . . Xvir sl(itibus) iudik( andis). Dies ist, abgesehen von dem Gesetz von 305,
der älteste Beleg, den wir für diese Decemvirn besitzen.
3) Liv. 3, 55: ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decerr:vi~is nocuisse~,
eius caput Iovi sacrum esset. Livius führt die Deutung der zudwes auf dIe
Consuln an (S. 72 A. 3) und verwirft sie, ohne anzugeben, was. denn ..dar~nter gemeint sei und ohne über die decemviri sich zu 'äussern. DIe gewohnliche Annahme dass beides zusammenzufassen ist und die decemviri lit. iud. gemeint
sind ~(Jheint mir immer noch die plausibelste; die an sich gegründeten Einwendungen Schweglers (R. G. 2, 280. 3, 74) heben .sich wenigst~ns i~ der H~upt
sache durch den weiterhin zu führenden NachweIs, dass es sIch hIer zunachst
nicht um eine magistratische Behörde, sondern um ein Geschwornencollegium
h~~U.
'
4) Die Benennung ist auf den Inschriften constant, nur dass sich neben
stlitibus die grammatischen Varianten slitibus (A. 2) und sclitibus (Henzen 6023.
6461; vgl. Hermes 4, 365) finden; stilitibus Orell. 4952 ist wohl L.ese- od.er
Schreibfehler. Litibus begegnet auf den Steinen in dieser Formel memes WISsens nirgends, wohl aber bei den Schriftstellern (vita H~driani 2; Dig. 1, 2,
. 2, 30 und so auch Cicero orat. 46, 56 nach den HandschrIften).
.
5) Das zeigen die Inschriften des Cn. Scipio (A. 2) und des C. Iuhus
Caesar, Vaters des Dictators (0. I. L. I p. 278).
6) Nach constantem Sp~achgebr~uch .sind alle m~t vir~ und v?rgesetztem
Zahlwort bezeichneten Colleglen maglstratIsche oder prIesterlIche Behorden selbständigen Charakters; das Consilium im Prozess und was dem gleichsteht wird
nie also bezeichnet.
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ausser Zweifel, dass ihm vo~ Haus aus eine gewisse Unabhängigkeit von der Magistratur zugekommen ist. Im Laufe des siebenten Jahrhunderts sind die Decemvirn unter die Magistraturen selbst
eingetreten; als sie vom Volke gewählt wurden, ist dies wahrscheinlich ' in Tributcomitien unter Leitung des städtischen Prätors
geschehen (S. 112).
Hinsichtlich der Competenz ergiebt der Name der Magistratur
und die überlieferte allgemeine Definition, dass sie mit Privatklagen zu thun hatten 1). Anderweitig erhellt, dass die Freiheitsprozesse von Rechts wegen vor sie gehörten, und zwar erscheinen
die Decemvirn d bei nicht als die Leiter des Gerichts, sondern
als die Urtheils nder 2), so dass sie also in die Kategorie der
Geschwornen gehören. Ob bei dem allgemeinen Namen, den sie
führen, ihre Competenz sich nicht noch weiter erstreckt hat, steht
dahin; in der Hauptsache aber werden wir sie betrachten dürfen
als den Gerichtshof für die Freiheitssachen , eben wie die ihnen
nächst verwandten Centumvirn den Gerichtshof fUr Erbschaftsprozesse bilden. Dem Prätor stand in diesen Prozessen wohl
auch die Instruction der Sache zu, aber nicht die freie Auswahl
der Geschwornen für den einzelnen Fall, sondern nur die Verweisung an die dafür vorher bestellten' Zehn- oder Hundertmänner.
'Vie diese Collegien anfänglich berufen wurden, wissen wir,
wie gesagt, nicht, aber selbst wenn der Prätor selber dieselben
bei Antritt seines Amtes beliebig zusammensetzte 3), etwa so,
1) Cicero de leg. 3, 3, 6 (S. 556 A. 2): Wes contraetas i":,,dic~nto -:- die
einzige allgemeine Angabe über ihre Competenz vor Augustus, dIe WIr besItzen;
denn aus Varro d. l. L. 9, 85 (S. 561 A. 5), ist gar nichts .z;u entnehmen. Wenn
in zwei demselben Mann gesetzten Inschriften des 2. Jahrhunderts (C. 1. Gr. I,
1133. 1327) der lateinische Titel wiedergegeben ist mit .den .Worte~. '!:W~ oexcx
cl'l0pw'I '!:W'I '!:a Cf0'lt"~a olxG.aa'l'rw'I, so ist dies nichts als em Mlssverstandmss des
Griechen. Anderswo (0. I. Gr. II, 4029) steht n;it Vermeid_un g , dieses ,Fehlers~
aber mit einem Irrthum in der Ziffer, 7tE'I'!:EXa.lOE·~a.'I0pO~ '!:w'I EXOlXa.~O'l'!:W'l '!:cx
7tpd'(p.a.'!:(.(, in einer vierten Inschrift (0. 1. Gr. Irr, 5793) bloss cXp~a, oexcx cl'l0pw'I
clp';C~'I E7tl 'Pwp.'Y)~ .
. 2) Cicero pro Oaec. 38, 97: cum Arretinae mulieris libertatem d~fendere~ ~t
Ootta decemviris religionem iniecisset non posse sacramentum nostrum 1ustum ludzcari ... decemviri prima actione non iudicaverunt, postea re quaesita et d.eliberata
sacramentum nostrum iustum iudicaverunt. Derselbe de domo 29, 78: Sl decemviri sacramentum in libertatem inittstum iudicassent, tamen, quotienscumque vellet
quis, hoc in genere solo rem iudicatam referre poss.e vOl.uerunt. .Aus. CaeUus ad
fam. 8, 9, 1 erhellt, dass die causae liberales :n ~lceros. Zel.t eme Art .von
Vorschule für die angehenden Sachwalter waren, ahnhch WIe dIe Centumvualprozesse.
..
.
3) Denkbar ist auch, dass andere MagIstrate dIe Auswahl ~atten oder dIe
Tribus einzeln oder in Complexen wählten, ähnlich wie es bel der Wahl des
Oberpontifex geschah (S. 25).
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dass dann Reiection der Parteien oder auch Ausloosung ~intrat
und die danach von den Zehnmännern üJi>rig bleibenden als
Geschworne fungirten , so erhielten dadurch diese Gerichtshöfe eine ganz andere Stetigkeit und Unabhängigkeit, als sie den
wechselnden Civilgeschwornen zukommen konnte. In der That
wird die so entschiedene Auszeichnung di~ser Prozessgattungen
nur dann begreiflich, .wenn di~ Geschwornen in beiden mehr
als in dem gewöhnlichen Civilverfahren bedeuteten. Es stimmt dies
sehr wohl dazu, dass der Decemvirat mit der ' Plebs zu'gleich
entstanden ist; denn die Plebs ist ja hervorgegangen aus der
Unfreiheit, und Recbtsschutz gegen die ehemaligen Herren und
deren Rechtsnachfolger ist recht eigentlich ihr bürgerliches Fundament. Möglicher Weise hat sogar die Motivirung des Sturzes der
Decemvirn legibus scribundis durch den Freiheitsprozess der Verginia in der älteren Erzählung mit deT darauf folgenden Erneuerung des Decemviralgerichtshofs für Freiheitssachen in engerem Zusammenhang gestanden , als dieser in den uns vorliegenden Berichten erscheint. Wie es aber auch mit diesen Anfängen
sich verhalten haben mag, unzweifelhaft bezeichnen diese Decemvirn und die analogen Centumvirn dasselbe in dem Gebiet des
Privatprozesses, was im Heerwesen die tribuni militum a papula
und die duaviri navales: die Beschränkung des Rechts der Obermagistrate in der Bestellung ihrer GehÜlfen.
.
Augustus hat die Freiheitsprozesse den Decemvirn abgenomLeItung
der
1)
"
'
Centumvirn. rnen . Dagegen gab er Ihnen
dIe früher von Quästorwrn
(S. 554)
geführte Leitung des Centumviralgerichtshofs für ErbschaftsproZ8sse 2), jedoch unter Oberleitung eines Prätors (~. 205) .
L-

=

1) Ausdrücklieh bezeugt ist dies nicht; aber hätten sie diese wichtige Competenz behalten, so würden Dio und Pomponius (A. 2) davon nicht geschwiegen haben. Auch würde sich in diesem Fall das prätorische Vorverfahren sac~amento ohne Zweifel ebenso für den Freiheitsprozess behauptet haben, wie
dIes bei dem centumviralen Erbschaftsgerichtshof der Fall war (GaL 4, 31). Die
p~ures iudices de liberaU causa (Dig. 42, 1, 36-38) können freilich die Decemvirn sein, aber auch Recuperatoren (vgl. Sueton Dom. 8. Vespas. 3),
2) Sueton Aug. 36: auctor . . . fuit . . . ut centumvira~em hast am , quam
quaesturam functi constterant cogere, decemviri cogerent. Dio 54, 26: O( OE'W
o( e'ltt -rW'l Ol"l.a.q-r'fJp[W'I -rw'l e~ -rou~ &"I.rJ.-rO'l a'l0pa.~ j(J·fJpOUP.E'IUl'l d.'ltOOEl"l.'1UP.E'IOl.
Pomponius Dig. 1, 2, 2, 30: cum esset necessarhlS magistratus qui hastae prae,esset, decemviri in (vieimehr is) Wibus iudicandis sunt constituti, wo dies irrig als die
.ursprüngliche Aufgabe der Decemvirn angegeben wird.
Plinius ep. 5, 9, 2.
J'aneg. ad Pis. 41.

Praefecti Oapuam Ou,mas.
Stellvertreter für das .Gerichtswesen - praefecti iure dicunda _
Stellsind , durchaus auf Grun d von E'mze1gesetzen 1) von dem rö- vertreter
des
Prätors in
mischen Stadtprätor an verschiedenen Puncten It~liens 2) bestellt Italien.
worden. Wahrscheinlich hat die nächste Veranlassung dazu die (;;///,
Incorporirung sprach verschiedener Gemeinden in die römische
?egeben, namentlich die von Caere im J. 401 und die von Capua
1m J. 41 6; von letzterem Ort ist überliefert, dass dorthin seit
dem J. 436 praefecti gesandt worden sind 3). In der That musste
die Unthunlichkeit die Rechtshändel aus solchen Gemeinden nach
Rom zu ziehen auch dem starren römischen ,Wesen sich unvermeidlich aufdrängen. Diese Stellvertreter waren ständig und
v:ech~elten jährlich wie ihr Auftraggeber 4), aber Magistrate waren
SIe mcht, sondern, wie dies schon der Name :anzeigt, nichts als
M.andatare. des Stadtprätors. Erst nach dem J. 630 5) wurden
dIe für dIe zehn campanischen Ortschaften, in denen also Recht
gesprochen ward - es waren dies Capua, CUfil~e, Casilinum,
Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerrae, Suessula Atella Calatia 6)
.
'
,
- b estImmten vier Männer, die von den beiden vornehmsten
die Benennung führen praefecti Capttam Cumas 7), der Volkswahl
unterworfen und damit unter die Magistrate aufgenommen. Sie
müssen noch unter Augustus b~standen haben 8), sind aber dann
1) Festus p. 233: ~egibus praefecti mittebantur und nachher: miserat legibtts 2) Vgl. 1, 185. 2, 208. Ausser den gleich zu erwähnenden campanische~
?rtschaft.en nennt .Festus p. 233, jedoch nur beispielsweise, Saturnia und Caere
III ~trunen,

N~rsla u~d ~eate in der Sabina, Anagnia, Frusino, Privernum,
Arplllum, .FundI,. Formlae In Latium, Venafrum und Allifae in Samnium. Dazu
kommt A~Ina (CIcero pro Plane. 8, 21).
'
~) .LIV. 9, 20: , e~dem an:no primum praefecti Capuam creari coepti legibtts ab
~') F~rw pr?etQre datls, cum utrumque ipsi pro remedio aegris rebus discordia
mtestma petlssent.
4). Festus ~. a .. 0.: mittebantu: quotannis qui ius dicerent und nachher ,on
den m.cht maglstratIschen praefecti,: quos praetor urbanus quotannis in quaeque
~oca mlserat.
•
5) Denn in den Magistratlisten dieses Jahres (1, 460) fehlen sie.
6) Festus a. a. O.
M 7) De~ Titel geben Livius a. a. O. (A. 3) und die Inschrift Henzen 6463:
. H~ren,,!,lus M. f. Mae. Rufus praef. Cap. Cum., q., wogegen die früher
von mu hwher gezogene Inschrift C. 1. L. I, 637 mit Recht von Henzen (Bul~ett
1866, 247) ~en II!Iviri pr(aetores) von Cales zugetheilt worden ist. Bei Festu~
a. a., O.. hel~sen SIe praefecti quattuor e vigintisexvirum numero popu~i suffragio
creatl, bel DlO 54, 26: ot -rEcrcrrJ.PE~ ot t~ -r-f)'1 Kap.'ltrJ.'i[rJ.'i 'ltEp.'lt6p.E'iOl
8) De~n XXVlviri hat es noch unter Augustus gegeben (S. 557 A. 1) ;
und auch III den Gesetzen aus der caesarischen Zeit, dem rubrischen Gesetz
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mit den nicht magistratischen praefecti vor dem i. 741, vermuthlieh zugleich mit den duoviri viis purgandis im J. 734 (S. 565),
abgescha~ft worden, da, wie schon früher bemerkt ward (S. 208),
die Entwickelung des Municipalwesens diese p~ätorischen Stellvertreter überflüssig machte und dafür überall die J urisdiciion
der Municipalmagistrate eintrat.
Mancherlei Fragen werden durch diese Magistratur hervorgerufen, die indess nicht eigentlich hier, sondern nur in der Darlegung des Gerichts- und des Municipalwesens beantwortet werden
können. Mit der Errichtung der Succursale in Capua war auch
die Erlassung eines örtlichen Statuts durch den Stadtprätor verbunden (S. 569 A. 3) und verrnuthlieh ist dies in gleicher Weise
für alle Präfeeturen geschehen; man wird dasselbe rechtlich .als ein
Localedict des Stadtprätors betrachten dürfen, das die Nachfolger
nach Umständen modificirten 1). - Nach dem Zahlenverhältniss
der Beamten und der Gerichtsstätten scheinen jene nicht eigentlich
domicilirt gewesen zu sein, sondern gleich den Provinzialstatthaltern die Gerichtsstätten eine nach der andern bereist zu haben.
- Von grösserer Wichtigkeit ist das Verhältniss der praefecti theils
zu den Localbehörden, theils zu dem römischen Stadtprätor. Jenes
ist wenigstens für die spätere Republik dahin zu bestimmen,
dass, wo es praefecti iure dicundo gab, den Localbehörden die
Jurisdiction mangelte 2) '; in der That sind sämmtliche pra 'fecturae, magi~tratische wie nicht magistratische, entwed~r Bürgercolonien oder Bürgergemeinden anderer Art 3), während keine
einzige Gemeinde latinischen oder sonst bundesgenössischen Rechts r
also keine einzige an sich zur Jurisdiction befugte Gemeinde sich
darunter befindet. Doch dürfte diese Definition für die frühere

Zeit der Republik nicht vollständig zutreffen ; 1nsonderheit hat
Capua vor dem hannibalischen Krieg nicht bloss eigene Obrigkeit gehabt, sondern wahrscheinlich auch eigene Jurisdiction,
deren Verhältniss zu der des römischen praefectus iure dicundo
sich freilich jeder näheren Bestimmung entzieht 1). - U~ber die
CompeteIl:z des Mandatars gegenüber der , des . mandirenden Prätors
wissen wir nichts. Gewiss ist es, dass die Erledigung der einzelnen Sache vor dem Prätor in Rom zwischen den Parteien vereinbart werden konnte 2); denkbar, dass schon hier, wie später
in der Municipaljurisdiction, die wichtigeren Prozesse dem Prätor
vorbehalten wurden. Selbst eine Appellation vom praefectus an
den Prätor ist mit den römischen Rechtsregeln vereinbar (1, 217).
Aber in Ermangelung positiver Angaben müssen wir uns darauf
. beschränken diese Möglichkeiten anzudeuten.

c. 23, dem julischen Municipalgesetz Z. .!1.18 und dem Ackergesetz Caesars
S. 265 Lachm. ist noch die Rede von praefecturae und andern analogen Ortsehaften (forum, conciliabulum u. s. w.), die weder Municipien noch Colonien
sind, ,und in denen doch Recht gesprochen wird. Die praefecti mögen also wohl
bis auf Augustus in Function geblieben sein, wenn auch nicht überall. Aber
nachher begegnet nirgends eine Spur von ihnen; der praif. pro pr. i.. d. in
urbe La:finio in der bekannten pompejanischen Inschrift aus Claudius Zeit Orelli ,
2275 vertritt nicht den hauptstädtischen, sondern den municipalen Prätor und
gehört in dieselbe Kategorie mit dem praefectus pro 11 viro.
1) Vgl. Cicero Verr. 2, 13" 32: ex P. Rupilii decreto, quod is de decem
legatorum sententia statuit, quam illi legem RupiUam vocant.
2) Praefecturae, sagt Festus a. a. 0., eae appellabantur in ltalia, in quibus et ius dicebatur et nundinae agebantur et erat quaedam earum res publica,
neque tamen magistratus suos habebant.
3) S. mein röm. Münzwesen S. 336 über die Stellung der einzelnen Gemeinden.

1) Darum berichtet Livius 26, 16, 10 unter den nach Capuas .Ero~erung
getroffenen Massregeln: praefectum ad iura reddenda ab Roma quotanms mlSsuros
und sagt auch Velleius 2, 44: bello Punico ab Romanis Oapua in t'ormam praefecturae redacta erat. Einen römischen praefectus gab es dort schon hundert
Jahre früher (S. 569 A. 3), aber die eigenen Magistrate verlor Capua erst 544
und dies galt als die eigentliche Einrichtung der Präfeetur. .
2) Das Contractformular bei Cato de r. r. 149 schliesst mit den W orte.n :, si
quid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat, wodurch wahrsc~eI~hch
zunächst die praefecti ausgeschlossen werden sollen; denn ob der. romls~he
Bürger vor den bundesgenössischen Behörden sich zu stellen hatte, 1st wemgstens zweifelhaft.
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AusserordentlicheBeamte für die Reservatrechte
der Gemeinde.
Die rÖ19ischen· Aemter lassen sich scheiden in die drej Kategorien 1) der , stehend~n, welche von Rechts wegen jährlich besetzt
werden 2), wie das Consulat die Prätur die Aedilität, die Quästur
. .
"
mIt Ihren durch die Prororogation hervorgerufenen Fortsetzungen;
der gleich den stehenden durch allgemeines Gesetz geregelten und
benannten und ein für allemal mit einer festen in dem Namen
ausgedrückten Competenz versehenen, aber nur auf Grund eines
besonderen Acts, regelmässig eines Senatsbeschlusses 3) ins Leb~.m
tretenden, wie die Dictatur, der Kriegstribunat consularischer
Gewalt, die Censur; endlich der durch Specialgesetz oder was
dem gleich steht ins Leben gerufenen Aemter, wie der Decemvirat für Gesetzgebung, der Triumvirat für Ackeranweisung 4) .
Es ist die letzte Kategorie, die wir, abweichend von der römischen
Terminologie 5) , unter der Benennung der ausserordentlichen Aemter
1) Diese drei Kategorien gehören zu den in der römischen Jurisprudenz nicht
s~lt~nen, mit denen die Rechtslehrer 'man möchte sagen instinctiv operiren, ' ohne
SIe Je auszusprechen.
2) Diese pflegen als ,Jahresbeamte' bezeichnet zu werden, zum Beispiel
on Appian praef. 6. b. c. 5 132. .
3) Natürlich ist das Sen~tusconsult in dem Sinne zu fassen, dass dasselbe
verfassungsmässig berechtigt ist· die Creation auf Grund eines anstatt des
Volksschll~sses eintretenden Senatuscansults gehört zu der dritten Kategorie.
.4) DIese Kat~gorie meint Cicero de leg. 3, 4, 10: ast quid erit, quod extra
maglstratus c~eran oeSU8 sit, qui coeret populus creato eique ius coerandi dat?
D.ass er zun~chst an Imperien gedacht hat wie die des Pompeius gegen dIe
PIraten und In Betreff der Annona, zeigt der Singular.
'
5~. Ordo und extra ordinem knüpft in Beziehung auf die Magistratur bei
den Romern an den certus ordo magislratuum (1, 441 A. 2) und den gesetzlich
geregelten Aemterwechsel an. Darum ist consul ordinarius schon nach republikanis?hem Sp~achgebrauch derjenige, der sein Amt an dem gesetzlich bestimmt
~en 'lage a~tn:t (S. 76 A. 3); extra ordinem aber heisst jedes Amt, das erlangt
1st unter Belseltesetzung einer gesetzlich bestehenden Vorschrift (Dio 36, 39 [22]),

zusammenfassen. Bei der Eintheilung . derselben werden diejenigen Aemter, die den Beamten jeder verfassungsmässigen Sc~ra~e
entbinden und ihm die Umgestaltung des Gemeinlandes m dIe
Hand geben, von den innerhalb der Verfassung sich bewegenden
zweckmässig getrennt. Unter den letztern scheiden sich wieder
diejenigen, die eine nothwendige Ergänzung der ordentlichen
Magistratur bilden, von den eigentlichen Aushülfsbeamten, welche
eine verfassungsmässig anders vergebene Competenz ausnahmsweise verwalten. . Wir handeln zunächst von den ausserordentlichen Beamten, die für solche Geschäfte ernannt werden, welche
verfassungsmässig den ordentlichen entzogen sind, sodann von
den Aushülfs-, erst später von den ' ausserordentlichen ?onstituirenden Beamten.
Nicht für alle politisch nothwendigen Geschäfte sind die
ordentlichen Magistrate der Gemeinde competent. Vielmehr ist für
einzelne derselben von höchster Wichtigkeit, in sonderheit die unentgeltliche Weggabe des gemeinen Guts an Götter oder Menschen,
ferner den Hochverrathsprozess und den Friedensschluss die Frage,
ob und unter welchen Modalitäten sie vorzunehmen seien, in
jedem einzelnen Fall der Bürgerschaftsversammlung zur Entscheidung zu unterbreiten und wird, wenn diese Entscheidung
bejahend ausfällt, das fragliche Geschäft nicht Beamten aus dem
Kreise der ordentlichen überwiesen, sondern dafür nach den
. mit jener Entscheidung zugleich aufzustellenden Wahlnormen
besondere Magistrate bestellt.
Ausserordentliche Beamte also
sei es derReihenfolge (1, 441 A. 2), sei es der Intervallirung (Caesar b. c. 1, 32),
sei es der Loosung (Cicero de domo 9, 23. 24; Philipp. 11, 7, 17), oder auch gar
in der Verfassung nicht vorgesehen ist, wie das durch Specialgesetz übertragene
Militärcommando (Triumphaltafel zum J. 558; Cicero Pl~ilipp. ~1, ~, 20.; Sueton
Caes. 11). Dieser Gegensatz ist also durc~aus ungeelgnet . fu: Emthellung der
Magistratur überhaupt und namentlich auf dIe Epoche vor Emfuhrung des certus
ordo magistratuum gar nicht anwendbar. In der That wird er auch als Eintheilungsfundament nirgends verwendet; nur fügt Varro, wo er von d~m magistratischen Recht der Senatsberufung spricht (bei Gellius 14, 7), nachdem er
die dazu befugten zur Zeit zu Recht bestehenden Magistrate, darunter auch den
Dictator den Interrex , den Stadtpräfecten namhaft gemacht hat, hinzu, dass
dieselbe 'Befugniss extraordinario iure auch den Kriegstribunen consularischer Gewalt, den Decemvirn legibus scribendis und den Triumvirn ' rei p. constituendae
zugekommen sei. Was diesen drei Magistraturen gegenüber den vorher genannten gemeinsam sei, ist schwer zu sagen i vielleicht hat Varro ni~hts. an.deres
im Sinn, als dass sie nicht zu den organischen und dauernden StaatsmstltutlOnen
zählten wobei er freilich in Betreff des Kriegstribunats geirrt haben mag (S.
165 A.' 2). Auf keinen Fall dürfte. es rathsam sei~ auf diese ei~zeln stehen~e
und vielleicht auch ungenau excerpute Wendung eme staatsrechtlIche KategOrIe
zu basiren.
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sind auch diese, insofern sie nicht, wie das Co slilat und
die Censur, auf einem diese Kategorie von Beamten .ein
für allemal sanctionirenden, sondern . in jedem Fall auf einem
Specialgesetz beruhen; praktisch tritt der Unters~hied . darin
hervor, dass zum Beispiel die Magistrate agris dandts adstgnandis unter sich wohl gleichartig, aber keineswegs gleichberechtigt sind. Aber die Ausserordentlichkeit dieser Magistraturen ist so
wenig eine Verfassungswidrigkeit , dass darin vielmehr die höchste
Anwendung und die vollkommenste Bethätigung der Gemeindesouveränetät liegt. Einen Verwaltungsact vollziehen kann die
Gemeinde nicht; aber sie behält sich für die wichtigsten
Staatsgeschäfte vor, was sie sich vorbehalten kann: die endgültige Entscheidung, ob der Act vorzunehmen oder zu unterlassen sei, die Genehmigung der Instruction und die Wahl
der Vollstrecker ihres Willens., . Diese Vorbehalte gehören zum
Wesen auch der frühesten Republik, wenn die Magistratur
für Perduellion mit Recht hieher gerechnet wird, . wie dies
allem Anschein nach der Fall ist; denn sie ist aufs e gste
mit dem Provocationsrecht verflochten und gewiss so alt wie die
Republik selbst. Indess ist diese Institution so unvollkommen
bek~nnt, dass hinsichtlich ihrer staatsrechtlichen Behandlung nicht
zu voller Sicherheit zu gelangen ist. Deutlich tritt das Rechtsverhältniss zu Tage namentlich bei den Magistraten für Landanweisung und Coloniegründung.- Doch mag die freie Verfügung
über das Gemeinland auch durch unentgeltliche Weggabe , wie
sie dem König zustapd (S. 10), noch dem Jahrkönigthum der
frühesten Republik geblieben und dieses wichtige Recht erst im
Laufe der Entwickelung der Gemeindefreiheit von der Magistratur
auf die Comitien übergegangen sein. Auch die sonst in die~em
Abschnitt behandelten Rechte dürften erst späterhin zu lteservat-.
rechten der Gemeinde geworden sein, wie denn die Magistraturen
dieser Kategorie überhaupt mehr den Höhe- als den Ausgangspunct der republikanischen Entwickelung bezeichnen. ~e~äss
dem Grundsatz indess, dass der Beamte im Kriegsfall kömglIche
Gewalt hat (11, 95 A. ~) , greift keiner dieser Acte in das militärische Imperium ein; denn auch das Recht Frieden zu schliessen ist in diesem nicht unbedingt enthalten.
I
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I. Duovirn für Perduellion.
Mit Einführung der Republik wurde die bis dahin von den Parricidium
Königen selbst geübte Capitalgerichtsbarkeiti) dem Oberamt in derPerd~:ltion.
Weise entzogen, dass in allen den Fällen, wo die letzte Entscheidung im Wege der Provocation an die Volksgemeinde kommen konnte, nicht der Consul .den Spruch fällte, sondern ein von
ihm bestellter Gehülfe und Vertreter. Für die Mord- und die
sonstigen capitalen Prozesse, die von Gemeindewegen verfolgt
wurden, obwohl das Verbrechen zunächst gegen Private verübt war, ist in den beiden insofern als quaestores parricidii
bezeichneten Beamten eine ständige Vertretung angeordnet (S.
508); aber für das unmittelbar gegen den Staat gerichtete Ver. brechen, ßie perduellio sind diese nicht competent. Für dieses
giebt es vielmehr .ein ordentliches zu capitaler Verurtheilung
befugtes Gericht, überhaupt nicht, sondern wird dieses immer
erst für den einzelnen Fall bestellt. Wir haben von diesem
Verfahren nur . eine sehr unvollkommene Kunde 2), da dasselbe
früh ausser · Uebung gekommen ist; was darüber sich ermitteln
lässt, ist hier zusammengefasst.
Die Einleitung des Prozesses wegen Perduellion hängt, wie Special·
gesetz.
es scheint 3), nicht von dem Ermessen des Oberbeamten ab, son1) So weit die Provocation in die Königszeit :urück vers~tzt wir~, geschieht dasselbe auch mit der Stellvertretung des hochsten MagIstrats fur den
Capitalprozess; um den Pro~ess des Horati1~s vor die Gem~~n~e bringen zu
können musste die Verurtheüung erfolgen mcht durch den Komg selbst, sondern d~rch einen von ihm bestellten Vertreter. Anstössig ist dabei freilich,
dass dies nicht ein einzelner ist, sondern duo viri ernannt werden, ~ui de pe~~~el
lione iudicent; das republikanische Collegialitätsprincip wird damit In ungehonger
Weise anticipirt.
2) Wir kennen den Duoviralpro:~ss nur aus. dr~i Fällen: dem. Prozess des
P . Horatius unter König Tullus HoStIlIus, der WIe fur das Pr.ovocatlOnsve.rfahr~n
überhaupt, so insbesondere für die Provocation von den Duovun. pr~totYPIsch Ist
(Liv. 1 26· Festus p. 297 unter sororium); dem des M. Manlms Im J. d .. St.
370 (Ltv. 6' 20) den indess eine andere Version als tribunicischen CapItalprozess beh~ndelt (S. 294 A. 5); dem des C. Rabirius im J. d . .~t. 691,
einer am Ausgang der republikanischen Zeit im demagogis.chen Partelln~er~sse
versuchten Copie des Horatierprozesses, in welcher es aber mcht. zur endg~ltIge.n
Entschefdung kam. Der Prozess, in dem Cicero sprach, ist vIelmehr el~ t~l
bunicisches Multverfahren, das . dem gescheiterten Perduellionsprozess substItrurt
ward (S. 272 A. 1). Ausserdem kommen diese Duovirn nirgends .vor al~ etwa
. noch bei Oicero omt. 46, 156: duorum virorum iudicium aut. trzu,m v~rorum
capitalium . . . dico numquam. Ulpian (S. 494 A. 1) confundirt SIe mIt den
Quästoren.
.
.
'"
..
.
3) Principiell ist diese Differenz von der gr~ssten WIchtIgkeIt; wer ~le Bestellung von Duovirn für Perduellion als allgememe und stehende Befugmss ßes
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dern es entscheiden darüber in jedem einzelnen Fall, wIe bei
der Dedication und der Adsignation, die Comitien; wenigstens ist
in dem einzigen für die Entscheidung dieser Frage in Betracht
kommenden Fall ein solches Spe~ialgesetz unzweifelhaft . vorgekommen 1).
Die Bestellung der Duovirn erfolgt durch die Comitien 2),
wie dies auch der offenbar diesen Duovirn, im Gegensatz zu
den vom Magistrat ernannten Geschwornen des Civilprozesses;
zukommende magistratische Charakter fordert 3). Indess konnte
die Bestellung, ähnlich wie nicht selten die der unten zu erwähnenden ausserordentlichen Quäsitoren, auch mittelbar geschehen,
indem einer Behörde aufgegeben wird im Namen der Gemeinde
die Duovirn zu creiren; und ,so hat in dem Prozess des Rabitius
der Prätor 4) - wie es scheint, der städtische - die Duovirn
durch das Loos - aus welchen Personen, erfahren wir nicht bezeichnet 5) . 'Venn hier der Act, freilich nicht ohne dass dies

Tadel fand (8. 576 A. 1), ungefähr nach dem ~uster der Bestellung der Geschwornen im Civilprozess gestaltet wird, so passt dies
wohl dazu, dass eine allgemein gültige Bestellungsform überhaupt
hier nicht bestand, sondern die Regulirung eines jeden einzelnen
Prozesses durch das denselben anordnende Specialgesetz erfolgte,
also Modificationen aller Art dabei ~intreten konnten.
Als Gegenstand der Anklage wird ohne Ausnahme perduellio
bezeichnet 1) und die technische Benennung dieser Magistrate selbst
scheint duoviri p erduellioni iudicandae gewesen zu sein 2) . Es geht
auch aus dem Verhältniss dieses Verfahrens zu dem qUästorischen
Criminalprozess hervor, dass dasselbe für Mord und analoge Verbrechen nicht competent ·war.
Ueber das Verfahren ist kaum etwas Besonderes zu bemerken.
Die Duovirn erhalten von den Comitien oder dem an deren Stelle sie
creirenden Magistrat, ähnlich wie die Geschwornen im Civilprozess,
eine Instruction, die sie anweist je nach Befinden freizusprechen 3)
oder zu verurtheilen l im letzteren Fall aber der Provocation stattzugeben und vor dem Volke das gefällte Strafurtheil zu vertreten. Bei
dem Verfahren selbst war, ebenso wie bei dem quästorischen (1,
68 A. 1), das collegialische Zusammenwirken ausgeschlossen; also
wurde von den Duovirn für Judication, wie von den Duovirn
für Dedication, der eine durch Verabredung oder Loosung ausgeschieden und der übrig bleibende allein vollzieht die Condemnation,

Oberamts fa.sst gleich der Bestellung der Geschwornen für den Oivilprozess,
streicht damit die Perduellion aus der Reihe der der Gemeinde vorbeha tenen
Rechte.
_
1) In dem Horatierprozess ko~nte ein - solcher V?IKssch.lu~s . keine Stelle
finden, da der König hier ,gedacht wud als der ProvocatlOn freIwIllIg stattgebend.
Die kurze Meldung über Manlius entscheidet nichts. Aber in dem Prozess des
Rabirius bestellt der Prätor die Duovirn offenbar nur, weil er muss, und ist
der eigentliche Urheber des Verfahrens der Volkstribun Labienus: hic poptdaris,
(Labienus) a dwumviris iniussu vestro non iudicari de. cive R ., sed indicta cau. sa
civem R. capitis condemnari coegit (Oicero pro Rablr. ad pop. 4, 12); es 1st
seine actio non tribunicia, sed regia, die Oicero vereitelt (a. a. O. 5, 17).
Ich sehe dafür keine andere genügende Erklärung, als dass Labienus einen
Volksbeschluss veranlasste, der den Prätor anwies Duovirn für diesen Fall zu
ernennen.
2) Von dem Prozess des Rabirius sagt .?io 37, 27 aus?-rücklich,' ~ass ,die
Duovirn vom Volk hätten ,gewählt werden mussen : ')vx't'c:IjJ"fJ<ftQ'CX'i'"CO cxu'tOU 'X,r:H't'Ot
p.Tj 7tpO~ 'tot) o~p.ou 'X,CI:i:a 'ta mhp.w_, ~),M .t7tpO~ Ctu'tot) 't'ot) Q''tPCX't:Ji.o iJ OU"/.. ~~ov
CXtPC:&E'J't'C:<; , und derselbe Tadel hegt m Olceros (A. 1). Wort~n tm~ssu vest.ro.
Wenn es von Manlius heisst: Bunt qui per duumviros qUt de perduellwne anqulrerent creatos auctores sint damnatum (Liv. 6, 20, 12), so wird creare allerdings
auch von bloss ma O'istratischer Ernennung gebraucht (S. 135 A. 5. S. 157
A. 9), aber zunäch~t denkt ~a~ d?ch dab~i an. Volkswa~l. I~ dem Horatierprozess ernennt freilich der KOllIg dIe Duovun WIe ~er Pra,tor dIe Ge~chwor~en.:
concilio populi advocato ,duumviros' inquit (?'ex) ,qw Horatlo perduellwnem tu~l
cent secundum Legem {acio' , . . . hac Lege duumviri creati (Liv. 1, 26); aber dIes
ist, wie das Wegfallen des Volksschlusses (A. 1), die nothwendige Folge der Annahme dass der König der Provocation freiwillig stattgiebt.
3) Dies zeigt ausser der Benennung viri, welche von ~lossen .Gehülfe.n de~
Magistrate nicht gebraucht wird (S. 566 A. 6), vor allem dl~ ZwelZahl, .die bel
den Geschwornen nie begegnet, dagegen zum Wesen der altesten Maglstratur
gehört, und hier um so bedeutsamer ist, als von den zwei Männern nur der
eine wirklich functionirt (S. 578 A. 1).
4) Dio a. a. O.
5) Sueton Oaes. 12: Borte iudex in reum ductus tam cupide condemnavitl,
ut ad popuLum provo canti nihU aeque ac iudicis acerbitas profuerit. .

1) Dies ist ausgemacht für die Prozesse des Manl.i us (S. 576 A. 2) und des
Rabirius (Oicero pro Rabir. 3, 10. in Pison. 2, 4; Dio 37, 27 u. a. St. m.); und
auch von dem des Horatius steht es fest , dass die alten Staatsrechtslehrer die
Tödtung der Horatia als Perduellion rubricirt haben. Juristisch muss es freilich zugegeben werden, dass hier nur parricidium vorliegt, wie ' denn auch schon
Festus a. a. O. dies der perdueUio substituirt; aber man hat einmal an diesem
ältesten Provocationsprozess, den die Annalen verzeichneten, den Duoviralprozess
wegen Perduellion exemplificirt, wie man umgekehrt nicht minder ungenau den
quästorischen Prozess wegen Parricidium annalistisch an den Fall des Sp. Oassius angeknüpft hat (S. 508 A. 4).
2) Diese Bezeichnung dürfte sowohl den sonstigen Analogien angemessen
sein wie den Umschreibungen des Titels bei Livius 1, 26. 6, 20 (S. 576 A. 2).
Die uns geläufige Bezeichnung duoviri perdueUionis ist nicht quellenmässig.
3) IBei Livius 1, 26 werden die Worte der Formel duoviri perdueUionem
iudicent so aufgefasst, als läge darin einfach die Instruction zu condemniren: duov iri . . se absoLvere non rebantur ea Lege ne innoxium quidem posse, und dieselbe
Auffassung vertritt - auf dem römischen Markte - auch Oicero (S. 576 A. 1).
Natürlich ist sie grundlos , wie dies schon der gegen Oaesar wegen seines parteiischen Spruches erhobene Tadel darthut; jene Formel kann sehr wohl dasselbe
bedeuten wie das si paret condemna, si non paret absoLve des Oivilprozesses, und
soll ohne Zweifel nichts weiter besagen.
Röm . Alterth. H.
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wenn es dazu kommt 1) .
In welcher Weise im Fall der Provocation die Berufung der Comitien bewirkt worden ist, ob man den
Duovirn das Recht gegeben hat die Centurien selber zu berufen oder
ein ähnlicher Weg wie bei den analogen qUästorischen Comitien
(1, 141:» eingeschlagen ist, wissen wir nicht.
Entbehrlich wurde der Duoviralprozess , seitdem der tribunicische Capitalprozess vor die Centurien gebracht und damit als
ein nicht mehr specifisch plebejischer, sondern für die ganze
Gemeinde geführter anerkannt worden war (S. ~75). Seitdem
giebt es wieder in dem römischen Gemeinwesen eine ständi . . e
zur Erhebung des politischen Prozesses auch in seiner strengsten
Form competente Behörde ; und in Folge dessen wird das alte Duoviral verfahren in der späteren Republik durch den tribunicischen
Rechensc,haftsprozess ersetzt (S. ~87 fg.). Abgeschafft indess ward
jenes nicht und von der rechtlichen Möglichkeit auf dasselbe zu
recurriren ist; wenn gleich ohne praktischen Erfolg, noch in
Ciceros Consulat Gebrauch gemacht worden.

tretenden besonderen Näherrecht. Es scheinen in dieser Hinsicht
die folgenden Regeln gegolten zu haben.
1. Ein Privater kann niebt von Gemeinde wegen dediciren 1).
Nach dem älteren Recht der RepubJik wird die Dedication gültig vollzogen durch den derzeitigen Oberbeamten 2), also den Dictator 3),
den ConsUl4) , den Prätor 5) , wobei im Fall der Collision das
Loos entscheidet 6). Nachher ist die Dedication jedem Magistrat
nach vorgängiger Gestattung entweder des Senats oder der
Majorität des tribunicischen Collegiums (S . . 301) nachgelassen
worden 7); und darauf scheint es zurückzugeben, dass späterhin
a.ucb die den Oberbeamten 'näber stehenden Magistrate, Censoren
(S. 3~8 A. 1) und Aedilen 8) die Dedication vollzogen haben.
~. Es kann auch für die Dedication von der Gemeinde eine
besondere Magistratur bestellt werden, die Zweimänner aedi dedicandae) von denen dann der eine dieselbe vollzieht 9}.

11. Duo viri aedi dedicandae und aedi locandae.
Befugniss
zur
Dedication.

Dass die Anlage .. und Weihung eines Tempels rechtsgültig
nur erfolgen kann auf Grund eines speciell sie gestattenden Gesetzes, ist ausdrücklich bezeugt (S. 60 A. 1; vgl. S. 4~9 A. 3);
es scheint dabei der doppelte Gesichtspunct obgewaltet zu baben,
dass in diesem Act, wenn der Tempel auf Gemeindeland errichtet
ward, eine Veräusserung von Grundeigenthum, und, auch wo
dies nicht der Fall war, eine dauernde Belastung der Staatskasse
für die Instandhaltung des Tempels und des Cultus enthalten
war. Wenn aber die Gemeinde die Massregel selbst notbwendig
durch Specialgesetz billigen muss, so ist die Frage, wem in
diesem Fall die Ausführung des Baues selbst so wie dessen
Weihung zusteht, schwierig zu beantworten. Das Recht der Gemeinde die Person des Dedicanten zu bezeichnen kreuzt sich
in eigenthümlicher Weise theils mit dem nicht völlig beseitigten
obermagistratischen Dedicationsrecbt, theils mit einem hier ein1) Liv. 1, 26: tum alter ex is ,Po Horati, tibi perduellionem iudico' inqttit.
Darum nennt auch Sueton S. 576 A. 5 nur den einen der Duovirn. Man könnte
sogar die dort erwähnte Loosung als diejenige der Duovirn um die Judication fassen.

.

1) Also hat zum Beispiel der Consul L. Mummius den im Krieg gelobten
Tempel dedicirt (C. 1. L. I n. 541) entweder als Censor 612 oder als llvir
aedi dedicandae.
2) Liv. 9, 46 berichtet die Dedication des Tempels durch den Aedilen Cn.
Flavius unter Protest des Oberpontifex, cum more maiorum negaret nisi consulem
aut imperatorem posse templum dedicare.
3) Liv. 10, 1, 9.
4) Liv. 2, 27 nehmen die Consuln die Dedication des Mercurtempels als
ihr Recht in Anspruch. 2, 8. 10, 33, 9. c. 46, 7. Vgl. 27, 25.
5) Liv. 34,53, 4. 36, 36, 4.
6) So loosen die Consuln des ersten Jahres der Republik um die Dedication
des capitoIinischen Tempels (Liv. 2, 8, 6; abweichend Dionys. 5, 35); so
weihen die Consuln der J. 261 (Dion. 6, 94), 288 (Dion. 9, 60) und 323
gewisse Tempel absente collega sine sorte (Liv. 4, 29, 7). Alle diese Erzählungen gehören der frühen Republik an; aus wirklich historischer Zeit ist nichts
Aehnliches bekannt. - Dass bei der Dedication des Mercurtempels (Liv. 2, 27)
an das Volk appellirt wird statt an das Loos, ist eine der Erfindungen der spätesten Annalistik (1, 72 A. 2).
7) Liv. 9, 46 zum J. 450 berichtet weiter: itaque ex auctoritate senatus
latum Ild populum est, ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum
plebei partis maioris dedicaret.
8) S. 454. Ausser der A. 2 erwähnten angefochtenen ädilicischen Dedication werden zwar ädilicische Tempelbauten mehrfach, aber ädilicische Dedicationen nirgends ausdrücklich erwähnt; denn wenn Liv. 24, 16, 19 vom
Tempel der Libertas sagt: quam pater e'ius in Aventino ex multaticia .pecunia
faciendam curavit dedicavitque, so folgt· daraus nichts für die Amtsstellung des
Dedicanten zur Zeit der Dedication. Aber da die Controverse selbst durch eine
Art Compromiss entschieden ward, ist doch 'nicht zu bezweifeln, dass damit für
dje Aedilen ein Präcedens geschaffen war j und üherhaupt wird man Location
und Dedication als factisch correlat betrachten und, da jene den curulischen
. wie d~n plebejischen Aedilen zustand, ihnen auch diese einräumen dürfen.
9) Liv. 2, 42, 5. 6, 5, 8 (wo die Bezeichnung IIvi·r sacris faciendis ein Versehen zu sein scheint). 23, 21, 7 (S. 582 A. 1). c. 30, 13. c. 31, 9. 34, 53, 5.
7. 35, 41, 8. 36, 36, 5. 40, 34, 4. 5. An einjgen andern Stellen , wie 29,
11, 13 (vgl. 27, 26). 35, 9, 6, ist der Amtsname nicht hinzugefügt, aber offen-
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3. Herkömmlich wird die Dedication vorzugsweise von dem
vollzogen, der zunächst bei dem Bau interessirt ist, also vor
allem von dem, der den Tempel g~lobt 1) oder aus den ihm zur
Verfügung ' stehenden öffentlichen Geldern die Kosten bestritten
hat 2), in dessen Ermangelung von dessen Sohn oder d~m sopst
nächsten Verwandten 3) oder auch einem anderweitig bei der
Sache besonders Betheiligten 4) . Die durch das Näherrecht berufene Person kann aber dasselbe nur ausüben, wenn sie sich
in einer der unter 1. und 2. bezeichneten amtlichen Stellunaen
\ 0
befindet.
Dass der Volksschluss, welcher 'die Dedication gestattet, unter
allen Umständen auch über die Personenfrage entscheiden kann,
unterliegt keinem Zweifel; und es ist davon vorzugsweise Gebrauch
gemacht worden, um ~as Näh~rre~ht zu. schützen. Darum wird
auch in diesem Fall mcht, WIe dIes bel der sonst nächst v rwandten Adsignation und überhaupt in der Regel bei den ausserordentlichen Imperien geschieht, eine Wahl angeordnet, sondern
die namentliche Bezeichnung der ausführenden Beamten gleich in
die Rogation aufgenommen 5) . Die hierin allerdings enthaltene
factische Beschränkung des Wahlrechts konnte bei diesem politisch gleichgültigen Act keinen besonderen Anstoss geben.
Magistra- _
Zweifelhaft ist es, auf Grund welchen Rechts diejenigen MaDe~tc~~fon. gistrate dedicirt haben, die dies nich~ als Duovirn thaten. Ob
das altkönigliche Recht den Grundbesltz der Gemeinde zu verschenken den Jahrkönigen der Republik sogleich mit deren Grün-

J.

bar dieselbe Magistr~t.ur gem.eint. So hat n,och, Augu~tus im
~52 den Tempel
des Mars Ulto; dedIC;rt. ~10 55, ,10: ,~7t:. f.L€'i ;rOlJ'ro,t~ TO f.L~jCLPO'i Zy.€l'iO b
AUjolJcr"LO, e&€l(l)cr~ ')(.CLt"LO; 'rtp T; r~t(.p ')(.~l T,lP AOIJ')(.:lP 7tCL'i'rCL, ')(.CL'&CL7tCLe Ta. TOlCLUTa
\:POU'i e7tl1:pE~Cl' IJ7tCl'rl')(.ll Tl'il CLpx:n

')(.CLTCL

TO 7taACLlÖ'i xprof.Le'iOl'.

1) Der den Tempel gelobt hat, dedicirt ihn als Dictator : Liv. 10, 1, 9 _
als Consul: Liv. 2, 27, 5 - als C~nsor: 34, 53, 3; 40, 52, 1. 42, 10, 1 _
als Duovir: 23, 31, 9. 34, 53, 6. 30, 9, 6:
1)) Ein solcher dedicirt als Consul: 10, 33, 6 - als Prätor: 34 53 4
Der Sohn des Gelobenden dedicirt als Consul: L~v. 10, 46, 7' -' als
Duovir: 2 42, 5. 29, 11, 13 (vgl. 27, 25).40, 34, 5. DIe Jugend stand hier
so ,\ enig im . W. ege wie bei de.r Magistratur f~r Landanwei.sung (S. 588 A. 4);
t

3)

es giebt für dIe ausserordenthchen Aemter uberhaupt kellle besondere Wahlqualification.
4) Den Tempel der Gr~ssen Mutter dedicirt der Stadtprätor , der ihr das
Jahrfest auszurichten hat CLIV . 36,. 36, 4) ..
5) Liv. 23, 30, 13: . Q. Fablus. Max~mu~ a se~.atu postulavit, ut aedem
Veneris Erucinae, quam dwtator vovlsset, dedware lweret: senatus decrevit ut
Ti. Sempronius cos . . .. ad populurrl; fer~et, ~t Q. Fabium IIvirum esse iub~rent
aedis dedicandae ~~usa. Ohne ZweIfel 1st Immer so verfahren worden, wenn
diese Duovirn gewahlt wurden.

,

dung oder erst späterhin entzogen ward, wissen wir nicht. Aber
auch nachdem sie es verloren hatten (S. 116. 429. Bd. 1 S. 206),
ist ihnen wahrscheinlich doch noch eine Zeit lang das Recht geblieben den von der Gemeinde beschlossenen Schenkungsact auszuführen, wofern diese nicht ausdrücklich andere Personen dafür
bezeichnete; "wenigstens haben unsere Berichterstatter die Dedication für die frühere Republik in diesem Sinn als ein Recht
der Obermagistrate aufgefasst, das die Gemeinde ihnen wohl
im einzelnen Fall entziehen konnte, aber doch nicht eigentlich
Aber späterhin dürfte
sich vorbehalten hatte (S. 579 A. 2).
vielmehr das Gesetz, das die Dedication guthiess, immer auch
über die Person des Dedicanten bestimmt l.!,aben. Es war in der
That natürlich heide Festsetzungen zu verbinden. Die Analogie
der Adsignation spricht weiter dafür, dass die Comitien in der
Fülle ihrer Gewalt an dem Princip festhielten die unentgeltliche
Weggabe des Gemeinlandes nicht anders als nach Specialmandat zu
gestatten. Vornehmlich aber ist nicht abzusehen, wie das Näherrecht , das notorisch auch dann Platz griff, wenn der Dedicant
nicht Duovir war, zur Geltung kommen konnte, wenn nicht auch
in diesem Fall ein Specialgesetz vorlag und der näher berechtigte
Magistrat sich de~ höheren gegenüber auf dieses hätte stützen
können. Wahrscheinlich also ist die früher obermagistratische
Dedication' späterhin zum Reservatrecht der Gemeinde geworden, so dass die Frage, wer in jedem einzelnen Fall dieselbe zu
vollziehen habe , materiell im Senat oder auch vor dem Tribunencollegium, formell aber durch Bezeichnung entweder eines der
fungirenden Magistrate oder besonderer Duovirn in dem den
Comitien vorgelegten Gesetz ihre Erledigung fand.
Die Collegialität ist bei der Dedication dann streng durch- Collegialität.
geführt worden, wenn eine eigene Magistratur für diesen Zweck
. bestellt wird, wenn gleich häufig durch das früher erörterte
Näherrecht die eine dieser Berufungen von Haus aus gegenstandslos ist 1) • Das Festhalten an der Collegialität als dem Grundprincip
1) Wenn zwei Tempel gleichzeitig g~weiht werden, .fasst man die zwei
Dedicanten als duo viri aedibus dedicandls zusammen (LIV. 23, 31, 9 vgl. c.
30, 14. 34, 53, 5. 7. 35, 41, 8. 40, 34, 4. 5). Wo nur ein Tempel geweiht
wird werden beide namhaft gemacht wenn keiner ein NäheJ:recht hat, also
sie ~m die Dedication wahrscheinlich l~osten (Liv. 23, 21, 7 i Dio 55, 10 S. 579
A. 9). Sonst wird von den Duovirn nur der genannt, der die Dedicatio~ vollzieht
(Liv. 2, 42, 5. 6, 5, 8. 36, 36, 5). Ueber die Erzählung von dem 1m J. 269
nach Volksschluss cleclicirenden Primipilar vgl. S. 579 A. 6.
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der republikanischen Ordnung und zwar in der ursprünglichen
Form ßer Zweizahl (1, 62) tritt vielleicht nirgends so scharf
hervor wie bei diesem Duovirat und bei dem analogen für
Perduellion , da die Acte selbst die collegialische Vollziehung
ausschliessen (1, 72 A. 3). Die Auswahl des Dedicanten selbst
aus den Duovirn erfolgt ohne Zweifel, wie bei der consularischen
Geschäftstheilung (1, 77), formell durch Vertrag oder Loo ng,
wobei wohl darauf gerechnet war, dass bei obwaltendem Näherrecht der College freiwillig zurücktrat.
SpecialDie Bestellung der Duovirn erfolgt durch eine von dem
gesetz.
Consul beantragte Rogation, die hier, wie (w ir sahen, - zugl~ich
die Gutheissung der Dedication selbst und den 'Vahlact umfasste
(S. 580 A. 5).
Rang.
Dass der Duovirat dem Range nach den Obermagistraten
zugezählt wird, ist schon darum wahrscheinlich, weil die Dedication anfänglich obermagistratisches Recht war. Auch das Recht
. der Comparation, das den Prätoren fehlt, aber den ConsuIn zusteht (S. 189), kann, wie wir sahen, bei den Duovirn nicht entbehrt werden, da sonst das Näherrecht nicht zur Geltung käme.
Die Wahlleitung hat ebenfalls der Consul. Mit Recht also wird
der Duovirat eine ,consularische Gewalt' genannt (S. 579 A. 9).
Es ist danach wahrscheinlich, dass die Duovirn auch zur Führung
der zwölf Fasces befugt waren.
D~~c~:;laae~di
Wir haben bisher von der Dedication, das ist der Uebertragung
des neu errichteten Tempels in das Eigenthum der Gottheit gesprochen. Die Errichtung des Tempels selbst von Gemeindewegen, also auf öffentlichem Grund und Boden, oder, was wenigstens nach späterem Gebrauch damit zusammenfällt, die Verdingung des Baues erfordert einen Volksschluss insofern streng
genommen nicht, als die Weggabe des öffentlichen Bodens dadurch nur eingeleitet, nicht y;ollzogen ward; doch ist wahrscheinlich, seit überhaupt für die ,Verschenkung des Gemeindeeigenthums ein Gemeindesch:luss nothwendig erschien, so lange man
es streng mit den Rechten der Gemeinde nahm, auch hierüber
das Volk befragt worden. Die Behandlung ist im Uebrigen
der Dedication gleichartig.
Die Location beschaffen entweder
besonders dazu bestellte Zweimänner, die mit den Duovirn aedi
dedicandae nicht noth'Yendig zusammenfallen 1), oder auch ein
1) Am schärfsten tritt der Gegensatz hervor bei dem Tempel der Concordia,
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Obermagistrat, zum Beispiel der ConsuI 1). Der sonst die Gemeindebauten regelmässig bewirkende Magistrat, der Censor ist, wie
schon gesagt ward (S. 430), für diesen Fall nicht anders.
competent als in Folge eines besondern Auftrags, da der Neubau:
eines Tempels als Schenkung an die Gottheit betrachtet wird und
er Liberalitätshandlungen ,nicht vollziehen darf.
Das Näherrecht macht auch hier sich geltend, insofern wer aus seinen
Beute - oder Multgeldern einen Tempel errichtet, diesen selber
v erdingt; und in diesem Falle haben auch der Censor 2) und der
Aedilis 3) Locationen von Tempeln veranstaltet.
Die Magistratur für Location und Dedication der Tempel be- De~1:!~f~n.
gegnet im siebenten Jahrhundert nicht mehr, wenigstens nicht
mehr in. dieser Form. Die unten zu erörternden Curationen für
das Bauwesen sind allerdings den Duoviraten aedi locandae gleichartig, werden aber, ohne Unterschied der Tempel und der eigentlichen Gemeindebauten und ohne Unterschied von Wiederherstellung
und Neubau, nach dem jedesmaligen Bedürfniss herbeigeführt.
, So weit der Dedication dabei gedacht wird, finden wir diese
mit der Location verbunden, wie bei dem Capitolbau des Catulus.
Augustus hat in der Epoche, wo er um seine Adoptivsöhne zu
empfehl~n die Monarchie der Republik möglichst zu nähern bemüht 'w ar, den alten Duovirat noch einmal wieder aufgenommen
und durch Gaius und Lucius im J. 752 also den Marstempel einweihen lassen (S. ,579 A. 9). Nachher ist davon nicht mehr die
Rede, und ist es überhaup zweifelhaft, in wie weit in der
Kaiserzeit für den Dedicationsact noch die rnagistratische Stellung
des Dedicanten gefordert worden ist 4) .
den zwei dazu erwählte Duovirn im J . 537 verdingen (Liv. 22, 33, 7), zwei
andere ebenfalls dazu erwählte Duovirn im folgenden Jahr dediciren (Liv. 23,
21, 7). Gleichartig sind auch die Duovirn, die im J. 409 eingesetzt werden
ad aedem (Monetae) faciendam (Liv. 7, 28, 5) und im J. 575 ad aedem (Fortunae) locandam (Liv. 40, 44, 10). Wenn ferner M' . Glabrio den von ihm als
Consul 563 gelobten Tempel ex s. c. verdingt (Liv. 40, 34, 6), so muss er, da
er erst nach Ablauf des Amtsjahrs nach Rom zurückkam, gleichfalls auf Grund
eines Senatsschlusses zum IIvir aedi ei locandae creirt worden sein.
1) Liv. 34, 53, 7.
2) Liv. 9, 43, 25. 10, 1. 36, 36, 6. 42, 3, 1. Die gleiche Angabe Liv.
34, 53, 6 läuft den Fasten zuwider.
3) Liv. 10, 33, 9. 34, 53, 4 u . a. St. m .
4) Wenn Tiberius die von Gemeinden oder Privaten dem Augustus gewidmeten Heiligthümer theils selbst consecrirte (-t.a&tepou), theils dies einem Pontifex
übertrug (Dio 57, 7 vgl. Tacitus anno 4, 57. 67. Sueton Tib. 40), so scheint
er hier als Oberpontifex fungirt zu haben . Ob dasselbe gemeint ist bei Tacitus
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111. Die Beamten agris dandis adsignandis und

dass ein Magistrat an die Gemeinde, und zwar regelmässig ein
Volkstribun an die Plebs 1), den Antrag bringt sie in bestimmten
Grenzen und Modalitäten zu beschliessen und zur Ausführung
dieses Beschlusses eine Magistratur zu bestellen; auf Grund dieses
Volksschlusses erfolgt sodann die Wahl dieser Auftheilungsbeamten
ebenfalls in Comitien 2). Geschieht jener Antrag im Einverständniss mit dem Senat oder gar in dessen A~ftrag, was bis auf die
gracchische Zeit Regel war 3), so wird häufig nur der Senatsschluss und die Magistratswahl berichtet 4); des eigentlichen
Gründullgsgesetzes wird meistens nur dann gedacht, wenn der
Act in Widerspruch mit dem Senat stattfindet. Aber es kann
keinem Zweifel unterliegen, · dass in allen Fällen das Volk
befragt worden ist. Die Competenz der adsignirenden Behörde
wird immer normirt für den einzelnen Fall; die Anordnung
einer solchen Wahl durch blo~sen Senatsbeschluss wäre . in der
That die Creirung eines Magistrats durch den Senat gewesen ein Eingriff in die Souveränetätsrechte der Gemeinde, den der
Senat sich nie verstattet hat. Jede Nennung von eigenen für
diesen Zweck thätigen Magistraten ist also ein sicheres Zeugniss
dafür, dass ein entsprechendes Specialgesetz voraufgegangen ist,
wie denn auch die vollständige titulare Bezeichnung ger Theilungsbeamten den Namen dieses Gesetzes aufnimmt 5). - Dass
das Gründungsgesetz und die Ernennung der ausführenden Be-

coloniae deducendae.
Es gehört zu den wichtigsten Unterschieden der königlichen
und der republikanischen Verfassung, dass die unentgeltliche
Weggabe römischen Gemeinlandes dort Königsrecht ist, hier Recht
der Gemeinde. Veräusserung desselben gegen ein Aequivalent
sind die ordentlichen Magistrate allerdings vorzunehmen befugt,
wenn gleich dieses Recht nicht leicht anders ausgeübt wird als auf
Geheiss des Senats (S. 410); aber die Verschenkung desselben ,
sowohl die Dedication an die Götter wie die politisch vie~ wichtigere Adsignation und Colonisation liegt nicht in der Gewalt eines
der ordentlichen Beamten und kann auch vom Senat wohl veranlasst, aber nie verfügt werden; hiezu bedarf es immer eines
Beschlusses der souveränen Gemeinde, und die Ausführung erfolgt jedesmal in Gemässheit dieses Beschlusses, regelmässig durch
besonders zu diesem Zweck bestellte Magistra,te. Dabei muss es
allerdings, wie schon bei der Dedication bemerkt ward (S. 580 ),
dahingestellt bleiben, ob dieses Volksrecht sofort mit der Einrichtung des Jahrkönigthums und sogleich in vollem Umfange oder vielmehr erst später und in allmählicher Steigerung ins Leben getreten ist. Es ist denkbar, dass die Obermagistrate der früheren
Republik noch die Adsignation und Colonisation selbständig als
magistratisches -Recht geübt haben, obwohl das Gegentheil wahrscheinlicher ist. Es ist glaublich, dass, auch als die Adsignation
nicht anders stattfinden durfte als auf Grund eines besonderen
Volksschlusses , die Ausführung derselben längere Zeit nicht besonders bestellten, sondern den gewöhnlichen Oberbeamten obgelegen hat; dafür lässt sich geltend machen, dass bei den
Sonderbeamten für Adsignation und Colonisation die Dreizahl
Regel ist, nicht die ältere Zweizahl. Indess unsere Quellen gestatten uns nicht die Entwicklung dieser Institution zu verfolgen ;
wir -können sie nur in der Weise darstellen, wie sie uns in der
vollendeten Republik entgegentritt.
Im normalen Wege wird die Landanweisung, sei sie nun blosse
Adsignation oder zugl~ich Coloniegründung, dadurch herbeigeführt,
anno 2, 49: (Tiberius) deum aedes ~etustate aut.. igni .. abolitas coepta~que ab
Augusto dedicavit, will ich nicht entscheIden. Es ware wunschenswerth dIe zahlreichen Dedicationsacte aus der Kaiserzeit , von denen wir Kunde haben, darauf
hin zu prüfen, ob sich in ihnen ein bestimmtes DedicatiOllsrecht erkennen lässt.

I

1) Dass der Senat den dessfälligen Auftrag herkömmlicher Weise an die
Volkstribune richtet, zeigen die A. 2 angeführten Stellen; und auch die gegen
den Willen des Senats eingebrachten Adsignationsgesetze gehen durchgängig von
Volkstribunen aus. Eine Ausnahme macht nur das von dem Consul Caesar 695
beantragte Ackergesetz.
2) Cicero de l. agr. 2, 7, 17: toUes legibus agrariis curatores constituti sunt
triumviri quinqueviri decemviri. Liv. 34, 53, 1 zum J. 560: Q. Aelius tr. pl.
ex s. c. tullt ad plebem plebesque scivit ut duae Latinae coloniae una in Bruttios, altera in Thurinum agrum deducerentur: his deducendis Illviri creati, quibus
in triennium imperium esset: ea bina comitia Cn. Domitius pr. urb. in Capitolio
habuit. Aehnliche Plebiseite werden erwähnt Liv. 10, 21, 8. 32, 29, 3. 35,
40, 5: Vibonem colonia deducta est ex s. c. plebique scito. Auch bei Cicero
.Phil. 13, 15~ 3'1 : veteranorum colonias deductas lege et senatus consulto sustu,,usUs ist das Gesetz das von dem Volkstribun L. Antonius bewirkte Plebiscit.
Gleichartig sind die Gesetze der beiden Gracchen, des Drusus, des Rullus
u. a. m.
.
3) Darum werden die vorsullanischen Colonien alle bezeichnet als deducirt
iussu senatus (Vell. 1, 15 vgl. c. 14, 1).
4) Liv. 8, 16, 14. 9, 28, 8. 37, 46, 10. 43, 17, 1.
5) Cicero de l. agr. 2, 12, 31 aus dem servilischen Ackergesetz : tres viri
.lege Sempronia. Elogium C. 1. L. I p. 279: M. Livius M. f. C. n. Drusus
• . . Xvir a. d. a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia. Gesetz
Caesars p. 265 Lachm.: CU7'ator qui hac lege erit.
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hörde in eineIi Act zusammengezogen werden, indem die namentliche Bezeichnung der Personen gleich in jenes hineingesetzt wird,
wie dies bei der Dedication regelmässig geschieht (S. 580), ist
formell auch hier zulässig, aber dem Geiste 'd er republikanischen
Ordnung ~ zuwider.
In der That ist in älterer Zeit, so viel wir
wissen, dergleichen nie vorgekommen 1) und immer ein eigener
Wahlact veranstaltet worden . Eine Ausnahme auch in dieser
Beziehung macht das appuleische .Gesetz vom J. 654,
elches,
i~dem es dem C. Marius persönlich di~ Ausführung der beschlossenen Colonien überwies, in der That schon die spätere .aus der
souveränen Gewalt des Machthabers fliessende Adsignation vorbereitete. Gleichartig sind auch die Aufträge, die der Senat im
J. 711 den Consuln ertheilte in Italien Land anzuweisen 2) und
den beiden Statthaltern von Gallien an der Grenze ihrer beiderseitigen Sprengel die Colonie Lugudunum zu gründen 3); und
in der Uebergangszeit von der Republik zum Principat mag
namentlich in den Provinzen Aehnliches öfter vorgekommen sein.
Collegialität.
Die Magistrate für Landanweisung sind durchaus collegialisch
geordnet, die Zahl der Stellen aber ist sehr verschieden . Die gewöhnlichste, namentlich bei der Gründung von Colonien, ist drei 4);
aber es finden sich auch Collegien von fünf 5), sieben 6), zehn 7) ,
1) Auch nicht in der Form, dass man zum Beispiel den zeitigen Consuln
die Adsignation auftrug. Wenn im J. 555 der Senat dem gewesenen Stadtprätor
das Amt auf ein Jahr prorogirt, ut militibus, gui in Hispania Sieilia Sardinia stipendia per multos annos feeissent, agrum adsignandum euraret (Liv. 32, 1, 6),
so ist damit vermuthlich nur gemeint, dass er die für ähnliche Zwecke niedergesetzten Decemvirn (Liv. 31, 4, 2. c. 49, 5) als zum Commando berechtigter
Beamter unterstützen solle, da sich sonst nirgends Aehnliches findet . Cumulation
freilich war zulässig und gewöhnlich (S. 588).
2) Oicero Phil. 5 a. E. Dio 46, 29 . Dr~m~ann 1, 239 .
3) Dio 46) 50. Seneca ep. 91, 14. Orelh 090.
4) Liv. 3, 1, 6. 4, 11, 5. 5, 24, 4. 6, 21, 4. 8 , 16, 14. 9, 28, 8 . 10,
21 , 9. 21, 25, 3. 31 , 49, 6. 32, 2, ß. c. 29, 4. 34, 45, 2. c. 53 , 1. 39, 44.
c. 66 und sonst.
5) Cicero de l. agr. 2, 7, 17 (S. 585 A. 2). Liv. 6, 21, 4: guingue vir08
Pomptino agro dividendo .. creaverunt. Elogium des Livius Drusus (S. 585 A. 5) :
Vvir a. d. a. lege Saufeia. Die bei Cicero ad Att. 2, 7, 4 und de provo cons. 17,
41 genannten Fünfmänner scheinen den Zwanzigmännern des julisehen Gesetzes
von 695 zu entsprechen, sei es als Subcommission, sei es als Vorstand, und auf
sie habe ich (gromatici ser . 2, 223) die lex Mamilia Roseiu Peducaea AUiena
Fabia bezogen. Die Gromatiker erwähnen Vviri bei den Assignationen von
Praeneste p. 236, 14 und von Venafrum p. 239, 14.
6) Antonisehes Ackergesetz von 710. Cicero Phil. 5, 7, 21. c. 12, 33. 6,
5, 14. 8, 9, 26. Drumann 1, 114.
7) Cicero de l . agr. 2, 7, 17 (S. 585 A .. 2). Liv. 31, 4! 2. c. 49,
42,
4 4 . Elogium des Caesar Strabo S. 591 A. 3. DIeselbe Zahl bestlInmten das livIsche
Ackergesetz (S . 685 A. 5) und das des Rullus , ebenso angeblich das cassisehe
(Dion. 8, 76).
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funfzehn 1) und zwan1Äg 2) Stellen. Wenn in dem Ackergesetz vorn
J. 643 3) duo viri für Ackeranweisung vorkommen, wahrscheinlich in der Weise, dass der eine derselben in Africa, der andere
in Griechenland dieselbe vorzunehmen hat, so scheint dies ein
Versuch durch die Theilung der Competenz die Collegialität illusorisch zu machen. In gleicher Weise setzte das Ackergesetz Caesars zwar für das ganze Theilungsgeschäft eine Commission von
zwanzig Männern nieder, ordnete aber für den einzelnen Adsignationsact Einzelcuratoren an 4) . Auch auf diesem Gebiet also
räumt mit dem Ende der Republik das collegialische Princip vor
dem monarchischen das Feld.
In welcher Weise diese MagisLrate zu wählen sind, wird
durch das specielle Gründungsgesetz normirt. In der älteren Zeit
war es üblich den Wahlact dem Consul 5) oder dem städtischen
Prätor 6) zu überweisen, nachdem das Gesetz selbst durch einen
Volkstribu,n beantragt war; in den oppositionellen Adsignationsgesetzen des siebenten Jahrhunderts geben dagegen die Volkstribune, die sie durchgebracht hatten, gewöhnlich auch sich selber
die Wahlleitung 7) • Die Comitien wurden ebenfalls wohl jedesmal
besonders festgesetzt; üblich war es die Wahlen an die Tribus
zu bringen 8) .
Von einer allgemeinen Wahlqualification kann selbstverständlieh nicht die Rede sein . Abgesehen von der allgemeinen Vorschrift, dass bei den Wahlen nach . einern Specialgesetz der Ma1) L. Metellus (Consul 503 . 507) XVvir ag?'is dandis Plinius h. n. 7,
43, 139.
.
2) Julisches Ackergesetz von 695. Varro de r. r . 1, 2, 10: v igintivir-um
gui fuit ad agros dividendos Campanos. Oicero ad Att. 2, 6, 2. ep. 7, 3. 9,
2a, 1. Vellei. 2, 46, 2. Sueton Aug. 4. Dio 38, 1. L iber co~on. p . 231
Lachm. Drumann 3, 206. Vgl. S. 586 A. 4.
3) Z. 57 fg. Vgl. C. I. L. I p. 103.
4) Das zeigt der curator gui hac lege erit des . caesarischen Ackergesetzes p .
255 Lachm., welcher dem Zusammenhang nach auf die einzelne Assignation zu
beziehen ist. Dass dies Gesetz einen allgemeinen Charakter gehabt hat und von
Caesar herrührt, ist durch die Auffindung der lex co~. Genetivae zur Gewissheit
geworden (vgl. ephem. epigraph. 2 p. 120).
6) Liv. 8, 16, 14. 9, 28, 8.
6) Liv. 10, 21, 9. 34, 53, 2 (S . 586 A. 2). 37, 46, 10.
7) Cicero de ~. agr. 2, 7, 16. C. f), 20.
8) Dass die Wahlen regelmässig durch die 35 Tribus vollzogen worden sind,
sagt Cicero de l. agr. 2, 7, 17; aber der Vorschlag des Rullus die Wahl der
Decemvirn nach dem Muster der Oberpontifexwahl zu ordnen zeigt, dass eine
gesetzlieh feste Regel in dieser Hinsicht nicht bestand, wie sie denn auch mit
dem durchaus auf Specialgesetz ruhenden Wesen dieser Magistraturen unverein bar
sein würde .
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gistrat, der dasselbe eingebracht hat, nicht wahlfähig ist 1), und von
den besonderen, die das einzelne Gesetz etwa in dieser Hinsicht
aufstellt 2), ist jeder wählbar und haben diese Aemter in der gesetzlich fixirten Aemterfolge keinen festen Platz 3) . In der That
werden dieselben ohne jeden Unterschied sowohl von Consularen
wie von politischen Anfängern verwaltet 4). - Die häufige Cumulation dieser ausserordentlichen Magistratur mit ordentlichen
jeder Art5) , insbesondere dem Consulat und dem Volkstribun at
(1, 422 A. 1), ist desshalb bemerkenswerth, weil die Stellung der
Gracchen und ihrer Nachfolger so wie die dem Marius zugedachte
hierauf mit beruht.
st!~~~~.
Die Rangstellung dieser Beamten ist schwierig zu bestimmen. '
Das auch für sie erforderliche Curiatgesetz bringen sie nicht selber
ein, wie es die Oberbeamten thun, sondern es nimmt der Prätor
für sie den Curien die Verpflichtung ab, wie dies bei den minderen Magistraten geschieht (1, 143 A. 2). Also das Recht mit
der Gemeinde zu verhandeln hatten sie nicht. Ebenso hat ihnen

I

I

I

1) Cicero de L. agr. 2, 8, 21: leges sunt veteres . . . tribuniciae . . . Licinia . . . atque altera Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione ac potestate, sed etiam collegas eius cognatos affines excipit, ne eis ea potestas curntiove mandetur. Mit dieser Regel stimmen indess weder die derartigen
Wahlen des 6. Jahrh. (Liv. 35, 9, 7; C. 1. L. I p. 95) noch die der Gracchenzeit, und es dürften diese Gesetze erst nachgracchanisch sein. Wenn aber der
jüngere Drusus Xvir a. d. a. lege sua war (S. 585 A. 5), so muss ' er wohl
sich von jenen Gesetzen haben entbinden lassen.
2) Dionysios 8, 76 lässt die Zehnmänner des cassischen Ackergesetzes aus
den Consularen wählen. Die von Rullus vorgeschriebenen Qualificationen kritisirt
Cicero de L agr . 2, 9, 24.
3) Darum setzt Cicero den Decemvirat des RuHus in Gegensatz zu den
Magistraturen, quorum certus ordo est (1 , 428 A. 1), und dem entsprechend
stehen in dem bantinischen und dem Repetundengesetz die IlIviri a. d. a. des
sempronischen Gesetzes hinter denjenigen Magistraten, für die es eine obligatorische oder doch herkömmliche Reihenfolge giebt (1, 462).
4) Unter den Zehnmännern, denen im J. 553 nach dem hannibalischen
Kriege die Aeckervertheilung an die Veteranen überwiesen ward (Liv. 31, 4),
sind vier Consulare (einschliesslich eines fungirenden Consuls), während ein
anderes Mitglied, T. Flamininl'l.s damals noch nicht einmal die Quästur verwaltet
hatte. Derselbe erlangte ungefähr gleichzeitig noch in zweiandern derartigen
Collegien einen Platz (Plutarch Flam. 1; Liv. 31, 49, 6). In dem ähnlichen,
aber minder bedeutenden Decemvirat vom J. 581 stand der Oberpontifex und
'princeps senatus M. Aemilius Lepidus an der Spitze (Liv. 42, 4, 4} Dagegen
findet sich unter den im J. 570 für die Colonien Potentia und Pis aurum erwählten Triumvirn Q. Fulvius 11'1. f. Nobilior, der spätere Consul des J. 601 ,
damals ein ganz junger Mann, denn er scheint derselbe zu sein, der als der
Sohn seines Vaters im J. 574, obwohl noch praetextatus, Epulo wurde (Liv.

40, 42).
5) Darauf zielt Cicero de lege agr. 2, 13, 34: magistratus iis petere licebit.
c. 36, 99.
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das correlate Recht den Senat zu berufen offenbar gefehlt (1 , 155).
A~spicien kommen ihnen zu wie allen Be,amten, aber nur auspicia
mzno1"a (1, 18 A., 2), welche allem Anschein nach, insofern sie
mit der dem censorischen Lustrum analogen Coloniegründung beauft.ragt sind, den censorischen, freilich in einem untergeordneten
KreIse, entsprechen. Ueberhaupt wird man den Beamten für
Adsignation und Colonisation eine der censorischen potestas analoge, aber im Verhältniss ihrer begrenzten Aufgabe engere Amtsgewalt beizulegen haben 1) . Insonderheit mangelt ihnen das militärische Imperium durchaus. Die militärischen Formen, in denen
die Coloniegründung voJlzogen wird (S. 595 A. 3), schliessen so
wenig bei den Triumvirn wie bei den für sie vorbildlichen Censoren das militärische Imperium ein; dagegen beweist den Nichtbesitz desselben geradezu, dass, wenn zum Zweck der Deduction
eine eigentliche Aushebung nöthig wird, die Consuln dieselbe
vollziehen 2) . Die Insignien, die Dienerschaft und die Ausrüstungsgelder beantragte allerdings der Volkstribun Rullus den nach
seinem Gesetz zu wählenden Decemvirn nach dem Muster der
Prätur zu gewähren 3), so dass sie also unter Anderen sechs Lictoren geführt 4) und die dem Prätor beim Abgange in die Provinz
zukommende Reiseentschädigung empfangen haben würden 5) .
Aber als Ti. Gracchus in gleicher magistratischer Stellung sich, wie
üblich, vom Senat das ,Zelt' erbat, schlug der Senat ihm dies
ab und gewährte ihm ein Tagegeld von 9 Assen 6), was allerdings
in höhnischer Opposition geschah, aber doch deutlich zeigt dass
,
·
d18 Stellung der Magistrate für Landanweisung in älterer Zeit eine
weit bescheidenere gewesen war" als Rullus '-sie den seinigen zu, . 1), Wenn Livi~.s 34, 53, 1 von dem imperium der 1IIviri col. ded. spricht,
so 1st dar an zn ennnern, dass er auch den Kriegstribunat und das Amt der
IIviri navales imperia nennt (9, 30, 3); das Wort hat eben auch eine allgemeine
Bedeutung. Dass Cicero den Decemvirn des Rullus imperium beilegt (de l. agr.
1 ~ 3, 9. 2, 13, 34. c: 18, 45 .. 22, 6~, c. 36, 99, öfter noch potestas), kann
mcht befremden, da SIe den Pratoren gleIchgestellt sind.
2) Li.v. 37, 46, 10. Vgl. S. 586 A. 1; .Marquardt Staatsverwaltung 1,467 A. 5.
3) ClC~ro de l. agr. 2, 13, 32 : dat praeterea postestatem verba praetoriam,
re vera regwm .
. 4) Cicer? de.l. agr. 2.,13,32: ornat apparitoribus, scribis librariis, praecombus, archltectls . . . (imtores ex equestri loco ducentos in annos singulos stipa~or~s corpo~is cons.tituit . . . insignia videtis potestatis . . . Dixerit . . . fortasse
qUlspwm: quzd me lsta laedunt, scriba, lictor, praeco, puUarius? Die fasces erwähnt er 1, 3, 9.
5) Cicero a. a. 0.: ornat . . . mulis tabernaculis centuriis (?) supeUectili,
sumptum haurit ex aerario, suppeditat a sOI,Jiis. Vgl. 1, 240.
6) Plutarch Ti. Gracch. 13.

.c.
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dachte. Wenn in augustischer Zeit gewisse Beamte zwar Lictoren,
aber nicht mehr als zwei und auch diese nicht innerhalb der
Stadt führen (1,. 307) , so mögen dergleichen Bestimmungen an
die übrigens ohne Zweifel mannichfaltig varjirenden republikanischen Ordnungen in Betreff der Curatoren für Landanweisung
und ähnliche Geschäfte angeknüpft haben.
Die Amtsdauer ist ebenfalls im Allgemeinen nach dem Muster
der Censur bemessen. Die adsignirenden Beamten haben niederzulegen, wenn das ihnen übertragene Geschäft beendigt ist . . Aber
daneben war es unerlässlich als Maximum eine feste Zeitgrenze
zu bestimmen, weil sonst, da diese Magistrate ihren Auftrag ·von
der Gemeinde empfingen, der unbilligen Verlängerung der Gewalt nur im Wege der Abrogation des Magistrats hätte gesteuert
werden können. Die Frist wurde verschieden normirt: aus dem
sechsten Jahrhundert haben wir -Beispiele von dreijährigen 1); eine
fünfjährige ist am Ende des siebenten Jahrhunderts beantragt
Abweichend war die Bestimmung des semproniworden 2). schen Ackergesetzes vom J. 6~1. Dieses unterwarf die danach
zu wählenden Magistrate für Ackertheilung dem Princip der Annuität 3) und sie finden sich desshalb auch in den Gesetzen dieser
Epoche unter den Jahresmagistraten 4). Da das ihnen übertragene
Geschäft doch ebenfalls ein begrenztes war, muss indess auch
hier der Wegfall der Magistratur bei Erledigung des Auftrags
vorbehalten und wohl auch in irgend einer Weise dafür gesorgt
gewesen sein, dass die formelle Entscheidung, ob der Auftrag
erledigt sei oder nicht, den Comitien verblieb 5) . Der Modus
der Jahrwahl wurde auf diese Magistratur offenbar nur desswegen angewandt, weil bei der Beschaffenheit des ihr -ertheilten
Auftrags die Feststellung eines festen Endtermins bei Einsetzung
derselben unthunlich war. Folgerichtig' wurden darum auch die
für die gewöhnlichen Jahresmagistrate geltenden Beschränkungen
der Iteration und der Continuation auf die immer als ausserordent1) Liv. 32, 29, 4 (vgl. 34, 45, 2). 34, 53 , 2 (vgl. 35, 40, 6). Auf einen
zweijährigen Termin führt Liv. 34, 53, 2. 35, 9, 7. Vgl. 1, 490.
2) Cicero de l. agr. 2, 13, 32.
3) Appian b. c. 1, 9: ~CJ.l 't'~'J AOl7t~'J 'tpd~ a.[p€'tou~ a:'J0pa.~ ~'JCJ.AA(J..c;Ciop.e
'Jou<; ~a.'t' E'tO~ Ola.'Jzp.€t'J 'toT~ 7CE'J"lCit'J.
4) Repetundengesetz Z. 13. 16. 22. Bantinisches Gesetz. Z. 15. 0.1. L.
I p. 47.
5) Zum Beispiel konnte das Gesetz vorschreiben, dass vor jeder Wahl
darüber abzustimmen sei, ob überhaupt wieder gewählt werden solle oder nicht.
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liche Beamte zu betrachtenden Triumvirn des sempronischen
Gesetzes nicht angewendet 1). Indess fand diese Magistratur
nicht in der bei ihrer Gründung vermuthlich in Aussicht genommenen Weise ihr Ende, sondern sie ward vorher wieder aufgehoben durch das thorische Gesetz vom J. 635 oder 636 2).
Auf die Competenz der Magistraturen für Adsignution und
Coloniegründung kann hier nur in den allgemeinsten Umrissen
eingegangen werden, da sie als durch Specialgesetz bestellt
eine allgemeine Competenz nicht haben, die Modalitäten ihrer
Befugnisse aber nur bei der Darstellung der Verhältnisse des
italischen Grundbesitzes und der italischen Ortschaften im Einzelnen entwickelt werden können.
Ihre wesentliche Aufgabe
besteht immer in dem, was ihre amtliche Bezeichnung als der
Magistrate agris dandis adsignandis 3) ausdrückt, in der rechtlichen
Uebereignung und der factischen Ueberweisung 4) der Aecker.
Wenn bei dieser Gelegenheit die Eigenschaft eines Grundstücks
als Staatseigenthum von einem Privaten angefochten wird, so geht
der Rechtsstreit im Allgemeinen vor das hiefür competente Gericht, das heisst vor die Censoren und in deren Vertretung vor
die Consuln und eventuell den Prätor (S. 434 A. 1). Indess
wurde den durch das sempronische Gesetz im J. 6~1 bestellten
Dreimännern durch einen zweiten Volksschluss auch diese Judication überwiesen 5), und wenn sie auch selbst dieselbe schon
1) Dass dies nicht geschehen ist, zeigt die factische Continuirung dieser Ma'
gistratur. O. I . L. I p. 157.
2) Appian b. c. 1, 27. O. I. L. I p. 77.
3) Die in den Gesetzen des siebenten Jahrhunderts (bantillisches Gesetz Z .
51 ; Repetundengesetz Z. 13. 16. 22; Ackergesetz Z. 15) und in sonstigen diese
Zeit betreffenden Documenten (Elogium des Drusus O. 1. L. «I p. 279) stehende
Abkürzu,ng a. d. a. findet sich nirgends voll ausgeschrieben j indess wird die
Formel dare adsignare im Ackergesetz so technisch und so stetig auf die gracchisehen Triumvirn bezogen, dass an der gangbaren Auflösung festzuhalten ist, obwohl auf einem andern Elogium dieser Epoche) deni des Caesar Strabo aed. cur.
664 (0. 1. L. I p. 278) ein Xvir agr. dand. adtr. iud. erscheint. Bezeichnungen wie agro dividendo (Liv. 6, 21, 4), agrarius (Liv. 27, 21, 10) sind
wohl correct, aber nicht technisch. Die Magistrate heissen regelmässig bloss
nach der Zahl tres, quinque, decem viri, aber auch technisch curatores bei Festus
ep. p. 48, bei Cicero de re p . 2, 7, 17, wo auch 1, 8, 21 nach alten Gesetzen
dieses Amt als potestas curatiove bezeichnet wird, und in dem Ackergesetz
.
Caesars S. 265 Lachm.: curator qui hac lege erit.
4) Adsignare allein wird, wenigstens in der späteren Rechtssprache, auch
von der Zuweisung des Gemeinlandes unter Vorbehalt des Eigenthumrechts gebraucht (S. 416 A. 2); dare adsignare ist immer Eigenthumsübertragung.
5) Livius 58: promulgavit et aUam legem agra1'iam, qua sibi latius agrum
patefaceret , ut iidem triumviri iudicarent, qua pubUcus ager, q'/.ta privattts esset.
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Coercition.

im J. 625 wieder verloren 1) , so sind doch die späteren Magistraturen dieser Kategorie theilweise wieder mit derselben ausgestattet worden 2) . Es ist dies die magistratische J udication,
und also jeder der Magistrate für sich allejn zu ihrer Ausübung befugt 3) . Ob sie das Urtheil selber fanden oder die
Streitigkeiten nach den Regeln des Civilverfahrens an Geschwornengerichte zu weisen hatten oder auch solchen Geschwornenconsilien vorzusitzen nach den Normen des Quästionenprozesses,
hing vermuthlich von der Bestimmung des einzelnen Gesetzes ab;
den sempronischen Theilungsbeamten hat wohl die selbständige
UrtheilsfälIung zugestanden, den in dem servilischen beantragten
dagegen nicht 4) • So weit den Theilungscommissarien dieses
wichtige Recht zukommt, nennen sie sich agris iudicandis adsignandis und vollziehen kraft dieses Rechts die sonst nur den Censoren und den Consuln zukommende Termination 5) .
Coercitionsrecht ist diesen Magistraten wenn nicht durchaus,
so doch häufig eingeräumt worden. Dem Curator des julisehen
Ackergesetzes von 695 wird das Recht beigelegt wegen der in
dem GrüIidungsgesetz vorgesehenen Multen ein Recuperatorengericht niederzusetzen 6) . Wo Lictoren gegeben werden, wird
1) Appian b. c. 1, 19: (Scipio) i)~lOtl 'tel, OlM<;; oO'X lItt 'tW'I OlatPOU'ITOl'l
t.O<;; 07!07!TOl'l 'tOl<;; Ol'XCl~op.e'lOl<;;, d.n' ltp' hepOl'l rl'lEa&Cll' W (1) 'Xat p.cD' laTCl
~7!ElaE'I, dWll oo'Xoünl Ol'XClltp' Mt TOtlO l'tCl'lO<;; ClO'toi, L)7!Cl'tEU~'1 l06&'fJ ol'XdCEl'l.
Darauf gehen vielleicht die Worte aus der Rede des T. Annius Luscus gegen
Ti. Gracchus oder vielmehr gegen dessen Gesetzgebung bei Festus p. 314: imperium, quod plebes pe~ saturam dederat, id abrogatum est.
2) Das gilt von dem sonst nicht bekannten Collegium, dem Caesar Strabo
angehörte (S. 591 A. 3); und auch Rullus gab seinen Decemvirn die J udication
(Cicero ' de l. agr. 2, 13, 34).
3) Cicero de l. agr, 2, 13, 34: singuli de maximis rebus iudicent.
4) Aus den Andeutungen Ciceros de l. agr. 2, 13 scheint hervorzugehen,
dass die Decemvirn des Rullus gehalten waren die endgültige Entscheidung
einem consilium zur Entscheidung zu überweisen, dem entweder einer der
Decemvirn selbst oder ein von einem von ihnen bestellter quaesitor vorsass. Die
cognitio sine consilio kann sich auf die Einleitung der Sache beziehen; die
~orte: e consiliis abducant quos velint, singuli de maximis rebus iudicent, quaesitori (nicht quaestori) permittant sind entscheidend. Als Kläger wird jeder haben
auftreten können und die Prämie auch nicht gefehlt haben.
5) Auf ihren Terminalsteinen (0. 1. L. I, 552-556) nennen die Triumvirn
des sempronischen Ackergesetzes sich selbst a, i. a.; auf einem funfzig Jahre
später restituirten werden sie a(gris) d( andis) a( dsignandis) i(udicandis) genannt.
Deber die Termination selbst vgl. C. 1. L. a. a. O.
6) Das julische Ackergesetz VOll 695 (p. 1.65 Lachm.) droht dem, der
einen danach gesetzten Grenzstein verrückt, eine Busse von 5000 Sesterzen und
fügt hinzu: deque ea re curatoris qui hac lege erit iuris dictio reciperatorumque
datio addictio esto. Ist kein Curator vorhanden, so geht diese Befugniss auf den
Municipalmagistrat über, der aber nicht reciperatores, sonderu einen iudex giebt,

auch das Recht ' zu multiren und zu pfänden nich~ igefehlt
haben 1).
Welcher Domänencomp1ex zur Auftheilung kommt, bestimmt Adsignation.
das Gesetz für den einzelnen Fall. Vorbildlich für diese Uebertragungen ist die dem König Numa beigelegte Adsignation, welche
als die Begründung des Privateigenthums an Grund und Boden
überhaupt aufgefasst wird 2); aber vorbildlich in dem Sinne wie
überhaupt das Königthum für die Magistratur. Was dort bezogen
wird auf den gesammten für gemeine Zwecke entbehrlichen
Grundbesitz des Staates, das erscheint hier beschränkt auf einzelne Strecken 3); und wenn bei der Auftheilung Numas sämmtliehe Bürger als Empfänger von Landloosen gedacht sind, so
scheint in republikanischer Zeit immer nur eine gewisse Anzahl
derselben Land empfangen zu haben. Dies' gilt nicht bloss von
den Coloniegründungen, sondern auch von der nicht colonialen
Adsignation 4). Als adsignatio vi1"itana wird man eine jede zu
betrachten haben, bei welcher die Zahl der zu vertheilenden Land100se nicht von vorn herein festgestellt wurde, auch wenn der der
Vertheilungsbehörde zur Verfügung gestellte Domänencomplex nicht
Der Prozess ist ein öffentlicher wie das Quästionenverfahren , da den Zeugen
publice denuntiirt wird und die Mult theils dem Ankläger, theils der Staatshsse
zufällt.
1) Cicero de t. agr. 2, 13, 33 scheint mit den Worten poena sine provocatione 1 animadversio sine auxilio anzudeuten, dass den Decemvirn des Rullus
ein weder durch Provocation noch durch Intercession beschränktes Multirungsrecht zustehen sollte.
2) Cicero de ?'e p. 2, 14, 26: (Numa) agros, quos bello Romulus ceperat,
divisit viritim civibtts. Eine andere wahrscheinlich jüngere Fassung führt diese
erste Theilung auf Romulus zurück (Varro de ?', r. 1, 10, 2: bina iugera quot
a Romulo primum divisa viri.tim, quae heredem se querentur , heredium appellarunt).
C. 1. L. I p . 88.
3) Beispielsweise führe ich eine der umfassendsten dieser AuftheHungen,
die nach der Ueberwindung Latiums im J. 416 verfügte hier an. Liv. 8, 11:
Latium Capuaque agro multati. Latinus ager Privernati addito agro et Falernus,
q'ui pop'uli Campani fuemt, usque ad Volturnum [lumen plebi Rornanae di'uiditur:
bina in Latio iugera, ita ut dodrantem ex Privernati complerent, data,' te1'na in
Falerno quadrantibus etiam pro longinquitate adiectis.
4) Frontinus strat. 4, 3, 12: M', Ottritts , cum victis ab eo Sabinis ex s. c.
amplir.Lretur ei modus agri quem cons'ummati militts accipiebant, grtgalium portione contentus fuit, malum civem dicens cui non esset idem quod ceteris saUs.
Liv. 31, 4 znm J, 563: c'U'm de agris vete1'ttm militum relatum esset, qui d'uctu
• atque auspicio P. Scipionis in Africa bellum pe'l'fecissent, decreverunt patres, ut
M, Iunius pr. urb" si ei videretur, Xviros agro Sarnniti Ap'uloque, quod eius
publicum p. R. esset, metiendo dividendoque crem'et. c. 49: de ag'/'is mUitum
eitts decretum, ut q'twt quisque eor'um annos in Hispania aut in Airica militasset,
in singulos annos bina iugem acciperet,' e'um ag1"um Xuiri adsignarent,
Röm. Altel'th, II,
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Deduction.

ausreichte, um sämmtliche BÜl'ger zu befriedigen 1). In welcher
Weise ferner die landempfangenden' Bürger ausg~wä.hlt, in welchem
Verhältniss und welche Bundesgenossen betheiligt werden sollen denn fähig also Land zu empfangen sind auch sie 2) - sind Fragen,
die eine allgemeine Antwort wahrscheinlich überhaupt nicht zulassen
und die wir nicht einmal für einen einzelnen Fall mit genügender
Sicherheit zu beantworten vermögen. Nqr darauf soll hier noch
schliesslich hingewiesen werden, dass im siebenten Jahrhundert
auch diese ~agistratur theils durch den Umfang, in dem sie auftritt, theils' durch die ausserordentlicher Weise damit verknüpften
Befugnisse sich zu einer ' wohl mit dem Buchstaben, aber nicht
mit dem Wesen der republikanischen Verfassung verträglichen
Exceptionalgewalt umgestaltet hat. Indem das sempronische Ackel~
gesetz nicht eine einzelne Ackerstrecke, sondern überhaupt das
italische Gemeinland für die Vertheilung ins Auge fasst, ändert
sich nicht der rechtliche, aber wohl der politische Charakter der
Institution; ähnlich wie wenn das Imperium des Statthaltel's aus
dem durch die Provinz begrenzten zum imperium infinitum wü·J.
Noch in höherem .Grade gilt dies von den Gesetzen der Folge- .
zeit, die sich nicht mehr auf Italien beschränk.ten, sondern auch
das überseeische Gebiet in den Kreis der Adsignation zogen. Insofern lenkt allerdings die gracchische Adsignation wieder ein in
die alte der Königszeit und bereitet auch zu ihrem Theil die Monarchie vor.
Die Anweisung von Gemeinland an Bürgel' oder Bundesgenossen tritt häufig auf in Verbindung mit der den LandempfHngern auferlegten Verpflichtung der Uebersiedelung oder der De·duction. Wenn diese Uebersiedelung nicht erfolgt um bestehende
1) Vgl. G. I. L. I p. SS. Vi1'itim agr-um adsignare kann wohl heissen ,Mann
für Mann'; aber dass es auch bei Zuweisnng an , den einzelnen Bürger' im
Gegensatz zu der Ueberweisung an eine Gemeinde, insonclerheit die neu gegründete latinische Colonie correct ist , beweisen die viritim civitate donati (z. B.
C. I. L. IU, 5232) im Gegensatz zu den durch Sammtaufnahme der Gemeinden
zum römischen Bürgerrecht Gelangte)!. Es ist also bei jeder adaignatio vi1'itana
eine offene Frage, ob sie alle Bürger llmfasst hat oder nur eine gewisse Zahl.
So si nd bei der mehrfach (Colu mella 1 praef. 14; viri ill. 33) ausdriicklich als
viritana ltezeichnete n Adsignation der sabinischen Aecker durch M'. Curius 464
nach der S. 593 A. 4 angeführten Stelle nur die Bürger bethei.ligt worden, die
an dem Feldzug theilgenommen hatten; und auch die Adsignation vi1·itim Liv.
42, 4 kann unmöglich die ganze Bürgerschaft umfasst haben.
2) Liv. 42, 4, 4: diviserunt dena iugera in singulos, sociis nominis Latini
terna. Vielleicht gilt dasselbe von dem sempronischen Ackergesetz (C. I. L.
I p. 90).
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(?mische oder bundesgenössische Ortschaften zu heben was auch
namentlich in der späteren Zeit, häufig vorkommt, 'sondern u~
neue Gemein~vesen zu bilden, so nehmen die dazu berufenen
~agistrate statt der allgemeinen Bezeichnung agris dandz's ad- Coloniegründung.
s'lgnandis die speciellere colonz'ae deducendae an 1), und es tritt
zu dem Geschäft der Landanweisung noch das weitere hinzu
die neue Ortschaft zu constituiren, sei es nun als einen
bloss factisch selbständigen und militärisch seinen Zwecken genügenden Flecken, das ist als Bürgercolonie, sei es als ein selbständiges Gemeinwesen, das ist ,als latinische Colonie. Immer
ist mit diesem Auftrag wahrscheinlich der weitere an ' die deducirenden Magistrate verbunden der Colonie ihr Grundgesetz
zu geben (leges dare) und den ersten Census festzustellen.
Bei' der Gründung einer Bürgercolonie gewinnen die Colonisten
das rö~ische Bürgerrecht, sofern sie es nicht bereits besitzen,
un~ WIrd dei' bisherige ager publicus populi Romani zum ager
prwatus ex ittre Quiritium 2); bei der Gründung einer latinischen verlieren durch den Gründungsact die Bürger der neuen
~emein~e ihr bisheriges römisches oder sonstiges Bürgerrecht,
mdem SIe das neue erwerben, und scheidet ebenso das neue
Gebiet aus dem römischen Acker aus. Vorbildlich ist für die I
Bürgercolonien die Gründung von Ostia durch den König Ancus
für die latinischen die an Alba geknüpfte Deduction der lati~
, . nischen Bundesgemeinden . Der Gründungsact der Colonie selbst
folgt durchaus dem Muster des römischen Lustrum 3); wie in

.

1) C. 1. L. I, 538: L. Manlitts L. f. Acidinus triu vü' Aquileiae coloniae
deducundae; Ackergesetz Z. 43: M. Baebitts tr. pt. Illvir coloniae deducendae
u?d sonst sehr ~ft .. Uebr~gens ~chliesst jede Coloniegründung die AdsignatiOl~
em, und ganz nchtIg spncht LIVius 8, 16, 14 von triumviri coloniae (Cales)
deducendae agroqtte dividundo.
2). Also sch~idet das betreffende Gebiet in diesem Fall aus dem römischen
so. wemg aus WIe bei der eigentlichen ' Adsignation viritim. Es kann sehr wohl
se111, dass ~an, so lange die Bürgercolonie noch einer eigentlichen res publica
und also ~Igenes C~nsus .und eigener Verfassung entbehrte, die Ad~ignation,
aus der SIe hervorgmg, emfach als viritana gefasst hat. Wenn also Livius 5
24, 4 sagt: coloniam in Volscos quo tria milia civium Romanorum scriberentur'
d~d,!",cendam.. ce~suerant triumvirique ad id c1'eati terna iugera et septunces viriti~
dl~lserant (ahllhch 4, 47, 6. c. 48, 2), so ist hieran C. I. L. I p. 88 vielleicht
mIt Unrecht Anstoss genommen worden.
. 3) Cic.ero de div. 1, 45, 102 (S. 388 A. '2). Wie die Colonie deducirt
wad unter dem vexil.~um (Cicero Phil. 2, 40, 102. de l. agr. 2, 32, 86. Plutarch
C. Gra?ch . .11), so fuhrt auch der gensor bei dem IJustrum das Heer unter der
~ahne.ll1 d1e Stadt (S. 383 A. 1. S. 389). Die Colonisten werden eingetheilt
In pedlte.s und equite~ (Liv. 35,.4, 8. c. 39, 5. 37, 57, S; Asconius in Pison.
p . 3) WIe der exercltus centurwtus. Das Datum der Coloniegründung (Li vi ns
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diesem die Gemeinde Rom jedesmal neu gegründet . wird (S. 305),
so ist .der Abschluss des den tresviri coloniae deducendae übertragenen Geschäfts für die Colonie das, was das servianische
Lustrum für Rom ist, die erste dieser lustralen Gründungen.
Die republikanischen Ortschaftsgründungen tragen denselben
streng begrenzten Charakter an sich wie die ohne solche Gründung
erfolgenden Adsignationen, indem das der einzelnen Odschaft anzuweisende Gebiet, die Anzahl der zuzulassenden Colonisten und
deren Qualification immer durch Specialgesetz normirt wird. Im
siebenten Jahrhundert aber tritt auch das Mandat der Coloniegründung in Verhältnissen auf, die seinen politischen Charakter
ändern und es zu einer Ausnahmegewalt ste'mpeln. Insonderheit
gilt dies von dem appuleischen Gesetz vom J. 65 ~'" theils durch
die Massenhaftigkeit und Unbestimmtheit der danach zu stiftenden Colonien, theils durch die Erstreckung der Colonisirung auf
weite überseeische Gebiete, theils durch den Ausschluss der
Collegi aHtät.

IV. Beamte für Münzprägung und Staats(larlehen.
Münzprägung.

Die 'Münzprägung ist zwar in der feldherrlichen Gewalt enthalten (11, 103), aber die städtischen Oberbeamten haben dies
Recht entweder nie gehabt oder in früher Zeit eingebüsst, und
auch von den übrigen ständigen Magistraturen ist weder die dem '
Aerarium vorstehende Quästur noch irgend eine andere an sich
für dieses Geschäft competent. . So weit wir die Verhältnisse
übersehen, was allerdings nur für das siebente Jahrhundert und
insonderheit dessen zweite Hälfte der Fall ist, wird die städtische
Münzprägung geübt entweder auf Grund eines besonderen Auftrags des Senats von den Quästoren oder den Aedilen 1), welcher
Specialauftrag auch als eigene cura aufgefasst wird 2), oder von
37, 57, 7. Asconius in Pison. a. a. 0.) entspricht der Dati.rung des Lustrum
(S. 389). - Dagegen die Decluction der Legionen als solcher (Marqllardt Staatsverwaltung 1, 458) gehört zum Wesen der späteren Militärcolonie; Tribune und
Centurionen hat der exercit,us der republikanischen Coloniegründung gewiss so
wenig' gehabt wie der servianisehe.
11 Vgl. mein röm. Münzwesen S. 369. 371, auf das ich überhaupt verweise .
2) Das zeigen die wahrscheinlich 680 ex s. c. geschlagenen Münzen des
Quästors Cn. Lentulus) auf denen er sich bald ,q. , bald c'Ur(ato1' denariis) fl(andi,~) nennt (R. M. W. S. 611).
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eigenen den Magistraten für Landanweisung analogen und ohne
Z~eifel gleich ihnen vom Volk für diesen speciellen Zweck ausser-ordentlicher Weise erwählten 1) Männern 2) • Seit dem Bundeskriege ist diese Magistratur als Triumvirat eingetreten unter die
Jahresämter niedrigsten Ranges, in welchem Zusammenhang bereits früher (S. 562) von ihr die Rede gewesen ist; doch begegnen auch neben dieser triumviralen noch Münzprägungen anderer
Beamten in ausserordentlichem Au(trag des Senats.
Das zunächs~ censorische Geschäft (S. 414,) die zum Ein- A::;n~:i~l~g
schmelzen und Vermünzen geeigneten Weihgeschenke der Tempel geschenke.
beizuschaffen' und zu verzeichnen wurde, wie andere Attributionen
derselben, während das Amt ruhte, im J. 5 ~ 2 d. St. eigens dafür
unter Vorsitz des Stadtprätors gewählten Dreimännern übertragen 3) •
Weün es hienach nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aus- . V~;!~\l~~8übung des Münzrechts ebenso wie die Vergebung von Grundeigenthum als ein der Gemeinde als solcher reservirtes und von
Rechts wegen nur durch' die von dieser besonders dafür bestellten Beamten auszuübendes Recht betrachtet worden ist, so gilt
dies um so mehr von den ausserordentlichen Fällen, wo der
Staat in finanziellen Krisen aus seiner Kasse einzelnen Bürgern
Credit gewährt. Den Annalen zufolge ist dies dreimal geschehen,
zuerst während der grossen finanziellen Krise des J. 403 4); sodann in dem Jahre der Sehlacht bei Cannae 538 5); endlich im

n

Dies geht schon daraus hervor, dass auf ihren Münzen nie ex 8. c. hinzugesetzt wird, was auf den Münzen der iibrigeu städtischen Magistrate niema.J.s
fehlt. Ueberbaupt aber ist die Prägung ein magistratischer Act, und wenn auch
gegen das Ende der Republik der Senat, was er in älterer Zeit schwerlich durfte,
beliebige Magistrate mH diesem Geschäft beauftragte, so ist doeh gewiss dasselbe
nie durch nicht magistratische Beauftragte des Senats ausgeübt worden.
2,) Die Schriftsteller erwällllGn ihrer uicht. Atlf den Münzen erscheinen sie
meistens einzeln, zuweilen in der Dreizahl (R. M. W. S. 368), einmal
ÜI der Siebenzahl, jedoch so, dass auf allen Münzen dieser Prägung zwei, wie
es scbeint, höhere Beamte und neben diesen von fünf verschiedenen Prägmeistern
je einer genannt wird, auf jeder Münze also drei Magistratsnamen stehen (R.
M. W. a. a. 0.; a'11nali deU' inst. 1863 p. 55). Der Amtstitel ist auf den
Münzen nirgends hinzugesetzt. Die älteste ausdrüeldiche Erwähnung ist die in
dem Elogium des Consuls 662 C. ClaudillS Pulcher (C. I. L. I p. 279), der
zwisehen der Quästur und der Aedilität IIIvi1' a. a. a. f. f. gewesen ist.
3) Liv. 25, 7.
•
4) Liv. 7, 21. Man erinnere sich daran, dass die drei Gesetze, die den
Zins erst auf 12, dann auf 6 vom Hundert normirten und schliesslich ganz abschafften, in die J. 397. 407. 412 fallen.
5) Liv. 23, 21, 6 vgJ. 22, 60, 4. 24, 18, 1'2.. 26, 36, 8. Dass der Staat
in dieser Zeit Geld für Darlehen an Privatschuldner überhaupt übrig gehabt hat,
ist wenig glaublich; vermuthlieh beschränkte sich die Massregel auf Vorschüsse
zum Zweck des Loskaufs der Gefangenen (vgl. S. 598 A. 6 und Liv. 22, 61).
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J. 33 n. ChI'. unter Tiberius 1). Das Verf~hren entspricht durchaus dem bei der Adsignation eingehaltenen. In der Zeit der
Republik wird auf Antrag eines Tribuns die Massregel vom Volk
beschlossen 2) und gemäss dieses Beschlusses unter Leitung der
Consuln 3) eine Magistratur ' von drei oder fünf Stellen aus d~n
angesehensten Männern gewählt 4) . Die Dauer des Amtes unterliegt nicht der Annuität; die im J . 538 gewählte Commission
fungirt noch 544·. Die Competenz, die in der Benennung quinque oder tres viri mensetn'i sich ausdrückt 5), besteht hauptsächlich darin, dass der Staat, gleichsam als Banquier (mensaritts) ,
denjenigen Schuldnern, die für Rückzahlung gehörige Sicherheit zu
leisten im Stande sind, zur Befriedigung ihrer Gläubiger das Geld
vorschiesst 6) • Bestimmungen, wie Tiberius sie hinzufügte, dass
der Gesammtbetrag der also gewährten Darlehn 100 Mill. Sesterze
nicht übersteigen dürfe, dass die Darlehen unverzinslich gegeben
und in drei Jahren zurückgezahlt werden sollten (A. 1), werden
auch früher nieht gefehlt haben. Uebrigens sind wenigstens die
im J. 5;)8 gewäh~ten mensaTii auch als Hülfsbeamte fijrdie gewöhnlichen Geschäfte des Aerarium verwendet worden 7) . Die
Massregel des Tiberius verhielt sich dazu ' wie die Adsignation der
Kaiserzeit zu der der Republik: an die Stelle des Specialgesetzes
trat das kaiserliche Decret, an die der Beamten die kaiserlichen
Mandatare.
1)
se-stertio
duplum
2)
In dem

Tacitus anno 6, 17: donec tulit opem Caesa7' disposito per mensas milies
facta~,,!,e mu.tuandi copia sine usuris per tdennium, si debitor populo in
praedus cavzsset.
Liv. 23, 21, 6: t,,:iumviri . men~arii rogatione M. Minuci t7'. pl. facti .
andern Fall wird dIe RogatIOn mcht erwähnt, ist aber sicher auch erfolgt.
3) Liv. 7, 21, 5.
. 4) Nach Livius 23, 21, 6 waren von den damals gewählten IlIvir- der
eme Consul und Censor gewesen, der andere zweimal Consul der dritte damals
Volkstribun . Unter den Fünfmännern von 403 ist kein Oo~sular ' aber unter
den drei plebejischen Mitgliedern der Commission finden wir die 'bei den namhaftesten Plebejer dieser Zeit P. Decius Mus und Q. Poblilius Philo die
mit diesem Amt zuerst ihre Laufbahn begonnen haben. Die Massregel trä~t den
Charakter der heftigen Opposition jener Epoche.
5) Liv. 7 , 21, 5: quinque Vi7'is c7'eatis, quos mensarios ab dispensatione
pecuniae appellarunt.
.
6) Li:. 7, 21,. 8 : nomina impeditiom inertia debitorum quam facultatibu s
. . . aemrntm menSIS cum aere in foro positis dissolvit, ut populo prius caveretur .
22, 60,. 4: cu~. ; alti redime~dos. (die cannensi~chen Gefangenen, vgI. 22, 7, 5)
de ?u.blwo., a~n nullam publ~ce zmpensam [aclendam nec prohibendos ex privato
redzml; SI qUI.bus argentum z~. praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam
mutuam praedzbusque ac praedlls cavendum populo censerent.
. . 7) Sie nehmen Zahlung entgegen (Liv . 26, 36, 8. 11) und leisten Zahlung
lLlV. 24, 181 12).

I Aussero~dentliche Commissionen, um den Stand des Ael'arium Corn 18sionen für
das
zu reguliren und insbesondere die überflüssigen Ausgaben zu be- Aerarium.
seitigen, sind, so viel wir wissen, nur in der Kaiserzeit vorgekommen und zwar im J. 6 n . Chr. unter Augustus 1), im J. 62
unter Nero 2) und im J. 70 zu Anfang der Regierung Vespasians 3).
Näheres ist darüber nicht bekannt. Von den unter Claudius eine
Zeit lang fungirenden drei Cttratores tabttlaT'um pttblicCLnt1n) drei
als ausserordentliche Quasimagistratur mit Lictoren ausgestatteten
Prätoriern , denen namentlich die Aufgabe gestellt war die Rückstände des cLeraTiwn beizutreihen , ist bereits bei der Quastur
(S. 524.·) die Rede gewesen. Streng genon1men gehören alle diese
Behörden wohl eher unter die vom Kaiser niedergesetzten als
unter die ausserordentlichen Magistrate der Republik; es schien
indess angemessener ihrer . in diesem Zusammenhang zu gedenken.

V. Beamte fiir (len Frie(lensschluss.
Die schwierige und wichtige Frage, in wie weit der Magistrat die eigene Gemeinde eiI}er auswärtigen gegenüber verpflichten kann oder nicht kann) also in wie weit bei Kriegserklärung, Friedensschluss, Bündniss und ähnlichen Acten theils die Comitien , theils der Magistrat competent sind, ist für den letzteren
bereits früher 1, 202 fg.) erörtert worden und es wird für die
Gemeinde in dem Abschnitt von den Comitien darauf zurückzukommen sei~. Hier ist nur hervorzuheben, dass in der mittleren Epoche
des Freistaats, . nachdem die Allmacht der Magistratur beschl'~inkt
worden war, und bevor das unmittelhare Senatsregiment begann ,
als die Bürgerschaftsversammlung in der That die wesentlichen
politischen Fragen endgültig und nach freier Selbstbestimmung
ent.schied, dieselbe nicht hloss das Recht besessen und geübt
hat die von dem Magistrat abgeschlossenen Friedenspräliminarien

i

1) Dio 55, 25: 'l:a 0' d.'ia}wp.fJ.'l:CI. ola 'l:plW'i d.'i0pW'i on:CI.'l:EU'XO'l:(J)'i, oü<; 6
'XA1jpo<; d.n:eCf1J'iE:, 'l:a VE'i aU'iea'l:E:t),E:, 'l:a OE 'XCl.l 1tCl.'i'l:cXn:aal ole;'(pCl.tfE: ·
2) Tacitus anno 15, 18: tris dein consulares ... vectigalibus publicis pmeposuit cum insectcttione priorum principurn, qui gmvitate sumptuum iustos reditus
anteissent.
3) Tacitus lList . 4, 9. 40: sorte dueti, per quos redderentur beZlo rapta (wohl
mit Beziehung auf die in der Staclt während der Katastrophe des' Vitellius vorgekommenen Plünderungen) quique aera le.gurn vetustate dUapw noscerent figerentque ci {astos adulatione tempornm {oedatos exonemrent modumque publicis impensis facerent.
Diese Oommission erhielt also noch andere Aufträge i dass die
Revision des Aerars die Hauptsache war, zeigt C. 9.
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zu bestätigen oder zu verwerfen, sondern auch das weiter gehende
zwar nicht den Frieden zu schliessen, was sie nicht kann, aber
wohl ausserordentliche Magistrate für den Friedensschluss zu ernennen und diese dem Feldherrn zur Seite zu stellen. Die über
die älteren Friedensschlüsse vorliegenden durchaus oberflächlichen
Berichte gedenken solcher Magistrature~ nicht, obwohl ' sie sie ebenso
wenig ausschliessen. Wohl aber haben in dieser Weise nach dem
ersten punischen Krieg die im J. 513 vom Volk zu diesem Zwecke gewählten Decemvirn die ~riedensbedingungen endgültig festgesetzt 1),
und wahrscheinlich ist auch der zweite Friede mit Karthago im J.
553 in gleicher Weise abgeschlossen worden 2) • Nachher sind,
so viel wir sehen, sämmtliche Friedensverträge zu Stande gekommen durch die Feldherrn und die ihnen dafür zugeordneten
Zehnercommissionen des Senats, welche an die Stelle jener magistratisehen Decemvirn getreten sind 3) . Der Versuch, den im
J. 693 nach der definitiven Ueberwältigung Mithradats der Volkstribun P. Servilius Rullus machte auf das alte Volksrecht zurückzukommen, blieb ohne Erfolg 4) .

a.n'

1) Polyb. 1, 63: 00 'ITpoO"E:ozEwro icX~ O"U'ig1jM~ b oijfLo~,
EEr;m80"'!E:lAe:
ä'iopr..t~ ohr..t "Cou~ EmO""/..E:Y;ofLe'iou~ UTrE:p "CW'i 'ITPr..t)'fLchw'i· O~ Mt 1[(J.prt)'E:'iOp.E'IOl
"CID'i fLE:'i OAW'i oOOE:'i p.E"C8g'(r~r.('i, ßpr..tx.eo. oE: 'ITP0O"€'ITSTEl'irt'i "Cou~ Ko.pX:lJoO'i[OU; ·

.

TO'i "CE: )'cXp XPO'iO'1 "Ciil'i cpOPW'i E'ITO['IJO"('I.'i ·~p.lO"U'i, XlAW ,!(j),r..t'i'!r..t 'ITpoO"ge'i'!E~ , "Curv
TE: ,'i'~~W'i hX/wpd'i Kr..tpX·lJoO'i[ou~ 'ITpoO"ETCe"Cf}.Eo.'i OO"r..tl p.E'!r..tEu "Cij~ 'hr..tA[r..t~ "/..El'i'!O.l
"/..r..tt '!"'Je;; ~l·'<'EAW.~.
2) Nach Appian Fun. 135 schli esst Seipio den Frieden ab in Gemeinschaft
mit zehn vom Senat gesandten Legati; diese hätten unter anderm einen Theil
des eroberten Landes den Uticensern zugewiesen. Aber das Ackergesetz vom J.
643 führt Z. 77. 81 dieselben Landanweisungen auf die nach einem (sonst nicht
bekannten) livischen Gesetze erwählten Zehnmänner zurück (eum agrum locum,
quem X virei, guei ex [lege] Livia factei createive fuerunt, Dticensibus reli- '
querunt adsignaverunt); also ist auch damals eine Specialmagistratur für den
Friedensschluss niedergesetzt worden und hat Appian diese Decemvirn verwechselt
mit den später so oft erwähnten X legati. Dass die Oonsecration des karthagisehen Bodens nach Oicero (de l. agr. 2, 19, 51) durch Seipio de consilii
sententia erfolgt, nach Appian durch jene Zehn, ist nicht unvereinbar; wie der
Quästor zum Consilium des Statthalters, so gehörten auch die Decemvirn von
Rechts wegen zu dem des Scipio. In der Ausführung O. I . L. I p. 99 ist der
scharfe Gegensatz der X viri und der X legati nicht hinreichend gewürdigt.
3) Wir kommen bei den Legaten auf diese zurück.
4) O. 1. L. I p. 99. Dort ist auch die seltsame Wahl der Zehnmänner
durch die siebzehn rrriblls darauf zurückgeführt, dass man sich inzwischen gewöhnt hatte die Bestellung der dem Feldherrn beim F:'iedensschluss assistirenden Behörde als ein Recht des Senats zu betrachten und, da legati nicht von
den Oomitien gewählt werden konnten, zu diesem Ausweg griff.

Ausserordentliche Aushülfsbeamte.
Wenn die bisher behandelten Kategorien der au sserordentlichen Beamten als verfassungsm~issig vorgesehene bezeichnet
werden können, insofern sie bestimmt sind für an sich nothwendige, aber verfassungsmässig der Competenz . der ordentlichen
Magistratur entzogene Geschl:ifte, und darum auch auf diesem
Gebiet bei aller Mannichfaltigkeit doch Stetigkeit und Regelmässigkeit waltet, so wenden wir uns nun zu den ebenso
zahlreichen wie verschiedenartigen F~illen, wo für Geschäfte, die
an sich innerhalb 'der gewöhnlichen magistratischen Competenz
liegen, die aber aus irgend welchen Gründen weder von ihren
zunächst berufenen Trägern verwaltet werden können oder sollen
noch anderen Beamten . .durch Senats- oder Volksschluss übertragen
werden, zur Aushülfe eigene Beamte von den Comitien gewählt
worden sind. Was da von in sehr zufälliger und fragmentarischer
Gestalt zu unserer Kunde gekommen ist, ist hier in Gruppen zusammengestellt
'-'
, J' e nachdem die Beamten für den Krieg, für die
Aushebung, für die Leitung der Beamtenwablen, für den Prozess,
für die öffentliche Sicherheit, für das Bau-, für das Getreidewesen
bestimmt sind. - Eine allgemeine Benennung für diese Aushülfsbeamten giebt es nicht. Allerdings werden technisch die höheren,
namentlich die militärischen Kategorien bezeichnet als CU1n imperio,
die niederen, namentlich die nicht militärischen als C'Ltm potestate
(1, 4, 9 A. 1); indess umfassen diese Bezeichnungen, wie dies bei
den militärischen Aushülfsbeamten weiterhin gezeigt werden wird,
die ordentlichen Beamten mit, und treten bei den Aushülfsbeamten
nur desshalb mehr hervor, weil es für diese an einer allgemeinen
Benennung gebricht. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird für
die militärischen Aemter dieser Art, wie wir sehen werden,
die für das mandirte und prorogirte Oberamt techniscbe Be-
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zeichnung pro consule y pro praetore oder überhaupt pro magistrattt
ebenfalls, obwohl eigentlich abusiv gebraucht. Die nicht' militärischen werden meistens bezeichnet als curationes.

I. Aushülfsbeamte für den Krieg.
Gattungen
der militärisehen
Aushülfsbeamten.

Wie der Krieg selber ein Ausnahmezustand ist, so ist es
,
eine seiner Consequenzen, und nicht die für den Staat am wenigsten verderbliche, dass er für Abweichungen von' der verfassungsmässigen Ordnung und exceptionelle Magistraturen aller
Art nur allzu häufig den Grund oder auch den Vorwand giebt.
Von den zahlreichen Formen des exceptionellen Obercommandos,
die die Geschichte der römischen Republik verzeichnet, beschäftigen uns hier. alle diejenigen nicht, welche hp,rvorgehen aus
einer wenn auch noch so weitgreifenden Modification des ordentlichen Amtes., Caesars Commando über beide Gallien auf zehn
Jahre ist rechtlich ein erweitertes ProcoDsulat, und die Ausnahmen, '
die, um diese Erweiterung möglich zu machen., zugelassen werden mussten, sind bei den Regeln mit erörtert worden. Als
ausserordentliche militärische Aushülfsämter betrachten wir nur
diejenigen Fälle,' in welchen man den militärischen Oberbefehl entweder mit einem Amle cumulirt, dem er nicht oder doch nicht in
diesem Umfang zukommt, oder auch ohne Amt und ohne Amtstitel
an einen Privaten vergiebt 1), wobei sich folgende Gruppen heraus- '
stellen.
1. Cumulation des consularischen Imperium mit der Prätu.r
oder der Proprätur.
2. Cumulation des Imperium mit der Quästur.
3. Quasi-Imperium zur Vertheidigung Roms.
4-. Imperium ohne ordentliche Magistratur für eine Statthalterschaft oder einen Feldzug.
1) Also beschäftig.err wir uns ' hier mit denjenigen consularischen oder prätorischen Imperien, die weder Consulat und Prätur selbst sind, noch auf Mandat des COllSllis oder Prätors beruhen, noch auf der Prorogation vom COIlslllat
oder Prätur, sei es der eigentlichen der älteren Verfassung, sei es der fictiven
das Intervall übersehenden der letzten republikanischen und der Kaiserzeit
(S. 219), die also nicht eine Ausübung des Consulats und der Prätur oder
eine Fortsetzung derselben über ihre Zeitgrenze hinaus sind, sondern Magistraturen,
die an sich unbenannt die allgemeine Definition ihrer Competenz nicht aus sich
selbst entnehmen, sondern aus der Gleichstellung mit dem Consulat oder der
Prätur.
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5. Imperium ohne ordentliche Magistratur für das ganze Reich,
und zwar
a. mit Gleichstellung der übrigen Oberfeldherren,
b. mit Unterordnung der übrigen Oberfeldhe'rren .
6. Hülfsimperium ohne ordentliche Magistratur.
Verschiedene dieser eigentlich ausserordentlichen Uebertragungen haben~ sich staatsrechtlich fixirt und den ordentlichen Magistraturen genähert.
1. Die Verbindungu der höheren oberamtlichen Function mit Pdrocon~ulat
es Prators.
dem niederen Oberamt, oder, römisch ausgedrückt, des consttlare
imperium 1) mit der Prätur tritt zuerst auf als normale Ordnung
für die zwei im J. 557 neu eingerichteten PrätorsteIlen (S. 180).
Spanien hatte von seiner Eroberung an unter consularischem
Imperium gestanden (S. 61 4-); offenbar erschien es praktisch bedenklich in einer noch wenig befriedeten Provinz die Oberfeldherrn mit zwölf Fasces durch die sexfascalen Prätoren zu ersetzen
und die Vorrechte, welche der Consul als Oberfeldherr vor dem
Prätor voraus hatte (S. 90), den spanischen Commandanten zu
entziehen. So ergriff man den Ausweg diesen beiden Prätoren
neben derPrätur ein für allemal consularisches Imperium zu verleihen 2). Selbstverständlich erstreckt sich diese Cumulation auch
auf die aus der Prorogation hervorgehende Proprätur; der
1) In guter Zeit wird dem, der pro consule ist, consulare imperium beigelegt;
' erst die Späteren brauchen dafür imperium proconsulare (S. 604 A. 1).
2) Gesagt wird dies nirgends, aber es geht hervor aus der Stetigkeit und in
früherer Zeit auch der Ausschliesslichkeit, mit der die spanischen Statthalter den
Proconsultitel führeI1. - Die in der Triumphaltafel verzeichneten spanischen Prätoren (M. Helvius 559: C. 1. L. I, 476; L. Cornelius Dolabella 656: das. p. 460;
M. Pupius Piso 685: +t\.sconius in Pison. p. 15 Or.) triumphiren alle pro cos., alle
übrigen darin aufgeführten Prätoren P7'O pr. (danacly ist die Remerkung C. 1.
L. I p. 576 zu berichtigen). - In den wenigen Münzen und Inschriften republikanischer Statthalter Spaniens, die wir besitzen (C. Annius T. f. 1'. n. röm .
Münzwesen S. 600; Q. Fabius Q. f. Labeo C. 1. L. I, 1484. 1486 = TI,
4924. 4925; M'. Sergius M>. f. C. 1. L . I, 1486 = II, 4956), führen sie alle
den Titel pro eos. Auch lJ Qi den Schriftstellern werden die spanischen
Statthalter von der Einrichtung der Provinz an sehr häufig pro consule genannt
(so Liv. 33, 25, 9. 3n, 22, 6. 36, 2, 8. 37, 46, 7. 39, 29, 4. c. 56, 1. 2.
40, 16, 7. c. 39, 1. ep. 90. C'cero in Vatin. 5, 12. Sallust hist. 1, 69 Dietsch.
Plutarch Sert. 12), daneben freilIch nicht minder oft praetores (z. B. Liv. 32, 28,
11. 35, 1, 1. 3. 40, 16, 7) oder, insofern ihr Imperium prorogirt ist, pro praetore (Liv. 35, 1, 4: praetor haee gesserat Scipio: idem pro praetore Lusitanos ..
adgressus . . . ineerto eventu pugnavit. 39, 21, 4. 40, 2, 5). Beide Bezeichnungen sind völlig gleich richtig; im titularen Gebrauch wiegt die erstere vor,
die zweite dagegen da wo die magistratische Stellung oder auch der Gegensatz zwischen dem ordentlichen und dem prorogirten Imperium hervorgehoben
werden soll.
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Prätor von Spanien behält das consularische Imperium so lange
wie sein Commando.
Im siebenten Jahrhundert hat diese
anfänglich auf Spanien 'eingeschränkte Cumulation der Prätur,
resp. Proprätur mit dem Pl'Oconsulat weiter um sich gegriffen:
für Asia ist sie in der zweiten Hälfte desselben so gut wie
stehend I), und auch sonst begegnet sie häufig 2); ja in der ciQeronische.n Zei~ sind Statthalter, die auf Grund der Prätur fungiren
und SICh Imt dem proprätorischen Titel begnügen, bereits selten
geworden:l), obwohl dies immer noch der normale Amtstitel 4) und

die Combination von Prätur und Proconsulat, von Spanien abgesethen,
in republikanischer Zeit immer Ausnahme geblieben und wahrscheinlich stets durch . einen besonderen Senatsbeschluss legalisü·t
worden ist. Erst in der Kaiserzeit ist ein für allemal allen Beamten,
die auf Grund ihrer Prätur das oberste Statthalteramt übernehmen,
dafür consularisches Imperium und consularischer Rang beigelegt
Diese Combination von Prätur und Proworden (S. ~~1). consulat beschränkt sich aber begreiflicher Weise: auf die in ihrem
Sprengel das höchste Commando führenden Beamten. Wo ein
Prätor oder Proprätor einem Consul oder Proconsul als Gehülfe
beigegeben wird, was in den grossen Kriegen der Republik häufig
geschehen (S. ~13) und in der Provinzialordnung der Kaiserzeit zu
einer festen Einrichtung (quaestor pro praetore, legatus pro praetore) geworden ist, kann jener selbstverständlich das consularische Imperium nicht erhalten. Daher fehlt dasselbe den in
Italien oder auf der Flotte neben den Consuln verwendeten Prätoren und Proprätoren der Republik durchaus; die einzige Ausnahme, die Uebertragung des proconsularischen Imperium an den
M. Marcellus in dem Jahre nach seiner Prätur 1), beruht auf besonderem Volksschluss und ist offenbar dadurch herbeigeführt,
dass die politischen Umstände es nicht gestatteten diesem die
gewöhnliche proprätorische der consularischen subordinirte Stellung anzuweisen. Wenn dagegen der Consul ausnahmsweise eine
Provinz übernimmt, kann eüi Prätor an seiner Stelle das höchste
' Commando in Italien fuhren 2) • Diese Regel, die in der That
nichts ist als die nothwendige Consequen~ der Einheit des militärischen Oberbefehls, ist noch in der augustischen Provinzialordnung durchaus festgehalten worden. Erst in traianischer Zeit,
als man anfing zu vergessen, dass der Princeps eigentlich nichts
war als ein Beamter pro cons'Ltle, ist in vereinzelten Fällen,

1) Unter. de;l Prätoren und Proprätoren , die im 7. Jahrh. Asia verwaltet
ha?el~ und (:]e ]n d~r vortreffli:,hen Liste Waddingtons (fastes des provinces
Aswtlques) lelch~ zu u bersehen smd, finde ich folgende Beispiele der Beilegung
des Proconsulartltels: Q. Mucius Scaevola (Consul 659) praetor (was nicht für pro
pnzetore ge/lommen werden muss) bei Ci.cero de orat. 1 17 75 (O'''Lpa''Lrrr Diodo:- p, 610 Wess.), pro cos. bei Livius ep. 70. C.' Jlllius Caesar Vat;r des
~lctat,ors,[proJ ;0;. in Asia nach dem Elogium C. 1. L . I p. 278. - [Cn.] Asim:r s a.v%lJ:rro."LOC; I WP.a.lW'I, wahrscbeinlicb der Va1er des Redners Pollio (Inschrift
bel W~ddl~gton fastes p. 45 der kleinen Au sg,). - M. Iunhls Silanus Statthalter
v?n ASIa 6 (8 O'''Lpa.''L"f)'(oc; (Inschrift VOll My lasa Waddiugton 11. 409) p1'oconsul (Plimus h. n. 2, 3~, 100). ,-. M. IUllcus proconstü (Vell. 2, 42). - L. Licinius Lucullus: c'u.rn Aswm provmczam consulari impm'io obtineres sagt Cicero ihn anredend
p1'0 Flacco ,3~, 8~. - . T. Aufidius pmetor (Cicero pro Flacc. 19, 45) Asiam.
I!1'oco~s'ula1:~ ~mpe1'W obtznuit (Val. Max, 6, 9, 7), P. Dolabella p1'oconsttla1'i
~m?erw ASza'~l. obtinens (Val. Max. 8, 1, ambo 2). - Q. TnlJius Cicero p1'O COS .
(CICero
1,
FabillS
ll1 f . , TA
"
']' f deC dWln.
C
' . 28, 58. Sueton Aug. 4,) . - C.
,
. mpnllii
. .,
. .laudlUS Pulcher Statthalter von Asia im letzten Decennium des
7. Jahrh,) heIssen auf ihren Münzen pro cos, (Waddington a a O· C I L
I j). 143).
, . ,, ' , .

o,.

.2) Q, Mete.Uus Celer Prätor 691, Statthalter des cisalpinisehen Gallien im
J. 692') nennt SIch pro cOS. (Cicero ad farn. 5, 1. 2; Mela 3, 6, 45; Plinius
h. ,n. ""',67, 170): -:- Q. Ancharius Praetor 698, Statthalter von Makedonien 699,
he~s~t plO COS. bel CICero ad fam , 13, 40, .M. Antonills im J, 652 praei01'
(~l,Vl~S ep. 68) P1:0 ,consule (Cicero de orat, 1, 18, 82), wahrscheinlich für
I~]ltklen. - A, AlllellUs Prätor 705, Statthalter von Sicilien 706 heisst bei HirtlUS bell. Arr. 2 praet01', bei demselben 34 und in den Briefadressen (Ciee)'o
ad am . 13, 79) und auf seiJ~ell ~lünzen pm consule, Statius Mul'cUS praet~mls (Vell , 2, 69) cOlDmandute Im J. 710 als Prononsul in Syrien (Cicero Phi~~pp" 11, ,12, 30). -- Di.e städtiscben Prätoren Brutus lind Cassius tituliren sich
In Ihrer Correspondenz (z: B. Cice,ro ad fam. 12, 11. 12) und auf den Münzen
p~o consule. Q. ServIlJus, der 1m J, 663 in Asculum umkam heisst bei. VellelUs 2, 15 praet01', bei Livius ep , 72 pro cos, Die Provinz i;t nicht bf'kannt
wenn er über.haup~ ein Provinzialstatthalter war. Cicero de leg. 1,
53;
cum. .(L .. Gell~us Consul 682) pm consule ex praetura in Graeciam venisset. Die
Provlllz 1st mcht bekannt.
3) De~ S!atthalter von Bithynien 703 P. Silius (ad fam. 13, 53-57) und
?er von As?a, 103. 704 Q. Thermus (Cicero ad fam, 2, 18, 13. 53-57) heissen
m den Bnefa~lressen pro praet01'e. Es ist beacbtenswerth, dass der' Senatsbeschluss der .aussersten Gefahr sich nur an die pro consule ad urbem verweilenden B~amt~? nchtet (S. 612 A .. 6) und dass d,~r l.etzte pro praetore gefeierte 'Triumph,
den. dIe TI:umphaltafel verzeIchnet, der ubngens unbekannte des P. Servilius
VatIa 666 1st.
, ~) In dem. Senatsbeschluss yon 703 Cicero ~d fam , 8, 8, 8 werden acht
PIO~lllzen bezClchnet als solche, quas praetorii P1'O p1'aetore obtinerent. Ohne
Zweifel waren manche darunter mit 'l'itularprocons1l1n 11esetzt.

.r

20,

J

1) Liv. 23, 30, 19: M, Marcello pro consule imperium esse pop'u{,u s iussit,
quod . .. ttnus Rornan01'um impemtor'um in ltaUa prospere rem gessisset. Der
Beschluss ist gefasst worden, nachdem der Tod des designirten Consuls L. Postumius bereits bekannt war; wahrscheinlich sah man schon damals die Wahl des
Marcellus zum Consul voraus und war entsehlossen sie seiner Plebität wegeu zu
hintertreiben (S. 75 A. 6). Darum gab man ihm jetzt consularisches Imperium,
das heisst selbständiges Commando, um ihm nicht das COllsulat geben zu müssen.
2) Ti. Clauc1ius, der im J, 576 als Peregrinenprätor ein italisches Commando geführt hatte, erhielt für das J. 577 proconsularischeß nach Livius 41,
12, 1 (vgl. 40, 59, 5. 41, 5, 6): Ti. Claudi'us proconsu~, q'Ui praetor priore
anno fuerat. In diesem Jahre nehmlich commandirte der eine Consul in Sardinien, und an seine Stelle trat Claudius.
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einem seiner Unterstatthalter consularisches Imperium beigelegt
worden (S. ~22 A. 4). Wenn also die Combination der
wirklichen oder der prorogirten Prätur mit dem militärischen
Imperium des Consuls in dem nichtstädtischen Imperium früh
beginnt und bald häufig, späterhin Regel wird, so ist in dem
städtischen Sprengel, der das militärische Imperium übel'all nicht
kennt, dieselbe unmöglich und in der That selbst in der Kaiserzeit, so viel wir wissen, nur ein einziges Mal vorgekommen indem im J. 70 Dömitianus als städtischer Prätor consulari~ches
Imperium erhielt 1) •- Hinsichtlich der Titulatur ist zu unterscheiden ,
ob das consularische Imperium verbunden wird mit der wirklichen oder mit der prorogirten Prätur. In dem ersten Fall treten
die beiden dem Beamten zukommenden Bezeichnungen PTCwtOT
und pro consttle sowohl alternirend auf (S. 604 A. 1 . ~) wie auch
cumuI!rt als ~raetor pro cons'ltle 2 ) , griechisch (J'[;ea'[;'YJyog ifn:a'[;o~ 3)
oder aexw'[;ea'[;'YJYo~ 4). In dem zweiten Fall dagegen verschwindet
regelmässig die auf der Prorogation ruhende Bezeichnung pro
praetore und wird die Bezeichnung pro consule ausschliesslich
geführt.
Imperium
des

Quästors.

~.

Auch mit der Quästur ist zuweilen ausserordentlicher
Weise das Imperium, in der Regel als proprätorisches, selten als
'. 1) S~eton Dom. 1: honorem pmeturae urbanae consulari potestate s·uscepit .
TaCltus hlSt. 4, 3 : praetura Domitiano (decernitur) et consulare imperium .
2) In den Inschriften des M. Ooelius Vinicianus Volkstribuns im J. 701 (Henzen 5358 = 0.1. L. I, 641), des M' . Oordius Rufus (Orelll 3142) und anderen
(v~l. O. I. L. I~ . 188) . aus derselben Zeit ist pmetor pro consule so gestellt, dass
be~.des nothwendl? al.s elll Amt gefasst werden muss. In der That konnte, so lange
Pratur lind "prov~nzlalstatth~lterschaft noch zeitlich zusammenhingen (und dieser
Epoche gehoren Jene InschrIften an), man beid~ juristisch nur als ein Amt betr~chten; u~d wenn di.e Fun~tio~en eines Beamten , der sich in Rom p~'aetor , in
selller Provlllz pro co~s'ule tl~.uhrte., für den , cursus honorum zusammengefasst
werden sollten, bot slCh dafur kelll anderer Ausdruck dar als die Zusammenfas~ung praeto~' pro consule.
Nachdem das pompeisehe Gesetz die Oontinuität
aufgehoben hatte, wurde daraus folgerichtig , wie die spätere Zeit schreibt pro
consule, praetor.
'
3) Diese Bezeichnung (wobl zu unterscheiden von der im secbsten Jahrh
begegnenden glei~. hl autenden. des Oonsuls, s. S. 72 A. 1) findet sich bei Josephu~
ant. 14, 10, 8. 15 von zwelOberbeamten der caesarischen Zeit von denen der
eine der Prätor des J. 705 O. Fannius ist, der sich auf seinen MÜnzen (0. 1. L .
I p; 143) pr(aetor) genannt, aber ohne Zweifel als Stattbalter consularisches Impenum gehabt hat. Die Erklärung davon habe ich Ephem. epigraph. 1872
p. 225 gegeben.
.
4) So heisst derselbe Fannius in einem Schreiben de 3 Legaten T . Ampius
bei Josephus ant. 15, 10, 3.
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Es ist dies rechtlich
roconsularisches 1) verbunden worden.
f .
P
genommen nicht verschieden von der Uebertragung des ImperIUm
an eine Privatperson ', da die qUästorische Competenz der oberamtlichen incongruent ist; auch ist sicher ' nach strengem Recht
dafür ein ~ Volksschluss erfordert worden 2), wenn man sich
auch thatsä~hlich oft mit einem Senatusconsult begnügt hat 3) .
Aber da der Quästor doch immer ein vom Volk gewählter Beamter. war, auch die häufige Verwendung des Quästors fUr die
Stellvertretung des abwesenden oder weggefallenen Feldherrn
('1, '178. 180 A. ~) eine weitere Anlehnung gab, ist wenigstens
in den letzten Decennien der Republik diese Aushülfe .nicht selten
angewandt worden, um das Deficit in dem Statthalterpersonal zu
decken (A. 3); ja für einige kleinere Provinzen, zum Beispiel
Kyrene, scheint dies in dieser Zeit die ordentliche Verwaltungsform gewesen zu sein 4). - In der augustischen Verfassung ist die
Verbindung dei' QuHstlir mit dem Oberamt wieder beseitigt, dagegen den sämmtlichen in der Provinz fungirenden Quästoren das
Imperium von Rechts wegen zugestanden , we~ches f1'eilich, da
sie Unterbeamte waren, nur ein proprätorisches sein konnte
(S . ~24).
3. Die Ordner des römischen Gemeinwesens haben nicht I~!rei~~
verkannt, dass die gesetzliche Regelung des militärischen Ober- the~~!~~g
befehls nur in so weit in Kraft treten kann, als nicht die unmittelbare Gefahr unmittelbare Abwehr erheischt; und ähnlich
wie verfassungsmässig jedem Bürger das Recht zusteht für die
Gemeinde zu klagen, kann jeder Bürger in die Lage kommen
auch ohne magistratischen Befehl mit bewaffneter Hand dem
1) Münze des M. Antonius aus dem 'J. 719 oder 720 mit der Au~scbrift
M. Silanus aug(ur) q(uaestor) pro cos . (Eckhel 4 , 47; vgl. Borghesl opp .

5, 180).
.
2) Velleius 2, 45: (P. Clodi'us) legem tulit , ut (Oato) quaesto1' cum lure

praetorio, ad.iecto etiarn quaestore, mitte~'ettl~' in insulam Oyp~'um.
.
3) So bei der Sendung Pisos . n~ch S~anie~ 690.: .On. OaLp~rn~lu~ On . f ·
Piso qttaestor pro p~'. ex s. c. provmcwm Hlspanwm crtenorem optmuzt \.0. I . L .
I n . 598). Vgl. SaHnst Oat. · 19.
.
..
.
4) Dafür spricht SaUust hist. 2, 39 Dietsch; auch dIe Munzen des A. Pu plUS
Rufus mit 'tafJ-la~ &'I'tt il'tpa. oder &'i'tl il'tpa. ".<.JJ.l 'tafJ-l~~ mög~n hieber g~hören .
Vgl. über dieselben Borghesi opp. 2, 405 fg. - Uebngens gleb~ es ..wemge Bezeichnungen, elie staatsrechtlich so vieldeutig und darum so ll"refuh~end u~d
schwierig zu bandhaben sind wie die des quaesto~' pro praetore : es helsst so 111
republikaniseber Zeit sowohl der Stellvertreter des abwesenden (1, 178 A. 2)
oder des verstorbenen Felclherrn wie auch der als Quästor vom Volk oder vom
Senat cum imperio ei.ngesetzte Provinzialstatthalter und in der Kaiserzeit der
gewöbnliche Quästor eines jeden Proconsuls .
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Landesfeind entgegenzutreten und selbst in solchem Fall Offiziersoder Feldherrnstelle einzunehmen 1) • Selbstverständlich entziehen
sich diese äussersten ' Nothfälle jeder Formulirung; nur etwa danach kann gefragt werden, ob nicht bei einem unmittelbaren Angriff des Laudesfeindes auf die Hauptstadt sich in dieser Hinsicht
ein gewisses Herkommen festgestellt hat. Der oberste Gru~dsatz
der Verfassung 1 wOllClCh in der Stadt das militärische Imperium
keine Anwendung findet, tritt hier von selber ausser Kraft·, die
damit ausgerüsteten Beamten üben dasselbe alsdann auch innerhalb
der Stadt. Aber man scheint sich hierauf nicht beschränkt zu
haben. Wir besitzen von dem in solchen Fällen beobachteten
Verfahren, abgesehen von einigen völlig unbeglaubigten Erz~ih
lungen aus früh republikanischer Zeit 2), in unserer Ueberlieferung
keinen anderen Beleg als den bekannten Beschluss des Senats bei
Hannibals Anmarsch auf Rom im J. 543, dass alle gewesenen
Dictatoren , Consuln und Censoren das Imperium übernehmen
und bis zum Abzug des Feindes behal~en sollten 3) • Indess sowohl die Natur der Sache wie die Form des Beschlusses lassen
daran keinen Z~eifel, dass in älterer Zeit, wo die Kriegsgefahr

der Stadt so viel näher war und wenn auch nicht Hannibal,
doch der Feind sehr häufig vor den Thoren stand, dergleichen
Massregeln oftmals vorgekommen und nur aus unseren dürftigen
und auch durch falschen Patriotismus vielfach verunstalteten Annalen verschwunden sind. Jener Senatsbeschluss spricht ohne
Zweifel nur aus, was ohnehin schon Rechtens ,val': es hatte
in diesem Fall jeder Private sich zu stellen und je nach Umständen als Soldat oder als Offizier seine Pflicht zu thun; vorzugsweise aber waren die gewesenen Beamten der Gemeinde
berufen voranzutreten und das Commando zu übernehmen. Dies
ist, wie die Aufrufung auch der Censorier darthut, durchaus nicht
als eine exceptionelle Prorogation der früheren Aemter zu fassen,
wozu in dieser Weise der Senat auch gar nicht competent gewesen
sein würde; sondern es ist ein Rathschlag der höchsten Behörde,
wie die jetzt zulässige · und nothwendige Selbsthülfe der einzelnen Bürger zweckmässig zu organisiren sei.
Darum hört
auch der auf diesem Wege entstandene Quasi- Oberbefehl mit dem
Wegfall des Nothstandes sofort und von Rechts wegen wieder
.auf. - Wenn wir später von ähnlichen Massregeln zum Schutz
der Stadt nichts erfahren, so beruht dies theils darauf, dass die
unmittelbare Kriegsgefahr von Rom sich entfernte, theils auf
dem trümmerhaften Zustand der über die gefährlichen Krisen des
siebenten Jahrhunderts, pamentlich den Bundesgenossenkrieg
auf uns · gekommenen Nachrichten, theils endlich in der letzten
, Ze"it der Republik auf der grossen Anzahl von Beamten, die
von Rechts wegen das Imperium besassen.
Seit die Consuln und Prätoren ihr Amtsjahr regelmässig in Rom zubrachten
und die aus den Provinzen heimkehrenden Proconsuln und Proprätoren wegen ·des triumphalen Ambitus oft Jahre lang in italien verweilten, bevor sie durch Betreten der Hauptstadt ihr
Commando niederlegten, hatte im Fall der Noth der Senat keine
Veranlassung Private mit dem Imperium zu bekleiden oder bekleiden zu lassen, da es genügte die vorhandenen Beamten zur
Ausübung ihres Imperium zu veranlassen 1). Insofern freilich das
Imperium sowohl der ordentlichen hauptstädtischen Beamten wie
auch der ausseI'halb ihrer Provinz verweilenden Statthalter als
militärisches ruht, lag auch in dieser Aufforderung des Senats

1) Der Gegensatz des Kriegsdienstes unter oder ohne einen führenden Magistrat ist ohne Zweifel in dem älteren Recht vorhanden gewesen und der letztere wahrscheinli~h e~ernpl~:ficirt worden durch den Zug der Fabier (Servius zur
Aen. 7, 614), d~e sI~h dIe Sage ?ffenbar ohne magistratische Führer gedacht
hat. Auch hat slüh dIe letztere Knegführung ursprünglich gewiss nicht einmal
auf den . ei.g~ntliche.n Nothfal~ beschr~nkt; vielmehr werd n auch die Beutezüge
:011 Frel~llhgen hleher gehoren, dIe gegen Nachbarn, mit welchen Rom nicht
m Vel:bund~ng stand, oh.?e Zweifel nach ältestem Recht zulässig waren.
Aber eIgentlIche Be~ege dafur m~ngel~ in unserer Ueberlieferung, und auch in
dem. System. des Knegsrechts, WIe WH es kennen, hat die Kriegführung ohne
Magistrat kemen Plat~ gefunden. Denn der Fall, wo ein Magistrat mit Imperium .
die Waffenfähigen aufruft ihm zu folgen (z. B. Livius 7 9 6 32 26 11 34
56, 11. 40, 26, 6. 43, 11, 11) und sie dann nicht 'ein~eh; s~nde~n durch
Sammtschwur (coniumtio) in Pflicht nimmt, ist nichts als eine' abgekürzte Aushebungsform, e~n tumultuarius dilectus (Liv. 20, 26, 6. 43, 11, 11; vgl. Hanclb.
3, 2, 293). DIe letztere Form muss auch dann angewendet worden sein wenn
~in ~ichtmagistra~ zu den Waffen rief; aber aus unserer civilisirten Ueberli~ferung
1st diese Kategone .~es tumultus mehr zu erschliessen als zu belegen.
2) In der Erzahlung aus ~em J. 290 bei Livius 3, 4, 10: ipsum cons~lem Romae manere ad consc:lbe~dos omnes qui arma ferre possent optimum
visum est, pro consule T. Qumctzum subsidio· castris cum sociali exe1'citu mitti
un~ D~onys. g, ,63: T~~ov p.E:.v KOlVTtO.V .... : apxn 'Xocrf1.1JaeVTt;l aVaUTIet'ttp XWPElV
e
€TIl 'tou~ TIOA~P.lOU~
wlld kelll Urtheilsfahlger etwas anderes erkennen als den
wohl~ek~nnten Far?entopf der ~pätrepublikanischen Annalemetouche. Dionysios
9, 16 lasst auch 1m J. 276 mIt den beiden Consuln zwei Proconsuln ins Feld
rücken, den gewesenen Consul K. Fabius von neuem €~I)Ucrl(l 'Xocrfl"'lad~ aVaUTIet'tw
und den SeI'. Furius aV '&{lTIa'to~.
'
.
~) Li~ius 26, 10, 9: pla?uit omnes qui dictato1'es consules censoresve fuissent ,
c'Um zmperlO esse, donec receSSlsset a muris hostis.
I

1) Der ,ßenatsbeschlnss der äussersten Gefahr richtet sich immer an alle
Beamte cum imperio (S. 612).
Röm. Alterth. H.
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gewissermassen eine Verleihung ges Imperium, und sie wird
häufig auch als solche gefasst 1) .
Hier wird am passendsten die Betrachtung desje igen Ausnahmezustandes des Gemeinwesens angeknüpft, in welchem es
gestattet erscheint Mitbürger gleich Landesfeinden zu behandeln.
Wir haben eben gesehen, dass im Falle des Nothstand~s die
Magistrate das Recht und die Pflicht haben den feindlichen Angriff in jeder Weise zurückzuweisen und in Ermangelung von
Magistraten selbst die Privaten sich der Selbsthülfe bedienen
und sogar ein I Quasi-Comrnando führen können. Dass dieses
Kriegsrecht, . eben wie gegen den auswärtigen Feind, so _ auch
gegen solche Bürger gewandt ' werden konnte, die gegen den
eigenen Staat verfuhren, als wären sie Landesfeinde , konnte in
der Theorie wenigstens nicht bestritten werden; und wenn in der
besseren Zeit der Republik man sich enthielt aus diesem gefährlichen Satz für politische Kämpfe die Consequenz zu ziehen 2), so
haben dagegen die republikanischen COllservativen des siebenten
Jahrhunderts das Kriegsrecht gegen die Parteigegner nicht bloss
praktisch gehandhabt, sondern auch fast theoretisch constituirt 3).

Der erste Schritt auf dieser verhäng~issvonen Bahn geschah im
J. 621 bei den Bewegungen, die der Volkstribun Ti. Gracchus,
durch sein Ackergesetz hervorrief: um die allerdings verfassungswidrige (1, 427) Wiederwahl desselben z~m Volkstribun zu verhindern, rief, nachdem der Consul Q. Mucius Scaevbla sich geweigert hatte dem Ansinnen der Majorität des Senats entsprechend
Gewalt zu brauchen, ein einzelner amtloser Bürg~r die Gleichgesinnten zur Selbsthülfe auf 1), und der Erfolg gab ihm insoweit Recht,
dass die gerichtliche Verfolgung nicht gegen ihn und seine Genossen
gerichtet ward, sondern ' gegen die Mitverschwornerl des von
Rechts wegen Erschlagenen. Aus dieser Praxis entsprang die
Theorie, die seitdem von der conservativen Partei beharrlich festgehalten worden ist, das's wenigstens dann, wenn der gesammte
Senat den Kriegsfall als eingetreten erkläre, einerseits die Magistrate verpflichtet seien die Bürger zu den' Waffen zu rufen wie
diese ihnen zu folgen, andrerseits für die, gegen welche die
Auff~rderung erging, nicht bloss das Provocationsrecht srispendirt
sei, sondern sie wie der Feind auf dem Schlachtfeld niedergemacht
werden könnten 2) . Dass, wenn es an Magistraten fehle oder
diese ihrer Pflicht nicht nachkämen, s0gar die Selbsthülfe gerechtfertigt sein würde, lag in der Consequenz dieser Anschauung und
blieb auch nicht ohne praktische Folgen (A. 1). Dieser ,letzte
und äusserste' 3) Senatsbeschluss fordert dem Wortlaut nach

I

1) So sagt Cicero ad Att. 7, 15, 2, als M. Fannius, damals Prätor, nach
dem Ausbruch des Bürgerkrieges nach Sicilien gesandt wird: is cum imperio in
Siciliam pra~mittilur. Er ist also rum imperio nicht durch die Magistratur, sondern durch die Uebernahme des militärischen Commandos. Daselbst 8, 15, 3
bezeichnet er als solche, die d!ls Recht hätten Italien zu verlassen, diejenigen qui
cum imperio sunt, wie Pompeius, der Proconsul von Syrien Scipio, der eben
genanllte Fannius, und Andere, im Gegensatz zu dem Censor Appius und sich
selbst, obwohl er damals ad urbem als ~ewesener Proconsul von Cilicien verweilte
und, wie er anderswo sagt (ad Att. 7, 7, 4), das Imperium wohl hatte, aber
nicht gebrauchen ,durfte' (nee enim senatus deerevit nec populus iussit me imperium in Sicilia habere) , auch sich es noch reiflich überlegen wollte, ob eine
Stellung cum impe1'io ihm convenire (ad Att. 7, 3, 3).
2) Wenn nach der Schlacht ,on Cannae der Kriegstribun Scipio mit seinen
Gesinnungsgenossen die feig am Vaterland verzweifelnden Kameraden als Landesfeinde behandelt (irent secum extemplo armati, qui rem p. salvam vellent: nulla .
1Jerius quam ubi ca cogitentur hos/ium caslra esse: Liv. 22, 53, 7), so fällt
dies durchaus in dieselbe Kategorie; aber es handelt sich hier doch nicht um
einen eigentlich politischen Contlict.
3) Dazu gehörte es mit, dass einige Präcedel~ien der Art in die Annalen
der früheren Jahrhunderte eingelegt wurden; so unter dem J. 290, als der Consul nach einer verlorenen Schlacht in seinem Lager von den Aequern eingeschlossen wird (Liv. 3, 4), wo gar nicht einmal zu erkennen ist , wer hier
ausser dem Gesetz erklärt wird; und im J. 370 bei der angeblichen Verschwörung des M. Manlius, Liv. 6, 19: magna pars vociferatur Servilio Ahala
opus esse, qui non in vincula duci iubendo inritet publicum hostem, sed 'l.tnius
iact'u m civis finiat intestinum bellum. decur1'itur ad lenio'l'em verbis sententiam,
'Oim tarnen eandem habentem, ut videant magistratus, ne quid ex perniciosis consiliis M. Manli res p. detrimentum capiat. Wie jung beide Einlagen sind, zeigt
der lose Zusammenhang mit der übrigen Erzählung und die völlige Ergebniss-

losigkeit dieser Senatsbeschlüsse : bei dem ersten Vorgang folgt das Aufgebot
aller Mannschaften, bei dem zweiten eine tribunicische Anklage, zu welchen
Dingen das senatus consultum ultimum eine mehr als seltsame Einleitung macht.
1) Valerius Max. 3, 2, 17. Plutarch Ti. Gracchus 19 u. A. m. In demselben Sinne wollte M. Brutus die Ermordung des p, Clodius vertheidigt wissen:
interfici Clodium pro re p. fuisse (Asconius in Milon. p. 42).
2) Cicero Phil. 2, 21, 51: decrevit sel1atus . . . quod in hostem togatum
decerni est solitum more maiorum, Sallust CaUl. 29: quod plerumque in atroci
negotio solet, senat'us decrevit, darent operam consules, ne quid res p. detriment i
caperet. ea potestas per senatum more Rornano magistrat'ui maxima permittitur
exercitum parare , beUurn gerere, coereere omnibus modis socios atque eives, domi
militiaeque iudici'um summum habere: aliter sine populi iussu nullius earum rerum
consuli . ius est. Liv. 6, 19 (S. 610 A. 3). Cicero pro Mil. 26, 70: quis hoe credat
Cn. Pompeium iuris publici ... peritissimum, cum senatus ei commiserit, ut videret, ne quid res p. detrirnentum caperet, quo uno versiculo saUs armati consules
semper fuerunt etiam nullis a1'mis datis, hune exercitu, hunc dilectu dato iudicium expectaturum fuisse in ei'us consilii's vindicandis, qui vi iudicia ipsa tolle1'et?
. . . . §. 71: quid minus Wo dignum quam cogere ut vos eum condemnetis, in
quem animum advertere ipse et more maiorum et suo iure posset ?
.
3) Illud extremum atque ultimum senatus consultum nennt es Caesar b. c.
1, 5; forma senatus consulti ultimae sempe1' necessitatis habita Livius 3, 4, 9.
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nur die Magistrate auf ihre Pflicht zu thun 1); aber es ist dies die
Form für die Proclamation des Bürgerkriegs. -Der Beschluss richtet sich imm~r an die zur Zeit höchsten Beamten in der Stadt, also die Consuln oder in deren Ermangelung den Interrex 2), daneben 3) aber auch an die sonstigen Magistrate mit Imperium,
also die Prätoren 4) und die etwa in Italien verweilenden Provinzialstatthalter 5) und ausserdem an die Volkstribune 6). Die Ausführung geschieht in der für die Abwehr des plötzlich eintretenden
Landesfeindes althergebrachten Form 7): jener Aufruf an alle guten
Bürger zu kämpfen ist jetzt das formelle Signal zum Bürgerkrieg
geworden 8) • Dass diese Theorie keineswegs anerkanntes Staatsrecht war, sondern Pvrteidoctrin, ebenso wie die entgegengesetzte,
welche das Kriegsrecht gegen Bürger schlechthin verwarf und
die darauf hin erfolgten Handlungen als criminell strafbar betrachtete, dafür zeugen nicht bloss die Anklage des C. Rabirius,
1) Die Fassung war nicht immer dieselbe: im J. 654 lautete sie dahin:
ut . .. consules . .. operam darent, ut imperium populi R. maiestasque conservaretur (Oicero pro Rab. ad pop. 7, 20); gewöhnlich, zum Beisp~el im J. 705 '
(Oaesar b. c. 1, 5; Oicero ad fam. 16, 11, 2): dent operam consules " rle
quid res p. detrimentum capiat, in welche Worte Tiberius bei Tacitus anno 4, 19
das consularische Officium überhaupt zusamme~lfasst.
2) So in den J. 677 (SaUust hist. 1, 49, 22 Dietsch) und 702 (Asconius in
Milon. p. 35; Dio 40, 49). Die Consulartribune nennt Livius 6, 19; die Prätoren in Abwesenheit der Oonsuln Dio 46, 44; die ll1viri r. p. C. im J. 714
Dio 48, 33.
3) Die im J. 654 beliebte Formel: ut C. Marius L. Valerius cOS. adhiberent tribunos pl. et praetores quos eis videretur (Oicero pro Rab. a. a. 0:)
wurde gewählt , -weil die Häupter der Gegner ein Pr~tor und ein Volkstribun
waren .
4) Liv. 6, 19, 4. - Cicero pro Rab. a. a. O. Ascon. in Milon. p.
35. Dio 40 , 49. Oicero ad fam. 16, 11, 2. Caesar b. c. 1, 5. Vgl.

S. 300.
_
5) So im J . 677. SaUust. hist. 1, 49, 22 : cum Q. Catulo pro cos. et
ceteris quibus imperium est. - Gegen Oatilina verwendet der Senat unter andern
auch den Q. Marcius Rex und den Q. MeteUus Oreticus: ei utrique ad urbem
imperatores erant, impediti ne triumpharent (Sallust Cat . 30; Drumll;nn 5, 452).
- Im J. 702. Ascon. in Milon. p. 35: et Cn. Pompei'us, qui ad urbem erat.
Dio 40, 48. Im J. 705. Oaesar b. c. 1, 5: qui pro cOS. sint ad urbem; Oicero ad fam. 16, 11, 2.
____
6) Cicero pro Rab. a. a . O. ad fam. 16, 11, 2. Caesar b. c. 1, 5.
7) Bei dem Antrag, den Oicero im J. 711 darauf stellt (Oicero PhiL 5, 12),
sind tumultum decerni und consulibus permittendum, ut provideant, ne quid res
p. detrimenti accip iat synonym. Ebenso bezeichnet Dio 41, 2 und Oaesar selbst
b. c. 1, 7 den Senatsbeschluss vom J. 705 ganz richtig als Erklärung des tumultus (-rapCLX~). Auch Servius 'sagt (zur Aen. 8, 1), dass die Formel: qui
rem publicam salvam esse velit, me sequatur ursprünglich dem tumultus angehöre .
Vgl. S. 610 A. 2.
8) Oaesar b. C. 1, 7: . qua voce et quo senatus consulto populus Romanus
ad arma sit vocatus. Lebhaft schildert dies Oicero pro Rab. ad pop. 7.
Auch in den J. 691 , 702 (Ascon. in Mil. p. 35) und 705 ist die allgemeine
Aushebung in Italien die nächste Folge dieses Besr-hlusses .
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der auf Grund eines solchen Senatsbeschlusses im J. 654, den Prätor
Saturninus umgebracht haben sollte, und die Verbannung Ciceros,
sondern mit mehr Anspruch auf Unparteilichkeit die schon erwähnte Weigerung des Q. Mucius Scaevola, des ersten Juristen
seiner Zeit, auf ein solches Ansinnen einzugehen. Aber eine Hinweisung auf den Lehrsatz der conservativen Partei, dass gegen politische Gegner der Bürgerkrieg berechtigt sei, darf in der Verzeichnung der politischen Normen des römischen Gemeinwesens nicht
fehlen, da er doch mehr als eine rechtlose Praxis gewesen ist.
In der letzten Epoche der Republik erscheint diese Einrichtung
so~ar als allgemein anerkannt 1) ; der Principat aber hat sie
fallen lassen, theils weil er in der Demokratie wurzelte, theils
weil neben seiner ein für allemal mit ausserordentlicher Gewalt
für den Nothfall ausgerüsteten Stellung für. einen ausserordentlichen Auftrag derselben Art kein Platz war 2), am wenigsten
aber dem Senat diese Ausübung der höchsten Souveränetät gestattet werden konnte.
4. Wenn der durch die unmittelbare Gefahr, namentlich D!fs ~~:::te
durch den der Hauptstadt selbst drohenden feindlichen Angriff feldherr.
hervorgerufene Oberbefehl die verfassungsmässige Ordnung insofern gar nicht berührt, als er von Rechts wegen nur dem Nothstand gegenüber besteht und mit dessen Wegfallen von selbst
wieder aufhört, so ist dagegen eine- der wesentlichsten Abweichungen, die von der Verfassung überhaupt vorkommen können,
die Bestellung eines Nichtmagistrats zum Oberfeldherrn für einen
aUSWärtigen Krieg. Nach der Verfassung knüpfte sich das oberste
Feldherrnrecht mit rechtlicher Nothwendigkeit an das Oberamt,
so dass aus dem Wahlact selbst immer mehrere dazu gleich
berechtigte Magistrate hervorgingen; über die Auswahl aus diesen
1) Dio 46, 47 von Oaesar als Oonsul 711: 'X.CLt -rE),o.; -r~v -re: 9UACL'X.~V -r'~';
7t6Ae:W';, &a-re: 7tCxv&' aaCL ßOUAOl-rO 'Y.rxt €'X. -rwv v6p.wv 7tOle:tV gXe:lV, 7to.peAaße:. Ders.
48, 33 berichtet die Hinrichtung des Salvidienus Rufus nach Verhandlung der
Sache im Senat im J. 714 und fügt hinzu: 'X.CLt 7tpoae'tl 'X.CLt .~ 9UACL'X.~ -"ij.; 1t6Ae:w.; -rol'; -rplatv &vopcial p.mx -rij.; e:Uhap.e'i7J'; 7tPOCi&~"t:'le; -roü P-"'l0E'i d7t' CLLrr'~e;
d,7tO-rPlßijVrxl €7tE:-rpci7t7J.
2) Darum lehnte der Oo~sul Senti~s .. im J .. 734 . die Ueb:rnahrne .die~er
Gewalt ab (Dio 54, 10) - was dIe letzte Erwahnung 1st, dIe von dIeser InstltutlOn
sich findet - und beschränkte sich auf die Androhung der vindicta consularis
(Vellei. 2, 92). Wenn Tiberi.us im J . 31 n;ch Sej~ns .Stur: di: H~t ~er Stad~
aUen Magistraten anbefahl (DlO 68, 12 : 7tanwv -rwv E'i -rale; apXlJ.l'; O'i'Lw'i 'ro
&a-ru 1tä.v €'X. -rij.; -rou Tlße:plOU €'i-rok~c; 9uAa.n6'i-roJv), so ist dies nichts als die
Einschärfung einer ohnehin bestehenden Pflicht.
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-entschieden weder der Senat noch die Comitien, sondern die
Vereinbarung ode[ das ,- Loos. Jeder Eingriff sei es des Senats,
sei es der Volksversammlung auch nur in die Frage, welchem
der Consuln oder der Prätoren das einzelne militärische Commando zu überweisen sei , wal~ inconstitutio11ell und rüttelte an
den Fundamenten des Staats. Noch entschiedener war dies der
Fall, wenn ein s'olches Commando einem Nichtmagistrat überwiesen ward; und in der That findet bis auf den hannibalischen
Krieg sich davon kein Beispiel. Indess die schwere Kriegsgefahr,
die Hannibal über Rom brachte, brach diese Regel. Der erste
Fall ist streng genommen die schon erwähnte (S. 605 A. 1)
Uebertragung des consularischen Imperiums durch Volksschluss
dn M. Marcellus Prätor 538 für das J. 539, das Jahr nach der
Schlacht bei Cannae; denn die Uebertragung des consularischen
Imperiums auf den zur Handhabuug des prätorischen qualificirten
Beamten und die des Imperiums überhaupt auf einen Privaten
stehen streng genommen rechtlich sich gleich. Geradezu geschah das letztere zuerst 1) wenige Jahre nachher: nach der furchtbaren Niederlage, die Rom im J. 5~· 3 in Spanien erlitt, und dem
Fall des Oberfeldherrn übertrug ; ein Volksschluss dem Sohne
desselben die Führung dieses Krieges mit consularischem Imperium 2) . Nachdem dann der Erfolg diese Wahl gekrönt hatte
und Spanien damit den Römern botmässig geworden war, wurde '
-die Verwaltung des eroberten Gebiets zunächst in gleicher Weise
von zweien dafür besonders durch Volksschlüsse ernannten
Beamten gleichfalls mit consularischem Imperium fortgeführt 3) ,
bis im J. 556 zwei neue PrätorsteIlen dafür eingerichtet wurden.

Nachdem diese durch die unermessliche Kriegsgefahr hervorgerufenen constitutionellen Anomalien beseitigt waren, hat
in den folgenden Zeiten das consolidü~te Senatsregiment dergleichen nicht wieder gestattet ; ein Versuch der Art ward
im J. 623 gemacht, als die Provinz Asia unter die römische
Herrschaft gebracht werden sollte, aber er fiet in den Comitien 1),
und das sulpicische Gesetz vom J. 666, das das Commando in
dem Kriege gegen Mithradates dem Privaten C. Marius übertrug 2) ,
ging zwar durch, wurde aber aus formellen Gründen cassirt.
Aber in den letzten Krisen der Republik kam man auf diese
ausserordentlichen Oberfeldherrnstellen wieder zurück. Pompeius
wurde dreimal mit einer solchen bekleidet, zuerst 673 für Sicilien
und Africa 3), dann 677 für Italien und weiter für Spanien, endlich 688 für Asia und Syrien, von welchen Stellungen die erste
mit prätorischem 4) , die beiden andern mit consular ischem Im-

1) Wenn Gnaeus Scipio, der seinem als Consul und später pro consule seit
-dem J. 536 in Spanien den Oberbefehl führenden Bruder zur Seite stand, von
Livius mit Recht sowohl bei Lebzeiten des Letztern (25, 32, 1) als nach dessen
Fall (26, 2, 5) imperator genannt wird, so muss auch er cum imperio durch
Volksschluss nach Spanien gesandt sein . Aber in der That ist dies wohl ein
Versehen des Sehriftstellers und war er bloss Legat des Bruders. - In einigen
andern Fällen ist es nicht klar, wie pro praetore commandirende privati zu dem
Imperium gelangt sind, so bei T . Otacilius Liv. 23, 3'2, 20, bei C. Varro 2 7,
24, 1. c. 35, 2 und bei L. Manlius Acidinus Liv. 27 , 43, 9 . c. 50, 8 .
Wahrscheinlich hat hier Mandirung durch den Stadtprätor stattgefunden (1, 176),
auf keinen Fall ausserordentliche Verleihung des Imperium durch Gesetz.
2) Liv. 26, 18. '28, 43, 11. Dass Scipio nicht pro praetore nach Spanien
gesandt ward, kommt wohl daher , weil man ihm den Proprätor M. Silanus beigab (S. 95 A. 3), und die Einheit des Oberbefehls gewahrt werden sollte .
3) Proconsuln heissen bei Livius auch Scipios Nachfolger bis zur Einrichtung der Provinz L . Cornelius Lentulus und L . ManUus Acidinus (Liv. 29 , 13 .
7. 31, 20 vgl. 28, 38, 1), C. Cornelius Cethegus (Liv. 31, 49 , 7) , Cn. Cor-

nelius Blasio und L. Stertinius (Li v. 31, 50, 11). In der capitolinischen
Tafel indess ist bei der Ovation Blasios als Rechtsgrund gesetzt: qu[od Bispaniam cit]eri[orem extra 0 ]rdine[m obtinuerat] (C. I. L. I p. 568); für pro cos.
,daneben reicht der Raum nicht, und hätte inan die einfache Formel pro cos. ex
Bispania setzen wollen, so hätte es der langen Umschreibung nicht bedurft .
Wahrscheinlich hat die strengere Jurisprudenz wie das Recht des Triumphs (1 ,
108 A. 4) so auch die Bezeichnung pro consule nur dem gewesenen Consul einräumen wollen; aber die laxere Terminologie gewann die Oberhand ebenso wie
in Betreff des Triumphs die laxere Praxis . Dass allen jenen Magistraten ihr
Amt durch Volksschluss und als Jahramt gegeben worden ist, unterliegt keinem
.zweifel, obwohl die Wahl ausser für Scipio nur für Blasio und Stertinius (31,
50, 11 vgl. 30, 41, 4) und als Wiederwahl für Lentulus und Acidinus (29 ,
13, 7) berichtet wird. Die Prorogation steht auch hier bei dem Senat (Liv. 27,
7, 17. c. 22, 7. 30, 2, 7). In der That also unterscheiden sich diese Beamten
von den Statthaltern Siciliens und Sardiniens nur darin , dass sie direct für
·die spanischen Provinzen vom "olk gewählt werden und keinen Titel führen .
: 1) Als im J . 623 der Krieg gegen Aristonicus geführt wocden sollte, war
der eine Consul L. Flaccus Flamen Martialis, der andere P. Crassus Oberpontifex ;
jener durfte seiner priesterlichen Pflichten wegen von Rom sich nicht entfernen
(S. 56 A. 1) und aueh bei diesem war es ohne Beispiel, dass er Italien verliess
{Livius ep. 59; vgl. 1, 390 A. 5 und oben S. 191 A. b). In dieser seltsamen,
man möchte fast meinen absichtlieh herbeigeführten Situation liess man die Gemeinde abstimmen, "er in Asia Krieg führen solle; aber ne tum quidem populus
Romanus ad privat'um detulit bellum.' der Cousul und Oberpontifex Crassus
siegte über den jüngeren Scipio Africanus mit dreiunddreissig Stimmen gegen
zwei (Cicero Phil. 11, 8, 18).
2) Val. Max. 9, 7 mil. R. 1. Vellei. 2, 18. Liv. 77. Appian b. c. 1, 55 .
Plutarch Mar. 35. Bull. 8.
3) Beachtenswerth ist es, dass Pompeius in Sicilien auch die Jurisdi ction
ausübte (Diodor p. 617).
4) Nach Granius Licinianus p . 39 Bonn. triumphirte Pompeius 673 pro praetore, und dasselbe zeigt auch der Gegensatz bei Cicero de imp . Pompei. 21, 61.
62. Dagegen nannte er sich selbst unbefugter Weise pro consule , wenn ich
(R . M. W._ S. 609) die Münze mit Magnus pro cos. richtig auf den africanisr.hen
Sieg bezogen habe. - Ebenso nennt ein anderer Unterfeldherr Sullas M. Lucul-
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Imperium
infinitum
aequum.

perium ausgestattet waree.. In gleicher,; Weise erhielt der spätere Kaiser Augustus im f. 711 noch als Privatus die Fasces r
zunächst die prätorischen 1), die ' er dann nicht wieder niederlegen sollte.
5. Wenn das eben erörterte ausserordentliche CommandÜ'
eines Nichtmagistrats , gleich den ordentlichen Militärcommandos
der späteren Republik, nicht das ganze Reich, sondern nur ein
bestimmtes Gebiet desselben umfasste, so sind in der nachsullanischen Zeit auch ausserordentliche Commandos ohne feste
Grenze , imperia infinita mehrfach vorgekommen. Den Grund
dazu hat eben Sulla gelegt. Das Commando zur See haftete
nach der republikanischen Ordnung zunächst an dem consularischen Oberbefehl über Italien. Es war eine der empfindlichsten Lücken, 'die die sullanische Restauration in die Verfassung.
riss, und eine schwere Schädigung des öffentlichen Wohls, dass
mit der Aufhebung des stehenden Commandos über Italien das
allgemeine Seecommando wegfiel; die particularen über die
Küsten, so weit diese unter römisehen Statthaltern standen,
konnten dasselbe natürlich nicht ersetzen. Die Piraterie schrieb
zu Sullas Gesetzen den Commentar, und bereits im J. 680 und
wieder im J. 687 sah man sich genötbigt ihretwegen ein ausser- ,
ordentliches Imperium zu bestellen - der erstere Vorgang ist
der einzige in dieser Epoche, wo nicht der Ehrgeiz eines Einzelnen, sondern die zwingende Noth der Dinge eine derartige Ausnahmemassregel herbeigeführt hat 2). Dem Prätor 3) M. Antonius
- die Consuln waren nach Asien gesandt - wurde im J. 680,
wahrscheinlich durch Senatsschluss 4), ebenso im · J. 687 dem
Privaten Cn. Pompeius durch das gabinische Gesetz das imperium
infinitum 5) eingeräumt, das heisst das alte ~schrankenlose consulus sich pro praetore (C. 1. L. I, 583). In wie weit auf die unter Sullas
Dictatur fallenden Magistraturen dessen ordentliches (1, 304) oder ausserordelltliches Creationsrecbt eingewirkt hat, lässt sich nicht ausmachen. I
1) Monum. Ancyr. 1, 6 und die dazu angef. Stellen.
2) Vellei. 2, 31.
3) So nennen ihn Livius 97 und Velleius 2, 31 i ihn zum Proprätor zu
machen liegt kein Grund vor ..
4) Vellei. 2, 31. Wäre ein Ge.setz ergangen, so würde es wohl bei Gelegenheit des gabinischen erwähnt worden sein.
,
5) So bezeichnet Cicero Verr. 2, 3, .8. 3, 91, 213 das Commando des Antonius, und nichts anderes ist gemeint de lege agr. 2, 17, 46: omnes terras Cn .
Pompeio atque omnia maria esse pe7'missa. Die rechtliche Gleichartigkeit bei der
Imperien hebt Velleius 2, 31 nachdrücklich hervor. Wegen der näheren Bestimmungen vgl. Drumann 3, 402.
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larische Imperium (1, 8~ A. 1) wiederhßrgestellt, . jedoch mit der
Massgabe, dass sie an sämmtlichen Küsten des römischen Staates
gleiches Imperium (imperium aequum) haben sollten bwie der
Statthalter der betreffenden Provinz 1). Man ging also einerseits,
indem man von der dem consularischen Imperium anhaftenden
Collegialität absah, weit über die ältere Ordnung hinaus, andrerseits
in Beziehung auf die Provinzialstatthalter nicht so weit wie diese
gegangen war, indem dem commandirenden Consul nicht ein gleiches, sondern ein höheres Imperium zugekommen war. Dies im- Imperium
infinitum
perium infinitum maius ist in den Krisen, die zu dem Krieg zwischen maius.
Pompeius und Caesar führten, gefordert, aber nicht beschlossen worden 2). Als dann nach Caesars Ermordung der Todeskampf der Republik zum zweiten Mal begann, eröffneten ihn die Republikaner
damit, dass sie ihren Führern, den Prätoren Brutus und Cassius,
im J. 711 das consularische Imperium wenigstens auf dem Kriegsschauplatz sowohl räumlich wie qualitativ unbegrenzt gewährten 3) •
Dies war die äusserste Erstreckung, deren die innerhalb der
Verfassung sich haltende Beamtengewalt fähig war; die Gegenpartei
antwortete mit einer Magistratur, die die Verfassung selbst suspendirte, mit dem '1;'riumvirat zur Ordnung des Gemeinwesens.
6. Wenn die Uebertragung des Feldherrnrechts im auswär- DerPrivate
.
K
ili
tlgen
rieg auf einen Privaten bereits in der mittleren Republik feldherr.
Unter•
begmnt, SO ist dagegen die Combination des eigenen J mp'e rium mit
einer nicht magistratischen Unterfeldherrnstellung erst in der letzten
Krise der Republik vorgekommen, Von Rechts wegen kann der von
dem Oberfeldherrn ernannte Offizier die Rechte des Oberamts wohl
in Vertretung des abwesenden Oberbeamten ausüben (1, 1177), nicht
aber selbständig neben diesem besitzen; das von der Gemeinde
1) Velleius a. a. 0.: A. Gabinius tr. pl. legem tulit ut . . . esset (Pompeio) imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulib'Us usq'Ue ad quinquagesimum miliarium a mari. So weit die Statthalter Proprätoren waren, hatte
also Pompeius ein imperium maius.
.
2) Für Pompeius wurde bei seiner ausserordentlichen cura annonae das
maius imperium in provinciis quam sit eorum qui eas obtineant vergeblich gefordert (1, 57 A. 4); und für die Consuln des J, 705 Lentulus und Marcellus
wenigstens das alte consularische Recht geltend gemacht more maiorum vel omnes
adire provincias (1, 82 A. 1).
3) Der dessfällige Antrag, den Cicero für Cassius stellte, ging zunächst
nicht durch; aber nach der Schlacht bei Mutina wurden alle Provinzen des
Ostens ihm und Brutus unterstellt. Appian b. c. 4, 58: -rote;; -r~ a.AAole;; 'ltä.ül'l
E:d.AEUüa.'1 QüOl 'Pwp.a[ole;; ·~)'Ep.0'l~60Ulll Hhw'l ~ ll-rpa.-rO'ltEOW'l a'lto -roü '10'1[0')
p.expl 2,up[ae;; tma'XouEl'l ze;; on 't.EAEUOl KcXülllOe;; ~ Bpoü-roe;;. Bd. 1, 57 A. 4.
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empfangene oberamtliebe ImP<1rium, das in den Titeln pro consule oder pro praetore sich ausdrückt, und die Stellung des vom
Oberbeamten ernannten Gehülfen schliessen sich aus. Der Dictator allein machte davon insofern eine Ausnahme, als die von
ibm ernanllten Unterbeamten, der Reit,e rführer wie der p1'aefectus,
ebenfalls die Fasces fübren (S. 150). Sonst ist "hievon, zuerst so
viel wir wissen und wahrscbeinlich überhaupt zuerst, abgegangen
worden im J. 687 zu Gunsten des Proconsuls Pompeius, als dieser
durch das gabinische Gesetz das Obercommando gegen die Piraten
empfing. In der Tbat war gerade der Piratenkrieg wie kein
anderer geeignet die alte römiscbe Ordnung, dass es keinen Feldherrn der Feldherren geben könne, zu brechen, da er die in
einander greifende Thätigkeit einer Reihe selbständig und auf
verschiedenen Kriegstheatern operirender und doch wieder einer
einheitlichen Leitung unterworfener Feldherren mit zwingender
Nothwendigkeit erheiscbte. Das Gesetz verlieh jedem der fünfundzwanzig von dem Proconsul zu ernennenden Legaten im Voraus proprätorisches Imperium 1) . Es standen also diese Legaten
pro praetore neben dem höchsten pro consule commandirenden
Feldherrn, wie zum Beispiel im hannihaliscben Krieg der in Italien commandirende Consul neben den in Apulien, Campanien,
Etrurien den Befehl führenden Prätoren, nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass den Prätor das Volk gewählt hatte,
diese Legaten p1'O praetore aber der Proconsul erna~lnte, wie den
Reiterführer der Dictator. Von da an ist die gleiche Ausstattung
der Legaten öfter vorgekommen, wo Volksschlüsse nach dem
Muster des gabinischen ordentlichen oder ausserordentlichen Oberbeamten ausgedehnteres Imperium verliehen 2); und unter Augustus
1) Appian Mithr. 94: (~aa:v G.(rrl1)) (rIT1JpE1:ll.l dn:o 1:ij<; ßou),ij<;, o~<; %G.AoÜcrl
'1t'p,:aßW'r:~<;,( '1tE~1:E ~,G.~ E'{"/,oal~, ol<; _? IIop.~1jlO<; ,E'1tlkDPEl ,1:~'i .&cD,~aaa'i ,,/,r.,d_ 'iaij~
~~lOO~ Mt, m7t:Ea.<; E%~aT(p.,. Ml aTpa1:0'i '1t~~O'i, ;at a'rprx;1Jj,ta.~ a1Jp.~t~ 7t:,,~pl"/,E.;a.&a~,
l'i aU'ro%prnwp E'i1:EA'fJ<; ou '1tla1:EUOl1:0 p.zpOU; s"/,aa'ro<; U7t:apXOl, aU1:o<; 0, Ola 01J
ß(J.(jlAEU~ ßaatAEW'i, alJ'tou<; 7t:Epl.&EOl. Dass Pompeius die Legaten ernannte, hebt
Dio 36, 19 ausdrücJdich hervor. Die kürzlich in Kyrene gefundene Inschri~t
(Bullett. dell' instituto 1874 p. 111): [r]vato'i KOP'J1jAlO'J AZ'J1:o),o'J IIo7t:A(w UlO'1
MrxP%EAH'io'J '1tpsaßw'rG.'J %al d'l'l:la1:pchlAjo'J 1:0'1 7t:Cx1:pw'la ".<.aL aW1:'~pa KupawJ.tOl
gehört, wie R. Lanciani a. a. O. richtig ausführt, einem dieser Legaten des Pompeius, dem späteren Oonsul 698 (vgl. R. M. W. S. 677). Also selbst die offi.cielle Titulatur der kaiserlichen Legaten entspricht genau derjenigen der auf
Grund des gabinischen Gesetzes bestellten.
2) So mU$S das vatinische Gesetz für Caesar eine solche Clausel enthalten
haben, denn Labienus heisst bei Caesar b. G. 1, 21 legat·us pro praetore.

ist sie in ihrer weiteren bei der Provinzialstatthalterschaft (S. 222
fg.) dargelegten Ausbildung zu einem der Grundpfeiler der neuen
Monarchie geworden.

Wie mannichfaltig die hier zusammengefassten Stellungen
sind und wie entschieden auf sämmtliche Kategorien politische
Momente bestimmend eingewirkt haben, so gilt doch auch von
diesen innerhalb der Verfassung sich bewegenden ausserordentlichen Imperien, was von den ausserhalb und über derselben
stehenden: der rechtsbildende Gedanke ist im römischen Gemeinwesen so mächtig, dass er in keiner Schöpfung sich völlig verleugnet. Es wird auch hier nicht überflüssig sein den leitenden
Gedanken dieser Einrichtungen nachzugehen.
Dass der Mangel eines adäquaten Namens zum Wesen dieser
Imperienform gehört, ist bereits hervorgehoben worden; Wenn
unsere Civilisten bei der Ordnung des römischen Privatrechts mit c .
gutem Grund eine Kategorie von Innominatcontracten aufgestellt
haben, so hat auch das römische Staatsrecht sein namenloses
Imperium. Der Ausdruck pro impen'o 1)oder cum impeTio esse 2)
bezeichnet allerdings diese Kategorie von Imperien; aber wenigstens der letztere allein gebräuchliche hat auch einen allgemeineren Werth, indem er nicht bloss ebenfalls für die Inhaber
des mandirten Imperium gangbar ist 3) , sondern in weiterer

.

~tm · ~mperto.

' .1) Wenn es im Ackergesetz Z. 87 heisst: mag(istratus) prove mag(istratu)
im rubrischen 1, 61: neive
quo imperio potestateve sit
so ~lldet all er dI?g 3 ~Ie. Katego~i.e pro imperio einen Gegensatz zu der pr~
mag~stratu und WIrd bel dIeser an Qle Prorogations-, bei jener an die ausserordentliehe Magistratur gedacht sein j es bestätigt dies die Annahme, dass die Bezeichn~ng pro consule dem biossen Inhaber des consulare imperium streng genommen
lllcht zukomn:t. .Aber eine. ti.tulare Bezei?bnung kann darin nicht gefunden
werden j pro unpeno consu~an ~at man so me gesagt.
. 2) Festus ep. p. 50: ,cum imperio este dicebatur apud antiquos cui nomi'llatm~ ~ populo dabatur imperium" wobei offenbar zunächst an die Sendung des
SClPlO nach Spanien und die diesem gleichartigen Fälle gedacht ist. Liv. 26 ,
~, 5 ~S. 622 A .. 3) ..31 .a. E,: rogantibus tribunis, quos duos in Hispaniam cum
~mperw ad exerclt'US lre ntberent . . . plebes On. Cornelio Lentulo et L. Stertinio
p7'O consulibus imperium esi e iussit . Livius ep. 89. 91.
3) 1, 176 A. 3. Auch Liv. 23, 32, 20 wird hieher gehören.
,
qu~we pro. eo ' imperio iudicio [curationeve eritJ und
qms :nag(~strat.u~) prov~ mag(istratu) neive quis ,pro
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Anwendung auch die benannten militärischen Imperien einschliesst- 1) • Anders no.ch verhält es sich mit den Bezei~hnungen
Pro consule, pro consule und pro praetore.
Nicht bloss kommen diese Bezeichpro praetore.
nun gen , diß eigentlich nur negativ den Mangel des betreffenden
Amts in Verbindung mit der Befugniss zur Vollziehung der darin
enthaltenen Functionen ausdrücken (1, 520 A. 2), auch der prorogirten und der mandirten oberamtlichen Gewalt zu, sondern sie
sind diesen vorzugsweise eigen und scheinen im strengen Sprachgebrauch auf die unbenannten Imperien nicht allgemein angewandt,
insonderheit den mit consularischem Imperium ausgestatteten Privaten versagt oder doch bestritten worden zu sein (S. 614 A. 3
S. 62~ A. 3). Allem Anschein nach verhält es sich damit so,
. dass die Verleihung der oberamtlichen Function nach älterem
Recht nothwendig entweder consularisches oder prätorisches Imperium und damit die Competenz wie die Insignien entweder des
höheren oder des minderen Oberamts verlieh, die Bezeichnung
aber pro consttle oder pro praetore als eine nicht dem Wortsinn
nach, aber doch in der praktischen Anwendung titulare von
Rechts wegen an der mandirten oder prorogirten Magistratur
haftete und unserem Imperium nur zukam, wo sie ausdrücklich als
titulare ihm beigelegt ward, wie dies zum Beispiel bei den spanischen Statthalterschaften sicher von Haus aus geschehen ist. Aber
begreiflicher Weise ist diese Distinction wenigstens aus dem gewöhnlichen Gebrauch früh verschwunden und nannte sich jeder
Sexfascalis pro praetore, jeder Träger von zwölf Fasces pro consule ; was denn freilich, indem die Sprache für die drei scharf
unterschiedenen Begriffe der prorogirten, der mandirten und der
unbenamiten ausserordentlichen Gewalt einen und denselben
1) Sehr präcis erscheint der Sprachgebrauch in dem Senatsbeschluss bei
Cicero ad fam. 8, 8, 8: qui praetores fuerunt neque in provinciam rum imperio
fuerunt, quos e07'um ex s. c. cum imperio in provincias pro praetore mitti oporteret; ebenso bei Sueton Aug. 29: provincias cum imperio petituri und bei Sallust
hist. 1, 49, 22: cum Q. Catulo pro cos. et ceteris, quibus impe·r ium erat, wie
bei Cicero ad fam. 1, 1, 3, cum imperio esse und privattlm esse im Gegensatz
steht. Ebenso sagt derselbe ettm ttl Hispaniam citeriorem ctlm imperio obtineres
von einem gewöhnlichen Statthalter (ad fam. 1, 9, 13; vgl. Drumann 2, 534),
nnd ad fam. 3, 2, 1: tlt mihi . ctlm imperio in provinciam pro(i.cisci necesse
esset, Sueton Tib. 12: cum imperio atlt magistrattl. Andere Stellen, in denen
dieser Ausdruck in ähnlicher Weise vorkommt, sind S. 610 A. 1 erörtert worden.
Cum imperio ist also auch der im ordentlichen Weg zum militärischen Imperium
gelangte Beamte, obwohl diese Bezeichnung von ihm nicht leicht anders gebraucht
wird als wo die benannten und unbenannten Imperien zusammengefasst oder
sich entgegengesetzt werden sollen.
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Ausdruck verwendet, der Durchsichtigkeit der Rechtsverhältnisse
keineswegs günstig gewesen ist.
Die Zahl der Fasces richtete sich einfach nach dem 1... ._
JJ el
Insignien .
geI egten Imperium; der Inhaber des consuIarischen Imperium
führt deren zwölf 1), der des prätorischen sechs.
Ein Volksschlus~ ist für die ausserordentlichen Imperien:2) Ertheilung
von Rechts wegen Jmmer erforderlich', sie treten dadu rc h In
~ durch
Volksschluss.
scharfen Gegensatz zu den gleich benannten mandirten und
prorogirten, für welche es, da ihre Berechtigung auf dem
Wesen des Amtes · ruht, keiner neuen Intervention der gesetzlichen
Gewalt bedarf 3) • Da aber durch die unbenannten Imperien regelmässig nicht eine neue Competenz geschaffen, sondern das einem
ordentlichen Beamten zukommend.e Geschäft auf einen ausser- .
ordentlichen übertragen wird, so besteht der Volksschluss hier
meistens bloss in der Wahl der Person. Wo ü~dess ausnahmsw~ise eine Competenzregulirung erforderlich ist, wie zum Beispiel
bel der Uebertragung des allgemeinen Commandos zur See
kann auch hier ein doppelter Volksschluss erfolgen 4). Es kan~
auch eine allgemeine Bestimmung an die Stelle des Speeialgesetzes treten; so ist das consularische Imperium mit den
spanischen Präturen gleich durch das~elbe Gesetz verbunden worden, das deren Wahl vorschrieb. Mittelbare Uebert aauna ist
rechtlich ebenfalls möglich; so gab das gabinische Ge;etz tl das
Imperium denen, die Pompeius zu Legaten ernennen würde.
Uebertragung durch den Senat unter Ausschluss der Comitien
ist der Verfassung zuwider, und auch nicht anders vorgekommen als in den Epochen der unbedingten oder wenigstens
1) Dies sagt ausdrücklich von dem spanischen praetor pro consule Plutarch
Paul. 4.
. 2) Dass das Nothstandscommando nichts ist als die Ausübung e ines jedem
Pnvaten zustehenden Rechts, ist schon bemerkt worden.
3) ~ier wird nur ein Volksschluss gefordert, wenn das Imperium in der
Sta~t WIrksam werden soll ~ wi~ es. der Fall ist bei dem Triumph des PromagIstrats (1, 108). Allerdmgs 1st dIe Prorogation auf eine bestimmte Frist in
der ~hat ~ehr Ertheilung eines neuen Commandos als Fortführung des früheren
und 1m f~nften J:hrh. schein~ darum dafür regelmässig ein Plebiscit gefor~
dert zu ~ell1 (1, 520). Aber dIe dem Buchstaben der Verfassung nach auch zu
re?ht~ertJ~ende Auffassung, dass dies eben so gut Fortführung des Commandos
seI ,,:e dle aus d~~ bIossen Nichteintreffen des Nachfolgers hervorgehende Pror~gat~on, hat ~ald u~erwogen nnd die wichtige Folge gehabt, dass schon im hanmballschen Knege dIe Prorogation, wo nichts Weiteres hinzutritt (vgl S 193
A . 4 ,S. 605 A. 1), immer vom Senat ohne Befragung des Volkes 'bes~hlos
sen wud.
4) Dio 36, 23 [6]. Cicero de ' imp. Pomp , 17, 52.
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Städtische
Function
ausgeschlossen.

als unbedingt angestrebten Senatsherrschaft unter-Sulla 1) und wieder nach Caesars Ermordung 2). - Den betreffenden Wahlact baben
regelmässig die Tribus vollzogen 3), nicht weil den Centurien diese
Befugniss gemangelt bat, sondern weil es überhaupt üblich ist
jeden nicht den Centurien gesetzlich reservirten Act an die Tribus zu bringen.
Eine wesentliche Rechtsschranke der ausserordentlichen mili'
.
d'
d
.
tärischen Gewalt ist ibr mIt der man Irten un proroglrten
gemeinsam: sie erstreckt sich niemals auf das dem imperium
militiae verscblossene Gebiet, das heisst die Stadt Rom, und
schliesst darum diejenigen magistratischen Befugnisse, die nur
innerhalb dieser Grenzen geübt werden können, namentlich das
Recht mit dem Senat und dem Volk zu verhandeln, nothwendig
aus ('I, H,3. H)o). Sie kann darum auch nicht für wesentlich
hauptstädtische Geschäfte verliehen werden. Die einzige uns ..
hekannte Ausnahme hievon in republikanischer Zeit ist die
Verbindung militärischen Oberbefehls mit der (in dem Abschnitt
über das Getreidewesen zu erörternden) im J. 697 dem Pompeius
übertragenen cura annonae, welche zwar nicht das Recht in sich \
schloss mit Volk und Senat zu verhandeln, aber doch nothwendig
dasjenige auch in der Stadt für diese seine amtliche Aufgabe
thätig zu sein 4).
1) Dahin gehören die Imperien des Pompeius von 673 und 67! u~d ~a~ .des
M. Antonius von 680 (S. 616 A. 4). Livius ep . 89: Cn. Pompems m Szetlwm
c'um imperio a senatu missus est. Cicero Philipp. 11, 8, 18 und sonst, Dagegen
als im J. 703 nach der Katastrophe des Crassus die verschiedensten Pläne vorgebracht wurden, dachte doch niemand daran ex s. c. privatos an den Euphrat
zu senden (Caelius ad fam. 8, 10, 2).
2) Dahin gehört Caesars des Sohnes Imperium von 711. Mon. Ancyr. 1,
0: imperium mihi dedit (senatus) . Cicero ... Phil. 11 , 8, 20: imperium C. Caesari
belli necessitas, fasces senatus dedit.
.
3) Bei Scipios Wahl 043 beschliesst der Senat (Liv. 26, 2, 0): agend"!'m
cum t1'ibunis plebis esse, primo quoque tempore ad plebem ferrent, quem cum ~m
perio mitU placeret in Hispaniam . .. ea res cum tribunis acta promttlgataque
est. Wenn in der sehr ausführlichen Schilderung der Wahl c. 18 fg . dennoch
die Consuln diese leiten und nach Centurien gestimmt wird, so ist dies wohl
falsche Ausmalung. Die Nachfolger Scipios bis zur Einsetzung der beiden Präturen erwählt die Plebs unter Vorsitz der Tribune (Liv. 29, 13, 7. 30, 41, 4.
31, 50, 11). Dass irgend eines der Gesetze, ,die. ein .unbenannte.s .Imperium
verliehen haben an die Centurien gebracht sel, 1st mcht nachweIslIch; auch
das consularisch~ von 697 (Cicero ad Att. 4, 1, 7) kann an die Tribus gegangen sein.
.
4) Pompeius erscheint während der !ührung der cu.ra annonae Wlederholt
in der Stadt, so bei den Prozessen, des Mllo und des Sestlus (Drumann 4, 513)
und bei verschiedenen Senatssitzungen (Cicero ad farn. 1, 1, 2. ep. 7, 3). Die
Verlegun g des Senats in den Apollotempel, ut Pompeius adesset (Cicero ad Q.
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Die ?ollegialität i~t den militärische~ Imperien dieser Kategorie Collegialität.
schlechthm fremd, WIe denn auch Cicero in seinem V l'
.
"
.
erlassungsentwurf dI~selben al~ emheItlIche G.ewalten definirt (S. 57~ A. 4).
Es ~an~ dIes auch mcht anders sem, da sie sämmtIich aus der
ProvmzIalstatthalterschaft entwickelt worden sind, und diese von
Haus aus die Collegialität ausschliesst.
Die nothwendige Befristung besteht für dIe unbenannten Endfrist.
Imperien ähnlich wie für die prorogirten (11, o~o): das Commando wird entweder mit fester Betagung verliehen oder auch
bis zu~ Er!edigung des bestimmten Geschäfts, wie zum Beispiel
PompeI~S Im J. 673 das Imperium erhielt bis zur Niederwerfung
des LepIdu.s . In dem ersteren Fall ist das wichtioe staatsrechtliche Axiom, dass Oberämter 1) mit fester Betag~ng nicht auf
mehr als ein Jahr gegeben werden, auch für diese linperien bis
zum En.de. der Republik festgehalten 2) • Die spanischen Imperien
zum BeIspIel von 043-056 stehen unter · dem Gesetz der Annuität: wobei natürlich P~orogation ebenfalls zulässig ist 3) •
Allerdmgs aber ist diese Regel zuerst auf diesem Gebiet gebrochen worden, und zwar zu Gunsten des Mannes für den alle
Principien der Republik aufgeopfert worden sind, des Cn. Pompeius bei der Uebertragung des Comm~ndos gegen die Piraten
durch das gabinische Gesetz im J. 687 d. St. 4), dem dann bald
andere und bes~er be~utzte Verletzungen jenes Princips gefolgt
sind. Dass wemgstens Irgend eine Zeitgrenze hinzugefügt werden
muss, und das Amt nicht auf Lebenszeit übernommen werden
kann, ist, wie wir sehen werden, noch bei der Constituirung
des augustischen Principats massgebend gewesen; erst Tiberius
fr. 2, 3, 3! v~l. Becker Topogr. S. 627 A. 1237), geht, wie Becker (1. Autl.
2, 2, 67) nchtlg gegen K. Fr. Hermarm ausführt, nicht auf legale Behinderung
desselben, . sond~rn auf factische durch die Umtriebe des Clodius.
1) Bei g.enn~.eren Aemtern, zum Beispiel dem Triumvirat coloniae deducen-

dae, finden slCh langere Fristen schon viel früher.
.. 2~ Es ist charakte~istisch, dass der Senat, als er im J. 711 die Monarchie
bewaltlgt zu haben memte, allgemein jede Amtführung über ein Jahr h'
verbot (Dio 46, 39).
maus

, 3) Das~ P. Scipio vom Volk nur ein Jahrescommando erhalten hat, zeigt
dIe Pro::ogatI~n de!selben durch. den Senat, mag sie nun von Jahr zu Jahr erfolgt sem (LIV. 21, 22, 7), WIe es wahrscheinlich geschehen ist oder bis zur
Abberu~lJn g durch den Senat (Liv. 27, 7, 17. Zonar. 9, 10). ' Dasselbe gilt
von selllen Nachfolgern, da auch bei ihnen Prorogation erforderlich l'St (S

614 A. · 3).
.
.
, 4) Nicht mit U?recht lässt Dio 36, 33. 34 [16. 17] den Catulus gegen
~leses ~neue und llle dagewesene Commando eines ~rivaten' seinen schärfsten
ladel nchten.

I
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Hülfsbeamte.
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. hat demselben die Perpetuität beigelegt. '- W; 0 das unbenannte
Imperium mit einer anderweitigen ~mtlichen oder Gehülfenstellung
rechtlich verknüpft ist, fällt es natürlich mit dieser.
Die dem Imperium zuzutheilenden Unterbeamten setzt das
Gesetz für den besondern Fall fest ; wir finden da , wo es sich
der Provinzialstatthalterschaft nähert, Quästoren 1) und Legaten
damit verbunden , letztere auch wo dies ' nicht der Fall ist (S.
635 A. 6).
Die mit dem unbenannten Imperium verbundene Befugniss
wird im Allgemeinen, je nachdem es consularisches oder prätorisches ist, durch die für diese Aemter bestehenden Vorschriften , im Besondern durch das Gründungsgesetz bestimmt. Diejenigen Schranken also, welche dem ordentlichen militärischen
oder, was in der späteren Republik damit zusammenfällt, dem Statthalterc01llmando gesteckt sind, in sonderheit die Beschränkung desselben auf die Grenzen einer Provinz und die Unstatthaftigkeit '
der Ausübung des Commandos im Fall der Ahwesenheit, stehen
dem ausserordentlichen Commando an sich nicht entgegen , und
sind hier häufig bei Seite gesetzt worden. Dagegen sind die dem
militärischen Commando überhaupt gesteckten Grenzen auch hier
massgebend; so fehlen, wie schon bemerkt ward (S. 622), dem
Inhaber auch dieses Imperium nothwendig die den städtischen
Magistraten vorbehaltenen Befugnisse ; so geht das Recht Münzen mit eigenem Bildniss zu schlagen wie dem benannten so
auch dem unbenannten Imperium durchaus ab 2) . Nach strengem Recht wird auch der Triumph wohl der aus ~er Prorogation
hervorgehenden Promagistratur, nicht aber dieser Nichtmagistratur
gestattet 3); indess ist djeses bald der laxeren Observanz gewichen

Die wichtigsten einzelnen Momente, die darin hervortreten, die
Combination mehrerer Provinzialcommandos, Uebernahme der
Statthalterschaft . ohne persönliche Anwesenheit, das allgemeine
Commando zur See, das allgemeine imperium maius in Concurrenz mit den ordentlichen Oberbeamten, seIhst die weiterhin zu
erörternde allgemeine Oberaufsicht über die hauptstädtische Zufuhr kehren wieder als leitende Gedanken in der neuen Monarchie. Vor allem aber das fundamentale Princip selbst, in seinem
scharfen Gegensatz gegen die formell unbegrenzte caesarische Dictatur, in dem Mangel der rechtlichen Continuität, und nicht am
wenigsten in der Namenlosigkeit ist für die künstliche und doch
lebensfähige Schöpfung des Augustus nicht so sehr vorbildlich
als massgebend gewesen. Denn nichts anderes ist seinem Wesen
nach der Principat als ein solches ausserordentliches Imperium,
und was ihn principiell von der eigentlichen Monarchie unterscheidet, ruht auf diesem Moment, wie dies seiner Zeit dargethan werden soll.

Competell Z •

(1, 108).

Diese ausserordentlichen Imperien militärischer Art, wie sie
überwiegend der letzten Phase der [Republik angehören , sind
recht eigentlich die Einführung der augustischen Monarchie.
1) Dem Pompeius folgte ein Quästor nach Spanien (Druman~ ~, 361),
zwei gegen die Piraten und nach Asia (Plutarch Pom.P. 26), :vahrschelllhch ebenfalls zwei dem Brutus und Oassius im J. 710 (Olcero Phll. 2, 13, 31), dem
Oato als quaestor pro praetore ein Quästor, wie er dem Prätor zukam, nach Kypros
(S. 607 A. 2).
'.
2) Von der Verletzung der Regel durch M. Brutus und weIter durch Augustus
wird unten gesprochen werden.
3) Auf den spanischen prae.tor pro c?nsule. findet dies natürlich keine Anwendung, da er als Prätor fähig ist zu tnumphuen.

11. Aushülfsbeamte für die Aushebung.
Das Geschäft die Dienstpflichtigen zu verzeichnen liegt den
Censoren ob (S. 378), und wir finden nur einen einzigen Fall,
wo dafür eine ausserordentliche Magistratur niedergesetzt worden
ist : während der -langen Unterbrechung der Censur in Folge des
hannibalischen Krieges wurden, wie für die Aufstellung der Senatsliste (S. 140 A. 8) und für andere censorische Geschäfte (S. 633
A. 4), so , auch für dieses im J . 542 ausserordentliche Magistraturen und zwar zwei Dreimännercollegien eingesetzt 1) • Anderweitig ist dies, so viel wir wissen, nicht vorgekommen; die
Commissarien, welche die mit der Aushebung selbst beauftragten
Beamten nicht selten in die verschiedenen Districte Italiens entsenden 2) , sind nicht durchaus gleichartig und gehören nicht zu
den Magistraten.
1) Liv. 25, 5.: senatus .. . triumviros binos creari iussit, alteros qui citra"
alteros qui ultra L lapidem in pagis forisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicerent. Von der Befragung des Volkes ist nur in anderer Beziehung
die Rede; aber der Zusammenhang und schon der Name triumviri (S. 566 A. 3)
sprechen dafür, dass sie nicht unterblieb .
2) Zum Beispiel bei der Schilderhebung Oatilinas (Drumann 5, 453) und
bei dem Ausbruch des Bürgerkrieges (Drumann 3, 408) . Vgl. Liv. 23, 32, 19.
RÖrn . Alterth. H .
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111. Aushülfsbeamte für die Leitung der Beamtenwahlen.
Im J. 711 d. St. wurden zur Abhaltung der Consulwahlen,
'vermuthlich nachdem eine specielle Rogation darüher ergangen war,
unter Leitung des städtischen Prätors Zweimänner erwählt mit
proconsularischer Gewalt 1). Es ist dies der einzige uns bekannte
Fall dieser Art und wahrscheinlich überhaupt der einzige, der
vorgekommen ist, da die Verfassung hiefür durch die InterIregnenordnung gesorgt hatte und ausserordentliche Magistrate für
,diesen Zweck nicht ohne deren Verletzung eintret.en konnten.
Merkwürdig ist es, dass noch bei dieser Creation, obwohl die
Wahlleitung selbst nur von einer Person vorgenommen werden
kann und also nur der eine der beiden Duovirn zur Function
gelangte, die republikanische Vorschrift, dass jede Magistratur
collegialisch geordnet sein muss, ebenso eingehalten worden ist wie bei den uralten duo viri aedi dedicandae (S. 581).

IV. Aushülfsbeamte für den

Pro~ess.

Die Ausnahmegerichte, welche die Oberbeamten, insonderheit
.die Consuln, gestützt auf ihre ursprüngliche von der Provoeation
freie Stellung und in der Regel daneben auf die Autorität des
Senats, vor allem aber auf die wirkliche oder angebliche Gefahr
im Verzuge, häufig verhängt haben (S. 104), gehen die ausser-ordentliche Magistratur nichts an.. Wohl aber ist es zuweilen
1) 1, 143 A. 3 j oben S. 77 A. 1. Als Grund, warum man dieSEm Weg
gewählt habe, giebt Dio an, dass diese Zweimänner für nichts competent gewesen
seien als für die Wahlen und also darin keine über den nächsten Zweck hinausTeichende Exceptionalgewalt habe gefo.nden werden können: 5'tl (J-IjOE'J rrMo'J TW'J
·d.pXcupEalw-v rrolEr-V €(J-EnO-V 'ltal 'lt(J.'ttX 'toü'to P-Ijo' d.PX~-V 'twa lazupo'tEpa-v aUTw'J
eaXIj')tE-val 06~El'J (vgL über diese Stelle die im Ganzen treffende Erörterung
Rubinos Forsch. 1, 102). Er hätte hinzusetzen können, dass in der That dieser
Ausweg, vorausgesetzt, dass ein Plebiscit voraufging, welches dem Prätor die
'C reirung dieser Zweimänner anbefahl, formell am wenigsten anstössig war,
wenn einmal bei der Erledigung beider Consulate und dem das Eintreten des
Interregnum ausschliessenden Vorhandef.lsein von I>rätoren (vgI. S. 76 A. 3) Consulwahlen veranstaltet werden sollten. Allerdings Hess sich auch gegen dies Verfahren erinnern, dass, wie der Prätor selber die Consularcomitien nicht leiten kllinn
(S. 76 A. 2), er auch nicht fähig ist Magistrate zu creiren, die solche zu leiten
vermögen. Was dagegen a. a. O. eingewendet ist, dass der Promagistratur das
ius agendi cum populo feblt, beruht auf der Verweehslung der verschiedenen
Kategorien des pro magistratu esse (S. 620).

vorgekommen, dass durch besondern Volksschluss Specialgerichte
niedergesetzt worden siBd und zwar regelmässig in der Weise,
dass der Volksschluss zunächst theils den Gegenstand der Untersuchung, theils die prozessualischen Normen feststellt und dann
gemäss diesen letzteren das Gericht zusammengesetzt wird.
Der Gegenstand kann ein mit der ordentlichen Capitalanklage Gegenstand;
· ·
der Prozesse.
ver f 0 I gbares Verbrechen sem, zum BeIspiel Hochverrath 1) oder '
Mord (S. 629 A. 2) und was dem rechtlich gleich gesetzt wird
(S. 628 A. 2); doch sind auch für Handlungen, die zu einem
Capital verfahren vor den Centurien nicht qualificirt waren, wie
zum Beispiel für den Incest der Vestalinnen 2) und für den yonl
P. Clodius im J. 693 bei Gelegenheit des Festes der Bona Dea
begangenen Religionsfreve13.), Ausnahmegerichte vom Volke beschlossen worden. Selbst in Beziehung auf Civilprozesse mögen
.dergleichen Specialgesetze vorgekommen sein 4).
Die Zusammensetzung des Gerichtshofes hing selbstverständlich von den Vorschriften des Specialgesetzes ab. Häufig
1) Ein sicheres Beispiel dieser Art ist die Untersuchung nach dem mamilischen Gesetz (S, 629 A. 1). Wahrscheinlich gehört ebenfalls hieher die quaestio
.(luri Tolosani (Cicero de d. n. 3, 30, 74), deren pro?-essualische Beschaffenheit
aber nicht näher bekannt ist. Der Prozess aber gege~ Q, Caepio 669 hat formell mit dieser quaestio nichts zu thun, sondern ist eine tribunicische Anklage (vgI. z. B. Cicero orat. part. 30, 106) .
2) S. 628 A. 5. Der Incest der Vestalin gehört von Rechts wegen vor das
Hausgericht des Oberpontifex (S. 53), und ob die sonst im späteren Recht recipirte
Regel, dass die Frau wegen eines Verbrechens auch vom Magistrat zur Verantwortunggezogen werden könne (S. 53 A. 2), auf dieses angewandt worden ist,
ist zweifelhait. Wenn für dieses Verbrechen überhaupt kein ordentliches magistratisches Gericht competent war, so erklärt sich die Einsetzung eines ausseroOrdentlichen um so leichter.
3) Drumann 2, 207. Nach den beiden darüber an das Volk gebrachten
Gesetzvorschlägen sollte ein Prätor mit einem Consilium entscheiden (Cicero ad
Att. 1, 14, 1: iudices a praetore legi, quo consilia idem praetor uteretur); gestritten ward hauptsächlich über die Zusammensetzung des Consilium, ob der Prätor
die Geschwornen auswählen solle, wie die vom Senat gebilligte consularische
Rogation bestimmte, oder in der gewöhnlichen Weise ausloosen, was der tribuni.cisehe Gegenvorschlag war und schliesslich durchging. Wie der Prätor bestimmt
ward und wen von den Prätoren die Wahl traf, erfahren wir nicht. Wabr.scheinlich überliess das Gesetz die Bezeichnung des Prätors dem Senat, wie dies
in den gleich zu erwähnenden Fällen geschah. Dass von Rechts wegen keiner
-competent war und der Kreis der ordentlichen Quästionen überhaupt dies Verbrechen nicht . einschloss, ist desswegen wahrscheinlich, weil in diesem Fall die
Partei des Clodius nicht ein milderes Specialgesetz, sondern das ordentliche Verfahren gefordert haben würde.
.
4) Civilsachen werden freilich nicht leicht zur Niedersetzung eines Special,gerichts Veranlassung geben, Aber die Möglichkeit auch solcher Gerichte lässt sich
nicht bestreiten, und wenn, wie wahrscheinlich, der Peculat in den Formen des
Oivilprozesses verfolgt ward, so gehört das Verf~hren gegen L. Scipio hieher.
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wurde es dem Senat überlassen einen der fungirenden Oberbeamten mit der Untersuchung der Angelegenheit zu beauftragen; so soll das angeblich gegen L .. Scipio, im J. 567 durch
die petillische Rogation angeordnete SpeClalverfah.ren wegen Peculat dem Peregrinenprätor überwiesen worden sem (S. 2~0 A. 4)
und so sind im J . 587 der Stadtprätor 1), im J. 613 emer der
Consuln 2) mit der Untersuchung schwerer Amtsvergehen auf
Grund dessfälliger Volksschlüsse vom Senat beauftragt worde~ ~
Hier also findet wohl ein Specialgericht statt, nicht aber dIe
Creirung einer ausserordentlichen Magistratur. Aber w~nigstens.
im siebenten Jahrh. d. St. 3) sind auf Grund solcher Specwlgesetze
nicht ganz selten eigene Beamte für diesen Zweck bestellt w~r
den 4). so im J. 6 H zur Untersuchung des Incests der Vestahnnen
im J. 644 zur ,Untersuchung des landesverrätherischen

Verhaltens der in dem africanischen Krieg verwendeten Feldherrn
und Gesandten 1) ; im J. 702 zur Untersuchung der Ermordu.ng
des Clodius und der damit zusammenhängenden Verbrechen 2) .
Im J . 644: sind drei Untersuchungsrichter bestellt worden ; in
der Regel hat man sich mit einem begnügt.

r

5);

11 Liv. 42, 21. 22. Die beiden Volkstribune. 582 M. "?-nd Q. M~rcius _
bringen mit Einwilligung des Senats eine Rogation elll.' ut qm ex ~tat.ellls deditis in libertatem restit'utus ante k. Sext. non esset, cuzus dolo malo zs m . servitutem venisset (womit der Consul 581 M. Popillius gemeint war), ,,:t zuratus
senatu8 decerneret qui eam rem quaereret animadverteTetque . . . rogatw;tem . . .
magno consensu ;lebes scivit iussitque. ex eo plebi scito O. Lic.inius pr. l urbanuseconsuluit senat'um, quem quaerere ea rogatione veUet. patre~ .1P.s um eum qua~r~r~
iusserunt . . . M. Popillius rogatione Marcia bis apud O. Lzc~rHu"!,, causam . dzxzt ..
tertio praetor gratia . . ' . victus idibus Marti~s adess.e re.um zusszt, . quo dze nov ~
magistratus inituri erant honorem, ne diceret lUS, quz przvatus futurus . esset. .
2) Cicero de (in. 2, 16, 54: (L . Tubulus) c'~m .praetor quaestzonem l~ter
sicarios exercuisset, ita aperte ce'pit pecunias ob rem ltldzcandam, ~t anno pro~lrr:o,
P. Scaevola tr. pl. ferr et ad plebem, vellentne de ea re qua~rz. . q.uo plebzsczto,
decreta a senatu est consuli quaestio On. Oaepioni: profectus m exllzum T'ubulu8'
D as.,,,;,,
4 ()8 7~1 . de d.n. ,
3 30 , 74. Ascon . in 340
Scaur. p. .h 33. L '
t t·
salm.
4
3) Ueber eine ähnliche Untersuchung aus dem .J.
benc .tet IV. ,
50. 51. Nach Ermordung des Oonsuls M. PostumlUs. du~ch .selI~e Soldaten
beschliesst der Senat ut de quaestione Postumianae caedzs trzbum przmo quoque.
tempore ad plebem (urent plebesque prae(iceret quaestioni quem v ellet: a p~ebe
consensu populi consulibus ne.gotium mandatur. Als historisch aber kann dI..ese
Quaestio kaum gelten.
.
.
4) Wir kennen mehrere solcher Special~esetze un.d Speczalgencht~, ohn~. zu
wissen wie darin über die Leitung des Genchts bestImmt war . Dahm gehont),
ausser' dem schon erwähnten über den Tempelschatz von Tolosa (S. 627 .A.
zum Beispiel die Majestätsprozesse auf Grund des appuleis.chen und de~ vansch~n
Gesetzes ferner das Gesetz des Pompeius über den AmbItus vom J .. 102. H:er
sind nu~ die Fälle berücksichtigt, in denen die Stellung des quaesztor deutlIch
hervortritt.
.
5) Asconius in Milon. 12, 32 p. 46 : (L . Cassius) ob .. . severztatem , quo,
tempore Sex. Peducaeus tr. pl. criminatus est L. Metellum. pont . max. totumque
collegium ponti(icum male iudicasse de incesto virginum Vestallu~,. q~od unam ~odo
Aemiliam condemnaverat, absolverat a'Utem duas Marciam et Lwzmam (au! dIesen ,
ersten Prozess bezieht sich Macrob. sat. 1, 10, 5), popul'us hunc CaSSlum creavit qui de eisdem virginibus quaereret, isque et utrasque 'eas et p.raeter~a cor;;pLur~s alias nimia etiam, ut existimatio est, asperitate u su s. damnavlt. CIcero en . d. 3, 30, 74 : de incestu '1'ogatione Peducaea (quaestw) . . Obseq ...37 zum
J . 640 : tres uno tempore virgines Vestales nobilissimae cum alzquot eqUlhbus Ro-

Die rechtliche Stellung dieser Dirigenten der Specialgerichte Competenz.
w ard, wie die aller Ausnahmebeamten, von Fall zu Fall durch die
Specialgesetze normirt. Eine besondere Benennung für sie giebt
es nicht ; die auf jeden Dirigenten eines Criminalgerichts, mag er
ein Beamter sein wie der Prätor (S. 203) oder ein blosser Vormann der Geschwornen (S. 548) , anwendbare Bezeichnung
quaesitor muss auch fUr diese ausserordentlichen Vorstände ausreichen. Im Allgemeinen wird ihre Befugniss der consularischprätorischen gleichzuachten sein. Dass ihnen die magistratischen
Abzeichen, in sonderheit der curulische Sessel zugekommen sind,
hat ,grosse WahrscheinlichkeiP). Wenn vor dem Aufkommen
der quaestiones perpetuae Quäsitoren dieser Art creirt worden sind,
was indess sehr zweifelhaft ist, so werden sie selbst die Entscheidung und ihr Consilium nur eine berathende Stellung gehabt
haben. Dagegen die ausserordentlichen Quäsitoren des 7. Jahrhunderts stehen insofern den ordentlichen dieser Epoche gleich,
als beiden das stimmberechtigte Consilium gleichmässig zur Seite
manis incesti poenas subierunt. Vgl. Dio fr . 87; Liv. 63; Oros. 5, 15 ; Val.
Max. 6, 8, 1 ; Plutarch q. R . 83; ad Herenn. 4, 36, 47; schol . ad Horat. sat .
1, 6, 30 . Bei Val. Max. 4, 7, 9 wird Cassius irrig als praetor bezeichnet.
Auch die Münzen der Cassier R. M. W. S. 635. 636 beziehen sich auf diesen
berühmten Prozess.

1) Sallust lug. 40 (vgl. 65): O. Mamilius Limetanus t'1'. pl. '1'ogationem ad
populum promulgat, uti quaereretur in eos, quorum consilio lugurtha senat i decreta
neglexisset quique ab eo in legationibus aut impeq·üs pec'Unias accepissent, qui
.elephantos quique perfugas tradidissent, item q'Ui de pace aut bello cum hostibus
pactiones fecissent . Nach Annahme des Gesetzes M. Scaurus . . . cum ex Mamilia rogatione t7'es quaesitores rogarentur, effecerat, ttt ipse in eo numero crearetur.
sed quaestio exercita aspere violente'1'que. Dies ist Ciceros (de d. n . 3, 20, 74)
quaestio coniurationis Iugurthinae. Brut. 33, 127. 34, 128. Schol. Bob . zu
Cic. pro Sest. 57 p. 311.
2) Asconius in Milon. p. 39: perlata deinde lege Pompeia, in qua id quoq'Ut
.scriptum erat, ut quaesitor suffragio pop'Uli ex iis qui consules fuerunt crearet'U'1',
statim comitia habita, creatusque est L. Domitius Ahenobarbus quaesitor. Cicero
.pro Mil . 8, 22.
3) Die S. 628 A. 5 angeführten Münzen scheinen dem L. Oassius mit Beziehung auf den Prozess von 641 den curulischen Sessel beizulegen. Von dem
tribunal des L. Domitius spricht Asconius in Milon. p. 40 (vgl. Val. Max. 4,

7, 9).
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steht 1) und dessen Zusammensetzung, so weit ~as Specialgesetz
nicht auch in diese eingreift, nach den allgememen Regeln erfolgt 2) . Darin aber scheint sich der a~sserorden~lich. ~o~ Volk
ernannte Quäsitor von dem die ordenthche QUästlO dltlglrenden
Praetor unterschieden zu ,h aben, dass jener, gleich dem Vormann
der Geschworenen, nicht bloss die Leitung des Gerichts, sondern
auch selber Stimmrecht hat 3) .

VI. Äushülfsbeamte für das Bauwesen.
Wenn die dtwviri aedi locandae und aedi dedicandae daraus
hervorgegangen silild, dass die Neubauten für sacrale Zwecke
ausserhalb der Competenz der ordentlichen Magistratur liegen, so
sind die Beamten, die jetzt au {geführt werden sollen, durchaus
beschäftigt gewesen mit Wiederhe~stellung von Tempeln oder
öffentlichen Gebäuden oder mit Neubauten für die Gemeinde, also
mit Arbeiten, die innerhalb der Competenz der o.rdentlichen
Magistratur liegen und die n ur aus praktischen Gründen an
ausserordentliche Magistrate abgegeben werden. Ohne Zweifel
kennen wir von diesen gewiss sehr zahlreichen und meist politisch bedeutungslosen Magistraturen nur einen verhältnissmässig
sehr kleinen Tbeil; aber die Nachrichten, die sich zufällig erhalten haben, veranschaulichen doch einigermassen diesen Kreis
magistratischer Thätigkeit. I
,I • Wasserleitungsbauten.
Die - allerdings in dieser
Beziehung praktisch als dreijährig zu betrachtende - censorische
Amtfrist (8. 323) hat für die grossen Aquaeducte der Republik
nicht ausgereicht; abgesehen von der wenig bedeutenden Tepula
sind sie alle auf exceptionel1em Wege hergestellt worden. Bei
der im J. 442 fg. angelegten appischen griff der kühne Erbauer
selbständig durch, indem er seine Censur fünfjährig machte
(S. 324 A. 2). In ähnlicher Weise ist die marcische Wasserleitung zu Stande gekommen, indem dem an Censorenstatt damit
beauftragten städtischen Prätor sein Amt in einer völlig anomalen
Weise prorogirt wurde (S. 324 A. 1). Als die Amtszeit der Censoren, die im J. 482 die Anioleitung verdangen, vor deren Fertigstellung zu Ende lief, wurden dafür eigene Zweimänner creirt 1).
2. Wegebauten. Die Strassenbauten der Republik fügten
ebenso wenig wie die der Wasserleitungen in .die knapp bemessene
Amtfrist der Magistrate sich ein; wie für die appische Strasse
dass~lbe gilt was für die appische Leitung, sind wohl auch die

V. ÄushülfSbeamte für die öffentliche Sicherheit.

I

Als die Baccbanalienumtriebe im J. 568 zur Untersuchung
den tres
kamen wurden wegen der befürchteten Feuersbrünste
.
viri capitales Fünfmänner zur Abhaltung der nächthchen Wachen
zugeordnet, welche vielleicht als Magistrate zu betrachten sind 4).

,

1) Dass bei der au sserordentlichen Quästion 641 das stimmberechtigte
Consilium thätig war, zeigen die S. 628 A. 5 angeführten Münz~n mit der
Stimmurne und der Stimmtafel. Für die von 644 lehrt dasselbe ClCero A. 2.
Für den Prozess Milos bedarf es der Belege nicht.
2) Cicero Brut. 34, 128: invidiosa illa quaestione (ex lege MiJmilia) O. Galbam sacerdotem et quuttuor consulares . . . Gracchani iudices s",!/Jtu~erunt.
3) Was Asconius S. 628 A. [) über die Strenge ~es ~asslUs .m de~ V~sta
linnenprozess sagt, kann, zumal in der Verbindun~, lD dIe. er ~le~ ~Illt s,el~em
Verfahren in Mordprozessen bringt (suadebat atque etwm prae~bat. ~ud!c!bus) , mcht
füglieh anders verstanden werden. - Auch i~ dem milonisc~en Pro,,"ess hat .. der
Quäsitor offenbar mitgestimmt. Nach den S. \:i28 A. 5. a~gefuhrten Wort~n fahrt
Asconius fort : aliorum quoque iudicum, qui de ea re wdwarent, Pompezus. tales
proposuit (die Aenderung album q. iudicum . . . tale ~st um. so bedenklIcher,
als es sicb nur um ein Specialgericbt handelt; wenn zu andern 1st, muss es wohl
bei alios q. iudices bewenden). Er deutet damit bestimmt ge?"ug an, ~ass
auch Domitius iudex war. Nur so erklärt sich auch, wesshalb bel den Abstlmmungen auf Grund des pompeisehen Gesetzes in ~en drei Decuri~n der ~e
schwornen nicht 3><17, sondern 18 Senatoren, 17 Ritter und 16 Tnbune stImmen (Ascon. p. 53. 54) - der consularische Quäs'itor stimmt in der Senatorendecurie mit und dafiir fällt ein Tributius aus.
. ..
.
4) Livius 39, 14 , 10: triumviris .capitaliby:s mandatum est, ut vzgtlza~ diS:
lJonerent per urbem servarentque, ne qu.! noct'ur.n~ co~t'Us . fi.er~nt '. utque abl~cen
dUs caveretur
adiutores trium'lJi'ris q'UZnque 'lJlTl utl CIS Tlberzm suae qu!s~ue
regionis aedifi.~iis praeessent. Daraus ist wahrscheinlich geflossen, w~s P~mpomu.s
schreibt Dig. 1, 2, 2, 3'1: et quia magistratibus vespert~nis ~em'P0rzbus l~ PU?llcum esse inconven iens erat, quinque viri constituti sunt CIS Tzberl~ et UUI~ !lbe'fim, qui possint pro magistratibus fungi . . . §. 33 et t~rn:en hl qu.os Ozstzberes
diximus, postea aediles senatus consulto creabantur .. Ob L:VlUS von ~lller stehenden oder einer ausserordentlichen Magistratur spncht, . 1st aus seU1~n ~orten
nicht mit Sicherheit zu entnehmen; ja vielleicht sind die Fünfmänner filch: emm~l
Magistrate, sondern nur von den Triumvirn erwählt~ Geh~lfen. Pom.ponlU~ fre~
lieh hat sie als stehende Magistratur gefasst; aoer seme ConfuslOn Wl~ ~le
Fehler seiner Abschreiber machen seinen Bericht unbrauchbar. W ah~schemhc~
ist nicht bei Livius zu ändern uls et cis Tiberim sondern bei Pomp0nlUs et UltlS
Tiberi,m, alp Glosse zu streichen, wegen der Oistiberes der zweiten Stelle. Was
-diese selbst besagt hat, ist so, wie sie uns vorliegt, nicht zu errathen . ,

,

Wasserleitungen.

l

,

1) Frontinus de aquis 6: post biennium (das heisst wohl kurz yor Ablauf
der verrnuthlieh prorogirten Ceusur) deinde actum est in senatu de consummando
eius aq,u ae opere . . . ex senatus consulto duumviri aquue perducendae creati sunt
Ourius [qui eam] locaverat et Fulvius Flaccus: Ourius intra quintum diem quam
erat duumvir creatus decessit, gloria perductae pertinuit ad Fulvium. Von dem
Plebiscit mag bier abgesehen worden sein, weil es sich nur um die Abnahme
eines in normalem Wege verdungenen Baus handelte.

,

}

\

Wege _
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Curatores
viarum.

übrigen grossen italischen Chausseen unter analogeu An"omalien zu
Stande gekom.men. Doch liess die Incongruenz hier insofern sich
leichter beseitigen, ohne dass die Verfassung geradezu verletzt
ward, als den ausserhalb der Stadt für den Wegebau "thätigen
Beamten, wenn es nicht Censoren waren, ihr Amt nach Belieben
prorogirt werden konnte.
Im siebenten Jahrhundert scheint auf -Grund eines weiter
nicht bekannten visellischen Gesetzes 1) eine eigene curct viarum
bestanden zu haben, von welcher bis jetzt folgende Anwendungen 2)
bekannt geworden sind.
a. Als der Censor des J. 639 L. Metellus die Herstellung
der salarischen Strasse in AccOl'd gab, übertrug er die Abnahme des in drei Sectionen verdungenen Baues auf drei
verschiedene curatores viarum 3) .
b. C. Claudius Pulcher Consul 662 verwaltete zwischen Prätur
und Consulat eine Curation viis sternundis 4) .
c. Die Abnahme eines Baus vollzog im J. 683 d. St. ein
cttr (ator) viar(um) e lege Visellia, der zugleich damals
Volkstribun war 5) .
d. Die jetzt Quattro Capi genannte Tiberbrücke hat L. Fabricius
C. f. cur. viar. im J. 692 erbaut und abgenommen 6).
Die vorliegenden Daten genügen nicht, um über diese curatores
viarum mit Bestimmtheit zu urtheilen: . und sie sind darum
nicht in die Reihe der ordentlichen Magistrate aufgenommen worden. Da indess in dem Titel sich keine Hindeutung auf ein
specielles Geschäft findet, können diese Curatoren doch nicht wohl "
bloss von Fall zu Fall eingesetzte Specialbeamte gewesen sein ;
es scheint eher, dass das visellische Gesetz für die Abnahme
1) Die Notizen über das oder die visellischen Gesetze, die in unserer U eber.:
lieferung vorkommen, habe ich in Beckers und Muthers Jahrb. des gem. deutschen Rechts 2, 335 zusammengestellt.
2) Auch die viocuri bei Varro (6, 158: clivos PubUciu8 ab aedilibus plebis
Publieis qui eum publice aedifiearunt: simili de causa Pullius et Oosconius, quod
ab his viocuris dicuntur aedifieati) dürften hieher gehören.
3) Inschrift Ephem. epigraph. 2 p. 199.
4) O. 1. L. I p. 279: curator vis sternundis. Ob diese Cura collegiallsch
geordnet war oder nicht, erhellt nicht.
6) O. 1. L. I n. 593. Vor dem Bekanntwerden der Inschrift des Censors
Metellus ist aus dieser Inschrift, da die Abnahme de eonl( egarum) sen(tentia)
erfolgt und die Namen der neun andern Volkstribune folgen, geschlossen worden ,
dass die cura viarum mit dem Volkstribunat in Zusammenhang gesetzt worden
ist. Jetzt zeigt sich vielmehr diese Cumulation als eine zufällige .
6) O. I. L. I n. 600. Dio 37. 45.

I
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solcher Bauten, deren Locatoren bei Vollendung der Arbeit nicht
mehr in Function waren, so wie auch für die stellvertretende
Anordnung von Strassen- und Brückenbauten allgemeine Anordnungen getroffen und ein besonderes Collegium dafür niedergesetzt hat. Aus der Volkswahl sind wahrscheinlich auch diese
Curatoren hervorgegangen, wie überhaupt die curatores derRepublik ; aber das Princip der Annuität kann für sie nicht gegolten
haben, da sonst der Censor Metellus die Abnahme der grossen von
ihm verdungenen Bauten nicht im voraus namentlich bezeichneten
Curatören hätte übertragen können. Für längere Befristung dieser
Cura spricht auch, dass noch unter Augustus P. Paquius Scaeva
ausserordentlicher Weise vom Senat zum viarum curator extra
urbem Romam auf fünf Jahre bestellt wurde 1). Diese Cura kann
zwar nicht wohl mit der republikanischen identificirt werden, da
sie der Epoche anzugehören scheint ~ in der die kaiserlichen
curatores ~iarum schon bestanden; aber sie fällt wenige Jahre
nach deren Einsetzung und ist wahrscheinlich der republikanischen
cura viarum nachgebildet. - _Ueber die Entstehung dieser nur
in Inschriften begegnenden cura viarum fehlt jede Nachricht;
vielleicht gehört sie zu den von C. Gracchus für das italische
Wegewesen getroffenen Einrichtungen 2) .
3. Mauerbau. Für die Instandsetzung der Mauern und
Thürme Roms wurden in der langen Pause der Censur während
des hannibalischen Krieges im J. 542 auf Grund eines Plebiscits
unter Leitung des städtischen Prätors Fünfmänner gewählt 3) .
4. Tempelbauten. Für dcn Wiederaufbau zweier abgebrannter
Tempel wurden in demselben Jahre 542, da Censoren fehlten,
Dreimänner bestellt (A. " 3) und ähnliche Curationen sind auch
sonst vorgekommen 4) • Von besonderer auch ~olitischer Wichtig1) Henzen 6450: viar(um) eur(ator) txtra u(rbem) R(omam) ex s(enatus)
in quinq(uennium). Diese ausserordentliche Bestellung (dass sie dies
war, zeigt der Beisatz ex S. c.) fällt einige Jahre nach 731, da Scaeva vorher Proconsul von Cypern und vor diesem Amt praetor aerarii (S. 524) wa,r ; aber
vermuthlich auch nicht viel später. Gleichartig und gleichzeitig ist der pr(aetor)
desig(natus) ex s. e. viar(um) cur(ator) O. I. L. VI, 1501 = Hermes 4 , 370;
und vielleicht gehört auch der cura.tor viarum Grut. 440, 2 = O. 1. L. VI,
1466 hieher. üb die Curae collegialisch geordnet waren oder nicht, ist auch hier
nicht zu erkennen.
2) Plutarch C. Graeeh. 7. Appian b. C. 1, 23. O. I. L. I p. 90.
3) Liv. 25, 7, 5: eomitia a praetore 'Urbano de senatus sententia plebique
scitu sunt habita.
4) Der Triumvir der Inschrift O. 1. L. I n. 638 kann kaum anders gefasst
werden. Aus unseren Annalen sind diese für die politische Geschichte in der

ceonsulto)
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keit ist die Cura für die Wiederherstellung des im' J. 671 abgebrannten capitolinischen Tempels 1), welche zuerst dem Dictator Sulla,
sodann nach dessen Tode im J. 676 dem damaligen Consul Q.
Lutatius Catulus durch Senats- und Volksschluss 2) übertragen und
bis an seinen Tod von ihm geführt ward, obwohl Caesar als Prätor eine Rogation zu dem Zwecke einbrachte diese Curation einem
andern zu überwiesen 3). Noch unter Tiberius hat Germanicus,
in gleicher Weise , wie es scheint, den Tempel der Spes hergestellt 4) . In den beiden letzten Fällen hat der Curator das
wiederhergestellte Gebäude auch dedicirt.

Bestellung der letzteren haufig verhandelt und begehrt worden
sein und ist wahrscheinlich eines der stehenden Agitationsmittel
gewesen. Die den Annalen unter den J. 259 1) und 314/5 2) eingelegten.Fictionen von ausserordentlichen nicht collegialisch geordneten Curation~n für das Getreidewesen werden solchen Parteiforderungen ihren Ursprung verdanken. Ge~chichtlkh nachweisbar ist indess keine ältere ausserordentliche Curation dieser Ar~
als die, welche im J. 650 der Consular M. Aemilius Scaurus
erhielt, damals der Vormann des Senats und einer der angesehensten Männer Roms 3). In noch weiterem Umfang wurde eine
analoge Competenz im J. 697 durch Volks schluss dem Cn. Pompeius übertragen, indem man die Massregel selbst und die Uebertragung der Ausführung an Pompeius in ein Gesetz zusammenfasste 4) ; derselbe erhielt für diesen Zweck sogar das früher (S. 616)
erörterte proconsularische imperium infinitum 5) im gesammten
römischen Gebiet auf fünf Jahre und wenn auch kein Heer, doch
sonst eine der statthalterlichen ·ähnliche Stellung, namentlich atlch
Legaten;6). Als nach Caesar's Tode der Senat sich wieder des

.

VII. Aushiilfsbeamte fiir das Getreidewesen.
Für das Getreidewesen bedurfte es ausserordentlicher Magistrate an sich nicht, da die Aedilen wie die öffentlichen Märkte '
überhaupt so auch insbesondere den Kornmarkt zu überwachen
hatten und das zur Vertheilung kommende Getreide vertheilten
(S. 472). Als dann in der Gracchenzeit die stehenden Frumen- '
tationen beginne.n, finden wir bei deren Ausführung die
ordentlichen Beamten aller Art betheiligt 5) • Wahrscheinlich
aber sind daneben für Getreidekauf und GeLreidevertheilung
nicht selten ausserordentliche Beamte eingesetzt worden, in
früherer Zeit vermut.hlich collegialisch geordnete Curationen 6),
späterhin Einzelcuratoren. Im siebenten Jahrhundert muss die
Regel bedeutungslosen Notizen verschwunden; auch die unter 642 .verzeich~eten
haben ihren Platz wohl nur behauptet, weil die meisten derselben mIt der Knegsgeschichte in engem Zusammenhang stehen.
1) Ourator restituendi Capitolii nennt den Catulus Varro bei Gellius 2, 10.
Die weitere Ausführung ist C. I. L. I p. 171 gegeben.
2) Dass das Volk gefragt worden ist, zeigt Cicero Verr. 4, 31, 69: senatU$
populique Romani beneficio.
3) Sueton Caes. 15: Q. Catulum de refectione Capitolii ad disquisitionem
populi vocavit rogatione promulgata, qua curationem eam in alium transferebat.
4) Tacitns anno 2, 49.
5) S. 216. 472. 537. Wenn C. Gracchus , wie es nach Cicero Tusc: 3, ,
20, 48 scheint, die auf Grund sein~s Frumentargesetzes stat.t~nden~e Getr.eldevertheilung selber leitete, so hat, Wle das Acker?es~tz tr~svl~l agrzs dandl.s, SQ
dieses . auratores annonae eingesetzt und Gracchus dIe eme w.l.e dIe andere M~~lstra
tur neben dem Tribunat übernommen. Diese Curatoren ~urden. d~nn frelhch ~ls
stehenae Beamte zu denken sein. Bestand aber hat dIese Emnchtung geWISS
nicht gehabt.
.
.
..
6) Festus ep. p. 48: curator.es dicuntu-r qw . . . rel frumentanae agrlsve
dividendis praepositi sunt. Da das gesammt~ von. Verrius . verarbeitete Material
der Republik angehört ~ so sind hier schw~rlich dIe augustIschen curatores frumenti gemeint, sondern ältere ausserordentbche Beamte.

1) In der sehr jungen Erzählung von der Weihung des Mercurtempels Liv.
2, 27 wird dem Consul, dem das Volk die Dedication zutheilen würde, zugleich
aufgegeben praeesse annonae, mercatorum collegium instituere und dann mit der
Dedication ein Primi pilar beauftragt, so dass auch dieser als praefectus annonae
gedacht zu sein scheint.
2) Livius 4, 12, 8. C. 13, 7: L. Minucius praefect'Us annonae seu. refectus
seu, quoad res posceret, in incertum creatus,. nihil enim constat nisi in libros linteos u.troque anno relatum inter magistratus praefecti nomen. Die nähere Ausführung habe ich Hermes 3, 266 fg. gegeben~ insbesondere gezeigt, dass Livius
diese Erzählung aus Macer (t 688) entlehnt hat; aber wie jung sie auch ist,
so spät ist sie nicht, dass sie aus Pompeius cura annonae hervorgegangen
sein könnte.
3) Cicero de har. resp. 20, 43: Saturninum ... in annonae caritate quaestOTem a sua frumentaria procuratione senatus amovit eique rei M. Sc aurum prae(ecit. Ders. pro Sest. 17, 39 (S. 536 A. 1). - Gleichartig scheint der frumenti
curator ex S. C. einer Inschrift (Henzen 6493), welcher allem Anschein nach kurz
nach der Schlacht bei Actium functionirt hat und sehr wohl vor das J. 732 gesetzt werden kann, in welchem Augustus diese Cura übernahm. Auch der
ungefähr derselben Zeit angehörende C. Papiri'Us C. f. Velo Masso tr. mit., aed.
pl ., q(uaesitor?) iud(ex), cur(ator) fru(menti) S. 550 A. 2 wird wohl hieher gehören, da die augustischen curatores frumenti sämmtlieh Prätorier oder Consulare
gewesen sind.
4) Cicero ad Att. 4, 1, 7: legem consules conscripserunt, qua Pompeio per
quinquennium omnis potestas rei fr'Umentariae toto orbe terrarum daretur.
5) Dio 39, 9 legt ihm &pX~'/ &'i&und:rou Mt E'/ 't'n 'I'taA[q. M1 E~(J} bei;
Appian b. C. 2, 18 nennt ihn sehr bezeichnend 'tijs &"(opäc; who-x.pchopa. Auch
kann, ' wenn für ihn sogar das maius imperium in provinciis quam est eorum qui
eas obtinent gefordert werden konnte, was er freilich nicht erreichte (1, 57 A. 4;
oben S. 617 A. 2), das imperium infinitum aequum ihm unmöglich gemangelt haben.
6) Cicero ad Att. 4, 1, 7. Appian a. a. O.
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vollen Regiments bemächtigen zu können glaubte, schärfte er
mit Rücksicht hierauf durch einen besonderen Beschluss die Einhaltung des Collegialitätsprincips in Betreff der Getreideverwaltung ein 1). Nichts desto weniger ist Augustus im J. 732 auf
die monarchische cura annonae zurückgekommen und hat daraus
einen der PfeUer seines Principats gebildet, wie dies bei diesem
näher dargelegt werden wird.
Aber auch nachdem die cura annonae :mit dem Principat ·
verbunden war, haben die ausserordentlichen Curationen der Art
nicht aufgehört. Es begegnen wenigstens seit Tiberius 2) und bis
weit in das zweite Jahrhundert hinein 3) praefecti fntmenti dandi 4) ,
als eine nicht ständige und nicht der kaiserlichen Verwaltung
angehörige Behörde bezeichnet durch den Beisatz ex senatus consulto 5), in der Regel gewesene Prätoren:6). Ob diese Magistratur
collegialisch organisirt war oder nicht, wissen wir nicht; und
ebenso wenig ist über die Competenz dieser bei den Schriftstellern nirgends erwähnten Function etwas .überliefert. Vermuthen darf man, dass, wenn das aerarium populi Romani disponible Ueberschüsse aufwies, dem Senat davon Mittheilung gemacht
wurde und die regelmässige Form der Verwendung darin bestand
Getreide dafür anzuschaffen und dasselbe unter die Einwohner
der Hauptstadt zu vertheilen. Dass der Senat mit diesem Geschäft
nicht einen aus seiner Mitte, sondern den K~iser beauftragt hat,
der dann für dieses Geschäft einen Stellvertreter ernannte ,· scheint
die die Vertretung bezeichnende Titulatur zu fordern.

Unter dem Principat kommen ausserordentliche Magistraturen
der bisher aufgeführten Kategorie eigentlich nicht mehr vor; oder
genauer gesagt, es ist in dieser Zeit das kaiserliche Proconsulat
mit den ihm aggregirten Befugnissen so ziemlich' die einzige
wenigstens von Rechts wegen als ausserordentlich zu bezeichnende
Magistratur. Die sonst vorkommenden, welche in dieser Epoche,
nachdem das Legislationsrecht von der Gemeinde auf den Senat
übergegangen ist, sich durch den Beisatz ex senatus consulto
charakterisiren 1), beschränken sich, wenigstens so weit sie sich
bestimmt erkennen lassen 2), auf untergeordnete Gebiete det'
hauptstädtischen Verwaltung, den Strassenbau (S. 633) und die
Getreidevertheilung (S. 636); wozu weiter hinzutreten die bei
den constituirenden Magistraten zu erörternden durch Senatsbeschluss gegen den Kaiser Maximinus bestellten Zwanzigmänner
rei publicae curandae (S. 667).

~) J?io 4?, 39" zum, J:.. 711: cX7!'YJ"(opwar:l.'1 p.~'te: 'tt'leX akou €mp.e:A'YJ't~'1 p.~'te:
-rpoq;W'l e:7!tcr'tex't'fJ'I e'la.. extpe:tcr{}ext.
2) Aus Tiberius Zeit: Orelli-Henzen 3109. 3128. 3141. 5368 .
3) Die Inschrift Orell. 77, in der ein solcher Präfect mit dem Zusatz ex
s. c. auftritt, ist aus der Zeit des Pius oder des Caracalla (Borghesi opp. 4,
128). Aus der Zeit nach Marcus ist die Inschrift Renier 2749· aus der des
Commodus die Inschriften !fenzen 6048 (wohl mit Unrecht u~ter Alexander
gesetzt, s. meine Bemerkungen bei Wilmanns 1213 und C. 1. L. VI n. 1976).
6492, bei denen aber der Zusatz ex s. C. · fehlt.
~) Diese Titulatur, griechisch g7!I}.PXO~ a['tou o6ae:w~ o~p.ou 'Pw(J.r:I.[W'I (Le bas~ addmgton ~S14; ohne~ den letztem Beisatz C. 1. Gr. 5793) ist stehend; nur
m der Inschnft Henzen 0368 (aus Tiberius Zeit) erscheint die bis jetzt unerklärte
Formel PRAEF. FR DM. EX. S. C S
5) Ständig ist derselbe nicht " so'ndern fehlt zuweilen, auch schon auf Inschriften der tiberischen Zeit (Orelli 3109).
6) Ein Aedilicier C. I. Gr. 5793. Vgl. meine Ausführung Hermes 4,
364 fg.

1) Ich habe den staatsrechtlichen Werth dieser Formel, wo sie zu dem
Magistratstitel hinzutritt, im Hermes 4, 364 entwickelt. Wie er bei ausserordentlichen Magistraturen als Rechtsgrund derselben auftritt, so erscheint er bei den
ordentlichen als Rechtsgrund einer von der legitimen abweichenden Uebertragung.
In der letzten Weise tritt er auf in den Inschriften Henzen 6450: decemvir
stlitibus iudicandis ex s. c. post quaesturam; quattuorvir capitalis ex s. c. post
quaesturam et decemviratum . . . procos. iterum extra sortem auctoriUlte Aug .
Caesaris et s. c. missa ad componendum statum provinciae Cypri (denn für diese
Zeit ist das Proconsulat als ordentliche Magistratur zu betrachten: S. 235);
C. 1. L. V, 4348: legato pro pr. iter. ex s. c. et ex auctorit. Ti. Caesaris (von
der Legation gilt dasselbe: S. 234); C. 1. L. VI, 1501 = Hermes 4, 370:
p~(aetor) ex s. c. pro aed(ilibus) wr(ulibus) ius dixit.
Alle diese Inschriften gehoren der Epoche des Augustus und des Tiberius an; spätr-rhin ist wohl nicht
anders verfahren worden, aber es schien nicht mehr der Mühe werth das von den
Gesetzen entbindende Senatusconsult besonders zu erwähnen .
2) Welche Befugnisse mit der ausserordentlichen Proprätur verbunden waren,
die , nach · einer Inschrift vom J. 16 n . Ohr. (C. 1. L. VI, 91: pr., aed. pl.
Cer., pro pr. ex s. C') q.) Q. Coelius L. f. unter Augustus als Quästorier verwaltet hat, wissen wir nicht.
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Gewalt, wür~e ohne Eingehen auf die Senatscommissarien unvollständi5 bleiben.
Die technische Bezeichnung des Entsendens und des Ent- Benennung.
sendetwerdens ist legare 1) und legari 'alicui oder ad aliquem 2) , LegatUJ.
während griechisch umgekehrt n~8aß8v8a.(fal heisst zum Gesandten
bestellen, legare , n~8aßd}8t'JI ,(;lvi Gesandter bei jemand sein,
legari 3) .
Eine eigentlich substantivische dem griechischen
n~UJß8V'{;~r; gleichwerthige Bezeichnung besitzt die lateinische
Sprache nicht, weil eben diese Stellung eine Function, kein Amt
.i,st, wie das Gleiche gilt -für die Function des Stellvertreters. Es _
helfen dafür zumeist die Participien aus, hier legatus' qb illo illi '
-o der ad illum, wie bei dem Stellvertreter praefectus ab illo illis ;
und die sprachliche Entwickelung dieser Participien zu substantivischem Werth läuft der sachlichen dieser Functionen ~u Aemtern völlig parallel. Die an auswärtige Gemeinden entsandten Orator.
Staatsboten führen auch die Bezeichnung oratores 4); doch ist die\
selbe späterhin abgekommen.
Die Bestellung von Gemeindeboten kann sowohl in dem Bestellung
durch den
städtischen wie in dem feldherrlichen Amtsbezirk erfolgen. Für den Senat.
letzteren Kreis ist 'auch hier das alte magistratische Recht zu allen
Zeiten in Kraft g~blieben; die Boten sei es an den Senat, sei es
·an auswärtige Staaten bestellt hier der Feldherr 5) : Neben ihm

Die Senatsboten (legati).
.Fetiales
legati.und

Das Recht des Senats im Namen der Gemeinde Botschaften
th eI'1 S an auswar
.. t'1ge Staaten, th eI'1 S an dle·romlsc
· · · hen Ob erb eamt elil'
zu entsenden ist, wie alle dem patricisch - plebejischen Senat
zUkommenden, nicht ursprünglich, sondern späterer Entstehung.
Die Verhandlung der Gemeinde mit den auswärtigen Staaten, so
weit sie nicht durch die Magistrate selbst stattfindet, liegt in
ältester Zeit dem Fetialencollegium ob, und diesen ältesten Gemeindeboten wird die Autorisation nicht vom Senat, sondern von
dem M.agistrat ertheilti). Vermittler aber z'wi~chen dem Senat und
den Gemeindebeamten hat es in früherer Zeit, als selbst der Krieg
die letzteren nicht weit von Rom entfernte, kaum in irgendwie bestimmter Form gegeben. Was über die ohne Zweifel stufenweise erfolgte Erwerbung des Botschaftsrechts durch den Senat sich etwa
vermuthen lässt, wird bei diesem vorkom~en; die Institution der
Senatsboten selbst aber soll hier dargelegt werden 2) • Allerdings
stehen die vom Senat bestellten legati in principiellem Gegensatz
zu den von der Gemeinde ernannten Magistraten 3); allein was
von dem Oberpontifex (S. 18), gilt in noch höherem Grade
von den Legaten, dass sie vielfältig magistratische Rechte ausüben; und die Entwickelung der Magistratur, in sonderheit der
Provinzialstatthalterschaft und der daraus entwickelten kaiserlichen
1) Regius nuntius populi Romani Q'u iritium heisst der vom König entsandte
Fetialis in der Bündnissformel Liv. 1, 24, 5, publicus nuntius populi Romani
in derjenigen der Kriegserklärung Liv. 1, 32, 6. Die Entsendung der Fetialen
liegt zu allen Zeiten dem zur Zeit höchsten Magistrat in Rom ob lLiv. 30, 43,
9, wo der praetor Roman'Us nicht Scipio ist, sondern der Stadtprätor).
2) Der legatus der Republik gehört zu den von der neuern Forschung am
meisten vernachlässigten römischen Einrichtungen. Wer den Gegenstand speciell
zu untersuchen in der Lage ist, wird Besseres und Vollständigeres vorbringen
können als ich; inzwischen gebe ich was ich gefunden habe.
3) Sallust lug. 40 au,s dem mamilischen Gesetz: qui in legationibus aut
imperUs pecunias accepissent.

1) Legare ist nach Corssens (Vocalismus 2, 444; vgl. Curtius Grundzüge
'2 . Aufl. S. 327) treffender Ausführung gleicher Herkunft mit lex und also
mit ligare heften, binden In dieser Verbindung kann legat-us alicui zusammengestellt werden mit dem englischen bound to London.
2) Ueber den Unterschied, den die Sprache im Gebrauch des Dativs und
der Präposition macht, wird weiter unten (S . 650) gesprochen.
3) Ammonius p. 120: 1tpecrßeuO'J'rcxl ')tCXt 1tpecrßeuoucrl olw:pepel' 1tpecrßeUO'i'rCXl
-p.E'I )'a.p Ot 'rou<; 1tpecrßel<; XelPOTO'lotI'V're<; MI. 1tEp.1tO'i're<;, 1tpecrßeuoucrl OE Ot Xelpo"ro'lOup.e'iOl e1t1. 'r~'i 1tpecrßdcx'i. llpecrßeum 'rt'il im röm~schen Sinne von legat,,!,m
esse alic'ui findet sich bei Polybios 35, 4, 14, LUClan Demon. 30, Applan
b. c. 1, 38.
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4) Varro bei Nonius p. 529 M.: priusquam indicerent bellum iis, a quibus
.iniurias factas sciebant, (etiales, legatos res repetit'Um mittebant quattuor, quos
,oratores vocaba,nt (so ist die Stelle zu interpungiren). Festus und Paulus ~.
182. 183: oratores ... missi ad reges nationesque ... modo appellantur legaü.
Ders. p. 198. 199. Varro 7, 41. Cato braucht das Wort häufig und auch später
begegnet es noch, so bei Cicero in Vat. 15, 35 und bei Livius 2, 39, 10. 5,
15, 3. c. 16, 1. Legatus populi Romani (Cicero Verr. l. · 1, 16, 44. c. 19,
,50. c. 32, 82) bezeichnet die römischen Bo,ten im Gegensatz zu denen anderer
'Gemeinden; titularen Werth hat der Beisatz so wenig hier wie in praetor populi
Romani (Cicero Ver·r. 5, 31, 81), consul populi Romani (Cicero in Vat . 9, 21),
~ondern es wird durch ihn ein eigentlich selbstverständliches Moment entweder der
Deutlichkeit oder auch des Nachdruckes wegen hervorgehoben.
'0 ) Von dem Feldherrn nach Rom geschickte Gesandte werden zum Beispiel
.erwähnt Polyb. 2, 19, 9. 10, 19, 8 = Liv. 26, 51, 2 . Liv. 30, 16, 1. c. 38,
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steht dem selbständigen Gemeindeboten ebenfalls das Recht zu
dergleichen Boten zu entsenden 1) . Indess haben diese von den
ausserhalb Rom befindlichen Behörden bestellten Boten für die
Entwickelung der Magistratur keine Bedeutung gehabt und können
hier übergangen werden. 'Wir :beschäftigen uns ausschliesslich
mit den in der Hauptstadt bestellten Gemeindeboten. Diese werden nie anders ernannt als nach Beschluss des Senats 2), der sich
jedoch durchaus darauf beschränkt zu haben scheint die Zahl und
NO~i:~tion Qualification derselben festzusetzen. Dass der Senat die Person der
Sortition. Legaten in dem Beschlusse selbst bestimmte, scheint sehr selten 3),
Bezeichnung durch Abstimmung niemals vorgekommen zu sein.
Regelmässig lag es vielmehr dem vorsitzenden Magistrat ob gemäss der vom Senat aufgestellten Normen die Personen entweder
auszuwählen 4) oder auszuloosen 5). Das erstere Verfahren war. das
in älterer Zeit wohl überhaupt, namentlich aber bei den an die
4. 40, 35, 3, an den Feind geschickte bei Polyb. 15, 3 = Liv. 30, 25, 2.
SaUnst l 'ag. 102. In internationaler Beziehung stehen diese feldherrlichen Gesandten denen des Senats selbstverständlich gleic.h.
1) Liv. 30, 42, 5. Vgl. S. 643 A. 3 a. E.
2) Oicero in Vatin. 15, 35: volo audire de te, quo tandem senatus consulto

legatus sis? .. ' tua lege, dids . . . ne hoc qUidem senatui relinq'uebas , quod
nemo umquam ademit, ut legati ex eius ordinis auctoritate legerentur. . .. 36.
quis legatos umquam audivit sine senatus consulto? ante te nemo: post continuo
feeit idem in duo bus prodigiis rei publicae (Piso und Gabinius) Clodius. Ders.
pro Sest. 14, 33: legatos non modo nullo senatus consulto, sed etiam repugnante
senatu tibi tute legasti (Piso).
3) S. 657 A. 1. Liv. 33, 24, 7: decem legati more maiorum , quorum
ex consili~ T. Quinetius imperator leges paeis Philippo daret, deereti, adieetumque, ut In eo numero legatorum P. Sulpieius et P. Villius essent, qui consules
provineiam Maeedoniam obtinuissent. Ebenso wurde Olaudius in die an den
Kaiser Gaius zu sendende Oommission gewählt (A. 5).
4) Senatsbeschluss über Thisbae vom J. 584: ~ooEE:'1 01!W~ Kot'lTO~ MCL['1to~
aTpCLTI)"(o~ 'tW'I h 'tij~ aU'l"t.A~'tOu 1!EV'tE: d1!OTcXE\), o~ 0.'1 CLO'ttU h TW'I 0'lp.oa[w'l
1!pCL"(p.chw'I "t.CLt 'tij~ lQ[CL~ 1![a'tE:w~ cpCL['1W'ITCLt. Liv. 29, 20, '4: eonsules deeem
legatos quos üs videretur ex senatu legere . 43, 1, 10 zum J. 583: deeernunt
frequentes, ut C. Sulpicius pr. tres ex senatu nominet legatos. 44, 18, 5 zum
J. 585: senatus Cn. Servilio eonsuli negotium dedit, ut is in Macedoniam quos
L. Aemilio (dem designirten Oonsul und Feldherrn) videretur legaret. 4, 52,
7. 31, 8, 4. 45, 17, 1. 2. Val. Max. 3, 7, 5. Appian Mithr. 6: ~'lcptaap.E'I'l~
''t~~ ßOUAij~ 't0'l a'tpCL't·~"(O'l CLO'tO'l ~AEa,(tCLt 'tE: Mt 1!EP.~CLt 1!PEIjßEt~ ot otCLMaouat
'tO'l 1!OAE:P.O'l. Dass Oaesar als Oonsul die Gesandten zum Beispiel an Tigranes
ernennt, zeigt Oicero ad Att. 2 , 7, 3. Tacitus hist. 4, 6: plaeuerat mitti ad

prineipem legatos ... Priscus eligi nominatim a magistratibus iuratis, Marcellus
urnam postulabat, quae consulis designati sententia fuerat.
.
5) Oicero ad Att. 1, 19: senatus decrevit ut ..• legati cum auetoritate mitterentur, qui adirent Galliae eivitates . . . eum de eonsularibus mea prima sors
exisset, una voee senattts frequens retinendum me in urbe censuit. 'l'acitus a. a.

?E:1!E:p.~a'l
Dio

59, 23:. 1!PEIjßE:t~ 'tE E1!' CLO'tOt~ o.AAou~ "t.t'~P\{l Mt 't0'l KAaUOto'l CL!p~'tO'l
(an KaIser Gaius).
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Oberbeamten zu sendenden Boten gewöhnliche 1). Die Bezeichnung, wie sie auch erfolgte, galt dem Rechte nach als consul~ri
scher Befehl, so dass vVeigerung nicht statthaft war 2); doch ist von
diesem Zwangsrecht wenigstens in späterer Zeit seIten Gebrauch
gemacht worden 3). - Wenn die Verhandlungen über die Ausstattung des auszusendenden Feldherrn 'von ihm selbst vor seiner
Abreise geleitet wurden, so bestellte er also auch regelmässig
sich selber seine Legaten; was namentlich bei den Consuln schon
in früherer Zeit häufig eingetreten sein muss 4).
Ausserdem kam theils freiwillige Meldung vor 5), theils, vornehmlich in dem Fall, wo der Legatus bestimmt war einen zur
Zeit in Rom anwesenden Magistrat zu begleiten, Vorschlag von
Seiten . des letzteren 6) • Es mag in diesem Fall der Vorsitzende
,vohl auch ausdrücklich angewiesen worden sein auf die Wünsche
des zunächst Betheiligten Rücksicht zu nehmen 7) . Auf diesem
Wege war schon in der marianischen Zeit die Bestellung der dem
Feldherrn ständig zugeordneten Legaten thatsächlich vom Senat
1) Bei Tacitus freilich a. a. O. 4, 8 berufen sich die, die die Ausloosung
fordern, auf die vetera exernpla, quac sortem legationibus posuissent j aber daraus
foli~t nur, dass in der späteren Zeit der Republik für die nicht ständigen Legationen die Loosung Regel geworden war; dass .sie es für die frühere Periode
. nicht war, ergeben die angeführten Beispiele. Für die ständigen Legationen
kann die Loosung nie Regel gewesen sein, da dann der Einfluss der Beamten,
~enen sie bestimmt waren, auf die Auswahl der Personen nicht so hätte Fuss
fassen können, wie es der Fall gewesen ist.
2) Val. Max. 3, 7, 5: P. Furius Philus cos. (618) ... Q. Metellum (Oonsul 611) Q. que Pompeium (Oonsul 617) eonsula-res viros . . . cttpidam s~bi
profection:em in provinciam Rispaniam quam sortitus erat identidem exprobrantes
legatos secum illuc ire eoegit. Polyb. 35, 4, 9: P.~TE: TOU~ da<pE:pop.E'iOU~ 01!o TW'I
umhw'l 1!PE:Ijßw't'a.~ 01!CL"t.OUE:t'l, 05~ sOEt 1!0pE:uf:a,(tw p.E'ta. 'tW'I aTpa't"~"(w'I.
3) Es gehört auch dies zu der factischen Annäherung der Legati?n an das
Gemeindeamt, dass der Begriff der Zwangsleistung bei ihr; zurücktritt (1, 403).
4.) Sallust lug. 28: Calpurnius (Oonsul 643) legat sibi homines nobiles

faetiosos.
5) Polybios 35, 4, 9 zum J. 603 berichtet von der Schwierigkeit die nöthigen Offiziere und Mannschaften für den spanischen Krieg zu finden, bis der
jüngere Africanus d'iaaTa.~ o:l1!E'I EhE: Xl),[apxo'l E:hE: 1!pEaßw't'·~'1 1!Efl.1!E t'l CLOTO'i
d~ T"~'i 'Iß"~p[a'l P.E'ta. 'tÜl'l 01!cXTW'I EEEl'lCLt' 1!PO~ dP.cpOTE:po. "(ap ~'to[p.w~ ~XEt'l,
oder, wie Li vius ep. 48 dies wiedergie bt, (elf,m) ne ii qUidem invenirent'u~', qui

aut tribunat'um exciperent aut legat i ire vellent, P. Cornelius Aemilianus processit et exeepttt7'um se militiae genus quodeumque imperat'Um esset, professus est.
Er ging dann als Kriegstribun (Liv . ep. 48; Legat heisst er bei Appian Risp. 49).
Cicero Philipp. 11, 7, 17.
6) Sehol. Bob. zu Oicero in Val. 15, 34: nullo iure Vatini'um dieit in legationem esse profeetum, eum soleat hoc a senatu peti , ut praesides provineiarum
POSSirl.t quos velint amieos SttOS habe~'e legatos.
7) Aehnlich wurde im J. 685 verfahren , als Paulus den Senat ersuchte vor
seinem Abgang nach Makedonien die Lage der Dinge dort durch eine Commission
untersuchen zu lassen (S. 640 A. 4).
Röm. Al ter th.
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auf den Feldberrn übergegangen 1); was allerdings dem Wesen
der Institution zuwiderlief und dieselbe, die als Werkzeug der
Herrschaft des Senats über die Magistrate geschaffen war, allmählich in ein Instrument der magistratischen Gewalt umgewandelt hat.
Betheiligung
Die Comitien haben die Bestellung der Gemeindeboten nieder
Comitien. mals vollzogen.
Wenn die dem Pompeius im J. 693 für
die Ordnung Syriens beizugebende Zehnmännercommission nach
dem Vorscblag des Rullus zwar nicht von der Gemeinde, aber
doch, wie der Oberpontifex, von de~' kleineren Hälfte der Tribus
ernannt werden sollte, so beruhte dieser Vorschlag, der übrigens,
nicht durchdrang, darauf, dass nach älterem Recht es den
Comitien zustand die Beamten für den- Friedensschluss zu be~
stellen (S. 599); der Wablmodus aber bezeugt 7 dass diese
Zehnmänner auch nach der Auffassung des Rullus eigentlich legati
waren und als solche vom Volk selbst nicht ernannt werden
durften (S. 17) .
In die Bestellung der ständigen Legaten
haben indess die Comitien in der letzten Zeit der Republik zum
Präjudiz des Senats insofern eingegriffen, als sie die Zahl und die
Qualification der Legaten durch ihren Schluss festsetzten und die
Nomination geradez~ dem Oberbeamten übertrugen, für den die Legaten bestimmt waren. Dies ist zuerst geschehen in den Ausnahmegesetzen, die den Untergang der Senatsherrschaft 'einleiteten, dem
gabinischen vom J. 687 zu Gunsten des Pompeius 2), dem vatinischen vom J. 695 zu Gunsten Caesars 3), dem clodischen vom
1) Sallnst lug. 28 (S. 641 A. 4). Cicero de imp. Pomp. (im J. 688)
19. 57: utrtlrn ille qui postulat ad tantum bellum legatum, non est idoneus qui
impetret, cum ceteri ad expilandos sodos
eduxerint? Ders. Verr. l. 1, 16, 42. 44.
Wendungen finden, wie bei Livius 4, 17,
2) Nach Plutarch Pomp. 25 best.immte

diripiendosque legatos quos voluerunt
Wo sich für die ältere Zeit ähnliche
10, ist wohl der Ausdruck incorrect.
das gabiniRche Gesetz: EMcr&~l m:'i- .
'tE'/..a[OE'X.Ck TIpEcrßEt.l'ta.;; C4tho'i h ßOUA1j.;; STIl 'tel..;; 'X.C4l'a fLepo.;; '~1Efl.O'i[a.;;, er erhielt
aber, ohne, Zweife~ durch ,Se,natsbe~ch~/u~s (S . ,645 A; 5), we,it ,me,hr ~ '~,,(~fLO'i,l'X.ol ~al

cr'LPC4't''l''(l'/..O l '/..C4'tEAEPjcrCl'i ClTIO ßOUA'fJ';; et'i0PE';; Et'X.OGl'LEcrcrapE';; U7t cx,u'LO'J, OUO oe: 'LClfLWl
TIClp'~cra'V (das. 26). App. Mithr. 94: UTI'fJphal 0' rho 'L'~<;; ßOUA+j.;; oG.;; MAoucrl
TIpEcrßcuTa.;; TIenE Ml Ehocrt'i. Dio 36, 23 [6]. 37 [20J spricht nur von der Be-

wHligung der 15 Legaten durch das Gesetz, der auch der Senat sich gefü.gt habe.
Also hatte Pompeius zwar das Recht sich die Legaten zu ernennen, aber nach seiner
Art zog er vor davon keinen Gebrauch zu machen und begnügte sir,h mit dem
gewöhnlichen Verfahren, das im Ergebniss auf dasselbe hinauskam. Daher konnte
Cicero formell richtig dem Vatinius vorrücken, dass er zuerst nullo senaltlS consulta die Legation übernommen habe.
3) Qicero in Vat. 15, 35 (S. 640 A. 2). de provo cons. 17, 41: (Caesar als,
Consul) mihi legation ern quam vellem qunnto cum honore ,vellem detulit. Der;; .
ad Att. 2, 18, 3. ep. 19, Ö.
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J. 696 zu Gunsten des Piso und Gabinius (S. 640 A. 2), und dann
vielleicht bereits am Ende der Republik 1), gewiss bei Augustus
Reorganisation des Staats allgemein festgesetzt worden, so dass das
proconsularische Recht die Befugniss einschliesst eine gewisse Zahl
von Legaten zu ernennen (S. 223. 231). Dabei ist es geblieben
und das ursprüngliche Senatsrecht der Ernennung der ständigen
Legaten damit definitiv auf den Oberbeamten übergegangen.
Die Qualification der Abgesandten bestimmt für jeden einzelnen Fall der betreffende Senatsbeschluss. Selbstverständlich
hat der Senat die von ihm abgeordneten Boten immer vorzugsweise aus seiner Mitte genommen; aber keineswegs war er in
der Auswahl auf die Senatoren beschränkt. Vielmehr, scheinen
in republikanischer Zeit den Beamten als ständige Legaten nicht
selten Nichtsenatoren beigegeben worden zu sein 2); und vorgekommen ist dasselbe auch bei den nicht ständigen Legaten,
obwohl dies immer eine Abweichung von der Regel war 3) . In
1) Wenn Cicero sagt ad div. 13, 55: quod ultra ei detulerim legationem,
cum multis petentibus denegassem, so bleibt freilich zweifelhaft, ob ' die factische
oder die rechtliche Ernennungsbefugniss gemeint ist; aber wahrscheinlich sprac-h
das Gesetz vom J. 703 (S. 219) die letztere aus.
2) Nepos Att. 6: qui (A tticus) ne cum Q. quidem Cicerone voluerit ire in
Asiarn, cum apud eum legati locum obtinere posset .- non enim decere se arbitrabatur, curn praetumrn gerere noluisset, asseclam esse praetoris. In der Correspondenz Ciceros mit Atticus 13, 5, 1. ep. 6, 4. ep. 30, 3 über die Legation
des Sp. Mummius bei seinem Bruder L. iMummius als Consul 608 beweist
Atticus, dass Spurius nicht zu den zehn Legati gehört haben könne, sondern ständiger Legat seines Bruders gewesen sein müsse (illudque EU),O,W'LCk'LO'l
illum fratri in primis eius legatis fuisse); allem Anschein nach, weil er nicht
Senator war und dies mit jener Legation sich nicht, wohl aber mit dieser vertrug. Dass C_ Laelius, noch bevor er die Quästur erhält, Scipios legatus heisst
(Liv. 28, 19, 9. 30, 33, 2), beweist nichts, denn er kann Kriegstribun gewesen
sein (S. 656).
'
3) Die S. 640 A. 4 angeführten Stellen zeigen, dass der Senat die Auswahl der Legaten aus den Senatoren im einzelnen Fall vorzuschreiben pflegte;
das Gegentheil war also möglich, wenn auch nicht üblich. Dies bestätigt Liv.
4, 52, 7: solitudinem in civitate aegra experti consules sunt, cum in legationes
non plus singulis senatoribus invenientes coacti sunt binos equites adicere; ferner
Liv. 31, 8, 4 (S. 647 A. 2), wo die Consuln angewiesen werden den zur
Kriegserklärung an den König Philipp zu sendenden Boten nicht aus dem Senat
zu wählen. Bei den wichtigen Friedensgesandtschaften lverstand sich allerdings
die senatorische Qualität der Legati von selbst. In der oben angeführten Correspondenz Ciceros mit Atticus über die an L. Mummius gesandten zehn Legati
findet Cicero es bedenklich, dass wer 622 Prätor war, bereits 608 Legat gewesen
sei (ad Att. 13, 30, 3. ep. 32, 3: annis XIIll an te quam praetor factus est
legatus esse potuisset? nisi admodum sero praelor est factus) , und unmöglicb,
dass, wer 609 Quästor, 608 Legat gewesen sei (das. ep. 4, 1. 6, 4). Dagegen gehört schwerlich hieher die Erzählung des C. Gracchus bei Gellius 10,
3, 5: hic annis paucis ex Asia missus est qui per id tempus magistmt'um non
ceperat homo adulescens pro legato. Denn hier scheint ein Abgeordneter nicht
des Senats gemeint, sondern eines in Asia befindlichen römischen Beamten oder
41 '"

Qualification.

644
"der Regel werden die nicht ständigen Legationen mit Rücksicht
auf die ~ier Rangklassen des republikanischen Senats - Con'sulare, Prätorier, Aedilicier, pedarii - zusammengesetzt 1), und der
vornehmste der Abgeordneten, in wichtigen Fällen gewöhnlich
ein Consular, als Haupt (princeps) der Botschaft betrachtet 2) .
Bei den ständigen wird die Regel der Kaiserzeit, dass der Legat
im Range nicht · höher stehen darf als sein Vorgesetzter und
.regelmässig ihm ' auch nicht gleich, sondern niedriger steht
(S. 225 :-A. 2), auch in der älteren Epoche bereits Geltung gehabt haben 3). - Erst das gabinische Gesetz vom J. 687 und die
.späteren, welche die Bestellung der Legaten dem Feldherrn übert rugen, beschränkten zugleich die Auswahl auf den Senat 4); und
dadurch ist es herbeigeführt worden , dass die Legaten der Kaiserzeit, sowohl die kaiserlichen der Provinzen und der Legionen wie
auch die proconsularischen, d,urchaus Senatoren sind und sich
jetzt von sonst wesentlich gleichstehenden Beamten hauptsächlich
durch ihre Senatoren qualität unterscheiden 5) . - Von den zehn
.Legaten für die Friedensregulirung wird noch besonders hervorBeauftragten, und ist pro legato nicht in dem technischen Sinn zu nehmen wie
pro consule, sondern bezeichnet bloss den Zweck der Reise.
1) Unter den zehn im J. 568 für die Ordnung Kleinasiens Entsandten sind
drei Consulare , sechs Prätorier (Li v. 37, 55); unter den im J. 587 für die Ordnung
Makedoniens ernannten Abgesandten zwei gewesene Censoren und (wahrscheinlich) zweiConsulare; unter den fünf gleichzeitig nach Illyricum Gesandten ein
Consular und zwei Prätorier (Liv. 45 , 17). Andere wichtige Gesandtschaft en
von drei Mitgliedern bestehen aus einem Consular und zwei Prätoriern (Liv. 31 ,
11, 18) oder einem Consular, einem Prätorier und einem aedilicius (Liv. 30, 26,
4) oder tribunicius (Li v . 39, 24, 13), eine von fünf aus einem Consular. einem
Prätorier, einem Aedilicier, zwei Quästoriern (Liv. 29, 11, 3).
2) Sallust lug. 16: legationis princeps tuit L. Opimius. Schrift de vir. iLl .
'22: decem legatos principe Q. Ogulnio miserunt. Liv. 39, 33, 3 vgl. c. 25, 2.
Ebenso heisst der pater patratus bei Servius zur Aen. 9, 53.
3) Dass ein Consular eine solche Stellung übernimmt, wie dies Scipio Afri--canus bei seinem Bruder im antiochischen Kriege (Cicero Phil. 11, 7, 17) oder
M. Scaurus im numidischen Krieg (SaUust lug. 28, 4) that, ist zulässig, aber
ungewöhnlich und schon in der Republik, wie in der Kaiserzeit, in der Regel nur
da vorgekommen, wo nahe Verwandtschaft obwaltete. U~ter den Legaten, die
Pompeius kraft des gabinischen .Gesetzes erhielt, sind zwei Consulare L . Gellius
und Cn. Lentulus (Drumann 4, 408). Einen ähnlichen Fall erzählt Val. Max .

.3, 7, 5 (S. 641 A. 2).
4) Von dem gabinischen Gesetz ist dies ausdrücklich bezeugt (S. 642 A. 2)
·u nd ebenso wenig für das vatinische zu bezweifeln.
5) Es genügt dafür an die bekannten Ordnungen der Kaiserzeit zu erinnern,
insonderheit an den Gegensatz der in Aegypten, das kein Senator betreten durfte ,
.als Statthalter und Legionscommandanten functionirenden praetecti im Gegensatz
zu den gewöhnlichen legat i provinciae und legionis . Wenn Appian b. c. 1, 38
bei Erwähnung eines proconsularischen Legaten erläuternd hinzufügt: 'Y.r:t.Ao~crl 0'
o5'rw 'roue; 'role; '~i'EfL6crl 'rW'J z{l'Jw'J h 'r'~c; ßou),'~c; eTI0f./.e'Jouc; ~c; ßO~.l}EW'J , so
passt diese Definition genau nur für die Kaiserzeit.
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gehoben, dass in älterer Zeit es vermieden worden sei in diese Commission nahe Verwandte des ihr vorsitzenden Feldherrn zu wählen 1) •
Ausgeschlossen bei der Bestellung der Boten sind die zur bIlltat
I~~o~pati
von
Zeit als Beamte und Offiziere fungirenden Personen 2) . Nach Legation
und
Amt.
dem Wesen der Institution ist die dem Senat oder dem Oberbeamten in der Form der Legation geleistete Hülfe eine weitere
und andere, als die durch das ordentliche Gehülfenpersonal ein
fUr allemal beschafft wird. Darum wird die Legation niemals
we.d er mit einer Magistratur 3) noch mit dem Kriegstribunat 4)
oder einer anderen verfassungsmässig festen OffiziersteIlung eumulirt. Nach strengem Recht scheint es sogar für die Uebernahme der Legation nicht genügt zu haben, dass der Betreffende
während der Legatiöllsfrist amtfrei wurde, sondern die amtfreie
Stellung bei dem Beginn der Legation gefordert worden zu sein 5) .
Wie die Qualification wird die Zahl der Legaten immer in ZahL
dem die einzelne Legation anordnenden Act festges.etzt; es bestehen demnach hier im Allgemeinen mehr Gewohnheiten als
feste Regeln. Zu unterscheiden sind auch in dieser Hinsicht die
1) Cicero ad Att. 13, 6, 4: accepi non soli tos maiores nostros eos legare in
decem, qui essent imperatorum necessarii, ut nos ignari pulcherrimorum institutorum -aut neglegentes potius M. Lucullum et L. Murenam et ceteros coni'unctissimos
ad L. LucuUum misimus. Dass unter den 608 nach Achaia Gesandten von
denen eben Cicero hier spricht, sich der Vater des Feldherrn befunden' habe
(Zon. 9, 31), ist wohl ein Irrthum.
2) Ausgesprochen ist dieser Satz in unserer Ueber1ief~rung nicht.
3) Den Legati werden zuweilen Volkstribune und Aedilen beigegeben (S. 267
A. 6); aber die Incompatibilität tritt darum nur um so deutlicher hervor.
4) In welcher Weise die Bezeichnung legatus auch dem Kriegstribun zukommen kann, ist unten S .... 666 gezeigt worden.
6) Nach Oie.ero de imp. Pompeii 19 weigerte sich der Senat dem Pomneius
den Gabinius als Legaten zu senden: an C. Falcidius, Q. Metellus, Q. C~elius
Latiniensis, Cn. Lentulus . .. cum tribuni pl. fuissent an:fl.o p1'oxi,mo legati esse
pottte1'unt , in uno Gabinio sunt tam diligentes? Dass das Rinderniss in den
Gesetzen lag, die bei den durch Specialgesetz ins Leben gerufenen Aemtern den
Antragsteller von dem Amt ausschlossen (S. 588 A. 1), ist unmöglich , theils weil
die Legation kein Amt ist, theils weH Cicero eben diesen Umstand zu Gabinius
Gunsten geltend macht.
Auch weisen elie von ihm angeführten Präcedenzfälle in eine ganz andere Richtung.
Wahrscheinlich wird man eingewandt
haben, dass Gabinius zu Anfang der Magistratur, bei der er als Legat fungiren
sollte, als Volkstribun die Quaüfication nicht gehabt habe und der nachherige Wegfall des Hindernisses ihm dieselbe nicht geben könne; und dies mochte in
gleicher Weise auf jene vier anderen Tribunicier Anwendung finden. - Auf die·
F rage, wie sich dieser Senatsschluss verhielt zu dem Pompeius gesetzlich zustehenden Recht sich die Legaten zu wählen, ist zu erwidern , dass das gabinische
Gesetz ihm nur funfzehn Legaten gab, und die se Zahl längst überschritten war
(S . 642 A. 2), er also weitere Legaten nur auf dem gewöhnlichen Weg durch
Senats beschluss erhalten konnt~ . Caesar , der in ähnlicher Weise den Vatinius als
Legaten zu sich berief (S . 640 A. 2), wird einen Platz für ihn offen gelassen haben .
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den Oberbearnten zu ständiger Hülfe beigegebenen und die nicht
ständigen Legaten.
Hinsichtlich der ständigen Legaten dürfte die feste Reael der
Kaiserzeit, dass dem Oberbeamten prätorischen Ranges ein~ demjenigen consularischen Ranges drei Legaten rbeigegeben werden
(S. 223), sich an das Herkommen der Republik anlehnen 1). Die
ausserordentlichen Imperien, die den Uniergang der Republik
·ebenso anzeigten wie bewirkten, kündigen ihre Sonderstellllng
namentlich durch die grosse Zahl der Legaten an: Pompeius erhielt durch das gabinische Gesetz von 687 funfzehn , wozu der
Senat noch zehn weitere hinzufügte (S. 6q·2 A. 2), und in ähnlichem Verhältniss sind die gleichartigen Beamten mit Legaten
ausgestattet worden 2).
Die nicht sLändigen Bot-, also die eigentlichen Gesandtschaften bestanden in älterer Zeit regelmässig aus zwei 3) oder
vier Mitglied.ern 4), später gewöhnlich aus drei 5), in besonders
wichtigen Fällen auch aus fünf 6) oder zehn Personen 7). Bei den
1) Die Fälle, wo. die ~ahl d.er einem Statthalter der Republik beigegebenen
Legaten erkennbar WIrd, sllld mcht zahlreich. Cn. Dolabella als Proprätor von
. Kil~kien scheint nur einen .Leg.a~e.n gehabt zu ~aben, den Verres (Drumann
5, ",,67). Verres selbst hat III SlcIIlen anfangs WIe es scheint drei später nur
einen (Oicero Verr. l. 2, 20, 49). Q. Oicero' hatte als Proco~sul in Asia 694
drei Legaten (Oicero ad Q. fr. 1, 1, 3), sein Bruder als Proeonsul in KiUkien
703 vier (Cicero ad farn. 15, 4, 8), die beiden Oonsuln 664 während des Bundesgenossenkri~ges jeder fünf (Appian b. c. 1, 40).
2) Auch 1m J. 697 bei oer Oura für das Getreidewesen forderte und erhielt
~ompeius funfzehn (nach Appian zwanzig) senatorische Legaten, so das s diese
1Il das G.esetz a~fgenommen wurden (Oicero ad Att. 4, 1, 7. Appian b. c. 2,
18). - OICero Phtl. 2, 13, 31: cur provinciae Br'uto et Oassio datae? cur quaestores additi? cur legatorum numerus auctus? Vgl. Drumanl1 1, 139. _ Die im
J. 698 für Oaesar decretirt~n X legati gehöre~ aber nicht hieher (S. 654 A. 2).
3) Polyb. 2, 8, 3. LIV. 21, 6, 8 = OICero Phil. 5, 10, 27. Liv. 27, 4,
14. 28, 45, 12. Polyb. 31, 9, 6. Diese Zahl scheint die älteste, denn sie ist
auch die ?er als Bot~n dienenden Fetiales (Liv. 1, 24 ) 6. 9, ' 5, 4).
4) DIese Zahl glebt Varro an S. 639 A. 4., und dazu stimmt die der im
.J . 316 nach Fidenae gesandten und dort ermordeten Boten welche durch ihre
Bilds~u~en ~uf dem ~arkt im Gedächtniss blieb (Cicero Phi!. 9, 2. Liv. 4, 17,
2. Phmus n. h. 34, 6, 23); ferner Liv. 35, 23, 5.
5) Zum Beispiel Asconius in Oornel. p. 77. Polyb. 33, 10 [7]. c. 13 ritJ .
37, 6. Liv. 3, 2ö, 6. c. 31, 8. 5, 28, 3. 30, 25, 2. c. 26, 4. 31, 2, 3. r,.
11, 18. 39, 24, 13. c' . 33, 1. 42, 25, 1. Dionys. 19, 13 [18, 5]. Oicero ad
f~m . 1., 1, 3. e~. 2, 1. ep. 4, 1. Sallust lug. 21. Der Grund ist lediglich,
WIe bel .de~ .~aglstratur (1, 62),. der Glaube an die glückbringende Imparilität .
Von MaJontatsfindung konnte bel den Legaten gar die Rede nicht sein da sie
Überhaupt nicht decretiren, sondern nur referiren.
'
,
6) Senatsbeschluss über Thisbae S. 640 A. 4. Liv. 9, 36 (fünf Gesandte
und ausserdem zwei Volkstribune). 24, 18 1. 29 11 3. 42 37 1 Strabon

14, 1, 38.
7) Dionys. 6, 69.
Polyb. 33, 9 [6J, 34.

'
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Schrift de vir. ill. 22 (S. 644 A. 2).

".
Liv. 29, 20, 4 .

vor allem wichtigetl Abordnungen zur Regulirullg neu gewo~ne
lier Gebiete ist die letztere Zahl, die zugleich die höch~te überhaupt vorkommende ist , stehend 1). Einzelgesandte finden sich
auch, aber sehr selten 2) .
_,
Auf magistratische Abzeichen hat der Legat keinen Anspruch. Insi gnien.
Nur insoweit er Senator ist, ist ihm nach dem Gebrauch der späteren
Republik von rücksichtsvollen Statthaltern wohl die Führung von
Lictoren yerstattet worden 3) . Auch dem Legaten der Kaiserzeit
kommen die Fasces nur zu, insofern er Proprätor ist. - Ebenso
wenig hat der Legat als solcher magistratischen Rang. Der dem Rang.
Feldherrn beigegebene steht vielmehr als Nichtmagistrat in republikanischer Zeit dem Quästor nach 4), und wenn in der Kaiserzeit das Rangverhältniss sich' umkehrt 5), so ist dies nur die Folge
davon, dass jetzt mit dieser Legation die Proprätur verknüpft ist.
Auch abgesehen von den Magistraten kommt den Legaten als
solchen keine RangsteIlung zu , sondern es richtet sich der Rang
des einzelnen Boten nach seiner sonstigen persönlichen Stellung. Insofern freilich die Legaten überwiegend dem Senat, die
Kriegstribune und Präfecten überwiegend dem Ritterstand an~
gehören, gehen die Legaten den biossen Offizieren regelmässig vor 6).
- Dem entsprechend erscheint die Legation in republikanischer Zeit
1) Unten S. 654 A. 2. Nur bei der Einrichtung von Illyricum beschränkte
.der Senat sich auf fünf Gesandte (Liv. 45, 17).
2) Liv. 31, 8, 4: consuU a patribus permissum ut quem videretur ex iis qui
extra senatum essent legat'um mitteret ad bellum regi indicendum. Polyb. 18, 49
[32], 2 = Liv. 33, 39, 1. O.
L. I, ~62. Li.v. ~2, 57.' 5.. 23, 11 , .1 ist
vielleicht nur der Vormann erwahnt. DIe legatw lzbera 1st Immer Emzelgesandtschaft.
." 3) 1, 307. Darauf wird es beruhen , dass der Quästorier Verres als Legat
des Proprätors von OiJicien einen Lictor bei sich hat (Oicero Verr. l. 1, 26,
67. c. 28, 72), und was Cicero an den Statthalter von Africa Cornificius im
.J. 711 schreibt (ad farn. 12, 30 , 7): de Venuleio Latino Horatio valde laudo .
.illud non nimium probo quod scribis, quo illi animo aequiore ferrent , te tuis etiam
Dass der
legatis lictores adernisse. Ein Recht darauf hatten sie also nicht. Legat des Scipio Pleminius Lictdren führt (Liv. 29, 9), beruht ohne Zweifel
auf seinem stellvertretenden Oommando.
4) Polyb. 6, 35, 4: j[,/O,/TCH
dJ; e7tl7w.,/ Tpd; 9u)\(.(}.a1 7tapa TO'/ T(.(p.(a,/
')'.0.1 7ta.p' hwno'/ TW'/ 7tpe:crßEIJTW'/ %al crUP.ßOUA(J),/ 060. Auch ~ieero .Verr .. 3,
58, 134. 5, 32, 83 nennt den Quästor vor dem Legaten. Es schhesst dIes mcht
.aus, dass der prätorische Legat angesehener ist als der Quästor (1 , 178 A. 4) .
5) Sardinische Inschrift Hermes 2, 104. 115. Liv. 9, 5, 4.
.
6) In der AufLählung der Offiziere steht der legatus durchaus vor dem tribunus militum und dem praefectus. Cicero pro Oluent . 3ö , 99. ad fam . 3, 8, 7.
Liv. 10, 35, 5. 16. 21 , 49, 7. 37, 57, 13. 40, 35, 3. SaHust Oat. 59, 6.
Caesar b. c. 3, 13.
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niemals in der Reihe der Aemter 1) ; erst in der tKaiserzeit sind die
ständigen der kaiserlichen oder nicht kaiserlichen Provinzialstatthalterschaft zugeordneten Legationen in die Aemterreihe aufgenommen worden. - Die magistratische Verantwortlichkeit und
die sonstigen magistratischen Restrietionen finden auf die legatf
zunächst keine Anwendung. Späterhin freilich sind namentlich
die Bestimmungen der Repetundengesetze auf sämmtliche öffentliche Beauftragte, erstreckt worden, zu denen dann auch die legati'
Emolumente'Zählen 2). Dagegen hat eier Legatus wie der ausserhalb Rom
thätige Magistrat Anspruch auf freie Beförderung und ReiseausNeutralität. stattung und Entschädigung 3). - Die völkerrechtliche Stellung des
Gesandten, seine unbedingte Verpflichtung zur Neutralität einerseits,.
andererseits seine persönliche Unverletzlichkeit kann nur im 'Zusammenhang des römischen Kriegsrechts dargelegt werden.
Dauer.
Von gesetzlicher Befristung der Abordnung findet sich, abgesehen von derjenigen der unten zu erörternden in jeder Weise'
abnormen sogenannten ,freien Gesandtschaft', nirgends eine Spur;
nur wird selbstverständlich auf diejenigen Legaten, die einem Beamten als Gehülfen beigegeben werden, die Befristung des Amtes.
ebenfalls angewendet 4). Dass der Senat befugt war die von
ihm entsandten Boten jederzeit wieder abzurufen, bedarf keines.
Beweises.
1) So übergeht zum Beispiel das Elogium des Marius die Legation desselben
bei dem Consul Metellus. In der Inschrift von Issa O. 1. L. I, 605: Q. Numerius Q. f. Velo Rufus (Volkstribun 697) leg(atus) patron(us) portic(um) reficiund( am) de sua pecun( ia) coer( avit) idemque probe avit) ist clie . Stellun g als
legatus (des Statthalters) unel patronus (der Stadt) mehr als causa hinzugefügt
denn als Titel; ebenso ist die ältere delphische Inschrift (0. I. L. I n. 562):
Q. Minucius Q. f. Rufus leg(atus) Apolinei Patio merito wohl gesetzt von einem
nach Delphi geschickten Gemeindeboten (vgl. Polyb. 18, 49 [32J, 2 = Liv.
33, 39, 1).

I

2) Das acilische Repetundengesetz der Gracchenzeit richtet sich noch
ausschliesslich gegen ehe ordentlichen Beamten; dagegen die ausserordentliche
Quästio aus dem mamilischen Gesetz traf die, qui in legationibus aut impe1'i!s
pecunias accepissent (Sallust lug. 40) und das julisehe Repetundengesetz alle,
die magistratu potestate curatione legatione vel quo aUo officio munere ministeriove
publico Geld nehmen würden (Dig. 48, 11, 1), also nicht bloss die den Statthalter begleitenden Legaten, sondern die legati insgesammt. Vgl. Cicero in
Vatin. 5, 12.
3) 1, 247; über den Ring das. S. 239 A. 6. Erwähnt mag werden, dass
bei wichtigen überseeischen Sendungen jedem Gesandten ein eigenes Kriegsschiff
gegeben zu werden pflegte (Liv. 29, 11, 4. 30, 26, 4. 31, 11, 18. Dionys.
10, 52).
4) Als Cicero (ad Att. 15, 11, 4) vom Consul Dolabella die Legation für
dessen fünfjähriges Commando (S. 232 A. G) empfangen hat, wünscht er sich
Glück diese bequeme Stellung auf fünf Jahre einnehmen zu können.

Das Recht eine Gemeindebotschaft abzusenden und zu em- Qual~:~ation.
Legfa,tionsfangen kommt nur zu theils den Staaten, theils den römi- emp
angers.
P
sehen Oberbeamten ; und zwar ist dasselbe immer gegenseitig,
so dass die römische Gemeinde Botschaft nur annimmt von
den Gemeinden oder Personen, denen sie selber Botschaft senden
kann. - Gesandtschaftlichen Verkehr unterhält die römische Ge- Staaten.
meinde mit denjenigen Königen oder Stadt- ' und Volksgemeinden , welche von der römischen als -unabhängige betrachtet
werden 1), so wie mit denjenigen ausländischen Familien, mit
denen. die römische Gemeinde einen dauernden Freundschaftsvertrag abgeschlossen hat 2) . Die nähere Entwickelung gehört in
das Völkerrecht 3); indess muss auch hier darauf hingewiesen
werden, dass, in Folge der Dehnbarkeit des Begriffes der forma- '
len UnaJ)hängigkeit, das Gesandtschaftsrecht den Gemeinden im
Laufe der Zeit sich wesentlich verschoben hat. Die Municipal- Gemeinden.,
verfassung ist bekanntlich nichts als die Beihehaltung eines gewissen Inbegriffs von Souveränetätsrechten für eine nach strengem
Recht nicht souveräne Gemeinde oder die Uebertragung eines
solchen Inbegriffs an eine neu gegründete Gem~inde dieser Art;
und das Recht durch Botschaften mit dem Senat zu verkehren
mag zu den ältesten gehört haben, welche den Bürgercolonien und
anderen nicht souveränen Bürger- und Nichtbürgergemeinden in
Italien und den Provinzen bei der Zulassung zu dieser Quasiselbständigkeit eingeräumt worden sind 4). Hinsichtlich der Beamte.
Beamten ist es nirgends ausgesprochen, aber durch das Wesen
der Sache gegeben und durch sämmtliche einzelne Anwendungen
bestätigt l dass das Recht Botschaften vom Senat zu empfangen
oder an ihn zu senden ausschliesslich dem Oberbeamten zusteht. ,
1) Li v. 6, 17, 8 werden die Gesandten abgefallener Colonien ausgewiesen,
ne nihil tOS legationis iu externo, non civi comparatum tegertt .
2) Durch den Senatsbeschluss vom J. 673 (0. I. L. I p. 110) werden
also Asklepiades und Genossen persönlich für sich und ihre Nachkommen unter die '
römischen Freunde aufgenommen und in Folge dessen ihnen gestattet, [sei de
rebus sueis leg~tos ad senatum mittJere lega[teive] veneire vellent, uti eis leibereis
postereisque eor'u m ' legatos 'veneire mittereque liceret (ergänzt nach dem ' griechischen
Text). Aehnlicbe Fälle bei Livius 44, 16, 7 und Josephus ant. 14, 10, 2 ..
3) Vgl. im Allgemeinmi meine Forschungen 1, 343 fg. Be~chtenswerth 1st
die Unterscheidung, die das Repetundengesetz Z. 63 macht zWlschen den persönlich klagenden Beschädigten und den regis populive no mine klagenden Gesandten.
4) Beispielsweise senden sämmtliche italische Ge~einden n~ch .. C.aesars
Municipalgesetz ihre Censuslisten durch besondere LegatIOnen an dIe romIschen
Censoren (S. 342); und gewiss hat das Recht des gesandtschaftlichen Verkehrs
mit dem Senat mindestens seit dem Bunc1e~genossenkri eg jeder Bürgergemeinde
I taliens zugestanden.
I
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Die Competenz des Legatus ist in der Weise zwiefacher
'
"
Art dass zwar der Begnff des unverletzlIchen Gememdeboten
,
.
.•
als einheitlich und gleIchartIg für alle Legaten zur An wendung
kommt, aber in der praktischen Verwendung ' die zur Verhandlung und Berichterstattung und die von dem Senat zum Beirath
und zur Unterstützung der Oberbeamten entsendeten Abgeordneten zwei wesentlich verschiedene Kategorien bilden 1) . Selbst
terminologisch zeigt sich ein gewisser Unterschied: der der Verhandlung wegen Abgesandte heisst gewöhnlich legatus ad aliquem 2) , der zur Hülfleistung Geschickte, seiner stetigeren Beziehung zu dem Magistrat entsprechend, . nie anders als legatus
alicui oder später, nachdem die Substantivirung des Wortes durchgedrungen ist, legatus alicuius 3) •
VerhandDie vom Senat zur Verhandlung und Berichterstattung theils
lungs r echt.
an souveräne Staaten, theils in ausserordentlichen Fällen an die
Oberheamten gesandten Boten haben weiter gehende formale Rechte
nicht. Die völkerrechtliche Judication haben stets die Fetialen behalten 4) , ebenso die formelle Erklärung des Krieges so wie den formellen Abschluss des Friedens 5) . Aber für die Verhandlungen, die die

Competen zder Verhandlungsgesandten.

1) Beide KategQIien sind zusammengefasst in den Definitionen bei Varro

0, 87: legati qui lecti publice, quorum opera consilioque uteretm pe'l'eg7'e magistratus quive nuntii senatus aut pop'u li essent (v gl. 6, 66: legati, quo ut publice
mittantur leguntu7') und bei Cicero in Val. 15, 35: adeo misera . . , res publica ,
ut non nuntios pads ac belli, non oratores , non interpretes, non bellid consilii
auctores, non ministros muneris provincialis senatus more maiorum deligere posset ?
2) Doch findet sich auch hier der Dativ, zum Beispiel bei Cato (Fe5tus p .
182 v. oratores): M. Fulvio consuli legatus sum in ...letoliam propterea quod ex
Aetolia compl'ures venerant A etolos pacem velle. Anderswo (p. 64 Jordan , mit
irriger Interpunction) sagt auch er : cltm essem in provincia legat'uB quam plurel1
ad praetores et consules, vinum honorarium clabant.
3) Schon bei Cicero z, B. ad fam, 1, 9, 21.
4) Judication geben den Fetialen Varro de vita p. R. III (bei Nonius p.
529 M.) und Cicero de leg. 2, 9, 21: darum heiss en sie griechisch e:ip't)'iOOlMl
(Dion. 2, 72. 15, 7). Aus der varronischen Stelle erhellt, dass diese Gerichtsbarkeit praktisch sich insbesondere auf die Verletzungen des internationalen
Gesandtenrechts bezog. Ein merkwürdiger Fall der Art ist das im J. 653 gegen
Saturninus vor den ,hiefür competenten senatorischen Personen', offenbar den
Fetialen , eingeleite Capitalverfahren (-&a.'io:rou 'l'.IX't't)jOPOUP.E'iO:; uno 'tW'i crUj"'t."'f)'tl'X.W'i d>~ G.'/ hd'iUl'i OlM.CO'I'tUl'i 'td.~ 't"old'to.~ 'X.p [crw;: Diodor p . 631), wobei die
Pl'ovocation ebenso wenig statthaft war wie bei dem gleichartigen Prozesse wegen
der mit einer Vestalin gepflogenen Unzucht lS. 52). Vgl. Bandb. 4, 380 fg.
5) Insofern heissen auch die Fetialen nuntii (Cicero de leg . 2 , 9, 21) und
legati (Livius 1, 32, Ö. 9, 10, 10. c. 11, 11). Uebrigens kamen diese feierlichen Sendungen bekanntlich früh ab . Die Kriegserklärung wurde später
von dem Fetialis in 'Rom durch den Speerwurf vollzogen und durch einen gewöhnlichen Legaten dem F ~ind überbracht. Liv. 31, 8. Bandb. 4, 388.
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Kriegserklärung 1) und den Friedensschluss vorbereiten , werden
in historischer Zeit die Fetialen nie verwendet , wobei nicht zu
übersehen ist, dass dies Collegium sich durch Cooptation ergänzt
und die Boten aus seiner Mitte selbst bezeichnet 2), also Senat
wie Magistrate auf die Auswahl der Personen ohne Einfluss sind.
Die Republik hat, indem sie die Senatsbotschaften einführte, den
Priestern die gesandtschaftliche Thätigkeit aus der Hand genommen. Es darf das zusammengestellt w erden mit der allgemeinen
Emancipation der Magistratur vom Priesterthum, welche der Sturz
des Königthums theils in sich schliesst, theils vorbereitet. - Das
Recht und die Pflicht der Gesandten besteht also einfach darin
die Bptschaft vom Senat entgegenzunehmen und auszurichten und
über die empfangene Antwort und überhaupt den Verlauf der
Botschaft nach Erledigung des Auftrags dem Auftraggeber, also
dem Senat Bericht abzustatten 3)' . Das Recht selbst Beschlüsse zu erstattung.
Berichtfassen . ist formell in dem Botschaftsrecht nicht enthalten: so oft
es auch materiell von den Gesandten der mächtigen Gemeinde
ausgeübt worden ist ; den Verhandlungsboten kommt nur aucto- Commando.
'l'itas 4) zu ,. nicht imperium. Indess scheinen dieselben unter
Umständen für den Fall, dass es bei ausgebrochenem oder ausbre.c hendem Kriege zunächst an einem zum Commando befähigten Magistrat gebrechen würde, ein eventuelles und interi1) Varro (S . 639 A. 4) drückt dies so aus, dass das res 7'epetere den legati
()bliegt, das beUum indicere den F etialen. Anderswo (de l. L. 5, 86) sagt er : ex
his (fetialibus) mittebantur. antequam conciperentur (bella), qui res repeterent, ~t
per hos etiamnunc fit foedus, bezeichnet also jene Thätigkeit als nicht mehr, wohl
aber diese noch als fortbe stehend . Damit übereinstimmend wird in den Annalen
das res 7'epetere für die ältere Zeit wohl den Fetialen beigelegt (Liv. 4, 30, 13
u. a. St. m.; Bandb. 3, 386), oder den Fetialen und den Legaten (Li~. 4 ,
58, 1), aber daneben und in geschichtlich beglaubigter Erzählung ausschhesslieh den Legaten (Liv . 3, 25 , 6. 4, 58, 7. 36, 3, 10. 42, 25, 1).
21 Dionys . 2, 72. Den Auftrag erhalten sie allerdings von dem :~Magistrat

(S. 638 A. 1}.
3) Dies heisst legationem renuntiare (Liv, 9, 4, 6. 23 , 6! 3. 39, 33, 1 ;
auch bloss renuntiare Liv. 41, 27, 4) oder legationem referre (LIV . 7, 32, 1).
4) Liv. 35, 23: senatus etsi praetorem AtiZium cum classe miserat in Grae?iam ,
tamen quia non copiis modo , sed etiam auctoritate opus erat ad tenendos socwrum
animos , .. ~ legato s in Graeciam misit. Cicero ad Att. 1, 19, 3: senatus decrevit, ut cons'Ules duas GalUas sortirentur (wegen de s Einfalls Ariovists) . .. .
legati cum auctoritate mitterentur, qui adirent Galliae civ itates darentque operam ,
ne eae . se cum Helvetiis iungerent.
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mistisches Commando empfangen zu haben 1) . In welcher Weise
dies formell regulirt worden ist, lässt sich nicht bestimmen 2).
Ein Missbrauch des Rechtes des Senats die Gemeindeboten
zu ernennen ist es, dass dem Senator 3) , WAnn er seiner Privat- '
geschäfte wegen 4), zum Beispiel zur Ablegung eines Gelübdes 5)
oder zur Uebernahme einer Erbschaft oder zur Einziehung einer
Schuldforderung 6), in eine Provinz zu reisen beabsichtigt, nach
Darlegung des Zweckes und Ziels seiner Reise 7 ) dafür vom Senat,
das Gesandtenrecht gewährt wird, also freie Reise auf Staatskosten und die sonstigen Vortheile und Ehren 8) der gesandtschaftlichen Stellung. Freilich war diese sogenannte ,freie Gesandtschaft(9)
nicht bloss einer der schädlichsten und schreiendsten Missbräuche·
der das Gemeinwesen als ' Privatdomäne ausbeutenden Oligarchie,
sondern auch ein innerer Widerspruch, da es dabei an jedem
öffentlichen Auftrag, ja sogar an einem Gesandtschaftsempfänger"

überhaupt an allem mangelt, was das Wesen der Gemeindebotschaft ausmacht 1) . Wann derselbe aufgekommen ist, lässt sieb
nicht sagen; am Ende der Republik war er bereits dermassen
eingewurzelt, dass Ciceros Versuch ihn in seinem Consulat 691 abzuschaffen miss1ang und er sich darauf beschränken musste gesetzlich zu bestimmen, dass, wenn eine solche Abwesenheit länger
dauere als ein Jahr, der Abwesende nicht mehr Gesandtenrecbt
haben solle 2), was dann der ' Dictator Caesar in einem andern
Gesetz wiederholte 3) ~ Auch in der Kaiserzeit hat die ,freie Gesandtschaft' fortbestanden 4) •
Untel' den Senatsboten , die nicht zur Führung VOll Ver- gesn,n
zehndetl'handlungen, sondern zur Theilnabme an den Geschäften des Statt- SC~~~!~~n~~r
halters bestimmt sind und die die Griechen daher häufig als regulirung.
Rathmänner desselben bezeichnen 5), nehmen den ersten Platz ein
die Abordnungen zur Feststellung der Friedensverträge und zur
Regulirung der daraus entspringenden Verhältnisse 6) , welche reg/:'llmässig aus zehn Personen bestehen (S. 647 A. 1). Bei den
,ä lteren Friedensschlüssen werden dafür besonders bestellte Commissarien überhaupt nicht erwähnt; für die beiden mit Karthago
in den J. 513 und 553 7) abgeschlossenen Eriedensverträge, wo sie
:zuerst genannt werden, finden wir sie vom Volk ernannt als
ausserordentliche Magistrate (S. 589); 'die vom Senat bestellten
Commissionen dieser Art treten zuerst 8) auf im J. 558 bei dem

1) Dass der Legatus M. Aurelius Cotta im J. 553 vor der förmlichen
Kriegserklärung gegen König Philipp Truppen aushob und wenn auch nicht
~-auf makedonischem Gebiet, doch gegen makedonische Truppen focht (Liv.
30, 42 vgl. 31, 3, 4), beweist freilich nichts . Aber wenn bei dem Ausbruch des Krieges mit Perseus im J. 582 fünf Gesandte mit einer Escorte von
1000 Mann nach Griechenland gehen, diese Truppen unter sich theilen und mit,
ihnen und dem Aufgebot der treu gebliebenen Bundesgellossen die abgefallenen
Städte belagern (Liv. 42, 37, 1. c. 47, 12. c. 56, 3. 4; vgl. Ephemeris epigraph.
1872 p. 291), bis der römische Feldherr im Frühjahr darauf eintrifft; wenn im
J. 550 zwei Gesandte nach Africa gehen , um für den Fall der Abberufung
Scipios vom Commando interimistisch den Oberbefehl zu übernehmen (Liv. 29 r
20, 7), so ist hier doch unleugbar mit der Legation von Haus aus ein gewisses
Commando gegeben .
.
2) Denkbar ist eine Mandirung des Imperium "Von Seiten des Stadtprätors
(1, 176).
3) Dass diese Vergünstigung nur dem Senator zu Theil ward, zeigt Gicer<>
de leg. 3, 8, 18.
4) Cicero de leg. 3, 3, 9: rei suae ergo ne q1.tis legatu8 esto. Ders: ad
fam. 12, 21; C. Anicius '"
negotiorum suorum causa legatus est in Africam
legatione libera.
5) Cicero ad Att. 2, 18, 3: atque etiam ' libera legatio voti causa datur.
Ders. das. 4, 2, 6: votivam legationem suscipere prope omnium fanorum locorum.
Ders. das. 15, 8, 1. ep. 11, 4. Vgl. Plutarch Mar. 31.
6) Cicero pro Flacco 34, 86: an legationes sumi liberas exigendi causa, sicut
et tu ipse nuper et multi viri boni saepe fecerunt, rectum est, quod ego non reprehendo, socios video queri. De!s. de leg. 3, 8, 18: omitto quemadmodum isti
se gerant atque gesserint, qui legatione heredidates aut syngraphas suas persequuntur. Ders. de l. agr. 1, 3, 8. 2, 17, 45.
7) Dass dies erforderlich war, zeigen alle Stellen , in sonderheit .Cicero ad
Att. 4, 2, 6 CA. 5).
8) Zum . Beispiel erbittet Cicero (ad (am. 12, 21) für einen solchen Gesandten die üblichen Lictoren.
9) Legatio libera Cicero ad Att. 2, 4, 2. ep . 18, 2. 15, 11, 4. ad farn .
11, 1, 2. 12, 21. pro Flacco 34, 86. de l. agr. 2, 17, 45. de leg. 3, 8, 18.
.
Sueton Tib. 31. Ulpian Dig. 60, 7, 15 [14].

1) Cicero de leg. 3, 8, 18: aperturn est nihil esse turpi'us quam est quemquam legari nisi rei publicae ca'usa . . . quaero quid reapse sit turpius quam sine
procuratione senato1' legatus, sine mandatis, sine ullo rei p . munere? Ulpian Dig.
50, 7, 15 [14]: qui libe-ra legatione abest, non videt'ur rei publicae causa abesse:
]~ic enim non publici commodi causa, sed sui abest.
Darum giebt diese Legation
weniger Schutz, wie Cicero öfter CZ. B. ad Att. 2, 18, 3) bemerkt, als die an
,das Statthalteramt geknüpfte; Anklagen zum Beispiel kann man sich durch
jene nicht entziehen.
2) Cicero de leg. 3, 8, 18.
3) Cicero ad Att. 15, 11, 4: habent liberae legationes definitum tempus lege
l 'ulia. Die Frist giebt er nicht an Celenn das quinquennium geht auf Dolabellas
Proconsulat) i sie war vermuthlich die gleiche wie in dem tullischen Gesetz.
4) Sueton Tib. 31. Ulpian a. a. O. CA. 1).
5) cr6fLßoUAot: Appian Pun. 32. Maced. 10 CA. 6). Hisp. 78. Pausan.
7, 16, 9. Andere Stellen S. 659 A. 1.
6) Appian Mac. 10: aUfLßo6AOU<; 0' g1tEfL1to'J a.o'rtp (dem Flaminius 558),
%C1.'&cf1tEP clw{h;crC!.'J ~1tl 'rOt<; A~"(OUcrl 1tOAefLOt<;, p.dt' ·!b'J Cl.OTO'i EOEl 'ra etA'lJfLfLs'JCI.
%IX&(cr'rCl.cr&w. Hisp. 99.
.
7) Die Ueberli':lferung spricht allerdings schon hier von zehn Legaten CLiv.
30, 43, 4; Appian Pun. 135 vgl. 32), aber im Widerspruch mit der S. 599
angeführten Urkunde.
8) Dass auch diese more mai01'um ' CLiv. 33, 24, 7 i ebenso Appian Mac.
10 A. 6) gewählt werden, erklärt sich wohl daraus, dass die decem legati doo
älteren Xviri gleichsam succedi,ren.
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Frieden mit Philippos 1) und sind seitdem bis an das Ende der
Republik in Uebung geblieben 2) . Die Befugnisse der magistrati-:
schen Zehnmänner und der senatorischen zehn legati scheinen
w esentlich die gleichen gewesen zu sein ; formell zwar sind die
Zehnergesandtschaften des Senats nichts als das Consilium des
den Frieden abschliessenden Feldberrn 3) , aber derselbe ist an
ihren Beschluss gebunden und · steht also hier den Gesandten recht
eigentlich die Beschlussfassung zu 4), selbstverständlicb innerhalb
des durch ihre Instruction ihnen von dem Senat gewährten
Spielraums. Diese über die sonstige Befugniss der Gemeindeboten weit hinausgehenden Rechte der senatorischen Friedenscommissionen . erkHiren sich daraus J dass sie an die Stelle der
ausserordentlichen Magistrate für den Friedensschluss getreten
sind. Doch besteht der wesentliche Unterschied, dass die Ent1) Polyb. 18, 42 [25J fg. Liv. 33, 24, 6 fg. Appian Mac. 10. Plutarch
Flam . 10. Es ist zu beachten, das s der Volksschluss den Frieden betreffen d
vorbergeht (Polyb. 18, 43, 4); wahrscheinlich enthielt er .eine Olausel wie die
des atilischen Plebiscits Liv. 26, 33, 14: quod senatus iuratus maXil!!a pars
censeat qui adsint, id volumus iubemusqu~ .
2) 568 nach dem antiochischen Krieg: Polyb. 21, 24 [22, 7J. 44 [22, 25J.
48 [22, 27]. Li v. 37, 55. 38 , 38. c. 44 fg. Inschriften A. 3. 587 nach
dem perseisehen : Polyb. 30, 13 [10J, 6. Liv. 45, 17. 29 fg. Plntarch Paul.
28. 608 nach dem africanischen: Appian Pun. 135. - in dems. J. nach
dem achäis chen: Polyb. 39, 15 fg . [40, 9]. Zon. 9, 31. Cicero ad Att . 13,
6, 4. ep. · 30. ep. 32. Pausan. 7, 16, 9. - 61 4 und 621 während und nach
dem numantinischen: Appian Hisp. 78. 99. - 622 nach dem sicilischell Sclavenkrieg: Cicero Verr. l. 2, 13, 32. c. 16, 39. 625 nach dem asiatischen
Krieg: Strabon 14, 1, 38 p. 646. - 637 nach dem Tode des Micipsa: Sallust
lug. 16. - 686 nach dem mithradatischen: Cicero ad Att. 13, 6~ 4. Plutarch
Luc . 35. 36. Dio 36, 46 [29]. 698 nach der Eroberung Galliens: Dio 39,
25. Cicero ad farn. 1, 7, 10. de prov o cons. 11, 2.8. pro Balbo 27, 61. Dass Pompeius in Asia nicht. bloss die zehn Gesandten nicht erbat, sondern
auch die Anordnungen der auf Lucullus Ersnchen abgesandten Senatseommission
cassirte, giebt den Schlüssel zu dem servilischen Ackergesetz und zu dem Streit
über die Bestätigung der asiatischen Einrichtungen des Pompeius.
3) Formell giebt die Entscheidung , selbst wenn dip Commissarien von den
Comitien gewählt werden, immer der betreffende Feldherr de consilii sententia (so
der ältere _Uricanus über Karthago S. 600 A. 2; ähnlich Liv. 33, 24, 7. 38,
58, 11 und an anderen Stellen) oder de (ex) decem legatorum sententia (Cicero
Verr . l. 2, 13, 32. c. 16, 39; Liv. 38, 38, 1. 45, 17, 1); 'M.&w~ r'ialo~ Md'iAtO~ "!.al ol aha 7tpEcrßevral ote'ra~a'i heisst es in dem Senatsbeschluss über
Priene (Lebas-Waddington inscr. de l> Asie mineU7'e n. 195 vgl. das. n. 588),
4) Cicero Phil. 12, 12, 28 hebt den Gegematz der gewöhnlichen nur berichterstattenden Legationen zu dieser beschliessenden hervor: neque permissum
est nobis ab hoc ordine, ut bellis confectis decem legatis permitti solet more maiorum.
Liv. 33 , 34, 10 = Polyb. 18, 47 [30J, 10: 07'eum et Eretriam X legati (l06%Et
lOI~ 7tAdocrt'i Polyb.) Eumeni regi . . . dabant,' dissentiente Quinctio ea una res
in arbitrium senatus reiecta est. Liv. 34, 25, 2: Antiochi legatis . " respondit
nihil se absentibtts decem legatis sententiae habere .
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scheidung der Zehnmänner definitiv ist , dagegen diejenige der
zehn legati der Ratificatio n des Senats unterliegt 1) .
Auch in anderen Fällen, wo einem Beamten ein besonders
wichtiger Auftrag ertlleilt ward, ist ihm in gleicher Weise für
dieses specielle Geschäft ein grösseres Consilium vom Senat beigegeben worden 2) .
Die den Oberbeamten vom Senat für ihre nicht städtische
Amtführung bei deren Antritt für die Dauer derselben zugeord- I nLhegbatus
a er d es
neten ständigen Gehülfen könnte man insofern sich ·veranlasst co~~t~~~los.
finden in sehr frühe Zeit zurückzuversetzen, als in den Annalen
die legati von Haus aus in den Kriegsberichten eine hervorragende
Rolle spielen. Prüft man indessen den Werth dieser Bezeichnung
genauer, so ergiebt sich, dass dieselbe wohl mit den legati als
den ständigen senatorischen Hülfsgesandten in Beziehung steht,
aber keineswegs damit identisch ist. Die römische Kriegsordnung
kennt keine anderen Offiziere als die paarweise collegialisch die
Legion commandirenden Kriegstribune und die diesen nacbgebildeten Commandanten (pTaefecti socium) der aus den Bundesgenossen
zusammengesetzten Quasilegionen (alae). Jedes zwischen diese norma1en OffiziersteIlungen und die ebenfalls n'ormale des Oberfeldherrn
eingeschobene Mittelcommando beruht auf besonderer Anordnung
des Oberfeldherrn ; und der zu einem solchen Berufene heisst im annalistiscben Sprachgebrauch legatus. Dabei macht es keinen Unterschied, ob dieser Auftrag bis auf weiter gegeben ist und der
legatus also unserm Corpschef entspricht oder nur für eine einzelne
Operation, wie zum Beispiel legatus ist, wer in der Schlacht die
Reiterei oder die Reserve oder einen der Flügel der Armee commandirt 3) . Ebenso wenig kommt es auf die Stellung an, welche
der zu dem Mittelcommando Berufene abgesehen von dieser Berufung einnimmt; legatus heisst jeder also Beauftragte, mag er
übrigens Kriegstribun sein oder eine andere oder auch gar keine
1) Livius 34, 57, 1 zum J. 561: T. Quinctius postulavit, ut de iis quae cum
X legatis ipse statuisset, senatus audiret eaque si vide·retur auctoritate sua confirmaret .
2) So wurden dem Prätor von Sicilien 550 M. Pomponius Matho zehn Legati
zugegeben, die ihm in der Untersuchung gegen Q. Pleminius als Consilium
dienen sollten (Liv. 29, 20. 21), und fünf dem Stadtprätor 556 L. Lentulus,
als er ausrückte um einen Sclavenaufstand im Keime zu ersticken (Liv. 32,
26 , 11).
3) Beispiele finden sich überall; so Liv. 2, 20, 8. C. 59, 4. 3, 70, 2 . 4,
17, 10. c. 27, 8. 9. 10, 40, '/, C. 43, 3. 23, 16, 13. 25, 36, 12. c. 37, 4.
26, 5, 8, c. 6, 1. 28, 9, 19. c. 28, 14, 31, 21, 8. Dionys. 6, 12. 9, 14.
Sallust lug . 46, 7. 50, 1. 57, 2. 90, 2.
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Die
ständigen
Hülfsgesandten.

amtliche oder Offizierstellung bekleiden 1) . Hervorgegangen ist
dieser Sprachgebrauch allerdings wahrscheinlich daraus, dass die
ständigen Gebülfen senatorischen oder dem senatorischen nahe
stehenden Ranges von dem Feldherrn vorzugsweise für diese
Zwischencommandos verwendet wurden; es lag nahe diese Benennung a potio1"i auf sämmtliche Inhaber solcher Commandos .zu
übertragen, zumal da es dafür an einer anderen allgemein gültigen Bezeichnung g,e brach. Staatsrechtlich ist diese offenbar abu- .
sive 2) Erstreckung des Begriffs der legati unbrauchbar, weil sie
gar keine bleibende Qualification, sondern nur eine transitorische
Function bezeichnet; man wird sich aber den Sprachgebrauch
gegen'w ärtig zu halten haben, um nicht die legati dieser Art, die
wenn nicht dem Namen, doch der Sache nach ohne Zweifel so
alt sind ""ie die Heerordnung selbst, mit den Senatscommissal'ien
zu verwechseln.
Die wirklichen ständigen legati erscheinen im römischen Heerwesen erst spät. Der Bericht über die Niederlage bei Cannae, indem
er die Zahl .der gefallenen Quästoren und Kriegstribune verzeichnet ,
aber von den Legaten schweigt 3), führt mit Wahrscheinlichkeit
darauf, dass wenigstens noch 1m sechsten Jahrhundert der Consul für ,
1) Livius bezeichnet mehrmals (32, 35, 7 = Polyb. 18, 8, 6 vgl. mit 34,
50, 10; 42, 49, 8 vgl. mit c. 67, 9) denselben Offizier erst ]lach seiner Rangstellung als Kriegstribun und dann in der Verwendung für ein Mittelcommando
als legatus. Wenn er also 36, 17, 1 sagt: consul ... M. Porci'u m Catonem et
L. Valerium Flaccum corvsulares legatos cum binis milib'us delectorum peditum ad
castella Aetolorum . . . mittit (ähnlich Phlegon de mirab. 3), so leugnet er damit
nicht, dass Cato, wie anderweitig feststeht , damals Kriegstribun war. Wie
gleichgültig für den Begriff des legatus als Unterfeldherr die anderweitige Stellung
des Betreffenden ist, zeigt nichts deutlicher, als dass Livius den neben einem
Dictator commandirenden Consnl von diesem zum legat'us degradiren lässt (3,
29, 2: donec consularem animum incipias habe1'e, legatus his legionibus praeeris.
8, 33, 14, vgl. 1, 178 A. 2) und den Proprätor Marcellus verkleinernd ebenfalls als legatus bezeichnet (Liv. 23, 45, 7; wenn hier nicht gar an den Legionslegaten gedacht ist). Uebrigens werden wir weiterhin sehen, dass die Annalisten
nicht bloss den Ausdruck legatus allzu weit ausgedehnt, sondern auch in geradezu fehlerhafter Weise die ständigen Legionslegaten der späteren Zeit auf die
älteste übertragen haben, so dass beide Ungenauigkeiten ununterscheidbar sich
mischen .
2) Denn diesen legati fehlt es an einem LeganteIl. Man käme in Ordnung,
wenn man legatus hier bloss als ,Beauftragter' fasst; wenn es nur anginge
einen solchen laxeren und wahrscheinlich nicht sehr alten Gebrauch des Wortes
selbständig aus der Grundbedeutung (S. 639 A. 1) zu entwickeln.
In der
schärferen Rede fordert leg are als nothwendiges Complement die Person cui oder
ad quem legatur und bezeichnet nicht den Beauftragten allgemein, sondern den
an jemand Gesandten.
3) Liv. 22, 49, 16. Unter den neunundzwanzig Kriegstribunen ist auch
der Consular Cn . Servilius Geminus, der in der Schlacht das Centrum befehligte.

die Besetzung der Zwischencommandos auf seine Offiziere angewiesen war und andere. vom Senat ihm beigegebene Adjutanten damals
nicht gehabt hat. Für die Kriege mit Philippos und Antiochos
wurden angesehene Senatoren den F~ldherrn auf die Dauer ihrer
Heerführung beigegeben 1); doch scheint dies noch Ausnahme zu
sein. Dagegen als Polybios schrieb, im Anfang des siebenten
Jahrhunderts, war die Entsendung ständiger Legaten als Gehülfen
des Provinzialstatthalters durch den Senat bereits stehend geworden 2) und auch sonst lässt sich dieselbe für die Provinzen vielleicht schon aus dem Ende des sechsten 3), gewiss aus den ersten
Jahren des siebenten Jahrhunderts 4), etwas später auch für das italische Commando belegen 5). Es hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass
sie zuerst für die überseeischen Gebiete aufgekommen und erst einiße
Zeit nachher auf Italien übertragen worden ist. pie eigentlich
normale Thätigkeit dieser Abgesandten des Senats ist, wie wir
sehen werden, dem Feldherrn als consilium zu dienen, das heisst
den SenaL im Hauptquartier ständig zu vertreten. Einer solchen
ständigen Vertretung bedurfte es aber in Italien, zumal in älterer
Zeit, nicht so s_ehr, daja Botschaften hin und her gehen und der
Feldherr in vielen Fällen selbst persönlich mit dem Senat sich
verständigen konnte. Dagegen waren die Statthalter von Sicilien
und Sardinien bei weitem mehr auf sich selber angewiesen, und
bei Einrichtung dieser Provinzen lag es nahe, zumal da damals
das Regiment bereits . factisch bei dem Senat stand, denselben
aus oder doch durch den Senat bestellte Vertrauensmänner der
Regierung zuzugesellen. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass
die Einrichtung mit der Provinzialeinrichtung selbst von den Karthagern entlehnt worden ist. Man wird nicht irren ~ wenn man
den Legaten der ausserhalb Italien functionirenden Consuln und
PrätOl:en eine ähnliche Stellung zuschreibt, wie sie die Gerusiasten
1) Liv. 32, 28, 14 zum J. 557: Macedoniae legatos P. Sulpicium et P.
Valium, qui consules in ea provincia fuerant, adiecerunt. 36, 1, 8 zum J. 563:
L . Quinctium superioris anni consulem legari ad id bellum (gegen Antiochos)
placuit. Dasselbe gilt von P. Scipios Legation während eben dieses Krieges.
2) Polyb. 6, 35, 4. 35, 4, 5,
3) Die zwei legati, die im J, 569 bei dem spanischen Heere anwesend
sin~ (Liv .. 39, 31, 4) und im fo~gen~en J~hr darüber berichten (Liv. 39, 38, 4)
SOWIe der 1m J. 574 neben zweI Knegstnbunen von dem Statthalter Spaniens
nach Rom geschickte Legat (Liv. 40, 35, 3) können nicht wohl anders aufgefasst werden .
4) Der früheste ganz sichere Beweis für das Vorhandensein der ständigen
legati bezieht sich auf den spanischen Feldzug des J. 603 (S. 641 A. 5).
5) Im Bundesgenossenkriege hatten die Consuln Legaten (S. 646 A. 1)
ebenso Antonius gegen Catilina (Sallust Cat. 59).
'
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i m karthagischen Hauptquartier gehabt haben. Sie waren allerdings Gehülfen des Statthalters in seiner gesammten kriegerischen
und friedlichen Amtsthätigkeit, aber ohne Zweifel zugleich dazu
.bestimmt ihn dem Senat gegenüber in stetiger Botmässigkeit zu
erhalten. Wie es der Senat zweckmässig gefunden ha tte dem
Feldherrn für die Verwaltung der Militärkasse Quästoren beizugeben (S. 529) und dem Consul für wichtige Specialcommandos
Prätoren unterzuordnen (S. 213. 545), so umgab man den
fern von Rom functionirenden Oberfeldherrn mit einer Anzahl
von höheren dem Senat angehörigen oder nahe stehenden Offiziere~
und unterwarf ihn damit factisch der Regierungscontrole. .Allerdings darf man in unserer Ueberlieferung, ' welche nur in
der Agonie der Senatsherrschaft uns etwas mehr von dem grossen
Uhrwerk zeigt als das Zifferblatt, eigentliche Belege für diese Verwendung der ständigen Legaten nicht suchen; denn das weise
MasshaltEm, welches das wunderbare Vorrecht Roms bei all seinen
politischen Schöpfungen gewesen ist, hat jedes schroffe Hervortreten dieser Controle verhindert. Der dem Feldherrn beigegebene
Gehülfe, Senator oder nicht, steht unter seinem Commando wie
jeder andere Offizier und kann sogar von ihm ausgewiesen werden (1, 212). Obwohl die Sitte den Feldherrn nöthigt wichtigere Fälle, sofern sie nicht rein militärischer Art sind , mit
seinen Räthen zu erwägen und die Legaten, wie gesagt , ihm
ausdrücklich zunächst für diesen Zweck vom Senat zur Verfügung gestellt werden, so hat doch der Legatus kein formelles Anrecht auf Theilnahme auch nur an diesen Berathungen und noch
weniger ein Anrecht auf irgend welche Betheiligung an den Verwaltungs-, . Justiz- oder militärischen Geschäften. Endlich deutet
keine Spur darauf hin, dass diesen Hülfslegaten bei ihrer Rückkehr ein Bericht an den Senat über ihre Thätigkeit abgefordert
worden sei, welcher doch von den der Verhandlung wegen bestellten Abgeordneten r~gelmässig abgestattet ward. - Der Senat
hat, wie man sieht , dies Instrument mit grosseI' Behutsamkeit
gehandhabt und es durchaus vermieden seinen Commissarien eine
die feldherrliehe annullirende Stellung einzuräumen . . Aber vorhanden ist dies Commissariat denn doch, und es wird also auch.
seine Wirkung gethan haben.
verw:~l~luDg
Die ständigen legat~' sind im Allgemeinen bestimmt den Oberständigen beamten mit Rath und That (o'f)ere consilioque) zu unterstütze.n 1) ,
Legati.
r
1) Varro (S. 650 A. 1) : quorum opera consilioque uteretur 1!eregre magistra-
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a lso theils in seinem Consilium
ihm zur Seite zu stehen 1) , theils
,
erforderlichen Falls als Gehülfen und Stellvertreter (1 ) 175 fg.
·187 fg. ) unter ihm oder für ihn zu fungiren. Jene Thätigkeit ist
-ihre eigentlich legale und normale, entsprechend derjenigen ihrer
Auftraggeber gegenüber der hauptstädtischen Magistratur; die Gehülfenthätigkeit, so häufig sie ist, ist streng genommen immer
eine ausserordentliche durch Specialmandat in dem einzelnen Fall
herbeigeführte und vielleicht nicht einmal eine streng legale.
Denn da diese Rathmänner weder vom Volk zu Magistraten noch
vom Magistrat zu Offizieren oder Soldaten gemacht worden
.sind , waren sie nach strengem Recht wahrscheinlich nicht
fähig ein Commando zu erhalten (1, 190). Aber darin eben
.·d rückt sich das Uebergreifen des Senats in die ihm eigentlich
nicht zukommende Herrschaftssphäre aus, dass seine Beauftragten
jetzt, gleich als wären sie Magistrate, den Soldaten,,ja ' den Offi'zieren vorgesetzt we~den dürfen und bei. Ernennungen von Stellvertretern und Gehülfen mit den im Heer befindlichen Magistraten,
namentlich dem Quästor, und den Offizieren, insonderheit den
Kriegstribunen concurriren. Denn im Uebrigen war der Feldherr
bei diesen Ernennungen durch die militärische Hierarchie insoweit
.gebunden, als er wohl von gleich im Rang stehenden Offizieren
einen dem andern, aber nicht dem niedrigeren Grad den höheren
unterordnen konn~e (1, 188). Wahrscheinlich ist die Auswahl
des Feldherren im Laufe der Zeit factisch noch weiter dadurch
beschränkt worden, dass zwischen den Kriegstribu:p.en ein Unterschied gemacht und nur diejenigen bei solchen Ernennungen in Betracht gezogen wurden, die entweder dem Senat bereits angehörten
oder doch durch Herkunft und Stellung dem Senat nahe, also
nach dem Range und dem Verhältniss zum Senat auf einer Linie
mit den Legati standen 2) . Wenn dies der Fall war, so sah sich
Oicero ~S: 650.A. 1).: ministros muneris provincialis. Ders. ad Q. fr. 1,
z~perü t'u i i § 10: eos quos tibi comites et adiutores nego~
t~orum publ~corum dedzt ipsa 7'es publica (womit Quästor und Legaten gemeint
smd) i, App,lan b. c. 1 , 38: 'LOU~ 'LOt~ 'hyep.ocrt 'LW'l ~&'1W'I h 'L'~~ ßOUAij~ €7top.e- '10U~ e~ ßO'fj&etCl'l.
.
~) Daher hei~st der ständige Legat 7tpeaßs:uL~~ Mt crUP.ßOUAO~ bei Polybios
,6, 3D, 4 _ und DlOdor p. 607 Wess. , a6p.ßouAO~ bei Appian Hisp. 21 vgl. 30.
Vgl. S. 603 A. 5.
.
2) Eigentlich beweisen lässt sich dies nicht· aber ein bemerkenswerther
Fingerzeig ist es, (Lass der jüngere Oato als etwa' achtzehnjähriger Kriegstribun
um das J. 687 in der Provinz Makedonien das Oommando einer Legion erhielt
(Plutarch Oat. min. 9 : ~7td OE 'lj%e'l d~ 'LO a'Lpa'L07teOO'l 7tAetO'lUl'l 'LCI' YP.a.'LUl'l
ti.'i'LUl'! €.~o~ a.PXUl'l a7tOOetX&d~
'LoG a'Lpa'L'fjYOu) i ein anderer, dass in wichtIgen Fallen der Feldherr alle bei dem Heere befindlichen Personen senatorischen
.S tandes zum Kriegsrath beruft (SaUust lug. 104, 1).

tus.

1., 3, 10: r:umstros

uno
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der Feldherr für die Besetzung der Mittelcommandos in immer
steigendem Masse auf seine Legaten angewiesen, da: es bekanntlich mehr und mehr abkam, dass ältere bereits in den
Senat eingetretene Männer den Kriegstribunat übernahmen 1).
Mehr und mehr nahmen der Quästor und die Legaten des
Feldherrn , als dem Senat als Mitglieder oder doch als Expectanten angehörig, die obersten Stellungen in der Verwaltung und dem Commando ein und traten in Gegensatz zu
den Offizieren von Ritterrang , den Kriegstribunen wenigstens in
ihrer grossen Mehrzahl und den verschiedenen Kategorien der
praefecti. So finden wir denn den Legatus theils in· Abwesenheit des Feldherrn als seinen Vertreter 2), theils in Ermangelung
des Quästors als Vertreter für diesen fungirend 3) ; theils betraut
mit Ausübung der Jurisdiction 4) oder mit Verwaltungs geschäften 5) ,
theils militärisch verwendet sowohl für andere höhere Commandos 6) wie namentlich.für das der einzelnen Legionen. Aber wenn
es atirh oft genug vorgekommen sein wird, dass ein .Offizier lär..gere Zeit eine Legion commandirte, so bat es doch ein einheitliches
Commando der Legion als feste Einrichtung in republikanischer Zeit
nicht gegeben 7); es ist dasselbe unvereinbar einerseits mit dem Rang1) 1, 189 A. 1. S~lla diente als Quästorier unter dem Consul Marius im
J. 650 als Legat, im J. 651 als Kriegstribun (Plutarch Sull. 4).
2) Legatus pro praetore: 1, 178. 190. Lyd . de mag. 3, 3. Im antonischen
Gesetz (C. 1. L. I n. 204, 2, 6, 14) heisst er pro magistratu legatus. Solche
legati begegnen oft, zum Beispiel Liv. 5, 8, 12. 8, 35, 10. 25, 34, 8. 27, 43,
12. 29, 8, 5. 35, 8, 1; Dionys. 10, 23; SaHust lug. 38, 1 (vgI. 36, 4. 37,
3). Cat. 42, 3, wo freilich bei den Annalisten auch mit der Stellvertretung beauftragte Kriegstribune gemeint sein können (vgI. Liv. 40, 4'2, 8). Fehlerhaft \bezei?h~et Dio,nysios 9, 11. 12 den gewöhnlichen Unterfeldherrn als 1!pEcrßW't"1J<;; 't.eLl a.'lncrTpa.T'f)io;.
3) Legatus pro qua es tore : 1, 188. 190.
4) Cicero pro Flaee. 21, 49. VgI. 1, 191 A. 1.
.
5) Der Statthalter der Narbonensis lässt die domitische Strasse durch zweI
Legati wieder in Stand setzen (Cicero pro Fonteio 8, 18 [4, 8]).
6) Cicero in Pis. 35, 86: hiberna eum legato praefeetoque tuo tradid~sses.
Hier bezeichnet legatus die Quasimagistratur , prae{ect'us (castris) die Function.
Ebenso sagt Livius 34, 50, 11: legato et praefecto elassis und heisst . Fimbria
im Heer des Flaccus bald legatus, bald praefeetus equitum (S. 161 A. 4), beides
gleich richtig. Cicero Verr. 5, 31, 82. Caesar b. G. 1, 10. b. c. 2, 17. 3,
51. Weitere Beispiele finden sich überall. Auch die S. 655 A. 3 angeführten
gehören grossentheils hieher, nur dass legatus hier in der oben erörterten laxeren Bedeutung gebraucht ist und damit häufig Kriegstribune gemeint sein
werden.
7) Der älteste Beleg dafür, dass di~ Legion einen ständigen Führ~r b~
kommt (denn vorübergehende Anordnungen wie Liv. 10, 43, 3 kommen mcht In
Betracht) ist meines Wissens die S. 659 A. 2 erörterte Bestellung des jüngern Cato
als Kriegstribuns zum Legionsführer. Dass ' jeder der vier vom Stadtprätor im
J. 583 ausgehobenen Legionen ein Kriegstribun ex senatu vorgesetzt wird (Liv . .
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und dem Altersverbältniss der Kriegstribune 1), andererseits mit der
geringen Zahl der dem Feldherrn damals zugegebenen Legaten. Erst
die Exceptionalgesetze der letzten republikanischen Zeit vermehrten die Zahl der Legaten in der Weise, dass hiefür Raum ward.
In der That finden wir , wenn wir von unbeglaubigten Erzählungen aus der Fabelzeit absehen 2) , die Anfänge del' festen
Legionslegaten zuerst in Caesars gallischem Krieg 3); und vollständig ist diese Einrichtung erst in der Kaiserzeit ausgebildet
worden 4). Eine feste Competenz widerspricht dem Vi.T esen
der ständigen Legation der Republik; in der That hat der
ständig dem Feldherrn zugegebene Legatus in republikanischer
Zeit nie eine solche gehabt, wesshalb diese Stellung vielfach auch
rein nominell gewesen ist 5) . Erst in der Kaiserzeit ist einem
jeden der kaisel'lichen wie der proconsularischen Legaten ein
fester jurisdictioneller oder militärischer Wirkungskreis angewiesen worden.
Damit treten sie denn in der That unter
die Magistraturen ein; und es ist auch schon bem~rkt worden (S. 648), dass nicht dem republikanischen, aber wohl dem
Legaten der augustischen Ordnung ein bestimm,ter ' Amtsrang
zukommt und die Legation von jetzt an in der Aemterreihe aufgeführt wird.
42, 35, 4), zei.gt wohl die gleiche Tendenz, ist aber rlir,ht gleichartig., da hier
das Obercommando nur nominell ist (1, 172 A. 3).
1) Den nicht senatorischen Kriegstribun zum Legi?nscommandanten zu ernennen war aus politischen, den jungen Mann senatorIscher Herkunft dazu zu
nehmen aus militärischen Gründen bedenklich.
2) Dass der bei Appian Samn. 4 vollständiger als bei Livius 9, 5, 4 au~
bewahrte annalistische Bericht über die caudinische Capitulation neben den TrIbunen vier 'r(J.~tapxa.l, also Legionslegaten voraussetzt, ist schon 1, 189 A. 1
hervorgehoben worden. VgI. S. 656 A. 1.
3) Was Caesar b. G. 1, 52 sagt: singulis legionibus singulos legatos. et
quaestorem praefeeit, bezieht sich zunächst auf eine einzelne Schla?ht ~nd zeIgt
vielmehr dass damals die Einrichtung noch nicht bestand. Aber SIe bl1eb; vgI.
'2, ,20: ~b apere singulisque ilegionibus singulos legatos Caesar discedere .' . .
vetuerat. 5 1: legatis . . . quos legionibus praefecerat.
4) Au'snahmsweise kommt es in dieser vor, dass ein_ Krieg~tribun. (tribunus militum pra le.gato Orelli 4027 = C. 1. L. III, 600; TaCltu~ h~st .. 3,
9) oder ein praefectus equitum (Orelli 3438 praef. eg. pro leg.). dIe LegIOn
commandirt oder auch, besonders in Aegypten, welches der Senator mcht betreten
darf, die Legion einen Führer von Ritterrang, den praefectus legionis erhäl~.
5) Was Cicero mit dem libe'l'um ius legationis meint (Phil. 1, 2, 6), lllterpretirt er selbst ad Att. 15, 19, 2: a Dalabella mandata habebo guae miM videbllntur , id est nihil. Ders . ep. ~1, 4.
•
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lerius und M. Horatius bewirkten Volksschluss ausser dem Gesetz
erklärt, so dass jeder denselben straflos solle tödten können 1) •
2. Die Dictatur legibtts scribendis et rei publicae constituendae 2)
des valerischen Gesetzes vom J. 672 Sulla betreffend 3) und

Die ausserordentliohen oonstituirenden Gewalten"
Seltener als die anderen namhaften Staaten des Alterthums.
hat der römische zu dem Aushülfsmittel greifen müssen, das für den Staat immer ein Unheil ist und häufig ein schlimmeres als
das, dem es steuern soll, zu der Einsetzung von Oberbeamten
mit der Befugniss die Verfassung der Gemeinde nicht zu handhaben, sondern umzugestalten. Äber vorgekommen sind constituirende höchste Gewalten allerdings auch in Rom. 'Wenn es·
thöricht erscheinen kann sie als staatsrechtlich feststehende Kate-·
gorie zu behandeln, so ist es vielleicht das grossartigste Zeugniss,
von der Allgewalt des Rechtsgedankens in Rom, dass, wie weit
auch die davon gemachten Anwendungen der Zeit wie der politischen Tendenz nach auseinander liegen und wie sehr jede für
sich individuell ist, dennoch ein scharf ausgeprägtes Grundschema
alle beherrscht und allen das Maass giebt.
Die nachweislich in Rom vorgekommenen constituirenden Gewalten sind die folgenden 1) •
Decemvirat
1. Der Decemvirat consulari imperio legibus scribendis 2), einleg. scr .
gesetzt durch das terentilische Gesetz für das Jahr 303 und aber-·
mals für 304. Nachdem der Zweck erreicht war, wurde die
Errichtung eines ähnlichen Amtes für alle Zukunft untersagt und
wer dem zuwider handle, durch einen von den Consuln 1. Va1) So wichtig es ist sich den Rechtsbegriff und die rechtliche Stellung dieser
Aemter deutlich zu machen, so gehören sie doch in ihrem praktischen Auftreten weit
mehr der Politik an als dem Recht. Auch abgesehen davon, dass die eigentliche'
Rechtssphäre derselben die formulirte Willkür ist, ist es unzulässig aus den Handlungen Sullas und Caesars in der Weise auf ihre Competenzen zu schliessen ,
wie dies aus den Amtshandlungen der gewöhnlichen Magistrate geschehen darf
und muss. Möglichst ist darum die Untersuchung auf das Wenige beschränkt,.
was auf diesem Gebiet von staatsrechtlicher Formulirung hervortritt, und die
historisch ebenso wichtige wie an rechtlicher Belehrung unergiebige Handhabung.
des Amtes so weit es anging bei Seite gelassen.
2) Decemvir..i consular[i imp ]erio legibus s[cribundis] , auch decemvi?'i consular[i imperio] allein heissen sie in den capitolinischen Fasten zum J. 303 (vgl.
Varro bei Gellius 14, 7, 5). Cicero de re p. 2, 36 umschreibt denselben Titel
dahin Xviri . . . qui et summum imperium haberent et leges scriberent. Wenn
Livius 3, 9, 5 spricht von quinque viri legibus de imperio consulari scribendis,

so hat er die Formel missverstanden. Merkwürdig wäre wegen des Verhältnisses
des Decemvirats zu der sullanischen Dictatur die Fassung des Ampe1i.us 29, 1:
populus Romanus . . . decemviros legum ferendarum et rei publicae constituendae
causa paravit, wenn der Autor nur einige Autorität' h~tte. Die gewöhnliche
Bezeichnung decemviri legibus scribendis findet sich in dem latinischen Feriale
(0. 1. L. VI, 2011 = Ephem. epigr. 2, 95) und bei Sueton Tib. 2, ferner
bei Gellius 17, 21, 15: Xviri legibus scribundis creati, bei Diodor 12, 23: oha
&'i0P€~ 'io[.l.O)'pa.CPOl, ähnlich auch bei Livius 34, 6, 8: decemviri ad condenda
iura creati. - Ihre befreite Gewalt wird. in verschiedener Weise hervorgehoben:
bei Cicero a. a, O. wird sie bezeichnet als summum imperium, maxima potestas;
bei Zonaras 7, 18 heissen sie oder vielmehr die beiden Vormänner, die er
ihnen giebt (S. 677 A. 1), cl'rpa't"IJ)'ot C(lho"!.pa.'toP€~; Dionysios nenut sie an einer
Stelle (10, 55): t~oucr[a'i EX0'i'trJ.C, orr€p (lrra.'i'tW'i 'tW'i "",a'teX 't"~'i rro)' l'i, ~'i dxo'i
0'( 't€ ßrra'tol "!.at
rrpo't€po'i ot ßacrlAd~, während er an einer andern 11, 6 mit
Rücksicht auf den Principat ihnen tribunicische Gewalt ('t-fJ'i O'"l][.I.rJ.PXl"!.1)'i t~ou
crla'i) beimisst; Kaiser Claudius spricht in der Lyoner Rede 1, 33 von dem
regnum decemvirale.
1) Den Inhalt des Gesetzes giebt Cicero de re p. 2, 31, 54 dahin an: ne
qui mag (stratus sine provocatione crearetur, Livius 3, 55, 5: ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet: qui creasset eum ius fasque esset occidi neve ea caedes
capitalis noxae haberetttr. Die Bezeichnung magistratus sine provocatione ist zu
fassen im Anschluss an die eben vorhergehende Erzählung vom Decemvirat; es
sollte damit nicht das Recht der ordentlichen Beamten in Betreff der Provocation
weiter eingeengt werden als es schon war, wie denn nachweislich die Provocationsfreiheit der Dictatur davon unberührt geblieben ist (S. 147), sondern die Einsetzung einer von Reehts wegen über allen Gesetzen, also auch über dem Provo·cationsgesetz stehenden Magistratur verhindert werden, ' wie der Decemvirat
gewesen war. Entsprechend wird die Rückkehr zum ordentlichen Regiment aus~edrückt durch den Beschluss de consulibus creandis cum provocatione (Liv. 3,
05, 15). Jener Beschluss in Betreff kÜllftiger constituirender Gewalten war in
der That eine lex nova, wie Lhius sagt. Wenn er daneben von gesetzlicher
Restitution des Provocationsrechts selbst spricht, so ist dies incorrect, da dies mit
der Beseitigung der Ausnahmebeamten von selbst wieder auflebte, auch ihrem
eigenen Werk , dem Zwölftafelgesetz mit zu Grunde lag. Dies zeigt zugleich,
wie völlig verkehrt die jetzt keiner Widerlegung mehr bedürftige Ansicht ist,
dass der Decemvirat als eine bleibende Institution eingesetzt worden sei.
2) Appian b. c. 1, 99: 'tocrO'iO€ [.I.e'i'tol rrpocre.&€cra'i tc, €UrrperrWl'i 'toü p~[.I.a
'to~) ßn au'to'i atpot'i'to Ol"!.'ta.'topa trrt .&Zcr€l 'io[.l.W'i W'i au'toc, tcp' eau'toü OO"!.l[.l.a.cr€l€, "!.at "!.a'tacr'ta.cr€l Lij~ rrOA€W~, Zu der eigentlichen Titulatur hat die Zweckbezeichnung bei der Dictatur nicht gehört; es kann darum nicht befremden,
dass sie auf den Inschriften und Münzen Sullas und. Caesars niemals vorkommt.
- Die griechischen Bezeichnungen der Dictatur als aULE~06crlO~ dpX'~ (Uebersetzung des ancyranischan Monuments 3, 2), des Dictators als [.I.o'iapxo~ (Appian
b. c. 1, 3) oder 't6pa'i'io~ au'to"!.pa.'twp (Appian b. c. 1, 99), auch -f)'(€f1.W'i (Appian b. c. 1, 97; vgl. zu O. }. L. I n. 584) sind mehr Umschreibungen meist
mit tadelnder Färbung; als techni&che Bezeichnung wird auch von den Griechen
die lateinische gesetzt.
3) Cicero de l. agr. 3, 2, 5: omnium legum iniquissimam dissimillimamque
legis esse arbitror eam, quam L . Flaccus interrex de Bulla tulit, ut omnia quaecumque ille fecisset, essent rata. Appian b. c. 1, 98. 99. Vgl. S. 130 A. 3.
Drumann 2 , 475 ,
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der gleiehartigen im J. 705 1) und wieder im Jahre 706 2) für
Caesar ergangenen Gesetze. . Auch für Pompeius im Jahre 702 3)
und für Augustus im J. 732 4) sind ~hnliche Dictaturen in Vorschlag gel)racht worden, aber nicht in Ausführung gekommen .
. Im J. 710 wurde durch ein Gesetz des Consuls M. Antonius diese
Dictatur gleich dem Decemvirat für die Zukunft verpönt, ein jeder,
der einen auf deren Verleihung gerichteten Antrag stellen oder
,dies Amt annehmen würde, ausser dem Gesetze erklärt und auf
'seinen Kopf im Voraus ein Preis gesetzt 5) .
~~1'::~~~~
3. Die cura legum et mO?'um max'ima ]Jotestate gehört ebenfalls in diesen Kreis und darf hier ·nicht übergangen werden,
1) Oaesar b. c. 2, 21: legem de dictatore latam seseque dictatorem dictum
,a M. Lepido (damals Prätor) cognovit. Dio 41 , 36. Oicero ad Att. 9, 15. Ungenau
lässt Appian b. c.2, 48 ihn vom Volk, Plutarch Oaes . 37 gar vom Senat zum Dictator wählen; es wurde wesentlich das Verfahren eingehalten wie im J. 672. Gewöhnlich wird diese Dictatur aufgefasst als nicht der sullanischen, sondern der
älteren verfassungsmässigen nachgebildet.-· Allein weder hätte es dann der
Einbringung eines besondern Gesetzes bedurft (dass der Prätor den Dictator
ernannte, geschah nicht auf Grund dieses Specialgesetzes , sondern auf Grund
willkürlicher Interpretation der Verfassung), noch lässt sich auch nur das, was
Oaesar a. a. O. selbst auf diese Dictatur zurückführt, insbesondere die Ordnung
des Oreditwesens, aus der älteren dictatorischen Oompetenz entwickeln . noch ist
es historisch wahrscheinlich, dass zwischen die gleichartigen Dictature~ von 672
und 706 sich eine völlig ungleichartige der alten seit anderthalb Jahrhunderten
beseitigten nachgeahmte eingeschoben haben soll. Oaesar hat im J. 705 das
furchtbare Werkzeug so mild und so kurz wie möglich gehandhabt, aber es war
nicht verschieden von dem später verwandten.
2) Genaueres über die Formalien der Uebertragung der Dictatur 706 erfahren wir nicht, auch nicht bei Dio 42, 20 trotz der Weitläuftigkeit seines Berichts. Aber ohne Fuge ist dasselbe Verfahren beobachtet worden wie 672 und
705: ein Gesetz regulirte die Oompetenz des zum Dictator zu ernennenden Oaesar
und es ernannte ihn der in Rom anwesende Oonsul.
3) Asconius in Milon. p . 34. 37 Orell. Plutarch Pomp. 54. Dio 40, 45. 50.
Drumann 2, 349. 3, 314. Zu einem formulirten AntI:ag darauf auch nur i m
Senat scheint es nicht gekommmen zu sein; dass aber die sullanische Dictatur
gemeint ist, die fLovapXta, wie sie Plutarch nennt, ist evident. _ Dass Antonius
im J. 710 Dictator habe werden wollen (Oicero ad Att. 15, 21), ist leerer Klatsch.
_
4) Augustus mon . Anc. 1, 31 (restituirt nach dem griechischen Text) : [Dictatura]m et absent[i et praesenti mihi datam a senatu populoque M. Marce ]l[lo
et] L. Ar[runtio consulibus non accepi]. Hier ist es also zu dem förmlichen
Volksbeschluss gekommen. Velleius 2, 89. Dio 54, 1 vgl. 53, 17. Sueton
.Aug. 52. Schrift de viris ill. 79, 7.
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wenn sie auch nieinals in selbständiger praktischer Gestalt zur
Anwendung gekommen ist. Die Angahe, dass Caesar der VaL8r
zum pTaefectus moribus bestellt worden sei 1), ist weder genügend
beglaubigt noch an sich wahrscheinlich; denn da derselbe
':'::aesar gleichzeitig auch Dictator rei p. constituendae wai', so
lässt dieses die ,Sittenbesserung , nothwendig und hauptsächlich
in sich schliessende Amt für eine zweite Ausnahmestellung
Es mag in einem der Gesetze,
neben sich keinen Raum 2).
die Caesars Dictatur formulirten, die Sittenbesserung als ein
integrirender Theil derselben hervorgehoben worden sein; ein
titulirtes Amt der Art hat Caesar nicht erhalten. Was
Augustus anbetrifft, so wissen wir jetzt, dass, nachdem er
die Dictatur im J. 732 abgelehnt hatte, ihm zu drei verschiedenen Malen, in den J. 735. 736. 743 durch Senatsbeschluss
und Volksgesetz dasselbe Amt unter dem Namen der cura legum
,et morum angeboten ist, er es aber beharrlich ·ausgeschlagen
hat, unter der Erklärung, dass die verfassungsmässige tribunicische Gewalt , recht und voll gehandhabt, allen Bedürfnissen
genüge 3) - ähnlich wie im gleichen Falle Pompeius, statt .die
1) Sueton Oaes. 76: recepit ... perp,etuam dict?t,,;ram praef?cturarn;.que
Dio 43, 14 zum J. 708: 'rWV 'r~ 'rP01tWV 'rWV E'X.CJ.a'rOU €7tla'rG.'rlJv (OU'rill
rap 1tUJ~ dJvofLcfa&lJ, &a1t~p 01J'X. delIX~ au'roü 'rij~ 'rO~ nfl'lJ'ro~ 7!poap'l)a~w~ ?l)ÜlJ~!. EC;
'rpta G.u'rov E'rlJ 'X.at ol'X.d'rwpa E~ oe-'('a ECf.~e* äl\ov'ro.. Nicht~ desto ~emger" lasst
er ihn gleich darauf (43, 25) die städtIschen GetreIdeempf~nger z~~en wa1t~p
n~ nfl'lJ'r'l)~, und ~eit~rhin _(44, 5) im J. 710 sogar. beschh~ssen au'rov LlfLlJ.'rlJv
'X.IXt p,6vov 'X.al OlCl ßlOU €lval. Drumann 3, 609 ..?62. Mlt w.elcher VorsIcht

morum.

gerade die Oaesars und Augusts Am~sbefug?isse aufzahlend~n Benchte aufzunehmen sind, lehren die schroffen WIderspruche derselben ll1 Betreff des ?ensus
und der cum morum Augusts mit dessen eigenen Angaben auf dem Stell1 von
.
Ancyra.
2) Darum ist es auch unmöglich irgend eine~ Act Oa.esars z?- be~elChnen )
den er als praef. moribus ausgeführt haben muss; ll1 der Dlctatur 1St dIe Be.f ugniss, die ein solcher etwa haben könnte, nothwendig mit enthalten. W e~.n Olcero
im J. 708 scherzend an Paetus schreibt, er werde so lange dem Gesetz uber den
Tafelluxus nachleben, quamdiu hic erit noster hic praefectus moribus (ad . fam. 9,
15, 5), so folgt daraus gar nichts, als dass. Oaesar - .seinem eigenen .Leb.enswandel wenig entsprechend - den Oensor spIelte, den ClCero auch sonst ll1 dieser
Weise bezeichnet (pro Cluentio 46, 129); ob Oaesar dies kraft seiner Dict1J,tur that
oder in welcher Eigenschaft sonst, ist aus dieser Stelle nicht zu ersehen. Es
ist nicht undenkbar, dass sie es ist, welche bei den Späteren die Annahme einer
besonderen praefectura morum Oaesars hervorgerufen hat.
3) Mon. Ancyr. 3, 11 fg. der griechischen Uebersetzung (0. 1. L. Irr p.
789): 'rij~ [au }-'('A'l)'rOU, Mt 'rO~ O"~fl'OU [;r]wv rp~fLalWv, O[fl'~'VWf1;0vo J6V'rwv, 'l{a
'EmfL~AlJ]'r~~ 'rwv 'rE vOfLwv Mt 'rwv 'rpo[1tWV 'r'!l fLE hla'tTl eEOUülct 'X~lPO'rOVlJ&tp,
·dPX~v OuoEp,[[av] 1to.[pa 'ra .:rcf]'r[pla e~]lJ OlOOfL~vlJ~ dv~o~e_cf,tJ-lJv: Cl [,o]e ~6'r~ ~l'
EfLoÜ 1) a6v'X.AlJ'rO~ ol'X.ov[0J~.~la&Cll €[ß]~UA~:O, 'rlJ~ 0lJfLapXlx.lJ~ EeOUat:-<~ wV .~'re
[A~aaJ.
Diese Stelle ist bIsher von mu WIe v~n all~n. anderen Bea~berter~ ganzlich missverstanden worden ) und es findet dIes elmge EntschuldIgung lD dem
I
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Dictatur zu übernehmen, sich mit der vollen Geltendmachung
der consularischen Befugnisse zufrieden gab. Die späteren Berichterstatter haben diese cura mit der Censur in Zusammenhang gebracht 1), unz"\veifelhaft mit Unrecht, da diese Gewalt von Augustus ausdrücklich als ,höchste' und ausserordentliche bezeichnet wird, was auf die censorische Gewalt
in keiner Weise passt. Auch fehlt die in jener cura wesentlich
enthaltene eminente Handhabung der Legislation den Censoren
völlig; und wenn als Sittenaufsicht allerdings sowohl die Censur
bezeichnet werden kann wie diese ausserordentliche Gewalt, so
ist doch das censorische ,Sittengericht " das lediglich in der ,mehr
Schande als Nachtheil bringenden' Nota besteht, .etwas ganz.
anderes als die dem Augustus zugedachte zu jeder willkürlichen
Bestrafung berechtigende cura morum.
4.. Der Triumvirat rei pttblicae constituendae 2) mit consularischroffen Wülerspruch, in welchem sie zu den Berichten Suetons und Dios steht:
jener (Aug . 27) lässt den Augustus das morttm legumqtle regimen perpetuum übernehmen, dieser gar (54, 10. 30) ihn im J. 735 auf fünf und im J. 742 auf
weit,ere fünf Jahre zum bt:lfJ.EA:~T~q, xcd E7tCIVOp.aWT~q, TWV 'tP07tWV bestellt oder,
wie er sich auch (54, 10) ausdrückt, ihm übertragen werden das OlOp.aOUV 'tE.
7td.'1TCI cdml xCIl VOfLo.aE.'te:lV &. ßOUAotTO. Aber nachdem das Fragment von Apollonia durr,h Waddington richtig entziffert und behandelt worden ist, ist die
Herstellung des Textes in allem Wesentlichen gesichert. Die Andeutungen
der gleichzeitigen Dichter CHoraz ca~·m. 4, 5, 22 und epist. 2, 1, 1; Ovid
metam. 15, 833 und trist. 2, 233) sind mit denen Augusts in vollem Einklang,
lassen aber freilich nicht erkennen, kraft welches Rechtstitels, ob als curator
legum et morum oder als Volkstribun, Augustus diese seine Aufgabe durchgeführt hat.
1) So führt Sueton die drei Census des Augustus auf diese cura legum et
morum zurück, während Augustus nach seiner eigenen Angabe sie kraft des
consularischen Imperium hielt. Auch wenn Dio 54, 10 den Augustus im J. 735
zugleich mit der cura legum die censorische Gewalt auf fünf Jahre übernehmen
lässt, während er im J. 732 mit der Dictatur ' auf Lebenszeit zugleich die
lebenslängliche censorische Gewalt abgelehnt haben soll (54, 2), so liegt wohl
eine ähnliche Verwirrung zu Grunde.
2) Die Titulatur ist in den Fasten wie auf Münzen und Inschriften stehend;'
Belege sind überflüssig. Das in einem varronischen Fragment bei Gellins 14,
7, 5 überlieferte triumvir~ rei publicae reconstituendae und das in den Handschriften des Nepos Att. 12 sich findende tri'umvi~' rei publicae sind wohl Schreib-,
die Aufschrift auf einem Exemplar der Münze der Barbatia. (Cohen n. 1) IIIvir'
r. r. p. c. (Borghesi opp. 1, 427) wohl Stempelfehler. Merkwürdig ist es, wie
früh die Abkürzung R. P. O. sich fixirt hat. - Der griechische Uebersetzer des
mon. 1!ncyr. sagt dafür 1, 12: 't~v 'tW'I 'tptwV eX'IOPW'I €XW'I [t~OUcrlCI'I e7tl] 't~
')(.(I'tCIcrTd.crEt TWV O'~fLOcrlWV 7tPCI)'fLd.'rW'I, und 4, t: TptwV clvopwv 01)fLOcrlwV 7tpa"(fLd.'rw'I XCITOP.aW'r~q" der Condpient des Schreibens des Antonius an die Stadt
Aphrodisias (C. I. Gr. 2737) 'rpdq, dVOPEq, Tijq, 'rWV o1)fl.ocr[w'I 7tplJ.jp.d.'rwv OtCITd.~EWq"
Josephus ant. 14, 12, 5 'tpe:l'q, d'lOPEq, xaTaCfTd.'1TEq, 7tEpl Tiliv (1)P.OcrlW'Vnpa)'fLd.Tw'I.
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scher Gewalt 1)) gebildet durch Lepidus, Antonius und Caesar 2) ,
trat kraft des titischen Gesetzes-3) am 27. Nov. 711 ins Leben und
bestand weiter, auch nachdem die erste Frist am 31 . Dec.-716 abgelaufen war 4) . Ueber den eigentlichen Endtermin wird später
gesprochen werden.
5. Vielleicht darf man endlich noch die wunderliche Vigintivirat
r. p. c.
exceptionelle Magistratur des J. 238 n. Chr., die Zwanzigmänner r ei publicae curandae 5) hieher rechnen. Nachdem der
Senat in diesem Jahre' dem Kaiser Maximinus die Treue aufgesagt
und sich für die in Africa als Kaiser aufgestellten beiden Gordiane
erklärt hatte, setzte er nach deren Niederlage jene Zwanzigmänner
ein und combinirte sie mit dem Kaiserthum in der Art, dass die
beiden Vormänner dieser Zwanzig den Augustustitel annahmen 6).
In der That blieb diesen Senatskaisern gegen Maximinus der Sieg
und es konnte einen Augenblick scheinen, als werde eine zeitgemässe Erneuerung des consularisch-senatorischen Regiments, eine
den Principat im Sinne dei' alten Republik modificininde Ordnung
des Gemeinwesens eintreten. Denn eine derartige Aufgabe, eine
Umgestaltung der Verfassung im Sinne der Senatsmajorität, muss
doch wohl jenen Zwanzigmännern neben ihrer nächsten militärischen vorgesteckt gewesen sein. Allein zur Ausführung kam
diese Reconstituirung begreiflicher Weise nicht; s~hr bald er1) Appian CA. 3): '(crO'l tcrXUOUcrCI'I 07td.TOtq,. In der Titulatur erse.heint der
Beisatz nie.
2) Dass dies die officielle Folge ist, zeigen die Fasten (C .. I. L. I}>. 440.
466). Sie ist bestimmt durch das consularische Alter: Lepldus war Oonslll
zuerst 708, Antonius 710, Caesar 711. Wegen Sex. Pompeius vgl. Dio 48, 36 .
3) Appian b. c. 4, 7: O~f1'lJ.px0q, IToU7tAWq, Tkto~ to;ofl.o&eTEt xatv'~v clPX~'i
t7tt -xaTwnd.crEt TWV 7tCXPOVTW'I eq, 7tE'l'rCXETEq, ELVCIt TptwV d'l0pw'I ' AE7tlOOU TE -xat
'AVTW'IlOU -xal Kdcrapoq, 'ioov tcrxuoucrav 07td.'rOtq, vgI. c. 2. Dio 47, 2. Drumann 1, 370.
4) eolot. Fasten O. I. L . I p. 466 unter dem J. 711: [M. A]emilius M. Antonius imp. Caesar Illvir r. p. c. ex a. d. V k. Dec. ad pr. k. Ian. sexteasJ. Wenn
auf der nach der Aufschrift der Rückseite M. Agrippa cos. desig . vor dem 1. Jan.
717 geschlagenen Münze die Aufschrift stände imp. divi luli f. iter. l1lvir r. p.
c. , so würde iterum nicht mit Illvir zu verbinden sein , sondern vielmehr mit
imperator (vgI. meine Anmerkung zu Borghesi opp. 2, 252). Aber es steht auf
der Münze ter (Cohen Vip san. n. 3), und um so sicherer ist es, dass dies zu
imp. gehört.
5) Die Titulatur XXviri ex senat·us consulto (vgl. S. 637) r. p. curandae
giebt die Inschrift Orelli 3042.
6) Zosimus 1, 14': 7tPOXEtpl~O'lTa,t T'~q, ßOUA'~q, d'lopa~ Ehocr! crTpaT'~)'laq, e.fLrcdpouq" h TOUTW'I cxoToxpd.Topa,q, eMfLEVOt Mo BO:Aßl'lO'l -xal Md.~!fl'ov. .Aehnl.lch
• Vita Gord . 10, 14; Maxim . et Balbini 1. 2. Herodian 7, 10. Vermuthhch spIelten bei dieser Zweiherrschaft Remüüscenzen an das alte Gon slllarische Regiment mit.
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zwang die hauptstädtische Soldatesca die Rückkehr zu der bestehenden StaatsfQrm. In der Agonie des Principats, die die nächsten
funfzig Jahre bis zu Diocletians definitiver Feststellung der Monarchie ausgefüllt hat, ist wohl die gleiche Tendenz noch verschiedene
Male, namentlich unter Tacitus und Probus zu ephemerer Realisirung gelangt; aber die republikanischen Formen sind dafür nicht
mehr verwendet worden.
Noch könnte bei dem im J. 70~ dem Pompeius allein übertragenen Consulat es in Frage kommen, ob dasselbe bloss thatsächlich oder vielmehr durch besondere dem Creationsbeschluss beigefügte Clauseln rechtlich der sullanischen Dictatur genähert worden
ist 1). Indess werden wir sogleich finden, dass die rechtliche Uebertragung ausserordentlicher Gewalt in dieser Form unzulässig war.
Auch abgesehen davun aber spricht für das Gegentheil sowohl die
politische Lage der Dinge 2) wie die Individualität des Pompeius:
Endlich fordern die von Pompeius in dieser Eigenschaft vollzogenen
Acte nicht schlechthin eine die gewöhnliche consularische überschreitende Competenz. Aber freilich wurde dieses Consulat anstatt der sullanischen Dictatur so vom Senat gegeben wie von
Pompeius angenommen; wenn also darin formell nur die Ausdehnung der consularischen Befugniss bis an ihre äussersten
Grenzen gefunden werden darf, so ist doch auch diese geeignet
das Wesen der sullanischen Dictatur ins Licht zu stellen und muss
bei deren Erwägung ihr Surrogat im Auge behalten werden.
- Von dem Principat gilt ungefähr dasselbe. In entschiedenem
Gegensatz zu dem Triumvirat bewegt er sich im Ganzen in den
1) Der Umstand., dass Pompeius allein Consul war, und zwar, nachdem ein
Senatsbeschluss vor der Wahl empfohlen hatte ihn und nur ihn zu wählen
(Sueton Oaes . 26) und nicht vor zwei Monaten einen Collegen ihm zur Seite
zu stellen (Plutarch Pomp. 54), berechtigt zu dieser Annahme nicht; allein
fungirende Consuln sind oft vorgekommen (S. 77) und rechtlich macht es keinen
Unterschied, ob das Fehlen des Collegen willkürlich oder zufällig eintrat, zumal
da für die Vornahme der Ergänzungswahl es ein verfassungsmässiges Compelle
. nicht giebt.
. 2) Der bei weitem beste der uns vorliegenden Berichte, der des Asconius (in
Mllon. p. 37: cum crebresceret rumor On. Pompeium creari dictatorem oportere
. . . visum est optimatibus ' tutius esse eum con.~ulem sine collega creari, et cum
tmctata ea res esset in senatu facta in M. Bibuli sententiam senat'us consulto
Pompeius ... consul creatus est), zeigt, dass die Formalisten vollständig siegten
und Pompeius Stellung rechtlich in keiner Weise exceptionell war. Die Angabe
Appians (b. c. 2, 23: {)1t(l-rOV €tAo'J'ro xwpk (jlJva.pxou, W~ U,,, gXOl .-r1)v P.EV
~eOU.(jlC(V Ol~-ra.-r~po~, -r1)v 0' ElJ&uvC(v 0n:a.-rou) sagt auch nichts anderes· i der pragmatIsche HIstorIker konnte das Ergebniss sehr wohl also zusammenfassen.
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Formen der verfassungsmässigen Gewalt und gehört, obwohl er
diese mehrfach überschreitet, doch keineswegs zu den von den
Schranken der Verfassung befreiten Magistraturen.
Versuchen wir den wenn man will verfassungswidrigen und Die con. d
stituirende
doch auch WIe er verfassungsmässigen Begriff dieser höchsten Magistratur
d'
als Oberamt.
.
a11 er MagIstraturen aus en emzelnen nach Epoche und Tendenz
weit aus einander liegenden staatsrechtlichen Bildungen 'zu entwickeln, so enthält zunächst die Amtsbezeichnung bei aller individuellen Verschiedenheit gleichförmig die Andeutung des Oberamts, mag sie nun auf die Dictatur lauten O'der auf cons'/..tlare
imperi'/..tn~ 1) .
Dadurch werden auch die Insignien bedingt; so
weit diesen Beamten die consularische Gewalt zukam, führten
sie zwölf, so weit sie die dictatorisehe besassen, vierun~zwanzig
Fasces. Da indess die vorsullanischen Dictatoren von diesem
ihrem Recht nur ausserhalb Roms Gebrauch gemacht zu haben
scheinen, so haftet das Auftreten mit der Doppelzahl der gewöhnlichen Lictoren in Rom durchaus an derjenigen Dictatur, die Sulla
ins Leben gerufen hat (1, 304,). - Dass wie die Dictatur, so
auch die übrigen hier zusammengefassten Magistraturen im Rang
dem Consulat vorgingen, folgt aus ihrem Wesen und ist auch sonst
erweislich 2) .
Ohne eigenen Volksschluss entsteht wie überhaupt keine Specialgesetz.
ausserordentliehe, so am wenigsten eine constituirende Magistratur. Durch besondere von dem wahlleitenden Beamten der Abstimmung eingeschaltete Clauseln kann eine ausserordentliche Competenz überall nicht rechtsgültig herbeigeführt werden.
Die
abstimmende Gemeinde oder, wenn man will, der wahlleitende
Beamte ist für den Wahlact an das denselbeI} anordnende Gesetz gebunden, und wenn auch die Wahl so gut Volksschluss ist wie das
Gesetz, kann doch der Wahlact das Gesetz nur ausüben , nicht vertreten 3). - Regelmässig setzt zunächst ein Volksschluss die con. 1) ~ehr ist auch die maxima potestas der cura legum et morum (S. 665 A. 3)
meht; CIcero (S. 662 A. 2) braucht denselben Ausdruck "on den Decemvirn
2) Die am 1. Jan. 717 antretenden Triumvirn stehen in den capitolinische~
Fasten vor den an demselben Tage antretenden Consuln .
3) In den Controversen über die Verfassungsmässigkeit der Wahlen wird
allerdings regelmässig geltend gemacht, dass die Wahl selbst ein Volks schluss
sei (iussum populi et suffragia esse) und also die gesetzlich festgestellten Wahlbedingungen d~lrch die Wahl selbst abgeändert werden könnten (Liv. 7, 17, 12.
9, 33, 9. Applan Pun. 112). Aber es ist einleuchtend, dass unter dieser Vora,ussetzung von gesetzlichen Wahl normen überhaupt nicht mehr gesprochen wer-
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stituirende Magistratur fest, wobei es keinen Untel:schied macht,
ob die constituirende Gewalt mit einer schon gegebenen Magistratur
verbunden werden soll, wie es der Fall ist bei den Dictaturen
·dieser Kategorie, oder ob ein neues Amt dafür ins Leben gerufen
wurde, wie dies geschah bei Einrichtung des Decemvirats. Auf
die Feststellung der Competenz folgt die Bestimmung der Person,
welche nach den Festsetzungen des Gründungsgesetzes und daneben bei ' der Dictatur nach den für diese Magistratur bestehenden Normen (S. 134) stattfindet. Bei namentlicher Bezeich ng
der mit der bestimmten Competenz auszustattenden Person kann
allerdings die Competenz- und die Personenfrage zusammengefasst
werden, wie dies bei der cttra legum et morum beabsichtigt ward
und bei ben Dictaturen und dem Triumvirat rei publicae constituendae zur Ausführung kam; aber diese Form war nur anwendbar
unter Verzicht der Gemeinde auf die freie Initiative 'bei der WahI.
Wo diese festgehalten ward, ist das Reaht der Gemeinde die Competenz zu regeln und das weitere die sie handhabende Person zu
bezeichnen nicht zusammen ausgeübt worden.
'~~:J:[isC~c!e
Eine wichtige Consequenz davon, dass jede AusnahmeA~~~h~~~~g magistratur durch einen besonderen Volksschluss ins Leben ge$ t~~~i~~l~~n rufen wird, 'ist die Unmöglichkeit die Wiederkehr eines ähnlichen
turen.
Ausnahmezustandes für die Zukunft zu verhindern. Einem Staatsact, der nicht Vertrag ist, . kann logisch und praktisch die Unwandelbarkeit niemals beigelegt werden; denn kein Staat kann
sich selber gegenüber eine bindende Verpflichtung übernehmen 1).
Wenn also . ein Gesetz die künftige Gesetzgebung normiren will,
zum Beispjel verbietet eine beseitigte Institution später wieder
einzuführen, wie dies das valerisch-horatische Gesetz von 305 in
Betreff des Decemvirats und überhaupt der constituirenden Magistratur, das antonische von 710 in Betreff der Dictatur gethan
hat, so ist diese Anordnung, ebenso wie die ältere durchaus
gleichartige Abschaffung des Königthums auf ewige Zeiten (S. 14),
in der That ein frommer Wunsch und rechtlich eine ebenso
werthlose Clausel, wie wenn ein Prätor seinen Nachfolgern
den könnte; und di.e Behauptung wird auch deutlich als ein Trugschluss be.zeichnet. Vgl. 1, 442 A. 2.
1) Ein Staatsvertrag auf ewige Zeit ist in dem Sinn, dass einseitiges Abgehen von demselben für alle Zukunft Unrecht ist, allerdings möglich. Die Aufhebung durch darauf gerichteten übereinstimmend~n Willen beider Parteien bleibt
natürlich auch hier jederzeit vorbehalten.
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verbietet eine Edictbestimmung abzuschaffen oder wenn ein Testator die Errichtung eines späteren Testaments sich selber untersagt: das neue Gesetz bricht,. wie das neue Edict und das neue
Testament, nothwendig das ältere. Dies ist auch auf dem Gebiet
der Gesetzgebung von den Römern stets sowohl theoretisch in
Betreff der Abrogationsclausel anerkannt worden wie in der praktischen Anwendung 1) . Sullas Dictatur wurde durch das valerische
Gesetz rechtmässig begründet, obwohl sie jenem valerischhoratischen zuwider lief; und wäre Augustus auf den Volksschluss
,.eingegangen, der ihm die Dictatur übertrug, so hätte kein Jurist
deren Rechtsbeständigkeit auf Grund des antonischen Gesetzes
.anfechten können. Keine hinzugefügte Strafbestimmung und
keine eidliche Bestärkung kann hierin etwas ändern; vielmehr
beweist sowohl die ausschweifende und regelmässig auf die Selbstbülfe . recurrirende Normirung der Strafe wie das Heranziehen des
bei einem ausführbaren Gesetz ganz überflüssigen Eides, dass der
Gesetzgeber sich bewusst ist etwas Unerreichbares erreichen zu
wollen. Wirksam ist allerdings die Strafdrohung gegen die das
abrogirende Gesetz vorbereitenden Handlungen, zum Beispiel
gegen die Einbringung desselben im Senat oder bei den Comitien; sie macht die Aufhebung insbesondere für den, dem sie
misslingt, gefährlich, aber' keineswegs unmöglich, zum al da das
.a.hrogirende Gesetz ja die verwirkten Strafen nicht bloss erlassen
kann, sondern eigentlich von selber mit beseitigt. Auf die für
.die Ernennung eines provocationsfreien Magistrats gesetzlich angeordnete Multa oder Poena konnte kein Gericht erkennen, nachdem ein späterer Volksschluss eine derartige Ernennung vorgeschrieben hatte; und wenn auf Grund der Sanction des valeriscb- horatischen Gesetzes: qui creasset, eum ius fasque esset
occidi neve ea caecles capitalis noxae haberetur ein eifriger Republikaner den L. Flaccus getödtet hätte, so hätte ' ihn jedes Gericht als Mörder verurtheilen müssen, da jener Sanction eben mit
derogirt war. Noch weniger kommt es rechtlich in Betracht,
,dass, wie dies bei dem Gesetz über die Abschaffung des Königthums geschehen sein soll, die Bürgersch~ft sich und ihre Nach1) Cicero ad Att. 3, 23, 2: vides numquam esse observatas sanctiones earum
legum, quae abrogarentur: na?n si id esset, nulla fere abrogari posset, nulla enim
fere est, quae non ipsa se saepiat diffi.cultate abrogationis.' sed cum lex abrogatur,
i Uud ipsum abrogatur, quo non eam abrogari oporteat.
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kommen verpflichtet die Abschaffung des Gesetzes nicbt dulden
und dafür persönlich Mann für Mann einstehen zu wollen. In
diesem ein halbes Jahrtausend zuvor geschworenen Eide gegen
das Königthum fanden diejenigen Mörder Caesars, die überhaupt
mit ihrem Gewissen sich abzufinden hatten, den Freibrief und die
Aufforderung zu ihrer That (S. 14). Aber auch gerechtere Richter,
als ihnen das pedische Gesetz setzte, hätten wohl eingeräumt,
dass die Jahresdictatur Caesars unter das Königthum jenes Schwurs
falle, aber nicht die That darum als Rechtsvollstreckung an
einem gerichteten Mann auffassen können, weil früher die Bürger
sich eidlich verpflichtet hatten ein Gesetz gegen etwanige im Wege
Rechtens erfolgende Abschaffung durch Selbsthülfe der Einzelnen
aufrecht zu erhalten. Wenn man diese juristische Seite des
Verhältnisses nicht aus den Auge verlieren darfi) , so soll damit
keineswegs geleugnet werden, dass feierliche theilweise sogar unter
den Gewissenszwang des Erbeides gestellte Drohungen dieser Art
ihre grosse praktische Bedeutung gehabt haben . Die Verfehmung
des Königthums und der Ausnahmemagistraturen überhaupt g hört zu den Ecksteinen des Baues der Republik. Ohne sie wäre
Caesar vielleicht nicht von Mörderhand gefallen; die Sanction des
valerisch-horatischen Gesetzes hat wesentlich dazu beigetragen die
Wiederkehr der über den Gesetzen stehenden Magistratur für fast
volle vierhundert Jahre zu verhindern; und noch bei der Einrichtung des Triumvirats 2) und bei Augustus Ablehnung der
Dictatur hat das antonische Gesetz eine Rolle gespielt.
WahlqualiVdn Wahlqualification der constituirenden Beamten kann nur
fication.
in Betreff des Decemvirats die Rede sein, da durch das diese
Magistratur anordnende Gesetz die Bestimmung der Personen
. dem Wahlgang überwiesen ward, während die späteren Gesetze
dieser Art die Träger der beabsichtigten Gewalt mit Namen definirt haben. Für jene älteste Zeit ist eine bemerkenswerthe,
aber durchaus folgerichtige Consequenz der singulären Beschaffen. heit des Actes, dass die für das ordentliche Oberamt rechtlich fest1) Die gangbare Auffassung des römischen Criminalrechts ist arg dadurch
zerrüttet, dass man die der Realisirung fähigen Strafdrobungen der Gesetze mit
diesen ihrem Wesen nach unausführbaren und darum ins Leere schweifenden
Sanctionen zusammen wirft.
2) Dass Lepidus, Antonius und (Jaesar sich nicht Dictatoren nannten (Appian
b. c. 4, 2; Dio 47, 15), geschah wohl mehr, weil Antonius seinem eigenen
Gesetze nicht so schroff entgegenhandeln wollte als weil der Name für eine
Mebrherrschaft der denkbar ungeschickte te war.
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stehende Qualification nicht bindend ist; darauf beruht es, dass
unter den Decemvirn legibus scribendis sich auch Plebejer befinden 1).
Während die ordentlichen Aemter alle der Zeit nach begrenzt
sind, ist bei den constituirenden die Zeitgrenze weder nothwendig noch, wo sie hinzugesetzt wird, bindend. / Wenn V\~ir absehen von der nicht zur Ausführung gelangten cura legwn
et [morum , so bleiben in dieser Hinsicht zu erwägen die sullanische und die caesarische Dictatur, der Decemvirat legibus scribendis und der- Triumvirat rei p. constituendae. Die sullanische Dictatur, in der überhaupt diese verfassungsmässige
Schrankenlosigkeit in der offenherzigen Folgerichtigkeit juristischer
Brutalität auftritt, ist geradezu gegeben worden nicht auf Lebens-,
aber auf so lange Zeit, bis der Staat genügend geordnet sein
Deber die caesarischen Dictaturen von 705 und
würde 2). 706 fehlen Zeugnisse von gleicher Bestimmtheit, aber es hat die
höchste 'Wahrscheinlichkeit, dass beide Debernahmen genau wie
die sullanische olme vorbestimmte Zeitgrenze stattgefunden haben.
Vom 1. Januar 709 ab wurde dann Caesars Dictatur, . nach dem
Muster der alten albanischen (S. 153), für ein Jahramt erklärt und
wahrscheinlich zugleich, indem die beiden früheren Dictaturen
705 und 706-708 als die erste und zweite gezählt wurden, Caesar für die Jahre 709-718 zum Jahrdictator designirt3). Eine Zeit1) Dionysios 10,. 58 .giebt an, dass bei der Wahl der zweiten De. .cemvirn
auch Plebejer gewählt seien, und die Beschaffenheit der Namenliste giebt ihm
zweifellos Recht (rölll. Forsch. 1, 95). Von einer Veränderung der Wahlqualification ist keine Rede, und der factische Patriciat der ersten Decemvirn beweist,
in sonderheit für diese Zeit, keineswegs, dass bei der Wahl der ersten Decemvirn
kein Plebejer concurriren konnte. Livius lässt bei Einsetzung des Decemvirats
darüber streiten, ob auch Plebejer eintreten sollten, aber die Plebejer nachgeben,
(3, 31, 7. c. 32, 7) und betrachtet alle Decemvirn als Patricier (4, 3, 17 vgl.
.3, 35'), der Fastentafel zuwider.
.
2) Bei Appian b. c. 1, 98 scblägt Sulla vor, der zu wählende Dictator solle
·If.PXEl'1 00".<, ~~ XPO'iO'i prrro'i, aAAa. fLEXPl '!~'i 'ltOAl'i Mt '!~'i '!'!IXAlIX'i ')(.IXt T.'~'i &pX~'i
3A"T)'i a-ra.aEal ')(.IXt 'ltOMp.Ol~ aEaIXAWfLE'I"T)'i a'!'~p[aElE'i, und demgemäss wird er bestellt (c. 99) ~~ oao'i .aHol.
.
3) Die Uebertragung der Dictatur auf zehn Jahre berichtet nur Dio 43, 14
unter dem J. 708 i es spricht gegen diese Ueberlieferung nichts, als dass alles
mit Vorsicht aufgenommen werden muss, was über Caesars und Augustus Würden
nur durch die Schriftsteller bezeugt ist. Die Verwandlung der Dictatur in ein
.Jahramt heben unsere Berichterstatter auch hervor (Plutarch Oaes. 51; Dio 42,
21), aber knüpfen sie unrichtig an das J. 706 statt an den 1. Jan. 709. Die
verwickelte Frage ist aus einander gesetzt im C. 1. L. I p. 451 i und trotz
Stobbes Widerspruch (Pbilologus 27, 109 fg.) glaube ich nicht, dass eine andere
COlllbination zu finden ist, mit der die urkundlichen Daten bestehen, als die
.dort vorgeschlagene.
Röm. Alterth. 11.
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des Decemvirats.

begrenzung aber liegt auch in der zehnjährigen Designation nicht;
denn diese wird mit der früheren cumulirt und das Verhältniss so
gefasst worden sein, dass nach Ablauf des Decenniums Caesar niederzulegen habe, falls ihm der Staat genügend geordnet scheine.
In der That wurde also durch jenen Act nur der Einführung
der Monarchie die der Jahrzählung nach den Regierungsjahren
des Herrschers beigefügt. Kurz vor seinem Tode hat dann
Caesar die J ahrdictatur niedergelegt und das Amt geradezu auf
Lebenszeit übernommen 1). Wie die Dictaturen rei publü;ae
constituenclae wird der gleichartige Decemvirat behandelt. Es
wird nachdrücklich betont, dass die ersten Decemvirn ~nur auf
ein Kalenderjahr ernannt werden 2), und diese, als gerechte
Aber sie
Männer , treten auch nach Ablauf der Frist zurück.
.
setzen an ihre Stelle nicht die ordentliche Magistratur, sondern,
wie es scheint nach ihrem eigenen Belieben 3), ein anderes Nomotbetencollegium. Als dann auch dessen Amtsjahr abgelaufeIt
ist, unterlassen diese Decemvirn die Wahlen ganz und bleiben dem
Annuitätsprincip zum Trotz auf ihrem Platze, ja sie verabrede~
sich die Gewalt auf Lebenszeit behalten zu wollen 4), bis dann
schliesslich eine Revolution nicht etwa sie als unbefugt des
Amtes sich anmassende Private beseitigt, sondern als ihre Befugniss missbrauchende Beamte zur Abdication nöthigt 5) • Diese
oft erwogene und nie verstandene Erzählung hat keinen anderen
Zweck als paradigmatisch zu zeigen, dass das für einen be1J E in neu gefundenes Bruchstück der capi~olinisc~en Fasten hat .gez~igt,
dass Oaesar die am 1. Jan. 710 übernommene VIerte DIc-tatur noch beI semen
Lebzeiten niedergelegt hat, offenbar um sie mit der Dictatur auf Lebenszeit zu
vertauschen welche er am 15. Febr. d. J. bereits führte (Oicero Phil. 2, 34, 87).
Die Urku nde also bei Josephus, 14, 10, 7, in der die vierte Dictatur combinirt
ist mit der Designation zur Dictatur auf Lebenszeit, fällt zwischen 1. Jan. und
15. Febr. 710. Die früher von mir aufgestellte Annahme, dass die Dictatur auf
Lebenszeit bestanden habe in der Designation auf so viele Jahrdictaturen, als
Oaesar noch Lebensj ahre vor sich habe, ist dadurch widerlegt.
2) Li.v. 3, 32, 7: ne quis eo anno alius magistratus esset. Dionys. 10, 55:.
'Cotl'rou~ 0' ä.PXEl'i d~ l'ita.u'Co'i &q:i '1i~ G..'i &1tO{tElX{tWGl'l ·~p.E p a~ .
. .
3) So motiviren die zweite Wahl Oicero de re p. 2, ?6 und LIVlUS 3, 34.
Wenn Dionysios 10, 58 die zweiten Decemvirn auf Gru~d em~.~ besonderen V?lksschlusses wählen lässt, so dürfte dies die Oorrectur emes Jungeren AnnalIsten
sein der die wohlberechnete Steigerung der Willkür nicht fasste.
'4) Liv . .3, 36, 9: foedus clandestinum inter ipsos i~7'eiurar:do i.ctum, .ne
comitia haberent perpetuoque decemviratu possessttm semel obtme·rent lmpenum. DlOnys . 10, 59.
.
.'
5) Liv. 3, 54, 5. 6. Augenschei.nlich sind .die Dece~v~rn auch ~m .dnttep
Decemviratjahr von Rechts wegen Beamte, und tntt erst mIt Ihrer AbdIcatlOn das
Interregnum ein.
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stimmten Zweck ins Leben gerufene Amt seine natürliche Grenze
nicht an einem bestimmten Kalenderta.aLl findet , sondern an der
Erfüllung des Zweckes 1), vor allem aber dass das über der
Verfassung stehende Oberamt seinem Wesen nach überhaupt nicht,
also auch durch die ihm gesteckte Zeitgrenze nicht gebunden
werden kann, dass es in seiner Entwickelung nothwendig erst
zur Perpetuirung des Ausnahmeamtes, dann auch zu der der Ausnahmebeamten führt und dass gegen den legalisirten Absolutismus
es schliesslich keine Hülfe giebt als die illegale Selbstbülfe der
Einzelnen. Wenn damit alles in dieser Erzählung, was über
die Fastentafel und das Zwölftafelbuch hinausgeht, der Geschichte
verloren geht, so ist der Einblick in die logische wie praktische
Weisheit der ernsten Staatsmänner, die sie in die Annalen hineingesetzt haben, ein jenen Verlust der schönen Verginia weit
Bei dem Triumvirat des J. 711 enddes
aufwiegender Gewinn. lieh sind von dem theoretischen Satz, dass bei constituirenden Triumvirats.
Gewalten die Zeitgrenze ohne rechtsverbindliche Kraft sei , die
schlagendsten und wichtigsten Anwendungen gemacht worden.
Allerdings war bei Uebernahme des Amtes der 31 .. December
716 als Grenze bezeichnet worden (S. 667 A. 4); als jedoch dieser
Termin herangekommen war, blieben die Herrscher einfach in
ihrer Stellung, und wenn sie wegen ihrer Beziehungen zu ~inan
der auch einen neuen Endtermin , den 3 '1. December 7~1 vereinbarten 2), so geschah dies doch weder rechtzeitig 3) noch setzten
sie desswegen das willige Werkzeug der Comitien in Bewegung 4) ,
.- 1) Dies gi~t sowohl V?1l den constituirenden Magistraten (wie denn die D~cem
vun desshalb dIe Perrogat:on der zwei noch rückständigen Tafeln unterlassen: Liv.
3, 37, 4. c. 51, 13. DlOnys. 11, 6), wie von der älteren Dictatur und der
Censur, aber für die letzteren Aemter steht eine absolute Maximalfrist daneben
während diese bei den constituirenden Gewalten entweder ganz fehlt oder doch
nicht rechtHch bindend ist.
2) Die capitolinischen Fasten verzeichnen die Iteration unmittelbar vor den
am 1. !an. 71,! eintretenden Oonsuln und setzen offenbar den Anfang des zweiten . Qumquenmum auf eben diesen Tag (vgl. S. 667 A. 4 und Henzen zu der
capItol. Tafel p. 449). Auch fordert ja der Endtermin des 31. Dec. 716 diesen
An!an~stag sch~echterdings. Damit ist als Endtermin der 31. Dec. 721 gegepen.
IrrIg g.Iebt Applan lllyr. 28 den 31. Dec. 722 als Endtermin des zweiten Quinquenmum an.
3) Die Zeit des Tarentiner Vertrags ist streitig; aber sicber fällt er nicht.
!or 717., und darauf kommt es hier allein an, da der erste Termin am 31. Dec.
f16 ablIef. Vgl. Borghesi opp. 2, 253 fg.
4) Da~s kein ,:"olksschluss .. d~sswegen erfolgte, sagt ausdrücklich1 Appian
b. c. 5, 70, und dIese so auffaillge Nachricht kann nicht erfunden sein. Das.
Gegentheil, das er auch vorbringt (lllyr. 28), ist ein Versehen.
43 *
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dessen sie in der That rechtlich nicht bedurften. Antonius hat
sogar überhaupt die Iteration nicht anerkannt 1) und während des
zweiten Quinquennium wie nach dessen Ablauf bis an seinen Tod 2)
sich als Triumvir Tei p. constittlendae bezeichnet. Er zog also,
wie in jener alten Erzählung der Decemvir Ap. Claudius, aus
seinem formalen Recht die letzte Consequenz und betrachtete die
ihm verliehene Ausnahmestellung als nicht betagt. Weniger folgerichtig und) mit grösserer Deferenz gegen die souveräne Volksgewalt hat Caesar das erneuerte Triumvirat als das zweite gezählt 3)
und wenigstens in späterer Zeit dasselbe betrachtet als erloschen
mit dem 31. December 7~ 1 4). Aber eine constituirende Gewalt
hat auch er noch üher ': jenen Termin hinaus sich beigelegt, da er
nicht bloss auch nachher noch die wichtigsten magistratischen Gesch~fte fortdauernd vollzogen hat, sondern auch, nach seiner eigenen
~
feierlichen Erklärung, die constituirende Gewalt erst am 13. Januar
727 an; Senat und Volk zurückgab 5). Für diese Gewalt findet
sich, abgesehen von dem Triumvirat, für das J. 7~~ gar kein
und für die späteren kein genügender Rechtstitel; denn 7~~ war
Caesar, wenn nicht Triumvir, ein blosser Privater und nachher .
zwar Consul, ~ber doch nicht als solcher im Besitz der constituirenden Gewalt. Es bleibt demnach die Wahl zwischen den
Annahmen, dass Caesar in den entscheidenden Jahren 72.~-7~7
das Recht den Staat umzugestalten ohne jedwede formale Legalisirung in Anspruch genommen oder dass er den Triumvirat
bis zum J. 7~7 festgehalten und erst später, durch nachträgliche
Fiction des Rücktritts zur vorbestimmten Zeit, das Sachverhältniss
1) Keine seiner Münzen und Inschriften setzt dem Triulhvirat eine
Ziffer bei.
2) Dass Antonius sich noch als cos. 111, also ~ J. 7~3, ~!Ivi'r 7'. p . c.
nannte, zeigt die Münze des D. Turillius. Auch dIe LeglOnsmunz~n des ~n
tonius die unzweifelhaft seiner letzten Zeit angehören, haben nur dIesen TItel.
Es geschieht dies bekanntlich auf seinen M~n~en und seinen Insch.riften.
Auch die unter seinem Einfluss abgefassten sta~itromlschen Fasten verzeIchnen
demgemäss das Ende des ersten und den Anfang des zweiten Quinquennium.
4) Caesar nennt sich IIIvir r. ' p . c. iterum noch auf einer Inschrift vom
J. 721 (0. 1. L. V, 525). Im ancyranischen Monument (Graec . 4, 2) setzt
er die Dauer des Triumvirats an auf ,zehn Jahre hinter einander'; und dazu
stimmt die Qualification seiner Stellung für das J. 722 das~lbst 6, 13 (gesichert durch die griechische Uebersetzung): per consensum umversorum [potltus
rerum omnJium.
·
. . . . .
5) Dies lehren sowohl die über die Consti~Ulrung des PnnClpats spat~r
beizubringenden Stellen wie die von Augu~t stets 111 ~nspr~ch genommene Contlnuität der Fasces vom 7. Jan. 711, vor allem aber dIe EVIdenz der Thatsachen.
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verdunkelt hat. Bedenklich ~ie beide Annahmen sind, möchte
doch die zweite theils mit dem Wesen der römischen Verfassung
eher als die erste vereinbar sein, theils historisch mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben. Denn hätte Caesar in der That
am 31. December 7~1 ., sein ausserordentliches Amt abgegeben,
während Antonius es behielt, so würde dies in einer Weise geschehen sein, die den letzteren als einseitigen Usurpator hinstellte;
und in diesem Fall hätten die Historiker, die den Entscheidungskampf berichten, den wichtigen Vorgang nicht übergangen. Wie
dem aber auch sei, unleugbar ist nicht nur von Antonius, sondern auch von Caesar die dem Triumvirat gesteckte Endfrist als
moralisch verpflichtend, nicht als rechtlich bindend behandelt
worden.
Wenden wir uns zu dem Verhältniss der constituirenden Be- Collegialität.
amten zu einander .wie zu den ordentlichen, so steht das Wesen
der unumschränkten über der Verfassung stehenden Gewalt mit
dem Princip der Collegialität in einem logisch wie praktisch unauf lösbaren Widerspruch. Wenn dennoch diejenige Magistratur,
in der dieser Gedanke zuerst sich realisirte, nach dem letzteren
Princip organisirt war 1), so hat die Erzählung, ihrem paradigmatischen Wesen getreu, auch diesem Widerspruch seinen vollen
Ausdruck gegeben. Zwar die gerechten Decemvirn richten sich
nach dem Princip der Collegia ltät sowohl im Turnus der Fasces
und der Geschäfte, (1, 67. 68) wie in dem Geltenlassen der Intercession des gleichberechtigten Collegen (1, ~18); die ungerechten
aber erkennen den Turnus nicht an 2) und einigen sich dahin
die Intercession nicht eintreten zu lassen 3). Freilich: liegt hierin
auch wieder, dass die unumschränkte Gewalt in dem Decemvirat
insofern nur annähernd ihren Ausdruck fand, als die Collegialität
1) Wenn die Fassung bei Zonaras 7, 18: ~cd &'IBpac; 6~'rw h 'rW'i 7tpw'teJ)'i
rh&d'Ao'i'ro, ~al" A7t7tlo'i K'Aa;uOlO'i Tho'i 'rE: re:'iOU~lO'i (dle beiden Consuln des
Jahres, die abtreten um den Decemvirn Platz ,zu machen) &'itI~OE:l~a;'1 %Ccra "(0'1
t'il(llj'rO'i t~e:l'iO'i (j'rpCL'r1Jj'OUC; au"(o~p(hopac; mehr ist als Verwirrung, so hat es eine
Version gegeben, die in den Zehnmännern ungleiche Collegen sah, etwa wie wenn
nach späterer Ordnung zwei Consuln und acht Prätoren erwählt worden wären.
2) Liv. 3, 36, 3: cum ita priores decemviri servassent, ut unus fasces haberet ... subito omnes cum duodenis fascibus prodiere. Dionys. 10, 59.
3) Liv. 3, 36, 6: intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores
decemviri appellatione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent. Dionys. 10, 59.
Vielleicht nirgends tritt so scharf wie hier der rein paradigmatische, historisch
ebenso werthlose wie staatsrechtlich belehrende Charakter der. Erzählung hervor.
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ihr hier noch Fesseln lanlegte. Zu vollständigem A~sdruck ist
sie erst gelangt mit der Beseitigung auch dieser Schranke in
der sullanischen Dictatur" in der es dem allmächtigen Gebieter
gegenüber keine Intercession gab. Wenn in der letzten Agonie
der Republik aus der Concurrenz der Monarchen noch einmal
die selbstmörderische Collegialität des J'riumvirats 1) hervorging, so
vertrat hier denn auch die Stelle der collegialischen Intercession der
Bürgerkrieg; und was für den Triumvirat über die Theilung der
Competenzen berichtet wird, kann die Darstellung des Staatsrechts
demnach füglich der Geschichte überweisen.
verhf~;niss
Mit den übrigen Magistraturen ist das constituirende Ober~~~S~!~!:~~~ amt insoweit verträ,glich, als es durch sie nicht gehindert werden
ordZe~tfi~en darf den Staat umzugestalten. Dies Princip wendet sich wesentOberämtern'lich gegen den Volkstribunat : es gehört zum Wesen der constituirenden Gewalten, dass ihnen gegenüber der Tribunat entweder wegfällt, wie dies bei dem Decemvirat geschah 2), oder
doch den Handlungen dieser Oberbeamten gegenüber die tribunicische Intercession rechtlich ausseI' Kraft gesetzt wird, wie
di~s bei Sunas Dictatur und den späteren gleichartigen Einrichtungen der Fall ge,w esen ist 3) . Das ordentliche Oberamt
konnte neben dem constituirenden wegfallen, wie dies bei dem
Decemvirat geschehen ist, und auch Caesar bei Uebernahme der
Dictatur anfänglich beabsichtigt zu haben scheint; in diesem Fall
kommt dem ausserordentlichen Amt auch die Eponymie zu 4) •
1) Lepidus heisst Caesars conlega in der Grabrede der Turia b, 13.
2) Cicero de re p, 2, 36, 61: inita ratio est, ut et consules et tribuni pl.
magistratu se abdicarent. c. 37, 62: non oppositis tribunis pl" nullis aliis adiunctis rnagistratib'tts. Ders. de leg. 3, 8, 19. Liv. 3, 32: et ne quis eo anno
alius rnagistratus esset, Dionys. 10, 65: 'ta; 't' ?J.AAa.c, a.pXac, chtcXcrac, "X.1J.'taAEAu cr.&al , [m; Clv Ol oha 'tuXmcrl 't1jc, a.px1jc"
c. 56: at 02 'tWV o1Jp.apxmv 'tE 'XlJ.t
a.yopa'lop.mv iV;Ü 't'lf.!.lWV 'X1'J.t ,E'l 'rlvec,,, Yjcrav ~AA~l TtcX'tflO\(Pmr:-a[o~; d~xal "/,.I'J.'tEA~
~1Jcrav.
Zonoras 7, 18: 'ta; 'tE aAAac, apxac, 'X(ll 'tac, 'tmv 01Jp.apx.mv 'Xa'rEAucrav. Ampelius 29, 2. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 24: uti ornnes rnagistratus
se abdicarent (daraus Lydus de mag. 1, 34).
3) Ausdrücklich bezeugt ist dies nicht, ausgenommen insofern unter Caesars
Dictatur die Magistrate bei Antritt ihres Amtes schwuren keiner seiner Verordnungen entgegen treten zu wollen (Appian b. c. 2, 106: Mt 'tG.c, dpxG.; EU'&UC,
"X.CI,.&lO'tIJ.p.zvac, Öp.vU'ial p.1JoE'il 'tW'i tJTtQ Ka(crapoc, 6pl~op.zvmv a.v'rtTtpdEEl'i), aber
evident. Dass besonders Caesar an dem Namen des Tribunats sich nicht vergriff und die Magistrate der Plebs wählen liess, auch wenn die übrigen Wahlen
unterblieben, hat damit nichts zu thun.
4) Dass die Decemvirn eponym sind, ist bekannt. Aber dasselbe gilt auch
von der Dictatur Caesars während des grössten Theils des J. 707, wo ihm keine
Consuln zur Seite standen: eine gleichzeitige pompeianische Inschrift (atti dell'
accad. Pontan. 9 p. 85) datirt die Jahre 707 und 708 also: C. luZio Caesa7'e dict.
iter., M. Antonio mag . eq. und [C o Caes]are M. Lepido cOS .
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In der Regel bleibt das Cgnsulat neben demselben in Function, aber in rechtlicher Unterordnung, und dies ist fast der einzige Punct, wo die sonst von der älteren Dictatur radical verschiedene sullanische mit derselben zusammentrifft. - Die niederen niederen
zu den
Aemter der Gemeinde sind unter dem Decemvirat in Wegfall ge- Aemtern.
kommen 1); und auch Caesar bat im J. 709 die Verwaltung eine Zeit
lang ausschliesslich durch seine Präfecten führen lassen (S. 685).
In der Regel aber ~ haben die niederen Beamten auch während
solcher Ausnahmezustände diejenigen Functionen geübt, welche
zu üben · die Inhaber der Ausnahmegewalt ihnen gestatteten.
Kommen wir nun zu der letzten und wichtigsten Frage der Competenz,
Competenz, so mangelt dafür jede Schranke; die völlig unbedingte
Gewalt über die Staatsordnung wie über den einzelnen Staatsbürger ist das Wesen der constituirenden Gewalt 2) . Die Exemplification der absoluten Macht nach ihren verschiedenen Bethätigungen 3) würde ebenso unnütz sein wie diejenige des Eigenthumsbegriffs durch die Aufzählung der davon möglichen Anwendungen; es wird genügen theils ihr Verhalten zu der ordentlichen Amtsthätigkeiten im Allgemeinen zu bezeichnen, theils diejenigen Handlungen hervorzuheben, in denen die Ausnahmestelluug
der .constituirenden Gewalten am schlagendsten hervortritt.
Die
In Betreff der ordentlichen Amtsgeschäfte tritt der Beamte
ordentliche
mit constituirender Gewalt entweder an die Stelle der Consuln,
oberamtliche
wie im Decemvirat, oder neben und über sie, wie in der Dicta- Thätigkeit.
tur und im Triumvirat. Darum werden die Beamten dieser l{ategorie, so weit sie nicht Dictatoren sind, bezeichnet als consulari imperio oder cons1tlari potestate. Die ordentlichen Befug1) Oben S. 496 A. 1 S. 678 A. 1. Andere als die Quästur gab es damals nicht'.
2) Von den unzähligen Stellen , die diese gesetzlich schrankenlose Gewalt
bezeichnen, sollen hier nur beispielsweise einige hervorgehob_en werden. Cicero
de l. agr. 3, 2, 6: L. Flaccu,~ interrex de Bulla tulit, ut omnia quaecurnque ille
fecisset essent rata. Ders. Verr. 3, 36, ·82: de (Bulla) legern populus Romanus
iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege. Caesars Dictatur nennt derselbe Phil. 1, 1, 3 eine solche, quae iam virn regiae potestatis obsederat. An die
Dictatur seiner Zeit denkt auch Dionysios, wenn er (6, 73) den ersten Dictator also
einführt: oU'toc, TtpW'Loc, t'i 'PwP.ll P.OWlPX0C, dTtEOdX.&1J, Tto),zp.ou 'tE "X.al dp"h'i''lc,
'Y.C<L Tta'iTO; ?J.AAou TtpcXyp.a1:o~ cxu'ro'Xpa'tmp. (J'iof.!.a 0' aunp 'tl.&EV'tCl.l Ol'X'rcX'ropa ...
OlG. 't'l)v l.eoua[av 'toü 'XEAEUEl'i on ~ZAOl 'Xar. 'tcXnEl'i 'ta O[-,talcX 'tl; %Clt 'ta 'XaM
'LOt; ~nOlC, wc, dv ClU'tq) oo'X1j . . . san )'ap atpE't'l) 'tuPCXV'itc, 1] Ol"l..1:a'rop[a.
, 3) Dion~s . (A; 2) ... Plu~arch BuLZ. 33: _ tY;1JCP~o.&1J OE au~i{l ... , Ttpo,c, 'LO
tJ-E),AO'i tEoucrla .&a_'ia'tou , 01Jp.wae:mc" "X.A1JPouXlm'i, 'XncrEmc" 7tOP'&1JcrEmc" acpEAECi.&al
ßa.crtAdav ['Xat] qj ßOU)' Ol'tO X'lp[cracr.&at. SaUust hist. 1, 41, 13: leges iudicia
aerariurn p7'ovinciae reges penes unum , denique necis civiurn et vitae licentia.
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nisse des Oberamtes also, zum Beispiel das Recht' zu voviren
und zu triumphiren , mit Senat 1) und Bürgerschaft zu verhandeln und Beschlüsse derselben zu erwirken, haben die Magistraturen dieser Kategorie durchgängig ausgeübt. In die Competenz der übrigen Beamten können diese höchsten Magistrate zwar
auch eingreifen, nothwendig und regelmässig aber geschieht
dies nicht. Seit es Prätoren gah, was zur Zeit der Decemvirn
noch nicht der Fall war, ging das Burgergericht in der Regel
auch während einer solcher ,Ausnahmezeit seinen verfassungsmässigen Gang; und der Census ist nie von Beamten dieser
Art abgenommen worden.
Aber ausser der Wahrnehmung der allgemein dem Ober.
I'legt 1m
. un r esen d er cons t't'
d
I Ulren en
amt zustehenden FunctlOnen
Magistratur noch eine besondere Zweckbestimmung , und es ist
dies das Moment, in dem sie mit der gewöhnlichen Dictatur
(S. 140) zusammentrifft und aus dem es sich hauptsächlich erklärt, wesshalb unter allen ordentlichen Gewa.lten allein die Dictatur für die constituirende Magistratur eine Anknüpfung geboten
hat. Nur darf hier noch weniger als bei der gewöhnlichen Dictatur die Zweckbestimmung als rechtliche Begrenzung gefasst werden: der Beamte ist angewiesen sich mit einem bestimmten Geschäftskreis zu beschäftigen, aber kraft der Einheitlichkeit des
Oberamts befugt auch zu jeder anderen a~sserhalb dieses Kreises
liegenden Verrichtung. Der Geschäftskreis aber ist hier immer
die Neuordnung des Gemeinwesens theils durch Gesetze, theils
durch sonstige Verwaltungs- und prozessualische Acte. Wenn
überhaupt eine über der Verfassung stehende höchste Gewalt
logisch und praktisch gerechtfertigt werden kann, so ist dies
dann der Fall, wenn der Staat einer nicht bloss einzelnes modificirenden , sondern das gesammte Gemeinwesen neu ordnenden
Gesetzgebung bedarf. So haben auch die Römer sie aufgefasst .
und sie darum theils in praktischer Gestaltung, theils in logischer
Entwickelung angelehnt an die analogen Institutionen der Griechen,
die Ordnung Athens durch Solon und das Institut der Aes-ymnetie , das ist der aus freiem Entschluss der Gemeinde und nicht

als bleibende Einrichtung eingesetzten unbeschränkten Monarchiei) .
In der That ist die Obliegenheit der Legislation positiv ausgesprochen in der officiellen Bezeichnung sowohl des Decemvirats
wie dieser Dictatur als legibtts sCTibendis und nicht minder in der'
dem Augustus angetragenen ctwa legum. Dagegen dem Triumvirat fehlt sie sowohl in der Titulatur wie in der Sache', es ist
charakteristisch, dass in dieser letzten und entsetzlichsten Phase
dies Willkürregiment sich der sittlichen Begründung völlig entschlägt: - Aus der römischen Aesymnetie ist ebenso das Zwölftafelgesetz hervorgegangen wie die sullanische QUästionenordnung
r
Caesars Nothstandsgesetze vom J. 705 nicht minder als die dauernde
Ordnung des Gerichtswesens und der Staatsverhältnisse überhaupt
vom J. 708. In denselben Zusammenhang gehört auch die Gesetigebung über Vergewaltigung und. Stimmenkauf und die allgemeine.
Ordnung des. Beamtenwesens durch Pompeius im J. 702 2), so wie
die augustische Gesetzgebung vom J. 736 gegen Stimmenkauf, Ehebruch, Ehelosigkeit und Luxus; denn beide Gesetzgebungen umfassender Art beruhen darauf, dass ihre Urheber durch ihre ver~
fassungsmässigen Aemter ähnliches anstrebten, wie das vergeblich
geforderte oder vergeblich angebotene Ausnahmeamt ergeben haben
würde. Die Tendenz und den Kreis dieser einzelnen legislatorischen
Acte zu erörtern ist hier nicht der Ort; überblickt man aber die
Gesammtheit der auf diese Weise ins Leben gerufenen Bestim~ungen, so wird man finden, dass darin ungefähr alles enthalten
ist, was der römische Staat von constituirenden Acten und von
allgemeiner Ordnung des Beamten- und des Rechts - und Gerichtswesens hervorgebracht hat. Die constituirende Gewalt
bringt es mit sich, dass jede auf Grund derselben getroffene

1) In der varronischen Liste der sämmtlichen zur Berufung des Senats berechtigten Beamten fehlen die Decemvirn leg. sero und die Triumvirn r. p. e.
nicht (1, 164 A. 2). Die zahlreichen Anwendungen dieses Rechts und deI'
analogen zu sammeln wäre zwecklos.

. .1) Die aristotelische Definition der a.laufL'J1)Tda als einer alp~1:~ TU pa.'J'Jl<;
(Polzt .. 3~ 14 :gl. 4, 10; danac~ T~eophrast bei Dionysios 5, 73), und zwar als
der emzlgell mnerhalb des gnechlschen Staats der historischen Zeit zulässigen Form, de~, ~onarchi~ (ßwnAda.), wird mit vollem Recht von Dionysios (a. a.
0 .) auf. dIe rO~lsche ~ICta.~ur ~ngewendet, nur dass er, was von verständigen.
TheoretIkern se1l1e~ ZeIt fur dIe sullanisch-caesarische Dictatur aufgestellt war,
Man
gedankenlos auf dIe nur dem Namen nach gleiche ältere bezogen hat.
kann jene nicht schärfer definiren als mit den Worten des Aristoteles dass.
die. bar~.ari.sche ~~(nAdrx ?nd, die g!-'iechische TUpa.Wl<; gleichmässig absol~t und
glelchmasslg legItIm ("/.,a.TCX 'lofLO'J) sllld und sich nur darin unterscheiden dass.
jene eine stehende, diese eine Ausnahmeeinrichtung ist (gaTt o~ ToGa' W~ 6.1tAii><;
E,t1tE~'J ~lp~;~ ;Upa.'J'Jl<;,.. olCX~epouarx oE: 't.~<; ß(Xpßa.pt%'~<; 06 'ttp fL~ %a.Ta 'J0fL0>J,
CXAAa. Ttp fL1) m,(TplO<; ~l'Jat fLo'Jo'J).
2) Wenn Cicero sagt Phil. 1, 7, 18; Pompei tertius eonsulatus in qUibusaetis eonstitit? nempe in legibus, so dachte er an die Dictatur legibus seribendis ~
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Verfügung, auch wenn sie nicht ihren Weg durch die Comitien
genommen hat, als Gesetz (lex) gelten kann, od~r, was dasselb.e
ist, dass es den Beamten dieser Kategorie ebenso freIsteht Gesetze mIt
den Comitien zu vereinbaren (leges Togc~Te) wie einseitig zu erlassen
(leges daTe 1)). Nichts desto weniger sind die bleibenden Ge~etze,.die
aus diesen Legislationen hervorgegangen sind, grösstenthells mcht
in Form ei~facher Verordnungen, sondern auf dem Wege der Volksabstimmung in Leben gerufen worden. Ausdrücklich wird dies
von derjenigen Gemeindeordnung hervorgehoben, die als der erste
Ausdruck des grossen politischen Gedankens eines verfassungbildenden Oberamts für alle Zeiten vorbildlich geblieben ist, von
dem Rechtsbuch der zwölf Tafeln: es ward den Centurien vorgelegt und von ihnen förmlich bestätigt 2) . Dass diese Bestätigung
eines von einer allmächtigen Magistratur ausgehenden Gesetzes
nach formellem Recht nicht nothwendig war::l) , aber dass es
unbillig und gefährlich erschien dies Recht bis zu dieser letzten
Consequenz auszudehnen, drückt sich scharf aus in der Erz~ih
IUllg, dass die ungerechten Decemvirn die bei den letzten Tafeln
verfasst , aber erst nach ihrem durch die Revolution der Massen
herbeigeführten Sturz die neu eintretenden Consuln sie den Centurien zur Annahme vorgelegt hätten 4) . Nicht minder ist unter

den organischen Gesetzen Sullas :und Caesars keines, von dem
es irgend sich vvahrscheinlich machen liesse, dass es nicht durch
die Comitien gegangen sei 1) .j Auch wenn die Freiheit des
Volkes suspendirt und die Monarchie bis weiter eingeführt war,
vergass man doch nicht, dass diese eben nur galt bis weiter und
nicht auf die Dauer. Anders verfahren die Triumvirn 2); vor allem
bei der Erörterung des Principats werden wir finden, dass die
Neuordnung des Gemeinwesens, aus welcher derselbe hervorging,
lediglich auf Augustus constituirender Gewalt, dass heisst auf der
des Triumvirats beruht und Bestätigung durch Volksschluss in
diesem Falle nicht stattgefunden hat.
Als diejenigen Befugnisse, in denen sich, nächst der Gesetzgebung selbst, der Gegensatz der constituirenden Gewalt zu
dem ordentlichen höchsten Amt am' schärfsten zeichnet und deren
Erörterung für die Einsicht in das Verhältniss namentlich dE)r
Dictatur und des Triumvirats zu dem Principat besonders in
Betracht kommt, heben wir hier schliesslich hervor das Bildnissrecht ; das Recht der Beamten- und der Senatorenernennung ; die
unbeschränkte Criminalgewalt ; das Recht der Ackervertheilung
und das Recht der Erweiterung des Pomerium. Allerdings sind
diese Rechte von den verschiedenen constituirenden Gewalten

1) Heber den wichtigen Begriff der mittelbaren Volksgesetzgebung, das leges
dare habe ich zu den Stadtrechten von Salpensa und Malaca.~. 393 fg. ges;!?roehen und werde in dem Abschnitt von dem Recht der C?mItlen darau~ .zuruckzukommen haben. Dass die Bezeichnung lex auch dem mcht den Comltlen vorgelegten Act eines Beamten mit constituirender Gewalt zu~ommt! geht h.er~or
aus Tacitus anno 6, 16 , denn die hier angeführte lex ~lCtatons Ca.e$arzs ..lst
schwerlich eine andere als . die bei Caesar b. c. 3, 1 erwahnte .VOll Ihm .. wahrend seiner elftägigen Dictatur 705 getroffene Verfügung, und dIese Ve:fugung
kann, sowohl nach der Dauer der Dictatur als na~.h dem. Gegen~atz ' .. m. dem
Caesar den Act zu den von ihm veranlassten Volksschlussen bnngt, mcht fughch als
Comitialgesetz betrachtet werden. Noch un~,:eifelh~fter gil: dasselbe von Sull~s
Gesetz über den Verkauf der Güter der Prosenbuten : mdem ClCero (pro Sex. ~osc!O
43, 125) dasselbe bezeichnet als sive V~l~ria sive Cornelia, gi~bt er d.eutlIch z~
verstehen, dass dasselbe nicht den ComItlen vorgelegt worden 1st, da J.a nur bel
einem mittelbaren Gesetz die Frage aufgeworfen werden konnte, ob dIe Rechtskraft abhängig sei von dem die Erlassung · gestattenden Act oder von de~
Erlass selbst.
2) Liv. 3, 34: centuriatis eomitiis decem tabularum leges perlatae Bunt .
Zon. 7, 18. Dionys. 10, 55 a. E. und besonders ?7, wonach auch die. Aufstellung der in Kupfer gegrabenen zehn Tafeln (mcht zu verwechseln mIt der
das Centuriatgesetz vorbereitenden) sofort erfolgt.
3) In diesem Sinne können die Ges~tze d~eser Art eb.ens?. wohl leges datae
wie leges latae genannt werden, und es 1st kem Grund bel Ln lUS 3, 31 , 8 das
daturum leges der Handschriften in laturum zu verwandeI?
.
4) Die Abfassung der beiden letzten Tafeln schreIben dIe Annalen den
Decemvirn zu (Cicero de re p. 2, 37, 63; Viv. 3, 37, 4. C. 51 , 13. 4, 4, 5 . 9,
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34, 5. Dion. 10, 60. Zon. 7, 18), aber deren Einbringung bei den Centurien
{Diodor 12, 24. 26) und die öffentliche Aufstellung sämmtlicher Tafeln (Diodor
. a. a. O. Liv. '8, 57) den folgenden Consuln. Es ist kein Widerspruch iu der
Ueberlieferung, wie Scllwegler R. G. 3, 46 und ich röm. Forsch. 1, 300 angenommen haben; alle Zeugen stimmen in allem Wesentlichen, nur dass nicht alle
alles berichten. Wenn nach Tuditanus Macrobius (sat. 1, 13, 21) berichtet
Xviros qui decem tabulis duas addiderunt de interealando populum rogasse ,. so
kann damit ein Specialgesetz gemeint sein. Der paradigmatische Charakter ·der
Erzählung verleugnet sich nirgends; auch die Theilung beruht mit darauf, dass
das weit überwiegende Lob der zwölf Tafeln an die ersten gerechten Decemvirn, der im Ganzen untergeordnete Tadel, der insbesondere gegen die an sich
ganz unschuldige Bestimmung über das Eherecht sich kehrt, an die zweiten
ungerechten angeknüpft werden sollte.
1) Sulla hat sogar wichtige Specialfälle, zum Beispiel die über verschiedene
Gemeinden verhängte Aberkennung des römischen Bürgerrechts, an die Centurien
gebracht, wie Cicero de demo 30, 79 bezeugt. Die Worte desselben de l. agr.
3, 2, 5 sind zu lesen: Valeria lege Corneliisque legibus eripit'Ur civi, civi dat~tr
und wollen sagen, dass diese Acte rechtlich ebenso als leges datae auf das
valeriscbe Gesetz gestützt werden konnten wie als leges rogatae auf die Centurienb eschlüsse. Ganz richtig sagt der Scholiast zur Rosciana p. 435: si quid ad
populum tulisset Sulla , valebat lege Cornelia, si quid voluisset (aeere et non
tulisset ad poplLlum , hoc valebat lege Valeria, und ähnlich von .den Triumvirn
Dio 47, 2: &. Errpa.'t'Cov %at Eßlo.'ono, 'tO ()vofl'a. 'tO 'tot) vOfl.ou EAa.fLßo.VEV.
2) Die Triumvirn wurden sich einig (Dio 46, 55) 'ta. 'CE Cf.na rra.v'to., "I.o.v
!J.1joev 0itep O.ll'tWV fl.lJ'tE 't<p 0lJfL~J fl:~'tE 'tn ßou)\"~ %Otvwcrwcrt, OtOt%EtV .
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Bildnissrecht.

keineswegs gleichmässig ausgeübt worden; insbeson'dere unterscheiden in dem Umfang der in Anspruch genommenen Rechte
diejenigen Gewalten, die eine Umgestaltung der republikanischen
Ordnung bezwecken, sich sehr wesentlich von den auf _die Gründung der Monarchie gerichteten. Es ist dafür bezeichnend, dass die
Dictatoren Sulla und Caesar, obwohl rechtlich vollkommen gleichstehend, in Betreff des Bildnissrechts ganz entgegengesetzte Wege
eingeschlagen haben. Darin aber treffen alle hier zur Erörterung
kommenden Befugnisse zusammen, dass sie der ordentlichen Gewalt
auch in deren weitester Ausdehnung nothwendig mangeln und
die Handhabung eines jeden derselben die Behörde, die sie vollzieht, als eine solche charakterisirt, welche die Verfassung zu ,
ordnen berufen und darum an die bestehende verfassungsmäss_ige
Ordnung nicht gebunden ist.
1 . Das Recht auf die Münzen des Staates das eigene Bildniss setzen zu lassen 1) , in alter wie in neuer Zeit das formale
Symbol der Monarchie, ist begreiflicher Weise, so lange der Freistaat bestand, von dessen Magistraten auch dann nicht in Anspruch genommen, wenn dieselbe constituirende Gewalt besassen.
Es tritt vielmehr erst auf: als Caesar seiner Dictatur den Charakter der Monarchie beizulegen begann. In Folge eines desfälligen Senatsbeschlusses 2) erscheint wenige Monate vor seinem
Tode sein Bildniss zwar nicht auf den auf sein Geheis,s geprägten
Münzen, wohl aber auf denen senatorischer Prägung. Dasselbe
haben nach seinem Tode die Dreimänner rei publicae constituendae nicht bloss vom Anfang ihres Amtes an gethan 3), sondern
wenigstens Antonius 4), vielleieht auch Caesar der Sohn 5), schon
vor der Stiftung des Triumvirats mit dieser Prägung begonnen.
Unter ihren Gegnern prägte ebenso zwar nicht C. Cassius, aber 1) Sich bei Lebzeiten im Bilde öffentlich aufstellen zu lassen war in der
späteren Republik wenigstens factisch allgemein gestattet (1, 367).
2) Dio 44, 4: au'!ov .•. ~<; '!U. '1OfLlC'fLa'!a ~v~xapa~ry.v .
3) Auch von Lepidus giebt es Münzen mit seinem Kopf (Oohen Aemilia n .
21; Livineia n. 7'; Mussidia n. 9. 10).
4) Schon die Münze Oohen Anton: 2, welche, wi~ die ne~esten ~und~ gelehrt baben (vgl. meine Ausführung 111 v. Sallets ZeItsehr. fur NumIsmatIk 2,
66), im Anfang des J. 710 vor der Stiftung des. Triumvirats geschlagen ist,
trägt neben dem Kopf des Dictators den des Antomus .
5) Bestimmte Beweise fehlen; aber wahrscheinlic~ fällt. ein Theil. der .Münzen die das Bildniss Oaesars des Sohnes tragen und Ihn mcht als TnumvIr bezei~hnen, vor den Abschluss des Triumvirats.

685 ' wohl M. 'Brutus 1) und Sex. Pompeius 2); was von Pompeius nicht
befremdet, da er seine Gewalt in allem nach der der Triumvirn
modelte und selbst eine Zeit lang ihnen coordinirt war, bei Brutus
aber nur als eine flagrante Rechtsver]etzung bezeichnet werden
kann, da er sonst, so viel wir wissen, nie mehr als das consularische Imperium in weitester Ausdehnung (S. 617) gefordert
und besessen hat.
2. Hinsichtlich der Ernennung der Beamten sind die verschiedenen Anwendungen zu unterscheiden.
a. Den Reiterführer waren die Dictatoren dieser Kategorie
zu bestellen zwar nicht verpflichtet 3) , aber berechtigt, und haben
ihn gewöhnlich bestellt, so dass - hinsichtlich der Befristung das
Folgeamt sich nach dem Hauptamt richtete 4).
b. Das gleichfalls dem Dictator zukommende Recht für die
Zeit seiner Abwesenheit von Rom dort einen Vertreter (praefectus
urbi) sich zu bestellen, hat Caesar zeitweise in Anwendung gebracht, ja sogar mehrere Präfecten gleichzeitig ernannt und durch
diese die sämmtlichen magistratischen Geschäfte beschaffen lassen
(1, 169. 304). - Unter dem Triumvirat hat C. Maecem.ts für den
späteren Augustus die Rolle des Stadtverwesers gespielt; indess ist
nicht mit Sicherheit zu entscheiden , ob er dies gethan hat als
politischer Vertrauensmann oder ihm wenn nicht ein bestimmter
Titel, doch ein formulirtes und officielles Mandat dafür ertheilt
_w orden ist,5).
1) Dio 47, '25: Bpou'!o<; •. . ~<; TU. '1Of1.lC'f1.a'!a a ~'lt67t'!~'!o ~1·t.6va '!E aLrrou
'ltal 7tlAlov ~r.<plola '!~ 060 ~'iE'!67!ou. Eckhel 6, 24. Oohen med. des emp. 1
18. Die bei weitem meisten seiner Münzen haben das Bildniss nicht.
'
2) Eckhel 6, 31. Oohen med. des emp. 1, 20. Nur ein einziger Stempel
des Sextus hat sein Bildniss ; gewöhnlich vermeidet auch er es.
3) Die capitolinische Jahrtafel zeigt, dass Oaesar sich für 705 keinen Reiterführer ernannte.
4) Die J ahresdictatur Oaesars zog die Jährigkeit des Reiterführeramts nach
sich (cap~~. F'.asten zum J. 710; Dio 42, 21; Appian b. c. 3, 9).
5) Fur dIe letztere Annahme spricht vornehmlich, dass Tacitus anno 6, 11
in der Geschichte der Stadtpräfectur den Maecenas aufführt (Augustus beZUs Givilibus Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam atque ltaliam
praepos.uit) , obwohl er natürlich nicht ihn, sondern den ersten nach Stiftung
des Pnnclpats bestellten als den ersten Stadtpräfecten betrachtet. Auch hat er
als urbis custodiis praepositus in den J. 718-725 (Vellei. 2, 88. Appian 5, 99.
112. Dio 49, 16. 51, 3. 55, 7. Erste Elegie auf Maecenas Tod Z. 14. 27: urbis
erat custos et carceris obses) nicht bloss in eigenem Namen Geldzahlungen angeordnet (Plinius h. n. 37, 1, 10 vgl. Horaz sat. 2, 6, 38), und im Oriminalprozess über Verhaftung und Bürgschaftstellung bestimmt (Appian b. c. 4; 50),
sondern auch die Parole ausgetheilt (Seneca ep. 113, 6). Aber immer bleibt es
sehr zweifelhaft, ob sein absentis Caesaris partibus fungi (Seneca a. a. 0.) als

Beamtenernennung.
Reiterführer.

Praejecti.

Comitialmagistrate.
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c. Wenn diese Ernennungen das Recht der Comitien die
Beamten der Gemeinde ' einzusetzen unangetastet liessen , so
ist doch aucp. auf diesem Gebiet, so gut wie auf dem der
Gesetzgebung, die Ernennung durch den Beamten mit constituirender Gewalt theil weise an der Stelle der comitialen getreten.
Dass Sulla im Allgemeinen an dem Wahlprincip
festhielt, ist bekannt; dass er in einzelnen Fällen auch solche
Beamte creirt hat, die er nicht als Dictator zu creiren befugt war,
ist möglich, aber nicht mit Sicherheit zu beweisen 1). - Auch
Caesar hat die Volkswahlen im Princip respectirt und das ibm
angebotene Recht der Ernennung der patricischen und sogar der
plebejischen Beamten abgelehnt 2) . Wenn er die unter seinem
Regiment vorgenommenen Wahlen patricischer Beamten wenigstens
in der Regel entweder als Consul oder als Dictator leitete 3) , so

that er damit nur, was in der Competenz des Oberamts lag. Bei
der Ordnung der Magistratur für die Jahre 711 und 712, die mit
Rücksicht auf den beabsichtigten parthischen Feldzug bereits zu
Anfang des J. 71 0 stattfand (1, 483 A. 1), wurde dem Dictator
d~rch ein von dem Volkstribun 1. Antonius rogirtes Plebiscit 1)
für die Hälfte der patricischen und vielleicht auch derplebejischen Beamtenstellen 2), jedoch mit Ausschluss des Consulats 3),
ein für die Wahlkörperschaften bindendes Vorschlagsrecht ein-

Stadtpräfectur formulirt worden ist. Dass es ihm gestattet war Caesars Namen
nach Ermessen zu führen, dessen Schreiben abzuändern und eigene als von
Oaesar herrührend abzusenden (Dio 51, 3 u. a. St. m.), kommt hier nicht in
Betracht.
1) Wenn Sulla den On. Pompeius, der als amtloser Freischaarenführer ihm
Dienste gelei.stet hatte, imperator nannte (Plutarch Pomp . 8 Crass. 6), so liegt
darin, vorausgesetzt freilich, dass diese Begrüssung mit Recht als ernstliche Ernennung gefasst wird, die Zutheilung mindestens proprätorischen Rechts. Dictator
.war Sulla allerdings damals noch nicht ; aber da das valerische Gesetz rückwirkende Kraft erhielt (S. 692 A . 1), so kann dies auch hier Anwendung finden.
Auch ein anderer Unterfeldherr Sullas M. Lucullus nennt sich pro praetore
(S. 615 A. 4). Indess sichern Beweis dafür, dass Sulla geradezu Beamtenrecht
verliehen hat, machen diese Angaben keineswegs.
2) Unter den Beschlüssen, die nach der Schlacht bei Thapsus (Apr. 708)
zu Ehren Caesars gefasst und von ihm acceptirt worden seien, nennt Dio 43 ,
14 auch "Ca.~ cXpXa.~ "Cci "C€ CJ.AAo., Baa nat'J Ö o'~fJ'o~ 1!pw"Co'J E'JE(J-E'J, cX1!OOEl'X.'JUW.H,
Danach könnten die Magistrate für 709 ernannt, nicht gewählt worden sein;
indess wenigstens Caesar selbst ist zum Oonsul dieses Jahres gewählt worden
(A. · 3). Im Frühjahr 709 nach der Schlacht bei Munda ist ihm gar auch die Bestellung der plebejischen Beamten überwiesen worden (43, 45: "Cci~ "CE "(a.p cXPXO:~
whül 'X.at "Ca.~ "Cou 1!A:~&O\)~ cX'JE&€aa'J). Aber dass die .demnächst nach Oaesars
Rückkehr im October 709 stattfindenden patricischen und plebejiscben Wahlen
formell nach der alten Ordnung stattfanden, sagt derselbe Dia 43, 47: 1!Ep1 p.s'J
00'J "Cou~ &7!ci"Cou~ "Cau&' OUT(J)~ hE'JE"CO. ot oe o~ aAAol CJ.PX0'J"CE~ AOj'tp (J-E'J (mo
"CE "COU 1!AfJ&OU~ 'X.at. 07i:O "Cou o'~(J-OU 'X.CJ."CO: "CO: 1!ciTpla ("C'~'J j'O:P cX1!60€l~l'i cXU"C(IJ'f
Ö Kalaap OU'X. EOE~a"Co), Epj'tp oe 01!' hd'Jou 'X.CJ."CEa"C'f)ao.'J. Man darf nicht .aus
dem Gegensatz schliessen , dass die Oonsuln von Oaesar ernannt worden sll1d.
Denn nicht bloss braucht Dia in Bezug auf sie das Wort d:itOOEl'X.'JU'Jat nicht und
hebt auch sonst nicht hervor, dass Caesar sie ernannte; sondern, was entscheidend ist, er stellt ihre Bestellung auf eine Linie mit derjenigen des Rebilus. am
31. Dec. 709, welche entschieden durch Volkswahl erfolgt ist. Offenbar brmgt
Dio hier nur nach, was allgemein sowohl von den Oonsuln wie von den übrigen
Magistraten gilt.
3) Den Wahlen für 706 sass Oaesar vor kraft der zu diesem Behuf übernommenen Dictatur. Die für 707 hätte, da Oaesar während des ganzen Jahres 706
und noch den grösseren Theil des folgenden von Rom abwesend war, verfassungs-
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mässig sein in Rom anwesender 00 lege P . Servilius, und nach dessen Rücktritt
ein Interrex vornehmen sollen' aber man wartete damit bis zu Caesars Rückkehr (Dia 42, 20: (J.'r. "CE YO:P &'PXG.lpEatat 1!iicral 1!A~'J "CW'J "Coi) 1!A'~&OU~ ~1!) o.U"C0
Zj'E'JO'J"CO 'X.0.1 OlO: "Cou"Co E~ "C~'J 1!apouata'J O:U"Cou cX'Jo:ßAlJ.&Elcr(.H S1!' E~OOtP. TO~. E"COV~
E"CEMa&'fJao.'i). Vollzogen hat er sie ohne Zweifel als DlCtator. Dass dIe fur 710
zu wählenden Quästoren unter Oaesars Vorsitz erwählt werden sollten, und der
eintägige Consul des 31. Dec . 709 O. Rebilus unter Caesars Vorsitz erwählt
worden ist, zeigt der genaue Bericht bei Oicero ad fa/no 7, 30, 1; ~enn der
ille kann nur Oaesar sein und dass auch für den Oonsul ein Sessel hmgestellt
wird beweist nur dass 'er dem Wahlact beiwohnen, nicht dass er ihn leiten
wollte. Hier sieht man deutlich, dass Caesar, auch wenn er nur Dir.tator, nicht
Oonsul war und von ihm abhängige Oonsuln ihm zur Verfügung standen, doch
die Wahlleitung nicht aus der Hand gab . Vermuthlich gilt dies nicht minder
für sämmtliche übrige unter seiner Regierung abgehaltenen Wahlen; nur dass
die Oomitien, in denen Oaesar für 709 zum Oonsul ernannt ward, durch den
andern Oonsul des J. 708 berufen wurden (Dio 43, 33).
1) Oicero PhiUpp. 7, 6, 16 (im Jan. 711): dominabitur Lucius: e.st enim
patronus V et XXX tribuum, quarum sua lege, qua cum C. Caesare maglstratum
(so der Vat. , magistmtus die geringeren Hdschr.; vgl. A. 2) ?a7'titt~s est, sUffr.a gium
sustulit, patronus centuriarum equitum Romanorwrn, quos !fem szne suffraglO esae
voluit. Dies Gesetz kann L. Antonius nur als Volkstribun, welches Amt er am
10. Dec, 709 übernahm eingebracht haben. Erwähnt wird es auch bei Dio
'43 51 wo er von den' ausserordentlicher Weise für 711 und 712 anticipirten
W~hlen' (1, 483 A. 1) sagt: 'rlpd"Co (J-E'J j'o.p "Cl? Mj'tp "Cou~ 'h(J-taEl~ Ö KC<lcrap, e'J
'Jop.~) o'~ "Cl'J/' "Coij"Co 1!ollJcrci(J-E'JO~, EP"(~) oe 1!ci~"Ca~..
.
,.
2) Dass Oicero Phil. 7, 6, 16 (A. 1}zunachst an dIe Centunatcomltlen , al~o,
da die Oonsulwahlen ausgeschlossen sind, an die Wahl der Prätoren denkt, ZeIgt
die Hervorhebung der cent'uriae equitum. Ausserdem sind ohne Zweifel die
Quästoren unter das Theilungsgesetz gefallen, zum al da diese j~ zum The.il
Oaesar in den r bevorstehenden Krieg zu begleiten hatten, also hIer noch dIe
Erwägnri-g in Betracht kam, dass es angemessen war dem Oberfeldherrn für di~sen
schweren Krieg die Aus~ahl der Gehülfen zu überlass·e n. Aus den allgememen
Ausdrücken Suetons, wonach Oaesar comitia cum popula partitus est (A. 3), und
Cieeros, wonach L. Antonius cum C. Caesare magistratum Pa7'titus est (A., 1),
dürfte kaum mit Sicherheit gefolgert werden können, dass auch die Beamten der
Plebs mit einbegriffen waren. Die letzte Stelle ist überdies kaum verständJich
und vielleicht defect; man erwartet qua cuu}, C. Caesare magistratuum comitia
populus Romanus partitus est.
.
3) Sueton Oaes. 41: comitia cu~ populo partitus est.' .u~ excepüs consulatus
comp~titoribus de cetero numero candldatorum pro parte dlmulza quos POpttlus vellet pronuntiarentur (vielmehr renuntiarentur mit Lips.ius z:u Tae. ann . .1, 1 D),
pro pa~·te altem quos ipse edidisset. Wenn Sueton SIch mcht ganz schle! aus·
gedrückt hat, so kann die für das Oonsu~at gemach~e Au~nahme nur . dan~l ?estehen dass dafür die alte Wahlordnung m Kraft bheb, mcht aber, WIe LIPSIUS
a. a,
und nach ihm Andere annehmen, darin , dass Oaesar dafür ein noch
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geräumt 1) . Es 1st dies für die spätere Beschränkung ' des Wahlrechts zu Gunsten des Principats folgenreich geworden, scheint
,a ber zunächst nichts gewesen zu sein als eine für den besonderen
Fall zugelassene Ausnahme 2). Formell also hat Caesar in das Wahlrecht der Comitien nicht eigentlich eingegriffen. - Anders aber verhielten sich die Triumvirn: ihnen wurde durch das titische Gesetz
das Recht der Beamtenernennung ausdrücklich eingeräumt 3); und
abgesehen davon, dass im J. 7~4 dem T. Statilius Taurus zum Dank
weiter gehendes Recht beigelegt worden wäre. Dagegen spricht auch nicht
Ciceros Aeusserung (1, 483 A. 1): etiam11,e consules et tribunos plebis in biennium
quos ale voluit? Denn der materiell~ Einfluss Caesars auf die Wahlen, den ja auch
Dio (S. 687 A. 1) hervorhebt, blieb immer die Hauptsache; insofern findet Sueton
ganz richtig das Beschwerende bei diesen Vorgängen nicht in dem Commendationsrecht, sondern in der Anticipation des Wahlacts (Caes. 76: eadem licentia spreto
patrio more magistratus in pl'ures annos ordina'lJit). Vgl. Eutrop. 6, 25: cum
honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea deferebanttt7'. - Dass die
Inschrift Orelli 3111: Ceionium Rufium Albinum v. c. cons. filosophttm, Rufi
Volusiwni bis 07'dinarii cons. (im J. 311 und 314) filium, senatus ex consulto suo ,
quod eius liberis post Caesariana tempora, id est post annos CC CLXXX et 1,
auctoritatem decreverit sich auf das durch Caesar dem Volk entzogene, unter
Constantin dem Senat zurückgegebene Recht der Consulwahl beziehe, ist eine
früher von mir aufgestellte Vermuthung, die ich noch im C. I. L. I 383 unter
gewissen Modificationen festzuhalten gesucht habe, aber jetzt zurücknehme. Ihren
eigentlichen Halt hat sie damit verloren, dass, wie Rossi richtig bemerkt, der
hi er bloss als consul bezeichnete Albinus nicht der consul ordinarius des J. 335
Rufius Albinus sein kann, also für die 381 Jahre nicht als Endtermin das Jahr
335 betrachtet werden darf. . Was die Worte quod eius . . . decreverit eigentlich
bedeuten, bleibt also noch zu ermitteln. Da sie als Motivirung für die Errichtung der Statue auftreten, so möchten sie eine von Albinus dem Senat erwiesene Gunst anzeigen und scheinen nur heissen zu können, dass Albinus den
überi senatorum Ansehen verschafft hat. Wenn er nun als Consul nach dem Vorgang des Augustus (Suet. Aug. 38), vielleicht auch Caesars, den Kindern der
Senatoren den Senats verhandlungen beizuwohnen gestattete, so konnte der Dank
dafür wohl in dieser Weise ausgedrückt werden. Wie dem aber auch sei , Beweiskraft für die hier in Rede stehende Frage wird dieser Inschrift nicht eingeräumt werden können
1) Sueton Caes. 4 : et edebat per libellos circa tribum missos sc7'iptura brevi:
1 Caesar dictator iUi tribui.
Commendo vobis illum et illu?n, ut vestro suffragio
.suam dignitatem teneant'.
2) Stobbe in der Abhandlung über die ewndidati Caesaris (Philologus 27, 90
fg.) hat dies verkannt und auch im Einzelnen vielfach geirrt. So kann die von
Caesar bewirkte Vermehrung der Magistratsstellen nicht erfolgt sein, um das
Wahlrecht des Volkes trotz der Theilung der Wahlen mit Caesar numerisch auf
gleicher Höhe zu halten, da jene Vermehrung theils nicht durchaus eine Verdoppelung ist, tbeils der Zeit nacb der Tbeilung der Wahlen voraufgeht. Noch
unglücklieber ist die Beziehung der tabella dimidiata bei Varro de r. r. 3, 2, 1
auf die ,Theilung der Comitien zwisGhen Kaiser und Volk'; dabei ist vergessen,
-dass die Scenerie des Gesprächs in das J. 700 gelegt ist, um von anderen Grüngen zu schweigen.
3) Dio 46, 55: &a't€ . . . 'M.l 'tcX~ dpxa~ ·'td; 't€ rJ.AAIJ.; 'tlP.d.~, ot~ a'i l,\h):~
awat, ol06'i~t. 47, 19: 'td~ 't€ &pXd~ 'l"d; l'i 't-ö' 1t6A€t E1tl 1tA€LW E'r7) 1tPOa.1tEO€l~a'i.
Appian b. c. 4, 2: 'l"OU~ OE (die Triumvirn) d1tOep'fj'iIJ.l p.E'i whlM 't.~;
'7t6A€w~

rJ.px.o'i'ta;

l~

'td l'rTjatIJ. E1tl. 't-f)'i 1t€'i'tIJ.€'tlIJ.'i.
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fUr das von ihm erbaute Amphitheater durch Volksschluss verstattet
ward jährlich einen der Prätoren zu ernennen 1), scheinen alle
Beamten dieser Epoche his zur Reconstituirung des Gemeinwesens
durch Augustus lediglich von den Machthabern creirt worden zu
-sein. Alles was von der Ernennung sowohl der patricischen wie
der plebejischen Magistrate 2) bis zum J. 7~7 berichtet wird, bestätigt, dass die Comitien dabei nicht gefragt worden sind 3) .
3. Das Hecht der Senatorellernennung , das verfassungsmässig nur den Censoren in den dafür bestimmten Formen zustand, nicht aber dem ordentlichen Oberbeamten
.
, ist. von Sulla
nur in der Weise ausgeübt worden, dass über die Personen,
die ausserordentlicher Weise in den Senat eintreten sollten , in
den Comitien abgestimmt ward 4). Caesar dagegen hat hier unverhohlen von der monarchischen Gewalt Gehrauch gemacht und
eine gr'osse Anzahl von Senatoren ,cooptirL' 5), indem er sie zugleich willkürlich in eine der Rangk lassen des Senats 1 selbst in
die höchste der CO'nsulare, einreihte G). Die Triumvirn ilaben vielleicht nicht in gleicher Weise den Senat unmittelbar nach Willkür
ergänzt, .aber nut' weil sie es vorzogen die Aemter selbst durch
Verkül'zung deI' Fristen massenweise zu vergeben (S. 79. 186)
1) Dio 51, 23: 'X.I'J.L ola 'tOUTO aTp~nrrO'i ~'Ia. 1tapa 'tou o·~p.ou IJ.!pda3a.l
EA&p.ßa'i€.
2) Dass auch die Wahl versammlungen der Plebs ruhten, sagt ausdrücklich
Dio 53, 21.

.

~) A u~ser den in der vorigen A. beigebracllten Stellen gehört noch hieher
was uber dIe Ae~terbesetzung i.~ misena~iscb.en Frie~en stipulirt ward (1, 483
A. 2) un~ was DlO 48, 43. 53 uber den 111 (heser Zelt häufigen Wechsel der Bea~ten , mcbt bloss der COllsuln, sondern auch der Prätoren und Quästoren beibnngt., Zu vereinbaren würde letzteres allerdings auch allenfalls sein mit formal~r BeIbehaltung der. Comitien und dem Commendationssystem; aber keine Spur
fubrt darauf, dass dIese mildere Form gewählt ward, und was über die Wiederllerstellung der Comitien ~ J. 727 beric~tet wird, schliesst diese Möglicbkeit
geradezu aus, Dass Comltlen zur RogatIOn von Gesetzen aucb in dieser Zeit
s~attfinden kO~lll~en, ist an sich nicht zn bezweifeln, und eine Bestätigung dafür
g16bt zum BeIspIel das falcidische Plebiscit vom J. 714.

4) ,Appian b. c. 1, 100: whn os 'l"TI ßOUATI OtcX 'td~ a'tda€l~ ML 'l"OU~ 1toA€p-0!J~ 1t(J.p.~a'i 6At-(~'iop?{)all ,TIpocr_'X.IJ.'rEA€~€\ &.p-ep,l 'l"OU~ 'tpw'X.ocrlou~ h 'l"W'i dpta'tw'f
t1t1tEW'i 'l"IJ.l)' <puAl'J.t~ O:'iIJ.OOU; <P1]'fO'i 1t€Pl ~'X.a.a'tO!J. Liv. 89. Sallust Cat. 37.
Dionys. 5, 77.

5) Diesen Ausdruck braucbt Cicero de div. 2, 9, 23: 'i n · eo senatu, quem
maiore ex parte ipse cooptasset. Drumann 3, 568. 620.
6) Dio 43, 4'7: 1tOAAou~ OE Mt l; . . . 'tOU~ ~l1ta't€u'X.6'tIJ.)" ~ 'X.r.J.L dpX"~'i 'tl'ir.J.
rJ.P~~'i'tIJ.~ ll'X.IJ.'tEA€~€'i. Sueton Caes . 76 : decem, praetoriis viri.~ consularia orna-

menta tribuit.
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und den Eintritt in den Senat oder in eine höhere Senatsklasse
so mittelbar bewirkten .
Unbesebränktes
Stra.fl'ecbt.

4. In der criminalrechtlichen Competenz sind die über der
Verfassung stehenden Beamten, wie durch kein anderes Gesetz, so
auch durch die Provocationsordnung nicht gebunden und könneJl ,
von dieser wie von jeder anderen ' Rechtsform absehend, jede Crj minalstrafe in jeder Weise erkennen. Auch dies drückt die Darstellung des Decemviralregiments mit der ihr eigenen Schärfe aus. Die
Decemvirn, obwohl mit der Handhabung. der Strafgesetze nicht in
anderer Weise betraut als dies auch von den ordentlichen Oberbeamten gilt, und nicht eingesetzt um anarchische Zustäno.e durch
exceptionelles Einschreiten zu beseitigen, sind mit rechtlicher Nothwendigkeit von der Provocation fre~ 1) : und wenn das erste gerechte
Collegium die Beile ruhen lässt und der Provocation dennoch stattgiebt 2), so machen die ungerechten auch hier von ihrer Befugniss
vollen Gebrauch : sie führen die Beile auch in der Stadt und sprechen Toclesurtheile, ohne das Volk zu befragen 3), ja sie setzen sich
selbst über die Vorschrift hinweg, dass kein Rechtsspruch anders'
gefällt werden darf als vor der Ge , inde und fällen CriminaJ - .
urtheile im Privathaus bei verschlossenen Thüren 4). - In den
späteren Anwendungen des Princips der Aesymnetie ist die durch
keine Provocation und überhaupt durch keine Rechtsregel gefesselte Handhabung der Strafrechtspflege nicht mehr bloss die
rechtlich unvermeidliche Consequenz, sondern recht eigentlich
der Zweck des Ausnahmeamtes; dass bei der Aufgabe ,das Gemeinwesen zu ordnen' vorzugsweise an die ausserordentliche Reinigung
des Staats von Verbrechern aller Art gedacht wird, erscheint mit
besonderer peutlichkeit in der Handhabung des anstatt des Aus1) Als Magistrate sine provocatione werden die Decemvirn überall eingeführt :
Cicero de 7'e p. 2, 36, 61. c. 37, 62. Liv. 3, 32, 6. c. 36, 6. c. 41, 7. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 4. Zon. 7, 18. Dabei ist zu beachten , dass die Suspensioll
der Provocation nicht durch irgend welches factis cbe Beclürfniss motivirt wird, es
ist dies bier eine rechtliche Consequenz der Aesymnetie, nicht eine Zweckmäs's igkeitsmassregel.

. 2) Cicero de 7'e p. 2, 36, 61: qui (C. Iulius, einer der Decemvirn von
303) hominem nobilem L. Sestiwrn, CUtUS in cubiculo effossum esse se pmesente
mortuum dice?'et, cum ipse potestatem. swmmam haberet , cttm Xvi7''Um sine provocatione esset, vades tarnen poposcit, quod se legem Wam p?'aeclaram neglectwi '/m
negm'et, quae de rapite civis R. nisi comitiis centu7'iatis statui vetaret . Liv.::"

33, 9. c. 36, 6.
3) Liv. 3, 36. c. 37, 8. Dionys. 10, 59 .
4) Liv. 3, 3B, 8 : iudicia clomi conflabant, pronuntiabant in foro .

.

nahmeamLs von Pompeius übernomrfJf~nen Consulals 1). In der
That, w~s die alten Rechtslehrer in jener Erzählung von den
zweiten Decemvirn theoretisch als die Folgen der Ausnahmemacht
_bezeichnen, das tritt in erschreckender 'Virklichkeit uns entgegen
in dem Criminalverfahren der Dictatoren Sulla und Caesar und
der Triumvirn. Das Provocationsrecht mit allen seinen Förmlichkeiten ruht; im besten Fall, wovon uns der gegen Q. Ligarius
bei dem Dictator Caesar erhobene Capitalprozess ein deutliches
Bild giebt 2), findet Anklage und Vertheidigung auf dem Markte
Roms 3) vor dem betreffenden Magistrat in der Weise statt, dass
die Entscheidung über jedes einzelnen Bürgers Vermögen und
Leben ausschliesslich bei ihm steht. Aber die Praxis war doch
noch consequenter als die Theorie. Das hatten die alten Staatsrechtslehre!' bedacht, dass auch mit Ausschluss Jer Oefl'entlichkeil ein gültiges Urtheil sich werde fällen lassen; aber die
ConseLluenz, dass auch die Vertheidigung entbehrlich erscheinen könne, haLten sie zu ziehen unterlassen. Wie Sulla sie
gezog(~n hat, wie er Todesurtheile in Masse fällte . nicht blo~s
mit Ausschluss der Oeffentlichkeit, sondern auch unter AbschnelJen jedes rechtlichen Gehörs 4) , lediglich unter öffentlicher Anzeige
des Namens und der Strafe 5) , ja in einzelnen Fällen selbst diese
erst nach der Execution nachbringend 6); wie er nicht minder
1) Es genügt im Allgemeine'n zu erinllern an das Ge.~etz ., cl~s nicht etwa
für zukünftige, sondern für bereits begangene und ausclruckhch 1m Geset~ bezeichnete Verbrechen verschärfte Strafen unel kürzeren Prozess (poenam lJ1'Ctvwrem
et f07'lnam i'udicioru'ffi brevio7'em As conius p. 37) anordnete. Wie dies im ~eg.e
der O'ewöhnlichen Gesetzgebung herbeigeführte, aber dem Wesen des Rechts wldmstrei~eJJd e Verfahren (Caesar b. c. 3, J) sich zu der Proscription verhält, .50 verhält sich dt'r COllSul cMrigenclis moriuus c1electus (Tac. ann o 3, 28) zum Dlctator ;
und nicht mit Unrecbt sagt Tacitlls (a. a. 0.) auch von ihm , was von den Prust:riptiollen gilt, dass solche Abhülfe verderbli.ch~r ,.~' ar als (las .Uebel.
.. ,
2) Cicero pro Lig. 4, 11. 12: habet eam 'VlIn zsta acC'Usa.tlO, 'l.tt Q. L~garw!;
. .. necetu?' . . . at ist'ud ne apud e'tt1n quidem dicta.tor~m, qm omnes q'uos oderat
1/1.0rte muUabat, q'uisquam egit isto rnodo : ipse iuuebat occi:li n,ullo .post'ulante.
Die Stelle zeigt deutlidl , dass Caesar als Dictator über Llganus ncbtete uud
seiue Competenz der des Sulla gleichartig war.
' ..
.
3) Cicero pro Ligario 12, 37. Dagegen wird der soust ahnl~t:he Pro~es5
gegen c1eH Nicbtbürger Deiotarus geführt bei Caesar intm dorrtestzcos paneies
l Cicero I pro Deiot . 2, 6).
..
4) Cicero de leg. 1, 16, 42: inte7'7'ex ~wsteJ' tullt ~ 't~t dwtato: q~em) vellet
civi'll1n ... indicta causa i'll1p'unc posset occldcre. Ders. zn Ver/". u, 30.' 81.
5) Das Silld die Prost:riptiollell (das ejlllc~tellll? ~(lict giebt .~PPlan b. c .
4 8-11) zusammenzustellen mit dem pl'On'UntlWI'e In tOI'O der zweIten Decerus. 690 A. 1. Schon Llarill lag eiue COfi(;e~siol1; anfangs war selbst diese
Anzeige uuterblieben (Oros . 5, 22. ~l~tarch S'u,ll. 31).
6) So verfuhr er gegeu Ofclla (LlVlU:; ep . ?Ü) .
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sich über die Rechtsform en der Execution hinweggesetzt und
zum Henkergeschäft Frei willige aufgeboten und gefunden hat ;
wie ihm SOda11l1 auf dieser Bahn des Entsetzens wo nicht Caesar,
doch Caesars Erben gefolgt sind, dafür bedarf es weiterer Ausführungen nicht. Der Schrecken dieser Proscriptionen zittert
heute noch nach ; und nicht der letzte Grund davon ist, dass alle
diese in Form des Meuchelmords vollzogenen Thaten juristisch
betrachtet ebenso unanfechtbar sind wie jedes von den Comitien
bestätigte und vom Lictor vollstreckte TodesurtheiL 1). Insofern
unterscheiden sie sich sehr wesentlich von den Massenmorden
zum Beispiel des jüngern Marius; ob zum Besseren oder zum
Schlechteren, ist hier zu untersuchen nicht der Ort.
5. Wenn die Anerkennung der Gemeindesouveränetät im
Gegensatz zu der königlichen logisch und praktisch ihren eminenten Ausdruck findet in der Anerkennung des Satzes, dass
die unentgeltliche Vergabung des Gemeinlandes nur durch die
Comitien beschlossen und nur dui'ch die zu diesem Zweck besonders ernannten Magistrate ausgeführt werden kann, so üben
folgerichtig die über die Verfassung gestellten Magistrate ' auch die .
Adsignation und Colonisation nach dem ' Muster der königlichen
aus. Ja sie gehen insofern noch weiter, als ihnen mit der gesetzgebenden Gewalt auch die Möglichkeit gegeben ist Privatland im
Wege der Expropriation in Gemeindeland zu verwandeln und
dann als solches zur Adsignation zu bringen 2) . Hierin liegt der
eigentliche Gegensatz der kraft der Dictatur Sullas und Caesars
und kraft des Triumvirats Tei pttblicae constituendae vorgenommenen Adsignationen und Coloniegründungen zu denen der Republik 3) •

.'

.

1) Insofern die Proscriptionen früher begannen als das valerische Gesetz erging, was der Fall gewesen zu sein scheint, ist an die Clausel zu erinnern, die
die acta des Oonsuls und Proconsuls nachträglieh ratihabirte (Appian b. c. 1, 97).
Auch die Triumvirn warteten, um mit den Proscriptionen zu beginnen, keineswegs die Einbringung des' titiscben Gesetzes ab, das vermuthlich eine ähnliche
.
Clausel hatte.
2) Die Expropriationen der Stadtgebiete. die Sulla vollzog (Drumann 2,
478), lassen sich vielleicht unter den Gesichtspunkt bringen, dass bundbrüchige
Gemeinden nac)l Kriegsrecht behandelt wurden; die analogen der Triumvirn
(Drumanu 1, 39.8 ) lassen selbst diese Auffassung kaum zu.
3) Die Bezeichnung der letzteren als coloniae militares knüpft wahrscheinlieh daran an, dass Sulla und nach seinem Muster eHe späteren Gewalthaber
häufig geschlossene Legionen deducirten (Tacitus anno 14, 25; Hyginus p. 176
Lachm.: Handb. 3, 1, 342), worin a.1lerdi.ngs eine sehr in die Augen fallende
Abweichung von der alten dem censorischen exe1'citus nachgehildeten Deduction
la~ (S. 595 A, 3).
Aber ma.n sollte die Bezeichnung nicht als allgemeine für

,

Jene mit dem euphemistischen Namen der Militärcolonien bezeichneten Landanweisungen werden vollzogen nicht kraft eines Specialgesetzes , sondern kraft desjenigen, auf dem überhaupt die Gewalt des Machthabers beruht 1); und nicht durch besonders zu
diesem Zweck geWählte Magistrate, sondern dem Rechte nach
durch den Machthaber, thatsächlich durch beliebig von ihm ausgewählte Personen 2). - Uebrigens erscheinen in der Uebergangszeit beide Formen neben einander; neben jenen Dictatorenund Triumviraladsignationen stehen die der Form nach dem älteren System folgenden der Zwanzigmänner des von Caesar als
Consul 695 beantragten Ackergesetzes (S. 587 A. 2) und der
Siebenmänner des antonischen Plebiscits von 710 (S. 586 A. 5).
6. Das Recht den ' Lauf der Ringmauer der Stadt abzuändern oder, wie es technisch heisst, den Mauerweg 3) vorzuschieben, ist altes Königsrecht, aber nach Anlegung der servianischen
Mauer nicht ferner ausgeübt 4) und als eine den republikanischen
Magistraten mangelndem Befugniss behandelt worden 5). Sulla aber
die kraft der souveränen Gewalt begründeten Oolonien brauchen, nicht bloss weil
sie insofern dem Missverständniss ausgesetzt ist, als sie aueb die factisch aus
Veteranen zusammengesetzte Oolonie bezeichnen kann und in diesem Sinn auf
viele, vielleicht die meisten Oolonien der Republik ebenfa.lls passt, sondern weil
keineswegs alle Oolonien der Kaiserzeit in jener Form gegründet worden sind .
1) Auch bei den sullanischen Oolonien werden zwar cornelische Gesetze
genallnt, aber doch wird immer auf das valerische recurrirt (Oicero de l. agr. 3, 2 ,
6), so dass vi.elleicht jene gar dem Volk nicht vorgelegt worden sind. Aehnlich
verhält es sich mit den Adsignationen Caesars (abgesehen von Oapua) und der
Triumvirn.
2) Veber Sullas Gehülfen hiefür ist) nichts bekannt. Von Oaesar mit Adsignation (Cicero ad (am. 13, 4. 5: Q. Valerio Q. f. 01'cae leg. pr. p1'.; 13,
7. 8. ad Att. 16, 16a, 5) oder Oolonisation (Sueton Tib. 4: pater Tiberi .. .
ad deducendas in Galliam colonias, in quis Nm'bo et A1'elate erant, misS'Us est)
Beauftragte kennen wir mehrere, aber es sind durchaus Oftiziere oder Private .
Auf die Triumvi;ralzeit bezieht sich Henzen 6493: pmefectus leg. X X VI et VII
Lucae ad agros dividundos und wahrscheinlich auch, dass L . Munatius Plancus
0 0nsu1 712 agros divisit Beneventi (Orell. 590). Keiner dieser Mandatare führt
einen entsprechenden Magistratstitel.
3) Denn nicht der äussere Rand des Grabens ist das pomerium, sondern die
hinter der Mauer von Rechts wegen freizulassende Laufstrasse , mittels deren
die Vertheidiger von der Stadt aus auf den Wan gelangen.
4) Dionysios 4, 13 : OLiTO~ b ßa.aLAEU; Te)\etnrxto; '~ue'1Jcre TO'/ mp(ßo)\o'/ Ti);
7t6)\etl)~.
Vgl. Livius 1, 44, 5.
5) Unsere Ueberlieferung zwar behandelt dies Recht als ein unter gewissen
Voraussetzungen in dem Oberamt der Republik enthaltenes . Sen eea de b1·ev . vitae
13, 8 : pomerium . . . numquam prov inciali, sed Italico agro adquisito proferre
mO'l'is apud antiquos fuit . Gellius 13, 14, 3 : habebat ius proferendi pome1'ü qui
populum Romanam agro de hostibus capto auxemt. Tacitus anno 4, 13: pomerium
urbis auxit Gaesar more prisco, quo iis qui protule·re impe1'ium etiam terrnino.s
'urbis propagare datur . Aber sie widerlegt sich selbst, wenn sie hinzufügt,
dass kein Feldherr der Republik q-uamquam magnis nationibus subactis (Tacitus)
VOll diesem Recht Gebrauch gemacht habe mit Ausnahme Sullas.
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hat dasse~be wieder. aufgeuommen 1) nach dem Beispiel der Könige
un~ ~uf Grund der dun zustehonden königlic)len Gewalt 2). Seinem
Bel~plel hat C,:!8sar folgen wollen, ist abcl' durch den Tod dal'an

Decemvirat, da bei der Dictatur die Provocation \vegfuJJt und die
Collegialität nur als ungleiche, also genJu genommen nur formell
fortbesteht, bei dem Decemvirat aber zwar die collegialische Gleic.hberechtigung geblieben, aber nebst der Provocation auch die über
alles wichtige rechtliche Schranke der Annuität gefallen war.
Beide werden denn auch als AusnahmezusWnde bezeichn eL dUI'l.;h
die beigesetzte Zweckbestimmung ; denn darin liegl , üass, wenn
das bezeichnete Geschäft heendigt isL, die normale AmLsge,,-\'alf
wieder eintritt. Die enge Begrenzung der ZweckbesLlll'nTIun3 bei
(leI' Dictatur auf Zeit, die in grösster vVeite gegriffene hei dem
Decemvirat zeigen weiter, vvessbalb jene als eine der Verfassung
eingefügte, diese als eine ausser und über der Verfassung stehende Institution betrachtet worden ist. Als dann Sulla dje
Djctatur der zeitlichen Schranke entkleidete und die Zweckbestimmung so weit griff wie bei dem Decemvirat, waren
damit die Beschränkungen, die das Oberamt der Republik vom
Königthum unterschieden, von minder wesentlichen Dingen,
wie zum Beispiel der sacralrechtlichen Ste])ung des ursprünglichen Königthums, abgesehen, zum ersten Mal alle heseiligt..
Die sullanische Dictalu,r unterscheidet sich von dem KönigLhum nur
noch dadurch, dass das Königthum normal ist, die su llanische
DictaLur anomal, praktisch ausgedrückt, dass ' nach des Köni gs
Rücktritt oder Tod ein anderer König einzutreten haUe, nach des
DictatorB Rücktritt oder Tod die republikanische Verfassung wieder
in Kraft trat. Als Caesa~', nachdem er dieselbe IDstiLution wjeder
ins Lehen gerufen hatte, der Dictatur ein festes Endz,iel, zuerst
einen Kalender-: dann seinen Todestag vorsteckte, näherte er sie
um einen weiteren Schritt der Monarchie: sie w(\rü aus einer Monarchie auf unbestimmte verwandelt in eine Monarchie auf bestimmte Zeit. Aber den letzten und von allen den wichtigsten
Schritt, die Umwandelung der betagten und anomalen Monarchie
in eine dauernde und normale, hat Caesar nicht gethan. Indem
er seine Dictatur nach dem Vorbild der 110rma]en latinischen
(S. 153) bildete, zeigte er wohl die Absicht die Monarchie au f
die Dauer zu begründen; aber praktisch wäre dies doch erst
vollzogen worden durch eine Festsetzung in Betreff des Herrscherwechsels , sei es. nun, dass das Königthum ,,,ieder hergestellt 1)

gehIndert worden::J).

Die constituil'endell
Gewalten
der
Republik
ulJd das
Königthum.

~i~ nahe liegenue und geschichtlich wichtige Frage, wie die
constlLUll'enden Gewalten der Republik sieb zu dem KönigtbulIl verh~lten, beantwortet sich von selbst, wenn sie nUI' I'icbtia oesteIlt
wIrd. Das römische Königtbum ist der Sache und der F~r~ nach
nie abgeschaff't worden, sondern es hat nur den Nam/en aewechselt
I .
b
UUC Ist. durch die Institutionen insonderheit der obligatorischen
ProvocatlOn: der gleichberechtigten CollegiaJität und der Annuität
beschränkt worden. Formell sind alle Oberämter, heisse das Amt
nun COllsulat oder Dictatur oder Decemvirat oder Triumvirat
d~r königlichen Gewalt nachgebildet, am genauesten nicht di~
DlCtatur, sondern das Consulat, dem die gleiche Zahl der Lictoren
wie dem König beigelegt ist. Materiell aher nähert sieb das
Obera~lt dem Königthum in dem Verhällniss, in welchem die
ge~etzlIchen Beschränkun~ell .des Obel:amts ausser Anwendung gesetzt werden. Insofern 1st Jedes Oberamt ; das stärkeres Recht
hat als das nor.~lale Con~ulat, ein Ausnahmezustand. Es gilt dies
selbst von der alteren DlCtatur auf Zeit und mehr noch von dem

, . 1) Gellius. 13.' 14. 4. Tacitus anno 4, 13. Dio 43, 50. In welcher Weise
Su l1a
. G dIen ser~lams.chen M~ue~ri.ng verscboben, hat) wissell wir Hicht· vielleicht
b el e egenhelt sellles capItolllllschen Baues.
'
" 2) ;~elln S~]ja, a! ~ ~r seine Befugniss zur Vollzieltung dieses Acts uarlegte ~1 oferend.~ pornent tltulum q'uaesi-vit: Gellus), sicb darauf berief, dass RofUIU~ ~~ld Se~vlUs r~ach Erwei~.erulJg des ~Iadtgebiets sich befugt erachtet hätten
~te~. el Igfln .M:auerr~ng zu veraudern, und dass auch er ja gleichfalls die Grellze
a, len~ all den .RublCo vorgescllOben habe, so durfte mall hieraus wohl [01 el'JJ ,
dat;~ dl~ Vorschlebung .der S tadtg~'elJze bedingt sei durch die der Landesgr!Jize '
~?eI k~neswegs, dass J~dem MagIstrat, der die letztere Bedingung erfüllt batte '
(leSes e~b~ zukam. VIelmehr stand dasselbe uur dem König zu und auch i!J~
nur. unter Jener ~oraussetzung .. Wäre' es ~licltts geweseu ab eiu Hecht jedes
O~elbea~tell) . ~o hatte dasselbe mcht dem Pnncipat gemangelt, bis Claudius claöse be besondel.s el'war~ (Besta~lullgsgesetz Vespasiaus Z. J4).
3) Von dIesen Planen spncht Cicero ad Att. 13 20 1 ep "3 4
37' 1 .
Jia~h d.er e~st.en ~telle muss Caesar darüber ein deset~ eillg~b~a~ht' he:benO~de;
~ocb haben .ell1bnn~en wol~eu: Dass die Vorrückung nü.:ht zur Ausführung kam
el.eu?en st1l1s~hwelgend 'Iacltus a. a. 0., indem er zwischen Servius und
?l~ucl~us .ll,ur dIe Vorschiebllng d~rch Sulla und durch Augustus erwähnt, und
au~.druckhc~ Seneca,. der Sullas Vorschiebung die letzte nennt. Als ausgeführt
l;>enchten dle caesanscbe Dio 43, 50. 44, 49 ulld Gellius a. a. O.
_

1) Da Antonins ill die Fasten verzeichnen liess C. Caes(/1'i dictatol'i pC1'pet'Lto
. M . Anlonium

C08.

populi iussu 1'egnurIl cletulisse , Caewl'I'e.m 'u li noluisse (Cicero

696

697

und die I1jl.terregenordnung in entsprechender W eise modificirt~
sei es, dass die Ernennung eines andern Dictatol's auf Lebenszeit für den Fall seines Todes festgesetzt ~~ard. Keines von
beidem hat er gethan und ist als Inhaber der höchsten, aber immer
noch ausserordentlichen Gewalt auf Lebenszeit gestorben; worauf
dann in vollkommen normaler Weise die republikanische Verfassung
sofort wieder in Kraft trat. Mit vollem Recht ist er darum auch
nie betrachtet worden als der erste römische Monarch; man hätte
miL gleichem odel; besserem Recht die Monarchie von Sulla datil'en können. Mag ihn nun der jähe Tod an der Begründung
der normalen Monarchie verhindert _ oder er diese Begründung
überhaupt nicht beabsichtigt· haben, die Dictatur Caesars wie die
des Sulla sind, als Monarchien auf Zeit, Episoden in der Geschichte der römischen Republik.
Blicken wir noch einmal zurück auf die Gesammtheit der
hier zusammengefassten Ordnungen, so wird man den Römel'D
das Zeugniss nichi versagen dürfen, dass sie auch in Beziehung
auf die wichtigste wie di~ bedenklichste aller politischen Institutionen, die aus freiem Entschluss der Gemeinde über die
Verfassung ' gestellte Magistratur, die geniale Klarheit und Entschlossenheit bewährt haben, die ihr Gemeinwesen zu dem
grossartigsten aller je gewesenen machte.
Sowohl · den unendlichen Segen wie die unendliche Gefahr einer solchen Anomalie haben sie voll und ganz erkannt, namentlich auch das
deutlich ' eingesehen und ausgesproch~n, dass jedes solche
anomale Regiment zu ' einer ebenso anomalen Gehorsamsverweigerung der Regierten führen, jedes Ausnahmeregiment,
auch ß 'as gesetzlich herbeigeführte, unter Umständen denjenigen
Nothstand erzeugen kann, der die Revolution legitimirt. Die
Furchtsamkeit und die Heuchelei, welche die Möglichkeit solcher Ausnahmezustände und ihrer Consequenzen gern sich selber
ableugnen möchte, ist ihnen fern geblieben, und nicht zum wenigsten darum sind sie in ihrem Gemeinwesen seltener als in
anderen eingetreten. Wenn sie aber eintraten, so hat sich bei
ihnen zu der furchtbaren M.acht .der politischen Leidenschaft die

nicht minder furchtbare der juristischen Logik gesellt und dadurch diese Ausnahmezustände eine Gestalt el'halten, die an
Schrecklichkeit einzig dasteht. Man wird hienach es besser würdigen, dass Augustus, nachdem er die unumschränkte Monarchie
in der Hand hielt, die dafür g.efundene Rechtsform , die des Decemvirats der besseren Zeit, der Dictatur und des Triumvirats der
Epoche des Verfalls, freiwillig aufgegeben und ihre Erneuerung.
trotz alles Aufdringens beharrlich verschmäht hat. M.an wird
neben der Bewunderung für Caesars grossa~tiges Umschaffen des.
Gemeinwesens auch den Staatsmann achten lernen, der solches
Schaffen für übermenschlich erklärt und, die Maschine dafür zerbrechend, mit einem an sich betrachtet sehr schwächlichen Surrogat
das Erforderliche zu leisten versucht und einiger massen in der
That geleistet hat 1) •

Phil. 2,
slnmlirt
und der
walt zu

34, 87), so muss ein Volksschluss dieses Inhalts entweder gefasst oder
worden sein. Deber die angebliche Erblichkeit des Oberpontificats
Imperatorenstellnng Caesars ist der Abschnitt von der kaiserlicben Gevergleichen.

1) Tacitus arm. 1, 9 rühmen die Einsichtigen dem Augustus nach non regn()
neque dictatura , sed principis norriine constitutam rem publicam.
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