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IN H ALT. 

11. Die einzelnen Magistraturen. 

Das Königthum S. 3-17. 

Aelteste Ordnullg 3. Benennung. Insignien. Fasces 5. Wagen und 
Sessel. . Purpurgewand. Scepter. Bestellung des Königs 6. Antritt. Inau
guration 9. Competenz 10. Der König zugleich Priesfer 13. Verantwortlich
keit. Das leitende Princip im Königthum. Abschaffung des Königthums 14. 
Opferkönigthum 15. Untersagung der Wiederherstellung. Continuität von 
Königthum und Republik 16. 

~,i!3 magistratisohe Befugniss des Oberpontifex S. 18-73. 

Magistratur und Priesterthum 18. Rangverhältniss beider 19. Magistrati
sche Sacralvorstandschaft des Oberpontifex 20. Bestand des Collegiums 21. 
Verhältniss desselben zum Oberpontifex 22. Der Pontifex Vertreter der sämmt
lichen Gemeindegötter 23. 

1. Priesterbestellung 24-36. Die königliche Priesterernennung und 
{He republikanische Cooptation 24. Pontificale Priesterernennung 25. Comitien 
der siebzehn Tribus 27. Nomination 29. Qualification 32. Königliche In
auguration der Priester 33. Comitia calata 34. Pontificale Inauguration der 
Priester 35. 

H . Satzungsrecht und Rechtweisung 36-47. Mangel des allgemeinen 
ius cum populo agendi 36. Legislatorische Acte des Oberpontifex und der Cu
rien 37. Verhältniss der pontificalen Legislation zu der königlichen. Mangel 
des ,ius edicendi. Bekanntmachung der Festtage 39. Leges regiae inwiefern 
Pontificaledict 41. Pontificale Rechtweisung 44. Die Rechtsgutachten über
haupt 45. 

IH. Die sacrale Judication 47-59. Censorisch-consularische sacrale 
Jurisdiction 47. Retheiligung der Pontifices bei derselben 48 . Das Sacral
delict der Königszeit rechtlich strafbar 50. Das Sacraldelict der Republik recht
lich straflos 51. Magistratisch strafbare Sacraldelicte der Republik 53. Ponti
ficalgericht über die Priesterinnen 54-. Pontificalgericht über die dem Collegium 
angehörenden Priester 57. 
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IV. Das Göttel'gnt 59-73. Göttervermögen 59. Sacrale Gemeinde
lasten 62. Priesterdienerschaft. Sonstige Cultuskosten 64. Priesterkassen 66. 
Die area ponUficum unel ihre Einnahmen 68. Einwirkung des kaiserlichen 
Oberpontificats auf die Stellung des Collegiums 72. 

Das Consulat S. 74-140. 
Benennung: praetor 74; iudex 76; eonsul 77. Wahlqualification. Patri

ciat 79. Wahlform. Wahlzeit 80. Subrogation des Collegen 81. Annuität. 
Verkürzte Consulate der Kaiserzeit 82. Proconsulat. Insignien. RangsteI
lung 87. Collegialische :Parität 89 . . Namenfolge der Collegen 90. Eponymie 
den suffecti entzogen 1) 91. Consu~ ordinarius titular 92. Consularische Com
petenz 93. Militärisches Imperium 94. Verschiedenheit des consularischen 
und des prätorischen Militärcommandos: Aushebungsrecht 95; Offiziersernen
nUllg 97; Kriegserklärung 99. Civilgerichtsbarkeit dem Consul entzogen. 
Intercession im Civilprozess. Freiwillige Gerichtsbarkeit 101. Statthalterge
richtsbarkeit 102. Fideicommiss 103. Vormünderernennung 104. Appella
tionsinstanz 105. Administrativgerichtsbarkeit und eHe damit verbundenen 
Finanzgeschäfte 108. Vermögensrechtliche Personalexecution. Consularische 
Criminaljurisdiction der Republik 109: bei gesetzlich suspendirter Provoca
tion 110; bei völkerrechtlichen 112 und sonstigen sacralen Delicten; im stäelti
sehen Regiment bei sonst ausgeschlossener Provocation H3; im Amtsbereich 
militiae 114. Consularische Criminaljurisdiction der Kaiserzeit 118. Schätzung. 
Senatsergänzung. Beamtenwahlen 125. Gesetzgebung. Comitien 127. Ec1icte 
128. Senatsberufung 129. Verfügung über die Gemeindekasse uncl das Ge
meindevermögen 131. Fürsorge für den Götterdienst 133. Gottesdienstliche 
F unctionen. lndietio feriarum 2) 135. Sacrale Vorsteherschaft. Consulariscbe 
i"5piele 136. Sorge für die öffentliche Sicherheit 138. 

Die Dictatur S. 141-172. 
Anfänge der Dictatur 141. Benennung 143. Wahlqualification: Patriciat, 

Consularität 145. Cumulirung mit anderen Aemtern. Ernennende Behörde 146. 
Condictatoren. Ausschliessung der Intercession gegen die Bestellung. Bestel
lung unter Einwirkung des Senats 148; mit Eingreifen der Comitien 149. 
Vorschlagsrecht (les Senats 150. Form der Bestellung 151. Amtsantritt 152. 
Insignien. Dictator eollega maior der Consuln 153. Die dictatorische Compe
tenz und die der übrigen Magistrate 155. Specialcompetenz des Dictators 156. 
Allssrhluss von der Civiljurisdiction 157. Der Dictator Feldherr 158. Amts':' 
dauer 159. Mandirung d.er Gewalt an den praefectus urbi und den magister 
equitum 162. Befreiung von der Provocation 163. Verhältniss zum Volkstri
bunat 165; zum Senat 166; zum Königthum 167. Untergang der Dictatur 169. 
Die latinische Dictatur 3) 170. 

. 1) [Zu S. 92.] Die Doppeldatirung nach den epouymen und den fungi
renden Consuln findet sich schon in einer stadtrörnischen Inschrift vom J. 96 
(Henzen Mitth. des rörn. Instituts 1886 S. 128): [T. M]an[lio] Valente, C. 
AntisUo Vetere eos.; Q. Asinio Mareello, A. Caepione Crispino eos. 

2) [Zu S. 136 A. 2.] Da kein gleichzeitiger Schriftsteller von den feriae 
des Bibulus (1, 82 A. 3) spricht und die Obnllntiation bei Dio nicht erwähnt 
wird, so ist die Annahme unhaltbar, dass der Consul ohne Mitwirkung des Se
,nats feriae ansetzen könne. 

3) [Zu S. 170 A. 4.] Die jetzt in Sutri befindliche Inschrift (C. XI, 
.3615) hat , wie Bormann mir rnittheilt, sich herausgestellt als gefunden in 

IX 

Das -Reiterführeramt S. 173-180. 

Benennung. Wahlqualification 173. Cumulirung mit anderen Aemtern. 
Bestellung 174. Rangstellung. Insignien. Militärische Verwenduug 176. Po
litische Competenz 178. Gesammtcharakter der Institution 179. 

Der Consulartribunat S. 181-192. 

Verhältniss des Consulartribunats zum Consulat 181. Zahl der Consular
tribune 182. Kriegstribunat 185. Verhältniss der gewöhnlichen und der con": 
sularischen Kriegstribllne 186. Qualification 187. Competenz 1 S8. Mangel 
des Ernennungsrechts von Collegen und Stellvertretern. Mangel des Rechts zu 
triumphiren. Mangelnde Consularität 190. Dauer und Abschaffung des Con
sulartribunats 191. 

Die Prätur S. 193-238. 

Einrichtung der Prätur, praetor urbanus 193. Prüeto?' inter r:eregrinos 196. 
Praetores maiores uncl minores, sexfaseales 197. Provinzialprätoren 198. Die 
neuen prätorischen Competenzen des 7. Jahrh. Quaestio ?'epetundarum 199 .. 
Acht Prätoren SulLas und deren Competellzen 200. Vermehrung der Stellen 
durch Caesar. Prätoren zahl unter den Kaisern 202. Prätur patricisch-plebejisch. 
Wahlform. Annuität. Beginn der amtlichen Function 204. Insignien. Epo
üymie. Prätorische Competenzen 207. Sortitio provinciarum der früheren Re
publik; Zeit derselben 208. Eingreifen des Senats in die prätorische Loo
sung 209. Sortition nach Sulla 214. 

Civiljurisdiction 219. Jurisdiction des städtischen und des Peregrinenprä
tors 220. Edict 221. Leitung der Quästionen 222. Civilrechtliche Special
präturen 225. Untergang der prätorischen Jurisdiction 226. Hülfsthätigkeit 
bei der prätorischen Civiljurisdiction 227. Praefeeti iure dicundo. Geschwornen
bestellung 228. Allgemeine und specielleGeschwornenlisten 229. Centumviri. 
Eingreifen der Volkswahl in die Geschwornenernennung 231. 

Prätorische Vertretung des Consuls 232. Eigenes Commando 233. Com
mando neben und unter dem Consul 234. Criminaljudication 235. Gesetz
gebung und Senatsbeschlüsse. Verwaltung des Gemeindevermögens 236. 

. Spiele 236. Frumentationeu. Aufsicht über die hauptstädtischen Re
gionen 238 . 

Die Provinzialstatthalterschaft S. 239-271. 

Begrenzung der Aufgabe 239. Emancipation der Statthalterschaft von der 
Prätur 240. Statthalterschaft als selbständiges Amt. Proconsulat und Pro
prätur 243. Proeonsul. Legatus Augusti pro praetore 244. Legatus proconsulis 
pro praetO?'e. Quaestor pr. pr. 246. Qualification des Statthalters 247, des 
Quästors, des proconsularischen Legaten, des p?'ocurator. Bestellung des Statt
halters nach dem Senatsbeschluss von 701 248, nach augustischer Ordnung. 
Die festen consularischen und prätorischell Provinzen 249. Sortition. Amts
alter 250. Kinderrecht 253. Bestellung der übrigen Oberbeamten der Provinz. 

Caere; und es ist damit diese Instanz beseitigt gegen den Satz, dass die Dicta
torenol'dnung in latinischen Colonien nicht yorkommt . 



x 

Dauer der Statthalterschaft 254, der proconsularischen Legation 267, der Quä
stur 268, der kaiserlichen Legation 259. Insignien 260. Gehalte. Eponymie. 
Bildnissrecht 261. Allgemeine kaiserliche Oberaufsicht. Militärisches Com
manclo 262; Untergang desselben 263. Ernennung von chargirten Gemeinen ; 
von Offizieren 265. Militärische Decorationen. Sieges ehren 266. Kassenfüh
rung. Steuerhebung. Civiljurisdiction 267. Criminaljurisdiction über Nicht
bürger 268, über römische Bürger 269. 

Der Volkstribunat S. 272-330. 
Entstehung 272. Benennung 273. Zahl 274. Qualification. Plebität 277. 

Wahlform. Wahlversammlung. Wahlleitung 278. Cooptation. Suffection. 
Mangel des Interregnum 279. Annuität. Collegialität 280. 

Rechtsstellung der Plebs 280. Der Tribunat der früberen Zeit nicbt Ma
gistratur. Mangel der Insignien 281; der Apparitoren; der impetrativen Au
spicien 282. Oblativauspicien 284. Mangelnde Amtsthätigkeit 286. Mangelnde 
Legitimität 286. Das tribuniciscbe Recht mit der Plebs zu verhandeln 288. 
Tribunicische Intercession 29), gegen das Decret 291, gegen die Rogation 293, 
gegen den Senatsbeschluss 294. Verbietungsrecht gegen Magistrate 296. Coer
cition und J udication 297. Beschränkung der tribunicischen J udication durch 
die Intercession und durch die Provocation 300. Begriff der sacrosancten Ge
walt 301. 

Der spätere Tribunat als Magistratur 306. Vertretung der Plebs. Inter
cession 307. Beamtenwahlen 310. Gesetzgebung 311. Das Recht zum Volk zu 
sprechen 1) 312. Relationsrecht 2) 313. Rechenschaftsprozess 317. Allgemeine 
Oberaufsicht 3) 3'2.7. Specielle Nebengeschäfte 328. Untergang des Tribunats 330. 

Die Censur S. 331-469. 
Begriff und Entstehung 331. Verhältniss des Lustrum zum Census 332. 

Schatzungsbeamte: König; Consulll 334; Censoren 335; seit Sulla 336. Titel. 
Collcgialität. WahlqualificatioIl: Patriciat und Plebität 339; Consularität ; Ite
ration; Cumulation. Wahlform 340. Amtsantritt. Amtseid. Censur zeitlich 
unabhängig vom Consulat 341. Lustralperiode 342. Das censorische Rechnungs-

1) (Zu S. 312.J Jünger noch als das falcidische Plebiscit ist dasjenige 
vom J. 746, durch welches der Monat Sextilis um genannt ward (Macrobius sat. 
1, 12). Also bat Augustus den Volkstribunen die legislatorische Initiative nicht 
scblechthin genommen , vielleicht nach Sullas Vorgang dafür den Auftrag des 
Senats erfordert. 

2) [Zu S. 316.] Dass noch im J. 460 den Tribunen das Relationsrecht 
gefehlt hat, wird aus dem S. 328 A. 4 angeführten Gesetz gescblossen werden 
dürfen. Andernfalls würde anstatt des in dieser Art beispiellosen Decrets der 
Volkstribune das des Senats unter tribunicischem Vorsitz eingetreten sein. 

3) [Zu S. 327.] Zu' dieser selten begegnenden Anrufung des tribunicischen 
Auxilium nicht gegen magistratisches Decret, sondern gegen magistratiscbe Ver
gewaltigung gehört die von Livius 40, 29 berichtete der Tribune von Seiten 
des Finders der religiösen Bücher N umas, weil der Stadtprätor, dem er sie leih
weise überlassen hatte, sich weigerte ihm dies sein unbestrittenes Eigenthum 
zurückzugeben und erklärte die Bücher verbrennen zu wollen, zugleich ihm ge
stattend vorber sich jedes ihm zustäIldigen Rechtsmittels zu bedienen (prius
qttam id faceret , se ei permittere, 'l.tti si q'l.tod seu ius seu a'l.txilium se habere ael 
eos libros repetendo s existimaret, id integra sua gratia eum facturum). So kam 
die Sache an die Tribune, welche nach Befragung des Senats ihre Rechtshülfe 
verweigerten; darauf wurden die 'Bücher verbrannt. 

XI 

jahr 347. Maximale Amtsdauer l er . Censur 348. .Vertr~tung der ?erisu~ durch 
Consuln und Prätoren 360. ProrogatIOn 351. Antnttszelt. Lustratlonszelt 362. 
Rangstellung 354. Unverantwortlichkeit der Censoren 356. 

Geschäftstheilung 368. Competenz 369. 

Aufs-tellung der Biirgerrolle 369-417. Scha,tzung. 
Amtslocal 369. ' Gehülfen: curatores tribuum; consilium 361; iuratores . 
Umfang der Schätzungspflichtigen 362. Meldungsptlicht 366. Verfahren 
gegen den Säumigen 367. Die Schatzung früher hauptstädtisch; später mu
nicipal 368. Reihenfolge der Schätzungen 370. Formula, census. Censori- , 
sehe Edicte 372. Eidlichkeit der Aussagen 373. PrüfuI)g des Bürgerrechts. 
Die Angaben im Census 374: Name und Alter. Sitten gericht 375; Rüge
gründe 377; censorische Infamie im Verhältniss zu der Infamirung bei alldern 
Magistraten 382'; Form des Sittengerichts 384; Dauer der censorischen In
famie 387. Steuerpflichtig·keit. Declaration der Grundstücke 388; Constati
rung des Eigenthümers 390; Declaration der zur Ackerwirthschaft gehörigen 
Mobilien 391 i Declaration des Vermögens überhaupt 392; Aestimation 394. 
Prüfung der Waffen bei dem Fussvolk 396 i der Wehrfähigkeit bei der Rei
terei 397. 

Aufs-tellung der Lis-ten 400. 
CensoIische Classificirung der Bürger 400, nach der Personaltribus der älteren 

Zeit 401; nach der Reform des Ap. Claudius 402; nach derjenigen des Fa
bius Maximus 403. Personaltribus nach dem Socialkrieg 405. Steuerliste 406. 
Ausbebungs- und militärische Stimm liste. Ausschliessung der censorischen 
Willkür bei derselben 407. Tabulae iuniorum 408. Zählung der Dienst
pflichtigen 410. Formalien der Lustration 412. Verbindliche Kraft der censori
schen Listen 413. Census der Kaiserzeit : Bürgerscbätzung in Italien 415; 
Schatzung der Provinzialen 416. Kein Reichscensus in der Kaiserzeit 417. 

Aufs-tellung der Sena-tslis-te 418-4'24. 

Regulirung des G~J.neindehaushal-ts 424-468. 
Zusammenhang der Tuition mit der Schatzung 424. UnabhäIlgigkeit der Tuition 
vom Lustrum 425. Consularisch-prätorische Tuition in Vertretung der censo
rischen 426. Folge der Tuitionsacte 427. Oertlicher Umfang der Tuition 428. 
Censorische Bauten in den Bürgergemeinden 4'29. Amtstbätigkeit gebunden an 
Rom 430. Geschäftskreis der Tuition 432. 

I. Vectigalia 434-443. Aerarium und sonstiges Staatsgut. Verzeich
nung des Staatseigenthums 434. Termination , Attribution des öffentlichen 
Bodens 436. Ve~·theilung des Wassers 436. Entfernung störender Gegenstände 
vom öffentlichen Boden 437. Werbendes Staatsgut. Veräusserung 438. Ver
pachtung 439. Werbendes Göttergut 442., 

H. mtro tributa 443-461. Fürsorge für die Bedürfnisse der Ge
meinde 443 : Contrabirung der Gemeinde schulden 444; die dadurch bedingte 
politische Bedeutung der Censur 445. Form der Begründung der Gemeinde
schuld durch den Censor 446. Gegenstand der censorischen Verdingung 449. 
Illstandhaltungsverträge 460. Censorische Neubauten; deren Ausdehnung in 
der Hauptstadt 463 und ausserbalb Rom 464. Probation der censorischen 
Bauten. Liberalitätshandlungen dem Censor nicht gestattet 455; iusonderheit 
nicht Dedicatiollen und Tempelbauten 466. Rechtskraft der einseitigen cen
sorischen Acte i der zweiseitigen Rechtsgeschäfte 457. Verpachtullgen über das 
Lustrum hinaus 459. . 

IH. Die ' censorische Jndication 461-468. Censorische Judication. 
Gegenstand derselben 461. Cognition ohne Geschworne 463. Geschwornen
verfabren 465. Consularisch-prätorische J udication anstatt der censorischen 467. 

Die censorischen Geschäfte unter dem Principat 468. 
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Die Aedilität S. 470-522. 

1. Die Aedilität der iUteren plebejischen Gemeinde 470-480. Ent
stehung. Verhältniss zur Quästur 470. Benennung 471. Zahl. Amtsdauer. 
Bestellung. Aedilen sacrosanct 472. Verhältniss zum Tribunat 473. Oom
petenz 474. Gehülfen der Tribune bei der Oriminaljudication; eigene Straf
gewalt 475. Urkundenbewahrung 476. Aufsicht über eHe Frohnbauten 477. 
Ursprung des Namens 479. 

II. Die spätere plebejische und die curulische Aedilität 480-522. 
Aediles curules 480. Aediles plebis Ce7'iales. Aedilität im Mdo hono7·um. 
Wahlqualification: Patriciat und Plebität 481. Wahlform 482 . Amtfrist. 
Rang und Insignien der curulischen Aedilen 483; der plebejischEm 486. 
Schwinden ihrer Sanctität. Verhältniss der beiden Aedilitäten zu einander 486. 
Archivaufsicht der Aedilen 489. Oriminalrechtliche Oompetenz der Aedilen 
491: ädilicischer Multprozess 492; Formen desselben; Verwendung des Mult
geleIes; Verschwinden des Multprozesses 496. 

Die neue Aedilität als Verwaltungsbehörde 497. Verwaltungsbereich 498. 
1. Ueberwachung des öffentIlchen Halldeisverkehrs. Die ein

zelnen Anwendungen 499-504. 
II. Ueberwachung der Strassen und Plätze und überhaupt 

der öffentlichen Orte (cwra u'I'bis). Die einzelnen Anwendungen 
505- 511. Aufsichtsrecht 511. Ooercition 512. Oi viljurisdiction. Ge
schäftstheilung 514; nach den Stadtquartieren 515. Augusts Regionen
vorsteher 516. 

IH. Die cura ludoru1n 511- 522. Ludi Romani 518. Ludi 
plebeii 519. Die übrigen Spi.ele 520. 

Die Quästur S. 523-573. 

Entstehung 523. Quästur entstanden mit dem Oonsulat 525. Zahl der 
Quästoren 527. Wahlqualification. Quästorenwahlen 528. Candidati p7'incipis 
529. Annuität 530. Pro quästur 531. Insignien. Apparitoren. Regulirung 
der quästorischen Provinzen 532. Vergebung derselben durch Wahl 533 oder 
Loosung. Strassenpflasterung. Spiele 534. Oompetenz 635. 

1. Die quaestores u'I'bani 535-561. Quästor Hü]fsbeamter schlecht
hin 536. Quästoren nicht betheiligt bei der Oiviljurisdiction. Oriminaljuris
diction der Quästoren 537; deren Beschränkung auf den Oapitalprozess 540; 
qUästorisches Verfahren in nicht capitalen Sachen 542; Aufhören der Oriminal
gerichtsbarkeit der Quästoren 543. Kassenverwaltung 544. Aufsicht über das 
Aerarium: Schlüssel desselben; Feldzeichen; Urkunden 545. Einziehung der 
Forderungen der Gemeinde. Steuer; Oontracte 549; Strafgelder 550; Kriegs
geIder. Verkauf für das Aerarium 1) 551. Hebungswesen 552. Zahlungs
wesen 553. Verfahren bei der Kasse. Quästorische Verdingungen 555. Rechts
mittel gegen den Quästor 556. Privatgelder im Aerar. Untergang der Aerar
qu ästur. Praefecti aemrii Augusts 557. Pmetores aerarii. Quaestores aerarii. 

1) [Zu S. 551.] An den Quästor werden auch die Felle der von den Ma
gistraten geschlachteten Opferthiere zur Verwerthung abgeliefert. Es geht dies 
hervor aus Valerius Maximus 2, 2, 8: immolatarum ab his (magistratibus) hostia-
7'um exta ad quaestores aerarii delata venibant (nicht veniebant), wo das wider
sinnige exta rectificirt wircl elurch die Tempelordnung von Furfo (0. IX, 3513): 
pelleis coria fanei sunto. 
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Curatores tab~tlarum publicarum 558. Dreimänner für Beitreibung der. Rück
stände 559. Praefecti aerm'ii Neros 559. Ursprüngliche Oompetenz der Quäs
toren bloss · hauptstädtisch 560. Verwenclung der städtischen Quästoren bei der 
quaestio de vi 561. 

II. Die Feldhel'l'nquästOloen 561-570. Der Quästor als Gehülfe des 
Oberfeldherrn 561. Finanzielle Oompetenz des Feldherrnquästors 564; mili
tärische 565; jurisdictionelle 566; Provinzialquästoren der Kaiserzeit. Die 
consularische Quästur 567. Quaestores principis 569. 

IH. Die italischen Quästoren 570-573. Die vier italischen oder 
Flottenquästoren 570. H'ovincia aqu(zria 573. 

Magistratisohe Offiziere S. 574-581. 
Gegensatz von Magistraten und Offizieren 574. 
I. Die t'l~ibuni lnilitu'In a populo 575-579. Volkswahl der Kriegs

tribune 575. Benennung. Wahlform 576. Beeidigung. Amtsdauer 577. Ver
fall und Untergang 578. 

H. Die duo vi'l'i navales 579-581. Einsetzung 579. Untergang. 
Andere Flottenführer 581. 

Die magistratische Gesohwornenleitung S. 582-591. 
Magistratische Geschwo'rnenleitllng dem älteren Recht fremd 582. Quäs

tionen des siebenti'm Jahrhunderts unter Leitung des Prätors; · des Vormanns 
der Geschwornen 583. Mordprozess unter Leitung des iudex quaestionis 586. 
Quästorier Vorsteher des Oentumviralgerichts 590. 1udex des bantinischen 
Gesetzes 591. 

Der Vigintisex-, später Vigintivirat S. 592-610. 
Gattungen des Vigintivirats 592. 
~res viri capitales 594--601, 

A. Hülfleistung bei der Criminaljudication 595 -- 598. 
B. Hülfleistung bei der Oivilrechtspflege 598-601. 

IIIviri aere argento auro jlando jm'iundo 601-603. 
IIIlviri viis in urbe purgand,ts (via/rum curand(tr~tm). 

IIviri viis extra urbem purgandis 603-604. 
Decemviri litibus iudicandis 605-608. Entstehung des Decem

virats: Freiheitsprozess 605. Leitung der Oentumvirn 608. 
Praejecti Oapuam Cumas 608-610. Stellvertreter des Prätors in 

Italien 608. 

Quinq'tte mrt C1S Tiberim 1
) S. 611-612. 

Ausserordentliohe Beamte für die Reservatreohte der 
Gemeinde S. 613-644. 

Reservatrechte der Gemeinde 613. 
I. Duovirn für Perduellion 615 - 618. Parricidium und Perduellion. 

Specialgesetz 615. Oreation 616. Competenz. Verfahren 617. Untergang 61ß, 

1) [Zu S. 612.] Die sicher hieher gehörende stadtrömische Grabschrift 
C. 1. Gr. 6218 = Kaibel epigr. 589: 'E'I-&doE rCttw'ia~, ck l(tanßEp -ljv nOTE 
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H. Duo viri aedi dedicandae und aedi locandae 618-624. 
Befugniss zur Dedication 618. Näherrechte 619. Uebertragung durch Volks
schluss 621. Rang 622. Duo viri aedi locandae 623. Spätere Dedication 624. 

III. Die Beamten agris dandis adsignandis und colon'tae 
deducendae 624-639. Specialgesetz 625. Collegialität 628. Wahlformen 
629. Verhältniss zu den andern Aemtern 630. Rangstellung 631. Amtsdauer 
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Wenn, wie dies früher (1, 8) gezeigt worden ist, der Begriff 
der Magistraturen republikanischen Ursprungs an das genau ge
nommen äusserliche Moment der Volkswahl geknüpft ist, so 
kann die Darstellung der einzelnen Magistraturen sich der Ein
wirkung dieses Princips nicht entziehen, hat aber doch dasselbe 
mit denjenigen Modificationen zur Anwendung zu bringen, die· 
zur sachlichen Klarheit unentbehrlich sind. Die Functionen des 
Priesters, des Senators, des Soldaten und Offiziers, des Ge
schwornen sind öffentliche Leistungen eben wie die des Beamten, 
können aber in dieser Darlegung als solche ihren Platz nicht 
finden. Wo einzelne Functionirende dieser Art gewissermassen 
zufällig unter die Magistrate eingereiht worden sind, wie zum 
Beispiel dies von den Kriegstribunen der vier ersten Legionen 
gilt, können diese hier nur als Magistrate zur Erörterung kommen, 
in ihrer eigentlichen militärischen Function aber nicht anders 
als in der Darlegung des Heerwesens. Störender als diese nicht 
gerade \veit greifende Verschiebung einiger Stellungen aus den 
munera unter die honores ist die Uebertragung magistratischer 
Functionen auf Nichtbeamte, wie diese in republikanischer Zeit 
insbesondere bei dem Oberpontifex und den Senatcommissaren 
(legati), sodann in der Kaiserzeit bei zahlreichen kaiserlichen Sub
alternen begegnet. Hier hat es nicht vermieden werden können 
auch diesen streng genommen der Magistratur nicht angehörenden 
Kategorien besondere Abschnitte zu widmen, da für die betreffen
den wichtigen Functionen in dem Kreise des römischen Staats
rechts kein anderer angemessener Platz sich darbietet. 

Das Königthuffi . 

. Dass die römische Gemeinde, wie überhaupt die italische, K6nigthu m 

vom Königthum ausgegangen ist, bedarf keines Beweises; die O~~~~~g. 
spätere republikanische Verfassung will selber nichts sein als [4:J 

1* 
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eine Modificirung dieses noch vielfältig darin erscheinenden oder 
doch durchscheinenden Königthums. 
. .. . ~ on den Institutionen der historischen Zeit führen der, Opfer
komg (rex sacrOr'ltm S. 15) und der ,Zwischenkönig' ('interrex 
[11, 624]) nothwendig auf ein ursprüngliches Königthum. 

Wenn das ,Königshaus' (regia) an der heiligen Strasse auch 
d~e Amt~wohnung des rex sacrorum war 1), führte sie darum 
mcht mmder noch den spätesten Geschlechtern das Andenken 
der Urzeit lebendig vor die Augen. Wenn die Fasten des 
Numa 2) das Fest der ,Königsflucht' (regifugium) am 24. Februar 
:erzei?hnen, entsprec~end der ,Volksflucht', den poplifugia des 
D . JulI, und wenn SIe zum 24 .. März und 24. Mai bemerken: 
q(uando) r(ex) c(omitiavit), f(as) 3), so gehen diese Vermerke wohl 
auch zum Theil auf die religiösen Functionen des Königs der 
republikanischen Zeit; aber die Comitien passen auf diesen 
nicht und ursprünglich haben sie alle auf den wirklichen König 
sich bezogen. 

Endlich geht die gesammte Ueberlieferung und hier · sicher . ' mcht bloss aus gelehrtem Rückschluss, davon aus, dass urbem 
Romam a principio reges habuere und dass die Consulnerst zu 
herrschen begannen post reges exactos. - Ueber das König
thum, und zwar das verfassungsmässig geordnete und mit den 
Patres und dem Populus in feste Beziehung gesetzte, führt die 
Betrachtung des römischen Gemeinwesens nicht zurück, wie denn 
auch der annalistische Schematismus nicht 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 latinisch~n Nation 
aus älteren Formen herausgebildet ist; für unsere Forschung 
aber sind diese spurlos verschwunden. 

:) Bei der völligen Austilgung des politischen Königthums kann die officielle 
BezeIch~ung d?mus regia ~n~öglich in anderem Sinne verstanden worden sein. 
Ueb~r dIe Thellung des Komgshauses zwischen dem Opferkönig und dem Ober
pontlfex vgl. S. 15 A. 5. 

2) Dass .~er uns vorliegende römische Kalender, abgesehen von den durch 
Ca~sar .zugefu.gten zehn Tagen und den durch kleinere Schrift unterschiedenen 
Beischnften:. m der or:hat ~as .Jah: Numas .~arstellt, ist C.1. L. I p. 361 gezeigt. 

3) Dafur, (~a.ss dIe~ dIe nchtlge Auflosung der Abkürzung und die andere 
q,,!,ando rex. comztw fugzt zu verwerfen ist, sprechen sowohl die Autoritäten wie 
dIe AnalogIe und andere innere GrüneIe. O. 1. L. I p. 367. 
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Die lateinische Bezeichnung des Herrschers ist rex, der Benennung. 

Ordner 1) • . Dass diese und diese ' allein die fÜl' den ursprünglichen [5] 
Gemeindevorstand technische war, zeigt sich insbesondere darin, 

. dass später, als das Königthum als bürgerliche Institution abge
schafft und nur als religiöse beibehalten ward, man einerseits 
dem betreffenden Priester den Namen rex liess, andererseits die 
Führung desselben Namens keinem Gemeindebeamten gestattete , 
ja den Umsturz der bestehenden Ordnung criminalrechtlich ·als 
regnum affectatum 2) definirte. Eben daraus lässt sich schliessen, 
dass die späteren Bezeichnungen des Oberbeamten, so weit sie 
überhaupt auf den König passen: magister populi, praet01', iudex
von demselben nicht oder doch nur prädicativ gebraucht worden 
sind; wie denn auch wenigstens die beiden letzten einen engeren 
Kreis umschreiben und nur entweder die militärische oder die 
richterliche Thätigkeit des Beamten einseitig hervorheben, während 
das Wort rex den Herrscher schlechthin in der ganzen einheit
lichen Fülle der Gewalt bezeichnet. - Die dem Herrschei' als 
solchem zustehende Amtsgewalt heisst nicht regnum, welches 
vielmehr den Zustand des Herrschens, das Königthum bedeutet, 
sondern imperium [1, 22]. 

Hinsichtlich der Insignien des Königs sind wir wesentlich Insignien . 

angewiesen auf Rückschlüsse aus den dem römischen Oberamt 
zukommenden; denn weder bei dem Opfer- noch bei den lati-
nischen Königen dürfte eine unmittelbare Tradition der Abzeichen 
bis in die geschichtliche Zeit stattgefunden haben 3) . - Von Fasces. 

Fasces und Lictoren giebt die Ueberlieferung dem König dieselbe 
Zahl wie dem Consul [1, 366], und es ist kein Grund an 
dieser Angabe zu zweifeln. Dass der König die Beile auch inner-
halb der Stadt zu führen berechtigt war, folgt daraus i dass er 
nicht, wie der Consul, der Provocation stattzugeben verpflichtet ist, 

1) Rex .ist :yrahrscheinlich (Curtius griech. Etymologie S. 185 der 5. Auft.) 
:erwa::lClt mIt r~go, dem griechischen 6pe"(w, dessen sinnliche Grundbedeutung 
~n engere, porr~gere, rogus am schärfsten hervortritt. Unser richten' ist in 
Jedem Sinne gleichmässig entwickelt. ' 

2) Livius 2, 7, 6 und oft. 
3) Von besonderen Abzeichen des rex saCrO?'U7n ist nichts bekannt· hätte 

er dere~ ?esessen, . so wäre gewiss davon Kunde auf uns gekommen. Dass in 
den latllllschen DIctatoren das alte Königthum sich fortsetzte wird bei der 
Dictatur .?"e.zeigt werden; aber auch von deren Insignien kenn~n wir nur den 
ro.~hen Komg~sc~uh [1, 408J, und es ist auch wenig wahrscheinlich , dass die 
R.omer, was SIe Ihren Beamten untersagten, denen der abhängigen Gemeinden auf 
dIe Dauer gelassen haben sollten. 
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[6J sondern die Criminalgewalt in vollem Umfange in der Stadt wie 
Wagen und im Felde besitzt [1, 154. 363J. - Dass der König in seiner 

Sessel. I' h Tl . k . , d amt lC en lätlg eIt m er Stadt regelmässig zu \Vagen erschienen 
sei [1, 379J und statt des runden Sessels ohne Rücklehne, auf 
welchem sitzend späterhin die Magistrate ihre Amtsgeschäfte voll
ziehen, er sich des Hochsitzes (solium) bedient habe [1, 382J, 
sind Vermuthungen, deren Rechtfertigung seiner Z~it vorgetragen 

Purpur- ist. - Sicherer ist es, dass die Könige durchgängig das rothe 
gewand. Gewand getragen haben, im Kriege den kurzen Purpurmantel, 

die wohl nur im Schnitt von dem späteren Paludamentum ver
schiedene Trabea [1, 414], im Frieden die Purpurtoga [1, 395J, 
wenn ihnen auch die Ueberlieferung als gewöhnliche Amtstracht 

Scepter. nur die consularische Prätexta zutheilt [a. a. 0.]. - Auch das 
Scepter wird dem König von dieser abgesprochen, vielleicht 
gleichfalls mit Unrecht 1) . Im Ganzen genommen erhellt einerseits 
die Tendenz der Ueberlieferung die königlichen Insignien wesent
lich nach den consularischen zu construiren; andererseits legen 
die der späteren Ordnung selbst eingeprägten Spuren, besonders 
die Untel'sagung des Lehnsessels und die Beschränkung 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 äusseren Abminderung der Amts
abzeichen geführt hat. 

Bi estKe!lu.ng Mit der Bestellung des Königs verhält es sich ähnlich Ab-( es omgs. . 
gesehen von dem ersten König, der die Stadt wie die Bürger-· 
schaft erschafft und der unter dem besonderen Segen der Götter 
den ewigen Schutz der Himmlischen und die ewige Herrschaft 
auf Erden für sich u~d seine Nachfolger erwirbt 2), werden in 

1). [1, 410]: Wegen des ~ranzes vg1. [1 , 411]; wegen des Diadems [1, 414]. 
Jener 1st AuszeIchnung des SIegers; dieses legt die bessere Ueberlieferung dem 
König der Sagenzeit nicht bei. 

2) Nichts ist auffallender in i\er 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 besteh~nden Volks
gemeinde vorzugsweise angehörig i darum werden, nachdem die Gemeinde der 
Männer gegründet ist, die Frauen durch Raub aus den Nachbargemeinden dazu 
gebracht; darum entsteht Rom nicht, wie die Tochterstädte Albas, unter dem 
Segen der Mutterstadt, sondern beobachtet Romulus selbst den Himmel vor der 
Stadtgründung ; darum steckt er selbst im bis dahin herrenlosen Weideland 
Stadtmauer und Feldmark ab und giebt von sich der neuen Stadt den Namen ' 
darum wählt er die Senatoren, theilt er die Bürgerschaft ab und giebt e~ 
ihr die irdische Satzung und Ordnung (S. 10 A. 4), wie sein Nachfolger 

» 
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unserer Ueberlieferung alle folgenden Herrscher unter Leitung [7J 
eines Mitgliedes des Raths der Aeltesten von der Bürgerschaft 
geWählt und die Wahl von dem Rath als verfassungsmässig gültig 
bestätigt 1); worauf dann die Bürgerschaft in ihren geordneten 
Abtheilungen dem König selber das Treuwort giebt 2). Dies ist 
also im Wesentlichen nichts als die spätere consularische Wahl 
auf die Königszeit übertragen 3) ; und es wird aus dieser augen
scheinlich von den Staatsrechtslehrern der späteren Republik 
fUr ihre Zwecke gestalteten Erzählung keineswegs gefolgert 
werden dürfen, dass die Könige in der That also zu ihrem Amte 
gelangt sind. Es sprechen vielmehr wesentliche Momente für 
das Gegelltheil. Dass der Opferkönig allem Anschein nach ein
fach vom Pontifex ernannt ward, wenigstens von einer Mit
wirkung 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 nach
weislich nichts ist als . die Wiederaufnahme des Königthums auf 
Zeit und die bis zu ihrem Untergang als ihr eigenstes Lebens-

Numa diejenige für den Verkehr mit den Göttern (divini auctor iuris 
Liv. 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 Colonie~, so zwängt 
er die alte Juristenerzählung in das Prokrustesbett der späteren hellenischen 
Geschichtsphilosophie. 

1) [1 , 206]. Aelter als die von dem Gracchaner Iunius ersonnenen 
Quästorencomitien der Königszeit sind diese Königswahlen allerdings, wahr
scheinlich erfunden um Consulat u.nd J{önigthum enger zu verknüpfen, nicht 
wie jene um die demokratische Theorie der alleinseligmachenden Volkswahl 
zu sanctioniren. 

2) [1, 688]. Der Gegensatz des Romulus und der späteren Könige tritt am 
schärfsten darin hervor, dass nicht Romulus , sondern Numa zuerst der Ge
meinde das Treuwort abnimmt : bei jenem verstand sich die Verpflichtung von 
selbst, wie bei dem Vater gegenüber dem Haussohn ; hier bedurfte es eines 
der Arrogationanalogen Rechtsacts . 

3) Am deutlichsten tritt die Uebertragung in der Remus- wie in der 
Tatiusiegende hervor, die beide erfunden sind, um sogar die consularische 
Zweiheit zu verurgeschichtlichen und die schon die ältesten Annalisten wesent
lich so erzählten, wie wir sie lesen. Vgl. Hermes 16, 1 fg. 21, 670 fg. 

4) Dionys. 6, ·1 l ässt die Wahl den Pontifices und den Augurn überweisen. 
In dem Bericht bei Liv. 40, 42, 8 ist wenigstens von Comitien nirgends die 
Rede, die damit freilich nicht unbedingt ausgeschlossen sind , da sie, wenn sie 
überhaupt stattfanden) nur Scheincomitien der Curien gewesen sein können. 
Die Inaugurationscomitien des Rex sind bezeugt , aber verschieden. Wahr
scheinlich ist, wie auch Marquardt Handb. 6, 322 die Sache fasst, die Wahl 
vom Pontifex maximus auf Vorschlag des Collegiums vollzogen , die Inauguration 
sodann unter Leitung des Oberpontifex durch den Augur vorgenommen worden . 
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element den Ausschluss der Volkswahl und die freie magistra
tische Ernennung festgehalten hat. Endlich das die republika
nische Entwickelung beherrschende Princip, dass Priesterthum 
und Volkswahl sich ausschliessen, empfiehlt ebenfalls die An
nahme, dass in die Magistratur die Volkswahl erst dann ein
geführt wurde, als mit dem Wegfall des Königthums Magistra-

[8] tur und Priesterthum sich schieden. Haben wir also von der 
augenscheinlich durch die Rückübertragung der späteren Insti
tutionen beherrschten sogenannten Tradition in dieser Frage ab
zusehen, so müssen wir allerdings bei dem Mangel jeder wirk
lichen Ueberlieferung darauf verzichten das römische Königthum 
in seiner historischen Individualität zu erkennen. Wohl aber 
zeigt der Begriff, den die Juristen der Republik unter dem 
Namen des Königthums an die Spitze der römischen Magistratur 
gestellt haben und deutlicher noch die aus demselben entwickel
ten Institutionen, dass rechtliche Erblichkeit dem römischen 
Königthum nicht zugestanden haben kann 1), sondern die Wahl 
durch den Vormann, wie sie der Consulernennung in dem Institut 
des 1'nterregnttm zu Grunde liegt, auch auf das Königthum be
zogen werden muss, und da nach dem Gesagten die Mitwirkung 
der Comitien hiebei ursprünglich ausgeschlossen gedacht wer
den muss, allem Anschein nach die freie Wahl durch den 
Zwischenkönig in dem königlichen Rom den Herrscher an 
seinen Platz gestellt hat. Diese wichtige Function des ur
sprünglichen Senats in den durch den Tod oder den Rück
tritt des Königs entstehenden Intervallen in seiner Gesammt
heit das Königthum zu bewahren, indem in festgesetzter 
Folge je ein Senator auf je fünf Tage als regierender Herr 
eintritt, bis einer von ihnen die Wahl eines Königs auf Lebens
zeit bewirkt, also die Institution des interregnum ist bereits in 
dem Abschnitt von der Stellvertretung [1, 624 fg.J geschildert 
worden. 

1) Bestimmter als einzelne Zeugnisse (Cicero de re p. 2, 12, 24: nost?'i 
illi etiamtum agrestes viderunt virtutem et sapientiam regalem, non progeniem 
quaeri oportere; Dionys. 4, 80; Appian, b. c. 1, 98: 'Pmp.tllOlC; 'l'tcXACtl y.a:r.' ciPE't1jV 
·l)csa.v ot ßacstMEC;) zeigt es die ganze Behandlung der Fabel. Kein einziger König 
gelangt zum Thron durch legale Succession (denn Numas Tochtersohn 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. 

r 
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Ueber den Amtsantritt des Königs ist zu verweisen auf das, Antritt des 

-was in dieser Hinsicht über die Magistratur überhaupt früher Königs. 

auseinandergesetzt worden ist. Nach der römischen Auffassung 
[1, 205 fg. 560J 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 Func-
tionen mit dem Eintreten des Königs von Rechtswegen aufhörten, 
der König nur dann, wenn er ausnahmsweise mit dem Schluss [9J 
des Wahlacts sein Amt niederlegte. - In Betreff des Antritts-
actes selbst ist zu verweisen auf das früher in Betreff der ersten 
Ausübung theils der Auspicien [1, 78. 588J, theils des Imperium 
[1, 587 fg.J Beigebrachte. Es bleibt noch die Frage zu eröl'tern, Inaugura

inwiefern für den König eine besondere Inauguration stattgefunden tion. 

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 materiell, sind 
beide Acte doch nichts als die Eröffnung des besonderen Ver-
kehrs 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 Be·amten 
und den den Göttern opfernden Priester unterschied, was mehr 
als unwahrscheinlich ist. Formell aber bestehen die erste 
Auspication wie die Inauguration beide in . der Befragung der 
Auspicien darüber, ob der betreffende Mann den Göttern genehm 
sei; der Unterschied liegt, so 'weit wir sehen, nur darin, dass 
bei jener der Betreffende selbst die Spectio hat und also selber 
fragt, bei dieser er sie nicht hat und der die Spectio besitzende 
Oberpontifex die Frage für ihn thut. Das magistratische Recht 
der Spectio hatte wohl der König, aber nicht der Opferkönig ; 
also wird der König die Auspication vorgenommen oder, wenn 

1) Labeo bei Gellius 15, 27, 1: calata comitia esse quae pro collegio pon
tificum habentur aut regis aut flaminum inaugumndorum causa. Liv. 37, 36, 5. 
40,42. 

2.) Numas Inauguration beschreiben ausführlich Livius 1, 18 und Plutarch 
Nttm.7. 



10 

man will, sich selber inaugurirt haben, der Opferkönig dagegen 
in der Lage des Flamen gewesen und von einem Dritten in
augurirt worden sein 1). 

dComKP~t~nz Die Competenz des Königs oder, bescheidener und genauer 
es omgs. 

[10J gesprochen, das was das Staatsrecht der römischen Republik 
unter königlicher Amtsgewalt versteht 2), wird durchaus ver
schieden gedacht für den ersten König, der den Staat erschafft, . 
und für die rsp~teren Inhaber des Regiments. Jener hat nach 
römischem Ausdruck das Recht Gesetze zu geben (leges dare) , 
das heisst die constituirende Gewalt 3) ; er ordnet die Gemeinde
verfassung nach seinem Belieben und sorgfältig wird dabei jede 
Hindeutung auf Befragung der Gemeinde vermieden, welche 
eben durch diesen Act erst geschaffen und gestaltet wird 4). 
Wenn diese Gewalt eine unumschr~nkte ist, so ist sie nicht 
minder eine sich selbst beschr~nkende: indem Romulus die 

1) Diese Annahme ist mit den Quellen insofern in Widerspruch, als nach 
Li.vius Numa de se deos consuli iussit und diese Frage dann der Augur thut; 
aber dieser Widerspruch ist mehr scheinbar als ernstlich. Das Recht zu fragen 
oder vielmehr zu schauen, die Spectio hat nur der König, resp. der Oberpontifex, 
Jücht der Augur [1, 86]; fragt factisch der letztere, so kann dies nur, wie ja 
auch der Annalist thut, auf einen königlichen iussus zurückgeführt werden. Der 
Act ist offenbar dargestellt nach dem Muster der Inauguration des Flamen, bei 
der ganz in gleicher Weise die formelle Hauptperson, der Oberpontifex, neben 
der hauptsächlich handelnden, dem Augur zurücktritt. Die Annalisten haben 
wahrscheinlich ganz correct bei der Inauguration des Königs an dessen erste 
Auspicien gedacht. Dionysios vergisst nicht leicht diese bei der Königswahl zu 
erwähnen (vergl. z. B. 4, 80), weiss aber nichts von einer daneben stehenden 
Inauguration. 

'2) Siehe den Abschnitt vom Consulat. Die königliche Amtsgewalt selbst 
wird von den Römern nirgends eigentlieh definirt; am schärfsten fasst den Be
griff Ti. Gracchus (bei Plutarch 15): 1) ßaatAdet 7tpoe; 'tl{> mxaet'l &pX~'1 EXEN ~'1 
Eetu'tfi aUAAaßoÜaet 'X.d 'tale; fLqta'tate; lEpoup"(twe; M{}watw'to.t 7tpoe; 'to &do'i. 
Uebrigens begnügt man sich den König zu bezeichnen als potentissimus (Festus 
v. ordo p. 185) oder in ähnlicher Weise. Pomponius Dig. 1 , '2, '2, 14 (vergl. 
§ 1): reges omnem potestatem habuisse. 

3) In dem Abschnitt von den ausserordentlichen constituirenden Gewalten 
wird gezeigt werden, dass auf diese insofern sehr praktjsche Theorie beständig 
bei denselben zurückgegriffen ward; so bei den Decemvirn, bei Sulla, bei den 
Triumvirn rei publicae constituendae oder vielmehr bei Augustus . 

4) Livius 1, 8, 1: (Romulus) vocata ad concilium multitudine, quae COa

lesce?'e in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus posset, iura dedit, 
wo sowohl durch dare wie durch concilium die Abstimmung ausgeschlossen 
werden soll. Vergilius Aen. 1, '29'2: Remo cum fratre Quirinus iura dabunt. 
Tacitus anno 3, '26: nobis Romulus ut libitum imperitaverat, an sich richtig, 
insofern mit falscher Färbung, als er fortfährt: dein Numa religionibus et divino 
iure populum devinxit, ähnlich wie Vergilius Aen. 6, 810: primam qui legibus 
urbem fundabit. Die ältere Auffassung führt das ius publicum zurück auf 
Romulus , das ius sacrum auf Numa (Livius 1, 19, 1. C. 4'2, 4). 

- · 11 

Rechtsverhältnisse des Königs, des Senats, der Bürgerschaft und 
des Bürgers gegen einander abgrenzt und ordnet, binden fortan 
diese Satzungen die Gemeinde insoweit, als nicht auf dem durch 
die Satzungen selbst vorgesehenen Wege eine Ab~nderung er
folgt; von da an ist also auch die königliche Gewalt durch die staat
liche Ordnung gebunden, imperium legitimttm 1). Als Inhalt der 
Königsgewalt des Numa und seiner Nachfolger betrachtet die 
Ueberlieferung die consularische Amt.sgewalt in ihrer ~ltesten 

noch die daraus abgezweigte censorische und pr~torische Com
petenz in sich schliessenden Ausdehnung, befreit von den 
Schranken deL' Intercession, der Provocation 2) und der sp~ter
hin die Bestellung von Stellvertretern und Gehülfen regelnden 
Normen 3), befreit ferner von jeder Befristung, endlich verbun
den mit den magistratischen Befugnissen, die in .der Republik 
theils die ausseI'ordentlicher Weise für Dedication, Adsignation 
und Coloniegründung bestellten Beamten, theils der Oberpontifex 
ausübten, aber beschr~nkt durch die Rechte theils des qe
meinderaths, theils der Bürgerschaft und des einzelnen Bürgers. 
Der König führt den Krieg; aber gegen eine Bundesstadt den 
Frieden zu brechen ist er nicht befugt, ausseI' wenn die Bür
gerschaft einwilligt. Der König entscheidet den Prozess; aber 
er kann die Erbschaft keinem andern zusprechen als dem nach 
Landesgesetz berufenen N~chfolger, dem heres legitimus. Dass 
diese Auffassung auf Rückschluss beruht, liegt auf der Hand; 
darum aber wird sie ~icht weniger im Wesentlichen das 
Richtige treffen, wie vieles auch im Einzelnen sich sch~rfer und 
anders herausstellen würde, wenn uns authentische Kunde ·über 
das römische Königthum geblieben wäre. Positiv und glaub
würdig für den König bezeugte Rechte nennt die Ueberliefe
rung 'nur die folgenden drei. Es liegt dem König ob die 

1) . Sallustius Cat. 6: imperium legitimum, nomen imperii regium habebant. 
'2) Der facultative Charakter der Provocation der Königszeit tritt in der 

schönen livianischen Horatierlegende bestimmt hervor. Dasselbe gilt von der 
Provocation gegen die Dictatur, wie sie Livius 8, 33 behandelt. 

3) Die Normen, die theils die Zuziehung von Gehülfen und Stellvertretern 
(Lictoren, Duovirn für Perduellion, Tribune der Ritter und der Fussgänger, 
praefectus urbi u. s. w.) fordern, theils die Mandirung beschränken [vgl. 1, 
'214 fg.] , reichen wahrscheinlich in ihren Grundzügen in der Weise in die 
Königszeit zurück, dass, ähnlich wie bei der Provocation, die in der Hand des 
Königs facultative Institution mit oder nach Einführung der Republik für den 
Beamten obligatorisch geworden ist. Die Geschworenen im Civilprozess spricht 
die Ueberlieferung der Königszeit ab [1, '2'201. 
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Bürgerschaft von Monat zu Monat von den Gemeindefesten 
in Kenntniss zu setzen, wie dies aus den im folgenden Ab-

[11] schnitt zu erörternden kalendarischen Edictionen des Opfer
königs hervorgeht. Ferner legt dem König das Recht Comitien 
zu halten der Kalender bei 1) • Endlich kann das Recht die 
Flamines zu ernennen, da es von dem latinischen Dictator, das 
heisst dem latinischen König ausgeübt wird 2), auch dem rö
mischen nicht gefehlt haben. In welchem inneren Zusammen
hang diese Rechte mit dem Königthum stehen, wird zweck
mässiger dem folgenden Abschnitt vorbehalten, in dem die vom 
König auf den Oberpontifex übergegangenen magistratischen 
Rechte auseinandergesetzt werden. - Die Befugnisse, die die 
conventionelle Historie dem König zutheilt, hier besonders zu 
verzeichnen würde zwecklos sein 3); es begegnet nichts darunter, 
was sich nicht entweder auf die consularische Competenz oder auf 
die der für Dedication und Adsignation ernannten Beamten oder 
auf die des Oberpontifex zurückführen liesse 4) und wird, so 
weit es nöthig scheint, in diesem Zusammenhang Berücksichti
gung finden. Noch weniger würde es angemessen sein eine Um
grenzung der königlichen Gewalt durch rückschliessende Speci
ficirung zu versuchen. 

1) S. 4 A. 2. Es ist in dem folgenden Abschnitt gezeigt, dass da, wo 
ein sacraler Act magistratische Befugniss fordert, wenigstens bei der Ediction 
der Feste und der Satzungen, das Pontificalcollegium sich, wo es angeht, des 
Opferkönigs oder doch des Königsnamens bedient, offenbar weil formell nur der 
König der Magistratur zugezählt werden durfte. 

2) Asconius in Milon. p. 32: Milo Lanuvium, ex quo erat municipio et ibi 
tum dictatar, profecttts est ad {laminem prodendum. Cicero pro Mil. 10,27. 17, 
45: dictatoris Lanuvini stata sacrificia. Deber die Rechtsstellung des latinischen 
Dictators vergleiche (len Abschnitt von der Dictatur. 

3) Insofern die den Königen beigelegten Acte als massgebend für die Folge
zeit betrachtet werden, legen ihnen die Römer, wie den Magistraten und den 
Priesterthümern der Republik, Schemata (commentarii) sowohl für magistratische 
Geschäfte [1, 4 A. 4] wie für die Handhabung ihrer sacralen Geschäfte (unten 
S. 42 A. 3) bei. 

4) Die uralte Vorstellung, dass Romulus der erste und beste aller Augurn 
gewesen sei (Cicero de div. 1, 2, 3) und nächst ihm sein Bruder Remus (Ennius 
bei Cicero de div. 1, 47, 107), berechtigt nicht ihm auch dies Priesterthum 
beizulegen. Die Auspicien holt nieht der Augur als solcher ein, sondern der 
Magistrat, und nur insofern heisst Romulus optimus augw', als er die ihm als 
künftigem König gewordenen Zeichen besser als jeder andere zu deuten weiss 
und eines fremden Rathes gar nicht bedarf. So konnte auch noch später jeder 
Magistrat, der selber der Kunst mächtig zu sein glaubte, den Augur bei Seite 
lassen. Den späteren Gegensatz des auf kurze Zeit gewählten und der Vögel
zeichen in der Regel nicht genügend kundigen Beamten zu dem Vogelsohauer 
von Beruf darf man in die Epoche der reges augures (Cicero de div. 1, 40, 89) 
nicht hineintragen. 
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. Nur auf die saCl'ale Stellung des Königs verglichen mit den Der König 

MagIstraten der Republik soll hier noch besonders hingewiesen P~~~t~Cr~ 
. werden .. Wenn der König die magistratischen Befugnisse des 
?berpo~tlfex neben denen der späteren Magistratur ausübt, so [12J 
Ist damIt zugleich gesagt, dass der Gegensatz von Gemeinde-
amt u~d G~meindepries~erthum, welcher einer der Grundpfeiler des 
repubbkalllschen Gememwesens ist, der Königsverfassung fremd 
war und der König ebensowohl als der erste Beamte wie als 
d~r erste Priester angesehen wurde, wie denn auch von ihm 
Wie ape übrigen Amtführer, so auch alle übrigen Priester der 
Gememde ernannt werden. Diese auch in der überlieferten 
Definition der königlichen Gewalt (S. 10 A. 2) bestimmt hervor
geho~ene pries~erliche Stellung des politischen Königs zeigt sich 
deuthch n?ch m der späteren Stellung des Opferkönigs. Der
selbe hat m der ,Folge der Priester' der römischen Gemeinde 
seinen festen Platz, und zwar den obersten von allen noch übel' 
den drei grossen Flamines 1); und gewiss hat der König diesen 
Platz nicht erst erhalten; als er aus den Magistraten ausschied 
sondern er ~ar ~on Hause aus ebenso Priester wie ~Iagistrat: 

. Noch unzweIdeutIger geht dasselbe daraus hervor dass die 
) Op~erkönigin' eine Rolle im SaCl'alwesen spielt 2): wie die 
Gattmnen der Flamines, während der Gattin des Consuls eine 
solche nie beigelegt worden ist. Endlich vollzieht kein Consul 
und überhaupt kein Magistrat der Republik andere heilige Hand
lu~gen als wie jeder Private sie auch vollziehen kann (S. 18); 
seme Gebete, Opfer, Gelübde, Dedicationen sind durchaus Ge
legenheitshandlungen, nicht integrirende Theile des stehenden 
?ultu~. Dage?en der Opferkönig ist auch bei diesem betheiligt: 
Ihm hegen dIe stehenden kalendarischen Opfer am Neumonds
tag und am Tage des ersten Mondviertels ob und an dem 
Ago.nalienfest. am 9. Januar hat er den Widder :u schlachten 3), 
er 1st also em für allemal Götterdiener wie der Flamen. Die 
Verweltlichung des Oberamts, welche mit Einführung der Re-

Aen 1~ Festus v .. ordo ~ac~rdotum p. 185. Gellius 10, 15, 21. Servius zur 
esetz Z 2'62 ~r WIrd da~m Im~er den Flamilles vorgesetzt (julisches Municipal

fischen j ,Labeo bel G.elhus 15, ~7, 1; Ovid fast. 2, 21); aber die vesta
Listen b ~ng~rauen gehen Im Range Ihm vor (jul. Gesetz a. a. 0.). Dass die 
le 1 el CICero ~e har: resp. 6, 12 und Macrobius sat. 3, 13, 11 sich an die 

ga e
2

)RangfOlge llIcht bmden, ist für die Sache selbst ohne Belang 
Handb. 6, 322. . 

3) Handb. 6, 323. 
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publik sich vollzogen hat, ist vielleicht die tiefgreifendste, sicher 
die bleibendste aller damals eingetretenen Neuerungen. Ei.ne 
Wiederaufnahme des Königthums ist theils als normale Institution 

[13] in der betagten Dictatur, theils als anomales Correctiv in den 
constituirenden Gewalten während der Republik vorgekommen; 
immer aber hat sich dieselbe auf das Gemeinwesen im engeren 
Sinne beschränkt und die Verwaltung des Götterdienstes nicht 
beansprucht. Erst als die Republik in der That zu Ende ging, 
ist in der Personalunion des Oberpontificats und des Kaiser
amts auch in dieser Hinsicht auf die alte Fülle des Königthums 

zurückgegriffen worden. 
Verantwort- Dass bei dem König die Verantwortlichkeit wegfällt, spricht 

lichkeit. h h' sich darin aus, dass auch später noch der Opferkönig nic t lll-

gerichtet werden durfte [1, 679]. Jene Befreiung folgte nicht 
sowohl aus seiner sacralen Stellung als aus der Vereinigung 
aller Strafgewalt in seiner Hand in Verbindung mit der Lebens-

länglichkeit seiner Amtführung. 
Das leitende Fragen wir schliesslich, welche Seite der königlichen Func-
Prillcip im . ' f f d' t d" ft n h Königthum. tionen als dIe pl'1märe au ge asst wor en IS, so ur e, ac 

dem Namen des Amtes (S. 5 A. 1) wie nach seinen Abzeichen zu 
schliessen, der zunächst in dem römischen Königthum vorwal
tende Gedanke weder der des Priesterthums noch der des Feld
herrnrechts gewesen sein, sondern der des Richteramts, und 
auch dieser nur insofern, als in dem mächtigsten und tiefsten 
Ausdruck der 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. 
Abschaffung Die Umwandlung des Königthums in die Republik ist histo-
Köni~~~ums. risch auf dem Wege der Revolution erfolgt, nicht auf dem Wege 

verfassungsmässiger Entwickelung; die ebenso mannichfaltigen 

" 1) Denn von der Gewalt über die Soldaten, nicht von dem Verhältniss 
zum Feinde geht begrifflich das Feldherrnrecht auS. , . ' 

2.) Der Getreidedi~b ist der Ceres verfallen (Oeren sa?e?') und. s~me Hm
richtung eine Opferhandlung (suppUciurn). - Aber auf eme Beth~~hgung des 
republikanischen rex sacrorum bei der Hinrichtung gestattet das unlosbare Frag-
ment bei Festus p. 309 keinen Schluss. 
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wie durchaus vergeblichen Versuche die Vertreibung des letzten 
T.arquiniers un? die Absch~ffung des Königthums zu legalisiren 1) 
smd der deutlIchste BeweIs dafür, dass wir es hier mit einer [14: J 
geschichtlichen Thatsache zu thun haben und zwar mit einer so 
lebendi~ der Erinnerung eingeprägten, dass sie nicht hinweg 
constrmrt werden konnte. Damit der Gott der Gemeinde der Opfer-
. b . Ib' d . h . 'königthum. 
Ü ngens se st seIt em nlc t mehr ,Juplter König', sondern 
,J upiter der beste grösste' genannt ward 2), nicht den der Königs-
stadt gew~hrten Segen von der königlosen zurückziehen möchte, 
wurde bel Abschaffung der Königsherrschaft das Königthum der 
Form ~ach beibehalten 3) und dem König der Name Tex saCTOTum 4) 
und dIe Amtswohnung 5), so wie von den bisherigen Geschäften 
die Darbringung der Opfer und die Abrufung der Feste ge-
lassen, während alle politischen und alle wichtigeren Sacral
geschäfte ihm en,tzogen wurden und ihm ferner noch besonders 
untersagt ward ein Amt zu bekleiden [1: 463J und zum Volke 

.1), Dies zeigt sic~, beso~ders bei den Antworten auf die Frage, welcher 
MagIstrat das Gesetz uber dIe Absetzung des Königs resp die Ab h ff d JC' h . ' . sc a ung 
,es omgt u~s emgebracht :und das Interregnum herbeigeführt habe· sie 

SInd ebenso ~dersprech~nd wie albern [1 S. 189; S. 607; S. 649]. ' Das 
Int~rregnum tr;ttt ,~rst em, wenn das Amt erledigt ist, nicht wenn die Er
ledIgung he~belgefuhrt werden soll; und wie nur der König den König creiren 
kann, so ~o~mte auch nur der König den König absetzen. Diese Doppelrolle 
d~m Tarqmlllus zuzuthei!en .?ip.g denn doch nicht an. Man legte sich sogar 
dIe Frage vor, warum dI~ Romer den vertriebenen König nicht lieber wieder 
aufgenommen un,d dann hIngerichtet hätten, musste aber freilich auch hier ein
g~~tehen, ~ass mcht einmal die Hinrichtung verfassungsmässig möglich 
ware (ServlUs zur Aen, 8, 646). gewesen 

"" 2.) Vom lupiter R,ex .h~lt Romul~s die Auspicien ein (Dionys. 2., 5 [so 1 
S, .. (:]), un~ der capltohmsche Juplter blieb in der Vorstellung immer de~ 
Komg - CIcero de re p 3 13 23· t . l' .. , " ... ' , " yranm.. se OVtS optlmt nornine malunt 
~egescvo~arz, ~IO 44, 11 lasst Caesar das von ihm zurückgewiesene Diadem auf 
~s a1?ltol bnn~~n, ön ~su~ fJ.6vo<; 'twv 'PIDP.O:[IDV ßacH/,su; g'{1j - aber er 

hpless lllc~t so, wahrend sellle Gattin luno ganz gewöhnlich regina genannt wird 
reller rom. Myth, S. 183. . 

PI t 
3) hLiviURs 2.

6
'32.. 3, 39, 4. Dionys. 4, 74. 5, 1. Festus u cl W p 418 

11 are ~. , " Handb, 6, 321 fg. . . ., . 
21 4) DIe Jnschnften

A 

kennen keine Form als 7'ex sacrorum (0.1. L. VI 2.12.2 
" 2.3 .. 2.125) oder sacrttrn (Orell. 2.280) und jene, griechisch tE WV ß;cn) EU~ • 
~erWIegt auch bei den Schriftstellern (lateinisch auch bei PIut!rch a 'a '0 y 
40an4~en 8)ndet ~ich bei di,esen rex sacrificior'um (Li v~ 9, 34, 12), sacrifi~~s' (Liv: 

'2.59' 2.9' s~crzficulus C~,lV. 2., ,2., 2.. 6, 41, 9; Gellius 10, 15, 21; Festus 
p. 5)' 3, 018); sehr haufig, Jedoch auf Inschriften nie, auch rex allein. 
St Fest~s Angabe ? 2.90, dass die sacra via im engsten Sinne nur die 
b ::~sse bez~~chne a regza ad domum regis sacrificuli, zeigt unwiderleglich dass 
we~ e verse Ieden, aber benachbart waren. Ohne Zweifel wurde die alte KÖnigs

o. nung unter den Pontifex und den Rex getheilt. Die schwierige Scheidung 
~w2~~e; dem Amtslocal und den Wohnungen (ler beiden Priester (Beeker Top 

. g.; Jordan Top. 1, 2., 426) kommt für unsern Zweck nicht in BetraCht: 
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h [t .. 9"] Ueberdies wurde die Wiedereinführung Untersagung zu sprec en 'I, 'I 'i' • 

te:rsfeir::~~ des Königthums verboten, das heisst nicht bloss auf jede darauf 
abzielende Handlung die Todesstrafe gesetzt, was gesetzlich 

[15J möglich war 1), sondern über den Kreis des. ~esetzlich ,Mög
lichen hinaus vermuthlich ein jeder Bürger eIdhch verpflIchtet 
nie wieder einen König in Rom zu dulden und, wenn ein sol
cher einerlei ob auf ungesetzlichem oder gesetzlichem Wege, 
je z~r Herrschaft gelangen sollte, gegen ihn sich der Selbst-

hülfe zu bedienen 2). 
Continuität Wenn der historische Process, durch den das römische Kö-
von König- h lb d St t lt 
thum und nigthum unterging, in der Hauptsache ausser a es aa srec 1 S 
Republik. '1 l' d A t t steht, so ist dagegen hier noch zu verwel en )el en n ":01' ~n, 

die die Staatsrechtslehrer auf die Frage gegeben haben, mWle
fern die Republik mit rechtlicher Continuität aus dem König
thum . wo nicht hervorgegangen ist, doch hätte hervorgehen 

, . d 
können. Da die römische Theorie wesentlich ausgmg von er 
Gleichartigkeit des königlichen und des republikanischen. Ober.
amts so war es von Wichtigkeit wenigstens die, MöglIchkeit 
dies~r Procedur zu bezeichnen. In der That findet sich ein 
solcher Entwickelungsprocess in zwiefacher Weise angedeutet: 
einmal insofern nach dem Tode des ersten Königs bei dem 
ersten Eintreten des Interregnum die Absicht ausgesprochen 
wird vom Königthum abzusehen und mit dem rechtlich abge-

1) Dies ist das valerische Gesetz de sacra.ndo .cu~ bonis ca,pite ei~s qui 
regni occupandi consilia inisset (Liv. 2, 8, 2). DIe guechlschen Beuchte bel PI~
tarch Popl. 12: g)'pWP€ 'Jop.o'J a.'Jw ~plcr€U)~ ~'td'J(J.l ot06'J't~ ;o'J ~OUA6P.E'JO~ 'tUP~'J'JEl'J. 
~'td'JCk'J'ta oe cp0'Jou ',w&apo'J ~htol1JcrE'J, d 1tapaaxot'to 'tou aOt·/.1]p.a'to~ 't~u~ üqxou~ 
und bei Dionysios 6, 19 (ähnlich Plutarch Popl. 11), wonach das v,ale~lsche Gese~z 
jedem den Tod droht, Ö~ a,'J p.'~ 1tapa 'tot) o·~p.ou Mßll 't~'J aPX'IJ'J, und d~e 
'rödtung eines solchen für straflos erklärt, schemen zusammenzuw~rfen, was dIe 
römische Jurisprudenz wahrscheinlich streng schied: das gesetzlIch geordne~e 
Criminalverfahren gegen den, der nach der J{ölligsherrs:h~ft strebte, und .. dIe 
eidliche Verpflichtung keinen König dulden zu wollen mIt Ihren auf Selbsthulfe 
hinauslaufenden Consequenzen. . ' . 

2) Liv. 2, ·1, 9: Brutus ... populum ... iure ~u'l'ando adeg~t nemmem 
Romae passuros regnare. c. 2, 6. Pl~tarch !'opl; 2. ~PP!an ,de re~. 1~. b. c. 
2, 119: (die Mörder Caesars) 'tou Bpou'tou 'tou 1taAa.t ~al 'tW'J 'to't~ acplat'J op.~p.~
ap.e'Jw'J ~1t)_ 'tol~ m1.Aat ßaatAEt)at'J &'JEP.lP.'J1]Cl·/.O'J. Unsere quelle~ sm~ m~rk.w~rdlg 
einsilbig über diesen Eid, wahrscheinlich desshalb, weIl darm dIe JUrIstlsche 
oder quasijuristische Rechtfertigung der Er~ord.ung Ca~.sars gefunden ward und 
derselbe daher besonders in augustischer Zelt em verpontes Thema war. Deut
licher und in gesicherter historischer Ueberlie!erung ~re~en ~ie gleiehen Rec.~ts
verhältnisse zu Tage bei den analogen Beschlussen h~nslchtlI.ch des Del;~mVlrats 
leg. scr. im J. 303 und der sullanisch-caesarischen ~lctatur 1m J. 71~.; Ich :er
weise auf die im Abschnitt von den ausserordenthchen Gewalten uber dIese 
Sanctionen gegebene Auseinandersetzung. 
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grenzten Wechsel der Zwischenkönige in die republik~nische 

Ordnung überzutreten 1); zweitens insofern dem abschliessenden [16 
Ordner der monarchischen Epoche, dem König Servius die Ab
sicht beigelegt wird, die Königsherrschaft niederzulegen und 
den Wechsel von Jahrherrschern, wie er nach dem Sturz der 
Könige begann, selber freiwillig herbeizuführen 2). Beide Er
zählungen 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. Rechtlich statthaft ist das eine wie das andere 
Verfahren. Das wesentlichste Moment, das das Königthum und 
die Republik unterscheidet, die Befristung, ist in dem Inter
regnum ebenso vorhanden wie in dem Consulat. Indem dann 
die ersten 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 Re
publik andererseits so weit hergestellt, als dies die Macht der 
Thatsachen den Juristen irgend erlaubte, 

1) Cicero de re p. 2, 12, 23: cum . . . senatus ... tempta1'et post Romuli 
excessum, ut ipse gereret sine rege rem publicam, populus id non tulit desiderio
que Romuli regem {lagitare non destitit. Also die Republik oder, was dasselbe 
ist, die Herrschaft des Senats ist bereits da und für alle Zukunft rechtlich be
gründet; freiwillig kehrt der Senat auf Bitten der Gemeinde zum Königthum 
zurück. 

2) Liv. 1, 48: imperium . .. quia unius esset, deponere eum in animo 
habuisse quidam auctores sunt, ni scelus intestinum liberandae patriae consilia 
agitanti intervenisset. Dionys. 4, 40. Plutarch de fort. Rom. 10. 

3) Liv. 1, 60: duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex 
commentariis Sero Tullii creati sunt. 

Röm . Al t el'th. H. 3. Aufi . 2 
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Magistratur 
und 

Priester
thum. 

Die magistratische Befugniss des Oherpontifex. 
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 Re
publik die Grenzlinie mit römischer Schärfe gezogen. Der ge
sammte vorschriftpläSsige Cultus der von der Gemeinde aner
kannten Götter ist den Priestern überwiesen, ohne dass den 
Beamten irgend ein Antheil dabei 1) oder auch nur ein Ober
aufsichtsrecht eingeräumt 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) ; 

[18J sie sind zwar angewiesen das Wohl der Gemeinde wie des Ein-

1) Die Beamten oder Beauftragten der Königszeit können zugleich Priester 
sein; es gilt dies von den tribuni celerum, die sich wie der Opferkönig im 
Cultus behauptet haben C vgl. den Abschnitt von den Curien). Wo sonst 
Culthandlungen an Magistrate überwiesen sind, fehlt ihnen die rechtliche 
Ständif,!;keit oder hat doch urspriinglich gefehlt oder es sind die Handlungen 
erst später an die Gemeinde gekommen. Die magistratischen . Spiele sind 
allerdings dem Wesen nach reIlgiöse Acte; aber sie sind auch alle aus
gegangen von Gelübdeu, die sich wiederholt haben und so allmählich stäncljg 
geworden sind (vgl. z. B. Liv. 25, 23). Dasselbe gilt von dem Consularopfer 
am Antrittstage und gewiss noch von zahlreichen ähnlichen Darbringungen. 
Von Haus aus stehend ist das Herculesopfer, das der Stadtprätor an der Ara 
maxima am 12. August darbringt; aber bekanntlich ist dies eigentlich ein 
Geschlechtsopfer und dessen Uebernahme auf die Magistratur durch den vor
witzigen Neuerer Ap. Claudius hat keineswegs den Beifall der Götter. Im 
Ganzen steht die Regel fest, dass von den heiligen Acten alle Gelegenheits
verrir;htungen dem Magistrat, alle- festen dem Priester obliegen. 
" 2) W ~nn Di~lIysios 2; 73 v~n c1e~ Pontifices ,sagt" d;ss _sie" 'rd; &p ,(d; di'j-d.IJ'J.;, 
OIJ'Zl; .l}UlJlI~ "Cl; "'1 ih;prJ.7!ElCX ,sEUl'i CI.'iCX/tElTCU, /tal 'rOU<; lEpEl; Cl.7!rJ.'iTCX; e~ETCX~I)UlJl , 
so weiss ich nicht, an welche Magistrate gedacllt ist, und halte das erste Glied 
für einen irrigen Zusatz des Dionysios. [V gl. 1, 451.] 

3) Die einzige Ausnahme ist, dass dem (von dem besonders ausgeschlossenen 
Opferkönig abgesehen) im Range höchsten Priester, dem Flamen Dialis der Sitz 
im Senat eingeräumt war CLiv. 27, 8; Handb. 6, 329); und auch dies Recht 
wa.r bestritten, ja, wenn Li.vius nicht irrt, streng genommen nicht begründet. 
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zeInen durch Rathschlag und Warnung nach Vermögen zu för
dern, aber sie haben keine Gewalt ihren Spruch zur Geltung 
zu bringen. - Dem entsprechend ist auch die Organisation der 
Priesterschaft derjenigen der Magistratur in den wesentlichsten 
Principien diametral . entgegengesetzt. Wie der Magistrat noth
wendig auf Zeit eintritt, so ist das Priesterthum mit ver
schwindenden 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 [1, 8J, so ist bei den 
Priestern die Volkswahl so schlechthin ausgeschlossen, dass, als 
die politischen Verhältnisse in der späteren Republik hievon 
abzugehen zwangen) diese Wahlen immer nur die kleinere 
Hälfte der stimmberechtigten VolksabtheÜungen vollzog, damit 
sie wenigstens im Rechtssinn keine Volkswahlen würden. Hätte 
man anders ' verfahren, so hätte das juristische Kriterium, das 
die Priester und die Magistrate schied, sic~ verschoben 2). Also 
sind materiell wie formell der Kreis des Priesterthums und der 
magistratische vollständig von einander gesondert 3). "- Die 
Frage, in welchem Rangverhältniss Aemter und Priesterthümer Rang-

. d ' .. verhältniss. 
zu eman er stehen, 1st mcht zu beantworten, sondern abzu-
lehnen; es sind unglei~he GrÖssen. - Folgerichtig hat man, als 
die Würden anfingen verzeichnet zu werden, aus den öffentlichen 
und den saCl'al~m zwei s~lbständig neben einander stehende 
~eihen gebildet [1, 544 J. Wohl aber nimmt man wahr, dass 
in der Republik auf die ,Ehren' grösseres Gewi~bt gelegt ward 
als auf die Priesterthümer; die ältesten Denkmäler verzeichnen 
nur jene, nicht diese 4). Wahrscheinlich sind sogar die' Priester- [19J 
thümer erst dadurch, dass eine Quasi-Volkswahl auf sie erstreckt 
ward, und a,nfänglich nur, soweit dies geschah, den Ehren 

1) Dass bei Collegien die Functionen wechseln, zum Beispiel die Arvalen 
jährlich einen Magister und einen Flamen aus ihrer Mitte bestellen, ist keine 
Ausnahme; und ebenfalls kaum eine, dass die Vestalinnen durch Exauguration 
(Handb. 6, 339) ausscheiden, wenn ihr Alter sie disqualificirt. 

2) Dies mei.nt Cicero, wenn er de l. agr. 2, 7, 18 in Bezug auf diese 
Priesterthümer sagt: per populurn creari fas non emt propter religionen/' sacrorurn. 

3) Darum sind auch die magistratischen Altersvorschriften und die über 
die Aemterfolge für die Priesterthümer nicht massgebend. Vg1. S. 33. 

. 4) Die Scipionengrabschriften des 5. und 6. Jahrh. nennen nur die Aemter, 
mcht die Priesterthümer. Sämmtliche Elogien und in der Regel auch die In
schriften der späteren Zeit, besonders in dem ältesten Theil des Titulus, elen 
vorangestellten höchsten Aemtern und Priesterthümeru, setzen jene diesen vor. 

2* 
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coordinirt worden, wie denn auch die vier Priesterthümer, bei 
denen dies der Fall war, wohl mehr darum, weil das Volk sie 
verlieb, als die obersten galten, als umgekebrt 1). In der Kaiser:'" 
zeit kebrt sich dies um. Der Oberpontifex ist jetzt der ange
sehenste Mann im Gemeinwesen und unter allen kaiserlichen 
Titulaturen diese die vornehmste 2) • Der Pontificat und der 
Augurat stehen jetzt, wo alles gleich leere Namen waren, höher 
im Preise als selbst das ordentliche Consulat 3) • Man war 
nicht in allen Dingen vorwärts gekommen, aber gewiss in der 
Frömmigkeit. 

ltlagistrati- Aber das Priesterthum selbst . kann einer dem Wesen nach 
sche Sacral- • Ob I· . h b A h h· fü k vorstand- magistratIschen er eltung DIC t entrat en. uc le I' ann 
schaft des . f d 1· h " d" G h· d G' t d h· Ober- es er 01' er lC sem le ene mlgung er 6t er aus en Imm-
pontifex. • • h lb d" . h h' b d f hschen ZeIC en se stän Ig zu gewmnen; auc .er e ar es 

für gewisse 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 ge
fasst werden, sowobl aelictische wie vermögensrechtliche An
sprüche derselben vor, die einen Vertreter und Richter fordern. 
So lange das Königthum bestand, hatte der König, zugleich 
oberster Beamter und oberster Priester, diese Befugnisse geübt. 
Jetzt, wo die Gemeindegötter und die Gemeinde selbst in ihrer 
Vertretung sicb schieden, war vor allem an höchster Stelle eine 
Auseinandersetzung der beiderseitigen Befugnisse erforderlich; 

[20J und das Ergebniss davon ist die Einsetzung eines eigenen mit 
Auspicium 4) und Imperium 5) ausgestatteten und gleich dem 

1) Nur dadurch wird es begreiflich, dass die Epulonen unter den vier maxima 
collegia stehen, nicht aber die Salier und die Fetialen. Vgl. S. 29 A. 3 a. E. 

2) Auf dem Bogen von Pavia werden von Kaiser Augustus wie von sämmt
lichen Prinzen erst die Priesterthümer, dann die Aemter genannt. Vgl. den 
Abschnitt vom Principat. 

3) Seneca de ira 3, 31: dedit rnihi p?'aetU7'am: sed consulatum spera've?·om. 
dedit duodecim fasces: sed non feeit ordinarium eonsulent. a rne numerari 
voluit annum: sed deest mihi ad sacerdotium. cooptatus sum in collegium: 
sed cur in unum? eonsummavit dignitatem meam: sed patrimonio nihil contulit. 
Tacitns hist. 1, 77. Sueton Vitell. 5: non solum honMibus, verum et sace?'dotiis 
amplissimis. 

4) Ein ausdrückliches und zweifelloses Zeugniss, das die Auspicien dem 
Pontifex beilegte, besitzen wir nicht; aber dass die von ihm vorgenommenen 
Handlungen die Auspication voraussetzen, ist [1, 89J ' gezeigt. 

5) Livius 37, 51, 4 in der Erzählung einer Streitigkeit zwischen dem 
Oberpontifex und einem Prätor: imperia inhibita ultro citroque . 
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König lebenslänglichen und unabsetzbaren 1) sacralen Oberen, 
des Pontifex maximus. Dass seine Competenz ein Theil der alten 
königlichen ist, geht wie aus ihrem Inhalt. so besonders. ~uch 
daraus hervor, dass ihm .das Haus des . Kömgs an der hellIgen 
Strasse ' als Amtswohnung eingeräumt ward 2) • Aber keineswegs 
ist er, wie der König, Beamter, sondern dem Beamten gegen
über jedem andern Privaten gleichgestellt 3), und mit Recht 
wird vom Pontificate zunächst im Sacralrecht gehandelt. Indess 
auch für das Staatsrecbt ist, theils wegen der Gleichartigkeit 
der Befugnisse, theils und vor allem wegen der zum . Theil will
kürlich gezogenen Grenze es erforderlich unter möglichster Ver
meidung des eigentlich sacralen 9'ebiets die magistratischen Be
fugnisse des Pontifex zu bezeichnen. 

Die Entstehung der Pontifices liegt ausserhalb des Kreises Bestan~ des 
. • ColleglUms. 

unserer Untersuchung. Die gewöhnlicbe und am meIsten sach-
gemässe Ueberlieferung führt die Einsetzung des Collegium der 
Pontifices auf Numa zurück 4); es zählte zuerst drei 5), später in 
Folge der Verdoppelung der Gemeinde sechs Mitglieder 6), wo-

1) Dio 49, 15: 't~'J 'tOl) A~1tlOOU t~pU>(j6'i"fJ'i OlOO~€'i"fJ'i oi OUX ~AC(ß€'J' ouoe 
,ap e~ij'i ~ÜJ'J'trJ. 'tl'ic( &<p~A€(j{}c(l. 54, 15. 56, 38. Applan b. c. 5, 131. ~uet?n 
Aug. 31. Seneca de clem. 1, 10, 1. Cassiodor var. 6, 2. Indess sche~nt m 
dem Fall des Lepidus mehr der Mangel eines Präcedens. als ~ine VorschrIft d~s 
Sacralrechts im Wege gestanden zu haben; und man WIrd dIe Unabsetz barkelt 
des Oberpontifex, um so mehr da dieselbe auch für die :Augurn und die Analen 
gilt, nicht unbedingt auf die Analogie dieses Priesterthums und des alten 
Königthums (S, 13) zurückführen dürfen. . . . 

2) S. 15 A. 5. Wie nothwendig es war, dass der Oberpontifex m eme~ 
Gemeindehaus wohne, zeigt die Uebertragung des Hauses d.es Augustus auf. dIe 
Gemeinde, als dieser Oberpontifex geworden war und seme Wohnung nIcht 
wechseln wollte (Dio 54, 27. 55, 12. vgl. 43, 44. Becker Top. S. 425). ' . 

3) Cicero de domo 45, 117 tadelt den P. Clod~us wegen ~er Abwesen~elt 
des Pontifex bei seiner Dedication, praesertirn eum tnbunus pleb~s vel denuntwre 
potueris vel etiam eogere. Liv. 33, 42 appelliren die Pontifices und Augurn 
von den Quästoren an die Volkstribune. 

4) Cicero de ?'e p. 2, 14, 26; de orat. 3, 19, 73. D~o?y~. 2, 73: Zosim. 
4, 36. Handb,6, 239. Eine andere Version (Schrift de Vlns zll. 3; Ln. 1, 20) 
lässt den Numa den Pontifex maximus ernennen. 

5) Die Dreizahl als die ursprüngliche für den Pontificat erhel~t a~s. dem 
caesarischen Gesetz für Genetiva C. 67 (vgl. Eph. ep. 3 p. 99); dIe romische 
Tradition hat davon keine Kunde bewahrt. 

6) Cicero de re p. a. a. O. giebt für .Num~s Zeit. fünf. Pontifices an; dass 
dazu der König hinzuzurechnen ist , zeIgt dIe gle~chartIge Behan~!ung des 
Augurats : Cicero rechnet auch dafür unter Numa funf. Personen, wahre~d es 
hier ausgemacht ist, dass die Vermehrung nur durch VerVlelfachunl? ~er DreI~ahl 
hat stattfinden können und stattgefunden hat (Liv. 10, 6) . FreIlIch verfahrt 
Cicero insofern 1nconsequent, als er für Romulus Zeit ~rei Au.gurn a~setzt 
(de re p. 2,9,16). Wenn nach Livius 10,.6, ? im J. 4M.nur vl~rPontlfic_es 
vorhanden waren, so müssen wohl auch m dIesem CollegIUm, WIe er selOst 
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[21J bei anfangs der König, dann nach Abschaffung des Königthums 
der hier an statt des Königs eintretende pontifex maximus mit
gerechnet ist. Durch das ogulnische Gesetz im J. 454 wurde · die 
Zahl der Stellen auf acht oder neun 1) , durch das Sullas vom J. 673 
auf funfzehn erhöht; in der Kaiserzeit sind dann noch eine 
gewisse Zahl von Stellen allmählich hinzugefügt worden. -

Vderhältniss Während die übrigen Priestercollegien Roms fast durchaus und 
esselben , 

zum ~ber- vor allem die dem pontificalen an Alter und Ansehen zunächst 
pontlfex. 

stehenden, ohne Haupt sind, stehen die Pontifices nicht bloss 
unter einem Vorsteher, sondern bei allen Acten magistratischel' 
Natur, insbesondere bei der Spectio, bei der Ernennung der 
Priester und der Leitung der Priesterwahlen und bei der ge
sammten Judication, erscheint dieser Vorsteher, der Pontifex 
maximus als der eigentliche Träger der Gewalt und die übrigen 
Collegen in der Regel nur als dessen Consilium 2). Das Princip 
der gleichberechtigten Collegialität ist, wie alle übrigen der re
publikanischen Magistratur, dem Pontificat, insoweit dasselbe 
Auspicium und Imperium hat, fremd geblieben; dasselbe wird 
nach den für das Königthum geltenden Normen monarchisch ge
handhabt. Andererseits aber tritt in der Organisation des Pon
t ificalrechts deutlich das Bestreben hervor das formell unentbehr
liche einheitliche Haupt materiell unter die Herrschaft des Col
legiums zu beugen: was in der Magistratur erst spät und ver
einzelt auftritt, dass der Beamte rechtlich von seinem Consilium 
abhängt, werden wir bei dem Pontificalcollegium in vielen 

[22J Fällen als die altherkömmliche Ordnung kennen lernen 3). -

für (las der Augurn annimmt, zwei Vacanzen stattgefunden haben. Vgl. 
Bandb. 6, '239 fg. 

1) C. Bardt (Die Priester der vier grossen Collegien. Berlin 1871 S. 10. 
11. 3'2) hat unwiderleglich gezeigt, dass die livianischen Pontificallisten des 
6.: Jahrh. a.u~ neun Stellen im Collegium, vier patricische und fünf plebejische 
fuhren. LIVlUS Angabe 10, 6, 6. 9, 3, dass das ogulnische Gesetz die Zahl 
der Stellen auf acht gebracht habe, ist also entweder falsch oder es ist zwischen 
454 und 53~ ~och eine. hinzug~ko~men. Letzteres ist nicht unmöglich; denn 
da wahrschemhch um dIese Zeit dIe Wahl des Oberpontifex auf die siebzehn 
Tribus überging (S. '27), kann damit füglich die Vermehrung der Stellen um 
eine verbunden gewesen sein. 

'2) .Die .Beweis~ für. diesen Satz können hier nicht gegeben werden; sie be
stehen m emer ReIhe emzelner Anwendungen, die im Verlauf der Darstellung 
vorkomn::e?- we.rd.en, und die. auch für ~ie übrigen Fälle, wo die Quellen nur die ponti
ficale Thatlg~eIt 1m Allgememen bezeIchnen, dasselbe Princip anzuwenden nöthigen . 
. 3) Es 1st vorg~komn;ten, dass die Majorität des Collegium gegen die An

SIC?t des OberpontIfe~ em decretum fasste, das darum nicht weniger gültig ist 
(Ln. 31 , Ü). Man wlId den Oberpontifex im ganzen mit dem Prätor im Re
petundenprocess zusammenstellen dürfen, nur dass er freilich selbst mit stimmte. 

• 
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Ausserdem scheint das Pontificalcollegium gegenüber dem Ober
pontifex eine ähnliche Stellung eingenommen zu haben wie in 
der Magistratur das Interregencollegium, das heisst der Senat 
gegenüber dem Consulat. Nahm man für den Pontifex Auspi
cium und Imperium an, so niusste 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 irgend welcher Folge ausgeübt durch je 
eines seiner Mitglieder. Diese Annahme findet eine Stütze da
rin, 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 abwesenden Oberpontifex wird ein College eingetreten sein 
wie für die Consuln der praefectus urbl: und später dei' Stadt
prätor 1); der wechselnde Promagister, der in der Zeit des kaiser
lichen Oberpontificats die Geschäfte des Collegiums leitete 2) , 
mag bereits in den republikanischen Institutionen einen gewissen 
Anhalt gefunden haben. 

Wie die Magistratur in gewissem Sinne angesehen werden ~:~t~~iet;~~~ 
kann als der Vormund der unmittelbaren Willens ausdrucks nicht s~~::i~cfe:n 
fähigen Gemeinde, so ist der Oberpontifex gleichsam der Vor- götter. 

mund der Gemeindegötter, das heisst derjenige, 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 3) , während die 
sonstigen für Culthandlungen bestimmten Priesterthümer sich [23J 
auf eine einzelne Gottheit beziehen . Insofern steht der Ponti-

1) 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 Ciceros Haus anstatt des abwesenden Oberpontifex' die Ver
sammlungen leitete - vielleicht M. Lucullus (Cicero ad Att. 4, '2, 4) - und 
noch weniger, wie diese Stellvertretung rechtlich geordnet war. 

'2) Wir kennen ihn nur aus Inschriften. Benzen ind. p. 45. Borghesi 
opp. 7, 380. Bandb. 6, 246. 

3) Cicero de leg. '2, 8, 20: divisque alUs alii sace1'dotes, omnibus p ontifices , 
singulis {lamines sunto. Dass der Cult des Gemeindeheerdes, der Vesta in dem 
eigenen Baus des Oberpolltifex und unter seiner besonderen Aufsicht stattfand, 
macht ihn noch keineswegs zum Priester der Vesta im strengen Sinn des Wor
tes j und darin ändert auch nichts, dass, seit Kaiser Aurelian die ganz un
römischen pontifices dei SoUs einsetzte, die althergebrachten sich zum Unter
schied als pontifices Vestae matris bezeichneten. Der ostiensische pontifex 
Volcani et aedium sacrarum bestätigt nur die Regel, dass alle Tempel von 
Rechtswegen unter dem Pontifex standen; der des Vulcanus ist nur hervor
gehOben als der in Ostia vornehmste. 
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ficat zu den Cultpriesterthümern mindestens in ebenso schar
fem Gegensatz wie zu der Magistratur; seine sacrale Befugniss 
ist recht eigentlich die das magistratische Element im Kreise 
des Sac~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 Die Bestellung der Priester wird in der Königszeit ohne 
königliche 
Priester- Ausnahme durch den König erfolgt sein 1); unter der Republik, 

ernennung 
und ~ie ist die regelmässige Bestellungsform die der Selbstergänzung 

}'epubhka-
nisch~ durch Majoritätsbeschluss des betreffenden Collegium (coo'fltatio;12). 

CooptatlOn. r 
Nach diesem Verfahren wurde das Collegium der Pontifices selbst, 
ferner die der Augurn, der Orakelbewahrer , der Epulonen , 
der Arvalen, vermuthlich auch die der Fetialen, 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 in zweifelhaften Fäl1en das 
der Prüfung und Entscheidung über die Qualification 3).- - In 

[24:] analoger 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 

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: E~Al7t6'1'!0; oe '!t'lO; whw'l (von den Pontifices) 'reN ßtO'l 
['!€pO; d~ 'rO'l hd'lou ~a&lcr'ra'rat 'r6no'l OUX uno 'r0l) o1jP.OIJ atp€&d;, a.n' un' 
exu'!w" E~€i'l(J)'1, (3; 0.'1 E1ttT'fjO€t6'rc('r0; EtwJ.t oo~~ 'rW'l 7!OAt'r:W'l. 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 Be
schränkung derselben anordnenden Gesetze. - Für die gangbare Annahme, dass 
dieser Cooptation die Aufstellung einer Candidatenliste durch förmliche Präsen
tation (nominatio) einzelner Candidaten von Seiten der einzelnen Mitglieder vor
aufgegangen sei (Mereklin Cooptation S. 122), fehlt es an Belegen (denn Stellen 
wie Liv. 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 der Abstimmung der Mitglieder vorhergehende 
Nomination nicht. 

3) Dionys. 2, 73 (S. 18 A. 2). Handb. 6, 316. Vgl. wegen der körper
lichen Fehlerlosigkeit des Priesters, insbesondere der Vestalin, was [1, 466] be
merkt ist. - Anwendungen von diesem Prüfungs recht sind nicht bekannt und 
dasselbe überhaupt zweifelhaft. 
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sie, so lange sie bestanden, Jahr für Jahr s~ch einen Magister 
und einen Flamen ernannt haben 1); ,und wahrscheinlich sind 
auch die übrigen Beamten der Collegien, insonderheit der 
Pontifex. ma~imus selbst, in der früheren Republik alle aus der 
Wahl der betreffenden Collegien hervorgegangen 2). 

Aber wie sehr auch hiedUl'ch die alte königliche Priester- po~tificale 
. Pneste r-

ernennung eingeschränkt war, ganz 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 ge-
dachten Salier, noch auf die sämmtlichen Einzelpriester, die 
Flamines, war die Form der Cooptation anwendbar; und es 
blieb hier nichts übrig als dies Königsrecht dem sacralen Nach-
folger des Königs zu überweisen . Der Oberpontifex ,greift' die 
Flamines der drei obersten Götter 3) wie die dem Dienst der 
Vesta bestimmten Mädchen 4); und ' zu ihnen tritt de~ neue 
Opferkönig ~inzu (S . 7). Nach alter späterhin theilweise Ige- , 
milderter 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. wal' indess der 
Oberpontifex an eine Candidatenliste gebunden, welche aus _ 
der Präsentation (nominatio) wahrscheinlich des Pontificalcolle-
giums hervorging 6) ; so dass also auch die wichtigsten dieser 
Wahlen bis auf einen gewissen Punkt der Willkür des Oper
pontifex entzogen waren. Hinsichtlich der Vestalinnen wurde 
sein Wahlrecht in anderer Weise beschränkt: das papische Ge- [2 a] 
setz schrieb vor, dass für eine solche Wahl der Oberpontifex 
zwanzig -fähige Mädchen nominiren und unter diesen das Loos 

1) Handb. 6, 450. 
2) Zeugnisse .fehlen ; wenigstens ist die einzige Stelle , auf welche man 

sich berufen könnte, Dio 44 a. E. keineswegs zweifellos. Vgl. S. 31 A. 3. 
3) Gell. 1, 12. Handb. 6, 314. 329 . 
4) Gell. a. a. O. Handb. 6, 314. 337. -
5) Der Zwang ist bezeugt für den Flamen Dialis (Liv. 27, 8 und ~~ra.us 

Valer. Max. 6, 9, 3) und für den Rex (Liv. 40, 42, 8), der sogar genothlgt 
werden konnte desshalb das mit dieser Stellung unvereinbare Gemeindeamt 
niederzulegen. Für die Vestalinnen geht dasselbe hervor schon aus den zahl-
reichen Excusationen (Gell. 1, 12). [Vgl. 1, 475.] . 

6) So wurden für den Flamen Dialis nach altem Herkommen dreI Per
sonen präsentirt (Tacitus an1l,. 4, 16) und ähnlich scheint es I?it dem .. O~fer
könig gehalten worden zu sein (Liv. 40, 42) wie auch wohl mit den ubngen 
Flamines. 



entscheiden solle 1). 
aber später wurde 
Loosung abgesehen 
gangen 2). 
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Dabei blieb es seitdem dem Rechte nach; 
gewöhnlich durch Senatsschluss von der 
und auf die einfache Wahl zurückge-

Wahrscheinlich sind auch die kleineren Flamines von dem 
Oberpontifex ernannt worden 3) und nicht minder die Salier 4). 
Dasselbe wird von denjenigen Priesterthümern sacrorum, pub li
corum populi Romani Quirz'tium 5) gelten, die aus der sacralen 
Apparition hervorgegangen sind, wie den kleineren Pontifices, 
das ist den ehemaligen Pontificalschreibern, und dem Tubicen 6). 
Endlich sind es ebenfalls die Pontifices gewesen, denen die 
Aufrechterhaltung der bürgerlich untergegangenen, aber sacral
rechtlich fortdauernden Gemeinwesen von Lavinium, Caenina, 
Alba überwiesen worden ist und denen also die Besetzung der 
für diese Zwecke beibehaltenen Priesterthümer und Magistraturen 
oblag 7). Als es späterhin üblich ward den Gemeinwesen, die in' 
Rom mifgingen, eine gewisse Fortdauer innerhalb der römischen 
Bürgerschaft zu gewähren und diesen Verbänden die alten Sacra 
zu belassen, wurden diese Sacra darum nicht weniger von Rechts-

1) Gell. 1, 12. Handb. 6, 337. 
2) Gell. 1, 12, 12. Tacitus anno 2, 86. 
3) Dafür spricht freilich nur die Analogie. 
4) Dass eiu vom Kaiser Claudius in numerum saliorum adscitus vorkommt 

(Henzen 6005 = C. I. L. V, 3117) und Hadrian den späteren Kaiser Marcus 
octavo aetatis anno in saliorum collegium rettulit (vita Marci 4), führt auf Er
nennung durch den Oberpontifex. 

5) Der Beisatz sacrorum publicorum p. R. Quiritium (so bei dem tubicen 
Henzen 6410 und ähnlich bei dem lictor curiatius [1, 373]) oder publicorum 
p. R. sacrorum (so bei dem pontifex minor Orelli 643; vgl. C. X, 3901: pontif. 
Romae sa ... ) oder sacrorum p. R. (so bei dem tubicen Orelli 3876), t€PÜl'l 

o'~fJ-o'J C PWfJ-alW'i (so bei dem Caeniniensis C. 1. Att. III, 623. 624) oder bloss 
sacrorum (so bei dem rex und dem tubicen öfter) dürfte diesen unter dem 
Pontificalcollegium stehenden Priesterkreis teohnisch bezeichnen. Auch das bei 
Frauennamen öfter zugesetzte SCtC'l'orum (C. VI, 2244. 2279 seq. X, 1. XII, 262) 
wird hierher gehören. 

6) Zu belegen ist nur, dass in der Kaiserzeit der kleine Pontificat vom 
Kaiser vergeben wird, vermuthlich als dem Oberpontifex (C. VI, 1598). 

7) Der sacerdos Caeniniensis wird in einer Inschrift (Bullett. 1864 p. 111) 
bezeichnet als a p[ontificibus factus], in einer andern (C. VI, 1598) als ernannt 
vom Kaiser, 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 sacer
dotiorum p. R. quodam gene·re I. Berlin 1867. 8. p. 5B) wahrscheinlich gemacht 
worden; schon das öfter vorkommende ornatus sacerdotio lässt keine andere 
Annahme zu. - Für Alba fehlen directe Beweise. 
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wegen sacra populi Romani und auch bei diesen liegt den 
Pontifices zunächst die Regulirung und weiter die Obm'lei
tung ob 1). 

Diese ältere Ordnung wurde späterhin zum Theil alteril't Comitien 
.. ' • der siebzehn 

durch Emschlebung der schon erwähnten sacerdotalen Quasl- Tribus. 

comitien. Wir wissen nicht genau wann, wahrscheinlich 
zwischen den J. 462 und 53tP) , wurde die Wahl des Ober
pontifex 3) und in ähnlicher Weise vor dem J. 545 die des [26] 
o bercurio 4) in der Weise auf die Bürgerschaft übertragen, dass 

1) Festus ep. 157: municipalia sacra 'vocantur quae ab initio habuerunt ante 
civitatem Romanam acceptam, quae observare eos voluerunt pontifices et eo more 
facere quo adsuessent antiquitus. Tacitus anno 3, 71 in Beziehung auf einen 
Tempel in Antium: cunctas caerimonias Italicis in oppidis templaque et lIuminum 
effigies iuris atque imperii Romani esse. 

2) Livius berichtet in der ersten und dritten Dekade von dieser Einrich
tung nichts; und es ist wenig wahrscheinlioh, dass er sie übergangen haben 
sollte. Die erste sichere Anwendung gehört in das J. 542. 

3) Die Wahl der siebzehn Tribus muss zuerst für den Oberpontifex auf
gestellt worden sein, denn noch als im J. 691 eine andere Magistratur in der
selben Weise gewählt werden sollte, ordnete das betreffende Gesetz dies in der 
Form der Rückbeziehuug auf jenes älteste Präcedens an (Cicero de lege agr. 
2, 7, 18: item •. eodem modo .•. ut comitiis pontificis maximi). Nach dem 
Tode des Pontifex maximus L. Lentulus und dessen Ersetzung als Pontifex 
durch M. Cornelius Cethegus im J. 542 (Liv. 25, 2) heisst es weiter (Liv. 25, 
5): comitia inde pontifici maximo creando sunt habita: ea comitia novus pontifex 
M. Cornelius Cethegus habuit. tres ingcnti ccrtamine petierunt 11. s. w. Ebenso 
im J. 571 nach dem Tode des Oberpontifex P. Crassus Liv. 39, 46, 1: in cuius 
locum M. Stmprcnius Tuditanus pontifex est caoptatus, pontifex maximus est 
creatus C. Servilius Geminus. So auch nach dessen Tode im J. 574 Liv. 40, 
42, 11: pontifex in locum eius a collegio cooptatus Q. Fulvius Flaccus: creatus 
pontifex maximus (so ungefähr muss gestanden haben; in oder ante pontificem 
maximum ist überliefert) M. Aemilius Lepidus, cum multi et clari viri petissent. 
Der Gegensatz von cooptare und creare ist hier deutlich; freilich steht letzteres 
bei Livius 2, 2, 1. 10, 9, 2. 23, 21, 7. 25, 2, 2 auch von solchen Priester
wahlen, bei denen er an Volkswahl vielleicht gedacht hat (S. 28 A. 5), aber 
gewiss nicht denken durfte. Diese Comitien für die Wahl zum Oberpontifex 
kommen noch spät vor; so sagt Sueton Caes. 13 (vgl. Drumann 3, 166) von 
(ler Wahl Caesars zum Oberpontifex im J. 691: ita potentissimos duos com
petitores . . . superavit, ut plw'a ipse in eorum tribubus suffragia quam uterque 
in omnibus tulerit, 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 tanttt multit~udine, quanta Romae nun~quam antea fuisse fertur, 
coeunte]. Auch Tiberius Erhebung zum Oberpontiflcat am 10. März 15 n. Chr. 
(C. 1. L. I p. 388) wird als Creation bezeichnet (Orelli 686), und noch am 
9. März 69 opferten die Arvalen ob comitia pontif(icatus) max(irni) Othonis Aug. 
(Henzen Arv. p. 67). Ueber die Wahl des Tages s. S. 31. 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 wahr
scheinlich auch diese Quasicomitien mit betroffen (S. 30). 

4) Liv. 27, 8 zum J. 545: comitia maximi curianis, cum in locum M. 
Aemili sacerdos crearetu1', vetus excitave'/'unt certamen pat1'iciis negantibus C. Ma
mili Atelli, qui ttnus ex plebe petebat, hubendam rationem esse, quitt nemo ante 
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diese, wie bisher das Collegium, den Vorsteher aus den Mit
gliedern des Collegium 1) zu wählen hatte, an diesem Wahlact 
aber immer nur die kleinere Hälfte der Stimmabtheilungen, also, 

[27J seit mit dem J. 514 die Zahl derselben definitiv auf fünfund
dreissig festgestellt war, siebzehn dazu ausgelooste 2) Tribus 
sich betheiligten 3) . Diese Comitien für die Oberpontifexwahl 
leitet einer der Pontifices 4), und zwar, wie wir sahen (S. 23) , 
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 Volkswahlen im rechtlichen 
Sinne nicht sein konnten und sollten, mUssen auspicato statt
gefunden haben . und sind ohne eine dem Imperium analoge 
Gewalt nicht denkbar. - Dies ist dann im Laufe des siebenten 
Jahrhunderts noch weiter ausgedehnt worden 5) . Nachdem im 

t;um nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. tribuni appellati ad senatum rem 
reiecerunt: senatus populi potestatem fecit: ila primus ex plebe creatus maximus 
curio C. Mamilius Atellus. Diese Stelle handelt nicht von der Wahl zum Curio, 
sondern von der Wahl eines Obercurio aus den Curionen, obwohl Livius selbst 
ungenau den Act als eine sacerdotis creatio bezeichnet. Nicht mit Recht habe 
ich früher (röm. Forsch. 1, 158. 241) gegen die Annahme von Quasicomitien 
der siebzehn Tribus eingewandt, dass hier die patrum aucto1·itas zur Anwendung 
gekomme~ sei; deren verfassungsmässige Interposition . kann nicht füglich durch 
Appellation an die Volkstribune herbeigeführt worden sein. Es wird vielmehr 
die gewöhnliche Auffassung, dass auch hier die Comitien der siebzehn Tribus 
gemeint seien, das Richtige getroffen haben. . 

1) Dass aus diesen noch eine engere Wahlliste gebildet worden sei, also 
auch hier eine nominalio stattgefunden habe (Mereklin Cooptation S. 139), i~t 
nicht bloss unbezeugt und unwahrscheinlich, sondern auch mit der Bewerbung 
der multi viri CLiv. 40, 42, 11 S. 27 A. 3; vgl. Dio 37, 37) unvereinbar. Einer 
besonderen Prüfung der Qualification bedurfte es hier selbstverständlich nicht: 
wer Pontifex war, war fähig zum Oberpontificat. 

2) sortis beneficio: Cicero de l. ag1·. 2, 7, 17. 
3) Am deutlichsten giebt die Wahlform Cicero de l. agr. 2, 7, 16 ' an 

in ihrer Anwendung auf die, nach den ausdrücklichen Worten des Gesetzes 
den Comitien des Pontifex maximus nachgebildete, von dem Volkstribun Rullus 
in Vorschlag gebrachte Wahl VOll Decemvirn agris adsignandis: iubet (lex) tri
bunum plebis, qui eam legem tulerit, C1'eare decemviros per t1'ibus XVII, ut quem 
novem tribus fecerint, is decemlJi1' sit. Dass diese Quasicomitien so weit möglich 
nach dem Schema der Tribut-, nicht nach dem der Centuriatcomitien gehand
habt wurden, ist an sieh evident : auch die Erwähnung der plebs Liv. 27, 8 
(S. 27 A. 3) deutet darauf hin so wie das unam t1'ibum fer1'e von der Augur
wahl des Antonius bei Cicero Phil. 2, 2, 4. Die Patricier waren wohl auch 
hier so wenig betheiligt wie bei der Tribunenwahl ; wenigstens schliesst die 
von Rullus in Vorschlag gebrachte Bestellungsform sie aus. 

4) S. 27 A. 3. Dass dies gerade der zuletzt eingetretene ist, mag wohl, 
wie Marquardt (1. Ausg.) yermuthet, desswegen geschehen sein, weil, wer die 
Wahl leitete, nicht wohl gewählt werden konnte [1, 473] und daher dies Ge
schäft billig dem jüngsten Col1egen zufiel. 

5) Unter den für die befremdenue Angabe des Livius 39, 45, 8 zum J . 570 : 
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J. 609 ein ähnlicher Gesetzvorschlag gescheitert war 1), bestimmt~ 
im J. 651 ein von dem Volkstribun Cn. Domitius Ahenob~rbus 2) 
durchgebrachtes Plebiscit, dass bei den vier Priesterthümern [28] 
der Pontifices, der Augurn, der Orakelbewahrer . und der Epu- -
Ionen 3) aus einer gewissen Zahl für jede Vacanz von dem be
treffenden Collegium geeignet befundener und präsentirter (nomi- Nomination. 

nati) Candidaten durch die siebzehn Tribus der Priester gewählt 
und der also Gewählte von der betreffenden Priesterschaft coop-
tirt werden solle 5). Die Nomination erfolgte, so viel wir sehen, 

comitia auguris creandi habita erant: in demo1·tui Cn. Cornelii Lentuli locum 
c1'eatus erat Sp. Postumi'us Albinus versuchten Erklärungen ist die einzige er
wähnenswerthe die von Rubino S. 336 vorgeschlagene dass der Vorsteher der 
Augurn hier gemeint sei. Allein da . diese VOl'steher~chaft mit keinem Worte 
angedeutet, auch sonst von einer solchen bei diesem Collegium gar nichts be
kannt ist, wird man doch diesem zu weitgreifenden Consequenzen führenden 
.conciliatorischen Verfahren nicht folgen dürfen. Entweder liegt eine Interpolation 
vor, da zumal die Fassung in den Handschriften schwankt, oder wahrschein
licher ein~ ir~ige Anticip~tion der späteren Wahlform (S. 27 A. 3). 

1) Bel CIcero de amte. 25. 26 sagt C. Laelius, im Jahre der Einbringung 
des Gesetzes Prätor: meministis Q. Maximo ... et L. Mancino cos., quam 
popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi videbatur: cooptatio enim collegiorum 
ad populi beneficium transferebatur ... illius ... orationem religio deorum im
mortalium nobis defendentibus facile vincebat. V gl. dens. de d. n. 3, 2, 5. 
. 2) Er wurde desswegen im J. 652 zum Oberpontifex gewählt (Liv. ep.67), 

wie nachher Caesar als der eigentliche Urheber des labienischen Gesetzes. 
3) Die collegia des lieinischen Gesetzvorschlages (A. 1) .und des domiti

schen Gesetzes (A. 5) sind wahrscheinlich diese vier. Die Wahl des Pon
tifex durch die sieb-zehn Tribus beweist Sueton Ner. 2 CA. 5), die gleichartige 
der Augurn Cicero ad Brut. 1, 5 so wie die bekannte Bewerbung besonders des 
M. Antonius um die AugursteIle des Hortensius im J. 704. Für die Quinde
cimvirn folgt dasselbe aus Caelius Bericht über die Wahl DolabeUas ad farn. 
8, 4 [1, 5.61]. Für die Eplllonen fehlen Belege; aber sie gehören bekanntlich 
zu den VIer grossen Sacerdotalcollegien der Kaiserzeit (quattuor amplissima 
collegia: Augustus mon. Anc. 2, 18; summa collegia: Sueton Aug. 100' at 
'!ecrcrap~, ~~p~cr6'J~t: Dio 53, 1. 58, 12; Handb. 6, 221) und es hat die höchste 
WahrschemhchkeIt, dass deren Aussonderung aus der übrigen Reihe eben auf 
dem domitischen Gesetz beruht, welches, indem es für diese vier Sacerdotien 
eine Quasi-Volkswahl anordnete, ihnen gleichsam magistratischen Rang gab (S. 20). 
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 ~ehabt haben obwohl wir da
von nichts Rechtes wissen, und eine eigentliche Gleichstellung' dieses Collegium 
und der anderen. drei schon dadurch ausgeschlossen ist, dass Varro in seinen 
Sacralalterthümern die drei Bücher von den Priestern nach den drei Collegien 
der Pontifices, Augurn und Quindecimvirn theilte. 
. 4) Schrift ad Her. 1, 11, 20 : altera lex (ohne Zweifel die lex Domitia) 
lUbet augurem, in demortui locum qui petat, in contione nominare. 

5) Cicero de l. agr. 2, 7, 18: hoc idem Cd. h. was schon früher für den 
Oberpontifex vorgeschrieben war) de ceteris sacerdotiis Cn. DomWus tribunus 
plebis (im J. 650 nach Asconius in Cornel. p. 81, im J. 651 nach Velleius, 
also vom 10. Decem ber 650/1) . . . tulit . . . ut min01' pars populi vocaretur, 
ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur. Sueton Ner. 2; - Cn. Do
mitius in tribunatu pontificibus offensior, quod alium quam se in patris sui locurn 
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in der Weise, dass jedes Mitglied des betreffenden Collegium in 
öffentlicher Versammlung (S. 29 A. 4-) und unter eidlicher Versiche
rung besten Wissens und Gewissens 1) einen Candidaten auf die 

I29] Liste brachte 2) ; jedoch durften bis auf das gleich zu erwäh~ende 
julisehe Gesetz höchstens zwei. Collegen denselben Candldaten 
nennen 3), damit die Wahlfreiheit der Gemeinde nicht ungebühr
lich beschränkt werde. In der Kaiserzeit wurde die Präsenta
tion nicht erst bei eintretender Vacanz, sondern jährlich an 
einem bestimmten Tage vorgenommen 4), so dass jedes der vier 
grossen Collegien stetig seine Expectantenliste besass. Sulla 
hob im J. 673 nicht bloss das domitische Gesetz 5), sondern 
wahrscheinlich auch das ältere die Wahl des Oberpontifex be
treffende auf 6) und kam also zurück auf die Cooptation in der 
ursprünglichen Ausdehnung. Aber die Reaction gegen die sulla
nische Verfassung warf auch diese Verfügung über den Haufen : 
das labienische Plebiscit vom J. 691 stellte die vorsullanische 

cooptassent, ius sacerdotum subrogandorum ~. collegiis ad populu;n transtulit. 
Velleius 2, 12, 3: quo anno (651) Cn. Domztzus tr. pl. legem. tulzt: .ut sacer
dotes, quos antea collegae sufficiebant, populus cre~ret. - Um dIe polItlsche :se
deutung dieses Gesetzes zu würdigen, mag daran erlllnert w~rden, dass C. ~an~s , 
der 'Retter Roms im Cimbernkrieg und oftmals Consul, dIe Aufnahme m ellle 
der römischen ,Priesterschaften erst nach seinem sechsten Consulat im J. 65i 
und auf Grund des domitischen Gesetzes erreicht hat (Cicero ad Brut. 1, 5, 3). 
- Das römische Stadtrecht für Genetiva c. 68 giebt die Priesterwahlen ebenso 
wie die der Magistrate den Comitien i auch hier folgt auf die Wahl die Coop
tation. 

1) Cicero Brut. 1, 1. Sueton Claud. 22. . . . 
2) Dass jeder Augur und jeder nur einen Cand:~aten nomlllute, . de~tet 

die Schrift ad Her. (S. 29 A. 4) an, und sämmtliche. Erwahn~ngen der Nomlllatlon 
(vgl. ausser den sonst angeführten Stellen noch CIcero Phzl. 13, 5, 1~. ad ~r~tt . 
1, 7) stimmen ' damit überein. Die gangbare Annahme, dass nur dreI nomlllut 
worden seien beruht auf einer falschen Uebertragung von der das Wahlrecht 
des Oberpontifex beschränkenden Nomination (S. 25 A. 6) auf die Priester
comitien. 

3) Cicero Phil. 2, 2, 4: me augurem a toto collegio ~xpetitum ?n. !,ompe~t~s 
et Q. Hortensius nornina'verunt: nec enim licebat a plv:rzbus nomznart.. pIes 
wurde also zwischen 701 und 711 geändert, ohne ZweIfel durch das Jul1sche 
Gesetz de sacerdotiis (S. 31 A. 2). . ' . 

4) Plinius ep . 2, 1, 8: Wo die, quo . sacerdotes s?l~nt nO'Y/unare quos dzgnzs~ 
simos ,~acerdotio iudicant me semper nommabat (Vergtnllts Rufus). Das. 4, 8, 3. 
successi (als Angur) lulio Frontino ... qui me nominationis die per hos conti
nuos an.nos inter sacerdotes nominabat, tumquam in locum suum cooptaret. 

5) Dio 37, 37 (s. S. 31 A. 1). Auch nach de.m. schlechten Scholiasten der 
Verrinen p. 102 Orell. hat Sulla das Volk des arbztnum creandorum sacerdot'um 
beraubt. , . 

6) Streng beweisen lässt sich dies nicht i Caesars W.a~l zum Oberpontlficat 
konnte auch erfolgen, wenn er nur die Wahlen des domlt~sc~en <!esetzes dem 
Volke wiedergegeben hatte; aber es hat innere Wahrschemhchkelt, dass Sulla 
auch hier bis an die äusserte Grenze ging. 
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Ordnung wieder her 1) und sie ist seitdem, näher bestimmt durch 
ein Gesetz Caesars 2), wohl zuweilen übertreten 3), aber nicht 

' wieder aufgehoben worden. Als im J. H, nach ChI'. die Volks
wahlen überhaupt an die vom Senat g_efroffene Vorwahl ge
knüpft und der ' Sache nach in eine blosse Renuntiation vor 
der versammeJten Bürgerschaft umgewandelt wurden, ist ~ies [30J 
auch auf ~die Wahl der siebzehn Tribus angewendet worden, so 
dass von da an der Oberpontificat 4) und die Stellen der vier 
gross~n Priesterthümer vom Senat vergeben 5) und in 'de~ quasi
comitien, die in so weit auch hier bestehe.n blieben 6), d~e Priester 
nur renuntiirt wurden. In wie weit das kaiserliche Commen
dationsrecht bei den Priesterthümern eingegriffen ~at, wird bei 
der kaiserlichen Gewalt erörtert werden. - Seit dem domiti
sehen Gesetz sind die, Priestervolkswahlen ' (sacerdotum comitia) 7) 

1) Dio 37, 37 zum J. 691: 'ta~ a.!pEa~l~ 'tUl'J !cpEIDV "(pa~a.v'to;; p,E:V 'to'> 
AGlßl~'10U, crTIouQd.cra.'1'to~ oE: 'tot) Ka.lcra.pO~ e~ 'tO'l oijp,O'l Glu{h~ b Öp,lA.O~ TIa.pa 'tO'l 
'tOU ~unou '16p,o'l e1!a.'1~"(Gl"(cv, a.'1Gl'l~OJcrap,c'lo;; 't0'l 'tOl) L\Op,l'tlOO. Caesars Ein
treten für dies Gesetz geschah zunächst, wie Dio weiter berichtet, mit Rücksicht 
auf 'die bevorstehende Wahl des Oberpontifex und verschaffte ihm auch darin 
elen Sieg. ' 

'2) Cicero ad. Brut. 1, 5 führt eine Bestimmung an ,aus der lex Iulia, q'lJ,ae 
,lex est de sacerdotiis proxima. V gl. S. 30 A. 3. 

3) Wenn Dio 44 a. E. recht bel'i('htet, so hat Antonius, um dem Lepidus 
elen Oberpontificat zu ver.schaffen, dem Pontificalcollegium die Wahl seines Vor
stehers zurückgegeben (e;; 'tou;; iEpEa.;; Glu{h;; a.;ro 'tOl) o'~p,oo 't'~'1 Gl'lpccrl'l 'to;:j 
a.PXlcpEOJ~ b:Gl'l~"(Gl"(E). Er konnte dies von Rechtswegen nur durch ein Gesetz 
thun i aber dann ist nicht ,recht abzusehen, warum Lepidus bezeichnet wird als 
ein Oberpontifex furto creatus (Vellei. '2, 63. Liv. 117: pontificatum maximum 
intercepit). Auch ist von der Aufhebung eines solchen Gesetzes nirgends die 
Rede obwohl der Oberpontifex nachher wieder vom Volke gewählt wird. 
Es sdheint eher, als sei die Wahl des Lepidus durch das Collegium erfolgt, die 
Einbtingung eines Gesetzes dieses Inhalts aber unterblieben. 

4) Zeugnisse für dessen Verleihung durch den Senat haben ,wir freilich 
nur für das 3. Jahrh. (vita Macrini 7 i vitr.L Alexandri 8; vita Probi 12). 

5) Ausdrücklich gesagt wird dies nicht; aber es ist undenkbar, dass, als 
die Comitien der 35 Tribus aufhörten, die der 17 geblieben sein sollten, und , 
wie zuerst Borgbesi opp. 3, 410 gezeigt hat, es ging in der erstel.l Kaiserzeit 
die Priesterwahl regelmässig durch den Senat. Tacitus anno 3, 19 zum J. 20 : 
Caesar auctor senatui fuit ViteUio atque Veranio et Ser'vaeo sacerdotia tri~'uendi. 
Claudius in der Lyoner Rede 2, 11: L. Vestinum familiarissime diligo .. . 
cuius liberi fruantur q'uaeso prima sacerdotiorum grad'u. Uebrigens scheint dies 
Recht des Senats durch eHe kaiserlichen Commelldationen noch früher factisch 
illhaltlos geworden zu sein als das der Magistratswahlen i es ist d~rüber so w~e 
über die spätere Beschränkung der senatorischen Priesterernennullg auf dIe 
Kaiser und die Prinzen des kaiserlichen Hauses der Abschnitt von der kaiser
lichen Gewalt zu vergleichen. 

6) Das zeigen die comitia sacerdotiorum Othos CA. 7). 
7) So heissen sie bei Cicero ad Brut. 1, 5: deinde ante praetorum sacer

dotum comitia fuissent. Die Arvalen opfern am 5. März 69 ob comitia sacerdo
tior(um) imp. Othonis Au!}, Seneca de benef. 7, '28, 2: fragile est memoria 

sie evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum candidato 
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ein integrirender Theil der römischen Jahrwahlen gewesen, da 
bei der grossen Zahl der Stellen in jenen ' vier Coll.egien jähr
lich Lücken auszufüllen 'waren und aus Zweckmässigkeitsrück
sichten sämmtliche Priesterwahlen zusammengefasst wurden. 
Vermuthlich in Folge dessen ging die Leitung derselben über 

I auf die Behörde, der die Leitung der Magistratswahlen oblag, 
auf die Consuln, und erhielten sie ihren Platz zwischen denen 
der Consuln und ~er Prätoren 1). Demnach müssen seit Sulla 
die Priesterwahlen regelmässig im Juli stattgefunden haben 
[1, 565]. Aber nachher ist der Termin abgeändert worden: 
unter den julisehen Kaisern wurden die Priester, einschliesslich 
des Pontifex maximus, wie es scheint im Anschluss an die 
W'ahlen der bei der damaligen Halbjährigkeit des , Consulats am 
:1. Juli antretenden zweiten Jahresconsuln, in der ersten Hälfte 
des März creirt [1, 569J. 

Hinsichtlich der Qualification für das Priesteramt gilt die 
principiell unbedingte Fähigkeit jedes Bürgers zur Uebernahme 
jeder öffentlichen Stellung hier noch entschiedener als in Betreff 
der Magistratur 2). Für die einzelnen Priesterthümer freilich 
wurden häufig specielle Qualificationsmomente gefordert, wie 
der Patriciat für die Salier, ein gewisses Alter für die Curionen; 
von allgemeinen Inhabilitätsgründen dürfte nur die mangelnde 
Ingenuität [1, 459J auch hier eingehalten worden sein, obwohl 
es auch dafür an Zeugnissen fehlt. Nach republikanischer Ord
nung kann das Gemeindepriesterthum von Rechtswegen sogar dem 
Knaben gegeben:werden 3); erst Augustus mag die Ablegung des 
Kinderkleides zur Bedingung gemacht haben 4). Die Erlangung 

quaestume suffragator excideret. Bei Dio 41, 36 nimmt Caesar, als er als Dic
tator im J. 705 die Magistratswahlen für 706 abhält, auch diese Priesterwahlen 
vor: t~p€ac; &.nt , 'tW'/ &'1toAwAO'tw'J &.nl~a't€a't1Ja~'/ ou 1ta'/'ta 'teX ~a't' au'tou, E'/ 'tip 
'tolOunp '/~'/op.lap.€'/a 't1JpfJaac;. 

1) Cicero ad Brut. 1, 5 [1, 563J. Vgl. ep. 14, 1. Hier ist deutlich 
vorausgesetzt, wie Mercklin Coopt. S. 147 mit Recht bemerkt, dass die 
Comitien für die Priesterwahlen nur stattfinden können, wenn Consuln vor
handen sind. Hätte ein Priester sie gehalten, so würde das Fehlen der Consuln 
' dafür so wenig in Betracht gekommen sein wie das Interregnum für die plebe-
jischen Wahlen. , 

2.) Auch das Stadtrecht von Genetiva fordert c. 66 für die Pontifices und 
Augurn nichts, als dass sie ex ea colonia seien. 

3) Liv. 40, 42, 7 vgl. 29, 38, 7. 42., 2.8, 13. 
4) Wenigstens ist es benierkenswerth, dass der spätere Kaiser N ero im 

J. 61 gleichzeitig die Männertoga und die Mitgliedschaft in allen Priestercol
legien erhielt (Eckhel 6, 2.60), uncl dass von Personen vornehmer Geburt, die 

I 
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eines Gemeindeamts und des Senatssitzes ist nicht rechtlich be
dingend für die der Priesterwürde 1). - Erst mit dem Principat 
vollzieht sich auf .diesem Gebiet die gleiche principielle Um~ 
wandelung wie auf dem der Magistratur: nach der augustischen 
Constitution ist der Bürger, der weder dem senatorischen Stande 
angehört 2) noch das Ritterpferd hat, von den Gemeindepriester
thümern von Rechtswegen ausgeschlossen, und sind dieselben 
zwischen den beiden privilegirten Ständen in der' Weise ge
theilt, dass die ursprünglich römischen Priesterthümer mit Aus
nahme des der Luperker dem Senatorenstand, dagegen dieses 
Collegium so wie die aus der Gehülfenstellung entwickelten so
genannten kleineren, ferner die von früh untergangellen latinischen 
Ortschaften auf Rom übertragenen Priesterthümer der Ritter
schaft vorbehalten sind~ wie dies i~ den Abschnitten vom Senat 
und vo.n ?er Ritters~~aft g~zeigt werden wird. (31 ] 

WIe In dem freIlIch VIelfach, insonderheit durch Präsenta- Königliche 

tionsrechte, beschränkten Ernennungsrecht der Vestalinnen, der In~~~~~a
Salier, des Rex, der Flamines und anderer Priester, ferner in 
der eine Zeit lang pontificalen Leitung der Oberpontificalcomitien 
der Pontificat der Republik einen Rest des alten königlichen 
Priesterernennungsrechts bewahrt hat, so gilt Aehnliches 
von der Einführung der Priester in ihr Amt. Wie der 
Beamte sein Amt antritt mit der ersten Auspication das 
beisst mit der Frage an die Götter, ober als Beamter 'ihnen 
wohlgefällig sei [1, 588], so geschieht das Gleiche auch in Be-
treff der Priester 3), nur mit der in der Sache liegenden Modi-
fi cation, dass, da der Priester die Auspiciennicht hat und also 
die Götter nicht fragen kann, für ihn diese Frage ein Auspicien-

nach Empfang der Priesterwürde im Knab enalter gestorben sind, keine Grab
schriften vorliegen. 

. 1) Ein ?ber~ontifex, der noch kein curulisches Amt bekleidet hat 
(LIV. 25, 6), 1st elIle Seltenheit, aber auch nicht mehr. 

. 2) Das.s nicht der Sitz im Senat, sondern der senatorische Stand gefordert 
WIrd, beweIst der Augurat des späteren , Kaisers Claudius Ein ähnlicher Fall 
C. VI, 1397. . 

. 3) J?ass die Inauguration nicht erst zum Priester macht, sondern der erste 
pnesterlIche Act des neu creirten Priesters ist, zeigt der Vorgang Liv. 40, 42: 
n.0label~am duumv ~rum navalem . . . ut inauguraret pontifex magistratu sese ab
dlca1:e wbebat. :,)les konnte, wie seiner Zeit gezeigt werden soll der Ober
pontIfex nur den von ihm abhängigen Priestern befehlen' Dolabelia war also 
s ~b on Rex, ehe er ~naugurirt ward. Als es dann wegen Störung der Comitien 
llIcht zur InauguratIOn kam , wird er als vitio f actus abdicirt haben. 

Röm. Altel'th . H . 3, Auti . 
3 
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trägel', also ein Beamter thut. Diese Einholung der Auspici~m 
durch den Beamten für den Priester heisst technisch inaugura.tio , 
und selbstverständlich . liegt sie dem König ob, so lange es einen 
solchen giebt 1) • Sie erfolgt aber in förmlicher Weise nur bei 
den hauptsächlichen Trägern der Götterverehrung der Gemeinde) 
den Priestern der drei Hauptgötter Jupiter, Mars und Quirinus: 
hier wohnt die gesammte Gemeinde, nach ihren Abtheilungen 
entweder bürgerlich oder 'kriegerisch geordnet, dem Inaugura-

GomiNa tionsact bei, und der König ist ~s, der diese Versammlung 
calata, 

beruft und sie leitet 2). Bei den Priesterinnen der Vesta konnte 
[32J nicht in dieser Weise verfahren werden, weil das Weib in der 

Bürgerversammlung nicht erscheinen kann; hier scheint die 
Caption selbst als. Inauguration gegolten zu haben 3), Auch für 
die Pontifices, die Augurn und überhaupt sämmtliche übrige 
Priester ist jene feierliche Form der Inauguration unter Zu
ziehung der ganzen Bürgerschaft nicht in Anwendung ge
kommen 4); 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 el~nennenden Königs begnügt 
haben. 

1) Ausdrücklich wirel die Inauguration der Flamines ni.cht auf den · König 
zurückgeführt, wahrscheinlich weil die Annalen sich begnügten die eigene In
auguration des Königs zu formuliren (S, 9); der an sich so wichtige Untersc~ied, 
dass der König bei seiner Inauguration für sich, bei der des Flamen für elllell 
Dritten die Spectio übt, tritt, wie die Spectio s'elbst, in späterer Zeit praktisch 
vor der eigentlich berathellclen Thätigkeit des Augur zurück (S, 10 A, 1), Aber 
es genügt, dass die Einsetzung. der drei grossen' Flamines auselrücklich dem 
Numa beigelegt wird; ele)lll das Wesen dieser Einsetzung .besteht in der In
auguration, 

2) Labeo bei Gellius 15, 27: calata comitia esse, quae pro coUegio pon~ificum 
hab fntU?' aut regis aut flaminum inaugu?'andorwn causa: eorwn autem alza esse 
curiuta, aUa centtl?'iaLa: curiata pe?' lictorem curiatul1t calari, id est convocari, 
centu?'iata per cornieinem. 

3) Dass eHe Vestalinnen als inaugurirt .galten , . folgt aus ihrer Exauguration 
(Gell. 7 [6J, 7, 4; Handb, 6, 339); aber da von ihrer Inauguration nie elie 
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, wir cl ein besonderer Act der Art nicht statt
gefunc1en haben, 

4) Freilich sagt das Gegentheil Dionys, 2) 22: a.7trJ.'1TC/.q, OE 1:ouq, tSPStq, 1:S 
%0.[ 'touq, AH1:0UPYouq, 1:ÜJV &SW'I (also auch die licto?'es cu?'iatiil) €vo!-'-o&k'lcrsv 
(Numa) dTIOOsl%'JUcr&CJ.l !-,-E'I U7t9 1:ÜJV cPpCL1:pWV, €7tl%upoüa{j'CLt OE U7tO 1:WV €b)j'oup_e
'IW'I 1:a &El'a ola !-,-o.'mf,:~<;:, Damit kann nur die feierliche unter Zuziehung der 
Aligul'll wie der Curien vorgenommene Inauguration gemeint sein; . dass dabei 
Assistenz und Abstimmung der Oarien confundirt sind, macht nichts aus. Aber 
die generelle Behauptung des Griechen kanu gegen Labeos specielle nicht in 
BetracM kommen. 
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In der förmlichen Inauguration, einem religiös wichtigen Pontiiica.le 

und sehr in die Augen faUenden, politisch aber jederzeit be- In~f;n~r3,
deut.ungslosen Act, ist, so viel wir ermessen können, der Ober-
pontifex durchaus an d~e Stelle des Königs .getreten; und hier 
vor allem erscheint jener, im Gegensatz zu den übrigen der 
Auspicien 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. 34 A. ~)) die Auspicien ein, wobei ihm freilich jetzt die 
Augurn assistiren , so dass seine Thätigkeit allmählich hinter ' 
die der Gehülfen zurücktritt 1). Auch ihm stehen besondere 
Lictoren, die sogenannten lictores curiatii qui sacris publicis [33J 
populi Romani Quiritium appm"ent: zur Berufung der Curien zu 
Gebot [1, 374 J, - Was sodann die Weihe der übrigen Priester 
anlangt, so ist für die des Pontifex selbst die Einholung der 
Auspicien bezeugt 2)" welche nur der Oberpontifex hat vornehmen 
können. Bei ' den übrigen Collegien ist wohl meistens so ver-
fahren wOl~dim, wie dies bei dem uns von allen am genauesten 
bekannten der Arva]en geschehen ist: der Antritt erfolgt da-
durch, . dass der Vorsteher des Collegium das neue Mitglied 
bei seinem ersten Erscheinen zur Theilnahme an dem heiligen 
Dienst auffordert (ael sacra 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 nm' insoweit statt~ 

1) So wircl bei dem Antrittsschmaus des Flamen Martialis Lentulus der 
~u~ur zugezogen qui ettm inaugumvit (Macrob, 3) 13, 11), Auch Oie. de 'leg, 
"", 8, 20.' aug~t?'es : . , sace?'dotes . . , augttranto clenkt wahrscheinlich zunächst 
an diese feierlichsten Inaugurationsacte, Hieher gehört ' auch vermuthlich die 
lück.en~afte Stelle. bei Festus ~'. 343 , die etwa so zu ergänzen ist: [Satu?'no j 
~acr~ficlum fit cap[zte aperto, SCllzcet cwm] Metellus pont. [max. Clatldi'Um augu?'em 
~'Ussls]set a,des~e C~dschl', adesset) , 'I.tt eurn [?'egis sac?'o?'um? , . Sttl]pici Se?', f. 
maugftt!'atwnl a,clhzbe?'et, Claudius excu]saret se sac1'(t sibi farn:ilia?'ia esse Saturni, 
ttt stbz sup]plwandum esset capite [aperto, itaque , si acl iltssum adJesset, 
ftttururr:, ut ctlm, ap[e?'to cap.ite esset, inaugumüo] factencla esset, pont[ifex eum 
multav~tJ, C~audru: l~?'?V~Cavlt, [Populus negavit id ius pon]titici esse et (HeTschr, 
esset) Claudnts falrmlwna quae opo?'tebat] Satu?'no sac?'a fecit ?'el'igione con-
firmata]. , 

"' _2), Dionys, 2, '!3: 7tCJ.pa)\CL!-'-ßclvSl 1:"0'1 le:pa'tslCL'1 6 OOJ<.lfl_o.a&sl;, Mv soopvlHs; 
':X~HP 1:UXWalV ,olw'lol jSVOP_SVOl. Ob eine eigentliche Inauguration im späteren 
Sll1ne, da.s he1sst Zuziehung von Augurn stattgefunden hat, ist mir zweifel
haft; das ZeugJ?a bei Liv, 30, 26, 10 genügt nicht zum Beweise, 

3) Me~r wll'c1 ni~ht gefolgert werden dürfen aus der vita Marci 4: fuit in 
eo sacerdotio (cl~r Sall?r) et praesul et vates et magiste?' et mullos ina'l.l9'1.t7'avit 
atque eXCtugU?'Lwtt nemme p?'aeeunte, quod ipse ca?'mina cuncta didicissel. 

3* 
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gefunden als ihm, wie zum Beispiel bei den Vestalinnen, ~ie 
Bestellung selber oblag; im Uebrigen wird man von der Em
holung 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 1); ob hierunter eine bloss nach dem 
Zweck des Collegiums modificirte ad sacra vocatio zu verstehen 
ist oder eine wirkliche Auspication, die alsdann freilich nur 
un~er Zuziehung des zur Spectio allein befähigten Oberpontifex 
gedacht werden kann, lässt sich nicht entscheiden. 

11. Satzungsrecht und Rechtweisung . . 

Wie auf dem Gebiet der Ernennung der Priester, so ist auf 
dem legislatorischen die Gewalt des Oberpontifex ein geringer 
Rest der weitreichenden königlichen; ja auf diesem tritt der 
Gegensatz in noch grösserer Schärfe hervor. ' Wir betrachten 

[34: ] zunächst die Gesetzgebung im eigentlichen Sinn, das heisst das 
Recht mit der Bürgerschaft eine Satzung zu vereinbaren, nach 
römischem Ausdruck das Recht · mit dem Volke zu verhandeln; 
sodann die Befugniss der Obrigkeit Vorschriften zur Nachachtung 
und Befolgung öffentlich zu erlassen oder nach dem römischen 
Ausdruck, das Recht zu ediciren. 

Mangel des Das Hecht mit dem Populus der Centurien oder der Tribüs 
i~~g~~~in;:_ einen Beschluss zu vereinbaren fehlt, abgesehen von dem be
tm,lo agendi. sonderen Fall der Provocation von der pontificischen Mult [1, 192], 

dem Oberpontifex durchaus. Dei, einzige Fall, wo derselbe eine 
Verhandlung der Plebs leitet, die bei der Wiederherstellung der 
plebejischen Ordnungen nach dem Decemvirat im J. 305 unter 
Vorsitz des Oberpontifex vollzogene Wahl der ersten Volks
tribune 2), ist aus der staatsrechtlichen Consequenz nicht zu ent-

1) Liv. 27, 36, 5. 30, 26, 10. 33 , 44, 3. Cicero Brut. 1, 1. Sueton 
Gai. 12. . 

2) Oicero bei Asconius p. 77: armati in Capitolium vene?'1t11,t, decem tn-
bunos plebis per ponti{icem, quod magistmtus null'us erat, cr~averunt und dazlt 
Asconius' pontifex maximus ftlit M. Papirius . Ebenso, nur mit ande~em Nam.en, 
erzählt Livius 3, 51.: factum smatus consultum, tlt . . .' Q. Punus pon,tzfex 
maximus tribunos plebi crearet. Die Erzählung passt wemg zu den vor?er~~ten
den Wahlen der zwanzig Kriegstribune durch die Plebs und der ZWel Fuhrer 
durch diese zwanzig Tribune (Liv. 3, 51). 
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wickeln 1) und lässt sich, wenn die Angabe überhaupt richtig ist, 
nur in der Weise als legal halten, dass die Wiederaufnahme des 
Volkstribunats in dieser Weise durch besonderen Gemeinde-
schluss angeordnet worden ist. Dass die von · den siebzehn Legislatori-

. 1 L . d Ob 'f 11 sehe Acta Tribus eine ZeIt ang unter eltung es erpontl ex vo zogenen des. Ober-
. V lk hl . h . d h . 11 d pontlfex und Wahlen em 0 ssc USS l1lC t sm noc sem so en, WUl' edel' Curien. 

schon bemerkt. Wohl aber stehen unter pontifica]er Leitung [35J 
die comitia calata 2); und recht eigentlich in dieser Hinsicht ist 
das alte Königsrecht auf den Oberpontifex übergegangen, während 
materiell, so weit diese Acte überhaupt eine materielle Be-
deutung haben, das Beschlussrecht hier bei dem Pontifical
collegium liegt 3) • Es sind darunter begriffen theils alle bei der 
Inauguration zur biossen Assistenz berufenen Comitien, mögen 
dies die der Curien oder die der Centm'ien ·sein 4), theils alle 

1) Es wird dabei dem Oberpontifex das magistratische iu~ cum populo agendi 
beigelegt; wobei es ein müssiger Streit ist, ob man diese Comitien (mit 
Becker) für calata erklärt, die der Pontifex wohl halten, aber die nichts der
artiges beschliessen durften, oder (mit Schwegler) für tributa, die einen solchen 
Beschluss wohl fassen, aber die der Pontifex nicht berufen durfte. - Ferner 
ist der Oberpontifex dieser Zeit nothwendig Patricier, bei der Tribunenwahl 
aber kann kein Patricier sich betheiligen, geschweige den Vorsitz führen. - Die 
Begründung ,quod magistratus nullus e1·at' · ist nicht besser, als das was damit 
begründet werden soll; einmal ist sie nicht wahr, denn mit dem RücktrHt der 
Decemvirn traten sofort die Zwischenkönige ein, unel zweitens begründet sie 
nichts, denn wären auch die ordentlichen patricischen Magistrate vollzählig ge
wesen, so war damit die Restitution der plebejischen um keinen Schritt ge
fördert. - 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, eHe die leges sacratae ge
macht haben, und hätten sie sie gemacht, so folgt daraus das Recht der Wahl
leitung noch gar nicht. 

2) Die eingehende Erörterung über die comitia calata wirel in dem Abschnitt 
von der Competenz der Oomitien gegeben werden: hier kommt es nur darauf an 
die Stellung der Pontifices zu diesen Comitien zu besti.mmen . 

3) Ausgesprochen wird dies für den einzigen Fall di.eser Art, der bis in 
späte Zeit praktisch geblieben ist, die Adrogation. Gell. 5, 19: adrogationes non 
teme1'e ... committuntur: nam comitia arbitris pontificibus praebentur quae curiata 
appellant'ur. Tacitus hist. 1, 15; si te pri'vatus lege curiata apud pontifices, ut 
moris est, adoptarem. Cicero de domo 13, 34; quae causa cuique sit adoptionis , 
quae ratio generum ac dignitati s, quae sacrOl'tlm, quaeri a pontificum collegio 
solet. Gellius 5, · 19. Dass nicht bei dem Oberpontifex , sondern bei dem 
Oollegium schliesslich die Entscheidung stand, dürfte der Fall des P. Clodius 
beweisen; wenigstens legt Cicero de domo 14, 38 Gewicht darauf, dass dafür 
ein Decret des Oollegiums nicht gefasst worden sei. Freilich macht die Rücksicht, 
die er theils auf Oaesar, theils auf das Collegium selbst zu nehmen hatte, es 
zweifelhaft, wie weit ihm bei solchen Angaben in seiner eigenen Sache zu 
trauen ist. 

4) Dass auch die comitia centuriata, soweit sie zur Inauguration, nicht 
Zur Beschlussfassung zusammentreten, calata sind und VOll den Pontifices be
rufen werden, sagt Labeo (S. 34 A. 2). 
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beschlussfassenden Comitien der Curien, in sonderheit diejenigen, 
aus denen das ursprüngliche Testament hervorging und die noch 
in historischer Zeit die Adrogation voll~iehen 1). Dass diese 
Acte gefasst werden als gehörig zu den sacra popttli Romani 
Qttiritz"wn, ' geht hervor aus dem, was über die dabei verwandten 
Apparitoren gemeldet wird [1, 373J; nichts desto weniger sind 
sie unzweifelhaft formell wie materiell Gesetze . Formell tritt 
bei der Adoption der Oberpontifex auf als Rogator 2) und die 
Curien als die zum ,Gewähren und Verweigern competente 

[37J Bürgerschaft; materiell ist sowohl die Abweichung von der legi
timen Erbfolge wie der Austritt aus dem Geschlecht eine jener 
Anomalien, die, so lange in dem Gemeinwesen die ursprüng
liche Logik des schaffenden Gedankens noch lebendig waltet, 
nicht durch den Einzel-, sondern nur durch den Gesammtwillen 
herbeigeführt werden können. Auch ist das Testament von der 
römischen Jurisprudenz seiner Rechtskraft nach nicht zu den 
Privatacten, sondern zu den Gesetzen gezählt und in allen seinen 
Consequenzen als solches behandelt worden. 

1) Gellius. n~c~ den S. 34 A. 2 angeführten Worten: iisdem comitiis quae 
calata appellan dlXlmus et sacr01'um detestatio et testamenta fieri solebant welche 
le~ztere Anga?e bei ~en Juristen (Gaius 2, 101; Ulpian 20, 2 j Inst. 2., 10, 1) 
wIederholt WIrd, MIt Unrecht werden in der Regel früher auch von mir die 
Adrogati?ns?omitien v~n den calata comitia ausges~hlossen; abgesehen d~von, 
dass, ':le .1m Abschmtt von den Ourien gezeigt ~erden wird, die sacl'ontm 
de.te stattO sIch eben auf die Adrogation bezieht, müssen alle pro collegio pon
tificum gehaltenen Oomitien deswegen als calata angesehen werden "weil theils 
Labeo dies ausdrücklich sagt, theils die Vergleichung des Gebrauchs " von cala7'e 
w latM, cU1'ia calabra deutlich darauf hinweist, dass calatus eben nichts heiss t 
als pontifical. 

2) A~ .deutlichsten Oi~ero ad Att, 2, 12, 2: Caesar ... negat se quic- ' 
q.uam de ~llzus (des P. Olodl1~s) adoptione tulisse. Oaesar war damals Oberpon
tlfex und Oonsul, und wo Olcero den Act von seiner politischen Seite bezeich
net, legt e,r ihn natürlich dem Oonsul Oaesar bei (de har. 7'esp. 21 , 45; pro 
Sest. 7, 16). Aber dass er das Gesetz in der ersteren Eigenschaft beantragte 
geht d~raus herv~r, dass ~s eine lex curiata war (Oicero de dorno 15, 39 und sonst) 
ul1cl dIese notOrIsch bel der Adoption den Oonsul nichts angeht. Auch bei 
den Testam~lltscomitien, welche wahrscheinlich regelmässig an den beiden im 
Kalender mIt quando rex comitiavit, fas bezeichneten Tagen des 24. März und 
des 24: Mai ~S. 4.A. 2) stattfanelen , muss wohl, so lange es einen König 
g~b,. ch~ser dIe LeItung gehabt haben; aber nach seinem Wegfall kann ihm 
hIerIn l1lcht der Opferkönig, sondern nur der Oberpontifex gefolgt sein. Dass 
Labeo bei Gellius 15, 2'7 die Testamentscomitien zu den pro collegio pontificum 
g~haltenen zu .rechnen s~~eint, kann freilich nicht entscheiden, da ja auch der Rex 
dIesem Oolleg~u.m aIigehort, und allerelings erscheint der Opferkönig an diesem Tage 
auf dem OomltlUm; aber nach der ganzen Behandlung dieser Nominalstelle ist es 
ausgeschlossen, dass je.mals ein so wichtiges Geschäft, wie die Vorprüfun g der 
Testamente war, zu semen Befugnissen gehört hat. 
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Der uns bekannte Kreis pontificischer ,Legislation ist viel- [38J 
leicht unvollständig, aber was wir erfahren, gestattet über ihr Ver~~~tnisS 
Wesen ein hinreichend sicheres Urtheil. Die ursprüngliche t~~t~~~~~~~l 
zwischen dem König und den Curien vereinbarte Gesetzgebung kön~~lfc~en . 
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 ; 
den Curien blieben theils alle Acte lediglich bestärkender Art, [39J 
wie die Inauguration und das TI>euwort, theils das Recht VOll' 

den Satzungen des Geschlechtsrechts im einzelnen Fall Aus
nahmen zu gestatten, wohin das Testament nicht minder gehört 
wie die Adrogation; und die hier unerlässliche und eng mit 
dem Sacralwesen yerflochtene Prüfung der Geschlechtsverhält
nisse wurde dem PontificalcolJegium überwiesen. 

So wenig wie das magistratische Gesetzgebungs- ist das Mangel des 

magistratische Verordnungsrecht demPontificalcollegium eiri- i~tS edi cendi . 

geräumt worden: das Collegium kann nicht, was der König 
unzweifelhaft konnte, über sacrale Ordnung rechtlich binden"de 
Vorschriften erlassen , das heisst nicht ediciren. Dagegen ist 
dasselbe befugt die aus Q.er Königszeit herstammenden der-
artigen Ordnungen, so weit sie die Götterfeste betreffen, der Ge-
meinde 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 geb~n. 

Unter den sacra1en Ol'dnungen der Königszeit nimmt die Bekannt-

t St 11 . ' d' G . h d F machung der ers e e e em le enc tstags- un esttagstafel Numas und die Festtage. 

sich daran anschliessende die Jahrbezeichnung fixirende Tafei 
der Magistrate, zusammengefasst unter der Benennung der fasti. 
'Vas einst dem König obgelegen haben muss, von Monat zu 
Monat die Bürgerschaft von den in diesen Monat fallenden Ge
meindefesten in Kenntniss zu ,setzen, ,vollzieht jetzt das Colle-
gium in der Weise, dass zunächst an jedem Neumondstag ein 
Schreiber des Collegiums auf dem Capitol an der Curia Calabra 
anzeigt, an welchem Tage in diesem Monat die Festankündigung 
für denselben erfolgen werde 1), sodann an dem angezeigten 

1) Varro de l. l. 6, 27: kalendae ab eo , quod his diebus calantu1' nonae a 
pOlltificibtlS, q1J,intanae an septimanae sint flttu rae, in Capitolio in curia catabra 
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Tage, welcher immer der Tag des ersten Mondviertels ist, nicht 
[4:0] der Oberpontifex, sondern der Opferkönig 1) von der Arx herab 

den Versammelten die bis zum nächsten Neumond eintretenden 
Festtage kund giebt 2) • Diese Kundmachung bezog sich auf die 
stehenden Gemeindefeste 3) . Alle Ankündigungen " dagegen, die 
nicht auf die numanische Festordnung zurückgeführt werden 
konnten, lagen nicht den Pontifices ob, sondern im Ganzen den 

(vgl. Becker Topogr. S. 401) sie: die te quinti (Hdsch. dictae quinque) ealo 1uno 
novella ,. septimi die te (Hdschr. septem dictae) calo 1uno novella. Verrius in 
den praenestinischen Fasten zum 1. Jau. " C. 1. L. I, 312. 365: hae et [eeteJrae 
calendae appellantw', quia [pri]mus is dies est, quos pont[i]fex mino1' quo[vis] mense 
acl nonas sin[gulas numerat in Capi]tolio in curia cala[bra]. Macrob. 1, 15, 9: 
pontifiei minori haec provincia delegabatur, ut novae lunae primum observa·ret 
adspectum visamque regi sacrifiC'Ulo nuntiaret. itaque sacl'ificio a rege et minore 
pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata in Capitolium plebe iuxta 
curiam calabram . • . quot numero dies a kalendis ad nonas superessent pro
nuntiabat: et quintanas quidem dicto quinquies verbo calo, septimanas repetito 
septies praedicabat. Ungenau Servius zur Aen. 8, 654,: cum incertae essent 
kalendae aut idus, a Romulo constitutum est, ut ibi (in curia calabra) patres 
vel populus calarentur, id est vocarentur, ut scirent qua die kalendae essent vet 
etiam idus, a rege saerificulo. Ebenfalls nicht genau Plumrch q. R. 24. Noch 
verwirrter Lydus de mens. 3, 7. Die Anzeige an den Kalenden erfolgte also 
bloss durch einen Diener und war nur vorbereitend; sie verhält sich zu der 
Festabrufung an den Nonen wie die Ansetzullg der Comitien zu diesen selbst. 
Offenbar war man bestrebt dem Einzelnen das Erscheinen bei der Abrufung 
der Feste möglichst zu erleichtern; deshalb wurde theils die Abrufung an 
(las erste Sichtbarwerden des neuen Mondes geknüpft, so dass bei einiger Auf
merksamkeit jeder auch ohne Benachrichtigung dazu sich einfinden konnte, 
theils der für die Abrufung bestimmte Tag fünf oder sieben Tage vorher 
öffentlich angekündigt, in die Zwischenzeit aber zwischen dieser Ankündigung 
der Abrufung und der Abrufung selbst Festtage überhaupt nicht gelegt (Chronol, 
S. 250; C. I. L. I, p. 366). " 

1) Es ist schon [1, 196] ausgeführt worden, dass das Recht zu edi
eiren unter den Priestern nur für den Opferkönig und zwar auch bei ihm nur 
für (liesen speciellen Fall [1, 194J, nachweisbar 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 die Hinrichtung des Verführers 
derselben auf dem Comitium. 

2) Varro 6, 28: eodem die (nonis) in urbem ex agris ad regem conveniebat 
populus: ha1'um rerum vestigia in sacris nonalibus in a?'ce, quod tunc ferias pri
mas menstruas (pr. menstr. ist vielleicht Glosse) quae futurae sint eo mense, rex 
edicit populo . Daselbst 6, 13: rex cum (erias menstruas nonis Februariis edicit, 
hunc diem Februatum appellat. Macrobius sat. 1, 15, 12: ideo autem minor 
pontifex numerttm dierum gui ad nonas superessent calando prodebat," quod post 
novam lunam oportebat nona1'um die populares qui in agris essent confluere in 
urbein aecepturos causas feriarum a rege sacrorum sciturosque quid esset eo mense 
faciendum. Man hüte sich vor der Verwechselung dieser nicht gegliederten Contio 
mit den immer nach Curien oder Centurien gegliederten comitia calata. 

3) Dass ausser den dies statut! auch noch ein Theil der annales nec die 
statuti (so ist bei Varro 6, 25 zu lesen) hieher gehört, ist wenigstens für 
die feriae sementinae ausgemacht (Varro 6, 26). - Pro rostris feierliche 
Gebete dem Volke vorzusprechen (praeire) ist der Oberpontifex befugt (Sueton 
Claudius 22). 
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oberen Magistraten 1); worin ohne Zweifel die Absicht liegt jede 
willkürliche Thätigkeit auf diesem Gebiet ~em Pontificalcollegium 
zu entziehen. Die unerlässliche Bekanntmachung des Schalt
mon~ts fällt dagegen mit in die Edictionen des Opferkönigs ; 
die Anzeige über die " jedesmalige Behandlung des von Jahr zu 
Jahr schwankenden Februar wird an den Nonen dieses Monats [4:1J 
stattgefunden haben 2). - Der Absicht nach und lange Zelt hin
durch auch thatsächlich lag hierin nui' die Handhabung des 
Kalenders nach ein für allemal feststehenden Normen. Allein 
als in Folge dessen das Jahr ganz jn die Irre lief, wurde seit dem 
Jahr 563 den Pontifices hinsichtlich der Schaltung freie Hand 
gegeben, bis diesem von ihnen in willkürlichster Weise miss
brauchten 3) Recht Caesars Kalenderreform ein Ziel setzte. 

Wenn also die Bekanntmachung, in späterer Zeit auch Leges ~"egiae 
inwiefern 

innerhalb gewisser Grenzen die Feststellung des Kalenders den Pontifica.l-
edict. 

Pontifices zukommt und an diese ihre Weisungen die Bürger-
schaft gebunden ist, so gilt nicht das gleiche auf dem sonstigen 
weiten Gebiet auch nur des sacralen Rechts 4) . Wohl aber be
gegnet eine eigenthümliche sacrale Quasilegislation, die mit der 
pontificalen Handhabung des SaCl'alrechts in entschiedenem Zu
sammenhang steht und daher hier erörtert werden muss. Den 
späteren Juristen hat eine die Namen der einzelnen Könige, in
sonderheit, aber nicht a'usschliessIich, des Romulus und des 
Numa, an der Spitze der einzelnen Bestimmungen tragende und 
zu einem Ganzen zusammengefasste Gesetzsammlung vorwiegend 
sacralrechtlichen Inhalts vorgelegen, und ist, wie das Rechtsbuch 
der Zwölf tafeln , von ihnen bearbeitet worden. Die Sammlung 
enthielt, wie die Trümmer zeigen, nur solche saCl'alrechtliche 

1) Wir kommen darauf im Abschnitt von dem Oonsulat zurück. 
2) Meine Chronologie S. 43 A. 59. 
3) Censorinus 20, 6: delictum ut cor1'ige1'etw', pontificibus datum negotiu?n 

e01'umque arbitrio inte?'calandi mtio pe?'missa. sed horum plerique ob odium vel 
gmtiam, qua quis magistratus citius abiret diutiusve fungeretu1' aut publici ?'edempto1' 
e.t anni magnitudine in lUC1'O damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando 
?'em sibi ad c01'rigendurn mandatam ultro depravarunt. Cicero de leg. 2, 12, 29 : 
diligente1' habenda ?'atio inte1:calandi est: quod instituturn perite a Numa posteriorum, 
pontificurn neglegentia dissolutum est. Ueber die Zeit s. Macrob. sat, 1, 13, 21. 
Chronol. S, 40. 

4) In der Kaiserzeit kommen gewissermassen pontificale Edicte vor. Tacitus 
hist. 2, 91 : quod mltximum pontificatum adeptus Vitellius de cae?'imoniis publicis 
X V k. Aug. edixisset. Aber da der Kaiser anderweitig das ius edicendi besitzt, 
so konnte er sehr wohl davon nicht kraft, sondern bei Gelegenheit eIes Ponti
ficats Gebrauch machen. 
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Bestimmungen, deren Kenntniss nicht bloss für den Priester, 
sondern für das Publicum überhaupt wichtig war, zum Beispiel 
über die Bestattung des vom Blitz Erschlagenen oder der 
schwangeren Frau, über die Libationen von unbeschnittenen 
Rehen oder am Scheiterhaufen, über die Einhaltung der Trauer
zeit bei Wiederverheirathung von Wittwen, über die gewonnener 

[4:2J Spolien wegen darzubringenden Opfer. Von den gerichtlicher 
Verfolgung unterworfenen Vergehen ist nur in zweiter Reihe 
die Rede; wenn der Strafe des Mörders gedacht wird, so 
scheint . es nur geschehen zu sein um das für den unfreiwilli
gen Todtschlag zu leistende Widderopfer daran zu knüpfen. 
Wohl aber treten diese Bestimmungen häufig da ein, wo das 
Privatrecht 1) sittlich fühlbare Lücken lässt; so bei der nach 
römischer Ordnung privatrechtlich nicht verfolgbaren Injurie des 
Sohnes gegen den Vater, der Schwiegertochter gegen den 
Schwiegervater, bei dem Missbrauch der väterlichen und ehe
herrlichen Gewalt in Aussetzung der Kinder, Scheidung der 
Ehe, Vernachlässigung der herkömmlichen Ordnung der Fa
miliengerichte, ferner bei dem Missbrauch der Gewalt über die 
Schutzverwandten (clientes). Mit einem Wort, es werden in 
diesen ,Königsgesetzen ' nicht die bürgerlichen, sondern die 
religiösen Pflichten des Römers verzeichnet, deren Unterlassung 
(nefas) entweder eine religiöse ' SühtlUng (piaculum) erheischt 
oder äussersten Falls den Schuldigen erscheinen lässt als un
sühnbar (i1npius) und der beleidigten Gottheit unwiedel'bring
lich verfallen 2). - 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 3), also ein Königsedict seien. 

1) Ob in diesen Fällen eine öffentliche Strafe eintreten konnte, wie es 
allerdings scheint (S. 52 A. 3), ist hiefür gleichgültig; der Verletzte hatte keine 
Klage. . 

2) So in einem Gesetz des Romulus und Tatius: si pa?'entem pue?' ve?'berit , 
ast olle plo?'assit, pue?' divis pa?'entum (= dii manes C. 1. L. I, 1241) sacer 
esto (Festus p. 130). 

3) Livius 1, 32: Ancus. . . longe antiquissimum ?'atus sac?'a publica, itt ab 
Numa instituta e?'ant, (acere, omnia ea ex commenta?'iis ?'egiis pontificem in album 
elata proponere in publico iubet. Dionys. 3, 36: crl)l't..CJ.Aecra~ 'lOU~ t€pocpav'tw; 
'A!J.r. 'la~ n€pl 'lOJ'1 t€PWV crl)npacprl~ a~ llop.n[Alo~ crl)v€cr'lfjcsa.'to n!J.p' whüJV Aaßwv 
cl.vE-f PWf€V d~ oD\'l ol)~ (EV OPI)['IIJ.l~ cra'l[crl'l heisst es nachher) 'Aal npou-lhlX€'1 E'I 
rlloP~ mxcrt 'lOt; ßal))\Op.evol~ csxon€t'l. Die sacralen commenta?'ii ?'egii , wie sie 
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Die im Laufe der Zeit · zu Grunde gegangenen ,Tafeln seien nach 
Vertreibung der Könige durch den ersten Oberpontifex C. Papirius 
erneuert worden 1) ; wieder vernichtet durch den gallischen Brand 
hätten sie zwar wieder hergestellt werden sollen, aber es sei [4:3] 
dies unterblieben, weH die Pontifices ihre Rechnung dabei ge
funden hätten diese Anweisungen für sich zu behalten 2). Dies 
also von den späteren Pontifices unterschlagene Königsedict ist 
dennoch nachher in Buchform unter dem offenbar auf jenen 
ersten Oberpontifex zurückgehenden Namen des ,papirischen 
Rechtsbuchs' 3) in die Oeffentlichkeit gelangt. Wann und durch 
wen die Publication erfolgt ist, erfahren wir nicht und können 
auch die Existenz der Sammlung selbst nicht über die caesa
risch-augustische Zeit zurück verfolgen 4) • Von da an ' hat sie 

für Numa z. B. Livius 1, 19. 20 beschreibt, oder wie Cicero (de leg. 2, 10, 
23) sie nennt, die constitutio religionum Numas sind also von den sogenaimten 
leges regiae verschieden. Die Commentarien sind die pontificale Sacralordnung 
überhaupt, die leges regiae eine · daraus für das Publicum ausgezogene An-weisung 
hauptsächlich zur Vermeidung des piaculttm. 

1) Dionys. a. a. 0.: P.€'lrl oe 'l'~V hßOA'~V 'lWV ßacrlAeW'1 d~ rlv!J."(pacp-f)v 
O'f)P.OCSlIlV ao-lh; llx.,j}'f)crav ()'TC' clvopo~ t€poc.pdv'tol) fatol) llamplolJ 't-f)v G,ndv'tOlv 'tWV 
t€PW'1 '~I€f1-0Vt-;.(v gX.OV'lO~. Pomponius Dig. 1~ 2, 2, 2: leges quasdam (Romu
l-us) curiatas ad populum iulit,' tule?'unt et sequentes reges, quae omnes con
scriptae extant in lib?'o Sex. Papi?'ii , qui (uit illis temporibus quibus Superbus 
Demarati Corinthii fili~ts ex principalibus viris: exactis deinde ?'egibus lege t?'ibu
nicia omnes leges hae exoleverunt. Hier wird also das Rechtsbucb an den Aus
gang der Königszeit gesetzt und betrachtet als Vorläufer der zwölf Tafeln! Das 
Scllwanken 'des Vornamens beweist höchstens , dass das Buch als ,papirisches 
Rechtsbuch ' umlief. 

2) Nach Livius 6, 1 beschliesst der Senat nach dem gallischen Brande die 
Gesetze so weit möglich zusammenbringen zu lassen (leges conquü'i quae com
pa?'e?'ent),' e?'ant autem eae XII tabulae et quaedam ?'egiae leges,' alia ex eis edita 
etiam in volgus: quae autem ad sac?'a pe1,tinebant, a pontificibus maxime, ut 
religione obst?'ictos haberent multitudinis animos, supp?'essa . 

. 3) Als ius Papi1'ianum wird es angeführt bei Paulus Dig. 50, 16, 144 und 
bei Macrobius sat. 3, 11, 5, wO de ?'itu sacrorum gehandelt wird; incorrect als 
lex Papi1'ia de ?'iiu saC?'orum bei Senius zur Aeneis 12, 836; noch verkehrter, 
aber in Uebereinstimmung mit seiner Auffassung der Gesetzgebung überhaupt, 
von Pomponius (A. 1) in seinem von Fehlern aller Art wimmelnden Ab
riss der Rechtsgeschichte als ius civile Papi?'ianttm,' is libe?' appellatu?' ius civile 
Papirianum, non quia Papi?'ius de suo quicquam, ibi adiecit, sed quod leges sine 
o1'dine latas in unum (o9.er iunctim? Hdschr. inuntirn) composuit. Granius 
Flaccus schrieb einen Commentar dazu (Paulus a. a. 0.); die unter eiesselben 
Namen angeführte Schrift de indigitarnentis ad Caesarern (Censorinus 3, 2) ist 
schwerlich mit diesem Commentar identisch. 

4-) Von einer Sammlung der sacralen leges ?'egiae als solcher und von dem 
Papirius wissen weder Varro noch Cicero und die früheste Erwähnung derselben 
gehört in Caesars Zeit, wenn wirklich der Commentator des papirischen Buches 
Granius dessen Zeitgenosse war. Sodann erscheint die Sammlung bei Verrius 
Flaccus, Livius, Dionysius und den Späteren. Gerechtes Bedenken erregt es 
auch, dass die Erzählung über die Schicksale des sacralen Königsedicts damit 
abbricht, dass es nach dem gallischen Brande aufgestellt werden soll, aber geheim 
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sich unter den anerkannten Rechtsquellen behauptet, obwohl sie ,als 
hauptsächlich vom gottesdienstlichen Ritus' (S. 43 A. 3) handelnd, 
in der auf uns gekommenen Rechtsüberlieferung nur selten er
wähnt wird. Man wird aus dieser wahrscheinlich erst spät zu-

[4:4:] sammengestelIten und in vieler Hinsicht bedenklichen Erzählung 
immer folgern dürfen, dass die Staatsrechtslehrer der a.ugusti
sehen Zeit das Recht ein dem prätorischen analoges Edict auf
zustellen dem König ebenso zu- wie dem Oberpontifex ab
sprachen. Die Pontifices mögen vielleicht unter dem Namen 
der Könige derartige Ediöte über die piacula auf dem Markte 
aufgestellt haben; aber die Angabe, dass ein allgemeines 
formell königliches, der Sache nach pontificales Edict von der 
Vertreibung der Könige bis zum gallischen Brande dort sich 
befunden habe, vorgebracht von Gewährsmännern besten Falls 
der caesarischen Zeit, dürfte wenig Gläubige finden. Wahrschein
lich ist diese Codification des exoterischen Sacralrechts eine ver
hältnissmässig junge Privatarbeit und erst spät durch ' Missver
ständniss oder auch durch litterarischen Betrug unter die Ge
setzbücher versetzt worden. Insofern . aber knüpft auch sie 
an das alte Herkommen an, als die Pontifices der Republik 
ihre sacralrechtlichen Vorschriften zunächst bei Gelegenheit 
ihrer Gutachten im einzelnen Fall unter dem Namen der 
Könige in Umlauf gesetzt 1) und durch diese sacrale Recht
weisung die von den Königen auf sie nicht übergegangene 
Befugniss der Rechtsetzung einigermassen ~rsetzt haben 2) • 

Pontificale Wenn die pontificale Rechtweisung kaum zur Aufstellung 
Recht-

weisung. von \Veisthümern geführt hat, so ist sie dagegen im umfassendsten 
Masse angewandt worden in der Form der Begutachtung des 
einzelnen concreten Falles 3) • Die Kunde des Königsrechts war 

gehalten wird, und dann Ul~ter Caesar es plötzlich da ist. Die von Cicero cle 
dorno 49. 50 angefiihrte lex vetus tribunicia eines Q. Papirius über die Bedin
gungen der Consecration greift möglicher Weise auch hier ein. 

1) Scbon Hemina (bei Peter f1'. 12. 13) führt dergleicben Satzungen 
Numas auf. 

2) Dies meint Dionysius 2, 73: "Ml,1. "(ap Ol'l.a~oUal'i OU1'Ot 'ta<; l€pa~ Ol~a~ 
cl.7taaa~ tOlWTat~ 'C€ ~al. 6:pXOUCH ~al. A€t'l'OUP"(o'i.'~ .a€Ul'i, ~al. vop.o.a€'l'ouat'i Bau. 
'l'ül'i l€pül'i 6:"(pwfa i5'i'l'(). ~al. &'iz.atena :I: * :I: ~p['iO'i't€~ & a..'i l7tt't~ow'( 'tu"(Xa.'i€t'i 
WhOl~ epa'i€t't) 'iop.OJ'i 'C€ ~al. l.atcrP.ül'i. Die schwer verdorbenen Worte lassen 
docb so viel erkennen, dass die pontificale Judication oder, gellauer gesprochen, 
die pontificale Begutacbtung des einzelnen Rechtsfalls die Rechtsetzung ('iop.o
-&€'C€l'i) in sich scbliesst. 

3) Die gutachtende Tbätigkeit der Pontifices, mit ihrer magistratiscben 
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eines der wichtigsten Stücke des von der königlichen Erbschaft 
dem Pontificalcollegium zugefallenen Antheils und pflanzte in dieser 
auf Collegialität und Lebenslänglichkeit gebauten Behörde sich 
in stetiger Ueberlieferung fort, indem die allmählich eintretenden 
Modificationen der Satzungen naturgemäss an den alten Stamm sich 
anschlossen. Zunächst mit Rücksicht hierauf wird der Ober
pontifex bezeichnet als ,der Richter über göttliche und mensch- [45] 
liehe Dinge' 1). Dass damit nicht zu viel gesagt ist, beweist 
die in diesem Collegium zuerst begründete in ihren gewaltigen 
Wirkungen noch heute fortlebende Rechtswissenschaft. Vielfach 
zeigt sich das Bestreben den hierauf vor allem beruhenden 
übermächtigen Einfluss des Collegiums zu beschränken: durch 
die öffentliche Aufstellung des Jahrkalenders, die die Decemvirn 
bewirkten, wurde es jedem möglich gemacht wenigstens die 
Gerichtstage im Voraus zu erfahren; die Codification des Land
rechts und dessen öffentliche Aufstellung durch dieselben wirkte 
in ähnlichem 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 einer zugleich stehenden und 
stetiger Modification unterliegenden Codification entwickelt hatte, 
wenigstens das Civilrecht - denn im sacralen und im öffent
lichen 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 specifischen Einfluss 
des Pontificalcollegiums im Wesentlichen entzogen; bis dahin 
aber wird umgekehrt die theoretische und prakt,ische Ent
wickelung desselben vorzugsweise in seinem Schoosse sich voll
zogen haben. 

Indess dürfen über der ungemeinen Bedeutung dieser Recht Die Rechts 

weisenden und eben damit Recht bildenden pontificalen Thätig- &;:l~~~~;~. 
keit deren formale Schranken nicht übersehen werden. Wenn 

Stellung .nur fern verwandt, kann hier nur kurz skizzirt werden. Handb. 6, 
317 fg. 

1) Festus p. 185: p ontifex rnaximus ... iuclex atq~te arbite,' habetw' 1'emrn 
divina1'u.rn hurnana?·urnque. . Das stolze Wort ist tralaticisch bei den Juristen 
geworclen: noch Ulpian (Dig. 1, 1, 10, 2) nennt die Jurisprudenz div ina1"um 
atqtle hurnanarurn 'ro'um rzotitia. Handb. 6, 317. 
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die Gemeinde in SaCl'alangelegenheiten Gutachten einforderte 1), 
so wurden diese allerdings immer von dem Collegium verlangt 2), 
offenbar weil die Gemeinde nicht in die Lage kommen durfte ' 
zwischen entgegengesetzten Gutachten die Entscheidung treffen 
zu müssen' aber wenn Gutachten des Collegiums überhaupt an , . 

Private gegeben werden durften, was sehr zweifelhaft ist 3), so 
[4:6J war die Befragung des Einzelnen hier wenigstens die- Regel 4) . 

Damit fand der pontifiC<lle Einflus's, ähnlich wie die tribunicische 
Gewalt seine Schranken in sich selber, 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 Gutachten gegen Gutachten stand, wohl 
regelmässig entschied. Demnach kann auch die Ertheilung 
solcher Gutachten nie ein formelles Vorrecht des Pontifex ge
wesen sein. Wahrscheinlich hat vielmehr die Rechtswissen
schaft verhältnissmässig früh 5) sich von dem. Pontificalcollegium 
insoweit emancipirt, . als sie dem bürgerlichen Leben angehört : 
es . bildet sich der Gegensatz des itts publicurn pTivaturnquei 

dessen Kenntniss jedem bis zu einem gewissen Grad unent
behrlich ist, und des -ius pont-ificiwn im eigentlichen Sinn, das 
sich mit den sacralen Dingen beschäftigt und, wie das Augural
recht eine Sonderwissenschaft ist 6). Der gleichsam magistrati-, . 

1) Der Art war auch 'clas in Ciceros Fall ertheilte Gutachten: de dO?1~O . 

'26, 69; de har. ?'esp. 6, 11. . .' " 
'2) Cicero de 7wr. ?'esp. 6, 12. Die Anwesenheit clrele~ Mltghecler genu.gte. 
3) Dafür, dass eben das Collegium den Privaten be~c]lled: kann allerdmgs 

geltend gemacht -werden die Ordnung , die nach ·PompoUlus Dzg. 1, '2, '2, 6 etwa 
vom gallischen Brancl bis auf die publication des flavisch~n Rechtsb,:cl1S bestande~l 
hat: actiones apud collegium p ontificum erant , ex quzbus constztu:ebat~r,. quzs 
quoquo anno p?'aeesset p?'i'vatis.. Aber ,Angabe): a,:s so fern~r Z~lt Pel . e.mem 
so verwirrten Berichterstatter smcl an slch verclachtlg ; uncl hler kommt ,hmzu , 
dass es unmöglich ist mit dem unklaren p?'aee~se p?'ivatis ~ einen der sonst be-
kannten pontifici schen Thätigkeit conformen Sm n zu :verbmden. . 

4) Cicero de haI'. ?'esp, 7, 13 : ?'eligionis explttnatw vel ab uno J?ontrfice ,Pe
?'ito recte fie?'i potest , quod idem in i-udicio capitis (cl er Vestalenprozess 1st gememt) 
durum atque iniquum est. , ' ' 

5) Schon unter den wenigen Namen, dIe. 1m 5. und 6: Jah~hundert 1:: ,der 
Jurisprudenz hervortreten, sind mehrere dem Pon~ificalcolleglUm m~ht a!lgehoIlg,e: 
so um von Cn. Flavius nicht zu sprechen , sem P atron Ap. Olauchus selbst , 
d~r nach Ausweis seines Elogium ein Priesterthum überhaupt nicht gehabt hat ; 
so P. Aelius Paetus Oonsnl 55'2 uncl M. Cato Consul 559 , diebeide Augurn 
waren also nicht Pontifices. . Denn class cloppelte Sacerdotien in dieser Zeit fa~t 
unerhÖrt sind , hat ' C. Bardt (Die Priester der vier grossen Oollegien. Berlm 

1871. S. 38) dargethan . .." .. ' 
6) Schon die beiden Scaevola fanden es nothlg ell1z.uscharfen, ,dass eh e 

. beiden Disciplinen .denn doch verwandt seien uncl (las Pontlflcalrecht (lle Kennt-
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sehen Thätigkeit der Pontifices liegt übrigens diese ihre gut
achtliche Thätigkeit, die sie mit allen übrigen Collegien, nament
lich .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 1) und in wichtigeren 
Fällen sich in _ den Formen dem Prozess nähert 2), mit der ' for- [4:7J 
m~len Urtheilsfindung verwechsele. Ganz ebenso wird die cen
sOl'ische Notation auch ittdiciurn genannt und hält das Judicial
verfahren in der Regel ein, ist aber bekanntlich keineswegs ein 
Gerichtssprucb. 

111. Die sacrale Judication. 

Wie für die Geltendmachung der Rechtsansprüche der Ge
meinde die öffentliche, für die der Rechtsansprüche des einzelnen 
Bürgers die Civiljudication bestimmt ist, so scheint auch für die 

. Rechtsansprüche der von der Gemeinde anerkannten Göttel; eine 
selbständige sacrale Judication erfordert zu werden, und zwar, 
wie bei der öffentlichen und der privaten, in einer zwie
fachen Sphäre, insofern der Rechtsanspruch entweder rein ver
mögensrechtlicher oder delictischer- Art sein kann. lndess ist 
die sacrale Judication bei den Römern nur unvollkommen ent
wickelt. 

Die vel'mögensrechtliche Differenz tritt regelmässig in der Censoriscb.

Form auf , dass es zweifelhaft erscheint , ob ein Gegen- sg~~s~!~~~l e 
stand 'Eigenthum sei sei es des Staats (pttblicurn) oder seiner Jurisdicti oll . 

Götter (sCtcntrn) , sei es des lebenden · (privatwn) oder des 
abgeschiedenen Bürgers (religz'oswn) 3). Aber die Entscheidung 

niss gewisser Abschnitte des Oivilrechts fordere ( Cicero ele leg. '2, 19 , 47). Zu 
Ciceros Zeiten ,stucUrte niemancl (las Pontificalrecht' (de omt. 3, 33 , 136) oder 
man studirte höc11stens dessen mit dem Civilrecht sich berührende Theile (B?'ut. 
42, 156). 

1) Am ausdrücklichsten sagt clas Stadtrecht von Genetiva c. 66 de ausp iciis 
quaeque ad eas ?'es pertinebtmt augw'um iuris d'ictio iudicatioqtte esto , V gl. meinell 
Oommentar dazu S. 100. 

'2) So spricht · Cicero in dem Process über sein Ha us sehr oft von (lem 
iudicium, sagt auch (de ha?'. ?'esp . 6 , 1'2), dass es causa cognita duobus locis 
dicta gefällt sei: und cloch i st nichts gewisser, al s dass dasselbe nur ein Re
sponsum war (S. 49 A. 4), 

3) Logisch sollte man nicht eintheilen in SaC?'Uln , publicum , priv at'um , 
sondern das sacrwn publicum als eine Kategorie des publicw n , das sacntm 
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aller dieser Fälle gehört vor das gewöhnliche Gericht, nicht des 
Prätors, da hier nIcht inter privatos Recht zu sprechen ist, son
dern . vor das Gericht, das die Streitigkeiten zwischen der Ge
meinde und den Privaten entscheidet, also, wie wir später 
sehen werden, zunächst vor den Censor und, wenn es Censoren 
Dicht giebt, vor den Consul. Bezeichnend für die Zusammen
fassung der Rechtsvertretung der Gemeinde und derjenigen 
ihrer Götter ist die für die ' Entscheidung solcher Prozesse 
stehende Formel, womit der Anspruch des Privaten abgewiesen 
wird, aut sacrum aut publicum 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 

[48] nicht verschieden und das erkennende Gericht für beides com-
Betheili- petent. Das Pontificalcollegium nimmt auch in diesem Fall 
gung der 
Pontifices rechtlich keine andere Stellung ein als die gutachtende, obwohl 

bei 
derselben. begreiflicher Weise sein Gutachten hier noch häufiger eingefor-

dert wird und noch öfter materiell die Sache erledigt als in 
dem Prozess zwischen zwei Privaten. Schwebt die Differenz 

privatum (mit Einschluss der loca religiosa) ebenso als eine Kategorie des IH'i
vatum fassen. Die römischen J misten verstehen unter sacr'l.tm im strengen Gebrauch 
das sac?'um publicum [2, 61] und rechnen das sacrum privatum zum p?'ivatum 
schlechtweg: Gallus Aelius, sagt Festus v. wcer mons p, 318 [vgl. 2, 60] 
ait sacrum esse quocumque modo atque instituto ' civitatis consecratum sit . , . 
quod autem privati suae ?'eligionis causa deo dedicent, id pontifices Romanos 
non existimare sacrum esse. at si qua sacm privata suscepta sunt, quae ex in
stituto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt, ea sac?'a appellari tam
quam sacrificium; ille locus, ubi ea sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer 
esse. Marcianus Dig. 1, 8, 6, 3: sacrae res sunt hae, quae publice consecratae 
sunt, non private; si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non 
est, sed profanum. Gaius 2, 5 fg, fasst sac?'um in demselben strengen Sinne 
(vgl. S, 61 A. 3), hat aber keinen Gesammtausdruck für das sam'um p?'ivatum, son
dern fasst dieses, so weit es den Dii manes consecrirt ist, als locus religiosus, so 
weit es den Dii superi zusteht, als p1'O sam'o: quod (in p1'ovinciis ist wohl 
Glosse) non ex aucto1'itate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non 
est, tamen pro saC1'0 .habetur. Eine merkwürdige Anwendung davon ist die 
(bei Festus p, 158. 159 erörtete) mttnumissio sacrO?'um causa: sie ist, da sie 
nicht vor dem Magistrat erfolgt, civilrechtlich unverbindlich, aber als private 
Consecration pro sacro und somit in der Art unter pontificalem Schutz, dass 
auch der Herr sie nicht rückgängig machen konnte. Civität aber gab sie so 
wenig wie die Freilassung inte1' amicos. Dass unter den sacra privata der locus 
1'eligiosus so stark hervortritt, beruht wohl theils clarauf, dass die Grabstätten 
an der via publica besonders früh die Controverse zwischen publicum und sacrum 
p1'ivatum hervorriefen, theils darauf, dass in diesem Fall man mit den übrigen 
sacra privata kurzen Prozess gemacht hat, die Beseitigung aber ob auch zu 
Unrecht angelegter Grabstätten immer Intervention der Pontifices forderte. 

1) So auf den alten Inschriften von Venusia C. 1. L. I, 185, 186: aut 
sacrom aut poublicom locom ese; ähnlich bei Plautus Trin. 1044 und Livius 
25, 1. 
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zwischen ~iner Gottheit ~er Gemeinde und dieser selbst (sacrwn 
oder publlcum) oder zWIschen dem Eigenthum des lebenden 
Bürgers und der abgeschiedenen Geister (privatum oder religio
sum), so wurden zwar die Pontifices wohl regelmässiO' be
fragt, aber ein Rechtsstreit war hier genau genommen tl nicht 
vorhanden; das Gewissen dort der Gemeindevertreter, hier des 
beikommenden Privaten gab schliesslich die Entscheidung. Nicht 
theoretisch, aber praktisch fiel der erstere Fall zusammen mit 
den Differenzen über die Zweckbestimmung des Genieindegrund
stückes, ob es zum Ufer oder zum occupatorischen Land, zur 
Strasse oder zum vermiethbaren Boden zu zählen sei und auch 
in dem zweiten fehlte es den Manen am eigenen Vertre~er . Wenn 
dagegen gestritten wird zwischen der Gemeinde einerseits für 
sich (publicum) oder für ihre Götter (sacrum) und dem Privaten 
andrerseits für sich (privatum) oder die Manen der Seinigen 
(religiosum) , so lag es allerdings den Censoren ob wie der 
Occupation des öffentlichen Grundes durch Private zu wehren 
so auch den heiligen Boden zu schützen 1). Von dem Pontifical~ 
collegium ~ind wie bei der Frage, ob p'ttblicum oder privatum2), ' 
so auch ~e,l der, ob sacrum oder privatum und bei der, ob publicum 
oder relzgwsum 3) Gutachten eingefordert worden' das Verfahren 
zeigt der berühmte Prozess vom Jahre 697 über Ciceros Haus das 
der Volkstribun 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 ma-

1) Liv. 40, 51, 8: (censores) complura sacella publicaque usu (so Ber
nays statt sua) 0 ccupata a p1'ivatis publica sacraque ut essent pate1'entque populo 
curarunt. 

2) C. 'YI , ,933: imp, Caesar Vespasianus .. , locum vin[e]ae publicae occu-
patum a pnvatzs per collegium pontificum 1'estituit. . 

3) .Dahi!l gehört die Entscheidung über die Gräber vor dem collinischen 
~h.or, dIe CIcero de leg. 2, ~3, ~8 anfü~rt: cum mulla in eo loco sepulcra 
fuzss.ent, e~arata sv:n~: statu~t e"!'zm ~ollegzum (pontificum) locum publicum non 
potuzsse pnvata relzgzone oblzgan Emen ähnlichen Fall erzählt Dio 48 53 

,4) Was ?icero gleich z~ Anfang ,der Rede (vgl. ad Att.4, 2, 4) s~gt, dass 
e~ .slch u~ em Gutachten (mterpretatzo) der Pontifices über das Sacralrecht (re
lZ,9lOnum lUS) handle oder, wie er anderswo (ad Att. 4 1 7) es ausdrückt um 
e~n Respo?sum derselben, das bestätigt die ganze Rede, die darum auch offenbar in 
e,lIlem Pnvathaus (de. har, resp. 6, ,.12), nicht, wie jede gerichtliche, am öffent
hchen Orte gehalten 1st. Am scharfsten unterscheidet er de ha1'. 1'esp. 7 13: 
nego umquam ',' . u!la. de re, ne de capite quidem vi1'ginum Vestalium,' tam 
frequens collegzum zudwasse: quamquam ad facinoris disquisitionem interest 

Röm, Alterth. H. 3, AutL 
4 
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[4:9J teriell die Sache zu Ende 1), formell aber sind es die Consuln, 
als Vertreter der Censoren, die die Entscheidung gehen und 
die Entschädigungssumme feststellen 2). Also giebt es wohl in 
Eigenthumsstreitigkeiten eine sacralrechtliche Judic~tion , . aber 
sie geht denselben Weg wie der Eigenthumsstrelt zWischen 
der Gemeinde und dem Privaten und es übt sie nicht das Pon
tificalcollegium, sondern der Magistrat und zunächst deI' Censor, 
bei welchem darauf zurückzukommen sein wird. . 

Das Saeral- Um die rechtliche Behandlung des sacralen Delicts richtig 
~~~f;s~:[t zu fassen, wird auch hier, wie bei der Legislation, auszugeh~.n 
~~~~,~~~~: sein von del'jenigen Epoche, in welcher derselbe Beamte dIe 

Götter und die Gemeinde gleichmässig vertrat und alle Frevel 
gleichmässig ahndete. Wenn ein Kebsweib am Altar der J uno 
betroffen ward, so war sie der Juno ein Lamm als Sühnopfer 
schuldig. Wenn gegen den Recht sprechenden König ein Bür
ger sich verfehlte, so ward er ebenfalls mit einem Schaf oder 
einem Rind gebüsst . Welcher Sohn seinen Vater geschlagen 
hatte so dass dieser aufschrie, war mit seinem Haupt den 
untel:irdischen Geistern verfallen ; wie nicht minder der Ceres , 
w er 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 der 
Strafbarkeit und der Strafe flossen sie zusammen, insbesondere 
in den schwersten Fällen, da ja jede Todesstrafe eine Opfer
handlung war. Es war dies die nothwendige Consequenz einer 
staatlichen Ordnung, die die volle Gewalt über göttliche und 
menschliche Dinge in einer Hand zusammenfasste. 

adesse quam plu1'imos: ita est enim interpretatio iUa pontificu~, ut iidem po
testatem habeant iudicum, Also nur wenn sie ~ber ?ie V,est~llllnen e~kennen , 
haben die Pontifices richterliche Gewalt, sonst slllcl SIe, WIe uberall, mchts als 

iw'is interpretes. " , ' 
1) Charakteristisch dafür, dass dIe PontIfices elll Rechtsgutachten gabell, 

nicht einen Rechtsspruch, ist auch die bedingte Form des Dec:ets (ad ~tt. ,4 , 
'2 3): si neque p opuli neque plebis scitu is qui se dedicasse d~ceret norr/,ln~ttrl,l 
ei 1'ei praefectus esset ... vide1'i posse sine ?'eligione earn pa~'tern areae ... reshtm. 
Notorisch war ein solcher Volksschluss mcht ergan~~n, J~. desse~ Vo:h.an(le~
sein gar nicht behauptet; aber die gutachtende Behorde. lasst, WIe ~llhg , dle 
Thatfrage dahingestellt, Darum sah auch Cic~ro zwar ~le . Sache damIt. als g e
wonnen an: nemo dubitabat, quin domus nobls esset adludl~~ta, aber ellle for
melle Adjudication war es nicht , und Clodius konnte , freIhch sehr verkehrt , 
behaupten. das Decret habe ihm Recht gegeben. 

'2) Cicero fld AU. 4, '2, 5 vgl. 4, 1, 7 . 
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Diese einheitliche Gewalt löste nüt der Republik sich auf [50J 
in die zwiespältige consularische und pontificale; und damit rias SaCl'al-

G d 
deliet der 

schied sich auch das emein e- und das sacrale Delict. Nach Republik 

d b 
rechtliell 

welchen Normen ie A grenzung erfolgte, ist hier zu unter- strn.flos. 

suchen nicht der Ort; im Allgemeinen wurde, wo beide Auf
fassungen möglich waren, wie zum Beispiel der Fruchtdieb zu-
gleich gegen die Ceres und gegen die Gemeinde sich verging , 
das Delict als Gemeindeverhrechen behandelt. -- Die Gemeinde
verbrechen 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 Obeq=!ontifex, und dieser be-
hielt zwar die Behandlung der rein sacralen Delicte, aber die 
Strafgewalt ging ihm nicht minder verloren wie die Legislation . 
Immer noch steht es bei dem Oberpontifex das saCI'ale Ver
brechen und die daran sich knüpfenden Rechtsnachtheile zu 
definiren; wie dies schon oben (S. 42 fg.) bei Gelegenheit der 
Piacularsatzungen erörtert worden ist. EI' stellt fest, in wel-

. ehen Fällen ein Verfehlen gegen die Gottheit stattgefunden hat ; 
wobei nicht zu vergessen ist, dass das sacrale Delict auch 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 (impius) ist und, wenn 
sühnbar, welche Art von Sühnung(piaculum) erfordert wird 1). 
Die Lösung der also gegen die Gottheit eingegangenen Ver
pflichtung, die Entsühnung (expiatio) hat, wie im öffentlichen 
Recht die Zahlung der Busse und im Privatrecht die der Schuld, 
durchaus der Schuldner zu vollziehen ; aber wer in dieser Lage 
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 

. . 1) Beispielsweise sagt Varro 6, 30: pmeto?' qui tum (die nefasto) fatus est , 
s ~ lrnprudens fecit, piaculm'i hostia facta piatLH': si prudens clix it, Q. Mucius 
arnbigebat eum expia?'i ut impiurn non posse. 

'2) Bezeichnend ist dafür Liv. 30, 2, 13: p1'ocligia rnttiO?'ibus hostiis procu-
1'~ta: .e~iti a collegio pontificurn dei quibus sac1'ifica1'etur , Vgl. '29 , 19, 8. Die 
slbyllImschen Bücher oder die Haruspices gelten gleichsam als höhere Instanzen 
(Liv. '22, °9), 

4* 
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auch, wo das Delict zweifelhaft ist, regelmässig von ihm Unter-
l51J suchung und Entscheidung 1). Es ist dies einer der wichtigsten 

Theile der gutachtenden Thätigkeit des Collegiums; aber über 
das Gutachten geht auch hier seine Competenz nicht hinaus ~ 
Der Pontifex hat nicht die Befugniss, wo ein Piaculum vorzu
liegen scheint, den Schuldigen, wenn er nicht freiwillig kommt, 
vorzufordern, noch weniger irgend eine Sühne zwangsweise zu 
verfolgen 2) oder gar denjenigen, den er für unsühnbar und also 
für ein der Gottheit wohlgefälliges Opfer erklärt, dem Opfer
messer oder an dessen Statt dem Henkerbeil zu überliefern 3). 
Wer ein unsühnhares Sacraldelict begangen hat oder die Sühnung 
eines sühnbaren verSäumt, den straft die verletzte Gottheit, 
wenn und wann und wie sie will; im bürgerlichen Gemein
wesen treffen denselben Rechtsnachtheile nicht, da er gegen die 
Gemeinde als solche sich nicht vergangen hat 4). 

1) Dies zunächst mei~t Dionysius 2, 73: ~a.l rap Ol'Y.&.~oual'J OUTOl Ta~ lEPa.~ 
Ol~a.~ (ht&.aa.~ lOlWTa.l~ TE "I.a.l CIpxoual 'Y.a.l AElTOUpyol~ &EW.'J. (vgl. ~ben S .. 44 
A. 2) wobei man nur nicht an das Judicat im streng clvllrechthchen Smn 

denken darf. . . 
2) Freilich heisst es bei Festus ep. p .. ~26: ma~imus ~ontife~ d~cltU1" 

quod maximus ?'erum, quae ad sacra et ,,:elzgwnes p~rtl~ent, . ludex :,tt vt~dex
que contumaciae privato?'um magist?'atuumque, und bel DlonyslUs 2" ,3: 'i:Ol~ 'i:~ 
lOlUlLO,lC; O'ltOOOl p.-YJ '(aMl 'LOU~ 'ltEpl 'La. .\tElIX 1j ,OWP.6'Jla. I OEßIXOP·O_U~ Ebll'1]'i:~l 
yl'JO'J'LO.l ~al 'ltpO<f'ij'LIXl' ~IXl E'l 'Ll'JIX~ a.'(a&ol'J'i:O p.·fJ 'ltEl&op.e'lOuc; 'ral~, E1tl'i:~Ja.lC; 
o.O'Lw'J ~·fJp.lol)al 'ltPO~ hM'LO'1 XP·~P.IX bpw'ITe~, dal 'Le d.wm6fhJ'Jol 'ltacr'1]~ Ol"/.'1]~ 
'LE "MJ.l ~'1]p.lIX~ OU'rE ßOUA'n Myo'l d.'ltool06'J'LE~ OU'LE O~P.lP· A:ber wegen sacral
rechtlichen Ungehorsams kann der Pontifex wohl gew!-ssen.Pnestern B~ssen auf
erlegen, wie wir sehen werden, nicht aber in rechtlIch bmd~nder Welse ander.n 
Personen wenigstens findet sich von einem derartigen wel~tragende.n MUltl
rungsrechte nirgends eine Spur. Wenn Dionysius, w~e es sc~emt, an em solches 
gedacht hat, so hat er auch hier das Recht der P~~tIfices dIe dem Gott schul
dige Busse zu bezeichnen mit dem Recht zu bussen ver.~e~hselt. . Es kann 
auch sein dass er das Multirungsrecht gegen den unbotmasslgen PrIester ~n- _ 
richtig ve~allgemeinert hat; aber dann passt wieder nicht, ~ass die Pr~vocatlOn 
ausgeschlossen wird, denn die wirkliche pontificische Multuung unterlIegt der-
selben allerdings. . ' . 

3) Wo im Pontificalrecht das sacer esto ~usgesprochen wud, 1st ~Uerdlllgs 
sicher die criminalrechtliche Todesstrafe gememt; aber daraus fo~gt kemeswegs, 
dass diese ihren Rechtsgrund in der pontificalen Satzung hat. VIelmehr h~t ~as 
romulische Gesetz patronus si clienti fraudem fecerit, sac.~r esto nachwe!-sl~ch 
auch in den zwölf Tafeln gestanden, und dasselbe gilt hochst wahrschelllhch 
von der Todesstrafe des pa?'ricida. Auch in den anderen Fällen (S. 42), der 
Auspflügung der Grenzsteine, des Verkaufs der Frau, der R.ealin~urie d.es So~nes 
gegen den Vater hindert nichts dasselbe anzuneh~en;. es 1st ~l~~ welt wemger 
bedenklich als, was sonst allein übrig bleibt,' bIer elllen reh glOsen :Sa~nfluc?
anzunehmen,der praktisch nicht mehr bedeutete als dass der B~treffende zmp~us s~~. 

4) Deorum iniw'iae diis curae (Ta?itus. anno 1, 73). Eme Art Interdlct fur 
den impius ist allerdings angedeutet III C1ceros Worten de leg. 2,. 9, 22 .( vgl. 
c. 16, 41): impius ne audeto placare. donis ir~m ~~O?'um,. und dIe .. Pon.tlfices 
konnten vielleicht kraft ihrer allgemelllen AufSIcht uber dIe GotteshauseI dem 
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Das Ergebniss dieser Erörterung ist also wesentlich negativ. [52J 
Der König-Priester wird allerdings wie ~auf dem vermögensrecht
lic4en so auf dem delictischen Gebiet eine sacrale Judication 
ausgeübt haben; abel' in der Republik ist diese als allgemeine 
untergegangen, jene übergegangen auf die Magistrate der Gemeinde, 
oder, wie es die technische Jurisprudenz ausdrückt, es giebt 
wohl ittdicia pttblica und ittdicia privata, wohl ein ius pttblicum 
und ein itts privatwn, aber das SaCl'alrecht ist nichts als ein 

' Theil des ius publicttm 1) . 
Aber über der Regel dürfen die Ausnahmen nicht über- Magistra-

h d E . bt 11 d' I· bl'k' h ti sch straf-se en wer en. s gle a er mgs aue 1 m repu 1 amsc er bare Sacral-
. D l' d' 1 I h d delicte der Zeit. e lcte, le nur a s sacra e allgese en wer en können und Republik. 

WO dennoch von Gemeinde wegen Vollstreckung eintritt. Wenn 
das sacrale Delict die Gemeinde ergreift und zur Expiation ver
pflichtet, so war diese berechtigt sich durch Aufopferung des-
jenigen, der die schuldige oder unschuldige Ursache des Piaculum 
war, von demselben zu lösen. Die Missgeburt zum Beispiel 
lässt sich unter den Begriff des bürgerlichen Verbrechens nicht 
subsumiren; es lässt sich für die Aussetzung derselben nicht 
wohl eine andere Auffassung finden als die der öffentlichen 
Vollstreckung einer Expiation. Aber wo hier von Gemeinde 
wegen die Strafe vollstreckt wird, geschieht es, wie dies in 
dem Abschnitt vom Consulat namentlich in Bezug auf das völker
rechtliche Delict gezeigt werden wird, regelmässig durch den 
Magistrat, während die Coercition wie die Judication dem Priester 
im Allgemeinen fehlt. Nur in zwei besonderen Beziehungen 
ist . eine Gerichtsbarkeit des Oberpontifex vorhanden: er ist der 
Träger der häuslichen Gerichtsbarkeit der Gemeinde über die 
dem Hauswesen derseihen angehörigen Weiber; und er hat über 

irnpius untersagen in den Gemeindetempeln Opfer oeler Weihgeschenke darzu
bringen. 

1) Ulpian Dig. 1., 1, 1, 2 : pttblicum ius est quod ad statum rel Rornanae 
spectat, pri'vatum quod ad singulo7'tlm utilitatem . . . publicum itlS in sacris, in 
sace?'dotibus, in magistratibus consistit vgl. Bd. 1 S. 3 A. 1. Die Dreitheilung 
ius sacrum, publicum, privatum kommt nur bei späteren Nicht juristen vor (Quin
tilian inst. 2, 4, 34; Ausonius idyll. 11, 62; Philon de c?·eat. p?'inc. I p. 362 
Mang., welche Stelle Bernays mir nachweist), und ist auch nichts als falsche 
Uebertragung vom Eigenthum (res) auf Recht und Rechtshandel (ius und iudi
cium). Die Dreitheilung der ?'es lässt sich aus dem römischen System der Sach
eintheilung in divini und humani iU?'is und jener in sacra und religiosa, dieser 
in publica und p?'ivata (Gai. 2, 2. 10) leicht entwickeln und ist auch den 
Griechen nicht fremd. J. Bernays weist sie mir nach aus dem Staatsentwurf 
des Hippodamos bei Aristoteles polit. 2, 8 und aus Nepos Themistocl. 6, 5. 
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die ihm zum besonderen Gehorsam verpflichteten Priester gleich
sam als amtlicher Vorgesetzter die Coercition. 

[53J . Wenn die im Hause des Königs wohnenden Priesterinnen 
Pontifical- d V d'" d l . 1 d gericht übel' er esta aus er vaterhchen Gewalt un zug elC 1 aus em 
Pl'ie~\~rin. angestammten Geschlechtsverband ausscheiden und in das Haus-

nen. wesen der Gemeinde eintreten, so sind sie vielleicht in der 
Zeit der Könige den Königstöchtern gleich 1), sicher späterhin 
angesehen worden als zu der Gemeinde stehend in demjenigen 
Gewaltverhältniss, welches über die weder einem Vater noch 
einem Gatten unterthänige Frau den nächsten Geschlechts
vettern zukommt 2). Wie demnach im Todesfall die Gemeinde ihr 
rechter Erbe ist, so ist ihr bei Lebzeiten statt Vormunds der Ober
pontifex. Er ist demnach auch, da für Frauen nach älterem Recht 
kein anderes ordentliches Gericht besteht als dös häusliche 3), ihl' 

1) Wenn Labeo (bei Gellius 1, 1'2, 18) sagt: virgo Yestalis neque he1'es 
est c1tiquam inteslato neque intestatae quisquam, sed bona eius in publicum 1'edigi 
aiunt: id quo i'ure fiat, quae1'itu?', so heisst dies nicht, wie J ordall (Tempel 
der Vesta S. 81) meint, dass der Rechtssatz selbst zweifelhaft gewesen sei, 
sondern nur dessen Begründung, In der That lässt die vermögensrechtliche 
Stellung der Vestalin eine doppelte Auffassung zu: man kann sie auffassen ent
weder als Haustochter oder als in der Tutel der Gemeinde stehend und danach 
den Anfall ihres Vermögens entweder nach (len Regeln des Peculium oder 
nach dem Erbrecht constrniren. Die letztere Auffassung ist die einzige, die 
sich mit der späteren Gestaltung (les Rechts verträgt; aber es ist sehr glaublich, 
dass die erstere die ursprüngliche ist und man wenn nicht dem Oberpontifex, 
doch dem König gegenüber die Vestalin als Tochter gefasst hat. Daran kann 
kein Zweifel sein, dass die Stellung des Königs wie des Oberpontifex zu der 
Vestalin die Fortdauer der väterlichen Gewalt über dieselbe aussehliesst. Ver
muthlich liegt der Stellung der Vestalinnen derselbe Gedanke zu Grunde, welcher 
anderswo zur Hiero(lulie geführt hat; es ist bezeichnencl für die Ehrbarkeit 
der römischen Entwickelung, dass die Unfreiheit der Priesterin nicht auf die 
Gottheit bezogen und nicht als Sclavellstellung gefasst wird, sondern als relative 
Unfjeiheit der Haustochter oder des Mündels im Verhältniss zu dem die Gott
heit vertretenden Priester. 

'2) Wenn der Anfall des Vermögens der Vestalin an die Gemeinde als 
BeerbuIlg gefasst wird, wie dies die uns vorliegende juristische Ueberlieferung 
thut, so folgt aus dem Intestaterbrecht der Gemeinde mit N othwendigkeit· 
die Tutel. Auch hat die Befreiung von dieser oder, was damit zusammen
fällt, die Testabilität den Vestalinnen wenigstens nach derjenigen Tradition 
nicht ursprünglich zugestanden, nach der für die Vestalifil Gaia Taracia, weil 
sie der römischen Gemeinde das Marsfeld geschenkt hatte, durch das horatische 
Gesetz festgesetzt wird, testccbilis una omnium femina?'urn 1lt sit (Gellius 7, 7, '2. 
Plutarch Popl. 8). Nach einer andern Version wird die Testabilltät aller
dings schon von Numa der Vestalin als solcher beigelegt (Plutarch Num. 8) 
und diese Bestimmung stand in den zwölf Tafeln (Gaius 1, 145). Aber auch 
nachdem die Vestalinnen hinsichtlich der Hanc1lungsfähigkeit elen Männern gleich
gestellt waren, wurden das Aufsichtsrecht und das Strafgericht dadurch nicht 
berührt; in dieser Beziehung haben sie zu aller Zeit unter der Vormundschaft des 
Oberpontifex gestanden. 

3) Am schärfsten tritt das Rechtsverhältniss hervor in dem Verfahren gegen 
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rechter Richter, wobei er sie in sein Amthaus vorfordert 1). 
Wie er die Rolle des Hausherrn, übernehmen bei diesem Haus
gericht seine Collegen die des in wichtigen Fällen mitwirkenden 
Consilium der Blutsverwandten 2). Der Kreis der strafbaren Hand
lungen, die diesem Gericht unterliegen, ist weder weiter noch 
enger als der des - an die strengen Normen des magistrati
schen Prozesses überall nicht gebundenen - Hausgerichts über
haupt. Wenn die Vestalin, weil sie das heilige Herdfeuer hatte [54-J 

. erlöschen 3) oder sonst unerlaubte Dinge sich hatte zu Schulden 
kommen lassen 4), vom Oberpontifex gezüchtigt werden konnte, 
so sind ähnliche Bestrafungen auch des selbständigen Weibes 
der älteren strengen Frauenzucht gewiss nicht fremd gewesen 5) . 
vVenn unter den Capitalvergehen die Verletzung der jungfräu
lichen Ehre besonders in den Vordergrund tritt, so ist sicher 
in dem ursprünglichen Familiengericht wie döS Adulterium der 
verheiratheten Frau, so auch das Stuprum der unverheiratheten 
öls Cöpitalverbrechen behandelt worden. Andererseits ist nicht 

die Gattenmörderinnen Publilia und Licinia im J. d. St. 602; sie wurden vor 
(len Prätor geladen, aber vor dem Termin propinquO?'urn decreto erdrosselt (Val. 
Max. 6, 3, 8, Liv. 48). Hier und überhaupt in späterer Zeit concurrirt bei 
Verbrechen der Frauen das alte Hausgericht mit dem magistratischen Oriminal
prozess (so noch bei Sueton Tib. 35), und gefehlt kann das Recht eine 
Frau zu bestrafen der Gemeinde niemals haben; praktisch aber ist sicher die 
letztere Form die jüngere und in älterer Zeit wohl nur als quaestio extra
Mdina?'ia zur Anwenclung gekommen, wie in dem Bacchanalienprozess und wahr
scheinlich auch in dem eben erwähnten von 60'2. - Uebrigens konnten Prozesse 
der Vestalinnen um so eher durch Vollf.sschluss an ein magistratisches Special
gericht gewiesen werden, als sie die Provocation nicht hatten. Bei dem be
kannten Vorgang der Art vom J. 640 ist rechtlich beachtenswerth, dass trotz 
der Absolution im Hausgericht der magistratische Prozess stattfand (Asconius 
in Milon. p. 46 und sonst) , also das Judicat in jenem für diesen ohne Rechts
kraft war. 

1) Plinius ep. 4, 11, 6. 
'2) Auf die Frage, ob der Oberpontifex genöthigt war das Oollegium bei 

diesen Prozessen zuzuziehen, wird dieselbe Antwort zu geben sein wie für die 
g leichen Gerichte des Vaters und des Ehegatten [1, '294]. Gesetzlich vorgeschrieben 
war die Zuziehung nicht und in geringeren Sachen nicht üblich; aber in schweren 
Fällen galt das Verfahren ohne Oonsilium, wahrscheinlich auch das Urtheil
sprechen gegen die Majorität des Oonsilium als dw'um et iniquum (S. 46 A. 4). 

3) Festus ep. p. 106: ignis Vestae si quando intM'stinctus esset, virgines 
ve?'be?'ibus afficiebantur a pontifice. Dionys. '2, 67. Plutarch Num. 10. Fälle der 
Art aus den J. 548 und 576 berichten Livius '28, 11, 6 (daraus Val. Max. 1, 
1, 61 und Obseq. 8. 

-4) Nach Seneca cont?'ov. 1, '2, 10 (vgl. § 7) unterlag die Vestalin, die eine 
Sclavin aus dem Bordell kaufte, der castigatio pontificis maximi. 

5) V g1. z. B. Plinius h. n. 14, 13, 89: Fabius Pictor in annalibus suis 
sc?'ipsit mat?'onam, quod loculos in quibus emnt claves vina1'iae cellae resignavis
set, a suis inedia mO?'i coactam. 
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zu bezweifeln, dass das Pontificalcollegium keineswegs auf diesen 
Fall beschränkt, sondern für alle capitale und nicht capitale 
Vergehen der Vestalinnen gleichmässig competent wari). Ein Aus
nahme- oder specifisch geistliches Gericht ist also dieses Ponti
fical verfahren gegen die Vestalinnen der Anlage nach keines
wegs; wohl aber ist es gewissermassen auf natürlichem Wege 
dazu geworden, indem es fortbestand 2), als längst die Frauen
emancipation überall, und namentlich da, wo die Frau nicht in der 
Gewalt stand, der ehemaligen häuslichen Zucht und dem Haus
gericht selbst ein Ende gemacht hatte. - Eine wirkliche Ab
weichung von der allgemeinen Rechtsordnung 8) ist es dagegen, 
dass das Gericht, wenn es über die Unzucht der Vestalin er
kennt, auch deren Verführer zur Verantwortung zieht und ihn , 
falls er ~schuldig befunden wird, auf dem Comitium zu Tode 
peitschen zu lassen befugt ist 4), ohne dass Provocation statthaft 

[55J wäre. Um genügend über diese allerdings sehr auffallende 
Pro ce dur urtheilen zu können, müssten wir wissen, worüber 
unsere Ueberlieferung schweigt, wie nach altem Recht gegen 
den Verführer eines ehrbaren Mädchens verfahren ward und ob 
dasjenige Hausgericht, welches über das verführte Mädchen zu 
sprechen hatte, nicht überhaupt in irgend welcher Form auf 
den Verführer erstl'eckt werden konnte 5) . War dies nicht de)' 

1) Es ist gewiss nur Zufall, dass unsere Ueberlieferung keine anderen 
Oapitalanklagen der Vestalinnen nennt als wegen Incest. 

'2) Noch im vierten Jahrh. n. Ohr. sind Todesurtheile wegen Incestes der 
Vestalinnen vollstreckt worden. Symmachus (ep. 9, 128. 129) erzählt einen 
solchen eine albanische Vestalin und deren Verführer betreffenden Fall. 

3) Dass dem Vater (nicht dem Gatten) die Tödtung dessen gestattet wird, 
den er mit seiner Tochter im Ehebruch betrifft, ist völlig verschieden, vor allem 
darin, dass dies gar keine Judication ist. 

4) Oato bei Festus p. 241 : prob1'um virginis Vestalis ut capite puniretur, 
vir gui eam incestavisset verberibus necaretur, lex fixa in atrio Libertatis CU111, 
multi~ al~is legi,bus ~n~encli~ consumpt~ est. Z~nar.~ \' 8 :_ ot ~e 'Ta~'Tc(~ _atcrx6'io'i~ 
'Tc~ cl~ ~UAO'i 'Tu'i auXc'ic( Ol%POU'i ~f-'.ßaAAO'i'ra;t E'i 'TTI a,opq. %O'.l (J-c'Ta 'l'ono "(Uf-'.'iOl 
o.t%l~6(J-c'iOl &notJ;t.lxoucrl'i. Dionys. 8, 89. 9, 40. Livius '22, 57, 4: L. Can
tilius sC7'iba pontificius . . . qui cum Floronia stup1'um fecerat, a pontifice maximo 
eo usgue virgis in comitio caesus est, ut inte7' verbem expira7'et. V gl. Hemina 
fr. 32 Peter. Sueton Dom. 8 : impemvit" stup1'atores . . . virgis in comitio ad 
necem caedi. Plinius ep. 4, 11, 10. Dio 79, 9. 

5) Das Stuprum an der ehrbaren Frau ist schwerlich in älterer Zeit als ein 
bloss mit der privatrechtlichen Injurienklage verfolgbares Unrecht angesehen 
worden; ädilicische Multklagen desswegen kommen vor (Liv. 8, 22, 3) und das 
julisehe Gesetz über Stuprum und Adulterium war nicht das erste über diese 
Verbrechen erlassene (Collat. 4, 2, '2). :w enn, wie wahrschei.nlich, in ältester 
Zeit das Stuprum für das Mäelchen regelmässig zur Oapitalstrafe geführt hat, so 
muss es für den mitschuldigen Mann ähnliche Folgen gehabt haben, und es scheint 
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Fall, so wird nichts übrig bleiben als die Verführung der Vestalin 
als ein Piaculum zu betrachten (S. D3) und die Hinrichtung 
der heiden Schuldigen durch den Oberpontifex als ein Ueber
bleibseI aus der Zeit, wo es dem König zustand das saCl'ale 
Delict mit dem Tode zu bestrafen. 

Der zweite Kreis der pontificalen Zwangsgewalt betrifft das Pontifical

Verfahren gegen gewisse unbotmässige Priester. Damit ist nicht ged~~h~e~e'r 
. d' I A I h' 11 P' d Collegium gemem~, ass m sacra en nge egen eIten a e nester un angeh,ören-

. I . t d Ob 'f . h I d K . den PIlester , NlC ltprIes er an en erpontI ex, wIe e ema s an en ömg, 
als an den obersten Leiter nicht bloss der gesammten Priester
schaft, sondern des Religionswesens überhaupt gewiesen sind; 
diese Abhängigkeit ist sehr verschieden von der gleichsam ma
gistratischen Coercition, welche in sacralen Angelegenheiten über 
gewisse Priester dem Oberpontifex zusteht. Hinsichtlich der 
Vestalinnen bedurfte der Pontifex einer solchen Befugniss nicht, 
da die ihm über diese anderweitig zustehende häusliche Ge
richtsbarkeit dieselbe einschloss. Hieher aber gehört sein Recht 
die drei obersten Flamines zu multiren 1) und zu pfänden 2) . . . 
Auch der Opferkönig ist in dieselbe abhängige Stellung g'egen- [56J 
über dem Oberpontifex gebracht worden wie die Flamines 3) , 
und auch er unterliegt der Multirung 4). Alle diese Priester
thümer gehen nicht bloss, wie andere auch, aus der' ponti
ficalen Ernennung hervor, sondern es ist auch diese Er-

nicht unmöglich, dass ein und dasselbe Hausgericht, aus beiclen :Familien be
setzt, über beide Schuldige gleichmässig erkannte. 

1) Die uns bekannten Fälle betreffen Urlaubsverweigerung von Seiten des 
Oberpontifex, welcher der :Flamen sich widersetzt. Desswegen multirte im 
J. 512 der Oberpontifex L. Caecilius Metellus den Oonsul A. Postumius Albinus 
als Flamen Martialis (Val. 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. Licinius Orassus den Prätor Q. Fabius Pictor als 
Flamen Quirinalis (Liv. 37, 61: et in senatu et ad populum magnis contentionibus 
certaturn, et imperia inhibita ultro cit1'ogue, et pignera capta et multae dictae) ; 
im J. 623 der Oberpontifex P. Licinius Orassus elen Oonsul L. Valerius Flaccus 
al8 Flamen Martialis (Cicero Philipp. 11, 8, 18: Crasstts consul pontifex maximus 
Flacco collegae fiamini Ma1'tiali multam dixit, si a sacris discessisset). 

2) Die Pfändung kommt nur vor in elem Fall eles Pictor (A. 1) ; sie 
folgt aber schon daraus, ' !lass Pfändungs- und Multirungsrecht stets zusammen 
auftreten [1 , 152]. 

3) Livius 2, 2, 1 : 1'egem sac7'ificulttm creant; id sacerdotium pontifici subie
cere, womit etwas ganz anderes gemeint ist als die allgemeine Unterordnung 
aller Priester unter den obersten. 

4) Liv. 40, 42. Der im J. 674 zum Rex gemachte Duovir navalis L. Do
labella weigert sich die für elieInauguration nothwendige Abdication vorzunehmen: 
ob eam 1'em multa duumviro dicta a pontifice. 
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nennung für sie Befehl (S. 25) und ihre Inhaber werden als 
Glieder des Pontificalcollegiums im weiteren Sinne betrachtet1). 

Daraus erklärt es sich, dass in Beziehung auf diese Priester 
die alte Strenge der Sacralordnung so auffallend lange sich 
aufrecht erhalten hat - hier konnte der Oberpontifex wie 
überhaupt befehlen, so auch nöthigenfalls strafen 2). Dasselbe 
wird von den kleineren Flamines und den anderen dem Pontifi
calcollegium un'mittelbar unterworfenen Collegien gegolten haben. 
Priestern gegenüber, die dem Collegium nicht unterworfen sind, 
begegnet die pontificale Multirung nur in einem einzigen Falle; 
und zwat' betrifft dieser, wie es scheint, einen Augur, der sich 
weigert bei der Inauguration eines jener vier obersten Priester 
in der ihm zukommenden Weise zu functioniren 3), so dass auch 
dieser Ungehorsam darauf hinausläuft die ordnungsmässige Be
setzung jener höchsten Priesterthümer zu stören 4). Darüber 
hinaus aber findet sich von dem Multirungsrecht des Ober
pontifex keine sichere Spur, weder gegenüber seinen Collegen, 
noch gegenüber anderen Priestern, noch gegenüber Magistra-

[57J ten 5) oder Privaten. Man wird danach die Regel dahin 
fassen dürfen, dass nur diejenigen Priester der pontificalen 
Coercition unterlagen, die der Oberpontifex auch bestellte, 
und dass mit dem königlichen Recht der imperativen Priester
ernennung das königliche Recht der Multirung und der Pfändung 
auf den Oberpontifex insoweit übergegangen ist, als er dessen 
bedurfte, um die vier Priesterthümer des Jupiter, des Mars, 
des Quirinus und der Vesta so wie das Königspl'iesterthum in 
stetiger Folge und in ordnungsmässiger Thätigkeit zu erhalten. 

1) Cicero de domo 52, 135: cum ex collegio tanto non regem, non flaminem, 
non pontificem videret. Besonders zeigt sich dies bei den Pontificalschmäusen, 
an denen ausser den Genannten auch noch die Vestalinnen theilnehmen. Handb. 
6, 243. 244. Darauf geht auch, was über die Rangfolge der Priester Festus 
'0 . ordo p. 185 berichtet. 

2) Dass vor allem dies Moment hier eingriff, zeigt nichts so deutlich, wie 
die Verhandlungen über die Beurlaubung des Flamen Dialis in der Kaiserzeit 
(Tacitus anno 3, 58. 59. 71). 

3) Der Bericht des Festus über elen Process eles Claudius (S. 35 A.1) ist 
freilich defect, aber die Ergänzung scheint im Wesentlichen sicher. 

4) Man kann vergleichen, dass auch dieser Augur an der Inaugurations
mahlzeit theilnimmt (Macrobius sat. 3, 13, 11). 

5) Denn wenn LivillS ep. 47 sagt: Cn. Tremellio P?'. multa dicta est, quod 
C'Um M. Aemilio Lepido pont. max. iniuriose contenderat, sacrorumque quam ma
gistratuurn ius potentius (uit, so ist die Annahme nicht nöthig und nach der 
Fassung nicht einmal wahrscheinlich, dass der Oberpontifex diese Mult aussprach; 
eher dürfte dies das Tribunencollegium gethan haben. 
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Eine Betheiligung des Collegiums hat hier offenbar nicht statt- ' 
gefunden und wäre auch unvereinbar gewesen mit dem Zweck 
dies~r , Einrichtung, die die stetige Dauer der heiligen Cael'i
monien um jeden Preis sicher stellen sollte. Dass dies eine 
Judication im streng rechtlichen Sinn ist, geht namentlich dar
aus hervor, dass dagegen, wie gegen jede andere Urtheilsfällung 
die Rechtsmittel der Intercession 1) und der Provocation 2) zu
lässig sind. Die Provocation geht, wie gewöhnlich, an die 
Tribuscomitien 3) und wie den Aedilen, ist auch dem Oberpon
tifex das ius cwn populo agendi allein für den Fall der Provo
cation von der Mult gegeben worden 4). 

IV. Das Göttergut. 

Wenn wir schliesslich auf die finanzielle Behandlung des 
römischen Sacralwesens und die Stellung des Pontifex zu dem 
Göttervermögen eingehen 5), so ist dies zwar unentbehrlich für [58J 
das Gesammthild der merkwürdigen Auseinandersetzung zwischen 
der Gemeinde und ihren Göttern, welche in unserer Ueberliefe
rung die Einführung der Republik genannt zu werden pflegt, 
aber natürlich in diesem Zusammenhang nur andeutungsweise 
ausführbar. 

Das Tempelgut im weiteren Sinn zerfällt in zwei durchaus 
verschiedene BestandtheiIe, das eigentliche Göttergut und das 
für sacrale Zwecke bestimmte Staatsgut. - Das Göttergut um
fasst zunächst diejenige vermögensrechtliche Ausstattung, die der 
Gott von jeher besessen hat oder bei seinem Eintreten in den 

1) Diese wird erwähnt im Prozess des Pictor Liv. 37, 51) 4: et t~'ibttni 
.:!ppellati et P?'ovocatum ad populurn est [vgl. 1, 264]. 

2) Die Provocation wircl erwähnt in den Prozessen des Clauclius (S. 35 A. 1); 
des Pictor (Liv. 37, 51, 4: et P?'ovocatum ad populurn est.' ?'eligio ad lJOst?'e
mum vicit.' 'ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus: et multa iussu populi 
ei ?'ernissa); des F laccus (Cicero Phil. 11, 8, 18: rnultarn popttltts Rornanus 
?'ernisit) pontifici tarnen flarninem pCl?'e?'e i'Ussit); des Dolabella CLiv. 40, 42: de 
ea [rnulla] , cum P?'ovocasset, certnttlm ad populurn: cum, plw'es iam tribus int?'o 
vocatae dicto esse audientem pontifici duumvi~'um iLtbe~'ent multamque rernitti, si 
magist?'atu se abdicasset, ultirnurn de caelo quod cornitia ttwba?'et intervenit), 

3) Liv. 40, 42 (A. 2). 
4) [1, 192]. Nichts führt darauf, dass ein Magistrat für den Oberpontifex 

die Tribus berufen hätte , 
5) Dabei werden hier ausschliesslich die sacm publica ins Auge gefasst; 

von denen des Geschlechts: die zu elen sacra p?'ivata gehören , wird bei dem 
Gescblechtsrecht die Rede sein . 

Götter-
yel'illögen. 
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römischen Götterkreis mit sich bringt. Denn bei der Aufnahme 
eines bisher selbständigen Gemeinwesens in das römische können, 
wie dessen Bürger in die römische Bürgerschaft, so dessen Götter 
in den römischen Götterkreis eintreten; also wird bei Albas 
politischem Untergang die albanische Vesta eine römische Gott
heit. Das Sacralrecht kennt auch wie ein Eigenthumsrecht an 
dem Göttergut . oder, g,.enauer ausgedrückt, da das Göttergut 
rechtlich dem Staate verbleibt 1), die sacrale Zweckbestimmung 
des öffentlichen Eigenthums; so einen besonderen der privat
rechtlichen Mancipation parallelen sacralen Erwerbungsact, die 
Consecration, welche, wie jede Erwerbung, zunächst · durch 
den Erwerber oder dessen Vertreter, im Allgemeinen also durch 
den Pontifex vollzogen wird. Als Göttergut wird aber in der 
Regel nur das Götterhaus behandelt nebst der Bildsäule, seit 
es deren in den Tempeln gab, und dem heiligen Geräth; 

[59J nicht das werbende Gut, mit dessen Ertrag die Opferthiere 
angeschafft, die Priester erhalten werden. Selbst was von 
jenem Göttergut für Cultzwecke unbrauchbar wird, ist, ent
weder nach der dem Tempel bei seiner Stiftung ein für 
allemal gegebenen. Ordnung oder allenfalls durch besondere 
Exauguration, aus dem Kreise des Götterguts auszuscheiden und 
zu profaniren 2) . Wo der Cultgegenstand secundär einen wer
benden Werth hat, wie öfter die heiligen Haine 3) , ist der Er-

1) Dies zeigt die ganze folgende Darstellung. Insbesondere sagt Frontinus 
grom. p. 56 von elen luci sacri, dass ihr solum indubitate p.opuli Romani est. 

2) Diese Rechtsverhältnisse legt besonders die merkwürdige Tempelordnung 
des Vicus Furfo vom J. 696 d. St. (C. 1. L. IX, 3513) mit grosser Klarheit dar. 
Jedes Weihgeschenk (sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatum
que e1'it) kann verkauft werden und damit ist es von selbst profan (ubei venum 
da~ur;: e1'it, i~ 'r'o~~num, es~o.)( A1l;ch ?i. G:acc~us s~gt (Plutar_ch 15):, lEPO,'J OE 
"1.11.; a..crIJ~O'J o~os'J oU'r,w~ Ecr'r~'J w~ ,'ra.. 'rW'J &~w'J ..:'.'Jcx&'1Jp.,~'r,I1.· XP'1J,cr&CI.l OE 'ronOl~ 
'X/Xl 'X.l'JEl'J 'X.CI.l p.E'rCHPEPEl'J, W~ ßOUAE'rCXl, 'r0'J O"fjfLO'J . OUOEV "I.E'X.WAUi(E'J. Ebenso 
können nach Cicero de l. ag1'. 2, 14, 36, wenn das servilisclle ACkergesetz 
durchgeht, die Magistrate sacella in der Stadt Rom, quae post restitutam tribu
niciam potestatem nemo attigit, zum Verkauf bringen. Einer besonderen Exaugu
ration (Cato bei Festus v. neq'lJ,itum p. 162; Liv. 1, 55, 2; Servius zur Aen. 
1, 446) beclurfte es wohl nur bei Immobilien. 

3) Siculus Flaccus p. 262: collegia sace7'dotum itemque virgines habent agros 
et territoria quaedam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in 
eis etiam lucos, in quibusdam etiam aedes templaque. Hier wird eler cOllRecrirte 
und der bloss in possessionem attribuirte Boden zusammengefasst, praktisch mit 
gutem Grund, denn wo Verpachtung auch des consecrirten Bo!lens möglich war, 
erfolgte sie von denselben Behörden. So zog der Tempel der lakinjschen Hera 
aus den im Hain weidenden Viehheerden eine ansehnliche Rente (Liv. 24, 3). 
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trag selbst, das Haingeld (lucar) 1), nicht Göttergut, sondern 
profan 2) . Dem entsprechend wird das Göttergut auch 
praktisch behandelt und der ökonomischen Selbständigkeit 
desselben energisch vorgebeugt . . Die Erwerbung von Götter- [60J 
gut wird zwar, wo sie durch einen besonderen Act erfolgt, 
vom Pontifex vollzogen, aber dieser ist dabei an die vorgiingige 
Einwilligung der römischen Gemeinde gebunden, nicht bloss 
dann, wenn das Object vorher in deren Eigenthum stand und 
die Weggabe desselben (dedz'catio) schon aus diesem Grunde von 
ihr ausgehen muss, sondern auch, wenn dasselbe einem Privaten 
gehört hat 3). In demselben Sinn ist den Göttern das Erbrecht 
nicht gestattet: Intestaterbe der Vestalin ist nicht die Vesta, 
sondern die Gemeinde 4) und das Privilegium aus dem Tes
tament eine Erbschaft oder ein Legat zu empfangen ent-

Der Boden von Alba wird adsignirt xwpt~ 'rW'J l€PW'J 'X.'r'1JP.d.'rW'I, €~ w'J CXl 
&UcrlcU 'rOt~ &EOt~ Z"(l'JO'J'rO CDionys. 3, 29). 

1) Festus s. v. p. 119 (vgl. s. v. pecunil.L p. 253): lucar appellatu7' aes 
qu~d ex lu~is cap'ta:,tU7·. P~~tarch "q. R. ~8:, ola, 'rl ;0 'r~AOUP.E'JO'J El~ &ea~ 
AOU'X.CXP 'X.I1.AOUOl'J i ''Ion 7tOAAa. Ecrn'J a../\cr''l 7tEpt 'r''l'J 7tOAl'I C/.'JElP.E'Ia. &EOt<;, a 'X.CXAoucrt 
AOU'X.OU<;, "t.CXt 'r'~'J arro 'rOu'rW'i 7tpocrooo'J El~ 'ra~ &ecx<; d.'J~Alcr'X.O'J; Ein Zeugniss 
ist dies allerdings nicht, sondern nur eine etymologische Combination, um die 
Bezeichnung der dem Spielgeber aus der Gemeindekasse gewährten Summe als 
lucar zu rechtfertigen. Denn in dieser Bedeutung steht das' Wort regelmässig, 
so in dem Senatsbeschluss über die Säcularspiele Grut. 328, 1 = C. I. L. VI, 
877; Ore11. 3882: in ludos cum. accepisset public(e) [l]uca7', remisit; Tacitus 
anno 1, 77 und sonst. Anders bezogen findet sich lucar Libitinae in der In
schrift VOll Bergamo (C. I. L. V, 5128 = Orel1. 3349) wahrscheinlich als eine 
an die Gemeinde für die Benutzung des lucus Libitinae im Sterbefall zu entrich-
tende Abgabe. • 

2) In der Tempelordnung von Furfo wird die Verpachtung (oeti, locatio) des 
werbenden Tempelguts gestattet und, wofern das aus jenem Verkauf oder aus 
dieser Verpachtung gelöste Geld (pequnia recepta) zum Besten des Tempels ver
wendet wird (ea pequnia eme~'e conducere locare, quo id templum melius honestius 
seit, liceto), das Geld für profan erklärt, was aber dafür angeschafft wird von 
Kupfer oeler Silber, dem consecrirten Gut gleich gesetzt (quasei sei dedicatum 
sit). Dass das lucar den Spielgebern vom Aerarium gezahlt wird (A. 1), macht 
es ferner wahrscheinlich, dass das Haingeld in die Staatskasse floss, also pecunia 
public(J, war, allerdings unter dem Vorbehalt, dass es zum Besten des Tempels, 
von dem es herkam, verwendet werden musste. 

3) Festus p. 31e V. sace~' mons: Gallus Aelius ait sacrum esse quod (quod 
fehlt in der Hdschr.) quocumque modo atque instituto civitatis consecratum sit, 
sive aedis sive am sive signum sive locum (?) sive pecu71ia sive quid aliud quod 
diis dedicatum. atque consecratum sit. Gaius 2, 5: sacrum . . . hoc solum exi
stimai'ttr, q~tOd auctm'itate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re 
la ta aut senatus consulto facto. Cicero de domo 49, 127: video esse legem 
vete~'em t1'ibuniciam (rogirt von Q. Papirius), quae vetet iniussu plebis aedes 
terram aram consecrari, wo die weitere Ausführung zeigt, dass das Gesetz für 
jede auf ein Grundstück gestellte Dedication, selbst für die des Feldherrn auf 
von ihm gewonnene,li Boden, besonderen Volksschluss forderte. 

4) Labeo bei Gell. 1, 12: bona eius in publicum redigi aiunt. 
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behren, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, alle römischen 
Tempelt). - Bei der wirthschaftlichen Behandlung des Götter-

[61] guts, sowohl der nur beiläufig und zufällig sich ergebenden 
Einnahmen wie der insonderheit für die Instandhaltung der 
Gotteshäuser stetig erforderlichen Aufwendungen 2) , sind · die 
Priester von jeder Mitwirkung ausgeschlossen. Der Verkauf des 
abgängigen Tempelguts, die Verpachtung des werbenden liegt 
dem Magistrat ob, in Rom zunächst den Censoren 3); die Cen
so ren sind es ebenfa]]s, die die Instandhaltung der Tempel an 
geeignete Unternehmer verdingen und diesen die vereinbarte 
Entschädigung auf die Staatskasse anweisen. Energisch wies die 
römische Gemeinde in jeder Beziehung, vor allen aber in öko
nomischer den Priester in seine Schranken und nahm das Götter
gut durchaus in eigene Verwaltung. 

Sacl'ale Indem also das Göttergut auf die unmittelbaren Cultgegen-
Gemeinde-

lasten, stände beschränkt und überhaupt in möglichst engen Grenzen 
gehalten ward, erwuchs der Gemeinde die Verpflichtung aus 
ihren Mitteln für die Bedürfnisse des öffentlichen Gottesdienstes 
zu sorgen. Aus eigenen Mitteln die für ihre Thätigkeit erfor
derlichen Aufwendungen zu machen sind die Priester so wenig 
wie die Magistrate verpflichtet. Im Allgemeinen reicht wie 
für die übrigen öffentlichen Geschäfte so auch für den öffent
lichen Gottesdienst die Bestimmung aus, dass die Gemeinde 
befugt ist jede onerose Leistung dem Bürger aufzulegen, wo
bei es von ihrem Ermess~n abhängt, ob dem also Belasteten 
eine Remuneration aus öffentlichen Mitteln gewährt werden soll, 
wie es bei dem Soldaten geschieht, oder ob er ganz aus eigenen 

1) In Ulpians (22, 6) Verzeichniss der Götter, die senatus consulto con
stitutionibusve principum zu Erben eingesetzt werden, also auch Legate erhalten 
können, findet sich nur eine einzige römische Gottheit, der J Ilpiter 'rarpeius, welcher 
(naCh Piso bei Tertullian de spect. 5; vgl. Ovidius fast. 6, 34) der Feretrius ist , 
also der angeblich älteste aller römischen Tempel (Liv . 1, 10), Sein Privilegium 
aber erhielt er gewiss nicht von seinem Stifter Romulus, sondern erst von seinem 
Wiederhersteller Augustus, da Dlpian sich nur auf Senats beschlüsse und Kaiser
verordnungen beruft, Später freilich kann wenigstens die römische Vesta mit 
Legaten bedacht werclen (S, 65 A. 2). 

2) Dieser Gesichtspunkt, dass das consecrirte Gut nicht wirbt, sonderu 
kostet, ist bei jenen Beschränkungen der Privatliberalität gegen die Götter nicht 
zu übersehen: auch das vom Privaten auf seine Kosten hergestellte Gotteshaus 
belastet ökonomisch die Gemeinde. 

3 ) Sowohl der Verkauf des abgängigen wie eHe Verpachtung des werbenden 
Tempelguts wird in der Tempelordnung von Furfo den Aedilen als höchsten 
Beamten des Vicus überwiesen. Deber die gleichartige Thätigkeit der Censoren 
ist der betreffende Abschnitt zu vergleichen. 
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Mitteln die ~eistung zu beschaffen hat. Auf diese Weise werden 
die Leistungen für das Sacralwesen bald Geschlechtern) bald 
Genossenschaften, bald einzelnen Personen überwiesen. In 
erste·rer Beziehung stellt kein geringerer als Labeo die Regel 
hin, dass aller öffentliche Gottesdienst, so weit er nicht durch die 
Bürger insgemein sich vollzieht, auf einzelne Geschlechter gelegt 
wird 1); ob dabei an eine dauernde Attribution oder eine wech
selnde Liturgie gedacht ist, erfahren wir nicht und möchte eher 
das letztere anzunehmen sein, da es gänzlich an Einzelbelegen 
für dergleichen Zutheilungen mangelt 2) und, wenn diese ständig 
gewesen wären, davon wohl eine Erinnerung geblieben sein 
würde. Eine verwandte Einrichtung finden wir in dem caesa
rischen Stadtrecht von Genetiva3): wenn hier Beamte und Rath 
die nach dem Ritual erforderlichen Opfel'handlungen und Spiele 
Jahr für Jahr für jeden einzelnen Tempel einzelnen Bürgern auf
erlegen, so ist dies von der unstetigen gentilicischen Attribution 
nur insofern verschieden, als im Laufe der Zeit als Träger des 
Vermögens überall für das Geschlecht die Person eintritt. In der 

. 1) Festus p. 253: popularia sacra Sttnt , ut ait Labeo, quae omnes cives 
faci'U'r~l nec certis familiis .attribut<J, sunt, ut F?macalia, Parilia, Laralia, p orca 
pmecldanea, Wenn ServlUs zur Aen, 11, 7ö8 Vergils olimque sacerdos zwei
felnd erklärt,' cuius etiam maiores sacerdotes fuissent, quibtts apud vete1'es in 
sacra quoque succedebatur, so denkt er wohl an die erblichen sacra prilJata. Die 
Erblichkeit des Gemeindepriesterthums ist für die Republik so undenkbar wie 
die der Magi.stratur unel es ist auch die Tuition des Tempels von dem Sacer
dotium durchaus verschieden. 

2) Ein vollkommen sicheres Beispiel einer de~artigen Attribution fehlt . 
Die Luperci stehen in Beziehung zu den Quinctiern (nicht den Quinctiliern: 
R. .G. 1 7, 51 A.) une 1 den Fabiern; aber diese Beziehung kann eben so gut 
darm bestehen, dass ursprünglich gentilicische Sacra auf die Gemeinde über
gegangen sind als in der Attribution. - Die an das tigillum sororium geknüpften 
Sacra der Horatier erscheinen in der Erzählung, da der Vater den Sohn sühnt 
und., diese sacra 'p'i~cularia dann auf das Geschlecht übergehen (Liv. 1, 26, 13), 
zunachst als gentlllclsch und dann von dem Geschlecht auf die Gemeinde übertragen 
(Liv.: id hodie quoque publice sempe1' 1'efectum manet; Dionys , 3, 22). - Aehlllich 
steht es mit der Legende der ara maxima, nur dass hier selbst die Existenz 
de,r Potitier fraglich ist, VOll denen dieser Cult auf die Gemeinde übergegangen 
sem soll und die Pinarier eigentlich bei dem Cult gar nicht betheiligt sind. 
- Was Festus sagt ep, p. 23: Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a sole 
dict,am p~tant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus, quo sacra face1'et 
SOll; qw ex hoc Aw'eli dicebantw' betrifft eine Gottheit nicht latinischen Na
mens und ein eingewandertes plebejisches Geschlecht, macht also keinen Beweis 
für die Institutionen der Patriciergemeinde. 

3) Nach c, 128 dieses Stadtrechts bestellen die Duovirn und die Decu
rionen jährlich magistri ad fana templa delub1'a und beschliessen de ludis circen
sibu s faciendis, sacrificiis procumndis, pulvinaribus faciendis. Diese ludi cit'
censes, vergleichbar denen der Consualien und des Arvalfestes, sind nicht zu 
verwechseln mit den magistratischen. 
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für uns O'eschichtlich erkennbaren Zeit sind die sacralen publica 
mttnia veorschwunden wie die Frohnden und die Steuern und 
wird von diesem Recht der Umlage in Rom kein Gebrauch ge
macht. Die saCl'alen Lasten sind zum Theil abgewälzt auf 
Genossenschaften, die dem einzelnen Tempel angeschlossen wur
den 1) zum Theil auf die Gemeinde übergegangen, . e~tweder 
durch' unmittelbare Uebernahme, so weit sie sich dazu eIgneten, 
auf die Gemeindekasse , oder auch durch Bestimmung abgeson
derter Theile des Gemeindeguts für die einzelnen Culte, welches 
separirte Gemeindegut eine weit grössere ökonomische Bedeutung 

hat als das eigentliche Göttergut. . 
. DI'e DI'enerschaft wurde den Priestern von der Gememde 2) ge-

Pnester- V 
dienerscha.ft stellt wie den Magistraten, jedoch in beschränkterem Umfan~e. on 

freien Dienern wurden den Pontifices, die auch hier den MagIstraten 
am nächsten stehen, sowohl Schreiber [1, 339J wie Licto~'en .(S. 35) 
gewährt, den drei übrigen grossen Collegien der RepublIk Vlatoren 
[1,34, 7J und dieselben verrnuthlich alle von de~ betreffenden 
Collegien angestellt [1, 322J und aus d~r .GemeI~dekas~~ be
soldet [1, 320J. Dazu kommen wahrs~hemlIch beI den sammt
lichen' ansehnlicheren Priesterschaften dIe Calatoren, welche letz
tere gleich den magistratischen Accensi anfänglich wenigst~ns 
persönliche Bediente der einzelnen Priester gewesen smd 

[62J [1, 3U· J und, wenn überhaupt, gewiss erst ~päter G~halt a~s der 
Staatskasse empfingen. Ausserdein stellt d18 Gememde sa~mt
lichen Priesterschaften die erforderliche Anzahl von Gememde
sclaven zur Verfügung [1, 311 J und gewährt diesen. wie de.n 
übrigen Gemeindesclaven freie Wohnung auf dem Gememdeg~und 
und Diäten [1, 309J. Tempelsclaven, ·die sonst. in der ant~ken 
Welt eine so grosse Rolle spielen, hat die römIsche Gememde 
als öffentliche Institution nie gekannt. 

DI'e Instandhaltung der Tempel wurde, wie dies im Abschnitt 
Sonstige f d 
~~!l~~~ von der Censur gezeigt werden wird, durch Verdingung au ie 

Gemeindekasse übernommen. - Für die sonstigen Erfordernisse 
ist zum Theil dasselbe Verfahren angewandt worden, wie zum 

1) Dieser Art ist das collegium mercatorum oder Mercw'iaUum, dessen S~if-
d J ()59 (LI'V () ()7 5· vgl O. 1. L. I n. 805) und das collegtum 

tung unter em . '" . "', "'". . . d (L' 5 50 
Ca itolin01'um dessen Stiftung unter dem J. 364. benchtet .w~r IV,! ' 
4 i P C. I, L. a: a. 0.). Später scheint man dergleIchen ASSOClatlOnen vermIeden 

zu haben. d' . 1 [1 315] 
2) Wegen der Hausmeister der Tempel, der ae ltw vg ., . 
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Beispiel die Stellung gewisser Opferthiere durch Licitation vergeben 
ward 1) ; zum Theil wird wesentlich dafür der Ertrag des eigent
lichen · Götterguts und der sacralen Dotation gedient haben und die 

. letztere mit Rücksicht darauf geordnet worden sein. Was über
haupt zu sacralen Zwecken aufzuwenden war, kann in früherer 
Zeit nicht allzu bedeutend gewesen sein, da die Zahl der Tempel 
und der Priesterschaften eine mässige war und der Cult sich 
von Verschwendung fern hielt. Geldentschädigung empfingen 
die Priester im Ganzen so wenig wie die Beamten. Indess 
scheint eine solche doch den Vestalinnen 2), den Curionen 3) 'und 
vielleicht noch andern gegeben und zwar unmittelbar aus dem 
Aerarium gezahlt worden zu sein . .....,.- Auch Amtswohnung kam 
in dem alten Königshaus den beiden Priestern, auf welche unter 
der Republik die königlichen Befugnisse vertheilt waren, dem Opfer
könig und dem Obel'pontifex, ferner den unter der Hausgewalt 
des letzteren stehenden Priesterinnen der Vesta so wie noch 
anderen hochgestellten Priestern 4) zu. - Gewisse Emolumente 
waren mit allen Priesterthümern verbunden 5), wenn sie auch nur 
darin bestanden, dass den zum Festmahl erscheinenden Collegen 
ein hohes Tafelgeld gewährt und somit ein reichlicher Schmaus aus
gerichtet wurde 6). Dazu kommen .dann die Kosten der Opfer und 

1) Tertullian de idolol. 17: non hostias locat. 
2) Livius 1, 20: iis .. stipendium de publico constituit. Noch Symmachus 

(relat. 3, 11 fg.) scheint das stipendium und die ag1'i virginibus et minist1'is 
legati zu unterscheiden. Dass damit eine nach Analogie des aes equest1'e der 
eintretenden Vestalin ein für allemal gezahlte Summe gemeint ist, zeigt Tacitus 
anno 4, 16: ut glisceret dignatio sacerdotum , . . . deC1'etum Corneliae virgini, 
quae in .locum Scantiae capiebatur, seste1'tium vicies. - 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. 

3) Festus ep. p. 49: curionium aes dicebatur qttod dabatur curioni öb 
sacerdotium curionatus. Dion. 2, 63: -ra.; e:l<; -ra te:pa ocma'icx,; €'Ca.ee:'i (J.1)'t 0 "[.; 
(den Ourionen) h 'tou o'fjf1-0alOu Q[ooai)a.l. Vgl. den Abschnitt von der Ritter
schaft und den Sacerdotien. 

4) Der Flamen des Quirinus hatte Wohnung an den Doliola auf dem Forum 
boarium (Liv. 5,40, 8; Becker Top. S. 484). 

5) Sueton Aug. 31: sacerdotum et num,emm et dignitatem, sed et commoda 
auxit, maxime Vestalium virginum. 

6) Bekanntlich empfangen die an den Festmahlen theilnehmenden Arvalell 
ein Tischgeld in der besseren Zeit VOll 100, im dritten Jahrhundert nur von 
25 Denaren, womit das Oouvert bezahlt wird (Henzen A,.v. p. 16). Vermuth
lich also waren diese Mahlzeiten für die Tischgelder an Unternehmer verdungen. 
Sein Tischgeld einzustecken statt mit zu essen stand wohl jedem frei, kam 
aber bei diesen vornehmen Oollegien 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 

Röm. Alterth. II. 3. Auti. 5 
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[63J der sonstigen Sacralhandlungen, insbesonder~ der mit manchen 
dieser Culte verbundenen Rennen und weIteren Volkslustbar
keiten. Wenngleich diese alten Priesterfeste; verglichen mit den 
relativ jungen von den Magistraten ausgerichteten, eine unter
geordnete Rolle gespielt haben, so scheinen sie doch de.n 
grössten Theil der Einnahmen weggenomomen zu habe~, WIe 
denn das eben erwähnte Haingeld späterhm geradezu dIe dem 
Festausrichter gezahlte Entschädigung bedeutet 1). Da jedem 
Ausrichter öffentlicher Spiele, auch wenn er gar keine öffent
liche Stellung einnimmt, die Lictoren zukommen 2) und er also 
insoweit gleichsam als Magistrat betrachtet wird, so wird dies 
auch auf die spielgebenden Priester Anwendung gefunden 

haben. 
Hloenach muss es eine besondere Kasse für jeden Tempel 

Priester-
kassen. und für jedes Priesterthum gegeben haben. In diese floss 

der Ertrag des Götterguts , soweit dies einen solchen ergab ; 
denn wenn derselbe auch als profan behandelt ward, so durfte 
er, wie dies schon die Bestimmung des Haingeldes lediglich für 
die Spiele zeigt, doch nicht anders als zum Besten des betreffe~
den Tempels verwendet werden. In dieselbe Kasse flossen dIe 
ansehnlichen Eintrittsgelder der Priester selbst 3) und ihrer Appa
ritoren 4) so wie die für die einzelnen religiösen Acte den yri
vaten auferlegten Vergütungen - denn auch das Sportubren 
ist wenigstens dem Sacralwesen der Kaiserzeit nicht fremd 5) . 

Worten des Senats als Theodosius die Opfergelder einziehen wollte (Zosim. 4 , 
59): (J:~ ",w'tel {}EO~O'i 7tpd.'!"CEO{}~l 'tel '!EAoUP.E'i~ p'1j 01JP.OOlOU '!OU o~7ta'if)p.a"Cot;, 
(S'i'!o~. S h . ht 1) S. 61 A. 1. Vielleicht hat lucar im strenge~ prachgebrauc mc 
das Spielgeld schlechthin, sondern das für Sacerdot~!Splele verwandte Geld be
zeichnet. wenigstens steht es so in dem dort angefuhrten Senatsbeschluss. . 

2.) [1, 375]. Besonders bezeugt sind die Lictoren für die Sacerdotalsplele 

allerdings nicht. . . 3) Kaiser Gaius liess sich 8 bis 10 Millionen Sesterzen pro mtroltu zahlen 
(Sueton Claud. 8 vgl. Gai. 2.2.; .Dio 59, 2.8). .. 

4) Sonst würde der Calator der Analen nicht die Forderung auf Ruckgabe 
der Summe an das Collegium richten [1, 344]. . 

5) Das zeigen besonders die merkwürdigen .t\~gaben ~ert~ll~ans ad nat. 1, 
10. apolog. 13. 42.. Es wurde nicht nur gezahlt fur den Emtr~~t m den Te~pel, 
für den Zutritt zur Opferstätte, für das Einwerfen der Gabe, fur das ~~rbIlngen 
des Opfers (exigitis rnercedern pro solo templi, pro aditu sacri, pro StlPlbus, 'J!1'O 
hostiis), sondern diese Einnahme auch von Staatswegen verpachtet, v~!muthhch 
in der Weise dass der Unternehmer dagegen die Kosten des Cults ubernahm. 
Wenn die Fr'equenz sich mi~d~rte, sanken di~ Einkünfte ~es S~aats .(apol~g. 
42.: templorurn vectigalia cotldle decoquunt: stlpes quotusqwsque wrn wctat.). 
Weiteres ergeben die Inschriften dieser Epoche. Die pontiftcalen Calatoren ge-
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Nicht minder fielen dieser Kasse die Gaben zu, die der Einzelne [64:J 
dem Tempel freiwillig darbrachte, wenngleich auch für die 
vom Staat anerkannte Gottheit aus dem Votum, das ein Privater 
ihr gegenüber einging, eine rechtlich erzwingbare Forderun a 

schwerlich erwuchs 1). Hauptsächlich aber wurden die Kassen de; 
Tempel und der Priesterschaften auf bestimmte Gemeindegrund
stücke in der Weise fundirt 2), dass die letzteren zwar im Eigen
thum der Gemeinde blieben und von ihren Magistraten verpach-
tet wurden 3) , die Pachtgelder aber nicht in die .Gemeindekasse 
sondern in die der betreffenden Priesterschaft od~r des betreffen~ 
den Tempels flossen. Obwohl diese Hingabe factisch als dauernde 
betrachtet ward, stand rechtlich der Zurücknahme des Grund- [65J 
stüc~es durch die Gemeinde zu anderweitiger Verwendung 
wemgstens von Seiten der Priesterschaft 4) zu keiner Zeit ein 

währen ei~z~lnen Leuten die irnrnunitas sacrurn faciend[o1'urn] (C, 1. L. VI, 712), 
was begrelfhch macht, dass sie ein Eintrittsgeld zahlen; denn da dies die Ca
lato.ren der Arvalen thaten [1, 344], so werden es alle gegeben haben, Wir 
beSItzen sogar noch einen .. solchen Tarif der OpfersporteIn (Renzen 6113 = C. 
1. L, VI, 82.0). Sehr wunschenswerth wäre es diesen Verhältnissen weiter 
nachzuge~en; der republikanischen Zeit scheinen sie fremd zu sein. Vahlen 
m~cht mlch aufmerks~m auf die Aeusserung Ciceros de leg. 2., 10, '25, wie 
wunschenswerth es sel den Cultus einfach zu halten damit wir nicht die 
A~muth surnp~u a~ sacra addito deorurn aditu arceamus; und vielleicht meint 
Clcero auch luer dIe Sporteln. Indess ist es möglich die Worte bloss auf die 
d.'lICh Herkommen vorgeschriebene Werthhaftigkeit der Opfergaben zu be
zlehen. 

1) Bestimmte Zeugnisse darüber liegen meines Wissens nicht vor' aber da 
das :,:,egat zu sacralen Zwecken nicht als klagbar anerkannt ward (S. 62. A. 1), 
so durfte .das V~tum um so mehr rechtlich als klaglose Obligation behandelt 
,:orden se:n. NICht entgegen steht Dig. 50, 12., 2. p''. Die vollzogene Dedica
tlOn der ~mzelnen Sache hebt dagegen das Eigenthum des Schenkers auf 

2.) DIese GIU~dstücke, rechtlich und factisch nicht zu trennen von d'en für 
Cultzw.~Ck~ den P~les~~rscha~te~ überwiesenen (S. 60 A. 3), sind die loca publica, 
q~fle cu cUlt"!' Capltolu ponü(zclbus augw'ibus decernviris et flaminibus in posses
swnen: tmdlta, erant, (Oros; 5, 1~ oder, wie Appiall (Mithr. 2.2.) sie nennt, ooa 
Noup.~, IIop.7tlAlO~. E~ {}\)Ol~? {}EOJ'l OlE'rh~'X.'!o, womit zu vergleichen ist, dass 
Numa .ordnete, qmbus hostllS quibus diebus ad q~lae ternpla sacrtJ, fie,'ent atque 
un~e m eos sumptus pecunia erogaretw' (Liv. 1, 20, 5). Vgl. Dion. 3 2.9 " 
Spater tra.ten andere . Stifwngen hinzu, zum Beispiel erwähnt Festus (v, obscul~ 
p. ,189) emes locu~ ln ?gro, Vefenti, qua frui soliti produntu1' augures Rornani. 
~el den ,~nnehmhchkelten, dIe Augustus den Priesterschaften und namentlich 

en Vestalinn.en zuwandte (S. 65 A. 5), wircl vorzugsweise an solche Stiftungen 
zu denken sem. 

3) H!ginus ~e cond. ag1'. p. 117: v irginum quoque Vestalium et sacer
doturn qU.ldam. agrz .vectigalibus redditi sunt locatirn (vielleicht locatum) . . . solent 
vero et hl a,gn acclpere per singu~a lustra rnancipem: sed et annua conductione 
solent locan. 
. ~) An den Paohtcontract war die Gemeinde natürlich gebunden. Uebrigens 
~~t dIese V:erpachtung .von der .gewöh.nlichen des Gemeindelandes insofern wesent-
lch verschleden, als dIe Gememde hler mit dem l!'ruchtgewinner direct contrahirte , 

5* 
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Hinderniss im Wege 1). - 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 Beitreibung einer dahin , , . I 
fallenden und rechtlich klagbaren Leistung es der ZwangsmItte 
bedurfte, nicht die betreffende Priesterschaft, sondern der dem 
Aerarium vorgesetzte Magistrat dafür eintrat 2). 

Die al'ca Unter den einzelnen sacralen Kassen, die dem Rechte nach 
P~~ii1~t:~~, nichts waren, als zu besonderen Zwecken separirte und un~er 
Emnahmen . besonde're Verwaltung gestellte Gemeindekassen (arcae) 3), schemt 

die pontificale, die arca pontificurn ebenso eine Sonderstellun.g 
eingenommen und als centrale SaCl'alkasse gedient ~u haben, WIe 
der Pontificat selbst unter den Priesterthümern eme besondere 
und leitende Stellung gebabt hat. Da allem Anschein nach wohl 
für die Collegien,-' aber nicht für die einzelnen Tempel eine a~s
reichende Dotirung gewährt war, mochte der Cultus wohl eme 
solche centrale Aushülfsanstalt nothwendig machen. ] In diese Kasse 
sind, ausser den oben bezeichneten~ bei jedem Collegium vor
kommenden Einkünften, vermuthlich noch die folgenden Ein-

nahmen der Gemeinde geflossen: 
1. Die Prozessbussen (sacramenta). Nach uralter Ordnung 

erfolgt die Eröffnung des Civilprozesses 4) dadurch, dass beide 
Parteien je nach dem Werthe des Streitgegenstandes entweder 
fünf Schafe oder fünf Rinder 5) früher dem König, nachher dem 

d en die Fruchtnutzung des übrigen Gemeindelandes vo~ Precisten, die al~o 
n:~:; mit der Gemeinde in Contractverhältniss standen, gezogen :ward und dIe 
Gemeinde nur über die von diesen zu lejstende Fruchtquote mIt den Zehnt-
pächtern Contract machte. . .. d' h 

1) So zog Sulla die von Numa den Priesterscbaften überWleSe?en sta tIsc en 
Grundstücke ein (S. 67 A. 2), Gratian die den Vestalinnen zugewI~Se?en Grund~ 
t" k Bandb. 5 83. Tillemont hist. des emp. 5, 170. Naturhc~ war bel 
~~c ~ücknahme ' di~ Form der Ueberweisung einzuhalten .i war , dIese etwa 
durch Volksschluss erfolgt, so konnte sie auch nur ' durch emen solchen aufge-

hoben werden. . d t" t 
2) Sueton Claud. 9: sestertium oetogies pro int?'oitu no~z saeer 0 n . coae us 

impende?'e ad eas rei familia?'is angustias decidit, ut, eum oblzgatam ~erano fi~em 
l 'b ' non posset in vaeuum lege p?'aediatoria venalis pependent sub edwto 
l er~? e

t 
n Ebe~so vindicirt der Quästor in Sicilien für elen Tempel der 

prae, ee oru'l: . ' . ., , 56 
Venus Erycina (C1O. dwtn . zn Caee, 17,). . " 

3) Der auS der allgemeinen Kasse, dem ae?'arzur;'" fur besondere Zwecke 
factisch separirte Foncls heisst techniscb area. So spncht man von area (r"!'mhen-

t
' . ;a von der area Galliarum u s w, In der nachconstantImsc en ana, vznar. , . ' . 

Zeit hat jeeler Ober beamte seme area. 
4) Gaius 4, 13. 
5) Dass die Römer, unel gewiss mit Recht, diese Bussen sich ursprünglich 
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Oberpontifex 1) übergeben als Strafbetrag 2) für den unterliegen- [66J 
den Theil. N ach Entscheidung der Sache erhält der obsiegende 
T~eil das Gegebene zurück, das Vieh des Verlierenden aber 
wird für die öffentlichen Opfer (sacramentum) verwandt. In 
sehr früher Zeit, angeblich durch ein Gesetz vom J. 300 d. St., 
sind diese Viehbussen nq"ch dem Satz von 1 0 Assen für das 
Schaf und 100 für das Rind in Geld umgesetzt worden 3) ; 
auch wurden späterhin die Bussen nicht von beiden Theilen 
zu Anfang des Prozesses eingezahlt, sondern dafür , in den bei 
der Gemeindebürgschaft hergebrachten Formen Sicherheit ge
stellt 4) und erst nach Erledigung des Prozesses die verfallene 
Summe für den Staat 5) durch die tres viri capitales 6) einge
zogen. Es wird alsdann dieser Vieh-, später Geldbestand 

als Viebbussen gedacht baben, folgt aus ihren Berichten über das Gesetz vom 
J . 300 (unten A. 2. 3). Vgl. mein röm. Münzwesen S. 175. 

1) Varro 5, 180: ea pecunia quae in iudicium venit in litibus, stlcramenturn 
a saM'O: qui petebat et qui infitiabatu1', de alUs rebus utrique quingenos ae1'is 
ad pontem deponebant, de aliis rebus itern eerto alio legitimo numero assum: qui 
iudieio viee1'at, suum sacramentum e saero auferebat, vieti ad aerarium ?'edibat, 
Wahrscheinlich ist hier zu schreiben ad pontifieern; aber auch wenn man an-

,nimmt, dass die römischen Gelehrten diese Deposition bei der sublicischen 
Brücke erfolgen liessen, ist damit ausgesprochen, dass das saeramentum für die 
Pontifices bestimmt war. Auch hätte, wenn es sich um eine einfache Zahlung 
an den Staat ohne feste Zweckbestimmung gehandelt hätte, die BezeichnunO" 
saeramentum keinen Sinn. 0 

2) Gai. 4~ 13: qui vietus erat, summam saerarnenti p?'aestabat poenae nomine , 
Festus p, 341: saeramentum aes signifieat, quod poenae nomine penditur, sive eo 
quis interrogatur sive eontenditur, Cicero de re p. 2, 35, 60: de multae saera
menta Sp, Tarpeius et A, Ate1'nius eonsules eomitiis eenturiatis tulerunt, wo 
Madvigs Aenderung de multa et saeramento unmöglich ist; denn wenn das 
Gesetz vom J. 300 die Multa allgemein zu Gelde ansetzte (vgl. A.3), nicht bloss 
das Sacramentum, so konnte das vom J. 324, von dem Cicero sodann spricht, 
nicht für die multae überhaupt eine levis aestimatio peeudum einfü]lIen, noch 
weniger ein Gesetz vom J. 302, wie Festus p. 237 berichtet, das Multirungs
recht nach Schafen und Rindern begrenzen, 

3) Cicero a. a, O. (A.2). Festus p. '237: postquam aere signato uti eoepit 
populus Romanus, Tarpeia lege eautum est, ut bos eentussibus, ovis deeussibus 
aestima?'etw'. Gellius 11, 1. Dionys, 10, 50. Die späteren Berichterstatter 
beziehen diese Regulirung auf die willkürlich vom Magistrat auferlegten Multen , 
während Cicero diese erst durch das Gesetz von 324 zu Geld ansetzen lässt 
(A,2). 

4) Gaius 4, 13: eaque (summa saeramenti) in publieum eedebat praedesque eo 
nomine praetori dabantur. c, 16: pmedes ipse praeto?' ab utroque aeeipiebat sacra
menti, quod id in publicum eedebat. Man verwechsele nicht diese bei jedem 
Sacramentum erforderlichen Bürgen mit den praedes litis et vindieiarum, die nur 
bei dem Eigenthumsprozess vorkommen und von der besitzenden Partei der nicht 
besitzenden gestellt werden, wie zum Beispiel in dem Prozess der Verginia 
Liv. 3, 46. ' ' 

5) Varro: ad aerarittm redibat. Gaius: in publieum eedebat. 
6) Festus p. 347. Das Nähere in dem Abschnitt über die t1'es vü'i 

eapitales. 
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an die Pontifices für die Bedürfnisse des Cultus abgeliefert 
worden sein 1). 

2. Das Vermögen der ohne Testament verstorbenen Vestalin 
(S. 61 A. 4). 

3. Die vom Oberpontifex einem Priester auferlegte Mult 
(S. 57 fg.). 

[67J 4. Die Gräberbussen. Die römischen Ordnungen 2) ge-
statten jedem, der ein Grabmal errichtet, den, der dasselbe 
verletzen würde, mit einer öffentlichen Geldstt'afe bis zu 
'100000 Sesterzen 3) zu belegen. In älterer Zeit wird diese, wie 
es scheint ohne Ausnahme, zu Gunsten der Gemeindekasse auf
erlegt 4); später, vielleicht erst seit Pius 5), hat der Errichter 
des Grabmals die Wahl sie sei es der Gemeindekasse zu
zuwenden, sei es derjenigen der Pontifices 6) oder der ves
talischen Jungfrauen 7), welche letztere wohl mit der Kasse der 
Pontifices zusammenfällt 8). In Betreff derjenigen Bussen, welche 

1) Festus p. 347: sacmmenti nomine id aes dici coeptum est, quod et prop
te~' aerarii inopiam et sac~'o~'um p'ublicorum multitudinem consumebatu'r id in 
1'ebus divinis. 

2) Wir kennen dieses Recht lediglich aus Inschriften und wissen nichts von 
seinem Ursprung; irgend ein Volksschluss mag dasselbe wo nicht eingeführt, 
doch sanctionirt und normirt haben. . 

3) So z. B. C. 1. L. VI, 10848. Höhere Bussen finden sich in Inschriften 
besserer Zeit kaum (200000 Sest. C. 1. L, XIV, 1153; C. 1. L. V, 4057 ist 
jung), geringere sind häufig. 

4) Aerarium populi Romani C. 1. L. VI, 1425. 7788. 9042. XIV, 1153 
und oft; aerarium p(ublicum) p(opuli) R(omani) Grut. 827, 2; ae?'arium publi
cum C. 1. L. VI, 13312; aerarium populi C. VI, 15405; aera~'ium Batumi 
C. VI, 13028; aerarium allein Orelli 4424. ' 

5) Die von einem Freigelassenen des . Pius herrührende Inschrift C. VI, 
8518 ist der älteste mir zur Zeit zu Gebote stehende Beleg für die pontificalen . 
Grabbussen. Indess erst eine genaue Zusammenstellung der zahlreichen In
schriften dieser Kategorie wird diese Frage entscheiden. 

6) Arca pontificum C. VI, 1600~ 13152 und oft; collegium pontificum 
C. VI, 8518. 10219; pontifices C. VI, 14672. Orelli 2145 arca p(ontificum) 
p( opuli) R( omani), woran ich Anstoss nahm, besonders weil pontifex populi 
Romani nicht gesagt wird, hat sich nachher herausgestellt als gefälscht. Die 
Inschriften, aus denen aerarium pontificum angeführt wird, sind alle falsch ge
lesen oder falsch ·gedeutet oder falsch bezogen. Die arca pontificum hiess 
späterhin auch arca publica (S. 72 A. 1. 2). 

7) Virgines Vestales C. VI, 5175.10848. 13618 und SOllst; virgines C. VI, 
17965a ; antescolarii virginum C. VI, 14672. Arca virginum findet sich nicht, 
wohl aber utraeque arcae pontificum auf dem Stein C. VI, 10682. - Ob das 
von Tiberius den Vestalinnen gegebene Legat (Sueton Tib. 76) dem Collegium 
bestimmt war oder den einzelnen Priesterinnen, erhellt nicht. 

8) Wo beide genannt werden, heisst es pontificibus sive virginibus (C. VI, 
17965 a) oder pontificibus aut antescola1'is vi?'ginum (C. VI, 14672) oder auch, 
was besonders bezeichnend ist, ut?'isque ark( ab~ls) pontificum (C. VI, 10682). 
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der Gemeindekasse zugeschrieben waren, mag di e prozessua- [68] 
lische Feststellung durch eine Popularklage mit entsprechen-
der Belohnung für den Kläger bewirkt 1), auch darauf hingewirkt 
worden sein, dass der Schuldige vor Ablauf des Jahres, 
in dem die Beschädigung stattgefunden hatte, · zur Rechen
schaft gezogen werde 2) . Die Einziehung solcher Bussen nach 
erfolgter Verurtheilung wird dem Quästor obgelegen haben; 
dafür, dass er den Betrag an die Pontifices abgeliefert hätte, 
.findet sich kein Beweis. Aber die auf den Namen der Ponti
fices oder auch der Vestalinnen gestellten Bussen 3) sind in einem 
der magistratischen extraordinaria cogn'it'io analogen Verfahren 
von den durch die Grabstörung in ihren Interessen verletzten 
Personen bei den Pontifices selbst eingeklagt· und es ist von 
dem Collegium darüber erkannt worden 4), dem Pius odet' einer 
der späteren Kaiser eine strengere und von der Magistratur un
abhängige Controle über das Gräberwesen eingeräumt haben 
wird. Ueber die spätere Stellung der Pontificalkasse sind wir 

Ueberall ist nur eine alternativ an die eine oder die andere Priesterkasse zu 
zahlende Summe genannt. Die Kasse der Vestalinnen, die ja einen rrheil 
des Pontificalcollegiums bilden, wird von der der Pontifices wohl factisch ge
trennt gewesen sein, aber doch auch dem Collegium zur 'Verfügung gestanden 
haberi. . 

1) In einer Inschrift von Aquileia (C. V, 8304) wird wegen der Verletzung 
des Grabes persecutio cuilibet de populo gegeben; in einer anderen derselben 
Stadt (C. V, 952) wird einer dem Municipium zugesprochenen Busse beigesetzt: 
delator qUal't(am) accip(iet). Vgl. über dies Verfahren das Ges.etz in der Feld
messersammlung p. 265. 

2) Darauf führt, dass eHe Busse entrichtet werden · soll ante Terminalia 
(0. VI, 1925). 

3) Die Verschiedenheit der dem Aerarium und der dem Pontificalcollegium 
zugeschriebenen Mult zeigt sich besonders darin, dass, wo beide zusammen ge
nannt werden, die Bussen in der Regel selbständig neben einander gestellt 
sind. So C. VI, 10848: aerario populi Romani, item v(i~'ginibus} V(estalibus); 
C. VI, 10219: aerario populi Romani HB X V m. n. et collegio pontificum HB 
XV m. n.; vgl. C. VI, 8518 : fisco Caesaris n. HB L m. n., item collegio ponti
ficum HS. L [mo n.]. Alternative Stellung, wie C. VI, 13618: vi1'ginibus 
Vestalibus HB. XX m. n. aut aerario populi Romani, ist nicht häufig. 

4) Stadtrömische sicher dem 3. J ahrh. angehörende Inschrift C. VI, 10284: 
Pelagiorum. Hoc monumentum cum cohaerenti a~'eola et duabus in gamma 
porticibussupe?'posita cubiculo solario t1'iclinio ne quis a nomine nost?'o 
alienare audeat neve in eo corpus extraneum infer~'i patitttur: alioquin sit 
facultas cuicumque ex familia nostra adeundi per querellam pontifices CZ VV., 

quorum de ea 1'e notio est, et poenam (sestertium) L m(ilium) n( ummum) a?'cae 
collegii eorum infe~'endO?'um exsequendi. Ebenfalls aus Rom C. VI, 10675: 
hoc cepotaphium muro cinctum cum suo itwe omni ex aucloritate et iudicio pon
tificum possederunt. Henzen 7331: ne veneat, 'ne fidtlciare liceat nec de 
nomine ex ire liceat secundum sententias pontificum cc. vv. SC~lP?'(t) sC criptas). 
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nicht genügend unterrichtet 1); sie stand nachher speciell unter 
dem Senafl) und wurde von dem arcarius pontificalis?) verwaltet. 

[69] Dass vom J. d. St. 742, vor ChI'. 12 an der Oberpontificat 
Einwir~ul1g mit dem Kaiserthum nicht verschmolzen, aber dauernd verknüpft 
des kalser- d 'd' d Ab h . d k' l' h G lt lichen Ober- war ,wIr m em sc mtt von er alser IC en ewa aus-
pontificats . d h' 'd d' F I h h b auf die emandergesetzt wer en; leI' sm nur le 0 gen ervorzu e en, 

Stellung des d d' E" h f" d G h"ft k . d C 11 . Collegiums, ie leSe mrIc tung ur en esc a s reIS es 0 egmms ge-
habt hat, so weit dieser in den Kreis unserer Darstellung fällt. ' 
So schwierig es im Allgemeinen ist die einzelnen kaiserlichen 
Acte auf eine einzelne der in der kaiserlichen Gewalt vereinigten 
Befugnisse zurückzuführen, so sondert doch gerade die des Ober
pontifex bestimmt sich ab wie in anderen Massregeln 4) so nament
lich bei der Wiederherstellung des factisch eingegangenen 

[70J höchsten Flaminats, die sofort auf die Uebernahme des Ober
pontificats durch den Kaiser folgte 5), und bei den Prozessen 
der Vestalinnen unter Domitian,Commodus und Caracalla. Es 
zeigt sich dabei die praktische Consequenz der Wieder
vereinigung des Oberpontificats und der höchsten Gerichtsbarkeit 
in derselben ,Hand. Wahrscheinlich hat - dieselbe auch dahin 
geführt, dass das saCl'ale Delict jetzt mehrfach wieder als bürger
liches Verbrechen behandelt wird, wie dies wenigstens bei der 
Grabschändung hervortritt 6) . Im Uebrigen hat das Pontifical-

1) Nach der Inschrift C. VI, 10812: T. Aeli~s T'ict01'inus vivo se ex arca 
pontificum comparavit und der verwandten C. VI, 14413: empta oUa ab arka 
publica muss in späterer Zeit diese Kasse geradezu Grabstätten hergestellt und 
verkauft haben. 

2) Die arca publica, welche in dem dem Kaiser Aurelian untergeschobenen 
Schreiben (vita 20) erwähnt wird als von dem Aerarium verschieden und unter 
dem Senat stehend, ' wird diese a?'ca pontificum sein, da die letztere auch in der 
A.1 angeführten Inschrift also genannt wird. Vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch. 1. 23. 

3) Symmachus schreibt ep. 1, 68 an Celsinus Titianus: Rufus pontificalis 
a?'cm'ius prosequitu?' apud te mcmdata collegii , cui prae ceteris ?'etinendi Vaganensis 
saltus c'ura legata est ... ut?'ittsque sacerdotii te antistitem reco?'da?'e. 

4) Tacitus anno 3, 59: eo decu?'sum est, ttt pontificis maximi sententiam 
oppe?'i?'entu?'. Vgl. c. 71. 4, 16. Das Einschreiten gegen die Wahrsagebücher 
und was sonst Sueton Aug. 31 aufführt, wird ausdrücklich durch den Ober
pontificat motivirt. 

5) Dio 54, 36. Tacitus anno 3, 58. Gaius 1, 136. Sueton Aug, 31. Dieses 
ebenso vornehme wie unbeliebte Priesterthum hätte begreiflicher-weise e.in Mann 
in Lepid us Stell uug, trotz alles formalen Rechtes zu ,greifen', niemals herstellen 
können. 

6) Pa UhlS sent. 1, 21, 4: qui corpus sepultume traditwn . . . nudave?'it et 
soZis radiis ostenderit, piawlwn comm,ittit atqtte ~deo, si honestio?' sit, in insulam, 

73 

collegium wohl sein allgemeines Aufsichtsrecht über das SaCl'al
wesen und insonderheit die Ueberwachung der Gräber 1) unter 
dem Principat energischer gehandhabt als unter der schlechten 
Verwaltung der späteren Republik; für eine eigentliche Compe
tenzerweiterung aber liegen keine Beweise vor. 

si humilior, in metallum da?'i solet. Aehnlich c. 12. Die Bestimmung an sich 
ist nicht auffallend, aber wohl die Begründung der Capitalstrafe auf das piacu
Zum. Domitian verwendet in einem ähnlichen Fall sogar Soldaten (Sueton 
Dom. 8). V gl. vita Hadriani 22. 

1) Dem decretum pontificum in solchen Angelegenheiten steht der iussus 
principis gleich (Dig. 5, 3, 50, 1. 11, 7, 8 pr.) oder vielmehr nach erfolgter 
kaiserlicher Gestattung wird jenes Decret nicht versagt (C. VI, 2120). Daher 
wechselt auch bei der Translation der Ueberreste ex permissu collegii pontificum 
(C. VI, 1884 und sonst) mit permissu imp. (C. VI, 8878; ex indulgentia Aug. 
n. C. III, 1312). Vgl. vita Alex. 22 : pontificibus tanturn detulit et XV viris 
et augu?'ibus, ut quasdarn causas sacrorum a se finitas iterari et aliter distingui 
pIlte?'etur. Plinius, der freilich über alles anfragt, erbittet sogar in Betreff der 
Provinzial gräber Bescheid von dem Kaiser als dem Oberpontifex (ep, 68. 69). 
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Benennung. 
Pt·aeto1". 

Das Consulttt. 

Mit der Abschaffung des Königthums und der Einführung 
der Republik tritt an die Stelle des ,Herrschers' der bald als 
Feldherr, praetor, bald als Richter, ittdex, bezeichnete Ober-

beamte. 
Praetor ist pr~e-itor 1), der Heerführer 2) . Für die Ursprüng-

1) Wenn auch die Form p1'aeito?' nicht in der Inschrift ? 1. L. I n. ,,551 
nachzuweisen ist, so kann die Ableitung des Wortes von p1'ae-lre oder ursprung
lich prai-ire doch keinem Zweifel unterliegen, da nach bekannten L~utgesetzen 
prai- itor nicht statthaft war und eben so gut in pme-itor dissimilirt (vgl. meis 
aus mUs), wie in praitor zusammengezogen werden konnte C~Tgl. praeunte, praesse ; 
circito1' statt circuit01'). Diese Ableitung stellen auch dIe ~lten .auf. "Y ~!ro 
de l , l, 5 80: praetor dictus qui praeiret iure et exercitu. a quo ld LUClll'Us:, 
e1"go praet'orum est ante et praeire und 87: in re . milit~ri pr/Lelor dictns, qUt 
praeiret exercitui. Varro de vita p. p. R. l. II (bel Nomus ~. consulum p. 23 
Merc.): quod idem dicebantur consules et praetores, quod prael~ent populo, prae
tores quod consulerent senatui (senatum Lipsius), consules. CIcero de leg: 3,.3, 
8: 1'~9io imperio duo sunto iique praeeundo iudicando consulendo praeto?'es ludwes 
consttles appellamino, . 

2) Etymologisch ist die Bezeichnung .. für den Ge.richts~errn ebe?-so ungeel~
net wie geeignet für den Feldherrn der altesten ZeIt, WIe denn m ,Her~,og , 
aTpa'L'fJj'6~, dux dieselbe Auffassung zu Grunde liegt, Dass das Wor~ ursprung
lich militärische Bedeutung hatte und im Gebrauch unserem ,Feldherr . entsprac~, 
zeigen auch die bekannten Ableitungen praetorium = Feldherrnzelt, praetorw 
porta = Feldherrnthor, praetoria cohors = Feldherrnwa(lhe, F.eldherrngefolg~, 
praetoria navis = Admiralsc.hiff und daher :wohl p,raet01'ia classls = Flotte ml~ 
einem (für den Kaiser bestlmmten?) Admualschlff, Vgl. Festus e~. p. 22~, 
praetoria cohors est dicta quod a praetore non di~cedebat , un,d ,p,raetona p01'ta m 
castris appellatw' qua exercitus in proelium educltur, qma mltw p1'aetores er,ant 
qui nunc consules et hi bella administr?bant; quorum t~bernaculum quoque dwe
batw' praeto1'ium. Aehnlich (ler Schohast zu den Vernnen l, 1, 14, 36 p. 168 
Orel1i: veteres omnem magistratum, cui pareret exercitus, praetorem /Lppel~averunt, 
unde et praetorium tabernaculum eius et in castris porta pmetoria et hodle. quoque 
praefectus praetorio. Am einfachsten führt man diese BeIl;ennungen mcht so 
sehr darauf zurück, dass die Consuln anfänglich p1'aetores betItelt waren, s0Il;dern 
darauf, dass praetor als appellativische Bezeichnung des d~m Heere .. v~rans?hr~lt~n
den Feldherrn altherkömmlich und vermuthlich schon m der KomgszeIt ubh~h 
war. Später freilich verschwand diese Vorstellung mit der S~che selbst. DIe 
Entwicklung der Kriegskunst führte dazu, dass der Feldherr mcht. me~r an. der 
Spitze seines Heeres seinen regelmässigen Platz hatte; darum wud In hlStO-
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lichkeit dieser Bezeichnung spricht ausseI' der Analogie des [72] 
diesem Oberbeamten correlaten und vermuthlich mit ihm zu
gleich eingesetzten Hülfsbeamten, des quaestor) insbesondere, 
dass in den latinischen Städten die Oberbeamten durchgängig 
diesen Namen führen und dass die zwölf Tafeln keine andere 
Benennung als diese gebraucht zu haben scheinen 1) • 

Der Praetorentitel haftete, wie natürlich, an dem Collegium 
der Oberbeamten als solchem. Er umfasst daber von Anfang 
an den Dictator mit, da dieser, wie seiner Zeit gezeigt werden 
soll, College der Consuln ist; doch hat derselbe die Benennung 
als Titel nicht gebraucht, obwohl er correct praetor maximus ge
nannt werden konnte 2) • Als späterhin in dem obersten Colle
gium andere Stellen für Beamte minderen Rechts geschaffen 
wurden, übertrug sich die Benennung auch auf diese. Die 
beiden Kategorien scheint man anfänglich als praetor maior und 
praetor minor 3) oder auch als praetor maximus und praetor 
schlechtweg unterschieden zu haben 4); wenigstens haben die 
Griechen im sechsten Jahrhundert der Stadt also die Bezeich-

rischer Zeit praeire nie vom Feldherrn gesagt und auch p1'aetor nie dafür appella
tivisch gebraucht. - Ueber die Verwendung des Wortes praetor für den Provinzial
statthalter überhaupt ist bei der Provinzialstatthalterschaft gesprochen. 

1) Dass in den Relationen aus diesem Gesetzbuch der Gerichtsherr praetor 
heisst (3, 5. 8, 9. 13 Schöll), beweist nichts; aber [prae]tor in dem wörtlichen 
Fragment bei Festus (v. vindiciae p. 376) scheint sicher, und wenn die römischen 
Alterthumsforscher bei Gelegenheit der Erklärung des horatischen Gesetzes von 

. 305 äussern, quod his temporibus nondum consulem iudicem, sed p1'aet01'em ap
pellari mos fuerit (Liv. 3, 55), so beruht auch dies sicher zunächst auf der 
Beobachtnng des in den zwölf Tafeln befolgten Sprachgebrauchs. Wahrschein
lich geht die positive Angabe bei Dio (Zon. 7, 19) zu eben diesem Jahre 305: 
TO'Le: AEj'e:'Lr:J.t rcpünov 6TCChou~ C<1J'tOU<; '1tpoaC<j'ope:u&'~vat, a'LpaT-fJ,(ou; ·1.c<AOUP.S'lO!)~ 
1:0 rcP0'Le:pO'l gleichfalls darauf zurück, dass man die Benennung praetores wohl 
i n den zwölf Tafeln, aber nicht mehr in den späteren Gesetzen fand. 

2) Dies lehrt die Ernennung eines solchen auf Grund des alten Gesetzes 
über die Nageleinschlagung Liv. 7, 3: ut qui praetor maximus sit idibus Sep
tembribus cla·vum pangat; vgl. 22, 10. i\1 eine Chrollo1. S. 178. 

3) Festus p. 161: maximum pmetorem dici ptttant alii eum qui maximi im
pe1'ii sit, alii qui aetatis maximae; pro collegio quidem augw'um dec1'etum est, 
quod in salutis augurio praetores maiores et m inores appellantur, non ad aetatem, 
sed ad v im impe1'ii pertinere. Auch Festus ep. p. 136: mai01' magistratus consul 
dicitU1' geht waluscheilllich auf diesen Gegensatz der mai01'es und minores prae
tores, Vgl. 1, 19 A. 1. 

4) Die in lateinischen Quellen für diesen Sprachgebrauch vorliegenden Be
lege sind freilich ungenügend; doch scheint das A. 2 angeführte Gesetz den 
zur Zeit höchsten Beamten haben rufen zu wollen, mochte dies nun ein Consul 
sein oder ein Dictator. Streng correct ist die Benennung allerdings nur für 
(len Dictator, wie dies ja auch die Interpreten jenes Gesetzes anerkannten und 
die von Festus A. 3 mitgetheilten Hypothesen über den Sinn des Ausdrucks 
einigermassen bestätigen. 
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[73J nun gen (J1;((a'C'YJybg vn:a'Cog 1) und lJ'C((a'C'YJy6g 2) verwendet, 
welche dann, die erstere in vn:a'Cog 3) abgekürzt, im Gebrauch 
geblieben sind. In Rom liess später die höhere Kategorie 
der Oberbeamten den Prätortitel ebenfalls fallen und gab 
~inem anderen, der die geringeren Collegen nicht mit einschloss, 
den Vorzug. 

Iude~;. Die zweite Benennung des römischen Oberbeamten iudex er-
scheint sonst als Magistratstitel in Latium nicht, und auch für 
Rom sind die Beweise sparsam; aber sie scheinen doch aus
reichend. Cicero (S . 74 A. 1) erwähnt als alte Benennungen 
der Consuln praetor und iudex. In der Aufzählung der Beam
ten, die das valerisch-horatische Gesetz von 305 für sacrosanct 
erklärte, tribuni plebis aediles iudices decemviri bezogen einige 
römische Alterthumsforscher die iudices auf die Consuln und 
Prätoren; welche ohne Zweifel unrichtige Deutung 4) doch nur 

1) Diese Bezeichnung führen auf Inschriften die Consu]n T. Flamininus 
556 (C. 1. G1'o 1325. 1770; Decret von Lampsakos Athen. Mitth. 6, 96); die 
beiden Scipionen in den 564 auf Delos dedicirten Inschriften (Bult. de eorr. 
hell. 6, 40); On. Manlius Volso 565 (C. 1. Gr. n. 3800), Q. Marcius L. f. 
Philippus 568 und 585 (ungedruckte Inschrift von Olympia, wo aber der 
Name und das Wort o-rpa-ro:)'o'J in Rasur steht), L. Mummius 608 (zwei In
schriften von Olympia, eine von ihm, die andere ihm gesetzt: Arch. Zeitung 
1878 S. 86; eine dritte in Theben, von ihm gesetzt, Keil ins er. Boeot. p. 83; 
eine vierte in Thespiae, von ihm gesetzt, Bult. de e01'1'. hell. 8, 415); L. Oaecilius 
Q. f. Metellus 612 oder 637 (Inschrift aus Paros Athen. Mitth. 1, 258); 
Sero Fulvius 619 (Lebas inser. 3, 195-198); später noch M. Antonius 655 
(Bult. de eorr. hell. 8, 133). Ausserdem hat sie einige Male Polybios (1, 52, 5. 
16, 14, 2. 18, 46 [29], 5) unel nach ihm Dionysios 19, 10 [17, 17] in der 
Adresse eines Briefes und Plutarch (Flam. 10; apophth. reg. et imp. p. 239 Dübn.). 
[Vgl. unten S. 631.] - Auch (len Oonsul aber nennt Polybios a'tpa't"Y)"(o~ (21, 
32, 13 [22, 15, 13]; 23 [24], 1, 8) und den Proconsul ci'l'rto'tpci't"Y)"(o~ 28, 3, 1. 
V gl. Ephemeris epigraph. 1872,; 223. 

2) Sehr selten brauchen die Griechen das lateinische Wort rrpal-rU>p 
[So 186]. 

3) So heissen schon A. Hostilius Consul 584 (Ephemeris epigraph. 1872" 
278 fg.) und M'. Aquillius Oonsul 625 (C. 1. L. III, 479. 6093). Bei Polybius 
findet tJ7ta'tO~ sich oft, auch ci'J&6'7ta'to~ 21, 10, 11. e. 47. 28, 6, 6 un~ nachher 
durchaus. V gl. Dionys. 4, 76: tJ7W'tOl oe utp' 'EAA'~'JU>V civtX Xpovov tbvop.&.
a&''loav &rrl 'tou ~.q€~OU~ 't.~~ &~oua[~~~1 ßn ~~v'tU>v 'tE ~PXOlj0l, MI. 't·~V, ciVU>'t~'tU> 
xwpav gXOUOl' 'to )'ap urrEpEXov ·)<.al a'X.pov urra'tov haAouv Ol rraAaLOl. Smdas 
u. d. W. . 

4) Liv. 3, 55. Sie wird widerlegt zwar nicht durch den von Livius da
gegen angeführten Grund (S. 77 A. 2), aber wohl durch die Stellung, da die Beamten 
offenbar in absteigender Folge aufgezählt sind, uncl durch die bekannte That
sache, dass eben nur die plebejischen Beamten sacrosanct gewesen sind. Offen
bar ist die falsche Deutung entstanden durch das Bestreben eines patricisch ge
sinnten Berichterstatters die sacrosancte Qualität auch den patricischen Beamten ' 
zu vindiciren. 
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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 
sonst mit dem gewöhnlichen Namen belegt, aber der vermuth
lieh seit ältester Zeit unverändert beibehaltene Heroldsruf ladet 
die Bürger vor die ,iudices' 1). Dadurch gewinnt die an sich [74:] 
natürliche Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass man in ältester 
Zeit die Oberbeamten, wo sie in ihrer friedlichen und bürger
lichen Sphäre thätig waren, iudices und nur im Felde praetores 
genannt hat2)) wenn gleich, wie der Sprachgebrauch der zwölf 
Tafeln ebenso wie die spätere ' Bezeichnung der Oberrichter als 
praetores zeigt, die letztere Benennung, bei welcher das impe
num regium schärfer hervortrat und die darum wohl ehrenvoller 
scheinen mochte, schon früh vorwog und in allgemeinen Ge
brauch gelangte. 

Für das hohe Alter del'jenigen Bezeichnung der ordentlichen OonS~t 

Oberbeamten der Republik, die ' späterhin überwogen hat, der 
der cons'Ltles, das heisst Genossen, Collegen 3), bürgen die uralte 

1) Varro de l. l. 6, 88 aus den eommentarii eonsulat'es: qui exereitum im
peraturus erit, aeeenso dieito: ,0. Calpurni, voea in lieium omnes Quirites 
hue ad me.' Aeeensus dieito sie: ,omnes Quirites in lieium visite hue ad iudiees.' 
,Co Oalpurni', eonsul dieito, ,voea ad eonventionem omnes Quirites hue 'ad me'. 
Aeeensus dieito sie: ,omnes Quirites ite ad eonventionem hue ad iudiees.' 

2) Livius 3, 55, 12 geht freilich von der Voraussetzung aus, dass die Be
nennung des Oonsul als iudex erst nach der Decemviralzeit in Gebrauch ge
kommen sei, also zwischen dieser Zeit und derjenigen des lidnischen Gesetzes, 
durch das die Oonsuln aufhörten Richter zu sein. Aber es ist dies wenig wahr
scheinlich, da in diesem }i'all der dritte Oberbeamte gewiss den Namen ittdex, 
nicht praetor überkommen haben würde. Livius wird in seiner Quelle wohl nur 
gefunden haben, dass um die Zeit der Decemvirn man die Oberbeamten gewöhn
lich praetores, ' nicht iudiees genannt hat. Letzeren Namen können sie, wenn 
überhaupt, wohl nur in der ältesten Zeit geführt haben. 

3) Da praesul nicht von salius getrennt werden und nur den Vortänzer be
zeichnen kann, ebenso exul nichts anderes heissen kann als b hrrEcrw'J, auch für 
insultL die Anschauung füglich von dem in das Meer gesprengten Felsblock aus
gehen kann, so wird auch eonsul nur den Mittänzer, mit einem wahrscheinlich 
von dem paarweisen Tanz entlehnten Bild, bezeichnen können. Die von Niebuhr 
(R. G. 1, 578) aufgestellte Ableitung von eum und esse ist sprachlich nicht 
zulässig. Die Alten führen das Wort gewöhnlich auf eonsule1'e zurück, was 
insofern nicht ganz zu verwerfen ist, als auch dies Wort wahrscheinlich auf die
selbe Metapher zurückgeht (vgl. unser ,beispringen'). Meistentheils fassen sie 
eonsulere hiebei im Sinne der Fürsorge. So Accius im Brutus bei Varro l. l. 
5, 80, der selbst diese Ableitung billigt: Qui 1'eete eonsulat, eons'Ul eluat (eiat 
die Hdschr.); Oarbo bei Oicero de orat. 2, 39, 165: si eonsul est qui eonsulit 
patriae und Oicero selbst de leg. 3, 3, 8, (S. 74 A. 1); Dionysios 4, 76 (vgl. 5, 1 
und Suidas v. Brra'tol): 'tou~ 0" &pxov'tC(~ 'tothou~ g'taeav 'X.aAEl'a&al 'X.a'ttX 't~v 
zC.<U'twv OlctAg'X.'tOV 'X.wvcrouAa~· 'totho P.E&EPP."Y)VWOP.EVOV d~ 't~v <EAAeXOC( ,A6J't'tav 
'touvop.a OUP.ß06AOU~ ~ rrpoßo6AOU~ ouva'tal O"Y)AOÜV. Florus 1, 3 [9, 2]: eonsules 
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Bildung des Wortes so wie die gleichfalls in sehr früher Zeit 
[75J fixirte Abkürzung cas. 1). In der That kommt das dieser Magi

stratur sowohl überhaupt wie im Gegensatz zu der ihr vorauf
gehenden Eigenthümliche in dieser Benennung allein zu seinem 
vollen Ausdruck. Denn die Bezeichnungen praetar und iudex 
konnten einestheils auch dem .früheren König wenigstens appella
tivisch, anderntheils auch anderen als den bei den 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 unter
scheidendes Merkmal geblieben ist. Darum mag die Bezeichnung 
consules auch wohl, wenigstens als prädicative, so alt sein wie 
das Amt selbst. Dass sie titular nicht die älteste war und 
namentlich in den zwölf Tafeln die Gemeindevorsteher noch 
praetores genannt wurden, haben wir gesehen; andererseits er
scheint sie als solche schon in den Scipionengrabschriften des 
fünften Jahrhunderts und führen die gleichen Titel die ältesten 
Gemeindevorsteher der 486 gegründeten latinischen . Colonie 
Benevent 2). Wahrscheinlich ' wird die Einführung des dritten 
ausschliesslich für die Rechtspflege bestimmten Oberbeamten im 
J. 387 die Veränderung der Terminologie, wenn auch nicht 
unmittelbar, herbeigeführt haben, indem einerseits präcise Be
nennungen für die praetores maiores, die Oberbeamten für Krieg 

appeUavit p7'O regibus, ut consulere civibus suis se debere meminissent. Pomponins 
Dig. 1, 2, 2, 16: consules . . dicti sunt ab eo, quod pl:urimum rei publicae con
sule7'ent. Cassiodor var. 6, 1. Nach Andern hiess der consul so von der Um
frage besonders im Senat; consul qui consuleret populum et senatum, wie Varro 
(a. a. 0.; vgl. denselben S. 74 A. 1) angiebt, aber selbst diese Ableitung der 
andern nachsetzt. Eine dritte Erklärung sucht die Richtergewalt hineinzuziehen 
nach Quintilian inst. 1, 6, 32: sit consul a consulendo vel a iudicando, nam et 

. hoc consulere vete7'es vocaverunt, unde adhuc_ remanet illud: rogo boni consulas , 
id est bonum iudices (vgI. Festus ep. p. 41 unter consulas.) Mit verkehrter 
Deutelei auf condere und Consus Lydus de mag. 1, 30: "/.o'icrouA 0 "/.putP('iou~. 

1) Die Abkürzung cos. (vgI. ces.) ist offenbar festgestellt worden, bevor die 
Nasalirung in der späteren Weise schriftmässig :fixirt worden ist, in der Zeit, 
wo man nicht pangit schrieb, sondern pagit. 

2) C. 1. L. IX p. 136. Wenn Becker darauf Gewicht legt, dass die ersten 
tribuni militum consulari potestate schon 310 in den Fasten verzeichnet sind, 
so ist dagegen einzuwenden, dass diese Bezeichnung als_ gleichzeitige und offi
delle unbeglaubigt ist. 
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und Verwaltung, und den neuen p1'aetor urbanus oder minor, 
den Oberrichter nicht wohl entbehrt werden konnten, anderer
seits 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 all
gemeinen Namen, dessen ursprünglich militärische Bedeutung 
längst nicht mehr gefühlt ward, praetor. 

Bei der Abschaffung des Königthums wurde den Plebejern Wahl-

I d . b .. h d . W hl h· qualification woh as actIve, a er DIC t as passIve a rec t emgeräumt Patriciat. 

und lange Zeit hindurch haben die Patricier sich im ausschliess- [76] 
lichen Besitz des Oberamts behauptet. Die Anfänge der Be
theiligung der Plebejer an demselben fallen in die Epoche des 
Decemvirats 1); unmittelbar das Consulat hat ihnen erst hat 
das licinische Plebiscit vom J. 387 d. St. eröffnet, dann aber auch 
sofort in der Weise, dass die eine der beiden Stellen mit einem 
Plebejer besetzt werden musste 2) • Die neue Bestimmung, von 
den Gegnern als verfassungswidrig angefochten 3), ist in den 
nächsten Jahren noch oftmals verletzt 4) , jedoch vom J. 41~ an bis 

1) Die Decemvirn sind zum Theil Plebejer [2, 693] und zuerst in dieser 
ausserordentlichen Magistratur haben Nichtpatricier das Oberamt verwaltet. 
Wenn das, was die gangbare Version dem licinischen Gesetz des J. 387 zu
schreibt, von Diodor 12, 25 unter dem J. 305 als ein Theil des nach dem 
Sturz der Decemvirn zwischen den bei den Ständen getroffenen Abkommens be
r~ch~et whd; 'r~'i ~,€ "/.(J.'r', €w.w'rO'i "(E~op.e'i~'i UTId:r::n'i_'LO'i p.e~1- g'i~ h TI,~,[Pl"/.(O)~ 
alpElcr&C{l "/.(.(t 'rO'i E'ia TIa.'iTW~ €"/. 'LOl) TIA'f)&OU~ alpElcr&W, €~oucrta~ oucr'YJ~ Hp 
O·~p.q) "/.al clp.<fio'[epou~ 'LOU~ UTIGhou~ h 'rOU TIA~&OU~ a.tpEIcr&al, so kann, da die 
zuverlässigen Fasten mit jener Version übereinstimmen, nur angenommen 
werden, wie ich es röm. Forsch. 2, 288 gethan habe, dass Diodor oder Diodors 
Gewährsmann hier das licinische Gesetz anticipirt hat; schwerlich mit Recht 
sieht Ed. Meyer (rhein. Mus. 37, 623) in der gangbaren Erzählung eine auf 
Grund der Fasten in der älteren annalistischen Version vorgenommene Correctur. 
Allerdings muss jene Anticipation irgend ein.e Veranlassung gehabt, ein Abkommen 
vom J. 305 der alten Annalisten veranlasst haben gleich hier den Inhalt des 
licinischen Gesetzes in einer solchen Weise zu berichten, dass der nachlässige 
Compilator diesen selbst in das ältere hineintrug. Beispielsweise kann damals 
festgesetzt worden sein, dass das Consulat den Patriciern, die consularische 
Gewalt auch den Plebejern zugänglich sein solle, wie clies letztere im Decem
virat schon geschehen war und dann in dem proconsularischen Kriegstribunat 
weiter zur Anwendung kam. . 

2) Liv. 6, 35: tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere (legem) .. . 
ne tribunorum militum comitia fierent consulumque utique alter ex plebe crea7'etw·. 
c. 37, 4. c. 40, 16. c. 42, 9. 7, 1. 10, 8. Capitol. Fasten zum J. 388. -
Davon, dass die patricischen Candidaten sich nur um eine Stelle bewerben (in 
unum locum pete7'e) konnten, also sich einander ausschlossen, ist öfter die Rede. 
Liv. 27, 34, 9. 35, 10, 4. c. 24, 4. 39, 32, 7. 

3) Liv. 6, 42, 10. 
4) In den J. 399 (Liv. 7, 17, 12); 400 (Liv. 7, 18, 10; wenn die dort 

angeführte Variante richtig ist, so ist das Consulat regulär); 401 (Liv. 7, 19, 6) ; 
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auf Caesar 1) mit völliger Stetigkeit beobachtet worden. Die 
zweite Stelle muss im J. 387 den Patriciern reservirt, aber im 
J. 41:2 durch ein anderes Plebiscit beiden Ständen gleichmässig 
zugänglich gemacht worden sein 2); welches Plebiscit wenigstens 
insofern seine Wirkung that, als die Patricier seitdem die ge
setzlich den Plebejern gesicherte Stelle nicht :mehr anfochten. 
Gebrauch von dem Recht zwei Plebejer zugleich zu ernennen 
haben die Comitien, nachdem eine derartige Wahl für 539 durch 
die Augurn vereitelt worden war 3), zuerst für das J. 58:2 ge
macht 4). - Ueber die sonstigen absoluten und relativen Erforder
nisse der Consulwahl ist bereits früher [1, 351 fg.J gehandelt 

worden. 
Wahlform. Die Consulwahl erfolgt in Centuriatcomitien 5); und es ist 

[77J von dieser Wahlform niemals abgewichen worden 6). Unter den 
Wahl zeit. ordentlichen Jahreswahlen machten die der Consuln den Anfang 

[1, 561]; über die Termine derselben ist schon in anderer Ver
bindung gesprochen [1, 569J. In wie fern die Bestellung dieser 
höchsten Beamten in der Kaiserzeit dem Senat mit der übrigen 
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 Pr~tor 
als College minderen Rechts die Befugniss dazu hat 7). Sie steht 

403 (Liv. 7, 22); 405 (Liv. 7, 24, 11); 409 (von L~vius übergan.gen); 411 
(Liv. 7, 28, 10) zeigen die Namen der Faste~ und meIstens auc~ dIe Annalen 
des Livius rein patricische Oonsulate an. Spater noch soll ApplUs .Oaecus als 
wahlleitender Interrex sich geweigert haben Plebejer zuzulassen (Olcero Brut. 

' 14 55) und einen Gedanken dieser Art legt Livius 10, 15 dem Q. Fabius 
Ru'llianus in den Mund. Vgl. röm. Forsch. 1, 240. 311. 

1) Die ersten wieder patricischen Oonsuln sind die des J . 708 L. Iulius 
Oaesar IH. und M. Aemilius Lepidus. 

2) Livius 7, 42 giebt das Plebiscit uti liceret consules ambos ?lebei?s c~'eari 
als zweifelhaft und ignorirt es in der Rede 6, 40, 18; aber es 1st mcht zu-
fällig, dass 411 das letzte rein patricische Oonsulat ist. .. . 

3) Als nach der Schlacht bei Oannae M. Marcellus zum Oonsul gewa)llt 
war erfolgte bei seinem Amtsantritt statt des gewünschten Blitzes ein Donner
schl~g, vulgoque · patres ita fama ferebant, quod tum pri.m.um duo. plebeii consules 
facti essent, id deis eordi non esse, und Marcellus abdlcnte (IJIV. 23, 31, 13). 

4) Oapitol. Fasten unter d. J.: ambo primi de plebe. 
5) Livius 1 60 4 von der ersten Oonsulwahl: duo eonsules comitiis een

turiatis . . . ex' com~entariis Sero Tullii creati sunt. Dionys. 4, 84. Weiterer 
Belege bedarf es nicht. . 

6) Für 668 unterblieben die Oomitien ganz: ejt~'a ulla eorr:i~ia (Cinna et 
Marius) eonsules in sequentem anmtm se ipsos 7'enttntwve~'u~~t (LIVlUS 80). . 

7) Oicero ad Att. 9, 9, 3 setzt aus einander, dass dIe Behauptung, dIe 
Wahlen für 706 könnten verfassullgsmässig durch einen Prätor gehalten werden, 
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also ausseI' dem Consul selbst 1) dem Dictator und dem Interrex 
zu. Auch die Kriegstribune consularischer Gewalt haben die 
consularischEm Wahlen regelmässig abgehalten. Wahrscheinlich 
nach diesem .Muster wurde im J. 711 in Ermangelung eines 
ordentlichen competenten Beamten die Consulnwahl durch unter 
Leitung des Prätors gewählte Zweimänner mit proconsularischer 
Gewalt vollzogen 2) . 

Dem Princip <;ler Collegialität entsprechend lag es dem Con- Subrogation 

sul ob, wenn er allein stand, sei es, dass zur Zeit des Amts- c011:;en. 
antritts nur eine dazu fähige Person vorhanden war sei es dass , , 
während der Amtführung der eine der Consuln starb oder 
zur.ücktrat, für den Collegen die entsprechende Neu- oder Nach- [78] 
wahl zu veranstalten [1, :209J. Eine verfassungsmässige Nöthi
gung aber zur Vornahme dieser Ergänzungswahl bestand nicht 
(1, :29), und sie ist häufig unterblieben. Wenn demnach im 
J. 70:2 Pompeius und ebenso für '709 Caesar das Consulat ohne 
Collegen übernahmen 3), so liegt darin nur insofern eine Ano
malie, als hier gleich die Wahl selbst auf eine einzige Person 
beschränkt ward 4) • 

falsch sei: nos (die Augurn) in libris habemus noh modo eonsules a praetore 
sed ne praetores quidem ereari ius esse idque factttm esse numqttam: eonsules e~ 
non esse ius, quod maitts imperium a minore roga.ri non sit itts: praetores autem 
cum ita 7'ogentur, ut eollegae eonsttlibtts sint, quorum est maius imperium. VgI: 
ep. 15, 2. M., Messalla de attspieiis ·l. I (bei Gellius 13, 15, 4): praetor etsi 
collega eons~lz~ est, neq~e praetorem neque eonsulem iure rogare potest, ut quidem 
nos a superwnbus aeeep~mus aut ante haee tempora servatum est et ut in eom
mentario XIII C. Tuditani patet, quia imperium minus . praet~r 'maius habet 
eonsu~, et a minore imperio maius aut maiore (vielleicht maiori) eollega ittre 
rogan non potest. . 

. 1) Ob der Oonsul ordinari~s oder suffee~us ist, ist gleichgültig (vgl. z. B. 
LIV. 3, 20, 8. 22, 33, 9. 24, I, 11); nm: IR dem ganz besonderen Falle wo 
beide ordinarii im A:nte gestorben waren, zog man es vor das Interregnum' ein
treten z~ la~.sen. LIV. ~1, 18,. 16: periti religionum iurisque publici, quando 
duo ordman~ eonsules e.1US anm alter morbo, alter ferro periisset, suffeetum eon-
sttlem negabant recte eomitia lzabere posse. . 

2) Dio 46, 45. V gl. über diese Zweimänner den Abschnitt von den ausser-
ordentlichen Beamten. . 

3) Die Fasten (C. I. L. I p. 440. 466) verzeichnen Oaesar als eonsul sine 
eonlega und diesen Ausdruck brauchen auch von Pompeius die besten Bericht
ers~atter, ~ie Asconius in Mil. p. 37 Orelli und Appian b. e. 2, 23. - Auch 
KaIser Gams ,;ar im J. 40 allein Oonsul, aber nm: weil der designirte Oollege 
vor cl.em AntrItt gestorben war (Dio 59, 24; Sueton Gai. 17)· ebenso Kaiser 
Nero 1m J . 68 nach Beseitigung der Ordinarien (Sueton Ner. 43). 

, 4) Su.eton C~es. 26: eum senatus unum eonsulem nominatimque Cn. Pom
pemm {i.erz cenSttZsset. Yal. . Max. 8, 15, 8: tertium consulatum deereto senatus 
solus gessit. Ascon. in Mil. p. 37. Dio 46, 50. 51. Plutarch Pomp. 54. 

Röm. Altel'th. II. 3. Aufi . 6 
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Wl'e dl'e Collegialität, so ist auch die Annuität zunäc.h.st und. 
vor allem bei dem Consulat durchgeführt worden; frelhch mIt 
der wichtigen Beschränkung, dass nur in dem städtischen Regi
ment mit dem Eintritt des Endtermins die Consuln von Rechts
wegen p'usser Function traten [1, 603J. Von dem wand~l~aren 

. Neujahr des älteren Magistratsjahrs und dessen spät~r~r FIxlrung 
zuerst auf den 15. März, sodann im J. 601 defimtiv auf den 
1. Januar ist bereits gesprochen worden [1, 578 fg.J. Da.gegen 

blel'bt n' och zu erörtern die unter Caesar beginnende und l.n der 
Verkürzte Con:~;ate Kaiserzeit systematisch gesteigerte Verkürzu.ng der consulans?hen 
Kaiserzeit. Amtsfrist. Schon in republikanischer Zeit ist es häufig vorge-

kommen 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 Consu
lare gelangt waren, zu vermehren, ist dies zuerst im J. 709 ge
schehen, indem Caesar, in diesem Jahr Consul ohne ~ollegen~ 
zum 1. October d. J. das Amt niederlegte und für sICh zwei 
andere Consuln eintreten liess 2.). Damals indess wurde die ~'orm 

[79J noch insofern gewahrt, als die Suffectio~ nicht ande~'s el~trat 
als nach Erledigung der Stelle; erst als 'lm J. 715 dIe Tnu~-. 
virn die Consuln für 720-723 ernennen liesse~, ' wurde~ gle~~h 
bei den Wahlen selbst den Consuln kürzere FrIsten bestImmt ). 

1) Dies konnte freilich nur eintreten bei gleich~.eitigem Wegfall der zu-
erst eintretenden Consuln; die Fälle sind (1, 078) erortert. -

()) D' 43 46 saO't in Betreff der Nachwahlen für das Jahr 709: 'rOU'rO 
'" 10, 0 I I , I 'A '1t' 'I XP0'lO'J 

, 'ro 'ltrJ.&~a'r'fj'Xo~ Eje'l~'ro 'ro [J-'~'r€ h'fjalIJ.'J [J-'fj'r€ E~ '1tCJ.'1'ra. 'r0'l Ol _0 , , 
'1tCJ."pa." " ~.fic.., a.'PX.fi" hd'J'Yl'J 'r0'J wJ-ro'J EX~l'l, dAM, ~ID'J'rcl. 'rl'lIJ. IJ.ut'lj~ 'XIJ.l [J-'Ij 
'tOU E'tO,,~ C' I' '1' ' 1 I ,,- "'" PO'I 
d'JCJ. 'Xa.a{t€'J'tCJ. I 'r€ ~'X 'tw'J '1tIJ.'rp[W'I [J--fJTE E~ ~'1t'fj"(OPW~ 'rl'J0~ E'X~'t'~'JCJ.; )t~l E'r~ , 
, ,"( , _ , [J-'fj "'CJ."".-1\"Nl h o'00'J 'rot) "PO'lOU hd'Jou OU'X€'rl Ol CJ.U'rOl Ola. '1tCJ.'J'r0~ 

a'J't IJ.UTOU a.'J'rl".tCJ. .... · ·I'V. •. ,- , , " ' !l "~' 
'rot) ~'rou~ '1tA"~'J 6Al"(w'J '1tcl.'IU jE U1tcl.'rwaa.'J, a.A~ W~ I '1tOU ~a.l, 'c.'r~Xo'J, O,l ~E'J )/ 1t~ 

"'I ' , s:' I , I'Ia.' ... 'rOUC: Ol ILe'J !L,n'JCJ.~ ot OE 1j[J-EPa.~, E1t~l 'JU'J "(€ OUOW; OU'r" 
'1t/\~lOU~ Ol u c;1t '0./\. -, , .- ·1,' ( , 0. ' (L ' )/ Das 
~'1t' . t'Jl(J.U'rO'J Ol)'r€ ~~ 1tAdw Ol[J-'~'JOU Xp0'Jo'J w~ '1tA'fj\J~l au.'J E:'o.Plll 'rl'll a.pX-€l. f 
. t insofern nicht genau als das Jahresconsulat erst VIerZIg J.ahre ~pater au-
IS.. R 1 . Su' eton Oaes 80' Q Maximo suffecto tnmestnque consule 
horte ege zu sem. .' . l 
theatrum introeunte . , . ab universis conclamatum est non esse eu~ c70ßu ~m. 
Wenn dagegen Lucanus 5, 391 von Caesars Wahl zum Co~sul fur en 

U d bll'kanischen Consularordnung und sogar dIe Monatsconsulate 
ntergang er repu . . d' t"t l 

datirt (careat tanturn ne no~ine ~empus, mfnstruuS m fastos lS mguz saecu a 
ccnsul) so ist das Licenz emes mcorrecten Poeten. I " 

3)' Dio 48, 35: U7tcl."rou~ oe ou 060 h'fja[ou~, &a~€p ~'~&la'ro, a.,"-Aa. ~Adou~ 
'to"r€ '1tPID'rO'J ~u{tu~ ~'J 'rIJ.I~ dPXl1.lp~ala.l~ ä~o'l'r~. ,,'X(J.l, '1te°'r~p°'J [J-~'J japo. y~{t 
, , 'J. ... ' (J.' ..... oO'a."o' ,,~,.,__ II.'hT' ~1t' a.'tl"l(J. '(1 'XCJ.l a.AAw~ 1tW~ '1taU1JE'I'ra.~ 
E"rEPOU~ 'rl'JE~ fJ-'I. ,,\J' '.OA'O ,'1 r,'I, 0. - "0 t 
.,. t ''I.' I - >.,," __ 7tOU 'r01-- Ei-- 5),0'J 'r0'J ~'JlCJ.U'rO'J X€lPO'tO'l'fj\J~lal'J € o<;~, . 
'~P<;(J.'J· a/\/\ !;:;"/"~WOl [J-c., W .. ' '0 '0 <' ,'s:,' - " '-".ta'rea'r'~a(J.'J. 'rOT€ oe ~'/lIJ.t5alo~ [J-e'J ouod~ 'ME&'Ij, 1tPO~ O€ U'fj 'ta. 'tOU XPO 10U [J-Ep Ij 
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In deren · Bemessung herrscht unter dem Triumvirat bis zu der 
Reorganisation des Gemeinwesens durch Augustus völlige Regel
losigkeit: Jahresconsulate wechseln mit kurz und verschieden 
befristeten willkürlich ab. Vom 1. Januar 725 aber wird auch 
hier die alte republikanische Ordnung wiederhergestellt, um so 
mehr, als Augustus eine Zeit lang den Plan verfolgte die neue 
Monarchie auf die consuJarische Gewalt zu stützen: das Jahres
eonsulat wird wieder Regel, wenn auch.Ausnahmen davon nicht 
selten begegnen 1). Aber zwischen 742 und 753 wechselt das 
System 2): vom J. 754 d. St. = 2 n. ChI'. an sind Jahrescon
sulate .eine unter Augustus und in den früheren Jahren des Tiberius 
nicht seltene 3), aber in der zweiten Hälfte der Regierung des 
letzteren, so wie unter Gaius und Claudius nur noch ver- [80] 
-einzelt 4) begegnende Ausnahme, die sodann völlig verschwin-

,r;."-AOl 'XO.L r;.AAOl d1tEOEtx{t'fjaIJ.'1. Die Fasten der betreffenden Jahre geben dazu 
den Commentar, indem sie zum Beispiel für 7'21 acht Consuln und fünfmaligen. 
Wechsel (1. Januar - 1. Mai - 1. Juli - 1. September - 1. October) ver
zeichnen; 

1) Das zeigen die ziemlich vollständigen Fasten dieser Epoche. 
'2) Dio 53, 3'2 berichtet die Niederlegung des von Augustus seit dem 

1. Januar 7'23 stetig geführten Consulats im Juni 731 und fügt hinzu: ~1td 
rap a.thO~ &~ 051tEP 'ta ~priWI;('t1;( 'X't"rza'r'fj 'X 'tL 'rID'I r;.nw'J oi '1tAdou~ Ol' g'rou; 
~P~I;('1, ~1tla~~l'l 'rOt)'rO .a.U{tl~, o.1tOJ~ on '1tAEla"r~l. U1t('.(T€UWaN, ~{t2A'fja€. Das ist 
l.m WesentlIchen geWISS rIchtlg, aber um elDIge Jahre anticipirt· denn die 
verschiedenen Fastentrümmer, die wir aus Augustus Zeit besitzen' setzen es 
ausser Zweifel, dass das Jahrconsulat bis 741 Regel (0. 1. L. I p. 46J. 467), von 
755 = '2 n. Chr. an (0. 1. L. I p. 473 n. XII) Ausnahme war. Dass in den 
Zwischenjahren AUgUStllS die von ihm für 749 und 75'2 übernommenen Con
~ulat~ nicht ~ls jährige geführt hat, ist gewiss; aber welche Regel für Private 
m dIeser Zelt gegolten hat, und in welches Jahr genau der Systemwechsel 
fällt, ist nicht ermittelt. - Im Allgemeinen ist über die Consularfristen der 
Kaiserzeit Henzens Abhandlung Ephem. epigraph. 1872 p. 187 fg. zu vergleichen, 
aus der das Folgende grossentheils entnommen ist. • . 
, , ,3) Von, .. ~ermanic,us ,c~nsulat, 1~ n~ ,~hr. sa~t Dio 56, '26: 'r'~'1 51t(J.'r0'l 

a.P'X.'fj'l " . ,; ~OE~(J.'r~ 'X~l Ol ,bA~U a~'rou 'tO'J E'tOU~, OU '1tpO~ 'r1]'1 d~[wal'l, dn' &-; 
'1t.ou .'Xa.l .a.AAOl n"E~ E'rl 'XlJ.l 'r0'r€ ''1 PXO'l , und damit stimmen die aus den Fasten 
dles~r Zeltsonstnachweisb~r.enjähTigen Consulate: C. Caesar 1 n. Chr., M. Aemilius 
Lepldus 6 n. Chr., Q. Caeclhus Metellus Creticus 7 n. Chr., T. Statilius Taurus 11 
n. Chr., Sex. Pompeius und Sex. Appuleius 14 n. Chr., Drusus Caesar 15 n. Chr, , 
M.lunius Silanus 19 n. Chr., M. Valerius Messalla und M.Aurelius Cotta '20 (nach 
den Arva1fas~en), C. ASi?-ius Pollio 23 (nach denselben). Borghesi (oPP. 4,483) 
hat gegen DlO dllrchzufuhren versucht, dass nur Verwandten oder· Verschwä
gerten ?es kaiserlichen Hauses diese Auszeichnung gestattet worden sei; aber 
der KreIS der Verwandten muss dabei so weit erstreckt werden dass die Grenze 
verschwindet, und die neueren Funde haben Dios Angaben ger~chtfertigt. Dass 
das Jahresconsulat eine Auszeichnung war und bei nahen Verwandten des 
Kaisers besonders häufig auftritt, kann damit wohl bestehen. 

4) Dass Cn. Domitius Ahenobarbus für 3'2 n. Chr. als Gemahl der Enkelin 
des Kaisers, der Agr~ppina das Consulat auf ein Jahr erhalten habe, sagt Dio 
58, '20; und dazu stImmt,' dass auch Faustus Cornelius Sulla }'elix Consal 52 

5* 
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det 1). Namentlich die Consulate der Kaiser selbst sind so gut 
wie niemals jährig, ja in der Regel noch von kürzerer Dauer 
als die der Privaten 2) . Seitdem wird das Jahr regelmässig 
nach verschiedenen oft ungleichen Abschnitten, die mtndina 
oder mtndinia genannt werden 3), unter mehrere ' Consulpaare 
vertheilt. Die Zahl der Paare und die Fristen sind ausser-

[81 J ordentlich ungleich und eine formelle Regulirung der letzteren 
scheint kaum je eingetreten zu sein, wenn auch gewisse 
kürzere oder längere Zeit beobachtete Observanzen sich 
erkennen laSSel1. In der zweiten Hälfte der Regierung des 
A ugustus waren die Consulate regelmässig halbjährig 4) und 
noch unter Nero ist das Consulat gewöhnlich auf sechs Monate 
verliehen worden 5); aber unter Tiberius "herrscht so völlige 

no ch am 11. December des Jahres im Amte ist (0. I. L.III p. 844; Borghesi 
opp. 4, 347). Aber auch andere empfingen unter Claudius das Consulat auf das 
ganze Jahr; so C. Caec.ina Largus für 42 (Dio' 60, 10), T. Statilius Tanrus für 
44 (Borghesi opp. 8, 523), M. Valerius Asiaticus für 46 (Dio 60, 27); dieser 
aber legte freiwillig vor der Zeit nieder, um nicht Eifersucht zu erwecken, und 
es kam dies, wie Dio hinzufügt, damals öfter vor. 

1) Welligstells ist bis jetzt kein späteres privates J ahresconsulat bekannt 
als das des Faustus vom J. 52 n. Chr. Borg1J,esi opp. 5, 60. 

2) Kaiser Claudius führte im J. 51 das Consulat nicht bloss bis zum-
30. Juni, wie Sueton (Olaud. 14) sagt, sondern noch am 27. September (Bullett. 
deUJ inst. 1871, 151). Neros COllsulat 57 ist jährig (Hermes 12,129). Traian 
behielt das COllsulat für 100 länger als gewöhnlich, um mehreren Privaten .die 
Collegialität zu gestatten (Plinius paneg. 61: ut sit nemini dubium hane 
tibi praecipttam causam (uisse extendendi consulatus tui, ut duo rum consulatus 
amplecteretur collegamque 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. 3) angiebt und sonst sich überall bestätigt 
(vgl. z. B. Sueton Tib. 26. Gai. 17. Claud. 14. Ner. 14. Dom. 13). 

3) Vitll Alexandri 28: eonsulatum ter iniit tantum ordinarium ae p1'imo 
nundinio sibi alios semper suffeeit. 43: consules quoseunque vel ordinarios vel 
sutfectos creavit, ex senatus sententia nominavit, sumptum eorum eontrahens, et 
nundinia vetere ordine (veteraserdine Hdschr.) instituit (vel dies vel tempMa ist 
wohl Glosse). Vita Taeiti 9: {ratri suo Floriano eonsulatum petiit et non im
petravit ideireo quod iam senatus omnia nundinia (nundia Hdschr.) suffeetorum 
eonsulum elauserat. Nundinium ist die spätere Form für nundinum; es findet 
sieb. im Sinn von nundinlle O. 1. L. VIII, 4508; ebenso steht für internundinum, 
die Zwischenzeit zwischen zwei Markttagen (Lucilius bei Nonius p. 214; Macrobius 
sat. 1, 16, 35), auchinternundinium (Marius Victorinus p. 25 Keil). Die Be
nennung rührt wahrscheinlich daher, dass der Wechsel der Fasces in ältester 
Zeit an die achttägige Woche geknüpft war (1, 38). 

4) Der Wechsel der Fasces am 1. Juli ist bezeugt für die Jahre 754-759. 
761- 765 und auch für die übrigen nicht jährigen Consulate dieser Epoche 
wahrscheinlich. O. I. L. I p. M8. 549; Ephem. epigraph. 3 p. 11.. 

5) 'lueton Ne1·. 15: eonsulatum in senos plerumque menses dedit. Dalün 
führt auch der designatus in k. Iulias eonsul bei Seneca lud. 8; der Verfasser 
des Pasquills vermeidet es die für 1. Jan. 55 bezeichneten Consuln zu nennen, 
wie er eigentlich gesoUt hätte, weil einer derselben Nerü war. Halbjährige 

85 

Willkür, dass kaum auch nur von ei~er Gewohnheit gesprochen 
werden kann 1), und auch unter den andern Kaisern der ersten 
Dynastie fehlt es nicht an Anomalien 2). Mit der grossell Krise 
in der das julisch-claudische Haus unterging 3), beginnt ein~ 
wei tere Verkürzung der Consularfunctiol1 , die wahrscheinlich 
auch damit zusammenhängt) dass dadurch für den einzelnen 
Consul die später zu erörternden sehr beträchtlichen Kosten des 
Amts wesentlieh herabgesetzt wurden. Das halbjährige Consulat 
verschwindet 4) und es beginnen dafül' theils viermonatliche 5), [82J 

~~~s3~~te sind ferner bezeugt für 39 (Dio 59, 13). 43 (Dio 60, 21). 48 (Sueton 

,., 1) D!o 58, 2~: 'tW'J ?' o~'J u'ltchoo~ Ö fJ-E'J ß0fJ-['ttO; Ol' ~'tou; ~p~e: .•. oi 
o G.A~Ot 00; }tOU, 'tlf Ttße:p,ttp ~ooee:: -;,ou<; fJ-E'J ,cXp E'ltl. fJ-G.'X.po'te:po'J 'tou; OE ~'ltl. 
ßP~X~~e:po'J\ ~'J, 11 pe:t:o, :G.t 'tou, ,fJ-e:'J E~t 'X.G.1., .&a~O'o'J 'toü 't'E'rG.,fJ.E'Jou eJ.'lt~na.O'O'E, 
;,ot; Oe:. 'X.a.t ~Em 'lt~ElO'J G.,PXEt'J ~~lOOU . 1)01) OE 'lt.a.t E' 3Ao'J 'to'J E'JWU't'O'1 c1.'ltoodec<, 
G.'J, 'tl,'Ja. h~t'Jo'J ,fJ-~'J 'X.rJ.'t'EAuEV, E't'E'p0'J OE ~G.l G.olh, e't'Ep0'J eJ.'J't'l'X.a.l:HO''t'1")' 'X.CJ.l 't'lva., 
~I).,l E, 'tPl;O'J E't~POU', 'lt~OXEl~tC0f'E~O; Et't(.( r!J.nou; U1tCJ.'tEum 7tPO G.u't'wv eJ.v.&' 
E'tE~OO'J ~~Ol:l. 'X.,rJ.l 'lte:Pl fJ-~'J 'tou, umJ.'tou<; 'tG.Ü'tG. ola ml 0'1) , W, e:l'lte:l'J 'tij' 'lJ,e:
p.owJ., G.~'t'ou. E'l'('Je:'tO. DIe uns aus dieser Zeit vorliegenden Documente in
sonderheit dIe Arvalfasten, die die ganze Regierungszeit freilich mit U'nter
brechung umfa~.s~n, un~ die nolanis.chen Fasten (0. 1. L. X, 1233) für die 
J .. 29-:-32. bestatlgen DlOS Angabe. Häufig sind halbjährige Consulate (zum 
.Belsplel dIe der J. 29. 30. 32 nach den nolanischen Fasten' das des Galba im 
J. 33: Sueton Galb. 6 und die Consulate des J. 37· Di~ h9 78) h' 
dieser Zeit. . u , aue In 

. 2) So verwalteten Kaiser Gaius und sein Oheim Claudius ihr erstes Consulat 
1m J. ~7 vom 1. Juli bis 12. Sept. (Dio 59, 7; vgl. Sueton Olaud. 7), ferner 
Vespaslanus unter Claudius im J. 61 das Consulat vom 1. November an (Sueton 
~esp. 4 vgl. Dom. 1. 17). Ebenso hatte Claudius, als er 13. Oct. 54 starb, 
fur Nov. und Dec. des Jahres noch keine Consuln bezeichnet (Sueton 
Olaud. 46). 

. 3) Uebe! die irregulären Consulate des J. 69 habe ich in der Ephemeris 
eplgraph. 18/2 p. 1~9 g~sprochen (vgl. TIorghesi opp. 3, 535): Da für dies 
J~hr schon Nero Desl~nat:onen v?llzogen hatte, und die drei folgenden Kaiser 
dIe. Ern~nnungen th~Ilwelse cassuten oder modificirtell und neue hinzufügten 
s? 1st ~les Jahr an sIch wenig geeignet die Normen anzuzeigen. Doch schein~ 
d~e, seI .es von ~ero, sei es von Galba angeordnete Theilullg des Jahres in 
emen vlermonathchen und vier zweimonatliche Abschnitte ('facitus hist 1 
77; Plutarc~ Oth. ~) f~r die ~pätere Observanz das Muster gegeben zu haben: 

. 4) Wemgstens 1st em zWeIfelloser Beleg des halbjährigen Consulats für die 
Zelt n~.ch ~ero bishe~ nicht beigebracht worden. Daraus, dass im J. 74 nach 
dem Rucktntt d~r belden Regenten als der Ordinarien dieses Jahres andere Con
suII?- am ~1: Mal (0. 1. L. IlI. p. 852) und wieder andere, wie es scheint, im 
JulI (Manm Arv. p. 129) funguen, hat Borghesi (opp. 7, 460) gefolgert dass 
das . Consul~t damals noch sechsmonatlich war, während Henzen (a. a. 0.) 'hierin 
zwelmonathche Consulate erkennt. Wenn die vita Hadriani 8 sagt: tertium 
cons~latum (119) et quattuor mensibus tantum egit et in eo saepe ius dixit so 
schneb der Biograph für tantum wohl totum (vgl. S. 83 A. 4). ' 

. 5) .Abgesehen von dem Jahre 69 (s. S. 84 A. 2) und dem Jahre 1'2, wo 
dIe regIerenden Kaiser zwischen Ende April und dem 29. Mai niederlelJ'ten 
(Arvalacten) , ist das früheste Jahr, für das das viermonatliche Consulat fest
steht, das J . 89: die Arvalacten datiren nach den ordentlichen Consuln bis zum 
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theils z\~leimonatliche Fristen 1), die willkürlich mit einander 
wechseln 2), von denen aber im dritten Jahrhundert die letzteren 

[83J überwiegen 3). Anders befristete 4) und insonderheit Monats
consulate5) finden sich auch, aber sind Ausnahmen von der Regel; 

'12. April, mit anderen Namen aber unter dem 19. Mai. - Ebenso für 91 mit. 
den Namen der ordentlichen Consuln bis zum 29. April. --, Für 92 liegen die 
Fasten vor (Henzen 6446):. danach trat der Kaiser Domitian am .13. Januar 
zurück, das Collegium aber ward erneuert am 1. Mai und am 1. September. -
Für 108 zeigen drei Documente vom 30. Juni (C. 1. L. III p. 866), 1. August 
(Orelli 1588) und 12. August (Orelli 2471) dieselben suffecti. --, Ueber das vier
monatliche Consulat Hadrians 119 vgl. S. 85 A. 4. - Im J. 134 fungirt der eine. 
ordentliche Consul (der zweite war der Kaiser) noch am 2.. April (C. 1. L. III 
p. 877). - Im J. 178 werden die ordentlichen ' Consuln wahrscheinlich als 
fungirende aufgeführt noch am 23. März (Eph. epig1·. IV p. 504). - Noch im 
J. 289, für das die Fasten, aber ohne Daten erhalten sind (Henzen 6447 = 
C. X, 4631) und vier Consulpaare nennen, fnngirte das zweite derselben am 
17. August (Orelli 2263), so dass die beiden ersten viermonatlich gewesen zu 
sein scheinen. 

1) Abgesehen von den zweimonatlichen Consulaten der Jahre 37. 51. 54 
(S. 85 A. 2) und 69 (S. 85 A. 3) sind dieselben erwiesen für das J. 71, wO' 
andere Consuln als die Ordinarien im Apr~l in Function sind (C. 1. L. III 
p. 850. 851). --, Für das J. 81, wo nach den Arvalacten verschiedene Collegien 
Iungirt haben Jan. 3. 15 - März 30 - Mai 1. 13. 17. 19 - Sept. 14, also 
wenigstens in der ersten Jahrhälfte die Fristen nicht länger gewesen sein 
können. - Für das J. 88, wo die Ordinarien am 15. April ausser Function 
sind (Arvalacten). - Für das J. 100, wo zuerst der Kaiser mit zwei verschie
denen Coll'egen, dann im September ein anderes Consulpl1ar (Plinius paneg. 92), 
wieder ein anderes am 29. December (Orel1. 782) in Function ist. --, Für das 
J. 121, wo andere Consuln als die Ordinarien am 7. April, wieder andere 
Anfang ,Mai auftreten (Arvalacten). --, Für Fronto Consul Juli unß,. August 143. 
In dem Briefwechsel werden die zwei Monate öfter erwähnt (Briefe an Marcus 
2, 10 unel an die Lucilla 2 p. 243 'Naber; danach auch bei Ausonius grat. act. 
32 Schenkl) und als das Ende des Amts der 1. September 2, 7; die Dank
rede hielt er verspätet am 13. August 2, 1. - Für das Jahr 156, dessen Or
dinarien bereits am 14. März ausser l!"'nnction waren (Arvalacten). - Für das 
J. 166, clesseli Ordinarien bereits am 23. März ausser Function .waren (Orelli 
4038 vgl. Ephem. epigr. 2, 462). - C. Fulvius . Maximus, Consul vermuthlich 
in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, nennt sich consul verno die 
(Brambach C. 1. Rhen. 484), was wohl heisst vom 1. März an. 

2) Nur scheinen, wenn vier- und zweimonatliche Fristen in demselben 
Jahre zusammentrafen, die ersteren vorangegangen zu sein. Damit mag zu
sammenhängen, dass in der nachdiocletianischen Zeit die Ordinarien an den 
Parilien (21. April) abtraten (C. 1. L. I p. 392). . 

3) Dio (S. 82 A. 2) bezeugt, dass in seiner Zeit das Consulat regelmässig 
nicht auf mehr als zwei Monate vergeben wurde. Die Fasten von 289 (S. 85 A. 5) 
zeigen indess noch zwei viermonatliche Consulate. 

4) Das dreimonatliche Consulat findet sich gesichert nur bei einem der 
Consuln des J. 31 (nol an. Fasten) und für 101, wo der Substitut des Kaisers 
und der andere Ordinarius noch am 20. März, ihre Nachfolger unter dem 
26. April in den Arvalacten auftreten. Es sind darum alle die Fälle, die sich 
sowohl auf vier- oder zweimonatliche wie auf dreimonatliche Nundinen zurück
führen lassen, jenen zugezählt worden. 

5) Im J. 155 fungiren andere Consuln am 3. November (Orelli 4370) als 
am 3. December (Arvalacten). Auch die Epol'lymen des J. 183 sind bereits am 
8. Februar abgetreten (dieselben). Dio 72, 12 zum J. 189: Jo.ea'l0p0<; .•• 
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wenn von Kaiser Alexander gesagt wird (S. 84 A. 3), dass er 
die Fristen in herkömmlicher Weise handhabte, so kann damit 
n'br gemeint sein, dl;l.ss er dergleichen Willkür vermied und der 
zweimonatliche Turnus unter ihm wieder Regel ward. 

In aem nichtstädtischen Regiment ist das Consulat rechtlich Proconsu1a.t. 

einer Zeitgrenze nicht unterworfen, sondern dauert unbegrenzt 
fort unter der veränderten Benennung des Proconsulats [1, 615J. 
Die Behandlung des Proconsulats aber wi~d . zweckmässig mit 
der Darstellung der Prätur und der prätorischen Competenzen 
verbunden, da dasselbe, insofern es überhaupt eine be-
sondere Betrachtung erfordert, sich nach dem Muster der Prätur 
und der prätorischen Statthalterschaft gestaltet hat. 

Die consularischen AmtsabzeichEm, die zwö)f Lictoren [1, 366J, Insignien. 

der curulische Sessel [1, 383J und der consularische Purpur, im 
Frieden die Praetexta [1, ' 402J, im Kriege das Paludamentum 
[1 ,41-5J, sind schon im Zusammenhang dargestellt worden; 
auch über den Triumphalschmuck , den in der Kaiserzeit die 
Consuln beim Amtsantritt anzulegen pflegten, wurde bereits 
früher gehandelt [1, 3 99J. Ebenso ist wegen der consularischen 
Apparition auf die darüber [1, 312. 328J gegebene al1gemeine 
Auseinandersetzung zu verweisen. 

Dem Range nach ist das Consulat in republikanischer Zeit Rang-

d d 1· h J h d stellung. unter en or ent lC en a rämtern as höchste 1), wie dies auch 
in der ältesten Benennung praetor maior oder maximus, (J~~a-

~r;rog v7ta~og sich ausdrückt. Auch in der Kaiserzeit änderte 
sich wohl die Macht-, aber nicht die RechtsteIlung des Amtes, 
wie auch sein äusserer Prunk nicht ab- , sondern zunahm 2) . 
Bei del~ Basirung der augustischen Monarchie auf dem Princip [84:J . 
einer simultanen Oberherrschaft des Kaisers und des Senats 
fand die letztere ihren Ausdruck in den zur Zeit fungirenden 
Consuln: ihnen übergiebt der sterbende odeI~ abtretende Kaiser 

tma-rou<; ~~ tW.lU't"O'l 7d'l't"E 'X.al Ehocrw clltlto~t;~'I, 8 p.~ npo't"Ep0'l no't"E p.1jW ucr't"~pO'l 
ljtv~'t"o. Vita Commodi 6. 

1) Oicero pro Plane. 25, 61: honorum populi finis est consulatus. Ueber 
das Verhältniss zur Censur s. diese. 

2) Im Curialstil der Kaiserzeit erhalten die Consuln, wie der Senat, dem 
sie vorsitzen, technisch das 'Prädicat amplissimus, zum Beispiel in der Inschrift 
von Lambaesis C. VIII, 2553, in den Rescripten Dig. 35, 1, 50. 49, 1, 1, 3, 
bei Plinius paneg. 77 und Sueton Aug. 26 und in den an den Consul Fronto 
gerichteten Briefen des Marcus 2, 2. 3. 6. 10. 11. 
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die Herrschaft 1); vor ihnen sind die Kaiser, die sich streng in 
ihren Grenzen hielten, aufgestanden 2), und ihnen weicht der 
Kaiser im Fall der Collision bei der Ausübung der freiwilligen 
Jurisdiction, zu welcher sowohl der Consul wie kraft seiner 
proconsularischen Gewalt der Kaiser befugt ist 3). 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 4), welche der Kaiser 
übernimmt und die er in der Titulatur führt 5). Ueberhaupt 
erscheint das Consulat in der Kaiserzeit noch entschiedener als 
unter der Republik als die erste der damals noch vorhandenen 
wirklichen ordentlichen Magistraturen, da ja die Dictatur auf
gehört hatte und auch die Censur bald verschwand. Anderer
seits freilich stieg durch die Abkürzung der Consularfunction 
be.sonders seit Vespasian die Zahl der Consulare ausserordentlich, 
und wenn auch die Kaiser wenigstens der besseren Zeit darauf 
verzichteten die Rechte der Consularität ohne wirkliche Beklei-_ 
dung des Consulats zu verleihen 6), so sank dennoch die factische 
Auszeichnung dieser Kategorie im umgekehrten Verhältniss zu 

[85J der Zahl der Empfänger. Nichts desto weniger blieb die Kate
gorie der Consulare durch die ganze Kaiserzeit die . höchste 
rechtlich abgegrenzte und mit fest bestimmten und wichtigen 
Privilegien ausgestattete Rangklasse, indem theils die an die 

1) Dio 53, 30 zum J. 731 lässt Augustus in tödtlicher Krankheit die 
Magistrate und die Spitzen von Senat und Ritterschaft zu sich rufen und . über
giebt seinem Collegen im Consulat Piso das Verzeichniss der .Truppen und der 
Gelder des Staats, dem Agrippa seinen Siegelring. Tacitus hist. 3, 68: (Vitel
lius) adsistenti consuli • . . exsolutum a latere pugionem velut ius necis vitaeque 
civium reddebat. 

2.) Sueton Tib. 31: cum palam essetipsum eisdem (der Kaiser den Consuln) 
et adsurgere et decedere via. 

3) Nur so lässt es sich erklären, dass Kaiser Julian wegen Verletzung 
dieses consularischen Rechts sich selber multirte (S. 102. A. 2.). . 

4) Den Volkstribunat selbst übernahmen die Kaiser nicht, sondern nur die 
tribunicische Gewalt. 

5) Ueber die titulare Stellung und die Bedeutung des Kaiserconsulats ist 
der Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt zu vergleichen. 

6) Dass die adlectio inter consulares sehr viel später auftritt, als die inter 
praetorios, tribunicios, quaestorios, wird im Abschnitt vom Senat g~zeigt werden. 
In der That war für jene kein Bedürfniss vorhanden , da der KaIser um Oon
sulare zu creiren nur die Oonsulatfristen zu theilen brauchte. Ornamenta con
sularia sind oft verliehen worden, aber diese geben nur consularische Ehren , 
nicht die wirklichen consularischen Rechte, namentlich nicht das Recht auf 
COllsularisches Avancement [1, 440 fg.] und werden bei der Zählung der Oon
sulate nicht gerechnet, wo nicht kaiserliche Willkür anders bestimmt [1, 441] . 
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Bekleidung des höchsten Amtes seit alter Zeit im Leben und im 
Tode geknüpften Ehrenrechte [1, 420 fg. J auch jetzt im vVesent
lichen fortbestanden, theils jetzt die wichtigsten Quasimagistra
turen entweder von Rechtswegen aus dem Consulat hervor
gingen, wie die wirklichen Proconsulate, theils, ähnlich wie in 
der Republik die Censur, observanzmässig nur aus dem Kreise 
der Consulare besetz~ wurden, was beispielsweise der Fall w ar 
bei der Stadtpräfectur, der cura aquarum, den kaiserlichen Statt
halterschaften von Syrien und Germanien. Selbstverständlich 
waren diese Stellungen alle angesehener als die Consularität 
selbst 1) , ·eben wie in der Republik der censorius höher stand 
als der consularz's; aber weder war das Avancement so fest regu
lirt noch die Zahl der gewesenen Stadtpräfecten und so weiter 
so beträchtlich, dass sich, wie in der Republik aus der Censur, 
so jetzt aus diesen Stellungen besondere Rangklassen hätten 
·entwickeln können. Erst in der durch Diocletian und seine 
Nachfolger umgestalteten Staatsordnung ist die Consularität zur 
dritten Rangklasse herabgedrückt , indem die beiden höheren 
Aemterkreise der viri illustres und der viri spectabiles sich ihr 
vorgeschoben haben 2) . 

Dass die vollständige rechtliche Gleichstellung der neben Collegiali

einander fungirenden Consuln zum Wesen der republikanischen sehe Parität . 

Ordnung gehört, ist in der Entwicklung der Collegialität im 
Allgemeinen (1, .28 fg.) bereits dargelegt worden, so wie dort 
auch die über die Cooperation bei der Amtführung oder deren 
Theilung nach dem Turnus oder dem Loose geltenden Regeln 
vorgetragen sind. Der Unterschied des Standes und des Alters 
(1, 40), in späterer Zeit auch die Ehe- und KindeI'privi-
legien (1, 41) griffen wohl ein; nicht minder wurde natür-
lich Werth darauf gelegt, wer von den beiden Collegen die 
grössere Stimmenzahl erhalten hatte und darum zuerst renuntiirt [86] 
worden war 3) . Aber sorgfältig hat man es verhütet, dass irgend 
einer dieser factischen Vorzüge oder Nachtheile zum Rechts-
vorzug oder Rechtsnachtheil sich entwickelte. Nicht einmal in 

1) Beispielsweise bezeichnet Ulpian Dig. 49, 1, 1, 3 den praefectus urbi 
gegenüber den Consuln als den maior iudex. 

2.) Vollendet wurde diese Organisation wohl erst durch Valentinians Rano--
klassenordnung vom J. 372. (Gothofred zu O. Th. 6, 7, 1). 0 

3) Darüber ist der Abschnitt von den Oomitien zu vergleichen. 
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Namenfolge der Folge der Namen lässt sich ein Vorrang des patricischen 1) 

cOlt:~en. oder des äl~eren 2) oder des zuerst renuntiirten 3) odet' des schon 
früher zu der gleichen Würde gelangten Collegen 4) nachweisen; 
allem Anschein nach hat überall, wo Theilung nicht anging 5), 
das Loos entschieden, und bis auf Tiberius Zeit findet sich in 
den Listen und den sonstigen Urkunden bald der eine, bald der 
andere Name vorangestellt 6j. Erst von da an wird die Namen
folge der Consuln im Gan~en eine feste 7). 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 (1, 40), auch in der Namenfolge den 
Vorrang behaupten. \Venn ein einzelner Consul durch einen 
andern ersetzt wird, so tritt, falls nicht besondere Rücksichten 
im Wege stehen, der Ersatzconsul regelmässig . an de!l Platz 

seines Vormannes 8) . 
{87] Unter den consularischen Rechten ist der zwar an sich b~-

Eponymie. deutungslosen , aber als Ehre hochgeschätzten consularischen 

1) In der capitolinischen Tafel 388-396 steht i~l den Jahren 388. 390. 
391. 392. 394. 396 der Patricier, in den Jahren 389. 393. 395 der Plebejer 

voran. 
2) Im J. 434 steht in derselben Tafel an zweiter Stelle Q. Publilius Philo, 

der unzweifelhaft der ältere COllsul war und auch nach Livius 9, 8 die Fasces 
zuerst geführt hat. 

3) M. Fulvius Nobilior, nach Liv. 37, 47 zuerst gewählt, steht in der-
selben Tafel an zweiter Stelle. 

4) Das zeigt dieselbe Tafel unter den J .. 393. 440. 519 und son~t. . 
5) Als die Censoren des J. 700 P. Servihus und M. Me~salla dIe ~elden 

Tiberufer terminirten nannte jener sich zuerst auf den Stemen des hnken, 
dieser auf denen des' rechten Ufers (0. 1. L. I p. 179. VI p. 266). Auch auf 
den ' ähnlichen Steinen (ler Consuln 746 wechselt die Folge der Namen (0. 1. L. 
VI 1'235). Aehnliches findet sich oft. 

, 6) Vgl. O. 1. L. 1 n. 566. 567 - 75'2. 753 - 790. 791; ferner für die" 
J. 76'2. 765..-die capitolinischen Fasten und fasti min. XV; weiter Orelli-Henzen 
1413. 6444 u. a. m. - Die Weglassung des einen Namens ist lediglich in-
correcte Abkürzung. 

7) Ausnahmen sind auch jetzt noch nicht selten; vgl. z. B. für das J. 1'23 
Orelli 3126. 5018. für das J. 168 neben zahlreichen Inschriften, die Apronianus 
dem Paullus vor~nstellen; die umgekehrte Folge O. 1. L. III, 6297. Andere 
Beispiele giebt Fabretti inser. dom. p. 503. Die durchaus feste Ordnung ge
hört einer noch späteren Epoche an. Ausonius carm. 3, 37: et prior (vgl. grat. 
act. 23. 57: cum p'1'i01' renuntiatus sim) indeptus fasces Latiamque curulem 
consul collega posterio'1'e fui. 

8) So werden in der Bezeichnung des Senatusconsults vom J. 40 bei Gaius 
3 63 und in, dem Militärdiplom vom 17. Februar 86 (0. 1. L. III p. 856) 
die Ersatzmänner der Kaiser dem zweiten Ordinarius vorgesetzt. Wo anders 
verfahren wird, wie in den Diplomen vom 19. Januar 103 und 'Vom 13. Februar 
und '22. März 1'29, hat die Rücksicht auf die Iteration die Abweichung herbei
geführt. Vgl. Borghesi opp. 1, 440. 
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Eponymie bereits früher [1, 580J gedacht worden; es bleibt hier 
llurdie Modification zu erörtern, welcher dieselbe in der Kaisel~-
zeit unterlegen hat. Die Versuche der Kaiser sie durch die Suffecti 

Datirung nach Regierungsjahren ' zu verdrängen wurden nicht n~~otn:~" 
consequent genug durchgeführt, um Erfolg zu haben. Dagegen 
fübrte die Theilung des Jahres unter verschiedene Consulpaare 
dazu, dass die nicht am 1. Januar antretenden Consuln anfangs 
im gewöhnlichen Verkehr, späterhin auch in der officiellen Dati-
rung der Eponymie verlustig gingen, und nach den am 1. Ja-
nuar fungirenden , mochten sie im Amt sein oder nicht, das 
ganze Jahr benannt ward. Die Anfänge dieses Gebrauches 
fallen in Augustus letzte Jahre 1); von Claudius an greift er rasch 
um sich. Dass nach den zur Zeit fungirenden Consuln datirt 
wird, ist im Privatgebrauch bereits in der Zeit Traians Aus-
nahme 2) • In den officiellen hauptstädtischen Ausfertigungen be-
haupten sich die fungirenden ,Coilsuln bis gegen das Ende des 
zweiten Jahrhunderts 3); ' mit Severus aber weichen sie auch 

1 ) Unter den bis jetzt zum Vorsohein gekommenen Datirungen ' dieser Art 
ist die älteste die auf einer ~ronze der Baetica vom J. 5 n. Chr. (0. I. L. U r 
1343, in Erinnerung gebracht von Asbach analecta histO'1'ica Bonn 1878 S. 18): 
anno On. Oinnai Magn[i L. Messallae Volusi cos.], welcher zwei andere, eine 
Tessera aus der Gegend von Sevilla wahrscheinlich vom J. '27,: anno M. Licinio 
cos. (C. U, 4963 vgl. Hermes '21, '275) und ein Stein von Marsal bei Metz 
vom '24. September 44: VIII k. Octob. anno O. Passieni Orispi II T. Statilio, 
Tauro cos. (BQrghesi opp. 4, 531. 8, 5'23) in der Fassung entsprechen; die 
erste und die dritte nehmen noch Rücksicht darauf, dass die genannten Consuln 
(oder auf der dritten Passien~s allein) zur Zeit ausser Function sind. In deI 
gewöhnlichen :Fassung ,finden sich die nicht fungirenden ·Ordinarien, abgesehen , 
von dem nicht sicheren Beispiel für das J. 13 (0. VI, 7479), zuerst in der 
pompeianischen Urkunde vom J. '27 (Hermes 12, 1'27). . , 

2) Dieser Art sind die Dedicationen vom J. 102 Orelli '2448 und vom 
J. 108 Orelli 1588; und auch die nach dem J. 143 gesetzte Privatinschrift O. 
VI, 24162 nennt suffecti. Aber die erste gehört dem collegium tibicinum et fidicinum 
Romanorum, die zweite einem kaiserlichen Freigelassenen a cu ra amicorum, 
so dass die solenne Datirung wohl begreiflich ist. In Urkunden (0. Vl r 

10244 vom J. 102) und Municipaldecreten (Orelli 784 wahrscheinlich vom 
J. 101; Henzen 7081 vom J. 108; Orelli 4038 . vom J. 166) behauptete sie sich 
etwas länger. Dagegen im Geschäftsverkehr dieser Zeit erscheinen durchgängig 
die Ordinarien (0. 1. L. III, 356 ~358) und ebenso bei den Schriftstellern, zum 
Beispiel bei Tacitus Agric. 41. Was Dio ,48, 35 sagt: ~cd ot p.Ev n:PW'tOl (die 
ersten Consuln jedes Jahres) %'Xt '1:0 l)vop.1J. '1:ij~ f)7ta'tE:[a<; OlG1: n:av'to~ '1:0Ü E'tOUg 
(&a7tEp' %0.1. vüv r[rVE'1:lJ.l) Eaxov. '1:0U~ 0' hEPOU~ whot p.Ev ot tV'L~ n:OAEl ~.:~ '1:E 
rJ.A""fl 'haA[q. EV b.danp '1:{jJ '1:ij~ &pxij~ whwv Xpovtp dJvop.a~ov' (8 %at , ' vüv 
1:0lEL'tal) . ot OE AOl7tOt ~ '!lVa~ au'twv ~ ouoEva, ~OEaIJ.V, stimmt mit den Denk
mälern nicht wohl; der Unterschied zwischen Italien und den Provinzen ist 
nicht sehr bedeutend, und die Datirung nach den suffecti hat auch . dort sich 
lücht bis auf Dios Zeit behauptet. , 

3) Nach den fungirenden Consuln datiren das Schreiben deI! Pontifical
collegium vom J. 155 (Orelli 4370), die Diplome des J. 166 (Eph~ epigr. '2, 
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[88J hier 1), nur dass ' die römischen Quindecemvirn einmal noch im J~ 
289 n. ChI'. 2) nach den fungirenden Consuln datiren. Die Ur
kunden der Sacerdotalcollegien, die überhaupt am genauesten 
datiren, setzen in der Datirung zuweilen sowohl die ordentlichen 

Cons~~~ wie die fungirenden Consuln 3). - In Folge dieser mehr und 
«)i"ti;~l~~~~tS mehr auf die Consuln des 1. Januar, die ordinarii 4), auch wohl 

ex k. lan. 5) genannt, sich beschränkenden Eponymie ward bereits 
in Neros Zeit das ordentliche Consulat weit höher geschätzt als 
das der Eponymie entbehrende 6) • Dies fand seit dem Anfang 
des dritten Jahrh\;mderts, also wahrscheinlich durch dieselbe 
Bestimmung, die die vulgäre Datirung zur officiellen machte, 
auch in der Titulatur seinen Ausdruck, indem seitdem der epo
nyme Consul in der officiellen Aufzählung seiner Aemter sich 
cons'Ul ordinari'Us nannte 7), während die Bezeichnung cons'Ul 
schlechtweg dem nicht eponymen oder, wie er auch wohl heisst, 
dem ,kleineren' Consul verbleibt 8). Bei der Zusammenzählung 
der Consulate werden indess bis auf die Zeit Diocletians die 

460) und 167 (0. 1. L. III p. 888 vgl. 913) und die Arvalacten noch zwischen 
186 und 188 (0. VI, 2100 = Benzen .Mv. p. CXC). . . 

1) Die Datirung nach den Ordinarien findet sich in den Arvalacten. VIelleICht 
schon im J. 200 (Benzen anno deU' inst. 1867 p. 288 = Arv. fr. zneert. A), 
sicher im J. 214 (Benzen Arv. p. CC) j ferner in den Militärdiplomen vom J. 
247 abwärts. O. 1. L. III p. 913. Borghesi opp. 4, 314. 

2) O. X, 3698. Es ist dies überhaupt unter den b~s jetzt be~a~nten 
Documenten das jüngste nach den fungirenden Consuln datute. ROSSI tnscr. 
christ. I p. XV. 

3) Dies geschieht in den Auguralfasten vom J. 714 d. St. (0. 1.. L. I p. 
168) und in dem Schreiben des Pontificalcollegiums vom J. 155 Orelh 4370. 

4) So heissen sie schon in der Zeit der Jahrconsulate (S. 81 A. 1), und 
mit Recht denn damals war ja jeder Antritt an einem andern Tage als dem 
1. Januar' eine Abweichung von der Norm. Seit die Theilung des Jahres unter 
mehrere Consulpaare selbst die Norm geworden war, passte die Benennung nicht 
mehr ist aber im Gebrauch geblieben (Sueton Vit. 2: duos ordinarios eonsu.,. 
latus' gessit). - Die Datirung post consulatum erscheint zuerst im J. 307 unel . 
liegt ausserhalb der Grenzen unserer Darstellun?,. ~. 

5) Inschrift vom J. 157 O. XIV, 2501. - r1ta'!o~ l'J 1tPW'!Ol~ DlO 69, 1. 
. 6) Schon Selleca (S. 20 A. 3) sagt. dies~. Ulld es bestätigt si~h sowohl 

darin dass die Kaiser (ausgenommen GalUs fur 37) nur das ordenthche Con
sulat' übernehmen wie auch darin, dass bei der Iteration dem, der schon das 
-ordentliche Consul~t bekleidet hat, das nicht eponyme nicht gegeben wird. 

. 7) Die ältesten Inschriften, in denen dieser Titel bisher sich gefnnden hat, 
sind die des C. Octavius Sabinus Consul 214 (Ephem. epigraph. 1872 p. 130) 
und des C. Vettius Gratus Sabinianus Consul 221 (Borghesi opp. 3, 426. 5, 
396). V gl. Ephemeris a. a. O. p. 136. . 

8) Die vulgäre Bezeichnung des ,kleineren' Consuls hat nur DlO 48, 35: 
oxal Ola '!OL)'t'O ap.loxpo'!epou<; a~ii~ umhou<; ~m;oxcXAou'J. Suffectus steht in der 
Titulatur nie, selbst nicht in dem Pontificalschreiben von 155 (A. 3), welchEfs 
die consules ordinarii ihnen entgegensetzt. 
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eponymen wie die nicht eponymen durchgezählt 1); und fort
bestanden haben die letzteren bis in das fünfte Jahrhundert 2). 

Die Amtsgewalt der Consuln setzt das römische Staatsi'echt [89J 
der königlichen gleich 3). Es ist damit ausgesprochen und auch Co.nsu-

. d 11 . Ab h . f' h d b' d' lal'lsche schon m em a gememen sc mtt ausge li rt, ass eI lesern Competenz ~ 

höchsten aller Aemter streng genommen von einer besonderen 
Competenz nicht die Rede sein darf. Vielmehr ist es gerade 
das 'VeseIi des Consulats und dasjenige, worin dasselbe mit dem 
Königthum übereinkommt und wodurch es sich von den Ober"": 
ämtern zweiten Ranges, der Prätur und der Censur unterscheidet, 
dass das consularische Imperium ursprünglich so weit reicht wie 
das magistratische Recht überhaupt, späterhin wenigstens so 
weit, als dieses Recht nicht andern mit besonderer Competenz 
ausgestatteten Magistraturen ausnahms~eise zugetheilt worden 
ist. Insofern fällt die Darstellung der allgemein magistratischen 
Rechte, wie sie im ersten Bande zu geben versucht worden ist, 
mit derjenigen ... . der ursprünglichen consuJarischen Amtsgewalt 

1) 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 ordinm'ii waren, dies natürlich hervorheben; so Bassus i5mJ.'w~ ol~ 
tbpo. (208 und 271, wie es scheint; ephem. epigr. 1872 p. 139) und Volusianus 
bis ordinarius eonsul (311. 314) Orelli 3111 . . Noch Paulinus Consul 325 nennt 
mit Einrechnung eines nicht ordentlichen Consulats sich auf seinem Stein bis
consul (Borghesi opp. 8, 585; Rossi in~cr. ehr. I p. 574). Sonst werden VOll 
Constantin an nur die ordentlichen Consulate gezählt. . 

2) Suffeeti begegnen noch bei Symmachus ep. 6, 40 (vgl. O. 1. L. I p. 392 
zum 21. April) und im Kalender des Silvius unter dem 9. Januar (0. I. L. I 
p. 383). Aber unter Zeno (Ood. 12, 3, 3. 4) und Justinian (no'V. 105: Eha 
E'i'tEÜl}E'J ·x/J.'!al}~aE'!al '!~'J lvw.uall'J.lfJ.'J '!fJ.l.kl)'J '!lp.~'J) ist das Consulat wieder 
jährig; in dieser Zeit giebt es neben dem ordentlichen Consulat nur noch die 
consularischen Ornamente oder den consulatus honorari~ts (Ood. lust. 10, 31, 
66, 1). 

3) Cicero de re p. 2, 32, 56: tenuit hoc in statu senatus rem publicam 
. .. uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac
iure regiam. Derselbe de leg. 3, 3, 8 (S.74 A. 1). Livius 2, 1, 7: libertatis 
originem inde magis, quia annuttm imperium consulare factum est, quam quoa 
deminutum quicquam sit ex regia potestale, 7lumeres: omnia iura, omnia insignia 
p1'imi consules 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 ümx't'ol) ßMlAl'X.O'J exoual ,,0 ,!.~~ &pX'~~ 'X.PcX'!o~, OU o1)f1-0'!l'X.o'J. 
7, 35. 9, 41. 10, 34. Die alte Erzählung stellt allerdings die Identität der 
königlichen und der consularischen Gewalt nur auf, um daran die Beschränkung 
der letzteren durch das Provocationsrecht zu knüpfen, ne per omnia, wie 
Pomponius sagt, 1'egiam potestatem sibi vindicarent. Aber auch nachher bleibt 
das Consulat eine wenn gleich beschränkte königliche Gewalt. Zu demselben 
Ergebniss kommt von seinem Standpunkt aus Polybios 6, 11, 12: O't'E P.EV rap' 
d~ '!'~'J "m'J urrcX't'w'J &'t'EvlaCllf./.E'J ~~ouallX'J. '!E/,dw<; P.O'JIXPXl'X.O'J l~l:d'JE't" d'/cu 'l'.al. 
ßaalAl'l'.o'J. c. 12, 9. Vgl. Ampelius ' c. 50. . 
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wesentlich zusammen und ist darin mit enthalten. Es bleibt 
hier nur eine Reihe von Erörter'ungen übrig insbesondere über 
die späteren Einschränkungen des Consulats und über die Ein
ordnung des einst alleinstehenden mächtigen Gebäudes in den 
Kreis der dasselbe umgebenden und zum grossen Theil aus 
seinen Trümmern errichteten jüngeren Bauten. 

Militäri- Der militärische Oberbefehl, der aber nach republikanischer 
s ches Impe-. ' . •• 

rium. Ordnung lDnerhalb des Pomermm ruht (1, 63 fg.), 1st bIS zum 
Ende des ersten punischen Krieges in keinem anderen der ordent-

f90J lichen Jahresämter enthalten als in dem Consulat. Nachdem mit 
der Begründung der Provinz Sicilien im Jahre 527 die Bildung 
der überseeischen Specialcompetenzen begonnen hatte, de.r festen 
provinciae, welche damit der consularischen Competenz regel
mässig entzQgen waren C', 54), war die militärische Competenz 
der Consuln beschränkt theils auf das italische Festland mit 
.Einschluss des angrenzenden subalpinen Gebiets, theils auf 
die im Ausland zu führenden Kriege. - Ueber die Feststellung 
der consularischen Competenzen und ihre Theilung unter den 
Collegen ist das Erforderliche auch bereits ·dargelegt worden 
(1, 48 fg.). - Durch Sulla wurde der bisher für die Stadt 
Rom geltende Rechtszustand der normale fÜl' ganz Italien 1), also 
der militärische Oberbefehl bis an die italische Grenze atisser 
Kraft gesetzt (1, 57). Damit verloren also die Consuln das 
militärische Imperium; dagegen sollten sie nach vollendetem 
städt~schem Amtsjahre als Proconsuln unter die ausserhalb Italien 
das Commando führenden Feldherren eintreten und mit den aus
gezeichnetsten der Specialcompetenzen bedacht werden. UebeJ' 

. die Feststellung derselben und ihre Theilung zwischen den beiden 
Proconsuln blieben die bis dahin für die Consuln bestehenden 
Regeln im wesentlichen unverändert : der Senat · sonderte aus 
den jedesmal zu besetzenden Statthalterschaften Jahr für Jahr 
zwei aus, übel' welche dann die Proconsuln sich zu vergleichen 
hatten 2). Jenes altrepublikanische universale Commando, das 

1) Allerdings blieb auch jetzt · noch das imperium militiae in Italien recht
lich zulässig, was es in Rom nicht war; das Proconsulat endete nach wie vor 
.a.m Pomerium. Aber während bis auf Sulla regelmässig Truppen in Italien ge
.standen und die Consuln daselbst ein feld herrliches Commando geführt hatten, 
gab es jetzt nach der verfassungsmässigen Ordnung in Italien vielleicht noch 
Feldherren. aber keine Heere. 

2) Dies spricht deutlich Sallllstius in den ~eu gefundenen Bruchstücken 
aus: sed eonsules . ((les J. 679) decretas a pairibus p1'o'vinctas inter se parave1'e 
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der eigentlicIie .K.b>'f' " Nie der königlichen so der consularischeu 
Gewalt gewesen ,,~! Jf, 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 vernichtende Kritik, welche die 
Geschichte an dieser in Feinheit wie in Verkehrtheit unvergleich..:. 
lichen Krönung des stolzen Baues der römischen Aristokratie 
geübt hat, ist hinreichend bekannt; aber für das Consulat selbst 
~st diese Ord~ung massgebend geblieben. Nur ausnahmsweise [91 ] 
1st noch auf dIe frühere Regel zurückgegangen worden; so wur-
den zum Beispiel durch besondere Senatsschlüsse bei dem Aus
brechen des mithradatischen Krieges die Consuln des Jahres 680 
nach Kleinasien entsandt, und bei dem gefährlichen Einfall 
Ariovists im Jahre 694 ein gleicher Beschluss gefasst 1). Der 
R~gel nach blieben die Consuln als solch_~ in Rom 2) und gingen 
mit dem Ende des Consulats 3) in die Provinz. Die allgemeine 
militärische Competenz hat das Consulat nie wieder gewonnen. 

Auch der Inhalt des militärischen Imperium ist bereits . Ver- . 

b 
. h d . . schledenheü 

ezelC net wor en. QuahtatIVe Verschiedenheit der consula- des. con-
. h d d ..' h f . sulanschen . nsc en un er pratorlsc en Be ugmsse lässt sich in der Hand- ~nd. des 

h b d C 
" pratonschen 

a ung es ommandos selbst mcht nachWeIsen 4) wohl aber Militär-
, commandos. 

(oder partiv.ere): Cotta Galliam eiteriorem habuit, Cili9iam Oetavius. Ebenso 
v~rfuhren Clce~o und Antonius: sie loosten über die beiden den Consuln be'
stImmten Provmzen Makedonien und Gallia citerior und da das Loos· jene dem 
ersteren gab, verzichtete d~eser auf dies·eIbe zu Gunsten des Collegen und weiter 
vor dem Volke. auch auf dIe zweite Statthalterschaft. So berichtet Dio 37 33 
und ebenso ~lCero seIb.st namentli?h in Pis. 2, 4: ego p7'ovinciam Galliam 
senatus auetorztate ~xere~tu et ?ectt:nla instructam et ornatam, quam (besser post
q~ta~) eum Antonw commumcavz (d. h. nachcLem ich sie dem Antonius zur 
yerfug~ng gestellt. hatte; die Aenderung eommutavi ist nicht unbedingt nöthig) 
zn eontwne deposU!. 

1) O~cero ad Att. 1,19,2: senatus decrevit, ut eonsules duas Gallias sorti-
7'entU1', dllectus haberetU1', vacationes ne valerent. 

, 2) So wird A!ltonius Consul 710 getadelt als 'r~'/ 1t6At'i t'/ 'rw 'r'~<; u1tCx'rda<; 
Xp0'/tp hAt1tw'/ (DlO 45, 20). • 

3) Das heisst ex consulatu. Caesar b. e. 1, 85. Velleius 2 31 unel 
sonst. ' 
.. ~) D~ss man wichtigere Kriege und grössere Heere nicht leicht Prätoren 
u?erhess, 1st be~annt; vgl. ~' B, L~vius 31, 48, 8: senatum . . , potuisse ... , 
Sleut non praetorzs, sed eonsulzs exercztu rem geri voluerit, ita finire senatus con
sulto, ne pe·r praetorem, sed per consulem gereretur, 33 43 1 zum J. 559: 
patres eensuerunt? quoniam in Hispania tantum gliseeret bell~m, 'ut iam eonsulari 
et du?e ~t exercztu opus esset, placere. 41, 8, 2; Sardinia . . . p1'opter belli 
ma~mttt:dznem provineia eonsularis facta , Aber eine Rechtsbeschränkung liegt 
dann . mcht. 
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hinsichtlich der Heerbildung einerseits 't ef 'anilererseits der 
Äusbebungs- Kriegserklärung. Das Recht im Amtgebiet 'aomi auszuhebe~ 

Techt. und überhaupt Truppen ~u bilden ist verfa~sungsmässig ,mIt 
dem Consulat verknüpft 1), Dabei macht es kemen UnterschIed, 
ob die zum Dienst einberufene Mannschaft unter den Consu~n 
selbst oder unter Beamten niedern Ranges dienen soll; auch dIe 
letzteren Aushebungen veranstalten die Consuln2.). Den Prätoren 

[92J kommt die Aushebung in Rom nur ausnahmsweise zu 3), Indess i~t 
die Aushebung überhaupt von dem Senatsbeschluss abhängIg 
und es kann dieser in jedem einzelnen Fall dieselbe jede~ Ober
magistrat übertragen 4), - Was von der Aushebung, gIlt auch 
von der Aufbietung der Contingente der Bundesgenossen: regel
mässig erfolgt sie durch den Consul 5) , ausnahmsw~!se. dur~h 
den Prätor 6), Indess sind diese Regeln selbstverstandhch m 

1) 1 119 Sehr klar erhellt dies consularische Recht aus der merk-
würdi en' Angabe Oaesars bell. GaU. 6, 1 (vgl. 8, 54) über ~ie Sold~ten, quos 

( 
Cn. ~ompeiUs) ex CisaL'Pina Gallia consuUs sacrame~to. rogav~sset. DIese Aus-

f 1 t f Grund des trebonischen Pleblsclts, das den Oonsuln des 
hebungen er 0 g en au I l' h 
J 699 Pompeius und Orassus gestattet hatte in unel ausserh~lb ta Ie~S na?, 
Ermessen die Waffenfähi.gen ei.nzuberufen (Di,o 39, 33: ~'rpa'rl~T~l~ ;~ ocrOl~. a,~ 
t&EA:' crwcrl "t.al 'rW'V 7tOAl'rl'!.W'V ,t.a.l 'rW'V crup.p.a.xw'V xpwp.e'Vol~ X.a.l 7tO EP.O'V )Wl 
, , fJ \ ß~ a.'V ßOUA'fJ&wcrl 7tOlOUP.Z'VOl~); aber auS jenen Worten Oaesars 

ElP~'Vb'1Jt'V :rPho~ dOass das Gesetz nur an die Stelle des üblichen Senatsbeschlusses 
ergIe SIC, . . f t' h . 
trat und das alte consularische Recht von semen seI es ac. ISC en, se::, es 

htlichen Fesseln befreite. In gleicher Weise hatte Oaesar VIer Jahre fruh~r 
:~~ Oonsul auf Grund des vatinischen Pl.~~iscits si.ch . das ~eer gescha~en, mIt 
dem er Gallien bezwang. - Dies bestatIgt Applan Syr. 51. In dl~ neu~ 
Provinz Syrien seien zuerst Statthalter prätorischen R~nges (cr'rpa~:'l"(l%OU~ ~rJ.'r 
't' ). ndt worden die aber mit den unruh1gen Grenzvolkern mcht C1.C;lWcrl'V gesa, , , \ J/ 

.. f t' d ko"nnen Darum heisst es weIter, E~ 'rO E7tEl'ra. ei€'Vo'l'ro hatten er Ig wer en . " """ 'I" 
~u [a.~ cr'tPa.'r'fJiol 'tW'V 'reX. emu'Vup.rx &p~a.'l'rw'V e'J M'rEl, l~a ~XOlE'V e<;oU?la.'V 'w-
'tal6 ou 'rE cr'rpa.nä~ "t.al 7roAep.ou (vgl. S. 100 ~. 3) Ola U7tC.t'rOl. DIes geht 
auf 1. Gabinius Oonsul 696, Statthalter von Synen ?97--:-699, ~. Orassu~ Con-

1 699 St tthalter von Syrien 700. 701. Demnach 1st mcht dIe bloss tltulare 

R
SU h:'h a. d r Statthalter gemeint sondern die Sendung eines Statthalters, anger 0 ung e , 'H ' tb . 
der vorher in Italien Aushebungen anstellen und also em eer ml nngen 

kann. d n L" 7 "5 1" 3" 8 6 33 26 3 35 41, 7. Auch wenn er "') lVlUS ,"" "'. "', ,. , , . . '.. d 
P .. to mit den ihm bestimmten Soldaten zugleich III dIe Provlllz geht, wer en 
dJ:se \on den Consuln ausgehoben (Liv. 28, 10, 14). 

3~ L' " "5 3 4 c "" 4 33 43 7 35, 2, 4. 36, 2, 15. 37, 2, 8. IVIUS "', , . . "'''',. , , . "1 7 V 
10. 3 , 38, 10. 40, 26, 7. 42, 18: 6. c. 35,.4. 43, 15. 44, '" '.. . I~ er-
hinderungsfall übertragen die Consuln den Dllectus dem Stadtprator (LIV. 39, 

20, 4).· . h . f h . d d' 4) Da die Oonsuln bei der Aushebung z~ .nachslc tlg ver a ren, WIr le-
selbe vom Senat den Prätoren übertragen: LlVlllS 43 , 14. 

5) Polyb. 6, 21, 4. Liv. 31, 8, 7. Dio 39, 33 (A, 1). 
6) L ' 40 06 7 4() 18 7 43 2 11 und die unten S. 233 A. 3 ange-IV. ,"",' "', ,. " 

führten Stellen. 
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vollem Umfang nur für Italien massgebend gewesen. Wenn der 
Statthalter in seiner Provinz aus den römischen Bürgern aushob 1) 
und den föderirten ' Königen und' Städten Zuzug ansagte oder 
auch die zum ordentlichen Heerdienst nicht. fähigen Unter
thanen unter die Waffen -rief, so war dies alles zwar recht
lich ihm wohl auch nur für den Nothfall gestattet, aber ob es 
geschehen sollte, stand schliesslich doch lediglich bei ihm. 
Für Italien aber ist der ' Unterschied des consularischen und 

' t • 

des prätorischen Aushebungsrechts auch dadurch nicht ge-
fallen, dass Sulla den Consuln ' als solchen . das militärische Com-
mando nahm. - Dass die Ernen~ung . der Offiziere nicht nach Offiziers-

. l' h B I" b d Ob f d ernennung, wIllkür IC em e Ie en es er el herrn erfolgt, sondern der-
selbe dafür an das verfassungsmässige Schema gebunden ist, 
wurde im Allgemeinen bereits auseinandergesetzt (1, 120); die 
Entwickelung dieses Scb~mas selbst' kann nur in derjenigen des 
Heerwesens überhaapt gegeben werden. Nach alter Ordnung er-
folgt die Ernennung der sämmtlichen Offiziere, sowohl der Kriegs-
tribune und Centurionen wie der p~aefecti sociorum, da sie ein 
Theil der Heerbildung ist, durch den Consul2.) und nur wo 
der Prätor den Dilectus vornimmt, durch diesen 3) . Indess ist die 
Bevorzugung, die dem Consul in dieser Hinsicht vor dem Prätor [93] 
zukommt) wahrscheinlich schon in der späteren Republik grossen-
theils geschwunden. Zwar ist da, wo die magistratische Er
nennung in die Wahlleitung übergegangen ist, der Vorsitz in den 
Comitien der Kriegstribune und der d'uo viri navales dem ConsuI 
vermuthlich geblieben4); aber so 'weit die Offiziere aus der 
magistratischen . Ernennung hervorgehen, scheint diese schon 

1) Cicero ad Att. 5, 18, 2: dilectus habetur civium Romanorum. Ders. ad 
fam. 15, 1, 5: quam ob rem in hoc provincia.li dilectu spem habeatis. aliquam, 
causa nulla est. 

2) Handb. 5, 364. 368. 396. 
3) Livius 42, 31, 5: ne tribuni militum eo anno suffragii,Q crearentur, sed 

consulum praetorumque in iis faciendis iudicium a?'bitriumque f.sset. · c. 35, 4: 
C. Sulpicio Ga~bae praetori negotium datum, ut quattuor legione.~ sc?'iberet . . .. 
iisque quattuor tribunos militum ex senatu legeret qui praeessent. Dass Galba die 
24 Tribunen erneunt, übergeht Livius als selbstverständlich uncl hebt nur her
vor, dass die vier derselben, die interimistisch mit dem Obercommando beauf
tragt werden sollen, aus dem Senat zu nehmen seien: Uebrigens sind dies die 
einzigen Stellen, wo die Prätoren bei der Bestellung der Kriegstribune genannt 
werden; sonst ist dabei nur von den Dictatoren (Liv. 9, 30, 3) und den Co~
suln (Liv. 9, 30, 3. 27, 36, 14. 43, 12, 7. 44, 21, 2. Festus ep. p. 260) 
die Rede. 

4) Vgl. den Abschnitt von den magistratischen Offizieren. 

Röm. Alterth. II. 3, Aufi. 7 
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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 prae{ecti 
(abru/rn 1). Ferner wird der Prätor als Feldherr, wie ihm das 

1) Daher unterscheidet man die beiden Kategorien der prae(ecti fabrum a 
consule und a praetore. Cicero pro Balbo '28, 63 [1, '288). Nepos Att. 6 
(daselbst). Inschrift eines Berytiers aus augustischer Zeit ~ Eph. epigr. IV p. 538); 
ante militiem (d. h. vor Uebernahme der ritterlichen Offizlersstel~ung) praefect(u~) 
fabrum delatus a duo bus co( n )s( ulibus) ad aerarium. Inschnft von Amastns 
(Eph. epigr. V n. 86): [pr]aef(ectus) fabr(um) bis in ae~'ar(ium) delatus .a co(n)
s(ulibus) A. Gf'bin[io ~ecund~, Ta]uro ~tatilio ?o;vi;"o ,Cletzter,~r Consull~ J.45) 
= ~1tapxo~ ot~ d~ 'tO atp[cxptO'i <fEPOP.E'i]O~ uno U1tCX'tOl'i AuAOU rcxßt'itOu. ~E
"t.o[U'iOOU, Taupou ~'ta]'tEtAlOU KOPOUl'iOU. Nicht selten bezeichnen auf Inschnften 
solche Angestellte sich als donatus a co(n)s(ule) (Hermes 1,61) oder a co(n)s(ule) 
adlectus (C. X, 7583. 7584) oder elliptisch a pr(aetore) bis et co(n)s(ule) 
(C. V, 5239) oder co(n)s(ulis) II et 'praet(oris) II (C. VIII, 7986) oder bloss 
co(n)s(ulis), oft mit beigefügter Iterationszahl (C. IX! 4169. X, ~393. 5399. 
5404; Orelli 73'2). Ausserdem finden sich praefectz fabrum bel den . c~n
sularischen Proconsuln Cicero (ad fam. 3, 7, 4); Caesar (Man:-urra: Phmus 
n. h. 36, 6, 48); Pompeius (Velleius '2,76); .. M. Bru~us (Vellel"~IS a. a. 0.); 
Antonius (Nepos Att. 1'2); Ti. Nero (dem spatern KaIser: VelleIu~ a. a. 0.); 
M.' Lepidus Proconsul von Asia '26 n. ~hr. (C. III, 398); ~ .. Sllanus Pro
consul von Africa 33-38 n. Chr. (Orelh 3434: pr. f· M. Szlam M. f· se~to 
Carthaginis) so wie bei den Kaisern Claudius (C. V, 69~9. X, 5188) und Trau
nus (C. IlI, 7'26). Der zuweilen begegnende Beisatz Romae (C. IX, 1619.; 
G. V 545 pr. f. Romae et Tergeste bezieht sich das letztere Wort auf das tergestl
nische collegium fabrum) soll vielleicht die consularisch-prätor!sche~ Pr~fecturen 
von den proconsularischen unterscheiden. Die Stellung 1st ntterlIch (der 
senatorische pr. f. C. IX, 5645 steht allein), aber ;vie (ler Stein. des Bery
tiers zeigt keine militia im Sinne der augustischen OffizIersordnung. SIe wechselt, 
im Gegen~atz zu dieser, von Rechtswegen jährlich, .wie die Inschrift des Sila
nus lehrt. Aufgekommen ist sie wahrscheinlich m der Epoche, wo Consulat 
und Prätur in dem Feldherrnamt ihre unmittelbare Fortsetzung fanden, und 
zwar als eine von dem künftigen Feldherrn vor seinem Abgang zu besetzende 
und Emolumente in Aussicht stellende Offiziersstellung. In der Kaiserzeit 
scheint sie als bloss titulares Amt den Consuln und den Prätoren geblieben 
und vielleicht ebenso von den Kaisern vergeben worden zu sein; bei den con
sularischen Proconsuln dagegen (die prätorischen Proconsuln und die Legate.n 
scheinen damals keine solche Beamte unter sich gehabt zu haben) haben dIe 
praefecti fabrum, wenigstens im Anfang der Kaiserzeit nO?h f~nctionirt. Für die 
ihrer Benennung entsprechende Verwendung finden SIch m unserer Uebe.r
lieferung keine Belege; wohl aber sind si e thätig bei der .Rechtspflege (I~schr~ft 
von Aquinum C. X, 5393 eines praef. fabr. i(ure) d(wundo) et sorüend(zs) 
iudicibus in Asia; vgl. unten [So '2'24] und wohl auch bei .der Behandlung. der 
Beute [So 551]. Die Verschiedenhei.t und das Nebenelllanderstehen dle~er 
functionirenden und der titularen praefecti fabrum zeigt sich vor allem darm, 
dass der eben angeführte bei der Rechtspflege in Asia thätige praef· fabrum 
ebenfalls dreimal praefectus fabrum consulis war. Ob der Gegensatz auf der 
Ernennung der fungirenden pmefecti durch die Proconsuln beruht oder die 
proconsnlarischen praefecti lediglich von der consularischen Ernenmmg prak
tischen Gebrauch machen, lässt sich nicht entscheiden. - Die praefectura fabrum 
kommt im 3. Jahrh. nicht mehr vor unel scheint von Severus abgeschafft zu 
sein (Hirschfeld V. G. i, '249). 
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Recht zustand jeden Offizier zu suspendiren [1, 249], mindestens 
dasjenige gehabt haben erledigte Offizierstellen zu !Jesetzen, und 
er also nicht selten auch nicht von ihm ausgehobenen Truppen 
die Offiziere gesetzt haben. Ueberhaupt aber sind die consula
rischen Prärogative bei der Heerbildung und Offiziel'sernen
nung rein wohl nur so lange zur Anwendung gekommen, als 
das Heer und seine Offiziere jährlich erneuert wurden; in dem 
stehend werdenden Heer werden sowohl die Aushebung wie die 
Offiziersernennung zu ausserordentlichen Massregeln, von denen 
jene in der Regel vom Senat, diese in der Regel von dem be
treffenden Feldherrn ausgeht. In der Kaiserzeit ist sodann die 
Aushebung und in der Hauptsache auch die Offiziersernennung 
zu kaiserlichen Reservatrechten geworden. 

Während das Recht einem bis dahin verbündeten Staat 
den Krieg zu erklären allein den Comitien zusteht, ist im 
Uebrigen die Kriegführung wie königliches, so auch con
sularisches Recht. Es gilt dies unbedingt für das Commando 
auf dem italischen Festland und innerhalb gewisser Grenzen 
auch für das überseeische Gebiet. Auf jenem, wo das Commando 

'von Rechtswegen dem Consul zustand, so lange er überhaupt das 
militärische Imperium behielt, steht es ihm frei, so weit die 
Verträge nicht entgegenstehen, den factiscben Friedensstand oder 
den factischen Kriegsstand herbeizuführen; die militärischen 
Operationen der Consuln in Italien, insbesondere die ligurischen 
und die alpinischen Kriege sind in der Hauptsache kraft dieses 
Rechts geführt worden. Auch das Recht die Waffen über das 
Meer zu tragen haben principiell die Consuln in Anspruch 
genommen; denn dass nach Herkommen es dem Consul frei
steht in jede Provinz seine Truppen zu führen (1, 53) kann nicht 
anders aufgefasst werden. Aber da, als diese Frage praktisch 
ward, der Senat bereits dominirte, haben sie von diesem 
Recht wohl nie anders als mit dessen Einwilligung Gebrauch 
gemacht. Es kam dabei nicht so sehr in Betracht, dass die 
Kriege gegen überseeische Staaten regelmässig die Auflösung 
eines früheren Freundschaftsvertrages zur Voraussetzung hatten 
und insofern nicht in die consularische Competenz fielen, als 
das Verhältniss zu dem für die Kriegführung innerhalb der 
Provinz und im Nachbargebiet zunächst competenten Prätor; 
anders als nach besonderem Senatsbeschluss ist schwerlich je 

7* 

Krieg" 
führung. 
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ein Consul für ihn eingetreten. Ward aber ein solcher Auftrag 
ertbeilt, so trat wabrscheinlich jenes consulariscbe Recht der 
nur Idurch die Verträge beschränkten Kriegführung in Wirk
samkeit und stand es dem Consul frei jede Völkerschaft, die in 
seinen Bereich kam, auch ausserhalb · der römischen Grenzen 
nach Freundes- oder nach Feindesrecht zu behandeln. - Das 
prätorische Recht der Kriegfübrung dagegen ist ein wesentlich 
geringeres und an die Grenzen der Provinz gebunden, so . dass 
der Prätor auf römischem Gebiet frei, auf dem der dazu · gerech
neten Bundesstaaten nach Massgabe der mit ihnen abgeschlossenen 
Verträge sich bewegt, aber, von · Nothfällen abgesehen, ' weder 
in eine andere Provinz noch in das nicht römische Gebiet einzu
rücken befugt ist 1). Allerdings sind die Grenzen gegen das 
letztere besonders in republikanischer Zeit häufig so weit gezogen 
worden, dass damit für die Kriegfühyung nach dem Ermessen 
des Stattbalters ein gewisser Spielraum frei blieb, ohne dass er 
wegen illegaler Grenzüberschreitung zur Rechenschaft gezogen 
werden konnte 2). - Nachdem die Consuln durch Sulla ihre 
militärische Competenz verloren hatten und das cisalpinische 
Gallien unter die Provinzen eingereiht worden war, ist jenes 
eminente consuladsche Recht der Kriegführung verschwunden 
und sind die Statthalter, auch wenn sie als gewesene Consuln 
zu der Provinz gelangt sind, sämmtlich an die Grenze ihrer 

Provinz gebunden 3). 

1) Cicero in Pis. 21, 50: exire de provincia, educe~'e exercitum, bellum sua 
sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani aut se~atus accede~'~ . . . cu~ 
plurimae leges vete~'es tum lex Co.rnelia ,",:a~est.atis, Iulw de pecumzs ~'epetundl~ 
planissime vetat, womit zu vergleIchen Phmus h. n. ~26, ~20: ductu Pompez 
Magni terminus Romani imperii Oruros a Zeugmate, 00L.. DlO 39, 5~.. . 

2) Die Kriegsthätigkeit der St~tthalter von S~amen u~d Sardml~.n ,:ud 
sicher dahin aufzufassen sein, dass SIe formell annectutes, fa?t!sch unabhanglges 
Gebiet unterwarfen. Dem Gabinius wird die Ueberschreltung der Gr~nz.en 
seiner Provinz Syrien um so mehr zum Vorwurf gemacht, cum fines p~'ovmcwe 
tantos haberet, quantos voluerat, quantos optara~ (C~cer? in ~is. 2.1,_ 4~). V?l. de . 
domo 21, 55: Gabinio Syda dabatur, Macedoma Pzsom, utrtque mfimtum zmpe-

rium. 23, 60. 47, 124. . . ' . . 
3) Die namhaftesten Fälle, i?- denen d~e. gesetzwIdrIge Ueberschrmtung 

der Provincia in Frage kommt, dIe des GabmlUs und Caesar, betreffe?- Pro
consuln. Dass Appian (S. 95 A. 5) den syrischen Statthal.~er~, wenn .sle Con
sulare waren, ein stärkeres Kriegsrecht beilegt als. den pratonschen, 1st .. wohl 
eine anachronistische Uebertragung des früher ZWIschen Consuln. und Prator~n 
bestehenden Unterschiedes. Wenn Caesar nicht die Ueberschreltung der ro
mischen Grenze gegen das freie Gallien, sondern die Kriegführung gegen e~nen 
mit den Römern im Vertrag stehenden ausländischen Fürsten zun: Vorwur~ ge
macht wird (Dio 38, 35. 41), so rührt dies wohl daher, dass dIe Grenzuber-

'T 
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Die Civilgerichtsbarkeit (iuris dictio inter privatos) , ursprüng- [94: J 
lich einer der wesentlicbsten, wenn nicht der wesentlichste Civil

Theil der consulariscben Gewalt [1, 184], ging mit der Einrich- gre\~h~Se~~r
tung der Prätur im J: 387 d. St. dem Consulat verloren, indem e~~z~~~~. 
das militärisch - jurisdictionelle Imperium des bisherigen Ober-
beamten in das consularische imperium militiae und das präto-
rische imperium domi aufgelöst ward. Die Civiljurisdiction ward 
dem Consul schlecbthin entzogen. Wenn er in Rom verweilte, 
hatte er nicht einmal die Befugniss aushülfsweise für den Prätor 
Recht zu sprechen; wenn er in Italien oder auswärts sich be-
fand, durfte er ebenso wenig dort Civilprozesse an sich ziehen, 
sondern aus ganz Italien gehören die Prozesse entweder vor die 
hauptstädtischen Gerichte oder deren italische Stellvertreter oder [95J 
vor die municipalen Behörden, und für die Provinzen steht die 
Civiljurisdiction bei dem vorgesetzten Prätor . Indess sind von 
dieser allgemeinen Regel gewisse Ausnahmen theils von Anfang 
an, theils später gemacht worden. 

1 . Das Intercessionsrecht gegen das Decret des Prätors im Intercession 

Civilprozess steht dem Consul kraft seiner maior potestas zu [1, Civil~:zeBs. 
258]. - In Anwendung hievon muss demjenigen, den ein Prätor 
oder ein Aedilis mit einer Ordnungsstrafe belegt hatte, die Ap- . 
pellation dagegen an den Consul freigestanden haben: und es 
finden. sich bievon auch Spuren, namentlich insof~rn diese 
Appellation durch Senatsbeschluss vom J. 56 n. ChI'. auch auf 
die tribunicischen Ordnungsstrafen erstreckt worden ist 1). Was 
damals in Bezug auf diese festgesetzt ward, dass sie erst vier 
Monate nach ihrer Ausfällung in das öffentliche Schuldbuch ein
getragen, das heisst exequib~l werden sollten, damit die 
Zwischenzeit für die Appellation frei bleibe, mag für die schon 
vorher der · Appellation an den Consul unterliegenden Multen 
ebenfalls wenigstens in ähnlicher Weise gegolten haben. 

2. Derjenige Prozess, bei dem nicht ein wirklicher Rechts- F . '11" reIWl Ige 
_____________________________ Geri~:;:.bar-

schreitung an sich durch den Hülferuf der verbündeten Raeduer gerecht-
fertigt erschien (Caesar b. G. 1, 35, 4). 

~) .Tacitu~ anno 13, 28: ne multam ab iis (tribunis pl.) dictam quaestores 
a~rarll ~n publwas tab'l.tlas ante quattuor menses refe~'rent, medio tempore contra 
dwe7'e lz~eret deque eo consules statuerent. Paulus (Dig. 50, 16, 244): de poena 
provocatw non est . . . multae provocatio est, nec ante debetur quam aut non est 
provocatum aut provocatO?' victtts' est geht wahrscheinlich auf diese consularische 
~erufun~.' ~nd hier erscheint dieselbe als allgemein der Ordnungsstrafe gegen
uber zulasslg. 
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streit zur Erledigung kommt, sondern in der Form des Prozesses 
ein zwischen den Parteien vereinbarter Rechtsact, insonderheit 
Adoption, Emancipation und Manumission vollzogen wird, kann 
auch bei dem:.Consul vorgenommen werden [1, 181)]. Insbesondere 
die consularischen Freilassungen haben sich lange behauptet. 
Als späterhin für gewisse Freilassungen die vorgängige Recht
fertigung 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, beson
ders bei . Gelegenheit des Amtsantritts der Consuln, derartige 
Freilassungen vorgenommen worden 2). 

[96] 3. Das consularische Commando in Italien schliesst die 
Statthalter- Civiljurisdiction in demjenigen Umfang in sich, welcher durch 
gerichtsbar- • . 

keit. dIe Lagerzucht gefordert wIrd (1, 123). Ebenso ist, wenn der 
Consul ausnahmsweise in einer fest eingerichteten prätori
schen Provinz das Commando übernimmt, damit die Uebertra
gung der Competenz des betreffenden Prätors keineswegs ohne 
weiteres verbunden. Vielmehr steht, wo dies im sechsten Jahr
hundert geschah, dem Consul immer ein Prätor oder Proprätor 
zur Seite 3), und hat ohne Zweifel alsdann diesem und nicht dem 

1) Dig. 1, 10, 1 pr. 40, 2., 5. Orelli 2.676 = c. I . L. VI, 1877: 
Persicus lib(ertus) manumissus ad consilium procuratorionom[ine]aput Domitianum 
Caes. in secun(do) co (n)s(ulatu) , d. i. im J. 73. 

2.) Ammian 2.2., 7, 1 : Mame1·tino (als Consul 362.) ludos edente circenses, ma
numittendis ex more inductis per admissionum proximum ipse (der Kaiser Julianus) 
lege agi dixerat, ut solebat, statimque admonitus iurisdictionem eo die ad alterum 
pertinere ut errato obnoxium decem libris auri semet ipse multavit. Libanius fordert 
am .schl uss seiner bei Julians Uebernahme am 1. Januar 363 gehaltenen Rede 
(1 p. 403 Reiske) den Oonsul auf die Freilassungen zu vollziehen und preist diese 
Sclaven glücklich: 'X.IXl 7tAEOVE'X.'tOUcrt 'twv fJ-EV ~'tepw.fh ~u.fM'J'twv h oouAdac; 't~ 'tou 
u7tchou crEfJ-VO't'Y)'tt 't1J 'tou ßacrtAewc; 7tpocr-&1j'X.'!), '!WV 0' IXU 7tIXeeX :.ot'c; ßacrtAEUat 'L~ 'LOÜ 
VÜV U7tEPOX~ (die nach crEfJ-VO't'Y)'tt folgenden Worte '!ö>V 0' au 7tIXP' umJ:rotc; sind 
Glosse). Olaudianus de IV cons. Honorii 612. : te fastos ineunte quater (398) 
sollemnia ludit omina libertas .. deductum Vindice m01'em lex celebmt. Als Kaiser 
Honorius das Oonsulat des Heraclianus 413 cassirt, schreibt er vor (C. Th. 15, 
14, 13), quoniam certum est scelere eius sollemnitatem consulatus esse pollutam, 
die Manumissionen zu iterüen. Sidonius paneg. Anthemio bis consuli (468) 
carm. 2., 543: nam modo nos iam festa vocant et ad Dlpia poscant te fora, 
donabis quos libertate quü·ites. Oassiodor var. 6, 1. Dig. 1, 10. 

3) So weit die livianischen Annalen reichen, ist dies nur vorgekommen in 
dem J. 536 in Sicilien, im J. 559 im diesseitigen Spanien und 577 fg . in Sar
dinien; und in Sicilien standen neben dem Oonsul Ti. Sempronius der Prätor 
M. Aemilins (Liv. 2.1, 49, 6), in Spanien neben dem Oonsul Oato der Prätor 
P. Manlius (Liv. 33, 43, 5), in Sardinien neben dem Oonsul Gracchus der Pro
prätor T. Aebutius (Liv. 41, 15, 6). Die Sendungen des Marcellus und des Laevi
nus nach Sicilien 540 und 544 sind nicht gleichartig; denn sie beziehen sich 
zunächst auf elen damals noch freien Theil Siciliens (Liv. 2.4, 44, 4). Ebenso 
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Consul die Rechtsprechung obgelegen. Als man später die Con
suln und vor Allem die Proconsuln verwandte, um die durch 
die unzureichende Zahl der Prätoren entstehenden Lücken füllen 
zu helfen, hat sich dies geändert 1); aber Regel . ist die Ueber-
nah me der Civiljurisdiction durch den Proconsul, wie wir sie in 
der ciceronischen und der spätern Zeit finden, wohl erst ge
worden, als Sulla die Proconsuln unter die Beamten aufnahm, [97J 
mit denen die eigentlich prätorischen Competenzen zu besetzen 
waren. Von da an übt natürlich auch der Proconsul die in 
der Statthalterschaft von Rechtswegen enthaltene Civiljuris
diction. 

4. Das {idei commissum, das heisst die von einem Erblasser 
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 Betreffenden zur Erfüllung der Auf-
lage zwangsweise anzuhalten 3). Diese Einzelaufträge wurden 

. sodann zu einem von Jahr zu Jahr den Consuln ertheilten kaiser
lichen Generalmandat zusammengefasst, his Claudius das Fidei
commisswesen definitiv in der Weise ordnete, dass in Rom über 
die bedeutenderen Fideicommisssachen die Consuln, über die 
geringeren zwei oder seH Titus ein praetor {ideicommissarius, 

gehört sc~w.erlich hie~er, dass dem P1'O consule im J. 543 nach Spanien gesand
te~ P. SClPlO der Prator 542. M. Junius Silanus pro praetore beigegeben wird 
(L:v: 25, .. 19 vgl. 17. 2.7, 7, 2.2.. Polyb. 10, 6, 7. 11, 33; dass Livius den 
SClPlO s~ater 2.~, .2.8, 1~ von . Sila~us sagen lässt: eodem iure, eodem imperio 
mecum .zn provzn~nam mlssus, 1st em Versehen); denn Spanien war ja damals 
noch mcht Provmz und zu einer Bestimmung über die Oiviljurisdiction keine 
Veranlassung. 

.. 1) . ':V enn Cicero Ve1'r. 1, 2., 16, 39 von der rupilischen Oivilprozessordnung 
fur Slclhen vom J. 62.2. sagt hanc omnes semper in Sicilia consules praetoresque 
servasse, so. folgt. dara~s, ~a~s. d~r ,Oo.nsul M'. Aquillius 653 fg. (denn nur er 
kann gemelllt sem) dIe OlvIlJunsdlCtlOn ausgeübt hat. Auch Pompeius hat das
selbe gethan, als er pro consule jm J. 673 nach Sicilien gesandt wurde (Diodor 
p. 617). 

2.) In republikanischer Zeit scheint es üblich gewesen zu sein wenn über 
Fideicommisse Streitigkeiten entstanden, das Gutachten der Freunde zu hören 
das aber natürlich den Betreffenden nicht band (Oic. de (in, 2., 17, 55; Val: 
Max. 4, 2, 7). 

3) Inst. ~, 2.3, .1 :. primus divus Augustus semel iterumque gratia pe1'sona1'um 
m otus, vel q.uw. pe1' lPSlt~S salutem rogatus diceretur aut ob insignem quorundam 
perfidwm, zttsstt consulzbus aucto1'itatem suam interponere, quod . . . paulatim 
conversum est in assiduam iw'isdictionem. Theophilus z. d. St. 

Fidei
commiss. 
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in den Provinzen aber die Statthalter entscheiden sollten 1). Die 
. alte Regel, dass das Legat rechtlich, das Fideicommiss nur 
moralisch verbindlich !sei, wird damit wohl der Sache, aber 
nicht · der Form nach aufgegeben: die staatliche Oberaufsicht 
über· die Fideicommisse, wie sie die Kaiser selbst oder durch 

[98J ihre Mandatare ausüben, ist nicht ein Theil der Rechtspflege, 
. slimdern ein ausserordentliches Verfahren und wird formell als 

solches gehandhabtI2). 
Vormünder- Ö. Die obrigkeitliche Bestellung der Vormünder ist · dem 
ernennung. ältesten Recht ebenfalls fremd und; obwohl sie bereits in re-

publikanischer Z.eit aufkommt, nie behandelt worden als eine in 
der Jurisdiction mit enthaltene; sondern als. eine durch Special
gesetz gewissen Magistraten besonders zugewiesene Competenz 
[1, 183]. Claudius übertrug dies Geschäft den Consuln, weil 
diese im Stande waren den zum '·Vormund Vorgeschlagenen 
auch wider seinen Willen zur Uebernahme des Amts und zur 
Cautionsleistung anzuhalten 3); und sie haben dies Geschäft be
halten, bis Kaiser Marcus dasselbe einem d er Prätoren überwies. 

1) Sueton Claud. 23: iuris dictionem de (ideicommissis, quotannis et tantum 
in urbe delega?'i magistratibus solitam, in perpetuum aique etiam pe?' p7'ovineias 
potestatibus demandavit. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 32: divus Claudius duos prae
tores adieeit, qui de (ideieommisso ius dieerent: ex quibus unum divus Titus de
traxit. Quintilian inst. 3, 6, 70: non debes apud praetorem petere (ideieommis
sttm, sed apud eonsules: maio7' enim praetoria eognitione summa est. Vgl. Celsus 
Dig. 31, 29 pr. Ulpian 25, 12: (ideieommissa non per formulam petuntur ut 
legata, sed eognitio est Romae quidem consulum aut praetoris qui (ideicommiss[a
rius] vocatur, in provinciis vero praesidum p7'ovinCia7'um. Ebenso Gaius 2, 278, 
wo es aber heiBst: vel apud eum praeto7'em qui praecipue de (ideicommissis ius 
dieit. Hermogenian Dig. 1, 18, 10, wo die Consuln nur der Fideicommisse 
wegen stehen können. ' Justinian Inst. 2, 23, 1. Der praetor (ideieommissarius 
kommt öfter vor sowohl in elen Rechtsbüchern (z. B .. Dig. 32, 78, 6) , wie auch 
in den Inschriften, wo er bald so heisst (Henzen 6451. 6452), bald praetor de 
(ideieommissis (Orelli 3135 = C. 1. L, ·VI, 1383), bald, nach Borghesis (opp. 
5, 390) treffeneler Erklärung, praetor suprema7"um (Henzen 6454). 

2) Ulpian reg. 25, 12 (A. 1) und Dig, 50, 16, 178, 2: extraordina7'ias 
persecutiones ut puta (ideieommissorum et si quae aliae sunt quae non habent 
iuris ordinarii executionem. 

3) Sueton Clat:.d. 23: sanxit, ut pupillis extra ordinem tutores a eonsulibus 
darentur. Justinian inst . 1, 20, 3: ex his legibus (dem atilischen u. a. m,) 
tutores pupillis desierunt dari, posteaquam primo eonsules pupillis utriusque 
sexus tutores ex inquisitione dare coeperunt, deinde praetor ex 'constitutionibus: 
nam supra scriptis legibus neque de eautione a tutoribus exigenda rem salvam 
pupilli fore neque de compellendis tutoribus ad tutelae administrationem qUicqua,m 
cavetur. Leben des Mare1ls 10: praet07'em tutelarem primus feeit, cum ante 
tutores a consulibus poscerentur, Ein Beispiel aus Traians Zeit Plinius ep . 9, 
13, 16, wogegen der &TIa.'tl':<.6~ bei Modestinus Dig. 26, 3, 1, 1 der Provinzial
statthalter ist. 
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6. Da die Uehertragung der Fideicommissregulirung und der Appella-

d I d · tions-VormUD schaftsbestel ung an le Consuln nicht eine Rückgabe instanz, 

der ursprünglichen Jurisdiction ist, sondern umgekehrt eben 
desshalb stattgefunden hat, weil diese Administrativacte nicht 
Theil der J urisdiction sind, so ist es auffallend in der Kaiser-
zeit der consularischen Jurisdiction · als einer Function zu be
gegnen, der sowohl die gewöhnlichen CODsuln 1) wie insbesondere 
die Kaiser während ihrer ' consularischen Function 2) sich regel- [99J 
und ' pflichtmässig unterziehen. Dieselbe wird von dem Con-
sul entweder persönlich ' oder durch Ernennung eines ausser
ordentlichen Specialvertreters 3) ausgeübt. Die Competenz wird 
nirgends genau präcisirt. Indess deuten die Spuren darauf hin, 
dass sie eine allgemeine · und wahrscheinlich appellatorische 
gewesen ist 4); wie denn- auch die in der Zutheilung der Fidei-

1) Ovid ex Ponto 4, 9, 43 in dem Gratulationsgedicht an den Consul des 
J. 16: modo , te populo reddentem iura videbit und in dem andern 4, 5, 17 an 
den Consul des J. 14: reget ille suos dicendo iura quirites, conspicuum signis 
cum p7'emet altus ebur, Dio 60, 4: (Claudius) TIOAA(hl~ OE: '!oT~ 6mhol~ ... 
cru'JEE'l)'!cl'E'!O. Tacitus anno 13, 28 zum J. 66: prohibiti t7'ibuni ius praet07'um 
et consulum prae7'ipere aut voeare ex Italia, cum quibus lege agi posset ; sie sollten 
also nicht ferner solche Personen vor sich laden, gegen die eine Civilklage (denn 
das ist 'lege agi) bei den Prätoren oder Consuln ,angestrengt werden könne. 
Dio 69, 7 von Hadrian: '!oT~ &TIChol~ Ecr'!l'1 3'!E ol':<.cl~oU(jl aU'Jq['('JE~O. Gellius 
13, 25, 2: cum ... consulem oppe7'iretur causas pro tribunali cognoseentem. 
Der Kaiser kann eine an ihn gebrachte Sache an die Consuln abgeben. Rescript 
von Marcus und Lucius Dig. 49, 1, 1, 3 : eum per e7'7'07'em factum dicas , uti a 
iudiee quem ex rescripto nostro ab amplissimis consulibus aeceperas ad . . . prae
fectum urbi provocares, consules amplissimi perinde cognoscant, atque si ad ipsos 
facta esset p7'ovocatio. - Ständen diese Stellen allein, so könnte man sie allen
falls auf die Judication in Fideicommisssachen beziehen; aber was über die 
Kaisereonsulate gemeldet wird, schliesst diese Interpretation aus. Auch an die 
im Fall der Multirung an die Consuln zu richtende Appellation kann bei diesen 
Stellen nicht allein gedacht sein. 

2) Plinius paneg. 77 von Traian als Consul reliqua pars diei tribunali da
batur, ibi ve7'O quanta 7'eligio aequitatis! quanta legurn 7'everentia! adibat aliquis 
ut principem: 7'espondebat se eonsulem esse. nullius ab eo magistratus ius, null ius 
auctoritas imrninuta est, aucti etiam, si quidem pleraque ad p7'aetores 7'emittebat 
atque ita, ut collegas voca7'et. Sueton Claud. 14: ius et consul et ext7'a hon07'em 
lab07'iosissime dixit. Auch bei Nero knüpft derselbe (14. 15) den Bericht über 
die Jurisdiction an das Consulat. Leben Hadrians 8: tertium consulatum et 
qttattu07' mensibus tantum (S. 85 A. 4) egit et in eo saepe ius dixit. 

3) Gellius 13, 12, 1: eum Romae a consulibus·iudex extra ordinem dattts P7'O
nuntia7'e int7'a kalendas iussus essem. Rescript von Marcus und Lucius A. 1. 
Hieher gehört auch Modestinus Dig. 49, 3, 3: dato iudice a magistratibus populi 
Romani cuiuscumque o7'dinis (sei. er Consul oder Prätor), etiamsi ex auetoritate 
principis licet nominatim iudieern declarantis dede7'int , 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. . 
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commisse und der Vormünderernennung an die Consuln hervor
tretende Tendenz dieselben von der ordentlichen Rechtspflege 
fern zu halten sich mit , dieser ihrer regelmässigen Rechts
pflege nicht füglich anders vereinigen lässt als durch die An
nahme, dass sie dafür als Oberinstanz fungirten. Gewiss geht 
diese Appellation an die Consuln darauf zurück, dass die Appei
lation im Civilprozess unter dem Principat ' von Rechtswegen 
ebenso an den Senat gerichtet werden konnte wie an den Kaiser 1). 

[lOOJ Denn da die Jurisdiction wesentlich ein magistratisches Recht 
ist und von dem Senat ohne den vorsitzenden Magistrat gar 
nicht ausgeübt werden kann, auch die Appellation der Kaiser
zeit dem entsprechend sich durchaus von dem niederen Magistrat 
an den höhern richtet, so wird die Civilappellation an den Senat 
vielmehr formell an die Consuln und den Senat gegangen sein, 
so dass der letztere dabei, eben wie im Criminalprozess, als 
consularisches Consilium fungiren sollte. Allem Anschein aber 
hat bei den Civilsachen eine derartige eigene Mitwirkung des 
Senats wenigstens der Regel nach (S. 107 A. 4) nicht statt
gefunden; wie der Kaiser die an ihn gerichteten Civilappellatio'-

1) Tacitus anno 14, 28: auxit pat7'um honorem statuendo, ut qui a privatis 
iudicibus ad senatum appellavissent, eiusdem pecuniae pe7'iculum facerent cuius ii 
qui impemtorem appellavere: nam antea vacuum id solutumque poena fuerat. 
Dass Tacitus die Oivilappellation meint, geht hervor aus der Zusammenstellung 
mit der kaiserlichen Appellation und den auf ihren Missbrauch gesetzten Geld
strafen; und danach wird auch dasselbe gelten müssen von der Stelle des Sueton 
Ner. 17: cautum . .. ut omnes appellationes a iudicibus ad senatum fierent. Probus 
bestätigt bei seinem Regierungsantritt dem Senat die drei Rechte der Gesetz
gebung, der Statthalterernennung und der obersten Appellation (vita 13: p~7'm~sit 
patribtts, ttt ex magnm'um iudicum appellationibus ipsi cognosce7'ent) . DamIt wud 
es der Sache nach zusammenfallen, wenn Kaiser Tacitus bei seinem Regierungs
antritt von den Proconsuln und sämmtlichen Beamten die Appellationen an den 
prdefectus urbi weist (vita Floriani 5. 6); dieser ist hier, vielleicht proleptisch, 
gedacht als Nachfolger der Oonsuln in der Leitung des Senats. - Nicht gleichartig 
ist, was Tacitus a,nn. 13, 4 in der Schilderung von Neros Anfängen sagt: ~on se 
negoti07'um omnium iudicem fore, ttt clausis int7'a unam domum accusatonbus et 
7'eis paUC07'um potentia grassaretw' . . . teneret antiqua munia senatus : consulum 
t7'ibunalibus Italia et publicae provinciae (die Senatsprovinzen) adsisterent, illi 
patrum aclitum pmeberent: se mandatis exercitibus (die kaiserlichen Provinzen 
mit ihren Legionen) consulturum und was ähnlich wiederkehrt bei den Dichtem, 
die dieselben Vorgänge feiern, bei Seneca (lud. 4: legumque silentia rumpet) 
und besonders bei Oalpurnius ecl. 1, 69 fg. (mit Recht hieher gezogen von 
Haupt opusc. 1, 386): iam nec adumbmti faciem mercatus hon07'is nec vacuos 
tacitus fasces et inane t7'ibunal accipiet consttl, sed legibus omne 7'eductis ius ade7'it 
m07'emque f07'i vultumque p7'iorem 7'eddet et adflictum melior deus auferet aevum. 
Mit gemeint ist hier freilich das alte auch in die Rechtspflege eingreifende 
Oberregiment des Senats über Italien unel die Provinzen; wie zum Beispiel der 
Senat bald nachher die Händel zwischen den Pompeianern und Nucerinern bei
legt (Tacitus anno 14, 17) . 
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nen regelmässig delegirte, scheinen die an die Consuln und den 
Senat gerichteten Appellationen ebenfalls durch stehenden Senats
beschluss den Consuln zur alleinigen Erledigung überwiesen 
worden zu sein 1). Ohne Zweifel geht diese der Republik fremde 
Einrichtung zurück auf Augustus: von der Theilung der Souve
l'änetät zwischen dem Senat und dem Principat war es die lo
gische Consequenz, dass auch die damals neu eingerichtete 
civilrechtliche Oberinstanz beiden gleichmässig zugewiesen und 
mit dem neuen kaiserlichen Appellationsgericht zugleich ein for
mell gleichwiegendes senatorisch - consularisches niedergesetzt 
ward. Das gesammte Rechtsverhältniss findet seinen Ausdruck 
in dem Instanzenzug. Aus den kaiserlichen Provinzen und über
haupt von einem vom Kaiser niedergesetzten Richter konnte nie 
an den Senat appellirt werden, da alle Appellation zunächst 
vom Mandatar an den Mandanten, also hier immer an den Kaiser [101J 
geht und von diesem) als einer gleich dem Senat höchsten Stelle, 
nicht an den Senat appellirt werden kann. Umgekehrt von den 
Gerichten Roms und Italiens sowie der senatorischen Provinzen 
ging die Appellation von Rechtswegen an Consul und Senat, je-
doch daneben der Regel nach auch an den Kaiser; die volle 
Consequenz der getheilten Souveränetät, den Kaiser hier auszu
schliessen, tritt nur a~ vorübergehende Velleität auf 2), 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 Man..:. 
daten folgend, von dem Commissarius an den Consu1 3), viel
leicht auch von dem Consul an Consuln und Senat 4), während 

1) Analogisch zu vergleichen ist das Verfahren in den eben erwähnten 
Streitigkeiten zwischen den Nucerinern und den Pompeianern; der Senat über
lässt die Sache den Oonsuln, welche aber von ihrem Recht keinen Gebraueh 
machen und die Sache wieder im Senat vorbringen; dieser dann oder vielmehr 
Oonsuln und Senat verhängen die Strafen und treffen die sonst erforderlichen 
Massregeln. 

2) Es geschah dies tbeils von Nero zu Anfang seiner Regierung und ebenso 
von Tacitus und Probus (S. 106 A. 1), theils schon früher von Gaius. Sueton 
Gai. 16: magistmtibus (dies sind nach dem Sprachgebrauch dieser Zeit die nicht 
kaiserlichen Beamten, hier insonderheit Prätoren und Proconsulll) liberam iuris 
dictionem et sine sui appellatione concessit. 

3) Rescript des Marcus und Lucius (S. 105 A. 1). Modestinus (S. 105 A, 3). 
4) Vita Marci 10: senatum appellationibus a consule factis iudicem dedit. 

Hier fungtrt der Senat in zwejter Instanz als Oonsilium der Oonsuln. Ob der vom 
Consul Appel1irende sich auch ohne kaiserliche Intervention an Oonsuln und 
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der Kaiser, wenn er sich streng innerhalb seiner Competenz 
hielt, die gegen den Spruch des Consuls bei ihm eingelegte Be
rufung an den Senat abgab (S. 107 A. 3) und die ,gegen den 
Spruch des Senats eingelegte zurückwies 1) . Inwiefern übrigens 
diese Appellation bloss gegen das magistratische Decret oder 
auch gegen den Geschwornenspruch erhoben werden konnte, 
ist bei der kaiserlichen Civilgerichtsbarkeit mit erörtert. 

[102J Die Administrativgerichtsbarkeit und die damit nach römi~ 

Ac1mi~istl'a- scher Auffassung verbundenen vermögensrechtlichen Verwaltungs
Gel'i~l~tsbal'- geschäfte, wie die Termination und die Attribution des Gemein-
keit und die I d d' V d' d B d' V h d G damit vel'- an es, Je er mgung er auten, Ie erpac tung er e-
bFfn~;~~n meindegefälle 2) , haben ebenfalls einen wichtigen Theil der ur-
geschafte. I' h ' I . h G I b'ld b 1 . sprüng lC en consu ansc en ewa t ge 1 et; a er sc lon Im 

J, 319 d. St. ist durch die Einsetzung der Censur den Consuln 
im Allgemeinen diese Competenz entzogen worden. Indess ist 
dies nicht in der schroffen Weise geschehen wie nachher bei 
der Civiljurisdiction, und wäre auch so nicht durchzuführen ge
wesen, da die Censur ja nicht als ständige Behörde eingerichtet 

Senat wenden konnte, hängt davon ab, ob die Delegation an die Consu]n in 
der Weise erfolgte, dass weitere Provocation zugelassen oder ausgeschlossen war. 
IDpian Dig. 49, 2, 1, 4, indem er bemerkt, dass bei kaiserlicher Delegation 
die AusschlieE'sung 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 regelmässig die Civilsachen also dele
girte, und dafür spricht, dass von der Verhandlung eines Civilprozesses im Senat 
in unseren doch hauptsächlich aus den Senatsacten hervorgegangenen Kaiser
annalen keine Spur begegnet. 

1) Ulpian Dig. 49, 2, 1, 2: sciendum est a senatu non posse appellari 
principe~, idque omti,one, divi • Had1'iani effe~tum , G~ius, fre~lich nah~ s~lche 
AppellatlOnen an: '!tVCl -x.at h€tv'l) C-~ )'€POUcrtCl) -XIX&' WUT'l)V E-Xp tV€V' ou P.EV'tO t 
Mt W~rCOT€A'~~ 1)V, &n' etpEcrtp.Ot OlMt &n' r:J,ÖT1'j~ E)'t"(VOV'to cru ,(VCtl (Dio 59, 18), 
aber diese Ausnahme bestätigt die Regel. Vor allem aber geht dieselbe daraus 
hervor, dass in keinem der zahlreichen Prozesse dieser Art Appellation an den 
Kaiser erwähnt wird. 

2) Wenn Tacitus die Einrichtung der grossen Publicanensocietäten zurück
führt auf die Consuln und die Volkstribune der Republik (ann. 13, 50: pleras
que vectigaliurn societates a consulibus et tribunis plebei constitutas acri etiamturn 
populi R. libertate), so ist hiemit nur gemeint, dass die Constituirung der ein
zelnen vectigalia, wie sie bei der Organisirung Italiens und der Provinzen er
folgte, diejenige der dazu gehörigen Pachtgesellschaft zur Folge hatte . Beispiels
weise gehören hieher die durch C. Gracchus in Folge der Revision des Doma
nialbesitzes eingerichteten nova p01'toria (Velleius 2, 6). Vielleicht wiesen 
herkömmlich die diese Organisation regelnden Volksschlüsse durch besondere 
Clauseln die jedesmaligen Rogatoren an den Abschluss des ersten Contracts zu 
beaufsichtigen; regulärer Bestandtheil der consularischen oder gar der tribUni
cischen Amtsverwaltung ist die Constituirung der vectigalia nicht. 
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ward. Vielmehr werden die Geschäfte dieser Art zwar im 
Ganzen so geordnet, dass sie von einer Censur auf die andere 
übergehen; sind aber dergleichen in der Zwischenzeit zu voll
ziehen, so sind zunächst die Consuln dafür compet'ent; und sowohl 
in den längeren Pausen der Censur wie vor allem nach der 
Sistirung derselben durch ' Sulla treten die Consuln überhaupt 
an deren Platz. - Es könnte indess nur zu nutzlosen Wieder
holungen -führen, wenn auf diese stellvertretende Thätigkeit der 
Consuln hier eingegangen würde; dieselbe wird in dem Ab
schnitt von der Censur mit Berücksichtigung finden. Nur darauf 
soll in dieser Verbindung hingewiesen werden, dass die mit 
der politischen Oberleitung des Senats eng verbundene oberste 
Judication in der späteren Republik regelmässig vom Senat an 
die Consuln gewiesen ward. Dieselben üben diese Rechtspflege 
nach römischer' Weise mit Zuziehung von Rathrnännern, die 
dem Senat entnommen werden, und lassen die Entscheidungen 
zu Protokoll (commentarii) nehmen 1). 

Die vermögensrechtliche Execution ist schon mit der Ein- Vermögens-

~ d Q" t d C I b d S rechtliche se~zung er uas ur von em onsu at a getrennt wor en, 0- Personal-

,fern sie indess gegen die Person sich richtete, wurde ' sie, da execution. 

dem Quästor die dafür erforderlichen Zwangsmittel mangelten, 
wahrscheinlich späterhin auf Anrufen des Quästors oder des Cen-
sors vom Consul verfügt [1, 175. 180J, was freilich praktisch 
vermuthlich früh den Wegfall dieser personalen Execution herbei-
geführt hat. 

Ueber die consularisch-prätorische Coercition und Judication Consulari-
, d d' I' h R I h . d sche Crimi-sm Ie wesent lC en ege n sc on m er Lehre von · der all- naljurisdic-

gemeine,n Beamtengewalt [1, 136 fg. ] entwickelt worden. Hier ~~:u~lrk, 
soll das dort Gesagte kurz zusammengefasst und daran ange-
knüpft werden, was für den Consul und seinen Vertreter noch 
insbesondere zu bemerken bleibt. Der leitende Gedanke ist [103J 
durchaus, dass die consularische Coercition und Judication ruht, 

1) V gl. S. 107 A.1. Ein Bild dieses Verfahrens giebt der Prozess, den die 
Oropier gegen die römischen Steuerpächter wegen der Immunität der dem Gott 
Amphiaraos zugewiesenen Ländereien im J. 681 führen (Hermes 20,268); die Con
suln nebst funfzehn Beisitzern entscheiden die Sache in der porcischen Basilica und 
das Decret nebst den hauptsächlichen Beweisstücken wird eingetragen in die 
OSA-rOt nplXip.d:rwv crUfLßEßOUAe:uf1_EVW~ oder den OEA-rO~ -rWV Cmop.v'l)u..d!cwv, ganz 
wie bei den eigentlich rechtsprechenden Beamten, den Prätoren u~d den Pro
vinzialstatthaltern die Entscheidungen protokollirt werden. 
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wo die Provoeation zur Amvendung kommt, und umgekehrt jene 
zur Anwendung kommt, wo diese nicht statt hat. 

1. Innerhalb des Provocationsgebiets hat der Consul die 
Judication allerdings im Princip, insofern die Träger derselben 
sowohl für die Judication, selbst wie für die Zusammenberufung 
der dafür erforderlichen Comitien als seine Mandatare betrachtet 
und anfänglich sogar von ihm ausgewählt werden [1, 156J. Aber 
von dem effectiven Capital- so wie von dem Multprozess vor 
der Gemeinde ist er verfassungsmässig ausgeschlossen. 

bei gesetz- 2. Für criminelle Specialcognitionen innerhalb des Provo-
lieh suspen-. b' d' t . "lt Z 't d t' 11 I t't t dirter Pro- catlOnsge lets len e m a er er el as excep lOne e ns I U 

voeation, der Dictatur. Nachdem dieses gefallen war, konnte eine solche 
Cognition nur durch Volksschluss ins Leben gerufen werden, 
und auch einen solchen durften streng genommen die Comitien 
nicht fassen, da die Einrichtung provocationsfreier Magistraturen 
durch allgemeines Gesetz untersagt war. Indess ging, wie im 
Abschnitt von der Competenz der Bürgerschaft zu zeigen sein 
wird wenn die Comitien im einzelnen Fall anders beschlossen, , 
das Specialgesetz vor; und es finden sich, allerdings erst spät 
und nicht häufig, derartige durch Volksschluss angeordnete 
Specialcognitionen, mit deren Niedersetzung dann immer der 
Wegfall der Provocation verbunden ist 1) • Die ältest8n ge
sicherten Fälle 2) sind die im J. 587 3) und im J. 613 4) zur 

1) Es zeigt sich dies nicht so s~~r in dem 'p.rozess ~es Tubulus 
(Ascon. in Sct2ur. p. 23: propte1" multa flag/üa ?um de ex/lw a1"C~ssztus esset.~ ~e 
in carcere necaretur, venenum bibit), denn dieser 1st exul und also mcht mehr roml
scher Bürger, als darin, dass bei all diesen Prozessen, so wie bei den. gleich
artigen vor besonders ernannten Quäsitoren geführten 'von der Provocatlon ge
schwiegen wird. Man vergesse dabei nicht, dass in dieser Epoche der Regel 
nach auch die Geldbusse vor die Comitien kommt. 

2) Unter dem J. 340 berichtet Liv. 4, 50. 51, dass ~ach Ermordung. des 
Consuls M. postumius durch seine Soldaten der Senat beschhesst, ut de quaestwne 
Postumianae caedis tribuni pdmo quoque tempore ad plebem ferrent plebesque 
pmefiCe1"et quaestioni quem vellet: a plebe consensu populi consulibus negotium 
mandatur. Als historisch aber kann diese Quaestio kaum gelten. Auch das 
angeblich gegen L. Scipio im J. 567 durch die petillische Ro~ation angeo~dn~te 
Specialverfahren vor dem Peregrinenprätor wegen Peculat 1st wahrschemhch 
~~ryph. . 

3) Liv. 42, 21. 22. Die beiden Volkstr~bune. 582 M .. und Q. M~rClus 
bringen mit Einwilligung des Senats eine RogatlOn eIn.' ut qm ex St.at~llzs d~
ditis in libertatem restitutus ante k. Sext. non esset, cuzus dolo malo IS zn servz
tutem venisset (womit der Consul 581 M. Popillius gemeint war), ~t iuratus 
senatus dece7'neret qui eam rem quaereret animadverteretque ... 1'ogatwnem . . . 
magno consensu ~lebes scivit iussitque. ex eo plebi scito O. Licinius pr. (urbanus) 
consuluit senatum, quem quaerere ea rogatione vellet. patres ips~tm eum quaerere 
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Aburtheilung schwerer Amtsvergehen niedergesetzten. In heiden [104: J 
überliess der Volksschluss, der sie in das Leben rief, die Be
stellung des Cognoscenten dem Senat; indem der Senat die 
erste einem der Prätoren) die zweite einem dm' Consuln über-
trug, wurde in gewissem Sinne hiermit die alte freie Judi
cation des Oberamts wieder ins Leben gerufen. Von den spä-
teren Volksschlüssen, welche geradezu fUr den einzelnen Fan 
einen oder mehrere Cognoscenten bestellten und also eigentliche 
Ausnahmegerichte erschufen, wird in dem Abschnitt von den 
ausserordentlichen Beamten die Rede sein. - Wo kein Aus
nahmegesetz erlassen ist, ist die Handhabung der Judication 
gegen das Provocationsrecht ungesetzlich. Die bloss auf Senats
beschluss sich stützenden derartigen Cognitionen aus dem letzten 
Jahrhundert der Republik, wie die den Consuln des J. 622 auf
getragene gegen die Anhänger des Ti. Gracchus 1) und die wahr
scheinlich in gleicher Weise zu Stande gekommene des Consuls 
1. Opimius 633 gegen die des Bruders 2), ferner das Verfahren 
des Consuls Cicero 691 gegen die Genossen des Catilina 3), sind 
einer rechtlichen Vertheidigung formell nicht fähig 4) und stehen 

iusserunt . . . M. Popillius rogatione Ma7'cia bis apud 0. Licinium causam dixit : 
te7·tio praet01" gmtia . . . victus idibus Martiis adesse reum iussit, quo die novi 
magistratus inituri emnt hono1'em, ne diceret ius, qui privatus futurus esset. 

4) Cicero de fin. '2, 16, 54: (L. Tubulus) cum pmeto1" quaestionem inte1" 
sicarios exercuisset, ita aperte cepit pecunias ob rem iudicandam, ut anno proximo 
P. Scaevola tr. pl. fen'et ad plebem, vellentne de ea re quaeri. quo plebiscito 
dec7'eta a senatu est consuli quaestio On. Oaepioni: p1"ofectus in ' exilium 'l'ubulus 
statim. Das. 4, 28, 77. de d. n . 3, 30, 74. Ascon. in Scaur. p. 23. 

'1) Cicero de amic. 11, 36. Val. Max. 4, 7, 1. Von einem Rechenschafts
prozess erfahren wir hier nichts; aber durch die Ungesetzlichkeit des Verfahrens 
wurde das einschärfende Gesetz des C. Gracchus hervorgerufen, dass nicht ohne 
Volksschluss über das Leben römischer Bürger erkannt werden dürfe (Cicero P1"O 

O. Rabirio ad pop. 4, 12; in Oat. 4, 5, 10). 
2) Liv. ep. 61: L. Opimius accusatus apud populum a Q. Decio tr. pl. quod 

indemnatos c;,ves in cI.u·cerem coniecisset (vielmehr in ca1'cere necasset oder in 
carcerem coniectos necasset), absolutus est. Cicero de orat . 2, 25, 106; part. omt. 
50, 106. Wahrscheinlich wies ein ähnliches Senatusconsult wie das des J. 622 
den oder die Consuln an die Untersuchung anzustellen. 

3) Cicero wurde wegen Verletzung des Provocationsrechts von dem Volks
tribun P. Clodius (Cicero ad Att.2, 22, 1; pro Mil. 14, 36) und später von den 
Tribunen Q. Pompeius und T. Munatius Plancus (Asconius in Mil. p. 39) mit 
eIer Anklage bedroht. 

4) Die Rechtsgültigkeit solcher Senatsbeschlüsse spricht Cicero aus de domo 
13, 35: hoc nobis a maioribus esse traditum ... ut nihil de capite civis aut de 
bonis sine i·udicio senatus aut populi aut eorum qui de quaque re constituti iudices 
sint, detrahi possit. Aber er spricht im Rückblick auf seine eigene Vergangen
heit unel 'Vor dem optimatisch gesinnten Pontificalcollegium. 
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auf einer Linie mit den anderen Usurpationen der Volksrechte 
durch den Senat, welche diese Periode aufweist 1). - Vielleicht 

[105J aber haben die Gesetze, welche die Provocation anordneten, 
gewisse allgemeine Einschränkungen hinzugefügt. Es wird so
gleich gezeigt werden, dass in dem provocationsfreien Kreis 
consularisch - prätor ische Criminaluntersuchungen häufig und 
in w eitem Umfang stattgefunden haben.. Wenn provocations
berechtigte römische Bürger in dieselben verwickelt wurden, so 
kann wie der Oberpontifex wegen Connexität 'des Verbrechens · 

, '1 auch ausserhalb seiner eigentlichen Competenz TodesUl'thei e 
gefällt und vollstreckt hat (S. 56), auch hier der gleiche Rechts
satz gegolten haben, obwohl sichere Beweise dafür nicht vor

liegen 2). 
bei völker- 3. Die Verle~zung des Völkerrechts wird als Capitaldelict 
rechtlichen behandelt, bei welchem die Execution in der Auslieferung des 

überwiesenen Verbrechers an den verletzten Staat bestand. Es 
wird darüber, wahrscheinlich weil das Verfahren ' als Expiation 
der römischen Gemeinde gefasst ward (S. 53), von Rechtswegen 
durch consularische Cognition entschieden 3), gegen welche dem 

1) Zu vergleichen ist , was in dem Abschnitt über die ausserordentlichen 
Aemter für den Krieg über deren Verleihung durch Senatsschluss gesagt wer
den wird. 

2) Die meisten der unten er~ähnten Un.tersuc~ungen gegen V ~rbrecher?a~den, 
sowohl die gegen die Frauen WIe gegen dIe Itahke.r, mussten e~.nzelne romIsche 
Bürger mit betreffen und es ist die Frage, ob em solcher Burger der Unter
suchung sich dadurch entziehen konnte, dass er sich nach. Rom .?egab: Von 
der Bacchanalienuntersuchung wird ausdrücklich gesagt, dass SIe zunachst m Rom 
selbst stattfanel (Liv. 39, 14, 7. c. 18, 2) . . Der ~eschluss ~es Senats ~eis rem 
caputalem faciendam (so die Urkunde) schhesst dIe. ProvocatlOn. da wo SIe sonst 
hingehört allerdings nicht aus. Aber a~ffalle~d bleIbt es doc~ m hohem. Grade, 
dass in keinem dieser Fälle auch nur eme Hmdeutung auf dIe ProvocatlOn ge-
macht wird. Vgl. S. 116 A. 3. . 

3) Cicero de re p. 3, 18, 28: consul ego (P. Furius ~hilus Consul 6~8) 
quaesivi, cum vos mihi essetis in consilio, de foede?'e Nu:mantmo. ~ben.so schemt 
verfahren zu sein in dem Prozess, der dem L. AppulelUs Saturmnus 1m J: 653 
wegen Verletzung der Gesandten de,s Königs Mit~radates .ge~~cht war~ (DlOdo~ 
p. 631); es war ein capitales ({}CX'iCX'LOU "t.CX'(1)j'OPOU[1-E'iO~) ~udzmum pu~lwum C;ro~ 
oE: d.j'W'iO~ lS'iL:o~ (1)[1-0alOU), aber ein senatorisches Gencht ("t.CX'L1)j'0POUfJ·E'iO~ u:rro 

'LW'i aUFJ'1)L:l"t.W'i dJ~ a:v Ihd'iw'i Ol"t.U.CO'i'LW'i 'La.~ 'Lo:CXU'LW; "t.pla~l~). Auch hIer 
scheint das consularische Consilium gemeint zu sem; doch dIenen als solches 
wahrscheinlich die Fetialen, da diesen Judication beigelegt wird (Varro. de ~ita 
p. R. III bei Nonius p. 529 M. und Cicero de leg. ~, 9, 21; daher gn~ch~sch . 
dp'fJ'i00 l".t.a.l. Dion. 2, 72. 15, 7) und dieselbe~ .wemgstens unt~r dem Prmc~pat 
durchaus Senatoren sind. Das Imperium frelhch, auf das hIer zu reCUTnren 
war besassen sie nicht und müssen eben deshalb als consularisches Consilium 
bet;achtet werden . - Die königlichen Entscheidungen des Romulus und Tatius 
über die Verletzung der laurentischen Gesandten (Liv. 1, 14; Dion. 2, 51. 52) 
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Verurtheilten die Berufung an das Volk von Rechtswegen nicht 
zustehtl) ; indess sind schon früh Fälle dieser Art nach Analogie 
des Provocationsverfahrens dann durch Volksschluss erledigt 
worden, wenn der Consul selbst damit einverstanden war 2). -
Wahrscheinlich ist auch die Aussetzung der Monstra und über- [106J 
haupt der Kreis, den wir früher (S. 50 fg.) als den des sacra- und sonsti-

. . h h b d' I . h C .. gen sacralell len Dehcts be'zelC net a en, unter Ie ·consu arISC e ogmtlOn Delicten , 

gezogen worden. Die Mitwirkung der Priestercollegien, der 
Fetialen wie der Pontifices, wird in diesen Angelegenheiten 
materiell häufig den , Ausschlag gegeben 3), formell aber doch 
sich auf Rathschlag und Gutachtung beschränkt haben. 

4. Von dem früher [1, 145J erörterten äussersten Recht im städti-. 
. . F 11 d N h h . h . b d' P . sehen Regl-der MagIstratur Im a er ot we r SIC li er Ie rovocatlOn ment bei 

d f · 1 Z' k' A· cl sonst ausge-hinwegsetzen zu ür en, Ist aus ä terer eIt eme nwen ung 8chlosse~er 
durch die Consuln 'verzeichnet, hauptsächlich weil neben dem Provocatloll , 

der Provocation unterworfenen Consulat die provocationsfreie 
Dictatur stand und der Kampf zwischen dem Imperium und dem 
Gemeindeprivilegium vorzugsweise auf diesem Gebiet aus
·gefochten , worden ist. Späterhin ist von jenem Nothrecht mehr-
fach Anwendung gemacht worden, am entschiedensten und mit 
Berufung auf das alte consularische Recht im Nothfall zur capi-
talen Coercition zu schreiten von dem Consul M. Antonius im 
J. 7'10, namentlich bei der Hinrichtung des falschen Marius und 
seiner Genossen ['I, 'I 36J. Es liegt im Wesen dieses Noth
vve'hrrechts) dass jede Anwendung desselben den Stempel des 
revolutionären Gewaltacts an sich trägt. 

5. Die Anwendung der nicht zur Provocation berechtigenden 
Zwangsmittel, desVerkaufsrechts, der Haft, der kleinen Mult, 
der Pfändung steht dem Consul zu. 

sind paradigmatisch für diese Prozesse; doch würde das Nichteintreten der Prb
vocation hier auf die freie königHche Gerichtsbarkeit zurückgeführt werden 
können. 

1) Die caudinischen Of:fi.ziere schützen, um sich eIer Auslieferung zu ~nt
ziehen, alles andere vor, aber bedienen sich nicht der Provocation (Liv. 9, 8). 
Auch Saturninus (S. 112 A. 3) zwingt dem erkennenden Gericht die Frei
sprechung durch die Agitation der Massen ab, deren er nicht bedurft hätte, 
wenn er Provocation hätte einlegen können. 

2) Vgl. den Abschnitt von der Competenz der Comitien. 
3) Varro bei Nonius v. fetiales p. 529: si cuius [civitatis] legati violati 

essent qui fecissent ... uti dedertntur civitati statuerunt fetialesque viginti qui 
de his rebus cognoscerent iudicm'ent [et statuerent et ist zu tilgen] constituerunt 
(constittterent die Hdschr.). 

Röm. Alterth. 1I. 3. Al.lfi . 8 
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6. Die Judication über Frauen geht die Corriitien nichts an, 
da die Frau zur Provocation nicht zugelassen wird. Ordentlicher 
Weise gehört die Frau vor das häusliche Gericht; wo indess 
Handlungen der Frauen, besonders Frauenverbindungen gemein
gefährlich werden, greifen auch, gestützt auf die Zustimmung 
des Senats die Oberbeamten ein (S. 54 A. 3). , 

[107J 7. Die J udication im städtische.n Amtsgeb!et. ~ber F~emde 
und Sclaven ist factisch wohl wesenthch den polIzeIlIChen SIcher
heitsbehörden, namentlich den tres viri capitales überlassen ge
wesen. Aber von Rechtswegen war dafür ohne Zweifel der 
Consul competent, Und Criminalprozesse gegen vornehme Fremde 
wegen eines in Rom begangenen Verbrechens scheinen vor ihm 
geführt worden sein 1). 

im Amts- 8. In dem Amtsbereich rnilitiae übt der Consul und über-
1~~rlt~~~. haupt der Oberbeamte die eigentlich militärische Judication über 

die Leute 'des Feindes sowohl wie über die eigenen Offiziere 
und Soldaten, da diese von der Feldherrngewalt unzertrennlich 
ist (1, 122). Gleichartig ist auch die Jurisdiction des Triumpha
tors in der Stadt am Tage des Triumphs (1, 132). Für die Ein
leitung des Criminalprozesses gegen einen römischen B~rger, 

welcher nicht Soldat ist, sind in Italien die hauptstädtIschen 
Gerichte wohl immer und in :erster Reihe competent gewesen, 
zum al da die Erhebung des Prozesses, so weit es sich um die 
erste Instanz der magistratischen Cognition handelt, von der 
Anwesenheit des Beklagten in Rom nicht rechtlich abhängig 
ist 2). Ausserdem stand den hauptstädtischen Behörden ohne 
Zweifel das Recht zu in solchen Fällen auf dem Wege der Re
quisition das Erscheinen des Angeklagten in Rom zu bewirken 3) . 

1) Allem Anschein nach ist die Anklage gege.n den numid~s~ben Gesa~dten 
Bomilcar wegen Ermordung des in Rom verwe,~lenden numIdlschen Punzen 
M . . J 644 ~Tor dem Consul Albinus gefuhrt worden (Sallust lug. 35. aSSIva lm. T GIb" d d 
'61 4 Appian Num. 1). Der Angeklagte giebt estel ungs urg~n u~ er 
Pr~ze~s vollzieht sich in aller Form Rechtens; zweifelhaft ist nur, In WIe fern 
das Gesandtenrecht ihn deckt. . . . 

2) Da, so viel wir sehen, die magistratische CogmtlOn als so~ohe . elD recht
lich an keine Formalien gebundenes Inquisitionsverfahren wa~, WH~. In demsel
ben selbst die Verurtheilung des abwesenden und verge"?llCh cItnten .t\nge
kla ten zulässig gewesen sein. Dass bei dem Verfahren lD .. der Provoc.atlOns-
. g der Angeklagte nicht erschien und der Hornblaser vergeblIch vor 
instanz, wenn h 3) d P gen den seinem Hause geblasen hatte (Plutarch O. Gra~c. , er rozess ge 
Abwesenden zu Ende geführt werden konnte, lst bekannt:.. . 

3) Ich finde kein Beispiel für die derartige Ladung elDes Burgers ; ~ber es 
ist nicht abzusehen, warum hier nicht dasselbe geschehen konnte, was bel Pere
grinen geschah. 
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Auch in den Provinzen kann die Criminalgerichtsbarkeit über die 
dort verweilenden römischen Bürger dem Statthalter nicht ab
gesprochen werden [2, 258J. - Die Constituirung von Aus
nahmegerichten in diesem Gebiet unterliegt keinem formalen 
Bedenken und ist in Italien ungemein häufig vorgekommen; 
immer aber tragen diese Massregeln mehr oder minder einen [108J 
politischen Charakter und haben darum auch regelmässig nicht 
anders stattgefunden als ,nach vorgängiger Befragung des Senats. 
Fast zu einer Rechtsregel 1) ist es geworden, dass in Italien 
jeder Vorgang, der als Auflehnung gegen die römische Ober
herrschaft erscheint 2) oder bei dem das Verbrechen von Banden 
begangen und dadurch in hervorragender Weise gemeingefähr-
lich wird 3), wo möglich nach vorhergehender Autorisation des 
Senats, vor einen der Consuln 'oder, falls diese anderweitig 
beschäftigt sind, vor besonders beauftragte Prätoren gezogen [109] 

1) So erscheint sie bei Polybios 6, 13, 4: oaG( 'rW'i dOl'X.'YJfJ-O:'rOJ'i 'rW'! 'X. Cl.'r , 
'haAtlJ.'V 7tpOaOEl'rcxl 0'YJfJ-0atcx; ~ma'X.e~sOJ;, AeiOJ oE: OlO'! 'ITpoooatCl.; crU'iOJfJ-0atCl.; 
<pa.pfJ-Cl.'X.e:lCl.; oo),ö<po'!rCl.;, 'r'n aUi'X.A·~'Ltp fJ-~AEl 7tEpl 'ro6'rOJ'i. .. 

2) Die Prozesse wegen der in Itahen gegen ~om angezettelten Ver~chwo
rungen aus dem J. 425 (Liv. 8, 20, 7), 451 (LIV. 10, 1, 3), 547 (Lw. 28, 
10, 4), 550 (Liv. 29, 36, 10) werden .. na.ch Befragung des Se~ats vo~ de~ Con
sul erledigt. Vgl. Liv. 26, 15. Naturhch ~ann ~uch der !?,lctator m glelch.em 
Sinne thätig sein (Liv. 9, 26). Sclavenaufstande m der Nahe von Rom smd 
in den J. 556 (Liv. 32, 26) und 558 (Liv. 33, 36) durch den Prätor nieder-
geschlagen worden. .... 

3) Diese meint Polybius (A. 1) mIt den GIftmIscherelen und Mordthaten. 
Consularische Untersuchungen dieser Art sind vor allem die bekannte von den 
Consuln des J. 568 in Rom und ganz Italien geführte Untersuchung wegen der 
an den Baccbanaliencult anknüpfenden verbrecherischen Geheimbünde (Liv. 39, 
8 fg., besonders c. 14, 6: [patres] quaestionem de Bacchanalibus sacrisque 
nocturnis extra ordinem consulibus mandant. c. 18, 3. c. 23, 3); ferner die 
von den Consuln des J . 616 ex senatus consulto geführte Untersuchung wegen 
der im Silawald durch das Gesinde der Pächter der bruttischen Pechhütten und 
durch diese selbst verübten Mordthaten (Cicero Brut. 22). Von prätorischen 
gehören hieher die Untersuchung wegen Plünderung des Persephonetempels in 
Lokri im J. 554 (Liv. 31, 12); ferner die von dem in Tarent stehenden Prätor 
L. Postumius 569 gegen die in Apulien verschworenen Sclaven geführte Unter
suchung, die ausdrücklich als Fortsetzung der Bacchanalienprozesse bezeichnet 
wird (Liv. 39 , 29, 8. c. 41, 6); wahrscheinlich auch der dem Prätor, der für 
570 Sardinien erloosen würde, ertheilte Auftrag vor dem Abgang dahin in Rom 
und Italien de veneficiis Untersuchungen anzustellen (Liv. 39, 313, 3. c. 41 , 5). 
Auch im J. 574 beschloss der Senat, dass in Rom und Umkreis bis zum 
zehnten Meilenstein der Peregrinenprätor, in dem sonstigen Bürgergebiet in 
Italien der nach Sardinien bestimmte (Liv. 40, 37, 4. c. 43, 2), und im J. 575, 
dass in dem erstgenannten Bezirk der Stadtprätor dergleichen Untersuchungen 
anstellen solle (Liv. 40, 44, 6). Ebenso wurde 587 der nach Sardinien be
stimmte Prätor für ähnliche Zwecke in Italien zurückbehalten (Liv. 45, 16, 
4: nequiit ü'e in provinciam ad res capitales quaerendas ex senalus consulto 
retent~ts ). 

8* 
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wird,' w'obei die militärische Repressiop und die criminalrecht
liehe Animadversion durchaus in derselben Hand liegen. Im 
letzteren Falle wird diese prätorische Judication, ganz ähnlich 
vvie das prätorische Commando in ]Italien, aus der consulari-, 
sehen Verwaltung als Specialcompetenz abgezweigt. Alle diese 
Untersuchungen richten sich in älterer Zeit wahrscheinlich vor
wiegend, immer aber mit gegen römische Bürger 1). Sogar gegen 
den ausserhalb Roms functionirenden römischen Magistrat oder 
Promagistrat kann auf diesem Wege ein Criminalverfahren ein
geleitet werden, sofern nur der damit beauftragte Beamte im 
Range höher steht 2). Es ist begreiflicher Weise selten ge
schehen, dass man die Niederlegung des Amtes und die Rück
kehr des Beamten nach Rom nicht abgewartet hat; aber wir' 
kennen wenigstens einen derartigen gegen einen stellvertretenden 

, ,Promagistrat eingeleiteten Prozess: es ist dies die Aburtheilung. 
des an Scipios Stelle in Unteritalien pro praetore commandiren
elen Q. Pleminius und seiner Genossen durch einen an Ort und 
Stelle gesandten Prätor im J. 550 3). In den Provinzen übten 
die Prätoren diese ausserordentliche politische Judication in 
ähnlicher Weise, hier aber noch mit grösserer Freiheit, da del~ 
Prätor in seinem Sprengel auch die ordentliche Judication ver-

[110J waltete. - Die Provocation kam bei dieser gesammten Juris
diction, so weit sie sich in dem Amtsgebiet militiae bewegte, 
in früherer . Zeit nicht in Betracht. Es ist sogar nicht unwahr
scheinlich, ' -~lass den in solche als besonders gemeingefährlich 
betrachtete Prozesse verwickelten römischen Bürgern das Pro
vocations)'echt selbst dann beschränkt ward, wenn ihr Prozess 
in Rom zur Entscheidung kam, weil ihre Sache mit den nicht unter
die Provocation fallenden als connex erschien 4). Dass der in 

1) Die Bacchanalienpro,zesse, so weit sie ausserhalb Rom statt~?-den, 
werden geführt in Bürgercolonien (Liv. 39, 23, 3) oder in den von Burgern
bewohnten offenen Flecken (fora et conciliabula Liv. ,31, 14, 7. c. 18, 2. 40, 

37, ~. Diese Schranke ist namentlich für die Stellung der italischen Quästoren 

wohl zu beachten. , 
3) Die Untersuchung führte in besonderem Auftrag des Senats der nach 

Sicilien bestimmte Prätor M. Pomponius mit einem Consilium von zehn Sena
toren ausserdem zwei Tribunen und einem Aedilen (Liv. 29, 20. 21). 4) Vg1. S. 112 A. 2. Die von Livius 9, 26 unter d~m J. 440 g~schil
derten Verschwörungsprozesse führen darauf; sowohl der DIctator, der SIe an
fangs leitet, wie die nachher im Auftrag des Senats die Untersuchung weiter 
führenden Consuln nehmen offenbar auch in Rom Klagen entgegen. Ob dies. 
f reilich als geschichtlich betrachtet werden darf, ist sehr die Frage. 
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dem Amtsgebiet militiae gefällte Spruch nur in ,diesem voll
streckbar ist, also, wenn der Verurtheilte nach Rom gelangt , 
die kriegsrechtliehe Judication damit in Wegfall kommt und ein 
neues Verfahren mit Einhaltung der Provocation , zu begin~en 
hat, liegt im Wesen dei.' Sache 1). - Erst in späterer Zeit, w ir 
wissen nicht wann und wie, aber sicher vor dem J. 646, ist 
das Recht der Verurtheilung des römischen Bürgers zu einer 
Leibes- oder zur Todesstrafe dem Oberbeamten auch im Amtkreis 
militiae genommen worden 2), so dass kraft ' dieses sogenannten 
Provocationsrechts nicht etwa der Spruch des Feldherrn vor die 
Comitien kam, sondern der Prozess von den in der Hauptstadt 
zuständigen Behörden nach den Regeln des Amtsbereichs dmni 
geführt werden musste. Indess sind die näheren Verhältnisse 
dieser Beschränkung des consularischen Rechts nicht bekannt. 

Einem Nichtbürger im Amtsbereich militiae konnten die 
römischen Behörden jederzeit sowohl in diesem den Prozess 
machen wie auch, ihn nach Rom vorfordern, wenn kein Bundes
vertrag im "Vege stand3). Dieser aber bestätigte regelmässig den 
verbündeten Gemeinden in Italien wie in den Provinzen und den 
verbündeten Dynasten für die Rechtspflege im Allgemeinen die 
Souveränetät. Hier steht also der Criminalgerichtsbarkeit der 

1) Dies ,ergiebt sich aus dem Fall des Pleminius. Die ohne Zweifel capi
tale Verurthellung durch ,d~n P.rätor in Rhegion (Liv. 29, 21, 12) ward nicht 
vollstreckt, son~ern PleIDIlllus III Ketten nach Rom geführt, offenbar weil das 
erkennende Gencht nnter den verschiedenen politischen Einflüssen die sich 
g.eltend machten, weder den Spruch zu vollpiehen noch ihm . das Exil 'zu ermög
hchen wagte. In Rom nahmen die Tribune die Sache auf, indem sie die Ver
h~ftl}ng aufrecht ~rhielten und die magistratische Verurtheilung wiederholten. 
DIe Verhaftung wahrte dann, da man wiederum Anstand nahm den Provocations
prozess bis zu dem obne Zweifel capitalen Urtheil durchzuführen, factisch bis 
zum Tode de,s Verhaftet~n [vgl. ,1, .150], - Die Hinrichtung der in Rhegion 
gefangenen ewes I!0manz Cam.,panz wI.rd, wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde, 
als d~m Provoc~tlOnsrecht ~Iderstrelten~ bezeichnet, obwohl hier das kriegs
rechtlIche Impenum des TrIumphators emgriff (1 , 132). 

2) Aus Sallustius Iug. 46 erhellt, dass clamals der Feldherr nur Offiziere 
latinischen Rechts zum Tode verurtheilen durfte. Dass eines der drei porcischen 
-Gesetze über die Provocation deren Erstreckung auf das Amtsgebiet militiae 
b~traf, be~eist die Münze des P. (Porcins) Laeca (R. M. W, S. 552), welche 
emen Gerusteten darstellt mit einem Lictor hinter sich und die Hand aus
st~ecken~ nach einem Togatus, mit der Unterschrift prov oco; da aber nach 
C,lCero dles~ Gesetze nur confir~atorisch waren, gilt dies vielleicht auch von 
dIeser BestImmung. [Vgl. 1, 103]. - Was Cicero (de leg. 3, 3, 6) in seine 
Musterverfassung aufgenommen hat: militiae ab eo qui .imperabit provocatio neo 
.esto ist ein frommer Wunsch. 

3) So wird bei Cicero (Verr, l, 1, 33, 85) ein vornehmer Ephesier nach 
Rom gefordert (Romam evocatus est) , weil er dem Quästor von Asia eine Real
injurie zugefügt haben sollte. 
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im Amtsbereich militiae fungirenden Oberbeamten . der Regel 
nach die Competenzschranke im Wege: wenn sie ein . Criminal
urtheil gegen den Bürger eines verbündeten Staats fällten, 
der nicht als Soldat in ihrer Armee stand, entzogen sie den 
Angeschuldigten seinem eigentlichen Richter 1). Häufig genug 
ist dies dennoch vorgekommen; insbesondere die eben er
wähnten Ausnahmegerichte in Italien haben ihre politische 
Spitze oftmals gegen die verbündeten Staaten gewendet und 
materiell eben da am tiefsten eingegriffen, wo sie formell nicht 

berechtigt waren. 
Formell ist das consularisch-prätorische Criminalverfahren 

durchaus ein Inquisitionsprozess gewesen, wobei die gerichtlichen 
Formen wohl factiscb, aber nicht mit formaler Nothwendigkeit 

[111J zur Anwendung kommen 2) und der Magistrat zwar ein Consilium 
zuzuziehen pflegt [1, 298J, aber der Regel nach 3) dieses se~bst 
nach Ermessen zusammensetzt und keineswegs formell ver
pflichtet ist der Majorität desselben sich zu fügen. Es ist eben 
das alte Gericht der Königs- und der ersten consularischen Zeit 
vor dem valeI'ischen Provocationsgesetz in der provocationsfreien 
Amtsthätigkeit stets in Uebung geblieben. 

ConsuJa- Durch Augustus erhält die consularische Criminaljurisdiction 
CS.!1~~1- eine veränderte Gestalt. Es kann seitdem wie bei dem Kaiser 4

) , 

jurist~~tion so auch bei dem Consul und dem Senat gegen jeden wegen 
Kaiserzeit. eines jeden Verbrechens Klage erhoben werden, so dass der 

Consul bei der Urtheilsfällung an die Urtheilsfindung des Senats 
gebunden ist wie der Repetundenprätor an die des Consiliums 
der Geschworenen 5) • Das leitende Princip dabei ist dasselbe, 

1) In diesem Sinn heisst ein solches Verfahren ext:a o1'dine~ (S. 1151:-. !3). 
2) So ist das accusare Liv. 29, 21, 7. 9 fOrI~ell vle~.mehr dIe l?enuntlatlO.n 

bei dem Inquisitionsverfahren ; ebenso werden bel den volkerrechthchen Cogm
tionen die Klagen der verletzten Gemeinde aufzufassen sein. Ebenso kommt 
die factische Ampliation bei solchen Prozessen vor (Cicero Brut. 22, 86), aber 
nicht die formell nothwendigen mehreren Termine. 

. 3) 'Es kann dem Magistrat in diesen Fällen die Zusammensetzung des Con- . 
silium durch Gesetz oder Senatsbeschluss vorgeschrieben werden, wie dies in 
dem Fall des Pleminius geschah (S. 116 A. 3). 

4) Darüber ist der Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt z,u v~rgleiche~, 
wo auch die Frage erörtert ist, in wie w.eit der Senator der kaIserlIchen Cn-
minaljustiz unterliegt. 

5) Diese Jurisdiction wird gewöhnlich als senatorische betrachtet und kann 
auch füglich so aufgefasst werden; formell aber steht sie d~n Consul~ z~ und 
wird mit demselben Recht bei dem Consulat behandelt WIe der QuastlOnen
prozess bei der Prätur. Für di~ rich~ige ~insic~t in das Wesen sowohl des 
Consulats wie des Senats der Kaiserzelt schIen dIeser Platz der angemessener 
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welches der kaiserlichen und der senatorischen Civilappellation 
zu Grunde liegt (S. 106), nur dass dasselbe hier sich nicht in 
einer appellatorischen Urtheilsfindung äussert 1), sondern in einer 
mit dem gewöhnli.chen Criminalprozess concurrirenden und diesen 
ausschliessenden Urtheilsfindung erster und einziger Instanz. Die 
Wahl zwischen dem ordentlichen QUästionengericht 2) und dieser 
ausserordentlichenBehörde steht theils bei dem Ankläger, theils bei 
der Behörde selber, der Angeklagte aber kann sich dem Ver- [112] 
fahren nicht entziehen 3). Es liegt in der Sache, dass dasselbe 
vorzugsweise gegen Personen aus den höheren Ständen gebraucht 
wird 4); aber es konnte ebenfalls gegen geringe Leute zur An-

und auch dadurch gefordert, dass die Behandlung der correlaten kaiserlichen 
J urisdiction die consularisch-senatorische voraussetzt. 

1) Als Appellationsinstanz in Criminl),lsachen hat das consularisch-senato
rische Gericht niemals fungirt, wofern man nicht die Appellation des befreiten 
römischen Bürgers von dem incompetenten Provinzialgericht an die haupt
städtische Behörde (vgl. den Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft) als 
Appellation auch an den Senat gelten lassen will. 

'2) Dass diese Gerichte daneben fortdauern, selbst die quaestio maiestatis 
(Tacitus anno 1, 72; Sueton Tib. 8, 58), obwohl die meisten Prozesse der Art 
an den Senat kamen, ist bekannt. 

3) Das zeigt deutlich der Prozess des Piso. Dieser erklärt sich ordnunO's
mässig v~r dem. Präto~ de venefici.is stellen zu wo~len (Tacitus anno '2, 79), aber 
der Anklager bnngt dIe Klage bel den Consuln em (3, 10: Trio Pisonern apud 
consules postulavit) und da der Versuch den Kaiser selbst zur Uebernahme der 
Sache zu bestimmen misslingt (3, 10), dieser aber sich [dazu herbeilässt das 
ausserordentliche Verfahren vor dem Senat anstatt des ordentlichen vor dem 
Prätor eintreten zu lassen (integ7'am causam ad senatum remittit und nachher 
~. 12: id solum Germanico super l~ge8. pmestiterimua, quod in curia potius quam 
zn foro, apud senatum quam npud ludzces de morte eius anquiritur) nehmen (lie 
Consuln die Anklage an. Aus Tacitus anno 4, 21. 13, 10 geht' hervor dass 
der Senat oder vielmehr die Consuln sich weigern konnten dies zu thun.' · 

4) Der Belege für derartige Prozesse gegen Senatoren und Personen sena
torischen Sta~des b~darf e~ nicht. Von römiscben Rittern, gegen die dergleichen 
Prozesse gefuh:-t sm~, smd zu nennen Cornelius Gallus Sueton Aug. 66, Dio 
~3, '23; .~lutonu~ Pnscus Tac. anno 3,.49, Dio 57, 20; L. Ennius Tac. arm. 3, 
(0; LUClllUS Caplto Tac. anno 4, 15, DlO 57, '23; C. Cominius Tac. anno 4 31· 
Titius Sabinus Tacitlls arm. 4, 68; Vibulenus Agrippa Tacitus anno 6' 40: 
Julius Densus 'l'acitus anno 13,10; einproefect'l1s aloe Sueton Tib. 30, umdie'zahl~ 
reichen Fälle, wo ihnen in Gemeinschaft mit römischen Senatoren der Prozess 
gemacht wurde (Tacitus anno 6, 8. 11, 4. 14, 40. 16, 8; Plinius ep. 3 9) 
zu übergehen. - Auswärtige Könige: Antiochos von Kommagene Dio 52 '43· 
Arche~aos von. Kappadokien Tacitus anno 2, 4'2, Dio 57, 17; RheskupOri~ vo~ 
Thraklen TacItus anno '2, 67. - Die ebenso gangbare wie den Thatsachen 
geradezu widersprechende Annahme, dass dies ein Pairsgericht gewesen stützt 
sich lediglich auf Missverständniss von Dios Angaben über das Kaise;gericht. 
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 Ge
richtsstand war; vielmehr bezeugt Tacitus anno 2, 79 (A. 3) ausdrücklich das 
Gegentheil. 
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wendung kommen und unter Umständen ist dies auch geschehen 1) • 
Ebenso sind begreiflicher Weise vorzugsweise politische oder 

[113J Beamtenvergehen 2) vor ·· den Senat gezogen ' worden 3), aber sehr 
häufig hat er auch über Verbrechen geurthei,lt, die das Gemein
wesen nicht 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 minder connexer Verbrechen zu erheben
den 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, 

1) Charakteristisch ist die Senatscognition (Tacitus h. 4, 45) gegen die 
Senenser, die im J . 69 einen römischen Senator geschlagen und d~n Senat 
verhöhnt haben: sie erfolgt allerdings secundum veterem morem, das . helsst nach 
Analogie der alten politi schen Justiz (S. 11f> ~. 1), ~be~ in den neuen. Formen 
(vocati qui arguebantur et cognita causa in convwtos vzndwatum) u.nd ~It Recht, 
denn das Vergehen war vis privata (Paulus 6, '2.6, ~) .. Ebenso. Wird dIe Un.ter
suchung gegen die der Ermordung ihres Herrn verdachtlgen Frelgelassene;t emes 
Senators im Senat geführt (Plinius ep. 8, 14, 1'2.). Sel~st dem Centuno, der 
den Agrippa Postumus getödtet hat, sagt Tiberius rationem facti reddendam apud 
senatum (Tacitus anno 1, 6). Auch die mathematici magique L. ~itua~.ius und 
P. Marcius Tacitus anno '2., 3'2. und der reiche Kretenser Claudms Tlmarchus 
das. 15 '2.0 sind schwerlich römische Ritter gewesen. 

'2.) 'Dass auch die kaiserlich~n Beauftragten v~r dem Senat a~geklag~ wer~en 
konnten zeigt der Prozess, der 1m J. '2.3 gegen emen Procurator von ASla we.gen 
M' sbra~chs seiner Gewalt bei dem Senat anhängig gemacht ward (Tacltus 

IS 4 15 Dio 51 '2.3). ebenso andere sicher gleichfalls vom Senat ent-
~;~~d~ne ~egen Proc~ratoren von Sardinien (Tao. anno 1~, ?o) und. Le~aten 
von Kilikien und Lykien (Tac. anno 13, 33. 16, '2.1). BegreIflIcher Welse uber
liess man es aber in der Regel dem Kaiser seine Auftragnehmer zur Rechen
schaft zu ziehen. Militärvergehen sind niemals an den Senat ~ekomme~. . 

3) Für maiestas und repetundae bedarf es der Belege mcht. Vzs ellles 
Offiziers: Sueton Tib. 30. I 

4) Mord und was dem gleich , steht: Tacitus arm. 3, 14. '2.'2.. '2.3. 4, '2.'2 .. 13, 
44. hist. 4, 40. Plinius cp. 8, 14, 1'2.. - Ehebruch: Sueton Aug. 5. Tac~tus 
anno '2., 50. 85. hist.4, 44. Dio 76, 15 (S. 1?5 A. 1). - Blutschand~: Ta~ltus 
anno 16, 8. _ Kindesunterschiebung: Tac~tus an1~. 3, '2.'2.. - Vzs prwata 

. (A. 1). _ Fälschung : Tacitus anno 14, 40. DIesem leIcht zu verme?renden v: er
zeichniss gegenüber ist jeder Versuch die Senatsoompetenz auf bestImmte Dehcte 
zu begrenzen vergeblich. . . . 

5) Quintilian inst. 3, 10, 1 sagt von den COm?mHte~ !(~ag~n.,. zum Be~-
. I wegen sacrilegium und homicidium: quod nunc zn publwzs ZUdWHS non accz-

spIe . . ., t t 't' 
dit, quonia1n praetor certa lege 8ortztur, zn prmczpum ~utem e sen~ us ?og~z ~o-
nibus frequens est et populi fuit. Eben darum dreht sIch der Streit be: Pl~nlUs 
ep. '2., 11. Beispiele giebt Tacitus anno '2., 50. ~I '2.'2.. 4,. '2.1: - In a~nl~cher 
Weise bemerkt Quintilian inst. 7, '2., '2.0, dass dl~ Com?lIl~tlOn .von Cnmmal
klage und Widerklage im gewöhnlichen Prozes~ l~IC.ht moghch seI : potest tamen 
hoc genus in cognitionem venire senatus aut prmclpzs. 
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im ordentlichen Prozess also Freisprechung hätte eintreten müssen, 
,ebenso Criminalstrafen erkannt 1) wie im umgekehrten Fall von 
der Bestrafung abgesehen hat 2), er also, anders als die ordent
lichen Gerichte, die Gesetze nicht bloss exequirt, . sondern auch 
'Üorrigirt und supplirt. - Das Verfahren (cognitio senatus) 3) hebt 
damit an, dass der Ankläger den Anzuklagenden bei den Consuln , 
wie im gewöhnlichen Prozess bei dem Prätor oder dem sonstigen [114 ] 
Quaesitor; postulirt 4). Wird die Anklage, angenommen, so kommt 
die Sache vor den Senat. Dieser ist befugt, was im ordent
lichen Prozess dem Consilium nicht freisteht, die Sache an ein 
besonders dafür gebildetes Geschwornengericht zu verweisen, 
was indess nur selten geschehen zu sein scheint 5) . Dei' An
geklagte kann in schweren Fällen sofort verhaftet werden 6). 
Die Verhandlungen, bei denen wie bei allen Verhandlungen des 
Senats die Oeffentlichkeit ausgeschlossen ist, leitet der Consul 7) 

und es sind dafür im Allgemeinen die Normen des Quästionen
prozesses massgebend 8). Dass die Senatoren vor der Abstimmung 

1) Zum Beispiel wird eine Mutter, die ihren älteren Sohn schlecht erzogen 
hat, aus der Stadt verbannt, bis der zweite erwachsen sein würde (Tacitus anno 
(), 49) oder es wird wegen einer nicht in dem zur Verhandlung stehenden Prozess 
selbst begangenen Prävarication verurtheilt (das. 14, 41; Fälle wie Tacitus anno 3, 
37 und Plinius ep. 3, 9, '2.9 sind regulär). Auch in den Strafen tritt oft hervor, 
dass der Senat mehr oder weniger ist als ein Gerichtshof. 

'2.) Plinius ep. 4, 9, 17 stimmt ein Senator dafür dem der Repetunden 
Ueberwiesenen die Strafe, abgesehen vom Schadenersatz, nachzusehen, cum putaret 
Uce7'C senatui, sicut licet, et mitiga7'e leges et intendere. 

3) Dies ist der technische Ausdruck. Tacitus anno 1, 75 (pah'um~cognitiones 
im Gegensatz zu den prätorischen iudicia). '2., '2.8. 16, 11 , 30. hist. 4, 40. 45. 
Plinius ep. 3, 11, 4. 9. '2.'2.. Quintilian inst. 3, 10, 1: in p7'incipum et senatus 
cognitionibus. 7, '2., '2.0 (S. 1'2.0 A. 5) . . 

4) 'l'acitus anno 13, 44: postulatus apud consules a patre inte7'fectae. '2., '2.8: 
adit consules, cognitionem senatus poscit. 3, 10. Es kommt auch vor, dass 
Magistrate als Ankläger auftreten; Domitian forderte die Volkstribunen auf einen 
Repetundenprozess gegen einen Aedilen bei dem Senat anzustellen (S. 1'2.'2 A. 4), 
vermuthlich weil gegen den fungirenden Beamten ein Privater dazu nicht im 
Stande war. Aber nur missbräuchlich übernimmt der Consul selbst die Rolle 
des Anklägers (Tacitus anno 4, 19). 

5) Abgesehen von der litium aestimatio im Repetunden- und den analogen 
Prozessen (S. 1'2'2 A. 4) kennen wir nur einen :Fall der iudices dati, einen Gattenmord 
in einer vornehmen Familie betreffend, den man wohl möglichst der Oeffentlich
keit entziehen wollte. Tacitus anno 4, '2.'2.. 

6) Dies beschliesst der Senat gegen Seianus (Dio 58, 10). Dem Marcus wird 
es als besondere Milde nachgerühmt , dass er die Senatoren von der Partei des 
Cassius weder vor sein Gericht zog noch fesseln liess, sondern d:rrM"~ <b~ ')'.o.L 
tJ.AAo 'rl e"(%'lJ,ouf1.e'iou~ 7tpO~ "C-~'i )'EpouatlX'l g7tEflWE'i -fJp.epa.'i a.U"COl~ P"fj"C~'i 0l'X."fjC; 
7tpoftdc; (Dio 71 , '2.8) . I 

7) Tacitus anno 1, 73. '2., 50. 3, '2.2. 14, 49. 16, 30. Plinius ep. 4, 9, 
'2.1. 7, 6. paneg. 76. 

8) Ein Anklageverfahren .im strengen Sinn des Wortes ist die Cognition 
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schwören, wie .die Richter des Consilium, ist nicht Regel, kommt. 
aber vor 1). Die Entscheidung (decretum) 2) des Senats hat die 
Form des Senatusconsults, aber die Rechtskraft des Urtheils 3) . . 
Lautet die Verurtheilung auf Schadenersatz, wie bei den Repetun
den oder dem Peculat, so wird für die Feststellung der Summe 
ein besonderes Recuperatorengericht niedergesetzt 4) . Aber das 

1115] Urtheil kann auch capital sein; wenn die Republik die Todes
strafe factisch abgeschafft hatte, so hat das Kaiserthum sie sofort 
wieder hergestellt und hauptsächlich sich dafür dieses con
sularisch-senatorischen Gerichts bedient. Die Restauration des 
ursprünglichen Strafrechts, wie es die König.e und bis zum 
valerischen Provocationsgesetz auch die Consuln besessen hatten, 
war ernstlich und vollständig: die alten Todesstrafen der Hin
richtung durch Staupenschlag 5) oder durch Herabstürzen vom 
tarpejischen Felsen 6) oder durch Erdrosselung im Kerker 7} 
wurden wieder gewöhnliche Vorfälle in der neuen Monarchie, 
wogegen allerdings die dem alten Criminalverfahren fremden, 
in diesen senatorischen Prozessen aber recht eigentlich wuchern
den Delatorenprämien aus dem QUästionenprozess übernommen 
wurden. Entsetzlicher noch als . die Form der Vollstreckung 
war die Schleunigkeit derselben: die Strafe folgte dem Urtheil 

vor dem Senat nicht, und mit Recht erklären im pisonischell Prozess die Freunde 
des Germanicus, sie seien nicht flccusatores, sondern rerum indices et testes (Tacitus 
anno 3, 19). Auch ist die Cognition zuweilen ohne Anklage auf blosse kaiserliche 
Anzeige hin eingetreten (Tacitus anno 4, 70. 16, 8). Aber nicht bloss heisst 
der Vormann jener Freunde des Germanicus anderswo (Slleton Vit. 2) geradezu 
accusator Pisonis, sondern es folgt auch in den Terminen (Tae. anno 3, 13. Plinius 
ep.2, 11), ja in den secundum necessitudinem legis eintretenden Anklagebelohnungen 
(Tacitus anno 4, 20) die Cognition dem Muster des Quästionenprozesses. 

1) Tacitus anno 1, 74. 4, 21. 
2) Tacitus anno 14, 49. 
3) Ulpian reg. 13, 2 bemerkt, dass was von den iudicio publico 'damnati 

geIte, auch für die a senatu damnati zur Anwendung komme. 
4) Dies ist die gewöhnliche Aufgabe der iudices dati a senatu. Plinius ep. 

2, 11: Marius Priscus accusantibus Afris~ . quibus p1'O consule praefuit, omissa 
defensione iudices petiit . . ego et Comelius Tacitus ades se pro-vincialibus iusst ... 
notum senatui (fecimus) excessisse Priscum ... c·rimina quibus dari iudices possent, 
cum ob innocentes condemnandos ... pecunias tLccepisset. Das. 4, 9, 16-19. 
B, 29, 10. Tacitus anno 1, 74: de pecuniis 1'epetundis ad recipe1'atores ilum est. 
Sueton Dom. 8: auctor el t1'ibunis plebi fuit aedilem s01·didum. 1'epetundarum accu
sandi iudicesque in eum a senatu petendi. Im ordentlichen Repetunden- und 
Peculatprozess hat bekanntlich das Consilium nach der Condemnation noch die 
litium aestimatio vorzunehmen; dem Senat nahm man diese natürlich ab. 

. 6) Tacitus anno 2, 32. Sueton Ner. 49. 
6) Tacitus anno 2, 32. 3, 49. 50; 61. 4, 29. 6, t9. Dio 57, 22. 59, 18. 
7) Tacitus anno 4, 29. 70. 5, 9. 6, 19.40. 14, 48. 16, 11. $ueton Dom. 1L 

Dio 59, 18. 
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auf dem Fuss, bis Kaiser Tiberius im Jahre 22 durch die Vor
schrift, dass kein Senatusconsult vor dem zehnten Tag nach 
seiner Abfassung vollzogen werden dürfe, den Verurtheilten 
wenigstens diese Frist gewährte 1). Die Execution · erfolgte unter 
Leitung des Consuls 2) und seines Quästors 3) durch die consu
larischeIi Lictoren 4). - Der Kaiser ist formell bei diesem Ver
fahren nicht mehr hetheiligt als jedes andere Mitglied des Senats5) , 
obwohl er dasselbe verhindern kann, indem er den Pl'ozessJll6J 
selber an sich zieht (S. 119 A. 3), auch sowohl gegen die An- . 
nahme der Anklage 6) wie gegen die Urtheilsfindung gleich wie 
gegen jedes andere Senatusconsult die tribunicische Intercession 
einzulegen befugt ist'). - Auf die Frage nach dem Ursprung 
des consularisch-senatorischen Capitalprozesses der Kaiserzeit ist 
die Antwort schon gegeben. Es ist der restaurirte Capital
prozess der Königs- und -der frühesten Consularzeit mit Aus
schluss der Provocation, wie derselbe in den früher zusammen-

1) Tacitus anno 3, 51. Sueton Tib. 75. Dio 57, 20. 58, 27. Seneca . 
de tr~nq. animi 14, 6. Aber auch jetzt noch kam es vor, dass Anklage, Ver
urthellung und Vollstreckung an demselben Tage: stattfanden (Tacitus anno 
4, 70). . 

2) T~citus anno 2., 3~: in P. Marc!um consules extra portam Esquilinam, 
cum classzcum canere zusslssent, more pnsco advertere. Hier ist nicht einmal des 
Senats beschlusses gedacht, da es sich um einen geringen Mann handelt. Seneca 
de im 1, 16, 5 fasst das ganze Bild dieser Justizgräuel zusammen. 

3) Tacitus anno 16, 34. Dio 58, 4. 
4) z. B. Tacitus anno 6, 40. Oft wurden auch Soldaten verwendet. 
5) Es würde überflüssige Mühe sein zu belegen, dass zum Beispiel unter 

Tiberius R~gierung der Kaiser die Fäden dieses Netzes regierte, auch wohl 
geradezu. dIe Consuln aufforderte eine Ankl~ge schleunigst zu erledigen (so 
Sueton Tlb. 6 a. E.) oder davon abzusehen (TaCltus anno 1, 73), während anderer
seits die Consuln und der Senat auf diese Winke lauschten und zuweilen selbst 
ehe sie den .BeschlUSS definitiv machten, den Kaiser gera:dezu um seine Meinung 
fragten (TacItus anno 14, 49). Aber formell war dies nichts weiter als eine 
Anwendung der allgemeinen Oberaufsicht, die 'in der kaiserlichen Stellung mit 
enthalten war; ähnliche Anweisungen konnten jedem Beamten zugehen. Dass. 
der senatorische Criminalprozess auch ohne Wissen und wider Willen des Kaisers. 
durchgeführt werden konnte, ist öfter von den Kaisern und nicht immer ohne 
Grund behauptet worden (Dio 57, 20. vita Hadriani 7), und die Aeusserung 
Capitos A. 6 bestätigt es. . 

6) .Tacitus anno 3, 70: L. Ennium ... maiestatis postulatum . .. recipi 
Caesar mter reos vetuit palam aspernante Ateio Capitone quasi per libertatem: non 
enim debere eripi patri.bus vim statuendi . .. Tiberius ... pe1'stitit ... intercedere. 
Dass hier die förmliche tribunicische Intercession gemeint ist, kann sowohl nach 
der Stelle selbst wie nach der parallelen A. 7 nicht bezweifelt werden. 

7) Tacitus anno 14, 48: c1'edebatur . . . impe1'atori gloriam quaeri, ut con
demnatum a senatu intercessione tribunicia morti eximeret. In mehreren Fällen 
i.st es nicht deutlieh, ob die formelle ttibunicische Intercessioll oder die form
ose Abmahnung gemeint ist; so Tacitus anno 4, 30. 6, 5. 13, 43. 16, 8 ; 

Sueton Dom. 11 i Dio 59, 18. 
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gestellten Fällen auf Grund eines Ausnahmegesetzes in de~' ganzen 
Zeit der Republik und namentlich im siebenten Jahrhundert vor
gekommen war. Auch jetzt noch ist das Verfahren , ein ausser
ordentliches, aber es ist ein für allemal legalisirt und kann in 
jedem Augenblick von Rechtswegen eintreten; das Gemeinwesen 
ist so zu sagen auf die Dauer in Gefahr erklärt worden. Neu 
ist nur, dass die Stelle des Consilium, welches in den republi
kanischen Ausnahmeprozessen , wo das Specialgesetz nichts 
anderes vorschrieb, der Quaesitor sich frei wählen durfte, jetzt 
von dem Senat eingenommen wird und der Consul an die Ent
scheidung 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), 

[117J die von den späteren sich in nichts unterscheiden als in der 
minderen Häufigkeit und der mässigeren Handhabung dieses 
ausserordentlichen Rechts oder, wenn man will, dieses ordent
lichen Unrechts. In der späteren Kaiserzeit tritt der consularisch
'senatorische Capitalprozess mehr in den Hintergrund 3), wohl 
nicht hloss weil die Berichte spärlicher werden, sondern haupt
s11chlich weil der concurrirende und dem senatorischen im Fall 
der Collision vorgehende unmittelbar kaiserliche Capitalprozess 

1) Wenn Dio 53" '21 ~n:er ~en,Institu,tiOl:.en ~ugus~s i~ J. '7'27 ~uch a~f
führt, dass 6.pl'iE %al '/.0.'& E'AU'e'1]'i ''1 ~ou~.'1] 7t;t.(ja ~)<; 'l.al 7tPO-rEPO"~ ~o 1st ~ewIss 
diese Anordnung gemeint. Aber unnchtlg Wird dIese neue Oogmtlon mIt der 
alten Quasijustiz des Senats identificirt unel der unermessliche. Unterschied, dass 
die oberamt1i.che Oriminaljurisdiction vom Senat der RepublIk veranlasst, von 
dem der Kaiserzeit ausgeübt wird, ganz übersehen. 

'2) Prozesse eler Art aus der Zeit Augusts sind ~ie des Gallus (S. 1~9 A. 4) , 
des Volesus l\1essalla (Tacitus anno 3, 68), des Agnppa Postumus (TaCltus anno 
1, 6) i auch geht aus Tacitus eleu~lich hervor, dass Tiberius ~as Instru,:uent 
schon vorfand, wenn gleich es unter Ihm ganz anders als unter ~emem Vorga~ger 
gehandhabt ward. - Dass der Dic~ator Oaesar kurz vor ~emem Tode. uber 
zwei Volkstribune die sich gegen Ihn vergangen hatten, eme Klage bel dem 
Senat einbrachte (Dio 44, 10); ferner sein Sohn im J. 711 g,egen Q . ...,. Gan~l~s 
Capitalanklage wegen Complotts (Appian b. C. 3, 95) und 1m J. 115 dIe 
gleiche Anklage gegen Q. Salvidienus Rufns (Sueton Aug. 66; Dio 48, 33) 
bei dem Senat erhob und das Todesurtheil durch diesen aussprechen liess, ge
hört nur insofern hieher, als eliese Handhabung der constit~lirellden ~ewalt 
die spätere Ordnung vorbereitete ; ~em ~echte nach ru~ten dIese Urthelle. auf 
der befreiten dictatorisehen oder Tnumvualgewalt und 1st d er Senat dabeI als 
Consilium verwendet worden. 

3) So weit Dios Annalen rei.chen, berichten sie, wenn gleich ni.cht häufig, 
von solchen Prozessen, so unter Severus 76, 8. 9, unter Elagabalus 79, 5. Auch 
die Vorgänge nach dem Tode Galliens, eHe Victor 33 erzählt, knüpfen wenigstens 
an die senatorische Judication an. 
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das eigentlich politische Gebiet mehr und mehL' beherrscht. In 
Ehebruchssachen indess ist das Senatsgericht noch unter Seve.rus 
so beschäftigt gewesen, dass in einem Jaht'e dreitausend solcher Pro-

, zesse bei ihm schwebten 1). Aber wo später die Geschichtschreiber 
von politisch wichtigen im Senat verhandelten , Criminalprozessen 
berichten, erscheint der Verzicht des Kaisers auf die Handhabung 
seiner eigenen Justiz mehr und mehr als eine Ueberweisung 
der Sache an den Senat 2). In dieser letzteren Form, dass der 
Senat auf Befehl des Kaisers wichtige Criminalprozesse erledigt, 
ist seine Gerichtsbarkeit noch in die diocletianisch-constantinische 
Verfassung übergegangen 3) . 

Das Scbätzungsgeschäft, das bis zur Einsetzung der Censur Schätzung. 

,im Jahre 319 d. St. mit dem Oberamt verbunden ward, wird [118J 
bei der Censur seine Stelle finden. 

Dasselbe gilt von der Besetzung der erledigten Senatsplätze, 
welche noch länger, wahrscheinlich bis zum Jahre 442, dem 
Oberamt geblieben, dann aber ebenfalls auf die Censoren übel'
gegangen ist. 

Dass die Leitung der Wahlen der patrici,schen Magistrate so 
wie deren Ernennung ohne W abI, so ' weit die Verfassung die 
letztere zulässt, ein Geschäft der Oberbeamten ist, wurde bereits 
auseinander gesetzt [1, 204 fg.J; hier bleibt nur zu erörtern, in 
wie fern sich Consuln und Prätoren in dies Geschäft getheilt 
haben. , Im Ganzen ist die Bestellung der Magistrate das Vor
recht des Consuls; er creirt sowohl den Consul wie den Prätor 
wie den Dictator, nicht minder aber den Censor 4), den Aedilis 5), 

1) Dio 76, 15 sagt, dass in Folge der (lurch Severus Verschärfung der 
Ehebruchsgesetze hervorgerufenen Vermehrung der dessfälligen Klagen er als 
Oonsul C~7ta'rE~(J.N) elreitau~end .derselben auf der Liste (Z'i -rql 7tt'ic(%l) gefunden 
habe. DIes konnen nur dIe bel dem consuladsch-senatorischen Gericht schwe
benden Prozesse sein, denn nur diese gingen elen Oonsul etwas an. 

'2) Von Marcus sagt der Biograph C. 10: senat'um multis cognitionibus et 
rnaxim~ ad se pe1·tinentibus iudicem dedit, wozu den Oommentar Dios Erzählung 
von s~ll1e~ Verf~hren gegen die Oassianer giebt (S. 1'21 A. 6). Von Alexander 
sagt ~le BIOgraphIe c. '21 : condemnationes et ra1'as esse iussit et quae factae (uemnt 
non ~ndulsit, womit auch wohl die senatorischen gemei.nt sind. 

3) So sagt Symmachus ep. 4, 4 von dem Verfahren gegen Gildo 397 n. Ohr.: 
consulti in senatu more maiorum (neque enim legitimo ordine iudicii auctoritas 
sta1'e potuisset) ingenti causae devotis sententiis satisfecimus. Aehnliche Fälle er-
zählen A~mian '28, 1, '23 i Zosimus 5, 38; Procop 'de bello Goth. 3, 3'2. ' 

. . 4) Olcero ad Att. 4, '2, 6: si comitia cenS01'um proximi consules haberent. 
LIVlUS 7, '2'2. '24, 10, '2. '27, ii, 7. 3'2, 7. 39, 41, 5. 

5) Die ersten .curulischen Aedilen ernennt ein Dictator (Liv. 6, 4'2 14) . 
den Oonsul als VorsItzenden bei diesen Oomitien erwähnen Varro de r. 1'. 3, 2, '2.~ 

Sellats
ergänzung., 

Ben.mten
wahlen. 



126 

den Quästor 1) . Dass ein Consul durch einen Prätor ernannt 
wird, -ist ohne Beispiel; einen Dictator hat ein Prätor im Jahre 705 
ernannt und um dieselbe Zeit haben auch durch einen Prätor 
geleitete Prätorenwahlen stattgefunden, aber beide Wahlen werden 
ausdrücklich als verfassungswidrige bezeichnet 2). Auch davon, 

'[119] dass der Prätor Censoren, Aedilen oder Quästoren hat wählen 
lassen, liegt kein Beispiel vor, obwohl ihm auch nirgends dies 
Recht ausdrücklich abgesprochen wird. Nur die Beamten des 
untersten Grades, die zu dem Collegium der Sechsundzwanzig
männer gehören, sind unter dem Vorsitz des städtischen Prätors 
erwählt worden; wenigstens ist dies bezeugt hinsichtlich der 
ältesten derselben, der tresviri capitales 3) und so gut wie gewiss 
für die IIlIviri Capuam Cumas 4), so dass auch hinsichtlich der 
übrigen dasselbe vermuthet werden darf. Hinsichtlich der ausser
ol:dentlichen Magistrate hat keine allgemeine Regel bestanden, 
..sondern es ist in dem Gesetz, das sie ins Leben rief, immer 

Cicero ad Att. 4, 3 (vgl. 1, 113 A. 3), pro Planc. 20, 49; Dio 39, 7. 32. Vgl. 
[1, 563J. Dass im Fall des Interregnum die Aedilen nicht durch den Interrex, 
sondern durch die neu eintretenden Consuln gewählt werden, erhellt aus Dio 
39, 32. Deber die angebliche Wahl der Aedilen durch andere Aeclilen s. [1, 190]. 

1) Als wahlleitende Beamte bei den quästorischell Comitien finden wir den 
Consul (Cicero in Vatin . 5, 11 i Velleius 2, 92); den Kriegstribun mit consula
rischer Gewalt (Liv. 4, 44, 2); den Dictator (Cicero ad fam. 7, 30). 

2) Messalla l. I. de auspiciis (S. 80 A. 7): impe7'ittm minus praetor, maius 
habet consul et a min07'e imperio maius C das heisst kein Consul vom Prätor) 
aut maiori (Hdschr . malore) conlega C das hebst kein Prätor, als collega con
sulis, vom Prätor) rogari iure non potest. nos his temporibus praeto?'e praeto7'es 
ereante [der Fall ist nioht weiter bekannt] veterem auctoritatem sumus secuti 
neque his comitiis in auspicio f'uimus : Die Aenderung aut mlLio7' (L minore conlega 
.giebt eine Tautologie und lässt die Begründung für den zweiten Fall vermissen. Im 
J. 705 schwankte Caesar, ob er die Consulwahlen für 706 durch einen Prätor 
solle vornehmen lassen oder durch einen vom Prätor ernannten Dictator, entschied 
sich aber für die letztere Alternative, vielleicht desshalb, weil der Dictator col
Zega maior des Consuls wie des Prätors ist, also, wenn der Consul ihn ernennen 
kann, nach dem gleichen Princip auch der Prätor dazu befugt war. Indess ein 
Präcedens gab es für keine dieser Wahlen. Cicero ad Att. 9, 9, 3: iste om
nium tW'pissimus et sordidissimus, qui consularia comitia a praet07'e ait haberi 

'posse, est ille idem qui sempe7' in re publica fuit ... Permagni eius interest rem 
-ad interregnum non venire: id adsequitur, si per praetorem consules creantur. no~ 
autem in libris (dies sind die Al1guralschriften, die Quellen auch für Tuclitanus 
uncl Messalla) h'lbemus non modo consules a praetore, sed ne praetores quidern 
-crea7'i ius esse, idque factum esse nU7l1guam: consules eo non esse ius, quod maius 
imperium a minore rogari non sit ius: p7'aetores autem cum ita rogentur, ut col
legae consulibus sint, quorum est maius imperium. Daselbst 9, 16, 2: volet (so 
ist zu schreiben für uel ut) consules roget praetor vel dicta,torem dicat, quorum 
neutrum est ius. Vgl. die genauere Ausführung bei der Dictatur. 

3) Festus unter sacramento p. 347: quicumque praeto?' posthac factus e7'it 
qui inter ci'ves ius dicet, tresviros capitales populum rogato. 

4) Denn diese praefecti sind hervorgegangen aus denen, quas pmetor urba
nu& quotannis in quaeque loca miserat legibus (Festus unter praefecturae p. 233). 

127 

b~sonders über den Wahl modus verfü.gt worden; zuweilen ist 
~mer. deI'. C~nsu.ln 1), häufiger, wie es scheint, und besonders 
m IDmder WIchtIgen Fällen der Stadtprätor 2) angewiesen worden 
den erforderlichen Wahlact zu leiten Dass das Spe . I t . . Cla gese z 
den Volkstribunen die Wahlleitung überträgt, ist auch vorge-
kommen, aber der älteren Republik fremd und gehört zu d . 

.• 11 el 
.opposltlOue en Praxis des siebenten Jahrhunderts. . 

Dass das Recht einen Volksschluss zu erwirken am Oberamt Gesetz

b~ftet, ,:urde ebe~falls bereits entwickelt [I, 187 fg.], und auch gebung. 

h~er bleIbt nur d~e Frage zu erörtern, wie sich in dieser Hin- [120J 
:SICht das cousulaflsche Recht zu dem prätorischen stellt. Aber 
j~ der That b.este~t eine rechtliche Abgrenzung hier überall 
mcht. Wohl smd 111 der Regel die bedeutenderen Gesetze durch 
·die Consuln, die gel'ingeren durch den Stadtprätor beantraO't 
worden 3), ab~r die. C?mpetenz war rechtlich die gleiche 4), wie 
den~ selbst ~111 BeIspIel. vorliegt, dass ein Prätor eine Kriegs
·erklarung bel . der Gememde beantragt hat 5) : 

Dass der Consul und überhaupt der Beamte consu. larischer 
G Comitien .. 

ewalt, um von den Curien abzusehen [1 588J dI'e b 'd .. " ' , el en 
. WIrklIch functlOJHrenden Gemeindeversammlungen, die der Cen-

. 1) ~bgesehen von der vor dIe Einsetzung der Prätur fallenden und histo-
rIsch unsl~hern Wahl :on ~reimännern zur Gründung der Colonie Antium im 

..J .. ~89 (LIV. 3, 1) ~ud dIeS be~ichtet von der Wahl von Dreimäunern zur 
Gr.undung von Cales 1m J. 420 (LIV, 8, 16); von Suessa und Pontia im J. 442 
(LIV. 9, 28); zur Verstarkung von Narnia im J 555 (Liv 32 2)' f 
d B . h d D d' . . ',) erner von 

er ezelC nung es e lca.nten. ellles Tempels im J. 539 (Liv. 23, 30 14) 
und von der Wahl des Quaes!tor In dem Specialgericht über Cl d' E d 
im J. 702 (Cicero pro Mil. 8, 22). 0 lUS rmor ung 

2) So wurde verfahren bei der Wahl von Dreimänneru zur G .. d 
Minturnae und Sinuessa im J. 458 (Liv 10 21) und von Co' rund Vungl v~n 
. J "60 (L' 34 53 . , pla un a entla 
1m. . ~ . IV. , ); zur Verstärkung von Cremona und Placentia im J 564 
(Lw. ~." 46) u'nd von Sipon~um ux:d Buxentum im J. 568 (Liv. 39, 23);' von 
Zehnmannern ~ur ~ckeranweIsung In Samnium und Apulien im J. 553 (Liv 
3(i! 4); von Funfm,.ann~rr~. zur Wiederherstellung der Stadtbefestigung im J. 542 

LIV .. 25, 7); von ZweImannern Zur Erbauung eines den Göttern gelobten T 
pels 1m J. 537 (Liv. 22, 33). em-

3) Beispiele prätorischer Rogationen sind die über Ertheilung des B", 
-rechts an die Acerraner im J. 422 (Liv' 8 17 12) _ d "lt t u~ger
p"t b . " as a es e von eInenl 

ra or eantragte Gesetz, dessen unsere Annalen gedenken . u"be E th '1 d B" ht d' . ; - , r r el ung es 
.. urger~ec .. s an le Pnesterm Kalliphana aus Velia (Cicero pro Balbo 24 55) ' 
uber Emfuhrung der Apollinarspiele im J. 546 (Liv. 27 23)'''b d" , 
>:etzung 1 V't 11' d" ., u er le Ab-~ (er .von 1 e. lUS eSlgnirten Consuln [1, 608J. . 

4) BezeIChnend IS~ de~ Vorfall im J. 544, wo der Senat, um eine Dictatur 
:urch Volk~wahl herbeIzufuhren, beschliesst: ut consul popul'um 7'ogm'et ... ; si 

°lnbsul nolwsset, pmetor popul'um rogaret; si ne is quidem vellet turn trib1tni ud 
p e em ferrent (Liv. 27, 5). ' 
. 5) Liv. 45, 21. 
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tuden und die der Tribus gleichmässig zu befragen befugt Wal'r 

unterliegt hienach keinem Zweifel [1, 190J; in Tributcomitien 
sind die Quästoren und die curullschen Aedilen von je her ge
wählt und auch Gesetzvorschläge von den Consuln durchgebracht 
worden 1). Ob die von den Prätoren ~eleiteten Wahle~ und ~in
gebrachten Gesetze an die Centurl~n oder ~n dIe Tribus. 
peo'anpen sind erhellt aus der Ueberhefe(ung mcht. Dass sie 
üü ü , b . d 

. vorzugsweise der letztern Form sich be~ient ha .e~, 1st ess-
wegen wahrscheinlich, weil die prätorischen Comltlen und Ro
oationen überhaupt meistens untergeordneter Art waren und also 
die comitia leviora 2) sich besser für sie schicken; aber das Recht 

[121) die Centurien zu be~ufen, hat. dem ~rätor nicht gefehlt. . Denn 
im Fall der ProvocatlOn von emem mcht zur Berufung deI Cen
turien befugten Magistrat ist er es, der für denselb~n die Cen
turien versammelt [1, 192], und der Satz, es dürfe kein Prätor 
durch einen Prätor erwählt werden, wird auf die maior potestas 
gestützt · (S. 80 A. 4), deren Anwendbarkeit grossen Bed.enken 
unterliegt (vgl. S. 147). Hätte dem Prätor überhaupt dIe Be
fugniss gemangelt die Centurien zu versammeln, so würde man 

sich vielmehr darauf berufen haben. 
Edicte. Wie das Recht mit dem Volke zu verhandeln dem Consul 

in vollem Umfang zukommt, so hat er auch selbstverständlich 
das unbeschränkte Recht Mittheilungen durch Rede oder Anschlag . 

. an dasselbe zu richten. Vlenn nach altem Herkommen der Con
sul sich hei und später vor dem Amtsantritt durch eine allge- ' 
meine Ansprache bei . der Bürgerschaft einführte 3), so ist dieses. 

1) Das sicherste Beispiel einer von einem Consul an die Tribu~ gebrachten 

R t
' , t das von Frontinus de aqu 129 aufbewahrte Wasserleltungsgesetz 

oga Ion IS 74'5 "F ' t d nd die d T Quinctius Crispinus Consuls , da dIes m loro roglI war u 
es " ~he Tribus dabei voranstimmt'e. Aber als durchgebracht auf dem Forum 

~~~~:n auch bezeichnet das calpurnische Gesetz über ~en Amb~tus vom J. 68~ 
(Asconius in C01'nel. p. 76), das papische über den Ereve~ b~l dem Fest der 
Bona dea vom J. 693 (Cicero ad Att. 1, 14, 5) und das Jul1sche ,Ackergesetz. 
vom J. 695 (Drumann 3, 204), als an die Tri~us gebracht ,.9-as antomsc~e Gesetz 
"b eHe Provinz Syrien vom J. 710 (Applan b. c. 3, 1). Dass ~le ~elege 
u , ehrt zahlreich und aus spätester Zeit sind, darf nicht verwundern; WH erfahren 
lllC G d' t ., h I b .. chen Tribus überhaupt nur ganz zufällig, ob ein. esetz vor le pa nCISC -p e eJls 
oder vor die Centurien gekommen 1st. 

2) Cicero P1'O Plane. 3, 7. .. ' 
3) Augustus veranlasste den Tiberius, als er ih? z~m ,Consu~ fur 7 ~ 7 erna~l.llte~ 

ci a:rr;.. ')I.r:L'LeX 'LO &'PXo.lO'i e-&o~ ~(J.l npt'i e~ 'L'~'I a.pX'fj'i ~a~A.-&~~'i e't.-&.~l'i(J.l npo~ "Co 
1P P;P- CD' 66 6) Man wird sich das consularische Antnttsedlct vorstellen 
"1.0 l ' l O'i 10 , • P . . I t tth 1t . hein 
dürfen nach dem Muster desjenigen, womit der, rOVlllZla s a ~ er SIC , -
führt: edictum debet de adventu s'uo mitlere cont!ne~s co:nmend.atlOn~m , allq63) 

. ~ui, si qua ei ff1,milia1'itas sit cum provincia~ibus vel comttnctlO (Ulplan Dzg. 1, 1, . 
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Antrittsedict zu keiner besonderen Bedeutung gelangt, da der 
Geschäftskreis des Consuls nicht so , wie der prätorische geeignet 
war, eine praktische Legislation zu entwickeln. In der 
Ka iserzeit bestanden ' sie vorzugsweise in schriftlicher Dank
sagung für die vom Kaiser ertheilte Ehre (S. 137 A. 5), wie 
dieselbe als mündlicher Vortrag im Senat gleichfalls damals 
üblich war 1). - Consularische Edicte für den einzelnen Fall 
begegnen ausserordentlich häufig . Auf diese Weise beruft 
der Consul regelmässig 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 über
haupt theils als das rechte Organ des Senats, theils kraft seiner 
Amtsgewalt die erforderlichen Weisungen an Bürger und Unter
thanen. Einer besonderen Erörterung indess bedürfen diese 
E rlasse nicht, da sie nur einzelne Aeusserungen seiner Compe
tenz überhaupt sind. 

Das Recht den Senat zu berufen haben der Consul und der Senats

Prätor [1,200 fg. J ; aber es habenfactische und bis zueinem gewissen berufung. 

Grade auch rechtliche Unterschiede in dieser Hinsicht bestanden. [122J 
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 lange beide Consuln in Rom anwesend sind 
sie gemeinschaftlich den Senat versammeln (1, 44), v~rmuthlich 
um die consularische Intercession [1, 269J möglichst zu ver
meiden . Den Prätoren steht zwar auch in dieser Zeit frei den 
Senat zu berufen, und es ist dies mitunter geschehen 3); aber 
da der Consul . jede solche Berufung durch seine Intercession 

1) V gl. z~ B. vita L. Aelii 4. . 
2) Cicero ad fam. 10, 12: (Cornutus pmet01' urbanus) quod consules abe?'ant 

consulare munus sustinebat m01'e maiorum. senatus est continuo convocatus. Deber: 
haupt w~rele, wenn die CO,nsuln nicht anwesend waren, der Senat nur aus
nahmsweIse vers~mmelt, (CIcero ad,fam. 12, 28, 3: senatus saepius p1'O dignitat e 
tua appel!a;et, S~ ab~enilbus eonsullbus umquam. nisi ad rem novam cogeretur). 

, 3) LlVlUS 33, 21, 9: decrevertmt patres, ut comitiis praetorum perfectis 
CUt p.raetori provincia Hispania evenisset, is primo · quoque tempore (also voraus~ 
~etzhch ~och bei AnWeSe!lheit der COIlsuIn) de beUo Hispanieo ad senatum 7'e
terret. LIV. 42, 21, 8: ex eo p~ebiscito C. Licinius praetor (urbanus) consuluit 
senatttm, quem quae1'er~ ea ro~atl,Orie veUet; pat1'es ' eum ips'Um quaere1'e ittsse?'unt. 
T um demum ~o~sules zn provmczam p,,:ofecti sunt . . Im J. 696' stellen die Prä
toren L. DOn:ltlUS und C. Memmius 1m Senat einen gegen Caesar gerichteten 
A~,trag, da dl~ ~onsuln auf dessen Seite stehen (Sueton Caes. 23). Derselbe 
P~ator L ... DomltlUS Ahenobarbus droht den Consuln zum Trotz einen Antrag auf 
Clceros Ruckberufung einzubringen (Cicero ad A tt. 3, 15, 6 ; Drumaml 2, 279). 

Röm. Alterth . H. 3. Auft. 9 
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verhindern konnte 1), so ist davon nicht leicht anders Gebrauch 
gemacht worden als wo entweder die Consuln selbst einver
standen waren 2) oder wo der Prätor dazu durch einen beson
deren Volks- oder Senatsschluss ' ermächtigt war (S.129 A.3), gegen 
welchen die Consuln . nicht wagten sich ihres Intercessionsrechts 
zu bedienen. Von solchen Fällen abgesehen galt · es als un
schicklich, wenn der Prätor in Anwesenheit der Consuln den 
Senat berief 3). - Ebenso haben in republikanischer Zeit die 
Prätoren in einer nicht von ihnen berufenen Senatssitzung selb
ständige Anträge nicht stellen dürfen. Augustus räumte ihnen · 

[123] zwar dies Recht ein, aber es bl}eb schliesslich bei dem alten 
Herkommen, dass in einer von einem höhern Magistrat berufenen 
Senatssitzung der niedere uicht berechtigt ist einen Antrag ein
zubringen 4). - Ist keiner der Consuln in Rom anwesend, so 
geht das Recht den Senat zu berufen auf den Stadtprätor über 5

); 

ihm aegenüber haben dem Anschein ' nach in Abwesenheit der 
Cons~ln die übrigen Prätoren, selbst der zuweilen von dem 
städtischen mit hinzugezogene Peregrinenprätor, ungefähr die
selbe Stellung eingenommen wie sämmtliche Prätoren gegenüber 
den anwesenden Consuln 6). - Von de~ Rechten, die deu Con-

1) In Betreff der Legation des Gabinius fä~rt Cicer.o .n~ch den. A. 3 an
geführten Worten also fort: neqtte me impediet Cttlusqttam mlmlcum: edtctu'rY':' quo 
minus vobis fretus vestrum ius beneficiumque defendam, neque pmeter mürcesswnem 
quicquam audiam, de qua ut arbitror isti ipsi qui mina~tur . e~iam atqu:e etia.m · 
quid liceat considerabunt. An consularisch~ ode~ auch tnbumclsche E~lcte, ~lll 
der demokratische .Prätor, gestützt auf dIe StImmung der Masse, SIch mcht 
kehren' der Intercession hätte er sich fügen müssen, wenn man sie wagte. 

2)' So wird der Peregrinenprätor M'. Iuventius getaclelt, dass er eine Rogation 
einbringt non Ilnte consulto senatu, -:"on consuUbus cert.iori~us factis (Liv. 4~, 
21, 4). Er hätte also wenigstens dIe Consuln benachnchtlgen und dann mIt 
deren Gestattung den Senat befragen sollen. 

3) Das zeigt die Wendung des demokratischen Prätors Cicero de imp .. 
Pomp. 19, 58: de quo (Gabinio) legando consules spero ad senatum relaturos: qut 
si dubitabunt aut gravabuntur, ego me profite07· relaturum. 

4) Dio 55, 3: E;tEl'iOl (ot Ci'tp,anj"yop a.Y,a.'if}.."t.'t"ha~'i'tE~" B'tl (.I:'lO€P.lr:t~ ''i~P."f)'il 
"t.a.l't:Ol -rW'i o"f)p.apxul'l np O'tE'tlP."f)P.E'IOl, €~ 't"f)'i ßou)'"f)'i Sa€<pEp0'i, '!ta.pa P.E'i 'tou 
Au,oucr'to

l
) D-a.ßO'i au"to nOlEl'i, uno OE o·~ 'LO~ Xp6'ioU a.<p-upe-\}"'lao.'i. Das Recht 

der Relation wo es als selbständiges und von dem Recht der Berufung des 
Senats verschiedenes auftritt, ist das Recht in einer von einem andern Beamten 
berufenen Sitzung einen Antrag zu stellen. 

5) S. 1'29 A. 2. Vgl. Liv. 24, 9, [): senatu~ c?nsultum fact~m ut Q. Fulvio 
ext1'a ordinem urbana provincia esset isque poüss~mum consultbus ad bellum 
profectis urbi praeesset. Dio 59, '24: gO€l 'tou~ Ci'tpa.'!"f)'ou~, OL; d. 'tW'i una'tw'i 
EPia on6't'X'i (ln ° Q"'l p.1jcrwa l P.ef,Sl, na'i'ta. ~u'tcJ.. sn:'t~'LE)...€%.e'ia.l. Bel~ge a~s re
publikanischer Zeit finden sich überall; fur d1e KaIserzeIt vgl. Tacltus hlSt. 1, 

47. 4,39. d" ·d ·"d· h 6) Nach der cannensischen Schlacht berufen zuerst le bel en sta tlSC en 
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suln als den Vorstehern des Senats zukommen, ist die crimi
nelle Judication bereits oben behandelt worden; die übrigen, 
insbesondere die Entgegennahme aller für den Senat bestimm
ten 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 vorbe
halten. 

Dass über das Gemeindevermögen, sowohl den Grund- und Verfügung 

f B·t . d· G . d k über die sons 1gen eSI Z wle Ie emem e asse, ursprünglich dem Ober- Gemeinde-

.amt die freie Verfügung zugestanden hat. lehrt die römische u!~s~:s 
Doctrin 1), und wir haben keine Veranlas~ung an der Richtig- ~~~~~~~~ 
keit der Angabe zu zweifeln. Aber nirgends ist das Recht der 
Überbeamten so bald und so energisch beschränkt worden wie 
.auf dem finanziellen Gebiet, und was sie verloren, gewann im 
Wesentlichen nicht die Volksgemeinde, sondern der Senat. Dass 
.die Veräusserung alles Gemeindelandes, auch des von dem be- [124:] 
treffenden Magistrat selbst gewonnenen, sehr früh demselben ent- . 
zogen worden ist, haben wir gesehen [-1, 231]. 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 Steuer. 
Die Feststellung \ des Repartitionsmodus blieb den Consuln bis , 
.die Censoren eintraten; seitdem haben sie von den eigentlichen 
Schätzungsgeschäften nichts behalten als die Personalexecution 
,gegen den Incensus, da dem Censor die hiefür nöthige Coer
dtion mangelte (11, 153 A. 1). Die Ausschreibung der Steuer selbst 
kann zu allen Zeiten nur durch die Consuln . erfolgt sein 2); aber 
wahrscheinlich seit frUher Zeit nicht anders als nach vorgängiger 

,Prätoren de~ Senat (Liv .. 22, 55, .1), dann sogar der Peregrinenprätor allein (Liv. 
23, 24, 1; In dem schembar gleIchartigen Fall Liv. 33, 21, 9 hat der Schrift
steller, wie 3'2, 28, 2 zeigt, sich versehen). Dass nach besonderem Beschluss 
,des Senats auch ein Provinzialprätor referiren konnte, zeigt der Fall Liv. 33, 
2.1 (S. 129 A. 3). Alle Prätoren berufen gemeinschaftlich den Senat bei 
Dio 59, 24. 

. 1) Dass die Verfügung übel: das Aerarium dem Dictator nicht zustand, be
zeIchnet Zonaras 7, 13 als die einzige wesentliche ihm fehlende königliche 
also oberamtliche Befugniss. ' 

2) Was von der Ausschreibung der Sclavenlieferung im J. 540 gesagt wird: 
.consules ex senatus consulto edixertlnt CLiv. 24., 11, 7 vgl. '26, 35, 3), wird 
von dem bekanntlich nicht fortlaufend gezahlten, sondern nach Bedürfniss aus
geschrie~enen tributum überhaupt gelten, wie dies schon in dem imperare tri
b"!tum hegt. Das aes equestre und was diesem gleich steht mögen schon durch 
<he blosse censorische Feststellung exigibel geworden sein. 

9* 
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Einwilligung des Senats 1). - Dagegen die Verfügung über die 
in der Staatskasse vorhandenen Gelder haben die Consuln länger 
behalten, wenn gleich unter wesentlichen Beschränkungen. Sehr 
bald, wo nicht schon mit Gründung des Consulats selbst, stellte 
sich ' die Regel fest, dass die Consuln nicht selbst zu . der Kasse 

[125] den Schlüssel führten 2), sondern die QUästoren; in der noth
wendigen Mitwirkung des Quästors bei jeder Entnahme von 
Geldern aus der öffentlichen Kasse durch den Consul lag von 
Haus aus eine wie in der Form schonende, so in der Sache 
wirksame Controle. Sie wurde noch fühlbarer, seit nicht mehr 
die Consuln selbst die Quästoren bestellten, sondern die 
Gemeinde; wenn gleich auch nachher noch die Quästoren 
Untergebene des Consuls blieben und in Betreff der Kasse· 
seine Befehle lediglich entgegenzunehmen und zu vollziehen 
hatten 3) • Eine noch tiefer eingreifende Beschränkung lag 
in der gleichfalls in entfernte Zeit zurückrei.chenden con
currirenden Befugniss des Senats ebenfalls Gelder aus der 

1) Dass das tributum auf Gruncl eines Senatsbeschlusses ausgeschrieben 
",ird, findet sich öfter (Liv. 23, 31, 1. 24, 11, 7), und wo des Senatsbeschlusses, 
nicht ausdrücklich Erwähnung geschieht, sondern nur des consularischen Edicts , 
wie Liv. 26, 35, 3, ist er gewiss mit verstanden. Ein Beweis dafür, dass de!' 
Senat hier gefragt werden musste, lässt sich allerdings nicht führen. 

2) Polybius 23, 14 [24, 9a] erzählt, dass, als der Quästor sich weigerte 
an einem Tage, an dem nach der bestehenden Geschäftsordnung die Kasse ge
schlossen blieb, eine Zahlung zu leisten, Scipio - es scheint als Oonsul zum 
zweiten Mal 560 - erklärte, er werde selbst die Schlüssel nehmen und öffnen 
(WJTO~ gerf) Aaß~'i 't'a.~ 'X/,d<; d.'iolem). Damit im Widerspruch giebt Dio 41, 17 
in der Erzählung über die Oeffnung des Aerars im J. 705 an, dass die Schlüssel 
sich bei den Oonsuln befunden 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 hätte, ist will
kürlich und weder mit Dios eigener Darstellung noch mit derjenigen Lucan& 
(3, 117: ante fores nondum reseratae constitit aedis) vereinbar. Es kann sein, 
dass Sulla den Oonsuln, als er ihnen für ihre ganze Amtszeit den Aufenthalt 
in Rom anwies, die Schlüssel des Aerars . zurückgab; aber wahrscheinlicher ist 
e~, 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 bewerk
stelligen beabsichtigte. 

3) Polyb. 6, 12,8: t~ouala'i gXüUal'i (ot 157tIX't'Ol) 'Xat oa7t(.(vä.v "üJv o'l)p.oalW'i 
oat;(. 7tpolkl'iJo, 7t~PE7tOP.EV\OU 't'cxp;lou, Mt 7tä.~ 1:0 :~PO~"W.X-&E'i _E'r~,lp.~~ 7t~lOij'iT~~. 
~', 13, 2: OU~E "{~P El: 't'a~ 'X('(;('( fJ'~po~ ~PElCX<; O~,)EP.,W'I ,7tOlE~'i ;eo,oO'i Ol 't'afJ·wt 
OlJ'i('('iTCU XWPl~ 'rW'i 'r'f)~ aU)"I.A'f)'tOU OOjfJ.cx't'W'i 7t),''l'i 'r1)'1 El~ 't'ou~ Ui':CJ.1:0U<;. Darum 
sendet Pompeius die · Oonsuln nach Rom, um die GeleIer aus (lern sanctius 
aerarium zu entnehmen (Oicero /Ld Att. 7, 21). - Damit hängt weiter zu-· 
sammen, dass der Senat den Oonsu]n aufträgt den Quästoren die Zahlung Z11 

befehlen. Oicero Philipp. 9 fin.: uti ... consules ... qltaestoribus urbis im
perent , ut ... pecuniam ?'edemptori attribuendam solvendamque curent. 14 fill. : 
ut ... consules . . . quaestores urbanos pecuniam da?'e attribuere solvere iubeant~ 
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Staatskasse anzuweisen, so dass der Quästor wie durch einen 
consularischen Befehl so auch durch einen Senatsbeschluss zur 
Zahlung ermächtigt und verpflichtet ward. Wahrscheinlich ha t 
sogar das Verfügungsrecht des Consuls über das Aerarium ge
l'uht, wenn er die Hauptstadt verlassen hatte, und konnte er 
.also, weml er im Felde stand, wie jed~r andere Beamte nur 
durch den Senat Geld erhalten 1). Ja schliessIich, vielleicht seit 
Sulla 2), durfte der Consul für die eigene feldherrliche Aus- [126J 
rüstung von seinem Recht über das Aerarium zu verfügen wahr
scheinlich keinen Gebrauch mehr machen, womit denn allerdings 
.sein Verfügungsrecht im Wes~ntlichen gegenstandslos geworden 
war. Nur so lässt e,s 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 con
sularischen Gewalt Gelder aus dem Aerarium für ihre Feldherrn
ausrüstung zu erheben. - Dass endlich die Disposition über 
oie bewegliche Beute dem Consul wie jedem Feldherrn zustand, 
ist bereits früher [1, 232] ausgeführt worden. 

In den römischen Colonien hatten die Oberbeamten für Für~ot'ge 
. jeden Gemeindetempel jährlich Vorsteher (magistri) zu bestellen, GÖ{~~:i~~st. 
denen es oblag die fUt' den Cult der betreffenden Gottheit durch 
däs Ritual vorgeschriebenen Opfer, Spiele und sonstigen Leistungen 
.auszurichten·3). In Rom ist dagegen die Fürsorge für den öffent-

1) Polybios 6, 15, 4: OijAO'i '{ap w; OEl ~7tl7!sp.7tEa-&(J.l 1:0l; a'rpa'r07!SOOl; 17.Et 
\ ,,, 'it' - - "I ' p.) , " " 

'l~~ X?P"1'(ta,~,,, ,CX'iEU UE 't'ou -r.:f)~ aUj'X~1)TOU I-'OUI\~P.('(TO~ OU:E a.ho~ (JUTE lp.a't'lafJ'o~ 
OU't'E Otfwvw. ouvrJ.'rat Xüp1)"{Ela-&at 't'Ol~ a'lp('(T.07!eOOl~, womIt (he Abhängigkeit des 
im Felde s:ehenden OO~lsuls (Z7!ElOa.'i opp.·~G·{l fJ.E'la 'l.~~ OU'iclP.EW~) vom Senat 
dargethan wlId. Im J. t>85 ersucht der in Makedonien commandüende Oonsul 
(len Senat ihm Kleider und Pferde zu senden und für das von den Epiroten 
.entnommene Getreide den Gesandten derselben den bedungenen Preis zu zahlen 
was geschieht (Liv. 44, 16). ' 

2) Wenn Livius 36, 36 zum J. 563 erzählt: consul P. Comelius Scipio .. 
postulavit ab senatu, ut pecunia sibi decerneret'ur ad ludos, quos praeto?' in Hispania 
... vovisset. n )'vum otqtte iniq'tlum p ostulare est visus: censuerttnt e7'go, quos 
ludos inconsulto senatu e.t sua unius sentenlia vovisset, eos ludos vel de manubiis 
si quam pecuniam ad id rese'l" vasset, vel sua ipse impensa faceret, so sieht mal: 
daraus nUf, dass es üblich war in solchen Fällen den Senat zu fragen , was auch 
sonst VOll den Oonsuln im gleichen Falle geschehen ist (Liv. 28, 39, 1. 40, 44). 
Dass der Oonsul das Geld nicht auch ohne Senatsbeschluss aus der Staatskasse 
hätte entnehmen können, folgt aus der Stelle nicht. 

3) Dies lehrt c. 128 (les Stadtrechts von Genetiva: IIvir aed(ilis) 
praef(ectus) . .. suo quoque anno mag(istratu) imperioq(ue) facito curato ... 
mag(istri) ad fana templa delubra ... suo quoque anno fiant e[i]qu[e] ... suo 
quoque anno ludos circenses sacrificia pulvinariaque facienda curent. Die Er
wähnung der Aedilen scheint interpolirt. - In wie fern die Kosten , so weit 
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lichen Gottesdienst den Magistraten seit den ältesten Zeiten 
insofern abgenommen, als hier zu diesem Zweck eigene in einer' 
oder der andern Weise sich selber ergänzende Körperschaften ein
gerichtet waren, welche selbständig die Fürsorge fUr die stetige· 
Vollziehung der heiligen Handlungen übernahmen. Hauptsächlich 
dient hiezu die der Pontifices, welcher der Cult der drei grossen 
Götter und wahrscheinlich auch derjenige der sämmtlichen 
kleineren ältester Verehrung in der Weise überwiesen ward, 
dass der Oberpontifex den Tempelbesorger (flamen) für jeden 
einzelnen ernannte (S. 25. 26) und er selbst, zum Beispiel bei 
der Ausrichtung der Spiele, fdi· alle Tempel gleichsam als. 
magister fungirte .1). Daneben wurden, wo die Beschaffenheit 

~ 127] des Cultus dies erheischte, Sondereollegien eingesetzt, wie die
der Vestalinnen, der Salier, der Arvalen, der Luperci, der ma-: 
gistri Capitolini 2)) ebenso die Sodalität der Titierl Bei den neu 
hinzutretenden Göttern ist häufig, vielleicht immer, gleich mit, 
der Dedication die Constituirung eines entsprechenden collegium 
verbunden worden, wie zum Beispiel mit der Dedication des· 
Mercurtempels die Constituirung des collegium oder der magistri 
der Mercurialen 3). Die Ergänzung dieser Collegien und die Ver
theilung der Cultverrichtungen unter die Genossen erfolgt in 
Rom durch die Collegen selbst oder, wo dies nicht thunlich ist,. 
durch den Oberpontifex (S. 24) ; 'es fehlt an jedem Zeugniss dafürr 

dass den Consuln, ausseI' etwa bei der ersten Einrichtung 4), 
in dieser Hinsicht eine Mitwirkung zugestanden habe. Indes&. 
muss mit Rücksicht auf die den Duovirn in den Colonien" zu-

sie nicht sti ftungsmässig funclirt waren, der Gemeindekasse zur Last fielen oc1er' 
das munus der magistri neben der Mühwaltung auch die Tragung der Kosten 
einschloss, erhellt nicht. 

1) Dass der Stellvertreter des Oberpontifex promagiste?' heisst (S. 23), be
zeichnet diesen als mrzgister. Zn vergleichen ist der von den Arvalen jährlich 
ernannte magiste?' und der daneben bestellte Flamen (S. 25 A. 1). Die ältesten 
römischen jenen ludi circenses der' magist'l'i {ano Tum des Stadtrechts von Genetiva. 
parallel laufenden Spiele, wie die COllsualien und Equirrien. werden von dem 
Collegium der Pontifices ausgerichtet; wenigstens die Consualien halten die 
sacerdotes (Varro 6, 20), das heisst die Pontifices (denn diese zunächst heissen 
wcerdotes: Festus v. ordo sace'l'dotum p. 185). 

2) Liv. 5, 50. C. 1. L . I p. 206. 
3) Liv. 2, 27. C. 1. L. 1. c. Auch die Spiele, die die magistri collegio?·um. 

der Republik gaben und gegen die der Senat im J. 690 einschritt (Asconius 
ad Pison. 4, 8 p. 7), so wie die Spiele der magist?'i vicO?'um gehören hieher. 
Andere Beispiele Handb. 6, 135. 

4) Das :M:ercurialencollegium soll der . Consul constituiren, der den Tempel 
weiht i dasjenige der Capitolini COllStitUirt der Dictator. 
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stehende Befugniss wenigstens die Möglichkeit eingeräumt werden, 
dass, wo für einen Gemeindetempel ein statutarisches Collegium 
mangelte, die Consuln jährlich magistri oder curatores für den
selben zu bestellen hatten. 

Auch die Gelübde 1) und die zur Lösung derselben erforder- Gottes

lichen Verrichtungen, insonderheit Opfer 2) und Spiel e, fernerdie Fd~:~~n~::. 
Procuration der öffentlichen Prodigien und Piacula 3) und über-
haupt sämmtliche für die Gemeinde zu vollziehenden reliaiöse~ 

" Handlungen haften im Allgemeinen am Oberamt 4) so weit nicht 
aus besonderen Gründen . für den einzelnen Fall anders bestimmt 
ist. Hieraus folgt zunächst das consularische Recht die \Vande]- Indictio 

feste an~usetzen. Während die Anzeige der ein- für allem(ll jeriarum. 

kalendansch festgestellten Feste dem Pontificalcollegium obliegt [128] 
(S. 39 fg.) , bedarf es für die Ansetzung der übrigen nicht 
fixirten Fest- und Feiertage allemal eines obrigkeitlichen und 
zunächst des consularischen Befehls 5) . Doch mag bei der regel
mässigen Abwesenheit der Consuln von Rom während des 
grösseren Theils ihrer Amtszeit die Ausübung dieses Rechtes 
grossentheils dem sie vertretenden Stadtprätor zugefallen sein 6\ 

Nur die latinischen haben stets die Consuln angeordnet 7), d~ 
diese herkömmlich vor ihrem Ausrücken gefeiert wurden; und 

1) Die Consuln können auch nach Anweisung des Senats die Priester~ 
schaften zur Uebernahme von Gelübden veranlassen. So übernehmen die Analen 
dergleichen [ex ius]su consulum et ex consen·m senatus tActell vom J . 37 Jan. 
23) oder ex edicto co( n )s( ulum) et ex s. c. (Acten vom J. 89 J an. 17) 

2} So führt Ovidius ex Ponto 4, 9, 49 unter den solennen consul~rischen 
Geschaft~~ auf nunc pr? Cae~aribus sup~ris dece?'nere gmtes alb ave opimorurn 
colla (erue boum, wobeI zunachst an dIe von allen Magistraten insonderheit 
6~e26~~n Consuln darzubringenden vota des 3. Januar zu denke~ ist. Randb. 

3) Beispiele consularischer ProcnratiOIl: Livius 25, 7, 9. 27, 23, 1. 4. c. 
. 37, 1. 34, 55, 2. Gell. 4, 6, 2. 

~) [1, 234.]. Erv:ähnt mag noch werden, dass das Frauenfest der Boua 
~ea Immer gefeI.ert ,:uel in ea domo quae est in imperio (Cicero de har. resp. 
17, 37), das belsst III dem Hause eines fungirenden Oberbeamten unter der 
Führung der Gattin oder der Mutter desselben (Plutarch Caes 9 C;c 19. 
Dio 37, 45'). <.. •. , 
. ?) ~eim die De.cemvirn {eriae edi ciren CLiv. 27, 37, 11. 40, 37, 3), so 
1st (bes sJ.cher ~ur eJ? abgekürzter Ausdruck. Dass dagegen die Arvalen ihr 
~est an emem offent~lChen Orte. selber indiciren (Henzen A'I'v, p. 5), erklärt 
SIch . dara~s, dass dIese FestfeIer dem Tag nicht elen Charakter der (eritte 
publwae gIebt. 

6) Dass die Compitalien regelmässig vom Prätor angesetzt wurden zeio't 
GeUius 10, 24, 3, ' e 

!) Cicero ad Q. {'I'. 2, 6, 4: consul est egregius Lentulus ... dies comitiales 
e~emzt .omnes: nam etiarn Latinae instaurantu·r: nec tamen deerant supplicationes: 
SlC leg/bus perniciosissimis obsistitw·. Handb. 6, 297.. 
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dasselbe gilt von den ausserordentlicher Weise vom Senat be
schlossenen Bitt- und Dankfesten 1). Endlich lag die Anordnung 
blosser Feiertage ganz in der Hand der Oberbeamten 2); es wal' 
dies auch politisch nicht ohne Bedeutung, weil sowohl die Fest
wie die Feiertage damit für staatliche Handlungen, namentlich 

S:wrale Vor - die Comitien unbrauchbar ""urden. - Weitere Anwendungen 
fi tehel'sch~ft. der consularischen Verwaltung des öffentlichen Cults sind es, 

dass bei dem uralten Nationalfest auf dem albanischen Berg 
zwar die gesammte römisch~ Magistratur erscheint, aber die 
Consuln oder in deren Ermangelung ein dafür ernannter Dictatol' 
das Opfer darbringen 3), und dass bei dem ältesten aus Gelübden 

[129J hervorgegangenen stehenden Volksfest, den römischen Spielen 
am 41:>. September, der Consul, wenn er anwesend ist, den 
Vorsitz ' führt [1, 397J. Die eigentliche Mühwaltung bei den 
römischen Spielen und die früh mit dieser Mühwaltung sich ver
knüpfende factische Nöthigung zu der schmalen vorn Aerar ge
währten Pauschsumme zuzuschiessen wurde seit der Einrichtung 
der curulischen Aedilität im J. 388 auf diese übertragen, so 

Consulari- dass den Consuln nichts als der Ehrenvorsitz blieb4). - Bei den 
sche Spiele. später neu eingerichteten Jahresspielen sind die Consuln überall 

nicht betheiligt. Die Ursache ist wahrscheinlich darin zu 

1) Die Zuerkennung der Supplicatiollen ~nd die Fe.ststellung der Tag~~ahl 
kommt dem Senat zu; über die Ansetzung (tmperare Lw. 36, . 2, ~; gewohn
lieh edicere oder indicere) verfügen die Consuln nach Ermessen (CiCero S. 135 
A. 7; Livius 31, 8, 2. 36, 2, 2. 40, 19, 5) oder in deren Abwesenheit der 
Stadtprätor (Liv. 27, 51, 8). ., ... 
. 2) Das Ansetzen von feriae 1st ellle ~e~ gewohnl~chstell Forme.~ . der P~Q-
curation schwerer Prodigien: so werden bel Jedem Stelllregen neuntagige fenae 
angeorclnet (Liv. 1, 31, 4. 2.5, 7, 7. 9) u~d eb~nso bei anderen ~llnderzeichen 
(Livius 3, 5, 14). Vor allem gesch~h dIes bel Erdbe.ben. Gelhus 2, .2.8, ~:. 
veteres Romani . .. ubi terram mo'vtsse senserant nuntwt'~mve erat, /erws ~tUS 
rei causa edicto impembant. Suetoll Clau,d. 22: obse:va~!t sedul.o '. ut, ~ quotlen:; 
terra in urbe movisset, ferias advocata contt~ne pra~tor m~tceret. LlVlUS ~o, ~O, 7: 
terra dies duodequadraginta movit, pe~' tot!de~ dIes. ferwe . :. . fuer,e: ~n triduum 
eius rei causa supplicatio habita est. Aehnhch LlV. 34, 50. Bel dIesen An
setzungen ist der Consul unabhängig vom Senat, und dies sind die feriaf ' 
durch die der Consul Bibulus seinen Collegen zu. hemmeu versuchte (1, 82. 
A. 3), 

ö) Handb. 6, 296. 
4) Die vielbesprochene Angabe des Sue~on (im Le~en des ~e:e~~ius p. 31 

Reiff.): C. 8ulpicio Gallo hornine docto e.t CUtUS con~~lar.~bus l'Ud!s zmttum (~~u
larum dandal'um fecerit, welche schwerlIch durch Iextan~erung zu beseitIgen 
ist kann auf ausserordentliche Spiele bezogen werden, dIe Gallus als Consul 
688 auszurichten hatte; wO dann freilich Sueto~ einer anderu Uebe~'liefe~ullg 
gefolgt ist als der gewöhnlichen, nach der TerentlUs an den Megalenslen ~le~es 
Jahres seine erste Komödie zur Aufführung gebracht hat. Aber wabrschellllIch 
hat Sueton vielmehr eben diese gemeint. Denn die Ausrichtung der Spiele 
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suchen, dass diese stehenden Volksfeste in ihrer Entwickelung 
. zunächst· für den Ambitus dienten und also denjenigen Beamten 
vorbehalten blieben, die die höchste Ehrenstufe erst noch zu 
erklimmen gedachten. Erst unter der Monarchie wurden mehrere 
der in augustischer Zeit neu eingeführten Jahresfeste~ wie die 
Feier des actischen. Sieges am 2. 1) und die des kaiserlichen Ge
burtstags am 23. September2), und gewiss noch manche andere 3) 
den Consuln zugewiesen. - Die Ausrichtung dagegen der ausser
ordentlich angeordneten Feste ist zu allen Zeiten, wo nicht 
anders darüber verfügt war, zunächst den Consuln zugefallen 4). 
- Ziemlich früh scheint auch die Sitte · aufgekommen iu sein 
den Antritt des Consulats mit besonderen Spielen zu feiern 5) . 

ist an sich ein Recht de's Obermagistrats ; und wie die formale Leitung der 
-römischen Spiele den Oonsuln zu aller Zeit geblieben ist, so kann die cura 
,ludorum der curulischell Aedilen überhaupt als eine Gehülfenthätigkeit auf
gefasst und diese Spiele insofern alle wie materiell als aedilicii, so formell als 
,consulares bezeichnet werden. Dass Sueton in dem gegebenen Fall diese ungang
bare Bezeichnung vorzog, erklärt sich daraus, dass es ihm darauf ankam zwischen 
jenem Consul und dem Dichter eiue persönliche Beziehung nachzuweisen. 

1) Dio 59, 20. C. 1. L. I p. 401. 
2) Dio 56, 46. C. 1. L. I p. 402.. 
3) Vgl. C. 1. L. I p. 377. Merkel zu Ovids Fasten p. IX-XI. Ausser 

,clen vorgeschr iebenen geben die Oonsuln der Kaiserzeit häufig noch freiwillig 
ausserordentliche Spiele, zum Beispiel am Geburtstag des regierenden Kaisers 
(Dio 59, 2.0), oder treten anstatt der verhinderten Spielgeber ein (Dio 49, 42.). 
'Gladiatorenspiele (m'Unera) , welche die zum ordentlichen Oonsulat Designirten 
vor Antritt des Amts ausrichten, begegnen am Ende des 2. Jahrh. (Marcellus 
Dig. 35, 1, 36 pr.,. 

4) Livius 5, 31: consules magnos ludos fece7'e, quos M. Furius dictator 
'voverat Veienti bello. Die Spiele, die während des hannibalischen Krieges für 
die Erhaltung des Staates von Frist zu Frist stattfanden, gelobt ein Prätor 
(Liv. 2.1, 62., 10.22., 9. 10), löst und erneuert ein Dictator (Liv. 27, 33) und löst 
dann ein Consul (Liv. 30, 2, 8. c. 2.7, 11). Consularische Spiele dieser Art aus ' 
späterer Zeit Oicero P~'o Sest. 55, 117; Dio 48, 32. 55, 8; Martialis 8, 78. Augustus 
richtet die Spiele wegen des pannonischen Sieges im J. 9 aus ola 'rW'i u1ta'LOJ'J 
{Dio 56, 1). Claudius lässt, um die Spiele für den britannischen Triumph 
ausrichten zu können, sich dafür die consularische Gewalt übertragen (Dio 60, 2.3). 
Auch was Tacitus anno 11, 11 von den Säcularspielen sagt: magistratus potissi
rnum exequebantur officia caeremoniarum wird zunächst auf die Oonsuln zu be
ziehen sein, obwohl aus der Verbindung, in der Tacitus hier seiner Prätur er
wähnt, nach Bormanns richtiger Bemerkung auch die amtliche Betheiligung der 
Prätoren an dieser Feier hervorgeht. Daneben gehen diejenigen Gelübde her 
die einen mehr persönlichen Charakter an sich tragen und regelmässig von de~ 
Gelobenden selbst gelöst werden. , 

5) Arrian diss. 4, 10, 2.1 be'zeichnet als Ergebniss der gelungenen Be
wer?ung u~ das, Oonsu~at OillO~·MJ. QE~p.a" paß?OJ'i 'X,lJ.t 'Lplc; .YJ 'rE'rPCX-x.l; E1tt ß·~fLa. 
~/..a3-lcrat 'X,IXl 'l.lP'X,"'lcrllJ. OOU'ilJ.l 'X,(ll cr1tUPlCll OElitVlcr(J.l (nachgewIesen von Friedländer 
Handb. 6, 486). Fronto (ad Marcum 2, 1 Naber) schreibt als Consul auf die 
Monate Juli und August 143 .: edicto gmtias agere domino meo patri tuo debeo: 
sed edictum quidem circensibus nostris propronam, cuius principium id ipsum 
~rit: ,qua die p'rimum beneficio maximi principis ederem spectaculum gratissimttm 
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[130] Schon zu Claudius Zeit waren dadurch die Kosten des Consulats 
zu einer drückenden Last geworden 1); und dabei blieb es nicht 
bloss die ganze Epoche hindurch, mit der wir uns beschäftigen2

), 

sondern es haben vom vierten Jahl'hundert an sich die consula
rischen Antrittsspiele, wie die Spiele überhaupt, an Pracht und 
Ansehen noch gesteigert 3) • 

Endlich liegt es im Wesen des Obm'amts, dass für alle Ver
vvaltungsgeschäfte, übel" die das Gesetz nicht anderweitig ver
fügt hat, der Consul competent ist. Häufig werden dergleichen 
auch ausdrücklich den Consuln in ,den Gesetzen zugewiesen, 
wie dies zum Beispiel im julisehen Municipalgesetz hinsichtlich 
der die Getreidevertheilung betreffenden Professionen und Be-

Sorge für die kanntmachungen geschieht 4). Vor allen Dingen aber liegt die 
~rc~e;~~~~:. Sorge für die öffentliche Sicherheit insbesondere der Hauptstadt 

zwar den Magistraten überhaupt, aber doch vorzugsweise dem 
[131 J Consul ob 5). Bei der Feuersbrunst hat er auf der Brandstätte 

zu erscheinen 6) . Die Aufsicht über die Gefangenen, insonder-

populo maximeque populare, tempestivwrn duxisse gratias agere'. Düis sind 
die ältesten sieberen Belege fiir die besonders im vierten Jahrhundert 
so oft erwähnten Spiele zur Feier iles consularischen Antritts. Das unter
geschobene Schreiben des Kaisers Valerian (vita Aurel. 12) schreibt dem prae
fectus aerarii vor dem A urelian wegen seines (angeblichen) Consulat.s ob editio
nem ei1'censium gewisse Summen und Sachen zu verabfolgen. V gl. vIta Gord. 4. 
Die scenischen Spiele, die L. Domitius Ahenobarbus als Consul 738 d. St. 
(praeturae consu7at'usque honore,' Sueton Ner. 4) gab, können freiwillige ge
wesen sein. 

1) Unter Claudius kam es öfter ,or, dass die Consuln ihr Amt vor der Zeit 
niedeTlegten, weil die ~ost~n ~er c,ircensis~h~n Sp~el~ sic~ all,zu sehr ?esteig,er~ 
hattell. Dio ,60, 27: ~u. "(ap, a'Ia.)~mp.rj:w. ,7.a E~ 'trJ.l;, t7tr::OOpOfl·l~l; "(l"('J0 P.E'iIJ. E1!l 
r::o),u l"t.EXmp"lp<'El· 'tE"CpU.%l; ,ap 'l..rJ.l e:t'l..OOU."~l; mr; .r::klJ&El "~P.lnm'JTo:.. . 

2) V gl. Dio 59, 14. 61, 6, wo als dIe MagIstrate, dIe regelmassIg GladIa
toren- und circensische Spiele geben, die Prätoren und die Consuln genannt 
weTden. Die A. 1 angeführte 'Stelle zeigt, dass die consularischen Spiele im 
1. Jahrh. nicht so sehr auf den Antritt fielen, als sich auf das ganze Jahr ver
theilten. Alexanc1er besduänkte die mit dem Consulat verbundenen Kosten 
(vita 43), übernahm sie auch wohl im einzelnen Fall auf seine Kasse (Dio 80, 5). 

3) V gl. über diese consularischen Spiele des vierten bis sechsten Jahrh. 
C. 1. L. I p. 382. In der Mitte des 5. Jahrh. lagen dem ordentlichen Consul 
_ die übrigen leisteten statt der Spiele jetzt eilJe Geldsumme - drei Circus
feste ob. am 7. und 13. Jan. und am 19. April, unter Justinian zwei Circus
feste uI{d ausserdem verschiedene andere Festlichkeiten. Die Kosten des Con
sulats schlägt Procop lhist. are. 26) für Justinians Zeit auf 2000 Pfund Gold 
an von denen indess die Staatskasse einen Theil zuschoss. 

, 4) Julisches Municipalgesetz Z. 1 fg. Ist der Consul nicht in Rom, so' 
tritt für ihn der Stadtprätor ein; ist auch dieser nicht in Rom, der Fremden
prätor . endHch in dessen Ermangelung ein Volkstribun. 

6) Tacitus anno 4, 19: nec infj'ingendum consulis ius, cuius vigiliis niteretu1', 
ne quod res- p. detj'i1nentwn capt1·et. 

6) Cicero in Pis. 1 i, '25 : ecquod in hac urbe maius umquam ineendium fuit , 
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heit über die nicht ' in dem öffentlichen zunächst von den Capital
herren zu beaufsichtigenden Kerker aufbewahrten, haben die 
Consuln zu führen und in ihrer Abwesenheit die beiden städti
schen Prätoren 1). Wenn gewesenen römischen Bürgern die Ge
meinschaft von vVasser und Feuer untersagt werden soll, s() 
geschieht dies durch consularisches Edict 2). Der Consut 
ferner und in seiner Ermangelung der Stadtprätor hat in 
bedenklichen Zeiten gegen das Waffentragen in der Stadt 
einzuschreiten 3), die Ausweisung der Fremden anzuordnen 4), 
endlich überhaupt die erforderlichen Massregeln gegen die 
Störer der öffentlichen Ruhe 1 namentlich wo die zunächst 

cui non consul subvenerit? Dies thun die Consuln kraft ihres allgemeinen Auf
sichtsrechts ; die Leitung des Löschwesens, w weit es unter der Republik ein 
solches gab, steht bei den tresvi1'i capitales [1, 314]. 

1) Als C. Asinius Gallus im J. 30 n. Chr. vom Senat zum Tode ver
urth eilt , die Vollziehung des Erkenntnisses aber von Tiberius suspendirt ward ,. 
wurde er bis zu seinem freiwilligen Tode im J. 33 in dem Hause eines der jedes
maligen Consuln eingesperrt gehalten und, als Tiberius im J. 31 Consul war, 
in dem des Prätors (Dio 58, 3; Tacitus anno 6, 3). In Abwesenheit der Con
suln werden im J. 539 die sardinischen Gefangenen dem Stadtprätor übergeben 
(Liv. '23, 41, 7). Polybius (32, 9, 5) erhielt, als I.'lr in Rom internirt war, vom 
Prätor die Erlaubnjss auf freiem Fuss in Rom zu leben. Aehnliche politische 
Intenlirte aus Dyme haben sich bei dem Fremdenprätor zu stellen (C. 1. Gr. 1543), 
die von Thisbe im J. 586 nach Rom gewiesenen Leute bei dem Stac1tprätor
(Epheme?'is epigmph. 1872 p. 295). Diese Angaben lassen die Annahme zu, 
dass der Stadtprätor die römischen Bürger, der Fremdenprätor die Peregrinen 
zu beaufsichtigen hatte; denn in den J. 539 und 586 waren beide Jurisdictionen 
in einer Hand vereinigt. 

2) Dies zeigt das in elen Formen des gewöhnlichen Volksprozesses ver
laufen~e V~rfahren ?e~en ,Q. ,M~tel,lus im J. 6~4 (Appian, b. c. 1, .?!: {~J"~q:>,lafJ'cL 
TE Cfu'rlJ~ sr::s,PIXCfo'l a.unp 'X,a.t 'tou~ U7tIX'tOU~ i1!t'X,·fJP'J~r}.t "poaEuI}EufJ.'J p'1) 0 S'J IX .rvkrEAAtp 
·,tO['Jm'JEL'J m)po~ ~ uoa:ro; ~ a'tz"(1);). Ohne Zweifel ist in allen Fällen, wo das. 
Exilium mit der ,lquae et ignis interdictio verbunden war, diese vom Volks
gericht ausgesprochen und dann (lurch consularisches Edict vollzogen worden. 
Im Uebrigen erstrecken sich diese Ausweisungen, die ja auch auf einen Comitial
beschluss sich stützen, nicht bloss auf die Hauptstadt, sondern auf das unter
thänige Gebiet ausschliesslich der födel'irten Staaten, in denen allein der Exul 
seinen Aufenthalt nehmen kann (3, 48 fg.). 

3) Plinius h. n. 34, 14, 139: 1I1agni Pompei in tertio consulatu extat edietU1n 
in tumultu necis Clodianae prohibentis ullum telum esse in urbe. 

4) Cicero p1'O Best. 13, 30: nihil acej'bius socii et Latini fen'e soliti sunt. 
guam se, id qttod perraro accidit, 'ex 'tlrbe ex ire a consulibus iuberi. Consularische 
Edicte dieser Art werden erwähnt aus den J. 577 (Liv. 41, 9), 586 (Liv. 42, 
10, 3), 632 (Appian b. C. 1, 23; Plutarch C. Gmcchus 12), um das fabelhafte 
aus dem J. 268 (Dionys. 8, 72; Hermes 5, '236) zu übergehen. Noch 
unter Tiberius wurden die Juden aus Rom durch die Consuln ausgewiesen 
(Ioseph. 18, 3, 5). Ein anderes Mal verfügt in Abwesenheit der Consuln das
selbe ein Prätor (Liv. 39, 3, 5); die Erledigung der aus diesen Ausweisungen 
sich entwickelnden Rechtshändel wird ihm regelmässig überwiesen (Liv. 41, 93. 
- Ueber elie Ausweisung römischer Bürger vgl. 1, 155. 
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berufenen Beamten nicht durchdrangen 1) , seinerseits zu treffen 2). 
Die Gemeinden in Italien konnten gegen Uehergriffevon niederen 

[132J Beamten bei den Con'suln Beschwerde führen 3). Auch die Aus
führung der Massregeln, welche die bei der ausserordent
lichen Magistratur zu erörternde Proclamirul1g der Nothlage 
des Staats erheischte (senatus consultum ul#mttm) , fiel immer 
zunächst den Consuln zu. 

1) Li vius 25, 1, 11 : ubi potelltius iam esse id malttm (das Eindringen des 
ausländischen Aberglaubens) apparuit, qU51m ut mino?'es per magistratus (die tres
viri capitales und die Aedilen) id seda1'etu1', lVI. Aemilio praetori w'bano (die 
Consuln sind abwesend) negotium ab .senattl datum est, ut eis religionibus populum 
liberaret. Vgl. c. 12, 3. Stadtrecht VOll Genetiva c. 73: quot inaedificatum e1'it 
IIvir( i) aedil(is )ve dimoliendum CU1'anto, 

2) Dahin gehört zum Beispiel das Edict der Consuln 696, das die demonstra
tive Anlegung des Trauergewandes wegen Ciceros Verbannung verbot (Cicero 
pro Plane, 35, 87; in Pis. 8; p1'O Sest, 14, 32; Drumann 2, 2-16); eHe con
sularische Oberaufsicht über sämmtliche Magistratswahlen (1, 141 A . 1); das 
consularische Einschreiten gegen drohende Aufläufe (Tacitus anno 6, 13 : easti
gandae plebi compositum senatus consultum prisea seve1'itate, neque segnius eon
sules edixere) und viele ähnlicbe Verfügungen mebr, die aufzuzählen zu nichts 
nützen würde. 

3) So beschwerten sich die Puteolaner über den die Ausfuhr überwachen-
den Quästor .. Cicero in Vat, 5, 12. 

Die Dictatur. [133J 

Ueher die Entstehung der Dictatur berichten die Annalen Anfänge der 

'd h d W" S' . h hl' Dictatur. in WI ersprec en er else. le verzeIC nen wo emen ersten 
Dictator 1), aber der Name wie die Jahreszahl schwanken 2). 
Nach der einen Ueberlieferung war der erste Dictator M'. Valerius, 
Enkel des Volesus Valerius und · Sohn des Consuls ~49 M. 
Valerius; er selbst ist nicht zum Consulat gelangt 3) . Diese 
Dictatur tritt anscheinend zeitlos auf 4). Nach der andern äusser-
lieh besser beglaubigten ist der erste Dictator T. Larcius Flavus 5) 

Consul ~53. ~56 6); diese Dictatur wird bald in dessen erstes 
Consulat gesetzt 7), bald in das Jahr darauf8), bald in das zweite [134:] 

1) Ue brigens beginnt die Dictatorenliste, so weit sie auf historische Glaub
würdigkeit Anspruch machen kann, beträchtlich später als die consularische, 
ohne Zweifel weil sie nicht wie die letztere für die Jahrzählung massgebend 
ist, Die fünf ersten Dictaturen unserer Tafel - es sind ausser den gleich zu 
erörternden ersten beiden die der Jahre 260 (Secession) - 296 (Cincinnatus 
Heldenthaten) - 315 (Sp. Maelius Katastrophe, nach ältester Fassung ohne 
Dictatur; vgl. S. 164 A. 2) - sind durch weite Zwischenräume getrennt und 
alle geknüpft an ursprünglich wohl zeitlose und zweifellos apokryphe Legenden. 
Erst von 319 ab erscheinen eHe Dictatoren in den Fasten häufig und un
verelär.htig. 

2) Liv. 2, 18, 4: , nec quo anno, .. nee quis primum dietator ereatus sit, 
satls constat, 

3) Festus v, optima lex p. 198; Liv, 2, 18. V gl. C. I. L. I p. 284. 
4) Wenn indess die Combination O. Müllers (zum Festus S. 389) ebenso 

richtig ist wie geschickt. so setzte man die Dictatur dieses Valerius gleich der 
des Larcius in das J. 253. 

5) Das Oognomen des Dictators ist sonst überall Flavus, selbst in den 
idatianischen und den Paschalfasten , dagegen Rufus bei dem Chronographen von 
3M und bei Eusebius (Syncellus p, 472), das heisst bei Africanus, die also 
vermutblich auf die gleiche Quelle zurückgehen. 

6) Dieser Angabe folgen Cicero (de 1'ep. 2, 32, 56); Livius 2, 18 mit Be
rufung auf die ältesten Annalen (aus Livius Cassiodor chr.; Eutrop. 1, 12; 
Hieronymus ehr.); Diollysius 5, 71. 73; Anon. (Dio?) bei Suidas unter '( 'l'C'TWpXO~ ; 
Zonaras 7, 14; Eusebius bei Syncellus p , 472. 477. Des Dictator T. Lareius 
gedenkt auch Varro (bEli Macrob. sat. 1, 8, 1), ohne ihn ausdrücklich als den 
ersten zu bezeichnen. Ganz verwirrt ist Lydus de mag. 1, 37. 38. 

7) Liv. a. a. O. und die von diesem abhängigen Quellen Eutrop, 1, 12 
und Johannes Antiochenus fr, 45 Müll. 

8) Cic. a, a. 0.: decem fere annis post primos consules. Freilich sind 
diese Zeitangaben bei Cicero oft rund. 
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Consulat 1), vielleicht auch in das Jahr darauP). Es hängt dieses 
'Schwanken, wie auch Livius andeutet, wahrscheinlich damit zu
sammen, dass die späteren Staatsreehtslehrer, im entschiedenen 
-Gegensatz zu dem , älteren Herkommen, nur den zeitigen oder 
gewesenen Consul als der Bekleidung der Dictatur fähig be
trachteten und, da der älteste und insofern wichtigste Dictator in 
der Consulartafel fehlte, ihn durch einen Consular so wie an
gegeben beseitigten. Aus demselben Grunde scheint auch die 
zweite Dictatur, die des Siegers am Regmussee A. Postumius 
Consuls 258 aus dem J. 255, bei dem sie anfangs stand, in das 
.J. ' 258 herabgerückt worden zu sein 3). - In einen festen histo
rischen Zusammenhang ist die Einf~hrung 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 4); die Version, die den Valerius zum 
ersten Dictator macht, scheint die letztere Motivirung befolgt , 
zu haben 5) . Keine dieser Erzählungen hat rechte Consistenz 
und allgemeine Gültigkeit gewonnen, und sie sehen sämmtlich 
aus als wären sie entwickelt aus dem unten darzustellenden , 
Satz des römischen Staatsrechts, dass die Dictatur einzutreten 

.[135J habe in asperioribtts bellis aut in civüi motu difficiliore. - Ist es 
schon hienach wahrscheinlich, dass in der ursprünglichen Ueber-

1) Dionysius a. a. O. Zonaras 7, 13 berichtet die Einsetzung der Dictatur 

zwischen 2.54 und 2.60. 
2.) Varro bei lVIacrobius a. a. O. lässt den Dictat?r Lareius .?-en Saturnus-

tempel weihen, was Livius 2., 2.1 U11(l Dionys. 6, 1 m das J. 2.D7 setzen. 
3) Der erste Ansatz findet sich bei Livius 2., .19, (ler zwe~te "?ei d~mselben 

2' 21 als abweichende Meinung einzelner AnnalIsten und bel DlOnyslUs. 6, 3. 
Die in der Ohron. S. 199 A. versuchte Zurückführung der chronologIschen 
Differenz auf den verschiedenen Ausgangspunkt der römischen Aera ist weniger 
einfach als diese bereits im O. I. L. I p. 657 vorgeschlagene. 

4) Das Motiv ist bei Livius (und seinen ~ussch:eibern Eut:opius, Orosius 
'2 5 Johannes Antiochenus) der drohende Kneg mIt den Sabmern und be
s~nd~rs den Latinern; allgemein die schwere Kriegsgef~hr .bei ~uidas (unter 
ol"t:rchUJp) und bei Pomponius (Dig. 1, 2., 2, 18) .. Bel. DlOnys:us., Zonar.as, 
Eusebius dagegen wird zwar auch der drohende Latmerkneg da~Illt m Verbm
dung gebracht, zunächst aber die Dictatur eingeführt gegel~ dIe. d~.n Waffell
dienst weigernden Plebejer. Es ist auffallend, dass m~n dIe Emfuhrung ~er 
Dictatur weder mit der Schlacht am Regillussee noch mIt der ersten SecesslOn 
der Plebs verknüpft hat. 

5) Wenigstens deutet Festus auf einen Zusammenhang der er5ten Dictatur 
mit der Suspendirung der Provocation. 
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lieferung überhaupt die Einsetzung der Dictatur nicht berichtet 
gewesen ist, so wird diese Annahme weiter unterstützt durch 
das Schweigen derselben über das Einführungsgesetz, dessen 
Urheber nirgends genannt und das überhaupt nur · in ganz all
gemeiner und durchaus unglaubwürdiger Weise erwähnt wird 1); 
hätte sich irgend eine zuverlässige Nachricht über die Einführung 
der Dictatur gefunden, so würde sie doch wohl an den Namen 
und den Inhalt des Gründungsgesetzes angeknüpft haben. -
Nach dem Stande der Ueberlieferung also, welche einerseits die 
Dictatur in die ersten Anfänge der Republik zurückschiebt, 
.andererseits für dieselbe weder persönlich noch pragmatisch 
einen festen Ausgangspunkt zu berichten weiss, erscheint es 
wahrscheinlich, was, wie später zu zeigen ist, auch durch die 
Sache selbst gefordert wird, dass die Dictatur nicht für sich ein
:geführt, sondern ebenso wie das Consulat von Haus aus ein 
integrirender Bestandtheil der republikanischen Gemeindever
fassung Roms gewesen ist. 

Gleich wie bei dem Consulat ist auch bei d~r Dictatur die Benennung. 

späterhin gangbare Bezeichnung nicht die älteste. Vielmehr 
kündigt die Bezeichnung magister populi sich als die ursprüng-
liche schon durch den Gegensatz zu der correlaten des magister 
equitum an; sie war die in den Auguralbüchern allein gebräuch-
liche 2) und waltet auch sonst im solennen Sprachgebrauch vor 3) . 
- Dass die Benennung praetor ursprünglich wie auf den später 
so genannten Magistrat und auf den Consul, so auch · auf den 
Dictator anwendbar ist, wurde schon bemerkt (S. 74 A.' 2) ; 
und wenn auch die Bezeichnung praetoT maximus al~ titulare [136] 
ihm nicht zukommt (S. 75 A. 4), so heisst er wenigstens bei 

1) Di~ lex de dictatore creando lata des Livius 2., 18 wird angeführt für 
den entschIeden falschen Satz, dass zur Dictatur von Haus aus nur Oonsulare 
fähig g~wese~ seien j ~s gehört diese Angabe offenbar zu den Fälschungen, die 
durch die spatere PraXIS hervorgerufen worden sind. Dionys. 5, 70 kommt noch 
weniger in Betracht. 

2.) Oic. de rep. 1, 40, 63: in nostris (d. h. der Augurn) libris vides eum 
L~eli, magist'!'um populi appellari. ' Daraus Seneca ep. 108, 31, wo hinzugefü gt 
wud: et te~tzmonium est, quod qui ab illo nominatur magister equitum est. 

3) VellUs Longus (p. 2.'234 Putsch), ohne Zweifel aus den commentarit con
s~l~res: oriri apud an.tiquos surgere f?'equente?' significabat, ut apparet in eo quod 
dlc~tur: consul oriens magistrum populi dicat . Oic. de leg. 3, 3, 9. c. 4, 10. 
de fin. 3, 22., 76. Varro 6, 82.. 6, 61. Festus v. optima lex p. 198. Nur im 
sol~nnen Stil und i~ der gelehrten Sprache begegnet die Bezeichnung; im ge
memen Leben war SIe zu Varros und Oiceros Zeit verschwunden. 
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Polybius und anderen Griechen (J'l;(!a1:'YJ'Yb~ aV1:0X(!Ct1:W(! 1). -
Späterhin ist die Bezeichnung dieses Beamten als des 'Volks
herrn ' abgekommen, vielleicht sogar geradezu abgeschafft wor
den, ohne Zweifel weil die monarchische Beschaffenheit des 
Amtes (vgJ. 1, 8) darin mit einer Deutlichkeit sich aus
drückte, welche die jüngere Republik nicht mehr ertrug. Die 

,Benennung, die an die Stelle trat, dictato1" ist im Gegensatz zu 
jener undurchsichtig genug. Sie ist, wie die jüngere Bezeich
nung des römischen magister populi, so auch die jüngere und , 
abaeschwächte Titulatur des davon durchaus verschiedenen lati-b 

nischen ' Königs', so weit dieser nicht durch die Einführung des 
collegialischen Regiments überhaupt verdrängt ward (S. 172). 
Die etymologische Bedeutung mit der s~chlichen zu verknüpfen 
vermögen wir nicht: denn dictare hat die Bedeutung von regere 
niemals angenommen und die mit dem Wort dictator verknüpfte· 
Bedeutung des Einzelherrn ist aus der einzig möglichen Ablei
tung in keiner Weise zu entwickeln 2) . Uebrigens ist es nicht 
unwahrscheinlich, zumal da Cato das Wort allgemein für den 

1) ~1"pa1"1ji0<; atho"t.pcf't"wp hei,sst de,r Dictat?r bei ~olybius 3, 86, 7. c. 87~. 
8, ebenso bei Diodor 19, 76, W)1"OXPCX1"WP bel PolyblUs 3, 103, 4 und be~ 
Diodor 12 64. 14, 93. 117. 19, n. Dionysius braucht 3, 34 eJ't"pCl1"1jjOL 
a070"t.p(hop~<; dp~'i"IJ<; 'tE "t.al 7toMp.ou von zwei latinischen Dictatoren, ,cr1"pa1"~lJiO;, 
Cltl1"OXpd.1"WP 3 5 von dem albanischen Feldherrn Mettius Fuffetius, ClU1"OXPCX1"WP 
2, 57 vom I~terrex. AthEeoucrtO<; d.pX·~ heisst die Dictatur in der griechischen 
Uebersetzung der Denkschrift des Augustus. Appian b. c. 1, 97 nennt den 
Sulla -f)YEfl-W'i. Gewöhnlich finde~ sich später das lat.einisc~e Wort, d.as. 
Polybius schon hat und auch DlOdor 12, 80 und dIe attIsche Inschnft 
Caesars (0. I. Att. III, 428) verwenden. - Bei Jo. Antiochenus (denn ihm 
gehört wohl das Fragment bei Suidas v. U7!Cl1"Ol) sind die cr'tP'1.1"1jiOl whoxpd.1"0PE<; 
die Oonsuln. 

2) Die ältere Etymologie dicta~or ab eo appellatur quia dicit~:. (Oicero de. 
9'ep. 1, 40, 63; Varro 6, 61; Paea1llllS 1, 12; ferner neben. der .Jun.geren. Er
klärung Varro 5, 82; Dionysius 5,73; Plutarch Marcell. 24) 1st, WIe dIe m~lsten 
dieser Art, zwar sprachlich unmöglich, hebt aber ein sachlich allerdings wesent
liches 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: OlO, 1"'~'i s~oucrta'i 
'tOU XEAEUEl'i ön {tiAOl "t.at 1"d.nEl'i 't0, OlM,la 'tE xal To' XC/..Ao' 1"Ot; IJ.Hw;, w<; 
a'i ClOnu oox~· 't0, io'P S7!l1"aifl-C/..1"a xal 1"0.; oWiPwfo'~ 1"W'i Ol"t.CltW'i _ TE Xat dOl"t.W'i. 
,~o[-.~'tC/.. 'ol 'PWfl-'l.tOl X'l.AOUeJt'i, und ähnlich Plutarch Marcell. 24: 'ttp fl-'~ 7!P01"t3-ZWl 
\!r~Cf0'i ~ XÜP01"O'ito.'i, a.AA' dep' aU1"ou 1"0. oo~a'i'ta 7!POO'td.1"1"El'i xcd M'{El'i oU'tw; 
thvOfl-d.cr3-al': "t.a.t io'P oWiP~p.p.aTa 'tW'i dPX0'i1"W'i •.• '~(l)fl-atOl 'hotX1"Cl 7!pocra)'o.
pE6oucrl'l. Mit Recht bezIeht Becker hler~uf ~uch LI~. 8,. 34, 2: dw~atorzs
edictum p9'O numine semper observatum. VIelleIcht geh ort hleher auch dIe Er
klärung des Dictators bei Johannes Antiochenus fr. 45 Müll. (daraus Suidas 
u. d. W.) durch e:tcr'lJi1j1"'~; 1"W'i ),Ucrl1"EAW'I und die bei Lydus de mag. 1, 36 : 
oU'tw; ~a),oucrt TO'i fJ"~ 'iOfi.W'i ipWfat<; 'to. 'tW'i U7!1jXOW'i olC/..1"l3-zna 7!pd."Wa1"Cl, ora 
z.'i ßPC/..XEt 't'~~ &PX'~; 7!o.uOP.e:VO'i, d. h. der wegen der kurzen Dauer selUes Re-
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Oberanführer braucht 1), dass dictator zuerst allgemein denjenigen [137] 
Oberbeamten bezeichnet hat, dem kein :gleichberechtigter College 
zur Seite stand, und jene technischen Verwendungen beide 
relativ jung sind, diejenige aber, die den magister populi also 
benennt, wohl die spätere und der des latinischen Dictators 
nachgebildet ist. Doch begegnet sie für den römischen Beamten 
bereits bei Naevius 2) und Ennius 3) J'a soaar schon in einer . , b 

Inschrift vom J. 537 d. 8t. 4), und auch die Jahrtafel und die 
Annalen, so weit sie · uns bekannt sind, bedienen sich ihrer 
ausschHesslich. 

Hinsichtlich der passiven Wahlfähigkeit scheinen die das Wahlquali

Consulat betreffenden Bestimmungen von Rechtswegen auch auf :~t~l~~~t. 
die Dictatur Anwendung gefunden zu haben. Von einem be
sonderen Gesetz, das den Plebejern die Dictatur eröffnet hätte 
ist keine Rede, sondern der erste plebejische Dictator C. Mar~ 
cius Rutilus wird im J. 398 ernannt, ohne dass gegen die Gül-
tigkeit der Wahl Einspruch erfolgt wäre 5), wie es scheint ledig-
lich auf Grund des licinischen Gesetzes vom J. 387. - Die Consulari-

Angabe des Livius, dass das Gesetz, welches die Dictatur ein- tät. 
führte, nur Consulare für wahlfähig erklärt habe 6), harmonirt 
wenig mit der Freiheit, mit welcher die Magistrate der früheren 
Republik von der competenten Behörde ausge"vählt wurden ' 
un.d noch weniger damit, dass das Consulat factisch länger~ 
Zeit durch den Consulartribunat ersetzt und nichts desto 
weniger. die ~ictatur beibehalten ward. Vor allen Dingen 
aber WIderstreItet jene Angabe geradezu der Magistratstafel. 

gim~nts nicht Gesetze giebt, sondern Edicte erlässt. Aber wenn in dieser 
zweIten Et~mologie si~h ein richtigeres Sprachgefühl kund giebt, so darf man 
d~gegen kemeswegs mIt Becker dieselbe sachlich verwerthen: denn theils ist 
n~ch.t abzusehen, inwiefern gerad.e der Dictator von dem Ediciren so besonders 
hautigen und nachdrücklichen Gebrauch gemacht haben könnte dass er davon 
~en ~a~en empfing, theils darf der edicens sprachlich nicht 'mit dem dictans 
Ide.ntl~cut werden. A~ch. wircl kein sprachlicher Erklärungsversuch befriedigen, 
de.! mcht neben dem rOIDlschen auf den rechtlich ganz verschiedenen latinischen 
DlCtator Rücksicht nimmt. 

1) Von dem karthagischen p. 21 Jordan (auch in der Inschrift der Rostra 
O. 1. L . I n. 195 und das. p. 39); von dem latinischen p. 12 Jordan. 

2) Varro 6, .153, wahrscheinlich aus Naevius punischem Krieg (p.16 Buech.). 
3) Vel tu dlCt~tor vel equorum equittlmque magister esto vel consul. Festus 

ep. p. 369 = Enmus sat. 18 Vahlen. 
4) O. I. L. I n. 1503 p. 556. 
5) Liv. 7, 17. 10, 8, 8. Vgl. 8, 23. 

. 6~ Liv. 2, 18: consulares legere (Perfect, nicht, wie Becker wollte, Infini-
tIV): lta lex i'llbebat de dictato1'e creando lata. 

Röm. Altel'th. II. 3. Aufi. 
10 
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Ueber die beiden ersten Dictaturen giebt es, wie SChOll 
(S. U, 'I fg.) bemerkt ward, eine doppelte theils auf Nicht-

[138J Consulare, theils auf Consulare gestellte Ueberlieferung. Bis 
zum J. 433 überwiegt so dann die Zahl der nicht consularischen 
Dictatoren die der consularischen 1). Von da an wird es Regel , 
dass nur gewesene Consuln die Dictatur übernehmen; doch 
kommen auch späterhin noch einzelne nicht consularische Dic
tatoren vor, die allerdings alle mehr oder minder einen oppo
sitionellen Character an sich tragen 2) . Vermuthlich hat sich also 
um die Mitte des fünften Jahrhunderts das Herkommen fest
gestellt 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 vielmeht' 
diese Wahlbeschränkung wahrscheinlich niemals vorgeschrieben 

worden. 
Cumulirung Die Cumulirung der Dictatur als eines ausserordentlichen 
m1e~~:~~n Amtes mit einem der ordentlichen Oberämter , der Prätur wie 

dem Consulat, ist ,rechtlich statthaft [1, 496]. Dass von 
Cumulirung derselben mit dem Consulartribunat sich kein Bei-

spiel findet, ist wohl Zufall . 
.Ernennende Zunächst ist es der Consul, der den Dictator ernennt. 
.-Behörde. Gemeinschaftliche Vollziehung dieser Wahl ist ebenso undenkbar 

wie der durch die Comitien vermittelten [1, 43J; über die Vor
nahme entscheidet also, wofern beide Consuln im Stande und 
!bereit sind dieselbe zu vollziehen, nach römischem System 
Vergleich oder Loos (1, 42). - Dass auch der Kriegstribun 
<consularischer Gewalt einen Dictator zu ernennen befugt sei, 
wurde durch einen Beschluss der Augurn im J. 328 festgestellt , 

1) S. die nähere Ausführung C. I. J,;. I p. 557. Consulare sind nur die 
Dictatoren der J. '296. 315. 369. 394. 396. 398. 403. 409. 410. 41'2. 415. 
419. 4'27. 4'29. 43'2; Nicht-Consulare die von '260. *317 (3'20. 3'28). 319 (336). 
3'23. 346. *358 (364. 366. 386. 387). *374. *386. 391. 39'2. 393. 401 (405). 
40'2. 404. 414. 417. 4'20. 4'2'2. 4'23. 433, von denen freilich die durch Stern
chen bezeichneten wenigstens das consularische Kriegstribunat vorher verwaltet 

hatten. .. '2) Es sind dies C. Poetelius Libo Visol~s. 441 (vgl. i~des~ rom. Forsch. 
'2, '243), Q. Hortensius 465/8, M. Claudius GhCla 505, M. MmuclUS Rufus 537. 
Vgl. C. I. L. a. a. O. und den Nachtrag dazu, ~urch den ~i~ Les?-ng in ~~n 
capitolinischen Fasten in Uebereinstimmung mIt der WelhlIl.schnft. deftmtlv 
festgestellt ist, im Bullett. deU' Inst. 186.3 p. 58 fg. ~u~h dIe geWISS trala
ticische Fassung des Senats beschlusses LIV. '26, 10, 9 qu~ dictatores consules cen
soresve fuissent zeugt dafür, dass ein Nichtconsular zur Dictatur gelangen 

konnte. 
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[1, 209J und ist seitdem öfter geschehen 1). - Die Er
nennung des Dictators durch einen Prätor, wie sie Caesar im 
J. 705 vornehmen liess, wird als verfassungswidrig bezeichnet 2,; 
sie muss aber auch fl·üher schon vorgekommen sein. Denn [139J 
nicht bloss werden, im Allgemeinen als befugt zur Ernennung 
des Dictators Consuln und Prätoren bezeichnet 3), sondern es 
wurde auch Q. Fabius Maximus nach der trasimenischen Schlacht 
537 zum Dictator ernannt, ohne dass dabei ein Consul mit
wirkte. Allerdings wurde eben desswegen hier die Gemeinde 
befragt; aber die Leitung der Comitien und die Renuntiation 
des Dictators kann doch nicht gefehlt haben und nur von einem 
Prätor vorgenommen worden sein 4) . Man mag also schon da-
mals die Regel aufgestellt haben, von der Caesar nachher Ge
brauch machte, dass der Consul für sich allein, der Prätor nur 
unter Mitwirkung der Comitien den Dictator zu ernennen befugt 
.sei. - Von einem Dictatot' ist nie ein anderel' Dictator ernannt 
worden. - Dass der Zwischenkönig einen Dictator bestellt, ist 
dem \Vesen der Institution zuwider, wie späterhin gezeigt werden 
soll. Auf diese Weise hat Sulla im J. 672 die Dictatur erhalten , 

1) Liv. 4, 46. 57. 5, 19. 6, '2. 11. '28. 38 . 
'2) Cicero ad AU. 9, 15, 3, vom J. 705: volet (so ist zu schreiben für 

velut; vgl. S. 126 A. '2) consules roget 1J1'aetor vel dictatorem dicat, quorum neutrum 
ius est; sed si Sulla potuit efficel'e ab interrege ut dictator diceretur cur hic non 
POSEit? Vgl. DrumallIl '2, 475. 3, 469. Ein blosser Fehler ist di~ Angabe in 
.einer Rede bei Dionys. 11, '20: '('1G. oe Mt 'ltG.'t0:. '16p.ou~ .~ 'tot) Ol'lt'ta'twpo~ 
a'lapP1JGl~ ie'l'f'j'tG.l, 't~'1 p.e:GoßrxcrtAElO'i apx'~'1 [AEG{tE, denn dass durch den Inter
rex die Consuln un~ durch diese der Dictator ernannt werden soll, meint der 
Verfasser offenbar mcht. 

3) Plutarch Marc. '24: b Ol'lt-ra'twp 01J'lt EG'tl'l U1!O 'tot) 1!A1j{tOU~ ouoe 'tij~ 
~OUA~~ }L~pe:'t65' ~nO:.,,'tw~ u1!a'tw'i 'tl~ ~ 'tW'i G'tPG.'t1Jiw'l 1!POEA&W'i d~ 'LO'i O·~P.O'i 
0'1 G.un.p OO'ltEl Aeiel o l'lt'tG.'tOpll. 

4) Liv. '2'2, 8: quia et consul aberat, a quo uno (dictator) dici posse vide
batur, l1ec per occupatam armis Punicis ItaUam {aeile' erat aut nuntium aut 
litteras mitti, quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus 
c,,:eavit Pabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Ru(um (vgl. über 
,dIe Lesung der Stelle O. 1. L. I p. '288). Damit stimmen Polybius 3, 87, die 
Fasten, das E logium des Maximus und die übrigen Berichte, indem sie alle den 
~abius einfach Dictator nennen, währencl Livius an einer späteren Stelle ('22, 31) 
Ihm diesen Titel bestreitet und ihn nur als pro dictatore in dem 1 11 A. 3 '2 
erörterten Sinn will gelten lassen (eo decursum esse, ut a populo c~earetur, ~ui 
pro dicta tore esset; . . . flugentes titulum imag inis posteros ut qui pro dictatore 
[ftti8set, dictator] crederetur, fa eile obtinuisse; davon abhängig scheint Lydus de 

'm~g. 1, 38), höchst wahrscheinlich ohne Grund. - Dasselbe gilt hinsichtlich 
selJles nachherigen Condictators M. Minucius; auch er kann diese Würde nicht 
unter Mitwirkung eines Consuls erlangt haben (vgl. C. 1. 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, 5, 16 spricht. 

10* 
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(8. 147 A. 2), . aher auf Grund eines Specialgesetzes, nicht ge-· 

mäss der allgemeinen Ordnung. 
Con- Da die Dictatur für die Nachtheile der Collegialität eine' 

Aushülfe sein soll, so liegt es in ihrem vVesen, dass weder dictatol'eu. 

mehrere Dictatoren gleichzeitig ernannt werden noch nach Er-
[14:0J nennung eines Dictators das Recht der Dictatorenernennung 

weiter ausgeübt werden konnte, so , lange der ernannte Dictator 
im Amte blieb. Indess ist diese Regel formell wohl nie fest
gestellt und 'darum in der spätesten Zeit des Bestehens der 
Dictatur zuweilen davon abgegangen worden: zuerst 537, wo
dem Dictator Q. Fabius sein Reiterführer M. Minucius dur.ch 
Volksschluss mit gleichem Recht zur Seite gesetzt, das heisst 
vermuthlich in der für Fabius angewandten Form ebenfalls zum 
Dictator ernannt ward 1); sodann 538, wo gleichzeitig M. Junius. 
Pera als Dictator im Felde stand und M. Fabius Buteo ebenfalls 
als Dictator den Senat ergänzte 2) . 

Aus- Derjenige Beamte, dem das Recht der Dictatorenernennung 
schliessung· • der zusteht, kann m dessen Ausübung von kemer anderen Gewalt 
Intercession, 8 h d S Ib d' 11' l' 1 d 'b gegen di e 1m taate ge emmt wer en. e st le co egla lSC 1e un tn u-
Bestellung. .. h I ., f d" A' d l1lClSC e nterceSSlOll 1st au leSen ct mcht anwen bar ge-

wesen; nicht bloss ist kein Beispiel bekannt, dass die Ernennung 
eines Dictators durch das Veto eines Consuls oder Volkstribuns. 
vereitelt worden wäre, sondern bestimmte Fälle b~weisen die· 
Unstatthaftigkeit einer solchen Intercession 3) . 

Einwirkung Auch die Zustimmung des Senats war llicht formell erforder-
des Senats . l' 1 d B E d D' h lC 1, um ell eamten zur ",rnennung es lCtators zu ermäc -

tigen; sonst hätte der Consul nicht, wie dies doch vorgekommen 
ist, auch dann einen Dictator ernennen können, wenn das. 

1) Polyb. 3, 103. Liv. '2'2, '25. O. J. L. I p. 556. Die gleichzeitige
. Inschrift beweist, dass Polybius mit Recht dem Minucius den Dictatortitel giebt, 
den die Fasten ihm versagen. 

'2) Livius '2'2, '2'2. 23. Wenn dieser Schriftsteller dem .Fabius die Worte 
in den Mund legt: neque duos dictatores tempore uno, quod numquam antea 
factum esset, probare se, so sinel diese Worte von dem Annalisten, dem sie 
entnommen sind, wohl gemeint als Tadel der Oondictatur vom J. 537. Der
ernannte Dictator vollzieht trotz dieser seiner Erklärung das ihm übertragene 
Geschäft. 

3) Der Kriegstribun cos. pot. L. Servi1ius Ahala 346 setzt eHe Ernennung 
des Dictators trotz des Widerstandes sowohl seiner Oollegen als auch der Volks
tribune durch (Liv. 4, 57). Ebenso zeigt der S. 150 berichtete Vorgang aus 
dem J. 544, dass der eine Consul den andern an eIer Ernennung des Dictators. 
nicht hindern konnte. V gI. [Bd. 1 S. '274 J. 

149 

Senatusconsult, das ihn dazu aufforderte, durch Intercession 
.seine Rechtskraft verloren hatte 1) . - Nach strengem Recht konnte 
.auch umgekehrt der ' Senat durch seinen Beschluss den Beamten 
nicht nöthigen einen Dictator einzusetzen; denn darin, dass die 
Volkstribune im Fall des Ungehorsams gegen einen solch~n 
~enatsbesc~luss den Oberbeamten die Verhaftung androhen 2); 
hegt deutlIch., dass der Senat formalen Anspruch auf solchen [14:1] 
Gehorsam kemeswegs hat, und nicht mit Unrecht wird dieser 
Vorgang dargestellt als eine Unterordnung des Consulats unter 
den Volkstribunat vielmehr als unter den Senat 3) . Indess 
sc~eint, so ~eit die beglaubigte Geschichtserzählung reicht, 
kellle~ derartIgen 8enatsbeschluss der Gehorsam versagt worden 
zu seID, so ungern a.lich oft . die Consuln (z. B. Ti, Aemilius 
.415, P. Claudius 505) sich dazu verstanden. Cicero macht in 
seiner Constitution die Ernennung des Dictators geradezu von 
,dem Senat abhängig 4). . 

Wenn also darübel', ob die Dictatur eintreten solle oder E' . • . ll1grelfen 

mcht, schon m früherer' Zeit factisch der Senat entschied so d~r, , Comltlen. 

ist dage.gen das binde~de Vorschlagsrecht der Volksvel'sammlung, 
das beI den ordentlichen Magistraturen eine so grosse Rolle 
spielt und der Angelpunkt der republikanischen Verfassung ist 
auf die Dictatur nicht erstreckt worden 5) . Nur in den letzte~ 
Decennien vor dem factischen Verschwinden der Dictatur kommt 

. 1) Liv. 4, 57. 
'2) Liv. 4, '26 (J. ,32?) besc~liessen die Tribune auf Ersuchen des Senats 

pla~er.e consules senatu~ d~~to aud~entes. esse j si adversus consensum amplissirni 
ordmzs ul.tra tendant, m vmcla se duc~ eos iussu?·os. V gl. 4, 56 . 

. 3) LIV. a. ~. 0.: consules ab tribunis quam ab senatu vinci maluerunt 
prod~t'Um a patrzbus summi impe1'ii i'us datumq~te sub iugum tribuniciae potestatl 
<!onsulatum memorantes. 

4) Oicero de leg. 3, 3, 9 : si senatus creverit . 
5~, E.s gieb~ zwar einige Stellen, in denen die Volksgemeincle bei der 

;regelmassIgen DIctatorenwahl mithandelnd erscheint· allein Becker (1 A ) 
und. Schwegler '2, 1'24 bemerken mit Recht, dass sie sämmtlich entwe'der u~:~_ 
s?hne~en oder sel~er irrig oder anders auszulegen sind. Bei Festus p. 198 
smd dl~, Worte. przmus. magister a populo creatus est unzweifelhaft verdorben 
und zu andern In maglster populi; die Textüberlieferung ist in diesem Abschnitt 
~e~:_ schl~cht. I?ionys. 5,,, 70: gvl'J.. 0' avop~, av (J.v ~ 'Cf: ßOUA~ 1tPOD''f)'Cl'J.l %l.Xt 

() o~fJoo<; E7tltjJ'f)cplaT) ..• apx.f:lV beZIeht Becker a. a. O. wohl mit Recht auf das 
Cunatgesetz. Dass endlich Livius an einer Reihe von Stellen (5 46 6 6 8 
~2, 1~, 11) u~d ihm f?lgend Plutarch (Oamill. 40) Oamillus als ~ine~ v~n' de~ 
Geme:nde gewahlten DIctator behandeln, ist sicher ein Versehen (3 41 A. 1). 
:- ~hebuhrs AIIna~me (1, 593), dass ursprünglich der Dictator von' den Onden 
oewahlt worden seI, bedarf heutzutage keiner eingehenden Widerlegung. 
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diese Regel insofern ins Schwanken, als zuerst, wie schon be
merkt ward (S. 14.7), im J. ö37, 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 creatio an die Stelle der clictio 
trat. Einige Jahre darauf Ö4.4 ging man einen Schritt weiter 

[14:2] und sann dem Consul M. Laevinus an von den Centuriatcomitien, 
eventuell, wenn er, wie ' er es konnte, deren Abhaltung ver
hinderte, von dem Concilium der Plebs sich den von ihm zu 
ernennenden Dictator bezeichnen zu lassen. Laevinus zwar 
lehnte diese Zumuthung als verfassungswidrige Beschränkung 
seiner Amtsgewalt ab, aber sein College M. Marcellus ,val' nach
giebiger und ernannte den von der Plebs nominirten Dictator 1) .. 
Ohne Zweifel waren diese Vorgänge die nächste Ursache des 
Verschwindens der Dictatur; denn deren politische Bedeutung 
beruhte eben darauf, dass dieser höchste von allen Beamten 
nicht durch die Gemeinde gewählt ward. Die Institution wurde 
zwecklos, als der weiter greifenden Demokratie die Dictatoren-

Vorschlags- eomitien nicht länger vorenthalten werden konuten. - Auch 
T(Sc~ta~~S die Person des zu ernennenden Dictators hat der Senat sehr 

häufig dem ernennenden Beamten bezeichnet 2), und es darf 
dies wohl, besonders für die spätere Zeit, als das übliche Ver
fahren betrachtet werden. Aber bindend war ein solcher Vor
schlag keineswegs und zu allen Zeiten sind Fälle vorgekommen, 
wo der ernennende Beamte den Dictator wider den Wunsch des 
Senats, ja ihm zum Trotz auswählt 3). Mit Recht also wird ge-

1) Liv. 27, 5. Plutarch Marcell. 24. . 
2) Liv. 2, 30.4, 17. 21: dictatorem dici Q. Servilium placet,. l'e?'giniult 

dum collegam consulel'et ?WJmtus permittente eo nocte dictatorem dixit. 4, 23. 46. 
7, 12: dictatorem dici C. Sulpicium placuit,. consttl ad id accitus C. Plautiult 
dixit. 7, 26. 8, 17. 9, 29. 10, 11: M. Yalerium consulem ... dixe1'e, quem 
senatus dictatorem dici iussul'us fuerat. 2'2, 57. Die griechischen Schriftsteller 
schreiben daher die Wahl des Dictators zuweilen geradezu dem Senat zu, z. B. 
Dionys. 5, 70 (S. 149 A. 5). 7~ 56; Plutarch Camill. 39; Zonar. 7, 20. An 
einer Stelle (11, 20) lässt Dionysius sogar elen Dictator in der Ourie zwisr.hen 
Mitternacht und Morgen ernannt werden. 

3) Im J. 398 ernennt der plebejische Oonsul einen Plebejer zum Dictator, 
was den Unwillen des Senats erregt (Viv. 7, 17). Im J. 416 beschloss der 
Senat elie Dictatur fini'l'e imperium consulibus cupiens; der ernennende 00nsu1 
T. Aemilius aber ernannte seinen Oollegen (Liv. t), 12). Im J. 444 wünschte 
der Senat den L. Papirlus Oursor zum Dictator ernannt zu haben und sendet, 
da der einzige in der Nähe befindliche Oonsul Q. Fabius mit demselben aufs 
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sagt (S. 147 A. 3), dass der Dictator weder vom Volke noch 
vorn Senat geWählt, sondern von dem ernennenden Beamten 
nach eigenem Gefallen bestellt werde. Freilich konnte, nament-
lich wenn die Ernennung in Rom stattfand, es dem Senat nicht 
leicht gewehrt werden durch Befragung der Augurn die ihm 
unbequeme Ernennung als fehlerhaft zu constatiren und dadurch [14:3] 
deren Cassation herbeizuführen 1). 

Der Ernennungsact wird durch . die mündliche Erklärung Form der 

des beikommenden Beamten vollzogen - es heisst dies technisch Bestellung. 

dictatorem dicere 2), seltener facere 3), legere 4), nominare 5), auch 
creare 6). Die verschiedene Beziehung dieser auch bei der Be-
stellung des Consuls vorkommenden Ausdrücke ist durch die 
sachliche Verschiedenheit der Bestellungsform bedingt: dicere 
und die entsprechenden Ausdrücke werden bei dem Consu] auf 
die wählenden Bürger 7), bei dem Dictator auf den wählenden 
Beamten bezogen. - Dass der zu ernennende Dictator bei dem 
Act gegenwärtig sei, ist ebenso wenig erforderlich, wie die An
wesenheit des künftigen Consuls bei dem Wahlact. - Die Er
nennung vollzieht der Consul oriens nocte silentio, d. h. un
'mittelbar nachdem er sich vom Lager erhoben hat, zwischen 

b~tterste verfeindet war, desswegen an ihn eine besondere Gesandtschaft die 
dIeser ohne Antwort entlässt; am folgenden Morgen ernennt er dennoch' den 
Papiriu: und weist den Dank dafür zurück (Liv. 9, 38; Dio fr. 36, 36 Bekk.). 
Im J. 005 ernennt der Oonsul P. Olaudius dem Senat zum Trotz seinen Viator 
M. Olaudius Gli?ia zum Dictator (Livius ep. 19; Sueton Tib. 2). 

~) Das schemt. der Grund gewesen zu sein, wesshalb der Oonsul 544 M. 
Laevmus den VOll Ihm. zum Dicta~or bestimmten, dem Senat aber nicht ge
n~~~en M. Messalla Illcht sofort 111 Rom ernannte, sondern in seiner Provinz 
~Iclllen zn erIleIlne~ beabsichti?te (Liv. 27, ?)'. womit er gegen die Regel 
S: 152 ~. 2 verstos~en haben wurde. Dass bel eIner im Lager erfolgten Wahl 
dIe Oassllung wegen Vitium weit schwieriger war als bei der in Rom vor
genommenen, .leuchtet ein und zeigt auch die Erzählung Liv. 8, 23. 

2) ZahlreIche Belegstellen bei Schwegler 2, 122 A. - Man leitete hievon 
selbst den Namen ab (S . 144 A. 2). 

3) I<'estus v. optima lex p. 198. 
4) Liv. 2, 18. 
5) Liv .. 9, 28. 
G) Liv. 2, 18. c. 30. 4, 26, 6. Festus a. a. O. Becker macht darauf auf

merksam, . dass wo?l gesagt wird dictator crentur, aber nicht consul C?'eat dicta
~orem, ~ell allerdmgs cre?-re, besonders. wO es mit dem ernennenden Magistrat 
lU Ve:bInd~ng gebracht WIrd, vorzugsweIse die Volkswahl, das creare per suffragia 
P?PUll bezeIChnet (vgl. Rubino 1, 17 A.). Der Unterschied zwjschen dictatorem 
dzcere und crem'e tritt am schärfsten hervor bei Livius 22 8·' l 

b t (d' • . qUIa • . • consu 
a era2~ a t;;>quo uno. lCtator) dici posse videbatu1' ... dictatorem populus c?'ea'Vit. 
un(~ .." LI.1: Fa.bz'um ... primum a populo c?'eatum dictatfJ1'em ... tmi con~ 
sul t ... ms fwsse. dicmdi dictatori~. Vgl. 6, 6, 8. 

7) Vgl. den Abschnitt vom Verlauf der Oomitien. 
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[144] Mitternacht und Tagesanbruch, indem er die Auspicien in nächt
licher Stille einholt (1, 105). - Sie konnte, wie die Ernennung 
des Stadtpräfecten [1, 639J, gültig nur auf ältestem römi
schem Stadtgebiet (in agro Romano) erfolgen und es sind daher 
häufig Consuln zur Ernennung des Dictators nach Rom zurück
berufen worden 1) • Das spätere Sacralrecht hat den Ausweg 
gefunden einem ausseI'halb dieses Gebiets belegenen Bodenfleck 
durch Fiction die Eigenschaft des Urackers beizulegen; in der 
Epoche jedoch, wo es eine Dictatur gab, ist dies nur auf dem 
italischen Festland zugelassen und daher der Dictator nie anders 
als in Italien ernannt worden 2). 

Amtsantritt. Die Regel, dass das Imperium erst voll zu Recht besteht, 
nachdem die Curien sich dem neuen Beamten verpflichtet haben, 
gilt auch für den Dictator 3) ; Es ist dies ein reiner Formalact, 
aber insofern von praktischer Bedeutung, als der Curienbeschluss 
von dem Dictator selbst und innerhalh der Hauptstadt beantragt 
werden musste; wesshalb auch regelmässig der Dictator ebenso 
wie der Consul sein Amt in Rom antritt. Indess bestätigt' sich 
auch hier wieder, dass das Curiatgesetz wenigstens in älterer 
Zeit nur üblich, nicht rechtlich nothwendig war [1, 590J. Der 

[145J Dictator konnte vermuthlich sofort, nachdem er von s~iner Er
nennung Kunde erhalten hatte, zu Amtshandlungen schreiten, zum 
Beispiel den Reiterführer ernennen; wenigstens lässt die aller
dings schwerlich historische Ueberlieferung den Camillus 36~ 

1) So 401 der Consul M. Valeriu~, der an der Grenz~ des tusculanischen 
Gebiets gegen die Volsker stand (LlV. 7~ 19); 538 der Consul Varro aus 
A ulien zu zweien verschiedenen Malen (LlV. 22, 57. 23, 22). 

p 2) Liv. 27, 5 (vgl. S .. 151 A. 1): consul in Sicilia se M. Valerium Messalla~n 
dictat07'em dictuntm esse mebat; patres extra agrum Romanum - eu;n autem Ln 

Italia terminari - negabant dictatorem dici posse. Liv. 27, 29 wud der ver
wundet in Capua liegende Consul des J. 546 Crispinus a~fgeford€rt. ~i ad comitia 
venire Romlzm non posset,' dictato1'em in agro Romano dtcere~ c?m~twrum causa . 

. Ager Romanus bezeichnet immer das Urgebiet oder was d~rch FictlO,?- ~azu gema~ht 
wird und diese Bedeutung muss, wie in dem Abschmtt vom romlsche~ R~lCh 
gezeigt werden soll, auch hier festgehalten :ve~den ... Darum darf auch ~.n mcht 
gestrichen werden; es ist vielmehr charakterIstIsch fu~ das ausn~~msw~Ise zum 
Uracker gestempelte Bodenstück. Aehnlich werden dIe. ande~weItlgen 1m Lager 
erfolgten Ernennungen von Dictatoren aufzufassen sem (LIV. 7, 21. 8, 23. 

9, 38. 44). . . . . d ' 't 
3) Liv. 9, 38: Papirius C: Iunzu'Y/~ B.ubulcum ~aglst~·um. eqUltum, tX.l 

atque ei legem wriatam de imperw ferentt trlste omen dum .d~(fidtt, q.u.od Fattcl~ 
cU7'ia fuit p1'incipi'Um . . . c. 39: dictator postero die auspwns repetltzs pert'Ul~t 
legem. Wegen Livius 5, 46, welche Stelle Schwegler 2, 1'23 hieher zieht, vgl. 

3,41 A.1. 
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die . Dictatur in Veji übernehmen, ohne dass er nach Rom 
zurückgekehrt und dort durch Curiatgesetz zum Imperium 
legitimirt ist. Nur musste, wie der Dictator in Italien ernannt , 
.so auch die Dictatur in Italien übernommen werden 1). 

Ueber die Insignien des Dictators ist bereits früher ge- Insignien. 

sprochen worden; es genügt hier daran zu erinnern, dass ihm 
wie dem Consul der curulische Sessel [1, 385J und die Prätexta 
[1, 4.03J zukommt, dagegen nicht bloss zwölf Lictoren) wie sie der 
Consul führte und die Ueberlieferung selbst dem König beilegt , 
sondern vierundzwanzig [1, 367J; jedoch scheinen die Dictatoren 
der Republik diese Zahl nur im Felde, und erst Sulla dieselben 
auch in Rom geführt zu haben (a. a. 0.). Es entspricht ferner 
der rechtlichen Stellung des Dictators wenigstens der früheren 
Republik, dass derselbe die Beile durchaus, auch innerhalb der 
Stadt sich vortragen lässt 2). 

Seiner Amtsgewalt nach ist der Dictator im Allgemeinen Dictat or 

aufzufassen als ausserordentlich eintretender College der Consuln COllegd~~~wiOj' 
und Prätoren. Derselbe · Amtsname praetor wird in ältester Zeit Consulll. 

auf alle drei Kategorien gleichmässig bezogen (S. 75). Die In-
signien des Amts sind durchaus die gleichen, nur dass die Zahl 
der Lictoren nicht dieselbe ist. Ganz mit demselben Recht, wie 
deI' Prätor mit der Hälfte der consularischen Fasces collega con-
sulum heisst atque iisdem auspiciis creatus, kann auch der Dicta-
tor mit der doppelten Anzahl von Lictoren so genannt werden. 
Die unter diesen dreien der königlichen unmittelbar nachgebildete 
Gewalt ist die consularische, die darum auch in der Zahl der 
Lictoren der königlichen gleichgesetzt wird; die Fasces wurden 
bei dem Prätor gehälftet, bei dem Dictator verdoppelt, um damit 
greifbar auszudrücken, dass, wie dem Prätor eine der des 
Consuls gleichartige, aber schwächere, so dem Dictator eine der [14:6] 
des Consuls gleichartige, aber stärkere Gewalt (mai'Uts imperium,) 
zukommt. Ausdrücklich gesagt wird es aIle~dings in unserer 
Ueberlieferung nicht, dass der Dictator College der Consuln sei .; 

1) Bei Dio 42, 21 wird es Caesar zum Vorwurf gemacht, dass er die 
Dictatur übernahm %a.ht€p €~w 'tij~ JhIJ.A(IJ.~ u'w. 

2) [Vgl. 1, 363.] Liv. 2, 18: C1'ellto dictatore primuni Romae postqttrLm 
praeferl'~ secure~ v!de1'un..t. Dion,Y~. ,,5, 75 :ron de~selbe?:, 't0le; PIJ.~oo{)'X.Ot~, E"t.e
),€UaE'i a.p.a. 'ta.l~ oEap.O:l~ 'tOJ'i po:ßOW'i 'tou; 'i!EAE%€t; ow. T"IJ~ 1i:O',:;w; CDEpEt'i. 
Lydus de mag. 1, 37. I 
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die wie es scheint ursprüngliche Differenzirung der Titulatur 
hat diese Auffassung früh verdunkelt 1). Aber sie ist mehr als 
eine blosse Hypothese; denn sie giebt den Schlüssel zu der 
Behandlung der Magistratur in den Annalen wie in dem Staats
recht. Sie erklärt es, warum die älteren Annalisten über die 
Einführung der Dictatur ebenso wie über deren Eröffnung für 
die Plebejer sch"veigen: sie galt ihnen als Bestandtheil des 
Consulats, rechtlich mit diesem begründet und in der passiven 
\Vahlfähigkeit diesem gleichstehend. Ebenso wird es dadurch 
klar warum die Soldaten, die dem Dictator schwören, damit , . 
auch den gleichzeitigen Consuln geschworen haben 2); der Eld 
der eingeschworenen Landwehr ist nicht auf denjenigen Consul 
oeste11t, der ihn 'abnimmt, sondern auf beide Consuln [1, 602J, 
~nd es ist nur folgerichtig, wenn das Collegium drei Mitgliedel· 
zählt, ihn auf alle zu el'strecken. - So erklärt sich endlich 
sowohl die Bestellungsform wie die über den Rücktritt geltende 
Ordnung. Jene ist dann einfach die Anwendung der wenigstens, 
bei der plebejischen Obermagistratur ganz in gleicher Weise 
vorkommenden Cooptation 3), während man sonst für die Dictatoren
creirung ein schlechthin singuläres 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 ge
nügend zu erklären, dass derselbe als Glied des Collegiums be
trachtet ward; ebenso ist der Tag, an dem die Consuln abzu
treten haben, mit rechtlicher Nothwendigkeit der Rücktrittstag 
auch für die Prätoren. - Die sogenannte Dictatur ist also 
eigentlich die Anordnung, dass bei Abschaffung der lebens-

[14:7J länglichen Monarchie den neuen Jahrherrscher~_ gestattet ward 
nach Ermessen einen drit.ten Collegen hinzuzunehmen, hinsicht
lich dessen das Volk vorher nicht zu befragen, der aber an 

Macht ihnen beiden überlegen war. 

1) Dami.t mag es auch zusammenhängen, dass die Dictatur mit COllsulat 
und Prätur cumulirt werden kann; obwohl sich auch für die Cooptation leicht 
eine Formulirung finden lässt, welche diese Fälle einschliesst. 

'2) Liv. '2, 3'2: qua~1.qua.m per dictatorem dilect~s !<?biiUS esset, tamen, 
gu oniam in consulum 'verba iurassent, sac-ramento tenen mtltlem. 

3) [1, '208]. Daher wird auch gesag: consuli dic~atorem adrogari Liv. 7; '25,11 , 
wo freilich 1'ogari im uneigentlichen Smn gesetzt 1st, 
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Demnach hat der Dictator eine gleichartige, aber stärkere Die dicta

Amtsgewalt als der Consul und der Prätor 1). \Venn also ein c~:~~~~:z 
D' d . Cl' d lb Ir ' th" . d . und die de I' wtator un em onsu m emse en \.rJege eilIg sm , so 1st ü~rigen 

de r' letztere des erstern Unterfeldherr und ficht unter den Auspicien Maglstra.t e., 

desselben 2); es kann also in diesem Fall nach strengem Recht 
nur der Dictator t riumphiren (1, 127). Ebenso giebt der Consul 
zwar bei dem Ein tritt der Dictatur die Lictoren nicht ab, aber 
er darf mit denselben vor dem Dictator nicht erscheinen [1, 

' 362J. In diesem Sinne wird auch von dem Dictator gesagt, 
dass seine Macht der der beiden Consuln zusammengenommen 
gleich sei, was freilich nicht ,genau ist und wobei auch zunächst 
wohl nur an die Zahl der Lictoren gedacht wird 3). Uehrigens 
hörlen bei dem Eintritt des stärkeren Imperium die Beamten 
mit geringerem keineswegs auf zu fungiren 4) ; vielmehr bliehen 
d ie Consuln und Prätoren 5) unter der Dictatur ebenso im Amt [14:81 

1) Liv. 30, '24: cum pmetor spreturum eum (consulem) litteras SU'lS di ceret, 
dictato1' . • . pro iU1'e rnaioris imp'erii consul,em in ltaliam re'voca'vit. Liv. 8, 
3'2, 3: cum summum imperium dictatori,~ sit pareantque ei comu(es regia potestas , 
praetores iisdem auspiciii qUibus consules c1'eati. Bei. Pomponius Dig, 1, '2, '2, 
18 heisst der Dictator maioris potestati~ m1.gistratus. Vgl. Liv. 6, 9, 7. Darum 
wird der Dictator den Consuln beigegeben als m oderator et magister (Liv, '2, 18). 

'2) Liv. 4, 41: consttl auspicio diclatoris 1'es prospere gesserat. Vgl. 5, 
9) '2. 3. 

3) Cicero de leg. 3, 3, 9: oenus .. . idem iuris qU'Jd duo consules teneto. 
Suidas in d, W.: ol'x:rchmp 0 omAllcrlrx'i "C'~'i dpX~'i EXm'i, 8; 'itapa C Pm P.lltO tC; 
otau7!(l"Coc; 'l,aJe:l"CaL Genau ist dies nicht, schon desshalb, weil, wie Becker 
mit Recht geltencl macht, alsdann kein Unterschied gewesen wäre zwischen dem 
Dictator und dem consul sine collega (S. 81). 

4) Polybius sagt freilich vom Dictator 3, 87, 8 : ou %IlTMTa,&e'iTOC; 1tapll
'Y.P'~p.a ow)d)~cr-&o.t crufl·ßat'iEt mxcra; "Cac; dpXac; t'i 't:"§ 'PwP.ll '7!A~'i "CW'i (1)p.cl.pXm'i 
~n"d h~t dad~rch ~en App~an, Bann;,. 1'2 getä~scht: df,t%op.e:'iO'" <1>cl.ßtOC; Md.~t~?c; 
o Ol%Ta't:mp }:e:POtH), tO'i €; Pwp.1)'i E7!e:P.7!e:V, w; O'JTe: U7!a't:o'i OUTe: cr"Cpa't:1)"(o'i En 
($'iTa ol"t:rchopo; 11 p1)p.e'io IJ sowje den Plutarch Anton. 8: ~ o'f)p.apxta owp.e'ie:l, "Cac; 
oe Ö,AAfJ.C; (apxa;) %aTaAUoucrl mxcra; ol%'t:(;hopoc; a[pe:-&e'iTO; und q, R, 81. Auch 
dass Dionysius bei Einsetzung des ersten Dictators die Consuln abdanken lässt, 
(5, 70: 't:o~c; "COTe: U7:IJ:rEUO'iTac; a7!o&ecr-&al 't:~v €~ou(j[a'i, "t.al E'l "Cl; r;,noc; dpX~'1 
"C~'ia ,d:ZE'i ~ 'itpo.1fd.'t:U)~ "Cl'iÜ;'i ,"/"Ol'i~'i €7!l!J.ef.,ElCt'l. 5, 72:, 0 K~OlAtOC; a'i~"(op~'U!t 
"Co., au''CO'i %al ::'f)'i U7!;-'tEW'i , w)"CO; ,€~o~.'iUTa~, ?, 77: T'~OAA(J:t..t~ a'l~"(%o:cr&El~1JC; ;'f)c; 
/Hi),E(1); 't.a"CIl),IJ(jfJ.l "Cac; 'iop.tp.ou:; apxa; %al "a'/Ta 1!Ol1)aal 'tex 'itpa"(p.fJ.TCt u1l' E'il. 
11, '20), mag auf dieselbe Quelle zurückgehen. Kein römischer Schriftsteller aber 
theilt diese fals(',he Vorstellung, der bei Polybius zu begegnen, obwohl er die 
}Jictatur ni.cht aus eigener Anschauung kannte, mit Recht befremdet. Dass, 
während Caesars Dictatm für 707 bloss die magistratus plebis ernannt wurden 
(Dio 4'2, '20. '27), hat damit nichts zu schaffen; der Grund war vielmehr, dass 
man ihm elie Leitung der Wahlen der Gemeindebeamten übertrug und 'er ab
wesend wal', 

5) Dass der Dictator, wenn er Rom verliess, nur in dem Fall einen Stadt
präfecten ernannte, wenn dort weder ein · Consul noch ein Prätor zurückblieb, 
i st früher bemerkt worden [1, 641]. 
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wie die Prätoren unter dem Consulat. Indess ist es nicht un
wahrscheinlich, dass in älterer Zeit die Consuln si?h für den 
Kreis der dictatoriscben Competenz gleichsam als suspendirt be
trachteten und also der Regel nach der Kriegführung sich ent
hielten; wenigstens führt darauf, dass es nicht üblic~ gewesen 
zu sein scheint die Consuln als Unterfel.dherrn des Dwtators zu 
verwenden, vielmehr dem Dictator noch ein besonderer Unter-
feldherr in dem Reiterführer beigegeben wird 1). _ 

Special- Eine wichtige Verschiedenheit zwischen der dictatorischen 
<coillJ::enz und der ~onsularischen Gewalt liegt darin, dass der der consu
Dictators. larischen Gewalt ursprünglich fremde und in gewissem Sinn 

immer fremd gebliebene Begriff der Competenz, das ist die Be
schränkuna auf ein bestimmtes Geschäft vielmehr zum Wesen 
der Dictat~r gehört. Dies zeigt der offenbar tralaticische hei 
Cicero und dem Kaiser Claudius gleichmässig ausgesprochene 
Satz, dass die Dictatur eintrete ,in schweren Kriegsläuften oder 
bei argem innerem Hader' 2), womit auch die Erzählung üb.er 

die erste Anwendun a der Dictatur in Einklang gebracht Ist o . 
(S. 142); ferner die Sitte bei dem Dictator die. Competenz mIt 
dem Titel selbst in der Jahrestafel zu verzeIchnen. Solche 
quasititulare Zusätze sind rei gerun~ae cau~a 3); seditionis ~~dan
dae et rei gerundae causa 4) ; clam figend~ causa 5) ; com~twrU1n 
habendorttm causa 6); auch kommen Dictatoren vor zur Abhaltung 

,[14:9J von religiösen Festlichkeiten 7) und ausnahmsweise zur Ergänzung 

1) Darüber ist der Abschnitt vom Reiterführeramt zu vergleichen; und eine 
Aeusserung dieser Art wird Polybius vorgelegen haben. . .. 

'2) Cicero de leg. 3, 3, 9: qutmdo duellum g1'avitlS [gravt~resve] dlscor~lae 
civimn eswnt. Claudi.us auf den Lyoner Tafel~ 1, '28 fg.: dwta~urae h~.c ,~pso 
consulari imperium vaientius repe·)'tum apud mawres nostros, quo m aspe1 W1 !bus 
bellis aut in civili mo tu difficilio1'e uterentur. . " , 

3) Griechisch au'to·t.pch'wp 'tou 'ltoMp.ou Diodor 19, 72 oder %I:.m~ 'tov 'ltOAEP.OV 

D· d 1() 64 Der letzte Dictator rei ge1'undae caussa war M. Iumus Pera 538. 
10 or "', . ( b k" t) fi d t . h . 4) Ein Dictator seditionis sedandae et r. g. c. so a ge . urz n e .SIC lJl 

d F sten 386· es ist wahrscheinlich, dass, wo sonst dergleIchen ~egen mnerer 
Ue:ruh~n ernanr~te Dictatoren vorkommen, titular ihnen die gleIche doppelte 

Competenz zukam. 491 ' l' h . 
5) In den J.391 (Liv. 7, 3 und die Fasten) und ; die ~g elC ar~lgen 

C t 4()3 lLl'V 8 18) und 441 (Liv. 9, 28 vgl. 34) sllld unSIcher ompe enzen '" " 17(:) 
überliefert uncl wahrscheinlich falsch. S, Oh1'ono1. S. fg.... . 3 

6) Zuerst im J. 403 (Liv. 7, '22), so dann häufig. Vgl. ubngens LIV. ) 

'20, 8 und 7, 9. d J 408 (L' 7 28) 7) Der Dictator fe1'im'um constituendarum ca.usa es. IV., . 
und der Dictator comitiorum ludorumque (ade'T1;dorum causa des J; 546 (L~v. 
'27 33) wurden für ausserordentliche FestlIchkeIten bestellt. Dageben ward 1m 
J. '432 der Dictator nach Einigen rei gerundae ca'l./·ssa ernannt, nach Anderen 
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des Senats 1), während andere Zweckbestimmungen zweifelhaft 
oder irrig sind 2). Indess stehen diese verschiedenen Zweck
bestimmungen nicht. mit einander auf gleicher Linie, sondern die 
feldherrliche Befugniss ist durchaus die vorwiegende, ja in ge
wissem Sinn die einzige und wesentliche Competenz des Dicta
tors. Denn nicht bloss kommen bis zum J. 391 andere Dicta
toren als rei gerundae cattsa 'bestellte nicht vor 3), . sondern nach
weislich . ist auch damals theils von der älteren Regel nur dess
halb abgewichen worden, weil man besorgte sonst gegen den 
Wortlaut der die Nagelschlagung feststellenden Ordnung sich zu 
verfehlen, theils nahm der also clavi figendi causa ernannte 
Dictatol' nichtsdestoweniger das Recht der Kriegführung für sich 
in Anspruch 4), ohne Zweifel weil dasselbe streng genommen 
dem Amt inhärirte und durch jene Competenzbestimmung ibm 
rechtlich nicht genommen werden konnte. Auch später noch 
finden sich Andeutungen davon, dass die letztere den Dictator 
mehr factisch als rechtlich band 5) - Diese Beschränkung der Ausschluss. 

• u "n~ 

Dictatur auf das militärische Commando ist nicht örtlich zu c~i~i~~~~-

fassen, sondern qualitativ: der Dictator führt das Commando [150J 
sowohl im Amtkreis dorni bei Belagerung und Aufstand wie auch 
im Amtkreis militiae als Führer des Feldheers ; aber die Civil
jurisdiction hat er als effectives Recht wahrscheinlich nie gehabt, 
sondern in dieser Hinsicht so gestanden wie später nach Ein-

um bei den römischen Spielen das Zeichen zur Abfahrt der Wagen zu geben, 
da die Oonsuln im Felde und der Prätor krank war (Liv. 8, 40). Ebenso er
wähnen die capitolinischen Fasten zum J, 497 einen Dictator Latinm'um feriarum 
cuussa. Vgl. Liv. 9, 34, 12. 

1) M. Fabius Buteo 538; vgl. S. 159 A. 3. 
2) Einen Dictator 440 quaestionibus exercendis erwähnt Livius 9, '26 (vgl. 

30, '24) ; aber die capitolinischen Fasten bezeichnen ihn als rei gerundae caussa 
und die älteren Annalen berichteten statt dessen eine Rebellion der Campaner 
und die Entsendung eines Heeres gegen dieselben (Diodor 19, 76). Vielleicht 
ist jene Bezeichnullg nicht, wie mau gewöhnlich wegen Liv. 9, 34, 14 thut, 
auf die frühere Dictatur desselben Mannes im J. 434 zu übertragen, sondern 
als eine nicht technische anzusehen. - Ueber den dictator interregni caussa 
vgl. S. 161. 

3) Insofern man nehmlich annehmen darf, dass die wenigen wegen innerer 
Unruhen ernannten Dictatoren so, wie S. 156 A. 4 geschehen ist, qualificirt 
werden dürfen. 

4) Liv. 7, 3; vgl. S. 75 A. '2. Er wird später wegen der bei der Aus
hebung bewiesenen Strenge oder vielmehr wegen der Aushebung selbst angeklagt 
(Liv. 7, 4). 

5) Liv. 9, 34, 12: quem clavi figendi aut ludorum causa dictatorem audacte1' 
C1'ees? Auch dass jedem Dictator, selbst dem nicht rei gerendae causa ernannten, 
der Reiterführer gegeben ward (S. 159 A. '2), gehört hieher. 
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setzung der Prätur der Consu1. - Aber wie dem Consul die Civil
jurisdiction noch nach der Entziehung derselben als formales Recht 
geblieben ist, wird sie auch in der gleichen Beschränkung dem 
Dictator beigelegt (1, 186 A. '1). Also ist die dictatorisehe 
Competenz mehr als factische Bindung aufzufassen, so dass die 
Untheilbarkeit des Imperium gewahrt bleibt und dem Dictator 
im ganzen Kreise der oberamtlichen Function formal die höchste 
Gewalt zugeschrieben werden darf1). 

Hiemit ist für den Dictator ein wichtiges specifisches Moment 
gewonnen, das für die Eigenthümlichkeiten seines Amtes und 
insbesondere für die Abweichungen desselben von dem Consulat 
den Schlüssel giebt. Der König so wie die das Königthum fort
setzenden Consuln sind nicht ausschliesslich und nicht einmal 
zunächst Feldherren, sondern vor allen Dingen Richter und 
Ordner der bürgerlichen Angelegenheiten. Dagegen ist der Dic
tator zunächst und in gewissem Sinn bloss der Oberbefehlshabel' 
der Gemeinde im Kriege. Hieraus erklärt sich zunächst, wess
halb die Consuln regelmässig ernannt werden, der Dictator nur 
ausserordentlicher Weise: auch in der kriegerischesten Gemeinde 
ist der Friedensstand Regel, und bedarf man nur ausnahmsweise 
des Herzogs. Es erklärt sich ferner daraus der Zweck der In
stitution : eine concurrirende höchste Doppelgewalt ist im Frieden 
und insbesondere für die Rechtspflege möglich; aber der Krieg 
erheischt den einheitlichen Oberbefehl. Dass nach dem ur
sprünglichen Verfassungsschema den Consuln das militärische 
höchste Imperium gemangelt habe und für jeden Krieg ein Dic
tator habe besteHt werden müssen, braucht darum noch nicht, 
der Ueberlieferung zuwider, angenommen zu werden; es genügt, 
dass wie die' alte tralaticische iDefinition 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 magisteT 
populi (S. 143); insbesondere die Vergleichung des correlaten 

1) Liv. 30, 24 ruft ein Dictator comit.iorum .~abendorum c~usa (wie wenig
stens die Fasten ihn bezeichnen) kraft semes starkeren Impenum den Consul 
aus der Provinz ab uncl leitet dann in Italien Criminaluntersuchungen ein. 
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magister equitum gestattet keine andere Uebersetzung als durch 
Heermeister oder Herzog 1). - Man wird aber noch weiter gehen 
müssen. Zwei der .eigenthümlichsten Vorschriften hinsichtlich der 
Dictatur sind, dass einmal der magister populi verpflichtet ist sich [15.11 
sofort einen magisteT equitum als abhängIgen Unterfeldherrn zur 
Seite zu setzen 2), zweitens kein magister populi befugt ist ein 
Pferd zu besteigen, wenn er nicht durch besonderen Volksschluss 
oder wenigstens durch Beschluss des Senats von dieser Be
stimmung entbunden wird 3). Sie stehen offenbar mit einander 
in innerem Zusammenhang; insofern der Feldherr nothwendig 
einen Reiterführer sich beiordnen muss, hat er selbst nothwendig 
seinen Platz bei dem Fussvolk und darf also in der älteren Zeit , 
die von berittenen Offizieren bei der Infanterie nichts wusste , 
nicht zu Pferde sitzen. So war also der magister popttli nicht 
bloss der Oberfeldherr, sondern daneben und zunächst der oberste 
Anführer des Fussvolks. Diese specifisch militärische Stellung 
kommt unter allen römischen Beamten einzig dem Dictator zu; 
wie ungleichartig in dieser Hinsicht der Consul und wie wenig 
er als Offizier gedacht ist, tritt wie in anderm, so darin deut
lich hervor, dass ihm auch im Felde anstatt des Reiterführers 
der Quästor zur Seite steht, der ebenso wenig wie der Consul 
selbst zunächst Offizier ist. 

Das Princip der Annuität oder überhaupt der festen Amt- Befristung. 

1) Im sonstigen Gebrauch hat freilich populus nirgends specifisch mili
tärische Färbung. 

2) Abgesehen von dem dictator sine mag. eq. (cap. Fasten) M. Claudius Glicia 
505, der gezwungen wurde sofort niederzulegen, noch bevor er dazu kam einen 
Reiterführer sich zu ernennen, ist die einzige gesicherte Ausnahme M. Fabius 
Bu~eo dict. sine mag. eq. senlltus legendi caussa 538, der wohl desshalb keinen 
Relterführer ernannte, weil gleichzeitig ein anderer Dictator mit einem Reiter
führer im Felde stand. Livius (23, 23) legt ihm überdies die Worte in den 
Mund neque dictato1'em se (probaTe) sine magist1'O equitum. Indess scheinen 
auch die beiden Condictatoren 537 Fabius und Minucius keine besonderen Reiter
führer ernannt zu haben. Zu allgemein sagt Dionys, 5 76: oöod~ d~ 't60s 
Xp0'iOU ot~'tchUJp a.tpe:{}cl~ XUJPl~ btm:xpX01) 'I:-fJ'i &pX-1]'i ote:'tde:crs'i. 

3) Plutarch Fab. 4: &7tooe:lX&d~ ot~'t(hUJp <Daßto~ ... 7tPW'l:O'1 P.E'i n't~cra:ro 
'1:-1]'1 ,cruFATj'tO'i ~7tmp xpijcr&at 7tapa 'l:ac; cr'tpa'te;[ac;. ou rcip €~'~'I, &n' d,7tTjrOpe:uTO 
;-cx:a", o,~ 'I:':'ia '1~fJ-O'i 7taAcxt?'i, e:he: ,'tijc; d,A~ij~ '1:0 7t~e:tu'tO'i fl ;rt{l 7te:~t{) ,'l:t&e:p.i'lUJ'I 
)I.cu ~tcx :,o~T~ 'tO'i crTplX't~rO'l, ot?,fJ-E:'IUJ'I O;t'I 7tIXP~fJ-E:~e:t'1 :rTI J)CX~IX"("(t ~CXt, fJ--fJ 7tPO
Ame:t'l, e:l.l} on 'tUPIX'I'It·.{,O'l e:lC; CXTW'I'W 'l:a.AAa. ~lXl P.E"(IX 'to 't.'l~ a.pX·~~ ~oa.'l0C; Zu'tl'l 
e'l re: :rounp ßouAop.i~UJ'I '1:0'1 ol·.{,'ta'l0pa 'l0U o~p.ou <pal'le:cr&lXl oe:6p.e:'Io~. Liv. 23; 
14: dwtator M. ]UnlUS Pem lato ut solet ad populum, ut equum escendere licertt. 
~onar. 7, 14: fJ-'~ z<p' 'limo'l d,'Iaßij'l'At 0 ot·.{,'lGhrup '~06'ICt'lo d fJ--1] bcr'lpcx'l:e:ue:c;&w 
e:p.e:A/,e:'i, wo durch Missverständniss die Sache falsch gewandt ist. Schwerlich 
gehört hieher Propert. 4 (3), 4, 8. 
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frist war nicht anwendbar auf ein für die Vollziehung eines. 
bestimmten Geschäfts bestelltes Amt; vielmehr liegt für den Dic~ 
tator wie für die andern in dieser Hinsicht ihm vergleichbaren , 

[152J Beamten, zum Beispiel die Censoren und die duoviri aedi dedi-
candae die Befristung zunächst und vor allem in ihrer beson-

, d' deren Competenz: ist das betreffende Geschäft erle Igt, so treten 
sie ab, und begreiflicher Weise rechnen die Beamten es sich 
zur Ehre in möglichst kurzer Zeit ihrem Auftrag genügt zu 
haben [1, 604.]. - Daneben aber besteht für den Dictator 
noch . eine doppelte Zeitgrenze, eine absolute, insofern er nicht 
länger als höchstens sechs Monate 1), und eine relative, ins?fern 
er nicht über die Amtszeit des. ihn ernennenden ordentlIchen 
Beamten hinaus fungiren darf. Dass die Dictatur nothwendig 
endigt zwar nicht mit dem Wegfallen des den Dictator ernennen
den Beamten 2), 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. 
3643) und des C. Servilius 532 4), wie vor allen Dingen daraus, 

1) Cic. de leg. 3, 3, 9: ne amplius sex me11ses. Liv.?, '29, 7. 9, 34, 1'2. 
'23, '2'2, 11. c. '23, 1. Dionys. 5, 70. 7, 56. 10, '25. Applan Hann. 16; b. c. 
1 3 Dio 36 34 [17]. 4'2 '21. Zonar. 7, 13. Dig. 1, '2, '2, 18. Lydus de 
~ng" 1, 36. 37. - Bei de~ J. 4'21. 430. 445. 453 ~nde.t sich in. de~. Jahrtafel 
anstatt des eponymen Consulpaares ein Dictator mIt semem ~eIterfuhrer ver
zeichnet mit dem Beisatz: hoc anno . dictator et mag. eg. szne cos .. f,,!,e~unt ~ 
Indess diese angeblichen Jahresdictaturen ohne. Consu~n danebe~) .dle m den 
Annalen vielmehr unter den entsprechenden VorJahre~. m .regelmasslger G~sta~t 
erscheinen, sind ein chronologischer Nothbehelf, um fur Vler Jahre, um d~e. (he 
Ma istratstafel verglichen mit der Jahrtafel zu ~urz kam, dUl;ch Spaltung.elmger-

g. Namen bestehender Magistratsstellen emen der MagIstratstafel SICh an-
aus Vler . 114 D' 
bequemenden Ausdrnck zu find~n. V!SI. m.eme Chron?l. S. . fg~. -. Ie an-
gebliche Jahresdictatur des CamIllus 1st mchts als em Mlssverstandmss Plu-

tarchs (A. 3). . d 
'2) So blieb 546 der Dictator T. Manlius Torquatus 1m Amte auch nach em 

Tode des Consuls CrispilluS, der ihn ernannt hatte, nachdem der andere Consul 
Marcellus schon früher gefallen war. 
~ 3) Nachdem Camillus die ~ilitäri~che Aufgab~, für die er zum Dict.ator be-

t llt orden war gelöst und . tnumphut hatte, blIeb er dennoch auf BItte des 
~:natsW im Amte CLiv. 5, 49) und legte erst nieder anno circumacto (Liv. 6, 1), 
was, wie Weissenborn z. d. St. richtig bemerkt, nach dem, Zusammenha~g nur 
h<> kann mit dem Schluss des laufenden Amtsjahrs 364 , so dass er mIt den 
T;~~~:endess~lben zugleich abtrat. Plutarch (Cam.41) .und nach i~~ die N.eueren 
( ter diesen auch ich in der Chronol. S. 99) haben dIese Worte ung dahlll aus-
uln gt als sei Camillns ein Jahr lang Dictator geblieben: -f] ß01JA-IJ 'to'J Kclp.tAAo'J 

ge e , " , ' " 'I - , Ilt-" ",.,.. ßOUAOILE'JO'J a1to&o:cr&a.t 't 'fJ'J apX1J'J <:.'J'tO~ t;;'Jtcw'tOU, "Xat1tO:P c.<; p.1JW/.~ OU i'. o:trXv,," J r ,.. l' t d' St 11 
ouoa. ijy u1tEpßa.A6'J'to~ hepou o"ty.'ta.'topo~. RIchtIg verstane en zmg le e e, 
class ~1i; Endfrist, welche dem den Di!ltator ernennenden Beamten gesetzt war, 
auch für den Dictator selber galt. . . 

4) Die Consuln sind von Rom abwesend und der comztwnlm habendorum 
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dass nie ein Dictator ernannt worden ist, um das Interregnum [153] 
zu vermeiden und nach dem Rücktritt der ordentlichen Beamten 
die Wahlen zu leiten 1). Diese Begrenzung folgt, wie scho.n be
merkt ward (8. 153) nothwendig aus der Collegialität: da der 
Dictator nichts ist, als ein cooptirterCoIlege der betreffenden 
Consuln [1, 209J, so ist die . dem Collegium gesetzte Frist auch 
fur ihn massgebend. - Jene der Dictatur eigenthümliche Maxi
malfrist von sechs Monaten erklärt sich daraus, dass der Dictator 
zunächst Heerführer war und der Feldzug nach älterer Auf
fassung nicht länger währte als höchstens den ganzen Sommer. 
Dafür ist eine weitere Bestätigung, dass für die nicht als Ober
f~ldherren bestellten Dictatoren es als unschicklich betrachtet 
wird diese ganze Zeit hindurch im Amte zu bleiben 2).. - Die' 
Prorogation scheint auf die Dictatur nie angewandt worden zu 
sein. Wenn ein Dictator bei Ablauf seines Commandos keinen 
geeigneten Magistrat vorfand, an den dasselbe übergehen konnte, 
so muss' er dasselbe wohl fortgeführt haben, bis ein solcher 
eintraf; aber nachweisen können wir keinen Fall dieser Art. 
Eine ausdrückliche Erstreckung aber durch Volks- oder später 
durch Senatsschluss, wie sie der Prorogation bei dem Consulat 
entspricht, ist bei der Dictatur gewiss nicht vorgekommen; wobei 
ausser den politischen Bedenken gegen das schon an sich ge
fährliche Amt noch die Erwägung mitgewirkt haben mag, dass 

causa ernannte Dictator C. Servilius wird durch Gewitter verhindert die Wahlen 
rechtzeitig zu halten: itaque cum pridie idus Mart. veteres magistratus cibi8sent, 
novi suffecti non essent, res publica sine curulibus magistratibus emt (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 
Consulat der beiden Consuln wie die Dictatur des Servilius abliefen. Die Wahlen 
für 55'2 wird also ein Interrex geleitet haben. . 

1) Wenn in der Jahrtafel Q. Fabius 537 als dictatO'1' interregni causa auf
geführt ist, so stellt sich dies zu den anderen groben Verstössen dieser Urkunde 
(Chronol. S. 111); zum Interregnum kam es in diesem Jahre keineswegs. Auch 
das Aufführen von Dictatoren sine consulibus (S. 160 A. 1) ist ein staatsrecht
liches Unding; nur etwa in dem S. 160 A. '2 bezeichneten Fall könnte man 
(liese Wendung brauchen. 

'2) Wenigstens missbilligt der Dictator M. Fabius Buteo, dass man ihn, 
obwohl er nur den Senat zu ergänzen hatte, doch zum Dictator auf sechs Mo
nate proclamirt habe: probare se .•. nec dictatori nisi rei gerendae causa 
creato in sex menses datum imperium (Liv. '23, '23). L. Manlius, der 391 clavi 
fiflendi causa zum Dictator ernannt ward, aber nach Vollendung dieses Geschäfts 
nicht sofort niederlegte (Liv. 7, 3. 4), wurde desshalb angeklagt, quod paucos 
sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset (Cic. de off. 3, 31, 11'2). Wahr
,scheinlich enthielt das ursprüngliche Dictatorenformul'ar (S. 164 A. 1) die Worte 
in sex menses, welche aber bei den nicht rei gerundae causa ernannten Dictatoren 
wegblieben, so dass hier die Zeitgrenze allein in der Zweckbestimmung lag. 

Röm. Alterth. II. 3. Auf!. 11 
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ein nicht durch Volksschluss verliehenes Amt auch nicht füglich 
durch Volks schluss erstreckt werden konnte 1). 

[164:] Nicht bloss durch den Wegfall des gleichberechtigten , Col-
Mandirung legen, sondern auch durch ' Ausserkraftsetzung beschränkender 
der Gewalt V h'f . d D' 'f' S ' I d " an den prae- orsc rl ten 1St em lCtator em reIerer pIe raum un ' eme 
jecttts twbi, 11 . G' 1 " .. d I d C ' I E . t vo ere ewa t emgeraumt wor en a s em onsu, ' s ZeIg 

an den 
magiste?' 
eq'/,titurn. 

sich dies zunächst' in der Mandirung der ' Gewalt, Während 
der Consul in dem städtischen Regiment seinem Vertreter im 
Fall der Abwesenheit, dem praefectus urbi wohl die Gewalt 
übertragen durfte, aber nicht deren Zeichen, führt der vom 
Dictator ernannte Stadtpl'äfect ' die Fasces [1, 367]. Ausser
dem hat das licinische Gesetz vom J. 387 dem Consul die Er
nennung " des Stadtpräfecten, abgesehen von ' dem latinischen 
Fest, ein für allemal entzogen; dagegen ist dem Dictator 
für den Fall der Abwesenheit aller Oberbeamten von Rom die 
Ernennung des Stadtpräfecten von Rechtswegen geblieben, ob
wohl allerdings in Folge des Eintretens der Prätur auch der 
Dictator nicht leicht in den Fall kam von dieseln Recht Ge-
brauch zu machen [1, 642]. - Bedeutender noch sind die Ver
schiedenheiten der Mandirung zwischen dem Consul und dein 
Dictator in dem militärischen Imperium. Jenem ist dieselbe in 
'vollem Umfang für den Fall seiner Abwesenheit gestattet, so 
dass alsdann auch die Fasces übergehen; der anwesende Con
sul dagegen kann die Fasces überhaupt nicht mandiren und 
auch die Gewalt wahrscheinlich nur in ,der Weise, dass er von 
rechtlich gleichstehenden Offizieren einen dem andern über
ordnet [1, 221]. Dagegen steht dem Dictator d.ie wichtige Be
fugniss zu; die allerdings zugleich auch eine Pflicht ist, einen 
frei gewählten (Mann sich zuzugesellen zunächst zur FÜhrung 
der Reiterei, überhaupt aber theils bei seiner Anwesenheit im 
Lager als Zweiten im Oberbefehl, theils bei seiner Abwesenheit 
als Stellvertreter und diesem die Fasces zu verleihen, die durch 
ihre Sechszahl zugleich seine Unterordnung unter den Dictator 
ausdrücken. - Beide Rechte sind schon früher (1, 10) darauf 
zurückgeführt worden, dass dem Dictator das alte königliche 
Recht geblieben ist Magistrate zu ernennen; denn das Recht 

1) [1, 617.] In diesem Sinn also kommt eine Prodictatur nicht vor. Ob 
dem nur VOll einem Prätor und den Oomitien bestellten Dictator dieser Titel 
zukomme oder er nur pro dictatore sei, ist S. 147 A. 4 erörtert worden. 
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magistJ'atische lnsignien in der Stadt zu führen ist das Kriterium 
der Magistratur, und während dies keinem Auftragnehmer d~s 
Consuls zukommt, müssen sowohl der vom Dictator bestellte 
Stadtpräfect wie vor allem der Reiterführer den Magistraten der 
Republik zugezählt werden. 

Diesel~e f~eiere Stellung des Dictators gegenüber dem Consul [155] 
offenbart SICh In der Handhabung der Coercition und der Judi- Befreiung 

cation. Der U eberlieferung zufolge musste der Consul im Amt- Pr:~~c:~~n. 
k:eis domi von Haus aus der Provocation stattgeben; der 
DIctator dagegen konnte dies ebenfalls thun, war aber dazu auch 
innerhalb der Stadt nicht verpflichtet 1) • Es kam dies bei dem-
selben zur Anwendung weniger für die Judication, da die Ab
urtheilung des Verbrechers der Regel nach nicht in die Zweck
bestimmung dieses Amtes fällt, als bei der Coercition des un
bO,tmässigen B~rgers, der dem Feldherrn in der Ausübung 
semes Amtes hmdernd entgegentritt. Der Dictator ist eben nach 
der ursprünglichen Auffassung überall Feldherr und sein mili-
tärisches Imperium auch dann wirksam, wenn er im städtischen 
Amtsgebiet fungirt. Dieses Feldhel'fnrecht wendet sich nicht 
bloss gegen schwere äussere Kriegsgefahr, sondern auch gegen 
ernstere innere Bewegungen 2). Das Nothwehrrecht der Ma-
gistratur gegenüber dem Aufruhr [1, 664J kommt in der früheren 
Republik bei dem Consulat nur desshalb wenig oder gar nicht 
in Frage) weil das Institut der Dictatur recht eigentlich dessen 
T.räger (1, 150) und dazu bestimmt ist, wo die Unbotmässigkeit 
emzelner Bürger dem Gemeinwesen Gefahr bringt, ,die ganze 
Strenge des Kriegsrechts in gesetzlicher Weise gegen sie in An-

, 1) ~iv. 2, 18: neque provocatio erat ( a dictatore). 2, 30; dictlltorem, a quo 
provocatzo non est, creemus. 3, 20: sine provocatione dictaturam esse. Dionys. 
5.:. 75. 6, 58: "MI.'t'IJ.AEAUcr&al dcp' OU 7tap'~/,&E'I '~ 't'OU ol%'t'chopoe; cipX'>' 't'0'l wu),a%a 
't'Yl'" ,nE CI f ,\ f "" , f "\ f" '/ I 'I': <:.1\ UVEpWe; ClU't'O'l 'I 0 fJ.O 'I , Oe; OU't'E Cln:O%'t'El'lEl'l 7tOl\l't"'l'l Cl%Pl't'O'l OUOE'ICI. crU'IExwpd 
't'0 l ' f ";;, \ - ß ) I L ~ f ;;, , e; ~7ta't'Ole; ••• EcpEcrl'l uE 't'Ote; OUf\OfJ.E'IOle; ~OluOU fJ.E't'acpEpWI 't'ae; %ptcrEle; €7tt 
;~'1f 01jfJ.0'l. Zon. 7, 13: Ol%ri~El'l OE Mt dn:O%'t'd'lEl'l Mt ohol Mt E'I crTpCl.'t'dCllC:: 
'YlOU'I ~o' ' , , -" , f ') "\ , " • 

'1,_ a, ,_%Cll OU 't'OUe; :rOU O~ fJ.OU fJ.0'lOU;, Cl.f\f.a., %Cll E% 't'W'l t7tn:EtIl'l %al E~ aU't'ije; 
~f)e; ßO,UAf)e;, .Pompomus D~g. 1, 2, 2, 18: dwtatores, a quibus nec provocClndi 
~us {uzt et qu.~bus eti.am ~apitis animadversio data est. Lydus 1, 37. 

2~ Deuthch~r VIelleIcht als irgendwo sonst tritt die politische Bedeutung 
der D.lCtatur darm hervor, dass, was bei und nach O. Gracchus Sturz wider
re~hthch der Oonsul that, , bezeichnet wird als rechtlich in der Befugniss des 
DIctators enthalten. Plutarch Ti. Gracch. 18: oihoe; (der Oonsul Opimius in 
der, S. 111 ,A. 2 erwähnten quaestio) 7tpw't'oe; €~oucrt~ ol%'t'ci't'opoe; €'1 On:Cl't'da 
lP,tIlfJ.E'Io; ,%al MT~x't'd~Cle; (Hdschr. %a't'Cl%phae;) dxpt't'ou; €n:1. 't'PlcrXlAlOl; n:oAkal~ 
fCXlO'l fpcx%xo'l %Cl.l <I>oUAßlO'l <I>Acix%o'l. 

11* 
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wendung bringen zu dürfen. Allerdings also ist die Dictatur 
eine exceptionelle Gewalt und ungefähr dasselbe, was heutzutage 
die Suspension der Civiljustiz und die Erklärung des Kriegs-

[156] rechts ist. Wenn hinzugenommen wird, dass jeder Gemeinde
vorsteher, der die inneren Bewegungen nicht bemeistern zu 
können meint, indem er sich und seinen Collegen suspendirt, 
durch seinen freien Beschluss diese Ausnahmegewalt herbeizu
führen verfassungsmässig befugt ist, so ist es vollkommen be
greiflich, dass nach dem Sturz des Königthums die Beseitigung 
der Dictatur das Streben der römischen Freiheitspartei geworden 
ist. - In der That hat sie ihr Ziel erreicht und die Dictatur 
späterhin unter die Provocation gebeugt. Es ist dies sicher 
bezeugt durch die Angabe des Festus 1), 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. Auf die Frage aber, 
wann und durch welches Gesetz diese wicht ige Beschränkung 
der Dictatur eingeführt worden ist, geben unsere Quellen keine 
befriedigende Antwort. Die in unseren Annalen unter den Jahren 

[157] 3 HP), 369 3), 391 4), 4-29 5), 4-4-0 6) vorliegenden Berichte setzen, 

1) p. 198 Müll.: Optima lex . •. in ma~istro. populi f~cie.ndo, qui vul9? 
dictator appellatur, quam plenissirnum posset tUS etus esse stgmficabat, ut fu~t 
M'. Valerio M. f. Volusi nepotis, qui primus magister populi creatus est. Post
quam vero provocatio ab eo mllgistratu ad .pop"!'lum ~ata est., quae ant~ non erat, 
desitum est adici ,ut optima lege', utpote lmmmuto ture prwrum rnaglstrorum. 

2) Liv. 4, 13: consules irnmerito increpari, qui constricti legibus de provo
catione . . . nequaquam tantum virium . in eo magistratu . • : qua,ntu"!,, animi 
haberent. opus esse ... viro .. . libero exsolutoque legum vmculls, ttaque se 
dictatorem L. Quinctium dictuf'um. Es handelt sich um das Verfahren gegen 
den Sp. Maelius, bei dem aber erst die jüngere Annalistik einen Dictator ein-
geschoben hat. Hermes.5, 260. . . 

3) Liv. 6, 16 in der Erzählung von der Verhaftung des M. Manhus .durch 
den Dictator A. Oornelius Oossus (vgl. Rermes 5, 248): nec adversus d!Ctato
riam vim aut t7'ibuni plebis (Intercession) aut ipsa plebs (Provocation) attollere 
oculos aut hiscere audebant. 

4) Dass der Dictator 391 diejenigen peitschen lässt, die bei der Ausheb.ung 
sich nicht sofort stellen (Liv.7, 4) , deutet auf den Au~~chl~ss d~r PIO'yocatlO~ ; 
wofern diese nach der gewöhnlichen Annahme schon fur dIe Lelbes- und dIe 
Todesstrafe gleichzeitig eintrat. 

5) In dem Verfahren, das der Dictator L. Papirius Oursor gegen seinen 
Reiterfiihrer 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 provoco (td populum eumque ti?i , . . iudicem fero , q~i .ce~te 
unus plus quam tua dictatura potest polletque ; mder? cessurusne provocatwm St.s , 
cui rex Romanus Tullus Hostilius cessit. Der DIctator wendet dagegen em 
(c. 34, 6) optare, ' ne potestas tribu;nicia, in,vi?lata ip~a , violet int~rcess~one su a 
Romanum imperium neu pop~tlus m se pottsstmum dwtatorem et tUS dwtaturae 
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freilich in wenig beglaubigter Weise und zum Theil bloss in 
der Ausmalung, einen der Provocation nicht unterworfenen 
Dictator voraus; wenn auf diese Angaben irgend Verlass ist, 
kann die Neuerung nicht auf die im J. 305 erlassenen Provo
cationsgesetze zurückgehen, die sich übrigens auch ihrem Wort- ' 
laut nach nur auf die vom Volk gewählten , nicht auf die b]08s 
vom Magistrat ernannten Beamten bezogen 1) . Eher möchte das 
dritte valerische Provocationsgesetz vom J. 4-54-, das ,genauere 
Bestimmungen' über die Berufung aufgestellt haben ,soll 2) , die 
Provocation innerhalb der Stadt auf den Dictator erstreckt haben. 

Aehnlich wie mit .der Provocation an die Comitien verhält Verhältn iss 

es sich mit der Intercession und der damit verbundenen Coer- z~~h~~~~~
cition der Volkstribune. Es wird bestimmt gesagt, dass dieselbe 
dem Dictator gegenüber nicht .gegolten habe 3), und es muss auch die 
Intercession, wie die Provocation ein wesentlich städtisches dem 

extinguat und erklärt endlich (c. 35, 5), dass Q. Fabius noxae damnatus 
donatur populo Romano, donatur tribuniciae potestati, precarium, non iustttm 
auxilium ferenti. Hier wird 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 betrachtet werden, da es 
si.ch wohl um ein militärisches Vergehen handelt, die Verhandlung aber in Rom 
stattfindet. 

6) Liv. 9, 26 (vgl. c. 34, 14) lässt den O. Maenius als Dictator bestellt 
werden quaestionibu8 exercendis, zunächst allerdings wegen verrätherischer U m
triebe in Oampanien; dann aber wendet sich die Untersuchung gegen angesehene 
Römer: postulabantur ergo nobiles homines appellantibusque tribunos nemo erat 
au xilio , quin nomina reciperentur. Von Provocation ist keine Rede ; allerdings 
auch nicht in Betreff der Oonsuln, die nachher die Untersuchungen fortsetzten. 
Viel ist auf die offenbar nach dem Muster der ausserordentlichen Quästionen 
der späteren Republik (S. 110 fg.) ges.taltete Erzählung nicht zu geben. 

1) Magistratum sine provocatione creare (Liv. 3, 55) geht nach dem tech
nischen Sprachgebrauch (oben S. 151 A. 6) nur auf die Oreation mitte1st der 
Oomitien; und dass zunächst die in Oomitien gewählten Decemvirn damit ge
meitlt sind, liegt in der Sache. 

2) Liv. 10, 9. 
, , 3), Zo~. 7, 13: ?,\h' ~1"/..a.M,aa.,l 'tl<; wh~ o~-r' ~'J~'i't[?'J :Cl Ola.11:pd.~o.a&a.l '{aXUE'I 

ouoe Ol o"/]P.r;(PXOl, ou-re Ol"/.."/] ecpealp_o<; ~IE'Je'LO 0.11: o.u-rou und c. 15 von den 
T;ib~nen:, ~P.U'lO'1 o:op.e~tp ~o.'i't~ ~a: ~ 11:~'J~a. 'L~'J ~mß,o'f)crd.P.E'J~'J üTä.<;" &'CPllP?U'I'LO 
cu"/.. e"t.. P.O'IW'J lOlW'LW'J, a.AAa. "/..a.l 0.11: a.u-rw'J 'LW'J o.pX0'J'Lw'J 11:A'f)'J 'Lw'J ol"/..-ra:ropw'J. 
Den Prozess des Volscius haben die Tribune so lange gehindert, bis ein Dic
tator ernannt wird: ne impedirent, heisst es dann (Liv. 3, 29, 6), dictato·ris ob
stitit metus. Da die Tribune die Aushebung hindern , soll ein Dictator ernannt 
werden (Li". 8, 81). Die Erzählungen von dem Prozess des Manlius (S. 164 
A. 3) und dem des Fabius (S. 164 A. 5) stellen die Ohnmacht der Intercession 
(des non iustum auxilium, Liv. 8, 35) und (lie der Provocation zusammen. 
Vgl. Liv. 6, 28, 3. Daraus erklärt sich auch, dass dem Dictator eine Mult 
durch Plebiscit angedroht wird (Liv. 6, 38, 9); diese unerhörte und als privi
legium inconstitutionelle Procedur beruht offenbar darauf, dass der Volkstribun 
gegen den Dictator eine Multa auszusprechen nicht befugt i st . 
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Kriegsrecht fremdes Rechtsmittel, schon darum in früherer 
Zeit für , den Dictator wenigstens in der Regel unverbindlich 
gewesen sein. Aber die spätere abgeschwächte Dictatur ist wie 
der Provocation, so auch der Intercession unterworfen gewesen 

[158J und in einzelnen Fällen haben die Volkstribune selbst einen 
Dictator gezwungen sich ihnen zu fügen 1) • Es muss also die 
tribunicische Gewalt späterhin, wenn auch erst kurz vor dem fac
tischen Verschwinden der Dictatur, wie dem consularischen so auch 
dem maius imperium des Dictators übergeordnet worden sein. 

Verhältniss Wie der Volksgemeinde und den Tribunen steht endlich der 
zum Senat. D' t h d S t ·t·· S lb d' k . b lCta 01' auc em ena ml grosserer e stän 19 eIt gegenü er 

als der Consul. ,Die Consuln', sagt Polybius 2) , ,bedürfen zu 
,vielen Dingen des Senats, um ihre Absichten ins Werk zu 
,setzen; der Dictator dagegen ist ein nur von sich selbst ab
,hängiger Oberbeamter .' Hievon ist sogar der Name (dl'l;o'X~&'&w~ 
(1'&~a'&T)r6g oder bloss av'&o'X~&'&w~ entlehnt, mit dem Polybius 
und seine Nachfolger griechisch den Dictator bezeichnen (S. 144 

[159] A. ~). Damit steht im Einklang, dass wohl der Consul aber 
nicht der Dictator gehalten war über die empfangenen Geldsummen 
Rechnung zu legen [1, 675J; der Beamte, der keiner Vollmacht 
bedarf, wird folgerichtig auch der Rechenschaftslegung nicht 
unterworfen werden können. An sich freilich steht hinsichtlich 
der finanziellen Competenz der Dictator nicht besser als der
Consul: beide empfangen das Geld, dessen sie bedürfen, wenig
stens wenn sie im Felde stehen, nur auf Grund eines Senats
beschlusses 3). Es kann sogar sein, dass die Befugniss Geld aus 

1) Ein sicheres Beispiel solcher Intercession giebt der Einspruch der Volks
tribune gegen die von einem Dictator abgehaltene Consulwahl für 545 (Liv. 
27, 6, 5). Die Belege für die frühere Zeit sind weder recht beglaubigt noch 
sonst zweifellos. L. Manlius, dictator clavi figendi causa 391 und geneigt seine 
Dictatur als rei gerundae causa zu betrachten, legte zwar nieder omnibus in tum 
tribunis plebis coortis seu vi seu verecundia victus (Liv. 7, 3); aber eben die. 
letzten Worte zeigen deutlich, dass er freiwillig nachgab. In gleicher Weise 
mögen im J. 401 die Volkstribune den Dictator genöthigt haben die Comitien 
mehrfach zu verschieben (Liv. 7, 21). Dass die Intercession derselben in dem 
Prozess gegen Fabius kein iust'um auxilium war, wurde schon bemerkt (S. 164 
A. 5). Auch 440 weigerten sie sich den vom Dictator C. Maenius zur Unter
suchung gezogenen Personen Beistand zu leisten (Liv. 9, 26); ob weil sie sich 
dazu gegen den Dictator nicht befugt hielten oder aus anderen Gründen, erfahren 
wir nicht. 

2) _ 3, ~7" 7: -xeX;X{l'l~l P.E'I, E,'1 :C0A~Otq, n,POaOEO'l'wl ·t .. ~q, OUI-XA'~'t:OIJ npot; 't:o 
OIJ'I't:€:A€:l'l 't:at; €:7tlßoAaq,. ou't:Ot; o€:a't:l'l o.u't:o-xpa't:wp a't:pa.'t:'I/,,(o~. 

3) Liv. 22, 23 (daraus Dio fr. 57, 16) weigert sich der Senat dem Dicta
tor Fabius die von ihm an Hannibal gezahlten Lösegelder zu ersetzen, quoniam 
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der Stadtkasse zu entnehmen, die dem in Rom verweilenden 
Consul zukam: dem Dictator gefehlt hat 1). Aber die Befreiung 
von der Rechnungslegung drückt sich darin aus, dass dem 
Dictator für die militärische Kassenführung nicht wie dem Consu] 
ein zur Verrechnung des empfangenen Geldes verpflichteter 
Quästor zugegeben wird. - Auch im Uebrigen mag die mili
tärische Stellung des Dictators eine freiere gewesen sein als die 
des Consuls. Wenn es dem Consul wahrscheinlich, wenigstens 
dem Herkommen nach, nicht freistand ohne Auftrag des Senats 
mehr als vier Legionen aufzustellen (S. 95), so mag das Recht 
des Dictatol's in dieser Hinsicht unbegrenzt gewesen sein. Dass 
er für die Kriegrüstung wie für die Kriegführung nicht an die 
Instructionen des Senats gebunden ist, was zunächst mit seiner 
griechischen Bezeichnung ausgedrückt wird 2), hat er allerdings 
mit dem Consul gemein (S. 93, fg.) und auch diesem legt Poly
bius eine 'fast unabhängige Macht' bei 3); aber selbst in dieser 
Hinsicht wird die dictatorische Befugniss sich über die consu~ 
larische hinaus so weit erstreckt haben, wie es möglich war 
ohne das Recht der Gemeinde den Angriffskrieg zu beschliessen 
aufzuheben. Die factische Beschränkung des im Felde stehen
den Consuls durch die vom Senat an ihn gesandten Boten \:vird 
herkömmlich dem Dictator gegenüber seltener vorgekommen 
und minder intensiv gewesen sein. Nicht ohne Grund wird 
Dionysius ihn den ,Herrn über Krieg und Frieden' nennen 4). 

Nehmen wir schliesslich die Frage nach dem Verhältniss Verhältniss 

der Dictatur 'zu dem Königthum auf, so sind formell be- Köni;ftum. 
trachtet beide wesentlich verschieden und als Fortsetzung des 
Königthums weit eher das Consulat zu betrachten als die Dic- [160] 
tatur. Denn nach der Auffassung der Römer sind die könig-

non consuluisset patres, was in Uebereinstimmung ist mit der finanziellen Stel": 
lung des Consuls: im Felde kann dieser über das Aerarium nicht verfügen 
(S. 132). , n, Zon~r" 7, 13: .o~'t:€: h 't:W'I o'fJp.oalw'l XP1Jp.ci't:oJ'I eX'Io.Awoa.l n E~ij'l a.u't:qJ, 
El p.1J €:~1JcplO-&'fJ' FreIlIch befremdet es, dass das Recht des Dictators hier 
schwächer gewesen sein soll als das cOllsularische, und vielleicht ist der Satz 
nur falsch abstrahirt aus dem Verfahren des Senats gegen Fabius (S. 166 A.3). 

2) S. 144 A. 1. Vgl. besonders die o.u·rQ-xpa't:op€:q, np€:oßw't:o.l bei Polyb. 25 
6, 9 (ebenso Diodor 11, 24 und anderswo) und Stephanus u. d. W. ' 

3) Polyb. 6, 12, 15: n€:pt noMp.olJ -xo.'t:o.o-x€:Uij~ -xo.t -xo.-&6AoU 't:'~q, E'I 0no.l-&pOlt; 
ol-xo'lop.lo.t; ax€:oo'l who-xpa't:opo. 't:'~'1 E~oualo.'1 ZXOUOl. V gl. c. 14, 2. 

4) 5, 73: noMp.ou 't:€: -xo.t dp'~'1'fJq, Mt 7ta.'l't:O~ &'AAOU npajp.o.Toq, o.u't:o-xpa't:wp. 
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lichen und die consularischen Insignien dieselben, die dicta
torisehen andere; und ' die Dictatur zeigt in der speciell mili
tärischen Competenz, in dem mit ihr verbundenen Commando 
des Fussvolks, in der Reiterführerbestellung und anderen Mo
menten eine Reihe specifischer Besonderheiten, die auf das 
Königthum weder zurückgeführt werden noch zurückgeführt 
werden können. Formell ist die Dictatur vielmehr angelegt 
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 vermit
telst des Collegialitätsprincips abgeschwächtes Königthum, so 
lenkte die Steigerung · des Consulats der Sache nach unver
meidlich auf das Königthum zurück und in diesem Sinne kann 
man den' Satz gelten lassen, dass das Eintreten der Dictatur 
die Wiederaufnahme des Königthums auf Zeit sei 1) • Abgesehen 
von der Befristung kommen bei der Dictatur diejenigen Momente 
in Wegfall, auf denen nach römischer Anschauung die Unter
scheidung des Oberamts der Königs- und des Oberamts der 
republikanischen Periode beruht. Die Provocation ruht. An 
die Stelle der Volkswahl der Magistrate tritt wieder, wie wahr
scheinlich auch unter dem Königthum (S. 7), die magistratische 
Ernennung. Die collegialische Intercession ruht ebenfalls, und 
die Beibehaltung der Consuln als Collegen minderen Rechts ver
deckt kaum die Suspension des Collegialitätsprincips. Selbst 
die Zweckbestimmung des Dictators für die Kriegsgefahr) wenn 
sie einerseits eine bestimmte Scheide zwischen ihm und dem 

[161] König zieht, stellt andererseits um so schärfer die Dictatur hin 
als eine anomale in die Zeit der mangelnden Volksfreiheit zurück
greifende Gewalt. Staatsrechtlich war man offenbar bestrebt 

1) Cicero de rep. '2, 3'2, 56: genus imperii . . . proximum similitudini 
'I'egiae. Vgl. Liv. 8, 3'2, 3. Schärfer noch drücken dies die Griechen der 
Kaiserzeit aus. Der Uebersetzer des Rechenschaftsberichts des Augustus giebt 
dictatura wieder (3, '2) durch w~)'re~ouO'lO; &px1J. Dionysius nennt die Dictatur 
eine aU{}Cllpe"Co; (5, 70) oder Clipe'!'~ "CUPCl'i'il; (5, 73), eine lO'O"CUPCl'i'iO; &px1J 
(5, 71), Appian (b. c. 1, 99) eine "CUPCN'iO; dPx.-YJ OAljtp XP0'itp öpl~op.e'i'1) ; 
Dio (bei Zonaras 7, 13) spricht VOll der Ol%"CCl"CWPlCl %Cl"Ca je "C'~'i e~OIJcr[Cl'i "CTI 
ßCl.O'lAdq: ta6ppo1C0;, Plutarch (Fab. 4) von dem "CUPCI.'i'il%O'i "'<'Cl.1 p.ejCl "Cij; &pxij; 
xPGt-ro~, um ähnliche Wendungen bei Eutrop. 1, 1'2 (daraus Johannes Antioch. Ir. 
45), Suidas u. d. W. Ol%"CGt"CWP u. A. m. zu übergehen. Diese letzteren 
Aeusserungen aber stehen alle unter dem Einfluss der VOll . der älteren qualitativ 
verschiedenen Dictatur Sullas und Caesars und der Perhorrescirung dieser Staats
form durch Augustus. Es kann daraus auf die Auffassung der älteren der Ver
fassung eingeordneten Dictatur kein gültiger Schluss gezogen werden. 

• 
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die Verwandtschaft von Königthum und Dictatur nach Möglich-
. keit zu beseitigen; aber die Sache ist mächtiger als die Form , 
und geschichtlich ist es richtig, dass bei Abschaffung des König
thums es vorbehalien ward auf verfassungsmässigem Wege das
selbe, jedoch nur ausserordentlicher Weise, unter anderem 
Namen und mit kurzer Befristung wieder ins Leben zu rufen 1). 
Auch die Ueberlieferung zeigt, wie entschieden die Dictatur als 
eine dem freien Gemeinwesen fremde, ja feindliche Institution 
empfunden ward und der Kampf gegen sie nicht ruhte, bis es 
gelang sie der Intercession von Seiten des tribunicischen Col
legiums, der Provocation an die Gemeinde und schliesslich sogar 
der Volkswahl zu unterwerfen, womit sie denn freilich ihren 
Zweck verlor und unterging. 

Die inneren Krisen, in welchen die Dictatur zu Grunde Untergang 
der 

ging, fallen in die Epoche des ' hannibalischen Krieges; sie hat Dictatur . 

diesen nicht überdauert. Der. letzte Dictator für Kriegführung 
ist im J. 538 2), der letzte überhaupt im J. 552 3) ernannt 
worden; in den grossen ausseritalischen Kriegen Roms spielen 
die Dictatoren keine Rolle 4), 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 5) ; 
und es ist dies insofern von praktischer Wichtigkeit gewesen, 
als mit Rücksicht darauf späterhin an den Namen dieses höchsten [162J 
verfassungsmässigen Amts die neue ausserhalb der Verfassung 

1) Was Strabon 6, 1, 3 p. '254 von den Lucanern sagt: "CO'i p.e'i 00'1 &nO'i 
XPO'iO'i zO'1)p.o%pa"Coü'i'!o, Z'i oe "Coi; 1CoMp.Ol; ~ pd"Co ßexalAeu; (mo "CW'i 'iep.op.e'iw'i 
&pXGt~, passt Wort für Wort auch auf ~om. 

2) Capitol. Fasten: M. Iunius D. f. D. n. Pem dict. rei gerund. caussa. 
3) Capitol. Fasten: C. Servilius C. f. P. nepos diet. comit. habend. eaussa. 
4) Dio 36, 34 [17] lässt den Catulus in einer Rede davor warnen für einen 

Krieg ausserhalb Italien einen Dictator zu ernennen: "Cotl"CO Oel'iW; oi -rra'!epsg 
'hp.w'i Z'fuAGt~IJ.'i"CO, xCl.1 OU% a.'i eupe{}d'1) Ol%"Ca'!wp oMel; &}.Ao; 1CA-YJ'i E'iO; e; 
~l%eAlCl'i xcxl "C<xü"CCI. P.'1)OE'i 1CPGt~Cl'I"CO~ cdpe{}d;. Gemeint ist A. Atilius Calatinus, 
deI im J. 505 primus dictator extra Italiam exereitum duxit (Livius ep. 19). 
Wenn übrigens es nicht bloss Zufall ist, dass in der kurzen Epoche von dem 
Beginn der überseeisohen Kriege bis auf das Versohwinden der Dictatur VOll 

dieser dafür nur einmal Gebrauch gemacht wurde, so ist es gewiss nicht ge
schehen wegen des von Dio geltend gemachten politischen Bedenkens, sondern 
weil die Seehsmonatfrist und der wenigstens factische Aussohluss der Prorogation 
für diese Kriege nicht passten. 

5) Die Senatsbeschlüsse und Gesetze auch der Folgezeit führen unter den 
zu Recht bestehenden Magistraturen allemal den Dictator mit auf [1, 542]. Auch 
nennt ihn Varro in der Aufzählung der zur Berufung des Senats befugten Be
amten [1, '201]. 
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stehende Magistratur geknüpft worden ist, mitte1st welcher Sulla 
das Gemeinwesen im Sinn ' der aristokratischen Reaction umge
staltete. Aber mehr als Benutzung des Namens und verschiedene 
Aeusserlichkeiten hat die sullanische Dictatur mit der älteren 
nicht gemein, wie sie denn auch dem Rechtsgrunde nach ver
schieden ist: nicht gemäss des alten Grundgesetzes, sondern 
gemäss specieller Volksschlüsse sind Sulla und seine Nachfolger 1) 
zu Dictatoren bestellt und ist ihre Competenz in radical ver
schiedener Weise normirt worden. Es wird von ihr unter den 
ausserordentlichen Gewalten gehandelt werden. 

Wenn die römische Dictatur mit dem Königthum materiell 
verwandt ist, so ist dagegen die davon wesentlich verschiedene 
latinische 2) wahrscheinlich auch formell hervorgegangen aus dem 
latinischen Königthum. - Bekanntlich begegnet in den latinischen 
GemeInden neben dem dem consularischen analogen Oberamt, 
der Prätur noch eine andere Ordnung, in welchm> statt der zwei 
Prätoren oder Duovirn ein einziger Dictator das ordentliche Ober
haupt der Gemeinde ist 3); und wenn jene Ordnung die eigent
lich stehende und namentlich in allen direct von Rom aus 
organisirten Gemeinden, insonderheit den liltinischen Colonien 
die allein' herrschende ist 4), so erscheint diese vorwiegend in 

[163J solchen, die in einer oder der andern Weise ihre ursprüngliche 

1) Dass auch die kurze von Oaesar im J. 705 übernommene Dictatur, so 
wie die für Pompeius 702. in Vorschlag gebrachte dem sullanischen, nicht dem 
älteren Schema folgen, wird späterhin gezeigt werden. 

2.) So unerlässlich es ist bei der Entwickelung der römischen Dictatur, vor 
allem derjenigen Oaesars, die latinische Jahrdictatur nicht aus den Augen zu 
verlieren, so kann doch die Institution selbst hier nur andeutungsweise erörtert 
werden. Ich verweise für das Weitere auf die eingehenden Untersuchungen von 
O. G. Lorenz de dictatoribus 'Latinis et municipalibus Grimma 1841. 4 und von 
Benzen Bullett. dell' Inst. 1851, 186 fg. 1858, 169, Annali dell' Inst. 1859, 
193 fg. 

3) Dass wie in Rom so auch in Latium mit dem Begriff der Dictatur sich 
der der einheitlichen Gewalt verband und hierauf der Gegensatz dort zu der 
Oonsular-, hier 'zu der prätorischen Gemeindeordnung beruht, ist an sich wahr
scheinlich uncl entspricht auch den Zeugnissen. Für die albanische Dictatur 
lassen diese keinen Zweifel (S. 171 A.1); und diese, wie das saeerdotium Caeninense 
und andere Einrichtungen untergegangener Gemeinwesen in der historischen Zeit 
nichts als ein römisches Priesteramt (Orelli 2.2.93), hat formell die alte Ordnung 
am reinsten bewahrt. Dasselbe zeigen für Aricia die Inschrift Orell. 1455, für 
Lanuvium die Inschrift Orell. 3786, in deren Datirungen neben zwei Quästoren 
und zwei Aedilen ein Dictator steht. 

4J Die einzige Ausnahme macht die Inschrift der latinischen Oolonie 
Sutrium Benzen Bull. den' Inst. 1865 p. 2.48: T. Egnatio T. f. Vol. Rufo q., 
a[e]d., diet., 'aed. Etrur., wo die Aemterfolge hinclert den Dictator auf Etrurien 
zu beziehen. ' 
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Staatsform verhältnissmässig rein bewahrt zu haben scheinen, 
wie zum Beispiel Alba, Lanuvium, Caere, Tusculum, Nomentum. 
Die Befristung ist freilich auch hier durchgeführt; insbesondere 
von Alba ist es ausgemacht, dass der dortige freilich nur noch 
in priesterlicher Function auftretende Dictator von Jahr zu , Jahr 
ernannt wurde 1). Bei den Dictaturen, denen politische Befug-
nisse blieben, ist die ursprüngliche politische Gestaltung auch 
durch die wenigstens theilweise erfolgte Einführung der Collegia-
lität alterirt worden 2). Diese Dictatur ist also schon als ordent
liches Oberamt und nicht minder durch die Jährigkeit und zum 
Theil selbst die Collegialität 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 eigent
lichen Amtsnamen getreten ist. Die latinische Dictatur ist offen-
bar nichts anderes als die formale Fortsetzung des ursprüng
lichen, nur um genannten 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 (A. 1), wie auch daraus 
hervor, dass der Magistrat von Alba ohne Unterschied bald [164:] 
Dictator, bald König genannt wird 3). Deutlicher noch zeigt 

1) Plutarch Rom. 2.7: "COÜ 1tcX1t1tOlJ NOfl-1j-ropo; EV "AAß"{j "CEAw;1jcra~-ro; ao~0 
ßacrtAEUEtV 1tpocrij~ov d; fl-EcrOV Z&'t]~E -r~v 1tOAmtaV o't]fl-a)'w)'wv ~at ,·t..a-r EVtau-rov 
ci1tEOd~'J!JEV If.pxona -rot; 'AAßaVOt.;. Dionysius 5, 74: At~hv~o.; (T 688 d. St.) 
oe 1tap' 'AAßavwv o'{E"Cr;u -ri)'! Ot'l.-rct-ropa 'Pwfl-atolJ'; dA-~CfEVW, "C06'!ou.; M)'wv 1tpW
-rou.; fl-E-ra -rov 'Afl-oAtou 'l.r:ll NEfl-E-rOpO'; &cXva'!ov E'l.At1to6cr't].; "C'~'; ßacrtAt~·~.; crun E
VEla.; EVtaucrtou.; If.pxov'!a.; ci1toOEl~r:lt -r~v CI.O-r~V zxona.; E~OlJcrlav -rot.; ~a(H)\Eü~t, 
'wAElV oe aO-ro';.; ot'l.'!cX'!opa.;. Nach Albas Fall lässt Tullus den DIctator m 
seiner Stellung bis zum dritten Jahr (Dion. 3, 2.2. 2.3: -rPl-rOV z-ro.; ~1tl '!ij.; 
aO"Co'l.pcX-ropo.; &pxij.; OtEfl-E'IE TUAAOlJ 'l.EAE6(j~v.-ro.;. 2.8): Auch ~ass Ascomus von 
Milos lanuvinischer Dictatur sagt p. 32.: ~b~ tum dzetator, ZeIgt, dass das Amt 
wechselte. 

2.) Hinsichtlich der Dictaturen, die sich a,?-f noc? bestehende Gemei~wesen 
beziehen lassen die bei weitem meisten Zeugmsse mcht erkennen, ob dIe Ma
gist~atur 'collegialisch geordnet war oder nicht. Aber die zwe~ Inschriften. von 
Oaere, von denen die eine (Orelli 3787) die Oberbeamten bezelch~.et ~en elllen 
als Dictator den anderen als aedilis iure dieundo praefeetus aeraru, dIe andere 
(Henzen 5772.) beide als dietatore~, zeigt ~inerseit~, dass. es von Rechts,,:egen 
nur einen Dictator gab andererseIts dass, mdem dIesem em mehr oder mmder 
gleichberechtigter Ooll~ge im Oberamt beigesellt wa:d: .~an be~.üht war, d~s 
Institut in die ihm an sich fremde Fessel der Oolleglahtat zu zwangen. DamIt 
ist auch die Erklärung gefunden für die zwei dictatores aus der Ze~t des Gallie~us 
von Fidenae COrelli 112.), wo in republikanischer oder augustlscher DUOVlrll 
genannt werden (C. 1. L. I n. 1111). . . 

3) Livius nennt elen albanischen Feldherrn O. OlUlhus rex (1, 2.2., 7. c. 
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sich die Entstehung der latinischen Dictatur aus dem Königsamt 
darin, dass dem latinischen Dictator die Befugniss zukommt 
die Priester zu ernennen (S . 12 A. 2), welche mit dem Con
sulat und den diesem gleichartigen Aemtern, namentlich auch 
der römischen Dictatur, nicht, wohl aber mit dem Königthum 
verbunden war . Wahrscheinlich sind also die latinischen 
Gemeinden dictatorischer Verfassung nicht auf dem gleichen 
Wege wie Rom von sich aus zur Beseitigung des Königthums 
gelangt, sondern es ist hier das Königthum geblieben~ aber 
später unter römischem Einfluss gezwungen worden den Namen 
zu wechseln 1) und der Annuität und schliesslich selbst der 
Collegialität sich zu unterwerfen. 

Aber dass die latinische Dictatur nichts sei als das ursprüng
liche Königthum, haftete fest in dem Bewusstsein des Volkes. 
Wenn der römische magister populi durch einen lange vor dem 
hannibalischen Krieg definitiv fixirten Sprachgebrauch seinen 
officiellen Namen einbüsste und zum Dictator umgenannt ward, 
so liegt darin wahrscheinlich ebenfalls die Bezeichnung dieser 
Magistratur als einer Königsherrschaft auf Zeit; vermuthlich zu
gleich auch der stumme Protest der Plebejer gegen dieses ihnen 
über alles verhasste und allerdings mit dem Wesen der repu
blikanischen Verfassung nicht vollständig vereinbare Amt. Ja 
am Ausgang der Republik sollte das Schattenbild des . alten 
nationallatinischen Königthums noch einmal thatgewaltig ins 
Leben treten. Caesars Jahrdictatur ist unzweifelhaft nach dem 
Muster der albanischen gestaltet und die ErinneL'ungen des alba
nischen Geschlechtes der Julier haben neben wichtigeren Rück
sichten sicher dabei ihre Rolle gespielt. 

23, 4. 7; praetor nennt ihn Cato bei Festus v. oratores p. 182), seinen Nach
folger Mettius Fuffetius bald dictator (1, 23, 4; a't"pa't"1jjOC; atho'X.pcf.!wp bei Dionys. 

. 3, 7), bald rex (1, 24, 2) und bezeichnet in keiner Weise diese Gewalten als 
ungleich (vgl. StrabOll 5, 3, 4 p. 231). Wenn ferner von dem Dictator Caesar 
gesagt wird, dass er den Schuh der albanischen Könige anlegt~ [1 , 408], 
so ist dabei gewiss nicht an Theater- oder Malerherkommen zu denken, sondern 
an den Mulleus des priesterlichen Dictators von Alba. 

1) Die nominelle Conservirung desselben in dem rex sacrorum kommt auch 
in lateinischen Municipien vor (Orelli 2279-2281 j Renzen Bullett. dell' Inst. 
1868 p. 160). 

Das Reiterführeramt. [165] 

Neben dem Dictator steht von Recht~wegen der Reiterführer, Benennung. 

selbst in dem Fall, wo jener zunächst für nicht militärisch~ 

Zwecke bestellt wird 1); nur ein einziges Mal ist eine derartige 
Dictatur mit der Beschränkung eingesetzt worden, dass die Er
nennung des Reiterführers dabei nicht stattfinden solle 2) . - Die 
Benennung magister equitum, griechisch Ynna~xo~, entsprechend 
dem ursprünglichen Titel des Dictators magister populi (S·. 143. 
108), ist die einzige, die vorkommt. 

Von besonderer Wahlqualification ist hier so wenig die Rede, Wahlquali

dass bereits im J. 386, also bevor das licinische Gesetz den Ple- fication. 

bejern die Oberämter zugänglich machte, ein Plebejer zum Rei
terführeramt gelangt ist 3) .- Noch weniger ist für diese Stellung 
die vorhel'ige Bekleidung .anderer Aemter rechtlich nothwendig; 
was übrigens auch schon dadurch ausgeschlossen wird, dass 
wenigstens die ältere Dictatur factisch verschwand, bevor die 
Aemterfolge sich fixirte. Mit der auch auf das Reiterführeramt 
erstreckten Angabe, dass nach dem Gründungsgesetz der Dictatur 
nur der gewesene Consul Reiterführer habe sein können 4), ver-
hält es sich ähnlich wie mit der gleichen .Behauptung in Betreff 
der Dictatur. In der Epoche, wo auch die Dictatur noch häufig 
vor dem Consulat übernommen wurde, also etwa bis zum J. 433, [166J 

1) Die Belege sind S. 159 A. 2 beigebracht. - Auch bei der unbefristeten 
Dictatur der späteren Republik pflegt der Reiterführer nicht zu fehlen' nur 
Caesar hat als Dictator 705 die Ernennung desselben unterlassen. ' 

2) Die Aeusserung welche Livius (a. a. 0.) dem Dictator senatus legendi 
causa Buteo in den Mund legt: neque dictato?·em se (probare) sine magistro equitum 
hat nur unter dieser Voraussetzung einen Sinn. 

3) C. Licinius Stolo [pr limus e plebe nach den capit. Fasten. Liv. 6, 39. 
10, 8, 8. Plutarch Cam. 39'. Dio fr. 29, 5. Nach den beiden letzten ist dies 
derselbe, der zugleich Volkstribun war und als solcher im Jahre darauf die 
Reformgesetze durchbrachte j Livius scheint beide zu unterscheiden. 

4) Liv. 2, 18 (S. 145 A. 6). 
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ist der Reiterführer häufig aus den Nichtconsularen genommen 
worden 1) . Von da an aber hat allerdings der Regel nach auch 
der Reiterführer vorher das Consulat bekleidet, obwohl auch 
jetzt noch theils andere Ausnahmen vorkommen 2), theils inson
derheit die letzten zur Abhaltung 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. 

Cumulirung Wie die Dictatur kann auch das Reiterführeramt mit den 
an~:;en ordentlichen Aemtern cumulirt werden, insonderheit mit dem 
Aemtern. Consulartribunat [~, 496], der Censur und der curulischen 

Aedilität [~, 496]. Dagegen wird die Cumulirung des Con
sulats und des Reiterführeramts als verfassungswidrig bezeichnet 

[~, 496J. 
Es liegt dem Dictator ob sofort nach seinem Amtsantritt 6) 

nach besonders dafür eingeholten Auspicien bei Tagesanbruch 7) 
den Reiterführer zu ernennen 8). Dass der Dictator hiebei durch 

[167] Bezeichnung der Persönlichkeit von Seiten des Senats 9) beschränk~ 

Bestellung. 

1) Consularische Reiterführer sind zum Beispiel die beiden ersten, die der 
J. 319. 328. 364. 398. 403. 409. 419. 427, nicht consularische die 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 Flaccinator Reiterführer 434, Consul 436; C. Fabius Ambustus 
Reiterführer 439; M. Titinius desgl. 452; M. Laetorius Plancianus desgl. 497, 
alle drei in der Consularliste nicht genannt; Ti. Sempronius Gracchus Reiter
führer 538, 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. 175 A. 2). 
5) C. Octavius, der spä,tere Augustus, ward für ~10, in seinem neunzeh?ten 

Lebensjahre und ohne vorher ein anderes Amt bekleIdet zu hab.en, zum Relter
führer designirt. Capit. Fasten [1, 560]. App. b. c. 3, 9. DlO 43, 51. 

6) Nach Livius 9, 38, 15 ernennt der Dictator den Reiterführer, bevor er 
das Curiatgesetz über seine Amtsgewalt einbringt. . 

7) Liv. 3, 27, 1: postero die (nach dem der Ernennung) dictator cum ante 
lucem in forum venisset , magistrum equitum dicit L. Tarquitium. 

8) Gewöhnlich heisst dies dicere (Liv. 3, 27, 1. 4, 21, 10. 6, 39, 3. 7, 
19, 10. 9, 38, 15 und sonst sehr oft), aber es findet sich auch legere (Liv. 10, 
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 nu~ e~n einzi.ges Ma~, coopta~e (~~v. 6, 38, 4), welcher l.etztere 
Ausdruck merkwürdIg Ist, weIl dabeI der Relterfuhrer als College des DIctators 
gefasst ist. Vgl. [1, 209]. 

9) Nicht selten wird in den Annalen die Ernennung des Dictators und des 
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worden sei, ist nicht zu erweisen; wohl aber scheint in den 
. wenigen Fällen, wo die Comitien den Dictator bezeichnen, dies 
auch auf den Reiterführer erstreckt . worden zu sein 1). Bei ·der 
Ernennung Caesars zum Dictator im J. 706 ist ausnahmsweise 
wegen Abwesenheit des Dictators der Reiterführer von dem 
Consul ernannt worden 2). - Falls der Reiterführer vor Ablauf 
der Amtszeit wegfällt, wird er durch einen anderen ersetzt 3) • 
Dagegen scheint dem Dictator nicht das Recht zugestanden zu 
haben den Reiterführer -abzusetzen 4). - Nicht bloss die sechs
monatliche Maximalfrist der Dictatur erstreckt sich mit auf das 
Reiterführeramt 5), sondern überhaupt hat die Beendigung der 
Dictatur, aus welchem Grun~e immer sie erfolgt, wahrscheinli~h 
mit rechtlicher Nothwendigkeit diejenige des Reiterführeramts 
herbeigeführt 6) • Im gewöhnlichen Lauf der Dinge geschieht 

Reiterführers zusammengefasst und daher auch die letztere auf den Consul be
zogen; so Liv. 9, 7, 13: (consules) Q. Fabium Ambustttm (dictatorem) dixerunt 
et P. Aelium Paetum magistrum equitum und 8, 17, 3 (vgl. 22, 57, 9): dictator 
ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P. Cornelius Rufinus, magister equitum 
M. Antonius. So wenig aus diesen Stellen gefolgert werden darf, dass der Con
sul den Reiterführer ernennt, ebenso unrichtig ist es aus Wendungen wie ma
gister equitum dictatori additus M. Valerius (Liv. 7, 12, 9; ähnlich c. 21, 9) 
oder magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est (Liv. (, 28, 8) her
zuleiten, dass der Senat den Reiterführer in Vorschlag bringeIl konnte. Viel
mehr sind dies durchaus ungenaue Fassungen, in denen in den Berioht über die 
Hauptwahl die Nebenwahl in nachlässiger Weise hineingezogen ist. 

1) Dass im J. 537 die Comitien wie den Dictator Fabius, so auch den 
Reiterführer M. Minucius wählten, sagen Polybius und Livius ausdrücklich (S. 
147 A. 4), und Plutarchs (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 dictato7'e P. Licinius Crassus pont. max. magister equitum dictus kann 
nicht wohl anders aufgefasst werden. . 

2) Dio 42, 21: ö 't€ Kaluap 't~'i Ot'l,:LwLWpda'i 7tapc~:x.pi)p.a, 'Xcx[1!€P sew 'ti)' 
'hcxA[CI.~, !'fJ~, tme~'t"'l' _ 'Xcxl. ~o~ 'A'i'tw'itO'i p:')o' E(l'tpa't"'l"("'l'Xo'ta l1!1!(J.PX0'i 1!pOa€AOp.€
'iO~, 'XC(( €m€ 'XCXt TOU'tO'i ° U1!(J.TO~. 

3) So wird im J. 439 an die Stelle des im Kampfe gefallenen Reiterführers 
ein anderer ernannt (Liv. 9, 22. 33; capit. Fasten). Vgl. [1, 560]. 

4) Wenigstens befiehlt der Dictator Papirius seinem Reiterführer nur sich 
aller amtlichen Handlungen zu enthalten [1, 249]. Dass der abdicirende 
Dictator dem Reiterführer befehlen kann das Gleiche zu thun (S. 176 A. 1), 
beweist nicht, dass er überhaupt ihn beseitigen konnte. 

5) Dio a. a. O. fährt fort: 'Xcx['tot TW'i olw'ita'tw'i a<poopo'ta'ta eX'i't€mo'iTw'i 
fJ-"'l0€'i1. Ze€l'io:t 1!Adw 'tou seap.l]'iOU (1!1!apXi)aat. Er rügt dann die Inconsequenz, 
dass sie Caesars J ahres- (oder vielmehr unbetagte) Dictatur hingenommen, die 
gleichartige Bestellung des Reiterführers aber bemängelt hätten, vielleicht mit 
Unrecht j jene war wohl durch Specialgesetz gedeckt, diese aber nicht. V gl. 
Appian b. c. 3, 9. 

6) Dass in der sullanisch-caesarischen Dictatur die für das Hauptamt gel
tende Zeitbestimmung sich . von selbst auf das Nebenamt mit erstreokt, wird in 
dem Abschnitt von den ausserordentlichen Aemtern gezeigt werden. Auch der 
Tod des Dictators im Amte wird das Reiterführeramt von selbst aufgehoben 
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der Weise dass der Dictator , wenn er niederlegen will, 
[168J dies in '. bd.. 1) und alsdann zuerst 

den Reiterführer anweIst zu a lClren . . 
. d h l'hm der Reiterfübrer sem Amt meder-der DIctator un nac . 

legt 2). d "mt 
Der Rangfolge nach geht das Reiterfübreramt e~. sa~ -

B!~f;~g, lichen niederen Aemtern vor, steht aber nach der urs~run~hchen 
d h· t den · Oberämtern also nach der Pratur ), und 

Or nung m er , . 11 G . lt 
h· ·rd dem Reiterführer prätol'lSc e ewa 

im Anschluss Ieran WI .. h' d 
b. I t 4) Dass er in der factischen Schätzung spater m em 
p;~~:regvor~ing haben wir schon gesehen (S. 17 ~). - Dem 

I nsignie». h d f~hrt er auch wahrscheinlich den curuhschen Sessel 
entsprec en h L' t r1 '367J 
[1 385], gewiss die Prätexta [1, 4,03] und sec s lC oren L , , 

a~sserdem aber als Offizier das Schwe~'t 5) • ". ,_ 
Dass der magister eqtdttlm in semer urspru~ghchen Vel 

Mili~!~~che d lmässig im Heer an der Spitze der Reiter gestanden 
wendung, wen ung rege All d' befremdet das 

hat kann nicht bezweifelt werden 6). er mgs '" 
Auftreten eines solchen Offiziers insofern, als weder dIe alteste 
k" . r che noch die ursprüngliche consularische H~erordnun.g 
~mg 1 B f hIshaber der gesammten Reiterei aufzuzeIgen schel

emen '~he d doch eine wesentliche Verschiedenheit in dieser 
nen wa ren d I" t . h mit 
H. '. cht nicht obgewaltet haben kann. In ess ass SIC . 

lUSI eben nur m 
. . ger Wahrscheinlichkeit erkennen, warum , 
~:~ dictatorischen Heer eine solche Stellung sich selbständ1g 

h ' t sein damaliger Reiterführer M. 
haben ' wenigstens nach Caesars Tod sc elD , 

zu " Function getreten zu selD. 
Lepidus ohne weIteres a~sser , 't equitum abdicare se magistratu ipse 

1) Liv. 4, 34, (): tUssoque maglS. ro 

deinde ab~icat, 6 9 '2.6 '2.0, Dass der Reiterführer nach dem Dic~ator 
'2.) L1V. 8, ,15, ',' , ass der Rücktritt des Dictators den des Rßl~er-

niederlegt, schl1esst mcht hau sb' ~f"h t. denn die Abdication ist nur declaratoIlsch 
führers von Rechts wegen .. er. el ur, 
und nicht unumgäng1ich ~Othlg"t teht also vor dem CensoI, so lange dieser 

3) [1, 543]. Der magtster eqw um s. . 
. "U bescheidenen Rang emmmmt. . , 

noch selllen a eren 3 3 9. 'tatumque qui regat (dictator) habeto part ture 
4) Cic~ro de leg.. '. ? : eq~~tor. Debereinstimmend damit wird di~ Ge-

cum eo qUlCumque e~lt turt~ .. dISe? k erklärt als die des Reiterfiihrers (Ln. 6, 
walt des Consulart!lbun~ ur. s ar er. am tribuni consularis imperium esse). 
39, 4: negantem ~ag:trlhequltu; m~~~~hqa~ischen Senat gegenüber das Reiter
Wenn anderswo elll art ager e,m t . uae consularis potestas sit (Liv. '2.3, 11, 
führeramt erläutert durch .den Bedlsa zd' q lbe den consularisch-prätorischen Stel-
10), so kann dies nur helssen, asS asse 

lungen beigezählt werde·
S 

h t 'lt auch bei der Tödtung des Sp, Mae-
5) [1, 418], ,Das.. c wer sp~e, ei~e Rolle. Vgl. Hermes '2., '2.58. '2.63. 

lius durch den Re~.t~rfuhrer C9 S~7V~I)lU1s ennt einen über 300 Reiter gesetzten 
6) Auch Vergllms (Aen, , { 

magister. 
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hat entwickeln können. In der ältesten römischen Heeres- [169] 
ordnung erscheinen mehrere - wahrscheinlich drei - Ab
theilungsführer der Reiter 1 tribuni celerttrn 1); da aber diese 
vermuthlich, . ebenso wie die ursprünglichen drei Abtheilungs
führer des Fussvolks, die tribuni müitttm (S, 18D), im Com
mando alternirten, wird der zur Zeit den Befehl führende tri
bttntts celertlm als Führer der gesammten Reiterei zu fassen 
sein 2) . Mit dem Sturz [des Königthums wurden die Stellungen 
der Reiterobristen der Sache nach beseitigt 3) und gleich jenem 
unter die Priesterthümer verwiesen~); die Militärordnung der 
Republik kennt bei der Reiterei über die Turmenführer 5) hinaus 
keine höheren festen Offiziersstellen, woneben die für diese 
sich nicht eignenden Geschäfte von den Kriegstribu~en mit be- [170] 

1) Deber die Zahl der trib'uni cele1'um besitzen wir keine anclere Angabe 
als dass Valerius Antias (bei Dionys, 2, 13) als höhere Offiziere der Reiterei einen 
'~,,(€fJ-w'J und drei b.cer6napxot, also Centurionen nennt; der erste Reiterführer 
habe Celer geheissen, und davon seien die Reiter Celeres genannt worclen. 
Dieser Erzählung entsprechend ist mehrfach bei Dionysius die Rede von einem 
'~,,(€fJ,W'1 'Lw'J l1tnEw'J (Tarquinius Priscus unter Ancus 3, 40. 41. 4, 6; Sero 
Tullius unter Priscus 4, 3). In anderen Erzählungen heisst Celer selbst centu1'io 
(de viris ill, 1) oder tribunus equitum (Servius zur Aen, 11, 603), was sach
gemässer gesetzt ist. Denn sowohl die sacrale Institution wie die .Analogie der 
Offiziere des Fussvolks sprechen dafür, dass es in ältester Zeit einen von den 
ü'ibuni (oder eenturiones) cele1'um verschiedenen Reiterführer nicht gegeben hat. 

2) Wenn Brutus bei Vertreibung der Könige tribunus celerum gewesen sein 
und sogar kraft dieses Amtes die Vertreibung der Tarquinier beantragt haben 
soll [1, 189J, so kann man an den gerirenden denken, obwohl die Er
zählung nicht ausdrücklich ausschliesst, dass jhm gleich berechtigte Collegen zur 
Seite standen, 

3) Für die Stellung der Ritterschaft zu dem Königthum ist nichts so be
zeichnend, als dass der Sturz des letzteren auch jener ihre Führer nahm, Man 
übersehe dabei nicht, dass wie die Ritterschaft selbst, so auch die t1'ibuni eelerum 
ständig waren, während das Fussvolk und dessen Offiziere für jeden Auszug 
neu berufen wurden, 

4) Dionys, 2, 64 führt unter den acht von Numa eingesetzten Priesterkategorien 
an dritter oder vielmehr drittletzter Stelle auf die '~"(EfJ-6-v€<; 'LW'J %€AEPlUl'J' %at 
"(ap OU'LOt 'LE'La"(fJ-E-va<; nw1<; lEpoop"(la<; EnE'LEAOU'i, Dies bestätigt das nach dem 
pränestinischen Kalender am 19. März auf dem Comitium gefeierte Fest [ad-
stantibus pon Jtificibus et t1'ib( unis) eeler( um). . 

5) Dies ist der erste der drei die turma von 30 Mann befehligenden decu
riones oder der decu1'io schlechtweg (Polyb. 6,25, 1), auch bezeichnet als prae
feetus turmae (Liv. 8, 7, 1). Die in republikanischer Zeit nur selten begeg
nenelen praefeeti equitum sind entweder eben diese Führer der Bürger- oder 
latinischen Schwadronen (so Liv. 10, 29, 9) oder ausserordentlicher Weise mit 
dem Oberbefehl ejner Mehrzahl von Turmen oder auch der gesammten Reiterei 
beauftragte Offiziere. So heisst C. Flavius Fimbria bald Legat des Consuls L. 
Valerius Flaccns (Livins 82), bald Quästor desselben (Strabo 13, 1, 27 p, 887)" 
bald sein praefectus equitum (Vellei. 2, 24); und der an die Spitze von zwei 
Turmen italischer Reiter gestellte legatus Liv. 44, 10, 5 könnte ebenfalls prae
(fetus equitum genannt werden. 

Röm, Alterth. H, 3, Aufi. 



178 

sorgt wurden 1). Aber für di~ einheitliche Führung der gesammten 
Reiterei konnte man weder auf die Decurionen noch auf die 
Tribune des Fussvolks greifen. Bei dem consularischen Heer 
lag die Aushülfe nahe, dass von den beiden regelmässig das 
Heer gemeinschaftlich befehligenden Consuln der eine die Fuss
truppen und das damit nothwendig verbundene oberste Com
mando, der andere die Führung der Reiter, sei es dauernd, sei 
es alternirend, übernahm 2). Da dem Dictator ein gleichberechtigter 
College nicht zur Seite stand, auch die Consuln nicht unter ihm 
verwandt zu werden pflegten, so war hier ein gleicher Ausweg 
nicht möglich und waren damit für die Umwandelung des 
gerirenden tribttntts celerum des Königs in den magisteg· equitum 
des Dictators 3) die Bedingungen gegeben. Der auf kurze Zeit 
bestellte Reiterfeldherr der Republik verhält sich zu dem 
ständigen ReiterfUhrer der Königszeit wesentlich '~7ie der Dictator 

Politische 
Competenz. 

zu dem Rex . . 
Ohne Zweifel bezeichnet die Benennung des Reiterführers ihn 

nur von der Seite seiner in älterer Zeit factisch überwiegenden 
Verwendung, nicht aber von derjenigen der formellen Competenz.

1 

In dieser Hinsicht wird vielmehr die des Dictatol'S von Rechts
wegen auf den Reiterführer in der Weise mit bezogelf werden 
müssen, dass der Dictator und der Reiterführer, ebenso wie die 
beiden Consuln, dieselben Geschäfte zu vollziehen haben, nur 
aber statt der consularischen Gleichstellung hier der eine 
Beamte dem andern über-, respecti ve untergeordnet ist. In 
dem gewöhnlichen Fall also, wo der Dictator als Feldherr fungirt, 
ist der Reiterführer der nächst höchste im Commando des ge-

1) Varro 5, 91: quos hi (diedrei Decurionen der 'rurmen) primo. ~dmi
n istros ipsi sibi adoptabant, optiones vocari coepti: quos nunc propter amb ~üonem 
tribuni faciunt. .... 

'2) 1, 50 . Man kanu (las .Fe~len des R~iterfuhrer.~ l~ c.?ns~lansche~ He~r 
auch cladurch erklären, (lass maltester Zelt regelmassIg .. fur J~den Kneg em 
Dictator ernannt worden ist (vgl. S. 158). Aber es. durfte .~lch. doch kaum 
empfehlen das militärische Imperium des Consuls als elI~ ursprungllch supple-
torisches und exceptionelles zu fassen. . . 

3) In diesem Sinn kann man es gelten lassen, dass Pompomus (Dlg. 1, 
'2 '2 15. 19· ähnlich und wohl hauptsächlich aus ihm Lydus de mag. 1, 14. 
37) den trib~nus celerum der Königszeit und den ~agister equitu,m deJ: Republik 
identificirt obwohl darauf nicht mehr zu geben 1st als auf dIe .weltere Ver
gleichung 'beider Beamten mit dem kaiserlioh~n praefe?tus praeto1'w., Aeusser
lieh mag der magister equitum neben dem Dlotator dIe R?lle ,gespIelt habe~ , 
die neben dem Consul dem Quästor zukommt ; aber eme mnere AnalogIe 
zwischen beiden Stellungen i st nicht wahrzunehmen. 
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sammten Heeres und, wenn der Dictator in Rom verweilt 1), [171] 
im Lager, umgekehrt wenn . er im Lager sich befindet , nach 
Bedürfniss in Rom' 2) dessen rechter Vertreter , ohne dass in 
.h.istorischer Zeit eine besondere Beziehung auf die Reiterei 3) 
.oder überhaupt irgend eine Specialcompetenz hervorträte. Wird 
,der Dictator anderweitig verwendet, so steht ihm der Reiter
führer nicht minder mithandelnd zur Seite 4). 

In der Reihe der Magistraturen ist der Reiterführer eine Gesammt

Anomalie. Obwohl er seiner Competenz nach wesentlich Offizier cha~:~er 
ist, eben wie der Dictator , ist er so wenig wie dieser formel I nstitution. 

.auf militärische Geschäfte beschränkt und insofern ist nichts im 
Wege ihn als Magistrat zu betrachten. Aber dass der Dictator 
ihn regelmässig ernennt, so wie 'ihn zwat' nicht geradezu ab-
setzen, aber doch ihm befehlen kann zurückzutreten, ist mit 
,dem "'vVesen der republikanischen Magistratur unvereinbar ' nicht 
minder, dass der Wegfall des Dictators den des Reiterführers 
nothwendig in sich schliesst, so wie vor allem, dass die Offizie rs
qualification für ~iese Stel1ung . genügt und die magistratische 
von dem ReiterfUhrer nicht verlangt wird (S. 173 A. 3). Andrer-
seits wird derselbe in unseren Quellen mehrfach als Maaistrat 
bezeichnet 5) und führt er die Fasces auch innerhalb der<:> Stadt 
(S. 176) ; ausnahmsweise ist er sogar aus der Volkswahl hervor-

1) ,Polyb ... 3, 87, 9: ou'to; (6 l.rerecXpx'tJ~) oe 'te'ta'x:ral p.e'J Oreo 'tO'J CLtl'tOXpti
"'Copa, "(l'J~,'tal 0', OlO'JEt OtcXOOXo~ 'tfj; apxfj~ E'J ~or; eXEl'Jou m:ptcrreet.crp.or~. Plutarch 
~nt. ,8: Ecr,:l oe: ,1] apx'~ ('tou lrerecXpxou) OEU't€pet. 'tOU otx'tcX'twpo; reet.p6'J't0~· G.'J 
oe: p.'tJ reap"fj, repw't'tJ . 

.. '2). Liv. 4, '27, 1 bleibt, während der Dictator ins Feld zieht, der Reiter
fuhrer III Rom ad subita beUi ministeria, ne qua res , qua eguissent in castris 
m.0ra7'etur. '22, 11, 3 lässt der Diotator den Reiterführer zwei neue Legione~ 
bIlden. Dasselb~ geht hervor aus Liv. 8, 36, 1 [1, 641]. 

. 3) EtymologIsc~e .Definitionen, wie die Ciceros (S. 176 A. 4): equitatum 
.qttt :egat un~ annahstlsche Ausmalung, wie Liv. 3, '27, 6 : legiones ipse dictator, 
maglster equltum suos equites ducit. 9, '22, 4: magister equitum Q. A~tlius 
Oerre:anus magno tumultu cum omnibus turmis equitum evectus summovit hostem 
bewelsen das Gegentheil nicht. 

, 4) Dies zeigen zum Beispiel Livius (4, 14. 9, '26) !Schilderungen der von 
DIctatoren geführten Criminalprozesse. 

. .5) Magi.stratus heisst das Amt bei Liv. 4, 5. 34. 8, 36 , 1, magistratus 
leglt~mus bel Pomponius Dig. 1, '2, '2, 19; und es steht in der Reihe der 
M~glstraturel~ [1, 543J. Livius (8, 31, 2. 0.33, 2'2) lässt das Heer in Abwesen
~el~Odes DIctators ductu auspicioque des Reiterführers kämpfen. Polybius 

, ~ . o. 9'2, 4 nennt den Minucius, den Reiterführer des Fabius dessen 
~J'Ja.pxw'J, wogegen Livius '22, 27; 8 erst nach Uebertragung der dict; toris chen 
'R e:va1t .. an denselben ihn coUega nennt. Auch Lydus de mag. 1, 14 nennt den. 

elterfuhrer xoww'Jo'J &crTCEp 'tfj~ apxfj~ xa.l olOtXlJ(je:W~ 'tW'J repa,p.cX'tw'J. 

12* 
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[172J gegangen (S. 175 A. 1). Auch in Betreff der. al.lgemein magi
stratisehen Rechte ist es schwer zu sagen, ob SIe Ihm zukommen 
oder fehlen. Das Recht des Triumphes wird ihm zwar nirgends 

, abgesprochen, ist aber weder bezeugt noch belegt ('I, 128). Die 
Befugniss die Volksgemeinde [1, 1 88J und den Senat [1, 201 J zu 
berufen sind bezeugt, ahm' jenes ist nicht, dieses ungenügend . 
belegt, so dass es fast als bestritten erscheint. - W ahr~chein
lieh ist der Reiterführer zwar nicht geradezu, so WIe der 
Stadtpräfect und der Zwischenkönig, . aus der Königszeit ~~ . die 
Republik herübergenommen, aber doch an Ordnungen der Komgs
zeit so angelehnt dass er deren Regeln folgt. Es mag der König , . 
als Feldherr dem fungirenden Tribun der Reiter die Stelle ewes 
Zweitcom~andirenden herkömmlich eingeräumt, das heisst ihm 
gestattet haben, die Fasces sowohl in Anwesenheit wie in Ab
wesenheit des Königs und sowohl in Rom wie im Felde zu 
führen. Das königliche Recht die Fasces also zu verleihen 
wurde den Consuln genommen und hier vielmehr auf die Ueber
nahme des Commandos der Reiterei durch den jedesmal nicht 
commandirenden Consul gerechnet; dem Dictator dagegen, der 
ja überhaupt die königliche Gewalt wesentlich aufnahm, blieb 
es und es wurde nur diese Mandirung eine gesetzlich feste und 
nothwendige und ferner nach dem Wegfall der Rittertribune 
der Reiterführer vom Dictator nach freier Wahl bestellt. So· 
ist es wahrscheinlich gekommen, dass der Reiterführer, obwohl, 
wie der Stadtpräfeet, lediglich Inhaber der mandirten ?ewalt 
und ohne Mitwirkung der Comitien bestellt, dennoch wemgstens 
in der Titulatur und der äusseren Erscheinung Aufnahme unter 

die Magistrate gefunden hat. 

Der Consulartribunat. [173J 

Von einem Gesetz, das die consularische Gewalt an den Militär- Verhältniss 

tribunat geknüpft hätte, weiss die römische Ueberlieferung nichts 1). Con~~lar
Aber ein integrirender Bestandtheil der ursprünglichen republika- tri~~~ats 
nischen Ordnung, gleich der Dictatur, ist der Militärtribunat mit Consulat. 

consularischer Gewalt auch schwerlich gewesen, theiJs weil del~ 
Annalen zufolge davon erst im J. 310 die erste Anwenduno v 
gemacht wird, theils weil er immer gegolten hat als eine Aus-
hülfsinstitution, welche nicht in dem Sinn wie die Dictatur als 
bleibendes constitutionelles Correctiv angesehen werden kann, 
sondern auftritt als eine durch besondere Umstände veranlasste 
Abweichung von der herkömmlichen Ordnung. Es ist schon 
früher (S. 79 A. 1) die Vermuthung ausgesprochen worden. 
dass, wenn die von Diodor berichtete Zulassung der Plebeje;' 
zum Oberamt nach dem Sturz des Decemvirats in dieser Form 
nicht richtig s~in kann, damals den Plebejern die Zulassung zu 
der Function ohne den Titel in der Form eingeräumt sein mag, 
dass es gestattet ward mit dem speciell militärischen Bürger
wehrcommando die oberamtliche Function zu verbinden. Es war [174:J 
dies allerdings eine Abweichung von der regelmässigen Wahl 
der zwei Oberbeamten 2); aber auf allgemeiner gesetzlicher Nor-

1). Nach der livianischen Erzählung wird der Militärtribunat consulari po
t~state 1m J. 309 nicht eingeführt, sondern der Senat veranlasst damals zuerst 
elT~e derartige 'V! ahl, um den weiter gehenden Antrag der Tribunen den Ple
beJern das paSSIVe Wahlrecht für das Oonsulat zu verleihen damit abzuwehren 
(4, 6, 8: per haec consilia eo deducta est res, ~tt tribunos militum consulaq'i 
p~t~state p1'omiscue ex patribus ac plebe creari sinerent, de consulibus creandis 
nzh~l mutare.tw} Wenn dann in einer Rede (4, 31, 11) von einer lex ge
sprochen ,:ud, qua id C nehmlich eHe Wahl von Oonsulartribunen statt der 
Oonsuln) lweat, so kann darunter ebenso wohl ein besonderes Einführungsgesetz 
verstanclen werclen wie die Interpretation des Grundgesetzes der Republik auf 
dem auch das 'Oonsulat selbst beruhte, , 

2) Das beweisen die Satzungen, dass dem Dictator das Recht des Triumphes 
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mirung hat die Creirung von Consulartribunen sicher ebenso 
beruht, wie die gleich ihr unständige Dictatur. Zu den ausser
ordentlichen Imperien im eigentlichen Sinn, das heisst denjenigen, 
die ihren Rechtsgrund in einem nur den einzelnen Fall normi
renden Specialgesetz haben, darf diese Magistratur nicht ge
zählt werden. Die Entscheidung aber, ob dies Ausnahmever
fahl'en angewendet werden solle oder nicht, stand, eben wie hei 
der Dictatur, der Sache nach bei dem Senat 1), formell bei dem
jenigen Beamten, dem die Wahlleitung oblag. 

Zahl der Als das Motiv, wesshalb im einzelnen Fall man es vorzog 
~~it~~~~- statt das Consulat in ordentlicher Weise zu besetzen vielmehr 

an Tribune die ober amtliche Gewalt zu geben1}ezeichnen die 
Annalen theils den ständischen Hader um die Wahlqualification 
(So 181 A. 1), theils dass für die mehreren gleichzeitig ent
brannten Kriege die zwei Consuln nicht genügt hätten und dess
halb mehrere Kriegstribune mit consularischer Befugniss gewählt 
worden seien 2). Für die letztere Auffassung lässt sich geltend 
machen, dass in der That der Zweizahl der Consuln ohne Aus
nahme eine Mehrzahl der Consulartribune gegenüber steht; ferner 
dass die nachweislich höchste Zahl von Kriegstribunen zum ersten 
Mal in demselben Jahr (349) begegnet, in welchem die Belage
rung von Veii und die Erstreckung des Kriegsdienstes auf das _ 

[175J ganze Jahr beginnen. Aber schwerlich ist eine derartige Zer- ' 
splitterung des Oberbefehls und die Ersetzung des eigentlichen 
Feldherrncommandos durch ein vicarisches der Stabsoffiziere, was, 

so gut zukommt wie dem Consul, dem Consulartribun aber dass'elbe fehlt, und 
dass Varro bei Gellius 14, 7, 5 die Conslllartribune denen zuzählt, die extm

. ordinario 'lure den Senat berufen [vgl. 1, '2.01], während er die gleiche Befug
niss des Dictators den ordentlichen zuzählt. 

, 1) Liv.4, 55, 6: pervincunt, ut senatus consultum (iat de t?'ibunis militum 
creandis. 4, 1'2., 4: cum obtinuisset, ut consulerentur patres, consulum an tribu
no?'um placeret comitia habe?'i, consules c?'ead iussi sunt. Dionys. 11, 60: 3'tIJ.\I 
oe 'tEAwal\l OU'!Ol (die zuerst erwählten Consulartribune) 't'~\1 dpX'~\I "/.!J.l 'X.IJ.&'~'X.-n 
'izrJ.; d?xa; d~oo;t'X.\lUa~lJ.l, 't'Q.'! ßOUA-fJ\I , 'lW.t 'tO\l o'~f-L0\l 1J.~ ,lh;, aU\I;A&?\lTC1.; OlO."('iW
\IcH, 1tO'tEPO\l U1tIJ.'tOU; 'fJ XlAlIJ.PXOU; ßOUAO'i'tIJ.l 1tO·PIJ.),rJ.ßEl\l 't'fJ\I IJ.pX'f]\I ••• b:l
TEAda&IJ.l oE: 'tO 1tPOßOUAEUf-LIJ. 'l.IJ.&' hc.wco\l E\lUXU'tO\l. Das Hineinziehen der 
Volksabstimmung beruht nur auf der bei Dionysius üblichen Auffassung jedes 
Senatsbeschlusses als eines 1tPOßOUAe:uf-LrJ.. 

'2.) Viv, 4, 7, '2.: sunt qui propter adiectum Aequorum Volscorumque bello 
et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duos consules obire tot simul bella 
nequirent, tribunos militum tres creatos dicant, sine mentione promulgatae legis 
de consulibus creandis ex plebe, Dio 40, 45: 1tc1.\I'tE; os ot o·~f-LIJ.PXOl •.. Xl)' ld.p
Xou; cJ.\I'tt 'tw'i tJ'ltc1.'rUJ'I, 157':UJ; 7':Ae:louC; &pXO'I'rEC;, &a7':Ep 1tOTE, d7':Ooe: l"t.'iUUJ\I'Wl, 

'X.rJ.~ha'rc1.'i(J.l Ea'fJ"(oll'l'rO. 
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wie wir sehen werden, der Consulartribunat ist, aus militäri
schen Moti yen hervorgegangen; was in dieser Hinsicht erforder
lich war, liess sich durch die Dictatur in vollem Masse erreichen 
da ja neben dem Dictator noch ,der Reiterführer und 'die beidel~ 
Consuln die volle Militärgewalt besassen. Wohl aber lässt diese 
Herleitung sich in der Form aufrecht halten, dass, während durch 
die Abwesenheit der Consuln wegen ihres Commandos die Rechts
pfl~?~ i~ die Hän~e ~es Stadtpräfecten kam, man es vorzog 
dafm emen selbstandlgen Oberbeamten in der Stadt zurück
zuhalten, wie: es bei dem Consulartribunat geschah (S. 189); 
der ~onsu~artrIbunat mit der Minimalzahl von drei Stellen ist ' 
de~th~h em Vorläufer des späteren dreistelligen consularisch
p.ratonschen Oberamts. Andrerseits aber spricht für die Be
ZIehung des Consulartribunats auf den Ständekampf das Auf
treten desselben ausschliesslich in derjenigen Epoche, welche 
der Zulfissung der Plebejer zum Consulat unmittelbar vorher
ging, Vermuthlich ist das erstere Motiv das officielle, das zweite 
das reelle gewesen und wenn durch jenes die Stellenzahl wird 
durch dieses die politische Stellung des Consulartribunats bedin t 
worden sein. Eine positive Fixirung der Zahl der Consulartrt 
bune hat nie stattgefunden; die Definitionen heben nur die 
,Mehrzahl', d~s consulare imperium in plures distributum hervor 1) • 
Aus der Magistratstafel erhellt weiter, dass ohne feste ReO'el 
und zu a!ler. Zeit Collegien von di'ei2), vier 3) und sechs 4) T~i
b~nen mit. emander abgewechselt haben, während die Fünfzahl 
mrgends 111 beglaubigter Weise auftritt 5) und die allerdings 

~) ~ai~er Claudius auf der Bronzetafel von -Lyon: quid (commemorem) i[n 
plu]ns dlstnbtt:tum. consulare imperium t?'ibunosque rni[litum] consula?'i im erio 
appellatos, ~Ul sem et saepe octoni c?'ea?'entur? V gl. Dio a. a, O. (S. 18'2. 1 '2.) 
346 '2.

3
)60So In den, J. 310. 316. 320. 321. 32'2., 329 (nach Diodor), 33'2.. 336'. 

. (~ach DlOdor). 386 (nach demselben). 
3) So m den J. 328. 329 (nach Livius). 330. 334. 335. 337-340 347 

33~(88' 338643 ((naCh ~iodor). 368-372. (nach demselben). 376 (nach dems~lben)' 
, nach DlOdor). • 
4) So in den J. 349- 359. 364- 367 373- 37;;' 377 380(, 387 1 J "lt b . D' . v," nac 1 (ler 

a ~re~. . el lod?r aufbewahrten Fastenredaction. Die capitolinischen Fasten 
~?- IVlU~ verzelchne~ vom J. ?49 an lediglich sechsstellige Collegien, so dass 
-:.e von, DlOdor aufgefuhrten drel- und vierstelligen um 3, resp. '2. Stellen ver
L.e~rt smd. Das Jahr 37~ fehlt zwar in den capitolinischen Fasten wie bei 
lV~UsS hat aber vermuthhch. in jenen wie in den von Livius benutzten ebenfalls 

se~ tS t~llen gehabt. Im Emzelnen ist diese systematische Fasteninterpolation 
eror ert 1m Hermes 5, '2.6'2. fg. 
. d 5) W. 0 ,si~ begegnet, wie in den diodorischen Fasten unter 353 und 385 
In

f 
lIen hVlamschen unter 358, 367, 369, ist offenbar bloss ein Name aus' 

ge a en. -
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schon im Alterthum gangbare Annahme von acht Consulartribunen 1) 
nachweislich nur auf einer Zusammenrechnung sechsstelliger 
,Consulartribunen- mit den zweistelligen Censorencollegiell be-

[176] ruht 2) • Als die sowohl maximale wie auch normale Zahl des 
Collegiums erscheint durchaus und von Haus aus die Sechszahl, 
sowohl in bestimmten Angaben, wie auch in der später mit den 
Fasten vorgenommenen vom J. 349 an darin die Sechszahl durch
führenden Manipulation (S. 183 A. 4). Dass diese Zahl nicht 
immer erreicht wird, sondern auch drei- und vierstellige Col
legien nicht selten begegnen, ist schon früher [~, 210 J daraus 
erklärt worden, dass den Tribunen das Recht der collegialischen . 
Suffection gefehlt zu haben scheint und also in dem Fall, dass 
vor dem Antritt nicht für alle sechs Stellen Majorität sich ge
funden hatte , keine Möglichkeit bestand das unvollständige Col
legium 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 V\Teise sei es Rectification, sei es Cassa
tion der Wahl gesetzlich vorgeschrieben gewesen sein ~ Warum 
man nicht unter drei hinabging, ist so eben angegeben worden. 
Die Zahl fünf musste ausgeschlossen werden wegen des monat-: 
lichen Wechsels der Fasces (1, 38 A. 3) ': b~i drei, vier, sechs 

1) Vivius 6, 1, 2 : octo, qttot numquam antea, cr~ati ~ vgl. c. 2, 10" 6" 
37 6). Kaiser Claudius (S, 183 A. 1): seni et saepe octo~~. DlOnys. 11, 66: E!J.Ol 

P.E~ "(a.p 0%1:00 11 ~~ d'lt0XP"~v om'.d. V gl. auch Po~pomus (S '. 186. A .. 1). . 
2) Die Listen nennen drei achtstellige ~olleglen,. nehmhch dlß, hV.la~llsche 

für 3ö1 , die diodorische für 374.376. Aber dIe Vergleichung der ca~ntol,lmsch~n 
Tafel ergiebt für 3ö1 geradezu das im Text angege.bene Sach~erhaltmss; WIe 
denn auch Diodor für (lies Jahr nur sechs Consu~artnbune. au~f~hrt, 1!mgek~hrt 
ersclleinen die beiden achtstelligen Collegien DlOdors bel LlVms (~lß capl:o
linische Tafel fehlt hier) als sechsstellige und daneb~n, Cens.oren; .Ja .d~r eme 
der acht Kriegstribune des J. 374 bei Diodor C. Sulplcms wud bel L~:lUS so
gar ausdrücklich als Censor aufgeführt. Die Annahme von O. Lorenz (uber das 
Consulartribunat S. 22 fg.) und L. Lange (Zahl und Amtsgewa~t der Oons.ular
tribunen Wien 1856 S, 16), dass in den Jahren, wo Oonsulartnbune ,funguten , 
die Schatzungsgeschäfte durch zwei über die Zahl gewählte Oonsula~tIlbl~~e oder 
,ausserordentliche Oensoren' besch~fft w,orden, seien, ruh~ a~so auf ~mer auss~rst 
schwachen Grundlage und steht uberdles mIt dem PrmClp der. Jede Speclal
competenz ausschliessenden Collegialität wie mit der nothwendlge.n Sechszahl 
der Tribune im Widerspruch. Die Behauptung von Lorenz, dass dIese ,ausser
ordentlichen Oensoren ' nicht Consulare hätten sein müssen, wä~rend. die ,orclent
lichen' von Bans aus immer aus den Consularen genommen selen, 1st den That
sachen zuwider; auch unter den Oensoren der letzteren Ka~egorie giebt e~, in 
dieser Zeit mehrere , die sicher nicht vorher Oonsulu gewesen smd, z. H, L . PaplIlUs 
Cursor 361. 
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Kriegstribunen kam, '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 Er
örterung wir nun übergehen. 

Führer des Bürgerfussvolks, trib'Ltni rnilitares 2) oder rniliturn [177J 
hat es gegeben, seit es eine römische Gemeinde giebt, so dass Kl'iegs

die Bürgerwehr ohne diese Offiziere nicht gedacht werden kann. tribunat, 

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 ein
berufen 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, rechtlich un-
ständig und thatsächlich selbst von dem Pl'incip der Annuität 
beherrscht. Die Zahl dieser Offiziere des Bürgerheers war an-
fangs drei, ist aber bereits in sehr früher Zeit auf sechs ver-
mehrt worden ( ~, 47 A, ~). Diese Ziffer von sechs Tribunen 
für die Legion ist seitdem unverändert geblieben, aber der Be-
griff der Legion selber hat gewechselt: ursprünglich das Auf-
gebot der Bürgerschaft, ist sie später eine Abtheilung dieses 
Aufgebots und verwandelt sich die einfache legio in eine nach 
Umständen grössere oder geringere Zahl von legiones. Dem folgend 

1), So tritt si~ in den S. 184 A. 1 angeführten Stelleu des Dionysius und 
des KaIsers Claudms auf; ferner bei Plutarch Carn. 1. Eben dahin gehört aber 
au?h die Wendung, die bei Dionysius 11, 60 und Zonaras 7, 19 der ersten 
Tnb,~lDenwahl gegeben ist: es hätten eigentlich drei Patricier und drei Plebejer 
gewahlt werden sollen, aber die Wahl der letzteren sei unterblieben und die 
ähnliche des Livius 4, 16 bei der zweiten TribuuenwahI dass m~n damals 
bereits ~echs !ribunen habe wählen können (tot enirn iarn ~7'eari licebat) , aber 
nur dreI gewahlt habe. Auch bei Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 25): cum . .. 
plebs contenderet curn pat7'ibtls et vellet ex suo quoque corp07'e consules C7'ea?'e · 
(vielmehr creari) et patres recusarent, facturn est ut tribuni m,iliturn C7'earentttr 
partirn ex plebe, partirn ex patribus consulari potestlJ,te: hique constituti sunt 
vMio, nu"!'ero, ,interdurn. enim viginti fuer~tnt, interdttrn plures, nonnumquam 
paucwres 1st dIe ZwanzIgzahl doch selbst bei eiuem so unwissenden Schrift
steller kaum denkbar und hat Oujacius wohl mit Recht viginti angesehen als 
verdorben aus VI. ' 

2) Diese späterhin ungebräuchliche Benennung fÜhren die magistratischen 
~riegstribune in dem latinischen festverzeichniss ce. I. L. XIV,~ 2237) und 
m deu uralten tusculanischen Inschriften C. I. L. XIV, 2577. 2ö'T8: M. Fow'ios 
C. f. t:ibunos ~ilitare de praidad Mau?'te (oder F07·tune) dedet , welche , wenn 
von elDem magIstratischen Kriegstribun der Römer , in clem J. 351 d, St, ge
setzt sind. 
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tre ten anstatt der ursprünglichen sechs Militartribune späterhin 
jahrlich eine wechselnde Zahl von je sechs Tribunen für jede 
Legion ein. Man wird dies in Verbindung bringen dürfen mit 
dem Uebergang von der Phalanx zum Manipel; denn die Auf
lösung der Glieder der Phalanx in die Fähnchen ist gleichartig 
mit der der alten Legion in die neueren Legionen. Wann aber 
diese fundamentale Umgestaltung des Heerwesens eingetreten 
ist, lässt sich nicht mit genügender Bestimmtheit ermitteln; so 
oft auch in den unhistorischen Bestandtheilen unserer Annalen 
von Legionen die Rede ist, fehlt es doch für die Zeitbestimmung 
oänzlich an gesicherten Anhaltspunkten. 
:::> 

. [178J \Ver diese Verhältnisse erwägt, wird nicht zweifelhaft sein, 
Verhältniss dass die consularischen Militärtribune mit den nicht consulari
~~~h~~w~!:r sehen nicht bloss verwandt, sondern vielmehr mit ihnen iden
de~i~~~:~la- tisch sind. Der tribuntts rniW'Ltrn pro consule ist der ordentliche 

t~t~~~~~ und wohlbekannte Offizier, aber allerdings in ausserordentlicher 
Weise ernannt und mit ausserordentlichen Befugnissen ausge
stattet; wie sich denn dies in ihrem zwiespältigen Titel deutlich 
ausdrückt: als tribuni milit'Ltm sind . sie die gewöhnlichen Offi
ziere der Legion, daneben aber noch Inhaber der höchsten 
Amtsgewalt. Es lag sel~r nahe, wenn man die zwei höchsten 
Beamten nicht wählen wollte, keine aus~erordentliche Magistratur 
an die Stelle zu setzen, sondern die ohnehin · jährlich zu be
stellenden Obersten der Bürgerwehr mit der erforderlichen Com
petenz 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 Dic-
tatur zu den Bestandtheilen der ursprünglichen republikanischen 
Ordnung gehört, so versteht es sich von selbst, dass bei dieser 
Ordnung die Zahl von sechs Obersten der Bürgerwehr als die 
damals normale zu Grunde gelegt ward. Sollte aber auch der 
Consulartribunat erst im J. 310 ins Leben gerufen sein, 
so kann auch damals die Normalzahl der jährlich eintreten
den Tribune noch dieselbe gewesen sein. Wenn nachher die 
Zahl derselben stieg, so altedrte dies die einmal festgestellte 
Ordnung des Consulartribunats an sich nicht. Auch wal' die 
höhere Zahl mit ihr leicht vereinbar, da diese Ordnung die 
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Ausstattung aller zur Zeit vorhandenen Kriegstribune mit con
sularisch~r 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 consularischen Gewalt als Kriegstribune mit 
gewöhnlicher Competenz bestellen. - Für diesen Zusammenhang [179] 
und insbesondere für die Identität :der consularischen und der 
gewöhnlichen Militärtribune spricht weiter noch die folgende 
Combination. Im Jahre 387 haben zum letzten Mal Consular
tribune fungirt; das licinische Gesetz machte dem Consulal~
tribunat definitiv ein Ende. Dadurch 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. Offenbar hängt 
es damit zusammen, dass im J. 392 der Gemeinde die Wahl 
von sechs Kriegstribunen eingeräumt ward 1): die demokratische 
Entwickelung war in dieser Zeit so stark, dass man dem 
Volk die einmal in seinen Besitz gekommenen Wahlen nicht 
wieder entreissen konnte 2). So gingen aus den tribuni 
militum pro consulibus unmittelbar die tribuni mz'litum a papula 
hervor. 

Wenn die fraglichen Beamten trotz ihrer erweiterten Com
petenz nichts waren als Kriegstribune, so folgt von selbst, dass 
die für den Kriegstribun überhaupt ausreichende Qualification 
auch fü,r sie genügte, das heisst dass von Haus aus dafür nicht 
der Patriciat, sondern nur, wie bei jedem Soldaten, das römische 
Bürgerrecht gefordert ward. Im Einklang damit giebt die bessere 
annalistische Ueberlieferung an, dass für diese Wahlen der Pa-

1) Livius 7, 5. Damals war also sicher schon die Zahl der jährlichen 
Kriegstribune nicht auf sechs beschränkt; denn dass · den Consuln das Recht 
Tribune zu ernennen für gewöhnliche Zeiten ganz entzogen ward, gehört einer 
weit späteren Epoche an. 

2) Dies hat O. Lorenz (über das Consulartribunat. Wien 1855 S. 13) 
treffend bemerkt. 

Quali
fication. 
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trieier und der Plebejer von je her ohne Unterschied wahlfähig 
war 1), so dass rechtlich nichts im vVege stand das ganze ColJe-

[180J gi um aus jedem der beiden Stände mit Ausschluss des andern 
zusammenzusetzen; und dies wird durch die Magistratstafel be
stätigt2). Nach dem Platz, den der Consulartribunat im oTdo 
honor'um einnimmt, darf nicht gefragt werden, da, als die feste 
Aemterfolge aufkam, jener längst abgeschafft war. 

'Competenz. Ueber die Competenz der Consulartribune genügt ein ein-
ziges Wort: sie ist der consularischen gleich 3), wie das in der 
vollen Titulatur tribunus l1iüitaris P?"O consttle 4) so wie in der 

1) Livius (S. 181 A. 1): promiscue ex patribus ac plebe. Dionysius 11, 60: 
cX'J'Lt 'TW'i bmi'Tw'i XlAl6.pXOU~ cX'1!OOElX{t'~'ICU, 'tpd~ p.e'i h 'TW'i '1!a.'TPl%lW'i, 'TPEl~ 0' €% 
'TW'i ,01)fJ.O'tl~W'i,' €§OU~l,a.'i (EX~'i'Ta.~ b('1!a.':l%·~'i un~" Zonar. 7, 1.9: 'rpd~ cX<p' E%a.'rSpW'i 
XlAla.pXOU~ a.'in 'Tw'i ouo U'1!a.'t:W'i a.lPElO{ta.l OU'iEOO~E'i. - Die Festsetzung vom J . 
357, ut maior pa?'s tribunorum militum ex plebe crea?'etur (Liv. 5, 17, 0), kann 
nur auf clas Folgejahr bezogen werden, da z. B. gleich 359. 360 rein patri
cische Collegien fungiren. üb es historisch ist, dass der Senat, ocler formell 
vielmehr der wahlleitende Beamte für den einzelnen Wahlact die Zahl der pa
tricjschen und die der plebejischen Mitglieder des Oollegiums im Voraus fest
setzen durfte, muss dahin gestellt bleiben. Ausführbar muss ein solcher Beschluss 
gewesen sein, da ja auch für das Oonsulat ähnliche Vorschriften bestanden. 
Wir wissen freilich nicht, auf welchem Wege in dem Falle, dass die Majoritäten 
mit der Vorschrift in Widerspruch kamen, die Rectification der Abstimmung her
beigeführt worden ist. 

2) Rein patricjsche Collegien begegnen vielfältig; aber gleich von den drei 
zuerst für 309 gewählten Kriegstribunen ist der eine L. Atilius Longus ohne 
Zweifel ein 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, (6), in diesen 
beiden Jahren je fünf Plebejer gegen je einen Patricier. Die Angabe' des Li vius 
6, 12, dass zuerst 354, uncl auch da nur ein einziger Plebejer P. Licinfus Cal
vus zum Kriegstribunat gelangt sei, ist notorisch ein Irrthum, wenn nir,ht gar 
eine Fälschung des Licinius Macer. Dass Dionysius 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 
diesem Amt gelangenden Plebejer nicht als Instanz dagegen angeführt werden, 
dass dies rechtlich zulässig war. Die in neuerer Zeit gangbare Annahme, dass 
wenigstens ein Mitgliecl des Collegiums habe Patricier sein müssen, findet 
in den Quellen nirgends Anhalt uncl wiclerstreitet dem Wesen der Institution. 

3) Gar nicht hieher gehört es, dass eHe Einsetzung der Censur der Zeit 
nach ungefähr zusammenfällt mit clem Auftreten des Oonsulartribunats. Es ist 
allerdings wahrscheinlich, dass dies geschah, um die plebejischen Consular
tribune von dem Antheil an den censorischen Geschäften auszuschliessen ; aber 
die damit eintretende Verminclerung der consularischen Befugniss bezieht sich 
gleichmässig auf Oonsuln und . Consulartribune. 

4) In dem latinischen Feriale (0. XIV, 2236. 2237) sincl sie verzeichnet 
als trib[~tni milit]ar(es) pro c[onsuUbus). Varro bei Gellius 14, 7, 5: tribunos 
militares qui pro consulibus (uissent. Livius 4, 7, 1: primum t1'ibuni mUitum 
P?'O consulibus magistratttm inettnt. 6, 2, 9: proconsularis imago. Dionys. 11 

189 

Beilegung. von consulare imperium 1); consularis potestas 2), con
sttlare ius 3) kurz und scharf ausgedrückt ist. Daher ist auch [181] 
nicht zu bezweifeln, dass sie unter gleichen Auspicien und in 
dense~ben Comitien wie die Consuln gewählt vyorden sind.!), 
und dass die Lictoren und die Fasces, der curulische Sessel, die 
Praetexta, überhaupt die sßmmtlichen Abzeichen der consulari
sehen Würde den Consulartribunen so gut wie den Consuln zu
kamen 5). - Diese Competenz war selbstverständlich ebenso eine 
sacrale wie eine militärische und richterliche, und schloss das 
Recht mit dem Volk [1, 188J und dem Senat [,/1, 201J zu ver
handeln, so wie die sonstigen allgemeinen Befugnisse des Ober-
amts ebenfalls ein. Ohne Zweifel war sie in allen diesen 
Beziehungen, :auch für Auspicien und Jurisdiction, bei jedem 
Mitglied des Collegiums ohne Unterschied des Standes in gleich
mässiger Vollständigkeit vorhanden 6) . Selbst das Recht für das 
Folgejahr Consulartribune oder sogar Consuln wählen zu lassen 
hat der Consulartribun, so viel wir sehen, von Haus aus be
sessen und geübt; und das Bedenken, ob der Kriegstribun 
so gut wie der Consul das Recht habe einen Dictator zu er-

62: d'i{tu'1!a.'ro~ dpX'~' Zonaras 7, 19: 'rOU p.~'i EPi'OU 'T'~~ -~i'EfJ.O'ila.~ o[ OU'iCl.'t:Ot 
~U~Ol~ '1!a.PEXWP1)Oa.'i, 'TOU 0' 6'i6fJ.~'ro~ oU. f.I.E'TEOW'X,a.'i , dAA' cX'i~' b'1!ct-rW'i 'f..lAld.pXOU~ .J 

W'I0f.l.rxcra.'i. - Dass der Oonsulartnbun mcht zu den PromagIstraturen 1m eigent-
lichen Sinn des Worts gehört, ist früher (1, 11 A. 3, 2) bemerkt worden. 

1) So in der Rede des Kaisers Olaudius (S. 183 A. 2); bei Livius 4, 7, 2: 
et impe?'io et insignibus consularibus usos; bei Gellius 17,21,19: t?'ibunis militum 
consttlari imperio rem pttblicam Romae regentibus. 

2) So häufig, besonders bei Livius, auch in der Inschrift O. 1. L. I p. 465. 
Ebenso b'1!a.n%-f) E~OUOlCl. bei Dionys. (S. 188 A. 1), Plutarch Oam. 1 und sonst. 
Vgl. S. 78 A. 2. 

3) Tacitus anno 1, 1. 
4) Livius 5, 13, 2. C. 52, 16: comitia centuriata, quibus consules tribunosque 

militares creatis, ubi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt? 
5) Livius (A. 1): insignibus consularibus usos. 
6) Die ·fast stehend gewordene Annahme (Beeker in der 1. Aufl. dieses 

Handbuchs; Schwegler 3, 112 u. A. m.), dass die Juriscliction nur den patri
cischen 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. 188 A. 2), 
widerspricht es dem Begriff der vollen Collegialität, dass die plebejischen Mit
glieder minclere 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 'l'riumph das Bedenken, resp. 
die Beschränkung keineswegs gegen den plebejischen Consulartribun sich richte 
sondern gegen den Oonsulartribun als solchen. 
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nennen, wurde zwar im J. 328 erhoben, aber von den Augurn 
als unbegründet bezeichnet (S. 146). 

Ma.ngel des Dagegen findet sich kein Beleg dafür, dass die Consular
El~:C~~u~;:- tribune jemals das Collegium ergänzt haben (S. 184); !3S scheint 
l1~~l~~~ll_ neben der Minimalzahl von drei die weitere Regel bestanden zu 
vertretern. haben dass es dabei sein Bewenden habei} solle. Ebenfalls ist , 

schon fruher [1, 645J gezeigt worden, dass dem Consulartribun 
[182J als einer nur stellvertretenden Gewalt das Recht einen ZJraefecttts 

ttrbi 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 zurück-

bleibt. 
Mangel des AusseI'dem lässt nur ein einziges Recht sich nachweisen, 
Rechts zu . 1 d' B f' d ' den T't 1 d C triumphiren. das als 1l1~ 1t an le e uglllsse, son el n an 1 e es on-

sulats geknüpft dem Consulartribun versagt ward: es ist dies 
der Triumph. Schon die Alten heben hervor, dass kein Con
sulartribun jemals triumphirt hat (1, 1'28), und die Richtigkeit 
der Bemerkung wird durch die Reste der Triumphaltafel voll
ständig bestätigt. Die Ursache ist wahrscheinlich, wie schon 
bemerkt ward (S. 181 A. 1), dass der Consulartribunat als eine 
exceptionelle Magistratur galt. 

M 1 d 
Da der Consulartribun wohl, so lange er fungil't, dem 

ange n e , 
Consularität. Consul gleich steht, aber keineswegs Consul ist, so ~ann er 

weder nach dem Rücktritt aus dieser Stellung sich als consularis 
bezeichnen, noch die an das bekleidete Amt sich knüpfenden 
Ehrenrechte in Anspruch nehmen 1). ' Dahin gehört das wichtige 
Recht im Senat loco consulari zu sprechen und zu stimID:en; 
das Recht die Toga mit dem Purpur saum an gewissen Fest
tagen 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 wirklich bekleidete curu
lische , Magistratur und; sind ' mit der pro consule verrichteten 
Function nicht verbunden 2); und in dieser Versagung liegt der 

, 1) Nur in diesem Sinne ist es richtig, ,;as Dio bei ,.Zonar~s 7, :9 ,sag_t, 
dass (He Patricier diesen Beamt en den Consultltel versagt hatten, l 'Ja. [.1.1) 'LO '(1)~ 
'l.AfJGE(JJ~ z'J't'lp.o'J 'C0 GIJpcpo:y.l"OP.tA\{). ",·a.'CCl.PPUTICl.l'J.Ol'LO. . . ' 

2) In diesem Sinn gehoren dIe Consulartnbune mcht zu den curuhschen 
Magistraten, obwohl sie sicher auf dem curulischen Sessel g~ses~en haben ~d 
insofern wohl auch so genannt werden konnten. Ausdruckllche Zeugmsse 
fehlen. 
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wesentliche und tief eingreifende Unterschied zwischen der Be
theiligung der .Plebejer an der Ausübung der consularischen 
Functione'n und ihrer Zulassung zu der Bekleidung des Consulats 
selbst. Bis auf die licinischen Gesetze blieb der zur Magistratur 
gelangte Plebejer in der Klasse der plebejischen Senatoren, das 
heisst von der Debatte ausgeschlossen und nur bei der Ab
stimmung betheiligt; bis auf sie fielen Amts- und Geschlechts
adel zusammen und die Bildung einer patricisch - plehej ischen 
Nobilität hat erst mit ihnen [begonnen. Es war also keines
wegs eine Etiketten-, sondern eine Machtfrage, die durch diese 
Gesetze ihre Entscheidung fand. 

Wenn der Consulartribunat der Anlage nach vermuthlich [183J 
neben dem regelmässigen Consulat die Ausnahme darstellen sollte , Dauer und 

h . h' d k F . . 1 h . Abscha.ffung so at SIC m er urz gemessenen rIst, m we c er er zur des 

Anw~ndung kam, das Verhältniss thatsächlich umgekehrt. In ~~~~~~~~ 
den Jahren 310-387 haben neben zweiundzwanzig consulari-
sehen einundfunfzig Consulartribunencollegien 1), und seit dem 
J. 346 mit Ausnahme der beiden consularischen Jahre 361. 36~ 
ausschliesslich letztere fungirt, so dass, als im J. 387 das lici-
nische Gesetz den Plebejern das Consulat eröffnete, dasselbe im 
Verschwinden war und durch das neue Gesetz erst wieder her-
gestellt ward.. Dasselbe , Gesetz aber enthielt auch die Ab
schaffung des Consulartribunats 2), welche im engen Zusammen-
hang steht mit der Einführung der dritten consularischen Stelle 
oder der Prätur. Es wurde damit der eigentliche Zweck des 
Consulartribunats, das in plures distributum consulate imperium 
auf einem andern Wege und durch eine ständige ~Einrichtung 

erreicht. Dass von den Consulal'tribunen, denen das Recht einen 
praefectus urbi zu bestellen mangelte, immer einer in Rom 
zurückblieb, ist augenscheinlich das Muster der späteren nach 
Gründung der Stadtprätur bestehenden Ordnung: es kommt auf 

1) Das Jahr 320 ist hiebei als tribunicisches gerechnet. Die fünf Fülljahre 
379-383 kommen überhaupt in Wegfall. 

2) Liv. 6, 35: ne tribunorum militum comitia fiere nt consulumque utique 
alter ex plebe crearetur. Nach dieser Angabe scheint das Gesetz die Wahl von 
Consulartribunen ein für allemal untersagt zu haben; und sowohl das völlige lmd 
plötzliche Verschwinden dieses Tribunats wie das Fehlen desselben in den Ver
zeichnissen der Magistraturen der späteren Republik [1, 542J unterstützen diese 
Auffassung. Dass im J. 701 wieder darauf zurückgegriffen ward, steht damit 
nicht im Widerspruch; deIlll die Volkstribune bea.bsichtigten diesen Schritt durch 
ein Plebiscit zu legalisiren (S. 182 A. 2). . . 
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dasselbe hinaus, ob man drei Tribune ernannte, von denen einer 
in Rom zu bleiben hatte, oder zwei Consuln für die ausser
städtischen und einen Collegen minderen Rechts ' für die städti
schen Geschäfte, und es war also folgerecht die jetzt zwecklos 
gewordene Institution zu beseitigen. Auch später, als die Zahl 
von drei Stellen nicht genügte, ist man nicht auf den Consular
tribunat zurückgekommen, sondern hat vielmehr die Zahl der 
Prätoren stellen vermehrt. In der letzten Zeit der Republik, im 
J. 701 ward wieder daran gedacht Consulartribune statt der 
Consuln wählen zu lassen 1), vermuthlich weil man meinte die 

[184:] in diesem Jahr ins Grenzenlose gesteigerten Rivalitäte~ der Con
sularc~mdidaten durch Vermehrung der Stellenzahl leIchter aus
gleichen zu können. Die Ausführung dieses Planes, zu der es 
nicht kam, würde allerdings nur durch ein dem licinischen 
derogirendes Specialgesetz möglich gewesen sein. 

1) S. 182 A. 2. Vgl. Drumann 3, 7. 

Die Prätur. [185J 

Wenn den beiden Consuln seit ältester Zeit ein dritter Einrichtung 

höherer, jedoch nicht ständiger College zur Seite stehen konnte, 
so ist zu derselben Zeit, in welcher durch die Abschaffung des 
Kriegstribunats consularischer Gewalt die Möglichkeit des gleich
zeitigen Regiments von mehr als zwei Oberbeamten gleicher 
Gewalt abgeschnitten wal'd (S. 183), durch das liciniscbe Ple
biscit 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, dflSS, während die übrigen oberamtlichen Be
fugnisse allen dreien gemeinschaftlich zustehen, die Kriegfübrung 
wesentlich den beiden höheren, die Jurisdiction unter Privaten 
ausschliesslich dem niederen obliegt. Es ist schon früher 
(S. 75 fg.) aus einander gesetzt worden, dass der an dem 
Collegium der Oberbeamten haftende Titel praetor, griechisch 
(J'"c(!a'Crry6r;; 3) nicht bloss dem Collegen minderen Ranges auch 
zukam, sondern die beiden Collegen höheren Ranges praetores 
maximi oder consules genannt werden, praetor also ohne Beisatz 

1) Livius 6, 42: concessum ... a plebe nobililati de pmetore uno, qui ius 
in urbe diceret, ex pat1'ibus creando. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 27: cum consules 
avocarentur bellis . (initimis neque esset, qui in u'l'be ius reddere posset, fuctum 
est ut praetM quoque crearetur, qui urbanus appellattts est, quod in urbe ius 
redderet. Der erste Prätor 388 ist Sp. Furius Oamillus (Liv. 71 1; Suidas unter 
7!pa.tT<UP ). 

2) Messalla bei Gellius 13, 15, 4: conlegae ... praetores consulum sunt ... 
ideo ... auspicia praetMes consulesque inter se vitiant et obtinent (vgl. 1 S. 95 
A. 1. S. 127 A. 4) uncl dazn Gellius: sed et conlegam esse praetorem consuli , 
qtwd eodem ausjJicio creantur. Oicero ad Att. 9, 9, 3. Liv. 3, 55, 11 . '7, 1 : 
p1'aetMem . . . collegam consulibus atque iisdem auspiciis creatum. 8, 32, 3. 
43, 14, 3. 45, 43, 2: minor ... impemto1' .. .. et iU1'e impe1'ii praetor cum 
consule conlatus. Plinius paneg. 77 . Vgl. oben S. 75. . 

3) Sehr selten findet sich anstatt dessen 'ltpa.l-rrop ; so in einer Inschrift von 
Thespiae (Keil inSC1·. Boeot. p. 134), Ül der ephesischen unten S. 241 ange
fiihrten und vielleieht in cler S. 194 A. 2 angeführten attiscllen. 

Röm, Altel't.h. H. 3. Anti. 13 

(ler Prätnr. 
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für ihn allein gebraucht und somit sein Distinctiv ward 1). Das 
[186J officielle Determinativ 2) der ältesten PrätorensteIle ist urbanus3) , 

womit, wie bei der Quästur, hingewiesen wird auf die Ver
pflichtung dieses Beamten während seiner Amtführung in der 
Stadt zu verweilen. Eine solche Bestimmung war von Haus 
aus unentbehrlich, weil das licinische Gesetz, indem es den 
praetor 'w"banus einführte, wahrscheinlich zugleich den Consuln 
das Recht nahm einen praefectus urbi zu bestellen 4). So lange 
es indess nur einen Prätor gab, wird derselbe vermuthlich bloss 
praeto1" schlechthin geheissen hab~n und hat wahrscheinlich auch 
die gesetzliche Nöthigung in der Stadt zu verweilen noch nicht 
in derjenigen formalen Strenge bestanden, in der sie später 

1) So weit sich römische Magistrate in griechischen Urkunden erwähnt 
finelen, heisst der Consul Cl'rprx"C'fJ,,(o~ ßl1m:o~ oder bloss ßn:rx"Co~ (S. 76), der 
Prätor crt'r)a.t"fJ,,(o~; als diese Terminologie sich feststellte, vielleicht im Lauf des 
6. Jahrh. der Stadt, unterschied also die lateinische die drei Oberbeamten als 
pmeto1'es maximi und praeto1' schlechtweg. Das älteste Document, das ßn:rxt' o~ 
und crt'po:t'Y)"(6~ in der späteren Weise sich gegenüberstellt, ist der die Thisbäer be
treffende Senatsbeschluss von 584 (Ephem. epigr, 1872 p. 278). Die auf elen 
delischen Inschriften und sonst genannten u"Cpat"fJ"(ol scheinen sämmtlich Prätoren 
zu sein. Als volle Titulatur des Consuls kommt crt'po.t"fJ'Yo~ auf Urkunden meines 
Wissens nicht vor; nur in dem a. a, O. angeführten Senatsbeschluss vom J. 619 
so wie in einer (dort hinzuzufügenden) kretischen Urkunde vom J, 621 (C. 1. A. 
2561 b, von Böckh unrichtig datirt) heisst derselbe, nachdem er vorher als 
Inprxt"fJ,,(o~ ßn:rx'to~ eingeführt ist, in der weiteren Erwähnung crt'po."C'fJ,,(o~. Poly
bius freilich braucht cr'tpat''Y)''(o,; und d:'i'ttcrt'pci't'fJ"(O~ gleichbedeutend mit cr"Cpo.t''Y)''(o~ 
~n:a'to~ und &vMn:rx'to~ (S. 76 A, 1). . 

2) Pmetor urbanus ist eHe allein allthentische Form, beglaubigt (lurch das 
Senatusconsult de Bacchanalibus (Z. 5. 8. 17. 21) und einzelne Inschriften 
besserer Zeit (C. 1. L. VIII, 7059), in denen das Wort ausnahmsweise voll ausge
schrieben auftritt, sowie durch zahlreiche nar.hdiocletianische (Orelli-Henzen 1534. 
2284. 23M. 3159 .. 3162. 6481. 6904). baetor urbis findet sich wohl in Versen 
(Meyer anthol. 578), aber ist Abweichung von der solennen Titulatur nicht 
minder wie quaestor urbis. Die handschriftliche Ueberlieferung dieser Form 
(wie bei Cicero Verr. 1, 55, 143 und LivillS 31, 4, 2. 32, 31, 6) gilt nIchts, 
da in guter Zeit die Abkürzung p1'. urb. in den Handschriften wie auf den 
Steinen constant ist und die Auflösung von späten und unwissenden Abschrei
bern herrührt. Griechisch steht dafür cr'tprxt''Y)''(o~ %rxt'eX n:oAtv (Senatsbeschluss 
für Asklepiades Z. '2), auch '~ MAoup.ev''l n:OAl'tt%-fJ crt'prxt''Y)''(lrx (Appian b. c. 2, 
1.12. 3, 95; Plutarch B1'Ut. 7); auf Inschriften findet sich auch crt'prx't'Y)"(o~ 
ouprjrxvo~ (C. 1. Gr. 4029), vielleicht auch n:prxhwp n:oAt"Ct"Xor; (C. 1. Att. III, 
630). Dio braucht dafür stehend cicr'tuvop.o~. 

3) Dies zeigt sich namentlich darin, dass das julische Municipalgesetz Z. 8. 
12 den praetor urbanus und den p1'aetor quei inter peregrinos ius deicet in Gegen
satz stellte. Ebenso Livius 22, 35, 5. 

4) [1, 642]. Für den Fall, dass der Staeltprätor abwesend war oder wegfiel, 
gab es keine Aushülfe als entweder die Nachwahl oder die Uebertragung der Ge
schäfte an einen anderen Prätor (Liv. 39, 39, 15. [Bd.1 S. 628]); bis das eine 
ocler das andere geschah, ruhten die Geschäfte. Eine gesetzlich geordnete Ver
tretung, wie das älteste Recht sie durch Interregnum und Stadtpräfeetur her
beiführte, besitzt die spätere republikanische Verfassung nicht. 
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begegnet; wenigstens wird in dieser Epoche der Prätor zwar [187] 
immer ausnahmsweise, aber doch nicht ganz selten auch ausser-
halb der Stadt verwendet 1). Erst nachdem mehrere Prätoren
steIlen eingerichtet worden waren, scheint dieser durch gesetz-
liche Vorschrift angewiesen worden zu sein nicht auf länger als 
höchstens zehn Tage sich aus der Stadt zu entfernen 2) und da-
mit zugleich das formelle Distinctiv als praetor urbanus erhalten 
zu haben. Von da an ist er zwar wohl nöthigen Falls in der 
Umgegend von Rom auch militärisch verwendet worden, so weit 
dies mit jener Beschränkung sich vertrug (S. 233 ), hat aber 
kaum je einen Auftrag erhalten, der ihn längere Zeit von Rom 
entfernt haben würde 3). - Im Range ist dieser Prätor, auch 
als es mehrere gab, immer der erste geblieben 4) und hat sich 

1) In den J. 404 (Liv. 7, 23) und 405 (Liv. 7, 25) commandiren gegen die 
Ga.llier der Prätor und der eine Consul, da der andere krank o(ler todt ist. Im 
J. 469 focht der Prätor L. Caecilius bei Arretium gegen die unvermuthet an
rückenden Gallier (Liv. 12; Oros. 3, 2'2; Augustinus de c. d. 3, 17, 3; Polyb. 
2, 19; Appian GaU. 1). Als im J. 612 der eine Consul als Flamen Martialis 
Rom nicht verlassen durfte (S. 57 A. 1), wurde mit dem Consul C. Lutatius 
Catulus der Stadtprätor (clmu'iop.w'i Zonar. 8, 17) Q. Valerius Falto gegen elie 
Karthager gesandt. Es gab in diesem Jahre wahrscheinlieh nur noch einen 
Prätor, da man sonst wohl den Peregrinenprätor entsendet haben würde, doch 
mag eben dieser Vorgang zur Einrichtung der letzteren Stelle die nächste Ver
anlassung gegeben haben. 

2) Cicero Phil. 2, 13, 31: cur M. Brutu8 (als Staeltprätor 710) 1'eferente 
te legibus est sOlutus, si ab urbe plus quam decem dies afuisset? Dass das ju
lische Municipalgesetz Z. 1 fg, die Abwesenheit der beiden Stadtprätoren von 
Rom als möglich voraussetzt, nicht aber die des Volkstribuns, wird durch diese 
zehn Tage so wie durch die Rücksicht auf das Interregnum erklärt. Vgl. S. 197 
A. 2 und Livius 10, 22, 7. 

3) Eine solche Ausnahme ist es, wenn P. Lentulus Consul 592 wirk-
11ch als Stadtprätor nach Campanien ging, um dort die Privatbesitzunge~ auf 
zukau~en (~icinianus p. 15 Bonn.; vgl. Cicero de l. agr. 2, 30, 82); docb 
erschel1lt dle Angabe eben darum bedenklich. Anderer Art sind die häufigen 
Aufträge, die dem Stadtprätor in dem Sinn ertheilt wurden, dass er das be
zeichnete Geschäft nicht persönlich, sondern durch einen Delegirten vollziehen 
so~le [1, 657J. Dahin wird auch wohl derjenige gehören die Küste bei Rom 
(lztora suburbana) vor einer feindlichen Landung zu schützen (Liv. 23, 32, 18), 
obwohl es vorher heisst: ne praetoribus q'l..tidem, qui ad ius dicendum creali 
e~'ant, va~atio a beUi administratione data est, und die persönliche Voll-
7.1~h~ng (lIes es Auftrags auch ohne Ueberschreitung jener zehntägigen Frist 
m?,ghch wal'. Die Notiz bei Livius 27, 7, 11 über die Sendung des Stadt
prators C. HostilillS nach Ariminum beruht entschieden auf einem Versehen. 
( 42 Appian b. TC. 2, 112: p.enO'i'tE~ oe oP.OIJ 'tO"CE t"~~ n:6AEW~ cr'tprxt''Y)r~crEt'i 
o BpolJ't,o~ %lXl 0 KcicrcrtO~, Er; ciAA1jAo'.Jr; ot'~pt~OV n:Epl 't'~r; "XaAoup.ev'fJr; n:oAtn%'~~ 
a'tprx't'Y)"(ta~ '~ 'twv (J."nW'i n:ponp.ii'Lrxt. Plutarch Brut. 7. Dio 42, 22. U ebrigens 
eJ~tsch~ed 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 
eg1'egil1, et ad consulaturn aptn provincia, wie Cicero p1'O Mur. 20, 41 sie nennt -

13* 
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vie]]eicht auch späterhin gegenüber dem peregrinischen praeto1" 
maior genannt 1). 

Pmetodntei' Anderthalb Jahrhunderte später, um das J. 512 wurde eine 
pei·er/I·inos. . ' S 11 h' f 2)' d d' J 'd" h '1 d ' VIerte te e mzuge ügt , m em le uns wtlOn get el t war . 

[188J Es sollten künftig dafür jährlich zwei Beamte bestellt werden, 
von denen der eine, der bisherige praetor urbanus, Recht sprach 
in Prozessen zwischen römischen Bürgern, der andere in Pro
zessen theils zwischen Nichtbürgern , theils zwischen einem 
Bürger und einem Ni chtbürg er . Danach konnte der erstere jetzt 
auch bezeichnet werden als praetor q'Lli inter eives ius dieit 3) , 
während die officielle Benennung des zweiten war in republikD
nischel' Zeit praetor qui inter peregrinos ius dicit 4), unter den 

in Betreff der Eponymie, der consularischen Vertretung, : der Spiele werden 
später erörtert werden. 

1) L. Caesar (bei Festlls v. maiorem consulem p. 161) giebt an pl'aetol'em 
maio?'em (dici) urbanum, minOi'es ceteros ; sonst finiet sich von dieser Benenn un g 
keine Spur und die damit zusammengestellte Erklärung des maior c071sul ist 
schwankend und bedenklich (1 , 39 A. 2) . 

2) Livius ep. 19: duo prlLetores tune primum cl'eati sunt . Vorher gehen 
die Notizen über das Lustrum 508 uud andere Ereignisse dieses Jahres; es 
folgt eine Erzählung aus dem J . 512. Wegen der S. 194- A. 5 hervorgehobenen 
Vorgänge ist es nicbt unwabrschejnlic11, dass die Ernennung des ersten Pere
grinenprätors im J. 612 auf 513 erfolgt ist. Lyclus de mag. 1, 38: STIt oe -roG 
-rp(-ro') -",rJ.t E~'(rX/)a-roG 'Y.IJ.t QwY..oalOCl-roij s'JlIJ.u-roG (nach Eillsetzung des Consulats, 
also 244 + 263 = 507 d, St., womit 510 gemeint sein mag, da gleich nach
her das Jahr 537 bezeicbnet wird als 244 + [2] 90; vgl. Chronol. S. 120) 
1tpah:wp hE:po~ TIPOEXE:tp(crfh) b )' qOP.E'JO:; OUpß'X'IO; eInt 'toG TIOAmY..O~ Mt b 
)\ q6p.E:'IO~ TIEpqpI'JO~ OlO'JEt EE:'JoGO'Y"I)(;. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 28: post ali
quot deinde annos (nach Einsetzung der Stadtprätnr) non sufficiente eo pmetm'e , 
quod multa turba etiam peregrinorum in eivitatem veniret, c?'eatus est et alius 
praetor, qui pel'egi'inus appellafus est ab eo, quod plel'umque inter peregrinos ius 
diceuat. 

3) Als Titulatur findet sir,h cliese Bezeichnung 11ie und ist darum den 
Inschriften unbekannt. In dem Ackergesetz von ö43 heisst der Stadtprätor 
Z. 73. 74 praetor quei intei' ceives tum Romae ius deicet; ebenso in dem papi
rischen Gesetz (Festus v. saCl'nmentum p. 347): guicttmque praetor posthac fac tus 
erit , qui intel' cives ius dicet; mit anderer Umschreibung in den marcischen 
Orakelspl'üchen (Liv. 25., 12, 10; Macl'ob. sat. 1 , 17, 28): pmetol' is gui ius 
papula plebiqtte dabit summum. Das Amt beiss t pl'ovinl'ia (sors) ttl'bana (Liv. 
24, 9, 5. 25, 3, L 27, 7, 8. 28, 10, 9. (;. 38 , 1.'3. 29, 13, 2 unO. sonst sehr 
oft; Cicero Verr. l. 1, 40, 104) oder auch iU7'is dietio w 'bana (Liv. 25, 41, 13. 
30, 1, 9. 32, 28, 2. 33, 26, 1. 34, 43, G. 38, 35, 10. 40, 1, 1. 41, 8, 2. 
42, 10, 14. c. 31, 9 ; etwas abw.eichenrl. in den beiden frühesten von Livills 
verzeichneien Sortitionen Romae iuri dicundo wbana sors Liv. 22, 35, 5, Ui'
bana SO?'S in iul'is dictione Liv . 23, 30, 18), niemals iuris dictio inlel' ci'IJes. 

4) Die republikanischen Gesetze kennen keine anclere Bezeichnung a.ls die 
des pmetor quei intel' peregrinos icus deicet (Repe t.undengesetz Z. 12. 89 und 
,iulisches Municipalgesetz Z. 8. 12 ; is quei Romae intel' peregrinos ius deicet: 
rubrisches Gesetz 1, 24. 34). Auch bei LivillS hrisst das Amt gewöhnlich iUl'is 
dietio intei' pe?'egrinos (37, 50, 8. 40, 1, 1. 41 , 15, 5. e. 21 , 1. 42, 10, 14. 
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Kaisern praetor qui inter eives et peregrinos ius dieit 1); woneben 
die incorrecte Abkürzung praetor peregrin'LlS in Gebrauch kam 2) . 
Auch seine Competenz war eine städtische 3), doch war er nicht [189J 
wie sein College mit rechtlicher Nothwendigkeit an die Haupt-
stadt gebunden, also nicht im technischen Sinn urbanus 4). -
Zusammenfassend nannte man diese beiden städtischen Prätoren PTaeiol 'CS 

den Consuln gegenüber praetores minores (S. 75 A. 3), vielleicht 11~1~:~~~'~r,~ 
auch praetores sexfaseales 5); abm' einerseits die Abgeneigtheit sexfascules. 

der Sprache Determinative, welche den minderen Rang anzeigen/ 
als Amtstitel zu verwenden, andererseits das Bedürfniss einer 
scharfen und einfachen Terminologie für die verschiedenen. 
Kategorien der Oberbeamten führten früh dahin) dass die prae-

e. 31 , 9. 45, 16, 3) oder iuris dietio pe?'egl'ina (32, 28, 2, 34, 43, 6. 38 , 35, 
10. 41, 8, 2; peregrina sors in iuris dictione Liv. 23, 30, 18) oder pl'o'Vineia 
(sorsl peregrina (Liv. 24, 44, 2. 45, 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 STIL TW'J Ez'JOJ'I 
Cl"CpaT1J"(6~ in dem Bündniss mit Tyrrheion vom J . 660 [1, 580] und dem Senats
beschluss für Asklepiades Z. 2 und in der Inschrift von Dyme C. 1. GI" 1543. 

1) Die Inschriften der Kaiserzeit kennen (neben dem abusiven pmetor 
pe1'egrinus S. 197 A. 1) nur die Titulatur praetor intel' cives et pereYl'inos (HellZen 
5480. 6502; vgl. in dem Edict von Venafrum daselbst 6428: is qui inter civis 
et peregrinos ius dieet). Damit stimmt Tacitus anno 1, 15. Bei Livius wechselt 
diese Titulatur mit der älteren (Romae iU?'t dicundo SO?'S inter cives R. et pel'e
grinos 22, 35, 5; iw'is dictio inter cives et pei'egrin as 33, 21, 9. c. '26 1. 35, 
41, 6. 39, 8, 2. c. 38, 2. 42, 1, 6. 45, 21, 1). ' 

2) Praetor peregrinus brauchen die Juristen (Gaius inst. 1, 6. 4, 31; 
Pomponius S. 196 A. 1) und Inschriften aus vespasianischer (Henzen 542i'» 
und späterer Zeit (C. 1. L. II, 1283. 1371. IU, 1458. XIV, 3587; Ore11i 3306; 
Marini Arv. p. 784). Auch Dio 53, 2 nennt ihn ~E:'JtY..6t;, 

3) Duae U?'banae provinciae: Liv. 43, 11, 8. 45, 44, 2; ähnlich Appian 
b. c, 2, 112 (S. 194 A.2). Duae iurisdictiones in urbe: Liv. 44, 17, 9. Duae 
(provinciae) iu?'e Romae dicendo : Liv.42, 28, 6. luris dietio ulmque: Liv. 36, 
2, 6. 39, 39, 16, Oft steht provincia (iuris dictio) urbuna so, nass darunter 
flie beiden Jurisdictionen verstanden sind (Liv.24, 9, 6. 25, 41, 3. 28, 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 dieser Ausdruck die duae provinciae u?'banae zusammenfassen soll 
oder die Combination der pl'ovincia pe1'egri71a mit der urbana in dem Bericht 
weggelassen ist. 

4) Wenn Appian b. C. 3, 2 von dem Stadtprätor Brutus und dem Pere
grinenprätor Cassius sagt: gn oE: ß'J"CE:t; a.cr'rt'XOt eJ'rpIX"C1J"(Ot [UTIzP.E:'Jo'J E'J äa-rE:t] 
un' a.'JrJ."("I.1J~, so ist das nicht genau. Wäre auch Cassius gesetzlich an Rom 
gefesselt gewesen, so hätte Antonius seinen Antrag (S. 195 A. 1) auf ihn mit 
erstreckt. 

6) 17'LpCLT1J"(ot; eeaTIE)\EY..Ut; findet sich bei Polybins 3, :l06 , 6 unel Diodor 
p. 677. 592 Wess., au eh EeaTIEAE:"I.Ut; allein (Polyb. 3, 40, 11 und sonst). Ob 
Polybius diesen Ausdruck selbst gebildet hat, um die zweideutige Bez~ichnung 
Cl-rP'XT1J"(6~ zu determiniren, oder eine römische Bezeichnung übersetzt, ist frag
lich; für das Letztere sprechen die allerdings erst in der späteren Kaiserzeit 
hervortretenden, aber vielleicht im gewöhnlichen Sprachgebrauch weit früher 
redpirten Amtsbezeichnungen quinquefascalis und sexfascalis . 
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tores maiores auf die Führung des Prälorentite]s überhaupt ver
zichteten und dieser also den zur Fü~rung VOll nur sechs Fasces 
berechtigten Collegen ausschliesslich verblieb (S. 76). - Den 
übrigen Prätoren gegenüber haben die beiden städtischen immer 
als die angesehensten gegolten, was sich namentlich in der 
ihnen allein zukommenden Eponymie ausdrückt 1). 

ProviD7.ial- ~ Wenige Jahre nach der Einrichtung der zweiten Prätoren-
prätoren. t 11 h . t' J 5(;)7 d see, es sc em 1m . ~,wur en zwei weitere hinzugefügt 2). 

[190J Die Veranlassung war die Erwerbung der Insel Sicilien, so weit 
sie karthagisch gewesen war, im J. 5 1t 3 und der Insel Sardinien 
im J. 516, deren Verwaltung diesen beiden neuen Oberbeamten 
überwiesen ward. Die Eroberung Spaniens veranlasste die Ein
richtung einer fünften und sechsten Prätorstelle im J. 557 3). 

Ein Gesetz wahrscheinlich vom J. 573 setzte fest, dass mit der 
Wahl von sechs und vier Prätoren von Jahr zu Jahr abgewechselt 
werden solle 4) ,. wobei vermuthlich einerseits massgebend ge
wesen ist, dass für die entfernten spanischen Statthalterschaften 
der jährige Wechsel sich als unausführbar herausgestellt hatte 
und deren Dauer damit, wenigstens durchschnittlich, auf zwei 

1) S .. ~07. Sie sind auch wohl eHe (j'rPIX'r1J'(Ol. ot mivu Dios (S.237 A. 6). 
2) . Ll VIU~ ep. 20: praetorum numents ampliat'll.s est, ut essent quatt~t07'; es 

steht dles zWIschen der Unterwerfung der Illyrier 525 und elem cisalpiuischen 
Krieg 529. Zonaras 8, 19 berichtet unter dem J.528 einen Aufstand der 
Sar.der als veranlasst dadurch, 3n (j1'PIX'r1J),O~ 'PWfLCl.lOl'i &El. ·t.IX{h;l(j1'~%El IXU'rOt~. 
Solmus 5, 1: utraque insula . . . iisdem temporibus facta p7'ovincill eßt cum 
eodem a~no S~7'diniam M. Vale7'ius, alteram C. Flaminius pmetor[es] sortiti sinto 
Po.rupomus Dzg. ~, 2,~, 3.2: c~ptll deinde Sicilia, mox Sardinia, item Hispania, 
tlemde Na7'bonenst prO'Vlncza totzdem praetores, quot provinciae in dicionem vene
mnt, creati sunt, partim qui urbanis reb~ts, partim qui p7'ovincialibus pmeessent 
mit welchem sehr ungeschickten Ausdruck nichts gesagt werden soll als da~ 
Nebeneinanderstehen der zwei p7'ovincia,e urbanae und der überseeischen Com
petenzen. 

3) Liv. 32, 27: sex p7'aetores illo anno (556) p7'imum creati crescentibu~ 
iam p7'ovinciis et latius patescente imperio. Pomponius (A. 2) rechnet ver
kehrter Weise als die fünfte Stelle Spanien, als die sechste Narbo. 

4) Liv. 40, 44, 2 unter dem J . 574: p7'aeto7'es quattu07' post multos ann08 
(d. h. zuerst wieder seit dem J. 556) lege Baebia creati, quae alte7'nis quatemos 
iubebat ~reari. Hätte Livius ,~agen wollen, dass das Gesetz jetzt zuerst lange 
nach .. selller Erlassung ausgefuhrt ward, wie die Stelle gewöhnlich gefasst wird, 
so hatte er den Grund dieser seltsamen Vernachlässigung und noch seltsameren 
Wiederaufnahme berichten müssen. Da ferner das Gesetz 575 zuerst in Kraft 
trat, so ist es wahrscheinlich, da doch der Turnus, schon um die Amts
?andiclatell nicht allzu . sehr zu verletzen, mit der höheren Zal1l beginnen musste, 
1m J. 573 erlassen worden; und das oder die von elen Consuln dieses Jahres 
P. Oornelius uncl 1YI. Baebius eingebrachten auch bei Livius 40 29 11 er
wähnten Gesetze über den Ambitus können füglich diese Anordnu~g e~thalten 
haben. 
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Jahre normirt werden sollte 1), 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 Jahr 575 vier Prätoren gewählt 
waren, wurde jenes Gesetz wieder aufgehoben 2) und bis auf 
Sullas Zeit sind jährlich sechs Prätoren gewählt worden 3). 

Aber wenn die Stellenzahl des höchsten Beamtencollegiums [191 J 
vom J. 557 bis zum J. 672 nicht vermehrt ward, so vermehrte Die neueu

sich nichts desto weniger die Zahl der jährlich zu besetzenden pc~~~ie\C~~~ 
oberamtlichen Competenzen. Einerseits traten in diesem Zeit- rJa~~~' 
raum fünf neue überseeische Provinzen hinzu: Makedonien mit 
Achaia im J. 608·; Africa in demselben Jahr; Asia im J. 620; 
das narbonensische Gallien um 636; Kilikien wahrscheinlich im 
J. 652. Andererseits machte die Jurisdiction neue Ansprüche 
an die Prätur. Schon dass wer einen del' festen überseeischen 
Sprengel zu verwalten überkam, nicht bei der formalen Ueber-
nahme des Amtes, sondern erst bei dem Eintritt in den 
Sprengel seine Thätigkeit beginnen konnte, hat dazu geführt 
die Provinzial prätoren vor ihrem Abgang in die Provinz vielfach 
für Gerichtsleitung und andere Zwecke in Anspruch zu nehmen 
(S. 205), für die sie keineswegs bestimmt waren. Noch in 
höherem Grade wurden ihre Amtsgeschäfte gesteigert, als den 
Prätoren neben der Einsetzung der Geschwornengerichte auch 
noch für einzelne Kategorien derselben die Leitung auferlegt 
ward. Das erste ständige Specialgericht , das im J. 605 für Q~Utestio 

R t d . . h d b h 1'epetwnepe un en emgerIC tet wur e, egnügte sic zwar anfänglich cla!'Um. 

mit der Vorstandschaft des Peregrinenprätors; aber bereits in 
einem im J. 631 unter dem Einfluss des C. Gracchus erlassenen 
Gesetz ist ein besonderer Prätor für den Repetundengerichtshof 

1) Für diese schon von PighilLs aufgestellte Vermuthung spricht, dass die 
zwei 575 ausfallenden Provinzen die beielen Spanien sind und dass 577 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 557-573 begegnen ebenfalls häufig mehrjährige spanische Statthalter- . 
schaften, aber ohne strenge Regel. 

2) Darauf bezieht sich Catos Dissuasion ne lex Baebia derogaretur (bei 
Festus p. 282 unter rogat; Jorclan p. 52). 

3) Noch nach dem Bunclesgenossenkriege gab es nicht mehr als sechs 
Prätoren, da nach Velleius 2, 16 die Söhne des in diesem sich auszeichnendeu 
1YIinatius Magius zu Prätoren gewählt wurden, cum seni adhuc. C7'earent'u7'. 
V gl. Pomponius S. 198. A. 2. 3. - Die Italiker gaben sich zwei Consuln und 
zwölf Prätoren (Diodor p. 539). 
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(praetoT repet1.tndis) hestellt worden 1), und bald folgten nach 
diesem Muster andere Einrichtungen. Indem also die Zahl der 
jährlich zu besetzenden Competenzen allmählich doppelt so gross 
ward als die der jährlich gewählten Beamten, blieb in deI' 
Hauptsache nichts anderes übrig als dei' Ausweg, den die Pro
rogation 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. 

ÄL:bt Die factische Zweijährigkeit des Amts und die factische 
Pd~tol'eri d P I d V lt d . tl' 1 SUl1lLS. Betheiligung er roconsu n an er erwa ung er elgen lC 1 

[192J prätorischen Co~petenzen, welche beide Slllla vorgefunden 
haben muss, wurden die Grundlagen seiner neuen Ol"dnung 
dieser Verhältnisse. Er vermehrte die Zahl der Prätoren von 
sechs auf acht 2), und wenn nach der ältel~en 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 
alle als Proprätoren überseeische Sprengel übernehmen. Indem 
für die Consuln gleichzeitig dasselbe festgesetzt ward (S. 94,), 
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 verfügbar. Die jUl'is
dictionellen Competenzen, welche nach Sullas Ordnung unter 
einem pl'ätorischen Dirigenten standen 3), waren ausseI' der 

1) Nach diesem uns noch grossentheils erhaltenen ~esetz .. wircl ~ie Ge~ 
schwornenliste für das laufende Jahr noch VOll dem Peregnnenprator autgestellt 
(Z. 12), nachher von einem andern, offenbar dem praeto7' 7'(petundis, 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 fr~ilich: dei"!:de Corneliu,s Sulla ... 
praetores quattuoT adiecit, und rechnet damIt zehn Pratoren; allem das steht 
im Widerspruch mit Dio S. 202 A. 3. 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. 202 A. 6 die Zahl acht als die normale der Prätoren vor Augustus be
zeichnet, offenbar mit Uebergehung der schwankenelen Zahlen der cacsari
schen Zelt. 

3) Cicero in einem 676/679 angesetzten Dialog (de d. n. 3, 30, 74) nach 
Aufführung einer Reihe ausserordentlir,her Quaestionen: tum haec quotidian(f 
sicae, veneni, peculatus, testamento7'ltnl etiam lege nova quaestiones. Derselbe 
688 (pro Cluentio 53, 147): huec quaestio (de veneno) sola ita gubernatur? quid 
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städtischen und der Fremdenprätul' die Quästionen Tepet'Ltncla-
rwn 1), ambitus 2), peculctlu,s 3), maiestatis 4), de sicariis et vene- [193J 
ficis 5) und wahrscheinlich ('alsi 6), in welche die acht Prätoren 
in ihrem ersten Amtsjahre sich theilten. Zu den vor Sulla vor
handenen neun Provinzen trat als zehnte das cisalpinische G .. dlien 
hinzu 7). Somit stand sowohl die Zahl der Jurisdictionen wie 
die der Provinzen mit derjenigen der jährlich eintretenden Pl'ä-

111. Plaetorii .~t C. Flaminii inte7' siCa7'ios? quid C. 07'chivii peculatus? quid 
mea de pecunils 7'epetundis? quid C. Aquillii, apud quern mtnc de arnbilu CILusa 
dicitur? qtt;id reliquae. quaestiones? Calvus 700 (Meyer omt. f7·. p. 477): non 
ergo pecum~rurn ~agzs 7'epetunc/arurn qua rn maiestatis, neque rnaiestatis rnagis 
qttarr: Plautzae le?zs, neque Pla'Utitl,e legis rnagis quarn arnbit'us, neque arnbit,us 
~.a.gzs quam ornnlum legum omnia iudicia pe7'ierttnt. Diese sir,h gegenseitig er
ganzendell Angaben geben einen Ueberblick über die stehenden Quaestionen 
de~' cicerolli~chell .. Z~it; von. diesen kommen aber diejenigen in Abrechnung, 
bel denen em pratonscher DIrigent nicht thätig ist, insOllderheit die quaestio 
ex lege Plautia de vi. 

1) Das Repetundengesetz mit seinem oft wiederholten pmetoris quaestio 
esto, der pmet07' 7'epetundis der S. 200 A. 1 angeführten Inschrift und zahl
reiche Beispiele sonst vindiciren diesen Prozess dem Prätor' ein Fall eines 
Jücht prätorischen Vorsitzenden in diesem Prozess ist ' nicht b~kannt. 

2) Als Prätoren, die dieser Quaestion vorstanclen, kennen wir C. AquHlius 
688 (S. 200 A. 3; vgl. Cic. top. 7, 32) und Cn. Domitius Oalvinus 698 (ad 
Q. 1'1'. 2, 3, 6). Dagegen ist es nicht wahrscheinlich, dass A. 1'0rquatus der 
llach Asconius (in Mil. p. 40. 54) als quaesitor über Milo de arnbitu ricl~ tete 
Prätor gewesen ist (Drumann 2, 354); schwerlich konnten damals schon di~ 
prätorisr.hell Competenzen geordnet sein. Er gehört also in eUe J1,ahl der llicht 
prätorischen prozessleitenden Beamten, über die besonders gehandelt ist. 

3) Als Prätor riehtete darüber 688 C. Orchivius (pro Cluent. 34 94. 03 
147). - P. Alltistius dagegen, der 668 über Pompeius eIes Vaters B~uteullter~ 
schlagung zu Gericht sass, wird zwar von Pilltarch (Pornp. 4) auch Prätor ge
nannt; aber wenn er, wie es scheint, der 672 ermordete Redner ist so starb 
dieser nach Velleius (2, 26) als aedilicius. Indess fällt dieser Proze'ss vor die 
sullanische Umgestaltung des Criminalverfahrens, und kann der Peculat füglir,h 
erst durch Sulla einen prätorischen Vorstand erhalten haben . 

4) Die beiden Prozesse des C. Cornelius wegen Hochverra th 688. 689 
wllrden vor Prätoren geführt (Ascon. p. 58. 62), dagegen der des Gabiuins 700 
v?r dem .. quaesitor C. Altius Flavus (Cic. ad Q. fr. 3, 1, 24. 3, 3, 3) der damals 
lllc~t Pr~tor gewesen sein kann, nicht bloss weil er quaesito!' heisst, sondern 
WeIl er 1Il demselben Jahr i.m Prozess des Plancius wegen Sodalicien den Vor
sitz führte. 

5) Das corne.lische Gesetz C Coll. 1, 3, 1) überträgt diese Untersuchungen 
an ~ell 'pmet07' ludex've quaestionis, cui S07'te obvene7'it qttnestio de sica7'iis. 
NI. l! aIlJll~S, der nach diesem Gesetze über elell des Vatermords angeklagten 
Sex. ~OSCluS 674 richtete, wal' Prätor (p7'O Sex. Roscio 4, 5, 10-12); ebenso 
der RIchter ~egell Muttermord M. Popillius Laenas (Val. Max. 8, 1, ambo 1). 
Wegen des zudex quaestionis vgl. den Abschnitt über elie nicht prätorischen 
prozesslei tend en Beamten. 

6) Oicero (S. 200 A. 3) führt das Gericht e,r lege Comelia testamentaria 
nurn~laria unter den quaestiones quotidianae auf; über den Dirigenten fehlt es 
an elllem bestimmten Zeugniss. 

7) Es begegnet zuerst als Consularprovinz für 680 (S. 94 A. 2). 
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toren und Propl'ätoren resp. Pl'oconsuln normal im Gleich

gewicht. 
Aber langen Bestand hat dies Gleichgewicht nicht gehabt. 

Das im J. 689 erlassene Gesetz wegen Anmassung des Bürger
rechts setzte dafür ein neues Specialgericht mit einem prätol'i
sehen Dirigenten nieder 1), und für manche andere Verbrechen, 
wie Menschenraub, Zinswucher, mögen ähnliche Bestimmungen 
getroffen worden sein. Andererseits traten auch neue Provinzen 
hinzu, Bithynien im J. 680, Kyrene um dieselbe Zeit; Kreta 687, 

Vermehrung Syrien 690. - Neue prätorische Stellen wurden für keine diesel' 
der Stellen • • ht t 2) , . edel' auf Aus-

durch neuen Competenzen emgenc e ; man wal WI c 

Caesar. hülfsmassregeln angewiesen, sei es nun die Combination zweier 
[194:] Jurisdictionen in derselben Hand, oder die Verwaltung von 

Prätorenzahl Quästoren an Stelle der Prätoren und mit prätoriseher Gewalt, 
u~!i~e~~~ oder die Ausdehnung der Prorogation über das Biennium hinaus. 

Erst Caesar vermehrte wieder die Zahl der Prätoren successiv 
auf zehn 3), vierzehn 4) und sechzehn, welche Zahl einige Zeit 
geblieben ist 5). 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 6). Vorüber
gehend ist unter ihm die Zahl bis auf sechzehn gestiegen 7); in 

1) Oicero p1'O Arch. '2, 3 mit den Scholien p. 354. Dn~~ann 4, '20'2. " 
'2) Wenn Oicero de leg. 3, 3, 8 sag,t: ht~ic (dem Stadtprator) ~otestate pa1 ~ 

quotcumque senatus cre'Verit populus'Ve ntssent, tot sunto, als.o dIe Z~hl e~eI 
Prätoren in das jedesmalige Belieben des Senats stellt, so schhess~ er ehe Pr~
prätoren mit ein; in cliesem Sinn ist es ri?htig". dass der Sena~, m~e~ er ch~ 
bestehenden Imperien nach Belieben ablaufen lasst oder prorogut, dIe Zahl der 
Oberbeamten von Jahr zu Jahr normirt. . , ", '_' 

3) Dies geschah für das · J. 708 nach Dio 4'2, 5.1: ü'tPWt1jiou~ OE'Xl}, Ee; LO 
t7tlO'l ~'toe; (l7teoEl~E. Nach Pomponius a. a. O. brmgt Oaesar dIe Zahl der 
Prätorel1 von zehn auf zwölf. 

, 4) Dies geschah im J. 709: Dio 43, 47. " ,,,,, ,_ , 
5) Dio 43, 49 unter dem J. 710: cr'tPciL'fJiol E"t."t.alOE"t.a 'fJ üa'l , "Wl 'tOULO "t.a,t 

t7tl 7toAM ~'t"fJ' Dieselbe Zahl bemerkt er 43, 51 für 711. Vgl. Sueton Caes. 
41 : P1'Iletorum . . . numetum amplia'Vit. ,.."" ," , 

6) D' 53 3'2 unter dem J. 731: cr'tpa't'f)"(ou~ oha, UJe; OUOE'I ELl 7tAEtO'IUJ'I 
10 , '\ ,/ " )J AA ~ , ,- 'i 0 l 

OEop.E'IOe; ei7tEOEt~E' "JI,t 'totho ".al E7tl 7tI\ElW E't'fJ", ,C:YEV~'tO' , EP.: '" 0'1 ?E a.~,'tw " 
Z'I IJ.nol 'tcX. w)ccX. &7tEp M.l 7tPOcr{}E'I 'itOt'~üEt'l, 0',)0 OE Em 't11. Ol?t"t.1jaEl O~(J. EL1j 

~E'I'~aEa{}at. Velleius '2, 89 in der SchilderUl~g, der ReorgamsatlOn des Staate~ 
durch Augustus: impe1'ium magistratuum ad ?1'lshnun: 1'edactuln modurrt,tantum 
mado acta p1'aeto7'ibus adlecti duo. Das WeItere bel der Oensur [S, 461) und 
der Quästur [So 545), , t ,,, .,. t ' 

7) Dio 56 ''25 unter dem J. 11 n, Ohr.: cr'tPa.'t1jiOl E"I."t.'llOE"W 'fJpc;'l'l, E7tEl-
, " " .. , '-) "",- ~ • 0' A1)vouü'to' 

o'~ LOÜO;:iLOt TE 't'~~ eipxij<; a'lLE7tOt''lüano "t.~l OUOE~,a a.U'tUJ'I _ ".lj~fJva.~ " I ,; 

ola, t'l 'tolothole; ru'l -l]{}€A'f)üE'I. 00 P.Z'I "I.a.l 'tOte; anote; 'tOle; E<pE~1je; ELEal 'ta.~'to 
Ei€'IETO, ein' Ol oruoE"t.a E7tt 7tOAU ",ta.1:ea't1jcra.'I., Ungenau also ~ag~ Pompolllus 
_Pig , 1, 2, '2, 3~: divus deinde Augustus sedectm praeto1'es constttuzt. 
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der Regel stand sie an dem Ende seiner Regierung und in den 
früheren Jahren des Tiberius auf zwölf 1), in der späteren Zeit 
der julisch-claudischen Dynastie auf vierzehn, funfzehn, sechzehn 
oder achtzehn 2). Vermuthlich ist in dieser Epoche über die 
Zahl der zu wählenden Prätoren jedes Jahr im Senat verhandelt 
und dieselbe durch dessen Beschluss festgestellt worden. Unter 
Claudius verschwanden die · praetores aerarii; dagegen traten 
zwei neue Stellen für die Fideicommisse hinzu. Titus schaffte 
eine von diesen wieder ab (S. · 103), wogegen Nerva eine neue 
~tene ei.nrichtete für die Rechtshändel zwischen dem kaiser- [195J 
hchen FISCUS und den Private 3). Die vielleicht schon von 
Claudius als normale festgestellte Gesammtzahl der Prätoren von 
achtzehn hat als solche noch unter Hadrian bestanden 4). Ob 
die Competenzen, welche nachher der PräLur zugetheilt worden 
sind, zu der Einrichtung weiterer Stellen geführt und über
haupt ob weitere . Aenderungen der Stellenzahl stattgefunden 
haben, ist nicht bekannt 5). - Das Verhältniss dieser seit Cae-
sar vermehrten, aber schwankenden Zahl der Prätoren zu der 

. Zahl deI' prätorischen Competenzen des städtischen Amtsjahrs 
- von dem Verhältniss der jährlich zur Verloosung kommenden 
pl'oprätorischen zu der Zahl der loosungsberechtigten gewesenen 
Prätoren wird bei der Statthalterschaft gesprochen werden -, 
ist nur unvollkommen bekannt. Unter Nero überstieg die Zahl 

1) Dio a, a, O. Dass Tiberius vier Oandidaten für die Prätur commen
d~rte, acht andere ,als qualificirt bezeichnete (Tacitos ann, 1, 14), wird mit 
dlese~ Stelle~za~,l :n Zusammenhang stehen, ist aber nicht eigentlich dafür 
bewCl~end; dIe ubngen Bewerber konnten sich bei den Oonsuln als qualificirt 
aUSWelsen und concurriren. Es ist darüber bei dem kaiserlichen Wahlrecht 
weiter gehandelt. ' 

'2) Dio 58, 20 zum J. 33: 'itEnE"t.a.{OE"t.a. ü'tpa.T1j"(Ot EiEVO'l'to "t.at 'tOÜLO E7tl 
""Oi i ' JI 'ß tI JI '(f ( ,~ )I ('10, ' ~', 1\1\(1. Er") crU~E "'I, WÜLE Ea'tt P.E'I OLE E"t."t.a lOE",ta., EaLl 0 Ö'tE "t.a.t 'itap' ['la ~ "t.al 
OUO XEtpOLO'lElcr{}W. Derselbe 59, '20 zum J. 39: Ü'tPo.L'fJ''(Ot oe 'ton: {J.E'I 7tEnE
"/..a[OE"t.a., gaLt 0' ÖLE evt 'itAdou; ~ ",Wt SActnOU;, e!J; 7tOU "t.~t ~LUX0'l, ~poD'I'to. 
Derselbe 60, 10 zum J. 4'2: ei'lwp,ctAw<; OE o'~ o[ ÜLPa.L1ji01 ei'itEOd"t.VU~LO' 'ital 
icX.'p 'tEaüapEe;"t.alOE",ta "t.a.l o"t.'tW"t.~[OE"t.a. OlcX. p.ecrou 'tE , we; 7tOU "t.al crU'I€7tEaE'I, 
til"{vono. 

, 3) P,ompo!lius Dig . . 1~ '2, '2, 3'2: et adiecit di'Vus Nerva, qui inte1' fiscum · et 
pn'Vatos l 'US ,dweret. Pl!mus paneg. 36: tribunal quoque e:ccogitatttrrt principatui 
est par cete7'lS . , . S01'S et 'llcrna fisco iudicem adsign1lt, licet reice7'e ... eodem 
(MO tttwntw' principatus et libertas. 

4) Pomponius a, a. 0.: ita decem et octo pmetMes in civitate itts dicunt, 
5) Von der ,Phalanx' der römischen Prätoren neben den nur zwei oder viel

mehr, elem ei.nzigen constantillopolitanischen spricht noch Lydus de mag. '2, 30. 
Uebngens stIeg nach C. Th. 6, 4 und C. lust. 1, 39 die Zahl der Prätoren von 
Oonstantinopel im Laufe des vierten Jahrhund,erts ,,"on drei auf a,cht llnd steht 
dann im fünften wieder allf drei . 
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der Prätoren die der zur Verloosung kommenden Jurisdictionen 1), 
so dass ein Theil derselben vom Amte nichts hatte als den Namen 
und die Spiele; vermuthlich ist dies bereits unter Caesar der 
Fall gewesen und mau wohl regelmässig eingetreten sein, wenn 
die von Augustus als t:J genügend bezeichnete (So 202 Ao 6) Zahl 

von zwölf Prätoren überschritten ward . 
Prätur Die Prätur ist wahrscheinlich gleich von ihrer Einsetzung 

patri?~sch- an den PlebeJ' ern von Rechtswegen zugänglich gewesen, wenn plebeJIsch. . , . 0 

auch erst dreissig Jahre später der erste Plebejer zu dIesem 
Amt gelangt ist 2). Livius hat allerdings diese factische Zur~ck
setzung als rechtliche gefasst (S. 193 A. 1); aber dagegen spncbt 
theils dass das licinische Gesetz allem Anschein nach das ge
samm'te Collegium der Oberbeamten, einschliesslich wie der ~ic
tatur (S. 145) so der Prätur, mit einem Schlage den Ple.?eJern 

geöffnet hat theils dass hei der Wahl des ersten plebeJIschen 
, 0 1 

[196J Prätors nur von Bedenken des wahlleitenden Bea~t~n , 111C rt 
aber von einer gesetzlichen Schranke und deren BeselLlgung ge-

sprochen wird. 
Wahlform . Was über den Wahlmodus in Betreff der Prätoren zu he-

merken ist, ist bereits bei dem ConsulaL zur Sprache gekommen 

(S. 79. 125). . 
Dloe AnnllIOt·a·t der Prätur ist in der UebergangszeIt von der Anlluität. ~ 

Republik zur Monar chie wie die der übrigen Gemeindeämter ins 
Schwanken gekommen [1, 586J; . in dem einen Jahr 716 hat es 
sieben und sechzig Prätoren gegeben 3) und kann das Amt also 
durchschnittlich nur dreimonatliche Dauer gehabt haben. Indess 
mit der Reorpanisation des Gemeinwesens unter Augustus stellt 
hier die Ann~ität sich wieder her und hat seitdem sich unver
ändert behauptet. - Ueber die Erstreckung der Prätur al~ Pro
prätur üher die Jahresgrenze hinaus ist bei den prätonsehen 

Competenzen gehandelt. . 
lU1't den} Beginn des Amtes tritt wohl der Consul sofort 111 Eegiun der lU 

'F~~~~~~~ Function, der Prätor aber, seit es mehr als einen derartigen 
Beamten giebt, nur für die den Prätoren als solchen zukommen-

1) Tacitus Ag~'ic. 6: tribttnatu~ a~nV:1n ~ui.ete et ot~o transiit ..... idem 
raeturae teno~' et silentium: nec emm zuns dwtw ob~~newt,. " 

p 0) L' 8 15 9 unter dem J. 417: Q. Publtlzus Phüo p~'aeto~' pnmum 
"" IV. , , b t' . } b'l 'U de plebe ad'IJe~'sante Sulpicio consule, qui nega at 7'a zonem etus se ba I w m, 

est f actw5, 
3) Dio 48, 43. 
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den, nicht aber für die einem jeden für sich zugetheilten Be
fugnisse. Der Beginn dieser speciellen Function setzt voraus, 
dass dem Prätor die Competenz auch zugewiesen ist und dass 
er sich innerhalb der Grenzen befindet, a~f welche seine Amts
thätigkeit beschränkt ist. Auf Grund des ersten Satzes beuinnt 

b 
für alle Prätoren, so lange die später zu erörternde Sortition 
innerhalb ihrer Functipnszeit erfolgt, die amtliche Function später 
als das Amt (S. 208 A. 3). In Folge des zweiten beginnt für 
diejenigen Prätoren, die ausserhalb Roms fungiren, also für die 
Statthaller, zwar ihr Amt mit dem gesetzlichen Tage, ihre Statt
halterschaft aber erst mit dem Tage, wo sie in der Provinz ein
treffen 1) • Vorher dieselbe abwesend auszuüben ist ihnen nicht 

gestatte~ 2). Denn da die Statthalterschaft nothwendig sich forl- [197] 
setzt, bIS Ablösung eintrifft, zur Zeit aber immer nur einer das 
Amt in ne haben kann, so ruht die Function des neuen Statt
halters, so lange die des früheren fortdauert, Abweichungen 
von dieser Regel, wie die Uebernahme des Commandos beider 
Spanien durch Pompeius bei Niederlegung des Consulats, ' während 
er in Italien blieb 3), sind äusserst selten und durchaus nur im Wege 
des Privilegiums vorgekommen; im Allgemeinen gilt die Regel, dass, 
wie der Besitz unabhängig ist vom Eigenthurn, so die Statthalter
schaft, unabhängig von der Amtsfrist, 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 vo~ 
Amtsgeschäften nur diejenigen vollziehen, die enhveder allgemein 
an der Prätur hängen, wie das Recht mit Senat und Volk zu 
verhandeln, oder ihm besonders durch Senatsbeschluss aufge-: 
tragen sind, wie zum Beispiel die Erledigung eines Prozesses 4) 

,~) Wa~n dies fact~sch einzutreten pflegte, kann hier nicht erörtert werd en. 
Q. CIcero gmg nach ASIen von Rom ab nach dem 15. März 693 (Oicero ad Att. 
1, 15, 1); M. Oicero traf in Rilikien ein am letzten Juli 703 (Oicero ad Att. 
6, 15, :1; ad fam. 15, 2, 1. e]? 4, 2); O. Trebonius kam auf der Reise von 
Rom nach Asie~ am ,22, Mai 710 dUl'ch Athen (Oicero ud fam . 12, 6, 1). Die 
Gefahren der wlIlterl1chen Seereise werden bewirkt haben dass der Statthalter 
regelmässig in der guten Jahreszeit eintraf und abging. ' 

. . 2) Ulpian Dig. 1, 16, 4: ingressus pro'IJinciam (p~'oconsul) manda~'e iuris
dzetzo'TI~rn l~!Ja.to"s'lt.o debet nec hoc an te face~'e: est enim pe~'quam absw'dum ante
yua11'~ lI;se zurlsazetzonem nanciscatw' (nec enhn prius ei crmpt tit quam in eam 
P~'01)l1lczarn venerit) alii earn manda1'e quam non habet. 

3) Oaesar b. c. 1, 85: in se nO'IJi generis impe~'ia constitui ut idern ad 
J.} O~·!lls. u~'banis ?ra.esideat rebus (elie Getreideaufsicht ist gemeint) ' et dutts bell.i
CnSISSlrnas prO'IJlnczas absens tot nnnis obtinerrt. 

4) Liv. 39, 38, 3. 40, 43, 2. 45, 16, 4. Darüber ist der Abschnitt von 
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oder eine Aushebung 1), nicht aber die seiner eigentlichen Com
petenz. Durch solche Anordnungen hat der Senat häufig dazu 
beigetragen das rechtzeitige Eintreffen der neuen Statthalter in 
ihren Sprengeln zu verzögern (S. 199). Andrerseits hat er auch 
wohl auf beschleunigte Abreise hingewirkt 2); von allgemeinen 
Massregeln aber, um der Verschleppung des Antritts zu steuern, 
erfahren wir nichts 3), und wirksam sind sie auf keinen Fall 
gewesen. Die schon durch die Gesetzgebung selbst, die vor
sullanische wie · die sullanische, herbeigeführte Unmöglichkeit 
völlig rechtzeitiger Uebernahme der Statthalterschaft und die 
Vernachlässigung aller Controle der hiebei vorkommenden Ver
spätungen gehören zu den schwersten Anklagen, die gegen die 
römische Administration überhaupt erhoben werden können. 

So wenig wie der Antritt des Amtes und der der Statt-

l198] halterschaft, fallen der Rücktritt vom Amte und der von der 
Statthalterschaft der Zeit nach zusammen. Die Dauer der letzteren 
unterliegt den Regeln der Prorogation; Erstreckung auf ein 
weiteres Jahr durch Senatsbeschluss und durch mehrfache Wie
derholung solcher Beschlüsse selbst auf eine Reihe von Jahren 
ist oft vorgekommen, dagegen Verlängerung auf mehr als ' ein 
Jahr durch Senats- oder Volksschluss nicht vor dem J. 695, als 
Caesar nach Gallien ging [1 i 621J. Wer nach Ablauf der Amts
zeit das Commando abgiebt, verliert damit allerdings von Rechts
wegen das Imperium. Indess wurde diese Consequenz schon 
früher mit Rücksicht auf den Triumph beschränkt [1, 618]. 
Sulla hat weiter verordnet, dass die Abgabe des Commandos 
wohl die specielle amtliche Function beendige, das Amt selbst 
aber bis zum Ueberschreiten des Pomerium fortdauere [1, 619J. 
In der Zwischenzeit also konnte der Proprätor wiederum, wie 
zwischen dem Amtsantritt und dem Antritt seiner Function, die
jenigen Amtsgeschäfte vollziehen, die entweder allgemein am 
Amte hingen, wie die freiwillige Jurisdiction, oder die ihm 
speciell auferlegten, wie denn bei drohender Gefahr solchen 

den Gerichtsvorsitzern zu vergleichen; die prätorische Thätigkeit bei den 
Quaestionen ist hieraus hervorgegangen. 

1) Zum :Beispiel Cicero pro Mur. '20, 4'2: habuit proficiseens (der nach 
Gallia gehende Proprätor) dilecturn in Urnb1'ia. 

'2) Liv. '29, '20, 4. 33, '26, 4. 39, '21, 4. 
3) Sullas Vorschrift, dass der alte Statthalter binnen dreissig Tagen nach 

dem Eintreffen des Nachfolgers (l1e Provinz zu verlassen habe (Cicero ad fam. 
1) 9, '28. 3, Ö, 3) , ist gegen einen anderen Missbrauch gerichtet. 
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Proconsuln und Proprätoren 1· > t 1 • • I ICIl se ten eme A h b d 
ell1 Comm~n~o VOl~ ~ena~ aufgetragen worden ist

US 
1 e :6

n
9
g

. 0 er 
. Uebel dIe Inslgl1len Ist das Erforderliche sch [J'. ~ I 
lDsonderheit die schwierige Frage erörtert worde:

n :l~e ra; ~~, Insignien . 

tor überall sechs Lictoren oder in d ' ,0 em ra
zukommen [1, 368J. el Stadt deren bloss zwei 

Dass zu den Rechten, die dem p:' .... . 
meinschaftlich sind cll1fänar h , . h ~~t01 mit dem Consul ge- EponY111ie. 

dieselbe aber auf die b ,0 IC a~c. le Eponymie gehört hat, 
geblieben . t d el~en. stadtIschen Präturen beschränkt 

IS un auch beI dIesen in d 'R bl· , 
streng officiellen D t. . el epu Ik nur 111 der 

a Irung m der K . . b mehr b . . , alserzeIt a er gar nicht 
egegnet, Ist ebenfalls bel' ·t . ['1, 580J, .' el sausemandel' gesetzt worden 

. Wenden wir uns dazu die Geschäfte der PI'ätoren ' 
so Ist vor allen Dingen daran. daI zulegen, Pr[{torische 

b
. zu ermnern, dass auf diesem G C0111-
Iet von Haus aus nicht das Pd. , . ... e- petenzen . 

sondern das de' S . J . nClp deI Collegtahtat herrscht, 
bestimmt ab e ~'e :ec~a co:mpetenz, indem theils der Prätur ein 

dieses Kreise~ Sie ~Z\~l ~t~ungskreiS reservirt, theils innerhalb 

dl
'e "·b· G 0 egla ltat ausgeschlossen ist. Denn während 

urIgen eschäfte d Ob 
namentlich das Co eS

d 
;ramts .~olleginlisch geordnet bleiben, -

aber keines ,m:~~ 0 em Prator wohl factisch beschränkt [199] 
d' . wegs I ec t ICh entzogen wird, ist die effecti ve J . ~ 

f 
Ic.tlO.n . von Anfang an ihm allein vorbehalten so dass n urd]~ 

reIwIlhg d· . . ' c ur le 
Dictator :~kol~~lgentl~ch ~eine ist, auch den Consuln und dem 

. schon vorher d t. :Ies Ist ~ allerd~ngs insofern nicht neu, als 
em . Ictator m gleICher Weise die J ,. d· t" 

versagt worden war (S H)i"'f) d. · UllS lC IOn 
That I ' d· C . '-'; Ie neue Ordnung brachte in der 

1Ul Ie onsllln und den D· t t d in die La' . IC a 01' em PI'ätor gegenüber 
ge, m welcher bIsher der Dictator sich de C I 

gegenüber befunden hatte. _ Durchaus. N n onsu n 
d ' .. eme euerung dageg 

~~~ kkPrlhnClplell wie practisch eine höchst foJgenreiche war ~~~ 
uc erzudemmona'h· I p.' . ' 
h 

I C ISC len rmcap ll1nerhalb der prät ,. 
sc en Competenz (1 45) S h. 011-_ 'b h 1 ' '. owo l m der dem Prätor aesetzlich 
VOI e a tenen wie in de' 11 tl ~ . k . , I genere en stellvertretenden Amtsthätig-

eIt unterscheidet der Prätor sich darin wesentlich von dein 
~onsuI, dass,wo er handelnd eintritt, ihm nie ein zu aleichem 
- andeln ebenfalls Berechtigter zur Seite steht Noch b 0t" 
entwickelte siel d. p. . . es Immter 
ue " h 1 Ies rlDCIp, als weitere PrätorensteIlen ein-
~~ llC tet wurden; es geschah dies ·durchllUS in der We· d lse, ass 



-------

208 

. h d' . oder' rnehr Prätoren zum Sammthandeln berufen mc t le zweI . 
-; 'd n sondern J' edel' für einen bestimmten GeschäftskreIs com

v, el e , d' p .. t "b' n 
petent ward. Die Civiljurisdiction, von der le ra ur. u er a, 

(J ht schliesst, seit sie den Consuln abgenommen 1St, dIe 
aus::>e " l' ' f'-' . 
Collegialität aus (1, 4-!'»; für den einzelnen Consu 1st, me, ur 
den einzelnen Prätor immer eine jurisdictionelle Specialcompe-

tenz festgestellt worden. .. . 
Wenn consularische Geschäftstheilung in der hauptstadtlsch~n 

Sol'iitio p?'o- ,,' ht V' df hen nur facultatl v 
vincia?'?!11~ , Amtführung gar mcht, ll1 der mc s a lSC, ' 

k t (1 ~2 fg. ') und sie in erster Relhe, Ja streng gc-
vor omm , L lI'-'1fe 
nommen durchaus und allein, selbst da, wo da~ oos. zu ~ .. 

. 'd auf Vereinbarung beruht 1), so 1st bel den I ra-genommen WH , d' 
toren die Vereinbarung unstatthaft, also die Loosung. um 18 

C tenzen (sortitio p?"ovinciarum) gesetzlich nothwenchg 2) , und 
ompe , _" . ht lrer 

dieselbe für sie die nothwendige Vorbedmgung z:, al m~ 11 , 

[
200J Amtsthätigkeit überhaupt, aber wohl ihrer. Spe~Ia1fu~c~l~n: :e.l 

J . d' t' Es l~St darum auch namentlIch 111 fruhel eI elt . uns lC IOn. • 
diese Loosung möglichst rasch nach dem AmtsantrItt vorgeno~me~ 
worden 3)' wenn dennoch, wie wir bald sehen werden; deI S~l
tit ion oft~als längere Verhandlungen vo~'aufgin?en, so 1st wemg~ 

f '" dl'e Zeit wo das MagistratsJahr mIt dem 1. Januar 
stens UI, , ' 1 ' 1 
L... [j ~19J nicht zu übersehen, dass das GerIChtsJa 11 auc 1 
IJegann 'I, , 'h 't d 
damals wahrscheinlich noch das alte kalendarlsc ~ ml em 
1. März beginnende war 4), es also gel~ü~te, wen,n dIe am 1. :,~~ 

t tellden Pr"a'toi'en ihre JurisdICtlonen bIS zum 1. Mal 'f, 
nuar an re . '..' " 

1 t hatten Als nachher die Prätur zwelJahng und ZWle-
er oos . . d b . d S ' 

"1 . d Ul1d die Prätoren zweimal loosten, sm el e 01-spa tlg war , U b ' 
titionen wie wir unten sehen werden, in das Vorjahr vor e el-
nahme 'der Competenz selbst zurückgeschoben worden. 

h"ft tl '1 beruht nach älterer Ordnung 1) 1 52 Die consularische Gesc a s lel uug 1 ]' 
" 'b 1 dieser auch darin bestehen kann, (ass Cle 

insofern immer auf Verglelc : , a s 'h vereinbaren '1)11(1 dann darüber das Loos 
Bethei1igten über die Oompetenzen SIC 

ziehell. , de raetMibus t?'ansacta res est, quae t?'(l11siy i 
2) Livius 32, 28, 2: pnus

d 
p hll SteHen wO von der Vertheilung 

t (1 55 A 2) In en za osen, d' R d sorte potera, ., - h "cl ist nie von Oomparation le - e e. 
(ler prätorischen Provinzen gesproc en WH, , CI<) 35 5 05 3 1. 28 38 

11 E "1 nungen z B LIV "'''', , ' """ " 3) Das zeigen a e rw~ 1 V - b 'dl "übe~ die Loose nothwendig werüen, 
12, 39, 45. Doch konnt~ eme , er ~~\ l~:~~ht immer fest waren, unel uaclureh 
da sie, wie gleich zu zmgen sem WHe, ' 

Verzögerung eintreten , S r,,-
, h 1 Oaesar nnd dem Senat . "'( . 4-) Rechtsfrage ZW1SC el 
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Die prätor ische Loosung wurde, obwohl die Loose im Allge- Eingreifen 

. f d" d h d J h des Senats memen est waren un wemgstens 111 en ersten un ert a ren in die 

h 'h E' f' h d' 1 Z hl d C d d' prätorische nac 1 rer m li rung le norma e a er ompetenzen un le Loosung, 

der Loosberechtigten dieselbe, doch dadurch verwickelt, dass 
dem Senat, wie es scheint von Anfang an, das Recht eingeräumt 
ward, bevor sie stattfand, darüber Beschluss zu fassen, ob die 
festen Loose sämmtlich zur Loosung kommen oder unter Aus
scheidung einzelner derselben für die ausfallenden anderweitige 
vom Senat nach Ermessen festgesetzte Competenzen substituirt 
werden sollten 1) • Nach erfolgter Loosung konnte der Senat den 
Beamten ihre Competenzen nicht willkürlich entziehen; aber da 
den Prätoren mit Ausnahme des städtischen das Recht zustand 
die Stadt resp. ihre Provinz zu verlassen und die ihnen durch 
das Loos zugefallenen Geschäfte durch Mandat auf einen Collegen 
zu übertragen [1, 217. 646. 6~6J, so liess sich auf diesem Wege 
auch jetzt noch eine Abänderung des Ergebnisses herbeiführen. 
In die Pet'sonenfrage dagegen hat der Senat der gesetzlichen Sor-
tition der Prätoren gegenüber weit seltener eingegriffen 2) als gegen-
über der willkürlichen Comparation der Consuln. - Das Ver- [201 J 
fahren bei dieser Competenzbestimmung und Verloosung ist vor 
und nach SulIa wesentlich verschieden. Für die vorsullanische 
Epoche ist zunächst die Regel massgebend, dass jede gesetzlich 
normirte Competenz von Jahr zu Jahr (ausgenommen wo, wie 
eine Zeitlang für die spanischen Provinzen, die Zweijährigkeit 
der Amtführung gesetzlich vorgeschrieben ist) besetzt werden 
muss. Die Weglassung des Looses oder nach erfolgter Loosung 
die anderweitige Verwendung des betreffenden Beamten kann 
demnach immer nur in der Weise erfolgen, dass die ausfallende 
Competenz entweder mit einer der übrigen, sei es bei der 
Loosung selbst, sei es nachher durch Mandat, combinirt oder 
im Wege der Prorogation besetzt wird. Das Eintreten dieser 
Modification hängt nicht von den betreffenden Beamten ab, 

1) Solche die prätorischen Loose regelnde Senatsbeschlüssse verzeichnet 
Liv, 35, 41, 6. 38, 42, 5. 42, 28, 7. 43, 11, 8, 44, 17, 9. 45, 44, 2. 

2) Im J. 540 bestimmte der Senat ausnahmsweise aus der Zahl der er
wählten Prätoren wenigstens den Stadtprätor, vielleicht alle Competenzen (Liv, 
24, 9, 5. c. 10, 5. c. 11, 3). Bei Priestern, die Rom nicht verlassen durften, 
wurde die Loosung auf die städtischen Provinzen beschränkt (Liv. 39, 45, 4 
vgl. 27, 22, 3). Nachdem die prätorische Sortition für 692 stattgefunden hatte, 
wurde die Uebertragung des diesseitigen Gallien an den Prätor Q. Metellus 
Oeler durch Senatsbeschluss herbeigeführt (Oicero ad farn, 5, 2, 3. 4). 

Röm, Alterth, II, 3, Auf}, 14 
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sondern von dem Senat, dessen Befugniss indess für die ver

schiedenen Loose nicht die gleiche ist. 
1. Die städtische Jurisdiction darf weder bei der Loosung 

der Jahresprätm'en ausfallen noch nach der Loosung einem anderen 
Prätor übertragen werden, sondern muss unter allen Umständen 
durch einen zunächst für sie -bestimmten Prätor besetzt werden 

und besetzt bleiben (vgl. S. 195 A. 2) . 
2. Die peregrinische Jurisdiction kann nach Ermessen des 

Senats entweder gleich bei 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 

(202J die Loose so einrichten, dass der Peregrinenprätor neben seiner 
eigentlichen Competenz angewiesen wird sich dem Senat zur 
Verfügung zu halten 3), obwohl genau genommen das die Pere
grinenprätur verleihende Loos, auch wenn es nicht ausdrücklich 
also formulirt wird, immer in diesem Sinne aufzufassen ist. Der 
Senat hat also über diese Stelle bei weitem freiere Hand als 
über die übrigen prätorischen , auch die Provinzialstatthalter
schaften 4); die uns bei Livius erhaltenen prätorischen Fasten 
zeigen, dass zum Beispiel während des hannibalischen Krieges 
die Peregrinenprätur fast stetig ausgefallen ist 5). - Dies gilt 

1) Es ist (lies Doppelloos (duae [provinciae] Li v. 35, 41, 6) nach weislich 
zuerst im J. 541 vorgekommen (Liv. '25, 3, 1) und späterhin häufig. Der 
Prätor nenut sich in diesem Fall griechisch -.<.a:ra 7'C6Al'J -.<.at t7'Ct 'ruN ~E'JW'J 
(Seuatsbeschluss Asklepiades betreffend Z. '2), das Amt heisst 'provincia (SO?'S, 
iuris dictio) urbana et inter (cives ac) peregrinos (Liv. 35, 41, 6. 37, 50, 8) 
oder 'tlrbana et peregrina (Liv. '25, 3, 1) oder urbana addita et peregrina 
(Liv. '27, 36, 11), auch iuris dictio utmque und ähnlich, vielleicht auch iuris 
dictio urbana schlechtweg (S . 197 A. 3). 

'2) [1, 646.] Der nachweislich älteste Fall ist aus dem J. 539, wo der 
Prätor M. Valerins Laevinus das Peregrinenloos zieht (Liv. '23, 30, 18), aber 
in Apulien ein Commando übernimmt. 

3) Die Formel dafür ist prD'vincia peregrina et (si) quo senatus censuisset 
(Viv. '27, '2'2, 3. 44, 18, 10); gleichbedeutend ist pereg?'ina cum Gallia (Liv. 
'27 , 7, 8. '29, 13, '2). Dass während des perseisehen Krieges 583-586 (ler 
Senat durchaus also über den praeto?' peregrinus verfügt hat, ist in der Ephem. 
epigraph. 187'2 p, '287 gezeigt. . . . 

4) Dies darf nicht zurückgeführt werden auf den an SIch nchtlgen Satz, 
dass in Kriegszeiten ein 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 jene so regelmässig prorogirt wie er bei dieser die Cumulation ver
fügt hat; aber in Kriegszeiten ist jenes Ausnahme, dieses Regel. 

5) Von 539 bis 556 ist (He Peregrinenprätur entweder gleich bei der Sor-
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für das sechste Jahrhundert. Später ist von diesem freien 
Schalten des Senats mit der Peregrinenprätur nichts mehr zu 
bemerken. Wahrscheinlich ist ihm dasselbe ,genommen worden, 
als im J. 605 der neue Repetundengerichtshof constituirt und 
der Vorsitz darin dem Fremdenprätor übertragen ward; wenig
stens 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 wie
der abgenommen ward, der Senat die früher besessene Befugniss 
nicht zurück erhalten; wie denn auch bei der ungeheuren Ge
schäftslast, die in dieser Epoche dem Stadtprätor aufgelegen 
haben muss, es praktisch unthunlich sein mochte durch ander
weitige Verwendung des städtischen Collegen auch dessen Ge
schäfte ihm aufzubürden. 

3. Die Weglassung einer der dauernd eingerichteten_ Provin
zialstatthalterschaften ist wahrscheinlich nicht, wie die des pere
grinischen Looses, als eine dem Senat ein für allemal zustehende 
Befugniss betrachtet ,vorden, sondern vielmehr, so lange - die [203J 
Zahl der Statthalterschaften und die Zahl der dafür bestimmten 
Prätoren im Gleichgewicht stand, als eine Abweichung von den 
Gesetzen, welche nur durch Volksschluss herbeigeführt werden 
konnte ; wenigstens ist erweislich also im J. 546 verfahren wor-
den 1), und es ist kein Grund anzunehmen, dass die sonstigen 
Abweichungen von der Regel nicht in gleicher oder ähnlicher 
Weise herbeigeführt worden sind. Häufig aber sind auch da-
mals schon dergleichen Abweichungen vorgekommen 2); und 

tition wegg,elasse~ ~der doch wer dies Loos gezogen hatte, anderweitig verwendet 
wor~en, mlt al,lelmger Ausnah~e des Peregrinenprätors 546 P. Licinius Crassus, 
d~r 111 Rom b~leb,. offenbar ,:weIl er Oberpontifex war. Aehnliche Erscheinungen 
WIederholen SIch m den spateren ernsthafteren Kriegen. 

1) Dies zeigt der merkwürdige Bericht des Livius '27, '2'2 für das J. 546. 
Es wu~de~ damal~ von den vier ordentlichen prätorischen Competenzen drei in 
regelmassIger Welse vergeben, dagegen für Sardinien ein anderes Loos ein
?escho~en; ~erner, ,:ie damals immer, eine Reihe von bestehenden Imperien 
uber dIe Zelt prorogut, aber nur die Prorogation des sardinischen dem Volke 
zur Bestä~igung .vorge~~gt., Offenbar .also bedurfte der Senat der Zustimmung 
der ~emel~de mcht fur die ProrogatlOn, sondern dafür, dass er eine der ge
setzl~?h .fixuten . Com~etenzen nicht zur Verloosung brachte. Allerdings ist in 
den ub~lgen glelchart~.gen Fäl~.en von Volksschlüssen nie die Rede und es mag 
auc,h sem, dass man ofter daruber weggesehen hat; aber im Ganzen ist es bei 
~eltem wahrscheinlicher, dass die Annalisten, die immer viel mehr die Curie 
1m Auge haben. als ~en Markt, dergleichen obligate Beschlüsse übergangen, als 
dass der ~enat "sIch e~ner. zwecklosen Verfassungsverletzung schuM'.i.g gemacht hat. 

'2) DIe Pratorenhste von Sardinien liegt für die einunc1funfzig Jahre von 

14* 
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nachdem seit dem J. 608 die Zahl der für die Provinzen be
stimmten Prätoren geringer geworden war als die Zahl de~' j~hr
lieh zu vergebenden Provinzen, hat das danach unv~:m~tdhche 
Ausscheidungsgeschäft ohne Zweifel der Senat selbstandtg voll
zogen. Die Deckung des also entstehenden Ausfalls erfolgt ent
weder durch Combination oder durch Prorogation. Jene begegnet 
in vorsullanischer Zeit nur ein einziges Mal: für die Dauer des 
Krieges gegen Perseus in den J. 583-~8.6 wurde~ die be.ide~ 
spanischen Provinzen in einer Hand veretmgt 1). B~t den. ?\eSel 

, Massregel entgegenstehenden theils praktischen, thel~s , P?htlsc~en 
[204] Bedenken ist es wahrscheinlich, dass diese CombmatlOn mcht 

anders stattgefunden hat als nachdem die. Gemein~e ~icht bloss 
den Ausfall der Magistratur, sondern die CombmatlOn selbst 
gutgeheissen hatte 2) • Gewöhnlich erfolgt die Deckung !m W. ege 
der Prorogation, in der Regel in der Weise, dass dem blsherIg~n 
Inhabel' die Competenz erstreckt 3) , zuweilen auch so, dass em 
früher anderweitig verwendeter Prätor mit dieser Competenz be-

traut wird 4). , 
4. Die Einschiebung gesetzlich nicht vorgesehener Co~pe-

tenzen stand dem Senat wie es scheint unbeschr~nkt fret, so 
weit dafür Magistrate verfügbar waren. VornehmlIch war nach 

537 -587 bis auf zwei Stellen (569. (84) vonständ~g vor. Danach ist diSSe 
Provinz bei der Loosung weggelassen worden nur In den neun Jahren 5 . 
540 Mi 542. 546. 552. 554. 559. 564, so dass also der J ahreswe~hs~l der 

. . b h n von den ersten und schwersten Jahren des hanmbahschen 
Beamten, a gese e f '1' h h d' . . l' h tetl'g stattgefunden hat Dazu kommen rm lC noc le Kneges, ZIem lC s . . h . d' 
Fälle wo die erloosten Statthalter aus verschiedenen Ursachen mc t III le 
Provi~z gingen; es trifft dies auf die Jahre 565. ?77 .. ?78. 580: 586. 587. I.n 
S anien ist die Erstreckung von Haus aus sehr VIel ha?fi?er elllgetr~ten, w~e 
d~nn ja eine Zeitlang diese Statthalterschaften wahrscbelllhch gesetzlIch zweI-

jährig waren (S. 198). Cl Cl8 6 d 43 
1) Livius behandelt Spanien für diese Jahre (zuerst 4"" "', ; ann , 

2 3. c. 11, 8. 44, 17, 10) als eine Provinz Ull~ sagt dann 45, 16, 1: cen
s~ere patres duas provincias Hispaniam rU7'SUS fierl, quae una per bellum Mace-

donicum fuerat. ' ... d R ht 
2) Diese Annahme ist um S? wenig~r bedenkhch, als LIVlUS en ec s-

grund der Massregel überhaupt mcht anpebt. ..' 
ß) D' Abhülfe begegnet schon im Anfang des hanmbahschen Kneges, 

I 
.1eseJahre nach der Einrichtung der Provinzialprätur selbst. Im J. 538, 

a so wellige "'h . St tth lt von 
d t aus dem Wir Listen haben wird dem vorJa ngen a a er 

em ers en, ',. (' 23 Cl1 4 1 
S dinien A. Cornelius Mammula sein Amt verlangert LIV. ,"" vg . c. 
3i: 8. 22, 25, 6) und für Sic~lien d~~ Ablösung zwar beschlossen, aber der 
Nachfolger M. Marcellus in ItalIen zuruckgehalten. .. . 

4) So erhielt zum Beispiel M. Valerius Falto,. der al.s Prator. 5?3 elI~ Com
m~ndo in Italien geführt hatte, als Proprätor 554 dIe Provlllz Sardllllen (LlV. 31, 
8, 9). Häufig ist dies nicht. 
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der oben gegebenen Ausführung dei' zunächst für die peregl'i
nische Jurisdiction bestimmte Prätor in der That dem Senat zur 
VerfügUng gestellt, so dass dieser ihm ein beliebiges Commando 
oder eine sonstige für den Magistrat cum imperio geeignete Com
petenz 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 1) Compe
tenzen unter die Loose aufzunehmen. Besonders in der Zeit, wo 
bei der längeren Dauer der spanischen Statthalterschaften oft-
mals mehr Prätoren waren als Loose, hat der Senat hierin weiten 
Spielraum gehabt, zum Beispiel im J. 564, ohne dem Peregrinen
prätor eine andere Bestimmung zu geben, zwei italische Com
mandos und den Oberbefehl der Flotte, also drei ausserordent-
liehe Loose eingeschoben 2). Aber der Senat konnte auch in der 
Weise eine neue Competenz herbeiführen, dass er ' die Proro- [205] 
gation mit dem Wechsel der Competenz verband 3) . Endlich 
konnte jede einmal begründete ausserordentIiche Competenz so 
gut wie die ordentliche prorogirt werden. In der That ~ also 
hatte der Senat factisch zu entscheiden, wie viele Oberbeamte 
mit ausserordentlicher Uefugniss von Jahr zu Jahr eintreten 
sollten 4). - Dass der Inhalt dieser ausserordentlicher Weise 
eingeschobenen Competenzen hauptsächlich besteht in der Ueber
tragung eines militärischen und dem der zeitigen Consuln sub-

1) Bezeichnend ist die Loosung im J . 583. Es werden aus den sechs 
festen Loosen fünf gemacht, indem die beiden Spanien combinirt werden; das 
sechste heisst dann :quo senatus ce'YIsuisset' (LiV. 42, 28, 6. c. 31, 9) und es 
wird darüber schon vor der Loosung verfügt: praetorem, cuius sors fuisset, ut 
iret quo senatus censuisset, Brundisium ad classem ire placuit. Vgl. Liv. 35 , 
41, 6: tertia (sors) classis, ut navigaret quo senatus censuisset . 

2) Liv. 37, 2. 
3) 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.212 A. 41; so die städtischen Prätoren zuweilen 
in dem Folgejahre ein Commando (S. 234 A . 1). Bei diesem Verfahren hatte 
der Senat noch freiere Hand, theils weil das Loos ganz ausgeschlossen war und 
er aus sämmtlichen vorhandenen Beamten cum imperio sich den geeigneten aus
suchen konnte, theils weil es in diesem Fall nicht erforderlich war die ComitieIl 
zu befragen. 

4) Es gehört gewissermassen auch hieher, dass der Senat den Stadtprätor 
veranlasst sein Commando zu malldiren [1, 657]; doch beruht dies nicht formell , 
au f nem Beschluss des Senats. 
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ordinirten Commandos, wird später zu zeigen sein. Doch sind 
auch, wenigstens dem Resultat nach, criminalrechtliche Compe
tenzen in dieser Weise geschaffen worden (S. 115). 

Hat die Loosung einmal stattgefunden, so bedarf es für die 
Abänderung der also festgestellten Competenzen unzweifelhaft 
eines Volksschlusses 1); das freie Schalten des Senats hört mit 
der Erloosung der Provinz auf, ausser wenn durch Tod oder 
Rücktritt eine Vacanz eintritt [1, 628J. 

Sortition Diese Ordnung der prätorischen Sortition hat im Wesent-
nach Sulla. lichen bis auf Sulla bestanden. Mit diesem trat eine andere, aller-

dings wahrscheinlich schon in verschiedener Weise vorbereitete 
und durch Sulla nur zum Abschluss gebrachte und regulirte 
Sortitionsordnung ein, die wesentlich auf folgenden Sätzen beruht. 

[206J 1. Während nach der älteren Ordnung nur die Jahresbeam-
ten um ihre Competenzen, seien dies Jurisdictionen oder Statt
halterschaften, loosen, und über die Competenzen des oder der 
Folgejahre in der Regel durch auf die Person gestellte Senats
beschlüsse 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 Judsdictionen, so dann als 
Proprätoren um die Statthalterschaften loosen. Die erste Loosung 
um die Jurisdictionen 2) fand wahrscheinlich unmittelbar nach 
der Designation statt [1, 572J, so dass also fortan bei der Prä
tur, wie bei dem Consulat, die Uebernahme des Amtes und die 
der amtlichen Functionen zusammenfielen. Die zweite Loosung er
folgte auch jetzt, wie in der Zeit, wo die Prätur noch einjährig 
war, im Laufe des Amtsjahrs, was dann zur Folge hatte, dass 

1) Livius 35, 20 unter dem J. 562: praetores . . . sortiti •. 11f. Baebius 
Tampilus Hispaniam citeriorem, A. Atilius Serranus ulteriorem. sed his duobus 
primum senatus consulto, deinde etiam plebei scito permutatae p?'ovinciae s~tnt. 
Dagegen kommt es allerclings bereits im sechsten Jahrhundert vor, dass der 
Senat dem Statthalter nach der Loosung entweder anf seinen Wunsch gestattet 
nicht in die Provinz zu gehen (so Liv. 37, 50. 41, 8, 2. c. 9, 10. c. 15, 6) 
oder ihn für anderweitige Geschäfte in Rom längere Zeit, ja das ganze Jahr 
zurückhält (so Liv. 39, 38, 3. 41, 9, 10. 45, 16, 4), sogar ihn hier für ~ie 
Peregrinenjurisdiction verwendet (Liv. 45, 12., 13). Bei dem besonders freIen 
Schalten des Senats über die letztere Competenz ist dies einigermassen er
klärlich, aber es läuft doch allerdings auf einen Tausch der Provinzen nach 
der Loosung hinaus und bereitet schon die spätere Regel oder vielmehr den 
späteren Missbrauch vor, dass der Senat von jedem Gesetz entbinden kann. 

2) Diese erwähnen zum Beispiel das S. 201 A. 5 angeführte Gesetz des 
Sulla de sical'iis, ferner Cicero [1, 57'2], Quintilian (S. 120 A. 5) unel Dio 54, 18. 
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die Prätoren nach Ablauf des ersten Amtsjahrs soforL in die 
Provinz abgehen konnten und nur die Zeit der Reise zwischen dem 
Beginn des PJ'~vinzii:lljahrs und der Uebernahme der Provinz Jag. 

2. Von emer besonderen der prätorischen Loosung um die 
Jurisdictionen voraufgehenden ReguIirung 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 Judsdictionen gab als Prätoren (S. 201), 
nicht unbedingt nothwendig eine solche Regulirung anzunehmen; 
es konnte ja beispielsweise die quaestio ex lege Papia gesetzlich 
mit einer der älteren Competenzen combinirt sein wie eine 
Zeit lang die quaestio repetunclarum mit der Pereg:'inenprätur 
verknüpft gewesen ist (S. 199). Aber wahrscheinlich bleibt es 
immer, dass es dem Senat freistand auch hier wie bei der wich
tigeren zweiten Loosung die geltende Ordnung für den einzelnen 
Fall zu modificiren, insonderheit zwei Jurisdictionen zu combi
niren 1) und dadurch für anderweitige Verwendung der Beamten 
Spielraum zu schaffen. Wenn es zu einem solchen Beschluss 
kam, muss er noch im Designationsjahre stattgefunden haben 2). [207J 
- In der Kaiserzeit unterlag die Loosung um die Jurisdictionen 
denselben Regeln, welche damals für die aus der zweiten präto
rischen hervorgegangene Verloosung der senatorischen Provinzen 
massgebend waren: bevorzugte Personen sind auch hier wohl 
nicht selten von der Loosung ausgenommen und die Competenz 
durch den Senat ihnen persönlich zugewiesen worden 3); die Väter 

.. 1) Noch ~m dritten Jahrh, begegnet ein pmetor qui ius dixit inte9' civis et 
CZVtS et peregnnos (0. I. L. III n. 6154). Von Combination einer Civil- und 
einer Quästionenprätur oder zweier Quästionenpräturen finde ich kein sicheres 
Beispiel (vgl. S. 220 A. 2) . 

. 2) ~1, ?,72],. Was, von den Aedilen gilt, dass sie fünf Tage nach der 
D.eslgn.~tlOn uber Ihre Competenzen zu loosen haben, findet vielleicht auch auf 
dIe Pratoren Anwendung. 

"T 3) Dio ,53, ~ z~lm J. 726: 'Cov dcr'Cuvop.ov cdrro~ (Augustus) &ltEO€te€, Ö 'X.rxl. 
Ctu~h~ TIoAArx'X.t~ €TIOl?l~€; was den ~o.rten nach zwar auf Ernennung durch 
Augustus. u~ter BeseItIgung der. Comltlen wie des Senats hinauskommt, aber 
:vahr.schemhch dO?h n.ur sagen WIll, dass nach Ernennung der Prätoren Augustus 
III dIe Loosung emgnff und auch dies nur, insofern er einen entsprechenden 
Senatsbeschluss veranlasste. Wenn die Prinzen soweit sie die Prätur bekleiden 
die städtische überneh~en, wie d~r .ältere Dru'sus (Dio 54, 32) und Domitia~ 
(Sueton Do~. 1), so WIrd man hlenn schwerlich die Gefälligkeit des Zufalls 
er~ennen durfen, Au~~ in den Arvalfasten kehren relativ recht häufig die 
beIden vornehmsten Pratoren bald darauf in der Consulartafel wieder. So ist 
auch zu fassen, dass der jüngere Gordian Alexand7'o auctore die städtische Prätur 
erhält (S. 226 A. 5). 
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und Ehegatten ferner hatten das Vorrecht dieselbe nicht zu er

loosen sondern zu erwählen 1). 
3~ Die prätorische Loosung um die Statthalterschaften wird 

nach wie vor durch einen besonderen Senatsbeschluss jährlich 
vorher regulirt; und es konnte nicht anders verfahren werden. 
Auch jetzt überstieg, wenigstens so lange die Republik bestand, 
die Zahl der jährlich zu besetzenden StaUhalterschaften durch
gängig die Zahl der dafür zur Verfügung stehenden Beamten, 
und dies gleichsam normale Deficit wurde noch dadurch bedeu
tend ' erhöht, dass die willkürliche Ablehnung der Statthalter
schaft jetzt jedem gestattet oder vielmehr nachgesehen ward und 
viele Beamte davon Gebrauch machten. Es mussten darum von 
Jahr zu Jahr einzelne Provinzen ausgeschieden werden. Das 
dessfällige Decret erfolgte auch jetzt noch regelmässig am Anfang 
des eigentlichen Amt-, also im Anfang des der Statthalterschaft 

[208J vorhergehenden Jahres, spätestens im Lauf~ desselb~~, um d.en 
Statthaltern die rechtzeitige Loosung und dIe rechtZeitIge Abreise 
zu ermöglichen. - Die Verloosung der prätorischen Provinzen · 
selbst wird passender im Abschnitt von der Provinzialstatthalter-

schaft erörtert. 
4. Die Deckung der Lücken wurde nach wie vor regel

mässig durch Prorogation, ausnahmsweise durch Combination 
herbeigeführt. Deber jene ist nichts zu bemerken, als dass, 
nachdem das zweite Amtsjahr ständig geworden war, die ausser
ordentliche Prorogation sich auf das dritte und die folgenden 
Amtsjahre übertrug. Die Combination mehrerer Statthalterschaft~n 
erscheint mehr noch als vorher mit dem Wesen der RepublIk 
unvereinbar; es deutet schon auf die Auflösung hin, dass der 
Consul Caesar 695 also beide Gallien und zwar das zweite zu
nächst nur durch Senatsschluss, der Consul Pompeius 699 durch 
Volksschluss beide Spanien erhielt. Formell ist das Regiment 
combinirter Provinzen, unter Anwendung der Regel, dass der 

1) Tacitus anno 15, 19 wird über den I Missbrauch Kla~e .geführt, da~s 
häufig Adoptionen stattfinden propinCjUis comitiis aut sorte pro~m.cta?',,!,m und dIe 
Adoptirenden die Kinder wieder entliessen praeturas e.t provmclas .. mter patres 
so?'titi wodurch die wirklichen Väter um die promzssa legum kamen. Also 
nicht 'bloss bei der Bewerbung selbst kam das J<~he- un~ Kinderre?ht. z~r Geltung 
(1, 556], sondern auch bei der Verloosung der prä~o:lsch~n JunsdlctlO,?en jund 

. Provinzen. Dass das Vorrecht der patres und mantz dann bestand dIe Com
petenz wählen zu dürfen, ist wahrscheinlich wegen der. analogen Verloosung 
der Statthalterschaften, über welche bei dieser gehandelt 1st. 
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Statthalter bei seiner Entfernung aus· der Provinz vor Eintreffen 
des Nachfolgers einen Stellvertreter zu bestellen hat, in der 
'Weise gehandhabt worden, dass derselbe imIner für die Provinz, 
in der er sich zur Zeit nicht befand, einen Stellvertreter pro 
praetore einsetzte 1) . 

5. In älterer Zeit hatten die prätorischen Competenzen und 
deren Vertheilung mit den consularischen und der Vertheilung 
dieser nichts gemein und gingen auch der Zahl nach unabhängfg 
neben derselben her 2) . Die Consuln hatten das Regiment in 
Italien und die Führung der auswärtigen Kriege, und wenn sie, 
was nicht häufig vorkam, einen solchen in einer prätorischen 
Provinz zu führen hatten, so that das der dafür eingerichteten 
prätorischen Competenz rechtlich keinen Eintrag (S. 102). Wenn 
es indess bereits vor Sulla als vereinzelte Ausnahme vorgekommen 
zu sein scheint, dass der Consul während oder nach seiner Amts
führung geradezu eine prätorische Provinz übernahm 3), so ver
walten in der ciceronischen Zeit, wahrscheinlich seit Sulla, die [209J 
gewesenen Consuln von Rechts wegen eine der eigentlich prä
torischen Provinzen ebenso wie die gewesenen Prätoren. Jedoch 
loosen jene theils nur einmal, da ihre städtische Function nach 
wie vor der Loosung nicht unterliegt, theils abgesondert von den 
Prätoren und nur in dem Fall, wo sie sich nicht unter einander 
über die Provinzen verständigen; denn das Recht der Compara-
tion bleibt ihnen auch jetzt 4). Das dem Senat durch das sem
pronische Gesetz von 631 bestätigte Recht die consularischen Com
petenzen von Jahr zu Jahr festzustellen (1, 54 A. 1) wird nun 
in der Weise ausgeübt, dass derselbe aus der Reihe der über
haupt zur Vergebung kommenden Provinzen diejenigen beiden 
aussondert, welche für dies Jahr consularische sein sollen 5) . Dem 

1) V gl. besonders Caesar bell. GaU. 8, 52: T. Labiemtm GalLiae togatae 
pmefecit, quo maiore commendatione conciliaretu?' ad consulatus petitionem. -
Pompeius verfuhr hier wie immer ganz irregulär; nieht bloss ging er selbst 
nicht in seine Provinzen, sonder:n er theilte auch die ulterior unter zwei Stell-
vertreter (Drumann 3, 456). . 

2) Wenn die Bestimmung der consularischen Provinzen keine Sohwierig
keit macht, wircl damit begonnen: Liv. 28, 38, 12; sonst wird in der Regel 
umgekehrt verfahren: Li>. 30, 40, 5. 3'2, 28, '2 (S. 210 A. 1). 

3) Die älteste Spur, die ich davon finde, ist die Uebernahme von Sicilien 
durch den Consul M', Aquillius 653 fg.; da er die Civiljurisdiction übte (S. 103 
A. 1), so kann ihm kein Prätor zur Seite gestanden haben. 

~) Cicero ad fam. 1, 9, 25 (1, 41 A. 3). 
0) Dass di~ consularischen Provinzen auch jetzt noch in dem Sinne wandel-
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sempronischen Gesetz zufolge hatte dies zu geschehen) bevor die 
betreffenden Consuln designirt waren 1) , worauf dann dieselben 
noch vor dem Amtsantritt sich verständigten oder loosten [1, 572J. 
Es wurden also die consularischen Provinzen jedesmal um ein 
Jahr früher vergeben als die prätorischen ; beispielsweise wurden, 
wenn alles nach der Regel ging, die consularischen Pro.vinzen 
für das Jahr 700 vor der Wahl der Consuln, also Anfang 698, 
vom Senat festgestellt, nach der Wahl, also in der zweiten Hälfte 
698 von den designirten Consuln darum geloost, die prätorischen 
Provinzen dagegen für dasselbe Jahr erst Anfang 699 durch 
Senatsbeschluss festgestellt und dann sofort verloost 2). Die jähr-

[210J lichen Beschlussfassungen über die consularischen und die prä
torischen Provinzen waren also nicht connex, da sie sich auf 
verschiedene Jahre bezogen, und die, allerdings für die präto
rischen Competenzen vorbereitende und präjudicielle, Beschluss
fassung 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. 
6. Einschiebung ausserordentlicher Competenzen war nach 

wie vor ein Recht des Senats; es genügt dafül' zu erinnern an 
das Jahr 680, in welchem ausserordentlicher Weise den beiden 
Consuln die Kriegführung gegen Mithradates, dem Prätor M. An-

bar waren als sie aus (len festen jedesmal beliebig gewählt wurden, geht, wie 
überhaupt' das ganze Verfahren, aus Ciceros Rede de provinciis consula1'ibus, 
die eben einer solchen Debatte angehört, so deutlich hervor, dass es anderer 
Belege nicht bedarf. So 2, 3: quattuor sunt provinciae . . . de quibus. adhuc 
intellego sententias esse dictas, Galliae duae ... et Syria et Macedoma . .. 
decernendae nobis sunt lege Sempronia duae. 

1) Sallust lug. 27, 4: lege Sempronia pmvinciae futuris consulibus Numidia 
atque ltalia dec7'etae: consules declamti P. Scipio Nasica, L. Bestia Calpurnius. 
Cü~ero de provo cons. 7, 17: consttlibus iis qui designati erunt SY7'iam Macedo-~ 
niamque decerno. . 

2) Auch dies zeigt die angeführte ciceronische Recle deutlIch , besonclers 
7 , 17: faciam, inquit (ein anderer Redner im Senat), Was (Syriam et Macedo
niam) p7'aetorias, ut Pisoni et Gabinio succedat~r statim, . Diese ?ebatte a~s 
dem Frühjahr 698 bezieht sich auf die consulanschen Provlllzen fur 700 , dIe 
prätorischen für 699; zur Zeit handelt es sich um jene, aber es wird .. der 
Vorschlag gemacht diese beiden Provinzen für die folgende Vethandlung ub?r 
die prätorischen zurückzustellen. Geht dieser Antrag durch, so werden dIe 
beiden in Rede stehenden Statthalter scbon 699 abgelöst, nach Ciceros. Votum 
aber erst im J. 700. Das geschah für Piso in der That, 'und Cicero schildert 
anderswo (in Pison. 35, 88) dessen debilitatio atque abiectio animi Macedonia 
vraetoria nuntiata,. 
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tonius 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. Ausser
dem haben in dieser Epoche auch die Comitien In dieser Be
ziehung häufig eingegriffen. 

Ueber die aus der consularisch-prätorischen Sortition für das 
zweite Amtsjahr später entwickelte Verloosung der zu selbstän
digen Aemtern gewordenen Statthalterschaften ist in dem be
treffenden Abschnitt gehandelt. 

Nachdem die Vertheilung der Competenzen unter die Prä·
toren erörtert ist, wenden wir uns zu der Darstellung der prä
torischen Amtsgeschäfte, jedoch mit Ausschluss der Provinzial
statthalterschaft, die besonders dargestel1t ist. 

Die ordentliche Amtsthätigkeit des Prätors geht aus von der Civiljuris-
, diction. 

Civilgerichtsbarkeit und lange Zeit hindurch wesentlich in der-
selben auf. Wenn auch dem Ursprung und dem ältesten Ge
brauche nach das Wort p1"aetor einen sehr verschiedenen Sinn 
hat, so ist demselben doch in historischer Zeit durchaus der 
Werth beigelegt worden, dass es den obersten Ci vilrichter be
zeichnet; in diesem Sinne führen den Titel nicht bloss der 
SLadt- und der Fremdenprätor, sondern auch die Verwalter der 
überseeischen Provinzen) die zunächst als Vorsteher von geson
derten Jurisdictionskreisen aufgefasst worden sind, ferner die 
Vorsteher der wichtigsten stehenden Quästionen, welche auch 
von der Civilgerichtsbarkeit ausgehen, endlich die obersten Ge
meindevorsteher in Latium, insofern denselben nach dem Ver- [211] 
lust des militärischen nur das jurisdictionelle Imperium geblieben 
ist 1). - Indess bat diese eigentliche prätorische Competenz 2) , 
so weit sie überhaupt in einer Auseinandersetzung dieser Art 
Berücksichtigung finden kann, im Wesentlichen bereits unter den 
allgemeinen oberamtlichen Befugnissen ihre Stelle gefunden (1, 
186 fg. ). Hier bleibt hauptsächlich nur die spätere Entwickelung 
der prätor ischen Jurisdiction zu erörtern, 

1) Allerclings wenlen die O'berbeamten zum Beispiel von Praeneste sich 
ursprünglich als Träger des militärischen Imperium den Prätortitel beigelegt 
haben (S. 75); aber dass ihnen derselbe unangefochten blieb, während der 
Consultitel hier so gut wie unerhört ist, erklärt sich nur auf dH~ oben au
gegebene Weise. 

2) Cicero de leg. 3, 3, 8: iuris disceptator, qui privata i~tdicet iudicarive 
iubeat, praetor esto: is iuris civilis custos esto. Weiterer Belege bedarf es nicht. 
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Jurisdiction Die Competenztheilung der Prätoren, insofern es sich um 
städ~i~~hen die Jurisdiction handelt, ist theils örtlicher, theils sachlicher Art; 

und des. I' G d b' d P . . I "t . G t Peregrinen- Jene legt zu run e el en rOVlllZIa pra oren 1m egensa Z 
prätors. ZU den städtischen, diese bei den in der Hauptstadt neben einan

der fungirenden · Prätoren. Die Abgrenzung der beiden städti
schen Jurisdictionen ergiebt sich schon aus der Bezeichnung des 
praetor urbanus als dessen qui inter cives ius dicit gegenüber dem 
Collegen) qui inter peregrinos ius dicit (S. 196 A. 3. 4). Die pere
grini sind wahrscheinlich in dem gewöhnlichen Sinne zu fassen, 
so dass die Latini ausgeschlossen sind und vor den Stadtprätor 
gehören 1) • Dass der Peregrinenprätor nicht bloss in Prozessen 
sprach, die zwischen zwei Peregrinen in Rom zur Entscheidung 
gelangten, sondern auch in den Fällen, wo der Kläger Peregrine, 
der Beklagte Bürger 2) oder umgekehrt der Kläger Bürger, der 
Beklagte Peregrine war, ist keinem Zweifel unterworfen und 
wird auch durch die wenn gleich erst jüngere (S. 197) Bezeich
nung dieser Rechtspflege als derjenigen inter cives et peregrinos 
ausgedrückt. Ohne Zweifel ist die Einrichtung eben von der 
zweiten dieser drei Kategorien ausgegangen, da in älterer Zeit, 
bevor Peregrinen sich massenhaft in Rom domicilirten, Civil
prozesse, in welchen ein solcher in Rom verklagt werden konnte, 
nur in beschränktem Umfange 3) vorgekommen sein werden. -

[212J Zuweilen ist es geschehen, dass der Senat Rechtssachen, di~ 
eigentlich vor den Stadtprätor gehört hätten, dem Peregrinen-4) 

1) V gl. den Abschnitt von der Latinität. 
2) Asconius p. 84: Gmeci qui spoliati erant eduxerunt Antonium in ius ad 

kl. Lucullum praetorem (im J. 680) qUi ius 'inter peregrinos diceba.t. Vgl. Plutarch 
Caes. 4 und S. 215 A. 1. 

3) Ganz gefehlt werden sie nicht haben; das Marktgericht, von dem hier 
wohl ausgegangen ist, fordert den Gerichtsstand am Contractsort, und so lange 
es keine Aedilen gab, können sie nur vor den Prätor gekommen sein. 

4) In dem Prozess gegen L. Scipio und Genossen wegen Peculats be
schliesst nach Antias die Gemeinde, dass der Senat einen beliebigen Prätor mit 
der Niedersetzung der Gerichte beauftragen solle; und es wird dieser Auftrag 
dem Peregrinenprätor ertheilt (Liv. 38, 54). Historisch ist der Rechtsstreit 
durchaus anders verlaufen (Hermes 1, 194); aber gegen die Zulässigkeit des 
Verfahrens an sich besteht kein begründeter Zweifel (das. S. 178). Der Regel 
nach wurde die Klage wegen furtum publicum wahrscheinlich in der Form des 

. Privatprozesses von einem beliebigen Bürger vor dem Stadtprätor anhängig ge
macht (1, 184); aber eine Abweichung davon in der bezeichneten Weise unter
liegt keinem Bedenken. Wenn bei Antias die senatorische Partei fordert, dass 
die Sache zunächst im Senat behandelt werde (Liv. 38, 54, 5: senatum quaerere 
de pecunia non re la ta in publicum, ita ut antea semper factum esset, aequum 
censebant) , so ist es sehr glaublich, dass wichtigere Fälle der Art zunächst dort 
zur Sprache kamen, ehe sie in einer oder der andern Weise gerichtlich anhängig 
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und solche, die dem letzteren zukamen, einem dei' Provinzial
prätoren vor seinem Abgang in die Provinz 1) überwies. 

. "Ein. wesentlicher Th~il der jurisdictionellen Competenz des Edict. 

Prators Ist dessen Befugmss nicht bloss im Besond d . eren en em-
zeInen Rechtsfall zu entscheiden sondern auch all . d' . ' gemem Ie 
~lltscheldungsnormen den Beikommenden zur Nachachtung öffent-
hch bekannt zu geben . Insonderheit hat das Edict, welches 
nach altem Herkommen die Prätoren bei oder vor dem A t-. r m s 
antrItt er Iessen (1, 208) in Folge der fast legislatorischen Stellung 
welche bei. der Ci:iljurisdiction dem leitenden Magistrat zuka~ 
(1) 188), SICh g~~Issermassen zu einer stetigen, aber von Jahr 
zu Jahr ?er ReVISIOn unterliegenden Codification des Privatrechts 
durch ~Ie Prätoren entwickelt. Allerdings ist dieselbe keine 
allgememe, sondern stellt sich, nach den verschiedenen J ._ 
d" k . urlS 

lCtIO.ns reIsen, als Edict des Stadt- und des Peregrinenprätors 2) 
so wI.e der ver~chiedenen Provinzialprätoren 3) dar; selbst die [213] 
erst m der KaIserzeit hinzutretenden Jurisdictionskreise zum 
Beispi?l für Vormundschaften und Fideicommisse, haben w~ nicht 
zu gleIchen, doch zu analogen Bildungen geführt 4). Dass der 

g~mhatCht wdurdken; an ein eigentliches Rechtsverfahren vor dem Senat aber l'st 
UlC zu en en. 

1) S~ giebt der Seuat dem nach Spanien bestimmten Prätor den Auftra 
zur ErledIgung der von den Spaniern gegen die dort th"t· B ·g 
erhobenen Ersat kl a Ig gewesenen eamten 
D' A d z ag~n recup~ratorische Gerichte niederzusetzen (Liv. 43 2) 

?ese nor nung weICht nur lUsofern von der Regel ab als von Rechtsw~ e~ 
eme so.lche ~lage ~n den Peregrinenprätor ging, und s~dann in den S· ecfal
vorschnften ub~r dIe. Zusammensetzung des Gerichts und über die A p "lt 
was wohl praktIsch dIe Hauptsache war. llwa e, 

l' ,2) Ga~us 1, ~: iu~ .edicendi habent magistratus populi Romani: sed am
~ zsszmum zus est zn edzctzs duorum praetorum, urbani et peregrini Merkwürdi 
1st es und vo~ den neueren Juristen bei weitem nicht gehörig beachtet das~ 
~~~nu~~~rer LI~tl~r~turcdas edictum praetoris pereg7'ini gänzlich verschwund~n ist. 

ange 10 e ommentar Labeos dazu (Dig,4 3 9 4) beruht wie i h 
~u d. St'

h 
b~~erkt .habe, lediglich anf falscher Auflös~ni einer Abkürz~ng. w~e 

g:~::'u:~~ sei~eS:anl:correc~e Bezeichnung (S. 197 A. 2) von Labeo schw~rlich 
ear 3) Gaius a. ~. O. fährt fort: guor'um in provinciis iuris dictionem praesides 
"b u~ ~abent. EI~e anschauliche Vorstellung davon geben Ciceros Meldungen 15 er rme und se~ner Collegen Provinzialedicte ad fam. 3, 8, 4. ad Att 6 1 
de' n unsere~ ~ltte~atur finden wir davon nur · eine Spur: es ist dies der 'vo~ 
Co:' wahrschemh.ch m der Provinz Asia lebenden Juristen Gaius verfasste 

d dmellptar ad edzctum provinciale, das heisst zu dem Edict welches formell 
as es roconsuls von Asia w t' 11 b . ' 

Berück' ht' ar, ~a ene a er, so weIt es in unserer Litteratur 
meine ~~h~~~~~nge~un~en hat, mIt dem des Stadtprätors zusammenfiel. Vgl. 
3 S. 4 fg. g lU ekkers und Muthers Jahrb. des gem. deutschen Rechts 

städtt1ch!~ pd~~ jur~tischen .Litteratur . sind die Jurisdictionscompetenzen des 
ra ors, er curuhschen Aedllen, der QUästionenvorsteher, des Fidei-
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Edicent an sich durch diese seine Aufstellung formen nicht ge
bunden 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, 198 A. 2) . 
Indess liegt es ausserhalb der Grenzen des römischen Staats
rechts diese ebenso denkwürdige wie folgenreiche immer feste 
und doch in stetigem Flusse bleibende Codification, unzweifel
haft eines der vollkommensten Erzeugnisse der römischen Re
publik und noch in der verstümmelten kaiserlichen Zurecht
machung eine grossartige Erscheinung, im Einzelnen zu verfolgen. 

Leitung der . Eine wesentliche Umgestaltung erfuhr die prätorische Com
Quä~tionen . petenz durch die Einführung de.' grossen Geschwornengerichte, 

die als quaestiones perpetuae bezeichnet zu werden pflegen. Der 
ursprüngliche Civilprozess beruht auf dem Vorhandensein zweier 
streitender Parteien und auf der Trennung der Fragstellung und 
der Ermittelung, so dass jene dem Magistrat, diese dem oder 
den Geschwornen obliegt, ohne dass bei dem letzteren Ver
fahren, dein eigentlichen iudicium der Beamte sich persönlich 
betheiligt. Der ursprüngliche Criminalprozess kennt weder Par
teien noch Geschworne und der Magistrat untersucht ~ quaerit 1) 
- und entscheidet allein, welche Entscheidung dann, wenn 
die Bedingungen der Provocation vorhanden sind und diese ein
gelegt wird, von der Gemeinde cassirt werden kann. Zuziehung 
von Rathsmännern (consilium) hat in dem letzteren Fall, wo , 
commissar- und des Tutelarprätors deutlich zu erkennen. Vom Freiheitsprozess 
gilt nicht das Gleiche, wahrscheinlich weil die Decemvirn litibtts iudicandis 
den Platz des Geschwornen einnahmen und die Einleitung der Prozesse dem 
Prätor blieb j von dem peregrinischen Prätor nicht, weil die uns erhaltene ju
ristische Litteratur lediglich die römischen Bürger berücksichtigt. 

1) Quaerere bezeichnet die eigene auf Ermittel~ng des Thatbest~~d~.s ge
richtete Thätigkeit des Magistrats und ist daher, WIe quaestor parnczdn und 
anquire1'e beweisen, technisch für den ursprünglichen Criminalprozess, welcher 
in erster Instanz ein einfacher Inquisitionsprozess ist, während bei dem Privat
prozess, der iuris dictio, der Magistrat nur in der Formula das Recht weist 
und die Ermittelung der Thatsachen dureh den Geschwornen erfolgt. Aller
dings wird, wO im Civilprozess ausnahmsweise die ma?istrat~s~he Thätigk~it 
auf die Ermittelung der Thatsachen sich erstreckt, auf dIese ClvIlprozesse che
selbe Bezeichnung angewandt, wie dies die ebenfalls teehI.üschen Bezeichnungen 
quaestio status und quaestio inofficiosi beweisen; und legibus quaerere braucht 
Plinius ep. 4 29. 5, 21 vom centumviralen Erbschaftsprozess. Aber wenn 
auch quaestio 'jeden unter magistratischer oder quasimagistratischer ' Leitung ge
führten Prozess bezeichnet, ohne dass dabei zwischen Criminal- und Civil
verfahren unterschieden wird, so ist doch diese Leitung bei dem Criminal
verfahren ebenso die Regel wie im Civilprozess die Ausnahme. 
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materiel1 die Comitien entscheiden, schwel'lich stattgefunden; wo 
diese nicht competent ist, wird die alJgemeine römische Sitte 

,auch hier Anwendung gefunden haben 1). Die politische Wichtie
keit der von den Provinzialen gegen die römischen Magistrate a~
gestellten Klagen auf Erstattung zu Unrecht erpresster Gelder (re
petundae) veranlasste im J. 605 die Niedersetzung eines besonderen 
und verstärkten Geschwornengerichtshofes für diese Fälle bei 
welchen der Magistrat auch die Leitung des Ermittelungsverfahrens 
übernahm. Diese Prozessform war, wie dies in der Doppel
benennung quaestio und iudicium publicum 2) sich ausdrückt, 
hybrider Art, zum Theil dem alten Criminal-, zum Theil dem 
Civilprozess entnommen. Dem alten Criminalverfahren erster 
und, wo die Provocation nicht eingriff, einziger Instanz glich 
dasselbe äusserlich, insofern der richtende Magistrat bei dem
selben ein Consilium zuzog und die im Repetundenprofess thä
tigen Geschwornen ebenfalls consilium heissen, mit der Stei
gerung des Berathungsrechts zur Urtheilsfindung. Die Trennung 
von ius und iudz"cium, das äusserlich greifbarste Merkmal des 
Civilprozesses wurde bei diesem Verfahren aufgegeben. Diese 
äusserlichen Analogien haben dazu geführt das Verfahren als 
quaestio zu fassen, den vorsitzenden Magistrat als denjenigen zu 
bezeichnen, qui de ea Te quaerit 3) oder als quaesitor 4), ja als 

1) Dass. Belege für diese Anwendung des consilium fehlen, kann bei der 
Beschaffe~helt unserer Kunde von dem älteren provocationsfreien Criminal
prozess mcht befremden. 

2) Die ältesten Erwähnungen sind in poplico ioudicio im bantillischen Ge
setz Z. 2 und quaestione ioudicioque puplico condemnatus im Repetundengesetz 
von 631/2 Z. 11. 

.3) Im R~petundengesetz von 631 wird die Thätigkeit des Prätors beständig 
bezeIchnet mIt de ea re quaerere, dagegen mit eam rem quaerere die der Ge
schwornen ~Z. 42. 43. 45 vgl. z. 32: quei eam rem quaeret vor dem Spruch' 
Z: 62: quet eam rem quaesierit nach dem Spruch). Vgl. C. 1. L. I p. 67: 
Olcero ?raucht auch jenes von den Geschwornen (pro Cael. 29 70) dieses von 
dem Prator (Ven'. l. 2, 29, 72). ' , 

~) Der Prätor heisst quaesitor zum Beispiel bei Cicero Verr. act. 1, 10, 29 
und zn Vat. 14, 34; denn auch die letztere Stelle lässt keine andere Aus
l,egung z,?-, als (~ass der ~uaesit01: .eben der Prätor L. lVIemmius ist, Uebrigens 
komm~ dIe Beze1C]~nu~g Jedem Dmgenten einer quaestio zu, mag er Prätor sein 
o~er zudex quaestz?ms oder. blosse~ V ~rman~l der Geschwornen oder Dirigent 
eInes . ausserordentl~chen Genchts, WIe dIes sem er Zeit erhellen wird. Die Form 
quaest~or haben dIe beiden einzigen Inschriften, auf denen das Wort aus
r;eschneben vorkommt (O~elIi 578 = Ritschl P. L. M. tab. 85, Fund Orel1. 
3109): Ebenso unterscheIdet der Scholiast zu Cic. Ve1'r. l. 1, 20, 52 p. 172 
quaes.~tor .als den Vorsteher des Gerichtshofes und quaesto1' als den Schatzmeister, 
und ahnlI?h LYd~s de mag. 1, 25. Auch bei Varro 5, 81: quaestores a quae
rendo,. quz cO~1qv:z1:e1'ent publicas pecunias et maleficia .. . ,. ab . his postea qui 
quaestzonum tudzcza exe1'cent, quaesito1'es dicti ist also statt des überlieferten 
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iudex 1) . Aber strenger erwogen erweist sich dies Verfahren viel
mehr als ein im öffentlichen Interesse gesteigerter Civilprozess, 
als iudicium publicum (1, 182 A. 3). Es bleiben vor allem die 
Parteien und es ist eigentlich ein leeres Wort, wenn der Ma
gistrat q'ttaesitor genannt wird. Nicht ihm liegt die Herbeischaffung 
und die Vorlegung der Beweismittel ob, sondern dem Kläger; 
sein de ea. re quaerere ist der Sache nach nichts als, wie es auch 
oft heisst, iudicium exercere 2), das heisst die Leitung des wegen 
der grösseren Zahl einer solchen bedürftigen GeschwornencoIle
giums. Es bleiben die für den Civilprozess competenten Be':" 
hörden : in dem ersten Stadium dieser Entwickelung geht die 
Klage wegen der Nichtrömern von einem römischen Beamten 
entfremdeten Gelder regelrecht an den Peregrinenprätor und die 
Prätur, welche mit dem Criminalverfahren nichts zu schaffen 
hat, hat die Leitung der Quästionen immer behalten. Die dem 
Criminalverfahren fremden Geschwornen heissen zwar consilium, 
aber fällen in der That die Entscheidung durchaus in derselben 
Weise wie in dem recuperatorischen Civilprozess. Es bleibt in dem 
früheren Stadium des Quästionenprozesses sogar die altherkömm
liche Form der civilen Klagerhebung, die legis actio sacramento, 
welche freilich späterhin durch ein anderes Verfahren ersetzt 
wird. Es bewegt sich auch die neue quaestio anfänglich im 
Gebiet des Ci vilprozesses und beschränkt sich auf solche delic
tische Vorgänge, bei denen die Bestrafung der Schuldigen zwar 
durch ein eminentes öffentliches Interesse gefordert wird, aber 
wesentlich erfolgt im Interesse der geschädigten Partei. Indess 

quaestores dicti zu schreiben, wegen der wahrscheinlich aus dieser Stelle ge
schöpften servianischen Glosse zu Vergil Aen. 6, 43'2: quaesitor Minos] quaesi
tores autem sunt, qui exercendis quaestionibus praesunt. Auch handschriftlich 
ist, wo der Vorsteher der Quästio gemeint ist, die Form quaesitor meistens 
besser beglaubigt und quaestor überall als Abschreiberirrthum entweder schon 
getilgt oder zu tilgen. - Die Verschiedenheit der Benennung ist VOll Wichtig
keit, weil sie bestätigt, dass der quaesitor mit dem alten quaestor parridicii in 
keinem historischen Zusammenhang steht. 

1) Repetundengesetz ' Z. 19 (vgl. Z. 79): ad iudicem in eum annum quei 
ex h. l. [factus] erit in ious educito nomenque eius deferto. Z. 46: pr. quei ex 
h. l. iu[dicabit]. Cicero Verr. 4, 31 (in. Es ist nur folgerichtig, dass bei dem 
Uebergang des iudicium auf den Magistrat er selbst als iudex und die Ge
schwornen als sein consilium behandelt werden. - Nicht hieher gehört Cicero 
pro Balb. '23, 5'2: iudices qui huic quaestioni praefuerunt,. denn hier sind 
offenbar die Geschwornen gemeint. Wahrscheinlich ist statt des letzten sinn
losen Wortes zu schreiben praeiverunt (vgl. Cicero pro Mil. 2, 3; ASCOllius 
in Milon. p. 46). . 

'2) Cicero pro Arch. a. E. Asconius in Cornel. p. 62 u. a. St. m. 
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auf einzelne Fälle, welche nach dem ~ilteren Recht criminal
rechtlich zu verfolgen waren, ist die QU~istio schon vor Sull« [215J 

. erstreckt und dann durch diesen das ordentliche Verfahren 
in . C~'iminalsachen geworden 1). Damit wurde die Leitung des 
Crumnalverfahrens der Haup!sache nach ein Theil der prätori
sC~len Competenz; u~d es ist auch bereits früher (S. 200) ge
ZeIgt worden, dass mcht alle, aber die wichtigsten Specialjuris
dictionen dieser Art im Laufe des 7. Jahrhunderts an Prätoren 
gekommen sind. 

Zu diesen Competenzen der Prätoren der Republik sind in Oivil

der Kaiserzeit weitet' gewisse civilrechtliche oder doch an das r~~~~l~te 
Civilrecht angrenzende Specialcompetenzen hinzugetreten welche präturen. 

seitdem neben den älteren des städtischen und des Per'egrinen-
prätors und den verscbiedenen QUästionen, so lange die letzteren 
bestanden, die prätorischen Loose der Kaiserzeit bilden halfen. 
Es sind dies die folgenden: 

'I. Von der Uebertragung der bis dahin von den zwei städti
schen Quästoren geführten Verwaltung des Aerariums, so wie 
eines guten ~ Theils der bisher censorischen Tuition und .Tudication 
in Gemeindevermögenssacben auf zwei praetores aerarii im .T. 73/1 
wird bei der QUästur die Rede sein. 

2. Die Leitung des Gerichtshofs für Erbschaftsprozesse der 
centumviri hat neben und über den decemviri litibus 'iudic~tndis 
der praetor hastaritts 2). Diese Einrichtung ist der Republik [216J 
fremd, ullter der die Leitung dieser Prozesse gewesenen QUästo-
ren obliegt 3), aber vielleicht schon augustisch 4). 

1) Vgl. den Absc~nitt von. de~ magistratischen Geschwornenleitung. 
'2) Den praeto7' qttz centumvzralzbus pmesidet nennt Plinius ep. 5 9 [21] 5. 

~nd da die hasta diesem Gericht bekanntlich den Namen giebt (G~ius 4 '16 ~ 
m centumviralibus iudiciis hasta praeponitur. Sueton Aug. 36: ut centumviralem 
h.a~tam .. . . decemviri cogerent. Val. Max. 7, 8, 1, 4: hastae iudicium. Quin
tIlIan Inst. 11, 1, 78: pa7·tibus centumvim,lium, q~tae in duas hastas divisae sunt 
u ... a. St. m.), so kann die (von mir zu Borghesi opp. 5, 390 aufgestellte) Er
klarung des p?,aeto7' hastarius (Orelli 2379) oder ad hastas (Inschrift des Tor
~uat~s NovelllUs .Henz~n 64.53) keinem Zweifel unterliegen. - Uebrigens liegt 
~n ~hesem. Fall ~Ie leg~s actw sacmmento, also die Regulirung des Verfahrens 
In lUre, meht dIesem Prätor ob, sondern immer noch dem städtischen oder dem 
Fre.mdenprätor (GaL 4, 31). - Welche Beziehung zwischen dem Centumviral
g~rlC~tshof u~d dem Stad~präfecten Statius silv. 1, 4, 24 im Sinne hat, wissen 
WIr mcht. Huschfeld (WIen er Stud. 1881 S. 273) schreibt certum für centum. 

3) Sueton Aug. 36: aucto7' . . . . fttit, . , . ut centumvimlem hastam quam 
quaestura functi consuerant cogere, decemviri coge7'ent. ' 

4) Der eben (A. 2) genannte Torquatus Novellius der praetor hastarius war 
l~~te ~nt~r Tibe~ius (Plinius h. n. 14, 22, 144); und' dass Augustus die Decem~ 
vun lzt. lud. bel den Centumviralprozessen verwendete (A. 3), schliesst nicht 

Röm. Alterth H. 3. Auft. 
15 
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3. In ' di'e Erledigung der Fideicommisstreitigkeiten, die von 
Augustus den Consuln übertragen war, theiltEm sich seit Claudius 
diese und zwei, oder seit Titus ein prcwtor fideicommissa1"ius 

oder stlpremar'Ltm (S. 103). 
4. Die Prozesse zwischen dem kaiserlichen Fiscus und den 

Privaten überwies Nerva einem eigenen Prätor . Hier ist es aus
drücklich bezeugt, dass dieselben, wie jeder andere Civilprozess, 
im ordentlichen Rechtsweg durch erlooste Geschworene abge

urtheilt wurden (S. 203 A. 3). 
5. Die Vormundschaftsbestellllng, die in der früheren Kaisel'-

zeit die Consuln hesorgt hatten (S. 104,), überwies Kaiser Marcus, 
vielleicht wegen des allzu häufigen Wechsels derselbe~l, einem 
praetor tutelari'Lts oder t'Lttelaris 1). 

6. Die Leitung der Freiheitsprozesse hat der praetor de libe-
ralibtts cä'Ltsis 2). Der Ursprung dieser Einrichtung ist nicht be

[217J kannt; nachweisbar ist sie erst seit dem Anfang des 3. Jahr

hunderts. 
Untergang Während die QuäsLionenpräturen 3) wie die Pel'egrinenprätllr 
p]'ät!1~chen nicht über den Anfang des dritten Jahrhunderts hinaus nach
Jurisdiction . weishar sind 4), und selbst die Jurisdiction des städtischen Prä-

tors die diocletianische Reform nicht überda uel't zu haben 
scheint 5) , sind mehrere dieser Specialcompetenzen) insonderheit 

a~s, dass er einem Prätor eHe Oberleitung überwies, zumal. ela weuigstens ill 
traianischer Zeit die Decemvirn 'und der Prätor elabei concururtell. 

1) Vita lI1arci 10: praeto?'em tulelarem 1J?'imus (eeit, cum ante, tutores a 
consulibus posce?'entu?', ut diligentitts de tuto?'ibus t?'acta?'etw', Inschnft des C, 
Arrius Antoninus (0, 1. L. V, 1874 = Henzen 6485): pmetor cui prima iw'is
dic tio pupilla?'is a sanctissimis imp( emtoribus: Marcus uud Verus) mandata est oeler, 
wie auf einem andern Steine desselben Mannes steht (0. VIII, 7030): [pmeto?-] 

, curatorib~ts et tut[o?'ib]us dandis. Bei den Juristen (Zimmern 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. (0. X) 
5398 = Ephem. epig?'aph. 1872 p. 133) uncl eine Verordnung Alexanders aus 
{lern J. 223 (Ood. lust, 4, 56, 1). Vgl. S. 227 A. 1. 

3) Wenn, wie es scheint; Dio 52, 20. 21 in der Rede ~es Ma~cenas den 
Stancl der Dinge zu seiner Zelt darstellt, so waren damals dIe CapItalprozessc 
der Stadtpräfectur vorbehalten, aber in den übrigen entscbieden noch die Quä
stionsprätoren mit ihren Consilien. 

4) Es ist bisher kein späteres Zeugniss für elen praetor peregrinus nach
gewiesen worden als die Inschriften des C. Julius Asper, des einen der heiden 
Consuln dieses Namens im J. 212 und zwar wahrscbeinlich des Sohnes) bei Marini 
ArlJ. p, 784 (vgl. Borghesi opp. 7, 95), Marquardts Vermuthung (1. Aufl.) , 
dass Caracalla) als er sämmtlichen Reichsangehörigen das römische Bürgerrecht 
ertheilte, die Peregrinenprätur abschaffte, hat grosse Wahrseheinlichkeit. 

5) Vita Gordiani 18 : praetumm Alexand1'o auctore urbanamtenuit: in qua 
tantus iuris dictionis gratia (uit, ut statim consulatum) quem pate?' sero acceperat) 

.. 

• 
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die Tutelarprätur und die für Freiheitsprozesse, in die Staats
ordnung des vierten Jahrhunderts übergegangen 1) und noch in 
,der Stadtverfassung von Constantinopel nachgebildet worden. 

Wie dem obersten Magistrat als Feldherrn die Auswahl der Hülfs
thätigkeit 

Offiziere und Soldaten zusteht, so hat er als oberster Richter l)e~ c~ er 
. A hl' G I " Jf l ' d PI' . b ' C1Vll -dIe uswa semer e 1U en)81 er I'ozess eItung wIe el der jurisdict ion 

Urtheilsfindung. Die Darlegung der dahei massgobenden seht' 
mannichfaltigen Ordnungen kann, '1\Iie die erstere nur in der 
Darstellung des römischen Heer-, so die andere nur in der des 
Gerichtswesens in genügender Weise gegeben werden . Indess 
ist es für das richtige Verständniss besonders mehrerer der nie-
deren Magistraturen unerlässlich wenigstens die Grundzüge der 
Bestellung der Gehülfen bei der Civiljurisdiclion und des daraus [21'8J 
entwickelten Quästionenprozesses zu bezeichnen . 

Das prätorische Rechtsgehiet umfasst ursprünglich, wie wir Krei,s (le1' 

d P · d h' d . . Hulfs-sahen, nur en rIvatprozess, as elsst en von zweI str81ten- thätigkeit 

den Parteien vor den Magistrat gebrachten Rechtshandel, und Erw~\~~ruDg 
. . . d . d cl • clessellJen . 

schbesst den RechtsstreIt zWIschen er Gememde nn . em PrI-
vaten, den vermögens- wie den strafrechtlichen, streng genom-
men aus . Indess ist, wie auch schon angedeutet wurde, indem 
in weitem und immer weiterem Umfang die Vertretung der Ge-
meinde durch einen einzelnen Bürger zugelassen wurde) theils in 
der Form der Popularklage (1, 178 fg.) , theils in der des Quästionen
prozesses (S. 222) späterhin ein grosseI' Theil der vermögensrecht-
lichen Prozesse zwischen der Gemeinde und dem Bürger ,und fast 
das gesammte Strafrecht in die Form des Privatprozesses gekleidet 
und dadurch grossentheils in das prätorische Amtsgebiet hinein-
gezogen worden. - Der Privatprozess ruht auf dem Geschwor
neninstitut, das dagegen dem Criminalverfahren an sich fremd 
ist. Diese Institution zieht nothwendig nach sich die Trennun g 

rne?'e?'etw" Die Stadtprätur selbst bestand fort j so schreibt SymmaCh1.1S ' ep. 4, 
59: clesignatum tibi ad u?'banam pmetw'am filium mewn nuntio ... quad?'iga?'ttrn 
curulium nobilitas praepm-anda. Die Einladungsformulare zur Tbeilnahme bei 
der Uebernahme dieser Fasc~s am 1. Jan. stehen ep, 8, 71. 72. Vgl. S. 195 A. 4. 

1) Die constantinische und nachconstantiniscbe Gesetzgebung kennt keine 
andere prätorische Jurisdiction als für Vormulldschaftssachen (V. O. VOll 389 O. 
Th, 3, 17, 3 = Ood. lust. 5) 33, 1: praetor qtti tutelm'ibus cognitionibus prae
sidet und sonst oft) und für Freiheitsprozesse (0. Th. 6, 4, 16 j Justinian nov . 
13, 1, 1). Danach dürfte auch der praeto?' ute?'que in der räthselhaften Ver
orclnung O. lust. 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; Bethmann-Holl
weg röm. Civilprozess 3 S. 59. 66. 

15* 
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des Verfal1rens in das rein magistratische (ius) , welches schliesst 
mit der Feststell ung der Parteien, der Geschwornen und des 
Streitobjects, und das der Urtheilsfindung, welche der oder die 
Geschwornen entweder a11ein oder unter Leitung des Magistrats 
vollziehen (ittdicittm) . In heiden Stadien treten Gehülfen hinzu. 

Bei dem Verfahren 1'n iure kommen Gehülfen nur insofern 
di~~:;~edo, vor, als die Ausdehnung des römiscben Gebiets seit der zweiten 

Hälfte des fünften Jahrhunderts zu der Einrichtung einer Anzahl 
von Succursalen für die Civilrechtspflege an verschiedenen Orten 
Italiens geführt hat, deren Vorsteher, die praefecti, anfangs vorn 
Stadtprätor ernannt, später zum Theil von den Comitien creirt 
'wurden, Gegen das Ende der Republik machte in Folge der 
Entwickelung des Municipalwesens innerhalb der Bürgergemeinde 
die allgemeine Einrichtung der Municipalgerichte jene Succur
salen überflüssig; sie sind desshalb von Augustus aufgehoben 
worden wie dies in dem Abschnitt über die praefecti CapttClm , 
Cttmas unten dargelegt ist. 

Geschwor- Das Verfahren in iudicio ist seinem Wesen nach angewiesen 
beS~eW~ng, auf die Hülfsthätigkeit der Geschwornen. Die Bestellung der 

Geschwornen, deren Einführung auf den Anfang der Republik 
zurückgeführt wird (1, 228), ist von Haus aus Recht und Pflicht 

[219J des Prätors, wie er denn auch befugt ist dem Geschwornen 
das Mandat wieder zu entziehen 1), Indess ist er bei der Be
stellung selbstverständlich , gebunden an die für die einzelnen 
Prozesse gesetzlich vorgeschriebene Qualification 2). Diese ist 
theils nach dem Gerichtshof, theils nach dem Klagobject vielfach 
verschieden. Je nachdem der städtische, der Peregrinen-, der Re
petunden- oder der Provil1zialprätor den Prozess instruirt, greifen 
andere Vorschriften Platz. Auch bei den von demselben Prätor 
instruirten Prozessen gelten nicht durchaus die gleichen Regeln: 
die Bestellung des unttS iudex und die der Recuperatoren er
folgt nach abweichenden Normen und selbst wo die Richter
gattung dieselbe ist, hängt die Qualification noch häufig ab von 
dem Betrag und der Beschaffenheit des Streitobjects. Die Dar-

1) Ulpialls Worte Dig. 5, 1, 58: iudicium so~'Vilu.: 'Vetante ,eo qui iudicare 
iusserat gehen zwar sicher auf den iudex dalus der spateren Zelt, werden aber 
analogisch auf den Geschwornen angewendet werden dürfen. , . 

'2) Dass die Qualificationsnorm selbst wieder entweder absolut. bllldend 1st 
oder nur der Partei ein Recht giebt einen Geschwornen der bezelchneten Art 
zn fordern, also den Verzicht zulässt, mag hier nur a:ngedeutet werden, 
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Jegung dieser Regeln gehört in die des Gerichtswesens über
haupt; indess wird die Bevorzugung theils der Senatoren, theils 
,der Vermögenderen, das heisst der Männer vom Rittercensus 
oder auch vom Census der ersten Klasse j), späterhin in anderer 
Verbindung behandelt werden 2), Hier, wo das magistl'atische 
Recht zu entwickeln ist, kann nur erörtert werden, in wie weit 
das pl'ätorische Recht der Geschwornenbestellung tbeils durch 
die Aufstellung eines allgemeinen Geschwornenverzeichnisses, 
theiJs durch das Eingreifen der Volkswahlen beschränkt wor
den ist. 

Die Bindung des Prätors durch gesetzliche Feststellung der Allgemeine 

Geschwornenqualification erfolgt in sehr verschiedener Weise. spec~~~fe Ge-

D· "lt t d . ht' d' N . d 1 V schwornen-18 a es e un WIC Igste leser ormen 1st er ura te 01'- listen, 

behalt der Geschwornenthätigkeit im ordentlichen hauptstädti-
schen CiviJprozess für den Senator 3); wobei vermuthlich . zu 
Gr'unde liegt, dass die Entscheidung im Civilprozess an sich dem 
König mit Zuziehung von Personen aus seinem Consilium zusteht 
und bei der Scheidung von ius und i'Udicittm das letztere auf 
einen diesem Consilium angehörigen Mann übergeht. Somit gilt 
ursprünglich die Senatsliste zugleich als Geschwornenliste fÜt' 
den Civilprozess. Als dann durch die gracchiscbe Revolution 
an die Stelle der senatorischen die Rittergerichte traten, trat an 
die Stelle jener Liste die der Staatspferdinhaber mit gleicher 
Function, Die Aufstellung eines eigenen Verzeichnisses der für' 
die Schwurgerichte des Jahres qualificil'ten Personen ist erst Be
dürfniss geworden, als im J. 684 das aurelische Gesetz die Ge
schwornenstellen den drei Ständen det' Senatoren, der Ritter und 

1) Ackergesetz Z. 37: [q'ecupemtoq'es ex ci}uibus L, quei classis pq'lmae sient, 
XI dato, inde alteq'nos du[mtaxat quaternos is quei petet et is 'Unde petetw' quos 
volent reiciant racito J. 

'2) Die genauere Ausführung über die Geschwornenthätigkeit, die sich 
nicht wohl trennen lässt, ist im Abschnitt VOll cler Ritterschaft gegeben. 

3) Bei Dionysius 4, 36 sagt König Servius, welcher als der Urheber der 
Scheidung von ius und iudicium im Oivilprozess gilt (1, '2'28 A. 1), zu den 
S~n~a:oren: TcX~ lOlOJTt%a.~ oh<.IX~. bILl'i chrzouJY.a OWr('iW~%Et'.J., P~:!bius 6, 17; 
1:0 os IL€-ylClTO'i (unter den Recnten des Senats): S"I. Tan'fJ~ IX1!OOlOO'iT1Xl %plT'7-l 
~W'i 1!AElClTID'i %at . TW'i o'fJfl.ocrlID'i " • .wl TU)'i lOlIDTlXW'1 OIJ'lana"w(l-rID'i , ÖOIJ. fl·Eidb; 
EZEl TW'i Ej%ATjILd.TID'i. Mit den 'öffentlichen Oontracten' meint Polybius den 
Kreis der Administrativgerichtsbarkeit ; dass hier das Geschwornenverfahren neben 
der unmittelbaren magistratischen Urtheilsfindung eine zwar auch wichtige, 
aber doch secundäre Rolle spielt (1: 176), kommt hier nicht in Betracht, da 
POlybius nur betont, dass, sofern Geschworne elltscheiclen, dies Senatoren sind. 
Vielleicht hat auch Plalltus Rad. 713 = 3, 4, 7 römische Verhälnisse im Sinll. 
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der Aerartribune überwies; die Aufstellung desselben, welche 
nicht alle jenen drei Ständen angehödge Personen, sondern 
aus jedem eine bestimmte Zahl umfasste, ist dem Stadtprätor 
überwiesen worden I) und ihm geblieben, bis sie unter dem 
Principat in die Hände des Kaisers überging. - Immer ist es 
der das Vorverfahren handhaben~e Prätor, welcher den oder 
die Geschwornen für den CiviJprozess oder für das hierin 
gleichartige Quästionenverfahren bestellt. Aber wo nicht Special
gesetze anders bestimmen, ist der betreffende Prätor hiebei an die 
Geschwornenliste gebunden, mi:lg dies nun das Verzeichniss der 
Senatoren oder der equites eqtto pttblico oder auch ein eigens zu 
diesem Behuf entworfenes sein. Anfänglich hat der Prätor aus 
jenem Verzeichniss selbst von Fi:lll zu Fall den oder die Ge
schwornen ausgewählt. Späterhin, wir wissen nicht seit wann, 
kommt die Sitte auf, dass er bei Antritt seines Amtes, wie 
die Normen seiner Amtführung, so auch ein engeres Verzeich
niss der von ihm zu bestellenden Geschwornen entwirft und 
ö[entlich aufstellt; wobei wahrscheinlich wesentlich bestimmend 
gewesen ist, dass, seit verschiedene Prätoren neben einander 
standen, ohIie Theilung des Gesammtverzeichnisses der Ge-

[108J schwornen praktisch nicht auszukommen war. In dieser Weise 
·wird in der unter dem Einfluss des jüngeren Gracchus für 
die Repetundenprozesse aufgestellten Ordnung der diesen The11 

. der Rechtspflege leitende Prätor angewiesen binnen zehn Tagen 
nach Antritt seines Amtes eine hestimmte Anzahl befähigter 
Geschworner zu bestellen, an die er sodann für die Dauer 
seines Amtes gebunden ist 2). W·i:lhrscheinlich ist für die übrigen 
stehenden Quästionen von dem jedesmaligen Vorsteher eine ähn
liche engere Geschwol'nenliste aufgestellt worden. Auch der 
Stadt- und der Fremdenprator mögen das Gleiche gethan haben, 
weil mehrere neben einander fungirende Magistrate nicht füglich 
dieselbe Geschwornenliste ungetheilt zur An wendung bringen 

1) Oicero pro Cluent. 43: praetores w'bani, qui i'U?'ati debent. opti~tum ~u~m
que in lectos iudices ?'ej'e?'fe, sibi numquam ad eam ?'em censonam zgnommtam 
impedimento esse opo?'tere duxerunt. Es ist nicht schlechtb.j.n unmöglich diese 
im J. 688 gesproc11enen Worte auf die Bestellung der Oentumvirn. zu beziehen.; 
aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, dass Oicero an eine allgemein von dem 
Stadtpriitor aufzustellende Geschwornenliste so wie bei der Oensur an die des 
J. 684 gedacht hat. Man wird also die Stelle wohl als beweisend für das Vor
handensein einer solchen Liste anseben elüden. 

2) Repetllndengesetz von 630/1 Z. 12 fg . 
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können. Immer aber liegt in dieser Aufstellung der im Laufe 
des Jahres zu bestellenden Geschwornen gleich bei dem Antritt 
eine der das Antrittsedict betreffenden (S. ~22) analoge wesent
liche Beschränkung des Beamten. 

Jenes Hauptverzeichniss der Geschwornen kommt indess Oent1~m.vin . 

nicht für alle hauptstädtischen Prozesse und ausserhalb Roms 
überall nicbt zur Anwendung. Für die hauptstädtisc.hen Erb
schaftsprozesse bestand ·bereits in der Mitte des 7. Jahrhunderts 
und vermuthlich scll0n früher 1) eine besondere Geschwornen
ordnung, die auf der vermuthlicb dem Stadtprätor obliegenden 
Aufstellung eines Verzeichnisses der für Erbschaftsprozess-e compe- . 
tenten Geschwol'nen von je drei Bürgern aus jeder Tribus, der 
sogenannten Hundertmänner basirte 2). - In den Provinzen schei-
nen die Statthalter an die auch hiet' vorkommenden Geschwornen
verzeichnisse niemals gebunden gewesen zu sein 3). 

Durch das Umsichgreifen der Volkswahl ist elie magistratische [222J 
Geschwornenbestellung ähnlich wie die magistratische Offiziers- Eingre ifen 

ernennung, nur in mässigerem Umfang beschränkt worden. Die VOl::~:1h l 
in dem Freiheitsprozess entscheidenden clecem viri litibus ütclicandis ~~h!~~·n~~~ 
und die in gewissen formell civilen, matel'iell criminellen Prozessen ernennu ng. 

entscbeidenden tres viri capitales, die übrigens auch ausser dieser 

1) Die Einrichtung, die die Existenz der 36 Triblls voraussetzt, ist clanach 
jünger als 513, auch wohl j ünger als · 637, da das crepereiscbe Gesetz - viel
leicbt dasjenige, das diesen Gerichtsbof ins Leben · rief - den· Sesterz auf 4 
Asse ansetzt (GaL 4, 95). Andererseits sprach SChOll L. Orassus (t 663) i n 
einem Oentumviralprozess (Oic. B?'ut. 39, 53. de M. 1, 39. P?'O Caec. 24). 

2) Festus ep. p. 64: cum essent Romae V et XXX h'ibus ... te?'ni ex sin
g~tlis t?'ibubus sunt electi ad iudicandwn qui . . . licet V ampliu8 quam C fue?'int, 
tamen quo facilius nominarentw' C viri sunt dicti. Varro de ?'. r. 2, 1, 26. 
Auch (las Geschwornenverzeichniss des Repetundengesetzes ist tdbttlirn geordnet, 
wenn auch nicht die gleiche Zahl für j ede Tribus gefordert wird. - Uebrigens 
fällt die Benennung insofern auf, als sonst mit vi?'i un(l vorgesetztem Zahlwort 
nur magistratische und priesterlü)be Behörden selbständigen Oharakters, niemals 
aber (l1e vom Magistrat eingesetzten Geschwornen bezeichnet werden. Es ist 
nicht unmöglich, dass auch elie Oentumvirn aus einer irgend wie geordneten 
Bürgerwahl 11ervorgingen, etwa so wie sie hei dem variscben Gesetz (S. 232 A. 1) 
vorkam. Vgl. elen Absclmitt über die clecemvi?'i litibus i'Udicandis 

3) Die Verrinen zeigen, dass der Statthalter wobl eine Gescbwornenliste 
bei Antritt seines Amtes al1fznstellen pflegte (l. 2, 13, 32: ccterarum ~'e?'um 
selecti iudices ex conventu civium Romano?'um p?·oponi solent), aber dass er an 
dies Verzeichniss nicht gebunden war, sondern von Fall zu Fall e1ie Ge
schwornen bestellte (l. 3, 11, 28. c. 60, 139). Nacb P1inius (ad Trai, 68) 
beginnt der conventus mit dem Aufruf eIer Gescbwornen. Diesen Verzeicbnissen 
werden e1ie ?'eettpe?'ato?'es cives Roma.ni entnommen sein, welche in elen provin 
zialen Mallumissionsconsilien anstatt der Senatoren und Ritter der hauptstädti
schen eintreten [1 , '294]. 



.Tudication den städtischen Prätoren bei ihrer Jurisdiction in ver-:
schiedener Weise hülfeleistend zur Seite standen, sind, wie in 
den betreffenden Abschnitten gezeigt werden wird, späterhin 
durch die Comitien ernannt worden. - Für die Untersuchungen, 
die während des Socialkrieges auf Grund des varischen Majestäts
gesetzes stattfanden, wurde die Geschwornenliste nach Vorschrift 
des plautischen Gesetzes vom J. 665 zwar nicht von dEm Co
mitien, aber von den einzelnen Tribus in der Weise festgestellt, 
dass jede derselben durch Abstimmung funfzehn Geschworne be
zeichnete 1); doch war diese Anordnung transitorischer Natur 
und ist man darauf nicht wieder zurück gekommen. Weitere 
Fälle der Art sind nicht bekannt. 

In der Kaiserzeit stellt der Princeps das allgemeine Ver
zeichniss der Geschwornen auf und bleibt den einzelnen Gerichten 
nur das Recht aus diesem ihre Geschwornenliste zusammenzu
setzen 2). 

Pl'ät oriscll e Es ist bis jetzt von der dem Prätor reservirten Competenz, 
Führung der d C' .\ .. d" d 'h . 'f d C Geschäfte er lVI Juns lCtlOn un 1 ren weltgrel en en onsequenzen ge-
Obe~:!ts. sprochen worden; denn sowohl die Provinzialprätur wie der 

Quästionenvorsitz ist aus der Civiljurisdiction hervorgegangen. 
Ausserdem aber stehen dem Prätor auch die consularischen Be
fugnisse wesentlich alle zu, jedoch aUe nur aushülfsweise, so 
dass der ordentliche Träger derselben der Consul ist und der 
Prätor sie in dessen Anwesenheit nur auf besonderes Geheiss 3), 

[223J dagegen in Abwesenheit des Consuls regelmässig ausübt 4) • 
Eigentliche Vertretung im Rechtssinn ist diese prätorische Function 
keineswegs, vielmehr einfache Consequenz des Satzes, dass der 
Prätor College der Consuln und Inhaber gleichartiger Amtsgewalt 

1) Asconius in Cornel. p. 79: ex ea lege tribus singulae ex suo numero 
quinos denos suffmgio creabant, qui eo anno iudicarent. 

2) V gl. den Abschnitt von der kaiserlichen Oriminaljudication. 
3) 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 di
lectum difficilem esse . . . praetores, quibus et vis imperii minM et auctoritas 
esset, dilectum, si ita senatui videretw', pe~'fecturos esse.' id p~'aetoribus ... non 
sine suggillatione consulum ma.ndatum est) oder ein Gesetz einzubringen (Liv . 
27, 5 s. S. 127 A. 4; c. 23, 7) oder den Senat für bestimmte Zwecke zu be
mfen (S. 129 A. 3). Dass auch der in Rom anwesende 00ns111 ein ihm ob
liegendes Geschäft einem Prätor übertragen konnte, ist nicht zu bezweifeln; aber 
üblich war es nicht (S. 130 A. 2). 

• 4) Hiebei fancl völlige Vertretung statt; zum Beispiel edicirte der Prätor 
die von dem 00nS111 zu l1altenclen Oomitiell (1, 205 A.3). , 
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ist, welche nur im Falle der Collision als die schwächere zurück
steht. Da diese Stell vertretung namentlich bei der Abwesenheit 
der Consuln von Rom fÜl' die städtischen Angelegenheiten Platz 
greift, so tritt sie hauptSächlich bei dem städtischen Prätor 
hervor; aber auch der Peregrinenprätor hat Antheil an der'
selben 1), 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. 102), 
theils insofern die consularischen Geschäfte, die in dem Sprengel 
vollzogen werden müssen, nicht minder als die Jurisdiction zur 
Competenz des Provinzialprätors gehören. Es kommt auch vor, 
dass ein Specialgesetz für einen einzelnen Fall einen einzelnen 
Prätor beruft, wie zum Beispiel den Peregrinenprätor zur Ver
tretung des curator aquarum unter Ausschliessung sowohl des 
Consuls wie des Stadtprätol's, denen nach allgemeinen Regeln 
zunächst diese Vertretung zufallen müsste 2). - Eine eingehende 
Erörterung dieses wichtigen Theils der prätol'ischen Competenz 
würde. nur zu zwecklosen 'Viederholungen führen, da was in 
diesel' Beziehung zu sagen war, im Wesentlichen bei dem Con
sulat mit angegeben worden ist. Es werden also hier wenige 
Bemerkungen genügen. 

Das militärische Imperium mangelt dem Prätor keineswegs Commando. 

wie dem Consul das jurisdictionelle, vielmehr ist sein Imperium 
zwar schWächer, aber vollständiger als das consularische. Selbst 
der Stadtprätor, obwohl durch sein Amt an Rom gefesselt, kann 
nicht bloss alle diejenigen Handlungen vollziehen, wel~he zu 
dem Commando gehören und in den städtischen Amtsbereich 
fallen, wie namentlich die Aushebung 3), sondern er hat auch 
das Commando im Kriegsbereich unter Umständen in eigener [224:] 
Person 4) und sehr häufig im Wege der Delegation geübt [1, 
657J. Ebenso ist er .nach Ablauf seines Amtsjahrs im Wege der 

1) Bel den Getreideprofessionen wird wie dem Oonsul der Stadt- , so diesem 
der Fremdenprätor substituirt (S. 138 A. 4) . Den Senat berufen in Abwesen
heit der O?l1suln zuweilen die beiden städtischen Prätoren (S. 130 A . 6). 

2) QUlnctisches Gesetz bei Frontin de aq. 129. An denselben Prätor weist 
die Wasserleitungsordnung von Venafrum die über dieses Wasser zwischen einem 
Privaten und cl er Gemeinde zu führenden Prozesse (Henzen 6428). 

3) Liv. 25, 22, 4. 39; 20, 4. 42, 35, 4. 43, 15, 1. 
4) Im J. 556 begab sich der Stadtprätor nach Setia, um einen drohenden 

Sdavellaufstand zu unterdrücken und unterwegs obvios in ag~'is sacrarnento arma 
cf1pere et seqtti cogebat (Li\? 32, 26, 11). Andere Fälle Liv. 7, 23, 3. r.. 2!\ 
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Prorogation an die Spitze eines Heeres gestellt worden 1) + Noch 
öfter sind die Provinzialprätoren in den Fall gekommen von 
ihrem militärischen Imperium Gebrauch 'zu machen und haben 
häufig auch triumphirt (1, 1 ~6); aber dass auch sie nicht eigent
lich fü)' das Commando berufen sind 2), zeigt sich darin, dass im 
sechsten und selbst noch im siebenten Jahrhundert die schwereren 
Kriege in den Provinzen einem Consul übertragen zu werden 

pflegen (S. 95 A. 4). , ' 
Commando Dass zwischen dem militärischen Imperium des Consuls und 
~~t?;'~~~~~s dem des Prätors eine qualitative Verschiedenheit besteht, ist 
U1g~I~'s~{m schon (S. 95 fg.) gezeigt wordeIl. Aber Unterbefehlshabet' ist 

der Prätor an sich nicht; im gewöhnlichen Lauf der Dinge greift 
weder der Consul in das prätorische noch der Prätor in das 
consularische Commando ein. Wenn indess durch VerschiebUllg 
der regulären Abgrenzung der Sprengel entweder der Consul in 
einer prätorischen Provinz oder, was viel häufiger der Fall is~, 
der Prator in dem Bereich der consularischen Competenz fun
airt so wird er insofern zum Unterfeldherrn des Consuls, als 
b , 

in dem gleichen Amtsgebiet jeder Beamte minderer Gewalt dem-
jenigen mit höherer von Rechtswegen zu gehorchen hat. ~abei 
hat man sicb zu erinnern, dass die consularische Competenz 
llicht bloss ganz Italien, sondern auch die angrenzenden Meere und 
den jeweiligen ausländischen Kriegsschauplatz in sich sch1iesst. 
Wenn also zum Beispiel die Consuln in Italien commandiren, so 
sind die irgendwo innerhalb Italiens befehlführenden oder der 
Flotte vorgesetzten Prätoren und Propräloren der Sache nach 

l225 J ibre Unterbefehlshaber 3); und die ausserordentlichen prätori-

1'2. 10, 31, 3. '2'2, 57, 8. '23, 3'2, 18. 41, 5, 7. Bei der Festsetzung der zehn
tägigen Frist (S. 195 A. '2) werden solche Fälle mit in Betracht gezogen sein. 
Dass wenn' äusserer oder innerer Krieg zu Kämpfen im Frieelensgebiet führte, 
eIer Stadtprätor in Abwesenheit der Consuln das Commanclo hatte, versteht sich 

von selbst. 
1} Liv. '27, '2'2, 5. 41, 1'2, 1. Ein anderer ausserorelentlicher Auftrag Liv. 

3'2, 1, 6. 
'2) Die anomale Stellung des cisalpinisehen Galli.en, das auch als Provinz 

nicht bei dem Statthalter, sondern in Rom Recht nahm, kann hier nicht näher 
erörtert werden. 

3) Dies lässt sich zum Beispiel in lletreff der in den Kriegen gegen Phi-
lippos unel Antiochos fUJlgirenden Admirale bestimmt verfolgen. L. Quinctius 
Flamininus, Stadtprätor im J. 555 (Liv. 3'2, 1, '2), erhielt für elen im folgenden 
JalH beginnenden Krieg gegen PlJilippos das Commando der Flotte; er muss 
der a'rpa'r1J"(o<; 'LW'i epwfl-atW'i STIl 'rW'i 'ia[u'rlÄw'i] des in das Jahr 558 fallenden 
Decrets der Lampsakener sein (Lolling Mitth. des athen. Institnts 6, 96). Auch 

• 
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sehen Provinzen, von denen bei dei' Loosung gesprochen worden 
ist (S. ~1 ~), wollen in der That regelmassig besagen, dass der 
betreffende Prätor für ein gewisses Gebiet dem Consul zur Ver
fügung gestellt wird. Wie häufig dergleichen Verwendungen 
während der grossen IÜiege des sechsten Jahrbunderts vorge
kommen sind, ist bekannt; aber auch im siebenten beueanen 
. S k üb 

SIe. 0 ann der Proconsul Servilius, dessen Ermordung in 
Asculum im J. 663 das Signal zum Ausbruch des Bundes
genossenkrieges gab, nur ein dort unter dem consularischen 
Oberbefehl fungirender Prätor 04er Proprätol~ pro consuÜ gewesen 
sein 1). Diese ausserordentliche aber wichtige und häufige Ver
wendung der Prätoren ruht fast durchaus auf ibrer militädschen 
Competenz. 

Mit der Criminaljudication verhält es sich nach der älteren 
Ordnung vor Einführung des QUästionenprozesses wie mit dem 
Commando. So weit dieselbe dem Oberamt nicht in Folge der 
Provocationsordnung überhaupt entzogen ist, steht sie in Rom 
und Italien von Rechtswegen dem Consul zu (S. 109 fg.); der 
Prätor übt sie nur in Vet'tretung desselben und regelmässig 
kraft eines speciellen Auftrags des Senats, wie zum Beispiel 
im sechsten Jaht'h. die Untersuchungen wegen der Beraubung 
des Persephonetempels in Lokri (S. 117 A. 1) und öfter die 
wegen Giftrnischereien (S. 54 A. 3; S. 115 A. 3) an Prätoren 
gegeben worden sind. - Aussm'halb Italien dagegen in den 
pratorischen Sprengeln haben die Prätoren wie das Commando , 
so auch das Strafrecht, und da auf diesem Gebiet die Provo ca
tion nur spät und unvolIkommen Platz gefasst hat, ist dasselbe 
bier formell nur beschränkt durch die Staatsverträge insoweit 
diese den abhangigen Gemeinden die eigene Criminalj~risdicLion 
wahren. 

L~vills führt ihn 3'2~ 16, '2. c. 28, 11 unter den für die J. 556. 557 vom Senat 
mIt Commando ausgestatteten Proprätoren auf; wenn er in der E rzählung als 
legat~s et p1:aefec~us classis (Liv. 33, 17, '2. 34, 50, 11; Plutarch Flam. 3) 
figunrt ~ so 1st dIes. wohl der Sache nach richtig, aber titular nicht genau, 
da er eIgenes Im1?e~lUm ~~t. Ebenso ' heissen A. Atilius Prätor 56'2 (Liv. 36, 
~o, 7) und, O. LIVlUS ,~rator 563 (Liv. 36, 42, 1) in ihrem Amtsjahre prae
tectu~ classls. Als Pratoren gelangen sie auch zum Triumph (1 127). -
~ebTlge.ns ste.ht in gleicher Weise auch der Proconsul unter dem O~nsul, falls 
Jener lUcht ~111en abgesonderten Amtsbereich hat [1, 616]. 

1) AppIan b. c. 1, 38 drückt bei der Erwähnung dieses Procollsuls seine 
yerwunclel'ung au&, dass also schon damals , wie später unter Hadrian Italien 
111 Pror.onsularbezirke getheilt gewesen sei . ' 

Cl'iminal
juclication. 
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Gesetz- Uebel' die Modalitäten, nntel' denen di.e Prätoren, vornehm-
ge~~~~t~_nd lieh der städtische, ihr Recht mit dem Senat und dem Volk zu 
]Jeschl Üsse . verhandeln geltend machen, ist alles Erforderliche bereits bei 

dem Consu]at (S. 125 fg.) entwickelt worden. 
Mit der VerwD1tung des Gemeindevermögens haben die Prä-

[226J toren als solche nichts zu thun. Da es aber dem Consul obliegt 
Verwaltung den Censor zu vertreten, so gehen in Abwesenheit des Cousuls 
Ge::fnde- mi.t der consularischen Vertretung auch die fortlaufenden cen-

sorischen Administrations - und Judicationsgeschäfte aüf den vermögens. 

städtischen Prätor über. Was die Gemeindekasse anlangt, so 
scheint die besondere Befugniss, die den Consuln in Betreff des 
Aerarium zustand (S. 131), in Ahwesenheit derselben geruht 
zu haben und nicht auf den städtischen Prätor ühergegangen 

zu sein. 
Spiele. Die mit dem Oberamt verbundenen gOltesdienstlichen Func-

tionen hat der Prätor gleichfalls nur in Vertretung der Consuln 
zu beschaffen (S. 135 fg,). Indess ist schon dabei bemerkt 
worden, dass, da in älterer Zeit die Consuln nur die ersten 
Monate ihres Amtes in Rom zu verweilen pflegten, wahrschein
lich ein grosseI' Theil der sacralen Geschäfte thatsächlich auf 
den Stadtprätor übergegangen ist. Gewiss gilt dies von der 
Ansetzung der Compitalien (S, 135 A, 6) und vielleicht auch 
von den Opferbandlungen, die dem Stadtprätor DIs solchem ob
liegen, namentlich dem Hereulesopfer an der Ara maxima 1). 
Auch die Ausrichtung der Volksfeste hat der Stadtprätor bereits 
in republikanischer Zeit zum Theil übernommen: die im J. 54.2 
eingerichteten Apollinarspiele am 13. Juli hat er von Anfang an 2) 
und auch andere untergeordnete Spiele dieser Zeit ausgerichtet 3). 

1) Varro de l. l. 6, 04: uti olim fano consumebatu?' omne quod p1'ofu.num 
era.t, [nuncJ etiam fit quod praetor urbis quotännis facH , cum Herculi immolat 
publice iuvenca.m. Macrobius sat. 3, 12, 2. Servius zur Aen. 8, 276. Deber 
die zahlreichen Inschriften, die auf diesen Act sich beziehen, vgl. R03si Ann. 
dell' inst. 1854 p. 28 fg. - Dasselbe gilt von dem Castorfest am 15. Juli 

[1, 399), 2) Die . marcischen Orakelsprücl1e schrieben dies vor: iis ludis faciendis 
praeerit praetor is qui ius populo plebeique dabit summum (Liv. 25, 12, 10; 

. Macrob. sat. 1, 17, 28) i und der Ambitus, der damit in dem dem Consulat un
mittelbar voraufgehenden Amt Fuss fasste, r atificirte das Orakel, wenn er es 
nicht erfand. Liv. 26, 23, 3.27, 11, 6. c, 23, 4.39, 39, 15. Festus v. Thymelici 

p. 326 u. a. St. rn. C. I. L. I p. 396. 
3) Festus p. 238 : piscatorii ludi v ocantw', qui quotannis mense Iunio t1'an s 

Tibedm fieri solent a pr. 'urbano P1'O piSC,Lt01'ibus Tibednis, F erner sin el eHe ludi 

237 

- ' Venn aber in republikanischer Zeit d ' A " I 
S 

. 1 le USIlC ltung der 
p. le e zunächst doch anderen Beamten obliegt d d .. 

t
., IJ' . .... ' , un von en Pra-

OIen a em der stadLIsche SICh daran w esentl· h b th ']' h t At' 7 IC e eI 19t, so 
a ugus us Im J. 3~ die ordentlichen Volksfeste ein f", ll-

mal ·dem Prätorencollegium überwiesen 1) wo 'A UI a e 

1 
. . . ' ' von wir nwendung [227J 

gemac lt fi nden auf dIe ehemaJs äd'I'" h M ' ; , . 3 " I ICISC en egalensla 2) und 
FlOIaha ) J so WIe auf dIe neu hinzutret dA' EI' en en ugustaha 4) und die 
zu, ~ren T~'aIans eingesetzten parthischen Spiele 5) , Darüber 
WIe dIese SpIele sich unter die verschiedenen Pra .. toren 'th 'lt ' 

.f h ' " h veI el en 
el a I en. WIr 111C ts als dass dabei die ,vornehmeren' Prätore~ 
besondeI s hervortraten 6) und dass d' L , , Ie oosung auch über die 
Spiele mit entschied 7)' ferner dass d' A ' . ".. ' , Ie ugustaha von dem 
Pel egI menprator (A. 4.) dIe parthisehen S . I ' ' . , c pIe e von emem dafür 
emgesetzten oder doch danach benannten praetor Pa th' . 
(
A 5) b ' r . lcanus 

, gege en wurden, - DIe prätor ischen Spiele s· d Ib · 
, d' d' 1 ' . , m se st 
m Ie 10C etIalllsch-constantinische Staatsordnung "b hd '... u ergegangen; 
Dac em die Pr atur fast Jede amtliche Function eingebüsst hatte, 

victoriae Sullanae am 1 N Ov vo d P .. Münzwesen S. 625. C j L i n
O 

en ratore!l übernommen worden (röm. 
spielen vgl. S. 137' A." 4.' . p. 4 5). Deber Ihren Antheil an' den Säcular-

1) Dio 54, 2 ullter dem J 732· ·)((J.t 'tol' -, 1tPOcrETfJ.~E'J. Bei Tacitus ann° 1 77' . d ~ p.~ cnpaT'Y)j'Ot<; "Ca,<; 1ta'J'Y)"(upEt<; mJ.aa<; 
virgarttm in hist1'iones esset . u'ebe ~~r ~m t enat gefor~ert, ut pmeto1'ibus ius 
factus , . . sestertium vicies' ad lud~s e ~~e ;s eil vgl: vzta Haddani 3: pmeto1' 
theiligung der Staatskasse dal)ei und üb h

n o~~. T;;wno acce~it; über die Be
ann, 1, 15 i Fronto ad Ve1'. 2, 7 p. 135 ~~~, ~~o ostenreguhrullg vgl. Tacitus 
Erwähnungen der llrätorisc.hen Spiele b . T '?t A54~ 2. 17. ?~, 31. Andere 
4. M t' l' 12 2 el aCl us grw. 6· PIUllUS 7 11 

, ar Ia lS , 9 9· JuvenaUs 10 36 D' 54 34' ep., , 
31. 61 6. Debri gen's 'b d' p..' i 10 , ,56, 25. 59, 14. 60 
60, 12: 17, ga en le ratoren auch wohl noch freiwillig Spiele: Di~ 

2
3

)) Dionys. 2, 19. Martialis 10, 41. Juvenalis 11 193f ' 
Sueton Galb. 6. Dio 58 19 . 78 22 , g. 

56, td. ~7)r~t a~~:r~:~men die V?lkstribu~e d·iesel.ben (Tacitus anno 4, 15. Dio 
5) Dio 69 2. . ' (k~~en ~le an den Pereg1'1nenprätor (Tacitus a, a. 0) 

, . ;('fJ.l fJ.l 'lTc:.fJ.l CH lla.p&l'Xa!. o'J6 Q - " • • womit (C. L L I p 378) , b:". p,aavEtaQ.l Em 1t0),),a. E't'Y) E,,(evo'ITo 

h 
'f ., zu com muen 1st der praeto1' P ,·th· , . ' 

sc 1'1 t von Tarragona C. 1. L. II 4105 _ . a? .1C!LTlttS emer In-
2361; Fabrett, 706, 267 i C. Th '6 4 :-; C)5) Der "P1 aetor tnumphalis (Orelli 
Jahrh . an, . , , ,,(J gehort wohl erst dem vierten 

6) Dio. 78, 22: 'to ow,Olooa&at "Clva E'I 'tal - - - - , muthh~h dIe, beiden städtischen: S, 198 A<; iW)v &€'tpaTf)"(~'J 't~v 1ta_'Ju (v,er-
'L€Aoup.e'iOJ'J (E1taucra'to) Im vierte J h . (Xl<; 1tA'Y)'J TOJ'i '1:1,) <DAOJPa. ~bligatorischen Kostentetrag der S npiet r~. z~rfi~lKen die Prätoren, je nach de~ 
6, 4). e, m (rel lassen (Gothofred zu C, Th . 

,7/ Wenigstens heisst es von Gaius bei Dio 59 14· I, , , 
TOU<; 01tAop.aXly.ou<; & wva<; &cr " , . OUO ,ap aTpa't'Y)"(ou<; E<; 
torische Gladiatorells~iele ~e d 1tEp 1to~e h:J'JE'tO , AfJ."(Xa.'1El'J EY-EAElJO'E'J. Prä-
56, 25. Geloost. ~ en , auc erwahnt bei demselben 64, 2. D5 31 
6, 4, 13). wald noch 1m VIerten JDhrhunc1ert um c1iese Spiele (C.' Th : 
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, 'A . ht d r Spiele für die römische 
hat sie als bürgerliche zum USl'1C en e . f tb t den 1) 

fl · ht d L st noch Jahrhunderte 01' es an . 
Menge verp IC en e a 1 '1' Geschäfte durch 

E dlich sind noch den Prätoren manc leI eJ . 

[228J n . etz oder Senatsbeschluss überwiesen worden,. wie 
Frumen- besondel es Ges . . 1 . Z 't bei den FrumentatlOnen 
tationen. 'um Beispiel sie in ClCerOl1lSC leI el d . P ,.t . 

z . 2) Ueber die Venvendung eI rd 01 en, 
Aufsicht hetheiligt erschell1en . . d' .t'g nicht beschäf-
über die . • I h' 'nzelner vermuthhch an el WeI 1 

haupt- oder vle me I el .. ' . '. t" heu Regionen 
städt.ischeu t' j . • für die Aufsichtsführung ubel dIe augus ISC 
ReglOnen. Ig~eI , 

ist bei der Aedilität gehandelt. 

f" . inen Sohn als pmefo?' ~t7'banus auS-
1) Der Spiele, die Symmachus26u~.s5) j nach Olympiodor (4 p. 6.8 Müller) 

richtete, wurde schon gedacht (S. ~ 1 1 Vat~r für einen Senator lUcht eben 
kosteten sie 2000 Pf~. ~old,_ obwo) lrn::r Andere wandten viel höhere Summen 
reich war (at)i'''':A:'l'L~O~38'1 ~'1 I;~~l d~s theodosischen Coelex 6, 4 u~d dels 
auf. V gl. ZOSlm. , '. le. h durchaus auf ehe Prätoren vo~ Co~stantl.nope " 
justinianiscben 1, 39 ~eZlehel~s.~.~. ler de rnaiesta,te elen VorsItz fubrt, m der 

2) 1m J. 688 bleIbt der 1a or, .l. [" (Asconius in Cornel. 
Sitzung aus, avoCttt'U~. p'~'opter publlcz frurnen t cuwrn 
p. 59). Vgl. die AedüItat. 

Der Provinzialstatthalter. l229J 

Die römische Republik hat bis über den ersten punischen Begrenzung 

. I . k' p' k D' A f 11 d der Aufgabe . KrIeg unaus eme rovmzen ge annt. le u ste ung es 
Gegensatzes zwischen Italien und den überseeischen Besitzungen 
so wie die Institution des Provinzia]statthalters, an dem das freie 
Gemeinwesen sein Ende und 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 sicilisehen 
Prätur (S. 198) auf dem .Fusse (J. 5~7 d. St.); und in unüher
sehbar langer Reihe schlossen daran weitere Eroberungen unab
hängiger und Einziehungen botmässiger ausländischer Gebiete 
sich an, die das römische Staatsrecht als Umwandelung in die 
Form der Provinz bezeichnet, während dagegen die Verwand-
lung provinzialen Gehiets in italisches nur ein einziges Mal vor
gekommen ist, als im Anschluss an die Einrichtungen Caesars 
im J. 71 ~ das cisalpinische Gallien definitiv mit Italien vereinigt 
ward 1) . Die Aufgabe des von den Magistraten handelnden Ab
schnitts des römischen Staatsrechts ist es nicht den Begriff der 
provincia speciell zu erläutern oder , die einzelnen Provinzen 
aufzuzählen und die mannichfaltigen Besonderheiten ihrer Ver- [230J 

1) Aber noch in der späteren augustischen- Zeit muss, wenn auch nur vor
übergehend, eHe Transpadana unter einem Proconsul gestanden haben. Sueton 
(de grarnm. et de rhet. 30 [6J) berichtet von einem merkwürdigen Prozess wegen 
Mordes, der in Mailand vor dem Proconsul L. Piso geführt ward. Der Vertheidiger 
des Angeklagten, der bekannte Redner Albucius, curn ... deplomto Italiae statu, 
quasi iterurn in forrnarn p7'ovinciae redigeretu?', M. insupe?' B7'uturn, cuius statua 
in conspectu erat, invocaret legurn ac libe7'tatis auctO?'ern et vindicern, 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 Wieder
herstellung des Zustandes, wie er vor 712 gewesen war, welche freilich keinen _, 
Bestand gehabt haben kann. Deber die späterhin vereinzelt begegnenden legati 
pro P?'. der Transpadana vgl. Ephern. epigr. 1872 p. 138. 
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waltung darzulegen l); indess auch in ihm verlangt eine Stelle 
die allgemeine Erörterung der Magistratur oder vielmehr del' 
verschiedenen Magistraturen und Quasimagistraturen ,. die die 
spätere 2) Terminologie unter dem Namen des praeses PTO

vinciae 3), des in dem Regierungsbezirk höchsten und darum den 
Vorsitz führenden Beamten 4), des Provinzial statthalters zusam-

menfasst. 
Emanci- Ausgegangen ist das Institut von der Prätur. Jahrhunderte 

Jt~\\~nalt::- . lang ist zwar nicht jeder Prätor Pl'ovinzialstatthalter, wohl aber 
, dSec:i!;ä;~~. jeder Provinzialstatthalter Prätor gewesen; und nach dem Sprach

gebrauch der Republik kommt diesem Worte neben seinem 
eigentlich titularen Werth auch die weitere appellativische Be
deutung des Provinzialstat thalters zu 5). Dass sodann und wie 

1) Der erste Band von Marquardts römischer Staatsverwaltung giebt diese 

Darlegung in umfassender Uebersichtlichkeit. 
'2) Macer Dig. 1, 18, 1: praesidis nomen g~neraZe est, eoq~e et pro?onsuZes 

et Zegati Caesaris et omnes provincias regentes, Zwet senatores smt, praesldes ap
peUantur (vg1. dazu meine Bemerkungen in den Zusätzen zu der Digestenausgabe 
und in der Anmerkung zu Borghesi opp . 6, 406). Allerdings hat p?'aeses oder 
griechisch 1]"'(€fluJ'v, wie auch der Jurist andeutet, daneben eine enger~ Bedeutung, 
indem diese allgemeine Benennung, wie alle derartigen, vorzugsweIse gebraucht 
wird von der am niedrigsten im Rang stehenden, also einer ansehnlicheren Be
zeichnung entbehrenden Kategorie, welches hier die Pro.vinzia~statthal~er ni?ht 
senatorischen Ranges, die procuratores Augusti et p?'aestdes smd. EIgentlIch 
titular aber ist die Benennung 'Praescs erst in der zweiten Hälfte des dritten 
J ahrh. mit dem Schwinden der senatorischen legati und dem Umsichgreifell der 
nichtsenatorischen Statthalter und mit der Trennung des Commandos von der 
Verwaltung im Provinzialregiment geworden, was dann in der diocletianischen 

Ordnung sich weiter entwickelt. 
3) Dem Sprachgebrauch des ersten Jahrh, n. Chr. ist praeses provinciae fremd i 

die Bezeichnung findet sich zuweilen bei Tacitus (ann . 6, 41. 12, 45) und 
dem jüngern Plirüus (paneg. 70'), auch bei Traianns (ep. ad Plin. 44),. häufig 
bei Sueton (Aug. '23. Tib. 32. 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 Beisitze~den, d.en ad~essores, 
also dem consilium ist diese Bezeichnung ausgegangen i SIe beZIeht SIch also 

zunächst auf die Rechtspflege. 
5) Dies zeigt sich namentlich darin, dass, wo der Provinzials~atthalter. an-

gemein bezeichnet werden soll, also nach dem Sprachgebrauch der spateren KaIser
zeit praeses provinciae gesetzt werden würde, in guter Zeit dafür praetor steht 
(Cicero Verr. 3, 54, 1'25 i ad Q. fr. 1, 1, 7, 2'2. ad fam, '2, 17, 6. 13, 65, '2. 
ad Att. 5, '21, 11. Tacitus anno 1, 74.4, 43. 15, 25). Ebenso braucht Strabon 
3, 1, 20 a'tpa't'1J"'(6<; von dem Proconsul der Provinz Baetica. Dass p7'aetor häufig 
theils von gewesenen Prätoren gebraucht wird (Cicero prO Balb. , 19, 43; pro 
Flacco 19 45. 39, 85. pro Lig. 1, 3. Caesar b. c. 1, 6. 1'2. Liv. '2'2, 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 i "gl. Bd. [1 S.658]), 
wo also titular in beiden Fällen pro praetore erfordert würde, mag auch, theil
weise wenigstens, auf jenen appellativischen Werth des Wortes zurückge~en i 
(l.ber mehrfach ist es gewiss nichts als Nachlässigkeit, wie ähnlich, zw~r mmder 
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die ~rovinzialstatthaHerschaft . sich von der Prätur losgelöst und [231J 
zu emem selbständigen Amt entwickelt hat, ist in seinen Grund
.zügen bereits angegeben ' worden. Durch Sulla wurde die Pro
vinzialverwaltung den Prätoren abgenommen und dem zweiten 
Amtsjahr oder der Proprätur überwiesen ([1, 621]. 2, 200). Es 
:vurden fer~er. sch~n vor Sulla ausnahmsweise die Consuln, seit 
Ihm regelmassIg dIe gewesenen Consuln in einem zweiten Amts-
jahr ~~ ~er Provinzialverwaltung betheiligt (8; 200). Aber ein 
selbstandIges und fest benanntes Amt ist die Statthalterschaft 
erst geworden, als zuerst zwei Senatsbeschlüsse aus dem J. 701 1) 

und 702 2), weiter ein diese aufnehmendes Consulargesetz vom 

häufig, aber doch nicht ganz selten consul n achlässig für l L . d (L' 06 33 4 7 31 49 pro consu e gesetz~ 
WH IV. ": ' .. ' .' '. ' ,4. 38, 38, 1. Vellei. 1, 9. Strab. 17 ;3 
~5, ,:onach .ehe Romer m dIe Provinzen senelen a'tpCl.'t'YJj'ou<; ~ ond.'rou<;). Uebri 'en~ 
]s~ dIese seI es nun appellativische, sei es abusive Verwendung von praeto; oft 
mIt Unrecht angenommen worden' insonderheit ist da wo t d h 1 .. ft . 1 l' T' ' , pme 07' un p7'0 consule 
wec se n, 0 ~r Je( e (leSer Itulaturen vollkommen berechtigt, wie dies in Be-
t~eff der sp.amschen Sta~tha~ter der republikanischen Zeit bei der ausserordent
hehen MagIstratur gezeIgt 1st .. Im titularen Sprachgebrauch halten die Römer 
pr.aeto7' u~d p~'o praeto7'e so. WIe consul und pro consule streng aus einander. 
DIe Unterschel~:ung d~r MagIstratur und der Pro magistratur tritt schon in dem 
Senatusconsult uber dIe Bacchanalien vom J. 568 auf und SI' . t t't 1 h h . l' 1 l' e IS 1 U ar wa r-
sc em lC 1 so a t. WIe der Gegensatz selbst; in solchen Dingell ist der stren e 
Sprachgebrauch Immer auch der ältere Dass in der T't 1 t d g . I'ab' 't R ht . h d' . 1 U a ur er praefect! 
I' 7 u~ ml.. ec mc. t Ie Promagistrate genannt werden, sondern die Consuln 
unel . dIe Pratoren, erglebt sich aus dem S. 98 A. 1 Bemerkten. Die Griechen 
schemen ~nfangs den Unterschied nicht wiedergegeben zu haben. In d 
lampsakemschen Decret vom J. 658 (S '234 A 3) wird d ' . p. 1" em d . P ."t ' .. er Ioconsu una'ro<; 
. ~ ~.opra ~~ (j,pa,'YJj'o<; genannt: Für. die promagistratische Titulatur find~ 
:c kemen alteren Beleg als bel PolyblUs: dieser nellnt den Proconsul wie 
Ihm der Consul bald BnIX'to<;, bald (j,pa'r'YJj'6<; heisst (S. 194 Ai) 'h '-
fach (21, 10, 11. c. 47. 28, 5, 6') chltuTClno<;, einmal (28 3 1) cl' 'n:e,r 
welches letztere Wort SOllSt (3, 106, '2 [Bd. 1 S. 601) 15 '4 '1 [B;nr~(J·'t~Jß]j 
den Un~erfeldhe~rn bezeichn~t. . Spä~erhin ist elie p~om~gi~tratisch'e Titulatur 
au.ch bel ,den Gn,echen voll~tandlg reclpirt. Abweichlll1gen davon, wie zum Bei
s(~el np,amup "/..CH np€aßw't'YJ<; in der ephesischen Inschrift des Attidius Tuscus 

. ood znscr. f7'om the ~ite of the temple of Diana n. 14), sind im titularen Ge
brauch ~elten. Auc,~ m der Inschrift von Mylasa (Waddington n. 409) 
~;g:~'YJ",(o<; ungenau fUf elen Pro prätor gesetzt sein, zumal da es in der Erzähl~~~ 
, 1) Dio 40, 30. 46: 06nw "C€ Enol~aCl"I'to fl'YJos'ia fl~T€ a'tpIX't ' (Jc/''i'W ' {}: 
u.~~'W~a'i"CCL 'ta<; €Ern ~"'(Ef1.0'ilCL<; npt'i a.'i nS'i'tE €'r"f) OllSA&ll ACl.flßd.'i€~j'.'YJ Der o~~n-
SI ~ weck war den Ambitus zu mässigen: aber da~s Caesar b c 1 85 in . 
~eZlehung auf d~esen Senatsbeschluss mit gutem Grund sagt: in se i~m' m~gistra-
uum c?~muta7'l,. neo ex p~'aetum et consulatu, ut semper, sed pe7' paucos robati 
et deledctl m pro'lJmcws mlttanttt7'" habe ich in der Rechtsfrage zwischen PCaesar 
un em Senat S. 46 gezeigt. 

'2) J?io 40, 56. Mit Recht bemerkt Drumann 3 , 364, dass ein Gesetz 
damal~ lllC,ht erlassen ward i es liegt das auch nicht in den . €7t€'l..uprn(J€'i. Worten: 'toooj'fla 

Röm. Alterth. Ir. 3. Aufl. 16 
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J. 703 1) die Continuität des städtischen und des statthaHerlichen 
Imperium lösten und zwischen beiden ein Intervall von min-

[232J destens fünf Jahren vorschrieben 2). Caesar freilich ging von 
dem neuen eben gegen ihn von seinen politischen Gegnern auf
gestellten Princip wieder ab und auf die ältere Ordnung zurück 3) ; 
indess unter seinem kurzen Regiment ist es zu einer regelmässigen 
Anwendung gesetzlicher Vorschriften nicht gekommen, und noch 
weniger war dies der Fall unter dem Triumvirat, da die zei
tigen Machthaber die verschiedenen Statthalterschaften grössten
theils an sich selbst zogen und sie durch ihre Untergebenen 
verwalten liessen. Aber als Augustus in der Lage war den 
Staat neu zu gestalten, wurde die zwanzig Jahre zuvor aufge
stellte Selbständigkeit des Statthalteramts einer der Grundpfeiler 
des neuen Gebäudes. Durchgeführt ward sie in der Weise, 
dass die Statthalterschaften sämmtlich eigene senatorische Statt
halter · erhielten, der Kaiser aber in gewissen Provinzen sich 
deren Ernennung nach freier Auswahl so wie die Oberstatthalter
schaft (S. 2tt) vorbehielt. Die nicht der kaiserlichen Ober
statthalterschaft unterliegenden oder die sogenannten senatorischen 
Provinzen sind wesentlich nach jenen gesetzlichen Vorschriften 
der J ~ 70 ~ /3 eingerichtet und verwaltet worden 4) , während 
dieselben in den sogenannten kai.serlichen Provinzen nur in 

1) Cicero bittet ad fam. 15, .9: 2 den Consul des J. 703 M~rc~llus, ne quid 
accedat temporis ad id, quod tu mlhl et senatus consulto et lege fimstl, und kommt 
in ähnlicher Weise noch öfter (ad fam. 2, 7, 4. 15, 14, 5: provinciam . . . et 
senatus et populus annuam esse voluit ; ad Att. 11, 6, 2: sine lictoribus, quos 
populus dedit) auf den Volksschluss zurück. Auch greift die principielle Aellde
rung so tief ein, dass man sich dafür unmöglich mit einem Senats beschluss 
begnügen konnte; wogegen es begreiflich ist, dass praktisch auf das Senatus
consult mehr ankam als auf das Gesetz , wesshalb auch in dem andern Beschluss 
des Senats ad fam. 8, 8, 8 nur jenes genannt wird. 

2) Darum bedurften sie, um in die Provinz zu gehen, des C.ur~atgesetz~s 
über das Imperium. Caes. b. c. 1, 6: neque expectant, quod supertonbus anms 
acciderat, ut de eorum imperio ad populum femtur. 

3) So verwaltete M. Lepidns Prätor 705 Spanien p~'o consule im !. 7~6 
(Appian b. c. 2, 107; Dio 43, 1; bell. Alex. 59) und ~rhlel~en be~annthch dIe 
beiden städtischen Prätoren des J. 710 Brutus und CasslUs dIe ProvInzen Make
donien und Syrien für 711. Der Stadtprätor 711 erbat die Provinz Africa 
(Appian b. c. 3, 95). Dass Caesar bei ~er O:dnu~g der Provinzen 70~ von der 
Loosung absah, sagt Dio 43, 47, und dIe TnumvIrn haben ohne ZweIfel das-
selbe gethan. 

4) Dio 53 14: 'XOl'i~ oe o~ 1täcrl'i CdrcOl<; (den Statthaltern der senatorischen 
, " I ~, \ ' ,_ \, 1 - '"1 "t "I Provinzen) a1t1)"(op€Ucre: fl1)ue:'ia npo 7te:'i1:e: e:nJ)'i fle:1:a 1:0 c;'i 't1j 1tOI\e:l ap<;O:l 'X1\1)-

pOUcr3O:l. Sueton Aug. 36: auct01' .:: fuit , .. ne m.agist~atus .dep?sito honore 
statim in provincias mitterentur. PolItIsch gerechtfertIgt WIrd dIes In der Rede 
des Maecenas bl;ll Dio 52, 20. 
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unvollkommener Weise zur Durchführung kamen . - Nachdem 
die von der Prätur untrennbare Statthalterschaft der Republik 
bei diesel' behandelt ist, soll hier die neue selbständige Statt
halterschaft dargestelltwel'den, was freilich nicht geschehen 
kann ohne öfters zurückzugreifen auf die frühere Ordnung, deren 
Erbschaft die Statthalter der Kaiserzeit im Titel wie in der Com
petenz angetreten haben. 

Die neue Magistratur 1) gehört in die Kategorie der Obel'- [233J 
ämter und wird desshalb titular als Proconsulat oder Proprätur Statthalter-

}'fi 't 2) D' B . h d' . . h . schaft als qua I Clr . lese ezeIC nungen lenen Jetzt ll1C t mehr, WIe ~elbstän-

in der Republik, zur Unterscheidung der ordentlichen Magisteatur dlges Amt, 

von der prorogirten, mandirten oder ausserordentlichen, sondern 
zur Unterscheidung des Provinzialamts von den städtischen Ober-
ämtern 3) . Jede andere Verwendung von procons'Ltl und propraetor 
flusser zur Bezeichnung der Provinzialstatthalterschaft hört dem-
nach auf 4). Der Cumulirung der neuen Statthalterschaft mit 
dem COllsulat und der Prätur, die bei der fl'üheren Statthalter-
schaft widersinnig gewesen wäre 5), steht jetzt kein wesent-
liches Hinderniss entgegen und sie ist häufig vorgekommen 
[1, 497J. ' 

Wie das städtische Oberamt in ein höheres und minderesProconsulat 
zerfällt, so werden auch hier zwei Amtklassen unterschieden, so Pro~~ttur. 
dass der Provinzialstatthalter, welcher einen höheren Statthalter 
neben und über sich hat, Proprätor ist, derjenige, bei dem dies 

1) Bei den späteren Juristen wird rnagistmtus populi Romani als Bezeich
lll111g des hauptstädtischen Beamten verwendet (mg. 42, 1, 15. 49, 3, 3) 
uncl insofern in Gegensatz gestellt zu dem praeses p,'ovinciae (Dig, 4, 2, 3, 1; 
Gai. 2, 24 vgl. 1, 6). Die magistratische Qualität des letzteren wird damit 
nicht negirt. 

2) Auch die Bezeichnung collegae wird von den Statthaltern, selbst den 
kaiserlichen gebraucht (Tacitus hist. 1, 10. Ag1'ic. 9). 

3) Sehr scharf erscheint diese legale, aber selten rein auftretende Termino
logie in dem Senatsbeschluss bei Tacitus anno 15, 22: agendas apttd senaturn 
p,'o praetoribus prove consulibtts gmtes. Geläufiger ist dafür proconsul legatttsve 
(z. B. Gaius 1, 101. 102). 

4) Die Proprätur bezeichnet in der Kaiserzeit immer die Betheiligung an 
der Provinzial statthalterschaft. So haben sie die Legionslegaten nur dann, wenn 
sie zugleich Provinzialstatthalter sind, also in den mit ei.ner einzigen Legion 
besetzten Provinzen, wie Numidien und Noricum. Dagegen haben die Proprätur 
regelmässig die legati censibus accipiendis, da dies ein oberamtliches und also 
ein Statthaltergeschäft ist; ebenso die zuwei.len begegnenden höheren Armee
führer, welchen zwar keine. bestimmte Provinz, wohl aber ein dem der kaiser
lichen Provinzialstatthalter coordinirtes Imperium zusteht [So 822], 

5) Vorgekommen ist diese monströse Cumulation des Oberamts mit sich 
selbst bei Pompeius 702 [1, 498]. 

16* 
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nicht der Fall ist, Proconsul 1) . Wo proconsularische und pr~
prätorische Statthalterschaft neben einander stehen, ~elten ~Ie 
Ordnungen der Republik für das concurrirende imper.1/llm mants 
und m1'nus (1, 25) und ist also der Proprätor zwar em Beamter 
mit eigenem Imperium, aber zugleich seinem Proconsul bo~-

[234:J mässig. Aus diesem fundamentalen Princip ergeben sich .für dIe 
augustische und die spätere Zeit die folgenden KategorIen der 

Oberbeamten. 
Proconsules. 1. Die Statthalter der senatorischen Provinzen sind, da sie 

keinen Statthalter über sich haben, sämmtlich pro consule 2) . 
Ob sie das Consulat bekleidet haben oder nicht, ist sowohl für 
'hre Competenz aleichgültig 3) wie für die officielle Titulatur 4) • 
~ Der Kaiser h~t wohl proconsularische Gewalt, aber dieselbe 
ist anders begrenzt als die des gewöhnlichen Statt~alters, ~nd 
er vermeidet darum in besserer Zeit den proconsulanschen TI~el, 
wie dies in dem Abschnitt von der kaiserlichen Gewalt weIter 

gezeigt werden wird. . 
Legati 2. Die Statthalter der kaiserlichen Provinzen smd zwar auch 

dt.:~~~~:f~l'e. Inhaber eine~ selbständigen höheren Imperium 5), aber als ab
hängig von dem proconsularischen Imperium des Kaisers sämmt-

1) W' lt die - allerdings durch die arcana impe?'ii mit verschuldete -
Gedankenl~~i:keit ist, mit der die augustischen Einrichtu~gen behan~elt werden, 
zei t die Erklärung dieser Namen bei dem sonst auf ehesem GebIet so ,,::ohl-

g . ht t Dio 53 13· der kaiserliche und der senatorische Statthalter hatten 
unternc e en ,. . '1 t den Kriegs 
die Titel pro prattore und pro. consule bekommen, wel prae or -, 
consul den Friedensbeamten bezeIchne. . ' 

'2) Angeknüpft hat dies wohl äusserlich darall, ~lass SChOll ~~ der RepublIk 
das consularische Imperium und der ProconsulartIte~ den ~ratoren, und Pro

rätoren häufig gegeben wird; aber die innere Ve.rschl~den~elt d.er pwetores r:ro 
~onsule der Republik und der proconsules der KaIserzelt zeIgt SIch namentlIch 
in der verschiedenen Zahl der Fasces [1, 366. 367). . ,. , ( , 

3) D' 0 53 13: ~(J.l. &'i.auTCchou~ ~(J.),dcr.a(J.l [J:~ 3n 't:ou~ OUO 't:OU~ UTCCL't:W;O-
')) \ I ,', ")..)..OlJ" 't:W'i ).cr't:PCL't:"fJ'I"fJ~o't:W'i ~fJ\ OO~OU'i't:W'i IE &cr't:P(J.'t:'YJ,('YJ~e'iCl.l 

't:a.~, (J.f\f\(J. ~(J.l 't:ou~ (J. '0 Co I" A 4"" .. 
(d. h. die adlecti inter' pmeto:ios) [J.o,'i?'i O'i't:(j.~. Sueton ug. I: provzncws 

ceteras proconsulibus sorttto permlslt. . ' 
... 4) Die Bezeichnung proconsul consttla~'is habe ich [1 ~ ~84) bel Tacltus 
Agric. 4'2 hergestellt . . Das geringere Proconsulat nennt Phmus h. ~. 14, '2'2~ 
144 ( h der besten Handschrift) den proconsulatus praetuT?e, was dIe Heraus 

eber n:~cht verstanden und also herauscorrigirt haben. :Uebngens ka,nn das vor~ 
~ehmere Proconsulat auch durch Hinzufügung der Provlllzen angezeIgt we.rden, 
so sagt Taoitus ebendaselbst; aderat iam annus, quo proconsulatum Aswe et 

Africae sortiretur. .' h f" d' " ht' 
5) Man übersieht dies in der Regel, so WIchtIg es auc ur le .n.c 1ge 

Auffassung der kaiserlichen Gewalt ist. De: gleichar~ige Legat des gabllllschen 
Gesetzes auf den wir bei den ausserordentlIch~n MagIstraturen zurückkommen, 

wird deß.~itt a1s ein rxL)'l:o~pch(JJp &'i't:E)..1j~ (Appian Mitk?'. 94). 
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lich pro praetore 1). Zugleich aber sind sie seine Mandatare, 
das heisst legati Augusti, insofern sie vom Kaiser beliebig ernannt 
werden, wie der Reiterführer durch den Dictator, und beliebig 
entlassen; und da ihr Imperium ihnen nur durch das Mandat und [235J 
mit demselben zukommt, so steht und fällt ihre Proprätur mit 
ih~'er Legation. Es ist also die Einrichtung wesentlich die, 
welche für das aussel'ol'dentliche Imperium des Pompeius durch 
das gabinische Gesetz angeordnet ward 2), nur als stetige über
tragen auf die Provinzialverwaltung. Ob der Statthalter das 
Consulat bekleidet hat, oder nicht, ist wiederum sowohl für die 
Competenz gleichgültig wie für die officielle Titulatur 3); im Sprach
gebrauch wird allerdings der gewesene Consul ausgezeichnet als 
legatus consularis oder consularis schlechtweg, wogegen die eben-
falls der Umgangssprache angehörende Benennung qw:nquefascalis 
[1, 369J allen gemein ist. - Unterbeamte können sie nicht be
stellen, da sie selbst Untel'beamte sind; wohl aber sind ihnen 
,Begleiter' (comites), auch ,Beisitzer' (adsesso1'es) genannt, vom 
Kaiser zugeordnet, die sie besonders bei der Rechtspflege unter
stützen 4). . AusseI'dem stehen neben ihnen andere kaiserliche 

1) Consularisches Recht kann der Legat des Kaisers und des Proconsuls 
nicht haben, da damit seine Unterordnung aufgehoben sein würde. Die einzige 
uns bekannte Abweichung VOll diesem Princip ist die Sendung des Plinius nach 
Bithynien als legatus p~'o praetore consulari potestate (Orelli 117'2 = O. I, L. 
V, 526'2), der Sache nach begreiflich, da in einer bisher von Sexfascales re
gierten 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 Tag des Triumphs ihnen durch Volksschluss als proconsnlarisches geben 
liess (1, 130 A. 5). 

. '2) Darüber ist bei den ausserordentlichen Gewalten gehandelt. 
3) Dio 53, 14: 't:ou~ E't:EPOU~ (die Statthalter der kaiserlichen Provinzen) 

071:0 't:E ECJ.U't:OU CJ.~PElcr.a(J.t ~CLl TCpecrßW't:a.~ ~CJ.l d.'incr't:pCJ.'t:"~'(OUC; 't:E 6'lofLa'Ea.aw, "/..0.-; 
h 't:W'i OTC(J.'t:EU'l-O't:W'i WOl, Ole-rrx~E. Dass legatus Augusti pro p7'aetore disjunctiv 
zu fassen ist, lehrt sowohl das gesonderte Auftreten beider Titulaturen (S. '243 
A. 3) wie die Copula der Griechen . Auch wenn Tacitns anno '2, 77 von dem 
Statthalter Syriens sagt ·: huic fasces et ius praeto?'is, huic legion es datas, trennt 
er eHe Stellung pro praeto?'e und die des legatus. 

4) Dig. 1, '2'2 de officio arlsessorum. Später auch consilia7'ii: Ood. lust. 1, 
51. 3. 10. Das Decret des Proconsuls von Sardinien vom J. ()9 [1, 301) 
verzeichnet unter der Ueberschrift in consilio fuerunt acht Namen, an der 
Spitze die des Legaten und des Qnästors; die anderen nicht weiter bezeichneten, 
unter denen der erste der Sohn eines als sechster aufgeführten gleichnamigen 
Vaters ist, werclen Offiziere oder comites gewesen sein , Wegen des Gehalts 
eIer comites vgl. [1, '289J. Auch auf den Inschriften erscheint der comes legat i 
(0. 1. L. III, '253.430). Charakteristisch für ihre Stellung ist Lactantius mort. 
pers. '2'2: iudices militares (Statthalter) humanitatis littemr'tun rudes sine adses
soribus in provincirLs irnrnissi. 
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Unterbeamte theils VOll Ritterrang, unter~denell der für jede einzelne 
Provinz mit der Kassen- und SteuerverwaHu.ng betraute kaiser
liche procurator provinciae eine ähnliche Stellung zu dem Legaten 
einnimmt wie in den senatorischen der Quästor zum Proconsul, 
theils senatorischen Standes, wie die in einzelnen kaiserlichen 
Provinzen vorkommenden legati Augusti iuridici [1, ~~3J, und 
da, wo das Legionscommando nicht mit der Statthalterschaft 
zusammenfällt, die legati Augusti legionis. Da die legati 
iuridici und legionis regelmässig die Proprätur nicht haben, so 
sind sie von dem Provinzial statthalter abhängig 1). Ebenfalls 

[236J mit proprätorischer Gewalt ausgestattete, also den Statthaltern 
der kaiserlichen Provi~zen coordinirte kaiserliche Unterbeamte 
kommen ausser lfür den Census (S. ~43 A. 4') kaum vor; in
.sonderheit kennt die kaiserliche Verwaltung keinen quaesto1' pro 
praetore 2) . 

LegaU pro- 3. Wie dem Statthalter der Republik, so stehen auch dem 
cO~~;d~·!t~;.- Statthalter der Kaiserzeit, der in seinem Sprengel der höchste 

P?·· p1'. Beamte ist, also dem Proconsul Hülfsbeamte zur Seite, und zwar 
dem consularischen Proconsul drei, dem prätorischen ein Lega
tus 3) und dem Proconsul von Sicilien zwei, den übrigen ein 
Quästor 4). Allen diesen ist das Recht des selbständigen Im
perium eingeräumt worden, das aber, da es neben dem höhern 
des Statthalters steht 5), als Proprätur formulirt wird. Wahr
scheinlich ist dies geschehen theils im Anschluss an die in der 

1) Darum braucht Dio 52., 2.1. 60, 2.0. 62., 2.3. 72., 11. 74, 6. 78, 2.1. 
79, 7 von diesen den Provinziallegaten untergeordneten Legaten öfter die Be
zeichnung UTIocr'tpci't1Jj'oc;. 

2.) Gaius 1, 6: in provineias Caesaris omnino quaestores non rnittuntur. 
3) Dio 53, 14 : 'toue; OE (r~ TIapeopoue;whoe; eau'tlp ho.crTOe; cdp<:l'tat g'la. p.e'l 

Oi ecrTpa't"IJF1'X.on:e;, 'X.al h 'tW'I op.o[ro'l cr<p[crl'l ~ 'X.al 'tW'I UTIoo€€cr'tepro'l' 'tpEte; OE 
Ol uTIa.'t€U"I.OT€e; . h 'tW'I op.o't[p.ro'l, 05c; 0..'1 'X.al 0 I1.Iho'X.pci'trop OO'X.lfJ.d.cr·!J. So haben 
nur je einen Legaten die Proconsuln von Sardinien (Hermes 2., 104), von 
Achaia (Dio 55, 2.7), von Kreta (Dio 57, 14). Daher ein legatus supra numerum 
für besondere Zwecke (Tacitus anno 4, 56). Auf den Inschriften begegnen 
diese legati proeonsulis oft (Henzen ind. p. 112). 

4) Dass in der Kaiserzeit der Quästor des senatorischen Proconsuls stehenJ 
den Titel führt quaestor pro praetore, lehren die Urkunden, zum Beispiel die 
Provinzialmünzen von Africa um 750 mit Afr(ieanus) Fa(bius) 1I1a.c(imus) eos. 
pro eos. VlIvir epulo und C. Livin(eius) Gallus q. pro pr. (Müller num. de 
l'Afrique 2., 61) und zahlreiche Inschriften, zum Beispiel die sicilische C. X, 
7192: dedieantibus 111. Haterio Candido pro eos. et L. Comelio 1I1areello q. pr. pr. 
und antlere mehr (Henzen ind. p. 106). Doch wird pro praetore oft auch im ' 
Titel weggelassen. 

5) Ulpian Dig. 1, 16 , 8 : (proconsul) maitts impe?'ium in ea p?'ovineia habet 
omnibus post prineipem. 
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späteren Republik aufgekommene Sitte den Quästoren und Le
gaten, ja sogar sämmtlichen in der Provinz verweilenden Sena
.toren die Führung von Lictoren zu gestatten [1, 370J, theils 
um die gewöhnliche proconsularische Gewalt derjenigen des 
Kaisers äussel'lich möglichst zu nähern. Diese Hülfsbeamten 
heissen demnach legati proconsulis pro praetore und quaestores 
pro praetore. 

Eine Reihe von Bezirken, .die zum römischen Reich gehören, 
aber in früherer Zeit nicht eigentlich als Provinzen des rÖmi
schen Volkes, sondern vielmehr als annectirte Staaten. betrachtet 
werden, verwaltet der Kaiser nicht kraft seiner consularischen 
Befugniss und nicht durch Senatoren, sondern kraft des auf ihn 
übergegangenen Königs - und FÜ1'stenrechts durch besondere 
Vicare aus dem Ritterstand, die in früherer Zeit meist praefecti 1), 
später in den kleineren Districten gewöhnlich procuratores [237] 
Augusti heissen 2) . .Es gilt dies vor allem von Aegypten, aber 
ebenso von dem Königreich Noricum, von dem Fürstenthum des 
Cottius und von anderen kleineren Gebieten. 

Für die obersten Verwa1tungsbeamten, und zwar gleich- Qualification 

mässig für die der senatorischen wie für die der kaiserlichen Statttea~tel's, 
Provinzen, wird als Qualificatioil entweder Consulat oder Prätur 
erfordert. Zu diesem Behuf sind die Provinzen in zwei Kate-
gorien getheilt~ in consularische, wohin von den senatorischen 
Asia und Africa, von den kaiserlichen zum Beispiel Syrieü ' 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 ProvinzialstatthaIterschaft Com-
petenz oder Consequenz des republikanischen Oberamts ist, als 
Regel sich bis in das dritte Jahrhundert nach ChI'. behauptet 3). 

1) Der praefeetus zum Beispiel von Aegypten ist eigentlich gedacht nicht 
als pmefectus A'tlgusti, sondern als praefeetus regis, da der Kaiser für Aegypten 
nicht Augustus ist, sondern rex ; aber (la er mit diesem verfehmten Namen auch 
m.r Aegypten nicht genannt werden d~rf , so wird in guter Zeit regelmässig 
(eme Ausnahme macht C. 1. L. IIl, 30) praefectus Aegypti gesagt. 

2) Dass die sogenannten procuratorischen Provinzen eigentlich annectirte 
Staaten sind und im Gegensatz zu den incorporirten provineiae stehen kann 
hier nicht eingehend erörtert werden. Ich verweise wegen Noricum auf C. 1. L . 
UI p. 588, wegen der cottischen Alpen auf C. V p . 808. 

3) Dio 53, 15: TIep.nO'lTal OE xal ee; 'ta h€pa 'ta 't0l) 'tE cxuTo'X.pchopoe; 6'10-
p.a~op.€'1a 'X.IX.l noAt'tl'X.a cr'tpa'ton€oa nAELro E'IOC; E-X0'lTr.J.. Ol ~p~o'l't€e; cr<pwv UTI' wJ'tOü 
hd'lou [h 'tW'I una't€U'X.oTro'l, E~ oe 'ta ~na] . 'to p.e'l TIAd'cr'to'l EX 'tW'I ecr'tpa't1J-
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des - Die 'Vahlqualification für die Quästur ist die allgemeine für 
Qu~se~ors, dieses Amt vorgeschriebene. - Die legati der Proconsuln müssen 

Pl~~~~::~~r. Senatoren, also Quästorier sein, dürfen aber nicht höher im 
des Ranae stehen als ihr Proconsul 1). - Für die prae{ecti und 

1wocw'atol', \:) , • 
[238JpTocuratores der eigenen Herrschaften des KaIsers besteht nur 

die negative Regel, dass der Senator für diese Stellungen dis-

qualificirt ist. 
BesiJellung Ueber die Bestellungsform des Statthalters, seit dies ein 
Statt~~~tel's, selbständiges Amt ist, lässt für die letzte Zeit der Republik kaum 

, von einer al1gemein gültigen Regel sich reden. Als die gesetz
nach dem lichen Bestimmungen der Jahre 701/3 zwischen der Statthalter
b~:~~i~~s schaft und deren Mutteramt, der Prätur und dem Consulat ein 
von 701, Intervall von mindestens fünf Jahren vorschrieben, konnte die 

neue Ordnung zunächst nur nach ihrer negativen Seite zur Aus
führung kommen, insofern die Prätoren und Consuln des laufenden 
Jahres die nach der früheren Uebung ihnen sofort zukommenden 
Provinzen erst fünf Jahre später zu erhalten hatten. Es bedurfte 
also gewisser Uebergangsbestimmungen. Die Frage, welche dies 
waren , so untergeordnet sie für das System ist, hat historisch 
ein ungemeines Interresse, weil , bekanntlich die daraus 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 fünf jährigen Intervall rückwirkende 
Kraft gegeben, und zwar bei den Prätoriern in der Weise, dass 
zum Beispiel für 701 zunächst die Prätoren von 696 gel'ufen 
wurden, so weit sie bisher kein Provinzialamt übernommen 

T'l%6'LUJv, I~O''l OE %CJ.t b .. 'L!UV 'LE'LCJ.p..lEU·",6'LUJv 7J %CJ.l a.Af...·'lv nv<X. d. pX-fjV 'LWV 0.[(1 
p.EcrOU (d. 11. Tribunat oder eine der Aedilitäten~ a.p~dv~UJv CJ.tpo.6 p..EVOl.. Em 
Zusatz wie der angedeutete ist unentbehrlich; dIe Provmzen mlt zweI od~r 
mehr Legionen stehen unter Consularen. Kaiserliche Provinzialstatthalter, d,~e 
nicht die Prätur bekleidet hätten, begegnen sehr selten, und auch DlO 
deutet an, wie Hirschfeld mir bemerkt, dass dies eine Neuerung ist. Otho ver-

, waltete Lusitania zehn Jabre hindurch als quaestorius (Sueton Oth. 3) i aus den In
scl1l'iften weiss ich keinen Belfg dafür. Das allmähliche Eindringen eIes mtter
standes in die Statthalterstellen im 3. Jahrh. (schon von Alexander sagt die 
vita 24: p1'ovi71cias legato1'ias praesidiales plurimas (ecit) kann hier nicht ver-

folgt werden. 
, .1) Das bezeugt Dio (S. 246 A. 3). Die Inschriften zeigen,. dass in der 
Regel die Legati im Range tiefer stehen als ihr Proconsul ; consulansche Legaten 
eines consularischen Proconsul fLllden sich (Sueton ViteU. 5; Herizen 6483 = 
C. VIII, 7059; Lucian Demonax 30; v ita Go~'diani 7. 18), sind aber selten uud 
wobl nm vorgekommen bei nahem Verwandtschaftsverhältniss. 
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hatten 1), und man für die übrigbleibenden Stellen weiter zurück 
griff nach der Anciennetät 2). Bei den Consu)aren dagegen 
scheint man aus der Gesammtheit derjenigen, die die Provinz 
abgelehnt hatten, zwei ausgeloost zu haben 3). Uebrigens ' ist [239J 
wahrscheinlich von Jahr zu Jahr über die Ausführung des Ge
setzes ein besonderer Senatsbeschluss ergangen und nicht immer 
gleichmässig verfahren worden. 

Die regelmässige Loosung, wie sie das Senatsconsult von nach 

70 'I angeordnet hatte kam damals nicht zur Ausführung da augustischer , , ,Ordnun g. 

als ihr Termin herankam, die Republik bereits zusammengestül'Zt 
war. Aber bei der Reorganisation des Gemeinwesens nach der 
actischen Schlacbt kam Augustus für die Provinzen die er , ' 

nicht in eigener Verwaltung behielt7 auf jene Loosung zurück. 
Von elen senatorischen wurden ein für allemal Asia und Africa Die fe st en 

den Consu]aren, die übrigen - anfangs zehn, wovon später risc~:~~l~l~ld 
_------------------------------- pl'iitorischen 

Provinzen .. 
1) Der Senatsbeschluss von 703 (Cicero ad farn. 8, 8: 8) beruft für die 

~leun (~urch den Abgang des Consulars Cicero und acht prätoriseher Statthalter 
Im J. 704 zur Besetzung kommenden prätorisc11en Provinzen zunächst das Prä
tor,encollegium ,eines in eIern, Senatsbeschluss von 701 bezeichneten Jahres (eos 
qw praeto~'~s fU~1'U1.-Lt 11.equ~ ~~'/, ' provincium cum impe~'io fue~'unt, quos eMwn eJ; 

s .. c'. cum, ~l,npe~'w m provmczas p~'o praetore mitti oporteret, eos sortito in pro
vmcw~ mzttt pla.cere) und erst nach dessen Erschöpfung andere (A. 2). Welehes 
CollegIUm das m dem B~schluss VOll J. 701 bezeiehnete ist, wird nicht gesagt, 
aber es kann kaum an eIn anderes geclacht werden als an das VOll 699 für das 
vom Antritt ,der Prätur bis Ende 703 das geforderte Quinquennium v~rstricben 
war i und dles erhält dadurch Unterstützung dass Cato Prätor 700 für d ie 
Provinzen 705 mit looste (A. 3). ' , , 
. 2) Der Senatsbeschluss fährt fort: si ex eo 'numero, quos s. c. in provincias 
zre opo~'te1'et, ~d num,e~'um non essent, qui in provincias p~'oficiscerentw', tum uti 
~uodque c.ollegw'"! p,nmum p~'aetorLlm fuisset neque in p~'ovincias p~'ofecti essent, 
zta sorte m p~'ov~n:~zarn: proficisce~'entur, was dann , noch weiter allsgeführt wird. 
Es wurden also fur dIe durch das zunäehst berufene Collegium nicht zu be
setzenden Stellen (lie Prätorier, welche keine Provinz übernommen hatten in 
eIer durch. das absolute Amtsalter gegebenen Folge herangezogen. ' 

3) DIe consu1arischen Provinzen für 703 waren Kilikien und Syrien' sie 
ka~ell an M. Cicero Consul 691 und M. Bibnlus COJlsul696. Ueber die 'Ver
thellung der Provinzen für 705 berichtet Caesar b. c. 1, Ö: provinciae p1'ivatis 
dece,~'nuntu~' (!lll~e. consultwes, ~'eliquae pmetoriae. Scipioni (Consul 702) obvenit 
Syna, I:: Dom~tz?, (Consul 700) Gallia,: Philippus (Consul 698) et Cotta (Consul ' 
689), P1,zvutO conszlzo pmete~'euntu~' neque eo~'um sortes deiciuntur, in re li quas pro
V/nczas 'Pmeto~'es (d. h. Prätorier, wie Cato Prätor 700) mittuntw" Danach 
loosten also um die Consularprov~nzen oder hätten doch darum loosen sollen 
~~m~.tliche noc~ )lieht. zur consularischen Provinz gelangte Consulare, selbst die, 
Jm dl~ das Qumquenmum noch nicht abgelaufen war i denn sonst hätte Caesar 
das .Mltloo~en .des Scipio, und dies vor allem, als illegal getadelt, ebenso wie die 
wemger WIchtIge Ausschliessung zweier nieht hinreichend zuverlässiger Con
su~are. A.uf dieselbe Weise können auch Cicero und Bibulus zu ihren Provinzen 
gelang t sem i n~ch der Anciennetät waren sie für 703 keineswegs an der Reihe. 
Ob das consulansche Vorrecht über die zwei ihnen bestimmten Provinzen sich 
zu vergleichen hiebei zur Anwendung kam, wissen wir nicht. 
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elmge auf den Kaiser übergingen - den Prätoriern 1). zuge~ 
wiesen 2), womit also die frühere Befugniss des Senats dIe ZWel 
consularischen Provinzen von Jahr zu Jahr aus der Gesammtzahl 
auszulesen (S. 2 117) in Wegfall kam. A~ch .von dem Vorre~ht 
der Consulare sich über die Provinzen mit emander zu verem
baren (S . 94) findet sich in dieser Epoche keine Spur mehr. I.m 

Sortition. h J h th 1 Uebrigen hatte der S~nat auch jetzt noch von Ja r zu a r el s 
über die Loose, theils über die Loosenden Beschluss zu fa~sen. 
Ausnahmsweise wurde auch jetzt noch zuweiLen eine. senatorIsche 
Provinz aus der Loosung entfernt und durch Wahl des Senats 
besetzt 3) insonderheit dem Inhaber auf ein weiteres Jahr ge-

24:0J geben 4),' ohne Zweif~l meistens auf Veranlassung des ~~isers, 
[ formell aber sicher lmmer durch Beschluss des Senats ), von 

dem Hinzutreten ausserordentlichel' Competenzen (S. 218) ist 
begreiflicher Weise nicht mehr die Rede. - Die genauen Regeln 

Amtsn.1ter. Q LI über die Berechtigung zur Loosung gestatten unsere ue. en uns 
nicht zu el'ratben. Dass das quinquennale Intervall als minimales 
von Augustus wieder aufgenommen ward, bezeugt Dio (S. 242 A. 4) 

1) Das heisst auf Grund der Prätur; dass der P.rätorier inzwis.chen das Co~~ 
lat erhalten ha.t ändert hinsichtlich der Provinz mchts (Borghesl opp. 4, 14D 1 

~:enier melanges d:epigr. p. 126). I ( " 

2) Strabon 17 3 20: E'V a.pxal~ atea'fjO<.€ (Augustus) 'TtOl·~cra.~ u'Tta'tl·'<'o.~ .p.€'V 
ouo AlßU' 'V 'tE .. '. ;rJ..L 'Acrla.'V ... ,aha. OE crtP(J·'t'fjll·'<'cX~. DlO 53, 14. ~acltus 
A 

. t.r\ 'l u a St m Wegen der Zahl s. Marquardt Handb. 4, 494 SIe hat 
gnc. '*'" . . . . 

nicht bedeutend geschwankt. I D' 
3) Dies sind die anstatt der ·/.A'fjPW't:rJ..l eintretenden atp€'tol, von den~n 10 

spricht, nicht vom Kaiser, sondern vom Sena~, w.enn. auch oft unter EllltlUS~ 
des Kaisers ernannte :Beamte. So forderte Tibenus 1m J. 21 den Senat au 
wegen des Krieges gegen Tacfarinas für Africa von {ler Loo~un.g. abzusehen un.d 
einen tüchtigen Militär zu erwählen (Tacitus anno 3, 32: wdtew patrum del~
gendurn pro conmle). Der Senat ersucht elen Kaiser selbst vorzusch.lagen ; der 
Kaiser nennt zwei Consulare; aus diesen wählt {ler Senat den Q. Jumu.s Blaesus 
(a. a. O. c. 35) und gewährt nachher für 23 demselben a!>ermals das PIoconsulat 

;3 08). Ebenso wird P. Paquius Scaeva (Henzen 64DO), nachdem er schon 
~o'[her auf Grund seiner Prätur das Proconsulat von Kypro~ verwaltet h~t, elazu 
noch ei.nmal erwählt extra sortern auctoritate Aug. Caesans et s. c. rn~ssu~ ad 
cornponendurn statum in reliquurn p1'ovinciae CYP1'i. Sueton Galb . 7: A frtear:" 
pro cos. biennium obtinuit (Galba unter Clauclius) extm s01·tern elect-us ~d ord~
nandarn provinciam et intestina dissensione et ,barbar?rur;t I tumultu !1}'qUtetan~. ~ 

4) Dio 05, 28 zum J. 5 n. Chr.: %a.L, ~OAE;,~ OU% OA,lja.~ S'VE~tEPl~~'V" wcr_LE 
"/.O.L hd. 0';0 €'t'fj 'tou; (J.6'tou~ 'tOl~ 'tou a''l!70~ I E.a~Ecrt %o.~ a.lP:'tOU~ lE a.nl .:w'V 
'l.k'lpw'tw'V ap~r;.l und 60,. 20 zum J. 45: E'Ttl ouo E't''l 'tl'Vo.~ 'tW'V a.u'tw'V - ubgr 
die Provinzen _ apXEl'V atpE'tou; 'tE €cr'tt'V oD~ 'Ttep.'Ttw'i; v?L. Sueton Aug. 2 . 
Wo Iteration eintritt , muss Wahl statt Loosung stattgefunden haben (vgl. 

S. 266 A. 5). . f" ., Z't d ' h ö) Auch Uebertragung einer senatorischen ~rovlllz ur elmge .el 0 ~l a~c 
für immer auf den Kaiser ist vorgekommen, sICher aber formell ImU1eI durch 
einen entsprechenden Beschluss des Senats legalisirt worden. 
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ausdriicklich; indess finde~ sich einzelne Beispiele, wahrschein
lich in Folge der Kinderprivilegien, von Verkürzung der Zwischen
. frist 1) • Die hienach überhaupt qualificirten Consulare und Prä-
torier können aber nicht alle gleichzeitig, sondern müssen in 
einer theils durch das Amtsalter, th~ils durch andere Momente 
bestimmten Folge zur Loosung gelangt sein. In Betreff der COll

sularischen Proconsulate zeigt die Beobachtung der einzelnen 
Fälle, dass die factische Zwischenzeit zwischen dem Consulat 
und der Consularprovinz stetig sich ausdehnte 2), offenbar weil 
die Loosung auf der Anciennetät ruhte und die Zahl der von [24: 1 J 
Jahr zu Jahr zum Consulat gelangenden Personen in beständi-
gem Wachsen war (S. 82 fg.). Bei den prätorischen Provinzen 
übe1l die wir im ' einzelnen wenig erfahren 3), wit~d das factisch~ 
Intervall von dem gesetzlich minimalen sich nicht ganz so weit 
entfernt haben, da für die Prätur die Annuität bestehen blieb 
(S. 204) und die Stellenzahl nur mässig stieg, auch die Adlec
tionen nicht allzu massen.haft stattgefunden zu haben scheinen 4). 
- Aber ausschliesslich nach dem AmtsalLer können die Stellen 
auch li.ichrt vergeben worden sein. Nicht bloss ist es bezeugt, 
dass dIe Zahl der zu verloosenden Provinzen geringer war a ls 

1) L. Domitius Abenobarbus Consul 738 war Proconsul VOll Africa 742 
(Orelli 3?93); C. Asi~ius Gallus Consul 746 Proconsul von Asia 748/9 (C. 1 
L. IlI, 6070~ . . W ~ddlIlgton ((astes p. 12) fand keine Abweichungen vom quin
quennalen Mlllimalllltervall als diese beiden. Vgl. S. 263 A. O. 

2) Von dem asiatischen Proconsulat sagt Waddington fastes p. 12: L'inte1'
~alle so~s Au?uste p~ra1t a'voir ete generalement de cinq a six ans, mais ve1'S lr)' 
{in du reg.ne ~l tend a augmenter i je trouve un exemple d'un inte1'valle de treize 
ans, alm de Cn .. L.~ntu~'tts AugUl', consul en 740; proconsul d'As ie en 753 . 
[Dazu, kom~en z,:el ahnhche Fälle für Africa: L. Sempronius Atratinus Con
sul !2?, tr,lUmpbu.t pro ~os. ex Africa 733; L. Cornelius Balbus, Consul wahr
schemhch . 722, tnu.mphH~ pro cos. ex Africa '135; es scheint überhaupt in 
~u~nstus ~poche dIe ~V:lsch,enzeit keiner durchschnittlichen Veranschlagung 
lalng zu sel~ . ] Sous Tzbere l intervalle augmente regulit1'ement· d'abord de huit 
il neu,f ans, ~l se rnaintient ensuite il dix ans et Cl la (in du reg~e il est de douze 
a quz~ze, m~s.. S ous Caligula: il e~t de dix a q'l.tatorze ans i sous Claude et N eron, 
d~ hwt Cl t1 ezze. ans; sous ~ espas!en, de neuf ans; sous Trojan, on !1'ouve deux 
exemples ,de, s.e~ze ans; sous lI'iarc-Aw,t le, les seuls exemples ce1·tains donnent 
quato~ze a qwn."e ans; sous Septime Seve1'e, trei"e ans i sous Macrin, dix-huit ans. 

3) BorghesI. opp. 3, 192 hat nur ein Beispiel für ein solches Intervall ge
fuu~en.: eIer KaIser Severus war Prätor im J. 178, Procollsul von Sicilien wahr
sehemhch 189 (vita 4). 

4) Dass ~ie acllecti inter praetorios so gut wie die praetMii loosberechtigt 
:aren, . sagt DlO eS: 244 A. 3) und bestätigen die Inschriften; es muss ihnen 
~~o b~l (ler AdlectlOn auch ein ficti ves Amtsalter beigelegt sein. Wegen des 

.ssbl auchs, den Commodus von der Aellection gemacht hatte schrieb Pertinax 
l vüa 6) vor,. dass die wirklichen Prätorier den adlecti vorgehe~ sollten was als 
Ausnahme dIe Regel bestätigt. ' 
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d ' der Loosenden 1) und also auch Nieten vorkamen~ was mit 
d~~' reinen Anciennetät nicht wohl zu verein~gen ist 2) ; sondeI"l~ 

.. . 1 lt der Jüngere Consul VOI s hat auch nachweIslIch mc 1t se en . 
e . 'b lt n 3) Wenn man bmzu-dem älteren die Consulal'prOVlllZ el a e , . ., h 

. d ' h dann wenn die eine Consularprovillz dm c 
mmmt, ass auc , . ' , d Loos gezogen 

[24:'>J Wahl besetzt ward, dennoch um die zweite as , d ' 
rw 'd 4\ und dass wenn ein an sich zur Loosung stehen el 

WUl e j, ':, d ofi 1 der näcbstberech-Consular aus irgend emem GI un e weo e , ' 

, , S'I 'rl'll nd.'I'rE<; ot 'rOlOUTOl, d '"at nAdou<; 'rW'I 
1) Dio 53, 14: ·W.l XP~'Itp" P. 0' tm;to.h 'rl'IE<; whw'I ou 'WAW<; '~PX0'l, 

E&'IW'I ·~cr(J.'I, tAd.iX(J.'IO'l (J.u'ra.' ucr'r;&O'i e, 'ou~:U %(J.t 'r06'rOl<; (J.u'ro<; 'rp6no'l 'rl'la 
'rW (J.U'rO'I.pcf'rOpl '..wt heL'IOl npocrE're ·~cr(J.~, 'w: l!(\'''''crl ')Wt oD<; 0.'1 t&EA'~crll %A1)-

I ' ~ '''' La pt.&II 0U <; 'rE 'V(J.P 'rOl<; <;.'\J ''"' • , • d 'ra<; ·~'VEP.O'lWC; rJloroal'l (J..r- I . 1 konsularischen Prokonsnln III er 
Q I )' Z" e1 (dIe Loosung (er " d ' 

pOUa1J(J.t '''E '~UEt . . lp~. . 1883) hat diese in jeder Hinsicht glaubwur Ige 
früheren KaiserzeIt. KO.lllgsberg '. f d' prätorischen Provinzen gestellte 
und ausdrücklilih auf dIe Oonsula:- WIe la.?- 'l.lc~en Gründen verworfen. Vgl. 
Angabe für die ersteren aus lllcht zu ang 1, 

A. 4. . . äre da es deren ebenso viele 
2) Wenigstens bei (len Oonsularpro:ll1~en w

A 
'endung der Anciennetät die 

. 0 1 f nO"rten bel reIner nw 
gab, wie zur Zelt O?SU n 11 to

l . ' oose re 'elmässig eHe gleiche gewesen, 
Zahl der Loosberechtlgten und ehe de~ L d' gF 11 der Unterschied zwischen 
und auch bei (len Prätoren konnte ~n ze~e!~:'t s:hr beträchtlich sein, während 
der Zahl der Loosenden und der Pro:l~ d nicht gleiche Zahl der loosenden 
doch Dio die der" Za~l delr Ld~ose. gle\;~:h~ ~:rdina1frage behandelt; und gerade 
Oonsulare und Pratoner a s .Ie eIgen 

hier ist er sehr genau unterr7~~et. P oconsul von Asia im Jahr 753/4 (0.1. Gr. 
3) On. Lentuills Oonsul war: 748/9 (S 251 A. 1). - M. Aemi-

2943" O. Asinius Ga11us OOllsul 746 1m J. A .'. J 21/2 (Tacitus ann o 
) , 6 Oh w r Proconsul von Sla 1m . 

hus Lepidus Oonsul . n. r. al 10 Ohr Proconsul im J . . 20/1 (Tacitus 
, 3 32), O. Junius Sllanu~ .Oonsu'

d 
n
O
' l' 11 war ProconsIlI von I Asia im 

, 3 66) M' AemülUS Lepl us onsu 1" 1 
nnn., . - . 4 F 6 0 F teius Oapito Oonsul im J. ;:., Proconsu 
J. 26/7 lTacitu~ unn. , 4° ~'6) ._ o~ei der nicht grossen Zahl von Proconsul~, 
im J . 23/4 (TaCltus a.nn.,. llen diese Beispiele ins Gewicht. Frel
für die beide Daten SIcher feststehden, ~~ nd Kinderprivilegien hier mancher-
lich hat das Eingreifen besonders" er e- u . 
lei Modificationen herbeiführe

3
n m3~sseMn. L . 'd Asiae sorte depellendurn 

T 't ;:., , ep~ urn . .. 
4) So sagt aCI uso anno , , ' .. t Asiarn sorte haberet postulavit, obwohl 

und C. 58: Maluginensls (larnen ~!a~ ~sia handelte, da Africa ausnahmsweise 
bei den Loosungen es SICh .:~r :n.s l1at 'nach ' Tacitus Darstellung die Zu
durch Wahl besetzt want. er 1 g A' chdem die dagegen erhobene 
lassung des Lepid~s. z1l:r Loo.sung umun sl~~h~: zur Folge nn(l Zippel (A. 1) 
Beanstan(lung beseItIgt 1st, seme Send ~. uneigentlich gebraucht sei uncl 
hat desswegen angenommen, dass sors. le~ne Loosun empfangen habe. Iu
Lepidus .'Üs bestberechtig~er Oonsular As~a °klich ' und ~elbst wenn in diesem 
dess ist diese InterpretatIon ~r s~~s b~Ol~~ dara~s noch keineswegs, dass dies 
einen Fall also ' verfahren seI. so e, . dunerweisbar dass mehrere 

h h . t Es 1st unerWlesen un '" 
immer gesc e en IS. . "b hut nicht haben vorkomm en konnen , 
Expectanten mit gleicher Berecht,:gu~g. u'

l 
er. \ p mancher Art eingriffen; und vor 

zumal da neben der Anci~nnetat ~IVI ~gl:sehell die spätere Epoche der ver
allem fordert, auch von DlO~~eUgn;~. a d!n zwi~gend eine Beschränkung des 
kürzten Oonsulate aus praktl~c de~ochI~cht die Verhältnisse so geordnet haben, 
Anciennetätssystems. Man WH . 1 S nats zu Pr:imien der langen Lebeus-
dass die beiden wichtigsten ProVl:p.zen (es e " 
dauer wurc1en . 
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tigte' für ihn ein gerufen ,"vard 1), so führt dies darauf, dass fü r 
jede der beiden Loosungen eine gewisse Zahl von Loosenden 
gesetzlich erforderlich war: also beispielsweise um die beiden 

. consularischen Provinzen jedesmal die sechs oder zehn ältesten 
noch nicht zur Consularpl'ovinz gelangten Consulare 100sten2) . 
- Uebrigens konnte auch Dispensation von der Loosung auf 
Ansuchen des Berechtigten 3) so wie Ausschliessung zur Strafe 4) 
stattfinden . - Das Ehe- und Kinderrecht kam bei der Verthei- Kinderrecht. 

lung der Provinzen insofern in Betracht, als den mit derartigen 
Privilegien ausgestatteten Consularen und Pl'ätoriern wahrschein-
lich theils das Intervall verkürzt ward, theils verstattet ward 
in einer nach dem Grade der Pdvilegirung geordneten Reihen-
folge aus den zur Vertheilung stehenden Provinzen sich die be-
liebige zu wählen 5). - Diese Ordnung, die darauf hinauslief 
die Uebernahme der Provinz als gesetzlicbes Corollar des Ober-
am'ts der Willkür des Kaisers wie des Senats zu entziehen, finden 
wir im Anfang des 3. Jahrhunderts verschwunden: jetzt bezeich-
net 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 Pro- [24:3J 
consuln wird noch geloost·6). Diejenige Partei freilich, die in 

1) Tacitus anno 3, 71 : sors Asiae in eurn qu'i consula?'iurn Maluginensi 
p7'o xirnus erat conlata. 

2) Wahrscheinlich bestanden noch andere Ordnungen, namentlich um die 
allzu alt gewordenen Personen auszuschliessen ; es mochte jeder Imr bei einer 
bestimmten Zahl von Loosungen concurriren und dann definitiv von der Expectan
tenliste entfernt werden. Dass es ganz gewöhnlich war, kein prätorisches Pro
consulat zu 'erhalten, zeigt das Schweigen des Tacitus darüber im Leben des 
Agricola, und bestätigen die Inschriften. 

3) So entschuldigte sich Agricola bei Domitian (Tacitus Ag?'ic. 42). Es 
konnte dies auch nach der Sortition geschehen, wie der Redner Salvius Libe
raUs unter Traian so?·te [procos. (ac] tus p?'ovinciae Asiae se exc'l.tsav it (Orelli 1170) 
und ebenso später der Redner Fronto that (A. 5). 

4) Beispiele bei Tacitus anno 3, 32. 6, 40. Plinius ep. 2, 12. Sueton 
Galb. 3. Dio 78, 22. 

5) I?io ?3, 13 : 'r?U~ p.€'1 (d!e s,~natorischen S/tattlla1t?r) %a.l brE~lJcr(oU<; ~.(J.t 
'X.A·,lPoJ'rou~ El'/t:Xl CnpocrE'raEE'I), nAlJ'I e:l 'r~) noAumxlow<; "~ ,a.fJ.OU npo'lo!-'.ta. npoaEllJ. 
Fronto an Pius ep. 9: irnpenso studio cupisse (rne) fungi proconsulari rnunere. 
. . . . res ipsa testis est: nam et de iu?'e sortiendi quoad incertum fuit disceptavi 
ct postquam iure libero?'urn prior alius apparuit earn quae rnihi rernansit splcn
didissirnam provinciarn pro electa habui. Tacitus anno 15, 19 (s, S. 216 A. 1). 
Mit Recht erklärt Zippel Ca. a. O. S. 1'2. 35) die auffallend frühe Uebernahme 
des Proconsulats von Asia durch O. Asinius Gallus (S. 251 A. 1) daraus ; dass 
er fünf Kinder hatte, und macht es weiter wahrscheinli lih, dass andere ähnliche 
Verkürzungen den gleichen Grund haben. 

6) Dio a. a. O. (S.252 A. 1). Belege dafür, dass am Ende des 3 . Jahrh . 
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dieser Epoche das alte Senatsregiment zu erneuern und zu er
weitern bestrebt war, suchte die Wahl der Statthalter wenigstens 
der senatorischen Provinzen für den Senat zu gewinnen und e1'
reiehte auch unter den dieser Richtung folgenden Regierungen 
vorübergehend ihr Zielt). 

Die kaiserlichen legati pro praetore so wie die praefecti und 
proc'ltratores der annectirten Reiche ernennt der Kaiser, ohne 
dafür an andere Normen gebunden zu sein als an die früher 
(S. 247 fg. ) erörterten hinsichtlich der Qualification. 

Die dem Statthalter beigegebenen Legaten ernennt wie in 
re.publikanischer Zeit der Senat, so in dieser Epoche der Statt
halter 2). In der Kaiserzeit unterliegt die Wahl dieser Legaten 
der kaiserlichen Bestätigung 3). 

U eber die Bestellung der Quästoren der Proconsuln ist dei' 
betreffende Abschnitt zu vergleichen; sie sind zu allen Zeiten 

Bestellung mit den übrigen Quästoren zugleich gewählt: zu ihrer Special-
der übrigen d b f 'd A f G' d Oberbeamten competenz aber durch as Loos eru en WOl . en. u I un 
der Provinz.. 'h h' . I L d' W hl des Kmderrechts schemt aue ler statt ces . ooses le a 

gestattet gewesen zu sein 4) . 
Die Dauer der Statthalterschaft ist nach . dem republikani

schen Rechte, wie wir sahen (S. 20ö), einer kalendarischen Fest
Dftuer der. setzung insofern unfähig, als sie ihren Anfang nimmt mit dem 
S~atthaltel- • • d d' 

schaft. Tage, wo der Statthalter in seinen Sprengel emtrltt, lln en Jgt 
mit dem, an welchem der Nachfolger dasselbe thut. Das Gesetz 

das Amtsalter nicht mehr in Betracht kam, giebt Waddington p. 11. Die 
I,oosllng selbst aber blieb; noch in diocletianischer Zeit begegnet ein Proconsul 
von Achaia sortitus (C. X, 5061; vgI. C. II, 3838). 

1) Vita Alex. 24: p1'ovincias . . . proconsulares ex s~natu~ v?luntate ordi
nrwit. Vita Gordiani 2 (wo für ipsos consulat'l.tm zu schreIben 1st zpse post ,con
sulatum). 5. Vita A ureliani 40: omnes iudices, quos aut senatus aut A urelzanus 
elegerat. Vita Probi 13 : permisit pat1'ibus, ut . . , proconsules crearent, legatos 
consulibus (wohl p1'oconsulibus) darent , ius praetorium praesidibus darent . Borghesi 
opp. 6, 469. 

2) Dio a. a. O. (S. 246 A. 3). Es kam vor, dass der Proconsul sich seines 
Wahlrechts begab und dann Loosung eintrat (Tacitus anno 4 , 56). Dem Pro
consnl von Africa Gordianus gab vermuthlich in Folge einer ähnlichen Weigerung 
der Senat seinen Sohn zum Legaten (vita 7). V gl. [2, 660.] 

3) So war es wenigstens zu Dios Zeit (S. 246 A. 3). Eil~ solcher ~egat 
aus der Zeit des Tiberius (C. I. L. V, 4348) setzt als AuszeIchnung semem 
Amtstitel bei ex s. c. et ex auct01'it( ate) Ti. Caes(zris , ein anderer (C. 1. Gr. 
4033. 4034) nennt sich 7tpScrßS6crCl'l'rCl g'l 'Acr[q. g~ gmcr'roA:ij<; '1.Clt '1.ruO!'1.[nru'l &sou 
'Aopw'lou. 

4) Sueton Tib. 35: alium qu(zestura removit, quod uxorem pridie sortitionem 
ductam postridie repudiasset. 
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aber vom J. 703, das die Statthalterschaft in' ein selbständiges [24:4] 
Amt umwandelte, setzte auch die Amtsdauer fest auf ein Ka- . 
lenderjahr vom Tage des Eintreffens in der Provinz an gerech
neP), und zwar in der Weise, dass der Statthalter nach ein
jähriger persönlicher Verwaltung die Provinz entweder an seinen 
Nachfolger oder in Ermangelung dessen an einen Stellvertreter 
abgeben musste 2) , die Amtfrist also zugleich normal und maxi-
mal war. Für die consuJarischen Provinizen erstreckte Caesar 
im J. 708 die Frist auf zwei Jahre 3). Augustus ging im J. 727 
für die senatorischen Provinzen wieder allgemein auf die Jahr-
frist zurück 4) und dabei ist es geblieben 5) ; aber diese Jahr-
frist ist nur normal, nicht maximal. Was den Anfangstermin 
anlangt, so fand die Sortition jetzt wahrscheinlich gleich zu An-
fang des Kalenderjahres statt, in dem die Provi~z zu über
nehmen war, und wurden ferner die senatorischen Statthalter 
so wie ohne Zweifel auch ihre Legat~n und Quästoren ver
pflichtet, vor einem bestimmten Tage, nehm1ich nach dei' An
ordnung des Tiberius vom J.2ö vor dem 1. Juni 6), nach der 
des Claudius vom J . 42 vor dem 1. April 7), nach der desselben 

1) Cicero ad fam. 15, 14, 5: hanc p7'ovinciam .. , et senatus et PO'PUlU8 
annuam esse vo~uit. Das .. 2, 7, ,~ .. 16, 9, 2: ad Att. 6, 14, 1. ep. 15, 1. 
Das Amt oder VIelmehr dIe personhche Amtftihrnng währte vom 31. Juli 703 
(S. 206 ~. 1) bis zum 30. Juli 704 .(Cicero ad Alt. 6, 2, 6. ep . 3, 1). 

~) . CICero ad Att. 5, ~6, 4: Blbulu8 ne coqitabat quidern etiamnunc in 
provznczam suam accede7'e: ld autem eum facere ob earn causam dicebant, quod 
tardius vellet decedere. Ders. ad Att. 6, 4, 1. ep. 5, 3. ep. 6, 3. 7, 7, 6. 
ad fam. 2, 16, 4. . 

.3) Cic~ro Phil. 1, 8, 19: qu,ae lex ~e~io1" utilior, optima etiarn 1'e publica 
saeplus flagltata, quam ne praetonae provmczae plus quam annum neve plus quam 
biennium consulares obtine;entur~. D~s. c. 10, 24. 6, 3, 7. 8, 9, 28. Dio 43, 
25 unter dem J. 7?8. !he gewoh?hche anf Cicero Phil. 5, 3, 7 basirte An
nahme, dass Antolllus dIe consulanschen Provinzen allgemein zn sechsjährigeIl 
g~macht habe, habe ich. (Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 43) 
wIderlegt; es handelt SIch dort nur um das Ausnahmegesetz, das den Consulll 
~l e s J . 710 gewisse Provinzen auf fünf oder, mit Einrechnung des Sllccessions
Jahres, auf sechs Jahre iibertrllg. 

4) Dio 53, 13. Sueton Aug. 47. Tacitus anno 3, 58: ~tnius anni pro
consulare imperium u. a. St. m. 

6) Der Rath, den der verständige Niger erst dem Marcns dann dem CO\))
mo.dus ert~eilte alle Statthalterschaften fünf jährig zu mach~n (ut nulli ante 
qtt.mquennzum succederetur p1'ovinci~e pmesi~i. vel legato vel proconsuli, quod 
PTl,!,,~ deponeren~ p~test~tem quam SClrent ~dmznzst1'are: vita Pescenn. 7), ist als 
KrItIk d~r InstItutIOn lllteressant ; aber dIe Sicherstellung des Regenten hat zu 
allen Zelten mehr zu bedeuten gehabt als die Wohlfahrt der Regierten. 

6) Dio 67, 14. Dass im Senat im J. 21 über die Besetzung der Pro
consulate vor dem 28. April verhandelt wurde, zeigt Tacitus anno 3, 32. 58. 

7) Dio 60, 11. 
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Kaisers vom J. 4:3 vor dem 13. April 1) von Rom nach ihrem 
[24:5J Bestimmungsort abzugehen. Danach scheint für den Amtwechsel 

ein Normaltermin und zwar wahrscheinlich der 1. Juli angesetzt 
gewesen zu sein ,2) ; ausgemacht ist es, dass das Proconsulat sich 
regelmässig aus den Abschnitten zweier Kalenderjahre zusammen
setzt 3) . Aber ein kalendarisch fester Anfangstel'min bestand für 
das Statthalterjahr auch jetzt nicht. Augustus ist nicht zurück
gegangen auf die seltsame Vorschrift des Gesetzes von 703, dass 
der Statthalter an dem normalen Tage des Amtwechsels abreisen 
muss, mag der Nachfolger eingetroffen sein oder nicht - eine 
Vorschrift, die um so wunderlicher war, als der nothwendig ab
reisende Statthalter zugleich genöthigt war durch seinen Stell
vertreter rechtlich das Amt fortzuführen, und die nur begreiflich 
wird durch das wohlberechtigte Grauen der aufrichtigen Repu
blikaner vor den mehrjährigen Imperien. Vielmehr ist nach den 
Ordnungen des Principats der Statthalter wieder, wie ehema'ls, 
berechtigt und verpflichtet über die Normalzeit hinaus bis zur 
Ablösung zu bleiben; eine Aenderung tritt dadurch weder in 
seiner Rechtsstellung ein noch jetzt in seiner Titulatur 4

). Aber 
wenn der Nachfolger sich nicht bloss verspätet, sondern gar 
nicht erscheint) so wird das damit dem Vorgänger zuwachsende 

(24:6J zweite Amtsjahr als abermalige Bekleidung des Amtes angesehen 5) 

1) Dio 60, 17. . ' 
'2) Dies'er Termin empfiehlt sich theils wegel~ der AnalogIe de: augus~lsc~en 

Norm für den Wechsel der Consuln (S. 84), thells wegen der FTJsten, dIe sIch 
hienach für die Reisezeit ergeben. Tiberius hätte danach dafür einen Monat in 
Ansatz gebracht, in welcher Frist allerdings auch wohl d~e entfe~ntesten. unter 
den senatorischen Provinzen erreicht werden konnten. DIe claudIsche Fnst von 
drei oder drittehalb Monaten passt gut zu der mit Rücksicht auf die Verant
wortung der Magistrate eingeführten Maximalfrist der Rückreise, welche drei 
Monate betrug (Dio 53, 15. 25. Dig. 4, 6, 38, 1): . . . 

3) Von C. Asinius Gallus Consul 746 kennen wH ,Jetzt ~wel In~chnften. aus 
seinem Proconsulat VOll Asia, eine von Astypalaea , (Ross mscr. Graecae ~ned. 
n. 31'2), in der Augustus heisst B'lto:roe; "Co O(l)OE-x,o."CO'J a.'ltOO~O~li'fJ-E'Joe;, O"t)fLCl.pp"'l.1je; 
€~OlJalCl,e; "Co 6"'1.T(l)"'I.r).lOE-x,I1.TO'J, und eine von Ephesos (e. 1. L. III, 6070), :n der 
Augustus heisst cos. XII tr. pot. XVIII; jene fällt zwischen de~1 27. Jum uud 
den 31. Dec. 748, diese zwischen den 1. Jan. und den 26. Jum 749. Auf den 
Münzen von Utica aus dem zweiten Proconsulat des C. Vibi.us Marsus finden 
sich die Namen von drei, auf ancleren höchst wahrscheinlich ebendaselbst ge
schlagenen aus dem dritten Proconsulat (lesselben die Namen von vier Duovirn 
(Borghesi opp. 1, 489 vgl. Müller numism. de l'ancienne A.rriqu~ 2, 160 fg.) , 
was auch hieher gehören wird, da das bürgerliche Neujahr m Utlca doch wohl 
dem römischen gleich war. Vgl. auch Wadclington meZ. de numism. 2, 140. 

4) Ulpianus Dig. 1, 16, 10: meminisse oportebit usque ad adventum suc
cessoris omnia debere proconsulem agere, cum sit 'unus proconsulatus. Das. l. 17. 
Dio 57, 14. 

5) Am deutlichsten zeigen dies die Iterationsziffern auf den Münzen und 
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oder, wie man es auch ausdrücken kann, es wird die factische 
Prorogation 1), wahrscheinlich in jedem Fall durch besonderen 
Beschiuss des Senats, ' in Iteration umgewandelt und insofern die 
Jährigkeit des Proconsu]ats wenigstens im Grossen und Ganzen 
durchgeführt. - Daneben blieb die 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 fÜl' 
die Führung der Insignien und die Ausübung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 2). 

Die Amtsdauer des proconsularischen Legatus folgt der des Dauer der 

Proconsuls. Auch diese Legation war also Jahramt und unter P1ro.eon- su al'lsehen 

liegt darum gleichfalls der Iteration 3) • Das Recht den Legatus Legation, 

Inschr~ten, zum Beisp~el die Münze~ von Clupea in Africa mit permisstt L. 
Aprom pro cos. l!I (Muller n;tm. de l Af7'ique 2, 155), welcher Apronius nach 
Tac. anno 3, 21 III den J. 18-20 Africa verwaltet hat. T. Eprius Marcellus 
der ~eka~nte Redner, ~.eisst auf der Inschrift Renzen 5425 p7·OCOS. Asiae 111 
und ahnhch auf den Munzen; ebenso L. Egnatius Victor Lollianus um die M'tt 
des 3. Jahrb. a.'J.&6'ltI1.TOe; (von Asia) TO ß' (e. 1. Gr. 2870. 3817. Waddington f'. lt e 

265) E · B' . I" " as es p. .' m eIspIe emes zWeIjährigen prätorischen Proconsulats giebt die 
InschrIft von Kreta C. I. Gr. 2570. Besonders in unruhigen Zeiten k d' 
Ite:ati~n häufig vor (S. ~50 A. 3. 4), wie denn die häufige Iteratio

a
: d~: 

af~Icamschen Pr?consul~ts 1m Anfang der Regierung des Tiberius (Eckhel 4, 148) 
m~t dem dama~lgen Knegszustand der Provinz zusammenhängt. In der zweiten 
Ralf te der RegIerung d~s Tiberius wurde die Verlängerung der Statthalterschaften 
C~gl. S. 259 A. ~) auch. m den senatorischen Provinzen fast zur Regel; Dio 58, 23 
fuhrt als unerhorte Dmge .~n, . dass con~ularische Proconsu1n sechs (gemeint ist 
der Fall S. 258 A. 1), pratonsche dreI Jahre im Amt blieben - U b . 
k d' b1 I . ' . e ngens 

ann l~ osse. tera.tlOn des 'Proconsulats auch auf der Iteration des Consulats 
beruhen, doch 1st dIes, da das zweite Consulat nur in vorgerücktem Alter 
erla~gt zu wer~en pflegte, kaum jemals vorgekommen (vgl. wegen Marius 
Max~mus .W addI~gton a. a. O. p. 255 und Borghesi opp. 5, 469). 

!) DIe BezeIch.nun? pro7:ogatio .mochte auf die Magistraturen des Gesetzes 
von 'O~ wohl noch 1m eIgenthche~ Smn. passen (Cicero ad Att. 5, 2, 1. ep. 11, 1); 
we~n SIe a~er von de~en der KaISerZeIt gebraucht wird (Tacitus anno 3 58) 
so .ISt das eme durch (he republikanischen Reminiscenzen veranlasste Unge~auig~ 
kelt. Der Untersagun.g der Continuirung, welche für die republikanischen 
~emter bestand, hat (he' senatorische Provinzialstatthalterschaft nie unterlegen 
[ , 499 fg.]. . 
" 2l I?io 53,_ 13: ./.CI.~ (Toue; ,cl'J&IJ'ltchOIJ~) Ta "C.~~ a.px"~e; E'ltla"fJfJ-Cl "'I.Cl.l 'lt11. 11. - Cl 
Cl~%':~) ~~)~ 'rO\'lt,(l)P:fJPlOIJ i'~'J~~&Cl.l 'ltpO?T(lJ~a&l1.l "'I.a.l Ola 'ltCl.'i"Coe; fLExple; a.~ 1111.~
fJ- a lUal'J ~X~l'J ~x.E~€lJa~ •. MarClanus Dtg. 1, 16, 2 pr.: omnes proconsules statim 
quam urbem egresst fue7'mt, habent iU7'is dictionem sed non contentiosam sed 
'L'oluntariam. Plinius ep. 7, 16 3. ep. 32 1. Dig.' 1 7 36 1 t't 16 l' 4Q 
2, 17. Vgl. Bd. 1 S. 189 fg. ' , , , , . t. , . -, 

. 3) Zum Monum. Ancyr. 2 p. 179 habe icb, zwei Beispiele aus tiberischer 'Zeit 
beIgebracht solcher proconsul~rischer legati ter (Renzell 5368) und iterum (e. 
1. L: y, 4348). Vollen BeweIS machen diese nicht, da hier auch Legationen bei 
verschIedenen Proconsuln zusammengefasst sein können C wie C. VI, 1440: leg. 

Röm. Altel'th. II. 3. Auf!. 17 
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[24:7] zu entlassen hat, wenn der Kaisers zustimn1te 1), der Proconsul 

wahrscheinlich gehabt. 
.. DI'e Provi11zialquästur bat in Folge der Umwandelung des 

der Quastur L 

'Stattbalteramts ebenfalls wesentlichen Modificationen unterlegen. 
~er Antrittstag des Provinzialquästors kann nicht füglich ei:l 
anderer gewesen sein als derjenige des Proconsuls, d:m er bel
geaeben war, also wahrscheinlich normal der 1. JulI (S. 256), 
w~ll'end er die Quästur selbst bereits am . 5. Dec.übernommen 
hatte. Bei ihm tritt aber deutlich hervor, dass es untee dem 
Principat Prorogation und Promagistratur nicht. m~hl' gab. Nacl~ 
dieser Ordnung würde der normal vom 1. Juh ,bIs zum 30. JUl1l 
fnngirende Quästor vom 5. Dec. bis zum 3~. Juni ~ro. qua~~tor~ 
functionirt haben; in der That aber muss dIe Provll1zIalquastur 
nicht bloss his zum Ablauf des normalen Kalenderjahres, sondern 

1 , t bl'S zur Ablösuna als einheitliches Amt fortbestanden ü :.>ernaup b .' 

haben, da die Inschriften nirgends, selb~t da ~ICht, wo. dIe 
Quästur nachweislich mehrjährig gewesen 1st 2), eme I~eratI.ons
ziffer hinzusetzen. Prorogation des Amtes kommt III dIeser 
Epoche titular nur vor in ·dem, Falle, v:.0 ein Qu~stor, nacl~.dem 

, . der Stadt seiner AmtspflIcht genugt hatte, 111 dem nach~t 
er In . . 1 t 
folgenden oder auch in einem spät~ren Jah~~ al~ PrOVI~ZIa quäS 01' 

det wur'de in welcher WeIse es ubhch wal den etwa verwen , . 
eintretenden Mangel an Provinzialquästoeen zu decken 3). DIeser 

A
. 'eg pro p.' Af'ricae) aber wohl die africanische Inschrift C. 

[p7'O p7'.] swe, ~. . , I· , . .' •. 
VIII 6'290: (proc]onsulatu quarto insignis AureU Anst?bul~ , ... 1!rovtswne 

.' . lIK ., Sos(siani v c] leg(ati) quarto. Auf dle proconsularlsche Le-
glorwst CLacnm . . d ff d B k ng Statius . . Asien bezieht sich nach Hirschfel s tre en er emer u , 
g~t101 vln 80. quid geminos fasces (die städtische Prätur: (1, 368]) magnae~~e 
~~~. ',' l ~ iura Asiae? velit illa quidem ter habere quaterque hunc slbt: 
tte7(lt~ 7 evO ~a asti maior ue cUrulis. _ Die Annuität und. Iteration erstreckt 
:~~h 7~~~c~~f rie Legaten

q 
so auch auf die dem Statthalter beIgeg~ben~n Beamt~n 

Ritterrang illsonderheit den praefect1.tS fabrum; bekannt 1st ~l~ Inschr~t 
(~~elli 3434) des praefectus fabrum M. Silani M. f. sexto ~arthag~ms, v;elc e 
sich bezieht auf das sechsmal erneuerte Proco~sulat von Afnca des M. Sllanus 
o 1 19 n Ohr (vgl. Borghesi opp. 5, '20 t). . 

on si s Nach Ulpi~n Dig. 1, 16, 6, 1 soll der Proconsul seinem Legaten ~lCht 
incons{tlto principe die Jurisdiction ~n~ziehen; das heisst ihn vom Amt suspenduen. 
Doch finden sich Beispiele davon L D:!.O 7'2, 11). 

'2) Inschrift von Ephesos (Hermes 4, 19'2): 'HJ.P.Lo.'i %0.1. &.'i'l:lenpr.h1j)'o'i '!ptW'i 

&.'i~1)1t(:hW'i. , 1 - "CI. "A''i 

3)
' D' 53 °8 z J 730· '!W'i 'CE 'CC1.p.tEUew.'i'CW'i 1;.'1 'tOl~ E'IJ'iEcrl'i El<. t'Jt0 -

10 ,'" ..' , S> ' " 1 -" - "p""OU 't06'!ou ~ A W{} cro.'i E~ CI.ll'CCl m;''i'CE~ ot [J.EXpt uE%IJ. C1.'iW 1;.;W'i C1.'iW 'tOU E ,I , 
'!w'i ')(. 1j~ 1j "'7 16 um J 16 n. Ohr.: h 'tW'i 1tEpUcrt 'tE'!o.P.tW'/,.o'CW'i t~ 'tC1. 
'!E'to.P.tEU"I.O'tEC. v, Z • (' , ') • ,-.,. cr(J.'i' 
"CI. "tE1tbIlCD{}"()cr(J.'1 t1tElO"h7tEp Ol 'tO'CE 'to.P.lEUO'ITE~ E \C1.'tTOU~ o.U'!W'i 1j 
E'IJ'i"f) '!t'iE~ E<; .e,' T'I ' ~ , 

')(.0.1. '!ou'Co p.e'i o.O{}l~, ocrd.')(.t~ toe1j GE'i, ~)'E'iS'CO. 
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Quastor führt alsdann im ersten Jahrhundert während seiner 
.städtischen Function den quästoriscben, während seiner provin- [24:8} 
zialen den sonst verschwundenen proquästorischen Titel 1), wäh-
r end nachher der letztere ganz verschwunden ist und der Beamte 
nun sich in beiden Stellungen als quaestor bezeicbnet 2). 

Die Dauer endlich der kaiserlichen Legationen sowie der der 

hierin gleichartigen Präfeeturen und ProcUl'ationen hängt recht- k~~~~~~o~Il. 
l ich theils vom Leben des Kaisers ab, theils von dessen Belieben, 
da sie wie jedes andere Mandat sowohl durch den Tod des 
Mandanten wie durch den Widerruf des Mandats erlöschen 3). 
Factisch tritt bei äusserster Ungleichheit der Fristen doch der 
Wechsel hier weit seltener ein als bei den Proconsuln 4). Jede 
Legation, sie mag kurz oder lang dauern, wird als ein einheit-
liches Amt aufgefasst 5). Das Imperium übernimmt der Statt-

1) L. Aquillills Florus (Henzen 6456a = C. 1. L. UI, (51) war erst 
quaesto7' imp. Caesa7'is Aug., dann pro quaest. provinc. Cypri; der Vater des 
P. Tullius Varro unter Vespasian (C. XI, 3004 = Borghesi opp. 5, 186) erst 
q. urbanus, dann pro q. provinciae Cretae et CY7·ena7'um. V gl. [1, 661]. 

'2) Vita Seve7'i '2: quaesturam diligenter egit: post quaesturam sorte Baeticam 
·accepit . . . pro Baetica Sa7'dinia ei att7'ibuta est . . . acta igitur quaestura Sar
~iniensi u. s. w. Henzen 6048: Q. Petronio Meliori (als Soda1is Aug. cooptirt 
1m J. '230) ... quaest. provo Narbon., quaest. C. X, 4580: Q. Gavio .. Fülvio 
Tran quill 0 quaest. U7'bis, quaest. procons. Narbonensis. C. XI, 383 = Henzen 
6488: 1.\11. Vettius Valens quaestor p7'ovinciae Macedoniae ' dann quaesto7·. -
To.[J,L'X~Au"!.lo.~ II'X[J'CfUALo.~, ')(.Uo.lcr'!WP (MoucrElo'i von Smyrna 1- 1875 - S. 118). 
Auch C. X, 8'291 ist vielleicht von einer doppelten Quästur ·zu verstehen. 

3) Vgl. den Abschnitt über die Acta des Princeps. 
4) Dio 53, 13: 'C~ '!s 00'1 t'ltl')(.A1jcrEl '!~ 'tW'i &.'i1:tcr'!Pr:l'!1jj'W'i '!ou~ o.!pE'!OU~ 

l.P1]cr{}C1.t ')to.L t1tt 1tAdm Mt t'iwu'!OÜ XpO'iO'i, tcp' ocrO'i a..'i whÜ) OO~CJ.l 6:pXEt'i 
e1tol-t)crs. Tacitus hist. 4, 49: legatorum (der Legaten von Numidien in::. Geg~n
-sa~z zu d~n Procon~uln von Af:ica) vis .adolevit diut.urnitate officii. Als passende 
Fnst bezelchnet DlO 5'2, '23 mcht wemger als drel und nicht mehr als fünf 
.J~hre; und c1~rauf führt al~ch. Nigers Rathschlag (S. '255 A. 5). Beispiele 
konnten nur nutzen, wenn Sle 111 grosser Anzahl vorgebracht würden· offenbar 
war je nach der Politik der einzelnen Kaiser und der Wichtigkeit der 'einzelnen 
"Provinzen die Dauer sehr verschieden. Die lange Dauer der Statthalterschaften 
ist charakteristisr,h für das Regiment des Tiberius (Tacitus anno 1, 80; vgl. 
C. I .. L. IU, '2974; Dio 58, 24). Eine neunjährige Verwaltung von Pamphylien 
(~tatlUs ,silv. 1, 4, 77), ... ei~e zehnjährige von Lu~itan~e?- (Sueton Oth. 3) fallen 
nlCht auf; Galbas achtJahnge Verwaltung des dIesseltIgen Spanien unter Nero 
(Sueton Galb. 9) ist ein historisches Factum; bei Syrien oder einer der beiden 
Germaniell wird nicht leicht etwas Aehnliches vorgekommen sein. 

5) Darum wird auf Inschriften der einzelnen obwohl gewöhnlich mehr
j ährigen Legation nie die Iterationsziffer beigesetzt, wie dies ja auch nie ge
schieht bei der republikanischen Promagistratur (vgl. z. B. die Oistophoren der 
Proconsuln von Asia C. I. L. I p. 143). Verschiedene Legationen können mit 
derselben zusammengefasst werden (C. IX, 3306 = Orelli 3109: leg. divi 
Aug. II), aber da sie im Rang äusserst ungleich sind, geschieht dies in der 
Regel nicht. 

17* 
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halter der kaiserlichen Provinz mit dem Eiptritt in die Provinz 
und giebt es mit dein Austritt ab; das formale Imperium, das 
dem ProcoDsul auf der Hin- und Rückreise zusteht, fehlt dem 

Legaten 1). 
Insignien. Die Insignien des Statthalters und seiner Gehülfen sind im 

Allgemeinen bereits früher angegeben worden. Der consularische 
[24:9J Proconsul der Provinz führt, wie der Consul der Stadt, zwölf, der 

prätorische Proconsul der Provinz, wie der Prätor der Stadt, sechs 
Fasces 2). In Anwendung der republikanischen Ordnung, dass, 
wer die Fasces von einem Proconsul empfängt, weniger Fasces 
führt als der geringste, dem sie das Volk verleiht, kommen dem 
kaiserlichen Statthalter nur fünf Fasces zu und er heisst davon 
auch qttinquefascalis 3). Von den Legaten der Proconsuln und 
den Quästoren, die beide auch dieProprätur bekleiden, ist die 
Zahl der Fasces nicht überliefert; mehr als fünf aber "\verden 
sie nicht gehabt haben. - Da nach der Ordnung des Principats 
das Commando der sämmtlichen Truppen des Reiches dem 
Princeps ausschliesslich zustand, so führten seine ,Statthalter 
die Abzeichen des militärischen Oberbefehls, insofern ihr Ver
waltungsmandat innerhalb ihres Sprengels das kaiserliche Com
mando U in sich schloss. Die senatorischen Statthalter dagegen 
hatten einen Antheil an dem kaiserlichen Commando von Rechts
wegen nicht, noch weniger aber eigene Soldaten, und darum, 
erschien es als Uebergriff in die kaiserlichen Rechte, wenn der 
Proconsul die Feldherrntracht anlegte 4). - Von dem Abzeichen 
des Schwertes in Verbindung mit der Friedenstracht, das die 

, .... ~ I , {f' \ I 

1) Dio 53, 13: 1:(;(, 1:e: 1:'~~ I'I"(e:fJ-0'/lll~ "t.oafJ-'fjfJ-Cl.'.CI., OTC/.'/ e:~ 1:'')'/ :cpoa1:e:1:0,jfJ-e:-
'1'')'1 acplal XWPCI.'/ taEA&wal'/, e:'l.~1:e:P/Ot (der c?nsulansc~e und, der ~l~ht cons~l~
rische kaiserliche Statthalter) o!-,.Otw~ Ao.fJ-ßCI.'iOuat'/ ,W,t t7te:to(;(.,/ OWpi;wat'i, e:u&u~ · 
'/.Cl.1:Cl.Tl&e:'/1:W. 

2) [1, 367.1 Dagegen führt der republikanische p7'aeto7' pro consule zwölf 

Fasces [1, 366]. . 
3) [1, 3691. Man kann verglei~he~, dass d~~ hauptstäd~ischen Mandatare des 

Kaisers wenn überhaupt, nur zweI Llctoren fuhren [1, 3(2]. 
4) 'Dio 53 13 nennt die Statthalter der senatorischen Provinzen fJ-'~1:e: elcpO~. 

7t(;(.PCl.1' W'/'/U,'. E'/o~e;; !L,hTe: a1:pCl.1:tw1:t'l.';; €a&'~1:t XPW!-"E'IOUC;;, die der kaiserlichen 1:-f)'/ 
, I., r ,"1 ·I Jtl .,. , I ~ - "t 
a1:p(;(.'ttw1:t"t.'~'/ (noA-f)'1 cpopoü'i~Cl.e;; ,~.O.L <;tq:oe;;, .ate;; je: "t.O.t a1:po.'ttw1:CI.? ut'Y.CI..twaCt.t e:<;:a1:t'/, . 
EX0,/'WC.. Dies gilt auch fur dIe kaIserlIchen Statthalter, dIe kellle LeglOnen . 
nnter ~ich hatten; denn Truppen standen in jeder kaiserlich~n Provi~z. ,Da
gegen können die senatorischen Statthalter , "in deren Provlllzen kal~erhche 
Truppen ihr Standquartier hatten, namentlich der ~roc~ns~l ~on Afr~ca vor 
der Abtrennung Numi.diens, von der Anlegung der KnegslDslgmen, wemgstens 
wenn sie commandirten, nicht ausgeschlossen gewesen sein. 

261 

mit der vollen Criminaljurisdiction hetrauten Statthalter aus
zeichnete, wird weiterhin (S. ~70 fg.) die Rede sein. 

Ueber die Gehalte des Statthalters und seiner Beamten ist Gehalte . 

bereits [1 , ~84 ] gehandelt worden. 
. Die Eponymie, die dem Statthalter der Republik als solchem Eponymie . 

nicht zukam 1), jst dem neuen augustjschen, selbstverständlich 
jedoch nur für seinen Sprenge], beigelegt und die Analogie [250J 
zwischen dem städtischen und dem provinzialen Oberamt auch 
hierauf erstreckt worden. Inschriften wie Münzen geben zahl-
reiche Belege für die Datirung nach dem Oberamt der verschie-
.denen Provinzen. Es besteht in dieser Hinsicht kein Unterschied 
zwischen dem Oberamt der senatorischen und dem der kaiser-
lichen 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 Bildniss-

h lb d V f 
recht. 

inner a er .er assung stehenden Beamten der Republik ohne 
Ausnahme gefehlt, Augustus aber, wie seiner Zeit gezeigt wer-
den wird, diese Grenze nicht eingehalten und auch nach der 
formalen Wiederherstellung der republikanischen Ordnung fort
gefahren mit seinem Bildniss zu prägen. Um diese Illegalität 
nicht eigentlich aufzuheben, aber ihre principielle Bedeutung ab
zuschwächen, hat derselbe das Bildnissrecht auch den consula
rischen Proconsuln verstattet, jedoch wie es scheint nur während 
der kurzen Periode vom J. 748 bis etwa 71S0 4), wo das Be-

1) Man verwechsele nicht die auf den asiatischen, makedonischen, sicili
sehen, kyrenäischen Münzen aus der Zeit der Republik begegnenden Statthalter
namen im Nominativ mit der eponymen Verwendung derselben in der Kaiser
z~it. Dass ~er Statthalter auf den .Münzen, die er prägt oder prägen lässt, 
SIch nennt, 1st etwas ganz anderes als Angaben wie L. Clodio Rufo p7·OCOS. 
(von Sicilien) , C. Vibio Marso p7'. cos. (von Africa), E7tL IIo7t7t(;(.lou (von Asia) 
E7tL ct'/&um.hou 80PlOU. <I>ACX"t.'l.OU (von Bithynien), ' 

2) Es genügt dafür auf die bei Eckhel 4, 233 zusammengestellten Münz
aufschriften zu verweisen. Dass die Legation bei ihrer unbestimmten Dauer 
für die Datirung wenig geeignet war, hat 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. 246 A. 4), hat mit der Eponymie nichts zu schaffen. . 

4) Waddington melanges de numismatique 2 p. 133 fg. hat Münzen nach
gewiesen mit den Bildnissen der Statthalter von Africa P. Quinctilius Varus 
Oonsul 741, Proconsu1747/8; L: VOlllSius Saturninus Oonsul 742, Proconsul 
748/9; Africanus Fabius Maximus Oonsul 743, Proconsul um 750; ferner der 
Statthalter von Asia O. Asillius (!allus Oonsu.1 746, Proconsul 748/ 9 (s. S. 256 
A . 3) und Paullus Fabius Maximus Oonsul 744, Proconsul um 749. Beispiels
weise zeigt eine Münze von Achulla in Africa auf der einen Seite die drei 
Köpfe des Kaisers ullcl seiner Adoptivsöhne mit den drei Beischriften Attg. 
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streben den erblichen Uebergang der [neuen monarchischen 
Stellung auf die Tochtersöhne des Kaisers einzuleiten die kaiser
liche' Politik zu wesentlichen Concessionen an die Anhänger der
alten Ordnung bestimmte 1). Den prätorischen Proconsuln ist 

[251J diese Auszeichnung nicht eingeräumt worden, und auch bei den 
consularischen begegnet die an sich irrelevante, aber principiell 
bedeutsame und für die Monarchie bedenkliche Befugniss wedelL 

vorher noch jemals später. 
Allgemeine Wenden wh' uns dazu die Competenz der Statthalter der
l!:aiQ~~~~he Kaiserzeit zu bestimmen, so ist voraufzuschicken , dass theils. 

aufsicht. verschiedene Ver'waltungszweige, die nach republikanischer
Ordnung den Statthaltern zugekommen sein würden, wie zum 
Beispiel die Aushebung und die Steuerausschreibung, von der 
Statthalterschaft ein für allemal abgelöst und für das gesammte 
Reich vom Kaiser in die Hand genommen wurden; dass ferneiL 
der Kais'er, formell in der Regel wohl auf Ansuchen des Senats,. 
oftmals in die Verwaltung auch der senatorischen Provinzen 
ausserordentlicher Weise kraft des ihm allgemein zustehenden 
imperium maius eingriff. Indem hiefür auf die Darstellung delL 

kaiserlichen Gewalt verwiesen wird, bleibt hinsichtlich der Statt
haltercompetenzen dieser Epoche folgendes zu bemerken. 

Militäri- Im Heerwesen ist zu unterscheiden zwischen dem Recht des· 
Co!~:!dO. Oberbefehls überhaupt und dem effectiven Truppencommando. 

Der militärische Oberbefehl, der bis dahin am Consulat gehaftet 
hatte, war durch Sulla aufgehoben worden und somit den Pro
vinzialstatthaltern, die ihn in älterer Zeit nur aushülfsweise ge
führt hatten, ausschliesslich verblieben. Davon ist der Principat 
nicht abgegangen. Die Untrennbarkeit des höchsten bürger
lichen und des höchsten militärischen Imperium, dieser Cardinal
satz der Republik, wurde auch in der Kaiserzeit unentwegt fest
gehalten; der höchste Verwaltungsbeamte der Provinz hatte mit 
seinem proconsularischen oder proprätorischen Imperium von 
Hechts wegen den Oberbefehl über die in dieser Provinz befind-

pont. max. - C. - L., auf der an'dem einen männlichen Kopf mit der Beischrift 
P. Quinctili Vari (Müller num. de l' Af?'iCJ.ue 2, 44). 

1) Ich habe dies näher ausgeführt im Hermes 3, 268 fg. Die Annahme· 
Waddingtons, dass diese Proconsuln als (zum Theil sehr entfernte) Verwandte 
des kaiserlichen Hauses vor ihren Collegen bevorzugt worden sind, wird jetzt 
um so mehr aufgegeben werden müssen, seit das Bekanntwerden der Datirung 
von Gallus Proconsulat gestattet die fraglichen Fälle alle in den Zeitraum von 
748-750 zu setzen. 
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liehe Truppenmacht. Erst gegen das Ende des dritten Jahr- Factische 

hunderts begann die Scheidung des höchsten bürgerlichen und SChltel~~~mg 
des höchsten militärischen Beamten der Provinz, des praeses Proc~suls. 
provinciae und des dttx limitis, welche dann in · weiterer Ent
wickelung die Basis der dioCietianisch-constantinischen Reichs-
ordnung geworden ist. - Bei dieser Anordnung war nach der 
ursprünglichen Theilung der Provinzen den Statthaltern der 
senatorischen mit Illyricum und Africa ein wichtiger Theil der [252J 
Grenzvertheidigung überwiesen 1) • Aber schon unter Augustus 
selbst ging Illyricum an den Kaiser über und unter Gaius wurde 
auch der in Afdca commandirende Legionslegat dem proconsu
Jarischen Obercommando entzogen 2) . Den Proconsuln, welche 
keine Grenzprovinz verwalteten, das heisst seit Gaius allen , 
fehlte das Commando oder war doch an besondere kaiserliche 
Gestattung geknüpft 3). Es standen ferner, wenn VOll Africa unter 
den julisehen Kaisern abgesehen wird, in den senatorischen Pro
vinzen mit verschwindenden Ausnahmen nur einzelne von den 
kaiserlichen Truppen abcommandirte Mannschaften 4); sämmt-

. 1) Die schon bei den Alten gangbare Annahme, dass Augustus nur die 
keiner Waffen bedürftigen Provinzen dem Senat zugewiesen habe ist richtig 
wenn man auf das Ergebniss sieht, wie es schon unter August~s selbst sich 
her~u~stellte, nicht ~ber für die ursp:ü?gliche Anlage. Vielmehr liegt in der 
Zutuellung der Rhem- und Euphrathme an den Kaiser des Donau- uncl des 
africanischen Gebiets an den Senat offenbar ehe Absicht' auch hier die beiden 
souveränen Gewalten ins Gleichgewicht zu stellen. Sieht man freilich auf die 
Vertheilung der Truppen, so fintlet sich bald, dass dies Gleichgewicht selbst da
mals schon nur ein formales war. 

2) Tacitus hist. 4, 48. Dio 59, 20. Die Aenderullg bestand nicht darin 
class der africanischen Legion erst damals ein kaiserlicher Legat vorgesetzt ward: 
diesen h~tte sie seit elem Beginn des Principats. ' 

3) Als dem Proconsul von Makedonien unter Augustus im J. 732 der 
Maj.~stätsprozess gemacht wird, weil er gegen die Odrysen in Thraki.en Krieg 
gefuhrt hat, .b.er?-ft er sich auf die Anweisung des Kaisers (Dio 64, 3). Es 
kann also QUll'llllUS sehr wohl vor dem J. 752 als Proconsul der Cyrellaica, in 
d~r auch Besatzung ~tand (~osephus bell. 7, 11, 1; mon. Ancy?'. 2 p, 171), gegen 
_~le Gara~anten Kneg gefuhrt haben (mon. Ancy?'. a. a. 0.). Ausserordent
hcher Welse konll~e auch jetzt noch der Proconsul militärisch thätig sein; so 
Galba unter ClaudlUs (Sueton Galb. 7: Af?'icarn P?'o cos. biennio obtinuit extm 
so?'tern electus ad O?'dinandam p?'ovinciam et intestina dissensione et barba?'O?'um 
t~mmltLt inquietam . ., 8: ob res et ttmc in Af?'ica et olim in Germania gestas 
ornamenta t?'iurnphalia accepit). 

4) Es wurden häufig aus elen Kaiserprovinzen einzelne Mannschaften zum 
Dienst bei den Proconsuln der benachbarten senatorischen Provinzen abcomman
elirt (vgl. Hadrians Ansprache an die numic1ischen Auxiliartruppen C. VIII 
2532: quod omnibus annis pe?' vices in officium P?'[oconJsulis mittitu?'), die dan~ 
cl~m Proconsul zu gehorchen hatten, aber doch ihren militärischen Chef darum 
m cht wechselten. Der Proconsul von Africa behielt oder erhielt sogar einen Theil 
(ler Ernennungen der Subalternen (S. 266 A. 3). Dazu kam dann etwa noch der 
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licben Truppenkörpern wurden ihre Standquartiere in den kaiser~ 
lichen Provinzen und annectirten Reichen angewiesen 1). - Eigene 

[253J Truppen aber hat seit 'dem Beginn des Principats ausschliesslich 
der Pl'inceps; alle Soldaten, mögen sie in seinen Provinzen oder 
in denen des Senats stehen, haben ihm geschworen und erhalten 
von ihm ihre Offiziere, ihren Sold, ihren Abschied. Wenn also 
der Proconsul von Africa auch commandiren und triumphiren 
kann, so kann er dies doch nur mit ihm vom Kaiser geliehenen 
Mannschaften. Die kaiserlichen Statthalter der Provinzen und 
der annectirten Reiche aber waren dem Kaiser gegenüber nichts 
als Unterbeamte mit feldherrlicher Befugniss, die von dem Kaiser 
ihre Instruction (man,data) empfingen und durch diese unbedingt 
gebunden waren; wogegen andrerseits freilich die normale Ab
wesenheit des Oberfeldherrn diesen Stellvertretern eine über 
die des gewöhnlichen Mandatars weit hinausgehende Machtfülle 
verlieh. Diese indess selbst ist in ihrem Verhältniss zu dem Ober
commundo wenig aufgeklärt; und wie uns die Kaisergeschichte 
überliefert ist, dürfen wir kaum hoffen jemals darüber zu einer 

in ausserordentlichen Fällen aufgebotene Landsturm, der, wenn er schwur, natür
lich dem Kaiser schwur, aber doch dem Proconsul gehorchte. Es ist sogar den Pro
consuln untersagt worden für gewisse halb militärische persönliche Dienstleistungen 
sich ihrer eigenen Leute zu bedienen. Von dem Reitknecht, dem strato?' (nicht 
zu verwechseln, wi.e dies bei Marquardt Handb. 4, 560 geschieht, mit dem stator, 
dem ehe Sistirung obliegt und der also dem Lictor und dem Viator verwandt 
ist), den der Statthalter aus den höchsten Legionscenturionen der Truppe oder 
sonstigen Chargjrten derselben (Henzen 7gS. 1430. 6gB; Wilmanns 12.51. 12.S3) 
auswählte und der offenbar eine einflussreiche Stellung einnahm, sagt Ulpian 
Dig. 1, 16, 4, 1: nemo proconsulum stratores suos habere potest, sed vice eorum 
milites ministerio in provinciis funguntu?'. In ähnlicher Tendenz hat Alexander 
verfügt (vita 52.). Die in ihrem Misstrauen charakteristische Behandlung des 
Militärwesens in den Proconsularprovinzen verdiente sehr die eingehende Unter
suchung eines derjenigen Forscher, die im Besonderen das Allgemeine zu sehen 
vermögen. 

1) Für die Lel!?ionen ist dies bekannt; es gilt aber auch von den alae, 
coho?'tes und classes. Die Militärdiplome nennen nur kaiserliche Provinzen (0. 
I. L. UI p. gOg). Die ligurische Cohorte, die Tacitus anno 2., 14 als vetus 
loci auxilium in Beziehung auf die Narbonensis erwähnt, stand, wie die In
schriften zeigen (C. 1. L. V p. 903), in der benachbarten Provinz der See
alpen. Bithynia und Asia müssen, nach der Art, wie J <;l sephus bell. lud. ~, 16, 
4 von ihnen spricht, ganz ohne Besatzung gewesen sein; Plinius erhielt zwar 
Cohorten (ad Trai. 18, 2.0. 2.1), aber ausnahmsweise als kaiserlicher Beamter. 
Sardinien wurde von Augustus dem senatorischen Statthalter entzogen, (hIn=: 

••. crTpa:rtWTCI.l~ 'tE Mt crTpr.xTlcfpxr.xl~ [TCTCEÜcrl'J €7!l'tPC(7!'~'JC(l (Dio 55, 2.8). -
Ausnahmen finden sich: Sardinien behielt die Besatzung auch als es 'unter 
Nero wieder an den Senat kam (0. I. L. X p. 777); es standen auch Abtheilungen 
in Kyrene (S. 2.63 A. 3); auf Kypros finden -wir ein p?'aesidium coho?·tis VII 
B?'eucorum (0. 1. L. , III, 2.15). Aber sie sind verschwindend gering. 
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,genügenden Anschauung zu gelangen, welche Befugnisse der 
Legat von Syrien oder von Obergerinanien theils gegenüber den 
jhm anvertrauten Truppen und Offizieren, theils gegenüber den 
angrenzenden abhängigen oder unabhängigen Staaten gehabt hat. 
Wenigstens bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung er
scheint es gerathen hier nur auf das Recht der Ernennung von 
chargirten Gemeinen und von Offizieren, auf das der Verleihung 
von mitärischen Decorationen und auf den Imperatortitel so wie 
den Triumph insofern einzugehen, als fül' diese Fragen die 
Stellung des Kaisers, ,des Proconsuls und des Legaten sich einiger
massen erkennen lässt. 

Die chargirten Gemeinen (principales) anzustellen ist nicht Ern~~~ung 
die Sache des Feldherrn und daher greift ' der Kaiser in diese charg~rten , Gememen. 

,Ernennungen nicht ein 1). Es theilen sich in dieselben der [254:J 
Statthalter der kaiserlichen Provinzen, die Legionslegaten, die 
Kriegstribune und der kaiserliche Finanzbeamte, der Procurator 2). 
Von den Oberbeamten der senatorischen Provinzen hat, so viel 
wir wissen; allein der Proconsul von Africa sich dabei betheiligt 
und zwar noch nachdem die Legion seinem Commando entzogen 
war, jedoch schwerlich über die Epoche der claudischen Dynastie 
hinaus 3) • - Das Recht die Centul'ionen und die Offiziere zu Ernennung 

ernennen hängt an dem Feldherrnrecht, also in dieser Zeit an Offi~f!·en. 
dem Proconsulat und der proconsularischen Gewalt. Da aber 
der senatorische Proconsul keine eigenen Truppen hat, kann er 
auch nur diejenigen Offiziere, welche keine Truppen unter sich 
'haben und also auch ohne Heer vorkommen können, die p1"ae-
{ecti fabrum creiren, , was auch die consula'rischen Proconsuln 
wenigstens noch im Anfang der Kaiserzeit gethan haben (S. 97) . 
Sonst steht die Ernennung der Centurionen sowohl wie der 

1) Beneficiarii impemtoris sind unerhört und offenbar der militärischen 
Hierarchie der römischen Kaiserzeit so zuwider gewesen, wie bei uns ein Feld
webel mit kaiserlichem Patent sein würde. 

2.) Von diesen beneficiarii der Provinzialbeamten und der Offiziere geben 
die Inschriften unzählige Beispiele; vgl. z. B. O. I. L. III p. 1156. Eine 
Zusammenstellung der Offiziere und Beamten, denen principales beigegeben 
sind, habe ich Ephem. epigr. 4, 533 gegeben. 

3) Tacitus hist. 4, 48: aequatus inte?' duos (zwischen dem Proconsul von 
Africa und dem Legaten für Numidien, der zugleich die Legion commandirte) 
beneficio?'urn numerus. Belege aus Inschriften für beneficiarii des Proconsuls 
kenne ich nicht, und es kann das nicht befremden, da sie nur in Africa nnd 
auch da nur im 1. J ahrh. erwartet werden könnten; schon , zu Tacitus Zeit war 
dies Recht des Proconsuls versohwunden oder im Verschwinden. . 
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Offiziere von Ritterrang ausschliessHch bei dem Kaiser kraft 
seiner proconsularischen Gewalt. Jedoch ist den kaiserlichen 
Provinzialstatthaltern, selbst denen, die keine Legionen befehliJ 
gen 1), gestattet über eine gewisse Zah1 2) von Kriegstribunaten 

[255J zu verfügen 3), und so viel wir sehen, werden diese Ernennungen 
, auch in den Listen geführt und gewähren dasselbe Gehalt und 

dieselben Vortheile wie die vom Kaiser unmittelbar ausgehen
den 4). Vermuthlich stellte der Kaiser den einzelnen Statthaltern 
nach Massgabe ihres Ranges eine Anzahl solcher von ihm voll.;.. 
zogener Offizierspatente zu beliebiger Ausfüllung zu und sind 
also dem Rechte nach auch diese Ernennungen als kaiserliche 
zu betrachten 5). Dabei mag mitgewirkt haben, dass den factisch 
viel mehr als die Proconsuln bedeutenden kaiserlichen Statt
haltern ein Aequivalent für die jenen zustehende Bestellung del~ 

prc,wfecti fabrum gewährt werden sollte. 
Militärische Das Recht militädsche Belohnungen zu verleihen kommt ausser 
~f~:~~~ dem Kaiser auch dem Proconsul zu, in so weit er ausnahms

weise zu einem effectiven Commando gelangt 6) • Der Legat be-

sitzt es nicht. 
Siegesehren. Endlich für den Imperatortitel und den Triumph, welche' 

beide zu Caesars Zeit und unter den Triumvirn sehr häufig an 
Unterbefehlshaber verliehen worden waren, hat Augustus im 

1) So schreibt der Legat der Lugdunensis im J. '238: semest1'is autem epistu
lam, ubi p1'opediem vacare coeperit, mittam: cuius militiae salarium. . . suscipe 
(1, '289]. , 

'2) Dies geht hervor aus den Worten ubi propediem vaca?'e coeperit. 
3) Dies zeigen ausser dem A. 1 angeführten Schreiben die desfälligen Ver

wendungen des Plinius ep. '2, 13. 3, 8. 4, 4. 7, '2'2. Wohl aus diesem Grunde 
nennt C. I. L. VI, 1410 ein Spanier, der die ordentliche militärische Ritter
laufbahn durchgemacht hat, sich den candidatus des bekannten Generals des 
Severus L. :Fabius Cilo. Wenn bei Tacitus arm. '2, 55 Piso als Legat von Syrien 
Centurionen und Tribune ab- und einsetzt, so ist vielleicht bloss der factische 
Einfluss gemeint oder auch mit Rücksicht auf Germanicus ihm die Befugniss 
ausnahmsweise erweitert worden. 

4) Plinius 3. 8, 4: neque enim adhuc nomen in nume1'OS 1'elatum est. Die 
von den Legaten gemachten Tribune müssen also einer bestimmten Legion zu-
geschrieben worden sein. . 

5) Analogisch werden die Postfreischeine C evectiones) behandelt. 
6) Tacitus anno 3, '21: Rufus Helvius g1'egarius miles servati civis decus 

rettulit donatusque est ab Apronio (dem Proconsul von Africa) t01'quibus et hasta: 
Caesar addidit civicam C01'onam, quod non eam quoque Ap1'onius iure prosonsulis 
t1'ibuisset, questus magis quam offensus. Sueton Tib. 3'2: c01'ripuit conSttla1'es 
exercitibus pratpositos, quod n on de rebus gestis senatui scriberent quodque de 
t1'ibuendis quibusdam milita1'ibus donis ad se 1'efen'ent, quasi non omnium tribtten
d01'ttm ipsi ius haberent. 
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J. 727 die alte Strenge zurückgeführt, wonach dafür die Ober-
, feldherrnstellung oder, nach dem Sprachgebrauche dieser Zeit, 
proconsularisches Imperium gefordert wird. Nach dem J. 727 
ist niemand ausser den Kaisern zum Imperatortitel oder zum 
Triumph gelangt als entweder die Inhaber ausserordentlicher Pro
consulargewaH, wie Agrippa, Tiberius, Germanicus, Titus, oder 
diejenigen Proconsuln, die noch militärisches Commando geführt 
haben; keinem Legaten, auch dem höchstgestellten nicht, ist [256] 
von Siegesehren mehr ertheilt worden als hervorragende mili
tärische Decorationen (1, 125. 130). 

Hinsichtlich der Verwaltung kann in dieser generellen Ueber- Kassen-

d f h
· führung. 

sicht nur arau mgewiesen werden, dass der alte Grundsatz 
der Republik Verwaltung und Kassenführung zu trennen und 

, letztere dem Quästor zu resel'viren (1, 121) auch jetzt fest
gehalten ward, indem in den kaiserlichen Provinzen an des 
Quästors Stelle der kaiserliche Procurator (S. 246) trat. Die 
Steuerhebung blieb in den senatorischen Provinzen im Allge- Steuer

meinen dem Proconsul insoweit, dass er die auf die Städte um- hebung" 

gelegten festen Abgaben von den Stadtverwaltungen einzog 1) 
und in Steuerstreitigkeiten entschied, ohwohl später, wo der Fiscus 
betheiligt war, es meistens vorgezogen ward dem kaiserlichen 
Procurator die Entscheidung zu überlassen 2) • Aber soweit die 
Steuern direct von den Pflichtigen eingezogen wurden, sind sie 
wahrscheinlich in allen Provinzen v~m Anfang des Principats 
an von den Vertretern des letzteren erhoben worden 3). ' 

Die Civiljurisdiction bleibt dem Statthalter, wie denn die Civiljuris

einzige in der Kaiserzeit denselben allgemein bezeichnende Be- "diction, 

nennung praeses von ihr zunächst hergenommen ist (S. 240 A. 5). 
Indess concurrirt mit der statthalterlichen Jurisdiction, insofern 
der Beklagte das römische Bürgerrecht besitzt, die der haupt
städtischen Beamten; ja es steht sogar dem Statthalter frei und 

1) Dio 53, 15: 'tou~ E7mp07tOU~ . . • E; mi'i'tr}. 6p.o[tI)~ 'ta s.f}V'f) Ta. 'te ~IJ.U
'toi) o-r, "t.CI_t 'ta 'toi) o·~p.ou ••. 7tep.n:ct, 7tA'~v 'X,C(.f}OcrO\1 'tou~ Cfopou; ol ct.v.f}un:o,'tOt 
n:ap' (lJ'1 CLpxo'Jcrtv EC17tpd.crcroucrt. 

'2) Ulpian Dig. 1, 16, 9 pr.: nec q~ticquam est in provincia quod non pe1' 
ipsum (p1'oconsulem) expediatw'. sane si fiscalis pecU'nia1'ia causa sit, quae ad 
procurat01'em p1'incipis respicit, rnelius fecerit, si se abstineat. 

3) Dafür, dass alle dirert an das Reich entrichteten Steuern durch die 
Procuratoren erhoben wurden, spricht die Allgemeinheit der kaiserlichen Pro
vinzialprocurationen uncl der völlige Mangel an Spuren einer daneben herlau
fenden anderweitigen Hebung für das Aerarium. 

• 
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ist, wenn der Beklagte im Senat sitzt, Regel die Einleitung des 
Prozesses abzulehnen und die klagende Partei nach Rom zu ver
weisen 1). In den senatorischen Provinzen wird die Jurisdiction , 

• [257J wie bereits in republikanischer Zeit vielfach, so jetzt regel-
mässig den proconsularischen Legaten mandirt, die recht eigent
lich für dieses Geschäft bestimmt sind 2) • In den kaiserliehen 
verwaltet sie, ~o weit nicht eigene legati iuridici vorhanden sind, 
der Statthalter selber auf Grund seiner proprätorischen Gewalt 3) 
mit Unterstützung seiner rechtskundigen Adsessoren (S. 245). 
_ Die Appellation gegen dasmagistratische Decret geht zunächst 
nach der Regel des republikanischen Rechts (1, 233) vom Man
datar an den Mandanten, also in der senatorischen Provinz von 
dem Legaten an den Proconsul 4), in der kaiserlichen vom Le
gaten a~ 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 5). 

G
. . 1 Dl'e CriminalJ'urisdiction endlich liegt nach dem Rechte der 

l'lIDlna - <-' 

Jurisdic~ion R bl'k fu"r dl'e Nichtbürger ordentlicher Weise bei den ein-
uber Nlcht- epu 1 v 

bürger, zeInen Gemeinden, in ausserördentlichen Fällen aber bei dem 
römischen Statthalter, ähnlich wie in Italien bei dem Co~sul 
(S. 1115); nur dass in den Provinzen von dieser Befug~1i~s in 
weit grösserem Umfang Gebrauch gemacht ward. DabeI 1St es 

1) Oicero ad fam, 13, 26, 3 ersucht den Statthalter von Achaia Sero su.l
picius dem L. Mescinius bei d~r Abwickelun? ei~er, ihn:- ,angefallenen Erbsch~ft 
behülflich zu sein: feceris mih~ pergratum, s~ qUt d~fficüwres erunt , ut re~ su'!'e 
controversia confici noUnt, si eos, quoniam cum senettore res est, R:0mam re~ecens. 
Dasselbe fordert in einem zwischen Römern schwebenden SponslOnsprozess der 
Kläger vergeblich von Verres (Oicero Ve1·,r. 3, 60" ~38). Del'l; Antrag konnt~ 
also sowohl der Kläger wie der Beklagte stellen; dl~ Bnt~,ch~ldung s~and bel 
dem Statthalter. Ward dagegen eine Klage gegen elllen romIschen Burger vor 
dem hauptstädischen Beamten vorgebracht, so h~tte dieser sicher nicht das Rec~t 
dieselbe an einen Provinzialstatthalter zu verweIsen, allch wenn der B,eklagte m 
dessen Provinz domicilirt war, 

2) Vgl. z. B. ,Dig. 1, 16, 5. tit. 21, 4 und sonst, , 
3) Die Jurisdiction des Legaten ist nic?t die in de~ procons,:lanschen Ge

walt des Kaisers enthaltene, sondern die In (ler Propratlu . begn~en,e, we~che 
freilich das Mandat zur nothwendigen Voraussetzung hat und mIt Ihm f~llt. 
Eine Ladung also d~s Legaten fällt weg, wem~ am T~ge der Ladung er mcht 
mehr Legat ist wenn gleich noch derselbe KaIser regIert. 

4) Dig. 49, 3, 2: appellari a legatis pl'oconsul potest: V,gI. 1, 16, 2, C?d. 
lust 7 43 6 wo aber vom adiutor an den praeses appelhrt wud. Wahrschem
lich 'gi~g di~se' Appellation auch jetzt noch so weit, dass selbst nac,hdem das v?m 
Legaten niedergesetzte Geschwornengericht gesprochen hatte, dlß AppellatIon 
noch zulässig war. Vgl. 1, 233, . . . 

5) Vgl. S. 107. Die weitere Auseinandersetzung 1st 111 dem Abschmtt von 

der kaiserlichen Gewalt gegeben, 
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in der Kaiserzeit geblieben 1). Doch steht es dem Statthalter 
auch frei den angeklagten Nichtrömer zur Abm'theilung nach 
der Hauptstadt zu senden 2). - Den römischen Bürger am Leben [258J 
zu strafen war nach der Gestalt, welche das sogenannte Provo- über 

cationsrecht im letzten Jahrh. der Republik bekommen hatte, l~~::~:.e 
der Statthalter nicht befugt, und auch unter dem Principat blieb 
derselbe, ohne Unterschied seiner sonstigen Rechtsstellung, ver
pflichte~ den auf Leib und Leben angeklagten römischen Bürger, 
wenn dIeser es verlangte, zur Abm·theilung nach Rom zu senden 3). 

Der Prozess fand dann hier entweder statt in der Form d~r 
Quaestio oder in den unter dem Principat festgestellten vor den 
Consuln und dem Senat 4) oder vor dem Kaisergericht. Freilich 
band der Statthalter sich nicht immer an diese Vorschrift und 

. war vielleicht unter gewissen Voraussetzungen befugt die Voll
streckung auf seine Verantwortung zu nehmen 5). Ausserdem ist 

1) Der Belege bedarf es nicht. Erinnert mag daran werden, dass Q. Scae
vola ?~llsul 659 al~ Stattha~ter. von Asia den obersten Verwalter Cot%o'i6p.o~, 
also vllzcus) der dortIgen Publ1cam, der bereits das Lösegeld für seine Freilassun 
be~ahlt hatte, eben als er freigelassen werden sollte, ans Kreuz schlagen liess 
(DlOdor p. 607); an das Wort des Statthalters derselben Provinz unter Augustus 
als er an ein~m Tage dreihund~rt Menschen hatte enthaupten lassen: 0 rem 'I'egia~ 
(Seneca de zra 2, 5, vgl. TacItus anno 3, 68) i an die merkwürdige Schilderung 
des von dem Legaten von 'Syrien über die Söhne des Herodes gehaltenen Ge
richts bei Josephus ant. 16, 11, 3; bell. lud, 1, 27, 2, 

2) Josephus vita 3, Ohne Zweifel enthielt die kaiserliche Instruction für 
solche Fälle gewisse leitende Grundsätze. 

3) Pau.lus 5, 26, 1: lege Iulia de vi publiea damnatur qtti aliqua potestate 
p.raedzttts ewem Romanu~ ante,a ad populum, nunc ad impemtorem appellantem 
(m der ~arallelstelle Ulplans D~g. 48, 6, 7 steht dafür civem Romanum adversus 
provocatwnem) necarit necarive i'usserit torserit verberaverit condemnaverit inve 
publica vincula duci iusserit. Der Statthalter von Untergermanien Oapito wird 
von Galba zum Tode, verurtheilt, weil er einer Appellation an den Kaiser nicht 
Statt g~gen hat~e (~10 6~.' 2). Suet?n Galba 9 verurtheilt der kaiserliche Legat 
der Tarraconensls elDen romIschen Burger wegen Giftmordes zum Tode am Kreuz 
u~d da dieser gegen das Gericht als incompetent protestirt (imploranti leges et 
c~~em Romanum se testificanti), befiehlt er ihn seines Standes wegen an ein 
hoheres ~reuz zu heften. Plinius ad Trai. 96, 4: fuerunt alii similis amentiae 
(des ?hnstenthums angeklagt und geständig), quos quia cives Romani el'ant ad-
notavl in urbem remittendos. Apostelgesch. 22, 24 fg. . 

.. 4) Da.ss bei Paulus CA. 3) nur das Kaisergericht genannt wird, wird auf den 
spaten Junsten, wenn nicht gar erst auf die Oompilatoren zurückzuführen sein. 

5) Wenn der Proconsul von Africa Marius Priscus, der eine Anzahl Per
S~!len, ,darunter einen römischen Ritter hatte hinrichten lassen (Plinius ep. 2, 
11), mcht wegen des ~odesurtheils an sich zur Verantwortung gezogen wird, 
sondern wegen der VollzIehung desselben an Unschuldigen und wegen der dabei 
vorgekommenen ~estechung, so müssen wohl Ausnahmen von der Regel be
st~llden haben, dIe es dem Beamten möglich machten Hinrichtungen römischer ' 
Burger unter Umständen ohne Verstoss gegen das Gesetz zu vollzl'ehen Vgl 
Dig. 48, 8, 16. " . . 
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[259J bereits im ersten· Jahrhundert 1) denjenigen Statthaltern, die eine 
Armee unter sich hatten, von dem Kaiser durch besonderes Man
dat wenigstens in militärischer Beziehung die Capitaljurisdiction 
über Bürger übertragen worden 2). Im Laufe der Zeit musste 
namentlich die immer mehr um sicb greifende Erstreckung des 
römischen Bürgerrechts dazu führen die Centralisirung der Ca
pitaljustiz in Rom weiter zu sprengen. In ihrer Entwickelun.g 
sind die Verhältnisse wenig bekannt. Im dritten Jahrhundert 
wird die in der Theorie noch immer den Kaisern so wie dem 
Senat allein zukommende Capitaljui'isdiction oder, wie sie tech
nisch heisst, das itts (potestas) gladii 3) . von dem Kaiser ausgeübt 
durch Mandirung derselben an sämmtliche Stattbalter auch der . 
senatorischen Provinzen 4) sowie an die höchsten ritterschaftlichen 

[260J Commandostellen, die Präfecturen der Garde, der Vigiles, der 
Flotten 5). Die mit diesen Stellungen 6) verbundene Capital
jurisdiction ist also, als nicht aus der Statthalterscbaft als solcher· 
geflossen, sondern besonders verliehen, nicht, wie die Civil
jurisdiction, weiter übertragbar 7); die Inhaber derselben führen 

1) Josephus beU Jud. 2, 8,1: ~'ithpo'it6; n~ lmn"l:~~ 'itlApacpUJP.C/.[Ol~ 'la~~UJ~ 
KUJ'jt(b'JlO~ 'itSP.'it~'l(J.l P.SXPl 'l0U ·I-'ld'J~l'l. ~~~w'J .'it!J.pa 'l0U .KC/.[MpO~ E~01Jcr.['X'J. . 

2) Dass das ius gladii von der ~l1htargenchtsbarkelt ausgegangen 1st, zeIgt 
Dio 53 13 (nach den S. 260 A. 4 angeführten Worten): o..AA~ )'~p ooo~'Jt 
O~'l~ ch&1J'itanll ol)'l~ d'Jncr'lpC/.'l'~)'(P ol)'l~ ~'jt('lp6'jt(p ~l<P''l<f0psI'1 MOfl'LCI.l t{l p:~ Mt 
(npa.nW'l''l'J n~a ditO%'l~I'J(J.l E~d'JCl.l 'J~'J6P.lcr'l(J.l. 

3) Auch merum imperium (Dig. 2, 1, 3) und sogar potestas schlechtweg 
(1 23 A. 4) wird dafür gesetzt. . ' 

, 4) Ulpian Dig. 1, 18, 6, · 8: qui universas provincias regunt, ius gladii 
habent et in metallum dandi potestas iis permissa est. Damit stimmt auch Dio 
a. a: O. überein; er bezieht das ius gladii wohl zunächst auf die Militärjuris
diction, aber dass er es darauf nicht beschränkt, zeigt schon die Erwähnung der 
Proconsuln bei denen ja die Militärjurisdiction so gut wie gegenstandslos sein 
würde. E~ setzt ferner 53, 14 elie Statthalter 'lo6~ )'e %ct.t aa.'JC/.'loiJ'J 'l0U~ o.pX'r 
p.s'J01J~ t~OU(j[IA'1 EX0'J'l(J.~ den proco?sularischen. Legate? und ~.en Quä~to~en ent
gegen, denen dies Recht) fehlt.Tltul~r erschemt. das tUS gladu ~ur be~ emzeln~.n 
Procuratoren (Orelli 3888: proc. Alptum Atractwnar. et Poenmar. mr. gladn; 
Orelli 3664 = C. 1. L. IT, 484, aber nicht sicherer Lesung: proc. provinciae 
Mysiae inferioris, eiusdem provinciae ius gladii), ohne Zweifel solchen, denen 
regelmässig die Capitaljurisdiction fehlte. 

5) Titular wird das ius gladii nur bei ausserordentlichen COIDmandos 
dieser Art gefunden; so nennt sich ein ausserordentlicher Weise gegen die 
Piraterie bestellter Beamte von Ritterrang 'l'~<; ~'itt itä.crCl.'J aaAo.crcra'J 1jj'l](jap.~'Jo~ 
dp'~'J'f)~ p'~'l' €~01Jcr[IJ.~ (HOf]pOU (C. 1. Gr. 2509) und ein [praepositus legionibus 
1 ltalicae et IlIl] Flaviae cum [auxiliis] dato iure gladii (C. VIII, 2744). 

6) Die Statthalterschaften nebst elen mit Capitalgerichtsbarkeit verbun
denen Präfeeturen der Garde, der Vigiles, der Flotten sind die honores iuris 
gladii (vita Alex. 49); ebenso sagt Firmicus 3, 5: in magnis administrationibus 

iuris gladii decernit potestatem. 
. 7) Dig. 1, 16, 6 pr. = 50, 17, 70. 1, 21, 1, 1. 
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-als solche das Abzeichen der kaiserlichen Gewalt [1, 417J, das 
Schwert 1) . Das, Scbwertrecht' ist also nicht die alte der Statt-

, .halterscbaft inhärirende ausserordentliche Capitaljurisdiction über 
Nichtbürger und Unfreie, sondern die dem Kaiser reservirte und 
von ihm mandirte ordentliche Capitaljurisdiction über römi~che 

.B~r?er. - o~er vi.elmel~r jetzt die Capitaljurisdiction überhaupt, 
·da Ja Jetzt dIe freIen Emwohnerdes römischen Staats der Mehr-
zahl nach das römische Bürgerrecht besI'tzen N . . . ur geWIsse 
~ategorI~n von Bürgern sind durch besondere jenem Mandat 
emverleIbt: Clauseln dieser statthalterlichen Capitaljurisdiction 
entzogen, Insbesondere die chargirten Gemeinen und die Cen
turi~n~~ 2), 4 die. Offiziere von Ritterrang 3), die Decurionen der 
MumCIplen), d~e Senatoren 5); für diese besteht noch das alte 
Recbt wenigstens in den schwersten Fällen nur in Rom e-
richtet werden zu können 6). g 

" 1) Dio S. 2~0 A. 4. Das ius gladii ist nicht das Recht das Schwert zu 
fuhren, w.~lch~s Jedem Offizier zusteht Ci, 419) sondern das Recht von de 
Schwert fur dw Capitaljurisdiction Gebrauch zu' machen. m 

.2) In. den di~ni~?hen ~athschlägen (52, 22. 33) wird dem Kaiser die 
Cap;talgerlCht.sbarkelt u~er dIe Centurionen, die Principales und die Reiter der 
LegIOn reservnt; und dIese werden an das thatsächliche V h"lt . . .anknüpfen. er a mss wemgstens 

3) Diese können den Centurionen nicht nachgestanden haben 
4) Dig. 48, 19, 2'7, 1. 2 und sonst. . 
5) Vgl. . darüber den Abschnitt vom praefectus urbi. 

. 6) Uebngens greifen hier noch andere Gesichtspunkte ein, wie zum Beispiel 
Rem Statth~lter deportir~n k~nn, ohne den Kaiser zu fragen, weil die Voll
.streckung dIeser Strafe mcht mnerhalb seines Sprengels möglich ist D' 
Leh~e konnte hier nur skizzirt werden; die genaue Ausführung g~hör:ei~a~~: 
.speclelle Darstellung des Criminalprozesses. 



[261] Der Volkstribunat. 

I
'o"mischen Gemeinde stehen neben den Vollbürgern, 

E t t h In der d' Pt" 'h ~ n s e ung 1 Z 't andere wie le a rlCler 1 I 
des Volks- den PatrIClern seit ä tester el 
tri~~~t~S' hl' l'ch angehörende aber der politischen Rechte ent-

auSSC lesS l ' d' Ib 
behrende Gemeindegenossen, die Plebejer. Nachdem les~. en, 
eine ungleiche staatliche Gemeinschaft gewo~nen haben, ~unachst) 

h 
' Heere zu dienen und Offizwrstellen (tnbunatus 

das Rec t 1m d t V lksver 
zu bekleiden so wie in der militärisch geor ne en. 0 , -

1 g zu stimmen schreiten dieselben dazu vor SICh m~er-
samm un , b 1 d Gemeinde mcht 
halb der übrigens unangetastet fort est~ len ~~ ., _ 
militärisch, aber politisch als selbständlge BÜI gersch,a~t zu co~ ; 
stiiuiren mit eigener Bürgervers~mm~ung, de~conczl~~m pleb~~, 

d
. Magl'straten den tnbum und aed~les pleb~s. DIe 

un eloenen, . r h t 
U berli:feruno verzeichnet diese Constituirung bekannt lC un .er 
d e J 260 :nd knüpft sie an eine Auswanderung der PlebeJ.er 
em. H" 1 l'm Gebiet der ehemaligen Stadt Crustumerla, 

auf einen uge " h 
Ab h fft im J 303 als die den patrIClsc -den sacer mons, gesc a ., . 11 

lebe'ischen Decemvirn übertragene Codification an dIe St~ e 
~ t~ibunicischen Schutzes treten sollte, wurde sehr bald dIese 
S::lderverfassung auf revolutionärem Wege reconstituirt 1), Seit-

. f J 302 deren Resultat der Decemvirat und 
1) Dass die Ueberem~un t ~omd finitiv~ Verzichtleistung der Plebs auf ihre 

die Zwölf tafeln gewesen smd, e7ne el bar' denn aus dem Decemvirat zum 
Sonderstellung in sich schloss, Ir. ~~ e~!i e~ indem die De_cemvirn Consuln 
Consulat zurückzugelangend war I t elC n' um' aber zu einer Wiederaufnahme des 

. "m Wege es n erreg , . A ff creuten, seI es 1 d' B" ke abgebrochen und dIe u assung 
Tribunats auf legalem We.ge wal;k le ::crichtig dass di~ Restitution des Tri
der alten Berich~erst~tter IS.t V? o~: revolutio~ärer Act war. Daraus erklärt 
bunats gerade WIe d18 Ins~ltutlOn el PI bs bei Liv 3 32 7 gestellte Bedingung: 
sich auch einig~~mass~ dl:. V~I~l~::que esacratae le;es 'abrdga1·entur. Die eigentlich 
modo ne lex Iczlw de ven zn d d fielen mit dem Tribunat; das Gesetz 
fundamentalen s.acrata,e. leges st~n ~~s u~ber die Unzulässigkeit des p1'ivilegium 
über den Aventm freIl13c~ s~ w;e t 30 65) konnten in Kraft bleiben, und wahr-
(Cicero de domo 17, 4 ,P10 es. , 

273 

dem hat der Volkstribunat wenigstens formell sich behauptet, [262J 
so lange es eine Gemeinde gab. Die Darstellung der Bildung 
und der Sonderstellung der Plebs selbst bleibt dem Abschnitt 
von der Bürgerschaft vorbehalten; hier ist zunächst die äusser-
liche Gestaltung, sodann die Competenz dieser in ihrer Art ein-
zigen Magistratur darzustellen. - Vorbildlich ist fÜt' diese Con
stituirung, wie für die jedes anderen in dem römischen Rechts-
kreis sich entwickelnden Gemeinwesens, so und vor allem für 
die der Plebs die Ordnung der römischen Gemeinde. Wie die 
Gemeinde damals zwei Ober- und zwei Unterbeamte 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 urspünglichen 
Tdbunat ist dieses Muster in allen einzelnen Punkten leitend 
gewesen. 

Die Benennung tribun-us plebi oder :plebis 1), die einzige, Beneunung·. 

welche fUr diese Magistratur vorkommt, und ohne Zweifel die 
ursprüngliche, griechisch o~p.cipxo~ 2), wird schon v'on Varro 3) 

scheinlich hat der kundige Annalist, von dem dieser Bericht ursprünglich her
rührt, eben dies gesagt, dass diejenigen sacrlltae leges, die (len Tribunat nicht 
zur Voraussetzung hatten, auch ferner in Kraft bleiben sollten. Nicht schlecht
hin ausgeschlossen freilich bleibt die Möglichkeit, dass derjenige Volksschluss, 
der den Volkstribunat abrogirte, dessen Wiederaufleben bei dem Rücktritt der 
Decemvirn durch einen vom Oberpontifex zu leitenden Wahlact vorgesehen hat; 
aber glaublicher ist es und auch mit der überlieferten Erzählung leichter zu ver
einigen, dass erst nach dem Sturz des Decemvirats die drohende Revolution und 
ein dadurch veranlasstes Consulargesetz die Wiederherstell ung des Volkstribllnats 
herbeigeführt hat. 

1) Die Formen plebei (so im Repetundengesetz Z. 81; C. 1. L. II, 4110; 
Orelli-Renzen 3851. 6(04) oder seltener plebi sin(l nach d er Analogie von tri
bunus celerum und tribunus militum wie nach grammatischen Erwä.gungen 
(Schneider Gramm. 2., 359; Neue Formenlehre 1, 392') nichts als andere Bil
dungen des Genitivs, wie plebei scitum oder plebi scitum neben scitum plebis 
vorkommt. Tribunus plebis voll ausgeschrieben Orelli-Renzen '2258. 5450; 6450. 
6451. 6501. 6502. 

2) Die Benennung findet sich schon in dem Senatsschreiben an die Teier 
vom J. 561 (C, I, Gr, 3045: Map'lto~ ÜoaAciplol; Mcip'ltoo o1:pa1:'YJi'0~ 'ltal o1jp.apxol 
·.(al '~ a6vY..A1j1:0~) und kann, da sie schwerlich von den Tribusvorstehern aus
geht, nicht auf den diesen analogen griechischen Demarchos zurückgeführt 
werden, sondern nur darauf, dass die Griechen die plebs mit gutem Grund 
als o'~p.o~ fassten, Vgl. den Abschnitt von der Plebs. - TPLßOUVO~ ist bei
behalten in der Inschrift von Thespiae bei Keil syll. inser. Boeot. p. 134. 

3) de l. Lat. 5, 81: tribuni plebei, quod ex tribunis milit'l.tm p1'imum tri
buni plebei facti, qui plebem defenderent, in secessione C1'ustumerina. Zon. 7, 15: 
1:-n p.EV 1:WV Aa1:LVWV i'Awao'!l xo.AOUP.€VOU~ 1:PlßOt5VOU~ (olhw i'ap ot XlALIJ.PXOl 
'.(i%)..'fjV1:at), o1jp.ciPXou, oe 7tpoaajope:uop.€VOU~ '[ij 'EAA1jVLOl Cfwv:fi. Bei den An
nalisten tritt dieselbe Rerleitung hervor bei der Wiederherstellung des Tribu-

Röm. Alterth , n, 3, Aufi . 18 
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[263] dadurch erklärt, dass die e'rsten tribuni plebis. a~s de~ tribuni 
militum hervorgegangen seien, und wahrschemlIch mit Recht. 
Denn während sich nicht erweisen lässt, dass die Tribune der 
Plebs, namentlich in der fl'ühesten Zeit, irgend eine besondere 
Beziehung zu den Tribus der Gemeinde gehabt h,aben, auch 
ihre ursprüngliche Zahl der der Tribus nicht entspl'lcht, ~~ben 
bereits vor der politischen Constituirung der Plebs plebeJ1sche 
tribuni als Offiziere fungirt. Es war also natürlich, insbesondere 
wenn die Revolution, wie überliefert wird, durch einen mili
tärisch 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 

Zahl. 

überging. 
Dass es anfänglich nur zwei Tribune gegeben hat, nehmen 

alle uns vorliegende Berichte an 1). Der unter diesen wahr-

t . nach Livius 3 51 (ähnlich Zonar. 7, 18) beschliesst jedes der beirle.n 
~ae:r'e decem creari ~ui summae rei praeessent, militarique ho,":ore t~ibunos 'mZ
lit'um appellare ; di~se zwanzig Kriegstribllne wählen dann z.-~el ans Ih~er ~ltte, 
ui summae rerum praeessent. Ausdrücklich wird hinzuge~ugt, dass dIe !.uhrer 

gl 'ten Heeres diese Wahl ebenfalls vorgenommen hatten, ne comztwrum 
(es zweI 'b . l b' d' militarium praerogatiV(lm urbana comitia iisdem trl ,~ms .p e lS crean lS seque-
entur Da die zweite Secession der ersten nacherzahlt 1st, so stand vermuth

rich i~ den ausführlicheren Annalen schon bei dieser eine ähn~~che D~rstellung. 
_ Becker (in diesem Handbuch) n.ahm a~,. ~a.ss ,der Name la~l~st eme allge
meine Bedeutung als Vorsteher elDer mIhtarIschen oder polItlschen. Volks
abtheilung erlangt habe'. Aber diese allgemeine Bedeutung h~t er vIelmehr 
nie erlangt; tribunus bezeichnet überall sonst den Vorsteher ugend wel<lher 

tribus. 
1) Zu den directen Belegen für die ursprüngliche Zweizahl tritt noch der 

livianische Bericht aus dem J. 305 (S. 2.73 A. 3), der auch auf die Wa~l von 
zwei Führern hinausläuft. Nieses Vermuthung (in der~. 2.7? A. 4 angefuhrt~n 
Abhandlung S. 12. fg.), dass in den Annalen Diodors ~le ElDsetzung des TrI
bunats nicht unter dem J. 2.60 (wofür sie fehlen), berIchtet gewesen, sonder.n 
die unter dem J. 283 gemeldete Crehung von vier Tribunen (S.2.75 k-. 4) dIe 
der Magistrate selbst sei, ist nicht glaublich. Schon Ed. Mey~r (R~em. Mus. 
37, 617; vgI. Joh. Schmidt Hermes 2.1, ~66)" ,hatt~ darauf hl~gew~esen, .. dass 
in dem Bericht vom J. 2.83 die Worte -rrpo~ OE 'tou'!O.t~ ~uf dIe HlI~,zu~~gung 
zweier Stellen hindeuten; und wenn es auch richtlg 1st, dass dIe alteren 
Annalen die Magistratsnamen bei der ersten Einsetzung zu nennen pflegen und 
dass die unter 2.60 berichteten später erfunden sind, so folgt doch daraus weder, 
dass die älteste Version bei dem J. '260 die Namen nennen musste noch dass 
sie nicht auch bei "dem ersten Eintritt der Vierstelligkei~ die. Namen nennfln 
konnte. Auf die unter dem J. 2.60 eingestellte ErzählunI?, 1st. kem~ Ve~lass; a~er 
die durch die Analogie des Consulats geforderte ~rsprunghche. Zwelzah~ wucl 
nicht preisgegeben werden können. Bei dem entscheIdenden G~wI~ht, das m dem 
ursprünglichen Tribunat auf dem auxilium liegt, un~ d~m pe~sonhche~ Chara~ter 
desselben ist es begreiflich, dass anfänglich die AgItatIOn SIch auf dIe Verv18l
fachung der Schutzhelfer richtete. 
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scheinlich ursprünglichste bei Piso 1) und Cicero 2) lässt diese 
Zahl bis zum J. 283 fortbestehen. Tuditanus (vermuthlich der [264:J 

, Consul des J. 625), ebenso Livius und die jüngeren Annalisten 
überhaupt Jassen schon im J. 260 selbst zu den zWei Tribunen 
noch drei durch Cooptation hinzutreten 3) • Dagegen sind nach 
der allein zuverlässigen Angabe Diodors 4) zuerst im J. 283 auf 
Grund des publilischen Gesetzes vier Tribune gewählt worden, " 
und damit stimmt Piso überein , nur dass bei ihm, wie bei 
s'einem Zeitgenossen Tuditanus und bei den späteren Annalisten 
die Zahl von zwei auf fünf steigt. Die Vermehrung auf zehn 
setzen Livius und Dionysius in das J. 297 5), Dio, wie es scheint, 

1) Li v. 2., 58: tum primum comitiis tributis creati t7'ibuni sunt. nume7'o 
etiam additos tres, perinde ac duo antea fuerint, Piso auctor est, nominat etiam 
tribunos. Darauf geht ebenfalls Liv. 2., 33: sunt qui duos tantum in Sac7'o 
monte creatos tribun os esse dicant ibique sacratam legem latam. So wird auch 
Atticus (bei Asconius p. 76) erzäblt haben, wenn er überhaupt die Vermehrung 
von zwei auf fünf Tribune angenommen hat. 

2.) Cicero in Cornel. p. 75 Orell.: tanta igitur in illis virtus fuit ut anno 
X VI post reges exactos propter nimiam dominationem potentium secederent, leges 
sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos crearent, montem iUum trans Anienem J 

qui hodie mons sacer nominatur, in quo armati consedemnt, aeternae memo7'iae 
causa consecrarent. Itaque auspicato postero anno t7'ibuni plebis comitiis cw'iatis 
creati sunt. Die Zahl X hinter postero anno fehlt in der am wenigsten inter
polirten Handschrift und ist damit unvereinbar, dass nach Asconius Ciceros 
Bericht über die erste Secession auf die Wahl von bloss zwei Tribunen hinaus
läuft. - Derselbe de re p. 2., 34, 59: duobus tribunis plebis per seditionem, 
creatis. Lydus de mag. 1, 38. 44. 

3) Asconius a. a. O. führt dafür Tuditanus und Livius (2., 33) an. Ausser
dem stimmt damit Dionysius 6, 89, obwohl er die drei später hinzugetretenen 
nur durch €'!t -rrpo~ " 'tothot~ absondert. Hiemit im Einklang setzt derselbe für 
2.74 (9, 2.) und 2.82. (9, 41) fünf Tribune an. Auch Dio (bei Zon. 7, 15) 
folgt wabrscheinlich derselben Erzählung: 'Xa.t -rrpol:l'!(ha.~ whl'Xa. E~ twnwv QUo 
-rrPOEXEtplaa.v'to, Et-ra. 'Xa.t 7t), e:lou~, '(v' e:lEV whol~ 'X("J.'!a aup.p.oplav ßO"fJaol '!E 'Xa.t 
'!tp.rupoL 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 gewöhnlicbe Annahme der Annalisten; 
unsere Berichte kennen sie nicht, wenn man nicht den des Dionysius so ver
stehen will. 

4) Diodor 11, 68 zum J. 2.83: €V 't~ r PthP.ll '!O-rE -rrpth'tru~ M'tEa'!dallaav 
o~p.ctPXOt '!e't'!a.pE~ rCttO~ ~t'XlvtO~ Mt AE6'l.tO~ Ne:P.E'tthptO~, -rrpo~ OE '!06'!Ot~ Mdp
'Xo; LloulntO~ Mt ~-rroptO~ 'A'XlAtO~ (schr. 'h[AtO~). Dass Diodors Bericht auch 
hier allein zuverlässig ist, habe ich in den R. F. 2., 338 bemerkt und Ed. Meyer 
(Rhein. Mus. 37, 616) weiter entwickelt; Niese (de annal. Romanis, Marburg 
1886 p. 13) hat sehr schön gezeigt ,. dass der Name, den Piso (A. 1) mehr 
hat, L. Mecilius dem Ordner des mit Benutzung der Liste von 2.83 zusammen
gestellten Verzeichnisses der ersten zebn Tribune (Liv. 3, 54) noch nicht be
kannt war, diesem also die Liste vierstellig vorlag. 

5) Liv. 3, 30. Dionys. 10, 30. Indess nimmt Livius 2., 44, 6 nach den 
besseren Handschriften schon für das J. 2.74 zehn Tribune an. Anderswo (2. ~ 
43, 4. c. 54, 9. c. 56, 4) spricht er nur unbestimmt von mehr als zweien. 

18* 
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in das J. 283 1). Darin stimmen alle Versionen überein, dass 
schon vor der Wiederherstellung des Tribunats im J. 305 die 
Zehnzahl bestand 2) . Mit der Ansetzung der Fünf- und mit der 
späteren gesicherten Zehnzahl verbindet sich weiter die Angabe, 
dass die fünf und später die zehn Tribune einzeln oder je zwei 
aus den fünf Klassen der servianischen Ordnung gewählt worden 
seien 3) • Indess diese Combination der Tribune und der Klassen 
ist fictiv. Nirgends wird für den einzelnen Tribun oder das einzelne 
Tribunenpaar der Census einer bestimmten Klasse gefordert; es 
würde dieses Verhältniss auch kaum mit der allgemeinen 
Stellung der römischen Magistratur' in Einklang zu bringen 
sein, die die Beziehung des einzelnen Magistrats zu einem ein
zelnen Volkstheil vermeidet und die , Beamten ohne Ausnahme 
aus den Wahlen der Gesammtheit hervorgehen und die Gesammt-

[265] beit vertreten lässt. Es steckt in dieser Angabe eine zwiefache 
Geschichtsfälschung: denn fünf Tribune hat es nie gegeben, und , 
die Epoche vor dem hannibalischen Krieg kennt die fünf Klassen 
nicht, sondern, wie seiner Zeit gezeigt werden wird, lediglich 
die eine classis und die Bürger infra classem 4). Demnach bleibt 
als mindestens sehr wahrscheinlich die ursprüngliche Zweizahl, 
die durch die Analogie sowohl der zwei aediles plebis wie der 
beiden Consuln unterstützt wird, und als sicher beglaubigt theils 
die durch das publilische Gesetz vom J. 283 eingeführte Viet'-, 
theils die spätere ZehnzahI 5). -- Di'e Nachricht von einem elften 
Tribun 6) ist ohne Zweifel apokryph ~ wer sie aufstellte, mochte 

1) 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 be
stimmen; nachher (Zon. 7, 17) ist zwischen 283 und 296 von der Ver
mehrung 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. 

2) Diese setzt auch Cicero (A. 5) voraus, der sonst über die Vermehrung 
der Stellenzahl sich nicht äussert. 

3) Asconius a. a. 0.: quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dicit, sed 
quinque tradunt c1'eatos tum esse, singulos ex singulis classibus. Zonaras a. a. O. 
(S. 275 A. 1). Liv. 3, 30, 6: decem creati sunt, bini ex singulis classibus. 
Warum die Erzählung in dieser Weise interpolirt ward, ist 3, 193 A. 5 gezeigt. 

4) Darüber ist der Abschnitt von den Centurien zu vergleichen. 
5) Dass bei der Wiederherstellung des Tribunats 305 zehn Tribune creirt 

wurden, berichten Cicero bei Asconius in Cornel. p. 77 und Liv. 3, 54, 11, 
wo sie namentlich aufgeführt werden. Andere Belege für die Zehnzahl Cicero 
de leg. 3, 3, 9. c. 10, 24. in Vatin. 7, 16. Gellius 6[7], 19. Liv. 3, 64 und 
sonst häufig. , 

6) Liv. 4, 16: hunc Minucium apud quosdam auctores transisse a patribu,~ 
ad plebem undecimumque ,t9'ibunwn plebis cooptatum seditionem motam ex Mae-
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von der Ansicht ausgehen, dass die Zehn zahl des Collegiums 
nicht als absolute, sondern als minimale gedacht sei. 

Die Vorschriften über die Qualification zum Volkstribunat Quali-, 

sind entweder von den für die p<lt.ricischen Aemter bestehenden ficatioll. 

Regeln übertragen oder doch diesen correlat und insofern schon 
bei diesen mit zur Erörterung gekommen. ' Wie bei jenen ur
sprünglich der Patriciat erforderlich war, so ist für den Volks
tribunat die Plebität sowohl ursprünglich nothwendig gewesen 
wie die · ganze Kaiserzeit hindurch geblieben 1). - Es scheint Plebität. 

dieses Erforderniss nicht eigentlich für den Volkstribunat als 
solchen, sondern vielmehr für die Bewerbung um den Volkstri-
bunat aufgestellt gewesen zu sein; was zur Folge gehabt hat, 
dass bei der Bestellung der Volkstribune durch-Cooptation auch 
Patricier als qualificirt angesehen werden 2). Indess ist dies in-
sofern von untergeordneter geschichtlicher Bedeutung, als auch [266] 
bei den Volkstribunen die Cooptation früh verschwand (S. 279). 
- Die Bestimmungen . in Betreff der Ingenuität [1, 4591 und der 
Erfüllung der Dienstpflicht [1, 487 fg. J sind der patricischen 
und der plebejischen Magistratur gemeinschaftlich. Ueber die 
Cumulirung [1, 498J, die Continuirung und Iterirung [1 , 504J, 
und die Intervallirung [1, 513 fg. J der plebejischen Aemtel' so 
wie über deren Folge theils unter einander, theiIs in Beziehung 
zu den patricischen [1, 531 fg.] wurde bereits bei diesen mit 
gehandelt. 

liana caede sedasse invenio. Plinius h. n. 18, 3, 15. Livius verwirft selbst 
den Bericht. 

1) [1, 457. 536 fg,] Clodius dachte daran den Volkstribun at beiden Stän
~en ,zugänglic~ zu, ma~hel~ (Di? 37, ~1:, n':.cX<;; 'rÖJ~ ,01)p.elPXou~'rw~ 7tPOXel~HjXE~ ' 
~a·fJ)'1)aaa~}rJ.l 'r0 Xell 'rOl<;; EU7telTPlOW<; 'r1)<;; elpX1)<; P.E'relOlOOa3ell), und erst als dies 
fehlschlug, bewarb er sich für seine Person um den Plebejat. 

2) Liv. 3, 65: novi tribuni plebis in cooptandis collegis pa trum voluntatem 
(overunt, duos etiam patricios consularesque Sp. Tarpeium et A. Aternium coop
tavere. Derselbe 5, 10: labe(actandae legis (Treboniae) causa effectum est, ut 
cooptarentur tribuni plebi C. Lacerius et M. Acutius haud dubie patriciorum opi
bus . .. eo revol'vi rem, ut aut patricii aut patriciortlm asseclae habendi tribuni 
plebis sinto Ich habe geirrt, als ich in meiner Ausgabe des Veroneser Palim
~.~est~s p. 191 die erstere Stelle auf Grund der abweichenden Lesung desselben 
tur elJle 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. Vielleicht folgerte ein 
a~ter Jurist, der die Plebität nur im carmen rogationis erwähnt fand, daraus 
dIe Compatibilität des Patriciats mit dem durch Cooptatioll verliehenen Tribunat 
und gab dieser Erwägung in einer solchen Erzählung Ausdruck. Es kann aber 
au.ch die Annahme der Wahl als Austritt aus dem Patriciat angesehen worden 
sem, was von Minucius (S. 276 A. 6) ausdrücklich gesagt wird und auch hier 
vorausgesetzt zu werden scheint. 
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Wa.hl- Ueber die Beschaffenheit der Versammlung, in welcher die 
leitung. d · I Magistrate der Plebs gewählt werden, wird bei dieSer gehan e t 

werden. Anfänglich sollen · dies die Curien gewesen sein und 
es scheinen dieselben als die patricisch-plebejischen gefasst zu 
werden. · Ueber die \Vahlleitung fehlt es für diese. Epoche an 
jeder Angabe; man scheint sich ebenso davor gescheut zu haben 
den Volkstribunen die Verhandlung mit der Gesammtgemeinde 
wie den Consuln die Leitung der tribunicischen Wahlen beizu
legen, wie denn auch beides in der That widersinnig ist. Wenn 

[267J dagegen die Volkstribune, wie wahrscheinlich, ursprünglich von 
der nach Curien geordneten Plebs gewählt worden sind, so wer
den sie selbst die Leitung dieser Versammlung gehabt haben; 
was auch durch die Analogie des Consulats so wie überhaupt 
durch die Sachlage gefordert wird. - Nach der Uebertragung 
der Tribunenwahl auf die plebejischen Tribus steht die Wahlleitung 
zweifellos den Volkstribunen zu 1), und es ist, selbstverständlich 
abgesehen von der revolutionären Reconstituü'ung des Tribunats 
im J. 305, davon keine Ausnahme vorgekOthmen 2), so lange 
überhaupt Tribune durch Volkswahl bestellt worden sind 3). -
Unter den zur Vornahme der Wahl berufenen Tribunen ent
scheidet, wie bei den Consuln, Verständigung 4) oder Loosung 5) . 

1) Liv. 3, 64, 4: 'l.tt comitiis praeesset potissim'l.tm M. D'l.tilio sorte evenit. 
Appian b. c. 1, 14: rpOUßplOU o't)p.dPXou 'rOl) 1tpoe:a'rcX'H~t 'r1jc; h'ltA"fJalCXC; E'lte:l'l't)C; 
(in der die Tribune für 633 zu wählen waren) OtEtA't)XO'rOC;. Dasselbe zeigt sich 
darin, dass der die Wahl leitende Tribun in älterer Zeit häufig sich selbst 
wählen liess [1, 473]. 

2.) Die erste Einsetzung wie die Reconstituirnng des Volkstribunats sind 
revolutionäre Acte, ebenso wie die Einsetzung des Consulats; nothwendiger 
Weise lässt sich für keinen derselben eine innerhalb der Schranken der Ver
fassung zulässige Formel finden. Wenn die Wahl der Volkstribune 305 in 
der That unter Leitung des patricischen Oberpontifex stattgefunden hat, so 
kann dies nur auf ein Specialgesetz zurückgeführt werden, das den revolutio-

. närell Act legalisirte (S. 36 A. 2.). - Deber die consularische Oberaufsicht 
auch über diese Wahlen, die öfter hervortritt, vgl. 1, 141 A. 1. Auch dass 
Caesar als Dictator tribunicische Comitien ,hielt' (Sueton Caes. 76), besagt nur, 
dass er sie veranlasste und so, wie sonst die Consuln, beaufsichtigte (vgl. Dio 42., 20). 

3) ~n der Kaiserzeit wurden die Tribune vom Senat nominirt wie die pa
tricischen Magistrate; die Renuntiation erfolgte aber auch damals vor dem ~on
cili'l.tm plebis. 

4) 1, 42. A. 3. Allerdings fehlen für die tribunicische comparatio be
stimmte Zeugnisse, und sie wird selten vorgekommen sein, da hier ja zehn 
Collegen sich zu · einigen hatten; 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, 43 fg. 2., 2.08). 

5) A. 1 und 1, M fg. Es muss auch dafür Vorsorge getrOffen gewesen 
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_ Für den Fall, dass die Wahl . nicht für sämmtliche Stellen Cooptation. 

Majorität· ergab, stand ursprünglich dem oder den geWählten 
Tribunen das Recht der Cooptation zu, welche aber bereits im 
J. 306 durch das trebonische Plebiscit abgeschafft wurde (1, 
218). Seitdem waren die Tribune verpflichtet nicht bloss über-
haupt NachfoJger, sondern zehn Nachfolger zu creiren, also wenn 
die ersten Wahlen unvollständig blieben, zur Ergänzung des [268J 
Collegiums einen zweiten Wahltermin anzusetzen (1, 219). Fiel Suffection. 

von de·n gewählten Tribunen einer vor dem Antritt oder während 
der Amtführung weg, so lag es den zur Zeit fungirenden Tri-
bunen ob die Ergänzungswahl zu veranstalten (1, 220). 

Für den Fall, dass die Wahl der Nachfolger unterbleibt, Mangel des 

hilft· bei dem Consulat die Institution des Interregnum aus; da l'~~~e~~. 
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 ab-
trat 1), und zugleich die der Wahl sich entgegenstellenden Schwie
rigkeiten und Hindernisse möglichst zu beseitigen. Darum fand 
für diese Versammlung die vorgängige . Beobachtung der Auspicien 
nicht statt (S. 282 fg.) und wurde selbst den während der-
selben zur Anzeige gelangenden Götterzeichen nur ein enger 
Spielraum gelassen (S. 284). Eben darum wurde ferner die [269J 
Wahl geraume Zeit vor dem .Amtwechsel vorgenommen [1, 566] 
und die Intercession gegen plebejische Wahlcomitien untersagt 
[1, 273J, während man gleichzeitig die Zahl der Mitglieder 
des Collegium·s auf eine sonst unerhörte Höhe brachte. Damit 
waren allerdings diejenigen Ursachen, die die consularischen 

sein, dass nicht ein einzelner Tribun durch die Weigerung an der Loosung über 
den Vorsitz sich zu betheiligen den Wahlact verhindern konnte. 

1) Liv. 3, 55 C vgl. c. 64, 9) zum J. 305: 111. Duili'l.tS tr. pl. plebem ro
yavit plebesque scivit, q'l.ti plebem sine trib'l.tnis reliqttisset . • . tergo ac capite 
p'l.tniret'l.tr. Cicero de leg. 3, 3, 9: ne •.. plebem orbam trib'l.tnis relin'l'l.t'l.tnto. 
Diese Bestimmung muss im ·Wesentlichen so alt sein wie der Tribunat uncl 
kann im J. 304 nur wiederhergestellt worden sein. Dafür zeugt auch die Er
zählung von den neun Volkstribunen, die mit {lem Consul Sp. Cassius 2.68 sich 
zur Unterlassung der Magistratswahlen verschworen haben sollen und desshalb 
auf Antrag des zehnten verbrannt wurden (Val. Max. 6, 3, 2.; über anclere 
Wendungen derselben Anekdote vgl. Hermes 5, 2.37). Die Erzählung ist inso
fern correct erfunden, als Abrogation des Tribunats gesetzlich statthaft und Inter
cession dagegen ausgeschlossen war [1, 2.73]. Uebrigens scheint die Erzählung 
von M. Duilius Tribunat zunächst den Zweck zu haben das Cooptationsrecht der 
'rribune vor seiner Abschaffung zu illustriren, also eigentlich nur des treboni
sehen Gesetzes wegen da zu sein. 
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Interregna herbeigeführt h~ben, im Ganzen genommen beseitigt ; 
es genügte danach, dass von den zehn fungirenden Tribunen 
ein einziger den Wahlact zu veranstalten fähig und willig wal' . 
Eine Lücke aber blieb dennoch, insbesondere insofern ein Vitium 
doch immer 'vorkommen konnte (S. ~84), und, wenn dies erst 
nach dem Rücktritt des alten Collegiums zur Anzeige kam, es 
kein MiLtel gab auf verfassungsmässigem Wege zu einem nicht 
mit diesem Vitium behafteten Tribunencollegium zu gelangen. 
Indess soweit unsere Ueberlieferung reicht, ist ein solcher Aus
nahmefall nie eingetreten 1). 

Annuität. Ueber die Annuität, die nach dem Muster des consularischen 
Amtes von Haus aus auf das tribunicische angewendet worden 
ist [1, 58~J, so wie über die hier früher als bei den patrici
sehen Aemtern fixirten Wahl- [1, 566J und Antrittstermine 
[1, 583J ist bereits gehandelt worden. 

Collegialität. Auch die Collegialität in dem Sinn, wie sie bei dem Con-
sulat sich entwickelt hat, so dass jedes Mitglied des Collegiums 
die dem Amte beigelegte Gewalt vollständig ausübt und das Mit
handeln der übrigen Mitglieder überflüssig, dagegen ihr Wider
spruch hinderlich ist, ist auf den Tribunat übertragen worden 2) • 
Ein Haupt hat derselbe, obwohl seine Zahl dies nahe gelegt 
haben würde, niemals gehabt 3) . 

Recht- Seit die Plebs überhaupt besteht, ist sie, wie dies in dem 
stellung (ler b U' d Ab I" . . 

Plebs. etreuen en SC mItt weIter ausgeführt werden WIrd, anfäng-
lich eine Gemeinde in der Gemeinde, schliesslich ein in ~er Zu
sammensetzung von dem Populus verschiedener, aber gleich ihm 
den Gerneindewillen zum Ausdruck bringender Stimmkörper ; 
der von dem Concilium der Plebs gefasste Beschluss geht an
fänglich die Gemeinde überall nichts an und steht später dem 

1) Die Nachricht (Liv. 10, 47), dass die im J. 462 gewählten Tribune 
als vitio creati nieclerge~~gt hätten, klingt wenig glaublich. 

2) 1, 268. Dioclor 12., 25 führt unter den organischen Bestimmungen über 
~len, im J. 3,05 co~stitui~te~ ~rib~llat a~f: ecX'J Ol ~~p.apxot p.~ crup.cp0'JOJcrt 1t'pO; 
Cl.AA'f'jAoul;" 'X.Upto'J e:lWH LO CI.'JCI. p.e:cro'J 'X.EtP.E'JO'J 'X.WAUEcr{}at, d. h. so soll gelten 
die Verhinderung des in Rede stehenden Besr.hlusses, denn so wird statt 
des überlieferten 'X.UPlOl dw.u LO'J ci'JcX P.EcrO'J 'X.e:lP.E'JO'J p.'h 'X.wMecr{}at herzu
stellen sein. 

3) Wenn Dionysius 7, 14. 10, 31 von einem ~"(e:f1'w'J TOU cipXdou spricht 
oder Cicero de l. agr. 2, 5, 13 von einem princeps agrariae legis (vgI. c. 9, 22 : 
collegas SUOS adscriptores legis agrariae, a quibus ei locus primus in indice et in 
pmescriptione legis concessus est), so hat diese factische Führerschaft mit dem 
Recht nichts zu schaffen. 
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Beschluss des Populus gleich. Das älteste Stadium der plebeji
schen Entwickelung liegt nicht so sehr ausserhalb dei' Ueber
lieferung als ausseI'halb des Rechts. Es muss eine Epoche ge
geben haben, in der die Plebs nichts wal' als die Revolution in 
Permanenz und ihr Recht die Möglichkeit der Selbsthülfe. Unsere 
Darstellung aber kann sich nur mit den der Plebs von der Ge
meinde eingeräumten Rechten beschäftigen, neben denen freilich 
in der früheren Epoche das eigentliche Fundnment der mög
lichen Selbsthülfe noch in aller Schärfe und in weitem Umfang 
sich geltend macht. Die Darstellung des Volkstribunats zerfällt 
hienachill die beiden durch das hortensische Gesetz vom J. 4:67 
geschiedenen Abschnitte; gewisse Consequenzen der ursprüng
lichen Ordnung freilich lassen auch später noch sich wahr
nehmen. Es soll zunächst versucht werden die Rechtsstellung [271J 
der Volkstribune in der Epoche darzulegen, wo die Plebs neben 
dem Populus stand. 

So lange die Plebs durch ihren Beschluss die Gemeinde nicht 
oder nicht ohne weiteres band, stand auch die 'plebejischeMagi
stratur und in sonderheit der Tribunat im Gegensatz zu der Ma
gistratur der Gemeinde. Dass die Tribune der Plebs nicht als 
Gemeindebeamte entstanden sind, liegt schon in ihrer Be
nennung und wird auch von unseren Gewährsmännern auf das 
bestimmteste anerkannt 1). Wir beginnen damit die Stellung 

'rribune -
nicht 

Magistrate 
der 

Gemeinde. 

des Volkstribunats vor dem hortensischen Gesetz nach der ne- [272] 
gativen Seite hin zu entwickeln, das heisst zu zeigen, welche 
Befugnisse des Gemeindebeamten ihm anfänglich und zum TheiI 
zu allen Zeiten gefehlt haben. 

Aeusserlich kennzeichnet sich das den Tribunen mangelnde Insignien. 

, 1) Plutarc~ q. R. ~1: ,OtcX Tl ,7tEpl7t'6~~~po'J (; o~p.r:tPXO~ ou cpope:t TW'J äAA?>~ 
rl.Pxo'J~w'J ~opou'JLw~; 'fj ,TO ,1t'a~a1ta'J CJ~oe ~cr't'l'/ apxw'/; Zona;as 7, 15; e1t' 
e'JlauTo~ "CO,UI;, ~pocrL~Ta~ w~ apx1J,~ 'rl'Jr:t ~1t'E~El'X.'JUcr~'J " •• 'X.a~o~p.e:'Jou~ TptßOU'JoUI;, 
••. La P.E'J "(ap TW'J apx0'J'rw,/ o'Jop.r:t 0t)'X. ecrx0'J w{}u;. LIVlUS 2, 56, 13 legt 
den Gegnern des Tribunats die Auffassung bei iribumtm p1'ivatum esse sine im
perio, sine magistratu; anderswo (2, 56, 11; ähnlich 2, 35, 3) heisst es gar : 
consu~ Appi'us negare ius esse tribuno in quemquam nisi in p~ebeium, non enim 
popu~i, sed p~ebis eum ma.gistratum esse, womit motivirt wird, dass er die Coer
cition gegen Patricier nicqt habe. -Hier wirq. also dem Tribun nicht bloss der 
Magistrat, sondern auch der Besitz magistratischer Gewalt abgesprochen, was 
allerdings nichts ist als die Nichtanerkennung des Tribunats überhaupt. Alle 
angeführten Stellen bezeichnen nur die dem Volkstribunat ursprüngliche oder 
gar nur die nach den Wünschen der Gegenpartei ihm zukommende Stellung, 
und sie sind wohl durchaus nicht so sehr Zeugniss als Rückschluss, aber ein 
nicht abzuweisender Rückschluss. 
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magistratische Recht in dem Mangel der magistratischen Abzeichen 
und Diener: sie haben weder Fasces noch Lictoren [1, 365], 
noch tJ:agen sie den Purpursaum am Gewande [1, 403 fg. J, noch 
sitzen sie auf einem Sessel, weder auf dem curulischen der 
oberen noch dem einfachen der minderen Magistl'ate. Das Sitz
recht überhaupt ist allerdings auch ihnen eingeräumt, und die 
Bank (subsellium) , auf der sitzend sie ihre Amtsgeschäfte voll
ziehen [1, 388], ist im Lauf der Zeit gleichsam zu ihrem Amts-

Appa.ritoren.abzeiehen geworden. Auchscribae[1, 336J, viatores [1, 345 fg.], 
praecones [1, 34.8J der Volkstribune begegnen; doch hat keine 
dieser Körperschaften in dem Apparitorenkreise eine hervor-

' ragende Bedeutung und sind sie wahrscheinlich' sämmtlich spä
terer Entstehung, um so mehr als in ältester Zeit vermuthlich 
die Aedilen der Plebs, wie bei diesen zu zeigen sein wird, den 
Tribunen statt Apparitoren gedient haben. 

Maugel der Wen'n Auspicien und Imperium den eigentlichen Inhalt des 
impetra.tiven . d . d Ob . I h d h Auspicien. Amts ausmachen, lDson erhelt es , eramts, mIt we c em oc 

der Volkstribun at allein zusammengestellt werden kann, so man
geln demselben jene sowohl wie dieses. Zwar mag wohl in der 
Zeit der lebendigen Auspicienlehre und so lange es noch auspicia 
privata neben den publica gab, die Plebs nach Analogie dieser 
ihre eigenen Auspicien eingeholt haben 1) ; und in diesem Sinn 

[273] heisst der Ort, an dem die Tribune die Versammlung der Plebs 
leiten, ehenfalls templttm 2) • Aher die auspicia populi ,Romani 
kamen den Tribunen von Haus aus nicht zu und sind auch 
schwerlich späterhin auf sie übertragen worden. Wenn die von 
der Gemeinde erwählten Beamten alle auspicato erwählt werden, 
so gilt das Gegentheil v6.n denen der Plebs 3), wenigstens seit 

1) Ich habe eine Hindeutung auf diese Auspicien früher zu finden geglaubt 
in der Auseinandersetzung Messallas über die Auspicien (bei Gellius 13, 15), 
insofern der abgerissene Satz, mit dem sie anhebt: patriciomm auspicia in duds 
sunt di'IJisa potestates - etwa folgenden Eingang zu fordern schien: auspicia 
magistratuum sunt aut patriciorum aut plebeiorum. Aber mit Recht bemerkt 
Soltau (Gültigkeit der Plebiscite S. 67), dass auch die blosse Negirung der 
Auspieien der plebejischen Magistrate voraufgegangen sein kann. 

2) Liv. 2., 56, 10. 3, 17, 1. Cicero ' pro Sest. 2.9, 62.. 35, 75. de in'v. 
2, 17, 52. ' 

3) Livius 6, 41, 5 zum J. 386: plebeius magistratus nullus auspicato crea
tur. Vgl. 4, 6, 2.. 7, 7, 11. 10, 8, 9. Dionysius 9, 49: ehe' hd'iOU 'tot) 
Xp6'ioU (d. h. seit Erlass des publilisehen Gesetzes) 'tci 'tW'i chlP.cXpxw'l %al &:'(0-
pa'i6p.w'i r:J.PXalpEGla p:expl 'tot) %a&' '~p'a~ Xp6'ioU O[Xri olw'Iw'i -xat 'tij~ (j),) .. ,~~ 
6't'!tla~ (ht:cXG~~ at CfuA~'t'l%al ~'YJCf'YJCfopoi)Gl'i h ot,A'YJGlal. AehnUeh 9, 41. 10, 4. 
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die Plebs sie wählt 1). Ebenso heisst das Plebiscit lex in
auspicata 2) . Gegenüber diesen allgemeinen Angaben, die allem 
Anschein nach der staatsrechtlichen Doctrin entnommen sind 
und ausdrücklich gegeben werden als gültig bis auf die augusti
sche Zeit hinab, hat die Behauptung eines späten Griechen, dass 
die valerisch-horatischen Gesetze vom J. 305 den Volkstribunen 
die Auspicien eingeräumt hätten , geringes Gewicht 3). Ent
scheidend spricht dagegen, dass von Einholung der Auspicien 
für einen ' von d~n Tribunen zu vollziehenden Act kein einziges 

' über allen Zweifel sicheres Beispiel sich findet: nie ist von 
Auspicien die Rede bei ihrem Amtsantritt 4) und ebenso wenig 
findet sich eine sichere Spur derselben vor der Berufung des 
Concilium der Plebs 5). Wenn die Tribune mit den Centurien [274:] 
im Capitalprozess zu verhandeln hatten, so haben allerdings die 
Auspicien vorher eingeholt werden müssen; aber da sie die 
Centm'ien nicht selber beriefen, sondern für sie der Prätor, 
so kann hier eine Leihe der Auspicien stattgefunden haben , 
ähnlich wie sie bei den qUästorischen Capitalcomitien vorge
kommen zu sein scheint 6) • Dass die Tribüne ausnahmsweise 

Auch dass die Auspicien aller Beamten 'Von der lex c'Ufiata abhängig ge~acht 
werden (Messalla bei Gellius 13, 15), beweist dass sie den plebejischen nie 

. eingeräumt worden sind. ' , , 
1) Nach der Auffassung (ler Alten beginnt die Sonderversammlung der 

Plebs erst mit dem publilisehen Gesetz von 2.83 und folgerichtig damit auch 
erst die Bestellung ohne Auspieien. So lange die Volkstribune iu den Curiat
comitien der Gesammtgemeinde ernannt we~den, erfolgt die Ernennung 'au
spicato (Cicero in Cornel. bei Ascon. p. 76 Orell.· Dionys. 9 41· röm. Forsch 
1, 184). ' " . 

2.) Livius 7, 6, 11. 
, 3) Bei Zonaras 7, 19 nach Dio: ot dl1tel'tPlOell • • . 'tou; O'fJp.cXPXou~ 

OlW'iOG-x.07tl~ e'i GUA)...6lol~ XP'~G&al OEOW-x.aGl'i· 8 MIO) p.E'i 'tlP:~'i elö-rol~ ECf~PE Y..at 
a.~(wp.a (P.O'iQll; IciP -rot)'tO h 'toi) 7tcX'IU r:J.pxalou 'tol'~ EÖ7ta'tploal~ e7t~"ce'tpa7t'to), 
EPI(jJ OE %WAup.a "~'i, '('la p.'~ PCfO[w~ ot o'~p.apxol Mt 'to 7tAij&O; BGa ßOUAOl'i'tO 
7tpcX't'!OlE'i, r:J.)"')"'ci 7tPOCPcXGEl 't'~; olW'ioo-x.o7t(a; EG'tl'i OU ep.7toQ[~Ol'i'tO. V gl. c. 15: 
%al p.a'i'tdCf XP'~G&al. In den röm. Forschungen 1, 165 habe ich die Ver
muthung ausgef~ihrt, dass die Nachricht irrig übertragen ist von den A uspicien 
der eben um dIese Zeit aufgekommenen patricisch-plebejischen Tributcomitien 
auf die der Auspieien entbehrenden concilia plebis. 

. 4) pass die Tribune am ersten Tag ihres Amtes ein Opfer darbrachten, 
w~rd. mIt Unrecht gefolgert aus Dionys. 10, 48; die Gw-r'~pla, die der Tribun 
SI~ClUS am ersten Tage seines Amtes %a-rci '16p.o'i darbringt, beziehen sich auf 
seme wunderbare Errettung aus Todesgefahr. 

5) Dass die Hühnerauspieien, welche Ti. Graeel;l.Us an seinem Todestag an
stellte, wahrscheinlich von ihm nicht als Volkstribun, sondern als Triumvir agris 
dandis adsignandis eingeholt worden sind, ist 1, 85 A. 2 ausgeführt worden. 

6) 1, 195. Wenn das (übrigens apokryphe) tribunicisehe Decret bei Gellius 
6[7],19,5 einen Volkstribun tadelt, weil er contra leges contraque morern 
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den Senat berufen und für die Senatssitzung regelmässig Auspicien 
eingeholt werden, giebt auch keinen genügenden Beweis; denn 
es ist keineswegs ausgemacht, dass diese überhaupt sehr zurück
tretenden Auspicien (1, 96 A. 3) für die Abhaltung der Sitzung 
schlechthin erforderlich und das inattspicato gemachte Senatus
consult rechtlich nichtig war. - Wahrscheinlich also sind die 
Impetrativauspicien der Gemeinde auf die plebejischen Beamten 
niemals bezogen worden. 

Obhttiv- Anders hat es allerdings sich mit den Oblativauspicien vel'-
auspicien. halten: das Gewitter unterbrach von jeher das conciliurn plebis 

wie die Comitien (1, 113 A. 5), und es kann keinem Zweifel 
unterliegen, dass in diesem Sinn der Tribun, der eine Ver
sammlung der Plebs leitete, stets berechtigt und verpflichtet 
war die Auspicien wahrzunehmen 1) . Darum ist auch bei dem 
Act eines plebejischen Magistrats ein Vitium möglich und das 
Vorkommen eines solchen hei der Wahl der plebejischen Aedilen 
im J. 552 ausdrücklich bezeugt 2) Demnach umfasst die ma
gistratische Obnuntiation auch dies Gebiet, insofern dieselbe 
auch von den Volkstribunen 3), und nicht bloss gegen die Ge-

[275J meioueversammlung, sondern auch gegen das concüiurn plebis 
(1, 113) ausgeübt wird. Insofern die Obnuntiation sich auf 
Oblativauspicien bezieht, folgt ihre Statthaftigkeit auch gegen 
die Plebejerversammlung daraus, dass die TrIbune späterhin als 
Magistrate der Gemeinde betrachtet wurden; -darin aber liegt 
allerdings eine Anomalie, dass späterhin die Tribune sogar zu 
diesem Zweck die Blitzheobachtung angestellt haben (1, 113 A. 3), 

mttiorum hominibus accitis pe'r 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 nieht metaphorisch steht, nur gemeint sein, dass jeder Richter vor dem 
Spruch die Auspicien einzuziehen habe, welche dann freilich in vielen Fällen 
Hur privata sein können. Aber es ist mehr als bedenklich auf die buchstäbliche 
Interpretation des einen Wortes einen so weitgreifenden Satz zu bauen. 

1) Wie weit Ciceros Worte de leg. 3, 3, 10: omnes magistratus auspicium 
iudiciumque habento auszudehnen sind, ist um so zweifelhafter, als in der Inter
pretation 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 
auf die Oblativauspicien bezogen werden, beweist also für die Impetrativ
anspicien nichts. 

2) Liv. 30, 39. 
. 3) 1, 112. Darum wird ein Volkstribun vom Censor notirt als ementitus 

auspicia (Cicero de div. 1, 16, 29), womit die auspicia ex diris gemeint siud, 
auf welche er seine Obnuntiation gründete (1, 107 A. 2 vgl. 1, 85). 
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die auf der Spectio ruht · und zu den Impetrativauspicien gehört. 
. Aus dieser Ursache sind die ~ugurn als Sachverständige auch ' 

bei den Versammlungen der Plebs thätig und haben theils während 
derselben die Nuntiation eines Hindernisses (1, 110 A. 1), theils 
nachher die Prüfung des Vitium (1) 115). - lndess selbst in 
Betreff der ObJativauspicien ist, wenn nicht· in der Theorie, doch 
in der praktischen Handhabung ein wesentlicher Unterschied 
hinsichtlich der Acte der patricischen und derjen.igen der plebe
jischen Magistrate wahrzunehmen. Die Plebs Und ihre Führet' 
haben sich augenscheinlich wohl gehütet die Consequenzen, 
welche aus den Oblativauspicien und det' Vitiation gezogen wer
den konnten und für die Gemeinde gezogen wurden, für ihre 
eigenen Versammlungen in vollem Umfang zu adoptÜ'en, und 
die völlige Gleichstellung des Populus und der Plebs in Betreff 
des Vitium und der Gutachten der Augurn war vermnthlich · 
mehr ·optimatische Parteidoctrin 1) als anerkanntes öffentliches 
Recht. 

Der Volkstribun ist nicht bloss in seiner Function örtlich Mangelndo 

beschränkt auf die Stadt und den Umkreis his zum ersten Meilen- th~~r;~~i-t. 
stein (1, 73), sondern es hat ihm auch in dem Amtsgebiet dorni 
Jiejenige positive Thätigkeit, in der das Wesen des Oberamts 
besteht, det' militärische Oberbefehl im Felde und die Civil
jurisdiction in der Stadt, das ist das irnperium, zu allen Zeiten 
gemangelt 2). 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 [276] 
befehlen, so ist diese Thätigkeit als positive und regelmässige 
dem Tribunat ' fremd, dessen Eingreifen vielmehr ursprünglich 
ausschliesslich und immer vorwaltend 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_ 

1) Bestimmt tritt dieselbe hervor bei Cicero de di'v. 2, 35, 74, wo in Be
ziehung darauf, dass die Blitze die Comitien bindern, gesagt wird: quod institu
tum 9'ei publicae causa est, ut comitiorum, vel in iudiciis populi vel in iure legum 
vel in c9'eandis magistratibus, principes civitatis essent interpretes. 

2) 1, 22_ Livius 6, .37, 4 sagen die Tribune: non posse aequo iure agi: 
'LLbi impe9'i'um penes Wos, penes se attxilium tantum sit; nisi imperio communicato 
numquam plebem in pm'te p/),9'i 9'ei publicae fore . Aehnliches findet sieb öfter 
(vgl. 1, 278). 
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1>Ia.ngelnde Wenn endlich die Beamtengewalt nothwendig auf einem 
Legitimitlit. G b h . 1 d B t ht d esetz eru t; wenn, wer SIC 1 gegen en eam en verge 0 er 

an ihm vergreift, dies Gesetz bricht, so fehlt dies'er Rechtsboden 
dem Tribun, und als Surrogat dafür tl'itt 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, eine auf dem Gesetz ruhende Gewalt, 
sondern eine potestas sacrQsancta, griechisch feprt xrll ti(jl.)AO~ 
apx~ 1) . Dabei ist , der Begriff, den das römische Staatsrecht mit 
sacrosanctus verbindet (1, 236), wohl angewendet, aber zugleich 
denaturirt. Von Rechtswegen wird damit eine von der Gemeinde 
ausgegangene und durch Eidschwur ihrer rechten Vertreter für 
sie unwiderruflich gemachte Festsetzung bezeichnet, wie sie regel
mässig anderen Gemeinden gegenüber eingegangen wird, aber 
auch gegen Bürger eingegangen werden kann. Dagegen beruht 
nach der uralten und ohne Zweifel richtigen Ueberlieferung die 
Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit des Volkstribuns darauf, 
dass bei der Constituirung der Plebs die Plebejer für sich und 

. die jetzigen wie 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 ge
rechte Tödtung behandeln zu wollen 2). Allerdings war also 

1) Dionys. 6, 89 (A. 2). 7, 22. Plutarch Ti. Gracch. 15. Appian b. c. '2, 
108. 4, 17 und sonst. - Es ist allerdings eine ' hoffnungslose Aufgabe bei einem 
Worte wie sacrosanctus, das recht dazu geschaffen ist sich da einzustellen, wo 
Begriffe fehlen, unklarem Gerede ein Ziel zu setzen. Aber wer den Willen und 
die Fähigkeit hat einen juristischen Begriff zu fassen und durch dieses logische 
und darum von unlogischen Köpfen als ,dogmatisch' abgelehnte Begreifen von 
den römischen Alterthümern zum römischen Staatsrecht zu gelangen, wird ein
räumen, dass die ,heilige' oder richtiger die ,beschworene Gewalt' sich nicht 
deckt mit der ,gesetzlichen' und Eid und Gesetz incommensurable Grössen sind. 

2) Dionysius 6, 89 lässt, um die Magistratur sacrosanct (lepa'l -x.C'1.1 ä.auAO'l) 
zu machen durch Gesetz und Eid ('1op.lJ> 'Le -x.C'1.i ßp-x.lJl), folgendes Gesetz von den 
Tribunen entwerfen: o1)p.o.pXO'l ä.-x.O'l'Lo. &anep g'la 'LW'l nOAAW'l p.·'l0d~ p.'YJM'I 
&'1a)'-x.aCE'Loo Opa'l, p.'YJoe p.MnyoU'Loo, p.YJoe E'ltl'Lane'Loo p.aanlou'I E'LEplJ> , p.'YJoe 
&no-x.'Lt'l'lU'Loo, p.·'loe" &no-x.'Ld~m \ -x.EAE,Ue'Loo. ,M~ o~ 'Lt~ 'LW~ &~·'l·(op~up.e'loo~ n 
7tot'~a1J, e~cf)'taTo~ Ea'Loo -x.o.t 'W XP'YJp.C'1.'La aUTOU Ll·'lp.'YJ'LpO~ tEpa. -x.at b -x.'LEt'la~ 
'Ll'Ia ~W'I 'LalJ'La dp)'C'1.ap.e'loo'I CPO'lOU -x.a.aapoc; Ea'Loo. Mi '('la p.-fJ p.'YJo' d~ 'LO AOt1tO'l 
'LÜ) 01)P.Ul e~oua[a lE'I'YJTat -x.o.'Lo.nauaw 'Lo'loe 'L0'l '1oP.O'l, &n' d~ 7tcf'l'La 'L0'l Xp0'lO'l 
&'~['1'YJ'LO~ oto.p.d'l1J, 7tcf'l'tac; hcfXa'YJ < Poop.alou<; op.oaat -x.aa' iepw'I, 1j p.-fJ'I xp1jaeaaa.t 
'tW'Iop.w -x.ai alJ..ouc; -x.o.1 eno'lou<; 't0'l &.d XP0'lO'l. &pcf 'te 'ttj) Bp-x.tp npoae'tea'YJ 
'Ldt<; p.i'l ep.neoouat 'Loue; aeoue; 'Loue; OOPC'1.'1[OUC; 'lAEwe; el'1a.t -x.a.i oalp.o'la<; TOU<; 
-x.a'taxao'l[oue;· 'tole; OE nC'1.po.ßa['1ouat'l e'lC'1.'1'L[o. -x.ai 'La 7tapa aew'I 1['1eaaC'1.t -x.ai 'La 
7tapa oatp.o'loo'I, wc; ä.,et 'L~) p.ey[a'tt{) E'IOXOtC;. h 't06'Loo'I -x.1nea'L'YJ 'tot<; (Poop.a(ol~ 
H}oe; 'teX 'tW'l o'YJp.cfpxoo'I awp.C'1.'ta iEpa el'lC'1.t -x.ai 7ta'lCl.)'·~, ·I.at p.eXpt 'tou -x.o.&' ~p'ae; 
XPO'lOU owp.e'IEl. Appian b. c. 2, 108 (vgl. c. 138): ~ 'LW'l o·lJp.cfPXoo'I &PX·~ 
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auch sie durch einen religiösen Act verbürgt (sacro saneta ); und 
. dies ist es, was die römischen Juristen unter der ,religiösen [277] 

Unverletzlichkeit' der Tribune verstehen, aber sie setzen diese 
in Gegensatz zu der gesetzlichen Unverletzlichkeit der Magi
strate 1). Dasjenige sacrosancte Recht, welches seitdem am Tri
bunat gehaftet und gleichsam sich mit ihm verkörpert hat, ist 
nicht das ursprüngliche: an die Stelle des Gemeindebeschlusses 
tritt der der Plebejer; an die Stelle des von den Magistraten 
der Gemeinde geschworenen Eides der Sammteid der Plebs' und , , 
damit an die Stelle der auf die Verletzung des Magistrats ge
setzten Todesstrafe die überall da, wo das Gesetz versagt, na
mentlich auch bei der Verfehmullg des Königthums und der 
gleichartigen Gewalten eintretende durch eidliche Verpflichtung 
bestärkte politische Selbsthülfe 2). - Ueber den positiven Inhalt 

iepa -x.cxi ä.auAoe; '~'1 h '16p.ou -x.ai ßp-x.ou rraAo.toij. Damit übereinstimmend giebt 
Festus u. d. W. sacer mons p. 318 die Bestimmung der lex t'l'ibunicia prima: 
,si quis eum qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit' und u. d. W. 
sacrosanclus p. 318: sacrosanctum dicUur quod iure iurando interposito est insti
tutum, si quis id violaret, ut marte poenas penderet: cuius generis sunt tribuni 
plebis aedilesque ei'usdem 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 j Festus 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 intervallo caerimoniis 'l'enovarunt et cum 
religione inviolatos eos tum lege etiam feceruni sanciendo, ut qui tribunis plebis 
aedilibus iud~cib'u~ d~cem.viris nocuisset, eius caput Iovi S/lcrum esset, familia ad 
aedem Gerens Lzberz Llberaeque venum iret. hac lege iuris interpretes negant 
quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri. 
itaque . aed~lem .pre",:di ducique a maioribus magistratibus: quod etsi non iw'e fiat 
(nocerz emm ez ,cuz hac lege non liceat) , tamen argumentum esse non haberi pro 
sacro sanctoque aedilem. tribunos vetere iure iumndo plebis, cum primum eam 
potestatem creavit, sacrosanctos esse. 

1) So, als religione inviolatus und lege inviolatus, definirt die Stellung 
beider Gewalten der Jurist, aus dem Livius 2, 05 (S. 286 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 Unverletzlichkeit 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 
patestas des Tribuns 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 Selbst-
hülfe ruhte. . 

2) Diesen Mangel haben die plebejisch gesinnten römischen Staatsrechts
lehrer wohl empfunden; denn sie haben gesucht ihm abzuhelfen. Es findet 
si?h b~iläufi.g bei Livius (4, 6, 7: foedere icto cum plebe) und durchgeführt bei 
DlOnyslUs dIe Auffassung, dass die Plebs constituirt sei durch ein zwischen Pa
tric~ern un~. Plebejern geschlossenes foe~:us, welches die. Patricier (6, 84. 7, 40) 
oder alle Romer (6, 89. 11, 55) beschworen, und wobei sogar Fetialen &esistiren 
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des sacrosancten Rechts und das qualitative Verhä1tniss des 
tribunicischen Rechtsschutzes zu dem magistratischen überhaupt 
kann erst später gesprochen werden. 

Nachdem also die negative Seite des Volkstribunats, die ihm 
[278J fehlende magistratische Rechtsstellung, insonderheit der Mangel 

der Abzeichen, der Auspicien, der Competenz und des legitimen 
Rechtsschutzes dargelegt . worden ist, wenden wir uns dazu die 
positiven Befugnisse der Volkstribune zu erörtern, die a11el'
dings zum Theil schon bei diesen Negationen mit anzudeuteu 
waren. 

Die tribunicische Gewalt setzt sich in der Epoche vor dem 
bortensiscben Gesetz wesent1ich aus drei Befugnissen zusammen: 
dem . Rechte auch wider' den Willen der Oberbeamten mit der 
Plebs zu verhandeln; ferner dem Verbietungsrecht magistratischer 
Acte; endlich der COeJ'cition und Judication. 

Das tl'ibuni- 1. Das magistratische Recht mit der Gemeinde als solcher 
cische Recht b 

mit der ZU verhandeln und eine Beschlussfassung derselben her eizu-
Plebs zu b d' V lk'b . I' A h vel'h:tndeln. führen ha en le 0 strI une l1lema s In nspruc genommen. 

Was sie in Ansprucb nabmen, war nicht etwa das jeder Asso
ciation zukommende Recht sich zu versammeln und den Willen 
der Mehrheit festzustellen, da die Plebs kein Collegium war no?b 
sein sollte, sondern dasjenige Recht mit ihrer Quasi-Gemeinde 
so zu verhandeln, wie es den Magistraten in Beziehung auf 
die wirkliche Gemeinde zukam; also vor allem die souveräne 
Gewalt einen solchen Beschluss s~lbst gegen den Willen der 
Gerneindemagistrate herbeizuführen und ungehindert durch diese 
zu beschliessen und zu wählen, während die collegialische Inter-J 

cession ebenso wie innerhalb des Kreises der Oberbeamten der 
Gemeinde auch bei denen der Plebs zur Geltung kam (S. 280). 
Die rechtliche Constituirung der Plebs ging folgerichtig davon 
aus, dass sie beschloss und den Beschluss eidlich bestärkte 
keine Stärung dieser Acte dulden zu wollen, und unter den 

(6, 89). 'Dadurch wird der Act demjenigen, durch welchen den Colonen von 
Ostia die Befreiung vom Kriegsdienst zugesichert ward (1, '243), ungefähr analog 
und insoweit legitimirt, dass man nur genöthigt ist als Gemeindeeid statt des 
Schwurs der bevollmächtigten Magistrate den Sammteid der Bürger gelten zu 
lassen. Doch zeigt eben dies sehr klar, dass dies lediglich eine juristische 
Umsetzung der älteren revolutionären Auffassung ist. Auch lassen die besseren 
Quellen diesen Eid bloss von der Plebs (Liv. 3, 65) und auf dem heiligen 
Berg (Liv. '2, 33; Fest. p , 318), also in Abwesenheit der Patricier leisten . 
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Privilegien, welche sie forderte und zugestanden erhielt, stand 
die Befreiung ihrer Versammlungen von jedem magistratischen 

. Hemmniss an erster Stelle 1). Seitdem war es dem Privaten wie 
dem Beamten bei schwerer Strafe untersagt den zum Volke [279] 
redenden Tribun zu unterbrechen oder anderweitig zu stören 2) • 
Es mussten sogar die öffentlich zu vollziehenden Amtsgeschäfte 
ruhen, wenn der Tribun zum Volke sprach 3) . Doch ist dies 
schwerlich so weit gegangen, dass auch die Comitien der Ge
meinde zu unterbleiben hatten, wenn es dem Tribun gefiel gleich
zeitig eine plebejische Versammlung anzusetzen 4). - Durch diese 
Bestimmung wurde dem Tribun möglich gemacht die ihm oblie-

1) Bei Livius fehlt dies Gesetz j mOllysius 7, 17 bringt es vor als icilisches 
Plebiscit unter dem J . '26'2, dem zweiten nach der Constituirung der Plebs in 
einer übrigens absurden historischen Einkleidung (Sch wegler '2, 399), die Formel 
aber stammt aus guter Quelle: 01Jp.d.pxou j'lwp.1Jv &)'ope:uov'to~ EV o'~p.w p.1Joe:l~ 
AE:)'e'tUJ p.1JOE:V EVa'l't(O'l p.'f)OE: p.e:aoAaße:h.-w 't0'l 1-6'(0'1. M'I oe n<; 'ltapa: 'tau Ta. 
1tOl1ja-n, olO6'!w 'tol~ 01JP.cJ.PXOl~ EHU'f)'ta:~ at't1J&e:l<; e:l~ E't.nal'l ~~ u,v E'ltl&walv 
(I.unp C1JfJ.(a~. 0 oE: p.'~ OlOOU<; EHu1JT'~'1 &avcJ.'ttp C1Jp.LOua&w Mt 'trJ: xp1jp.r:l'tfÄ CiU'tOij 
te:pa: Ea'tw, '!WV '0' &p.qnaß1J'tou'J'tWV 'ltpO~ 'tCiU'td.~ 'ta:~ C 1Jp.(a<; a.t Xp(cre:l<; Ecr'twaa'i E1tl 
'tOU o1jp.ou. Dass das Gesetz gleich dem über den persönlichen Rechtsschutz 
des Tribnns zu den fundamentalen der Plebs gezählt wurde, zeigt sowohl Cicero 
pro Sest. 37, 79: fretus sanctitate t1'ibunatus, cum se non modo contra vim et 
ferrum, sed etiam cont1'a verba atque interfationem legibus sacratis esse a1'matum 
putaret, wie die dionysische fast an die erste Secession hinauf gerückte Datirung. 
Auch lässt Dionysius 7, 16 selbst seine Patricier einräumen, dass gleich bei der 
ersten Anerkennung der Plebs ausgemacht worden sei, ß'tCi'i ot o·~p.apxot aU'Ia)'cJ.
l wcrt '!~'i oijp.ov 61tE:p oTouo1jn'io~, p.'~ 'ltape:l'itl.t '!~ au'iootp 'tou~ 1ttl.'tPlX(OU:;; p.1J0' 
E'iOXAe:l'i. 

'2) So verhaftet der Tribun M. Drusus den Consul Philippus, quia interfa?'i 
contionantem ausus fuemt (Val. Max. 9, 6, '2). Plinius ep. 1, '23, '2: quem 
inte?'fa?'i nefas ' esset. Tribunicische Prozesse wegen derartiger Störungen werden 
erwähnt unter dem J. '293 gegen Kaeso Quinctius (vgl. besonders Liv. 3, 11,8) j 
unter dem J. '299 bei Dionys. 10, 41. 42.; unter dem J. 5'2'2 bei Cicero de 
inv. 2, 17, 62. (wenn dieser Vorgang nicht bloss fingirt ist); unter dem J . 64'2 
bei Liv. 2.6, 3. 4 j später gegen C. Gracchus (de viris ill. 66). 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 (D-ionys, 10, 41), dass die Störer sich hüteten sich an 
elen Tribunen selbst zu vergreifen, richtet sich die Klage auch nur auf Con
secration des Vermögens an die Ceres. - Der ähnliche Prozess gegen Q. Caepio 
(ad Herenn. 1, 1'2, '21) gehört unter die ausserordentlichen Quästionen. 

3) Dass der Prätor und Censor in diesem Fall contionem avocant und straf
fällig sind, zeigen die Anführungen 1, '260 A. '2. 

4) 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: tribun i pl , adsid'uis contionibus p?'ohibendo consularia comitia 
geht offenbar nur auf ~actische Hemmung), darf als Beweis dafür gelten, dass er 
sie nicht gehabt hat. Wozu hätte auch den Tribunen die Obnuntiation gedient , 
wenIl sie auf diesem viel einfacheren Wege die Comitien h ätten sprengen kön
nen? Auch nach dem Schweigen, das Messalla (1, '260 A. 1) über die Tribune 
da beObachtet, wo er die Regel bifa?'iam cum populo agi non posse aus einancler 
setzt, scheint dieselbe nur auf elen Populus gegangen zu sein, aber der gleich-

Röm, Alterth. H. 3, Autl , 19 
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genden Wahlen seiner Nachfolger und seiner Gehülfen, der zwei 
aedües plebis, welche, und zwar, so viel wir wissen, von Haus 
aus ebenfalls von der Plebs unter Leitung der Trihune gewählt 
worden sind, auch gegen den Willen der Beamten der Gemeinde 
zu vollziehen und von der Plebs sowohl Beschlüsse fassen zu 
Jassen wie jede beliebige Mittheilung jederzeit an sie zu bringen; 
es war dies also die Gewährleistung theils der plebejischen Sonder
gemeinde, theils der fortdauernden Agitation. 

Tribunici- 2. Das Recht des Tribuns zu intercediren, das tribunicische 
Il1te~'~!:sion Veto 1) ist im Wesentlichen bereits dargestellt worden (1, 258 fg.). 

[280J Denn es ist, wie seiner Zeit gezeigt ward, dieses Recht zu 
verbieten nicht selbständig für den Tribunat erfunden, son
dern das allgemein magistratische Recht der höheren Gewalt, 
entstanden zunächst für Consulat und Dictatur und weiter an
gewandt auf den Tribunat, so dass dieser zwar der Dictatur in 
ihrer ursprünglichen Vollgewalt weicht (S. 165), aber dem Con
su)at so wie allen übrigen ständigen Gewalten vorgeht . Schwer
lich wurde dies Recht so, wie wir es finden, mit einem Schlage 
den Tribunen erworhen; vielmehr hat allem Anschein nach eine 
gewiss unter Krisen und Schwankungen aller Art entwickelte 
Selbsthülfe der Plebs allmählich die formelle Anerkennung des 
tribunicischen Intercessionsrechts erzwungen. Aber diese revo
lutionären Anfänge sind für uns verschollen; wir können nur 
die Auffassung unserer Quellen wiedergeben, für die die Er
werbung des Intercessionsrechts, und zwar in der Hauptsache 
gleich in seinem späteren Umfang 2), mit der Entstehung des 

zeitigen Abhaltung der comitia populi und des concilium plebis kein Rechts
hinderniss im Wege gestanden zu baben. 

t) Der technische Werth des Wortes ist nicht ausser Zweifel. Die Stelle 
Liv. 6, 35, 9: faxo ne iuvet vox ista ,veto', qua nunc concinentes. collegas nost1'o S 
tam laeti auditis steht ganz allein, und mit Recht bemerkt Weissenborn dazn , 
flass veto hier leicht Interpolation sein könnte. Angewandt wird veta?'e natür1i.ch 
auch auf die Volkstribune (Liv, 3, 13, 6; Gellius 13, 12, 9; Sueton Tib . 2) , 
aber technisch scheint allein inte?'cedere, 

2) Die jetzt herrschende Auffassung, dass das Intercessionsrecht sich an
fänglich auf das Auxilium, das heisst auf die Intercession gegen Decret be
schränkt hat, ist nicht quellengernäss. Dass bei der Einsetzung des Tribunats 
allein das Auxilium hervorgehoben wird, erklärt sich daraus, dass dies der 
eigentliche und nächste praktische Zweck der Einrichtung war; nirgends werden 
llie audern Beziehungen des Intercessionsrechts ausgeschlossen und als später 
erworben bezeichnet, wie dies weiterhin für die einzelnen Kategorien nachge
wiesen ist. Hauptsächlich aber wird dabei übersehen , dass die Intercession eine 
Ein heit ist und dass das Einschreiten gegen den Magistrat, der decernirt, und 
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Tribunats zusammenfällt. Die Ursache, wesshalb die Intercession 
bei dem Tribunat so viel schärfer hervortritt als bei der sonstigen 
Magistratur, liegt zum Theil darin, dass bei dem Mangel der 
positiven Function des Oberamts oder des Imperium hier die 
negative allein steht; zum Theil aber hat in der That die Inter
cession gesetzlich und mehl' noch factisch im Laufe der Zeit 
mehr und mehr in dem Tribunat sich concentrirt. Mit Beziehung 
auf jene allgemeinere Darstellung wh'd es hier genügen die
jenigen Punkte zusammenzustellen, die für die tribunicische Ge-
walt von besonderer Bedeutung sind und einzelne dort übel'- [281J 
gangene speciell den Tribunat betreffende Bestimmungen zu 
ergänzen. 

a. Die tribunicische Intercession gegen das magistratische 
Decret auf Appellation des Beschwerten, das auxilium ist del' 
eigentliche Ausgangspunkt der tribunicischen Gewalt. Begreif
licher Weise wurde diese Appellation vorzugsweise da gebraucht, 
wo der Magistrat nicht die bestehende Rechtsordnung lediglich 
zur Anwendung bringt, sondern nach freiem Ermessen ver-
fügt; beispielsweise gegen die magistratische Rechtshülfe bei 
der nach strengem Recht klaglosen Honorarforderung des Lehrers 1) • 
Damit. innerhalb der Stadt den Hülfe Suchenden die Gelegenheit 
nicht fehle, wurde den Volkstribunen vorgeschrieben keinen 
vollen Tag VOll der Stadt abwesend zu sein 2) und bei Nachtzeit 

dasjenige gegen den Magistrat, der rogirt oder ein Senatsconsult macht nicht 
verschiedene Rechte sind, sondern nur verschiedene Anwendungen d~sselben 
Rechts. Auch im Senatsbeschluss und in der Rogation ist eine magistratische 
Beschlussfassung enthalten wie in dem Decretum und die Intercession richtet 
sich allemal gegen diese. ' 

. 1) J u venal 7, 228: rara tamen merces, quae cognitione t?'ibuni non egeat 
WIll sagen, dass wer vom Prätor extra o?'dinem angewiesen ist eine solche Zah
lu;ng zu leisten, dann noch gegen dies Decret den Tribun anruft, also jedes 
MIttel versucht um sich von der Zahlung zu befreien. Wenn sich bei dem
selben 11, 7 ein heruntergekommener Verschwender entschliesst als Gladiator 
einzutreten non cogente quidem, sed nec p?'ohibente tribuno) so muss eine ähn
l~che Procedur z~ Grunde liegen, obwohl wir nicht wissen, dass ein magistra
tisches Decret beI dem auctoramentum vorkam und damit der Volkstribun in 
die Lage kam die Vollziehung eines solchen zuzulassen oder zu verhindern. 
Es kann aber auch durch kaiserliche Special vorschrift den Volkstribunen eine 
Controle über diese bedenklichen Contracte übertragen worden sein, so dass dieser 
nach Ermessen sie ratificiren oder cassiren konnte, Unbedeutend war diese tri
bunicische Thätigkeit sicher noch unter dem Principat nicht, wenn auch wer 
wollte durch Abweisung der Appellation sich ihr entziehen konnte. Vgl. S, 309 
A.2. 
. , 2) Gell. 13, 12, 9: (tribunis) ius abnoctandi ademptum, quoniam, ~tt vim 

fi en vetarent, adsiduitate eorum et pmesentium oculis opus erat. Ders. 3, 2, 1 t 
(daraus Macrob. sat. 1, 3, 8; Servius zur Aen. 5, 738) : t?'ibuni plebei, quos 
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die Hausthüre offen zu lassen 1) • Dem Nichtbül'ger scheint das 
Auxilium nicht zu Gute gekommen zu sein (1, 274.), wohl abel' 
jedem Bürger, auch dem Patricier 2). Es ist aber nur anwendbar 
gegen eine innerhalb des Pomerium oder vielmehr des ersten 
Meilensteins erlassene magistratische Verfügung 3). Gegen die feld
herrliche Macht gab es regelmässig keine tribunicische Intercession 
und Coercition, da der Tribun nur in, der Feldherr nur ausserhalb 
der Stadt functionirte und die Intercession nur durch persön
liches Gegenübertreten ausgeübt werden konnte . Indess ist es 
in späterer Zeit vorgekommen, dass der Tribun eben zur Aus
übung der Consequenzen dieses seines eminenten Rechts vom 
Senat an auswärtige Feldherren abgesendet worden ist 4). Es ist also 

[282J der Tribun hier von der Verpflichtung in der Stadt zu verweilen 
entbunden worden und in diesem Fall das tribunicische Provoca
tions- ,und Intercessionsrecht mit seinen Consequenzen auch 
aussel'halb der Stadt in Wirksamkeit getreten. - Wie alle übrigen 
Behörden konnten die Volkstribune ihre Functionen nur öffentlich 
ausüben 5); ihr ständiges Amtslocal hatten sie am Markt an der 

nullum diem abesse Roma licet, cum post mediam noctem pro(iciscuntur et post 
primam facem ante mediam sequentem ~'evertun~ur, non. vide~t":,,r ~fuisse unum 
di tm q'uvniam ante horam noctis sextam ~'egressl parte allqua llllUS 111. urbe Roma 
sunt.' Dio 37, 43. 45, 27. Im J. 711 wurde ein Tribun abgesetzt tU<; 'X.cx.l'ltcx.pcÄ 
-rcX mhplt:L &'ltoo'1)p.1jcrcx.<; (Dio 46, 49! vgl. (1, 608]). - Eine ~l~g~meine ~us
nahme macht das latinische Fest DlOn. 8, 87 (vgl. (1,642]): ouoe cx.mwAlcr~hl'lal 
-r'~<; 'ltoAew<; whot<; &ep.l<;, 3-re p.1) 'ltpo<; gvcx. 'X.alpov, ev ~ mxcrat &6oucrtv at -r'~<; 
'ltoAew<; &pXcx.l 'X.ow1)v U'ltEP tOU Aa-rlvwv e&vou~ -rtp ßtl &Ucrlcx.V ht -ro 'AAßavüJv 
llpo<; &Vcx.ßcx.lvoucrW. . , 

1) Plutarch q. R. 81 : 3&ev oU'X. Ol'X.lcx.<; au-rou (des Tribuns) 'X.Aelecr&at 
vevop.lcr-ral &6pcx.v, &AAeX Mt vu'X.-rwp &vetp"(e 'X.at p.e&' ·~p.epcx.v wcr'ltep AlP.1)V 'X.1J.1 
'X.cx.-rw.puT~ -rOt<; oeop.zvol<;, 

2) Liv. 3, 13, 6. c. 56. 8, 33, 7. 9, 26, 16. 38, 52, 8. Sueton Caes.23. 
3) 1, 66 fg. ist die Intercessiollsgrenze näher erörtert. 
4) Der Senat gab bei zwei Sendungen an Feldherren seinen Boten Tribune 

bei im J. 444 an den Consul Q. Fabius (Liv. 9, 36, 14) und im J. 550 an 
de~ Proconsul Scipio (Liv. 29, 20) j bei der letzteren wird ausdrücklich hinzu
gefügt dass es geschah, um erforderlichen Falls durch den ebenfalls mitgenom
mened Aedilen den Proconsul zu verhaften und i'U7'e sacrosanctae potestatis nach 
Rom zu führen. Andrerseits sind die Tribune, wenn sie die Stadt verlassen, 
subiecti cc·nsula7'i imperio (1, 68 A. 4). Eine principiell genügende Erklärung 
ist nicht gefunden' vielleicht wird die nicht eigentlich legale Autorität des 
Senats gegen den ~nbotmässigen Magistrat nur verstärkt d~lICh di~, den ~a
gistraten der Plebs auch da, wo sie von Rechtswegen dIe CoercttlOn mcht 
hatten clennoch zukommende moralische Autorität. - Nicht hieher gehören die 
bei d~r caudinischen Sponsion erwähnten Volkstribune (Liv. 9, 8 fg. Cicero 
de off, 3, 30, 109), da nicht feststeht, dass sie dies Amt schon bekleideten , 
als sie bei dem Heere WareIl. 

5) Tncitus anno 13, 28: ne l;uid intra clomum P7'0 potestate adve7'lerent . 
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poreischen Basilica 1) . - Dass die Appellation ein contradictol'i
sches Verfahren, eine cognitio des oder der angerufenen Tribune 
herbeiführt, ist bereits auseinandergesetzt worden 2) • 

. b. Was die Rogationen anlangt, so ist die ' tribunicische gegen die 

I . d d' 1 b 1 Rogation, ntercesSlOn gegen en an le Pes ge )rachten Antrag un-
zweifelhaft so alt wie der Tribunat selbst, da sie nichts ist als 
die einfache Anwendung des Princips der Collegialität 3). Aber 
auch diejenige gegen Wahlen und Beschlüsse . del' Gemeinde 
scheint unsere Ueberlieferung den Tribunen von Haus aus bei
zulegen, da schon in frühester Zeit davon Anwendung gemacht 
wird 4) ; und wahrscheinlich ist auch das Intercessionsrecht der 
Tribune darauf sofort mit bezogen worden. Denn einmal ist 
für sie das Recht nicht neu constituirt, sondern die collegialische 
Intercession auf sie übertragen worden, wie sie zwischen den 
Consuln galt; und dass die letztere immer die Möglichkeit den 
Collegen an einer Rogation zu verhindern eingeschlossen hat, [283] 
unterliegt keinem begründeten Zweifel. Andrerseits konnte aller-
dings schon nach der rechtlichen Stellung der Plebs keines ihrer 
Privilegien durch einen legislatorischen Act annullirt oder auch 
nur suspendirt werden; aber eben zur praktischen Durchführung 
dieser Satzung mag wohl den Vorstehern der Tribune das Recht 
eingeräumt worden sein jeden einzelnen Act, der den Privilegien 
der Gemeinde zuwiderlief, durch ihren Einspruch zu annulliren. 
Wahrscheinlich ist daher von dem Augenblick an, wo die Plebs 
eine gesetzlich anerkannte Sonderstellung erhielt, das Inter
cessionsrecht ihrer Vorsteher gegen jedwede Rogation mit zur 

1) Plutarch Cat. min. 5 : elw&o-re<; her (in der porcischen Basilica) 
XP'1)p.IJ.'tlCelV oi o1jP.cx.PXOl 'X.cx.t 'X.lOVO<; -rOt<; Q[~POlC; tp.'ltOOWV elvat oo'X.ouv-roc; ~"(vwcra'J 
u~eAdv cx.u-rov ~ p.e-rM-r1jcral. V gl. die [1, 311], [2, 9'43], angeführte Inschrift 
eines pttblic( us) a subsel(lio) tribuno1'wn. Becker Top. S. 307. Die tabu la 
Vale1'ia, die bei Cicero in Vat. 9, 21 (vgl, schol. Bob. p. 318 und ad farn. 14, 
2, 2) als Amtslocal der 'fribune 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) 1, 279. Beispiele solcher tribunicischer Decrete aus dem Scipionen
prozesse geben Gellius 6 [7] , 19 und Livius 38, 60, Juvenal 7, 228 (S. 291 
A. 1). 

3) Erwähnt wird sie zuer~t unter dem J. 282 Liv, 2, 56 , 4. 
4) Bei den COllsularwahlen 271: Dionys. 8, 90 j bei dem quästorischen 

Capitalprozess gegen M, Voiscius im J . 395: Liv. 3, 24, 7. Dagegen l ässt 
derselbe 4, 25, 1 unter dem J. 321 die Tribune die Comitien hindern nicht 
direct durch Intercession , sondern indirect aclsiduis contionibus (vgl. S. 289 
A. 4). 
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Anerkennung gelangt. Die Intercession richtet übrigens sich 
nicht eigentlich gegen den Volksschluss als solchen, sondern 
gegen die denselben vorbereitenden magistratischen Acte, in
sonderheit gegen die AntragsteIlung. Das Weitere ist ebenfalls 
theils früher (11, 283 fg.) erörtert worden, theils weiterhin im 
Abschnitt von der Competenz der Volksversammlung auseinander
gesetzt. 

c. Die tribunicische Intercession gegen den Senatsbeschluss 
oder, genauer gesprochen, gegen den magistratischen Act der 
Senatsbefragung und Beschlussmachung (senatus consultum facere) 
wird in unseren Annalen zuerst unter dem J. 309 erwähnt 1). 
Von einer besonderen Erwerbung dieser Handhabung des tri
bunicischen Intercessionsrechts ist 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 die Tribune dasselbe wenig
stens bedeutend früher besessen haben, als sie das Recht er
hielten an den Senatssitzungen theilzunehmen, geht einmal her
vor 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 
gefassten 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 inteq'cedentibus tribunis nihil 
agi posset, consilia principum domi habebant. Dion. 11, 54: oi O'~P.ClPxOt 'rO
aou'rou eoe-rJalJ.'i e:l~r;t.t Tot<; 'MJ.t pot<; , 8:Hn€ 'X.ClI rr€pl 'rW'i !J.AAw'i e'iIJ.'i'rlwa€cr3-r;t.t 'rOt<; 
Myp.r;t.at 'r'~<; ßouA'~<; €A€jO'i, 'X.r.t.! OUOE'i ea.a€t'i ooyp.r;t. rr€pl OUO€'io<; 'X.upw3-1j'ir;t.t rrpal
P.r;t.TO<;, ea'i p.'~ 'rov urr' lJ.u'rW'i da'fEp6p.€'iO'i rrpoßoUA€ua'n 'i 6 p.O'i . V gl. 10, 40. 
Das Intercessionsrecht wird hier nicht als ein neu erworbenes behandelt, son
dern die Annalisten, von der Anschauung ausgehend, dass dasselbe zu der tri
bunicischen Oompetenz gehöre, machen davon beliebige Anwendung für die 
Ausmalung des Streites um das canuleische Gesetz. Andere wenig jüngere Bei
spiele tribunicischer Intercession bei Livius 4, 43, 6. c. 50, 6. 8. e. 57, 5. 

2) Valerius Maximus 2, 2, 7: tribunis plebis intmq'e cttriam non licebat, 
ante valvas autem positis sttbselliis deC1'eta patrum attentissima cura examinabant, 
'ltt, si qua ex eis improbassent, rata esse non sinerent: itaque veteribus senatus con
sultis 0 littera subscribi solebat eaque nota significabatw' illa tribunos quoque cen
sttisse. ,Zonar. 7, ,15: 'r~ ,p.~'i ,OU:! rrp~;o'i (~l o'~p~r;t.PX.Ot) oU'X., da~€crlJ.'i, d~ 'ro 
ßouhu'r1Jpto'i, 'X.o,3-1Jp.€'iOl os sm 'r'I]<; SlcrOOOU TIJ. rrotoup.svr;l. rrr;t.ps'r1JpOU'i, 'X.rJ.t St 'rl 
p.~ wJ'tOt<; l~psa%s, 1t(XPc(XP'~p.1J. a'i3-laTr;t.'i'ro. Die Berichterstatter scheinen sich 
das Sitzen der Tribune vor der Thür der Curie in der Weise vorzustellen, dass 
sie von da aus den Verhandlungen zuhörten, und es mag ihnen das auch wohl 
nach Umständen gestattet worelen sein; aber ein Recht den Debatten beizuwohnen 
war dies keineswegs, so wenig wie die jungen Leute, die den Senator in die 
Curie hin und zurück begleiteten und während der Sitzung affixi valvis expecta
bant (Val. Max. 2, 1, 9), darum angesehen werden dürfen als zu den Verhand-
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Uebung, dass die Tribune sofort nach oder auch während der [284:] 
. Abstimmung gegen das Senatusconsult intercediren können, nicht 

aber während der Senat debattirt, wogegen sich dies bei der 
Rogation gerade umgekehrt verhält, Denn dies erklärt sich allein 
daraus, dass die Tribune den Comitien ir~~er beiwohnen konn
ten, von den Senatsverhandlungen aber in früherer Zeit ausge
schlossen waren. - Dass aber die Volkstribune dies Inter
cessionsrecht 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, 287). So lange ferner 
das senatus consultum nichts war als ein für den berathenen 
Magistrat formell unverbindlicher Rathschlag, konnte auch von 
einer Cassation desselben keine Rede sein; wie denp folgerichtig 
in den Annalen die Intercession zum Beispiel gegen die Aus
hebung sich nicht gegen den die Consuln dazu auffordernden 
Senatsbeschluss, sondern gegen den consuIarischen Voll ziehungs-
act richtet 1). So wie aber das Senatusconsult für gewisse Fälle [285] 
verfassungsmässig nothwendig wurde, wird auch die tribuni
cisehe Intercession darauf Anwendung gefunden haben. Sollte, 
wie dies 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 Genehmi-

lungen ohne Stimmrecht zugelassen. Hätte man den Tribunen jenes Recht 
eingeräumt, so würde man ihnen einen abgesonderten Raum innerhalb der Ourie 
angewiesen haben, wie ja auch heute die Journalisten nicht vor die Thür des 
Sitzungssaals gesetzt werden; auch waren die Senatssitzungen, wenn sie gleich 
bei offenen Thüren gehalten wurden, keineswegs öffentlich. Ohne Zweifel lag 
hiebei zu Grunde, dass die tribunicische Intereession präcludirt war wenn sie 
nicht sofort eingelegt wurde; was gewiss von Anfang an Rechtens g~wesen ist, 
obwohl wir nicht im Stande sind für diejenige Epoche, wo eHe Tribune noch 
nicht im Senat selbst sassen, genau zu clefiniren, was damals unter sofortiger 
Intercession verstanden worden ist. Darum musste, wenn das Recht nicht illu
sorisch wenlen sollte, sogleich den Tribunen Gelegenheit gegeben werden von 
jedem Senatsbeschluss unmittelbar nach seiner Abfassung Kenntniss zu neh
men. Vgl. Liv. 4, 36. 

1) Dass bei Li vius 4, 1, 6. c. 2, 13, um die Aushebung zu hindern die 
V.olkstribune nicht gegen das dieselbe anordnende Senatusconsult, sondern g'egen 
ehe A.ushebung selbst einschreiten, worauf Hofmann (Senat S. 122) Gewicht legt, 
g~schleht nur, weil der Consul, insbesondere in dieser Zeit, kraft seines Impe
n.um aushebt und dazu einer Bevollmächtigung durch den Senat nioht bedarf; 
ehe Intercession richtete sich a1so gegen den rechtlich allein in Betracht kom
menden magistratischen Befehl. 
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gu~ des Senats zu,\einem für die ganze Gemeinde verbind
lichen Volksschluss ward, so erklärt es sich um so leichter, 
wesshalb mit der formalen Gültigkeit des Senatusconsults zu
gleich die der tribunicischen Intercession dagegen in die Ver
fassung 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 AnLrag 
in der vom Senat ihm gegebenen Form verwarfen. ~ 1m 
Uebrigen ist theils auf die Auseinandersetzung über das Inter
cessionsrecht 1, 281 fg., theils auf den Abschnitt vom Senat zu 
verweisen. 

Die Folge des tribuilicischen Intercedirens ist bereits im 
Einzelnen dargelegt worden und genügt es hie1' daran zu er
innern, dass der der Intercession unterliegende und von der
selben betroffene magistratische Act rechtlich nichtig ist, sei er 
magistratisches Decret oder Rogation oder Senatsbeschluss. Diese 
Nichtigkeit tritt ein, wenn auch nur ein einziger Tribun in
tercedirt, und der Widerspruch seiner Collegen kann daran 
nichts ändern; denn die Cassation kann nicht wieder cassirt 
werden (1, 268 A. 2. S. 280 A. 10). Fügt der Magistrat der 
Intercession sich nicht, so kann, um derselben sofort praktische 
Geltung zu verschaffen, die weiterhin zu erwähnende Coercition 
eintreten; geschieht dies nicht oder wird dieselbe wirkungslos 
gemacht, so ist damit der Suspensiveffect der Cassation, nicht 
aber diese selbst beseHigt. 

Ver~ietung 3. Wenn die Intercession den vollzogenen magistratischen 
ma:t~:r~ti- Acten, dem Decret, der AntragsteIlung bei der Gemeinde, der 
sehen Acts. Abf cl 11 . d . assung es Senatssc) usses entgegentrItt, so kann er Tribun 

auch dem Magistrat die Vornahme einzelner in seiner Competenz 
liegender noch zu vollziehender Acte, ja die Amtführung allge
mein, ebenso dem Privaten die von einem Magistrat ihm aufge
tragenen Acte untersagen, und ist in dieser Beziehung nicht, wie 
bei der Intercession, auf gewisse Kategorien beschränkt, wie 
dies an seiner Stelle (1, 258 fg.) ausgeführt worden ist. Eben 
daselbst ist auch entwickelt worden, dass das magistratische 
Verbietungsrecht in die private Rechtssphäre nur in so weiL 
eingreift, als die Thätigkeit des Privaten mit den öffentlichen 
Geschäften collidirt, und dass dasselbe da nicht zur Anwendung 
kommt, wo die Privatklage dem Verletzten sein Recht schafft. 
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Eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, macht die Misshandlung 
des Freigelassenen durch den Patron: wenn in diesem Fall ein 
Hülferuf an den Tribun erging, scheint dessen unmittelbares Ein
schreiten statthaft gewesen zu sein 1); und es entspricht diese 
excepLionelle Berechtigung des Tribuns der Entwickelung des 
plebejischen Rechts aus der Hörigkeit so wie vor allem der Un
zulässigkeit der Privatklage des Hörigen gegen den Patron (3, 82) . 
- ' Wenn dem tribunicischen Verbot zuwidergehandelt wird, ist 
die Folge nicht die Nichtigkeit des Acts, sondern lediglich, dass 
dei' Tribun den Contravenienten zur prozessualischen Verant
wortung zieht. Es ist also das Verbietungsrecht nichts als die 
Androhung der Coercition und der Judication. 

4. Die Garantie für das den Plebejern eingeräumte Beschluss- [287] 
recht und dessen Unabhängigkeit von der Magistratsgewalt so Coercition 

wie für das ihren Vorstehern zugestandene Intercessionsrecht Judi~~~Oll . 
giebt die aus dem Selbstvertheidigungsrecht der Plebs ent
wickelte und sodann gesetzlich anerkannte tribunicische Coer-
cition. Die Selbstvertheidigung der Plebs liegt zwar allen 
Plebejern ob, zunächst aber ihren Vorstehern. In erster Reihe 
ist sie die Vertheidigung der Beamten der Plebs, insonderheit 
der Tribune sowohl durch jeden Plebejer wie vor allem durch 
die Tribune selbst. Der Gemeinde gegenüber ist dies Recht, 
wenn man von dem Dictator der älteren Zeit absieht (S. 165), 
ein absolutes 2) und gilt gegenüber dem Plebejer wie dem Pa-
tricier 3), gegenüber dem Privaten wie dem Consul. Der Beamte 
d81' Plebs kann wider seinen Willen von keinem andern ge-

1) In Claudius Zeit bittet ein Freigelassener, den der Patron misshandelt, 
zum Schutz gegen denselben bei den Tribunen um einen ,Diener' und erhält 
i~n , (Dio, 6,0, ~8 :~'/'r~X6~'r?~ "C)N?~ "COI~ 01JrciPX~l~ um], 't'OÜ ~~EAEU ,lh;~w(jCJ.'/'ro~ 
UU't'.O'1 ')tCJ.t UT1:EpE't'1J'J ~T1: exu"Co'J rxl't'1J(jCJ.'J't'O~ ')tUl ACJ.ßO'J't'O~). Obwohl der KaIser der
gleIchen ausserordentliche Schutzgewährung, die zu den späteren Rechtsverhält
nissen allerdings nicht passte, den Tribunen bei Strafe der Suspension unter
sagt ((lenn das müssen die Worte heissen: (j't'epEaaCJ.l "COÜ 0l')t1J'J au't'ou, ~"Cepol~ 
ACJ.rxa'JEl'J), so sieht der Vorgang doch vielmehr nach llnzeitgemässer Hand
habung der tribunicischen 13efugniss aus als nach Ueberschreitung der formalen 
Competenz. 

2) Gell. 13, 12, 9: tribuni pl. qui haberent summam coercendi potestatem. 
3) Dass die Patricier, gegen welche die tribunicische Coercition und Judi

catiOll sich wendet, dem Tribun das Recht bestreiten gegen Patricier einzu
schreiten (Liv. 2, 53, 3 in Beziehung auf Coriolan: auxilii, non poenae ius 
dat1tm illi potestati plebisque, non patrum tribunos esse. c. 56, 11: consul Appius 
negare ius esse tribuno in quemquam nisi in plebeium, non enim populi, sed 
plebis eum magistratum esse), ist vom plebejischen Standpunkt aus eine Rechts
schikane, vom patricischen die f~chtlicl1e Negation des Tribunats. 
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zwungen 1), also auch nicht angeklagt 2), nicht verhaftet, nicht ge
straft werden. Nicht bloss die directe Behinderung der tribunici
schen Amtsthätigkeit fällt in diesen Kreis, sondern auch jede Ver
letzung der Person oder der Würde des Tribuns, auch wenn sie 
nicht unter jene Kategorie fällt, also die Tödtung desselben 3) 
sowohl wie die gegen ihn gerichtete Real- 4) oder Verbalinjurie 5) 

[288] und die Unterlassung . der schuldigen Ehrenbezeigung 6). Proto-

1) Wie dies in der Eidesformel bei Dionysius (S. '286 A. '2) an der Spitze 
steht: o~p.CJ.pX0'i p.1)Oe:l~ P.1)OE'i d.'iCJ."(''I.CJ.~E't(J) opii'i. Vgl. 10, 4'2. 

'2) Appian b. c. '2, 138: 0 P.E'i 'i0p.o~ 0 'tW'i npo"(O'iID'i 'lwt 0 oP'Xo~, ouo: 
EmJ."(Ea&CJ.l 0l'X1)'i e~l oua~ (1)P.ciPXOl~ Enl'tpEnOUal'i. Dio. 66, ,10: ,EnElo''] ·t.~l 
o~p.apxo~ 'tl~ b au'tol~ 1)'1 (unter den 'Buhlen eler Juha) , ou npo'tEp0'l npl'i 
olcip~CJ.l (Hdschr. owpnciaw) hp[&'']. Da in~ess das .. tribunicis~h~ Re?ht der 
Ladung nicht zu folgen zunächst nur durch dIe CoermtIon vertheldlgt WIrd u~d 
diese durch Intercession der Collegen entkräftet werden kann, so kann dIe 
Stellung auch des Volkstribuns vor Gericht unter Umständen erzwungen werd~n, 
wie in dem von Val. Max. 6, 6, 4 berichteten Fall (1, '289 A. '2). Aehnhch 
wird in den 1, '288 A. 1, S. '289 A. 3 erwähnten Händeln die Interces~ioll 
als nicht vorhanden betrachtet. Ein Capitalprozess wegen Verletzung emes 
Volkstribuns hätte in diesen Fällen allerdings angestellt werden können; aber 
zunächst hatte der verletzte Tribun kein weiteres Zwangsmittel in der Hanel 
um sein Recht durchzuführen. Eine Selbstvernichtung des Tribunats liegt 
freilich darin wenn die Tribune den angegriffenen und sich gegen den Angriff 
vertheidigend~n Collegen wehrlos machen; und höchst wahrscheinlich hätte man 
das wohlbegründete, wenn auch in sittlich verwerflicher Weise gemissbrauehte 
Recht in älterer Zeit nioht so leichthin bei Seite geschoben. - Gegen den An
trag auf Abrogation des Tribunats war die Intercession wahrscheinlich gesetz-
lich unstatthaft (1, '287 A. 1). .. . 

3) Hieher gehört der Prozess gegen den der Todtung eles Volkstnb1l:ns .Sa-
turninus beschuldigten. C. Rabirius. Meines Erachtens kam der beabsl~htIgte 
Perduellionsprozess vor den Centurien nicht zu Ende und ist die Recle, dIe U1~S 
vorliegt, in dem elarauf folgenden tribunicischen Multprozess gehalten. DIe 
'Worte in der Ueberschrift perd'ueUionis reo sind von elen Herausgebern aus der 
Rede in Pison. 2, 4 irrig eingesetzt worden. 

4) Cicero pro TuUio 47: legem antiqwlm dc legibus , sacratis, q1la~ iubeat 
impune occidi cum qui tribunum pl. pulsavcrit. Sueton Ttb., '2: nonmtllz ~ Ol~'Lt
dii) in altercatione et iurgio tribunos pl. pulsaverint. Die Eldesfor.mel ?el DlO
uysius (S. 286 A. 2) spricht nur von Geisselung unel Töcltung. DlO beI Zonar~s 
7, 15: 'l.at "(ap 'i0P'ou~ c:lCi'~"(CJ."(O'i '('i' oan~ a'J'tol~ ep"(~) Tj AQ'N npOCi%pOua-n, 'l.o.~ 
touh't1)~ E'(1) %0,'1 Cf.pX(J)'1, tEPO~ 'tE ~ 'Xat 'tl{) Cf."(El E'IEX'']'tO.l unel ebenso 53, 17: p.''l 
'Xo,&ußp[~ga&CJ.l 'X0"1 &pa n 'Xat 't~ ßPCJ.xu'tr}.'tO'i p..fj on ep"(~) G.na 'l.at f,OI~). d.Ot
'XEla&CJ.l 06~(J)al. Die hieher gehörigen Prozesse sind schon S. '289 A. '2, bel d?r 
meistens hiemit zusammenfallenden Störung der tribunicischen ActlOU mIt 
erwähnt. 

5) So liess Ti. Gracchu~ de?- ~. ~n~}us Lu~c~,S verh~ften2 we~l er i~lll zur 
Sponsion aufgeforelert hatte ''] p.1)'i lEP0'i ona 'XW o.au),o'i g',: 't(J)'i '10p.0J'i '']:r:P,.ID
'XE'irJ.l 'tO'i au'icXpx0'i'tCJ., und wollte ihn anklagen (Plutarch Tt. Gmcch. 10; LlVlUS 
cp. 58; Festus u. d. W. satura p. 314). Auch die Capitalstrafen u~(l Ver
mögensconsecrationen, womit die Tribune des 7. Jahrh. den Censoren {he Nota
tion vergalten (1, 151 A. 4. 157 A. 6. 7), gehören hieher. Aber das Prozes~ver
fahreu üas ein von den Censoren des J. 540 aus dem Senat gestossener TrIbun 
gegen 'sie einleitete (Liv. 24, 43), war schwerlich durch diese Ausstossung formell 

moti virt. """ '" I 

6) Plutarch O. G?'accl1. 3: fwou BE'tOUPlOU &CJ.'iO,'tO'i 'Xr}.'tq'i(J)aCJ.'i, on o1)p.o:pX~) 
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typisch ist dies ausgedrückt in deni Capitalprozess, den die 
Volkstribune des .J. 293 gegen ·den Patricier Kaeso Quinctius 
, wegen Vergewaltigung ihrer Person erheben und vor dem Con
cilium der Plebs durchführen 1) . Aber auch die Tribune, welche 
die Wahl ihrel' Nachfolger unterlassen (S. 279 A. 1), so wie die 
Magistrate, die das eben erwähnte Intercessions- oder Provoca
tionsrecht 2) und die zu dessen Schutz getroffenen weiteren Be
stimmungen nicht respectiren 3), ja alle, dIe einem tribunicischen 
Befehl zuwider gehandelt haben, unterliegen der gleichen tribu
nicischen Ahndung. Jede Handlung, welche der Gemeinde gegen
über Perduellion sein würde, wird, sofern sie gegen die Plebs 
begangen wird, hieher gezogen worden sein. So weit also die 
Selbstvertheidigung der Plebs es erfordert, ist ihren Vorständen 
das Recht eingeräumt jeden, der sich an der Plebs vergreift, 
zum Gehorsam zu nöthigen, eventuell ihn zu v~rhaften und so
wohl mit Geldbusse und Pfändung wie äussersten Falls an Leib 
und Leben zu strafen (1, 151). Aber in die geordnete Rechtspflege 
der Gemeinde einzugreifen ist der Tribun nicht befugt; die 
Schädigung derselben zu verfolgen liegt den Perduellionsduovirn 
und den Quästoren ob und von Rechts wegen hat der Tribun 
sich dieser Sphäre fern zu halten. 

1tOPEUOP.E'i~) Ol' d."(opii~ oux unE~Ea't1) P.O'iO~. Dass vor dem Tribun alle Platz zu 
machen haben, ist auch sonst bezeugt [1, 38'2]. 

1) Wenn der Prozess des Kaeso juristisch correct ist, so ist die diesem 
wahrscheinlich erst nachgedichtete Anklage des Coriolanus vom J. 263, weil 
derselbe im Senat vorgesehlagen den Plebejern das Brotkorn solange vorzuent
halten, ~,bis sie auf die tribunicische Hülfe verzichten (Liv. '2: 34. 35), wie 
die ganze Fabel, recht unjuristisch, wenn auch sonst mit mächtiger Realität 
erfunden. Doch mag die ursprüngliche Erzählung den Coriolanus als Consul 
einen Antrag auf Abschaffung des Tribunats haben stellen lassen. V gl. Hermes 
4, 18. '23. 

'2) Die darauf' bezüglichen Klagen gegen L. Opimius Consul 633 und M. 
Cicero Consul 691 sind S. 111 A. '2. 3 erwähnt. Aus älterer Zeit lässt sich 
vergleichen, dass der Tribun bei Livius 4, 21, 3 dem gewesenen Reiterführer 
Servilius Ahala einen solchen Prozess androht, den andere sogar durchgeführt 
werden lassen (Cicero de domo 3'2, 86). Doch gehört die Erzählung von Sp. 
Maelius Tod, da Ahala in der älteren Fassung Privatmann ist, ursprünglich 
nicht hieher, sondern soll die Berechtigung des Tyrannenmord~s erweisen. Vgl. 
Hermes 6, '265. 

3) Dahin gehört ~das duilische Gesetz, das die Creirung von provocatioDs
freien Magistraten mit Capitalstrafe bedroht (S. 165). - Charakteristisch ist es 
c1ass die Annalen auch das cassisehe Ackergesetz, obwohl es nach ihrer eigenel~ 
Darstellung gar nicht durchgegangen ist, nachher als eines der Grundgesetze der 
Plebs behandeln und gegen die der Ausführung desselben widerstrebenden Be
amten (L. Furius und C. Manlius Consuln 280: Liv. '2, 54. Dionys. 9, 37. 
Schwegler '2, 480. 631) und Privaten (Ap. Claudius Consul 284: Liv. 2~ 61. 
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[289J Indem also die tribunicische Gewalt zu legaler Anerkennung' 
gelangte, ward sie sofort die - abgesehen von der früh ver
schwundenen Dictatur optima 'lege - höchste im Staate, indem 
sie keiner und jede andere ihr weicht 1); sie hätte auch ohne 
dieses eminente Recht ihre Aufgabe der Hülfsleistung gegen 

Be- den Magistrat nicht erfüllen können. 
8d~~'~~~b~_g Schranken sind dem tribunicischen Coercitions- und Judi
J~d~~~fi~~ cationsrecht nur insofern gesteckt, als theils die collegialische 

durch I . h'1 d' P . h f d' 'b" I Intercession ntercesslOn, t et S le rovocatlOn auc au Ie tn umCISC le 
und Pro- C . . d d' . d d' d C . . vocation. oerCItlOn un Ju lCatlOn angewen et wor en sm . - oercltIon 

[290] und Judication sind positive AmtshandlungAn, also wie jede solche 
der Intercession untel'worfen (1, 265. 289). Wenn demnach 
ein Volkstribun zu diesem Mittel greift und die Coercition auf 
tribunicische Intercession trifft, so ist sie wirkungslos. - Den 
Provocationsschranken, wie sie für die patricischen Magistrate 
bestanden, haben, abgesehen von dem Fall der äussersten Noth
wehr (1, 151), auch die plebejischen sich zu unterwerfen. Das 
Volksgericht kann nur in der 'Veise durchgeführt werden, dass 
entweder die Plebs auf den Spruch des plebejischen Beamten 
über einen Patricier richtet oder dass der plebejische Beamte 
die Befugniss erhält seines Spruchs wegen die patricisch-plebeji
sche Gemeinde zu versammeln und ihn vor derselben zu ver
treten. Dass in geschichtlicher Zeit im Multverfahren der erstere, 
im Capitalverfahren der letztere Weg eingeschlagen ward, isL 
ausgemacht (1, 195); wie man dazu gelangt ist, ergiebt unsere 
Ueberlieferung nicht. Aber da das Zwölftafelgesetz den Cen
turien die Capitalprozesse reservirt hat 2), so muss diese wich-

Dionys. 9, 54. Zonar. 7, 17; Schwegler 2, 567) selbst Capitalauklagen ein
treten lassen. 

1) 1, 26 A. 1. Es ist nichts als Begriffsverwirrung, wenn behauptet wird, 
die tribunicische Gewalt sei nicht die stärkere, sondern bloss sacrosanct. Wenn 
in dem Gemeinwesen alle potestates in dem Verhältniss der Ueber-, Neben
oder Unterordnung stehen müssen, die tribunicische aber, seit sie üb erhaupt 
zur Anerkennung gelangt ist, die conslliarische schlägt, wie dies notorisch ist, 
so ist sie eben stärker, mag sie heissen wie sie will. Allerdings sind die con
sularische und die tribunicische Gewalt nicht von Haus aus correlat wie zum 
Beispiel die consularische uud prätorische, und daher ist auch die Gegensätz
lichkeit derselben nicht, wie hier in dem collega maio?' und minor, termino
logisch ftxirt; vielmehr wird die tribunicische Gewalt, wo ihre ,eminente Stellung 
bezeichnet werden soll, zwar enuntiativ mehrfach maior, aber technisch mit 
dem von ihrer Genesis entlehnten Namen sacrosancta genannt. 

2) Darüber ist in dem Abschnitt von der Competenz der Comitien ge
handelt. 
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tige Beschränkung der tribunicischen Macht schon früher fest
gestanden haben und bei der Erneuerung der plebejischen Verfas
sung im J. 305 ! (S. 303) mit erneuert worden sein. Denn dass 
jenes Gesetz in Kraft blieb und von da an nur die Centurien 
die Capitalgerichtsbal'keit ausgeübt haben, steht fest; und dass 
die Tribune unabhängig von der Krise des Decemvirats in spä
term' Zeit die Capitalgerichtsbarkeit in der Form der Auspicien
leihe erworben hätten, ist an sich unglaublich und würde 
auch aus unseren Annalen nicht verschwunden seint) . Darüber, 
ob die Tribune vor dem Decemvirat ihre Capitalklagen an den 
Populus oder die Plebs gebracht haben, giebt es eine doppelte 
Aufstellung: nach der einen, die freilich aus unserer annalisti
schen Ueberlieferung verschwunden ist, gehen sie an die patri
cisch - plebejischen Centurien 2), nach der Darstellung unserer 
Annalen an die Plebs 3). Ob die eine oder die andere dieser 
Darstellungen auf echter UeberJieferung beruht oder beide auf 
blosser Construction eines in sich hybriden Zustandes, vermögen 
wir nicht zu entscheiden; an sich betrachtet ist die letztere 
insofern wahrscheinlicher, als . die tribunicische Capitaljuris
diction mit Provocation an die Plebs eben nichts ist als die re
g.ulirte Selbsthülfe und die entgegengesetzte Auffassung aus
Sieht nach Uebertünchung des revolutionären Elements und Be
streben nach einem Versuch dasselbe zu legitimisiren. Gewiss 
ist nur, dass mit der Zulassung des tribunicischen Capital
prozesses vor den Centurien die Tribune förmlich als Beamte 
der Gesammtgemeinde Anerkennung fanden und ihre Judication 
in ihrem ganzen Umfang, auch die in Multsachen an das Con
cilium der Plebs gelangende, als rechtsgültig anerkannt ward. 

Es ist also die plebejische Coercition und Judication die . , 
BegrIff der 

---- -------__________________ _ sacrosancten 
Gewalt. 

1) Auf jeden F~.ll ist das Recht der Tribune die Centurien in Capital
sache'!" zu bel'~fen alter .. als das hortensische Gesetz; hätten sie die Capi
talgeIlchtsbarkelt erst spater erworben, so wäre dies sicher in der Weise 
?es.ch~h~n, da.ss d~: Plebs wie das Recht der Gesetzgebung so auch die Capital
,1UIlsdictlOll ell1ge~aum: worden wäre. Dass die ältere Ordnung des Capital
proz~sses durch ~le ~patere allgemeine Verbindlichkeit der Plebiscite so wenig 
afficut wurde WIe dIe einzelnen Wahlordnungen, ist begreiflich. 

. 2) Es findet sich davon bei Cicero eine zwiefache Spur: einmal dass schon 
d~~ leges sacratae wi.e die Zwölfta!eln den Centurien die Capitalprozesse reser
vut hab.eu sollen. C CICer? . pro Sestw 30, 65), zweitens dass Kaeso Quinctius im 
J . 293 In Cent,~Ilatcomltlen verurtheilt sein soll (Cicero de domo 32, 86). 

3) Es genugt an den Prozess des On. Marcius Coriolallus im J . 263 lUlt! 

elen eben erwähnten des Kaeso Quinctius zu erinnern. 
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rechtlichformulirte Selbstvertheidigung der Plebs gegenüber dem 
Angriff, eben wie die magistratische Coercition und Judication 
die legale Vertheidigung der Gemeinde gegenüber dem Verbrechen; 
und wie die letztere ihren greifbaren Ausdruck in der Unverletz
lichkeit der Magistrate hat, so fasst sich jene lebendig zusammen 
In der Unvedetzlichkeit der Tribune und der Aedilen. Dass den Ge
meindebeamten potestas legitima, denen der Plebs potestas sacro 

[291J sancta beigelegt wird, bezeichnet, wie wir sahen (S. ~86), nichts als 
die verschiedenartige Begründun g des magistratischen Vertheidi
gungsrechts, den Gegensatz des Gesetzes und des Schwurs. Schon 
der Umstand, dass die sacrosancte Gewalt nicht bloss den Tri
bunen, sondern auch den Aedilen der Plebs zukommt, setzt es 
ausseI' Zweifel, dass damit anfänglich keineswegs die höchste oder 
überhaupt eine qualitativ bestimmte, sondern lediglich die quasi
magistratische Unverletzlichkeit hat bezeichnet werden sollen. 
Wie schon bemerkt ward, geht diese Bezeichnung auf die Epoche 
zurück wo die Plebs noch rechtlos im Gemeinwesen dastand , 
und statt des Rechtsschutzes sich auf Selbsthülfe angewiesen 
sah. Indem dann ihre eigentlich revolutionären Einrichtungen 
zur legalen Anerkennung gelangten, verlor die religiöse Unver
letzlichkeit 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 sacro sancta 
als solche wegfallen können und eigentlich müssen; denn sie 
war ja nichts als die permanente Revolution und mit der ein
heitlichen Ordnung des Staatswesens: mit der nachträglichen 
Legitimirung des Volkstribunats unvereinbar. In der That zeigt 
sich auch das Bestreben sowohl für die sonstigen den Ple
bejern wesentlichen Vorschriften, zum Beispiel für die Ver
pflichtung der Tribune zur Wahl ihrer Nachfolger, ein ver
fassungsmässig gültiges Fundament zu schaffen 1) wie insonder
heit die Unverletzlichkeit der plebejischen Magistrate statt auf 
den rechtlich unzulänglichen Eidschwur der Plebejer entweder 
in die Formen des foedus zu bringen, was allerdings nicht ge-

1) S. '279 A. 1. Das (1arüber im J. 306 erlassene Gesetz ist zwar ein 
PIe biscit, aber eines von elenen, die unzweife111aft von Haus ans Gesetzeskraft 
gehabt habelI. 
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lingen konnte (S. 287 A. 2) oder sie auf ein Gesetz der Gesammt
gemeinde zu basiren. Wenn bei der Wiederherstellung der 
plebejischen Sonderverfassung nach dem Sturz des Decemvirats 
zwar j~ner Eid erneuert wird, auf dem die religiöse Unverletz
lichkeit fusste, aber zugleich ein consularisches Gesetz den ple
bejischen Magistraten die Unverletzlichkeit im ausgedehntesten 
Masse verlieh 1), so ist dies wahrscheinlich geschehen, um das 
seinem Wesen nach revolutionäre und jetzt überflüssig gewor
dene Element der beschworenen Selbsthülfe aus der Verfassung 
zu entfernen. In diesem Sinn substituirt die Definition des [292J 
sac?"o sanctum als derjenigen Unverletzlichkeit, in Beziehung auf 
welche das Gesetz das sacrum esse androht 2), dem religiösen 
auf den Eid begründeten Schutz den legalen des valerisch-hora
tischen Gesetzes 3). Aber durchgedrungen ist diese rationellere 
Auffassung nicht. Wie in so vielen andern Beziehungen dei' 
dem Tribunat einmal aufgeprägte Stempel der revolutionären 
Gegenmagistratur sich nicht hat beseitigen lassen, so gilt dies 

1) B~ides unterscheidet bestim~t der livianische Bericht (S. '286 A. '2). 
. '2) CIcero pro Ba.lbo 14, ?3: prlmu,m sacrosanctum esse nihil potest nisi quod 

POPUltlS. plebesve sanXtss~t: dem~e sanctwnes sacmndae sunt aut genere ipso aut 
obtestatwne et consecratwne legls aut poenae, cum caput .eius qui contra fecedt 
consecratu?" Diese schwierigen unel sicher auch verdorbenen Worte finelen ihre 
Rertification durch die bei Cicero folgende Unterscheidung der zwei Regriindungs
formen des sacrosanctum, der obtestatio legis und der capitis consecratio wo
nach dem Sinne nach ungefähr zu schreiben sein wird aut genere ipso obtesta
tione legis aut conilecratione poenae. Die erstere Gattung kann keine anclere 
se~,n .als die eigentli?,h sacrosancten, das heisst durch magistratischen Eid be
kraftlgten Volksschlusse, welche Bekräftigung hier obtestatio heisst· die zweite 
fällt zusammen mit 'eler Umdeutung der leges sac?'atae aus elen' eidlich be
schworenen in die quibus sanctum est qtti quid advorstts eas fecerit sacer alicui 
deor~m sit cum familia ,p~cuniaqtte oder~ .wie Cicero weiterhin (15,' 35) es for
mullrt: sacrosanctum nlhtl potest esse nlSt quod per populttm plebemve sanctum 
est. Bei den Späteren, insonderheit den Griechen, überwiegt elie letztere Auf
fassung der .sac~osan~ten Gewalt, elass ihre Verletzung das sacrum esse zur Folge 
habe; so bel DlOnyslUs 6, 89 und noch bestimmter bei Zonar. 7 15. Dieser 
Theorie tritt der livianische Jurist (S. '286 A. '2) entgegen i~ldem er den 
S~c?'?,sanctm als :eligione inviolatus dem lege inviolatus entgeg~nstellt. Dies ist 
(he altere unel dl~ corr.ectere Auffassung, die schon eladurch gefordert wird, dass 
das sac?'um esse lllc~ts 1st als elie in älterer Zeit übliche Formulirung der Capi
talstrafe ; erst als dIes vergessen ward, konnte man darauf Gewicht legen, dass 
der Rechtsschutz eler Tribune also gefasst war. 

3) Einzelne römische Juristen scheinen sogar in weiterer Entwickelung 
cHeser Tendenz, die sac?'osancta potestas auf alle Oberbeamten haben ausdehnen 
zu wollen. Denn anders kann es cloch wohl nicht gefasst werden. wenn man in 
das valerisch-h?ra~ische .Gesetz, das die legale Unverletzlichkeit d~r plebejischen 
Beamten sa~ctlOlllrte, dIe Consuln uncl Prätoren hinein interpretirte (S. 76 A. 4). 
In eler SchrIft de beUo Hisp. 4'2, 4 ist geradezu die Rede von p op-u li Romani 
magish'alilltt8 sacrosancUs. 
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vor allem von der Begründung desselben auf die besch~orene 
Selbsthülfe. Wenn formell die eidliche Verpflichtung mcht zu 
Recht bestand, so hat sie, wie jedes sittlich-religiöse Mom~nt, 
vor dem Gesetz die Gewissensbindung und die Unabänderhch
keit voraus 1) • Es ist danach, zumal bei der Leidenschaftlich
keit des patricisch-plebejischen Haders und dem dauer~den 
Misstrauen des rechtlich zurückgesetzten Theiles der Ge~e~nde, 
vollkommen erklärlich, dass die Plebs bei ihrer ~econstItUlrung 
auf die Erneuerung des theuren Eides nicht verzIChtete, obwo.hl 
er ihr jetzt staatsrechtlich entbehrlich war. Auch später 1st 
dieser Eid immer als die zu Recht bestehende ?run~lage des 

[293] Volkstribunats behandelt worden 2): .er war und blIeb eme sac~o
saneta potestas. Den religiösen SchImmer oder, wenn man w~ll, 
den heiligen Nebel, der denselben umgiebt, hat die RevolutlO.n 
aller Epochen für sich ausgebeutet, und noch Augustus. dIe 
sinnverwirrende Macht des demokratischen Schlagworts semen 

Zwecken dienstbar gemacht. . 
Dass der tribunicische Rechtsschutz unbedingt gegen Jeden 

wirksam ward, nicht aber derjenige der übrigen Beamten 3), 
und dass die Verletzung des Tribuns schwerer bestraft w~rd, 
als wenn die gleiche Handlung gegen den Consul oder emen 
andern Beamten verübt war 4), bedarf der Stützung auf den 

1 Dass dies Moment auch bei diesem politischen Schwur wie b~~ a~len 
ähnlic~en massgebend gewesen ist, sagt Dionysius (S. 286 A. 2)B,~usdr:~khc~. 

2) Bei' ielsweise begann (nach Dionys. 8, 87) Caesar den urger _ne
g Ul~ 

cipX~ O.~p.o~P1ta'Ja."(€l '1:0 ·t.p(ho~ cicpalP:,\h:lall 1tapO; '1:0u~ t€POU~ 3p·t.oIJC; '1:Ul'J 1tPO-
6'J~'J a.U'1:0C; QalUlC; Mt au'J 0l"t.1l ß01J-\tUl'i. S 't 

"( 3) Die zwei Tribune, welche wegen des caudinischen V er~~ags den amm en 
aus eliefert werden sollen, erklären, dass das nicht ge~chehen konne: neq~e se .•. cur! sacrosancti essent , dedi hostibus violarive posse (LIV. ~, 8,' 15), und SIe haben 
dabei formell das Recht auf ihrer Seite (c. 9, 1: dedtte mterea profanos, nos, 
uos salva ~'eligione potestis: dedetis deinde et istos sacr?,sanctos, c~m p~'~mum 

q 'stratu abierint) Dies ist einer der nicht häufigen Falle, wO w~r bestImmt 
magt d 'unverletzliche Tribun vor dem gewöhnlichen MagIstrat voraus 
erkenne~ was er . t· d T 'bun 
hat. es i'st aber eben nichts als die Consequenz de~ maw'!' potes ;\i der T

r
\ 

kan~ nicht verhaftet werden, während den Consul In gleIchem a er n un 

verhaftet haben würde. . d St f 4 E l' t nicht bloss in dem Schwanken der Verbrechens- WIe er ~a-
) . ; i:grömischen Recht, dass es nicht möglich ist mit juristisch.er S,char~e 

~ate'b~~:rschied zu definiren der zwischen den Contraventionen gegen dIe tnbum-
~n h M istratur und den g~gen die übrigen Magistrate begangenen ge~acht wor

~ISC .e t ;t mag im Quästionenprozess di(:l Contravention ge~en den Tnbun me~r 
a~sn ~aiest;s definirt sein, dagegen die sonstige Contraven~lOn ge.gen ~en Map
strat mehr als vis (vgl. Cicero pro Cael. 1, 1); aber. dass d:e~e belden at~go~le~ 
. . d' u"berfliessen ist bekannt und schon ehe MotlvlIung der MaJe.stat~ 
m mnan er , ' 1 t' t d 'm tnb'ltm-klage ad Her. 2, 17, 52: qui pairia potestate, lOc es pnva a qua /., . 
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Volks schwur nicht; beides ist folgerichtige Anwendung des Ver
hältnisses der stärkeren und der schwächeren ·Gewalt. In diesem 
Sinn liess sich nichts wesentliches dagegen einwenden dass in 

. ' 
späterer Zeit) nachdem die sacrosancte Gewalt dei' Aedilen in 
Vergessenheit gerathen und der Dictator optima lege verschwun
den war, die sacrosancte Gewalt als die Prärogative des Tribuns 
und zugleich als die schlechthin stärkste Gewalt im römischen 
Gemeinwesen gefasst ward. Aber einen nicht bloss stärkeren , 
sondern qualitativ verschiedenen Rechtsschutz wird man den [294:] 
Volkstribunen nicht beilegen dürfen, obwohl allerdings in der spä
teren Republik die Vereinigung doctrinäTer Interpretationskunst 
und demagogischer Tendenzen gewisse theoretische und selbst 
praktische Manifestationen in diesem Sinn hervorgerufen hat. 
Hieher gehört vor allem die Behandlung des Nothwehrrechts 
des Volkstribuns. Gestützt auf die ebenso gefährliche wie un
entbehrliche Rechtsanschauung, dass, wo der Ungehorsam den 
Magi.strat in seinem Leben und den Staat in seiner Existenz 
bedroht und Gefahr im Verzug ist, das Provocationsrecht nicht 
zur Anwendung kommen kann 1 hält sich der Volkstribun befugt 
jeder Verletzung seiner Person durch die Hinrichtung des Frevlers 
zu begegnen, wobei die wörtliche, aber irrige Auslegung der
jenigen Formeln, in welchen das beschworene Grundgesetz der 
Plebs und das spätere valerisch-horatischedie Unverletzlichkeit 
der plebejischen Magistrate sanctionirten, eine wesentliche Rolle 
spielte 1). In besserer Zeit hat die Demokratie wohl jedes Ver
greifen an dem Volkstribunat als todeswü:diges Verbrechen be
handelt, aber nicht das theuerste Recht der Gemeinde, die 

ciam potestatem, ho~ est populi potestatem infirmat, minuit is maiestatem zeigt, 
was auch sonst nicht zu bezweifeln ist, dass ein schweres Vergehen ge~en den 
Consul ebenfalls zur Majestätsklage hätte führen können (vgl. 1, 141 A. 1). 
Dass eidliche und gesetzliche Verpflichtung dem Rechtsgrund, nicht dem Inhalt 
nach verschieden sind, gilt wie von der Zahlungsleistung so auch von der magi
stratischen Unverletzlichkeit. Qualitative Verschiedenheit der sacrosancten und 
der nicht sacrosancten Gewalt ist hier, wo sie ihren eigentlichen Sitz haben 
müsste, unerfindlich, vielmehr bemisst sich die Bestrafung wie bei allen Ver
gehen gegen die Beamten, unter anderm nach dem Ran~e des Beamten und 
es wird das Vergehen gegen den Tribun aus demselben Grunde schwerer be
straft als das gegen den Consul, wesshalb das gegen den Consul begangene 
schwerer ist als die Verletzung des Quästors. 

1) Es machte für diese Interpretation keinen Unterschi.ed ob man die Un
verletzlichkeit der Tribune auf die religio oder die lex gründete; in beiden Fällen 
sprachen die Urkunden die Tödtung des sacer aus ohne ausdrücklich die vor
herige gerichtliche Constatlrung des Thatbestandes' vorzuschreiben. 

Röm. Altel'th. II. ::I . Auf!. 20 
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Provocation darum geopfert, und anerkanntes Recht ist dieser 
Uebergriff selbstverständlich Iijemals geworden. - In ähnlicher 
Weise sollte nach der Theorie der späteren Demokratie die Tödtung 
desjenigen, der einen Tribunen schädigte, ohne Urtheil und 
Recht jedem Bürger ebenso freistehen, Wie die Tödtung des
jenigen, der nach -dem Königthum strebte 1) • Wer freilich darauf 
hin gehandelt haben würde, wovon kein Beispiel vorliegt, hätte 
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 

[295] aufgenommen 2), und sie ist, indem sie die tribunicische Gewalt 
mit dem Regiment verknüpfte, der Tropfen demokl'atischen 
Oeles geworden, ohne den das KaiseI'tlmm nicht hätte entstehen 
können. 

Der Tribunn.t Mit dieser Darstellung der tribunicischen Action, Intel'cession 
Magi~i~R.tur, und Coercition und der damit verknüpften ältesten Judication 

sind die bei seiner ersten Anerkennung al~ einer legalen Gewalt 
im Gemeinwesen dem Volkstribun at beigelegten Rechte bezeichnet. 
Wir wenden uns zu dem zweiten Abschnitt dieser Auseinander
setzung, der Darstellung der theils aus autonomischen zu all
gemein politischen Rechten gewordenen, theils neu hinzu erwor
benen tribunicisohen Befugnisse nach Beilegung des Stände
kampfes. Dass seitdem die Tribune der Plebs zu den magistratus 
schlechthin, das heisst den Magistraten der römischen Gemeinde 
(1, 16 A. 1) gehöl'en, 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 <.Im 
latinischen Fest (S. 291 A. 3). - In der Darlegung dieser spli-

1) Bei Cicero pro T'ull. 47 fg. tritt die lex antiqua de legibus sacratis, quae 
iubeat impune occidi eum qui tribitnurn pl. pulsaverit in der Weise in Verbindung 
mit der Tödtung in gerechter Nothwehr auf, dass man nicht zweifeln kann, in 
welchem Siune die von Festus p. 318 aufbewahrte lex tribunicia prima hier 
aufgefasst worden ist. Festus Gewährsmann freilich fasste sie anders (1, 151 
A. 1). 

2) Kein Schriftsteller spricht diese Theorie so schroff aus wie der Zeit
genosse des Kaisers Alexander, Cassius Dio 53, 17 (1, 151 A. 3): %111 chpt't"o'l 
'rO~ 7tOl'~(jana au'rO tb; E~a'r~ &7toAM~w . Vgl. Zonar. 7, 15 (S. 298 A. 2). 
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teren RechtssteJlung der Volkstribune ist noch besondere Rück
sicht 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, 457] die Rede 
gewesen ist, auch die materiellen Rechte des Tribunats wesent
lieh ' beschränkt hat 1), bis nach längerer Agitation 2) schliesslich 
das pompejisehe Gesetz vom J. 684 dem Volkstribunat seine 
frühere Machtfülle zurückgab 3). - Es ist h'jer zu handeln von 
~er Action und der Intercession der Tribune; von ihl'er Be~hei- [296] 
hgung an den Verhandlungen mit der Gemeinde in Betreff der 
Wahlen, der Gesetzgebung und der Criminalprozesse; von ihrer 
Betheiligung an den Verhandlungen des Senats; endlich von 
ihrer Verwendung theils bei der allgemeinen Oberleitung der 
öffentlichen Angelegenheiten, theils bei einer Reihe durch Spe
cialgesetz ihnen überwiesener Geschäfte. Es soll dabei zugleich 
die Stellung des Tribunats in der Kaiserzeit ,mit ins Auge ge-
fasst werden; über die tribunlcische Gewalt der Kaiser wird 
passender bei der kaiserlichen Gewalt gehandelt. 

1. Die Sondervertretung der Plebs, die allerdings) seit die Vertretung 

Bürgerschaft mit und die Bürgerschaft ohne die Patricier recht- der Plebs. 

lieh gleich galten, gegenstandslos geworden war, ist formell 
auch nachher den 1,'ribunen verblieben 4). 
. . 2. Hinsichtlich de~' tribunicischen Intercession sind prin- [297] 

Clplelle Aenderungen mcht vorgekommen. Mehrfach ist sie wI'e I . • , nterceSSlOn. 
am geeIgneten Orte angeführt wurde, durch A usnahmebestim-

1) Livi~s ep. 89: tribunorum pl. potestatem minuit et omne ius fe?'endarum 
le~'um a.demzt. Vell. 2, 30: hoc consulatu Pompeitts t?'ibuniciam potestatem resti
t'Uzt, CUlU~ Sulla imaginem sine re (überliefert ist imaginem in iW'e) reliquerat. 
Sall~st Ihzst. 3, 61, 3 (vgl. 1, 41, 23; c. 48, 14): inani specie magistmtus. 
~PPIan b; c. ~, 10? (vgl. 2: 29): 'r'~~ OE 'rwv 01JfLcXPXw~ dpX'~~ '{aa Mt &~SIAs~, 
aa.asvsa~a'r.~~ .a1!0cp1J~a~. DlOnys. 5, 77. Sueton Oaes. 5. Schrift de vir. ill. 
75. DIe ubngen Stellen s. S. 308 A. 1. 2. 

2) v: g~. über diese Drumann 4, 385 fg. 
3) LIVlUS ep. 97: M. Orassus et On. Pompeius cos. facti ... tribuniciam 

p.otest~tem restituerunt. Tacitus anno 3, 27: neque mulla post tribunis reddita 
~wentla quoquo vellent populum agitandi. Caesar b. C. 1, 7: novum in re publica 
m~roductum exemplum queritur, ut tribunicia potestas armis notaretur atque op
p"z~eretw' quae superioribus annis sine (sine fehlt in den Hdschr.) a?'mis esset 
?'e~tztut,J, . . . Pompeium, qui amissa restituisse videatur dona (vielleicht denuo) 
etwm. quae ante ~abuerint ademisse. Cicero in Verr. divin. 3, 8. act. 1, 15. 
16 mIt den Schollen p. 102. 103. de leg. 3, 9, 22; c, 10, 26. Sallust Oat. 
38. Vell. 2, 30 (A. 1). Plutarch Pomp. 21. 22 Appian 2 29 Dio 36 38 
[21]. 38, 30. - .,., 

4) Neben Senat und Rittern schickt die Plebs ihre Tribune und Aedilen 
aIr; Gesandte an Tiberius und Seianus (Dio 58, 2). 

20* 
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mungen beschränkt worden, indem zum Beispiel die Senats
beschlüsse in Betreff der Consularprovinzen (1, 283) und 
die Magistratsdecrete bei der Regelung der Quästionen und 
der Centumviralprozesse (1, 275) der tribunicischen Interces
sion entzogen wurden. Sulla hat die tribunicische Intercession 
vielleicht in beschränkender Weise formulirt 1) , doch abeI~ im 
Wesentlichen nicht angetastet 2); und auch das clodische Gesetz 
vom J. 696 kann nur gegen bestimmte missbräuchliche ,Anwen
dungen der Intercession gerichtet gewesen sein 3). - Dass die 
in älterer Zeit gegen den Geschlechtsadel gerichtete tribunicische 
Abwehr späterhin, als die Waffe in die Hand des neuen Amts
adels gekommen war, vielmehr vom Senat gegen die Magistratur 
gebraucht worden ist, weiterhin aber auch der be'ginnenden 
Monarchie gegen die Senatsherrschaft gedient hat, gehört mehr 
der Geschichte an als dem Staatsrecht. Diese seltsame, nicht 
aus dem praktischen Bedürfniss, sondern aus politischer Tendenz 

[298J hervorgegangene, jeder positiven Com~ete~z entbehre~de und 
bloss zum Verneinen geschaffene InstItutIOn konnte Je nach 
Umständen jeder Partei zum Werkzeug dienen und hat nach 
der Reihe allen und gegen alle gedient; es war ein wohl
berechtigter Hohn des Geistes, der die Welt regiert, . dass die 

1) Cicero Verr. 1. 1, 60, 155: petita muUa est apud istum p~aetorem a 
Q. Opimio, qui adductus est in iudicium verbo, qu~d, c~m esset .t1:zbunus pl," 
intercessisset contra legem Oorneliam, ?'e vera, quod m trzbunatu dz~zss~t cont~a 
alicuius hominis no bilis vol'untatem. Die nähere Beziehung kennen WH lllCht i .. dIe 
Scholien p. '200 gehen ganz in die Irre. Aber es gab schon vor Sulla Falle 
genug, in denen die Intercession ausgeschlossen war (1, '275 A. 5: '28.3. '286), 
und diese wird Sulla in seinem Gesetz namhaft gemacht und VIelleIcht ver
mehrt haben während er im Allgemeinen den Tribunen die lntercession liess. 
Dass auch d~s tribunicische Verbietungsrecht von Sulla ni.cht beseitigt ward, 
beweist der Vorgang aus dem J. 680 Cicero pro Cluent. '27, 74. . 

'2) Caesar b. c. 1, 5: nec t?'ibunis plebis sui periculi deprecandi nequ~ et.zam 
extremi iuris intercessione ?'etinendi, quod L. Sulla reliquerat, facu~tas trzb~lttw'. 
e 7: Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen mtercesswnem 
libemm reliquisse. Cicero de leg. 3, 9, '2'2: Sulla'!" .. p?'obo, .qui !ribu~is pl~bis 
sua lege ini't~?'iae faCiendae potestatem ademerzt, auxlln ferendz relzquerzt. EIne 
Anwendung davon aus dem J. 674 berichtet Sallustiu~ bei Gellius 10, '20, 10: 
Sullam consulem (also 674) de redittt eius (On. Pompez) legem ferentem ex co,?",,
posito tr. pl. O. He?'enni'us prohibuerat, womit v~rmuthlic~ das Gesetz gem~mt 
ist, das dem Pompeius für den Tag eIes africamschen Tnumphs das Impenum 
geben sollte (1, 131 vgl. Drumann 4, 334). . .. 

3) Ciceros Vorwurf, dass Cloelius unter anderm auch das tnbumcIsche Inter
cessionsrecht zerstört habe (pro Sest. 15, 33; de provo cons. 19, 46; cu"!' s~n. 
g?'. egit 5, 11 i de hm'. resp. '27, 58) ist nach dem Zusammenhang wahrschemhch 
so zu verstehen dass es nicht gestattet sein solle die durch das Gesetz lmter-
sagte Obnuntiatton (1 , 11'2) durch Intercession zu stützen. . 

309 

im tiefsten Grunde revoiutionäre tribunicische Gewalt schliesslich 
zum Rechtsboden der Monarchie ward. - Doch hat unzweifel
haft die cassatorische Thätigkeit der Tribune, in ihrer nicht ge
setzlich fixirten, aber herkömmlichen Ausübung durch das Col
legium in seiner Gesammtheit, für die Justiz und die Ver~altung 
auch als ein stetig wirkendes Correctiv gedient; bei der kurzen 
Amtfrist , der Ausschliessung collegialischer Berathung, der 
grossen Mannichfaltigkeit der republikanischen Beamten und bei 
der enormen Geschäftslast der meisten derselben muss die ma
gistratische Function sehr mangelhaft gewesen sein und es mag 
der Tribunat in dieselbe vielfach nützlich eingegriffen haben. 

Mit dem Eintritt der Monarchie ist die tribunicische Inter
cession gegen die Rogationen mit diesen selbst abgekommen. Von 
dem Recht gegen Senatsbeschlüsse zu intercediren haben die 
Volkstribune noch unter den flavischen Kaisern Gebrauch ge
macht 1) und wahrscheinlich ist formell darin auch später nichts 
geändert worden; politische Bedeutung hat diese Intercession 
unter der Monarchie noch weniger haben können als die Senats
beschlüsse selbst. Von der tribunicischen Intercession gegen die 
magistratische Verfügung, dem uralten Auxi1ium haben thätige 
Tribune - denn es ist dieses Einschreiten mehr ein Recht als 
eine Pflicht des Beamten - wie in anderen Beziehungen 2) so 
namentlich im Civilprozess 3) auch in der Kaiserzeit ernstlichen 

1) Tacitus anno 16, '26: Rusticus Arulenus [lagrans iuvenis . . . c'upidine 
laudis offerebat se intercessurum senatus consulto (in dem Majestätsprozess gegen 
Thrasea Paetus): cohib'uit spiritus eius 'l'hrasea, ne vana et reo non profutum, 
intercessO?'i exitiosa inciperet. Andere Beispiele Tacit. anno 1, 77. 6, 53 [47). 
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 Ge
walt die Rede sein. 

'2) Tacitus anno 13, '28: inter Vibullium pmetorem et plebei tribunum An
tistium ortum certamen, quod immodestos fautores histrionum et a praetore in 
vincula ductos tribunus omittere ittssisset. Die licentia des Tribuns wird vom 
Senat getadelt, unel es ist also begreiflich, dass nur wenige ähnliche Fälle be
gegnen. Plinius ep. 6, 8, 3: cum insolentiam cuiusdam tribunat'um plebis ini
turi vere7·etur. Ders. paneli. 95: vos mihi in tribunatu quietis . .. testimonium 
pe7'hibuistis. Vgl. Tacitus Agrit. 6. Selbst die ausserordentliche Hülfleistung 
des Tribulls gegen Private wird noch unter Claudius erbeten (S. 297 A, 1). 

3) Vgl. 1, '279. Juvenalis 7, 228 (S. '291 A. '2). 11, '7 (S. '291 A. '2). 
, Noch Pomponius (unter Hadrian) scheint die Verhältnisse seiner Zeit zu 

schildern, wenn er (Dig. 1, '2, 2, 34) vor den COllsuln, Prätoren und Aedilen 
die Volkstribune nennt als Magistrate qui ium reddebant; mit welchem incorrec
ten Ausdruck ihre cassatorische Function gemeint ist C 1, '280 A. 7). Darauf 
geht es auch, dass Severus (vita 3) t?'ibunatum plebis M a?'co imperato?'e 
severissime exertissimeque egit; umgekehrt Plinius ep, 1, '23: erat hic quoque 
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Gebrauch gemacht und neben den AppellationssLellen bei dem 
[299] Kaiser und dem Senat bis in das dritte Jahrh. hinein als Cassa

tionsinstanz fungirt. Es hat sogar 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 1), 
und fügte neu hinzu, dass von ihnen erkannte OrdnungssLrafen 
erst vier Monate nach dem Erkenntniss rechtskräftig werden 
können 2) . So knüpften auch hier Anfang und Ende zusammen 
und ward der Tribun in der Kaiserzeit wieder den patricischen 

Magistraten unterworfen. 
Beamten- 3. Die Ergänzungs- und Nachfolgerwahlen des eigenen Col-

legiums SO wie wahrscheinlich auch die Wahlen der Aedilen der wahlen. 

Plebs sind stets von den Tribunen geleitet worden während die 
. ' 

Wahlen der ordentlichen patricischen Magistrate den Consuln zu-
kamen. Nachdem die Beamten der Plebs als Magistrate der Ge
meinde anerkannt waren, theilten sich demnach die Wahlen der 
stehenden Gemeindebeamten zwischen den Consuln und den 
Volkstribunen. - Für die ausserordentlichen Wahlen wurde, wie 
dies in dem Abschnitt von den ausserordentlichen Gewalten näher 
gezeigt werden wird, regelmässig in dem Gründungsgesetz die 
jedesmalige Wahlform vorgeschrieben. Die Kategorien derselben, 

[300J die auf Präcedenzen ältester Zeit zurückgingen, insonderheit die 
duo virz: aedi dedicandae und die Magistrate agris adsignandis, 
wurden in älterer Zeit herkömmlich an die patricischen Magi
strate gewiesen; erst als diese Ernennungen zu demokratischen 
Parteiacten wurden, vollzogen sie in der Regel die Tribune 3) : 

aestus ante oculos, si forte me appellasset vel ille cui adessem vel ille quem 
contra, intercederem et auxilium ferrem an quiescerem. . 

1) Tacitus a. a. 0.: simul prohibiti tribuni ius praetorum et consttlum pmeri
pere aut v,ocare e~ Italia, cum quibus lege agi posset. Die Civilprozesse (denn 
nur von dIesen wud lege agere gebraucht), welche im ordentlichen Rechtsgang 
vor dem Prätor anzustellen waren und dann in zweiter Instanz an den Kaiser 
oder den Consul (S. 105 A. 1), vom Consul aber an den Volkstribun gingen 
zogen die Tribune von Anfang an an sich und citirten die Parteien als wäre~ 
sie das zunächst competente Gericht. ' 

'2) S. 101 A.,1. Unmöglich kann hier an die schweren Multen des tribu
nicischen Rechenscbaftsprozesses gedacht werden; hätte dieser damals nocb be
standen, was gewiss nicht der Fall war, so hätte die Appellation davon docb nur 
a~ Consuln und S~nat gehen können. Es ist überhaupt nur vom Civilprozess 
dIe Rede und· geWISS auch das dazwischen stehemle Verbot intra domum Amts
handlungen zu vollziehen (S. '292 A. 4) zunächst auf diesen zu bezieben. 

3) S. den Abscbnitt von den ausserordentlichen Magistraten. 
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wo sofche Präcedenzen nicht vorlagen, ist auch schon in besserer 
Zeit die Wahl ausserordentlicher Magistrate durch die Tribune 
geleitet worden. So werden im hannibalischen Kriege die ausser
ordentlicher Weise nach Spanien gesandten Feldherrn unter 
tribunicischem Vorsitz gewählt 1), ebenso die comitiaie Dictatoren
wahl im J. 544 zunächst den patricischen und im Weigerungs
falle den plebejischen Beamten':::'übertragen und schliesslich von 
diesen vollzogen 2). Rechtlich also konnte, soweit nicht Special
bestimmungen entgegenstanden, jeder Gemeindebeamte ebenso 
gut von den patricischen wie von den plebejischen Ober
beamten creirt werden. - Durch die Uebertragung der Comitien 
für den Populus wie für die Plebs auf den Senat im J. 14 
n. Chr. ging den Tribunen die Wahlleitung verloren. 

Gesetz-4. Wie der Gemeindebeschluss entsteht durch Zusammen-
wirken der Gemeinde mit dem patricischen Oberbeamten, so gebung. 

entsteht der Beschluss der Plebs durch deren Zusammenwirken 
mit dem Volkstribun 3). Unter welchen Voraussetzungen in der 
früheren Republik dem plebi scitum die Kraft der lex populi zu
kommt, ist in dein Abschnitt von der Plebs erörtert; die haupt
sächliche war die vorgängige Einwilligung des Senats. Damit 
hängt wahrscheinlich zusammen, dass in älterer Zeit die Senats
beschlüsse bei den Beamten der Plebs, den Tribunen und den 
Aedilen, schriftlich niederzulegen waren, und späterhin die Tri-
bune an der Aufsicht über das allgemeine Staatsarchiv Antheil 
hatten, welches Aufsichtsrecht sie bis zum J. 743 d. st. behalten 
haben 4). Das Verhältniss desselben z~ dem qUästorischen über [301] 

1) Liv. 26, 2, 5 (womit ~reili~h. c. 18 fg. nicht stimmt). 29, 13, 7. 30, 
41, .4. 31. 50, 11, Das Nahere 1m Abschnitt von den ausserordentlicben 
Maglstraten. 

. 2) Liv .. 27, 5, 15: decrevit senatus, ut consul ..• populum rogaret, quem 
dw.tatorem dzm placeret ... si consul noluisset, pmetor populum 1'ogm'et si ne is 
qmdem vellet,' tum tribttni ad plebem ferrent. Vgl. S. 150. ' 

_,. 3) Darum wird, wie lex consularis, so vom Plebiscit lex t"ibunicia gesagt 
(~ICer? . de l. agr. 2, 8, 21: leges sunt veteres neque eae cons'ulares . .. sed 
tn~u.ntczae. c. 14, 36. pro Sest. 26, 56. de domo 49, 127. Festus p. 246 v. prae
tentz i P: 318 v. sacer mons: lege tribunicia prima. Liv. 3, 56, 12: leges de 
prov~catwne et consul~res .e~ tribunicias), auch wohl lex plebeia (Liv. 3,31, 7). 
Uebngens. kann lex tnbu"!',lCza auch d~s von einem tribunus cele1'um rogirte Ge
setz bezeIchnen, sofern uberhaupt e111 solches statuirt wird (so braucht den 
Ausdruck Pomponi,:s Dig. 1, 2, 2, 3; vgl. 1, 194 A. 1); und Cicero Verr . 
act. 1! 16,.46 bezeIchnet mit demselben Ausdruck tn passivischer Bedeutung 
(las dIe T~lbunen betreffende consularische Gesetz des. Pompeius. 

4) DlO 54. 36. Es wird davon eingehender bei der Aedilität- die Rede sein' 1 
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das Gemeindearchiv ist allerdings nicht klar. - Durch das hol'
tensische Gesetz um 467 ist die legislatorische Competenz der 
Tribune und der Plebs einer- und der patricischen Magistrate 
und des Populus . andrerseits in der Weise ins Gleiche gesetzt, 
dass, wo nicht Special gesetze im Wege stehen, jeder Beschluss 
in der einen wie in der andern Weise gültig gefasst werden 
kann, wenn auch bei solchen Rogationen, die sich in einer ge
wissen Gleichförmigkeit wiederholen, zum Beispiel bei denen 
über Kriegserklärung und Ackervertheilung, das Herkommen bald 
der einen, bald der andern Form den Vorzug giebt. - Von 
Sulla wurde den Volkstribunen das Recht der Gesetzgebung 
nicht eigentlich entzogen, aber, wie in der Zeit vor dem horten
sischen Gesetz, von der Einwilligung des Senats abhängig ge
macht 1) und es damit aus einem Hebel der Agitation in ein 

[302J Werkzeug der Regierung umgewandelt. Das pompeisehe Gesetz 
vom J. 684 gab auch hierin _den Volkstribunen die frühere Frei
heit zurück (S. 307 A. 3). - Augustus hat bei seiner Ordnung 
des Gemeinwesens den Tribunen wahrscheinlich die legislato
rische Initiative genommen; das falcidische Gesetz vom J. 714 
ist das späteste Plebiscit, von dem wir Kunde haben, Insonder
heit darum erscheint der Volkstribunat der Kaiserzeit, verglichen 
mit dem der Republik, als ein inhaltloser Name 2) • 

Das Recht Das Recht zu der Bürgerschaft zu reden, · sei es um die 
zum Volk zu 11 f . d lb . I' . h d sprechen. Besc 1 USS assung mIt erse en emzu mten, seI es 0 ne ass 

eine solche nachfolgt, fällt mit der legislatorischen Initiative zu
sammen und es haben die Volkstribune von demselben auch in 

denn die eigentliche Aufsicht stand wahrscheinlich den Aedilen zu, den Tribunen 
nur ein Recht der Controle. 

1) Appian b. c. 1, 59: ECl1))'OÜVTO T€ fl1)OEV €'tl chrpoßo6AEUTOV e<;; TOV o'ijflov 
EClq)(~pe:Cl{}al, Ve:VOfllClflsVOV flEV o{hru ')ted TIr1.Aal, TItxpo:Ae:AUflSVOV 0' h TIoAAoü. 
Livius ep. 89: omne ius legum ferendarum ademit. Auch die Friedensverhand
lungen zwischen Sulla und den Führern der Gegenpartei im J. 671 de aucto
ritate senatus, de suffragiis populi, de iU7'e civitatis (Cicero Phil. 13, 11, 27) 
gehören hieher, Appian bezieht dies auf die sullanische Reform von 666, Livius 
auf die von 673; jener meint die erste Feststellung, dieser die Erneuerung 
des durch die Cinnaner beseitigten Gesetzes. Dass im Uebrigen der Bericht 
Appians der Sache nach der correctere ' ist und Sullas Bestimmung über die 
Beschränkung der tribunicischen Legislation durch die nothwendige und vor
gängige Einwilligung des Senats nicht hinausging, lehrt das höchst wahrschein
lich im J. 683, also unter der Herrschaft dieses Gesetzes von den Tribunen 
C. Antonius und Genossen de s(enatus) s(ententia) ei.ngebrachte die Stadt Ter
messus betreffende Plebiscit (C. 1. L. I p. 114). 

2) Plinius ep. 1, 23: plu7'imum 7'efe7't, quid esse t7'ib,ttnatum putes, inanem 
umbram et sine honore nomen an potestatem sacrosanctam. 
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der letzteren Gestalt der biossen contio zu allen Zeiten in aus
giebigster Weise, häufig nach eigenem Belieben, späterhin auch 
nicht selten im Auftrag des Senats Gebrauch gemacht. Auch 
von dem hierin enthaltenen Recht an Private vor versammelter . 
Bürgerschaft Fragen zu stellen 1) und ihnen das ,Reden vor der
selben zu gestatten oder auch sie dazu zu :zwingen 2) hat keine 
Magistratur ausgiebigeren Gebrauch gemacht als diese. Da Sulla 
den Tribunen die legislatorische Initiative nicht nahm, liess er 
ihnen auch dieses Recht 3); unter: Augustus werden sie mit jener 
auch dieses verloren haben. 

5. Bereits in der früheren Periode, vielleicht seit ihnen das[311] 
Recht zustand gegen den Senatsbeschluss zu intercediren, war Relations-

recht. 
den Volkstribunen damit auch eine gewisse Betheiligung an den 
Senatssitzungen eingeräumt, die aber freilich längere Zeit mehr 
in einem Ueberwachen des Senats ausserhalb der Curie als in 

1) Als Antwort auf eine solche tribunicische Frage hielt Cicero. zum B~ispiel 
die sechste philippische Rede; vgl. ad fam. 12, 7, 1; Plutarch Cw. 9; DlO 36, 
44 [27]. Weitere Beispiele finden sich überall. So wurde Scipio Aemilianus 
bei der Rückkehr von Numantia befragt um seine Ansicht über Ti. Gracchus 
Kata.strophe (Val. Max. 6, 2, 3 und sonst); so öfter Pompeius (z. B. Cicero ad 
Att. 1) 14, 1: Pisonis consulis impulsu levissimus tribunus pl. Fufius in contionem 
produxit Pornpeium; Asconius in Mil. 25, 67 p. 50); so Caesar der Sohn gleich 
nach seiner Ankunft in Rom von verschiedenen Tribunen (Cicero ad Att. 14, 20, 
5; Dio 45, 6); so auch Priester (Cicero de domo 15, 40: tu M. Bibulum in 
contionem, tu augures produxisti; Dio 39, 15). Vgl. Dio 38, 15. Dasselbe 
geschah aber auch mit dem Ritter L. Vettius, der sich selber eines Mordversuchs 
gegen Pompeius zieh (Cicero in Vatin, 10, 24; ad Alt. 2, 24 3; Drumann 2, 
235) und mit Freigelassenen (Asconius in Milon. p. 38) und fremden Gesandten 
(Polyb. 30, 4). 

2) Varro bei Gellius 13, 12, 6: tribuni plebis vocationem habent nullam: 
neque minus multi imperiti proinde atque haberent, eo 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. Curiatius tr. pl. productos in contionem 
consules compellebat, ut de frumento emendo •.. referrent. Andere die Consuln 
l)etreffende Beispiele . bei Cicero cum sen, gr. egit 6, 13; pro Sest. 14, 33; in 
Pison. 6, 14; ad fam. 12, 3, 2 und sonst. 

3) Dies geht hervor aus · den Berichten über die Agitation auf Abschaffung 
des cornelischen Gesetzes von Seiten der Volkstribune Cn. Sicinius 678 (SaUust 
hist. 3, 61, 8. 14 Dietsch; Cicero Br'ut. 60, 217) unrl L. Quinctius 680 (Cicero 
Brut. 62, 223; pro Cluent. 28, 77. Quintilian 5, 13, 39): Contion folgt auf 
Contion, aber zu einer Rogation kommt es nicht, Wenn von dem letzteren 
gesagt wird (Cicero pro Cluent. 40, 110), dass er rostra iam diu vacua loc'um
que illum post adventum L, S'ullae a t7'ibunicia voce desertum oppresserat multi
tudinemq'l.te des'Uefactam iam a contionibus vestris ad vetel'is consuetudinis simili
tudinem revocamt, so liegt es in den Worten selbst, dass diese Agitation an 
sich keineswegs gegen das cornelische Gesetz verstiess und die früheren Tribune 
nicht darum geschwiegen hatten, weil ihnen das Reden untersagt war, sondern 
weil sie nicht hatten reden wollen. 
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eigentlicher Theilnahme an den Verhandlunge~ bestanden hat. 
Als dann die Tribune geradezu als Magistrate der Gemeinde an
erkannt wurden, ergab sich daraus für sie nicht bloss das allen 

[312] Magistraten zukommende Recht im Senat zu sitzen und zu reden 
(1, 211), sondern, wie sie einmal standen, auch das Recht den 
Senat zu berufen. Denn als eine von Haus aus den Consuln 
gleichartige, ja ihnen überlegene Magistratur konnte der Volks
tribun, wenn er überhaupt in dem Senat eine Stellung erhielt, 
nur die der Oberbeamten einnehmen. In der That zeigt uns die 
Ueberlieferung die Volkstribune ebenso unzweifelhaft in ältester 
,Zeit aus der Curie ausgeschlossen wie nach dem Abschlusse 
des Ständekampfes in unbestrittenem Besitz sowohl des Rede
wie des Berufungsrechts 1). Indess über der Zeitbestimmung 
wie über dem geschichtlichen Zusammenhang dieser wichtigeIl 
Aenderung liegt ein schwerlich je aufzuklärendes Dunkel. Dio 
bezeichnet beide Rechte ausdrücklich als Erweiterungen der ur
sprünglichen Competenz 2). Dionysius 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 

1) Cicero de leg. 3, 4, 10: tribunis quos sibi plebes rogassit ius esto cum 
patribus agendi. Varro bei Gellius 14, 8, 2 (vgl. c. 7, 4): nam et tribunis plebi 
senatus habendi ius erat, quamquam senatores non essent, ante · Atinium plebi 
seitum. - Daher werden in den Adressen der Schreiben des Senats neben dem 
patricischen Beamten immer die Tribune genannt (S. 273 A. 2), wie umgekehrt 
den an den Senat gerichteten vorgesetzt wird: consulibus, praetoribus, tribunis 
plebei, senatui (Cicero ad fam. 15, 1, 2. ad Att. 16, 4, 1 und sonst; noch unter 
Commodus Dio 72, 15, ja sogar noch im 4. und 5. Jahrh. S. 330). Als eine 
Depesche von Sex. Pompeius eintraf und Cicero (ad Att. 16, 4, 1) vorgelegt 
ward, addi placuit, quod erat ,cos.' solum, ut esset ,pr. trib. pleb. senatui', ·ne 
'illi non proferrent eas, quae ad ipsos missae esset. Gleichbedeutend ist die 
Adresse (Lepidus bei Cicero ad fam. 10, 35) senatui populo plebique Romanae. 

2) Zonaras fährt nach den S. 294 A. 2 angeführten Worten fort: EI,w. Mt 
dcrExaAOU'J'!O e'J'!6~. Vorher heisst es bei ihm: '!ou XP6'Jou OE 1tpot6no~ xal '!~'J 
,Epoucrla'J CH}pOl~Et'J ..• e1tE'!pcX1t1)cra'J Tj ~IAU'!Ol~ z1tE'!pe~a'J. 

3) So erscheinen die Tribune bei den Verhandlungen im Senat im J . . 263 
über die Vertheilung des sicilischen Getreides (Dion. 7, 25) und über die An
klage Coriolalls (7, 39); im J. '283 über die publilischen Gesetze (9, 49). 
Hier wird überall, mit offenbarer Absichtlichkeit, die Einladung der Tribune aus
drücklich erwähnt. Bei einer andern Gelegenheit unter dem J. 293 heisst es 
nur, dass der Senat berieth 1tap6'J'!w'J xat '!WV o")fJ.a.pxw'J (10, 2). Unter dem 
J. 294 bringen die Tribune vor den Consuln und dem Senat eine drohende 
Verschwörung zur Anzeige (10, 9. 13). Im J. 297 erklären die Tribune den 
Consuln, dass sie eHe Beelingullgen, unter denen sie die Aushebung gestatten 
würden, vor dem Senat anzugeben bereit seien, was denn auch geschieht (10, 
30). Diese SteUen lauten etwas weniger bestimmt, sind aber alle wohl vereinbar 
mit eIer Annahme, dass damals die Tribune von Rechts wegen noch nicht den 
Senatssitzungen beiwohnten. 
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Betheiligung an' denselben ab. 'Im.J. 298 lässt er ' den Volks
tribun L. Icilius den Senat berufen und bezeichnet dies aus
drücklich als den ersten Vorgang der Art 1)) aber nicht als ein 
damals dem Tribunat erworbenes Recht, sondern als den ersten [313] 
Versuch der Tribune sich in den Besitz des Hechts der Senats
berufung zu setzen 2); wie er denn auch nachher, so weit seine 
Annalen reichen, dem Tribun nirgends das Relationsrecht bei-
legt 3). Livius scheint noch für das Jahr 358 den Tribunen das 
Recht abzusprechen selbständig den Senat zu consultiren 4), be
handelt aber andrerseits die Anwesenheit der Tribune im 
Senat von vorn herein, als verstände sie sich von selbst 5) . 
Wahrscheinlich hat er in dem letzteren Fall bei der Wiedergabe 

, seiner Quellen deren Angabe, dass die Tribune auf besondere 
A utforderung erschienen seien, in seiner sorglos zusammen
ziehenden Weise weggelassen; wenn er den Tribunen die Be
theiligung an den Senatssitzungen als ursprüngliches Recht hat 

1) Dion. 10, 31: [1tAeo'J] Ecrxov ot o'~!J.apxot 1tapa.cr1t(icra'J'!e~ '!t '!'~~ (manxij; 
e~oucrla~. '!O'J !J.EV ,ap efl1tpocrfrEv Xp6'Jo'J hXA-'lcrta; fl6vov '~crav ot o~flapxot XUPtOt, 
ßOUA'~'J OE OUVcX,EtV Tj ivwfl1)v ayopEUEt'J [= verba facere, nicht sententiam dicere] 
oth e~ijv ao'!oi.'~, aAA' ~v '!W'J cmcX'!w'J '!ou'!o '!O iepa;. ot OE .'!6'!E O~flt;iPXOt TIpW
'!ot cruiXaAEL'J e1tEßaAo'rco '!~'J ßOUA~V, 'htAAlOU '!~v 1tdpr.x.v dcr1)I"'lcraflevou. 

2) Der innere Zusammenhang fehlt in Dionysius Erzählung kei~swegs, wie 
Hofmann (Senat S. 118) meint. Icilius versucht zunächst durch die Consuln 
das Probuleuma zu erlangen. Da diese die Sache verschleppen, befiehlt er 
seinem Diener die Consuln und den Senat selber zu berufen, und da der Diener 
daran von dem Lictor verhindert wird, lässt er diesen verhaften. Die Berufung 
des Senats durch den Tribun findet also allerdings statt, aber es wird ihr nicht 
Folge gegeben; Dionysius sagt auch nur, dass ,damals die Tribune zuerst den 
Senat zu berufen versuchten' und lässt nachher in einer von den Consuln bern
fenen Sitz~ng, den, T,rib~~l ausführe,n, ~ass diese Berufung gesetzlich statthaft 
gewesen seI (w~ ouoe'J E(1) 1tE1tOt1JXW~ a't'o1to'J). 

3) Es findet sich nur, dass die Tribune sich an den Senat wenden (10, 
34) und bei den Verhandlungen über das terentilische (10, 52) so wie bei denen 
über das c:1nuleische Gesetz (11, 57) zugegen sind. - In der Stelle 7 49, wo 
nach den älteren Ausgaben die Aufnahme der Tribune d; '!~'J ßOUA~~ beklagt 
wird, ist jetzt die handschriftliche Lesung d~ '!~v 1t6Atv wieder in ihr Recht 
eingesetzt. 

4) ,yon d~eser Voraussetzung geht der livianlsche Bericht vom J.3i3 (Liv , 
4, 12) uber emen das Ackergesetz und der vom J. 358 (Liv. 4, 55) über einen 
die Magistratswahlen betreffenden Senatsbeschluss aus. , 

5) Livius 3, 9, 11 zum J. '292 lässt die Tribune in der Senatssitzuug' 
gegenwärtig sein und vom Consul angeredet werden. Ebenso 4, 1 6 unter dem 
J. 309. Beim J. 330 heisst es 4, 36, 3: captat'U1n deinde temp~s ab t1'ibunis 
militum, quo per discessum hominum ab w'be, cum patres clandestina denuntiatione 
?'evocati ad diem certam essent, senatus consultum fieret absentibus t?'ibunis plebi. 
Liv. 4, 44, 7 zum J. 334: sttbinde ab iisdem t1'ib'Unis mentio in senatu de agris 
dividendis in la ta est. ' 
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beilegen wollen, hat e'r geirrt 1). - Darüber hinaus, dass bis 
über den Decemvirat hinaus den Tribunen das Recht im Senat 
zu sprechen, Anträge zu stellen und ihn zu berufen gemangelt 
hat, führen unsere Quellen nicht. Andrerseits gehört det' 
früheste sichere Beleg für das Vorhandensein dieser tribunicischen 

[314:] Rechte erst dem .J. 538 an (S. 317 A. 1). Sonach steht der Annahme 
wenigstens nichts im Wege, dass die Volkstribune den Sitz im 
Senate und das Relationsrecht beide gleichzeitig und in Verbin
dung damit erworben haben, dass das hortensische Gesetz 465/8 
sie den patricischen Oberbeamten hinsichtlich der legislativen 
hiitiative gleichstellte. Dies verlangt die Natur der Sache; denn 
da es zwar nicht gesetzlich erforderlich, aber sachlich nöthwendig 
und herkömmlich war die Gesetzentwürfe zunächst dem Senat 
zur Begutachtung zu unterbreiten, so musste, als man den Tri
bunen die volle fortan nicht mehr durch die nothwendige Vor
berathung im Senat beschränkte legislatorische Initiative zuge
stand, im Interesse des Senats selbst ihnen gleichzeitig die 
Möglichkeit eröffnet werden dessen Gutachten über die einzu
bringenden Gesetze zu erwirken. - Indess sind die Tribune den 
Consuln und Prätoren im Relationsrecht nur rechtlich, nicht aber 
thatsächlich gleichgestellt worden. Auch in der späteren Re
publik sind es regelmässig die Consuln und in deren Abwesen
heit der Stadtprätor, die den Senat berufen; insonderheit die 
Bestimmungen über das letztere Amt (S. 130) zeigen deutlich, 
dass die Berufung des Senats im gewöhnlichen Geschäftsgang 
nie an den Volkstribun kam. Die tribunicische Berufung ist 
vielmehr immer eine ausseI'ordentliche Massregel 2) und tritt 
namentlich ein, wenn ein Volkstribun im eigenen Interesse einen 

1) Schon die Form der Intercession zeigt schlagend dass die Tribune erst 
relativ spät Sitz im Senat erhalten haben (S. 294). ' 

2) Auch aus Varro bei Gellius 14, 7, 4 erhellt dass der Consul und der 
Prätor ~em Tribun .hiebei vor~eht. Dass in einer vo~ Consul berufenen Sitzung 
(ler Tnbun von semem RelatlOnsrechte Gebrauch machte, ist wohl öfter vor
gekommen, oh?e dass dabei an Opposition gedacht ward; vgl. Cicero Phi Zipp. 
7, 1, 1: parvzs de rebus . .. consulimur, patres conscripti: de Appia via et de 
Moneta consul, de Lupercis tribtmus plebis refert. Als in derselben Sache ein 
consularischer und ein tribunicischer Antrag vorliegt, fordert der Tribun dass 
der seinige zuerst .zur Abstimmung komme (Cicero ad fam. 1, 2, 2), was 'gegen 
das Herkommen (aus omtioni vehementer ab omnibus reclilmatum est: e1'at enim 
iniqua et 1WVfl), aber , wie es scheint, nicht gegen das formelle Recht v~rstiess. 
Auch hier zeigt sich das stärkere tribunicische Recht. Ob es dem Tlibnn frei
stand den Senat aufzuheben, auch wenn er ihn nicht berufen hatte ist nicht 
ausgemacht ; aus Appian b. c. 2, 29 folgt es nicht. ' 

I • 
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Antrag stellt 1), oder wenn der Senat sich gegen die patricischen 
Magistrate auf die plebejischen stützt 2), oder wenn ein Volks
tribun mitte1st des Volkstribunats das Regiment im Staate zu [315] 
führen unternimmt, wie dies C. Gracchus versucht hat 3). ---,-
Auch in der Kaiserzeit ist den Tribunen das Recht den Senat 
zu versammeln geblieben 4) und dasselbe, obwohl es im Laufe 
der Zeit mehr und mehr in Vergessenheit kam) noch im J. 218 
n. ChI'. zur Anwendung gekommen 5). 

6. Die Coercition und die Criminaljudication der Volkstri- [302] 
bune kommt in dieser Epoche in doppelter Weise zur Anwen
dung: bei der Auflegung schwerer der Provocation untenvor
fener Strafen als ,tribunicischer Rechenschaftsprozess und unter 
Einhaltung des Provocationsmaximum als Ordnungsstrafe bei der 
tribunicischen Appellation. 

Die Coercition war den Volkstribunen gegeben als Schutz- Rechell

waffe zur Vertheidigung der Plebs und ihres Gemeinderechts und ~Cl~~~~S;. 
vornehmlich zur Selbstvertheidigung, insofern das Gemeinderecht 
der Plebs zunächst in dem Volkstribunat seinen Ausdruck fand. 
Als aber die Plebs in ihrer Action dem Populus gleichgestellt 
ward, machte man davon für das Criminalrecht die Anwendung, 
dass nicht bloss das gegen die Plebs, sondern jedes gegen die 

1) So stellt im J . 538 ein Volkstribun zu Gunsten der von Hannibal ge
fangen genommenen Römer einen Antrag im Senat, weil " einer derselben sein 
naher Verwandter ist (Liv. 22, 61). Noch unter den Kaisern berufen die Tri
bune den Senat, yvo es sich um ihre Spiele handelt (Dio 56, 47) oder um eine 
tribunicische Nachwahl (Dio 60, 16: %al'tOt 'tWV 6m:hwv 1tapov'twv). 

2) So referirt im J. 544 ein Volkstribun über die zwischen dem Consul 
und dem Senat streitige Frage, wie und wann der Dictator zu ernennen sei 
(Liv. 27, 5). Im J. 582 wird eine geradezu gegen die Consnln gerichtete Ro
gation von den Tribunen ex auctoritate senatus an das Volk gebracht (Liv. 42, 
21), welche auctoritas also, wie Hofmann (S. 131) treffend bemerkt nur auf 
tribunicische Relation gefasst worden sein kann. Im J. 711 schreibt 'Cicero ad 
farn: 10, 1~: ~agi~are. senatus i",:stitit Oornutum (den Stadtprätor), ut referret 
statlm de tUlS httens: tUe se conszderare velle: cum ei magnum convicium fle~'et 
cuncto a senatu, quinque tribuni plebei rettulerunt. Ders. pro Best. 11, 26 (Dru
mann 2, 245). ,32, 70 (Drumann 2, 281); ad Q. fr. 2, 1 (Drumann 2, 319); 
ad fam. 10, 28, 2. 11, 6. 2 (Drumann i , 224); de or. 3, 1, 2. Livins 38, 
47, 2. Dio 41 , 15. 59, 24. 

\ 3) PI?-tarch O. ,G;acch. 6: p.()'Japx;%~ 'tt~ t,axu~ ~"(E"(OV€t 1t€pl ao'toü, &a't€ 
'X.Ut 't'f)V aU"(''t.ATj'LOV aVEXEa&at aup.ßouA€Uono~ au'toü' aU'iEßouA€U€ oE: &d 'tt 'tW'i 
hd'ill 1tp€1tonwv daTj"(ot5p.E'iO~. Ohne Grund hat man darin eine rechtliche Er
weiterung (les tribunicischen Relation srechts finden wollen. 
. 4) Tacitus anno 6, 18 [12J. Dio 56, 47. 59, 24. 60, 16. Tiberius beruft 
den Senat iw"e t1"ibuniciae potestatis nach Augustus Tode ( Sueton Tib. 23). . 

5) Dio 78, 37 : 3'tE 'ta 7tEpl UtEO~ ~1tEP.o/E (Macrinus), OU'LE 61to 'LW'i 6mi.'twv 
01;&' 6rro 'LW'i a'Lpa'L'f)"(wv aU'iN,&oP.EV( 00 "(ap ~·ruxov 1tUPO\I'LE~), dn' b1to 'L W'i 
o'f)p.ciPXw'i , 31tEp E'i 'Ltp xPOVtp 'LP01tOV 'ttva )~OTj "t.U'tEAEAU'tO . 
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Gemeinde gerichtete Verbrechen der Judication der Tribune unter
zogen werden könne. Dies war von um so grösserer Bedeutung, 
als es allem Anschein nach für den eigentlich politischen Prozess 
an einer mit voller Strafgewalt ausgestatteten ordentlichen Be
hörde gebrach; denn die Quästoren waren wahrscheinlich nur 
für Mord und die übrigen gemeinen Verbrechen competent, und 
um einen politischen Prozess, wenigstens wenn er capital war, 
zu instruiren, bedurfte es verfassungsmässig vermuthlich der 

' ausserordentlichen Bestellung einer nur für den einzelnen Fa}] 
competenten Behörde, der duo viri perduellionis. In diese Lücke 
traten die Tribune ein, seit sie aus Beamten der Plebs zu Ge
meindebeamten geworden waren 1). Die ältere Judication über 

[303J Frevel gegen die tribunicische Action (S. 289) oder Intercession 
(1, 288) oder gegen die Integrität und Wür~e des eigenen Amtes 
(S. 297) haben sie ungeschmälert behalten, daneben aber die 
Rolle der Staatsanwaltschaft der Gemeinde geführt und jeden 
eigentlich politischen Prozess an sich gezogen; einerlei ob die 
Beschaffenheit des Verbrechens ihn dazu qualificirte, wie das 
der Fall war bei dem Versuch der Zurückführung der Königs
herrschaft 2), oder die Stellung des Beklagten als Beamten oder 
Beauftragten der Gemeinde. Vor allem dieses in der älteren 
Ordnung zwar nicht principiell abgeschnittene, aber thatsächlich 
sehr erschwerte Rechenschaftsverfahren gegen die abgetretenen 
Beamten haben die Volkstribune der wieder geeinigten Republik 
zu ihrer besonderen Aufgabe gemacht 3) • Dass sie diese Prozesse 

1) So lange die Tribune noch Magistrate nur der Plebs sind, sind die 
Rechenschaftsprozesse wegen eines gegen die Gemeinde begangenen Delicts 
vermuthlich nicht formell von ihrer Competenz ausgeschlossen gewesen, aber 
schwerlich je von ihnen geführt worden; und die bessere Annalistik 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 di.e erstere Version die allein sachgemässe, da es sich um einen 
Plebejerfreund handelt, die zweite 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 Rechenschafts-
prozess anticipirend in die Zeit der ständischen Kämpfe verlegt. . 

2.) So erheben zwei Tribune im J. 709 Anklage gegen den, der Caesar mIt 
dem Königstitel begrüsst hatte (Dio 44, 10). 

3) Polyb. 6, 14, 6: "I.pl'JEl p.E'J oU'J 0 o·~p.o~ "I.cd. oW'f'opou 'ltoAA(hl~, 3-rCl.'J 
&elOXpEID'J ~ -ro -rlp.'Yjp.a -rij~ &ol"l.la;, "I.rtl p.d.AlCl-ra -roo~ -ra~ t'ltl'f'rt'JEl<; ~ClX'Yj"l.o-ra~ 
&PXd.<;, .&a'J&-rou OE "I.pl'JEl P.O'IO~. Er nennt die Trib~ne hier nicht, aber alle 
Beispiele zeigen, dass die schweren Multen gegen dIe abgetretenen Beamten 
durchaus von den Tribunen irrogirt worden sind. 
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gegen di~ Beamten von Rechts wegen schon während der Amt
führung hätten anstellen können, folgt daraus, dass die tribuni
cisehe Coercition auch gegen den fungirenden Beamten wirksam 
ist (1, 146) und lässt sich auch sonst erweisen 1) • . Aber die von 
Rom abwesenden Beamten waren damit dem tribunicischen An
griff für die Dauer ihrer Abwesenheit entzogen, sofern nicht 
etwa die Volkstribune ausnahmsweise aussm'halb Roms verwendet 
wurden (S. 292); und im Anschluss daran scheint sich auch für 
die in Rom anwesenden das Herkommen festgesetzt zu haben, dass, 
so lange sie fungirten, sie sich keinem Gericht zu stellen brauchten. 
Wenn etwa ein Tribun sich diesem Herkommen nicht fügen 
wollte, so schützte sich der Angegriffene durch die Intercession 
eines andern Mitglieds des zahlreichen Collegiums 2). Darum ist, [304] 
praktisch betrachtet, der Angeklagte in diesem Verfahren immer 
ein Privatus 3) • 

Es wird zweckmässig sein eine Uebersicht derjenigen Fälle 
zu geben, in denen uns diese wichtige Thätigkeit der Tribune 
entgegentritt, da allein auf diese Weise sich davon einigermClssen 
eine Anschauung gewinnen lässt 4) . 

1) Die bei Botschaften des Senats a.n den Feldherrn, um denselben im Fall 
des Ungehorsams zu verhaften, mitgesandten Tribune (S. 2.92. A. 3) können nm 
so aufgefasst werden, dass eintretenden Falls der Tribun die Judication ausübt 
und in Folge dessen die Haft verhängt. 

2.) [1, 682..] Das Rechtsverhältniss zeigt sich besonders deutlich in dem dort 
erwähnten tribunicischen Angriff auf die Censoren des J. 540; die Collegen der 
Ankläger verbieten den Angeklagten in magistratu caus/1m dicere (Liv. 2.4, 43). 
Vgl. S. 32.3 A.2.. 

3) Belehrend ist dafür besonders der Vorfall Liv. 41, 6. Dem Consul A, 
Manlius hat der Senat sein Commando um ein Jahr verlängert; um ihn anklagen 
zu können, beantragen die Tribune zuvörderst, dass die Prorogation durch Volks
schluss ausser Kraft gesetzt werde. Mehrfach wird. einem Beamten mit An
klagen dieser Art für die Zeit seines Rücktritts gedroht (Liv. 9, 2.6, 12.. 41, 
7, 10; vgl. Dionys. 10, 42.). Darum wird auch Liv. 2.6, 3, 8 dem Tribun das 
Recht zugesprochen zu anquiriren, quoad vel capitis vel pecuniae iudicasset 
privato, und ·steht auch sonst öfter priv/1tus geradezu für reus (Varro de l. L. 
6, 91. 92.. Liv. 35, 41, 9. 43, 16, 5). 

4) In manchen Fällen berührt sich die tribunicische Juclication mit ihrer 
legislativen Befugniss; so bei den Anträgen auf Amtsentsetzung [1, 607] und. 
bei gewissen rogationes privilegii similes, zum Beispiel bei dem Antrag des 
Tribunen L. Scribonius Libo auf Cassation der von Sero Galba in Spanien vor
genommenen Verkäufe von Gefangenen (Cicero Brut. 2.3, 89; Livius ep. 49). 
Formell aber gehören diese Vorgänge nicht zu den Criminalprozessen, obwohl 
in dem letzteren Fall schon die Quellen Catos Thätigkeit, die Cicero a. a. O. 
richtig als Suasion definirt, als accusa?'e (Gell. 1, 12., 17) od er ad populi iudi
cium abduce?'e (Li". 39, 40, 12.) oder gar actioni tribuniciae 8ubscribe?'e (Val. Max. 
8, 1. abs. 2.) bezeichnen, ja sogar von Galbas Absolution reden (Fronto ad .M, 
Cat:s. 3, 2.0). 
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a. Vorzugsweise sind es die Oberbeamten, die Consuln 1) 
und die ihnen gleich stehenden Magistrate, gegen die diese 
Rechenschaftsprozesse sich wenden. Die meisten uns bekannten 
Fälle der Art sind Verletzungen der Feldherrnpflicht 2), wobei Krieg-

[305J führung ohne die verfassungsmässig erforderliche Autorisation 3), 

1) Bezeichnend dafür ist es, dass unter Oatos Reden die Sammlung dierum 
dictarum de consulatu suo (Jordan p. 33 fg.) einen hervorragenden Platz ein
nimmt. 

'2) Geschlagene, auch durch eigene Schuld geschlagene Feldherrn sind nie 
zu gerichtlicher Rechenschaft gezogen worden; bei dem Prozess des On. Fulvius 
Flaccus im J. 543 (S. 3'21 A. '2) wird geradezu gesagt (Liv. '26, '2), dass . nicht der 
unglückliche und der unfähige, sondern der feige und der pflichtvergessene Feld
herr strafbar sei. Auch in dem Prozess gegen den Q. Fabius cos. 46'2 (Dio fr. 36, 
30; Zonar. 8, 1) ist der Klaggrund gewiss nicht bloss die Niederlage gewesen. 
Es ist charakteristisch für die völlig unhistorische Beschaffenheit der Annalen 
bis zum vejentischen Krieg, dass diese von solchen Prozessen wimmeln, wie 
elie folgende Uebersicht zeigt. 

'278 : T. Menenius Oonsul '277 - zwei Tribune - zuerst capitis, dann 
Multa von '2000 Assen (Liv. '2, 5'2. Dion. 9, '27. Dio fr. '21 , 3. Schweg
ler '2, 530). Knüpft an an die Katastrophe der Fabier. 

'279: Sp. Servilius Oonsul '278 - zwei Tribune (Liv. '2, 5'2. Dion. 9, '28. 
Schwegler '2, 531). 

300: T. Romilius und O. Veturius Oonsuln '299 - angeklagt jener von 
einem Tribun, dieser von einem Aedilen - Multa von 10000 und 15000 
Assen. Der Klaggrund war wohl, wie Plinius h. n . 7, '29 , '201 sagt, 
male imperatae rei militaris. Dionys. 10, 48 scheint dasselbe zu meinen. 
Was Livius 3, 31 über den Verkauf der Beute sagt, ist wohl nicht als 
formaler Klaggrund gedacht. V gl. Schwegler '2, 604. 

331: M. Postumius und T. Quinctius Oonsulartribune 3'28 - Tribune -
jener Mult von 10000 Assen, dieser freigesprochen (Liv. 4, 40. 41). 

33'2: O. Sempronius Oonsul 331 - ein Tribun (Liv. 4, 4'2). Val. Max. 
6, 5, '2. . 

334: derselbe - drei Tribune - Multa von 15000 Assen (Liv. 4, 44). 
353: M'. Sergius und L. Verginius Oonsulartribune 35'2 - drei Tribune 

- Multa je von 10000 Assen (Liv. 5, 11. 1'2). 
Wo es in Folg"ß. der verweigerten Ratification eines völkerrechtlichen Vertrages 
zur Auslieferung des Feldherrn kam, der ihn abgeschlossen hatte, hat nie eine 
eigentliche Verurtheilung durch das Volk stattgefunden, offenbar weil dies auf 
Auslieferung gar nicht erkennen konnte. Die Einwilligung der Gemeinde ward 
hier, wo sie erforderlich schien , auf anderem Wege vermittelt (S. 113 A. 1). 

3) M. Aemilius Lepidus Oonsul 617 wurde, weil er nicht bloss ohne, son
dern gegen den Befehl des Senats Krieg gegen die Vaccaeer begonnen hatte, 
mit Geld gebüsst (Appian Hisp. 83; Val. Max. 8, 1. damno 7). M. Junius Sila
nus Consul 645 ward im J. 650 von dem Volkstribun On. Domitius angeklagt, 
weil er iniussu populi mit den Kimbrern Krieg angefangen habe (Asconius in 
Cornel. p. 80; Cicero divin. in Caec. '20, 67; Verr. l. '2, 47, 118). Auch bei der 
Anklage, mit welcher die Tribune den A. Manlius Volso Oonsul 576 wegen 
des histrischen Krieges bedrohten (Liv. 41, 6), war der Hauptgrund nicht 
die schlechte Führung, sondern der eigenmächtige Beginn (Liv. 41 , 1, 1; C. 

7, 8 fg.). Die Anklage, mit der ein Volkstribun den Oonsul 460 L. Postumius 
bedroht haben soll (Liv. 10, 46, 16), mag ebenfalls zunächst darauf · begründet 
worden sein, q'/.tod inittssu senatus ex Samnio in Etruriam transisset (das. C. 37, 
7). Nicht minder gehört hieher die Sendung der zwei Tribune mit den Boten, 
die dem Oonsnl Fabius 444 den Befehl des Senats überbringen den ciminischen 
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gewissenlose Missachtung der Auspicien 1), feige Flucht vor 
dem Feind 2), unbillige Vertheilung der im Kriege gemachten 
Beute 3), Verwendung der Soldaten im Privatinteresse des Feld- [306J 
herrn 4) als Klaggründe genannt werden . Klaggründe anderer 
Art sind die Fortführung des Amts über den gesetzlichen End
termin hinaus 5), die parteiische Handhabung der Rechtspflege 6) 
und die Unterlässung der dem Consul obliegenden Opferhand-

Wald nicht zu überschreiten (S. '281 A. 5). Bei der gleichartigen Sendung an 
Scipio kam auch wesentlich in Betracht, q'/.tod de provincia decessisset iniussu 
senat'/.tS (Liv. '29, 19, 6)1 das heisst, dass ihm bis dahin Sicilia zugewiesen 
(Liv. '28, 38, 1'2. '29, 13, . 3; c. 14, 1) und er ohne förmliche Autorisation nach 
Africa gesegelt war. 

1) 1, 116 A. '2. Zwei Volkstribune beantragen gegen den ' Oonsul 505 
P. Olaudius Pulcher, weil er adversus auspicia eine Seeschlacht geliefert hatte , 
anfangs die Todesstrafe, dann eine Multa von 120000 Assen - je 1000 für 
jedes der 1'20 verlorenen Schiffe (Oiceroscholien p. 337; Cicero de d. n. '2, 3, 
7; de divin. 1, 33, 71; Polyb. 1, 5'2 ; Val. Max. 1, 4, 3). - Aehnlich mag 
auch die Anklage gelautet haben, die ein Volkstribun gegen den gewesenen 
0 0n8ul Oaesar erhob [1, 681]. 

'2) Gegen den Prätor 54'2 On. Fulviu8 Flaccus klagt im J. 543 der 
Volkstribun zuerst auf eine Geldbusse ; als sich herausstellt, dass der Prätor 
nicht bloss feig geflohen sei, sondern dass er zuerst das Beispiel der Flucht ge
geben, verwandelt er die Strafe in eine capitale (Liv. '26, '2, 3). - ,Bei anderen 
Anklagen, die hieher gehören mögen, zum Beispiel der gegen den O. Plautius 
Prätor 11m 608 wegen der Kriegführung gegen Viriathus (Diodor p . 59'2) , ist 
weder der Ankläger noch der Klaggrnnd genauer bekannt. 

3) Die Oonsuln 535 M. Livius und O. Aemilius Paullns wurden bei dem 
Volke im Rechenschaftsprozess angeklagt und jener verurtheilt (Liv. '2'2, 35, 3. 
c. 40, 3. c. 49, 11. '27, '24. '29, 37); Klaggrund war nach Frontinus strat. 4, 
1, 45, quod praedam non aeq'/.ttJ,liter divisemt militibus, während die Schrift de 
viris ill. 50 von peculat'1.t8 spricht. - Aehnlich lautet in der gewöhnlichen 
Fassung der Klaggrund in dem tribunicischen Multprozess gegen M. Furius Oa
millus (Hermes 1, 183; Schwegler 3, 174). 

4) Als Grund (ler von zwei Tribunen (Dionys . 17/8, 5 [16, 18]) gegen L. 
Postumius Megellus wegen seines dritten Oonsulats 463 erhobenen Klage giebt 
Livius ep. 11 an : quoniam cum exercitui praeesset opera militum in agro SUD 

'/.tsus erat. Dionys. a. a. O. bezeichnet den eigentlichen Klaggrund nicht be
stimmt. Dio fr . 36, 3'2. 

5) Den Dictator 391 L. ManUus klagte ein Volkstribun an, quod pa'/.tcos 
sibi dies ad dictaturam gerendlzm addidisset (so Oicero de off. '2, 31 , 11'2; bei 
Liv. 7, 3. 4 wird er angeklagt, weil er, obwohl clavi ßgendi causa creatus , 
doch Truppen aushebt). Gleichartig ist der Versuch einiger Tribune (len Oen
sor Appius 441 zu verhaften , als er rechtzeitig abzutreten sich weigert (Liv. 91 
34, '26). 

6) Dahin zunächst gehört die wenigstens paradigmatisch in Betracht kom
mende Anklage gegen die Decemvirn (Liv. 3, 56 fg. Dionys. 11, 46. 49; 
Schwegler 3, 87). Wenn nicht historisch, ist es doch bezeichnend für die spä
tere Stellung des Volkstribunats, dass die erste Thätigkeit der wiederhergestellten 
Tribune der Rechenschaftsprozess ist . - Die Ueberschreitung der Amtfrist er
scheint unter den Klaggründen gegen die Decemvirn nicht, weil, wie in dem A b
schnitt von den ausserordentlichen Gewalten gezeigt werden wird, die .Decem
virn hiezu formen berechtigt waren . 

Röm. Alterth. H. 3. Auf! . '21 
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lungen 1). Auch wenn sich der Beamte an den ihm anvertrauteh 
öffentlichen Geldern 2) oder an der Person oder dem Gut der 

[307J Privaten 3) vergriff, ist desswegen wenigstens in der catonischen 
Zeit eine tribunicische Anklage erhoben worden. Im Ganzen 
haben die Tribune ihre formell unbeschränkte Judication gegen 
die Oberbeamten mit Vorsicht angewandt und nur da ernst
lichen Gebrauch davon gemacht, wo die Verfassung offenbar ver
letzt oder die Amtspflicht in schreiender Weise gebrochen war. 

b. Einen Censor wegen seiner Amtshandlungen zur gericht
lichen 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). 

1) Der Volkstribun Cn. Domitius Ahenobarbus klagte den M. Aemilius 
Scanrus im J. 650 an wegen Deminution, wie es heisst, der öffentlicllen Opfer: 
cril/1ini dabat sacra publica populi Romani deum Penalium, quae Lavinii fierent, 
opera eius minus recte casteque fieri (Asconius in Scaur. p. 21; vgl. Cicero p1'O 
Deiot. 11, 31; Val. Max. 6, 5, [); Dio fr. 92). Dabei kann nllr gedacht sein 
an das von dem Consnl jährlich in Lavinillm darznbringencle Opfer [1, [)97l
Pontifex war Scaurus nicht, sondern Augur; auch kennt die römische Ordnung 
keine Rechenschaftsklagen gegen Priester. - Als Religionsfrevel ist wohl auch 
der Gebraur.h der weissen Rosse in dem Triumph des Cammus (S. 321 A. 3) 
betrachtet worden. 

2) Inc1ess sind Criminalklagen dieser Art da, wo die Pflicht zur Rechnungs
legung und also ein geordnetes Verwaltungsverfahren bestand, so viel wir wissen 
gar nicht und wo diese Verpflichtung nicht bestand, erst spät und vereinzelt 
vorgekommen. Letzterer Art sind die tribunicischen Klagen gegen M'. Acilius 
Glabrio Consul 563 im J. 565, quod pecuniae regiae praedaeque aliquantum 
cap/ae in Antiochi cast1'is neq'ble in triumpho tulisset neque in ae.!·arium rettulisset 
(Liv. 37, 57, 12: Hermes 1, 187) und gegen L. Scipio Consnl 564 im J. 570 
aus dem gleichen Grund (GeH. 6, 19; Hermes 1, 194). Von der letzteren Mnlt 
- die erstere liessen die Ankläger fallen - wird im tribnnicischen Inter
cessionsdecret gesagt, sie sei nullo exemplo auferlegt (a. a. 0.); sie lag also 
wohl in der Competenz der Tribune, aber dieselben hatten bis dahin davon 
keinen Gebrauch gemacht. Vgl. [1, 674 fg.] 

3) Zwei Tribune verurtheilten den C. Lucretius Prätor [)83 zu einer Mult 
von einer Million Assen zunächst wegen der in Chalkis begangenen nnter den 
Begriff des furtum und der inim'ia fallenden Privatdelicte (Liv. 43, 8; den
selben Recbtshandel berührt der Senatsbeschluss vom J. [)84 Bruns fontes 
iur. 5 p. 152). Vgl. [Bd. 1 S. 673]. 

4) 540: Klage eines Volkstribuns gegen die Censoren M. Atilius nnd P. 
Furius 540 (vgl. S. 298 A. 5): novem tribunorum auxilio vetiti causam in ma
gistratu dicere dimissique fue?'unt (Liv. 24, 43). - 550: Klage eines Volks
tribuns gegen die unter sich entzweiten Censoren M. Livius nnd C. Claudius: 
ea 1'es consensu patrum discussa est, ne postea obnoxia populari aurae cenSU?'a 
esset (Liv. 29, 37; Val. Max. 7, 2, 6). - Zwei Tribune multi ren den Censor 
Cato um [)OOOO Asse (2 Talente; Pllltarch Cat. mai. 19). - Der Tribun Ti. 
Claudius Asellus mnltirt den Sdpio Africanus Censor 612 (Gell. 3, 4, 1. 4, 
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c. Auch Rechenschaftsprozesse gegen Volkstribune sind vor
gekommen, jedoch, so viel wir wissen, nur in den Krisen der 
Revolutionszeit 1). 

d. Obwohl die Rechenschaftsprozesse nach Polybius Zeugniss 
(S. 318 A. 3) sich hauptsächlich gegen die Oberbeamten rich
teten, finden sich doch von ' derartigen Anklagen niederer Be
amten durch die Volkstribune ausser einigen unsicheren Fäl- [308J 
len 2) Beispiele in Betreff der Quästoren 3) und der tresviri capi-

tales 4). 
~. Ein Rechenschaftsprozess kann wie gegen den Beamten, 

so auch gegen jeden für die Gemeinde Dienste oder Leistungen 
verrichtenden Privaten angestellt werden. Insonderheit gilt 
dieses von Offizieren, denen Landesverrath 5) oder schwere Dienst
vergehen 6) zur Last fallen. Aber auch gegen pflichtvergessene 

17, 1. 7, 11, 9. Cicero de orat. 2, 64, 258; c. 66, 268). - Ein FaH, wo 
ein Tribun zur Vertheidigung der Majestät seines Amtes gegen einen Censor 
einschreitet, ist 1, 151 A. 4 erwähnt. 

1) Die Volkstribune C. Appuleius Decianus 655 und C. Canuleius 656 be
langten den Volkstribun des J. 654 P. Furius, weil er sich der Zurückberuf'ung 
des Metellus widersetzt hatte (Cie. pro Rab. ad pop. 9, 24 und daraus Val. 
Max. 8, 1. damno 2. Appian b. C. 2, 33. Dio fr. 96, 2. 3). - Decianus selbst 
wurde sodann, wegen einer bei dieser Gelegen))eit gethanen Aeusserung über die 
Ermordung des Saturninus, ohne Zweifel von einem andern Tribunen, angeklagt 
und verurtheilt (Cicero a. a. O. Schol. Bobiens. p. 230). - Vellei. 2, 24: P. 
Laenn.q tr. pl. (670) Sex. Lucilium, qui priore anno t1·. pl. fuerat, SrLXO TI1,?'peio 
deiecit et cum collegae eius, qUibus diem dixe1'at, metu ad Sullarn perfugissent , 
ILqun, ignique iis interdixit. - Die Rückspiegelung dieser Vorgänge ist die Ver
urtheilung zweier Tribune, die es mit den Patriciern ,gehalten hatten, zu einer 
Busse von je 10000 Assen im J. 361 (Liv. 5, 29). 

2) Der schon genannte Volkstribun Decianus belangte im J. 655 den curu
lischen Aedilen L. Valerius Flaccus (Cicero pro Flacc. 32, 77), wie es scheint, 
sogar während seiner Amtführung ; den Klaggrund kennen wir nicht. - Hier 
mag auch die angebliche Anklage der tresviri colonitu A?'deae derlllcendae aus 
dem J. 312 (Liv. 4, 11) ihren Platz finden. 

3) Der Volkstribun L. Memmius belangte im J. 688 den Quästor Sullas 
M. Lucullus (Plutarch Luc. 37), ein anderer im J. 696 den Quästor Caesars 
(Sueton Cues. 23). 

4) Val. Max. 8, 1, damno 5. 6. 
5) Dieser Art ist die Anklage, die der Volkstribun P. Naevius 569 oder 

570 gegen den älteren Scipio Africanus erhob, weil er als Legat seines Bruclers 
gegen die Zusage günstige Friedensbedingungen zu erwirken von dem König 
A?tiocbus .. Geld emp~angen habe (GeUius 4, 18; vgl. Hermes 1, 191). - Viel
leIcht gehort auch hleher der Prozess des M. Atilius Calatinus Soranorum oppidi 
proditione reus (Val. Max. 8, 1, abs. 9), der wohl mit dem Abfall von Sora im 
J. 439 zusammenhängt (Liv. 9, 23). 

6) Der Legat Scipios Q. Pleminius wurde im J. 550 wegen Misshandlnng 
der Bundesgenossen und Beraubung ihrer Tempel in Regium von einem Prätor 
verurtheilt (S. 116 A. 3) nnd in Ketten nach Rom geschickt wo dann die Tri
bune den Prozess an sich zogen und ibn bis zur Verurtheilll~lg in der Provo
cationsinstanz durchführten (c. 19, 5. c. 22, 7. Diodor p . 571). Die Tribune 

21* 



324 

Gesandte 1); gegen Senatoren) die ihre gesetzlichen Obliegen
heiten zu erfüllen sich weigern 2); gegen Private, welche die 
ihnen zur Bewachung übergebenen Kriegsgefangenen misshan-

[309J deIn 3) ; ja selbst gegen Staatspächter wegen argen Unterschleifs 4) 
sind solche Prozesse angestellt, auch in den Krisen der Revo
lution dieselben zu blosser Gesinnungsverfolgung missbraucht 
worden 5). 

Die Grenzen der tribunicischen Coercition und Judication 
. sind schon bezeichnet worden (S. 317). Nur Handlungen, welche 

als Pflichtvergessenheit der öffentlichen Beamten oder Beauftragten 
gefasst werden können, fallen in den Kreis der tribunicischen 
Judication. Ausgeschlossen sind also die sonstigen Verbrechen, 
für welche das Volksgericht competent ist - die angeblichen 
Belege für das Einschreiten der Tribune wegen Mord 6) und 

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. Coe~ius Caldns 
belangte den C. Popillius, Legaten des gefallenen Consuls CasslUs, wegen 
schimpflicher Capitulation im Krieg mit den Tigurinern 647 (Oros. 5, 15; 
Cicero de leg. 3, 16, 36; ad He1·enn. 1, 15, '25. 4, '24, 34). - Beide Offiziere 
haben ein höheres und selbstäneljges Commando geführt; auf eigentliche 801-
datenvergehen erstreckt sich der Rechenschaftsprozess nicht. Wenn ein Deser
teur im J. 616 apud tr. pt. accusatus est (Liv. ep. 55), so zeigt sowohl die 
Vollstreckung der Strafe 'consulibus dilectum, habentibus in conspectu tironum als 
die Strafform (1, 146 A. 3), dass die Consuln die Strafe vollstrecken und die 
sogenannte Aceusation bei den Tribunen vielmehr deren Cognition über die an
gerufene Intereession ist. 

1) Liv. 6, 1 klagt ein Tribun den Gesandten an, quod in Gallos, ad quos 
erat missus orator, contra, iUII gentium pugnasset. Wo es sich um Auslieferung 
handelt, ist die Form eine andere (S. 113 A. 1). 

'2) Livius ep. 69: Appuleius Saturninus ..• tr. pl. . .. Metell() Numidico, 
quod in eam (legem agrariam) non iuraverat, diem dixit. 

3) Die Misshandlung zweier vornehmer karthagischer Gefangener durch 
die Familie des Regulus wird von den Sclaven bei den Tribunen zur Anzeige 
"ebracht· eHe Magistrate fordern darauf die Schuldigen vor und drohen ihnen 
~it, eine~ Capitalprozess (Trap' OAlYo'i .aa'iel:rou 'X.plal'i rtpo€.a1J'X.a'i). Diodor p. 566. 

4) Liv. '26, 3. Für simulirte oder absichtlich herbeigeführte Schiffbrüc~e 
wird der Gemeinde von den Lieferungsunternehmern der Werth der Ladung 1ll 

betrügerischer Weise in Rechnung gestellt. 
5) Der Art sind. die tribunicischen (Diodor p. 54'2) Capitalanklagen gegen 

Q. Lutatius Catulus und den (nach der Auffassung der Partei nicht als Consul 
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. Man1ius im J. 370, insofern ihn die 
spätere Annalistik als tribunicischen behandelt hat (S. 318 A. 1); die ältere 
liess ihn angemessener durch Ilviri pe1'dueZlionis führen (Hermes 5, '253). 

6) Falsches Zeugniss im Criminalprozess, was die römische Jurisprudenz 
als Mord auffasst, wird als Grund der tribunicischen Anklage .gegen L. Minucius 
bezeichnet (Liv. 4, 21); aber neben dieser beiläufigen Angabe steht die sach
kundig abgefasste Erzählung von dem Prozess des falschen Zeugen in dem 
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Päderastie 1) sind nicht beglaubigt wie auch das gesammte 
Gebiet des delictischen und nichtdelictischen Privatprozesses. 
Charakteristisch ist es für die tribunicische Competenz,· dass nie 
eine Frau vor ihr Gericht gezogen worden ist. Wo die criminelle 
Strafverfolgung sich nicht als politischer Prozess qualificirt, ging 
sie an die Quästoren und daneben an die Capitalherren; wo 
. der Geschworne competent ist, kann der V01kstribun wohl 
durch Intercession den unbilligen Rechtsact cassiren, aber nicht 
verbietend und strafend einschreiten. 

Wo das Gesetz die Magistrate allgemein aufforderte wegen 
eines von ihm definirten die Gemeinde unmittelbar oder mittel
bar 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 [310J 
hat. Das Recht dazu soll für ihn nicht in Abrede gestellt wer-
den 2); aber der höher und freier gestellte Volkstribun scheint 
sein Anklagerecht nur da gehandhabt zu haben, wo das gegen 
die Gemeinde begangene Unrecht weder in einem Specialgesetz 
formulirt noch mit einer maximalen Multa belegt war, also nach 
beiden Richtungen hin der Beamte in voller Freiheit schaltete. 
Umgekehrt ist der auf freier Willkür beruhende Rechenschafts
prozess nie von den Aedilen angestellt worden 3). 

Formell ist das über die ältere tribunicische J udication Be
merkte (S. 297 fg.) auch in dieser Epoche massgebend geblieben. 

Prozess des Kaeso Quinctius vor Quästoren. - Wenn wegen der vindiciae 
falsae in dem Privatprozess der Verginia über ~en Kläger ein tribunicisch~r 
Capitalprozess verhängt wird (Liv. 3, 58, 10; Dlonys. 11, 46), so kommt dIe 
poetische Gerechtigkeit auf Kosten der reellen zu ihr~m Re~ht. . . 

1) Der Gläubiger, der seinen Sc~uldknecht, weIl er sl?h von Ihm meht 
missbrauchen lassen wollte, geissein hess und der dadurch dIe Veranlassu~g zu 
dem poetelischen Gesetz über das Nexum vom J. 428 wurde, ~oll nach DlOnys. 
16, 5 [9] (Livius weiss davon nichts) desswegen von den Tnbunen angeklagt 
worden sein. Aber die Erzählung ist weder beglaubigt noch kann das Ver
brechen einfach als Knabenschändung definirt werden. - Dass einige Decennien 
später der Kriegstribun L. (oder M.) Laetorius. Mergus, quod ~ornicula7'ium 
suum stupri causa appellasset, von einem Volkstnbun ebenfall,s ~apltal angeklagt 
ward (Val. Max. 6, 1, 11; Dionys. 16, 4 [8]), kann als OffizIersvergeheIl ge
fasst werden. 

2) 1, 166. Die Formel ist: sei quis mag. multam inrogare volet. Dagegen 
findet sich ein Fall, wo der Volkstribun die im Gesetz angedrohte feste Mult 
im Civilweg vor dem Prätor beitreibt (1, 183 A. 1). .. . . 

3) Die einzige Instanz dagegen, die oben S: 3'20 .angefuhrte sIcher fictIve 
Erzählung aus l dem J. 300, wonach von den belde.n. Consuln des J. ~99 den 
einen ein Tribun, den andern ein plebejischer Aedlhs anklagt, kann dIe SOllst 
klar hervortretende Co:npetenzgrenze nicht verrücken. 
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Dass das Verfahren erster Instanz in diesen Prozessen wenig 
zum Vorschein kommt, liegt in ihrem Wesen; gefehlt hat es 
darum nicht. Private können bei demselben nur denuntiirend 
und Zeugniss leistend 1) thätig sein. Die Execution des von dem 
Tribun gefällten und gerechtfertigten TodesUl'theils liegt ihm 
selber ob; dagegen scheint er nicht, wie die Aedilen" Disposi
tion über die von ihm erstrittene Geldbusse gehabt zu haben, 
sondern diese durch den Quästor dem Aerar zugeführt worden 
zu sein (1, 185). 

Sulla hat den Tribunen wahrscheinlich die Criminaljuris
diction genommen 2) und als Ersatz dafür die stehende quaestio 
maiestatis 'eingerichtet; alle diejenigen Unrechtfertigkeiten, wegen 
welcher bisher der Volkstribun das Volksgericht herbeigeführt 
hatte, auch die unmittelbare Verletzung der tribunicischen Rechte, 
gingen danach im Wege des Accusationsverfahrens an den Prätor 
und dessen Geschworne. Das Restitutionsgesetz von 684 gab 
den Tribunen ihre frühere Befugniss zurück; da indess die ge
nannte Quästio bestehen blieb, so wurde das tribunicische Ver
fahren jetzt ebenso ein ausserordentliches wie das vor den Per-

311J duellionsduovirn immer gewesen war, und es ist seitdem nur 
in exceptioneller Weise zur Anwendung ge'kommen. Unter der 
Monarchie ist von der Volks gerichtsbarkeit nicht ferner die 
Rede 3); es tritt neben das Quästionenverfahren das doppelte 
höchste Gericht, das consularisch - senatorische und ' das des 
Kaisers. Dass die Tribune bei der Judication der Con~uln und 
des Senats betheiligt gewesen sind, ist nicht zu erweisen 4); 
nur dass bei der Vollstreckung der auf Hinabstürzen vom Felsen 
lautenden Todesurtheile d'ie Tribune den Consuln assistiren 5), 

1) In dieser Eigenschaft sprach Cato in dem Prozess des Glabrio eS 322 
A. 21. Liv. 37, 57. 58. ~ 

2) Cicero in Yen'. act. 1, 13, 38: iudiciis ad senatorium o?'dinemtranslatis 
sublataque p0p'uli RO'f~1an:iin unumquemque vestrum potestate. Rubino (de tribun. 
potestate qualls. fU~Tlt mde. a Sullae dictatum. Cassel 1825 p. 22) hat die 
Schlussworte riChtIg auf dIe Aufhebung des tribunicischen Accusationsrechts 
bezogen, die er freilich nicht mit Recht als eine Consequenz der Entziehung 
des i'Us agendi cum plebe fasst. 

_ ~) Dio ~6, 4?:, g"l. 't'E 't'oü o~p.ou 't'o ouCl"l.pno'J E'J 't'cxt<; OlCXPWClECll'J e<; 't'~'J 
't'w'J Ot'M,Cl't''YJplW'J CX"l.ptßEW'J P.E'tM't''YJClCX<;. 

4) Dass sie vom Kaiser aufgefordert werden als Ankläger vor dem Senat 
aufzutreten (S. 121 A. 4), ist etwas ganz anderes obwohl. man dabei an ihre 
frühere Thätigkeit mit gedacht haben kann. ' 

5) Dio 58, 15. 60, 18. V gl. 1, 146 A. 3. Es handelt sich beide Male 
um Verbrechen gegen den Kaiser, also gegen die tribunicische Gewalt. 
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scheint ein letzter Ueberrest des alten tribunicischen Capital

verfahrens. 
Von geringerer politischer Bedeutung, aber namentlich für 

die Handhabung des tribunicischen Cassationsverfahrens im Civil
prozess unentbehrlich waren die Geldbussen, welche im Wege 
der Ordnungsstrafe innerhalb des Provocationsmaximums von 
dem Volkstribun wie von dem Prätor erkannt werden können. 
Wir erfahren darüber nur, dass nach einem Senatsbeschluss vom 
J. 56 n. ChI'. dieselben erst nach vier Monaten in das öffent
liche Schuldbuch eingetragen wurden und damit der ärarischen 
Execution unterliegen sollten, inzwischen aber Berufung dagegen 
bei den Consuln eingelegt werden konnte (S. 101). Dass die Re
publik eine derartige Unterordnung der Tribune unter die Con
suln nicht ' gekannt hat, versteht sich von selbst. 

7. Die Befugniss des Volkstribuns eine Handlung zu ver- Allgemeine 

bieten ist, wie gezeigt ward (S. 296), nichts als Androhung der a~f~~~ht, I 

Coercition-und Judication für den Fall des ~uwiderhandelns. Sie 
ist in dieser Epoche dem Wesen nach dieselbe wie in der 
früheren, in der Anwendung aber insofern verschieden, als det' 
Volkstribun jetzt gefasst wird als der Schirmherr der Gemeinde 
überhaupt und eines jeden Bürgers ohne Unterschied des Standes . 
Vor allem richtet sich diese Controle gegen den Magistrat, auch 
da, wo die Intercession nicht statthaft und nur die sofort ein-
tretende Coercition und die nachfolgende Anklage am Platz ist; 
es ist regelmässig der Tribun, durch den der Senat dem unbot
mässigen Beamten in den Arm fällt. Aber auch dem einzelnen 
Bürger steht er also zur Seite; es gehört hieher, dass wer im Senat 
in der Redefreiheit behindert oder sonst' von dem Vorsitzenden 
ungebührlich behandelt wird, dagegen an den Tribun appellirtl). 
Wie die Coercition selbst, so erstreckt sich auch dies Verbie
tungsrecht auf die öffentliche nicht magistratische Handlung; 
dies zeigen die eben angeführten Fälle des Rechenschaftsprozesses, 
insbesondere das Einschreiten gegen die Haftherrn der karthagf .. 
sehen Kriegsgefangenen (S. 324, A. 3). Eben dadurch, dass der 

1) Als Kaiser Vitellius im Senat unliebsam behandelt wurde, rief er die 
Tribune zu seinem Schutze auf (in auxilium spretae potestatis advocavit: Tacitus 
hist. 2, 91 i Dio 65, 7). Plinius ep. 9, 13, 19: incipit respondere Veiento: 
nemo patitur, obturbatur, obstrepitur, adf'.O quidem ut dice?'et ,rogo, patres con
scripti, ne me cogatis implorare auxilium tribunorum' et statim 1I1'Ltrena tribunus : 
,permitto tibi, vir clarissime Veiento, dicere,' 
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der ordentlichen Competenz entbehrende Volkstribun in ausser
ordentlichem Eingreifen schrankenlos schaltet, wird er die all
gemeine und höchste Schutzgewalt, der rechte Tribun der rechte 
Helfer gegen Gewalt und Unrecht jeder Art. Die Unbestimmt
heit und die Grenzenlosigkeit giebt dieser Anschauung einen 
guten Theil ihrer Macht. Darum werden in Nothlagen und wo 
die discretionäre Gewalt der Magistrate in Anspruch genommen 
wird, die Tribune immer mit gerufen. W en~ das Vaterland in 
Gefahr erklärt wird, so richtet der Senat die Aufforderung 
nebst den Beamten mit Imperium an die Volkstribune [1, 669J. 
Bei Feuersbrünsten erscheinen sie auf der Brandstätte 1) wie die 
Consuln (S. 138 A. 6) und ihre Edicte reguliren das Aufent
haltsrecht in der Stadt2) und in Gemeinschaft mit den Prätoren 
Münzwirren 3). Vor allem dadurch ist die tribunicische Gewalt 
späterhin für die Monarchie der rechte Träger geworden. 

[316] 8. Endlich sind noch eine Anzahl tribunicischer Specialbefug-
Specielle nisse hier aufzuführen, die zum Thei! wohl dadurch veranlasst 
Neben~ 

geschäfte. si:ad, 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 Volks
schluss vom J. 450 zufolge der Magistrat nicht anders voll
ziehen als nach vorgängiger Gestattung entweder des Senats 
oder der Majorität des Tribunencollegiums 4). 

1) Paulus Dig. 1, 15, 1. Unter den Beschwerden des Tiberius über die 
Anmassungen seiner Mutter spielt das Erscheinen derselben bei Feuersbrünsten 
eine Rolle (Sueton Tib. 50). 

'2) Cicero Verr. l. '2, 41, 100: me ipsum apud hoc collegium tribunor~tm 
plebis, cum eorum omnium edicto non liceret Romae quemquam esse, qui rei capi
talis condemnatus esset, egisse causam Sthenii.. Die Ausweisungen verfügen die 
Consuln (S. 139), selbst in Fällen wie der des Q. Metellus war; wenn auch 
die Tribune damit zu thun haben, so ist dies dahin zu verstehen, dass sie 
gegen consularische Verfügungen dieser Art angerufen werden konnten und 
daher Veranlassung hatten die Fälle zu bezeichnen, wo sie nicht einschreiten 
würden. 

3) Cicero de off. 3, '20, 80. Die beiden Collegien der Prätoren und der 
Volkstribune conscripserunt communiter edictum (wegen der Münzentwerthung) 
cum poena atque iudicio; sie wollen gemeinschaftlich ediciren, aber einer der 
Prätoren kommt zuvor und edicirt allein. Das iudicium ist ohne Zweifel ein 
civilrechtliches und die eigentlichen Edicenten also die Prätoren; die Volks
tribune betheiligten sich daran wohl, insofern sie die Cassationsinstanz bildeten. 

4) Liv. 9, 46: ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne quis templum 
aramve iniussu senatus aut tribunorum plebis maioris partis dedicaret. Dass die 
Dedication objectiv statthaft sei, wird dabei vorausgesetzt. Ueber die nähere 
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b. Wer keinen Vormund hat, erhält ihn nach dem atilischen 
Gesetz von dem städtischen Prätor und der Majorität der 
Tribune 1). 

c. Schätzungen von Gegenständen, die der Staat gegen Ersatz [317] 
confiscirt, erfolgen in gleicher Weise 2) . 

d . In Ermangelung der eigentlich beikommenden Magistrate 
erfolgen die Professionen der Getreideempfänger bei dem 
Volkstribun (S. 138 A. 4). 

e. An der Aufsicht über die Grabstätten sind die Volks
tribune betheiligt 3) . 

f. In Ermangelung der beikommenden Magistrate haben die 
Tribune, wenigstens in der letzten Zeit der Republik, die 
ausfallenden Spiele und vielleicht auch andere Geschäfte 
übernommen 4). Ordentlicher Weise haben sonst bei den 
Spielen die Volkstribune sich nur insoweit betheiligt, dass 
sie die im J. 14 n. Chr. eingerichteten Augustalien eine 
kurze Zeit hindurch ausrichteten; dieselben gingen bald auf 
den Peregrinenprätor über (S. 237 A. 4). Bemerkenswerth 
ist es, dass die Volkstribune für die Spiele mit den aus 
dem Aerar bewilligten Summen auskommen müssen 5). 

g. Seit dem J. 747 d. St. standen die vierzehn Regionen der 
Hauptstadt unter Vorstehern, die aus den drei Col1egien 
der Prätoren, Aedilen und Volkstribune durch das Loos 
bestimmt wurden. Es wird über dieselben bei der Aedi
lität gehandelt werden. 

Beziehung ist bei der ausserorclentlichen Magistratur in dem Abschnitt von den 
IIviri aedi dedicandae gehandelt. 

1) Ulp. 11, 18 und Dig. 3, 1, 3. GaL 1, 185. Die Zeit des Gesetzes ist 
unbekannt. V gl. 1, 187 A. '2. 

'2) Liv. 40, '29, 13. 
S) Die stadtrömische Grabschrift C. VI, 20863 ist gesetzt corp07'ibus tra

latis perm(fssu) trib(unorum) pl. 
4) Als im J. 701 die Wahlen der patricischen Magistrate sich über die 

Zeit der prätorischen Spiele (es sind die apollinarischen vom 13. Juli gemeint) 
hinaus verzögerten, gaben die Tribune dieselben (Dio 40, 45). Ebenso über
nahmen sie im J. 705, als die Aedilen mit den andern Magistraten die Stadt 
verliessen, deren Geschäfte (Dio 41, 36), wobe~ auch wohl zunächst an die 
Spiele gedacht ist. Als im J. 707 die Magistratswahlen ausfielen, gab die 
meisten Spiele der Reiterführer Caesars Antonius, einige auch eHe Tribune 
(Dio 4'2, '27). 

5) T~citus anno 1, 15. Dio 56, 47. Man wird bei Einsetzung dieser 
Schutzbehörde für den gemeinen Mann bestimmt haben, dass sie ihren Trägern 
keine Kosten machen dürfen. 
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Untergang Dass der Trihunat noch in den ersten Decennien des dritten 
des 

Tribunats. Jahrhunderts n. ChI'. seinen Platz in der Aemterreihe behauptet, 
ist früher [1, 539J gezeigt worden. Von da an verschwindet 

[318] er aus dieser, obwohl der Name noch viel später vernommen 
wird. Zwei an den Senat von Rom gerichtete Erlasse, der 
eine von Constantin dem Ersten wahrscheinlich vom J. 316 1), 

der andere von Honorius aus dem J. 423 2), sind adressirt 
consulibtts praetoribus tribunis plebi senatui, eben wie in der 
Zeit der Republik die an den Senat gerichteten Schreiben 
ad.'essirt zu werden pflegten (S. 314 A. 1). Ferner werden in 
einer orientalischen Verordnung vom J. 371 3) zu den Senatoren 
gezählt ausser denen, die als wirkliche Beamte fungirt haben, 
diejenigen qui proprium decus senatus indepti praeturae insignibus 
fuerint et honoribus ampliati vel quos veteri tribunorum plebis 
appellatione respersos umbra nominis nobis adnuentibus constiterit 
populo praefuisse. Danach war also die Prätur, die in dieser 
Zeit durch Wahl des Senats vergehen ward) der reg"elmässige 
Weg zum Vollbesitz der senatorischen Rechte; daneben aber 
gab es noch, wie es scheint vom Kaiser ernannte, titulare Volks
tribune, vermuthlich in Constantinopel sowohl wie in Rom. 
Vielleicht ist also, als die tribunicisch - ädilicische Aemterstaffel 
abgeschafft ward, doch noch der Tribunentitel jährlich an eine 
Anzahl von Senatoren ertheilt oder auch es sind Nichtsenatoren 
durch die relatio inter tribunicios in den Senat aufgenommen 
worden, um den althergebrachten und selbst in der förmlichen 
Adresse der an den Senat gerichteten Schreiben figurirenden 
Namen der Volkstribune nicht ganz verschwinden zu lassen. 

1) C. Th. 8, 18, 1 = C. lust. 6, 60, 1. 
2) Stücke desselben C. Th. 1, 6, 11 - C. Th. 2, 1, 12 - C. Th. 4, 

10, 2 = C. lust. 6, 7, 3 und 9, 1, 21 - C. Th. 9, 1, 19 = C. lust. 9, 2, 
17 und 9, 46, 10 - C. Th. 9, 6, 4 = C. lust. 4, 20, 12. 

3) C. Th. 12, 1, 74, 3. - Aber der t?'ibunus des Edicts vom J. 339 übel' 
den Schweineverkauf in Rom (C. VI, 1770) ist, wie C. VI, 1156a unel die 
Not. Dign. oce. p. 16 zeigen, nicht der tribunus plebis, sOlldern der tribunus 
coho?·tium urbana?'um X XI et XII et fori suari. 

Die Censur. [319J 

Die Zugehörigkeit des Bürgers zu der Gemeinde und, was Begriff und 
• • • • Entstehung. 

nur ein apderer Ausdruck dafür 1st, zu emem dw Gememde 
constituil'enden Theil, so wie die Leistungen, die dem Bürger 
für Gemeindezwecke obliegen, werden durch die Staatsordnung 
festgesetzt. Aber sowohl die Zugehörigkeit wie die Leistungen 
hedürfen praktisch der Formulirung: es müssen die Gemeinde
angehörigen verzeichnet und der Vermögensstand eines jeden, 
nach dem seine Leistungspflicht zu bemessen ist, festgestellt 
werden. Der öffentliche Act dieser Verzeichnung und diesel' 
Feststellung der Leistungspflicht , nicht nach dem bei Ermit- [320J 
telung des jedesmaligen Vermögensbestandes unanwendbaren 
strengen Recht, sondern nach billigem Ermessen, heisst die 
,Willkür', census 1). Während der Gläubiger, einerlei ob die 
Gemeinde oder ein Bürger, von dem Schuldner nie anders for-
dern kann als nach Recht und Gesetz; heischt die Geriwinde in 
der Steuer einen von ihr selbst nach Beliehen festgestellten Be-
trag j und davon zunächst2) ist der Act benannt. Die Individuen 

1) Ganz richtig erklärt Varro de l. L. 5, 81 census durch ~rbitri~m .. Aehn
lich sagt er de vita pop. R. bei Nonius p. 519: quod hos arbltros msütu;eru-n:t 
populi, censores appellarunt; idem (Hdschr. id) enim valet cense?'e et ar?ltmn. 
Darum wird auch das Zeitwort als Activ vom Magistrat und als PaSSiV vom 
Bürger gebraucht; nur bei dem Sachencensus wird von dem Eigellthümer neb~n 
dem Passiv (census es mancipia: Oie. pro Fla?c. 32, 80) a~ch wo~l d~s Actlv 
gesetzt (Oie. a. a. 0.: praedia censuisti) , weIl der~elbe. dIe AestlmatlOll dem 
Magistrat in Vorschlag bringt. - Auch von der maglstratlschen Multa, nament
lich der censorischen, wird censio technisch gebraucht (Festus ep. p. 54 unter 
censionem und censio und Müllers Anm. dazu), weil deren Wesen eben auch 
die Willkür ist (1, 148). - Die Urheber dieser Ordnung haben es tief empfun
den dass bei diesen Ansetzungen es sich nicht um Recht handelt, sondern 
lediglich um Zweckmässigkeit, und darum die beiden Momente h?chst~r ~re~
heit des Setzenden und höchster Vergänglichkeit der Satzung gleichmassIg m 
das Institut gelegt. 

2) Dasselbe Princip entscheidet freilich auch in der Zutheilung oder Nir..ht
zutheilung des Bürgers zu diese~ oder jener Abtheilung der Bürgerschaft, woran 
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wechseln und nicht minder der Vermögensstandj es war darum 
erforderlich die Verzeichnung der Bürger und die Regulirung der 
Steuerfähigkeit in gewissen Zwischenräumen zu wiederholen, so 
dass jede 'Willkür' nur so lange galt, bis ein gleichartiger Act 
sie entweder bestätigte oder modificirte. Insofern wird diese 
Feststel1ung, die in dem Schlussaßt des Lustrum ihren recht
lichen Ausdruck findet, aufgefasst als eine von Frist zu Frist 
sich erneuernde Gründung (condere) der bürgerlichen Ordnung 1). 

. Dass schon in dem patricischen Staat eine Formulirung dieser 
Art stattgefunden hat, mag sein; den Census aber und das 

[321] Lustrum, welche wir kennen, knüpfen die römischen Staats
rechtslehrer mit Recht an die Bildung der späteren patricisch
plebejischen Gemeinde oder die sogenannte servianische Ver
fassung 2). 

Vel'hältniss Lustrttm, das heisst die Wäsche oder die Sühne 3), kann 
des Lustl'um 
zum Census. von jedem religiösen Reinigungsact gesagt werden ; im eminen-

ten Sinne wird es gebraucht von dem Sühnopfer , welches 
nach der Reconstituirung der Gemeinde durch den von den 
Römern als census bezeichneten Act von den Beamten, die ihn 
vollzogen haben, für die in ihrer Gesammtheit auf dem M ars
feld vereinigte und nach der neuen Ordnung gegliedert aufge
stellte Bürgerschaft dargebracht wird. Dieses Sühnopfer , dessen 

wetter das Ehrengericht hängt; WÜlkür, und zwar bewusste unel nothwelldige , 
also wo möglich billige, aber auch wenn sie unbillig ist, nicht minder gültige 
Willkür ist die ganze Censur. Aber zunächst ist doch wohl bei dem Namen 
gedacht an den Gegensatz der Entstehung der Steuer- ~nd der sonstigen 
Geldschuld. 

1) Condere wird nie auf ein anderes Fest, auch nicht auf. eine andere 
Lustration bezogen als auf die mit dem Census verknüpfte i und gewiss bedeutet 
das Wort auch hier nichts anderes als was es heisst in conderc urbem. Lustrum 
condere ist metonymisch gesagt für lustro rem publicam in proximum lust1'um 
condere; wesshalb auch die eigentlich technische Sprache, insbesondere der 
Fasten, nicht lustrum condere braucht, sondern lustrum facere (lust1'um facerc 
ausgeschrieben in den venusillischen Fasten C. 1. L . I p. 471; in den capito
linischen steht dafürl. f.). 

2) Liv. 1, 42: adgreditur inde ad pacis longe maximum opus, ut quemad
modum Numa divini auctor iuris fuissct, ita SC1'vium condito1'em omnis in civi
tate discriminis ordinumque quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid 
interlucet, posteri fama ferrent. censum enim instituit. Diese Auffassung be
herrscht die gesammten Berichte über die servianische Tribus- und Centurien
ordnung, die nichts sind als Bestandtheile des Census. 

3) L 'ustrum ist von luD gebildet wie rostrum von rodere, rast1'um von 
mdere. Dies konnten auch die Alten nicht verkennen (Varro 6, 11), wenn 
gleich die nähere Definirung a luendo , id est solvendo, nehmlich der censorischen 
Pachtungen keine glückliche ist. 
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formale Beschaffenheit weiterhin zur Sprache kommen wird, 
hat für die Schätzung eine ähnliche Bedeutung wie bei der 
Eigenthumsübertragung das Anschlagen mit dem Kupfel'stück 
an die klingende Erzwage ; es macht den Census perfeet. Nicht 
sämmtliche Amtsgeschäfte des Censors sind vorbereitend fÜl'den 
Lustrationsact; aber diejenigen, von welchen dies gilt, die Fest
stellung der für die Listen erforderlichen thatsächlichen Erhebungen 
und der Listen selbst sind, wenn es nicht zum Ahschliessen 
mitte1st jenes Sühnopfers 1), zu jener die staatliche Ordnung 
begründenden Lustration kommt, rechtlich nichtig 2), und datiren, [322J 
wenn es dazu kommt, ihre Rechtsgültigkeit von der Lustration 3) . 
Von da an werden die beikommenden Beamten die neuen Listen 
in Gebrauch genommen haben, also beispielsweise die censo
rische 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 

1) Liv. 1, 44: (Se?'. Tullius) censu perfecto , . • edixit ut omT/es cives Ro
mani equit~s. p~dite8que in suis quisque centuriis in campo Martio prima luce 
adessent : zbz znstructum exercitum omnem s~tOvetaurilibus lust?'avit idque con
ditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factus est. Dies~ eine Stelle 
unter vielen ähnlichen genügt, um das Verhältniss des Census zum Lustrum 
zu erläutern. 

" 2l Di? 54, 28: _ O~;€ 'L0 dP~tEP€~ d1tdp,"wot 'i,~'X.po~ 0P~'i O~'L€ 'LI{! np:YJ'rn, 
::,?\ ~'1 ,0.'1, 'to 'tfAo~ 'tat; a.7tojpa,ffC:l; !;€AA-n ,€1ta.e€W' a.'1 ja.p 'tt'la 1tpO 'tou 'X.aaapalou 
l/)~, C'l'i.a.oaa'tC'l :C'l 1tpC'lxaenC'l (XI)'ttp 1ta.nC'l jlj'l€'tat. Dies erklärt auch die Wichtig
k~lt, dIe auf dIe .Vollziehung (les Lustrum zu allen Zeiten gelegt worden ist ; 
WIe denn noch CIcero ad Att. 4, 16, 14 von dem Lustrum schreibt quod iam 
desperatum est. Ich kenne keinen Beweis dafür, dass die von nicht lustriren
de.~ ~eusoren aufgestellten Listen als praktisch gültig bellandelt würden. Un
~?ghch kann man mit Becker (Handb.) die von Liv. 3, 22. 24, 43 erwähnten 
Falle als solche auffassen, in denen ,der Census trotz der mangelnden religiösen 
Schlussfeier gültig blieb'. Wegen der Aufstellungen der Censoren von 665 
vgl. S. 342 A. 3. 
. 3) Dies zeigen die zunächst auf die manumissio censtt bezüglichen Aus

el.nan (l~rsetz~ngen de~ von Dositheus ausgezogent;m Juristen § 17: magna autem 
dzss.enslO est z~ter pentos, ut1'um hoc tempore vires accipiunt omnia, in quo census 
[agztur J., aut. zn eo t~mp01'e, in quo lustrum conditur: sunt enim qui existimant 
~on alws vl:es aCCl?e:e quae ~guntur in censu ni8i haee dies sequatw' qua 
lustrum condztu1': eX!stlmant emm censum descende?'e ad diem lustri non lustrum 
decu~1'ere (viel~ehr recurrere) ad diem census. Quod ideo quaesitu~ est, quoniam 
o~.nma [quaeJ zn censum aguntur lustro confirmantur. Die in dieser arg zer
rutteten, abe.r doch im wesentlichen 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 fest, sondern , wenn das Lustrum stattfand ob der Act vo~ 
Tage seiner yo~lziehung oder voin Tage des Lustrum an r~chtskräftig werde, 
also zum BeIspIel, der censu freigelassene Sclave am Tage der Anmeldung oder 
a~l Tage des Lustrum frei geworden sei. Die letztere strenge Meinung war 
dIe cOllsequelltere. 
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Rechtsact; und dadurch bestimmt sich auch die Competenz der 
später für diese Geschäfte besonders ernannten Beamten. Während 
die Magistraturen sonst regelmässig bestellt werden zur Verwal
tung eines Geschäftskreises, das heisst einer Kategorie verschieden
artiger Amtshandlungen, sind die Censoren, darin vergleichbaI' 
dem Dictator 1) und näher noch den Duovirn aedi dedicandae, 
hauptsächlich bestimmt zur Vollziehung einer einzelnen in einem 
gegebenen Augenblick sich vollendenden Rechtshandlung. 

[323J Das Geschäft der Schatzung haftet von Haus aus am Ober-
Scbl1tzungs- amt, das heisst es wurde ursprünglich von dem König volIzogen , 

b~~~i~" deren letztem von den gerechten wie die Stiftung der Censur 
so auch die Abhaltung der ersten vier Lustren beigelegt wird 2) ; 

Consuln . sodann von den Consuln 3). Von einem Dictator ist nie ein 
Census abgehalten worden, da dies rein städtische Geschäft mit 
dem imperium militiae nichts gemein hat 4). Aber bereits im 
Anfang des vierten Jahrhunderts d. St., nach den uns vorliegen
den Annalen im J. 311, wahrscheinlich abel' erst im J. 319 

1) Doch tritt bei dem Dictator (S. 156) di~s ni?bt so scbarf ~ervor, tbeils 
weil das Geschäft der Kriegfübrung nicht so WIe dIe der Lustratlon und d~r 
Dedication einen bestimmten Moment der Perfection in sich trägt, theil~. weIl 
bei dem Dictator a1s Beamten mit vollem Imperium die UntheilbarkeIt des 
Imperium die absolute Beschränkung der Competenz auf eineJ~ e~nzeln.en A~t 
unmöglich macht , und neben der eigentlichen Competenz belsp'ielswßlse . dIe 
freiwillige Jurisc1iction und das Recht mit Volk und Senat zu verhandeln Ihm 

zukommen. 
'2) Valerius Max. 3, 4, 3: (TIlZlio) quate9' lustrum conde9'e , .. . conligit. 

V gl. Censorinus 18, 13 (S. 34'2 A. 3), Der letzte König bielt keine Lustren 

(Dion, 5, '20). 
3) Consularische Lustren verzeichnet Dionysius unter '246 (5, '20),. '256 

(5, 75) unel '261 (6, 96); dieses sind also die Lustr~n. V. VI. VII. . MIt d~r 
Einrichtung der claudischen Tribus '250 und der '21 Tubus '259 schemen dIe 
Annalisten Lustren nicht verknüpft zu haben. In den J. '271-'279 hat, nach 
Ausweis der capitolinischen Fasten, ein Lustrum nicht stattg~funden. Bei den 
Consuln '280 bemerken sie [lustr]um fCecerunt) VIII, und dIes Lustru.rn ver
zeichnet auch Dionysius 9, 36. Unter '289, dem Consulat des Q. Fab~us unel 
T . Quinctius bemerkt Li vius 3, 3, 9: census deinde actus et condüum nb · 
Quinctio lush'um welches das neunte gewesen sein muss. Der Census von '294 
wurde nicht perfect (Liv. 3, '22, 1), (lagegen im J. 295 (las Lus.tr.um vol~zogen: 
census res priore anno inchonta pe9'ficitur, idque luslrum ab orzgtne urbzs con
ditum decimum ferunt (Livius 3, '24, 10), welches Lustrum das l~tzt~ consn~ 
rische war (Dionys. 11,63). - Die in der Abhandlullg de Boors (fash censon~ 
Berlin 1873. 8) enthaltene fleissige und verstä'1dige Revision der Oensorentafel 
ist mir vielfach nützlich gewesen. 

4) Die ausserordentliche Ergänzung des Se~ats durch einen Di.ctator (S. 156) 
gehört insofern nicht hieher, als dieser Act mIt dem Lu~trum mcht~ zu thun 
hat. Nicht entgegen ferner steht Dion. 5, 75, da na~h 1hm T, Larcllls dam.als 
sowohl Dictator als Cons111 war ; übrigens setzen dIe besten Annalen selJle 
Dictatur in das Jahr '253 . ' . 
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wurde dies Geschäft vom Consulat getrennt 1) und zwei besonders CensorM. 

für dasselbe von Fall zu Fall ernannten Beamten überwiesen. [324:J 
Schwerlich sind bei dieser Trennung Standesinteressen bestim-
mend gewesen 2), sondern vermuthlich die Unmöglichkeit diese ein 
längeres Verweilen in Rom unausweichlich fordernde und eben 
wegen ihrer Intervallirung für das Collegium, das sie traf, be-
sonders lästige Amtspflicht den stets durch die Feldzüge in An-
spruch genommenen Oberbeamten länger zu belassen 3). - Die 

1) Liv. 4, 8: hic annus (311) censume initium fuit ... quod in populo 
per mullos annos inctnso (seit cl em J. '295 nach Dionys. 11, 63) neque differd 
census poterat neque consulibns, cum tot populorum beUa imminerent, operae 
emt icl negotium agere. rnenUo inlata apud senatum est rem operosam ac minirne 
consula9'em s'uo proprio magistratu egere. Dasselbe sagen Dionysius in dem ver
stiimmelten Bericht 11, 63 und Zonar. 7, 19, und diese Censoren kennt auch 
Oicero ad fam. 9, '21. , Vgl. Liv. 9, 34, 7: legi, qua primum cenS09'es creati 
sunt. - Dass die sämmtlichen Angahen, welche die Einsetzung der Censur in 
das J. 311 setzen, auf eine gemeinschaftliche Quelle zurückgehen, welche 
nicht älter zu sein braucbt als Antias und Macer, wird nur bestreiten, wer die 
Genesis der annalistischen Fälschungen nicht untersucht hat. Die gegen diese 
Erzählung sich erhebenden i1l meiner röm. Chronologie S. 95 fg. näher ent
wickelten Bedenken knüpfen sich nicht zunächst an die Censur. obwohl aller
dings auch die mit den Oensoren von 311 stehende und fallende Quinquennal
frist ernstlichen Anstoss erregt (S. 347) und der Umstand, dass den Censoren 
VOl) 319 die Errichtung des censorischen Amtslocals beigelegt ward (S.360 A.1), 
ebenfalls dafür spricht, dass in den besseren Annalen diese an der Spitze (ler 
Oensorenliste 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 Ein
schiebung als Consuln für 310 in den Fasten stehen, werden sie auch die 
Censur des Folgejabrs derselben Interpolation verdanken. Livius sagt dies 
eigentlich geradezu; denn wenn er diejenigen, quorum de consulatu d'uuitaba
t'ur, zu Censoren gewählt werden lässt, ut eo magislratu parwn solidum con
sulatum e;r;plerent, so ist es wohl unmöglich beide Aufstellungen naiver der 
connexen Fälschung zu zeihen. Mir erscheint jetzt wie früher von jedem Ge
sichtspunkt aus, mag man nun von der Genesis der _ römischen Annalen über
haupt oder von (lern Wesen der Intervallirung der Lustra oder von den ein
zelnen Momenten der Erzählung ausgehen, die Erzählung über die Censur von 
311 apokryph; mebr oder minder lebhafte Proteste gegen diese Aufstellungen 
bei denen jedes Eingehen auf den gesammten Sachverhalt fehlt , sind wede; 
widerlegend noch widerlegbar. 

'2) Was Livius 4, 8, 5 sagt: patres ql.lamqutlm rem pm'vam tarnen quo 
plu7'es patricii magislmtus in 9'e publica essent, laeti ar.cepere gehört zum Colorit 
der Ueberlieferung, nicht zur Ueberlieferung selbst. Auf die Gewinnung eines 
Amtes, das nachweislich ursprünglich Unteramt war, kann doch damals kaum 
ein besonderer Werth gelegt worden sein. . 

3) Letztere Auffassung sprechen auch Me Quellen aus, und die beispiellos 
lange Lücke in der Reihe der Lustren von '295 bis 311 oder gar bis 319 ist 
dafür die beste Gewähr. Die erste Creirung der patricisch-plebejischen Con
sulartri bune im J . 310 und diejenige der patricischen Censoren mögen aller
dings. in einem gewissen inneren Zusammenhang stehen, aQer wohl nur insofern , 
als dIe Unzulänglichkeit von nur zwei Oberbeamten für die gehörige Erledigung 
der Amtsgeschäfte wahrscheinlich das Motiv gewesen ist wie für die Einrichtung 
des Oonsnlartribunats (S. 173) so auch für die der Uensur. Die Frage übri gens, 
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Trennung der Censur vom Consulat lrerstreckts~ch auf die Aemter 
[325] consularischer Gewalt, insbesondere den Militärtribunat consulari 

potestate; in den Jahren der Censur werden neben den sechs 
oder weniger Militärtribunen, ebenso wie in den Consuljahren 
neben den zwei Consuln; zwei besondere Censoren bestellt 
(S. 184 A. 2). Für . das Lustrum und die damit verbundenen 
Geschäfte ist die Trennung ebenso streng durchgeführt wie hin
sichtlich der Civiljurisdiction bei Einrichtung der Prätur, so dass 
in den Pausen der Censur diese Geschäfte schlechthin ruhen 2). 

Schicksale - Sulla hat bei seiner Verfassungsreform die Gensur zwar 
der Censur h hl' I b . 
seit Sulla . nicht abgeschafft 3), aber doch in der Weise t atsäc lC 1 esel-

tigt, dass die der Censur obliegenden Geschäfte sich in· anderer 
Weise vollzogen und die Verwaltung. auch ohne das Eintreten der 
Censur functionirte 4) . Die Beseitigung hatte insofern keinen 

ob die Censur 311 oder 319 entstand, kann nicht, wie man wohl gemeint hat, 
zu Gunsten der ersteren Ziffer durch das connexe Auftreten der beiden Magistra
turen entschieden werden; auch . wenn die Censur als SOl'lderamt 319 beginnt, 
ist die erste nach dem Auftreten des Consulartribunats stattfindende Censur die 
erste nicht consularische. 

1) Die municipale Censur oder die sogenannte Quinqueunalität ist, obwohl 
unzweifelhaft naoh dem Muster der stadtrömischen in der Zeit entwickelt, wo es 
in Rom bereits besondere Censoren gab, dennoch stets mit dem Oberamt vereinigt 
geblieben, so dass die dieses Geschäft verwaltenden Oberbeamten zu dem ge
wöhnlichen Titel clen Beisatz censoria potestate oder quinquennalis hinzunehmen. 
Darum überträgt das jlllische Municipalgesetz Z. 142 fg. den Municipaloensus 
jedesmal demjenigen, quei in eis municipieis . .. maximum mag(istratum) maxi
mamve potestatem ibei habebit j und eine Anwendung hievon ist es, dass, wo ein 
Unteramt, wie insbesondere die Aedilität, anomal sich zum municipalen Oberamt 
entwickelt hat, die Quinquennalität sich auch damit verbindet (Henzen ind. 
p. 158). 

2) Auf die nicht mit dem Lustrum verbundenen Geschäfte des Censors 
ist dies nicht anwendbar; bei der senatus lectio ist Vertretung vorgekommen 
(S. 334 A. 4), und bei den Locationen vertritt der Consul und der Prätor sogar 
von Rechts wegen in den Intervallen der Censur den Censor. 

3) Ciceros im J. 684 kurz vor der Wiederaufnahme der Censar gesproohene 
Worte divin. in Caee. 3, 8: etiam censorium nomen, quod asperius antea populo 
videri solebat, id nunc 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 VOl'
llanclensein eines solchen Gesetzes spricht ferner nach de Boors treffender Be
merkung Cicero in Pis. 5, 10. Was der Scholiast zu jener Stelle der Verrinen 
p. 384 I'lagt, dass Sulla den Volkstribunat und die Censur abgeschafft habe 
(sustulit) , ist auch in der ersten Hälfte erweislich falsch und scheint nur aus 
Ciceros Worten heraus- oder in sie hineingelesen zu sein. 

4) Die Hauptaufgaben der Censur, die Einschätzung für die Steuer und 
die Aufstellung der Stammrolle waren ohnehin beseitigt durch das Verschwinden 
der Besteuerung und den Wegfall der Aushebung nach den Schätzungsclassen. 
Die Ergänzung des Senats wurde entbehrlich durch die Feststellung des An
rechts der Quästorier ; f'iir die Ergänzung der Ritterschaft muss eine ähnliche 
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Bestand, als im J. 68~ wieder Censoren lustrirten und es bis 
zum Untergang der Republik mehrfach wenigstens zu deren Er
nennung kam; aber die Einrichtungen, welche die Censur ent
behrlich machten, blieben und dieselbe wurde aus · einer O['dent
lichen Institution ein exceptionelJer Act. Dies blieb sie auch 
unter den Kaisern. Augustus nahm bei Wiederherstellung der 
republikanischen Ordnung im J. 725/6 die Censur wieder auf, 
wobei er auf die ursprüngliche Ordnung der Republik zurück
greifend als Consul mit seinem Collegen im Consulat M. Agrippa 
den Census vollzog 1): und für die bei den Schatzungen, die [326] 
er später, die erste allein 1 die zweite mit Tiberius abhielt 
liess er sich und dem Collegen nicht die censorische Ge\valt' , 
s(lndern das consularische Imperium übertragen 2) . Doch auch 
unter seiner Regierung sind daneben eigentliche Censoren vor-

Einrichtung getroffen worden sein, die wir freilich nicht kennen. Die im J. 
674 (Cicero Verr. l. 1, 50, 130) uml wieder im J. 679 (das. 3, 7, 18) durch 
dle Consuln vollzogenen Locationen können nur die allgemeinen gewöhnlich 
censorischen sein, um so mehr als sie ein Lustrum auseinander liegen und 
nichts dabei auf ausserordentliche Massregeln führt. Generelle Vertretung der 
Censur in dieser Art ist sonst, so viel wir wissen, niemals vorgekommen viel
mehr werden wir unten finden, dass sonst bei längerer factischer Unterbre'chung 
de~ Censur geholfen wird einerseits durch die fortlaufende Gültigkeit der cen
sonschen Contracte bis zum nächsten Lustrum resp. bis zur nächsten Censur 
andrerseits durch specielle Senats beschlüsse und Gesetze, Das periodische Ein~ 
treten der consularischen Locationen unter Sulla ist ein sicheres Zeugniss dafür 
dass er die Censur nicht abrogirt, aber abgesohafft hat· denn er füllte die Lück~ 
aus, die dadurch entstand. ' 

1) So sagt ~r selbs~ mon. AncY1'. 2, 2: in consulatu sexta (726) censum pop'llli 
c?r:lega .M. A~nppa eg~ . . Wenn es in den venusinischen Fasten (C.1. L. I p. 
~ 71) helsst:. ~d~m censona potest( ate) lust?'u1n f~ce1'C unt), so wird hier, gemäss der 
lJ~ den MnnH'.lpIen bestehenden Ordnung (S. 336 A. 1), die censoria potestas als 
eme zu dem Oberamt hinzutretende Attribution behandelt. - Im J. 725, wo 
der ?ensus begann, war Augustus ebenfalls Consul; ob Agrippa erst mit dem 
AntrItt des Conslllats 1. Jan. 726 zu den Censusgeschäften zugezogen oder für 
725 ibm dafür das consularische Imperium ertheilt ward, wissen wir nicht. 

. 2) Mon. :1ncyr. 2, .5 . 8: consula?'i cum imperio ... l'llst?'um feci, wodurch 
DlO 55, 13 WIderlegt wud, der dies auf die proconslllarische Gewalt des Kaisers 
zurückführt. Tiberius erhielt diese Befugniss im J. 13 n. Chr. durch ein be
sonderes Conslliargesetz (Sueton Tib. 21 : lege pe?' consules lata, ut pmvincias 
cum Augusto communite?' adminislmret simulgue censum age1'et); wahrscheinlich 
~lat auch AUgUStllS für die beiden nach der Constituirung des Principats von 
Ihm vollzogenen Schatzungen das consularische Imperium durch Specialgesetz 
erhalten. - Den Titel censor hat Augnstus nie geführt, wie Sueton (Aug, 27: 
quamquam sine censume hono1'e) richtig hervorhebt. Dass er im J. 732 die ihm 
angetragene Creirung zum Censor auf Lebenszeit ablehnte, sagt Dio (64, 2). 
Wenn er nach clemselben im J, 736 die censorische Gewalt auf fünf Jahre über
nahm (Dio 54, 10; daher TlfJ/ f)TEUUlV 54, 16), so ist an die cum legum et morum 
gedacht , von der wir aber jetzt wissen, dass Augustus sie zurückgewiesen hat 
(vgl. die ausserordentlichen Imperien). 

Röm. Alterth. II. 3. Aufi. 22 
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gekommen, die nicht zugleich Consuln waren; und die späteren 
Kaiser haben sich nicht nach dem Vorgang des A ugustus ge
richtet, sondern die Censur wieder vom Consulat getl'ennt 1) . 
In dieser Weise hat Claudius sie vorgenommen so wie im J. 74 
Vespasian und Titus. Aber das von diesen vollzogene Lustrum 
ist das letzte geblieben. War die Censur seit Sulla überhaupt 

[327J ein ausserordentlicher Act geworden, so hat ihr Domitian da
durch ein Ende gemacht, dass er sie auf Lebenszeit über
nahm 2); denn ihr Wesen fordert das intervallirende Lustrum 
und dies fiel jetzt weg, so dass unter der Uebernahme der 
Censur nichts verstanden werden kann als die gewisser cen
sorischer Geschäfte, insbesondere der Ergänzung des Senats. 
Nach dem Sturz des verhassten Kaisers ist die Censur wahr
scheinlich ebenso für alle Zeiten abgeschafft worden, wie das 
Königthum bei der Vertreibung der Tarquinier und die Dictatul' 
nach Caesars Ermordung; wenigstens hat kein Kais,er seiL
dem den censorisch~n Titel geführt 3). Die Befugnisse freilich, 
welche Domitian in dieser Eigenschaft sich beigelegt hatte, 
blieben seinen Nachfolgern 4) und traten zu den zahlreichen dem 

1) Dies beweist schon die titulare Führung der Censur bei den späteren 
Kaisern; ebenso Sueton Olaud. 16 : gessit tt censumm inte?'missam ditl post 
Plancum PauZlumque censores. Claudius und L. Vitellius waren allerdings Oon
snln in der ersten Hälfte des J. 47, aber die Censur übernahmen sie erst in 
der zweiten Hälfte desselben Jahres (denn auf einer Inschrift Renzen 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 Consuln. Vespasian und 
Titus führten dieCensur 73 (denn auf der Inschrift Vespasians O. I. L. I1, 
185 mit t?·. p. IIII cos. IIII des . V, also zwischen 1. Juli 72 und 30. Juni 73, 
aber der cOllsularischen Designation wegen wahrscheinlich nicht von 72, sondern 
von 73, heisst er noch censo?' designatus; vgl. die caeretanische Bull. dell' inst. 
1874 p. 139) und 74, in welches Jahr das Lustrum fällt (Censorin~,s 18, ~4-), 
sie waren Consuln in den ersten Tagen des letzteren Jahres, aber slcher lllcht 
während der ganzen Dauer der Censur. Ebenso wenig deckt sich Domitians im 
J . 84 beginnende Oensur auf Lebenszeit mit seinen Consulaten. 

2) Domitian führt seit Ende 84 (nicht vor 3. Sept.: Eph. epigr. V p. 9~) 
oder Anfang 85 die Titel censoria potestate oder auch cens01' perpetuus. DlO 
67 · 4 : TqJ"IJT'~<; ola ßtOU 7tPWTO<; o·~ ".tell fL0'lo<; TW'I lOlWTW'I Mt aUTO"t.paTOpW'I 
~X~ lPOTO'i1j3 '1J' Dass das Hauptaugenmerk dabei die Sittenrüge war, deutet 
Quintiliall an inst. 4 z. A. 

3) Wegen der angeblichen 'Censllr des Nerva Orell. 780 s. Henzens An
merkung. Dass auf der kytherischen Inschrift O. I. G1'. 1306 Traianus ~7t0-
'l:lfL'IJ'L'~<; heisst, kommt so wenig in Betracht wie die Redens~rten. der Kalser
biogra.phen (vita Vale?'iani 2; Oarini 19) und der von Constantl~ semem ~ruder 
Dalmatius beigelegte Titel censor (Ohr. Pasch . Zllm J. 335; Tlllemont hzst. des 
emp. 4, 657). 

4) Richtig sagt Dio 53, 18 : 'C'~'i ,ap o·~ 'tlfL'lJTda'l gAaßO'i fLE'i 'rl'iE<;, "t.CI.l 'Cw~ 
aUTo'.tpc,eropw'i "t.C/.'La 'LO dpXa10'l , g),aßE OE Mt LlofLl'CW'iO<; ola ßtou' OU fLE'i'LOl "t.(.U 
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Kaiser ohne specielle Titulatur zukommenden Amtsrechten hinzu. 
In der Grossartigkeit ihrer Befugniss wie. in der Masslosigkeit 
ihrer Willkür, in ihrem hohen sittlichen Adel wie in ihrem 
localpatriotischen Egoismus ist die Censur der volle Ausdruck 
der römischen Republik und mit dem Principat dem Wesen nach 
unvereinbar. 

Der Amtstitel ist censor 1), griechisch nfL"f/'t~~ 2). - Das Ge- Titel. Colle

setz der Collegialität ist selbstverständlich auch auf die Censoren gialitlit. 

angewandt 3), ja ,sogar hier mit besonderer Strenge gehandhabt 
worden, indem dem durch irgend eine Zufälligkeit einzeln stehen-
den Censor die Amtsführung untersagt gewesen zu sein scheint 4) , 
während doch der Consul oder der Aedil im gleichen Fall un
bedenklich fungirte. 

DieWahlqualification ist wahrscheinlich von Haus aus von Wl·fiahlt-· qua I ca Ion 

der consularischen nicht verschieden gewesen und schloss also u~a~~~~~it. 
den Patriciat ein 5). Ob das licinische Gesetz vom J. 387 den [328J 
Plebejern nur das Consulat eröffnete, wie die Berichte angeben, 
oder, wie man eher glauben möchte, sämmtliche patricische Ma
gistraturen 6) , ist nicht mit Bestimmtheit c1Uszumachen. Es gilt 
in dieser Hinsicht von der Censur dasselbe, was von der Dictatur 
(S. 145) und der Prätur (S. ~03 fg.) bemerkt ward; von einem 
besonderen Gesetz, das sie den Plebejern zugänglich gemacht 
hätte, wird nichts berichtet, wohl aber, dass im J. 403 der erste 
Plebejer zur Censur gelangt ist 7). Eines der poblilischen Gesetze 

'1U'i g'tl 'COUTO I tj"iE'CC/.l. 'Co ,ap ~PI0'i au'C'~<; ~xonE<; OI)'rE alpounal' ~7t' au'r'~'i OU'CE 
'r~'1 7tp6cr~A'IJ(ll'l wh'~~ 7tA~'i E'I 'Lai.'<; d7t0IPCl.CPCl.l<; "t.'CW'i'Cal (Hc1schr.· xpwnal). 

. 1) LIV. 4, 8, 7: cenSO'l'es ab re appellati sunt. Auch in einzelnen Muni
cipien begegnet dieser Titel (Henzen ind. p. 157). 

2) Polyb. 6, 13, 3 und sonst . . 
3) Cicero de leg . 3, 3, 7: bini sunto. Zonar. 7, 19. Liv. 23, ,23, 2.: (non) 

proba?'e se , , . censo?'iam vim uni pe?·missam. 
4) Ausdrücklich gesagt wird dies nicht; aber dass bei den censorischen 

Wahlen die Renuntiirung unterbleibt, wenn nur für einen Candidaten Majorität 
sich findet (1, 216 A. 1), und dass, wenn der eine Censor wegfällt, nur die 
":ahl bleibt zwischen Nachwalll oder Rücktritt (1, 216 A. 2) und die Frage gar 
mcht aufgeworfen wird, ob der übrig gebliebene den Cen8us nicht allein zu Ende 
führen könne, spricht für dtese Auffassung; und nicht entgegen steht weder 
die verlängerte Amt,Sthätigkeit des Appius (S. 351 A. 2) noch dass AUgustllS 
das Lustrum '746 solus {ecit (Mon, Anc. 2, 5). 

5) Liv. 4, 8. Zon. 7, 19. 
6) Die cllrulische Aedilität ausgenommen, für die besondere Vorschriften 

bestanden. 
7) }<js war dies C. Marcius Rutilus (Liv. 7, 22. 10, 8, 8). Seine Wahl

qualification wird nicht angefochten. - Die Fasten stehen mit dieser wie mit 
den folgenden Angaben der Annalen in Einklang. 

22* 
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vom J. 415 erstreckte die für das Consulat schon durch das 
licinische Gesetz getroffene Bestimmung, dass der eine der Col
legen Plebejer sein müsse, auf die Censur 1). Entweder das 
Gesetz von 41~, das die Zulässigkeit der Wahl bei der Consuln 
aus der Plebs einschärfte, oder wahrscheinlicher erst jenes eben 
erwähnte poblilische Gesetz von 415 gab sogar die Wahl :zweier 
Plebejer zu Censoren frei 2); praktische Anwendung ist davon 
aber zuerst im J. 6~3 gemacht worden 3). Das Lustrum ist noch 
einige Zeit, nacbdem die Censur selbst den Plebejern eröffnet 
worden war, dem patriciscben Censor vorbehalten geblieben; 
der plebejische hat diese Feierlichkeit zuerst im , J. 474 voll-

e 1 "t"t zogen 4) - Dass die Bekleidung der Censur rechtlich wahr-onsu :tn a. . 

scheinlieh 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 [1, 530J. Auf das factiscbe 

[329J Verhältniss der bei den Aemter kommen wir unten zurück. -
'Iteration. Dass die Iteration bei diesem Amt seit dem Ende des 5. Jahrh. 

Cllmubtion. untersagt war, ist ebenfalls schon zur Sprache gekommen 5) ; 

Wahlform. 

nicbt minder, dass der Cumulation der Censur mit einem andern 
curulischen Amt nichts im Wege steht [1, 496J. 

Wohl mit Rücksicht darauf, dass die Scbatzung, wie die 
Jurisdiction, ein wesentlicher Bestandtheil des ursprünglichen 
Oberamts war, ist für die Censoren die consularische Wahlform 

1) Liv. 8, 12, 16: ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit ut ut:um
que plebeium fieri liceret (A. 2), censor c?'eatur. Ungenau Plutarch Cal. mm. 16. 

2) Wenn die A. 1 angeführten Worte fehlerfrei überliefert sin~, war ~ie 
Wahl zweier Plebejer schon vor 415 zulässig; und alsdann kann dIeS nur ~m 
J. 412 wie für das Consulat so auch für die Censur festgesetzt worden sem. 
Wahrscheinlich aber sind die Worte verdorben. Mehr als der Vorschlag consulerr: 
nach ut?'umque einzusetzen empfiehlt sich der Madvigs (~mend. Liv. 2 p. 194) 
ventum sit zu streichen; danach würde die Bestimmung I1lcht 412, sondern 415 
durch das poblilische Gesetz selbst getroffen sein. 

3) Li v. epit. 59: Q. Pompeiu,~ Q. Metellus tunc p?'imum uterque ex plebe 
facti censores lustrum condide?'unt. . 

4) Livius epit. 13: On, ])omitius (Calvinus) censo?' primus ex plebe lust?'um 
condidit. 

5) [1, 501]. Warum der College ~es Claudius in de.r Censur L. Vitellius 
auf den Münzen seines Sohnes, des KaIsers, cenS01' 11 heIsst (Eckhel 6, 313; 
Cohen n. 72), während anderswo die Iterationsziffer fehl~ (so ?os. III cens~r 
auf den Münzen bei Eckhel a. a. 0.), ist nicht bekannt. Mogbch 1st es, dass dIe 
Wiederaufnahme der censorischen Thätigkeit durch Yitellius nach dem Lustrum 
(Tac . anno 12, 4) als Iteration betrachtet worden ~st (vgl. Sueton Claud. 16: 
gessit . . censttram . . inaequauiZiter varioque et ammo et eventu). 
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zu Grunde gelegt worden. Sie werden vom Volke gewählt in 
Centuriatcomitien 1) unter Vorsitz eines Consuls oder eines Be
amten consularischer Gewalt ,(So 336); sie selbst sind zur Ab
haltung der Wahl nicht befugt, da sie überhaupt keinen Volks-
schluss bewirken können 2). - Da die Censur eine intervallirende AmtsalltritL. 

Magistratur ist (1, ~1 A. 3) und die Wahl neuer Censoren so-
nach nie anders stattfinden kann, als wenn zur Zeit keine vor-
handen sind, so treten die Censoren ihr Amt jederzeit sofort 
nach der Wahl [1, 513J in der üblichen Form [1, 596J an, 
und hat es designirte Censoren wenigstens in republikanische I' 
Zeit nicht gegeben [1, 560]. - Ergänzungswahlen für dieses 
Amt, mochte nun in der ersten Wahl bloss ein Candidat 
gewählt oder einer der Censoren vor Abschluss des Lustrum 
weggefallen sein, erschienen bedenklich, wohl nicht so sehr aus 
religiösen Gründen, als weil die Einheitlichkeit des Schatzungs
geschäfts das dauernde Zusammenwirken der Collegen erheischte 
und die für jeden Act erforderliche Vereinbarung durch früheren 
Antritt des einen oder dUfyh einen Personen wechsel nicht ge-
stört werden durfte (1, ~ 15). - Eigenthümlich ist der Censur, 
dass die Gemeinde sich zum Gehorsam gegen die neuen Cen-
SOl'en nicht, wie gegen die übrigen Beamten, nach Curien, son- [330J 
dern nach Centurien verpflichtet [1, 589J. - Ausser dem Amtseid. 

gewöhnlichen Eid in leges, den . die Censoren wie die übrigen 
Beamten bei dem Antritt des Amtes [1, 599J wie bei dem 
Rücktritt von demselben [1, 60~J schworen, wird noch ein von 
ihnen zu leistender besonderer Gefährdeeid erwähnt 3), der aller-
dings dem Wesen dieser Magistratur wohl angemessen war. 

Durch den Ablauf der Amtszeit derjenigen Consuln, die Censur zeit-
. , f ' d d' C lieh unab-sie ernannt haben, ist die Censur nicht be ristet, a Ie en- hängig vom 

1) Messalla bei Gellius 13, 15, 4: maiores (rnagistratus) - dies sind nach 
der voraufgehenden Auseinandersetzung Consuln, Prätoren uml Censoren -
centuriatis comitiis fiunt. Livius 40, 45, 8: comitiis confectis, ut traditum anti 
qttitus est, censores in campo ad aram Martis sellis cw'ulibus consedenmt. 

2) S. 354. Der intervallirende Charakter der Magistratur k~nn dafür nich~ d~r 
Grund sein; denn die Designation der Nachfolger war rechtlIch ebenso zulassIg 
auf ein späteres Folgejahr wie auf das nächste [1, 566]. Ueberdies hätte dann 
wenigstens die Ergänzungswahl, wenn einer der Gewählten vor dem Antritt 
weggefallen war, durch den Censor erfolgen müssen. Man kann demnach dies 
nur zurückführen auf den, Mange~ de~ Rechts ,a~en~i cum po?,ulo.,,, , 

3) Zonaras 7, 19: ma"Ce:t, 0 ~'Jop'Xou~ ~cp E'XMnp TIe:TIOt1)'J"Co Ul~ ou"Ce: TIp0<; 
X&.pw ou't'e: TIpO' EXapIJ.'i "Ct TIOlOUaN, a.AA' E~ opaij<; "('iool1.1)<; "Ca aOf1-cpepo'J"CIJ. "CqJ 
'Xot'Jq1 'XIJ.l a'XOTIouat 'Xl).l TIp&."C"Cooat. 

Consulat. 
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soren nicht Collegen der Consuln sind 1) und also deren Rück
tritt den ihrigen keineswegs nach sich zieht, wie dies bei dem 
Dictator der Fall ist (S. 160); vielmehr fungiren sie regelmässig 
neben zwei Consulpaaren. - Au,ch ein Jahramt ist die Censur 
nicht und überhaupt nicht durch einen festen Kalendertag be
fristet 2), da die Aufgabe der Censoren hauptsächlich in der 
Vollziehung eines kürzere oder längere Vorbereitung erfordern
den, aber in einem Zeitmoment sich vollendenden und in 
Zwischenräumen sich wiederholenden Geschäftes besteht (S. 334). 
- Die der Censur gesetzten Fristen sind doppelter Art : ein
mal betreffen sie das Intervall, das zwischen zwei Censuren 
liegt, oder, was dasselbe ist, die rechtliche Dauer der censori
schen Festsetzungen; zweitens wird den Censoren, nach Anal~gie 
der Dictatur (S. 159), zur Vollziehung des ihnen übertragenen 
Geschäfts eine Zeitgrenze vorgeschrieben. Diese beiden Be
fristungen sind nun zu erörtern. 

Intervallirt ist die Censur von Haus aus und von Rechts 
Daue~ der wegen insofern, als dieselbe nur gilt und gelten will bis zu dem 

censorIschen 
Satzungen. nächsten gleichartigen Act, und bleibende staatliche Ordnungen 

durch diese 'Willkür' überhaupt nicht herbeigeführt werden 
[331] können. Dieser in der Theorie einfache Satz macht in der prak

tischen Handhabung Schwierigkeit. Der Theorie gilt das Inter
vall als ein gleiches; praktisch ändert es sich von Fall zu Fall. 
Die Gleichheit des Intervalls liegt im · Wesen der Institution. 
Nicht bloss kann für das Lustrum selbst und mehr noch für die 
Durchzählung der Lustren 3) ein Sinn und Zweck nur dann ge-

1) Messalla a. a. 0.: collegae n on sunt censores consulum aut praetorum. 
. .2) Man kann nicht . dringend genug warnen vor der freilich quellenmässigen 

(~IVlUS 4, ~4; wege~ CIcero de leg. 3, 3, 7 s. s. 350 A. 1), aber darum nicht . 
mmder schIefen GleIchstellung der Annuität der ordentlichen Magistrate uncl 
der fünf jährigen, resp. achtzehnmonatlichen Dauer der Censur. 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
srhiedenen Charakter dieser Befristungen deutlich zu machen und einzusehen 
dass die normale Endgrenze der Censur der kalendarisch nicht im Voraus be~ 
stimmbare Tag des lustrum conditum ist, neben dem die kalendarisch bestimmte 
Maximalgrenze der <;lensorischen Gewalt erst in zweiter Reihe steht. 

3) Diese bezeugt ausser den Fasten und anderen Angaben insonderheit 
Censorinus, indem er nach den S. 343 A. 2 angeführten Worten also fortfährt : 
nam c~m inter primum a Se7'vio 7'ege conditum lust7'um et id quod ab imperatore 
Vespaszano V et T. Caesare 111 cos. factum est anni interfuerunt przulo minus 
DCL (von Servius Regierungsantritt 176 d. St. bis zum J. 74 n. Chr. zählen 
die Fasten 652 J ahre; welchem Jahre die Einführung des Census zugeschrieben 
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funden werden, wenn darin der ursprünglichen Anlage nach 
eine geordnete Periode erkannt wird, für welche wahrscheinlich 
die griechischen Olympiaden als Muster gedient haben 1); sondern [332J 
es wird auch von den besten Gewährsmännern das Lustrum 
als eine der Absicht nach gleiche, aber durch unordentliche 
Handhabung ungleich gewordene Zeitfrist gefasst 2): die Schatzung 
hat quinto quoque anno stattzufinden; normal sind die censorischen 
Satzungen quinquennal 3) und laufen die censorischen Verträge 
in derselben Frist ab 4) • Aber diese anscheinend feste Interval
lirung wird zunächst dadurch alterirt, dass die Worte q'uinto 

ward, wissen wir nicht), lustm tarnen pe7' ea tempora non plura quam L X XV 
sunt facta et postea plane fieri desierunt. Borghesi opp. 4, 78 fg. hat L XXV 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 rich
tige sein, wenn auch die von Zumpt vorgeschlagene Reconstruction der Ceus01'en
tafel verfehlt ist. Unstreitig ist es oder sollte es sein, dass das Lustrum 657 
das 65. war, dass in den sieben Jahren 668. 685. 726. 746. 767. 801. 827 
Lustren stattgefunden haben, und dass die zwei Lustren 685 und 726 und die 
zwei 801 und 827 unmittelbar auf einancler gefolgt sind. In die übrigen Inter-· 
valle fallen die drei Censuren von Cn. Domitius und L. Licinius 662, von P . 
CrassuS und L. Caesar 665 und von Plancus und Paulus 732; und Censorins 
Zahl ist richtig, wenn diese Censoren sämmtlich lustrirt haben. In der That 
hat dies kein Bedenken. Dass die Censoren 662 lustrirten, ist nicht bezeugt, 
aber es steht, wie Zumpt a. a. O. S. 480 richtig ausführt, ihrer Lustration auch 
kein Zeugniss entgegen; dass sie censumm gessere f7'equentem iW'giis (Plinius 
h. n. 17, 1, 3), beweist gar nichts. - Dass im J. 665 eHe Lustration voll
zogen ist, wird positiv bezeugt durch Festus (unter referri p. 289 Müll.), Appian 
(b. c. 1, 49) und Cicero pro Arch. 5, 11; wie dies auch Zumpt a. a. O. S. 476 
und de Boor fasti cens. p. 57 anerkennen. Die Listen traten in Kraft, aber 
der Census 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 Ciceros Worte nullam populi pa7'tem esse censam. - Dass die 
Censoren 732 nicht lustrirten, sieht Borghesi an als ausgemacht (lurch die Be
richte bei Velleius 2, 95 und Dio 54, 2 und erklärt hauptsächlich desshalb 
Censorins Ziffer für unhaltbar; aber meines Erachten s ohne zureichenden Grund. 
Dass die Censoren· sich übel mit einander vertrugen und ihre censorischen Ver
fügungen dem Gemeinwesen wenig nützten, kann damit bestehen, dass sie zum 
Lustrum gelangt sind; die Schriftsteller fertigen diese letzte durch die kaiser
lichen verdunkelte Privatcensur kurz ab, aber darauf führt nichts, dass sie nicht 
perfect ward. - Der Vorschlag Zumpts ein Lustrum des Sulla im J. 674 ein
zuschieben steht mit Cicero pro A7·ch. 5, 11 in directem Widerspruch . 

1) Röm. Chronologie S. 168. 
2) Censorinus 18, 13: lustrum . .. ita quidem a Sero T'Ltllio -instit.u l'Um, ut 

qu into quoque anno censu civium habito luslrum condC7'etu7' , .~ ed n on ita a poste7'is 
servatum. 

3) Varro de L l. 6, 93: censor eU 7'citum centuriato constiluit quinquennalem, 
um nur die HauptsteIle anzuführen. Vgl. S. 348. 

4) Varro de l. l. 6, 11: lust7'um nominatum tempu s qninquennale a luendo , . 
id est sol'vendo, quod quinta quoque anno vectigali(l et 'ultro tributa per censores 
solvebantur (nicht persolvebantur). 
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quoque anno zwar nicht an sich zweideutig sind, vielmehr in 
dem äl teren und festeren Sprachgebrauch sicher dem deutschen 
,jedes vierte Jahr' entsprechen 1), aber früh dahin interpretirt 
wurden, dass sie auch l?edeuten 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 2). Wirk
liches Missverständniss hat dabei schwerlich wesentlich mitge
wirkt, sondern theils die Einrichtungen dieser Art unvermeidlich 
anhaftende Neigung zur Verschleppung, theils und vor allem der 
Umstand, dass die Privatunternehmer im Allgemeinen ihre Rech
nung dabei fanden das Endziel der Pachtungs- wie der Instand
haHungsverträge (denn diese sind es wesentlich, für welche die 
Zeitgrenze des Lustrum von Wichtigkeit ist) möglichst hinaus
schieben, da bei diesem gewiss für sie mit seltenen Ausnahmen 
vortheilhaften Geschäft jeder weitere Termin ihren Gewinn vel'-

[333] mehrte. 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 3), 
so trägt auch das Lustrum die Spuren gleicher und noch ärgerer 
Manipulationen an sich. Sie zeigen sich keineswegs bloss in jener 
ebenso sprachwidrigen wie dem Steuerpächter vortheilhaften 
Usualinterpretatio~ der Worte des Gesetzes, sondern noch be
stimmter in der Ausdehnung der effectiven Lustralintervalle, so 
""eH sie unsere Fastentrümmer erkennen lassen. Nimmt man 
als Norm an, dass das Lustrum vierjährig sein soll, das heisst, 
dass zwischen zwei Magistratsjahren mit Lustration. drei lustren
freie zu liegen haben, so begegnet eine Verkürzung um ein Jahr 

1) Es genügt dafür auf das tertia qttaque die der Zwölf tafeln zu verweisen. 
Ueberhaupt aber steht der alte noch nicht klügelnde Sprachgebrauch bei den 
Zahlwörtern bis zehn völlig fest; wie es ja auch geradezu absurd sein würde 
solche Formeln in Gesetzen uml Contracten als von Hans aus zweideutig zu be
trachten. Die nähere Ausführung s. in meiner Chronol. S. 162 fg. 169, wo 
auch Beispiele analoger Um- und Missdeutungen aus viel späterer Zeit ge
geben sind. 

2) Chronol. S. 170. 
3) Censorinus 20, 6. Chronol. S. 42. 
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nur in fünf Fällen, wovon in dreien 1) nachweislich die zwingend-
sten politischen Gründe die Anticipation der Censur erheischten, 
ein vierter 2) anderweitig irregulär erscheint. Das hienach nor-
male vierjährige Lustrum tritt viermal auf3) und zwar nirgends 
durch besondere Ursachen motivirt. Bei weitem überwiegend 
ist das fünf jährige Lustrum; in sonderheit muss nach der langen 
Unterbrechung während der ersten zehn Jahre des hannibalischen 
Krieges, bei der Wiederaufnahme der Censur im J. 545 eine 
ernstliche Reguhrung des Intervalls nach diesem Princip statt
gefunden 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 Jahr
hundert sehr häufig, und es ist bemerkenswerth, dass je weiter [334:] 
man in der Censusliste zurückgeht, die Lustren desto unregel
mässiger eintreten 4). - Dieser Widerspruch von Theorie und 
Praxis ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass das Lustrum 
allerdings verfassungsmässig quinto quoque anno stattzufinden 
hatte, dass es aber der Verfassung an einem Mittel gebrach die 
Consuln rechtzeitig zur Vornahme desseIhen oder späterhin zur 
Veranstaltung der Censorenwahlen zu nöthigen, und dass daher, 
so lange die Magistratur sich noch frei bewegte, die Regel mit 
einer Willkür gehandhabt ward, welche sie thatsächlich aufhob. 
Als dann das eigentliche Regiment an den Senat kam und die 
Magistratur von ihm abhängig ward, was sich schliesslich im 

1) Dies sind die gegen eHe Censur des Appius gerichtete reformatorische 
Censur des Fabiuf? und Decius 450 und die beiden in den Bundesgenossenkrieg 
fallenden von 665 und 668; in diesen drei Fällen traten die neuen Censoren 
an, nachdem die letztvorhergehenden in den J. 448, 663 und 666lustrirt hatten , 
so dass nur je ein censorenfreies Jahr dazwischen liegt. 

2) Nach dem Lustrum 521 traten neue Censoren 523 an, legten aber nieder 
als vitia facti. Unanfechtbar ist dagegen: so weit ich sehe, der Antritt der Cen
soren 454 nach dem Lustrum von 451, obwohl auch hier, da 453 als Dictatoren
jahr nicht zählt, zwisohen Lustrum und Antritt nur das Jahr 452 liegt. - In 
die Berechnungen dieser Lustralintervalle in meiner Chronologie S. 164 haben 
sich Versehen eingeschlichen, die der üble Zustand unserer Fastentafeln viel
leicht einigermassen entschuldigt. 

3) Dreijähriges Intervall zwischen Lustrum und Lustrum oder, was dasselbe 
ist, zweijähriges zwischen dem Lustrum und dem Antritt der nächstfolgenclen 
Censoren findet sich vom Lustrum 443 bis zum Antritt 447 (denn 445 zählt 
nicht als Dictatorenjahr) ; zwischen dem Lustrum 475 und dem Antritt 478 ; 
dem Lustrum 479 und dem Antritt 482; endlich dem Lustrum 521 und dem 
Antritt 624-. 

4) V gl. S. 334 A. 3. Wenn uns bloss die Tafel vorläge, so würde man 
aus ihr schliessen, dass vor dem hannibalischen Krieg das Lustrum überhaupt 
nicht periodisch gewesen ist. 
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hannibalischen Kriege entschied, wurde zwar auf die alte vier
jährige Norm nicht zurückgegangen, wohl aber die damals festge
stellte Fünfjährigkeit consequent durchgeführt, indem jetzt die 
Censorencomitien, wie die Ernennung des Dictators, regelmässig 
auf Grund eines Senatsbeschlusses erfolgten 1) und die Cons~ln 
diesem unweigerlich gehorchten. In der unwandelbaren Stetigkeit 
der Lustralintervalle von 545 bis 601 spiegelt sich ebenso deut
lich das festgegründete Senatsregiment, wie der einreis sende und 
immer steigende Verfall desselben im siebenten Jahrbundert in . 
den mehr und mehr an Häufigkeit und Ausdehnung zunehmenden 
Verschleppungen des Lustrum. 

Das normale Lustralintervall, sei es nun vier- oder fünf
jährig, ist nichts als eine für die Verwaltung bestehende Vor
schrift; in der praktischen Handhabung kommt es· lediglich an 
auf ßie factische Zwischenzeit von Lustrum zu Lustrum. Wie 
dies für die quiriquennale Schatzungs- und Heerliste unzweifel
haft feststeht, so ist) aucb wenn in insequens lttstrum Spiele ge
lobt 2) oder Contracte geschlossen werden 3), damit nicht ein 

[335J Quadriennium .oder ein .Quinquennium oder überhaupt eine be
stimmte Zahl von Jahren gemeint, sondern diejenige Zahl von 
Jahren, die bis zu dem nächstfolgenden Lustrationsact ver
fliessen 4). 

1) Liv. '24, 10, 1: deC7'etum omni~tm primum, ut c07lsuZes sortirentur com
pararentve inter se, ufer censoribus creanclis comitia haberet, p7'iusquam ad exe7'
citum proficisce7'etm .. 

2) Dies geschah bei dem Lustrum 546 (Liv. 27, 33), also eben bei Ge
legenheit der Fixirung des bis dahin factisch irregulären Lustralintervalls, und 
allem Anschein nach so, dass die Spiele als quinquennale stetig werclen sollten. 
Waluscheinlich sollte eben dadurch die Fixirung gestützt werden, dass man 
Spiele daran knüpfte, deren Verschiebung um ein Jahr das Publicum weniger 
gleichgültig liess als die Verlängerung der laufenden Staatscontracte. 

3) Dass bei den Staatscontracten regelmässig nach Lnstren gerechnet ward, 
ist bekannt. V gl. z. B. Cicero ad Att. 6, '2, 5: popttli nullo gemitu publicanis, 
quibus hoc ipso lust7'O nihil solvemnt, etiam superioris lustri reddide7'unt. Von da. 
aus ist das Lustrum in die municipalen und selbst in die privaten Locationen 
eingedrungen. 

4) Es ist hier natürlich nur die Rede von dem GemeincleverInÖgensrecht 
der republikanischen Zeit. Die kaiserlichen Verpachtungen der publica und 
die municipalen der agri vectigales so wie die Municipalcensionen der Kaiser
zeit sind stetig von fünf zu fünf Jahren eingetreten; cum quinquennium, sagt 
Callistratus Dig. 49, 14, 3, 6, in quod (Hdschr. quo) qttis populi Romani pub
lieo eondueto C oder p7'0 p~tblici conductore,. pro publieo eonductore Hdschr.) se 
obligaret, exeessit, sequentis temporis nomine non tenetur; das Privatrecht der 
Kaiserzeit Cz. B. Dig. 19, 2, 13, 11) kennt demnach kein anderes Lustrum als 
das nach der jetzt zur praktischen Durchführung gelangten Theorie abgemessene 
von fünf Jahren. 
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Tbatsa"chlich entbehrt also das Lustrum wie dem Anfangs- Da~ 
cel1sonsche 

und dem Endjahre nach, so auch hinsichtlich des Anf~ngs- wie Rej~h~~gS-
des Endtags der pedodischen Begrenzung und kann an Jedem be-
liebigen Kalendertag beginnen wie an jedem beliebigen Kalender-
tag aufhören; und in Betreff der Schatzungs- und der Heer-
listen ist es gewiss auch praktisch also gehalten worden. Wenn 
dagegen von den Censoren ein Vertrag auf das Lustrum abge
schlossen 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 
~ehr, bald weniger Jahre in Kraft bleiben und die Gemeinde 
durch Veranstaltung von Censorenwahlen jederzeit die Aufbebung 
aller ihrer laufenden Verträge herbeiführen konnte. Aber ein 
festes Neujabr war für diese Rechtsverhältnisse unentbehl'licb: 
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 Zabl 
von Jahren einzugehen, so mussten die Jahre der Pacht :.doch 

nothwendig immer volle sein, und wenn der Pächter gesäet 
hatte ibm auch die Ernte zufallen. In der That bestand für die , . 
censorischen Verträge ein kalendarisch festes und für dIe Boden-
pacht wohl geeignetes mit dem 15. März beginnendes Rechnungs-
jahr, welches zwar nur nachweislich ist für die spätere Zeit der 
Republik 1), aber wahrscheinlich u,ralt ist; das älteste feste Ma
gistratsneujahr des 15. März 2) ist eber aus diesem Rechnungs- [336] 
jahr hervorgegangen als dieses aus jenem. - Um die praktische 
Handhabung dieses Rechnungsjahres begreiflich zu finden, muss 
hier vorweg genommen werden, was später (S. 352) bewiesen 

1) Ackergesetz Z. 70: ex eid. Mart., quae, posteaquam veetigaUa eo.nsistent, 
quae post h. l. r. p7'imum eQnsistent, p7'imae erunt. V gl. Z. 17. 18. D~eser T~g 
ist da das Gesetz 643 wir wissen nicht ob vor oder nach dem 15, Marz rogut 
ist' der 15. März entw'ecler 643 ocler 644, fällt also in die Mitte eines Lustrum, 
cla 'das letztvorhBrgehende 640 stattgefunden hatte und das nächst folge.nde für 646 
in Aussicht genommen war. Alfellus Dig. 39, 4, 15: Caesar eum znsulae ?7·e
tae eot07'ias loem-et, legem ita dixerat: ,ne quis praeter redemptorem post zdus 
MrLrtias eotem ex insula Creta fodito'. Auch Macrobius sat.1, 12, 7: hoc mense . 
(Martio) .•. vectigalia locabant hat ohn~ Zweif~l incorrect deJ~ Ve~pachtllngs~ct 
mit dem Pachttermin verwechselt; dass Jener lllcht vorzugsweIse III den Marz 
gesetzt werden darf, wird weiterhin dargethan werden. 

'2) Vgl. darüber [1, 579]; es bestand VO~l etw~ 5~'2 bis zu~ J. ?OO. Da~ 
spätere Magistratsneujahr des 1. Januar schemt auf dIesem Gebwt me Geltung 
gewonnen zu haben. 
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werden wird, dass herkömmlicher Weise der Amtsantritt der 
Censoren in das I Frühjahr, die Lustration in das darauf nächst
folgende Frühjahr, aber etwas später, regelmässig wohl in den Mai 
fiel. 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 Pacht jahr 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 List.en 
und Verträge zu revidiren und zu lustriren. Die neuen Listen 
traten dann in 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 cen
sorischen Rechnungsjahr vermittelt worden zu sein. 

Maximale Die königliche Schatzung kann nur in der Weise gedacht 
Ämtsdauer d' p" I 'f' t' h lb d d' Vb' der Censur. werden, ass eIne rac USIV ns, Inner a eren Ie or erel-

tungshandlungen stattzufinden hätten, für den König nicht bestand. 
Als aber die Schatzung auf die Consuln überging, hatten diese 
zur Vollziehung auch des Schatzungsgeschäfts höchstens die Jahl'-

,[337] frist des Amtes 1); denn nach allgemeinen Grundsätzen mussten, 
wenn die Consuln vor ihrem Rücktritt nicht bis zum Lustrum 
gelangten, ihre Nachfolger, wenn nicht factisch, doch gewiss 
rechtlich die Arbeit von vorn anfangen. Als nun für dieses 
Geschäft besondere Beamten eingesetzt wurden, war es un- . 
erlässlich eine analoge Befristung, jedoch immer gemäss dem 
Charakter ihres Amtes als maximale, für sie festzusetzen, damit 
nicht durch Verschleppung des Lustrum das Grundprincip des 
römischen Gemeinwesens, die Befristung der Magistratur unter
graben werde. Nach der uns vorliegenden Ueberlieferung ist 
die Maximalfrist der Amtführung bei der BestelJung der CensUl' 

1) Pomponius Dig. 1, 2, '2, 17: cum censtt:s iam maiori te~lpo~'e agendus 
esset et conS'l.tles non sufficerent huic quoque officw, censores constttuü sunt. 
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im J. 311 der für die Gültigkeit der censorischen Satzungen 
bestehenden Frist gleichgesetzt, . neun Jahre darauf aber im 
J. 320 durch das aemilische Gesetz auf achtzehn Monate herab
gemindert worden 1). Indess diese Darstellung ist wenig glaublich. 
Die Maximalgrenze der censorischen Function und die Normal
grenze der Rechtsgültigkeit der censorischen Satzungen, beide 
theoretisch und praktisch verschieden, werden hier durch einander 
geworfen, gleich als ob dem juristischen Denkens ungewohnten 
Urheber dieser Darstellung der Unterschied der beiden Fristen 
nicht deutlich gewesen sei. Es ist ferner die Intervallirung des 
Census die doch so nothwendig zu diesem Institut gehört 2) und , . . 
die in der consularischen Censur so scharf hervortrItt, hIer 
eigentlich aufgegeben, indem nach dieser Auffassung in dem
selben Augenblick, wo die eine Censur in Kraft tritt, die folgende 
schon zu fungiren beginnt und sich ihr zu substituiren vermag. 
Endlich ist der Uebergang von einer einjährigen zu einer acht
zehnmonatlichen Maximalfrist, zumal bei dem nothwendig steigen- [338J 
den Umfang der censorischen Geschäfte, ebenso begreiflich wie 
die Zwischen schiebung einer Lustl'alfrist unnatürlich. Wenn 
hiezu noch die ernstlichen Bedenken kommen, die gegen die 
Geschichtlichkeit der angeblich ersten Censur sich erheben (S. 334), 
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 Sonder-
amt einführte und dabei unter anderem die Maximalfrist von 

1) Liv. 4, '24 unter dem J. 3'20 lässt den Dictator Mam. Aemilius sagen : 
alios magistmtus annuos esse, quinquenna.lem censw'am (vgl. S. 34'2 A. '2) ... 
se legem laturum, ne plus quam annua ae sem,enstris ce~sura esset. 9, .3.3 zum 
J. 444: Ap. Claudius cü'cumactis decem et .octo menszbu.s, quod. Aemzlza lege 
finitum censume spatium e1'at, cum C. Plauüus collega ez.us magzstratu se ~b
dicasset, nulla vi' cornpelli ut abdica7'et potuit. Er ber.uft s.lCh d.arauf, dass selDe 
Wahl die auch Volks schluss sei zum Censor ut qUl optzmo zure C7'eatus esset 
(c. 34, 11), dem' aemilischen G~setz derogirt h.abe, ,:nd dringt in der Sach~ 
(lurch (c. 34, '26. c. 4'2" 3). Hievon ~än~en dIe ~pate,ren ab. ".~onar. 7, ,19.:. 
o[ '!lp:tJ'Ld ..• 7JP x'0'J '"Ca flS'J n:pWTa. 'X.Clt 'rCl 'rEAEU'rClW €7t:t n:s'J'r~s LW'J, €'J o~ 'rtp 
flEatp Xp0'Jtp €n:l 'rPcl~ e~Clfl·~'J~U~. Val. .~a:. ~, 1,. 3. Fro~t1Jlus. de ?qws 5. 
- Was ich anderswo gegen dIe GlaubwurdIgkelt dIeser ~rzahl.ung .. the~ls vom 
Standpunkt der Claudiergeschichten (Forsch. 1,. 31.0), thells ~llt ~uclmcht a"?-~ 
(lie Uebertragung spätester demokratischer InstitutIOnen auf dIe fruhe RepublIk 
(Chronol. S. 97) bemerkt habe, wiederhole ich hier nicht. . 

'2) Dies gilt nicht bloss von der römischen Censur ... In kell1em .g~ordneten 
Staatswesen werden Verzeichnungen dieser Art Jahr fur Jahr reVldut; dem 
tritt sowohl die Schwierigkeit des Geschäfts in den Weg wie auch die Mög
lichkeit dergleichen einmal festgestellte Listen längere Frist hindurch zu be
nutzen. 
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achtzehn Monaten für sie festsetzte. - 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 . 68~· 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" 353 A. 5) und der Kaiser
zeit 3). 

Vertretung Obwohl die Intervallirung zum Wesen der Censur gehört, 
(~~l'~:~~i~r fordert dennoch ein Theil der censorischen Geschäfte eine 

Consuln und d d h" d E t t .. l' h . "ff tl' h A' Prätoren. aue rn e Be or e. ~ s muss ses mog lC sem 0 en lC e }-
heiten zu vel'dingen oder öffentliche Nutzungen zu verpachten 
und vor allen Dingen kann die, wie wir sehen werden, wesent
lich den Censoren überwiesene Administrativjurisdiction nicht 
bloss intervallirend fungiren. Was also erforderlich ist, wird da
durch erreicht, dass, wie schon bemerkt ward (S. 108), die ur
sprüngliche Verbindung der Censur mit dem Consulat ruht, so 
lange Censoren fungiren, aber bei deren Fehlen wieder in Kraft 

1) Wenn Cicero de leg. 3, 3, 7 von den Censoren sagt: magistraturn quin
quermiurn habento, reliqui rnagistmtus annui S'l.tnto , so bezieht sich dies auf 
seinen Vorschlag eHe OensUI zu einer die Gesetze bewahrenden, alle Magistrate 
bei ihrem Abgang controlirenden unel desshalb bleibenden Behörcle zu machen 
(de leg. 3, 2.0, 47: quandoquidem eos in 7'e publica sernpe7' volurnus e~se). . Dass 
solche Speculationen über die wünschenswer the Dauer der Censur III Clceros 
Zeit gangbar waren, mag wohl zu der fictiven Fünfjährigkeit der ursprüng
lichen Censur geführt haben. Zonaras 7, 19 sagt allerdings bestimmt genug: 
'~PX0'J 'LeX. P.E'J 'l'tpfu'La -xal. 'LeX. 'LEA€I.)'!ai'a E'l'tl. 'l'tE'J'LaE'Lla'J, aber de Boor fasti censor. 
p . 49 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 64, 10 (vgl. S. 337 A. 2.) fünf jährige 
potestas censo7'ia des Augustus. . 

2) Die Wahl der beiden Censoren 684 war noch nicht erfolgt, als Cicero , 
Ende Mai oder' Anfang Juni d. J., im verrinischen Prozess gegen Q. Caecilius 
sprach (divin. 3, 8), aber wohl am 5. August, wo die Stadt in Folge der Censnr 
voll von Menschen ist, bald aber sich wieder leeren wird (Ven'. act. 1, 18, 54 
vgl. 6, 7, 15 u. a. St. m.). Das Lustrum aber fand zwar wohl nicht im J. 684 
statt (so, nehmlich 01. 177, 3, Phlegon fr. 12 Müll.; vgl. S. 352 A. 5), aber 
nicht später als 685 (mon. Ancyr. 2, 3 uncl dazu mein Comm. p. 2.2). Also 
hat auch diese Censur höchstens anderthalb Jahre gedauert. Richtig nrtheilt 
darüber A. W. Zumpt Rhein. Mus. 25, 496. 

3) S. 338 A. 1. Den Titel haben di e Kaiser Claudius und Vespasian noc.h 
länger geführt, wie dies ja mit dem Consulat ebenso geschieht i dass ehe . 
Schmeichler jenem auch noch nach gehaltenem Lustrum eine censoria rnens 
nachrühmen (Tacitus anno 12., 5), kommt noch weniger in Betracht. Die Worte 
des Plinius h. n. 7, 49, 162, wonach Vespasian nnd Titus intra quadrienniurn 
eHe Censur geführt haben, heissen natürlich nicht, wie oft sachlich und sprach
lich falsch übersetzt wird, ,vier Jahre hindurch' , sondern ,vier Jahre vor der 
Zeit', in der Plinius schreibt. . 
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tritt. Auch das Recht des Prätors den abwesenden Consul zu 
ver1Jreten (S. ~36) erstreckt sich auf dessen censorische Ge
schäfte. ' Es wird darauf bei der censorischen Judication zurück
zukommen sein. . 

Die bei den Jahrämtern mit ka]endarisch festem Endtermin Prorogation. 

ausgeschlossene [1, 615] Erstreckung ist, wie dies bei dem ver- [339] 
schiedenen Charakter der Befristung wohl begreiflich ist, bei der 
Censur keineswegs als unzulässig erschienen, ja in der Be
schränkung, dass den Censoren nach Voll ziehung des Lustrum 
noch zur Abnahme der von ihnen verdungenen Arbeiten eine 
Ni:.lChfrist von weiteren anderthalb Jahren gewährt wird, sogar 
gebräuchlich gewesen 1). VeJ~muthlich ist das, was Ap. CIaudius 
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 Be
stimmtheit sagen. Eine magistratische oder promagistratische 
Stellung muss ihnen zugekommen sein, da sie als blösse Private 
die Abnahme öffentlicher Bauten und die damit verbundene ma
gistratische Judication nicht hätten beschaffen können. Dass 
von Prorogation die Rede ist, spricht für promagistratische .. 
Stellung; promagistratische Titulatur aber haben sie auf keinen 
Fall geführt und sind vielleicht sogar bis zum Ablauf des Triennium 
geradezu als Censoren angesehen worden. 

Ü .Liv.45, 15 znm J. 586: (censo7'ibus) petenlibus, ut ex instituto ad s(17'ta 
tecta e:ngenda et ad ope7'a quae locassent probanda anni et sex mensiu-m tempus 
pro7·~ga.l'etu7·, On. Trernelli'Us t7·., quia lect'Us non emt in senaturn, inte7·cessit. 
Damlt 1st 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 Con s~ln die censorischen Geschäfte zu versehen hatte; et q'l.tOniarn, fährt 
der Schnft~teller fort, ad consummandurn negotium non su((iciebat spatium 
pmetw'ac, zn ar:n'urn. alte1'urn prorogatum. Aus dem Weiteren (wo für pro 
collega zn schreIben 1st pro collegio) ergiebt sich, dass der Bau IJoch 614 nicht 
vollendet war. Eine derartige Prorogation eines städtischen Amtes ist ver
fassungswidrig unel sonst ohne Beispiel [1, 615], und in der That stiess diese 
Pro~edur auf Opp~sition, welche nur der ,Einfluss' des Marcius besiegte i aber eine 
gewIsse RechtfertIgung lag doch darin, dass den Censoren die Marcius vertrat 
eHe Fristverlängerung im gleichen Fall nach Herkommen e~theilt worden wäre. ' 

2) Scheidet man aus dieser Erzählung alles Motiviren und Incriminiren 
aus , wie es den Claudiererzählungen anzuhaften pflegt, und erwägt die einfache 
Thatsache, dass beide Censoren das Lustrum abhielten, dann der eine nieder
legte und der andere im Amt bleibende jene colossalen Bauten vollendete 
(Liv. 9, 29), so wird es glaublich, dass die alten Annalen eine ungewöhnlich 
~usgedehnte Prorogatio.n hier anmerkten und die späteren aus dieser Mücke 
Ihren E lephanten hergestellt haben . 
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Antrittszeit. Von einem gesetzlich festen Antl'ittstag für die Censur ist 
nirgends die Rede, auch nicht in der Zeit, wo es für die ordent
lichen Jahresamter einen solchen gab. Aber allen Spuren zu
folge hat ihre Wahl und ihr Antritt, die zusammenfielen (S. 3H), 

[34:0J sowohl in der Zeit, wo die diese Wahl leitenden Oberbeamten 
am 10. März antraten 1), als auch nach Einführung des Amts
neujahrs 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 lustrirt 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, 060J, nöthigt zu der Annahme, dass der 
Censur wenn auch der gesetzlich feste Antrittstag , doch die 
herkömmlich feste Antrittszeit nicht gefehlt hat. 

LustratiollS- Wie lange Zeit die für das Lustrum erforderlichen Vor-
zeit. arbeiten durchschnittlich in Anspruch nahmen, ist nicht über

. liefert'4); noch in demselben Jahr aber, in welchem die Censoren 
antreten, hat das Lustl'um, so viel wir sehen, nie stattgefunden 5). 

1) Das oben S. 346 A. 1 angeführte Senatusconsult von 540, das wahr
scheinlich die für diesen Fall stehende Formel giebt, weist die Oonsuln an vor 
ihrem Abgang zum Heere die Oensorwahlen zu veranstalten; unel damit über
einstimmend verzeichnen die genaueren annalistischen Berichte die Censoren
wahlen unter den von den Oonsuln vor ihrem Abgang in die Provinz voll
zogenen Geschäften; so 545: Liv. 27, 11, 7; 555 Liv. 32, 7, 1; 560 Liv. 34, 
44, 4; 570 Liv. 39, 40, 41; 575 Liv. 40, 45, 6; 580 Liv.' 41, 27; 585 
Liv. 43, 14. Abweichend ist die Erzählung nur für 565 bei Livius 37, 57, was 
mit seiner Quellencontamination im Scipionenprozess zusammenhängt. 

2) Die Wahl der Oensoren 684 erfolgte etwa im Juni (S. 350 A. 2), di e 
von 699 im April (Cicero ad Att. 4, 9, 1. ep. 11, 2; Borghesi opp. 4, 44). 
Die Wahl von 704 setzt Oicero in einem Mitte Juni geschriebenen Briefe als 
bereits erfolgt voraus, während sie in der That erst etwa im August statt
gefunden zn haben scheint ((le Boor fasti censorii p. 94). 

3) Dafür spricht insonderheit noch die Erwägung, dass die am 15. März 
antretenden Oonsuln unter Einhaltung des Trinum nundinum die censorischen 
Wahlen frühestens im April halten konnten. Die Wahl von 684 war eine 
factische Restitution der Oensur, also anomal; und auch die Wahl von 704 ist . 
offenbar ebenso verschleppt worden wie alle andern Magistratswahlen dieser Zeit. 

4) Dass die Aufstellung der Listen minclestens vier Monate in Anspruch 
nahm, folgt aus dem julischen Municipalgesetz Z. 142 fg.; aber die effective 
F rist zwischen Antritt und Lustrum war ohne Zweifel viel ausgedehnter. 

5) Ich finde keinen sicheren Fall dieser Art. Denn (lass die Censoren, 
die die Fasten unter 550 verzeichnen, nach Livius (29 , 37, 1) in demselben 
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Im sechsten Jahrhundert, aus dem uns genaue annalistische Be
richte erhalten sind, finden wir das Lustrum immer verzeichnet [34:1] 
unter dem Jahr, welches auf das der Censorenwahl folgt 1) , und 
zwar in der Regel gegen das Ende desselben, das he isst unter den 
Ereignissen, 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 10. März beginnenden 
Magistratsjahre dieser Zeit, und der Abgang der Consuln zum 
Heere kann durchschnittlich ein bis zwei Monate nach dem An-
tritt gesetzt werden. Dass auch das Lustrum wie der Antritt . , . , 
zwar nicht an einen festen Tag geknüpft war, aber herkömm-
lich um dieselbe Zeit stattfand, geht daraus hervor, dass einmal 
von einer., verspäteten' Voll ziehung desselben die Rede ist 4) . 
Verloren gIllg den Censoren das Recht zu lustriren durch den 
Ablauf der achtzehnmonatlichen Frist, also, wenn der Antritt 
in der Regel im April stattfand, in der Regel im zweitfolgen-
den October 5); gewöhnlich müssen sie eine Weile vor dem letzt-

Jah~ lustrirten, muss ein Versehen sein, da eben dieses Lustrum nach der Zeit 
(s~r!us) ~tattgefunden haben soll. Von dem imperfecten Oensus 540 berichtet 
LIVlUS dIe Wahl am Anfang (24, 10. 11), den Tod des einen und die Abdicatioll 
des allde~ Ce~sors am Ende des Jahres (24, 43). 

1) DIes gIlt insbesondere von ~en Oensuren 361/2 l Cap. Fast. - Liv. 5, 
31, 6) - 388/~ (Oap. Fasten - LIV. 7, 1, 7) - 454/5 (Oapit. Fasten C. 1. L. 
I p. 566 - LIV. 10, 9, 14) - 460/1 (Oapit. Fasten - Liv. 10 47 2)-
489/90 (Oapit. Fasten - Liv. ep. 16) - 545/6 (Liv. 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, 45, 6 - ep. 41) - 580/1 (Liv. 41' 27' - 42 10 3)-
585/6 (darüber :weiterhin) - 639/40 (Liv. ep. 62. 63) - 684/5' (s. 'So 350 
A. 2). Daz~ stImmt, .dass die 540 antretenden Oensoren am 10. Dec. dieses 
Jahres noch 1m Amt sllld, aber dann wegen Todes des einen derselben das 
Lustrum nicht erfolgt (Liv. 24, 43). - In der Fastentafel werden die Oensoren 
ohne Ausnahme unter dem Antrittsjahr verzeichnet zum Beispiel von den 
oben genannten die Oensoren 560. 565. 575. 580. 585, so dass der ,Zusatz 
lustrum fecerunt genau genommen von seiner Stelle verschoben ist und dem 
Folge~ahr ange~ört. Unsere Oellsorentafeln, die bald das erste, bald das zweite 
AmtsJahr verZeIchnen, sind darum mit Vorsicht zu gebrauchen. - Eine Er
streckung durch drei Jahre ist wohl nicht vorgekommen, da dann der Antritt 
der ~ensoren im Herbst hätte stattfinden müssen; dass Li vius die Wahl des 
ApplUs 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 d~n Jahresbericht beschIiessen, das heisst nach Abgang der Oonsuln zu~ 
Heer 1m Senat zur Spraehe gekommen sind. Am 20. Jan. 694 schreibt Oicero 
a~ Att. 1, 18, 8 vo~ dem den Oensus 693/4 beschliessenden Lustrum wie von 
elllem nahe, aber mcht unmittelbar bevorstehenden Act. 
. 3) Liv: 38, 36, 10 unter dem J. 566: lttstro perfecto consules in pro'Vin-

Ctas profectl sunt. . 
4) Liv. 29, 37, 4 zum J. 550: lustrum conditum serius. 
5) Darauf bezieht Borghesi opp . 4, 45 mit Recht die S. 333 A. 2 ange-

Röm. Alterth. H. 3. Auil. 23 
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möglichen Termin lustrirt haben, weil sonst nicht von Ver
spätuna gesprochen werden könnte. Fassen wir diese Momente 

[34:2J zusam~en, so wird die Lustration in de~ ~eg~l im. Mai des auf 
den Amtsantritt folgenden Jahres, also reIchlIch em Kalender
jahr nach dem Amtsantritt stattgefunden haben. 

Dl'e wesentlichen Rechte des Oberbeamten haben dem Censor Rang-
stellung. zu allen Zeiten gefehlt, insonderheit 

1) das Imperium, sowohl das militärische wie das jurisdictio
nelle des Privatprozesses (1, 1 91 A. 1), während in . dem 
Prozess zwischen der Gemeinde und dem Privaten aller
dings, wie wir finden werden, die Jurisdiction ihm zu-

kommt; 
2) das Recht die Gemeinde 1) oder den Senat 2) zu b.erufen, 

so dass ihm wahrscheinlich jenes nicht einmal, WIe dem 
Aedilen, zum Behuf der Rechtfertigung der Provocation 

verstattet wird (1, 166); . 
3) das Recht Collegen zu cooptiren, resp. ihre Wahl zu be

wirken so wie das Recht die Wahl der Nachfolger vor-, 
zunehmen (S. 34,1); 

4,) die Führung der Lictoren (S. 355 A. 2); 
5) in der officiellen Aufzählung der Aemter nach ihrer Rang

folae nimmt die Censur den Platz ein über der Aedilität, 
o 

aber unter Reiterführeramt und Prätur [1, 543 fg.]. 
Andrerseits zeigt sich Gleichstellung des Censors mit dem Ober
beamten in folgenden Punkten: 

1) der Censor wird in Centuriatcomitien gewählt wie der Consul 

führten Worte Ciceros aus einem im Juli (nicht im Sep~.) 700 geschriebenen 
Briefe, dass die Aussicht auf das Lustrum aufgegeben S~l. _ " I 

1) Allerdings sagt das Gegentheil Zonaras 7, 19: TOV o'YJ [J-o~ E'itl TE VO[J-OlV 
e:t.crcpopa.l<; 'l(.a.1. E7t1. TOI~ ä.AAOl~ cruV"h&pOl~OV. Aber Varro 6, 93 ~lebt wohl dem 
Censor, wie dem Consul und dem Dictator, das Re?ht den e~er.cztus .rurbanus zu
sammenzurufen, aber jenem, quod exercitum centurlat~ constztuzt quznquennalem, 
cum lustrm'e et in urbem ad vexalum ducere debet, dIesen zum Zweck der Be
rufung der comitia centuriata. Dies b~st.ätigt Plini~s. h. n. 37, 17, 197: lex 
Metilia fuUonibus dicta, quam O. Flamznlus L. ~e~zlzu~ censores ~edere ad po
pulum ferendam. Sodann liegt kein einziges Bels.plel eliles .. censonschen Volks
schlusses vor; denn der von SaUust hist. 4, 35 Dletsch erwa~.nte kann. eben~o
wohl von dem Consul wie von dem Censor Cn. Lentulus herruhren. N~cht elI~
mal die Confirmation ihres Amtes durch die Centurien [1, 589] schemen dIe 
Censoren selber beantragt zu haben. Endlich fehlt dem Censor das correlate 
Recht der Senatsberufung . 

2) Bd. 1 S. 210. Dies ist zweifellos,. da kein Fall der Art vorkom~t, 
und in der varronischen Liste Gell. 14, 7 dIe Censoren fehlen. Das Recht 1m 
Senat zu sitzen und zu sprechen (1, 211) haben sie wie alle Beamte. 
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und der Prätor und zwar nicht anders als unter Leitung 
eines Beamten consularischer Gewalt (S. 341); 

2) der Censor hat die ,höchsten Auspicien' gleich diesen (1, 92) ; 
3) der Censor kann wahrscheinlich vom Prätor Iiicht vorgeladen 

werden (1, 25 A. 2); 
4) dem Censor wird, jedoch nicht von Haus aus, die Dedi- [34:3j 

cation 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, 581 J; 

6) die Censoren können hinsichtlich der Geschäftstheilung 
nicht bloss das Loos werfen, sondern auch sich verein
baren (1, 41 fg.); 

7) der Censor kann multiren, jedoch wahrscheinlich nur inner
halb der Provocationsgrenze (S. 354 A. 1. [So 382J), und 
pfänden (1,161 A.1); . 

8) der Censor bedient sich, mit der eb,en erwähnten Aus
nahme der Lictoren, der Apparitoren des Oberbeamten 2) ; 

9) der Censor führt gleich diesem den curulischen Sessel [1, 
385J und die Toga mit dem Purpursaum [1, 395. 403J 
und vvird sogar, was sonst keinem Magistrat zukommt, im 
Purpurgewand bestattet [1, 4,30J. 

Wenn die Ueberlieferung angiebt, dass die Censur von geringen 
Anfängen zu ausserordentlichem Ansehen gelangt sei 3), s,o ist es 
allerdings richtig, dass sie ihrer rechtlichen Competenz nach als 
Unteramt bezeichnet werden muss, und ebenso, dass ilire Gel
tung im Verlaufe der Zeit wesentlich gestiegen ist. Aber allem 
Anschein nach hat sie von Haus aus an Einfluss und Bedeu
tung höher als ihrer Staffel nach gestanden. Wenigstens deutet 
darauf sowohl die Wahlordnung hin wie auch der Umstand, 
dass die Censur von ihrer Entstehung an häufig von Consularen 

1) V gl. den Abschnitt von den lIviri aedi dedicandae. 
2) [1, 370.] Zonaras 7, 19: T<p TWV [J-El'6vOlV dpxwv ')t6cr[J-~) 1t),~v Pa.

ßoo6XOlV EXPWV'tO. Die Belege hinsichtlich der Präconen und Viatoren [1, 390]. 
3) Liv. 4, 8: hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine ortae 

quae deinde tanto incremento aucta est, ut u. s. w. Wenn er die Censur weite~ 
als eine res operosa ac minime consularis bezeichnet, so ist dies falsche FärbunO' . 
das Geschäft war doch bis dahin von den Königen und Consuln beschafft wo~~ 
den, und erschien den praktischen Männern des vierten Jahrhunderts sicher in 
anderem Lichte als dem Rhetor der augustischen Zeit. 

23* 
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bekleidet wird 1). Eine weitere Steigerung des Ansehens der 
[344J Censur scheint im Anfang des 5. Jahrhunderts eingetre.ten zu 

sein: von da an ist sie nicht bloss oft, sondern regelmässlg nach 
dem Consulat verwaltet . worden (S. 340). Damit übereinstim
mend gilt die Censur jetzt als ehrenvoller nicht bloss als Prätur 
und Reiterführeramt 2), sondern auch als das Consulat 3) und 
demnach, seit dem Verschwinden der Dictatur um die Mitte des 
6. Jahrhunderts, thatsächlich als das schlechthin höchste repu
blikanische Amt 4) • Wenn auch dur'ch dieses Wachsen des amt
lichen Ansehens nicht einmal die officielle Rangstaffel, geschweige 
denn die censorische Competenz geändert ward, so hat es doch 
begreiflicher Weise namentIlch in Nebendingen Einfluss geübt, 
und sind zum Beispiel die Zulassung des Censors zur Dedication 
und gewiss auch das censorische Leichengewand erst im Laufe 

dieser Entwickelung aufgekommen. 
Unvel'ant- Jeder Collision zwischen den Censoren einer- und den eigent-
WOl't~~:keit lich ihnen überlegenen höchsten Beamten andrerseits wird sorg-

CenSOl'en. fältig aus dem Weg gegangen. Dass die Censoren zwar als 
Oberbeamte, aber nicht als Collegen der übrigen Oberbeamten 
betrachtet werden, ist offenbar desswegen geschehen, weil damit 
den Consuln und Prätoren das Intercessionsrecht gegen den cen
sorischen Act entzogen ward 5); wie denn auch davon kein Bei-

1) So weit die besonders hinsichtlich der Identität~feststell~ng äusserst 
mangelhaften censorischen Fasten des 4. Jahrhunderts em Urt~.ell gestatte~, 
sind schon die ersten Censoren, wenigstens die des J. 319, und uberhaupt ehe 
meisten Consulare. Andere der älteren Censoren sind freilich erst später oder 
gar nicht zum Consulat oder Consulartribunat gelangt, so M. Furius Camillus 
351, L. Papirius Cursor 361, Sp. Servilius Priscus und Q. Cloelius Siculus 
376, C. Sulpicius Peticus 388. I " _, " - . ' 

2.) Zon. 7, 1,,9,: 'tW'J _1tpocr"t.C.(lP~~ apx..0:.J'!OJ~ 1tpe:~re:w r:e'J, eOt~o1:o 'tOl~ ?l·.t1:a
'tOJpcrl oe:u1:e:pe:l'a oe: je: 1:0l~ 'tlP.'fJ1:C/.l~, '~ oe: 'tpl1:'fJ 1:C/.~t~ 'tol~m1tapXOl~ ~e:'Je:p.1J:"O. 

3) Zon. a. a. 0.: 'WL EjZ'JO'J1:0 (~lso ware~ sie ~s ~on Haus aus ~ICht) 'tOJ'J 
Ö1tChOJ'J p.d~ou~, "t.ahol p.epo~ 't"~~ hSl'JOJ'J AC/.ßO'J1:S~ ct:PX'fJ~' Dar~m fuhren ~uch 
die Kaiser, die Censoren gewesen sind, also ClaudlUs, Vespaslan und !ltU~, 
dieses Amt in der Kaisertitulatur, was sonst mit keinem anderen repubhkam-
sehen Amt geschieht als mit dem Consulat. . . . 

4) Die Censur heisst bei Cicero pro Sest. 2.5, 53 sanchss!mus mag~stratus " 
bei Dionys. 4, 2.2. 'h tSPOJ'tch1J &PX'~, bei Plutar?h Flam. 1~ &Px:h p.:jtcr~1J I ".tC/.l 
'tP01to'J 'tlwl 't'~~, 1tOAt'!EtCJ.~ E~l'te:Ae:lOJcrt~" Oat. ma~. 16 ·.topu,<f'fJ, 1:l~ 1:~p.'1]~, a1tCJ.~'~~ 
"t.C/.l 'tP01to'J 'tl'Ja 't'~~ 1tOAl'tW·'(~ Em'tsAElOJcrl~, Paull . 38 a·PX1J 1tIxcrOJ'J le:pOJ'tCX't fJ 
(ähnlich Oamil!. 14 vg~. <2.), an~erswo ~Sui~as ~nter 1:lp.'fJ;'~~) ~·px;h .p.E'(tcr't'fJ ~C/.l 
1tacrw'J ~'J'tlp.o'ta't'fJ 1tcxpa POJP.rxlOl~, 'tOl~ Ola 1tcxcr'fJ~ ,e:j0'JOcrl'J e:'Joo~ou 1tOAl'tStC/.~ 
&p.OJfJ:~'ttP 'te: ßtl.p XP'fJcrC/.P.Z'iOl~ ·1.A-fJpOUP.Z'i1J. .. 

5) 1, 2.5. 2.64. Der Consu~ uncl de:: ~rator :V~r dem Censor gegenüber 
weder maior potestas, da auch dIeser max~m~s auspwHs gewählt war, noch par 
potestas, da er gewählt war unter andern Auspicien. 
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spiel vorliegt. Den Volkstribunen als den Trägern der höchsten 
Gewalt schlechthin konnte allerdings die Intercession gegen die 
,Censoren nicht genommen werden (1; ~70 A. 3); aber nach den 
allgemeinen Regeln der Intercession ist dieselbe nur anwendbar [345] 
gegen die censorische Judication, zum Beispiel gegen den von 
ihn.en erlassenen Baubefehl (a. a. 0.), während ihre hauptsäch-
liche Amtsthätigkeit, . die Aufstellung der Listen, von derselben 
gar nicht getroffen (1, 287) und überhaupt nicht anders gehemmt 
werden kann als allenfalls durch das religiöse 'Hinderniss der 
übnuntiation (1, 113 A. 4) und sodann durch den Widerspruch 
<>der auch .nur das blosse Nichtmithandeln des Collegen 1). -
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 2) und sowohl 
während desselben 3) 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 keinenl 
.andern Tribunal Rede und Anhvort zu stehen hatte; und es ist 
eine Anklage dieser Art mit Erfolg, so viel bekannt, niemals 
.angestelltwo~·den 4) • 

1) Cicero pro Oluent. 43, 12.2: ipsi inter se censores sua iudicia tanti esse 
.arbitmntU7', ut alter allerius iudicium non modo reprehendat, sed etiam rescindat 
ut alt~r de sena~u. movere velit, alter retineat . . . ., ut alter in aerarios referri 
a~tt tr!bu moven tubeat, alte1' vetet. Liv. 40, 51, 1: censores fideli concordia 
.sen.atum legerunt. tres eiecti de senatu: retinuit quosdam Lepidus a collega prae
tentos. Ders. 42., 10, 4: .concors et e 're publica censura fuit . . . neq~te ab 
altero notatum alter probav~t. Ders. 45, 15, 8: amnes iidem ab utroque et tribu 
moti. et aerarii facti, neque ullius, quem alter notaret, ab altero levata ignominia. 
~~p~an b. c; 1, 2.8: 'tlfJ:~'t~~ Kol'J'to~ KC/.t;O lOS .ME'te:AA~~ n.cw"t.tCJ.'i 'te: ßOU),SUO'i'tCJ. 
"'.C/.t f\1tO~A1Jl~'J, ~1J.,'tOP'i,l'iOV ?e:01Jp.lJ.px.1J"t.o~a '1]01J 'tii~ a~lwcrsOJ~ 1tCJ.pe'Aue: •.. OU 
fL~'i e:OU'i'1]-l11J 0 )'ap Ol cruva.pXOJ'i OU crU'ie:&e:'to. Dio. 37, 9. - Dass dies keine 
A.nwen~:ung des Inter~essionsrechts ist, welcher Ausdruck auch nirgends auf 
dIese. Falle ~ezogen wud, sondern ein Ausfluss der cOllegialischen Cooperation, 
wo dlesel~e 1m umfassendsten Sinn erfordert wird, jst 1, 2.91 bemerkt worden. 

2) ·LIV. 9, 34, 24. Plutarch q. R. 50 C vgl. Bd. 1, 154) und was über die 
Angriffe auf den Censor Q. Metellus 1, 157 A. 6. 158 A. 2. bemerkt ist. 

3) Liv. 2.4, 43. 43, 16. Vgl. [1, 681]. 
4) Einen Versuch der Art berichtet Liv. 2.9, 37 unter dem J. 550: in in

vidia censores cum essent, crescendi ex üs ratus esse occasionem On. Baebius tr. 
pL die.m ad pop"'!lum utrisque dixit. ea res consensu patrum discussa est, ne postea 
abnoxza populan aurae cenS~tra esset. Daraus mit rhetorischer Steigerung Val. 
Max. 7, 2., 6: eosdem senatus ... causae dictione degreto suo libefavit vacuum 
omnis iudicii metu eum honorem reddendo, qui exige1'e debet rationem, 'non red
dere. In demselben Sinn nennt Dionysius 19 [18J 16 die Censoren ot 't~" 
, , (l " "l\.~ , 'I · 

aVU1te:uvu'JO'J e:XO'i'ts~ aPX1J'J OU~ "jp.e:t~ 'ttfJ'1J'ta~ "t.C/.),oup.e:'i. Vgl. S. 322 A. 4. 
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~~eck:!~.- Die censorische Competenz folgt hinsichtlich der Geschäfts-
[346J theilung 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 Vollziehung eines einzigen seinem 
Wesen nach nicht gemeinschaftlich vollziehbaren Rechtsacts be
steht, so begann die Amtführung angemessen damit, dass durch 
das Loos festgestellt wurde, wer das Lustrum vollziehen solle. 
Derjenige, für den hierin das Loos entschieden hatte, führte dann 
auch in der ersten Sitzung den Vorsitz; nachher scheint der .Vorsitz 
nach einem nicht genauer bekannten Turnus gewechselt zu haben. 
Indess konnte auch hier vom Loose abgesehen und dem einen 
Collegen von dem andren der Vorrang eingeräumt werden 1) . 
Bei der Revision der Senatsliste loosten die Censoren um die 
Nennung des ersten Namens (1, 4,3 A. 1); das weitere Verfahren 
ist nicht bekannt. Von grösserer Wichtigkeit ist es, dass die 
sonstige Regel jede von einem der Collegen vollzogene Handlung 
gelten zu lassen, wenn der andere nicht widerspricht, worauf 
die herkömmliche factische Theilung der Geschäfte beruht, bei 
den Censoren auf die Aufnahme der Bürger- und Senatsliste 
keine Anwendung findet. Vielmehr scheint hier für die Gültig
keit wenigstens des Rügeacts gefordert zu werden, dass er von 
heiden Censoren gleichmässig vollzogen wird 2), da dieselben 
entweder gemeinschaftlich die Listen aufstellen müssen oder, 
wenn sie dies gesondert thun, was bei der Rügeliste vorge-

[347J kommen ist 3), die Listen nur so weit gelten als sie überein-

i) 1, 42 A. 4. Dass Vereinbarung möglich war, geht auch daraus hervor, 
dass die Plebejer erst so spät zurVollziehung des Lustrum gelangten (S. 340 A. 4), 
offenbar weil sie längere Zeit freiwillig davon abstanden. Auch der Altersvor
rang kam in Betracht (1, 40 A. 4 a. E.). Regel war es wohl zu loosen, da 
das varronische Schema die Vereinbarung nicht erwähnt. 

2) Ob der einzelne Act nach vorheriger Vereinbarung beic1er Censoren oder
ohne solche erfolgte, war gleichgültig. Der Censor Gracchus wurde besonders 
gerühmt, quod insciente collega in cens'ura nihil gessit (Cicero de inv. 1, 30, 48); 
möglich also war dies wohl. Aber darauf kam es an, dass fr'()r Act bei und durch 
Ablieferung der Listen in der Schlusserklärung von beiden anerkannt ward. 

3) Liv. 29, 37: cum in leges iurasset C. Claudius et in aerarium escen
disset, inter nomina eorum, quos aerarios relinquebat, dedit collegae nomen. deinde 
M. Livius in aemrium venit, praett1' Maeciam tribum . . . populum Romanum 
omnem . . . aerarios reliquit. Auch die S. 357 A. 1 angeführten Stellen, be
sonders Liv. 45, 15, lassen auf doppelte SenatsUsten schliessen. Für die Haupt
liste mochte dasselbe rechtlich möglich sein , aber vorgekommen ist es gewiss 

. nicht; ward nicht gemeinschaftlich abgeliefert, so erkannte der später Kom-
mende die von dem Collegen abgelieferte Liste, vorkommenden Falls mit Mo
dification einzelner Punkte, an . 
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stimmen. - Ue·ber die Geschäftstheilung bei der Tuition erfahren 
wir nur, dass die Censoren die ihnen gemein·schaftlich für Bau
zwecke ausgeworfene Summe bald gemeinschaftlich (in promiscuo) 
verwenden, bald und, wie es scheint, in der Regel, unter sich , 
vermuthlich immer zu gleichen Hälften, theilten 1) . 

. Materiell scheidet sich die censorische Competenz in die 
Lustration nebst den dieselbe vorbereitenden Geschäften, insonder
heit der Aufstellung der bürgerlichen Steuer- und der Heerliste 
und in die beiden vom Lustrum nicht abhängigen der Regulirun~ 
der Activa und Passiva der Gemeinde und der Aufstellung . der 
·Senatsliste, welches letztere Geschäft übrigens erst später mit 
dem Census verbunden worden ist. Sieht man von diesem ab 
so lässt sich die gesammte Thätigkeit der Censoren zusammen~ 
fassen als Regulirung des Gemeindehaushalts bis zum nächst
folgenden Lustrum, insofern sie einerseits die ordentlichen Ein
nahmen und Ausgaben der Gemeinde feststellen, andrerseits 
durch Vergebung der festen Steuerbeträge an die Reiter und 
durch Aufstellung der für die eventuelle Kriegssteuer und für 
die Aushebung anzuwendenden Normen die Gemeindelasten bis 
weiter ordnen. . 

Aufstellung der Bürgerrolle. 

Die Bürgerschaft, auf die sich die censorische Thätigkeit be- Schatzung. 

zieht, ist, wie gesagt, nicht die ursprüngliche des Patriciats Amtslocal. 

s?ndern di~. der dienst-. und steuerpflichtigen Leute der patri~ 
Clsch-plebeJls?hen Ge~emde, der exercitus. Deren Schatzung 
(census POPUü,) 2) vollZIehen die Censoren vor der Stadt auf dem 
Marsfeld 3), dessen ehemaliges Meierhaus (villa publica) seit [348] 

1) Liv., 40, 5~ . unterscheidet die Bauten, die die Censoren ausführen ex 
~ecunza .attrzbuta dwzsaque inter se und die aus dem Geld bestrittenen, das sie 
zn ~ro~lscuO . habuere: 44, . 16, 8: ad opera publica facienda eum eis dimidium ex 
ve:tlgallbus elUS annz attrzbutum esset, Ti. Sempronius ex pecunia, quae ipsi at
trzbuta erat, aedes . • '. emit. Auch die unten [So 650J zu erwähnende Urkunde 
vom J. 639, welche dIe opera loca[ta in eensu]ra Caecili aufführt setzt die Th i-
lung der Gelder voraus. ,e 

. . 2) Censu~ populi, die technische Bezeichnung, brauchen zum Beispiel das 
J uhsche Mumclpalgesetz Z. 142 fg. öfter, Augustus mon. Ane. 2 2 Cd h 
Sueton Aug. 27), Liv. 4, 23, 7. 43, 15, 7. ' anac 

3) ~i~r erfolgt der. Amtsantritt [1, 596J und die Lustration Liv. 1, 
~4 , 1: edzxlt, ~t 0rr:nes ewes Romani equites peditesque in suis quisque centuriis 
zn ca.mpo Martzo prz,ma luce adessent. Von da wird das Heer in urbem geführt 
(Varro 6, 93). Welterer Belege bedarf es nicht. 
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alter Zeit als censorisches Amtslocal gedient hat 1); als dazu 
gehöriges Archiv diente wahrscheinlich der unfern davon ge
legene Tempel der Nymphen 2). Indess darf dies nicht so ver
standen werden, als sei die Schatzung in geschlossenem Raum 
vorgenommen worden; vielmehr findet sie nothwendig in con
tione statt, das heisst unter freiem Himmel bei Tageszeit und 
nach Ladung der Gemeinde im Beisein eines jeden, der dem 
Act beiwohnen will 3) • - Die Recognition der Ritter aber er
folgt nicht auf dem Marsfeld, sondern, wie wir später sehen 
werden, in der Stadt auf dem Forum, und eben daselbst 
vollziehen die Censoren, wie seiner Zeit zu zeigen sein wird, 
ihre nicht zu der Schatzung gehörigen Geschäfte, die Revision 
des Senats und die des Gemeindehaushalts. Damit wird zu
sammenhängen, dass es am Forum ein zweites censorisches Amts
local giebt, das atri'utn Libertatis 4), in welchem ebenfalls cen-

1) Liv. 4, 22 zum J. 319: eo anno O. Fm'ius Pacilus ef M. Geganius 
Maeerinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt, ibigue p?'imum 
census populi est actus. Varro de r. r. 3, 2, 4: cum haee (villa publica) sit 
communis universi populi ... ubi censores censu admittant populum. V gl. Becker 
Topogr. S. 624. 

2) Cicero pro Mil. 27, 73 (vgl. de har. resp. 27, 57; parad. 4, 2, 31) 
wirft dem P. Clodius vor, dass er aedem Nympharum incendit, ut memoriam pu
blieam recensionis tabuUs publicis impressam extingueret. Der Vorgang ist weiter 
nicht bekannt; er kann sich aber wohl nur auf den letztvorhergehenden Census 
699/700 beziehen. Die aedes Nympharum, bisher der Lage nach unbekannt, 
ist ohne Zweifel das kürzlich zum Vorschein gekommene Nymphenheiligthum 
in campo (Arvalkalender zum 23. Aug.: Ephemeris epigraph. 1, 35). Da die 
censorischen Amtspapiere bei Niederlegung der Censur im Aeradum deponirt 
werden, so wird der Nymphentempel nur während der Amtsführung den Cen
soren für die Aufbe~ahrung der Papiere ged.ient haben; da die Censoren des 
J. 699 nicht zum Lustrum gelangten, kam es auch nicht zur Ablieferung der 
Acten. 

3) Varro 6, 87: post tum conventionem habeto qui lustrum conditurus est. 
Dionys. 19, 16 [18, 19J: cbtd.'i-rw'i 1tap6'i-rw'i. Cicero pro Olttent. 48, 134. 
Vgl. 1, 197 fg., wo auch darüber gesprochen ist, ob für die Contio selbst 
Auspicien und Templum erforderlich sind. 

4) Liv. 43, 16, 13: censores ... in atrium Libertatis escenderunt et obsignatis 
tabellis (man erwartet tabulis) publicis clausoque tabulario dimissisgue servis pu
blicis negarunt se . • . guicguam publici negotii gestw·os. 45, 15, 5: eo descen
sum est, ut ex quattttOr urbanis tribubus unam in atrio Libertatis sortirentur. 
Die Lage des Gebäudes nicht allzu entfernt vom Forum steht fest durch 
Cicero (Ld Att. 4, 16, 14; Jordans Meinung (forma urbis p. 30 fg.), dass das
selbe im Campus selbst unterhalb des Capitols gelegen habe und dass der 
Nymphentempel als censorisches Archiv späterhin an die Stelle dieses Atrium 
getreten sei, scheint mir nicht glaublich, da die censorische Amtsthätigkeit ein 
doppeltes Interimsarchiv (nur um ein solches handelt es sich auch hier) fordert. 
Die für die wichtigen Locationen erforderlichen Papiere konnten unmöglich ,in 
einem Tempel am Campus sich befinden , wenn die Locationen selbst auf dem 
Forum vorgenommen wurden. 
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sorische Amtspapiere aufbewahrt wurden 1). Dass das Schreiben [34:9J 
und die Aufbewahrung des Geschriebenen, die censoriae tabulae 2) 
in der censorischen Thätigkeit eine vorwiegende Rolle spielt 3), 
ist begreiflich. - Bei Niederlegung ihres Amtes .lieferten die 
Censoren ihre Amtspapiere an die städtischen Quästoren ab 4) ; 
doch . wurden auch, wenigstens in älterer Zeit, dieselben theil
weise von den gewesenen Censoren an sich genommen und in 
den Hausarchiven niedergelegt 5) . . 

Als Hülfspersonal dienten den Censoren zunächst ihre GehÜlfen. 

Apparitoren, und zwar Schreiber [1, 334], Viatorenund Prä-
-conen [1, 329J, auch Nomenclatoren [1, 343J. Weiter hatten die ~~ib~~~~~ 
Vorsteher der sämmtlichen Tribus bei dem Census anwesend zu 
sein 6). Endlich konnten die höheren in der Hauptstadt fungi- Consiliwn. 

1) Die Censoren, von (lenen Livius in der ersten Stelle S. 360 A. 4 spricht, 
sind ehen mit der Reiterschatzung beschäftigt, als sie dies Archiv schliessen. 
Auch dieser Act fand auf dem Forum statt und forderte also ein Archiv in der 
Nähe desselben. , 

2) Unter den censoriae tabulae (unten [So 429]) oder censorii libri (Gellius 
2, 10), die oft auch mit dem allgemeineren Namen tab'ulae pubZicae genannt 
werden (so in Caesars Mllnicipalgesetz A. 4; Cicero pro Mil. 27, 73 S. 360 A. 2 
und sonst; tabellae publicae Livius 43, 16, 13 ist wohl Schreibfehler) werden 
hauptsächlich die eigentlichen Amtspapiere verstanden, die Listen (tabulae 
iuniorum) und die über das Gemeindevermögen aufgenommenen Verzeichnisse 
[So 429] nebst den dazu gehörigen Contracten. Aber es werden auch die Sche
mata dazu gerechnet, welche bei den früheren Censuren zur Anwendung ge
kommen sind. So lässt Scipio das Eidesformular in publicis tabulis nach der 
von ihm beliebten Fassung abändern (Val. Max. 4, 1, 10) und aus den tabulae 
censoriae giebt Varro 6, 86 das Formular für die Eröffnung des Census und 
führt Cicero orat. 46, 156 dieselben Worte an, welche Festus p. 249 ans der 
discriptio classium .quam (ecit Sero Tullius citirt. Vgl. 3, 245 A. 1. 

3) Die Censur ist nach Livius 4, 8 geschaffen als eine Magistratur, cui 
scribarum ministerium custodiaegue (d. h. wenn die Lesung richtig ist, die 
scribae theils als Schreiber, theils als custodes tabularum) et tabularum cura •.. 
sub ice?·etu?·. 

4) Liv. 29, 37 (S. 358 A. 3). Dasselbe deutet auch das julische Muni
cipalgesetz an, wenn es Z. 155 fg. die Acten der Municipalschatzungen da auf
zubewahren vorschreibt, ubei ceie'rae tabulae publicae erunt, in quibus census po
puli perscriptus erit. VgL [S: 533]. 

5) Dionys. 1, 74: ()"(lAoü-ral oe E~ &'Hw'J -r€ 1toHw'J 'Mt -rW'i '/.O),OUP.E'JW'i 
'rtp."f)-rt'/.W'i U1top.'i"f)p.d.tW'i, &. owoex.€-ral 1tal~ 1tapa. 1ta-rpo~ '/.at1t€pt1toHou 1tOtEl'rG.l 
'rOl~ p.dl·' ~rxu-rrN EO'OP.E'iOt~ &a1t€p 1ta-rptpa 1tapaot06'ial' 1toHot 0' €lat ... ct1tO 'rW'i 
n(J-"f)'tt'/.w'J. ohw'i & ... oP€~ Emcpa'id~ Ol owcpu),d.uo ... -r€~ whd.. Er führt daraus den 
Census 361/2 an. Vgl. 4, 22 und Handb. 7, 245. Wie diese private Auf
bewahrung zu der öffentlichen sich verhielt, wissen wi-r nicht. Die Abliefe
rung der Listen und Contracte an das Aerarium kann nie gefehlt haben; Ab
schriften und vorbereitende Aufzeichnungen mögen in den Händen der Censoren 
geblieben sein. 

6) Der vom Censor an den Praeco gerichtete Ladungsbefehllautet bei Varro 
6, 86: omnes Quirites pedites armatos, privatosgue . curatores omnium tribuum, 
si guis pro se si'oe pro aUero rationem .dari volet, vocato in licium huc ad me. 
Bücheler (populi Iguvini lustratio, Bonner Fest11rogramm .1876 S. 17) hat mit 
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renden Beamten, also die (städtischen) Prätoren und die Volks
tribune dem Act beiwohnen. Ausserdem wurden besondere 
Vertrauensmänner zur Assistenz berufen 1); es scheinen dies die 

[350] sogenannten ,Einschwörer' (ittratores) zu . sein, welche bei der 
Iuratores. Aufnahme der einzelnen Vermögensbestände mitwirkten 2). 
Um~ang der Der Census erstreckt sich auf die gesammte römische Bürger-
Schatzungs-

BP~iCht. schaft 3) ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters 4) und 
Ul'ger-

schaft. um so mehr des Standes und der sonstigen Rechtsstellung ; 
auch wer nicht wehr- und nicht stimmberechtigt und wer als 
vermögenslos steuerfrei ist 5), hat sich bei dem Census zu melden. 

Recht erinnert, dass in dieser Stelle privatos nicht den Gegensatz zu a1'matos 
bildet, sondern mit curatores zu verbinelen ist, so dass diese insonderheit auf
gefordert werden zu erscheinen. Aber Varro 6, 91. 92. gehört wohl nicht hieher, 
sondern ist dem magistratischen Anklageprozess entlehnt, in welchem magistmtus 
und privatus als Ankläger und Angeklagter sich gegenüberstehen (S. 319 A. 3). -
Deber die Curatoren selbst vgl. den Abschnitt von den Tribus. 

1) Aus den tabulae censoriae (Varro 6, 87): ubi p7'aetores tribunique plebei 
quique in consilium vocati sunt venemnt. V gl. 1, 314. 

2.) Livius 39, 44, 2.: ornarnenta et vestem muliebrem et vehicula, quae pluris 
quam XV milium aeris essent, [decies pluris] in censum refeT7'e luratores iussi, 
wo freilich die Handschriften zwischen iuratores und viato1'es schwanken; aber 
die plautinischen Stellen Trin. 878: census quom [sum] , iumtori recte rationem 
dedi und Poenul. prolo 56: argttmentum hoc hic censebitur . . . vos iuratores 
estis, quaeso operam date entscheiden für die erste Lesung. Unter iU7'ator einen 
iuratus zu verstehen, ist aller Analogie zuwider (bei Seneca lud. 1 ist wohl ab 
hist07'ico iurato res exegit zu schreiben); es kann nur denjenigen bezeichnen, der 
den Eid abnimmt, und die Gehülfen der Censoren bei dem Schatzungsgeschäft 
mögen wohl das Recht gehabt haben von dem Declaranten eidliche Bestärkung 
seiner Angaben zu fordern und davon benannt sein. - Auch die S. 368 A. 2. 
erwähnte Sendung der Censoren in die Provinzen weist hin auf zahlreiche und 
angesehene Beistände des Censors. 

3) omnes Quirites (S. 361 A. 6); omnes cives Romani (S. 3"59 A. 3). 
4) Julisches Municipalgesetz Z. 145 fg.: omnium municipum ... quei c(ives) 

R(omanei) erunt (also auch der Kinder und der Frauen) censum agito eorumque 
nomina praenomina patres (vgl. Val. Max. 9, 7, 2.) aut ptltronos tribus cognomina 
et quat annos quisque eorum habeat et ratianem pecuniae • accipito. Cicero 
de leg. 3, 3, 7: censares populi aevitates suboles familias pecuniasque censento. 
Dionys. 4, 15: E"t.D.suaE'J 1J.1trJ.'J'CrJ.; 'PWf.'.rJ.lOU; a-rcOipeX.cpEcr.&W "t.rJ.t 'Clp.<1a.&rJ.l 'Ca; 

OUcrlrJ.; 1tpO' &Pj'UPlO'J .••• 1trJ.'Cepw'l OE W'J dcrl j'peX.cp0'J'CrJ.; "t.rJ.t N\t"t.lIX'1 '~'J EXOUcrl 
01jAOU'J'CrJ.; j'U'JrJ.heX.~ 'CE "t.rJ.t 1trJ.loa, O'Jop.eX.'o'J'Ca, "t.rJ.t E.'J 'Cl'Jl "t.IX'tOl"t.oijal'J ha.cr'COl 
'Cijt; 1tOAEwt; eyuA~ ~ 1teX.j't.p 't'~t; XtbprJ.' 1tpocr'Cl.&e'J'CrJ.'. Dionys. 5, 75 : e1te'CCI.eE 
< PWP.~lOl;, 1J.1trJ.a,l ;lP.~crEl; ~rJ.'Ca 'fUAa,; 'C~'J ßlW'J ~'JE1"t.El'J 1tpocr'(peX.cp~'J'CrJ.; j'UWXl'l.Ö~'i 
'CE "t.IXl 1trJ.lOW'I O'JOP.IX'CrJ. "t.Cl.l ~Al·t.lrJ.' EiAU'Cu>'J 'CE "t.rJ.l 'CE"t.'JW'J. Dass dIe Frauen mIt 
angegeben wurden, bestätigen die bekannten Anekdoten S. 373 A. 4. Wenn 
Dionysius anderswo sagt 9, 36: "t.rJ.t 'l)crrJ.'1 Ol 'rtP.'f)creX.P.E'JOl 1tOAl'trJ.l creyeX.,; 'CE rJ.U'tOU,; 
"t.IJ.t XP~P.a.'CIX "t.at 'COU; E'J '~ßll 1ta.IOrJ.; OA(j'(P 1tAElOU'; 'CPlcrXlAlW'J 'CE "t.a.t oha. 
P.UPleX.OW'J, so folgt daraus höchstens, dass bei der Summenziehung nur die er
wachsenen Söhne in der Gewalt mitgezählt worden sind, gewiss nicht, dass die 
unerwachsenen, die Töchter und die Frauen im Census nicht angemeldet wurden. 

5) Dies zeigen die weiterhin zur Sprache kommenden Schätzungen der 
aerarii und der capite censi, die tabulae Caeritum, die Freilassung durch den 
Census (S. 333 A. 3). 
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Ausgenommen sind nur diejenigen Halbbürger, welche einer ge
sonderten Aushebung unterliegen und für die darum auch ein 
eigener Census geordnet gewesen sein muss, was indess, so viel 
wir wissen, nur für Capua und die dazu gehörigen . Gemeinden 
geschehen ist. Wahrscheinlich indess ist die eigene Schatzung [351] 
einer solchen Gemeinde, mochte sie von deren eigenen Behörden 
oder von römischen Beauftragten vorgenommen werden, formell 
als ein Theil der römischen betrachtet, die Gemeinde also ange
halten worden dieselbe zu gleicher Zeit und nach gleichen Normen 
wie die römische abzuhalten und die aufgestellten Listen nach 
Rom einzusenden 1). - Der Census erstreckt sich ferner auf die
jenigen Nichtbürger, die im römischen Gebiet Grundstücke be
sitzen, welches übrigens nach bekannten Normen nur Latiner 
sein können. Denn vollständige Aufnahme wie der römischen 
Bürgerschaft so auch des römischen Bodens gehört zum Wesen 
der Schatzung; die Steuern ruhen wesentlich auf dem Grund
besitz und fallen darum nicht aus, weil das Grundstück in den 
Besitz eines Ausländers übergeht. Dagegen fehlt es sowohl an 
inneren Gründen wie an äusseren Zeugnissen dafür, dass der in 
Rom verweilende oder auch wohnhafte, aber nicht grundsässige 
Ausländer zu der römischen Schatzung herangezogen worden 
ist 2). - Mit den Bundesgenossen der römischen Gemeinde als 
solchen haben nach älterem Recht die römischen Censoren nichts 
zu thun; die Schatzung bleibt als ein Theil der inneren Souve
ränetät der bundesgenössischen Gemeinde selbst überlassen 3) . 
Ausnahmsweise wurde im J. ÖÖO das für die Halbbürger
gemeinden mit Sonderverwaltung angeordnete Verfahren, dass 

1) Dass die Gesammtsummen der Bürger, wie sie aus dem Census hervor
gehen, die selbständige Halbbürgergemeinde Capua vor dem hannibalischen Krieg 
nicht einschliessen, habe ich in den rÖm. Forsch. 2., 399 aus den Angaben über 
eHe Zählung des J. 52.9 gezeigt. 

2.) Die weitere Ausführung dieser Sätze ist im Abschnitt von der Steuer
fähigkeit gegeben. 

3) Deber die Leistungen der bundesgenössischen Städte ist der Abschnitt 
von den ·Bundesgenossen zu vergleichen. Uniformirung der Schatzungslisten 
war bis zn einem gewissen Grade nothwendig, nicht aber deren Einsendung 
an den Vorort; wo die Verzeichnisse der Waffeufähigen eingefordert worden 
sind, zum Beispiel bei der drohenden gallischen Invasion im J. 529 (Polyb. 
2., 2.3, 9: "t.a..&OAOU OE 'CoI~ 01t0'CE'CrJ.ip.e'lOl'; &'JIXcpepEl'J e1tE'Co:ea.'J &1toj'pacpa; 'CÜl'J 
E'I 'WIt; '~Al·t.la.lt; cr1t0UM'O'i'CE~ doe'JrJ.l 'Co crup.1tCl.'J 1tArj.&o, 'C'~; ~l1trJ.pxoua'f)t; CI.u'CoIc; 
ouwlp.Ew,), sind dies augenscheinlich ausserordentliche wahrscheinlich rechtlich 
nur auf bundesfreundliches Ersuchen zu begründende Massnahmen. Vgl. A. 1. 
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deren Schatzungsbeamte die Ergebnisse ihrer Schatzung den 
römischen Censoren einzusenden hatten, auf zwölf in Erfüllung 
ihrer Bundespflichten säumige latinische Colonien erstreckt 1) ; 
und wahrscheinlich ist diese Strafbestimmung geblieben und 
sind der gleichen Vorschrift allmählich die sämmtlichen 
bundesgenössischen Gemeinden unterworfen worden. \ Denn 
dass jene Verfügung vom J. 550 auch für die Zukunft folgen
reich gewesen ist, wird deutlich gesagt 2), und die Gleich-

[352J förmigkeit, in welcher das offenbar dem römischen nachgebildete 
Institut des Census in der späteren Muni~ipalverfassung auftritt, 
lässt auf eine späterhin unter römischem Einfluss erfolgte Unifor
mirung der Schatzung innerhalb der gesammten römisch-latini- ' 
sehen Symmachie schliessen. Aber diese Controle der bundes
genössischen Schatzung geht nur mit der der römischen Bürger
schaft zusammen, ohne ein Theil .des Bürgercensus zu werden. 
Dies gilt auch für die Kaiserzeit. So weit in dieser der 
Census stattgefunden hat l erstreckt sich derselbe nur auf die 
römische Bürgerschaft und, obwohl diese den Verhältnissen immer 
weniger entsprechende Beschränkung wahrscheinlich zu dem 
frühen Abkommen des Instituts beigetragen hat, ist doch ein 
allgemeiner, Bürger und Nichtbürger umfassender Reichscensus 
keineswegs an die Stelle der Bürgerschatzung getreten. Es wird 
darauf in dem letzten Abschnitt dieser Darstellung zurückzu
kommen sein. 

Meldungs
recht. Die Hauptladung der schätzenden Behörde ergeht einestheils 

nur an die Bürger, andrerseits nur an die annati (S. 36 '1 A. 6), 
das heisst an die im Allgemeinen den 188 Centurien der Be
waffl1eten angehörenden Bürger, ohne Unterschied, ob' sie effec
tiv dienstfähig oder durch Alter oder sonstige Körperbeschaffen
beit der Kriegsdienstleistung thatsächlich nicht fähig oder ge-

1) Die zwölf latinischen Colonien, die im J. 545 die fernere Leistung nach 
der bundesgenössischen formula verweigert hatten, wurden dafür im J. 660 
durch Senatsbeschluss der römischen unterworfen: censum in iis coloniis agi 
ex formula ab Romanis censoribus data - dar i autem placere eandem quam po
pulo Romano - deferrique Romam ab iuratis censoribus colonia~'um, priusquam 
magistratu abirent (Liv. '29, 15). Dies ward sofort ausgeführt: duodecim deinde 
coloniarum, quod numquam antea factum erat, deferentibus ipsarum coloniarum 
censoribus censum acceperunt, ut quantum numero militum, quantum pecunia 
valerent, in publicis tabulis monumenta extarent (Liv. '29, 37, 7). 

'2) A. 11 quod numquam antea factum erat. 
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setzlich davon befreit siJ?d. Aber da die Ladung die Aufzeich- [353] 
nung des Vermögens zum Zweck hat, geht sie diejenigen Waf
fenfähigen nicht an, welche selbständiges Vermögen zu haben 
rechtlich unfähig sind, das beisst die in der Gewalt eines 
Ascendenten stehenden Haussöhne 1); ferner als zu eigener 
Declar<;ltion nicht· fähig die Knaben und die Personen weib
lichen Geschlechts. Auf alle . diese erstreckt sich der Census zwar 
auch; aber sie sind weder verpflichtet noch auch nur berech-
tigt bei demselben persönlich zu erscheinen. Für die Haus
kinder beschafft· die Anmeldung der Vater, für die Ehefrau in 
de'r Gewalt 2) der Ehemann, für die nicht in der Gewalt' stehenden 
Kinder und Frauen der Vormund. Von diesen treten die in der 
Gewalt stehenden Kinder und Frauen im Census nicht selbständig 
auf, da sie eigenes Vermögen nicht besitzen; dagegen werden die 
nicht in väterlicher Gewalt stehenden Knaben 3) und die weder in 
väterlicher noch eheherrlicher Gewalt · stehenden Personen weib-

1) Als die Censoren 586 die in Italien auf Urlaub befindlichen Soldaten 
der makedonischen Armee veraJllassen wollten zu ihrer Truppe zurückzukehren, 
forderten sie die übrigen vor nach Rom, aber qui in patris aut avi potestate 
essent, eorum nomina ad se ederentu1' (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 Dionysius 6, 75 (S. 36'2 

I A. 4) und Festus ep. p. 66: duicensus dicebatu~' cum alte~'o, id est cum filio 
census. Wenn Scipio (bei Gellius 5, 19, 16) neben anderen auf laxer Praxis 
beruhenden censorischen lVIissbräuchen auch rügt in alia tribu patrem, in alia 
filium suffragi'um ferre, so ist wohl gemeint, dass sie dem Haussohn eine 
andere personale Tribus einräumen als dem Vater. - Dass bei Liv. 39, 
3, 6. 41, 9, 9 'den latinischen Städten diejenigen Individuen zugewiesen 
werden, die selbst oder deren Ascendenten (ipsum pa~'entemve - ipsi maioresve 
eorum) in der betreffenden Stadt nach einem bestimmten Jahr geschätzt worden 
seien, würde mit der persönlichen Meldung des in der Gewalt Stehenden be
stehen können. 

'2) In der Epoche, wo das Censusschema sich fixirte, stand die Ehefrau 
sicher nothwendig in der Gewalt und war also vermögensrechtlich so wenig 
selbständig wie eHe Haustochter. Seit die sogenannte freie Ehe aufgekommen 
war, müssen auch die Ehefrauen im Census selbständig geführt worden sein, 
vermuthlich nach Declaration ihres Vermögens (lurch den Mann. 

3) Dies sind die o~'bi der censorischen Listen, die pupilli der jüngeren 
Rechtssprache. Livius 3, 3, 9: censa civium capita 01111 D CCXl11l dicuntu'l' 
praete'l' orbos orbasque. Ders. ep. 51. 59 : censa sunt civium capita CCCXV111 
DCCCXXIlII pmeter pupillos pupillas (so ist zu lesen: die Handschrift hat 
per ********* pillas) et viduas. Ders. '24, 18, 13: pecuniae pupillares primo, 
deinde viduarum. Cicero de ~·ep. '2, '20, 36: 07'borum et viduarum tributis. 
Plutarch Popl. 1'2: opepo.vot; 7t'Xlcrt xa.t x1)prw;; j'lJWJ.lelV. - Angeblich hat erst 
Camillus 351 die bis dahin befreiten Waisen dem Census unterworfen (Plutarch 
Popl. 1'2. Cam. '2). 



366 

lichen Geschlechts 1) als orbi orbaeque neben dem Hauptver
zeichniss in einer besonderen Liste geführt 2) . 

Ausgeschlossen sind demnach von dieser Hauptladung alle 
diejenigen Bürger, welche nicht als armati bezeichnet werden 
können, das heisst die des ordentlichen Waffendienstes recht
lich unfähigen und nur in den fünf Centurien der Unbewaff
neten Heerdienst leistenden; also in älterer Zeit alle nicht oder 
unter ~ Jugera grundbesitzenden , in späterer die unter dem 
Minimalcensus für den ordentlichen Dienst geschätzten Bürger ; 
nicht minder die Nichtbürger , welche als Bodenbesitzer in 
Rom steuerpflichtig waren. Da alle diese Personen unmöglich 
lediglich durch Vertretung geschätzt worden sein können, so 
ist ohne Zweifel an sie eine besondere Ladung ergangen, wie 
sie denn auch in besonderen Listen geführt worden sind. 

[354: ] Der Meldungspflicht ist im Allgemeinen persönlich zu ge-
P ersönliche nügen 3) Indess von Greisen Kranken Abwesenden besonders 
Meldung.' " , 

wenn die letzteren sich in öffentlichem Dienst ausserhalb Italiens 
befanden 4), konnte die persönliche Meldung so wenig gefordert 
werden wie im Privatprozess das persönliche Erscheinen . Sich 
entschuldigen zu lassen und das Ausbleiben zu motiviren stand 

1) Dies sind die orbae der ältesten Rechtssprache, das heisst die vaterlosen 
unverheiratheten Personen weiblichen Geschlechts ohne Unterschied des für das 
Gewaltverhältniss gleichgültigen Alters. Die verheirathete Frau ist nach dem 
älteren Recht nicht vaterlos, sondern dem Mann filiae loco. Festus ep. p. 183: 
orba est quae patrem aut filios quasi lumen amisit zieht die alte Definition der 
orba als des vaterlosen Frauenzimmers mit der neuen des kinderlosen zusammen. 
Das spätere Recht sagt dafür viduae (vgl. die Glosse p. 194 Labb.: vidubium 
TIp6anp.o'J X1JplC(~) oder löst den Begriff in pupillae et viduae auf (S. 365 
A. 3). - Auch sie sollen früher befreit gewesen sein (plutarch Popl. 12). 

'2) Darauf beruht die spätere steuerliche Privilegirung der Waisen und de 
Frauen, worüber im Abschnitt von den Steuern gesprochen ist. 

3) Soipio (S. 365 A. 1) klagt weiter darüber absentes censeri iubere, ut ad 
censum nemini neceSSU8 sit venire. Velleius '2, 7, 7 führt unter den gegen die 
Auswanderung aus Italien getroffenen Präventivmassregeln auf, dass man die 
römischen Bürger für die Schatzung zurückgerufen habe (ut cives Romanos ad 
censendum ex provinciis in ltaliam revocaverint). 

4) Dass Archias Name im Census von 668 fehlt, ist nach Cicero (pro Arch. 
5, 11) gerechtfertigt, weil er damals im Gefolge des Quästors Lucullus sich in 
Asia aufhielt. Aehnlich bestimmt das Repetundengesetz Z. 14. 17. '23. Wer 
dagegen zwar in öffentlichem Auftrag von Rom abwesend, aber in Italien war, 
war darum Hicht ohne Weiteres von der Pflicht entbunden sich zum Census 
einzufinden. Nur wer im Felde stand, war natürlich immer entschuldigt; ja 
in älterer Zeit, wo das Heer eine viel grössere Quote der Bürgerschaft einschloss 
als später, muss jeder ernstliche Krieg die Schatzung unmöglich gemacht haben. 
Liv. 6, 31, '2: censores ne rem agerent bello impediti sunt. Vgl. S. 365 A. 1. 
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natürlich jedem frei. Erschien dem Censor nach seinem Er- Verfahren 
gegen den 

messen 1) die Entschuldigung begründet, so wird er vermuthlich Säumigen. 

einen Stellvertreter, gleich dem Cognitor und Procurator des 
Civilprozesses, zugelassen haben und in dessen Ermangelung der 
Tribusvorsteher eingetreten sein 2) . Auch nachträgliche Mel-
dung ist, wenigstens in späterer Zeit, gestattet 3) • Gegen den 
Abwesenden und nicht oder nicht genügend Entschuldigten im 
Wege der Coercition oder der Criminaljudication vorzugehen ist 
der Censor nicht. befugt: weder kommen die niedere Multirung 
und die Pfändung, die ihm fÜl' andere Fälle eingeräumt sind, 
hier zur Anwendung, noch hat er zur zwangsweisen Sistirung 
der Ausbleibenden die Mittel in der Hand, noch vermag er ein 
Urtheil abzugeben , .das die Provocation herbeiführen würde. 
Wohl aber wird, wer sich zur Schatzung nicht stellt, als zahlungs
unfähiger Schuldner der Gemeinde behandelt und unterliegt der [355] 
entsprechenden Execution, welche sowohl den Verkauf des Ver-
mögens wie auch den Verlust der Freiheit herbeiführen konnte 4) . 
Die vermögensrechtliche Execution ordnete der Censor selber an; 
um sie auf die Person des t'ncensus zu erstrecken, hatte er die 
Hülfe des Consuls in Anspruch zu nehmen 4). Letzteres ist, seit 
die Schatzung vom Consulat getrennt ' war, wohl nur ausnahms-
weise geschehen; aber auch die strenge vermögensrechtliche 
Execution ist in thatsächlicher Anwendung nicht zu belegen und 
wohl früh aus seI' Uebung gekommen, obwohl sie in der Theorie 
immer festgehalten worden ist. Nach späterer I Praxis scheint 
der ohne genügende Entschuldigung Ausbleibende, wie billig, 
das dem Erscheinenden zustehende Vertheidigungsrecht ein ge-

1) Dass dies wesentlich entschied, sagt Scipio (S. 366 A. 3) geradezu; auch 
zeigen die angeführten Stellen, dass je nach der Epoche der Censur und der 
Individualität der Censoren die Entscheidung über die Pflicht sich zur 
Schätzung zu stellen, insbesondere hinsichtlich der trans mare in eigenen An
gelegenheiten Abwesenden, sehr verschieden ausfiel. 

'2) Dies sind die qui pro altero rationem da1'i volent der Formel S. 361 A. 6· 
gewiss ist hier nicht bloss ' und nicht einmal zunächst an die Tutoren gedacht: 

3) Cicero ad Att. 1, 18: ne absens censeare, curabo edicendum et proponen
dum lods omnibus: sub lustrum autem 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) 1, 153 A. 1. Verhaftung und Verkauf des illcensus kann der Consul 
anordnen i gegen die Todesstrafe schützt in republikanischer Zeit die Provocation 
in so weit, dass wenigstens der Consul sie nicht herbeiführen kann. Was das 
oskische Gesetz von Bantia dem incensus selber androht, ist nicht sicher er.., 
mittelt, wohl aber, dass seine famelo = familia von Rechtswegen (amiricatud 
= inme1'cato) an die Gemeinde fällt. . 
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büsst zu haben und ohne eigene Mitwirkung geschätzt worden 
zu sein 1), wodurch er, wenigstens so lange die Steuerpflicht 
noch eine reelle war, hart genug getroffen werden konnte. 
Damit wird es aber auch wohl in der Regel sein Bewenden 
gehabt haben. - Gegen den in Rom ansässigen latinischen 
Bürger konnte die Personalexecution nicht verfügt werden; es 
wird hier der Verkauf des Grundstücks an deren Stelle getreten 
sein. Unter allen Umständen also war die Gemeinde in der 
Lage den Leistungspflichtigen zur Erfüllung zu zwingen. 

Wie die römische Jurisdiction, so ist auch die römische 
Schatzung in der frühe rn Epoche ausschliesslich ein städtischer 
Act und nur ausführbar vor den in der Stadt Rom fungirenden 
Behörden. ~Tir finden aus älterer Zeit nur eine Ausnahme 
verzeichnet: im J. 1)1)0 sandten die Censoren Beauftragte in die 
Provinzen, um von den dort stehenden Soldaten die für den 

[356J Census erforderlichen Aufnahmen einzuziehen 2). Die Schatzungen 
der römisch - italischen Symmachie sind wohl · gleichzeitig und 
gleichmässig erfolgt, bilden aber, wie wir sahen (S. 363), recht
lich keinen Theil des römischen Census. Aber die Entwicke
lung des Municipalwesens hat, wie dies in dem Abschnitt von dem 

später 
municipal. 

Municipalwesen weiter dargelegt werden wird, die römische Ver-
waltung überhaupt und insbesondere die Schatzung umgestaltet. 
Als in Folge des Bundesgenossenkrieges das Gemeinderecht all-
gemein ward 3), · wird man die Centralisirung der Schatzung in 
Rom aufgegeben und dieselbe auf die Municipien übertragen, 
die römische Schatzung aber hauptsächlich in der Zusammen
fassung der in den einzelnen Bürgergemeinden vorgenommenen 

1) Die S. 367 A. 3 angeführten Worte Oiceros zeigen, dass die unfrei willige 
Schätzung in Abwesenheit des Geschätzten (wohl zu unterscheiden von der öfter 
vorkommenden frei willigen 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 Augen
schein nehmen und abschätzen liess und Cicero durch überall angeheftete An
schläge, die vermuthlich des Atticus Absicht noch zum Oensus kommen zu 
wollen, erklärten, diesem zu wehren hoffte. 

'2) Liv. 29, 37, 5: lustrum conditum serius, quia pe1' provincias dimiserunt 
censores, ut civium Romanorum in exercitibus quantus ubique esset 1'eferretur nu
merus. Die Folgen dieser Massregel zeigen sich in einer bedeutenden Steigerung 
der Scblusszahl. 

3) Ob bei dem anomalen Oensus des J. 665 (S. 342 A. 3) die in die be
stehenden Listen einzuschreibenden Neubürger zu diesem Zweck nach Rom 
gefordert oder die betreffenden Verzeichnisse aus den einzelnen Municipien derr 
Oensoren eingesalldt wurden, erhellt aus den Angaben nicht . . 
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municipalen 1) bestanden haben, wie denn auch die municipale 
Censur ein nothwendiger Bestandtheil der Municipalverfassung 
ist. Die römischen Censoren stellten also zwar wie bisher die 
Normen des Census fest, nahmen die Hauptlisten auf und zogen 
die Summen, aber unmittelbar bei ihnen wurden vermuthlich 
nur die nicht beträchtliche Zahl der bloss in Rom heimatberech
tigten Bürger, ausserdern, wie es scheint, alle diejenigen geschätzt, 
die in. mehreren Gemeinden domicilirt waren und es vorzogen 

. sich in der Hauptstadt schätzen zu lassen 2) • Der MUnicipal
bürger dagegen gab seine Erklärung. wahrscheinlich nicht vor 
ihnen ab, sondern vor den Municipalbeamten als den legalen 
Mandataren der Oberbeamten ; wie ja auch schon früher zu
weilen die Schätzungspflichtigen ausseI'halb Rom vor Stellver
tretern der Censoren ihre Angaben gemacht hatten (S. 368 A. 2). 
Es war dies Verfahren um so mehr nothwendig, als das an die 
Stelle des Bürgerrechts der bisherigen Bundesgemeinden tretende 
Municipalbürgerrecht eine der wichtigsten Institutionen der neu- · 
geeinten Bürgerschaft wurde und eine Einrichtung getroffen 
werden musste, um dasselbe in legaler Weise zu constatiren; 
man muss also entweder einen neben dem Reichscensus herlau- [357] 
fenden municipalen annehmen oder diesen als einen integrirenden 
Theil von jenem betrachten. Freilich ward durch diese Aenderung 
einer der wesentlichsten Bestandtheile der römischen Schatzung, 
das Rügerecht der Sache nach aufgegeben; denn es war ebenso 
unmöglich dies auf die sämmtlichen Municipalcensoren zu über
tragen wie es von der persönlichen Meldungspflicht zu trennen. 
Die durch .den Bundesgenossenkrieg hervorgerufene Aenderung 
des Schatzungswesens ist allem Anschein nach wenigstens in 
ihren Grundzügen die des Gesetzes vom J. 709 d. St.; und hier ist 
die römische Schatzung entschieden 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, 

1) Oicero pro Cluent. 14, 41 erwähnt die tabulae publicae censoriae von 
Larinum. 

2) Julisches Municipalgesetz Z. 157: qui pluribus in municipieis ... do
micilium habebit et is Romae census erit, quo magis in municipio . . . censea
tur, e(ius) h(ac) leege) n(ihil) r(ogatu1'). Damit verträgt es sich, worauf Oicero 
in der S. 367 A. 3 angeführten Stelle hindeutet, (lass, wer sich nicht meldete 
an jedem Orte, wo er Besitz hatte, für diesen eingeschätzt ward. ' 

Röm. Alterth. 11. 3. Auf!. 24 
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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 Schluss des römischen Census 
durch besondere Abgeordnete bei den römischen Censoren ein-

[358J gereicht sein muss 1). Dass demgemäss in dieser Epoche in 
den italischen Städten der Census mit und vor dem Reichs
census eintrat, zeigen die die J. 7~0--7~6 umfassenden und 
nur unter dem dem römischen Census 7~6 unmittelbar vorher
gehenden J. 7~5 Quinquennalen aufführenden Fasten von Ve
nusia 2). Damit stimmen weiter die auf uns gekommenen Reste 
der vespasianischen Censuslisten, insofern dieselben nach Städten 
geordnet sind 3) . Ob in Betreff der ausseritalischen Bürger
gemeinden analoge Bestimmungen getroffen waren, wissen wir 
nicht. Ohne Zweifel aber hat dieser municipale Census als 
solcher selbständig fortbestanden, nachdem die allgemeine 
Schätzung der gesammten Bürgerzahl abgekommen war 4) • 

Reihenfolge Die Reihenfolge in welcher die Schätzungspflichtigen er-du , 

Schätzungen. scheinen, wird zunächst dadurch bestimmt, dass jede neue 
Schätzung nichts ist ' als die Revision der letztvorhergehenden, 
also deren Listen dabei zu Grunde gelegt werden 5) . Wir werden 

1) J ulisches MUllicipalgesetz Z. 142.: Quae municipia coloniae praefecturae 
e(ivium) R(omanorum) in Italia sunt erunt, quei in eis . .. maximum mag(istra-

' t'ttm) ... habebit turn eum censo?' aliusve quis mag(istratus) Romae populi eensum 
aget, is die bus LX proxumeis, quibus (d, h. ex eo die ~uo! seiet Romae .censum 
populi agi, omnium rnunicipum ... suorum ... que~ e(wes) R(omanez) erunt , 
(d. h. mit Ausschluss der ,Angehörigen der attribuirten Ortschaften; 'Vgl. bei 
diesen) eensum agHo . . . ~orumque nO,mina , . : ex f?rmul~ ~en:sus, q.uae .z:0~ae ab 
eo qui turn eensum populz acturus erzt proposzta erzt, ab leZS zurate~s aeezpzto ... 
eosque libros per legat os . . . ad eos quei Romae eensurn agent rnittito ew'atoque, 
utei quorit arnplius dies LX ?'eliquei erunt ante quam diem ei, queiquomque Romae 
eens~m aget, finem populi eensendi faciant, eos. adeant ~~brosque eius municipi ... 
edant. Diese Bücher sollen die Censoren bInnen funf Tagen nach erfolgter 
Meldung übernehmen, den , Inhalt in die Hauptlisten eintragen und sie mit den 
übrigen Censuspapieren aufbewahren. 

2.) O. I. L. I p. 471. 
3) Plinius h. n. 7, 49, 162.. 163 und Phlegon fr. ~9. Müller. B.eide Ge

währsmänner schöpfen offenbar aus derselben Quelle, Phmus nach selller aus
drücklichen Angabe aus den Listen des letzten vier Jahre zuvor abgehaltenen 
Census, Phlegon ee cdrrw'i -rW'i &1to-rlfJ:~(jE;(u'i. B.eide bringen nur A.nga~en 'Vo: 
aus der achten italischen Region: und L. Terentzus 111. f. aus Bonoma WIrd bel 
beiden namentlich aufgeführt. , 

4) Die zu O. X, 5405 zusammeng~stellten 9uinquennal~tätsjahre ein~elner 
Municipien gehen nicht zusammen; dIe Lustrahntervalle konnen auch hIer so 
wenig regulär gewesen sein wie in Rom. 

5) Das tritt oft hervor, z. B. Liv. 2.9,37,8: equitum deinde eens~s agi eoep,tus 
est,' et ambo forte eenSMes equum publicum habebant. curn ad tr/bum Pollzam 
ventum est in qua 111. Livi nornen emt, et pmeco eunctaretur eitare ipsum cen

' so?'em, ,cit~', inquit Ne?'o, ,M. Liviurn'. TIasselbe wird dann ähnlich von dem 
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später sehen, dass die Hauptliste, welche die Censoren aufstellen, 
die der steuerpflichtigen Individuen ist; sie zerfällt in älterer 
Zeit ' in die bei den 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 Folge der Tribus (ordo tri
buum) 1). Die Folge der einzelnen Aufrufungen innerhalb einer 
jeden Tribus ergab sich im Ganzen aus der älteren Liste; doch wird 
daneben das Ermessen des Magistrats freien Spielraum gehabt 

haben, wie denn darauf gesehen ward Namen guter Vorbedeu- [359] 
tung an die Spitze zu stellen 2) . Hierauf muss in ähnlicher 
Weise die Schätzung der aerarii gefolgt sein 3). - Eine Ab
weichung von dem allgemeinen Princip die Steuerrolle dem 
Aufruf zu Grunde zu legen war es, dass' die zu Pferde dienen-
den Leute nicht an ihrem Platz in derselben, sondern abgesondert 
und ~päter 4), übrigens ebenfalls nach Tribus aufgerufen wurden' 

anderen Censor gemeldet. - Darum ist jeder eensus eigentlich ein recensus , 
wie denn reeensio für den Schätzungsact sich schon bei Cicero (pro Mil. 2.7, 73) 
findet, recensus und recensere bei Livius 38, 2.8, 2.. 43, 16, 1. 44, 16, 8. 

1) Dionys. 4, 15. 5, 75 (S. 362. A . . 4). Scholien zu Cicero Ve?'1'. act. 1, 
8, 2.3: a tribu, in, qua, eense?'etttr. 

2.) Festus ep. p. 12.1: laeus Luerinus in veetigalibus publicis primus locatur 
f?'uendus ominis boni gratia, ut in dilectu censuve primi nominant'ur Valerius 
Salvius Statorius. 

3) Beweise fehlen, aber unmöglich kann der Census mit dieser Abtheilung 
begonnen haben. Die Individuen, die aus den Tribus unter die aerarii ver
wiesen wurclen, mag man vorher schon nebenher verzeichnet und insofern die 
beiden Listen neben einander geführt haben. 

4) Dass erst die Fusssoldaten und dann die Reiter aufgerufen werden, zeigt 
am deutlichsten die uns unter allen am ausführlichsten geschilderte Cellsur 'Von 
585, wo der eensus populi L.iv. 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 La
dung unmittelbar nac.h dem Amtsantritt, deren Formel Varro S. 361 A. 6 auf
behalten hat, nur die pedites gerufen, wie ja auch die Reiter gar nicht auf das 
Marsfeld zu rufen waren. Vgl. Polyb. 6, 2.0, 9. Das equitum deinde eensus agi 
coeptus est Liv. 2.9, 37, 8 beweist zu viel , da dort nicht der eensus populi, son
dern das lustrum conditum 'Vorhergeht (vgl. S. 352. A. 5); und gar nichts die 
rhetorische Aufforderung Liv. 40, 46, 7: uno animo, uno eonsilio legatis sena
tum, equites recenseatis, agatis censum, lustrum eondatis. - Beckers Vermuthung 
(1. Autl.), dass die censorische Revision der Ritterliste mit der transveetio der 
Ritter am 15. Juli zusammenhänge, ist wenig wahrscheinlich; denn diese ist 
notorisch ein jährlich wiederkehrendes Fest. Augustus hat allerdings, wie in 
dem Abschnitt von der Ritterschaft gezeigt werden soll, beide Einrichtungen 
(lombinirt. Auch dass die im April antretenden Censoren bis zum 15. Juli 
schon die Ritterliste hätten aufstellen können, ist nicht bloss ' an sich unglaub
lich, sondern in Widerspruch mit der Schilderung der Censur von 585, wonach 
die Censoren durch den am 2.4. Sept. zu Ende gelangten und unmittelbar vorher 
begonnenen Perduellionsprozess in dem Ritterc.ensus unterbrochen werden (Li'V. 
43, 16. 44, 16). 

2.4'1'< 
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(S. 370 A. 5). Die Ursache djeser Anomalie war, wie später 
sich zeigen wird, dass die Ritterscbatzung, anders als die der 
übrigen Gemeindebürger, zugleich eine militärische Musterung 
war; da man die Reiter nicht zweimal zu verschiedenen Zwecken 
vorladen wollte, liess man sie bei der eigentlichen Schatzung 
aus und verband diese mit der Muste'rung. 

Formttla Die Normen der Schatzung bestimmt, wie diejenigen der 
census. 

Jurisdiction, zunächst das Gesetz. Indess lässt das römische 
Herkommen in der Handhabung der Gesetze den Beamten einen 
weiten Spielraum, und es hat sich daraus das Herkommen ent
wickelt, dass der neu eintretende Beamte die Regeln, nach denen 
er die Amtsgeschäfte zu handbaben beabsichtigt, durch besondere 
bei Antritt der Magistratur erfolgende Erlasse dem Publicum 
zur Kenntniss bringt. Wie dies der Prätor und die curulischen 
.Aedilen durch die im eminenten Sinn sogenannten Edicte thaten, 

l360J so stellen die Censoren bei ihrem Amtsantritt die formula census 1) 
oder die lex censtti censendo dicta 2) auf. In dieser an die 
Schätzungspf1ichtigen gerichteten Instruction ist zum Beispiel die 
von denselben zu schwörende Eidesformel (A. 2) so wie die dem 
nicht Erscheinenden angedrohte Strafe (S. 367 A. 4) enthalten; 
aber sie giebt auch über die im Census zu machenden Angaben 
materielle Anweisungen aller Art, vielleicht auch dem mit der 
Entgegennahme und Protokollirung derselben beauftragten Per
sonal Anweisungen über deren Behandlung 3). Auch konnte in 
derselben jede auf das censorische Rügeverfahren bezügliche 
Vorschrift ihren Platz finden, da es angemessen war die vom 
Censor zu stellenden Fragen den Bürgern schon vorher zur 

Censo,rische Kenntniss zu bringen. Neue Vorschriften in dieser Beziehung 
EdlCte. 

1) Am bestimmtesten spricht das julische Gesetz (S. 370 A. 1) dies aus in 
den Worten ex formula census quae R omae ab eo qui t~tm censum populi acturus 
erit proposita erit. Dasselbe erhellt aus Livius 29, 15 lS. 364 A. 1) und 4, 8, 4: 
rem operosam ac minime COnSUl(H'em suo P?'op?'io magist?'atu egere . . . cui arbi
trium formulae censendi subiceretur, woraus man sieht, was sich freilich von , 
selbst versteht, dass sie detaillirt und also sehr weitläuftig war. Gaius 1, 160: 
(incensi) ex forma censuali veniri iubentw·. Der Sache nach sagt dasselbe 
Varro 5, 81: censor, ad quoius censionem, id est arbitrittm censerttu?' populus. 

2) Liv. 43, 14, 5: cenSMes . .. in contione edixerunt legem censui censendo 
dictw'os esse, ~tt praete?' commune omnium civiwrn ius iUranclum haec acliurarent 
(folgt die Formel). 

3) Es ist nicht nothwenclig, aber wahrscheinlich, dass die an die Ül?'atores 
erlassene Instruction (S. 362 A. 2) in der formula selbst ihren Platz gefunden hat. 
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\vurdenaber in der Regel wohl besonders, zuweilen in der 
Form der mündlichen Ansprache 1), gewöhnlich durch schrift
liches Edict erlassen 2), schon desshalb, weil sie sichel' dann die 
Beachtung des Publikums mehr auf sich zogen. 

Der vor dem Censor zu machenden Angabe ging die eidliche 
Versicherung des Declaranten vorauf die Wahrheit nach bestem [361J 
Vermögen sagen zu wollen 3) ; demgemäss wurde jede vom Censor EidlÄ~~keit 
an den Bürger gerichtete Frage als eine Aufforderung zum Schwur Auss::tgen. 

betrachtet und der Gefragte dabei dm'an erinnert, dass er die 
Aussage l1ach bestem Gewissen zu machen habe 4), ebenso jede 
'vor dem Censor gemachte Aussage als eidliche angesehen 5) , 
Wie von rechtlicher Bindung bei diesem Act überhaupt nicht 
die Rede ist, konnte der Censor, falls er Zweifel in die Angabe 

1) Eine derartige Rede des Q. Metellus Oensor 652 erwähnt Gellius 1, 6. 
2) Ein solches Edict der OensOl'en 662 gegen die lateinischen Rhetoren .findet 

sich bei Sueton de cla?'is rhet. 1 und Gell. 15, 11,2; ähnliche gegen den Luxus 
gerichtete werden öfter erwähnt, zum Beispiel bei Plinius h. n. 13, 3, 24. 
14, 14, 95 , und nichts anderes sind auch desselben Wortneuerers censO?'iae leges 
(h. n. 8, 51, 209. c. 57, 223. 36, 1, 4) , welche Bezeichnung die correcten 
Schriftsteller (z. B. Oicero Ve?'r. l. 1, 55, 143) nur von den censorischen 
Oontracten gebrauchen. Aeusserlich drohen die censorischen Edicte mit nichts 
als dem Missfallen der Edicenten (no bis non placere in clem erstgenannten 
Eclict); und nicht wenige derselben, namentlich im siebenten Jahrhundert, mögen 
nichts gewesen sein als Sittenpredigten und wohlgemeinte Rathschläge. Wie 
eifrig auch die Oensoren zum Heiratben ermahnten, haben sie doch schwerlich 
den caelebs als solchen notirt (S. 383 A . 2); und Kaiser Olaudius hat sogar 
seine neuen Buchstaben durch ein censorisches Edict bei dem Publikum ein
geführt (Tacitus anno 11, 13. Sueton Clmtd. 16). Ausgegangen aber ist das 
Edict gewiss davon, dass aus jenem Mis'sfallen eine entsprechende Frage und 
entweder die Notation oder eine Beschwernng im Steueransatz hervorgehen konnte. 

3) Julische:; Municipalgesetz Z. 148 (S. 370 A. 1): ab iurateis accipito. 
Liv. 43, 14, 5 heisst der Eiel commune omnium ciIJium iusiurandum im Gegen
satz zu einer besonderen den iuniores auferlegten Olausel. Genauer lässt Dionysius 
4 , 15 die Bürger ihre Aussagen machen 6fLO~IJ.'i'W~ 'reN 'iOfLlfLO'i 0P/.O'i -~ fLl)'i 
'ro.":fJ.I}-~ ,.cd ct-rro 71:1J.'i"CO~ 'rau ßEA:r[cnou "Clp.-hcrEcr.l}Cl.l. Auch von den Municipal
censoren, die den römischen die Listen abzuliefern hatten, forderte der Senats
beschluss von 550 den Eid (S. 364 A. 1); nicht aber das julische Municipal
gesetz von den die Listen der Gemeinde nach Rom überbringenden Legaten. 

4) Gellius 4, 20, 3: censor (Oato) agebat de uxoribus sollemne iusiurandum,' 
verba erant ita concepta ,ut tu, ex animi tui sententia, uxorem habes?' qui iurabat 
. . . cum ita ut mos emt censO?' dixisset,' ,ut tu, ex animi t~ti sententia, UXO?'em 
habes?' ,habeo equidem', inquit, ,uxorem, sed non ex animi sententia '. Bei Oicero 
de orat. 2, 64, 260 lautet die Frage wohl correcter: ex t'ui animi sententia, t~t 
~txorem habes? V gl. dens. de off. 3, 29, 108: quod ,ex animi t'ui sententia' 
iuraris , sicut verbis concipitu1' more nostro , id non facere periurium est, wo aber 
der censorische Eid nicht gemeint sein kann. 

5) Die angeblich erste Ehescheidung in Rom im J. 523 ward damit moti
virt, dass der Ehegatte bei den Oensoren geschworen habe uxorem se libe1'um 
quaerendor~tm causa habe?'e, während die Ehe kinderlos blieb (Gellius 17, 21 , 44; 
Dionys, 2, 25; Hanclb. 7 , 71). 
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setzte, anderweitig Erkundigungen einziehen, sofern der Fall 
dazu sich eignete, und nach Ermessen die gemachte Angabe 
verwerfen. Erwiesener Massen und schuldhafter Weise gemachte 
falsche An'gaben werden ähnliche Rechtsnachtheile herbeigeführt 
haben wie das Unterlassen der Angabe überhaupt 1). 

Das Bürgerrecht ist nicht eigentlich Gegenstand der Meldung, 
bei dem Censor, wohl aber Voraussetzung derselben. Das Recht 
in zweifelhaften Fällen über dessen Besitz nach Ermessen zu 
entscheiden und dem anscheinend des Bürgerrechts Entbehren
den 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 2) ; 
in der Regel scheinen sie, wenigstens späterhin, jeden in die 
Bürgerl~ste eingetragen zu haben, der, ohne evident im Unrecht 
zu sein, diese Forderung stellte. Aus dem Schätzungsact ging 

[362J 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 3); wie die Censoren 
überhaupt kein Recht machen können, so können sie auch weder 
das vorhandene Bürgerrecht durch Nichtanerkennung entziehen 
noch das nicht vorhandene durch Anerkennung verleihen. Auch 
bei der Freilassung durch den Census geben die Censoren s() 
wenig das Bürgerrecht wie bei der Freilassung durch Vindication ' 
der Prätor, sondern es wird durch die Erklärung des Herrn vor 
dem Magistrat dem bisherigen Sclaven mit der Freiheit von 
Rechts wegen das Bürgerrecht erworben 4). 

~: t~!~~:~l Die einzelnen Punkte, auf 'welche die Angabe des Schatzungs-
, pflichtigen und die Prüfung der Schatzungsbehörde sich erstrecken, 

1) Was Appian b. e. 4, 32 (vgl. c. 34. 96) von den im J,711 der Frauen
steuer wegen angestellten Erhebungen sagt: E'1!e-t.Et'tO 'tE 'tal~ d'1!oxputjJap.€'iat~ n 
'tUN i5'i'tOJV Tj 'ttp.'Y)crap.€'ial~ xaxw~ E'1!t'ttP.tlJ. xal 'tOl~ 'taiyw, p.'Y)V60UcrlV O\EU&EPOt~ 
'tE xal OOUAOl~ p.'hvu'tpo: wird den Censusbestimmungen analog sein. 

2) Liv. 38, 28, 4: Campani ubi censerentur, senatum consuluerunt,. deeretum 
uti Romae censerentur, was dann die Censoren c. 36, 5 zur Ausführung bringen. 

3) Cicero pro Arch. 5, 11: census nostros ?'equiris . . . census n on ius civitatis 
confirmat ae tantum modo indicat eum qui sit cens1ts se iam tum gessisse pro eive. 

4) S. 333 A. 3. Bei der Freilassung unter Lebenden wird als frei ange
sehen derjenige Sclave, dessen Freiheit der Herr vor dem Magistrat förmlich 
anerkannt hat. Ob die simulirte Assertion der Freiheit in Gegenwart des Herrn 
vor dem Prätor oder vor dem Censor erfolgt, ist in der Wirkung gleich, In 
beiden Fällen wird formell die Freiheit, das heisst das Bürgerrecht nicht von 
dem Herrn und noch weniger von dem betreffenden Magistrat gegeben, sondern, 
freilich fälschlicb , vorausgesetzt, 
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sollen nün näher specificirt werden. Für die Anwendung wird 
man sich immer daran zu erinnern haben, dass jeder census 
eigentlich ein recensus ist (S. 370) 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 Name unc1 
Alter. Gemeindebezirks (tribus) , dem die in der Liste zu verzeichnende 

Person bisher angehört hat, und in späterer Zeit der Heimath
gemeinde (origo); ferner des Vaters oder des Freilassers so 
wie des Alters, welche beiden Momente el'forderlich sind um , , 
wie es dem Censorobliegt, die ingenui und die libertini 
so wie diy noch nicht dienstfähigen Knaben und innerhalb der 
dienstfähigen die i1.tnz'ores und die seniores zu sondern. Zu ver
zei<Jhnen sind nicht bloss die selbständigen erwachsenen Männer, 
die für sich selbst die Declaration vollziehen, sondern auch die 
unter Pupillar- oder Geschlechtstutel stehenden Kinder und Frauen 
so wie die in der Gewalt des Declaranten stehenden freien Per
sonen beiderlei Geschlechts, die Ehefrau ohne Zweifel auch dann , 
wenn sie nicht in der Gewalt des Declaranten steht 1). Ein Bild 
von diesen censorischen Namenlisten geben die aus de~ Census- [363J 
register Vespasians aufbehaltenen Auszüge 2). 

2. Prüfung des Lebenswandels. Das Recht den einzelnen Sitten

Bürger über seinen Lebenswandel (mores) zu befragen 3) ist wenn gericht, 

1) Die Beweisstellen s. S.362 A. 4. ' Die origo ist in den Worten des Mu
nicipalgesetzes municipum worum angedeutet, die übrigens nicht ausscbliessen 
dass der Census sich auch auf die ineolae erstreckte (S. 369 A. 2). Auch die An~ 
g.~be des Grossvaters, muss gefor,dert ,:ordell sein (vgl. [1, 469]), so lange die Zu
rucksetzung der FreIgelassenen 1m StImmrecht sich auf deren Söhne erstreckt hat. 

2) Vgl. S. 370 A. 3 und Plinius h. n. 7, ° 48, 159. 
3) Cicero de leg . 3, 3, 7: censores ... mores populi regunto: probrum in 

senllt~t ~e relinquu'1!to. Ders. pro Cluent. 42, 119: hune ... populi Romani 
. .' , ~monbus pra~fUl.sse. Das. 46, 129: praefectus moribus, magister vete?'is dis
mplmae e.e seve?'ttat~s. Ders. de P?·ov. eons. 19, 46: morum severissimurn ma
g~st~?·ium. Livius 4, 8, 2: (censw'a) tanto incremento aucta est, ut morum dis
mplmaeque 'Romanae penes eam ?'egimen, [in] senatu equitumque eenturiis decoris 
de~eeoris~ue diserimen sub dicione eius magistratus . . ,essent. Entsprecbend 
~elsst bel od~mselben der Censor 42, 3, 7 rno~'ibus ~'egendis creatus (ebenso schol. 
m, Ve?'?'. dwm. 3, 8 p, 103 Orell.) , 40, 46, 1 moribus n ostris praepositus und 
wud mores ?'egere mehrfach (24, 18, 2. 41, 27, 13), auch 7'egere allein (24 18 
7) von dieseni Theil seiner Amtsthätigkeit gesagt. Dionys. 19 16 [18 '19] ~ 

.,. (d C ) , -;;, '-;;' ", 'P , '1:" " ~t~ I en e~sore~ CX'1!OU~uo'tc(t ~OU~ CX'1!C.(~'tOJv .OJp.CXtOJv Ec;E'La~Etv ßtOU~ xat 'tou~ 
;Xß,Cll'iO'I'tC(~ e;/.. 'tOJV ~a'tptOJv l&~v ~'Y)P.lOUV" SUlda~ un~er 'ttp.''l't1)~: x1)vcrOJP , .• 
Ecr'ttV leE'Lacr'L°'l' 'tt~ 'tOJ'1 '1!o),t'LtxOJv OtCi t't'Y)p.cx'tOJv , '1!pO~ 'to crw<ppov xat dPXato'LPO
'1!OV hdcr'Lou'tw'i '1!OAl'tW'i emcr'tpECfOJ'i 'tov ßlov. Plutarch Cat. mai. 16: a.n,'lv 
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nicht mit dem Census von Haus aus verbunden gewesen, doch 
mit dem Censorenamt früh verknüpft worden 1) und hat seitdem 
diesem recht eigentlich seinen Charakter und seine politische 
Bedeutung gegeben. Wenn der Census überhaupt Willkür ist, 
so gilt dies im eminenten Sinn von dieser Sittenprüfung 2). 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 vvird die 
Prüfung vom staatlichen Gesichtspunkt aus angestellt und zu
nächst darauf gerichtet, in welcher Weise der einzelne Bürger 
seine Pflicht gegen die Gemeinde erfüllP); aber in Folge der 
an sich berechtigten Erwägung, dass der gute Privathaushalt die 
Gemeindewohlfahrt ebenso fördert wie der üble sie schädigt, 

[364: ] ist auch das gesammte Privatleben bis in die intimsten Ver
hältnisse hinein in den Kreis der censorischen Rüge gezogen 
worden 4). Nur gegen Frauen hat sie niemals Anwendung ge
funden. An Gelegenheiten zur Rüge hat es nicht gefehlt, wie dies 
die ädilicischen Multprozesse und deutlicher noch das diesem Ver
fahren nachgebildete prätorische Gericht de rnoribus über ge-' 
schiedene Ehegatten 5) zur Genüge beweisen; aber es fehlt, wie 

) " ""0. , 'ß' 11"' 'tE 1tOn,~'i E~oua[a.'i EXOU,aa. ,(die , Censur 'Wl :'f]'i 7tEpL 'w. ~f]v'f] %a.L ,'tou; ;ou~ I:;~e: 
"'l" Zon, 7 19: %a.L 't0'i ßLO'i ,(00'1 1tOAL'tUl'i E1tla%01tEL'i 'tE %a.l E~E1:a.'El'i %(H 

'[au Y. , ") \ \, ,..), ('~ \ \ " 

'(ou~ p.e'i d#ou~ E1ta.['iOU e~ 'to.~, 'fu ,o.~ %a,; E~ '('1'1 ,m7t~oo., %a.; 't'f]'i _iEpoua,w'i ei-
G. El'i %a.&w~ hG.a'toL~ 1tpOa'f]%El'i E'iOp.t'E'tO, 'tou~ 0 OU% EU ßLOU'l'ra.~ o.1trJ.nrJ.-

1~l1~'i 6'P.0[Ul~ Cho.Ad'fEl'i· 8 p.d'o'i 1tG.'l'rUl'i '~'i 'too'i 't:Ot~ {)7tG.,(Ol~ %o.'wAEl'f&e'i,(Ul'I. 
Lydus de mag. 1, 43. 

1) In der Darstellung der Annalisten ist b~i dell: königlichen und cOl:sula~ 
. chen Lustrationen von diesem Sitten gericht mcht dIe Rede, ebenso wellIg bel 

~ll:r angeblich ersten Censur, wohl aber bei der z,::eiten von 319 (Liv. 4, '24). 
Livius (S. 375 A. 3) rec~net dasselbe. zu den spater der Censur erworbenen 
Rechten wenn dies mehr 1st als rhetOrIsche Wendung. 

'2) Darum setzt Varro .. 6, 71 dem praetorium ius ad legem das censorium 

iudicium ad aequum gegenuber. 
3) Dionysius '20 13 ['2] schliesst die Aufzählung der censorische Ahndung 

hervorrufenden Fälle' mit dem, ,was gegen die Sitte und das Interesse der Ge-
meinde verstösst'. . , , , , " 

4) Dionys. '20, 13 ['2]: 'PUlp.o.tOL oe 1tG.ao.~ o.'io.~E'(~arJ.'i,(E~ O,t'/..t'J.'i ;.0.; P.EXpl 
'tou OUlp.o.'([ou '(~'i d.P~~'i_ 'tOO'1 n~.1j1:oo'i 7tp0rJ.irJ.i0'l'rE~ a.1to.~1:Ul'1 E1tOt1jarJ.'i E1tlaM1tO'i 
'i.cd. 6),0.'/.0. '(00'1 E'i a.u1:0t~ il'IOp.E'iUl'i. Plutarch Cat. ma~. 16. . . . . b) Das meint Cato (bei Gellius '2, ~3, 4), -v:enn er s~gt: ~lr cum dwo1'tlum 
facit, mulieri (er hätte hinzusetzen konnen: ztemque. vzro) ntde~ pro. cen~ore 
est (= der Geschworne hat hier eine der censorischen ~lelc~e Befugmss), zmpe1'lum 
q'l.wd videtw' (= willkürl.iche Ent~ch~idung). ~abet,. sz qUld ~erver~e teI1'eq~~ fa~
tum est a muliere: multztat'l.tr, S! vmum blb~t: sz cum al/eno vzro prob1~. quzd 
fe't condemnatur. Weintrinken ist kein Delict, aber wohl unter Umstan(len 
ei~z 'probrU1n. Ganz ebenso setzt Varro A. 2 der lex des gewöhnlichen Pro-
zesses das aeqttttm der Oensoren entgegen. 
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,viI' sehen werden, der Frau gegenüber der Zweck, dem dieses 
Verfahren dient. 

Wenn die Aufzählung der mannichfaltigen Anwendungen 
dieser Befugniss lediglich exemplificatorischer Art ist und nicht 
eigentlich staatsrechtlichen Werth hat, so ist die sittengeschicht
licheWürdigung dieses merkwürdigen Instituts doch abhängig 
von dem Herkommen in dessen Handhabung, und dieses nur 
aus den uns aufbehaltenen Beispielen einigermassen erkennbar 1). 
Die Rügegründe lassen sich nach folgenden Kategorien zusammen
fassen: 

a. schlechte Haltung des Soldaten vor dem Feind 2) und Un- Rügegl'l'tnde. 

botmässigkeit desselben gegen den Offizier 3) . 

1) Ob das Sitten gericht zur Entziehung der Tribus, des Ritterpferdes oder 
des S~tzes ~m Senat führt, ist hinsichtlich der Rüge selbst gleichgültig; denn 
dies smd mcht 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 reohtlicher Zusammenhang zwischen 
diesen drei Massnahmen besteht allerdings nicht; vielmehr muss jecle besonders 
verfügt werden, und es ist nicht selten vorgekommen, dass die Censorell einem 
Bürger das Pferd nahmen, ohne ihn für den Dienst zu Fuss weiter zu be
schweren - so Liv. 44, 16, 8. Aber da die drei Rügen auf gleichem sitt
lichen Grunde beruhen, so ist es richtig und schicklich sie zu combiniren 
und darum werden die Censoren gelobt, welche omnes quos senatu moverunt 
quibus~'ue equos ademerunt, aerarios fecerunt et t1'ibu moverunt (Liv. 4'2, 10, 4). 
Hier smd daher alle derartige Fälle ohne Unterschied zusammengefasst so weit 
sie nicht (was aber nur von der impolitia der Reiter gilt) auf einem' anderen 
Grunde ruhen als dem Sittengericht. Unter dem Principat freilich beschränkt 
sich dieses Sittengericht auf die beiden privilegirten Stände; eine allgemeine 
Ehrenhaftigkeit giebt es politisch nicht mehr. Mit aufgeführt sind hier die bei 
den kaiserlichen R~?ognitionen der Ritterschaft verfügten Ausscheidungen, um 
so mehr, als es haufig unsicher bleibt, ob diese Rügen bei der Recognition 
der Ritterschaft oder von den Kaisern als Censoren ausgesprochen worden sind. 
Uebergangen sind nur die causae novi generis, wegen welcher Kaiser Claudius 
die Rüge verhängte, die Abwesenheit von Italien ohne' kaiserliche Erlaubniss 
und das Auftreten in einer römischen Provinz im Gefolge eines Königs (Sueton 
Claud. 16), ebenso Cälibat und Orbität (S. 383 A. '2). 

'2) Liv. '27, 11, 13 zum J. 545: omnibus . .. adempti equi, qui Cannen
sium legionum equites in Stcilia essent. Cicero de orat. '2, 67, '27'2: Af1'icanus 
cens01' tribu movebat eum centurionem, qui in Paulli pugna nQn adfuerat. Hie
her gehört auch die censorische Notation des L. Caecilius Metellus und seiner 
Genossen, die nach der Niederlage bei Cannae im Lager zu Canusium den Plan 
entworfen hatten Italien zu Schiff zu verlassen und in einem auswärtigen Staate 
Z.tlfluc~t zu suchen (Liv. '2'2, 53. '24, 18. '27, 11. Val. Max. '2, 9, 8). Es war 
dles eme v~rsuchte Desertion und criminell nur straflos, weil der Plan, ehe 
er zur Ausfuhrung kam, aufgegeben war: p1'onuntia1'unt (censores) verba oratio
nemq'l.te eos adIJersus rem, p. habuisse, quo coniuratio deserendae ltaliae causa 
fieret. - Censorische Notation pflichtvergessener Feldherrn wird nicht erwähnt. 

3) Val. Max. '2, 9, 7: equest1'is ... o1'dtnis bona . . . pars CCCC iuvenes 
ce1~so~iam, . n.0~am sustinuerunt, q'l.tOS J)!J'. Valerius et P. Sempronius (Censoren 50'2), 
quta m SZCl lw, ad munitionum opus explicandum ü'e iussi facere id neglexe1'ant 
equis publicis spoliatos in numerum ae-rar'iorum rettule1'ttnt. Frontinus strat. 4; 
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b. säumige Erfüllung der Dienstpflicht, insbesondere Unter
lassung der Meldung bei der Aushebung 1), aber auch un
gerechtfertigte Ausdehnung . des Urlaubs oder unerlaubte 

Gewinnung des Abschieds 2) • 
c. säumige Pflichterfüllung der Unterbeamten der Gemeinde 3). 

d. Missbrauch der Amtsgewalt, sei es nun, dass der Beamte 
in Betreff der Himmelszeichen sich Unrechtfertigkeiten zu 
Schulden kommen lässt 4), oder dass er in verfassungs
widriger Weise den Senat versammelt!», oder dass er die 
collegialische Intercession bei Seite setzt 6), oder dass er 
den ihm angewiesenen Posten vor der Zeit verlässt 7), oder 
dass er die ihm anvertraute Gewalt über Leben und Tod 
muthwillig handhabt 8), oder dass er Bestechung annimm t 

1 22: AU1'elius Cotta C08. (502) cum ad opus equites necessitate cogente iuss.isset 
a~cede1'e eorumque pa1'S detrectasset imperium, questus apud censores etfec~t ut 

notarentw'. .. t b l ' 1) L' 24 18 zum J. 540: nomina omnium ex lUnwrum a u tS ex-

t
lV. . u' adriennio (d h seit dem Anfang des hannibalischen Krieges) 

cerpser'/,tn q'/,tt q . . fi . 
non militassent, quibus neque vacatio iusta .neque morbus cau~a utsset: et ea sup1'a 
duo milia nominum in aerarios relata tnbuque omne~ ;rlOtt. Das .. 27, 11 zu~ 
J 550: magnum praeterea numerum e01'um conqwswerunt, q~l' equo me1'ert 
d~berent. atque ex iis qui principio eius belli !VII .. annos .natt, f'/,te1'~nt ne~1te 
militaverant omnes aerarios fece1·unt. Im J. 580 sch~rfen dIe. C~nsOIe~ du:c~ 
eine besondere Eidesclausel den zur Sch'ätzung erschemenden lUnlO1'eS dIe mll1-
tärische Meldungspflicht ein (Liv. 43, 14). 

2) Die in diesem Fall befindlichen noch dienenden oder entlassenen Soldaten 
d kedonischen Heeres wurden im Jahr 585 von den Censoren veranlasst zum 
;:e:~urückzukehren (Liv. 43, 14), ohne Zweifel inclem ihnen für den Fall 
der Weigerung mit (ler Nota gedroht ward. 

3) Cicero pro Cltte~t. 45, 1 ~6: scribam aedilicium . . . cenS01'es (die cl es 
J. 684) ae1'a1'ium reliqwsse subscnpse1'unt.. . ., 

4) Wegen der dira1'um obnuntiatio, durch dIe der VolkstrIbun 9· At.ems lTU 

J. 699 den Consul CrassuS zu hindern versuchte (1, 107 A.. 2), ~otut~ Ihn Ap. 
Claudius als Censor 704 und gab als Grund an, da.ss. er wIssentlIch em Falsum 
voro-ebracht habe (ementitum auspicia: Cicero de d~vtn. 1, 16, 29). 

b 5) Varro bei Gellius 14, 7, 8: senatus consultum an,te exortu~ au.~ po~t 
occasum solem factum 1'atum non fuisse: opus etiam censonum (= eme fur ~le 
censorische Notation geeignete Handlung, vgl. Gell. 4, 12; Sueton Caes. 41) 
fecisse existimatos, per quOS eo tempore senatus consult'urn factum esset. 

6) Fronto ad M. Caesarem 5, 27 [42] p. 82 Naber. 
7) So wurde Gaius Gracchus von. den Ce~soren .629/30 .zur Verantwortung 

eil 
er als Quästor vor semem Prator dIe Provmz verlassen habe 

gezogen, w . t '1 . L' h (Plutarch C. Gracch. 2); so ein Kriegstribun notu , wel er se~ne eglOn 0 ne 
Auftrag nach Hause geschickt hatte (Val. Max. 2, 7, 5; Frontmus stra,t. 4, 1, 
32 vgl. Liv. 40, 41. 41. 27). . ' 

8) Cato notirte als Censor den L. Quinct~us Flamininus, weIl er, ~m emem 
Lustknaben damit ein Schauspiel zu geben, el~en zum Tode verurthellten Ver
b h über Tisch niedergestossen habe. CIcero de sen. 12, 42 C daraus Val. 

M
rec e~ (\ 3) Liv 39 42 43. Plutarch Cato mai. 17. Flam. 18. 19. Seneca 
ax. "" v, . . , , 

controv. l. 9, 2 [25]. 
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oder Gelder widerrechtlich erpresst 1), oder dass er sein 
. Recht mit .dem Volk zu verhandeln zur Durchbringung [366] 
schädlicher Gesetze 2) oder zur Erhebung unbegründeter 
Anklagen benutzts). 

e. Missbrauch der Geschwornenstellung, insbesondere Annahme 
'von Bestechung 4). 

f . Missbrauch des Stimmrechts!». 
g. unerlaubte Anmassung von Standesabzeichen 6). 
h. unehrerbietige Aufführung gegen die Magistrate, insonderheit 

den Censor selbst 7) . 
i. criminel1e Verurtheilung 8), jedoch ohne Zweifel nur wenn 

dieselbe wegen einer ehrenrührigen Handlung erfolgte 9) • 

1) Dionys. 19, 16 [18, 19]. Asconius zu Cicero in togo cand. p. 84 Orell . 
hu~c Antonium Gelli~s et .L.ent~tl,us censor~s .. ' .' senatu moverunt causasque sub~ 
SC1:1p~erunt, ~uo~ socws dl~~puent, quod tUdlC~um recusarit, quod propter ae1'is
altem magmtudmem praedw mancupm'it bonaque sua in potestate non haberet. 
Cicero pro Cluent. 42, 120. 43, 121. 

2~ Der Dict~tor Mamer~~s Aemilius wird im J. 320 notirt mit Beziehung 
auf S~lll Gese:z uber. Besch~ankung der censorischen Amtfrist, quod magist1'atum 
popult Romam mmUlsset (LIV. 4, 24, 7), ein ge~isser Duronius von den Cen
soren des J. 655, q~tod legem de coercendis conviviorum sumptibus latam tribunus 
plebi abrogaverat (Val. Max. 2, 9, 5). 

3) L,iv. 44, 16, 8: multis. equi adempti, inter quos P. Rutilio, qui t1'ibunus
pl. eos vwlenter. accusarat : tnbu quoque is motus et aerarius factus. 

4) ,,1!eber dIe von den Censoren des J. 684 zweien in dem junischen Pro
zess thatlg gewesenen Geschwornen aus diesem Grunde ertheilte Nota handelt 
Cicero ausführlich pro Cluent. 42- 47. 
. 5) Liv. 29, 37 no~irt ein Censor fast die gesammte Bürgerschaft, quod et 

,mnocentem. s~ condemnassent et condemnat'llm consulem et censorem fecissent. 
6) PhlllUS. h. n. 33, 2, 33. . In dem hier erörterten Fall freilich, wo die 

unerlaubter Welse den goldenen Rmg tragenden Freigelassenen bei dem kaiser
l~chen Censor Cla~dius zur Anzeige gebracht werden, handelt 'es sich wohl um 
e~ne Mult oder ellle aussel'ordentliche Strafe; Notation des Freigelassenen ist 
mcht recht denkbar. 

. 7) So wurde ~er .Bürger, der auf die amtliche Frage des Censors in Betreff 
~emer Ehefrau mIt emem schlechten Scherz geantwortet hatte notirt quod 
mt:,mpestive .lascivisset (Gellius 4, 20, 6; S. 373 A. 4); einen Khnliche~ Fall 
erzahlt Gelhus 4, 20, 11. Es ist sogar darüber verhandelt worden ob ein vor 
cleIl: Censor. geforderter Bürger zu notiren sei, weil er clare nimis et' sonore osci
tav~t (GellIUs 4, 20, 8. 9). Auch der Tafelscherz in Bezug auf das belagerte 
Karthago, wegen dessen der jüngere Africanus einem jungen Mann das Pferd 
nahm (Pl.u~arch apophth. Scip. min. 11), gehört hieher. 
. .8) LlVll:S 29, 3!, 9: quia populi iudicio esset damnatus, equum vendere 
l'U,~rn.. ~ad:'lan schlagt elller Person, die wegen eines von dem (Stadt)präfecten 
~mt emJa~nger Verweisung aus dem Wohnort belegten Vergehens verurtheilt 
1st, das RItterpferd ab. (Dositheus 6, sehr verdorben). 

, 9) Für ~ie ältere Zeit .w.enigstens. berührt die criminelle Yerurtheilung, in
sofem das Burgerre.cht da~el :ntact bleIbt, auch die Ehre im Allgemeinen nicht; 
wer von der .Ge~emde mIt emer Mult belegt worden ist, wird nicht desswegen ) 
wenn auch vlellelcht aus dem gleichen Grunde von den Censoren notirt. 
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k. falsches Zeugniss t) und überhaupt falscher Eid 2). 
[367J 1. Diebstahl und andere infamirende Privatverbrechen 3) • 

m. öffentliches Auftreten als Schauspieler 4) . 
n. Verdingung zum Thierkampf oder zu den Fechtspi~len 5). 

1) Livius 29, 37, 10: quod falsum adversum se testimonium dixisset. 
2) Cicero de off. 3, 31, 111: (eensores) nulla de re diligentius quam de 

iure iurando iudieabant (vgl. die S. 378 A. 4 angeführte Stelle Ciceros, wo es 
weiter heisst: fue?'it hoc eensods, si iudieabat ementitum). Cicero p?'O Cluent. 
48, 134: (P, Afrieanus) e'um esset eensor et in equitum eens'!.:. C, Lieinius Saee?'
dos prodisset, dara voee, ut omnis eontio audire posset, dixit , se seire illum verbis 
coneeptis peierasse; si quis contra vellet dieere, usurum eum esse suo testimonio. 
Deinde eum nemo contra dieeret, iussit equum traduce?'e (daraus Val. Max. 4, 1, 
10 j Quintilian inst. 5, 11, 13; Plutarch apophth. 12). Dolose Umgehung des 
Eides, wie sie die von Hannibal nach Rom gesandten Kriegsgefangenen ver
sucMen (Cicero de off. 1, 13. 3, 32. Gellius 6 [7], 18. Liv. 22, 61. 24, 18. 
Val. Max. 2, 9, 8, Zon. 9, 2) steht natürlich dem Eidbruch gleich. Uebrigens 
zeigt dieser Fan, dass nicht bloss der Meineid, sondern auch der Bruch des 
promissorischen Eides, wenigstens unter Umständen, die Nota herbeiführte. Vgl. 
Livius 41, 15, 10. c. 27, 2. Plutarch Mare. 5. 

3) Cicero pro Cluent. 42, 120: quos . . . eenso?'es . , , fw'ti et captm'um 
pecuniarum notaverunt, wo freilich auch der Peculat gemeint sein kann, Der 
Zusammenhang zeigt, dass an gerichtlich wegen dergleichen Verbrechen Verur-

theilte nicht gedacht ist. 
4) Cicero de re p. 4, 10, Liv. 7, 2, 12. Hieher gehört auch der bekannte 

Vorgang bei Cäsars Spielen im J. 709. D. Laberius, der auf Cäsars Bitte bei 
denselben auftrat, verliess, wie er selbst sagt (bei Macrobius sat. 2, 7, 3) sein 
Haus als römischer Ritter, um als mimus zurückzukehren, das heisst er un
terlag nicht bloss bei der nächsten Censur der Notatioll, sondern verlor auch 
sofort das Recht auf den Ritterplatz im Theater. Freilich erhielt er denselben 
sofort von Caesar zurück durch das Geschenk des goldenen Ringes (Sueton 
Caes. 39: donatus . . . anulo aureo sessum in quattuordeeim e seaena per 
orehestram transiit; Macrob, sat. 2,3,10. c. 9,8). Aus dem Jahre 731 wird ein 
ähnlicher Fan gemeldet (Dio 53, 31); im folgenden aber wurde die alte Ordnung 
eingeschärft. 'ETCElMJ11:Ep, sagt Dio 54, 2 zum J. 732, %o.t [TCTCEl<; 'l'.cd. "(u'Jeil%E<; 
€TClcpo.'Jd<; E'J 't.~ opx:ha'tpq. %o.l 't6TE "(E ETCEOd~o.'JTO, a.m1l6pwaE'J oOl 3n 'tOl<; 
TCW,Gl 'too'J ßOUAEU'tW'J (3TCEp 'ltOU '/.o.t 'ltPl'J E'/.E%W)\U'to), a.AAa '/.I1.t 'tOl<; EI10'Jol<; 'tOl<; 
'tS E'J 't~ bmcXol o''1Ao'J6n E~E'to.~op.e'Jol<; p.·'1o~'J sn 'tou'tw'J opa'J. Sueton Aug. 
43: ad seaenieas quoque et gladiatorias operas (vgl. A. 5) et equitibus Romanis 
aliquando usus est, verum prius quam senatus eonsulto inttrdiceretur. V gl. Dio 

60, 7. 
5) Wie in Cäsars Municipalgesetz und im prätorischen Ediet vom Decu-

rionat und von der Advocatnr ausgeschlossen wird, wer die Schaubühne betritt 
(l~x Jul. Z. 123 j Dig. 3, 2, 1 p?'.), dagegen der Fechter nur, wenn er um Geld 
auftritt (lex Iul. Z. 112; Dig. 3, 1, 1, 6), so wird auch bei der censorischen 
Notation und den unter c1em Principat dafür substituirten Einrichtungen ver
fahren. Augustus hat das öffentliche Auftreten des Ritters im Fechtspiel, wie 
es in den J. 708 (Dio 43, 23) und 714 (Dio 48, 33) vorgekommen. war, später, 
wahrscheinlich im J. 732 ("vgl. A. 4} schlechthin verboten und mit dem Ver
lust des Ritterreehts belegt; aber er selbst musste im J. 12 n. Chr., 3'tl E'J O)' l
"(wplq. 'tl'J€<; 1:'~'J ChlP.lo.'J 't'~'J ETC' 0.01:0 E7tl%Elp.e'J"l'J ETCOLOU'J'tO, dieses Verbot zu
rücknehmen (Dio 56, 25; vgl. 57, 14). Das Rhetorthema von einem Consul , 
der einen Löwen in einem Festkampfe erlegt und dafür bei den Censoren be
langt wird (Fronto ad M. Caes. 5, 22J, beweist niclit viel. 
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o. Unehrenhaftigkeit und Wortlosigkeit im Verkehr 1). 
p. Versuch des Selbstmordes 2). 
q. Vernachlässigung der Geschlechtsheiligthümer und der G -

schlechtsgräber 3). e 

r. Vernachlässigung der Pietätspflichten gegen die Angehö
rigen 4). 

s. M~ssbrauch des hausherrlichen Rechts, sei es durch über
tl'lebene Härte oder durch übertriebene Nachsicht sowohl 
gegen, Sclaven wie vor allem gegen Frauen und K' d . 
und üb h t d 1 m eI, er aup ta ellafte Kindererziehung 5) 

t. unschickliche Ehe 6) . . 
u. Missbrauch des Scheidungsrechts 7). 

1) Asconius (S. 379 A 1)' uod' d' . 
eine Privatklage der derB;klag:te

q 
d h

ZU 
Bzczumf recusarit. Es handelt sich um 

f t' W . ' ure eru ung auf elie Trib . 
er Iger else sich entzogen hatte. _ Der Vater d' une III unrecht-

sagte, konnte in früherer Zeit desswegen sowohl e~ dIe ve~lobte Tochter ver
zur Verantwortung gezogen werden: q d t verklagt. WIe ,vor c1ern Censor 
:ensOrium iudiei"!'m ad aequum eXistim'/:b~tur u0r a~troP6ae~[)zum lUS. a.d legem et 
10 : quod non szneera fide seeum in gratia d' t' . - Lrvl1ls 29, 37, 
tavit aliquos (römische Ritter), quod ecu;:: rells~e : - Sue,ton Aug. 39: no
fenore eollocassent. P laS el)wrlbus USUrtS mutuati graviore 

. 2) Cassius Hemina (bei Servius zur A 12 603 
15, 107. 108) führen diese turpitudo auf e:;n F h )d.

und 
Pli:lins (h. n. 36, 

Stadtmauern unter den Tarquiniern zurü k . ro n lenst bel dem Bau der 
ziehung auf die censorische Nota Ab c h Je.doCh ohne ausdrückliche Be
wegen solchen Grundes. . er noc alser Claudius (Suet. 16) 110tirte 

3) Unter den von den Censoren gemissbill' 
20, 13 [2J [EPOO'J 1) 'tlJ.cpoov TCPOjO'Jl%cX<; 'tlll.cX 'A1gte,n Handlnngen nennt Dionys. 
der er dem L. Veturius das Pferd' nah~' ~ E:/. ~TCOtUao.<;. Cato in der Rede, mit 
te fttit sa?ra stata sollemnia capite sancta' de~~ru ~~ .us p. 344: quod tu quod in 

4) DlOnys. a. a. 0.' OiJ"tE 'ltCtloo.<; _ ,lS l.& - , 
"('J''1Glou<; TO 'ltAslO'J a.nl ~ou '(aou OlWi(Q~"lpalw'J ~~El El<; ~TC~Tepw'J, o1.he a.OEAcpOU; 

5) D' 0" . 'to.<; .. OlOP.EVOl uel'J 
, , l~nys. "a. a. .: ou'te oEa'lt6't"l'J 01.6 E'JOl OE- , , . y \, 

pla<; o l%E'tW'J , OU'tE 'lto.Tepo. 'ltl"/.P0'J ~ ) t, ,l'J w,u.o..'J El'Jo.l 'ltEpl 'ta<; 'tlP.W-
, , " "0 • '. p.o.lI.vo.%O'J 'ltepo. 'tOU P.E' \' 1~W'0.<; , OUTE a'J po. m:pt %Ol'JW'Ilo.'J "(o.P.E't'~<; "(U'J '''0 'tplOU 'ltepl 'tE%'Jw'J 
" von" ~er Censur: olhs "(ap ,a.p.0'J oU't (J.l~o<; o.~ l%O'J. ?lut~rch Cat.mai . 
<pono OEl'J ChPl1:0'J "/.0.1 a.'JE~e'to.a'to'J ( " E 'lto.~ O~OlW.'J 'tl'JO<; OUTE aup.TC6GlO'J 
a.cpElG&o.t. Cicero d~ re'l1 4 6. ' w<; e%o.a'toc; E7tlVUp.lo.<; Exol %o.t TCp0r:J.lpeaEw<; 
E' A r' , . censor. viros doee t d' ' 

me nwendung von diesem Princip b .' P'l t 'h a mo eran uxoribus. 

ß
OU)- 't'ß' , , el u arc Cat mai 17 ".. ~ ' ' ''l<; E<;E IJ.I\E'J UTCo.'tsuaEl'J E'ltloo~o'J (j'J~ M 'AA " . , . : aIl.AO'J ue 

'~.f,dplJ.'J opwa1J<; 't'~<; &U"(IJ.TP0<; ')WTE lA ': a'J~I' lO'J, ~'tl 't'~'J o.u'tOl) ,u'Jo.l%a P.E&' 
ehe lateinischen Rhetoren (S 373 1 '/l) E'J. . leher 1st auch das Edict gegen 
eine blosse Abmahnung.· . zu zlellen, wenn darin mehr lag als 

6) Bei dem zu Gunsten der öffe tl' h . 
Hispalla Fecenia im J 568 gef s t S n L

IC en Dune freigelassenen Standes 
eeret neu quid ei qui' eam dU;is:e~n ob e~~Lsbesch~u~s, ~tt~ ~i ingenuo nubere li-
19, 5), ist sicher nicht allein aber . l. fraudz 19no'"!'znzaeve esset (Liv. 39, 
gedacht. ,gewIss auch an dIe censorische Notation 

7) Valerius Maxirnus 2 9 2· M 17;' . 
Bubulcus eenso?'es (447) , L' . A' .alenus JIII(],xlmus et C. Iunius Brutus 
'. . •. .... nnwrn senatu m . t 

9!nem zn matrirnoni'Urn duxerat repudiasset II . ove?un" quod quam vir-71U 0 ·amW01'um eormlio adhibito . 
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. h1 d' na des Grundbesitzes Verwirthschaftung 1) und Versc eu eI u 0 

v. und des Vermögens überhaupt2~.. .el in hohen Miethen 3), 
w. unwirthschaftlicher Luxus, zum eIs;) I 1"ndischen Par

Silbergeschirr 4), Tafe1delicatessen '7 aus a 
6\ nd wüstes Leben überhaupt ). . . 

f~ms I' . U " • darf aus diesen 'einzelnen BeISpIe~en 
Censo1:isc.he Nur mIt VorsICht fr elhch h1 erden' denn die 111-
Infam1e 1m . H 'kommen gesc ossen w , 
Verhältniss auf allgememes el . f' t Spielraum und unsere 

zu der W'11k'" hatte hIer reles en 
Infamirung dividuelle 1 Ul • 11 'cht mehr Belege für 

bei anderen h U 1 l' eferung hat uns Vle el 
Magistraten. anekdotisc e e Jer 1 1 fb h lten Dennoch erhellt 

1 f"r die Rege n au e a . 
die Ausnahmen a s u tl' 1 der leitende Gedanke die bürger-
aus diesen Mass~ah~en de,u ~\:Uehr da diese zunächst voraus
liehe EhrenhaftIgkeIt odel VI\ d" s dem probrum 8) hervor
gesetzt wird, deren Gegenthel, Ie au 

assus fuerat sordescere eumque in-
1) Gellius 4, 12 : si quis agrum suum PU?' averat sive quis arborem s~am 

diligenter curabat ac ne~ue. aravera~d n:l::e
e p~en~ fuit , sed erat opus censor.!.um 

ineamque habuerat derelwtw, non.. 18 3 11 . agrum male eolere censo? tum 
~ensoresque aerarium faciebant. Ph32~s u~ i~ ge~ere (es handelt sich um au.~
prob?'um iudicabatur. Der~, c. 6, V tältniss stehenlle Villenanlagen) censona 

edehnte mit dem Grundstuck aus s er, er Bei Oicero de o?'at. '2, 71, 287 wund.ern 
~astiglttiO erat minus arm'e qua~n ve? rer~imus eolonus das Pferd genommen wHc1. 
sich die Leute darüber, dass eU;';:r~: '2 4, '25. Suet. Claud. 16: quibuse~mque 

'2) Asconius (S. 379 A. 1). ' , b t'bus Plutarch Mare. 5. Cw.17. 
. t opulentos se pro an • • . . . egestatem obwere .. , 

Sa11ust. Oat . . '23. on den Oensoren 629: Lepidum Aemilium augure'4: 
3) VellelUs 2, 10 v d ' . t ades se i'usserunt. Val. Max. 9, 1, , 

quod VI milibus sestertium aedes eon uxtsse , 

Plin. h. n. 17, 1, 3. . 1 Oonsl1lar P. Oor~elius Rufinus aus dem 
4) Die Oensoren 478 stlessen c. en. e ratia decem pondo libra s habere. . 

Senat, quod eum eomperissent a~~en:1 i~ac14~e:o:ys. 20, 13 [1]. Val. Max. '2, 9, 
Gellius 17, '21, 39. 4, 8, 7. L Pl~ta~ch SuU. 1. Plinius h. n. 18, 6, 39. 3?, 
4 Florus 1, 13, '22. Zon. 8, 6. U b 11 ist es dieselbe Anekdote. Auf sl.e 
11, 142. Seneca de vita beata ~1. ~ e:; (bei Nonius p. 163): nihilo magts 
bezieht sich auch Varro de .vlta?- '. , dum uod propter eensorum seve
propte,r argenti facti multitudmern. tS

b 
e~at /u;:nin d~r q guten alten Zeit b~auchte 

. "1'itatem nihil luxuriarum hab~re Mlzce a , on' Siibergeschirr zu besitzen, da Ja doch 
. t h1 um eIne asse v • man mcht zu seen . . . ht duldeten 

die Oensoren solche Uepp]gke2~9lc c 67 '2'23.' 14, 14, 95. 36, 1, 4. Seneca 
5) Plinius h. n. 8, 51, .' , . . 

epist. 95, 41. Indess wird als das Oompelle hier v:elleicht 
6) Plinius h. n. 13, 3, '24. d . e Steuer- oder Zoll vorschrIft. 

. N tedacht son ern eln I' , A',. richtiger nicht dIe 0 a g 4)" I aw, %C/.L p.e&r:J.; 1tr:J.'i'iOXLOO;, 00% r:J.aE 'Ela .. 
7) Dionys. (S. 381 A. : ou au;.1t°Graeeh 14. 'rOÜ P.E'i 1trJ.'rpo; rJ.O'rOü np.1J: 

~ ,.,'l .\topa; ""Al"t.lW'i 'ieW'i. Plutarch, t. _ '''' ,.,;,.. 'ra «)w'ra %O.'rEaße'i'iOarJ.'i Ol 
Xv. '1 I ,I E 1t'i0'i Olltv.U"" I ," , 'i:E~Or'!O; (585) Öar:J.'/..l; ,r:J.'ir:J.AUOl ~E'rr:J. 'r~üt E'r too 06~()}al'i E'i aO'iOocrlr:J.l; Ewa: ')I.r:J.t 

1tOAl'rrJ.l <pOß06P.E'i.Ol, fJ-1J 1tO~ß(tt()} 5). taiter Olaudius wird getadelt, w~ll er 
1t6'rot;. Cat. mat. 16 (S. d lt .: e famosum nihiL ampli'l.ts quam monutt, ut 
iuvenem ... eorruptelis a u erusqu eautius (Sueton Claud. 16). . 
aut pa?'eius aetati indulge:et aUBt ee~teh ng des censorischen Delicts; vgl. Olcero 

8) Dies ist die techmsche ezelC nu 0 t '23 
. , bAi und Sallust a. .. . S. 375 A. 3, Phmus 0 en . 
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gehende ignominia 1) zu constatiren 2). Diese Constatirung kam [369J 
für den Censor in Betracht sowohl hinsichtlich der Comitial
,gemeInschaft wie vor allem hinsichtlich des Heerdienstes ; und 
dass an beiden die Frau keinen Antheil hat, ist · äie Ursache, 
wesshalb es gegen sie ein Rügeverfahren nicht giebt. Mit der 
Infamie des Civilrechts, das heisst mit der prätorischen Aber
kennung des Stellvertretungsrechts im Civilpl1ozess, hat die cen
sOl'ische die Grundanschauung gemein; verschieden sind sie nur 
insofern, als der Begriff der . bürgerlichen Ehrenhaftigkeit bei 
den verschie~enen Behörden durch Herkommen und Gesetz sich 
verschiedenartig fixirt hat 3) , Als drittes gleichartiges Institut 
kann man die consularische Infamie hinzufügen, das heisst den
jenigen Begriff der Ehrlosigkeit, den der Consul und der ,,7ahl
leitende Beamte überhaupt bei der Aberkennung des passiven 
Wahlrechts zur Anwendung bringt 4). Darin, dass die Römer 
nichts wislSen von einer Aberkennung der Ehrenrechte durch 
richterliches und also schlechthin geltendes Erkenntniss, vielmehr 
gar nicht versucht haben den Begriff der bürgerlichen Ehren
haftigkeit zu einem allgemein gültigen Ausdruck zu bringen, 
sondern derselbe Fall, je nachdem es sich um prozessualische 
Stellvertretung oder um actives oder um passives Wahlrecht han
delte, von den verschiedenen Behörden verschieden behandelt 
werden konnte, wird jeder Einsichtige nur wiederum die geniale 
Beschränkung der römischen Rechts- und Staatsanschauung 
auf das Mögliche und Nothwendige bewundern und verehren. 

1) Oicero de ?'e p. 4, 6: censoris iudieium nihil fere damnato nisi ntborem 
adfert: itaque, ut omnis ea iudieatio ve?'satur tantum modo in nomine, animad
versio illa ignominia dieta est. Andere Belege Oicero de off. 3, 32, 115. pro 
Cluent. 43, 1'21; Liv. 4, 24, 8 und sonst oft. 

'2) Darin liegt doch eine wesentliche und nicht genug gewürdigte Schranke 
der Institution. Dem Oälibat zum Beispiel vermochten die Oensoren mitteIst 
der Noten schwerlich zu steuern, weil es kaum anging denselben als p?'obrum 
zu betrachten. Dass Olaudius auch in diesem Fall die nota verfügte (Sueton 
Claud. 16), kann nicht entscheiden, Vermuthlich trennt Oicero nicht ohne Ab
sicht beides : caelibes esse p?'ohibento, mores populi ?'egunto. Vgl. S. 373 A. 1. 

3) U 11S, die wir die prätorische Infamia der Kaiserzeit mit der censorischen 
(ler Republik zusammenzuhalten genöthigt sind, erscheint jene schärfer formulirt 
als diese; aber es ist dies wahrscheinlich 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 gleichzeitige c.ensorische; und 
hätte die Oensur fortbestanden wie die Prätur und namentlich in der durch 
das clodische Gesetz angedeuteten Richtung sich entwickelt, so würde vermuth
lich auch hier die Infamie sich regulirt haben. 

4) [1, 466J. Gleichartig sind die Bestimmungen über den Ausschluss vom 
Decurionat in Oäsars Municipalgesetz. 
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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 

[370J Vollbesitzes der bürgerlichen Ehre ermangelnd. Aber keines
wegs stehen alle Fälle überall sich gleich. Dem Freigelassenen 
das Stimmre~ht zu versagen ist eine ganz andere Sache, als 
ihn von der Procuratur auszuschliessen ; dem Gewerbetreibenden, 
den man bei der Bewerbung um ein Gemeindeamt nicht zuliess, 
konnte das Stimmrecht unmöglich entzogen werden. Der so 
unentbehrliche wie gefährliche Begriff der bürgerlichen Beschol
tenheit wird durch schablonenartige Behandlung und wider
natürliche Fixirung :nur noch bedenklicher; die Römer haben 
ihn in weitestem Umfang: aber nie ohne Rücksicht auf die be

sondere Anwendung gehandhabt. 
Form des Formell findet die Rüge, wenn die Censoren sich nicht, 
g~:~~~;. wie sie können auf eine Admonition beschränken 1), ihren Aus

druck in einem' Vermerk (nota), welchen der Censor in dem Ver
zeichniss der Bürger, oder je nach Umständen in dem der Ritter 
oder des Senats, dem betreffenden Namen beifügt ~subscribit) 2). 
Aber es genügt nicht die Ehrlosigkeit im Allgememen zu ver
zeichnen, sondern der Censor muss die Thatsache oder .die That
sachen hinzufügen, wesswegen er dem Betreffenden die Ehren
haftigkeit 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 nac4 contra
dictorisehem Verfahren (causa cognita) zu fällen, also dem Be
treffenden die Möglichkeit zu geben sich zu verantworten 3) . 

1) Dies thaten die Kaiser öfter (Sueton Aug. 39; Olaud. 16). . 
'2) Liv. 39, 4'2, 6: patrum memo1'ia institutum fertur, ut .censores mot~~ e 

senatu adscriberent notas. Weiterer sachlicher Belege bedar.f es l~lcht. SprachlIch 
sinel nota und notare allgemein gebräuchlich, . auch n?tattO (CIcero pro Oluent. 
46 128· de re p 4 10)· ferner subscribe1'e L z. B. CIcero pro Cl'uent. 45, 126. 
47; 131;' Asconiu~ z~r Red'e in tog. cand. p. 84 Orell.; Gell. 4, '2?, ?), d~s eigent
lich technische Zeitwort, und danach zuY\eil~n auch subscr~ptw (C~cero pro 
Ol' t 4') 118 47 13'2)' endlich häufig anlmadvertere, ammadve1'sw (z. B. 
Ci~:;o'P:a' 0l'u~nt.'4'2, 117.48, 133; de re p . 4, 6; de off· 1, 31, 11~). 
Notio (Cicero de off. a. a. 0.; p:o .Best. '25, 55;. de provo .cons. 191 46.; LIV. 
'27 '25 5) ist nicht die SubscnptlO, sondern dIe ,Kenntmssnahme, die de~
selben ' voraufgeht, wesshalb auch gewöhnlich animadversio, iudicium oder em 
entsprechendes Wort daneben steht. 

3) Beistanel dabei liess wenigstens Kaiser Claudius nicht zu: nec quem-
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Dies war sehon darum unerlässlich, weil diese Sittenprüfung 
zwar ohne Zweifel zunächst daran sich anschloss, dass der Be
treffende zur Schatzung sich einfand, aber sein Erscheinen nicht 
zur rechtlichen Voraussetzung hatte . Wer 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 [371] 
Thatsache den Censoren nachträglieh, jedoch noch vor Abschluss 
des Census überhaupt zur Kenntniss kam. Das contradictorische 
Verfahren vor den Censoren ist vermuthlich gestaltet nach dem 
Muster des erstinstanzlichen der Volksgel~ichte: es findet La-
dung 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 Bei-

quam nisi sua voce, utcumque quis posset, ac sine patrono rationem vitae passus 
est reddere (Sueton Olaud. 16). 
. 1) Velleius (S. 382 A. 3): (censores) Lepidum ... adesse iusserunt. Livius 

'21, 18: iusso deinde eo ceterisque eiusdem noxae reis causam dicere cum ptwgari 
,,!,equi.ssent, p1'onuntiar~nt verba orationemque eos contra rem p. 7wbuisse, quo con
zuratw deserendae Italwe caU$a fieret. - Die Frage, ob der fungirende Magistrat 
sich vor dem Censor stellen muss, hat keinen Sinn; es muss sich demselben 
ü.be~haupt niemand stellen , da der Censor keinen förmlich laden oder gar 
slstuen kann; aber zur Schatzung soll jeder erscheinen, der erscheinen kann 
und so kann auch der fungirende Magistrat in den Fall kommen sich vor de~ 
Censor zu verantworten, wenn er nicht auf die Vertheidigung verzichten wilL 
Von einem Quästor erzählt dies Livius '24, 18, 3; aber auch die Vorladung und 
Notirung des Censors durch den Collegen Liv. '29, 37, 9 ist zwar mat.eriell 
wirkungslos, da ohne den Consens des Collegen die Nota nicht in Kraft treteu 
kann, aber formell nicht fehlerhaft. 

.'2) Wohl mag der Censor, a~ch abgesehen von dem Fall, wo das Vergehen 
vor Ihm selbst vorgekommen war LS. 386 A. 1), da, wo er auf persönliche Kunde 
~in -verfuhr (z. B. in Fällen wie dem des Ti. Gracchus S. 38'2 A. 7), sich oft hier
uber weggesetzt haben. Aber dass eHe Trennung der Anschuldigung unel der 
El~tsc~eidung R.egel war, wie sicber praktisch auch bei dem iudicium populi, 
zeIgt (ter von Clcero S. 380 A. '2 berichtete Vorfall: als niemanel sich meldet 
um die dem Censor als begründet bekannte Thatsache zu rügen, verzichtet cler
selb~ a~f di~ Notation .. Die Sp~teren nennen diese Anschuldigung, die Cicero 
vorsIchtig mit contra dlcere beZeichnet, geradezu accusatio; so Valerius Maxi
mus a. a. 0.: si quis eum accusare vellet und Liv. 39, 42, 7 von Cato: longe 
gravissima in L. Quinctium oratio est, qua si accusator ante notam, non cens01' 
post notam ttSUS esset, retine1'e L. Quinctium 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 O. Gracch. 2: 'W'r1),OP['i~ a.?nuJ IEVOfJ.EV·'l~ ~Tt:t 'rWV 'rtIJ.1)'rwv 
), ) I f' I \ I _ I, I r 

'il_'C1)cra.fJ-EV,o~ "OrO'1 ou;rw fJ·E'recr'r·~crE 'ra~ )'Vwf'fJ.~ 'Lwv. a.Y..oucrav'LWV, W~ cl.Tt:EA{kr'l ~ot-
'l.1)cr&O:l 'La. fJ·qtcr'rCL oo~o:~. Es glebt von dIeser semer Rede apud censores einige 

Röm. Alterth. IJ. 3. Aufi . 25 
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ständen 1), endlich Urtheilsfäll ung 2) statt~ und es wird auch ge-
1372] radezu bezeichnet als ein ütcliciu1n de moribus 3). Im rechtlichen Sinn 

indess ist der censorische Rügespruch ein iuclicium nicht 4). Das 
Verfahren dabei, wie sehr es sich äusserlich dem Prozess nähert, 
war nicht wie dieser durch das Gesetz gewährleistet, sondern; 
wie das ganze Institut der Censur, von der 'Willkür der Beamten 
<lbhängig. Darum sind auch die Formalien häufig, wenigstens 
in der letzten Zeit der Republik, wo nicht ganz bei Seite ge
schoben, doch mit äusserster Leichtfertigkeit gehandhabt worden 5). 
Mit Rücksicht darauf bestimmte ein von dem Volkstribun P. Clo
dius im J. 696 d. St. eingebrachtes Gesetz, dass jede Notation vor 
bei den Censoren zugleich und in den Formen des Anklagepro-

[373J zesses verhandelt werden solle 6); womit einerseits gesetzlich 

Bruchstücke (Meyer (1'. oral. p. 230, wo aber das an die Quiriten sich wendende 
Fragment irrig hinzugezogen ist). Auch von Oaesar Vopiscus wirel gesagt, dass 
er eatlSam egil apud eenS07'es (Varro 1', 1'. 1, 7, 10; daraus Plinius h. n. 17, 
4, 32); doch betraf dieser Prozess vielleicht das Gemeincleland, über das ja den 
Oensoren Jurisdiction zustand. 

1) GeHius 4, 20, 8: ad eensores ab amico aclvocatus est et in iure stans .. 
oseitavit. Sueton OlflUd. 16 (S. 384 A. 3). 

2) Livius S. 385 A. 1 und A. 2. Nach der letzteren Stelle war die Rede 
Catos gegen den L. Quinctills formell eine solche die Nota motivirende Pronun
tiation, und dasselbe gilt wohl von den meisten seiner censorischen Reden, un
zweifelhaft von der gegen den L. Veturius (Festus p. 344 v. stata). 

3) Livius 23, 23, 4: iuclieium arbitriumque de fama ae m07'ibus. Gellius 
14, 2, 8: rem enim de peeunia petend(], apud iudietm privatum agi, non apud 
cenS07'es de moribus. Cicero in Pis. 4, 10: tenuemmus quaclringentos (annos) 
iudieium rationemque censoriam (vgl. pro Oluentio 42, 118) ... quam potestatem 
minuere, quo minus de moribus nostris quinto quoque anno iudiearetur, nemo ... 
conatus est. Aehnlich elers. de domo 51, 131; p7'O Sest. 25, 55; de provo ccns. 
19, 46. Varro (S. 376 A. 2): eensorium iudicium ad aequum. Vgl. über das 
dem censorischen nachgebildete iudicium de moribus des Privatrechts S. 383 A. 5. 
_ Iudieium, iudicatio legt Oicero elen Oellsoren bei de rep. 4, 6 (S. 369 A. 1) 
und de off. 3, 31, 111 (S. 380 A. 2). Vgl. Gellius CA. 1): in iU7'e stans. 

4) Oicero pro Oluent. 42, 117: sequitur id quod illi iudieium appellant, 
maiores autem nostri numquam neque iudieium nominarunt neque ut rem i'udica
tam ObSt7'varunt animadversionem atque aucto7'itatem eensoriam. 

5) Die Notationen der Oensoren 684 werden in dieser Hinsicht von Oicero 
pro Oluentio 42 fg., wo es ihm für seinen Olienten daTauf ankam sie als weTth
los darzustellen, einer strengen und gewiss wesentlich begründeten Kritik unter
worfen, z. B. 45, 126: quid igitur censores seeuti sunt? ne ipsi quidem ... q'Uic
quam aliud dicent praeter sermonem ae famam: nihil se testibus, nihil tabulis, 
nihil aliquo gravi argumento comperisse, nihil denique causa cognita statuisse 
dicent. Aber dass damals gar kein contraclictorisches Verfahren stattgefunden 
hat, folgt daraus nicht; wären die Notirten nicht zur Vertheidigung zugelassen 
und abwesend notirt worden, so hätte Oicero dies wohl gesagt. 

6) Asconius zur Pison. 4, 9 p. 9 OIell.: diximus L. Pisone et A. Gabinio 
cos. P. Olodium tr. pl. (legem) tulisse . . . ne quem censores in senatu legendo 
praeterirent neve qua ignominia afficerent, ni,qi qui apud eos tLceusatus et utrius
que eensoris sententia damnat'Us esset. Oicero pro Sest. 25, 55 und dazu schol. 
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untersagt wurde, was die besseren Magistrate auch bisher schon 
vermieden hatten, die getrennte und möglicher Weise divergirende 
Handhabung dieser Judication und ihre Anwendung ohne genü
gende Prüfung der Thatsachen, andrerseits aber auch dem Censor 
die durchaus entscheidende 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 durch 
ein Consulargesetz des Metellus Scipio wieder beseitigt (S. 386 
A. 6). 

Dass die censorische Nota, um wirksam zu werden, von c~~~~t~~t~n 
heiden CensOl'en ausdrücklich anerkannt sein muss, wurde schon Infamie. 

bemerkt (S. 358). Dagegen sind die gegen das iudicium zu-. 
lässigen Rechtsmittel, insonderheit die Provocation, gegen den 
censorischen Spruch nicht anwendbar 1), da demselben die Rechts-
kraft üherall nicht zukommt. Er gilt aber, wie alle anderen 
censorischen Verfügungen, nur bis zum Ablauf des LustrJIm 2) . 
Ja es ist sogar diese wie jede andere censorische Verfügung in 
eminenter Weise der Reseission durch den Nachfolger unter-

Bob. p. 360: (Olodiana lex) ne lieeret censori praeterire aliquem in senatu reci
tando nisi eum quem damnatum esse constaret. Dio 38, 13 (wovon Zonar. 7, 19 
p. 144, 25 Dind. abhängt): (6 IüwolO~) '!oT~ '!tf1.'f)'!cxT~ d,TI'f)'(opwcre: f1.~'t' d,TICL

idcpe:t'l e"/.. 'L:t'iO~ '!EAOU~ f1.~'t' d.-rq.J.cf~e:t'i f1.'f)OE'iCL xwpl~ ~ d '!t~ TICLp' clf1.CPO'!EPOt~ 
crcptcrt 'l.pt&e:l~ eXAOt"lJ. Dio 40, [)7 fügt, wo er die Aufhebung berichtet, hinzu, 
dass sie der Oensur nur geschaclet habe, denn jetzt habe man sie wieder ver
antwortlich gemacht für die in den privilegirten Ständen belassenen schlechten 
Individuen, was nicht habe geschehen können, so lange sie nur den Verurtheil
ten zu streichen befugt gewesen seien. Man sieht hieraus, dass das Gesetz von 
696 den Oensoren die Initiative nahm; wie denn auch sonst Oiceros vielfache 
Klagen über die Aufhebung der Oensur durch das clodische Gesetz gegen
standslos sein würclen. 

1) Dass in anderer Form dieselbe Sache vor die Gemeinde kommen konnte, 
wie in den von Oicero pro f'luent. 43 und bei Plutarch Oat. mai. 17. Flamin. 
19 erzählten Fällen" verträgt sich damit. Auch musste es möglich sein das von 
den Oensoren jemand aberkannte Recht durch Volksschluss zu restituiren. Aber 
Provocation ist dies so wenig wie zum Beispiel die Rückberufung des durch 
Gerichtsspruch Exilirten durch Volksschluss. 

2) Dies ist nichts der censorischen Nota Eigenthümliches, sondern die ge
wöhnliche Eigenschaft derjenigen magistratischen Acte, die nicht als durch 
Volksschluss oder Geschwornenspruch confirmirt 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 
ebenso wenig ein Judicat wie die censorische ignominia, und der nächstfolgende 
Prätor kann, wenn er will, den Betreffenden zulassen. Es ist eine gewöhnliche, 
aber irrige Anschauung die censorische ignominia als rechtlich transitorisch, die 
prätorische infamia für die Zeit, wo das Edict noch nicht legislatorisch fixirt 
war, als rechtlich dauernd zu fassen. 

25* 
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worfen, insofern, während auf die übrigen magistratischen Ver
fügungen die Nachfolger der betreffenden Beamten wohl zurück
kommen können, aber nicht dazu genöthigt sind, die nächst
folgenden Censoren in der Revision der Listen die Verfügungen 
ihrer Voi'gänger ausdrücklich wiederholen müssen, wofern sie 
fortbestehen sollen. Nothwendig tritt also die vVandelbarkeit 
hier schärfer hervor. Dennoch hat der tralaticische Charaktet· 
auch den censorischen Verfügungen nicht gefehlt; wer notirt 

[374: J ward als eines gemeinen Verbrechens gerichtlich überführt 
oder geständig, blieb Zeit seines Lebens auf der Liste der Ehr-
10sen 1) • 

?te~er-. 3. Feststellung des steuerpflichtigen Vermögens durch l)ecla-
pfhchtJgkelt. 

ration (dedicare, deferre)2) des Steuerpflichtigen und Entgegen-
nahme (accipere) 3) und Eintragung (referre) 4) von magistratischer 
Seite. Diese Feststellung schliesst auch die der Thatsache ein, 
dass steuerpflichtiges Vermögen nicht vorhanden ist; eine Ein
schätzung kann hier allerdings nicht stattfinden, und meldet also 
ein solcher Declarant nichts an als seine Persönlichkeit (capite 
census). - Der Act der Feststellung des steuerpflichtigen Ver
mögens zerfällt in das Declariren des steuerpflichtigen Objects 
und die Abschätzung (aestimare) des declarirten Guts zu Gelde. 

I. Bei der Declaration des steuerpflichtigen Vermögens sind 
für die später zu erörternde Classification zu unterscheiden die 
des römischen Grundeigenthums sammt Zubehör und die des 
übrigen steuerpflichtigen Vermögens. 

Declaration A. Die Declaration des Grundeigenthums setzt sich zusammen 
der Grund-

stücke. aus dem Nachweis, dass das fragliche Grundstück überhaupt 

1) Cicero (denn sicher gehören diese W orte ihm) de off. 1, 13, 40: eos 
omnes censo?'es, quoad quisque eorum vixit, quia peierassent, in aerariis reli
querunt. 

'2) Dedicare in censum (Scipio bei Gellius 6 [7], 1'1, 9) oder in censu (Cicero 
pro Flacc. 32, 79 S. 389 A. 3) ist die technische Bezeichnung. Dedicare in 
der Bedeutung der feierlichen Erklärung, zum Beispiel von den die Botschaft 
ausrichtenden Gesandten, ist noch der älteren Dichtersprache geläufig. An die 
engere Beziehung, die das Sacralrecht dem Wort gegeben hat, ist nicht zu den
ken. - Auch deferre in censum wird gesagt (Valerius Max. 4, 4, '2. Seneca 
de benef. 1, 3, 10. ep. 95, 58. Gellius 16, 10. vg1. Liv. '29, 37, 1). 

3) Censum accipere: julisches Municipalgesetz Z. 148 (S. 370 A. 1); Livius 
29, 37, 1. 39, 44, 1. 43, 15, 7; Tacitus anno 1, 33 und öfter auf Inschriften 
legatus ad census accipiendos. 

4) Referre heisst eigentlich zu Protocoll nehmen und wird zunächst von 
dem Bureaupersonal der Censoren gebraucht (julisches Municipalgesetz a. a. 0.; 
Liv. 39, 44 (S. 395 A. 7); Gellius 16, 13, 7; Ulpian Dig. 50, 15, 4 p,·.). 
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i'ömischen Eigenthums fähig und dass es Eigenthum des Betreffen
den ist. 

a. Dem römischen ctger privattts, welcher im Gegensatz steht 
einerseits zu dem römischen ager publicus, den ' übrigens die 
Censoren für andere Zwecke ebenfalls verzeichnen (S. 434), 
andrerseits zu dem peregrinischen Boden 1), welchen heiden 
d.ie Eigenschaft abgeht im römischen ;Privateigenthum stehen zu 
können, wird diese Eigenschaft) ähnlich wie der Person die [375J 
correlate bürgerrechtliche Fähigkeit, ausschliesslich envorben 
durch einen Staatsact, also durch Adsignation (1, 240) oder einen 
dieser rechtlich gleichstehenden Act. Aus der Verleihung des 
Bürgerrechts an die Person folgt die bürgerliche Fähigkeit der 
von ihr besessenen Grundstücke keineswegs mit rechtlichei' Noth
wendigkeit; wenn mit Ertheilung des vollen Bürgerrechts an 
ganze Gemeinden in der Regel die Aufnahme ihrer Territorien 
in den römischen ag er privattts verbunden war, so ist hei Ein-
zel verleihung dies wahrscheinlich nicht leicht geschehen und bei 
Ertllei.lung des Bürgerrechts ohne Stimmrecht an Gemeinden 
werden deren Territorien dem römischen Acker nicht einver-
leibt 2). In Beziehung auf die Schatzung heisst der nach Quiriten
recht besessene Privatboden) als ausschliesslich der römischen 
Bodenschatzung fähig, censui censendo 3). Sein rechtliches Merk-
mal ist die Tribus, das heisst die Zugehörigkeit zu einem der
jenigen Districte, in welche der römische ager privattts zerlegt 
ist 4). Da diejenigen Grundstücke, welche bereits im letzten Cen-
sus geschätzt sind, die Tribus schon haben, bedarf es fÜl' sie 
eines weiteren Nachweises nicht. Wohl aber ist dies der Fall, 
wenn das Grundstück erst nach dem letzten Census in den qui
ritarischen Acker eingetreten ist; bei inzwischen erfolgtem Ver-

1) Diese elrei Kategorien schliessen sich aus, so dass der U ebertritt aus 
der einen in eHe andere nie anders stattfinden kanu als durch einen gültigen 
Staatsact. Man beachte, dass age?' p7'ivatus nicht der Boelen ist, der einem 
Privaten gehört, sondern der einem Privaten gehören kann; erbloser Tod des 
Eio-enthümers hebt den Charakter des age?' privatus nicht auf. 

o '2) Liv. 38: 36. 
3) Festus epit. p. 58: censui censendo ag?'i pro!?'ie appellantw', qu.i et emi 

et venire iure civili possunt. Cicero pro Flacco 3'2, 09: ut haec praedia in cenm 
dedicavisti . . . quatro, sintne ista praedirz censui censendo? habeant ius civ ile? 
sintne necne mancipii? subsigna?'i apud aerarium aut apttd censorem possint? 
Das Ackergesetz von 643 verorelnet Z. 8 in Betreff des neuen ager privatus 
unter anderem: censorqtte. queiquomque erit facito, tttei is age?' ... que [i ex h. l. 
privatus est ita uti cete?'i ag?'i in censwn ?'efe?'Gtu?·]. 

4) Cicero a. a. O. fährt fort: in qua tribu de71ique ista p?'Gedi iJ, censttisti? 
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kauf von Gemeinland zum Beispiel wird dem Censor davon 
Kenntniss gegeben worden sein oder der El'werber sich darüber 
vor dem Censor ausgewiesen haben . In solchem Fall lag es dem 
Censor ob den neuen ager privatus entweder in einen der beste
henden Bezirke einzuschreiben 1) oder auch, wenn derselbe von 

[376J bedeutendem Umfang war, neue Bezirke dafür einzurichten 2), 
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 wer
den sollte, durch Gesetz bestimmt worden und haben also die 
Censoren dieses nur zur Ausführung gebracht; wo kein dessfäl
liger Volksschluss ergangen war, werden sie denjenigen ag er 
privatus, der noch keine Tribus hatte, nach eigenem Ermessen 
in eine solche eingeschrieben haben 3). 

COllstatirung b. Das fragliche Grundstück muss Eigenthum des Declaranten 
des Eigen-

thümers. sein, mag dieser nup römischer Bürger sein oder als latinischer 
auf Grund des Commercium dasselbe besitzen 4). Eine allgemein 
gültige Constatirung des Eigenthums kennt das römische Recht 
überhaupt nicht und durch die Censoren kann diese um so 
weniger erfolgen, als dem censorischen Spruch, selbst wenn er 
zwischen zwei streitenden Parteien erfolgen sollte, der Charakter 
eines Judicats nicht zukommt und die bei dem Censor unter
liegende dadurch nicht gehindert wird den Rechtsweg vor dem 
Prätor zu beschreiten. Andrerseits aber können die Censoren 
besonders in früherer Zeit sich unmöglich unter allen Um~tänden 

1) Dass man hiezu die Censoren brauchte, zeigen insbesondere die ausser
ordentlichen (S. 342 A. 3) Censuren der J. 665. 668, welche wesentlich dazu 
bestimmt waren di.e Bürgerrechtsertheilung an die Italiker durchzuführen. Ebenso 
wircl das valerische Plebiscit von 566, ut in Aemilia tribu Formiani et Fundani 
in Cornelia A?'pi71ates fer1'ent CLiv. 38, 36), berichtet als eine zu der Censu~ 
von 565/6 gehörende Bestimmung (atque in his t?'ibubus tum prim'um ex Vale1'io 
plebi scito censi sunt u. s. w.). Gesetzliche Fixirung der Bodentribus hat in 
älterer Zeit schwerlich stattgefunden; doch fehlt es an jedem Beleg dafür, dass 
die einmal erfolgte Zutheilung von späteren Censoren verändert worden ist. 

2) Liv. 8, 17, 11 zum J.4'22: eodem anno census actus rlOvique cives censi: 
tri bus propter eos additae JllIaecia et Scaptia: cerlSores addiderunt Q. Poblilius 
Philo Sp. Postumius. Auch die späteren Einrichtungen neuer Bezirke gehören 
offenbar zusammen mit den Census 436/7. 454/ 5. 513/4. Wenn den Einrich
tungen neuer Tribus während des 3. u. 4. Jahrh. - 259. 367. 396 - correspon
dirende Schätzungen nicht nachgewiesen werclen können (vgl. S. 334 A. 3), so 
liegt dies sicher nur an der getrübten und mangelhaften U eberlieferung. 

3) Festus v. Oufentina p. 194: deinde a ce118o?'ibus alii quoque diversarum 
civitatum eidem tribui sunt adscripti. 

4) S. 363. Djes ist, wie im Abschnitt von der Steuerfähigkeit gezeigt 
werden soll, der municeps im eigentlichen Sinn. , 
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, 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 sonst hingen an 
dem Grundeigenthum neben der Steuerpflicht so wichtige bürger-
liche Rechte, dass den Censoren irgend ein Mittel zu Gebot ge~ 
standen haben muss, um vorläufig ,das Eigenthum zu con
statiren. Ueberliefert ist darüber nichts; mit gl'osser Wahr
scheinlichkeit 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 [377J 
sie Eigenthümer seien, noch die Constatirung des Erwerbstitels, 
also insbesondere von dem Käufer den Naohweis der vor fünf 
Zeugen in üblicher Weise erfolgten Uebergabe, das he isst der 
Mancipation. Hiemit war, der Rechte dritter Personen unhe
schadet, eine für die Regulirung der Steuer-, Stimm- und Wehr
ordnung bis weiter ausreichende Garantie für die Behauptungen 
des Declaranten gegeben 1) . 

Wenn man sich in die Epoche zurückversetzt wo die Ge- Declarati on , der 

schlechtsgenossenschaft SO wie die damit verbundene Boden- Mobilien . 

nutzung zum Wesen des Bürgerrechts gehörte und wer nich t 
Bürger, unfrei war und also nicht steuerte, so entspricht diesen 
Verhältnissen eine Form der Schatzung, welche sich beschränkt 
auf die Declaration derjenigen Habe, die als der wesentliche 
Bestand der Ackerwirthschaft aufgefasst wird. Als solche galten 
Sclaven und Zug- und Lastvieh. Nachdem das private Boden
eigenthum aufgekommen war, blieben dieselben als dessen Zu-
hehör Gegenstand der Schatzung der Grundbesitzer; was sich 
darin ausdrückt, dass nur auf diese neben den Immobilien die 
Constcltll'ung des Eigenthun1s durc~1 Mancipation erstreckt ist 2) . 

1) Man vergesse nicht, dass <:ler Besitz als Rechtsverhältniss verhältlliss
mässig jung ist. Uebrigens kann auf dieses privatrechtliche Verhältniss hier 
nicht eingegangen, sondern nur dessen Verknüpfung mit dem öffentlichen Recht 
angedeutet wercleIl. 

2) Darum betrachtet Cicero S. 389 A. 3 die res censui censendo und <:lie res 
mancipii als identisch. Auch hier muss ich mich darauf beschränken die Ge
sichtspunkte zu bezeichnen; die charakteristischen Einzelheiten, zum Beispiel 
<:lass Me Rusticalservituten, und sie allein von allen Gerechtigkeiten, der Man
cipation mit unterliegen, können hier Hicht erörtert werden. Nur daran soll 
noch erinnert werden, dass nur wichtige. und bleibender Besitz im ältesten 
Census berücksichtigt wurde und darum zum Beispiel das Ackergeräth fehlt. 
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B. Nachdem es staatlich geschützte Freiheit gab, wird die 
Heranziehung dieser Freien zur Theilnahme an den bürgerlichen 
Lasten bald gefolgt und sicher in Betreff der ökonomischen 
früher eingetreten sein als in Betreff der Wehrpflicht. Somit 
tritt neben den tribulis der aerarius 1), jener der ansässige und 
wehrpflichtige, dieser der nicht ansässige und lediglich steuer
pflichtige Gemeindeangehörige 2), denn steuerpflichtig ist auch 
jener. Die Steuerpflicht der beiden Klassen wird anfänglich 
insofern verschieden gewesen sein, als von der einen der 
Grundbesitz, von der andern die Habe versteuert ward 3). Aber 
die Form der Veranlagung war, wie es scheint, von jeher die
selbe; das Vermögen, Grundbesitz oder nicht, wurde in der 
Schatzung zu Gelde angeschlagen und danach die Abgabe er
hoben. "Tie sich materiell die Steuer des bloss Steuerpflich-

1) Die Formel tribu movere et aerarium facere (S . 402 A . 2) kann ursprüng
lich uur besagt haben, was sie bedeutet, dass wer die Tribus verlor, aerarius 
ward, also dieser ausserhalb der Tribus stand. Nachdem die nicht ansässigen 
Bürger in die städtiscben Tribus aufgenommen waren, bestand der Gegensatz 
wobl der Sache nach fort; aber dem in die städtische Tribus gewiesenen Bürger 
konnte der tribulis nicht ferner entgegengesetzt werden. 

2) Aerarius erklärt sich selbst. Eine tadelnde Färbung bat es wohl im 
Spracbgebrauch bekommen, aber an sich nicht haben sollen so wenig wie pro
letarius und capite census; auch das ist diesen drei Bezeichnungen gemein, dass 
sie die zurückgesetzten Bürger nach den Qualitäten definiren, wegen deren auch 
sie für das Gemeinwesen in Betracht kommen, keineswegs also dem Gegensatz 
dazu, dem Vollbürger, die Steuerpfiichtigkeit, die proles, das caput abgesprochen · 
wird. Eine Definition von aerarius findet sich in unseren Quellen Jiicht. Der 
Versuch einer solchen bei dem Scholiasten der Verrinen p. 103 Orelli: censores 
... cives sic notllbarit ut ... qui plebeius (esset) in Cae1'itum tabulas refen'etw' 
et aerarius fieret ac per hoc non esset in albo centw'iae suae, sed ad hoc (non 
ist zu tilgen) esset civis tantummodo, ut pro capite suo tributi 1Iomi1le aera 
praeberet ist weniger verwirrt, als mall es sonst bei ibm gewohnt ist , durfte 
aber doch nimmermehr, wie Marquardt lHandb. 5, 173) tbut, als alleiniges 
Zeugniss für ein sogenanntes tribtltum capitis geltend gemacht werden. - Ge
braucht wird das Wort nur von solchen Personen, die an sich in die Tribus, 
später die Landtribus gehören und zur Strafe in diese zweite Klasse gesetzt 
werden. Aber eben diese Strafversetzung zeigt, dass die ZurücksetzUl~g der 
zweiten Klasse selbst auf einem anderen Grunde berubt , als die Infamie ist. 

3) Dass eHe nicht grundsässigen Bürger von jeher steuerpflichtig waren, 
bezeugt ihre Benennung aerarii; sie können di.e Steuer nur entrichtet haben 
von ihrer gesammten Habe. Dass die trib~tles anfänglieb, so wei.t sie steuerten, 
nur von dem Boden nebst dem lebenden Inventar steuerten, ihr übriges Ver
mögen aber steuerfrei war, muss desshalb nothwendig angenommen werden, 
weil dem tributurn der Grundcharakter der Bodenabgabe nur unter dieser Vor
aussetzung bewahrt werden kann; und dass die Steuerpflicht der nicht wehr
pflichtigen aerarii sich weiter erstreckte als die der wehrpflichtigen Tribulen, 
ist nur in der Ordnung. Aber seit die nicht grundsässigen Bürger in die Tri
bus une 1 in die Wehrpfiichtigkeit eintraten, kann diese Verschiedenheit nicht 
länger festgehalten worden sein unel muss sich das Tributum auf das gesammte 
Vermögen aller Bürger erstreckt haben. 
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tigen verhielt zu derjenigen des Bürgers, der aussel'dem noch 
die auch ökonomisch drückende Wehrpflicht zu leisten hatte, 
wissen wir nicht . Dass höhere Quoten von dem aerarius gefor
dert worden sind; dass die eventuelle Rückzahlung der Steuer, 
über die im Abschnitt von dem Steuerwesen (3, 228 A. 4.) ge
sprochen ist, bei ihm wegfiel; dass vielleicht sogar der aerarius 
einer ständigen Steuer unterlag , während dieselbe im Uebrigen 
nur nach Bedürfniss ausgeschrieben wurde, sind Möglichkeiten, 
vielleicht 'Vahrscheinlichkeiten, für die es aber an jedem Beweise 
gebricht. - Dieser Gegensatz der t1'ibttles und aerarii hört auf 
mit dem Eintritt der letzteren in die städtischen Tribus um die 
'Mitte des 5. Jahrhunderts und der damit verbundenen Erstreckung 
der \Vehrpflicht auf die nicht anSässigen Bürger. Was, abge
sehen von dem Boden und dessen Zubehör, der Grundeigen
thümer besass, wird in ältester Zeit bei der Schätzung ausser 
Ansatz geblieben sein. Aber vvenigstens seitdem die nicht 
grundsässigen Bürger in die Tribus eingetreten waren (S. 4.02), 
muss das Tributum allgemein zu)' Vermögenssteuer geworden sein. [378J 
Es werden in späterer Zeit Gegenstände der verschiedensten Art 
als steuerpflichtig bezeichnet 1) und die Steuer auf die ganze 
Habe ohne Unterschied bezogen 2), wobei indess doch immer nur 
der Inbegriff der Mobilien und Immobilien, nicht aber Besitz-

1) Instrumentum fundi: Scipio bei Gellius 6 [7],11,9, wo freilich vielleicht 
llur an Sclaven und Vieh gedacht ist. - aes inf'ectum: Festus v. rudus p. 265 ; 
in aestimatione censoria aes infectum rudus appellatur. - pecunil1 numerata: 
Cicero pro Flacc.32, 80. - ornamenta, vestis muliebris, vehiwla: Liv. 39, 44; 
Plutarch Cat. mai. 18. - Provinzialgrundstücke : Cicero pro Flacco 29, 71. 32, 79. 
Aus dieser Ausführung Ciceros ergiebt sich einmal, was sich von selbst ver
steht, dass diese Grundstücke nicht als Eigenthum quiritiscben Rechts gescbätzt 
werden konnten, zweitens, dass der römische Besitzer sie bei der Angabe 
seiner sonstigen Habe vielleicht in Abzug bringen konnte, insofern sie direct 
oder indireet von der auf dem Provinzialland lastemlen Abgabe getroffen 
wurden. Aber dass er sie angeben durfte, ist ausser ZweHel; und an Veran
lassung dazu fehlte es nicht (S. 395 A. 4). 

2) Cicero de leg. 3, 3, 7: censores populi ... familias pecuniasque cen
sento. Ju1isches Municipalgesetz Z. 147: rationern pecuniae . . . accipito . 
Festus ep. p. 58: censores dicti, quod rem suam quisque tanti aestimare solitus 
sit, quantum illi censuerint. Dionys. 4, 75: 'tqJ.ä.a-ltr:.tt 'ta:; oucrtw; 7tpo:; clpj'uptO'i. 
5, 75: 'tqJ."~cre:t:; 'tw'i ß(W'i ~'ie:Fe:t'i. 5, 20: 'tqJ."~ae:t:; 'tw'i ßtW'i 'w.l 'tciee:t:; 'tW'i 
d:; 'tou:; 7tOAEP.OU:; dcr<popw'i . Zonaras 7, 19 : Ee·~'i OE a.u'toi.':; .... 'ta:; cl7tOj'PGl
<pa:; 't.~:; hcicr'tou e:U7tOptGl:; OtGl'te:),e:t'i. Appian 4, 96: 0 o·~p.o:; 0 p.zXpt ohGl P.U
ptciow'i nu.ä.cr-lta.t 'ta O'iTGl -xe:-xe:),e:ucrp.e'io:; (vg1. c. 32. 34). Vg1. ö. 362 A. 4. 
Mit Recht legt Huschke Servo Tun. S. 560 auf diese Stellen Gewicht ; nur 
folgt daraus weder, dass von Anfang an das ganze Vermögen, noch dass nur 
das eigentliche Reinvermögen dem Census unterlag. 
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rechte und Forderungen in Ansatz gekommen sind 1). In wie 
weit diese Erstreckung der Steuerpflichtigkeit dUl'ch censorische 
Willkür erfolgt ist oder die Censoren nur dessfällige Gesetze aus
geführt haben, vermögen wir nicht zu bestimmen. 

Die seit dem Anfang des 5. Jahrh. auftretenden Halb
bürgergemeinden schlechteren Rechts - die besser gestellten 
hatten örtliche Schatzung und standen nicht unmittelbar unter 
den römischen Censoren -, die Caeriten, wie sie genannt wer
den 2), steuerten in der Kategorie der aerarii; denn auch sie 
stehen ausserhalb der Tribus und haben ihre Habe, einschliess
lich ihres nicht quiritarischen Bodeneigenthums, bei der römi
schen Schatzung anzumelden. Nachdem die nicht ansässigen 
Voll bürger in die städtischen Tribus übergegangen waren, bil
deten die Caeriten und ihre Genossen, über die im Abschnitt 
von den Halbbürgergemeinden gehandelt ist, allein diese zu
rückgesetzte Bürgerklasse , bis sie dann, vermuthlich noch vor 
dem Bundesgenossenkrieg, in römische Vollbürger umgewandelt 
wurden und damit die Kategorie der ausserhalb der Tribus ste
henden Bürger überhaupt verschwand. 

Aestimation. II. Die also als steuerpflichtig festgesetzten Gegenstände be-
durften der Abschätzung, und zwar von Haus aus und durch
aus. Denn es ist das römische Tributum ausgegangen von Sclaven 
und Vieh und erstreckt in frühester Zeit auf den Boden, so dann 
weiter auf die Habe schlechthin, also immer auf ungleichartige 
Gegenstände gestellt gewesen. Auch ist die Abgabe wie es scheint 
von jeher in Proportionalsätzen vom Capitalwerth entrichtet 
worden. Die Abschätzung erfolgt zunächst durch den Decla
ranten selbst 3), wobei die dem Censor zur Seite stehenden, Ein-

[379J schwörer' vermuthlich noch einen besonderen Gefährdeeid von 
ihm verlangen konnten. Nach welchen Grundsätzen bei der Ab-

1) Das geht hervor aus Oicero pro Flacc. a. a. O. 
2) Strabon ~, 2, 3,p. 229: 7'0At~dIX~ O?,'i'LE~ (die, Rön;er d~n Oaerite_n) ,ou"/.. 

d'is)'pwJ.;17.'i d~ 'LO:.J~ T:OAl,IX~, aXAa.. %17.l TOU~ a..nou,; 'LOU~ P'°'l fLETZX0'iTa..~ '0'l~ tOO
'10fL[17.~ 'Ek 'La~ Mkcou~ ~~WPl~O'i 'La~ Ka..tpSTIX'iW'I. Gellius 16~ ~3, 17: primos ~u
nicipes sine suffragii iure Oaerites esse factos accepimus . . . hmc tabulae Oaentes 
appellatae . . . in quas censores refe1'ri iubebant quos notae causa suffragio 
privabant . Horatius sat. 1, 6, 62: Oaerife cera digni. 

3) Festlls S. 392 A. 3. Daher sagt man auch von ihm censere praedia 
(S. 331 A. 1). Dnriehtig betrachtet dies Dio 47, 16 als eine bei dem Oensus 
von 711 eingeführte Neuerung. 
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schätzung verfahren ward, ist nicht bekannt. Die Schulden hat 
der Eigenthümer in älterer Zeit sclnverlich in Abzug bringen 
können, da das ältere römische Privatrecht hypothekarische Dar
lehen nicht kennt 1) und die Abziehung bIosseI' Personalschulden 
dem Wesen der Realsteuer widerstreitet. Eher mag dies in spä
terer Zeit geschehen sein, nachdem das Tributum geradezu zur 
Vermögenssteuer geworden war 2), obwohl man die Forderungen, 
wie bemerkt ward (S. 392), schwerlich zu der Habe hinzuschlug. 
- Diese Selbstschätzung unterlag aber nicht bloss der censori
sehen Prüfung 3), so dass sie eventuell erhöht oder auch er
mässigt 4) werden konnte, sondern die Censoren hatten auch das 
Recht theils aus persönlichen Gründen, zum Beispiel wegen der 
Ehrlosigkeit 5) oder wegen des ehelosen Standes 6) der zu schätzen
den Person, theils aus sachlichen wegen der Verwerflichkeit 
des zu schätzenden Gegenstandes 7), die Schätzungssumme nach 

1) Das Gemeindevermögensrecht kennt in dem p1'aedium (im ursprüllg
lichen Sinn) der Sac.he nach die Hypothek; bei der Ficlucia aber ist nicht der 
Schuldner, sondern der Gläubiger Eigenthümer. 

2) Wenn Livius 6, 27. 31 bei dem Oensus die Schuldenmasse zu Tage 
kommen lässt (z. B. c. 27, 6: fugere senatllm tabu las publicas census cuiusqtte, 
quia nolint conspici summam aeris aUeni), so darf daraus zwar nicht für das 
vierte, wohl aber für das siebente Jahrhundert ein Schluss gezogen werden. 
Freilich weiss man ja nie, wo bei solchen Angaben die Rhetorik aufhört und 
die Thatsache beginnt. Ygl. Handb. 5, 171. 

3) V gl. Festus S. 392 A. 3 und überhaupt die dort angef. Stellen so wie 
die aestimatio censoria S. 392 A. 2. 

4) Mit der Höhe steigerten sich die bürgerlichen Rechte; uncl des Ritter
pferdes wegen so wie wegen der Privilegien der höher geschätzten Freigelassenen 
konnten übertriebene Declarationen leicht vorkommen, zumal seit die Steuer 
nicht effectiv war. 

5) Liv. 4, 24, 7: Mamercum . . . tribu moverunt octuplicatoque censu 
aermium fecenmt. Historisch ist diese Notiz allerdilJgs nicht. 

6) Valerius Max. 2, 9, 1: Oamillus et Postumius cenS01'es aera poenae no
mine eos, qui. ad senectutem c,aelibes .. ,Pervenera..nt, ,in _ a~;'a1'ium d~fen'~ i '~sse1'unt: 
Pl~tar~h, Oamill. ,2: p.'!''lp.O'i;IJE,o.l OE, 'LlfL°'l1:,o'J C(~"to'J ()_'i,O~ "/..0.)' 0'1 fLE'i _ EPY0'i :.0 
,OU~ a..)'a..p,ou~ ),o)'ot~ 'LE 7!El&O'iTCJ. %c(l (~p.wt~ a..7!EtAO·J'/TU. oUF.CJ.t(;((E·J~a.l 'Lat~ 
),:'lpEUo60a.t~ )'U'ia.l~['i. Festus ep. p. 379: uxorium pependisse dicitllr qui, qttOd 
'uxorem non habue?'it, res (vielmehr aes) poplllo dedit. - Eine eigene Hage
stolzensteuer, wie sie früher angenommen ward, hat es nicht gegeben, da über
haupt das älteste Recht nur die eine clirecte Steuer kennt, auch die Oeu
soren eigene Steuern gar nicht einführen konnten. Noch -weniger ist dies eine 
Multa (Huschke Multa S. 36). Die oben vorgetragene Auffassung ist den 
Quellen confol'm. 

7) Liv. 39, 44 zum J. 570: ornamenta et vesten/. muliebJ'em et vehicula, 
quae pluris quam X V rnili'U1n aeris essent, [decies plU1'is] in censum 1'efer1'e iura
tores iussi: item rnancipia minora annis XX, quae post p1'oximum lustrum X 
milibus aeris aut pluris eo venissent, . uti ea guoque decies tanto pluris quam 
quanti essent aestimarentur et his rebus omnibus temi in milia aeris attribuerentur. 
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Ermessen zu vervielfachen. Es kann sogar sein, dass diese 
Vervielfachung Regel war bei allen Declaranten der zweiten Kate
gorie. Indess sind wir in dieser Hinsicht ohne jeden festen An
halt; denn die einzige Hebung des Tributum, von der wir genaue 
Kunde haben, die des J. 711, ist wegen des Eingreifens der 
tl'iumviralen Gewaltherrschaft auch wenig geeignet ein Bild des 
ordentlichen Verfahrens zu geben 1). 

[380J 4. Dass der Besitz derjenigen Waffen und Wehren, welche 
PWiifff:l~ b~~r von dem einzelnen 'Vehrmann nach dem Mass seiner Schatzung 

dem Fuss- aefordert werden konnten von ihm dem Censor nachzuweisen vo1k, 0 , 

war, geht daraus hervor, dass derselbe sich mit seinen Waffen 
[381] zur Schatzung zu stellen hatte 2), wie denn auch, wie wir unten 

Ebenso Plutarch Cat. mai. 18, wonach decies pluris eingesetzt ist. Seltsam 
bleibt die doppelte Manipulation, da man mit der Multiplication der Aestima
tion alles erreichen konnte WiLS man wollte; · auch ist nicht recht abzusehen, 
wie ' die Censoren, die ja gar die Steuer nicht ausschrieben, bewirken konnten, 
dass sie ungleich umgelegt wurde. Man möchte deni vermuthen statt terni, 
was allerdings Plutarch schon vorgefunden hat. Gleicher Art ist der Zuschlag 
von '25 Denaren auf (len Kopf des Sclaven bei dem Census des J. 711 
(S. 396 A. 1). 

1) Nichts desto weniger wird es zweckmässig sein das was damals geschah 
zusammenzustellen, und namentlich die in den Quellen besser als bei den 
Neueren beachtete Scheidung der neuen Abgaben ('reA."fJ) von der Einziehung des 
tributum hervorzuheben. Das letztere bestand wie immer in einer Quote des 
Vermögens, nach dem Grundschema des tributum simplex von 1/tOOO i wenn 
Appian 4, 34 1/50 , Dio 47, 16 1/10 des Vermögens nennt, so ist vielleicht ur
sprünglich ein zwanzigfaches tributum gefordert uml späterhin daraus ein hundert
faches geworden. Dabei wurde, wie immer, Rückzahlung verheissen (Appian 
4, 34) und der Betrag nur gefordert von den über 400000 Sesterzen, also 
über Rittercensus geschätzten Bürgern (Appian 4, 34. 96). Erschwerend trat 
hinzu ein Zuschlag von '25 Denareu auf jeden Sclaven (Appian 5, 67 i Dio 
47, 16), vielleicht auch ein ähnlicher auf den Grundbesitz (Dio 47, 16), worauf 
selbst jene Forderung des zehnten Theils des Vermögens bezogen werden könnte. 
Die Erstreckung auf die in Rom domicilirten Ausländer (Appian ' 4, 34) war 
wahrscheinlich eine Neuerung i sicher war eine die Erstreckung ' auf die von dem 
Tribut gesetzlich befreiten selbständigen Frauen (Appian b. c. 4, 32. 33), 
welche auch deutlich bezeichnet wird als ein letztes Nothmittel und als wider
rechtlich auf den heftigsten Widerstand traf. Daneben steht theils der E'iWU
'rou cpopo,; (Appian 4, 34), worunter vermuthlich verstanden ist die. Anweisung 
an sämmtliche conductores publicorum einen Jahresbetrag sofort einzuzahlen, 
also die ordentliche Jahreseinnahme des Staats soglei.ch flüssig zu machen, und 
eine Anzahl theils erneuerter, theils ganz neuer vectigalia (Dio 41, 16.48, 31); 
vor allem die 'rZA'fJ 7tpaCi€UJ'i Mt p.wih.uCi€UJ'i Appians (b. c. 4, 5), llach Dios 
(47, 14) genauerer Angabe die Abgabe der Gutsbesitzer von einer Hälfte des 
Jahrertrags des Gutes, der Hausbesitzer, wenn sie das Haus selbst bewohnen, 
von der Hälfte eines Jahresmiethwerthes, wenn sie vermiethet haben, von 
einer J ahresmiethe ; ferner eine Erbschaftssteuer (Appian 5, 67) und ohne 
Zweifel noch eine Menge anderer uns nicht specificirter Auflagen (Dio 47, 16. 
48, 31. 49, 15). 

2) Dies folgt aus dem armati der .Berufungsformel (S. 361 A. 6). Man 
wir(l dies so zu verstehen haben , dass der schätzungspflichtige Hausvater den 
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sehen werden, bei dem Abschluss des Census durch das Lustrum 
die Bürgerschaft gev\Taffnet aufzog. Die Heerbildung , wie sie 
nach der älteren Ordnung aus der Schatzung hervorging, wäre 
unausführbar gewesen ohne amtliche Controle des dafür erforder
lichen Waffenbesitzes. Indess ist die Waffenprüfung wahrschein
lich früh praktisch weggefallen, da sie in den uns aufbehaltenen 
Schilderungen der efl'ectiven Schatzung nirgends hervortritt. -
Dass nach der ursprünglichen römischen Wehrordnung die Bürger
schaft so, wie sie aus der censorischen Regulirung hervorging, 
als wehrfähig betrachtet werden muss, wird im Abschnitt von 
der Wehrfähigkeit dargethan werden. Aber in früher Zeit hat 
im Fussvolk die censorische Centurie aufgehört als militärische 
zu functioniren und beschränkt sich die Thätigkeit des Censors 
darauf die politische Wehrpflichtigkeit im Allgemeinen festzu
stellen, während die Feststellung der factischen Dienstfähigkeit, 
die ohne Zweifel mit der Aushebung immer verbunden war, auf 
diese sich beschränkt. In der historischen Zeit führt nicht 
bloss keine Spur darauf, dass die Censoren sich um die kör
perliche Tüchtigkeit des einzelnen Mannes bekümmert haben, 
sondern diese Prüfung wird dadurch ausgeschlossen, dass die 
Ladung nicht an die Bürger überhaupt, sondern an die ver
mögensrechtlich selbständigen Bürger gerichtet ist, demnach 
die Haussöhne , in älterer Zeit gewiss die Mehrzahl der 
Dienstpflichtigen, nicht umfasst 1). - Aber es gilt dies nur 
für das Fussvolk, nicht für die Reiterei. Diese ist vielmehr 
ständig geblieben, und wenn die censorische Ladung der 
Bürgerschaft zu Fuss die Musterung vorbereitet j so ist die 

Besitz derjenigen Rüstungsstücke darzuthun hatte, die für ihn und für seine 
dienstpflichtigen Söhne erfordert wurden. - Nicht hieher gehören Festus Worte 
ep. p. 54: censio hastaria d;cebatur, cum mWti multae nomine ob delictum mili
tare indicebat'llr quot (so fasst richtig Huschke das überlieferte quod) hastas 
daret; Huschke (Multa S. 22) bezieht sie gegen O. Schneider (de censione 
hastaria. Berlin 1842) mit Recht nicht auf den Census, sondern auf eine Lager
strafe. Sie wird darin bestanden haben, dass dem fehlbaren Soldaten aufge
geben wurde eine bestimmte Zahl von Lanzellschäften zu hauen und zuzu
richten, und heisst darum 'Abschätzung', weil je nach dem Mass des Ver
gehens die Zahl der Schäfte abgestuft ward. 

1) S. 385. Eine gewisse Prüfung der effecti ven Wehrfähigkeit des Haus
sohnes lässt sich damit vereinigen, dass er zunächst nicht geladen ward. Der 
Vater hatte sich wahrscheinlich darüber zu erklären ebenso wie die Waffen des 
Sohnes zur Prüfung vorzuweisen, und eventuell forderte der Schatzungsbeamte 
den Sohn selber vor, wie dies bei dem Rügeverfahren sicher ebenfalls geschah 
(S. 385). 

• 

der Wehr
fähigkeit 
bei der 

Reiterei. 
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Reiterschätzung (eq'Ltitum census) 1) die Musterung selbst. Aller
dings ist sie 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 - es ist eben auch dieser Act Theil des 
Census. Aber dennoch ist der equitwn census von dem census 
populi wenigstens ebenso verschieden wie von der eigentlichen 

[382J feldherrlichen Heerschau. Er findet nicht, wie die Bürgerschatzung, 
auf dem Marsfeld, sondern auf dem Forum statt2

). Während 
in dieser nur die selbständigen Bürger erschienen, können hier 
die Haussöhne unmöglich gefehlt haben 3). \Vährend bei dieser 
der Censor gegen den Ausbleibenden Coercitionsrecht nicht 
hatte 4), wird derselbe hier vom Censor multirt 5). Die Reiter 

1) Cicero pro Cluent. 48, 134. Liv. '29, ~7, 8 .. ~ellius 4, 20, 11. Auch 
eqltitum recens'ltS oeler equites recensere :findet sIch (~l.VlUS .3~, '28, '2. 43, 16, 1. 
44 16 8. Sueton Vesp. 9) ebenso equitum recogmtw (LlVlUS 39, 44, 1. Val. 
M~x. 4, 1, 10. 811eto.n Aug', 38. ClcL'ltd. 16). - Equitum ~7·o?atio ist (wie ich 
schon im C. 1. L. I p. 397 erinnert habe) der guten Zelt uberhaupt fremd i 
von der censo.rischen Musterung :fillelet es sieh nie. Liv . 4'2~ 10, 4 ist keine 
Instanz. _ Die Griechen nenllen den equitum census 17t7teOl'J e~e'raal; (Plutarch 
Pomp. '2'2) o.der b::ta'l.E~l; (Plutarch Crass. 13). 

'2) P lutarch Pomp. '2'2 (daraus Zo.ll. 10, '2): ä{}ü<; ea'rt < POlfl-'1.lOl'J 'tüT; bmEücH'J, 
, " l ' , ," 1"" , 

o'ra'J a'tpa'rEUaOl'J'r'1.l 'rO'1 'IOp.lfJ.Ü'J Xp0'lo'J, a"(El'l E~;, a"(opa'J_ 'tO'1 l1t7tO'J _ ~m 't?U;, o~o 
a.'Jopa; oG,. 'tllL""f)'ta.; '/.aAoüat -x.al '/.a'tapl{}fJ.1Jaafl-e'Jou; TOl'i aTpCl.T1JIOl'J '/.at CW'LO-

, ':I ,-'I ( ., .,.', \ s::: s::: ' '0..' - I 

-x.P'1.'L0POl'J haa'to'J,,, ~<fl ,ül; e,a'tpa~E~a'1.'J;ü, Ml I ~lUÜ'i'W; _EU1J~'Ja; ,:"J; a'tpa'tE~~: 
6.<ptEaaal' 'JefJ.E'Wl OE 'l.C(l 'tlP."~ '/.at a'tlfl-la 1tpüa"~;(üuaa 'tül; ßlül; E";M't~'J~ 'to.;<
OE 1tpüa'/.Gm"~nü fl-E'J ül 'tlfl-"~'tat feHlO; -x.at Ae'J'tAü; e'J -x.oap.lp :/.al 1to.pü~üc; "fj'J 
'tw'J 11t1tfOl'J ei=E'L('(~ÜILe'JOl'J Ujm.j}'fl OE llüp.1t"hlÜ; a.'JOl{}E'I e1t' 6.1üPo.'J 'I.'1.'tEp"f.üfl-E'IO; 

j .... ':I r~ , r ' J ) )I ,\ "", S! \ ,,, 

'La. p.s'J a.na 1tapd.a"~fl-a 'tij; apx"~; (als Co.nsul. EXOl'J, au-rü; üe ula XElPO; o.1Ol 'J 
'to'J '(1t1tü'J. tbc; 0' enu; ~'J '/.at -x.a'tw:p'1.'rh;, 'l.EAEUaa<; ol'1.axEl'J 'tou; paßoü<flopü';; 
'tc{l ß'hfl-a'Ll 1tpüa"hl~'(E 'to'J, '(1t1to'J •. " El'ta b fJ.,s'J 7tpEaßu,'tEpÜ; ~ptU;1JaE' 1tu'J{}~'Jo~ 
fJ.Cl.l aüG, ilJ llüfl-1t'~lE Ma"('JE, d 1tMa; ea'rpa'tEU~o.l 'to.; 'l.a;o. 'J,ofJ.o'J {a;p~'rEw;1. 
llüfl-7t"h lÜ; OE fl-El d.All <p0l'J~' 7ta.aa~, El1tE'I, ea-rpa'tEUfJ.a l , 'tm 1tMa.; U1t .. €fJ.au't.<.J.l 
wJ-rü'/.pa.'tüpt. Da der Kasto.rtempel das alte Ritterheiligthum war, . so ~oge~ dIe 
Censoren vor diesem ihr Tribunal aufgeschlagen haben. Auch dIe kaIserlIchen 
Ritterrecognitio.nen fanden auf dem Forum statt (Dio 65, 31). 

3) Der die kaiserliche Reco.gnition ?etreffende Be:eg Sueto.n Claud. 16 ~acht 
freilich nicht vollen Beweis, obwo.hl seIt Augustus ehe Po.m1?a des 15 .. Juh und 
der equitum census verschmolzen sind und also mit VorsIcht vo.n Jener auf 
diesen geschlo.ssen werden kann. Aber eHe in der individuellen. Prüf?-ng vo.n 
Mann und Pferd bestehenele Beschaffenheit des Acts gestattet es mcht dIe Haus-
söhne dabei auszuschliessen. 

4) S. 367. So lange auch das Fussvolk eig~ntlic~ milit~I~sch ?eo.rdnet 
und die Waffenprüfung ernstlich geno.mmen ward, wlId dIe Coercltlon SIch auch 

auf elieses ers treckt haben. 
5) Festus ep. p. 54: censionem facere .dicebatttr cmso7> cum ~ultam equiti 

irrogabat. Placidus p. '27 Deuerling: censlO muLla, qua Cltatos, SI non respon
derant (si non ponderum o.der pederam die Hdschr., verbessert vo.n Huschke 
Multa S. 13), censor afficiebat. 
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ziehen sämmtlich persönlich vor den Censoren auf, ihre Pferde an 
der Hand führend (S. 398 A. 2), geordnet nach den bei der Schatzun 0 ;:, 

überhaupt zu Grunde gelegten Tribus, und werden nach der Liste 
einzeln vor das TJ'ibunal zur Inspection gerufen 1) . . Wenn Mann 
und Pferd in gutem Stande waren, wurde der Reiter angewiesen 
das Pferd vorüberzuführen (equum tracl'Ltcere) 2), wegen besonders 
guter Haltung der einzelne auch wohl belobt und durch militä
rische Gaben ausgezeichnet 3) . Es konnte · ihm aber auch wegen 
~adelnswer~hen Verhaltens von den Censoren eine Busse dictirt 4) , 
lllsonderheIt wegen Ve:r:nachlässigung des Pferdes (impolitia) ihm 
das Futtergeld entzogen werden 5). Derjenige Reiter, der nach 
Vollendung der vorgeschriebenen Zahl von Feldzügen sein Pferd 
abzugeben wünschte oder auch wegen der späteren Incompati
hilität von Senatssitz und Ritterpferd dasselbe abgeben musste, 
wurde, nachdem er sich ausgewiesen, von den Censoren des 
Dienstes entbunden 6) . Wegen Dienstuntauglichkeit wurde dem 
Reiter unter Angabe des Grundes das Pferd genommen (equum acli
mere) , das heisst er angewiesen dasselbe zu verkaufen 7). Diese 

1) S. 370 A. 5. Dies ist die recitatio bei Sueto.n Gai. 16. 
'2) S. 380 A. '2. Von der kaiserlichen Recognitio.n sagt Ovid. trist. '2 641: 

te delicta .rlotantem 1!r~eterii totiens i.nrequietus (i'ure quietus Heinsius) equ;s. 
3) Eme vor eungen Jahren m dem alten l!'alerii gefundene Inschrift 

(C. XI, 3098 = Mi~haelis archäol. Anzeiger 186'2 S. 345): P. Gl[it]io C. [f.] 
... ano cos., IlIvzr a. a. a. [f. f.], sal. Palat. quaestor[i T. C]ae[s]aris 
p:-aetori, {lamini Augu[sta]li, hasta pura donato pe; censuram [a]b imp. Vespa~ 
swno Ca[e]sare. Aug. p. p. et T[i]to imp. Caesare Aug. f. Loc. pub[l]ic. dat. d. 
d. lehrt., dass dIe Censo.ren auch militärische Belo.hnunp::en haben verleihen können' 
denn dIe hasta pura erscheint sonst überall als Geschenk des Feldherrn an de~ 
So.ldaten für vo.r dem Feind bewiesene Tapferheit (Po.lyb. 6, 39, 3· Zo.naras '7 
21; Handb. 5, 3'28. 574). Es wircl dies mit dem Rittercensus in' Verbindun~ 
gebracht .w.e~d~n müssen i da hier den Censoren das Recht zustand den Reiter 
wegen mllltanscher Versehen zu strafen, so. ist es in der Ordnung dass sie 
auch für g?te Halt~:mg belo.hnen konnten. Dass als Belohnung gerade' die hasta 
pur~. ~uftr~tt, geh ort o.hne Zweifel dem Verfall des Instituts an; denno.ch aber 
b~statlgt dles~r Zug schlagend den wesentlich militärischen, den effectiven 
DIenst contro.hrenclen Charakter der Reiterschatzung. 

4) ~~llius ~, 1'2, '2: . qui . e~ues RomtLnus equum habere gracilentum aut 
parum mtzdum vzsus erat, zmpolztwe notabatllr . . . quasi . . . incuriae. Festus 
p. 108: impolitias cen.sores facere di?ebantur, cum equiti aes abnegabant ob equum 
male curatum, das helsst es wurde Ihm das Futtergeld nicht gezahlt. 

5) Festus ep. p. 64 (S. 398 A. 5). Suet. Aug. 38: (August'Us) alios 
poena, alios ignominia notavit. 

6) S. 398 A. 1. Varro im Sesquiulixes bei No.nius p. 86 M.: in castris 
permansi, inde caballum red'Uxi ad censorem. Ob der Reiter durch den Ablauf 
der Diens:zeit .. vo.n selbst befreit ,,:.urde o.der erst durch die Rückgabe des 
Pferdes beIm nachsten Census, vermo.gen wir nicht auszumachen. 

~) ~ivius '29. 37, 1'2 (daraus Val. Max. '2, 9, 7): M. Livium equum ven
dere WSSlt. 45, 15, 8: plures . . . et senatu remoti sunt et equos vendere iussi. 
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Streichung aus der Reiterliste war, wie die spätere Mission, ent
weder eine unverschuldete oder eine schimpfliche; jenes, wenn der 
Dienstpflichtige körperlich untauglich schien 1), dieses, wenn die 
sittliche Rüge, wie wir sie früher (S. 375 fg,) kennen gelernt 
haben, auf ihn Anwendung fand. Die durch den Tod oder durch 
Abgabe des Pferdes entstandenen Lücken wurden von den Cen
soren ausgefüllt, das heisst, die freigewordenen Gemeindepferde 
an geeignete Personen vergeben (equum publictm~ adsignare) , 
wie dies im Abschnitt von der Ritterschaft weiter ausgeführt 
werden wird. Dass die Censoren ein besonderes Verzeichniss 
der zum Empfang des Ritterpferdes qualificirten Personen ge
führt haben, ist nicht wahrscheinlich, da davon niJ'gends die 
Rede ist und alle für die Zutheilung erforderlichen Daten aus 
der allgemeinen Bürgerliste entnommen werden konnten. Dass 
in Binem einzelnen Fall bei der Erhebung der Gesammtzahl .der 
italischen Waffenfähigen die zum Reiterdienst geeigneten römi
schen Bürger besonders gezählt wurden (S. 4,11 A. 3), beweist 
wohl dass eine solche Sonderzählung möglich war, nicht aber, , 
dass die Censoren sie regelmässig vornahmen. 

1384:J Deber die Massregeln, welche Sulla traf, um die Ergänzung 
Die iitter- der Ritterliste ohne censorische Adsignation des Ritterpferdes 
musterung • d' I I h d' 

der möalich ZU machen so WIe über Ie Umgesta tung, we c e Je 
Kaiserzeit. b' ~ •. 

Ritterschatzung durch Augustus erfahren hat 2), wIrd bel dIeser 
gehandelt werden, da seit Sulla die Ritterschaft sich von der 

Censur losgelöst hat. 

[385J Aus diesen censorischen Aufnahmen geht die censorische 
Censol:isc~e Classificirung der Bürgerschaft hervor. Um von diesen Ver
ClaSSlficl-
run,g der zeichnissen selbst eine annähernde Vorstellung zu gewähren, 
Burger d d' f' b wird man sich gegenwärtig halten müssen, ass le au Sle zu e-

Ders. 2.4, 18, G. 2.7, 11 , 13. 34, 44, 5. 39, 42., 6. c. 44, 1. 41, 2.7,. 13. ~2., 
10, 5. 43 , 16, 1. 44, 16, 8. Oicero de urat. 2, 71, 2.86 unel sonst. DIes blIeb 
auch bei der kaiserlichen Recognition, nur dass man damals oft den Namen des 
zu Tilgenden einfach wegliess: Sueton Gai. 1G und SOllst. ' . 

1) Gellius G [7], 2.2.: nimis pingui homini e~ corpul~n~o eensores equum a~~
mere soli tos . . . non enim poena id rUit , ut quzdam ex~st~mant, sed munus szne 
ignominia remittebatur. Tamen Cato ... obieit hane rem eriminosiu8, ut magis 
videri possit cum ignominia fuisse . 

2.) Dass nach Wegfall der Oensoren die Oonsuln mit der recognitio equitum 
zu thun gehabt, sagt nur das ganz unzuverlässige Scholium zu Persius 3, 2.8. 
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gründenden Acte jeder auf besonderen Grundlagen beruhte und 
von anderen Behörden vorzunehmen war: die quästorische Steuer
hebung ; die von verschiedenen Magistraten vorzunehmenden Ab
stimmungen nach Trihus und Centurien 1); die consularische Aus
hebung für den Kriegsdienst. Immer aber ist die Feststellung 
der Steuerfäbigkeit, der Wehrfähigkeit, des Stimmrechts in den 
Tribus und den Centurien, die, obwohl alle besonders bedingt, 
doch auch wieder zusammengehören, das Gesammtergebniss der 
Schatzung 2); und wenn gleich die Steuer-, Wehr- und Stimm
fähigkeit erst im Abschnitt von der Bürgerschaft eingehend ent
wickelt werden können, ist schon hier in specieller Beziehung 
auf die Censoren darzulegen, wie sie nach diesen Richtungen 
hin die Bürgerschaft classificirt haben. 

Aller Classificirung zu Grunde liegt die personale Tribus, 
indem die Steuerpflicht wenigstens ursprünglich sich danach 
richtet, ob der Bürger unter den tn'b'ules oder unter den aeral'ii 
steht und die Dienstpflicht so wie das Stimmrecht zu aller Zeit 
von der Tribus abhängt. Es ist dies auch der Grund, warum 
die Personaltribus den Weibern nicht zukommt; sie ist die Form 
und das Zeichen der Männergemeinschaft zu Rath und That. Also 
haben die Censoren die Bürger, so weit diese in Tribulen und 
Nichttribulen zerfallen, zunächst danach zu scheiden, weiter, da 
der Bürger lediglich einer Tribus angehören kann, jeden Bürger 
der ersten Kategorie in eine bestimmte einzuschreiben. Wenn 
die Tribus des Bodens ein für allemal feststeht (S. 390 A. 1), 
so hängt die der Person bis zu einem gewissen Grade von der 
Willkür der fungirenden Censoren ab 3), die freilich hierin einer
seits an Gesetz und Herkommen gebunden sind, andrerseits wie 
überhaupt, so insbesondere durch Festsetzungen dieser Art ihre 

1) Auf die Ourien erstrecken die censorischen Aufnahmen sich überall 
nicht. Es gehört zum Wesen dieser unpolitischen Oomitien, dass es beglaubigte 
Listen dafür nicht giebt. 

2.) Auf Verzeichnung der Grundstücke nach den Bodentribus führt keine 
Spur und sie ist nicht wahrscheinlich, da die der Boden besitzer nach den 
Personaltribus nicht ganz, aber ungefähr auf dasselbe hinauskam. 

3) Wie frei der Oensor über die personale Tribus schaltete und damit 
über alle ihre wichtigen Oonsequenzen, und wie es gegen seine Willkür keine 
andere Schranke gab als die Anrufung des Oollegen - denn auch die tribuni
cische Intercession war hier machtlos - zeigt unter vielen ähnlichen Belegen 
besonders klar der von Livius 45, 15 ausführlich erzählte Vorgang aus elem 
J. 586 so wie Liv. 40, 51, 9: (eensores) mutarunt suffragia.' gentribus hominum 
eausis que et quaestibus trib'us diseripserunt. 

Röm. Alterth. H . 3. Aufi . 26 

nach der 
Personal

tribus. 
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Nachfolger nicht binden können. Die bei der Bestimmung der 
Personaltribus leitenden Momente haben im Laufe der Zeit sich 
wesentlich verändert; es sollen hier dieselben nach ihren Epochen 
dargelegt werden. 

l~~~P~~~~~- 1. Die älteste Zeit kennt keine andere Tribus des Bürgers 
naltribus. als die ·aus dem,.Grundbesitz abgeleitete 1) und Regel ist dies bis 

auf den Bundesgenossenkrieg geblieben. So lange dies Princip 
in Kraft war, blieb die Tribusj der Person wandelbar und hat " 
der vVechsel des Bodeneigenthums Iregelmässig ~den Ausschluss 
aus] derj Tribus oder den Eintritt inl dieselbe: oder auch ihren 
Wechsel zur Folge gehabt ; was auch in älterer Zeit, wo die 
nachbarlichen Verhältnisse noch wesentlich in Betracht kamen, 
für die Steuerhebung und sonst zweckmässig gewesen sein muss. 
V\T er mehrere Grundstücke in verschiedenen Tribus besass, den 
wird der Censor kraft seiner Machtvollkommenheit in die ihm 
beliebige Tribus gewiesen haben. - Aber diese Machtvollkommen
heit geht viel weiter. Wahrscheinlich haben die Censoren den 
Wandel der in Einfluss und Ansehen ungleichen Tribus auch 
als Belohnung oder als Strafe verfügt. Wohl mehr nach Her
kommen als durch Gesetz stand ihnen das Recht zu den ihnen 
als minder ehrenhaft erscheinenden Bürgern, auch wenn sie 
Grundbesitz hatten, die Tribus der Person zu versagen (tribu 
11wvere) 2) so wie nicht minder sie den auf diese Weise ausge
stossenen wieder zurückzugeben 3) . 

Personaltri- 2. Appius Claudius gestattete kraft seiner censorischen Macht-
bus nach der 
Refo rm des vollkommenheit im J. 442 den nicht grundbesitzenden Bürgern, 
Ap. Clau-

dins, 

1) Der grundbesitzencle Latiner konnte natürlich die persönliche Tribus 
nicht erwerben. 

'2) Der technische Ausdruck ist tribu movere et aerarium facere (Liv. 4, '24, 
7. '24, 43, 3. 44, 16, 8. 45, '25, 8, wo removere überliefert ist) oder tribu 
motum aerarium facere (Liv. '24, 18, 7). Für aerarium facere sagt man auch 
aerarium reUnquere (Liv. '29, 37 i in aerariis relinquere bei Cicero de off· 1, 
13 40 ist verschieden) oder in aerarios referre (Liv. '24, 18, 8. Gellius 4, '20, 
6. ' 11. Val. Max. '2, 9, 6. 7. 8). lncorrect werden die beiden Satzglieder zu
weilen umgestellt (Liv. 24, 18, 8. 42, 10, 4). Das erstere steht nie allein 
(denn mit Liv. 45, 15, 3 hat es eine andere Bewandtniss) und bleibt in minder 
strenger Rerle weg (Varro bei Nonius p. 190: hoc est magnurn censorem esse ac 
non studere multos aera7'ios facere. Uv. 9, 34, 9. 27, 11 , 15. Gellius 4, 1'2); 
dass dies nur abgekürzte Redeweise ist, zeigt die Vergleicbung von Liv. 4, 24, 
7. 9, 34, 9. Offenbar sind behle Acte correlat und der erste die nothwendige 
Voraussetzung des zweiten und hauptsächlicheren. Deber den ursprünglichen 
und den späteren Sinn dieses Terminus vgl. S. 393 A. 1. '2. 

3) Dies heisst ex aerariis eximere (Scipio Africanus bei Cicero de orat. '2 , 
66, 268). 
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die bisher ausserhalb der Tribus gestanden hatten, sich in die
selben eintragen zu lassen, so dass für den einzelnen Mann der 
Ce,nsor die Tribus festsetzte 1). Indem davon diejenigen Bürger 
Gebrauch machten, die bisher unter den aerarii gesteuert und 
des Stimmrechts, so weit es an der Tribus hing, entbehrt hatten, 
verschwanden die aerarii als solche und also auch das censo
rische Recht den Ehrlosen aus dem Volksheer auszuscheiden. 
Diese Schmälerung der censorischen Competenz ist vielleicht die 
wichtigste unter denen, welche die allgemeine Tendenz auf Be
schränkung der Amtsgewalt bei dieser Magistratur herbeigeführt 
hat. Nur den Halbbürgerorten, denen das Bürgerrecht durch 
Volksschluss unter Ausschluss des Stimmrechts verliehen worden 
war, kam diese Verfassungsänderung nicht zu Gute und blieben 
d iese auch ferner ausserhalb der Tribus. 

3. Wenige Jahre später, im J. 450 wurde auf demselben nac~ der des 
• Fabms Ma-

·Wege durch dIe Machtvollkommenheit der Censoren Q. Fabius ximus. 

und P. Decius, unter Festhaltung des von Appius eingeführten 
Princips, durch ein Compromiss für die zahlreicheren Landtri-
bus die vor Appius bestehende Ordnung wieder hergestellt, da-
gegen die Ordnung des Appius belassen für die vier der Stadt 
Rom 2) , aus denen wahrscheinlich gleichzeitig die freigeborenen 
Grundbesitzer so weit möglich entfernt wurden 3) . Der durch 

1) Diodor '20, 46: (Appius Claudius als Censor 442) EOW')(,E TOI<; TIOA[TCU' 
ÖTIOl TIpocupolno Ttp."~(ja(j.aat. Liv. 9, 46 zum J. 450: Flavium dixerat aedilem 
forensis factio Ap. Claudi censura vires nacta, qui senatum" primus libertinorum 
filiis lectis inquinaverat et postquam eam lectionem ndno ratam habuit nec in 
curia adeptus est q~tas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis 
fo.rum. et c~mp~m corrupit. Es kann bezweifelt werden, ob diese Massregel 
wuklIch, WIe DlOdors Worte es aussprechen, jedem Bürger die Tribus eröffnete 
und ob die humillimi des Livius die gesammte nicht grundsässige Bürgerschaft 
u~fassell; es können ~inerseits Restrietionen von Appius hinzugefügt, andrer
seIts sehon vorher geWIsse Kategorien der nicht Ansässigen in die Tribus ein
geschrieben worden sein. Immer aber ist die Identificirung von Bürgerrecht 
und Personaltribus die bleibende Wirkung von Appius Censur gewesen und die 
principielle Lösung der personalen Tribus von der des Bodens ist ebenso wohl be
zeugt wie sie durch die weitere Entwickelung gefordert wird. - Die willkürliche 
Wahl der Tribus, ohne welche die Massregel nicht denkbar i.st, hat sicher dem 
R~chte .nach bei dem schätzenden Beamten gestanden; es mag auch die Absicht 
mItgewukt haben die Kopfzahl der Tribulen auszugleichen . 

'2) Livius a. a. 0 .: aliud integer populus ... , aliud forensis factio ten
debat . . . Fabius simul concordiae causa, simul ne humillimorum in manu co
mitia essent, omnem f01'ensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit urba
nasque eas appellavit. Er fügt hinzu, dass Fabius wegen dieses Compromisses 
(hac ordinum temperatione) Maximus genannt worden sei. 

. ~) Völlig war dies wohl nicht möglich, da man diejenigen Hausbesitzer, 
dIe mcht auch in einer Landtribus begütert waren, schwerlich alle kraft cen
sorischen Machtspruches in diese versetzt haben wird . 

'26 * 
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Appius aufgestellte Satz, dass jedem Bürger, dem nicht durch 
Gesetz das Stimmrecht abgesprochen ist, dasselbe vom Censor 
nicht entzogen, das heisst er J?icht von den Tribus aus
geschlossen werden kann, blieb in Kraft 1) und es blieb also 
die Tribus seitdem selbst den Freigelassenen und den sonst für 
ehrlos Erklärten 2) . Aber einen gewissen Ersatz für das den Cen
soren verlorene Recht der Ausscheidung aus den Tribus gewährte 
das ihnen verbleibende die Tribus nach ihrer Wahl zu bestim
men und zu wandeln: das Recht des grundsässigen Bürgers in 
der Landtribus zu stimmen konnte der Censor bei dem, welchem 
er die volle Ehrenhaftigkeit nicht zuerkannte, bei Seite setzen 
und ihn, unter Beibehaltung der alten Formel der Streichung aus 
den Tribus und der Versetzung unter die Steuerpflichtigen (S. 392 
A. 1. 2), aus den ländlichen Tribus entfernen und in die der 
nicht grundsässigen Bürger verweisen 3) . Die ungleiche und 
willkürliche Handhabung dieses Rechts war von seinem \Vesen 
nicht zu trennen. In dieser abgeschwächten Form bestand die 
Befugniss des Censors die politischen Rechte des Bürger's zu 
suspendiren durch die ganze Republik. Materielle Nachtheile 
von Belang haben an die Einschreibung in die minder geachteten 
Districte sich wohl wedel' in steuerlicher noch in militärischer 4) 
noch in allgemein politischer Beziehung 5) geknüpft; Cicero (S. 383 . 

1) Nach Liv. 45, 15 beabsichtigte einer der Censore~ den Freigel~sseneI1. 
mit Ausnahme gewisser Kategorien das Stimmrecht zu ~~tzIe.hen; ~b~r sem Col-. 
lege erklärt dies für inconstitutionell.: . neg~bat suff~agH latwnem tmussu 'P.0pul~ 
censorem cuiquam homini, nedum ordznl Unlverso adlmere posse.: nequ,e emm ~~ 
tribu movere pos set quod sit nihil aliud quam mut are iubere tnbum, zdeo omm
bus V et XXX trib~bus emovere posse, id est civitatem libertatemque eripere, non 
ubi censeatur finire, sed censu excludere. Dieser Widerspruch dringt durch. 

2) Allerdings gab es auch jetzt noch i~ den tabulae O.aeritu~ .ein Ver
zeichniss ausserhalb der Tribus stehender Blirgerj unel es 1st moghch, dass. 
die Censoren neben dem Recht die Tribus zu wandeln das des Ausschlusses 
von der Tribus auch in dieser .. Form übte~ .. Aber wegen. d~r .im Te~t ang~
führten Gründe halte ich es fur wahrschemhcher, dass dIe Emschrelbung 111 

das Verzeichniss der Caeriten' im vollen Wortsinn nur in der Zeit stattfand,. wO> 
elie nicht ansässigen Vollbürger und die Halbbür~er beide ausse~halb der Tubus 
standen und das spätere censorische Strafrecht slCh auf den Tnbuswechsel be
schränkte. 

3) Livius 45 15 CA. 1). Dionys. 19, 18 [18, 2'2] : G.v '!oU'!o AE'(OV'T:E~ ~'X.,,(pcXY;(J)at 
, ,,) I "l. I , \ " r't 

flE ,!.~~ ßOUA'~~ 'X.ctl p.E'!a.'(cX'(walv EL~ 'T:(l~ '!wv a.nfJ.UJ'1 cpu~a.~, n. n:po~ ('I.U'T:O~~. E<;(J)' 
... ' l" ot'X.Cl.tOV :"'1 n:OlElV' Plinius h. n. 18, 3, 13: rustwae tnbus laudaüss~mae 
AE'(E y., f' " •• t 
eorum qui ru ra haberent, urbanae vero, in quas trans, ern zgnommwe esse. 

4) Vg1. elen Abschnitt von der Wehrpflicht. 
5) Dem aerarius bleibt die passive Wahlfähigkeit [1, 462]. 
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A. 1) sagt für seine Zeit, dass die censorische Rüge wohl Schande 
bringe, aber keinen Schaden. 

4. Mit der Entwickelung des Municipalrechts in der spä- P~~sso~~~~
t eren Republik knüpfte sich die Tribus zuerst in einzelnen Ort- c1em

kr
feo;.ial

schaften 1), dann in Folge des Bundesgenossenkrieges allgemein für 
die Freigeborenen an das Heimathrecht, so dass also bei der Censur 
zum Beispiel der Arpinate, einerlei ob grundsässig oder nicht, in 
die cornelische Tribus eingeschrieben ward 1) und in den vier 
städtischen Tribus nur die hiebei ausgeschlossenen Freigelassenen 
zurückblieben 2). Das censorische Recht des Tripus'wandels wurde 
dadurch an sich nicht berührt; freilich aber gab es in dieser 
Epoche effectiv kaum noch eine Censur. 

Auf dieser Basis ruht die censorische Classificirung. In den 
Berichten werden die Steuer- und die Heerdienstliste bestimmt 
unterschieden 3). Bei den Abstimmungen werden Verzeichnisse 
der Stimmberechtigten nicht erwähnt und vielleicht hat man der
selben sich dabei nicht bedient; auf alle Fälle konnte die Steuer
liste für die Abstimmung nach Tribus , die Heerliste für die 
nach Centurien zu Grunde gelegt werden. Uebrigens stehen 
auch jene beiden Listen mit einander in engel' Beziehung und 
man kann mit gleichem Recht von zwei verschiedenen Listen 
sprechen, wie von verschiedenartiger Benutzung einer und der
selben. Nur der Uebersichtlichkeit wegen werden hier von dem 
ersteren Standpunkte aus die verschiedenen Aufnahmen gesondert, 
wobei für die Belege die Abschnitte von der Steuer- und der 
'Vehrfähigkeit und die Ausführungen über das Stimmrecht in 
den Comitien überall ergänzend hinzuzunehmen sind. 

1) V gl. den Abschnitt vom Municipalrecht. 
2) Vgl. den Abschnitt von den Freigelassenen. 
3) In Gegensatz zu den censorischen Aufnahmen - censores populi aevi

.tates suboles familias pecuniasque censento - und neben einander stellt beide 
Listen Cicero de leg. 3, 3, 7: populique partes in t1'ibus discrib'Unto: exin peeunias 
aevitates ordines partiunto (partisunto die Hdschr.) eq'uitum peditumque: prolem 
describunto: caelibes esse prohibento, womit zusammenzustellen ist pro Flacco 
7, 15: quae scisceret plebs aut qltae POPltlUS iuberet . . . dist9'ibutis partibus tri
butim et centuriatim, discriptis ordinibus classibus aetatibus. Deutlich wird 
hier die Verzeichnung nach Tribus unterschieden (wie denn auch bei der 
zweiten Stelle mit an das concilium plebis gedacht ist) von derjenigen nach 
Centurien. Vgl. den Abschnitt von der servianischen Wehrordnung. Die Schluss
worte weisen speciell hin auf die Verzeichnung der Kinder und Frauen und 
die censorische Fürsorge für die Hebung des ehelichen Lebens. 
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1. Steuerliste. 
Die Steuerliste zerfällt ursprünglich in die folgenden fünf 

Abtheilungen : 
1. die Tribulen, das heisst die selbständigen männlichen 

erwachsenen ehrenhaften grundbesitzenden Bürger bis 
zum Minimalcensus der Dienstfähigkeit 

2. die aerarü und zwar 
a. die nicht grundsässigen steuerfähigen Bürger (aerarii ) 
b. die wegen mangelnder Ehrenhaf-l aus der ersten 

tigkeit (inter aerarios relat'i) Kategorie 
c. die als unter dem Minimalmass ausgeschiedenen 

der Dienstfähigkeit stehend Bürger 
d. seit Anfang des 5. Jahrh. die in Rom zur Schätzung 

kommenden Halbbürger (Caerites) 
3. die grundbesitzenden Nichtbürger latinischen Rechts (mu-

nicipes) 
4. selbständige Knaben und Frauen (oTbi orbaeque) 
5. die Bürger unter dem Minimalsatz der Steuerfähigkeit 

(capite censi). 
Nach der Aenderung des J. 450 stellt sich die Liste folgendermassen : 

1. die Tribulen, das beisst die selbständigen männnlichen 
erwachsenen Bürger, welche zerfallen in 
a. die der Landtribus, der freigeborenen ebrenhaften 

grundbesitzenden römischen Bürger 
b. die der Stadttribus, das heisst 

aa . die nicht grundsässigen steuerfähigen oder nicht 
steuerfähigen Bürger 

bb. die wegen unfreier Geburt oder sonst mangeln
der Ehrenhaftigkeit aus der Kategorie a aus
geschiedenen Bürger 

2. die aussel'halb der Tribus stehenden Steuerpflichtigen 

(aerarii) 
a. die in Rom zur Schätzung kommenden Halbbürger 

(Caerites), so lange es solche giebt 
b. die Angehörigen der aufgelösten Halbbürgergemeinde 

Capua 1) 
3. die grundbesitzenden Latiner (municipes). 

1) Livius 38, 28, 4 . c. 36, 5. In dem Abschnitt VOll der patricisch-ple
bejischen Gemeinde (3, 141) wird gezeigt werden, dass die Oampaner, seit sie 
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II. Die Aus heb u n g s- und die mi li t ä r i s ehe S tim m - Aushebungs-
liste. liste . 

Die Liste für den ordentlichen Heerdienst 1) fällt mit dem 
Tribulenverzeichniss der Steuerliste der Grundlage nach zu
sammen, fordert aber ausserdem die Einschreibung des einzelnen 
Bürgers nach dem Vermögen in eine der fünf Klassen nach , 
dem Alter unter die ittniores oder die seniores, weiterhin inner
~alb. der ~-Ialbklasse, mit besonderer Berücksichtigung der Tribus, 
m eme emzelne Centurie. 

Diese Thätigkeit der Censoren ist secundär. Wohl haben 
sie selbst so wie das Publicum bei der Festsetzung der Hebe
rolle schon von Haus aus, und im Laufe der Zeit immer mehr 
die Heer- und Stimm ordnung mehr im Sinne gehabt als di~ 
p~akt~sch fr~h verschwundene Steuer. Insofern die Steuerpflicht 
dIe DIenstpflIcht und diese das Stimmrecht bedingte, ist oft das 
Stimmrecht gemeint, wo die Steuerpflicht genannt wird' der 
Historiker durfte und musste einen derartigen censorische~ Act 
als Verfügung über das Stimmrecht bezeichnen, wenn er auch 
formell die Steuerpflicht betraf. 

Aber keine Spur. führt darauf, dass der Censor die Klassen- [401J 
Qder Altersgrenzen WIllkürlich hat verschieben können; und auch Ausschlies

die Zutheilung an die einzelne Centurie ist immer von der Tribus ce~~~f:i;~~~n 
der SteueI'l'ste abh'" d' d f . Willkür bei I anglg un m er re ormlrten Centurienordnung c1er. Heer-

sogar durch dieselbe gesetzlich bedingt gewesen. Es hat ganz lIste. 

den Anschein, als sei die Heerliste durch die Apparitoren der Be-
amten ohne deren bestimmendes Zuthun aus der Steuerliste zu
sammengestellt worden. Die ~ensorische Stammrolle konnte nicht 
wie die Hebungsrolle, für ein Lustrum, sondern eben nur fül: 
ein Kalenderjahr Gültigkeit haben, da ja mit jedem Jahr ein 
neuer Jahrgang von dienstpflichtigen Mannschaften theils in die 
iuniores ein-, theils aus diesen aus- und zu den seniores über-
trat. Es kann sein, dass die Censoren sie nicht bloss für das 
nächste, sondern für eine Reihe von Jahren entwarfen' aber 
zumal bei den ungleichen Zwischenfristen der Lustra wi~'d die 
Thätigkeit der Censoren sich eher darauf beschränkt haben für 

bei den Oensoren geschätzt wurden, als römische Bürger betrachtet werden 
. müssen. 

. 1) Ueb,er den Dienst der a',lsserhalb der Stammrolle stehenden Bürger sind 
dIe Abschmtte von der WehrpflIcht und vom Halbbürgerrecht zu vergleichen . 
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[4:02J die jährliche Revision der Stammrolle das für das beginnende 
Lustrum erforderliche Material zu liefern und die Vornahme der
selben für das nächstfolgende Jahr zu veranlassen, während sie 
w'eiterhin als ein unerlässliches, aber wesentlich mechanisches 
Geschäft von untergeordneten Beamten oder auch bloss von den 
Officialen der Gemeinde von Jahr zu Jahr beschafft ward. 

Tabulae 
i~tni01·um. Das Verzeichniss der 'Waffenberechtigten' (qui arma ferre 

possent) 1) erstreckt sich auf alle dienstberechtigten Bürger 2), also 
[394:J wie auf die Tribulen in dem oben bezeichneten Umfang selbst, 

1) Diese Bezeichnung (S . 411 A. 1) muss im politischen, nicht im mili
tärischen Sinn genommen werden; auf die effective Dienstfähigkeit nimmt der 
Censor keine Rücksicht. 

2) Der Annahme, dass die Liste nicht die dienstpflichtigen, sondern die 
dienstberechtigten Personen aufführte , steht niehts im Wege, und damit wird 
eine wesentliche Schwierigkeit vermieden, die sonst der Verwendung der mili
tärischen Liste für die Abstimmungen entgegenstehen würde. Wer das 
sechzigste Lebensjahr vollendet hat, also senex im technischen Sinn (Varro 
bei Censorinus 14, 2) ist, kann und muss darum nicht weniger unter den 
seniores geführt werden; denn er ist wohl von der Dienstpflicht befreit, aber 
das Dienstrecht fehlt ihm nicht. Um so weniger kann ihm das Stimmrecht 
gemangelt haben, welche letztere Annahme in der That ebenso abenteuer
lich ist wie im Widerspruch mit den zahlreichen Fällen, wo Greise in 
Comitien auftreten. Der einfache Thatbestand ist nur verdunkelt worden 
(lurch die Versuche die Bezeichnung eines abgelebten alten Mannes als depon
tanus und die Redensart sexagenarius de ponte zu erklären, und mehr noch 
durch die Missdeutung dieser Versuche bei den Neneren. Es ist allerdings die 
Hypothese, dass hiemit auf ein angebliches Menschenopfer ältester Zeit ange
spielt werde (Cicero pro R08Cio Am. 35, 100; Festus p. 334 v. sexagenarios; 
Varro bei Nonius p. 86 v. earnales u. s. w.), weit weniger glaublieh als die
jenige, die am besten bei Festus (a. a. 0.) dargestellt ist: quo tempore primum 
per pontem eoeperunt comitiis suffragium ferre, iU1'tiO?'es conclamaverunt, ut de 
ponte deicerentur sexagenarii, qui iam nullo publico munere fungerent'l.tr , ut ipsi 
potius sibi quam illi deligerent imperatorem und ähnlich bei Varro de vita p. R . 
II bei. Nonius p. 523: cum ... habebant sexaginta annos, turn rlenique erant a 
publieis negotiis Ziberi atque otiosi,' ideo in proverbio quidam putant venisse ut 
diceretur sexagenarios de ponte deiei opartere, id est quo (Rdschr. quod) suffra
gium non ferant, quod per pontem ferebant (vg1. Festus epit. p. 25 v. depon
tani; Macrobius sat. 1, 5, 10). Indess dieser Bericht , selbst wenn er nicht 
als das, wofür er selber sich giebt, als antiquarische Hypothese, sondern als 
beglaubigte historische Thatsache genommen wird, beweist nicht, dass dem se
xagenarius das Stimmrecht gefehlt, sondern dass er 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 Mit
stimmen der älteren Leute, deren Leben dabei nicht auf dem Spiele stand, 
ins besondere der durch ihr Alter vom Dienst gesetzlich befreiten Greise als 
eine Unbilligkeit empfand. Wenn solche auf der Stimmbühne erschienen, um 
einem unb eliebtenCandidaten zum Oonsulat zu verhelfen, so mag manchen von 
ihnen ein kräftiger Stoss eines jüngeren Mitbürgers ganz anderswohin geführt 
haben als an sein Ziel. Dass man aber daraus, dass jelJland bei der Abstim
mung misshandelt wird, auf elen Mangel des Stimmrechts schliesst, zeigt doch 
nur, wie sehr es manchem magiste?' umbratili s an lebendiger sowohl wie an 
logischer Auffassung der Dinge mangelt. 

• 
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. so auch auf deren Haussöhne, . welche angesehen werden als an 
der persönlichen Tribus ihres Gewalthabers participirend 1). Aus
geschlossen aber sind diejenigen, die die Anfangsgrenze der Dienst
pflicht, 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 2) . Das Verzeichniss derjenigen Bür-
ger, welche diese Altersgrenze überschritten und die das sechs
undvierzigste Jahr noch nicht zurückgelegt hatten [1, 489J, die 
tabulae ittn'ioTum 3) umfassen die zum Felddienst brauchbaren 
Mannschaften. Auch diejenigen, welche zum Dienst nicht zwangs- [395J 
weise herangezogen werden konnten, weil sie die gesetzlich er
forderliche Zahl von Feldzügen geleistet hatten oder anderweitig 
gesetzlicher Vacation genossen, werden unter den iunioTes ge
führt 4). Gesondert, aber ebenfalls für die Aushebung verzeichnet 
werden die Bürger, die nicht mehr verpflichtet waren Felddienst 
zu thun 5), weil sie das sechsundvierzigste, und diejenigen , wel-
che überhaupt von allen öffentlichen Geschäften befreit waren, 
weil sie das sechzigste Lebensjahr zurückgelegt hatten 6). Es 
muss die Aushebungsliste so eingerichtet gewesen sein, dass 
diese Befreiungsgründe aus ihr selbst erhellten 7); nachweis-

1) Man darf dabei erinnern an das vivo pllt?'e quodammodo domini. 
2) 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 haben. 

3) luniorum tabulae werclen erwähnt von Liv. 24, 18, 7, und Polybius (2, 
2 3, 9 vgl. 6, 19, 5) o.7t0iPo.<pal. 'LW'i ~'i 'Lar~ ·~A l'X.[al~ ist ohne Zweifel dasselbe. 
Tabulae senio?'um kommen in unseren Quellen nicht vor.· 

4) Die hier in Rede stehenden Befreiungen vom Kriegsdienst sind facul
tativ und der also Befreite kanu, wenn er will, dienen (Liv . 39, 19, 4 : ne 
invitus militaret). Dagegen der Dienst vor vollendetem 17. Lebensjahr war 
eigentlich verboten [1, 488]. 

5) Liv. 1, 43 , 2: seniores ad urbis custodiam ut praesto essent, iuvenes ut 
foris' btllum gererent. Davon hängen Coloriterzählungen ab wie Liv. 5, 10, 4: 
nec iuniores modo conscripti, sed seniores etiam coacti nomina dare, ut urbis 
eustodiam agerent. 6, 6, 14: tertius exercitus ex eausariis senioribusque . . . 
scribatur , qui urbi moenibusque praesidio sit, welche nachher c. 9, 5 legiones 
u rbanae genannt werden. 10, 21, 4: seniorum etiam cohQ1'tes factae ... et 
de fendendae urbis consilia agitabantur. Vgl. 3, 4, 10 . 6, 2 , 6. 

6) Diesen Satz spricht allgemein Varro aus in den beiden S. 408 A. 2 an
geführten Stellen; in Anwendung auf die Nöthigung zum Erscheinen im Senat 
Seneca de brev. vitae 20, 4; auf die Geschwornenthätigkeit das Repetunden
gesetz von 631/2 Z. 13. 17; auf das Erscheinen vor Gericht die Schrift ad 
Berenn. 2, 13, 20. Selbst von den Frohnden befreit auch den unfreien Arbeiter 
diese Altersstufe (Stadtrecht von Genetiva c. 98). 

7) Dies fordert schon die Natur der Dinge; die zweifellos feststehenden 
Befreiungsgründe mussten aus der Liste selbst für den aushebenden Beamten 
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lieh war darin angemerkt, welche Feldzüge der einzelne 
Dienstpflichtige bisher gethan oder in entschuldigter Weise 
nicht gethan hatte 1). Aus den censorischen Aufnahmen ging 
allerdings nur die Befreiung wegen Alters hervor, nicht aber 
die der ausgedienten oder eximirten Bürger; diese Vermerke 
können also nicht aus der Steuerliste in die Aushebungsliste 
übergegangen sein . Aber da die Stammrolle, eben wie die He
bungsrolle, jedesmal nicht neu entworfen, sondern nur die zur 
Zeit geltende revidirt ward, in dieser aber von den aushebenden 
Beamten bei jedem Dienstpflichtigen angemerkt war, ob er sich 
zum Dienst gestellt oder entschuldigt hatte, so wit'd es den Cen
soren obgelegen haben diese Vermerke in der neuen Liste zu 
wiederholen und etwa noch die ihnen zur Kunde gebrachten 

[396J ausserordentlichen Verfügungen, zum Beispiel die Cassirung der 
Stipendien zur Strafe, in dieselbe einzutragen 2) . 

[400J Nach den vorliegenden Angaben 3) konnte eine Zählung so-
Zä~l~~~~t~er wohl der dienstberechtigten römischen Bürger überhaupt (iuniores 
pfiichtigen. _____________________________ _ _ 

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 Aushebungsact, wie ihn Polyb. 6, 19-21 schildert, dass dem 
aushebenden Beamten die Zahl der von jedem Geladenen geleisteten Feldzüge 
im Voraus bekannt war. 

1) S. 378 A. 1. Die iuniMum tabulae (also die Stamm-, nicht die Steuer
rolle) wiesen (lanach für jeden Dienstpflichtigen nach, in welchen Jahren er ge
dient, resp. wegen Vacation oder körperlicher Unfähigkeit (morbus) nicht ge
dient hatte. - Auch die technische Bezeichnung aera p1'ocedere ist von der 
Liste her genommen; mit jeder weiteren Aushebung rückt darin die Reihe der 
bei jedem Pflichtigen vermerkten Stipendien um eine Nummer vor, bis die 
gesetzliche Zahl erfüllt ist. 

2) Die Oassirung der geleisteten Dienstjahre geht vom Senat oder vom 
Volke aus (Liv . 24, 18, 9; Frontinus strat. 4, 1, 22. 46. Val. lVIax, 2, 7, 15). 
Dass die Oensoren dazu ebenfalls competent waren, ist gegen alle Analogie 
(denn das freie Schalten der Oensoren ist auf · Steuerfragen beschränkt) und 
folgt auch nicht aus Livius 27, 11, 14: omnibus adempti equi, qui Cannensium 
legionum in Sicilia emnt: addiderunt acerbitati etiaJn tempus, ne praetel'ita sti
pendia pr.ocede1'ent iis quae equo publico emeruerant, sed dena stipendia equis 
p1'ivatis facerent; denn füglieh kann auch dies auf Grund eines dessfälligen 
Sellatsbeschlusses geschehen sein. Die Ausführung wird durch denselben den 
Oensoren aufgegeben und werden darum von ihnen in (He tabulae iuniorum die 
betreffenden Vermerke eingeschrieben sein. 

3) Sie hätten, da auch die Frauen und die Sclavell verzeichnet wurden, 
ausgereicht für Summenziehung wie die unserer heutigen Volkszählungen; es 
ist dies indess nie geschehen und hat auch bei dem Gegensatz der Sclaven 
und der Freien, wie er im Alterthum empfunden ward, nie geschehe~ können . 
Ebenso undenkbar ist es, dass man je die Summe der EinzeldeclaratlOnen ge
zogen hat, auf welche gar nichts ankam; capita civium Romanorum sind nicht 
die Abschnitte der Liste, sondern nach sachlicher wie nach sprachlicher Noth
wendigkeit die im Besitz des Bürgerrechts befindlichen Individuen männlichen 
Geschlechts. 
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senioresque) wie auch inbesondere der für den Felddienst ver
wendbaren (i'l,tm'ores) angestellt werden, und es ist in älterer Zeit 
wahrscheinlich beides geschehen; wenigstens führt darauf die 
den ältesten Gesammtzahlen der bei dem Census gezählten capita 
civium Romanorum beigefügte Beschränkung praeter orbos orbasque 
(S . 365 A. 3. S. 366 A.1), welche auf das Nebenregister der (steuer
pflichtigen) Knaben und Frauen sich bezieht und als Gegensatz 
die Gesammtzahl der in dem Hauptbuch geführten Bürger for
dert. Aber ·da die seniores bei dem Kriegsdienst nie wesentlich 
in Betracht gekommen sein können und bei der Art der Ent
wickel ung Roms sehr bald praktisch daraus verschwanden, be
schränkte die Summenziehung sich wenigstens in historischer Zeit 
durchaus auf die felddienstpflichtigen oder vielmehr felddienst
berechtigten Leute, die ittniores 1), ohne dass weiter unterschieden 
ward, ob dieselben zum Legionsdienst fähig waren oder nicht 2). 
Alle uns aus dem Alterthum überlieferten Censusziffern von his- [401] 
toriseher Glaubwürdigkeit sind in diesem Sinn zu verstehen. 
Die für den Reiterdienst qualificirten Mannschaften konnten be
sonders gezählt werden (S. 400) und ausnahmsweise ist dies 
auch geschehen 3);· in der Regel wird für beide Waffen zusammen 

1) Die Oensusziffern lauten bekanntlich ohne Ausnahme auf capita eivium; 
wo aber Livius die erste dieser Ziffern anführt 1, 44, 2, fügt er erklärend 
hinzu: adieit seriptorum antiquissimus Fabius PictO?' e07'um qui Q1'ma fe1're pos
sent eum numerum fuisse. Entsprechend giebt auch Dionysius die römische 
Bezeichnung wieder durch 'rW'i ~X6'i'rw'l 'l-~'i enpcm;ucrq.J.O'i -h)' l"/..[a.'i (11, 63) oder 
'rW'i ~'i -~ßll 'Pwp.a.[W'i oder 7!OAl'rW'J (5, 20. 75. 6, 63. 9, 25). Zu (liesen ge
wichtigen Zeugnissen tritt hinzu, dass die Gesammtzahl der waffenfähigen ('lW'i 
~'I 'raL'i '~)' l"/..[a.U;., vgl. S. 409 A. 3) römischen Bürger, welche Polybius 2, 24 
für das J. 529 mittheilt, nach Abzug der campanischen offenbar die des Oen
sus des J. 524/5 ist, wi.e ich dies röm. Forsch. 2, 382 näher entwickelt habe, 
- Wenn also die Formel tot capita civium Romanorum praeter orbos orbasque 
tot bedeutet 'so viellVIänner in waffenfähigem Alter mit Ausschluss der steuer
fähigen Knaben un(l Frauen', so muss sie als eine incorrect abgekürzte gefasst 
werden; etwa so, dass sie aus dem ursprünglichen Schema: capita civium Ro
manorum tot; eorum qui arma fen'e possent tot; orbi orbaeqtle tot durch ge
wohnheitsmässige Zusammenziehung hervorging. Es ist das nicht ärger als der 
vraetor peregrinus und manche ähnliche Wendung der römischen Formelsprache. 
- 2) Wenigstens führt nirgends eine Spur darauf, dass die vom ordentlichen 
Legion~dienst ausgeschlossenen Bürger hiebei in Abzug gebracht seien; waffen
fähig ist auch der Proletarier, dem die Gemeinde nöthigenfalls die Waffen lie
fert. Auch Dionysius 9, 25 fasst als Gegensatz zu den geschätzten Bürgern die 
Metoeken, wie er sie hier nennt, oder bestimmter 2, 28 die OOÜAOl -.tal ~Z'iOl; 
dass nach seiner wunderlichen Auffassung kein Bürger ein Gewerbe oeler ein 
Handwerk betreiben darf (ouos'll ja.p E~1j'i 'Pwfl.r.dw'J oiJ7:1> %d.7!'~AO'1 oU"!1> Xl>lPO
'rEX'J -~'i ß[O'i €XWI). ändert daran nichts. 

, 3) Aus den Aufnahmen für das J. 529' (vgl. röm. Forsch. 2, 382 fg.) hat 
i ch bei Orosius 4, 13 die Gesammtzahl des Bürgeraufgebots nach FussV'olk 
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die Summe gezogen. Selbsverständlich wechselte diese Liste von 
Jahr zu Jahr, indem auf Grund der .letzten censorischell Aufnahmen 
jedesmal eine Altersklasse sowohl ab- wie zuging 1). 

[406J Der Lustrationsact, mit dem der Census der Gemeinde ab-
Formalien schliesst, ist dem Census nicht eigenthümlich; die im SaCl'al

der 
Lustration. recht öfter begegnende ,Gesammtreinigung' wird in ihrem all-

gemein gültigen Gedanken wie in ihrer allgemein gültigen Form 
auf diesen besonderen Fall angewendet 2). Die Gesammtheit, 
hier das neugeordnete Fünfjahrheer in seinen Abtheilungen zu 
Pferd oder zu Fuss und im vollen Waffenschmuck stellt sich auf 
auf dem Marsfeld 3). Der Censor, dem die Vollziehung des Acts 
zukommt (S. 358), nimmt die Fahne und tritt an die Spitze. Das 
durch seinen Vorgänger dem Gotte Mars gethane Gelübde ihm 
bei dem nächsten Lustrum grosse Opfer darzubringen, wenn er 

und Reiterei gesondert erhalten; mit der Correctur, welche die eine der bei 
ihm überlieferten Ziffern durch Polybius 'l'heilzahlen erhält und nach Abzug 
der Campaner ergeben sich 269,200 zu Fuss und 22,100 (22,600) Reiter. 
Natürlich sind dies nicht bloss die Reiterdienst thuenden Personen (equites equo 
publico), auf welche der Rittercensus sich beschränkt, sondern es treten alle 
diejenigen pedites hinzu, welche nach Alter, Geburt und Vermögen dafür qua
lificirt sind. 

1) Eine Schwierigkeit bleibt in Betreff der · im Kriegsdienst abwesenden 
und desshalb bei der Schätzung ausbleibenden Dienstpflichtigen. Dass sie nicht 
von Amtswegen in die Schätzungs- und aus dieser in die Aushebungsliste ein
getragen wurden, wie man erwarten sollte, sonclern in derselben wegblieben, ist 
bestimmt bezeugt (S. 368 A. 2); unmöglich aber können sie doch in der Liste 
der Dienstpflichtigen, in der sie standen, gestrichen worden sein. Indess wir 
whisen wenig über die Behandlung des Falles, wo der Schätzungspflichtige ent
schuldigt ausblieb; irgend einen Weg wird man gefunden haben, um diese 
incensi dennonh unter die Militärpflichtigen einzureihen. 

2) Cicero de div. 1, 45, 102: in lustranda colonia ab eo qui eam deduce1'et , 
et rum imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus qui hostias 
ducerent eligebantur. 

3) Varro 6, 93: censor exercitum cenluriato constituit quinquennalem, cum 
lustra re et in urbem ad vexillum ducere debet . Dionys. 4,22: 6 T6).AtO~ •• %E).E6cra~ 
'LOU~ 7!OA['La~ ä.7!a.'i'w~ crU'iEA&d'i El~ 'LO !.d'(lIno'i orW'i 7!pO or'~~ 7!OAEW~ 7!EQ[W'1 
SX0'i'E~ 'La. 07!Aa, %at oreX~a~ oro6~ orE bt7!eo.~ %Clora. orD.l) %Clt orou~ 7!E~OU~ e'i 9eX
AfJ.'(jt . . ·/-.a.&a.PP.O'i w)orW'i e7!Ot'~crCloro orfJ.Uptp %cd %ptlp Mt orpeX'(0 (aus Versehen 
des Schriftstellers oder des Abschreibers statt %eX7!ptp). ora. OE lspda. orClÜorCl orPt~ 
7!EPlfJ.X{}ij'ia.t %EAE6aa.~ s&uaE orq) %CloreX0'i"rl oro 7!SQ[O'i "ApEt. oroüorO'i orO'i %r:J.{}ClPP.O'i 
EW~ or~'i, 'l'.cxor' e[;LE I XPO'iW'i, C P~p.rxIO/t %Cla,a.[p~'i'Clt ~Eora. or~'i au~oreAEW'i orw.'i. "rlf1:h
crEW'i U7!O orW'i EXO'i"rW'i or'f]'i tEpW'tClor1J'i ClPX'f]'i, AOucrorpO'i O'ioP.a.~O'iorE~. LIVlUS 1, 
44: (Servius) censu perfecto . . . edixit, ut omnes cives Romani equites pedites
que in suis quisque centU1'iis in campo Martio prima luce adessent. ibi inst7'uctum 
exercit'um omnem suovetaurilibus lustravit idque conditum lustrum appellatum. 
Scipio Afl'icanus (bei Cicero de omt. 2, 66, 268): lustrum condidit et taurum 
immolavit. Scholien zu Cicero Verr. p. 103 Orel1. 
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bis dahin dem Gemein wesen seinen Segen spenden und Gedeihen 
senden werde, ist nun erfüllt; die drei ausersehenen Opferthiere, 
Schwein, Bock und Stiel', werden um das Heer · dreimal im 
Kreise herumgeführt 1) und darauf dem Gott geopfert. Zugleich 
wird das gleiche Gelübde für das neu beginnende Lustrum ge
leistet 2) • Alsdann führt der Censor das Heer unter der Standarte [407J 
bis zum Stadtthore, wo er dasselbe entlässt. Zum Zeichen des 
vollendeten Lustrum schlägt er in die Wand eines Tempels elen 
Nagel ein 3) und legt das neue Bürgerverzeichniss im Aerarium 
der Gemeinde nieder (S. 361), versehen mit der Angabe des 
Jahres, sowohl nach den eponymen Magistraten wie nach der 
für Rom geltenden Aera der Königsflucht oder vielmehr der capi
tolinischen Tempelweihe 4), und nicht minder des Tages 5). Auf 
die Vollziehung des Lustrum wird die Niederlegung der censo
rischen Amtsthätigkeit unmittelbar gefolgt sein 6), wenn auch für 
die Abwickelung der Baugeschäfte den Censoren noch eine weitere 
Frist geWährt zu werden pflegte (S. 351). 

Die also vollendete censorische Regulirung der Bürgerschaft vK~~~ftc1~~~e 
soll ihrem Wesen nach die Norm abgeben für die sämmtlichen cenLf~~~~~en 
Beamten der Gemeinde bis zu dem nächsten gleichartigen Act. 
Indess ist der Beamte keineswegs in der Art an die zur Zeit 

1) Das ambilustrum, das Servius zur Aen. 1, 283 erklärt quod non licebat 
nisi ambos censores post quinquennium lustrare civitatem, fasst Becker (1. Autl.) 
richtig als ambiendo lustrare. 

2) Sueton Aug. 97: cum lustrum . • . conderet . .. vota, quae in proximum 
lustrum suscipi mos est, collegam suum Tiberium nuncupare iussit ... quamqttam. 
conscriptis iam paratisque tabulis. Darauf bezieht sich eHe schöne Erzählung 
von dem jüngeren Scipio Africanus Va1. Max. 4, 1, 10. Bis dahin betete der 
Censor, ut dii immortales populi Romani res meliores ampUoresque faciant, seit
dem, ut eas perpetuo incolumes servent. Deber die Besonderheiten des Opfers 
vgl. Servius zur Aen. 8, 183; Paulus p. 57 s. v. caviares; Propertius 6, 1, 20. 

3) Dio 55, 9 führt unter den im J. 752 dem neuen Tempel des Mars 
Dltor ertheilten Privilegien auf '~AO'i a.L)"(({l uno 'rW'I 'rtP.'f]orEIJaG.vorw'l 7!pocr7!'~-
'('iua{}a.t. . 

4) Dionysius 1, 74. Meine Chrono1. 198. Die sacrale Aera passt zu dem 
sacralen Charakter des Lustrum. 

5) Bedürfte es dafür eines Beweises, so läge er · in der Wichtigkeit, die die 
Juristen diesem Datum beimessen (S. 333 A. 3). Erhalten ist uns keines. 

6) Dass die das Lustrum vorbereitenden Handlungen nach demselben nicht 
vorgenommen werclen konnten, ist selbstverständlich (wegen Liv. 29, 37 vgl. 
S. 371 A. 4). Dasselbe gilt aber wahrscheinlich auch von den Acten des Cen
sors, die nicht eigentlich von dem Lustrum abhängen, wie der lectio sena.tus 
und den Locationen. Dass L. Vitellius eine Ausstossung aus dem Senat vor
nimmt quamquam lecto pridem senatu lustroque condito (Tacitus anno 12, 4), 
wird ausdrücklich als Missbrauch der censorischen Gewalt bezeichnet und ist 
sogar vielleicht durch Iteration des Census legalisirt worden (S. 340 A. 5), 
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geltenden censorischen Listen gebunden wie · an die Gesetze. 
Die Befugniss in Folge von Thatsachen, die nach dem letzten 
Census eingetreten sind, denselben zu modificiren, kann ihm 
zu keiner Zeit gefehlt haben. Dass die Schätzungsliste, wenn 
die Censorenwahl längere Zeit unterblieb, für die Steuer
hebung unbrauchbar ward, versteht sich von selbst und wird 
auch gesagt 1). Aber auch bei der Aushebung und bei der Ab
stimmung können, zumal bei der Irregularität der Schätzungsfris
ten, unmöglich alle nicht in die letzte Liste eingetragenen Bürger 
ausgeschlossen worden sein; vielmehr wird jeder Beamte, der 
eine solche anzuwenden hatte, befugt und verpflichtet gewesen 
sein sie der zur Zeit bestehenden Rechtsstellung des einzelnen 
Bürgers anzupassen, beispielsweise zum Stimmrecht zuzulassen, 
wer sich über das nach dem letzten Lustrum erworbene Bürger
recht auswies. - Fraglicher ist es, in wie weit, wer die Listen 
anzuwenden hatte, sie nach Ermessen auch nicht oder abgeändert 
zur Anwendung bringen durfte. So lange der Oberbeamte sie selber 
anfertigte, hatte es kaum ein Bedenken, wenn der Urheber der 
Liste oder sein Nachfolger beispielsweise bei der Aushebung den 
Tribulis als Aerarius behandelte oder umgekehrt; und wenn auch 
eine solche Abweichung dadurch, dass die Aufstellung der LIsten 
auf andere Beamte überging, thatsächlich bedenklicher wurde, 
so änderle sich doch das Rechtsverhältniss darum genau ge
nommen nicht. Es sollte wohl der Consul den Aerarius weder 
activ noch passiv zur Wahl oder bei der Aushebung zulassen; 
aber wenn er ihn zuliess, resp. seine Unterbeamten anwies ihn 

[4:08J zuzulassen, so ward zum Beispiel die. W~hl, die ~uf eineh 
Aerarius fiel, gewiss nicht behandelt WIe dIe Wahl emes Scla
ven oder Peregrinen. Es war also dem betreffenden Be
amten möglich sich über die an sich gültigen censorischen 
Listen ganz oder theilweise hinwegzusetzen, obwohl er freilich 
dafür vor dem Volksgericht verantwortlich gemacht " Terden 
konnte. Dies ist wohl auch der Sinn der allem Anschein nach 
paradigmatischen Erzählung, dass gleich der erste von der cen
sorischen Rüge Betroffene nichts desto weniger kurz darauf zum 

1) Dionys. 11, 63. Festus p. 364 v. ~7·ibutorum. . Das .. dafür eilltrete~de 
tributum temewl'ium erfolgt nach uncontrohrte~ ~e:bsteI~lschatzung. Dagegen 
die Einzahlung Liv. 26, 36 scheint eine freIWIllIge. mcht auf dem Cen~us, 
sondern auf dem zufälligen Baarbestand beruhende LeIstung gewesen zu sem. 
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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, ein 
Axiom, und wir finden aus dieser Zeit keinen Beleg dafür, dass 
die Magistrate sich davon willkürlich entfernt hätten 2). 

Dass der Census der Republik in der früheren Kaiserzeit Ce~sus ~er 
KaIserzelt. 

noch fortbestanden hat, aber seit dem J. 74 n. ChI'. nicht mehr 
vorgekommen ist, wurde schon hemerkt (S. 336 fg.). Die 
Frage, ob daneben oder auch an dessen Stelle in der Kaiser-
zeit ein allgemeiner Bürger und Nichtbürger umfassender soge-
nannter Reichscensus getreten ist, soll hier schliesslich unter-
sucht werden. 

Dass der römische Bürgercensus in seiner municipalen Ge-
stalt insofern fortbestand, als in jeder Gemeinde durch die 
Quinquennalen von Zeit zu . Zeit die Schätzung vorgenommen 
wurde, wurde schon bemerkt (S. 370); es wird dies auch 
dadurch gefordert, dass die italischen Gemeinden schwerlich 
ohne Selbstbesteuerung auskommen konnten. Aber die Muni
cipalschätzungen der Kaiserzeit sind niemals zur allgemeinen 
Reichsbürgerschätzung zusammengefasst worden. Es besteht 
wohl · noch in der Kaiserzeit das alte Schätzungspersonal, die [4:09] 
für dies Geschäft bestimmten unfreien Leute der Gemeinde 
(publici a censibus populi Romani: 1, 329 A. 6); aber wir 
wissen nicht, in welcher Weise, ja ob · sie überhaupt noch 
fUllctionirten 3) . Von höheren Beamten, die mit der Oberleitung 

1) Liv. 4, 31, 5 zum J. 328: A. Cornelius dictatorem Mam. Aemilium dixit 
. . . adeo . . . nihil censoria animadversio effecit, quo minus regimen rerum ex 
notata indigne domo peteretur. V gl. c. 30, 5. Dürfte dies als einfache histo
ris~he Erz~hlung gefasst werden, . so liesse sich nichts daraus folgern ; denn 
~wIschen dIe Nota von 320 und dIese Ernennung fällt die (von Livius freilich 
ubergangene) Censur von 324, welche ja die Nota beseitigt haben kann. Aber 
der Bericht wiegt, je leichter geschichtlich, desto schwerer staatsrechtlich. 

2) Der Provinzialcensus, der freilich nicht von den römischen Censoren 
ausgeht, kann durch den späteren Statthalter ausser Kraft gesetzt werden. So 
cassirte in .Sicilien Metellus den des Verres (Cicero Verr. 2, 56, 139). 

3) Bel der Schenkung des Bürgerrechts durch den Kaiser ist Herkunft 
Alter und Vermögen (census) des neuen Bürgers gewissen kaiserlichen Frei~ 
gelasse~en ~ur Ei~tragung in das kaiserliche Journal (commentarii) anzugeben 
und WIrd dIe He1mathgemeinde durch das kaiserliche Bureau VOll dieser Er
th.eilung in K~nntniss gesetzt (Plinius ad Trai. 6. 105 vgl. 5. 7). Von einer 
Emtragung bel dem Schätzungs bureau der Gemeinde ist nirgends die Rede. 



416 

des Schätzungsgeschäfts oder mit der Aufstellung einer allge
meinenBürgerliste in Rom beauftragt gewesen wären, findet 
sich aus dieser Epoche keine Spur 1). Dass die Regierung die 
Listen der municipalen Schatzungen jemals eingefordert und aus 
diesen, wie nach alter Weise bei dem Lustrum, für irgend einen 
bestimmten T.ermin die Summen gezogen hat, ist unerweislich 
und auch insofern unwahrscheinlich, als die 'Quinquennalitäts
jahre in den einzelnen Municipien divergiren (S. 370 A. 4,) . 
Offenbar ist die allgemeine Bürgerschatzung der Republik · mit 

[4:10J dem Wegfall der Censur überhaupt abgekommen; wie denn 
dieser Act auch, wie wir sahen (S. 336), durch die maria
nisch-sullanischen Einrichtungen entbehrlich geworden war und 
praktische Zwecke nicht mehr sich damit verbanden. 

dSe~?~;~~i!_ Hinsichtlich der vom Bürgerrecht ausgeschlossenen und da-
zialen. rum dem Bürgercensus nicht unterliegenden Staatsangehörigen 

hat die römische Regierung schon früh darauf hingewirkt von 
ihren Bundesgenossen und Unterthanen ähnliche Listen zu er
halten, wie man sie für die Bürgerschaft besass (S. 363); und 
als man anfing die Provinzen einzurichten, in denen die Ab
hängigkeit der Gemeinden grösser und die Oberleitung stetiger 
war, wurde wahrscheinlich dem Statthalter aufgegeben jedes 
fünfte Jahr die sämmtlichen Gemeinden zur Aufstellung der
artiger Listen anzuhalten. Wenigstens in Sicilien scheint sogar 
sogar diese Schätzung mit grösserer Pünctlichkeit und Ordnung 
vor sich gegangen zu sein als in dem einer eigentlichen Central
verwaltung entbehrenden Italien, und der Verfall des Bürgercensus 
am Ende der Republik hat den dieser Provinz nicht mit be
troffen 2). Aber diese Thätigkeit stockte, wie es scheint, sehr 
bald. In der Kaiserzeit aber greift hier die Dyarchie ein : 
während die Aushebung und die directe Steuer, wie dies im 
Abschnitt vom Principat weiter auseinandergesetzt werden wird, 
in den senatorischen Provinzen beinahe verschwinden, werden 

1) Auch die den Schätzungscommissarien gleichartigen Allshebungscommis
sarien (es wird auch wohl beides vereinigt) begegnen für Italien sehr selten 
[vgl. 2, 819]. 

2) Man sieht das besonders aus Oiceros Angabe über den sicilischen Oen
sus '2, 53 fg., z. B. 56, 139: quinta quoque anno Sicilia tota censetur, erat 
censa praetore Peducaeo: quintus annu.s cum in te praetorem incidisset, censa 
den'uo est. Freilich ist es mehr als zweifelhaft, ob in den später eingerichteten 
Provinzen das Gleiche geschah. 
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sie in dem unmittelbar kaiserlichen Verwaltungsgebiet energisch [4:12] 
gehandhabt. Für eine eigentliche Uniformirung auch nur inner-
halb der kaiserlichen Verwaltung und nur dem Termin nach 
mangelt jeder Beweis; wir wissen überall von keinem festen 
Intervall der kaiserlichen Schätzungen, und noch weniger da-
von etwas, dass ein solches für die verschiedenen Provinzen 
gleichmässig bestanden haben sollte . 

Es hat also wohl einen Bürger- und 'in gewissem Sinn auch 
einen Provinzialcensus, aber einen Reichscensus im formellen 
Sinne des 'Vortes überhaupt nicht und am wenigsten in der 
Kaiserzeit gegeben. Keine einzige Institution in der weitge
dehnten Reichsverwaltung setzt denselben voraus, kein einziges 
einigermassen achtbares Zeugniss 1) in der massenhaften, wenn 
auch zertrümmerten Ueberlieferung spricht von demselben' 
wir kennen von , den Ordnungen der Kaiserzeit vieles nicht' 
aber eine Einrichtung dieser Art konnte nicht spurlos verschwin~ 
den. - Sie ist aber auch nicht bloss unbezeugt, sondern mit 
dem Wesen des Principats unvereinbar. Wohl hatte die Re
gierung die Mittel in der Hand auf einen und denselben Tag 
die erforderlichen Listen aus dem ganzen Reich einzufordern 
und daraus das Gesammtergebniss zu ziehen. Es mag dies auch 
ein und das andere Mal geschehen sein 2), aber wenn es ge- [4:13] 
schah) öffentlich ausgesprochen wurden die Ergebnisse gewiss 
nicht. Es gehört zu den wesentlichen und nothwendigen Gegen
sätzen der römischen Republik und der römischen Monarchie 
dass jene die Gesammtsumme ihrer Streitkräfte allem Volk an~ 
zeigt und diese dieselbe im Kabinet begräbt. 

. 1) Denn ein solches i~t we~er das des Lucasevangeliums 2, 2, dass Augustus 
e~n oOifLa. erlassen habe Cl.7t0iPa.rp€craa.t 7ta.aa.'J 'L"~'J o l'X.ou fL€'i"'l'1 (vgl. meine Aus
fu~rung mon. Ancyr.2 p. 175), noch was darauf gestützt späte Ohristen vor
brmgen, ganz allgemein Oassiodor var. 3 52 und Isidor orig 5 36 4 't .. D' ' ., , ,mI 
grosserem etall aus unbekannter Quelle Suidas unter &7to..,pa.CD"'l' , 0 0" K -
A" , '(I)" " <;" I T' .. a.laa.p 
u"(o~a'Lo~? fLO'ia.~X:'lcr('/:? €;'X.'Jat~ a.'iUpa.c;, 'LOUC; &p[a'LOUC; 'LO'i ß[O'i 'X.cxl 'Lo'J 'LPO-

7to'/ E7tlAEC;Cl.fL€'/oC; E7tl 7ta.a(J.'/ 'L"'l'J ,,("'l'i 'LW'i U7t"'l'X.ow'J E~€7t€fL!.)i€ 0 t' tiJ'i cJ.7tO ' 
t7tot~aa.'Lo 'LW'i 'L€ &vapW7tW'i 'X.'Xl o'Jatw'i u. s. w. ' ./ ipa.rpcxc; 

2) Dafür, dass Ves~asian so verfahren ist, kann man die von Phlegon 
(S. 370 A. 3) den Auszug~n a~s der vespasianischen Bürgerliste der Aemilia 
angeschl~sse~en der Peregrmenhsten von Makedonien, Pontus und Bithynien 
u?-d ~usItamen geltend .machen. Aber Phlegon, der so manches Fremdartige 
emIDlscht, kann auch dIes aus anderen Listen genommen haben Zu A f 

d· 0 l' . . . n ang, 
wo er re ensoren Isten crtut, spricht , er nur von Italikern. 

Röm. Altel'th. II. 3. Aufi. 27 
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Aufstellung der Senatsli8te. 

Die Revision der Senatsliste, lectio senCttus, ist dem ältesten 
römischen Gemeinwesen fremd. Der Sitz im Senat ist der Ueber
lieferung .zufolge sowohl unter den Königen wie während der 
früheren Republik lebenslänglich und wird nach dem Tod des 
Inhabers von Fall zu Fall wieder besetzt 1). Auch nachdem im 
Anfang des vierten Jahrhunderts der Census den Oberbeamten 
abgenommen und eigene Censoren eingesetzt waren, hat sich 
zunächst hierin nichts geändert 2); und es ist, so lange die Sena
torenstellen lebenslänglich waren, die Besetzung der erledigten 
mit dem Oberamt verbunden geblieben, wie denn auch die in 
längeren Zwischenräumen eintretenden Censoren dieselbe in 
dieser Weise gar nicht hätten vornehmen können. Erst das 
Dvinische Plebiscit, das wahrscheinlich in oder nicht lange vor 
dem J. 44~ d. St. erlassen ist 3) , hat theils die Lebenslänglich-

1) Darauf kommt alles hinaus, was in unseren Quellen über königliche 
und consularische Senatorenernennung 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 Lu
strum mit elem Senat und der Senatsergänzung gar nichts zu schaffen hat? 

2) Dass (len Censoren das Recht der Senatorenernennung nicht von Haus 
aus zustand, zeigt, abgesehen von der Angabe (ler Annalen über die ,geringen 
Anfänge' der Censur (S. 355 A. 3), sich darin, dass die Censoren 319 den 
'Consular Mamercus Aemilius wohl aus den Tribus streichen und zum Aerarier 
machen, aber nicht die Rede ist von Ausstossung aus dem Senat (Liv. 4, 24), 
während sonst bei Senatoren die Ausstossung aus der Tribus für sich allein 
nie vorkommt. 

3) Dass es später fällt als 319, zeigt A. 2; ebenso S. 419 A. 1, dass 
wenigstens in einem Thei.l der Epoche des Consulartribunats (310- 387) noch 
die nicht perio(lische Senatsergänzung bestand. F. Hofmann (röm. Senat S. 12fg.) 
setzt das Gesetz vermuthungsweise bald nach dem licinischen von 387 und hält 
es für gegeben im patricischen Interesse, um statt der patricisch-plebejischen 
Consuln die Senatorenwahl einem rein patricischen Magistrat zu übertragen. 
Dabei ist die Tragweite des Gesetzes verkannt: es ist Nebensache, dass die 
wählende Behörde eine andere, Hauptsache, dass die Lebenslänglichkeit der Se
natorenstelle aufgehoben wird . Auch ist in dieser Zeit der Volkstribunat noch 
keineswegs ein Werkzeug .des Senats, was doch für Hofmanns Annahme die. 
nothwendige Voraussetzung ist, und ob die Censur nach 387 den Plebejern 
yerschlossen war, wenigstens fraglich (S. 339). Meines Erachtens hängt die 
ovinische Rogation eng zusammen mit der ersten uns bekannten censorischen 
lectio, der berühmten des Ap. Claudius und C. Plautius 442 fg. Liv. 9, 29. 30. 
Der Bericht über diese Lectio und die Opposition, auf die sie stiess; sieht ganz 
so aus, als handele es sich um ein im politischen Kampf erst kürzlich errun
genes von den Gegnern nur widerwillig anerkanntes und gelegentlich ange
fochtenes Recht. Die persönliche Färbung wird hier wie in den übrigen Cl au- . 
diergeschichten annalistische Zuthat sein ; wenn aber die Consuln 443 die 
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. keit der Senatorenstellen im Princip wenigstens abgeschafft, theils [414J 
die Besetzung der erledigten Plätze von dem Oberamt getrennt 
und den Censoren übertragen 1) ; wovon es die nothwendige 
Folge war, dass dieselbe seitdem nicht mehr sofort nach der 
Erledigung, sondern erst bei dem nächsten darauf folgenden 
Lustrum stattfand. Schon diese Entstehung der periodischen 
Revision der Senatsliste zeigt, dass sie zu den das Lustrum 
vorbereitenden Censusgeschäften nicht gehört 2) , so wenig wie 
der Senat als solcher einen Platz hat in dem centuriirten Fünf
jahrheer. Desshalb ist auch das Geschäft der Senatsrevision 
ausnahmsweise andern Beamten aufgetragen worden, so einem 
dazu besonders bestellten Dictator , was in gleicher Weise bei 
dem Census nie vorkommt (S. 334). Auch die Rechtsgültigkeit 
der Senatsliste hängt nicht vom Lustrum ab 3). Darum ist auch [415] 

censorische Senatsliste ~erwarfen et senatum extemplo citave7'unt eo ordine, qui 
ante censores Ap. Olaudzum et O. Plautium fuerat, so thaten sie es, weil ihnen 
durch das ovinische Plebiscit eine der wichtigsten consularischen Befugnisse 
aus de,r Rancl genommen. war, indem sie ohne Zweifel zugleich geltend machten , 
dass dIes Gesetz vorschreIbe ,durchaus die besten Männer' zu wählen die Cen
sor~n aber . unbillig. und ung.e::echt verfahren seien (prava lectione se~atus, qua 
potw7'es aliquot leclzs praeterztz 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. 382 A. 4), 

1) Festus ~'. 246: praete7'iti senatores quondam in opprobrio non erant , 
quod, ut reges szbz legebant sublegebantque quos in consilio publico haberent , ita 
post exactos eos consules quoque et t7'ibuni mil. consulari potestate coniunctissimos 
sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant, donec Ovinia tribunicia 
i ntervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim 
(curiati die Hdschr.) in senatum legerent: quo factum est, ut qui praeteriti essent 
et loco m oti, haberentur ignominiosi, -'- Die hier vorgetragene Auffassung des 
ovinisc~en Geset~es st.immt im 'Yesentlichen mit derjenigen F. Hofmanns (röm . 
Senat S. 3 fg.) uberem; nur mmmt derselbe, wenn ich recht verstehe, eine 
senatus lectio im späteren Sinn auch schon vor der censorischen durch das 
ovinische Gesetz eingeführten an. 

2) Darum giebt es wohl einen census equitum (S. 397 A. 2), aber keinen 
census senatus; und stellt Augustus (mon. Anc. 2, 1) das senatum ter legi als 
s ~lbstäncliges Geschäft neben und vor die drei cens'lts populi, während er vom 
Rlttercensus als in letzterem inbegriffen nicht spricht. 

. 3) Au~ der Erzählung von der Censur 442/ 3 Liv. 9, 30 geht hervor, dass 
dIe Senatshste am Anfang des Magistrat jahres 443 abgeschlossen war und in 
Gebrauch treten sollte, also vor dem Lustrum. Auch Dios Bericht 37 46 über 
die Senatsliste der Censoren 693/4, welche nicht lustrirten, legt die Annahme 
wenigstens sehr nahe, dass diese nichtsdestoweniger galt. Aber den schla
gendsten Beleg dafür, dass die Senatsliste sofort mit der Recitation und unab
hängig vom Lustrum in Kraft tritt, bietet die Ausstossung des Historikers C. 
Sallnstius aus dem Senat durch die Censoren des J. 704. Obwohl dieselben 
nicht zum Lustrum gelangten und ihre Partei gegen Caesar unterlag blieb ihre 
Senatsliste in unangefochtener Geltung und Sallustius musste, um i'n den Senat 
zurückzugelangen, abermals eine dafür qualificirende Magistratur übernehmen 
[1 ; 504]. Darum warfen auch die damals Ausgestossenen sofort sich Caesar in. 

27* 
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der Revision der Senatsliste in der Reihenfolge . der für das 
Lustrum erforderlichen Geschäfte schwerlich ein fester Platz 
gegeben wOI'den; observanzmässig scheine~ die Censoren die
selbe allerdings unmittelbar nach dem AntrItt vorgenommen zu 

haben 1). . . 
Die Aufstellung der Senatorenliste ist im übrigen derJemgen 

des Ritterverzeichnisses vielfach analog und in mancher Beziehung 
wohl geradezu ihr nachgebildet. Das Gesch~f~ setzt sich, wie 
die Reiterschätzung, zusammen aus der ReVISIOn der letztvor
hergehenden Liste der Senatoren mit Einschluss derjenigen 
Personen denen nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
das Stim~recht im Senat seit der letzten lectio gesetzlich er
worben ist (quibus in senatu sententiam dicere licet) , wobei die 
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 ausdrücklich anwies, ,die jedes
mal besten Männer' in den Senat zu nehmen 2) . . Bis zum Erlasfi 
dieses ovinischen Plebiscits hatte es im Ermessen des den Senat 
zusammen rufenden Magistrats gestanden den Einzelnen bei der 
Berufung zu übergehen; aber den Grund anzugeben braucht~ er 
nicht und konnte andrerseits durch sein Verfahren den gleICh
berechtiaten Magistrat weder zur Zeit noch später binden, so 

[4J6J dass in der Thatsache der Präteritio.n nich~ nothwend.ig eine Be~ 
schimpfung lag 3) und eine allgemem gültIge Ausschhessung aus 

die Arme (Diü 40, 63) - üb das Lustrum stattfand oder nicht, war für sie 
gleichgültig. .. ... . 

1) Die annalistischen Berichte über dIe Amt~thatIgkelt der Oensüren setzen 
nicht bloss die leetio senatus dem Oensus vor (LIV. 24, 18, 7. 27, 11. 29, 3Y. 
34, 44. 38, 28. 39, 42 fg. 40, 51. 43, 15 ~g.; anders 44, 16; vgl. 43, 14. 
44 16) was auch anders aufgefasst werden konnte, sondern stellen sügar mehr
fadh di~ leetio senatus zwischen den Antritt der Oensoren und den .Abga~l g der 
Oünsuln zum Heer (Liv. 40, 53, 1.41, 27). So. ist auch wohl gememt. LIV. 27, 
6 18: hi eensores neque senatum legerunt neque quicq~am publicae rez egerunt. 
, 2) S. 419 A. 1. Diese eigentlich viel ,;eiter .relch~~lden W ü~te ~at ent

weder das Gesetz selbst üder die spätere PraXIS dahm erlautert,. WIe Olcerü de 
leg. 3, 3, 7 es ausdrückt: p7'obrum (S. 382 A. 8) in senatu ne relmq~tu~to... Der
selbe Satz findet sich üft in den verschiedensten ~ ~ndungen, .vgl. ~. 37D A. 3. 

· 3) S. 419 A. 1. Wer zum Beispiel wegen polItIscher AntIpathIen von (l~n 
zur Zeit vorsitzenden Beamten nicht berufen wurde, ward d~durc~ wede: .m 
seiner Ehre berührt nüch dauernd ausgeschlossen. AndrerseIts gIlt freIlIch 
auch hier, was über die Behandlung der Ehrlosigkeit durch die Magistrat~r 
allgemein (S. 383). Der Senator, der sich einer ehrlosen Handlung schuldIg 
gemacht hatte, müchte wohl von je her von jedem Beamten, der den Senat . 
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. dem Senat rechtlich nicht möglich war 1). Dies ward jetzt anders . 
Nach den Normen desselben Sitten gerichts, welches nach römi
scher Ordnung von Lustrum zu Lustrum über alle Bürger er
ging, ward auch in dieser Liste unter Angabe des Grundes jeder 
den Censoren unehrenhaft erscheinende Senator gestrichen 2). 
Eine Rüge hatte auch bisher schon der Senator wie jeder andere 
Bürger erhalten können; jetzt aber knüpfte sich an diese der 
Verlust des Senatssitzes, das heisst der Ausschluss von der 
thätigen Theilnahme am Regiment der Gemeinde; und eben diese 
Befugniss gegenüber den hochgestellten und politisch einfluss
reichsten Bürgern gab dem censorischen Rügeverfahren seine 
schärfste Spitze. Die bisherige Lebenslänglichkeit des senato
rischen 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 stehen
den Person rechtlich als Aufnahme betrachtet 3). "'Tenn dennoch 
für die Gültigkeit dei' Nota die Einstimmigkeit beider Censoren [4:17J 
gefordert wird, nicht aber, wie es wohl bei der eigentlichen 
Neuwahl der Fall ,val', schon der Zweifel des einen Censors an 
der Ehrenhaftigkeit der Person die Weglassung herbeiführte, so 
ist dies nur Anwendung der für das Rügeverfahren überhaupt 

berief, bei der Berufung ausgeschlüssen, 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, une1 sein 
Platz konnte vor dem üvinischen Gesetz nicht besetzt werden, so lange er lebte. 

1) Der Verlust des Bürgerrechts hebt die Senatoreneigenschaft natürlich 
auf, weil sie durch dieses bedingt ist. Ausschluss aus dem Senat durch all
gemeines üder Specialgesetz kann auch vürkommen. 

2) Dies heisst, mit einem dem älteren tribu movere nachgebildeten Aus
druck senatu (de senattl Oieerü pro Cluent. 43, 122) move7'e, z. B. Liv. ep. 14. 
18. 39, 42, 6. c. 52, 2. 42, 10, 4. 45, 15, 8. ep. 62. 98. Asconius zur Rede 
in tog. eand. p. 84. Oicerü pro Cluent. 43, 122. SaHust Cat. 23, auch e (de) 
senatu eicere Oicerü P7'O Cluent. 42, 119. de sen. 12, 42. Liv. 40, 61, 1. 41 , 
27, 2. 43, 15, 6, üder, mit Rücksicht auf die Verlesung der Liste, praeterire, 
z. B. Oicerü de domo 32, 84: avunculus . .. praeteriit in reeitando senatu. Liv. 
9, 30, 2. 27, 11, 12. 34, 44, 4. 38, 28, 2. 40, 51, 1, üder notare Liv. 29, 37, 1. 
Oicerü pro Cluent. 42, 120. 47, 130. Den vün Becker (1. Aufl.) angenümmenen 
Unterschied von senatu rnovere und praeterire, dass jenes nur von den wirk
lichen Senatüren, dieses auch vün denen gesagt würden sei, quibus in senatu 
sententiam dieere lieet , finde ich nicht begründet; zum senatus gehören auch die 
letzteren. 

3) Legere in senat-um wird ganz allgemein, ühne Unterschied der beibehal
tenen und der neu aufgenommenen, VOll den Oensüren gesagt, z. B. Liv. 22, 
23, 3; und so ist auch das optimum quemqtte lege re des üvinischen Gesetzes 
gemeint. 
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geltenden Regel (S. 358) . - Das der Streichung vorhergehende 
Verfahren ist das allgemeine und schon erörterte (S. 375 fg.) 
der censorischen Rüge. Eine besondere Vorladung der Körper
schaft insgesammt, wie sie bei den Rittern üblich ist, hat hier 
begreiflicher Weise nicht stattgefunden; aber das auf die Sena
toren bezügliche iudicium de moribus 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 Ge
meindeschätzung. Aeusserlich wurde wohl in der Weise ver
fahren, dass die alte Senatorenliste mit notae versehen ward und 
die notirten Personen in der Reinschrift 1) wegblieben. 

Nachdem die frühere Senatsliste geprüft und gereinigt ist , 
wird zur Ergänzung der Lücken (sttblectio) 'J.) geschritten, bis die 
gesetzliche Normalzahl erreicht ist. Die Regeln hinsichtlich der 
Qualification, welche hiebei für die Censoren massgebend sind, 
und das Herkommen, das sich hierbei gebildet hat, auseinander
zusetzen ist hier nicht der Ort. Dass 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 Senatoren vor versammeltem Volk I vielleicht 
von den Rostren herab, verlesen 3), und tritt dann sofort in 
Kraft (S. 419). - 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 ge-

[4:18J schehen ist 4) , so behält er vorläufig wie jedes andere magistra
tische so auch das Recht im Senat zu sitzen und zu sprechen. 

Ueber die Rechtsverbindlichkeit der senatorischen Liste gilt 

1) Bei Livius '23, '23, 4 sagt der Dictator, der von seiner censorischen Ge
walt der Streichung keinen Gebrauch machen will: transcribi tantum reeita1'ique 

eos iussurum. 
'2) Liv. '23, '23, 4: in dem07'tuorum locum subleeturum. V gl. Festus S. 419 

A. 1. 
3) Cicero de domo 3'2,84 (S. 4'21 A. '2). Liv. '23, '23, 4 (A. 1). '29, 37,1: 

senatum recitaverunt statt des gewöhnlichen lege~·unt. Der Dictator senatui le
gendo steht dabei auf den Rostren (Liv. '23, 23, 1) und dies gilt auch wohl 

von den Censoren. 
4) Liv. 24, 18, 3. 41, '27 , '2. 
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. wesentlich, was in dieser Beziehung von der Censusliste gesagt 
ward (S. 4/13) . Wenn gleich die erste aus der Senatsrevisi;n 
hervorgegangene Liste von den nächsten Consuln bei Seite gesetzt 
wird 1), so ist das wohl die historisch eingekleidete As~ertion 
der rechtlichen Unabhängigkeit des höchsten Amts von der Censur. 
Aber mochte diese in der staatsrechtlichen Theorie Geltung h b f . h . a en, 
act~sc Ist auch ~uf diesem Gebiet die Bindung durchgeführt 

wOIden, .und nur m der untergeordneten Frage der Reihenfolge 
der AbstImmung haben sich diß dem Senat . vorsitzenden Beamten 
wie seiner Zeit zu zeigen sein wird, wenigstens einigen Spiel~ 
raum bewahrt. 

Die lectio senatttS ist mit dem Census gesetzlich verbunden ' 
Sulla aber emancipirte den Senat insofern von der Censur al~ 
er den Eintritt in denselben von Rechtsweaen an die Q .'. t . k' . b uas Ul 
~üpfte tS . 336). Wann immer nachher wieder Censoren fun-

gl~ten,. war damh nach wie vor die Revision des Senatorenver
z~lCh~Isses ~erbunden; aber zu der früheren Bedeutung gelangte 
SIe nIcht WIeder, da die von Sulla festgestellte indirecte Er
werbung des Sitzes im Senat in Kraft blieb und die Censoren 
zunächst nur das Ausstossungsrecht behielten 2). Unter d 
p' . em 

rmClpat wurde das Adlectionsrecht wieder mit der Censur ver-
bunden und in dieser Weise haben die lectio senatus Augustus 
(S . 419 A. 2), Claudius 3), Vespasian 4) gehalten. Aber ohne den 
census ~opuli als selbständiger Act ist sie nicht vorgekommen -
denn. ~le von Augustus mehrfach veranstalteten allgemeinen Re
cogn~tlOnen des Senats scheinen sich dadurch wesentlich von den 
LectlOn~n ~nterschieden zu haben, dass dabei nur die ungeeig- [419] 
neten MItglIeder ausgeschieden, nicht aber deren Stellen wieder 
besetzt wurden 5) - und mit dem letzten Census unter Vespasian 

1) Liv. 9, 30, 2: eonsules ... negave?'unt eam leetioncm se ob" 
turos et senatum extemplo eitaverunt eo ordine qui an te censores ..1p' 'Cl ~~.va
et C. Flauti'um fuerat. c. 46, 11. .. au zum. 

'2) Dass e~ iI: der . letzten Zeit der Republik eine censorische Wahl in den 
~ena~ wahrschemhch. mcht gegeben hat und erst mit dem Principat die Adlection 
m e.ll1e .. der s.enatonschen Rangklassen eingeführt worden ist, ist in dem Ab 
schmtt uber ~le ~estenung des Senats unter dem Principat ausgeführt worden-
anno 3{1~12:3~112., 14. der Lyoner Rede '2, 7: hane partem censurae meae. Tacitu~ 

4) Sueton Vesp. 9: recenso senatu. 
. 5) Sueton (Aug . 35. 37: excogitavit . .. t?'iumviratum legendi senatus) und 

DlO (besonde~s 54, 13. 14. '26) unterscheiden in ihren ziemlich verwirrten Dar
stellungen mcht; aber Augustus eigene Worte S 419 A () t 11 . , '" seen ausser 
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ist sie verschwunden. Die SenatorensteIlung ist jetzt wiedery 

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 gieht also unter dem 
späteren Principat weder eine lectio senatttS noch eine sublectio; 
nur die adlectio des Einzelnen bleibt bestehen, 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 Gesammtrevisionen des 
Senats sind mindestens ungewöhnlich, und das Recht des Kaisers 
den Senator willkürlich zu cassiren knüpft an die alte censori-

sche Ejection nicht an. 

Regulirung des Gemeindehaushalts. 

Zusammen- Die Gemeinde ist nach römischer Auffassung, wie der Pri-
hang der . ' h f' 1 lb t 

Tuition mit vate für ihren Haushalt m erster Re! e au SIe 1 se s ange-
der , • • b h . 

Schatzung. wiesen. Das heisst, ihre ordentlIchen Emnahmen este en In 
dem Ertrag ihres Vermögens, insonderheit des ihr gehörigen Bo
dens' und mit diesen sind die Ausgaben zu bestreiten y die sich 
denn' auch ordentlicher Weise um die Instandhaltung und Auf
besserung jenes Eigenthums, insonderheit der öffentlichen Gebäude 
drehen. Mit dem Census hängt die Feststellung der ordentlichen 
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 ver
ständige Gedanke die vorherzusehenden Einnahmen und die vor
herzusehenden Ausgaben gleichmässig und gleichzeitig festzu
stellen mit dem Repartitionsschema derjenigen ausserordentlichen 

[4:20J Einnahmen der Gemeinde, welche für die Deckung nicht vorher
gesehener Ausgaben erforderlich werdEm können. Es ist eine 
der in dem sogenannten servianischen Schema zum Ausdruck 
gelangenden Anschauungen der römisch~n Staat~re~h.tslehrer, dass 
die Gemeinde geregelte Deckung für mcht pTälImmlrte Ausgaben 

Zweifel, dass er nur drei wirkliche lectiones des Senats gehalten hat. Vgl. · 
meine Auseinandersetzung zum mon. Ancyr. 2, 1. 
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bis auf Servius nicht 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 aller späteren, und dem ser
vianischen Mauerbau, dem Ideal der censorischen Bauthätigkeitl), 
und rechnet also auch, und gewiss mit Recht, die Regulirung 
des Gemeindehaushalts zu den von Anfang an mit dem censo-
rischen Amt verknüpften Geschäften 2). - Aber man darf diesen Una~hängig-

. kelt der 
Zusammenhang der belden Competenzen der Censoren nicht ver- Tuition vom 

I 1 
. h l' h Lustrum. 

wec lSe n mIt rec t lC er Bedingtheit. Integrirender Theil der 
das Lustrum vorbereitenden Geschäfte ist die censorische Regu-
lirung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, oder, wie 
wir sie nennen wollen, die Tuition 3) keineswegs, und k~ines-
wegs ist die Gültigkeit der Tuitionsgeschäfte durch das Lustrum 
bedingt: vielmehr haben auch Censoren, die nicht zum Lustrum 
gelangt sind, nachweislich derartige Acte gültig vollzogen 4). 
Hiedurch sind die heiden in der Censur von Anfang an ver- [4:21] 

1) Man beachte die Verbindung beider Erzählungen bei Livius 1, 44. 
~) D.er Bericht. über d~: .Ein~etzung der Censur Liv. 4, 8 spricht zwar nicht 

ausdrucklIeh von dIeser ThatlgkeIt, aber gewiss ist bei der res operosa (S. 355 
A. 3) auch daran mit gedacht. Gleich die (wahrscheinlich) ersten Censoren 
erbauen ihr Amtslocal, die villa publica (Liv. 4, 22). Der erste nicht für den 
Census selbst dienende censorische Bau, VOll dem wir wissen, ist der der Stadt
mauer im J. 377 (Liv. 6, 32, 1). 

3) Die ~ömis?he Sp;:ache scheint seltsamer Weise für diesen so scharf ge
fassten Begnff kemen emfachen Ausdruck gehabt zu haben. Die Bezeichnung 
der T~ition ~mfasst streng geno~men (vgl. S. 450 A. 3 am Ende) nur die für 
elen Elgenthumer aus dem BesItz entspringenden Last- nicht aber die hier 
damit zusammengefassten aus demselben Grunde resultir~nden Nutzgeschäfte. 

4) Das zeigen die Terminationssteine des Tiberufers welche die nicht zum 
Lustriren gelangten Censoren des J. 699 gesetzt haben 'CO. I. L. I, 608-614 
= VI, 1234); ferner der Ende 693 fg. geführte Streit über die Gültigkeit der 
vo.n .den Cens~ren (Cic~ro ad Att. 1, 17, 9) abgeschlossenen Pachtungen der 
aSIatIschen Gefalle, da hIer nur gedacht werden kann an die Censoren des J. 693 
selbst, die nicht l,:s~rir~ haben, n~mmermehr an die des letzten Lustrum 684/5. 
Auch nach dem hVlamschen Bencht 24, 18 sind die von den Censoren des 
J. 540, welche gleichfalls nicht lustrirt haben, geschlossenen Verträge sofort 
perfeet und das Aerar hat darauf hin sogleich zu zahlen. In der That würde 
es ein abenteuerlicher Gedanke sein, dass die Gültigkeit der vielen und wich
tigen Contracte auf viele Monate hinaus von dem Zufall des Lustrum abge
hangen haben soll. - Wenn, wie früher (S. 348) ausgeführt ward, der Antritt 
der . Censoren aufzufassen ist als allgemeine Kündigung der laufenden Staats
verträge für den nächstfolgenden 15. März, so wird dies praktisch so gehandhabt 
:vord~n sein,. dass jeder von den ?ensoren revidirte Contract an diesem Tage 
III Wuksamkmt trat, d2'gegen diejemgen Contracte, zu deren Revision sie später 
gelangt~n, bi.s zum .nächsten 15. März liefen und wenn die Revision überhaupt 
unterblIeb , SIe fortlIefen, als wären sie nicht gekündigt. 
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C rechtlich und factisch von . einander ge-einigten ompetenzen 
schieden. 

Con- Diese Scheidung tritt aber noch in einer anderen Beziehung 
:p~~i~~~~~t~ deutlich und praktisch hervor. Das Lustrum mit seinen vorb~
~~:i~~~u~~ reitenden Acten ist ein ausschliesslich censorisches Geschäft; dIe 
d~fs~~~~~- Consuln sind davon, seit es Censoren giebt, ebenso von Rechts 

wegen ausgeschlossen (8. 336) wie seit Errichtung der Prätur 
von der Civilrechtspflege. Dagegen die Oekonomiegeschäfte der 
Gemeinde, welche selbstverständlich zu keiner Zeit ruhen können, 
werden wenn Censoren vorhanden sind, von diesen vollzogen 
und di~ Geschäfte möglichst durch sie besorgt, in den Pausen 
der Censur aber jedes Geschäft, das nicht aufgeschoben w.erden 
kann durch die zeitigen Oberbeamten 1), In sonderheit das m der 

, . I 2) f . Hauptstadt zu vollziehende durch dle Cons~ n ,so ern sle anwe-
send sind, sonst durch einen der Pt'ätoren, m der ~egel ~en ~tadt

[4:22] prätor 3) beschafft, während die Unterbe~mten, dIe AedIlen ) und 
Quästoren 5) nur ausnahmsweise und lmmer kraft besonderen 

1) D s neu gewonnene Gemeinland kann der siegreiche Feldherr, wenn er 
'11 a hten (Ll'V <l7 3 1) Doch ist dies selten geschehen, weil der Regel 

Wl ,V&P~ .~, , . 
h die öffentlichen Locationen nur in Rom stattfinden. 

nac 2) S. 109. Beispiele von consularischen. Loc.atio~en sind die. Ver~ach~ung 
von italischem Gemeinland gegen einen Nommalzms 1m J: 55~ (LIV. 31, 1u, 7) 

1 d
· (' 'hrem Zusammenhang nicht klare) von afncamschem (lurch den une le In I .' 

C 1 d J 641 (Ackergesetz Z. 89); die Verdmgung von Bauten (CIcero ad 
A~~;S4, 1~s 7)', Statuen (Cicero in Catil. 3, 8, 20; de divin:. 2, 21, 47 i Sueton 
Claud. 9), Grabmälern (Cicero Phil. 14, .14,. 38: sen:.atm placere ... ut C. 
Pansa A. Hi?·tius cos. alter ambove, si e~s vzdeatu?', HS ••• monumen:tum . . 
locandum faciendumque curent quaestoresque urbanos. ad.eam re~ pec~man.~ ~are 
attribue?'e solvere iubeant). Von consularischen TermmatlOnen smd dIe BelSpl;,le 
S 435 A. 2. 3 beigebracht. Wegen der consularischen Strassen~autell s. S. 44~. 
Auch das Stadtrecht von Malaca c. 64 weist sämmtlic~e LocatIonen der vec!z-

alia wie der ultro tributa dem lIvir i. d. zu (vgl. memen Comm.entar S. 440). 
~ Ueber die regelmässige Vertretung der censorisch~n. Judi~a~lOn ~urch dIe 
Consuln handeln wir nachher besonders. Besonders bel Ihr zeIgt ~s sIch deut
l' h dass die ökonomischen Geschäfte nicht etwa bloss durch SpecIalauftrag des 
~~n~ts an die Consuln und Prätoren gelangen, sonclern ~ie fehlenden ~.ensoren 
durch die anwesenden Consuln und in deren Abwesenhe~.t durc~ (len ~rator von 
Rechts wegen vertreten werden, sofern nicht, was allerdmgs bel LocatlOnen und 
Bauabnahmen sehr häufig vorkam, der Senat darüber besonde~~ be~chloss. 

3) S. 233. Beispiele von Locationen durch d~n ~~adtprator l~ Abwese.n
heit der Consuln sind die Verdingungen im J. ~,J9 fm das ~pamsche (LIV: 
23 48), im J. 585 für das makedonische Heer (LlV. 4~, 16, :vgl. 43, 16, ~3), 
fe;ner der merkwürdige Bau der marcischen WasserleItung 1m J. 610., uber 
dessen anomale Prorogation früher (S. 301 A. 1) gesprochen w.orcle~ IS~. -
Prätorische Bauabnahme: Cicero Ver?'. l. 1, 50, 130. - Ueber dIe pratonscche 
Judication gilt, was eben von der consularischen be:nerkt ward. 

4) Aedilicische Bauabnahme: Frontinus de aqms 96.. . 
5) Quästorische Location: Cicero Philipp. 9, 7, 16: senatm. placere . ' .. . uü 

C. Pansa A. Hirtius cos. alter ambove, si eis videatur, quaestonbtts urbams ~m-
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Auftrags des Senats die höheren censorischen Verrichtungen über
nehmen 1). - Daher hat auch SulIa, als er die Censur factisch 
beseitigte, die ordentlichen ökonomischen Geschäfte wieder mit 
dem Consulat vereinigt und sie von Lustrum zu Lustrum durch 
d ie betreffenden Consuln beschaffen lassen (S. 336 A. 4); und 
als die Censur zurücktrat und schliesslich verschwand, sind diese 
ihre Geschäfte, soweit nicht Specialbeamte dafür eintreten, in
sonderheit die Locationen auf die Consuln übergegangen 2) • 

Der Selbständigkeit der censorischen Tuiti. on entspricht es, Folge der 
Tuitions-

dass die dazu gehörigen Acte, ebenso wie die auf das Lustr.um acte. 

hinzielenden, sofort mit dem Amtsantritt beginnen 3) und wäh-
rend der ganzen Amtsverwaltung der Censoren neben den Lustral
geschäften herlaufen 4) . Für sie selbst aber hat sich eine feste 
Folge gebildet. Zwar Verpachtungen und Verdingungen - ich[4:23] 

perent, ut eam basim statuamque facier.dam loce11t . . . quantique locaverint, 
tantam pecuniam redemptori attribuendam solvendamque cU?'ent. - Quästorische 
Bauabnahme einer Wasserleitung nach Senatsbeschluss vom J. 638: Frontinus 
a. a. O. - Wegen der exceptionellen Location der Zehnten in Sicilien durch 
den Quästor der Provinz vgl. S. 431. 

. 1) Ueber die im siebenten Jahrh. vorkommende Abnahme der censorischen 
Wegebauten durch die curatoreS viarum ist der von diesen handelnde Abschnitt 
zu vergleichen. 

2) Senatsbeschluss von 743 (Frontinus de aq. 100) : uti\ iabulas chartas 
ceteraque . . . curatoribus praebenda . . . consules ambo alterve • . . adhibitis 
p?'aet~:ibus qui aerario praesint, locent. Ovid ex Ponto 4, 9, 45 (ähnlich 4, 5, 
19) fuhrt unter den stehenden consularischen Verrichtungen auch die Locationen 
auf: nunc longi ?'editus hastoe supponere lustri cernet et ex acta cuncta locare rde. 
-Wenn nach Alfenus Varus (Dig. 39, 4, 15) CaeS(L7' cum insulae Oretae cotorias 
loc9?'et, legem ita dixerat, so kann der Dictator, der wohl gemeint ist, diese Lo
catlOn als Consul abgeschlossen habeIl. - Dass die dem Aerarium vorstehenden 
Beamten, die städtischen Quästoren und später die rraetores, resp. praefecti aemrii 
in der Kaiserzeit bei den Locationen zugezogen wurden, sagt jener Senats
beschluss, und darauf geht auch die adnotatio oder exactio quaestoris bei Ter
tullian ad nato 1, 10, apol. 13 in der merkwürdigen Schi.lderung VOll der da
maligen Ver~ingung der Instandhaltung der Tempel. Es erklärt sich dies daraus, 
dass der Quastor auf GrulHl der Verdingung zu zahlen hatte und mag schon in 
älterer Zeit häufig vorgekommen sein, wenn es auch damals vielleicht nicht 
förmlich vorgeschrieben war. 

3) Plutarch q. R. 98 (S. 428 A. 3). 
4) 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 Schluss
bericht eröffnete wie 42, 10; erhalten ist sie in der Epitome, aber von ihrem 
Platz verschlagen unter dem J. 587. Oekonomische Verfügungen fiJHlen sich 
43, 16, 2-7 (Erneuerung der laufenden Contracte, Judication über Gemein
~ar:d) - 44, .16, 9. 10 (Abschluss der Contracte über Neubauten) - 45, 15, 9 
lBltte um Fnsterstreckung zur Abnahme derselben). Die Stellen 43, 16, 2. 
? 7 verglic~en mit 43, 16, 12. 44, 16, 8 zeigen , dass die Weiterverpachtung 
1m Sept. 580 bereits beschafft war. - Eine am 20. Sept. 639 abgeschlossene 
Location erwähnt das Ackergesetz Z. 21. 
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bezeichne mit jenem Wort die Begründung der Forderungen der 
Gemeinde an Dritte, mit diesem die Begründung der Forderun
gen Dritter an die Gemeinde - gehen neben einander her 1) ; 
aber es geht die Revision der schon bestehenden Verträge der 
Aufstellung der neu hinzutretenden regelmässig der Zeit nach 
voran 2) und es giebt für jene nach Herkommen eine feste Reihe. 
Den Anfang machten die Verpachtung des lacus Lucrinus der 
guten Vorbedeutnng wegen (S. 371 A. 2) und, sei es wegen der 
besondeI~en Heiligkeit dieser Geschäfte, sei es weil sie die älte
sten stehenden waren, die Verdingung der Fütterung der Gänse 
des capitolinischen Tempels und der Anstreichung seines Tem-

pelbildes 3) . 1J%,,!;,;~b~:, Die ökonomische Thätigkeit des Censors bezieht sich auf den 
Tuiti,n. gesummten 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 ver
dungen wie der der appischen und der aemilischen und jeder 

[424,1 im Eigenthum des Staates stehenden Strasse ') . Indess hat die 
römische Gemeinde von. dieser Regel wohl die Consequenzen 
gezogen, so weit sie ihr vortheilhaft waren, aber den daraus 
entspringenden Verpflichtnngen sich grossentheils entzogen. Die 
ausnahmsweise energische Fürsorge der Censoren für die itali
schen Chausseen bestntigt nur die Regel; denn diese gehen die 

1) Dies zeigen SChOll die gleich anzuführenden an der Spitze der Liste 

stehenden Verträge. '2) Das zeigt wieder der Bericht über die Censur 585/6. 
3) plutarch q. R. 98: ot 't:lp:frro.t 't:-fJ'i d.p"X:~'i 1to.pa.Ao.ß6'i't:e:~ oooe'i ?J.no 

"pd"o," "p">''' ~ ,~, ,p,~~, d",~"30ö,, '''0; t,p"" ll~'"'' ~ol ,~, 1"""" 
't:oü a.,(a.AP.o.'t:O~. Plinius h. n. 10, 2'2, 51: cibm'ia anserum censores in primi

s 

locant. Ders, 33, 7, 111 aus Verrius: a censoribus in primis lovem miniandum 

locari. Vgl. Cicero pro Sex, Roscio 20, 56. 
4) Die römische Regierung hat nie eine Strasse ausserhalb Rom anders ge-

baut, als nachdem das Bodeneigenthum, so weit sie reichte, auf die römische 
Gemeinde übergegangen war. In so weit die Friedensverträge mit den einzelnen 
Gemeinden nicht die entsprechenden Abtretungen in sich schlossen, was aller
dings gewiSS im ausgedehntesten Masse der Fall gewesen ist, oder im Wege 
.des 'Privatvertrags eine wenigstens formell freiwillige Veräusserung herbeizu
führen war, mag auch Expropriation gegen Entschädigung stattgefunden haben 
(vgl. meinen Comme"t., ,m lex 001. Gen. in d" Ephem. epig'. 2 p. 137). 
Gründlichere Abhülfe schaffte später in den Provinzen der Satz, dass aller Bo
den römisch sei _ ein Satz, bei dessen Aufstellung die Rücksicht auf die 
L and- und Wasserstrassen und die Küsten gewisS eine wesentliche Rolle ge
spielt hat. Aber schon in ältester Zeit hat bei der Beschränkung des Privat
eigenthum' .uf limiti<les bnd die Rüeksieht auf das dem Staat au reservüenile 
Eigenthum der Flüsse und Ufer offenbar entscheidend eingewirkt. 
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Hauptstadt ebenso unmittelbar an . d' 
auch in hezeichnender 'Veis . ~Vl~. le Landschaft; wie denn 
führen'. Erst mit dem A ft

e 
III ta len ,alle Wege nach Rom 

. u reten des Ka' 'th 
glment der hauptstädtischen Eh" . Ise~ ums hat das Re- [4:25J 

V . . ng eIZlgkeIt e111 End 
on der FIctlOn das römische G' e. 

ein Grossstaat .aewordell W' I demelllwesen, als Rom längst 
ü al, a s as der St d 

handeln, ist nir.aends ill s h ff ' a t Rom' zu be-
ü 0 sc 1'0 er und für d" ..' 

Staatsangehöri.aen so d ,'.' k d le mcht stadtischen 
L. ü I uc en er W' G b 

den wie in der Competen d C else e rauch gemacht WOl'-
• Z er ensur W' 

terhlll die Anwendungen fi d . 11' werden davon wei-
schen Geschäfte theils rechtnI' ehn sov:ohl darin, dass die censori-
.' lC the11s fact' h 
smd, wie auch in der f' '. ISC an Rom gebunden 

. nur Ur dIe Stadt ff . 
kelt der Censoren V ' . 11 e ectlVen Bauthätig-

I 

. 01 a em beachtenswe 'th b . . 
ung zu der Selbstverwaltu d ,..' 1 a er Ist Ihre Stel- Censoris~he 
Z .. h . ng er 10mischen Bü' . Bauten m 

unac st glebt es eine solch . h' . 1 gergememden. clen Bürger-e lllC t· d B .. gern . cl 

ihre öffentlichen Bauten b ,Ie urgergemeinde ist für em ell. 
. . e enso auf die C ' 

W18 die Hauptstadt selb t 1) I enSOl en angewiesen 
solcher italischer Städte d

S
' C· m J. 580 ersuchten eine Anzahl 

. 18 ensoren die 'h 
Aerarmm nicht bewilli.at B ,1 nen aus dem römischen 

. ü en auten auf K t d 
Gemelllde zu verdin.aen' es t' f b . os en er betreffenden 

ü' la a er d B' 
allerdings begründete _ B d k lese ltte auf - rechtlich 

e en en und nur d I . 
genommen nicht constitut' 11 C. urc 1 die streng . lone e onmvenz d . 
erreIchten es J'ene G . d .' es emen Censors emem en für Ih' . 
wendigen Bauten her.aestellt h I

I 
eIgenes Geld die noth-

• ü zu er a ten 2) D . 
1m J. 64-9 die Duovirn der Bü" : agegen verdingen 
selber für ihre Gemeinde 3) AbI ger colol1le Puteoli einen Bau 

k 
. h' . er erst. der B d fleg at, WIe in dem Ab h . un esgenossen-sc mtt vom M .. I 

werden wird diese 8e'1 bst I Ul1lClpa wesen .aezei.at , verwa tung s t' ü ü 

später finden; von da an füh 't 'd ,~ en WICkelt, wie wir sie 

d
. . 1 Je e Bur.aer.aem . d d' 

aus, le S18 bezahlen k d' ü ü em e 18 Bauten ann un wIll. 

580 1) Von den acht Gemeinden f"" d' _ fau,ten verd~ngen wurden (Liv.
uS9 144von

6 den Censoren der J. 570. 575 
uxunum, PIsaurum Pt' ". 40, 51, 2 41 27)' . 

<olonien, Calatia in de 'R °h enua, Sinnessa, Tauacin.':"- '.. . 'h ,md. fünf 
Fundi und Formiae du:ch e~ tsstellu~g von Capua (mein röm rO:ls~ e Burger
rneinde inoo'l>Orirt. Also in as valensehe Geseta von 566 d~, ,6 .. S. 336), 

~:;h~3t, 4 ,e
6
h tlieh age. P"bli:~:np~;,;.~a:ZO;;,'::i faf

ise
: al~ Gemein::~~::th:';;, 

. 2) 'Li~, 4rtn7zu bDeacht~n, dass dies BÜrge~ge;:indbeeI, dtem Bau in Antium 
• ' ,(J. er eme Cen k .. IS . ~opul~e iU,ssu , se locatu1'um iPSMUn:O~ er l~rt (§ 11). nihil nisisenatus Roman' .Ge:l~ b utonsatlOn des Senats oder des e~~~d d~ShhelSst er werde ohne beson~ auen. IllC t anders als mit .. . h 

3) O. 1. L. X, 1781, rOlllSC em 
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Amtr:,ttig- Wenn die Competenz des Censors auf diesem Gebiet örtlich 
g'b'j('i':~ ,n unbeschr~nkt ist, so gi! t dies n ich t für die Voll ziehung der da r

aUS herfliessenden Amtsgeschäfte. Jede Verpachtung und Ver-
dingung, für die die Gemeinde Zahlung an ihr Aerar zu erwarten 
oder aus ihrem Aerar zn leisten hat 1), einerlei ob die Cen
soren oder ob anstatt ihrer ein anderer Magistrat sie vollzieht 
wird abgeschlossen durch eine vorher in gehöriger Weise und 
unter genauer und wohl immer schriftlicher Angabe der Be
dingungen (leges censoriae) ') bekannt gemachte ') und auf 
dem Marktplatz in Rom abgehaltene 4) Ucilation. Hier erfolgt 
nach genügend durch pfänder (praedia) und Bürgen (praedes) ge
stellter Sicherhei!') der zuschlag an den Meistbietenden (manceps 6) 

1) Wenn dagegen der F eldhen oder der Aedil 'us seinem Kri eg
s
- oder 

Prozessge"inn einen Bau verdingt, so ist dies Privatsache ; er kann dies Ge
schäft auch dann, wenn er sieh in keiner amtlieben Stellung befindet (Liv : 
43, 4), und ohne Zweifel in jeder beliebigen Form vollziehen. 

2) Die 1,ges "n • .,ia" zu unterscbeiden von der früher (S. 312) "örter.
en 

1 .. cen.
ni 

eenseudo dicta, beziehen sieh ,uf die öffentlichen Locationen. Dass 
dieselben regelm'ssig von den Censeren, nur ausbüllsweise von anderen Be
amten abgeschlossen wurden, drückt in der Bezeichnung sieh auS. Zu Grunde 
lieg. dabei, wie bei jeder 1", der Begriff des zweiseitigen Geschi.fts, aber nicht 
mit völlig gleicher Vereinbarung wie im pactum, sendern mit f .. mulirtem An
erbieten einer-, einfachem Annehmen oder Ablehnen andrerseits. In welcher 
Weise die Unternehmer eine Modiftcation der Lieitationsbedingun

gen 
herbei

führen kOnnten, zeigt Cice" V,,,. 3, 7. Die Formul",ung erhellt am deut
lichsten au' Cicero V,,·,. 1. 1, 55; sie war in dem Grade tralatiei"h, dass bei 
neue

n 
C1ausel

n 
die Urheber beigesetzt wurden. Erwähnt werden die 1,ges ceu

sosio' bei Cicero de p<Ov. con •. 5, 12; d, d,os. nato 3, 19, 49; ad Q. (,. I, 
1, 12, 35; Vano d, '. '. 2, 1, 16; Plinius 33, 4, 78; Festes p. 229 v. p<o-

duit und sonst oft. 3) In der Ausschliessung einzelner Personen .om Mitbieten nahmen sich 
allerdings die römischen Beamten sehr viel heraUS, nicht bloss Ve"" (Cie. V,,,. 1, 64), sondern auch der alte Cato (Liv. 39, 44, 8) und Andere (Liv. 

43, 16). 4) Cicero d, 1. ag'. I, 3, 7, dec,mvi,is, quibuS in 10cis ip,i. vid,atu', v,n-
d,ndi potestos ug' pe<mittiM' cen.osibus vceUg.Ua 1oca" ni.i in ccnspec

tu 
po

"..U Romani non Ucet. 2 , 21, 55, vectigaUa 'oea"· nu,qua'" Ucet ni.
i 

in hac 
u,b" hoc ex 'oco (Cicero spricht als Consul auf den Rostren), hac vest",m (,,-

quentia. Ders. in Verr. 1, 54, 141. 5) Die Rechtsformen, die die Censoren hier zur Anwendung bringen, sind 
die allgemeinen d er öffentlichen Sicherheitsstell ung. V g1. Cicero V,,,· I, 54, 
142, ubi tUa consuetudo in boni. p,aediis p,a,dibu,qu' v,ndundi. omnium con-

suLum censorum praetorum, quaestorum denique? 6) Das Wort maneep', nach Festus p. 151 qui quid a popu10 em
it 

cendu-
cilv', quia manu sub'ata .ignircat se auctosem empLioni' ,ss', bezieht .ieh nach 
der klaren Grundbedeutung zun,ehst auf öffentliche Liei .. tionen beweglicher 
Gegens""de, ,um Beispiel von Selaven, auf die der K,uf" nach ertheiltem 
Zuschlag die Hand legt. Es wird dann übertragen auf jeden Kauf .on der 
Gemeinde, zum Beispiel bei Cicero pro Sex. Roseio 8, 21 auf den d." Land
gutes bei der secUo des Vermögens der Ge,ehteten, und. weiter i\ bertragen so-
wohl auf die pachtung öffentlicher Nutzunge" (so der Priesterl,nd"ei'" bei 
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oder z·dem praes 1)) . D' . . h . le emZIge un b k na rr:
e 

von dieser Regel ist d' . s e annte dauernde 2) Aus- [,426] 
Provm S.'. le m dem E· 'h ':I: . z ICIhen getroffene B t' mrlC tungsgesetz der 
hchen Z h es Immung d d' enten in deI' p' ' ass le altherko··m 

h rovmz selb t d m-
pac tet werden sollten; und auch ,s urch den Quästor ver-
~a~ da dieser Zehnte nicht als Bod dlßse Ausnahme ist nur schein-
lC e Steuer aufgefasst ward. ennu~zung, sondern als eigent-
durch Erob ' ' so weIt der B d ' . emngsrecht römisch .. 0 en m Sicilien 
von Jeher durch di C gewolden war wurde h .. . e ensoren in R ' auc er 
spatel' dIe Ansicht überwo om verpachtet3). Als d 
erschien dies als eine . g, dass aller Provinzialboden röml'scl an~ 
U ausserordentr h 1 seI 
h ~~rthanen Roms bei der Besitznah lC e den ersten überseeische~ 
a. de.nn der Senat im J. 679 a me ge.machte Concession, wess-

thellwelse nach Rom z 4) • uch dIe Zehntenverpacht og , DIe Vollziehung des G h··ufng~n esc a ts In 

H~gin~s S. 67 A. 3 und d . vgl. dIe Schol in d. . es vectzgal f07·iculia7'i 
wöhnlich viel';'ehr ;~b';:a Cace. 10, 33 p. 113 O;:;;:t :,":arium O. VI, 1016; (~elten pd vater, Suet ;us helsst, wie auch auf d)' U eren U ebemehmer ge
SIch deckt mit redemp~~r Cesp. 3; Plinius h. n. 10 143 e~22n)ahme .öffentlicher 
C. 1. L. VI, 8468 8469 auch auf In"hriften zu;" B' · · Arbe"en, wo e' 
1. L. XIV, 2864 .. fern er und för Tempel, m~nce' ,:,~plel für Land",. .. en 
wendung i.t sp"~rhin d' O. VI, 8455; Orelli 20191"' Da" P" anuO< XIII C. 

1) Festu. , " gewohnlieh e. . le letztbezeichne'e Ver-

2 p. p. 151; C. 1. L. I ..., . 
pach.}n ~:~~ d: siegreiche Feldherr ~as577e~3, 1,). 

3) In di~seru~e. schon ~rw;u,nt (S. 42~ A ~nl)ene Gemeinland sofort ver-

decumae, die d else erklart sich die do .. 
Quästoren und ";;;anze steuerpflichtige L:~It!;foeatJon in Sioilien, die der 
Gebiet, .(Cicero ver/e:;SO;'I'C;':: des durch Eroberun;::!~h:u:.'h die ,icHi"hen 
wurden In Sicilien ver ~ch' und sonst). Die Zehnt romlsch gewordenen G~ldzahlung; die a, 1 p tet, der Boden selb,t in R en von Leontmi .Iso 
Elgenthümer oder pa. ortes von Leontini sincl nicht . omd: ohne Zweifel gegen h Il va _ son 1 D ,wIe le m . t .. . 
pac tung verschiedene D ' . (ern omanialp,chter D' ers en ",cü!schen, 
!.'rvor.' '1"; pubUcos agr~;n:mal;erpachtung tritt au'ch ~:,.,:05 d2! Z5ehntenver-~s q~"quam p,ael",a ex /au, cerium est, qu;d ,1'g . '. ' 3 deutlich 
SIe SIch in der finanziell~~o gen.ere imperavisti? quid deec:~nso~'~a debeant: cwr 
Camp anus (Cicero Ph'1 2 39Glerchstellung des age L ~m. Ebenso zeigt 
das Aerarium in ~.., 101 und sonst)· d· r eontmus und des a er 
valent des leonti~~~:h::d~er Weise ins Gewicht al,le~:r ~a~htgelder fielen für 
pacht demselben zufloss Eetr."dez.'hnten mit der übri r "g,. der al, Aequi
der Eroberung wie die': .' "t aleS auch nur come gen sle,!>s?hen Zehnt~ntnchtet; der U eber ub"gen illeronischen StOdte d quent. Leen'mi hatte vor 
~nd~4rtge hieran nichtS.gall~~~e~t.Bo~eneigenthums auf

en 
d~eh~te~ nach Syrakus 

,< • nc Ig 1S' dies Verh.1t . romlOche Gemeinde 
4) Nach C. nISS aufgefasst im Handb 

. lcero Verr 3 7 18 .. . VOI~. Wem und Oel und· , , .. ubertrug der Senat· ~i~:~~ren in Sieilien verk:,~:e~:::,hten ((ruges minuta~i Jiu:7~. died Z~hnten 
en Oonsuln. es en, an dIe damals ' IS ahm die 

treide beschränkt.' wurde also der Zehntenverkau;n~tatst. ~e: Censoren fan-m IClhen auf das Ge-
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dieser Weise sollte theils Durchsteckereien und Unredlichkeiten 
durch die eminente Oeffentlichkeit des Acts steuern ; theils den 
Censor der Einwirkung der ausserstädtischen Mitbürger ent
ziehen und vor allem das Grossgeschäft in Rom concentriren 1) . 
Wenigstens das letzte ward vollständig erreicht: alle die grossen 
Compagnien, die durch diese Geschäfte ins Leben gerufen wur
den hatten ohne Unterschied des Kreises ihrer 'Thätigkeit ihren , 
Sitz in ' Rom. - Damit soll nicht gesagt sein, dass der Censor 
so wie der städtische Prätor und die städtischen Quästoren, recht-

, . 1 
lieh mit seiner Amtsthätigkeit an die Stadt gefesselt war; Vle-
mehr erhellt das Gegentheil aus den censorischen \Vegebauten, 
deren Abnahme doch nur an Ort und Stelle stattfinden konnte, 
und aus dem) was unten über die Judication zu sagen sein 

[4:27J wird. Aber allem Anschein nach sind die Censoren durch die 
an Rom gebundenen Geschäfte des Census selbst und der Loca
tionen während ihrer eigentlichen Amtszeit regelmässig in der 
Hauptstadt festgehalten worden; und nur in der Prorogations
frist (S. 351), die ja hauptsächlich für die Abnahme der Bauten 
bestimmt war, mögen sie nach Umständen ausserhalb Rom thätig 
gewesen sein. Die nicht in der Hauptstadt vollziehbaren cens()
rischen Geschäfte gerathen denn auch, wie wir weiterhin finden 
werden, entweder ins Stocken oder gehen über auf ihre Ver-

treter) insonderheit die Consuln. 
Eintheilung. Die censorische Tuition zerfällt in die drei Geschäftskreise 

der Feststellung der einer solchen fähigen und bedürftigen öffent
lichen Einnahme (vectigalia); der Feststellung der gleichartigen 
öffentlichen Ausgaben (ultro tributa) und der Judication zwischen der 
Gemeinde und Privaten 2). - Die vectigalia und die ttltro tributa 

1) Man kann noch. hi.nzufügen, dass di~se Festsetzungen auch. gegen Dritte ' 
galten _ so wissen WH Jetzt, .das.s das Pfandungs:ec~t des Pu?lIcanen gegen 
den Zoll- oder sonstigen Vectlgahenschuldner ledIglIch auf elDer stehenden 
Clausel der censorischen Contracte beruhte (Gaius 4, 28; vgl. Bd. 1 S. 161)
und also das publicum ein gutes Recht darauf hatte, dass diese Cohtracte zur 
allgemeinan Kenntniss kamen. Dem Publicum geg~nüber kann man di~ .. leges 
eensoriae auch als magistratische Edicte betrachten lD Betreff der ModalItaten, 
unter denen die Gemeinde die Benutzung ihres Eigenthums dem Bürger ge-

stattet. . K' 1 . l ' 
2) Die Römer theilen diese ~e~chäfte nu: ~n die zweI reIse (er veett~a w 

und der ultro t1'ibuta: so das JulIsche MUDlClpalgesetz (S. 431 A. 2); CIcero 
(S. 450 A. 3), wenn ich di?" Worte, 'richti~ v,erbesse:,t ha~e; _ Zo~a.:as 7~ 1 ~: 
E~'~'I oE: a.ln'oIc; 1:rJ.c; 1:1> 7tpocrooouc; '1:ClC; 'i'.Ot'lCl~ €'I.p-tcr&O~'1 'l,m. 1:OJ'I ~oOJ~ 'Wt. 1:OJ'I 
01jP-OcrlOJ'I ot"l.ooop-1jp-rJ.1:OJ'1 E7ttp-I>Aetcr&W. Auch IS~ ane~dll1gs dIe JuchcatlOn Dlch~s 
als die Entscheidung derjenigen Fragen, über dIe bel der Behandlung der veet~-
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werden schon von den Alten -als correlate Einnahme und Aus
gabe aufgefasst und mit ihrer Zusammenfassung ungefähr die 
Vorstellung unseres Budgets verbunden 1). Aber die Verschie
denheit ist wenigstens ebenso gross wie die AehnIichkeit. Es 
fehlen in den römischen Ansetzungen im Activ und Passiv nicht 
bloss die durchlaufenden Posten, wie das Gerstengeld, die die 
Gemeinde ebenso zu fordern wie zu leisten hat 2), sondern vor 
allen Dingen die zur Zeit bereits festgestellten Activa und Pas
siva, also im Activ der Kassenbestand und sämmtliche liquide 
(dass heisst entweder ein fÜl~ allemal oder doch schon von frü- [4:28J 
heren Censoren auf certa pecunia festgestellte) Forderungen der 
Gemeinde an Private; im Passiv die in gleicher Art liquiden 
Forderungen von Privaten an die Gemeinde, also die Geldlei
stungen an Gemeindesclaven und Apparitoren und die Spielgelder. 
Nicht minder fehlen in dem römischen Budget alle diejenigen 
Activa und Passiva) die sich im Voraus nicht mit rechtlicher 
Sicherheit feststellen lassen, also namentlich die der Gemeinde 
aus der auszuschreibenden Steuer erwachsenden Bezüge und 
der an die dienstpflichtigen Bürger zu zahlende Sold. Unsere 
Unterscheidung von ordentlichen und ausserordentlichen Einnah-
men und Ausgaben ist den römischen Begriffen völlig inadäquat; 
eine Menge ordentlicher Einnahmen und Ausgaben fehlen in den 
Vectigalien und ultro tributa, und von den ausserordentlichen 
Einnahmen und Ausgaben eben die wichtigsten, Steuer und 
Sold, wogegen die ausserordentlichen Baukosten durchgängig 
darin enthalten sind. Man darf also nur mit grosseI' Vorsicht 
die uns geläufigen Begriffe von Staatseinnahme und Staatsaus-
gabe auf diese Kategorien anwenden. 

galia und der ultro tributa die Gemeinde und ein Privater differiren. Aber es 
schien angemessen hier von dem römischen System in der Darstellung abzu
weichen. 

1) Deutlich ,zeig.t sich die~e Vorstellung zum Beispiel bei Cicero ad fam. 
13, 11, 1: (Arpwailum) omma eommoda omnesque faeultates, quibus et saera 
eonfi.ee~·e et. s~:'ta tee,ta ~edium sac~'arum loeorumque eommunium tueri possint, 
eonslstunt m us veetzgal~bus, quae habent in provincia Gallia' noch schärfer in 
der Verwilligung eines veetigal annuum oder der Quote 'eines solchen zur 
Deckung der ultro tributa (S. 449 A, 2). 

2) Der technische Ausclruck für Posten, bei welchen die Gemeinde sowohl 
Sc~ul~ner als Gläubiger ist, ist attribuere aliquem, insofern der Quästor dem 
~laubl?er der Gemeinde hier einen Geldschuldner gut schreibt und es ihm über
lasst SIch an diesen zu halten. 

Röm, Alterth. II, 3, Aufl. 28 
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I. 'Ve c ti g al i a. 

Aerm"ittm Das Vermögen der römischen Gemeinde zerfällt in die Staats-
und 

sonstiges kasse, wovon nach römischer Auffassung die sämmtlichen Geld
Staatsgut. 

forderungen und Geldschulden der Gemeinde einen integrirenden 
Theil bilden, und in das sonstige unbeweglicbe oder bewegliche 
Staatsgut. Das aerarium steht unter den Quästoren, das son
stige Staatsgut unter den Censoren; und so wenig jenen wie 
diesen ist ein Uebergrifl' in die fremde Competenz gestattet 1). 
Also ist der Censor weder befugt den Kassenbestand der Ge
meinde zu revidiren oder gar anzugreifen, noch Geldforderungen 
derselben, wie die Steuerbeträge oder die von ihm selber der 
Gemeinde . erworbenen Pachtgelder 2), einzuziehen. Er hat aber 

[429] das gesammte übrige Staatsgut, so weit es Ertrag liefern soll 3) , 
bestens zu verwerthen. 

Verzeich- :Für die Regulirung des Gemeindehaushalts bedarf es zunächst 
nung des 

Staatseigen- der Feststellung des Gemeindeeigenthums. Ein Verzeichniss der 
thums. 

gesammten Immobilien der Gemeinde in und ausserbalb Italien 4) 
ist die Grundlage der censorischen Amtsthätigkeit und wird durch 
die jedesmaligen Censoren auf dem Laufenden gehalten. 

1) Specialbestimmung der Comitien oder des Senats macht natürlich eine 
Ausnahme, wie bei dem qUästorischen Verkauf von Gemeinland und dgl. m. 

2) Dies gilt gewiss als Regel, wahrscheinlich aber allgemein, also zum Bei
spiel auch für die mit der Bauverdingung connexen aus den ClauselIl des Con
tracts entspringenden Entschädigungs- und Strafklagen. Abgesehen von der
jenigen gegen den incensus (S. 367) scheint der Censor selbst bei der Execu
tion nicht betheiligt gewesen zu sein (1, 178). Vgl. auch Liv. 41, 27, 10 
(S. 438 A. 3). 

3) Dies sind die vectigalia, griechisch 't'a 't'fkfj, die ordentlichen und eigent
lich ständigen Staatseinnahmen, zunächst die 'Fuhren' der vom ag er publicus 
dem Staat zukommenden Fruchtquoten (S. 440 A. 4), ' im weiteren Sinne alle 
Nutzungsrechte des . Staats, wie die Hafenabgaben und die indirecten Steuern, 
überhaupt alles was der censorischen Verpachtung unterliegt. Dem entgegen 
steht das t?'ibutum, griechisch cd dacpopat oder at aU'J't'€Adat, welches ausser
ordentlicher Weise und immer nach Bedürfniss ausgeschrieben, ferner immer 
direct erhoben wird. Vectigal ist zunächst die Bodenabgabe an den Staat, 
sofern er Eigenthümer ist, tributum zunächst die Bodenabgabe an den Staat 
als solchen, die Grundsteuer; jenes trifft den ager publicus, dieses den ager 
privatus. 

4) In den censoriae tabulae (Cicero de har. resp. 14, 30; de l. agr. 1, 2, 
4; Plinius h. n. 18, 1, 4) oder censorii libri (Gellius 2, 10) waren die sacella 
und die arae in .der Stadt Rom verzeichnet (Oicero de har. resp. a. a, 0.), wohin 
die Capitolinae favisae gehören werden (Gellius a. a. 0.); ferner die pascua 
(Plinius S. 439 A. 4: in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus 
populus reditus habet), zum Beispiel der sicilische Domanialbesitz (Cicero de l. 
agr. a. a. 0.: persequitur in tabulis censoriis totam Siciliam, nullum aedifich1m, 
nullos agros relinquit). 
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In Folge dessen liegt da, wo die Grenze des öffentlichen Te~i~~~a
Bodens unsicher ist, die Feststellung derselben den Censoren ob. 
Anwendung davon wird gemacht auf die Terminirung der Stadt 
Rom 1) und auf die des Tiberufers 2); wobei es den Censoren 
obliegt das Pomerium und das Flussufer nicht bloss von dem 
Privatland, sondern auch von anderweitig benutztem öffentlichen 
Boden, zum Beispiel der Strasse abzugrenzen. Bis in die späteste 
Zeit der Censur blieb dies ein eminent censorisches Geschäft. 
AusseI'halb der Stadt wird die Terminirung des öffentlichen Bo
derieigenthums regelmässig anstatt der Censoren durch Consuln 
oder Prätoren bewirkt 3) . 

Die Zweckbestimmung des öffentlichen Grundeigenthums Attribution , des 
SO weit dieselbe nicht durch die Sache seJbst gegeben oder öffentlichen 

Bodens. 
durch Herkommen oder Gesetz geordnet ist, ist ebenfalls in 
der censorischen Competenz enthalten. Ob dieser censorischen [435] 
Befugniss formale Schranken gezogen waren, wissen wir nicht. 
Eine Anwendung dieses Rechts ist in der eben erwähnten Ter
minirung enthalten, insofern der Censor zum Beispiel zwischen 
der öffentlichen Strasse und dem öffentlichen Flussufer die Grenze 
zieht (S. 4.35). Ebenso gehört hieher die Anweisung von Bau
stellen an Gemeindesclaven, um sich auf denselben ein Wohn-
haus zu errichten 4), und die ähnlichen Ueberweisungen, welche 
in der Kaiserzeit die Nachfolger der Censoren, die curatores 

1) Es kann nicht Zufall sein, dass es von Kaiser Claudius (C. VI, 1231) 
und von Vespasian und Titus aus dem J. 74 (C. VI, 1232), und nur von 
diesen, Terminalsteine des Pomerium giebt. Der letztere ist augenschein
lich von den Regenten als Censoren gesetzt; wie denn auch die damit zusam
menhängende Vermessung der Stadtmauer und der städtischen Strassen auf ihre 
Censur zurückgeführt wirrl (Plinius h. n. 3, 5, 66). Wenn Claudius elie gleichen 
Steine im Jahr nach dem Lustrum und ohne seinen Collegen gesetzt hat, so 
wird das, zumal wenn man das S. 338 A. 1 über Claudius Censur Bemerkte 
beachtet, an dieser Auffassung nicht irre machen können. 

2) Die durch die Tiberüberschwemmung 7'00 (Dio 39 , 61) veranlassten 
censorischell Terminationssteine sind schon S. 425 A. 4 angeführt worden. -
Anstatt der Censoren haben dann im J. 746 die Consuln das Ufer terminirt 
(C. 1. L. VI, 1235). Auch die Consuln des J. 4 n. Chr. haben in der Stadt 
eine ähnliche Termination vollzogen (C. 1. L. VI, 1263. 1264: terminarunt 
locum publicum ab p1'lvato J. 

3) Im J. 581 wurde der Oonsul L. Postumius vom Senat nac.h Campanien 
gesandt ad agrum p'llblicum a privato terminandurn (Liv. 42, 1, 6. c. 19, 1); 
ebenso sollte der Stadtprätor (S. 195 A. 3) P. Lentulus (Consul 592) dort nicht 
bloss Ländereien aufkaufen, sondern auch terminiren (Licinianus p. 15). 

4) Julisches Municipalgesetz Z. 82 (1, 323 A. 1). Cicero pro Hab. perd. 
?'eo 15: (ca1'nificem) non modo foro, sed etiam caelo hoc ac spiritu censoriae leges 
atque urbis domicilio carere voluerunt. 

28* 
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operum publicor'um vorgenommen haben 1); wobei es offenbar den 
Censoren anheimgestellt war zu bestimmen, ob ein der Gemeinde 
gehöriger Fleck in dieser Weise im öffentlichen Interesse zu ver
wenden oder zu verpachten sei. Nicht minder gehört hieher das 
censorische Recht über die Bänke im Theater zu verfügen 2) . 

Vertheilung Auch die Zweckbestimmung des beweglichen Eigenthums 
des 

Wasser s. der Gemeinde, zum Beispiel der Sclaven und des Geräths (S. 443 
A. 1. ~), fällt unter die censorische Competenz. Von besonderer 
Wichtigkeit ist die Zweckbe~timmung des Wassers der öffent
lichen Wasserleitungen. Insofern dies an Private verkauft wird, 
gehörf es unter die nutzbaren Rechte der Gemeinde; aber ins
besondere in älterer Zeit wurde dasselbe zum grössten Theil 
für den eigenen Gebrauch der Gemeinde reservirt 3) und von 

[4:36J den Censoren unter die verschiedenen Brunnen und die sonst 
dessen bedürftigen öffentlichen Anlagen vertheilt 4). Bei der für 
die Wasserleitungen erforderlichen strengen und stetigen Auf
sicht und Abwehr, wobei auch die Judication ihre Rolle spielte, 
tritt zu der censorischen die Thätigkeit der Aedilen hinzu, be
sonders in den Pausen der censorischen Aufsicht 5) , aber auch 

1) Am besten belehrt darüber die das C~.stodenhalls an der. Antoninussäule 
betreffende officielle Correspondenz (Ztschr. fur gesch. RechtswlSS. 15, 335 f~. 
= C. 1. L. VI, 1585). Die kaiserlichen Rationales schreiben desswe~en an dIe 
curatores operum publicorum: petimus igitur aream, quam demonstra'L'erlt Adr~stus 
... , adsignare ei iubeatis, praestaturo secundu"!,, .exemplum. ~eterOTum solar~um. 
Diese Adsignation ist also nichts als was das JulIsehe MUlllClpalgesetz Attnbu
tion nennt· das Grundstück hört darum nicht auf Eigenthum eIes Staats zu 
sein. Also' auch in solchen Fällen wie C. 1. L. VI, 814: ex au?toritate .imp. 
Caesaris T. Vespasiani Aug. in loco, qui designatus erat per !llJ.vzum Sabznurl~ 
operum publicorum curat07'e(m) , ~emplum extruxserunt. negotwtores fru~entan 
wird das Grundstück nicht eigentlIch aus dem Staatselgenthum ausgeschIeden, 
sondern unterliegt nur einer dauernden Zweckbestimmung. 

2) Darüber ist der Abschnitt von de.r Aedilit~t zu ve~gleichen. . 
3) Frontinus de aquis 94: apud antlquos omms aqua m usus publzcos ero

gabatur. Bloss das aus den Bassins überst~ömende Wasser .sei .verkauft worden, 
und auch dies nur für Bäder und Walkerelen, eratque vecügalls statuta mercede 
quae in publicum penderetur. Liv. 39, 44, 4: (censores) aquam omnem i~ pri
vatum aedificium aut agrum fluentem ademerunt (daral~s Plutarch~at. maz. 19). 
Cato (p. 49 Jordan) multirte als Censor den L. Funus wege~ emes Wasser
handels. Vgl. die lex coloniae Genetivae c. 99. 100 und memen Commentar 
dazu p. 137. 

4) Dahin gehört die Stelle a~s Catos obe~ a~geführ~er Rede de aqua: quod 
attinet ad salinatores aerm'ios, CUl cura vecttgalzum reszgnat, d. h. der Censor 
weist den Salinenpächtern das erforderliche Wasser aus den öffentlichen Lei
tungen zu. 

5) Frontinus 95: ad quem magistratum ius da~dae vende,,:~aeve ?quae per
tinturit, in iis ipsis legibus variatur: interdum emm ab aedzlzbus, mterdum a 
censoribus permissum invenio: sed apparet, quotiens in re publica censores erant, 
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concurrirend mit dieser!). Den curulischen lag noch besonders 
die Pflicht ob, in jeder Strasse, wo öffentliches Wasser sprang, 
zwei in derselben wohnhafte oder hausbesitzende Männer mit 
der Beaufsichtigung des Brunnens zu beauftragen 2). Auch unter 
den Quästoren verwaltete einer eine provincia aquaria 3); doch 
wissen wir über dessen Bestimmung weiter nichts. 

Weiter 'liegt es dem Censor ob das nicht zur Verpachtung Es~~~~:d~~.g 
bestimmte Eigenthum der Gemeinde für die Zwecke, denen es Gege':os!'iude 

dient, brauchbar zu machen, insbesondere die Land- und W assel;- öff~~~~~~en 

strassen und die öffentlichen Gebäude in dem für ihre Be
stimmung geeigneten Zustande zu erhalten, ' während bei dem 
verpachteten die gleiche Verpflichtung durchgängig auf den 
Pächter übertragen ward. Von der hauptsächlichen hieraus re
sultirenden Thätigkeit der Censoren die Instandhaltung der Ge-
bäude in contractlichem Wege herbeizuführen wird bei den 
Gemeindelasten die Rede sein; hieher gehört die von den Cen-
soren verfügte Beseitigung beweglicher oder doch lösbarer Gegen-
stände, die auf öffentlichem Grunde sich vorfinden und den Ver-
kehr stören oder sonst unzweckmässig erscheinen 4) , wie denn [4:3 7J 
namentlich die für die Volksfeste aufgeschlagenen Bühnen oft 

ab illis potissimum petitum, cum ii non erant, aedilium eam potestatem fuisse. 
c. 97: circus maximus ne diebus quidem ludorum circensium nisi aedilium aut 
censorum permissu ir-rigabatw', quod durasse etiam postquam res ad curatores 
transiit sub Augusto, apud Ateium Capitonem legimus. 

1) S. 436 A. 5. Caelius schreibt als curulischer Aedil im J. 704 (8, 6, 4): 
nisi ego cum tabernariis et aquariis (dies sind die bei der Wasserleitung angestell
ten vielfach des Unterschleifs bezichtigten Leute, Frontinus 75. 114. 115) pugna
rem, veternus civitatem occupasset. Damals aber gab es Censoren. 

2) Frontinus de aquis 97: aediles curules iubebantur (d. h. durch die die 
Wasserleitungen betreffenden Volksschlüsse) per vicos singulos ex iis qui in uno
quoque vico habitarent praediave haberent binos praeficere, quorum arbitratu aqua 
in publü~o saliret. Wenn Frontinus 94 sagt: aliquid et in domos principum ci
vitatis dabatur concedentibus (incedentibus die Hdschr.) reliquis, so sind diese reli
qui wohl die zu demselben Wasserbezirk gehörigen Personen. Vgl. 3, 115 A.4. 

3) Cicero in Vatin. 5, 12. Vgl. den Abschnitt von cler Quästur am Ende. 
4) Plinius h. n. 34, 6, 30: L. Piso prodidit M ... t1emilio C .. Popillio 11 

cos. (596) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popillio statuas circa forum 
eorum qui magistratum gesserant [vgl. 1, 434] sublatas omnes praeter eas, quae 
populi aut senatus sententia statutae essent. ScllIift de viris ill. 44: censor (P. 
Scipio Nasica 596) statuas quas sibi quisque per ambitionem in foro ponebat 
sustulit. Nonius p. 346: Cassius Hemina de censoribus lib. 11:. et in area in 
Capitolio signa quae erant demoliunt. Liv. 40, 51, 3: Lepidus (censor) ... ab 
his columnis (des, capitolinischen Tempels) quae incommode opposita videbantw' 
signa amovit clipeaque de columnis et signa militaria affixa omnis generis dempsit. 
Tertullian ad nato 1, 10: saepe censores inco'TIsulto POpttlo adsolaverunt (= haben 
Götterbilder umgestürzt). Ulpian Dig. 43, 8, 2, 17 (S. 440 A. 1). Bei Cicero 
de domo 53, 136 verfährt der Stadtprätor ähnlich, 



Werbendes 
titaatsgut. 
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auf ihren Befehl niedergerissen worden sind 1) . Es kommt da
bei nicht in Betracht, ob der ' fragliche Gegenstand mit Geneh
migung eines früheren Censors aufgestellt worden ist, da der 
magistratische Act den Nachfolger nicht bindet. Aber was nach 
Volks- oder Senatsbeschluss auf öffentlichem Grund aufgestellt 
ist, kann der Censor nicht willkürlich entfernen 2). - Einer 
analogen, wenngleich schwächeren Competenz werden wir bei 
den Aedilen begegnen. 

Dasj enige Staatsgut, welches nicht in anderer Weise ver-
wendet wird, haben die Censoren nutzbringend zu verwerthen. 
Die Verwerthung geschieht, indem dasselbe gegen Entgelt 
entweder veräussert oder Privaten zum Gebrauche verstattet 
wird. 

1Lus:::~ng. Die Veräusserung öffentlichen liegenden Eigenthums liegt 
nicht im Kreise der Vermögensverwaltung und es bedarf dafür 
der Regel nach eines besonderen Beschlusses der Gemeinde oder 
allenfalls des Senats, womit dann immer verbunden ist, dass dieser 
Auftrag an eine bestimmte Magistratur gegeben wird. In dieser 
Weise ist sie öfter ' von den Censoren ins Werk gesetzt wor
den 3) • Dass ihnen dabei besondere formale Schranken gezogen 
gewesen wären, ist aus den Angaben nicht zu entnehmen 4), 
obwohl auch aus dem Schweigen der Quellen das Gegentheil 
nicht mit Sicherheit gefolgert werden kann. - Mobilien der 
Gemeinde zu veräussern sind sie ohne Zweifel ohne weiteres 
befugt gewesen, da die gleich zu erwähnende Verpachtung auch 
als Verkauf beweglicher Habe gefasst werden kann und in 

1) Tertullian de spect. 10: saepe censores nascentia cum maxime theat1'a 
destruebant moribus consulentes. Ders. apolog. 6: leges ... theatra stuprandis 
'fl'}oribus orientia statim destruebant. Dabei ist nicht an Bauten zu denken, die 
auf Dauer berechnet waren, sondern an die gewöhnlichen Holzbauten, die ver
muthlich oft über die Gebühr lange stehen blieben und stehend zu werden 
drohten; denn dies scheint mit dem nasci oder oriri gemeint. 

2) Plinius a. a. O. (S. 437 A. 4). Daher wird auf den Basen der Bilcl
säulen so oft die Senatserlaubniss erwähnt, zuweilen auch ein Volksschluss, 
z. B. C, 1. L. I, 526: divo lulio iussu populi Romani statutum est lege Rufrena, 
wo freilich die Consecration mit gemeint ist . 

3) 1, 239. Liv. 32, 7, 3: (censo1'es) sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt. 
40, 51, 5: M. Fulvius ... locavit, .. basilieam. , . circumdatis tabernis, quas 
vendidit in privatum. 41, 27, 10: venditis ibi (Calatiae et Auximi) publicis locis 
pecuniam quae redacta Mat tabernis utrique f01'0 eireumdandis consumpserunt. 

4) Die in den Municipien dafür bestehenden Schranken, über die uns das 
c. 82 des Stadtrechts der Colonie Genetiva gel'lauer belehrt, leiden auf Rom 
unmittelbare Anwendung nicht. 
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älterer Zeit sogar überwiegend also aufgefasst worden ist. Uebri
gens concurrirt hier die Competenz der Censoren mit derjenigen 
der Quästoren, insofern dasjenige Gut, das die Gemeinde ver
kaufen und den Erlös dafür in das Aerarium bringen will, na
mentlich die bewegliche und unbewegliche Beute, in der Regel 
den Verwaltern des Aerarium zur Versilberung übergeben wird. 
Wahrscheinlich verhalten sich die Befugnisse der beiden Magi
straturen in dieser Beziehung so, dass del' Censor das Ver
äusserungsrecht schlechthin hat, der Quästor dagegen der Regel 
nach diejenigen Veräusserungen vornimmt, welche die laufende 
Vermögens verwaltung nothwendig macht, wie zum Beispiel den 
Verkauf der Beutestücke oder der dem Staat angefallenen Con
cursmasse. 

Die regelmässige Form aber, in welcher das liegende Eigen- pa~~~~ng. 
thum der Gemeinde, so weit es nutzbar ist, verwerthet wird, 
ist die der Ueberlassung desselben an Private auf bestimmte 
Zeit und in der Regel gegen eine bestimmte Geldsumme 1). Die 
Aufzählung der einzelnen nutzbaren Rechte am öffentlichen Bo- [4:30] 
den gehört in die Darstellung des römischen Finanzwesens 2) • 
Die Römer bezeichnen sie entweder ihrem Rechtsverhältniss 
nach als publica 3), oder nach dem ältesten dieser 'Rechte ' als 
,Weiden', pascua 4) , oder, und am gewöhnlichsten, nach dem 
wichtigsten als ,Fuhren', nehmlich der Ackerfrüchte, vectigalia 
(S. 434 A. 3). Unter denselben Gesichtspunkt der Bodennutzung 

1) Frumento locare kommt zwar auch bei diesen öffentlichen Locationen 
vor (Liv. 27, 3, 1) und das Rechtsverhältniss des colonus partiari'l.ts wird dem 
ius publicum so wenig fremd gewesen sein wie dem ius privatum. Vermuth
lieh konnte jede res quae numero pondere mensura constat als Gegenleistung 
festgesetzt werden und wurde, was also erworben ward, dem Feldherrn oder 
anderen forderungsberechtigten Personen in natura angewiesen. Aber da in 
das Aerar allein die Geldzahlung kommen konnte, scheint der gesammte Ge
schäftsverkehr der Gemeinde activ und passiv früh überwiegend auf Geld ge
stellt worden zu sein. 

2) Handb. 5, 149 fg. 
3) S. 442 A. 2. Zuweilen aber wird publicum (Liv. 34, 6, 17; vgl. 43, 

16, 7) und publicanus (Liv. 25, 3; Val. Max. 5, 6, 8) gesetzt von Lieferungen 
und Lieferanten. . 

4) Plinius h. n. 18, 3, 11: etiamnunc in tabulis censoriis pascua dicuntw' 
omnia ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat . Cicero 
de l. agr. 1, 1, 3: utrum hanc silvam in relictis possessionibus an in censorum 
pascuis invenisti? Der ager relictus (Rudorff Feldmesser 2, 393) ist ager publi
cus wie die pascua, aber er wird nicht für die Gemeinde verpachtet und geht 
insofern den Ce.nsor nichts an. 
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fällt aber auch die entgeltliche Einräumung eines Bauplatzes auf 
öffentlichem Grund unter Vorbehalt des Eigenthums (solarium) 1), 
oder des Rechts zu gehen oder zu landen (portorium) 2), ode!' 
eines gewissen Wasserquantums aus den öffentlichen Leitungen

j 

[4:31] oder der Gewinnung von Metallen, Salz 3), Pech, Fischen) und 
was sonst immer bei der Bodennutzung herauskommen kann. 
Auch das bisher unbenutzte oder doch unverpachtete Gemeinde
land haben die Censoren thunlichst zu verwerthen 4) . Es ist 

1) Die wirthschaftlichere Kaiserzeit wenigstens nahm es damit streng. 
Ulpian Dig. 43, 8, 2, 17: si qUis nemine prohibente in publico aedificaverit . •. 
si 6bstet id aedificium publico usui, utique is qui operibus publicis procurat, de
bebit aut deponere, aut, si non obstet, solilrium ei impone?'e. So ward auch bei 
dem Bau des Adrastus verfahren (S. 436 A. 1). 

2) Die Alten fassen den Rafen- ebenso wie den Wege- und Brücken- und 
jeden andern Zoll nicht als Hoheitsrecht, sondern als Ausfluss des Grundeigen
thums: öffentlich ist er nur, weil der Strand nach der älteren Auffassung im 
öffentlichen Eigenthum steht (Cicero top. 7, 32; Dig. 43, 8, 3; vgl. Dig. 1, 
8, 2, 1. 41, 1, 14. l. 30, 4. l. 50). Der Staat macht das Recht diesen zu 
betreten ebenso abhängig von eIer Zahlung des portorium wie das die Weide 
zu betreten von der der scriptura. Bei den italischen Portorien kann man 
verfolgen, wie die Gewinnung der campanisehen Küste zu der Einriehtung der 
Zölle daselbst (Liv. 32, 7 A. 4), dann die Revision des italischen Domanial
besitzes in Folge der gracchanischen Gesetze (S. 108 A. 2) zur Einrichtung 
neuer römischer Zollstellen geführt hat. 

3) Hier tritt allerdings der formelle Hauptzweck des vectz"gal, der der Ver
werthung der öffentlichen Saline, praktisch zurück hinter dem der Bürgerschaft 
reichliches und billiges Salz zu schaffen; welchem letzteren zu Liebe dem Er
werber dieser Nutzung in besonderen mit entsprechenden Pönalstipulationen 
versehenen CIauseln die Verpflichtung auferlegt wird die Salzpreise nicht über 
ein vereinbartes Maximum zu stellen und wohl auch die gehörige Zahl von 
Magazinen und diese gehörig 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 Charakter der Ueberlassung eines 
nutzbaren Rechts verlieren und nur durch Reduction des Vectigal auf einen 
rein nominellen Betrag oder gar durch Staatszuschuss an den Unternehmer mög
lich sein, also römisch ausgedrückt, entweder 11ummo uno verpachtet werden 
C vgl. Liv. 31, 13) oder gar aus den vectigalia übergehen 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. 500 als vectigal novum bezeichnet, so will er 
nur sagen, dass das bisher von den Salinenpächtern dem Staat gezahlte vecti
gaZe unbedeutend und vielleicht sogar nur formell gewesen war, der Staat also 
auf diesen Bodenertrag so gut wie ganz oder ganz verzichtet hatte. Vgl. Handb. 
5, 160. 

4) Livius 32, 7, 3: (censores) porto1'ia venalium Capuae P~iteolisque, item 
Oastrum portorium, qtto in loco nunc oppidum est, fruendum locarunt colonosque 
eo trecentos Cis enim numerus finitus ab senatu erat) adscripserunt. 40, 51, 8: 
portoria quoque et veetigalia iidem multa instituerunt. Es ist dies, wenn 
man nur die portoria richtig auffasst (A. 2), nichts anderes als wenn die 
Censoren für ein bis dahin vergessenes oder nicht verpachtbares Grundstück 
der Gemeinde einen Pächter finden; wie denn die vectigalia in der zweiten 
Stelle des Gegensatzes wegen in der älteren und engeren Bedeutung zehnt
ptlichtiger Grundstücke gefasst werden müssen. Die Deductien von 300 Bür-
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dabei gleichgültig, pb die Gemeinde 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 sie die Einziehung der Nutzungsgelder an ' eine Mittels
person gegen eine Gesammtsumme überträgt, was besonders in 
dem Falle eintritt, wo die unmittelbare Nutzung 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 ent
wickelten Zehntlandbesitz und bei den Zöllen. Rechtlich wird 
das Geschäft immer gefasst als Nutzung (frui) 1) und zwar gleich
mässig als Kauf der Früchte und des sonstigen Nutzgewinnes 
(fruges, fructus, frumentum)2) , so dass die Gemeinde deren Eigen-
thum weggiebt, sie verkauft (venum dare, vendere) , welche Auf- [4:32J 
fassung die ältere ist, aber nicht auf alle Fälle, zum Beispiel 
nicht auf die Bauplatz- und dJe Hafenabgabe passt 3); wie als 
Sachenmiethe (locatio rei) , so dass die Gemeinde die Nutzung 
unterbringt (locare) , welche Auffassung allgemeiner anwendbar 
ist und späterhin überwiegt. Der Private, welcher die Früchte 
kauft oder die Nutzung übernimmt, ist emptor, ursprünglich 
der Nehmer 4) und also der Käufer, oder auch conductor mit 
Uebertragung eines eigentlich nicht hieher gehörigen Aus-

gern erfolgt nach Senatsbeschluss, betrifft also die censorische Competenz. nicht; 
übrigens steht coloni gewiss uneigentlich und ist die Anlegung oder vIelmehr 
Verstärkung eines eoneiliabulum e. R. gemeint. 

1) Frui ist so technisoh bei der Verpachtung der Rechte wie tueri bei .d~r 
Verdingung der Lasten, vg1. z. B. das julische Municipalgesetz Z. 73: publzcels 
vectigalibus ultrove tributeis fruendeis tuendeisve. 

2) Das Wort ist stammverwandt mit dem gothischen brukjan, uns~rm · li.rau
ehen. Welche Bedeutung der ager publieus ökonomisch gehabt hat, zelgt mchts 
deutlicher, als dass das Getreide den Namen führt nicht von dem, was der 
Eigenthümer, sondern von dem, was der Pächter des öffentlich.en Bodens~ der 
Possessor erntet. Wie deutlich die Sprache empfindet, dass mcht der Elgen
thümer auf seinem, sondern nur der Nichteigenthümer auf fremdem Boden 
,nutzt', lehrt der usus fruetus des Privatrechts. 

3) Festus p. 376: venditiones dicebantur olim censorum locationes, quod velut 
fructus publicorum locorum venibant. Noch Cicero sagt häufig (z. B. Verr. 3, 
53) decumas vendere.· Daher wird die hasta, die bekanntlich bei allen Ge
meindeverkäufen Anwendung findet, auch bei den censorischen Locationen auf
gesteckt (Liv. 24, 18, 111. 39, 44, 8. 43, 16, 2; Statius silv. 4, 8, 12: Libyea 
hasta mit Beziehung auf die quattuor publica Africae). Cicero in Verr. 1, 54, 142 
scheint sogar mit der Formel bona praedibus praediisque vendere sämmtliche im 
Licitationswege erfolgenden Gemeindeverkäufe und Gemeindeverpachtungen zu
sammenzufassen; wenigstens kann ich die Stelle nur 80 verstehen. 

4) Oder vielmehr der Mäher, wenn emere, wie es scheint, mit Recht mit 
d.p.a.w zusammengestellt wird. 
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drucks 1). Wer aus Pachtgeschäften der verschiedenen pubUca 
dieser Art ein Gewerbe macht, heisst insofern publicanus 2) . 

~g~~:l~~l~~ Das Göttergut wird, wie früher gezeigt ward 3), in engen 
Grenzen gehalten; so weit es aber reicht, dürfte dessen Be
handlung praktisch nicht wesentlich von derjenigen des Ge
meindeguts sich unterschieden und auch den CensOl'en obgelegen 
haben 4) . Deber die rechtliche Behandlung der unbeweglichen 
res sacrae in Betreff der Veräusserung und der Verpachtung 
schweigen unsere Quellen, wie dies bei der ökonomischen Ge
ringfügigkeit derselben begreiflich ist; wahrscheinlich aber hat 
die Verpachtung derselben, zum Beispiel die der heiligen Haine, 

[4:33] den Censoren ob gelegen , da der Ertrag allem Anschein nach 
in die Staatskasse floss (S. 60 A. 3), und wo etwa eine Ver
äusserung vorkam, zum Beispiel wenn ein abgebrannter Tempel 
verlegt ward, wird dasselbe angenommen werden können, wenn 
auch die Einholung der formalen Einwilligung der Gottheit als 
des ,eigentlichen Eigenthümers gewiss noch in der Form des 
Exaugurationsacts hinzutrat. - Was die beweglichen res sacrae 
anlangt, so darf die schon früher (8. 61 A. 2) erörterte muni
cipale Tempelordnung aus dem J. 686 d. St., wonach es dem 

1) 1, 337. Deber diese aus dem Administrativ- in das Privatrecht über
tragene Terminologie ist eingehend gehandelt in der Zeitschrift der Savigny
stiftung rom. Abth. 6, 263 fg. 

2) Das Wort findet sich häufig in den Gesetzen der republikanischen Zeit, 
namentlich im Ackergesetz von 643 in der Verbindung populo aut publicano 
dare. Ulpian Dig. 39, 4, 1, 1: publieani sunt qui publieo fruuntur ... sive 
fis co veetigal (die Nutzungen und deren Aequivalent) pendant vel tributum (die 
Steuern) consequantur, et omnes, qui a fiseo conducunt, recte appeUantur pub li
cani. Da bei diesem Wort an die gewerbmässige Betheiligung an den publiea 
überhaupt gedacht wird, nicht, wie bei deeumanus und so weiter, an den ein
zelnen Contract, so eignet sich diese Bezeichnung für den Stand, und darum 
wird immer gesprochen vom ordo publieanorum (Cicero de imp. Pompei 7, 17; 
pro Plane. 9, 13; ad Q. f7·. 1, 1, 11, 32; ad fam. 13, 9,2). Wenn publieum und 
publieanus zuweilen in nicht correcter Weise für die Lieferung und den Liefe
ranten steht (S. 439 A. 3), wofür gewöhnlich manceps oder redemptor gesagt 
wird (S. 430 A. 6), so ist dies wohl dadurch veranlasst, dass die vectigalia 
wie die ultro t7'ibuta von derselben Klasse von Personen übernommen werden, 
Das technische Lateingriechisch setzt für publicanus das eigentlich ungriechische 
Wort 01Jp.ocrtw'J·IJ~ (Diodor, Strabon, philox. Glossen); das wirklich griechische 
'LgAw'J'IJ~ wird dafür auch gebraucht, entspricht aber genauer dem lateinischen 
portitor, dem subalternen Zöllner. 

3) S. 59. Das für Cultzwecke bestimmte Staatsgut ist davon wohl zu 
unterscheiden (S. 67); hinsichtlich der Verpachtung und selbst der Veräusse
rung (S. 67 A. 2) steht dies nachweislich unter denselben Normen wie jedes 
für dauernde öffentliche Zwecke bestimmte Gemeindegrundstück. 

4) Sie verzeichnen auch die städtischen saeella (S. 434 A. 4), die sicher 
der Regel nach nichts eintrugen. 
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obersten Beamten des Ortes freistehen soll nach bestem Wissen 
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 von 
den Censoren ausgeübt wird; denn sowohl diese selbst haben 
die Aufstellung 1) so wie die Wegnahme 2) der Weihgeschenke 
besorgt, wie auch ihre ordentlichen 3) und ausserordentlichen 
Vertreter 4) so wie diejenigen Beamten, auf die in der Kaiser-
zeit dieser Theil der censorischen Competenz überging, die cu
ratores operum pttblicorum 5) . Die letzteren scheinen auch die 
in dem Tempel vorhandenen Werthgegenstände nach' dem darüber 
aufgenommenen Inventar revidirt zu haben 6); und es ist nicht [4:34:J 
unwahrscheinlich, dass auch dies Geschäft von den Censoren auf 
sie überging. 

II. Ultro tributa. [4:37J 
Für die Erwerbung derjenigen Gegenstände und für die Bed~~~nisse 

Leistung derjenigen Dienste, welche durch die Staatszwecke er- Gemeinde. 

1) Liv, 42, 6 zum J. 581: vasa aurea (von 500 Pfund Gold an Gewicht; 
Geschenk des Königs Antiochos an die römische Gemeinde) eensores acceperunt 
eisque negoti'um datum est ut ponerent ea in quibus templis videretur. Es fragt 
sich übrigens, ob man diese Gefässe, obwohl sie in den Tempeln standen, nicht 
dennoch vielmehr als publica denn als sacra betrachtet hat, 

2) Piso (bei Plinius h. n, 34, 6, 30): eam (statuam), quam apud aedem 
Telluris statuisset sibi Sp. Cassius qui regnum affectaverat, etiam confiatam a 
censoribus. Die historischen Beclenken, die diese Stelle hervorruft (vgI. Hermes 
6, 236), schwächen nicht das darin liegende Zeugniss für das Recht der Oen
soren über die in und bei den Tempeln aufgestellten Weihgeschenke zu dispo
niren; der staatsrechtliche Anstoss, den wie andere so früher auch ich daran 
genommen haben, ist nicht begründet. 

3) Die Münzen des Q. Antonius Balbus Prätor 672, sind geprägt in Folge 
des Senatsbeschlusses , der die Einschmelzung der Tempelschätze anordnete 
(Val. Max. 9, 6, 4). VgI. mein röm. Münzwesen S. 596. 

4) Liv. 25, 7 zum J. 642: comitia a praetore urbano de senatus sententia 
plebique scitu sunt htLbita, quibus ereati sunt ... triumviri ... sac7'is eonquiren
dis donisque persignandis. Wie man darin etwas anderes suchen kann als eine 
Finanzmassregel, verstehe ich nicht. Diese Wahl fällt in die lange Pause der 
Censur während des hannibalischen Krieges, in welcher auch andere censorische 
Geschäfte an Specialbeamte übertragen worden sind. 

5) Sueton ViteU. 5: curam operum publicorum administrav'it , .. dona at
que ornamenta templo1'um subripuisse et commutasse quaedam ferebatur p7'oque 
auro et argento stannum et aurichaleum supposuisse. 

6) Wenn Galba den Agricola erwählte ad dona templorum recognoscenda 
(Tacitus Agric, 6; Sueton Ntr. 32), so ist dieser durch Neros Plünderung der 
Tempel veranlasste Auftrag wohl eher als besondere cu7'a gegeben als an die 
cura operum publicorum angeknüpft worden. Dass die als unbrauchbar besei
tigten Weihgeschenke in der Kaiserzeit contractlich dem Publicanen zufielen, 
der die Instandhaltung des Tempels ersteigert hatte, zeigt Tertullian ad nat. 
1, 10: pl'us denique publicanis refigitur quam sacerdotibus. 
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fordert werden, ist in der römischen Gemeinde in sehr ver
schiedener Weise gesorgt. Beispielsweise wurden die Pferde 
und das Futter für die römische Reiterei durch Ueberweisung 
gewisser Steuerschuldner an die Berechtigten herbeigeschafft 
und für gewisse Cultbedürfnisse nutzbal'es Gut der Gemeinde 
oder auch die Rente desselben einzelnen Priesterschaften über
wiesen (S. 67). Auch liegt es innerhalb der Competenz ver
schiedener Magistraturen Contracte abzuschliessen) welche die 
Gemeinde belasten; wie zum Beispiel jeder Beamte die ihm 
zukommenden Apparitoren dingt und mit deren Lohnforderung 
das Aerarium belastet, ebenso der Feldherr vielfach in den Fall 
kommt dergleichen Gemeindeschuldeo. herbeizuführen. Aber die 
regelmässige Form der Belastung der Gemeinde und der Be
gründung der Gemeindeschuld ist die durch Contract des Ge
meindegläubigers mit dem Censor. 

Contr:1-
hil'Ullg der Um ein richtiges Bild der von unseren Gewöhnungen sich 
Gemeinde- 't tf d . h Th .. t · k' . B ff d G schulelen. Wel en ernen en CenSOrlSC en a 19 mt 111 etre er e-

[438J meindeausgaben zu gewinnen, ist davon auszugehen, dass der 
Staat wie der Private nichts anderes schulden kann als pecunia, 
das heisst für die historische Epoche Geld. Wenn also die Ge
meinde schuldet, so ist es immer und nothwendig das Aera
rium 1), welches an den Gläubiger die Zahlung leistet. Hat der 
Gläubiger als Diener oder Beamter des Staates zu fordern, - so 
der Gemeindesclave sein Subsistenzgeld 2), der Apparitor seinen 
Lohn (1, 334), der Soldat seinen Sold, der Aedilis seine Spiel
gelder 3) - oder auf Grund des mutuum, insofern er Geld auf 
Wiedererstattung bei dem Aerarium eingezahlt hat (1, 238), so 
ist der Rechtsgrund der Forderung entweder das Gesetz oder 
der magistratische Act der Annahme der Apparition und der 

1) Im Rechtssinn nehmlich, wo die factisch separirten Kassen, wie die 
Sold- und die Priesterkasse, als Theile des Aerars gelten (S. 68). 

2) Die cibaria des Gemeindesclaven (1, 323 A. 2) sind Peculiarforderung 
des Sclaven an den Herrn. 

3) Für das Rechtsverhältniss ist es ~inerlei, ob die vom Staat zu zahlende 
Summe dem Empfänger als Bereicherung oder bloss als Schadloshaltung gegeben 
wi.rd; der Aedilis zieht die Spielgelder wie jede andere Geldforderung ein und 
für die von ihm der Spiele wegen abgeschlossenen Verträge haftet er, nicht . 
die Gemeinde. Dagegen die zur Verrechnung an den Feldherrn gezahlten Gelder 
(1, 121) sind als nur factisch vom Aerar separirte Kasse betrachtet worden. 
Der Aedilis wird Eigenthümer der Spielgelder, nicht aber der Consul desjenigen 
Geldes , das ihm das Aerarium für seine Provinz zur Verfügung stellt; dies 
bleibt pecunia pttblica und also auch unter quästoriscber Verwaltung. 
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Entgegennahme des mutuum, welche den Censor nichts angehen. 
Das weite Gebiet aber der übrigen Fälle, in denen das Aera~ 
rium zum Schuldner wird, fällt in die censorische Competenz 
und es ist für diese censorische Begründung der Gemeinde
schuld die eigentliche und ordentliche Rechtsform die Verdingung 
in der oben (S. 430) bezeichneten Form. Im Allgemeinen hat 
also der Censor, wie die Verfügung über die Nutzungsrechte 
der Gemeinde, so auch das Recht dieselbe mit einer Schuld zu 
belasten. Freilich wird, schon wegen des intervallirenden Cha
rakters dieser Magistratur, sehr häufig, ja für ausserordentliche 
Ausgaben ganz gewöhnlich die Gemeinde durch andere Beamte 
verpflichtet; immer aber ist dies aufzufassen als generelle oder 
specielle regelmässig durch Gesetz oder Senatsbeschluss gedeckte 
Ausnahme von der allgemeinen Regel. 

Hierauf vor allem beruht die ungemeine gewöhnlich unter- Politische 
.. • • Bedeutung 

schatzte pohtIsche Bedeutung der Trennung der censorischen der Censur. 

Competenz vom COl1sulat. Bis zur Einführung der Censur konnte [4:39J 
der Consul kraft seiner censorischen Competenz die Gemeinde 
nach Gefallen vermögensrechtlich verpflichten, zum Beispiel jeden 
beliebigen Bau verdingen, und kraft seiner anderweitigen Be-
fugniss (S. 131) das dafür erforderliche Geld auf das Aerarium 
anweisen. · Seit Einführung der Censur gilt der Satz des römi-
schen Staatsrechts, dass kein Magistrat aus seI' dem Consul Geld 
aus dem Aerarium entnehmen kann ohne vorherige Einwilligung 
des Senats, zunächst und vor allem für den Censor: er kann 
wohl das Aerarium verpflichten, aber nur wenn und insoweit 
der Senat es gestattet 1). Die nothwendige Vermittelung jeder 
Zahlung aus dem Aerar durch die Quästoren die Oeffentlich-. , 
keit der Verpachtungen und Verdingungen stellte den Consul 
in seiner Finanzverwaltung unter die Controle der Assistenz 
und der Publicität; aber die finanzielle Herrschaft verlor der 
Consul und gewann der Senat erst durch die Einrichtung der 
Censur, die nicht bloss eine wichtige Competenz, insonderheit 
das ganze Bauwesen den Consuln aus der Hand nahm, sondern 

1) Polyb. 6, 13: oiJ-t-€ "(tXp d~ 'rtX~ %a'rtX fLepo~ Xpdct.~ 000€fL[a'J TIOld'J ~~ooo'J 
Ol 'rC<fLlcn OU'JC<'J'rC<l XUJpk 't'iil'J 't' "~~ aUY"l.J\1j't'ou oOYfLrX't'UJ'J TIAl)'J 't'lj'J €k 't'ou~ UTIa.
't'ou~' ~"~~ 't'€_ TIr.lPtX, TIO~U ;oJ'J Cf.A~UJ'J ö~oax€p€a't'cl't';fJ~ 'X.c<t fl-q[a't'1)~ oIlTIri'J"fJ~, '~'J Ol 
't';fl-"fJ't'C<l :,oloual'J ~l<; 't'ct.~, €7tta"l.wct.~ ;;.Ill 'X.~'t'aa~wct.7 't'W'J ~1)fl-oa[UJ~ 'X.1l't'tX TI€'J't'Cl€'t'1)
PlOIl, :.ct.u't'1)~ 1j aup.A1JLo~ ~an 'X.UPl('(, 'X.C<l nIet Lct.U't'1)~ "(l'J€'W.l 't'o au·(Xwp1)fl-ct. 't'or, 
'rlfl-'fJ't'ct.t<;. .. 
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den Schlüssel der Gemeindekasse geradezu aus der Hand des 
Consuls in die des Senats gab. Die merkwürdige Bezeichnung 
dieser Rechtsgeschäfte als ,freiwilliger Anweisungen', ultro tri
buta 1) ist wahrscheinlich dahin aufzufassen, dass der Senat, in
dem er jede einzelne Anweisung dieser Art bezeichnete als aus 
gutem Willen den ansuchenden Beamten gewährt, damit sein 
volles und unbedingtes Schalten über das Aerar jeder nicht ein 

. für allemal festgestellten, auch der herkömmlichsten und noth
wendigsten Ausgabe gegenüber ausdrücklich wahrte. Wie ernst-

[4:4:0] haft es auch praktisch mit dieser Freiwilligkeit genommen ward, 
beweist nicht bloss die bekannte Unstetigkeit der Verwilligungen, 
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 der Gemeinde 
nothwendigen Leistungen sämmtlich aus dem Kreis der censo
rischen Verwaltung entfernt. Wird den Censoren vom Senat 
kein Geld bewilligt, so laufen die Rennpferde nicht und ver
fallen die öffentlichen Gebäude; dies sind Kennzeichen äusserster 
Bedrängniss der Gemeinde, aber sie schränkt sich doch eben 
nur ein. Wenn einer Ausgabe, . was nur mit äusserster Vor
sicht geschah, der Charakter der Unerlässlichkeit beigelegt ward, 
wie dies bei den Sold- und den Opfer- und den für den Unter
halt der Priesterschaften bestimmten Geldern der Fall war, so 
ist dieselbe auch in der einen oder der andern Weise aus dem 
Kreise der von dem ,guten Willen' des Senats abhängigen Aus

gaben entfernt worden. 
Formelle Die Verträge durch welche der Censor die Gemeinde zur 
Begründung' • 

d~r Schuldnerin macht 3), sind formell von denjemgen, durch welche 
Gememde-

schuld durch ____________ _ _ - -----------------
den Censor. 

1) Julisches Municipalgesetz Z. 73 (S. 441 A. 1). Livius 39, 44, 8: vec
tigalia summis pretiis, ultro tribula infimis locaverunt, was Plutarch Cat. 19 so 
übersetzt: aU(YrfAAw'i oe 'toT~ p.ta.&oT~ 'ta.~ EP"(O/'O·ß[w;, 'ta. OE 'tEA"f) 'tCl.T~ repciacat'i 
Erel 'ta.~ Eaxci'tr:J.~ EAG.'J'iw'i 'tlp.ci~. 43, 16, 7: quae publica ~ectigalia ultro[veJ 
tributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea mta locatw ne esset. Varro 
6, 11: lustrum ... a luendo, id est solvendo, quod quinto quoque anno vecti
galia et ultro tribula per censores solvebantur - denn so muss statt pe1'solve
bantur geschrieben werden. Dass die vectigalia und ult~·o tributa von fünf zu 
fünf Jahren aufgelöst' werden, ist in so weit wahr, als es für den etymologi
schen Nothst~nd nöthig ist; dass sie durch die Censoren ,bezahlt' werden, ist 
für beide Gattungen gleich albern. 

2) Liv. 24, 18, 10 (vgl. § 2): ob inopiam aerari se locationibus abstinent 
(die Censoren cl es J. 540) aedium sam'arum tuendarum curuliumque equorum 
praebendorum al' similium his rerum. 

3) Wie weit die Vermittelung durch Sclavencontract daneben vorkam, wissen 
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er der Gemeinde eine Forderung erwirbt (S. 439), wenig un
terschieden. Das Geschäft wird hi~r als Leistungsverdingung 
(locatio operis) aufgefasst und selbst wo Ankauf beabsichtigt 
wird, dieser immer in die Form solcher Verdingung gekleidet, 
weil nur auf diesem Wege die Concurrenz herbeizuführen und 
damit der gesetzlichen Bedingung der Licitation Genüge zu leisten 
war 1). Der Arbeitgeber, also der Geldschuldner, die Gemeinde, [4:4:1] 
ist der locator 2

), der Arbeitnehmer, also der Geldfordernde, der 
redemptor 3), später auch conductor und, insofern ihm der Zu-

wir nicht; die Rede ist nie davon, doch sind wahrscheinlir.h eine Reihe unter
geordneter Geschäfte durch Gemeindesclaven in den Formen quod iussu und de 
peculio abgemacht worden. 

1) 1, 239. Brauchte die Gemeinde zum Beispiel einen Sclaven, so war 
das Geschäft, wenn es als Kauf des individuellen Sclaven gefasst ward, als Li
citation an den Mindestfordernden unmöglich, da die einzelnen von den Con
currenten angebotenen Sclaven im Werth nothwend.ig verschieden und also aus 
der Höhe der Forderung allein nicht zu erkennen war, wer am wenigsten 
forderte. Mit der Form der Licitation an den Mindestfordernden vereinbar 
war das Geschäft nur entweder als Gattungskauf, falls das Recht der ältesten 
Zeit einen solchen kannte, oder als Dienstmiethe; die letztere Auffassung 
ist auf jeden Fall die einfachste, denn in der That übernimmt der manceps 
hier das Geschäft einen contractmässigen Sclaven für die Gemeinde aus
zusu(',hen gegen Erstattung seiner Auslagen und Vergütung seines Dienstes. 
Durch den Verzicht der Gemeinde auf das Kaufen aus erster Hand und die 
gesetzliche Nöthigung überall einen Geschäftsvermittler zuzuziehen gerieth man 
freilich in schlimme Verlegenheit, wo es sich um den Erwerb einer individuell 
bestimmten Sache handelte, zum Beispiel als Ti. Gracchus den Bau einer Ba
siIica auf dazu anzukaufendem Privatboden am Forum verdang (Liv. 44, 16, 10). 
Indess genöthigt ist man auch hier nicht anzunehmen, dass der Senat aus
nahmsweise den Censor bevollmächtigt hat unter der Hand mit den Eigenthü
mern abzuschliessen. Wenn der künftige Bauunternehmer mit dem Censor 
factisch eillig war, so musste er vor der Licitation mit den Eigenthümern die 
Punctationen abschliessen. Dass er dann bei der Licitation allein im Stande 
war zu bieten und diese nur pro forma stattfand, änderte rechtlich nichts, und 
thatsächlich. war die Ausführung in dieser Form nicht sehr viel schwieriger als 
bei dem Ankauf aus freier Hand, da das römische Recht die Expropriation aus 
Nützlichkeitsrücksichten nicht kennt. Mit den Arrondirungsankäufen in Cam
panien, von denen Licinianus p. 14 und Cicero de lege agr. 2., 30, 82 berichten, 
ist die gesetzliche Licitation allerdings unvereinbar; aber diese vollzog auch P. 
Lentulus vom Senat in ea loca missus, also in ausserordentlicber Weise. 

2) Bei dem nicht censorischen Apparitorenvertrag (locatio operarum) ver
hält es sich umgekehrt; hier ist der Arbeitgeber und Geldschuldner, die Ge
meinde, der conductor (vgl. 1, 337), der Arbeitnehmer und Geldfordernde, der 
Diener, der locator. Also ist der Geldfordernde bei der locatio rei der Staat 
(S. 441), bei der locatio operis und operarum der Private. Der Grund dieses 
unbequemen Sprachgebrauchs liegt in dem Begriff des Placirens, indem als 
regelmässig anbietend bei der locatio rei und operis der Staat, bei der locatio 
operarum der Private auftritt, in Verbindung damit, dass der Sprachgebrauch 
für den censorischen und für den quästorischen Arbeitsmiethvertrag sich ver
schieden entwickelt hat und beide aus dem öffentlichen in das Privatrecht über
gegangen sind. V gl. Ztscb. der Savignystiftung, rom. Abtb. 6, 263. 

3) Festus p. 270: ~'edemptores proprie atque antiqua consuetudine diceban
tur qui cum quid publice faciendum vel praebendum conduxerant effecerantque, 
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schlag ertheilt ist, manceps 1). Ueber die Zahlungsleistung verfügt 
der Censor nach freiem Ermessen innerhalb des Betrags, welcher 
ihm von dem Senat, resp. den Quästoren zur Verfügung gestellt 
worden ist (pecunia attributa). Ausgezahlt wird derselbe ihm 
nicht, wie er denn überhaupt keine Kasse bat und keine Rech
nung legt 2); er weist die einzelnen Staatsgläubiger auf diesen 
Betrag an. Bei der üblichen Zahlung in Jahresterminen hat der 
Censor auch die späteren Raten auf das ihm angewiesene Geld 
nehmen müssen; die Termine der folgenden Jahre sind dann 
auf Grund der einmal erfolgten Location von den Consuln 
angewiesen worden 3) . Wenn er insoweit unbedingtes Verfü-

[4:4:2J gungsrecht hat, kann er über nicht ihm .angewiesene Gelder 
nur ausnahmsweise disponiren 4). Es ist schwer zu sagen, wie 
weit in dieser Hinsicht seine Befugniss gereicht hat. Eigentliche 
Creditoperationen sind wohl nur in ganz vereinzelten Fällen vor
gekommen 5) und was der Art. begegnet, ist wohl immer durch 

tum demum pecunias accipiebant. So wird das Wort auch später i.n der .. Regel 
gebraucht; aber es findet sich zuweilen auch für den ~achter ~el der offent
liehen. Sachenverpachtung, wie auch Festus anmerkt: at 7H. nunc dzcunt~r redem
ptores qui quid conduxe?'un~ pra~bendum utendu.mve. DIe dem W ort~lll~~ nach 
in re dimere liegenrle IteratlOn hangt wohl da~It zusamm.~n, dass ~.Ie. offent
lichen Verpachtungs- wie die öffentlichen Verdmgungsvertrage regelm~sslg nach 
Ablauf der Frist mit derselben Societät erneuert wurden; es schemt blosse 
Willkür des Sprachgebrauchs, dass er den Privaten im öffentlichen Verpach
tungs- oder Verkaufs vertrag zum 'N ehmer', im öffentlichen Verdingungsvertrag 
zum 'Wiedernehmer' gemacht hat und dass er die erstere Bezeichnung auf den 
gleichartigen Privatvertrag erstreckt, dagegen bei dem private~ Verdingungsver
trag der Arbeitnehmer nicht redemptO?', sondern conductor helsst. 

1) S. 430 A. 6. Publicanus in diesem Sinn ist incorrect: S. 442 A. 2. 
2) Den genallesten Einblick in die for~ale Beschaff~nh~it. ~es Geschäf~s 

gewährt Livius 44, 16, 7: ad opera publica faczenda cum elS dlmldlur:: ex v~ctl
galibus eius anni attributum a quaestori~us. esset. . Varro 6, 181 erklart attrlb~
tum durch pecunia adsignata. Der Attnbuuende 1st der. Senat, resp. ~er. Qua
stor' attribuirt wird das Geld resp. der Schuldner (LIV. 1, 43, 9; Jubsches 
Mudicipalgesetz Z. 42 fg. 49;' vgl. S. 433 A .. 2). Hergenommen ist d~e Be
zeichnung von der römischen Buchführung: dIe Oensoren wurden durch dIe An
weisung Gläubiger des Aerars und ihnen diese Forderung in das Oredit gestellt. 

3) Dieses Verfahren lehrt das Oap. 69 des Stadtrechts von Genetiva: es 
verfügt, dass den Unternehmern der den Gottesdie~~st betreffenden. Leistungen 
die ex lege locationis ihnen zukommenden Jahresbetrage zu Anfang Jedes Jahres 
schleunigst von den Duovirn und den Decurionen angewiesen werden sollen. 
Ohne Zweifel gilt, abgesehen von der besonderen Beschleunigung, dasselbe von 
den übrigen Redemptionen. 

4) Liv. 34, 6, 17 zählt die im han~ibalis?hen Kriege vorgekomm~nen Aus
nahmen von den Verdingungen praesenü pecuma unter den Folgen der aussers~en 
Kriegsnoth auf. Dasselbe zeigt Liv. 27, 11, 13: nachdem das aerarium sancttus 
angegriffen ist, wird wieder praesenti pecunia verdungen. . 

6) Wenn Locationen bei leerem Aerar auf Gredit stattfanden (LIV. 23, 48. 
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den Senat veranlasst. und von den Censoren nur zur Ausfüh
rung gebracht worden. 

Ueber Zweck und Umfang der für die Gemeindeschuld der Gegeane~t[j,llll 
Gemeinde erworbenen Gegenleistung steht dielet~te Ent- cvensao.ri schegll 

er mgun . 
scheidung nicht dem Senat zu, sondern dem Censor; und es 
kann dies auch nicbt anders sein. Wenn wir in ähnlichen 
Fällen die Leistung fixiren und den Kostenbetrag mehr oder 
minder unbestimmt lassen) wurde in Rom umgekehrt von dem 
Senat immer pecunia certa attribuirt 1), dafür aber die ' Zweck
bestimmung den Censoren nicht in bindender Form auferlegt 2). [4:4:3J 
- Die Gegenstände der Leistung machen rechtlich keinen Un
terschied und können, wie die Aufzählung der einzelnen Vecti
galien, ihre Darstellung nur bei den Staatsfinanzen finden 3) . 
Aber es ist römische Finanzmaxime nach Ablauf der Finanz
periode, also des Lustrum, den etwa vorhandenen Ueberschuss, 
soweit er für den Sparschatz entbehrlich schien, dem öffent
lichen Bauwesen zu Gute kommen zu lassen und ibn dafür den 
neu eintretenden Censoren zu überweisen. In Folge dessen ist 
die Bautenverdingung unter den censorischen Lastverträgen in 

49'. 24, 18), wird der Senat den Quästoren die betreffenclen Zahlungsanwei
sungen entweder in der gewöhnlichen Form zugestellt haben im Vertrauen auf 
di.e gegebene Zusage der Oreditoren, oder wahrscheinlicher mit der Clausel, dass 
eHe Zahlung erst nach Friedensschluss zu leisten sei. 

1) Dies liegt im Begriff des attribuere. Man darf sich nicht dadurch täu
schen lassen, dass ein vectigal annuum (Liv. 40, 46,16: censoribus postulanti
bus, ut pecuniae summa sibi, qua in opera publica uterentur, [attribueretur], 
vectigal annuurn decretum est) oder die Hälfte eines solchen (S. 448 A. 2) at tri
buirt 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 Oensoren überwiesen, sondern sie 
(lürfen so viel für sich aus der Staatskasse nehmen, als (lurch sie in dem lau
fenden Jahr wieder eingeht - worin ein Oompelle für sie liegt 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 Bewilligungen auf Abschlag und Nachschussforderungen vorgekommen. 
Wahrscheinlich sind sogar jene Summen, die nach Mass der Verwerthung der 
Activa den Oensoren bewilligt werden, keineswegs die Gesammtbewilligung, die 
ihnen gemacht ist, sondern nur der für Neubauten ausgeworfene Betrag (S. 453 
A. 2). Die für die tralaticischen Lastgeschäfte erforderliche Summe wird sich 
ungefähr gleichgeblieben und als Routinebill nicht in die Annalen überge
gangen sein. 

2) Dies ist die Oonsequenz der certa pecunia j es wird das geschafft, wofür 
sie reicht. Auch geht aus den gesammten zahlreichen Berichten über die 
Banten (ler Oensoren hervor, dass sie mit dem einmal angewiesenen Gelde von 
Rechts wegen frei schalteten (S. 463) ; was natürlich nicht ausschliesst, dass 
sie materiell vom Senat Instructionen erbeten oder auch unerbeten empfingen. 

3) Handb. 6, 87 fg. 
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dem Grade die Hauptsache, dass die censorische 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 In
standhaltung der bestehenden, theils auf Errichtung neuer Ge
bäude 1); 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 2) und das 
Dach der heiligen Häuser und der Gemeindestätten in Stand zu 

, halten', sarta tecta aedium sacrarum locorttmque publicorum tueri 3), 

1) Der Gegensatz zeigt sich oft, z. B. Liv. 29, 37, 2. 45, 15, 9, am be
stimmtesten bei Polyb. (S. 445 A. 1): d~ 1:a~ Emcr%EI)a~ "t.cü "t.tX1:acr%EI)a~ TW'i 
lhjfLocrlUl'i. 

2) Diese Bedeutung 'Von sartum scheint der Gegensatz 'Von tectum zu for
dern; crap~ mag wohl verwandt sein. Corssen krit. Beitr. 1, 42 'Vergleicht 
sanskr. sarvas, ganz. Vermuthlich hiess ein Gebäude technisch sartum, wenn 
die Wände standen, tectum, wenn das Dach aufgesetzt war. 

3) Die 'Volle Formel sarta tecta aedium sacrarum locorumque communium 
tueri findet sich bei Cicero ad fam. 13, 11, 1, wo communium desshalb steht, 
weil es sich um Municipalausgaben handelt. Mit Umstellung finden wir sie in 
der Titulatur eines Beamten zweiten Ranges aus der Zeit Domitians cur. [sa?'
tM]um tectMum operum publ. et aed[ium sacmrum] C. XIV, 2922, und in der 
Weise, dass für das erste Glied der Formel die cw'a eintritt, in der Titulatur 
der aus diesem Zweig der censorischen Thätigkeit hervorgegangenen senatori
schen Magistratur der Kaiserzeit. Diese heissen cu?'atores aedium sac?'a?'um lo
cQ?'umque publicorum (z. B. Henzen 5427), wobei statt loca publica auch steht 
opem locaque publica oder opera pu1!lica oder monumenta publica (Orell. 3109), 
auch an dem Schluss der Formel mitunter noch hinzutritt tuendorum, endlich 
bald das erste, bald das zweite Glied wegbleibt, zuweilen auch das zweite vor 
das erste tritt (Henzen ind. p. 108; Borghesi opp. 4, 151 fg.). Danach sind 
die von den Abschreibern wie den Herausgebern arg misshandelten Worte Ci
ceros de leg. 3, 3, 7 wohl folgendermassen herzustellen: censores . . . urbis 
(Hdschr. urbista) templa vias aquas , aerari (Hdschr. aemrium) vectigaUa tuento . 
Dass Cicero bloss eHe Tempel nennt, nicht die loca, ist in der Ordnung; ebenso 
sagt er (in Ve?'r. 1, 49, 130) aedes sacms loca?'e und Livius 24, 18, 10 aedes 
sam'as tueri, 42, 3, 7 sa?'ta tecta exigere sam'is publicis. Templa sind ja alle 
oder fast alle öffentliche Gebäude ; die tecta, die man meistens an den Anfang 
hineinsetzt , können ohne sarta so überhaupt nicht stehen (A. 2) unel am 
wenigsten vor den tempia. Bei Hirschfelds sehr beachtenswerthem Vorschlag 
(Verw. Gesch. 1, 149) urbis sarta tecta zu schreiben bleibt das Bedenken, dass 
dieser genauen Rede die elliptische Verwendung der Bezeichnung für opera pu
blica nicht angemessen ist und es daher sich nicht empfiehlt das überlieferte 
templa heraus zu corrigiren. Die viae und aquae stehen für sich, um die facti
sche Sonderung dieser Competenzen 'Von der allgemeinen zu bezeichnen, die 
sodann in der augustischen Ordnung zur Einsetzung eigener Magistraturen da
für geführt hat. Dass aerarium tueri, vom Censor gesagt, sinnlos ist, sieht 
jeder Sachkundige; auoh grammatisch wird zu dem vorgesetzten Genitiv urbis 
ein zweiter correlater gefordert, ebenso wie sachlich die einfache Coordinirullg 
der ult?'o tributa (templa, vias, aquas) und der vectigalia ohne irgenel welche 
Andeutung des Gegensatzes anstössig ist. Vectigalia tued ist nicht technisch , 
aber richtig und durch das Zeugma entschuldigt. 
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gewöhnlich abgekürzt sarta tecta tueri 1). Es setzt sich dies Ge-[4:4:4:] 
schäft zusammen aus der Abnahme der für das ablaufende Lu
strum von den letzten Censoren abgeschlossenen Instandhaltungs
verträge und dem Abschluss der gleichartigen füt das neue 2) . 
Mit dem letzteren ward begonnen 3), weil der Unternehmer nicht 
bloss wechseln konnte 1 sondern wahrscheinHch von Lustrum zu 
Lustrum wechseln musste und bei der Abnahme der ablaufen-
den Verdingung der neue Unternehmer zweckmässig zugezogen 
ward 4). Die Fürsorge für die Gotteshäuser bildete ursprüng- [4:4:5J 
lieh, wie jene Formel zeigt, den Kern dieser censorischen Thätig-
keit (S. i50 A. 3); bei den loca publica mag zunächst an die 
städtischen Strassen und an die wenigen öffentlichen Gebäude, 
die nicht Gotteshäuser waren, wie die Curie, gedacht worden 
sein 5) . Aber mit der zunehmenden Macht Roms gewann der 
Kreis der in diesem Wort zusammengefassten Verpflichtungen 
eine erschreckende Weite. Die später zu erörternden Mass-

1) Maoer Dig. 48, 11, 7, 2: in acceptum (fer?'e) . , . sarta tecta tuenda. 
Livius 42, 3, 7: sarta tecta exigere sacris publicis et locare (Hdschr. loca; ver
bessert von Madvig em. Liv. p. 510) tuenda. Wenn es sich um die Abnallme 
handelt, sagt man nicht sm'ta tecta tuita oder tuta exigere, sondern kürzer sarta 
tecta ~xig~re (C~cero Ve:r. 1, 50, 130. Liv. a. a. O. und 29, 37, 2. 45, 15, 9). 
Im Hmbhck hIerauf glebt Festus ep. p. 323 an, dass sarta tecta so viel sei 
wie opera publica. 

2.) Am schärfsten tritt der Gegensatz hervor bei der eben angeführten 
Stelle des Livius nach Madvigs schöner Verbesserung i aber deutlich ist er auoh 
bei Cicero in Verr. 1, 50, 130 und bei Frontinus de aquis 96. 

3) Cicero Verr. 1, 50, 130; Livius 24, 18, 2. 
4) Nur unter diesen Voraussetzungen ist der von Cioero Verr. 1 50-57 

ausführlich erzählte Vorgang bei der Abnahme des Castortempels im J.' 680 be
greiflioh. Die statt der Censoren fungirenden Consuln beginnen mit der neuen 
Verdingung und fangen erst d.arauf an die alten Contraote abzunehmen womit 
sie nicht zu Ende kommen. Bei der Abnahme wircl der neue Unterneh~er zu
gezogen, ja in der That übergiebt nicht der Ausscheidende den Bau dem Ma
gistrat und dieser ihn dem Eintretenden, sondern eIer Ausscheidende dem Ein
tretenden, wie dies ja auch kaum anders sein konnte, zumal bei der nioht 
allgemein vorauszusetzenden Baukunde der Beamten. Der neue Unternehmer 
sieht voraus, dass er in gleicher Weise den Bau einem Nachfolger zu übergeben 
haben werde, und richtet sich darauf ein (§ 134). Darauf darf auch die For
mel bezogen werden, die Festus p. 229 v, produit aus der lex censoria anführt: 
porticum sartam tectam habeto pro dito. - Wie sehr übrigens dieser stetige 
Wechsel der Unternehmer die Entwickelung der publicani zu einem Stande be
fördern musste, liegt auf der Hand. 

5) Die Worte, mit denen Dionysius 2, 7 die ursprüngliche Scheidung des 
ager p?'ivatus (in seiner ältesten Form als Geschlechtseigenthum), sace?' und pu
blicus darlegt, sind dafür recht bezeichneucl: OtEAw'i 1:'~'i "('~Y d.;; Tptcho'iTeJ. %A'~
P0l)~ 'lcrOI)~ hricrTn cppriTPq. %A'~P0'i &.7!EOUl%E'i (= adsignavit) g'i(J., E~E), tiJV T'~V 
ap%oÜcr(J.'i d~ [Epci %'lt TEfLZ'i'f) (aedes sacrae) %(J.l Tl'i(/. %'lt TW %Ot'iW %tXTClAt7H.o'l 
(loca publica) . I I 
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nahmen, die Augustus zur wirksamen und stetigen Durchführung 
der censorischen Tuition bloss für die Hauptstadt ergriff) zeigen 
am besten, wie viel die Republik hier versäumt hat. Für die 
Instandhaltung der öffentlichen Baulichkeiten war wohl nominell 
gesorgt durch die factisch permanenten Verdingungen; aber die 
dabei unerlässliche Oberaufsicht über die Redemptoren ist offen
bar schlaff und unsicheI' geführt worden, so dass in dieser Hin
sicht im ganzen genommen wohl noch weniger geschah als für 

, die Vornahme nöthiger oder nützlicher Neubauten. Am stetigsten 
haben sich die Censoren wohl um die Instandhaltung der haupt
städtischen Wasserleitungen bekümmert, wobei, wie bei der 
Vertheilung des Wassers, die A edilen mit ihnen concurrirten 1) • 
Die Instandhaltung der städtischen Strassen ward von dem Bo
denherrn auf die Eigenthümer der anliegenden Privatgrundstücke 
abgewälzt; die Aufsicht darüber sowie die Instandhaltung der an 
öffentliche Gebäude grenzenden Strassen stücke lag den Aedilen 
ob, nicht aber, so viel wir finden, dem Censor. Wenn in Rom 
nicht genug geschah, so geschah, wie wir früher sahen (S. 4-28) , 
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 

[4:46J wohl auf keinem Gebiet die römische Verwaltung so früh und 
so arg ins Stocken gekommen wie auf diesem ; und nicht bloss 
die Handhabung trägt davon die Schuld, sondern die Institu
tionen selbst. Wenn einer intervallirenden vielfach sonst in 
Anspruch genommenen und factisch an die Hauptstadt gefesselten 
Magistratur die Aufgabe gesteHt 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 Italien und den Pro
vinzen zu sorgen, so fällt die Verantwortung für den daraus 
entstandenen administrativen Bankerott nicht auf den Einzelnen , 
sondern auf die Republik. Die einzelnen grossartigen Anläufe 

1) Frontinus de aq. 96: tutelam singula7'um aqua7'um locari solitam invenio 
(folgen die näheren Angaben über die den Redemptoren auferlegten Verpflich
tungen) eorumque operum probando7'um curam fuisse penes censores , aliquando 
et lJ,ediles : inte7'dum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse. 
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zum Bessern , wie die bekannten Verdingungen für die Genel'al
reparaturen der Kloaken Roms 1) und andere bald durch die 
Censoren, bald durch ausserordentliche Curatoren ausgeführte 
Bauten zeigen eben so wohl die Abwesenheit eines stetigen und 
festen Regiments, wie sie sie einigermassen decken. 

Von der Instandhaltung der Bauten ist das Recht Neubauten <;::~~~~t~~~ 
vorzunehmen nach der römischen Geschäftsbehandlung untrenn-
bar; den Censoren werden die Gelder in der Regel wohl im 
Hinblick auf gewisse beabsichtigte Arbeiten, aber ohne bindende 
Zweckbestimmmig überwiesen (S. 449) und es steht in ihrem 
Ermessen, in wie weit sie dieselben für Erhaltung oder für 
Vermehrung der öffentlichen Gebäude verwenden 2) und im letz-
teren Falle, welche Baulichkeiten sie in Verding gehen wollen. 
Wie völlig frei die Censoren hiebei schalteten, zeigt nichts deut-
licher als der Theaterbau , den der Censor C. Cassius 600/1 
verdang und den der Senat, als er davon Kenntniss erhielt, 
niederreissen liess 3) . Nur muss es sich um eigentliche Ge
meindebauten handeln, nicht um Bauten zum Besten der Götter; 
worauf wir weiterhin zurückkommen. Im Uebrigen kann der 
Censor jeden Bau aus diesen Summen beliebig verdingen, [447J 
einerlei ob dies ein Nützlichkeits- oder ein Luxusbau in unserem 
Sinne ist. 

Bei weitem die meisten der grossartigen Bauwerke der Re- AUd~:~~~~lng 

Publik, insonderheit in der Stadt Rom, sind das Werk der Cen- dBaurrten in
t er - aup -

soren. Unter den vier städtischen Wasserleitungen aus der Zeit stadt. 

der Republik 4) sind drei (Appia, Anio vetus, Tepula), unter den 
vier Basiliken des hauptstädtischen Marktes ebenfalls drei (Por-
cia, Aemilia-Fulvia, Sempronia), endlich der flaminische Circus 
censorische Bauten; es verschwindet dagegen, was, von den aus 

1) Dionys. 3, 67. Liv. 39, 44, 5. Jordan Top. 1, 1, 444. 
2) Es ist wohl möglich, dass ihnen das ' Geld in mehrfachen Posten, ~n

sonderheit zuerst eine Summe für die laufenden Reparaturkosten, alsdann ellle 
zweite für Neubauten bewilligt ward; oder auch, dass sie in gewöhnlichen 
Zeiten wo die Bewilligung der laufenden Unterhaltungsgelder unzweifelhaft 
war, e~st die dessfälligen Contracte abschlossen und dann unter N achweisullg 
über eHe dafür erforderlichen Geldsummen und unter Hinweisung auf die wün
schenswerthen 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. 
4) Auch Kaiser Claudius begann den Bau seiner Wasserleitung als Censor 

(Tacitus anno 11, 13). 
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Feldherrnbauten hervorgegangenen Tempeln abgesehen, in der 
Stadt an nicht censorischen Bauten genannt wil'd 1). 

Bau~v~ssen Wenn in der Stadt Rom in republikanischer Zeit, wo nicht 
ausserh'üb stetl'g u d I ..' d h h fi d . Rom i;l n panmassIg, oc äu g un III grossartigem Umfange 

r:~~~l~i~~~t Neubauten ausgeführt worden sind, so ist eine der wesentlich
sten 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. ,i.29) her
vorgehoben ward, die für Rom wie für Italien gleichmässig noth
wendigen 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. 427), 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 Gal1ien, wie die aemilische in dem nach ihr 
benannten Gebiet und die postumische, sowie was von ähn
lichen Anlagen in den Provinzen begegnet, wie die domitische 
Strasse in der Narbonensis, die von M'. Aquillius in Asia an
gelegte, sind consularische Bauten; und die Meilensteine des 
sechsten und siebenten Jahrhunderts d. St. so wie die Be
zeichnung der Reichsstrasse als via consularis 2) oder praetoria 3) 
zeigen hinreichend, dass, wenigstens in der späteren Republik, 
soweit überhaupt in gl'össerer Entfernung von Rom auf Kosten 
des Aerarium gebaut worden ist, diese Bauten von den Consuln 

[4:4:8J und den Prätoren geleitet worden sind . Es mag unter den 
Summen, welche diesen aus dem Aerarium für die Verwaltung 
ausgeworfen waren, ein nicht unbeträchtlicher Theil für der
gleichen Bauzwecke verwendet worden sein. Die Sorge aber für 
die Instandhaltung der Strassen und die daraus entsprinaenden 
Kosten sind in der Regel wohl auch hier von dem St:at auf 
die Anlieger abgeWälzt worden 4). - Von dem Wegewesen ab
gesehen sind censorische Bauten auf Kosten des römischen 

1) Eine solche ist zum Beispiel die octavische Säulenhalle (Becker Topogr 
S. 617). . 
. '2) Plinius h. n. 18, 11, 111. Hygin. de limo p. 179 (wo aber das Wort 
Ul der bess~ren Handschrift fehlt). Ulpian Dig. 43, 8, '2, '2'2. '23. 

3). Ulpla~ a. a:. 0.: publicas vias dicimus, quas Graeci ßaoü.t')(.eX~, nos tri 
praetorzas [alu], alll consulares vias appellant. 

4) C. 1. L. I p. 90. . 
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Schatzes in Halien nur selten 1), in den Provinzen, so viel wir 
wissen, gar nicht ausgeführt worden. 

Die Abnahme der von den Censoren geschlossenen Instand- Ab~!~me 
haltungsverträge erfolgte ihrem Wesen gemäss regelmässig durch ce~~t~t~~en 
ihre Nachfolger. Wenn bei Neubauten der Vertrag nicht so ge-
fasst werden konnte, dass die contrahirenden Censoren inner-
halb ihrer Amt- oder doch innerhalb der besonders für diesen 
Zweck bestimmten Prorogationstfrist (S. 351) den Bau selber 
abnahmen, so wird l'lichts im Wege gestanden haben den Bau 
so zu verdingen, dass entweder die nächsten Censoren oder 
auch eine andere im Contract bezeichnete oder vom Senat be-
stimmte Behörde die Abnahme vollzog 2). 

Beschränkt ist die censorische Verwaltung des Gemeinde- [4:4:9] 
auts wie J'ede Verwaltung fremden Vermögens insofern als TJiberalitätsn , ' 'handlungen 

dem Censor keine Liberalitätshandlung auf Kosten der Gemeinde de~i~~~sor 
gestattet ist. - Dass der Censor Eigenthum der Gemeinde nicht gestattet; 

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 können nach 
dem in dem Gemeindevermögensrecht massgebenden Princip 
der billigen Rechtshandhabung nicht unbedingt als Schenkungen 
angesehen werden (~, 241) und dürften insofern innerhalb der 
censorischen Competenz liegen; allerdings aber näherten sie 
sich so sehr der Liberalitätshandlung, dass die Beamten nament-
lich in späterer Zeit es vorzogen Anliegen wegen Nachlass' und 
Nachschuss an den Senat zu bringen 3), wie denn auch ausnahms-

1) S. 4'29 A. 1. U ebrigens beruht die seltene Erwähnung solcher Anlagen 
olme Zweifel mit darauf, dass die römischen Annalisten für dieselben kein 
Interesse hatten; auch die des J. 575 vermerken sie nur, weil ein Tadel für 
den Censor, und die des J. 580, weil eine constitutionelle Controverse sich 
daran knüpft. 

'2) S. 45'2 A. 1. Ueber die cumtores viarum, die im 7. Jahrhundert spe-
ciell diese Abnahme beschafft zu haben scheinen, ist bei den ausserordentlichell 
Beamten gehanclelt. 

3) Polyb. 6, 17 schildert ausführlich die Verpachtungen und Verdingullgen 
und fährt dann fort: gXEt OE 7!Epl 7!eX'i'COJ'i 'CW'i 7!POEtpY)p,e'iOJ'i -r-f)'i ')(.t)pta'i 'Co au'i
eopto'i' "t.cxl "(ap XP0'iO'i OOU'iCXl ')(.cxl aup,1tnup,cx'Co; "(E'iOp,e'iOu ')(.oucplaat ')(.cxl 'Co 7!G.peX-
7!CX'i aou'ieX'Cou 'Cl'iO; aUfl.ßeX'i'Co~ a7!OAUaCXl 'C'~; zPi'OJ'itCX~. Eine Anwendung davon 
erzählt Livius 39, 44, 8 (ähnlich Plutarch Cat. mai. 19, Flamin. 19): vectigalia 
summis p~'etiis, ult~·o tributa minimis locaverunt : quas locationes cum senatus 
precibus et lacrimis victus publicano~'um induci et de integro locad iussisset, cen
sores edicto submotis .ab hasta, qui ~udificati pr~o1'em tocationem erant, omnia 
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i~i~~~e1~~it weise die Comitien hier eingegl'iffen haben 1). - Weniger evi
clil;~;:l~en dent, aher nicht weniger sicher ist es, dass aus diesem Grunde 
't~~~l~~.- die Censoren weder befugt sind ohne besonderen Auftrag ein 

Gemeindehaus in ein Gotteshaus zu verwandeln, was durch eine 
Entscheidung des PontificaJcollegiums im J. 600 d. St. bestätigt 

[4:50] ward 2), noch von den ihnen überwiesenen Staatsgeldern neue 
Götterhäuset' zu errichten. Gesagt zwar wird letzteres nicht 
ausdrücklich, aber es geht aus der Sache hervor. Denn einmal 
ist ein neues Gotteshaus für die Gemeinde ökonomisch eine Last, 
selbst wenn es nicht auf dem Boden der Gemeinde erl'ichtet 
wird, insofern die Illstandhaltung das Aerarium trifft. Andrer
seits fehlen unter den so zahlreichen censorischen Bauten Gottes
häuser fast ganz, und wo sie auftreten, liegt dafül' ein beson
derer Auftrag des Senats vor 3). Ja es geht ein solcher Bau die 
Censoren als solche so wenig an, dass, wenn das Volk ihn he
schliesst, dessen Verdingung in der Regel, selbst wenn Censoren 

eadem paullulttm imminutis pretiis locave?'ttnt. Dasselbe forderten die Unter
nehmer der asiatischen Pachtungen in den J. 693/4 vergeblich vom Senat (Ci
cero ad Att. 1, 17 und besonders schol. Bob. p. 259; Drumann 3, 210). Für 
diese Remission ward die durch den feindlichen Einfall erlittene Schädigung 
geltend gemacht; wo ein solcher die Nutzung nicht bloss schmälerte, sondern 
unmöglich machte (si qui frui pttblico non potttit per hostem, Cicero de P?'ov. 
cons. 5, 12), schützte den Pächter der Contract selbst durch eine dessfällige 
Clausel (censoria lex). 

1) Der Art ist der tribunicische Antrag vom J. 585: qttae pttblica vectigalia 
ttltro['ve] t?'ibttta C. Clauditts et 1'i. Sempronius locassent, ea ?'ata locatio ne 
esset,' ab integ?'o locm'entul' (Li v. 43, 16) und Caesars Consulargesetz vom J. 695, 
das in Gemässheit der S. 455 A. 3 erwähnten Petitionen den asianischen Publicanen 
den dritten Theil der Pachtsumme erlässt (Appian b. c. 2, 13; Drumann a. a. 0.). 
Die Intervention der Comitien gegen den Willen der beikommenden Verwal
tungsbehörden in Fragen dieser Art widerstreitet dem Geist der Verfassung. 
Eher mochten in besserer Zeit auf deren Antrag und mit Einwilligung des 
Senats dergleiohen Fragen an eHe Comitien gelangen; aber Belege dafür liegen 
nicht vor unel nach dem im Wesen der römischen Verwaltung entscheidet in 
dergleichen Angelegenheiten in letzter Instanz vielmehr der Senat. - Augustu s 
cassirt dergleichen Verträge kraft seiner eminenten Gewalt (Dio 53, 2). 

2) Als der Censor dieses Jahres Cassius beabsichtigte eine Bildsäule der 
Concordia in der Curie und diese selbst jener Göttin zu dediciren, entschied 
das Pontificalcollegium, nisi ettm popttlus Romanus nominatim praefecisset atque 
eius iussu faceret, non videri ea (d. h. das Bild und die Curie, vgl. o. 51, 
131) posse recte dedicari (Cicero de domo 53, 136). Allerdings konnte diese 
E ntscheidung auch gestützt werden auf das weiter reichende S. 61 erörterte 
Gesetz, dass die Consecration VOll Immobilien schlechthin eine besondere ge
setzliche Gestattung voraussetzt. Hier scheint aber doch insbesondere darall 
geclacht, dass die DecHcation den locus publicus in einen locus sacer umgewan
delt haben würde. 

3) Ein solcher Beschluss erfolgte im J. 550 für die neu in den Staatscult 
eingeführte Göttermutter (Liv. 36, 36, 4 vgl. 29, 37, 2). 
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vorhanden sind, ausserordentlich bestellten Beamten übertragcn 
wird 1). Wenn also die Feldherren und die Aedilen den von 
ihnen ersiegten Kriegs- und Prozessgewinn nach Gefallen sei es 

. zum Besten der Götter, sei es zu dem der Gemeinde verwenden 
können, so sind die Censoren hinsichtlich der vom Aerarium 
ihnen überwiesenen Gelder minder frei gestellt und auf die 
letztere Verwendungsweise beschränkt. - Vermuthlich fand die
selbe Auffassung auch Anwendung auf die Bestimmung des 
öffentlichen Bodens zu sacralen Zwecken unbeschadet des Eigen
thumsrechts (S. 67); das heisst) die Ueberweisung eines öffent
lichen Grundstücks an eine Priesterschaft ward als Liberalitäts
handlung aufgefasst, wofern damit der Priesterschaft ein öko
nomischer Vortheil zugewiesen, nicht bloss ein für den Cultus 
bestehendes Bedürfniss befriedigt wurde. Indess kommt darauf 
wenig an, da . jede bloss censorische Zweckbestimmung ohnehin 
jederzeit von den Nachfolgern aufgehoben werden konnte. . . 

In Betreff der rechtlichen Dauer der censorischen Tuitions- Rechi::l'aft 

. d V d· . t t censorischa-n acte, der Verpachtungen WIe er er mgungen, IS zu un er- Acte. 

scheiden, ob es sich um eine einseitig vom Censor getroffene 
Verfügung handelt oder um einen vom Censor mit einem Dl'itten 
abgeschlossenen Vertrag. 

Die einseitig von den Censoren getroffene Verfügung kann eins~it;gen 
nach der allgemeinen Regel sowohl von ihnen selbst wie insbe- Acta. 

sondere von ihren Nachfolgern jederzeit zurückgenommen wer-
den 2). Darum ist die Attribution von Gemeinland, zum Beispiel 
an den Sclaven der Gemeinde als Wohnplatz (S. 430 A. 4) oder[4:51] 
an einen Tempel, jederzeit widerruflich und nur wenn ein dess
fälliger Senats- oder Volksschluss vorliegt, die censorische Will-
kür dadurch rechtlich beschränkt (S. 67 A. 4). Thatsächlich 
freilich werden die Censoren nicht leicht ohne Auftrag wenig-
stens des Senats an tralaticische Zweckbestimmungen gerührt 
haben. 

Die vom Censor für die Gemeinde mit einem Privaten ge- zwai~e~~igen 
schlossenen auf Leistung und Gegenleistung beruhenden Verträge g~sagifte. 

unterliegen der allgemeinen Regel, dass Verträge, wenn sie auf 

1) Dhis war der Fall im J. 560 (Liv. 34, 53, 5) und im J. 575 (Liv. 40, 
44, 10). . 

2) Liv. 43, 14, 6 fügen eHe Censoren einem Eide, den sie elen Aushebungs
ptlichtigen auflegen, eHe Clausel bei: quotienscttmqtte dilectus e?'it hiq'/,(,e (quae hi 
die Hdschr.) censores magistmtum habebunt. 
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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. Wenn also der Censor ver
kauft, so geht damit sofort das Eigenthum auf den Käufer über ; ' 
wenn er einen Neubau verdingt) so jst die Gültigkeit der For
derungen beiderseits ebenfalls eine definitive. Aber Verpach
tung und Instandhaltung enthalten ihrem Begriffe nach eine 
andauernde Thätigkeit des Pacht- und des Arbeitnehmers 1); sie 
gelten demnach der Sache nach immeI', gewöhnlich auch nach 
ausdrücklicher Festsetzung nur für die in die Amtfrist fallen
den Pacht- und Instandhaltungsjahre oder genauer ausgedl'ückt, 
wie dies früher gezeigt ward, bis zu dem' auf die Revision des 
Vertrags durch die nächsten Censoren nächstfolgenden 15. März 
als dem censorischen Neujahrstag 2). Allerdings ergeben sicb 
aus dieser schwankenden Betagung mancherlei Verwickelungen) 
die befriedigenq. zu lösen unsere Ueberlieferung nicht ausreicht ; 
ernstliche Schwierigkeiten aber treten nirgends hervor. Wenn 
man es bedenklich findet, dass der Senat danach den Privaten 
bei jeder Unternehmung so lange festhalten konnte, als die Re-

[4:52J vision der Verträge unterblieb, so zeigt die Erfahrung, dass in 
Verträgen mit dem Staate der Private sich andere Bedingungen 
gefallen lässt als in Verträgen mit einem andern Privaten, weil 
el' hier sicherer auf billige Handhabung rechnet. Nichts hin
dert anzunehmen) dass durch Usualinterpretation oder auch kraft 
einer in aen Contracten tralaticischen Clausel die Verpachtung 
oder Verdingung durch Weiterverpachtung oder Weiterverdingung 
von dem auf dieselbe nächstfolgenden 15. März ab jederzeit 
ausser Kraft trat, aber bis es dazu kam, unbegrenzt in Kraft 
blieb 3) . Die rechtliche Consequenz versagt dem Fragenden ni1'-

1) S. 348. Die Bezeichnung der Amtfrist als Lustrum ist üblich, aber 
nicht genau richtig. Wahrscheinlich galt die censorische Location, die das 
Muster auch der privatrechtlichen geworden ist, rechtlich als zerfallend in 
so viel Einzelverträge als sie Jahre umspannen kann, unel wurde dann der 
Satz angewandt, dass der magistratische Act, dessen Rechtskraft erst nach dem 
Rücktritt des ihn vollziehenden Beamten beginnen würde, ungültig ist [1 , 610]. 

'2) Diejenigen Juristen, die die Pacht als F~uchtve.r~auf fassten, werd~ll 
Me Beschränkung des Acts auf das Lustrum damIt motlvlIt haben, dass dIe 
'venditiö rerum futw'a?'um eben recht auf Zeit ist und also nur gilt, so weit 
die -verkauften Gegenstände vor dem nächsten Lustrum existent werden, 

3) Auch wenn wegen unterbliebener Lustration sofor~ neue Cel1soren ein
traten, wie z, B. nach den nicht lustrirenden Censoren von 501 die lustriren-
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gends die ' schuldige Antwort und es ist kaum noch nöthig daran 
zu erinnern, dass für Ausnahmemassregeln aller Art die Be
schlüsse des Senats und der Volksgemeinde zur Hand wal'en. 

Oeffentliche Verdingungsverträge über das Lustrum hinaus tl~~l!na~hber 
scheinen nicht vorzukommen; wohl aber begegnet Verpachtung da~i~~~~'~lU 
von Gemeindeland über das Lustrum hinaus und es fragt sich, 
wie der Censor zu derselben sich verhält. - Die Verpachtung 
von Gemeindeland auf hundert Jahre und mehr, welche aus
nahmsweise, wir wissen nicht in welchen Fällen, zur Anwen-
dung kam, ist durch die gewöhnlichen Behörden vollzogen 
worden 1), in der Regel also durch den Censor; dass sie ein 
besonderes Gesetz oder was dem gleich steht oder auch die Mo-
dalität eines privaten Liberalitätsacts zur Voraussetzung hatte, [4:53J 
ist nicht bezeugt, aber nicht zu bezweifeln, da nicht abzu-
sehen ist, wie der Censor sonst über das Lustrum hinaus das 
freie Verfügungsrecht seines Nachfolgers hätte beschränken 
können. - Von grösserer Bedeutung ist das ewige Nutzungs-
l'echt des Gemeindelandes, dass heisst das Recht des Nutzenden 
und seiner Erben die Früchte des Grundstücks so lange zu 
ziehen, als die dafür bedungene Gegenleistung an den Staat 
oder dessen Mandatar entrichtet wird. Aber dieses Rechtsver-
hälLniss des ager vectigalis, worunter im eigentlichen Sinne nicht 
das überhaupt verpachtete, sondern das in Erbpacht gegebene 
Gemeindeland verstanden wird 2), begegnet nur bei den Muni-
cipien, die sowohl ihr eigenes Gemeindeland wie das ihnen 
zur Nutzung überwiesene römische ganz gewöhnlich in dieser 

den von 602/3, war der Contract erfüllt: di.e Redemptoren, die mi~ den ersteren 
abgeschlossen hatten, traten am 15. März 602 in ihren Contra,ct elll ~~d ~enn 
die Nachfolger vor dem 16. März den Contract erneuerten, hef er fm SIe an 
diesem Tage ab, da die Zahl der Jahre nicht fixirt war. 

1) Die wichtige in den Ausgaben besonders durch falsche Interpunctioll 
gänzlich unverständliche, zum Theil aber schon von Huschke (Serv. Tull. S. 580) 
in Ordnung gebrachte Stelle des Hyginus p. 116 Lachm. ist etwa so herzu
stellen: vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicae populi Romani, 
quidam coloniarum aut municipiorurn aut civitatium .aliqu~rum , qui et ipsi ple~i~ 
que ad populum Romanum pe1'tinent. Ex hoste capt~ agn postqu~~)Handschnft 
capti partitique ac] divisi Bunt pe1' centurias, ut ads~gnarentur mzlztzbus, quorum 
virtute capti e1'ant, amplius quam destinatio modi qua.mve militum exigebat nurne-
1'US qui superfuerunt agri, vectigalibus Bubiecti Bunt, alii per annos [quinos], ~lii 
per annos centenos pluresve: finito illo tempore iterum 1Jeneunt locanturque zta 
ut vectigalibus est consuetudo. 

'2) V gl. C. I, L. I p. 88. 98, 
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Form verwerthet haben 1) • Maxime der römischen Verwaltung 
dagegen ist es offenbar gewesen die Nutzung des Gemeinde
landes, so lange die Gemeinde ihr Eigenthum selbst nicht auf
aufgab, contractlich nicht anders als auf eine fest bestimmte Zeit 
aus der Hand zu geben. Dass römische Grundstücke von der rö
mischen Verwaltung gegen einen reellen Zins in derartige unbe
tagte Pacht gegeben worden sind, ist nicht nachzuweisen, und 
wenn überhaupt, gewiss nur ausnahmsweise vorgekommen. Dage
gen ist mehrfach in Fällen, wo die Gemeinde beabsichtigte ihr Recht 
am Boden aufzugeben, aus besonderen Gründen die Form der Ver
erbpachtung 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 abgefun
den wurden, und sodann bei der gracchischen Bodenvertheilung, 
wo die technische Bezeichnung dieses Bodenrechts als ager privatus 
vectigalisque mit grosseI' Schärfe dies Eigenthum als materiell 
privates, formell öffentliches kennzeichnet. Der Grund war im 
letzten Falle gewiss und wahrscheinlich auch im ersten, dass 

[4:54:] diese Erbpacht nicht, wie das wirkliche Eigenthum, auf den 
Singularsuccessor überging, sondern nur wie jeder andere Con
tract auf den Universalnachfolger, also wohl vererblieh war, aber 
nicht verkäuflich. Dass bei der formalen Voll ziehung dieser no
minellen Erbpachten die Censoren betheUigt worden sind, ist 
möglich; da sie aber durchaus auf besonderem Beschluss des 
Senats oder ' des Volkes beruhen, wird über den voilziehenden 
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 Pl'ecarbesitz an dem 
occupirten Gemeindeland in Italien und an dem gesammten Pro
vinzialland; diesem liegt nicht ein Coritract mit der Gemeinde 
zu Grunde, sondern ein bIosses Gestatten derselben, und wie 
der Inhaber des Bodens sich von der mit dessen Nutzung ver-

1) Aber auch das Cap. 82 des Stadtrecht von Urso untersagt nicht bloss 
den Verkauf des Gemeindegrundstücks, sondern auch die Verpachtung desselben 
auf länger als fünf Jahre. Vielleicht hat der municipale ager 'Vectigalis sich 
vielmehr entwickelt aus der häufig bei Stadtgemeinden vorkommenden Renten
schenkung, bei welcher der Schenker ocler auch ein durch die Schenkungs
summe dafür entschädigter Dritter ein ihm gehöriges Grundstück der Stadt zu 
eigen gab und dann dasselbe gegen Auflegung einer jährlichen Erbpachtsumme 
zu bleibendem Besitz zurück empfing. 
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knüpften Gegenleistung jederzeit durch Aufgabe des Besitzes be
freien kann, so kann auch die Gemeinde, ohne ein begründetes 
Privatrecht zu verletzen, jederzeit dem Grundstücke eine andere 
Zweckbestimmung geben. 

III. Die ce n s 0 r i s c he J u d i ca t ion. 

Wenn die Regulirung des Gemeindevermögens, wie sie eben Cen~ori:~cbe 
JuchcatlOn. 

dargelegt ist, zu einem Rechtsstreit sei es zwischen der Ge-
meinde 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 Tbätigkeit ausdrücklich oder indirect 
bezeugt ist. 

1. Eigenthums-, insonderheit Grenzstreitigkeiten zwischen Gegenstand 
derselben. 

einem Privaten und der Gemeinde 1) oder auch einer Gott-
heit derselben entscheiden die Censoren, wie es ihnen [4:55J 
auch ohne Anrufung obliegt von Amtswegen dle Grenze 
festzustellen (S. 435). In wichtigen Fällen dieser Art 
wurde die Rechtsfrage auch wohl durch ein besonderes 
Gesetz entschieden 2). 

2. Beseitigung des privaten Ueber- und Einbauens auf öffent
lichen Grund oder in öffentliche Gebäude 3) . Auch die 

1) Liv. 4, 8, 2 uuter den Competenzen der Censur: publico7'um ius p?'i
'Vatorumque locorum (wo Nicht juristen das deutlich angezefgte Termjnationsrecht 
häufig verkannt haben). 40, 51, 8 (vgl. S. 49 A. 1): complura sacella publi
caque usu occupata a pri'Vatis publica sacraque ut essent pate1'entque populo cu
ra?'unt. C. 1. L. VI, 919: [Ti. Claudius Caes . Aug. L. Vitellius P. f. ex] s. 
c. censores loca a pilis et columnis, quae a prij'atis possidebantur, causa 
cognita ex forma in publicum restituerunt. Dagegen C. I. L. VI, 933 gehört 
nicht hieher; als Vespasian diesen Stein setzen Bess, war er nioht mehr Cen
sor, und auch Titus fehlt, so dass dies kein censorisoher Act ist. Vgl. S. 435 
A. 1. - Dass diese Judioation eine Zeit lang von den gracchanischen Trium
virn gehandhabt ward, wüd bei den ausserordentliohen Magistraturen zur Er
örterung kommen. Nachdem sie dieselbe verloren hatten, ging sie wieder über 
auf den Consul Tuditanus (Appian b. c. 1, 19) als den Vertreter der Censoren. 

2) Als im J. 545 die ersten Censoren nach der Eroberung von Capua ge
wählt wurden, beschloss auf Veranlassung des Senats die Gemeinde, ii censores 
ut agrum Campanum fruendum locarent (Liv. 27, 11). Damit ward entschieclen , 
dass das Gebiet von Capua römisches Staatseigenthum geworden sei; die Ver
pachtung war nur die nothwendige Consequenz. Weun vierzig Jahre später im 
J . 582 ein zweites Plebiscit denselben Satz wiederholte (Liv. 42, 19), so geht 
aus den nähern Umständen klar hervor, dass dies eine nachdrückliche Auffor
denmg an die Censoren war ihre bisher versäumte Pflicht zu thun. 

3) Liv. 39, 44, 4 (daraus Plutarch Cat. 19): quae in loca p~tblica inaedi
ficat(J, inrnolita'Ve p?'i'Vati habebant, intra dies t?'i!linta demoliti sunt. 43, 16, 4: 



I I 

462 463 

[456] 

Anmassung des Weiderechts mag in älterer Zeit vor den 
Censor gehört haben 1) • 

3. Insonderheit Beseitigung jeder Störung der öffentlichen 
Wasserleitungen und Entscheidung jeder um den Wasser
gebrauch entstehenden Streitigkeit nach Massgabe der 
darüber erlassenen Gesetze 2). 

4. Entscheidung der aus der Verpachtung des Gemeinde
landes 3) oder der Zölle und der sonstigen Gemeindege
fälle 4) entspringenden Streitigkeiten, wohin insbesondere 
die Streitigkeiten zwischen den Steuerpächtern und den 
unmittelbaren Nutzniessern gehören 5). Dass in wichtigeren 
Fällen namentlich in späterer Zeit und in Provinzialange
legenheiten der Senat als die höchste Verwaltungsstelle 

(censores) libel'tinum parietem in sacra via adversu8 aedes publicas demoliri ius
se~'ant, quod loco publico inaedificatus esset. V gl. S. 464 A. 2. Dass dieselbe 
Befugniss auch dem Aedilen zusteht, wird aus dem julischen Municipalgesetz 
Z. 68 fg. nicht gefolgert werden dürfen; procuratio ist nicht Judication. 

1) Vgl. S. 464 A. 2. Diejenigen Verletzungen, die vor die Gemeinde 
kommen sollen, gehen sie freilich nichts an, sondern die Aedilen. 

2) S. 463 A. 2. S. 464 A. 2. Da die cura aquarum der augustischen Cu
ratoren selbstverständlich und auch nach ausdrücklichem Zeugniss (Frontin de 
aq. 97: postquam res ad curatores transiit) nichts ist als die ehemalige censo
Tische, so wird auch die curatorische Judication wesentlich die censorische sein. 

3) Ackergesetz Z. 35. 36: [Quei ag er locus post h. l. r. publicus populi 
Romani in terra Italia erit, sei quid de eo agro loco ambigetur J, co(n )s( ulis) 
pr(aetoris) cens(oris) , queiquom[que tum erit, de ea re iu]ris dictio, iudici iudicis 
recuperatorum datin esto . . . [N eive mag( istratus) prove mag (istratu ) de e Jo agro 
loco ious deicito neive de [eo agro de Jcernito neive iudicium [neive iudicem neive 
recuperatores dato nisei co( n )s( ul) pr( aetor) cens( or) J. Die Ergänzungen sind 
im wesentlichen sicher, da die vorhergehende analoge, aber transitorische Be
stimmung (in der desshalb der zur Zeit nicht vorhandene Censor fehlt) unge
fähr dasselbe besagt und beide sich gegenseitig ergänzen. 

4) Tacitus anno 13 1 51: edixit princeps, ut ... Romae praetor, per pro
vincias qui pro praetore aut pro consule essent ium adversus publicanos extra 
ordinem redderent. Sueton Ner. 17 : cautum ... ut ... rerum actu ab aerario causae 
ad forum ac reciperato'res transferrentur. Eine Beschwerde dieser Art hatte ohne 
Zweifel auch früher schon bei dem Oensor oder dessen Vertreter angebracht und 
die Sache vor Geschworne gebracht werden können; die Neuerung lag in dem 
Eintreten der ordentlichen Gerichte und in der Beschleunigung des Verfahrens. 

5) Wenn um das Recht der Nutzniessung selbst gestritten wird, so liegt 
der Fall anders: der Possessor hat nicht mit dem Staat contrahirt, sondern ist 
precario accipiens und hat als solcher kein Recht auf den Schutz des precario 
dans, das ist der Gemeinde. Da aber ein Rechtsschutz schlechthin unentbehr
lich war, wird man den Schutz des sogenannten abgeleiteten Besitzes des Pre
cisten auch auf 'dieses Verhältniss angewandt, vielleicht sogar für dieses Ver
hältniss zuerst aufgestellt haben. Der Client steht zu dem ihm vom Schutzherrn 
precario überwiesenen Privatgrundstücke ganz ebenso wie der Possessor zu dem 
rechtmässig occupirten Gemeinland ; und das Bedürfniss diesen Precisten Be
sitzschutz gegen Dritte zu schaffen, ohne dass der eigentliche Grundherr inter
venirte, war praktisch in dem zweiten Fall wohl noch fühlbarer als in dem 
ersten. Es mag also wohl das Institut des Precarium eher aus dem censori
sehen Recht in das prätorische gekommen sein als umgekehrt. 

eingriff und, so weit die Sache sich zu rechtlicher Er
örterung eignete, die Consuln mit derselben beauftragte, 
ist schon bemerkt worden (S. 116). 

5. Abnahme der öffentlichen Bauten und Entscheidung der 
dabei sich erhebenden Contestationen 1) • 

6. Die Jurisdiction in Betreff der in den hier einschlagenden 
Gesetzen vielfach angedrohten festen Geldstrafen mag auch 
theilweise mit der censorischen Judication verknüpft ge
wesen sein 2) . 

Die Form der censorischen Judication ist verschieden, je cO~~:lt~on 
nachdem der Rechtsstreit zwischen der Gemeinde unmittelbar Geschworne. 

und einem Privaten oder zunächst zwischen zwei Privaten sich 
bewegt. In dem ersteren und hauptsächlichen Falle entscheidet 
der Censor selbst ohne Geschworne im Wege der magistrati-
schen Cognition 3), und zwar, wie es scheint, immer nach Be
rücksichtigung der Umstände und billigem Erwägen. Das cen-
sorische aequum gegenüber dem prätorisch.en iustum (S.376 A. 2) 
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 Billigkeit und Milde gegenüber dem [457J 
Privaten zu üben viel mehr noch der Gemeinde zukommt als 
dem Mitbürger. Sehr wahrscheinlich hat sich auf diesem Ge-
biet zuerst der tiefe Gedanke der fides bona entwickelt und ist 
erst von hier aus allmählich in das prätorische Recht einge
drungen. - Jeder Anspruch, den der Censor gegen einen Bür-
ger erhebt, betrifft eine Handlung (facere) non facere) ; denn das 
Geben (dare) , dass heisst das Geldzahlen, das die römische Juris-

1) Das Verfahren geht mit grösster Deutlichkeit hervor aus dem von Oicero 
Verr. 1, 50 fg. erzählten den Oastortempel betreffenden Vorgang, das auselrück
lieh in dem betreffenclen Senatsbeschluss bezeichnet wird als de sa~·tis tectis 
cognoscere et iudic(zre (§ 130). Verres vertritt hier die Oensoren oder vielmehr 
die nach der sullanischen Ordnung statt der Oensoren fungirenden Oonsuln 
(a. a. 0.). Weiter wircl hieher gehören, was Velleius 2, 92 von dem Oonsul 
des J. 735 rühmt, dass er protraxisset publicanorum fra,udes, punisset avaritiam, 
regessisset in aerarium pecunias publicas. 

2) So droht ein Senatusconsult von 743 (Frontin Je aq. 127) denjenigen , 
eHe in der Nähe der Wasserleitullgen bauen oder pflanzen, bestimmte Geld
strafen, die im Wege der Accusation, so dass der Ankläger die Hälfte empfängt, 
beigetrieben werden sollen, und schliesst: deque ea re iudicm'ent cognosce~'entque 
curatores aquarum. ' 

3) Dies geht deutlich hervor aus dem A. 1 angeführten Rechtshandel über 
cl en Oastortempel. V gl. 1 , 173 A. 1. 
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prudenz als Gegenstück dazu fasst, geht nicht den Censor an , 
sondern den Quästor. Ist er als begründet anerkannt, so erfolgt 
die Realisirung auf den durch das Gemeindevermögensrecht da
für geordneten Wegen (1, 178 fg.). Wo es angeht, verdingt der 
Censor die Vollziehung der erforderlichen Handlung an einen 
Dritten, so dass dieser die ihm dafür zugebilligte in Geld be
stimmte Gegenleistung im gewöhnlichen Wege des Privatrechts 
von dem Säumigen beitreibt. Diese Form wird beispielsweise 
angewandt, wenn ein Bauunternehmer eine Leistung nicht con
tractmässig ausgeführt hat; der Censor verdingt bei der Ab
nahme 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 ge
bucht und jener auf diesen angewiesen 1). Wo diese Form nicht 
anwendbar ist, insonderheit bei Besitzstörungen , bleibt kein 
anderes Mittel als das des indirecten vermögensrechtlichen 

[4:58J Zwanges durch Multirung oder Pfändung 2) • Indess hat sich die 
letztere, wie die analoge consuIarische und prätorische, wahr
scheinlich innerhalb der Provocationsgrenze gehalten; wenigstens 
liegt kein Beispiel vor, dass der Censor je wegen einer solchen 
Busse das Schiedsrichteramt der Comitien hat über sich ergehen 
Jassen (1, 196). - Die directe Execution liegt nicht in der cen
sorischen Competenz ; Realexecution kennt das Recht nicht und 
die personale, die das dare oportere zur nothwendigen Voraus-

1) Das zeigt wieder der S. 463 A. 1 angeführte für uns nach allen Seiten 
instructive Bericht. Von welcher praktischen Bedeutung diese Prozesse waren, 
erhellt insbesondere aus § 142. 

2) Quinctisches Gesetz vom J. 745 bei Frontinus de aquis 129: eaque 
(Hdschr. aquae) omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aqua
~'um est erit [aut] si cumtor aquarum nemo e~'it, tum is praetor qui inte~' cives 
et pereg~'inos ius dicet, multa pignoribus cogito coerceto, eique curato~'i aut, si 
curator non erit, tum ei pmetori cogendi coercendi multae dicendae pigno~'is 
capiendi 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 Vieh- in Geldbussen bei der 
Multa darauf, quod L. Papirius P. Pinarius cenSOres multis dicendis vim armen
torum a privatis in publicum averterant (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 die Anwendung in dem S. 461 A. 3 erwähnten Fall Liv. 43, 
16, 5: censores ad pignem capienda miserunt multamque pro contione privato . 
dixe~'unt und Oatos censorische Rede gegen den L. Furins de aqua oder de 
multa (Jorrlan p. 49). 
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seLzung hat, ist Sache des Quästors 1), resp. des Privaten, dem 
die Gemeinde ihren Schuldner überwiesen hat. 

Neben dieser wohl eigentlich als die ordentliche censorische sCh"'~Oer~len
Judication zu betrachtenden Form steht die andere des dem prä- verfahre.n. 

torischen analogen und wohl diesem nachgebildeten Privatpro-
zesses. Dass auch der Censor in den Fall kommen konnte ein 
Judicium mit einem Einzelgeschwornen oder Recuperatoren 
niederzusetzen, sagen die Gesetze ausdrücklich (S. 462 A. 3); 
und es konnte dies auch kaum anders sein. Wenn das nutz-
bare 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 Ver-
fahren mit Geschwornen nicht möglich. Bestand das Recht aber 
in mittelbarer Bodennutzung, das heisst hatte der Staat dfe ihm 
Hutgeld oder Zehnten oder Zoll schuldenden Privaten einem Un
ternehmer cedirt, so konnte füglieh der Gläubiger angewiesen 
werden sein Recht statt gegen den Schuldner 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 Recupe
ratorenprozesse zwischen den Zehntpächtern und den Zehnt
pflichtigen Italiens und Siciliens. Auch sonst wird man, 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 2). Namentlich ist wahrscheinlich in allen Fällen, [4: 59J 
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 

1) Ihm also wird eHe Beitreibung der vom Oensor auferlegten Mult obge
legen haben (1, 177). Nur der Verkauf c1es incensus geht c1en Quästor nichts 
an, c1a er nicht zur Realisirung einer Gelc1forderung erfolgt; man wird ihn also 
dem Censor selbst zuschreiben müssen (S. 367). 

2) Ebenso wirc1 , 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 
1'edemptionem, während satis accepit gemeint ist. Ein ähnlicher Fall, in c1em 
der redemptor Oaution fordert, ist 1, 177 A. 2 erwähnt. - Auch c1as inter
dictum de precario (S. 462 A. 5) gehört gewissermassen hieher. 

Röm. Alterth. II. 3. Aufl. 30 
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Recht jeder Bürger, einerlei ob er durch die g'erügte Rechts
widrigkeit in seinen Privatinteressen verletzt war oder nicht 
~ittelst der. operis novi mtntiatio 1) oder des Interdicts, ne qUid 
zn loeo p'Ltblzeo fiat 2), als Vertreter der Gemeinde für diesen Fall 
auftreten konnte. - Auch bei den Geldstrafen, die die Gesetze 
androhten (wohl zu unterscheiden von den magistratischen 
Ordnungsstrafen wegen Ungehorsams), ist die gleiche Form des 
P~'ivatprozesses häufig angewandt, ja sogar durch Gewährung 
emer Quote der Busse an den für die Gemeinde mit Erfolg auf
getretenen Kläger geradezu provocirt worden 3). - Wie die Com
petenz des Prätors und die des Censors sich auf diesem Ge-' 
biet ursprünglich zu einander verhieiten, können wir um so 
weniger bestimmen, als die eigentlich censorische Competenz 
späterhin in die der prätorischen Vorsteher des Aerarium auf- , 
gegangen ist (S. 468). 

Dass den Censoren das Ladungsrecht mangelt (S. 354.), hin
derL sie in der Judication nicht. So weit diese rein magistra
tische 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 
bewegt, also zum Urtheilsspruch zwischen Parteien führt hatte , 
die private in ius voeatio hier dieselbe Stelle wie im prätOl'i, 
schen Prozess. - Dass in Bezug auf die Bindung die cen
sOl'ische Judication der prätorischen im Allgemeinen gleich steht, 
geht schon daraus hervor, dass die tribunicische Intercession 
dagegen eingelegt werden kann 4). Ob man aber der im Wege 

[4:60J der Cognition herbeigeführten Entscheidung in dem Sinne volle 

~) Dig. 39, 1, 3, 4: si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum 
nuntwre possunt. 

2) Dig. 43, 8, insbesondere l. 2 § 34: hoc interdictum .. popula1'e est· 
vgL Bruns Ztschr. für Rechtsgeschichte 3, 391. ' 

3) Ein Beis~.iel fin~et sich. S. 463 A. 2. Ebenso wurden gewiss Bestim
mungen du~ch~ef~hrt w~e Frontm. de aq, 97: agri qui aqua publica contra le
gem essent lr1'lgatl,. publwabantur: mancipi etiam, si con[staret sciente] eo quem 
adversus legem feclsse, multa dicebatur - denn dieser Sinn ungefähr steckt in 
den lückenhaften Worten. 

.4) Im Ackergesetz Z. 34. 36 wird in Betreff oer S. 462 A. 3 erwähnten 
Genchte v~ror~net, dass nichts im Wege stehen solle [quoi id i~tdicium e 1'e p. ] 
non esse v~debztU1', quo [minus id impediat ve]l inte'l'cedat. In dem mehrerwähn
tell Reehtshandel Lh". 43, 16, 5 heisst es: appellati a p1'ivato tribuni: cum 
pmeter Rutilium nemo intercede1'et, cenS01'es ad pignera capienda m,iserunt mul
tamque . . . p1'ivato dixe7·w~t. 
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Rechtskraft beilegen darf, dass sie auch spätere Magistrate un
bedingt bindet, also zum Beispiel die nach prozessualisch ver-

. handelter Sache verfügte Termination des früheren Censors von 
späteren Censoren nicht angefochten werden kann, muss dahin 
gestellt bleiben. Dem zwischen den Parteien gefällten Spruch 
eines ccnsorischtm Geschwornen wird selbstverständlich dieselbe 
Geltung zukommen wie dem des prätorischen Gerichts. 

Auf dem Gebiet der censorischen Judication ist die FrageCon~ula!isch-})mtonsche 
nach der Stellvertretung von besonderer Wichtigkeit. Das prak- ~:s~~~ttiJ!. 
tische Bedürfniss forderte dafür eine stehende Behörde (S. 350); s or1:~hen. 
da die Censoren dies nicht waren, wird in den allgemeinen Be
stimmungen diese'r Art" neben dem Censor noch der Consul und 
der Prätor genannt 1), und in der Anwendung sind es ebenso 
oft der Consul und der Prätor, welche in dem hier bezeichneten 
Kreise judiciren (S. 462 A. 3) und terminiren (S. 435 A. 2) 
oder in Prozessen dieser Kategorie Gerichte niedersetzen wie 
der Censor selbst. Nichtsdestoweniger ist unzweifelhaft der 
eigentliche Inhaber, der Judication inter populum et privQ,tos der 
Censor, und derConsul und Prätor treten, wie anderswo, so 
auch hier, nur hier mit grösserer Stetigkeit für ihn ein. Dafür 
spricht zunächst die allgemeine Stellung der Beamten: der Cen-
sor regulirt den Gemeindehaushalt, und daran hängt diese Judi-
cation. Wenn man ferner erwägt, wie unstetig die Censul' und 
wie früh sie ve'rschwunden ist, so befremdet es fast, dass 
sie noch eine so bedeutende Rolle in der Judication zwischen 
den Privaten und der Gemeinde spielt. Dass Consuln und Prä-
toren der Regel nach auf diesem Gebiet nur dann thätig sind, 
wenn der Censor fehlt, wird zwar nirgends gesagt; aber ein 
Fingerzeig dafür ist, dass für die eura aquarttrn der Kaiserzeit 

1) Am bestimmtesten geschieht dies im Ackergesetz (S. 462 A. 3), wo 
die J udicatioll ausdrücklich beschränkt wird auf Consul, Prätor und Censor; 
etwas modificirt in dem quinctischen (S. 464 A. 2), wonach anstatt des curato1' 
aqua7'um der Fremdenprätor eintritt. Auch nach der augustischen Ordnung 
für den Venafraner Aquaeduct gehen die darüber entstehenden Prozesse an den 
Peregrinenprätor (S. 233 A, 2). Dass bei der transitorischen Bestimmung 
jenes Ackergesetzes ausser dem Consul und dem Prätor noch der Proconsul uncl 
(ler Proprätor genannt werden, muss auf ausserordentlicher Vorschrift beruhen; 
es wird für die grosse Revision des italischen Domanialbesitzes, die danach 
bis zum nächsten 15. März beendigt sein sollte, vorgeschrieben worden sein , 
dass die damit befassten Beamten, wenn sie innerhalb ihrer Amtszeit nicht zu 
Ende kommen würden, sie bis zu dem bestimmten Termin, in Italien als Pro
magistrate fllngirend, erledigen sollten. 

30* 



468 

der Prätor nur dann competent ist, wenn kein Curator, das 
heisst kein Censol' vorhanden ist (S. 464 A. 2). 

Unter dem Principat ist die censorische Tuition im Wesent
lichen von dem Kaiser unter die eigene Oberaufsicht genom
men und von ihm an stehende Specialbeamte übertragen wor
den, neben denen allerdings die Censoren, so weit sie noch 
vorkamen, die bisherige Competenz behielten (S~ 44·3 A. 6). 
Hieher gehören die cu,ratores operum pub l1'corum , aquarum) via
rum) alvei Tiberis, von denen bei der Kaisergewalt weiter ge
handelt werden wird; es sind dies sämmtlich aus der allge
meinen censorischen Tuition und der damit verbundenen Judi
cation abgelöste Competenzen. Die Tuitionsgeschäfte, welche 
nicht an diese Beamten kamen, insbesondere die Locationen 
sind späterhin an das Aerarium übergegangen. Als dasselbe im 
J. 731 den Quästoren genommen lmd unter Beamte höheren 
Ranges, damals Prätoren, später Präfecten gestellt ward, blieben 
die Locationen zwar zunächst den Consuln als den Vertretern 
der Censoren unter Zuziehung der neuen Vorsteher des Aera
rium (S. 427 A. 2); aber späterhin sind es diese selbst, welche 
die Verpachtungen und Verdingungen vornehmen 1). Vermuth
lieh sind die derartigen Verträge, welche in der Kaiserzeit vor
kamen, hauptsächlich durch die Vorsteher des Aerarium abge
schlossen worden 2). Auch die an diese Verträge sich knüpfende 

, 1) D,io, 60s, 10: ~7t~t 'C~ n~E~ 'CW'I ,cr'Cpo.'C'Y)j'W'I 'CW'l. 'C'~'1 OtO[.,(:1crl'l EF-;X,ElPl
crP.E'IW'I IXl"tW'I EAa.ßO", OU% E7tE~''lA&E fJ-E'1 crCflcrl (Claudms), 7tl7tpacr%Ol.)crl OE 'Ll'let. 
%cd P.lcr&OUcrl'l ~7tlCfOl'C'~cra~ 7ta'l&' Bua E'IOP.l'E p.-1j M.Aw~ j't)''1Ecr&O:l OlWp&wcrE, Mt 
'COU'CO ML ai) ,lh~ 7toAM%l~ ~7tO('Y)(jE'I. Vgl. 60, 4. Diese Angabe zeigt und der 
redemptor ab aer( a1'io) der Inschrift O. VI, 9852 bestätigt es, dass die Verpach
tungen damals durch die Vorsteher des Aerarium erfolgten. Wahrscheinlich 
gehört hieher auch O. 1. L. VI, 1265: L. Oalpurnius Piso M. Salluius p1{ae
tores) aer(arii) (also zwischen 731 d. St. und 44 n. Chr.) aream ex s. c. a 
privatis pttblica pecunia 1'edemptam terminavere, wenn nicht etwa die Aerarvor
steher hier nur desswegen genannt sind, weil der unweit des Aerars, wie es 
scheint am alten Ort, gefundene Stein sieh anf einen für classelbe bestimmten 
Bau bezog. 

2) Wenn es zum Beispiel sich jetzt herausgestellt hat, dass für die Münze 
die Prägung des senatorischen Kupfergeldes und der Guss der für die kaiser
liche Silberprägung erforderlichen Barren an denselben Unternehmer verdungen 
wurden (0. I. L. VI, 84-55: mancips officinarum quinquae, item flaturae argen
tariae. XIV, 3642: [man]ceps aerariae mo[ne]tae; vgl. meine Bemerkungen in 
der Zeitschrift für Numismatik 14, 36), so kann diese Verdingung kaum ' von 
einem anderen Beamten vorgenommen sein als V;~~ dem Präfecten des Aerarium. 
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J llqication, bei welcher die Quästoren sich nicht hatten bethei
ligen können, wird wohl auf diese Beamten höherer Competenz 

. übergegangen und wie früher durch die Censoren, so jetzt von 
i.hnen entweder im Wege del' Cognition erledigt 'Oder auch an 
Geschworne gewiesen sein 1). 

1) Theilweise concurrirten dabei auc'h die ordentlichen Gerichte (S. 464 
A. 2. S. 467 A. 1). 



[4:62J Die Aedilität. 

Keine römische Magistratur hat 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 nicht 
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 ver
einigten patricisch-plebejischen 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 aufge
baut und somit wo möglich noch zweifelhafter sind. Es wird 
angemessen sein beide Institutionen, so weit dies irgend mög
lich ist, von einander abgesondert zu behandeln. 

I. Die Äedilität der älteren plebejischen Gemeinde. 

Entstehung. Alle Berichte stimmen darin überein, dass die Einsetzung 
der plebejischen Aedilität mit der Constituirung der Plebs selbst 
und des Tribunats derselben zusammenfällt oder, was dasselbe 
ist, dass die Plebs, als sie sich als Gemeinwesen organisirte, 
sich in dem Tribunat und der Aedilität eine doppelte Vor-

Ver~;;~niss steherschaft gab 1). Ist jenes, wie wir fanden (S. 273), eine 
QU[46'3] Nachbildung des patricischen Consulats, so erscheint in noch 

1) Auffallend ist es, dass Livius di.e Einsetzung der Aedilität übergeht· 
aber es ist dies nichts als ein Flüchtigkeitsfehler. Schon unter dem J . 291 
setzt er sie voraus (3, 6, 9) und führt sie 4, 4 unter den später eingerichteten 
Magistratu~en hinter den ~olkstribunen auf. Dionysius (6, 90) lässt , nachclem 
er den Fnedensschluss ZWIschen der Gemeinde und der Plebs und die Consti
tuirung des Tribunats berichtet hat, die Plebs vom Senat die der AediIität er
bitten und erlangen . Zonar. '7, 15 : or~ (elen Tribunen) "/..o.L d.)'opa'J6p.ou ~ Mo 
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entschiedenerer Weise die plebejische Aedilität als Nachbildung 
d'er patricischen Quästur. Als die Plebs das Recht empfing oder 
sich nahm sich als Staat im Staate zu organisiren, ordnete sie sich 
selbstverständlich nach dem Muster der bestehenden Staatsform 
und gab sich danach wie die beschliessende Versammlung so den 
leitenden Vorstand von vier Beamten, zwei Vorstehern und zwei 
GehÜlfen. Ganz richtig werden in der ErZählung dieser Vor
gänge die Einsetzung des concilium, der Tribune und der Aedilen 
nicht gesondert, sondern zusammengefasst als integrirende Be
standtheile des grossen Act~ der Constituirung der Plebs. Wie 
die Collegialität, die Annuität; die Volkswahl, die Hierarchie 
und überhaupt alle leitenden Gedanken von der römischen Ge
meinde auf die neue Plebs übertragen worden sind, so ist dies 
auch mit den Modalitäten der einzelnen Magistraturen geschehen, 
so weit die Verhältnisse es irgend gestatteten. Wir werden dem
nach bei der Entwickelung der ursprünglichen Aedilität die cor
relate älteste Quästur immer mit im Auge zu behalten haben. 

Die eigentlich adjectivische 1) Benennl~ng aedilis, die einzige Benennung. 

für dies Amt beglaubigte und wahrscheinlich ursprüngliche 2) , 
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 plebeius oder plebi 3) 

ist vielleicht nicht von Haus aus dem Amtsnamen beigefügt ge-
wesen, sondern erst aufgekommen; als mit der Einsetzung der 
nicht plebejischen Aedilen es nothwendig wurde die beiden Ka- [4:64:] 
tegorien zu unterscheiden. 

'ltpocrdAO'J"tO. Gellius 17, 21, 11: trib'Unos et aediles t'Um prim'Um pe?' seditionern 
sibi ~.lebes. creavit. Fes,tus p. 230 (mit den Ergänzungen aus der Epitome 1 : 
plebm 'Led~les [s] 'Unt, gUt 'Una cum l trib'Unis prim'Um] creati s'Unt dissidente plebe 
a patrib'Us. Pomponius Dig. 1, 2, 2, '],1. Eine selbständige Erzählung über 
den Ursprung der Aedilität hat offenbar das Alterthum nicht gekannt. 

1) D'Uo v~ri ae.diles in einem Senatsbeschlu~s bei Livius (S. 480 A. 1). 
2) Auf DlOnyslUs Behauptung 6, 90, dass man die Zweimänner, die jetzt 

Aedilen hiessen, früher tl1t'Y)pE1:W; 'LW'J o'Y)p.riPXUJ'J -xal crU'iCl.pxo'i'ra~ -xal Ol'Xacr'Lri~ 
genannt habe, wird nicht viel zu geben sein. ' . 

3) Aedilis plebei'Us haben nicht bloss Festus (S. 470 A. 1) und Tacitus 
(ann. 13, 28), sondern auch in einem kürzlich in Rom gefundenen Document 
aus republikanischer Zeit (C. 1. L. VI, 3821) steht [ar]bitmt'U aedili'Um plei
bei'Um . . Aedilis plebi, wovon · dasselbe gilt was über trib'Un'Us plebei, plebi, plebis 

. S. 273 A. 1 bemerkt ward, steht voll ausgeschrieben auf der Inschrift C. 1. 
L. VI, 1,396; aed. plebei C. I. L. VIII , 9'71. Griechisch heisst derselbe d.)'oprl'16p.o~ 
O"(WO'llXO~ (~lutarch Mar. ,5), oeler. (h) TOij 'lt)\"~&ou~ (Dio 43, 48. '47, 40) , auch 
wohl -X(J.1:IXO e: e:cr'Le:po~ oelere;),a1:1:UJ'J (s. n.). 
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Zahl. Die allgemeinen Regeln der römischen Magistratur wurden 
auf dieses Amt gleichfalls angewandt, das heisst die Collegialität 
oder vielmehr, wie sie in dieser Epoche sich darstellt, die Dua

Amtsdauel'. lität; ferner die Annalität; sodann die Bestellung auch dieser 
Bestellung. Magistrate durch Gemeindewahl unter Leitung der Oberbeamten. 

Wenn, was möglich ist, die Aedilen anfangs von den Tribunen 
ohne Mitwirkung der Plebs ernannt wurden, wie die Quästoren 
von den Consuln (1, 226), so hat sich doch eine Erinnerung 
daran nicht erhalten; das tribunicische Recht der Aedilenernen
nung, wenn es je bestanden hat, ist, ähnlich wie das consula
!'ische 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 Tribune 1) und wurde die Plebität als nothwendige active 
wie passive Qualification auch auf die ädilicischen Wahlen be
zogen, worauf wir bei der späteren Aedilität zurückkommen. 

sa~~g~~~~t, . - Auch der anstatt des Gesetzes des Volks auf den Eid deI' 
Menge begründete Rechtsschutz, wie wir ihn schon bei den Tri
bunen kennen gelernt haben (S. 286), die sacrosancta potestas 2), 

1) Dass dies die ursprüngliche Wahlordnung war, geht aus Dionys. 6, 90 
unzweideutig hervor. Aus der späteren Zeit ist wenigstens so viel beglaubigt, 
dass die plebejischen Wahlen gesondert von den patricischen verliefen [1 562] 
und dass noch in den Jahren 707 und 709 der Ausfall der letzteren jene' nicht 
berüllrte (Sueton Oaes. 76: ut medio tempore eomitia nulla habuerit praete1' tri
bunorum ct aedilium plebis. Dio 42, 20). Ein anderer als ein plebejischer Ma
?istrat kann sie nicht geleitei haben; uncl obwohl ausdrückliche Zeugnisse fehlen, 
1st doch kein Grund a.bzusehen, wesshalb die ursprüngliche Wahlordnung später 
geändert und gegen die Analogie (1, 194) den Aec1ilen die Wahl ihrer Nach
folger übertragen worden sein sollte. Eben hierin und hieran mag ' wohl auch 
eHe ursprüngliche Unterordnung der Aec1ilen unter die Tribune den Späteren in 
so lebendiger Erinnerung geblieben sein, wie wir sie finden. 

2) Ausser dem, was darüber bei dem Volkstribunat S. 286 gesagt worden 
ist, ist besonders für die Aedilen diese Exemtion bezeugt durch Catos Rede (bei 
Festus unter saerosanetum p. 218) aediles plebis saerosanetos esse und durch die 
merkwürdige Erörterung bei Livius 3, 55, wo distinguirt wird zwischen der auf 
popularem Eid beruhenden tribunicischen und der bloss uurch Gesetz festge
stellten ädilicischen Exemtion, Auf diese kommen wir unten zurück. Wenn 
es von dem der Sendung des Senats an Scipio beigegebenen Volks ädilen bei 
Livius 29, 20, 11 heisst: quem ••. prendere tribuni iuberent ae iure sacro
sanetae potestatis redueerent, so ist dabei wohl auch wenigstens mit an die sa
crosancte Gewalt des Aedilen gedacht. Endlich dürfte hieher gehören, dass C. 
Scantinius Capitolinus vergeblich versuchte sich dem von dem curulischen 
Aedilen M. Marcellus gegen ihn angestellten Multprozess durch Berufung auf 
seine sacrosancte Gewalt zu entziehen (Val. Max. 6, 1, 7); denn Capitolinus 
heisst zwar bei Va lerius Volkstribun, aber bei Plutarch (Mare. 2) College des . 
Marcellus, und dies wird vorzuziehen sein, theils weil eHe wenig bekannte 
Sa.ne.tität (leI' Aedilen leicht mit der allbekannten tribunicischen verwechselt 
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ist dem Tribunat und der Aedilität gemein. In der That war [4:65J 
es unerlässlich diesen Schutz auf sämmtliche Beamte der Plebs 
zu erstrecken 1), da keiner derselben von Rechts wegen als Be
amter der Gemeinde galt und keiner derselben seine Obliegen
heiten erfüllen konnte, wenn der Gemeindebeamte ihn wie jeden 
Pri vaten hätte laden und greifen lassen können. Indess folgt 
aus der gleich zu erörternden dem Tribunat untergeordneten 
Stellung der Aedilität, was schon bei dem Tribunat hervorge
hoben worden ist (S. 302), dass die Aedilen wohl in dem ur
sprünglichen 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 ge
stattet ist. 

In Betreff der ursprünglichen Competellz der Aedilen stim- Vel'~~~~niss 

men alle Zeugnisse darin überein, dass sie zunächst GehüHen Tribunat. 

und Unterbeamte der Tribune gewesen sind 2), während wir sie 

werden konnte, theils weil die Anrufung lies auxilittm M'ibunicium sich wohl 
für einen Aedilen schickt, aber bei einem Tribunen wenigstens eine andere 
Fassung erwartet werden müsste (vgl. S. 486 A, 1). Wenn übrigens Dionysius, 
wie es scheint, die Sanctität der Aedilen darauf zurückführt, dass die Be
leidigung des Dieners auch Beleidigung des Herrn sei (7, 35: ou j'ap ~TepOl'i 
Tt'iW'i e:lWJ.t 1'0'1 7tpOTI1)Aa"t.tcrp.O'i 1'0'1 e:t; TOU~ uTI'f)pha~ crcpW'I "(€'iop.e:'iO'i ~ nu'i 
"t.e;),E:l) cra.'1 TOl'i ), so ist das falsch, ja widersinnig, Ob man dem Lictor oder einem 
Privatmandatar des Consuls sich widersetzt, ist keineswegs dasselbe; und wäre 
jener Satz richtig, so wäre die Ausstattung der regelmässigen Diener mit eigener 
sacrosancter Gewalt ' sehr überfiüssig gewesen. Vgl. 1, 145. 

1) Selbst den iudices decemviri legt das bei Livius a. a. O. erörterte Ge
setz dieselbe bei. 

2) Dionys. 6, 90 verlangen die Plebejer &'iOPCl; h TW'i (1)P.OTl"t.W'i 060 ;ta1}' 
e;tC((j'to'i t'iwu'tO'i chrooe:t;t'lU'iClt 'tou; UTI1)pe:'t·~crO'i'l:C(; 'tOt; (1)p.a.pXOt; gcrU)'i a..'i MUl'i
'tat ;tat Ol;tCl; &; a..'i lm'tpsljJUl'i'tat hd'iot ;tpt'iouna~ ~e:pW'i 'te: ;tCÜ O·f)P.OcrlOl'i 'tOTIUl'l 
(vgl. S. 479 A. 3) "t.c<l. 'tij; ;tCl'ta 't'~'i eXj'opa'i e:ue:'t1)pta; Emp.e:A1)croP.S'iOU;, und 
weiter eXTIooe:t;t'iuoucrt'i &'iopa;, oG; UTI'f)ps'ta.; 'tW'i o·f)p.dPXOl'i ;tal crlj'ia.pxona; ;tat 
Ot"t.acrTa; hrJJou'i. Aehnliches berich tet er 6, 95: Zonaras 7, 15: 0[; (den 
'L'ri?unen) "t.a.t, rl'(opa.~op.o~; 060 TIP?crd~o'i'l:o, 0[0'1 un:1)pe;rw; cr~(crt'i~ Ecr..0,p.e'iou~ '!'po: 
j'pexp.p.a'ta· mx,'i'ta '(a.p 'ta. 'te: TIClpa. 'tl{) 7tA1) ·l}e:t "t.at 'tex TIa.pa. 'CI{) o'f)p.1{) ')I.at 'tn 
ßOUAij ipa.cpop.e:'ia Aap.ßa.'iO'i'te:~, wcr"Ce: P.·f)OE'I crCfCi~ 'tW'i TIpanop.E'iOl'i Aa'l1}a.'ie:t'i, 
EcpUt,(J.(jcrO'I . Ta P.E'i OU'i rlpXC<tO'i ETIt TOUTI{) '!lPOÜ'iTO 'I.at ETII. Tlp Ot;ta.~e;l'i. 



474 

[4:66J späterhin nicht bloss von dem Tribunat völlig losgelöst, sondern 
auch in der Rangfolge diesem übergeordnet finden. Mag jene 
Angabe ein wirkliches Zeugniss sein oder ein blosser Schluss 
der römischen Forscher, sie trifft unzweifelhaft das Wahre; und 
wenigstens eineConseque'nz davon , die Leitung der Wahlen 
dieser Aedilen durch die Tribune, hat, wie gesagt, bis in die 
späteste Zeit fortbestanden. 

Competenz. Für die weitere , Bestimmung der ädilicischen Competenz 1) 

wird man davon auszugehen haben, dass die Aedilen als Ge
hülfen der Tribune einerseits, eben wie die Quästoren, nicht 
auf einen definirten Geschäftskreis beschränkt, sondern für sehr 
verschie~ene Zwecke verwendet wei'den kor:mten 2) ; andrerseits 
ausserhalb der tribunicischen Competenz stehende Geschäfte nur 
ausnahmsweise innerhalb der ädilicischen gelegen haben können. 
Daraus folgt zunächst negativ, was der Aedilität für alle Zeit 
verblieben ist, dass dieselbe lediglich ihren Spielraum in der 

1) Da mehr als Anhaltspunkte für die älteste' Thätigkeit der plebejischen 
Aedilen in der Ueberlieferung nicht zu finden sind, ist in den leeren Raum 
in neuester Zeit mancherlei hineingezeichnet worden. Soltau (die ursprüngliche 
Competenz der aediles plebis. Bonn 1882) S. 36 macht ein plebejisches 'Standes
amt' und ein plebejisches Schiedsgericht daraus. Für beides ist kein Raum ne
ben den Institutionen der Gemeinde und die letztere Annahme widersinnig; 
ein Schiedsgericht mit Executive ist Judication, welche die Aedilen nicht ge
habt haben, und ein Schieelsgericht ohne Judication liegt ausserhalb der öffent
lichen Function. - Nicht besser ist die Hypothese Ohnesseits (Ztschr. der Sa
vignystiftung rom. Abth. 1883 S. 200 fg.), dass die römische Aedilität, sowohl 
die plebejische wie die curnlische aus der latinischen abgeleitet sei. War 
die Aedilität in den latinischen Städten ursprünglich, so war sie es auch in 
Rom, denn Rom war vor allem eine latinische Stadt und alle Elemente staat
licher Ordnung stimmen überein. Da nun die römische Aedilität als plebeji
sche Institution zweifellos nicht ursprünglich ist, so kann sie es auch in La

,tium nicht sein. Die latinische Aedilität, die notorisch der jüngeren curulischen 
entspricht, ist augenscheinlich ein durch römischen Einfluss in eHe latinischen 
Städteordnungen, die wir kennen~ eingefügtes Element; die Gleichförmigkeit 
der beiden Institutionen nöthigt sogar Ohnesseit selber (S. 202) dies für die 
Modalitäten einzuräumen. Gewiss ist eHe Aedilität wie die' Quästur, da sie 
eben beide niedere Magistraturen sind, ausgegangen von eIer Gehülfenschaft der 
Obermagistratur ; aber eben darum ist einleuchtend in der ursprünglichen Ver
fassung nur für eine von ihnen Raum, wie sich dies auch in der älteren 
römischen Ordnung darstellt, unel erst durch spätere Combination sind sie coor
dinirt worden. 

2) Eine Anwendung davon ist die Erzählung, die Livius 3,57, 10 über 
eHe öffentliche Aufstellung des Zwölftafelgesetzbuches als Variante giebt: sunt 
qui iussu t?'ibunorum aediles functos eo ministerio scribant. Sie mag ferner da
mit zusammenhängen, dass dieses Gesetzbuch in gewissem Sinn den Pdvilegien 

. der Plebs zugezählt werden konnte und diese ja unter Obhut der Aedilen 
standen. Dennoch ist die Erzählung recht schlecht erfunden; denn wie hätte 
in clieser Epoche ein Gesetz der römischen Gemeincle durC]l (lie Beamten der 
Plebs publicirt werden können ? 
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städtischen Verwaltung findet und der Amtkreis militiae sie nicht 

angeht. . ... "dT. 
Die posItIVen Anhaltspunkte für dIe ur~pr~nglIche a .. l ICl-

sche Competenz müssen ebenfalls zunächst m 1hrer Gehulfe~
stellung gesucht werden. Wie die gesa~mt~ dem a~lgemel1J 
staatlichen Kreise angehörige positive Thätlgkelt der Tflb~ne -
für die negirende der Intercession kommen die Aedilen als medere 
Magistrate nicht in Betracht - anfänglich in der Handhabung des 
Strafrechts besteht (S. 297) , so ist das Gleiche ebenfalls von 
den Aedilen anzunehmen; und dies thun auch die beiden Ge
währsmänner, die das Wesen der älteren Aedilität im. Gege~-
satz zu der späteren bezeichnen 1) . Auch hie~'in folgt ~le Aedl-
lität ihrem patricischen Muster; denn bekanntlIch. steht dIe Han.d-' 

Gehülfen 
der 

Tribune 
bei der 
Rechts- ' 
pflege. 

habung der Criminaljustiz in der älteren Republik :orzugsw.el~e 
bei der Quästur. - Die Thätigkeit der Aedilen bel den C~~lmI
nalprozessen ist aber nach der Auffa~sung d:r alten Ge:vahr~- [4:67J 
männer eine doppelte, Einmal sind SIe es, dIe., we~n dIe T,n-
bune ihre Criminaljustiz ausüben, für dieselben .dle Pr~nslOn 
und di.e Execution vornehmen 2) . Vermut?lich helssen SIe ~u~ 
nächst desshalb geradezu ,Diener' der TrIbune (S. 473 A. 2), 
Viatoren haben diese damals wahrscheinlich noch nicht, gehabt 
(S. 282), oder, wenn sie deren hatten, so g~hörten dieselbe.n 
doch nicht zu den von der ,Coer,cition der Gememdebeamten eXI-
mirten Personen und konnte also der ergriffene Bea~te gege.n 
sie sich der magistratischen Gegenwehr oder der, ergrl. !fene ~rl-

d d A d I n Eigene vate sich der Selbsthülfe bedienen. Zweitens sm Ie eIe Strafge:vn,lt 

C · . 1 kl erheben der Aelhlen. aber auch befugt selbständig eine rlmma an ag~ zu 
und - was davon die nothwendige Folge ist - Ihren S?ru~~ 
vor der Gemeinde zu vertheidigen. Wenigstens haben dI~ ro
mischen Staatsrechtslehrer dies angenommen und sogar, WIe ~s 
scheint, den plebejischen Aedilen dieser Epoche eine üb~r d~e 
spätere ädilicische Competenz hinaus greifende und der t~lbum
cischen gleichstehende Criminaljurisdiction beigelegt 3

). Mit wel-

1 Bestimmt thut dies Zonaras (S. 473 A. 2), wogegen Dionysius. (d~selbst) 
. ) d d .. kt aber doch auch die Rechtspflege wemgstens zur SIch schwanken er aus ruc , 

Hauptsache macht. C . I (1 146 A 2) 
2) So erscheinen die Aedilen in dem Prozess .des Orl.o a"?-. ' 29 20' 11 

und besonclers in elem gegen P. Scipio beabsichtIgten bel LlVlUS , , 
(1 145 A 3). 38 62 '7 und Diodor p. 671. ( 4'73 A 2) 

, 3) In· den all~em~inen Angaben bei Dionysiu~ un~ ZOl~aras. S . . ' . . .. _ 
_ ~. ' I' " doc11 mein beeleuten als blosse Hulflelstung bel der tnbumCl 

mu~s uliW,..,e: [v 
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ehem Recht sie dies thun, vermögen wir nicht zu sagen. Gewiss 
ist es unnatürlich denselben Beamten, die bei der Verhaftung 
und Execution als Diener der Tribune auftreten, zugleich ein 
dem tribunicischen gleiches Recht der selbständigen Urtheilfäl
lung und der Rechtfertigung des Urtheils zuzuschreiben. Aber 
es wird gerathen sein sich von. der staatsrechtlich im Allge-

[4:68J meinen zuverlässigen Ueberlieferung nicht ohne zwingende Gründe 
zu entfernen; und diese versagen. Da die Criminaljudication der 
TI'ibune wahrscheinlich aus der Selbsthülfe hervorgegangen ist 
(S. 297), so hat dies auch auf die Aedilen erstreckt werden können. 
'Venn ferner wegen der gleich zu erWähnenden Frohnden noth
wendig angenommen werden muss, dass die niedere Coercition 
durch Geldbussen oder Pfändung schon früh von den Aedilen der 
Gemeinde geübt worden ist (1, 143), so ist vielleicht schon bei 
der Einsetzung der Aedilität ihnen dieselbe in der Weise zuge
wiesen worden, dass sie auch über die Multgrenze hinaus büssen 
konnten und in diesem Fall ihren Spruch vor der Gemoeinde zu 
vertheidigen hatten. Endlich setzt die dem Amt im Jahre 387 
gegebene Umgestaltung eine ältere Criminaljudication der plebeji
schen Aedilen zwar nicht mit Nothwendigkeit voraus, erscheint 
aber doch unter dieser Voraussetzung bei weitem begreiflicher. 

~~~1:1~~~;. Der UeberJieferung zufolge hatten ferner die Aedilen unter 
Oberaufsicht der Tribune (S. 311) die Urkunden der Plebs in 
Verwahrsam (S. 473 A: 2) und wurden insbesondere die Se
natsbeschlüsse, das heisst vermuthlich diejenigen, an denen in 
älterer Zeit die Rechtskraft der Plebiscite hing, bei ihnen im 
Tempel der Ceres niedergelegt 1). Hier haben wir wiederum 

schen Judication; nnd bestätigend tritt hinzu die annalistische Angabe zum 
J. 300: dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicerone tr. pl., Vetu1'io ab L. Allieno 
aed. pl.: uterque . , . damnatus Romilius X milibus aeris, Veturius XV (Liv. 
3, 31; Dionysius 10, 48; oben S. 320). Man beachte hier die völlige Gleich
stellung der beiden Beamten, die in historischer Zeit keineswegs stattfindet. 
Da in dieser vielmehr, wie wir sehen werden (S. 494), für eine Anklage 
dieser Art nur der Tribun competent war, so hat, wofern diese Erzählung von 
einem Sachkundigen herrührt, derselbe den älteren plebejischen Aedilen eine 
Judication beilegen wollen, welche weiter reichte als die der Aedilen der histori
schen Zeit. Man kann damit zusammenstellen, dass überhaupt die plebejische 
Jndication durch die ZWÖlftafelgesetzgebung eingeschränkt worden ist (S. 300). 

1) Liv. 3, 55 zum J. 305: instituturn ab iisdem consulibus, ut senatus con
sulta in aedem Ce1'e1'is ad aediles plebis defe1"'1'entu1'. Auf die weitergehende 
Angabe des Pomponius Dig. 1, 2, 2, 21: ut essent qui aedibus praeessent, in quibus 
om,nia scita sua plebs defe1'ebat, duos ex plebe constilue1'unt, qui etiam aediles 
appellati sunl l wird bei der Beschaffellbeit des Bericl1terstatters nicht viel zu 
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das Gegenbild zu der gleichartigen Thätigkeit der Quästoren und 
deren Amtslocal im Tempel des Saturnus. Nachdem in Folge 
des hortensischen Gesetzes von 465/8 das Plebiscit dieser Be
stätigung nicht mehr bedurfte, wird diese Niederlegung wegge
fallen sein; indess ist sicher daraus die weiterhin (S. 490) zu 
erwähnende Betheiligung der Aedilen an der Verwaltung der 
Archive hervorgegangen. 

Alloemein staatliche Geschäfte passen nicht für die ur- Auoo~l::i~lf! ü , 

sprüngliche Aedilität; die Erzählungen, welche die ädilicische ~~~~~~-. 
Aufsicht über den Getreidemarkt 1) und die ädilicische Polizei 2) 
bis in die Epoche der bloss plebejischen Aedilität hinaufrücken, [4:69J 
sind wahrscheinlich fehlerhafte Anticipationen. Indess dürfte doch 
der für die Tribune schlechthin gültige Ausschluss von der wirk
lichen Amtsthätigkeit bei den Aedilen einer wichtigen Ausnahme 
unterliegen:. wenn nicht bei den Gemeindebauten als solchen, so 
doch bei den dafür erforderlichen Frohnarbeiten (1, 176. 2, 381 
A. 2) scheinen die Aedilen der Plebs von Haus aus eine bestimmte 
Verwendung gefunden zu haben, wenn sie nicht gar eben zu diesem 
Zweck zunächst eingesetzt sind. Die Aufsicht über den Wieder
aufbau der Stadt nach dem gallischen Brande haben nach den 

geben sein, obwohl sie an sich nicht unwahrscheinlich ist. Diese plebejische 
Institution meint wohl Cicero (de leg. 3, 20, 46) mit der in früherer Zeit be
stehenden, später abgekommenen magistratischen Fürsorge für die Urkundenbe
wahrung (de leg. 3, 20, 46: Graeci hoc diligentius, apud quos '10P.O<p6Ac(~E~ 
creabantur: nec ei solum litteras, nam id quidem etiam apud maiores nostros 
erat, sed etiam facta hominum obse9·vabant). Gewiss ist es auch nicht zufällig, 
dass späterhin die plebejischen Aeelilen häufig, die curulischen nie dem Ceres
tempel Geschenke darbringen (Schwegler röm. Gesch. 2, 278 A. 5), und dass 
Caesar eigene plebejische Aedilen der Ceres einsetzte. 

1) Der plebejische Aedil M'. Marcills, auf elen Plinius h. n. 18, 3, 15 die 
cura annonae zurückführt (vgl. unten), scheint vor Sp. Maelius (315 d. St.) 
gesetzt zu werden. Die besseren Annalen indess kennen, wie Hofmann de 
aedil. S. 64 mit Recht hervorhebt, im Einklang mit der Definition der ursprüng
lichen Aeelilität, elie cura annonae nur als Gesc])äft entweder der Consuln oder 
ausserordentlicher Beamten. 

2) Livius 3, 6 zum J. 291 in der Schilderung einer Pest: mttnus vigilia
rum senatores, qui per aetatem ac valetudinem poterant, per se ipsi obibant: Ci1'
cumitio ac cum aedilium pleui erat: ad eos summa rerum ac maiestas consularis 
imperii venerat. Derselbe 4, 30 zum J. 326 während einer ähnlichen Cala
mität: datum negotium aedilibus, ut animadve1·te1·ent, ne qui nisi Romani dii 
neu quo alio more quam pat1'io colerentur. Es ist nicht schlechthin unmöglich, 
dass auch schon in dieser Zeit die Aeclilen der Plebs sich um solche Dinge 
kümmerten und vom Senat dergleichen Auftriige entgegennahmen; aber weit 
wahrscheinlicher wird ,man diese Erzählungen als Prolepsis der späteren Zu
stände beti'achten. 
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annalistischen Angaben die plebejischen Aedilen geführt 1). Dass 
für diejenigen öffentlichen Arbeiten, die ohne Frage am längsten 
durch unmittelbare Bürgerleistung beschafft worden sind, für 
die Herstellung des Strassenpflasters die schliesslich ebenfalls 
eingetretene Verdingung stets den Aedilen geblieben ist, wie 
dies weiterhin ausgeführt werden wird, ist ein weiterer Hin
weis auf deren ursprüngliche Competenz. Die als M:unicipal
ordnung überlieferte Vorschrift, dass bei Ansagung der Frohn
den gewisse Maximalsätze einzuhalten seien 2) und die Oberauf
sicht darüber den Aedilen obliege 3), mag auch zurückgehen auf 
die Einsetzung der plebejisahen Aedilität. Wahrscheinlich haben 
bei der Constituirung der Plebs gerade die Ft'ohnden eine her
vOrl'agende- Rolle gespielt und die Plebejer nicht bloss deren 
maximale Fixirung damals erzwungen, sondern auch eine plebe
jische Behörde erlangt, deren Controle an die Stelle der consu
larischen trat. Allerdings kann nicht angenommen werden, dass . 
die durchaus als Bodenlast behandelte Frohnde den Patricier 
nicht auch traf, und ebenso wenig ist es wahrscheinlich, dass 
dieser dafür unter plebejische Controle gestellt ward. Aber 
wenn ~ir die hier sich ergebenden Schwierigkeiten nur zu be-

1) Li vius 5, 55, 3: p7'omiscue urbs aedifi.cari coepta , . tegula publice p~ae
bita est i saxi materiaeque caedendae unde qUlsque vellet lUS factu.m, praedlbus 
acceptis eo anno aedificia perfectU7'os. 6, 4, 6: Roma. . . tota slmul exu7'ge7'e 
et 7'e publica impensas adiuvante et aedilibus velut publicum exigentibus opus, , . 
int7'aque annum nova u7'bs stetit. Diese als öffentliche behandelten Bauteu (wess
halb für deren Vollendung binnen Jahresfrist der Gemeinde Sicherheit gestellt 
wird) Rind den durch Frohnde ausgeführten öffentlichen insofern analog, als 
Verclingung dabei nicht stattfindet unel auch bei den Frohndearbeiten rec:\lt wohl 
einem Pflichtigen die Ausführung eines Baupensums aufgegeben worden sein 
kann. Die Abnahme (exigere S. 451 A. 1) dieser Bauten durch (He Aedilen, 
und zwar die damals allein vorhandenen plebejischen, darf dahin verstanden 
werden, dass die kundigen Annalisten bei den durch Frohnde ausgeführten Ar
beitell die Abnahme den Aedilen beilegten, während bei Verdingung die Oen
soren ei 11 traten. Auch die von Frontinus neben der censorischen erwähnte 
ädilicische Abnahme der Bauten bei Wasserleitungen (S. 452 A. 1) kann in 
diesem Sinne aufgefasst werden. 

2) Was das caesarische Stadtrecht der Oolonie Urso darüber bestimmt Cc. 9,~\ 
dass für jeden (freien oder unfreien) Mann zwischen dem 14. und 60. Jahr funr 
und für jedes Gespann drei Tagesarbeiten (opeme; vgl. die Inschrift von Tibur 
C. XIV, 4259: ad amphitheat7'i dedicationem HS ee I 00 ee I 00 d. d. et opems 
n. Ce) im Jahr durch Senatsbesrhluss angesetzt werden können, ist wahrschein
lich den römischen Vorschriften nachgebildet. 

3) Eique munitioni, heisst es a. a. 0., aedi~es qui. tum. erunt ~x d:cu-
7'ionum deC7'eto praesunto. In Vrso also haben elle Aedllen dIe AufSIcht uber 
alle Arbeiten gehabt, welche durch Hand- und Spanndienste der Bürgerschaft 
ausgeführt worden sind; und wenn gleich an die Strassen und W eg~ dabe~ in 
erster Reihe gedacht ist, so sind doch auch ;Mauer- und andere offenthche 
Bauten mit eingeschlossen. 
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zeichnen, nicht zu lösen vermögen, so bleibt es darum nicht 
weniger wahrscheinlich, dass die Aedilen der Plebs von Haus 
aus die Aufsicht über die öffentlichen Bauten insofern geführt 
haben als diese aus den Frohnden der Plebejer hervorgingen. [470J 

, I . 

Diese Annahme empfiehlt sich ferner theils durch den allgememen 
Charakter der Aedilität, theils durch ihre Benennung. Wenn die 
Aedilen entstanden sind als plebejische Frohnbaubehörde, so 
konnte die allgemeine polizeiliche Competenz, welche der spä
teren patricisch-plebejischen Aedilität zukommt, daraus leicht 
und natürlich sich entwickeln. Die Benennung 1) endlich ist für c1~r~;~~~s, 
die Feststellung des ursprünglichen Wirkungskreises der Aedi-
lität um so wichtiger, als dieselbe für das Amt und mit dem 
Amte geschaffen zu sein scheint. Aedüis aber verhält sich zu 
etedis wie sedilis, civilis, iuvenilis zu sedes, civz's, iuvenis 2). Die 
concrete Beziehung zwischen dem abgeleiteten und dem Stamm-
wort ist begreiflicher Weise von den Alten wie von den Neueren 
verschieden gewandt worden 3); und die Herleitung des Namens 
von dem Cerestempel, als dem Amtslocal der Aedilen der Plebs, 

1) Alle sonstigen Verwendungen des W or~es s?heinen aus de~ römisch~n 
Amts'titel abgeleitet zu sein. Unzweifelhaft gIlt dIeS von den ~10I~nn~1l ma~I
stratischen sachlich sacerdotalen Aedilen; wie wir sie zum BeISpIel l~ Ostla, 
'I'usculum ~nd Pompeji finden. Dass auch der oder die Vorsteher des VI?US und 
des Pagus Aedilen heissen können, was schon in der Urkunde C. IX, 3513 v?m 
J. 696 d. St. und in der nicht jüngeren Inschrift C. IX, 33~2 vorkommt, wI~d 
aus der municipalen Aedilität abgeleitet sein, wi~ ja der VIC~S .oft als .Q~asI~ 
lVIunicipium auftritt; auch das Ansagen der ArbeIten kommt ubngens hIer .v0l 
(Siculus Flaccus p. 146). Der aedilis a vexillatione fa~tus. C. VI, 1063 heIsst 
so als Spielgeber, und der aedilis castrorum C. VI, .231 1st wohl.ebenso zu 
fassen. Im Werthe von aedituus ist, abgesehen von Jener etymologIschen Hy
pothese, aedilis nirgends gesichert, am wenigsten in dem schwer verdorbenen 
valTonischen lfragment bei Nonius u. d. W. g.alla7·e p. 119. 

2) Wenn es bei Festus ep. p. 13 heisst: dictus est aedilis, quo~ facilis ad 
eum plebi aditus esset, was Theophilus inst. 1, 2, 7 als 'to ml'J'tw'J exA'1){}ecrTcx'to'J 
wiederholt, so genügt die Erwähnung. I , 

3) Livius 3, 55 (S. 476 A. 1); Pomponius Dig. 1, 2, 2, ~1 (S. 476 A. 1). 
Nach Varro de l, 'l. 5, 81 heisst aedilis, qui aedes sacras et pnvatas procw'a7'~t.; 
und dieselbe etymologische Definition kehrt wieder bei Festus ep. p .. 13: ae~!lIS 
initio dictus est (magistratus: das die Hdschr. hier. einset~en, strIch ~cahgel' 
mit Recht) qui aedium non tantum sacrarum, sed etwm pn~ata.rum .CU7 am ge~ 
7'ebat: postea hoc nomen et ad magistratus translatum est, bel DlOnyslUs 6, 99. 

) ., ( \?' I )! 'J (Ep 'J 'JU'I p.enOl %cxnJ. 't'~'J S7tlXWPlO'J i)\w:'t~'J cxcp . E'JO~. W'J TIpcx't~OU~l'J EPi~ l ~ ~ 
'tOTIW'J S7tlP.f:A'lTa.l %a.Aounw und bel 'Iheophllus Inst . 1, 2. oJ'Jop.exa{}'lcra.'J o~ 
(aediles curules) snf:u{}f:'J, STIf:lO'~ soponk cdrrol~ '~'I .~ -rw'J 'Ja.ÜJ'J f:L)'x.o~P.l~: aedes 
iUP Ol W/.Ol, cum OE .~ SOpo'J'tk. Vgl. auch Lydus de m~g. 1, 35 ... ~lchtlg. kann 
diese varronische Etymologie so, ' wie sie vorgetragen wll'd~ un~oghch. sem, da 
die ursprünglichen aediles der Plebs llim~ermehr die AufslCht uber dIe Tempel 
der römischen Gemeinde gehabt haben konnen. 
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ist zulässig. Aber auch gegen diese kann mit Grund einge
wandt werden, dass der Cerestempel doch nicht der Tempel 
überhaupt war und eine nähere Bestimmung kaum entbehrt 
werden konnte. Wenn dagegen die Aedilen -der Plebs von An
fang an die Aufsicht über die Frohnbauten geführt haben, so war 
es angemessen ihnen den Namen der Gebäudeherren beizulegen. 
Damit wird weiter zusammenhängen, dass, wie schon bemerkt 
ward (S. 476), den plebejischen Aedilen, zuerst wie es scheint 
unter den Unterbeamten, das Recht der Coercition in der Be
schränkung auf die vermögensrechtlichen Zwangsmittel der Mul
tirung und der Pfändung eingeräumt worden ist. 

[4:71] 11. Die spätere plebejische und die curulische Äedilität. 
Aediles 
C~tntles. 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 die ganze Republik hindurch unverändert geblieben. 
Erst Caesar vermehrte im J. 710 die Zahl der plebejischen 
Aedilen von zwei auf vier 3), indem el' den beiden neu hinzu-

1) Liv. 6, 42: factum senatus consultum, ut duoviros aediles ex patrib1tS 
dictator populum ~·oga~'et . Von einem Gesetz ist nicht die Rede; es wird aber 
nicht gefehlt haben. Poniponius Dig. 1, 2, 2, 26: tunc (nach Theilung des 
Consulats) ut aliquo pluris (plus iuris?) patres haberent, placuit duos ex nume~'o 
patrum constitui (qui ludos cura1'ent oder dgl. fehlt): ita (acti sunt aediles cu-
1'ules. Lydus de mag. 1, 38: Cl.6&u; os (nach der fünfjährjgen Anarchie 379-383) 
7tpo~x&e~1:tu'i ,tma.1:Uj''i 7tpoEßA·~ ·fhlCiI1'i Ex 1:W'i 7t1J.1:pt·.<,ltu'i d:yopCl.'iop.Ot 1:SCiCilApE<; %111 
'r1J.p.tlAt OUO %Cl.t 7tpW1:tup. 

2) Auf den ältesten Scipionengrabschriften (C. 1. 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 Deter
minativ beibehalten (C. 1. Gr. 1133: dyopCl.'iop.o'i %OUPOUAAtO'i, ebenso Dio 39, 
32. 54, 2; umschrieben bei Plutarch Mar. 5); die Schriftsteller indess be- ' 
dienen sich nicht selten der bequemeren Wendung die curulische Aedili.tät als 
die höhere (S7tttpCl.'iECi'repa. Diodor 20, 36 j s'i'rtp.o'repa Plutarch Mar. 5; p.d~tu'i 
Plutarch a. a. O. und ttpophthegm. reg. et imp. Mar. 1; dp.d'Itu'J Dio 53, 33), 
die plebeji.sche als die niedere (O,a.ntu,/ Plutarch apophthegm. a. a. 0.; tmo
oEECi'repa ders. Mar. 5; %a'ro.oEECi'repIA Dio a. a. 0.) zu bezeichnen. 

3) Dio 43, 61 zum J. 710: l~ 1:0 7tpw'ro'/ E'rO~ (auf das J. 711) ... 7tPOE
XEt plcr&1)Cia'/ .•. dj'opa'/op.ot 'rO'rE 7tpw'ro'/ Mo p.E'/ %1A1 s~ Ell7ta'rptow'i, 'reCiCilApE<; 
OE h 'rOU 7tA-~&OU~, w'/ o~ Mo 'r~'i &7tO 'rijc; L\·~p.1)'rpoc; S7tl%A1)Cit'i tpEpoUCit'i' 37tEp 
7tOU %1A1 s<; 'rOOE s~ hd'ioU 'XeL'rIAOEtX&S'i SP.P.EP.E'i1)%E. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 
32: Gaius lulius Caesar . .. duos aediles qui frumento praeessent et [dicerentur] 
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l b 'l t t) .tl ediles tretenden die Benennung der aediles plebis Ceria es el eg e . lJlebis 

d A b Cel'iales . Diese Zahl von sechs Aedilen blieb 2), so lange as mt ü er-
haupt bestand. 

In Betreff des Platzes, welchen in der Reihenfolge der [4:72] 
. .. h h· . d' ,Aedilität im Aemter die Aedlhtät emgenommen at, genügt es leI' a1 an zu onlo !ton. 

erinnern dass in republikanischer Zeit weder die curulische 
, . h 

Aedilität [1, 522] noch die plebejische [4, 534J obligatonsc_ 
gewesen sind, dagegen in der Kaiserzeit der Plebejer v~rpflichtet 
war entweder eine der Aedilitäten oder den Volkstnbunat zu 
verwalten [1, 536]; und dass es in republikanischer Zeit üblich, 
späterhin gesetzlich vorgeschrieben war die Aedilität 11ach der 
Quästur und vor del' Prätur zu bekleiden [1, 525. 532. 536] . 
Der plebejische Tribunat wird in ältester Zeit wohl in der Re
gel auf die Aedilität gefolgt sein; später, vielleicht seit neben 
der plebejischen die curulische Aedilität steht, wird er vor der 
plebejischen [1, 532] wie der curulischen Aedilität [1, 534.J über
nommen, während unter dem Principat die Aemterlaufbahn des 
Plebejers, wie gesagt, entweder die Aedilität ~der den Tribunat 
forderte. Hienach werden in der officieJlen Beamtenliste heide 
Aedilitäten zusammengefasst und ihnen der Platz über dem 
Volkstribunat und unter der Censur gegeben [1,544]. 

Auch über die Wahlqualification ist im Allgemeinen schon 
im ersten Bande gehandelt. Was die ständische Qualification 
anlangt, so ist die Regel, dass plebejische Aemter nur von Ple
bejern bekleidet werden dürfen [1, 457J, in Bezug auf die zwei, 
später vier plebejischen Aedilen zu allen Zeiten in Kraft ge-
blieben 3). Die curuliscbe Aedilität ist zunächst als rein patri-

a Cere1'e Ce1'iales constituit. ita . . . sex aediles sunt creati. Sueton Caes. 41: 
praetorttm aedilium quaestorum . . . nU'muum ampliavit. Der Scherz des La
berius (bei Gellius 16, 7, 12): duas UX01'es? he?'cle hoc plus negoti est., inquit; 
Cotio sex aediles viderat geht theils hierauf, thells auf Caesars angeblIche Ab
sicht sich durch Volksschluss die Bigamie gestatten zu lassen (Sueton Caes. 52. 
Dio 44, 7). , . . .. 

1) Aediles pleb. Ce1'iales (eHe Schrelbung Cere.ales 1st l1lcorre~t) he~ssen S10 

auf den beiden 1, 345 A. 6 angeführten InschrIften, welche dIe aedzles pleb. 
schlechtweg daneben nennen, und auf anderen, wie Orelli 3393 = C. IX, 
2457· aediles Ce1'iales z. B. auf den Inschriften Orelli-Henzen 3143. 3149. 
3659.' 6497. 6745. Wo auf Inschriften die aediles plebi schlechthin genannt 
siuCl, dürften immer die plebejischen im engern Sinn gemeint sein, obwohl Dio 
47, 40 die Ceresaedilen &yopa'iop.ot 'rou 7tA1]&OU<; nennt... . 

2) Sueton Vesp. 2: aedilitatis ac mox p~aetul'ae .candzd.a~us zllarr: no~ s.zne 
1'epulsa sextoque vix adeptus est loco, hanc p1'lma statzm petztwne et zn p1·zmzs. 

3) Dass die ursprünglichen zwei plebejischen Aedilen Ex 'rW'i ?1)p.o'rt'X.W'i, 
ex plebe zu wählen seien, sagen Dionysius (8, 473 A. 2) und Pompomus (8. 476 

Röm.1I.1tel'th, II. 3. Auf!. 31 

Wahl
qualifica

tion. 
Patriciat 

und 
Plebität. 
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cisehe Magistratur ins Leben getreten 1); aber bald nachher, 
wahrscheinlich schon im J. 390 2), sicher seit dem J. 4ÖO, und 
hinab wahrscheinlich bis in das siebente Jahrhundert der Stad~> 

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 curuli
sehe Aedilität bekleideten 3) . Im J. 663 bestand dieser Turnus 

[4: 7 3J nicht mehr 4) und in der letzten Zeit der Republik begegnen 
sogar Patricier und Plebejer als Col1egen in der curulischen 
Aedilität 5). Als dann Augustus die Bekleidung einer der Aedi
litäten 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 Aedilität auf Ple
bejer beschränkt ward [1, ö36J. Seitdem wird also für die 
Bekleidung der Aedilität überhaupt die Plebität erfordert. 

Wahlfol'm. Die Aedilen der Plebs sind, seit sie überhaupt. aus der 
Volkswahl hervorgingen, von der Versammlung der Plebs er
wählt worden (S. 472), also seit dem publilischen Gesetz vom 

A. 1). Für die vier plebejischen Aedilen der Kaiserzeit sagt dasselbe Dio 
S. 480 A. 3. 

1) Das sagen Livius unel Pomponius (S. 480 A. 1), unel eHe Ueberreste 
der Liste bestätigen es insofern, als mindestens die beiden ersten OoHegien 388 
und 389 patricische gewesen sein müssen. Die nähere Ausführung ist Forsch. 
1, 97 fg. gegeben, worauf ich ein für allemal verweise. 

2) Dies scheint aus der bisher verkannten Stelle des Festus p. 326 her
vorzugehen: [saltatores, qui n]unc ludi (= ludii): scaenicos [ludos saltib'lt]s 
primum fecisse O .•.•. , [fiFium IVI. Popilium IVI. [f. curules a]ediles memoriae 
[p1'odiderunt] historici. Solebant [enim saltare] in 01'chestra u. s. w. Die ab
weichende Behandlung dieser Stelle bei Reitzenstein (verrianische Studien. 
Breslau 1887) S. 100 scheint mir in der Hauptsache verfehlt. Die Einführung 
der Bühnenspiele fällt bekanntlich nach Livius 7, 2 in das J. 390; unel der 
eine erhaltene Name (wahrscheinlich M. Popillius M. f. Laenas Oonsul 395) 
beweist, dass dies Oollegium plebejisch war. - Nach einer von Cicero selbst 
(p1'O Plancio 24, 58) unbeglaubigt genannten Behauptung gehörte der erste ple
bejische Ourulädil zu dem tusculanischen Geschlecht der Juventier. 

3) Liv.7, 1 zum J. 388: ve1'ecttndia imposita est senatui ex paM'ibus iubencli 
aediles curules crea1'i,' prima ut alternis annis ex plebe fierent convenerat, postea 
promiscuum fuit, Polyb. 10, 4 von der Bewerbung des älteren Seipio Africanus 
um die Aedilität für das J. 541: e-ltou<; 0' lSno<; 060 7w.:rpt%lou<; Malcr't'M-Ita,t. 
Die ädilicische Liste bestätigt diese Angabe und bestimmt sie genauer. 

4) Denn in diesem Jahr war M. Olaudius Marcellus curulischer Aedil (Oi
cero de 01'. 1, 13, 57). 

5) Livius (A. 3): postea promisctlum fuit. Dio (S. 480 A. 3): %CÜ i~ 
e:l)7tC(:rptoü)'J. Im J. 689 waren O. Iulius Oaesar und M. Oalpurnius Bibulus, 
im J. 696 M. Aemilius Scaurus und P. Plautius Hypsaeus curulische Aeclilen. 

483 

J. 283 von den plebejischen Tribus 1). Analog werden die curu
!ischen Aedilen, wie die Quästoren und die niederen Magistrate 
überhaupt, in den patricisch-plebejischen Tribusversammlungen 
gewählt2). Die Leitung der Wahl der plebejischen Aedilen 
hat der Volkstribun (S. 472 A. 1), die der Wahl der curuli
sehen der zeitige patricische Oberbeamte, in der Regel also der 
Consul (S. '12ö). 

Ueber die Amtfristen ist bereits im ersten Theil [8. ö84. Amtfrist. 

ö8öJ gehandelt worden. Das Amtsjahr der curulischen Aedilen 
ist wahrscheinlich von Anfang an das desjenigen consularisch
prätorischen Collegiums gewesen, welchem sie beigegeben waren. 
Dass die plebejischen Aedilen, so lange sie allein standen und [4:74:] 
in der That Diener der Tribune waren, auch die gleiche Amt-
frist hatten wie diese, ist wahrscheinlich; späterhin, vermuth-
lieh eben seit Einrichtung der CUl'ulischen Aedilität, wurden sie 
diesen in der Amtfrist gleich gestellt und folgten also ebenfalls 
dem Amtsjahr der patricischen Oberbeamten. 

Auch über die Ranastellung dieser Magistratur sowie übel' R'L~g ';lnc1 n Inslglllen 

ihre Insignien und Apparitoren können wir auf die früheren c1.el' h 
U curllhsc en 

ErörLerungen verweisen. Die curulischen Aedilen gehören zu Aec1ilsn. 

den Gemeindebeamten im strengen Sinne des Wortes und nehmen 
hier eine Zwischenstellung zwischen den Ober- und Untel'be-
amten ein 3). Die eigentlichen Befugnisse der Oberbeamten : das 

1) Dionysius 6, 90 lässt die Plebs die ersten Aedilen wählen und 9, 43 
clie Tribune, als sie das Gesetz über clie Orclnung eIer plebejischen Versammlung 
nach Tribus abermals einbringen, clemselben den Zusatz beifügen ".tal 't'o 't'UJ'1 
eX)'opCl'J6p.w'J eXpxdo'J i'J 't'Clr~ ClU't'Cll~ ..j;"f]cpocpopdcr-ltClt h"")" fJcrlClt~, während ange
messener bei Livius 2,56, 2 das Gesetz von Haus aus auf die Wahl de-c magi
st1'atus plebis gestellt wird. VOll Erlass cles publilischen Gesetzes an, sagt Dio
nys~u~ ~eiter ,(9, 49), 't'a., 't'UJ~ O"f]fl'd.PX~'J ~Cll " &)'opCl~6p.~'1 eX?X~tpecrtCl( fl.eXpt 't'o~ 
%a'& 'fJp.C(.~ Xp0'Jou OtXCl Otw'JW'J 'rE %at 't"fJ~ (J.AA"f]~ O't''t'EW.~ a.Tra.cr 'fJ~ Cll cpuAE't'l%a.t 
..j;"f]cpo cp opoucrt'J h%A"f]crlClt. I 

2) Piso bei Gellius 7, 9, 2: On. Flavius ... in eo temp01'e aedili cU1'uli 
appa1'ebat, quo tempore aediles subroganlw', ewmque P1'0 t1'ibu aedilem curulem 
1'enuntiavC1'ttnt. Aedilis (vielmehr is: 1, 194 A. 2) qui comitia habebat negat 
accipere. Livius 25, 2, 7 von Scipios Wahl zum curnlischen Aeclilen für 541 : 
tanto inde fav01'e acl sutT1'agium ferendum in tribtts cliscursum est. Varro de re 
rust. 3, 17, 1: laUs tabulis s01'titio fit tribuum ac coepti sunt a praecone 1'eci
ta1'i (recinii die Hdschr.), quem quaeque i?'ibus fec erint aedilem. Oicero pro 
Plane. 20, 49: vocatae t1'ibus, latum stttTragium, di1'ibitae [tabellae], ?·enttntiatue. 
22, 53. 

3) Der Gegensatz der magistmtus mai01'es und mino?'es (1, 19) war, so 
l ange es bloss Oonsuln und Quästoren gab, absolut; aber unter den später 
entstandenen Aemtern finden sich Mittelformen, eHe nur relativ als maiores 
ocler minol'es bezeichnet werden können. Dies gilt ganz besonders von der 

3i* 
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Recht die Gemeinde und den Senat zu versammeln und die 
volle Jurisdiction besitzen sie nicht und führen keine Lictoren 
(1, 386 A. 4). Der curulische Aedil muss daher auch dem Gebot 
der Oberbeamten Folge leisten und kann während seiner Amt
führung vom Prätor in einer Civilsache vorgeladen werden 
[1, 679J. Aber an dem Imperium haben sie doch einen ge
wissen Antheil. Der Oberbefehl im Kriege zwar ist ihnen stets 
versagt geblieben, denn auch diese Aedilität ist, wie die ältere, 
eine rein städtische Magistratur. Aber dass das jurisdictionelle 
Imperium (1, 189) ihnen für den speciellen Kreis der Markt
gerichtsbarkeit zugestanden wurde, werden wir weiterhin fin
den; und hievon ist es Folge und Ausdruck, dass sie mit den 
Oberbeamten sowohl den curulischen Sessel theilen (1, 402 A. 1), 
von welchem sie sogar den sie von den älteren gleichnamigen 
Beamten unterscheidenden Beinamen entlehnen, wie auch den 
Purpursaum der Toga (1, 419 A. 3) und das Recht ihre Com
petenzen durch Vertrag festzustellen (S. 494.), Auch die Befug
niss der Dedication, wenn sie gleich dem curulischen Aedil 

l475J nach strengem Recht gemangelt hat, ist ihm später, ähnlich wie 
dem Censor für den einzelnen Fall öfter gewährt worden 1). 
Eine wichtigere Consequenz ihrer oberamtlichen St.ellung 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 (1, 437) und bei dem 
Begräbniss (1, ' 440) wie auch de'r Sitz im Senat und das Bilder
recht (1, 442), ,das ist die Nobilität. Im Senat stehen die ge
wesenen 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 Gegensatz zu dem Quästorier als zu jenen, und es • 
würde ein gewissermassen collegialisches Verhältniss der Aedilen 

Aedilität, dem niedrigsten unter den Oberämtern (Cicero de leg. 3, 3, 7: olUs 
ad honoris ampli07'is gradum is primus aseensus esto), die elarum als eine wich
tige Stufe für den Anfänger (Polyb. 10, 4, 1: npo~ 't1]'i cX.yopa.'i 0 p.[a.'i , '~'i crXE-
00'1 E7tl <pa.'iS oTc;k'l'1 cX.pX1]'i d'ia.l aup.ßa.l'iEl 'tW'i 'i€OJ'i na.pa rpOJP.a.lOl~) und doch 
an und für sich als geringfügig bezeichnet wirel (Cicero Ver1'. aet. 1, 13 , 37: 
e1'it tum eonsul H01'tensius eum summo impe~'io ae potestate, ego autem aedilis , 
hoc est pauUo amplius quam privatus). 

1) Vgl. den Abschnitt von den Duovirn aedi dedicandae. 
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zu den Oberbeamten , wie wir es in den Municipien finden 1), 
wohl auch in Rom bestimmter hervortreten, wenn nicht hier 

,die curulische Aedilität durch ihre Verkoppelung mit der ple
bejischen niedergezogen worden wäre. - Von Apparitoren der 
curulischen Aedilen (1, 340) begegnen scribae (1, 346. 351. 353), 
praecones (1, 363 A. 3) und weuigstens in älterer Zeit auch 
viatores (1, 360 A. 6). 

Die plebejischen Aedilen sind niemals den curulischen in Ral~g ~nd 
. • Inslgl1len 

den RangabZeIchen gleIch gestellt worden. Gleich den Tribunen ~~r 
plebeJlschen 

der Plebs kommt deren Aedilen kein anderer Sitz zu als das Aedilen. 

Subsellium (1, 405 A. 4) und keine andere Toga als die ge
wöhnliche ohne Purpursaum 2). Um so weniger haben sie nach 
Ablauf der Amtzeit Antheil an den Ehrenrechten der gewesenen 
curulischen 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 3). Eine factische An- [476J 
näherung aber der plebejischen Aedilität an die curulische hat 
allerdings stattgefunden. Ein. Tribunal auf dem Forum hat, 
wenigstens in späterer Zeit, auch der plebejische Aedil gehabt 
(1, 400), obwohl dies sonst mit' dem curulischen Sessel verbun-
den zu sein pflegt. Den deutlichsten Beweis aber für die An
näherung giebt der Platz, den auch diese Aedilität in der Aemter
hierarchie der späteren Republik einnimmt (S. 481) und ihre 
factische Ueberordnung über den Volkstribunat. Damit hörten 
die plebejischen Aedilen nothwendiger Weise, wenigstens der 
Sache nach, auf Diener der Tribune zu sein 4); wie sich denn 
aus historisch beglaubigter Zeit nur in einem ganz ausserordent-
lichen Fall von dieser Dienerschaft praktische Anwendung ge-

1) In der Municipalverfassung, die von der Plebs nichts weiss ist es be
kanntlich .R:egel die beiden Consuln uncl die beiden Aeclilen als da~ Collegium 
der IlIIvln zusammenzufassen, wonach nicht bezweifelt werden kann dass 
d~rt .die Aedil~n si~h zu den beiden höchsten Beamten ungefähr verhielten 
WIe 11l Rom dIe Pratoren zu den Consuln. Das Wesen der mit Jurisdiction 
ausgestatteten Aedilität erscheint hier gewiss reiner als in der römischen Bil
dung. 

2) 1, 418 A, 3. Ob die A~dilen eIer Plebs bei Ausrichtung der Spiele 
das Purp~rge,:ancl trugen, ist zweifelhaft (1, 391 A. 7. S. 413 A. 3). 

3) Fur dIe Ordnung vgl. z. B. lex Iul. mun. Z. 24' Tacitus anno 13 28 
und übrigens [1, 532] und hier S. 480 A. 2. ' , , 
,. 4) Dionys, 6, 90: 'IU'i fJ.€'i'COt .•• 't'~'1 t~OUOllJ.'i [oo 'x.€.&'] 6n''lp€Tt'X:~'1 ~T€POJ'i 
cy"oual'i (h~ npOTEp0'i, E7ttThpa.n'Ca.l 0' a.o'tOt~ noAAo. 'X.o.l P.E"(tJ,),CI.. 
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macht findet 1). Eine weitere Folge davon scheint gewesen zu 
sein, 'dass, während die Volkstribune stets als sacrosanct gegolten 
haben, die gleiche Eigenschaft der Volksädilen theoretisch so weit 
möglich verleugnet und praktisch beseitigt ward, so dass die 
oberen Magistrate wie den curulischen so auch den plebejischen 
Aedilen unbedenklich vorluden und erforderlichen Falls ihn 
zwangsweise sistirten 2). - Von Apparitoren der plebejischen 

[4: 7 7J Aedilen finden sich, wie bei den curulischen, Schreiber, und 
z,var sowohl der plebejischen im engeren Sinn wie der Cerial
ädilen (1, 3!H), und es ist wohl nur Zufall, dass fUr die Prae
conen bis jetzt die Belege fehlen. Viatoren der plebejischen 
Aedilen werden zwar erwähnt, aber einer davon trägt den Zu
satz lege Papin'a (1, 360), und es fragt sich auch bei ihnen, 
ob sie diese Officialen zu allen Zeiten gehabt haben. 

Verh~!~.niss Um die Competenz der Aedilen zu bestimmen, ist zunächst 
z~e~~~~!1~~ . das Verhältniss der verschiedenen Aedilitäten zu einander festzu

stellen. Es ist dies ganz eigenthümlicher Art. Als ein und 
dasselbe Collegium können die plebejischen und die curuIischen 
Aedilen nicht betrachtet werden, da die Wahlqualification wie 
die Wahlform und die Amtsabzeichen verschieden sind 3). Man 

1) Das Verfahren gegen Scipio (S. 475 A. 2) beweist durchaus nicht, dass 
in (lem gewöhnlichen tribunicischen Rechenschaftsprozess der späteren Repu
blik die Volksädilen noch also verwendet wurden. 

2) Livius 3, 55 lässt nach der zweiten Secession die Volkstribune als 
sacrosauct, es scheint durch Erneuerung des popularen Eides, confirmiren (tri
bunis ut sacrosancti vide1'entur . . . 1'elatis quibusdam ex magno inte1'vallo eae1'i
moniis renovarunt) und dann die Unverletzlichkeit sowohl dieser wie der übrigen 
plebejischen Beamten, in sonderheit auch der Aedilen durch Volksschluss fest
setzen (ei cum 1'eligione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt sanciendo, ut qui 
t1'ibunis plebis aedilibus iudieibus decemviris nocuisset, eius eaput lovi SaC1'U?n 
esset, familia ad aedem Cere1'is Libe1'i Liberaeque venum iret). Auf diese 
Distinction wird dann der weitere Satz aufgebaut, dass die Exemtion der Tri
bune von der J urisdiction stärker sei als die der Volksädilen und nicht jen e, 
wohl aber diese praktisch unbeachtet bleibe: hac lege iU1'is interp1'etes negant 
q'l1lemquam saC1'osanctum esse, sed eum qui eorum euiquam nocue1'it, sacrum sanciri 
itaque aedilem prendi ducique a maio1'ibus magistratibus: quod e-tsi non iw'e fiat 
- noeeri enim ei, cui hac lege non liceat - tamen argumentum esse non haberi 
pro sacro sanetoque aedilem: tribunos vetere iure iumndo plebis, eum prim'Llm 
eam potestatem ereavit, sacrosanctos esse. Je schlechter die juristische Argu
mentation ist, desto bestimmter erhellt hieraus die Praxis der späteren Repu
blik. Auch dass Cato eine eigene Rede hielt um den Satz zu erhärten aediles 
plebis saerosanetos esse (S. 472 A. 2), spricht dafür, dass derselbe controvers 
war. Man könnte sogar vermuthen, dass diese Rede in Verbinclung stand mit 
der Sendung des Senats an SCipio im J. 550; indess befand sich Cato während 
dieser Vorgänge selbst nicllt in Rom, sondern in Scipios Lager. 

3) Dass bei Plutarch S. 472 A. 2 der wahrsclleinlich plebejische AedH 
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darf in dieser Hinsicht die Aedilen nicht etwa zusammensteHen 
mit den verschiedenen Kategorien der Prätoren und Quästoren; 
denn die letzteren empfangen die besondere Competenz erst 

' durch einen der Wahl nachfolgenden Act, die Aedilen dagegen 
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 da
gegen im strengen Sprachgebrauch obligatorisch 1). Aber nicht 
minder irrig würde es sein in der bei den Magistraturen gleich
mässig zustehenden Benennung bloss eine Homonymie zu er
kennen, etwa wie sie zwischen den tribuni plebis und den tri-
buni rniliturn stattfindet. Die römische Beamtenliste kennt nur 
die Aedilität schlechthin) indem sie die curulische und die ple
bejische zusaIIlmen.fasst [11, 534]; und die Gesetze, die die Com- [4:78J 
petenz der Aedilen feststellen, richten sich nicht immer, aber 
der Regel nach an die Aedilen insgemein, ohne zwischen den 

,plebejischen und den curulischen zu unterscheiden 2). Es liegt 
hier vielmehr der ganz besondere Fall vor zweier formal ver
schiedener, aber mit im Ganzen gleicher Competenz ausgestatteter 
Magistraturen. 

Die Erklärung dieser seltsamen Einrichtung kann nur ge- Beziehung der 
sucht werden in dem Bestreben der späteren Republik die re- CUl'ulischen . . . Aedilität Zl1 

volutlOnären plebejIschen Institutionen, da sie nicht ohne Gefahr d~.r pIe-
f 11 b 

.. d beJ1schen. 
orme eseItlgt wer en konnten, innerlich umgewandelt dem 

Scantinius cruwip"X,w'J des curulischen Aedilen Metellus genannt wird, giebt 
keinen genügenden Gegenbeweis. 

1) Wenn man absieht von den Denkmälern der früh republikanischen Zeit 
(S. 48~ A. 2) und von den Fällen, wo die Benennung aedilis gebraucht ist, 
um belde Kategorien zusammenzufassen, wird man nur selten das Determinativ 
weggelassen finden. Auf den Münzen fehlt dasselbe nie mit einziger Aus
nahme derjenigen mit Memmius aed. Cerialia p1'eimus feeit (R. M. W. S. 642), 
was indess darin Entschuldigung findet, dass der Beisatz den Aedil hill
reichencl charakterisirt. Auf Inschriften findet sich aedilis schlechtweg wohl 
auch, so auf den voraugustischen (les L. Appulleius Tappo C. 1. L. V, 862 

Orelli 3827 und des M. Fruticins C. 1. L. V, 3339 und aus der Kaiser
zeit auf denen des T. Helvius Basila C. 1. L. X, 5056. 5057 = Orelli 4365 
und des L. Ragonius Quintianus C. 1. L. V, 211'2 = Orelli 2377; aber im 
Verhältniss zu den den Prätor oder Quästor schlechtweg aufführenden doch 
immer selten. 

2) Am deutlichsten tritt dies in dem julischen Municipalgesetz hervor, 
wo der die Aedilen betreffende Abschnitt eingeführt wh-d mit den Worten Z. 24: 
aed(iles) eU1'C ules) aed( iles) pl( ebei) quei nune sunt queiquomque post h. l. 1'. 

factei ereatei e1'unt eumve.mag. inie1'int, und weiterhin lediglich von dem aedilis 
schlechthin gesprochen wird. Ebenso ist aufzufassen Cicero de leg. 3, 3, 7: 
sunloque aediles cw'ato1'es urbis an'nonae ludorumque sollem?~ium. 
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Staatswesen der geeinigten Gemeinde zu assimiliren. Wir haben 
eine ähnliche innerliche Umwandlung bei wesentlicher Beibe
haltung der äusseren Form bereits bei dem Tribunat kennen 
gelernt (S. 306 fg.); die minder hochgehaltene und minder ge
fährliche Aedilität wurde in gleichem Sinn noch früher und 
noch' energischer unschädlich gemacht. So wie durch die Zu
lassung der Plebejer zum Consulat die politische Möglichkeit ge
geben war die Sonderstellung der Plebs wieder zu beseitigen, 
wurde die curulische Aedilität der plebejischen an die Seite ge
setzt und die den neuen curulischen Aedilen zugewiesene Com
pete'nz, so weit es anging, zugleich auf die plebejischen erstreckt, 
offenbar um diese ihrer ursprünglichen Bestimmung zu entfrem
den und unter dem alten Namen ein neues Amt mit grossen
theils neuer und meist gemeinschaftlicher Competenz zu bilden, 
das den Stellen nach, wie das Consulat, zwischen Patriciern und 
Plebejern getheilt, der Competenz nach, eben wie das ConsuJat, 
ein Gemeindeamt war. Besonders deutlich tritt dies hervor in 
dem veränderten Verhältniss der Aedilen zu den Oberbeamten 
der Gemeinde. Die ursprünglichen Aedilen sind Gehülfen der Tri
bune der Plebs, die späteren, und zwar curulisclie wie plebeji
sche, Gehülfen der Consuln 1). Nicht bloss die curulischen Aedilen 
empfangen von den Oberbeamten der Gemeinde ihre Instruc-

[4:79] ti on 2) und haben ihnen, besonders in Nothfällen, auf Erfordern 
. Hiilfleistung zu gewähren; in ganz gleicher Weise bedienen sich 

jetzt die Consuln auch der Aedilen der Plebs 3). Die Ver-

1) In dem Stadtreoht von Genetiva werden die Befugnisse, welohe dasselbe 
dem Aedilen einräumt, zum Beispiel betreffend die Anlage von Bauten (S. 506 
A. 1) und die Beseitigung von Gräbern (S. 506 A. 4), immer auch dem 
Duovir ertheilt, dessen allgemeines Oberaufsiohtsrecht (S. 140 A. 1) sich auch 
darauf erstreckt. 

2} Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die im Jahr 560 eingeführte 
Scheidung der senatorisohen Sitze im Theater zwar durch die curulisehen 
Aedilen erfolgte, aber im Auftrag der Oonsuln (Asoonius in Oomel. p. 69 
Orel1.; Li". 34, 54) und der Oensoren (Antias bei Ascon. a. a. 0.; Liv. 34, 
44, [): [censores] ludis Romanis aedilibus curulibus impera1'unt: 'l.tt loca senato1'ia 
secerne1'ent a populo). Das Eingreifen der Oonsuln kann man darauf zurück
führen, dass in diesen Spielen, wenn es wirklich die Romani waren, si.e den 
Vorsitz führten; aber die formelle Instruction soheint vielmehr von den Oen
soren ertheilt worden zu sein, die die Sache zunächst anging (S. 436 A. 2), 
und in dieser Beziehung ist nur die oben angegebene Auffassung zulässig. 

3) Liv. 39, 14. Als der Senat den OOllsuln des J. 568 eine ausserordent
liohe Untersuchung über den Bacchanalienunfug übertrug, consules aedilibus cu
rulibus impemrwii, ut sacerdotes eius sacri omnes conquire7'ent comprehensosque 
libero corlClavi ad quaestionem serva7'ent: aediles plebis viderent , ne qua S((C7'a in 
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wandlung der plebejischen Sonder- in eine Gemeindeinstitution 
liegt deutlich zu Tage. Wie absichtlich hiebei verfahren wor
den ist, zeigt vor allem die Benennung des im J. 387 einge
richteten Gemeindeamtes mit einem Titel, dessen jedem Römer 
stets verständlich gebliebene Bedeutung auf die den neuen cu
rulischen Aedilen zugewiesene Competenz nicht passte 1) und 
der nur gewählt worden sein kann, um durch Verkoppelung 
mit der gleichnamigen legitimen die der Plebs angehörige Aedi
lität, wie man will, zu legitimiren oder zu annulliren. 

Die ursprüngliche Competenz verschwindet alleräings auch 
in der späteren Umgestaltung bei der Aedilität so wenig wie 
bei dem Tribunat; wohl aber wird sie so gewendet und modi
ficirt, dass die politischen Consequenzen und der politische 
Werth der Institution sich umgestalten. 

Die Aufsicht über die Frohnden ist sicher auch auf die 
curulischen Aedilen erstreckt und von ihnen ebenfalls geführt 
worden, bis die Frohnarbeit selber abkam. Sehr wahrschein
lich ist eben die von Patriciern wie von Plebejern gleichmässig 
zu leistende Pflichtarbeit bei der Zusammensetzung der späteren 
Aedilität aus beiden Ständen mit bestimmend gewesen. 

Die ädilicische Aufsicht über das Archiv hörte ebenso wenig autsi~t~vder 
auf, aber sie erhielt eine andere Gestalt. Ausser Zweifel ist Aeclilen. · 

es, dass die Senatsbeschlüsse, um Gültigkeit zu haben, in der 
späteren Republik nicht im Cerestempel deponirt wur.den, son-
dern im Aerarium 2) am Tempel des Saturnus unter dem Capitol; [4:80] 
es ist ferner ausgemacht, dass die städtischen Quästoren, unter 

ope7'to fierent. Die oben S. 477 A, 2 angeführten Erzählungen aus den J. 291 
und 326, wonach die plebejischen Aedilen in gefährlichen Zeiten Massregeln 
für die öffentliohe Ruhe und Ordnung treffen, sind wahrscheinlich aus der spä
teren Stellung derselben zu den Oonsuln hervorgegangen. 

1) Die aedium sacra?'um procU7',üio im Allgemeinen, bei der sich die römi
schen Etymologen beruhigt haben, ist eine secuncläre Oompetenz der späteren 
Aedilität, wogegen, wenn saohliohe Erwägungen massgebenel gewesen wären, die
selbe nothwendig, wie ihr grieohisches Muster, vom Markt und elen Marktge
schäften elen Namen hätte entnehmen müssen. 

2) 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 
Lepidlls Oonsul 567) quemquam posse aequi expectare., qui per inf7'equentiam 
(urtim senatus consultum factum ad ae1'arium detule7'it Ambraciam n on vide7'i 
vi captam. Suetol1 Aug. 94: senatum exterritum cens'l.tisse ne quis illo anno 
(691) genitus educaretur,' eos qui g7'a'vidas UX07'es haberent . . . curasse ne se
natus consultum ad aera7'ium defe1·7'etur. Dass das Senatusconsult erst durch 
die Delation in Rechtskraft trat , zeigt besonders deutlioh Tacitus anno 3, 51. 
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denen das Aerarium überhaupt stand, wenigstens am Ende der 
Republik die Senatusconsulte unter ihrer Aufsicht gehabt 
haben 1). Aber gleichzeitig haben auch die Aedilen damit zu 
thun gehabt. Dem Anschein nach ist das plebejische Sonder
archiv im Cerestempel und die darüber den plebejischen Aedilen 
zukommende Oberaufsicht ersetzt worden durch eine der Aedi
lität eingeräumte Betheiligung an der Aufsicht über das Ge
meindearchiv; denn erst durch Augustus im J. 743 wurde den 
Tribunen (S. 311) und den Aedilen die Aufsicht über das 
Archiv genommen , da sie dasselbe vernachlässigten und völlig 
ihrer Dienerschaft überliessen 2) . Allerdings waren die bei 
dem Aerarium thätigen Aedilen auch, ja wie es scheint vor
wiegend die curulischen 3); denn deren Schreiber genossen 
nicht bloss überhaupt eine ungemein angesehene Stellung, für 
die sich keine andere befriedigende Erklärung findet als die 
Theilnahme an der Verwaltung des Archivs 4); sondern sie hatten 
auch ihr Amtslocal unmittelbar neben dem Aerarium oder 

1) Am bestimmtesten zeigt dies der Senatsbeschluss vom J. 710, den 
Josephns 14, 10, 10 mittheilt h 'rOU 'r'ÄfLlElOU &'1'rl"fE"(pafLfLs'Io'l ~JI. 'rW'I oO-.'rW'I 
'rW'I o''lfLoo(w'I 'rW'I 'rtlfLlE:U'rlJl.W'I Ko('1'rlp 'POU'rlAltp •.• KOP'lTjAttp 'rafLlr;(t~ JI.'Ä'r~ 
7tOAl'l und in dem es heisst: 7tE:pt W'I 06'"(fLa'rl aUFANrou rdlO~ Ktltaap U7tSP 
'Iouoa«(w~ gJl.pl'lE: ~at d~ :0 'rct.fLle:tO~ o,h, ecp~o.aE:'1 a.'1E:\'1E:X,ß~fj'ltll, \ 7tEpl. 'r\ou'r~'1 &ps
aJl.E:l ''lfLl'l .•• ct.'1E.\IE'{Jl.E:l'l •.• 'rau'ra E:l~ oe:A'rOU~ Jl.r:J.l 7tpO~ 'rOU~ JI.(J.'ra 7tOAl'l "w
fL(w;, Ö7tW~ CPP0'l'r(crwal Mt aU'rot ~'I O€A'rOl~ &'1a.&e:t'lct.l o l7t'ruxo l<;;. In einem 
ungefähr gleichzeitigen von Aphrodisias (Lebas-Waddington n. 162.7) lautet 
das Präscript: h 'rW'I &'1 . .•. [Jl.E:cpaAcdtp 7t]SfLTC'rtp gJl.'rtp eß06fLtp o"(06tp ~'iCX'rlP 
'ra[p.le:u'rlJl.W'I OSA1:W'l] • • . . ["tC(p.l]W'I Jl.ct.'r~ TCoAl'l OSA'rtp 7tpt6'r~. Vgl. Plutarch 
Oat. rnin. 17. In dem pisanischen Decret Orelli 643 wird bestimmt, uti .... 
IIvi?'i ea . . . . coram proquaestoribus p?'imo quoque ternpore per scribarn publi
CUn1 in iabulas publicas ref'erenda curent. 

2) Dio 54, 36 zum J. 743: 'rOt~ 'r(J.fL(C([~ 'r~ 06'"(fLc('ra 'r~ hdoTO'rE "(l"('10p.E'Ia 
Ol~ CPUAct.Jl.fj~ TCOle:ta,ßal hE:AE:Ua.&''l· ~TCElO~ 0'( 'rE: o'~fLct.PXOl Mt o[ &'"(oprJ.'I0fLOl o[ 
TCpon:po'l ct.U'rcX tTCl'rE:'rPtlfLfLS'IOl Ol~ 'rW'I UTC''lPE:'rW'I 'rOU'ro ETCpCXnO'l Jl.a( 'rl~ h 'r06-
'Lw'l Jl.al. oWfLap"t(a Jl.al. 'rr:J.P'ÄX'~ ~"(e'IE:'ro. Dass die Beamten selbst sich später
hin um diese ihre Pflicht nicht kümmerten, deutet auch Cicero de leg. 3, 20, 
46 an. - Man kann noch vergleichen, dass in Caere als zweiter Oberbeamter 
und College des Dictators ein aedilis iure dicunclo p?'aefectus aerarii fungirt 
(S. 171 A. 2). 

3) Die Apparition und das Amtslocal der Apparitoren (S. 491 A. 1), welche 
mit dem Dienst am Aerarium zusammenhängen, stehen allein den curalischen 
Aedilen zu. 

4) Die eine decuria der ädilicischen scribae und die drei quästorischen , 
welche zusammen die angesehensten unter den gesammten Apparitorendecurien 
sind 1 passen vortrefflich dazu, dass beide neben einander an dem Aerarium 
thätig waren. Dass die Anordnung Augusts vom J. 743 den äclilicischen Scribae 
zwar ihre Thätigkeit, aber nicht ihre Emolumente nahm, eIltspricht der sonstigen 
Behandlullg dieser Stellen (vg1. 1, 343). 
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vielmehr einen Theil des Aerariums als Amtslocal inne 1). In 
welcher Weise die städtischen Quästoren und die beiden Ka- [4:81] 
tegorien der Aedilen sich in die Archivverwaltung theilten 
oder wenigstens theilen sollten, lässt sich nicht bestimmen 2). 
Auf alle Fälle hat die ädilicische Archivverwaltung in dieser 
Gestalt ihren oppositionellen Stempel völlig eingebüsst und 
erscheint lediglich als eine Einrichtung im Interesse der ge
sammten Gemeinde. Nach dem J. 743 ist von ihr nicht weiter 
die Rede. 

Aehnlich ist die Thätigkeit der Aedilen im Criminalprozess r~~~~~f;~; 
behandelt worden. Die 'plebejischen Aedilen waren, wie wir c1~~ml:lft~~. 
sahen (S. 475), bei dem plebejischen Criminalprozess theils a] s 
Gehülfen der Volkstribune thätig gewesen, theils auch, we-
nigstens nach der auf uns gekommenen Ueberlieferung, selb-
ständig 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 unentbehrlichen sacrosancten, das 
beisst gegen die Magistrate der Gemeinde schlechthin wirksamen 
Schutzes entbehrten. Praktisch freilich war dieser bei der Stel-
lung der späteren Aedilität eine Anomalie; und mit dem beson-
deren Schutz selbst ist auch diese Verwendung der plebejischen 
Aedilen in historischer Zeit nur in seltenen Ausnahmefällen zU!' [4:82] 
Anwendung gekommen. 

1) Das Amtslocal der Schreiber und Präconen der curulischen Aedilen , 
von dem eine Inschrift vom J. 214 erhalten ist, scheint in der unmittelbaren 
Nähe des Archivs gelegen zu haben (Jordan Top. 1, 2., 366). Cicero pro 
Olucnt 45, 1.26: scribarn aediliciurn ... censo?'es aera?'ium ?'eliquisse subscripse
runt; vgl. S. 378 A. 3. ' Livius 30, 39: pecuniarn ex aerario scribae viatMesqtte 
rcedilicii clam eg'essisse pe?' indicern darnnati sunt non sine infamia Luculli aedi
lis (c'l.t?'ulis). Dass die Aedilen ihr Amtslocal aput fMum haben, sagt auch das 
julische Munieipalgesetz Z. 34. Es ist dies nicht zu verwechseln mit ihrem 
Magazin auf dem Capitol (S. 500). ' 

2.) Denkbar ist es, dass es den Aedilen oblag die tribunicische Unter
fertigung der Senatsbeschlüsse (S. 294 A. 2) herbeizuführen und die Originale 
aufzubewahren, den Quästoren dieselben in das Stacltbuch einzutragen und 
davon Abschrift zu geben. Mit den Kassenbüchern 11atten ohne Zweifel Hur 
eHe letzteren zu thun. Unter dieser Voraussetzung würde man auch begreifen , 
wesshalb drei ·Decurien quästoriscller Schreiber bestanden und nur eine äc1ili
eischer. 
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~;uW~~~zCe~~~ Dagegen ist es eine der Hauptthätigkeiten bei der Aedilen-
kategorien, dass der Aedil zum Besten der Gemeinde oder eines 
Tempels der Gemeinde selbständig Strafen verhängt und nach 
eingelegter Provocation die Bestrafung vor der Gemeinde recht
fertigt 1

) . Um die nicht leichte Frage, worauf diese ihre Thätig
keit beruht und in welchem Verhältniss 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 welche die Aedilen in dieser Weise nachweislich 
eingeschritten sind 2) . 

1 . Wegen eines unmittelbar gegen den Staat gerichteten Ver
gehens findet sich aus dieser Epoche 3) keine andere sicher 
ädilicische Klage als die im J. 508 von zwei plebejischen 
Aedilen gegen die Claudia wegen unpatriotischer Reden 
angestellte 4). Amiserdem gehört noch hieher die Drohung 
Ciceros, dass er als curulischer Aedil alle bei der Be
steehung der senatorischen Geschwornengerichte bethei
ligten Personen vor das Gericht des Volkes zu stellen ge
denke 5). 

2. Dem Aedilen selbst zugefügte Realinjurien 6). 

1) Die jüngeren Strafgesetze kennen neben der magistratischen multae in~ 
rogatio im Volksgericht auch die magistratische multae petitio bei dem Prätor 
und d.~n Geschwornen (1, 181 fg.); und es kann sein, dass unter den hier 
aufgefuhrten Prozessen einzelne auf derartige äc1ilicische Civilklagen vor dem 
Prätor sich beziehen. Bei weitem die meisten aber werden deutlich bezeichnet 
als verhandelt -vor ~en Comitien (diem dicere, multam inrogare u. s. w.). 

2) Im Al1gememen -vgl. noch Valerius Maximus 8, 1, absol. 7: Q. Flavius 
. a C. Valerio aedile apud populum reus actus cum XlIII t~'ibuum suffragiis dam
natus esset, proclamavit se innocentem perire. 

3) Deber den angeblich im J. 300 von einem Aedilen gegen einen ge
wesenen Consul wegen schlechter Kriegfiihrung angestellten Rechenschaftspro
zess ist S. 475 A. 3 gesprochen, 

4) Die S,chwester des im J. 505 wegen schlechter Kriegfübrung -verurtbeil
ten P. Claudms Pulcher wird beschuldigt in einem ihr unbequemen Volks
gedränge . den. ~.unsch geäussert zu haben: utinam reviviscat frater aliamque 
classem m Swzlwm ducat atque istam multitudinem perditum eat . . . ob haec 
mul.feris ver~a tam improba ac tam incivilia C. Fundanius et Ti. Sempronius 
aedtles pl~bet multam dixe~'unt ei ae~'is g~'avis XXV milia (Gellius 10, 6). Vgl. 
Sueton Tzb . 2, der dies als iudicium maiestatis apud populum bezeichnet · Val. 
Max. 8, 1, damno 4; Livius ep. 19. ' 

5) Cicero Ve~'r. act, 1, 12, 36: agam in ma,gistratu ... agam ex eo loco , 
ex q~o me populus R. ex Tc . Ian. secum agere de re p. ac de hominibus improbis 
VOlU:l t . . Ders. l. 5, 67, 173: populus R. quoniam mihi potestatem apud se agendi 
riedzt, lUS suum me ag ente suis suffragiis ante Tc. Feb~" recuperabit. 

6) Gellius 4 , 14 : A. Hostilius lIfancinus aedilis cmulis fuit: is Maniliae 
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3. Oeffentliche Gewaltthätigkeit begangen von einem Privaten 1) . [483J 
4- . Versetzung der Feldfrüchte von einem Acker auf den an

deren durch Zaubermittel; ein in den Zwölf tafeln vor
gesehenes Verbrechen 2). 

5. Stuprum der Frauen 3) wie der Männer 4). 
6. Kornwucher auf Grund dagegen erlassener besonderer Ge

setze 5). 
7. Zinswucher auf Grund des Zwölftafelrechts und der spä

teren analogen Volksschlüsse 6). 

meretrici diem ad populum dixit eo quod e tabulato eius noctu lapide ictus esset, 
vttlnusque ex eo lapide ostendebat. 

1) P. Clodius als curulischer Aedil 698 klagte also den Milo an. Asconius 
zur Milon. 14, 38: Pompeius cum defende~'et Milonem apud populum de vi 
accusante P. Clodio. Cicero pro Sest. 44, 95: diem dixit et accusavit de vi 
lVIilonem. Ders. P7'O Mil. 14, 40: Milone .. . reD ad populum. Ders. in Vatin. 
17, 40. Dio 39, 18. Ausführlich berichtet über den Prozess Cicero ad Q. f~'. 
2, 3. Der Strafantrag wircl nirgends angegeben. Vgl. Drumann 2, 323. 

2) Piso bei Plinius h. n. 18, 6, 41: C. Furius Chresimus . . . in invidia 
magna erat ceu fruges alienas pellice7'et veneficiis: qutlm ob rem ab Sp. Albino 
cU7'uli aedile die dicta metuens damnationem, cum in suffmgium t~'ibus oporteret 
i1'e, instrumentum rusticum omne in forum attulit . . • postea dixit: veneficia 
mea, Quü'ites, haec sunt. Die Worte neve alienam segetem pellexeris führt Ser
vius zu den Eglogen 8, 99 als die der zwölf Tafeln an. 

3) Livius 10, 31, 9 zum J. 459: Q. Fabius Gurges consulis filius aliquot 
matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit. Gurges kann diese 
Anklagen nur als Aedil durchgefübrt haben, und zwar, (la er Patricier war, als 
curulischer. Liv. 25, 2, 9 zum J. 541: L. Villius Tappulus et M. Fundanius 
Fundulus aediles plebei aliquot matronas apud populum probri accusa7'unt, quas
dam ex eis damnatas in exiliurn egerunt. Es schliesst dies nicht aus, dass der 
Prozess auf eine Mult ging. - Verwandt ist die Klage, welche der plautinische 
Liebhaber 'bei allen Beamten' anhängig machen will gegen seine Dirne, weil 
sie contra legem a plurumis pecuniam accepit (1 , 168); wenigstens dieser Zug 
wird wohl den römischen Ordnungen entlehnt sein. 

4) Nach Livius 8, 22, 2 zum J. 426 sprach das Volk den M. Flavius frei 
die dicta ab aedilibus crimine stuprlJ,tae matris familias. Val. Max. 6, 1, 7: M. 
Claudius Marcellus aedilis curulis C. Scantinio Capitolino tribuno plebis (viel
mehr war er plebejischer Aedil: Plutarch Marc. 2 ; -vgl. S. 472 A. 2) diem 
ad populum dixit , quod filium suum de stupro appellasset. Auch der Prozess, 
den Metellus Celer (entweder der Consul des J. 694 oder dessen gleichnamiger 
Vater) aus einem ähnlichen Gruncl gegen Cn. Sergius Silo anstellt diem ad 
populum dice:ndo (Val. Max. 6, 1, 8), scheint den ädilicischen beigezählt wer
den zu müssen. 

5) Li-v. 38, 35 zum J. 565: duodecim clipea aU~'ata ab aedilibus curulibus 
P . Claudio Pulch1'O et Se~'. Sulpicio GIllba sunt posita expecunia, qua f1'umen
ta~'ios ob annonam compressam damnarunt; et aedilis plebi Q. Fulvius Flaccus 
duo signa aumta uno reo damnato (nam sepm'atirn accusaverant) posuit: collega 
eius A. Caecilius neminem condemnavit. Auf das zu Grunde liegende Gesetz 
weist Plautus hin Capt. 492 fg.: nunc ba~'ba1'ica lege ce~'tumst itts meurn omne 
pe~'s equi: consilium qui inie1'e quo n os victu et v ita p1'ohibeant , is diem dicam, 
inrogabo multam. 

6) Liv. 7, 28 zUIl! J, 410: iudicia eo anno populi trisUa in fe71erato~'e s 
facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur. Nach Plinius h. n. 33, 
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[4:84:] 8. Ueberschreitung der für die Occupation von Gemeillland 
zum Ackerbau 1) und für das Auftreiben von Vieh auf das
selbe 2) durch das licinische und die analogen Gesetze vor
geschriebenen Maximalsätze. 

Mehrere der hier aufgeführten Fälle sind den später dar
zustellenden Verwaltungsfunctionen der Aedilen connex, insonder
heit die Anklagen wegen Kornwucher der cura annonae und die 
wegen stttprttm ihrer Aufsicht über die Bordelle. Indess von 
den bei weitem meisten gilt dies nicht; wie zum Beispiel 
die Handhabung der Gesetze über die Benutzung des Gemein
landes im entschiedenen Gegensatz steht zu dem rein städtischen 
Charakter der ädilioischen Verwaltung, und ebenso die Erhebung 
allgemeiner Klagen wegen unpatriotischen Verhaltens über deren 
scharf abgegrenzten Kreis hinausgeht. Man wird also die ädi
licische Criminaljurisdiction äls eine von ihrer sonstigen amt
lichen Thätigkeit gesonderte Competenz aufzufassen haben. Aus 
den einzelnen uns bekannten tribunicischen und ädilicischen 
Prozessen der historischen Zeit stellt sogar die Competenzgrenze, 
obwohl sie nirgends ausgesprochen wird, dennoch deutlich sich 
heraus. Jene sind, abgesehen von den durch Verletzung der 
Privilegien der Plebs veranlassten, sämmtlich Rechenschaftspro
zesse, angestellt gegen einen Beamten oder Beauftragten der Ge
meinde wegen Missbrauchs der übernommenen Pflicht (S. 312 fg.); 
diese betreffen ausschliesslich Verbrechen und Vergehen, die mit 
einem öffentlichen Amt oder öffentlichen Auftrag in keiner Ver-

[4:85J bindung stehen. Es sind nur Corollarien dieses Satzes, dass 

1, 19 errichtet der curulische AediI On. F lavius 450 einen Tempel eIer Oon
cordia ex multaticia fene?'ato?'ibtts condemnatis. Liv. 10, '23 zum J. 458: eodem 
anno On. et Q. Ogulnii aediles cU7'ules aliquot fene?'atoribus diem dixerunt: quo
?'um bonis multatis ex eo quod in publicam ?'edactum, est aenea . . . limina . . . 
posuerunt. Derselbe 35, 41 zum J. 56'2: iudicia in fenemto7'es eo anno multa 
severe sunt facta accusantibus p7'ivatos aedilibus M. T1tccio et P. Iunio Bruto: 
de multa damnato1'ttm quadrigae , . . positae. 

1) Livius 7, 16, 9 (vg1. Dion. 14, 1'2 [22] u. a. St. m.) zum J. 397: 
eodem anno C. Licinius S tolo a M. Popillio Laenate sua lege decem mUibus 
ae7'is est damnatus, quod mille iugerum agri cum fi lio possideret emancttpandoque 
filio fmudem legi fecisset. Der Ankläger ist wahrscheinlich Aedilis, vermuth
lieh der Sohn des S. 48'2 A. '2 erwähnten. Ders, 10, 13, 14 zum J. 456: eo 
anno plerisque dies dicta ab aedilibus, quia plus quam quod lege finitum emt 
agri possiderent; nec quisquam fe7'me est purgattts. 

'2) Verurtheilungen der pecum'ii zu Geldbussen durch die curulischen Aedi
len werden berichtet unter den J. 461 (Liv. 10, 47, 4) und 561 (Liv, 35, 10) , 
durch die plebejischen unter den J. 458 (Liv. 10, 23, 13), 514 (Ovicl fast. 5, 
285) und 558 (Liv. 33, 42, 10, vgI. c. 53 , 4), 
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Prozesse gegen Frauen unter jenen gar nicht (S, 324) " unter 
diesen zahlreich vorkommen, und dass, wenn eine einem Pd
v(lten von einem Privaten zugefügte und also zunächst unter 
den Civilprozess fallende Beschädigung, wie die Verzauberung 
der Feldfrüchte, der Wucher und überhaupt die meisten oben 
aufgeführten sind, aus Zweckmässigkeitsgründen durch Special
gesetz unter die von Staats wegen zu verfolgenden Verbrechen 
gezogen wird, die Führung der Sache nie dem Tribun zufällt, 
sondern stets dem Aedilen. Endlich ist in allen uns bekannten 
ädilicischen Prozessen der Strafantrag gerichtet auf eine die 
Provocationsgrenze überschreitende und also nach eingelegter 
Provocation vor den Tribus zur Verhandlung gelangende Multa. 
- Fassen wir diese Momente zusammen, so erhellt zunächst, 
dass, als die neue patricisch-plebejische Aedilität geordnet ward, 
im Anschluss an die den plebejischen Aedilen schon früher zu
stehende Befugniss bei den tribunicischen Criminalanklagen mit
zuwirken, vielleicht sogar selbständige CI:iminaljurisdlcti(ln aus
zuüben) den beiden Kategorien der Aedilen gleichmässig die 
niedere Coercition gegeben ward, wie die plebejischen sie wahr
scheinlich längst besassen; die capi ta le Coercition und Judication 
haben die Aedilen niemals geübt (1, 143. 164). Gegen die 
Beamten und Beauftragten der Gemeinde ferner sind sie nie 
eingeschritten, wahrscheinlich weil der Rechenschaftsprozess ge
setzlich dem plebejischen Oberbeamten vorbehalten war. Wo 
sie von ihrem Multirungsrecht ausserhalb der durch ihre eigenen 
Functionen zunächst gegebenen Competenz Gebrauch machen, 
scheint der rechtliche Grund gewesen zu sein) dass die be
treffenden Strafgesetze jeden Magistrat , der multiren konnte, 
zur Judication beriefen; als die niedrigsten unter den mit Mul
tirungsbefugniss versehenen Magistraten sind in diesem Fall 
wahrscheinlich die Aedilen nach Herkommen betrachtet worden 
als zunächst zur Ausführung der Strafdrohung berufen (1, 166 fg. ). 
Anders als auf Grund eines speciellen die Magistrate für diesen 
Fall zur Inrogirung der Multa auffordernden Strafgesetzes sind 
die Aedilen wohl niemals eingeschritten. So ist es wahrschein
lich gekommen) dass von gleichartigen durch andere Magistrate 
geführten Prozessen in unserer UeberIieferullg so gut wie nichts 
sich findet und dieselben als eine Besonderheit des ädilicischen ' 
Amtes erscheinen. 



496 

[4:86J Dass den Aedilen trotz i.hrer ausgedehnten crimina~recht-
FO~'J?l~n des lichen Competenz dafür!) das Recht der Ladung (vocatw) und 
i:i.dl~Cl~f;~en eventuell der zwangs weisen Sistirung und Verhaftung (prensio) 
prozesses. nicht zukommt (1, 101 A. 3), lässt sich mit dem ädilicischen 

Multprozess leicht vereinigen. Der Satz des Privatrechts, dass 
ein iudicium nur möglich ist, wenn der Beklagte persönlich er
scheint, darf auf den eigentlichen vor der Gemeinde verhandelten 
Criminalprozess überhaupt nicht, 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 er
zwingen können 2). Ohne Zweifel wal' der Aedilis verpflichtet 
den Beklagten von den bevorstehenden Verhandlungen in Kennt
niss zu setzen und ihm die Möglichkeit zu gewähren sich zu 
vertheidigen; gewiss aber konnte ein Prozess dieser Art auch 
in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt werden und be
durfte 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. 
Verwenclung Die Multgelder, welche durch diese Thätigkeit von den 

(les d' G '1 b lIIultgelcles. Aedilen gewonnen werden, fallen zwar an 1e emelllC e, rau-
chen aber ausnahmsweise nicht an die Staatskasse abgeliefert 
zu werden, Derjenige Aedil, der die Mult gewonnen hatte, ver
wandte dieselbe vielmehr der Regel nach entweder für seine 
Spiele, was indess sich nur für plebejische Aedilen erweisen 
lässt, oder gewöhnlich für öffentliche oder saCl'ale Bauten und 
Ausschmückungen (1, 24,2. [670]). 

Verschwin- Gegen das Ende der Republik tl'itt der ädilicische Multpro-
den des 
Mult- zess zurück, indem die Einrichtung der stehenden Quästionen 

prozesses. R h 
den Volksgerichten mehr und mehr den Boden entzog. ec t-
lieh aber hat die Competenz der Aedilität sich nicht geändert, 
so lange die Republik bestand: Cicero konnte sagen, dass ihm 

1) Dass die plebejischen Aec1ilen bei tribunicischen Anklagen die Prension 
vollziehen (S. 475. 491), ist elamit nicht zu verwechseln. . . .. . 

2) Val. Max. 6, 1, 7 (S. 493 A. 4). Man kann fl'elhch dafur, dass ehe 
Anwesenheit des Angeklagten nothwenc1ig war, geltencl machen, elass der Be
klagte hier dem anklagenden Aedilen erwiedert se cogi non posse ut .. a~esset ; 
aber die Worte sind sowohl kritisch unsicher wie auch sonst unzuverlasslg. 
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mit diesem Amt die Pflicht übertragen worden sei alle Delin
quenten vor das Forum der Gemeinde zu ziehen (S. 4,92 A. 0); [4:87J 
und noch in den clodisch-milonischen Händeln hat eine solche 
ädiIicische Criminalklage eine ernstliche Rolle gespielt (S. 4,93 
A. 1). 

Neben dieser criminalrechtlichen Competenz der im J. 387 A~I~i~:tu:lfl 
eingerichteten patricisch-plebejischen Aedilität, welche an die Ve~:~~~'d~~s

verwandte Befugniss der älteren plebejischen sich anlehnte, 
wurde jener eine ausgedehnte administrative Thätigkeit zuge-
wiesen, welche wahrscheinlich anknüpfte an die vielleicht mit 
der Entstehung der plebejischen Aedilität selbst derselben über-
wiesene Leitung des Frohndenwesens (S. 4,77). Als später die 
Magistratur ihres oppositionellen Charakters entkleidet und bei-
den Ständen gemeinschaftlich übertragen ward, lag es nahe eben 
auS ihr eine Iocale Verwaltungsbehörde zu gestalten. Die Re-
form der Marktpolizei und der Marktgerichte ist wahrscheinlich 
zunächst der Anlass gewesen, dass die patricisch-plebejische 
Aedilität ins Leben getreten ist. Nicht zufällig ist gleichzeitig 
ein eigener Oberbeamter ausschliesslich für' die Ci viljurisdiction 
besteHt und diese damit von der Unstetigkeit befreit worden, 
welche der Rechtspflege der Consuln und ihrer gewählten Stell
vertreter unvermeidlich anhaften . musste. Die steigende städti-
sche Entwickelung Roms hat die Prätur ins Leben gerufen und 
die Aedilität umgestaltet. Es war natürlich, dass sie sich an 
die höhere Civilisation Griechenlands anlehnte; und so mag die 
im J. 387 geschaffene Aedilität wohl geradezu der hellenischen 
Agoranomie nachgebildet worden sein 1), mit welchem Namen 

1) Die sachliche Analogie bei der Aemter sPticht sich am schärfsten. darin 
aus dass aediUs im officiellen wie im gewöhnlichen Sprachgebrauch der Gnechen 
von' je her (nachweislich seit POlybius) und jederzeit durch &:yopa.'iOf'.o<;; wieder
g.egeben wird, ~bwohl sprachlich bei~e Ausdr~~ke, ~ich I keineswe,gs , decl~ell; 
auch sagt DionyslUs 6, 90 von den Aedllen: aXEOO'i EOl'lta.CH TIW<;; 'lt(.m;(. 'rex TIAE lcr:a. 
TOt<;; TIa.p' "EAA'Y)crl'i d-YOpC1'iOfJ.Ol<;;. Im E.~nzelnen diese Analo~ie zu ver.~o~gen. 1st 
allerdings bedenklich, vielleicht unmoglich. Von den dreI Hauptthatlgkelten 
der römischen Aedilität, der cura annonae, der cura w'bis unel der cura ludo
rum deckt sich die erste wesentlich mit der attischen Agoranomie, wenn man 
von dem hier gleichgültigen Umstand absieht, dass die athenische Polypragmo
syne den Kornmarkt späterhin unter eigene CHTOCPUAtA'ltE<;; stellte: die Agoranomen 
wie die Aedilen beaufsichtigen den Marktverkehr, insbesondere Mass und Ge
wicht haben ein Züchtigllngsrecht und entscheiden in den auf dem Markt ent
stehe~den Rechtshändeln. Ob dagegen auch die cura urbis in der griechisehen 
Agoranomie mit begriffen war, ist zweifelhaft, wenn gleich Platon de leg. ö 
p. 764 mit der Marktaufsicht auch die über die Tempel und Quellen auf dem 

Röm. Altel'th. TI. 3. Auf!. 32 
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. [4:88] sie griechisch durchaus benannt wird 1), wenn sich gleich nicht 
bestimmter bezeichnen lässt, welche griechische Stadtordnung 
die römischen Staatsmänner zunächst dabei vor Augen gehabt 
haben mögen 2) . . Dass die Einrichtung als eine reformatorische 
Neuerung von der römischen Regierung ins Leben gerufen wor
den ist, geht auch daraus hervor, dass, offenbar unter ihrem 
Einfluss und wahrscheinlich wenn nicht mit ,. doch bald nach 
der Einführung der Aedilität in Rom, diese Institution unter 
dem gleichen Namen in den sämmtlichen latinischen, ja über
haupt in sämmtlichen dem römisch-italischen Staatenverband 
angehörigen Gemeinden eingeführt worden und seitdem ein we
sentlicher Bestandtheil der Verfassung aller unter römischem 
Einfluss geordneten Gemeinwesen geblieben ist 3). 

Vel'waltungs- Die administrative Aufgabe der Aedilen ist Ueberwachung 
bereich. 

des öffentlichen hauptstädtischen Verkehrs j auf die Stadt und 
. deren nächsten Umkreis bis auf den ersten Milienstein vor den 

Markt verbindet. Im Ganzen entspricht die römische cura urbis vielmehr der 
attischen Astynomie, welche aber freilich, wenn nicht aus (ler Agoranomie ab
gezweigt, doch dieser correlat war. Wenn zu Aristoteles Zeit Athen zehn Ago
ranomen und zehn Astynomen, und zwar je fünf von beiden für die Stadt und 
den Rafen, gehabt hat, so lässt sich die römische Aedilität, abgesehen von der 
auf mehr zufälligen Momenten beruhenden cura ludorum, wohl nach ihrell 
beiden Rauptcompetenzen als eine Combination der Agoranomie und der Asty
nomie bezeichnen i 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 muni
cipale Aedilität, unter römischem Einfluss geordnet worden ist. Wenn zum 
Beispiel das Athen dieser Epoche nicht mehr zehn Agoranomen hat, sonclern 
zwei (Böckh Staatshaushaltullg 1, 70), so ist darin das römische Vorbild nicht 
zu verkennen. 

1) S. 497 A. 1. 'Aa'ru'/op.o~ heisst bei den Griechen der römische Aedil 
niemals. Dio braucht diesen Ausdruck für den p?'aeto?' urbanus (S. 194 A. '2); 
Papinians aa'ru'/op.ot sinel wahrscheinlich die IIIIviri viis in urbe purgandis 
[So 588]. 

2) Neapolis in Campanien, dem die griechischen Benennungen der römischen 
Aemter entlehnt sind, hatte auch a)'op(".('/oP.Ot (0. 1. G?'. 5799; o. 1. L. X 1490). 

3) Während das Oberamt der abhängigen Gemeinden in seiner verhältniss
mässigen 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 p1'aetor aedilisve). Es begegnet eigentlich nur eine einzige 
wesentliche Abweichung, indem eine Anzahl Städte insbesondere im nördlichen 
Campanien statt der aus den duovi?'i iure dicundo und den duoviri aed. pot. 
zusammengesetzten Viermänner eine Vorstandschaft von drei aediles haben. 
Dass die municipale Institution nur die patricische Magistratur der aediles cu
rules nachbildet und die plebejischen, Aedilen ignorirt, folgt schon daraus, dass 
auch den Municipalädilen J urisdiction zusteht (Sueton de cl. rhet. 6; _ J11 venal 
10, 101 und sonst). Vgl. Rermes 1, 66. 
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Thorcn beschränkte .sich die Competenz auch der neuen Aedi
len"1). Diese Ueberwachung aber ist der Natur der Sache nach [4:89J 
so mannichfaltigel' Art, dass die Entwickelung derselben unver
meidlich mehr exemplificatorisch als streng. logisch sich ge
staltet. Im Allgemeinen wird man unterscheiden können die 
Ueberwachung des öffentlichen Handels und Wandels und die 
der öffentlichen Strassen und Plätze; wozu als dritter Geschäfts-
kreis die Spiele kommen. Die wahrscheinlich tralaticische De
finition der Aedilen als der curatores urbis annonae ludorumque 
sollemnium 2) spricht deutlich diese Dreitheilung aus. Nach diesen 
Kategorien soll es versucht werden die Verwaltungscompetenz 
der Aedilen im Einzelnen zu veranschaulichen. 

I. Ueberwachung des öffentlichen Handelsvel'kehrs. 

1. Fürsorge für richtiges Mass und Gewicht in den öffent
lichen Läden 3), womit die Aufbewahrung der Normalmasse und 

1) 1, 68 A. '2. Damit verträgt es sich sehr wohl, dass die Aedilen elurch 
Edict die sämmtlichen in und um Rom bis zum 10. Milienstein wohnendeI\ 
Fr~uen zu einer religiösen ' Ceremonie auf das Capitol berufen (Liv.. '27, 37, 9). 

'2) Cicero S.487 A. 2. Die pompeianischen Duovirn oder (wie sie in den 
Programmen sich auch nennen) Aedilen u. a. s. p. proc. sind danach VOll 

A vellino (opusc. 2, 181) und Renzen (zu 6968 seiner Inschriften) aufgefasst 
worden als urbi (oder viis) annonae sollernnib~ts publice (oder sac1'is publici,~) 
P?'ocu?'andis; aber dem steht entgegen, dass diese Bezeichnung ausschliesslich 
auf Inschriften der ministri Augusti vorkommt und mit dem Augustalencult 
zusammenzuhängen scheint (vgl. die umsichtige Erörtenmg bei Zangemeister 
O. 1. L. IV p. 9 und das. X p. 93). 

3) Darauf zunächst dürfte sich beziehen, was Caelius als curulischer Aedil 
von seinen Kämpfen cum taberna?'iis schreibt (ad fam 8, 6, 4). Ein in Her
culaneum gefundenes Gewicht aus dem J. 47 (0. X, 8067, 1) trägt eHe Be
zeichnung ponde?,( a) exact( a) . . Artic( uleio) On. Tur(?'anio?) aedil(ibus) und 
ei.ne Reihe ähnlicher und, so weit sie datirt sind, ebenso datirter bezeichnen 
sich mit Rücksicht auf eben diese ädilicischen Normalgewichte als exacta ad 
Articuleianum (Gatti annali dell' Inst. 1881 p. 181; Bullett. com. arch. 1884 
p. 65); es können dies nur Aedilen der Stadt Rom gewesen sein, und einer 
derselben fügt sogar hinzu i( n) C( apitolio), nach der wahrscheinlich zutreffen
den Auflösung Gattis. In der Kaiserzeit freilich überwacht Masse und Ge
wichte, wenigstens an letzter Stelle, der praefectus u,rbi. - Von der Thätigkeit 
der Municipalädilen in dieser Beziehung sprechen Persius 1, 128: Italo quod 
hono?'e supinus fregerit heminas Arreti aedilis iniquas; Juvenal 10, 100: Fide
nantrn Gabiorumque esse potestas et de rnensura ius dice?'e, vasa minom f?'angere 
pannosus vacuis aedilis Ulub?'is mit dem Scholion: ut iubeas tabernariis und 
die Inschrift von Ariminum Renzen 7133: ex iniquitatibus mensurarum et pon
de?'( um) ... aed(Ues) stateram aerea(m.) et pondem decret( 0) decur(ionum.) po
nenda curaverunt, Vgl. Ulpian Dig. 19, 2, 13, 8: si quis menSU1'as conduxerit 
easque magistratus (das ist nach dem Sprachgebrauch der späteren Juri.sten der 
Municipalbeamte) frangi i'usserit. 

32* 
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-gewichte in einem unter Aufsicht der Aedilen stehenden Local 
in oder bei dem capitolinischen Jupitertempel in Verbindung 
steht 1). 

2. Wegnahme der auf den öffentlichen Plätzen oder in den 
Läden und Garküchen feilgehaltenen verbotenen Waaren 2) • 

1) Dass die Normalmasse und Normalgewichte im Tempel des capitolini
sehen Jupiter standen, sagt Priscianus de pond. 62 und bestätigen eine An
zahl von Gewichtstücken theils vom J. 47, wenn die S. 499 A. 3 gegebene 
Lösung richtig ist, theils vom J. 77 (0. X, 8067, 3; auch die Insc~rift des 
falschen farnesischen Congius Orelli 4342 vom J. 75 ist wohl coput nach 
einem verlorenen Original), d·essgleichen andere Angaben (mensurae ad exem
plum earum quae in Oapitolio sunt . . . per regiones missae Orelli 4347 vgl. 
O. 1. L. VI, 1520; amphora Oapitolina vita Maximini 4). Die völlig sicheren 
Zeugnisse gehen nicht über Vespasian zurück; aber die unabweisbare Combi
nirung derselben mit · dem Brande des Capitols im J. 69 und dessen Wieder
herstellung (Rultsch Metro1.2 S. 114, mit Unrecht verworfen von Jordan Top. 
2 1 60) beweist dass die Einrichtung selbst älter war. Mir scheint sie 
i~m~r noch trotz' Jordans (Top. 1, 2, 52) Widerspruch zusammenzugehören 
einerseits mit der Angabe des Polybius 3, 26, dass die Verträge zwischen 
Rom und Karthago sich befänden €'i Xa./.:x.wp.rJ.Gl 'TCa.pa 'Lo'J Ll(a. 'Lo'J Ka.'TCE:'Lw
!-to'J ~'i 'Ltp 'LW'J djopa.'Jop.w'J ·wP.te:tlfl' andrerseits mi.t der auf einer Urkunde 
des J. 60 erwähnten aedes thensarum auf dem CapItol ( 0. 1. L. IU p. 845). 
Denn an ein Archiv kann an der ersteren Stelle nicht gedacht werden, ein
mal weil die Aedilen an der Verwaltung des Archivs im Saturnustempel 
Antheil (S. 489), ein eigenes Archiv aber in späterer Zeit nicht hatten, 
zweitens weil die im Archiv aufbewahrten Urkunden nicht auf Bronze ge
schrieben sind, also hier nicht von archivalischer Aufbewahrung, sondern von 
öffentlicher Aufstellung die Rede ist, drittens weil Polybius, wenn er bloss 
das Archiv hätte bezeichnen wollen, gewiss nicht die Lage desselben näher 
definirt hätte, was aber wohl angemessen war, wenn er die Wand ein.es nicht 
eben hervorragenden öffentlichen G·ebäudes im · Sinn hatte. Dass dIe aedes 
thensarum, in der der Apparat für die Processionen bei den Festspielen auf
bewahrt ward (Sueton Vesp. 5; Borghesi opp. 2, 261; Friedländer Randb. 6, 
509), unter Aufsicht der Aedilen stand, ist ausser Zweifel; und 'La.p.te:LO'i ist 
wohl das Aerarium, aber überhaupt jedes Magazin, und steht hier nur als eines 
der Gebäude neben dem Tempel der Fides und dem Jupitertempel, in welchem, 
wie ich dies in den anno dell' Inst. 1858 p. 203 entwinkelt habe, die Staats
verträge öffentlich aufgestellt zu werden pflegten. - Uebrigens befanclen sich 
Normalmasse und -gewichte nicht bloss auf dem Capitol, sondern auch an an
deren Mittelpunkten des hauptstädtischen Verkehrs, am Castortempel, am 
Traianstempel, im Prätorianerlager (Gatti anno dell' Inst. 1881 p. 181 ss.). 

2) Sueton Tib. 34: censuit annonam macelli senatus arbitmtu quotannis 
tempe1'andam dato aedilibus negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne 
opera quidem pistoria (= Backwerk, im Gegensatz zum Brot) proponi venalia 
sinerent (vgl. Plinius h. n. 33, 2, 32). Derselbe Olaud, 38: senat01'em ... 
relegavit, quod . . . in aedilitate inquilinos p1'aediorum suorum contm vetitum 
cocta vendentes multasset vilicumque inte'1'venientem {lagellasset: qua de causa 
etiam coe1'citionem popina'1'um aedilibus ademit. Plautus Worte Rud. 371 Fleck
eisen : Neptunus ita 8olet: quamvis fastidiosus aedilis est: si quae imp'1'obae sunt 
me1'ces, iactat omnes können, wie andere ähnliche Stellen, nicht mit Sicherheit 
auf den römischen Aedilen bezogen werden, sondern gehen zunächst auf die 
hellenischen Agoranomen. . 
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3. Ueberwachung des.Sclaven- und Viehmarktes. Dass der[490] 
Verkauf von Sclaven und Vieh 1) überwiegend auf den dazu be
stimmten 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 wahrschein-
lich auch in der Kaiserzeit geblieben ist 2) . Diese ihre Oberauf-
sicht war nicht bloss polizeilicher Art, sondern es wurden auch 
die dergleichen Geschäfte betreffenden Verträge, insofern sie 
nach den allgemeinen Grundsätzen des Civilrechts eine Civil
klage (iudiciurn inter prz'vatos) herbeiführten, zwar ebenfalls nach 
den Regeln des Civilrechts durch magistratische Prozessreguli-
rung und Geschwornenspruch erledigt, aber die Prozessreguli-
rung nicht an den Prätor, sondern an den Aedilen gewiesen 
und das Geschwornengericht also von ihm niedergesetzt 3). Diese 
Civiljurisdiction wurde indess nur den curulischen Aedilen ge
stattet, 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 4). In welchen Fällen und 
in welcher Weise die Aedilen dem Käufer Schutz gegen den 
Verkäufer gewährten t kann in diesem Zusammenhang nicht dar- [491J 
gelegt werden und ist darüber auf die Rechtsbücher zu ver
weisen, welche neben dem prätorischen Edict auch das der 
curulischen Aedilen aufgenommen haben; denn auch diese Juris-

1) 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 analogiscbe Anwendung auf andere Gegenstände (Dig, 21, 1, 1 pr. 1. 63) 
kommt hier nicht in Betracht. 

2) Dass, wenn keine Aedilen vorhanden waren, ihre Jurisdietion anderen 
Personen übertragen ward [1, 477], spricht eher für als gegen das Fortbestehen 
dieser ädilicischen Function. 

3) ludicium dabimus ist die Formel des Edicts. Vermuthlich wurden nach 
Umständen bald ein iudex unus, bald Recuperatoren gegeben. 

4) 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 GeUius 4, 2 vorliegenden Fassung wird vorge
schrieben,· dass jedem Sclaven der tit'!/lus beigeschrieben sein soll, was doch 
nur auf den Marktverkauf passt. 
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diction hat, wie die prätorische, in dem tralaticisch gewordenen 
Antrittsedict sich factisch codificirt. Die sonst von der Civil
jurisdiction fern gehaltene Collegialität greift in der ädilicischen 
Jurisdiction ausnahmsweise Platz (1) 45 A. 2); ob dies von 

_ praktischen Folgen gewesen ist, vermögen wir nicht anzugeben. 
Die Vocation hat man ohne Zweifel dem Kläger im ädilicischen 
Prozess so gut wie im prätoi'ischen gestattet, obwohl der Aedil 
selbst sie nicht hatte (1, 154 A. 3). 

4. Massregeln gegen die Theuerung insbesondere des Ge
treides (cura annonae) 1). Die Aedilen hatten nicht bloss gegen 
Betrügereien und Rechtswidrigkeiten im Handel und Wandel 
einzuschreiten, sondern überhaupt um die Preise namentlich der 
Lebensmittel sich zu bekümmern und nach Vermögen die Theue
rung derselben abzuwehreIf 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 Volks
schluss voraussetzt (1, 240), dies durch die Aedilen ins Werk 
gesetzt 2) , . und was von solchen Vorräthen nach Rom kommt, 
zunächst an sie abgeliefert 3), wie sie denn überhaupt die Ver
walter der öffentlichen Magazine in der Hauptstadt gewesen 
sein müssen 4) . Als später diese Austheilungen gesetzlich regu
lirt und stehend wurden, scheint die Leitung ebenfalls im All
gemeinen den Aedilen geblieben zu sein; wenigstens wird keine 

[4:92J andere mit diesem Geschäft dauernd beauftragte Behörde ge
nannt 5). Abgesehen aber von solchen Vertheilungen, die herhei-

1) Cicero S. 487 A. 2 nennt dieses Geschäft unter den hauptsächlichen 
der Aedilität. 

2) Liv. 30, '26, 6: magnam vim f?'umenti ex Hispania missam . .. aedi
les eurules quatemis aeris vieatim populo discripserunt. 31, 4, 6: (aediles eu?'u
les) frumenti vim ingentem, quod ex Africa P. Seipio miserat, quaternis ae?'is 
populo . . . diviserunt. c. 50, 1: annona eo anno pervilis fuit,. f?'umenti vim 
mognam ex Afriea adveetam aediles eur'Ltles . . . binis aeris in modios populo 
divis.erunt. 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 Collegium vorzugsweise diese Begünstigung zuwendete. Dass auch 
die plebejischen mit der eura annonae zu thun haben , beweist Livius '26, 
10, 1 (A. 4). 

3) Liv. 23, 41, 7: Sa?'diniam perdomitam nuntiat patribus et stipendium 
quaestoribus, frumentum aedilibus, eaptivos Q. Fulvio praetori tradit. 

4) Livius 26, 10, 1: Flaceus ... posuit castra: aediles plebis commeaHlm 
eo eompO?'ta?·unt. 

5) Dass das von Curio beabsiehtigte Alimentargesetz iubet aediles meti?'i 
(Oaelius nd fam. 8, 6, 5), hat O. Hirschfeld (Annona S. 41) gewiss mit Recht 
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zu führen nicht in der Macht des Aedilen steht, hat er keine 
Mittel gegen die Theuerung in der Hand als das Mu1tverfahl~en 
gegen den Kornwucherer (S. 4.93) und etwa die, die jedem an
gesehenen Privatmann auch zu Gebote stehen: geschickte Be
nutzung der vorhandenen Conjuncturen und allenfalls Eingreifen 
mit dem eigenen Credit und dem eigenen Vermögen 1). Ueber 
das Aerarium disponirt er nicht und kann ebenso wenig für die 
Gemeinde bindende Verträge abschliessen . - Die grosse und 
immer steigende Wichtigkeit diesel' Ueberwachung der Korn
preise in der Hauptstadt fühl:te dazu, dass Caesar die cura 
annonae in der Hauptstadt 2) als ein von den übrigen ädilicischen 
abgezweigtes Geschäft den heiden neu hinzutretenden aediles 
plebis Ceriales übertrug (S. 481 A. 1). Indess bereits unter [4:93J 
Augustus ging die Fürsorge für die Annona zuerst auf andere· 
Beamte, bald aber auf den Kaiser seILst und auf dessen hiefür 
besonders bestellten Stellvertreter (praefectus annonae) über, auf 

hieher gezogen. Es schli.esst dies nicht aus, dass auch die Prätoren bei solchen 
Vertheilungen thätig waren (S. 238) und dass häufig dafür besondere Cnratoren 
ernannt wurden, auf welche wir bei den ausserordentlichen Magistraturen zu
rückkommen. 

. 1) Plinius h. n. 18, 3, 15: M'. Marcius (vor 315 d. St.; vgl. S. 477 
A ... 1) aed. pl. primus frumen.tum populo in modios assibus datavit (vgl. die 
Munze R. M. W. S. 254). LIV. 10, 11, 9: caritas annonae sollieitam eivitatem 
habuit ventumque ad inopiae ultimum fO?'et: ... ni eius viri (Fabii Maximi aed. 
eur.) eura qualis in beWeis rebus multis tempestatibus fuemt, talis domi tum in 
annonae dispenßatione praeparando ae eonvehendo frumento fuisset. Liv. 33, 4'2, 
8: eo anno aediles eurules M. Fulvius Nobilior et O. Flaminius tritiei deciens 
o milia binis aeris popttlo discripse?'unt: id O. Flamini honoris causa . . . ad
vexerunt Siculi Romam, Flaminius gratiam eius eommunicavemt eum eollega. 
Plinius h. n. 15, 1, 2: anno nOLXXX M. Seius L. f. aediUs eurulis olei denas 
libras singulis assibus praestitit populo Romano per totum annttm. Cicero de off. 
'2, 17, 58: ne M. guidem Seio vitio datum est, quod in caritate asse modium 
populo dedit,. magna enim se et invete7'ata invidia nee turpi iaetura, quando erat 
aedilis, nee maxima liberavit. Plinius 18, 3, 16: T. Seius (?) in aedilitate assi
bus populo f?'umentum praestitit, quam ob causa,m . . . ei statuae in Oapitolio 
ac Palatio dieatae sunt: ipse supremo die populi umeris portatus in rogum est. 
Eine um 67'2 geschlagene Münze der aed. pl. M. Fannius und L. Critonius 
(R. M. W. S. 59'2) zeigt zwei Beamte auf Stühlen sitzend und vor ihnen eine 
Aehre so wie den Kopf der Ceres. In manchen dieser Fälle bleibt es zweifel
haft, ob die Aedilen Organe der öffentlichen Liberalität sind oder auf eigene 
Rechnung die Spencle vollziehen. 

'2) In den Municipien blieb die CU1'a annonae stets das Hauptgeschäft der 
Aedilen; man braucht dafür nur zu erinnern an das ponem bonum fert des 
pompeianischen Oandidaten der Aedilität (0. 1. L. IV, 4'2.9) und das einem 
Agoranomen von Paros gespendete Lob (0. 1. Gr. '2374e) sich bemüht zu haben 
07tw<; 0 o'~fJ-O; [t'l] EUE't'lJplq. Mt ow·ln),dq. tJ7tcXpX'{l LlCP]WfJ-E'IO; a.P'tot<; Mt eü'cphotc; 
ti>; &.~t[w,,]cX'tOt; -x.a.l ßd,,,lO'tOt;. Papinian Dig. 16, '2, 17 spricht von der Oon
demnation eines gewesenen Aedilen, quod artiorem ann071am aedilittttis tempore 
p?'aebttit. 
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den wir bei der kaiserlichen Gewalt zurückkommen. Die aedi
les Ceriales blieben zwar bestehen, scheinen aber, wie manche 
andere Beamte der Republik, in der Kaiserzeit eine wirkliche 
Amtsthätigkeit nicht mehr gehabt zu haben. 

5. Die Ausführung der gegen den Tafelluxus gerichteten 
Sumptuargesetze, in sonderheit die Einhaltung der gesetzlich vor
geschriebenen Preismaxima gehört gleichfalls zu den Obliegen
heiten der Aedilen. Oft mögen sie in dieser Hinsicht willkür
lich 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 2), hat wohl niemals stattgefunden. 

Alle diese Massregeln beziehen sich auf Kauf und Verkauf. 
Dass die Aedilen sich mit den Miethverträgen nicht befassten, 
ist bezeugt 3) und insofern begreiflich, als dies keine Marktge
schäfte waren. Dagegen finden sich Spuren davon, dass die 
Municipalädilen der späteren Zeit sich um die Arbeitslöhne küm
merten und auf deren Regulirung hinwirkten 4); doch wird dies 
auf die römische Aedilität nicht ohne weiteres bezogen werden 
dürfen. 

1) Es scheint aus dem Leben gegriffen, was Appuleius met. 1, 24. 25 
erzählt, das~ der Aedilis von Hypata, erzürnt über den theuren Preis, zu dem 
ein Fischhändler seinem Freunde einen Korb Fische verkauft hat, P9'O aedili
tatis imperio denselben ausschütten u;nd die Fische durch seinen Officialen 
zertreten lässt, wobei er nur vergisst dem Käufer das Geld zurückstellen zu 
lassen. 

2) Tacitus anno 3, 52-55. Die Aedilen führen Klage im Senat über die 
Nichtachtung der Sumptuargesetze (incipiente C. Bibulo ceteri quoque aediles 
disseruerant sperni sumptuariam legem) und die stetige Ueberschreitung der 
darin für die einzelnen Gegenstände, besonders die Esswaaren (ventris et ganeae 
paratus) festgesetzten Maxima (vetita utensilium pretia augeri in dies) j womit 
zusammenzustellen ist, dass Tiberius nach Sueton 34 im Senat darüber Klage 
führte dass drei 'multi mit 30000 Sesterzen .bezahlt worclen seien. Der Senat 
weist die heikele Sache an den Kaiser und dieser antwortet, die Aedilen wür
den klüger gethan haben die Sache gar nicht anzurühren. V gl. S. 500 A. 2. 

3) Ulpianus l. I ad edictum aed. cur. (Dig. 21, 1, 63): sciendum est ad 
venditiones solas hoc edictum pertinere ... ' cur autem de locationibus nihil edi
catur, mirum videbatur: haec tamen ratio redditur vel quia numqu~m istorum 
de hac re fuerat iurisdictio vel quia non similiter locationes ut venditwnes fiunt. 

4) Inschrift eines Aeclilen von Paros C. I. Gr. 2374e: TI€pt 'L€ 'LWV P.lcr[&OÜ] 
~p"(a~op.EvwV %al 'LWV P.lcr&OUfJ.EVWV [WJ]'LOU; 3TIw, f.I."lJOE'L€POl aOl%WV'Lal [ecpp]ov
'rl~€V, €TIo.vaj%CJ.~wv %a'La 'LOU; vop.ou; 'LOU; p.ev p.~ a&€'L€lv, aAAa ~TIl 'LO Ep[jOV] 
TIop€U€a&al, 'LOU; oe aTIOCllOOVal 'LOI; [epj]a~op.Evol; 'LOV f./-lcr&OV .a.vw Ol%"fj; .. Ganz 
unbekannt waren also diese Zustände auch dem Alterthum DICht; aber In Ita
lien ist die Lohnarbeit freier Leute in so engen Schranken geblieben, dass für 
derartige magistratische Intervention dort schwerlich Raum war. 
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11. Ueberwachung der Strassen und Plätze und [4:94:J 
überhaupt der öffentlichen Orte 1). C~wa1~l'bis. 

1. Die Instandhaltung, resp. Umptlasterung ' der Strassen 
und der Trottoirs trifft nach römischer Ordnung den Anlieger; 
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 erfor
derliche Verrichtung (m'Ulnitio) angesagt und im Falle der Nicht
leistung dieselbe erzwungen ward (S . 477 [g.). Indess ist diese 
Thätigkeit der Aedilen für uns nur im Municipalwesen nach
weisbar; in Rom selbst ist die eigentliche Frohndearbeit, wie 
im öffentlichen Bauwesen überhaupt so auch bei der Instand
haltung der Strassen, bereit~ in caesarischer Zeit in so weit 
abgekommen, dass der Aedil, wenn der Ptlichtige Säumig ist, 
die Arbeit auf Rechnung des Beikommenden einem Unternehmer 
in Accord giebt 2) . Wo die Strasse an einem öffentlichen Ge
bäude vorbeiführt, verdingt der Aedil gleichfalls die erforder
liche Arbeit, hier jedoch für Rechnung des Am'ars 3). Weiter 

1) Insofern heissen die Aedilen bei Cicero S. 487 A. 2 curato9'es urbis, 
und definirt das julische Municipalgesetz Z. 69 die Aedilen als diejenigen Ma
gistrate g,uei vieis loceisque publiceis u(rbis) R( omae) p(ropius )ve u(rbei) R( omae) 
p(assus) M purgandeis p9'ae9·unt. Vgl. Cicero Ven·. 1, 14, 36: mihi totam ur
bem tuendam esse commissam. Technisch wird diese Thätigkeit der Aedilen 
besonders als procuratio bezeichnet, so in Bezug auf die aedes sacrae (S. 479 
A. 3; S. 506 A. 4; S. 507 A. 2. 3; vgl. S. 499 A. 2) und privatae (S. 479 
A. 3; S. 511 A. 3) und in Bezug auf die Strassen (S. 515 A. 3). 
. 2) Julisches Municipalgesetz Z, 20: quae viae in u1'bem Rom(am) propiusve 
u. R. p. M ubei continente habitabitur sunt erunt, quoius ante aedificium ea,'um 
qua via erit, is eam viam arbitratu . . . aedilis . • . ttteatur, isque aedilis cU9'ato, 
ttti q~wrum ante aedificium erit quamg,ue viam h. l. quemque tueri oportebit, ei 
omnes eam viam arbitratu eius tueantur lleve eo lOGO a[qua] consistat, quo minus 
commode populus ea via utatur. Wie der Aedil zu verfahren hat, wenn der 
Eigenthümer säumig ist, wird in dem Gesetz weiter Z.32-45 ausführlich an
geordnet. Z. 53 fg.: quoius ante aedificium semita in loco erit, is eam semitam 
eo aedificio perpetuo lapidibus perpetueis integris continentem constratam recte 
habeto arbitmtu ... aedilis. Ganz ähnliche Instructionen giebt Papinian Dig. 
43, 10, 1, 3 für die Quattuorvirn viis purgandis: €ma%EUa.~€lV oe 'La; coou; 
~a; O~f./-(oa[a; y"c('La 'L\~~ ZC(l)'LO~ Ol%la~ haa~ov ,~C(l ~a; Uo~opp"oa; h·t.~&~tp€l'l 'La; 
0.% 'LOU urwl&ploU %C(l €1!lcr%EUCX~€lV OU'LW;, w; av P."~ %UJAUll o.p.C(~av €mevw. 

3) Julisches Gesetz Z. 29: quae via intra aedem sacram et (vielmehr aut) 
aedificium locumve publicum et inter aedificium p9'ivatum est erit, eius viae par
tem dimidiam • . . aedilis . . . tuemdam locato. Z. 46: quam viam h. l. tuem
dam locari oportebit, aedilis, g,uem eam viam tuendam locare oportebit, is eam 
viam. per q. w'b . ... tuemdam locato, utei eam viam arbitratu eius, quei eam 
viam locandam cU9'averit tueatur. Es folgt die Anordnung über die Zahlung 
aus dem Aerar. 
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ist el' nicht befugt auf öffentliche Rechnung' Pflasterungsarheiten 

vOl'nehmen zu lassen 1) • 
[4:95J 2. Auch die Reinhaltung der Strassen ist, ohne Zweifel von 

je her, ein Hauptgeschäft der Aedilen gewesen. Dieselbe ward 
zwar in späterer Zeit zunächst durch die zu diesem besonderen 
Zweck bestellten Unterbeamten beschafft, auf die wir weiterhin 
zurückkommen; aber di'e Oberaufsicht darüber und die Verant
wortlichkeit dafür haben die Aedilen immer behalten 2). Daraus 
folgt "weiter, dass es dem Aedilen zusteht alle Gegenstän.de, die 
auf offener Strasse sich vorfinden und den Verkehr hemmen, oh:p.e 
weiteres zu beseitigen 3). Davon ist es nur eine Anwendung, dass 
das Uebergl'eifen des Privatbauens auf die öffentliche Strasse unter 
die Competenz der Aedilen fällt 4) und dass bei Aufstellung von 

1) Was das Stadtrecht von Genetiva c. 77 anordnet : si quis vias foss~s 
eloaeas IIvir (S. 488 A. 1) aedil(is )ve pu~liee fae.ere inmitte~'e eommuta~e ae~z
fieare munire intra . .• , fines ... eOlon(tae) Iul(tae) ' .. . . volet, quot ezus sme 
iniuria privato~'ltm fiet, it 'is facere lieeto mag auch fu~ Ro~ g~golten ha.ben ; 
aber durch die hinzugefügte Clausel wird diese Befugmss zlemhch al'l.nullnt. 

'2) Julisches Municipalgesetz Z. 50: quominus aed(iles) et llIIvir(ei) vieis 
in urbem purgandeis, IIvir(ei) vieis extra propiusve urbem Ron:(am) pa.SS~tS [M] 
purgandeis queiquomque erunt vias publieas pw'gandas eurent ezusque r.ez potesta
tem' habeant ita utei Legibus pl( ebei)ve sc(itis) s( enatus)[ ve] e( onsultzs) oportet 
oportebit, eum h. l. n. r . Sueton Vesp. 5: eu~ ae~ilem eum .-C. Caesar sueee~
sens euram verrendis viis non adhibitam luto lUsszsset opplen congesto per ,,:m
Wes in praetextae sinum. Dasselbe erzählt Dio 59, 1'2. ~uch Plaut,us Stzch .. 
36'2 sagt von einem eifrig Scheuernden un~ ~egend~n : sme sutfr.ag~.o populz 
tamen aedilitatem hie quidem ge~·it. Was Paplman (I!zg . 43.' 10) hlerub.er vo~: 
bringt, bezieht sich auf die Unterbeamten der Aedllen, dIe Quattuorvun vus 

pw·gandis . 
3) Unmittelbare Belege für die römische Aedilität fehlen; ~~alo?is.ch kommt 

zur Anwendung, was Paulus Dig. 18, 6, 13 [1'2] von dem ~~mC1pala~llen s~gt: 
leetos emptos aedilis, eum in via publiea positi essent, eonczdtt und d:e ausfu~r
lichen Vorschriften bei Papinian Dig. 43, 10 a. E., dass der QuattuorvlI das Hm- . 
werfen von Unrath und todten Thieren auf die Strasse verhindern und ebenso 
den Handwerkern nicht gestatten soll ihr Fabricat auf die Strassen abzustel1en. 
Ohne Zweifel hat auch die in Rom sehr beschränkte Wagenci.rculation (vgl. 1, . 
393) unter ädilicischer Controle gestanden, obwohl dies nirgends geradezu ge-

sagt wird. 
4) Julisches Municipalgesetz Z. 68 fg.: quae loea publ.ica porticu~ve publ~

eae in u(rbe) R( oma) • . . sunt e~'unt, quo~'um loeoru'"!' ~ uOlusq~e portzcus aedz
lium eorumve mag(istratuom), quei vieis loceisque publzcezs ~t(r?z.s) R( ~m~e) ... 
purgandeis praerunt, legibus p~'oeuratio est e~'it, nei quis m lels lo?ezs mve leLS 

po~.tieibus quid inaedifieatum inmolitumve habeto, neve ea lo.ca po~tlCum~e quar:" 
possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habeto, quommus ezs loeez.~ port.!
eibusque populul$ utatu~' patealltve. Es folgen die ausgenommenen Falle, III 

elenen durch Volks- oder Senatsbeschluss oder magistratische Verpachtung oder 
Attribution für ein öffentliches Bodenstück der Sonderbesitz zugelassen ist. 
_ Hieher gehört auch in der Hauptsache, dass das Stadtrecht von Genetiva 
c. 73 die innerhalb der StacH gegen das Gra.brecht aufgeführten Baulichkeiten 

-\ 
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Bildsäulen oder Heiligthümern auf öffentlichem Boden neben dem [4:96] 
Censor (S. 443) auch der Aedil in Betracht kommt 1). 

3. Wie über die öffentlichen Strassen führte der Aedil auch 
über die Tempel und die öffentlichen Gebäude ' die Oberauf
sicht 2) , so dass zum Beispiel die Hausmeister in' denselben zu
nächst von ihm abhingen 3) . 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 4). Mit dem Bauwesen selbst aber können sie nur 
in so weit zu thun gehabt haben, als dies von der Obel'auf
sicht 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 5). 

4.. Die Occupation von öffentlichem Grund und Boden zu 
Privatzwecken gestattet in wichtigeren Fällen, insbesondere wohl 

den Duovirn (vgI. S. 488 A. 1) und den Aedilen niederzureissen vorschreibt 
(itque quot inaedificatum erit IIviri aedilisve dimoliendum euranto), obwohl diese 
Anordnung auch die gleichartigen auf Privatgrund errichteten Anlagen mit 
umfasst. 

1) Daher werden auf der stadtrömischen Ara aus 'der letzten Zeit der Re
publik C. I. L. I, 808 die Aedilen genannt, unter denen sie gesetzt ist. Unter 
einem campanischen Weihgeschenk stehen eHe Namen der IIviri aediles welche 
L(oeum) d(ederunt) (0. X, 38'22). Vgl. unten S. 616 A. 3. ' 

'2) Dies ist die aedium sae~'arum p~'ocuratio, die nicht bloss die Etymologen 
(S . . 479 A. ~), sondern auch Oicero Verr. 5, 14, 36 als ein Hauptgeschäft der 
Aeehlen bezeIchnen. Vgl. S. 499 A. '2. S. 506 A. 4. - Einen merkwürdigen 
Beleg dafür gewährt das kürzlich auf dem Esquilin gefundene Senatusconsult 
wahrscheinlich aus dem letzten Jahrh. der Republik C. 1. L. VI, n. 38'23; 
darin werden gewisse Personen, wahrscheinlich die Redemptoren einer hei.ligen 
Stätte, angewiesen deren Instandhaltung zu beschaffen a~'bitratu aedilium plei
beium. Vgl. S. 515 A. '2. 

3) Varro de r. ~'. 1, '2, '2: veneram in aedem Tell'l.tris rogatus ab aeditimo 
(aeditimus) aceersitus ab aedile, euius procuratio huius templi est, nondUl1t ' 

~·ediit. Vgl. 1, 330 A. 4 und Marquardt im Handbuch 6, '214. 
41 Wie dem Privateigenthümer so steht auch dem, der für ein öffentliches 

Gebäude mit der Gemeinde den Tllitionsvertrag abgeschlossen hat, das Ver
fahren damni infeeti .zu (1, 177 A. '2); ob auch der Magistrat selbst zu dem
selben greifen oder wie er sonst die Gemeinde schützen kann , weiss ich nicht 
zu sagen. Den Quattuoryirn viis purgandis legt Papinian (43 10 1 1) die 
Befugniss bei den Eigenthümer des Schaden drohenden Gebäude~ du~ch' Multen 
zur Herstellung desselben zu zwingen. 

6) Das eigentlich censorische Geschäft der Instandhaltung der öffentlichen 
Gebäude geht, wenn Oensoren fehlen, über auf die Consuln oder Prätoren nicbt 
auf die Aedilen. (S. 4'26). Dass der falsche Asconius zu den Verrinen l. '1 50 
130 in dieser Beziehung von einer aedilium eu ra annua spricht, steht im Wider: 
spruch mit dem von ihm commentirten Text und i st verkehrt. - Die aus dem 
Multprozess für den Aedi1en sich ergebende Möglichkeit öffentli.che Bauten aus
znführen ist etwas ganz anderes. 
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[i97J wo es sich um bleibende Verhältnisse handelt, der Censor 
(S. 435), in minder wichtigen wahrscheinlich der Aedil; we
nigstens finden sich Belege für eine derartige Befugniss des 
Municipalädilen 1) . 

5. Dass ~ür die Abgabe des Wassers aus den öffentlichen 
Wasserleitungen ohne oder gegen Entgelt die Aedilen neben den 
Censoren competent waren, ist schon S. 436 ausgeführt worden. 
Hier finden wir auch die Aedilen für die Instandhaltung der be
treffenden Baulichkeiten mit verwendet (S. 4·78 A. 3). 

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 Marktge
schäft fanden: der Civilprozess wegen damnum iniuria datum, 
der durch solche Vorgänge veranlasst wird, geht nicht an den 
Prätor, sondern an den curulischen Aedilen. Dass die cura 
urbis auch die öffentliche Gesundheitspflege bis zu einem ge
wissen Grad in sich schloss, kann nicht bezweifelt werden 3) • 
In wie weit die Aedilen im Uebrigen befugt gewesen sein mögen 
im Interesse des Verkehrs Gefährdungen und Uebelstände abzu
stellen, muss dahingestellt bleiben 4) . 

1) Bei der Brücke oberhalb der Tiberinsel im Flusse selbst sind kürzlich 
zwei gleichartige sicher mit dem campus Agrippae in Zusammenhang stehe~de 
'l'erminalsteine (Bult. com. arch. 1885 p. 99) aufgefunden worden, der eIne 
mit der Inschrift M. Agrippa: privat. iter, der andere mit folgender: .. Sep
tumius [S]abinus aed. cur. areas a cippo ad Tiberim attrib[uit], was hier ver
muthlich die Vergebung nur der Benutzung an Private bezeichnet. Die im Am
phitheater von Pompeji angeschriebene Inschrift (0. I. L. IV, 1096): permissu 
aedilium On. Aninius Fortunatus occup(avit) und die ähnlichen (daselbst 1097. 
1097 a. 2996. 2996 a) hat R. Schöne (Hermes 4, 138), gewiss mit Recht, auf 
Personen bezogen, die einen Verkaufsstand im Amphitheater von den Aedilen 
angewiesen erhielten. Ebenso wird es Sache der Aedilen .. gewesen se~n die 
Vorschrift des julisehen MUl)icipalgesetzes Z. 77 fg. zur Ausfuhrung zu brmgen, 
wonach jedem, der in Rom ein Volksfest geben wollte , die ~enutz.unl? des öffen~
lichen Grundes zu diesem Zweck zu gestatten war. Glelchartlg 1st auch dIe 
Erlaubniss zur Aufstellung von Weihgeschenken (S. 507 A. 1). 

2) Aedilicisches Edict Dig. '21, 1, 40-42: ne ?uis canem, verrem velo mi
nm'em aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem, alludve quod noceret anzmal, 
sive soluta sint sive alligata [ita], ut contineri vinculis qua minus damnum in
(erant non possint, qua vulgo iter fit, ita habuisse velit, ut cuiquam noce1'e 
damnumve dare possit. Es folgen die Strafbestimmungen gegen den Contra
venienten. 

3) Liv. 8, 18, 4: cum primores civitatis simili bus .mo1'bis e~demque fe.rme 
omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabzum Maxlmum aedllem 
curulem indicaturam se causam publicae pestis p-rofessa est, si ab eo fides sibi 
data esset haud futurum noxiae indicium . Fabius confestim 1'em ad consules, 
consules ad senatum referunt. Die Giftmischerei als solche geht die Aedilen 
nichts an. 

4) Aus den strassenpolizeilirhen Phantasien des Parasiten bei Plautus 
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7. Dass die Verbrennung von Büchern auf öffentlichem Markt 
nicht selten den Aedilen überwiesen wird 1), erklärt sich ver
muthlich daraus, dass dabei auf die Schonung des Strassen- [4:98J 
pflasters und die Vermeidung von Feuersgefahr Rücksicht zu 
nehmen war. 

8. Die Entfernung derjenigen Personen, die sich auf öffent
licher Strasse nicht in standesmässiger Kleidung zeigten, war 
Sache der Aedilen 2). 

9. Auch bei den religiösen Feierlichkeiten, die die ganze 
Stadt beging, insbesondere den Supplicationen waren hegreif-

. ]icher Weise die Aedilen betheiligt 3); ebenso bei der Procura
tion der Prodigien, so weit diese die Gemeinde anging 4) . Sie 
haben auch die in Rom stattfindenden Dedicationen und über
haupt . die religiösen Acte· zu überwachen und als Wächter der 
öffentlichen Cultstätten gegen fremdländische und verbotene Re
ligionshandlungen einzuschreiten 5) • 

Oapt. 4, '2, die (Z. 823 Fleckeisen) als edictiones aediliciae bezeichnet werden, 
wird man nicht ohne weiteres folgern dürfen, dass der römische Aedil zum 
Beispiel wegen übler Gerüche, die den Verkehr belästigten, einzuschreiten be
fugt war. 

1) Tacitus anno 4, 35: libros per aediles C1'emandos censuere patres. Dio 
56, '27. 57, 24. Aber auch die Capitaltriumvirn leiten diesen Act (Tacitus 
Agr. 2). Die eigentliche Vollstreckung haben die victimarii (Liv. 40, 29, 14; 
Bd. 1 S. 367 A. 2). 

2) Sueton Aug. 40: negotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur 
in foro ci1'cave nisi positis lacernis togaturn consistere. 

3) Festus p. 158: mw'rata potione usos antiquas indicio est, quod etiamnunc 
aediles per supplicationes dis addunt ad pulvina1·ia. 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 Supplicationen mag sich beziehen, dass den Aedilen 
die Auswahl der Opferthiere zukam (Festus p. 186: optatam hostiam, alii opti
mam appellant eam, quam aedi/.is tribus constitutis hostiis optat quam inmolari 
velit); obwohl es auch nicht auffallend wäre, wenn den Aedilen dies Geschäft 
bei jedem von einem höheren Magistrat darzubringenden Opfer abgelegen hat. 
Im Uebrigen ist von einer allgemeinen sacralen Thätigkeit der römischen Aedilen 
nichts wahrzunehmen; denn von den beiden öfter in dieser Hinsicht ange
führten Stellen aus Varros Eumeniden und aus dessen Cato ist die erste hoff
nungslos zerrüttet (S. 479 A. 1) und in der zweiten (Nonius p. 108 unter 
edusam) ist aedilibus eine längst beseitigte falsche Lesung. Ueber die Bethei
ligung der Aedilen an dem Cerescult vgl. S. 521 A. '2. 

4) Liv. 27, 37 erzählt, dass, als im J. 547 der Tempel der Juno auf dem 
A ventin vom Blitz getroffen war, nach eingeholtem Gutachten der Haruspices 
zur Procurirung dieses Zeichens edicto aedilium curulium die römischen Frauen 
auf das Capitol berufen wurden. Noch Martial11, 102, 7 sagt von einer bild-, 
aber nur als Bild schönen Frau: audiat aedilis ne te videatque caveta: p01'ten
turn est, quotiens coepit imago loqui. Wenn also ein Bild anfing zu reden, so 
ging die Anzeige zunächst an den Aedilen. 

5) Schon im J. 326 soll den Volks ädilen der Auftrag ertheilt sein, ut 
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[4:99] 10. Die Aufsicht der Aedilen über die Leichenzüge knüpft 
zunächst wohl an die Beaufsichtigung des Strassen verkehrs an, 
obwohl das darauf bezügliche ädilicische Edict sich vorzugsweise 
auf die Handhabung der gegen den Bestattungsluxus gerichteten 
Proh'ibitivgesetze bezogen zu haben scheint 1). 

11. Dasselbe gilt von der Aufsicht über die öffentlichen 
Festlichkeiten, welche die Aedilen auch in dem Fall hatten, 
wo die Gura lttdorum ihnen nicht oblag 2) • 

12. Auch bei Störungen des Verkehrs auf der öffentlichen 
Strasse haben die Aedilen und ihre Unterbeamten einzuschrei-

ten 3). 
13. Bei dem Feuerlöschwesen waren die Aedilen in repu.;.. 

blikanischer Zeit nur in untergeordneter Weise 'betheiligt (1, 328 
A. 3). Unter Augustus wurde die Leitung desselben den curu
lischen Aedilen überwiesen, die sie indess nicht lange behielten 

(a. a. 0.). . . 
14. Diejenigen Privatanstalten, welche dem Pubhcum 111S-

gemein geöffnet waren, insbesondere , die Bäder 4), die Gar-

animadverterent ne qui nisi Romani dii neu quo alio more quam patri? coler.en
tur, was wenig~tens für die spätere AecUlität beweisend. ist. Aeh~hch ~,els~t 
es zum J. 542 (Liv. 25, 1), nachdem bemerkt worden l~t, dass d.le auslalld~
Sllhen Religionshandlungen nicht 'bloss in se~reto at~ue mt~'a pa:utes, sed m 
publ'ico etiam ac f07'O Oapitolioque vollzogen ,,:urden: mc'Usatt gravlter ab sen,atu 
aediles triumvi7'ique eapitales, quod non prohlberent, .eum emovere eam multlt,,:,
d'ne e foro ac disieere appa7'atus SaC'I'07'Um eonatt essent, haud proeul afmt, 
~inmviOla7'erztur. Die Verwendung der Aedilen im Bacchanalienprozess (S. 488 1. 3), obwohl offenbar ausserordentlicher Art, knüpft ebenfalls hier an. D.~rum 

sagt auch Cicero de har. resp. 13, 27 in Bezie~uug. ~uf den Cult der Gotter-
mutter : cU7'ulis aedilitas . , . maxime hane tue7't rellgwnem solet: . ' 

1) Cicero Phil. 9, 7, 17: senatum censere atque ~ . ~'e p. extSÜ!~a7'e a~dt~es 
cu7'ules edictum, quod de funeribus habeant, Sero Su.lpWt~ . . . fur:e71 remttt.e7 ~. 
Ovid. fast. 6, 663 führt unter den Beschw~~den, dIe dIe ~eCeSSI?n. der Tlb~
eines nach Tibur veranlasste, auf, quod aedtllS, pompam qw funert.s t7'ent, ar~t
fiees solos iusse7'at esse dece~ wo also die Aedilen nur die V orsch;lft der zwolf , 
Tafeln (Cicero de leg. 2, 29, 54) zur. Ausführ~~g .brachten. Orelh 48.: ex ven= 
ditione AttaLieor( um), quae eis per edtctum aedtlts m .sepuleru7~ 0. Oest! ex testa 
mento eius infe7're non licuit, wobei man auch enn~ert WlI~ an das mo:tuo 
aU7'um ne addito der zwölf Tafeln. Auf eine allgeme:.ne. AufSIcht d~r Aedllen 
über das Begräbnisswesen deutet dagegen die. stadt~omls~he. I~schIlft C. VI, 
12389: in hoc monumento . . , C07'p(US) per aedtl(es) mfern ltcebtt (vgl. S. 329 
A: 3). TT • • . 1 d' to . n 

2) Macrobius sat. 2, 6, 1: lapidatus a populo .' at~nlus ·cum gL~.W nu! 
munus ederet obtinue7'at, ut aediles edicerent, ne qws m harenam mst pomwn 

misisse vellet. . h 
3) Diese von Papinian Dig. 43 , 10, 1, 5 für den Quattuorv~: ausgesproe ene 

Anweisung wird auch auf ihre Vorgesetzten bezogen w.erden durfen. . 
4) Seneca epist. 86, 10: quam iu.v~t ill~ balnea mtr~re obscu~'a et g7'egatt 

t ectorio inducta, quae scires Oatonem ttbt aed!lem aut Fab!u~t. ~a~lmu~ aut ex 
Oorneliis aliquern manu sua temperasse! nam hoc quoque n obtlzsszmt aedtles fun-
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küchen 1), die Bordelle 2) unterstanden der Aufsicht des Aedilen, [500J 
theils um die innere Einrichtung derselben, theils um die Ein
haltung der dafür bestehenden Polizeigesetze zu controliren. In 
diejenigen Privathäuser dagegen, die dem Publicum nicht ge
öffnet waren, stand ihm der Eintritt nicht frei 3). 

Wie mannichfaltig auch die cura urbis der Aedilen gewesen Anfsichts-
recht . 

ist, so sind doch die leitenden Gesichtspunkte namentlich in 
negativer Hinsicht zu erkennen. Ueber das Eigenthum der Ge
meinde zu verfügen und für sie bindende Verpflichtungen ein-

,zugehen ist Sache der Oberbeamten. in sonderheit des Censors' , , 
der Aedilis verfügt nur in geringfügigen Fällen über Gemeinde
gut, 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 oblie
genden Pflasterungen ('1) vorgekommen ist. Wo aber ausnahms -

geban~ur officio intrandi ea loca quae populum receptabant exigendique munditias 
et ,uhlem ac salubrem temperaturam, Es handelt sich hier also um alle dem 
Publicum geöffneten. Badeanstalten, mochten sie öffentlich oder privat sein. 
Vg1. denselben de vzta beata 7, 3: voluptatem latitantem saepius ac tenebras 
captantem circa balinea .~c sudatoria ac loea aedilem metuentia. Plutarch sympos. 
probl. 3, 10, 3 p. 658 fuhrt aus, dass das Olivenholz für den Gebrauch in aen 
~ä~ern ni~ht taug~: 33-~'1 ot xap[~'1't'~; d:'(opa'lop.ot 't'ou; ~Pi'0Aaßoü'J't'a; ou~ ~OJcrt'l 
~A~t'JOt" ~UAO~<;; XP1Jcr~CH, 'X,a3-d.rc~p ?UO' a:lpa<;; ep.ßaAd'i d<;; 't'~'i urcO'MJ.ucrt'i· at ja.p 
c.mo 't'OU't'Ul'i a'ia3-ufJ:tacr~t<;; ~ap'IJßapw<;; 'X,at cr'X,onup.cx.'t'a 't'Ot~ AOUOP.E'IOt; ep.rcotOucrl'l. 
D.~nach wurden dIe Lieferungscontracte über das Heizungsmaterial für die 
B~der (vgl. .. 0. ~. L. X, .~6:8) von den Aedilen abgeschlossen, und es mag 
(hes .auch fur dIe stadtromIschen gelten, obwohl Plutarch schwerlich zunächst 
an , dIese denkt. 

1) ~afür sprechen ausser den S. 500 A. 2 angeführten Stellen die folgen
el en. Martlals 5, 84: et blando male proditus fritillo arcana modo raptus e popina 
aedtlem rogat udus aleator und 14, 1, 3: nec timet (während der Saturnalien) 
aedilem moto spectare fritillo. 
. .~) D~ess lä~st sich daraus schliessen, dass diejenigen Frauenzimmer, die 
als offenthc~e Dunen gelten und damit sich den für Stuprum bestehenden 
Str~fen entZIehen wollten, die dessfällige Erklärung bei den Aedilen abgaben. 
Taertus anno 2, 85: Vistilia praeto7'ia familia genita licentiam stupri apud aedi
les vUlgaverat" qui saUs poenarum adve7'sum impudicas in ipsa professione {lagitii 
credebant., Ongenes philoeal. 4, 63: Bn ot ~cx.AOUP.~'iOl cip.<p[ßOAOl 'l)cra'l TCO't'~ 
TC PO~cr't'1J'X,o't'~<;; TCacrxo'l't'~; 'X,cx.l Ola't'l3-e'J't'~<;; 'X,CXl 't'CXt<;; ~7'Cl3-UP.tCXlC; 't'OJ'I dcrlO'i't'Ul'1 oou
A~~O'i't'~;' 5crupo'l OE ot cii'0PCX'lOP.Ol 't'ou't'ou<;; e~OJcrcx'i. V gl. Sueton Tib. 35: fe 
mmae famosae, ut ad evitandas poenas iure ac dignitate matronali exolverentur 
lenocinium profiteri coeperant. ' 

. 3) Dass bei ~er Bacchanalienverschwörung die plebejischen Aedilen ange
WIesen werclen dIe Vornahme strafbarer Handlungen in operto (d. h. im ge
schlossenen Raum) zu verhindern (S. 488 A. 3), ist eine die Regel bestäti
gende Ausnahme. Wenn die varronische Etymologie dem AeeUlell neben der 
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weise der Aedilis einen Contract schliesst und Zahlung aus der 
Staatskasse veranlasst, setzt er den Quästor von dem abge
schlossenen Contract in Kenntniss und lässt diesen das Weitere 
besorgen t). Darauf~ dass trotz der cura annonae nie durch den 
Aedilen Getreidekäufe geschlossen (S. 503) und überhaupt nie 
Summen aus dem Aerarium ihm zur Verrechnung überwiesen 

[501J werden (1, 242. 295. [675J), ist bereits hingewiesen worden. 
Noch weniger haben die Aedilen je öffentliche Bauten aus Staats
mitteln hergestellt; was Agrippa in seiner berühmten Aedilität 
720 d. St. in dieser Hinsicht that, bestritt er aus dem eigenen 
Vermögen 2). Ganz richtig wird daher die Stellung des Aedilen 
zu dem Gemeindevermögen als ptoc'itratio bezeichnet (S. 505 A. 1); 
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 
magistratischen Thätigkeit berührt, liegt auf der Hand; aber 
die eigentliche Sicherheitspolizei · ist nicht zunächst Sache der 
Aedilen, die zum Beispiel mit den Diebstahlssachen gar nichts 
zu schaffen haben, sondern vielmehr der tres viri capitales, mit 
denen jene allerdings nicht selten, zum Beispiel bei dem Lösch
wesen und bei dem Einschreiten gegen fremde Culte, gemein-

schaftlich handeln. 
Coercition. Deber die Zwangsmittel, die dem Aedilen für seine cura 

urbis zur Verfügung stehen, ist wenig besonderes zu bemerken. 
Im Allgemeinen bedient er sich, neben der unmittelbaren magi
stratisehen SelbsthüIfe, wie sie in der Zerstörung des gemein
schädlichen Gegenstandes sich äussert 3), der Coercition (1, 142), 
das heisst er bricht den der berechtigten Amtshandlung ent
gegengesetzten unberechtigten Widerstand des Privaten durch 

Procuration der aedes sacrae auch die der aedes privatae beilegt (S. 479 A. 3), 
so kann dabei nur an diejenigen Privathäuser gedacht sein, die jedem ge-
öffnet sind. 

1) Julisches Municipalgesetz Z. 36 von den auf Rechnung eines Privaten 
auszuführenden Strassenarbeiten : eam locationem palam in foro per q. urb. eumve 
quei aerario praerit facito; e~enso Z. 46 von ~enjenig.en, di.e au~ Staatskos~en 
zu geschehen haben. Wie dIes zu verstehen 1st, .. ergIebt (he weItere. Au~em
andersetzung: der Aedil verdingt den Bau, der Quastor aber protokolllrt emer
seits den Unternehmer als Gläubiger, andererseits den Hausbesitzer, resp. den 
Staat selbst als Schuldner. 

'2) Dio 49, 43. 
3) Dahin gehört das Einreissen der Baulichkeiten (S. 506 A. 4) und das 

Zerschlagen der die Commullication hindernden Gegenstände (S. 506 A. 3). 
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Züchtigung, so weit diese statthaft ist 1), Pfändung 2) oder Multi-
rung 3). Uebersteigt die letztere die Provocationsgrenze, so geht [502J 
die Sache zur schliesslichen Entscheidung an die Gemeinde; 
und wenn auch, wie gesagt ward (S. 494), die criminalrecht-
liehe Competenz der Aedilen keineswegs als ein blosser Aus-
fluss 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 be
schädigenden Handlung auch eine solche Geldbusse aufzulegen, 
die die Verhandlung vor dem Volk herbeiführte. Ueber die Ein
ziehung und Verwendung dieser Multen wird in republikani
scher Zeit dasselbe gegolten haben, was von den nicht in Folge 
ihrer engeren Competenz von den Aedilen erstrittenen Straf
geldern oben (S. 496) bemerkt worden ist. Unter dem Prin
eipat, wo der Multspruch vor der Gemeinde beseitigt war, konnte 
der Aedilis nur noch innerhalb der Multgrenze büssen, und auch 
das selbständige V erw~ndungsrecht wird ihm sQhwerlich ge
blieben sein 4) . Uebrigens kann es wohl sein, obwohl es sich 
nicht streng beweisen lässt, dass für die Aedilen nicht die all
gemeine Provocationsgrenze von 3020 As 5), 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 

1) Selbstverständlich sind dabei die Gesetze einzuhalten die den Rücken 
des röm~sch~n ~ür~ers gegen den Magistrat schützen. Ein B~ispiel der Geisse
lllng, dIe dIe AedIlen gegen einen in Contravel'ltion betroffenen vilicus also 
einen Sclaven vollstrecken, findet sich S. 500 A. 2. Die bekannten ädilici
sehen Züchtigungen der Schauspieler beruhen auf der gesetzlichen Ausnahme 
derselben von (lem Provocationsrecht (1, 157). - In der späteren Kaiserzeit 
besassen die Municipalädilen das Züchtigungsrecht gegen · die Verkäufer auf 
off~nell1 ~~rkt, sel~st wenn sie römische Bürger waren (Dig. 50, 2, 1'2: eos 
qUt '!"te~stlw negotwntu7' ~t vendunt, licet ab aedilibus caeduntur, non opo7'tet 
qu~St vlles per~onas negl~gt .. : ~?n s{(,nt p'/'ohib.iti .. ' .. decurionatum ... petere), 
woraus man nIcht auf dIe Aedlhtat der RepublIk zurucksehliessen darf. 

2) Tacitus anno 13, '28. . 
3) Tacitus a. a. O. In dem eben angeführten Fall wird neben die Züch

tigung des vilicus, also des Sclavell, die Multirung der inquilini gestellt. An
dere Fälle sind früher vorgekommen. 

4) Das Stadtrecht von Malaea c. · 66 weist den Aedilen an VOll ihm erkannte 
Bussen den Duovirn anzuzeigen (profite7'i). 

5) 1, 158. Wenn übrigens, wie wahrscheinlich, die Asse als schwere dem 
Sesterz gleiche betrachtet wurden, so' war das Recht Geldbussen bis ungefähr 
'200 Thlr. zu erkennen, besonders da die Aedilen meist mit geringen Leuten 
zu thun hatten, durchaus kein illusorisches. 

Röm. Alterth. H. 3. Aull. 33 
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eine andere Grenze gezogen worden als ' den geringeren plebe
jischen, womit auch eine qualitative Theilung der Compe
tenz verbunden gewesen sein mag 1). - Für gewisse Fälle 

[503J waren den Aedilen noch besondere Zwangsmittel eingeräumt. 
Den Eigenthümer, der die Strassenpflasterung versäumte, konnte 
der Aedil, wie bemerkt ward, durch Abschliessung eines Con
tl:acts mit einem Unternehmer zum Schuldner dieses Unter-

. .Ci:,il-. nehmers als des Rechtsnachfolgers der Gemeinde machell. Der 
JunsdlCtlOU. 

curulische 2) Aedil ferner war befugt wenigstens in zwei Fällen, 
bei dem Kauf auf dem öffentlichen Markt und bei Schädigung 
durch gefährliche an der öffentlichen Strasse gehaltene Thiere, 
die betreffenden Privatprozesse an sich zu ziehen und dafür 
Geschworne zu bestellen (S. 501 A. 3). Aehnliche Jurisdiction 
mögen sie noch in andern Fällen gehabt haben; wenn wir aber 
auch nicht alle ädilicischen Civilklagen kennen, was wohl mög
lich i~t, so hat ihnen doch diese Jurisdiction ohne Zweifel nie 
anders zugestanden, als wo sie ihnen durch Specialgesetz be
sonders eingeräumt war. 

Geschäfts- Wenn es sich nach den Regeln der römischen Magistratur 
theilung 

von selbst versteht, dass zur Vollziehung jedes innerhalb der 
ädi licischen Competenz liegenden Geschäftes jeder einzelne Aedil 
competent war, so ist damit nicht ausgeschlossen, dass sie, sei 

1) Tacitus anno 13, 28: cohibita arti'us et aedilium potestas statutumque, 
quantum curules, quantum plebei pigno1'is cape1'ent vel poenae irrogarent. In 
Ariminum begegnet etwa in der Zeit Traians ein Beamter, der auf zwei In
schriften .lIlvir 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 Illvi1' aed. p[ot.] 
(Renzen 6008) oder lIlvir schlechtweg (Tonini 1, 335. 341. 345. 375), Wäh
rend die gewöhnliche municipale Aedilität vermuthlich ein sehr viel geringeres 
Recht der Multirung und Pfändung besass, scheint dieser privilegirten arimi
nensischen die volle Competenz der beiden hauptstädtischen Aedilitäten über
wiesen worden zu sein. Allerdings ist dann iuris dictio, was correct nur von 
dem Privatprozess gebraucht werden kann, ungenau auf das Multverfahren 
übertragen. Dies spricht ebenfalls dafür, dass diese Aedilitäten in der Zeit 
nach Nero nicht bloss quantitativ, sonclern auch qualitativ verschiedene Com
petenz gehabt haben. Vgl. S. 513 A. 4 und Rermes 1, 66. 

2) 1, 189. Der Beweise, dass die ädilicische :Civiljurisdiction den curuli
sehen Aedilen ausschliesslich zugestanden hat, bedarf es nicht; es genügt an 
die Verschiedenheit der Insignien und daran zu erinnern, dass das Civilrecht 
nur ein edictum aedilium curuUum kennt. Gaius 1, 6: ius est . . . in edictis 
aedilium curulium, quorum iU1'isdictionem in provinciis populi Romani qttaestores 
habent. Die iurisdictio plebeia der A. 1 angeführten Inschrift ist ein Miss
brauch des Wortes; wie nicht minder, wenn Pomponius Dig. 1, 2, 2, 34 sagt: 
sex aediles in civitate iura reddebant . 
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es von Anfang an, sei es im Laufe der Zeit, die Geschäfte nach 
irgend welchen Rücksichten unter sich vertheilten. Eine quali
tative Theilung derselben nach den verschiedenen Kategorien 
der Aedilität hat allem Anschein nach, abgesehen von der Be
schränkung der Civiljurisdiction und vielleicht auch der Edictio-
nen 1) auf die Curulädilen so wie von einigen untergeordneten 
oben angeführten Specialhestimmungen und von der später zu 
erörternden Theilung der Spiele, nur insofern stattgefunden, als 
Caesar, nach dem Muster der griechischen OL"t'o<puAax6<;, die cura 
nnnonae den Cerialädilen als Sondercompetenz übertrug. Da
gegen lag es bei der Beschaffenheit des Amtes sehr nahe ört:... [504:J 
liehe Verwaltungsbezirke einzuführen; wie ja auch die attische 
Agoranomie und Astynomie eine andet'e für die Stadt und eine 
andere für den Piräeus war. In der That schreibt das J'ulische nach (len 

Stadt-
Municipalgesetz vom Jahre 709 vor, dass die zwei curulischen quartieren. 

und die zwei plebejischen Aedilen durch Vertrag oder Loos die 
vier Stadttheile - vermuthlich die vier Tribus Suburana, Pala-
tina, Esquilina, Collina - unter sich vertheilen und jeder in dem 
ihm zufallenden, wenigstens zunächst, die Strassenaufsicht führen 
solle 2). Da sonst von diesen ädilicischen Specialcompetenzell in 
republikanischer Zeit keine Spur vorkommt 3), ja sogar in einem 
Fall eine anders geordnete Sondercompetenz begegnet 4), und da 
die Loosung auch für die zur Zeit im Amt stehenden Aedilen 

1) Auch bei denjenigen Edicten, die nicht zum Zweck der Jurisdiction 
proponirt werden, wird nur der curulischen. Aedilen gedacht (1, 208 A. 3. 
2, 509 A. 4. S. 510 A. 1), Gemeinschaftliches Ediciren der vier Aedilen hätte 
formellen Schwierigkeiten nicht unterlegen (1, 205 A. 2). 

2) 2, 24 fg.: Aed( iles) CU1{ ules) aed( iles) pl( ebei) quei nunc sunt, queiquom
que post h. l. r. fact ei createi erunt eumve mag. inie1'int , iei in diebus V pro
xumeis, quibus eo mag. designatei e1'unt eumve mag. inierint, inter se paranto 
aut s01'ti-unto, qua in partei urbis quisque eorum vias publicas in w'bem Romam 
propiusve u(rbem) R(omam) p. [M] reficiundas sternundas CU1'et ei'usque 1'ei pro
curationem habeat. Quae pars quoique aed(ilei) ita h. l. obvenerit, eius aed(ilis) 
in eis loceis quae in ea pa1'tei erunt viarum 1'eficiundarum tuendarum P1'ocu1'atio 
esto, utei h. l. oportebit. Vgl. 1, 46. [572]. - Eine Anwendung hievon findet 
sich in Varros im J. 717 abgefassten Büchern de re 1'ustica 1, 2, 2, wo der 
Aeclilis, cuius p1'ocuratio huius templi est, den Aedituus herbeiruft. 

3) Da die IllIviri viis in u1'be purgandis und die lIviri viis extra urbem 
purgandis die Untergebenen der Aeclilen sind, so wird wenigstens jene Zahl 
auf die ädilicische Districtstheilung bezogen werden dürfen; aber jene Unter
beamten selbst sind vor dem J. 709 nicllt nachzuweisen. 

4) Wenn nach dem S. 507 A. 2 angeführten Senatusconsult aus der 
letzten Zeit der Republik die Instandhaltung einer gewissen Baulichkeit be
schafft werden soll arbitratu aedilium pleibeium, so kann damals nicht wohl jene 
Viertheilung in Kraft gewesen sein. 

33 * 
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angeordnet wird, so dürfte die Einrichtung so, wie sie in dem 
Gesetz vorliegt, eine Neuerung Caesars sein 1). Immer aber mag 
sie ältere Ordnungen nur erweitert haben; ja es könnte sein, 
dass die Vierzahl der späteren Aedilität von Haus aus durch die 
Zahl der Stadtquartiere herbeigeführt worden ist; namentlich 

. dass die Aedilen den Gemeindegenossen den Handdienst an
sagten und sie dabei beaufsichtigten, ,legt eine solche Einrich
tung nahe. Wie dem auch sei, die Theilung beschränkt sich 

[505] auf die cura urbis, das heisst die Aufsicht über die öffentlichen 
Strassen mit ihren Consequenzen; die C'Llra annonae wird davon, 

. so viel wir sehen können, nicht betroffen, und wirken hier die 
Aedilen wahrscheinlich mit concurrirender Gewalt, bis sie im 
J. 740 den neuen Cerialädilen besonders überwiesen ward .. 

Augusts _ Als Augustus an die Stelle der alten vier Regionen seine 
Regionen-
vorsteher. neuen vierzehn , setzte, wurde im J. 747 die ädilicische Ober-

aufsicht über die einzelnen Stadtquartiere dahin modificirt, 
dass aus den Aedilen; den Volkstribunen (S. 3~9) und den 
Prätoren (S. ~38) für jede der neuen Regionen durch das Loos 
jährlich ein Vorsteher erwählt ward; eine Einrichtung, die 
bis auf Hadrian bestanden hat 2) . Doch finden wir von der
selben kaum eine andere Anwendung gemacht, als dass für die 
in den Unterabtheilungen der Regionen, den vici errichteten 
Larenkapellen die Erlaubniss zur Anlage von dem betreffenden 
Magistrat erbeten' und der Bau von ihm abgenommen ward 3) 
und dass derselbe in seinem Bezirk örtliche Opferhandlungen 
voHzieht 4). Mit den allgemein städtischen Angelegenheiten 

1) Man kann dafür weiter geltend machen, dass die örtliche Competenz
theilung nicht im Einklang steht mit dem alten republikanischen Princip der 
collegialischen Geschäftsverwaltung in der Stadt (1) 35). 

2) Sueton Attg. 30: spatium urbis in 7'egiones . . . divisit instituitque, ut 
iLlas annui magistratus s07'tito tuerentur. Dio 65, 8: %al Exe:l'iW'i ('tW'i &ropa
'ioP.W'i) %at 'tW'i O"fJp.ripXW'i 'tW'i 'tg a'tpa't"fJrW'i neXao.'i 't"~'i nOAl'i dc; oEM'teaaapa 
fJ.epYJ 'igp.1],lktaa'i %A~ptp npoa'tax3-e'i'tw'i' 8 'Wt 'iÜ'i r(r'ig'Wl. Deber die letzte 
Angabe ist der Abschnitt VOll der kaiserlichen Verwaltung der Stadt Rom zu 
vergleichen. 

3) Es giebt sechs Inschriften dieser Art und zwar, so weit sie datirt sind, 
aus der Zeit Domitians und Traians, welche alle solche Bauten betreffen, die 
von den betreffenden vicomagistri mit Genehmigung (permissu) des Prätors (C. 
1. L. VI, 451 [= Orelli 782] vom J. 100; unbestimmter Zeit das. 453. 760) 
oder des Volkstribuns (C. I. L. VI, 449 vom J. 83; 450 vom J. 98/9; 452 
vom J. 109) ausgeführt und von diesem abgenommen werden. Auf die Com
petenz der republikanischen Aedilen kann dies nicht zurückgeführt werden. 

4) Das zur Erinnerung an den Heronischen Brand in einer (nicht bezeich-
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haben die augustischen Regionsvorsteher allem Anschein nach 
nichts mehr zu thun, und es scheint fast, dass diese Einrich
tung, wie die ganze Ordnung der hauptstädtischen vici, einen 
überwiegend sacl'alen Charakter gehabt hat. 

IH. Die cura ludorum. 

Die Ausrichtung der Volksfeste ist in späterer Zeit das Cum 
hulol'Wl1 .· 

Hauptgeschäft der Aedilität und 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, 514. 5~4 J. [506] 
Wenn aber schon der Bericht über die Entstehung der curuli
sehen Aedilität sich um die Spiele dreht und die Einsetzung 
der ersteren darauf zurückführt, dass die plebejischen Aedilen 
sich geweigert hätten die Lasten der römischen Spiele zu übel'
nehmen 1), so kann diese Motivirung, durchdrungen wie sie ist 
von patricischem Adel- und Geldstolz, ~icht richtig sein; offen-
bar ist die Entstehungsgeschichte der Aedilität durch deren 
spätere Stellung falsch gefärbt. Vielmehr ist, wie gezeigt wurde, 
das praktische Motiv zur Einführung der curulischen Aedilität 
die zunehmende Entwickelung des städtischen Handels und Ver
kehrs, das politische die Annullirung der plebejischen als einer 
oppositionellen Magistratur und deren Ueberführung unter die 
eigentlichen Gemeindeämter gewesen; beides wurde erreicht 
durch die heiden Kategorien der Aedilen gemeinschaftliche Ago
ranomie, während die Spiele theils in der früheren Zeit nicht 
so ausserordentlich viel bedeutet haben können wie später in 
dem verfallenden Staatswesen, theils von den beiden Gattungen 
der Aedilen nie gemeinschaftlich ausgerichtet worden sind. 
Wenn also, was sehr glaublich ist, die Ausrichtung der römi
schen Spiele von Haus aus zu den Obliegenheiten der curulischell 
Aedilen gehört hat, so darf man das Fundament des Gebäudes 
nicht mit dessen Ornamentirung verwechs'eln. Vielmehr wird, 

neten) Region darzubringende Opfer vollzieht praet07' cui haec regio 80rti obve
nerit aliu~v~ quis magistratus (Orelli 736 = c. 1. L. VI, 826). 

1) L1VlUS 6, 42 beschliesst der Senat, ut ludi maximi fie7'ent et dies unus 
ad t7'iduum adicerettw: recusantibtlS id munus aedilibu8 plebis conclamatum a 
patriciis est ittvenibus se id honoris deum immortalium ·causa libentel' factums ' 
ut aediles fierent. ' 
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wie die Ausrichtung der Volksfeste in der späteren Republik 
überhaupt in sehr zufälliger Weise mit den einzelnen Magistra
turen verknüpft worden ist, so auch bei der Aedilität die Spiel
geberschaft mit der eigentlichen Amtsthätigkeit nichts gemein 
haben. Deutlich tritt dies eben darin hervor, dass die Ge
meinschaftlichkeit der Competenz, die zum Wesen der curu
lisch-plebejischen Aedilität gehört, bei diesen Spielen ver
schwindet. 

Die cura ludorum an sich, das ist die - von der allgemein 
magistratischen und besonders ädilicischen (8. 510) Aufsicht . 
über die Volksfeste wohl zu unterscheidende - Ausrichtung der 
Festlichkeit selbst durch eigene Mühewaltung oder durch Ueber
gabe derselben an Unternehmer auf deren Rechnung und Ge
fahr, in ihren einzelnen Bestandtheilen darzulegen ist nicht Auf-

[507] gabe des römischen Staatsrechts, 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 Bühnenspiele, endlich der Kosten und der Re
strictionen der verschiedenen Festlichkeiten auf die die römi
schen Volksfeste behandelnde Abtheilung des Handbuchs .zu ver
weisen. Hier bleibt nur kurz anzudeutenr, welche Festlichkeiten 
die Aedilen überhaupt auszurichten hatten und wie sich die-

Ludi 
Romani. 

selben unter die einzelnen Kategorien derselben vertheilten. 
Dass die Leitung des hauptsächlichen und lange Zeit ein

zigen römischen Festes, der ludi Romani (1 D. Sept.) von Rechts 
wegen den Oberbeamten , insonderheit den Consuln zukommt, 
ist schon hervorgehoben worden (S. 136); indess seit es cu ru

. lische Aedilen gab, finden wir diese dabei bethei1igt 1). Anfangs 
mag diese Betheiligung eine b10sse Hülfsthätigkeit gewesen sein, 
wie sie dem allgemeinen Charakter der Aedilität angemessen 

1) Cicero Verr. 5, 14, 36: mihi (als curulischem Aedilen) ludos sanctis
simos Ceq'eri Libero Liberaeque faciundos, mihi Floram matrem populo plebique 
Romanae ludo1'um celebritate placandam, mihi ludos antiquissimos, qui primi 
Romani appellati sunt, ... lovi lunoni Minervaeque esse faciundos. Vgl. pq·o 
Mur. 19, 40: trinos ludos aedilis feceram. Livius 10, 47, 4. 23, 30, 16. 24, 
43, 7. 25, 2, 8. 27, 6, 19. c. 21, 9. c. 36, 8. 28, 10, 7. 29, 11, 12. c. 38, 
15. 31, 60, 2. 33, 25, 1. c. 42, 9. 34, 54, 4. 39, 7, 8. 40, 59, 6; die Di
daskalie zu Terentius Phorm.; Dio 37, 8; Asconius zur Cornel. p. 69 und 
zahlreiche andere Stellen mehr legen diese Spiele den curulischen Aedilen bei. 
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ist (S. 488); auch später noch haben die Consuln in Betreff 
der Spiele den Aedilen Instruction ertheilt. (S. 488 A. 2), und 
die Festgeberabzeichen haben diese bei den römischen Spielen 
waht'scheinlich niemals getragen (1, 413). Aber die eigentlich 
dem Oberamt reservirte cura ludorttm ist im Laufe der Zeit 
bei dem ältesten Feste wenigstens factisch, bei den jüngeren 
vermuthlich auch rechtlich als Attribut der Aedilität behandelt 
worden und die Last 'i~ie die Gunst dieses Geschäfts früh auf 
sie übergegangen. - Dass die einzelnen Collegen sich in die 
Spiele theilten, muss unzulässig gewesen sein; sie sind stets 
aus der dem betreffenden Collegium dafür gemeinschaftlich aus
geworfenen 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 [508J 
sein mochte. In dieser nothwendigen Collegialität ist wahr
scheinlic~ der Grund zu suchen, wesshalb man, so lange die 
Spannung zwischen Patriciern und PlebeJ'ern fortwirkte nie . , 
zweI Männer ungleichen Standes zu dieser Ausrichtung zuge-
lassen hat (S. 482). 

Den plebejischen Aedilen lag, wie die der römischen den L1Uli plebeii. 

curulischen, so die Ausrichtung der diesen in allen Einzel-
heiten nachgebildeten und gleich diesen als Gemeindefest auf
gefassten (1,245) plebejischen Spiele (15. Nov.) ob 2), so dass 
wenigstens der Parallelismus der beiden Aedilitäten auch in 
dieser Hinsicht deutlich hervortritt 3). Wann diese Spiele ein-

. 1~. Deutljc~ zeigt .das .die Aedilität des M. Scaurus und des P. Hypsaeus: 
dIe Munzen zeIgen belde l1l völliger Parität, während die zahlreichen Berichte 
nur den ~rstere.n . nennen . . Sueton Caes. 10: venationes ludosque et cum collega 
et separatzm edzdlt (vgl. dIe pompeianische Inschrift C. X 1074 über die von 
einem .Duovir cum .collega .und solus gegebenen Spiele) 'beweist nur, dass es 
d~m emzelnen Aedllen freIstand freiwillige Ausrichtungen hinzuzufügen. _ 
D~e ent.gegeng~s~tzte Annahme des älteren Zumpt (zu den Verrinen act. 1, 10) 
stutzt. SICh ledlglich darauf, dass. Cicero in der Aufzählung der von ihm als 
curuhschem AedilenJ ausgerichteten Spiele die megalesischen nicht aufführt. 
aber wie auffallend dies auch ist, so ist es doch eine blosse Verlegenheits~ 
hypothese, ~ass diese sein College und er allein alle übrigen Spiele dieses 
Amts ausgenchtet habe. Wie wäre dies möglich gewesen da die Kosten der
selben· zum Theil wenigstens aus den beiden Collegen ~u diesem Behuf aus 
dem Aerar gezahlten Geldern 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. Didaskalie 
zu Plautus Stichus. 

3) Das Rangverhältniss der beiden Spiele, entsprechend dem der beiden 
Aemter, drückt sich aus in den Spielkosteu, die nach dem Kalender von Antium 
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gerichtet worden sind, ist zweifelhaft 1), wahrscheinlich erst im . 
J. d. St. 534 2). 

[509] Dass auch die übrigen statarischen Spiele der Republik, 
Dies~bIl'igen mit Ausnahme der dem Stadtprätor zugewiesenen im J. 542 

pIe e. 
. eingesetzten apol1inarischen, den Aedilen als den curatores ' lu-

dorum sollemnium überwiesen worden sind, lässt sich nicht füg
lich bezweifeln; 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) richteteri die curulischen 
Aedilen aus 3). - Die Cerialien (19. April) begegnen im J. 51)2 

für die römischen 760000, für die plebejischen 600000 Sest. betragen, währencl 
für die Apollinarspiele des Prätors nur 380000, für die der Augustalien nur 
10000 Sest. ausgeworfen sind. 

1) Es muss eine Erzählung gegeben haben, die das Spielgeben der Aedilen 
auf elen Anfang schon der plebejischen Aedilität zurückführte. Denn Djonysius 
6, 95 lässt nach Beilegung der Secession einen Tag zu den latinischen Spielen 
hinzufügen und dabei die Aedilen der Plebs den Vorsitz führen; und wenn 
bei Li vius (S. 517 A. 1) die letzteren es ablehnen die Feier der römü;chen 
Spiele auszurichten, so ist dabei offenbar vorausgesetzt, dass sie damals bereits 
die cu~'a ludorum gehabt haben. Aber zu halten sind diese Angaben nicht. 
Die Beamten der Plebs haben mit den latinischen wie mit den römischen 
Spielell nie etwas zu thun gehabt und können vor dem J. 388 schlechterdings 
damit nicht befasst gewesen sein. Dass die Plebs zur Erinnerung an die Se
cession ein eigenes Jahrfest eingerichtet hat - zwischen welcher Herleitung 
der plebejischen Spiele und der ganz gedankenlosen von der KÖlligsflucht der 
falsche Asconius zu den Verrinen (1, 10, 31 p. 143 Ore11.) die Wahl lässt -, 
ist denkbar, aber doch auch wenig wahrscheinlich, da eHe ludi Romani wahr
scheinlich erst im J. 388 ein Jahrfest geworden sind. Auch scheüit Dionysius 
die Anknüpfung der plebejischen Spiele an die Constituirung der Plebs absicht
lich zu vermeiden, wahrscheinlich weil er für dieselben ein späteres Gründungs
jahr 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 welche die späteren ' Institutionen auf die älteste ver
schollene Zeit übertragen werden. 

2) 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 flamini
schen Circus (Val. Max . 1, 7, 4). Der Parallelismus der beiden Circi gehört 
zum Wesen oer Doppelspiele so gut wie das doppelte Iovis epulum und Aehn
liches mehr. Auch die Erwägung, dass die cura ludorum nach der alten 
strengen Auffassung nur den Oberbeamten zukam (1, 245), spricht nicht dafür 
den plebejischen Spielen ein besonders hohes Alter beizulegen. 

3) Dass die Megalesia von den curulischen Aedilen gegebeu wurelen, be
stätigen nicht bloss eine Reihe einzelner Fälle (Liv. 34, 54, 3; Cicero de har. 
~·esp. 13, 27; Dio 37, 8; Didaskalien zn Terenz Andr. Eunuch. Heautontim. 
Hecyr.; 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 Senatsbeschluss den Aedilen der Plebs übertragen wurden (Dio 43, 4~). 
Auch Asconills in Cornel. p. 69 sagt: aediles eos ludos (Megalesia) facerc soliti 
erant. Die bei der Einweihung des Tempels derselben Göttin im J. 563 vom 
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als ein den plebejischen Aedilell obliegendes Jahrfest 1); und 
wahrscheinlich verhi-ilt sich dies Plebejerfest zu den Megalesien 
der Patricier wie die ludi Romani zu den ludi plebeü 2). Aber 
Cicero (S. 1)18 A. 1) rechnet seltsamer \Veise die Cerialien zu 

. den Spielen, die er als curulischer Aedil zu geben haben werde, 
während er dafür die Megalesien auslässt. Die Vermuthung 
liegt nahe, dass dieselben später auf die von Caesar im J. 710 
eingesetzten plebejischen Cerialädilen übergegangen sind; indess 
werden noch im J. 7/12 als Ausrichter der Cerialien die plebeji
schen Aedilen genannt 3). - Nicht viel anders steht es mit den [510] 
im J. 1)81 als Jahrfest eingerichteten Floralien (3. Mai). Der 
Floratempel ist im Jahre 5 '14 von zwei wahrscheinlich plebeji
schen Aedilen dedicirt worden 4) und man sollte danach erwarten, 
dass auch das Jahrfest diesen obgelegen haben werde; aber 
auch dies nennt Cicero (S. 1)18 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) . 

pr.urb. gegebenen Spiele (Liv. 36, 36) sind von den statarischen Megalesien 
zu unterscheiden; und dass Dionysius 2, 19 und Martialis 10, 41, 4 die Aus
richtung der letzteren dem Prätor beilegen, geht auf die augustische Spiel
ordnung vom J. 732 d. St. zurück. Wie aber damit zu vereinigen ist, dass 
Cicero als aedilis cur~tlis diese Spiele nicht gab (S. 518 A. 1. 519 A. 1), ist 
räthselhaft. 

1) [1, 586]. Die Münze mit Memmius aed. Cerialia preimus fecit (R. M. 
W. S. 642) entscheidet nicht, da wir ni cht wissen, ob derselbe curulischer 
oder plebejischer Aedil war. 

2) Darauf führt Gellius 18, 2, 11: quam ob CtlUSam patricii lI1egale~lsibus 
m'lltitme soliti sunt, plebes Cerialibus. - Auch bei dem Fest der Tellus lmd 
der Ceres am 13. Dec. sind die Aedilen betheiligt (Pränest. Kalender z. d. T.; 
Tertullian de idol. 10: (laminicae et aediles sac?'ificant Cereri; C. 1. L. I 
p. 408). 

3) Dio 47, 40: ol &yoPC<.'i6fJ-Ol 'toG TIJ~Hou~ OTrAOfJ-a.XlC<.~ &.yW'ia.~ &nt. 'tij~ 
tTrTrOOP0fJ-lC<.~ 't"Ö Ll'~fJ-'fJ'tPl eTrE't€AEcrC<.'i. Freilieh könnte Dio die plebejischen und 
eHe plebejischen Cerialädilen (S. 481 A. 1) verwechselt haben. 

4) Die Erbauer des Tempels nennt Varro l. l. 5, 158 und ihm folgend 
Ovid. fast. 6, 287 plebejische, Festus V. P71blici71S p. 238 curulische, Tacitlls 
anno 2, 49 Aedilen schlechtweg. Die Münze eines Servilius mit Floral. pri
mus (R. M. W. S. 645) entscheidet nicht. 

5) Bei Ae~ian h. an. 9, 62: IIofJ-Tr"fJloU 'Poucpou 'POJfJ-lJ.lOl~ &yopa'iofJ-oüno~ 
E'i IIa'1a3" fJ'ia(ol~ scheint an die Quinquatrus (19.-23. März) gedacht, und die 
Erzählung passt auch für den Charakter dieses Festes besser als für die ge
wöhnlichen Volks spiele. Sonst aber scheinen die Aedilen damit nicht in Ver
binclung gebracht zu werden. - Ebenso unklar ist die Beziehung der Aeclilen 
zu deB an die Saturnalien sich anschliessenden sigillaria (Ausonius de fe~ .. 
p. 31: aediles plebeii etiam aedilesquc curules sacra sigillorum' nomine dicta 
cOlunt). 



522 

Augustus nahm im J. 732 die cura ludorum den Aedilen 
ab und überwies sie den Prätoren 1), denen sie seitdem im We
sentlichen geblieben ist. 

Die Aedilität ist bis in die Zeit von Severus Alexander 
nachweisbar; damals scheint sie wenigstens aus der Aemter
staffel ausgeschieden worden zu sein ·[1, 539J. Abgeschafft 
wurde sie, wenn nicht schon damals, gewiss bei der diocletia
nischen Reform. 

1) S. oben S. 236 fg. Seitdem kommen ädilicische Spiele nur noch als 
freiwillige vor (Dia 54, 8; vita Gordianorum c. 3). Missilia der Municipal
ädilen C. 1. L. VIII, 895. Seltsam bleibt es dabei freilich, dass die Aedilität 
auch ferner noch gemieden ward [1, 477]. 

-

Die Quästur. [511J 

Wenn wir, um die schwierige Frage über die Entstehung Entstehung. 

der Quästur so weit möglich ins Klare zu bringen, zunächst 
fragen, was uns die Quellen darüber berichten, so 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. Ci-
cero 1) erwähnt die Quästoren in Beziehung auf den Prozess des 
Sp. Cassius im J. 269, ohne ihrer Einsetzung zu gedenken. 
Livius 2) nennt sie ebenfalls zuerst bei Gelegenheit desselben Pro-
zesses, und er hat die Einsetzung der Quästoren nicht bloss zu 
melden vergessen; denn weiterhin zählt er die Quästur zu den 
neueren Institutionen der Gemeinde und setzt ihre Einrichtung 
zwischen die der plebejischen Magistrate 261 und des Decem-
vi rats 303 3) - offenbar weil er die erste Erwähnung derselben 
unter dem J. 269 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 Dionysius findet sich hierüber 
ein Bericht; er nennt die Quästoren zuerst beiläufig bei Gelegen-
heit des Verkaufs der Beute im J. 247 und sodann mehrere 
Male bei ähnlichen unwichtigen Anlässen 5); in politisch ein
~reifender Thätigkeit erscheinen sie auch bei ihm zuerst bei 

1) De re p. 2, 35, 60. 
2) 2, 41. 
3) Liv. 4, 4 unter dem J. 309 in einer Rede: tribuni plebi aediles quae

stores nulli erant; institutum est ut fierent. Decemviros.. . creavimus. Die 
ziemlich lange Aufzählung folgt im Uebrigen streng der chronologischen Ord
nung. 

4) Dig. 1, 2, 2, 22 .. 23. Dass er zuerst die quaestiJres ae1'arii, dann die 
parricidii als verschiedene Beamte nennt, ändert in der Sache nichts. 

5) 5, 34. 6, 96. 7, 53. Schwegler 2, 132 A. 3. 
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[512J dem Prozess des Cassius 1). Tacitus führt allerdings die Ent
stehung der Quästur in die Königszeit zurück 2); aber er stütz.t 
sich dabei nicht auf positive Angaben der Annalen, sondern 
darauf, dass des Consuls Brutus, d. h. das älteste bekannte 
consularische Curiatgesetz der Quästoren gedenke und .dieses 
voraussetzlieh dem königlichen Curiatgesetz entsprochen haben 
werde. Diejenigen Annalen also) welche Cicero, Livius, Diony
sius, Tacitus, Pomponius benutzten, schwiegen von der Ein
richtung der Quästur und ·gedachten ihrer zuerst unter dem 
J. 269 bei dem Prozess des Cassiu~. Wenn ferner bei dem 
Prozess des Horatius, wo die Erwähnung der Quästoren so nahe 
lag, kein älterer Bericht sie nennt; wenn sie ebenso wenig er
wähnt werden in der so mannichfaltig abgewandelten Erzählung 
von der Vertreibung der Könige und der Wahl der ersten Con
suln, 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, so kann aus diesem Schweigen mit 
Sicherheit geschlossen werden, dass diejenigen, die diese nicht 
historischen, aber uralten Erzählungen aufstellten, die Quästur 
ansahen als in der Königszeit nicht vorhanden. Was überhaupt 
von anscheinend Positivem über die Entstehung der Quästur 
vorliegt, ist nur geeignet die Annahme zu bestärken, dass, was 
sich hier für alte Ueberlieferung giebt, nichts ist als junge und 
willkürliche Erfindung. Dass Junius Gracchanus dfe Quästur, 
und zwar die auf Volkswahl ber.uhende, für eine Institution des 
Romulus erklärte 3) , bezeichnen die Alten selbst als eine singu
läre Meinung 4), die überdies den Stempel der Parteitendenz an 

1) 8, 77 fg. 
2) anno 11, 22: quaestMes ?'egibus etiamtum imperantibus i'nstituti sunt, 

quod lex curiata ostendit ab L . Bruto ?'epetita, . 
3) Ulpian Dig. 1, 13, 1 pr.: origo quaestorib"'!'s crean~is a.ntiquissi~a est 

et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denlque IUnlUS ltbro sept!m~ de 
potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium quaestMes habuzsse, 
quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, ?·efert. Lydus de mag. 
1 24 schreibt die Digesten aus. Wenn Plutarch bei seiner Angabe Rom. 20, 
d~ss nach Romulus Vorschrift die Vornahme unschicklicher Handlungen in 
Gegenwart von Frauen zu ei~em Prozess TICXpa 'rOt<; ~TIt. 'rW'oI CP0'oll'ltW'ol 'lt(f.i}e:Cl'rWal'ol 
sich etwas Bestimmtes gedacht hat, so ist er hier der Ansicht des Gracchaners 
gefolgt. 

4) Ulpian a. a. 0.: sed sicttti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus 
quaestM fue?·it. 
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der Stirn trägt; zu ihrer Widerlegung genügt schon, dass die 
Quästoren notorisch in Tributcomitien erwuhlt worden sind und [513J 
mH den Curiatcomitien, an die hier doch allein gedacht werden 
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 Identifi
cirung der im Prozess des Horatius fungirenden Königsrichtor 
miL den Quästoren zu Grunde; allein die älteren GewährsmänneL' 
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 Quästur gedacht haben mag, 
so scheint kaum eine andere Annahme übr~g zu bleiben als 
dass sie dieses Amt betrachtete als mit dem Consulat zugleich 
entstanden und als ursprünglichen BestandLheil nicht der ältesten 
rÖmischen Verfassung überhaupt, aber wohl der Ul'sprünglichen 

. republikanischen Ordnung. Damit stimmt. zunächst diejenige 
Tradition, die überhaupt Berücksichtigung verdient, Von Quä
storen in der Königszeit weiss diese nichts und schliesst sie 
streng genommen aus; dagegen erscheinen sie vom ersten An
fang der Republik an in den Annalen. Auf das nur von Plu
tarch 3) erwähnte Gesetz des ersten Consuls P. Valerius Poplicola, 

1) Ulpian a. a. O. fährt fo·rt: ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse cer
tum est, et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in 
rem, publicam induxisse q~taestO?'es. 

2) Zon, 7, 13: CPoplicola) 'r-~'I -rw'oI XP-fJfJ-Cl-rW'1 OtOl'lt'Y)at'ol a.nOl<; &.TIE'ISlfJ.S'oI , 
'{'oICX fJ--~ -rou-rW'oI ej''ltpCL'rst<; ll'i'rs<; ot 6TICL'rSUO'ol'rS<; fJ-Ej'CX OU'lW'oI'rCX!. O'rS TIPWTO'I ot 
'rlAfJ.,lCXt ~P~~'oI'ro j'l'ol;a{}w' 'lt,?c(la-rwp~<; 0: hdAOU'I CX~TOU<;. ?~ npw~o'i ,fJ-E'i, 'ra~, {}cx
'oIMlfJ-OU<;; Ot'ltcL<; ~Ol'ltCX~O'ol, O{}S'OI '.c,CXl 'r'Y)'oI TIpoa'fJj'optCX'i 'rcxu'r'Y)'oI OW, 'ra<; a'olr.L'ltplaSl<; 
Eax1j'ltr.Lat 'ltcxt. Ola -r~'oI -r'~~ &'A'Y){}dC(<; h 'rW'oI &''oICX'ltplaEW'oI "~-r1)al'ol' (hrspo'ol OE Mt. 
-r~'oI 'rW'oI 'ltONW'oI Xp'Y)fJ-d'rw'oI OlOl'.c,-fJaN ZACXX0'ol 'ltcxt. 'rCXfJ-lCXl TIpOaW'I0fJ-da{}1)acx'ol' fJ.s-ra 
mü'rcx 0' e-rEPOl<; cfJ-E'oI brs'rpdTI'Y) 'ra Ol'ltWn1jplr.L, hSt'iOl OE 'rW'oI XP-fJfJ.d'rW'i -~acx'ol 
OlOl'lt'Y)-raL Dio, . der der Urheber dieses Berichts ist, will wohl nicht, wie Plu
tarch CA. 3), die Einsetzung der Quästur überhaupt an Poplicola knüpfen, 
sondern sagen, dass die finanzielle Competenz und die Bezeichnung qui ael'a-
7'ium p?'ovinciam obtinent durch Poplicola hinzugetreten seien, während früher 
die Quästoren als blosse Richter nur als parricidii bezeichnet worden seien. 

3) Pop!. 12: ETIll'olz{}-fJ OE 'ltat. Ola 'r0'ol 'rcxfJ-lSUn'ltO'ol 'oI0fJ-0'ol' ~TId ,ap ZOSt 
xp1jfJ-cx'rcx e:l<;; -rO'ol TIOASfJ-0'ol e:lae:'oIEj''ltsl'i ciTIO 'rW'oI OUalW'i 'rou<; TIOAhcx~ oU'r' CI.Iho<; 

Qu lLlltnr 
entst:1nclen 
mit delll 
Consubt. 
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[514:J das die Quästoren mit dem Ael'arium zugleich ins Leben gerufen 
hahen soll, wird man nicht zu viel Gewicht legen dürfen; aber 
wesentlich dasselbe besagt auch der schon angeführte Bericht 
des Tacitus, dass die Quästoren bereits in derjenigen Formuli
rung des consularischen Curiatgesetzes sich fänden, die als die 
ursprüngliche galt, und es hat dieser Bericht selbst ein ganz 
anderes Gewicht. als der daran geknüpfte in jeder Weise be
denkliche Schluss, dass dies älteste consularische Curiatgesetz 
mit dem königlichen 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 ~69. - Dazu passt ferner auf das Beste, . dass die 
Quästur als integrirender Bestandtheil der ältesten latinischen 
Stadtverfassung erscheint; denn notorisch spiegelt deren Magi
stratur nicht die ursprüngliche königliche wieder, sondern die 
älteste republikanische. - Endlich tritt in den Modalitäten der 
Institution ein correlates Verhältniss zu dem Consulat auf das 
deutlichste hervor und finden die ursprünglichen Eigenthüm
lichkeiten der Quästur nur durch ihre Beziehung auf das Con
sulat ihre Erklärung. Evident zeigt sich dies schon bei der 
Zahl. Es hat von jeher zwei Quästoren gegeben wie zwei 
Consuln, während doch jedem Consul nur ein Quästor beigegeben 
wird; wenn die Quästur bis in die Königszeit zurückreichte, so 
müsste auch diese Magistratur, wie alle anderen sicher könig
lichen, von der Einheit der Person ausgegangen sein, was in
dess der Ueberlieferung auf das entschiedenste widerstreitet. 
- Das correlate Verhältniss von Consulat und Quästur tr itt 
weiter darin hervor, dass die Suspension des Consulats durch 
den Decemvirat legibtts scribendis auch die der Quästur nach sich 
zieht 1); wenn bei dem Kriegstribunat consularischer Gewalt sich 

&~CLI!aCl.l 'tij~ ol'X.O'iOP.lCl.~ olhe: CPlAOU~ McrCLlßouA6p.e:'io~ oM 1 oAw~ e:l~ oho'i lO lW
'tOU itCLpe:Aae:l'i O''lP.OcrlCL XP~P.CLTa. , 'tCLP.le:1'O'i p.E'i ciTIeoe:l~e: 'tO'i 'TOÜ Kpo'ioU 'ia.O'i ..• 
'TCl.p.[Cl.~ oe 'T({l o~P.(.p QUo 'TW'i 'iew'i EOW'X.e:'i iiTIOOe:1'~lXl , ·.<.al ciTIe:oe:lxa'YJaCl.'i OI.TIpW'TOl 
II06TIAlO~ OUe:'T06pLO~ Mt Ml'i06'X.lO~ Map'X.o~. Vgl. q. Rom. 42.. Plutarchs Ge
währsmann braucht die Identität der quaestMes pa7'ricidii und der quaestores 
aerarii nicht in Abrede gestellt zu haben. Dass die Thätigkeit der Quästoren 
für das Aerar hier einseitig hervorgehoben uncl die Volkswahl zu früh ange
setzt wird, ändert darin nichts, dass diese Version die Quästu.r für die KönigS'
zeit ausschliesst. - Vielleicht folgt dieser Annahme auch DlO (S. 52.5 A. 2) . 
- Lydus (de mag. 1, 38) führt eHe Einsetzung der beiden ( ersten) Quästoren 
auf das licinische Gesetz vom J. 387 zurück. 

1) Oicero de rep. 2., 37, 62: praepositis decem v iris . . . nullis aliis ad-
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nicht dasselbe wiederholti) , so erklärt sich dies daraus, dass [515J 
diese Magistratur nicht eine Suspension, sondern nur eine Mo
dification des consularischen Oberamtes ist. - Weitere Belege 
über dies Verhältniss von Consulat und Quästür werden später 
beigebracht und wird namentlich bei der Erörterung der ur
sprünglichen 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 Schwierig
keiten wie diejenige der Prätur: auch hier sind wesentlich un
gleiche Competenzen unter einem und demselben Amtsnamen 
zusammengefasst worden, und es ist nicht leicht die die Quästur 
überhaupt betreffenden Normen von der Erörterung der ein
zelnen Kategorien zweckmässig zu scheiden. Es sollen hier 
zunächst in möglichster Kürze die. angemeinen Verhältnisse des 
Amtes, sodann die · einzelnen Competenzen in ihrer Besonder
heit dargestellt werden. 

Dass die Zahl der Quästoren ursprünglich der der Consuln Zahl (le1" 
Quästoren. 

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. 5/13 steigt durch das Hinzutreten der vier Quästoren für 
die italische Verwaltung die G~sammtzahl auf acht 2). Dass die 
im Laufe des 6. und 7. Jahrhunderts neu hinzutretenden Pro-
vinzen und Präturen allmählich eine Vermehrung auch der Quä-
storen im Gefolge hatten, ist in hohem Grade wahrscheinlich, 
wenn auch die QUästorenzahl gewiss so wenig wie die Zahl der 
Prätoren (S. 199) mit der der Provinzen Schritt hielt. Ueber-
liefert ist nur: dass durch Sulla im J. 673 die Zahl der Quä-
storen auf 'zwanzig gebracht worden ist 3). CaesaJ' vermehrte 

i'U~ctis magistratibus. Dion. 10, 56: aloE 'TW'i o"'lp.cfpxw'i 'Te: 'X.Cl.t ci'(opCl.'iop.W'i 
'X.1Xl 'TCl.P.lW'i., Mt . e:'{ n'ie:~ "~aa~ ?J.A~r:J.l TIcf'TplOl C Pwp.atot; cipXal 'X.(l'Te:Ma''laa.'i. 
Daraus erklart SIch, wesshalh 1Il e1l1em Mordprozess ein Decemvir die sonst 
dem Quästor zustehende Rolle des Anklägers übernimmt (Liv. 3, 33, 10. Oicero 
de rep. 2., 36, 61). 

1) Liv. 4, 44, 2. 
. 2.) Genauer wird von diesen beiden Vermehrungen der Gesammtzahl bei 
der Oompetenz unter den betreffenden Kategorien gehandelt werden. 

3) Tacitus anno 11, 2.2: post lege Sullae viginti C7'eati supplendo senatui. 
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dieselbe im J. 709 auf vierzig 1); doch ist Augustus hievon -
[516J wieder abgegangen und die Zahl zwanzig fUr die Kaiserzeit 

WlLhlcluali
fication. 

Quästoren
wahlen. 

massgebend geblieben 2) . 
Was die Qualification anlangt, so ist die Quästur die erste 

ordentliche Gemeindemagistratur, zu welcher die Plebejer Zutritt 
erlangten: bereits bei der Vermehrung der QuästorensteIlen von 
zwei auf vier im J. 333 wurde der Plebejer fUr alle Stellen 
wahlfähig erkl ärt und hiebei ist es seitdem geblieben 3). -
Deber die weiteren Erfordernisse, an die je nach den verschie
denen Zeiten die Zulassung zur Bewerbung um die Quästur 
geknüpft war, die Erfüllung der Dienstpflicht [1, 4·87 fg.], 
die Debernahme des Legionstribunats {1, 525 J, das vollendete 
dreissigste [1, 551 J, später das vollendete fünfundzwanzigste 
Lebensjahr [1, 554J, die Bekleidung des Vigintivirats [1, 528J, 
ist bereits früher gehandelt worden. 

Die Bestellung der Quästoren erfolgte ursprünglich wahr
scheinlich durch die Consuln ohne Mitwirkung der Gemeinde 4

). 

Die noch vorhandene achte Tafel dieses Gesetzes (C. I. L. I p. 108) trägt die 
Bezeichnung VIII de XX q. 

1) Dio 43, 47: O''rP'X'r1jiOt n :craapEa'XCXtOE'ltCX, 'rC(fLtlAl TE TEaaa.pch.o'lTO. dm:
odX&1jcrlA'I. c. 51: t; p.E'I TO 7tpu)"[:O'l E'rO~ (d. h. für 711) TafLlcxl TEaaapch.ona 
7tPOEXElpta{}1jaa'l &cr7tEp 'lted 7tpO'rEpO'l. Sueton lul. 41 : praetorum aedilium quae
stor'um, l1iinorum etiam magistratuum numel'um ampliavit. 

'2) Dafür macht Marquardt (1. Bearb.) mit Recht geltend, dass Tacitus in 
seiner Uebersicht der Geschichte der Quästur bei der sullanischen Ziffer stehen 
bleibt. Velleius sagt es eigentlich geradezu, indem er den Augustus bei seiner 
Restitution des Gemeinwesens im J. 7'27 (He alte Beamtenzahl wiederherstellen 
lässt, nur dass ,statt der acht Prätoren' zehn eintreten ('2, 89: imperium ma
gistmtuum ad pristinum 7'edactum modum, tantummodo octo praetoribus adlecti 
duo: prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata); denn diese' Prätoren
zahl ist (He vorcaesarische (S. '200. '20'2). Weiter spricht dafür, dass Augustus 
die Zahl der Senatoren beschränkte und dass der Mangel an Provinzialquästoren 
der schon im J. 730 und späterhin oft zu ausserordentlichen Massnahmel~ 
nöthigte (S. 258 A. 3), unbegreiflich ist, wenn ,jährlich vierzig Quastoren ein
traten. Vor allen Dingen aber nöthigt zu dieser Annahme die nicht weg
zuleugnende enge Verbindung zwischen dem Vigintivirat und der Quästur 
[1, 528]. Wären jährlich zwanzig von jenen und vierzig VOll diesen Beamten 
erwählt wOHlen, so müssten die Fälle, wo die Aemterlaufbahn mit der 
Quästur beginnt, auf Inschriften besserer Zeit ebenso zahlreich sein als sie 
selten sind. ' 

3) Livius 4, 43: man einigt sich dahin, dass quatluor quaestm'es p7'omiscue 
de plebe ac patrib'Us libero suffragio populi fierent. Factisch wurden zuerst Ple
bejer zu Quästoren gewählt im J, 345, damals aber drei von vieren (Liv. 4, 54). 
Vgl. Dig. 1, 13, 1, 3. . 

4) Allerclings stehen sich hierüber die Berichte des Tacitus (ann. 11, '22': 
mansitque consulibus potcstas deligendi, donec C'Um q'lloque hono1'em popu~us man
daret) einerseits, andrerseits die des Junius Gracchallus (bei Ulpian Dig. 1, 
13, 1 pr: : Romulum et lYumam Pompilium binos quacsto1'es habuisse, quos ipsi 
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Diese scheint bei der Neugestaltung des Gemeinwesens nach [517] 
dem Sturz der Decemvirn eingetreten zu sein 1), und zwar in 
der Weise, dass die gesammte patricisch-plebejische Gemeinde 
dazu unter Vorsitz des Consuls oder des ihm gleichstehenden 
Beamtr.n (S. 125), jedoch nicht nach den Centurien, sondern 
nach den Tribus 2) zusammentrat. Es war damit zugleich, wie 
es scheint,die wichtige Aendel'ung verbunden, dass der Consul, 
so lange er den Quästor frei ernannte, ihn für sich selher aus-
las, dagegen, seit er nur die 'Vahlleitung hehielt, denselben fÜl' 

seinen Nachfolger designirte [1, 583J. In der Reihe der jähr
lichen ordentlichen VvT ahlcomitien kommt den qUästorischen die 
letzte SteHe zu [1, 561]. . 

Deber d.as Vorschlagsrecht, das unter dem Principat dem Calldidctii pl'incil1is. 

Herrscher in Betreff der aus den Comitien bel'vol'gehenclen Be-
amten zustand) ist bei dem Principat zu handeln; hier soll nur 
hervorgehoben werdon " dass zu diesen als qttaestores candidati 
pn:nc1Jn's vor den übrigen ausgezeichneten Beamten die sämml
lich; n qttaestoTes Augttsti 3) gehöl'ten, in der Regel aher auch 

non sua. voce, sed pop'Uli suffmgio creMe.nt) unel des Plutal'ch (Poplir.. 12 
S, 525 A. 3) gegenüber, während die zuverlässigeren Sclll'iftsteller, insbeson
dere Livins über elen Eintritt der Volkswall1en s(~hweigen . Aber die inn ere 
Wahrscheinlichkeit spricht hier fiir die Angabe des Tacitus; insbesondere i l ie 
Version des Gracchanlls trägt, wie Rubino (Untersuch. S. 318 fg .) ansfülll't, 
ents(~hledell die demokratische Parteifarbe, während die taciteische Einführung 
de-r Wallien im J. 307 (S. 5'29 A. 1) wenigstens keinem besonderen Bedenken 
unterliegt. 

1) Wenn man nieht mit Plutarch die Quiistorenwahl von Rinführung der 
Republik oder gar mit Gracchanus VOll der Königszeit selbst dati.ren will, so 
bleibt kein anderer Bericht als der (les Tacitus a. a, 0.: creotique primurn Vale
rius Potit'Us et Aemilius lI1amerctts sexagesima te7,tio anno p ost 1.'u7·quinilJs e.wctos. 
Dies fülHt auf das Jahr 307, das dem der leges Vale'l'i1le B01'atiae - 30b -
nahe genug liegt um eHe Anknilpfung daran zu gestatten. Vgl. 3, 323 A. 3. 

'2) Cicero ad fam. 7, 30: in campo certe non fuisti , cum h01'a secunrla 
comitiis quaestoriis institutis sella Q. lI1aximi, quern illi cOllsulem, esse dicebant , 
posita esset,. quo m07't'Uo nuntiato sella Sllblat 'J, est. 1lle autem (der Dictator 
Caesar), qui comitiis t7'ibutis esset attspicatus, ('enturia.ta. hab,ltit, consulem h07'a 
septima renuntiavit. Vgl. Gellius 13, 15: min07'ibus creatis ma.gistratibus t1'ibutis 
comitii s magistratus, sed iustus curiata datul' lege, Röm. Forsch . 1, 159 :fg. 

3) So braucht Ulpian die Bezeichnung qtUleslo1' canclidattls principi~ geradezu 
für den quaesta7' Aupusti; und in den Inschriften des jüngeren L . Minicills 
Natalis (Renzen 5450. 6498 j C. 1. L. II n. 4509-4511) heisst derselbe anf 
der einen quaestor candidatus, auf der anclern quaestor A'Ugusti. Wenn quae
stor A'ltgusti und Cj'ltaestor candidatus principis nie auf Inschriften zusammen
steht, so ist der Grund davon gewiss, dass bei. jenem sich dieses von selbst 
versteht; vgl. Renzen 6501: praeto7'i, tribuno plebis, q. di'l.'i Had7'iani A.ug., in 
omnibus hono7'ibus candidato imperat07'(um) unrl 6014: q Attg, , t7'. pl. candi-

. dato. Umichtig behauptet Stobbe (Philol. 29, 669), cl ass q'uaestor Augusti und 
qurtestor candidatus Augusti aur.h elem Sinne nach zusammenfallen, und geradezu 

Röm. Altel'th. Ir. B, Au f! . 34 
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wohl der KaiseI' nur so viel Candidaten commendirte, als er nach
her Quästoren für sich selber auslas 1). lndess kommen einzeln 

[518] auch andere quaestores als die kaiserlichen mit der Bezeichnung 
als candidati principis vor 2). - Diese vom Kaiser denominirten 
Quästoren haben nachweislich wenigstens noch unter Caracalla 
bestanden 3). In nachconstantinischer Zeit ist das kaiserliche 
Commendationsrecht verschwunden; wenigstens seit der Mitte 
des vierten Jahrhunderts ernennt die jetzt zu bIossen Municipal
beamten von Rom oder vielmehr zu bIossen Spielgebern für 
Rom herabgesunkenen Quästoren sämmtlich der Senat. Die Be
nennung qua es tores candida ti ist indess geblieben und bezeichnet 
jetzt diejenigen, die die Spiele auf eigene Kosten gaben 4), wäh
rend die älteren von der Competenz hergenommenen Bezeich
nungen des Quästoren als urbani, Augusti und so weiter in 
dieser Zeit sämmtlich verschwunden sind. 

Annuität. Die Dauer der Quästur bestimmt sich zunächst durch die 
des Consulats. So lange der Consul sich selber den Quästor 
ernannte, muss derselbe nach ihm an- und . mit ihm zurÜck
getreten sein [1, 583J; insofern steht also auch die Quästur 
unter dem Gesetz der Annuität. Nach dem Aufkommen der 
qUästorischen Comitien und der Erstreckung der Designation auf 
die Quästoren ist die Quästur insofern auf sich selbst gestellt 
worden, als der Wegfall des Consuls den des Quästors nicht in 

widersinnig ist es in der Bezeichnung quaestor candidalus Augusti den Genitiv 
von quaestor abhängig zu machen, während er in tribunus plebi cand. Aug. VOll 

condidatus abhängen soll. 
1) Sonst könnten beide Bezeichnungen nicht füglich wenigstens usuell als 

synonym gebraucht worden sein. 
2.) Henzen 6452. : q. provinc. Siciliae candidato imp. Antonini et Veri. Ich 

kenne· kein zweites Beispiel, namentlich keines, das einen quaestor urbanus als 
candidatus bezeichnet. Darauf indess darf man nicht zu viel Gewicht legen, 
da in den ersten beiden J alnhunderten die Quästoren sich gewöhnlich nach 
der . Oompetenz und nur nach dieser bezeichnen j erst vom Anfang des dritten 
Jahrhunderts an treten diese Benennungen zurück und kommt die von der 
kaiserli.chen Designation entlehnte mehr lllHl mehr auf, bis letztere im vierten 
a1Jein übrig bleibt. 

3) O. VI, 1365. 
4) S. 534. Symmachus ep. 2., 81: filius noster Symmachus pe~'acto mune7'e 

candidato offert tibi dona quaestoria . - Beispielsweise heissen quaestm-es candi
dati Anicius Acilius Glabrio Faustus Oonsul 438 (0. XIV, 2.165) und Rufus 
Praetextatus Postumianus Oonsul 448 (0. VI, 1761). Nur in dieser Beschrän
kung kann Marinis Annahme (A7"v . 2., 803) zugegeben werden, dass Me quae
stores candidati und die quaestores candidati principis verschieden seien. Die 
Vermuthung Marquarclts (1. Bearb.), dass der quaestor candidatus seinen Namen 
von einer besonderen Tracbt führe, scheint mir nicht glaublich. 
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der Weise nach sich ziehL wie der vVegfall des Dictators den des 
Reiterführers (S. '175) und dieselben Quästoren unter verschie
denen Consuln fungiren können 1) . Die Annuität ist geblieben, 
aber ebenfalls selbständig gestaltet. In früherer Zeit mag es auch 
für die QUästur an einem festen Neujahr gefehlt und jedes Quä
storencollegium vom Antrittstag an ein Kalenderjahr fungirt haben, 
so dass jede durch Zufäl1igkeiten herbeigeführte Verschiebung des 
Antritts das Quästorenjahr verschob. Im siebenten Jahrhundert [519J 
steht neben dem festen consularischen Neujahr des 1. Januar 
als fester Antrittstag der QUästoren der vorhergehende 5. De
cemher [1, 585J. Dabei scheint es auch in deI' Kaiserzeit ge
blieben zu sein, nur dass die Provinzialquästoren wahrschein-
lich erst mit dem Proconsul zugleich am nächstfolgenden 1. Juli 
ihre Function begannen und, ohne Rücksicht darauf ob ihr Jahr 
abgelaufen ist oder nicht, bis zu ihrer factischen Ablösung als 
Qu ästoren fungiren 2). 

Ueber das in Ermangelung von hauptstädtischen Quästoren Pl'oqutLstur. 

eingehaltene Verfahren ist in dem Abschnitt von der Stellver-
tretung der' Unterbeamten [1, 652J gesprochen. Insofern die 
Quästur ausserhalb der Hauptstadt geführt wird unterlie at sie 

L. , ;:, 

gleich den Ohm'ämtern dem Gesetz der Prorogation, und ist der 
Quästor nach Ablauf seiner gesetzlichen Amtszeit die Geschäfte 
bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortzuführen so herechtiat 

u t'> 

wie verpflichtet [11, 615J. Es war sogar wenigstens factisch 
Regel) dass diejenigen Quästoren, die einem einzelnen Ober
beamten bei-gegeben waren, demselben während seiner ganzen 
Amtszeit zur Seite blieben 3); der quaestor consulis also wird in 
der Epoche, wo der Consul als solcher der Stadt und im Folge
jahr als Proconsul einer Provinz vorstand, ebenfalls regelmässig 

1) In der Zeit der verkürzten Oonsulate dient daher der aunestor consulis 
regelmässig mehreren Oonsuln (S. 568 A. 1). ~ 

2) S. 2.58. Dafür macht weiter Abraham (zur Geschichte der german. une1 
~annon. Kriege, Berlin 1875. S,14) mit Recht geltend, dass Velleius (2, 111) 
1m J. 6 n. Ohr. zuerst als quaesto7' des. Truppen nach Panlloniell führt ul1e1 
dann als quacstor den Feldzug dieses Jahres mitmacht. 

3) Dem Oonsul 628 L. Aurelius Orestes verl ängerte der Senat sein Oom':' 
mando in Sardinien, um dadurch seinen Quästor O. Gracchus ebenfalls auf 
der .. Insel fest~uhalten j als Gracchus dennoch nach dreijähriger Amtfiil1fung 
~uruckka~, "Wl~ er es schon nach einjähriger durfte ('roü '1o ,..,.ou p.E:'r) e'lll:w'ro'l 
snG.'1E:A&e:l'J oloono~), wurde er desswegen vor den Oensoren belangt (&"AO"/..O'rO'l 
~0 6')(.e:l 'ro 'rap.tcx'l ({'na. 7tpot;l.7tOa'rij'llJ.l '!o>:i &pX0'i'Lo<;; Plutarch O. Gracch. 2). Vgl. 
s. 378 A. 7. 

34* 
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mindestens z\vei Jahre fungirt hahen. Auch bei der Quästur ist 
die Prorogation öfter in oel' Form vorgekommen, dass an ein 
städtisches Amtsjahr im Folgejahr eine nichtstädtische Compe
tenz sich ansehliesst (S. ~59). Unter dem Principat wird in 
diesem Fall titular anfangs die städtische Function als Quästur, 
die nichtstädtische als Proquästur bezeichnet; späterhin werden 
beide Functionen als Quästuren verschiedener Art coordinil,t 
(S. 259 A. 1. 2). 

Dass die eigentlich magistratischen Insignien elen Quästoren 
mangeln, ist früher aus einander gesetzt \vorden. Als Abzeichen 
der Quästur 1) findet sich nur die (nicht curulische) Sella (1,404) 
und auf den Münzen ein Geldsack oder eine Geldkiste und ein 

[520] gerader Stab, dessen Bedeutung nicht erhellt 2). Insofern den 
Provinzialquästoren die Propl'ätlll' zusteht, was unter der Repu
blik als Ausnahme vorkommt, in der Kaiserzeit Regel ist, führen 

Apparitol'en. sie auch die Fasces (S. ~60). - Deber die quästol'ischen A ppa
ritoren, die scribae (1, 34·6 fg .), viatores (1, 360) und prcwcones 
(1, 363) zunächst der städtischen Quästoren ist bei der Diener
schaft der Magistratur das Nöthige bereits gesagt worden. 

Reg~~l~'llUg Die Regulinmg der qUEistorischen Competenzen erfolgte Jahr 
(ll~'~~t~l~i- rUr Jahr durch den Senat 3), hevor die neuen Quästoren ihr Amt 

Provinzen. L11ltl'aten. Sie wal' nothwendig, weil die Zahl dei' j}ihdich zu 
besetzenden Stellen VOI' Sulla allem Anschein nach die Zahl der 
neu einlretenden Quästoren üherstieg und also beständig Aus
hülfe durch besondere Verfügung erfol'derlich war. Hauptsäch-

1) Vgl. de vi~'i8 ill. 6G, 3: quaesto~' in Asia nullis insignibus uti voluit. 
2) Ueber die auf den Münzen der Provinzialquästorell auftretenden quästo

riscben Abzeichen ist Henri de Longperier revue arcMologique 1868 S. 67 fg. 
zn vergleichen. Der Geldsack oder die Cista findet sir.h auf elen 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. Es ist wohl nur Zufall, dass diese Abzeir.hen 
bei den städtischen Quästoren nicht vorkommen. 

3) Die Regeln hierüber scheint der von Ulpian (Dig. 1, 13, 1,2) erwäbnte 
Senatsbeschluss aufgestellt zu haben: ex quaestoribus quidam solebant provincitts 
sorti1'i ex senatus consulto , quod factum est D. Druso et Porcina cos. (wo viel
leicht D. Brutus Consul 616 und M. Porcina Consul 617 falsch verbunden 
sind). Vielleicht gehört auch das titische Gesetz (S. 557 A. 1) bieher, wenn 
dadurch nicht vielmebr irgend eine einzelne quästorische Competenz angeordnet . 
worden ist. Dass aber der Loosllng jeclesmal ein Senatsbeschluss voraufging, 
zeigt, ausser dem analogen Verfahren bei Regulirllng der consularischen und 
der prätorischen Provinzen, Cicero in Verr. l. 1, 13, 34: quaestor ex senatus con
sulto provinciam so~·titus es. V gl. Philipp. 2, 20, 50: qurlestor es factus .. deinde 
continuo sine senatus consulto, sine sorte, sine lege ad Oaesal'em cuctwrisii. 

... 
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lich bediente der Senat sich dafür der Erstreckung abgelau
fener Quästuren, daneben vielleicht auch der einzelnen Statt
haltern ertheilten Ermächtigung sich selber Pro quästoren zu er
nennen. Seit Sulla die Zahl der Quästoren vermehrt hat, über
steigt . im Gegentheil die Zahl der neuen Quästoren diejenige 
wenigstens der uns bekannten Competenzen, deren sich nur 
siebzehn nachweisen lassen 1). In der Kaiserzeit ist vermuth
lich auch hierin insofem Ordnung eIngetreten, als die Zahl der 
ordentlichen qUästorischen Competenzen - zwei städtische; viel' 
consularische; zwölf provinziale 2); zwei für den Kaiser - der 
Zahl der jährlich eintretenden zwanzig Quästoren wahrscheinlich [521] 
gleich ist 3). - Nachdem die quäslorischen provinciae also ent- . ~~~.~~?~l:If 
weder nach dem Gesetz oder durch Senatsbeschluss festgestellt dnrch Wahl 

waren, erfolgte die Vertheilung derselben unter die einzelnen 
Beamten entweder durch Wahl 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 be sondern Ermächtigung durch den Senat bedurfte 4). In 
der Kaiserzeit dagegen stand das Wahlrecht nicht bloss den 
Kaisern 5), sondern ebenfalls den Consuln zu 6), und als die 

1) Es sind dies die beiden des aerarium, die beiden consularischen, die 
aquaria, die (wahrscheinlich) drei italischen und die nenn .~er acht ~ropräto~en, 
da Sicilien doppelt zu recbnen ist. Die Proconsularquastoren durfen lUcht 
mitgezählt werden, da als solche die Consularquästoren des Vorjahrs fungirten 
(S. 531). Ob für die drei übrigen Stellen andere uns nicht bekannte Com
petenzen bestanden oder einige Quästoren zur Ergänzung in Reserve gebalten 
wurden, ist nicht zu entscheiden. 

2) Die Zahl der senatorischen Provinzen ist elf (Marq.uardt Staatsverwal
tung 1, 335) und auf Sicilien kommen zwei. Die consulanschen P~oc~I~.sulate 
auszuschliessen ist hier kein Grund, da mit der Aufhebung der Contll1Ultat von 
Consulat und Proconsulat auch die' der consularischen Quästur und Proquästur 
wegfallen musste. . ' 

3) Die einzelnen Ansätze werden .~~äter gerechtfertlgt . .we.rcleD: Auch dIe 
gleich anzuführenden Ausnahmen bestatlgen, dass regelmassIg dIe Zabl (ler 
Competenzen und die der Beamten sich deckte. 

4) Livius 30, 33; cuius eo anno quaestoris e~lra sortern. ex se~atus .consuUo 
ope~'a utebatu~·. Cicero ad Att. 6, 6, 4: Pornpelus ... Q. Oassmm sme sorte 
delegit, Oaesar AntoniuTfI; ego sorte dahtm offende~tm? . . 

5) Dies ist allerdings nirgends gesagt, aber 1l1cht zu bezweIfeln. Dass dIe 
kaiserliche Commendatioll nicht nothwendig mit dieser Auswahl zusammenfiel, 
wenn auch factisch beide meistens zusammentrafen, ist oben S. 529 bemerkt 
worden. 

6) Plinius ep. 4 15. Dies könnte sogar bereits in republikanischer Zeit 
bestanden haben. U~brigens müssen die Consuln diese lectio als designati vor 
dem Amtsantritt vorgenommen haben, da sie doch der Sortition vorhergehen 
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städtischen Quästoren wieder in den J. U·-Ö6 dem Aerar vor-
Lo~~~~g, standen, wurden auch sie nicht durch das Loos sondern durch 

kaiserliche Wahl bestimmt (S, 5ö9). Von die~en ordentlichen 
u~ld a~der~ ausserordentlichen 1) Ausnahmen abgesehen, wurden 
d,le quastorIsehen Competenzen am Antrittstage selbst 2) am Aera
rlUm 3

) unter die Beikommenden verJoost 4) , Ein Abkommen 
[522J unter einander wurde den Quästoren so wenig wie den Prä

toren gestattet; wohl aber gaben die Ehe- und Kindervorrechte 
auch hier das Recht die Provinz zu wählen (S, ~ö4 A, 4). 

p~!~~~~.~~~, Weniger als Amtspflicht denn als eine pecuniäre Last eine 
Art Eintrittsgeld in den Senat und in die Aemterlaufbahn ~urde 
de,n QU,ästoren, vermuthlich jedoch erst im Anfang der Kaiser
zelt , dIe Pflasterung der Strassen, wir wissen nicht welcher 
noch in welchem Umfang, auferlegt; wofür unter Claudius im 
J,. 4 7 ,d~e Aus~ichtung von Gladiatorenspielen substituirt ward 5), 

Spiele, flIebeI ISt es Im Wesentlichen auch später geblieben; noch die 
Kalender des fünften Jahrhunderts verzeichnen diese munera 
un~er d~m ~, 4, 5. 6. 8. 19. 20, 21. ~3, ~4. December 6). Die 
SpIele smd ursprünglich wohl von sämmtlichen Quästoren aus 
eigenen Mitteln ohne Staatszuschuss ausgerichtet worden; Se
verus Alexander beschränkte diese Verpflichtung auf die vom 
Kaiser ernannten Quästoren, während den übrigen, die dess
halb qttaestores arcarz'i heissen, die Gelder zu ihren beschei-

m~ss,te. Auch muss, damit nicht das Wahlrecht der Consuln, seit deren regel
~as,slg m~hrere Coll~.gien im Jahre antraten) die Zahl der für andere Geschäfte 
ubng bleIbenden Quastoren allzusehr beschränkte, später irgend eine Begren
zung des Wahlrechts hinzugetreten sein, 

1) Vellei us 2, 111: in quaestu1'a deinde 7'emissa sorte provinciae" 
" 2) Ci~ero ~atil, 4, 7, 15 (gehalten am 5. Dec. 691): pari studio defen-
d~nd~e 7'el publlC,!e convenisse video • . . scribas • . . universos, quos cum casu 
hlC dles ad ae7'tlrlUm f7'equentasset, video ab expectatione sortis ad salutem com
m,unem .. esse conversos. Zunächst ist hier an die Verloosung der scribae unter 
ehe Quastoren gedacht; aber wahrscheinlich folgte diese unmittelbar auf e1ie 
Verloosung der Competenzen (A. 3). 

,~) A. 2.. Clcer~ .in Clod .. et C~tr. (bei dem Schol. p. 332): tanto priu'S' ad 
aera71um vemt, ut zbt ne scnbam quidem quemquam otlenderet unel dazu das 
Schol.: apud aerarium sortiri provineias et qua.estore,~ solebant et scribae (1 338 
A . . 3), ut pro certo appareret, in quam provinciam vel cum quo praeside' P1'O
ficlscerentur. 

4) V gl. darüber ausser den früher angeführten Stellen Cicero div. in Oa.ee. 
14, 46; p7'O MU7'. 8, 18; in Vat. 5, 12; ad Q. fr. 1 1 3 11· Dio 53 14 

1') S 4' ' '" ,. 
::> • ~eto~ Claud .. 2 : COlle(}lt) quaesto7'um pro stmtu7'a via7'um gladiatorium 

munus lnlUnxtt. Tacltus anno 11, 22 vgl. 13, 5. Sueton Dom, 4. 
6) C. I. L. I p. 407 und was dort bemerkt ist. 

(. 
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dener bemessenen Spielen aus der Staatskasse gewährt wer-

den 1). . 
Wir wenden uns nun dazu die einzelnen qUästorischen Competenz. 

Amtsgeschäfte und damit die besonderen Kategorien innerhalb . 
der Quästur zu erörtern. Es sollen hiebei zunächst die beiden 
QuästorensteIlen ins Auge gefasst werden, welche zuerst ein-
gerichtet wurden. Weiter wird die Rede sein von den Quä-
storen die seit dem J. 333 d. St. als Gehülfen der Oberfeld-, 
herrn bestellt werden und die man im Allgemeinen als Feld-
herrn quästoren bezeichnen kann; aus diesen sind die drei 
Kategorien der Provinzial-, der consularischen und der quaestores 
Attgttsti hervorgegangen. Endlich ist zu handeln von de~ viei' 
italischen Quästoren und den sonstigen besonderen quästorIschen 

Competenzen. 

I. Die quaestoTes uTbani. 

Die heiden ältesten und bis zum J. 333 einzigen Quästoren- Q~~~~~~~;:es 
stellen unterscheiden sich, seit ihnen andere zur Seite stehen, 
durch die Bezeichnung quaestores u1'bani 2), in welchem Deter-
minativ ohne Zweifel die rechtliche Verpflichtung dieser Be- [523] 
amten ausgesprochen ist die Stadt Rom während ihrer Amtszeit 
nicht zu verlassen 3). \Velche Thätigkeit ihnen und also zunUchst 
dem Amt überhaupt obliegt, soll nun untersucht werden. 

1) Vita Alex. C. 43. Vgl. S. 530. 
2) Quaestor urbanus (so voll ausgeschrieben Ore1li-Henzen 2258, 3149. 

3659. 5209. 5478. 5479. 5502. 6454. 7168) ist der stehende Titel. 111 den 
Gesetzen findet er sich zum Beispiel in dem bantinischen . (C. 1. L. I n. r~~7) 
und dem julischen Municipalgesetz, aber daneben ersehelll~ der vollere I1tel 
quaestor urbanus qui aerarium provinciam obtinet (Sullas Quastorengesetz 1, 1) 
oder bloss quaestor qui aera7'ium provinciam obtinet (~~s. 1, ~; ~ckergesetz 
Z. 46; vgl. Repetundengesetz Z. 68). Quaesto7' aerartl ~atu7'n:1 wuel nur YO~l 
den clauclischen gebraucht (s. S. 559 A. 3). Incorrect 1st, Wl~ p'raetor u7'blS 
(S. 194 A. 2), so auch quaestor urbis (C. VIII, 6706; ~ands?hl'lf~hche Ueber
lieferung kommt bei der stehen(len Abkürzung q. urb. hler lUcht 111 ~etracht). 
Griechisch heisst derselbe 0 -rCqJ.lGt~ 0 't.CJ.-ra 1tO),l'J (SeJlatsbeschluss fur Askle
piades Z. 26 so wie die ~wei S. 490 A. 1 angeführten); auch. -r'~~ 1tOA€w~ 
(Dionys. 11, 46). TCJ.P.lr..t~ Pwp.'fJ~ (Inschrift von ~amos ,bel Waddlllgton (astes 
des provo Asiatiques p. 195 der kl. Ausg .) oder PUlP.CllW'J (~'. I. Gr. 2638) 
bezeichnet den Quästor des Reiches im Gege~satz zu ~~m ~umc~palen. .. 

3) 1, 68. Ueberliefert ist diese Verpfl.lcht~ng fur dIe be~.den Quastoren 
nicht ausdrücklich; wahrsClheinlich hat sie, wie dIe analoge der Pratoren (~. 194) 
und der Volkstribune (S. 291), einer gesetzlichen Festste_lung der maXImalen 
Abwesenheitszeit unterlegen. 
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QUlistor Die ursprüngliche Competenz der Quästur ist oft nilch Ana-JInlfs-
lJea.mter logie der Censur und der Aedilität als eine specielle aufgefasst und st:hlechthin. U 

dadurch die richtige Einsicht in ihre 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 Gegensatze stehen, als 
die letzteren sämmtlich Specialcompetenzen darstellen, die ur
sprünglichen Aemter dagegen genereller Art , die Consuln die 
Ober-, die Quästoren die Unterbeamten schlechthin sind. vVenn 
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 zurück
tritt, wo die Stellvertretung rechtlich unzulässig ist, dagegen 
da am frühesten und bestimmtesten zur Geltung gelangt, wo 
die Stellvertretung nicht bloss zulässig, sondern nothwendig ist. 
Klar und einfach tritt dies Verhältniss noch bis in die späteste 
Zeit in dem Provinzialregiment auf, das doch auch wesentlich 
nach dem Muster des ursprünglichen städtischen sich entwickelt 
hat: wie hier der Consul das Regiment führt, der Quästor dabei 
sein erster Diener und Gehülfe ist, so itlt, nur unter An
wendung des Collegialsystems, auch die römische Republik Ul'-

[524:] sprünglich regiert worden. - Die nähere Bestimmung der 
Thätigkeit der Quästoren wird demnach am angemessensten der 
consularischen sich anschliessen . Im voraus aber mag hier be
merkt werden, dass, wie die Zahl der Quästoren nach der der 
Consuln bestimmt ist, so auch der Grundsatz der Parität für 
beide Magistraturen zunächst in völlig gleicher Weise gilt: die 
beiden Quästoren sind, wie die beiden Consuln, jede in die 
Competenz ihrer Magistratur fallende Amtshandlung jeder für 
sich allein zu vollziehen befugt; aber der Widerspruch des 
Collegen führt auch hier die rechtliche Nichtigkeit des Acts 
herbei 1). Die späteren Creirungen haben allerdings in beide 
Aemter den Begriff der Specialcompetenz eingeführt, indem, wie 
der Consul und der Prätor sich in die Geschäfte des Oberamts , 
ähnlich auch der städtische und der Feldherrnquästor in die des 

1) Plutarch Cat . min. 18. 
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Unteramts sich theiJen; innerhalb dieses ellgeren Kreises aher 
ist die Parität auch ferner geblieben. 

In der städtischen Rechtspflege steht die Civiljurisdiction Qn~:c~fen 
. l' h b . d C I d .. t b' d P ,"f en ohne betheiligt ausschhess lC eI en onsu n un spaer el en 1 a~or, bei der 

dass die Quästoren hiebei irgendwie betheiligt sind. Es genügtjUri~~r~\;'ion. 
in dieser Hinsicht daran zu erinnern, dass denjenigen Ober
beamten , die lediglich für die Civiljurisdiction bestimmt sind, 
wie den städtischen Prätoren , kein Quästor zugetheilt wor-
den ist. Die Erklärung ist in der Regulirung der Mandirungs
befugniss und der Gehülfenschaft im städtischen Regimen t 
(11) 222 fg.) zu suchen: die Einleitung des Verfahrens blieb 
dem Oberbeamten , so dass die Mandirung hier ausgeschlossen 
war, die eigentliche Enlscheidung aber dem Privatgeschwornen. 
Somit war hier für den Unterbeamten kein Raum. 

Dass die magistratische Coercition, wie den Consuln unbe- ju~,i~l~f~t1~-n 

dingt zusteht, so den Quästoren durchaus fehlt und ihnen ni~ht QUä~f~~' en. 
einmal das Recht der Pfändung und Multirung zukommt, Ist 
schon gezeigt worden (1 , 1 q.2). Auch hier erscheint das correlate 
und gegensätzliche Verhältniss der beiden ältesten republikani-
schen Aemter. Aber von der Criminaljudication ist die Quästur 
recht eigentlich ausgegangen . Vor allen Dingen beweist dies 
die Benennung. Quaestor verhält sich zu q1.taeSÜor wie sartor 
zu sarcitor oder wie quaero zu q1.taesivi und kann, da q1.taerere 
auf dem staatsrechtlichen Gebiet keine andere technische Be-
deutung als die der gerichtlichen, insbesondere der peinlichen [525] 
Untersuchung hat, nur den Untersuchungsrichter bezeichnen 1). 

Dies bestätigt sich ferner dadurch) dass diese Magistratur, 

1) Die Ableitung des Wortes von quaerere i.st natürlic~ schon von d~n 
Alten durchgängig aufgestellt worden und zwar m der Welse, dass ~~~ , ehe 
Quästoren in ihrer criminalrechtlichen Thätigkeit - als quaestores parrwldu -
auffasste als c.reirt causa rerum capitalium quaerendarum (so Festus und Pompo
nius S. 538 A. 1; Zonaras S. 525 A. 2), in ihrer finanziellen - als quaestores 
aerarii - als creirt inquirendoe et conservandae pecuniae causa CPomponius 
a. a. O. § 22), oder, wie Varro 5, 81 beides znsammenfasst : qu~estores. a 
quaerendo, qui conquirerent publicas pecunias et mal,e~cia., Wenn Ulplan CDlg, 
1, 1, 13, 1) sagt: a genere quaerendi quaestores imtw d ~ctos et Iumus et T:e
batius et F'cnestella scribunt , so meint er ebenfalls, dass Je nach dem verschIe
denen quaerere die vers'chiedenen quaestores - parricidii und ael'arii - benannt 
seien. Da die Thätigkeit des Magistrats im iudicium populi technisch mit dem 
Worte anquire·re bezeichnet wird, so passt sprachlich diese Her1eitull~ auf das 
beste auf die quaest07'es parricidii; dagegen ist quaerere C = s pecuhren, er
werben) , für die Thätigkeit des Schatzmeisters die möglichst ungeeignete Be
zeichnung. 
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und zwar zu einer Zeit, wo es noch nicht mehr als die 
ursprünglichen zwei Quästoren gab, in dem Gesetz der Zwölf
tafeln selbst unter der Bezeichnung qua es tores parricidii auf
tritt 1); es kann dies nichts sein als die ursprüngliche vollere 
Titulatur, wie denn in der That die Bezeichnung quaestor ohne 
Hinzufügung desjenigen Kreises, auf den das quaerere zu be
ziehen ist, der hinreichenden Bestimmtheit entbehrt. Andrer
seits ist es begreiflich, dass, da die criminalrechtliche Thätig
keit der Quästoren früh zurücktrat, man nachher den Beisatz 
unterdrückte oder mit angemesseneren Determinativen ver
tauschte; was sodann späte und unwissende Schriftsteller dazu 
verleitet hat die quaestores parricidii als eine verschollene von 
der bekannten Quästur verschiedene Magistratur aufzufassen 2) . 

[526J - Auch in der annalistischen Ueberlieferung treten die Quä
storen zuerst im Criminalprozess auf und zwar in den Prozessen 
des Sp. Cassius im J. 269 3), des M. Volscius 295 4) und nach 

1) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 23: quia de capite civis Romani iniussu populi 
non erat lege permissum eonsulibus ius dicere, propterea quaestores eonstitueban
tw' a populo qui capitalibus rebus praeessent: Tzi appeLlabantur quaesto?'es pan'i
eidi!, quorum etiam meminit lex duodeeim tabularum. Festus ep. p. 221: parri
ei[di] quaestores appellabant'ur qui solebant ereari causa re rum eapitalium quae
rendarum. Festus p. 258: Quaestores [primum ereabantur quaerendis rebus] 
eapitalibus, unde [in XII tabulis quaestores parri]eidi appellantu?'. 

2) Die Identität der Criminal- und Finanzquästoren bezeugen ausdrücklich 
Varro (5, 81) und Zonaras (oben S. 525 A. 2), indirect Livius, Dionysius, 
Tacitus und überhaupt alle diejenigen Berichterstatter, die die Geschichte der 
Quästur als einer einheitlichen Magistratur vortragen, obwohl sie die verschie
denartigen Functionen derselben wohl kennen. Ausdrücklich sagt das Gegen
theil nur Pomponius, indem er die Einsetzung der quaestol'es aerarii und der 
quaesto?'es pm'rieidii unmittelbar hinter einander berichtet; wahrschein lieh folgte 
aber Ulpian (S. 537 A. 1) derselben Auffassung, so dass auch dies eine der zahl
reichen irrigen Vorstellungen der Civilisten der Kaiserzeit über das Staatsrecht 
der Republik gewesen zu sein scheint. Eine Vermittelung der beiden Auf
fassungen ist um so weniger möglich, als Pomponins sich die quaestores parri
eidii augenscheinlich als ständige Beamte denkt - denn für lUe allgemeille 
Suspension der consularischen Judication konnte doch nur eine stehende Ein
richtung Ersatz gewähren, und eonstitui qui eapitalibus rebus paeessent kann 
von dem ausserordentlicher Weise für einen einzelnen Fall ernannten Unter
suchungsrichter nicht füglich gesagt werden. Dazu kommt, dass Pomponius 
die Entstehung beider Quästuren gleichmässig zwischen die der plebejischen 
Magistrate und das Decemvirat setzt (S. 523 A. 4), womit er selbst die QueUe 
seines Versehens deutlich bezeichnet. Es kann nicbt 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 Cie. de re p. 2, 35, 60, zwei 
Liv. 2, 41 und Dion. 8, 77. Als Variante erscheint daneben das Capitalver
fahren im Hausgericht. Vgl. Hermes 5, 240, 

4) Liv. 3, 24. 25. 
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Einigen auch in dem des M. Cami11us 358 1), welche Fälle aber 
auch, nebst dem von Va 1'1'0 2) aufbehaltenen Formular der durch 
den Quästor bewirkten peinlichen Anklage, die einzigen sind, 
in welchen die Quästoren in solcher Eigenschaft thätig er
scheinen. In allen diesen Fällen handelt es sich um den zum 
Volksgericht führenden Criminalprozess, wogegen da, wo dem 
Magistrat die Definitivsentenz zusteht , niem~ls der Quästoren 
gedacht wird. 

Wenn nach den vorgelegten Zeugnissen in der früheren 
Republik der ordentliche hauptstädtische Criminalprozess gegen 
den römischen Bürger in der ersten der Provocation vorher
gehenden Instanz durch den Quästor beschafft wird, so ist os 
schwierig diese Thatsache mit den Grundbegriffen des römischen 
Beamtenrechts in Einklang zu bringen. Alle Judication ruht 
auf dem Imperium; aber Imperium hat der Quästor schlechter
dings nicht, wie ihm denn jede Coercition fehlt (S. 537), und 
es ist unmöglich die quästorische Condemnation auf 'die eigene 
Amtsgewalt des Quästors zu begründen. Wo möglich .noch 
weniger denkbar ist dies bei der Handhabung des Provo ca
tionsverfahrens; der Quästor ist unter allen Beamten am 
wenigsten befugt die Centurien zu berufen. Unabweislich also 
werden wir darauf geführt, dass bei diesem Criminalverfabren 
der Quästor nicht kraft eigenen Rechts handelt, sondern als 
Mandatar des Oberbeamten. Wie die übrigen Attributionen 
des Königthums muss die Judication in Criminalsachen auch in 
der Stadt und gegen den Bürger auf die Consuln übergegangen [527J 
sein, da es eben andero Inhaber des Imperium damals nicht 
gab. Wenn sie dennoch auf diesem Gebiet nicht thätig er
scheinen, sondern dasselbe praktisch der Hauptsache nach auf 
die Quästoren, daneben für die PeJ'~uellion auf die von Fall zu 
Fall creirten Puovirn übergeht, so müssen jene wie diese als 
Mandatare der Consuln gefasst werden. - Auf dieselbe Auf
fassung führt in ebenso zwingender Weise die durch das ur
sprüngliche Ernennungsrecht der Consuln (S. 528) dem QUästOl' 

1) Plinius h. n. 34, 4, 13: Camillo inte?' erimina obieeit Sp. CC11'vilius 
qUl1estM, quod aemta ostia haberet in domo, - womit wohl zu combiniren i st, 
dass navh Cicero de domo 32, 186 der Prozess vor den Centurien geführt ward, 
also capital war. Gewöhnlich wird der Fall als tribunicischer Multprozess dar
gestellt (S. 321 A. 3). 

2) 6, 90 fg. 
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gegebene mandatarische Stellung. Schon unter der Königs
herrschaft mag es üblich gewesen sein, dass der König in pein
lichen Fragen den Prozess an einen Stellvertreter wies, nament
lich dann, wenn er der Provocation an die Gemeinde stattgeben 
wollte, da eine directe Collision zwischen dem höchsten Impe
rium und der Gemeindegewalt zweckmässig vermieden ward. 
Von einer solchen Stell vertretung mag wohl die republikanische 
Quästur ausgegangen sein. Aber wenn jenes königliche Mandat 
ein facultatives war, da der König jeden Prozess auch selber 
entscheiden konnte, so war das consularische hier, eben wie 
wir es bei der Verwaltung des Aerariums finden werden, obli
gatorisch. Mit der Abschaffung- des Königthums wurde das freie · 
Mandat aus dem städtischen Regiment der Republik verbannt 
und im Provocationsprozess die Consuln verpflichtet die betref
fenden Geschäfte immer durch diese ihre Vertreter zu vollziehen, 
also genöthigt solche zu bestellen. Aber das 'Vesen des Man
dats, dass der Mandatar nicht kraft eigener Befugniss handelt, 
sondel'n die Competenz des Mandanten ausübt, wird durch den 
Mandirungszwang nicht aufgehoben. Erst als auch die Auswahl 
der Mandatare den Consuln entzogen wird und dieselben ver
pflichtet werden diejenigen zu Vertretern zu nehmen, welche 
die Volksgemeinde ihnen bezeichnet hat, verliert das Mandat 
alle Realität und erscheint nur noch als ein principieller Be
helf, um die Criminaljudication der Quästoren mit ihrer sonstigen 
AmtsteIlung auszugleichen. So nimmt die Stellung der Gehülfen, 
namentlich der ständigen zuerst auf dem Gebiet der Criminalju
dication den Charakter der Nothwendigkeit, der Selbständigkeit, 
kurz den eines eigenen Amtes an; und in diesem Sinne ist die 
Quästur ausgegangen von der Criminaljurisdiction und weder 
früher noch später, sondern, wie es auch die alten römischen 
Staatsrechtslehrer fassen 1), mit und wegen der Provocation ins 
Leben getreten. 

[528J Was den Umfang der qUästorischen Criminalgerichtsbarkeit 
Beschrän- anlangt so lassen die meisten Berichterstatter sie überhaupt in kung der ( , 
quästori-

schen Crimi- _ _ ____ ________________ _ 
nalgerichts-

barkeit. 
1) Pomponius (S. 538 A. 1) motivirt die Einrichtung der Criminalquästur 

mit den Worten: quia de capite civis Romani iniussu populi non erat lege per
missum eonsulibus ius dieere. Es ist dies die einzige Stelle, in der der bei 
Einführung der Quästur obwalteneIe Zweck ausdrücklich angegeben wird . 
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Capitalsachen entscheiden 1); und es ist dies unzweifelhaft inso-
fern richtig, als sie nur da eintraten, wo Provocation statthaft 
ist, und als diese anfänglich nur bei Capitalanklagen eintrat. 
Wenn sie als Richter über parricidium bezeichnet werden, 
so kann die etymologisch wie sachlich schwierige Frage über 
die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes hier auf sich be
ruhen bleiben. Mag das Wort zunächst den Vatermord he
zeichnen oder, wie es wahrscheinlicher ist, zunächst den argen 
Mord übel'haupP), auf jeden Fall ist das Verbrechen hier ge
nannt als das schwerste unteL' den der quästorischen Cognition 
untel'liegenden und sind damit 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 verühen 
kann; nicht aber das Verbrechen des Bürgel's gegen den Staat, 
von welchem doch sonst das römische Criminalrecht dUl'ch
gilngig ausgeht; so legt schon dies die Frage nahe, ob die 
Bezeichnung quaestoTes parricidii nicht die qUilstorische Cri
minalJ'echtspflege auf diejenigen Capitalsachen beschränkt, in 
denen es sich nicht um eillen directen Angriff auf den Staat 
seIhst handelt 4). Dafür spricht. weiter, dass ValTo sie in ihrei' [529J 

1) Festns (S. 538 A. 1) , Pomponins (S. 538 A. 1) , Zonaras (S. 525 
A. 2). 

2) Ich bin immer noch cler Meinllng, class in der ersten Hälfte dasselbe 
Wort steckt, das in pe1'pe7'am, periurium vorJiegt (mit der Steigerllng des kurzen 
Vocal~ von .n:a.pci wie in päea7'e aus pacisei) uBcl das alte l(önigsgesetz, das 
eben In BezIehung auf die quaestores parricidii angefiihrt wird: si qui homin.em 
liberum dol? sciem morti duit, pal'ieidas esto in vollem Umfang zur Geltung 
kommt. DIe neueste etymologische Combination, die nach einem Vorschlag 
Fröhdes Brunnenmeister (das Tödtungsverbrechen im altröm. Recht S. 101 fg.) 
e1ltwicke~t ?.at, die Zurückführung auf das nich t viel weniger dunkle 71:'')0; 
oder n:cw~ 1st wenigstens insofern entschieden zurückzuweisen, als Brunnen
meister in dem ursprünglichen Mordbegriff dem homo liber der Ueberlieferung 
cl.en Geschlechtsgenossen substituirt. Die zu Grunde liegende Annahme, dass 
e.~nst das ~es?hler,ht selbst der Staat gewesen ist und Strafgewalt gehabt hat, 
lauft der romIschen Anschauung zuwider, welche das Geschlecht nur als Thei! 
des Staates kennt und ihm keinerlei staatliche Thätigkeit beilegt. 

3) Wenn diejenigen, die in Gegenwart einer Frau unanständige Reden 
fü~ren \ode~ sich u~schicklic~ entblössen, nach Plutarch (S. 524 A. 3) n:a.pa 
'!Ol~ €7tt '!m'J tpo'Jt%UJ'J ",u;dh:a"CUJal zur Rechenschaft gezogen werden, so können 
llur die quaestores parricidii gemeint sein. 

4) Dazu stimmt gut rIer Prozess der Quästoren gegen M. Volscius (S. 538 
A. 4), denn falsches Zeugniss im Capitalprozess, dessen dieser beschuldigt 
wird, fällt nach römischer Auffassung unter den Begriff des Mordes' ebenso 
dass die Decemvirn in Ermangelung von Quästoren selbst eine Mords'ache ver~ 
folgen (S. 526 A. 1). Freilich richten Quä.storen auch in dem Prozess des Sp . 
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criminalrechtlichen ThäLigkeit auf eine Linie mit den späteren 
tresvz'ri capz'tales stellt, welche notorisch nur eine untergeordnete 
Competenz in Criminalsachen besessen haben 1). Vor allem aber 
erscheinen seit ältester Zeit neben den ständigen Quästoren nicht 
ständige duo vz'rz' in übrigens gleichartiger ThäLigkeit, das heisst 
als CriminalrichteI~ in dem ersten die Provocation einleitenden 
und herbeiführenden Verfahren, aber bestimmt für die perduellz'o, 
das heisst für Hochverrath und was dem gleichsteht. Ein COf

relates Verhältniss beider uralten Einrichtungen ist unabweis
lich; wahrscheinlich ist mit Einführung der Republik die Cri
minaljudication in der Weise getheilt worden, dass nur die 
gemeinen Verbrechen den ständigen Quästoren überwiesen wur
den, die eigentlich politischen aber den von Fall zu Fall be
stellten Duovirn 2). 

Qhuästvori- Ob die Quästoren nach ältestem Recht befugt waren im 
sc es er- v 

~ahhlt'en iJ?- Capitalprozess eine mindere Strafe als die capitale zu erkennen 
nIC capl-

S;~~e~. und ob sie, wofern es damals schon Prozesse gab, die criminell 
behandelt wurden, aber nicht zur Capitalstrafe führen konnten, 
auch für diese competent waren, lässt sich nicht mit Sicherheit 
entscheiden, ist aber wahrscheinlich zu verneinen, weil in bei
den Fällen dem Quästor eine von der Provocation freie Gerichts
barkeit zugeschrieben werden müsste; während er doch eben 
der Provocation wegen eintrat. Als dagegen auch die über ein 
niedrig gegriffenes Maximum hinausgehenden Geldstrafen unter 

Oassius, obwohl er de regno moliendo (Oicero), wegen perduellio (Livius) ;ange':' 
klagt wird; und dasselbe gilt VOll dem Prozess des Oamillus . . Aber Nebenum
stände verschieben sich leicht bei derartigen annalistischen Fictionen; und in 
beiden Erzählungen läuft neben der quästorischen Version eine andere her, bei 
dem Prozess des Oassius das Hausgericht durch den Vater, bei dem (les Oa
millus der tribunicische Multprozess. Bei jenem ist freilich das Auftreten der 
Quästoren sebr alt (S. 523); 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 exempli:ficirt. 

1) Varro 5, 81: quaestores . . • qui conqttirerent lJUblicas pecunias et male
ficia qUrLe triumvid capitales nunc conqui?'unt. Dabei hat allerdings die Etymo
logie mitgespielt, und man wird überhaupt die von Varro aufgestellte Analogie 
nicht pressen dürfen; die Befngniss der t?'es viri capitaZes ist, wie seiner Zeit 
zu zeigen sein wird, eine hülfleisten(le bei der Verfolgung der Verbrechen, 
keineswegs eine eigentliche Judication, was doch die quästorische unzweifel
haft war. Aber (ler Schluss auf eine beschränkte Oompetenz der Criminalquä
storen scheint dQch unabweislich, 

2) Das Duoviralverfahren ist unter den ausserordentlichen Magistraturen 
behandelt. 
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die Provocation gezogen wurden, muss die quästorische Judica
tion auf den nicht capitalen Criminalprozess erstreckt worden 
sein, wenn auch Belege für eine derartige Erstreckung fehlen. 
Seitdem umfasst die quästorische Judication, abgesehen von 
dem Perduellionsverfahren, das gesammte Gebiet des öffentlichen 
Strafrechts 1). 

Auf die Frage, wie lange die Criminalgerichtsbal'keit der [530] 
Quästoren bestanden hat, haben wir' keine sichere Antwort. Es Aufhören 

b der 
ist schon emerkt worden, dass in unserer Ueberlieferung die- CriI~iDal-

Ib ' . . W' . gel'lchts-
se e m posItIver IrksamkeIt nur in den Prozessen aus der bar!.ceit der 

E h d Quu,storen. 
POc e VOl' em Zwölftafelgesetz auftritt; doch ist die Nicht-

erwähnung der quaestores parrz'cz'dü in unseren Annalen nicht 
weiter auffallend, wenn sie mit den eigentlich politischen Pro-
zessen, über die wir fast allein etwas erfahren, nichts zu th~n 
hatten. Ferner zeigt einerseits die Nennung der quaestores par-
rz'cz'dü im Zwölftafelgesetz , andrerseits das von Varro aufbe-
wahrte nachweislich nicht vor dem Anfang des 6. Jahrhunderts 
formulirte 2) Schema für den quästorischen Criminalprozess, dass 
derselbe keineswegs in so gaJ' früher Zeit verschwunden ist. 
Vor allem aber kommt in Betracht, dass wir für den gemeinen 
Criminalprozess eine anderweitig competente Behörde nicht vor 
dem siebenten Jahrhundert nachzuweisen vermögen. Der tribu-
nicische Criminalprozess scheint lediglich gegen politische Ver-
brecher zur Anwendung gekommen zu sein, der ädilicische 
lediglich gewisse durch Specialgesetz mit einer Geldbusse be-
legte Fälle betroffen zu haben. Die tres vz'n' capüales, die im 
J. 4·65 eingesetzt wurden, übel'nahmen wohl, wie in dem be
treffenden Abschnitt gezeigt werden wird, abgesehen von ihrer 
Verwendung für die Sicherheitspolizei, da, wo gemeine Ver-

.1) And.~re Strafen als .am Leben und am Vermögen kennt das römische 
Strafrecht fur das AmtsgebIet domi nicht, Leibes- und Freiheitsstrafen be
gegnen in der Ooercition, im militärischen Straf- und in der Form der Talion 
selbst im Privatrecht, aber dem öffentlichen städtischen Recht sind sie fremd. 

.. 2), D~s Schem~ .. (de l. L. 6, 91)9 nennt rr:ehrere Oollegen .. des berufenden 
Quast?rs, 1st also Junger als das J, ,,33, wo (he Zahl der Quastoren von zwei 
auf VIer ver,mehrt ward; es nennt mehrere Prätoren, ist also jünger als c. 510 
wo zuerst em zweiter .~rätor 11inzutrat. Uebrigens sind die beispielsweise ge~ 
setz~e~ Namen des Q~astors ~nd des Angeklagten (Sergius und Quinctius) beide 
p~tncl~.ch. - D~~s. (hes Schema auf die alten Quästoren gestellt ist, nicht auf 
ebe spateren QuasItoren (Schwegler 2, 136), ist unbestreitbar; die letzteren 
haben im ordentlichen Oriminalprozess keine Stelle, und nur auf diesen kann 
das Scllema bezogen werden. 
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brechen im WeO'e der Privatklage verfolgt werden konnten, 
b • d 

die Stelle der Geschwornen und mögen insofern factisch m er 
mittleren Republik die eigentlich für gemeine Verbrechen zu
ständige Behörde gewesen sein. Aber die Vel'urtheilung ka.nn 
in diesem Verfahren wie in jedem Privatprozess nur auf eme 
Geldbusse gerichtet werden; und einen Capitalprozess wegen 
Mord und Brandstiftung wird es doch auch in dieser Zeit ge-

[531J geben haben. Al1em Anschein nach haben die SUidtisc~en Quä
storen denselben hehalten, his das Quästionenverfahren 1m Laufe 
des siebenten Jahrhunderts auf das eigentliche Cdminalgebiet, 

namentlich auf Mord erstreckt "vard. 
Kassen- Die Kassenverwaltung des Quästors bezeichnen unter den alten 

verwaltU11g. • d' D' (S ~2~ A 2) clageO'en Gewähl'smännern als dIe secun are nur 10 . tJ tJ ., b 

Varro (S. 542 A. 1) und Pomponius (S. 538 A. 2) als die.prinüir~;. 
und wenn auch die Etymologie der Benennung entscheIdend fm 
jene Auffassung eintritt (S. 537 A. 1), so ist d~ch ~uch die Kasse,n
thätigkeit des Quästors offenbar sehr alt) vIelleIcht. ebe~1 so alt 
\vie seine jurisdictionelle und sind die Quästoren vlelleICht von 
ihrer EntstehunO' an sowohl pan"icidii wie aerarii gewesen. Auch 

t:l 

führt die Ueberlieferung, die freilich hier nur auf Gevväbrs-
männern zweiten Ranges steht, die Entstehung der Quästur zu:'" 
rück auf die ersten 'Consuln der Republik (S. 525 A. 2), die 
Urheber des Provocationsgesetzes wie die Begründer des aera
rium populi Romani. - Mag nun die Kassenvel'waltung von 
Haus aus mit diesem Amt verbunden oder nur in sehr früher 
Zeit zu der quaestura parriciclii hinzu getreten sein, sicher ist 
in heiden Beziehungen das gleiche Moment der nothwendigen 
Vertretung der Oberbeamten massgebend gewesen. Zwar ent
zog 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. 132) gezeigt wa\'Cl, 
in frühestei' Zeit, vielleicht mit dem Beginn des Consulats selbst, 
die Regel fest, dass der Consul bei jeder Entnahme von. Gel
dern aus dem Staatsschatz den Quästor zuzuziehen verpflIchtet 
sei, vermuthlich in der Weise', dass dieser dem Consul auf 
dessen Geheiss das Geld einhändigte und die Buchung deI' Summe 
beschaffte. Wie also in jenem Fall dem Quästor die nothwen
dige Vertretung zukam, so in diesem die nothwendige, wenn 
gleir.h unselbständige Mitwirkung. 

545 

Die Thätigkeit der Quästoren bei dem Aerarium der Ge
meinde am Tempel des Saturnus scheint im Wesentlichen zu 
allen Zeiten die gleiche gewesen zu sein. Bei ihnen befinden 
sich die Schlüssel des Aerariums (S. 132 A. 2); und sie haben 
die Aufsicht über alles, was daselbst sich befindet, sowohl über 

Aufsicht 
über das 

Aerarium; 
Schlüssel 
desselben. 

die Münzen und Barren wie auch über die Feldzeichen der Ge- Feldzeichen. 

meinde, die beim Abmarsch von ihnen vor' den Thoren der Stadt 
dem Feldherrn übergeben und nach der Heimkehr an sie abge- Urkunden. 

liefert werden 1), und über die öffentlichen Papiere, soweit die-l532J 
selben 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 spä-
terer Zeit insbesondere die Abreehnungen des Aerars mit den 
Provinzial statthaltern von grosseI' Wichtigkeit waren 3) . Dazu 
kamen weiter, wie wir unten sehen werden, die für die Ge-
meinde abgeschlossenen Contracte, welche, insofern das Aerar 
darauf hin Zahlung leisten oder empfangen sollte, bei demselben 
eingereicht werden mussten. Es wurden ferner die Namen der-
jenigen Personen, die aus dem Aerar Besoldung oder Diäten zu 
empfangen hatten, den Vors~tehern desselben angezeigt und da-
selbst zu Protokoll genommen 4). - Aber auch auf Urkunden 
nicht finaniieller Beschaffenheit ist dies früh übertragen worden. 

1) Liv. 3, 69 zum J. 308: signa ... a quaesto?'ibus ex aerllrio p1'ompta 
delataque in campum. 7, 23: signa eodem (nach dem Marstempel vor dem 
capenischen Thor) quaestores ex aerm'io defe1'1'e. Aehnlich 4, 22. 

2) Darum wird diese quästorische Competenz auch von Tacitus (ann , 13, 
28 : dein princeps CU1'am tabularttm publicarum a quaestodbus ad pmefectos 
t1'anstulit) geradezu als cura tabula'rum publica1'um bezeichnet. Zu vergleichen 
ist auch, was S. 559 über die claudischen cumto1'es tabula1'um publicarum ge
sagt ist. 

3) Zum Beispiel Cicero ferro 3, 79, 183: eorum hominum - gemeint 
sind die sC1'ibae der Quästoren - fidei tabulae publicIle periculaque magistmtuum 
committuntur. Ferner Cicero Ver1'. l. 1, 21, 57. in Pis. 25, 61. ael fam. 5, 
20; Gellius 4, 18, 9 u . a. St. mehr. 

4) Sullas Quästorengesetz bestimmt zu Anfang und am Schluss, dass für 
(He ernannten quästorischen Apparitoren, quorum . . . nomina . . . ad aede'm, 
Saturni in pa riete intra caulas ... sC1'ipta erunt, eHe ihnen zukommende Be
soldung (es erhellt nicht von wem) ad aemrium anzuzeigen sei (deferre) , une I 
dann der städtische Quästor ihnen Zahlung zu leisten habe. Senatsbeschluss 
vom J.743 bei Frontinus de aquis 100: uti quibus appa1'ito1'ibus ex hoc senalus 
consulto curatQ1'ibus aq1~Mum itti liceret, eos die bus X proximis, quibus senatus 
consultu!n factum esset, ad ae1'a1'ium defe1'rent, quique ita delati essent, iis pme
tores aerarii r/1ercedem ,(für die Freien) ciba1'ia (für die servi publici), quanta 
pmefecti frumento dando dare defe1'reque solent, O?nnia darent et attribue1'ent. 
Aildere Belege 1, 300 A. 5, S. 336 A. 1. 2, 96 A. 1. S. 553 A. 3. 

Röm. Altel'th. II, 3. Auft. 35 
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Die Senatsbeschlüsse, welche im Cerestempel von den plebeji
schen Aedilen registrirt wurden, bezogen sich wahrscheinlich 
lediglich auf die Bestätigung der Plebiscite (S. 476 A. 1); seit 
überhaupt die Aufbewahrung der Beschlüsse des Gemeinde
raths fest geregelt war, vielleicht seit der Einsetzung der cu
rulischen Aedilität wurden dieselben in dem Aerarium nie
dergelegt und standen unter gemeinschaftlicher Aufsicht der 
Aedilen und der Quästoren, bis dann im Jahre 743 diese 
Aufsicht den letzteren allein übertragen ward (S. 490). 
Auch die Niederlegung der von der Bürgerschaft beschlossenen 
Gesetze im Aerarium ist, wir wissen nicht wann, aber schon 
vor dem Bundesgenossenkrieg allgemein angeordnet 1) und dann 
durch das licinisch-junische Gesetz vom J. 692 hinzugefügt wor
den, dass dieselbe bereits bei der Einbringung stattzufinden 
habe 2), um die nach römischer Ordnung unstatthafte Ab
änderung des promulgirten Vorschlags durch diese Controle zu 

[533J verhindern. - Dieselbe Bestimmung bestand für die Proto
kolle über die den Magistraten und Senatoren 'gesetzlich auf
erlegten Eide 3), für die Geschwornenliste 4), für die Wahlpro-

1) Das älteste Zeugniss dafür ist das des Sisenna fr. 117 Peter für die 
Zeit des Bunelesgenossenkrieges: idemque perseveraverunt uti lex veniret ad quae
storem ac iudices quos vellent instituerent praefestinatim et cupide. Bier scheint 
eHe Niederlegung der Rogation nach ihrer Annahme gemeint zu sein. Die 
gleiche Angabe bei Servius (zur Aen. 8, 322: hunc deum - Saturnum - et leges 
1'ecipere et legibus pmeesse docet antiquitas: nam ideo et acceptae a, populo leges 
in aem1'io claudebantw', quoniam aemrium Satw'1W dicatum erat) giebt keine 
Gewähr. Cicero de leg. 3, 20, 46 sagt nur, dass die Volksschlüsse im Aera
rium niedergelegt seien uncl beschwert sich über die mangelncle legum custodia 
insofern, dass man sie keinem Magistrat, sondern lediglich den Apparitoren 
anvertraue (vgl. 1, 349 A. 2); die Zeit der Niederlegung wird hier nicht prä
eisirt. 

2) Schol. Bob. p. 310: Lex Licinia et Iunia consulibus auctoribus Licinio 
Murena et lunio Silano perlata illud cavebat, ne clam aerario legem ferri lice1'et, 
qtwniam leges in ae1'a1'io condebantw'. Cicero de leg. 3, 4, 11: promulgata pro
llosita in aerm'io condita (Hdschr. cognita) agunto, Sueton Caes. 28: lege iam 
in aes incisa (elass dies der Promulgation vorhergehen konnte, zeigt Cicero p1'O 
1I1il. 32, 87) et in aerurium condita. Alle diese Stellen, auch die letzte be
ziehen sich auf die Nieclerlegung bei der Promulgation. Dass dem Aerarium 
nur eine Abschrift eingereicht werden konnte, versteht sich von selbst, da ja 
das Hauptexemplar bis zur Abstimmung öffentlich aufgestellt wird. 

3) Dies kommt besonders bei dem Eid in leges vor, über den [1, 598] ge
handelt ist; in dem banti.nischen Gesetz wird der Quästor angewiesen in tabo
leis [pobliceis] die Namen derjenigen zu verzeichnen, quei ex h. l. apud sed 
iW'Mint. Aber in gleicher Weise werden auch andere magistratische Eide ge
leistet (Val. Max. 2, 8, 1; Bd. 1 S. 134 A. 1). 

4) Cicero Phil. 5, 5, 15 : hos ille demens iudices legisset, horum nomina ad 
aem,1'i~tm detulisset? Auch in dem Repetunclengesetz Z. 15 wird angeordnet, 
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tokolle 1), für die Verzeichnisse der Bundesgenossen und der 
Freunde der Gemeinde 2) und ohne Zweifel noch für zahl
I'eiche ähnliche Aufzeichnungen, die dauernd aufbewahrt wer
den sollten. Doch beruhte jede derartige Niederlegung wahr
scheinlich auf besonderem Beschluss des Senats oder des Volkes, 
und wird man insofern die Quästoren nicht eigentlich for
mell als Archivare der Gemeinde ansehen dül'fen, wenn sie 
auch der Sache nach dazu geworden sind. So weit die Acten 
der einzelnen Magistraturen nicht in den Familienarchiven ver
blieben (1,5 A. 2; 2, 361), gelangten sie schliesslich wahr
scheinlich ebenfalls in das Aerarium; wenigstens gilt dies von 
den consularischen 3) und den censorischen (S. 361 A. 5). 
Schwerlich aber sind in republikanischer Zeit bei der Gemeinde 
auch Privaturkunden niedergelegt worden 4); erst Kaiser Marcus 
hat verfügt, dass über jedes römische Kind binnen dreissig 
Tagen nach der Geburt ein Protokoll in dem Aerarium in Rom 
oder in den Provinzen in den dortigen Tabularien niederzulegen 
sei 5). - Die archivalische Niederlegung bestand, wenigstens [534] 

dass die Geschwornenliste jedes Jahres in taboleis poplicis in pe1petuo aufbe
wahrt werelen solle. 

1) Cicero in Pis. 15, 36: indicant tabulae publicae vos rogat07'es, vos di
ribito7'es, vos custodes fuisse tabula1'um. 

2) Gesagt wird nur, dass die Consuln, resp. der Stadtprätor diese Ein
tragungen anzuordnen haben (Senatsbeschluss für Asklepiades Z. 24; Liv. 43, 
6, 10); dies kann aber nur durch die Quästoren geschehen sein, um so mehr, 
da die Listen auch das einem jeden bei dem Erscheinen in Rom zukommende 
und von clem Quästor ihm auszuzahlende (S. 553 A. 3) Ehrengeld enthalten. 

3) Zeugnisse fehlen; aber nach der Stellung der Quästoren zu den Con
suln sind wahrscheinlich die commenta1'ii der von den Consuln abgegebenen 
Decrete (S. 109) in das Aerarium gekommen. üb dies auch für die Prätllr 
gilt, ist zweifelhaft. 

4) Plutarchs Worte Cat. min. 17: "(pap.p.anx 'LW'i 1COnW'i 00 1CpOcr'IJI<.O'i'Lw<;; 
eJ.'lwf€ponw'i sprechen dafür, wenigstens wenn man nicht mit Reiske 'LW'i tilgt. 
Aber so viel wir SOllst wissen, wurden c1ie privaten Urkunden des Beweises 
wegen entwecler dem Hausbuch eines angesehenen und unparteiischen Mannes 
einverleibt (was bei dem Litteralcontract des Civilrechts in Betracht kommt) oder 
in einem Tempel niedergelegt (IDpian Dig. 43, 5, 3, 3: si custodiam tabula7'um 
- eines Testaments - aedituus vel tabularius suscepit; die bekannten Bei
spiele elen Vestatempel betreffend s. im Handbuch 6, 341). 

5) Vita Mm'ci 9: liberales causas ita muni'vit, ut p7'imus iuberet apud pme
fectos aemrii Saturni unumquemqtte civium natos liberos p1'ofLteri intra t1'icensi
mam dtem nomine imposito: per provincias tabulariMum publicMum usum in
stituit, apud quos idem de o1'iginibus fieret quod Romae apud pmefectos am'a1'ii, 
ut si forte aliquis in p7'ovincia natus causam liberalem diceret, testationes inde 
ferret. Vita Gord. 4. Appuleius apolog. c. 89. Servius zu Vergils Georg. 2, 
502. Banclb. 7, 86. Wie es scheint, wird elieser Act vollzogen durch Ein
reichung eines VOll dem Vater oder der Mutter aufgesetzten Instruments bei der 

35* 
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hinsichtlich der Senatsbeschlüsse, in der Eintragung derselben 
in das qUästorische Urkundenbuch 1); auch mit Volksschlüssen, 
Listen u. s. w. mag ähnlich verfahren worden sein und dieses 
Buch die Form etwa dessen gehabt haben, was wir heute ein 
Journal nennen 2). - Uebrigens ist die Thätigkeit des Quästors 
in Beziehung auf diese Actenstücke keineswegs eine bloss me
chanische; namentlich liegt es ihm ob bei entstehenden Zweifeln 
festzustellen, ob das zur Eintragung präsentirte Document in 
der That so, wie behauptet wurde, ergangen sei, und wenn 
auch in der Regel die Quästoren es hiemit nicht genau nahmen, 
so sind doch gewissenhafte Männer in diesem Amte so weit ge
gangen wegen . zweifelhaft erscheinender Senatsbeschlüsse nicht 
bloss andere Zeugen zu vernehmen, sondern selbst den darin 
als referirend genannten Consuln darüber eidliches Zeugniss 
abzufordern 3). - Dass bei dem Amtswechsel eine förmliche 
Uebergabe der im Aerarium niedergelegten Gegenstände und 
demnach auch eine Aufzeichnung des Empfangenen und des 
Abgelieferten stattgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln, wenn 
gleich die administrative Sorglosigkeit des republikanischen Re-

[535J gimentses damit schwerlich streng nahm und der Act daher 

Behörde, wie es bei uns in Betreff der Testamente üblich ist; öffentliche Ge
burtslisten scheint es nicht gegeben zu haben. 

1) J osephus 14, 10, 10: 06')'fLCI. cruY'1J\'~'rou h 'rOU 'rafLtd~u d'i'rtYEYpap.p.E'iO'i 
h 'rW'i MhUl'i 'rW'i O'fJfLOcrlUl'i 'rW'i 'ra.p.te:un%w'i KOl'i'!:o) 'Po'rtAlO) .•• KOP'llJAlo) 
'ro.fLlr:W; %CI.'ra 7tOAt'i MA'rY) oe:u'rzpc{- %at h 'rW'i 7tpcb'rUl'i. S~natusconsult fü~ 
Aphroclisias (S. 490 A. 1). Cicero in Verr. l. 1, 14, 37: ?'ecita denuo. P. Len
tulo L. T?'im'io res mtionum (reslaulationum Lagom. 29) ?'elatarum. V gl. pro 
Flacco 13, 20. - Cato verschaffte sich für 30000 Denare eine Abschrift der 
Staatseinnahmen und Ausgaben von Sulla bis auf seine Quästur (Plutarch Cal. 
min. 18). - Man mag für die Senatsbeschlüsse jedes Jahres einen besonderen 
Banel bestimmt haben; das von Wilmanns in Africa gefundene Senatusconsult 
vom J. 138 (C. VIII, 270) bezeichnet sich als descriptum et rccognitum ex lib?'o 
sententiarum in senatu dic[ta]?'um .. Juni Nigri C. Pomponi Camerini cos" 
und ebenso sprieht scbon Cicero ad Att. 13, 33 von is liber, in quo sunt sena
tus consulta On. Cornelio L. Mummio cos. (608 d. St.). 

2) Die Insclll'ift Orelli 6828, welche ans dem commentarium cottidianum 
municipi Cae?'itttm Auszüge giebt, darunter ein an die Gemeinde ergangenes 
Schreiben, giebt ein deutliches Bild auch der römischen tabulae publicae. Die 
Holz- oder Erztafeln, auf die die Gesetzvorschläge und die Gesetze zum Zwecke 
der Publication geschrieben wurden, gelangten nicht in das Archiv. 

, 3) Plutarch Cato min. 17 : 07tEp EVo<; 7tO'r8 06YfLa'roe; S'iOO tcX.cra.e;, d %UptO'i 
j8jO'i8, 7tOnW'i fLap'rUPOU'I'l:Ul'i olh S7tlcr're:ucr8'i OOOE %a'rE'rae8 7tPOTE:P0'i ~ 'roue; 
Ll7tcX.TOUe; s7top.6crw 7tCl.pa')'E:'iOp.E'iOue;. Vgl. ad fam. 12, 1, 1: senatus consttlta 
falsa refe'l'untu?' (vie~mellf deferuntur); Cicero Phil. 5, 4, 12: senatus consulta 
'Tl~tmquam facta ad aerm'ium deferebantw'. 
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wohl nicht die Wichtigkeit erlangte, die ihm von Rechts wegen 
zukam. In unserer Ueberlieferung wird seiner nicht gedacht , 

Ausser den Geldern, WerthgegenstHnden und Urkunden, die 
in dem Aerarium lagen, wurden sowohl die ausstehenden For
derungen des Aerarium wie auch die zum Verkauf für dessen 
Rechnung bestimmten Gegenstände in so weit dazu gerechnet, 
dass das ,Einziehen jener und das Verkaufen ' dieser mit zu den 
Amtsgeschäften des Quästors gehörte. 

Den Quästoren wird das Verzeichniss der sLeuerpflich Ligen :~~z~~~~~~ 
Personen von den Censol'en bei Niederlegung ihres Amtes über- IG~~~~ng~~' 
geben 1) und ihnen Hegt die Eintreibung der Steuerforderungen Steuer; 

ob, ,venn dieselbe auch unmittelbar wahrscheinlich durch die 
weiterhin (S. 553) zu erwähnenden tribttni aerctrii beschafft 
wird. Die RestantenlisLe liegt im Aerarium und die QuHstoren 
sind auf Beitreihung der Ausstände bedacht 2). 

Die Einnahmepächter und deren Bürgen sind vermuthlich Contmcte, 

durchgängig contractlich verpflichtet worden die Pachtsummen in 
Rom bei dem Staatsschatz selbst einzuzahlen 3); wohl nur aus
nahmsweise haben die Regeln des Mandats oder der Geschäfts
führung hier eingegriffen, indem der Publicanus verpflichtet 
oder berechtigt ward anderswo Zahlung zu leisten oder er 
ohne solche contractliche Clausel die dem Aerar schuldige 
Summe an einen des Geldes benöthigten Provinzialheamten oder 
einen Gläubiger der Gemeinde zahlte 4). Namentlich der Er-
trag der im J. 397 eingeführten Freilassungssteuer muss im 
Wege der Verpachtung unmittelbar in das Aerarium gelangt 
sein 5). - D<tsselhe mag von den hauptstuclLischen Boden- und [536J 
Wassergeldern gelten, wenn gleich diese dem Anschein nach 
nicht durch Verpachtung erhoben wurden. - Was dagegen 

1) Livius 29, 37 schildert die Niederlegung der Censur durch die beiclen 
feindlichen Censoren C. Claudius und M. Livius: cum in leges iurasset C. Clau
di'Us et in ae?'arium escendisset, inter nomina eorum, quos ae?'m'ios relinquebat , 
dedit collegae nomen, deinde M. Livius in aera1'ium venil, praeter Maeciam tri
bum . . . populum Romanum omnem . . . aem?'ios ?'eliq'uit, 

2) Livius 33, 42 bei dem J. 558: quaestores ab augw'ibus pO"!'tificib~squ~ 
quod stipendium pe?' beUum non contulissent, petebant. Ab sacerdotlbus trtbum 
plebis nequiquam appellati, omniumque annorurn, pe?' quos non dedemnt, exac-
tum est. 

3) Das subsignare apud ae?'a1'ium, (Cicero pro Flacc . 32, 79) wird sich 
darauf erstreckt haben. 

4) Vgl. im Allgemeiueu Handb. 5, 298 fg. 
5) Handb. 5, 161. 281. 
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von nicht verpachteten Einnahmen 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 1). 

Strafgelder. Das rechtskräftige Urlheil, wodurch ein Privater angewiesen 
wird an die Gemeinde zu zahlen, mag dasselbe in dem der 
Provocation unterliegenden Prozess oder im Wege der Ordnungs
strafe oder im Administrativ- oder im Civilprozess erfolgen wird 
damit eine Forderung des Aerarium 2). So weit nicht üb~r die 
Geltendmachung derselben durch Specialgesetz anders bestimmt 
ist - wie denn die Geldstrafen, die der Aedilis im Provocations
proz~ss erstreitet, nach der Analogie der Beute dem Magistrate 
zu ~lgene~' Vel:wendung überlassen bleiben (1, 242. 2, 496) 

hegt ,dIe Bmtreibung der Forderung dem Quästor ob 3) . In
dess sind der quästorischen Executive, wie wir schon sahen, 
verhältnissmässig enge Grenzen gezogen. Dass der zahlungs
unfähige Schuldner damit Freiheit und Bürgerrecht verwirkt 
mag principiell auch auf den Schuldner der Gemeinde Anwen~ 
dung finden ; aber den Schuldner als Sclaven verkaufen kann 
wenigstens der Quästor schon desswegen nicht, weil ihm das 
Recht fehlt ihn zu greifen . Es mag einstmals auch in solchen 
Fällen wie bei Versäumniss der Schatzung und der Aushebung 
(1, 153 A. 1) der Arm des Consuls angerufen worden sein' 
unsere Quellen aber wissen nichts von Schuldnern der Gemeinde' , 

. ~) Uebrigens bestan~~ zwischen Rom und dem Ausland, namentlich durch 
VeIIl?~ttelung der Staat~pachtergesellschaften, ein stetiger Gelclverkehr, der dem 
~eutlgen Wechsel~eschaft verw~ndt gewesen sein muss. Vgl. z. B. Cicero p1'O 

Fl.acco 19, 44: sz praetM dedzt, a quaest01'e numeravit, quaestor a mensa pu
blwa, mensa aut ex vectigali aut ex t1'ibuto. 

2) Daneben laufen die aus dem Prozess dem Privaten erwachsenden For
derUllgen her. So heisst es in einem die öffentlichen Wasserleitungen betreffen
den ~en~tsb~sch~uss vom J. 743 bei Frontinus de aq. 127: si quis adve1'sus ea 
comml~ent, zn szng~las 1'es poena dena milia essent, ex quibus pa1'S dimidia 
praemzum accusaton da1'et~1' . . '. pa?'s. autem dimidia in aerarium redigeretw'. 

3) 1:. 177, 183, So lasst bel LlVlUS 38, 60 der Prätor die Quästoren in 
das Vermogen des wegen Peculat Vernrtheilten einweisen was für die quaestio 
~ecv:.l~tus, unzweifel.haft richtig. ist; vgl. Hermes 1, 196. Selbst elie Repetunden 
gehoren lIlsofern hleher, als dIe zu ersetzenden Summen auch hier als Staats
f~~deru.ng behand~lt und an die Gemeinde entrichtet werden, die dann den 
elgenthch Ber~chtIgten .. das. Empfangene auskehrt. In der Repetundenordnung 
vom J, 6~1/2 1st a.~sdruc~hch gesagt, dass der Verurtheilte vom Richter anzu
~altell seI dem Quastor SlCherheit zu bestellen: q(uaestori) p1'aedes facito det 
lIl: der~n Ermangelung der Schuldner als zahlungsunfähig behandelt wird und 
E.mw,elsung des Quästors in elie gesammte Habe, das ist Vermögensconfiscation 
cmtntt. Vg1. S. 557. ' 
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die als zahlungsunfähig in die Sclaverei verkauft oder als Nexi 
in den Schuldkerker gesetzt wurden. Thatsächlich scheint die 
Gemeinde in allen derartigen Fällen von der Person des 
Schuldners abgesehen und sich darauf beschränkt zu haben di e 
aus diesem Rechtstitel der Gemeinde erworbene Vermögens
masse nach Möglichkeit zu verwerthen 1) . Die Handanlegung an 
den Schuldner so wie die damit zusammenhängenden Befri
stungen der Privatexecution sind dem Gemeindevermögensrecht 
fremd; es genügt die Thatsache der Nichtleistung, um den quä
storischen Verkauf des Gesammtvermögens (sectio bonorum) her-

beizuführen. 
d . d Kriegs-

An den Quästor werden auch die durch en Frle ensver- gelder . 

trag dem besiegten Feinde auferlegten nach dem Frieden termin-
weise zu zahlenden Kriegscontributionen abgeführt 2) . Dagegen 
übel' die eigentliche Beute verfügt der Feldherr, der sie gemacht[537] 
hat nach seinem Ermessen zu Gunsten seiner Soldaten oder , 
der Gemeinde überhaupt. Wenn, wie dies häufig geschieht, ein 
grösserer oder geringerer Theil derselben an die Gemeinde ab
geliefert wird, sind es die Quästoren, die diese Gegenstände 
oder Summen von dem Feldherrn übernehmen 3) . 

Der Verkauf für Rechnung des Aerarium ist nicht durchaus[538] 

h d C . t V k" C Ir Verkauf für Sache des Quästors; auc er ensor mmm er aUie von ll- das 

mobilien der Gemeinde vor (S . 434) und wahrscheinlich ist bei Aerarium. 

ausserordentlichen und umfassenden Veräusserungen von Grund-
stücken dies die eigentlich normale Verkaufsform gewesen, ob-
wohl dergleichen auch durch Quästoren zum Verkauf gebracht 

1) Livius 4, 15. Cicero Ver1" l. 1, 20, 52: contra quaest01'em secto1'emque . 
pugna1'e; vgl. (las. 23, 61 und Varro de re rust. 2, 10, 4. Darauf geht . auch 
die Beschwerde gegen den Aerarquästor, tamquam ius hastae adve1'sus znopes 
inclemente1' augeret (Tacitus anno 13, 28), er verhänge übcr beelrängte Gemeillde
schuldner rücksichtslos den Concurs. Vgl. Plutarch Oat, min. 17. 

2) Livius 32, 2: Oarthaginienses eo anno (555) argentum in stiperl;dium 
irnpositum primum Romam advexerunt. Jd quia probum non ~sse qv:aestMes 
renuntiaverant expt31'ientibusque pars quarta decocta erat, . . . znte?'t1'zmentum 
argenti expleverunt. 42, 6: qUtlestores urbani stipendium (elie im J. 581 auf 
Grund des Friedens mit Antiochos 566 geleistete Zahlung), vasa au?'ea censores 

acceperunt. . . 
3) Cicero ad fam. 2, 17, 4: de p1'ae~a. mea p1'aetel' qttaesto:es w'banos , ,zd 

est populum Romanum, terruncium neo attzgzt nec tacturus est quzsquam . . Ders. 
ad Att. 7, 1, 6. Die nicht zum Verkauf, sondern zum Aufbewahren bestl~mten 
Beutestiicke weHlen wohl auch zunächst dem Aerarium übergeben (wemgstens 
wird darüber dort ein Protokoll aufgenommen: Cicero Ve1·1'. l . 1., 21, 57); die Ver
theilung in die rrempel aber und die sonstige Zweckbestimmung ist Sache (les 
Censors oder des ihn vertretenelen Magistrats (S . 443 A. 1). 
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worden sind J). Aber diejenigen Verkäufe, welche zu der 
laufenden Vermögensverwaltung gehören, beschafft immer der 
QUästor. Dies ist der Fall bei der an das Aerarium abgege
benen Beute, . so weit diese nicht in baarem Gelde besteht; 
namentlich die in dieser Weise abgelieferten Sclaven werden 
von dem Qu~istor in öffentlicher Licitation unter dem Kranz 
verkauft 2). - Dass das Vermögen des zahlungsunfähigen Ge
meindeschuldners ebenfalls von dem Quästor zur Versteigerung 
gehracht wird, wurde so eben bemerkt. Dies erstreckt sich 
auch auf diejenigen Vermögen, welche durch Testament oder 
Intestaterbfolge oder im Wege. der Confiscation an die Gemeinde 
gelangt sind, welcher' letztere Fall besonders insofern von 
Bedeutung ist, als der ältere Criminalprozess mit der Person 
zugleich das Vermögen des Verurtheilten ergreift. In dem ersten 
Fan wird wahrscheinlich das Erbrecht der Gemeinde in der ge
wöhnlichen Weise durch den StadtpI'ätor constatirt und der 
Quästor von ihm in den Besitz gewiesen. In dem zweiten 
weist der den Prozess leitende Beamte, wenn er die Bedingungen 

[539J der Confiscation eingetreten erachtet, die Vorsteher des Aerarium 
in das Vermögen des VerUl'theilten ein 3), welche alsdann den 
Verkauf bewirken. 

HelJUugs
wesen. Deber die Einzelheiten des Hehungs- und Zahlungs ver-

fahrens sind w ir sehr unvollkommen unterrichtet. Vielfach sind 
die Einnahmen nicht unmittelbar an die Staatshauptkasse ge
lan gt und die Ausgaben nicht unmittelbar aus dieser geleistet 
worden. Es bestehen neben der Haupt- noch eine Anzahl von 

1) Rudorff grom. Inst, S, 285, C. 1. L, I p. 98. Liv, 28, 46, 4, 
2) Plautus Capt. 1, 2, 111. 2, 3, 453 Fleckeisen. Varro de 1'. r. 2, 10, 4. 

Auch die Beuteverkäufe nach der Rückkehr in die Hauptstadt, wie sie Liv. 6, 
4, 2. 7, 27, 3. 9 erwähnt, müssen durch die Quästoren bewirkt worden sein . . 
Hermes 1, 173. Der von Plautus gebrauchte Plural (de pmeda a quaest01'ibus) 
gestattet nicht wohl hier an den Verkauf durch den Militärquästor zu denken, 
von dem später die Rede sein wird. 

3) So weist im Oriminalprozess der Dictator die Quästoren in den Besitz 
ein (ittbere quaesto1'es vendere bona atque in publicum 1'edige1'e: Liv. 4, 15), 
VOll den gewesenen Decemvirn sagt Livius 3 , 58, 10: bona . , . t1'ibuni publi
cave1'e, Dionysius 11, 46: 'rel.,; 0' oÜcr[a.; 'rO>'i d'illP"f)(J.e'ioJ'i ')(.0.1 'rW'i drrocpu"(ov'rm'i ot 
'rap.[o.t 'r'~'; 1tohm.; d'iSA,o.ßO'i d.; 'ro o"f)p.ocrtO'i, das heisst, die Tribune als die 
die Oonc1emnation durchführenden Magistrate wiesen die Quästoren in den Be
sitz eill. Vom Peculatprozess heisst es (Liv. 38, 60): in bona L. Scipionis 
possessum publice quaestores pmeto1' misit. Im Repetundengesetz Z, 57 wird 
verfügt [Iudex quei eam rem quaesierit] .... quei ex h, l. condemnatus e'rit 
q( uaestori) praedes {acito det . . . [sei ita] pmedes datei non e1'unt, bona eius 
{acito puplice possideantu1' conq[uaerantur veneant]. 
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Specialkassen, die rechtlich Theile des Aeral'ium, aber thatsäch
lieh davon gett'ennt sind - so die der Priesterschaften (S. 66 fg.), 
und der Provinzialstatthalter (S. 4U, A. 3). Vor allem das Tl'i
hutum, als bestimmt zu sofortiger Wiederverausgabung, insbe
sondere fÜl' die Soldzahlung, gelangte wahrscheinlich der Regel 
'nach von den Steuerpflichtigen an die tribuni aerarii und sicher 
'durch diese an die zum Soldempfang herechtigten Bürger 1). 
Indess wenn dieses Geld auch nicht durch das Aerarium selbst 
seinen Weg nahm, muss es do~h .in den Büchern der Quästoren 
venechnet worden sein; jeder Steuerzahler oder Steuel'erheher 
war Schuldner, jeder Soldempfänger Gläuhiger des Aerarium 
und dieses wies den einzelnen Gläubiger auf den einzelnen 
Schuldner an oder', wie es römisch heisst (S. 433 A. 2), attri
buh,te ihm denselben. Selbstverständlich werden die Vermittler 
dieser Zahl ungen, die Tribusvorstände über das von ihnen an 
Steuer Empfangene und an Sold Gezahlte mit den Quästoren 
abgerechnet, resp. den Ueberschuss abgeführt oder das Fehlende 
von ihnen erhoben hahen . . 

Mit der Zahlung verhält es si.ch ähnlich wie mit der He- Z~:~~l:;.S
bung. Ueher ' die Soldatenlöhnung . ist bereits gesp r'ochen wor-
den: unmittelbar aus dem Aerar scheint sie niemals verabfolgt 
worden zu sein. Auch die Rückzahlung des Trihutum an die [54:0] 
Steuerpflichtigen hahen die Quästoren wahrscheinlich durch Ver
mittelung der Tribusvorsteher heschafft 2). - Die wenigen Be
so ldungen , welche die Republik zahlte J so wie die den öffent-
lichen Sclaven' etwa ausgeworfenen Verpflegungsgelder sind in 
der Hauptstadt wohl aus dem Aerarium unmittelbar auf Grund 
der bei demselben eingereichten Listen gezahlt worden ('1, 300 
A. Ö. S. 334 A. 3), - Das Gleiche geschah nachweislich hinsicht-
lich der Emolumente, welche den in Rom verweilenden Gästen 
der Gemeinde nach Vertrag oder GebFauch zukamen 3); woran 

1) V gl. 3, 195. Schilderungen wie d!e livianisclle 4, 49, 6, wo die trib.ut -
pflichtigen Bürger das schuldige Kupfer auf Wagen vor das Aerar fahren, sllld 
schwerlich historisch. 

2) Dafür spricht elie Analogie der Tributerhebung und die innere W ~hr
scheinlichkeit. Angaben wie die livianische 39, 7, 6: vicenos quinos et semzsses 
in milia aC1'is quaesto1'es w'bani Cltm cum et fide solver'unt entscheiden nicht 
über die Zahlungsform. . 

3) Plutarch q. R. 43: otel. d ot 1tPEcrßEUO'in;~ d.; C Pwp."f)'i orro&E'iOU'i t1tt 'r0'i 
'rOU Kpo'ioU 'iao'i ßaOlCO'i't'E'; d1to"(pacpo'i't'o.t rrpo~ 'rou,; trrapxou.; 'rOU 'rap.dou j •• , 

"Co 1tIXAWO'i, dJ.; EOt')(.E'i, ot 'rap.[r;(t ~e'ito: 'rOl~ rrpEcrßEuoucrt'i ErrEtJ.rrO'i (haAEl1:0 o~ 



554 

sich weiter anknüpfte, dass die Quästoren überhaupt diesen 
Gästen gegenüber die Gemeinde vertraten, für ihre Wohnung 
und Verpflegung 1) wie im Todesfall für ihre Bestattung 2) sorgten, 
vornehmen Fremden auch wohl entgegengeschickt wurden, um 

,sie auf öffentliche Kosten nach Rom zu geleiten 3), und den Auf-
[54:1] trag erhielten ihnen die Sehenswür~igkeite~ der Hauptstadt zu 

zeigen 4). - Was in Folge der für dIe Gemem~e abg~schlossen~n 
Contracte über Lieferungen, Bauten und sonstIge LeIstungen an 
die Unternehmer zu zahlen war, zahlte der Quästor auf Anwei
sung des Magistrats, der die Verdingung beschafft hatte, und 
zwar wenn der Consul die Zahlung anwies, unbedingt, wenn 

, . d 
der Censor oder ein anderer Magistrat dies that, so WeIt er-
selbe sich innerhalb des ihm vom Senat eröffneten Credits hielt 5). 

Aa6'rEla 'ra 1tEp.1t0fwJa) %al 'JoaoonOl'l e~Ep.EAO'l'!O, %ctt 'r~AE\)~fja~'J'!a,~ Eaamo~ 
h 0 oatOI)' '1U'J oe ~)7tO 'ltA'haOI)~ '!W'l acpl%'101)P.E'I~'J 'ltpEaßEOl'l E~AEAEl7t~al ~o 
'ri]<;; i~m1.'J'fJ; P.E'JEl 0' E'!l 'rO 'rot<;; e'ltcfpXOl~ 'rOU 'ra.P.ElOI) 'ltPOE'I'rI)"(xa'lEl'l Ola 'r'YJ<;; 
ci'lto,pacp'~<;;. 'Das letztere sagt hier einmal Plutarch selbst, der wohl ~rsach~ 
haben mochte diese Verhältnisse zu kennen; die Erwähnung de~ p1'aefectz aemnz 
weist auf die trajanische Zeit. Dass (lie Gesan~ten selbst dIe Zahl der von 
ihnen mitgebrachten Sclaven anzugeben hatten (CIcero p1'O Flacco 18, 43), ge
schah wegen der Wohnung und auch wohl wegen der Zehrungsgelder. Vgl. 

S. 547 A. 2. d d . 
1) Plutarch a. a. O. Livius 42, 6: legato . . . sumptus eC1'etus, onec zn 

Italia esset. Val. Max. 5, 1, 1 vom Sohn des Massinissa,. der ~rank nach Brl1~
disium gekommen war: quod ubi senatus cognovit, contmuo ~llO quaesto1'em Z1'e 
iussit cuius cura et hospitium adulescenti expediretw' et omma quae ad. vale~u
dine~ opus essent praeberentur. Bei Ptolemaeo.s Philom.etor en~s?huldIgt s~ch 
(Val. Max. a. a. 0.) der Senat, dass er ihn DIcht publwo hospäw empfangen 
habe; quin etiam curae habuit, uti munera ei cottidie pe1' ~uaesto1'em . darentur . 
Darum schreibt Cicero ad fam. 13, 2, 2, dass er den Anarath?s 1llcht ha?e 
zu sich einladen können, weil ihn Sestius no ster pMochus publwus occuP.~vzt, 
das heisst weil ihn der Quästor L. Sestius (der im Jahre elarauf al~ Proquastor 
in Makedonien fungirt) schon in Beschlag genommen habe. WeItere Belege 
röm. Forsch. 1, 344. . . 

2) Plutarch a. a. O. Auch vornehme Gefangene werden 1m Auftrag .~es 
Senats durch einen dazu entsandten Quästor bestattet (S. 555 A. 2). Rom . 
Forsch. 1, 346. . P l' 

3) Dem Sohn des Königs Massinissa Masgaba WIrd nach . uteo 1, :VO er 
gelandet, der Quästor L. Manlius cum pecunia entgegenges~hIckt, quz eum 
sumptu publico Romam perduce1'et (Liv. 45, 13, 12); ebenso emem anelern a~ 
Landungsort Brundisium erkrankten Sohn des Massinissa, dem Mi~a~enes, ~lll 
anderer Quästor, um ihn dort zu empfangen (~. 1) und dem Komg Pruslas 
der Quästor L. Cornelius Scipio nach Capua (LlY. 45, 44,.7 und daraus Val. 
Max. a. a. 0.). Bei Ptolemaeos Phi~ometo: . entschuldigt SICh der Se~at, quod 
nec quaestorem iUi more maiorum obvzam mlSlsset (Val. Max. a. a. 0.). 

4) Liv. 45, 44: (Prusias) biduum petiit, quo templa deum ur.bemqu~ ~t 
hospites amicosque vise1'et; datus, qui ci1'cumduceret eum, L. 001'nelzus Sczpw 
quaesto1'. Vgl. O. 1. L. I n . 35. . . . 46 

5) S. 448 A. 2. So heisst es in dem juhschen MumcIp~lgesetz Z. fg. 
von den Wegen, elie auf Kosten der Gemeinde herzustellen sllld (vgl. Z. 29): 
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Häufig wurde desshalb schon bei der Location selbst der Quästor 
zugezogen (S. 426 A. 2). 

Ueber die eigentliche Kassenmanipulation ist so gut wie V:~'[a3~':n 
nichts bekannt; allenfalls mag erwähnt werden, dass an ge- Kasse. 

wissen Tagen das Aerarium geschlossen blieb (S. 132 A. 2) und 
dass die Bestimmung die im Aerarium niedergelegten fremden 
Gelder extra ordinem auszufolgen 1) einen Schluss darauf ge-
stattet, dass regelmässig bei den Zahlungen eine bestimmte 
Reihenfolge und gewisse Formalien, vielleicht eine Zwischenzeit 
zwischen Präsentirung und Auszahlung oder Aehnliches, be
obachtet worden sind. 

Andere Finanzgeschäfte der Gemeinde hat der Quästor nur ~c~:tv~~-_ 
ausnahmsweise vollzogen. Verdingungen sind nur in unterge- dinguilgell. 

ordneten Fällen durch die Quästoren beschafft worden, insbe-
sondere da, wo sie sich auf die Ehrenausgaben für die Gäste 
der Gemeinde oder auf die Ausrichtung des Begräbnisses 2) und 
die Errichtung eines Grabdenkmals auf Gemeindekosten be- [54:2J 
zogen 3) . Erst als unter dem Principat die Verwaltung des 
Aeral's an höher gestellte Beamte überging, ist deren Befugniss 
nach dieser Seite hin erweitert worden (S. 4.68). - Zuweilen 
sind die von andern Magistraten . verdungenen Bauten nach be
sonderer Anweisung des Senats von den Quästoren abgenommen 
worden (S. 426 A. 5). - Endlich werden, wenn im Senat Geld-

aed(ilis) , quem eam 'Viam tuendam loca1'e opo1'tebit, is eam viam per q(uaestorem) 
urb( anum) quei'Ve aem1'io prae1'it tuendam locato und weiterhiu: q'uantam pecu
niam ita quaeque via locata e1'it, t( antam) p( ecuniam) q( uaesto1-) urb( anus) quei'Ve 
aemrio prae1'it 1'edempto1'i, q'l.wi e lege locationis da1'i oportebil, heredeive eius 
dandam adtribuendam curato. 

1) Repetunclengesetz Z. 69. Damit ist zu vergleichen Cicero pro Fonteio 
3, 4: extra o1'dinernne pwunia (es handelt sich um Zahlungen aus dem Acra
rium durch die Stadtquästoren) est data? immo vero nummus nullus sine litte1'is 
multis commotus est. 

2) Nach Dionysius 6, 96 verordnet eIer Senat den Agrippa Menenius auf 
öffentliche Kosten zu bestatten, '!Ot<;; 'rap.tal<;; em'!pEtjJI'XaGt '!~'1 emp.et\wJ.'1 .•. ot 
oe 'ltOAAW'I 'ltciw fl.taawaI'X'J'!€<;; XP'fJfLci'rOJ'I 'ra~ 'ltGtpOXcX<;; ••• Eaa.tjJa.'1 (J.01:0'J. Vale
rius Max. 5, 1, 1: c·um Albae, in quarn custodiae causa 1'elegatus erat (Perseus 
von Makeelonien), decessisset, quaest01'em misit (senatus), qui eum publico funere 
effe1'1'et. 

3) S. 426 A. 5. Wenn laut einer Inschrift vom J. 713 der städtische 
Quästor Q. Peelius den Bau einer Mauer am Tempel der Juno Lucina für 
380000 Sesterzen verdang und den Bau später abnahm (Orelli 1294 = O. I. L, 
VI, 368), so muss auch ein ausseroHlentlicher Auftrag des Senats zu Grunde 
liegen, 
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fragen zur Spi'ache kommen, die Vorstehet' des Am'ars wohl 
darüber im Senat gehört 1) . 

Rechtsmittel Diese qUästorische Competenz lief also darauf hinaus in 
gegen den 

Quiistol'. allen Fällen, wo die Gemeinde eine SteU81'- oder sonst eine li-
quide Geldforderung an einen Pt'ivaten oder umgekehrt dieser 
eine solche an die Gemeinde haLte oder zu haben J?ehauptete, 
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 quästo
rische Execution eine andere Rechtshülfe zustand als die An
rufung eines höheren oder gleichen Beamten, dessen Einspruch 
allerdings nach allgemeiner Regel jede qUästorische Amtshand
lung wirkungslos macht2), und ohne dass dem angeblichen 

[54:3J Gläubiger der Gemeinde gegen die nach seiner Ansicht unbe
rechtigte Zahlungsweigerung etwas anderes übrig blieb als die 
Berufung auf die Oberbeamten und den Senat 3). Die recht
liche Entscheidung -über jede Steuer- und überhaupt jede in 
ihre Competenz fallende Streitfrage steht von Rechts wegen bei 
den dem Aerarium vorstehenden Beamten (1, 185) ; als Judica
tion abet' ist diese ihre Thätigkeit wohl erst aufgefasst worden, 
nachdem das Aerarium unter Prätoren oder Präfecten gestellt 
war 4) und erst von da an werden auf dies Verfahren unter Um
ständen die Formen des Geschwornenprozesses angewendet (S. 469). 

1) Schrift ad Herenn . 1, 12, 21: cum L. Satw'ninus legem frumer:ta?'iam 
... laturus esset, Q. Caepio , qui id tempO?'is quaesto?' urbanus emt, docwt sena
tum aera?'ium pati non posse la?'gitionem tantam. Tacitus anno 1, 75 : Pius 
Au?'elius senato?', questus mole publicae viae ductuque aquarum, labefactas aedes 
suas auxilium pat?'um invocabat: ?'esistentibus ae?'a?'ii pmeto?'ibus subvenit Caesar 
p1'eti~mque aedium Aurelio tribuit. Die Reclamation selbst geht, wie man sieht, 
an Consuln und Senat. .. 

2) 1, 268. 269. Daber haben ~n dem S: 549 A. 2 angefüb~ten Fall d~e 
Priester, die die Steuerzahlung weIgern, kem anderes Rechtsmittel als dIe 
Appellation an die Volkstribune. . . .. 

3) Deutlieh zeigt dies der von Plullus ep. 4, 12 erzablte Rechtshandel. 
Ein quästorischer Schreiber stirbt wäbrend seiner Function vor dem Ta.ge, . an 
dem das ihm zukommeJlcle Salarium fällig ist. Sein vorgesetzter ProvlUzlal
quästor trägt Bedenken den Erben das Gehalt auszuzahlen und bringt die ~ache 
erst an den Kaiser und auf dessen Veranlassung an den Senat. Vor dIesem 
wird die Angelegenheit zwischen den pmefecti aerarii einerseits, ~en Erben des 
Schreibers andrerseits durch die beiderseitigen Anwälte in Form emes Prozesses 
behandelt und zu Gunsten des Aerars entschieden. Dasselbe lehrt die Be
schwerde des Aurelius Pius (A. 1). 

4) Dio 60, 4: noAAr1"t.l~ OE (Claudius), 'rOt~ 6~rX~0;e; 'rOt~ 'rE ~'rpa'r'~,oI' 'Y.al 
p.cXAla'rCl. 'rOte; 'r~'1 Olo["t.'l)al'i EXoual aU'iE~1)'rCX~E'rO 'Y.Cl.l oAl,a na'itEAUJe; 'rOle; CXnOle; 
olY.aa'r1)p[ole; ~nhpEnE. Vgl. S. 468. 
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Mit den Forderungen und Schulden der Privaten hat natür- P~·ivatgelder 
lIn Ael'ar. 

lieh das Aerarium und der Quästor im Al1gemeinen nichts zu 
thun 1); doch kommen einzelne Ausnahmen vor. Es ist keine, 
dass, wenn die Gemeinde einen Gläubiger nicht in Geld be
friedigt, sondern ihm einen Schuldner der Gemeinde überweist , 
die Buchung beider Posten dem Quästor obliegt; denn es sind [54:4:] 
dies activ und passiv Rechtsverhältnisse der Gemeinde selbst 2). 

Eine wirkliche Ausnahme ist es, dass im Repetundenprozess 
die von dem Verurtheilten den Geschädigten zu leistenden 
SlImmen behandelt werden als Forderungen des Aerarium, nur 
dass dies die also beschafften Gelder nicht in die Hauptkasse 
einwirft, sondern bis zur Auskehrung an die legitimirten Em-
pfänger in besonderen Geldkörben versiegelt aufbewahrt 3). -

So befremdend für uns die .Einrichtung ist den Staatsschatz Untergang 
der Aerar-

zwei jährlich wechselnden und gänzlich unversuchten jungen quästur. 

Leuten anzuvertrauen, so , hat doch die Republik hieran unverän-
dert festgehalten , und auch Caesar die Reformen, die er in 
dieser Beziehung beabsichtigt haben mag, nicht ausgeführt 4) . 
Erst Augustus schaffte bei der Neugestaltung des Gemeinwesens P1"Ctejecii 

aenwii 
nach der actischen Schlacht diese Einrichtung ab und veranlasste August s. 

1) Dass während des hannibalischen Krieges die lVIündel- une1 Frauengelder 
von elen Vormünclern im Aerar niedergelegt und die Gläubiger der Pfleglinge 
von dem Aerar durch Zahlung oder Umschreibung befriedigt wurden (Liv. 
24, 18), gehört nicht hieher; dies ist entweder ein einfaches lVIutuum, wobei 
d~.r S~aat Schuldner wird ocler vielleicht bloss Steuerzahlung (3, 236 A. 1). 
Fur r: elle Aufbewahrung von Privatgeldern elienten, wie für die der Privatpapiere 
(S. u4~ A. 4), wohl ~ie Tempel (vgl. Z. B. Juvenal14, 260; Herodian 1, 14,3), 
aber mcht das Aeranum der Gemeinde. 

2) Dahin gehört namentlich der S. 505 A. 3 erörterte Fall wo der Aedilis 
die Pflasterungsarbeit zu Lasten des säumigen Hausbesitz~rs' verdingt. Das 
Verfalnen ist im Uebrigen das S. 554 A. 5 bezeichnete' der Aedil nimmt 
die Verdingung vor palam in foro per q. urb.; aber die Zahlung an den Re
demptor erfolgt nicht aus dem Aerar, sondern es heisst: tantae pecuniae eum 
(den Haus besitzer) q( uaesto?') urb(anus) . . . in tabu las publicas pecuniae factae 
refe7'undum curato! wo pecuniam facere vermutblich so viel ist wie nomen face?'e 
und also gesagt wad, dass der Hausbesitzer für den bedungenen Betrag in das 
Yerzeichniss der Staats schuldner eingetragen werden soll. Die Beitreibung aber 
erfolgt durch Privatklage des als Cessionar der Staatskasse zu betrachtenden 
Unternehmers gegen den Hausbesitzer ita utei de pecunia credita ... iudiciurn 
. . . da?'i oporteret, 

3) Repetundengesetz Z. 57-69. Was binnen fünf Jahren nicht abgefor
dert war, verfiel der Gemeinde. Vgl. S. 550 A. 2. 

4) Was Dio 43, 48 unter dem J. 709 berichtet: brl 'rije; oLOl'Y.'~aE (I}e; 060 
'rW'l nOAlCt'iop.OU'i'rUJ'i, EnElo'~ 'rap.[w; ollOd<;; npo"t.EXElP0'rO'i1)TO, E,e'lOnO • . • 'ro 
0' OU'I 'Y.a'ra. 'r'~'i Ote["t.'I)O"l'i, ee hd'lou Ol) linEp e:1no'i napa'rpane'i, OIhen 'rote; 
'rap.[we; cle:l. ene:'rpd.7t''l' clna. 'ro 'rEAEt)'ratO'i 'rOte; eO"'rpa'r1)I'I)"t.oal np 0 cre:'rd.X3 "I) , soll 
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den Senat zweien nicht in den Comitien, sondern vom Senat 
selbst auS der Zahl der gewesenen Prätoren jährlich erwählten 
Beamten unter dem Titel der praefecti aerarii Sat'Ltrni diese 

Venvaltung zu übertragen 1). 
[545J Aber diese Massrege1 kann kanm zur Ausfilhrung gekommeu 

PHtetO?'es sein. Schon im J. 731 wurde sie dahin abgeändert, dass das Aera-
aeHwi'i. U 

Q~taestO?'es 
ae1'a1'ii. 

CU,1'Ctt01'eS 
tab, p1~bl. 

rium unter die prätorischen durch das Loos zu vertheilenden 
Competenzen eintrat. Von da an also functionirten statt der Quä
storen zwei praetores aera1'ii 2) . Dabei scheint die Absicht ob
gewaltet zu haben die Rechtshändel zwischen dem Aerarium 
und den Privaten dem Civilverfahren zu nähern (S. 4,68). 

Kaiser Tiberius setzte im J. 16 n. ChI'. den Vorstehern des 
Aerarium in ihrer Eigenschaft als Verwalter des Staatsarchivs eine 
ausserordentliche Magistratur von drei curatores tabularum pu
blicarum oder tabulariorum publicorttm an die Seite, denen die 
Erneuerung der schadhaften und die Beischaffung der fehlenden 
öffentlichen Urkunden zur Aufgabe gestellt ward 3) und die mit 

wohl nicht sagen, dass die Quästoren vom J.709 an llichts mehr mit der Ver
waltung des Aerars zu thun gehabt haben. Meint aber Dio dies, so hat er 
geirrt; denn die in dem Municipalgesetz gebrauchte Formel quaestor urbanus 
quive aerwrio praee1'it zeigt, dass bei dessen Erlassung wohl Modificationen in 
Aussicht genommen, aber keineswegs definitive Einrichtungen getroffen waren. 

1) Tacitus anno 13, '29: Augustus senatui pe1'misit deUgere praefectos. Dio 
53, '2: S11:ElO'~ XP1jP.d."CW'1 "C0 o·'lP.OOttp sM1jOE'J, sOa'IEloo."CO "Cl'Jo. Mt EOW%E'J whi{l. 
11:p0<; "Cf: "C'~'J OlOt%''l0l'J o<pw'J 060 %a."C' E"CO<; E% "CW'J so"Cpo."'C1j"(1j%o"Cw'J C/,tpdo&al E%E
AWOE. Sueton Aug. 36: auct01' fuit, ... ut cura ae1'arii a qtLaestoribus urbanis 
ad p1'aet01'ios praetoresve transi1'et. Die anscheinend der ersten Kaiserzeit ange
hörige Inschrift von Tusculum C. 1. L. XIV, '2604 führt die Stellung eines 
ae1'a1'io praef(ectus) auf zwischen der plebejischen Aedilität und der Prätur. 

Aehnliches findet sich weiter nicht. '2) Tacitus a. a. 0.: deinde ambitu sutfragi01'um suspecto s01'te ducebant'ur 

ex nume'ro praetoru;n, q;tLi praeess;n~. Sueton "a. a. O. ,Di? _53, 3'2: ,0 A()J
ou

: 
O"CO<; . . . o"Cpa"C1j"(Ou<; OE%CI. . • • Cl.11:eOEl~E . . . EP.EAAO'J OE o.U"CW'J . . . OUO sTIl "Cll 
OlOly:h

tJEl 
ooa E"C"f] "(E'J·hcrEO&at. Vgl. 60, 4: (Claudills) 11:0AAd.·'('t<; ... "Col<; o"Cpo.

"C''l''(ol<; %!J.t p.o), to"Co. "Col<; "C'h'l OlOt%''lGt'J €XOUOl OU'JE~1j"Cd.~E"CO. 60, ß: "Cl'IE:<; "CUJ'J 
o"Cpa."'C''l''(w'J "CW'J "C'h'J OtOt%''l0l'J E"(",(.EXEtptOP.E'JUl'J. 60, 10. Auch in dem Senats
beschluss vom J. 743 (Frontinus de aq. 100), bei rracitus (/nn. 1, '75 uncl in 
Inschriften auS der Zeit von Augustus bis Claudius (Orelli 723. 3128. 6450. 
6455) werden praetores aerarii (auch praetores ad ae1'arium: Orelli 723) genannt. 

V gl. S. 20'2. 3) Dio 57, 16: S11:el 'CE 11:0AM 'CW'J 01jp.OcrtW'1 "(Po.p.p.d."CW'J 'Ca p.b %(J.t 11:CI.'J-

"Cd,w<; d:;:OAWAEl, ;a oE: ,s~h:·f],~CI. "(~u'J u;rro "COU Xpo,'Jou, SIE"'(O~Et; "CP El<;_ ßOUAW"Co.<; 
11:POEXEtPlO&1jcrCl.'J, wO"CE "CCI. "CE o'I"CCI. E",(.IPa.~a.cr&al %CH "CCI. ),ol1t:a a'Jo.~1j"C·'l0o.t. Den 
Titel geben drei Inschriften, eine von Casinum (C. I. L. X, 5182: curat . tabulm·. 
publicar.), eine auS Rom (C. 1. L. VI, 916: curat01'CS tabulario1'um publicorum, 
welche Lesung ich nicht l1ätte anzweifeln sollen) und die S. 559 A. 3 ange
fülnte von Suasa (CU1'. tab. p.). Vg1. den ostlensischen tabularum ct lib1'orum 

curat01' auS der Zeit des Pius (0. 1. L, XIV, 376). 
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diesem weitschichtigen Geschäft noch 
gekommen waren 1) _ Wel0t d im J. 46 nicht zu Ende . er or net K 0 
andere Dreimänner an 0 b e alser Claudius im J. 42 

InS esondere zur B't ob 
reichen Rückstände 2) _ DO K eI reI ung der zahl-

d
. . le assenverwaltung g b ° 

an Je Quästoren zurück' . d h . a er 1m J. 4,4 
Loos bezeichnet sond . ' Je oe . sollten dIese nieht durch das 

, eI n vom KaIser ausge oohlt d 
ein, sondern auf drei Jah wa un nieht auf 
früheren Tite] quaest~res l'b

e a.nf~.estellt werden, auch nicht den 
ur anz uhren sond 

Saturni heissen 3) F 00 d ,ern quaestores ae1"arii 
. ur as Wohl verhalt d 

sondere Belohnungen in A . h en wur en ihnen be-
. USSIC t gestellt (A 3) 

DIe ursprüngliche augustische d" '. tung wurden von. N' . J ° un dle claudlsche Einrich- [54:6J 
eI 0 1m . 56 In der W . . . 

fortan zwei gewesene P .. t > else combInIrt, dass Pmefe~~i ra 01 en unter dem N d Cte9'Ctrn 

aerarii Saturni 4) diese b . .. amen er praefecti Neros. 
J h ,a eI vom KaIser m de> R I f 
a re ernannt werden sollten 5) D .. 1 ege au drei . abel 1St es geblieben, nur 

1) Von diesem Jahr ist die eben ... . '2) Dio 60, 10 zum J 4'2' _" :ngefuhrte stadtrömische Inschrift 
'llU 0'Yl11. ' , ) I • • 'CpEt<; a'Jop(J.<; "CW'J ~o"CnCl."C ., I " 
,I .• ,OOttp CI.<pEtI\Op.E'JW'1 %CI."CEO"C1]OE % ' , ßo I I' 1j"('ll<.o"Cw'J 11:pa%"CopCl.<; "CW'J 
u:rr1jPf:crtcx'J cdlToI<; 006c;. _ Die analo ~~ p~. ouX

ou
<; (vgl. 1, 389) Ml 't-f)'J rJ."AA-r)'J 

sm~ [So 623] zusammengestellt _ gD ' enatscommlssionen aus der Kaiserzeit 
g~.elchfalls curat01' pecuniae pUblicae . er ~. 668 A: 3 erwähnte Ostienser ist 
tt.lS tactus (C. I. L. XIV, 376. 376) e~lgen ae et adtn~uendae und zwar in comi
dIe ~assiva zu tilgen. ' a so beauftragt dIe Activa einzuziehen und 

) Tacitus a. a. 0.: neque id (die B ~anslt, quia S01'S deerrabat ad paru 'd estellung der praetores aerarii) diu 
m,lpo~u~t iisque, ne metu otfensionumm 

t o"!'eos, tunc Claudius quaestores rursum 
plomzslt. s~d deemt robur aetatis eu~egn::~ consule~ent, extra ordinem honores 6?, '24: "Cou<; o"Cpo."C1j"(ou<; 'tou<; ~11:' ._ P I um maglstratum capessentibus Dio 
:' !~X ~to;_ hhp'o/", ,öx {(, m ~:\ ~~;'~[' ~cr,w, _ .";"'" cr~', ,"!,;Io" """~; M'" 
3~~ ~;~ '':'', <ITg";~1'" v:"" ,o"a i1~"~~) %~~,S°r., r),~~' ;'0:" I,?" ;"po," p" 

0.' " eW'C1j'J ttp%OU'J, ",(.C/.t Ol P.E'J O'C ' '0.,' ~ I Ol uo Ot cxuTol "CpkJ. 
OUO'J E<fEP0'J, 311:wC; 11:0"CE: %0.1 €oot:o.'J "r:PCXT1j"(SlCX<; EUuU<; EAap.ßo.'Jo'J, Ol OE %a.l II t~ 
rum " cxpr;,a.t. ueton Claud ()4 l ,. 

. . . curam aerarii Saturni reddidit .. '" : co legio quaesto-
nu'11;c, 1!raetu1'a functi sustinuerant H' quam. med!~ temp01'e praet07'es aut uti 
benchtJgten Ergänzungen: [T. Do]m ,e~zen 6456 mIt Borghesis hier then~eise 
[e~ec]t? a Ti. Claudio Caesare [A ' ztw T. f· V~l. Decidio [III]vi1'o capitali tTl~nnzum citnL [sor~]m p1'aeesset a~~~s~to ~Germ~nzco, qui primus [quaes]tor pe;' 
~eI .Bormann Ungedruckte lat. Insc~~f;atw(';, pmetori. Inschrift von Suasa 

erllI~ 1871) S. 19: L. Coiedio L el~ rog~amm des grauen Klosters. 
ll1v(tro) capital., quaest(07'i) Ti Cl' ~'. Am, Candzdo t1'. mil. leg. Vl11 Aug 
Satur(ni), cU1{atori) tabCularum) PC:bP) Cae)s. Aug. Ger .. , quaes(tori) aer(m'ii) 
Aug( ustus) Germ( anicus) 1'wers( um) e zca~um... Hu'11;c Tz. Cl( audius) Caes( Q1') 
~01'( ona) aU1'( ea) mure ali) val(lari) ha~tacat](zs) don(zs) m[il( ilMibus)] don( avit) 
mt er . su(o~ q(uaestores), eod(em) ann(o) [~tura[, ]e~(nd(e)m)[q(ue)] cum ha[be]r(et) 
esse tUS Slt). Pub[lice]. a e 1 arn Sat( umi) q( ttaestorem) 

4) Gnechi,sch E11:o.PX Q<; alpo. tOU - K I p~aefectus ae1'arii milita~is heis~t ,,'Cou P~'Jou I C. 1. Gr. 4033. 4034, wie der 
DIe Inschriften halten also clas 1:t:rpX-°1 Epo.plOU cr"Cpcx"C)~W"Cl%OU (Orell. 496). 
hat Plutarch q. R. 43. msc e Wort fest. E1t:Ixpx°<; "Cou 'tcxp.dou 

5) Tacitus ann 13 28 (){\ . . . , • "'" WIrd em Streit berichtet . ZWIschen einem Volks-
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dass unmittelbar nach Neros Sturz im J. 69 n. ChI'. auf kurze 
Zeit wiederum praeto'res eingetreten zu sein scheinen 1). 

Die quaestores urbani sind damit, dass ihnen die Verwal
tung der Staatskasse entzogen ward, nicht verschwunden; sie 
begegnen auf den Inschriften bis zum dritten Jahl'hundert in 
beträchtlicher Zahl 2) , und die Häufigkeit des Determinativs zeigt, 
dass diese Kategorie der Quästoren auch jetzt noch zu den an
geseheneren gehört. Auch ist dies Amt nicht so zur Sinecure 

[54:7] geworden wie eine Reihe der Prätoren stellen (S. 204,). Da die 
Aufbewahrung der Senatsbeschlüsse im J. 743, also nachdem die 
Quästoren bereits dil3 Kassenverwaltung abgegeben hatten, unter 
Ausschluss der Aedilen ihnen allein überwiesen ward (S. 4,90 A.1), 
so muss bei der Einsetzung der neuen Vorsteher der Gemeinde
kasse derjenige Theil des Archivs, der sich nicht auf das Rech
nungswesen der Gemeinde bezog, als selbständige Competenz 
den bisherigen Verwaltern des Aerarium belassen worden sein. 
Auch finden wir sie in hadrianischer Zeit bei der Aufzeichnung 
der Senatsbeschlüsse betheiligt 3), ohne Zweifel weil sie diese 
einzutragen hatten. Selbst bei gewissen Lo~ationen scheint ihre 
Assistenz späterhin wiederhergestellt worden zu sein, vielleicht 
weil diese Thätigkeit mehr zu der Aufbewahrung der Acten
stücke als zu der KassenverwaItung sich stellte (S. 4,27 A. 2). 

Ursprüng- Die Geschäfte, die den Quästoren als parricidü und aerarii 
liehe Com-
petenz der oblagen sind die einzigen, welche sich mit Bestimmtheit als 
QUiLstoreu , 

])]oss ~aupt- specielle Competenz dieser Magistratur bezeichnen lassen, inso-
~ t:Ldtlseh. 

fel'n bei diesen allein sich die Consuln von Haus aus noth-
wendig vertreten lassen müssen. Indess ist damit nicht gesagt, 
dass die Competenz des Quästors ursprünglich auf die Criminal-

tribun uncl (lem quaestol' aera1'ii wegen allzu scharfer Hanclhabung des Re('hts 
über Gemeindeschuldner den Concurs zu verhängen: dein, heisst es weiter, p1'in
ceps cumm tabularum publicarum a quaestoribus ad pmefectos tmnstulit . . . . 
Nero praetura perfunctos et experientia probatos delegit. Dass die dreijährige 
Frist bei genügender Amtsführung als Minimum blieb, ist wahrscheinlich nach 
dem, was wir über die vierjährige Präfectnr des Plinius und Cornutus Ter
tullus wissen (Hermes 3, 90). Einen praef. aer. Bat. ann(o) lllI aus dem 
J. 60 nennt die Inschrift O. 1. L, VI, 1495. 

1) Tacitus hist. 4, 9: tum (im J. 69) a p1'aet01'ibus tractabatw' aera1·ium. 
2) Henzen index p. 105. Darunter sind aus Marcus Zeit n. 5478. 5479, 

aus Commodus n. 5502, aus Caracallas n. 6454, allS der Zeit Aurelians, wie es 
scheint, n. 5954. 

3) Senatsbescl1luss vom J . 138 (0. I. ,L. VIII, 270) und dazu Eph. epigr. 
2, 283. 
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jurisdiction und die Kassenverwaltung beschränkt war. Viel
mehr macht sowohl die anfängliche freie Ernennung des QUästors 
durch den Consul (S. [)~8) wie auch und vor allem die heterogene 
Beschaffenheit seiner Geschäfte, die ihre Einheit nur in seiner 
Gehülfenstellung zu dem Consul überhaupt findell 1 . . , es walf-
schemhch, dass der Consul, wie er für jene Geschäfte sich der 
Vertretung oder der Mitwirkung des Quästors bedienen musste 
so. für alle übrigen sich seiner Hülfsthätigkeit bedienen durfte: 
DIes bestätigt sich, abgesehen davon, dass der Consul den 
Quästor ~nwei~t C~n.tra~te abzuschliessen (S. 426 A. [»), vor 
al~em. dm ch dIe nuhtäl'lsche Stellung desselben, welche sich, 
WIe 1m. folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, ledialich als 
allgemeIne Hülfsthätigkeit charakterisirt und wahrschei~llich so 
al~ ist .. ~-ie ~ie ~uästur selbst. Bei der Schatzung tl'itt diese 
Hülfsth.atIgkeIt nICht hervor, indess erklärt sich dies daraus, 
dass dIes Geschäft den Consuln früh aus der Hand genommen 
~ard. Au~h bei. der .Berufung und bei der Leitung des Senats 
smd, so VIel WIr wIssen, die Quästoren den Consuln niemals 
an die Hand gegangen. 

.. ~ass bei dem Quästionenprozess wegen Gewalt 'es den Verw.endUllg 

(stadtischen) Quästoren obliegt, nachdem die Klage bei dem :t~~e~:i~ 
Stadtpr~tor angebracht ist, durch Ausloosung der Geschwornen de vi. 

das GerIcht zu constituiren 1), ist wohl nichts als eine der zahl-
reichen Singularitäten dieses beschleunigten Criminalverfahren~. 

11. Die Feldherrnquästoren. 

Dass die Quästoren von den Consuln von je her wie für Der Quästor 

städtische so auch für militärische Geschäfte verwendet werden ~l:s Gö\~1f-e 
durften, fordert der allgemeine und insbesondere in ihrer Ver- feldherrn. 

wendung bei dem Heer stets bewahrte Charakter derselben als 
der Gehülfen der Ob~rbea~ten 2). Aber gesetzlich vorgeschrieben 
war de~ Co~suln dIe l\htfühl'ung der Quästoren in das Feld 
schwerlIch, VIelmehr anfänglich wahrscheinlich in ihr Ermessen 

leitu~~. Dio 39, 7. Vgl. den Abschnitt von der magistratischen Geschwornen

. .2) .Eine sel~ständige militärische Stellung hat der Quästor nie gehabt Es 
IS~. III Jeder Welse fehlerhaft, dass Dionysius 10, 23 im J. 296 den Stadt
prafecte~. zur Entsetzung des Consuls einen Quästor von Rom m't T 
senden lasst. 1 ruppen ent-

Röm. Alterth, 11. 3. Auti . 
36 
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gestellt 1), um so mehr, als bei ihrer Entfernung von Rom die 
Criminalgerichtsbarkeit sowohl wie die Stadtkassenverwaltung 
stockte - wenigstens geben die uns bekannten städtischen 
Ordnungen weder in der einen noch in der andern Richtung 
eine Vertretung für den Quästor an die Hand. Die hieraus sich 
ergebenden Uebelstände, indem entweder diese Stockung ein
trat oder den Consuln im Lager die magistratischen Gehülfen 
fehlten, mochten hingenommen werden, so lange das Ausrücken 
der Consuln zur Kriegführung factisch Ausnahme war; als aber, 
wahrscheinlich in früher Zeit, es Sitte 'ward die Bürgerwehr 
jedes Jahr zu mobilisiren, musste schon dies dazu führen für 
die bürgerliche und für die militärische magistratische Hülfs
thätigkeit besondere Träger zu bestellen. Dies führte zu der 
Einrichtung zweier neuer QuästorensteIlen im J. 333 2

). An 
einer allgemein gültigen technischen Bezeichnung für diese im 
Geaensatz zu den quaestores urbani (S. 535 A. ~) minder an ge-

[54:9J sel~ene Kategorie der Quästoren fehlt es. Sie untersch~iden 
sich darin von jenen, dass, während die qttaestores urbam von 
jetzt an, als Unterbeamte der Consuln. überhaupt, in kein~r 
näheren Beziehung zu einem einzelnen derselben stehen, dIe 
nicht städtischen Quästoren vielmehr jeder einem einzelnen 
Oberfeldherrn als nothwendige und ständige Gehülfen zugegeben 
sind und auch ihrem Amtstitel den ihres Vorgesetzten hinzu
fügen 3). Zunächst, und ursprünglich ausschliesslich, sind s~e 
Gehülfen der Consuln, sodann der Provinzialprätoren, späterinn 
also der Proconsuln und Proprätoren ; es erstreckt sich dies auf 

1) Livius 3, '24 lässt im J. '295, als es nur noch. zwei Quästoren gab, 
diese eine Criminalklage erheben, während die Consuln 1m Felde steh~n. . 

'2) Tacitus anno 11, '2'2 kehrt freilich das Verhältniss um: c~e~tlque prt
mum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus LXIII anno ~ost T.arqumws ~.xacto s 
(= 307 d. St.), ut rem militarem comitarentur, dein glzscentzbus negotm d~o 
additi qui Romae curarent. Hat Tacitus so geschriebe!l, so hat er oder se:n 
Gewährsmann sich versehen; alle anderen Berichte und dje schlagendsten m 
der Sache liegenden Gründe sprechen dafür, dass (lie Quästur ni~ht .von der 
militärischen Thätigkeit ausgegangen ist. Aber die Darstellung ~st m~of~rn 
verwirrt als die Zweckbestimmung der ursprünglichen Quästoren IllCht fughch 
an elen Satz angehängt werden durfte, wo von dem Ueb~rgang zur Volkswa~l 
die Rede ist; und vielleicht ist darum zu schreibe~: cre.atzque .. :. post Tarqu~~ 
nios exactos: ut rem militarem comitarentur dein , gllscentzbus negotHS , duo addztz 

is qui Romae curarent. ." 1 
3) So spricht Cicero von der provincia consu,lans des Quastors Verr .. l . , 

13, 34 vgl. 14, 37. Asconius in Oornel. p. 56: quaestor On. Pompa und 

sonst. 
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die ordentlichen wie auf die ausserordentlichen Competenzen , so 
,dass zum Beispiel dem mit dem Flottencommando beauftragten 
;Prätor oder Proprätor auch ein Flottenquästor zugegeben wird 1) . 
Den nicht für das Commando bestimmten Oberbeamten ins-, 
besondere den beiden Stadtprätoren , aber ebenso denjenigen 
Prätoren, welche späterhin den Quästionen vorstanden, wird ein 
-Quästor nicht überwiesen .. Unter den Oberfeldherren macht die 
·einzige Ausnahme der Dictator, dem der Quästor nicht zur Seite 
steht, nicht weil es hier an dem Spielraum für denselben fehlt 
:sondern weil in der späteren Feldherrnquästur , eben wie in de:' 
städtischen, eine Beschränkung der obersten Gewalt liegt, und 
diese auf den Dictator keine Anwendung findet (S. 163). Der Be
.amte, dem ein Quästor überhaupt zukommt, muss auch einen sol
chen haben. Wenn die Amtszeit des Quästors abgelaufen ist, tritt 
regelmässig Prorogation ein 2) • Wird das Amt nicht ordnungs
mässig besetzt oder auch durch Abreise oder Tod des Inhabers 
"Üder sonst vacant, so ist der Statthalter berechtigt und ver
~pflichtet die quästorischen Geschäfte einem .geeigneten Mann , 
-gewöhnlich einem seiner Legaten zu übertragen, wo dann der 
.a1so Ernannte pro qttaeslore fungirt 3). Jedem Oberbeamten 
kommt aber nur ein solcher Gehülfe zu, mit einziger Ausnahme 
d~s Oberbeamten von Sicilien, dem ein Quästor für die Ost- und 
ein anderer für die Westhälfte der Insel . folgen 4). Zwischen [550J 
dem Oberfeldherrn und seinem Quästor besteht ein enges ge
wissermassen persönliches Verhältniss , '''wie es sonst zwischen 
Beamten nicht vorkommt; nach alter auch rechtlich anerkannter 

1) Dem a'rpc('rrf(o~ 'rW'J 'PWP.CllW'J (hel 'rW'J 'J(:.t[UTlxw'J] der im J . 556 f O'. in 
ile~ Kriege g~gen P.hilippos fungirte (S. 234 A. 3), steht b bd .'rOÜ 'Jc(U~lXOÜ 

·'tClP.lCl~ zur SeIte; dIe Gesandten der Lampsakener verhandeln erst mit jenem 
·dann mit diesem. ' 

. '2) S. 531 A. '2. llandb. 4, 528. Der Fall musste fast für jeden Quästor 
emtreten, da theils das quästorische Amtsjahr und das der Oberbeamten sich 
nicht genlm deckten, theils der factische Amtswechsel der Oberfeldherrn in 
:republikanischer Zeit sehr unregelmässig erfolgte. 

3) Der Statthalter, dem der Quästor fehlt, brauchte nicht gerade seinen 
Legaten da~u zu nehmen (Cicero Ve·rr. l. 1, 15, 41; c. 36, 90). Dass die 
Legation und die Proquästur an sich verschieden sind versteht sich und folgt 
auch aus Cicero Verr. act. 1, 4, 1'2: cui legatus et ;ro quaestore fuisset und 
ähnlich l. 1, 15, 41; legatus pro quaestore (das. 1, 14, 36 und die Münzen 
R. M. W. S. 375) ist also eine Doppelbezeichnung wie quaestor pro praetore . 

4) Handb. 4, '244. Die Ursache war, dass Westsicilien im J. 513 das 
syrakusanische Königreich im J . 542 von Rom erworben ward; noch Cicero 
( Verr. '2, ~, 11) s~richt von quaestores utriusque provinciae. Die jüngeren 
Doppelprovlllzen, WIe z. B. Pontos und Bithynien, haben nur einen Quästor. 

36* 
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Sitte werden hier ähnliche Pflichten wie zwischen Vater und 
Sohn angenommen und äussern ihre Wirkung selbst noch nach 
Auflösung des Verhältnisses 1). 

Finanzielle Die Competenz des Feldherrnquästors ist wie die der städti~ 
Competenz l'h f" . cl G h"f't 

des .~ilitär- sehen eine allgemeine, insofern der Consu I n ur Je es esc a 
quastors , • • f d' K' k verwenden kann) und eine speClelle, mso ern le l'legs asse 

ebenso durch ihn verwaltet werden' muss, wie die Stadtkasse durch 
den städtischen Quästor 2). Insofern 'ist die Einrichtung der beiden 
Stellen für die Feldherrnquästur und die damit offenbar ver
bundene gesetzliche Verpflichtung des Consuls den Quästor 
mit ins Lager zu führen ein weiterer ,und wichtiger Markstein 
in der stetig zunehmenden Beschränkung der consularischen 
Gewalt; was für die Staatskasse längst bestand, dass der Con
sul nur unter Vorwissen und Mitwirkung des Quästors öffent
liche Gelder einnehmen und ausgeben durfte, wurde hiemit 
auch auf die Kriegführung und die Kriegskasse übertragen. 
Die aus dem Aerar dem Statthalter zu zahlenden Summen 
wurden häufig, vielleicht in der Regel an den Quästor ge
zahlt3), ebenso die Zahlungen durch ihn geleistet 4); auch schei
nen die Magazine unter seiner Leitung gestanden zu haben 5) • 
Die Prägung der Münzen auf Geheiss des Feldherrn erfolgt in 
deL' Regel durch ihn und nicht selten nennt er auf denselben 

1) Cicero pro Plane. 11, '28: morem illum maiOl"tlm qui praescribit in pa
rentum loco quaestoribus SUtS praetores esse oporte?·e. . Derselbe ,ad .fa.m. 1~, 
10 1: (mos maiorum) quaesturae coniunctionem LIberorum necessztudzm proxz
mdm voluit esse. Aehnlich Cicero div. in Caec. 14, 46. 19, 61 fg. j in Verr . 
l. 1, 15, 39; ad fam. 13, '26, 1 j de orat. '2, 49,. '20? 5~, 20'2; cum sen'. 
grat. egit. 14, 35; Caesar belL. GaU, 8, 50? ASC~.lllUS zn Mllon. p. 36 Orell.; 
Plinius ep. 4, 15 j ad Tmi. '26. Wenn em Quastor neben andern Personen 
sich gegen seinen ehemali~en ?rätor zur .. A~klage m~ldete, wur~~ er ~on den 
Geschworenen bei der Di vmatlOn regelmassIg abgeWIesen, ne libido vwlandae 
necessitudinis auctoritate iudicum comprobaretur (Cicero div. in Caecil. 19, 
6'2. 63). 0) cl 

'2) Am schärfsten bezeichnet Cicero (Ver.1·. l. 1, 15., 4 den ,quaesto,,: a 
exercitum mi,qsus als custos non solum pecumae, sed etlam consults, partzceps 
omnium rerum consili07'umque. Auch bei Tacitus S. 56'2 A. '2: ut rem milita
rem comitarentur ist zunächst die Kriegskasse (vgl. 1'es familiaris) gemeint. 

3) Cicero Verr. l. 1, 13. 14. 3, ~?, 177. Auch die Hebungen in den 
Provinzen bewirkt in der Regel der Quastor Verr. l. 1, 38, 95. , 

4) Cicero pro Flacco 19, 44 (S. 550 A. 1). ad fam. '2, ,1.1, 4:. omms pe
cunia ita tmctatur, ut praeda a praefectis, quae autem mtht .attrtbuta est, a 
quaestore curetur. Rechnungslegung ei~es Militärquästors bei. CIcero ~en" l. 1, 
14, 36: dedi stipendio, f?'umento, ,legaü~, pr~ q'lf,aestore" cohorit p~aetonae. 

5) Polyb. 6, 31: 'r0 're: 't'CI,fLtq. '/.lXt 'rrxt~ O:fLrx 'rOU'!tp XOP·f)"(trJ.t~ und bald 
nachher : btl 'rd~ 't'o~ 'rt;l.fLle:tO'.) 7t1XPM%e:l)rJ.~. 
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sich allein 1). Endlich die Rechnungsführung 2) so wie nach be- [551 ] 
,endigter Amtsführung die Rechnungslegung bei dem Aerar liegt, 
wenn gleich auch der Statthalter seIher Rechnung legt [~ , 677] , 
:zunächst und wesentlich dem Quästor ob. - Nur die Beute 
und überhaupt der Kriegsgewinn wurden, da darüber der Feld-
herr zur Rechnungslegung nicht verpflichtet war, nicht noth
wendig von dem Quästor verwaltet und veräussert 3), sondern 
namentlich in späterer Zeit im Namen des Feldherrn von Offi
zieren geringeren Ranges, den praefecti fabrurn verwaltet 4) . 

Aber wenn auch der Quästor zunächst die Krieaskasse unter I11:iitäl'is che o Com-
petenz des 

---- ----- ---------- ------------ - II:lilitär-

1) Röm. Münzwesen S. 374. 375. 
'2) Plutarch Ti. Gracch. 6. 
3) Dass in ältester Zeit (He Beute an Sclaven un(l Vieh wahrscheinlich , 

wie sie war, an die Stadtquästoren abgeliefert und von diesen sub corona ver
steigert wurde, ist oben S. 552 bemerkt wordeIl. Nach Einsetzung der Felcl
herrnquästur lieferte der Feldherr die Beute, falls er sie nicht in eigener Ver
waltung behalten wollte, an den bei dem Heer befincllichen Quästor ab, um 
sie für Rechnung des Aerars zu verwerthen. So erscheint bei Livius (5, 19, 
S. '26, 8) die Uebergabe der Beute an den oder die Quästoren als Gegensatz 
zu der Austheilung an die Soldaten; und auch Scipio wirft die gesammten in 
~eukarthago vorgefundene~ Kasse_nbestä~de d~r F~inde in"die 5uä~torische ~asse 

. eI_n (Polyb . ..t0l 19: 7WP~,1)lOOU 't'Ot~ 't'cxP-lIJ.t~ 't'et ,XP'f)fLlX~CX, ocrcx_ o'f)fJ;0~tct 'l.ct~e:A"~~{}1J 
'LUJ'i KIXPX"f)oO'itUJ'i • , • UJnz 1tpOaTe:{}e:'i't'UJ'i 't'ou't'UJ'i Ot~ 1tCXp'f)'i cxU'rO~ h PUJp.1J~ 
exUJ'i 't'e:'t'prx'l.OcrlOt~ ('rrxAcf'i't'ot~), 'r1J'i ßA1J'i 1trxpeWe:crt'i ct()'t'tp rS'iecr{}rxt 'rij~ XOP1J'YllX~ 1t),e:tUJ 
--r:ÖJ'i XtAlUJ'i. Livius 26, 47: haec omnia - Waffen, Feldzeichen, gemünztes und 
ungemünztes Gold und Silber - O. Flaminio quaestori appensa adnumerataque 
"lunt). Wenn Dionysius in einer Reihe von Stellen (5, 34. 7, 63. 8, 82. 10, 
21) den Verkauf der Beute im Lager selbst bereits im dritten Jahrhundert (lurch 
die Quästoren geschehen lässt, während bei Livius in den entsprechenden An
gaben ('2, 42. 3, 31) die Consuln es sind, die die Beute zum Besten des Aerars 
verkaufen, so hat Schweg1er ('2, 137) mit Recht jene Erzählungen als blosse 
Ausmalung verworfen; vor Einsetzung des Feldherrnquästors konnte der Ver
kauf im Lager nur durch die Consnln erfolgen und diesen, nicht den in der 
Stadt scheint Dionysius im Sinne zu haben, so weit er überhaupt sich die 
Dinge selber deutUch gemacht hat. - Gezwungen war der Fel(lherr zu dieser 
Ablieferung nicht und hat die Beute späterhin wohl meist selbst in der Hand 
behalten. 

4) 1 , 241. '2, 98. S.564 A.4 , Damit ist es wohl vereinbar, dass der Feld
herr die Beute auch für seine Rechnung durch seinen Quästor verkaufen lassen 
konnte und in älterer Zeit wohl regelmässig durch ihn verkaufen liess, wie 
dies bei Livius geschieht 35, 1, 1'2 : cetera (praedaj vendenda quaestori data , 
quod inde refectum est, militi divisum. Dasselbe Verfahren setzt Gellius 13, 
'25, 9 voraus: manubiae sunt ... pecu'nia per quaesto1'em populi R. ex praeda 
vendita contracta; denn manttbiae 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 Stadtquästor voraussetzt. 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 
seinen Quästor, aber auch durch jeden andern Offizier verwalten lassen. Selbst 
die Soldaten können beauftragt werden die Beutestiicke aus freier Hand zu 
verkaufen (Liv. 10 , 17, 6 . c. 20 , 16) . 

quästors . 
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sich hat und seine Stellung im Verfassungswesen hierauf be
ruht, so ist er überhaupt der erste und hauptsächlichste Gehülfe· 

[552] des Oberfeldherrn 1) und hat insofern einen wenn auch unter-· 
geordneten Antheil an der militärischen wie an der prozessuali-· 
schen Amtführung. Er hat im Lager seinen festen Platz und 
die ganze Lagerordnung beruht auf dem Gegensatz der beiden 
Hauptquartiere des Feldherrn (praetorium) und des 'Quästors 
(quaestori1tm) 2). Er ist nächst jenem der vornehmste Offizier 
und bekommt drei Wachen, die Legaten nur zwei 3); erst in der 
Kaiserzeit , seit den Statthaltel;n ständige senatorische Legaten 
beigegeben waren, haben diese den Rang vor dem Quästor 4) . 

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 delL 

Regel aber ist es der Quästor, der alsdann pro pTaetore fungirt 5). 
Wenn der Feldherr stirbt oder unfähig wird sich einen Ver
treter zu ernennen, fungirt der QUästOl' bis weiter als solcheIL 
[1, 654]. 

Jn~A~d~;~l~= Aehnlich ist die Stellung dieses Beamten in Beziehung auf 
petenz. die Jurisdiction. Die Criminaljurisdiction zwar besitzt er nicht 

(S. 568 A. 3); aber in der Civiljurisdiction übt er, wie der' 
Oberbeamte die prätorische, so seinerseits die ädilicische Rechts
pflege aus und erlässt in dieser Hinsicht auch die erforderlichen 
Edicte 6) • Dass ausserdem, wenigstens vor der Regulirung des. 
Legaten'wesens, der Quästor häufig in Vertretung auch des an
wesenden Statthalters die Geschäfte der Civiljurisdiction be
sorgte, ist früher (1, 231) auseinandergesetzt worden. 

Die Umgestaltung des Oberfeldherrnamts in der letzten re-

1) Cicero (S. 564 A. 2): particeps omnium, rerum consiliorumque. Livius 
[quaestores] duo, qui consulibus ad ministeria bellt praesto eS8ent. 

2) Polybius 6, 31. 32. Pseudo-Hygin de castramet. 18. Livius 10, 32. 
34, 47. 40, 27. 41, 2. 

3) Polybius 6, 35. 
4) Sardinisches Decret C. X, 7852. Vgl. Cicero ad farn. 2, 15, 4. in Vm·. 

5, 32, 83: legati, quaestoris, praetoris denique potestatem. 
5) Cicero ad div. 2, 15, 4; ad Att. 6, 4, 1. 5, 3. 6, 3 und sonst. Von 

den S. 202. 246 erwähnten Fällen, wo der Quästor kraft eigenen Rechts pro 
praetore fungirt, ist dieser wohl zu unterscheiden. 

6) Gaius 1, 6: aedilium curulium iurisdictionem in provinciis populi Ro-
1nani qU'1estores habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mit
tuntw' et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. Darauf beziehen 
sich auch die cirtensischen Aedilen guaestoriae potestatis oder habentes iuris
dictionem qUllestoris pro praetore (Herrnes 1, 65). 
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publikanischen und in der Kaiserzeit hat auch in der Stellung 
der nicht städtischen Quästoren eine wesentliche Aenderung 
herbeigeführt: es haben sich dieselben in Provinzialquästoren , 
consularische und kaiserliche geschieden und die militärische [553J 
Competenz ist schliesslich allen diesen Kategorien verloren ge
gangen. Den Umwandlungsprozess können wir mit ziemlicher 
Bestimmtheit verfolgen. 

Ueber die Provinzialquästoren, die auch in der augustischen Pl'0:vinzial- . 
quastoren 

Staatsordnung den consularischen und prätOl'ischen Statthaltern der 
Kaiserzeit. 

der Senatsprovinzen und zwar sämmtlich mit dem Range von 
Proprätoren beigegeben werden, ist schon bei der Statthalter-
schaft (S. 246. 258) ' das Nöthige beigebracht worden. Die dio
cletianisch-co~stantinische Verfassung machte wie im Wesent-
lichen den Senatsprovinzen, so auch der Provinzialquästur ein 
Ende; doch findet sich in ihr noch wenigstens eine Spur der-
selben bei einem der drei darin übrig gebliebenen Proconsuln, 
dem von Achaia, unter dessen Officialen, jedoch erst an vierter 
Stelle nach dem princeps, dem cornicularius und dem commen-
tariensis der quaestor aufgeführt wird 1) • 

Für die eigentliche Hülfsthätigkeit in der Hauptstadt wer- Die COll -
sularische-

den, wie wir sahen (S. 561. 562), den Oberbeamten eigene Quästur. 

Quästoren nicht zugegeben. Aber ' diese Regel liess sich wohl 
für die Prätur rein zur Anwendung bringen, da die Prätoren 
entweder in Rom oder in der Provinz functionirten und danach 
Quästoren entweder nicht erhielten oder erhielten, nicht aber 
für den Consul, dessen Competenz aus der hauptstädtischen 
Verwaltung und dem Militärcommando zusammengesetzt war. 
Mit Rücksicht auf das letztere wird er einen Quästor schon er-
halten haben, bevor er zum Heer abging und dieser consulari-
sche QUästOl', so lange der Consul in Rom verweilte, von ihm 
dort als Civiladjutant für beliebige Geschäfte - insbesondere 
wohl für die Formirung der consularischen Truppen - ver-
wendet worden .sein, bevor er mit dem Abgang des Consuls von 
Rom in seine militärische Function eintrat. Dies wird weiter 
geführt haben. Als die Regel sich feststellte die Consuln 
und Prätoren erst nach Ablauf ihres Amtsjahrs in die Pro-
vinzen zu entsenden und während ihres Amtsjahrs in der 

1) Not. Dign. Or. c. 21 Seeck. 
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Hauptstadt zu beschäftigen 1), wurde den Prätoren als solchen 
der Quästor entzogen; den höchsten Beamten dagegen wohl 

1554J als Proconsuln, aber ebenfalls schon vorher als :Consuln Quä
storen zugegeben; und zwar blieb ihnen in ' heiden Eigen
schaften derselbe, so dass diese Quästur ebenso eine pro
vinziale Proquästur nach sich zog wie das Consulat das provin
ziale Proconsulat 2). Dies scheint der Ursprung der consulari
sehen Quästur zu sein, die wir ausdrücklich zuerst in der cice
ronischen Epoche und sodann mehrfach unter dem Principat 
erwähnt finden 3) . Seit dem J. 716 d. St. stehen jedem Consul 
zwei Quästoren zur Seite 4), welche wenigstens jetzt der Consul 
sich selber erkor (S. 533 A. 6). Ihr Wirkungskreis lässt sich 
nicht schärfer bestimmen; wir sehen nur, dass sie dem Consul 
bei der Leitung des Senats Beistand leisten, zum Beispiel Senats
beschlüsse den davon Betroffenen insinuiren (A. 3). - Ueber 
das Verschwinden· der consularischen Quästur ist nichts be
kannt. 

1) Wenn ausnahmsweise de~ .Con~ul als solcher ein ~om~ando übernahm, 
wie C. Antonius gegen die Catllmaner, so erstreckte sIch dles auch auf den 
Quästor (Cicero pro Sest. 4. 5). 

'2) Dies zeigt der Fall des P. Sestius, ~er dem C. ~ntonius zun.~chst im 
J. 691 in der Stadt als Quästor, sodann 69'2 111 Makedomen als Proquastor zur 
Seite stand (Cicero pro Best. 3. 4. 5; ad fam. 5, 6. Drumann 5, 430). Vgl. 
S. 531. 

3) Da die provincia consularis S. 562 A. 3 de~ vorsullallische~l Z~it ange
hört und der eben genannte Quästor (les C, Antolllus ausnahmsweIse 1m Felde 
verwendet wurde, so ist die früheste ausdrückliche Erwähnung der consulari
sehen lediglich civilen Quästur die bei Sueton Oaes. '23, der zufolge nach Cäsars 
Abgang vom Consulat 695 quaestor eius in praeiudicium aliquot c1'iminibus ar
reptus este Ausserdem erscheint sie bei Dio (A. 4), bei Tacitus anno 16, 34: 
tum ad Thraseam in hortis agentem quaestor consulis missus (zur Ueberbringung 
des vom Senat unter Vorsitz des Consuls über Thrasea gefällten Todesnrtheils) 
und bei Plinius ep. 8, '23, 5: quaestor consulibus suis (et plures habuit) non 
minus iucundus et gratus quam utilis fuit; ferner ep. 4, 15 und ad Trai. 26 ; 
Fronto ad 111. Oaesarem '2, 2 fine Naber. Ob der quaestor quondam Germanici 
bei Tacitus anno 4, 31 auf das Consulat oder die proconsularische Gewalt 
(S. 570 A. 2) geht, ist nicht ersichtlich. - Inschriften von Con~ularquästore~ 
kennt man bis jetzt nur drei: eine aus dem J. 31 n. Chr. (Orelh 723: q, TL 
Oaesaris A'Ugusti V consulis) , eine zweite (0. IX, '2335): q . •. : lli cos" ~nd 
die des späteren Kaisers Didius Julianus C. VI, 140.1, :wenn, Wle wahrschel~
lieh Henzen hier die Worte [quaes ]t[ 0 ]ri consulum rIChtIg hergestellt hat. DIe 
offidielle Titulirung forderte wohl für diese Beamten wie für die Legaten die 
Nennung des oder der Consuln, denen sie dienten; und diese weitläuftige Be
zeichnung scheint man, zumal bei der Geringfügigkeit des Amts, auf den In
schriften vermieden zu haben. 

4) Dio 48 , 33: ~n1. 'Andou '!E lüCl.uOlou %Cl.l rCl.(ou Nwpßd.vou Om1.1:W'I, or~ 
npOlTOl~ 0';0 hlX'!EPOl~ '!Cl.p.[w auvE'(Evo'I'!O. 
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Eine ähnliche Verschiebung der Stellungen hat wahrschein- ~~~~~~~;~~/s~ 
lieh in Betreff der quaestores principis oder Augusti stattgefunden. 
Bekanntlich werden in der Kaiserzeit nur die senatorischen Pro-
vinzen nach der älteren Ordnung verwaltet von in ihnen selbst 
residirenden Statthaltern und den diesen zugeordneten Quä-
storen. In den kaiserlichen Provinzen dagegen ist der Kaiser [555] 
der Inhaber der proconsularischen Gewalt, und den in den ein-
zelnen ihn vertretenden Adjutanten, den legati werden Quästoren 
nicht beigegeben 1). Wenn wir demnach die zu dem kaiserlichen 
Proconsularamt gehörigen Quästoren in den Provinzen nicht fin-
den, so erscheinen dagegen da, wo der Kaiser ist, die soge
nannten Quästoren des Kaisers 2), gebraucht insbesondere, um 
Anträge, die der Kaiser, abwesend oder auch anwesend.3) , 

schriftlich an den Senat bringt, in demselben zu verlesen 4), 
ausserdem aber wohl noch für mancherlei andere Geschäfte 5) • 
Hinsichtlich ihrer Zahl ist nur überliefert, dass es ihrer mehrere 

1) Gaius 1, 6 (S. 566 A, 4), Dio 53, 14: nEp.noV'tCl.l %0.1. or~ Otl"1. e~€a'!l 

;oLho ~.&Cl.VCI.'!Oüv ;ou~ &PX.??E~,O'J~) ~'yev -;a ~o9 O"~p.o~ '!~~~ '!E ßou/,.'ij, I'E'(OP.EVCI. 
e.&v1j Ol TE '!Cl.P.lEUOV'tE', OU~ a.v 0 %A1JPO~ Cl.nOOEl~Tl, %Cl.l Ol nCl.pEOpEUO'i'!E~. 

'2) Die Anknüpfung der quaestores Augusti an die Proconsulargewalt des 
Kaisers ist VOll Marquardt in der 1. Bearb. dieses Handbuchs aufgestellt und 
von Stobbe Philol. '29, 676 weiter ausgeführt worclen, hier jedoch neben einer 
andern wenig plausiblen Hypothese. 

3) Dio 54, '25. 60, '2, 
4) Ulpian Dig. 1, 13, 1, '2: quaestores ... candidati principis , . , soZis 

libris principalibus in senatu legendis vacant und nachher § 4: ex his quidam 
sunt, qui candidati principis dicebantur quique epistulas eius in senatu legunt. 
Einzelne Beispiele L. Aquillius Florus Turcianus Gallus q. imp. Caes. Aug. 
(Orelli 6456 a = C. 1. L. 111 p. 985); Cn. Pomp[eius] Orassi f. Men . Magnns 

. . .. : quaest. Ti. Claudi Oaesaris Aug. Germanici soceri sui (Bull. arch. com. 
1885 p. 102); M, Lollius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus (Consul im 
J. 93) quaestor imp. Oae[saris] (C. XIV, 4240); P. Manilius Vopiscus Vicinil
Hanus L. Elufrius Severus Julius Quadratus Bassus quaestor divi Traiani Par
thici (0. XIV, 424'2); M'. Acilius M'. f. Glabrio Cn. Cornelius Severus (Consul 
im J 152) quaest. imp. Caesar. T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii (C. XIV, 
4'237 : u. a. m. Vita Hadr. 3: in qua (quaestura) cum orationem imperatoris in 
senatu agrestius pronuntians risus esset verglichen mit der Inschrift Hadrians C. 
J. L. III n. 550: quaestori impemtoris T1'aiani; ferner Sueton Aug. 65; Dio 60, 
'2; Tacitus anno 16, 27. Als einmal keiner der Quästoren zugegen war, las für 
ihn ein Prätor (Dio 78, 16). Nero bediente an statt des Quästors sich in der 
Regel des Consuls (Sueton Ner. 15), Augustus in seinen letzten Jahren gewöhn
lich des Germanicus (Dio 56, '26), Vespasian häufig eines seiner Söhne (cum 
patris no mine ... omtiones in senatu recitaret etiam quaestoris vice Sueton Tit. 6. 
Dio 66, 10). Mit dem Entwerfen dieser Reden hatten die Quästoren nichts 
zu thun; das Gegentheil folgt nicht, wie Marquardt (1. Bearb.) annahm, aus 
Sueton a. a. O. 

5) Die S. 559 A. 3 angeführte Cumulation der Stellung als quaestor Augusti 
und derjenigen als quaest01' aerarii ist ohne Zweifel eine Anomalie. 
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gegeben hat 1); nach dem S. ö33 Bemerkten aber können ihrer 
nicht mehr gewesen sein als 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 actischen Schlacht; in der 
That begegnen sie bereits in der früheren augustischen Zeit. 
So erklärt es sich auch, dass sie nicht bloss bei den Kaisern, 

[556J sondern auch bei den Inhabern der secundären Proconsu.lar
gewalt, wenigstens bei Titus schon bei Lebzeiten Vespaslans 
vorkommen 2). Sie functionirten noch am Anfang des dritten 
Jahrh. n. Chr. (S. ö69 A. 4); aber in die constantinische Ver
fassung sind sie nicht übergegangen 3) . 

111. Die italischen Quästoren. 

Die vier Endlich führte die Unterwerfung Italiens unter Rom im J. 
italischen -

oderFlotten- d. St. 487 zu der Einrichtung von vier 4) neuen Quästoren-
quästoren. stellen, die als zunächst für den Flottenbau bestimmt den Namen 

classici geführt zu haben scheinen 5). Die Competenz dieser Be-

1) Ulpian a. a. O. Dio 78, 16. Plinius ep. 7, 16: simul quaestores Cae-:-
saris (uimus. : 

2) C. I. L. VI, 1348: [Sex .. Ap~iO] ~ex. fi~io Volt. Seve~o ... quaeston 
[Titi Caes. im]p. Caesaris Augustz filz. Mlchaehs arch. AnzeIger 18.63 S. 346 
= C. 1. L. XI, 3098: P. Gl[it]io P. [f.] /// ano .... quaestor[i T. C]ae[s]aris. 
Inschrift' von Tomi arch.-epigr. Mittbeil. aus Oesterreich 8, 20: T. <DA. lla.
ACl'td'i[c,< AOj"'{t]'io'i K. Md.p·,(,LO'i TOUpßUl'lJa.] . '" 't~fJ-1IJ.'i A. KIJ.loClpo; . (des.Adoptiv
sohns des Hadrian). An den consulanschen .Quastor kann. man hI~r mch t wohl 
denken, da diese ihren Principal immer mIt dem AmtstItel bezeIchnen. Vgl. 
S. 568 A. 3. 

3) Dass der constantinische quae~tor sa~ri Pal~tii, wie. Marq:uar~t ebenfalls 
aufstellt aus diesen qutJ,estc7'es Augustt entwIckelt 1st, schemt mH mcht glaub
lich' di~ Aemter sincl völlig verschieden. Höchstens kann bei der Einrichtung 
des 'jüngeren eine nominelle Anknüpfung beabsichtigt worden sein. Er ist 
wohl vielmehr .aus dem Dirigenten des kaiserlichen Consistorium hervorgegangen 
(vgl. memo dell' inst. 2, 328). . 

4) Die Zahl erhellt aus Tacitus anno 11, 22: duplicatus nu~~rus s~!pen
diaria iam Italia et accedentibus provinciarum vectigalibus (vgl. LIVlUS epzt. 15: 
quaestorum numerus ampliatus est, ut essent . .. , wo die Zahl in. der Hand
schrift fehlt). Wenn Lydus (A. 6) von zwölf Flottenquästoren spncht, so hat 
Niebuhr wohl mit Recht darin eine Verwirrung derselben Angabe erkannt, 
welche Tacitus hat, dass die Zahl der Quästoren damals von vier auf acht ver-

mehrt sei. . 1 <17 -~ , , 
5) Die Benennung find~t sich, nur bei Lyd~s d~ ~ag. ,'" _: 'LU~ u~ 'tem {> 

"M.J.l Ota.",(,OCHOO'tW (vielmehr 'tptnü "t.CH 'tEüOClPa.%OÜ'tlp "/..IJ.l OW"'('OOlOü't~)) 'LUl'1 U7ta.'tUl'J 
E'iWU'tW btl 't"~~ b71:a.'tdCl~ 'P'(J"(~UAOU "'('Clt 'Iou'/Lou (vielmehr )I~u~lou: 4~7 d. St.) 
%Pl'ld.'I~Ul'i 'PUlfJ-':,(LUl'i TCOASfJ-El'i 'LOt~ üUfJ-fJ-ClX'~ÜClÜl llupptp Ttp HTCSlpUl1:11 %a.'tE-
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amten ist nur unvollkommen bekannt. Gehülfen der Consuln 
sind allerdings auch diese Quästoren; offenbar sind sie daraus 
hervorgegangen, dass der Verwaltungsbezirk der Consuln sich [557 j 
über Italien und das angrenzende Festland ausdehnte und es 
für die führende Macht notlnyendig wurde in dem unterwor-
fenen Gebiete eigene Beamte zu besitzen. Insofern sind diese 
Quästoren die Vorläufer der späteren Provinzialquästoren und 
müssen zu den Consuln in einer ähnlichen Stellung gestanden 
haben wie später diese zu den Provinzialprätoren. 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 Ostia 1), Cales in Campanien 2) und das pada-

ü%suciüS''l ü't6AO~ %a.t TCPOSßA1j.l}'fJOa.'i Ol %ClAOUP.E'iOl %Aa.üOl%Ot (olo'id 'iCluciPXCll} 
't~) &pl.l}P.tp OUO%CllOE%Cl xUCllü'tUlPE~, OrO'i 'ta.p.la.l %a.t OU'iO.jUljEl; XP'f)fJ-ci-rUl'i. Die 
Vorschläge Niebuhrs (R. G. 2, 483 fg.) die quaestores classici zu fassen als 
,in den Centuriatcomitien gewählt' und Huschkes (Serv. S. 399) darin die für 
das Kriegsheer bestimmten Quästoren zu erkennen sind beide ebenso willkür
lich wie überflüssig; vielmehr bestätigt sowohl der geschichtliche Zusammen
hang (vgl. meine R. G. 1, 416 der 7. Auti.) als die Stationirung der Quästoren 
in oder nahe an den wichtigsten Seestationen entschieden die sprachlich nächst 
liegende und auch überlieferte Erklärung. - Die Zeitbestimmung wird be
stätigt durch Livius a. a. 0., dessen Angabe auf die Zeit zwischen 487/8 und 
490 trifft, und im Allgemeinen auch durch Tacitus Anknüpfung der Verdoppe
lung an die Unterwerfung Italiens. Unrichtig bezeichnet Dio 66, 4 diese In
s~itut~on als \herrü(h~end von, A~gu,stus ~ ')I.a.l 't~p.la.\ E'i 'tE, 't~ TCClPCl~lct, ~~ TCP,O~ 
'tTI TCO),El %O:l E'i ETEPOl~ 'tlOl 't'fJ~ hO:ALCl~ XUlpLOL' ClPXEL'i ETCO l'f)ÜE %a.l ETCl TCAEl<O· 
ET'f) b;:ol'fJoE: - Der ETCI. 'tOü '1a.u'tt%OÜ 'tIJ.fJ-LIJ.~ des lampsakenischen Decrets (S. 663 
A. 1) ist unrichtig von mir hieher gezogen worden. 

1) Cicero pro Sest. 17, 39 (vgl. de harusp. resp. 20, 43): quod a se quae
store Ostiensi per ignominiam ad ... M. Scaurum rem frumentariam translatam 
sciebat (Saturninus im J. 650 d. St.), dolorem suum magna contentione animi 
persequebatur. Derselbe pro Mur. 8, 18: quaestura utriusque propemodum pari 
momento sortis fuit. habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam, tu illam 
cui, cum quaestores sortiuntur, etiam acclamari solet, Ostiensem non tam gra
tiosam et illustrem quam negotiosam et molestam. Velleius 2, 94: 1'i. Clau
dius Nero ... quaestor maximam difficultatem annonae ac rei frumentariae 
inopiam Ostiae atque in U7'be mandatu vitrici moderatus est (vgl. Sueton Tib. 
8; Dio 53, 28). Dio 65, 4 (S. 570 A. 4). Sueton Claud. 24: collegio quae
sto7'wm ... detracta Ostiensi et Gallica provincia curam aerarii Saturni reddidit. 

2) Tacitus anno 4, 27 erzählt, dass im J. 24 ein Sclavenaufstand in der 
Gegend von Brundisium unterdrückt worden sei durch die Mannschaft zweier 
zufällig dort vorbeipassirender Galeeren, an deren Spitze sich der Quästor Cur
tius Lupus stellte: erat iisdem regionibus Ourtius Lupus quaestor, cui provincia 
vetere ex more Cales evenerant. Man sieht hieraus, dass auch Brundisium zu 
seinem Sprengel gehörte; und vermuthlich ist es derselbe Quästor, dem wir 
im J. 695 in Formiae begegnen (Cicero ad Att. 2, 9, 1). Wenn sein Amts
bezirk sich über ganz Süditalien erstreckte, so ist Cales keine ungeeignete Re
sidenz; überdies war Cales die älteste latinische Colonie in Campanien und 
a1s diese Quästuren gegründet wurden, ohne Frage die römische Hauptstadt 
Campaniens. 
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nische Gallien 1), wobei wahrscheinlich zunächst an Ravenna · 
zu denken ist 2). Der Sitz des vierten Quästors wird nicht be
richtet; es ist nicht unmöglich, dass darunter der in Lilybaeum 
residirende zu verstehen ist, da die Insel SiciIien die ersten 
Jahre von Rom aus verwaltet worden sein muss und erst später 
einen eigenen Oberbeamten erhielt 3). - Die Competenz dieser 
Quästoren wird im Allgemeinen derjenigen der Provinzialquä
storen gleichartig gewesen sein; nur dass sie wegen der häu
figeren Abwesenheit des Obel'feldherrn wohl factisch selbstän-

r558] diger schalteten. Ihre militärische Stellung wird derjenigen der 
Feldherrnquästoren analog gewesen sein und erforderlichen 
Falls haben sie das Commando geführt 4) , wenn auch regel
mässig in ihren Bezirken keine Truppen standen. Von ihrer 
Betheiligung an der Jurisdiction erfahren wir nichts und wahr
scheinlich haben sie damit nichts zu thun gehabt, da die it(lli~ 
schen Prozesse nicht vor die Consuln, sondern vor die haupt
städtischen Prätoren gehörten (S. 1 () 1), also die Consuln nicht , 
wie die Provinzialprätoren, die Jurisdiction mandiren konnten. 
Ihre Hauptthätigkeit war ohne Zweifel die Verwaltung, insbeson
dere die Einforderung der Contingente der Bundesgemeinden an 
Schiffen 5) und Mannschaften 6) und, so weit dergleichen vor
kamen, der nach Rom zu leistenden Abgaben 7). Für Ostia kam 
noch insbesondere hinzu die Aufsicht über den überseeischen 
GetreidehandeI 8). - Von diesen vier Quästuren ging die sici
lische, wenn sie wirklich hieher gehört, im J. 527 unter die 

1) Plutarch Sertor. 4: ~wrwplo~ ... 't'ap.la~ d1toOd'l.'iU't'al 't'ij~ m:pl. I1Cl,(lO'J 
fa),a't'la<;. Sueton Claud. '24 (S. 571 A. 1). 

2) Die Hindeutung auf den Padus und die spätere Stellung von Ravenna 
sprechen dafür; indess kann auch die latiniscbe Colonie Ariminum im ag er 
Gallicus ebenso der Sitz dieser Quästur gewesen sein wie Cales eler der cam-
panischen. 

3) Meine R. G. 1, 543 der 7. Auf!. Ausser der Tbatsache, dass die Prä-
toren für Sicilien (römisch seit 613) und Sardinien (römisch seit 616) erst 627 
ernannt wurden (S. 198), spricht dafür, dass Tacitus (S. 570 A. 4) die Ein
richtung der vier neuen Quästuren nicht bloss auf die Unterwerfung Italiens , 
sondern auch auf das Hinzutreten der Provinzen bezieht. 

4) Tacitus anno 4, '27 (S. 571 A. 2), 
6) Daher quaestores classici. 
6) Plutarch Serto1'. 4: 't'oD Mapol'/'oÜ 1toMfl.ou o'J'Jlo'(ap.E'Jou (npa't'lw'(a.~ 't'E 

-':POO-rClX.frE'J (lIJ-r~J 't.Cl-ra.MjEl'J 't.ClI. Or:ACl 1tOlElO.frCll. 
7) Regelmässige Besteuerung Italiens, wie sie Tacitus (S. 570 A. 4) voraus-

setzt, darf allerdings nicht angenommen werden. 
8) Cicero de ha1'. 1'esp. '20 , 43: in annonae caritate quaestorem a sua fru

mentMia procu1'atione senatus amovit und eHe S. 571 A. 1 angeführten Stellen. 
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Provinzialquästuren über; die campanisehe scheint bald nach 
dem J. 24 weggefallen zu sein 1); die gallische und ostiensische 
endlich hob Claudius im J. 44 auf, als er den Quästoren die 
Verwaltung des Aerariums zurückgab 2). 

AusseI' den also näher dargelegten qUästorischen Compe- P.l'ovincict 
aqttaria. 

tenzen finden wir noch, dass wenigstens in der letzten Zeit der 
Republik einer der Quästoren mit der provincia aquaria, wahr
scheinlich der Aufsicht über die Wasserleitungen der Hauptstadt 
betraut war 3). Wie diese quästorische Aufsicht sich zu den 
verwandten Competenzen der Censoren und Aedilen (S. 436) [559], 
verhalten hat, vermögen wir nicht zu errathen. Unter dem 
Principat ist sie ,veggefallen (S. 533). 

Dass die Quästoren gemeinschaftlich functioniren kommt , , 
abgesehen von den Spielen (S. 534), kaum vor. In den Quasi
prozessen betreffend die Entlassung eines Subalternen der Aerar
quästoren scheinen sämmtliche anwesende Quästoren stimmbe
rechtigt gewesen zu sein ('I, 339 A. 5). 

Die Quästur ist wie die Prätur, ohne Zweifel weil auf diesen 
Magistraturen die Ausrichtung der Spiele haftete, als stadtrömi
sches Amt noch in die diocletianisch-constantinische Ordnung 
übe I'gegangen. 

1) Denn mit der Aufhebung der Quästuren in Ostia und in Gallien waren 
die italischen alle beseitigt (A. '2). 

2) Sueton Claud. '24 (S. 671 A. 1). Dio 60, 24: -ror~ [J-E'J oU'J -rap.l(7.l~ 'dl'J 
OlOl·/.'f)Ol'J d'l-rl. 't:Ül'1 dpXÜl'J 't'Ül'J E'J 't'~ 'hlJJla. €~(JJ -r'~~ 1t6AE(JJ~ d'J-r~O(JJ't.E· 1tdo~~ 
'(o.p a.ö-ro.~ €1tClUOE. " . 

3) Cicero in Vatin. 6, 12: in eo magistratu (als Quästor), cum tibi magno 
clamore aqum'ia provincia sorte obtigisset, missusne sis a me consule Puteolns ut 
inde aurum exportari argentumque prohiberes? wozu der Scholiast p. 316 'be
merkt quaestor e lege Titia provinciam tacitam et quietam (was aus pro Mur. 
8, 18, s. S. 571 A. 1, genommen scheint): hic igitur Vatinius aquariam Sor
titus erat, id est ut a'1ttae cumm sustine1·et. Etwas Anderes kann in der That 
die provincia aquaria nicht wohl bedeuten und ist auch nicht abzusehen warum 
nicht ebenso für die hauptstädtischen Wasserleitungen ein besonderer' Quästor 
thätig gewesen sein kann wie für elen hauptstädtischen Getreidehafen, Die 
Sendung des Vatinius nach Puteoli ist offenbar eine ausserordentliche und be
weist nur, dass der Quästor, der die provincia aquaria verwaltete, in Rom 
fungirte, aber nicht so wie die quaestores u1'bani an die StacU gefesselt wart 
also vom Consul auch nach Italien verschickt werden konnte. Nipperdeys Vor
schlag (zu Tacitus anno 4, 27) ihn mit dem Quästor von Cales zu identificiren 
weil in Puteoli Bäder sind, ist ebenso unhaltbar wie die gewöhnliche Identifi~ 
cation dieses Quästors mit dem von Ostia, weil dies am Wasser liegt. Ebenso 
wenig hindert, wie Hirschfeld (V. G, 1, 162) meint, die im J. 638 ausnahms
weise alJgeordnete Abnahme des Baues einer Wasserleitung durch die Quästoren 
(S. 426 A. 5) einem derselben eine regelmässige Betheiligung an der Aquä
ductenverwaltung zuzuschreiben. 



[560J Magistratische Offiziere. 

Wie das römische Gemeinwesen den Feldherrn als solchen 

Offizieren. Bestandtheil der höchsten Amtsgewalt ist, also der Inhaber des
selben als Beamter von der Bürgerschaft gewählt wird, so kennt 
sie umgekehrt ursprünglich keinen anderen Offizier, als den der 
Feldherr · ohne Mitwirkung der Gemeinde ebenso aus,vählt wie 
den letzten gemeinen Soldaten. Es ist keine Ausnahme von 
dieser Ordnung, sondern nur eine Bestätigung derselben, dass , 
wenn die Wahi der regelmässigen Inhaber des Feldherrnrechts 
unterbleibt, die ihnen im Rang folgenden und an ihre Stelle 
t retenden Offiziere, die Kriegstribune von der Gemeinde erwählt 
werden und, so weit sie aus der Volkswahl hervorgegangen 
sind, als Magistrate der Gemeinde nicht bloss das Feldhei'l'n-, 
sondern jedes andere in der höchsten Amtsgewalt enthaltene 
Recht besitzen und üben. Hierauf beruht der mit consularischel~ 
.Gewalt ausgestattete Kriegstribunat (S. 18·1 fg. ) , welcher indess 
bereits im J. 387 d. St. abgeschafft wurde (S. 191). 

Aber die"se streng principiel1e Ordnung, wonach die jedesmai 
Höchstcommandirenden vom Volke gewählt, also Magistrate s-ein 
müssen, die unter ihnen den Befehl führenden Offiziere nicht 
vom Volk gewählt werden, also Magistrate nicht sein können , 
ist früh von zweI Seiten her alteriI't worden: einmal indem die 
Gehülfen der Oberbeamten , die Quästoren, anfingen gleich 
diesen selbst durch Volkswahl besteHt und den Consuln auch als 
Feldherrn zunächst für das Kassenwesen zugeordnet zu werden , 
,vomit auch im Lager ein ~weiter minderer Magistrat dem ersten 
an die Seite trat ; zweiteps indem die Wahl gewisser lediglich 
für das Kriegswesen bestimmter Hülfspersonen im Laufe dei' 
Zeit auf die Comitien überging . Deber den Feldherrnquästor , 
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d~r so we~ig '~ie de.r Co~s~l ~in eigentlicher Offizier, sondern [561] 
vIelmehr em burgerhch-mlhtänscher Beamter ist, ist an seiner 
Stelle (S. 562 fg.) gehandelt; hier bleibt es übrig über die aus 
der Volkswahl hervorgehenden Offiziere die wenigen Notizen · 
zusammenz~stell~n, die sic~ auf ihre hier allein in Frage kom- " 
mende maglstratIsche QualItät beziehen. Es gilt dies von zwei 
Kategorien der Offiziere , den Kriegstribunen des Landheers 
oder vielmehr einem Theil derselben, und von den Zweimännern 
für die Flotte; von den übrigen Ober- und den sämmtlichen Dnte ,
offizieren ist die Ernennung stets dem Feldherrn verblieben. I 

I. Die t T i b uni 1n i l i t u m a. pop u l o. 

Im Anschluss daran, dass längere Zeit die Gemeinde anstatt Volks\ya,hl 

der Consuln b' s h TT"b' der Knegs-I z"?- sec s n .. rIegstrl unen mIt consularischer Ge- trilHlIle. 

walt erwählt hatte, wurde, kurz nachdem diese Form des Ober-
amts beseitigt worden war und gleichsam als Ersatz dafür 
~S. 187), durch ein Gesetz vom J. 392 das Volk ermächtiat 
Jährlich sechs gewöhnliche Legionstribune zu ernennen 1). I~ 
Jahre 443 wurde di,ese Zahl auf sechzehn erhöht 2) , endlich zwi-
s~hen .~en J. 4.63 und 535 auf vierundzwanzig 3), und diese ist 
mcht ~bel'schntten worden . . Wie viele Kriegstribune überhaupt 
von Jahr zu Jahr zur Verwendung kamen, richtet sich nach der 
Zahl der jährlich aufgestellten Legionen, deren jede bekanntlich 
u~ter sechs ~riegstribunen stand. Regelmässig wurden in der 
ml~tleren Zel~ der Republik vier Legionen mit vierundzwanzig 
TrIbunen gebIldet ; so dass also nach der Erstreckung der Volks-
wahl auf die gleiche Stellenzahl den Feldherren nur die Be
stellung der Offiziere der ausserordentlicher Weise hinzutreten-
~en Legionen so wie die de!' Oberoffiziere der sämmtlichen 
bundesgenössischen Contingente verbleibt dagegen die h '-
k" r h J h ' e1 omm lC von a I' zu Jahr eintretenden Oberoffiziere der BÜl'ger-
truppen von den Comitien ernannt werden, wofern nicht, was 

1) Liv. 7, 5, 9. 
. 2) L~v. 9, 30, 3. 
3) Da ~ivius diese Steigerung weder in der ersten noch in de d "tt 

Dekade erwahnt, aber unter dem J 547 ("7 36 14) t t r n en . .,G " vorausse z . . 
der . verlorenen zweIten Dekade ihre Stelle gehabt haben . ' muss SIe In 
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bei schwerer Kriegsgefahr durch besonderen Volksschluss zu
weilen geschehen ist, ausnahmsweise die Volkswahl beschränkt 
od er ganz suspendirt ward 1) • 

[562] Die distinctive Bezeichnung dieses Kriegstribuns ist ' im offi-
Benennung. ciellen Sprachgebrauch, weil es deren vierundzwanzig gab, der 

Beisatz legionib'Lts quattuor primis aliqua earwn (S. 578 A. 'I), 
in der gewöhnlichen Rede der Beisatz a populo 2), wogegen der 
vom Feldherren ernannte rufulus genannt wird 3). 

Wahlform. Für die Wahlqualification kommt ausseI' den allgemeinen 
Normen hier noch, wenigstens am Anfang des 7. Jahrh. der 
Stadt, der Nachweis einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren 
in Betracht) der übrigens auch von dem durch den Feldherrn 
zu ernennenden Kriegstribun zu erbringen war 4). Am Ende 
der Republik ist diese Qualification wenn nicht ganz weg
gefallen, so doch wesentlich gemildert, vielleicht auf ein ein
ziges Dienstjahr beschränkt [1, 493J. - Die Wahl erfolgt in 

1) Liv. 42, 31 vgl. 53, 12, 7. Wenn im J. 547 die Wahl der 24 Tribune 
als etwas Besonderes berichtet wird (S. 575 A. 3), so wird auch (lies 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 ver
gleichen sind SaUust lug. 63: ubi primum tribunatum militarem ,z populo petit, 
Frontinus strat. 2, 4, 4: Porcius Cato, qui tum iam consula1'is tribunus militum 
a populo factus in exercitu erat und Festus (A. 3). Sprachlich gleichartig 
ist praefectus fabrum a praetore oder a consule (S. 98 A. 1). - Die Be
nennung tribunus comitiatus beruht nur auf dem nichtigen Scholiasten der 
Verrinen act. 1, 10, 30: tribunorum militarium ... ru(uli . . . in exe1~citu 
creari solent: alii sunt comitiati, qui Romae comitiis designantur, und ist auch 
sprachlich bedenklich. 

3) Festus ep. 260: Rufuli appellabantur tribuni militum a consule facti: 
de quorum iure quod Rutilius Rufus (Consul 649) legem tulerat, rufuli ac post 
rutuli (vielmehr Rutili ac post rufuli) sunt vocati. Liv. 7, 5, 9. Vgl. A. 2 
und wegen der Ableitung des Wortes 1, 434 A. 2. 

4) Polyb. 6, 19 giebt die genaueren Normen an, für die auf das Militär
wesen (Handb. 5, 366) zu verweisen ist. Er hat zunächst die vom Volk ge
wählten Tribune als die ordentlichen im Auge (bmQa'J chtoodEweH 'rou~ ~l7ta.
'tou~, p.e'tG. 'tCl.Lm.l. XlAld.pXOU~ 'X.CL&uncicrl), aber die Regeln gelten für alle, ·/,.CL&d.1tEP 
0.'1 U1tO 'tot) o·~p.ou 'X.CL'rCLcr'tCL&ÜlCH'J TJ 'tW'J cr'tPCL't't))'W'J. - Uebrigens scheinen die 
veteres tribuni militares bei Cicero (S. 577 A. 5), da lobende Prädicate bereits 
vorangegangen sind ull(l vetus meines Wissens nicht, wie antiquus, im morali
schen Sinn gebraucht wird, als Standesbezeichnung gefasst werden zu müssen. 
In diesem Fall dürfte der Ausdruck diejenigen zehn TribunensteIlen bezeichnen, 
für die zehn Feldzüge gefordert wurden, im Gegensatz der vierzehn Stellen, 
für (lie fünf Feldzüge genügten; auch bei Polybius heissell jene ot TIpEcrßu'rEpm, 
diese ot 'JEuJ'tEPOl 'tW'1 XlAla.pXW'J. Auch nachdem dieser Nachweis nicht mehr 
in gleicher Strenge gefordert ward, wird der Gradunterschied geblieben sein. 

.' 
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Tributcomitien 1), wahrscheinlich wie die übrigen Wahlen der 
Jahrmagistrate unter Leitung des Consuls 2). 

Der dem Magistrat sonst obliegende Amtseid scheint den Beeidigung. 

:Kriegstribunen, selbst insofern sie Magistrate waren, nicht ab-
verlangt worden zu sein [1, 598J; dagegen schwuren sie ohne 
:Zweifel den Heereseid gleich den Soldaten 3). 

Während der Kriegsdienst an sich einer kalendarischen Be-[563] 
grenzung nicht unterliegt und also auch die Prorogation auf die Amtsd:1uer. 

'Soldaten- und OffiziersteIlungen im Allgemeinen nicht ange- , 
wendet worden ist 4), wird der Tribunat, so weit er Magistrat 
'war, wenigstens insofern als Jahresamt betrachtet) als er mit 
·dem Anfang des Magistratsjahrs begann 5) . Dagegen dürfte der 
Jahresschluss als Endtermin 6) nur insofern gegolten haben, als 
der von den Comitien gewählte Tribun nach dem Jahresschluss 
nicht zum Heer einberufen werden konnte; wenn er dagegen 
.im Laufe des Jahres einberufen war, wird er bloss als Offizier 
betrachtet und also die magistratische Annuität auf ihn nicht 
.angewendet worden sein 7) • Dass die vom Volk gewählten Le-

1) Sallust lug. 6,3. 
2) S. 125. Da die Ernennung der Offiziere dem Consul obliegt (S. 97) 

'so war es natürlich ihm die Wahlleitung zuzuweisen. ' 
3) D~für spricht die Analogie des freiwilligen Eides bei Caesar b. c. 3, 13. 

. .4) Nlrg~nds .findet .sich weder die Bezeichnung pro tribuno [1, 617J noch 
m dIesem Smn dIe BezeIchnung pro milite. Wenn Sallust hist. fr. inc. 49 Dietsch 
.miles und pro milite unterscheidet, so meint er nicht den der über die Jahres
fr~st hinaus dient, sondern den, der eigentlich zu dienen' nicht befugt ist; vgl. 
"CICero de off. 1, 11, 36. 

5) Cicero Verr. act. 1, 10, 30: tres hi homines veteres tribuni militares sunt 
, desi~natii ex ~. lan. non iudicabunt (vgl. S. 576 A. 4 und [1, 585]). Daraus 
erklart SIch CIcero ad Att. 13, 33, 3: vide etiam, quo anno quaesto7' aut tribunus 
militum fuerit. 

6). Für die ~oldzahlung, hinsichtlich deren der Offizier als Reiter galt, 
und dIe c1aran hangende Berechnung der Dienstzeit ist lediglich der Kalender 
·massgebend. 

7) Es muss dies um so mehr angenommen werden, als der comitiale und 
-der vom Feldherrn ernannte Tribun gewiss möglichst gleichgestellt wurden. 
Allerdings hörte jener mit Ablauf des Jahres auf Kriegstribun in einer der vier 
·ersten L.~gion~n zu sein, da ja (liese Nummern auf die im Folgejahr neu aufge
stellten ubergmgen (S. 578 A. 2); aber vom Dienst entbunden ward er dadurch 
'so wenig wie die Soldaten. - Uebrigens gilt dies nur von der rechtlichen Dauer 
des Kriegstribunats ; factisch war es vielmehr Regel, dass · die Kriegstribune mit 
·dem Oberfeldherrn blieben und wechselten. Der neue Oberfeldherr bringt nicht 
bloss, so weit die neu aufgestellten Legionen ihm unterstellt sind deren co
mitiale Kriegstribune mit, sondern er setzt auch den Legionen ' die er von 
,seinem Vorgänger übernimmt, da er so gut wie dieser das Recht der Offiziers
bestellung hat, seinerseits Trib,une vor, wie denn zum Beispiel der Consul 585 
Q. Marcius PhilippuR den Legionen, obwohl er nur ein supplementum zuführt 
·doch seine Kriegstribune mitbringt (Liv. 44, 1). Aber wenn der neue Ober~ 

Röm . Alterth. H. 3. Auf!. 37 
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gionstribune, und sie allein,. als rnagistrattlS betrachtet worden ' 
sind, ist in der bestimmtesten Weise bezeugt 1). Im Uebrigen 
sind Rechte und Pflichten der magistratischen und der nicht, 
magistratischen Tribune wesentlich dieselben; nur haben jene, 

[564:] wenn mehr als vier Legionen gebildet werden, das Recht auf 
die Stellen in den vier ersten 2), falls nicht ausnahmsweise an
ders verfügt ward 3). 

~~~~~~ia~~~ In der späteren Zeit der Republik kam die jährliche Ent-
lassung der Truppen und die jährliche Aufstellung von vier 
oder mehr neuen Legionen ab, wozu die ungeschickte Einrich
tung sämmtliche Oberoffiziere dem Zufall der Wahlurne Preis, 
zu geben das Ihrige beigetragen haben wird. Die Wahlen abeI~ 
der vierundzwanzig Tribune haben nichts desto weniger bis zum 
Ausgang der Republik 4) und noch unter Augustus 5) jährlich 
stattgefunden, da sie ja einmal gesetzlich angeordnet waren . 
Die Folge war also, dass die Gewählten häufig, wo nicht regel
mässig, keiner Legion zugetheilt wurden und nicht in Function 
traten. Daraus wird es sich vermuthlich erklären, dass sämmt
liche auf den Inschriften als tribuni militum a pop'ulo bezeichnete 
Personen die Legion nicht nennen und überhaupt nicht wirk
lich gedient zu haben scheinen 6). Als dann Augustus für die· 

felclherr die bisherigen Tribune behalten wollte, waren diese wohl genöthigt 
zu bleiben. - Der praefectus fabrum wurde verschieden behandelt und wech
selte von Rechts wegen mit dem Statthalter (S. 98). 

1) Die tribuni militum legionibus llIl primis aliqua earum stehen in den 
Magistratsverzeichnissen des Repetundengesetzes (Z. 2. 16. 22) und des corne
lischen de sicariis (Oicero pro Oluent. 54, 148 vgl. 57, 156). Bei Oicero de
leg. 3, 3, 6: minores magist?'atus partiti iuris plures in plttra sunto: militiae 
quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto werden die rufuli als ausser
ordentliche ignorirt. Liv. 28, 27, 14. 

2) Livius 27, 36, 14 und die A. 1 angeführten Gesetze. Dass die quat
tuor primae von den in dem betreffenden Jahr neu gebildeten zu verstehen. 
sind, zeigt Liv. 43, 12. Die Legionen 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. 

3) Liv. 44, 21 giebt der Senat aus den vom Volk zu erwählenden und den 
von den Consuln zu bestellenden Tribunen dem nach Makedonien bestimmten 
Oonsul die Wahl frei. 

4) Plutarch Oat. min. 8. 9. Oaes. 5. Sueton Oaes. 5. Oicero Verr. act .. 
1, 10, 30. 

5) M. Holconius Rufns (0. X, 837-839) und A. Olodius Flaccus (0. X ,_ 
1074), beide tribuni militum a populo, waren nach C. X, 890 im J. 751/2 
jener zum vierten, dieser zum dritten Mal Duovirn von Pompeii. 

6) TInter den tribun i militum a populo, die uns die Inschriften nennen, ist 
weder ein Mann, der die senatorische, noch einer, der die ritterliche Beamten-

.,. 
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senatorischen Aemter als Qualification den Legionstribunat auf
stellte [1, 525] und demselben auch hinsichtlich der Ritterämter 
eine ähnliche Stellung gab, hat er ohne Zweifel den effectiven 
gefordert!); und es mag dies dazu mitgewirkt haben, dass die 
comitiale Kriegstribunenbestellung , wir wissen nicht genau 
wann, aber sicher nicht lange nach seinem Tode abgeschafft 
worden ist 2). 

II. Die duo viri navales. [565] 
Ein selbständiges Commando zur See ist der römischen 

Staatsordnung bis auf die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts 
unbekannt; vielmehr ist das Seecommando ein nothwendiger 
Bestandtheil des Landoberbefehls, so dass es in älterer Zeit aus
schliesslich den Consuln, späterhin, seit es überseeische Pro
vinzen giebt, daneben den Statthaltern derselben einem jeden 
in seinem Bereich zukommt. Der Oberfeldherr übt dasselbe , 
wenn es ihm zweckmässig erscheint, in der Weise aus, dass er 
für die Flotte einen besonderen Stellvertreter, den praefectus 
classis bestellt 3). Aber in demselben Jahre 443, in welchem 
die Ernennung von zwei Dritteln der ordentlichen Kriegstribune, 
auf die Gemeinde überging, übertrug ihr ein zweiter Volks
schluss auch die Ernennung der consularischen Flottenführer 4) ; 

laufbahn eingeschlagen hat. Freilich hören jene Inschriften in einer Zeit auf 
wo vollständige cwrsus honorum noch selten sind. ' 

1) Darin liegt eine gewisse Entschuldigung der verfehlten Versuche aus 
a~ll t'l'ibuni miWum a populo Bürgergardencapitäne zu machen. Wie freilich 
~leselben darauf haben gestützt werden können, dass das Stadtrecht von Gene
tlva dem an die Spitze des Bürgeraufgebots tretenden Gemeindebeamten die 
~tellung giebt uti :ribuno militum populi Romani in exercitu populi Romani, 
1st .schwer zu beg.relfen. Oh. Giraud (les bronzes d'Osuna, remarques nouvelles. 
Pans 1875) hat dIesen Irrthum ausführlich widerlegt. - Der kürzlich in Cae
sare~ in Mau~eta~ien zu~ ~orsc~ein gekommene [tJrib(ttnus) ab o'l'dine [ellectus 
pag~ sa[luJtarzs S~lonen[s~Js 1st SIcher nichts als ein mit Rücksicht auf das tri
bunal benannter praefectus pagi. 
. ~) W eni~stens liegt bis jetzt keine sichere nachaugustische Inschrift vor, 

dIe dIesen Tr~.bun nennte .CBorghesi opp. 7, 347), und dieser Umstand selbst 
deutet auf fruhes Verschwmden. Vielleicht hörten diese Wahlen auf als die 
Oomitien. im J. 14 n. Ohr. auf den Senat übergingen; was freilich ~us dem 
Namen DIcht geschlossen werden darf. Die proconsularischen und kaiserlichen 
pr~~(ecturae fabrum (S. 98) und die von Olaudius eingerichteten nominellen 
mzlztwe eques~res (Sueton Olaud. 25) sind wohl den Comitialtribunaten der spä
teren Republik verwandt und vielleicht an deren Stelle getreten aber doch 
staatsrechtlich durchaus verschieden. ' 

3) L~v. 26, 48, 7. 27, 5, 15. '29, 25, 5. Vgl. Oicero Verr. 6, 34. 
4) LIV. 9, 30, 3: duo imperia (vgl. 1, 118 A. 1) eo anno dari coepta 

per populum . . . aZ~erum, ut duumviros navales classis ornandae re{iciendaeque 
causa . . . populus lUberet: lator huius plebisciti fuit M. Decius tr. pl. 
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und es sind solche Ernennungen wenigsten bis gegen das 
Ende des 6. Jahrhunderts vorgekommen 1). Die neue Magi
stratur ward, eben weil sie dies' war, collegialisch gestaltet 
und erhielt, da der Name praefectus sich für einen vom Volk 

1566] gewählten Beamten nicht eignete, d.ie B~nenn~ng du~ .viri n~
vales . Die Wahl erfolgt ohne Zweifel In TnbutcomItIen; dIe 
Leitung hatte der ConsuI 2). Die sonst in dieser Epoche für 
neue Magistraturen nicht übliche Zweizahl ist wahrscheinlich 
herbeigeführt worden durch das Verhältniss zu den Consuln, 
deren jedem also ein Flottenführer zugegeben werden konnte 
(1, 32 A. 5). Das Amt ist wahrscheinlich durch jenen Volks
schluss in derselben Weise ein für allemal eingerichtet worden, 
wie dies von der Dictatur und der Censur gilt 3): Jahramt ward 
es nicht aber um es ins Leben zu rufen, genügte der Beschluss 

, . h 
von Consuln und Senat. Die damaligen politisch-militärlsc en 
Verhältnisse sind sogar der Annahme günstig, dass man da
mals die Absicht hatte stetig zwei consularische Flotten wie 
zwei consularische Heere aufzustel1en, also wenigstens fac
tische Ständigkeit im Plane lag. Aber wenn dieser Plan be
stand ist er nicht zur Ausführung gelangt; so weit wir finden , 

, h . 
wurde zur Wahl dieser Duovirn nur dann gesc l'ltten, wenn 
ein ausbrechender Krieg die Aufstellung einer Flotte erforderte 
(A. 2). Dem Range nach standen die Duovi~n ~er Flotte un?,e
fähr den Kriegstribunen des Landheeres gleIch 4). Der Duovuat 

1) Livius 9, 38, 2 zum J. 444: classis Romana a P. Corneli?, quem ~e
natus maritimae ome praefecerat, in Campaniam acta, wo vermuthhch .gememt 
ist (lass dem von den Oomitien zum Ilvir navalis erwählten P. Oornehus vom 
Se~at sein Wirkungskreis näher bestimmt wird. Liv. 12 zum J .. 472: cum a 
Tarentinis classis Romana direpta esset duovi7'O, qui p~aeerat class~ occ~so (vgl. 
Dio (r. 39, 4: Ao6%to~ OuaAepto~ 'iaua.pxw'i 'LI; PUJfJ-WOt~) .. Als K~agen u~er 
die ligurischen und istrischen Piraten einlaufen , werden 1m J. ~ (3 Duov.un 
ernannt um eine Flotte von zwanzig Schiffen aufzustellen und damIt, der .. eme 
>'on Ma~seille bis Sorrent, der andere von da bis Bari, die Küsten zu sc~utzen 
(Liv. 40 ,' ·18. c. 26. c. 28, 7) . Bald nachher im J. 574 wurde ~er Ku~ten
schutz gegen die Illyrier zwei andern Duovirn mit ebenfalls ~wanzI? ~ch=ffell , 
dem einen 'Von Tarent bis Ancona, dem andern von Ancona bIS AqUlIBl~ ube~-
t (L ' 40 4'" 8 41 1) Dies sind sämmtliche uns bekannte Falle, m ragen IV. , -", . , '. 
denen Duovirn ernannt worden smd. . . , S 97 

. 2) Liv. 40, 18, 7: duoviros in earn rem creare consules lUSst . Vgl. . 

A.4. S. ' 125. dA ' . b 
3) 1, 21. Dagegen lässt sich f~eilich einwen~len , das,s as mt 1m sle en-

ten Jahrhundert in den Verzeichmssen eIer Maglstrate [1 , 542) fehlt. Indess 
ka:nn es damals abgeschafft gewesen sein. . . . 

4) O. Matienus . und O. Lucretius I!viri navales . 573 (Lw. 40, 26, 8) smd 
Prätoren jener 580 (Liv. 41, 28, 5), dIeser 583 (LIV. 42, 28, 5). Dass man 
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scheint nicht auf feste Zeit gegeben, sondern eher für den ein
zelnen Krieg bestellt worden zu sein 1). Im Uebrigen umfasste 
er, analog dem Kriegstribunat , sowohl das Geschäft der Her
stellung der Flotte (S. 580 A. 1) wie das Commarido derselben. 
Von Dauer war er nicht. Als man gegen das Ende der Repu- Untergang. 

blik sich zu energischen Massregeln gegen die Piraterie auf-
raffte, hat der Flottenduovirat dabei keine Verwendung gefun-
den; nach dem J. 574 ist überhaupt von ihm nicht mehr die 
Rede und er ist . entweder abgeschafft worden (S. 580 A. 3) oder 
auch mit der römischen Kriegsmarine selbst verkommen. 

Auch durch andere Magistrate als die Duovirn ist der Flotten- Andere 
Flotten.:. 

befehl gehandhabt'worden. Der Senat hat während der grossen führer. 

und grossentheils zur See geführten Kriege des sechsten Jahr
hunderts häufig bei Vertheilung der prätorischen Competenzen [567] 
einen Prätor oder Proprätor angewiesen als Flottenführer zu fun-
giren (S. 234), neben dem dann zuweilen noch ein Quästor 
commandirt (8. 562). Aber auch in diesem Fall bleibt der 
Flottenführer immer dem Consul unterstellt, da dessen Amts-
gebiet das Meer nothwendig einschliesst und dem Prätor hier 
nicht diejenige selbständige Gewalt 'eingeräumt werden kann, 
die ihm in den festen prätorischen Provinzen zukommt. Immer 
aber wurde durch diesen ebenfalls vom Volk erwählten und im 
Range höher stehenden Unterbeamten der Consul in seinem 
freien Schalten ohne Zweifel weit ernstlicher beschränkt als 
durch die subalternen Duovirn. 

Von dem als selbständiges imperi'um infinitum in der letzten 
republikanischen Zeit zuweilen verliehenen Seecommando wird 
bei den ausserordentlichen Aemtern die Rede sein. 

einem Mann wie L. Dolabella dasselbe Amt gab (:Liv. 40, 42), spricht auch 
nicht für dessen Bedeutung. Ferner beachte man die Geringfügigkeit der Ge
schwader. 

1) Wenigstens finden wir L. Dolabella 574-576 in diesem Amt (Liv.40, 
42. 41, 1) und der Streit weg\ln seiner Abdication passt auch nicht recht für 
ein J ahram t. 



[568] Die magistratisohe Gesohwornenleitung. 

~agistra- Von einer besonderen Leitung der von dem Magistrat nieder-
tische Ge- d' h P "b s~hwornen- gesetzten Geschworenen weiss er ältere römlSC e rozess u er-

1eltung dem t ..' • h B . 
älteren haupt nichts und am wellIgsten von ewer maglstratlsc en. el 
Recht' E' 
fremd. der ältesten Gestalt des Civilprozesses, dem Verfahren vor lll-

zelgeschwornen (iudex unus) kann von Leitung überall keine 
Rede sein. Auch in dem gleichfalls sehr alten recuperatorischen 
kennen wir keine Einrichtung, wonach einer derselben als VO'r
mann fungirt hätte; wie denn auch bei der mässigen in der 
Regel die von drei oder . fünf 1) nicht übersteigenden Zahl der 
gemeinschaftlich urtheilenden Recuperatoren ein besonderes Be~ 
dürfniss dafür nicht hervortreten konnte. Mag aber auch bel 
diesen Recuperatorengerichten eines der Mitglieder als Obmann 
fungirt haben, die magistratische Leitung der Geschwornen
gerichte ist dem älteren Civilprozess schlechthin unbekannt und 
auch dem Wesen desselben insofern zuwider, als die vollstän
dige Trennung der Klagfeststellung und der Klagentscheidung, 
des ius und des iudicium, dadurch mindestens verdunkelt wird. 
Aber es entwickelt sich allerdings am Ausgang des 6. Jahrh . 
eine SteiO'erung des recuperatorischen Verfahrens durch Verbin
dung des" magistratischen Vorsitzes mit demselben; und dies ist 
es was eigentlich als iudicittm publicum bezeichnet wird (1\, 182. 
2,' 223). Mit diesem fiel der Sache nach das criminalL'echt
liche Verfahren in erster Instanz, die quaestio dann zusammen, 
wenn unter Beseitigung der zweiten Instanz der Magistrat ver
pflichtet ward, was die Sitte ihm ohnehin vorschrieb, Rath
männer (consilium) zuzuziehen und nach der Majorität derselben 

1) Mehr als fünf Recuperatoren fungiren s.elbst nicht in den ausserordent
lichen und wichtigen Recuperatorenprozessen LIV. 43, 2 . 
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zu entscheiden~ was gleichfalls im Laufe des 6. Jahrh. aufkam 
{So 11 0). - So l~mge dieser Rath das blieb, was der Name be
sagt, lässt sich die Stellung des Berathenen nicht im formellen 
Sinn als Geschwornenleitung auffassen. Aber als dieser Rath 
.zur Urtheilsfindung ward, kam derjenige, dem die Urtheils
fällung oblag, in die Lage des Vorsitzers und Leiters eines Ge
.schwornengedchts 1). Aus dem civilrechtlichen iudicium publicum 
und der criminalrechtlichen quaestio ist auf diese Weise; wie wir 
.sahen (S. 2.22 fg.) die magistratische Geschwornenleitung so her
vorgegangen, wie wir sie im 7. Jabrh. d. St. finden. 

Das erste ständige Gericht dieser Art wurde im J. 605 [569] 
d. St. niedergesetzt für die Civilklage, die den Unterthanen ~e~ä~1~~~~~ 
Roms gegen gewesene Beamte ,vegen Erpressungen zustand; ten Jahrh. 

und bald folgten andere nach. 
Die Magistrate, denen diese Gerichtsleitung überwiesen ward, Pl'ätorische 

LI Leitung. 

waren zunächst die Prätoren; und es ist deren Thätigkeit in 
dieser Hinsicht bereits S. 222 fg. in so weit geschildert worden ; 
.als dies im Staatsrecht geschehen kann. Indess nicht alle Ge
.schwornengerichte, bei denen eine Leitung nachweisbar ist, 
standen unter Prätoren; und die magistratische oder doch der 
magistratischen nachgebildete Leitung des späteren römischen 
Prozesses, insofern sie nicht prätorisch ist, bleibt hier zu er-
cÖrtern übrig. 

Die nächstliegende Form der Prozessleitung für grössere Ge- L~~\:~n::s 
schwornengerichte, denen der Magistrat, der sie einsetzt, nicht sc~~~o~n~-n. 
.auch vorsitzt, ist die durch einen aus den Geschwornen selbst [570] 
gewählten Dirigenten; und sie ist den Römern nicht fremd. In 
dieser Weise sind anfangs die quaestio inteT sicaTios 2) und wahr-

1) Das deutlichste Bild eines solchen Verfahrens gewährt der Prozess des 
Pleminius Liv. 29 , 20. 21. Vgl. 1, 313 fg. 

2) Von L. Cassius Longinus Volkstribun 617, Consul 627 berichtet Asco
nius in MU. 12, 32 p. 46: quotiens quaesitor iudicii alicuius esset, in quo quae
reretur de homine occiso, suadebat atque etiam praeibat iudicibus .. . ut quae
reretur,. cui bon') fuisset ptri?'e eum, de cuius morte quaereretur (vg1. Val. Max. 
3, 7, 9). Dass der quaesitor hier der iudex quaestionis sei , ist nicht wohl an
:zunehmen; die Wendung ,so oft er Quäsitor war' deutet nicht auf die feste 
und jährige Amtsthätigkeit des iudex q., sondern vielmehr auf die wechselnde 
des Geschwornen, und ebenso wenig lässt sich das Mitstimmen, das hier doch 
deutlich ausgesprochen wird, mit der Stellung des iudex q. vereinigen (vgl. 
S. 589). Wir werden uns also den Cassius als Obmann der Geschwornen zu 
.denken haben. Dass dieselbe Quästio späterhin magistratische Leitung hat, 
steht nicht entgegen. 
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scheinlich auch die quaestio peculatus (S. 201 A. 3) gehandhabt 
worden, bevor beide magistratische Leitung erhielten; und in 
den beiden wichtigen Quästionen de vi 1) und sodaliciorum 2) 
tritt nie ein Beamter als Vorsitzender auf 3), sondern immer. 

-[571J leitet sie der Vormann der Geschwornen. Auch in den Quä
stionen, die unter einem Prätor stehen, scheint aushülfs
weise diese Prozessleitung vorgekommen zu sein 4) . Dieser Vor
sitzende, für den es keine andere Bezeichnung giebt als die 
allgemeine des quaesüor (8. 223 A. 4), fungirt immer nur fUr
den einzelnen Prozess: es findet sich kein Beispiel, dass in den 
Quästionen dieser Art zwei Prozesse vor demselben QUäsitor 

1) Als Vorsteher in Prozessen wegen Gewalt begegnen aus dem J. 695· 
Crassus Dives (richtete über Vettius: Cic. ad Att. 2,24,4; übrigens unbekannt : 
Drumann 4, 117) und Cn. Lentulus Clodianus (richtete über C. Antonius, Cic. 
in Vat. 11, 27. 28 unel zwar de vi: meine Schrift de eolleg. et sodalie. p. 66), 
gewiss nicht der bekannte Cn. Lentulus Marcellinus (Drumannn 2, 405 A. 9)r 
sondern der damals junge Sohn des Consuls 682 (Drumann 2, 547). Indess 
ist es möglich~ dass Clodianus nicht der l. e. 11, 28 erwähnte quaesito'r, son
elern vielmehr der Prätor war, bei dem die Klage erhoben und von dem der 
quaesitor bestellt ward; der Ausdruck dum reus fieret apud Cn. Lentulum Clo
dianum passt dafür sogar besser. Ferner aus dem J. 702 die quaesitores L .. 
Fabius und [C.] Considius (richteten beide über Saufeius, Ascon. in Mil. p . 
54. 55). Dagegen gehört nicht hieher Novius Niger Sueton Caes. 11, der viel
mehr Quästor und als solcher von Cicero bei den Verhören der Catilinarier ver
wendet war. 

2) Ueber Sodalicien richteten im J. 700 Servilius (über Messius: ad Att. 
4, 15, vgl. de sodal. p. 61) und der quaesitor C. Alfius Flavus (über Plancius :
pro Plane. 17, 43. 42, 104); 702 der quaesitor Favonius (Ascon. in Mil. p. 54), 
der damals weder Prätor noch Prätorier war (Drumann 3, 37). 

3) Nur in zwei Prozessen de vi hat man mit einigem Schein Prätoren als· 
Quäsitoren angenommen; es sind dies der des M. Caelius und der des Sestius1 

beide vom J. 698. Der Vorsitzende in dem ersten Cn. Domitius (pro eael. 
13, 32) gilt für den Prätor dieses J. Cn. Domitius Calvinus (Drumann 2, 377. 
3, 3); aber da dieser de ambitu richtete (S. 201 A. 2), so wird schon darum 
der Quäsitor des Caelius von diesem zu unterscheiden und eher mit dem Do
mitius (Ahenobarbus) zu identifieiren sein, der 700 als Prätor abermals über 
Caelius zu Gericht sass (Cie . ad Q. (1'. 2, 13, 2; Drumann 3, 30). - In Ci
ceros Rede für Sestius kommen zwei Appellationen an M. Scaurus vor (47, 101.. 
54, 116), wegen deren man diesen als Quäsitor dieses Prozesses betrachtet; 
und dass er zur Zeit dieses Prozesses Prätor war, ist ausser Zweifel. Aber' 
solche persönliche Anrufungen werden nicht bloss an die Hauptpersonen im 
Prozess gerichtet, sondern auch an einzelne Geschworne (me. Verr. l. 1, 49, 
1'28. 4, 31, 69. 4, 38, 82) und advoeati (a. a. O. 4, 36, 79); und in den
Stellen selbst wird auch nicht mit einem Worte darauf hingedeutet, dass Scau
rus diesen Prozess leitete. Dagegen kann er füglieh einer von den prineipeg
eivitatis gewesen sein, die dem Sestius beistanden (in Vat. 4, 10). Ueberhaupt 
findet in den beiden aus diesem Prozess erhaltenen Reden sich nirgends eine 
Andeutung weder der Person noch des Ranges des Quäsitor. 

4) Dies gilt von C. Alfius Flavus quaesitor in einem Majestätsprozess 700-
(S. 201 A. 4), vielleicht auch von A. Torquatus q'ltaesitor wegen Ambitus 702: 
(S. 201 A. 2). 
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verhandelt worden sind; dagegen begegnen mehrfach in der
selben Quästio und demselben Jahre mehrere Quäsitoren 1) und 

. in verschiedenen Quästionen desselben Jahres derselbe Quäsi
tor 2). - Als Vormann der Geschwornen hat auch er eine 
Stimme 3), während der magistratische Vorsitzer nicht mitstimmt. 
Ueberhaupt dürfen demselben keine andere Qualification und 
keine anderen Befugnisse zugeschrieben werden als die des Ge
schwornen 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 scheint 4), werden ihm doch darum magistratische Be-: 
fugnisse nicht beigelegt werden können. Die Prozesse dieser 
Kategorie können also nicht wie die einem magistratischen 
Quäsitor überwiesenen 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 Consi-
lium eingesetzt haben. In der That finden wir, dass bei dem [572]1 
Prozess wegen Gewalt diese Geschäfte dem städtischen Prätor 
unter Mitwirkung der Quästoren obgelegen haben 5). Wahrschein-

1) Servilius und Alfius über Sodalicien 700 (S. 584 A. 2); Fabius und 
Considius iiber vis 702 (S. 584 A. 1); vielleicht auch Crassus und Lentulus 
über vis 695 (S. 584 A. 1). 

2) Alfius 700 über maiestas (S. 584 A. 4) und Sodalicien (S. 584 A. 2). 
3) Wenigstens von L. Cassius zeigt dies die S. 583 A. 2 angeführte Stelle 

des Asconius. Darum heisst er rarissimus atque sapientissimus iudex, iudex 
quaerens, quaestor atque iudex (Cicero pro Sex. Roseio 30, 84. 85). 

4) Als Mörder wird nach dem cornelischen Gesetz bestraft, wer sich hat 
bestechen lassen, eum magistratus esset publieo-ve iudieio p7'aeesset (Dig. 48, 8, 
1 pr.). Unter die letztere Kategorie fällt der iudex quaestionis, wie die Fassung 
des cornelischen Gesetzes (S. 588 A. 1) und Cicero pro Cluent. 33, 90 bestä
tigen; aber es ist kein Grund den blassen q'uaesitor auszuschliessen. 

5) Die Klage, welche Milo im Dec. 697 gegen Clodius de vi erhob, schei
terte claran, dass der Stadtprätor, bei dem sie angebracht war, · dem Gesetze zu
folge elie (städtischen) Quästoren (vgl. S. 561) zur Ausloosung der Geschwornen 
anzuweisen hatte, und es damals, da die alten Quästoren am 4. Dec. abgetreten 
und die Wahl der neuen nicht zu Stande gekommen war, an Quästoren fehlte . 
Der Vorschlag anstatt der Quästoren den Angeklagten loosen zu lassen drang 
nicht durch. Als die Quästorenwahlen dann erfolgten, war Clodius in den 
voraufgehenden ädilicischen bereits gewählt und damit der Anklage entzogen. 
Dio 39, 7: cX)'OPCl'JOP.lC<'1 1i't~t (Clodius), W~ 'l..Clt 't~'J 0l'l..1J'J 't'~~ ßlCl~, a.'J &TIO-
07 tX&1i: OtC<'f;utoup.~~o~., E)'pri~Cl'tO ya.p _Cl'J".,o'J 6 ~!lAW'J 'X/at oU'~ tIJ'~ )'Cl'(/;'J' oU't~ 1a.~ 
Ol 'tC<P.lClt, Ol W'J 't'~'J CXTIO'~A'~PWIJl'J 'tW'1 Ol'l..(.(IJ'tw'J )'~'I~o.l}(Xt txP''l'J, '!lP'fj'J'to '~(xl () 
NZTIw~ (der Consul des Jahres) &TIdTI~ 'tlp O'tpCl't1J"(yJ P.1JO~P.l(X'J TIpO 't'~~ 'X)\'~p<h-
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lieh ist die Bestimmung des Quäsitor ebenfalls durch den Stadt
prätor erfolgt und selbst die Sortition und die Reiection mag 
dieser vorgenommen haben 1) • 

Mordprozess Aber es giebt in dem ordentlichen Quästionenverfahren noch 
unter f d' d h' 

Leitung des eine dritte Form der Gerichtsvorstandscha t, le zu en sc Wle-

q~t~:S~~~nis. rigsten und dunkelsten Institutionen des römischen Gemein
wesens gehört; es ist dies der iudex quaesz'tionis rerum capita

[573] lium oder gewöhnlich iudex quaestionis 2). Wenn man unter den 
ihn betreffenden Angaben von denjenigen absieht, die auf Fäl-

OEW; au'tw'J 0l%"fj'J 1tpOoia&al. gOEl OE apa 'tou; &,opa'J6p.ou; 1tpO 'tW'J 'to·fJ·lW'J 
%a'tM'tij'Jal. Cicero ad Q. fr. 2, 1, 2 (vermuthlich am 10. Dec., unmittelbar 
nach dem Antritt der neuen Tribune geschrieben): Racilius surrexit et de iudi
dis referre coepit. Marcellinum quidem pri~um :o?avit . . Is ~un: g-ravite1' de 
Clodianis incendiis . . . questus esset, sententwm dzx~t, ut zpse ~udzces per prae
torem urbanum sortiretur, iudicum sortitione facta comitia (die ädilici~chen) 
haberentur,. qui iudicia impedisset (d. h. wer (lurch Zulassung d.er CandIda~ur 
und der Wahl des Clodius die Durchführung des eingesetzten GerIchtes unmog
lich machen würde), eum contra rem publicam esse facturum. Vgl. pro Sest . 
41, 89. 44, 95; ad fam. 1, 9, 15. 5, 3, 2. cum sen. grat. ego 8, 19; de har . 
resp. 24, 50. Drumann 2, 319. S. 584 A. 1.. . . 

1) Die Gleichartigkeit der Beste~lung de~ .quaesztor und des Conslhum 
deutet Cicero an in Vat. 11, 27: quaesztore cons~lwque delecto. Nach den schol. 
Bob. zu Vat. 14 p. 323 hätte der Prätor Memmius in dem Prozess gege~ .Va
tinius de vi den Quäsitor erloosen wollen, Vatinius aber auf dem gegenseItlgen 
Verwerfungsrecht desselben bestanden: ipsius eten.im Va~i,?:ii le?~ qu~m t~ler~t 
in tribunatu - nämlich in dem Gesetz de alterms conszlus rezcundzs, ClC. zn 
Vat. 12 27 - non satis apparebat, utrum sorte quaesitor esset deligendus an 
vero m~tua inter adversarios facienda reiectio. Das alles ist. von dem Sch~
liasten gewiss nicht erfunden und auch an sich durchaus glaublIch; ebenso WIe 
auf die übrigen Geschwornen passt die Loosung uJld die Verwerfung auch ~uf 
ihren Vormann den quaesitor. Aber die Stelle ist doch unzweifelhaft verwurt 
(s. meine sodai. p. 70 n. 33), und wahrscheinlich sind an sich richtige. ~~
gaben hier wenigstens falsch bezogen. D~e Verw~c~s~lung der. l~.x !,zczn.w 
1unia ne clam aerario legem ferri liceret, mIt der LZClnla de sodaZzcHs hegt III 

eine~ kurz vorhergehenden Scholion klar vor; wenn nun hier die Klag& .aus 
jenem Gesetz als Klage de vi gefasst wird, so ist diese ,Angab.e zwar mcht 
schlechthin unmöglich (denn es konnte jenes Gesetz aUerdmgs dIe Contrav:en
tion als vis zu behandeln gebieten), aber doch in hohem Grade bedenklIch. 
Bedenklich ist es auch dass der quaesitor, von dem Cicero in Vat. 14, 34 spricht, 
auch nach des Scholiasten Darstellung (vgl. S. 223 A. 4) nur Memmius sein kann 
-( denn so lange um die Bildung des Geschworneng~richts. gestritte~ ward, 
.konnte von einem Tribunal des Vorstehers desselben mcht dIe Rede sem), der 
quaesitor des ciceronischen Textes also ein anderer sein würde als der des 
Scholiasten. . ~ 

2) Iudex quaesitionis rerum capital(ium) in der Inschri~t Orelh 382 { = 
C. 1. L. V, 862; iudex quaestionis C. IX, 2845; iudex quaestwnum C. 1. L. I 
p. 278 elog. VI; iudex q. das. p. 279 elog. IX. Bei den ~ch!iftstellern. fi:ldet 
sich meines Wissens nur iudex quaestionis. 1u·dex quaestlOms suae , WIe Jetzt 
bei Cic. Verr. l. 1, 61, 158 nach dem Palimpsest geschrieb~n wird , ist s~?-n:os 
und vielmehr nach den geringeren Handschriften suae zu tIlgen. - NaturlIch 
kann der iudex quaestionis auch quaesitor heissen so gut und noch ~esser als 
der Prätor (S. 223 A. 4) j es findet sich diese Bezeichnung auch mcht bloss 
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schung oder Missverständniss beruhen 1): so ergiebt sich, dass 
derselbe in bestimmter Beziehung steht zu der quaestio de sica
'riis et veneficis. Das Grundgesetz derselben schreibt vor, ut Ü 

pTaetoT iudexve quaestionis , cui sorte obveneTit quaestio de sica
Tiis . . . . quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenerint 2) , 
und während eine Reihe einzelner Fälle uns diese Quästio prä
sidirt von dem iudex quaestionis zeigen 3), können alle übrigen 

bei den Schriftstellern (Cic. pro Cluent. 20, 55, auch schol. Bob. p. 323, aber 
hi.er falsch bezogen), sondern selbst auf einer Inschrift Orelli 578 = Ritschl 
P. L. M. tab. 85 F: P. Claudius P. f. Ap. n. Ap. pron. Pulcher q( uaestar) , 
quaesitOJT, pr( aetor), augur;. denn nach der Stellung des Titels ist wahrschein
lich hier der iudex quaestionis gemeint. Zwei andere Inschriften C. IX, 3306 : 
Q. Vario Q. f. (Jemino, leg. divi Aug. 11, pro c6s., pr., tr. pl., q., quaesit. 
iudic. , praef. frum. dand., Xvir stl. iudic., curatari aedium sacr. monumentor . 
gue publice t'uendorum und C. 1. L. VI, 1480. 1481: C. Papirius C. f. Velo 
Masso tr. mit. , ·aed. pl., q. iud., cur. fru. sind wohl aufzulösen quaesitor iudex 
(vgl. Cic. pro Sex. R08Cio 38, 95), nicht quaesitionis iudex. Gemeint wird 
übrigens auch hier der iudex quaestionis sein, da das Geschäft des biossen Ge
·schwornenvormanns sich zur Aufnahme in die Aemterreihe nicht eignet. 

1) Die von Sigonius zweimal (de antiquo iure C. R. 2, 18 und de iudic . 
'2, 5) angeführte Stelle Quintilians praetorem occupatum fuisse in iis quae essent 
imperii, iudicem quaestionis in iis quae essent cognitionis ist nicht vorhanden. 
Die Inschrift Orell. 3826 (quaestionum causarumque iudex) ist falsch. - Der 
im Repetundengesetz Z. 19 vorkommende iudex, den nach Anderen Klenze (ad 
l. Servo p. 34) mit dem iudex qllaestionis hat identificiren wollen, ist unzweifel
haft der Prätor selbst (S.224 A. 1), während an anderen Stellen, wo ein iudex 
als gesehäftsleitend und das Urtheil verkündend auftritt (Z. 42- 44. 60-64) , 
derjenige Geschworne gemeint ist, dem eine Nebensache, das Strafverfahren 
gegen den ausbleibenden Geschwornen oder das Legitimations- und Concurs
verfahren nach erfolgter litium aestimatio, zur Erledigung übertragen wird. -
Einen grossen Theil der hergebrachten Irrthümer hat Madvig in seiner Ab
handlung über den iudex quaestionis (de Asconio Pediano p. 121-133) besei
tigt, aber in den positiven Ergebnissen ist auch seine Untersuchung vielfach 
mangelhaft. 

2) Col1. 1, 3, 1. Ebenso Cicero pro Cluent. 54, 148: iubet lex ea , qua 
lege haec quaestio constituta est , iudicem quaestionis , hoc est Q. Voconium, cum 
iis iudicibus, qui ei obvenerint - vos appellat , iudices - quaerere de veneno; 
der Prätor ist hier weggelassen, weil in dem 'iorliegenden Fall ein iudex quae
stionis präsidirte. 

3) C. Claudius Pulcher, der Consul des J. 662 (oder weniger wahrsr,hein
lieh der des J. 624J heisst in seinem Elogium C. 1. L. I p. 279: aed. cur. 
(im J. 655), iudex q. veneficis, pr. repetundis. - M. Fannius, der 674 als 
Prätor diese Untersuchung leitete, hatte sie vorher als Judex dirigirt (Cic. pro 
Rosc. 4, 11: te quoque, M. Fanni, quaeso ut qualem te iam antea papula R. 
praebuisti , cum huic eidem quaestioni iudex praeesses, talem te et nobis et rei 
publicae hoc tempore impertias). - C. Junius homo aedilicius, iam praetor opi
nione hominum constitutus (Cic. pro Cluent. 29, 79) leitete 680 die derartigen 
Untersuchungen gegen den Freigelassenen Scamander, C. Fabricius und Statius 
Albius Oppianicus als iudex quaestionis (pro Cluent. 27, 74. 33); Q. Voconius 
Naso in gleicher Eigenschaft (pro Cluent. 54, 148) 688 die gleichartige Unter
suchung gegen A. Cluentius. - Cäsar endlich präsidirte zwischen der Aedilität 
(689) und der Prätur (692) im J. 690 als iudex quaestionis den Mordprozessen 
gegen L . Luscim, L . Bellienus und Catilina (Sueton Caes. 11: in exercenda 
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[574:J Erwähnungen des letzteren ebenfalls auf den Mordprozess be
zogen werden 1). Begreiflicher Weise war dieses Gericht, das 
die damals in Rom so häufigen Verbrechen des Mordes, . des 
Raubes mit bewaffneter Hand und der Brandstiftung umfasste, 
weit mehr beschäftigt als die übrigen ordentlichen Quästionen 
dieser Epoche. In der Regel scheinen bei demselben neben dem 
dafür bestimmten Prätor (S. 201 A. 5) noch mehrere andere 
Dirigenten thätig gewesen zu sein; im J. 688 werden deren 
drei erwähnt, die wahrscheinlich alle blosse z'ttdices qttaestionis 
waren 2). Es mag sein, dass sie ihre Gerichtsbarkeit nicht con
currirend übten, sondern sich in die Competenzen theilten: Gift-

[575J mischerei und anderer Mord mögen geschieden 3), der Ver
wandtenmord vielleicht dem Prätor vorbehalten gewesen sein 4)1 
und wenn das cornelische Gesetz die Loosung auch auf den 
i'Ltdex quaestionis zu erstrecken scheint, so mag sich das auf die 

de siea1'iis quaestione eos quoque sieariorum numero habuit, qui proseriptione ob 
relata eivium Romanorum eapita peeunias ex aerario aeeepe.rant, quamquam ex
eeptos Corneliis legibus. Asconius in tog. eand. p. 91. 92. Oie. pro Lig. 4 fin. 
Dio 37, 10). 

1) Dem cornelischen Gesetz de sieariis unterlag, qui magistratus iudexve 
quaestionis ob ca.pitalem ell'Usam pecuniam acceperit, ut publiea lege reus fieret 
(Diy. 48, 8, 1, 1). Oie. in Vat. 14, 34: iudiees quaestionum de proximis tri
bunalibus 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 
(0. 1. L. I p. 278 elog. VI); O. Visellius Varro Oieeros Vetter (Oie. Brut. 76, 
264); P. Claudius Pulcher geb. um 700 t um 740 (S. 586 A. 2); P. Paquius 
Scaeva, der seine politische Laufbahn unter Oäsar oder bald nach Oäsars Tod 
begann (0. IX, 2845); O. Appulleius M. f. Tappo (Orelli 3827 = O. 1. L. V, 
862); O. Papirius Masso (S. 586 A. 2); Q. Varius Geminus (S. 586 A. 2). 
Die quaesitores iudiees und quaesitores schlechthin der Inschriften (s. S. 586 
A. 2) sind hier mit aufgeführt. 

2) Dies war entschieden Q. Voconius Naso, der das Gericht über Cluentius 
leitete (S. 587 A. 3). Seine beiden Oollegen, die inte·r sicarios richteten, M. 
Plaetorius und O. Flaminius (S. 200 A. 3), gelten gewöhnlich als Prätoren; 
wir wissen aber nur, dass sie zwischen 684 'und 687 Aedilen gewesen sind 
(Oie. pro Cluent. 45, 126; Drumann 5, 335). Sie können sehr wohl 687 
Aedilen, 688 iudiees quaestionis gewesen sein; zu der seltsamen Anomalie, dass 
zwei Prätoren derselben Quästio vorgestanden haben sollen, nöthigt nichts. -
Mehrere .iudiees quaestionum werden auch 696 erwähnt (Oie. in Vat. 14, 34; 
eben A. 1). 

3) V gl. die vorige A. und Oicero de d. n. 3, 30, 74, wo die quaestiones 
sicae, veneni coordinirt werden. So lässt sich auch die Argumentation Oiceros 
pro Oluent. 33, 90, dass O. Junius wegen der peeunia ob rem iudicandum eapta 
in causa eapitali allein bei sich selbst hätte belangt werelen können, damit in 
Einklang bringen, dass der quaestio überhaupt mehrere Beamte vorstanden. 

4) Es ist wohl nicht Zufall, dass in den beiden einzigen auf Vater- und 
Muttermord gerichteten Prozessen ex lege Oornelia, deren Vorsteher wir kennen, 
dies ein Prätor ist (S. 201 A. 5). 
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Loosung um die Specialcompetenzen beziehen 1). - Der Stellung 
nach erscheint der iudex quaestionis dem Prätor gleichartig, aber 
geringeren Ranges. Diese Judication hat ihren Platz in der 
Aemterreihe 2) und zwar regelmässig zwischen Aedilität und 
Prätur 3); dem Judex wird die amtliche Coercition beigelegt 4) so 
wie die magistratischen Apparitoren, selbst Lictoren 5); er 
schwört den Amtseid wie der Prätor 6); .er fungirt in meh
reren Prozessen der gleichen Kategorie 7); bei ihm findet die 
erste Anzeige statt und er entscheidet über Annahme oder Ab
weisung der Klage 8). So weit für diese Quästio eine beson- [576J 
dere Geschwornenliste aufgestellt ward (S. 230), mag dies 
Geschäft dem Prätor derselben vorbehalten gewesen sein; 

. . 1) Diese A.nr,tah.me empfi~hlt sich dadurch, dass dann die Loosung der 
wdtces q. und dleJemge der Pratoren ganz gleichartig werden, wie das Gesetz 
es vorauszusetzen scheint. Uebrigens wäre es auch denkbar dass aus den 
vier jährlich abgehenden Aedilen die benöthigte Zahl von iudi~es q. ausgeloost 
ward. 
, 2) So sagt Oicero Brut. 76, 264 von O. Visellius Varro : eum post eU7'ulem 
aedilitatem iudex quaestionis esset, est mortuus. Dasselbe zeigen die Inschriften. 

3) Zwischen curulischer Aedilität und Prätur erscheint das Amt bei O. 
Pulcher (S. 587 A. 3), Oaesar (S. 587 A. 3) und P. Paquius Scaeva (8. 588 
A. 1); z~ischen ple~~j~scher Ae~ilität :und Prätur bei O. Octavius (S. 588 
A .. 1); zWlsch~~ ,~edll~tat UI~d P.ratur bel Junius (S. 587 A. 3); nach der cu
ruhsch~n. Aedlhtat bel O. Viselhus Varro (A. 2); nach der plebejischen bei 
~. ~apUlus Masso (S. 586' .~. 2). P. Pulcher (S. 586 A. 2) und Q. Varius 
Gemmus (S. 586 A. 2) gehoren der augustischen Zeit an in der die Aedilität 
mit dem Tribunat zu einer Aemterstaffel vereinigt und' elen Patriciern diese 
erlassen. war; es ist also in der Ordnung, dass der erstere als Patricier dies 
Amt zWIschen Quästur und Prätur übernimmt der zweite wahrscheinlich zwi
schen Volkstribunat und Prätur. Seine Inschrift scheint nehmlich erst die 
ordentlichen Aemter, dann die ausserordentlichen und die kleineren aufzu
führ~n. Aehnli?~ s~eht in derjenigen des O. Appulleius Tappo (0. V, 862) 
der ludex quaesztwms rerum capital. hinter den ordentlichen Aemtern (pr., aed., 
tr. pl., q.). 

4) Oicero pro Ol'uent. 53, 147: quae vis est, qua abs te hi iudices eoer
ceantur? 

5) eice.ro a. a. 0. : quid sibi illi seribae, quid lietores , quid eeteri, quos 
apparere hUlC quaestioni video, volunt? 27, 74. Vg1. 1. 384 A. 3. 
" 6) Cicero pro Olu~nt. 33-35. Dies ist der allgemeine Amtseid, den binnen 

funf Tagen nach Antntt des Amtes jeder Beamte zu schwören hatte, widrigen
falls er, nach dem Buchstaben des Rechts wenigstens, nicht nur in Busse ver
fiel , ~ondern auch sein Amt verlor [1, 599J, wie schon das zeigt, dass der Eid 
als elDe blos~e. oft versäumte F.orm~lität bezeichnet wird (Oic. a. a. O. 33, 91 : 
quae :es nemlnl umquam (1'audl (ud i 34, 92: si in aliquam legem aliquando 
n?n zura~erat). . Den Geschworneneid leistete ' der iudex q. nicht und war in 
dIesem Smne VIelmehr ebenso wie der praetor zu bezeichnen als iniuratus 
(Oie. Verr. aet. 1, 10, 32), eben wie wir den Geschwornen' dem Beamten 
.gegenüberstellen, obwohl auch der letztere beeicli~t ist. 

7) Junius und Oaesar (S. 587 A. 3). 
8) So Oaesar über die Proscriptionsmörder (S. 587 A. 3). 

• 
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aber die Ausloosung der Geschwornen für den einzelnen Fan 
wird dem iudex quaestionis obgelegen haben. Danach kann 
nicht füglieh bezweifelt werden, dass der iudex quaestionis eine 
magistratische Stellung eingenommen und seiner Quästio wie 
cler Prätor ein Jahr lang vorgestanden hat. Dass er ein wirk
liehei', das heisst in den Comitien gewählter magistratus ge
wesen ist, folgt daraus noch nicht; es scheint vielmehr in den 
Gesetzen der iudex quaestionis dem magistratus 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 Aedilität an wie 
die Provinzialstatthalterschaft dieser Epoche an Prätur und Con
sulat. Vermuthlich war der Aedilis des einen Jahres im Folge
jahr von Rechts wegen iudex quaestionis; wenigstens Caesar hat 
diese Judication also unmittelbar nach der Aedilität verwaltet. 

Was die Epoche anlangt, innerhalb deren der i'Ltdex quae
stionis auftritt, so dürfte derselbe in der gracchischen Zeit noch 
nicht bestanden haben, da damals die Handhabung der Mol'c1-
prozesse in anderer Weise geordnet gewesen zu sein scheint 
(S. 583 A. 2). Er begegnet zuerst um das J. 656, indem C .. 
Pulcher curulischer Aedil 655 auch als iudex q. veneficiis auf
geführt wird (S. 587 A. 3). Auch M. Fannius kann dieses Amt 
~pätestens 672 verwaltet haben (S. 587 A. 3). Sicher also ist 
es nicht erst durch SuUa entstanden. Die Inschriften der augusti
schen Zeit 2) nennen es nicht ganz selten; dann aber verschwindet 
es und scheint weit früher abgeschafft worden zu sein als der 
Quästionenprozess überhaupt unterging. 

Quästorier Wenn also in einem der grossen Criminalgerichte der spä-
Vorsteher . 

des <::entum- tel'en Republik die Aedilicier eine quasimagistratische Leitung vual- ... 
geri~hts. geführt haben, so hat auch der einzige grosse Geschwornen-
. [a77] gerichtshof für nicht delictische Civilsachen, den das römische 

Recht kennt, das im Laufe des 6. oder im Anfang des 7. Jahr-

1) Dass die in den ' Digesten (S. 588 A. 1) vorliegende Fassung des cor
nelischen Gesetzes in diesem Gegensatz authentisch ist, ist nach der Fassung 
der Gesetzworte S. 587 wahrscheinlich. 

'2) Vgl. S. 589 A. 3. Der Zeit, wo Tribunat und Aedilität noch successiv 
bekleidet wurden [1, 536 A. '2J, gehören die Inschriften des Scaeva und des 
Tappo an. Auch die des Masso, die ich gesehen habe, sind nach Material 
(Travertin) und Schrift aus früh augustischer Epoche. Jünger si~d die des P. 
Pulcher und des Q. Geminius, aber auch sie aus augustischer Zelt. 
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hunderts entstandene (S. 231 A. '1) Centumviralgericht für Erb
schaftssachen analoge quasimagistratische Vorstände an den ge
wesenen Quästoren erhalten. Indess ist darüber weiter nichts 
bekannt, als dass Augustus denselben diese Leitung abnahm und 
sie auf die Decemvirn litibus iudicandis und den praetor hasta
rius übertrug (S. 225). 

Schliesslich mag noch der räthselhafte ioudex ex hace lege Iudex des: 
bantin. 

plebive scito factus, den das bantinische Gesetz 1) aus der Gracchen- . Gesetzes . 

zeit am Schluss der ordentlichen Magistraturen auffÜhrt, aus die-
sem Grunde auch hier genannt werden, obwohl, da der Gegen-
stand des Gesetzes nicht bekannt ist, über die Competenz dieses 
Judex nichts Befdedigendes gesagt werden kann. 

1) C. I. L. I p. 45 Z. 7. 15 vgl. z. '20. 
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Gattungen 
d es Viginti

virats. 

Der Vigintisex-, später Vigintivirat. 

.,Die sechs nun zu erörternden Aemtercollegien 1) : 
1. IIIviri (eine Zeitlang IIIIviri) capitales . 
2. IIIviri (eine Zeitlang lIIIviri) aere argento auro flando 

fer iundo. 
3. 11IIviri viis in twbe purgandis. 
4.. llviri viis extra urbem ]J1trgandis - aufgehoben unter 

Augustus. 
5 . X viri litibus iudicandis. 
6. 1111 praefecti Captwm Cumas - aufgehoben unter 

Augustus. 
obwohl sowohl der Entstehung wie der Competenz nach durch
a us selbständig - Cicero 2) zählt die , w elche er davon über
haupt nennt , mit der Quästur zusammen als städtische magistra
tus minores auf - sind in Bezug auf die Aemterlaufbahll inso
fern als eine Kategorie betrachtet worden, als es w ahrscheinlich 
im Laufe des siebenten Jahrhunderts üblich und durch Augustus 
vermuthlich gesetz'lich vorgeschrieben w ard eines derselben vor 
der Uebernahme der Quästur zu bekleiden [1, 528J. Sie gehen 
sich also nicht näher an als Volkstribun at und Aedilität, nachdem 
Augustus diese gleichfalls zu einer Aemterstaffel zusammenge
fasst hatte 3); und wenn sie neben dem speciellen noch hienach 

1) Sicher waren dies in den Oomi~ien un~ auf ~ahrfrist gewählte Magi
s trate. V gl. Festus p. 593 A. 2 : popul~ suffragw i Olcero S. 596 A. 5: suf
f ragiis populi und die [1 , 652] angeführte Inschrift eines I IIvir cap. et inse-
quenti anno pro IIIviro . . . , . 

2) Oicero de leg. (geschrieben um 702) 3., 3, 6.: m~,,!,ores mag!str~tus pa~tzt ! 
iuris plures in plura sunto. militiae (folgen dIe Knegstnbune). dom! pecunzam 
publicam custodiunto, v incula sontium servanto, capitalia vindicanto, aes argen
tum Qurumve publice signanto, Wes contractas iudicanto , quodcum que senatus 
.creverit agunto . Vgl. wegen des Begriffs der magi8tratus m inores 1, 19. 

3) Bei der Wahl sind diese Aemter ohne Zweifel nicht zusammengefasst 
worden, sondern die Oomitien wählten jede Kategorie als solche. Wohl aber 
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den allgemeinen Namen in der früheren augustischen Zeit, und [579J 
zwar wahrscheinlich bis zum J. 734. 1), der viginti sex 2), nach-
her den der viginti viri 3) führen, so dürfen sie darum nicht 
als ein Collegium betrachtet werden 4.). - Das Rangverhält-
niss dieser Aemter gegen einander, wenn es eines gab, kennen 
wir nicht; die oben gegebene Folge ist wesentlich diejenige, in 
der Cicero und Dio sie aufzählen 5) . 

Dass diese niedrigsten Aemter, abgesehen von ihrer Special
Competenz, auch nach Ermessen des Senats zu ausserordent
licher Aushülfe verwendet worden sind, deutet Cicero an (S. 592 
A. 2); 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 

mag die Wahl aller dieser Magistrate an einem Tage und unter demselben Vor
sitz stattgefunden habell. 

1) Die Abschaffung der IIviri viis extra u7'bem purgandis fällt wahrschein
lich in das J. 734 (S. 604), die der IIIIviri p?'aefecti Capuam Oumas ver
muthlich in dieselbe Zeit, beide sicher vor 742. 

2) Von Schriftstellern erwähnen die XXVlviri nur Festus p. 233: pme
fec ti quattu07' [qui in] vigintisexvirum num,e7'O populi sutlmgio c7'eati erant 
und Dio 54, 26 [1, 478], wo er zum Jahre 741 über eHe Bestellung der 
Zwanzigmänner berichtet und dann fortfährt: ot OE 01] EXX.OGl'J OU'!'Ol a'J0ps~ h 
'!'W'J ~~ 'XCI.l ShOcrl'J dcrl'J und dann die einzelnen Aemter aufführt . Ausserdem 
werden sie, ohne weiteren Beisatz, genannt in vier Inschriften (C. VI, 1317. 
XIV, 2105. 3945. Marini Arv. p. 806; zusammengestellt C. 1. L. I p. 186), 
die alle der augustischen Zeit anzugehören scheinen. Für elie caesarische Zeit, 
wo wenigstens die beiden ersten dieser Collegien verstärkt waren, passt elie Be
zeichnung nicht. Ob sie früher passte und ob überhaupt diese Bezeichnungs
weise in die voraugustische Zeit zurückreicht, wissen wir nicht. 

3) Dio a. a. O. und 60, 5: '!'ou~ "(('f.p.ß p ou~ ~'I '!'Ot~ ShOcr l'J d'Jo pacr l'J &:p~[.H 
... hÜWGs. Tacitus anno 3, 29: ut mune7'e capessendi vigintiviratus solveret~17" 
Vita Didii Iuliani 1 : inte7' vigintiviros lectus est suffmgio matris Ma7·ci. Auf 
den Inschriften, die der Epoche des Vigintivirat:> angehören, wird niemals dies 
gesetzt, sondern immer das Specialamt ; die Oombillation beider · Bezeichnullgs
weisen (XXv ir monetalis) in der Inschrift (C. XIV, 3609) des Q. Sösius Priscus 
Oonsuls 169 ist nicht correct. 

4) Aehnlich werden in den Municipien eHe beiden für Jurisdiction uncl 
die beiden für Aeelilit ät bestimmten Beamten ganz gewöhnlich als quattU07'Vi7'i, 
in Trebula Mutuesca sogar ausser diesen, wie es scheint, zwei Vorsteher f an07'um 
und zwei aerarii als octo viri ( C. 1. L. IX p. 785) zusammengefasst. 

5) Oicero nennt die Oollegien 1. 2. 5, die andern drei übergehend ; Dio 
als noch bestehend die Collegien 1. 2. 3. 5, als abgeschafft 4. 6. In der In
schrift von Arezzo Gori 2, 296 = C. XI, 1837 sind die drei Aemter 6. 2. 3 
in dieser Folge aufgezählt, in den römischen C. 1. L. VI, 1455. 1456 eines 
triumvir kapit. a. a. a. f. f. f. die Aemter 1 . 2 so cumulirt, das das erstere 
voransteht i nach zwei anderen Inschriften C. 1. L. V, 36. IX, 2845, wird der 
Vigintivirat zweimal, und zwar nach der ersten das Amt 3, nach der zweiten 
das Amt 1 nach dem Amt 5 übernommen. Der Decemvirat scheint danach als 
das geringste dieser Aemter gegolten zu haben. 

Röm. Altel'th . H. 3, Aufi. 38 
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wir dieselben nachweisen 1); in der diocletianisch-constantini
[580] sehen Verfassung findet sich davon nirgends eine Spur. Ob sie 

schon im Laufe des 3. Jahrhunderts oder erst durch Diocletian 
gefallen sind, ist zur Zeit nicht zu entscheiden. 

Tl'es viri 
capitales. 

Jrres viri cajpitales. 

Die tres mrz capitales 2) oder, wie sie im gemeinen Sprach
gebrauch ebenfalls heissen, die tres viri nocturni 3), häufig auch 
tres vz'ri schlechtweg, sind als stehende Institution 4) um das 
J. 4,65 eingeführt 5), aber längere Zeit hindurch nicht von den 

1) L. Caesonius LuciUus Macer Rufinianus, einer der Zwanzigmänner reip. 
curandae des J. 238 (Orelli 3042), Q. Petronius MeUor sod. Aug. 230 (Henzen 
6048) so wie der im J. 242 als Legionslegat fungirende Annianus (Mainzer 
Inschrift Westd. Korr. Blatt 1887 S. 148) begannen ihre Laufbahn als decem
viri stl. iud., ebenso Sero Calpurnius Dextel' Consul 225 als IIIvi1' monetalis 
(Henzen 6503); Balbinus Maximus Consul 232 oder 253 als IlIIJir capitalis 
(0. VI, 1532). Einen spätern Beleg für den Vigintivirat habe ich nicht fin
den können, und auch die sorgfältige Specialuntersuchullg von Jul. Centerwall 
(quae' publica ofßcia ante quaesturam ge1'i solita sint tempo1'ibus imperatorum. 
Upsala 1874, 8) p. 40 hat zu demselben Ergebuiss geführt, Incless ist auf das 
Schweigen der Inschriften des dritten Jahrhunderts auch nicht zu bauen, da 
vollständige Aemterreihen, wie sie in den beiden ersten Jahrhunderten der 
Kaiserzeit und noch am Anfang des dritten Regel sind, späterhin selten werclen. 

2) Diese Benennung kennen die Gesetze, wie das papirische S. 595 A. 2 
und die S. 595 A, 3 angeführten, so wie e1ie Inschriften allein (Henzen ind. 
p. 106) und si~ ist bei den Schriftstellern die gewöhnliche. 

3) Diese Benennung brauchen Livius 9, 46, 3; Valerius Maximus 8, 1, 
damno 6; Paulus Dig. 1, 15, 1: apud vestusti01'es incendiis arcendis triumviri 
praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt, Die später dar
zulegende völlige Gleichartigkeit der Attributionen lässt keinen Zweifel an der 
Identität dieser Magistrate und der JIIviri capitales. 

4) Livius 9, 46, 3 sagt von Cn. Flavius, curulischem Aedilen im J. 450: 
quem aliquanto ante desisse scriptum facere Q1'guit Mace1' Licinius tribunatu ante 
gesto triumviratibusque noctu?'no altero, altero coloniae deducendae. Diese An
gabe ist in zwiefacher Weise bedenklich: einmal weil Livius die Einrichtung 
dieses Triumvirats erst unter dem J. 465 berichtet; zweitens weil dasselbe 
nachweislich nicht vor dem 6. Jahrhundert unter die Magistraturen eingetreten 
ist, als welche es doch offenbar bei Macer gefasst wird, Der ersten Schwierig
keit könnte man begegnen elurch die zulässige Annahme ausserordentlicher 
Creation solcher Triumvirn schon vor 465; die zweite lässt sich nicht besei
tigen. Die Autorität Macers ist aber überhaupt und namentlich wo er die Vor- ' 
geschichte' eines demokratischen Protagonisten des fünften Jahrhunderts dar
stellt, so gering, dass die Angabe nicht (mit Seeck Kalendertafel S. 24) halb 
zu verwerfen, halb zum Ausgangspunkt bedenklicher Combinationen zu machel'l, 
sondern völlig von der Kritik abzulehnen sein wird. 

5) Livius ep. 11 '(zwischen 464 und wahrscheinlich 467): t?'iumviri capi
tales tunc primum c?'eati sunt. Eines Gesetzes bedurfte es auch hier, theils 
weil das oberamtliche Mandirungsrecht namentlich im städtischen Regiment über
haupt beschränkt war (1, 223), theils weil den Oberbeamten die Pflicht auf
erlegt wurde jährlich solche Gehülfen zu bestellen; unel wenn C7'ea1'e von 
facultativer Bestellung allerdings nicht gebraucht wird, so ist (loch creatio jede 
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Comitien gewählt, sondern vermuthlich von dem städtischen 
Prätor 1) ernannt worden. Erst zwischen den J. 512 und 630 
ist durch ein Gesetz des Volkstribuns L. Papirius die Volkswahl 
auf diese Triumvirn erstreckt worden 2) und sind diese damit 
in die Reihe der Magistrate eingetreten 3). Caesar hat die Zahl [581J 
auf vier erhöht 4), Augustus aber ist auf die frühere Zahl wieder 
zurückgekommen 5). - Die Leitung der Wahlen hat der städti-
sche Prätor (S. 126). 

Die Competenz der Triumvirn ist eine hülfleistende für die 
Oberbeamten in ihren gerichtlichen Functionen. Ihre Befugnisse 
lassen sich nach folgenden Gesichtspuncten gruppiren. 

A. Hülfleistung bei der Criminaljudication. 

1'. Von der Aufsicht über die Gefangenen und der Voll- Cl'iminelle 
Competenz. 

streckung der Todesurtheile geht, wie der Name zeigt, das 
Amt aus 6) . Falls diese im Kerker selbst durch Erdrosselung 
erfolgt, welches bei Vornehmeren und bei Frauen die gewöhn-
liche Form ist, vollziehen die Triumvirn sie selber 7); erfoJgt 

gesetzlich vorgeschriebene und von der competenten Behörde nothwendig vorzu
nehmende Ernennung, sowohl die der per populum creirten Beamten wie die 
des Dictator durch den Consul und die analogen Ernennungen. Auch die Drei
zahl (1, 32) und das Verhältniss der Competenz dieser tresviri zu der ältesten 
quästorischen deutet auf relativ späte Entstehung dieses Collegiums. 

1) Dies ist darum wahrscheinlich, weil er später die Wahlleitung hat. 
2) Festus unter sacramento p. 347: qua de re (über das sacmmentum von 

50 oeler 500 Assen) lege L. Papi1'i tr. pl. sanctum est his verbis " ,qtticumque 
,praetor posthac factus erit qui inter civis ius dicet, t?'es viros capitales populum 
,ro~ato, hiq~e .tres viri [capitales] quicumque [posthac fa ]cti erunt sac?'amenta 
,~xz[?unto] zudzcantoque eodemque iU7'e sunto, ut'i ex legibtls plebeiqtle scitis exige1'e 
,zudzcareque esseque oportet'. - Die Zeitbestimruung liegt einerseits darin dass 
das Gesetz die Existenz wenigstens zweier Prätoren voraussetzt ander~rseits 
darin, dass die unten A. 3 angeführten Gesetze die Triumvirn s~hon als Ma
gistrate kennen. 

3) In dem bantinischen und dem Repetundengesetz um 630 steht der 
IlIvir cap" in der Reihe der Magistrate [1, 542]. 

4) Emen quattuorvir capitalis aus dieser Epoche nennt die Inschrift O. IX, 
2845. Sueton Oaes. 41: pmetorum aedilium quaestorumque, minorum etiam 
magistratuum numerum ampliavit. 

5) Schon zu der Zeit des Vigintisexvirats (S. 593 A. 2) muss die vierte 
Stelle wieder abgeschafft gewesen sein. 

6) Oicero de leg. 3, 3, 6 (S, 592 A. 2): vincula sontium se?'vanto capitalia 
vindicanto. Pomponius Dig. 1, 2, 2, 30: trium'IJiri capitales qui carc;?'is custo
diam haberent, ut, cum animadverti oporte1'et, interventu eorum ßeret, Liv. 32, 
26: triumviri ca1'ceris latttumiarum intenti07'em custodiam habere iussi. 

7) Die Erdrosselung im Kerker wird geradezu triumvirale supplicium ge
nannt (Tacitus anno 5, 10). SaUust Oat. 55: consul ..• tres viros quae sup-

38* 
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sie vom Kerker aus durch den Henker, so haben sie die Voll
ziehung zu leiten 1). - Mit diesem Henkerdienst hängt zusam
men, . dass sie in Gemeinschaft mit den Aedilen (S. 509) die 
Verbrennung verbotener Bücher beschaffen~). 

2. Die Befugniss des Triumvir Angeschuldigte in Präventiv
baft zu nehmen 3), wird, da die eigentliche Coercition nur den 
Oberbeamten zukommt (1, 153), römischen Bürgern gegenüber 
als eine an die Aufsicht über den Kerker anknüpfende provi~ 
sorische Nothmassregel aufgefasst werden müssen. Damit in Zu-

[582J sammenhang steht ihre Befugniss Denuntiationen begangener 
Verbrechen entgegenzunehmen und die zunächst nöthigen Nach
forschungen anzustellen 4), so dass also die hauptstädtische Cri
minalpolizei recht eigentlich in ihrer Hand liegt 5) . Sie haben 
zu diesem Ende ihren Stand unweit des Kerkers auf dem Markt 
an der maenischen Säule 6). 

plicium postulabat parare iubet . . . lJOstquam demis sus est L~ntul'l.lS, vindices 
rerum capitalium (vgl. Cicero A. 6 capitalia vindicanto) quibus p7'aeceptum e7'at 
laqueo gulam fregere. Valer. Max. 5, 4, '7 ~ sanY'l.linis ingenui m'l.llie7'em praetor 
apud t7'ibunal suum capitali crimine damnatom triumvi7'o in carce7'em necandmn 
tmdidit. Seneca cont7" 7, 1 [16], 22 : triumvi7'is opus est, comilio, carnifice. 

1) Val. Max. 8, 4, 2: · se7"VUS •.• a iudicibus damnatus et a L. Calpw'nio 
t7'iumvi7'o in crucem actus est. 

2) Tacitus Ag7'ic. 2. 
3) So wird vom Triumvir ein Primi pilar wegen Knabenschändung einge

sperrt (Val. Max. 6, 1, 10), ebenso wegen Injurien cler Dichter Naevius (Gellius 
3, 3, 15), ein gewisser P. Munatius wegen unbefugten Kranztragens (Plinius 
h. n. 21, 3, 8). 

4) Eine anschauliche Schilderung eines solchen Vorgangs giebt Cicero p1'O 
Cluent. 13: ein des Mordes Verdächtiger wird von den Freunden des Vermissten 
vor das Tribunal des Triumvir geführt, und da er gesteht unel den Anstifter 
angiebt auch dieser von dem Triumvir sistirt. Varro de l. L. 6, 81 : qwxe
stores d quae1'endo, q'l.ti conquirerent .. • maleficia, quae t1'iumvü'i capitales n'l.lnc 
conqui7'unt, 

5) Asconius in Milon p. 38: t7'ib'l.lni plebis in 7'ost7'a p7'od'LlXemnt t7'i'l.lmvi?'um 
capitalem eumque intC?Togavemnt, an Galatam Milonis serV'l.lm caedes facientem 
dep7'ehendisset. Ille d07'mientem in tabema pro f'l.lgitivo prehensu?1'1- et . ad se pe7'
d'l.lctum esse 7·esponde7'at. denuntiaverant tamen triurl'/,viro ne serV'l.lm 7'emitte7'et. 
Bei Plautus (aulul. 3, 2, 2) wird jemand gedroht: ad b'esvi1'OS iam ego de(emm, 
t'l.lum nomen . . . q'l.lia C'l.lltr'l.lm habes, anclerswo (asin. 131 Fleckeisen) einer 
lena: ibo ego ad tris viros vostraqtle ibi nomina faxo e7'unt : capitis te pe7'clam 
ego et filiam. Cicero pro Oluent. 13, 39 : (Q. Manlius IIIvir) ad eam colum
nam, ad q'l.lam mult07'um saepe conviciis pe1'ductw erat, tum su(fmgiis pop'l.lli 
pervene7'at. 

6) Ci.cero a. a. O. und divin. in Caec. 16, 50: vobis tanta inopia 7'eorum 
est, ut mihi ca'l.lsam praeripe1'e conemini poti'l.ls quum aliquos ad columnarn Mae- .~ 
niam vest?'i o7'dinis reos reperiatis und dazu der Schol. p. 121: vel'l.lt fU7'es et 
servos neq'l.lam qui ap'l.ld tri'l.lmvi7'OS capitales ap'l.lcl columnam Maeniam pvniri 
snlent. Vg1. Ber,ker Topogr, S, 322. 
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3. Als die mit dem Sicherheitsdienst in der Hauptstadt zu
nächst beauftragten Beamten haben die Triumvirn insbesondere 
für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen 1), in bedenk-

. lichen Fällen seIhst Wachtposten aufzustellen und Nachts die 
Runde zu machen 2), wobei ihnen die ,Fünfmänner diesseit des 
Tiberis' Beistand zu leisten hatten (S. 611), auch die aufge
griffenen Vagabunden je nach ihrem Stande abzustrafen oder zu 
verwarnen 3). 

4. Aus demselben Grunde theilen sie mit den Consuln [583J 
(S. 138), Volkstribunen (S. 3~8) und Aedilen (S . 510) die Pflicht 
hei Feuersbrünsten zur Stelle zu sein 4). 

Von selbständiger crimineller J udication begegnet nirgends · 
eine Spur:;), 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 ertlleilt wird. Die von 
ihnen verfügte Präventivhaft konnte al1erdings auf längere, ja 

1) Liv. 25, 1, 10: incusati graviter ab senat'l.l aediles triumvi1'iq~~ capitales, 
quod non prohibe7'ent, curn emove7'e eam mul.tit'udi~em. e foro ac dzszce1'e appa
mtus sacrorum conati essent haud procul afuzt, quzn vwla7·ent'l.l7'. 

2) Liv, 39, 14, 10 in der Erzählung von den Bacchanalien: triumvi7'is ca~ 
pilalibus mandatum est, 'l.lt vigilias dispone7'ent pe7' 'l.lrbem se7'va7'entque, ne quz 
nocturni coetus fie7'ent. c. 16, 12: vigilia7'um nocttwnarum curam pe1' w'be.~ 
m,in07"ibus magistmtibtlS mandavimus. c. 17, 5: multi ea nocte ..• custodus 
circa po?·tas positis fugientes a triumviris comprehensi et 1'ed·ucti sunt. Valer. 
Max. 8, 1, damno 6: P. ViUius triumvi7' noctumus a p , Aq'l.liUio tr. pl. accu
satus populi iudicio concidit, q'l.lia vigilias n eglegentius ci7'cumierat. Paulus 
(S. 594 A. 3J: excubias agebant. Asconius in Mil. p. 38 (S. ,596 A. 5). D~r 
spätere Amtsnachfolger der Dreimänner, der praefect'us vigzlum musste die 
ganze Nacht auf seinem Posten sein; und das mag auch schon von diesen 
noctw'ni gelten. . 

3) Plautlls Amph. Z. A.: qui me alte7' est audacio7' homo •. quz hoc 
noctis solus arnbulem? quid faciam, si n'l.lnc t7'es viri me in carce7'ern compege
rint inde C7'as e promptuaria cella dep7'omar ad flagrum, nec causarn lic eat 
dice~e mihi neq'ue in e7'O q'l.licquam atlxili siet? Horatills epod. 4, 11: sect'us 
[layellis hic triwnviralibus praeconis ad fastidium. Scholien zu Cicero div. 
(S. 596 A. 6). 

4) Paulus S. 594 A. 3. Valer. Max. 8, 1, damno 5: M. Mttlvi~s On. 
Lollius L. Sextilius triumvi7'i quod ad incendium in sac7'a via 07"tum extznguen
d'l.lm ta7·dius venemnt, a t7'ibunis plebis die dicta apud pop·nl'l.lm dar/mali sunt. 
Liv. 39, 14, 10. 

5) Dios Definition 54, 26: ol 't'pd~ ol 'La~ 'LOU .&Ct'iChou o[%a~ nponsm"(p.z,;ol 
ist nur eine nicht ganz treffencle Ueoersetzung. 
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auf lebenslängliche Haft hinauslaufen, wenn der Eingesperrte 
mit dem einzigen ihm dagegen zustehenden Rechtsmittel der , 
Intercession der höheren Magistrate, namentlich der Volkstribune 
nicht durchdrang 1); aber eine Straf~ im Sinne des Gesetzes ist 
die Präventivhaft nicht. Die wirkliche Verurtheilung selbst eines 
Sclaven geht niemals von den Triumvirn aus, sondern stets von 
einem Gericht (S. 596 A. 1) . 

B. Hülfleistung bei der Civilrechtspflege. 

1. Es ist der Grundgedanke der römischen Rechtsbildung, 
dass die Gemeinde wohl die gegen sie selbst begangenen Ver
brechen ahndet, dagegen bei den zunächst gegen den einzelnen 
Bürger begangenen von dem Verletzten die Klage erwartet und 
ihm auf diesem Wege zu seinem Recht verhilft. Allerdings 
können die letzteren Rechtsverletzungen, insofern jede derselben 
mehr oder minder mittelbar die Gemeinde betrifft auch in . , 
engerem oder weiterem Umfang als Verletzungen der Gemeinde 
aufgefasst und insofern unter das Volksgericht gezogen werden; 

[584:J und natürlich ist dies auch in Rom zu !lllen Zeiten geschehen. 
Indess die Grenzen dieses Kreises sind sehr elastischer Natur 
und sie haben sich im Laufe der Entwickelung der römischen 
Republik eher verengt als erweitert. Denn wenn einerseits der 
alJgemein magistratische und ~unächst ädilicische Multprozess 
(1, 167) einzelne solche Fälle, wie zum Beispiel den Zinswucher 

. ' vor das GerIcht des Volkes zog, so fiel dagegen weit schwerer 
ins Gewicht, dass der qUästorische Criminalprozess allem An
schein nach schon früh ungenügend. functionirte [1, 530J und 
insofern eben für die wichtigsten gemeinen Verbrechen, insbe
sondere Mord und Brandstiftung, der Rechtsschutz wahrschein
lich in ältester Zeit wirksamer war als in der mittleren Epoche 
der Republik. - Die :Folge dieser Erscheinung ist das Bestreben 
der Gesetzgebung die Civilklage zu steigern und ihr eine Ge
stalt zu . geben, welche sie allgemeiner anwendbar machte und 
eine den Anforderungen der Rechtssicherheit und der Sittlich-

1) Das zeigen die S. 596 A. 3 erwähnten :Fälle. Den Naevius liessen die 
Volkstribune freigeben, nachdem er poetische Abbitte gethan hatte' der Primi
pilar rief vergeblich die :,Tribune an und endigte sein Leben im GeAngniss (vgl. 

. Val. Max. 6, 3, 3); ebenso P. Munatius. 
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keit einigermassen entsprechende Compensation des begangenen 
Unrechtes herbeiführte. Dahin gehört theils die Erleichterung 
der Klagerhebung, theils die Verschärfung der civilrechtlichen 
Strafen) theils die Umgestaltung des Richterpersonals. Wenn 
in erster Beziehung die Zulassung der Popularklage und die 
Einführung der Klägerbelohnung , in zweiter das System der 
Quadruplation hervortreten, so gehört zu der letzten Kategorie 
die Bestellung unserer Triumvirn 1) als einer Behörde, bei wel-
cher, wir wissen freilich nicht in welchem Umfang, aber sicher [585J 
in weiter Ausdehnung die factisch criminellen, aber formell civil
rechtlich geordneten Prozesse 2) in der Weise zum Austrag kamen, 
dass der Prätor den Prozess instruirte und die tres viri ihn ent
schieden 3) . Selbst die bei diesem Collegium zuerst auftretende 

1), Diese ihre Competenz geht hervor aus der merkwürdigen Diatribe im 
Perser des Plautus Z. 61 fg. (zuletzt behandelt von Götz im Rhein. Mus. 30, 
167, wo die früheren Erklärungen angeführt sind). Hier wird der Quaclruplator, 
der seinen Gewinn aus Anderer Verlusten zieht, insofern gerechtfertigt, als er 
dies im öffentlichen Interesse (publicae rei causa) thut, aber zwei Restrictionen 
des Systems gewünscht: einmal dass er die Hälfte der erstrittenen Strafe an 
die Gemeinde abgebe (sed si legirupam damnet, det in publicum dimidium~ wo 
Ritschls Aenderung von si in ni nach meiner Meinung den Zusammenhang auf
hebt), zweitens dass die Gefahr bei dem Prozess gegenseitig sei, so class, wenn 
der Quadruplator gegen den angeblichen Contravenienten auf den ' vierfachen 
Betrag der Schädigung die Klage durch manus iniectio erhebt, auch dieser 
wieder für den Fall der Abweisung von jenem den gleichen Betrag in der 
gleichen strengen Prozessform zu fordern berechtigt sein solle, so dass beide 
Theile unter gleichen Bedingungen vor 'die Dreimänner treten (ubi quad?'uplator 
quempiam iniexit manum, tantidem ille illi rursus iniciat manum, ut aequa pa?·ti 
prodeant ad tris viros), welches nur die Capitalherren sein können. Bei dem 
Aufkommen der Quaclruplation, das wohl der plautini schen Epoche angehören 
mag, muss demnach das Quadruplum vollständig dem Kläger zugefallen sein, 
während späterhin das durchdrang, was der Poet hier wünscht, und der An
kläger nur eine Quote der Strafsumme und nicht über die Hälfte, oft weniger 
für sich behielt, Weiter erwähnt wird dies Verfahren neben der magjstratischen 
Multirung (1, 168 A. 1) im Truculentus 4, 2, 49: post id ego te manum iniciam 
quadrupuli, venefica, suppostrix puerum: ego edepol iam tua probra aperibo 
omnia. Dass es selbst bei Verbrechen wie Kinclerabtreibung und Kinderunter
schiebung statthaft war, ist hiernach wahrscheinlich, und auch an sich glaub
lich. Nur die Capitalstrafe konnte natürlich nicht auf diesem Wege herbeige
führt werden. 

2) Wenn Demelius in dei Zeitschrift für Rechtsgeschichte 1 (1861), 363 
in dem plautinischen Prozess eine Criminalklage erkennt, so ist diese formell 
durch. die manus iniectio ausgeschlossen, ja in der That schon durch das Auf
treten eines Klägers. 

3) Dass die Parteien erst nach der gegenseitigen manus iniectio, also nach 
dem Verfahren in iure, an die tres viri kommen, sagt Plautus deutlich; es ist 
also das iudicium, das cliese haben, ähnlich wie die Decemvirn litibus iudicandis 
im Freiheitsprozess sprechen (S. 591), nur dass bei den tres viri die Reiection 
unstatthaft gewesen sein muss. Das iudicare, das das papirische Gesetz (S. 595 
A. 2) neben s,acramenta exigere als ihre Competellz bezeichnet, so wie das von 
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Dreizahl mag hierauf zurückgehen. - Nach dem 'sechsten Jahr
hundert ist von diesem Triumviralprozess nicht mehr die Rede; 
die Entwickelung des Quästionenverfahrens wird ihn zurückge
drängt und allmählich beseitigt haben. 

T;lr;i~!~it 2. Die Eintreibung der in den prätorischen Civilprozessen 
Civilprozess. verwirkten sacramenta und also vermuthlich auch ihre Abliefe

rung an das Aerarium liegt den Triumvirn ob 1) • 
3. Streitigkeiten über die Pflicht als Gesch worner zu fun

giren gehen zur Entscheidung an die Triumvirn 2) . 
Auch das Eingreifen der Triumvirn in die Civilrechtspflege 

trägt denselben Charakter der Hülfleistung, der bei der Straf
gerichtsbarkeit so deutlich vorliegt. Es wäre streng genommen 
die Sache des Prätors gewesen die ' bei ihm verfallenen Prozess
bussen 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. In der bei weitem wichtigsten ihrer Befug-

[586J nisse, der Aburtheilung einer Reihe von gemeinen Verbrechen, 
so weit diese ohne Capitalstrafe möglich ist, treten die Trium
virn geradezu an den Platz der gewöhnlichen prätorischen Ge
hülfen, das heisst der Geschwornen, welchen man im Interesse 
der grösseren Rechtssicherheit diese Function entzog. 

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 
Consu]n (S. 595 A. 7), den Volkstribunen 3), den Prätoren (S. 595 
A. 7); in der Strassenpolizei concurriren sie namentlich mit den 
Aedilen 4). Eigentliche Hülfsbeainte sind sie theils für die Träger 
der Strafrechtspflege, das heisst in älterer Zeit für die Consuln 

Varro 9, 85 mit dem cler Decemvirn und der Centumvirn zusammengestellte " 
t7'iu?n virum iudiciu?n, werclen ebenfalls hieher zu ziehen sein. Man beachte 
dabei, dass iudicare technisch nicht (He Prozessleitung, sondern die Urtheils
findung bezeichnet. 

1) Etwas Anderes kann das sacmmenta exigere des papirischen Gesetzes 
(S. 595 A. 2) nicht bezeichnen. , 

2) Cicero Brut. 31, 117: qui (Q. Aelius Tubero, Bewerber um die Prätur 
für 626) quidem in t1'iu?nvimtu iudicaverit contm P . Africani avunculi sui testi
moniu?n vacationem atlgu1'es, quo minus iudiciis operam darent, non habere. 

3) S. 596 A. 5. Varro bei Gell. 13, 12, 6: ego triumviru?n vocatus a Porcio 
t7·. pl. non ivi. 

4) Beide sind gemeinschaftlich thätig Liv. 26, 1, 10 (S, 597 A. 1). 39, 14 
(8. 597 A 2). ' 
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und in deren Abwesenheit für den Stadtprätor, in späterer Zeit 
für die den Quästionen vorstehenden Prätoren; theils für die 
Träger der Civilrechtspflege, das heisst für den Stadt- und den 
Peregrinenprätor; somit können sie zunächst betrachtet werden 
als Hülfsbeamte des Stadtprätors, der sie ja auch ereilt. 

Dass ihnen und den IIIIviri viarum curandarum gemein
schaftlich Viatoren zugegeben sind, ist schon erwähnt worden 
(1, 345) . 

Die polizeilichen Geschäfte der Triumvirn versieht in der 
Kaiserzeit der praefectus vigilum; und , obwohl ein ausdrück
liches Zeugniss dafür nicht vorliegt, sind sicher mit der 
Einführung der kaiserlichen Feuer- und Sicherheitspolizei die 
Triumvirn wenigstens in der Hauptsache ausseI' Function ge
treten. 

IIIviri aere argento auro jlando jeriundo. 

Das Geschäft der städtischen Münzprägung gehört in der !!l~~;, 
früheren Republik zu denen, für die es competente ständige 
Beamte in der Stadt nicht giebt und also besonders ernannte 
Magistrate verfassungsmässig erforderlich sind; von diesen wird 
bei der ausserordentlichen Magistratur gehandelt werden. Unter 
die Jahresämter sind diese Triumvirn vermuthlich erst in der [587J 
Zeit des Bundesgenossenkrieges eingetreten 1) . Caesar vermehrte 
das Collegium im J. 710 wie das der capitales (S. 595) um eine 

1) C, Pulcher Consul 662 verwaltete das Amt nach der quästur (0. 1. 1:. 
I p. 279); damals also bestand die neue Ordnung noch lllC~~. A"?,ch dIe 
wahrscheinlich dem J. 665 angehörige Prägung der beiclen Munzmmster L. 
Titurius Sabinus und C. Vibius Pansa schliesst sie aus. Aber M'. Fonteius, 
669 oder 670 Quästor, war Münzmeister vor der Quästur (Cicero pro Font. 1, 1. 
3 ' 6) und Cicero führt um 702 die Münzmeister unter elen Jahresbeamten auf 
(S . b92 A. 2). - De Petras (in Co:nparetti~. mus~o Italiano I p. 35~) An
knüpfung der Einrichtung des ordentlIchen Munzmelsteramts an de~ mIt d(e) 
s( enatus) s( ententia) bezeichneten von ihm dem J. 6~3 ~ugewlesenen As 
(Mommsen-Blacas n. 243) is~ schon darum, verfe~lt, weü dIe ,:o:~macht des 
Senats eben das Gegenthell, dIe ausserordenthche Pragung charaktensut (S. 639), 
so (lass es nicht nöthig ist bei den weiter darauf gebauten Hyp~thesen zu v~r~ 
weilen. - Die kürzlich gefundene der augustischen Zeit angehorend~ Inschnft 
On. Baebio Cn. f. Tampilo Valae Numoniano q., p7·. pro cos., I11vzr a .. a. a. 
f. f. (C. 1. L. VI, 1360) kann, wenn sie wirklich die Aemter in (ler Zeltfolge 
aufführt, nur von einer Ausnahmestellung verstanden werclen (1, 477). 
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Stelle 1); Augustus aber hat dieselbe wahl'scheinlich in oder schon 
vor dem J. 72.7 wieder aufgehoben, denn die unter seinem Prin
cipat geschlagenen Münzen kennen nur Trium virn 2) . Die offi
cielle Titulatur ist, wenigstens seit der augustischen Reorgani
sation, tres V1;ri aere argento auro flando feriundo 3). Durch diese 
Magistrate hat der Senat sein Präg~recht, anfangs in Gold und 

[588J Silber, seit dem J. 738 in Kupfer geübt. Die Namen der Ma
gistrate verschwinden bereits gegen das Ende der Regierung 
des Augustus von den Münzen 4); ob sie mit der späteren sena-

1) Vgl. Sueto~ S. 595 A. 4. Auf den Münzen der späteren Republik bis 
zum ?'. 709 e~schem.~n nu~ IIIvi?'i (R. M. W. S. 457. 650. 651); dagegen L. 
~lam.Imus Chilo, Munzm.81ster 710, s.etzt auf seine Münzen 11l1vir p?'i(mus) 
!la~ vzt), un.~ derse~be ~Itel findet sIch auf Münzen aus dem J. 711 (Sallet 
Z~Itschr. fu~ NumIsmatIk 4, 135; vg1. 2, 67. 5, 238) und auf dem des 
Tl. Sempro.~:us Graccus 11IIvir, q. desig., welcher, da der damit sicher zu
sammengehonge .des Q. Voconius Vitulus in dem Anfang 717 vergrabenen Schatz 
von Carbonara SICh gefunden hat, vor diese Epoche zu setzen sein wird. 

2). ~o nennen sich auf den im J. 731 geprägten Münzen die Magistrate 
L. Cammus Gallus und P. St0lo IIIviri. 

, 3) Den Titel deut~t s?hon Cicero an de leg. 3, 3, 6 (S. 592 A. 2): 'aes 
mgentum aUrumve publwe szgnanto, vgl. ad fam. 7 13: Treviros vites censeo 
audio capital.es esse;. mal.lem .a~ro aere argen.to essdnt. Bei Pomponius Dig. 1: 
2, 2, 30 helssen SIe tnumvwt monetal[e]s ae7'is argenti auri flatores bei Dio 
54, 26 ot. 'tp~t.;; 0.[ 't.? 'tou 'iop.~crfJ.IJ.'to.;; xOfJ.p.a. p.e:'ta.x.e:tPt~O P.e:'iOl. Auf de~ Münzen 
n.e~nen s~e sIch,2-n alterer Z~It bloss 111 resp. 11l1viri; nur O. Oossutius Ma
ndIan~s I~ J. (.10 nennt sIch a. a. a. f. f. ohne Beifügung des Haupttitels 
und. dIe Munzmelst~r des J.,!11 auf ihren Goldstücken 11l1vir u( uro) pe u blice) 
jC erzundo). Erst seIt der Munzreform vom J. 738 erscheint auf den Münzen 
der .volle A.mtstitel. . Auf den Inschriften ist derselbe stehend (voll ausge
s?hneben WIe oben 1m Text C. 1. L. III, 6076; ebenso Probus in den litt. 
szng. 3, 12; IlIvir aur. a?·g. fl~,,!,d~ C .. 1. L. III, 87; t[riumvi?' au]ro argen[to 
aer.e f· f·] C. 1. L. V, 865). Hautig tntt noch monetalis hinzu (IIlvi1' mone
talzs a. a. a. f. f· : .. Orelli-Henzen 2242. 2379. 3134. 5003. 5450. 6477. 6007. 
6498. 6981). ~n spaten Inschriften steht auch wohl I11vir (selten XXvir: S. 593 
A. 3) monetalzs (Henzen 6503 .. 6512) allein (vgl. Cicero ad Att. 10 11 a E. 
,monetali' adscripsi ~uod ille ad me ,pro consule') oder lIIvi?' ad Monetar;" (c: 
1. L. Il, 4609). .Emmal. finde~ sich die Formel a. a. a. f. f. f. (C. 1. L. VI, 
1455. 1456),. womIt gemeInt sem kann flando feriundo formando. Von griechi
sch~n I?~ch_nften ha! e,ine, samische (Waddington/astes Asiatiques p . 721 = 195) 
'tP.lUJV a'iopUJ'i Xa.Axou ap"(upou xpucro~ xa.pa.x't1)pwcrav1:o,;; (so), eine attische nach 
DIttenbergers Restitution Ephem. epig?'. 1872 p. 243 = C. 1. Att. In 626 ['tpl] - 'i 
a'i~pw['i Xa.Axou, ap"(upou] xal xpucr[ou cruIXUJy]e:ucre:UJ';; [xal Xa.pcl~e:UJ';;],' eine and:re 
attI,sche_ (C. 1. A!t. I~I" 61~ = Ep!~em. epig!. 1872 p. 62) 'tptw'l [avopw'i] %(1.

't~crxe:u[1)]';; .Xpucrou xal ap)'upou [Xa.l Xa.Ax]ou. Die Reihe der Metalle begann, 
WIe man ~,Ieht,. nac~ strengem Sprachgebrauch mit dem Kupfer, nicht mit dem 
Golele; spaterhlll tntt letzteres an eHe Spitze, 

4) N~ch dem J. 738 scheinen noch etwa zehn Münzmeistercollegien unter 
Nennung Ihrer Namen das Prägerecht geübt zu haben. Im J. 11 n. Ohr. be
gegnen schon Kupfermünzen mit bIossen s. c. ohne Nennung des Münzmeisters 
unel dabei bleibt es (R. M. W. S. 744). ' 
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torischen an Unternehmer verdungenen (S. 4.16) Kupferprägung 
zu thun gehabt haben, ist nicht bekannt. 

IIIIviTi v~~s in uTbe pUl"yandis (viaTum 
cUTandaTum). 

IIviTi viis extTa u1"bem pUTyandis. 

Von den bei den für das Geschäft der hauptstädtischen s~:r~~~~e~~r 
Strassenreinigung bestellten Collegien ist die Entstehung unbe- reinigung. 

kannt 1); erwähnt werden sie zuerst in dem Municipalgesetz 
Caesars vom J. 709 2), und es kann sein, dass erst dieser sie 
eingesetzt hat 3). Die Mitglieder des ersteren heissen in jenem 
Municipalgesetz IIIIviri viis in urbe purgandis, während sie 
späterhin IIIIviri viarum curandarum genal1Ilt zu werden pfle-
gen 4); das zweite früh wieder verschwundene wird dort genannt 

1) Die Zweizahl scheint auf hohes Alter zu führen (1, 32 A. 51; doch 
werden wohl richtiger die Zahlenverhältnisse dieser Beamten in der Welse auf
gefasst, dass die vier Aedilen je einen der Viermänner unter sich gehabt haben 
und auch die Zweimänner analogisch entstanden sind (vgl. S. 515). 

2) Z. 50 fg.: quominus aed(iles) et IIIIvir(ei) vieis in urbem. purg~ndeis, 
IIvi?{ ei) vieis extra propiusve mbem Rom( am) passu,s [M] purgandezs que.zquom-. 
que entnt vias publicas purgandas curent eiusque rel potestatem habeant zta utez 
legibus pl(ebei) sc(itis) s(enattts) c(onsultis) oportet oportebit, eum h(ac) leege) 
n(ihil) r(ogatur). Z. 69: quorum loco1'um quoiusque porticus aedi~ium e01'umve 
mag(istratuom) , quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R( omae) proptusve u(rbem) 
R(omam) p(assus) M purgandeis praerunt, legibus procuratio erit. . .. 

3) In den XXVI viri sinel sie freilich mitgezählt; aber diese selbst konnen 
wir nur für die augustische Zeit belegen (S. 593 A. 2). Die Vermehrung der 
minores magist1'atus (lurch Oaesar (S. 595 A. 4) kann freilich auch bloss auf 
die Oapitalherren und Münzmeister gehen; und Oiceros Schweigen von den 
Wegemeistern (S. 592 A, 2) beweist nicht, dass sie damals nicht vorhanden 
waren, cla er die gewiss nicht erst durch Oaesar unter die Magistrate einge
reihten prae(ecti Capuam Oumas ebenfalls übergeht. 

4) Dieser Titel ist auf den lateinischen Inschriften constantj auf griechi
schen C. 1. Gr. II, '2.638. III, 4238 c lautet er 0' a'i0pw'i bou)'1 E'itlP.e:A1)'t1j.;;, 
auf einer anderen von Hierocaesarea (Eph. epigr. 4 p. 223) steht dafür ßlO
XOUpOt;. Bei Dio a. a. O. heissen sie Ol 'tEcrcra.pe:.;; o[ LW'i E'I 'tq1 &cr'te:l bow'I 
E7tlP.e:AOUP.e:'IOt, bei Pomponius Dig. 1, 2, 2, 30 quattuorvi1'i qui curam .viarum 
agerent. Wahrscheinlich sind sie die acr'tU'iop.Ol, für welche l'apinian eme In
structionsschrift verfasst hat (Dig. 43, 10). Denn den Stacltprätor, welchen Dio 
'so nennt (S. 194 A. 2). kann er nicht meinen; auch nicht, wie Kuhn (städt. 
Verfassung 1, 58) meint, elen vom Kaiser ernannten städtischen Ourat?r, da 
er die Behörde als eine collegialische bezeichnet, auch diese Oura mIt cler 
Strassenpolizei nichts zu thun hat; ebenso wenig eine Municipalbehörde ~ da 
die zahlreichen juristischen Instructionsschriften sich sämmtlich auf Relchs
oder doch vom Kaiser ernannte Beamte beziehen; endlich schwerlich die curu
lisch-plebejische Aedilität, auf welche zwar die Oompetenz genau passt, für 
die aber die Bezeichnung a"(opcx'iop.o; feststeht. Dieses Beclenken fällt bei den 
Quattuorvirn weg unel ihre Competenz ist für die Strassenreinigung der ädili
cischen gleich. 
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IIviri viz's extra propittsve urbem Romam passus mille purgandts 1). 
[589J Danach lag die Reinigung der Strassen innerhalb der Stadt

mauern den Viermännern ob, ausseI'halb del'selben bis zum 
ersten Meilenstein den Zweirnännern 2). Die letzteren hat Au
,gustus vor dem J. 742 abgeschafft3), wahrscheinlich im J. 734 
in Folge der Einsetzung der curatores viarum 4) , denn da die 
Chausseen, denen diese Curatoren vorstanden, an der Stadt
mauer endigten 5), so fiel das 'Geschäft der Duovirn in die Com
petenz der neuen Beamten. Da die höher stehenden Aedilen 
die gleiche Competenz hatten (S. 505), sind diese Behörden zu
nächst deren Unterbeamte. Näheres über ihre Stellung ist nicht 
bekannt. Viatoren hatten sie gemeinschaftlich mit den tres viri 
capitales (1, 345). 

Dass in der Kaiserzeit für die Reinigung der Strassen Roms 
eine besondere kaiserliche Verwaltung bestanden habe, ist nicht 
bekannt 6) ; es sind vielmehr dafür wie die Aedilen so auch nach
weislich die Quattuorvirn in Function geblieben 7). Was über 
die Competenz der letzteren berichtet wird. fällt mit der ädi
licischen zusammen und ist bei dieser mit behandelt 8) • 

1~ .. ~. 603 A.~. Bei Dio a. a. O. heissen sie oi 060 01 -ra~ E~Ul -rou n:t-
xou~ ooou~ tlX€lPl~0fJ-€'iOt. ' 

2) Diese Erklä.rung der Worte scheint mir jetzt sprachlich und sachlich 
den Vorzug zu verdlen~n vor ,~er C. 1. L. I p. 94 versuchten, obwohl die dabei 
anzunehmende pleonastIsche Haufnng von extra propiusve immer seltsam bleibt. 
Der ~anze. Zusa:~~lI~enhang i~ dem julisehen Gesetz spricht dafür, dass amh die 
Duovnn em~ stadtIsche MagIstratur sind, und Dio bezeichnet ausdrücklich die 
~auer als d~e Grenz.e de.r beiderseitigen Thätigkeit. Die a. a. O. von mir da
f~r, dass ~Ie DuovI~n 111 Italien thätig gewesen, vorgebrachten Belege sind 
mch~ ~usrelChen~;. ehe Ins.chriften O. 1. L. I n. 1196. 1197 hindert nie hts auf 
mumcI~ale duo.vzn zu beZIehen, u~d im Ackergesetz Z. 28 : Ilvi?'um qu . . . 
[q~t~e vwe publzcae p]e?' te?'ram Ita.lzam P. Mucio L. Calp~trnio cos. fuerunt, eas 
faczunto pateant vacuaeque sient ist der Zusammenhang doch zu unsicher um 
darauf Schlüsse zu bauen. ' 

3) Dio 54, 26. 
4) Vgl.. den Abschn~tt über die kaiserliche cura via?'um für Italien. 
5) Canma anno dell inst. 1853, 134. Becker Topoo'l'. S. 843. 
6) Der wahrscheinlich ständige proc~tratoj' silicum vi:rum saeme urbis (Hen

zen 6519) oder procuratM ad silices (0. 1. L. VI, 1598 = Wilmanns 1262) 
auch p?'ocurator via?'um w'bis (Ephesus C. III, 6575) wird eher mit der Pilaste~ 
rung zu thun gehabt haben. Aus Commodus Zeit scheint ein kaiserlicher Auf
t~ag vorzukom~en zwe.i .Dritte~ der. Strassen zu pflastern: p?·oe. reg(ionum) ur
bz[ear(um) a]dzuncto szbz officlO Vla?'um [ster]nendarum U?'bis partibus duabus 
(Praenest~ O. ~IV, .292~; ~gl. Hil:schfeld V. G. 1, 151). 

. ~) DIes ZeIgt dIe fur SIe bestImmte Instructionsschrift Papiniaus. Auch is 
c~~ v.~a?'um ,?ubliea?'um. cura sit bei Venuleius Dig. 43, 23, 2 scheint auf die 
stadtIschen Strassen, mcht auf die Chausseen zu gehen und es werden dieselben 
Beamten gemeint sein. ' 

8) Vgl. S. 505 A. 2; S. 506 A. 2. 3; S. 507 A. 4; S. 510 A. 3. 
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Decemvirri litibus iuclicandis. [590J 

\Vahrscheinlich seit der Constituil'ung der Plebs 1), gewiss ~~;~~~~~~ 
seit dem Anfang des siebenten Jahrhunderts 2) gab es in Rom vil':1ts. 

ein Gerichtscollegium, das in dem valerisch-horatischen Gesetz 
vom J. 305 unter dem Namen der iudices decemviri vorzukommen 
scheint 3), sp'äterhin unter der Benennung decemviri (st)litibus 
iudicandis auftritt 4). Dass sie ihrer Competenz nach den Ge
richtshof für den Freiheitsprozess bildeten und zwar nicht als 
Leiter desselben, sondern als Urtheilsfinder 5) , somit in die Ka-

1) Das Gesetz von 305 (A. 3) setzt die iudices Xvi?'i so wenig ein wie die 
Tribune und Aedilen der Plebs, sondern restituirt und sanctionirt nur aufs 
neue die plebejischen Institutionen. Sinel sie also identisch mit den Xvi?'i lit. 
iud. so sind diese wahrscheinlich so alt wie der Volkstribunat, und die Stellen
zahl' passt dazu wohl (1, 32). - Dass Pompon~us (S. 60~~.?~ die E~nset~ung 
der Decemvim so wie der elrei anclern Colleglen des VlgmtIvlIats (dIe belClen , 
unter Augustus abgeschafften übergeht er) zwischen die Einsetzung der Pere
grinenprätur (um 512) unel der Statthalterschaften von Sicilien und Sardinien 
(um D27) einschiebt, hat gar kein Gewicht. , 

2) O. 1. L. n. 38: On. Oomelius Cn. f. Scipio Hispanus pr. (im J. 615) 
.. : Xvir sl(itibus) ütdik(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 decem.vi?'~s nocuisse.t, 
eius eaput lo'vi sacrum esset. Livius führt die Deutung der zudzces auf (he 
Consuln an (S. 76 A. 4) und verwirft sie, ohne anzugeben, was. denn ~aru~ter 
verstanden sei und ohne über eHe decemvü'i sich zu äussern. DIe gewohnhche 
Annahme dass beides zusammenzufassen ist unel die decernvi?'i lit. iud. gemeint 
sind sch~int mir immer noch die plausibelste; die an sich gegründeten Ein
wen~lungen Schweglers (R, G. 2, 280. 3, 74) heben sich wenigstens in eIer 
Hauptsache durch den weiterhin zu führenden Nachweis, dass es sich hier zu
nächst nicht um eine magistratische Behörcle, sOllelern um ein Gesehwomen
collegium handelt. Wenn Soltau (über die plebejische Aedilität S. 38) diese 
Bezeichnung ,durchaus sprachwidrig' . nennt, so zeigen die mUllicipalen p?'~e
tores IIvi7'i (0. I. L. X p. 1159) und aediles IIvi~'i (das. p. 1157), dass 1m 

Gegentheil diese Bezeichnungsweise alt und correct ist, 
4) Die Bennung ist auf den Inschriften eonstant, nur dass sich neben 

stlitibus die grammatischen Varianten slitibus (A. 2) und sclitibus (Henzen 
, 6023. 6461; vgl. Hermes 4, 365) finden; stilitib~tS Oren. 4952 ist wohl Lese

oder Schreibfehler. Litib~tS begegnet auf den Steinen in dieser Formel meines 
Wissens nirgends, wohl aber bei den Schriftstellern (vita Hadriani 2; Dig. 1, 
2 2 30 und so auch Cicero orat. 46, 56 nach elen Handschriften). - Irrig 
t?:iu~vir stlitibus iudicandis C. X, 6439. - Griechisch findet sich dafür (0. 
I. G?'. II 4029) mit einem Irrthum in der Ziffer 7w/T€;talOi%C('i0po~ -rw'i t-x,Ol
;ta~6'ITUl/ -ra TIpa"(p.aTC(, anderswo (0. I. Gr. III, 5793) bloss äpea.~ oha cX'i?PW'i 
d.PX·~'i ETIl c PWfJ-''l~' Wenn dafür in zwei demselben Mann gesetzten Insehnftell 

,des 2. Jahrhunderts (0. 1. G?'. I, 1133. 1327) gesetzt ist -rw'i aha &'iOPWV 
-rW'i -ra cp0'il%a Ol;taaa'iTUl'I, so ist dies nichts als ein Missverständniss eIes 
Griechen. 

5) Cicero PJ'o Oaee. 38, 97: cum An'etinCle mulieds libertatem clefende?'em 
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tegorie der Geschwornen gehören, steht durch die Zeugnisse 
fest, obwohl nach der Allgemeinheit der Benennung sowohl ' wie 
nach den über ihre Bestimmung vorliegenden Angaben 1) es 
nicht unwahrscheinlich ist, dass sie auch bei anderen Kate
gorien der Privatklage in ähnlicher Weise verwendet wurden. 
Sie sind also nächst verwandt den Centumvirn als dem Ge
richtshof für Erbschaftssachen. Die Instruction auch der Frei
heits- und der Erbschaftsprozesse wie der übrige"n Civilklagen 
stand bei dem Prätor; aber wenn er für diese die Geschwo
renen von Fall zu Fall bestimmte, wurden jene Zehnmänner 
wahrscheinlich anfänglich auch von ihm, aber bei Antritt seines 
Amtes auf das ganze Jahr ernannt 2), so dass von ihnen in jedem 
Fall die nach Rejection der Parteien oder auch nach Ausloosung 
übrig bleibenden durch Majorität das Urtheil fanden. Späterhin 
ist dann die Befugniss des Prätors hier noch weiter in der
selben Weise beschränkt worden, wie die Centumvirn wahr
scheinlich aus Tribuswahlen hervorgingen (S. 231 A. 2) und, 
wie auch die Wahl der Offiziere dem Feldherrn und die der " 
örtlichen Stellvertreter dem Prätor theilweise aus der Hand 
genommen ward. Wenn der Decemvirat in einem Verzeichniss 
der Jahrämter aus dem J . 630 noch fehlt [1, 542J, so muss 
doch bald nachher die Bestellung der Geschwornen für den 
Freiheitsprozess auf die Comitien übergegangen sein und 
sind dieselben seitdem wahrscheinlich in Tributcomitien un
ter Leitung des städtischen Prätors gewählt worden. 
Unter den ständigen Apparitoren begegnen scribae (1, 343 
A. 4) und eine decuria viatorum 3) dieser Decemvirn. - Es 

et Cotta decemviris religionem iniecisset non posse sacramentum nost?"wn iustum 
iudicari . . . decemviri prima actione non iudicaverunt. postea ?'e quaesita et 
de liberata sacmmentum nostrum iustum iudicaverunt . Derselbe de domo '291 78 : 
si decemviri sacramentum in libertatem iniustum iudicassent, tamen, quotienscum
que veLlet quis, hoc in genere solo rem iudicatam refer?'e posse voluerunt. Aus 
Caelius ad fam. "8, 9 1 1 erhellt, dass eHe causae liberales in Ciceros Zeit eine 
Art von Vorschule für die angehenden Sachwalter waren, ähnlich wie die Cen-

"tumviralprozesse. Vgl. S. '2'2'2 A. 1. 
1) Cicero de leg. 3, 3, 6 (S: 592 A . '2) : lites contmctas iudicanto - die 

einzige allgemeine Angabe über ihre Competenz vor Augustus, die wir besitzen; 
denn aus Varro l . L. 9, 85 (S. 599 A . 3), ist gar nichts zu entnehmen. 

'2) Denkbar ist auch, dass die plebejischen Magistrate die Bestellung 
hatten oder die Tribus im Turnus oder in Complexen wählten. V gl. S. 231 
A. '2. 

3) Diese lernen wir kennen aus dem kürzlich in Rom gefundenen (1, 346 
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hängt dieses Institut ohne Zweifel, wie auch die " annalistische 
Ueberlieferung andeutet, mit dem Ständekampf und der Ent
wickelung der Plebs auf das engste zusammen. Die Plebs ist [592] 
ja hervorgegangen aus der Unfreiheit, und Rechtsschutz gegen. 
die ehemaligen Herren und deren Rechtsnachfolger ist recht 
eigentlich ihr bürgerliches Fundament. Möglicher Weise hat 
sogar die Motivirung des Sturzes der Decemvirn legibtlS scribtln-
dis durch den Freiheitsprozess der Vel'ginia in der älteren Er
zählung mit der darauf folgenden Erneuerung des Decemviral
gerichtshofs für Freiheitssachen in engerem Zusammenhang ge
standen, als dieser in den uns vorliegenden Berichten erscheint. 
Der Patricier freilich " ist von dem Decemvirat nicht ausge
schlossen 1), wie dies bei dem Tribunat und der älteren Aedilität 
festgesetzt ward; "aber während der Senator sonst ~er geborene 
CivilgescI1worene ist, ist die Unfähigkeit desselben diese Stel-
lung einzunehmen wohl nicht erst in der Epoche entstanden, 
wo der Decemvirat die erste Staffel der politischen Laufbahn 
war sondern so alt wie dieser selbst. Die auch in der Be-

, d' nennung sich ausprägende hervorragende Stellung, welche lesen 
Geschwornen mehr noch als den Centumvirn gegeben wird; die 
nur den vor diesen Geschwornen geführten Prozessen eignende " 
Bezeichnung der magistratischen quaestio 2) ; das Auftreten des 
Decemvirats in der Reihe "der Magistraturen, noch bevor er durch 
Volkswahl vergeben ward (S. 605 A. 2); die durch den Zweck 
und die Anlage des Instituts nothwendig gegebene Unabhängig
keit dieses Geschwornenhofes von der Magistratur prägen dem-" 
selben einen besonderen Stempel auf, welcher allerdings später-

A. 4) Stein eines viat[or decuri]ae Xviralis qui a[d iu]dic(ia) [centumv]iralia 
praesunt (so nach O. Hirschfelds ~es~~g und A~kla~sch). Ob zu verstehen 
ist viato7' decw'iae Xvirum quae ad mdzcw centumvzrolw praesto est oder, ~as 
wahrscheinlicher ist viator Xvirum qui iudiciis centumviralibus pmesunt, 1st 
zweifelhaft· eines o'der das Andere muss der Concipient im Sinn gehabt haben. 
Dadurch h~t auch der decurialis clecemviralis der Inschrift von Anagni..a C. X, 
5917 und der appm'itor Xvir(um) der tiburtinischen C. XIV, 3492 Ihre Er
klärung gefunden. 

1) Das zeigen die Inschriften des Cn. Scipio (S. 60~ A. '2)? des C. I.u~ius 
Caesar, Vaters des Dictators (C. 1. L. I p. 278) und emes dntten PatnClers 
C:~1arini A?·v. p. 755 = C. 1. L. VI, 1553). " 

'2) Quaestio statu~,. quaestio .. inofficios.i testamenti. Die quaestio ist die 
unter magistratischer LeItung gefuhrte Gcnchtsverhand~~ng (S. 223) und d~her 
eigentli.ch der Criminalprozess; wo das Wort. auf. den Clvllprozess bezogen WIrd, 
tragen eHe erkennenden Geschworenen magIstratIschen Charakter. 
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hin mit dem Aufhören der ständischen Kämpfe sich allmählich 

verschleift. 
tee~~~~Vi~~~ Augustus hat die Freiheitsprozesse den Decemvirn abgenom-

men 1). Dagegen gab er ihnen die früher von QUästoriern (S. 577) 
geführte Leitung des Centumviralgerichtshofs für Erbschaftspro
zesse 2)" jedoch unter Oberleitung eines Prätors (S. ~~5 fg.). Wie 
lange sie bestanden haben, wissen wir nicht 3). 

[593J Praefecti Capuarn~ CUfJnas. 

Stell
vertreter des 

Prätors in 
Italien. 

Stellvertreter für das Gerichtswesen - praefecti iure dicundo 
sind, durchaus auf Grund von Einzelgesetzen 4L von dem rö

mischen Stadtprätor an verschiedenen Punkten Italiens 5) bestellt 
worden. Wahrscheinlich hat die nächste Veranlassung dazu die 
Incorporirung spraehverschiedener Gemeinden in die römische 
gegeben, namentlich die von Caere im J. 401 und die von Capua 
und Cumae' im J. 4,16; von Capua ist überliefert, dass dorthin 
seit dem J. 436 praefecti gesandt worden sind 6). Die Unthun
lichkeit die Rechtshändel aus diesen Halbbürgergemeinden 'nach 

1) Ausdrücklich bezeugt ist dies nicht; aber hätten sie diese wichtige 
Competeilz behalten, so würclen Dio und Pomponius (unten A. 2) davon nicht 
geschwiegen haben. Auch würde sich in clie~em Fall das prätorische Vorver
fahren sacramento ohne Zweifel ebenso für den Freiheitsprozess behauptet ' 
haben, wie dies bei dem centumviralen Erbschaftsgerichtshof (ler Fall war (Gai. 
4, 31). Die plw'es iudices de liberali 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 centumviralem hastam., quam 
quaesturam functi consuerant coge7'e, decemvü'i cogerent. Dio 54, 26: ot öhcx 
ot €1tl 'rÜ)'V Ol"",r;Ul'("IJP[wv 'rWV E~ 'rou~ z.xCX'rOv etvÖpcx<; %A"IJPOufLEVWV c!..1tOOEl%VUp.EVOl. 
Pomponius Dig. 1, 2, 2, 30: cum esset necessari~ts rnagistratus qui hastae prae
esset, decemvi7'i in litibus iudicandis sunt constit'l.tti: wo dies irrig als die ur
sprüngliche Aufgabe der Decemvirn angegeben wird. Plinius ep. 5, 9, 2. Paneg. 
ad Pis. 41. 42. 

3) Vielleicht sind aus ihnen die bei dem senatorischen Criminalprozess der 
spätesten Zeit, wie es scheint als eine Art von Gerichtsdienern beschäftigten 
decernviri (Sidonius ep. 1, 7, 9) hervorgegangen. 

4) Festus p. 233: legibus praefecti mittebantur und nachher: miserat le-
gib~ts. . 

5) Vgl. 1, 223. 2, 228. Ausser den gleich zu erwähnenden campanischen 
Ortschaften nennt Festus p. 233, je(toch nur beispielsweise, Saturnia und Oaere 
in Etrurien, Nursia und Reate in der Sabina, Anagnia, Frusino, Privernum, 
Arpinum, Fundi, Formiae in Latium, Venafrum und Allifae in Samnium. 
Dazu kommt Atina (Cicero pro Plane. 8, 21). 

6) Liv. 9, 20: eodem anno primurn praefecti Capunrn creari coepti legibus 
ab L. Furio praeto7'e datis, cum utrumque ipsi pro 7'emedio aeg7'is rebus disco7,dia 
intestina petissent. 
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Rom zu ziehen musste auch dem starren römischen Wesen sich 
unvermeidlich aufdrängen. Dasselbe ist aber dann für andere itali
sche Bürgerorte, namentlich auch für Bürgercolonien vollen Rechts 
geschehen; die Einrichtung eignete sich für jede nicht auto
nome und von Rom entferntere Ortschaft. Diese Stellvertreter 
waren ständig und wechselten jährlich wie ihr Auftragaeber 1) 
b M 

. b , 

a er aglstrate waren sie nicht, sondern I wie dies schon der 
Name anzeigt, lediglich Mandatare des Stadtprätors. Erst nach 
~em J. 630 2) wurden die für die zehn campanischen Ortschaften, 
m denen al~~ Recht gesprochen ward - es waren dies Capua, 
Cumae, Castlmum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerrae, Sues-
sula, Atella, Calatia 3) - bestimmten vier Männer die von den 
beiden vornehmsten Ortschaften die Benennung f~hren praefecti 
Capuam Cumas 4), der Volkswahl unterworfen und damit unter 
die Magistrate aufgenommen. Nach dem Zahlenverhältniss der 
Beamten und der Gerichtsstätten scheinen jene nicht eigentlich 
domicilirt gewesen zu sein, sondern theils sich in die Ort
schaften getheilt (1, 45 A. ~), theils gleich den Provinzialstatt
haltern ein jeder seine Gerichtsstätten eine nach der andern be-
reist zu haben.~~Ueber ihre Competenz und ihr Verhältniss~theils 
zu dem Stadtprätor, theils zu den Localbehörden, wo es deren 
gab, wird bei den Halbbürgergemeinden und in dem Abschnitt 
vom Municipalwesen gehandelt werden. Auch sie haben ihre 
Competenz wenigstens in der Hauptsache durch die Einrichtung 
der caesarischen Colonie Capua verloren; bestanden aber habe~ 
sie, wenn auch vielleicht ohne wirkliche Amtsthätigkeit, noch 
unter Augustus 5) . Dann aber sind sie vor dem J. 741, ver- [594:] 

1! Festus . a. a .. 0.: mittebantur quotannis qui ius dicerent und nachher von 
den lll?ht magIstratIschen praefecti: quos praetor urbanus quotannis in quaeque 
loca m~serat. 

2) Denn in den Magistratslisten dieses Jahres [1, 542] fehlen sie. 
3) Festus a. a. 0. 
4) Den Titel. geben Livius a. a. 0. (S. 608 A. 6) und die Inschrift Henzen 

6463:. M .. Herenmus M. f. Mae .. Rufu8 praef. Cap. Curn., q. , wogegen die früher 
:von m~ hleher gezog~n.e Inschnft C. 1. L. I, 637 mit Recht von Henzen (Bullett. 
1866, . ...47) den IIIlvm pr(aetores) von Cales zugetheilt worden ist. Bei Festus 
a. a .. 0. ~eis.sen sie prae(ect~ quattuo~ ~ vig,intisexvirurn numero populi suffragio 
creat~, bel DlO 54, 26: Ol 'reaacxpE~ Ol E~ 'L"IJV KcxfJ-1tC(v(cxv 1tEfL1tOfLEVOl. 

5) Denn XX VIv iri hat es noch unter Augustus gegeben (S. 593 A. 2). 
Dass III den Gesetzen aus der caesarischen Zeit dem rubrischen Gesetz c 23 
dem julische~ Muni~ipalgesetz Z, 118 und d~m Ackergesetz Caesars s.· 265 
Lachm. noch dIe Rede 1st von p1'aefecturae und andern analogen Ortschaften (forum, 

Röm. Alterth. II . 3. Aufi. 39 
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muthlich zugleich mit den duoviri viis purgandis im J. 734 
(S. 604,), abgeschafft worden 1). Die Entwickelung des Municipal
wesens machte, wie anderswo ausgeführt werden wil>d, die 
prätorischen Stellvertreter überflüssig und es trat dafür überall 
die Jurisdictionder Municipalmagistrate ein. 

conciliabulum u. s. w.), die weder Municipien noch Colonien sind und in 
denen doch Recht gesprochen wird, beweist nichts, denn aus der Fortdauer der 
Benennung praefeetura folgt nicht die Fortdau~r der praef~eti. . 

1) In späterer Zeit begegnet nirgends eme Spur dles~r praefeet,. ~er 
praif. pro pr. i. d. in urbe Laj'inio. in ~er bekannten p?,mJ?eJamschen Inschnft 
aus Claudius Zeit Orelli 2275 vertntt mcht den hauptstadtIschen, sondern den 
municipalen Prätor und gehört in dieselbe Kategorie mit dem praefectHs pro 
1l viris [1 , 627] . 

Für die Handhabung der Polizei, namentlich wie es scheint 
der Feuerpolizei in der Nachtzeit wurden die ,Fünfmänner dies
seits der Tiber', qttinque viri cis Tibe'rim 1) verwendet, vielleicht 
in der Weise, dass trotz der Benennung der vorstädtische .Be
'zirk jenseit der Tiber einem dieser Fünfmänner unterstand und 
·die vier übrigen sich in die vier eigentlichen Stadtbezirke 
,theilten 2). Sie begegnen zuerst ausserordentlicher Weis.e durch 
Senatsbeschluss den tres viri capitales beigegeben, als im J. 568 
,die Bacchanalienumtriebe besondere Sicherheitsrnassregeln er
·forderten 3); vermuthlich aber sind häufig und sicher späterhin 
ständig dergleichen Fünfmänner ernannt worden. Die Ernen
nung wurde anfänglich vielleicht den Aedilen aufgetragen 4) ; 
in der letzten Zeit der Republik aber sind sie ordentliche 
Magistrate, also aus der Volkswahl hervorgegangen 5) . Indess 

1) Pomponi us (Dig. 1, 2, 2, 31: et quia magistratibus vespertinis tempori
bus in publieum esse ineonveniens erat, quinque viri eonstituti sunt cis Tiberim 
et ultis Tiberim qui possint pro magistratibus fungi) nennt sie quinque viri cis 
.et ultis C sonst nicht vorkommend und incorrect fÜr uls) Tiberim, aber dann 
(c. 33: et tamen hi quos Cistiberes dieimus, postea [per?] aediles senatus eon
.8ultO creabantur) rückbeziehend Cistiberes; letzteres muss die officielle Bezeich
nung sein, da sie bei Livius CA. 2) heissen quinque viri cis Tiberim. Indess 
dürfte die vollere Benennung ihrer Competenz entlehnt und insofern nicht un
richtig sein; es mögen ihrer anfangs nur vier für die vier Stadtbezirke gewesen 
und seit Hinzufügung des fünften für das transtiberinische Gebiet die Benen
nung a potiori beibehalten sein. 

2) Livius 39, 14, 10 nach den S. 597 A. 2 angeführten Worten : utque 
·ab ineendiis cfLveretur, adiutores triumviris quinque viri uti cis Tiberim suae 
quisque regionis aedificiis praeessent. Gegen elen Vorschlag uti in uls zu ändern 
'spricht die Stellung des Wortes. 

3) Livius a. a. O. Der Bericht schliesst nicht aus, legt es im Gegentheil 
nahe, dass gleichartige Ernennungen schon oft vorher vorgekommen waren . 

4) Allerdings beruht dies auf der nicht sicheren Emendation A. 1. 
5) Dass die Fünfmänner in älterer Zeit nicht aus Volkswahl hervorgingen, 

-sondern nach Senatsbeschluss bestellt wurden, uncl dass sie nicht Magistrate 
waren, sondern pro magistratibus, sagt Pomponius CA. 1). Aber er führt sie 
,dennoch nach den Vigintivirn in der magistratischen Reihe auf, und entschie-

39* 
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nehmen sie nicht bloss den niedrigsten Platz in der magistrati
schen Reihe ein, sondern es kann dies Amt in derselben über
haupt Staffel nicht gewesen sein, zu höheren Stellungen nicht 
geführt haben 1). Da die jungen Leute, welchen als t1"eS viri 
capitales der nächtliche Sicherheitsdienst anvertraut war, dieser 
Aufgabe schwerlich gewachsen waren 2), gab man ihnen ver
muthlich in diesen Fünfmännern Gehülfen zu von einer niederen 
für die Magistratur überhaupt nicht genügenden, aber diesem 
Polizeidienst angemessenen Qualification 3). Unter dem Principat 
sind sie verschwunden, vermuthlich beseitigt bei der augusti
schen Umgestaltung des hauptstädtischen Löschwesens. 

dener noch stellt sie Cicero zu den Magistraten mit den Worten acad. pr. 2, 
44, 136: illi umquam dicerent ... neminem consulem, praetorem, imperatorem, 
nescio ac ne quinquevirum quidem quemquam nisi sapientem? 

1) Wenn Horaz sat. 2, 5, 55 als Musterbild eines reich gewordenen Ple
bejers den recoctus scriba ex quinqueviro nennt, so kann dies kaum anders ver
standen werden, als dass die Thätigkeit als quinquevir nicht zu höheren Aem
tern führte, aber wohl mit einem Scribat belohnt wurde. 

2) Dies giebt Pomponius deutlich zu verstehen. 
3) Kiessling (zu der angeführten Stelle des Horatius) vergleicht die quin

queviri von Truentum freigelassenen Standes (C. IX, 5070. 5072. 5082. 5276) ~ 
vielleicht mit Recht. 

Ausserordentliche Beamte für die Reservatrechte [596J 

der Gemeinde. 

Unter der Benennung der ausserordentlichen Aemter fassen 
wir, abweichend von der römischen Terminologie, diejenigen 
Aemter zusammen, welche für den einzelnen Fall durch Spe
-cialgesetz oder was dem gleich steht in das Leben treten 1) . 
Bei der Erörterung derselben werden diejenigen Aemter, die 
den Beamten jeder verfassungsmässigen Schranke entbinden und 
ihm die Umgestaltung des Gemeinwesen:s in die Hand geben, 
von den innerhalb der Verfassung sich bewegenden zweckmäs
sig getrennt. Unter den letzteren scheiden sich wieder die
jenigen, die eine nothwendige Ergänzung der ordentlichen Magi
stratur bilden , von den eigentlichen Aushülfsbeamten, welche 
eine verfassungsmässig anders zu vergebende Competenz aus
nahmsweise verwalten. 'ViI' handeln zunächst von den ausser
<>rdentlichen Beamten für die verfassungsmässig den ordent
lichen entzogenen Geschäfte, so dann von den Aushülfs-, schliess
lieh von den ausserordentlichen constituirenden Beamten. 

Nicht für alle politisch noth\vendigen Geschäfte sind die Reservat-
rechte der 

<>rdentlichen Magistrate der Gemeinde competent. Bei einzelnen Gemeinde. 

von höchster Wichtigkeit, insonderheit der unentgeltlichen Weg-
.gabe des gemeinen Guts an Götter oder Menschen, ferner dem 
Hochverrathsprozess und dem Friedensschluss, ist die Frage, ob 
und unter welchen Modalitäten sie vorzunehmen seien, in jedem [597J 
einzelnen Fall der Bürgerschaftsversammlung zur Entscheidung 

1) Ueber- den römischen Begriff von ordo und extra ordinem vgl. 1, 20. 
Unsere ausserordentlichen Aemter meint Cicero de leg. 3, 4, 10: ast quid erit, 
qtwd extra magistratlls coerari oesus sit, qui coeret populus creato eique ius 
coerandi dato. Dass er zunächst an Imperien gedacht hat wie die des Pompeius 
gegen die Piraten und in Betreff der Annona, zeigt der Singular. 
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zu unterbreiten und wenn diese Entscheidung bejahend ausfällt, 
wird das fragliche Geschäft nicht Beamten aus dem Kreise del~ 

ordentlichen überwiesen, sondern es werden dafür nach den mit, 
jener Entscheidung zugleich aufzustellenden Wahlnormen beson-
dere Magistrate bestellt. Ausserordentliche Beamte in dem oben 
bezeichneten Sinn sind also auch diese, insofern sie nicht, wie 
das Consulat und die Censur ) auf einem die Kategorie von 
Beamten ein für allemal sanctionirenden Gesetz beruhen; prak
tisch tritt dies darin hervor, dass zum Beispiel die Magistrate
agris dandis adsignandis unter sich wohl gleichartig , aber kei
neswegs gleichberechtigt sind. Aber die Ausserordentlichkeit 
dieser Magistraturen ist so wenig eine Verfassungswidrigkeit, 
dass darin vielmehr die höch~te Anwendung und die vollkom
menste 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 fAct 
vorzunehmen oder zu unterlassen sei, die Genehmigung der 
Instruction und die Wahl der Vollstrecker ihres Willens. Deut-· 
lieh tritt das RechtsverhäItniss zu Tage namentlich bei den 
Magistraten für Landanweisung und Coloniegründung . 

Die Magistraturen dieser Kategorie sind vermuthlich eher 
unter als mit der Republik entstanden, wie sie denn auch mehl" 
den Höhe- als den Ausgangspunkt der republikanischen Ent
wickelung bezeichnen . Sowohl die Verfügung über das Gemein
land auch durch unentgeltliche Weggabe, wie sie dem König 
zustand (S. 10), wie auch die übrigen in diesem Abschnitt 
behandelten Rechte dürften erst späterhin zu Reservatrechten 
der Gemeinde geworden sein. Gemäss dem Grundsatz indess~ 

dass der Beamte im Kriegsfall königliche Gewalt hat (1, 61 A. 1}, 
greift keiner dieser Acte in das militärische Imperium ein ; denn 
auch das Recht Frieden zu schliessen ist in diesem nicht unbe
dingt enthalten. 
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J. Duovirn fUr Perduellion. [598] 

Mit Einführung der Republik wurde die bis dahin von den Parr~l~~ium 
Königen selbst geübte Capitalgerichtsbarkeit 1) dem Oberamt in Pel'c1uellioD. 

der 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 parrici-
dii bezeichneten Beamten eine ständige Vertretung angeordnet 
(S. 537 f.); aber für das unmittelbar gegen den Staat gerichtete 
Verbrechen, die perduellio sind diese nicht competent. Für die-
ses giebt es vielmehr ein ordentliches zu capitaler Verui'thei-
lung befugtes Gericht überhaupt nicht, sondern wird dieses 
immer erst für den einzelnen Fall bestellt. "ViI' haben von 
diesem Verfahren nur unvollkommene Kunde 2)) da dasselbe 
früh ausseI' Uebung gekommen ist; was darüber sich ermitteln 
lässt, ist hier zusammengefasst. 

Die Einleitung des Prozesses wegen Perduellion wird von 
dem Ermessen des Oberbeamten abgehangen haben, so lange die 
dafür erforderlichen Duovirn, wie die correlaten QUästoren, 

1) So weit die Provocation in die Königszeit zurück versetzt wird, ge
schieht dasselbe auch mit der Stellvertretung des höchsten Magistrats für den 
Capitalprozess; um den Prozess des Horatius vor die Gemeinde bringen zu 
können, musste die Verurtheilung erfolgen nicht durch den König selbst, son
dern durch einen VOll ihm bestellten Vertreter. Anstössig ist dabei freilich, 
dass dies nicht ein einzelner ist, sondern duo viri ernannt werden, qui de per
duellione iudicent; das republikanische Collegialitätsprincip wird damit in unge
höriger Weise anticipirt. 

2) Wir kennen den Duoviralprozess nur aus drei Fällen: dem Prozess des 
P. Horatius unter König Tullus Hostilius, der wie für das Provocationsverfahren 
überhaupt, so insbesondere für die Provocation von den Duovirn prototypisch 
ist (Liv. 1, 26 j Festus p. 297 unter sororium); dem des M. Manlius im J. d. 
St. 370 (Liv. 6, 20), den indess eine andere Version als tribunicischen Capital
prozess behandelt (S. 324 A. 5); dem des C. Rabirius im J. d. St. 691, einer 
am Ausgang der republikanischen Zeit im demagogischen Parteiinteresse ver"': 
suchten Copie des Horatierprozesses, in welcher es aber nicht zur endgültigen 
Entscheidung kam. Der Prozess, in dem Cicero sprach, ist vielmehr ein tri
bunicisches Multverfahren, das dem gescheiterten Perduellionsprozess substituirt 
ward (S. 298 A. 3). Ausserdem kommen diese Duovirn nirgends vor als etwa 
noch bei Cicero orat. 46, 156: duorum virorum iudicium aut trium virorum 
capitalium . . . dico numquam. Ulpian (S. 525 A. 1) confundirt sie mit den 
Quästoren . . 

Special
gesetz. 
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:[599J nichts waren als jene für den besonderen Fall , diese allgemein 
für gewisse Kategorien der Verbrechen vom Oberbeamten be
stellte Mandatare 1). Aber in beiden Fällen ist das Recht den 
Mandatar zu wählen später dem Oberbeamten verloren gegan
gen 2); und wie dies bei der Quästur erweislich sehr früh ein
getreten ist, so mag dies auch von dem Duovirat gelten ; Erst 
damit tritt dieses in die Magistratur ein 3) • Die Entscheidung, 
ob für den betreffenden Fall Duovirn ernannt, das heisst , ob 
überhaupt der Perduellionsprozess eingeleitet werden soll, steht 
fortan, wie bei der Dedication und der Adsignation , bei den 
Comitien; wenigstens ist in dem einzigen für die Entscheidung 
dieser Frage in Betracht kommenden Fall ein solches Special
gesetz unzweifelhaft erlassen worden 4) • 

,ü reation. Die Bestellung der Duovirn überweist das Specialgesetz 
[600J regelmässig den Comitien 5). Indess konnte , ähnlich wie nicht 

1) In dem Horatierprozess ernennt der König die Duovirn wie der Prätor 
die Geschwornen: concilio populi advocato ,duumviros ' inquit (rex) ,qui Horatio 
perduellionem iudicent secundum legem facio' . . . . hac lege duumviri creati 
(Liv. 1, '26); und obwohl dies sich darauf zurückführen lässt, dass der König 
der Provocation freiwillig stattgiebt, ist es doch angemessen dies Schema als 
das ursprüngliche der Republik zu fassen. 

.'2) Principiell ist die Frage, ob die Duovirn von dem Oberbeamten oder 
der Gemeinde ernannt werden, von der grössten Wichtigkeit; im ersteren Fall 
ist die Erhebung des Hochverrathsprozesses ein Recht oder eine Pflicht des 
Oberamts gleich der Bestellung der Geschwornen für den Civilprozess, im zweiten 
ein Reservatrecht der Gemeinde. 

3) So lange die Richter für perduellio von dem Consul für den einzelnen 
Fall ernannt werden, nähern sie sich mehr den Geschwornen des Civilprozesses 
als den Beamten. Aber dass die duo viri für Perduellion als Beamte be
trachtet wurden, zeigt ausser der Benennung viri, welche von blossen Gehülfen 
der Magistrate nicht gebraucht wird (S. '231 A. '2), vor allem die Zweizahl, 
die bei den Geschwornen nie begegnet , dagegen zum Wesen der ältesten Ma
gistratur gehört, und hier um so bedeutsamer ist, als von den zwei Männern 
nur der eine wirklich functionirt (S. 618 A. 1). 

4) Der Horatierprozess gehört nicht hieher, und die kurze Meldung über 
Manlius ' entscheidet nichts. Aber in dem Prozess des Rabirius bestellt der 
Prätor die Duovirn offenbar nur, weil er muss, unel ist der eigentliche Urheber 
des Verfahrens der Volkstribun Labienus : hic popularis (Labienus) a duumviris 
iniussu vestro non iudicari de cive R., sed indicta causa civem R . capitis con
demnari coegit (Oicero pro Rabir. ad pop. 4, 1'2) ; es ist seine actio non tribu
-nicia, sed regia, die Cicero vereitelt (a. a. O. 5, 17). Ich sehe dafür keine 
andere genügende Erklärung , als dass Labienus einen Volksbeschluss veran
lasste, der den Prätor anwies Duovirn für diesen Fall zu ernennen , 

5) Von dem Prozess des Rabirius sagt Dio 3-7, '27 ausdrücklich, dass die 
Duovirn vom Volk hätten gewählt werden müssen : %a.'tEIji·'iCflcra.'1'tO a.0'toü %a.l'tOt 
p.~ ~poc; 'LOÜ 01]p.00 %Il'ta 'La m.hpw, d.na 7tpOC; a.0TOÜ 'LOÜ cr'Lpa.nj''(oij 06% E~O'l . 
a.[pEA1E'I'LE; , und derselbe Tadel liegt in Ciceros (A. 4) Worten iniussu vestro. 
Wenn es von ManUus heisst: sunt qui per duttmviros qui de perduellione anqui
rerent, creatos auctores sint damnatum (Liv. 6, '20, 12), so wird creare aller-
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selten die unten zu erwähnenden ausserordentlichen QUäsi
toren , das Gesetz auch einer Behörde aufgeben im Namen der 
Gemeinde diese Duovirn zu creiren; und so hat in dem Prozess 
des Rabirius der Prätor 1) - wie es scheint, der städtische -
die Duovirn durch das Loos - aus welchen Personen, erfahren 
wir nicht - bezeichnet 2) • Wenn hier der Act, freilich nicht 

l 
ohne dass dies Tadel fand (S. 615 A. 4), ungefähr nach dem 
Muster der Bestellung der Geschwornen im Civilprozess gestal
tet wird , so kann eine allgemein gültige Bestellungsform des 
Perduellionsgerichts überhaupt nicht bestanden haben; die Re
gulirung eines jeden einzelnen Prozesses wird durch das den
selben anordnende Specialgesetz in der für jeden Fall geeignet 
erscheinenden Modalität erfolgt sein. 

Als Gegenstand der Anklage wird ohne Ausnahme pel"- Competenz. 

.dttellio bezeichnet 3) und die technische Benennung dieser Magi-
strate selbst scheint duoviri perduellioni iudicandae gewesen zu 
sein 4). Auch nach demVerhältniss dieses Verfahrens zu dem 
qUästol'ischen Criminalprozess können diese Duovirn für Mord 
und analoge Verbrechen nicht competent gewesen sein. 

U eber das Verfahren ist kaum etwas Besonderes zu bemer- Verfahren. 

ken. Die Duovirn erhalten von den Comitien oder dem an 
deren Stelle sie creirenden Magistrat, ähnlich wie die Geschwor-
nen im Civilprozess, eine Instruction , die sie anweist je nach 
Befinden freizusprechen 5) oder zu verm'theilen, im letzteren 

dings auch von bloss magistratischer Ernennung gebraucht (S. 151 A. 6. S. 174 
A. 8), aber zunächst denkt man doch dabei an Volkswahl. 

1) Dio a. a. O. 
2) Sueton Caes. 1'2: sorte iudex in reum ductus tam cupide condemnavit, 

ut nd populum provocanti nihil aeque ac iudicis acerbi tas profue1·it. S. S. 618 
A. 1. 

3) Dies ist ausgemacht für die Prozesse des Manlius (S. 615 A. '2) uncl 
des Rabirius (Cicero pro Rabir. 3, 10. in Pis on. '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 parrir.idium vorliegt, wie denn auch 
.schon Festus a. a. O. dies der perduellio substituirt i aber man hat einmal an 
diesem ältesten Provocationsprozess, elen die Annalen verzeichneten , den Duo
viralprozess wegen Perduellion exemplificirt, wie man umgekehrt nicht minder 
ungenau den quästorischen Prozess wegen Parricidium annalistisch an den Fall 
des Sp. Cassius angeknüpft hat (S. 641 A. 4). 

4) Diese Bezeichnung dürfte sowohl den sonstigen Analogien angemessen 
-sein wie den Umschreibungen des Titels bei Livius 1, '26. 6, '20 (S.616 A. 5). 
Die uns geläufige Bezeichnung duoviri perduellionis ist nicht quellenmässig. 

6) Bei Livius 1 , '26 werden die Worte der Formel duoviri perduellionem 
.i~tdicent so aufgefasst, als läge darin einfach die Instruction zu condemniren: 



618 

[601] 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, 38 A. 11), das colle
gialische 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, wenn 
es da~u kommt 1). - In welcher Weise im Fall der Pl'ovocation 
die Berufung der Comitien bewirkt worden ist, wissen wir 
nicht; vermuthlich ist ein ähnlicher Weg wie bei den analogen 
qUästorischen Comitien (1, 1195) eingeschlagen, das heisst der 
Duovir angewiesen worden die Auspication leihweise von einem 
Oberbeamten zu erwirken und alsdann die Comitien selbst zu 
berufen und zu leiten. 

Untergang. Entbehrlich wurde der Duoviralprozess , nachdem der tri-
bunicische Capitalprozess vor die Centm'ien gewiesen und damit 
als ein nicht mehr specifisch plebejischer, sondern für die ganze 
Gemeinde geführter anerkannt worden war. Seitdem giebt es 
wieder in "dem römischen Gemeinwesen eine ständige zur Er
hebung des politischen Prozesses auch in seiner strengsten Form 
competente Behörde; und in Folge dessen wird das alte Duo
viralverfahren in der späteren Republik durch den tribunicischen 
Rechenschaftsprozess ersetzt (S. 317 fg.). Abgeschafft indess 
ward jenes nicht und von der rechtlichen Möglichkeit auf das
selbe zu recUl'riren ist, wenn gleich ohne praktischen Erfolg, 
noch in Ciceros Consulat Gebrauch gemacht worden. 

11. Duo ViTi aedi dedicandae und aedi locandae. 

Befugniss Ob das altkönigliche Recht den Grundbesitz der Gemeinde 
zur 

Dedication . frei zu verschenken dem obersten Magistrat der Republik so-

duovil'i . . se absolvere non ?'ebantu~' ea lege ne innoxium quidem posse, und 
dieselbe Auffassung vertritt - auf dem römischen Markte - auch Oicero 
(S. 616 A. 4). Natürlich ist sie grundlos, wie dies schon der gegen Caesar 
wegen seines parteiischen Spruches erhobene Tadel (larthut; jene Formel kann 
sehr wohl dasselbe bedeuten wie das si pa~'et eondemnato, si non paret obsolvito 
des Oivilprozesses, und soll ohne Zweifel nichts weiter besagen. 

1) Liv. 1, 26: tum alter ex is ,Po Horati, tibi perduellionem iudieo' inguit. 
Darum nennt auch Sueton S. 617 A. 2 nur den einen der Duovirn. Man 
könnte sogar uie dort erwähnte Loosung als diejenige der Duovirn um die Judi
cation fassen. 
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gleich mit deren Gründung oder erst späterhin entzogen worden 
ist wissen wir nicht; wohl aber steht es fest, dass in histori-, , 

scher Zeit das Princip durchgesetzt war die unentgeltliche vVeg- [602] 
gabe d,es Gemeindelandes , sei es als Dedication, sei es als 
Adsignation, von der speciellen Einwilligung der Comitien ab
hängig zu machen. Dass die Anlage und Weihung eines Tem-
pels oder eines anderen mit Bodeneigenthum ausgestatteten 
Heiligthums 1) rechtsgültig nur erfolgen kann auf Grund eines 
speciell sie gestattenden Gesetzes, ist ausdrücklich bezeugt 
(S. 61 A. 3; vgl. S. 456 A. 2). Es scheint dabei massgebend 
gewesen zu sein, dass in diesem Act, wenn der Tempel auf 
Gemeindeland errichtet ward, eine Veräusserung von Grund
eigenthum, und, auch wo dies nicht der Fall war, mindestens 
eine dauernde Belastung der Staatskasse für die Instandhaltung 
des Tempels und des Cultus enthalten war. Ausserdem wird 
noch durch ein Gesetz vom J. 450 gefordert, dass entweder der 
Senat oder die Majorität des tribunicischen CoiIegiums die Dedi
cation gu theisst 2) . 

Wenn diesen Voraussetzungen genügt ist und es sich nun ~~t~~: 
darum handelt, wem die Ausführung des Baues selbst so wie 
dessen Weihung zusteht, so scheinen fUr die letztere die fol
genden Regeln gegolten zu haben. 

1. Nach dem älteren Recht der Republik wird die Dedica
tion gültig vollzogen durch den derzeitigen Oberbeamten 3), also 

1) Dies meint das papirische Gesetz (S. 61 A. 3) mit den Worten aedes 
ten'am aram eonseerari so wie das von Livius (A. 2) angeführte mit den 
Worten templum aramve dedieare; denn wie (oeus der bewegliche, ist ara der 
im Boden feste Altar, seine Voraussetzung also die sacrale Eigenschaft des 
Bodens, auf dem er steht. Oicero de domo 49, 128: statuebantur arae, guae 
religionem affen'ent ipsi loeo, si (so ist zu lesen, die Hel s ehr. si loeo) essent 
eonseeratae. Bald nachher (53, 136) erwähnt er die Beseitigung einer von 
einer Vestalin auf öffentlichem Grunde dedicirten Ara nach dem Spruch der 
Pontifices: guod in loeo publieo Lieinia C. (. ini'Ussu popuU dedieasset, saerum 
non viderier. 

2) Liv. 9, 46 zum J. 450: itague ex auctoritate senatus latum ad pop'Ulum 
est, ne quis templum aramve ini'Ussu senat'Us aut tribunorum plebei partis maioris 
dediearet. Tertullian adv. nato 1, 10: mentior si numguam censuerant, ne gui 
imperator (anum guod in [beU]o vovisset, prius dedieasset guam senatus pro
basset; ut eontigit •.. 0, gui voverat Alburno deo. 

3) Vgl. 1, 243. Liv. 9, 46 berichtet die Dedication des Tempels durch 
den Aedilen On. Flavius unter Protest des Oberpontifex, cum more maiorum 
negaret nisi eonsulem aut imperatorem" posse templum dedicare . Damit ist ge
meint, dass die Dedication, wenn sie auf einem Siege ruht, dem siegenclen 
Obermagistrat, sonst dem zeitigen Oberbeamten zukommt ; wenn für den letztem 
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den Dictator 1), den Consul 2) , den Prätor 3), wobei im Fall der 
Collision das Loos entscheidet 4). Nachher sind auch die den 

[603J Oberheamten näher stehenden niederen Magistrate , Censoren 5) 
und Aedilen 6) wenigstens dann zur Dedication zugelassen wor
den, wenn sie dazu durch besonderen Volksschluss ermächtigt 
waren 7). Ein Privater kann nicht von Gemeinde wegen dedi
ciren 8). 

2. Es kann für die Dedication von der Gemeinde eine be-

der Consul genannt wird , so soll der Dictator und der stellvertretende Prätor 
·damit nicht ausgeschlossen werden. me Interpretation, welche Seeck (Kalender
tafel S. 47) aufstellt, ist auch die meinige. - Wenn nach der alten Hain
-ordnung von Spoleto (1, 183 A. 4) im Fall der Verletzung die Sühnung und 
die Beitreibung der darauf gesetzten festen Mult dem dicator übertragen wird, 
.also dieser dauernd gedacht ist, so muss die spoletinische Ordnung einem Ma
gistrat das dicare ein für allemal zugewiesen haben , vielleicht der Ortsvorsteher 
in dieser Eigenschaft dicator genannt worden sein. 

1) Liv. 10, 1, 9. 
2) 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. 
3) Liv. 34, 53, 4. 36, 36, 4. 
4) So loosen die Consuln des ersten Jahres der Republik um die Dedica

iion des capitolinischen Tempels (Liv. 2, 8, 6; abweichend Dionys. 6, 35) i so 
'weihen die Consuln der J. 261 (Dion. 6, 94), 288 (Dion. 9, 60) und 323 ge
'wisse Tempel absente collega sine sorte (!.iv. 4, 29, 7). Alle diese Erzählungen 
gehören der frühen Republik an; aus wirklich historischer Zeit wird nichts 
Aehnliches gemeldet. - Dass bei der Dedication des Mercurtempels (Liv. 2, 27) 
an das Volk appellirt win} statt an das Loos, ist eine der Erfindungen der spä
-testen Annalistik (1, 42 A. 5). 

5) Censorische Dedicationen finden sich bei Liv. 34, 53. 40, 52. 42, 10, 5. 
6) Ausser der S. 619 A. 3 erwähnten angefochtenen ädilicischen Dedica

'iion werden zwar ädilicische Tempelbauten mehrfach erwähnt, aber keine sichere 
ädilicische Dedication. Denn wenn Liv. 24, 16, 9 sagt: (aedem Libe?'latis) 
pate1' e.ius in Aventino ex multaticia pecunia faciendam curavit dedicavitque , so 
folgt daraus wohl, dass der Tempel von einem Aedilen gelobt ward, da diese 
Verwendung der Strafgelder nur bei solchen vorkommt; aber ob der Erbauer 
ihn als Aedilis oder in anderer Eigenschaft dedicirte, bleibt fraglich. Aber da 
die Controverse selbst durch eine Art Compromiss entschieden ward, ist doch 
nicht zu bezweifeln, dass clamit für die Aedilen ein Präcedens geschaffen war ; 
und überhaupt wird man Location und Dedication als factisch correlat be
-trachten und, da jene den curulischen wie den plebejischen Aedilen zustand, 
-ihnen auch diese einräumen dürfen. 

7) Indem die Pontifices dem Censor des J. 600 C. Cassius das Recht ab
;sprachen die von ihm beabsichtigte Dedication der Curie zu vollziehen, nisi eum 
pcpulus Romanus nominatim praefecisset (S. 456 A. 2), erkannten sie zugleich 
ausdrücklich an , dass eine derartige Dedication durch Volksschluss ihm hätte 
'übertragen werden können. Nach dem Zusammenhang scheint man praktisch 
von dem Volksschluss abgesehen und den Censor und Aedilis ohne weiteres 
zur Dedication zugelassen zu haben. 

8) Also hat zum Beispiel der Consul L. Mummius den im Krieg gelobten 
Tempel dedicirt (C. I. L . I n. 541) entweder als Censor 612 oder als IIvir 
aedi dedicandae. 
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sondere Magistratur bestellt werden, die Zweimänner aedi dedi
candae, von denen dann der eine dieselbe vollzieht 1). 

3. Herkömmlich wird ·die Dedication vorzugsweise von dem 
vollzogen, der zunächst bei dem Bau interessirt ist, also vor 
allem von dem, der den Tempel gelobt 2) oder aus den ihm zur 
Verfügung stehenden öffentlichen Geldern die Kosten bestritten 
hat 3) , in dessen Ermangelung von dessen Sohn oder dem sonst 
nächsten Verwandten 4) oder auch einem anderweitig bei der [604:1 
Sache besonders Betheiligten 5). Die durch das Nahrecht be
rufene Person kann aber dasselbe nur ausüben, wenn sie sich 
in einer der unter 1. und 2. bezeichneten amtlichen Stellungen 
befindet. 

In der praktischen Handhabung scheinen diese verwickelten 
Vorschriften dazu geführt zu haben, dass zunächst der Senat 
oder das Collegium der Trihune die Personenfrage entschied 
und die Ausgleichung traf zwischen den beiden hier sich kreu
zenden und nicht selten ' unter einander und in sich selbst 
collidirenden Näherrechten , einerseits des Ober-, später des 
höhe rn Magistrats, andrerseits des vorzugsweise bei dem Bau 
lriteressirten. In früherer Zeit mag wohl das erstere überwogen 
haben, da die Dedication eigentlich als Befugniss des zeitigen 
Obermagistrats angesehen ward (S. 619 A. 3); späterhin scheint. 

1) Liv. 2, 42, 5. 6, 5, 8 (wo die Bezeichnung Il't'ir sacris faciendis ein 
Versehen zu sein scheint). 23, 21, 7 (S. 622 A. 1). c. 30, 13. c. 31, 9. 34, 
53, 5. 7. 35, 41, 8. 36, 36, 5. 40, 34, 4. 5. An einigen andern Stellen, Wle 
29, 11, 13 (vgl. '27, 25). 35, 9, 6, ist der Amtsname nicht hinzugefügt, aber 
offenbar dieselbe Magistratur gemeint. So hat noch Augustus im J. 752 den 
Tempel des' Mars Dltor dedicirt. Dio 55, 10: btl p,E'J 'L06'LOl~ 'LO p,e"(apo'J 
tr.e:t'Jo b Au)'oua'Lo~ ~&dw(j€ %a.l-rOl 'LW 'L€ ra lW ·,.at nö Aou,I.lw m1.,l'w %IX&c.l.itlX~· 
'Lei. 'Lolr:.dJ-ra t€poij'l btl"CpeljJa~ Uitr:.nl%'fj ~l'll &.p'X.~ 'l.IX'tel. ~o 7.(j.J-at~'1 'X.Pwp,e'lOl~ •. -
Auch die kürzlich in Rom gefundene Inschrift (C. I. L. VI, 3732): Vermmo
A. PostumiU9 A. f. A. n. Albi(nus) - vielleicht der Consul des J . 603 -
duovir lege Plaetoria hat Henzen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine der
artige durch Specialgesetz angeordnete und durch einen Duovir vollzogene De
dication bezogen. 

2) Der den Tempel gelobt hat, dedicirt ihn als Dictator : Liv. 10, 1, 9 -
als Consul: Liv. 2, 27, 5 - als Censor: 34, 53, 3. 40, 52, 1. 42, 10, 1 -
als Duovir: 23 , 31 , 9. 34, 53, 6, 35, 9, 6. 

3) Ein solcher dedicirt als Consul: 10, 33, 6 - als Prätor: 34, 53, 4. 
4) Der Sohn des Gelobenden dedicirt als Consul: Liv. 10, 46, 7 - als

Duovir: 2, 42, 5. '29, 11 , 13 (vgl. 27, 25). 40, 34, 5. Die Jugend stanc} hier 
so wenig im Wege wie bei der Magistratur für Landanweisung (S. 630 A. 4); 
für ein ausserordentliches Amt giebt es keine ordentliche Wahlqualification. 

5) Den Tempel der Grossen Mutter dedicirt der Stadtprätor, der ibr das. 
Jahrfest auszurichten hat (Li v. 36, 36, 4). 

Ueber
tragung,: 

durch 
Volks
schluss~. 
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meistens der letzteren Rücksicht der Vorrang eingeräumt zu 
sein. Auf Grund dieser Festsetzung wurde so dann ein Volks
schluss beantragt, der theils die Dedication überhaupt gestat
tete, theils entweder einen fungirenden Magistrat mit derselben 
beauftragte oder auch besondere Duovirn für diesen Zweck he
stellte. Letztere wurden in diesem Fall gleich in dem Special
gesetz namentlich bezeichnet 1) ; die hierin liegende factische 
Beschränkung des Wahlrechts der Gemeinde in seiner späteren 
den Bürgern die Initiative zutheilenden Gestalt war unvermeid
lich, wenn jene Näherrechte Berücksichtigung finden sollten, 
und bei der politischen Gleichgültigkeit des Acts nicht bedenk
lich. Das Festhalten an der Collegialität als dem Grundprincip 
der republikanischen Ordnung und zwar in der ursprünglichen 
Form der Zweizahl (1, 31) tritt vielleicht nirgends so scharf 

'[605] hervor wie bei diesem Duovirat und bei dem analogen für Per
duellion , da die Acte seIhst die collegialische Vollziehung aus
schliessen (1, 42 A. 5) und hei dem ersteren häufig auch das 
früher erörterte Näherrecht die eine dieser Berufungen von Haus 
aus gegenstandslos macht 2). Die Auswahl des Dedicanten selbst 
aus den dafür im Gesetze denominirten Collegen erfolgt ohne 
Zweifel, wie bei der consularischen Geschäftstheilung (1 , 41 ), 
formell durch Vertrag oder Loosung, wobei wohl darauf ge
rechnet war, dass bei obwaltendem Näherrecht der College frei
willig zurücktrat. 

5Rang. Dass der Duovirat dem Range nach den Obermagistraten 
zugezählt wird, ist schon darum wahrscheinlich, weil die Dedi
cation anfänglich obermagistratisches Recht war. Auch das 
Recht der Comparation, das den Prätoren fehlt , aber den Con-

1) Liv. 23, 30 , 13 : Q. Fabius Maxirnus a senatu postulavit , ut aedem Ve
neris Erucinae, quam dictator vovisset , dedicare liceret : senatus decrevit, ut T i. 
Sempronius cos . .. . ad populum ferret, ut Q. Fabium IIvirum esse iuberent 
aedis dedicandae causa. Ohne Zweifel ist immer so verfahren worden , wenn 
diese Duovirn gewählt wurden. 

2) . Wenn zwei Tempel gleichzeitig geweiht werden , fasst man die zwei 
Dedicanten als duo viri aedibus dedicandis zusammen (Liv. 23 , 31 , 9 vgl. c. 
30, 14. 34, 53, 5. 7. 35 , 41 , 8. 40, 34, 4. 5). Wenn da, wo nur ein Tempel 
geweiht wird, beide namhaft gemacht werden, so hat keiner ein Näherrecht ge
habt und sie um die Dedication wahrscheinlich geloost (Liv. 23, 21 , 7; Dio 
55, 10 S. 621 A. 1). Sonst wird von den Duovirn nur der genannt, cler die 
Dedication vollzieht (Liv. 2 , 42, 5. 6, 5, 8 . 36, 36, 5). Ueber die Erzäh
lung von dem im J . 269 nach Volks schluss dedicirenden Primipilar vgl. S. 620 
A.4. 
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suln zusteht (S. 208) , kann , wie wir sahen , bei den Duovirn 
nicht entbehrt werden , da sonst das Nahrecht nicht zur Gel
tung käme. Die 'Vahlleitung hat ebenfalls der Consul. Mit 
Recht also wird der Duovit'at eine ,consularische Gewalt' ge
nannt (S. 621 A. 1). Es ist danach wahrscheinlich , dass die 
Duovirn auch zur Führung der zyvölf Fasces befugt waren . 

"IT' h b b' h d D d" d . t d U b . IJuovil'iaedi ,'V 11' a en IS er von er e 1OatlOn , as 1S er e el- locanclae. 

t ragung des neu errichteten Tempels in das Eigenthum der 
Gottheit gesprochen. Die Errichtung des Tempels selbst von 
Gemeinde wegen , also auf öffentlichem Grund und Boden , oder , 
was wenigstens nach späterem Gebrauch damit zusammenfällt , 
die Verdingung des Baues ·konnte insofern auch ohne Volks-
schluss erfolgen , als die Weggahe [des öffentlichen Bodens da-
durch nur eingeleitet , nicht vollzogen ward; doch ist wahr
scheinlich, seit überhaupt für die Verschenkung des Gemeinde
eigenthums ein Gemeindeschluss nothwendig erschien, so lange 
man es streng mit den Rechten der Gemeinde nahm, das Volk 
schon über die Location befragt worden. Die Behandlung ist 
im Uebrigen der Dedication gleichartig. Die Location beschaffen 
entweder besonders dazu bestellte Zweimänner , die mit den 
Duovirn aedi dedzcandae nicht nothwendig zusammenfallen 1), [606] 
oder auch ein Obermagistrat , zum Beispiel der ConsuI 2). Der 
sonst die Gemeindebauten regelmässig bewirkende Magistrat , 
der Censor ist, wie schon gesagt ward (S. 456), für diesen Fall 
nicht anders competent als in Folge eines besonderen Auftrags, 
da der Neubau eines Tempels als Schenkung an die Gottheit 
betrachtet wird und er Liberalitätshandlungen nicht zu voll-
ziehen hat. Das Näherrecht macht auch hier sich geltend , in-
sofern wer aus seinen Beute - oder Multgeldern einen Tempel 
errichtet , diesen selber verdingt ; und in diesem Falle haben 

1) Am schärfsten tritt der Geg~nsatz hervor bei ~em Te~pel der Oon
cordia den zwei dazu erwählte Duovun im J. 537 verdlllgen (LIV. 22, 33, 7), 
zwei ~ndere ebenfalls dazu erwählte Duovirn im folgenden Jahr (lediciren (Liv. 
23, 21 , 7). Gleichartig sind auch die. Duovirn, die im J: 409 eingesetzt wer
den ad aedem (Monetae) faciendom (Lw. 7, 28, 5) un~ 1m J . . 575 ad ae~em 
( Fortunae) locandam (Liv. 40, 44 , 10). Wenn ferner M. Glabno den von Ihm 
als Oonsul 563 gelobten Tempel ex s. c. verdingt (Liv. 40, 34, 6), so muss 
er da er erst nach Ablauf des Amtsjahrs nach Rom zurückkam, gl eichfalls auf 
G~und eines Senatsschlusses zum I Ivi7' aedi ei locandae creirt worden sein. 

2) Liv. 34, 53, 7. 
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auch der Censor 1) und der Aedilis 2) Locationen von Tempeln 
veranstaltet. 

Spätere Die Magistratur für Location und Dedication der Tempel 
Dedication. . h . . h 

[607J 

begegnet im siebenten Jahrhundert mcht me 1', wemgstens nIC t 

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 
'Viederherstellung und Neubau, nach dem jedesmaligen Bedürf
niss herbeigeführt. So weit deI' 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 empfehlen die Monarchie der Re
publik möglichst zu nähern bemüht war, den alten Duovirat 
noch einmal wieder aufgenommen und durch Gaius und Lucius 
im J. 752 also den Marstempel einweihen lassen (S. 621 A. 1). 
Nachher ist davon nicht mehr die Rede J und ist es überhaupt 
zweifelhaft, in wie weit in der Kaiserzeit für den Dedications
act noch die magistratische Stellung des Dedicanten gefordert 
worden ist 3) . 

111. Die Beamten ((;grris dandis~ adsignandis u~d 
coloniae deducendae • . 

Es gehört zu den wichtigsten Unterschieden der ursprüng
lichen monarchischen und der späteren republikanischen Ver
fassung, dass die unentgeltliche Weggabe römischen Gemein
landes dort magistratisches Recht ist, hier Recht der Gemeinde . 
Dabei muss es allerdings, wie schon bei der Dedication be
merkt ward (S. 618), dahingestellt bleiben, ob dieses Volks-

1) Liv. 9, 43, 25. 10, 1. 36, 36, 6. 42, 3, 1. Die gleiche Angabe Liv. 
34, 53, 6 läuft den Fasten zuwider. 

2) Liv. 10, 33, 9. 34, 53, 4 u. a. St. m. 
3) Wenn Tiberius die von Gemeinden oder Privaten dem Augustus ge

widmeten Heiligthümer theils selbst consecrirte (x.a~Mpou), theils dies einem 
Pontifex übertrug (Dio 57, 7 vgl. Tacitus anno 4, 57. 67. Sueton T~b. ~o), s~ 
scheint er hier als Oberpontifex fungirt zu haben. Ob dasse\be gemeInt 1st bel 
Tacitus anno 2, 49: (Tiberius) deum aedes vetustate aut ignz abolitas coeptasque 
ab Augusto dedicavit, will ic4 nicht entscheiden. Es wäre wünschenswerth 
die zahlreichen Dedicationsacte aus der Kaiserzeit, von denen wir Kunde haben, 
darauf hin zu prüfen, ob sich in ihnen ein bestimmtes Dedicationsrecht er
kennen lässt. 
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recht sofort mit der Einrichtung des Jahrkönigthums und sogleich 
in vollem Umfange oder vielmehr erst später und in allmäh
lichel' 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. Glaublicher 
ist es, wie weiterhin zu zeigen sein wird, dass, auch als es 
für die Adsignation eines besonderen Volksschlusses bedurfte, 
die Ausführung derselben längere Zeit nicht besonders bestell
ten, sondern den gewöhnlichen Oberbeamten obgelegen hat. In 
der vollendeten Republik aber sind die ordentlichen Magistrate 
wohl befugt Gemeindeland gegen ein Aequivalent zu veräus
sern, wenn gleich dieses Recht nicht leicht anders ausgeübt 
wird als auf Geheiss des Senats (S. 438); aber die Verschenkung 
desselben unter Aufhebung des Eigenthumsrechts der Gemeinde, 
sowohl die Dedication an die Götter wie die Ueberweisung ein
zelner Parzellen an Private zum Beispiel als Grabstätten 1) wie 
auch die politisch wichtige Adsignation und Colonisation, liegt 
nicht in der Gewalt eines der ordentlichen Beamten und kann 
aUch vom Senat wohl veranlasst, aber nicht verfügt werden. 
Hiezu bedarf es eines Beschlusses der souveränen Gemeinde, 
und die Ausführung erfolgt jedesmal in Gemässheit dieses Be
schlusses, regelmässig durch besonders zu diesem Zweck be
stellte Magistrate. 

Im normalen Wege wird die Landanweisung 2), sei sie nun 

1) C. I. L. I n. 635: C. Poplicio L. f. Bibulo aed. pl . .. . senatus con
sulto populique iussu locus monumento, quo ipse postereique eius inferrentur, 
publice datus est. Die Inschrift bezieht sich wohl auf den Volkstribun des 
J. 545 (Liv. 27, 20), obwohl sie selbst der ciceronischen oder vielleicht erst 
der augustischen Zeit angehört. Am Ende der Republik genügte in solchem 
Falle der Beschluss des Senats (Cicero Phil. 9 a. E.). 

2) Wo diese, das heisst das dm·e adsignare, nicht eintritt, sondern bloss 
Gemeindeland unter Vorbehalt des Eigenthumsrechts adsignirt wird (denn auch 
davon wird adsignare gesagt : S. 436 A. 1), ist Landanweisung im strengen 
Sinn des Wortes nicht vorhanden und kamen die hier dafür vorgetragenen Re
geln nicht zur Anwendung. Zum Beispiel als im J. 574 die Consuln nach 
Beschluss des Senats ligurische Völkerschaften auf dem ehemaligen Gebiet von 
Taurasia in der Gegend von Benevent ansiedelten (Liv. 40, 38), erhielten die 
Colonisten ihre Grundstücke gewiss nicht zu latinischem oder peregrinischem 
Eigenthum, sondern der Boden blieb zunächst ager publicus populi Romani, 
nur mit veränderter Zweck bestimmung. Darum wird dieser Act auch von den 
ordentlir.hen Magistraten vollzogen und von einem Volksschluss ist keine Rede. 
Aehllliches ist gewiss namentlieh in den Provinzen sehr häufig vorgekommen, 
aber nie als Adsignation betrachtet worden. 

Röm. 1ilterth. 11. 3. Auf!. JO 

Special
gesetz. 
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blosse Adsignation oder zugleich Coloniegründung, 'dadurch her-
[608J beige führt , 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 
Auftrag, was bis auf die gracchische Zeit Regel war 3), so wird 
häufig nur der Senatsschluss und die Magistratswahl berichtet 4); 
des eigentlichen Gründungsgesetzes wird meistens nur dann 
gedacht, wenn der Act in Widerspruch mit dem Senat statt
findet. Aber es kann keinem Zweifel unterlie'gen, dass in allen 
Fällen das Volk befragt worden ist. . Die Competenz der ad
signirenden Behörde wird immer normirt für den einzelnen 
Fall; die Anordnung einer solchen Wahl durch bIossen Senats
schluss wäre in der That die Creirung eines Magistrats durch 
den Senat gewesen - ein Eingriff in die Souveränetätsrechte 

[609J der Gemeinde, den der Senat sich nie verstattet hat 5). 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 vollstän-

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. ag?'. 2, 7, 17: toties legibus agrariis curatores constituti sunt 
triumviri quinqueviri decemviri. Liv. 34, 53, 1 zum J. 560: Q. Aelius tr. pl. 
ex s. c. tulit ad plebem plebesque scivit ut duae Latinae coloniae una in Brut
tios, altera in Thurinum agrum deducerentur: his deducendis IIlvi?'i creati, qui
bus in t?'iennium imperium esset: ea bina comitia On. Domitius P?'. urb. in 
Oapitolio habuit. Aehnliche Plebiscite 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, 31: veteranO?'um colonias deductas lege et senatus consulto 
sustulistis ist das Gesetz das von dem Volkstribun L. Antonius bewirkte Ple
biscit. Gleichartig sind die Gesetze der beiden Gracchen, des Drusus, des 
Rullus u. a. m. 

3) Darum werelen die vorsullanischen Colonien alle bezeiehnet als deducirt 
iussu senatus (Vell. 1, 15 vgl. c. 14, 1). Das er$te derartige Gesetz , das wider 
den Willen des Senats an die Gemeinde gebracht ward, ist das fiaminische von 
522, das insofern mit gutem Grund als der eigentliche Anfangspunkt der demo
kratischen Bewegung bezeichnet wird (Polyb. 2, 21). 

4) Liv. 8, 16, 14. 9, 28, 8. 37, 46, 10. 43, 17, 1. 
5) Geringfügige Aclsignationen, WÜ;) die der GrabsteIle, hat er freilich am 

.Ende der Republik durch Auftrag an die Consuln verfügt (S. 625 A. 1). 
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dige Titulatur der Theilungsbeamten den Namen der betref
fenden Gesetzes aufnimmt 1). - Die Zusammenziehung des Grün
dungsgesetzes und der Ernennung der ausführenden Behörde 
in einen Act, indem die namentliche Bezeichnung der Personen 
gleich in jenes hinei~gesetzt wird, wie sie bei der Dedication 
regelmässig stattfindet (S. 622), ist formell auch hier zulässig, 
aber dem Geiste wenigstens derjenigen republikanischen Ord
nung zuwider, von der uns ein geschichtlich deutliches Bild 
vorliegt. In der früheren Republik freilich mag wohl die Ge
meinde über die Adsignation und die Coloniegründung zwar 
auch durch Specialbeschluss verfügt, die Ausführung dieses 
Beschlusses aber regelmässig den zur Zeit fungirenden Ober
beamten übertragen haben. Es entspricht diese Annahme nicht 
bloss dem allgemeinen Gang der republikanischen Entwickelung 
und der allmählich vorschreitenden Beschränkung der Beamten
gewalt , sondern sie empfiehlt sich vor allem dadurch, dass 
Magistrate mit bloss ausserstädtischer Competenz, wie die spä
teren Adsignatoren und Deducenten, dem älteren republikani
schen Staatsrecht fremd sind (1, 74) und dass auf diesem Ge
biet uns keine den uralten Duovirn für die Tempelweihe und 
die Perduellion analoge Magistratur begegnet, sondern das für 
die 'V ahlen dieser Specialbeamten massgebende Schema seinen 
Zahlen nach kaum älter sein kann als das fünfte Jahrhundert 
der Stadt 2). Von da ab sind unzweifelhaft die Landanweisun
gen und die Coloniegründungen nicht den zeitigen Oberbeamten 
als solchen 3) aufgetragen, sondern dafür immer eigene Beamte 

1) Cicero de l. ILg?·. 2, 12, 31 aus dem servilischell Ackergesetz : tres viri 
'lege Sempronia. Eloginm O. 1. L. I p. 279: L. Livius M. f. C. n. D?,usus 
. . . Xvir a. d. a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia. Gesetz 
-Caesars p. 265 Lachm.: curator qui hac lege erit. 

2) Die gleich zu erwähnenden Ziffern der hiefür ernannten Magistratscolle
'gien zeigen die Vermeidung der Parilität in den Zahlen unter zehn, welche 
der älteren Republik fremd ist, aber seit Mitte des 5. J ahrh. vorherrscht (1, 32 
A. 3). Hätte es einst IIviri col. ded. gegeben, so wäre diese Zahl wahrschein
,lic~ auch auf diesem Gebiet wenigstens nicht völlig verschwunden, da man sie 
bel der Perduellion uncl der Dedication streng festhielt. Deducirten aber in 
älterer Zeit elie Consuln, so erklärt es sich, dass man, da keine Präcedentien 
'vorlagen, später die Zweizahl vermied. 

3) Wenn im J. 555 der Senat dem gewesenen Stadtprätor das Amt auf 
€in Jahr prorogirt, ut militibus, qui in Hispania Sicilia Sardinia stipendia per 
multos annos fecissent, agrum adsignand'um curaret (Liv. '32, 1, 6), so ist damit 
·vermuthlich nur gemeint, (lass er die für ähnliche Zwecke niedergesetzten De
'cemvirn (Liv. 31, 4, 2. c. 49, 5) als zum Commando berechtigter Beamter 
.unterstützen solle, da sich sonst nirgends AehnUches findet. Selbst bei der 

40* 
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[610J ernannt worden. Erst die beginnende Monarchie combinirt wie
der die sachliche und die Personenfrage und verknüpft aber
mals diese ausserordentliche Competenz mit dem Oberamt ; zuerst, 
so viel wir wissen, hat das appuleische Gesetz vom J. 654 dem 
damaligen Consul C. Marius persönlich die Ausführung der be
schlossenen Co]onien überwiesen und damit die spätere auf der· 
souveränen Gewalt des Machthabers ruhende Adsignation einge-· 
leitet. Gleichartig sind die Aufträge, die im J. 71'1 der Senat 
den Consuln ertheilte in Italien Land anzuweisen 1) und den 
bei den Statthaltern von Gallien an der Grenze ihrer beidersei
tigen Sprengel die Colonie Lugudunum zu gründen 2), und in 
der Uebergangszeit von der Republik zum Principat mag na
mentlich in den Provinzen Aehnliches mehrfach vorgekom
men sein. 

Collegialität. Die eigei1en Magistrate für Landanweisung ) wie sie in 
glaubwürdigen Berichten uns seit der Mitte des 5. Jahrhunderts. 
entgegentreten, sind alle collegialisch geordnet, die Zahl der 
Stellen aber ist sehr verschieden. Die gewöhnlichste, na
mentlich bei der Gründung von Colonien stehende, ist drei 3) , 
aber es finden sich auch Collegien von fünf 4), sieben 5), zehn 6) , 

Quasi-Adsignation der Ligurer in der ·Gegend (S. 626 A. 2), welche Holzapfel 
(Chronol. S. 206) mit Unrecht als Beleg für consularische Landanweisung 
geltend macht, wurde den Consuln, allerdings nur vom Senat und auf ihren 
eigenen Wunsch, ein Consilium von Fünfmännern beigeordnet. Cumulatioll. 
freilich war zulässig und gewöhnlich (S. 630). 

1) Cicero Phil. 6 a. E. Dio 46, 29. Drumann 1, 239. 
2) Dio 46, 50. Seneca ep. 91, 14. Orelli 590. 
3) Liv. 3, 1, 6. 4, 11, 5. 0, 24, 4. 6, 21, 4. 8, 16, 14. 9, 28, 8. 10, 

21, 9. 21, 26, 3. 31, 49, 6. 32, 2, 6. c. 29, 4. 34, 46, 2. c. 53, 1. 39, 44, 
c. 55 und sonst. 

4) Cicero de l. agr. 2,7,17 (S. 626 A. 2). Liv. 6, 21, 4 : quinqlle viros: 
Pomptino agro dividerldo .. creaverunt. Elogium des Livius Drnsus (S. 627 
A. 1): Vvir a. d. a. lege Sattfeia. Die bei Cicero ad AU. 2, 7. 4 und de 
provo cons. 17, 41 genannten unel jetzt auch in dem Elogium des M. Valerius 
Messalla Consul 693 (C. VI, 3826 = Ephem. epigr. 3, p. 1) gefundenen Vviri 
a(gris) d( andis) a( dsignandis) i( udicandis) gehören zu den Zwanzigmännern des 
julischen Gesetzes von 695 vielleicht in der Weise, dass ihnen allein eHe Judi
cation zustand. Einer anderen Subcommission derselben Zwanzigmänner mag
(vgl. g1'omatici SC?'. 2, 223) die lex JIIlamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia ge
hören. Die Gromatiker erwähnen Vviri bei den Adsignationen von Praeneste 
p. 236, 14 und von Venafrum p. 239, 14. 

5) Antonisches Ackergesetz von 710. Cicero Phil. 5, 7, 21. C. 12, 33. 6, 
5, 14. 8, 9, 26. Drumallll 1, 114. 

6) Oicero de l. agr. 2,7,17 (S. 626 A. 2), Liv. 31, 4, 2. C. 49, 6. 42, 
4, 4. Elogium des Caesar Strabo S. 633 A. 4. Dieselbe Zahl bestimmten das 
livische Ackergesetz (S. 627 A. 1) und das des Rullus , ebenso angeblich das
cassische (Dion. 8, 76). 
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funfzehn t ) und zwanzig 2) Stellen. Wenn in dem Ackergesetz [611] 
vom J. 643 3) duo viri für Ackeranweisung vorkommen, wahr
scheinlich 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 Colle
,gialität 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). Das eben er
wähnte appuleische Gesetz und die gleichartigen Acte gehören 
:gleichfalls in diesen Kreis. Auch auf diesem Gebiet also räumt 
mit dem Ende der Republik das collegialische Princip vor dem 
monarchischen das Feld. Dass wie mit den constituirenden Ge
"walten, so auch mit dem Principat das Adsignationsrecht \vie-
der verknüpft ward und nur ein einziges Mal unter Nerva noch 
nach der republikanischen Form durch Specialgesetz und Spe
dalcuratoren adsignirt worden ist, wird später gezeigt werden. 

In welcher vVeise diese Magistrate zu wählen sind, wird 
. durch das specielle Gründungsgesetz normirt. In der älteren 

Zeit war es üblich den Wahlact dem Consu15) oder dem städti
schen Prätor ß) zu überweisen, nachdem das Gesetz selbst durch 
einen Volkstribun beantragt war; in den oppositionellen Ad
signationsgesetzen des siebenten Jahrhunderts gaben dagegen .die 
Volkstribune, die sie durchgebracht hatten , gewöhnlich sich 
selber die Wahlleitung 7). Die Comitien wurden ebenfalls wohl 
jedesmal besonders festgesetzt; ühlich war es die Wahlen an 
die Tribus zu bringen 8). 

1) L. Metelltts (Oonsul 503. 507) XVvir agris dandis Plinius h. 11 . 7, 
43, 139. 

2) Julisches Aekergesetz von 695. Varro de r. r. 1, 2, 10 : vigintiv irum 
-qui fait ad agros dividendos Campanos. Cicero ad Att. 2, 6, 2. ep. 7, 3, 9, 
"2a, 1. Vellei. 2, 45, 2. Plinius 7, 52, 176. Sueton Allg. 4. Dio 38, 1. 
Liber colon. p. 231 Lachm. Drumann 3, 206. Vgl. S. 628 A. 4. 

3) Z. 57 fg. Vgl. C. 1. L. I p. 103. 
4) Das zeigt der curator qtti hac lege e?'it des caesarischen Ackergesetzes 

p. 255 Lachm., welcher dem Zusammenhang nach auf die einzelne Adsignation 
_zu beziehen ist. Dass dies Gesetz einen allgemeinen Oharakter gehabt hat und 
von Caesar herrührt, ist durch die Auffindung der lex col. Genetiv ae zur Ge
wissheit geworden (vgl. ephem. epigraph. 2 p. 120). 

5) Liv. 8, 16, 14. 9, 28, 8. 
6) Liv. 10, 21 , 9. 34, 53, 2 (S . 626 A. 2). 37, 46, 10. 
7) Cicero de l. agr. 2, 7, 16. C. 8, 20. 
8) Dass die Wahlen regelmässig durch die 35 Tribus vollzogen worden 

Wlthl
for men . 
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[612J Von einer durchstehenden vVahlqualification kann selbst-
Ve~'!äi~;SS verständlich nicht die Rede sein. Abgesehen von der allgemei-
A~~\e;~~ . nen Vorschrift, dass bei den \Vahlen nach einem Special gesetz 

der Magistrat, 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 hahen 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 verwal
tet 4). - Die häufige Cumulation dieser ausserordentlichen Magi
stratur mit ordentlichen jeder Art 5), insbesondere dem Consulat 
und dem Volkstribunat ['I, 496J, ist desshalb bemerkenswerth, 
weil die Stellung der Gracchen und ihrer Nachfolger so wie die· 
dem ~Iarius zugedachte hierauf mit beruht. 

sind, sagt Cicero de l. agr. 2, 7, 17 i aber der Vorschlag des Rullus die Wahl 
der Decemvirn nach (lem Muster der Oberpontifexwahl zu ordnen zeigt, dass 
eine gesetzlich feste Regel in (lieser Hinsicht nicht bestand , wie sie denn auch 
mit dem durchaus auf Specialgesetz ruhenden Wesen dieser Magistraturen un
vereinbar sein würde. 

1) Oicero de l. agr. 2, 8, 21: leges sunt vetel'es . . . tribuniciae . . . Liei
nia . . . atque altem Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit ele aliqua cu,ra- ' 
t ione ae potestate, sed etiam collegas eius eognatos affines excipit, ne eis ea po
testas curatione mandetur. Mit dieser Regel stimmen indess weder die derartigen 
Wahlen des 6. Jahrh. (Liv. 35, 9, 7 i C. I. L. I p. 95) noch die der Gracchen
zeit , und es dürften diese Gesetze erst nachgracchanisch sein. Wenn aber der 
jüngere Drusus Xvir a. d. a. lege sua war (S. 628 A. 4-), so muss er wohl 
sich von jenen Gesetzen haben entbinden lassen. VgI. 1, 501 A. 2 . 

2) Dionysius 8, 76 lässt die Zehnmänner des cassischen Ackergesetzes au& 
den Oonsularen wählen. Die von Rullus vorgeschriebenen Qualificationen kri
ti&irt Oicero de l. agr. 2, 9, 24-. 

3) Darum setzt Cicero den Decemvirat des Rullus in Gegensatz zu den 
~Iagistraturen., .quorum eel·tus ordo est (i, 524-), und clem entsprechend stehen 
m dem bantlmschen und dem Repetundengesetz die lIIviri a. d. a. des sem
pronischen Gesetzes hinter denjenigen Magistraten, für die es eine obligatori
sche oder doch herkömmliche Reihenfolge giebt [1, 543]. 

4-) Unter den Zehnmännern, denen im J . 553 nach dem hannibalischen 
~riege. die Aeckerverth~ilung, an .die ,:"eteranell überwiesen ward (Liv. 31 , 4-), 
sm (l V1er Oonsulare (emschhesshch emes fungirenden Oonsuls), während ein 
anderes Mitglied, T. J!'laminius damals noch nicht einmal die Quästur verwaltet 
hatte. Derselbe erlangte ungefähr gleichzeitig noch in zwei alldern 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 
~1·ineeps . senaius M. Aemilius Lepidus an der Spitze (Liv. 42, 4, 4). Dagegen 
:tindet sIch unter den im J. 570 für die Oolonien Potentia und Pisaurum er
wählten Triumvirn Q. Fulvius M. f. Nobilior, der spätere Oonsul des J . 601 
damals ein ganz junger Mann , denn er scheint derselbe zu sein der als de~ 
Sohn seines Vaters im J. 574, obwohl noch praete,rtatus , Epulo 'wurde (Liv. 
40, 42). 

5) Darauf zielt Oicero de lege ag7·. 2, 13, 34: magistrattts iis petere licebit . 
c. 36, 99. 
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Die Rangstellung dieser Beamten ist schwierig zu bestim- [613J 
men. Das auch für sie erforderliche Curiatgesetz bringen s'ie Rang-'-' stellung. 

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 ('I, 193 A. 3). Also 
das Recht mit der Gemeinde zu verhandeln hatten sie nicht. 
Ebenso hat ihnen das correlate Recht den Senat zu berufen 
offenbar gefehlt (1, 210). Auspicien kommen ihnen zu wie allen 
Beamten, aber nur auspzda minora (1, 92 A. 5. 2, 283 A. 5) , 
welche allem Anschein nach , insofern diese Beamte mit der dem 
censorischen Lustrum analogen Coloniegründung beauftragt sind, 
den censorischen, freilich in einem untergeordneten Kreise, ent
sprechen. Ueherhaupt wird man den Beamten für Adsignation 
und Colonisation eine der censorischen potestas im Allgemeinen 
analoge , aber im Verhältniss ihrer begrenzten Aufgabe engere 
Amtsgewalt beizulegen haben 1) . Insonderhei t mangelt ihnen 
das militärische Imperium. Die militärischen Formen, in denen 
die Coloniegründung vollzogen wird (S. 638 A. 5), schliessen so 
wenig bei den Triumvirn wie bei den für sie vorbildlichen Cen-
soren das militärische Imperium ein ; dagegen beweist den 
Nichtbe'sitz desselben geradezu, dass, wenn zum Zweck der 
Deduction eine eigentliche Aushebung nöthig wird , die Consuln 
dieselbe vollziehen 2). Ihre ganze Stellung scheint wohl eine 
einflussreiche, aber doch äusserlich eine bescheidene gewesen 
zu sein. Als Ti. Gracchus in dieser Eigenschaft sich, wie üb-
lich ) vom Senat das ,Zelt' erbat, schlug der Senat ihm dasselbe 
ab und gewährte ihm, allerdings in höhnischer Opposition, ein 
Tagegeld von 9 Assen 3) • Da es indess eine feste Ordnung für 
diese Magistraturen nicht gab, so konnte ihre Befugniss durch 
das Gr ündungsgesetz erweitert werden, und es ist dies auch 
geschehen. So beantragte der Volkstribun Rullus den nach sei-
nem Gesetz zu wählenden Decemvirn die Insignien , di e Diener-

. 1) W ~nn Livius 34-, 53, 1 von dem imperium der 11lviri cot. ded. spricht, 
so 1st dam1t zusammenzustellen, dass Cicero den Decemvirn des Rullus eben
falls impel'ium beilegt (de l. agr. 1, 3, 9. 2, 13, 34-. r" 18, 4-5. c. 22, 60. 
c., 36, 99 , öfter noch potestas). Letzteres kann nicht befremden, da sie den 
Prätoren glei chgestellt werden ; und an also ausgestattete Beamte mo chte auch 
Liv~us denken, wenn auch wahrscheinü ch mit Unrecht. Vgl. 1, 23. 2, 633 
A. ,.,. 

2) Liv. 37, 36, 10. Vg1. S. 627 A. 3 l.1ncl 3, 52 A. 3. 
3) Plutarch Ti. GI·acch . 13. 
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schaft und die Ausrüstungsgelder nach dem Muster der Prätur zu 
[614:J gewähren 1), so dass sie also unter Anderen sechs Lictoren ge

führt 2) und die dem Prätor beim Abgange in die Provinz zu
kommende Reiseentschädigung empfangen haben würden 3); und 
ähnliches ist bei den späteren derartigen Magistraturen gewiss 
öfter vorgekommen. Wenn in augustiscber Zeit gewisse Be
amte zwar Lictoren, aber nicht mehr als zwei und auch diese 
nicht innerhalb der Stadt führen (1, 388) 1 so mögen dergleichen 
Bestimmungen an die ohne Zweifel mannichfaItig variirenden 
republikanischen Ordnungen in Betreff der Curatoren für Land
anweisung und ähnliche Geschäfte angeknüpft haben. 

Zeitfrist. Die Amtsdauer ist ebenfalls im Allgemeinen nach dem Mu-
ster der Censur bemessen. Die adsignirenden Beamten haben 
niederzulegen, wenn das ihnen übertragene Geschäft beendigt 
ist. Aber daneben war es zwar nicht formell nothwendig 
['1, 575J, aber doch praktisch geboten als Maximum eine feste 
Zeitgrenze zu bestimmen, weil sonst, da diese Magistrate ihren 
Auftrag von der Gemeinde empfingen, der unbilligen Verlänge
rung der Gewalt nur im Wege der Abrogation hätte gesteuert 
werden können.· Die Frist wurde verschieden normirt: aus dem 
sechsten Jahrhundert haben wir Beispiele von dreijährigen 4) ; 
eine fünf jährige ist am Ende des siebenten Jahrhunderts bean
tragt worden 5). - Abweichend war die Bestimmung des sem
pronischen Ackergesetzes vom J. 621. Dieses unterwarf die 
danach zu wählenden Magistrate für Ackertheilung dem Princip 
der Annuität 6) und sie finden sich desshalb auch in den Ge
setzen dieser Epoche unter den Jahresmagistraten 7). Aber da das 

1) Cicero de l. ag?'. 2, 13, 32: dat praeterea potestatem verbo pmetoriam, 
re ver,L regiam. 

2) Cicero de l. agr. 2, 13, 32: ornat apparitoribus, scribis librariis, p1'ae
conibus, f],rchitectis . . . finitores ex equest1'i loco ducentos in annos singulos sti
patores co?'poris constituit . . . insignia videtis potestatis ... Dixe1'it . . . f01'tasse 
quispiam: quid me ista laedunt, scriba, lictor, praeco, pullarius? Die fasces er
wähnt er 1, 3, 9. 

3) Cicero a. a. 0.: ornat . • . mulis tabernaculis centuriis (?) supeLlectili , 
sumptum kaurit ex aerario, suppeditat a sociis. V gl. 1, 293 fg. 

4) 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, 575}. 

5) Cice.ro de l. agr. 2, 13" 3~. , _ ( , ,,~ , 
6) ~Pflan b. c; 1, 9: _"/.'1.t ,'r"~'1/ AOt7!"t]'I/ 'rpSt; atps'rou; C1.'10Pa.; ~'11J.A1MIJop.E

'Jou; "/.C1.'r e'ro; otfJ.'l/ep.st'l/ 'rOt; 7tS'I/"f)IJt'l/ . 

7) Repetundengesetz Z. 13. 16. 22. Bantinisches Gesetz Z. 15. C. I . L. 
. I p. 47. 
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ihnen übertragene Geschäft ebenfalls ein begrenztes war, muss 
auch hier der Wegfall der Magistratur bei Erledigung des Auf- [615J 
trags vorbehalten und wohl auch in ' irgend einer Weise dafür 
gesorgt worden sein , dass die Entscheidung, ob der Auftrag 
erledigt sei oder nicht i formell den Comitien verblieb 1). Der 
Modus der Jahrwahl wurde auf diese Magistratur offenbar nur 
desswegen angewandt, weil bei der Beschaffenheit des ihr er
theilten Auftrags ein festel' Endtermin bei Einsetzung dersel-
ben nicht vorgeschrieben werden konnte. Folgerichtig wurden 
darum auch die fül' die gewöhnlichen Jahresmagistrate gelten-
den Beschränkungen der Iteration und der Continuation auf die 
immer als ausserordentliche Beamte zu betrachtenden Triumvirn 
des sempronischen Gesetzes nicht angewendet 2). Indess fand 
diese Magistratur nicht in der bei ihrer Gründung vermuthlich 
in Aussicht genommenen "Weise ihr Ende, sondern sie jward 
vorher wieder aufgehoben durch das thorische Gesetz vom J. 
635 oder 636 3). 

Auf die Competenz der Magistraturen für Adsignation und Competenz. 

Coloniegründung kann hier nur in den al1gemeinsten Umrissen 
eingegangen werden, da sie als durch Special gesetz 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 Ein
zelnen entwickelt werden können.- Ihre wesentliche Aufgahe 
besteht immer in dem, was ihre amtliche Bezeichnung als der 
Magistrate agTis dandis adsignandis 4) ausdrückt i in der recht-

1) Zum Beispiel konnte das Gesetz "Vorschreiben, dass vor jeder Wahl 
darüber abzustimmen sei, ob überhaupt wieder gewählt werden solle oder nicht . 

2) Dass dies nicht geschehen ist, zeigt die factische Continuirnng dieser 
Magistratur. C. 1. L. I p. 157. 

3) Appian b. c. 1, 27. C. 1. L . I p. 77. 
4) Die in den Gesetzen des siebenten Jahrhunderts (~antillis?hes Ge.setz 

Z. 51; Repetundengesetz Z. 13. 16. 22; Ackergesetz Z. iD) und m sonstl~en 
diese Zeit betreffenden Documenten (Elogium des Drusus C. 1. L. I p. 2(9) 
stehende Abkürzung a. d. a. findet sich nirgends voll ausgeschrieben; incless 
wircl die Formel dare adsignare im Ackergesetz so technisch und so stetig auf 
die gracchischen Triumvirn bezogen, dass an der gangbaren Auflösung festzu
halten ist, obwohl auf einem andern Elogium dieser Epoche, dem des Caesar 
Strabo aed. cur. 664 (C. 1. L. I p. 278) ein Xvir agr. dand. adtr. iud. er
scheint. Bezeichnungen wie ag1'O dividendo (Liv. 6: 21, 4), agrarius (Liv. 27, 
'21, 10) sind wohl correct, aber nicht technisch. Die Magistrate heissen regel
mässig bloss nach der Zahl t?'es, qtti71que, decem viri, aber auch technisch CUret

tores bei Festus ep. p. 48, bei Cicero de re p. 2, 7, 17 (wo auch 1, 8, 21 
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lichen Uebereignung (dare) und der factischen Ueberweisung 
[616J (adsignare) der Aecker. Wenn bei dieser Gelegenheit die Ei-

Judication. genschaft eines Grundstücks als Staatseigenthum von einem Pri
vaten angefochten wird, so geht der Rechtsstreit im Allgemei
nen vor das hiefür competente Gericht, das heisst vor die 
Censoren und in deren Vertretung vor die Consuln und even
tuell den Prätor (S. 461 A. 1). Indess wurde diese Judica
tion den durch das sempronische Gesetz im J. 621 bestellten 
Dreimännern selber durch einen zweiten Volksschluss über
wiesen 1), und wenn auch sie dieselbe schon im J. 625 wieder 
verloren 2), so sind doch die späteren Magistraturen dieser Kate
gorie theilweise wieder mit derselben ausgestattet worden 3). 
Es ist dies di.e magistratische Judication, und also jeder der 
Magistrate für sich allein zu ihrer Ausübung befugt 4) . 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 Be
stimmung des einzelnen Gesetzes ab; den sempronischen Thei
lungsbeamten hat wohl die selbständige Urtheilsfällung zuge
standen, den in dem servilischen beantragten dagegen nicht 5). 
So weit den Theilungscommissarien dieses wichtige Recht zu-

nach al~en Gesetzen dieses Amt als potestas cw'atiove bezeichnet wird) und in 
dem Ackergesetz Oaesars S. 265 Lachm.: curator qui hac lege erit. 

1) Livius 58: promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agntm 
patefaceret, ut iidem iriumviri iudicarent , qua publicus ager, qua p~'ivat'Us esset. 
, (2), Appian _b. ~. 1, 19,: (Scipio~ ;~~,(o~ :cX~ Q(~Gt~ 06% E~t ~ifl'J Ot:'-lpo~'rrw'J 
?,>~ U7t07tT~'J "C~t~ _Ot%'X~OfLZ':Ot<;, a.~,A zcp E"C~PW'J, i':;e:a}hlt' , Yl 0''1 ,%Gt t .. /J.a.!,t<na 
E7tE tcre:'i , Et'/Gtt OO%O'J'i"Cl Ot%'XtYl' %Gtt Touot"Ca.'iO~ cW"COt~ U7tc1.n:uw'J EOOl}''1 Ot'/"a~st'J , 
Darauf gehen vielleicht die Worte aus der Rede des T. Annius Luscus gegen 
Ti. Gracchus oder vielmehr gegen dessen Gesetzgebung bei Festus p. 314: im
perium, quod plebes pt~· satumm dederat , id abrogatum est, wo das jurisdictio
nelle Imperium (1, 187) gemeint zu scheint (vgl. 3, 336 A. 5). 

3) Das gilt von dem sü"nst nicht bekannten Oollegium, dem Oaesar Strabo 
angehörte (S. 633 A. 4) und von den Fünfmännern des jnlischen Ackergesetzes 
(S . 628 A. 4). Aueh Rullus gab seinen Decemvirn die Judication (Oicero de 
l. agr. 2, 13, 34). 

4) Oicero de l. agr. 2, 13, 34: singuli de maximis rebus iudicent. 
5) Aus den Andeutungen Oiceros 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 eler De
cemvirn selbst oder ein von einem von ihnen bestellter quaesitor vorsass. Die 
cognitio sine consilio kann sich auf die Einleitung der Sache beziehen; die 
Worte: e consiliis abd'ucant quos velint, singttli de maximis reb1ls iudicent, q'Uae
sitori (nicht qttaestori) pennittant sind entscheidend. Als Kläger wird jeder 
Bürger haben auftreten können und die Prämie auch ni cht gefehlt haben. 
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kommt, nennen sie sich ag1'is iudicandis adsignandis und voll
ziehen kraft dieses Rechts die sonst nur den Censoren und Con
suln zukommende Termination 1). 

Coercitionsrecht ist diesen Magistraten wenn nicht durchaus, [617J 
d . l' h Coercition. so doch häufig eingeräumt worden. Dem Curator es JU ISC en 

Ackergesetzes von 695 wird das Recht beigelegt wegen der in 
dem Gründungsgesetz vorgesehenen Multen ein Recuperatoren-
gericht niederzusetzen 2) • Wo Lictol'en gegeben werden, wird 
auch das Recht zu multiren und zu pfänden nicht gefehlt 
haben 3). . 

'V eIcher Domänencomplex zur Auftheilung kommt, bestimmt Adsignation. 

das Gesetz für den einzelnen Fall. Vorbildlich für diese U eber
traaunaen ist die dem König Romulus oder dem König Numa 

ü ü • 

beigelegte Adsignation, welche als die Begründung des Pnvat-
eiaenthums an Grund und Boden überhaupt aufgefasst wird 

b 

(3, 25 A. 11); 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 Strecken4

); 

und wenn bei der königlichen Auftheilung sämmtliche Bürger 
als Empfänger von Landloosen gedacht sind , so scheint in re
publikanischer Zeit immer nur eine gewisse Anzahl derselben 

1) Auf ihren Terminalsteinen (C. ~. L. I, 55'2- ?56) nellneI~ die Triu~
virn des sempronischen Ackergesetzes slCh selbst . a. 1. a .. ; auf. elI~em .funfz.Ig 
Jahre später restituirten werden sie a(gris) d(~nd~s) a( ds~gnan.dls) ~(udzcandzs) 
genannt. Die julischen Fünfmänner führen ehe letztere BezeIchnung (S. 628 
A. 4). Deber die Termination selbst vgl. C. 1. L . a. a. O. 

2) Das julische Ackergesetz von 695 (p. '265 LachII~) droht dem, der ei~en 
danach gesetzten Grenzstein verrückt, eine Busse von 0000 Sesterzen und fu~t 
hinzu : deque ea re cttratoris qui hac lege erit iuris dicti~ reciperator~mque datw 
addictio esto. Ist kein Ourator vorhanden, so geht dIese Befugmss auf elen 
Municipalmagistrat über, der aber nicht reciper~tores , . sondern .~il~en iudex giebt. 
Der Prozess ist ein öffentlicher in demselben Sllln WIe (las QuastlOnenverfahren, 
da den Zeugen publice denuntiirt wird ullel die Mult theils dem Ankläger, theils 
der Staatskasse zufällt. 

3) Oicero de l . agr. 2, 13, 33 scheint mit den Worten poe,!,,11. sine provo
catione animadversio sine auxilio anzudeuten, dass den Decemvun des Rullus 
ein we~ler durch Provocation noch durch Intercession beschränktes Multirungs
recht zusteh en sollte. 

4) Beispielsweise führe ich. eine. der umfassend~ten (l~eser Auft~eil~ngen : 
die nach der Deberwinclung Latlllms 1m J. 416 verfu gte hIer an. LIV. 8, 11 . 
Latium, Capuaque ag?'o multati. Latinus age~' Privernati add~to agro et F.al.er.nus, 
qui populi Campani fuerat, usque ad Volturn~m flu'(/~en plebz Romanae d!V~dliu:: 
bina in L at io iugera, ita ut dodrantem ex Pnvernatl complerent, data.: terno. m 
Fal~rno quadrantibus etiam pro long inquitate adiectis, 



636 

Land empfangen zu haben. Dies gilt nicht bloss von den Colo-
[618] niegr:iindungen, sondern auch von der nicht colonialen Adsig

nation 1). Als adsignatio viritana wird man eine jede zu be
trachten haben, bei welcher die Zahl der zu vertheilenden 
Landloose nicht von vorn herein festgestellt wurde, auch wenn 
der der Vertheilungsbehörde zur Verfügung gestellte Domänen
complex nicht ausreichte, um sämmtliche Bürger zu bethei
ligen 2). In welcher Weise ferner die Jandempfangenden Bürger 
ausgewählt, in "veichern Verhältniss und welche Bundesgenos
sen betheiligt werden sollen - denn fähig also Land zu empfan
gen sind auch sie 3) - sind Fragen, die eine allgemeine Ant-

1) Frontinus strat. 4, 3, 12: ]11'. Ourius, cum victis ab eo Sabinis ex s. c. 
ampliaretur ei modus agri quent consummati milites accipiebant, gregalium por
tione contentus fuit, malum civem dicens cui non esset idem quod eeteris satis. 
Liv. 31, 4 zum J. 553: eum de agris veterum militum relatum esset, qui ductu 
atque auspicio P. Scipionis in Africa bellum perfecissent, decreverunt patres, 'l.tt 
M. Iunius pr. urb., si ei videretur, Xviros agro Samniti Apuloque, quod eius 
publicum p. R. esset, metiendo dividendoque crearet. c. 49: de agris militum 
eius decretum, ut quot quisque eorum annos in Hispania aut in Africa militasset, 
in singulos annos bina iugera acciperet: eum agrum Xviri adsignarent. 

2) Vgl. O. I. L. I p. 88. Viritim agrum adsigna?'e kann wohl beissen 
,Mann für Mann'; aber dass es auch bei Zuweisung an ,den einzelnen Bürger ' 
im Gegensatz zu der Ueberweisung an eine Gemeinde, insonderheit die neu 
gegründete latinische Colonie correct ist, beweisen die viritim eivitate donati 
CZ. B. O. 1. L. IU, 5232) im Gegensatz zu den durch Sammtaufnahme der 
Gemeinden zum römischen Bürgerrecht Gelangten. Es ist also bei jeder ad
signatio viritana eine offene Frage, ob sie alle Bürger umfasst hat oder nur 
eine gewisse Zahl. So sind bei der mehrfach (Columella 1 praef. 14; viri 
ill. 33) ausdrücklich als viritana bezeichneten Adsignation der sabinischen 
Aecker durch M'. Curius 464 nach der oben A. 1 angeführten Stelle nur die 
Bürger betheiligt worden, die an dem Feldzug theilgenommen hatten; und auch 
die Adsignation viritim Liv. 42, 4 kann unmöglich sich auf die ganze Bürger
schaft erstreckt haben. 

3) Servius zu Aen. 1, 12: colonia ... est . .. pars civium aut sociorum 
missa ubi rem publieam habeant . . . publico eius populi unde profecta est con
silio. Liv. 42, 4, 4: divise?'unt dena iugera in singulos, socHs nominis Latini 
terna. Vi.elleicht gilt dasselbe von dem sempronischen Ackergesetz (0. 1. L. 
I p. 90). Darauf geht vermuthlich die in dem Ackergesetz vom J. (j43 öfter 
(Z. 55. 59. 60. 66. 68, ähnlich Z. 45) wiederkehrende Wendung von Land
zutheilung eolono eive quei in colon i nume?'o scriptus est; colonus ist der rö
mische Bürger, in coloni numero der mit ihm zngelassene Nichtbürger. Daraus 
erklärt sich, was Livius 34, 42 unter dem ' J. 559 erzählt: novum ius eo anno 
a Ferentinatibtts temptatum, ut Latini, qui in coloniam Romanam nomina de
dissent, eives Romani essent; diese Landzuwendung gab dem Empfänger das römi
sche Bürgerrecht nicht (vgl. 3, 622 A. 2). Indess warcl durch das Gründungs
gesetz den Deducenten häufig gestattet eine gewisse Zahl von Nichtbürgern in 
der Weise zuzulassen, dass sie zugleich das Bürgerrecht gewannen. So gelangte 
bei Gründung der Colonien Potentia und Pis aurum der Dichter Ennius zum 
Bürgerrecht (Cicero Brut. 20, 79) und gestattete das a.ppuleische Gesetz dem 
Marius bei jeder von ibm zu gründenden Bürgercolonie in gleicher Weise drei 
Nichtbürger einzuschreiben (Oicero pro Balbo 21 , 48). 
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wort wahrscheinlich nicht zulassen und die wir nicht einmal 
für einen einzelnen Fall mit genügender Sicherheit zu beant
worten vermögen. Nur darauf soll hier noch schliesslich hin
gewiesen werden, dass im siebenten Jahrhundert auch diese 
Magistratur theils durch den Umfang; in dem sie auftritt, theils 
durch die ausserordentlicher vVeise damit verknüpften Befug
nisse sich zu einer wohl mit dem Buchstaben, aber nicht mit 
dem Wesen der republikanischen Verfassung verträglichen Ex
ceptionalgewalt umgestaltet hat. Indem das sempronische Acker
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 Statthalters 
aus dem durch die Provinz begrenzten zum imperittm infinitttm [619) 
wird. Noch in höherem Grade gilt dies von den Gesetzen der 
Folaezeit die sich nicht mehr auf Italien beschränkten, sondern ;:, , 
auch das überseeische Gebiet in den Kreis der Adsignation zo
gen. Insofern lenkt allerdings die gracchische Adsignation wie
der ein in die alte der Königszeit und bereitet auch an ihrem 
Theil die Monarchie vor. 

Die Anweisung von Gemeinland an Bürger oder Bundes- Deduction. 

genossen tritt häufig auf in Verbindung mit der den Land
empfängern auferlegten Verpflichtung der Uebersiedelung oder 
der Deduction. Wenn diese Uebersiedelung nicht erfolgt, um 
bestehende römische oder bundesgenössische Bürgerschaften zu 
verstärken, was auch, namentlich in der späteren ZeH, häufig 
vorkommt, sondern um neue Gemeinwesen zu bilden, so nehmen 
die dazu berufenen Magistrate statt der allgemeinen Bezeichnung 
agris dan dis adsignandis die speciellere coloniae dedttcenclae an 1), g?:~~~f;~~. 
und es tritt für sie zu dem Geschäft der Landanweisung das 
weitere hinzu die neue Ortschaft zu constituiren, sei es nun als 
unselbständiges Gemeinwesen, das ist als Bürgercolonie, sei es 
als selbständiges, das ist als latinische Colonie. Mit dem letzteren 
Auftrag ist wahrscheinlich immer der weitere an die deduciren-

1) O. 1. L. V, 873: L. lIIanlius L. f. Acidinus t?'iumvi'r Aquileiae coloniae 
deducundae; Ackergesetz Z. 4ö: M. Baebius tr. pl. IIId?' coloniae deducend~e, 
unel sonst sehr oft. Uebrigens schliesst jede Coloniegründung elie AdsignatlOn 
ein, und ganz richtig spricht Livius 8, 16, 14 'von triumviri coloniae (Cales) 
deducendae agroque dividundo. 
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den Magistrate verbunden der Colonie ihr Grundgesetz zu geben 
(leges daTe) und den ersten Census festzustellen, auch die ersten 
Magistrate und die ersten Priester zu ernennen 1) und den ersten 
Gemeinderath 2) zusammenzusetzen. Für die Zukunft bleiben sie 
und ihre Nachkommen in einem Nahverhältniss zu der von ihnen 
geschaffenen Stadt 3) . Bei der Gründung einer Bürgercolonie 
gewinnen die des Bürgerrechts entbehrenden Colonisten nur aus
nahmsweise das römische Bürgerrecht (S. 636 A. 3); immer aber 
wird der bisherige ager publicus popttli Romani zum ager privat1ts 

[620J ex iure Quiritium 4); bei der Gründung einer latinischen verlieren 
durch den Gründungsact die Bürger der neuen Gemeinde ihr bis
heriges römisches oder sonstiges Bürgerrecht, indem sie das neue 
enverben, und scheidet ebenso das neue Gebiet aus dem römischen 
Acker aus. Vorbildlich ist für die Bürgercolonien die Gr-p.ndung 
von Ostia durch den König Ancus, für die latinischen die an 
Alba geknüpfte Entstehung der latinischen Bundesgemeinden. Der 
Gründungsact der Colonie selbst folgt dem Muster des römischen 
Lustrum 5); wie in diesem die Gemeinde Rom jedesmal neu ge-

. gründet wird (S. 332), so ist der Abschluss des den tresviri 
coloniae deducendae übertragenen Geschäfts fÜl' die Colonie das , 

1) Das sagt für die Magistrate das Stadtrecht von Genetiva c. 125, für 
.a.ie Priester dasselbe r. 66 und Cicero de l . agr. 2, 35, 196. 

2) Cicero de l. agr. 2, 35, 196. 
3) Das Stadtrecht von Genetiva c. 97 hat gezeigt, dass dieser patronatus 

nicht durch Wahl, sondern von Rechts wegen entsteht. Die Analogie der Frei
lassung passt auf denselben nicht, eher die der Emancipation. 

4) Also scheidet das betreffende Gebiet in diesem Fall aus dem römischen 
so wenig aus wie bei der Adsignation vi?·itim. Es mag sogar, so lange die 
Bürgercolonie noch einer eigentlichen res publica entbehrte, die Adsignation , 
aus der sie hervorging, ebenfalls als viritana gefasst und als rechtlicher Gegen
satz dazu die Adsignation für die latinische Colonie betrachtet worden sein. 
Wenn also Livius 5, 24, 4 sagt: eoloniam in Volseos quo tria milia eivium Ro
ml1,norum seribe?'entur, dedueendam censuerant triumvirique ad id ereati terna 
'ittgera et septunces 'l'iritim diviserant (ähnlich 4, 47, 6. c. 48, 2), so ist hieran 
C. 1. L. I p. 88 vielleicht mit Unrecht Anstoss genommen worden. 

5) Cicero de div. 1, 45, 102 (S. 412 A. 2). Wie die Colonie deducirt 
wird unter dem vexillum (Cicero Phil. 2, 40, 102. de .l. agr. 2, 32, 86. Plu
tarch C. Gracch. 11), so führt auch der Censor bei clem Lustrum das Heer 
unter der Fahne in die Stadt (S. 412). Die Colonisten werden eingetheilt in 
pedites und equites (Liv. 35, 4, 8. c. 39, 5. 37, 57, 8; Asconius in Pison. 
p. 3) wie der exercitus centuriatus. Das Datum der Coloniegründung (Livius 
37, 57, 7. Asconius in Pison. a. a. O. Festus v. Satieu~a p. 340) entspricht 
der Datirung des Lustrum (S. 413). - Dagegen die Deduction der Legionen 
.als solcher (Marquardt Staatsverwaltung 1, 458) gehört zum Wesen der späteren 
Militärcolonie: Tribune hat der exercitus der republikanischen Coloniegründung 
gewiss so wenig gehabt wie der servianische. 
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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 Grün
dung erfolgenden Adsignationen, indem das der einzelnen Ort
schaft anzuweisende Gebiet; die Anzahl der zuzulassenden Co
lonisten und deren Qualification immer durch Specialgesetz 
normirt wird. Im siebenten Jahrhundert aber tritt auch das 
Mandat der Coloniengründung in Verhältnissen auf, die seinen 
politischen Charakter ändern und es zu einer Ausnahmegewalt 
stempeln. Auch in dieser Beziehung hat das appuleische Ge
setz vom J. 654 (S. 627) zuerst mit dem Herkommen gebrochen, 
theils durch die Massenhaftigkeit und Unbestimmtheit der da
nach zu stiftenden Colonien, theils durch die Erstreckung der 
Colonisirung auf weite überseeische Gehiete, theils durch den 
Ausschluss der Collegialität. 

IV. Beamte für Münzprägung und Staats(larlehen . 

Die Münzl)rägung ist zwar in der feldherrlichen Gewalt Münz-
v v prägung. 

enthalten (1, 122), aber die städtischen Oberbeamten haben dies 
Recht entweder nie gehabt oder in früher Zeit eingebüsst, und [621J 
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 städti-
sche Münzprägung geleitet 1) entweder auf Grund eines beson
deren Auftrags des Senats von den Quästoren oder den Aedilen 2), 

welcher Specialauftrag auch als eigene CUTa aufgefasst wird 3), 

1) Die technische Leitung hat in republikanischer Zeit wahrscheinlich die
jenige Compagnie gehabt, welcher geclacht wird in der nach sprachlichen Indi
eien der letzten Zeit der Republik angehörigen Inschrift C. VI, 9953: P. Mo
netius soc( iorum) l(ibertus) Philogenes vaseulari( us); mit dieser werden die Be
amten die Lieferungscontraete abgeschlossen und von ihr die Lieferungen 
abgenommen haben. 

2) Vgl. mein Törn. Münzwesen S. 369. 371, auf das ich überhaupt ver
weise . 

3) Das zeigen die wahrscheinlich 680 ex s. c. geschlagenen Münzen des 
Quästors Cn. Lentulus, auf denen er sich bald q. , bald eure ator denb.riis) fl( an
diS) nennt eR. M. W. S . 611). 
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oder von eigenen den Magistraten für Landanweisung analogen 
und ohne Zweifel gleich ihnen vom Volk für diesen speciellen 
Zweck ausserordentlicher Weise erwählten 1) Männern 2) . Seit 
dem Bundesgenossenkriege ist diese Magistratur als Triumvirat 
eingetreten unter die Jahresämter niedrigsten Ranges, in wel
chem Zusammenhang bereits früher (S. 600) von ihr die Rede 
gewesen ist; doch begegnen auch neben dieser triumviralen noch 
Münzprägungen anderer Beamten in ausserordentlichem Auftrag 
des Senats. 

.Ad~Sl~W:i~~g Das zunächst censorische Geschäft (S. 443) die zum Ein-
geschenke. schmelzen und Vermünzen geeigneten Weihgeschenke der Tem

pel beizuschaffen und zu verzeichnen wurde, wie andere Attri
butionen derselben, während die Censur ruhte, im J. 542 d. St. 
eigens dafür unter Vorsitz des Stadtprätors gewählten Dreimän
nern übertragen 3) . 

V~reS;!~:~- Wenn es hienach nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aus-
übung des Münzrechts ebenso wie die Vergabung von Grund-

[622J eigenthum als ein der Gemeinde als solcher reservirtes und von 
Rechts wegen nur durch die von dieser besonders dafür be
stellten 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 in der 
Zeit der Republik zweimal geschehen, zuerst wähl'end der 
grossen finanziellen Krise des J. 403 4), sodann in dem Jahre 

1) Dies geht schon daraus hervor, dass auf ihren Münzen nie ex s. c. hin
zugesetzt wird, was auf den Münzen der übrigen städtischen Magistrate nie
mals fehlt. Ueberhaupt aber ist die Prägung ein magistratischer Act und 
wenn auch gegen das Ende der Republik der Senat was er in ältere~ Zeit 
schwerlic~ durfte, beli~bige Magistrate mit diesem Ge'schäft beauftragte, so ist 
doch gewIss dasselbe me durch nicht magistratische Beauftragte des Senats aus
geübt worden. 

2) Die Schriftsteller erwähnen ihrer nicht . Auf den Münzen erscheinen 
sie mei~tim~ einzel~, zuweilen in der Dreizahl (R. M. W . S. 368), einmal in 
der W~Ise I~. der SIebenzahl, class auf allen Münzen dieser Prägung zwei, wie 
~s s~hemt, hohere Beamte und neben diesen von fünf verschiedenen Prägmeistern 
Je emer genannt wird, . auf ~e~er Münze also drei Magistratsnamell stehen (R. 
M. W. a. a. 0.; annah dell lnst. 1863 p. 55). Der Amtstitel ist auf den 
Münzen nirgends hinzugesetzt. Die älteste ausclrückliche Erwähnung ist die 
in de~ Elogium cle~. Consuls 662 C. Claudius Pulcher (C. I . L. I p. 279) , 
der ZWIschen der Quastur und der Aec1ilität IIIvir 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 
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der Schlacht bei Cannae 538 1); und eine ähnliche Subvention 
ordnete noch im J. 33 n. ChI'. Tiberius an 2) . Das Verfahren 
entspricht dem bei der Adsignation eingehaltenen. Auf Antrag 
eines Tribuns wird die Massregel vom 'Volk beschlossen 3) und 
gemäss diesem Beschlusse unter Leitung der · Consuln 4) eine 
Magistratur von drei oder fünf ~;tellen aus den angesehensten 
Männern gewählt 5), während . Tiberius das Geschäft entweder 
den ordentlichen Vorstehern des Aerarium oder einer senatori
schen Commission übertragen haben wird. Die DaueI~ des Am-
tes unterliegt nicht der Annuität; die im J. 538 gewählte 
Commission fungirt noch 544. Die Competenz, die in der Be
nennung quinqtte oder tres viri mensarii sich ausdrückt 6), besteht 
hauptsächlich darin, dass der Staat, gleichsam als Banquier 
(mensarius); denjenigen Schuldnern, die für Rückzahlung ge~ 
hörige Sicherheit zu leisten im Stande sind, das Geld zur Be- [623] 
friedigung ihrer Gläubiger vorschiesst 7). Bestimmungen, wie 
Tiberius sie hinzufügte, dass der Gesammtbetrag der also ge-

Zins erst auf 12, dann auf 6 vom Hundert normirten und schliesslich ga·nz ab
schafften, in die J. 397. 407. 412 fallen. 

1) Liv. 23, 21, 6 vgl. 22, 60, 4. 24, 18,· 12. 26, 36, 8. Dass de~ Staat 
in dieser Zeit Geld für Darlehen an Privatschuldner überhaupt übrig gehabt 
hat, ist wenig glaublich; 'vermuthlich beschränkte sich die Massregel auf Vor
schüsse zum Zweck des Loskaufs der Gefangenen (vgl. A. 7 und Liv. 22, 61). 

2) Tacitus anno 6, 17 zum J. 33 n. Chr.:· donec tulit opem Caesar disposito 
per m.ensas milies sestertio factaque mutuandi copia sine usuris .per triennium, si 
debitor populo in duplum praediis cavisset. Das populo cavere zeigt dass Tibe
rius nicht selbst das Geld verborgte, sondern das Aerarium in elen Stand setzte 
dies zu thun. 

3) Liv. 23, 21, 6: triumvIri mensarii 'roglLtione M. Minuci tr. pl. facti. 
In dem . andern Fall wird die Rogation nicht erwähnt, ist aber sicher auch 
erfolgt. 

4) Liv. 7, 21, 5. . 
5) Nach Livius 23, 21, 6 waren von den damals . gewählten IIIviri der 

eine Consul und Censor, der andere zweimal Consul gewesen, der dritte damals 
Volkstribun. Unter den Fünfmännern von 403 ist. kein Consular; aber unter 
den drei plebejischen Mitgliedern der Commission finden wir die beiden nam
haftesten Plebejer dieser Zeit P. Decius Mus und Q. Poblilius Philo die mit 
diesem Amt ihre Laufbahn begonnen haben. Die Massregel trägt den Charakter 
der heftigen Opposition jener Epoche. 

6) Liv. 7, 21, 5: quinque viris creatis, quos mensarios ab dispensatione 
pecuniae appellarunt. . . 

7) Liv. 7, 21, 8: nomina impeditiora inertia debitorum qua~ facultatibus 
. • . aerarium mensis cum aere in foro positis dissolvit, ut populo prius cave
retur. 22, 60, 4: cum . . alU redimendos (die cannensischen Gefangenen, vgL 
22, 7, 5) de publico, alii nullam publice inpensam faciendam nee prohibendos 
ex privato 'I'edimi; si quibus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario 
pecuniam mutuam praedibusque ac praediis cavendum populo censerent. 

Röm. Alterth. Ir. 3. Auf! . 4'1 
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währten Darlehn 100 Mill. Sesterze nicht übersteigen dürfe, 
dass die Darlehen unverzinslich gegeben und in drei Jahren 
zurückgezahlt werden sollten (S. 641 A. ~), werden nicht ge
fehlt haben. Uebrigens sind wenigstens die im J. 538 gewähl
ten mensarii auch als Hülfsbeamte für die gewöhnlichen Ge
schäfte des Aerarium verwendet worden 1). 

Ausserordentliche Commissionen, um den Stand des Aera
rium zu reguliren und insbesondere die überflüssigen Ausgahen 
zu beseitigen, sind, so viel wir wissen, nur in der Kaiserzeit 
vorgekommen und zwar im J. 6 n. Chrß unter Augustus 2) , im 
J. 6~ unter Nero 3), im J. 70 zu Anfang der Regierung Vespa
sians 4) und im J. 97 unter Nerva 5). Näheres ist darüber nicht 
bekannt. Von den unter Claudius eine Zeit lang fungirenden 
curatores tabular'um publicarum, drei als ausserordentliche Qua
simagistratur mit Lictoren ausgestatteten Prätoriern , denen na
mentlich die Aufgabe gestellt war die Rückstände des aerarium 
beizutreiben, ist bereits bei der Quästur (S. 559) die Rede ge
wesen. Streng genommen gehören alle diese Behörden wohl 
eher unter die vom Kaiser niedergesetzten als unter die ausser
ordentlichen Magistrate der Republik; es schien indess ange
messener ihrer in diesem Zusammenhang :zu gedenken. 

V. Beamte für -den Friedensschluss. 

Die schwierige und wichtige Frage, in wie weit der Magi
strat die eigene Gemeinde einer auswärtigen gegenüber ver-

1) Sie nehmen Z'ahlung entgegen (Liv. 26, 36, 8. 11) und leisten Zahlung 

(Liv. 24, 18
5
, _12l

5 
\ .. , ,) , .. \ _ ,~_ ( , l\ ( 

2) Dio 8, '" : Ta 0 aV~l\wp.aTa Ola TplWV avupwv U7taT€UXO"Cw'J, ou~ 0 

'l',A-~P0<; d,7tE(!J''lVc, Td. p.E:V CiUVZcrTcl)'c, Td. OE Xett 7taV"Ca7tacrl '0 lZ"(PwjJc. 
3) Taci'tus anno 15, 18: tris dein consulares ... vectigalibus publicis prae

posuit cum illsectatione priorum principum, qui gravitate sumptuum iustos reditus 
anteissent. 

4) Tacitus hist. 4, 9. 40 : sorte d~cti, per quos redderentur bello. rap~a (wohl 
mit Beziehung auf die in der Stadt wahrend der Katastrophe des VltelllUs vor
o'ekommenen Plünderungen) quique aera legum vetustate dUapsa noscerent fige
~entque et {astos adulatione temporum {oedatos exonerarent modumqu.~ publicis 
impensis {acerent. Diese Commission erhielt also noch andere Auftrage; dass 
die Revision des Aerars die Hauptsache war, zeigt c. 9. Eine Anleihe von 
60 Mill. Sesterzen wurde damals beschlossen, aber es kam nicht dazu (Tacitus 
h. 4, 47: verane pauperie an uti videretu7' actum in !!enat·u, ut sts~entie~ sester
titern a privatis rnutuum acciperetur praepositusque ei curae Pompaus Stlvantts: 
nec mulla post necessitas abiit sive omissa simulatio). . 

5) Plini.us ep. 2, 1, 9: veritus ne {orte inter quinqueviros crearetur, qui 
minuendis publicis sumptibus iudicio senatus constituebantur. 
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pflichten kann oder nicht kann, also in wie weit bei Kriegserklä- [624:] 
Tung, Friedensschluss, Bündniss und ähnlichen Acten theils die 
;Comitien, theils der Magistrat competent sind, ist an ihrer 
Stelle für jene (3, 340 fg.) wie für diese (1, 246 fg.) erörtert. 
. Hier ist nur hervorzuheben, dass in der mittleren Epoche des 
'Freistaats , nachdem die Allmacht der Magistratur beschränkt 
worden war und bevor das unmittelbare Senatsregiment begann, 
'als die Bürgerschaftsversammlung in der That die wesentlichen 
politischen Fragen endgültig und nach freier Selbstbestimmung 
··entschied, dieselbe nicht bloss das Recht hesessen und geübt 
hat die von dem Magistrat abgeschlossenen Friedenspräliminarien 
zu bestätigen oder zu verwerfen, sondern auch das weiter gehende 
zwar nicht den Frieden zu schliessen, was sie thatsächlich nicht 
konnte, aber wohl ausserordentliche Magistrate für den Frie
·densschluss zu ernennen und diese dem Feldherrn zur Seite zu 
·stellen. Die über die älteren Friedensschlüsse vorliegenden 
,durchaus oberflächlichen Berichte gedenken solcher Magistraturen 
'llicht, obwohl sie sie ebenso wenig ausschliessen. Wohl abel' 
haben in dieser Weise nach dem ersten punischen Krieg die 
im J. 513 vom Volk zu diesem Zwecke gewählten Decemvirn 
die Friedensbedingungen endgültig festgesetzt 1) , und wahr
scheinlich ist auch die Regulirung der africanischen Angelegen
heiten nach der Zerstörung Karthagos im J. 608 in gleicher 
Weise vollzogen worden 2) . Nachher sind, so viel wir sehen, [625} 

1) Polyb. 1, 63: ou 7tPOCicOE~aTo Td.~ CiUV&-fJxa~ (; oijp.or;, d,n' eecmzcrTcl)' c 
ävopa~ aha TOU<; E7tlcrxclj;op.zvour; 07tEP TWV 7tpa"(p.aTW'i· O~ Mt 7tapa"(cvop.cVOl 
''LW'J p.Ev ßAW'i OUOE'I P.cTE&''lxav, ßpetXEet OE 7tpocrc7tZTclVav T0U<; KetPX''l00VlOUI; ' 
'l:OV Tc "(d.p Xp6vo'i TÖlV cp6pw'J E7tOl-r)Ciet'i '~P.lcruv, XlAw. TaAet'J"Cet 7tP0(j&E'J"Cc~, TW'I 
.'te; \'J~~0)'J ., Ej(,X~P€t'J Ka.PX,,~oo'JtOU~ 7!poac1t€'taeo.\J oaat f-lE't'aeU -riic; 'I-rflAtr:J.C; ~Er'itt"a.l 
"I,al T'Y)~ }:.lXEAlIX~. 

2) Nach Appian P'un. 135 ordnet Scipio das eroberte Land in Gemein
'schaft 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 locurn, quem X virei, quei ex [lege] Livia {actd createive (ue7'unt, Uti
,censibus reliquerunt adsignave1'unt); also ist auch damals eine Specialmagi~ratur 
für elie Ordnung des eroberten Gebiets niedergesetzt worden und hat Appian 
diese Decemvirn verwechselt mit den später so oft erwähnten X legati. Dass 
die Consecration des karthagischen Bodens nach Cicero (de l. agr. 2, 19, 51) 
·durch Scipio de consilii sententia erfolgt, nach Appian durch jene Zehn, ist 
nicht unvereinbar; wie der Quästor zum Consilium des Statthalters, so gehörten 
,auch die Decemrirn von Rechts wegen zu dem des Scipio. In der Ausführung 
C. 1. L. I p. 99 ist der scharfe Gegensatz der X viri unel der X legati nicht 11in

:reicll enel gewürdigt. 

41* 



644 

sämmtliche Friedensverträge und Gebietsregulirungen zu Stande 
gekommen durch die Feldherrn und die ihnen dafür zugeOl'd
neten Zehnercommissionen des Senats , welche an die Stelle 
jener magistratischen Decemvirn getreten sind 1). Der Versuch, 
den im J. 693 nach der definitiven Ueberwältigung Mithradats 
der Volkstribun P. Sei'vilius R ulIus machte auf das alte Volks
recht zurückzukommen, blieb ohne Erfolg 2) . 

i) Wir kommen bei den Legaten auf diese zurück. 
'2) C. I. L. 1 p. 99. Dort ist auch die seltsame Wahl der Zehnmänner 

durch die siebzehn Tribus darauf zurückgeführt, dass man sich inzwischen ge
wöhnt hatte die Bestellung der dem Feldherrn beim Friedensschluss assistiren
den Behörde als ein Recht des Senats zu betrachten und, da legati nicht von 
den Comitien gewählt werden konnten 1 zu diesem Ausweg griff. 

Ausserordentliche Aushülfsbeamte. [626J 

Wenn die bisher behandelten Kategorien der ausserordent
lichen Beamten als verfassungsmässig . vorgesehene bezeichnet 
werden können , insofern sie bestimmt sind für an sich noth
wendige, aber verfassungsmässig der Competenz der ordent
lichen Magistratur entzogene Geschäfte , und darum auch auf 
diesem Gebiet bei aller Mannichfaltigkeit doch Stetigkeit und 
Regelmässigkeit waltet, so wenden wir uns nun zu den ebenso 
~ahlre'ichen wie verschiedenartigen Fällen, wo für Geschäfte , 
die an sich innerhalb der gewöhnlichen magistratischen Com
petenz liegen , die man aber aus irgend welchen Gründen von 
den berufenen Trägern nicht verwalten lassen kann oder will, zur 
Aushülfe- eigene Beamte von den Comitien gewählt worden sind 
(S. 613 A. 1). Was davon in sehr zufälHger und fragmentari
scher Gestalt zu unserer Kunde gekommen ist, ist hier in Grup-
pen zusammengestellt, je nachdem die Beamten für den Krieg , 
~ür die Aushebung, für die Leitung der Beamtenwahlen , fü r 
den Prozess, für die öffentliche Sicherheit, für das Bau- , fü r 
<las .Getreidewesen bestimmt sind. - Eine ul1gemeine Benen
nung für diese Aushülfsbeamten giebt es nicht. Allerdings "yer-
den technisch die höheren , namentlich die militärischen Kate
gorien bezeichnet als cum 2'mperio (1, 117 A. 1) , die niederen , 
namentlich die nicht militärischen als cwn potestate (1 , 24 A. 1) ; 
indess umfassen diese Bezeichnungen die ordentlichen Beamten 
mit und treten bei den Aushülfsbeamten nur desshalb mehl' 
hervor, weil es für diese an einer allgemeinen Benennung ge
bricht. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird für die militäri
schen Aemter dieser Art, wie wir s~hen ,verden , die für das 
mandirte und prorogil·te Oberamt technische Bezeichnung P 1' O 

consule, pro p1'aetore oder überhaupt pro magistratu ebenfalls, {627] 
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obwohl eigentlich abusiv gebraucht. Die nicht militärischen 
werden meistens bezeichnet als curationes. 

I. Aushülfsbeamte für den Krieg. 

d~l~t!~l~f~ri_ vVie der Krieg selber ein Ausnahmezustand ist, so ist es: 
A~~t~~fs- eine seiner Consequenzen, und nicht die für den Staat am we
beamten. nigsten verderbliche, dass er für Abweichungen von der ver

fassungsmässigen Ordnung und exceptionelle Magistraturen aller 
Art nur .allzu häufig den Grund oder auch den Vorwand gieht. 
Von den zahlreichen Formen des exceptionellen Commandos, die 
die Geschichte der römischen Republik verzeichnet, beschäftigen 
uns hier alle diejenigen nicht, welche hervorgehen aus einer' 
wenn auch noch so weitgreifenden Modification des ordentlichen 
Amtes. Caesars Commando über beide Gallien auf zehn Jahre 
ist rechtlich ein erweitertes Proconsulat, und die Ausnahmen , 
die, um diese Erweiterung möglich zu machen, zugelassen wer
den 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 Amte 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 herausstellen: 

1. Cumulation des consularischen Imperium mit der Prätur 
oder der Proprätur. 

2. Cumulation des Imperium mit der Quästur oder der Pro
quästur. 

3. Imperium ohne ordentliche Magistratur für eine Statthal
terschaft oder einen Feldzug. 

4. Imperium ohne ordentliche Magistratur für das ganze 
Reich, und zwar 

1) Also beschäftigen wir uns hier mit denjenigen consularischen oder prä
torischen Imperien, die weder Oonsulat und Prätur selbst sind, noch auf Man
dat des Consuls oder Prätors beruhen, noch auf der Prorogation vom Consulat 
oder Prätur, sei es ' der eigentlichen der älteren Verfassung, sei es der ficti yen 
das Intervall übersehenden der letzten republikanischen und der I(aiserzeit 
(S. 241), 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 Pra.tur. 

..... 
I 
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a. bei Gleichstellung mit den übrigen Imperienträgern, 
b. bei Ueberordnullg über die übrigen Imperienträger. [628J 

5. Hülfsimperium ohne ordentliche Magistratur. 
Verschiedene dieser eigentlich ausserordentlichen Uebertragungen 
haben sich späterhin staatsrechtlich fixirt und den ordentlichen 
Magistraturen genähert. 

'1. Die Verbindung der höheren oberamtlichenFunction mit f:socp~~~l::. 
dem niederen Oberamt , oder, römisch ausgedrückt, des conS'Lt-
lare imperium 1) mit der Prätur tritt zuerst auf als normale Ord-
nung für die zwei im J. 557 neu eingerichteteu PrätorsteIlen 
(S. 198). Spanien hatte von seiner Eroberung an unter consu
larischem Imperium gestanden (S. 652); offenbar erschien es 
praktisch bedenklich in einer noch wenig befriedeten Provinz 
die Feldherren mi't zwölf Fasces durch die sexfascalen Prätoren 
zu ersetzen und die Vorrechte, welche der Consul als Feldherr 
vor dem Prätor voraus hatte (S. 95), den spanischen Comman-
danten zu entziehen. So ergriff man den Ausweg diesen beiden 
Prätoren neben der Prätur ein für allemal consularisches Impe-
rium zu verleihen 2). Selbstverständlich erstreckt sich diese 
Cumulation auch auf dje aus der Prorogation hervorgehende Pro-
prätur; der Prätor von Spanien behält das consularische Impe-
rium so lange wie sein Commando. - Im siebenten Janrhun-

1) In guter Zeit wird dem, der pro eonsule ist, eonsulare imperium beige
legt; erst die Späteren brauchen dafür imperium proeonsula7'e (S. 648 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 Statt
halter den Proconsultitel führen. - 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: Asconius in Pis on. p. 15 Or.) trium
phiren alle pro eos., alle übrigen darin aufgeführten Prätoren pro pr. (danach 
ist die Bemerkung C. 1. L. I p. 576 zu berichtigen). - In den wenigen 
Münzen und Insehriften republikanischer Statthalter Spaniens, die wir besitzen 
(C. Annius T. f. T. n. röm. Münzwesen S. 600; Q. Fabius Q. f. Labeo C. 
1. L. I, 1484. 1485 = II, 4924. 4925; M'. Sergius M'. f. C. 1. L. I, 1486 
= II, 4956), .führen sie alle den Titel pro eos. - Auch bei den Schriftstellem 
werden die spanischen Statthalter von der Einrichtung der Provinz an sehr 
häufig pro eonsule genannt (so Liv. 33, 25, 9. 35, 22, 6. 36, 2, 8. 37,46,7. 
39, 29, 4. c. 56, 1. 2. 40, 16, 7. c. 39, 1. ep. 90. Cicero in Vatin. 5, 12. 
SaUust 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 Seipio: 
idem pro praetore Lusitanos . .. adgressus ... ineetto e-umtu pugnavit. 39, 21, 
4. 40, 2, 6). Beide Bezeichnungen sind gleich richtig; im titularen Gebrauch 
wiegt die erstere vor, die zweite dagegen da wo die magistratische Stellung de
:finirt oder auch der Gegensatz zwischen dem ordentlichen und dem prorogirten 
Imperium hervorgehoben werden soll. 
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dert hat diese anfänglich auf Spanien ei~geschränkte Cumulation 
[629] der Prätur, resp. Proprätur mit dem Proconsulat weiter um 

sich gegriffen: dem Statthalter von Asia kommt wenigstens seit 
Sulla diese Titul(itur ebenso zu wie den spanischen 1), . und 
auch sonst begegnet . sie häufig 2); ja in der ciceronischen Zeit 
sind Statthalter, die auf Grund ' der Pr~tur fungiren und sich 
mit dem pr'oprätorischen Titel begnügen, bereits selten gewor
den 3), obwohl . dies immer noch der normale Amtstitel 4) und 

1) '111 uelll Seuatsbescl.tluss für Stratonikeia vom J. 673 (Bull. de corr. hell . 
9, 449) heisst es: &.v&6'ltwt:o~, oa'n~ a,v &.d 'AalrlV ~'lt[C'lPXltlV] o l(l')(.C'l"t:eX"{j , Em
,("OHW. Unter den Prätoren und Proprätoren, dle im 7. Jahrh. Asia verwaltet 
haben und die in der vortrefflichen Liste Waddingtons ({astes des provinces 
Asiatiques) leicht zu übersehen sind, finde ich folgende Beispiele der Beilegung 
des Proconsulartitels: Q. Mucius Scaevola (Consul 659) praetor (was nicht für 
pro pr,letore genommen werden muss) bei Ci.cero de 07'at. 1, 17, 75, (j"t:pa."t:"~'(6:; 
bei Diodör ·p. 610 Wess., p~o cos. bei Livius ep. 70. - C.Julius Caesar Vater 
des Dictators [pro] cos. in Asia nach dem Elogium O. 1. L. I p.278. - [Cn.] 
Asinius &.v&6'ltC'l"t:o:; 'PWf-LtllWV, wahrscheinlich der Vater des Redners Pollio (In
schrift bei Waddington (astes p~ 45 der kleinen Ausg.). - M. Iunins Silanus 
Statthalter "Von Asia 678 a"t:pC'lu)'(6:; (Insehrift von Mylasa Waddington n. 409) , 
proconsul (Plinius h. n. 2, 35, 100). - M. Iuncus proconsul (Vell. 2, 42) , -
L. Licinius Lncullus: cum Asiam provinciam consula7'i imperio obtineres sagt 
Cicero ihn anredend pro Flacco 34, 85. - T. Aufidius praetor (Cicero pro · 
Flacc. 19, 45) Asiam proco'Tlsulari imperio obtinuit' ' (Val. Max. 6, 9, 7). - P . 
Dolabella proconsulari imperio Asiam obtinens (Val. Max. 8, 1, ambo 2). - Q. 
Tullius Cicero pro cos. (Cicero de divin. 1, 28, 58. Sueton . Aug. 4). - C. Fa
bius M. f., T. Ampius T. f., C. Claudius Pulcher Statthalter von Asia im 
letzten Decennium des 7. Jahrh., heissen auf ihren Münzen pro cos . (Wad
dington a. a. 0.; O. 1. L. I p. 143). - Auffallender Weise heisst der Statt
halter 703. 704 Q. Thermus in den Briefadressen pro pr. (Cicero ad fam . 
2, 18. 53-57). . 

2) Q. Metellus Celer Prätor 691, Statthalter des cisalpinisehen Gallien im 
J. 692 nennt sich pro cos. (Cicero ad fam. 5, 1. 2; Mela 3, 5, 45; Plinius 
h. n. 2, 67, 170). - Q. Ancharius Prätor 698, Statthalter von Makedoriien 
699, heisst procos. bei Cicero ad fam. 13, 40. - M. Antonius im J. 652. 
praetor (Livius ep. 68) pro consule (Cicero de orat. · 1, 18, 72.), wahrscheinlich 
für Kilikien. - A. Allienus Prätor 705, Statthalter von Sicilien 706 heisst 
bei Hirtius bell. Afr. 2. praetor, bei demselben 34 und in den Briefadressen 
(Cicero ad fam. 13, 79) und auf seinen Münzen pro consule .. - Statius Mur
cus praetorius (Vell. 2., 69) commandirte im J. 710 als Procorisul in Syrien 
(Cicero Philipp. 11, 12, .30). - Die städtischen Prätoren Brutus und Cassius 
tituliren sich in ihrer Correspondenz (z. B. Cicero ad fam. 12., 11. 12) und 
auf den Münzen pro consule. - Q. Servilius, der im J. 663 in Asculum um
kam, heisst bei Velleius 2., 15 praetor, bei Livius ep. 72. pro cos. Die Pro
vinz ist nicht bekannt, wenn er überhaupt ein Provinzialstatthalt"er war. -
Cicero de leg. 1, 2.0, 53: cum (L. Gellius Consul 682) pro conmle ex praetura 
in Graeciam venisset. Die Provinz ist nicht bekannt. Der Sen:atsbeschluss der 
äussersten Gefahr richtet sich nur an die ' pro consule ad urbem verweilenden 
Beamten [1, 669]. 

3) Der Statthalter von Bithyni~n 703 P. Silius (ad fam. 13, 53-57) und 
der von Asia ,703. 704 Q. Thermus (A. 1) heissen in den Briefadressell pro 
praetore. Der letzte pro praetore gefeierte Triumph, den die Triumphaltafel 
verzeichnet, ist der übrigells unbekannte des P . Servilius Vatia 666. 

4) In dem Senatsbeschluss von 703 Cicero ad fam. 8, 8 , 8 werden acht 
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die Combination von Prätur und Proconsulat in republikanischer 
Zeit Ausnahme geblieben ist. Erst in der Kaiserzeit ist ein für [630J 
allemal allen, die auf Grund der Prätur das Statthalteramt 
üb~rnehmen, dafür consularisches Imperium und consularischer . 
Rang beigelegt worden (8. 244). - Diese Combination von Prä-
tur und Proconsulat kommt begreiflicher Weise nur vor bei den 
in ihrem Sprengel das höchste Commando führenden Prätoren. 
Nie erhält consularisches Imperium der Prätor oder Pro prätor , 
welcher einem Consul oder Proconsul als Gehülfe beigegeben 
wird, was in den grossen Kriegen der Republik häufig ge
schehen (S. 234) und in der Provinzialordnung der Kaiserzeit 
zu einer festen Einrichtung (quaestor pro praetore, legatus P1"O 

praetore) geworden ist. Unter den in Italien oder auf der Flotte 
neben den Consuln verwendeten Prätoren und Proprätoren der 
Republik macht die einzige Ausnahme M. Marcellus. Dass ihm 
in dem Jahre nach der Prätur das proconsularische Imperium 
in dieser Weise verliehen ward 1), beruht auf besonderem Volks
schluss und ist offenbar dadurch herbeigeführt, dass die poli
tischen Umstände es nicht gestatteten diesem die gewöhnliche 
proprätorische der consularischen subordinirte Stellung anzu
weisen. Wenn dagegen der Consul ausnahmsweise eine Pro-
vinz übernimmt, kann ein Prätor an seiner Stelle das höchste 
Commando in Italien führen 2) .. Diese Regel, die in der That 
nichts ist als die nothwendige Consequenz der Einheit des mili
tärischen Oberbefehls, ist auch in der augustischen Provinzial
ordnung festgehalten worden. Erst in traianischer Zeit, als man 
anfing zu vergessen, dass der Princeps eigentlich nichts ,'-ar 
als ein Beamter pro consule, ist in vereinzelten Fällen einem 

Provinzen bezeichnet als solche, quas praetorii pro pmetore obtine1·ent. Ohne 
Zweifel waren manche darunter mit Titularproconsuln besetzt. 

1) Liv. 23, 30, 19: AI. Marcello pro consule imperium esse popuZus iussit , 
quod ... unus Romanorum impe7'atorum in ItaZia prospere rem gessisset. Der 
Beschluss ist gefasst worden, nachdem der Tod des desigilirten Consuls L . 
Postumius bereits bekannt war; da man wahrscheinlich schon damals die Wahl 
des Marcellus zum Consul voraussah und entschlossen war sie seiner Plebität 
wegen zu hintertreiben (S.80 A. 3), gab man ihm im Vorweg zum Ersatz con
sularisches Imperium, das heisst selbständiges Commando. 

2) Ti. Claudius, der im J. 576 als Peregrinenprätor ein italisches Com
ruando geführt hatte, erhielt für das J. 577 proconsularisches nach LiviuB 41, 
12, 1 (vgl. 40, 59 , 5. 41 , 5, 6) : Ti. · Claudius p1'oconsul, qui p7'aetor priore 
anno ftterat . In diesem Jahre nehmlich commandirte der eine Consul in Sar
dinien, ' und an seine Stelle trat in Italien ClaudiuB. 



650 

seiner Unterstatthalter consularisches Imperium beigelegt worden 
[631] (S. 245 A. 1). - Wenn also die Combination der wirklichen 

oder der prorogirten Prätur mit dem militärischen Imperium 
consularischer Competenz in dem nichtstädtischen Imperium früh 
begmnt und bald häufig, späterhin Regel wird, so ist in dem 
städtischen Sprengel, der das militärische Imperium nicht kennt, 
eine derartige Combination selbst in der Kaiserzeit , so viel 
wir wissen, nur vorgekommen, als im J. 70 der Kaisersohn 
Domitianus als städtischer Prätor consularisches Imperium er
hielt 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 praetor und 
pro consule sowohl alternirend auf (S. 647 A. 1. 2) wie auch 
cumulirt als praetor pro consule 2) , griechisch a't"pa'n'llo~ av{}omx

't"o~ 3) , wofür auch a't"pC1.'t"YJIO~ oml't"o~ 4) oder rlpXLa't"pchYJlo~ 5) ge
setzt wird. In dem zweiten Fall dagegen verschwindet regel
mässig die auf der Prorogation ruhende Bezeichnung pro praetore 
und wird die Bezeichnung pro consule ausschliesslich geführt. 

1) Sueton Dorn. 1: honorern praeturae urbanae consulari potestate suscepit. 
Tacitus hist. 4, 3: praetum Domitiano (decernitur) et consulare imperium. Aehn
lieh macht der Senat, als er die beiden älteren Gordiane als Augusti proclamirt, 
den dritten als präsumtiven Nachfolger zum Prätor (vita Maximini 16). 

'2) In den Inschriften des NI. Coelius Vinicianus Volkstribuns im J. 701 
(C. XIV, '260'2), des M'. Cordius Rufus (C. XIV, '2603) und anderen (vgl. 
C. 1. L. I p. 188) aus derselben Zeit ist praetor pro consule so gestellt, dass 
beides nothwendig als ein Amt gefasst werden muss. So lange Prätur und 
Provinzialstatthalterschaft noch zeitlich zusammenhingen (und dieser Epoche 
gehören jene Inschriften an), konnte man beide juristisch nur als ein Amt be
trachten; und wenn die Functionen eines Beamten, der sich in Rom praetor~ 
in seiner Provinz pro consule titulirte, für den cursus honorum ausgedrückt 
werden sollten, bot sich dafür kein anderer Ausdruck dar als die Zusammen
fassung praetoj' pro consule. Nachdem das pompeisehe Gesetz die Continuität 
aufgehoben hatte, wurde daraus folgerichtig, wie die spätere Zeit schreibt, pro 
consule, praetoj'. 

3) ~TpaT'IJ,,(o~ (ha61taTO~ C Pwp.a(wv heisst auf delischen Inschriften Sero 
Cornelius Sej'. (. Lentulus (Bull. de corr. hell. 9, 379) und L. Clovius L. (. 
(das. 8, 119, wo nach Romolles gefälliger Mittheilung &.v&6mtTOV auf dem Stein. 
steht). Der Zeit nach ist keiner sicher bestimmt. 

4) Diese Bezeichnung (WOhl zu unterscheiden von der im sechsten Jahrh. 
begegnenden gleichlautenden des Consuls, s. S. 76 A. 1) findet sich bei J ose
phus ant. 14, 10, 8. 15 von zwei Oberbeamten der caesarischen Zeit, von denen 
der eine der Prätor des J. 705 C. Fannius ist, der sich auf seinen Münzen 
(C. 1. L. I p. 143) pr( aetor) genannt, aber ohne Zweifel als Statthalter con
sularisches Imperium gehabt hat. Die Erklärung davon habe ich Ephem. tpigraph. 
187'2 p. '2'25 gegeben. 

5) So heisst derselbe Fannius in einem Schreiben des Legaten T. Ampins 
bei Josephus ant. 15, 10, 13. 
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2. Auch mit der Quästul' ist zuweilen ausserordentlicher ImPde;!um 

Weise das Imperium, in der Regel als proprätorisches, selten Quästors. 

als proconsularisches 1) verbunden worden. Es ist dies recht-
lich genommen nicht verschieden von der Uebertragung des [632]: 
Imperium an eine Privatperson, da die qUästorische Competenz 
der oberamtlichen incongruent ist; auch ist sicher von Rechts 
wegen dafür ein Volksschluss erfordert worden 2), wenn man sich 
auch thatsächlich oft mit einem Senatusconsult begnügt hat 3). 

Aber da der Quästor doch immer ein vom Volk gewählter Be
mnter war, auch die häufige Verwendung des Quästors für die 
Stellvertretung des abwesenden oder weggefallenen Feldherrn 
[1 , 657. 668J eine weitere Anlehnung gab, ist wenigstens 
in den letzten Decennien der Republik diese Aushülfe nicht sel
ten angewandt worden, um das Deficit in dem Statthalterper
sonal zu decken (A. 3); ja für einige kleinere Provinzen, zum 
Beispiel Kyrene, scheint. dies in dieser Zeit die ordentliche Ver
waltungsform gewesen zu sein 4). - In der augustischen Ver
fassung ist die Verbindung de.r Quästur mit der consularischen 
Gewalt beseitigt, dagegen den sämmtlichen in der Provinz fun
girenden Quästoren das Imperium eingeräumt, welches freilich, 
da sie Unterbeamte waren, nUl' ein proprätorisches sein konnte 
(S. 246). 

3. Die Bestellung eines anderen als eines ordentlichen Be- D~~'s b~:::e 
amten zum Feldherrn ist inconstitutionell. Nach der Verfassung feldhen. 

ist das oberste Feldherrnrecht an das ordentliche Oberamt ge-
bunden. Aber Abweichungen blieben nicht aus. Schon in deI" 

1) Münze des M. Antonius ans dem J. 719 oder 720 mit der Auf~chrift 
M. S ilanus auge ur) q( uaestor) pro cos, (Eckhel 4, 47; vgl. BorgheRl opp. 
6, 180). 

'2) Velleius '2, 45: (P. Clodius) legem tulit, ut (Cato) quaestor cum iure 
praetorio, adiecto etiam quaestore, mitteretur in insulam Cyprum. 

3) So bei der Sendung Pisos nach Spanien 690: Cn. Calpurnius Cn. r. 
Piso quaestor pro pr, ex s. c. provinciam HispanilJ,m citerioj'em optinuit (C. 1. L. 
I n. 598). Vgl. Sallnst Cat. 19. . 

4) Dafür spricht SaUust hist. '2, 39 Dietsch; auch die Münzen des A. Pu
pius Rufus mit Tap.(a~ &'v"t aTp'A. oder &"nt aTpa. %/Xt Tap.[a~ mögen hieher ge
hören. Vgl. über dieselben Borghesi opp. 2, 405 fg. - Uebrigens giebt es 
wenige "Bezeichnungen, die staatsrechtlich so vieldeutig und darum so irre
führend und schwierig zu handhaben sind wie die des quaestor pro prtLetore: 
es heiss.t so in republikanischer Zeit sowohl der Stellvertreter des abwesenden 
[1, 657] oder des verstorbenen Feldherrn [1, 668] wie auch der als QUäst?r 
vom Volk oder vom Senat cum imperio eingesetzte Provinzialstatthalter undlll 
der Kaiserzeit der gewöhnliche Quästor eines jeden Proconsuls. 
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Prorogation des Arrits mit neuem Endtermin lag gewissermassen 
die Uebertragung einer FeldherrnsteIlung ohne Magistratur, das 
Commando eines privatus 1). Noch entschiedener war dies der 

[633] Fall, .wenn ein solches Commando dem überwiesen ward, der das 
überamt nicht ein~)al früher gehabt hatte; davon findet bis auf 
den hannibalischen Krieg sich kein Beispiel. Indess die schwere 
Kriegsgefahr , die Hannibal über Rom brachte, brach diese Re
gel. Der erste Fall ist streng genommen die schon erwähnte 
(S. 649 A. 1) Uebertragung des consularischen Imperiums durch 
Volksschluss an M. Marcellus Prätor 538 für das J. 539, das 
Jahr nach der Schlacht bei Cannae; denn die Uebertragung des 
consularischen Imperiums auf den zur Handhabung des präto
rischen qualificirten Beamten und die des Imperiums überhaupt 
auf einen Privaten stehen rechtlich sich gleich. Geradezu ge
schah das letztere zuerst 2) wenige Jahre nachher: nach der 
furchtbaren Niederlage, die Rom im J. 543 in Spanien erlitt, 
und dem Fall des Oberfeldherrn übertrug ein Volksschluss dem 
Sohne desselben die Führung dieses Krieges mit consularischem 
Imperium 3). Nachdem dann dE:r Erfolg diese Wahl gekrönt 

. hatte und Spanien den Römern botmässig geworden war, wurde 
die Verwaltung des eroberten Gebiets zunächst in gleicher Weise 
von zweien dafür besonders durch Volksschlüsse ernannten Be
amten gleichfalls mit consularischem Imperium . fortgeführt 4), bis 

'[634:J im J. 556 die Einrichtung zweier neuer PrätorsteIlen diese con-

1) Liv. 38, 42, 10 [1 , 620]. 
2) Wenn Gnaeus Scipio, der seinem als Oonsul und später pro consule 

seit dem J. 636 in Spanien de.n . Oberbefehl führenden Bruder zur Seite stand , 
von Livius mit Recbt sowohl bei Lebzeiten des Letztem (26, 32, 1) als nach 
dessen :Fall (26, 2, 6) imperator genannt wird, so muss auch er cum imperio 
d nrch Volksschluss nach Spanien gesandt sein. Aber es ist dies wohl ein Ver
sehen des Schriftstellers und war er bloss Legat des Bruders.- In einjgen 
andem Fällen ist es nicht klar, wie pro praetore commandirende privati zn dem 
Imperilim gelangt sind, so bei T. Otacilins Liv. 23, 32, 20, bei O. Varro 27, 
24, 1. c. 36, 2 und bei L. Manlius Acidinus Liv. 27, 43, 9. c. 60, 8. Wahr
scheinlich hat hier Mandirung durch den Stadtprätor stattgefunden [1, 666], auf 
keinen Fall ausserorclentliche Verleihung des Imperium durch Volksschluss. 

3) Viv. 26, 18. 28, 43, 11. Dass Scipio nIcht pro praetore nach Spanien 
gesandt ward, kommt wohl daher, weil man ihm den Proprätor M. Silanus bei
gab (S. 102 A. 3), und die Einheit des Oberbefehls gewahrt werden sollte. 

4) Proconsuln heissen bei Livius .auch Scipios Nachfolger bis zur Einrich
tung der Provinz L. Oornelius Lentulus und L. Manlius Acidinus (Liv. 29, 13, 
7. 31 , 20 vgl. 28, 38, 1), O. Oornelius Oetbegus (Liv. 31, 49, 7), On. Oor
nelius Blasio und L. Stertinius (Li v. 31 , 50, 11). In der capitolinischen Tafel 
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stitutionellen Anomalien beseitigte. In den folgenden Zeiten 
hat das consolidirte 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 fiel in den Comitien 1), und das sulpicische Ge
setz 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 ausser
ordentliche Oberfeldherrnstellung wieder zurück. Pompeius 
wurde dreimal mit einer solchen bekleidet, zuerst 673 für Sici
lien und Africa, dann 677 für Italien und weiter für Spanien, 
endlich 688 für Asia und Syden, von welchen Stellungen die 
erste mit prätorischem 3), die beiden andern mit consularischem 

indess ist bei der Ovation Blasios als Rechtsgrund gesetzt: qu[od Hispaniam 
cit]eri[orem extra o]rdine[m obtinuerat] (C. 1. L. I p. 668); für pro cas. daneben 
reicht der Raum nicht, und hätte man die einfache Formel pro cos. ex Hispania 
setzen wollen, so hätte es der langen Umschreibung nicht bedurft. Wahrschein
lich hat die strengere Doctrin wie das Recht des Triumphs (1, 131) _ &.0 
auch die Bezeicbnung pro consule nur dem gewesenen Oonsul einräumen wollen 
(1, 13 A. 1); aber die laxe Terminologie gewann die Oberhand ebenso wie 
in Betreff des Triumphs die laxe Praxis. Dass allen jenen Magistraten ihr 
Amt durch Volksschluss und als Jahramt gegeben worden ist, unterliegt keinem 
Zweifel, obwohl die Wabl ausser für Scipio nur für Blasio und Stertinius (31, 
50, 11 vgI. 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). ·Es unterscheiden sich also diese Beamten von 
den Statthaltern Siciliens und Sardiniens nur darin, dass sie direct für die spa
nischen Provinzen vom Volk gewählt werden ' und keinen Titel führen. 

1) Als im J. 623 der Krieg gegen Aristonicus gefübrt werden sollte, war 
der eine Oonsul L. Flaccus Flamen Martialis, der andere P. Orassus Oberpon
tifex ; jener durfte seiner priesterlichen Pflichten wegen von Rom sich nicht 
entfernen (S. 67 A. 1) und auch bei dem Oberpontifex war es ohne Beispiel, 
dass er Italien verliess (Livius ep. 59; vgl. 1, 491 A. 2 und oben S. 210 A. 5J. 
In dieser seltsamen, man möchte fast meinen absichtlich herbeigeführten Situation 
liess man die Gemeinde abstimmen, wer in Asia Krieg fübren solle; aber l1e 
tum quidem populus Romal1us ad privatum detulit bellum: der Oonsul und Ober
pontifex Orassns siegte über den jüngeren Scipio Africanus mit dreiunddreissig 

. Stimmen gegen zwei (Oicero Phil. 11, 8, 18). 
2) Val . Max. 9, 7 mil. R. 1. Vellei. 2, 18. Liv. 77. Appian b. c. 1, 55. 

Plutarch Mar. 36. Sull. 8. Diodor p. 613. 
3) Nach Granius Licinianus p. 39 Bonn. triumphirte Pompeius 673 pro 

praetore, und dasselbe zeigt auch der Gegensatz bei Oicero 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 
africanischen Sieg bezogen habe. - Ebenso nennt ein anderer Unterfeldherr 
Sullas lV1. Lucullus sich pro praetore (C. I. L. I , 683). - In wie weit auf 
die unter Sullas Dictatur fallenden Magistraturen dessen ordentliches (1, 383) 
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Imperium ausgestattet waren. In gleicher Weise erhielt der 
[635J spätere Kaiser Augustus im J. 711 noch als Privatus die Fasces, 

zunächst die prätorischen 1), die er dann nicht wieder nieder

.Impe1·i~tm 
enfinitttm 
-aequttm. 

legen sollte. 
4. Wenn das eben erörterte ausserordentliche Commando 

eines Privaten, gleich den ordentlichen Militärcommandos der 
späteren Republik, nicht das ganze Reich, sondern nur ein be
stimmtes Gebiet desselben umfasste, so sind gegen das Ende 
"derselben auch ausserordentliche Commandos ohne feste Grenze, 
-imperia infinita mehrfach vorgekommen. Den Grund dazu hat 
Sulla gelegt. Das Commando zur See haftete nach der republi
·kanischen 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 
römischen Statthaltern standen, konnten dasselbe natürlich nicht 
-ersetzen; die Piraterie schrieb zu Sullas Gesetzen den Commen
tal'. Bereits im J. 680 und wieder im J. 687 sah man sich 
·genöthigt ihretwegen ein ausserordentliches Imperium zu bestel
len - der erstere Vorgang ist der einzige in dieser Epoche, wo 
nicht der Ehrgeiz eines Einzelnen, sondern die zwingende Noth 
'der Dinge eine derartige Ausnahmemassregel herbeige(ührt hat 2). 
Dem Prätor 3) M. Antonius - die Consuln waren nach Asien 
gesandt- wurde im J. 680 wahrscheinlich durch Senatsschluss 4), 
ehei1so im J. 687 dem Privaten Cn. Pompeius durch das gabi
nische Gesetz das imperium infinitum 5) eingeräumt, das heisst 
da~ alte schrankenlose consularische Imperium (1, 53 A. 3) wie-

-oder ausserordentliches Creationsrecht eingewirkt hat, lässt sich nicht aus
machen. 

1) Monum. Ancyr. 1, 6 und die dazu angef. Stellen. 
2) Vellei. 2, 31 , 
3)' Sb nennen ihn Llvius ' 97 und Velleius' 2, 31; ihn zum Proprätor zu 

machen liegt kein Grund vor. 
4) Vellei. 2, 31. Wäre ein Gesetz ergangen, ' so würde es wohl bei Ge-

' legenheit des gabinischen erwähnt worden sein. . 
6) So bezeichnet Cicero Verr. 2, 3, 8. 3, 91, 213 das Commando des An

tonius, und ni.chts anderes ist gemeint de lege agr. 2, 17, 46: omnes te7'ras Cn. 
Pompeio atque omnia maria esse permissa. Die rechtliche Gleichartigkeit beider 
Imperien hebt Velleius 2, 31 nachdrücklich hervor. Wegen der näheren Be
stimmungen vgl. Drumann 3, 402. 
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·derhergestellt, jedoch mit der Massgabe, dass sie an sämmt-
lichen Küsten des römischen Staates gleiches Imperium (imperium 
aequum) haben sollten wie der Statthalter der betreffenden [636J 
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, welche dem 
commandirenden Consul ein höheres Imperium zusprach. Dies 
imperium infinitum maius ist in den Krisen, die zu dem Krieg ImlJeriuln 

- infinitum 
zwischen Pompeius und Caesar führten, gefordert, aber nicht ma'ius. 

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 Prä-
toren Brutus und Cassius, im J. 711 das consularische Impe-
rium auf dem Kriegsschauplatz qualitativ unbegrenzt gewährten 3) . 
Dies war die äl,lsserste Erstreckung, der.en die innerhalb der 
Verfassung sich haltende Beamtengewalt fähig war; die Gegen-
partei antwortete mit einer Magistratur, die die Verfassung 
selbst suspendirte, mit dem Triumvirat zur Ordnung des Ge
meinwesens. 

1) Vellei us a. a. 0.: A. Gabinius tr. pt. legem tulit ut . . . esset (Pom
peio) imperium aequum in omnibus provinciis cum p7'oconsulibus usque ad quin
quagesimum miliarium a mari. So weit die Statthalter Proprätoren waren, hatte 
also Pompeius ein imperium maius, den Proconsuln gegenüber nicht. Die 
daraus zwischen ihm und dem Proconsul von Kreta Metellus hervorgegangenen 
Verwickelungen haben ohne Zweifel dazu geführt, dass die Pompeianer später
hin statt des imperium aequum das imperium maius forderten. Tacitus irrt, 
"Wenn er die dem Corbulo ertheilte Obergewalt über die benachbarten Statt
balter der des gabinischen Gesetzes gleichstellt (ann. 16, 26: in tantum fere 
modum flucta potestate quem populus Roman'us Cn. Pompeio bellum piraticum 
gesturo dede~'o.t). 

2) Für Pompeius -wurde bei seiner ausserordentlichen cura annonae im 
J. 697 das maius imperium in provinciis quam sit eorum qui eas obtinel1nt ver
geblich gefordert (Cicero ad Att. 4, 1, 7); und für die Consuln des J. 705 
Lentulus und Marcellus wenigstens das alte consularische Recht geltencl gemacht 
more maiorum vel omnes adire provincias (1, 63 A. 3). 

3) Der Antra.g, den Cicero im J. 711 stellte, den C. Cassius als Statt
halter von Syrien in der Weise anzuerkennen, uti quamcunque in provinciam 
eius belli gerendi causa advenisset,. ibi maius imperium C. Cassii pro consule sit 
,qunm eius erit qui eam p7'ovinciam tum obtinebit, cum C. Cassius P7'O consule 
in eam p7'ovinciam vene7'it (Philipp . 11, 12, 30), ging zunächst nicht durch; 
aber nach der Schlacht bei Mutina wurden alle Provinzen des Ostens ihm und 
Brutus unterstellt. Appian b. c. 4, 58: "COt<; "CE ä.A~Ol<; niicrl'/ hihuü(Xv OcrOl 
<PWf.Ll'J.lOl<; ~Ff.L0VEUOUül e-&vüJv 7] cr1:pa."Coniowv &1':0 "COÜ 'Iovlou f.LeXpl LUpla.<; lma
%oum e<; on %E),SUOl KcicrcrLO<; 7] BpOÜ1:0~. C. 70. 94. Vellei. 2 , 62: omnia 
tran~marina imperia eoru,rn commissa arbitrio . 
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Der ~~iva.te 5. \-Venn die Uebertragung des Feldherrnrechts im auswär-
f:lg~:~;. :tigen Krieg auf einen Privaten bereits in der mittleren Republik 

beginnt, so ist dagegen die Combination des eigenen Imperium 
[637J mit . einer auf feldherrlicher Ernennung beruhenden Offiziersstel

lung erst in der letzten Krise der Republik vorgekommen. Von 
Rechts wegen kann der von dem Feldherrn ernannte Offizier 
die Rechte des Oberamts wohl in Vertretung des abwesenden 
Feldherrn ausüben [11, 657J, nicht aber selbständig neben die
sem besitzen; die Hülfsthätigkeit selbst und die Ausübung des 
oberamtlichen Imperium, die in den Titeln pro consule oder 
pro praetore sich ausdrückt, schliessen sich aus. Der Dictator 
allein macht . davon insofern eine Ausnahme, als die von ihm 
ernannten Unterbeamten , der Reiterführer wie der praefectus, 
ebenfalls die Fasces führen (S. 1162). Sonst ist hievon, zuerst . 
so viel wir wissen und wahrscheinlich überhaupt zuerst1), abge
gangen worden im J. 687, . als der Proconsul Pompeius durch 
.das gabinische Gesetz das Obercommimdo gegen die Piraten 
empfing 2). Auch war gerade der Piratenkrieg wie kein ande
rer geeignet die alte römische Ordnung, dass es keinen Feld
herrn der Feldherren geben könne, ·zu brechen, da er .die in 
einander greifende Thätigkeit einer Reihe selbständig und auf 
verschiedenen Kriegstheatern ·operirender und doch wieuer einer 
einheitlichen Leitung unterworfener Führer mit zwingender Noth
wendigkeit erheischte. Das Gesetz verlieh jedem ·der fünfund
zwanzig von dem Proconsul zu ernennenden Legaten im Voraus 
proprätorisches Imperium 2) • Es standen also diese Legaten pro 
praetore neben dem höchsten pro consule commandirenden Feld
herrn) wie zum Beispiel im hannibalischen Krieg der in Italien 
commandirende . Consul neben den in Apulien, Campanien, 

1) Der legatus P1'O p1'aetore Sullas im erst.en mithradatischen Krieg (C. XIV, 
'2'218) muss wohl als Stellvertreter gefasst werden [1, 658J. . 

'2) A,ppia~ Mithr,' ~,4: ("~aa~ IJ./)'triw) b~''lpe'tctt !.rt,O 't'~<;, ßou~'~<;, oG~ %~AOÜ~l 
rtpe:aße:u'tcx<;, 1tE'I'tE ·tm El%oaW, Ot<; 0 OfL1t''llO<; t7ttOl'~PEl .'t''1'1 &cxArxaacx'l ·t.at 'lau<; 
EOlOO I) %a.1. [rtrtelJ.<; haanp %IJ.I. a'tpa'to'l 1tE~6'1, %at. a'tplh't''1)'[a<; O''1fLELa 1tEpt%da&al, 
'h' allLo'X.pa'twp E'/'i:EA'~<; ou ma'te:uot'to fLepou<; hcxan<; bT:aPXOl, lJ.u'to<; 0', ora o.fj 
ßaatAEu<; ßaalAeW'l, au'tou<; 1tEpt&eol. Dass Pompeius die Legaten ernannte, hebt 
Dio 36, 19 ausdrücklich hervor. Die in Kyrene gefundene Inschrift (Bullett. 
dell' instituto 1874 p. 111): [fJ'IaLO'l Kop'r~Alo'l · Ae'l'toAo'l IIo1tA[w utO'l Map'X.EA
AL'IO'l 1tpe:aße:u'tcl'l ')(,r;ü a'/Lla'tpa'tcx)'o'l 't0'l 7!(hpw'lcx 'X.at. aw'tijpa KUpa'lalOl gehört, 
wie R. Lanciani a. a. O. richtig ausführt, einem dieser Legaten des Pompeius, 
dem späteren Oonsul 698 (vgl. R. M. W. S. 577). Also selbst die officielle 
Titulatur der kaiserlichen Legaten entspricht genau derjenigen der auf Grund 
des gabinischen Gesetzes bestellten. 
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Etrurien den Befehl führenden Prätoren, nur mit dem wesent
lichen Unterschied, dass den Prätor das Volk gewählt hatte ) 
diese Legaten pro· praetore aber der Proconsul ernannte, \vie 
den Reiterführer der Dictator. Von da an ist die gleiche Aus
stattung der Legaten öfter vorgekommen, wo Volksschlüsse nach [638J 
dem Muster des gabinischen ausgedehntej'es Imperium ordent
lichen oder ausserordentlichen Oberbeamten verliehen 1); und 
unter Augustus ist sie in ihrer weiteren bei der Provinzial
statthalterschaft (S. 244 fg.) dargelegten Ausbildung zu einem 
der Grundpfeiler der neuen Monarchie geworden. 

Wie mannichfaltig die hiel' zusammengefassten militärischen 
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 ausseI'halb und üher 
derselben stehende~: die Rechtsbildung ist im römischen Ge
meinwesen so mächtig, dass sie in keiner Schöpfung sich völlig 
verleugnet. Es wird auch hier nicht überflüssig sein den lei
tenden Gedanken dieser Einrichtungen nachzugehen. 

Dass der Mangel eines adäquaten Namens zum Wesen die
ser Imperienform gehört, ist bereits hervorgehoben worden; 
wenn unsere Civilisten bei der Ordnung des römischen Privat-
rechts mit gutem Grund eine Kategorie von Innominatcontracten 
aufgestellt haben, so hat auch das römische Staatsrecht sein 
namenloses Imperium. Der Ausdruck · pro imperlo esse · (1 , 11 
A. 3: 1) oder der gebräuchlichere cum imperio esse Cf, 117 A. 1) 
umfasst diese Kategorie von Imperien mit, aber nicht minder 

O~trn 
i mpel'io. 

alle anderen) für die es an einem Titel fehlt. Was die Be
zeichnung dieser Magistrate als pro consttle und pro praetore PTO consule, 

2J?'O pt'aetO?'e. 
anlangt, so gewährte die Verleihung der oberamtlichen Func-
tion wahrscheinlich nach älterem Recht nothwendig entweder 
consularisches oder prätorisches Imperium und damit die Com-
petenz wie die Insignien entweder des höheren oder des minde-
ren Oberamls; die Bezeichnung aber pro consule oder pro ]Jraetore 
als titulare scheint von Rechts wegen an der mandirten oder [639] 

1) So muss das vatinische Gesetz für Oaesar eine solche Olansel entbalten 
haben, denn Labienus beisst bei Oaesar b. G. 1, '21 legatus pro praetore. 

Röm, Alterth. H, 3. Auf!. 4'2 
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prorogirten Magistratur gehaftet zu haben und den hier behan
delten Imperien nur zugekominen zu sein, wo sie ausdr.ücklich 
ihnen beigelegt war, ' wie dies zum Beispiel bei den spanischen 
Statthalterschaften sich~i' von Haus aus geschehen ist. Insonder
heit den mit oberamtlichem Imperium ausgestatteten Privaten ward 
diese Bezeichnung im strengen Sprachgebrauch nicht gegeben 
(1, 13 A. ~; ~,652 A. 4). Da indess dem Wortsinne nach dieselbe 
nichts ausdrückte als den Mangel des betreffenden Amts in Verbin
dung mit der Befugniss zur Vollziehung der darin enthaltenen Func
tionen und dieses auch auf das unbenannte Imperium passte, 
ist diese Distinction wenigstens . aus d.em gewöhnlichen Gebrauch 
früh verschwunden und nannte sich jeder Sexfascalis pro prae
tore, jeder Träget' von zwölf Fasces pro consule; was denn 
freilich: indem die Sprache fü,r die drei scharf unterschiedenen 
Begriffe der prorogirten, der mandirten und der unbenann
ten ausserordentlichen Gewalt einen und denselben Ausdruck 
verwendet, der Durchsichtigkeit der Rechtsverhältnisse Ein
trag gethan hat. 

Insignien. Die Zahl der Fasces richtete sich einfach nach dem beige-
legten Imperium: der Inhaber des consularischen Imperium 
führt deren zwölf 1), der des prätorischen sechs. 

Ertheilung Ein Volksschluss ist für die ausserordentlichen Imperien 
durch Volks- • 

schluss. von Rechts wegen erforderlich; sie treten dadurch m scharfen 
Gegensatz zu den gleich benannten mandirten und prorogirten, 
fUr welche es, da sie aus dem 'Vesen des Amtes hervorgehen, 
keiner neuen Intervention der gesetzlichen Gewalt bedarf:.!). 
Da aber durch die unbenannten Imperien regelmässig nicht eine 
neue Competenz geschaffen, sondern das einem ordentlichen 
Beamten zuständige Geschäft auf einen ausserordentlichen über-

1) Dies · sagt ausdrücklich von dem spanischen pmet07' pro consule Plutarch 
( Faul. 4). 

2) Hier wird ein Volksschluss nur gefordert, wenn das Imperium in der 
Stadt wirksam werden soll, wie es der Fall ist bei dem Triumph des Promagi
strats (1, 129). Allerdings ist die Prorogation auf eine besti.mmte Frist mehr 
Ertheilung eines neuen Commandos als Fortführung des früheren, und im fünften 
Jahrh. scheint darum dafür regelmässig ein Plebiscit ergangen zu sein [1, 620]. 
Aber die formell auch zu rechtfertigende Auffassung, dass diese Prorogation eben 
so Fortführung des Commandos sei wie die aus dem biossen Nichteintreffen des 
Nachfolgers hervorgehende, hat bald überwogen und die wichtige :Folge gehabt, 
dass schon im hanni.balischen Kriege die Prorogation, wo nichts Weiteres hinzu
tritt (vgl. S. 211 A. 1. S. 64\.) A. 1), immer vom Senat ohne Befragung des 
Volkes b<eschlossen wird. 
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tragen wird, so besteht der Volksschluss hier meistens bloss in [64:0J 
der Wahl der Person. Wo indess ausnahmsweise eine Compe
tenzregulirung erforderlich ist, wie zum Beispiel bei der Ueber
tragung des allgemeinen Commandos zur See, kann ein dop
pelter Volksschluss auch hier nothwendig werden 1). Es kann 
auch an die Stelle des Specialgesetzes eine allgemeine Bestim
mung treten; so ist das consularische Imperium mit den spani
schen Präturen gleich durch dasselbe Gesetz verbunden worden, 
das deren Wahl vorschrieb. Mittelbare Uebertragung ist recht-
lich ebenfalls möglich; so gab das gabinische Gesetz das Im
perium denen, die Pompeius zu Legaten ernennen würde. 
Uebertragung durch den Senat unter Ausschluss der Comitien 
ist der Verfassung zuwider, und auch nicht anders vorgekom-
men als in den Epochen der unbedingten oder wenigstens als 
unbedingt angestrebten Senatsherrschaft unter SuUa 2) und wie-
der nach Caesars Ermordung 3). - Den betreffenden Wahlact 
haben regelmässig die Tribus vollzogen 4), nicht weil den Cen
tuden diese Befugniss gemangelt hat, sondern weil es über
haupt üblich ist jeden nicht den Centurien gesetzlich reservirten 
Act . an die Tribus zu bringen. 

Eine wesentliche Rechtsschranke der ausserordentlichen mili- ~!~~\si~~e 

tärischen Gewalt ist ihr mit der mandirten und prorogirten sc~~~!:;n. 
gemeinsam: als Promagistratur (1, 13) erstreckt sie sich nicht 

1) Dio 36, 23 [6]. Cicero de imp. Pomp. 17, 32. 
2) Dahin gehören die Imperien des Pompeius von 673 und 677 und das 

des M. Antonius von 680 (S. 6M A. 5). Livius ep. 89: Cn. Pompei'us in Si
ciliam cum imperio a senatu missus est. Cicero Philipp. 11, 8, 18 und sonst. 
Dagegen als im J. 703 nach der Katastrophe des Orassus die verschiedensten 
Pläne vorgebracht wurden, dachte doch niemand daran ex s. c. privat os an den 
Euphrat zu senden (Caelius ad fam. 8, 10, 2) . 

3) Dahin gehört Caesars des Sohnes Imperium von 711. Mon. Ancyr. 1, 
5: impe?·ittm mihi dedit (senatus). Cicero Fhil. 11, 8, 20: imperium C. Caesari 
belli necessitas, fasces senatus dedit. 

4) Bei Scipios Wahl 543 beschliesst der Senat (Liv. 26, 2, 5): agendum 
cum tTibunis plebis esse, primo quoqtle tempore ad plebem feTrent, quem cum im
perio mitti place'ret in Hispaniam . . . ea ?'es cum t?'ibunis acta promulgataque 
est. Weun in der sehr ausführlichen Schilderung der Wahl c. 18 fg. vielmehr 
die Consuln diese leiten und nach Oenturien gestimmt wird, so ist dies wohl 
falsche Ausmalung. Die Nachfolger Scipios bis zur Einsetzung der beiden Prä
turen erwählt die Plebs unter Vorsitz der Tribune (Liv. 29) 13, 7. 30, 41, 4. 
31, 50, 11). Dass irgend eines der Gesetze, die ein unbenanntes Imperium 
verliehen haben, an die Centurien gebracht sei, ist nicht n achweislich; auch 
das consuladsche von 697 (Cicero ad Att. 4, 1, 7) kann an die Tribus gegan
gen sein. 

42* 
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auf das dem imperium militiae verschlossene Gebiet , das heisst 
die Stadt Rom, und schliesst darum diejE;lnigen magistratischen 

[64:1] Befugnisse aus, die nur innerhalb dieser Grenzen geübt wer
den können, namentlich das Recht ' mit dem Senat und dem 
Volk zu verhandeln (1,193.211) . . Sie kann darum auch nicht 
für wesentlich hauptstädtische Geschäfte verliehen werden. Die 
einzige uns bekannte 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; diese gab zwar nicht 
das Recht mit Volk und Senat zu verhandeln, aber doch noth
'wendig dasjenige auch in der Stadt für die amtliche Aufgabe 

Collegia
lit.ät . 

Enclfrist . 

thätig zu sein 1). 
Die Collegialität ist den militärischen Imperien dieser Kate-

gorie schl~chthin fremd, wie denn auch Cicero in seinem Ver
fassungsentwurf dieselben als einheitliche Gewalten definirt 
(S. 613 A. 1) . Es kann dies auch nicht anders sein , da sie 
sämmtlich aus der nicht collegialisch geordneten Provinzial statt
halterschaft hervorgegangen sind. 

Die Befristung wird auf die unbenannten Imperien in ähn-
licher Vv1 eise angewandt wie auf die Prorogation, wo diese auf 
Gesetz oder Senatsschluss beruht [1, 619J: das Commando wird 
entweder mit fester Betagung verliehen oder auch bis zur Er
ledigung des bestimmten Geschäfts, wie zum Beispiel Pompeius 
im J. 673 das Imperium erhielt bis zur Niederwerfung des Le
pidus. In dem ersteren 'Fall ist das wichtige staatsrechtliche 
Axiom , dass Oberämter mit fester Betagung nicht auf mehr als 
ein Jahr gegeben werden ['1, 575 . 621 ], auch für diese Imperien 
untel' der Republik festgehalten worden; namentlich die spani
schen Imperien von 543 - 556 stehen unter dem Gesetz der 
Annuität , wobei natürlich Prorogation zulässig ist 2). Dass di e 

1) Pompeius erscheint währencl der Führung der cura annonae wiederholt 
in der Stadt, so bei den Prozessen des Milo und des Sestius (Drumann 4, 513) 
Ulld bei verschiedenen Senatssitzungen (Cicero ad (am. 1, 1, 2. ep. 7, 3). Die 
Verlegung des Senats in den Apollotempel, ut Pompeius adesset (Oicero ad Q. 
fr. 2 , 0, 3 i vgl. Becker Topogr. S. 627 A. 1237), geht, wie Becker (1. Bearb. 
2, 2, 67) richtig gegen K. Fr. Hermann ausführt, nicht auf legale Behinderung 
desselben , sondern auf fac-tische durch die Umtriebe des Oloclius. 

2) Dass P. Scipio vom Volk nur ein Jahrescommando erhalten hat , zeigt 
cl ie Prorogation desselben durch den Senat, mag sie nun von Jahr zu Jahr er
folgt sei.n (Liv. 27, 22, 7) , wie es wahrscheinlich geschehen ist, oder bis zur 
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Regel auf diesem Gebiet zuerst imJ. 687 . d~ h. durch das gabi-[64:2] 
nische Gesetz gebrochen ward, ist schon in anderem Zusam
menhang ausgeführt worden [1 , 576J. ~ V''/ 0 das unbenannte 
Imperium mit einer anderweitigen amtlichen oder Gehülfenstel-
Jung rechtlich verknüpft ist, steht und fällt es natürlich mit 
dieser. 

Die dem unbenannten Imperium zuzutheilenden Unter- Hülfs-

b d 
beamte. 

eamten setzt as Gesetz für den besonderen Fall fest· wo es 
nicht als Hülfscommando auftritt, pflegen dem Träger d~sselben 
Quästoren 1) und Legaten eingeräumt zu werden. 

Die mit dem unbenannten Imperium verbundene Befugniss COJllpetenz, 

wird im Allgemeinen, je nachdem es consularisches oder prä
torisches ist, durch die für diese Aemter bestehenden Vor
schriften, im Besondern durch das Gründungsgesetz bestimmt. 
Diejenigen Schranken , welche dem ordentlichen militärischen 
oder, was in der späteren Republik damit zusammenfällt dem , 
Statthaltercommando gesteckt sind, insonderheit die Beschrän
kung desselben · auf die Grenzen einer Provinz und die Unstatt
haftigkeit der Ausübung des Commandos im Fall der Abwesen
heit , sind hier häufig durch das constituirende Gesetz beseitigt 
worden. Dagegen die dem militäl'ischen Commando überhaupt 
gezogenen Grenzen sind auch hier massgebend. So fehlen, wie 
schon bemerkt ward (S. 660), dem Inhaber auch dieses Impe
J'ium nothwendig die den städtischen Magistraten vorbehaltenen 
Befugnisse ; so fehlt ihm ferner der Regel nach die Jurisdiction, 
ausser wo er geradezu den Platz eines Statthalters ausfüllt 
(S. 103 A. 1) ; so geht das Recht Münzen mit eigenem Bildniss 
zu schlagen wie dem benannten so auch dem unbenannten Im
perium durchaus ab 2). Nach strengem Recht wird auch de r' 
Triumph wohl der aus der Prorogation hervorgehenden Pro-

Abber~fung durch den Senat (Liv. 27, 7, 17. Zonar. 9, 10) . Dasselbe gilt 
von selllen Nachfolgern, da auch bei ihnen Prorogation erforderlich ist (S. 652 
A. 4). 

.1) Dem ~omJ?eius folgte ein Quästor nach Spanien (Drumann 4, 361), 
zwe~ gegen d~e Puaten und nach Asia (Plutarch Pomp. 26), wahrscheinlich 
ebenfalls zweI dem Brutus und Oassius im J . 710 (Oicero Phil. 2 13 31) 
d_ern Oato als quaestor pro praeto1'e ein Quästor, wie er dem Prätor zukam' n ach 
Kypros (S. 651 A. 3). ' 

2) Von der Verletzung der Regel durch M. Brutus und weiter durch 
Augustus wird unten gesprochen werden. 
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magistratur, nicht aber dieser Nichtmagistratur gestattet 1); in
dess ist dieses bald der laxeren Observanz gewichen (1, 131). 

Diese ausserordentlichen Imperien militärischer Art, wie sie 
.[64:3J überwiegend der letzten Phase der Republik angehören, sind 

recht eigentlich die Vorstufe der augustischen Monarchie. Vor 
allem das gabinische Gesetz vom J. 687 d. St. ist der , Keim 
gewesen, aus welchem dei' Principat hervorgegangen ist; nicht 
erst zu Gunsten der zur Herrschaft gelangten Machthaber ' . son
dern schon vorher zu Gunsten des Cn. Pompeius sind die Grund
gedanken der Republik aufgegeben worden. Die- wichtigsten 
einzelnen Momente, die in den ausserordentlichen Imperien des 
Pompeius und überhaupt dieser Epoche hervortreten, die Be
seitigung der Annuität des Feldherrnamts (S. 660), die Combi
nation mehrerer Provinzialcommandos , die U ebernahme der 
Statthalterschaft ohne persönliche Anwesenheit , die freie Ueber
tragbal'keit des Imperium und die daraus entwickelten Hülfs
imperien (S. 656), das allgemeine Commando zur See, das 
allgemeine imperium maius in Concurrenz mit den ordentlichen 
Oberbeamten , selbst die weiterhin zu erörternde allgemeine 
Oberaufsicht über die hauptstädtische Zufuhr kehren wieder als 
leitende Gedanken in der neuen Monarchie. Nicht minder sind 
nach der negativen Seite hin der scharfe Gegensatz des immer 
noch legal begrenzten ausserordentlichen Imperium gegen die 
formell schrankenlose caesarische Dictatur, der Mangel der recht
lichen Continuität und nicht am wenigsten die Namenlosigkeit 
für die künstliche und doch lebensfähige Schöpfung des Augu
stus 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 dal'gethan werden soll. 

11. AushiHfsbeamte für die Aushebung. 

Das Geschäft die Dienstpflichtigen zu verzeichnen liegt den 
Censoren ob (S. 408), und wir finden nur einen einzigen Fall, 

1) Auf den spanischen praetor pro consule findet dies natürlich keine An
wendung, da er als Prätor fahig ist zu triumphiren. 
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wo dafUr eine ausserordentliche ' Magistratur niedergesetzt \vor-
den ist: während der langen Unterbrechung der CensUl' in 
Folge des hannibalischen Krieges, wo auch für die Aufstellung 
der Senatsliste ein Dictator eintrat (S. 157 A. 1) ,wurden, wie 
für andere censorische Geschäfte (S. 670 A. 3), so auch für dieses 
im J. 542 ausserordentliche Magistraturen und zwar zwei Drei
männercollegien eingesetzt 1). Anderweitig ist dies, so viel wir [64:1] 
wissen, nicht vorgekommen; die Commissarien, welche die mit 
der Aushebung heauftragten ordentlichen Beamten nicht selten 
in die verschiedenen Districte Italiens entsenden 2), sind nicht 
.gleichartig und gehören nicht zu den Magistraten. 

111. Aushülfsbeamte für die Leitung der Beamtenwahlen. 

lm J. 71 '1 d. St. wurden zur Abhaltung der Consulwahlen, 
vermuthlich nachdem eine specielle Rogation darüber ergangen 
war, unter Leitung des städtischen Prätors Zweimänner erwählt 
mit proconsularischer Gewalt 3). Es ist dies der einzige uns 

1) Liv. 26, 6: senatus •.. triumvi'ros binos creari iussit, alteros qui cil'ra, 
alteros qui ultra L lapidem in pagis forisque et ccnciliabulis omnem copiam in
ge71uorum inspicerent. Von der Befragung des Volkes ist nur in anderer Be
ziehung die Rede; aber der Zusammenhang uml schon der Name triumviri 
(S. 231 A. 2) sprechen dafür, dass sie nicht unterblieb. 

2) Zum Beispiel bei der Schilderhebung Catilinas (Drumann 6, 463) und 
bei dem Ausbruch des Bürgerkrieges (Drumann 3, 408). Vgl. Liv. 23, 32, 19. 

3) Nach dem Fall der Consuln Hirtins und Pansa trat kei.n Interregnum 
ein, weil es noch viele andere patricische Magistrate gab und man die Abdan
kung aller nicht rechtzeitig herbeiführen konnte. Der Prätor konnte nun zwar 
nach der einmal bestehenden Ordnung nicht selber die Wahl des Consuls be
wirken; dagegen liess er in Tributcomitien zwei Mänller mit proconsularischer 
Gewalt zur Abhaltung der Comitien wählen, die sie elann vollzogen. So be
richtet Dio 46, 45: %o.L ()n:Cl1'O; (cl Ka.l'cro:p) "t.aL n:po, 'toij o'hp.ou eXn:ZOEtX{}"fJ QUO 
'tl'iW'1 eX'i'tL on:chul'l 7!pO; 'ta; eXPXatPZC;[,:L; a.tpz{}S'i'tUl'J, &mlo~ eXM'I'l't(J'/ '~'i P.ZC;O
ßwnAE'1. Ol' oAl,ou o()'tw; &7!' a.tn:a; %'1.Ta 'ta mi1'pw ,Z'iScr{}'J.l 7!OnÖJ'1 eX'iOrJw'l 'tW'1 
'rcl; EtJ7!'1.'tplO'J.; eXpxa; eX0'iTUl'i eX7!OOlJP.06'I1'Ul'I. 'to ,ap 'tW'i Mo eX'iOpW'1 ola 1'00 
(np'J.'t1)'ou 'tou eXC;TU'IOP.OU '~·fJ<plcr&·~'i'1.l p.anO'i ~ 1'0 'tau; 07tChou; Ol' a.U1'ou. Xf.l
po'tO'i1)-\}"~'ia.l 07!SP.ZlVo.'i, Vgl. oben S. 81 A . 2. Als Grund, warum man dIesen 
Weg gewählt habe, giebt Dio an, dass diese Zweimänller für nichts competent 
gewesen seien als für die Wahlen und also darin keine über den nächsten 
Zweck hinausreichende Exceptionalgewalt habe gefunden werden können: C/1'l 
fJ.1JOE'i 'TtMo'i 'tw'J eXpxalpzalw'l TIold'i Ep.dJ,o'l "t.'J.L M'ta 'tOU1'O P."fJo' ci px:h 'I 'ClV'J. 
laxupo1'spo:'i au'tW'i eaX:fJ%S'iO:l 06~El'l (vgl. über die.~e Ste.lle die im ~.allZen tref
fende Erörterung Rubinos Forsch. 1, 102). Er hatte hmzusetzen konnen , dass 
dieser Ausweg, vorausgesetzt , dass ein Plebiscit ,oraufging, welches dem Prätor 
die Creirung dieser Zweimänner anbefahl, formell am wenigsten anstössig war, 
wenn einmal bei eIer Erledigung beider Consulate und dem Nichteintreten des 
Interregnum Consulwahlen veranstaltet werden sollten. Nur das liess sich gegen 
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bekannte Fall dieser Art und wahrscheinlich übel'haupt der 
einzige, der vorgekommen ist, da die Verfassung hiefür durch 
die Interregnenol'dnung gesorgt hatte und ausserordentliche Magi
strate für diesen Zweck nicht ohne deren Verletzung eintreten 

[64:5J konnten. Merkwürdig ist es, dass noch bei dieser Creation, 
obwohl der Wahlact selbst nur von einer Person geleitet· wer
den kann und also nur der eine der beiden Duovirn zur 
Function gelangte, die republikanische Vorschrift, dass jede Ma
gistratur collegialisch geordnet sein muss, ebenso eingehalten 
worden ist wie bei den uralten duo viri aedi dedicandae 
(S. 6~2). 

IV. Aushülfsbeamte fitr den Prozess. 

Es wird aus der früher'en Republik kein Fall berichtet von 
Handhabung der Strafgerichtsbarkeit durch andere Beamten als 
die dafür verfassungsmässig bestimmten. Erst seit dem Ende des 
6. Jahrhunderts begegnen Specialcognitionen dieser Art durch 
Volksschluss ; und die älteren Anordnungen der Art haben sich 
darauf beschränkt einem der fungirenden Oberbeamten die ma"': 
gistratische Erledigung der Prozesse zu übertragen (S. 110 fg.) . 
Mit dem gleichen Recht konnten die Comitien für das Special
gericht auch eine ausserordentliche Magistratur anordnen und 
diese dann durch Abstimmung wählen; indess ist dies, so viel 
wir wisse·n 1), nicht vor der Mitte des 7. Jahrh. vorgekommen . 
Der älteste Fall dieser Art, von dem uns berichtet wird, ist 
das im J. 64 '1 zur Untersuchung des Incests der Vestalinnen 

[64:6J niedel'gesetzte Gericht 2) . Es folgte im J. 644 die Untersuchung 

dies Verfahren erinnern, dass, wie der Prätor selber die Consnlarcomitien nicht . 
leiten kann (S. 80 A. 7), er dazu competente Magistrate auch nicht füglieh 
creiren elurfte . . 

1) Wir kennen mehrere solcher Special gesetze und Specialgerichte, ohne 
zu wissen , wie darin über die Leitung des Gerichts bestimmt war. Dahin ge
hören zum Beispiel die quaestio über den Tempelscbatz von Tolosa (S. 666 
A. 4) und die Majestätsprozesse auf Grund des appuleiscben und des varischen 
Gesetzes, ferner das Gesetz des Pompeius über den Ambitus vom J. 702. Hier 
sind nur die Fälle berücksichtigt, i11 denen die Stellung des quaesitor deutlich 
hervortritt. 

2) Asconius in lI1ilon. 12, 32 p. 46 : (L. Cassius) ob ... severitalem, quo 
tempore Sex . Peducaeus tr. pl. c1'iminat·us est L. Metellum poni. max. totumque 
collegium pontificum male iudicasse de incesto virginum Vestali'UTn, q'Uod unum 
modo Aemiliam condemnavemt, absolvemt autem duas Ma1'ciam et Liciniam (auf 
diesen ersten Prozess bezieht sich ~facrob. sat. 1, 10, 0), populus /tunc Casstum 
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über das landesverrätherische Verhalten der in dem africanischen, 
Krieg verwendeten Feldherrn . und Gesandten.l) und im J . 70~ 
die über die Untersuchung der Ermordung des Clodius und der 
damit zusammenhängenden Verbrechen 2). Ueber manche ähn
liche Vorgänge werden die Nachrichten verschollen sein . 

Die Zusammensetzung des Gerichtshofs und die rechtliche 
Stellung der Untersuchungsrichter ward , wie die aller Aus
nahmebeamten, von Fall zu Fall durch die Speoialgesetze nor
mirt. Im.T. 644 sind drei Untersuchungsrichter von den Comi
tien gewählt worden; in der Regel hat man sich mit einem 
begnügt . Eine besondere Benennung füt' sie giebt es nicht ; die 
auf jeden Dirigenten eines Criminalgerichts , mag er ein Beam
ter sein wie der Prätor (S. 223) oder ein blosser Vormann der 
Geschworenen (S. 583), anwendbare Bezeichnung quaesitor muss 
auch für diese ausserordentlichen Vorstände ausreichen. Im 
Allgemeinen wird ihre Befugniss der consularisch - prätorischen 
gleichzuachten sein. Dass ihnen die magistratischen Abzeichen, 
insonderheit der curulische Sessel zugekommen sind , hat grosse 
\Vahrscheinlichkeit 3). - \Venn vor dem Aufkommen deI' q U ([ C-

crea'vit, qui de eisdem v irginibus quae1·e1'et, isque et utrasque ea.s et praeterea com·· 
p lu1'es alias nimia etiam, ut existimatio est , aspe1'ilate usus damnav it. Cieero Je 
d. n. 3, 30, 74: de incestu rcgatione Pcd'ucaea (quaestio). Obseq. 37 zum 
J. 640: tres uno tempore virgines Vestales ncbilissimae cttm aliquot equilib'us R o
manis incesti poenas subierunt. Vgl. Dio fr. 87; Liv . 63; Oros. 6, 15 ; Val. 
~Iax . 6, 8, 1; Plutarch q. R. 83; ad Herenn. 4, 36, 47; schol. ad Horat. -< at. 
1, 6, 30. Bei Val. Max. 4, 7, 9 wir cl Cassius irrig als praetor bezeichnet . 
In wie weit elie Münzen der Cassier R. M. W. S. 636. 636 sich auf diesen 
berühmten Prozess beziehen, habe ich in Sallets Ztschr. für Numismatik 2, 42 
erörtert. 

1) SaUust lug. 40 (vgl. 65): D. Mamilius Limetanus t1·. pl. 1'ogationem ad 
popul'Um p1'omulgat, uti qutLereretw' in eas, quorum consilio lttgw,tha senat i de
C1'eta neglexisset qttiq'ue ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent, 
qui elephantos quique per(ugas tradidiösent, item qui de pace aut btllo cum hosti
b'llS pactiones fecissent. Nach Annahme des Gesetzes M. Scaurus . .. cum ex 
Mamilia 1'ogatione tres quaesitores rogarentur, effecemt, ut ipse in eo n'umerO 
crea1·etw'. sed quaestio exerc ita aspere violenterque. Dies ist Ci ceros (de d. n. 
3, 20, 74) quaestio coniurtttionis lugurthinae. Brut. 33 , 127. 34, 128. S chol. 
B ob. zu Cic. pro Sest. 67 p. 311. 

2) Asconius in Milon. p. 39 : pe7'lata deinde lege Pompeia , in qua id quo
que scriptum erat, ut quaesitor suffragio populi tX iis qui con~ules futr unt crea-
1'etur, statim comitia h(lbila, creatusque est L . Dom itius Aht n cbarbus qu ues itc1' . 
Cicero pro Mit. 8, 22. . 

3) Die S. 664 A . 2 an geführten Münzen scheinen dem L. Cassius mit Be
ziebung auf elen Prozess von 641 elen curuliscben Sessel bei zulegen . Von dem 
tribunal de s L. Domitius 8pr icht Asconius in Milon. p. 40 (vgl. Val. Max. 4, 
7, 9). 
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stiones perpetuae Quäsitoren dieser Art creirt worden sind, was 
indess sehr zweifelhaft ist, so werden sie selbst die Entschei
dung :und ihr Consilium nur eine berathende Stellung gehabt 
haben. Dagegen stehen die ausserordentHchen Quäsitoren des 
7. Jahrhunderts insofern den ordentlichen dieser Epoche gleich, 
als heiden das stimmberechtigte Consilium zur Seite steht 1) und 

[64:7J dessen Zusammensetzung, so weit das Specialgesetz nicht auch 
in diese eingreift, nach den al1gemeinen Regeln erfolgt 2). Im
mer aber scheint der ausserordentlich vom Volk ernannte Quä
sitor nicht bloss die Leitung des Gerichts, wie der die Quästio 
dirigirende Prätor, sondern, gleich dem Vormann der Gesclnyor
nen, selber Stimmrecht gehabt zu haben 3). 

Gegenstand Der Gegenstand, fÜl' den das Specialgericht niedergesetzt 
der 

Prozesse. wird, kann ein mit der ordentlichen Capitalanklage verfolgbares 
Verbrechen sein, zum Beispiel Hochverrath 4) oder :Mord (S. 665 
A. 2) und was dem rechtlich gleich geachtet wird (vgl. S. '110 
A. 4); doch sind auch für Handlungen, die zu einem Capital
verfahren vor den Centurien nicht qualificirt waren, wie zum 
Beispiel für den Incest der Vestalinnen 5) und für den von P. 

1) Dass bei der ausserordentlichen Quästion 641 das stimmberechtigte Con
silium thätig war, zeigen die S. 664 A. 2 angeführten Münzen mit der Stimm
urne und der Stimmtafel. :Für die von 644 lehrt dasselbe Cicero A. 2. Für 
den Prozess Milos bedarf es der Belege nicht. 

2) Cicero Brut. 34, 128: invidiosa illa quaestione (ex lege lI1amilia) C. Gal
bam sacerdotem et quattuor consull1res . . . Gracchani iudices sustulerunt. 

3) Was Asconius S. 664 A. 2 über die Strenge des Cassius in dem Vesta
linnenprozess sagt, kann, zumal in der Verbindung, in die er dies mit seinem 
Verfahren in Mordprozessen bringt (suadebat CLtque etiam proeibat iudicibus), 
nicht füglieh anders verstanden werden. - Auch in dem milonischen Prozess 
hat der Quäsitor offenbar mitgestimmt. Nach den S. 664 A. 2 angeführten 
Worten fährt Asconius fort: aUorum quoque iudicum, qui ode ea re iudicarent , 
Pompeius tales proposuit (die Aenderung album q. iudicum .•. tale ist um so 
bedenklicher, als es sich nur um ein Specialgericht handelt j wenn zu ändern 
ist, muss es wohl bei alios q. iudices bewenden). Er deutet damit bestimmt 
genug an, dass auch Domitius iudex war. Nur so erklärt sich auch, wesshalb 
bei den Abstimmungen auf Grund des pompeisehen Gesetzes in den drei De
curien der Geschwornen nicht 3>< 17, sondern 18 Senatoren, 17 Ritter und 
16 Tribnne stimmen (Ascon. p. 53. 54) - der consularische Quäsitor stimmt 
in der Senatorendecurie mit und dafür fällt ein Tribunus aus. 

4) Ein sicheres Beispiel dieser Art ist die Untersuchung nach dem mami
lischen Gesetz (S. 665 A. 1). Wahrscheinlich gehört ebenfalls hieher die quae
stio auri Tolosani (Cicero de d. n. 3, 30, 74), deren prozessualische Beschaffen
heit aber nicht näher bekannt ist. Der Prozess aber gegen Q. Caepio 659 hat 
formell mit dieser quaestio niohts zu thun, sondern ist eine tribunicische An
klage (vgl. z. B. Cicero orat. part. 30, 105). 

5) S. 664 A. 2. Der Incest der Vestalin gehört von Rechts wegen ,o r 
das Hausgericht des Oberpontifex (S. 54), und ob die sonst im späteren Recht 
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Clodius im J. 693 bei Gelegenheit des Festes der Bona Dea 
begangenen ·Religionsfrevel 1), Ausnahmegerichte vom Volke be
schlossen worden. Selbst im Gebiet der Administrativjustiz mö-[64:8] 
gen dergleichen Specialgerichte vorgekommen sein 2) . 

v. Aushülfsbeamte für das Bauwesen. 

Wenn die duoviri aedi locandae und aedi dedz'candae daraus 
hervorgegangen sind, dass die Neubauten für saCl'ale Zwecke 
ausserhalb der Competenz der ordentlichen :Magistratur liegen , 
so sind die Beamten, die jetzt aufgeführt werden sollen, be
schäftigt gewesen mit Wiederherstellung von Tempeln oder 
öffentlichen Gebäuden oder mit Neubauten für die Gemeinde, [64:9] 
also mit Arbeiten, die innerhalb der Competenz der ordent
lichen :Magistratur liegen und die nur aus praktischen Gründen 
an aussel'ordentliche :Magistrate abgegeben ·werden. Ohne Zwei-
fel kennen wir von diesen gewiss sehr zahlreichen und meist 
politisch bedeutungslosen Magistraturen nur einen verhältniss
mässig sehr kleinen Theil; aber die Nachrichten, die sich zu-
fällig erhalten haben, veranschaulichen doch einigermassen die-
sen Kreis magistratischel' Thätigkeit. 

recipirte Regel, dass die Frau wegen eines Verbrechens auch vom Magistrat zur 
Verantwortung gezogen werden könne (S. 54 A. 2), auf dieses angewandtwor
den ist, ist zweifelhaft. Wenn für dieses Verbrechen überhaupt keil1 ordent
liches magistratisches Gericht competent war, so erklärt sich die Einsetzung 
eines ausserordentlichen um so leichter. 

1) 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 p1'Cleto1'e legi, quo consilio idem praetor uteretur) j ge
stritten ward hauptsächlich über die Zusammensetzung des Consilium, ob der 
Prätor die Geschwornen auswählen solle, wie die vom Senat gebilligte consula
rische Rogation bestimmte, oder in der gewöhnlichen Weise ausloosen, was der 
tribunicische Gegenvorschlag war und schliesslich durchging. Wie der Prätor 
bestimmt ward und wen von den Prätoren die Wahl traf, erfahren wir nicht ; 
es ist daher auch nicht völlig ausgemacht, ob dieser Vorgang nicht vielmehr 
zu den S. 111 erwähnten gehört hat, das heisst das Gesetz dem Senat aufgab 
den Prätor auszuwählen. Dass von Rechts wegen keiner competent war und 
der Kreis der ordentlichen Quästionen überhaupt dies Verbrechen nieht eill
schloss, ist desswegen wahrscheinlich, weil in diesem lfall die Partei des Clo
dius nicht ein milderes Specialgesetz, sondern das ordentliche Verfahreu ge
fordert haben würde. 

2) Civilsaehen werden freilich nicht leicht zur Niedersetzung eines Spe
cialgerichts Veranlassung geben. Aber elie Möglichkeit auch soleher Gerichte 
l ässt sich nicht bestreiten, und wenn, wie wahrscheinlich , der Peculat in den 
Formen des Civilprozesses verfolgt ward, so gehört das Verfahren gegen L. Scipio 
hieher, 
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l:t~lS~;~~ . 1. WasserleitungsbauteIl. Die - allerdings in dieser Be-
ziehung praktisch als dreijährig zu betrachtende - censorische 
Amtfrist (S. 351) hat für die gl'ossen Aquaeducte der Republik 
nicht ausgereicht; abgesehen von der wenig bedeutenden Te
pula sind sie alle auf exceptione]Jem Wege hergestellt worden. 
Bei der im J. 44~ fg. angelegten appischen griff der kühne Er
hauer selbständig durch, indem er seine Censur fünf jährig 
machte (S. 351 A. 2). In ähnlicher Weise ist die marcische 
Wasserleitung zu Stande gekommen, indem dem an Censoren
statt damit ' beauftragten städtischen Prätor sein Amt in eine]' 
völlig anomalen 'V eise prorogirt wurde (S. 351 A. 1). Als die 
Amtszeit der CensGren, die im J. 48~ die Anioleitung verdan
gen , vor deren Fertigstellung zu Ende lief, wurden dafür eigene 
Zweimänner creirt 1). 

Wege. 2 . Wegebauten. Die Strassenbauten der Republik fügten 
ebenso 'wenig wie die der Wasserleitungen in die knapp be
messene Amtfrist der Magistrate sich ein; wie für die appische 
Strasse dasselbe gilt was für die appische Leitung, sind wohl 
auch die übrigen grossen italischen Chausseen unter analogen 
~nom.alien zu ~tande gekommen. Doch liess die Verlängerung 
hIer. Insofern SICh ohne eigentliche Verletzung der Verfassung 
erreIchen, als den ausserhalb der Stadt für den Wegebau thä
tigen Beamten, wenn es nicht Censoren waren, ihr Amt nach 
Belieben prorogirt werden konnte. 

[650J Im siebenten Jahrhundert scheint auf Grund eines weiter 
c~~:~,~~:;~s nicht bekannten visellischen Gesetzes 2) eine eigene cura viarum 

bestanden zu habeIi, von welche'r bis jetzt fol3ende Anwendun
gen 3) bekannt geworden sind. 

1) Front~nus de aquis 6: post biennium (das heisst wohl kurz vor Ablauf 
d~r vermuthhch prorogirten Oensur) deinde actum est in senatu de consummando 
etus. aquae ,opere ... ex senatus consulto duumviri aquae perducendae creati sunt 
CUrlUS [qw. eüm] loeaverat et Fulvius Flaecus: Curius intra quintum diem quam 
erat duumv~r C1'ea.tUS deeessit, glo1'ia perductae pertinuit ad Fulvium, Von dem 
der Wahl .vorhergehende~1 Ple~iscit mag hier abgesehen worden sein, weil es sich 
nur um dIe Abnahme ellles 111 normalem Wege verdungenen Baus handelte. 

2). Die Notizen über das oder die visellischell Gesetze die in unserer 
Ueberheferung vorkommen, habe ich in Bekkers und lVIuthers' Jahrb. des gem. 
deutschen Rechts 2, 335 zusammengestellt. 

?~ Au~h die viocu1'i bei Varro (5, 158: divos P.ublicius ab Iledilibus plebis 
Pub l ~c~s ,qw ~um publice aedifiea.1'unt: simili de cüusa Pullius et Cosconius quod 
ub hiS VlOClt1'IS dicuntw' aedificati) cl ürften hieher gehören. ' . 
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'a. Als der Censor des J. 639 L. Metellus die Herstellung 
der salarischen Strasse in Accord gab, übertrug er die 
Abnahme des in drei Sectionen verdungenen Baues auf 
drei verschiedene curatores viarum 1). 

b. C. Claudius Pulcher Consul 66~ verwaltete zwischen 
Prätur und Consulat eine Curation viis sternunclis 2) . 

c. Die Abnahme eines Baus vollzog im J. 683 d. St. ein 
cur( ator) viar(um) e lege Visellia, der zugleich damals 
V olkstribun war 3). 

d. Die jetzt Quattro Capi genannte Tiberbrücke hat 1. Fabri-
cius C. f. Cltr. viar. im J. 69~ erbaut und abgenommen 4) . 

Die vorliegenden Daten genügen nicht, um über diese Cltratores 
viarum mit Bestimmtheit zu urtheilen, und sie sind darum 
nicht in die Reihe der ordentlichen Magistrate aufgenommen 
worden. Aber nach der Fassung des Titels können diese Cura
toren doch nicht wohl bloss von Fall zu Fall eingesetzte Special
beamte gewesen sein; eher hat das visellische Gesetz wenigstens 
für die Abnahme solcher BauLen, deren Locatoren bei Vollen
dung der Arbeit nicht mehr in Function waren, vielleicht sogar 
überhaupt für städtische Strassen- und Brückenbauten allge
meine Anordnungen getroffen und ein besonderes Collegium dafür 
niedergesetzt. Aus der Volkswahl sind wahrscheinlich auch 
diese Curatoren hervorgegangen, wie überhaupt die der Repu-
blik; aber das Princip der Annuität kann für sie nicht gegolten [651J 
haben, da sonst der Censor Metellus die Abnahme der gl'ossen 
von ihm verdungenen Bauten nicht im Voraus namentlich be
zeichneten Curatoren hätte übertragen können, Für längere 
Befdstung dieser Cura spricht auch, dass noch ullter Augustus 
P. Paquius Scaeva ausserordentlicher vVeise vom Senat zum 
viarum curator extra u,rbem Romam auf fünf Jahre bestellt 
wurde 5). Diese Cura kann zwar nicht wohl mit der repuhli-

1) Inschrift C. VI, 3824 = Ephem. epigraph. 2 p. 199. 
2) C. 1. L, I p. 279: curator vis sternundis. Ob diese Oura t;ollegialiselt 

geordnet war oder nicht, erhellt nicht. 
3) C. 1. L. I 11. 593. Vor dem Bekauntwerden der Inschrift des Censors 

lVIetellus ist aus dieser Inschrift, da die Abnahme de conl( egarum) sen(tentia) 
erfolgt uncl die Namen der neun andern Volkstribune folgell, geschlossen wor
den, dass die euro. viarum mit dem Volkstribun at zusammenhing. Jetzt zeigt 
sich vielmehr diese OUillulation als eine zufällige. 

4) C. I. L. I n. 600. Dio 37, 45. 
5) c. 1. L . IX, 2845: v irt7'(um) Cttl'(ato1-) ext1'a u(rbem) R(omttm) e:t: s(enatus) 
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kanischen identificirt werden, da sie der Epoche anzugehöl'en 
scheint, in der die kaiserlichen curatores via'i'um schon bestan
~en; aber si.e .fällt 'wenige Jahre nach deren ' Einsetzung und 
1st wahrschemhch der republikanischen cura viarum nachge
bildet. - Ueber die Entstehung dieser nur in Inschriften be
g.egnenden curct viantm fehlt jede Nachricht; vielleicht gehört 
Sie zu den von C. Gracchus fUr das italische Wegewesen ge
troffenen Einrichtungen 1). 

3. l\fauerbau. -;- Für die Instandsetzung der Mauern und 
ThUrme Roms wurden in der längen Pause der Censur wäh
rend des hannibalischen Krieges im J. 542 auf Grund eines 
Plebiscits unter Leitung des städtischen Pl'ätors Fünfmänner ge-
wählt 2) . . 

4. Tempelbauten. - Für den Wiederaufbau zweier abge
brannter Tempel wurden in demselben Jahre 542, da Cen-

. soren fehlten, Dreimänner bestellt (A. 2) und ähnliche Curä
tionen sind auch sonst vorgekommen 3). Von besonderer auch 
polit~scher Wichtigkeit ist die Cura für die Wiederherstellung 
des Im J. 671 abgebrannten capitolinischen Tempels 4), welche 

[652J zuerst dem Dictator Sulla, sodann nach dessen Tode im J. 676 
dem damaligen Consul Q. Lutatius Catulus allerdings wohl nur 
durch Senatsschluss 5) übertragen und von diesem bis an seinen 
Tod geführt \vard, obwohl Caesar als Prätor eine Rogation zu 

c( onsult.o) in quinq( uennium). Diese ausserordentliche Bestellung (dass sie dies 
war, ZeIgt der Beisatz ex s. c.) fällt einige Jahre nach 731 da Scaeva vorher 
Proconsu~ von Cype~n un.d vor .. diesem ~mt praetor aeral'ii (S. 558) war; aber 
vermuthhch auch mcht VIel spater. GleIchartig und gleichzeitig ist der pr( aetor) 
desig(natus) ex s. c. viar(um) cur(ator) C. 1. L. VI, 1501 = Hermes 4 370. 
n~d vielleicht g~hö.rt auch der curator v iarum C. 1. L. VI, 1466 hiehe~. Ob 
Lhe Curae colleglahsch geordnet waren oder nicht, ist auch hier nicht zu er
kennen. 

1) P~uta~c_h C. Gmcch . .1: Appian b. c. 1, 23. C. I. L. I p. 90. 
2) LIV. ",,0, 7, 1): comltla a praetore w'bano de senatus senttntia plebique 

scitu sunt habita. 

3) Der Triumvir der Inschrift C: 1. L. I n. 638 = VI, 438 kann kaum 
and.ers g~fasst werden. Aus unseren Annalen sinel diese für die politische Ge
schIchte III der Regel bedeutungslosen Notizen verschwunden· auch die unter 
542 verzeic~neten h~ben ihren Platz wohl nur behauptet, ~eil die meisten 
derselben mit der Knegsgeschichte in engem Zusammenhang stehen. 

4) Ourator ?'estitttendi Capitolii nennt den Catulus Varro bei Gellius 2 10 
Die weitere Ausführung ist C. 1. L. I p. 171 gegeben. ' . 

5) Dass das Volk gefragt worden ist, kann aUs Cicero Ver?'. 4, 31 69: 
senatus po?uli~ue Romani benefici o nicht mit Sicherheit geschlossen w~rclen, 
zumal da In dleser Epoche des Optimatenregiments der Senat ohlle weiteres für 
das Volk zu handeln pflegte. 
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dem Zwecke einbrachte diese Curation einem andern zu über
weisen 1). Noch unter Tiberius hat Germanicus, in gleicher 
Weise, wie es scheint, den Tempel der Spes hergestellt 2) • In 
den beiden letzten Fällen hat der Curator das wiederhergestellte 
Gebäude auch dediCirt. 

VI. Äushülfsbeamte für das Getreidewesen. 

Für das Getreide\~yesen bedurfte es ausserordentlicher Ma
gistrate zunächst nicht, da die Aedilen wie die öffentlichen 
Märkte überhaupt so auch insbesondere den Kornmarkt zu über
wachen hatten und das zur Vertheilung kommende Getreide 
vertheilten (S. 502). Als dann in der Gracchenzeit die stehen
den Frumentationen beginnen, finden wir' bei deren Ausführung 
die ordentlichen Beamten aller Art betheiligt 3). vVahrscheinlich 
aber sind daneben für Getreidekauf und Getreidevertheilung 
nicht selten ausserordentliche Beamte eingesetzt worden, in frü
herer Zeit vermuthlich collegialisch geordnete Curationen 4), 
späterhin Einzelcuratoren. Im siebenten Jahrhundert muss die 
Bestellung der letzteren häufig verhandelt und begehrt worden 
sein und ist wahrscheinlich eines der stehenden Agitatiolls
mittel gewesen. Die den Annalen unter den J. 259 5) und 

1) Sueton Caes. 15: Q. Catulum de refee/ione Capitolii ad disquisilionem 
populi vocavit rogatione p?'omulgala, qua curutiontm eam in alium transferebat. 
Dio 37, 44. Nicht mit Recht hat Jordan (Topogr. 1, 2, 23) diese Nachricht 
angezweifelt. Die Dedication eines Gebäudes kann recht wohl stattfinden , 
bevor die bauliche Tltätigkeit vollständig abges chlossen ist; und die VOll Jordan 
der Angabe Suetons substituirte Oonjectnr, dass für Pompeius im J. 692 eine 
cura rtficiendi Capitolii beantragt worden sei, verträgt sich übel mit seiner 
Annahme, dass der Bau von Oatulus sieben Jahre vorher fertig gestellt wor
den war. 

2) Tacitus anno 2. 49. 
3) S. 238. 502. 072. Wenn C. Gracchus, wie es nach Cicero Tusc. 3, 

20, 48 scheint, die auf Grund seines Frumelltargesetzes stattfindende Getreide
vertheilung selber leitete, so hat, wie das Ackergesetz tresviri agris dandis, so 
dieses curatores annonae eingesetzt und Gracchus die eine wie die andere Ma
gistratur neben dem Tribullat übernommeu. Diese CuratOl'en würden dann 
freilich als stehende Beamte zu denken sein. Bestanel aber hat diese Ein-
richtung gewiss nicht gehabt. . 

4) Festus ep. p. 48 : cumtores dicuntur gui ... rei frumenia?'iae agrisve 
dividendis praepositi sunt. Da das gesammte ,on Verrius verarbeitete Material 
der Republik angehört, so sincl hier schwerlich die angustischen CLL?"atores fru
menti gemeint, sondern ältere ausserOl'c1elltliche Beamte. 

5) In der sebr jungen Erzählung von der Weihullg des Mercurtemp els Li v. 
2, 27 wird dem Consul, dem das Volk die Dedication zutheilen würde, zugleich 
aufgegeben praeesse anncnae , mercalorwn collegium instiluere und dann mit der 
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[653J 3 /1 q,/5 1) , eingelegten Fictionen von ausserol'dentl.ichen nicht colle
gialisch aeordneten Curationen für das GetreIdewesen werden 
;olcben P:rteiforderungen ihren Ursprung verdanken. Geschicht
lich nachweisbar ist indess keine ältere ausserordentliche Curation 
diesel' Art als die, welche im J. 650 der Consular M. Aemilius 
Scaurus erhielt damals der Vormann des Senats und einer der 

, d . 
anaesehensten Männer Roms 2). In weiterem Umfang wur e eme 
an~loge Competenz im J. 697 dem Cn. Pompeiu~ übertragen, 
indem man die Massregel selbst und die Uebertragung der Aus
führung an Pompeius in ein Gesetz zusammenfasste 3); derselbe 
erhielt für diesen Zweck sogar das früher (S. 65Q,) erörterte 
proconsularische imperium infinitttm 4) im gesammten römischen 
Gebiet auf fünf Jahre und wenn auch kein Heer, doch sonst 
eine der statthalterlichen ähnliche Stellung, namentlich auch 
Legaten 5). Als nach Caesars Tode der Senat sich wieder des 
vollen Regiments bemächtigen zu können glaubte, schärfte ~r 

mit Rücksicht hierauf durch einen besonderen Beschluss dIe 
Ejnhaltung des CollegialiUitsprincips in Betreff der Getreidever-

Dedication ein Primipilar beauftragt, so dass auch dieser als praefeetus annonae 
gedacht zu sein scheint. 

1) Livius 4, j2, lj. c. 13,7 : L. NIinuci'Us praefectus annonae ~e~ .ref~elus 
d res posceret in ineerlum e~'eatus; nihil enim comtat nm zn l~b1'OS seu quoa, . D ' "h lint~os utroque anno relalum inter magi>tratus praefeett nO,men. l~ na ere 

Ausführung habe ich Hermes 3, 266 fg. gegeben, insbesondere g~zel?t, da?s 
Livius diese Erzählung aus Macer (t 6S8) entlehnt. hat; aber WIe J un~ sI,e 
auch ist, so spät ist sie nicht, dass sie aus Pompmus eura annonae hervoI-
geo'angen sein könnte. . 

'" 2) Cicero de har. resp. 20, 43: Satw'ninum ... ~n ~nn0n(le. earltate quat
-stol'em 0, sua {rumenta1'ia procuratione senatus · amov~t ezq.ue re,l l!1. Seaurum 

raefeeit. Ders. pro Sest. 17, 39 (S. 671 A. 1). - GleIchartIg 1st wohl der 
~rwnenti curato7' ex s. e. einer Inschrift (C. VI, 1460), welcher allem An-

h . eh ]"urz nach der Schlacht bei Actium functionirt hat und sehr wohl 
sc elIl na , hAt d' C a über 1 J 732 gesetzt werden kann in welc em ugus us lese ur -
vor c as . 'h" d C P .. C f T'el nahm. Aur.h der ungefähr derselben Zeit allge oren e . apz,rlus " . 
Masso tr. mit., aed. p l., q('Uaesitor?) i'Ud(ex) , c'Ur(ator) fru(menh) S: ?86 A: '2 
wird wohl hieher gehören, da die augustisch en euratores frwnentz sammtllch 
Prätorier oder Consulare gewesen sind. . 

3) Cicero ad Att. 4, 1, 7: legem eonsules eonscripsemnt, qua Pompew per 
qtLinquennium omnis potestas rei (rumentm'iae toto orbe te~rarum I dare~u~~ . 

4) Dio 39, 9 legt ihm G.py:~v G.v.fl'Jita.'ro'J 'i'.CI.:.L E~I 'r11 'h,aAtCf ~(lt El;w bel ; 
Appian b. e. 2, 18 nennt ihn sehr be~eich~entl :"'1; a.)'~pa.? cW'ro%pa'ropa. Auc~ 
kann wenn für ihn sogar das maius zmpenum zn provznc~tS quam ~st eoru~1 q;! 
w s ~btinent gefordert werden konnte! wa~ er. freilich mc~t erre1ch.~~. Ci, ~ 
A. 4; oben S. 665 A. 2), das impe1'wm mfimtum aequ'l.lm Ihm ullmoohch ge 
ll\ angelt haben. 

5) Cicero ad Att. 4, 1, 7. Appian a. a. O. 
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waltung ein 1). Nichts desto weniger ist Augustus im J. 732 
auf die monarchische cura annonae zurückgekommen und hat 
daraus einen der Pfeiler seines Principats gebildet, wie dies 
bei diesem näher dargelegt werden wird. 

Aber auch nachdem die cura annonae mit dem Principat [654:] 
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 fru-
menti 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) . Sie ' 
scheinen die ausserordentliche Fortsetzung der gleichnamigen 
ordentlichen Magistratur zu sein, welcher Augustus vor der Ein
setzung . des Präfecten für die Zufuhr sich bediente 7). Ob die.se 
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 
Kaiser beauftragt hat, der dann fÜI' dieses Geschäft einen Stell
vertl'eter ernannte, scheint die die Vertretung bezeichnende Ti
tulatur zu fordern. 

1) Dio 46, 39 zum J. 711: ait''l''(opwoa'i P.TJ'rE 'rt'ia. ol'rotJ EittP.EA·Ij'·~'i p.'~n; 
'rp0<pwv EittO'ra.'r·Ij'i g'la a[pEto-ftat. ' 

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, e. auftritt, ist aus der Zeit des Pius oder des Caracalla (Borghesi opp. 4, 
128). Aus der Zeit nach Marcus ist die Inschrift C. VIII, 5354, aus der des 
Commoc1us die Inschrift Henzen 6492, aus der Alexanelers. die Inschrift Henzen 
6048, bei welchen allen aber der Zusatz ex s. e. fehlt. 

4) Diese Titulatur, griechisch €itapxo<; 'rOU crEl'r"'lP''lo[(ou 'rou OW]OlOOP.E'iOU 
C. 1. Att. UI, 629) oder cr("('ou 06oe:w<; I. O"~p.ou 'Pwp.alw'i (Lebas-Wadcliugton 
2814; ohne den letztem Beisatz C. 1. Gr. 5793) ist stehend' nur in der In
schrift C. VI, 1364 (aus Tiberius Zeit) erscheint die bis jetzt l{nerklärte Formel 
praef· frum. ex s. c. s. (vgI. C. 1. L. VI, 3836). 

5) Ständig ist derselbe nicht, sondern fehlt zuweilen, auch schon auf In
schriften der tiberischen Zeit (Orelli 3109). 

6) Aedilicier C. 1. Gr. 5793 und C. 1. Att. Irr, 629; Aedilicier oder Tri
bunicier C. 1. L. X, 8291. Vgl. meine Ausführung Hermes 4, 364 fg. 

7) Vgl. elen Abschnitt über Jen kaiserlichen praefectus annonae. 
Röm. Alterth. Ir. 3. Auf!. 

43 
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Unter dem Principat kommen ausserordentliche Magistraturen 
der hier behandelten Kategorie nur in untergeordneten Kreisen 
vor, oder, genauer gesagt, es ist in dieser Zeit das kaiserliche 
Proconsulat mit den damit verknüpften Befugnissen so ziemlich 
die einzige wenigstens von iRechts wegen als ausserordentlich 
zu bezeichnende hohe Magistratur, abgesehen von den bei den 

.[655J constituirenden Magistraten zu erörternden dur~h Senatsbesc~luss 
gegen den Kaiser Maximinus bestellten ZwanzIgmännern. re't. pUr 

blicae curanclae (S. 708). Die sonst begegnenden, welche m 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 
der hauptstädtischen Verwaltung, die Judication über das Boden
eigenthum in der Stadt 3), verschiedene auf das Aerarium h~
zügliche Geschäfte (S. 642), den Strassenbau (S. 669) und die 

Getreidevertheilung (S. 673). 

1) Ich habe den staatsrechtlichen We~th dies~r Formel,. wo sie. zu dem 
Magistratstitel hinzutritt, im Hermes 4, 3tl4 entwiekelt. ~VIe er bel a~sser
ordentlichen Magistraturen als Rechtsgrund derselben au~t~ltt, so ers~hemt er 
bei den ordentlichen als Rechtsgrund einer von der legItImen abweIchenden 
Ue bertragung. In der letzten Weise steht er auf den Inschrifte~ He~ze~ 6450 : 
decemvir stlitibus iudico,ndis ex s. c. post q~taesturam; quatluorvtr capztalls e~ s. 
c. post quaestu?'am ei decemviratum . . . procos. ite?'um extr~ s~rtem au?tontate 
Aug. Caesaris et s. c. missus ad componendum. statum provmciae Cypr~ (elen~ 
für diese Zeit ist das Proconsulat als ordentlIche MagIstratur zu betrachten. 
S. '243); C. 1. L. V, 4348: leg 'lto pro pr. iter. ex s. c. et ex auctorit. Ti. Cae
saris (von der Legation gilt dasselbe: S. '257); C: 1. L. VI: 1501: .f.r( aetor) 
ex s. c. pro aed(ilibus) cur( ulibus) ius dixit. Alle (hese Inschnften ~ehoren der 
Epoche des Augustus unel des Tibe::ius an; späterhi.~ ist wohl lUcht anders 
verfahren worden, aber es schi.en Illcht mehr der Muhe werth das von den 
Gesetzen entbindende Senatusconsult besonders zu erwähnen. 

'2) Die im J. '20 zur Feststellung ~e~ von den Ehegesetzen :uzul~ssenden 
Befreiungen niedergesetzte Senatscommission (Tac. anno 3, '28) 1st DIcht Ma
gistratur, sonclern es ist ihr das Recht des Senats von d~n Gesetze~. zu ent
binden elelegirt. Welche Befugnisse mit der ausserorclentl1chen Propratur ver
bunden waren die nach einer Inschrift vom J. 16 n. Ohr. (C. I. L. VI, 91: 
P?., aed. pl. Oer., pro pr. ex S. c., q.) Q. Ooelius L. f. unter Augustus als 
Quästorier verwaltet hat, wissen wir nicht.. .. 

3) Dafür sinel die curatores locO?'um puMzcorum tudzcandorum ex ~. C. be
stimmt, über die bei dem Principat im Abschnitt von dem Staatsvermogen ge-
handelt ist. 

Die Senatsboten (legati) . [656] 

Das Recht des Senats im Namen der Gemeinde Botschaften Fetiales .und 
legat" 

theils an auswärtige Staaten, theils an die römischen Oberbeamten 
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 Ge
meindeboten wird die Autorisation nicht vom Senat, sondern 
von dem Magistrat ertlleilt 1). Vermittler abel' zwischen 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. "Vas über die 
·ohne Zweifel stufenweise erfolgte Erwerbung des Botschafts-
rechts durch den Senat sich etwa vermuthen lässt, wird bei 
-diesem vorkommen; 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 Ge-

1) Regius nuntius populi Romani Quiritium heisst der vom König entsandte 
Fetialis in eler Bündnissformel Liv. 1, 24, 5, publicus nuntius populi Romani 
"in derjenigen der Kriegserklärung Liv. 1, 3'2, 6. Das letztere Schema schildert 
das Verfahren, nachdem die Oomitien elen Krieg beschlossen haben und nach 
Ablauf der Sühnefrist eIer Fetialis zurückgekehrt ist; es folgt die patrum aucto
ritas. Vor diesen Schlussverfahren liegen die Vorverhandlungen mit der des 
.Bündnissbruchs angeschuldigten Gemeinde, welche zu der Antragstellung bei 
den Oomitien und zu der Absendung der Fetialeu führen; bei diesen Ver
handlungen wirkt der Senat berathend mit. Aber diese Betheiligung des Senats 
-ist, wie seine ganze berathende Oompetellz, nicht gesetzlich nothwendig und 
kann schon darum, wi.e alt sie immer sein mag, nicht der ursprünglichen Ge
meindeordnung angehören. Also ist es nicht der Senat, der die Fetialen ent
sendet. 

'2) Der legatus der Republik gehört zu den von der neuern Forschung am 
meisten vernachlässigten römischen Einrichtungen. Wer den Gegenstand spe
(lieH zu untersuchen in der Lage ist, wird Besseres und Vollständigeres vor
bringen können als ich; inzwischen gebe ich was ich gefunden habe. Willems 
Behandlung des Gegenstandes geht hier, wie überall, VOll den Aeusserlichkeiten 
a us unel hat die Untersuchung nicht wesentlich gefördert. 

43* 
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meinde ernannten Magistraten 1); allein was von dem Oberpon
tifex (S. ~O), gilt in noch höherem Grade von den Legaten, dass 
sie vielfältig magistratische Rechte ausüben; und die Entwicke
lung der Magi"stratur, insonderheit der Provinzialstatthalterschaft 

[657J und der daraus entwickelten kaiserlichen Gewalt, würde ohne 
Eingehen auf die Senatscommissarien unvollständig bleiben. 

Benennung. Die technische Bezeichnung des Entsendens und des Ent-
sendetwerdens ist legare 2) und legari alicui oder ad aliquern 3); 

Legatus. während griechisch umgekehrt 7tPEOßEuEo&at heisst zum Ge
sandten bestellen, legare, 7tPEOßE~EW nVl Gesandter bei jemand 
sein; legari 4). Eine eigentlich substantivische dem griechischen 
7tpEoßEtn~~ gleichwerthige Bezeichnung besitzt die lateinische 
Sprache nicht, weil eben diese Stellung eine Function, kein 
Amt ist, wie das Gleiche gilt für die Function des Stellvertre
ters. Es helfen dafür zumeist die Participien aus, hier legatus 
ab illo illi oder ad illurn, wie bei dem Stellvertreter praefect'lts 
ab illo. illis; und die sprachliche Entwickelung dieser Participien 
zu substantivischem Werth läuft der sachlichen dieser Functionen 

Orator. zu Aemtern völlig parallel. Die an auswärtige Gemeinden ent
sandten Staatsboten führen auch die Bezeichnung oratores 5) ; 
doch ist dieselbe späterhin .abgekommen. 

1) Sallust lug. 40 aus dem mamilischen Gesetz: qUl m legationibus aut 
imperiis pecunias accepissent. 

2) Legare ist nach Oorssens (Vocalismus 1, 444; vgl. Ourtius Grundzüge 50 

S. 366) treffender Ausführung gleicher Herkunft mit lex, und wie dieses die 
Bindung (3, 308) bezeichnet leg are das Binden, die Ertheilung eines binden
den Auftrags, jedoch mit der BeschränkUI~g, dass dieser Auftrag in der lVIit
theilung und der Berichterstattung besteht. . Der Begriff der Vermittelung ist 
für legare wesentlich, aber, wie es scheint, an sich in dem 'Worte nicht ent
halten, da lex daran keinen Theil hat. 

3) Ueber den Unterschied, den die Sprache im Gebrauch des Dativs un d: 
der Präposition macht, wird weiter unten (S. 688) gesprochen. 

4) Ammonius p. 120: 7!pEcrßEUO'i'W.l %cd 7!pEcrß€UOUcrl OWepEpEl' 7!P€crß€uoncn 
p.E'i )'O,P Ot 'tou~ 7!PEcrßEl~ XElP0'to'ioDnE~ ·.-<,at 7!EP.7!O'i't€~, 7!pEcrßEUOUcrl OE ol X€lPO
'tO'lOUP.€'IOl e7!t 't'~'1 7!pEcrßdlJ.'i. llPEcrßEUWI 'ml im römischen Sinne von legatum 
esse alicui findet sich bei Polybius 35, 4, 14, Lucian Demon. 30, Appian b. c. 
1, 38. 

5) Varro bei Nonius p. 529 M.: priusquam indicerent bellum iis, a quiluS' 
iniurias (actas sciebant, fetiales, legatos 7'es repetitum mittebant quattuo7', quos 
oratores vocabant (so ist die Stelle zu interpungiren). Festus und Paulus p. 182. 
183: oralores, .. miss i ad reges nationesque ' ... modo appellantur legati. Ders . 
p. 198. 199. Varro 7, 41. Oato braucht das Wort häufig und auch später be
gegnet es noch, so bei Oicero in Vat, 15, 35 und bei Livius 2, 39, 10. 5 , 
15, 3. c. 16, 1. - Legatus populi Romani (Oicero Verr. l. 1, 16, 44. c. 19, 
50. c. 32, 82) bezeichnet die römischen Boten im Gegensatz zu denen anderer . 
Gemeinden; titularen Werth hat der Beisatz so wenig hier wie in consul populn 
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Die Bestellung von Gemeindeboten kann sowohl in dem Bestellung 
dnrch den 

städtischen wie in dem feldherrlichen Amtsbezirk erfolgen. Für Semt. 

den letzteren Kreis ist das alte magistratische Recht zu allen 
Zeiten unverändert in Kraft geblieben: die Boten sei es an den 
Senat, sei es an auswärtige Staaten bestellt hier der Feldherr 1). 
Neben ihm steht dem selbständigen Gemeindeboten ebenfalls [658] 
das Recht zu dergleichen Boten zu entsenden 2). 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 Ge
meindeboten. Allerdings sind auch diese zu allen Zeiten von 
dem Oberbeamten bestellt worden; aber in der späteren Repu-
blik schreitet derselbe dazu nur, vvenn der Senat die Sendung 
beschlossen 3) und die Zahl und die Qualification der Boten fest-
gesetzt hat. Dass derselbe auch die Person der Legaten in dem Nomination 

Beschlusse selbst bestimmte, scheint sehr selten 4), Bezeichnung Sor~~~on. 
durch Abstimmung niemals vorgekommen zu sein. Das ursprüng-
liche Recht des Magistrats die Legaten zu bestellen behauptete 
auch ' im städtischen Amtskreis sich in so weit dass der dem , , 

Senat vorsitzende Magistrat gemäss den von diesem aufgestell-
t en Normen die Personen auslas 5); neben dieser Ernennung, [659J 

Romani (Oicero in V:at. 9, 21) . und. den. gleic~artigen Bezeichnungen (1, 16 
A. 1), sondern es wud durch Ihn elll eIgentlIch selbstverständliches Moment 
€ntweder der ' Deutlichkeit oder auch des Nachdruckes wegen hervorgehoben. 

.. 1) Von dem Feldherrn nach Rom geschickte Gesandte werden zum Beispi el 
erwahnt Polyb. 2, 19, 9. ~O, 19, 8, = Liv. 26, 51, 2. Liv. 30, 16, 1. c. 38, 
4. 40, 35, 3, an den. Fellld . geschIckte. bei Polyb. 15, 3 = Liv. 30, 25 , 2. 
Sallust lug. 102. In lllternatlonaier BeZIehung stehen diese feldherrlichen Ge
sandten denen de.s Senats selbstverständlich gleich. 

2) Liv. 30, 42, 5, Vgl. S. 681 A. 3 a, E. 
3) ~i~ero in Vatin. 15, 3?:. volo audire de te, quo tandem senatus consulto 

legatus SIS. • • • t'/,ta lege, dWls . . . ne hoc qUidem senatui 7·elinquebas quod 
ne"!"o umquam ademit, ut legLtti ex eius ordinis auctoritate legerentur . ,'. 36: 
qU1~ l~gatos. Umqwlm attdi~i~. sine senatus consulto.~ ante te nemo : post continuo 
(eclt ~dem zn duobus prod~gHS 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). ' 

4) .S: 696 A .. 3.. L~v. 33, 24, 7: decem legati more maiorum, quorum 
t!X consüw T. Qumcilus zmperator leges pacis Philippo da7'et decreti adiectum- ' 
.que, .ut. in eo numer? legato:u"!' P. SUlpic{us et P. Villius 'essent, ~Ui consules 
p7'ovmczam Macedonzam obtmuzssent. ;Ebenso wurde Olaudius in die an den 
Kaiser Gaius zu sendende Deputation gewählt (S, 678 A. 2). 

5) Senatsbeschluss über Thisbae vom J, 584: gOO~E'i Ö7!W~ K6l'iTO'" Mal'ilo'" 
-arpIJ.T"f))'o; 'tW'i h 't.~~ cru'i%Mj'tou 7!E'I't€ (-hoTcX~n o~ 0.'1 aClTtj') h 'rW'i 'O"f)p.ocr(w: 

. ' 
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welche in älterer Zeit wohl überhaupt, namentlich aber bei den 
an die Oherheamten zu sendenden Boten die Regel war1), ist auch 
Ausloosung vorgekommen 2) . Die eigene Meldung 3), so wie in dem 
Fall, dass der Legatus bestimmt war einen zur Zeit in Rom an
wesenden Magistrat zu begleiten) der Vorschlag von Seiten des 
letzteren 4) können rechtlich nur als Erbieten und Erbitten gegen
über dem zur Ernennung herechtigten Magistrat angesehen. 
w erden; doch mag in diesen Fällen der Vorsitzende auch vom 
Senat öfter ausdrücklich angewiesen worden sein auf die Wün
sche des zunächst Betheiligten Rücksicht zu nehmen 5) . Inso
fern die Verhandlungen üher die Ausstattung des auszusenden-

7tpC("(fJ.a"Cw'l %r.ü "C'~e; lOlC(e; 7tla"l"EWe; <f'c(('1W'I"l"c(l. Liv. 2.9, 20, 4: consules decem. 
legatos quos iis viderelw' ex senattt legere. 43, 1, 10 zum J. 583: decernunt 
frequentes, ut O. Sulpicius pr. tres ex senatu nominet legatos . 44, 18, 5 zum 
J. 585: senatus On. Servilio wnsuli negotium dedit, ut is in lIfacedoniam quo~ 
L. Aemilio (dem designirten Consul und Feldherrn ) videretur lega1·et. 4, 52t 

7. 31, 8, 4. 45, 17, 1. 2. Val. Max. 3, 7, 5. Appian Mithr. 6: Yr~(DlaC(f1.z'l·~e; 
"[ '~e; ß?u)\'~e; "CO'l aTpC("C'~"(O'l cd)"Co'l eMa&c(l n Mt 7tefJ.ljJc(l 7tpecrßEle; o~ ~tC(Mcroua l 
"CO'l 7toAEfJ.O'l. Dass Caesar al s Consul die Gesandten zum Beispiel an Tigranes 
ernennt, zeigt Cicero ad Att. 2, 7, 3. Tacitus hist. 4, 6: placuerat mitti ad 
p'l'incipem legatos ... Priscus eligi nominatim a magistratibus iuratis, Ma1'ceUus 
urnmn postulabat, guae consulis designati sententia fuerat. 

1) Bei Tacitus freilich a. a. O. 4, 8 berufen sich die, die die Ausloosung
fordern , auf die vetera exempla, quae sortem legationibus posuissent; aber daraus 
fol~t nur, .dass in der späteren Zeit der Republik für die nicht ständigen L~
gatlOnen dIe Loosung Regel geworden war; dass sie es für die frühere Periode. 
nicht war, ergeben die angeführten Beispiele. Für eHe stäncUgen Legationen 
k ann die Loosung nie Regel gewesen sein, da dann die Beamten, denen sie 
bestimmt waren, nicht auf die Auswahl der Personen so hätten einwirken 
können, wie es der Fall gewesen ist. 

2) Cicero ad Alt. 1, 19 : senatus decrevit ut . . . legati (lum auctoritate mit
terentw', qui adirent Galliae civitates . . . cum de consulm'ibus mea prima sors 
er isset , una voce senatus f1'equens 1'etinendum me in w'be cenwit. Tacitus a. a. O. 
Dio 59, 2.3: 7tpecrpEle; TE E7t' whol'e; ä.AAoue; %),-f)pm %I].t "CO'l lZAC(6olo'l c(lpE"CO'l-
E7tr;fJ.ljJa.'1 (an Kaiser Gaius). I 

3) POlybius 35, 4, 9 zum J. 603 berichtet von der Schwierigkeit die 
llöthigen Offiziere und Mannschaften für den spanischen Krieg zu finden bis 
der jüngere Africanus d'laa"CcX<; E:l7tE'I EhE XlAtapxo'l EhE 7tPE(jßW"C'~'1 7te~.7tEl'l 
wJ-rO'l de; "C '~'1 'Iß'~p(C('1 fJ.E"CcX "CW'I {ma"Cw'I E~~l''1c(l' 7tpoe; dfJ.cpOTEpc( "(ap e"C~[fJ.we; 
EXEl'l , oder, wie Livius ep. 48 dies wiedergiebt, (cum) ne ii quidem inveni1'en
tw' , qui aut tribunatum exciperent aut legati ire vellent, P. Oornelius Aemilianus 
p1'ocessit et excepturum se militiae genus quodcumque irnperatum esset, professus 
es ~. Er ging dann als Kriegstribun (Liv. ep. 48, Legat heisst er bei Appian 
HISp. 49). Ebenso erbietet sich der ältere Africallus zur Uebernahme der L e
gation im antiochischen Krieg (Cicero Philipp. 11, 7, 17). 

4) Schol. B ob. p. 323 zu Cicero in Vat. 15,34: nuUo iure Valinium dicit 
in legationem esse p1'ofectum, cum soleat hoc a senatu peti, ut praesides prov in
darum possint quos velint amicos suos habere legatos. 

5) Aehnlich wurde verfahren , als Paulus im J. 585 den Senat erwchte vor 
seinem Abgang nach lVIakedonien die Lage der Dinge dort durch eine Com
mission untersuchen zu lassen (S. 677 A . 5) . 
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den Feldherrn von ihm selbst vor seiner Abreise geleitet wur
den, bestellte er regelmässig sich selber seine Legaten; was 
namentlich bei den Consuln häufig eingetreten sein muss 1) . 
Dadurch so wie durch die collegialische Berücksichtigung 
der geäusserten Wünsche war schon in der marianischen 
.Zeit die Bestellung der ,dem Feldherrn ständig zugeordneten [660J 
Legaten thatsächlich auf diesen selbst übergegangen 2) ; 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. - Die Bezeichnung, wie sie auch er
fo]gte, galt dem Rechte nach als consularischer Befehl, so dass 
vVeigerung nicht statthaft war 3); doch ist von diesem Zwangs-
recht wenigstens in späterer Zeit selten Gebrauch gemacht 
worden 4). 

Die Comitien haben die Bestellung der Gemeindeboten nie- Betheiligung-
. der I 

mals vollzogen. Wenn die dem Pompeius im J. 693 für die Comiti en , 

Ordnung Syriens beizugebende Zehnmännercommission nach dem 
Vorschlag des Rullus zwar nicht von der Gemeinde, aber doch, 
wie der Oberpontifex , von der kleineren Hälfte der Tribus er-
nannt werden sollte., so bezeugt der Wahlmodus , dass diese 
Zehnmänner auch nach der Auffassung des Rullus eigentlich 
legati waren und als solche vom Volk seIhst nicht ernannt wer-
den durften (S. 19). - Wohl aber haben die Comitien in der 
letzten Zeit der Republik zum Präjudiz des Senats insofern in 
die Bestellung der ständigen Legaten eingegriffen, als sie die 
Zahl und die Qualification der Legaten durch ihren Schluss fest-

1) Sallust lug . 28: Oalpurnius (Consul 643) legat sibi homines nobiles 
factiosos. 

2) SaUnst lug. 28 (A. 1) . Cicero de imp. Pomp, (im J. 688) 19, 57 : 
utrum, ille qui postulat ad tontum bellum legatum, non est idoneus qui impetret, 
cum ceteri ad e;r;pilandos socios diripiendosque legatos quos voluerunt eduxerint? 
Ders. Verr. l. 1, 16, 42. 44. Wo sich für die ältere Zeit ähnliche Wendungen 
find en, wie bei Livius 4, 17, 10, ist wohl der Ausdruck incorrect. 

3) Val. Max. 3, 7, 5: P. Furius Philus cos. (618) . . . Q. Metellum 
(Consul 611) Q.que Pompeiurn (Consul 617) consulares viros ... cupidam 
sibi p1'ofectionem in provinciam Hispaniam quam S01'titU,3 erat identide11'1, expro
brant~s !ega..tos (sesum iUtw ire ~oe~it. ~olyb . ,,35~, 4, 9: f1;'~"l"E "Coue; \ dcrCfEpop.e
'1 0Ue; urea 'Cw'l U7ta"Cw'I 7tpEaßwTae; U'ltC(%OUEl'l, oue; aOEl 7tOPEUEcr&c(l fJ.E"Ca TW'I a"CpC(
T·~"(W'I. 

. 4) Es gehört auch dies zu der factischen Annäh erung der Legation an das 
Gemeindeamt, dass die Zwangsleistung bei ihr zurücktritt (1, 468). 
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setzten und die Nomination geradezu dem Oberbeamten über
trugen, für den die Legaten bestimmt waren. Dies ist zuerst 
geschehen in den Ausnahmegesetzen, die den Untergang der 
Senatsherrschaft einleiteten, dem gabinisehen vom. J . . 687 zu 
Gunsten des Pompeius~), dem vati nischen vom J. 695 zu Gun-

,[661] stenCaesars 2), dem clodischen vom J. 696 zu Gunsten des Piso 
und Gabinius (S. 677 A. 3), und dann vielleicht bereits · am 
Ende der Republi,k 3), gewiss be,i Augustus Reorganisation des 
Staats allgemein festgesetzt worden, so dass das proconsulari
sche Recht die 'Befugniss einschliesst eine gewisse Zahl von Le
gaten zu ernennen (S. 246. 254). Dabei ist, es geblieben und 
das ursprüngliche consularisch - senatorische Recht der Ernen
nung der ständigen Legaten damit definitiv auf den Statthalter 
übergegangen. 

le~~~t;~;n Das Recht ferner von Fall zu Fall Gesandte an auswärtige 
P~i~~i;~~ Staaten abzuordnen, ist, sei es durch ausdrückliche Bestim

mung, sei es durch eine stillschweigend eingetretene Observanz, 
bei der Constituirung des Principats dem Senat verloren gegan
gen. Was die Sendung an die Oberbeamten anlangt) so sind' 
an den von Rom abwesenden Kaiser Abgeordnete des Senats 
häufig gesandt worden 4). Dasselbe ist auch bei den Inhabern 
der Mitregentschaft vorgekommen, namentlich um ihnen die 

1) Nach Plutarch Pomp. 25 bestimmte das gabillische Gesetz: eMaacu m:v
't:E'l..a.tOE'X.O. 'ltpEaßEIJ't:cX~ a,()'t:ov t'l.. ßOUA:~~ t'ltl 't:a~ 'X.O.'t:cX p.zpo<; ·~rep.ovtl'J.e;; er erhielt 
aber weit mehr: ·~i'Ep.o'it'l..ol 'l..d ,a't:pa't:"fJi'l"I.ol 'l..a't:EAZPlaa.'i (ho , ßOUA'~~ Cl'iOPE~ 
~t'l..oa;'t:ea(ja.pE~ ~7':'_ a.tHOU, _ 06~\ OE 't:ar:lat 'lta.p·~aC('i, (d~s. 26)., ~pp. Mith~. 94: 
U1t1JpE,a.t I) a.'ltO 't1Je; ßou/\1Je; oue; 'l..o.AoUat 'ltpEaßEu't:(f.~ 'ltE'i'rE 'l..at Et'l..Oat'i. DlO 36, 
23 [6]. 37 [20] spricht nur von der Bewilligung der 15 Legaten durch das Ge
setz, der auch deI; Senat sich gefügt habe. Also hatte Pompeins das Recht 
sich die Legaten zu ernennen. Aber nach seiner Art zog er vor davon keinen 
Gebrauch zu machen und begnügte sich mit dem gewöhnlichen Verfahren, das 
im Ergeblliss auf dasselbe hinauskam, ja ihm noch mehr Legaten gab, als das · 
Gesetz vorgesehen hatte (S. 683 A. 6). Daher konnte Cicero mit Recht VOll 

Vatinius sagen, dass er zuerst nullo senatus consulto die Legation übernommen 
habe. 

. 2) ,Cicero in Vat. 15, 35 (S. 677 A. 3). de prov o cons. 17, 41: (Caesar als 
Consul) mihi legationem quam vellem quanta cum ho no re veZlem detulit. Ders. 
ad Att. 2, 18, 3. ep'. 19, 5. 

3) Wenn Cicero sagt ad div. 13, 55: quod ultro ei detulerim legationem, 
cum multis petentibus denegassem, so bleibt freilich zweifelhaft, ob die factische 
oder die rechtliche Ernennungsbefugniss gemeint ist; aber wahrscheinlich sprach 
des Gesetz vom J. 703 (S. 242) die letztere aus. 

4) Ausser den S. 677 A. 5. S. 678 A. 2. S. 682 A. 2 angeführten Bei
spielen nennen die Inschriften sie zuweilen, so die stadtrömische C. 1. L. VI, 
1440: l[eg.] missus ad p1'incipem und die S. 681 A. 1 angeführte. Nach der 
Verl~gullg der Residenz nach dem Osten finden sie sich häufiger. 
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Ertheilung dieses Rechts zu notificiren 1). Dagegen war die Sen
dung an andere Oberbeamte zwar formell statthaft, aber doch 
praktisch beschränkt auf revolutionäre Krisen 2) . 

Die Qualification der Abgesandten bestimmt für jeden ein- fi~:t1~~ . 
zeInen Fall der betreffende--Senatsbeschluss. Von Rechtswegen 
war die Aus\vahl keineswegs auf die Senatoren beschränkt; be
greiflicher Weise aber hat der Senat die von ihm abgeordneten 
Boten immer vorzugsweise aus seiner Mitte genomm~n. Vor
nehmlich gilt dies von den nicht ständigen Legaten; die Fälle , in 
denen Nichtsenatoren dazu genommen \-verden, erscheinen durch-
aus als Abweichung von der Regel 3) . In der Regel werden [662J 
die nicht ständigen Legationen mit Rücksicht auf die vier Rang
klassen des republikanischen Senats - Consulare, Prätorier, 
Aedilicier, pedarii - zusammengesetzt 4) , und der in der Senats-

1) Tacitus anno 1, 14: Germanico Caesari proconsulare imperium petivit 
missique legati qui deferrent. Inschrift von . Cirta C. VIII, 7062: leg'atus ab 
amplissimo s [enatu] ad eundem dominum [i]mp. (Severus) in Germaniam et [ad] 
Antonin'ltm Caes. [im]p. destinatum in Pannoniam missus. 

2) Dieser Art sind die Gesandtschaften, welche Otho specie senatus an die 
Truppenführer in Gallien nnc1 Germanien sendet (Tacitus hist. 1, 74, Sueton 
Oth. · 8) und ähnliche vor der Katastrophe des Vitellius (Sueton Vit. 16 ; Ta-
citus hist. 3, 80) und des Julianus (vita 5: 6). . 

3) Die S. 677 A. D angeführten .Stel~en zeigen, dass der Sel:at dIe Aus
wahl der Legaten aus den Senatoren 1m emzelnen Fall vorzuschreIben pfiegte ; 
die Bezeichnung VOll Nichtsenatoren war also möglich. Dies bestätigt Liv. 4, 
52, 7: solitudinem in civitate aegra experti consules sunt, cum in legationes non 
plus singulis senatoribus invenientes coacti sun.t binos equites 0dicere; ferner Liv. 
31, 8, 4 (S. 685 A. 8) , wo die Consuln angewiesen werd~n, nac~~em der Krieg 
beschlossen ist, den bloss für die Formalität der Knegserklarung an den 
König PhUipp zu sendenden Boten nicht aus dem Senat zu wählen. Bei den 
wichtigen Friedensgesandtschaften verstand sich allerdings die senatorisehe Qu~
lität der Legati von selbst. In der oben angeführten Correspondenz Ciceros mIt 
Atticus über die an L. Mummius gesandten zehn Legati findet Cicero es be
denklich dass wer 622 Prätor war, bereits 608 Legat gewesen sei (ad Att. 13 , 
30 3. ep: 32, 3: annis XlIII ante quam p1'aetor factus est legatus essf. potuisset? 
ni;i admodum sero p7'aetor est factus), und unmöglich, dass, wer 609 Quästor, 
608 Legat gewesen sei (das. ep. 4, 1. 6, 4). Auch die Namen dieser Ge
sandten welche die Schriftsteller oder das in Olympia ihnen errichtete Denk
mal (A;ch. Zeitung 1878 S. 86) nennen, sind alle senatoris?h. -. Dagegen ge
hört schwerlich hieher die Erzählung des C. Gracchus bel . Gelhus 10, 3, 5 : 
hic annis paucis ex Asia missus est qui per id tempus magistratum non ceperat 
homo adttlescens p1'O legato. Denn hier scheint ein Abgeordneter nicht des Se
nats gemeint, sondern eines in Asia befindlichen römischen Beamten oder Be
auftragten, und ist pro legato nicht zu nehmen wie pro consule, sondern be
zeichnet den Zweck der Reise. 

4) Unter den zehn im J. 568 für die Ordnung Kleinasiens Entsandten 
sind drä Consalare , sechs Prätorier (Liv. 37, 55); unter den im J. 537 für 
die Ordnung Makedoniens ernannten Abgesandten zwei gewesene Censoren und 
(wahrscheinlich) zwei Consulare; unter den fünf gleichzeitig nach Illyricum 
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liste am höchsten stehende Abgeordnete, in wichtigen Fällen 
gewöhnlich ein Consular, gilt als das Haupt (princeps) der Bot
schaft 1). Für di~ Vormachtstellung Roms ist es charakteristisch, 
dass die eigentlichen Häupter des Senats an den Gesandtschaf
ten sich nur ausnahmsweise betheiligen und die bei den Mu
nicipalräthen so häufige Vertretung nach aussen durch die zehn 
oder fünf vornehmsten Mitglieder hei dem römischen Senat nie
mals vorkommt 2). - Als ständige Legaten scheinen den Beam
ten in älterel' Zeit nicht selten Nichtsenatoren beigegeben zu 

[663] sein 3). Indess schon im letzten Jahrhundert der Republik gehören 
auch die ständigen Legaten durchgängig dem Senat an 4); aus
drücklich hat, so viel wir wissen, zuerst das gahinische Gesetz vom 
J. 687 (S. 680 A. 1) und sicher ebenso die späteren, welche die 
Bestellung der Legaten dem Feldherrn übertrugen, zugleich die 
Auswahl auf den Senat beschränkt. Die Legaten del~ Kai
serzeit, sowohl die kaiserlichen der Provinzen und der- Legio
nen "vie auch die proconsularischen, sind durchaus Senatoren 
und unterscheiden sich jetzt von sonst wesentlich gleichstehen
den Beamten durch ihre Senatoren qualität 5). yYas in der Kai-

Gesandten ein Consular und zwei Prätorier (Liv. 45, 17). Andere wichtige 
Gesandtschaften von drei Mitgliedern bestehen aus einem Consular und zwei 
Prätoriern (Liv. 31, 11, 18) oder einem Consular, einem Prä tori er unel einem 
aedilicius (Viv. 30, 26, 4) oder t?'ibunicius (Liv. 39, 24, 13), eine von fünf 
aus einem Consular, einem Prätorier, einem Aedilicier, zwei Quästoriern (Li v . 
29, 11, 3). Zusammengestellt sind diese Fälle von Willems le senat 2. , 
495 fg. 

1) Sallust lug. 16: legationis princeps fttit L. Opirnitls. Schrift de vir. ill . 
22.: decem legatos p?'incipe Q. Ogulnio mise'Tunt. Liv. 39, 33, 3 vgl. c. 2.5, 2.. 
Ebenso heisst der pate?' patratus bei Servius zur Aen. 9, 53. 

2) Die aus einem Theil der Prätoren und der Volkstribunen und einigen 
p?'incipes viri zusammengesetzte unel Lictoren führende Gesandtschaft an Au
gustus im J. 735 (mon. Ancyr. 2., 34 fg. und dazu mein Commentar p. 48; 
Dio 54, 10; vgl. 1, 386 A. 6) kommt am nächsten, wird aber auch bezeichnet 
als eine noch nie dagewesene Auszeichnung. 

3) 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. Mummius als Consul 608 
beweist Atticus, dass Spurius nicht zu den zehn Legati gehört haben könne, 
sonelern ständiger Legat seines Bruders gewesen sein müsse (ill~tdQue cu),orw-
't11.'t0'i illum fmt?'i in primis eius legatis fuisse); allem Anschein nach, weil er 
nicht Senator war uml dies mit jener Legation sich Hicht, wohl aber mit dieser 
vertrug. Dass C. Laelius, noch bevor er die Quästur erhält, Scipios legatus 
heisst (Liv. 28, 19, 9. 30, 33, 2.) ist also kein Versehen des Schriftstellers, 
sondern Festhaltung des älteren Sprachgebrauchs. Vgl. S. 695. 

4) Appian b. c. 1, 38 fügt bei Erwähnung eines proconsularischen Legaten 
~rläu~ernel .?illZ~: 'wAoüal 0' OÜ'tru 'tou<; 'tOl<; '~rcp.6(jt 'tW'f ~.&'iW'i h 't'~; ßOUA'~~ 
e7top.c'fOU; e<; ßo''l.&WX'f. 

5) Es genügt dafür zu erinnern an den Gegensatz der in Aegypten, das 
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serzeit gilt, dass der ständige Legat im Range nicht höher ste
hen darf als sein Vorgesetzter und regelmässig niedriger steht 
(S. 248 A. 1), wird auch in der älteren Epoche hereits Geltung 
gehabt haben 1). Von den zehn Legaten für die Friedensregu
lirung wird noch besonders hervorgehoben, dass in älterer Zeit 
es vermieden worden sei in diese Commission nahe Verwandte 
des ihr vorsitzenden Feldherrn zu wählen 2) . 

b . d B 11 d B t . d d' Incompati-Ausgeschlossen el er este ung er 0 en sm w zur bilität von 

Zeit als Beamte und Offiziere fungirenden Personen 3). Nach ~:r~~~. 
dem Wesen der Institution ist die dem Senat oder dem Ober
beamten in der Form der Legation geleistete Hülfe eine weitere 
und andere als die durch das ordentliche Gehülfenpersonal ein , 
für allemal beschafft wird. Darum wird die Legation niemals 
weder mit einer Magistratur 4) noch mit dem Kriegstribunat 5) 
oder einer anderen verfassungsmässig festen OffiziersteIlung [664:} 
cumulirt. Nach strengem Recht scheint es sogar für die Ueber
nahme der Legation nicht genügt zu haben, dass der Betref
fende während der Legationsfrist amtfrei wurde, sondern die 
amtfl'eie Stellung bei dem Beginn dei' Legation gefordert wor-

den zu sein 6). 

kein Senator betreten durfte, als Statthalter und Legionscommandantell functio
nirenden praefecti zu elen gewöhnlichen legat i provinciae und legionis. 

1) Es ist ungewöhnlich, dass ein Consular eine solche Stellung über
nimmt wie dies Sc5pio Africanus bei seinem Bruder im antiochischen Kriege 
(Oicer~ Phil. 11, 7, 17) oder ~. S(',~ur"?-s im nu~idisc.hen. (Sa~lus~ lug. 2.8, 4) 
that, unel schon in der Repubhk, WIe m der Kaiserzelt, 1st ehes 1~ eIer Re~el 
nur bei naher Verwandtschaft vorgekommen. Unter elen Legaten, dIe PompelUs 
kraft des gabinischen Gesetzes erhielt, sind zwei Consulare L. Gellius und Cn. 
Lentulus (Drumann 4, 408). Einen ähnlichen Fall erzählt Val. Max. 3, 7, [) 
(S. 679 A. 3). 

2.) Cicero ad Att. 13, 6, 4: accepi non SOlit08 mai?res nost~os eos l~ga?~e 
in decem, qui essent imperato?'um necessa?'ii, ut nos ignan pulcher·rzrrw?'um ~nstt
tutorum aut neglegentes potius M. Lucu~lum et L. Murenam et ceteros comunc
tissimos ad L. Lucullum misimus. Dass unter den 608 nach Achaia Gesandten, 
von denen eben Cicero hier spricbt, sich eIer Vater des Feldherrn befunden 
habe (ZOll. 9, 31), ist wohl ein Irrthum. 

3) Ausgesprochen ist dieser Satz in unser~r U eberlieferun~ nicht .. 
4) Den Legati werden zuweilen Volkstnbune und AedIlen be1geg~ben 

(S. 2.92. A. 4) i aber die Incompatibilität tritt darum nur um so deuthcher 
hervor. 

5) In welcher Weise die Bezeichnung legatus auch dem Kriegstribun zu-
kommen kann, ist unten S. 694 gezeigt worden. 

6) Nach Cicero de imp. Pompeii 19, 58 weigerte sich (ler Senat dem Pompe~us 
den Gabinius als Legaten zu senden: an O. Falcidius, Q. Metellus, Q. Oaelms 
Latiniensis On. Lentulus . . . cum tribuni pl. fuissent anno proximo legati esse 
potuerunt. 'in uno Gabinio sunt tam diligentes? Dass das Hinderniss in den 
Gesetzen ' lag, die bei den durch Specialgesetz ins Leben gerufenen Aemtern 
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Zahl. Wie die Qualifi.cation wird die Zahl der Legaten immer in 
dem die einzelne Legation anordnenden Act festgesetzt; es he
stehen demnach hier im Allgemeinen mehr Gewohnheiten als 
feste Regeln. Zu unterscheiden sind auch in dieser Hinsicht 
die den Oberbeamten zu ständiger Hülfe beigegehenen und die 
nicht ständigen Legaten. 

Hinsichtlich der ständigen Legaten dürfte die feste Regel 
der Kaiserzeit, dass dem Oberbeamten prätorischen Ranges ein , 
demjenigen consularischen Ranges drei Legaten beigegeben wer
den (S. ~46); sich an das Herkommen der Republik anlehnen 1) • 
Die ausserordentlichen Imperien, die den Untergang der Re
publik ebenso anzeigten wie bewirkten, kündigen ihre Sonder
stellung namentlich durch die grosse Zahl der Legaten an: 
Pompeius erhielt durch das gabinische ' Gesetz von 687 funfzehn, 

[665J wozu der Senat noch zehn weitere hinzufügte (S. 680 A. '1 ) ; 
und in ähnlichem Verhältniss sind die . gleichartigen Beamten · 
mit Legaten ausgestattet worden 2). 

den Antragsteller von dem Amt ausschlossen (S. 630 A. 1), ist unmöglich , 
theils weil die Legation kein Amt ist, theils weil Cicero eben diesen Umstand 
zu Gabinius Gunsten geltend macht, theils weil die von ihm angeführten Prä
cedellzfälle in eine ganz andere Richtung weisen. Wahrscheinlich wird man 
eingewandt haben, dass Gabinius zu Anfang der Magistratur, bei der er als 
Legat fungiren sollte, als Volkstribun die Qualificatioll nicht gehabt habe und 
der nachherige Wegfall des Hindernisses ihm dieselbe nioht geben könne; unel 
dies mochte in gleicher Weise auf jene vier anderen Trlbunicier Anwendung 
finden. - Auf die Frage, wie sich dieser Senatsschluss verhielt .zu dem Pom
peius gesetzlich zustehenden Recht sich ' die Legaten zu wählen, ist zu erwi
dern, dass das gabinische Gesetz ihm nur funfzehn Legaten gab, und diese. 
Zahl vermuthlich überschritten war, als Gabinius ernannt werden sollte (S. 680 
A. 1), er also weitere Legaten nur auf dem gewöhnlichen Weg durch Senats
beschluss erhalten konnte. Caesar, der in ähnlicher Weise den Vatinius als 
Legaten zu sich berief (S. 677 A. 3), wird einen Platz für ihn offen gelassen 
haben. 

1) Die Fälle, wo eÜe Zahl der einelll Statthalter der Republik beigege
benen Legaten erkennbar wird, sind nicht zahlreich. Cn. Dolabella als Pro
prätor von Kilikien scheint nur einen Legaten gehabt zu haben, den Verres 
(Drumann 5, 267). Verres selbst 11at in Sicilien anfangs, wie es scheint, drei, 
später nur einen (Cicero Verr. l. 2, 20, 49). Q. Cicero hatte als Proconslll in 
Asia 694 drei Legaten (Cicero ad Q. fr. 1, 1, 3), sein Bruder als Proconsul 
in Kilikien 703 vier (Cicero ad fam. 15, 4, 8), die beiden Consuln 664 wäh
rend des Bundesgenossenkrieges jeder fünf (Appian b. c. 1, 40). Deber die 
wirklichen oder angeblichen Legaten des L. Scipio Consul 564 vgl. Liv. 38, 
55, 4. 

2) Auch im J. 697 bei der Cura für das Getreidewesen forderte und er
hielt Pompeius funfzehn (nach Appian zwanzig) senatorische Legaten und diese 
Zahl ward in das Gesetz aufgenommen (Cicero ad Att. 4, 1, 7. Appian b. c. 
2, 18). - Cicero Phil. 2, 13, 31: cur provinciae Bruto et Cassio datae? cur 
.quaestores additi? cur legatorum numerus aucttls? Vgl. Drumann 1, 139. -
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Die nicht ständigen Bot-, also die eigentlichen Gesandt
schaften bestanden in älterer Zeit regelmässig aus zwei 1) oder 
vier Mitgliedern 2), später gewöhnlich aus drei 3), in besonders 
wichtigen Fällen auch aus fünf 4) oder zehn Personen 5). Bei den 
vor allem wichtigen Abordnungen zur Regulirung neu gewon
nener Gebiete ist die letztere Zahl, die zugleich die höchste 
überhaupt vorkommende ist 6), stehend 7). Einzelgesandte finden 
sich auch, aber sehr selten 8) . 

Auf magistratische Abzeichen hat der Legat keinen An- Insignien. 

spruch. Nur insoweit er Senator ist, ist ihm nach dem Ge-
hrauch der späteren Republik von rücksichtsvollen Statthaltern 
wohl die Führung von Lictoren verstattet worden (1, 386). Auch 
dem Legaten der Kaiserzeit kommen die Fasces nur zu, inso-
fern er zugleich Proprätor ist. Dagegen ist der von der Ge- [666J 
meinde oder von dem abordnenden Feldherrn dem Gesandten 
eingehändigte goldene Ring insofern das rechte Zeichen seiner 
Stellung, als er sich damit für die freie Beförderung (evectio) 

Die im J. 698 für Caesar decretirten X legati gehören nicht hieher (S. 692 
A. ~. . 

1) Polyb. 2, 8, 3. Liv. 21, 6, 8 = Cicero 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 der als Boten dienenden Fetiales (Liv. 1, 24, 6. 9, 5, 4). 

2) Diese Zahl giebt Varro an S. 676 A. 5, und dazu stimmt die der. im 
J. 316 nach Fidenae gesandten und dort ermordeten Boten, welche durch Ihre 
Bildsäulen auf dem Markt im Gedächtniss blieb (Cicero phil. 9, 2. Liv. 4, 17, 2. 
Plinius n. h. 34, 6, '23); ferner Liv. 35, 23, 5. 

3) Zum Beispiel Asconius in Cornel. p. 77. Polyb. 33, 10 l7]. c. 13 [11]. 
37, 6. Liv. 3, 21'>, 6. c. 31, 8. 5, 28, 3. 30, 25, 2. c. 26, 4. 31, 2, 3. c. 11, 
18. 39, 24, 13. c. 33, 1. 42, 25, 1. Dionys. 19, 13 [18, 5]. Cicero ad farn. 
1, 1, 3. ep. 2, 1. ep. 4, 1. Sallust lug. 21. Der Grund ist lediglich: wie bei 
der Magistratur (1, 32), der Glaube an die glückbring~nde I-?Iparilit~t ... VOll 
Majoritätsfindung konnte bei den Legaten gar die Rede mcbt sem, da SIe uber
haupt nicht decretiren, sondern nur referiren: 

4) Senatsbeschluss über Thisbae S. _ 677 A. 5. Liv. 9, 36 (fünf Gesandte 
und ausserdem zwei Volkstribune). 24, 18, 1. 29, 11, 3. 42, 37, 1. Strabon 
14, 1, 38. . 

5) Dionys. 6, 69. Schrift de vir. W. 2'2 (S. 682 A. 1). Liv. 29,.20, 4. 
Polyb. 33, 9 [6], 34. . 

6) Die zwanzig legati an Maximus und Balbinus können auf Missverständ-
niss beruhen (S. 708 A. 3). . 

7) Unten S. 692 A. 8. Nur bei der Einrichtung von Illyricum beschränkte 
der Senat sich auf fünf Gesandte (Liv. 45, 17). 

8) Liv. 31, 8, 4: cOllStlli a patribus permissum ut quem videretur ex iis qui 
extra senatum essent legatum mitteret ad btllum regi indicendum. Polyb. 18, 49 
[32], 2 = Liv. 33, 39, 1. C. 1. L . I, ?62. L~v. ~2, 57~ 5 . . 23, 11, .1 ist 
vielleicht nur der Vormann erwähnt. DIe legatw l~bera 1st Immer Emzel
gesandtsch aft. 
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Rang. legitimirt (11, 301 A. 2). - Ebenso wenig hat der Legat als sol
cher magistratischen Rang. Der dem Feldherrn beigegebene 
steht vielmehr als Nichtmagistrat in republikanischer Zeit dem 
Quästor nach 1), und wenn in der Kaiserzeit das Rangverhält
niss sich umkehrt 2), so ist dies nur die Folge davon, dass jetzt 
mit dieser Legation die Proprätur verknüpft ist. Wenn also 
dem Legaten die Magistrate vorgehen, so wird andern Perso
nen gegenüber sein 'Rang lediglich durch seinen Personalstand 
bestimmt. Insofern freilich die Legaten immer überwiegend und 
späterhin ausschliessJich dem Senat, die Kriegstribune und Prä
fecten überwiegend dem Ritterstand angehören, gehen die Le· 
gaten den bIossen Offizieren regelmässig vor 3). - Dem . ent
sprechend erscheint die Legation in republikanischer Zeit nie
mals in der Reihe der Aemter 4); erst in der Kaisel'zeit sind 
die ständigen dem kaiserlichen Amt oder dem Proconsulat zu
geordneten Legationen in die Aemterreihe aufgenommen wor
den . - Die magistratische Verantwortlichkeit und die sonstigen 
magistratischen Restrictionen finden auf die legati zunächst keine 
Anwendung. Späterhin sind namentlich die Bestimmungen der 
Repetundengesetze auf sämmtliche öffentliche Beauftragte er
streckt worden, zu denen dann auch die legati zählen 5). -

1) Polyb. 6, 35, 4: rlyoY1"(.(l oe dJ; b:lrrClY 'rPEt""; tfuACl"t.o:l 7tt;tprl 'rO'i 'rt;tp.la.'i 
'Wt 7tClP' g·.<.Clcr'rOY 'rW'i 7tpf;crße:u'rWY "t.Clt crup.ßouAm'i Mo. Auch Cicero Verr. 3, 
.5S, 134. 5, 32, 83 nennt den Quästor vor dem Legaten. Es schliesst dies 
nicht aus, dass der prätorische Legat angesehener ist als eler Quästor [1, 657]. 

'2) Sarclinische Inschrift C. X, 785'2. Liv. 9, 5, 4. 
3) In der Aufzählung der Offiziere steht der legatus immer vor dem tri

bunu8 militum und dem praefectus. Cicero pro Cluent. 36, 99. ad fam. 3, 8, 7. 
Liv. 10, 35, 5. 16. '21 , 49, 7. 37, 57, 13. 40, 35, 3. Sallust Cat. 59, 6. 
·Caesar b. c. 3, 13. 

4) So übergeht zum Beispiel das Elogium des Marius die Legation des
selben bei dem Consul Metellus. In der Inschrift von Issa ·C. 1. L. I , 605 : 
Q. Numerius Q. f. Velo Rufus (Volkstribun 697) leg(tl,tus) patron(us) portic(um) 
reficiund(am) de sua pecun(ia) coer(avit) idemque prob(avit) ist die Stellung als 
legattts (vermuthlich Gemeindebote) und patronus (der Stadt) mehr als causa 
hinzngefügt elenn als Titel; ebenso ist eHe ältere delphische Inschrift (C. 1. L. 
I, 562) : Q. Minucins Q. f. Rufus leg(atus) Apolinei Putio me1'ito wohl ge
setzt von einem nach Delphi geschickten Gemeindeboten (vgl. POlyb. 18, 49 [32], 
"'2 = Liv. 33, 39, 1). 

5) Das acilische Repetundengesetz der Gracchenzeit richtet sich noch aus
schliessli ch gegen die ordentlichen Beamten; dagegen die ausserordentliche 
Quästio aus d.em mamilischen Gesetz traf die, qui in legationibus aut impe1'iis 
pecunias accepissent (Sallust l u g . 40) und das julische Repetundengesetz alle, 
die magistratu potestate curation e legatione vel qu o alio offic io munere ministe
~' iove publico Geld nehm en würden (D ig. 48, 11, 1) , also nicht bloss die den 
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Dagegen hat der Legatus wie der ausserhalb Rom thätige Magi- [667J 
strat Anspruch auf freie Beförderung, wozu er, wie bemerkt ~~~~~~~ 
ward , durch seinen Ring sich legitimirt (1, 301), und auf Reise
ausstattung und Entschädigung 1) . - Die völkerrechtliche Stel- Neutralität . 

lung des Gesandten , seine unbedingte Verpflichtung zur Neu-
t ralität einerseits, andererseits seine persönliche Unverletzlichkeit 
kann nur im Zusammenhang des römischen Kriegsrechts dar-
~elegt werden . 

Befristung der Abordnung kommt, abgesehen von derjenigen Dauer. 

d er unten zu erörternden in jeder Weise abnormen sogenannten 
,fl'eien Gesandtschaft: , bei den nicht ständigen Boten nicht vor ; 
selbstverständlich aber kann der Senat, der sie entsendet, sie 
jederzeit abrufen . . Auf diejenigen Legaten , die einern Beamten 
als ständige Gehülfen beigegeben werden , wh'd die Befristung 
dieses Amtes selbstverständlich mit bezogen 2). 

Das Recht eine Gemeindebotschaft abzusenden und zu em- Qualification 
, des 

Pfangen ist immer gegenseitig , so dass die römische Gemeinde Legf~~ions-
u . emp angers. 

Botschaft nur annimmt von den Gemeinden oder Personen, denen 
sie selber Botschaft senden kann. Es steht theils den auswär-
tigen Gemeinden und Freunden zu , theils den römischen Ober
beamten. - Gesandtschaftlichen Verkehr unterhält die römische Staaten. 

Gemeinde mit denjenigen Königen oder Stadt- und Volksge
meinden, welche von der römischen als una~hängige betrachtet 
werden 3) , so wie mit denjenigen ausländischen Familien, mit 
denen die römische Gemeinde einen dauernden Freundschafts-
vertrag abgeschlossen hat 4) . Mit Unterthanen- und mit Bür- Gemeinden. 

~ergemeinden ist derselbe im eigentlichen Sinne des Wortes 
so wenig möglich wie mit dem einzelnen Bürger ; indess ist 
wie die Autonomie , so auch das Recht Botschaften an die römi-

Statthalter b egleitenden Legaten , sondern die legati insgesammt. Vgl. Cicero 
in Vatin. 5, 1'2. 

1) 1, '294. Erwähnt mag werden , dass bei wichtigen überseeischen Sen
dungen j edem Gesandten ein eigenes Kriegsschiff gegeben zu werden pflegte 
(Liv. '29, 11 , 4. 30, '26, 4. 31, 11, 18. Dionys. 10, 52). 

2) Als Cicero (ad Att . 15, 11 , 4) vom Consul Dolabella die Legation fü r 
dessen fünf j ähriges Commando (S. '255 A. 3) empfangen hat , wünscht er sich 
Gl ück diese bequeme Stellung auf fünf J ahre einnehmen zu können. 

3) Liv. 6, 17, 8 werden die Gesandten abgefallener Colonien ausgewiesen , 
ne nihil eos legationis i'Us externo, non civi comparatum tegeret. 

4) Senat sbeschlu8s vom J . 673 ( C. 1. L . I p . HO); Livius 44, 16, 7 ; 
.Joseph ns ant. 14, 10, '2. Vgl. 3, 597. 
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sehe Regierung zu senden bis zu einem gewissen Grade beiden 
wenigstens thatsächlich eingeräumt worden, wie dies .in den 

[668J betreffenden Abschnitten darzustellen sein wird. - Hinsichtlich 
Beamte. der Beamten ist es nirgends ausgesprochen, aber durch das 

Wesen der Sache gegeben und wird dUl~ch sämmtliche einzelne 
Anwendungen bestätigt, dass das Recht Botschaften vom Senat zu 
empfangen oder an ihn zu senden auf den Oberbea-mten be
schränkt ist. 

c(f~p~~~.~z Während der Begriff des unverletzlichen Gemeinde- und 
handhdllltgS- zunächst Rathsboten einheitlich und gleichartig für alle Legaten 
gesan en. 

Verhand
lungsrecht. 

zur Anwendung kommt, bilden hinsichtlich -ihrer Competenz die 
von den Consuln und Senat oder auch vom Feldherrn zur Ver
handlung und Berichterstattung, also nicht ständigen, und die 
von der Regierung in Rom zum Beirath und zur Unterstüt~ung 
des Oberbeamten entweder für ein einzelnes Geschäft oder auch 
allgemein auf die Dauer seiner Amtführung zugegebenen Senats
commissarien zwei wesentlich verschiedene Kategorien t). 'Selbst 
terminologisch zeigt sich ein gewisser Unterschied: der der Ver
handlung wegen Abgesandte heiss~ gewöhnlich legatus ad ali
qu.em 2) oder legattts ohne Beisatz, der zur Hülfleistung Ge
schickte, seiner stetigeren Beziehung zu dem Magistrat entspre
chend, nie anders als legattts alicui oder später, nachdem die 
Substantivirung des Wortes durchgedrungen ist, legatus cdi
cui'Lts ·3). 

Die erstere dieser beiden Kategorien umfasst sowohl die 
Sendboten, welche theils von der Regierung in Rom oder auch 
von dem Feldherrn an auswärtige Staaten, theils von jener in 
besonderen Fällen an die Oberbeamten . geschickt werden. In'!" 

1) Beide Kategorien sind zusammengefasst in den Definitionen bei Varro 
5, 87: legat i qui lecti publice, quorum ope7'a consilioque utentU7' pe7'egre magi
st~atus quive nuntii senatus aut populi essent (vg1. 6, 66: legati, quo ut publice 
mzttantu7' leguntur) und bei Oicero in Vat. 15, 35: adeo mise ra ... res pu
blica., .. ttt non nuntios pacis ac belli, non omtores, non inte7'pretes, non bellici 
cons!ln auctores, non minist7'oS muneris provincialis senatus more maiorum deli
ge7'e posset ? 

2) Doch findet sich auch hier der Dativ, zum Beispiel bei Oato (Festus 
p. 182 v. oratores): M. Fulvio consuli legatus sum in Aetoliam propterea quod 
ex. ~et?lia complures .venerant Aetolos pacem velle. . Anderswo (p. 64 Jordan, 
mIt nnger InterpnnctlOn) sagt auch er: cum essem in provincia legattts quam 
plures ad p7'aetores et consules, vinum honorarittm dabant. 

3) Schon bei Oicero z. B. ad fam, 1, 9, 21. 
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sofern für jene Sendungen die Fetialen1) verwendet werden, ge
hören auch sie in diesen Kreis; aber für die Verhandlungen, 
die effectiv die Kriegserklärung 2) und den Friedensschluss vor
bereiten, werden dieselben in historischer Zeit . nie verwen- [670J 
det, wobei wohl massgebend gewesen ist, dass dies Collegium 
sich durch Cooptation ergänzt und die Boten aus seiner Mitte 
selbst bezeichnet 3), also Senat wie Magistrate auf die Auswahl 
der Personen ohne Einfluss sind. Die Republik hat, indem 
sie die Thätigkeit dieses Collegiums auf die formalen Acte be
schränkte, den Priestern die gesandtschaftliche Thätigkeit aus 
der Hand genommen und diese, insofern sie von politischer 
Wichtigkeit war? sehr bald den Senatoren reservirt. Es ge
gehört dies einerseits zu der allgemeinen Emancipation der Ma
gistratur vom Priesterthum, welche der Sturz des Königthums 
thrils in sich schliesst, theils vorbereitet, andererseits zu der 
Fundirung der Vorherrschaft des Senats. - Das Recht und die 
Pflicht der Gesandten besteht einfach darin, die Botschaft vom 
Senat entgegenzunehmen und auszurichten und über die em
pfangene Antwort und überhau pt den Verlauf der Botschaft nach 
Erledigung des Auftrags dem Auftraggeber, also dem Senat 
Bel'icht abzustatten 4). Weiter erstreckt die Befugniss der 

1) Auch die Fetialen heissen nuntii (Oicero de leg . 2, 9, 21) und legati 
(Livius 1, 32, 6. 9, 10, 10. c. 11, 11). 

2) Varro (S. 676 A. 5) drückt dies so aus, dass das res repetere den legati 
obliegt, das bellum indicere den Fetialen. Anderowo (de le L. 5, 86) sagt er: 
ex his (fetialibus) miltebantur antequam conciperentur (bella) , qui 7;es repeterent) 
et per hos e~iamnunc fit foedus, bezeichnet also jene Thätigkeit als nicht mehr, 
wohl aber dIese Hoch als fortbestehend. Damit übereinstimmend wird in den 
Annalen das res 7'epetere wohl für die ältere Zeit den Fetialen beigelegt (Liv. 
4, 30, 13, 7, 6, 7. c. 32, 1. 8, 22, 8. 10, 12, 2. c. 45, 7), oder den Fetialen 
und den Legaten (Liv. 4, 58, 1), aber daneben und in geschichtlich beglau
bigter Erzählung ausschliesslich den Legaten (Liv. 3, 25, 6. 4, 58, 7. 30, 26, 
2. 36, 3, 10. 42, 25, 1. Val. Max. 2, 2, 5). In den ausführlichen Berichten 
bei Dionysius 9, 60. 10, 23 werden erst Gesandte geschickt zur diplomatischen 
Beilegung und dann zur Kriegserklärung Fetialen. Dabei ist zu beachten, (lass 
das res repete7'e nach dem Kriegsbeschluss der Oomitien, wie es Livius 1, 32 
schildert, ein Theil der formalen Kriegserklärung und also immer den Fetialen ge
blieben ist. Dagegen ist das res repete7'e der Annalen die dem Kriegsbeschluss 
voraufgehende effective Siihneforderung, bei der späterhin die Fetialen nicht ver
wendet werden. 

3) Dionys. 2, 72. Den Auftrag erhalten sie allerdings von dem Magistrat 
(S. 675 A. 1). 

4) Dies heisst legationem renu"!-tiare (Liv. 9, 4, 6. 23, 6, 3. 29, 33, 1 i 
auch bloss renuntiare Liv, 41, 27, 4) oeler legationem refe7'7'e (Liv. 7, 32, 1). 
Nach c. 80 der lex coloniae Genetivae hat, wem eine Geschäftsführung von den 
Decurionen aufgetragen wird, denselben binnen 150 Tagen nach Beendigung 

Rörn. Altert,h. II. 5. Aufi. 44 
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Gesandten sich nicht; Commissarien, welche zur Fällung eines 
Schiedsspruches von Rom entsandt werden, sind keine legati 1). 

Bel'icht- Ueberhaupt ist das Recht selbst zu beschliessen und zu handeln 
erstattung. 

formell in dem Botschaftsrecht nicht enthalten, so oft es auch 
materiell von den Gesandten der mächtigen Gemeinde ausgeübt 
worden ist; den Verhandlungsboten kommt nur auctorita,s 2) zu, 

Commando. nicht imperium. 'Venn sie unter Umständen für den Fall, dass 
es bei ausgebrochenem oder ausbrechendem Kriege zunächst an 
einem zum Commando befähigten Magistrat mangeln würde , 
ein eventuelles und interimistisches Commando empfangen zu 
haben scheinen 3), so vermögen wir nicht anzugeben, in wel-

[671] eher Weise dies formell regulirt worden ist 4). 
In der späteren Republik ist es aufgekommen, dass dem 

t:fe~'~'o Senator 5), wenn er seiner Privatgeschäfte wegen 6), zum Bei-

der Geschäftsführung Rechenschaft darüber zu legen (rationem reddere, re(erre) . 
Vgl. Eph. epigraph. 3 p. 95. 104. 

1) Regelmässig wird der von der römischen Regierung abzugebende Schieds
spruch in Rom durch Consuln und Senat gefällt, wobei Erhebungen durch 
legat i an Ort und Stelle zu Grunde liegen können. Wenn aber, wie in dem 
Rechtsstreit zwischen der föderirten Stadt Pisae und der Bürgercolonie Luna im 
J. 586 (Liv. 45, 13) oder in dem der Stadt Genua mit den ihr angehörigen 
Dorfschaften im J. 637 (C. 1. L. I, 199) ein eigentlicher Schiedsspruch nach 
örtlicher Erhebung gefällt wird, so werden die Schiedsrichter dort bezeichnet 
qui de finibus cognoscerent statuerentque quinque viri und 'auch in dem anderen 
Fall nicht legati benannt. 

2) Liv. 35, 23: senatus etsi praetorem Atilium cum classe miserat in Grae
ciam, tarnen quia non copiis modo, sed etiam auctoritate opus erat ad tenendos 
sociorum animos, '" legatos in Graeciam misit. Cicero ad Att. 1, 19, 3: 
senatus decrevit, ut consules duas Gallias sortirentur (wegen des Einfalls Ario
vists) . . . . legat i cum auctoritate mitterentur, qui adirent GaUiae civitates 
darentque operam, ne eae se cum Helvetiis iungerent. 

3) Dass der Legatlls M. Aurelius Cotta im J. 553 vor der förmlichen 
Kriegserklärung gegen König Philipp Truppen allsllOb 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 unll 
dem Aufgebot der treu gebliebenen Bundesgenossen die abgefallenen Städte 
belagern (Liv. 42, 37, 1. c. 47, 12. c. 56, 3. 4; vgl. Ephemeris epigraph. 1 
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, 20, 7) , 
so ist hier doch unleugbar mit der Legation von Haus aus ein gewisses Com
mando gegeben. 

4) Denkbar ist eine Mandirung des Imperium von Seiten des Stadtprätors 
[1 , 657]. 

5) Dass diese Vergünstigung nur dem Senator zu Theil ward , zeigt Cicero 
ele leg. 3, 8, 18. 

6) Cicero de leg. 3, 3, 9: rei suae ergo ne quis legatus esto. Ders. ad 
fam. 12, 21: C. Anicius . . . negotio7'um sttOrttm causa legatus est in A(7'icam 
tegatione libera. 
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spiel zur Ablegung eines Gelübdes 1) oder zur Uebernahme einer 
Erbschaft oder zur Einziehung einer Schuldforderung 2), in eine 
·Provinz zu reisen beabsichtigt, nach Darlegung des Zweckes 
und Ziels seiner Reise 3) dafür vom Senat das Gesandtenrecht 
gewährt wird, also freie Reise auf Staatskosten und die sonstigen 
Vortheile und Ehren 4) der gesandtschaftlichen Stellung. Es war 
,diese sogenannte ,freie Gesandtschaft' 5) nicht bloss einer der 
schädlichsten und schreiendsten Missbräuche der das Gemein
wesen 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 aus
macht 6). Ihre Entstehung liegt im Dunkeln; am Ende, der [672J 
Republik war der Missbrauch bereits dermassen eingewurzelt, 
,dass Ciceros Versuch ihn in seinem Consulat 691 abzuschaffen 
misslang und er sich darauf beschränken musste gesetzlich zu 
bestimmen, dass, wenn eine solche Abwesenheit länger dauere 
als ein Jahr, der Abwesende nicht mehr Gesandtenrecht haben 
.solle 7), was dann der Dictator Caesar in einem andern Gesetz 

1) Cicero ad Att. 2, 18, 3: atque etiam libera legatio voti causa datur. 
De,rs. das. 4, 2, 6: votivam legationem suscipere prope omnium (anorum locorum. 
Ders. das. 15, 8, 1. ep. 11, 4. Vgl. Plutarch Mar. 31. 

2) Cicero pro Flacco 34, 86: an legatione,~ sumi liberasexigendi causa , sicut 
·et tu ipse nuper et multi viri boni saepe fecerunt, rectum est, quod ego non re
.prehendo, socios video queri. Ders. de leg. 3, 8, 18: omitto quemadmodum isti 
·se gerant atque gesserint, qui legatione hereditates aut syngraphas suas persequun
tur. Ders. de l. agr. 1, 3, 8. 2, 17, 45. 

3) Dass dies erforderlich war, zeigen alle Stellen , insonderheit Cicero ad 
Att. 4, 2, 6 (A. 1). 

4) Zum Beispiel erbittet Cicero (ad (am. 12, 21) für einen solchen Ge
.sandten die üblichen Lictoren. 

5) Legatio libera Cicero ad Att. 2, 4, 2. ep. 18. 2. 15, 11 , 4. ad fam. 
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. 50, 7, 15 [14]. 

6) Cicero de leg. 3, 8, 18: apertum est nihil esse turpius quam est quem
quam legari nisi rei publicae causa . .. quaero quid reapse sit turpius quam sine 
pl'ocurtLtione senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei p. munere? TIlpian 
Dig. 50, 7, 15 [14]: qui libera legatione abest, non videtur rei publicae causa 
·abesse : hic enim non publici commodi caustL, sed sui abest. Darum giebt diese 
Legation weniger Schutz, wie Cicero öfter (z. B. ad Att. 2, 18, 3) bemerkt, 
.als die an das Statthalteramt geknüpfte; einer Anklage zum Beispiel kann man 
.sich durch jene nicht. entziehen. 

7) Cicero de leg. 3, 8, 18. 

44* 
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wiederholte t). Auch in der Kaiserzeit hat die ,freie Gesandt
schaft' fortbestanden 2) . 

Zehnedl't- Unter den Senatsboten der zweiten Kategorie, die zur 
gesan -

sCF'haftden zur Theilnahme an den Geschäften des Statthalters bestimmt sind 
ne ens-

l'egulirung. und die die Griechen daher häufig als Rathmänner desselben 
bezeichnen 3), nehmen den ersten Platz ein die Abordnungen 
zur Feststellung der Friedensverträge und zur Regulirung der 
daraus entspringenden Verhältnisse 4), welche regelmässig aus 
zehn Personen bestehen (S. 685 A. 7). Bei den älteren Friedens
schlüssen werden dafür besonders bestellte Commissarien nicht 
erwähnt; für den mit Karthago in dem J. 513 abgeschlossenen 
Friedensvertrag, wo sie zuerst genannt werden, finden wir sie 
vom Volk ernannt als ausserordentliche Magistrate (S. 64.2). Die 
vom Senat bestellten Commissionen dieser Art treten zuerst 5) 
auf im J. 553 bei dem zweiten Friedensvertrag mit Karthago 6) 
und im J. 558 bei dem Frieden mit Philippos 7) und sind seit-

[673J dem bis an das Ende der Republik in Uebung geblieben 8). Die 

1) Oicero ad Att. 1El, 11, 4: lzabmt liberae legationes definilum tlmpus lege 
lulia. Die Frist gie bt er nicht an (denn das quinquennium geht auf Dolabellas 
Proconsulat); sie war vermuthlieh die gleiche wie in dem tullischen Gesetz . 

2) Sueton Tib. 31. Ulpian a. a. O. (S. 691 A. 6). 
3) a6p.ßouAOt: Appian Pun. 32. Maced. 10 CA. 4). Hisp. 78. Pausan . 

7, 16, 9. Andere Stellen S. 698 A. 2·. 
4) Appian Mac. 10: aup.ßou)\ou~ 0' ~7tc:p.7to'J a.o'!tp (dem Flaminillus 558), 

'l.cd1d.7tc:p dth&c:ar.N Er.t '!Ot~ )'~Iouat 7tOAZP.Ot~, p.c:&' 0l'J ao'!o'J EOc:t TC). d)\·~p.p.e'la. 
,/,t:l&lcr'!t:la&a.l. Hisp. 99. 

5) Dass SChOll diese more maiorum (Liv. 33, 24, 7; ebenso Appian Mac. 
10 A. 4) gewählt werden, erklärt sich wohl daraus, dass die decem legati den 
älteren Xviri gleichsam succediren. 

6) Appian Pun. 32; Liv. 30, 43, 4. Ueber den Zeitpunkt, in welchem 
die Commission ernannt wirel, schwanken die Berichte. Nach Polyb. 14, 2, 11 
scheint es, dass sie gleich zu Anfang mitgingen und Livius ist damit nicht in 
Widerspruch; Appian a. a. O. lässt sie erst später von Rom abgehen. 

7) Polyb. 18, 42 [25] fg. Liv. 33, 24, 6 fg. Appian Mac. 10. Plutarch 
Flom. 10. Senatsbeschluss für Narthakion (Bult. de corr. hell. 6, 363): %a'!cl. 
'i6·p.ou~ '!ou~ 0c:aaa.),w'l . . . oG; 'i6p.ou~ Tho~ Koll%'!to~ 5ml,'!o~ (ho '!ij~ '!W'i 
oht:l 7tpc:aßwTw'J l'IthP.·'l~ eoU}%c:'J. Der den Frieden betreffende Volksscbluss , 
welcher dieser Sendung vorhergeht (Polyb. 18, 43, 4), enthielt wahrscheinlich 
eine Clausel wie die des atilischen Plebiscits Liv. 26, 33, 14: quod senatus 
iuratus maxima pars censeat qui adsint, id volumus iubemusque. 

8) 568 nach dem antiochischen Krieg: Polyb. 21 , 24 [22, 7]. 44 [22, 25]. 
48 [22, 27]. Liv. 37, 55. 38, 38. c. 44 fg. Inschriften S. 693 A. 1. - 587 nach 
dem perseischen: Polyb. 30, 13 [10], 6. Liv. 45, 17. 29 fg. Plutarch Paul. 
28. - €08 nach dem achäischen: Polyb. 39, 15 fg. [40, 9J. Zon. 9, 31. 
Cicero ad Att. 13, 6, 4. ep. 30. ep. 32. Pausan. 7, J.6, 9. - 614 unel 621 
während und nach dem numantinischen: Appian Hisp . 78. 99. - 622 nach 
dem sicilischen Sclavenkrieg: Oicero Verr. l. 2, 13 , 32. c. 16, 39. - 625 nach 
dem asiatischen Krieg: Strabon 14, 1, 38 p. 646. - 637 nach dem Tode des 
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ßefugnisse der magistratischen Zehnmänner und der senatori
schen zehn legati scheinen wesentlich die gleichen gewesen zu 
sein; formell zwar sind die Zehnergesandtschaften des Senats 
nichts als das Consilium des den Frieden abschliessenden Feld
herrn 1), aber derseIhe ist an ihre Entscheidung gebunden und 
es steht also hier den Gesandten recht eigentlich die Beschluss
fassung zu 2), selbstverständlich innerhalb des durch ihre In
struction ihnen von dem Senat gewährten Spielraums. Diese 
über die sonstige Befugniss der Gemeindeboten weit hinaus
gehenden Rechte der senatorischen Friedenscommissionen erklä
ren sich daraus, dass sie an die Stelle der ausserordentlichen 
Magistrate für den Friedensschluss getreten sind. Doch besteht 
der wesentliche Unterschied, dass die Entscheidung der Zehn
männer definitiv ist, dagegen diejenige der zehn legati der 
Ratification des Senats unterliegt 3). 

Auch in anderen Fällen, wo einem Beamten ein besonders [674:J 
wichtiger ausserhalb Rom zu vollziehender Auftrag ertheilt ward, ' 
ist ihm in gleicher Weise für dieses spccielle Geschäft ein gräs
seres Consilium zur Entscheidung der Sache selbst vom Senat 
heigegeben worden 4). 

Micipsa: SaUust 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 fam. 1, 7, 10. de provo cons. 11, 28. pro 
Balbo 27, 61. Drumann 3, 273. - Dass Pompeius in Asia nicht bloss die 
zehn Gesandten nicht erbat, sondern auch die Anordnungen der auf Lucullus 
Ersuchen abgesandten Senatscommission cassirte, giebt den Schlüssel zu dem 
servilischen Ackergesetz und zu dem Streit über die B~stätigung der asiatisehen 
Einrichtungen des Pompeius. 

1) Formell giebt die Entscheidung, selbst wenn die Commissarien von den 
Comitien gewählt werden, immer der betreffende Feldherr de consilii sententia 
(so der ältere Africanus über Karthago S. 643 A. 2; ähnlich Liv. 33, 24, 7. 
38, 58, 11 und an anderen Stellen) oder de (ex) decmt legatorum sententia 
(Cicero Verr. l. 2, 13, 32. C. 16, 39; Liv. 38, 3S, 1. 45, 17, 1); Mlhh~ r'la.tO~ 
Mi'iAtO; ·t.t:lt ot oe%ry, 7':pc:aßw'!t:l[ ot:ht:lea.'J heisst es in dem Senatsbeschluss über 
Priene (Lebas-Waddington insc·r. de l' Asie mineure n. 195 vgl. das. n. 588) 
und eine ähnliche Formel findet sich im Senatsbeschluss über Narthakion 
(S. 692 A. 7). 

2) Cicero Phil. 12, 12, 28 hebt den Gegensatz der gewöhnlichen nur be
richterstattenden Legationen zu diesen beschliessenden hervor: neque permissttm 
est nobis ab hoc ordine, ut bellis confectis decem legtLtis permitti so~et m ore maiorum. 
Liv. 33, 34, 10 = Polyb. 18, 47 [30], 10: Oreum et Eretriam X legati (to6·t.Et 
'rot~ 7tAdoal'l POlyb.) Eumeni regi ... dabant: dissentiente Quinctio ea una res 
in arbitri'Um senatu3 reiecta est. Liv. 34, 25 , 2: Antiochi ~egatis ... respondit 
nihil se absentibus decem legatis sententiae habere. 

3) Livius 34:, 57, 1 zum J. 561: T. QuincUus postulavit, ut de iis quae 
(! 'Um X legatis ipse statuisset, senatus audiret eaque si videretur aucto?'itate sua 
confirmaret. 

4) So wurden dem Prätor 550 M. P0mponius Matho zehn Legati zllgege-
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Inf:l:;uJes Die den Oberbeamten für ihre nicht städtische Amtführung 
Mittel- b' d A t 'tt f' d' D d commandos. el eren n r1 ür Ie auer erselben vom Senat zugeord-

neten ständigen Gehülfen scheinen insofern in sehr frühe Zeit 
zurückzureichen , als in den Kriegsberichten der Annalen schon 
für die frühe Republik dergleichen legati eine hervorraaende 
Rolle spielen 1). Prüft man indess den Werth dieser Be;eich
nung genaue]' , so ergiebt sich, dass diese legati mit den stän
digen senatorischen Hülfsgesandten keineswegs unbedingt iden
tificirt werden dürfen. Die römische Kriegsordnung kennt keine 
anderen Offiziere als die paal'\\'eise collegialisch die Legion com
mandirenden Kriegstribune und die diesen nachgebildeten Com
mandanten ~praefecti socium) der aus den Bundesgenossen zu
sammengesetzten Quasilegionen (alae). Jedes zwischen diese 
normalen OffiziersteIlungen und die ebenfalls normale des Ober
feldherrn eingeschobene Mittelcommando beruht auf besondere I' 
Anordnung des Oberfeldherrn ; und der zu' einem solchen Be
rufene heisst im annalistischen 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 Be.ispiel legatus 
auch ist, wer in der Schlacht die Reiterei oder die Reserve 
oder einen der Flügel der Armee commandirt 2). Ebenso wenig 
kommt es auf die Stellung an, welche der zu dem Mittelcom
mando Berufene abgesehen von dieser Berufung einnimmt; 

ben, die ~hm in der Untersuchung gegen Q. Pleminius als Consilium dienen 
sollt~n (LlV. 29., 20. 21), und fünf dem Stadtprätor 556 L. Lentulus, als er 
ausruckte um eInen Sclavenaufstand im Keime zu ersticken (Liv. 32 26 11) 
Wenn eine Streitigkeit zwischen den Interamnaten und den Reatinerd üb~r di~ 
durch die Niedrigerlegung des Velinersees veränderte Bodenbewässerung im 
J. 700 nach Senatsbeschluss von einem der Consuln und zehn Legaten entschie
den .. wir~ (Cicer~ ad .Att. ~, 15, 5; pro Scauro 27), so ist dies nichts als das 
gewohnhche schIedsrIchterlIche Verfahren (S. 109), wobei die d~m Oonsul zu
geordneten Senatoren nur desshalb legat i heissen, weil die Commission in die-
sem Fall an Ort und Stelle den Spruch abgiebt. . 

1) Wenn Willems le senat 1, 610 dem widerspricht weil diese annalisti
schen Berichte einmal da sind, so fügt er selbst hinzu dass sie keinen Glauben 
verdienen. Bei der weiteren Berufung auf die uralte Institution des Consilium 
scheint er übersehen zu haben, dass der Feldherr sich gewiss von je her be:" 
rathen lassen konnte, aber daraus doch noch nicht folgt dass der Senat von 
jeher ihm Rathmänner an die' Seite setzen durfte.' . 

2) Beispiele finden sich überall; so Liv. 2, 20, 8. c. 59, 4. 3, 70, 2. 4, 
17, 10. c. 27, 8. c. 41, 11. 8, 32, 14. c. 33, 1. 9: 10, 40, 7. 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. SaUust lug. 46, 7. 50, 1. 57, 2. 90, 2. 
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legatus heisst jeder also Beauftragte, mag er übrigens Kriegs
tribun sein oder eine andere oder auch gar keine amtliche oder 
OffiziersteIlung bekleiden 1). Hervorgegangen ist dieser Sprach- [675J 
gebrauch wahrscheinlich daraus, dass die ständigen Gehülfen der 
Regel nach senatorischen oder dem senatorischen nahestehenden 
Ranges von dem Feldherrn vorzugsweise für diese Zwischencom
mandos verwendet wurden; es lag nahe diese Benennung a potio'fi 
auf sämmtliche analog gestellte Inhaber solcher Commandos zu 
übertragen, zumal da es dafür an einer anderen allgemein gültigen 
Bezeichnung gebrach und überhaupt, wie das Senatorenregi-
ment sich consolidirte, es mehr und mehr üblich ward, wie wir 
weiterhin sehen werden, dergleichen Commandos den dem Senat 
angehörigen Kriegstribunen und den sonst bei der Armee be
findlichen Senatoren zu übertragen. So hat jener annalistische 
Sprachgebrauch, wonach der nicht magistratische Unterbefehls
haber legattts genannt wird, sich dahin entwickelt, dass der
selbe zugleich damit bezeichnet wird als senatorischen Ranges 2) . 

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 nach seiner 
RangsteIlung als Kriegstribun und danll in der Verwendung für ein Mittel
commalldo als legatus. Wenn er also 36, 17, 1 sagt: consul • . . l'rI. Porcium 
ClLtonem et L. Valerium Flaccurn consulares legatos cum binis milibus delecto
rum peditum ad castella AetolO1'um ••. mitUt (ähnlich Phlegon de mirab. 3), 
so leugnet er damit nicht, dass Cato, wie anderweitig (Cicero Cat. 10, 32 und 
sonst) feststeht, damals Kriegstribun war. Bekanntlich haben Prätorier und 
Consulare noch im sechsten Jabrh. diese Stellung häufig bekleidet (Liv. 22, 
49, 16. 42, 49, 9. 43, 5, 1. 44, 1, 2. c. 37, 5; vgl. Marquardt Handb. 5, 
366 A. 3). 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 commandirendell Consul von diesem zum le
gatus degracliren lässt (3, 29, 2: donec consularem animum ineipias habere, 
legatus his legionibus praeeris. 8, 33, 14, vgl. [1, 658] und den Proprätor Mar
cellus 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 ausge
dehnt, sondern auch in geradezu fehlerhafter Weise die ständigen Legions
legaten der späteren Zeit auf die älteste übertragen haben, so dass beide Unge
nauigkeiten ununterscheidbar sich mischen. 

2) Dass noch am Anfang des 7. Jahrh. die Bezeichnung legatus auch von 
Nichtsenatoren gebraucht wurde, ist S. 681 A. 3 gezeigt worden. Aber in ci
ceronischer Zeit steht der spätere (in der titularen Bezeichnung des mit Ritter
rang die Legion commandirenden Offiziers als pro legato besonders scbarf her
vortretende) Sprachgebrauch fest. Wenn Nepos Att. 6 sagt: qui (Atticus) ne cum 
Q. quidem Ciee'Tone volue?'it ire in Asiam, cum apud eurn l.egati locum obtinere 
passet; non enim decere se arbit1'abatu1', cum praetumm gere1'e noluisset, asseclam 
esse praetoris, so will er wohl nur sagen, dass der Schwager des Statthalters in 
seinem Gefolge eine derjenigen des Legaten an Einfluss nicht nachstehende 
Stellung gehabt haben würde, nicht dass der Statthalter ihn hätte zum Legaten 
machen können. 
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Staatsrechtlich ist diese offenbar abusive 1) Erstreckung des Be
griffs der legati unbrauchbar, weil sie gar keine bleibende 
Qualification, sondern nur eine transitorische Function bezeich
net; man ' wird sich aber den Sprachgebrauch gegenwärtig zu 
halten , haben, um nicht die legati dieser Art, die wenn nicht 
dem Namen, doch der Sache nach so alt sind wie die Heer
ordnung selbst, mit den Senatscommissarien zu verwechseln. 

Die Die wirklichen ständigen legati erscheinen im römischen ständigen 

,g:S~~~~n. Heerwesen erst spät. Der Bericht über die Niederlage bei Can-
nae, indem er die Zahl der gefallenen Quästoren und Kriegs
tribune verzeichnet, aber von den Legaten schweigt 2) , führt 

[676J mit Wahrscheinlichkeit darauf, dass wenigstens noch im sechs
ten Jahrhundert der Consul für die Besetzung der Zwischen
commandos auf seine Offiziere angewiesen war und vom 
Senat ihm beigegebene Gehülfen damals nicht gehabt hat. 
Für die Kriege mit Philippos ' und Antiochos wurden angesehene 
Senatoren den Feldherren auf die Dauer ihrer Heerführung bei
gegeben 3); doch scheint dies noch Ausnahme zu sein. Dagegen 
als Polybios schrieb, im Anfang des siebenten Jahrhunderts , 
war die Entsendung ständiger Legaten als Gehülfen des Provin
zialstatthalters durch den Senat bereits stehend geworden 4) und 
auch sonst lässt sich dieselbe für die Provinzen vielleicht schon 
aus dem Ende des sechsten 5), gewiss aus den ersten Jahren 

1) Denn einmal fehlt es diesen legati, wenn sie zum Beispi,el Kriegs
tribune oder auch bloss Reiter sind, an einem Leganten i zweitens schliesst der 
Begriff des legatus an sich die eigentliche Beamten- und Offizierstellung aus 
(S. 683). Man käme in Ordnung , wenn man legatus hier bloss als ,Beauf
tragter' fasst; aber es ist unzulässig diesen wahrscheinlich nur verflachten und 
nicht sehr alten Gebrauch des Wortes selbständig aus der Grundbedeutung (S. 
676 A. 2) zu entwickeln. In der schärferen Rede fordert leg are als nothwen
diges Complement die Person qtd cui (oder ad quem) legat und bezeichnet nicht 
den Beauftragten allgemein, sondern den von jemancl an jemand Gesandten. 

2) Liv. 22, 49, 16. Unter den neunundzwanzig Kriegstribullen ist auch 
der Consular Cn. Servilius Geminus, der in der Schlacht das Centrum befehligte. 
Aehnlich heisst es bei Liv. 34, 13, 4 zum J. 559: convocari tribunos praefeetos
que et equites omnes et cent'uriones iussit. 39, 5, 17 zum J. 567: t-ribunos prae
feetos equites centuriones . . . donis miWaribus donavit. 

3) Liv. 32, 28, 12 zum J. 557: Macedoniae legatos P . Sulpieittm et P. 
Villium, qui eonsules in ea provincia fuerant, adieeerunt. 36, 1, 8 zum J. 563 : 
L. Quinetium superioris anni consulem legari ad id bellum (gegen Antiochos) 
placuit. Dasselbe gilt von P . Scipios Legation während eben dieses , Krieges. 

4) Polyb. 6, 35, 4. 35, 4, 5. 
5) Die zwei legati, die im J. 569 bei dem spanischen Heere anwesend 

sind (Liv. 39, 31, 4) und im folgenden Jahr darüber berichten (Liv. 39, 38, 
4) sowie der im J . 574 neben zwei Kriegstribunen von dem Statthalter Spa-
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des siebenten J ahrhundel'ts 1), etwas später auch für das ita
lische Commando belegen 2) • vVahrscheinlich sind sie zuerst 
für die überseeischen Commandos aufgekommen und erst einige 
Zeit nachher auf das festländische übertragen worden. Die 
Abgesandten des Senats sollen, wie wir sehen werden , den
selben im Hauptquartier ständig vertreten. Einer solchen stän
digen Vertretung bedurfte es aber in Italien, zumal in älterer 
Zeit , nicht so sehr, da ja 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 ange
wiesen und bei Einrichtung dieser Provinzen lag es nahe, zu-
mal da damals das Regiment bereits factisch bei dem Senat [677J 
stand, denselben aus oder doch durch den Senat bestellte Ver
trauensmänner der Regierung zuzugesellen. Es ist sogar nicht 
unwahrscheinlich ) dass die Einrichtung mit der Provinzialol'd
nung selbst von den Karthagern entlehnt worden ist. Man wird 
nicht irren , wenn man den Legaten der aussm'halb Italien func
tionirenden Consuln und Prätoren eine ähnliche Stellung zu
schreibt , wie sie die Gerusiasten im karthagischen Hauptquar-
tier gehabt haben. Sie kamen als Gehülfen des Statthalters in 
seiner gesammten kriegerischen und friedlichen Amtsthätigkeit, 
aber waren sicher zugleich bestimmt ihn dem Senat gegenüber 
in stetiger Botmässigkeit zu erhalten. 'Vie es der Senat zweck
mässig gefunden hatte dem Feldherrn für die Verwaltung der 
Militärkasse Quästoren beizugeben (S. 564) unu dem Consul für 
wichtige Specialcommandos Prätoren unterzuordnen (S. 23 4.. 58 '1), 
so umgab man den fern von Rom functionirenden Obm'feld
herrn mit einer Anzahl von höheren dem Senat angehörigen 
oder nahe stehenden Berathern und unterwarf ihn damit fa ctisch 
der Regierungscontrole. - Allerdings darf man in unserer Ue
berlieferung , ,velche nur in der Agonie der Senatsherrschaft 

niens n ach Rom geschickte Legat (Liv. 40, 35 , 3) können nicht wohl anders 
aufgefasst werden. 

1) Der früheste ganz sichere Beweis für das Vorhandensein ,",der ständigen 
legati bezieht sich auf den spanischen Feldzug des J. 603 (S. 6 i 8 A. 3). 

2) Im Bundesgenossenkriege hatten die Consuln Legaten (S. 684 A . 1) , 
ebenso M. Lepidus gegen die Faesulaner (SaUnst hist. 1, 48, 7 : nune est pro 
consule cum imperio .. . dato a vobis , rum legatis adhttc illre parentibus) , An
tonius gegen Catilina (Sallust Cat. 59) . 
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uns etwas mehr von dem grossen Uhrwerk zeigt als das Ziffer
blatt, eigentliche Belege für diese Verwendung der ständigen 
Legaten nicht suchen; denn das weise Masshalten, welches das 
wunderbare Vorrecht Roms bei all seinen politischen Schöpfun
gen gewesen ist, hat jedes schroffe Hervortreten dieser Controle 
verhindert. Der dem Feldherrn beigegebene Gehülfe, Senator 
oder nicht, steht unter seinem Commando wie jeder Offiziel' 
und kann sogar von ihm ausgewiesen werden (1, 262). Ob
wohl die Sitte den Feldherrn nöthigt wichtigere Fälle, sofern 
sie nicht rein militärischer Art sind, mit seinen Räthen zu er
wägen und I die Legaten ihm ausdrücklich zunächst für diesen 
Zweck vom Senat zur Verfügung gestellt werden, so hat doch 
der Legatus kein formelles Anrecht auf Theilnahme auch nm' an 
diesen Berathungen und noch weniger ein Anrecht auf irgend 
welche Betheiligung an den Verwaltungs-, Justiz- oder militäri
rischen Geschäften. Endlich deutet keine Spur darauf hin, dass 
diesen Hülfslegaten bei ihr'er Rückkehr ein Bericht an den 
Senat über ihre Thätigkeit abgefordert worden sei, welcher 
doch von den der Verhandlung wegen bestellten Abgeordneten 

[678J regelmässig abgestattet ward. - Der Senat hat, wie man sieht, 
dies Instrument mit grosser Behutsamkeit gehandhabt und es 
sorgfältig vermieden seinen · Commissarien eine formell mit der 
feldherrlichen collidirende Stellung zu geben. Aber vorhan
den ist dies Commissariat doch, und es wird also auch seine 
\Virkung gethan haben. 

Verwendung Die ständigen legati sind, wie gesagt, im Allgemeinen be-
der 

ständigen stimmt den Oberbeamten mit Rath und That (opera consilioque) 
Legati. 

zu unterstützen 1), also theils in seinem Consilium ihm zur Seite 
zu stehen 2), theils erforderlichen Falls als Gehülfen und Stell
vertreter (1, 229 fg. [655J fg.) unter ihm oder für ihn zu fungi
ren. Jene Thätigkeit ist ihre eigentlich normale, entsprechend 
derjenigen ihrer Auftraggeber gegenüber der hauptstädtischen 

1) Varro (S. 688 A. 1): quorum opera consilioque uteretu?' peregre magistra
tus. Cicero (S. 688 A. 1): ministros muneris provincialis. Ders. ad Q. fr. 1, 
1, 3, 10: ministros imperii tui,. § 10: eos quas tibi comites et adiutores nego
tio?'um publicorum dedit ipsa res publica (womit Quästor und Legaten gemeint 
sind); Appian b. c. 1, 38: 'tou; 'tol; '~'(Ep,oat 'tW'1 ~.&'iW'i h 't.~; ßOUA'~; brop,z
'IOU; e; ßO'~.&Eta-l. 

'2) Daher heisst der ständige Legat 7tPECißEU't·~; %rxl aup,ßou/\O; bei Polybios 
6, 35, 4 uncl Diodor p. 607 Wess., aup.ßOlJAO; bei Appian Hisp. '21 vgl. 30. 
V gl. S. 692 A. 3. 
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Magistratur; die Gehülfenthätigkeit, so häufig sie eintritt, wird 
formell immer durch Specialmandat in dem .einzelnen Fall her
beigeführt und ist vielleicht nicht einmal streng legal. Denn 
da diese Rathmänner weder vom Volk zu Magistraten noch vom 
Magistrat zu Offizieren oder Soldaten gemacht worden sind, 
waren sie .wahrscheinlich an sich nicht fähig ein C'ommand(} 
zu erhalten (1, 230). Aber darin eben drückt sich das Uebel'
greifen des Senats in die ihm eigentlich nicht zukommende 
Herrschaftssphäre aus, dass seine Beauftragten jetzt, gleich als 
wären sie Magistrate , den Soldaten, ja den Offizieren vorge-
setzt werden dürfen und bei Ernennungen von Stellvertretern 
und Gehülfen mit den im Heer befindlichen Magistraten, na
mentlich ' dem Quästor, und den Offizieren, insonderheit den 
Kriegstribunen concurriren. Denn im Uebrigen war der Feld-
herr 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 konnte (1, 229). Nachdem einmal die 
ständigen Legaten aufgekommen waren, haben sie im Laufe der 
Zeit allmählich die vom Feldherrn zu vergebenden höheren Stel
lungen in die Hand bekommen. Mehr und mehr wurde, wie schon 
bemerkt ward, für dieselbe die Senatorenqualität gefordert und 
wurden dafür auch von den Offizieren vorzugsweise diejenigen in 
Betracht gezogen, die entweder dem Senat bereits angehörten oder [679] 
doch durch Herkunft und Stellung dem Senat nahe, also nach dem 
Range und dem Verhältniss zum Senat auf einer Linie mit den 
Legaten standen 1) • Da es aber hekanntlich früh abkam, dass 
ältere bereits in den Senat eingetretene Männer den Kriegstri
bunat übernahmen 2), so sah sich der Feldherr für die Besetzung 
der Mittelcommandos in immer steigendem Mass auf seine Lega-
ten angewiesen. Mehr und mehr nahmen der Quästor und die 

1) Eigentlich beweisen lässt sich dies nicht; aber ein bemerkenswerther 
Fingerzeig ist es, dass der jüngere Cato als etwa achtzehnjähriger Kriegstribun 
um das J. 687 in der Provinz Makedonien das Commando einer Legion erhielt 
(Plutarch Cat. m in. 9: ~7td oe '~%~'i d; 'to a'tp rn07tEOO'i 7tA~tO'i(IJ'i 'tGt'(p,chUJ'I 
(J'I'tUJ'i e'io; a.pXUJ'i &7toOEtX.&d, ur:o 'tou a'tpGt't'f)jOD); ein anderer, dass in wich
tigen Fällen der Feldherr alle bei dem Heere befindlichen Personen senatori
schen Standes zum Kriegsrath beruft (1, 316 A. '2). 

'2) S. 695 A. 1. Sulla diente als Quästorier unter dem Consul Marius im 
J. 650 als Legat, im J. 601 als Kriegstribun (Plutarch Bull. 4). 
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Legaten des Feldherl'n, als dem Senat als Mitglieder oder doch 
als Expectanten angehörig, die oberslen Stellungen in der Ver
waltung 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. Eine feste Competenz widerstreitet dem Wesen 
der ständigen Legation der Republik und es hat dieser Legatus 
in republikanischer Zeit nie eine solche gehabt, wesshalb diese 
Stellung vielfach auch rein nominell gewesen ist 1). Andrerseits 
aber finden wir den Legatus theils in Abwesenheit des Feld
herrn als seinen Vertreter 2) , theils in Ermangelung des Quästors 
als Vertreter für diesen fungirend 3); theils betraut mit Aus
übung der Jurisdiction (1, 231 A. 1) oder mit Verwaltungsge
schäften 4), theils militärisch verwendet sowohl fü,' andere höhere 

[680J Commandos 5), wie namentlich für' das der einzelnen Legionen . 
Wenn auch oft genug ein Offizier längere Zeit eine Legion ge
führt haben wird 6), das einheitliche Commando der Legion als 

1) Was Cicero mit dem liberum IUS legationis meint (Phil. 1, 2, 6), inter
pretirt er selbst ad Att. 15, 19, 2: a Dolabella mandata habebo quae mihi vi
debuntur, id est niltil. Ders. ep. 11, 4. 

2) Legatus pro praetore,' r1 , 658J. Lyd. d~ 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, 1'2. 8, 35, 10. 25, 34, 8. 27, 43, 
12. 29, 8, 5. 35, 8, 1 ; Dionys. 10, 23; Sallust lug. 38, 1 (vgl. 36, 4. 37, 
3). Cat. 42, 3, wo freilich bei den Annalisten auch mit der Stellvertretung 
beauftragte Kriegstribune gemeint sein können (vgl. Liv. 40, 42, 8). - Fehler
haft ~ezeic~lll,et Dio~ysios 9, 11. 12 den gewöhnlichen Unterfeldherrn als 'ltpo:
crßw-r-fJ<;; 'l.'Xl a'lncr-rpan]'l'0<;;. 

3) Legatus pro quaestore: [1, 661]. 
4) Der Statthalter der N arbonensis lässt die domitische Strasse durch zwei 

Legati wieder in Stand setzen (Cicero pro Fonteio 8, 18 [4, 8]). 
5) Cicero in Pis. 35, 86: hiberna cum legato praefectoque tuo tradidisses . 

Hier bezeichnet legatus die Quasimagistratur, praefectus (castris) die Function. 
Ebenso heisst Fimbria im Heer des Flaccus bald legatus, bald praefectus equi
tum (S. 177 A. 5), 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. 69-1 A. 2 angeführten gehören grossentheils hieher, nur dass legatus hier in 
der oben erörterten laxeren Bedeutung gebraurht ist und damit häufig Kriegs
tribune gemeint sein werden. Ungenau nennt Livius 34, 50, 11 einen die 
Flotte mit eigenem Imperium commandirenden Propraetor legatus et praefectus 
classis (S. 234 A. 3). 

6) Der älteste Beleg dafür, dass die Legion einen ständigen Führer be
kommt C denn vorübergehende Anordnungen wie Liv. 10, 43, 3 kommen nicht 
in Betracht) ist meines Wissens die S. 699 A. 1 erörterte Bestellung des jün
gern Cato als Kriegstribuns zum Legionsführer. Auch im mithradatischen 
Kriege Sullas finden wir die Legion gestellt unter einen Kriegstribun (Plut. 
Sull. 16) oder einen Legionsführer C-rIJ.~[a.pxo<;; Appian Mithr. 50). Dass jeder 
der vier vom Stadtprätor im J. 583 ausgehobenen Legionen ein Kriegstribun ex 
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feste Einrichtung ist unvereinbar einerseits mit dem Rang- und 
dem Altersverhältniss der Kriegstribune 1), andererseits mit der 

. geringen Zahl der dem Feldherrn damals zugegebenen Legaten . 
Erst die Ausnahmegesetze der letzten republikanischen Zeit 
vermehrten die Zahl der Legaten in der Weise, dass hiefür 
Raum ward; und nun stellt auch bald der feste Legionslegat 
sich ein. Die Anfänge dieser Einrichtung erscheinen, wenn wir 
von unbeglaubigten Erzählungen aus der Fabelzeit ab'sehen 2), 
erst in Caesars gallischen Kriegen 3); und vollständig ist diese 
Einrichtung erst in der Kaiserzeit ausgebildet worden 4). -
In dieser ist dann überhaupt einem jeden der kaiserlichen wie [681] 
der proconsularischen Legaten ein fester jurisdictioneller odel' 
militärischer Wirkungskreis angewiesen worden. Damit treten 
'sie unter die Magistraturen ein; und es ist auch schon bemerkt 
worden (S . 686), dass nicht dem republikanischen, aber wohl 
dem Legaten der augustischen Ordnung ein . bestimmter Amts-
rang zukommt und . die Legation von jetzt an in der Aemter
reihe aufgeführt wird. 

serlfttu vorgesetzt wird (Liv. 42, 36, 4; vgl. [1, 657J) , ist nur illSofern ab
weichend, als dies Commando mehr politisch ist als militärisch. 

1) Den nicht senatorischen Kriegstribun zum Legionscommandanten zu er
nennen war aus politischen, den jungen Mann senatorisllber Herkunft dazu zu 
nehmen aus militärischen Gründen bedenklich. 

2) Der bei Appian Samn. 4 vollständiger als bei Livhis 9, 5, 4 aufbe
wahrte annalistische Bericht über die caudinische Capitulation setzt neben den 
Tribunen vier -ra~[apxot, also Legionslegaten voraus. Ebenso heisst es bei Li
vius 9, 38, 8: ob amissos quosdam equestris ordinis tribunosque militum atque 
unum legat'um. V gl. s. 695 A. 1. 

3) Was Caesar b. G. 1,62 oagt: singulis legionibus singulos legatos et 
quaestortm praefecit, beziebt sich zunächst auf eine einzelne Schlacht und zeigt 
vielmehr, dass damals die Einrichtung noch ni cht bestand. Aber sie blieb; 
vgl. 2, 20: ab opere singulisque leg ion i bus singulos legatos Caesar discedere •.. 
vettlerat. 5, 1: legalis . . • quos legionibus praefecerat. 

4) Aushülfsweise führt in dieser das Legionscommando ein Kriegstribun 
(triburlus milit'u m pro legato C. l . L . III , 605 ; Tacitus hist. 3, 9) oder ein 
praefectus equiturrt (C. V, 3334 : praef. eg. pro leg.), in Aegypten , welches der 
Senator nicht betreten darf, ein Offizier von Ritterrang, der p1'at'fectus legionis. 
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[682J Die ausserordentlichen constituirenden Gewalten. 

Decemvil'at 
leg. sc 1'. 

Seltener als die anderen namhaften Staaten des Altet,thums 
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 Ober
beamten mit der Befugniss die Verfassung der Gemeinde nicht 
zu handhaben, sondern umzugestalten. Aber vorgekommen sind 
constituirende höchste Gewalten allerdings auch in Rom. Wenn 
es thöricht erscheinen kann sie als staatsrechtlich feststehende 
Kategorie 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 Mass giebt. 

Die nachweislich in Rom vorgekommenen constituirenden 
Gewalten sind die folgenden I). 

1. Der Decemvirat consulari imperio legibus scribendis 2) , 
eingesetzt durch das terentilische Gesetz für das Jahr 303 und 

1) So wichtig es ist sich den Rechtsbegriff und die rechtliche Stellung die
s er Aemter deutlich zu machen, so gehören sie doch in ihrem praktischen Auf
treten weit mehr der Politik an als dem Recht. Auch abgesehen davon, dass 

.die eigentliche Rechtssphäre derselben die formulirte Willkür ist, ist es unzu
lässig aus den Handlungen Sullas und Caesars in der Weise auf ihre Compe
tenzen zu schliessen , wie dies aus den Amtshandlungen der gewöhnlichen Ma
gistrate geschehen darf und muss. Möglicllst ist darum die Untersuchung auf 
das Wenige beschränkt, was auf diesem Gebiet von staatsrechtlicher Formuli
!f UlIg hervortritt, und die historisch ebenso wichtige wie an rechtlicher Beleh
rung unergiebige Hanclhabung des Amtes so weit es anging bei Seite ge
lasserl. 

'2) Decemviri cOllsular[i imp]erio legibus s[cribundis] , auch decemviri consu
.lar[i imperio] allein heissen sie in den capitolinischen Fasten zum J. 303 (vgl. 
Varro bei Gellius 14, 7, 5). Cicero de ?'e p. '2, 36 umschreibt denselben Titel 

ahin Xv iri . . . qui et sttmmttm imperium haberent et leges scribermt. Wenn 
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abermals für 304. Nachdem der Zweck erreicht war, wurde [683] 
die Errichtung eines ähnlichen Amtes für alle Zukunft unter-
sagt und wer dem zuwider handle, durch einen von den Con-
suln, L. Valerius und :M. Horatius bewirkten Volksschluss 1) so 
wie durch einen gleichartigen Act der Plebs 2) in der Weise 
ausser dem Gesetz erkläl't, dass jeder ihn straflos solle tödten 
könne·n. 

2. Die Dictatur legibus scribendis et rei publicae constituendae 3) ~~c;~t~.r 

Livius 3, 9, 5 spricht von quinque viri legibus de imperio eonSttlari seribendis, 
so hat er die Formel missverstanden. Merkwürdig wäre wegen des Verhält
nisses des De~emvirats zu der sullanischen Dictatur die Fassung des Ampelius 
'29, 1: popultts Romanus ... deeemviros legum ferendarum et rei publicae con
stituendae ea~tsa paravit, wenn der Autor nur einige Autorität hätte. Die ge
wöhnliche Bezeichnung decemviri legibus scribendis findet sich in detn ' latini
schen Feriale (e. 1. L. VI, 2011 = XIV, '2236 = Ephem. epigr. 2, 95) und 
bei Suet0n Tib. '2, ferller bei Gellius 17, '21, 15: Xviri legibus seribundis c?'eati , 
bei Diodor 1'2, 23: ohCl a'l0pz<;; 'IOfLo)'Pc.t<POt, ähnlich auch bei Livius 34, 6, 8: 
decemviri ad eondenda iura ereati. - Ihre befreite Gewalt wird in verschiede
ner 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. 720 A. 3), a1'pa:r''l),ol. w.ho%pc.t1'0pz<;; ; 
Dionysius nennt sie an einer Stelle (10, 55): E~oua[a'l EX0'i1'W; U7tEp d7td'l1'w'I 
'LW'l %o:ra 1"~'1 7tOAt'l, ~'1 dxo'l 0'( TZ l)7':ClTOt 'i'.al. sn 7tPOTZP0'l o[ ßaat),d<;;, wäh
rend er an einer andern 11, 6 mit Rücksicht auf den Principat ihnen tribuni
cische Gewalt (1'~'1 01JfJ.lJ.pxt'i'.~'I e~OUala'l) beimisst; Kaiser Claudius spricht in 
der Lyoner Rede 1, 33 gut republikanisch von dem ?'egnum deeemviraie. 

1) Den Inhalt des Gesetzes giebt Cicero de re p. 2, 31, 54 dahin an: ne 
qtti magistratus sine provocatione erearetur, Livius 3, 55, 5 : ne quis ullum ma
gistratum sine provocatione erearet: qui ereasset eum ius fasque esset occidi lleve 
ea, caedes capilalis noxae haberetur. Die Bezeichnung magislrat1ts sine provoca
tione ist zu fassen im Anschluss an die eben vorhergehende Erzählung vom 
Decemvirat; es sollte damit nicht das Recht der ordentlichen Beamten in Be
treff der Provocation weiter eingeengt werden als es schon war, wie denn nach
weislich die Provocationsfreiheit der Dictatur davon unberührt geblieben ist 
(S. 165), sondern die Einsetzung einer von Rechts wegen über allen Gesetzen, 
also auch über dem Prov(lcationsgesetz stehenden Magistratur verhindert werden, 
wie der Decemvirat gewesen war. Entsprechend wird die Rückkehr zum or
dentlichen Regiment ausgerirückt durch den Beschluss de eonsulibus c?'eandis 
cum provoeatione (Liv. 3, 55, 15). Jener Beschluss in Betreff künftiger con
stituirender Gewalten war in der That eine lex nova, wie Livius sagt. Incor-

,rect aber spricht er daneben von gesetzlicher Restitution des Provocationsrechts, 
da dies mit der Beseitigung der Ausnahmebeamten von selbst wiecler auflebte, 
auch ihrem eigenen Werk, dem Zwölftafelgesetz mit zu Grunde lag. 

2) Livius 3, 55, 14: M. Duillius tr. pl. plebem rogavit plebesqtte scivit ... 
qtti ... ma~istratum sine provoc~tione ?reasset, t~rgo ac ,cap~te ~'l.tni?'etur: (, 

3) Applan b. c. 1, 99: TOaO'lOZ p.E'I'LOt TIpocrdtzcrcN z<;; EUTIpETIWX'I TO') P''lfLrx
TO<;;, ön rxo'tCJ'I c.dPOt'i1'O ot%'Ld'L0pa. €7t1. {Jecrzt 'IOfJ.!U'I W'I o.o'to<;; €<P' EClU'tOU OO'i'.tfLci
crZtz , %rxl. %1J.1'(/.(jTc.tcrZt 'Lij<;; 7to),zw<;;. Zü der eigentlichen Titulatur hat die Zweck
bezeichnung bei der .Dictatur nicht gehört; es kann darum nicht befremden , 
dass auf den Inschriften und Münzen der Beisatz legibus sc~'ibendis et ?'. p. c . 
nirgends erscheint. - Die griechischen Bezeichnungen der Dictatur -als C(01'Z~OU
crto<;; dPXij (Uebersetzung des ancyranischen Monuments 3, 2), des Dictators als 
p.o'lapy"o<;; (Appian b. e. 1, 3) oder TUpCI.'I'IO; o.oTo%pdTWP (Appian b. e. 1, 99) , 
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des valerischen Gesetzes vom J. 672 Sulla betreffend 1) und 
[684: ] die allem Anschein nach im Allgemeinen gleichartige, wenn 

auch in Betreff der Dauer anders geordnete Dictatul', welche 
die im J. 705 2) und wieder im J. 706 3) ergangenen Gesetze 
Caesar verliehen und spätere Volksschlüsse weiter regulirten 4) . 

auch '~YEfJ'WV (Appian b. c. 1, 97; vgl. zu O. I. L. I n. 584) sind mehr Um
schreibungen meist mit tadelnder Färbung; als technische Bezeichnung wird 
auch von den Griechen die lateinische gesetzt. 

1) Cicero de l. agr. 3, 2, 5: omnium legum iniquissimam dissimillimamque 
legis esse arbit?'or eam, quam L. Flaccus inte?'rex de Bulla tulit, ut omnia quae
cumque ille fecisset, essent rata. Appian b. c. 1, 98. 99. Vgl. S. 147 .A. 2. 
Drumaml 2, 475. . 

2) Oaesar b. c. 2, 21: legem de dictatore latam seseque dictato?'em dictum 
CL J1'1. Lepido (damals Prätor) cognovit. Dio 41, 36. Oicero ad Att. 9, 15. Un
genau lässt Appian b. c. 2, 48 ihn vom Volk, Plutarch Caes. 37 gar vom Se
nat zum Dictator wählen; es wurde wesentlich das Verfahren eingehalten wie 
im J. 672. Gewöhnlich wird diese Dictatur aufgefasst als nicht der sullani
sehen, sondern der älteren verfassungsmässigen nachgebildet. Allein weder 
hätte es dann der Einbringung eines besonderen 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, ins
besondere die Ordnung des Oreditwesells, aus der älteren dictatorischen Oom
petenz entwickeln, noch ist es historisc.h wahrsf;heinlich, dass zwischen d.ie 
gleichartigen Dictaturen 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 EO mild und so kurz wie 
möglich gehandhabt, aber es war nicht verschieden von dem später ver
wandten. 

3) Genaueres über die Formalien der Uebertragung der Dictatur 706 er
fahren wir nicht, auch nicht bei Dio 42, 20 trotz der Weitläufigkeit seines Be
richts. Die Ernennung wird der in Rom anwesende Oonsul P. Servilius Isau
ricus vollzogen haben. 

4) Es ist ebenso auffallend wie unbequem, dass wir über den Inhalt des 
oder vielmehr der Specialgesetze , auf denen Oaesars Dictatur formell beruht, 
gar nichts erfahren. Dass im J. 705 ein solches erging, steht fest (A. 2), und 
dasselbe muss 706 wiederholt sein, wenn nicht SChOll das Specialgesetz vom 
J. 705 so gefasst war, dass darauf hin auch diese Ernennung erfolgen konnte. 
Auch die später zu erörternde Einführung erst der Annuität, dann der Per
petuität der Dictatur können unmöglich ander5 erfolgt sein als auf Grund ent
sprechender Rogationen. Nirgends aber findet sich eine Angabe über den for
malen Inhalt der durch diese Besehlüsse Oaesar beigelegten Gewalt (vgl. S. 722 
A. 3). Ueberdies ist Oaesars Oompetenz mit der constituirenden Dictatur wahr
scheinlich nicht erschöpft. Die Titulatur, welche in dem kurz vor seinem Tode 
von ihm gegebenen Stadtrecht von Genetiva (c. 125 vgl. c. 104. 106) als, wie 
es scheint, allgemein gültige auftritt, dictato?' ccnsul prove consule legt wenig
stens die Frage nahe, ob er sich nicht neben der dictatorischen auch noch die 
consularische Gewalt als dauernde hat beilegen lassen, so dass, wenn er nicht 
das Oonsulat bekleidete, er pro consule war. Dazu kommt weiter die Erthei
lung der tribunicischen Rechte und eine Reihe einzelner nicht formulirter Be
fugnisse. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass der Principat, insofern er 
aus der proconsularischen und der tribunicischen Gewalt uncl einer Anzahl von 
Specialattributionen sich zusammensetzt: staatsrechtlich sich entwickelt hat aus 
denjenigen Attributionen, welche Oaesar neben und ausser seiner Dictatur ein-
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Auch für Pompeius im 1. 702 1) und für Augustus im J. 732 2) 

sind ähnliche Dictaturen in Vorschlag gebracht worden, aber [685] 
nicht zur Ausführung gekommen. Im J. 710 wurde durch ein 
Gesetz · des Consu]s M. Antonius diese Dictatur gleich dem De
cemvirat für die Zukunft verpönt) ein jeder, der einen auf 
deren Verleihung gerichteten Antrag stellen oder dies Amt an
nehmen V\7ürde, ausseI' dem Gesetze erklärt und auf seinen 
Kopf im Voraus ein Preis gesetzt 3) • 

3. Die cura legum et morum maxima potestate gehört eben- ~r~wl~~fe~:;~~ 
falls in diesen Kreis und darf hier nicht übergangen werden, 
wenn sie gleich niemals in selbständiger Gestalt praktisch ge-
worden ist. Die Angabe, dass Caesar der Vater zum praefectus 
moribus bestellt worden sei 4), ist weder genügend beglaubigt 
noch an sich wahrscheinlich, denn da derselbe Caesar gleich-
zeitig auch constituirender Dictator war, so lässt dieses die, Sit
tenbesserung' nothwendig und hauptsächlich in sich schliessende 

geräumt worden sind. Aber unsere Ueberlieferung führt hinsichtlich der for
mellen Oompetenz Oaesars über Muthmassungen nicht hinaus. 

1) Asconius in Milon. p. 34. 37 Orell. Plutarch Pomp. 54. Dio 40, 45. 
50. Drumann 2, 349. 3, 314. Zu einem formulirten Antrag darauf auch nur 
im Senat scheint es nicht gekommen zu sein; dass aber die sullanische Dic
tatur gemeint ist, die p.ovapx(a., wie sie Plutarch nennt, ist evident. - Dass 
Antonius im J. 710 Dictator habe werden wollen (Oicero ad Att. 15, 21), ist 
leerer Klatsch. -

2) Augustus mon. Anc. 1, 31 (restituirt nach dem griechischen Text): 
[Dictatura Jm et apsent [i et praf.senti mihi datam . . . a p opulo et senatu M. M ar
ce]Uo e[t] L. Ar[runtio consulibus non accepi]. Hier ist es also zu dem förm
lichen Volksbeschluss gekommen. Velleius 2, 89. Dio 54, 1 vgl. 53, 17. 
l3ueton Aug. 52. Schrift de viris ill. 79, 7. 

3) Appian b. c. 3, 25: b oe 'Av-rwvw; ... ~{~rfJCP(aCl't"o p.'~ E~dvCl( 't"tp %a,a 
p.'fJoEfJ·lav CltT(IJ.V 7tEpt 0 l%'t"(hwpo~ &px'~~ P.~'t"E El7tEIV (diese beiden Worte sind 
nach 3, 37 hier einzusetzen) P.~'t"E E7tltj;'Yjcpl~ElV P.~'t"E Aaßdv OlOOP.ZV'Yjv ~ 't"ov S".<. 
't"wvoz nvo~ U7tEploov-ra '1'Yj7tOlVEt 7tpO; 't"wv EV't"UXOv-rwv &vwpda.(}Cll. Dio 44, 51: 
o~ 57ta't"~l ~Antonius ~nd Dola~el~a) vop.ov E7tZ{t;fJ'X.av ~,TjMVCl ,au.(}l7 Ol%'t"Cf.'t"wpCl Y~
vEcr.(}al Clpa.~ 't"E 7tOlTjaClIJ.EVOl %al .(}ClVIJ.'t"OV 7tPOEl-;i:Ov-rE<;, ClV 't"l~ Ea'fJ)'TjaTj't"Cll 't"oU't"o ClV 
.(}' U7toa't" ·~, Mt 7tpOaE't"l M.t XP'hp.a't"Cl wJ't"ol'; &'J't"l%pU~ E7tl%"IJP6~(lv-rE;. Dies sind 
die einzigen gen auen Berichte; die übrigen (Drumann 1, 106) lauten ganz all
gemein. 

4) Sueton Oaes. 76: recepit ... perpetuam dictaturam praefecturamque 
morum. Dio 43, 14 zum J. 708: 't"WV 't"E 't"P01tWV 't"WV E%aa't"ou E7tla't"a't"Tjv (ou't:w 
yG.p ";w~ ~V?P.~,a.(}'Yj, ~a1tEp ?IJ% &.~~(l; ~()'t"o~ 't"ij~ 't"o,? 't"lp.Tj't"ou :cpoap'haEw<;; OU~'IJ<;) 
E; 't"plt:l Cl'J't"ov E't"'fJ %lJ.l Ol%'t"CX't"WPIJ. E~ OE%Cl ecpE~'fJ; ElAOv-rO. NIchts desto wemger 
lässt er ihn gleich darauf (43, 25) die städtischen Getreideempfänger zählen &a7tEp 
n; 't"lp.Tj't"'h;, und weiterhin (44, 5) im J. 710 sogar beschliessen ClU't"OV np.Tj't"'~v 
".<.at p.ovov "'<'Clt ola ßlou EtVCXl. Drumann 3, 609. 662. Mit welcher Vorsicht 
geracle die Oaesars und Augustus Amtsbefugnisse aufzählenden Berichte aufzu
nehmen sind, lehren die schroffen Widersprüche derselben in Betreff des Oen
sus und der cura m01"Um Augusts mit dessen eigenen Angaben auf dem Stein 
von Ancyra. 

Röm. Alterth. II. 3. Auf!.. 45 
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Amt neben sich für eine zweite Ausnahmestellung keinen Raum1). 

[686] Es mag in einem der Gesetze, die Caesars Dictatur formulirten, 
die Sittenbesserung als ein integrirender Theil derselben her
vorgehoben worden sein; ein titulirtes Amt der Art hat Caesar 
nicht erhalten. - Augustus ist, nachdem er die Dictatur im 
J. 732 abgelehnt hatte, zu drei verschiedenen Malen, in den 
J. 735. 736. 743 durch Senatsbeschluss und Volksgesetz das
selbe Amt unter dem Namen der cura legum et morum angebo
ten, aber ebenso oft von ihm ausgeschlagen worden, unter der 
Erklärung, dass die verfassungsmässige tribunicische Gewalt, 
recht und voll gehandhabt, allen Bedürfnissen genüge 2) - ähn
lich wie im gleichen Falle Pompeius, statt die Dictatur zu über
nehmen, sich mit der vollen Geltendmachung der consularischen 
Befugnisse zufrieden gab. Die späteren Berichterstatter haben 
'diese CU1"a mit der Censur in Zusammenhang gebracht 3), un-

1) Darum ist es auch unmöglich irgend einen Act Caesars zu bezeichnen , 
den er als p?·aef. moribus ausgeführt haben muss; in der Dictatur ist die Befug
niss, die ein solcher etwa haben könnte, nothwendig mit enthalten. Wenn Cicero 
im J. 708 scherzend an Paetus -schreibt, er werde so lange dem Gesetz über den 
Tafelluxus nachleben, quamdiu hic erit noster hic praefectus moribus (ad fam. 9, 
15, 5), so folgt daraus gar nichts, als dass Caesar - seinem eigenen .Leb~ns
wandel wenig entsprechend - den Censor spielte, den Cicero auch sonst m dIeser 
WeiEe bezeichnet (pro Cluentio 46, 129); ob Caesar dies kraft seiner Dictatur 
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 Caesars hervorgerufen hat. 

2) Mon. Ancyr. 3, 14 fg. der griechischen Uebersetzung (C. 1. L. III p. 
789): -r* [-r€ a]wx.A~-rou 'X.at -roi) o'~p.ou -rou 'Pwf-La(W'i 6P.OAOj'[O]U'i-rW'i, 'l'i[a Em
f-L€]A1j-r'~~ -rw'i -r€ 'iOf1.W'i M.!. -rw'i -rponw'i E[n!. -rTI p.€]j'(a-r"{) [t~]oua[(Cf f-L]6['io]~ X€l
po-rO'i1j3-$, eXpX1J'i Ouo€f-L[(a]'i na[pa. -ra ncX]-rp[la] e[3-]1j OlOOf-Le'i1j'i eX'iEO€~~f-L1j'i . cl 
OE -ro-r€ Ol' Ef-LOÜ 1] aU'i'X.A1j-ro~ ol'X.O'i0f1.€la'&at eßOUAE-rO, -r'~~ o'(lp.apXl'X.1j~ E~O [u J ala; 
W'i E-rzAE[aa]. Diese Stelle ist früher von mir wie von allen anderen Bearbei
tern gänzlich missverstanden worden, und es findet dies einige Entschuldigung 
in dem schroffen Widerspruch, in welchem sie zu den Berichten Suetons und 
Dios steht: jener (Attg. 27) lässt den August.us das morum legumque regimen 
perpetuum übernehmen, dieser gar (54, 10. 30) ihn im J. 735 auf fünf und 
im J . 742 auf weitere fünf Jahre zum Z'ltlf!'€A1j-r1J~ M!. zna'l0p.&wT~<; 'tW'i -rpo
nw'i bestellt oder, wie er sich auch (54, 10) ausdrückt, ihm übertragen werden 
das OlOP.&OÜ'i 1:E ncX'i-ra au-ra 'X.a!. 'iof-Lo-lkrET'i cl ßoUAOl-rO. Aber nachdem das 
Fragment von Apollonia durch Waddington richtig entziffert und behanclelt wor
den ist, ist die Herstellung des Textes in allem W esentlichen gesich~rt. Die 
Andeutungen der gleichzeitigen Dichter (Horaz canTI. 4, 5, 22 und eptst. 2, 1, 
1; Ovid. metam. 15, 833 und trist. 2, 233) sind mit den Angaben Augusts in 
EinkJan~ lassen aber freilich nicht erkennen, kraft welches Rechtstitels, ob als 
curator 'Yegum et mo?'um oder als Volkstribun, Augustus diese seine Aufgabe 
durchgeführt hat. . 

3) So führt Sueton die drei. Census des Augustus anf diese cura legum et 
mO?'um zurück während Augustus nach seiner eigenen Angabe sie kraft des 
consularischen ' Imverium hielt. Auch wenn Dio 54, 10 den Augustus im J. 735 
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zweifelhaft mit Unrecht, da diese Gewalt von Augustus aus
,drücklieh als ,höchste' und ausserordentliche bezeichnet wird, 
was auf die censorische Gewalt in keiner Weise passt. Auch 
fehlt die in jener cura wesentlich enthaltene eminente Hand
habung der Legislation den Censoren völlig; und wenn als Sit
tenaufsicht allerdings sowohl die Censur bezeichnet werden 
kann wie diese ausserordentliche Gewalt , so ist doch das cen
'sorische ,Sittengericht' , das lediglich in der )mehr Schande als [687J 
Nachtheil bringenden' Nota besteht, etwas ganz anderes als die 
·dem Augustus zugedachte zu jeder willkürlichen Bestrafung be-
rechtigende cura morttm. . 

4. Der Triumvirat rei pttblicae constituendae 1) mit I)rocon- Tr~umvirat 
?'et p. cml-

:sularischer Gewalt 2), wie sie dem Dictator Caesar zugestanden stituendae. 

hatte (S. 704), gebildet durch Lepidus, Antonius und Caesar 3) , 
trat kraft des ti tischen Gesetzes 4) am 27. N ov. 711 ins Leben 

zugleich mit der cum legum die censorische Gewalt auf fünf Jahre übernehmen 
lässt, während er im J. 732 mit der Dictatur auf Lebenszeit zugleich die le
benslängliche censorische Gewalt abgelehnt haben soll (54, 2), liegt wohl eine 
:ähnliche Verwirrung zu Grunde. 

1) Die Titulatur ist in den Fasten wie auf Münzen und Inschriften stehend; 
Belege sind überflüssig. Das in einem varronischell Fragment bei Gellius 14, 
'7, 5 überlieferte triumviri . ?'ei publicae reconstituendae und das in den Hand
schriften des Nepos Att. 12 sich findende triumvir rei publicae sind wohl 
.schreib-, die Aufschrift auf einem Exemplar der Münze der Barbatia (Cühen 
n. 1) IlIvir r. r. p. c. (Borghesi opp. 1, 427) wohl Stempelfehler. Dass die 
Abkürzung R. P. C. sogleich als feste auftritt, ist wohl durch die analoge Ti
tulatur Sullas (S. 703 A. 3) veranlasst. Der griechische Uebersetzer des mon. 
Ancyr. sagt dafür 1, 12: -r~'i 1:W'i -rPlW'i eX'i0PW'i exw'I [apx'~'i znt] -r~ 'X.CL-raa-rcXaEl 

'-rW'i o['IJ]p.oa(w'i npa[ j'p.chw'l], und 4, 1: -rplW'i 6.'i0pW'i o1jf-L0atw'l npCLYp.cXTW'i 'X.CLT.
· op-&w-r·~~, der Concipient des Schreibens des Antonius an die Stadt Aphrodi
sias (C. 1. Gr. 2737) -rpd~ a:'iOP€~ -r'~~ -rW'i 01jf-L0a1w'i npaj'f-LcX-rw'i OtaT.cX~EW~, Jo
sephus ant. 14, 12, 5 -rP€l~ a:'10P€~ '1.'1-raaT.cX'l'rE~ n€pt -rw'I o1jp.oa(w'i 7!pCL"(p.ci-rw'l , 
das Edict bei Appian 4, 8 Ol X€lPO-rO'l1j-&t'i-r€~ app.6aal Mt OlOp'&öJaal -ra 'X.Ol'icX. 
Dio 46, 55 nennt die Triumvirn npo:; -r€ olo('X.1jal'l 'X.G<t npo~ 'X.a1:cXa't'Ml'i 1:W'i 
r:paj'P-cX1:w'i bnf-Lü'IJ-rcX~ -re n'ia~ 'X.Cl.t OlOP-&W-rcX~. 

2) Appian CA. 4): '{ao'i lcrX6ol;crCl.'i U7!ChOl~. In der Titulatur erscheint der 
Beisatz nie. 

3) Dass dies die officielle Folge ist , zeigen die Fasten (C. 1. L. I p. 
440. 466) und das Edict bei Appian 4, 8 (vgl. A. 4). Sie ist bestimmt durch 
das consularische Alter: Lepidus war Consul zuerst 708, Antonius 710, Caesar . 
711. Späterhin wurde Lepidus oft auch in den officiellen Erlassen weggelassen 
(Dio 48, 22), wie es denn auch Münzen mit seinem Kopf (Cohen Aemilia n. 
21 ; Li lJ ineia n. 7; Mussidia n. 9. 10) nur aus den ersten Monaten des Trium
virats giebt (v. SaUet numismat. Zeitschrift 2, 67). Wegen Sex. Pompeius vgl. 
Dio 48, 36. 

4) Appian b. c. 4, 7 : o~f-Lapxo~ nOU7!)' lO~ T(no~ Z'i0f-L03-e-rEl Ml'i~'i eXPy'~'i 
td 'l'.'J.T.CLG-rdGEl -rW'I nCLpo'l-rW'i E~ 7!€'i-rCl.€-rE~ d'iat -rPlW'i eX'i0PW'I AEn(oou 'l'E 'i.'J.t 
'A'i'rw'I(ou 'X.CXt Ka(aapo~'{Go'l tax6ouaa'i UncXT.Ol~ vgl. c. 2. Dio 47, 2. Drumann 
1, 370. 

45:;' 
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und bestand weiter, auch nachdem die erste Frist am 31. Dec. 
716 abgelaufen war 1). Deber die definitive Beendigung wird 
später gesprochen werden. 

[688] 5. Vielleicht darf man endlich noch die wunderliche ex-
Vigintivirat ceptionelle Magistratur des J. 238 n. ChI'. die Zwanzigmänner 

" . p. c. , 
rei publicae curandae 2

) hieher rechnen. Nachdem der Senat in 
diesem Jahre dem Kaiser Maximinus die Treue aufgesagt und 
sich fUr die in Africa als Kaiser aufgestellten heiden Gordiane 
erklärt hatte, setzte er nach deren Niederlage jene Zwanzig
männer ein und combinirte sie mit dem Kaiserthum in der Art, 
dass die beiden Vormänner dieser Zwanzig den Augustustitel 
annahmen 3) . Es blieb auch den beiden Senatskaisern gegen 
Maximinus der Sieg und einen Augenblick konnte es scheinen, 
als werde eine zeitgernässe Erneuerung des consuladsch-sena
torisehen Regiments, dessen Reminiscenzen bei dieser Einrich
tung eine Rolle gespielt zu haben scheinen, eine den Principat 
im Sinne der alten Republik modifich'ende Ordnung des Ge
meinwesens eintreten. Denn eine derartige Aufgabe, eine Um-
gestaltung der Verfassung im Sinne der Senatsmajorität , muss 
doch wohl jenen Zwanzigmännet'n neben ihrer nächsten mili7' 
tärischen vorgesteckt gewesen sein. Allein zur Ausführung kam 
diese Reconsti tuirung begreiflicher Weise nicht; sehr bald er
zwang die hauptstädtische Soldatesca die ~ückkehr zu der be
stehenden Staat.sform. In der Agonie des Principats, die die 

1) Colot. Fasten C. 1. L . I p. 466 unter dem J. 711: [llf. A]emilius M. 
Antoni'Us imp. Caesar lIIvir r. p. c. ex a. d. V. ' k. Dec. ad pr. k. Ian. sexte as). 
·Es ist ein Irrthum, dass die nach der Aufschrift der Rückseite (M. Agrippa 
cos. desig.) vo! dem 1. Jan. 717 geschlagene Münze Cohen Vipsan. n. 3 (zu
letzt abgebildet und erörtert durch v. Sallet in der Berliner num. Zeitschr. -1, 
140) den Caesar als IIIvir Uerum bezeichnet. Die Aufachrift ihrer Vorderseite 
lautet vielmehr imp. divi Juli f. ter Illvir r. p. c., und es ist demnach imp . 
ter zu verbinden, was ich schon in der Anmerkung zu Borghesi opp. 2, 252-
ausgeführt habe und was in dem Abschnitt von der Titulatur des Princeps ge
rechtfertigt werden wird. Stände aber auch iter., so würde dies dennoch nicht 
mit dem nachfolgenden IIIvir r. p. c. verbunden werden dürfen; die Formu
lirung der von v. SaUet dafür angezogenen pompeianischen Inschrift O. X, 
1037 beruht auf den besonderen Verhältnissen der Quinquennalität, und eine 
'proleptische Führung' der Iteration ist überhaupt unmöglich. 

2) Die Titulatur XXviri ex senatus consulto (vgI. S. 674) r. p. curandne 
giebt die Inschrift O. XIV, 2902. 

3) Zosimus 1, 14: npoXEtpl~ona.t 't'lj~ ßou),'lj~ ävopa.<; Ehoot o'tpa.'t"(r'(la.~ sp.
nEtpou.;, S"/. 'toU'twv a.u'to%p(hopa.~ eAop.EvOt 060 BO:A~LVOV "M.d. Mci~qJ.ov. Aehnlich 
Vita Gord. 10, 14; Maxim. et BalMni 1. 2; Herodian 7, 10. Vielleicht sind 
durch Missverständniss daraus die 20 senatorischen legati in der vita Max. et 
Balb. 12 hervorgegangen. 
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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 For
men sind dafür nicht mehr verwendet worden. 

Noch könnte hei dem im J. 702 dem Pompeius allein über
t ragenen Consulat es in Frage kommen, ob dasselbe bloss that
sächlich oder vielmehr durch besondere dem Creationsbeschluss 
heigefügte Clauseln rechtlich der sullanischen Dictatur genähert 
worden ist 1). Indess werden wir~ sogleich finden, dass die 
nusserordentliche Gewalt in dieser Form nicht übertragen [689] 
werden konnte, und auch abgesehen davon spricht für das 
Gegentheil sowohl die politische Lage der Dinge 2) wie die In
dividualität des Pompeius. Endlich fordern die von Pompeius 
in dieser Eigenschaft vollzogenen Acte nicht schlechthin eine 
die gewöhnliche consularische überschreitende Competenz. Aber 
fl'eilich wurde dieses Consulat anst~tt der sullanischen Dictat.ur 
so vom Senat gegeben wie von Pompeius angenommen; wenn 
also darin formell nur die Ausdehnung der consularischen Be
fugniss 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 Trium-
virat bewegt er sich im Ganzen in den Formen der verfas
süngsmässigen Gewalt und gehört, obwohl er diese mehrfach 

1) Der Umstand, dass Pompeius allein Consul war, und zwar, nachdem ein 
Senatsbeschluss vor der Wahl empfohlen hatte ihn unel 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 
fUllgirende Consuln sind oft vorgekommen (S. 81) und rechtlich macht es kei~ 
nen Unterschied, ob das Fehlen des Collegen willkürlich oder zufällig eintrat, 
znmal 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 Milon. p. 37: cum crebresceret rumOr On. Pompeium creari dictato'1'em opor
te7'e ... visum est optimatibus tuti'us esse eum consulem sine collega creari , et 
.cum tractata ea res esset in senatu (acto in M. Bibuli sententiam senatus con~ 
sulto Pompeius ... consul creatus est), zeigt, dass die Formalisten vollständig 
siegten und Pompeius Stellung rechtlich in keiner Weise exceptionell war. 
D,ie A,ng~be ~ppi:ns ~b. c. 2, ,23:, ~~a'tov äf'ov,'to xwpl~ ouvciPXo~, w; a.v EXOt 
't'fjV p.~v e~ouota.v Ot%'t"cx't"0po~, 't'YJ'i 0 EUaU'ia.V u .. cx'to'J) sagt auch lllchts anderes ; 
der pragmatische Historiker konnte das Ergebniss sehr wohl also zusammen-
fassen. . . 
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überschreitet, doch keineswegs zu den von den Schranken de r 
Verfassung befreiten Magistraturen. 

sm~i~~:äe Versuchen wir den, wenn man will, verfassungswidrigen 
a1fsa5~!~~;:[ und doch auch wieder verfassungsmässigen 'Begriff dieser höch~ 

sten Beamtenkategorie aus den einzelnen nach Epoche und Ten
denz 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 oder auf con
sularisches Imperium 1), Dadurch werden auch die Insignien be
dingt; so weit diesen Beamten die consularische Gewalt zukam , 
führten sie zwölf, so weit sie die dictatol'ische besassen, vier
undzwanzig Fasces, Da indess die vorsullanischen Dictatoren 
von diesem ihrem Recht nur ausserhalb Roms Gebrauch ge-

[690] macht zu haben scheinen, so haftElt das Auftreten mit der Dop
pelzahl der gewöhnlichen Lictoren in Rom an' derjenigen Dicta
tur, die Sulla ins Leben gerufen hat (1, 383). - Dass wie die 
Dictatur, so auch die übrigen hier zusammengefassten Magistra
turen im Rang dem Consulat vorgingen, folgt aus ihrem Wesen 

Special
gesetz. 

und ist ~uch sonst erweislich 2) , 
Ohne speciellen Volksschluss entsteht wie überhaupt keine 

ausserordentliche, so am wenigsten eine constituirende Magi
stratur, 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 V\T ahlact an das denselben anordnende Ge
setz gebunden, und wenn auch die Wahl so gut Volksschluss. 
ist wie das Gesetz, kann. doch der Wahlact das Gesetz nur voll
ziehen, nicht vertreten 3), - Ein Volksschluss also ordnet das 

1) Mehr ist auch die maxim'(j potestas der cura legum et mo rum (S . 706 
A. 2) nicht; Cicero (S. 702 A. 2) giebt den Decemvirn summ um imperium. 

2) Die am 1. Jan, 717 antretenden Triumvirn stehen in den capitolinischen 
Fasten vor den an demselben Tage antretenden Consuln. 

3) In den Controversen über die Yerfassungsmässigkeit der Wahlen wird 
allerdings regelmässig geltend gemacht, dass die Wahl selbst ein Yolksschluss. 
sei (iussum populi et suffragia esse) und also die gesetzlich festgestellten Wahl
bedingungen durch die Wahl selbst abgeändert werden könnten (Liv. 7, 17) 
12. 9, 33, 9. Appian Fun. 112). Aber es ist einleuchtend, dass unter dieser 
Voraussetzung von gesetzlichen Wahlnormen überhaupt nicht gesprochen werden 
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Ein treten der constituirenden Magistratur an, wobei es keinen 
Unterschied macht, ob die constituirende Gewalt die Benen
nung einer schon vorhandenen Magistratur tragen soll, wie es 
der Fall ist bei den Dictaturen dieser Kategorie, oder ob ein . 
neuer Name dafür gewählt wird, wie dies ' geschah bei Ein
richtung des Decemvirats. Die Bestimmung der Person kann 
entweder erfolgen durch Anordnung eines Wahlacts oder es 
wird gleich in dem Einrichtungsgesetz die Person nament
lich bezeichnet, Bei dem Decemvirat hat die Gemeinde die 
constitutionelle Regel eingehalten, dass die Gesetzcomitien bei 
wesentlichen Ernennungen die Personenfrage nicht einschliessen 
dürfen, und ihr Recht die Competenz zu regeln und das weitere 
die sie handhabenden Personen zu bezeichnen nach einander aus
geübt. Das Verfahren, wobei mit Vernachlässigung dieser Maxime 
die Competenz- und die Personenfrage in einen Act zusammen
gefasst werden, ward bei der cura legum et morttm beabsichtigt 
und kam bei den Dictaturen und dem Triumvirat rei publicae 

. constituendae zur Ausführung, 'indem bei der Dictatur der für 
diese MagistratUl~ vorgeschl'iebene magistratische Ernennungsact [691J 
nach Vorschrift des Einrichtungsgesetzes 1) vollzogen ward, bei 
den Triumvirn das Einrichtungsgesetz selber die Bestellung 
einschloss. 

Eine Consequenz davon, dass J'ede Ausnahmemaaistratur Die • ::> Versuche 
<.lurch eIDen besonderen Volksschluss ins Leben gerufen wird gesetzlicher 
. d' U .. 'I' b . d' . , .. ' Abschaffun g 1St le nmog lC kelt le WIederkehr eIDes ähnlIchen Ausnahme- ~er. con-

• shtunenden 
zustandes für dIe Zukunft zu verhindern. Einem Staatsact, der Magistra-

nicht Vertrag ist, kann logisch und praktisch die Unwandelbar- tm'en. 

keit niemals beigelegt werden; denn kein Staat kann sich selber 
gegenüber eine bindende Verpflichtung übernehmen 2) , Wenn 
also ein Gesetz die künftige Gesetzgebung normiren will, zum 
Beispiel verbietet eine beseitigte Institution später wieder ein
zuführen, wie dies das valerisch - horatische Gesetz von 305 in 

kann ; und die Behauptung wird auch deutlich als ein Trugschluss bezeichnet 
Vg1. 1, 639 A. 1. 3, 366. . 

1) Hierin liegt die formelle Deckung für die anomale Yollziehung der Er
nennung ~urch den Interrex oder den Prätor (S. 704 A. 1. 2) . 

2) Em Staatsvertra~. auf ewige Zeit ist in dem Sinn, dass einseitiges Ab
gehen von demselben fur alle Zukunft Unrecht ist , allerdings möglich, Die 
Aufhebung durch darauf gerichteten übereinstimmenden Willen beider Parteien 
bleibt aber auch hier jederzeit vorbehalten . 
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Betreff des Decemvirats und überhaupt der constituirenden Ma
gistratur (S. 703), das antonische von 710 in Betreff der Dic
tatur gethan hat, so ist diese Anordnung, ebenso wie die ältere 
durchaus gleichartige Abschaffung des Königthums auf ewige 
Zeiten (S. 16), in der That ein frommer Wunsch und rechtlich 
eine ebenso werthlose Clausel, wie wenn ein Prätor seinen Nach
folgern verbietet eine Edictbestimmung abzuschaffen oder wenn 
ein Testator die Errichtung eines späteren Testaments sich selber 
untersagt: wie das neue Edict und das neue Testament bricht 
das neue Gesetz nothwendig das ältere. Dies ist auch auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung von den Römern stets sowohl theo
retisch in Betreff der Abrogationsclausel anerkannt worden wie 
in der praktischen Anwendung 1). Sullas Dictatur wurde durch 
das valerische Gesetz rechtmässig begründet, obwohl sie jenem 
valeI'isch-horatischen zuwider lief; und wäre Augustus auf den 

[692J Volksschluss eingegangen, der ihm die Dictatur übertrug, so 
hätte kein Jurist deren Rechtsbeständigkeit auf Grund des anto
nischen Gesetzes anfechten können. - Keine hinzugefügte Straf
bestimmung und keine eidliche Bestärkung kann hierin etwas 
ändern; vielmehr beweist sowohl die ausschweifende und regel
mässig auf die Selbsthülfe recurrirende Normirung der Strafe 
wie das Heranziehen des bei einem ausführbaren Gesetz über
flüssigen Eides, dass der Gesetzgeber sich bewusst ist etwas 
Unerreichbares erreichen zu wollen. Wirksam ist allerdings 
die Strafdrohung gegen die das abrogirende Gesetz vorbereiten
den Handlungen, zum Beispiel gegen die Einbringung desselben 
im Senat oder bei den Comitien; sie macht die Aufhebung ins':'" 
besondere für den, dem sie misslingt, gefährlich, aber keines
wegs unmöglich, zum al da das abrogirende Gesetz ja die ver
wirkten Strafen nicht bloss erlassen kann, sondern eigentlich 
von selber mit beseitigt. Auf die für die Ernennung eines pro
vocationsfreien Magistrats gesetzlich angeordnete Multa oder Poena 
konnte kein Gericht erkennen, nachdem ein späterer Volks
schluss eine derartige Ernennung vorgeschrieben hatte; und 
wenn auf Grund der Sanction des valerisch-horatischen Gesetzes , 
qui creasset eum ius fasqtte esset occidi neve ea caedes capitalis 
noxae haberetur ein eifriger Republikaner den Rogator des sul-

1) Vgl. den Abschnitt von der Oompetenz der Volksversammlung (3,360 fg.). 

713 

lanischen Dictaturgesetzes getödtet hätte, so hätte ihn jedes 
Gericht als Mörder verurtheilen müssen, da jener Sanction eben 
mit derogirt war. Noch weniger kommt es rechtlich in Be
tracht, dass, wie dies bei dem Gesetz über die" Abschaffung 
des Königthums geschehen sein soll, die Bürgerschaft sich und 
ihre Nachkommen verpflichtet die Abschaffung des Gesetzes nicht 
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 Frei
brief und die Aufforderung zu ihrer That (S. 16 A. 2). 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 fl'üher die Bürger sich eidlich verpflichtet hatten ein Ge
setz gegen etwapige im Wege Rechtens erfolgende Abschaffung 
desselben durch Selbsthülfe "des Einzelnen aufrecht zu erhalten. 

. Wenn man diese juristische Seite des Verhältnisses nicht aus [693J 
dem Auge verlieren darf1), so verlieren die feierlichen theihveise 
sogar unter den Gewissenszwang des Erbeides gestellten Dro
hungen dieser Art darum keineswegs ihre grosse praktische Be
deutung. Die Verfehmung des Königthums und der Ausnahmema
gistraturen überhaupt gehört zu den Ecksteinen des Baues der 
Republik. Ohne sie wäre Caesar vielleicht nicht von Mörder-
hand gefallen; die Sanction des valeI'isch-horatischen Gesetzes 
hat wesentlich dazu beigetragen die Wiederkehr der über den 
Gesetzen stehend"en 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. 

Von Wahlqualification der constituirenden Beamten kann Wt~~ii~~~-

1) Die gangbare Auffassung des römischen Oriminalrechts ist arg dad.urch 
zerrüttet, dass man die der Realisirung fähigen Strafdrohungen der Gesetze mit 
diesen ihrem Wesen nach unausführbaren und darum ins Leere schweifenden 
Sanctionen zusammenwirft. 

'2) Dass Lepidus, Antonius und Oaesar sich nicht Dictatoren nannten (Appian 
b. c. 4, '2; Dio 47, 15), geschah wohl mehr, weil Antonius seinem eigenen Ge
setze " nicht so schroff entgegenhandeln wollte als weil der Name für eine Mehr
herrschaft der denkbar ungeschickteste war. 
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nur in Betreff des Decemvirats die Rede sein, da durch das 
diese Magistratur anordnende Gesetz die Bestimmung der Per
sonen dem Wahlgang überwiesen ward, während die späteren 
Gesetze dieser Art für die Träger der beabsichtigten Gewalt 
eine comitiale Wahl nicht angeordnet haben. Für jene ält'este 
aber dieser Magistraturen ist es eine bemerkenswerthe, übrigens 
durchaus folgerichtige Consequenz der singulären Beschaffenheit 
des Actes, das die für das ordentliche Oberamt rechtlich fest
stehende Qualification nicht bindend ist; darauf beruht es, dass 
unter den Decemvirn legibus scribendis sich auch Plebejer be
finden 1). 

Der Während die ordentlichen Aemter als Aemter dauernd, aber 
ephemere ' 
Charakter für den einzelnen Träger der Zeit nach begrenzt sind, ist bei 

der ausser-
orde?-tlichen den constituirenden umgekehrt das Amt selbst ephemer, dagegen 
Magistratur . 

für den Träger desselben die , Zeitgrenze weder nothwendig noch, 
[694:J wo ' sie in dem Einrichtungsgesetz sich findet, rechtlich bindend. 

Dass den oben aufgeführten Aemtern der ephemere Charakter 
zukommt, bedarf im Uebrigen keines Beweises. Bei Caesars 
Dictatur, obwohl sie nach dem Muster der sicher ephemeren 
sullanischen geschaffen ist, ist die offieielle Determination der 
letzteren legib'lts scribendis et rei p. constitttendae nicht bloss nicht 
erwe'islich 2), sondern auch nicht, mit der Lebenslänglichkeit ver
träglich, welche Caesar, wie gleich zu zeigen sein wird, schliess-: 
lieh der seinigen gab; und es ist wohl nicht zu bezweifeln, 
dass er dieselbe, wenigstens nachdem sie für lebenslänglich er-

1) Dionysius 10, 58 giebt an, dass bei der Wahl der zweiten Decemvirn 
auch Plebejer gewählt seien, und die Besohaffenheit der Namenliste giebt ihm , 
zweifellos Recht (röm. Forsch. 1, 95). Von einer Veränderung der Wahlquall
fication ist keine Rede, und der factische Patriciat der ersten Decemvirn be
weist, insonderheit 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 Ple
bejer nachgeben (3, 31, 7. c. 32, 7) und betrachtet aUe Decemvirn als Patri
cier (4, 3, 17 vgl., 3, 35), der Fastentafel zuwider. Der Gegensatz der guten 
und der schlechten Decemvirn mag selbst darauf eingewirkt haben, dass die 
ersten patricisch sind, die zweiten theilweise plebejisch. 

2) Da das Determinativ der Dictatur nicht eigentlich titular ist (S. 703 
A. 3), so beweist 'es weder für noch gegen, dass sowohl die Münzen und In
schriften Caesars wie auch seine Actenstücke ihn, ebenso wie Sulla, nur als 
dictator ohne nähere Zweckbestimmung bezeichnen. Auch von den colotiani
sehen Fasten steht es nicht fest, dass sie der Dictatur die Zweckbestimmung 
beifügten. In den capitolinischen geschieht dies; aber diese sind für Ca es ars 
Dictatur lückenhaft. 

'l 
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klärt worden war, als definitive Regierungsform gefasst hati). 
Wenn aber auch der Absich~ nach Caesar keine Ausnahmege
walt hat schaffen, sondern das Oberamt umgestalten wollen, 
so hat nichtsdestoweniger für das Staatsrecht, ' das nicht mit 
Plänen künftiger Gestal~ung, sondern allem mit positiven Schö
pfungen zu thun hat, Caesars Dietatur als definitive Gewalt 
nur für seine Lebenszeit, also, allgemein betrachtet, als excep
tionelle zu gelten 2). Denn eine formale Bestimmung über das 
nach seinem Tode eintretende Regiment hat er nicht getroffen 
und der Eintritt des gewöhnlichen consularischen Regiments bei [695] 
seinem Tode hat sich nicht durch Umstossung seiner Anord
nungen, sondern in verfassungsmässiger Weise vollzogen. 

In Betreff der Zeitgrenze bleiben, wenn wir absehen von BefrJ!;ung: 

I l t Dictatul' ; der nicht zur Ausführung ge angten cura egum e morttm, zu 
erwägen die sullanische und die caesarische Dictatur, der De
cemvirat legibus sCTibendis und der Triumvirat rei p. constüuendae. 
_ Die sullanische Dictatur, in der überhaupt diese verfassungs
mässige Schrankenlosigkeit in der offenherzigen Folgerichtigkeit 

J'uristischer Brutalität auftritt ,' ist geradezu bestellt worden nicht , , 

, auf Lebens-, aber auf so lange Zeit, bis der Staat genügend 
geordnet sein würde 3). - Ueber die caesarischen Dictaturen 
von 705 und 706 fehlen Zeugnisse von gleicher Bestimmtheit, 
aber höchst wahrscheinlich haben beide Uebernahmen genau 
wie die sullanische ohne vorbestimmte Zeitgrenze stattgefunden . 

1) In dem Senatsbeschluss vom 9. Febr. 710 (Josephus ant • . 14,.10,. 6; 
wegen der Natur des Documents und der Datirung desselben vgl. dIe nc~tl~en 
Bemerkungen L. Mendelsohns acta soc. phil. Lips. 5, '232), also wahrschemh~h 
in der kurzen Epoche der lebenslänglichen Dictatur (S: .116 A. '2), ,,:erden dIe 
Juden deren Verhältniss zu Rom durch dasselbe defimtlv geregelt wnd, ange
wiese~ die Einfübl'ung ihrer Gesandten in Zukunft von dem Dictator oder dem 
Reiterführer zu erbitten. In gleicher Weise überträgt das Stadtrecht von Ge
netiva die Bestätigung der Magistratswahlen persönlich dem Dictator '0. Caesar 
(S. 704 A. 4). Die~ zeigt, dass Caesar di~ Restituir~ng des ~ons.ularische~ 
Regiments nicht so WIe Sulla zum fo~malen ~lelpunc~. semer Organ;satlo?- nahm, 
wenn man auch noch nicht daraus wud schl1essen durfen, dass dIe WIederher
stellung der Monarchie in der Form der Dictatur auf Lebenszeit sein letztes 
politisches Ziel gewesen ist. , 

2) Als äusserliche Motivirung konnte vorgebracht werden, dass, so lange 
ein Mann von Caesars Individualität vorhanden sei, die beste Verfassnng dessen 
Omnipotenz sei, nach seinem Tode aber die verfassungsmässige Ordnung wieder 
eintreten werde. 

3) Bei Appian b. c. 1, 98 schlägt Sulla vor, der zu wählende Dictator 
solle a.PXEl'i oth l~ XPO'IO'i P"f)'!O'i, &XAa. fJ-€Xpl '!'~'i 7tOAl'i "I.C1.L '!'~'i 'hC1.AlC1.'i ',<,r;!.l 

'!~'i clp'X:~"'i BA"f)'i a'!daEal 'Ml~, 'itOA€!;Ol<; aEaaAwfJ-€'i"f)'i a'!'f)p[aElE'i, und demgemäs& 
wird er bestellt (c. 99) i<; oao'i .&EAO l. 
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Vom , 1. Januar 709 ab wurde dann Caesars Dictatur, 'nach dem 
Muster der alten albanischen (S. 170), für ein Jahramt erklärt 
und ,,7ahrscheinlich zugleich, indem die beiden früheren Dicta
turen 705 und 706-708 als die erste und zweite gezählt wurden , 
Caesar auf die nächsten zehn Jahre, also bis 718 einschliesslich , 
zum Dictator zum dritten bis zwölften Mal designirt 1). Eine 
absolute Zeitbegrenzung aber liegt auch in der zehnjährigen 
Designation nicht; denn diese wird mit der früheren auf unbe
stimmte Zeit cumulirt und das Verhältniss so gefasst worden 
sein, dass nach Ablauf des Decenniums Caesar niederzulegen 
habe, falls ihm der Staat genügend geordnet scheine. Es wurde 
also durch jenen Act nur der Einführung der Monal'chie die 
der Jahrzählung nach den Regierungsjahren des Herrschers bei
gefügt. Kurz vor seinem Tode hat dann Caes'ar die Jahrdictatur 

[696J niedergelegt und das Amt förmlich auf Lebenszeit übernommen 2) . 
de~i~a~~~m- - Wie die Dictaturen rei publicae constituendae wird der gleich

artige Decemvirat behandelt . Es wird zwar nachdrücklich be
tont, dass die ersten Decemvirn nur auf ein Kalenderjahr er
nannt werden 3), und diese , als gerechte Männer, treten nach 
Ablauf der Frist zurück. Aber sie setzen an ihre Stelle nicht 
die ordentliche Magistratur , sondern, wie es scheint nach ihrem 
eigenen Belieben 4), ein anderes Nomothetencollegium. Als dann 

1) Die Uebertragung der Dictatur auf zehn Jahre berichtet nur Dio 43 14 
unter dem J. 708; es spricht gegen diese Ueberlieferung nichts , obwohl ;Ues 
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 (Plutareh Caes. 51; Dio 42 
21) , ab er knüpfen sie unrichtig an das J. 706 statt an den 1. Jan. 709. Di~ 
verwickelt~ Frage ist a~s einander gesetzt im C. 1. L. I p. 451; und trotz 
Stobbes WIderspruch (Phllologus 27, 109 fg.) glaube i 'lh nicht, dass eine andere 
Combination mit den urkundlichen Daten vereinbar ist als die dort vorge
schlagene. 

2) .Ein .neu gefu?denes Bru?hstück der capitolinischen Fasten (Henzen 
ephemerzs ep~gr. 2, 280) hat gezelgt, dass Caesar die am 1. Jan. 710 über
nommene und noch bei der Ovation am 26. d. M. iu Kraft stehende (C. I. L. 
I p. 461) vierte Dictatur bei seinen Lebzeiten niedergelegt hat offenbar um 
sie 'mit der Dictatur auf Lebenszeit zu vertauschen, welche er 'am 15. Febr. 
d. J. bereits führte (Cicero Phil. 2, 34, 87). Die Urkunde 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 Caesar noch IJebens
jahre vor sich habe, ist dadurch widerlegt. 

, 3) L~v;, 3, 32, ? : ,ne q~is ~o a!l'n~, al~us ~magistratus esset. Dionys . 10, 55 ; 
'LOU't'ou~ 0 a.pXE:tv E:t; E:'ilcx.U't'OV a.<p' "'l~ a.v a.1t:OOE:tX&ülcrtV ·~p.ipa.~ . 

4) So motiviren die zweite Wahl Cicero de - re p. 2 , 36 und Livius 3, 34. 
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auch dessen Amtsjahr abgelaufen ist, unterlassen diese Decem-
virn die Wahlen ganz und bleiben dem Annuitätsprincip zum 
Trotz auf ihrem Platze, ja sie verabreden sich die Gewalt auf 
Lebenszeit behalten zu wollen 1), bis dann schliesslich eine Re
volution sie nicht etwa als unbefugt des Amtes sich anmassende 
Private beseitigt, wndern als ihre Befugniss missbrauchende 
Beamte zur Abdication nöthigt 2). Diese oft erwogene und nie 
verstandene Erzählung hat keinen anderen Zweck als paradig
matisch zu zeigen, dass das für einen bestimmten Zweck ins 
Leben gerufene Amt seine natürliche Grenze nicht an einem 
bestimmten Kalendertag findet, sondern an der Erfüllung des 
Zweckes 3), vor allem aber dass das über der Verfassung stehende [697J 
Oberamt seinem Wesen nach überhaupt nicht, also auch nicht 
durch die ihm gesteckte Zeitgrenze 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 schliess-
lieh keine Hülfe giebt als die illegale Selbsthülfe der Einzelnen. 
Wenn damit alles in der annalistischen Erzählung, was über 
die Fastentafel und das Zwölftafelbuch hinausliegt, der Geschichte 
verloren geht, so ist der Einblick in die logische wie praktische 
Weisheit der ernsten Staatsmänner, die sie in die Annalen hin
eingesetzt haben, ein jenen Verlust der schönen Verginia weit 
aufwiegender Gewinn. Dass der Volksschluss, ,velcher dieses 
über der Verfassung stehende Amt ins Leben rief, dasselbe 
nicht perpetuiren wollte, beweist das für sie selbst nicht 

Wenn Dionysius 10, 58 die zweiten Decemvirn auf Grund eines besonderen 
Volksschlusses wählen lässt, so dürfte elies die Correctur eines jüngeren Anna
listen sein, der die wohlberechnete Steigerung der Willkür nicht fasste. 

1) Liv. 3, 36, 9: fotdus clandestinum inter ipsos iurtiurando ictum, ne 
comitia haberent perpetuoque decemviratu possessum semel obtinertnt imperium. 
Dionys. 10, 59. In dem latinischen Feriale (S. 702 A. 2), das mit den ersten 
Decemvirn anhebt, wird das Fest unter diesen gefeiert, bei den zweiten be
merkt : L( atinae) non [fuerunt]. V gl. röm. Forsch. 2, 103. 

2) Liv. 3, 54, 5. 6 . Augenscheinlich sind die Decemvirn auch im dritten 
Decemviratjahr von Rechts wegen Beamte, und tritt erst mit ihrer Abdication 
das Interregnum ein. 

3) Dies gilt sowohl von den constituirenden Magistraten (wie denn die 
Decemvirn de~shalb die P errogation eIer zwei noch rüekständigen Tafeln unter
lassen; Liv. 3, 37, 4. c. 51, 13. Dionys. 11, 6), wie von der älteren Dictatur 
unel der Censur. Aber für die letzteren Aemter steht eine absolute Maximal
frist daneben, während diese bei den constituirenuen Gewalten entweder ganz 
fehlt oder doch nicht rechtlich bindend ist. 
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vorhandene, aber von ihnen in dem Gesetzbuch anerkannte Recht 

'T 
0 de~ t des Bürgers auf die Provocation (S. 703 A. 1). - Bei dem Triurn-numvua s. 

virat des J. 711 endlich sind von dem theoretischen Satz , dass 
bei constituirenden Gewalten die Zeilgrenze ohne rechtsverbind
liche Kraft sei, die schlagendsten und wichtigsten An~vendungen 
gemacht worden. Allerdings war bei Uebernahme des Amtes 
der 31. December 716 als Grenze bezeichnet worden (S . 708 A. 1) ; 
als jedoch dieser Termin herangekommen war, blieben die 
Herrscher einfach in ihrer Stellung, und wenn sie wegen ihrer 
Beziehungen zu einander auch einen neuen Endtermin , den 
31. December 721 vereinbarten 1), so geschah dies doch weder 
rechtzeitig 2) noch 0 setzten sie desswegen das willige 'Verk
zeug der Comitien in Bewegung 3), dessen sie in der That recht
lich nicht bedurften. Antonius hat sogar überhaupt die Iteration 
nicht anerkannt 4) und während des zweiten Quinquennium wie 
nach dessen 0 Ablauf bis an seinen Tod 5) sich als Triumvir Tei 

1698Jp. constituendae bezeichnet. Er zog also, wie in jener alten 
ErZählung oder Decemvir Ap. Claudius, aus seineorn formalen 
Recht die letzte Consequenz und betrachtete die ihm verliehene 
Ausnahmestellung als nicht betagt. 'Veniger folgerichtig und 
mit grösserer Deferenz gegen die souveräne Volksge"\valt hat 
Caesar den erneuerten Triumvirat als den zweiten gezählt 6) und 

1) Die capitolinischen Fasten verzeichnen die Iteration unmittelbar vor den 
am 1. Jan. 717 eintretenden Consuln und setzen offenbar den Anfang des zwei
ten Quinquennium auf eben diesen Tag (vgl. S. 708 A. 1 nnd Henzen zu der 
capitol. Tafel p. 449). Auch fordert ja der Endtermin des 31. Dec. 716 diesen 
Anfangstag schlechterdings. Damit ist als Endtermin der 31. Dec. 721 gegeben . 
Irrig giebt Appian Illyr. 28 den 31. Dec. 722 als Endtermin des zweiten Quin-
quennium an, vermuthlich weil die Consularstellung erst am 1. Jan. 723 
anhebt. 

2) Die Zeit des Tarentiner Vertrags ist streitig; aber sicher fällt er nicht 
vor 717, und darauf kommt es hier allein an, da der erste Termin am 31. Dec. 0 

716 ablief. Vgl. Borghesi opp. 2, 253 fg. 
3) Dass kein Volksscbluss desswegen erfolgte, sagt ausdrücklich Appian 

b. c. 5, 95 (vgl. 5, 75 S. 722 A. 3), und diese so auffällige Nachricht kann 
nicht erfunden sein. Das Gegentheil, das er auch vorbringt (Illyr. 28), ist ein 
Versehen. 

4) Keine seiner Münzen und Inschriften setzt dem Triumvirat eine 
Ziffer bei. 

5) Dass Antonius sich noch als cos. 111, also im 0 J. 723, I11vir r. p. c. 
nannte, zeigt die Münze des D. Turillius. Auch die Legionsmünzen des 
Antonius, die unzweifelhaft seiner letzten Zeit angehören, haben nur diesen 
'l'itel. 

6) Es geschieht dies bekanntlich auf seinen Münzen und seinen Inschriften. 
Auch die unter seinem Einfluss abgefassten stadtrömischen Fasten verzeichnen 
<lemgemäss das Ende des ersten und den Anfang des zweiten Quinquennium. 
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wenigstens in späterer Zeit denselben betrachtet als erloschen 
mit dem 31. December 721 1). Aber eine constituirende Gewalt 
hat auch er noch über jenen Termin hinaus sich beigelegt, da 
er nicht bloss auch nachher noch die wichtigsten magistratischen 
Geschäfte fortdauernd vollzogen hat, sondern auch, nach seiner 
eigenen feierlichen Erklärung, die constituirende Gewalt erst am 
13. Januar 727 an Senat und Volk zurückgab 2) • Für diese 
Gewalt findet sich, abgesehen von dem Triumvirat, für das 
J. 122 gar kein und für die späteren kein genügender Rechts-
titel; denn 722 war Caesar, wenn nicht Triumvir, ein bIosseI' 
Privater und nachher zwar Consul, aber doch nicht als solcher 
im Besitz der constituirenden Gewalt. Es bleibt demnach die 
Wahl zwischen den Annahmen, dass Caesar in den entscheiden-
den Jahren 722-727 das Recht den Staat umzugestalten ohne 
jedwede formale Legalisirung in Anspruch genommen oder dass 
er den Triumyirat bis zum J. 727 festgehalten und erst später, 
durch nachträgliche Fiction des Rücktritts zur vorbestimmten 
Zeit, das Sachverhältniss verdunkelt hat. Bedenklich wie beide 
Annahmen sind, möchte doch 0 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 wirklich am 31. December 721 sein 
ausserordentliches Amt abgegeben, während Antonius es be- [699J 
hielt) 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 be 
richten, den wichtigen Vorgang nicht übergangen. Noch 
weniger hätten alsdann noch nach jenem Termin Antonius und 

1) Oaesar nennt sich Illvir '1'. p. c. ite1'um noch auf einer Inschrift vom 
.T. 721 (C. I. 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 daselbst 6, 13 (gesichert 
durch die griechische Uebersetzung): per consensum universorum [potitus rerum 
omn]ium. Dies kann nur heissen, dass er das Nothstanclscommando [1 , 671] in 
Anspruch nahm; und in der That oist dies der einzige Ausweg, welcher übrig 
bleibt, wenn man den Triumvirat als abgelaufen betrachtet. Aber so begreif
lich es ist, dass Augustus späterhin das Verhältniss also gefasst zu sehen 
wünschte, so führen doch die Spuren nicht dahin. 

2) Dies lehren sowohl eHe über die Constituirung des Principats später 
beizubringenden Stellen wie die von August stets in Anspruch genommene 
Continuität der Fasc,es vom 7. Jan. 711 an , vor allem aber die Evidenz der 
'Thatsachen. 
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Caesar über die Niederlegung des Amtes verhandeln und der 
erstere bei dem Ausbruch der Feindseligkeiten öffentlich er
klären können, dass er spätestens sechs Monate nach dem Siege 
seine Gewalt an Senat und Volk zurückgeben werde 1). Unleug
bar ist nicht nur ~on Antonius, sondern auch von Caesar die 
dem Triumvirat gesteckte Endfrist in dem Sinne behandelt 
worden, dass mit ' 'dem Eintritt derselben wohl für die Träger 
die Verpflichtung entstand, ihr Amt abzugeben, aber das Amt 
selbst nicht mit dem Eintritt der Frist, sondern erst durch die 
Abgabe 2) von Rechts wegen zu End~ ging. 

Wenden wir uns zu dem Verhältniss der constituirenden 
Beamten zu einander wie zu den ordentlichen, so steht das 
Wesen der unumschränkten über der Verfassung stehenden Ge
walt _ mit dem Princip der Collegialität in einem logisch wie 
praktisch unlöslichen Widerspruch. Wenn dennoch diejenige 
Magistratur, in der dieser Gedanke zuerst sich realisirte, nach 
dem letzteren Princip organisirt war 3), so hat die Erzählung, 
ihrem paradigmatischen Wesen getreu, auch diesem Widerspruch 
seinen vollen Ausdruck gegeben. Zwar die gerechten Decem
virn richten sich nach dem Princip der Collegialität sowohl im 
Turnus der Fasces und der Geschäfte (1, 37. 38) wie in dem 
Geltenlassen der Intercession des gleichberechtigten Collegen 
('1, 268); die ungerechten aber erkennen den Turnus nicht an 4) 

[700J und einigen sich dahin di.e Intercession nicht eintreten zu lassen 5) . 

1) Dio 50, 7: 't'~'i 'tE &PX:~'i E'l'tD<; 060 p.''l'iw'J (wofür später sechs gesetzt 
wurden) &(f'~cr€t'l Ml 'tD r:a.'J C(lJ't'~<; 'X.pcf'!o<; 't-ii 'tE "(EpOUcrtq. Ml 'ttj3 o'~p.lJl &Tt:O-
0wcrm. Vgl. 49, 41; 50! 21; Liv. 132. 

2) Um die Niederlegung des Imperiums dreht sich der ganze letzte Ab
schnitt des Bürgerkriegee, wie er denn auch in dem Act des 13. Jan. 727 seinen 
Abschluss findet. Aus dem Nothstandscommando konnte diese Controverse sich 
nicht entwickeln. 

3) Wenn die Fassung bei Zonaras 7, 18: 'X.al &:'i0PW; Ö'X.'tw E·,.(. 'tW'J Tt:pw'tOJ'i 
a.'J,frd)\o'J'to, 'X.al )/ ATt:Tt:to'J K/\auolo'J Tl'to'J 'tE fE'JOlhlO'i (die beiden Consuln des 
Jahres, die abtreten um den Decemvirn Platz zu machen) a.Tt:EOEl~IJ.'i 'X.a'ta TD'i 

E'iwu'tD'J he:t'Jo'J cr'tpa't''l,,(ou, wJ'to'X.pd't0pa.<; 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 wor
den wären. 

4) Liv. 3, 36, 3: cum ita priores decemviri ,serVCL3sent, ut unus fasces }.abe-
ret ... subito amnes cum duodenis fascibus prodiere. Dionys. 10, 59. 

5) Liv. 3, 36, 6: intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores 
decemvi?'i upptllatione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent. Dionys. 10, 
59. Vielleicht nirgends tritt so scharf wie hier der rein paradigmatische histo
risch ebenso werthlose wie staatsrechtlich belehrende Charakter der Erzählung 
hervor. 
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Freilich wird hierin auch wieder ausgedrückt, dass die unum
schränkte 'Gewalt in dem Decemvirat insofern nur annähernd 
ihren Ausdruck fand, als die Collegialität ihr hier noch Fesseln 
.anlegte. Zu vollständigem Ausdruck ist sie erst gelangt mit der 
Beseitigung auch dieser Schranke in der sullanischen Dictatur, 
in der es dem allmächtigen Gebieter gegenüber keine Inter
cession gab. Vvenn in der letzten Agonie der Repuhlik aus 
der Concurrenz der Monarchen noch einmal die selbstmörde
rische Collegialität des Triumvirats 1) hervorging, so vertrat hier 
,denn auch die Stelle der collegialischen Intercession der Büraer-b 

krieg; und was für den Triumvirat über die Theilung der Com-
petenzen berichtet wird, kann die Darstellung des Staatsrechts 
.demnach füglieh der Geschichte überweisen. 

Mit den übrigen Magistraturen ist das constituirende Ober- Verhältniss 
• der 

.amt Insoweit verträglich, als es durch sie nicht gehindert werden constituirenden Be-
,darf den Staat umzugestalten. Dies Princip wendet sich wesent- amtenz.uden • ' ordenthchen 
hch gegen den Volkstribun at : es gehört zum Wesen der consti- Oberämtern ; 

tuirenden Gewalten, dass ihnen gegenüber der Tribunat ent-
weder wegfällt, wie dies bei dem Decemvirat geschah 2), oder 
,doch den Handlungen dieser Oberbeamten gegenüber die tribu-
nicische Intercession rechtlich ausseI' Kraft gesetzt wird, wie 
-dies bei Sullas Dictatul' und den späteren gleichartigen Ein
richtungen der Fall gewesen ist 3) . - Das ordentliche Oberamt 
,konnte neben dem constituirenden wegfallen, wie dies bei dem 
Decemvirat geschehen ist ~ und auch Caesal' bei Uebernahme 
,der Dictatur anfänglich beabsichtigt zu haben scheint; in diesem [701] 
Fall kommt dem ausserordentlichen Amt auch die Eponymie 

1) Lepidus heisst Caesars conlega in der Grabrede der Turia (0 VI 1527) 
b, 13. . , 

.2) Cicero de .re p. 2, 36, 61: inita ratio est, ut et consules et tribuni pl. 
a:"agls.tratu ~e ab~!Carent, c. 37, 62: non oppositis tribunis pl" nullis aliis ad
lU~CÜS m~gzstratlbus. Ders~ de leg. 3, 8, 19. Liv. 3, 32: et ne quis eo anno 
-alms mag/stratus esset . Dionys. 10, 55: 'td<; 't' &:n(J.<; &Ptac; &micra'- "w'taAE/ u-tt Cf ... , (~'" ... ':t \ 

~I IJ.l, ~OJc; (J.'I Ol OE'X.':t 'tUXOJcrl 't'~c; (J.PX·~<;' c. 56: a1 OE 'tW'J 0'YJp.dpXOJ'J 'tE %IJ.l 
a)'opIJ.'iop.m'l %IJ.t 'tIJ.p.lW'i 'X.a.t d 't'l'iE<; -ljcrIJ.'J &:nal miTplol CPmp.r:.dolC; dpX'a.l. 'X.Cl'tEM
.\t''lUIJ.v .. Zonaras 7 , 18: 't~c; 'tE ~nlJ.; &PXac; 'X.~l 'ta<; ":W'i 01jp.a.pxOJ'i 'X.':tTD\ucr(J.v. 
A,mpehus 29, 2. Pompomus Dzg . 1, 2, 2, 24: uti omnes magistmtus se ab-
dlCll'ent (daraus Lydus de mag. 1, 34). . 

3) . Ausdrüc~licb bezeugt ist dies nicht, ausgenommen insofern unter Cae
sars Dlctatur dIe Magistrate bei Antritt ihres Amtes schwuren keiner seiner 
Verordnungen entgegen treten zu wollen (1, 621), aber evident. Dass beson
d ers Caesar "an dem Namen des Tribunats sich nicht vergriff und die Magistrate 
.d~r Plebs wahlen liess , auch wenn die übrigen Wahlen unterblieben hat damit 
rnchts zu thun. ' 
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ZU 1). In . der Regel bleibt das Consulat neben demselben in 
Function, aber in rechtlicher Unterordnung, und dies ist fast 
der einzige Punkt,. wo die sonst von der älteren Dictatur radical 
verschiedene sul1anische- mit derselben zusammentrifft. - Die 

Aemtern. niederen Aemter der Gemeinde sind unter dem Decemvirat in 
'Vegfal1 gekommen 2); und auch von den Dictatoren Sulla und 
Caesar hat jener eine Zeit lang die Stadtquaestur durch seinen 
militärischen Proquaestor verwalten [1, 652J, dieser im J. 709 
die Verwaltung ausschliesslich durch seine Präfecten' führen 
lassen (S. 728). In der Regel aber haben die niederen Beamten 
auch während solcher Ausnahmezustände diejenigen Functionen 
geübt, welche zu üben die Inhaber der Ausnahmegewalt ihnen 
gestatteten. 

Competenz. Die letzte und wichtigste Frage der Competenz ist von 
allen die einfachste. Es mangelt dafür jede Schranke; die un
bedingte Gewalt über die Staatsordnung wie über den einzelnen 
Staatsbürger ist das Wesen der constituirenden Gewalt 3). Die
Exemplification der absoluten Macht nach ihren verschiedenen 
Bethätigungen 4) würde ebenso unnütz sein wie diejenige des 
Eigenthumsbegriffs durch die AufZählung der davon möglichen 
Anwendungen; es wird genügen theils ihr Verhalten zu der 
ordentlichen Amtsthätigkeit im Allgemeinen zu bezeichnen ~ 

1) Dass die Decemvirn eponym sind, ist bekannt. Aber dasselbe gilt auch 
von der Dictatur Caesars während de.s grössten Theils des J. 707, wo ihm keine 
Consuln zur Seite standen: eine gleichzeitige pompeianische Inschrift (0. 1. L . 
I p. 448 = O. IV, 60) datirt die Jahre 707 und 708 also: O. lulio Oaesare 
dict. iter., 111. Antonio mag. eq, und [0. Oaes]are M. Lepido cos. 

2) Oben S. 526 A. 1. S. 721 A. 2. Andere als die Quästur gab es da
mals nicht. 

3) Von den unzähligen Stellen, die diese gesetzlich schrankenlose Gewalt 
bezeichnen, sollen hier nur beispielsweise einige hervorgehoben werden. Cicero 
de l. agr. 3, 2, 5: L. Flaccus interrex de S 'ulla tulit, ut omnia quaecumque ille 
fecisset essent rata. Ders. Ver?'. 3, 35, 82: de (Sulla) legem populus Romanus 
iusse?'at, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege, Caesars Dictatur nennt der
selbe Phil. 1, 1, 3 eine solche, quae iam vim regiae potestatis obsederat. An 
die Dictatur seiner Zeit denkt auch Dionysius, wenn er, (5, 73) den ersten 
Dictator also einführt: oU'ro; 7tPÜYl:OC; ' ev C PWfLTJ fLovrxPXoc; &m 0 e:lX,lh) , 7:0A€t.J.O'.> 
"Cc 'i'.CL!. dp"~v"lJC; 'XCXt 7!o.v"Co; a.nou 7tparp.a"Coc; o.o'ro'Xpa'rwp. r5vofLa 0' o.U"t({) "CWEV"CCXt 
o l'X'L d."C 0 pa ••• OlcX "C-f)v t~oualcxv "Cot) 'Xc/\cUElV on {tZAOt 'Wt '!a"CLclV "Ca. Muw;' "Ce. 
'Xat 'La. 'Xcx),a. "COt; a.nOt; W~ &v ao"Cq) oO'XTI ••• ean ra.p CXtPE'!"~ "Cupavvt; "~ Ot'i'.'r~
"Copl;,-, Vo~ Tri~mvir"Ant?,nius I sagt Appia~ b. c. 5, 75: ao'rlp "C"~C; ßOUf\ij; 1jJ'lJrpt
ao:p.cv'l)C; clV~t ·/..upta oao. c7tPCX~c "Cc 'XIJ.l 7tPCX~El. 

4) Dionys. (A. 3), Plutarch S-ull. 33: eljJ'I)rpla&1J OE ao"C0 ... 'j[po~ 'LO 
fLznov e~oucr[o. {t~v(hou, O"lJfLcU aEW;, 'X)\"IJPoux tÖJV, ·/.."CluEWC;, 7t0p&'~crEWC;, clrpe:Mcr.{t?t 
ßW:HAdav ["Wt] tP ßO'J),Ol'!O zaplcro.cr&al. Sallust hist. 1, 41 , 13: leges iudwz u. 
ae7'arium provinciae reges penes unum, denique necis civium et vita.e licentia. 
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theils diejenigen Handlungen hervorzuheben, in denen die Aus
nahmesteIlung der constituirenden Gewalten am schlagendsten 
hervortritt. 

In Betreff der ordentlichen Amtsgeschäfte tritt der Beamte [702J 
mit constituirender Gewalt entweder an die Stelle der Consuln, 1 Dlt'E\l' h 

on en l C e 
w ie im Decemvirat, oder neben und über sie, wie in der Dic- ob~r-

n.mtllche. 
tatur und im Triumvirat. Darum werden die Beamten dieser Thätigkeit. 

Kategorie, so weit sie nicht Dictatoren sind, bezeichnet als con-
stdari imperio oder consttlari potestate. Die ordentlichen Befug-
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 gab, was zur Zeit del' Decemvirn noch 
nicht der Fall war, ging das Bürgergericht in der Regel auch 
während einer solchen Ausnahmezeit seinen verfassungsmässigen 
Gang; und der Census ist nie von Beamten dieser Art abge
nommen worden. 

Aber ausseI' der Wahrnehmung der allgemein dem Ober- Special-
• competenz. 

amt zustehenden FunctlOnen liegt im Wesen der constituirenden 
Magistratur noch eine besondere Zweckbestimmung ; und es ist 
dies das Moment, in dem sie mit der gewöhnlichen Dictatur 
(S. 156) zusammentrifft und aus dem es sich hauptsächlich er-
klärt, wesshalb unter allen ordentlichen Gewalten allein die 
Dictatur für die constituirende Magistratur eine Anknüpfung 
geboten hat. Nur darf hier noch weniger als bei der ge
wöhnlichen Dictatur die Zweckbestimmung als rechtliche Be
grenzung gefasst werden: der Beamte ist angewiesen sich mit 
einem bestimmten Geschäftskreis zu beschäftigen, aber kraft 
der Einheitlichkeit des Oberamts auch befugt zu jeder anderen 
ausserhalb dieses Kreises liegenden Verrichtung. Der Geschäfts-
kreis aber ist hier immer die Neuordnung des Gemeinwesens 
theils durch Gesetze, theils durch sonstige Verwaltungs- und 

1) In der varronischen Liste der zur Berufung des Senats berechtigten Be
amten fehlen die Decemvirn leg. SC?' , und die Triumvirn 7'. p. c. nicht (1, 209 
A, 4). Die zahlreichen Anwendungen dieses Rechts und der analogen zu 
sammeln wäre zwecklos. 
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prozessualische Acte. 'Venn überhaupt eine über der Verfas
sung stehende höchste Gewalt logisch und praktisch gerecht
fertigt werden kann, so ist dies dann der Fall, wenn der Staat 
einer nicht bloss einzelnes modificirenden, sondern das gesammte 

[703J Gemeinwesen neu ordnenden Gesetzgebung bedarf. So haben 
Gesetz- auch die Römer sie aufgefasst und sie darum theils in prak
gebung. • I . h E . k I I h t tischer Gestaltung, theils In OglSC er ntwlc e ung ange e n 

an die analogen Institutionen der Griechen, die Ordnung Athens 
durch Solon und das Institut der Aesymnetie, das ist der aus 
freiem Entschluss der Gemeinde und nicht als bleibende .Ein
richtung eingesetzten unbeschränkten Monarchie 1). . Ausge'
sprochen ist dies in der offiziellen Bezeichnung sowohl des 
Decemvirats wie der sullanischem Dictatur als legibus sCTibendis 
und nicht minder in der dem Augustus angetragenen CUTa legum. 
Wenn dies Moment dem Triumvirat nicht bloss in der Titu1atur 
fehlt. sondern auch in der Sache, so entschlägt damit dies vVill
kürr~giment in seiner letzten und entsetzlichsten Phase sich 
jeder sittlichen Begründung. - Aus der römischen Aesymnetie 

. ist ebenso das Zwölftafelgesetz hervorgegangen wie die sulla-
nische Quästionenordnung, 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 Gesetzgebung über Vergewal
tiuung und Stimmenkauf und die allgemeine Ordnung des Be
a;tenwesens durch Pompeius im J. 702 2), so wie die augus
tische Gesetzgebung vom J. 736 gegen Stimmenkauf, Ehebruch, 
Ehelosigkeit und Luxus; denn beide Gesetzgebungen umfassender 

1) Die aristotelische Definition der alaufJ-'nrrda als einer a.tpcT~ TI)P'J.'i'ilc; 
(PoZit. 3, 14 vgl. 4, 10; danach Theophrast bei Dionysiu~ 5,. 73), un~ zwar 
als der einzigen innerhalb des griechischen Sta.ats der hIstOrIschen ~eIt ~u
lässigen Form cler Monarchie (ßaatAda), wird mit vollem Recht von DlOnyslUs 
(a. a. 0.) auf die römische Dictatur angewende~, nur clas.s er, w~s von ver
ständigen Theoretikern seiner Zeit für die sullamsch-caesar~sche .. Dlctatur auf
gestellt war, gedankenlos auf die nur dem. Namen n~ch glelche altere bez?gen 
hat. Man kann jene nicht schärf:r defil1lr~m al~ m~t den :V-0rten ~es An.sto
'teles dass die barbarische ßaatActa uncl dIe gnechlsche O:laufJ-'i'fJTEW glelch
mässtg absolut und gleichmässig legitim ('Y.~TO; 'iO~O'i) sind und s.ic~ nur' dar.in 
uuterscheiclen, dass jene eine stehe~de, dIes: e;ne , Ausnah,,~ee~nnchtung :st 
(Ean oz TOÜ&' tb~ d.Ti:AÖl~ d'ltEl'i alpcT1J 't'upa'i'il~, Ota<pcpouaa oe: T1J~ ßapßa.pt·l.·fJ~ 
ou T~) fJ-~ 'Y.aTa 'iOfJ-O'i, rJ.),f.a np fJ-'~ Ti:chptO~ d'iat fJ-O'iO'i). ' . , 

2) Wenn Oicero sagt Phil. 1, 7 l 18: Pompei ~erti~s consula.tus m, quzb"!'s , 
actis constitit? nempe in legibus , SQ clachte er an dIe Dlctatur leg~bus scrzbendts. 

1 '" 
\ 
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Art beruhen darauf, dass ihre Urheber durch ihre verfassungs
mässigen Aemter ähnliches anstrebten, wie das vergeblich ge
forderte oder vergeblich angeboten~ Ausnahmeamt ergeben haben 
würde. Die Tendenz und den Kreis dieser einzelnen legisla
torischen . Acte zu erörtern ist hier nicht der Ort; überblickt 
man aber die Gesammtheit der auf diese Weise ins Leben ge
rufenen Bestimmungen, so wird man finden, dass darin 'ungefähr [704:J 
alles enthalten ist, was der römische Staat von constituirenden 
Acten und von allgemeiner Ordnung des Beamten- und ' des 
Rechts- und Gerichtswesens hervorgebracht hat. - Die consti
tuirende Gewalt bringt es mit sich, dass jede auf Grund der
selben getroffene Verfügung, auch wenn sie nicht ihren Weg 
durch die Comitien genommen hat, als Gesetz (lex) gelten kann, 
oder, was dasselbe ist, dass es den Beamten dieser Kategorie 
ebenso freisteht Gesetze mit de'n Comitien zu vereinbaren (leges 
rogaTe) wie einseitig zu erlassen (leges daTe) 1). Nichts desto 
'weniger sind die bleibenden Gesetze, die aus diesen Legisla
tionen hervorgegangen sind, grösstentheils nicht in Form ein- , 
facher Verordnungen, sondern auf dem Wege der Volksabstim
mun a ins Leben gerufen worden. Ausdrücklich wird dies von ~ 

derjenigen Gemeindeordnung hervorgehoben, die als der erste 
. Ausdruck des grossen politischen Gedankens eines vedassungs
bildenden 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 Be
stätigung eines von einer allmächtigen Magistratur ausgehenden 

1) Dass die Bezeichnung lex auch tlem nicht den Oomitien vorgelegten .Act 
eines Beamten mit constituirender Gewalt zukommt, geht hervor aus TacItus 
anno 6 16 (lenn die hier angeführte lex diclatoris Caesa7'is ist schwerlich eine 
andere' als' die bei Oaesar b, C. 3, 1 erwähnte von ihm während seiner elf
tägigeu Dictatur 705 getroffene Verfügung, und diese v,-erfügung, kann, sowohl 
nach der Dauer der Dictatur als nach dem Gegensatz, 1Il elen Oaesar den Act 
zu den von ihm veranlassten Volksschlüssen bringt, nicht füglich als Comitial
gesetz betrachtet werden. Noch bestimmter sagt dies von Sullas Gesetz über 
den Verkauf der Güter der Proscribirten Oicero (pro Sex. Roscio '43, 125); 
indem er dasselbe bezeichnet als sive Valeria si've Cornelia, giept er deutlich 
zu verstehen dass dasselbe nicht den Oomitien vorgelegt worden ist, da ja nur 
bei einem ~ittelbaren Gesetz die Frage aufgeworfen werden konnte, ob die 
Rechtskraft abhängig sei von dem die Erlassung gestattenden Act oder von 
dem Erlass selbst. 

2) Li\'. 3, 34: centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt. 
ZOll. 7 , 18. Dionys. 10, 55 a. E. und besonders 57, wo,nach auch die definiti~e 
Aufstellung der in Kupfer gegrabenen zehn Tafeln (mcht zu verwechseln mIt 
der das Oenturiatgesetz vorbereitenden) sofort erfolgt. . 
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Gesetzes nach formellem Recht nicht notwendig ,"ar I), aber dass· 
es unbillig und gefährlich erschien das Recht bis zu dieser 
letzten Consequenz auszudehnen, drückt sich scharf aus in der 

[705] Erzählung, dass die ungerechten Decemvirn die beiden 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 2) . Nicht minder 
ist unter den organischen Gesetzen Sullas und Caesars keines , 
von dem es irgend sich wahrscheinlich machen liesse, dass es 
nicht durch die Comitien gegangen sei 3). Auch wenn die Frei
heit des Volkes suspendirt und die Monarchie vorläufig ange
ordnet war, vergass man doch nicht, dass diese eben nur galt 
bis weiter und nicht auf die Dauer. Anders verfuhren die 
Triumvirn; bei der Erörterung des Principats werden wir fin
den, dass die Neuordnung des Gemeinwesens, aus welcher der
seIhe hervorging , lediglich auf Augustus constituirender Gewalt , 

1) In diesem Sinne können die Gesetze dieser Art ebenso wohl leges datae 
wie leges latae genannt werden, und es ist kein Grund bei Livius 3 , 31 , 8 das 
datw'um leges der Handschriften in laturum zu verwandeln. Vermuthlich ist 
sogar die Titulatur legibus scribendis in dem prägnanten Sinne zu fassen, dass 
das von einem ' solchen Magistrat niedergeschriebene und publicirte Gesetz auch 
ohne Rogation gilt. - Auch die leges . .. penes unum (Sullam) bei Sallustius 
(hist. 1, 41, 13 Dietsch) gehören hierher. 

2) Die Abfassung der beiden letzten Tafeln schreiben die Annalen den 
Decemvirn zu (Cicero de ?·e p. 2, 37, 64; Liv. 3, 37, 4. c. 51, 13. 4, 4, 5. 9, 
34, 5. Dion. 10, 60. Zon. 7, 18), aber deli fo lgenden Consuln deren Ein
bringung bei den Centurien (Diodor 12, 24. 26) und die öffentHche Aufstellung 
sämmtlicher Tafeln (Dioc1or a. a. O. Liv. 3, 57). Es ist kein Widerspruch in der 
Ueberlieferung, wie Schwegler R. G. 3, 46 und ich röm. Forsch. 1, 300 ange
nommen haben; alle Zeugen stimmen in allem Wesentlichen, nur dass nicht 
alle alles berichten. Wenn nach Tuditanus Macrobius (sat. 1, 13, 21) berichtet 
Xvi?'os qui decem tabulis duas addiderunt de intercala'TIdo populum rogasse, so 
kann ein Specialgesetz über die Schaltung gemeint sein. Der paradigmatische 
Charakter der Erzählung verläugnet sich nirgends; auch das weit überwiegende 
Lob der zwölf Tafeln wird angeknüpft an die ersten gerechten Decemvirn , 
der Tadel, der insbesondere an der an sich ganz unschuldigen Bestimmung 
über das Eherecht haftet, an die zweiten ungerechten. 

3) Sulla hat sogar wichtige Specialfälle, zum Beispiel die über verschie
dene Gemeinden verhängte Aberkennung des römischen Bürgerrechts, an die 
Centurien gebracht, wie Cicero de domo 30, 79 bezeugt. Die Worte desselben 
de l. agr. 3, 2, 5 sind zu lesen: Valeria lege Corneliisque legibus eripitU1· eivi , 
eivi datu?' und wollen sagen, dass diese Acte rechtlich ebenso als leges datae 
auf das valerische Gesetz gestützt werden konnten wie als leges rogatae auf die 
Centurienbeschlüsse. Ganz richtig sagt der Scholiast zur Rosciana p. 435: si 
quid ad populum tulisset Sulla, valebat lege Comelia, si quid voluisset faeere 
et non tttlisset ad p'opulum, hoc valebat lege Valeria, und ähnlich von den 
Triumvirn Dio 47, 2: a. E7tpr;l.TTOV Mt ~ßlIi~oVTO, TO ()Vop.r;I. 1:0 1:0'j vop.OU ncip.
ß 'J.VEV. 
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d as heisst auf der des Triumvirats beruht und Bestätigung 
durch Volksschluss in diesem Falle nicht stattgefunden hat. 

Als diejenigen Befugnisse, in denen sich, nächst der Ge
setzgebung selbst, der Gegensatz der constituirenden ' Gewalt zu 
dem ordentlichen höchsten Amt am schärfsten zeichnet und 
deren Erörterung für die Einsicht in das Verhältniss namentlich 
der Dictatur und des Triumvirats zu dem Principat besonders [706J 
in Betracht kommt, heben wir hier schliesslich hervor das Bild
nissrecht; das Recht der Beamten- und der Senatorenernennung 
in Rom und den römischen Bürgergemeinden ; die unbeschränkte 
Criminalgewalt; das Recht der Ackervertheilung; das Recht der 
Erweiterung des Pomerium und das Recht über Krieg und 
Frieden. Allerdings sind diese Rechte von den verschiedenen 
·constituirenden Gewalten keineswegs gleichmässig ausgeübt 
worden; insbesondere unterscheiden in dem Umfang der in 
Anspruch genommenen Rechte diejenigen· Gewalten, die eine 
Umgestaltung der republikanischen Ordml~g bezwecken, sich 
sehr wesentlich von den auf die Gründung der Monarchie ge-
richteten. Es ist dafür bezeichnend, dass die Dictatoren Sulla 
und Caesar, obwohl rechtlich ungefähr gleichstehend, in Be
t reff 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 voll
,zieht, als eine solche charakterisirt, welche die Verfassung zu 
Drdnen berufen und darum an die bestehende verfassungsmäs
sige Ordnung nicht gebunden ist. 

1. Das Recht auf die Münzen des Staates das eigene Bild
niss setzen zu lassen 1), in alter wie in neuer Zeit das formale 
Symbol der Monarchie, ist, so lange der Freistaat bestand, von 
dessen Magistraten auch dann nicht in Anspruch genommen 
worden, wenn dieselbe constituirende Gewalt besassen. Erst 
.als Caesar seiner Dictatur den Charakter der Monarchie beizu
legen begann 2), wenige Monate vor seinem Tode, erscheint in 

1) Sich bei Lebzeiten im Bilde öffentlich aufstellen zu lassen war in der 
späteren Republik wenigstens factisch allgemein gestattet (1, 449). 

2) Auch der Eid bei dem Genius des Herrn, die Neujahrsgelübde für 
sein Wohl, elie öffentliche Feier seines Geburtstags, wie sie später unter dem 

Bildniss
recht. 
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Folge eines dessfälligen Senatsbeschlusses t) sein Bildniss zwar 
nicht auf den auf sein Geheiss geprägten Münzen, wohl aber 
auf denen senatorischer Prägung. Nach seinem Tode haben 
die Dreimänner rei publicae constituendae nicht bloss vom An-

[707J fang ihres Amtes an mit ihrem Bildniss geprägt 2), sondern es hat 
wenigstens Antonius 3), vielleicht auch Caesar der Sohn 4) schon 
vor der Stiftung des Triumvirats mit dieser Prägung begonnen . 
Unter ihren Gegnern prägten ebenso zwar nicht C. Cassius, 
aber \vohl M. Brutus 5) und Sex. Pompeius 6) ; was VOll Pom
peius nicht befremdet, da er seine Gewalt in allem nach der 
der Triumvirn modelte und selbst eine Zeit lang ihnen coor
dinirt war, bei Brutus aber sich damit nicht verträgt, di:lss er, 
so viel wir wissen, nicht mehr als das consularische Impe
rium in weitester Ausdehnung (S. 655) in Anspruch genom
men hat. 

Beamten- 2. Hinsichtlich der Ernennung der Beamten sind die ver-
ernennung. 

Reiter
führer. 

Pmejecti. 

schiedenen Anwendungen zu unterscheiden. 
a. Den Reiterführer waren die Dictatoren dieser Kate

gorie zu bestellen zwar nicht verpflichtet 7) , aber berechtigt7 · 

und haben ihn gewöhnlich bestellt, so dass hinsichtlich der 
Befristung das Folgeamt sich nach dem Hauptamt richtete 8). 

b. Das gleichfalls dem Dictator 9) zukommende Recht in 
Abwesenheit der Magistrate von Rom dort einen Vertreter (prae-

Principat vorkommen, vor allem die Consecration bei Lebzeiten begegnen bei 
Caesar. Vgl. den Abschnitt von den Amtsehren des Princeps. 

1) Dia 44, 4: IJ.ULO'J ... E~ La 'Jop.(ap.cmx E'JEXcXplJ.~IJ.'J . 
2) Wegen Lepidus vgl. S. 707 A. 3. 
3) Schon die Münze Cohen Anton. 2, welche, wie die neuesten Funde ge

lehrt haben (vgl. meine Ausführung in v. Sallets Zeitschr. für Numismatik 2, 
66), im Anfang des J. 710 vor der Stiftung des Triumvirats geschlagen ist, 
trägt neben dem Kopf des Dictators den des Antonius . . 

4) Bestimmte Beweise fehlen; aber wahrscheinlich fällt ein Theil der 
Münzen, die das Bildniss Caesars des Sohnes tragen und ihn nicht als Triumvir 
bezeichnen, vor den Abschluss des Triumvirats. 

5) Dio 47, 25: BpOÜLO~ . •. E~ Lo. 'Jop.[ap.IJ.LIJ. ii b07tLELO d%o,/(J. 'tE IJ.ULOi) 
-,Wt 7LtA[O'J ~tCf(Otd LE 060 E'JELU7tO I.l. Eckhel 6, 24. Cohen med. des emp. 1, 18. 
Die bei weitem· meisten seiner Münzen haben das Bildniss nicht. 

6) Eckhel 6, 31. Cohen med. des emp. 1, 20. Nur ein einziger Stempel 
des Sextus hat sein Bildniss ; gewöhnlich vermeidet auch er es. 

7) Die capitolinische Jahrtafel zeigt, dass Caesar sich für 705 keinen 
Reiterführer beigesellte. 

8) Die Jahresdictatur Caesars zog die Jährigkeit des Reiterführeramts nach 
sich (capit. Fasten zum J. 710; Dia 42, 21; Appian b. c. 3, 9). 

9) Den Decemvirn leg ibtls scribendis scheint dies Recht gemangelt zu haben 
[1, 645]. 
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fectus urbi) zu bestellen , hat Caesar zeitweise in Anwendung 
gebracht, ja sogar mehrere Präfecten gleichzeitig ernannt und 
durch diese die sämmtlichen magistratischen Geschäfte beschaffen 
lassen (1, 383. [644J). - Unter dem Triumvirat hat C. Maecenas 
für den späteren Augustus die Aufsicht über die Hauptstadt 
geführt; indess ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob er 
dies gethan hat als politischer Vertrauensmann oder ihm wenn 
auch nicht ein bestimmter Titel 1) , doch ein formulirtes und [708} 
officielles Mandat dafür ertheilt worden isf2). 

c. Wenn diese Ernennungen das Recht der Comitien die CO~ittialt-magls ra e. 
Beamten der Gemeinde einzusetzen unangetastet liessen , so ist 
doch auch auf diesem Gebiet, so gut wie auf dem der Gesetz
gebung, die Ernennung durch den Beamten mit constituirender 
Gewalt theilweise an die Stelle der comitialen getreten. 
Sulla hielt im Allgemeinen an dem Wahlprincip fest ; dass er 
in einzelnen Fällen auch solche Gemeindebeamte creirt hat, die 
er nach dem Recht der verfassungsmässigen Dictatur zu creiren 
i1icht befugt war, ist möglich, aber nicht mit Sicherheit zu be
weisen 3). - Auch Caesar hat die Volkswahlen im Princip respec-

1) Die Bezeichnung als praefecttts u?'bi ihm beizulegen war insofern un
statthaft, als es damals Magistrate in der Stadt allerdings gab. 

2) Für eHe letztere Annahme spricht vornehmlich, dass Tacitus anno 6, 11 
in der Geschichte der Stadtpräfectur den Maecenas aufführt (Augustus beUis civi
Ubus Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam atque ltaliam 
praeposuit), obwohl er natürlich nicht ihn, sondern den ersten nach Stiftung 
des Principats bestellten als den ersten Stadtpräfecten desselben 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 (Plillius h. n. 37, 1, 10 vgl. Horaz sat. 2, 6, 38), 
und im Crimillalprozess über Verhaftung und Bürgschaftstellung bestimmt 
(Appian b. C. 4, 50), sondern auch die Parole ansgetheilt (Seneca ep. 113, 6) . . 
Aber immer bleibt es sehr zweifelhaft, ob sein absentis Caesaris partibus fung i 
(Seneca a. a. 0 .) als Stadtpräfectur formulirt worden ist. Dass es ihm ge
stattet war Caesars Namen nach Ermessen zu führen, dessen Sehreiben abzu
änderQ und eigene als von Caesar herrührend abzusenden (Dia 51, 3 u. a. St. m')r 
kommt hier nicht in Betracht. 

3) Wenn Sulla den Cn. Pompeius, der als amtloser Freischaarenführer ihm 
Dienste geleistet hatte, imperator nannte (Plutarch P omp. 8; Crass. 6), so liegt 
darin, vorausgesetzt freilich, (lass diese Begrüssung mit Recht als ernstliche Er
nennung gefasst wird, die Zuthei.lullg mindestens proprätorischen Rechts. Dicta
tor war Sulla allerdings damals noch nicht; aber da das valerische Gesetz rück
wirkende Kraft erhielt (S. 736 A. 5), so kann dies auch hier Anwendung finden. 
Auch ein anderer Unterfeldherr Sullas M. Lucullus llennt sich pro praetore 
(S. 653 A. 3). Indess sichern Beweis dafür, (lass Sulla geradezu Beamtenrecht 
verliehen hat, machen diese Angaben keines"egs. 
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tirt und das ihm angebotene Recht der Ernennung der patri-
[709J cischen und sogar der plebejischen Beamten abgelehnt 1) . Wenn 

er die unter seinem Regiment vorgenommenen Wahlen patri
cischer Beamten wenigstens in der Regel entweder als Consul 
oder als Dictator leitete 2), so that er damit nur, was in der 
Competenz des Oberamts lag. Bei der Ordnung der Magistratur 
für die J. 711 und 7112, die mit Rücksicht auf den beabsich
tigten parthischen Feldzug bereits zu Anfang des J. 710 stattfand 
(1, 586 A. 2), wurde dem Dictator durch ein von dem Volks
tribun 1. Antonius rogirtes Plebiscit 3) für die Hälfte der patri-

1) Unter den Beschlüssen , die nach der Schlacht bei Thapsus (Apr. 708) 
zu Ehren Caesars gefasst unel von ihm acceptirt ·worden seien, nennt Dio 43, 
14 auch 'ta~ &pxa~ 'td 'tS aAAo., oüa 'tlül.'1 6 o·~p.o~ '11:pW'tO'1 g'lsP.E'I, &'11:00El%'16'10.[. 
Danach könnten die Magistrate für 709 ernannt, nicht gewählt worden sein; 
indess wenigstens Caesar selbst ist zum Consul dieses Jahres gewählt worden 
(A. 2). Im Frühjahr 709 nach der Schlacht bei Munda ist ihm gar auch 
die Bestellung der plebejischen Beamten überwiesen worden (43, 45: 'td~ 
"'CE: jap cl'PXa; wh0 ·w,1. 'tcX~ 'to~ '11:~~&ou~ &'1E&EÜo.'1). A b~r . dass die demnäc~~t 
nach Caesars Rückkehr im October {09 stattfindenden patnclschen und plebeJI
schen Wahlen formell nach der alten Ordnung stattfanden, sagt derselbe Dio 
43 47: mpl. P.S'l OU'I 'tou~ (md'tou~ 't(J.ui}' oB't()J~ tjS'IE'tO. Ol oe o·~ aA),ol apxo'l-

, ," -) I (l , " - .. , '" (' ' 'rs~ M'(U) P.S'I UiW 'tS 'tau '11:J\'f]V"OU~ %IXl U'11:0 'tO'J O"f]P.OU %o.'W. 'La '11:0.'tptet, 1"'1'1 j0-2 

&;:OOEl~l:J o.01'W'l 6 Ka.lüIJ.P 00',(, tOE~a'to) ep'(lP os 0'11:' hd'lou Md ü1'1)ülJ.'1. Man 
~arf nicht aus dem Gegensatz schliessen, dass die Consuln von Caesar ernannt 
worden sind. Denn nicht bloss sagt Dio nicht, dass Caesar sie ernannte, son
dern er stellt ihre Creirung auf eine Linie mit derjenigen des Rebilus am 
31. Dec. 709, welche entscbieden durch Volkswahl erfolgt ist. Offenbar gilt , 
was Dio hier angiebt, allgemein sowohl von den Consuln wie von den übrigen 
Magistraten. 

2) Den Wahlen für 706 sass Caesar vor kraft der zu diesem Behuf über
. nommenen Dictatur. Die für 707 hätte, da Caesar wäbrend des ganzen Jahres 
706 und noch den grösseren Theil des folgenden von Rom abwesend war, ver
f assungsmässig sein in Rom anwesender College P. Servilius, und nach dessen 
Rücktritt ein Interrex vornehmen sollen; aber man wartete damit bis zu Cae
sars Rückkebr (Dio 42, 20 : 0.'( '1'E '(G.p apxa.tpsü[a.l mxüa.t '11:A-~'1 'tW'I 'tOU '11:A'~&OU; 
E~' a.Lmn t'(Z'lO'iTO MI. OlcX '1'OU1'O Z; 't'~'1 '11:a.POUü[CI.'1 o.O'1'OU &'1o.ß'A'f]&Elüo.l t'11:' E~OOlP 
"tO~ E'1'O~~ hE)\Eü{}"~üo.'l). Vollzogen hat er sie ohne Zweifel als Dictator. Dass 
die für 710 zu wählenden Quästoren unter Caesars Vorsitz erwählt werden 
sollten, und der eintägige Consul des 31. Dec. 709 C. Rebilns unter Caesars 
Vorsitz erwählt worden ist, zeigt der genaue Bericbt bei Cicero ad fam. 7 , 
:30, 1; denn der ale kann nur Caesar sein, und dass auch für den Consul ein 
Sessel hingestellt wird, beweist nur, dass dieser dem Wahlact beiwobnen" nicbt . 
dass er ihn leiten wollte. Hier sieht man deutlich, dass Caesar, selbst wenn er 
nur Dictator, nicht Consul war und wenn von ihm abhängige Consuln ihm zur 
Verfügung standen, doch die Wahlleitung nicht aus der Hand gab. Vermuthlich 
.gilt dies nicht minder für sämmtliche übrige unter seiner Regierung abgehal
t ene Wahlen' nur dass die Comitien, in denen Caesar für 709 zum Consu1 
ernannt warcl, durch den andern Consul des J. 70S berufen wurden (Dio 
43, 33). 

3) Cicero Philipp. 7, 6, 16 (im JaD. 711): clominabitur Lucius,' e.st en;m 
pat1'onus V et XXX tribuum, quarum 8ua lege, qtla ctlm C. Ca:esare mag~stratum 
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cischen und vielleicht auch der plebejischen Beamtenstellen 1), 
Jedoch mit Ausschluss des Con'sulats 2), ein für die Wahlkörper- [710] 

(so der Vat . , magist1'atu8 die geringeren Huscbr.; vgl. S . 731 A. 3) , parti,tus tst , 
suffragium sustuUt, patronus centuriarum equitum Romanorum, quas. ~ttm szne suf
fragio esse voluit . Dies Gesetz kann L. Antonius nur als Vo~~stIlb~n, welcbes 
Amt er am 10. Dec. 709 übernahm, eingebracht haben. Erwahnt wud es auch 
b ei Dio 43 51 wo er von den ausserordentlicher Weise für 711 und 712 anti
cipirten W'ahle'n (1, 586 A. 2) sagt: ~PEl'to p.e'l '(ap 'tql AO'(lp '1'OU~ ~P.laEt~ 6 
KCl.lÜo.p, E'I '10P.lp o'~ 'tl'll 'tOU1'O 'ltOl'f]üdp.s'lo;, Epj'tp oe '11:d'l'to.~. . .. 

. 1) Dass Cicero Phil. 7, 6, 16 (S. 730 A .. 3) zunäch~t an die Oellt\~~latcomltle_n, 
also, da die Consulwablen ausgeschlossen smd, an dIe Wahl d~r Pratoren den.kt, 
zeigt die Hervorhebnng der centu1'iae equitum. Ausserc1em s~lld ~hne Zwelf~l 
die Quästoren unter das Theilungsgesetz gefallen, zumal da dIese J~ zum The:l 
Caesar in elen bevorstehenden Krieg zu begleiten hatten, also hIer noch d:e 
Erwägung in Betracht kam, dass es angemessen war dem Oberfeldherrn fm 
diesen schweren Krieg die Auswahl der GebülfeD zu überlassen. Aus d~n all
gemeinen Ausdrücken Suetons, wonach. Caesar comitia cum po,?ulo Pa1'tltU~ . est 
(A. 2), und Ciceros, wonach L. Antol1lus cum C. Caesare magzstra~,!"m pa1tztus 
est (S. 730 A. 3), dürfte kaum mit Sicherhei.t gefolgert werden kon~ell,., dass 
auch die Beamten der Plebs mit einbegriffen waren. Die letzte Stelle 1st uber
dies kaum verständlich und vielleicht defect; man erwartet qua cum C. Cae ... 
sare magistratuum comitia populus Rom~nus partitus est. 

2) Sueton Caes. 41: comitia cum .populo partitus est, u~ e~c,eptis consulatu~ 
competitoribus de cetero numero candzdatorum pro parte dzmldw quos populul> 
vellet pronuntiarentur (vielmehr renuntiarentur mit Li?sius. zu Tac. ann .. 1, 15), 
pro parte altera quos ipse edidisset, Wenn Sueton SIch mcht ganz schle.f aus
gedrückt hat, so kann die für das OOJlsu~at gemach~e Au~nahme nur .dan~ ~e
stehen dass dafür die alte Wahlordnung In Kraft blIeb, mcht aber, WIe LlPSlUS 
a. a. 6. und nach ihm Andere annehme]], darin, dass Caesar dafür ein noch 
w'eiter gehendes Recbt beigelegt worden wäre. Dagegen spricht a,uc~ n~cbt 
Ciceros Aensserung (1, 586 A. 2): etiamne consules et tribunos plebzs m bien
nium quos ille voluit? Delln der materielle Einfluss Caesars auf die Wa~len , 
den ja auch Dio (S. 730 A. 3) hervorhebt, blieb immer ~ie Haupt~,ache; I~SO
fern findet Sueton ganz richtig das Beschwerende bei dleseu Vorgangen mcht 
in dem Commendationsrecht sondern in der A.nticipation des Wahlacts (Caes . 
76: eadem licentia 8preto ;atrio more magistratus in plures annos ordinavit) , 
V gl. Eutrop. 6, 25: cum hon01'es ex sua voluntate praestaret, qui a popul,o antea 
deferebantur. - Dass die Inschrift C. VI, 1708: Ceionium Rufium Albmum v. 
c. cons. filosophum, R'ufi Volusiani bis ordinarii cons. (im, J. 311 und. 314) 
filium, senatus ex consulto suo, quod eitts liberis P,ost .Caesa1·zana tempora, zd est 
post annos CCCLXXX et I, auctoritatem decreve1'zt SIch auf das durch Caesar 
dem Volk entzogene, unter Constantin dem Senat zurückgegebene Rec~t ~er 
Consulw1thl beziehe, ist eine früher von mir aufgestellte Vermuthung, ~Ie Ich 
noch im C. 1. L. I, 383 unter gewissen Modification·en festzuhalten gesucht 
habe aber jetzt zurücknehme. Da bei den Caesariana tempora nicht wohl an 
ande~e Jahre als 707- 710 cl. St. gedacht werden kann, so fällt der diese 
vVidmung hervorrufende Vorgang in die J. 335- 339 n. Chr., und da Rufius 
Albinus im J. 335 consul ordinarius war) kann der Stein kaum einem anderen als 
ibm gesetzt sein. Aber andrerseits hat Rossi mit Recht eingewandt, dass, da 
der Vater consul ord. genannt werde, das Fehlen des Beisatzes bei dem Sohn 
unerklärlich sei, uncl ich muss Seeck (Hermes 19, 186 fg.) darin beipflichten , 
dass derselbe w~hrscbeinlich ausgefallen ist. Aber schwerlich mit Recht nimmt 
derselbe an dass die Inschrift halbirt und auch sonst verdorben sei; da
gegen spricht, zumal (la sie von einem nicht zurechtmachenden Abschrei?er 
überliefert ist, dass sich nirgends Lücken in der Satzverbindung noch halbute 
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schaften bindendes Vorschlagsrecht eingeräumt!). Es ist dies 
für die spätere Beschränkung des Wahlrechts zu Gunsten ' des 
Principats folgenreich geworden, scheint aber zunächst nichts 
gewesen zu sein als eine für den besonderen Fall zugelassene 
Ausnahme 2). Formell also hat Caesar in das vVahlrecht der 

[711] 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. 724 dem T. Statilius Taurus zum 
Dank für das von ihm erbaute Amphitheater ,durch Volksschluss 
verstattet ward jährlich einen der Prätoren zu ernennen 4) , 
scheinen alle Beamten dieser Epoche bis zur Reconstituirung 
des Gemeinwesens durch Augustus lediglich von den Macht
habern creirt worden zu sein. Alles was von der Ernennung 
sowohl der patricischen wie der plebejischen Magistrate 5) bis 

Wörter zeigen und also ausser jenem o7'dinm'ius höchstens eine Schlusszeile 
fehlt. Die von dem hellenisirendell Concipienten - die Verwendung des Accu
sati~s in dieser Weise ist in Rom unerhört - angegebene Motivirung für die 
Ernchtung der Statue, dass Albinus, vielleicht als Oonsul 335 den Kindern 
der Senatoren die seit Oaesar entbehrte auctoritas zurückgegeben 'habe ist viel
leicht richtig überliefert, aber für uns unverständlich. Möglicher Weise ist die 
alte pat1'um auctoritas gemeint; Oaesar kann die Kinder der patricischen Senatoren 
zur Theilnahme an diesem Formalact zugelassen und Oonstantin dies erneuert 
haben. Für die hier in Rede stehende Frage kommt die räthselhafte Inschrift 
nicht in Betracht. 

, 1) Sueton Caes. 41: et edebat per liuellos ci1'wm tribum missos sC1'iptura 
brevi: ,Caesar dictatO?' illi tribui. Commendo vobis illum et illum ut vestro sUf-
fmgio suam dignitatem teneant'. ' 

2) Stobb~ in der Abhandlung über die candidati Caesa1'is (Philologus 27, 
90 fg.) hat dIes verkannt und auch im Einzelnen vielfach geirrt. So kann die 
von Oaesar bewirkte Vermehrung der Magistratsstellen nicht erfolgt sein um 
das Wahlrecht des Volkes trotz der Theilung der Wahlen mit Oaesar num~riseh 
auf gleicher Höhe zu halten, da jene Vermehrung theils nicht durchaus eine 
Verdoppel,:.ng .ist, t~eils .der Z~it nach der Theilung der Wahlen voraufgeht. 
Noch llllgluckhcher 1st dIe BeZIehung der tabella dimidiata bei Varro de 1'. r. 
3, 2, .1 auf die ,Theilung der Oomitie}l zwischen Kaiser und Volk'; dabei ist 
vergessen, dass die Scenerie des Gesprächs in das J. 700 gelegt ist um von 
anderen Gründen zu schweigen. ' 

, 3) Dio ,46, 55: &crT~ •.. ' 'Xat TU.~ cl.pXu.~ Tci~ 'l~ ä.AAa.t;, 'ltfLa~, or~ (l'1 t&E
~'lJcrwcrt, OtOO~w. 47, 19:. 'la; 'l~ cl.pXu.~ 'tu.~ EV 't~ TIOAEl ETIt TI),dw e't'l) TIpoa.mt
QEt~Cl.V. Applan b. c. 4, 2: 'tou; oE: (die Triumvirn) cb,o(f~val fLev aU'll~a 'l'~~ 
TIOAEW~ (J.pxonlJ.~ E~ 'lu. E't·~crtlJ. tTIt 'l'~'1 TIE'I'laE'llav. 

, , 4) Dio 61, 23: 'XCl.t OlU. 'lOUTO crTpa't'lJiov ZVIJ. TIapu. 'lOU O'~fLOIJ alpdcr&w 
~).·IJ.f1-ßIJ.'IE. Derselbe Taurus hat, wie die Prinzen des kaiserlichen Hauses ein 
Municipalamt durch einen praefectus verwaltet (C. I. L . III, 605). ' 

5) Dass auch die Wahlversammlungen der Plebs ruhten sagt ausdrücklieh 
Dio 53, 21. ' 

". 
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zum J. 727 herichtet wird, bestätigt, dass die Comitien dabei 
nicht gefragt worden sind 1). 

3 Das Recht der Senatorenernennung das verfassungs- Senatoren-. , , ernennung. 

mässig nur den Censoren in den dafür bestimmten Formen zu-
stand, nicht aber dem ordentlichen Oberbeamten, .ist von Sul1a 
nur in der Weise ausgeübt worden, dass über die Personen , 
die ausserordentlicher Weise in den Senat eintreten sonten, yon 
der Bürgerschaft oder auch den einzelnen Tribus abgestimmt 
ward 2). Caesar dagegen hat hier unverhohlen von der monar- [712] 
chischen Gewalt Gebrauch gemacht und eine grosse Anzahl von 
Senatoren ,cooptirt' 3), indem er sie zugleich willkürlich in eine 
der Rangklassen des Senats, selbst in die höchste der COl1SU-
1are , einreihte 4). Die Triumvirn haben vielleicht nicht in 
gleicher Weise den Senat unmittelbar nach Willkür ergänzt, 
aber nur weil sie e,s vorzogen die Aemter selbst durch Ver- " 
kürzung der Fristen massenweise zu vergeben (S. 82. 204) und 
den Eintritt in den Senat oder in eine höhere Senatsklasse also 
mittelbar bewirkten. 

4·. Das Recht der Ernenn~ng von Beamten und von Raths
mitgliedern in den römischen Bürgergemeinden , seit es solche 

1) Ausser den S. 732 A. 3 beigebrachten Stellen gehört noch hieher 
was über die Aemterbesetzung im misenatischen Frieden stipulirt ward (1, 586 
A. 4) und was Dio 48, 43. 53 über den in dieser Zeit häufigen Wechsel der 
Beamten, nicht bloss der Oonsuln, sondern auch der Prätoren und Quästoren 
beibringt. Zu vereinbaren würde letzteres allerdings auch allenfalls sein mit 
formaler Beibehaltung der Comitien und dem Oommendationssystem; aber keine 
Spur führt darauf, dass diese mildere Form gewählt ward, und was über elie 
Wiederherstellung der Comitien im J. 727 berichtet wird, schUesst diese Mög
lichkeit geradezu aus. Dass Comttien zur Rogation von Gesetzen auch in 
dieser Zeit stattfinden konnten, ist nicht zu bezweifeln, und eine Bestätigung 
dafür giebt das falcidische Plebiscit vom J. 714. ' 

2) ,Appia~ b'. c'" 1',100: au't~ ,oe 'l~ ~OIJ~~ , O,lcX 'lcX~ cr't~cr~l~ ,'XlJ.t .:ou~ ,,:oH
p.OIJ~ TIG.p.mJ.v o)' liavopolJ~'\l TIpocr·t.IJ.'lE)\E~~V afLcpt 'tou~ 'tpw'XoatolJ~ E% 'lWV aptüTW'l 
lTITIEWV 't('it~ CfIJACl.I~ &vaoou~ Cf·~CfoV TI~pt hcicr'lolJ. Liv. 89. SaUust Cat. 37. 
Dionys. 5, 77. Vermuthlich wählten die Bürger nicht eigentlich, sondern 
konnten nur die von Sulla vorgeschlagenen Personen verwerfen. 

3) Diesen Ausdruck braucht Cicero de div. 2, 9, 23: in eo senatu, quem 
maio1'e ex parte ipse cooptasset. Auch in Oaesars Municipalgesetz Z. 86. 106 
wird der magistratische Act der Ernennung , zum Senator bezeichnet mit legere 
sublegere coptare. Livius (23, 3, 5 und dazu Weissenborn) braucht cooptare 
sogar von der Wahl d"es Senats durch die Gemeinde. - Vgl. Drumann 3, 
568. 620. . 

4) Dio 43, 47: r:onou~ OE 'XCl.t E~ • • • 'tou; ur:a,'lw·t.oTCI.; ~ :wl &Py'~v nva 
ä.P~IJ.VW~ Erha.TSAE~EV . Sueton Caes. 76 : decem praetoriis v iris consularia orna
menta (1 , 46'1 A. 4) tribuit. 
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gab, hahen die Inhaber der constituirenden Gewalt durchaus, 
namentlich Sulla 1), Caesar 2) und die Triumvirn 3) ausgeübt. 

sc~~~~tes 5. In der criminalrechtlichen Competenz können die über der 
Strafrecht. Verfassung stehenden Beamten, wie von jeder anderen Rechtsform, 

auch von der Provocationsordnung absehen und jede Criminal-
strafe in jeder Weise erkennen (1, 150). Es ist dies eines von 
den Momenten, in denen die constituirende Gewalt zusammen
trifft mit der Dictatur nach ihl'er ursprünglichen Ordnung (S. 163). 
Auch dies drückt die Darstellung des Decemviralregiments mit 
der ihr eigenen Schärfe aus. Die Decemvirn, obwohl mit der 

[713J Handhabung der Strafgesetze nicht in anderer Weise betraut 
als die ordentlichen Oberbeamten auch, und nicht eingesetzt 
um anarchische Zustände durch exceptionel1es Einschreiten zu 
beseitigen, sind dennoch rechtlich von der Provocation frei 4) : 
und wenn das erste gerechte Collegium die Beile ruhen lässt 
und der Provocation freiwillig stattgiebt 5) , so machen die un
gerechten auch hier von ihrer Befugniss vollen Gebrauch: . sie 
führen die Beile . in der Stadt und sprechen Todesurtheile, 
ohne das Volk zu befragen 6), ja sie setzen sich selbst über die 
Vorschrift hinweg, dass kein Rechtsspruch anders gefällt werden 
darf als vor der Gemeinde und fällen Criminalurtheile im 

1) Oicero p1'0 Cluent. 8, 25: quattuorviros, quos municipes (ecerant, sustulit ) 
se a Sulla et tres ·p1'aele1'ea (actos esse ·dixit. 

2) Das Stadtrecht von Genetiva 6, 13: quive tum magist1'fLtus imperium 
potestatem colonorum suffragio [geret wohl zu tilgen J iussuque O. Oaesaris dict. 
cos. p1'ove cos. habebit behält dem Dictator sogar die Bestätigung der Gemeinde
beamten überhaupt vor (vgI. S. 704 A. 4. S. 716 A. 1). - Nolanische In
schrift (0. X, 1271) eines decurio benific(io) dei Oaesaris. 

3) Oaesar der Sohn verheisst im J. 718 seinen Oenturionen und Tribunen 
magistratische Ehrenrechte und den Decurionat in ihren Heimathgemeinden 
(m:pmop<p6pou~ €(j{}'~1:Cl~ - vgl. 1, 4.18 - %a.l ßouAEU't:l%·~'i €'i 'tr;(t~ no:rp[(j['i 
ci~[(J)O'['i). 

4) Als Magistrate sine provocatione werden die Decemvirn überall einge-
. führt: Oicero de re 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 
Suspension der Provocation nicht durch irgend welches factische . Bedürfniss 
motivirt wird; es ist dies hier eine rechtliche Oonsequenz der Aesymnetie, nicht 
eine Zweckmässigkeitsmassregel. 

5) Oir.ero de re p. 2, 36, 61: qui (0. Iulius, einer der Decemvirn von 303) 
hominem nobilem L. Sestium, cuius in cubiculo effossum esse se praesente m01'
tu um diceret, cum ipse potestatem summ am haberet, cum Xvirum sine provoca
tione esset, vades tamen poposeit, quod se legem Wam praeclaram neglecturum 
negaret, quae de capite cilJis R. nisi comitiis centuriatis statui vetG1'et. Liv. 3, 
33, 9. c. 36, 6. 

6) Liv. 3, 36. c. 37, 8. Dionys. 10, 59 . 
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Privathaus bei verschlossenen Thüren 1). - 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 Deutlichkeit in der Handhabung des an statt des Aus
nahmeamtes von Pompeius übernommenen Consulats 2) • In der 
That was die · alten Rechtslehrer in jener Erzählung von den 
zwei~en Decemvirn theoretisch als die Folgen der Ausnahme- [714:] 
macht bezeichnen, das tritt in erschreckender Wirklichkeit uns 
entgegen in dem Criminalverfahren der Dictatoren Sulla und 
Caesar 3) und der Triumvirn. Das Provocationsrecht mit allen 
seinen Förmlichkeiten ruht; im besten Fall, wovon uns der 
gegen Q. Ligarius bei dem Dictator Caesar erhobene Capital
prozess ein deutliches Bild giebt 4), findet Anklage und Verthei
digung au'f dem :Markte Roms 5) 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 wal' doch noch consequenter als die Theorie. 
Das hatten die alten Staatsrechtslehrer bedacht, dass auch mit 

1) Liv. 3, 36, 8: iudicia domi con(labant, pronttntiabant in (01'0. 
2) Es genügt im Allgemein~n zu erinnern an das ~ese.tz, :las nicht etwa 

für zukünftige, sondern für berelts begangene un.cl ausdruckhch 1m Gesetz be
zeichnete Verbrechen verschärfte Strafen und kurzeren Prozess (poenam g?'a
v iorem, et (ormam iudiciorum b1'eviorem Asconius p. 37) anordnete. Wie dies. 
im Wege der gewöhnlichen Gesetzgebung herbeigeführt~, aber dem Wese.n ~es 
Rec.hts widerstreitende Verfahren (Oaesar b. c. 3, 1) SIch zu der Proscnptlon 
verhält so verhält sich der Oonsul c01'rigendis rnm'ibus delectus (Tac. anno 3, 28) 
zum Dictator· und nicht mit Unrecht sagt Tacitus (a. a. 0.) auch von ihm, 
~as von den' Proscriptionen gUt, dass solche Abhülfe verderblicher war als 
das Uebel. 

3) Dio 42, 20 zum J. 706: 1:o6~ 't'E 't'eJ. 1:0;; TIop.;t·IJ(ou CPP0'i'~O'Cl'i't:Cl~ Ene.:pE-
~a.'i ClLmu na.'i {}' 0 n nOT' a.'i &&E":~O'll opa.crr:.tt. . 

4) Cicero pro Lig. 4, 11. 12: habet e~m vi'T1~ ista accusat.io, ut Q. ~iga1'ius. 
... necetu1' ... at istud ne apud eum. quzdem dwtat07'em, qU! omnes quo~ oderat 
morte multabat, quisquam egit isto modo: ips.t iubeb.~t occi~i n:uLlo . postulante. 
Die Stelle zeigt cleutlich, dass Oaesar als DIctator uber . Llganus rIchtete und 
seine Oompetenz der des Sulla gleichartig war. 

5) Oicero pro Liga?'io 12, 37. Dagegen :wircl der. sonst ähnli~he Pro~es& 
gegen den Nichtbürger Deiotarn s geführt bel Oaesar mtra domeatlCos panete& 
lOicero p1'O Deiot. 2, 5). 
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Ausschluss der Oeffentl' hk' . .. 1C eit em '.' It' 0 

fallen lassen' aber d' C gu 1b es UrtheiI sich werde 

b 
' Je onsequenz dass a h d' V 

'flUt ehrlich erscheinen k" l' uc Ie ertheidigun a 

W' onne, latten sie . h ::; 
1e Sul1a sie gezooen hat' zu Z1e en unterlassen. 

, h 5, wie er Todesurth '1 ' 
nIC t b10ss mit Auss hI d el e III Masse fällte 

c uss er OeffentI' hk . 
unter Abschneiden J'edes r htI' h IC eIt, . sondern auch 
.. ~ I' ec IC en Gehörs 1) I d' I' 
() ent lCher Anzeige des N ' e Ig ICh unter 
F"U amens und der Str f 2) " , 

a en selbst diese erst nach .der E . a e , Ja m eInzelnen 
er nicht minder sich "b d' xecutlOn nachbringend 3). wie 

u er Ie Rechtsfo' d ' 
weggesetzt und zum Henk hirnen er Execution hin-

f 
ergesc äft Freiw'lI' f 

ge unden hat. wie ihm d . I Ige au geboten und 
. ' so ann auf dIesel' B h d 

wo mcht Caesar 4) doch C E a n es Entsetzens 
d ,aesars rben g f 1 t . 

arf es weiterer Ausfüh ,e 0 g SInd, dafür be-
p, " , rungen mcht. Der S h' k . 

IOScIIptlOnen zittert h t c lec en diesel' 

G 
eu e noch nach' ud' h 

rund davon ist dass 1I d' , ' n mc t der letzte 
Il ,a e lese III Form d M 

vo zogenen Thaten juristisch betr es euchelmords 
[715J wie jedes von den C .. achtet ebenso unanfechtbar sind 

. omltIen bestätigte und . 
streckte Todesurtheil 5) I f vom LICtor voll-. nso ern un tersche' d . 
wesentlich von den M dIen sie sich sehr 

, assenmor en zum B' . 1 . 
, Marms; ob zum Besseren odel' SchIech eIs~Ie ~es Jüngeren 
suchen nicht der Ort. teren" Ist hier zu unter-

.Freies Ad- 6 

.signations- ' Wenn die Anerkennuno der G' . . 
recht. Gegensatz zu der kön' l' h 15 . ememdesouveränetät im 

Ig IC en oglsch und 'k' , 
nenten Ausdruck find t' d pi a tIsch Ihren emi-
d' ' e In er Anerkennung d S 

le unentgeltliche Vergeb d es atzes, dass 
Comititm b hl ung es Gemeinlandes nur durch d' 

, esc ossen, und nur durch die ' Ie 
besonders ernannten M ' zu dIesem Zweck 

aglstrate ausgeführt werden k ann , so 

.. 1) Cicero de leg. 1 15 40. . t 
CZVlU~) • • , indicta catls~ im~un~e ' p~~s:;r~: . ~oster tulit, ~t dicta tor quem vellet 

_ Das sincl die Proscriptionen (d c~ er~. Ders. zn Verr, 3, 35, 8t 
4; 8-11), zusammenzustellen mit d as emleI;ende Eclict giebt Appian b 
VIrn S 735 A 1 em pronuntzare in f ' • c. . . '. Schon darin la . C . oro der zweiten Decem-
AnzeIge unterblieben IOros 5 "2 g pe 1m te honScesslOn; anfangs war selbst dl'ese 

3) S \. . ,"'. u arc ull 31) 
o verfuhr er gegen Ofella (L' . .. . , 

4) Vgl. Dio 42 30. : IVIUS ep, 89). 
'fCXPC(

3
)WOEl; a7t' cdrro'u T~G ~t~~~~~l(o~l~,w~:~te;führer 707) 'tlVcX; Mt P.ETcX 'tou'to 

0 " • Insofern die Proscriptionen früh;r hp1JP.VlClEV. 
~~:l~~~ :~s der Fall gewesen zu sein SCh!~~ani~~n~n a~. das valerische Gesetz 

k~' .97). iU~hd~e C;~~~~i~:dw~:~:t::SUIS nac~träg1ich ra~~h~;~~ts:\ l;p~~:~er~, 
emeswegs d' E' . ' um mlt elen Prosc' t" . . ä h l ' h C le mbnngung des titischen G t np IOnen zu beginnen 
n lC e lausel enthielt . ese zes ab, das vermuthlich ein ~ 
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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 gt-b·"~rt.:n 
ist Privatland im Wege der Expropriation in Gemeindeland 'zu 
verwandeln und dann als solches zur Adsignation zu bringen 1). 
Hierin 'liegt der eigentliche Gegensatz der kraft der Dictatur 
Sul1as und Caesars und kraft des Triumvirats rei p7.tblicae con
$tituendae vorgenommenen Adsignationen und Coloniegründungen 
zu denen der Republik 2). Jene mit dem euphemistischen Namen 
der Militärcolonien bezeichneten Landanweisungen werden voll
zogen nicht kraft eines Specialgesetzes, sondern kraft desjenigen, 
auf dem überhaupt die Gewalt des Machthabers beruht 3), und [716J 
nicht durch besonders zu diesem Zweck gewählte Magistrate , 
sondern dem Rechte nach durch den Machthaber, thatsächlich 
durch beliebig von ihm ausgewählte Personen 4). - Uebrigens 

1) Die Expl:opriationen der Stadtgebiete, die Sulla vollzog (Drumann '2, 
478), lassen sich vielleicht unter den Gesichtspunkt bringen, dass bundbrüchige 
Gemeinden nach Kriegsrecht behandelt wurden; die analogen der Triumvirn 
(Drumann 1, 398) lassen selbst diese Auffassung kaum zu . 

'2) Die Bezeichnung der letzteren als coloniae miUtares knüpft wahrschein-
lich daran an, dass Sulla und nach seinem Muster die späteren Gewalthaber 
häufig geschlossene Legionen deducirten (Tacitus anno 14, 25; Hyginus p. 176 
Lachrn.; O. I. L. IU p. 95. und sonst), worin allerdings eine sehr in die 
Augen fallende Abweichung von der alten dem censorischen exercitus nachge
bildeten Deduction lag (S. 638 A. 5). Aber man sollte die Bezeichnung nicht 
als allgemeine für die kraft der souveränen Gewalt begründeten Colonien brau
chen, nicht bloss weil sie insofern dem Missverständniss ausgesetzt ist, als sie 
auch die factisch auS Veteranen zusammengesetzte Colonie bezeichnen kann und 
in diesem Sinn auf viele, vielleicht die meisten Colonien der Republik eben
falls passt, sondern weil keineswegs alle Colonien der Kaiserzeit in jener Form 

gegründet worden sinq.. 3) Auch bei den sullanisehen Colonien werden zwar cornelische Gesetze 
genannt, aber doch wird dabei auf das valerische recurrirt (Cicero de l. agr . 
3, 2, 6). Aehnlich verhält es sich mit den Adsignationen Caesars (abgesehen 

von Capua) unQ. der Triumvirn. 
4) Von Sullas Gehülfen wird nur in Beziehung auf die colonia Oornelia 

Veneria Pompei sein Brudersohn P. Sulla erwähnt (Oicero pro Bulla 21, 6'2.: 
cum ab hoc illa colO'lJ,ia deducta sit), welcher damals kaum das quästorische 
Alter gehabt haben kanu. Von Caesar mit Adsignation (Cicero ad fam. 13 , 
4. 5: Q. Valerio Q. f. Orcae leg. pr. pr.; 13, 7. 8. ad Att. 16, 16 a, 5) oder 
Colonisation (Sueton Tib. 4: pater Tiberi , .. ad deducendas in Galliam colo
nias, in quis Narbo et Arelate erant, missus est) Beauftragte kennen wir mehrere, 
aber es sind durchaus Offiziere oder Private. Dies gilt auch von seinen legat i 
Q. Paquius Rufus (auf den Münzen von Pbilippi: Imhoof monn. grecques p. '253, 
wo der Beisatz c. d, vielleicht coloniae deducendae ist: mon. Ancyr.

2 
p. '22'2) 

und M. Turius (Imhoof Wiener num. Zeitschr. 1884 p. 295). Auf die Trium
viralzeit bezieht sich Henzen 6493: praefectus leg. XXVI et VII Luclle ad agros 
dividundos und wahrscheinlich auch, dass L. Munati11s Plancus Consul 71'2 ag1'os 

47 
RÖm. Alterth. lJ. 3. Aufi. 
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erscheinen in der Uebergangszeit beide Formen neben einander; 
neben jenen Dictatoren- und Triumviraladsignationen stehen die 
der Form nach dem älteren System folgenden der Zwanzigmänner 
d~~T. von Caesar als Consul 695 beantragten Ackergesetzes (S. 629 
A. 2) und der Siebenmänner des antonischen Plebiscits von 
710 (S. 628 A. 5) . 

sCh1~b~ng 7. Das Recht den Lauf der Ringmauer der Stadt abzu
Pom~~'~um. ändern oder, wie es technisch heisst, den Mauerweg 1) VOl'ZU

schieben, ist altes Königsrecht, aber nach Anlegung der servia
nischen Mauer nicht ferner ausgeübt 2) und als eine den 
republikanIschen Magistraten mangelnde ' Befugniss behandelt 
worden 3). Sulla aber hat dasselbe wieder aufgenommen 4) nach 
dem Beispiel der Könige und auf Grund der ihm zustehenden 

[717J königlichen Gewalt 5). Seinem Beispiel hat Caesar folgen wollen, 
ist abel' durch den Tod daran gehindert worden 6) • 

divisit Beneventi (c. X, 6087). Keiner dieser Mandatare führt einen entspre
chenden Magistratstitel. 

1) 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 Wall gelangen. Vgl. Hermes 10, 
40 fg. 

2) Dionysius 4, 13: OUTO; 6 ßMlAEU; TEAEUTCl.lO; "IJUe"IJaE 'rO'i 7I:EptßOAO'i 'rij; 
7I:OAW1;. Vgl. Livius 1, 44, 5. 

3) Unsere Ueberlieferung zwar behandelt dies Recht als unter gewissen 
Voraussetzungen in dem Oberamt der Republik enthalten. Seneca de brev. 
vitae 13, 8: pomerium ... numquam provinciali, sed Italico agro adquisito pro
ferre rnoris apud antiquos fuit. Gellius 13, 14, 3: habebat ius proferendi po
merii qui populum Romanurn agro de hostibus capto auxemt. Tacitus anno 12, 
23: pomeriurn urbis auxit Caesar more prisco, quo iis qui protulere imperium 
etiam terrninos urbis propagare datu1·. Aber sie widerlegt sich selbst, wenn sie 
hinzufügt, dass kein Feldherr der Republik quarnquam magnis nationibus sub
actis (Tacitus) von diesem Recht Gebrauch gemacht habe mit Ausnahme Sullas. 
Vgl. 3, 829. 

4) Gellius 13, 14, 4. Tacitus anno 12, 23. Dio 43, 50. In welcher Weise 
Sulla den servianischen Mauerring verschoben hat, wissen wir nicht; vielleicht 
geschah es bei Gelegenheit seines capitolinischen Baues. 

5) Darauf, dass Sulla, um seinen Rechtsanspruch auf die Vorrückung 
der Stadtgrellze zu begründen (proferendi pomerii titul'um quaesivit: GeHius) , 
sich auf die Vorschiebung der Landesgrenze berief, folgt noch nicht, dass jedem 
Magistrat, der die letztere Bedingung erfüllt hatte, dieses Recht zukam. Viel
mehr stand dasselbe nur dem König zu, aber auch ihm nur unter jener Voraus
setzung. Wäre es nichts gewesen als ein durch die Grenzerweiterung bedingtes 
Recht jedes Oberbeamten, so hätte dasselbe nicht dem Principat gemangelt, bis 
Claudius dasselbe besonders erwarb (Bestallungsgesetz Vespasians Z. 14). 
. 6) Von diesen Plänen spricht Cicero ad Att. 13, 20, 1. ep. 33, 4. ep. 
35, 1; nach der ersten Stelle muss Caesar darüber ein Gesetz eingebracht haben 
oder doch hapen einbringen wollen. Dass die VorrückuI)g nicht zur Ausfüh
rung kam, bezeugt stillschweigend Tacitus a. a. 0., indem er zwischen Servius 
und Clauclius nur die Vorschiebung chuch Sulla und durch Augustus erwähnt, 
und ausdrücklich Seneca, der Sullas Vorschiebung die letzte nennt. Als aus-
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8. Das Recht über Krieg und Frieden selbständig zu 
verfügen ist nach der Schlacht bei Pharsalos dem Dictator Caesar 
ausdrücklich verliehen worden 1). ' Bei den übrigen constitui
renden Gewalten wird desselben nicht besonders gedacht. 

Die nahe liegende und geschichtlich wichtige Frage , wie ~ie. con-
. stItmrenden 

die constituirenden Gewalten der Republik sich zu dem König- Gewalten 
der 

thum verhalten, beantwortet sich von selbst, wenn sie nur Republik 
und das 

richtig gestellt wird. Das römische Königthum ist der Sache KÖnigthum. 

und der Form nach nicht eigentlich abgeschafft worden, sondern 
es hat fortbestanden unter geänderter Benennung und unter 
Beschränkung durch die Institutionen insonderheit der obligato-
rischen Provocation, der gleichberechtigten Collegialität und der 
Annuität. Formell sind alle Oberämter , heisse das Amt nun 
Consulat oder Dictatur oder Decemvirat oder Triumvirat, der 
königlichen Gewalt nachgebildet, am genauesten nicht die Dic-
tatur, sondern das Consulat, dem die gleiche Zahl der Lictoren 
wie dem König beigelegt ist. Materiell nähert sich das Oberamt 
deIn IKönigthum in dem Verhältniss , in welchem die gesetz-
lichen Beschränkungen des Oberamts ausser Anwendung gesetzt 
werden. Da das Consulat als der Normalstand anzusehen ist, so 
ist jedes Oberamt, das stärkeres Recht hat als dieses, ein Aus
nahmezustand. Es gilt dies selbst von der älteren Dictatur auf 
Zeit und mehr noch von dem Decemvirat, da bei der Dictatur 
die Provocation wegfällt und die Collegialität nur als ungleiche , 
also genau genommen nicht fortbesteht, bei dem Decemvirat 
aber zwar die collegialische Gleichberechtigung geblieben, aber 
nebst der Provocation auch die über alles wichtige rechtliche 
Schranke der Annuität gefallen war. Beide werden denn auch [718J 
als Ausnahmezustände bezeichnet durch die beigesetzte Zweck
bestimmung ; denn darin liegt, dass, wenn das bezeichnete 
Geschäft beendigt ist, die normale Amtsgewalt wieder eintritt . 
Die enge Begrenzung der Zweckbestimmung bei der Dictatur 
auf Zeit, die in grösster Weite gegriffene bei dem Decemvirat 

geführt berichten die caesarische Dio 43, 50. 44, 49 und (nicht Messalla, wie 
Detlefsen Hermes 21, 513 sagt, sondern) Gellius a. a. O. 

1) Dio 42, 20: 'XClL 7tOAEfJ.Ul'i 'XCl.L Elp·~'i"IJ; 'Y.UplO'i, 7I:poepciaEl 'rW'i l'i 'rTI 
'AepPl'l..] crU'ilaTtXf1-E'iUl'i, 7I:pOt; 7\:(X'i'rCl; a'i&pu>7tOU; a7l:EOEleCl'i Cl.0TO'i, 'Xa.'i f1-"IJO€'i f1-·~'tE 
Tql o·~p.tp fJ.~'rE 'rTI ßOUA-i,j 7I:EpL wJ-rW'i 'XOl'iWcr"IJ'rCll. Dionys. 5, 73 (S. 722 A. 3). 

47* 
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zeigen weiter, wesshalb jene als' I , 

f" t d' eme der Verfassung eing ug e, lese als eine ausser und üb d e-
Institution betrachtet worden 't A~r er Verfassung stehende 
der zeitlicben Schranke entklI~d' s dann Sulla die Dictatur 

el ete und die Z kb . 
so weit griff wie bei d D' wec estlmmung 

em ecemVIrat Waren d 't d' schränkungen die d Ob ' amI le Be-
, as eramt der Republik v K'" h 

~nterschieden, von der saCl'alrechtlicben Stellung ~m O~Ig~, um 
hchen Königthums und gewissen 'd es Ul sprung-
b · mm er wesentlichen M t 

a geseben, zum ersten Mal alle b .. , . omen en 
eSeIt]gt. DIe sull' ' h D' tatur unterscheid t . h " . amsc e !C-

e SIe von dem Komgthum nur noch d d 
dass das Königtbum normal ist d' 11' , . a urch, 
praktisch ausgedrückt, dass n~ch l~e:uK~~ilschRe ,~lCta.tur anomal, 
ein anderer K'" . gs ucktntt oder Tod 

omg emzutreten hatte n ch d D' 
tritt oder Tod die republikanische Verfass:ng w:

s 
d IC,tat;s Rück-

;1; ca~~ar, nachde~ er dieselbe Institution '-wie~e;I;~~ Lel::~ traet~ 
u en atte, der DICtatur ein festes Endziel zu t' g 

der- d . , ers emen Kalen-
" ann semen Todestag vorsteckte näher ' . 

weIteren Schritt der Monarch' " " te er ~Ie um emen 
stirn . . . ]e. aus elller MonarchIe mit unbe-

mtemEndtermm ward sie verwandelt" , 

::::tt::t'd~b~: :a:I~:~u:~C~:~I~e:zte un;::~na~~:'::;;~:~C~~i~~;~ 
in eine dauernde und normale e a:t~n und anomalen Monarchie 
den von Sulla festgehaltenen 'Cha~a:~ Caesar seiner Dictatur 
nicht gab oder doch späterhin nahm er der Ausnahm~gewalt 
wohl die Absicht die Monarchie auf d~S' D715 

A. 1), ZeIgte er 
b . le auer zu b .. d 

a er zu ihrer Ausführun a bedurfte 'F egrun en; 
t ff d tl es emer estsetzung in B 
re es Herrscberwechsels sei es d e-

1719J wieder hergestellt!) und di~ Inter' nun, ass. das Königthum 
der Weise modificirt sei es d I ed~enoErdnung In en tsprechen-

, " ass le rnennung' d 
DICtators auf Lebenszeit für den F ll' eIDes an ern 
ward, Keines von beiden ist eS:h sel~es T?des festgesetzt 
der höchsten b.· gehen, er Ist als Inhaber 
Lebens' 't ,a;1 Immer noch ausserordentIichen Gewalt auf 

ZeI gestor en, worauf dann in vollkommen normaler 

1) Da Antonius in die Fasten verzeichnen r ' . 
petuo M. Antonium co~ 0 uZ' , less C. Caesan dictatori per
{Cicero Phil 2 34 87)' ;0 Pm l lUS,SU regnum detUlisse, Caesarem uti noZuisse 
fasst, oder slmdlirt 'word~n sein~s~ em Volks~chluss d~eses Inhalts entweder ge
~ontI1icats und der ImperatorenstellUJ~e~:r . dIe ~ngebhche Erb,lichkeit des über
hchen Gewalt zu vergleichen, es ars 1st der Abschmtt von der kaiser-
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Weise die rer: ublikanische Verfassung sofort wieder in Krafc 
trat. Mit vollem Recht ist er darum auch nie betrachtet worden 
als der erste römische Monarch; man hätte mit gleichem oder 
besserem Recht die Monarchie von Sulla datiren können. Mag 
ihn nun der jähe Tod an der Begründung der normalen Mo
narchie 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 rö
mischen Republik. 

Blicken wir noch einmal zurück auf die Gesammtheit der 
hier zusammengefassten Ordnungen, so wird man den Römern 
das Zeugniss nicht versagen dürfen, dass sie auch in Beziehung 
auf die wichtigste wie die bedenklichste aller politischen In
stitutionen, die aus freiem Entschluss der Gemeinde über die 
Verfassung gestellte Magistratur, die geniale Klarheit und Ent
schlossenheit bewährt haben, die ihr Gemeinwesen zu dem 
grossartigsten aller je gewesenen macht. Sowohl den unend
lichen Segen wie die unendliche Gefahr einer solchen Anomalie 
haben sie voll und ganz erkannt, namentlich auch deutlich 
eingesehen und ausgesprochen, dass jedes solche anomale Re
giment zu einer ebenso anomalen Gehorsamsverweigerung der 
Regierten führen, jedes Ausnahmeregiment , auch gesetzlich 
herbeigeführt, 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 die
selben in ihrem Gemeinwesen seltener als in anderen eingetreten. 
Wenn sie aber eintraten, so hat sich bei ihnen zu der furcht
baren Macht der politischen Leidenschaft die nicht minder furcht-
bare der juristischen Logik gesellt und es haben dadurch diese 
Ausnahmezustände eine Gestalt erhalten, die an Schrecklichkeit 
einzig dasteht. Man wird hienach es besser würdigen, dass Au
gustus, nachdem er die unumschränkte Monarchie in der Hand 
hielt, die dafür gefundene Rechtsform, die des Decemvirats der 
besseren Zeit, der Dictatur und des Triumvirats der Epoche des [7201 
Verfalls, freiwillig aufgegeben und ihre Erneuerung trotz alles 
Aufdringens beharrlich verschmäht hat. Man wird neben der 
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wesens 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 einigermassen auch ge
leistet hat 1). 

1) Tacitus anno 1, 9 rühmen die Einsichtigen dem Augnstus nach non 
regno neq'l.le dictatura, sed principis nomine constitutam rem publicarn. 
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