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Der Principat . 

Entstehung des Principats. 

Am 13. Januar des Jahres 727 d. St., 27 vor ChI'. schloss Entstehung 

Caesar der Sohn die von ihm kraft seiner constituirenden Ge- p . d~s t 
rlnClpa s. 

walt 1) aus eigener Machtvollkommenheit 2) durchgeführte Re-
organisation des Staates damit ab, dass er, seine neun Jahre 
zuvor gegebene Zusage erfüllend 3), die auf Grund; der con
stituirenden Gewalt getroffenen der Verfassung widerstreitenden 
Einrichtungen mit dem J. 726 ausser Kraft setzte 4) und diese 

1) Dass Caesar diese bis dahin fortgeführt und nicht etwa mit dem Ablauf 
des zweiten · Quinquennium aufgehört hatte Triumvir zu sein, ist früher (S. 676) 
ausgeführt worden. Bestätigend tritt hinzu die nach jenem Termiu zwischen 
Antonius und Caesar in Betreff der Niederlegung des Amts geführte Verhand
lung, namentlich die bei dem Beginn des letzten Kampfes von dem ersteren 
gegebene Zusicherung spätestens sechs Monate nach dem' Sieg seine Gewalt an 
Senat und Volk zurückgeben zu woll,en (Dio 50, 7 vgl. 49, 41. 50, 21; Liv. 132). 

2) Dass Augustus seine Organisation durch die Comitien nicht hat bestätigen 
lassen (S. 683), zeigt unter anderem der von Tacitus (A. 4) dafür gebrauchte 
Ausdruck ittra dedit. Auch Vergils Worte Aen. 1, 293: Remo cum (mtre 
Quirinus iura dab'unt werden wahrscheinlich mit Recht in den Scholien auf 
Augustus und Agrippa bezogen. Denselben Ausdruck braucht Livius 1, 8, 1 
von Romulus; und es ist wahrscheinlich, dass eben diese alte Ueberlieferung 
dem Augustus zum Muster gedient hat, wie er ja überhaupt es liebte an Romu
lus anzuknüpfen (S. 731 A. ·5). 

3) Als nach der Ueberwindung des Sex. Pompeius Caesar am 13. Nov. 718 
nach Rom zurückkam, beseitigte er einen gros sen Theil der Ausnahmemassregeln 
und versprach die volle Wiederherstellung C't"~'J ~'J'C~A1j 7toAl'rda'J D,€'(~'J d,7tOOW
G~l'J), wenn Antonius aus dem parthischen Feldzug zurückgekehrt sein werde . 
Appian b. c. 5, 132 vgl. Dio 49, 15. Dies zunächst gab die Veranlassung ihm 
die tribunicische Gewalt auf Lebenszeit zu übertragen. 

4) Tacitus anno 3, 28: sexta demum consulatu (726) Caesar Augustus po
tentiae securus quae triu; ,1.viratu iusserat abolevit, deditque iura, quis pace et prin
cipe uteremur. Dio 53, :..: ~7t~lO-Yj 7toAAa mJ.'Ju "l.a'trJ. 't~ 'ta; a'trJ.a~l; "l.d,'J 'tOt; 
7tO~~r.:-~;; a.AAw; ~~ Mt ~~ 'tn 't~u :A'J'tw~l~U 'tou 't'€ ,A€7tloOU aU'J~PX1Cf "l.at" d,'J6p.~~ 
"l.al aOl"l.W; ~'wrax.~l , 7tCNW WJ'ta Ol' ~'IO; 7tp0i'pap.p.a'to; "l.r:t't~AUC'~'i, 0p0'J 't'YJ'J 
h't'YJ'J au'tou u7ta'tda'J 7tpoC'ad;. Welche praktische Wichtigkeit dieser Zeit
ab.schnitt auch für die Zukunft gehabt hat, zeigt vielleicht nichts so deutlich 
wie die der Bestätigungsformel der Verleihungen der Principes beigefügte Clausel 
ab divo Augusto post septimttm consttlatttm (Orelli 4031). Noch in einer ricbter-

45* 
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Gewalt selbst an Senat und Volk zurückg~b 1); und am 16. 
desselben Monats empfing er dafür von dem Senat den Bei
namen Augustus 2) • Dies sind die Geburtstage sowohl des 
römischen Principats selbst wie der Benennung des neuen Herr
schers, wie denn auch mit diesem Jahre die römische Kaiseraera 
(anniAugustorum) anhebt3). Diese Herrsehergewalt aber ist nicht ins 

li~hen Entscheidung aus den J. 226/244 (0. 1. L. VI, 266 = Kellermann vi!}. 
1D) wird für das öffentliche Bodenrecht recurrirt auf die Zeit , in der Augustus 
rem publicam obtinere coepit. Wir kommen darauf in dem Abschnitt von den 
Acten der Kaiser zurück. 

1) Augustus mon. Ancyr. 6, 12: in consulatu sexta (726) et septima (727) 
. . . . rem publicam ex mea potestate in senate us populique Romani a Jrbitrium 
transtuli. Inschrift etwa aus dem J. 750 (Abh. der Berliner Akad. 1863 S. 
462 = 0.1. L. VI, 1527) b. 25: res[tituJta re publica. Verrius in den pränesti
nischen Fasten zum 13. Jan. : [rem publicamJ p. R. restittti[tJ. Auf einer klein
asiatischen Münze vom J. 726 (Eckhel 6, 83) heisst Caesar libertatis p. R. 
vindex. Ovidius fast. 1, 589 zum 13. Jan.: redditaque est omnis populo pro
vincia nostro. Velleius 2, 89 :restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui 
maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redacta modum . . . p1'isca Wa et 
antiqua rei publicae forma revocata. Noch Dio bezeichnet den Act ganz richtig 
als Niederlegung der Alleinherrschaft (53, 16: O't'E 't'a 1t:Epl 't'.~~ e~(I)/J-oa[a~ 't'ij~ 
/J-owxpX[O:; ''-'xl 't'tX 1t:Epl 't'.~, 'rW'i e-&'iw'i OlCL'iO/J-'~~ OtEAEx-&r)). Jene einstiinmigen 
Angaben Augusts sowohl wie seiner Zeitgenossen sind für die formale Auffas
sung des Acts entscheidend. Die reale trägt unter den Zeitgenossen nur der 
Grieche Strabon vor (17, 3, 25 p. 840). Bei den Späteren tritt die formale 
Begründung des Principats überhaupt in den Hintergrund. Vgl. meinen Commen
tar zum mon. Ancyr. p. 98. 

2) Pränestinische Fasten z. d. T. und a. St. O. 1. L. I p'. 384. 
3) Censorinus 21, 8, der hinzufügt, dass diese anni Augustorum nicht von 

ihrem eigenen, sondern von dem bürgerlic.hen Neujahr des 1. Jan. an laufen . 
Dem entsprechend nennt er 22, 16 das J. 746 den annus Augusti vicesimus. 
Sonst findet sich von dieser Aera schlechterdings keine Anwendung, wie denn 
die Durchführung der Eponymie VOll den Kaisern wohl angestrebt worden, aber 
überhaupt misslungen ist. - Uebrigens ist es nach Lage der Sache wohl er
klärlich, wesshalb die Späteren nicht dazu gelangt sind für den Anfang der Re
gierung des Augustus eine allgemein gültige Datirung aufzustellen. Augustus 
empfing zuerst die constituirende Gewalt und gründete sodann innerhalb der 
Verfassung den Principat: für den er aber die späterhin beibehaltene Form der 
tribunicischen Gewalt erst einige Jahre nachher aufstellte. Staatsrechtlich konnte 
man also sein Regiment nur datiren entweder vom 26. Juni 731, der Ueber
nahme der tribunicischen Gewalt, welcher Datirung Augustus selbst sich aus
sc.hliesslich bedient, oder vom 13. Januar 727, der Uebernahme des Principats, 
Wie dies Censorinus thut. Aber die späteren Historiker zogen begreiflicher Weise 
auch Augustus frühere Machtstellung in die Rechllung hinein, und geriethen 
damit für den Anfangstermin in das Gebiet der Willkür. Am rationellsten wäre 
es gewesen auf den Anfang des Triumvirats 27. Nov. 71'1 zurückzugehen; aber 
dies ist nicht geschehen, sei es weil der Triumvirat überhaupt gehässig und 
dem Wesen des Principats entgegengesetzt war, sei es weil dessen Einführung 
mit rückwirkender Kraft erfolgte (S. 692 A. 1). Darum griff man lieber 
auf den Tag, an dem Caesar zuerst die Fasces nahm, den 7. Jan. 711, den 
sclton die Zeitgenossen als denjenigen bezeichnen, an dem Augustus primum. 
imperium orbis terrarum auspicatus est (Orell. 2489; vgl. Plinius h. n. 11, 17, 
190: primo potestatis suae die; O. 1. L. I p. 383); an diesem pflegte, offenbar 
mit Rücksicht darauf, in späterer Zeit den Gardesoldaten der Abschied ausgefertigt 
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Leben getreten als das Ende der verfassungsmässigen Ordnung der 
Republik und im Gegensatz zu dieser, sondern vielmehr als deren 
Erfüllung und im Gegensatz zu den seit zweiundzwanzig Jahren 
sich einander folgenden die Verfassung wo nicht beseitigenden, 
so doch suspendirenden Gewalten, der caesarischen Dictatur und 
dem Triumvirat rei publ'icae constituendae (S. 663). Die formale 
und officielle Auffassung des Principats als Regiment des Senats 
und des Volkes ist allerdings ungefähr ebenso hohl, wie wenn 
die vorhergegangene Epoche des Senatsregiments officiell als Selbst
regierung der freien Bürgerschaft aufgefasst wird; wohl aber ist 
die Machtstellung des neuen Princeps so beschaffen, dass die 
neue Ordnung staatsrechtlich keineswegs als Monarchie, auch nicht 
als beschränkte, bezeichnet we~'den darf. Die Bezeichnung Dyar
chie , das heisst als eine zwischen dem Senat einer - und dem 
Princeps als dem Vertrauensmann der Gemeinde andrerseits ein 
für allemal getheilte Herrschaft, würde das Wesen dieser merk
würdigen Institution weit zutreffender ausdrücken 1) • Das Wesen 
und der Machtbereich der senatorischen Gewalt können für jetzt nur 
in der Gegensätzlichkeit derselben gegen die coordinirte höchste Ge
walt Berücksichtigung finden ; zunächst soll hier der Principat 
dargestellt werden, wie . er im Allgemeinen stabil von Augustus 
bis in das dritte Jahrhundert hinein die Geschicke der Welt be
herrscht hat. Das Zusammenbrechen det' alten Ordnung in der 
zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts wird Berücksichtigung 

zu werden (e. I. L. III p . 913). Auch der Tag, an dem Caesar zuerst imperator 
wurde, der 16. April 711 (Ovidius fast. 4, 675; Dio 46, 38), und derjenige , 
an dem er zuerst das Consulat überna'hm, der 19. Aug. 711 konnten in ähn
licher Weise verwendet werden; den letzteren bezeichnet Tacitus anno 1, 9 als 
den dies accepti imperii. Alle diese Rechnungen kamen auf das Jahr 711 
hinaus, welches schon der Verfasser des Dialogs de oratoribus - der älteste 
unter den uns erhaltenen Schriftstellern, die Augustus Regierungsdauer nach 
Jahren berechnen - seinem Ansatz zu Grunde legt, und dies ist bei den 
Lateinern die Regel geblieben. Die Griechen und die Asiaten zählen dagegen 
entweder vom Tode Caesars, was schon Josephus (18, 2, 2) thut, oder von der 
Schlacht bei Actium, womit für Dio (56, 30) die Monarchie anhebt, oder in 
Aegypten von der Einnahme Alexandreias. Mit dem römischen Staatsrecht ist 
keiner dieser drei Ansätze vereinbar. 

1) Obwohl dieses SchluJsergebniss nur gewonnen werden kann aus der Be
trachtung der einzelnen Institutionen, insonderheit der coordinirten Jurisdictions
und Administrationscompetenz von Kaiser und Senat, nicht aber aus einzelnen 
Stellen, so mögen doch zwei derseiben hier Platz finden. Dio 59, 6: 't'~'i a.PY:fl'l 
"J.ot'iWam arp[at (Gaius dem Senat) . . . {:J1t:EaXE't'o. Pomponius Dig. 43, 12, 2: 
quominus ex publico fl'Umine ducatur aqua , nihil impedit, nisi imperator aftt 
senatus vetet. 



,'''.' 

I! 

... 1 

710 

:fi~den, s~ ~eit ' es in . einer systematischen Darstellung möglich ist, 
dIe all~ahhche Aufkündigung des Co " ' \ , mpromisses, auf dem die 
~ugustIsc~e Dyarchie beruht, die Versuche einerseits ein absolutes 

enatsregiment herbeizuführen bei dem d po' " 
als desse W kz 1) 

,er .r mceps l1lchts Jst 
n er eug and 't 'B " , ,rersel s mIt eseItlgung des Senats d' 

MonarchIe durchzuführen in ihrem vollen U f d' Ie 'h . K ' ' m ang un . mIt aU 
1 . re? rIsen und Kämpfen darzustellen bleibt billig dem Hi-
storIker vorbehalten. Der Sieg des letzteren P" d d A fb . rmClps un er 

ud au , und Ausbau der wirklichen Monarchie durch Diocletian 
un seme Na,chfolger sind von diesen Untersuchungen aus e-' 
s~hloss,en" DIe staatsrechtliche Verschiedenheit zwischen ~er 
dlOcletiamsch-constantinischen Monarchie und d A d " .., em von ugustus 
un Tiberms begrundeten Prmcipat ist mindestens eb , d' , , enso gross 
WIe Ie zWIschen diesem und der alten Republl'k' ' . cl' G , , E' ,un Im anzen 
WIe I~ ,mzelnen hat nichts mehr die hergebrachte unglaublich 
o~erfl~chl~.Ch~ Auffassung der augustischen Schöpfung herbeigeführt 
a s dIe ubhche Uebermalung derselben mit de . h d 
"Ir I' n relC er un 

vo Iger a s SIe selbst uns überlieferten Institutionen des vierten. 
Jahrhunderts, 

Die Idee des Principats. 71fT: • 
.J . .r.Lag~stl'·atus, deus, dominus •. 

Der W 
M~~·f~t~.tt~~.. ie die frühere Republik, so ruht auch der Principat auf 

dem Gedanken der Volkssouveränetät 2\ All GI' "b . ' h . J' e ewa ten 1m Staate 
u en mc t eIgenes Recht aus, sondern, stellvertretend d . , 
des Volkes, und der, Princeps ist nichts als ein Beamter :~~;I~e 

1) Diese politische Tendenz hat nachd " ' 
ereirten XVi1'i rei publicae cU1'andae' ihren em SIe m d,eu gegen Maximinus 
funden hatte, ebenso bestanden wie ihr Ge erste~ praktlschen Ausdru<;k ge
der Geschichte des dritten J ah h d gens~uck; und zum Verständniss 
V gl S 667 {~68 N' d l' ,un e:ts muss man Ihrer stetig eingedenk bleiben 
,. ,u. ugen s tntt SIe so d t' h uf . . . 

Haruspices aus dem Ende des 3 J hrh r~s ISC ~ . wie m dem Orakel der 
dass desjelligen Regenten der d~s ~e 't (~~t~ Flodrzam ,2), welches verheisst, 
Geschäftsführer des Senat's führende nHa onsche I eal emes das Regiment als. 
h tt d n errsc ers am vollständ' t I a e, es Kaisers Tacitus letzter N achk . IgS en rea isirt 
elie Parther und die Franken d'N omme ~erelIlst zur Herrschaft gelangen 
(?) zum Reiche bringen, aber ~ac~e de~gerltund(jdle Sar~ate~, Ceylon und Irland 
T,ode im h undertundzwanzigsten Jahre' ase~l~es Jel~~zen d regIesren un~ bei seinem 
hmterlassen werde. ers em enat dIe Herrschaft 

2) An (lieses - von dem Umf d d C .. 
abhängige _ Prfncip ist nie ger .. ~nf e~d el~ omItlen zuständigen Rechte un-
die von Augustus selbst S. 708 1 l' 1 ~OI e;, t s~tt aller Bel.ege ge~ügt es auf 

3) Dafür, dass die Kaiser sich selb:~ge eg e , uffassung hmzuwelsen. 
die gesammte Ordnung der Dinge' ich ler~s.:aglstratedbetrac~tet ~aben, spricht 

, a ne nur, ass Tlbenus als Kaiser-
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und zwar ein Beamter nicht mit einer Machtfülle , die ihn üb er 
die Verfassung stellte, sondern mit einer in die verfassungsmässigen 
Ordnungen eingefügten und fest umschriebenen Competenz. Also 
liegt es im Wesen des Principats, dass der Princeps als der erste 
der Bürger durch die Gesetze des Staates ebenso gebunden ist 
wie jeder andere auch. Selbstverständlich ist er von der Beobach
tung derjenigen allgemeinen Vorschriften befreit, die mit den ihm 
übertragenen amtlichen Verrichtungen unvereinbar sind; wie denn 
zum Beispiel die Bestimmung, dass der Proconsul das Imperium 
nur während des Verweilens in seinem Sprengel auszuüben be
fugt ist, ' auf die proconsularische Gewalt des Kaisers nicht an
gewandt werden konnte, ohne sie aufzuheben, Ausserdem müssen 
die seit Constituirung des Principats erlassenen Gesetze häufig 
den Princeps persönlich privilegirt haben 1); und in der Bestallung 
Vespasians findet sich die Clausel, dass jede derartige einem der 
Vorgänger ertheilte gesetzliche Exemtion auch auf den neuen 
Princeps Anwendung finden solle 2) • Indess eben diese Aus
nahmen bestätigen nur die Regel, dass im Allgemeinen jedes 
Gesetz auch den Princeps verbindet. - Die Unterordnung des 
Princeps unter die Gesetze würde illusorisch sein, wenn ihm 
das Recht zugestanden hätte sich für den einzelnen Fall von 
der Beobachtung eines Gesetzes zu entbinden; in der That lässt 

Der 
Princeps 

unter dem 
Gesetz. 

den Beamteneid leistete (S. 749 A. 2) und die staatsrechtliche Unzulässigkeit der 
Vererbung des Principats, die mit dem tbatsächlicben Einfluss der dynastischen 
Tendenzen so seltsam contrastirt. Aber eine Stelle, worin der Kaiser geradezu 
rnagistratus genannt würde, kenne ich nicht. Angedeutet ist es bei Augustus 
rnon. Ancyr. 6, 22: [potestJati s a[utem nJihilo ampli[m habui, quam qui fue1'unt 
miJhi quoque in rna[gis Jt( ratu J conlega[ e]. Jenes Stillschweigen erklärt sich dar
aus, dass das Aussprechen dieser Gleichstellung des Princeps mit dem Trium
vir capitalis mebr richtig war als rücksichtsvoll. 

1) So erllielt Augustus durch Volksscbluss das Recht auch ohne Beobachtung 
der legalen Formen durch blos) e Willenserklärung gültig zu manumittiren (Pau
lus Dig. 40, 1, 14, 1: irnper..1tM C~lm ser1;um rnanurnittit, non vindictam imponit, 
sed cum voluit, fit libe1' is q~li mantlrn,ittitu1' ex lege Augusti) . 

2) Z. 22 fg.: utique quibus legibm plebeive scifis scriptum fuit, ne divus
Aug(ustus) Tiberiusve Iulius Caesar Aug(ustus) Tiberiusque Claudius Caesar 
AUg('I.lStUS) tenerentur, iis legibus plebisque scifis irnp, Caesar Vespasian1),s so lutus 
sit. Nach der Fassung kann IlllI der Fall gemeint sein, wo das Gesetz selbst 
den regierenden Prillceps ausgenommen hatte. Analog ist in dem Stadtrecht von
Salpensa C. 24 der Kaiserduovirat so geordnet, dass nur von dem damals Tegie
renden Domitian die Rede ist; es ist dies kein Redactionsversehen , wie ich im 
Commentar dazu S. 391 angenommen habe, sondem eine Anwendung der allge
meinen Regel, dass jede derartige Verfügung auch auf den Nachfolger Anwendung 
leidet. Die scheinbar gleichartige Nennung des DictatoTs Caesar im Stadtrecht 
der Colonia Genetiva c, 125 scheint dagegen anders aufgefasst werden zu müssen 
(vgl. den Commentar p. 139'). 
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sich auch zeigen, dass dem früh~ren Principat diese Befugniss 
gemangelt hat. Wenn der Princeps zum B~ü;piel eine Schenkung 
oder eine Adoption oder ein Testament vollzieht, ' so bedarf er, um 
von einer der dafür bestehenden Formalien und Prohibitivbestim
mungen befreit zu sein, der Entbindung davon durch die com
petente Behörde, und in Anerkennung dieser Nothwendigkeit haben 
die Kaiser des julischen Hauses sich von den Vorschriften des 
Ehegesetzes , die die Unverheiratheten oder in kinderloser Ehe 
lebenden Gatten in Betreff der letztwilligen . Zuwendungen be
schränkten, durch den Senat dispensiren lassen 1) . Nachdem frei
lich die Dispensation von den Gesetzen in der weiteren Ent
wickelung des Principats, wie wir später sehen werden, vom 
Senat auf den Kaiser übergegangen war, konnte derselbe davon 
auch zu seinen eigenen Gunsten Gebrauch machen; und nicht mit 
Unrecht wurde darum späterhin, wenn ein vom Kaiser vollzogener 
Rechtsact einer privatrechtlichen oder nur polizeilichen Prohibitiv
vorschrift zuwiderlief, derselbe aufrecht erhalten als die Dispen
sation von derselben in sich tragend 2) . Nur in diesem Sinn 

. kennt selbst das jüngere Kaiserrecht, so weit es noch als römisches 
betrachtet werden kann, den Satz, dass den Herrscher kein Gesetz 
binde 3); es ist damit gemeint, dass der Princeps jedem Gesetz, von 
welchem Dispensation statthaft ist, auch ohne solche zuwider handeln 
darf. Hinsichtlich der criminalrechtlichen Verantwortlichkeit, auf 
die es theoretisch wie praktisch vor allem ankommt, . ist die Stel
lung des Princeps rechtlich nicht mehr privilegirt als die eines 

1) So Augustus zu Gunsten der Livia (Dio 56, 32) und Gaius allgemein 
(Dio 59, 15). , 

2) Alexander Cod . lust. 6, 23; 3: licet lex imperii sollemnibus iuris impe
ratm'ern .solverit. Vgl. das . 5, 16, 26. 

3) Dlpian c. XlII ad legern I-uliarn et Papiarn (Dig. 1, 3, 31): princeps 
legibus solutus est,' Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tarnen 
eadern illi privilegia tribuunt quae ipsi habent. Sowohl -die Inscription wie die 
Zusammenstellung des Kaisers und der keineswegs zu dem Mitbesitz der Herr
schergewalt gelangten Kaiserin zeigen, dass Ulpian, eben wie der Urheber 
der A. 2 angeführten gleichzeitigen Constitution, an die Prohibitivgesetze des 
Privatrechts , insonderheit die julisch-papischen denkt, von denen die früheren 
Kaiser durhh den Senat sich hatten entbinden lassen. Auch dass die Kaiser in 
der Stadt begraben werden können, wird dadurch motivirt, dass sie legibus non 
tenentur (Servius zur Aen. 11, 206). - Verfügungen von Privaten, die den 
Kaiser betreffen, sind natürlich in keiner Weise privilegirt; so kann gegen die 
El'beseinsetzung des Kaisers die Nichtigkeit des Testaments behauptet (C'od. 
lust. 6, 23, 3) und die Inofficiositätsquerel angestellt (Dig. 5, 2, 8, 2), auf das 
ihm gegebene Legat das falcidische Gesetz angewendet werden (C'od. lust. 6, 
50, 4). 
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jeden Oherbeamten der Republik. Die allgemeine Regel, dass der 
Magistrat weder bei sich selbst noch bei einem andern als dem 
ihm übergeordneten Beamten zur Verantwortung gezogen werden 
kann (1, 91), ergiebt allerdings in ihrer Anwendung auf den 
regelmässig lebenslänglichen Principat, dass während der Dauer 
desselben die criminalrechtliche Verfolgung unstatthaft ist. 1) . Wenn 
aber ausnahl'nsweise der Princeps niederlegt oder abgesetzt wird, 
so kann gegen' ihn wegen seiner Amtshandlungen ein Criminal
verfahren eingeleitet werden; und in so weit ein Criminalverfahren 
gegen einen Verstorbenen nach römischem Recht möglich ist, ist 
häufig gegen den Princeps nach dessen Tode strafeechtlich vor
gegangen und sind sowohl Ehrenstrafen zuerkannt wie auch 
die Revision der Amtshandlungen ausgesprochen worden. Was 
über dies Strafverfahren gegen den entthronten oder verstor
benen Herrscher zu sagen ist, wird passende{' dem Abschnitt 
über die Beendigung des Principats vorbehalten; hier soll nur 
im Allgemeinen hervorgehoben werden, dass darin der magistra
tische Charakter des Principats mit schlagender Deutlichkeit zu 
Tage tritt. Eine wirkliche Monarchie, in der die Persönlichkeit 
des Monarchen vor der Institution zu verschwinden hat, hätte nie 
die Regierungshandlungen der Vorgänger nach denselben Grund
sätzen behandeln können, wonach die Consuln statt der Senatore ~l

liste der letzten Censoren die der diesen vorhergehenden zur An
wendung brachten, der Prätor das Edict des nächstletzten V 01'

gängers dem seinigen zu Grunde legte. Dass in einer factischen 
Monarchie von factischer Verantwortlichkeit des Monarchen keine 
Rede sein kann , bedarf keiner Ausführung; aber die Rechts
anschauung hat nicht gewechselt und der Satz, dass der Monarch 
kein Unrecht thun könne, ist dem Principat nicht minder fremd 
wie der Republik. Erst in derjenigen Epoche, wo die im grie
chischen Osten herrschende Auffassung der Monarchie ' die Ueber
hand gewann, ist dem Satz, dass den Herrscher kein Gesetz 
binde, jener allgemeine Sinn untergelegt worden, welcher den
selben zu der seitdem klassisch gewordenen Formulirung des Ab
solutismus gemacht hat 2) . 

1) Philo leg. ad Gaium 5: &'IU7tEU{}U'IO'l &.pX~'i dW.H 'r~'i CI.U'rO%pd.'r0PCt p.'f)
OE'iO~ e7tt 'role; C)'i!wcrOÜ'i m:;rpCt)'p.e'iOle; AO)'O'i &.7tCtl'rEI'i 'rOAP.W'i'rOC; ~ OU'iCl.p.e'iou. 

2) Dio, der in seiner Auffassung der römischen Monarchie mehr durch die 
Anschauungen seiner kleinasiatischen Heimath als durch die Tradition der römi
chen Ourie bestimmt wird, führt (53, 18) den Satz genau so an, wie ihn sein 
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Magistrati- Wie hinsichtlich ' der criminellen Verantvy.ortlichkeit der Prin-
sehe Unver-
letzlichkeit. ceps theoretisch jedem Bürger gleich steht, so gilt dies wesentlich 

auch hinsichtlich seiner Unverletzlichkeit. Es ist altes Herkom
men de Republik und tief in ihrem Wesen begründet, dass der 
Angriff auf den Magistrat ein Angriff auf die Gemeinde selbst ist, 
also zum Beispiel wer einen Beamten tödtet) nicht bloss des Mordes, 
sondern auch des Hochverraths schuldig ist 1); und davon ist auf 
den Princeps lediglich Anwendung gemacht worden. Weiter unter
liegen die gegen den Princeps versuchten oder verübten V ~rbre
ehen einer principiell verschiedenen Behandlung nicht; auch in 
dieser Hinsicht erkennt das Strafrecht keine Ausnahme~tellung 

desselben an. Da bei der Abmessung der Schwere dieser Ver
brechen die RangsteIlung des Beamten nothwendig ins Gewicht 
fiel, so ist es auch nur in der Ordnung, dass, wie die Verletzung 
des Consuls schwerer als die des Quästors, so die des Princeps 
schwerer geahndet wird als die des Consuls. Praktisch machte 
allerdings das Auftreten des Principats sich vielleicht in nichts 
so schroff sichtbar als in der Behandlung namentlich der dem 
Princeps durch Rede oder Schrift zugefügten Beleidigung als eines 
Verbrechens gegen den Staat; aber genau so weit waren in der 
Theorie und, so weit sie es konnten, selbst in der Praxis auch 
die Volkstribune der Republik gegaugen (S. 272), und gerade in 
dieser Hinsicht durfte der Princeps sich auf die formell ihm über
tragene tribunicische Unverletzlichkeit stützen und hat sich auf sie 
gestützt. Allerdings sind auch principielle Uebergriffe auf diesem 

Zeitgenosse Ulpian ausspricht: MAU 'I'r at "(a.p 01] 'tW'J 'JOP.Ul'J, W~ a()'t(~ 'ta. Aa'tt'Jt'Xa 
p~ fJ.Cx'ta AEiEt' 'tou'tEa'tt'J D\E6&EPOt &7!O 7!eX.a·fJ~ a.'Jr:q'Xa(a~ 'Jof1.(aEw~ dat .Wt OUOE'Jt 
'tW'J "(€"(pap.p.E'JUl'J Z'IEXO'J'!at. Dass er ihn verstand, wie er seitdem tr~ditio~ell 
verstanden wird, zeigt die hinzugefügte Bemerkung, dass damit allein dIe KaIser 
die absolute Herrschaft hätten durchführen können e~o1) OE 'XaL hEP0'J 'tl •. 7!poa
E'l.'t·~aa'J'!o, ucp' OU7!Ep 'Xat p.o'Jou 'Xa.t b.€l'la a.'J - es war vorher von der tribunif,i
sehen Gewalt die Rede - 'Xat 't(J.AAa CLU'tOl~ 7!peX.'t'tEt'J eeij'J). Aber offenbar ist dies 
eine missverständliche Uebertragung, des lediglich für den Kreis des ius priva
tum aufgestellten Satzes auf das Gebiet des ius publicum j Ulpian würde sicher 
dagegen erinnert haben, dass die politischen Befugnisse des Kaisers ~it seiner 
Befreiung von den Prohibitivgesetzen des Privatrechts nichts gemem haben. 
Man kann hier deutlich verfolgen, wie sich allmählich, und zwar zuerst bei den 
Griechen, dem Begriff des augustischen Principats derjenige der diocletianischen 
Monarchie substituirt hat. Für die spätere Auffassung genügt es die Aeusserung 
-Justinians (nov. 105 c. 4) anzuführen, dass der kaiserlichen Gewalt au'tou~ () 
&EO~ 'tou~ 'JOf1'ou~ U7!O'tE&Et'XE, 'Jop.o'J au't·~'J Ef1'~UX0'J ·t.a't(:l7!Efl"~a.~ &'J&pW7!Ot~. 

1) Dies ist Rechtens noch in der Kaiserzeit. Dig. 48, 4, 1, 1: (maiesta
tis crimine tenetur) , cuius opera consilio rnalo consilium initum erit, quo quis 
nwgistmtu8 populi Romani qttive imperium potestatemve habet oecidatuL 
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Gebiet schon früh vorgekommen. Man kann kaum dahin rechnen, 
dass die Verletzung des Eides bei dem Genius oder der Salus des 
Kaisers, wie dies weiterhin bei den kaiserlichen Ehrenrechten ge
zeigt werden wird, als Majestätsverbrechen angesehen wird; denn 
wahrscheinlich ist der gleiche Fall, auf einen Privaten angewandt, 
immer als Beleidigung desselben betrachtet worden, und es ist 
dies nur die äusserste Consequenz des an sich unanfechtbaren 
Satzes, dass die Beleidigung des Beamten den Staat mit trifft. 
Wohl aber gehört hieher, dass schon Augustus den mit Frauen 
des kaiserlichen Hauses begangenen Ehebruch als Majestätsver
brechen bepandelt wissen wollte 1). Indess von Tiberius wurde 
diese für die staatsrechtliche Stellung des Principats wichtige Aus
dehnung des Begriffes der maio.stas ausdrücklich verworfen 2) und in 
die juristische Theorie ist sie nicht eingedrungen. Nicht minder ge
hört hieher der Rechtssatz, dass, wenn sonst die Folter nur gegen 
Sclaven angewendet werden kann, bei denjenigen Majestätsver
brechen, die sich gegen die Person des Kaisers richten, alle 
Angeschuldigten als Sclaven zu behandeln sind; aber wenn dies 
in der tyrannischen Praxis auch schon früh begegnet 3), so können 
wir doch die Rechtsregel als solche nicht vor der severischen Zeit 
nachweisen 4) • 

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

Die Auffassung des Herrschers als einer qualitativ über den 
Unterthanen stehenden und durch sich selbst zum Regiment be
rechtigten Persönlichkeit ist mit der Auffassung desselben a1s 
Magistrat in der Theorie wie in der Praxis unvereinbar und also 
von Rechts wegen ausgeschlossen. Nichts desto weniger zeigt jene 
eigentlich monarchische Idee neben dieser wesentlich republi
kanischen sich sehr früh, ja fast gleichzeitig mit den Anfängen 
des Principats; und wenn sie auch nicht durchdringt, vielmehr, im 

1) Tacitus anno 3, 24: (Augustus) culpam . .. gravi nomine laesarum 
7'eligionum ac violatae maiestatis appellando elementiam maiorum suasqtle ipse 
leges egrediebatur. 

2) Im Prozess der _ Appuleia Varilla 17 n. Chr. (Tacitus anno 2, 50). 
3) Claudius (Dio 60, 15) schwor beim Regierungsantritt dies nie thun zu 

wollen , that es aber selber mehrmals (Dio a. a. 0.); ebenso Nero (Tacitus anno 
15, 56). 

4) Paulus sent. 5, 29 , 2 j bestimmter boch Arcadius unter Constan till Dig . 
48, 18, 10, 1. 

Die 
monarchi
sche Idee. 
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Grossen und Gan~en betr,achtet, officieU .abgelehilt wird und darum 
ihre Kennzeichen mehr dem Kaiser von Anderen ' beigeI'egt als von 
ihm selber geführt werden, so ist es doch nothwendig auf diese dem 
Wesen des Principats entgegengesetzte, allmählich aber dasselbe 
unterhöhlende und schliesslich in die eigentliche ~Monarchie über
führende AnsGhauungsform einen Blick zu werfen, theils weil die 
im Grunde arbeitende , Gegenströmung für das Verständniss des 
Principats selbst wesentlich ist, theiIs weil der Gegensatz des 
Principats und der auf ihn folgenden und aus ihm entwickelten 
Monarchie hier in schärfster Weise hervortritt. 

Göttl~~~keit Wie der Dictator Caesar ohne Zweifel beabsichtigt hat das 
Monarchen K·· . th . d I h . . omg um, seI es unter er a tgewo nten, seI es unter einer 

neugeprägten Benennung wieder herzustellen, so hat er sich 
auch schon bei Lebzeiten eine göttergleiche Verehrung zu
erkennen lassen, indem er sich zwar keinen eigenen Tempel er
richten, aber in sämmtlichen Tempeln Roms und des Reiches 
seine Bildsäule unter denen der Götter aufstellen und sich einen 
eigenen Flamen bestellen liess 1) . Da die förmliche Monarchie 
nach logischer Consequenz entweder von der sacralen Seite auf 
den ,König Gott oder von der juristischen auf den König Herrn hin
führt, so darf man in diesem Verfahren dieselbe eminente und vor 
keiner Consequenz zurückschreckende Folgerichtigkeit des Denkens 
und Handeins erkennen , welche Caesar überhaupt einen in der 
Geschichte einzigen Platz anweist. Bei seinem jähen Tode liegen 
seine letzten Ziele nach der einen wie nach der andern Seite hin 
nicht völlig klar formulirt vor; offenbar aber hat die beabsichtiate 

o 
ideale Rechtfertigung und sacrale Verklärung der Monarchie noch über 
das Grab hinaus nachgewirkt. Seine Anhänger hielten den Glauben an 
seine Göttlichkeit nach seinem Tode mit verdoppelter Leidenschaft
lichkeit aufrecht und fanden sich darin bestärkt durch den Ko
meten, der wenige Monate nachher während d~r zu seiner Ehre 
gefeierten Spiele erschien 2); nachdem dann diese Partei obgesiegt 
hatte und zur Fortführung des unterbrochenen Werkes der Trium
virat gestiftet worden war, wurde der Dictator Caesar als dz'vus IuHtts 
durch Beschluss des Senats und des Volkes förmlich den Göttern 

1) Cicero Phil. 2, 43. Dio 44, 4. Sueton Caes. 76. Florus 2, ' 13 [4, 2], 
91. Drumann 3, 666. 

2) Drumaml 1, 127. Die Spiele sind die der Victoria Caesaris 20,-30. 
Juli (0. 1. L. I p. 397). 
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d .' G' d' 'h 1) D' C r fon "vard Augttstusdivi er römIschen emem e emgerei t . - lese onsec a 1 filius. 

folgenreich auch für den später an die Stelle der constituiren-
den' Gewalten tretenden Principat. Allerdings trat der neue 
Gewalthaber auch hier einen Schritt zurück: wie er nicht könig-
liche Gewalt begehrte, sondern sich begnügte der erste Bürger 
zu sein so liess er auch nicht bei Lebzeiten sich von Gemeinde , 
wegen als Gott anerkennen, seine Bilder nicbt von Staats wegen 
in den Tempeln aufstellen, wie sein Vater es gethan, und keinen 
Flamen bei Lebzeiten sich weihen?); obwohl er nichts dagegen 
hatte, dass in Griechenland 3) und theilweise auch in Italien 4) 
die Gemeinden ihm Tempel dedicirten und in unzähligen Haus
kapellen sein Bildniss unter denen der Götter verehrt, ja sogar 
in dem Festlied der Salier sein Name unter die der Götter mit 
aufgenommen ward 5). Er nannte sich nicht Gott, wohl aber 

1) Das zeigt am bestimmtesten die Inschrift 1. N. 5014: genio deivi Iuli 
partntis patriae, quem senatus populusque Romanus in deorum numer'um rettulit. 
Vgl. C. 1. L. I n. 626 und was dazu bemerkt ist. Dass diese Anerkennung 
nicht zurückgeht auf die Consecration Caesars bei seinen Lebzeiten, zeigt schon 
die offenbar dmch Gesetz festgestellte Benennung divus Iulius. Die specifische 
Bedeutung von divus als eines früher Mensch gewesenen Gottes im Gegensatz zu 
dem als Gott entstandenen deus scheint erst damals und eben in Folge dieses 
Beschlusses sich festgestellt zu haben. Wo divus in dem republikanischen 
Sacralrecht vorkommt, zum Beispiel in dem Fest der divalia, scheint vielmehr 
an das Firmament gedacht zu sein. - Da Caesar der Sohn ohne Zweifel un
nilttelbar nachdem die Consecration des Todten gesetzlich festgestellt worden 
war, sich divi f. statt C. f. genannt hat, er die letztere Bezeichnung aber nicht 
bloss bei dem Antritt seines ersten Consulats am 19. August 711 (capitolini
sche Fasten z. d. J.), sondern auch noch als Triumvir geführt hat (Orelli 584), 
so kann dieser Beschluss erst nach dem 27. Nov. 711 gefasst sein. 

2) Sueton Aug. 52: in urbe pertinacissime abstinuit hoc honore. Dio 51, 20: 
t'i itXP 'l~) Cla't~l cd)'r~j 't~ 't~ ClAA1) 'I·wAlC"f oO'X- ean'i Ban<; 'tW'i l~' o1toao'io~'i 
AOioU n'io; delW'i l't6Ap:'la~ 'tOUTO 1tOl1jaCXl. - Der Cultus des Genius des 
lebenden Kaisers ist zulässig und begegnet häufig neben dem der Lares publici 
(Preller rörn. Myth. S. 495); eine in das Staatsrecht eingreifende Bedeutung kommt 
ihm nicht zu. 

3) Was die Nichtbürger thaten, kam staatsrechtlich nicht in Betracht; schon 
Flamininus hatte in Grierhenland seine Tempel und seine Priester (Plutarch 
Flam. 16) unel ganz gewöhnlich wurde den Proconsuln der Republik die gleiche 
Ehre erwiesen (Sueton Aug. 52). Augustus folgte also nur dem Herkommen, 
wenn er von den ,Griechen', das heisst den Peregrinen dergleichen Ehren
bezeugungen annahm (Sueton a. a. 0.; Dio 51, 20; Preller rörn. Myth. S. 705. 
773). 

. 4) Die göttliche Verehrung des A ugustus bei seinen Lebzeiten ist auch in 
Italien und in den Bürgergemeinden der Provinzen vorgekommen; zum Beispiel 
begegnet in Inschriften von Pompeii bei Lebzeiten Augusts ein flamen oder sacerdos 
desselben und ministri , die sich zuerst Mercurii Maiae, dann Augusti Mercurii 
Maiae, seit 752 ministri Augusti nennen (I. R. N. p. 461). Aber wahrschein
lich hat Augustus dergleichen Huldigungen nur tolorirt, nicht förmlich angenom
men; die Anrede 'als Gott litt er nicht (Philo leg. ad Gaium 23: 't0 p .. ~ o~a1t6-
't1J'i fL·~'t~ &~O'i eaUTO'i l&~A·~aw 1tpoa~l1tel'i, a.AAtX 'X-ul o''i AgrOlTO Tl~, ouaxspa['i~l'i). 

5) Dio 51, 20 zum J. 725: l~ 'tou~ 5fL'iOlJ~ CXUTO'i le '{aolJ 'toT~ &f:oT~ lnprJ.-
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eines Gottes Sohn, und wie die Erzählung VO!1 Romulus für ihn 
mehrfach · bestimmend gewesen ist, so lag es in der Consequenz, 
dass nach seinem Tode der Sohn des Divus Julius ebenso, wie 

. einst der Sohn des Mars, als Gott der Gemeinde werde con
secrirt werden. .offenbar liegt in diesen Anordnungen die 
Tendenz dem neuen Herrscher eine zwar nicht göttliche, aber 
doch der Gottheit sich nähernde Stellung einzuräumen; und wir 
werden sehen, dass dieselbe auch in dem Beinamen Augustus sich 
ausdrückt. Eine und dieselbe Abschwächung des caesarischen 
Princips hat auf dem politischen Gebiet denPrinceps für den 
König und auf dem sacralen den Göttersohn und dereinstigen Gott 

für den lebenden Gott substituirt. 
Die späteren Aber diese religiöse Weihe, die Augustus seiner Schöpfung 
secr~~~-nen. zu geben gedachte und bis auf einen gewissen Grad auch gege

ben hat, ist zu keiner rechten Entwickelung gediehen. Tiberius 
nach seiner realen Auffassung der Verhältnisse und seiner stolzen 
Verachtung der äusserlichen Ehren wies das halb göttliche Hell
dunkel, in dem Augustus sich gern bewegt hatte, scharf und 
schroff zurück 1); und das ethische Moment dankbarer Treue noch 
über das Grab hinaus, das die Unterthanen dem Stifter der 
Monarchie, als dem Bringer des Friedens und des Wohlstandes, 
dem langjährigen humanen Herrscher nach· und über Verdienst 
bewahrt haben 2) und auf dem seine Consecration nicht zum 
kleinsten Theil beruht, versagte ohne Ausnahme bei sämmtlichen 
Nachfolgern aus seinem und dem nächst verwandten claudischen 
Hause. Die allgemeine und wohl verdiente Lächerlichkeit, der die 
Consecration des Stifters der zweiten Dynastie verfiel, hat die In
stitution nie verwunden. Mit dem Aussterben der Julier und der 
Claudier erlosch dann jener besondere Göttersegen, den der neue 

<f!;;a~ht. Augustus mon. Anc. 2, 21. yro ~ies s?nst vor~o,mmt, · geschie~t es. zu 
Ehren 'von Verstorbenen (Tacitus anno 2, 83; vzta MarCl 21), unel es IS~ mcht 
gewiss, ob den späteren Kaisern diese Ehre wie dem Augustus schon bel Leb-
zeiten ertheilt ward. 

1) Sueton Tib. 26: templa flamines s~cerdotes. ~ecerni sibi prohibtt:i~, etiam 
statuas ac imagines nisi permittente se pom, p'ermzsztque ea sola. condtcwne , ne 
inter simulacra deorum, sed inter o1'namenta aedlum ponerentur. DlO 57, 9. Nac.h 
Sueton Tib. 28 und Tacitus anno 2, 87 tadelte er scharf den Gebra~ch .der EPI
theta sacer und divinus in Beziehung auf seine Person. Den Klelna~laten .ge
stattete er ihm einen Tempel zu bauen (Tacitus anno 4, 16), den Spamern mcht 

(das. 36. 37). . . 
2) Nirgends ist dies schärfer und tiefer ausgeführt als von dem alexandIlDl-

sehen Juden Philon leg. ad Gait~m 21. 
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Romulus gleich dem ersten als Erbtheil von seinem göttlichen Vater 
. empfangen hatte; das mit der göttergleichen Stellung des Monarchen 
eng verwachsene dynastische oder Legitimitätsprincip fehlt in der 
ersten Dynastie nicht, hat aber nach deren Erlöschen im römi
schen Staate vor Constantin sich nie energisch regenerirt. Der 
Principat blieb als zweckmässige Staatsordnung ; und mit ihm 
blieb die sacrale Anlehnung desselben an den Kreis der Ge
meindegötter ~ wie · Augustus sie aufgebracht hatte. Die Auf
stellung der Statue des lebenden Kaisers unter den Götterbildern 
sowohl der öffentlichen Tempel wie der Hauskapellen, welcher 
Tiberius streng entgegengetreten war, bürgerte sich ein]1) , und 
wir werden ihr in der Anwendung auf das Lager unter den 
kaiserlichen Ehrenrechten wieder begegnen. Auch die späteren 
Dynastiegründer und die Monarchen überhaupt liess man, wo die 
politischen Verhältnisse oier die allzu heftige Erbitterung nicht 
hindernd in den Weg traten, nach ihrem Tode die Rolle des 
Augustus spielen. Aber der saCl'ale Schimmer, der den Morgen 
des Principats umleuchtet hatte, wich von ihr in der vollen Tages
helle und in dem .düstern Abendgrauen. In der langen Reibe 
derer, die eine neue Dynastie gründeten oder zu gründen hoff
ten, findet sich kein zweiter Göttersohn 2) . Die späteren Conse
crationen 3) werden mehr und mehr eine hohle bald den Hohn , 
bald den Hass des Volkes erregende Ceremonie. Nun gar bei 
Lebzeiten geradezu als Gott aufzutreten hat keiner der späteren 
Kaiser gewagt; wenn einige von ihnen Huldigungen dieser Art 
sich gefallen liessen und sogar sie provocirten 4), so waren dies 

. 1) NO:h Gaius hatte dies anfänglich untersagt (Dio 59, 4). Später finden 
WH das ~lld des Herrschers stehend im capitolinischen Tempel (Plinius paneg. 
5~) und I~ Rom i~ den Privathäusern unter den Laren und Penaten (vgl. Sueton 
Vlt. 2; vIta Marc~ 18 u. a. St. m.) und um so mehr in den Tempeln aller 
Provinzen (Joseph. bell. 2, 10, 3). 

2) D~s~ Severus sich divi Marci filius nannte, ist allerdings dem Verfahren 
Augusts elmgermassen analog. 

3) Vgl. über diese Handb. 4, 426 fg. und unten den Abschnitt über die 
Ehrenrechte des Principats. 

4) Wenn Domitian in den Concepten, die aus seiner Kanzlei seinen Privat
b?amten (procur~tores) zugingen , wo diese von dem Kaiser zu sprechen hatten , 
die. Formel d~mmus et de~s .noster gebrauchen liess, wesshalb er denn von den 
Zeltge~ossen 1ll Verse~ WIe ~n Prosa stehend also bezeichnet ward (Sueton Dom. 
13; .v~ctor Caes. 11, Martlal 6, 8: edictum domini deique nos tri) , so geht 
eben hIeraus her~or, was alle Urkunden bestätigen, dass er diese Titulatur kei
neswegs zur offiClellen machte und wo er in eigener Person sprach sich ihre 
durchaus e~thielt. Dasselbe gilt ,om Kaiser Gaius. Darauf aber' kommt e; 
staatsrechtlIch an. Der adulatorische Gebrauch des deus, sacer u. S. f. von 
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ohne Ausnahme die nichtswürdigsten von allen; und obwohl in dem 
höfischen Stil manche aus dem Vergötterungsschwindel herstam- . 
mende Phrase stereotyp ward, überwog bei den besseren Re
gente'n durchaus die rationelle Auffassung des Principats 1) . Um 
den Fürstenwahnsinn zu entwickeln; bedarf es der Geburt im 
Purpur, und mit der Legitimität der Succession mangeln dem rö
mischen Principat auch ' deren Missbildungen. Der Versuch 
Augusts zwischen den Herrschern und den Göttern der Gemeinde 
durch die Consecration ein Band zu flechten und mit dem Ab
glanz der Göttlichkeit der Ahnen, mit der Vorahnung der künf
tigen eigenen die Krone zu vergolden ist nicht förmlich aufgegeben 
worden, aber in der That misslungen: die beste~ Kaiser, Tibe
rius, Vespasian, Traian haben diesen V\T eg nicht gehen wollen 
oder nicht gehen können und praktisch greifbare Folgen haben 
sich kaum daran geknüpft?). Erst als die Götter des Orients 
auch in Rom proclamirt werden, als der persische Sonnengott 
seinen Tempel auf dem Quirinal und seine eigenen Pontifices 
erhält, unter Aurelian, dem ,menschgeborenen Gott'3) und weiter 
unter der Dynastie der Jovier ~nd der Herculier beginnt die offi
cielle Identification von Herrscherthum und Göttermacht, die dann, 
freilich durch den Einfluss des Christenthums modificirt und na
mentlich an titularer Ausbildung durch dasselbe gehindert, nichts 

Seiten Dritter ist seit Augustus stehend und es ist wohl für den persönlichen 
Charakter der Kaiser bezeichnend, aber sonst gleichgültig, ob sie dergleichen 
Redensarten perhorresciren, ignoriren oder provociren. 

1) Tiberius sagt bei Tacitus anno 4, 38: ego me, patres conscripti, mortalem 
esse et hominum offieia fungi satisque habere, si loeum prineipem irnpleam, et vos 
testes et meminisse posteros volo, Plinius (paneg. 2) vergleicht in dieser Hin
sicht Domi.tian und Traian: nusquam ut deo, nusquam ut nttrnini blandiamur: 
non enim de tyranno, sed de eive, non de domino, sed de parente loquimur, unum 
ale se ex nobis .... putat nee minus hominem se quam hominibus praeesse 
meminit. 

2) Bemerkenswerth ist in dieser Himicht, dass die eigentlich religiöse Ver
ehrung des Bildes des regierenden Kaisers, wie sie der Orient und Griechenland 
kennt, dem Principat in der That fremd geblieben ist. Wie dem Tempel des 
divus lulius sogleich ein eminentes Asylrecht beigelegt worden war (Dio 47, 19), 
so ist dasselbe auch wahrscheinlich für Augustus bei dessen Consecration ge
schehen, da das Flüchten zu seiner Statue schon früh in dieser Weise auftritt 
(Tacitus anno 4, 67; Sueton Tib. 53. 58): Aber erst in später Zeit findet 
sich allgemein das ad statuas eonfugere vel imagines prineipum dem confugere ad 
fana deorum gleichgestellt (Gai. 1, 53; Callistratus Dig. 48, 19, 28, 7). Auch 
die militärische Verwendung des Bildnisses des regierenden Kaisers ist zunächst 
keineswegs sacral. 

3) Es giebt Münzen mit der Aufschrift deo et domino nato Aureliano Aug. 
(Eckhel 7, 482. Cohen Aurd. 170) und deo et domino Caro Aug. (Cohen 
Gar. 44). 

f. 
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desto weniger zur Signatur der neuen Monarchie wesentlich mit 
gehört 1). 

Noch entschiedener als die Verwandelung des Fürsten in 
den Gott widersprach dem Wesen des Principats die Verwand
lung desselben in den Herrn, den dominus, insofern diese Be
zeichnung, namentlich in Verbindung mit noster oder einem ähn
lichen Beisatz, im strengen Sprachgebrauch nur von Unfreien oder 
Freigelassenen ihrem derzeitigen oder ehemaligen Gewalthaber 
beigelegt wird. Dennoch macht auch diese Auffassung des Ver
bältnisses des Princeps zu den übrigen Bürgern frühzeitig sich 
geltend. Es hat dies nichts damit zu thun, dass der Ausdruck 
domin'Lts im familiären Verkehr als Zeichen zuvorkommender Unter
würfigkeit bereits unter Augustus in Aufnahme gekommen und 
bald allgemein geworden ist 2); wo der Kaiser dom,inus genannt 
wird, geschieht dies nicht in Folge jenes dem gemeinen Leben 
angehörigen und aus der Schriftsprache verbannten Gebrauchs des 
Wortes 3). Vielmehr wie princeps der Ausdruck der formalen Gleich
stellung des Kaisers und der übrigen Bürger, so ist dominus der
jenige seiner eminenten Stellung und der formalen Unterthänigkeit 
des Redenden oder Schreibenden, welcbe übrigens mit der Ver
götterung des Kaisers sehr häufig zusammen auftritt und oft gleich
sam zu einem Begriff, dem dominus et deus verschmilzt. An dem 
terminologischen Uebergang des p?"inceps in den domintts lässt sicb 
die innere Entwickelung der Monarchie vom Principat zum Dominat 
mit grösster Genauigkeit messen und verfolgen 4). Die Entwickelung 

1) Vgl. z. B. Vegetius 2, 5: imperator C1lm Augusti nomen accepit, tam
quarrt praesenti et corpora li deo fideUs est praestanda devotio , . . deo enim vel 
privatus vel militans se1'vit, cum fideliter e'Um diligit qui deo regnat auctore. 

2) Sueton Aug. 53: dominumque se posthac appeUa1'i ne la liberis quidem 
aut nepotibus suis vel serio vd ioco passus est atque huiusmodi blanditias etiam 
inte1' ipsos prohibuit. Diese Stelle zeigt deutlich, dass die Redensart im hällS
lichen Verkehr von den unfr~ien Hausgenossen, wo sie hingehört, abusiv über
ging auf die freien, zuerst auf die abhängigen, dann auch auf die gleich oder 
gar höher stehenden Familienglieder. Auch später ist dieses .Schmeichelwort' 
i.mmer dem Familienverkehr vorzugsweise eigen geblieben; wo es den häuslichen 
Kreis überschreitet, wie zum Beispiel nach Seneca ep. 3, 1 man den Bekann
ten, dessen Namen man vergessen, domine anzureden pflegte, geschieht dies 
mit Affeetation der häuslichen Vertraulichkeit. Vgl. über diesen Sprachgebrauch 
L. Friedländer Sittengesch. Roms 1, 356 fg. 

3) Der Ausgangspunkt ist allerdings für den häuslichen Verkehr wie für 
den mit dem Kaiser derselbe; immer bezeichnet sich der Sprechende als den 
unfreien Diener des Angeredeten. Aber es ist doch sehr verschieden, ob dies 
geschieht mit Bezug auf die väterliche oder mit Bezug auf die Herrschergewalt. 

4) Plinius paneg. 45: seis, ut. sunt natura dive1'sa dorninatio et prineipatu8, 
ita non aliis esse p1'incipem g1'atiorern, q1lam qui maxime dorninum graventur. 

' C. 55: sedem obtinet prineipis, ne sit domino loeus. 
Röm . Alterth . H . 46 

Dominu,s. 
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beginnt damit, dass dem Princeps abusiv von Dritten diese Be
nennung beigelegt wird; sie ist vollendet, wo er anfängt sie 
selbst als die ihm rechtmässig zustehende zu führen. Der Stifter 
des Principats wies diese Benennung auf das entschiedenste zu
rück 1), und seinem Beispiel folgte Tiberius 2), aber schon sie 
hatten in dieser aeziehung ernstlich mit denjenigen zu kämpfen, 
die königlicher sein möchten als der König. Als die Kaiser 
sich diese Bezeichnung gefallen liessen , was zuerst bei Gaius 
der Fall war 3), wurde sie bald stehend ;. nicht bloss die
jenigen Kaiser, die die Bürger als Unterthanen auffassten , 
wie Gaius und Domitian 4), pflegten so bezeichnet zu werden, 
sondern selbst ein Fürst wie Traian, der aüf das bestimm
teste, eben im Gegensatz zu Domitians Doininat, nur princeps 
sein wollte, wurde nichts desto weniger in der Anrede gewöhn
lich dominus titulirt 5). Aber noch ein Jahrhundert darüber hin
aus wird in officiellen Denkmälern lateinischer Sprache 6) diese 
Bezeiohnung nicht gefunden ; erst mit Severus, dessen Regiment 
überhaupt einen wesentlichen Abschnitt in der Entwickelung des 
Prinoipats zur Monarchie bildet, dringt die Bezeichnung in die 

1) Ovidius (asl. 2, 142 (S. 733 A. 6) . Sueto~ Aug: 53 : domini a?peUa
tionem ut maledictum et opprobrimn semper ea;horrwt. DlO 55, 12. Phllo leg . 
ad Gaium 23 (S . 717 A. 4). Tertullian apolog . 34. Lydus de mag . 1, 6. de 
rnens, 3, 39. 

2) Tacitus anno 2, 87. 8ueton Tib . 27. Dio 57, 8 (S. 734 A. 3). 
3) Victor Caes. 3 (daraus epit. 3): dominum die i atque insigne 1'egni eap~ti 

neetere temptaverat. Philo leg . ad Gaiwn 17 : 'L OÜ O:pX0'i'LO~ 't'pe'TtOV'ro~ d~ OEa'Tto-: 
T·~'J . Vgl. S. 719 A. 4. 

4) S. 720 A. 1. Vgl. A. 5. 
5) M-erkwürdig ist hierin der Sprachgebrauch bei dem jüngeren Pliniu ii. 

Wo er von Traian · spricht, braucht er nie den Ausdruck dominus , der dagegen 
in Bez.iehung auf Domitian stehend ist (ep. 4, 11. 6 i paneg. 2. 63 . 88). Ebenso 
erklärt Martialis nach Domitians Tod 10, 72 nicht mehl' dominus deusque sagen 
und zu den verba priora zurückkehren zu woBen: non est hie dominus, sed im
perator. Auch Dio Ohrysostomus (orat. 1 p. 51 R.) sagt von Traian: p.6'J!p 
gEe:a'!t'I aontl . . • oEa'Tt6'L'~'J ooX 3'Ttw~ 't'W'J ~AEI.)&epw'J , d.nd. P.·~OE 'LW'J OOUAW'J 
XatpEt'I "J.aA~up.E'JO'J. Aber in der Anrede an Traian sagt Plinins dennoch regel
mässig stets domine, während er Private niemals also anredet . In der Oor
respondenz Frontos wird die Bezeichnung dominus und domina von dem Kaiser 
wie von den Gliede;rn der kaiserlichen Familie regelmässig gebraucht, sowohl von 
ihnen selbst wie von Privaten ' andern Personen aber wird diese Titulatur nicht 
leicht gegeben (Ausnahmen ~d Ant. 2, 1 i ad Ve1'. 2, 7 p. 134 ; acl amie . 
1, 25). . 

6) Auf griechischen Münzen heisst schon Pius "J.UPlOC; (Eckhel 8, 363) und 
derselbe dominus nosler in einem Brief des Pontifex Velin s Fidius an den Pro
magister vom J. 155 (Orelli 4370) ; ebenso Oomma dus in der Inschrift Grut. 
1066, 9 = C. 1. L. VI , 727. - Die oft angeführten Figlinen vom J . 134 Donius 
2, 141 . 142 sind falsch. 
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Ehrendenkmäler der Gemeinden und der sonstigen Corporatio
ne.... ein 1) • Den Abschluss maohte auch hier Aurelianus; auf sei
nen Münzen erscheint zuerst wie der Kaiser Gott, so auch deI' 
Kaiser Herr 2) . Diocletian schrieb dann diese Anrede fÖI'mlich 
vor 3); · aber erst im Laufe des vierten Jahrh. haben die Kaiser 
anaefangen sich selber also zu nennen 4) . Dass die späten Co-o v . 

pisten des alten Principats Alexander 5) und noch .Tulian 6) diese 
Benennung zurückwiesen, bestätigt nur, was auch sonst offenbar 
ist, dass in diesem Titel- zugleich ein PrillcipienwechseJ enthalten 
ist. Wenn die Identification des Kaisers mit der Gottheit in Folge 
des Einflusses der christlichen Anschauung in der byzantinischen 
Epoche zurücktritt, so ist dagegen der kaiserliche Dominat materiell 
wie formell der Gmndbegriff der neue ren Monarchie 7). 

Titulatur. 

Da Augustus die schrankenlose über der Verfassung stehende 
Gewalt, wie sie dem Königthum und den königgleichen Gewalten 
zukam , seiner neuen Ordnung nicnt zu Grunde legen wollte, 
legte er den Titel 1'ei pubhca.e cura.ndae schon vor der Ueber
nahme des Principats ab (S. 676 A. 4.) und liess sich auch später 
weder die älteren für diese Gewalt gebräuchlichen Benennungen, wie 
1'ex und dictator , beilegen noch unter einem neuen Namen, wie 

1) Die Belege geben die epigraphischen Indices, insonder])eit zu C. Ir". ur. 
2) S. '720 A. 3. Man beachte die Fassung der Aufsclnift im Dativ; der 

Kaiser lässt sich doch mehr deus et dominus nennen, als dass er sieb selber 
diese Benennungen beilegt. 

3) Victor Caes. 39 sagt von Diocletian: primus omnium Caligulam post 
Domitianumque dominum palam, diei passus et adOl'ari se appellarique '/,Lt deum . 

4) Wenn auf den Münzen der diocletianisch-constantinischen Zeit der 'ritel 
dominus no ster vorwiegencl bei den emeritirten Kaisern (Eckhel 6, 14) und den 
nur nominell mit regierenrlen Oaesaren (Eckhel 6, 67) begegnet , so rührt auch 
dies offenbar daher, dass er schicklicher von Andern dem Kaiser gegeben aJ~ 
von diesem selbst geführt wird. 

5) vita 4: dominum se appella1'z 1Jetuit. Nichts desto weniger wird an ch 
ihm die Benennung häufig genug in den Inschriften gegeben. 
, ,6) M~soP\ogon\ P; 343 ~pan~.: o~~'Tt6'!;,~~ d'il:.H ?U <P1l ~ oooe ,d.~~x."!l 'L~Li'lo 
o:t.OUW'I, aJ,Aa. "J.W C()'o.'il:n'!El~, wa't'E ''10TJ E'TtEtaa.C; 'lOU<; 'Tt)'ElIlTou<; e&a.oo.<; 'Tt'J)' rJ.l 
"(E'JOP.Z'Jou<; (hpEAEl'J tU<; ~'Tt[<p&o'Jf)'J T* d.px.* TOGTO 'LO lJ'J ° fJ.O.. Die Inschriften 
bestätigen diese Allgabe nicht; nur ganz vereinzelt begegnet darauf die ältere 
mit imp. Caesar anhebende Titulatur, und selbst dann pflegt dominus noster da
neben zu stehen (z. B. C. 1. L. 111, 5983. VI, 1169). 

7) Unter Justinian war es ein Verstoss gegen die Rofetikette, wenn man 
den Kaiser und die Kaiserin anders anredete als oEa'Tt6'l'~~ und oea'Ttol'Ja und der 
Unterthan sich anders bezeichnete als ooijAo~ (Prokop . hist. (l1'C . 30 p. 165 Bonne) . 

46 * . 

Königstitel 
vermieden . 
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curator legum et morum, eine gleichartige Gewalt aufddngen 
(S. 66a.). ' Die I Nachfolger sind seinem Beisp~el gefolgt"; nament
lich den Königstitel haben die römischen Herrscher niemals, nicht 
einmal da, wo sie als Könige herrschten, in Aegypten 1) geführt, 
theils weil an demselben eine sacrale Verwünschung haftete 2), 
theils weil das formale Königthum mit der augustischen Dyarchie 
in allzu schroffem Widerspruch gestanden haben würde. Wahr
scheinlich ist noch hinzugekommen, dass der römische Princeps 
bald mehr · war und mehr galt als die Könige anderer Staaten,deren 
jener ja nicht wenige unter seinen botmässigen Leuten tählte ; 
der diocletianisch-constantinische Staat wenigstens hat ohne Zwei
fel das Königthum verschmäht, weil der Augustusname alle 
Könige der ,Erde weit überstrahlte. Nur in dem griechischen 
Sprachgebrauch und auch hier nur abusiv wird dem römischen 
Herrscher der Königsname beigelegt 3) . 

Kaiserlicher E_ inen eigentlichen Amtstitel führt der Herrscher nicht " und 
Eigenname. 

in Ermangelung desselben ist für die Titulatur auszugehen von 
dem kaiserlichen Eige:nnamen. Die in a'en Formen der Republik 
sich begründende Monarchie kündigt ihr Wesen auch dariI'1 
an , dass der neue Herrscher einerseits der Annahme eines 
Herrschertitels sich enthält, andrerseits sich durch eine besondere 
Gestaltung des persönlichen Namens von den Beherrschten unter
scheidet - eine Sitte, die durch Augustus in die Geschichte ein
geführt und von da an bis auf den heutigen Tag stetig geblie

ben ist. 

1) Die praefecti -Aegypti sind loco regum (Tacitu s hist. 1, 11; Strabon 17, 
1, 12 p . 797: -r-~'J -rot) ßacrfAe:w~ EXW'J -rd~l'J). Marquardt Staatsverwaltung 1, 
284-. Die örtlichen Beamten heissen wohl ' königliche, wie in dem Edict vom 
J . 49 n. Chr. (0. 1. Gr. III, 4956) die ßrxC!l),['.<.OL lPap_p.rx-re:Tc; vorkommen. 

2) Dies giebt Appian praef. 6 als Grund an. 
3) Die Griechen, namentlich di.e Kleinasiaten und Aegyptier, fanden sich 

leicht in eHe für sie nichts weniger als anstössige Idee, dass der römische Staat 
eine Monarchie sei - Ol)"'<' Ea'rl'J Brewe; ou ßa.at),e:uo'J'LCI.l (ot 'Pwp.aTol), wie Dio 53, 
17 es ausdrückt - - und schon unter Hadrian nennt der Alexandriner Appian unbe
denklich elen Kaiser ' ßaalAe:u~. Bei den Lateinern wird erst im 3. Jahrh. das 
Adjectiv so gebraucht und auch da nur -von Fachschriftstellern ausländischer 
Herkunft , wie Ulpian (wenn die bei der tribunicischen Gewalt zu erörternde 
Bezeichnung der Kaiserbestellung als lex regia in der That ulpianisch ist), und 
von den plebejischen Kaiserbiographen der diocletianischen Epoche (vita MWl'ci 5: 
adoptio regiaj vita Maximi et Balb. 14: vestibus regalibus; vita Taciti 1: tri
bunicia potestas maxima pars 1'egalis imperii). - Titular ist die Benennung auch 
in griechischer Sprache nie geworden. 
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Den Geschlechtsnamen haben die regierenden Häuser der Abwerfung 

früheren KaiserzeiL durchgängig ausser Gebrauch gesetzt, um GeSc~f:chts-
namen. 

sich dafür vielmehr des Cognomen zu bedienen. Eine Ausnahme 
hievon machen nur die Kaiser des cJaudischen Hauses, welches viel
mehr das angestammte Cognomen ahwirft 1), und ViLellius, dessen 
Geschlecht überhaupt kein Cognomen führt. Sonst behauptet sich 
die Abwerfung der Geschlechtsnamen in den regierenden Häu- · 
sern als Regel von AugusLus bis :auf Hadrian, so dass der Ge
schlechtsname wohl auf die kaiserlichen Freigelassenen und 
auf kaiserliche Gründungen übergeht, aber aus der Benennung 
des Kaisers 2) :und der männlichen Angehörigen des Kaiserhauses 3) 

verschwindet. Ausserhalb der regierenden Häuser findet sich 
VOll solcher Ablegung des Geschlechtsnamens keine Anwendung 4) ; 

auch dem Dictator Caesar 5) und selbst dem Gründer der Mo-

1) Kaiser Claudius hat vor seiner Thronbesteigung das Geschlechtscognomen 
Nero geführt (so auf dem Bogen von Pavia; ferner O. 1. L. Uf 381· V 24· 
Orelli 716), aber als Kaiser sich desselben enthalten. Sein Sohn t?ührte' das~elbe' 
aber als .Pränomen. Das Cognomen Germanictts führen beide, aber es ist die~ 
der erbhch gewordene Ehrenbeiname des Vaters des Claudius (vgl. Sueton Olaud. 

• 2), nic-ht ein Geschlechtscognomen. Es ist wohl möglieh , dass die bei dem 
Hauptstamm der Olaudier altherge'bracbte Enthaltung von allen Geschlechtsbeinamen 
hi.ebei mitbestimmend gewesen ist. Dass bei den vornehmen Geschlechtern die 
kein Cognomen baben oder doch das, welches sie haben, nicht führen, der' Ge
schlechtsnamepraktisch an dessen Stelle tritt , ist bekannt. 

2) Ausnahmen sind sehr selten. Dass der Gescblechtsname des Tiberius 
in der Best.allung Vespasians (S. 711 A. 2) genannt ist, rechtfertigt sich durch 
die Zusammenstellung mit dem anderen Ti. Oaesar, dem Claudier. Die spani
sche Inschrift C. 1. L. U , 1660 rührt von einem unkundigen C:oncipienten her. 
Nur von Galba giebt es eine Anzahl namentlich kupferner Münzen mit dem 
Geschlechtsnamen; aber dass die correcte 'l'itulatur auch hier denselbell aus
schliesst) zeigen di.e Gold- und Silbermünzen, auf denelJ der Geschlechts
name fast nie (Ausnahmen machen nur OoheIi 9. 10) erscheint, und vor allem 
seine Militärdiplome, auf denen der Geschlechtsname nicht fehlen könnte, wenn 
er stehen dürfte. 

3) Doch findet sil;h hier der Geschlechtsname zuweilell bei j üllgeren Prin
zen der entfernteren Grade der Descendenz. Charakteristisch dafür sind die 
Inschriften des Bogens von Pavia (0. J. L. V, ' 6416), auf denen er dem Kaiser 
und seinen Söhnen nicht, 'wohl aber seinen Enkeln und Urenkeln gegeben 
wird . Vgl: O. 1. L. Il, 1553. - Für Frauen gilt die Regel überhaupt nicht. 

4) Denn die irreguläre Substituirung eines Cognomens statt des Geschlechts
namens, von der sich Beispiele flnden , ist desshalb durchaus verschieden, weil 
hier das CognoD,:wn auf die Freigelassenen übergeht (röm. Forsch. 1! 51). Dass 
elie vornehmen Geschlecbter mehr WeTth auf ihre Cognomina als auf den Ge
schleehtsnamen legten, zeigt sich sehr häufig; aber dass sie den letzteren keines
wegs ausseI' Gebrauch setzten, lehren die Fasten . Dass Agrippa es that, zeigen 
sie ebenfalls; aber es ist dies nur ein Beweis mehr elafür, dass er Mitregent war. 

5) O. Iulius Caesar heisst er in den li'asten wie auf den Inschriften (0. I. 
L. I n. 620; "gI. das. p. 626. o. I. Gr. 2215. 2368. 2369. 2957). 
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narchie in seiner ersten Zeit -=- wie es scheint, his zum J. 7-' 3 1) 
ist sie . noch fremd. Erst während- des Triumvjrats hat Augustus 
den Juliernamen abgelegt, offenbar um damit eine Scheidelinie 
zwischen der herrschenden Familie und den übrigen Bürgern zu 
ziehen. . Mit Hadrian, von wo an das römische Namenwesen 
überhaupt verfäUt und das Gefühl für de~ Werth der einzelnen 
Namensglieder schwindet, wird diese Sitte verlassen 2) und zeigen 
die Kaisernamen wieder die allgemein gültige Form. 

i~C;~~!;I~~~~:;. Die Bezeichnung 'irnpercttor, welche in republikanischer ZeH 
den Inhaber des Oberamts von dem Tage des Sieges bis zu dem 
des Triumphs auszeichnet, hat als feste ständige titulatur zuerst 
der Dictator Caesar in der Weise geführt, dass sie unter Weg
Jassung der mit der Ständigkeit der Bezeichnung unverträglichen 
Iterationsziffer unmittelbar auf den Namen folgt und also allen 
übrigen Titeln vorangeht 3). In dieser Anwendung und Stellung 
konnte die Bezeichnung imperator an sich ebenso als titulare 
betrachtet werden wie als Bestandtheil des Eigennamens, das 
heisst als zweites Cognomen; u!1d wenn der DictaLor Caesar sie 
ohne Zweifel in dem ersteren Sinne geführt hat, so hat sein 

1) C. Ittlitts (C. f.) Cae8a~ heisst er in den Fasten unter dem J. 711 und 
in den Inschriften C. I. L . V, 4305 und Orell. 584 (noch vorhanden und 
sicher echt): C. Iulio C. f. Caesa?'i imp , , t'1'iwnviro ?'. p. c.; wogegen imp. 
Caesw' in deu Fasten seit dem J . 714 stehend ist. Die gellauere Zeitbestimmung 
folgt aus der wahrscheinlich gleichzeitig erfolgten Aeuderung des Vornamens. 
(S. 727 A. 2) . 

2) Der GescLlec.hts.iJame erscheint zuerst wieder bei den Adopti vsöhnen 
Hadrians, dem L. Aelius und dem 'r. Aelius Radrlanus Antollinus; wobei- zu 
beachten ist, dass ungeachtet der Adoptionen Hadrian sich nicht. als Ulpier, so 
wenig wie 'l'raian als Oocceier, sondern jener sich als Aelier wie dieser als Ulpier 
betrachtet hat , wie dies die Namen ihrer Freigelassenen ergebeIl. Aber eben diese 
Behandlung der Adoption zeigt unwic1ersprechlich, dass die Nomenclatur vom 
'2. Jahrh . an nicht mehr nach den für die Republik und die frühere Kaiserzeit 
geltenden Regeln gemessen werden darf. Nur negativ steht so viel fest , dass die 
Incompatibilität des Geschleebtsnamens ruit dem Principat uuter Hadrian aufhört. 

3) Die vollständige Tit'ulatur Oaesars erscheint in den beiden Schreiben 
be~ Jo~eph~s ant; ~tt~. 14, 10, 2: rdlO~ ' louA,to<; Kat~ap au;O%pa~Ulp %CI,l &~Xto;
p~u~ " Ot%'La.'LUlr~ 'co, oWt'~p~v ~nd 14, fO, !: r~lO~ .. I~cttaap rxU'L()~P~'LUlP, ot'X .. "CCt"CUlP 
'to "Cc"Crxp"Cov ,U7t(J:co~ 't~ "Co 7tEfk7t'tov, Ot%'lCt"C{0P Ct7tOOcO c tYfl'cvo~ otG.. ßtOU und 1I1 der 
In schrift C. 1. L. I n. 620: [Co IttlJio Caesa'1'i im[p.], dictat ite?"u[m, pont]ttfici 
max[ ttmo, aUI!. 'I, c ]os . Alle lateinischen Inschriften und alle in Betracht kom
menden Münzen haben den Titel impemtor, wenn sie ihn setzen, an erster Stelle 
und ohne Iterationsziffer . Die weitere Ausführung ist C. I. L . I p. 452 
gegeben. - Vor dem Namen findet sich der Imperatortitel bei Caesar dem 
Vater nicht; denn dass in einer Iuschrift von Kyzikos C. I. G'I' . . 3668 die 
'yor.te steh~n "CqJ au"Coxpa"Copt ra[({l [ 'IouAltp rctlJOU Ul~) KCXlcrCl.pt und in einem 
romIscheu Kalender zum 2. Aug. (C. I. L . I p. 398) der Dictator einmal imp. 
Caesar genannt wird, hat dem constanten Gebrauch gegenüber keine Bedeutung. 
SuetOll (Iul . 76) irrt, wenn er dem Dictator das praenomen impe1'CLtoris beilegt. 
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Sohn die letztere Auffassung geltend gemacht, um diese Benen
nung als ihm nach Erbrecht zukommend für sich in Anspruch 
zu nehmen 1). Nicht sofort indess nach dem Tode des Dictators, 
sondern erst im J. 714 2), wie es scheint 'gleichzeitig mit der 

1) Dio 43, 44 zum J. 708: "Co "C~ "Coi} cto"Co%pch:opo~ <5vofl·'1. ou ',(,I:mi "Co 
&pxcxlo'l en fl.ovov, roa7tEp ä.AAOt "Cc xo.l hdvo~ d.J~ 7to)\Aa'l.t~ e,t. 'LWV 7toMfkUlV 
€7tcY.A'h,lhJaCtv, 000' d.J<; Ol "C tva. a.O'LO"CEk~ 'hYEfl.Q'llr:t.V Yj xr:t.l ä.n''l'1 "Clva e~oual(j.'1 
)\o.ßOV"CE~ JJ'IOf.l.a(ov"Co, a.AAa %o . .&a7t'1.~ "COÜ"CO o'~ "Co %CtL VÜV "Col~ "Co %pa"Co~ &e:l exouat 
ot06fkE'iOV hdvUl "CO'LE 7tpw-n.p "C~ XCl.l 7tPW"CO'1 roa7t~p "Ct %UptoV 7tpOaE.&~ao.'i. %IJ.l 
"CoaCl.u"C~ "€ umPßo)\~ %OACI.'t.Elct<; exp'hr;a.v"Co, roa"CE 'I.o.l "Cou<; TICl.loo.<; "Co')<; "CE e'('(o
V()U~ o.~"C6ü 05"CUl ·t.r:t.~da&lJ.t ~''l<Pla~Cl.&r.H . . . ö.&~'i TIEp xcxl e7tl TI aV'C w; "Coue; fk~"Ca 
"Ca.i}1:1J. o.o"Co";.pa"Copo.e; '~ e7t(%)\''la t ~ au"C''l roa7t~p 't'le; tota 'L'~~ &pxij~ Cl.U"CW'1 o·uaCl. Y.CI.
&a7te:p ~ %fJ.l 1) 'LoD KlJ.lCl(J.pO~ &Cf'l't.E"CO. Ders. 52, 41 (vgl. 40) zum J. 725: y.at 
"C'(/'i "CoD cd)"C~,t.p(h?po~ eTI~'t.ArlatV ~7tE~C"CO: );e'(Ul oE:, 00 ,1:~V ~7tl "Co.te; ,Vl%O;t~ xa."Ca 
"Co cipxo.tov otoo~.c'i''lV :.ta t'I~ ... ,aAAa. 'L'f)v c:.cpCt'1 "C'~v "C? %~Ct"Co~ ~Wa'lfl,lJ.t~Ouar:t.v, 
.roGnEP "C~J 7ta."Cpt a.o"Cou ~tp Ka.taa.pt %O.t 'Lote; .. TI~. tat %a..t :Ot~ hyovot; t~''lcpta't:o. 
Mit dieser Auffassung hangt auch Suetons ubngens rrnge Angabe zusarrmten 
(S. 726 A. 3), dass der Dictator die Imperatorbezeichnung al~ Prä~omen ßeführt 
habe' denn wenn sie erblich sein sollte, musste sie Name sem, lUcht TItel. -
So u~wahrscheinlich es nun ist, dass Oaesar der Vater diese Bezeichnung als 
Namenstheil geführt haben soll, so nöthigt doch sowohl ' das Gewicht der Z~ug
nisse wie die ganze Sachlage in dieser Angabe etwas mehr zu erkennen als emen 
Irrthum der Bericbterstatter. Vielmehr liegt eine officielle Fiction vor, wie wir 
sie ganz ähnlich bei dem erblichen Oberpontificat wiederfinden werden: Caesar 

. der Sohu machte geltend, dass der Vater den Imperaturnamen, nicbt den Impe
ratortitel geführt habe und dass ibm also darauf nicht minder wie auf den Namen 
Oaesal' ein Anrecht zustehe. Die Fietion bestand übrigens nur darin, dass der 
Dictator Caesar die Bezeichnung als Namen und nicht als Amtstitel geführt 
habe' wenn imperator Cognomen war, so konnte es mit demselben Recht an erster 
wie 'an dritter Stelle geführt werden. Wie Aemilius Paullus sich ebenfalls 
Paullus Aemilius nennen durfte, . war es auch durchaus Sache der Convenienz , 
ob die Caesaren sich Caesa1' 1mpemto1' nal}nten oder Im,p. Caesa?'. 

2) Der Vorname Gaius erscheint noch auf einer im J. 713 geschlagenen 
Münze (mit Q. Salvius imp. cas. desig. : Oohen Salvia 1, vgl. C. 1: L. I n. 689) 
und das nachgesetzte imp. auf einer Münze desselben Jahres (mIt M. Barbat . 
g. p.: Cohen Barbatia 1, vgl. Borghesi opp. 1, 427); dies sind aber auch. mei?es 
Wissens e1i.e letzten sicheren Belege für die ältere Namensform. Denn die Mun
zen der Münzmeister L. Livineius Regulus und L. Mussidius Longus , auf denen 
der Vorname Gaius erscheint, sind zwar R. M. W. S. 741 in das J. 716 gesetzt 
worden aber die neu esten Funde haben gezeigt, dass sie vielmehr dem J . 711 
angehö;en (vgl. meine Ausführung in v. Sallets Zeit.schrift f~Ül: N un;is~atik 2, 
67); und es ist nur eine unsichere Vermuthung, dass dIe barbeIllllsche rnumpha~
tafel unter dem J. 714 die gleiche Namellform gehabt hat (C. I. L. I p. 478). Dw 
neuere Form erscheint in den officiellen capitolinischen Fasten seit 714; und damit 
stimmt die vor dem 1. Jau. 717 geschlagene Münze des Agrippa. mit im.p. Caes. 
dilJi Iuli f. (Cohen Vipsan . 4), während die gleichz~itig v.on demsel~en g~prägte 
mit imp. divi 1uli f. te'1'(ti'tlm) (S. 667 A. 4) de,ntllch z.elgt , .dass dIese Nam~n
form eben damals erst begann uucl man noch clannt expenmentnte. WahrscbelIl
lieh erfolgte diese Umnennung eben unter dem EilltlUSS des Agrippa. Möglich i.st 
es übrigens , dass Caesar schon vor 714 die Benennung impemtor als E.rbna~en 1Il 

Anspruch genommen hat; so l~lIge ~ie hinte~ d~m Na.men steht, l~t mcht. zu 
erkennen ob damit bloss der SIegestItel gememt 1st, wIe er auch bel Antomus 
auftritt 'oder Caesar noeh aus einem andern Grunde Anspruch auf den Namen 
machte.' - Die Angabe Dios (A. 1), dass Augustus den Titel im J. 725 an
genommen habe, wird durch die Urkunden widerlegt; und die conciliatorische 
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Abwerfung des Geschlechtsna_mens hat er das angeblich ererbte 
Cognomen zu fuhren begonne'n, dasselbe aber, u~ es als Namens
theil deutlich zu charakterisil'en und im Anschluss an die da
mals aufkommende Sitte der Behandlung des Tornehmeren Cogno
mens als Praenomen, nicht an vierter Stelle geführt wie der 
Dictator , sondern unter Abwerfung seines bisherigen Vornamens 
Gaius an dessen Statt an erster. ~eben der Anknüpfung an 
den idealen Gründer der Monarchie und der auch bei der Ab
werfung des Geschlechtsnamens massgebenden Rücksicht, dass der 
Herrscher: von den Unterthanen schon in der Benennung sich schied, 
wurde auf diesem Wege die höchste militärische Gewalt mit der 
Persönlichkeit des Gewalthabers gleichsam identificirt und' erschien 
in demselben verkörpert. Selbstverständlich hat die poliLisehe Fiction, 
die aus dem Amtstitel imperator ein erbliches Cognomen machte, 
nie den darin gegebenen Competenzbegriff aufgehoben, wie dies 
am deutlichsten darin hervortritt, dass die Griechen denselben 
nicht beibehalten, sondern durch a(n;ox~a'[w~ wiedergeben. Dass 
aber rechtlich betrachtet die Bezeichnung imperator von Caesar , 
dem Sohn nicht als Amtsbezeichnung, sondern als Eigenname 
geführt worden ist, sagen unsere Gewährsmänner ausdrücklich 1) 

und geht deutlicher als aus den deutlichsten Zeugnissen theils 
daraus hervor, dass dasselbe Wort in der Titelreihe wiederkehrt, 
was nur dann begreiflich e'rscheint, wenn es an der ersteren 
Stelle als Bestandtheil des Eigennamens gefasst wird, theils 
daraus, dass d(1s jJraenomen imperato1"is in der früheren Kaiser
zeit nie mit dem gewöhnlichen Pränomen cumulirt wird; son
dern die Kaiser entweder das praenomen imperatoris und 
das gewöhnliche nicht oder das gewöhnliche und das prae
nomen i1nperc~toris nicht führten. Letzteres haben die drei näch
sten Nachfolger des Augustus Tiberius 2), Gaius 3) und Claudius 4) 
Kritik, welche dafür die Anerkennung des Titels durch den Senat in diesem 
Jahre substituirt, zeigt von geringer Einsicht in das Verhältniss , in dem der 
Senat bis dahin zu Caesar gestanden hatte. An welches Factum Dios Irrthum an
knüpft, ist nicht zu ermitteln. 

1) Praenomen imperato7'is nennt es Sueton (IttL, 76. Tib. 2(j. Claud. 12), 
()'iOfLl'J. XUptO'i Dio 43, 44 (S. 727 A. 1), hinzufügend, was freilich so doch nicht 
richtig ist, dass mit dem Namen keinerlei Gewalt erworben worden sei.. 

2) Sueton 'I'ib. 26. Dio 57, 2. 8, so wie die Münzen und Inschriften, die 
hier überhaupt massgebend sind. 

3) Gaius heisst auf den Reichsmünzen und in offtciellen Documenten nie
mals impe7'ator (vgl. Dio 59, 3); auf municipalen Münzen (Eckhel G, 220) und 
Inscbriften (C. I. L. II, 172. 4716. 4717) erscheint der Titel nicht selten; 
natürlich abusiv. 

4) Sueton Claud. 12, 
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gethan und des praenomen i1nper-a.toris sich ' enthalten; erst N~ro 
ist auf das augustische Verfahren zurückgekommen und hat Sich 
nicht immer, aber häufig des pra.enomen impeTcLtoris bedient 1) ; 
von Vespasian an wird dasselbe stehend 2). Namenstheil aber 
ist imperator immer geblieben, wie sowohl die Stellung an
zeigt als die stetige Cumulation des praenomen imperatol'is mit 
der imperatorischen Acclamation. - Ueber die prädicative Be
zeichnung d~s Kaisers als imperntor ist der Abschnitt von der 
proconsularischen Gewalt zu vergleichen. - In wiefern dieser 
Titel auch den ungleichen Theilhabern der kaiserlichen Ge
walt beigelegt wurde" .,wird in dem betreffenden Ahschnitt darzu
legen sein. 

Das erhliche Cognomen des Begründers der Monarchie Cae- Caesar, 

sm', seit Jahrhunderten hergebracht in dem uralten Patricier
geschlecht der Julier, ist, so lange dieses den Thron ... einnahm, 
durchaus das DisLinctiv der patricischen Geschlechtsgenossen des-
selben geblieben :~); es fehlt keinem der agnatischen Descen-
denten des Dicta'Lors 4) • Als mit Krüser Gaius Tode das julische 
Geschlecht erlosch 5), nahm der' Nachfolger Claudius mit der Herr-
schaft das Cognomen des erloschenen Herrschergeschlechtes auf und 

1) Wie bei Nero im,p. Ne'1'o uud Nero i111.p , , wechselt bei Galba Se7~. Galba 
imp. mit imp. Ser. Galba, während imp, bei Otho ~?llst.ant. an der SpItze des 
Namens und öfter der Vorname Marcus daneben, bel VItelhus ebenso constant 
nach dem Namen steht. Da bei Galba die Bezeichnung imp . häufig zwischen den 
beiden Namenshälften Se7'. Galbu una Caes. A'ug. steht, so dürfte wenigstens bei 
ihm auch das nachgestellte imp. als Name gefasst sein. Auch ist ja in der 
Nomenclatur der besseren l<aiserzeit nichts gewöhnlicher als das Scbwanken der 
irregulären Individualnamen in der Stellung vor oder nach dem Geschlechtsnamen. 
Imperator Claudi'Us Nero und Ne7'o Claudi'us Impemto7' werden nicht anders zu 
beurtheilen sein als Africanus Fabi'Us Maximtts und Fabius Maxim'U8 African'Us, 
und Nero bat wahrscheinlich ldie Bezeichnung Impemto7' immer als Namen ge
führt, aber bald als Cognomell, bald als praenomen. 

2) Dabei verwischt sich das Gefühl der Incompatibilität desselben mit dem , 
gewöhnlichen Präuomen. So nennt sich Titus imp. 1'. Caesar Vespasianus 
Augustus, und schon Nero sieh nebeneinander Ne7'O und imperator. Man kann dies 
füglieb darauf zurückführen, dass in dieser Zeit doppelte Pränomina nicht sel
ten siud. 

3) Dio 53; 18: -fj •.. 'toD Ka.lllc(po~ . . . n:p6ap''lllt~ M'icxfJ.t'i fJ-E'I OtIOEfJ_lft'i 
c(UTOr~ Olxe:la.'i 7!POIlTW''lllt, o''lAoI 0' &'n(JJ~ . .. T'~'I ToD )'e'iOU~ acpw'l o l'lOoX:fj'l. 

4) A,uf dem' Bogen von Pavia (S. 726 A. 3) heiss~~ alle Söbue und ~llkel 
des Augustus und der ältere Urenkel Caesa7'es; dem Jungeren , damals eltlem 
eben geborenen Kinde, wird der Name Lier nicht gegeben, wohl aber auf späteren 
Documenten. 

5) Der letzte Desc.enclellt Augusts , der den Kaisertbron bestieg, war Nero 
(Dio 63, 29); aber er gehörte zu Augusts cognatiseher Descendenz, nicht zu 
seinem Hause. 
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es ist seitdem von (' iner ~ynastie auf die andere in der 
Weise übergegangen, dass es sowohl von dem jedesmaligen 
Gründer der Dynastie 1) wie auch von seinen agnatischen Descen
denten unter den Claudiern 2) wie unter den Flaviern 3) und über
haupt bis auf Hadrian 4) geführt wird, auch in der abk.ürzenden 
Titulatur das DistincLiv der Söhne und Enkel des regierenden Herrn 
bildet 5) . Auf die Beschränkung dieser Bezeichnung auf den desig
nirten Nachfolger, die unter Hadrian beginnt, wird in dem Ab
schnitt von den Theilhabern am Regiment zurückzukommen sein. 
- Ihren Platz hinter dem Vor- und, wo er geführt wird, dem Ge
schlechtsnamen, in der Regel also an der SpiLze der Cognomina, 
wenn deren mehrere vorhanden sind, hat die Benennung Caesar 
in. dem ersten Jahrhundert behauptet; spEiLer, namentlich seit die 
Geschlechtsnamen wieder regelmässig auftreten, pflegt sie zwischen 
imperator und den bürgerlichen Vor- und Geschlechtsnamen zu 
stehen 6). 

1) Dio 43, 44 (S. '727 A. 1). · Sueton Galb. 11: ut occisum Nel'onem . . 
cognovit, deposita legati s'useepit CaesariiJ appeUationern. Eine Ausnahme macht 
Vitellius, der den Titel Caesal' ablehnte. Tacitus h. 1, 62. 2, 62: praem,isit in 
tl1'bem edietumL quo 'Vocabulum Augusti · diffe1'ret; Caesa1'is non 1'ecipe7'et, cum de 
potestate nihil det·rahe1'et. 3, 58: quin et Caesarem se diei 'V olttit , aspm'natus an
tea, sed tune s'upe1'stitiml,e nominis et quia in met·u consilia p7'udentium et 'vulgi 
7'umor ittxta audiuntu7'. SuetoH Vit. 8. Auf seinen Documenten fehlt 
Caesal' stets. 

2) Nicht bloss N ero heisst Caesat, sondern auch Britanllicus (Münze mit Ti. 
Claudius Caesar Aug. f. B7'itannieus bei Coben 1 p. 171). - Auch Piso sagt 
von sich bei Tacitus hist. 1, 29 mit Beziehung auf seine Adoption: Caesa1' 
adscitus sum, und scheint in den Arvalacten vom J. 6ü als [Gal]6a C[aesa1'] 
aufzutreten. 

3) Tacitus hist. 3, 86: Domitianum .. ' . Caesarem consalutatwpn, rniles , .. 
in paternos penates deduxit. Dio 66, 1: Kb.1C'~PE~ 3 'LE Th:o~ M.l b ßOfLl'LlIJ.'i(,~ 
E1tI1.1tEOelX.&1jC'el'i, 

4) Noch von Traian :>agt Plinius paneg. 8 : simuL filius , simul Caesar, ulld 
auch Dio 68, 3 lässt zwar den Nerva die Adoption Traians auf dem Oapitol voll
ziehen 1111d ihll dann ((.W!c1. 'Lolho) ill der Curie zum Oaesar erklären , aber 
darin liegt noch keineswegs, dass der Name nicht die rechtlich nothwendige 
Folge der Adoption ist. Der erste agnatische Descendent eines Princeps, dem der 
Caesarname fehlt, ist L. Verus. 

5) Da in der abgekürzten Titulatur der höchste Titel festgehalten wird, pfle
gen die Kaiser selbst sich hier des Oacsarnalllens nicht zu bedienen, und auch die 
Mitregenten , die den Imperatortitel empfangen haben, wie Titus und Commo
dus, brauchen vorzugsweise diesen. So erklären sich Ins.chriften wie die germa
nische Orell, 2008: irnp. Vespasiano Aug. et 1'ito imp, et Dornitiano Caesari. 

6) Dass dies die Regel ist, zeigen zum Beispiel die Indices zu C, 1. L. 
IIJ , wo besonders auf die Soldatendiplome zu achten ist. Einzelne Kaiser, wie 
Galba, Otho, Nerva, setzen das Oognomen Caesar nicbt an die Spitze der Oogno
miualreihe, und auch sonst begegnen mauche Verschiebungeu; aber sie lehren 
weiter nichts und können hier nicht verfolgt werden . 
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Wann und . wie dem Stifter der Monarchie das Cognomen Augustus. 

August'LtS beigelegt worden ist, ist schon angegeben worden (S. 708 
A. 2). Diese Benennung, griechisch~ ~8ßa(n;6~, dem Sprach
gebrauch nach von religiöser Färbung und etwa unserm ,heilig', 
,anbetungswürdig , entsprechend 1) , gehört in die Kategorie der 
Ehrenbeinamen , dergleichen schon nach republikanischem Ge
brauch jeder Bürger, wie es scheint, nach Willkür sich beilegen 
konnte und dessen Annahme in diesem Fall der Senat noch 
ausdrücklich von dem Herrscher erbat 2). Ein Competenzbegl'iff 
ist' damit so wenig verbunden wie mit den Beinamen Africanus 
oder Pius 3), wie der Name denn auch schon früh auf Frauen An
wendung gefunden hat. Aber es hatte doch mit demselben von 
Haus aus eine besondere Bewandtniss. Unbedingte Erblich
keit , wie sie für die angestammten Cognomina der grosSeIl- Ge
schlechter in dieser Epoche unzweifelhaft bestand und wie wir 
sie zum Beispiel bei dem Cognomen Caesc~T fanden, galt für die 
Ehrenbeinamen wahrscheinlich überhaupt nicht 4) , gewiss aber 
nicht für diesen, mit welchem der neue Herrscher, wie im Be
ginn ~einer Laufbahn in 'dem praenomen imperatoris) so hier auf . 
dem Höhepunct derselben seine politische Mission, die Umschaff'ung 
der Schöpfung des Romulus 5), wie in einem Schlagwort zu-

1) Das Wort kommt hl republikanischer Zeit kaum anders vor als in sacra
len Beziehungen, wie Ennius vom augustum augu7'ittm spricht, Festus (ep. p. 1) 
aug'ustus loc1ts durch sanct'us erklärt und es eines der gangbarsten Epitbeta der 
Götter ist. So fassen es auch nicht bloss Dio 53, 16: dJ, OXelt 1tAdo'i 'Lt ~ OXIJ.'Lc1. 
ä'l.&pm1to'i und Sueton Aug. 8, sondern schon der Zeitgenosse Ovidius fast . 1, 
609 fg., indem er es zugleich mit augu1'ium und auge?'e verknüpft: ll'ttius et 
augurium dependet ol'iyine verbi et quodeurnque s'tLa Iuppiter auget ope : augeat 
impe1'ium' nost?'i ducis, augeat annos . Lyc1us de rnens. 4, 72 lässt sogar die Pon
tifices bei der Ertbeilung des Namens mitwirken. - Die Ableitung von augere 
ist die etymologisch richtige (Ourtius griech. Etym. Aufl, 2 S. 171). 

2) Mon. Aney·r. 6, 16 (ergänzt nach dem Griechischen): senat[us eonsulto 
Augustus appe ]llat'Us sumo Oensorin. 21, 8: sententia L. Munati Planci a senatu 
cete7'isque eivibus August,tts appellatus est . Vellei. 2, 91: co gnomen (A'ugusti) illi 
vi1'O Planei sententia consensus universi senatu8 pop'Ulique Romani indidit. Dia 
53, 16 . Man wird sich diesen Senatsbeschluss nicht als eine formale Bewil
ligung zu denken haben , sondern vielmehr als eine Petition um Annabme des 
Namens, wesshalb auch neben dem Senat der Bürgerschaft gedacht wird; eben 
wie bei der gleichartigen Beilegung der Bezeichnung pater pat7'iae Senat, Blirger
schaft und Ritterstand zusammen genannt werden (S. 737 A. 2 ; Ovid (ast. 2, 
127 : sancte pate?' patriae, tibi plebs, tibi c'u7'ia nomen hoc dedit: hoc dedimus nos 
tib i nomen eq'ttes) , 

, ,3) Dio 5,3, 18 :~ Tj _'L~? ,~'J"(o6C''LolJ itP0C'P'LCil~, Q~'JIJ.P. l'/ p.S'i O~OE,u[(,l'i (,lU'LOr~ 
OlOXelel'l 1tpOcnl'&'fjol, 01jAOl 0 u.AAm; ... 'L"'l'i 'LDIJ o;~ tmp.(,l'Lo~ l~fLrrp0'L·rrt:'l. , 

4) Vgl. darüber röm, Forsch. 1, 52; auch Sueton Claud. 2. 
5) Caesar wünschte, wie er seine Wohnung da nahm, wo der Gründer Roms 

gewohnt haben sollte, so auch elen Namen Romulus anzunehmen, aber er stand 
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.... 
sammenfasste. Er theilte diesen Namen bei Lebzeiten mit 
keinem seiner Söhne, und als . es zum Sterben kam, ' hiess 
er seine testamentarisch an Kindesstatt angenommene Wittwe 
ihn führen I), aber dem übei'lebenden Sohn verlieh er ihn 
nicht. \\T enn es seine Absicht war, dass er mit ihm sterben 
solle, wie einst der Name Romulus mit seinem Träger gestorben 
war, so wurde sie nicht erfüllt. Vielmehr legte dm' Senat dem 
Nachfolger bei der Thronbesteigung ueoselben Ehrennamen bei; 
und Tiberius, ohwohl es ihm widerstanden zu haben scheint den 
vom Vater ihm nicht gegönnten Namen om Senat zu empfangen, 
liess sieb denselben dennoch gcf<lllen und bediente sogar selbst 
sich desselben in seinem Briefwechsel mit den auswärHgen Für
sten, bei denen der gefeierte Name. des Gründers der Monarchie 
mit dieser selbst sich identifici rL hatte 2) . Verliehen aber hat auch 
er ihn keinem seiner Söhne und Enkel, so wenig wie der erste Be
sitzer. So stellte sich die Uebung fest, dass dieser Eigenname sich 
der Erblichkeit gänzlich enLzog und in seiner Anwendung auf Männer 
Ül' der Weise an dem PrinclpaL haftete, dass er immer zugleich 
mit dem Amte selber angenommen ward 3) ; wodurch er denn 
freilich der Saehe nach zu einer Amtsbezeichnung wurde. Das Prin
cip, dass, während die einzelnen titular ausdrückbaren Befugnisse 
des höchsten Amtes durchaus die Collegialität zulassen - wir kom
men darauf unten zurück - dieses selber nichts destoweniger 

davon ab, um nicht den Schein zu erwecken, als strebe er nach dem Königthum 
(Dio 54, 16:; Sueton Aug. 7; Florus a. E. j vgl. S. 707 A. 2. S. 718. S. 737 A. 2). 

1) Tacitus anno 1, 8. Dio 56, 46. Eckbel 6, 147. 
2) Sueton 'l'ib. 26: ne Augusti quidem nomen quarnquam hereditat'ium (d. b.1 

factisch erblich, nicht rechtlich ererbt) ullis nisi ad ?'eges ac dynastas epistulis 
addidit._ I?io 57, 2;, 8: 'Co (TIp,ocrp"0p.a )<- ,'Co? A,u,06cr'C~u oU'X. ~,TIe&€'Co f7e'li (OU~E: ,G.p 
<pYj<plcr.fhl'lieH 7t0'CE: €l'lcr€), A€"(O f'.€'1 o 'Ii ° a."/..OUw'Ii 'X.a.l "(pa<p0p.€'liO'li a'/rJ."(l"("wcr'X.W'Ii 
z<P€pe:" 'X.at bcrd.'X.l; "(€ ßa.crl),EUal ncrl'l Z7tecr'C€ne:, Mt hEI"o 7tpocr€'lie"(Pa<pE" Vgl. 
52, 40. Auf Münzen und Illschriftel1 heisst er stets Aug'ust'us; Belege von 
einigem Gewicht (Inschriften wie G. I. L. IU, 2975 können hier nichts beweisen) 
für das Fehlen des Beinamens finden sich nicht. 

3) Dass der Senat dem neuen Kaiser den Namen Augustus au drücklich 
decernirte , sagen von Otho Tacitus hist. 1, 47 , von Alexander der Biograph 
c. 1 und ebenso von Probus C. 12. Nur ViteUius wies del1 rritel anfangs zurück 
(S. 730 A. 1; Taci tus hist. 2, 90; HelJZen acta A r'v. p. 173). V gl. Philo leg. ad 
Gaium 21: b ... 7tpÜ)'Co; Ö'liop.a.cr-3d; ~EßC(cr'C6;, ou OlC(OOX~ "(e',ou~ mcr7t€p 'Cl '/J,'~
pou f'.epo; 'C'~'Ii hOJ'liUp.la'li Aa.ß(fJv, an' au'Co; j'EVOp.EVO; aPX-fJ aEßaafJ-OU 'X.C(t 'COI; 
E7tEl'Ca. Vita Alex. 10: Augustus p?'imus primus est aucto7' huius impm'ii et in 
eius [nomen ergänzt Peter richtig] omnes vel'ut quadam adoptione a'llt iure he7'e
ditario sueeedirnus. Aber es hat dies nur die Bedeutung, dass der Senat, weUIl 
er den Principat verlei.ht oder anerkennt, diesen Act auch auf den Augustusnamen 
erstreckt. Dass die Erwerbung wie des Principats selbst, so auch des Augustus
namens ohne den Senat vollzogen werden kann, wird später gezeigt werden. 
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untheilbar ist, findet nomenclatorisch seinen Ausdruck darin, 
dass die Imperatoren stellung und die tribunicische Gewalt un
beschadet der Monarchie mehreren Personen übertragen werden 
können, immer aber nur ein Augustus zur Zeit' sein kann 1). 
Der Platz des Namens Augustus pflegt in der Reihe der Cog
nomina der letzte zu sein, jedoch mit der Einschränkung, dass 
er den etwa vorhandenen Siegesbeinamen 2) vorgeht. 

Die zahlreichen übrigen kaiserlichen Cognomina, sowohl die 
angestammten, unter denen· Antonin'Lts in dem Jahrhundert nach 
seines ersten Trägers Tode beinahe dieselbe Rolle spielt, wie si.e 
das Cognomen CaesaT dauernd gespielt hat, ferner die Ehren
beinamen, wie Germanicus bei Vitellius und zahlreiche ähnliche 
Siegestitel, so dann Optim'Lts, Pius ) Felix U. dgl. m., sind durch
gängig, auch wo sie sich wiederholen, persönlich und für die 
Auffassung der kaiserlichen Gewalt im Allgemeinen von keiner 
Bedeutung, so dass sie hier übergangen werden können. 

Es bleibt noch übrig die Bezeichnung des Herrschers als des 
princeps 3) ,griechisch ~r8!-i(UV 4) zu erwägen. Diese Benennung, 
welche Augustus mehrfach sieh selber beilegt 5) und welche die 
älteren und kundigeren Berichterstatter für die kaiserliche Gewalt, 
wo es sich um deren genaue Bezeichnung handelt, ausschliesslich 
verwenden 6), drückt allerdings die Stellung des Kaisers in vollkom-

1) Deber die in der Mitte des 2. J ahrh. beginnende Sammtherrschaft ist der 
besondere Abschnitt zu vergleichen. 

2) Dem Co gnomen Germanieus auch da, wo dasselbe auf Erbrecht oder Ver
wandtschaft beruht, wie bei Gaius, Claudius, Nero. 

3) N ehmli.ch in dem Sinn von prineeps omnium oder eivium; nicht zu ver
wechseln mit der Anwendung des Wortes unter Beschränkung auf einen gewis
sen Kreis, wie zum Beispiel in p?'ineeps iuvent'l.ltis und 'princeps senatus. Das::! 
der Kaiser auch prineeps senatttS ist, ist mit seiner Stellung als princeps schlecht
hin nicht zu verwechseln, obwohl (lies schon Dio thut (S. 734 A. 4). 

4) Diesen Ausdruck brauchen der griechische Debersetzer der Rechenschafts
legung Augusts und Strabon 12, 8, 18 p. 579. 13, 4, 8 p. 627: '~ 'tOU Tlße:plOU 
7tPO"OlIX 'tOU M&' 'hp.&:; 'h"(Ef1'OVO~. Auch 17, 3, 25 p. 840: ~7tEto'rl 'h 7tfJ.'tpt~ E7tE
'CPE~E'i whcj3 'C'~v 7tpOaTacrlav 'C'~' 'h"(Ef1.0Vla.; liegt ihm offenbar das lateinische 
Wort im Sinn, dessen Eigenthümlichkeit allerdings in dem griechischen -f]"(EfJ-WV 
keineswegs wiedergegeben ist. Wo es auf genaue Bezeichnung ankommt, nen
nen auch Philo (leg. ad Gai. 2. 4. 5) und Josephus (ant. 18, 6, 9. 10) clen römi
schen Principat 'h"(EfJ-ovla und noch Plutarch (Gie. 2) braucht das Wort in diesem 
Sinn. Vgl. Kubn städt. Verf. 2, 474. 

5) Im ancyranischen Monument 2, 45. 6, 6: me prineipe,. 5, 44: ante rne 
prineipem. 

6) Ovid fast. 2, 142: tu (Romul'us) domini nomen, p1'incipis ille tenet . 
Tacitus anno 1, 1: (Augustus) euncta dise01"diis eivilibus fessa nornine prineipis 
sub imperium aceepit. C. 9: non ?'egno tamen neque dictatttra, sed prineipis no
mine constitutarn rem publicam. 3, 28 : (Augustus) dedit i~ra, quis paee et 

Sonstige 
Ehren

beinamen. 

P/'inceps. 
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men zutreffender Weise aus, namentlich insofern darin nicht irgend 
ein einzelner Bestandtheil pein er Gewalt auf Kosten der übrigen 
betont wird, sondern seine Stellung in ihrer Ganzheit zum Aus
druck kommt. Aber diese Bezeichnung sagt auch weiter nichts 
::IUS als, wie Augustus selber es' ausdrückt, dass .der p1'inceps der 
gewichtigste und angesehenste Bürger ist 1); wie sie denn auch 
schon in republikanischer Zeit in ganz ähnlicher Weise zum 
Beispiel für Pompeius gebraucht wird 2). Die Stellung des 
princeps ruht auf dem persöllJichen Ansehen und schliesst so 
wenig irgend eine magistratische Competenz' in sich, dass an sich 
der pTinceps sehr wohl ein Privater sein kann. Eben dass der 
princeps in diesem Sinn mit der alten Verfassung durchaus sich 
vertrug, ja genau genommen in der Anerkennung eines ,ersten 
Bürgers' zugleich die der bürgerlichen Gleichheit lag, empfahl 
dem Augustus diese Bezeichnung, und aus demselben Grunde 
hat der Machthaber, der wie kein anderer das volle Bewusstsein 
seiner Herrschergewalt einer - und ihrer Schranken andererseits 
in sich vereinigte, Tiberius auf die Benennung pTinceps beson
deres Gewicht gelegt3). Die Stetigkeit freilich, mit der die Herr
scher diese Benennung von Anderen gebrauchen liessen und seI
ber gebrauchten, ist ein wesentliches Moment in derr~ System ' die 
Monarchie in den Formen der Republik zu begründen. Wie die 
neue monarchische Gewalt sich consolidirt und die alten republi
kanischen Anschauungen . verschwinden, verschwindet auch die 
Empfindung fÜl' die Besonderheit dieser Bezeichnung, und wäh
rend die Griechen die entsprechende Bezeichnung gänzlich fallen 
lassen 4), wird lJrinceps im lateinischen Sprachgebrauch synonym 

principe ute1'emU1'. Claudius in dem Edict C. 1. L . V, 5050, 12: Gai principatu. 
Dazu kommen die S. 733 A. 4 angeführten griechischen Stellen. 

1) Mon. Ancyr. 6, 22 (nach dem griechischen Text ergänzt) : [praestiti 0111-

nibus dignitate (&~lwfLa'n), potestJatis a[utem n Jihilo ampli[ us habui qttctm q-ui 
fuentnt m,iJhi quoque in magistmtu conlegae. 

2) Oicero ad (am. 1, 9, 11: cum in re publica Cn, Pompeius princeps esset , 
Sallust hist. 3, 62, 63: Pompei'um . . . malle p1'incipem volentibus vobis esse 
guam illis dominationis soci'um. 

3) ß€on6'r1J<; fLE'J 'rW'J oouAoJ'-J, who'X.pchwp ~E 'Lw'J o'rpanwLw'l, 'lW'J OE 0-1] 
AOlnw'J npo%pl'r6<; dfLl, pflegte er zu sagen (Dio 57, 81. Daher erscheint auf 
den Inschriften des Tiberius die Bezeichnung princeps ungewöhnli ch häufig: Orelli
Henzen 25. 617 (= c. I. L. Il, 2038). 5393. 

4) Die Griechen unter der ersten Dynastie unterscheiden WJ'lO%pct-rwp und 
-~),€fLw'J wie die Lateiner imperator und p~inceps; die späteren verwenden -1JYEP.W'J 
ausschliesslich für das lateinische praeses (S. 218 A. 2) und haben keinen Aus
druck mehr für den kaiserlichen Plincipat. Wo Dio (A. 3) das berühmte 
Wort des Tiberius wiedergiebt, dass er nicht imperator sei, sondern princeps , 
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mit imperator 1) . Indess so weit hat sich doch der republikanische 
Begriff nicht monarchisiren lassen, dass diese Benennung aus 
dem prädicativen in den titularen Gebrauch übergegangen wäre; 
unter 'den officiellen Titeln erscheint princeps niemals 2) . 

Wenn es eine den Principat als solchen ausdTückende Amts_Besta~~!heile 
bezeichnung nicht giebt und nicht geben kann, so giebt es aller- Kaiser-

titulatur. 
dings eine dem Kaiser eigenthümliche Titulatur, indem theils 
die zum Wesen des Principats gehörige tribunicische Gewalt von 
Haus aus titular ist l~nd die ebenfalls zu seinem Wesen gehörige 
proconsularische dies späterhin ebenfalls wird, theils der Ehren-
titel pater patriae ausschliesslich von dem Kaiser geführt wird, 
theils endlich die beiden höchsten republikanischen Aemter, Con-
sulat und Censur, ferner die Imperatorenacclamation und das 
höchste republikanische Priesterthum, der Oberpontificat auch von 
dem Kaiser in seine Titulatur aufgenommen werden. Diese Be
standtheile des Kaisertitels sind zunächst nach ihrer titularen Ver
wendung näher' zu bestimmen und sodann ihre titulare Reihen-
folge darzulegen . . 

I. Speciell kaiserliche Amtstitel. 

1. tl'ibunicia potestate. 

Der Principat bezeichnet sich seit dem J. 731 durch die For
mel tribunicia potesta,te 3). Von der Entstehung derselben wird 

braucht er dafür nicht bloss das ungeschickte npO%pl'rO<; , sondern es ist ihm der 
Begriff (des Principats schon so völlig abhanden gekommen, dass er diesen 1tp6-
%pt'ro<; sogar zum np0'l'.pt'ro<; 'L'~<; y€pooalr:t.<;, zum princeps senatus macht. 

1) Auf den vom Senat den Kaisern errichteten Ehrendenkmälern ist im 2. 
und 3. Jahrhundert princeps mit Hinzufügung eines Ehrenprädicats fast stehend 
(Orelli 788. 792. 844. 912. 913. 1067) , und noch in der nachdiocletianischen 
Zeit ist niehts gewöhnlicher als die Formeln gloriosissimus .p1'inceps, supe1' omnts 
retro principes u . dgl. m. 

2) Das zeigt nicht bloss die Abwesenheit des Wortes in der Titelreil).e, son
dern noch bestimmter, dass, wo es auf den Inschriften auftritt, ein ehrender 
Beisatz, wie princeps optimus, princeps et conse7'vator u . dgl. m., nicht leicht 
fehlt. Der absolute Gebrauch, wie auf der Grabschrift der älteren Agrippina 
(Orelli 669 = c. I. L. VI, 886): mat1'is C. Caesaris Aug. Germaniri principis , 
ist im Inschriftenstil äusserst selten. 

3) Die Formel steht gewöhnlich im Ablativ , worauf die Zahl advel'bialisch 
ausgedrückt folgt, zum Beispiel im ancyraniscben Monument 3, 12 tribunicia 
potestate duodecimum; ebenso auf den Münzen (z . B . des Tiberius vom J . 10 
Eckhel 6, 185), in sämmtlichen Militärdiplomen , die die Formel ausschreiben 
(C. I . L. IU p. 905), auf dem Bogen von Snsa (C. I. L . UI, 7231 = Orelli 
626), in den stadtrömischen Inschriften C. I . L . VI , 942 (= O1'el1. 752). 952 
(= Henzen 5438) und sonst .. Dafür spricht auch die Analogie der älteren Formel 
consttlari imperio oder potestate (S. 166. 662). Die Fassung im Genitiv , wie 
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in dem Abschnitt von der tribunicischen Gewalt die Rede sein. 
In titularer Hinsicht unterscheidet sich dieselbe von allen übrigen 
titularen Attl'ibuten d~s Kaisers dadurch, dass sie allein zugleich 
dauernd und jährig und also die kaiserliche Eponymie oder das 
Kaiserjahr zunächst auf die tribunicische Gewalt gestellt ist. Wir 
kommen darauf bei der Eponymie zurück (S. 752). 

2. procons'Ltl. 

Obwohl die proconsularische Befugnis~ neben .und vor der 
tribunicischen als der eigentliche Schwerpunct der Kaiserstellung 
erscheint wie dies seiner Zeit dargestellt werden soll, so wird 

, u • 

sie doch titular in früherer Zeit nicht ausgedrückt, ohne ZweIfe] 
weil sie nach altem Herkommen angesehen ward als aufgegangen 
in die Benennung imperatoT (1, 105) und diese selber, da 
sie, wie wir sahen (S. 726), im Namen ihren Platz gefunden 
hatte unter den Aemtern nicht wiederholt ward. Titular tritt , 
diese Befugniss zuerst am Ende der Regierung Traians auP) und 
von da an während des zweiten Jahrhunderts vereinzelt 2) . Als 
festen Bestandtheil der gewöhnli~hen Kaisertitulatur finden wir 
den Titel seit Severus 3); aber in der Titulatur der kaiserlichen 
Erlasse selbst ist er auch jetzt noch nicht stetig 4), und auf den 
Münzen beginnt er erst mit Diocletian. Ueber die Bedingungen , 
unter denen er gesetzt oder weggelassen wird, ist bei der pro
consularischen Gewalt gehandelt. 

im ancyranischen Monument 3, 15: tribuniciae potestatis duodevicen~imtlm uDel in -
der Grabschrift des Commodus C. I. L. VI, 992 (= Orell. 887)" 1st selten und 
steht wohl unter griechischem Einfluss. 

1) Auf dem Militärdiplome vom J. 116 C. 1. L. Irr p. ~70: .In die !n
sr,hrift Traians C. 1. L. III, 4178 hat Lazius den Proconsul hmem mterpohrt . 

2) Den Titel führen Hadrian auf dem Terminalstein des Pomerium vom 
J. 12'1 (Orelli 8'1'1 = C. 1. L. VI, '1233), auf dem Diplom vom J. '12~ (C . . 
I. L. III p. 873) und provinzialen Steinen vom J. '132 (C. 1. L. IH. 0733. 
5734) - Marcl.ls auf der Provinzialinschrift C. I . L. III p. ~.4-50 - LU?iuS auf 
dem neugefundenen RegensbUl'ger Diplom vom J. '166 (Munchener Sltzungs
berichten 1874 S. 199), wo der Bruder ihn nicht führt, und auf den Provin
zialinschriften C. I. L. II, '1946, lII, 495. 1373. 

3) Seit dem J. '195 sehr häufig: C.l. L. Irr p. 1'1'13 und sonst. 
4) Die Militärdiplome des Severus und Antoninus vom J. 208, des Elagaba

lus vom J . 22'1 und des Alexander vom J. 230 haben den Titel nicht. 
5) Eckhel 8, 339. 
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H. Specielle kaiserliche Ehrentitel. 

3. pater pCltriae . 

Wie der Beiname 1JC/,rens patT/;ae dem Dictator Caesar kurz 
vor seinem Tode decretlt't ,vard 1), so nahm auch Augustus mu 
D. Febr. 75~ auf Ersuchen des Senats und der Bürgerschaft über
haupt den Titel pater patriae an2). Nach diesem Vorgang wurde 
es Regel den Kaisern einige Zeit nach dem Regierungsantritt die 
gleiche Ehre anzutragen 3); das erste Anerbieten wurde aber 

- häufig abgelehnt, zum Beispiel von Nero 4), Vespasian 5), Hadrian 6) 
und wahrscheinlich noch von vielen anderen 7) j so dass manche 

1) Es giebt Münzen aus seinem letzten Lebensjahr mit Caesar pCl7'ens patriae 
(Cohen Cossutia 2, SepuUia '10). Livius ep. 1'16 u. a. st. m. DrUmaI1I1 3, 
662. - Die Republik kennt diesen 'Titel nicht. Dass Cicero in einzelnen Reden 
seiner Parteigenossen als parens pa.triae gefeiert ward (Cicero in Pis. 3, 6 ; Plu
tarch Oie. 29), ist natürlich etwas ganz Anderes und wird nur von elen Rhe
toren der Folgezeit mit der späteren Kaisertitulatur unrichtig zusammengeworfen 
(Plinius h. n. 7, 30, 117; Appian b. c. 2, 7; Juvenal 8, 244). 

2) Mon. Ancyr. 6, 24: Tertium decimum eonsulattl[m cum gerebam, senatus 
et eque]ster ordo populusq[ue] Romanus universus [appellavit me patrem p]atriae . 
Vgl. ' die Kalender C. 1. L. I p. 386; Ovid fast. 2, 1'19 fg.; Sueton Aug. 58; 
Dio 55, 10. Dass schon vor diesem Beschluss die Benennung öfter gebraucht 
ward, giebt Dio an und bestätigen die Inschriften (C. I. L. JI, 2107 vorn J. 748; 
meine insC1'. Helvet. n. 8 aus derselben Zeit). Gewiss knüpft auch d.iese Ehre an 
Romulus an, den die Bürger nach seinem Heimgang feiern als deum deo natum· 
regent pQ.1'entemque u1'bis Romanae (Liv. 1, '16, 3; vgl. 5, 49, 7). Vgl. S. '731 A. 2. 

3) Appian b. c. 2, 7: "I.o.l OO%E:l nal'i '~OE '~ €O<p'fJfl.ta .. , '1tEplEA&d'i E<; 
'!W'i 'iÜ'i a01:o%paL6pUJ'i 1:0U~ <pGl.l'iOp.E'iOU<; eXEtou<; ' ooM ,ap 1:oTao€ "I.at'1t€p QUal 
ßaalAEfJcrl'i ~O&u<; eX'1t ' o.pX'~<; &p.a 1:at<; ä.nat<;. E7tUJ'iUp.tat<;,. o."AAa. crU'i XP6'itp. P.6/' l<; 
'~O€ dJ<; E'iLE)" ~:; E'1tL P.€,tcr1:0t<; O'~ fl.O.pLUpta tj;'fJ<PtCELClt. Zunächst ist hler an 
Hadrian gedacht (vgl. A. 6). 

4) Sneton Ner. 8: tantum patris patrine nomine recusato propter aet(llem. 
Noch auf dem Diplom vom 2. ·Juli 60 führt er elen Titel nicht (C. J. L. III 
p. '1'109); die Münzen zeigen ihn aber schon früher (Eckhel 6, 262), 

5) Sueton Vesp. '12: patris pakiae appellationem [non] nisi sero reeepit. Jr 
führt sie nicht auf dem Diplom vom 7. März 70, aber auf dem vom 5. Apr. 11. 
- Deber Titus vgl. Borgbesi opp. 6, '16. 

6) Appian b. c. 2, 7 (A. 3). Vita Had1'iani 6: pat1'is pat1'iae rt0men de
latum sibi statim, et iterum postea, distulit q'uod hoe nomen Augustus sero meru
isset. Orosius 7, 13: idem quoque continuo pate?' pat1'iae in senatu ultm morem 
maio1'wn appellattw (die Ablehnung ist hier nicht erwähnt). Mit der Ansetzung' 
der Annahme auf das H. Jahr Hadrians bei Eusebius stimmen die Münzen 
(Eckhel 6, 315 fg.) und die eigenen Diplome des Kaisers wohl überein , welche 
letztere den Titel im J. 127 noch nicht; wohl aber seit 129 setzeIl. Indess ist 
derselbe auch bei Haclrian, wie bei Augustus, nicht selten anticipirt worden 
(C. I. L. III p. Hit). 

7) Claudius nahm den Titel 6/12 Jan. 42 an (Arvalacten bei Henzen p. 68 ; 
Dio 60, 3; Borghesi opp. 5, '192); ebenso einige Zeit nach dem Antritt Gaius 
(Dio 59, 3) und Pius (vita 6). Eine Uebersicht der Regenten, d;e den Titel 
erst später angenommen haben, giebt Eckhel 8, . 452. 
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Kaiser von kurzer 'Regierung, wie Galba, Otho, Vitellius über
haupt zu diesem Titel nicht gelangt sind, Tiberius denselben 
sogar definitiv zurückgewiesen hat 1). Pertinax ist der erste Herr
scher, der gleich mit dem Antritt der Regierung den Titel an
genommen hat 2). Von Privaten ist derselbe nie geführt wordtm ; 
nicht einmal den Mitregenten wird er beigelegt. Indess ist er 
kein wesentlicher Bestandtheil der Kaiserstellung und Rechte sind 
mit demselben nicht verknüpft, am wenigsten das der väterlichen 
Gewalt 3); es ist nichts als ein ehrender Beiname 4). 

IH. Unter den republikanischen Priesterthümern wird eigent

lich nur ein einziges, das des 

4. pontifex maximus 

von den Kaisern im Titel geführt. Dass der Kaiser den sämmt
lichen übrigen angesehenen Collegien angehört, wird später ge
zeigt werden; aber nur Augustus 5) und Tiberius 6) haben, und 
auch sie nicht häufig, ausser dem Oberpontificat noch die drei 
anderen höchsten Priesterthümer in die TiLulatur aufgenommen. 
Nachher geschieht dies von den Kaisern nicht mehr7), ausser wo 
eine besondere Beziehung auf ein bestimmtes Priesterthum hin

zutritt 8). 

1) Tacitus anno 1, 72. 2, 87. Sueton Tib. 26. 67. Dio 57, 8. 58, 12. 
2) Vita Pertin. 5: primus sane omnium ea die qua Augustus est appeUatus 

etiam pat1'is patriae nomen recepit. Vg1. 1uUan. 4. Alex. 1. Max. et Balb. 8. 
3) Dio 53 18: -'I)' 'VE '1:0Ü '7ta1'po~ €'7tUl'iU[J.la. '1:d.Xa fLs'l Ml €eouola'l 'ma 

, I " _;;''' 'f l, - 0'0 . au'tol'" 11'1 '7tO'tE ol '7ta'l:EpE~ €m 'tou~ '7taluW; EaX0'l, '/..0.'1:0. '7to.'1'tUJ: "lfLUl'l l, UJal'l 
ou fLE'i'tOt '/..a.l €'7tl 'toü'to &.PX·~'I e,E'IE'to, &.A'A' E' 'tE '!lfL'~'I 'XlJ.t €~ '7ta CI.l'lEal'l. 
Seneca de dem. 1 14 2. Es verdient Beachtung, dass auf dem Bogt! von 
Pavia (S. 743 A. 1), d~r wenig~ Jahre nach der Ve~leihung dieses Titels r:esetzt 
ist. derselbe den Platz hat zWIschen dem Oberpontificat und dem Augurat. 

. 4) Indess wird (ler Satz, dass .in ei.ner ~tadt, in der ~~r Kaiser vel:weilt 
oder durch die er passirt, der Relegll'te slch mcht aufhalten durfe, :,o.n Calh~tra
tus (Dig. 48, 22, 18; nur in der Uebel's?tzung,er~al~en) also ~otlVl)'t: fLo'lo~, 
,ap E~Eon 't0'l ßMlA€'1. ßAE'7tEl'l 'tol' O\;)'/(,([J.E'IOl, Et~ PUlfL'f)'I ElcrlZW,(l' '7to.'t1)p ,a.p 
Ean 't.~~ '7ta'tploo~ 0 ßaalAEu~. .. . . 

5) Auf dem Bogen von Pavia 0, I. L. V, 6416 und dem romlschen Stem 

O. 1. L. VI, 875. , 690 
6) O. I. L. II, 2062 = Orelli 688. O. I. L. VI, 9?3 = ?relli .. .. 
7) Vereinzelt erscheint der Augurat bei ~aius (Mllnze m"cht r?mlscher 

Prägung Eckhel 6, 220; Cohen n. 1) und ClauUlus (Eckhel 6, 241 j Cohen n . 
66). Die von Hellzen p. LXVI m.r die A~valacte~ des. J .. 58 v.?rgeschl~?ene 
Ergänzung, wonach Nero die vier grossen Pl'lester:humer 1I~ ~ltel .f llh~'en ,:urde, 
kann auch nach der Reihenfolge der einzelnen Tltel unmogllch nchtlg sem, -
Prinzen setzen ihre Sacerdotien zum Beispiel noch L. Aelins den Quindecim
virat (0, 1. L. n( ~3ß6). '. . . . 

8) Der Art sind die im Arvalenham aufgestellten Kaiserstatuen mlt (mt'ft 
A1"/)ali; ferner die später noch zu erwähnenden zur Feier c1eT Cooptation der 

IV. Unter den republikanischen Aemtern und Ehren) die 
der Kaiser sei es früher, sei es als solcher verwaltet oder erworben 
hat, werden die niederen, von der PrätUl' einschliesslich abwärts, 
l~iemals in der Titulatur geführt. Bei den übrigen, die der Kaiser 
überhaupt 'in seine Titulatur aufnimmt, macht es titularisch keinen 
Unterschied, ob der KaiseI das Amt zur Zeit bekleidet oder nur 
früher bekleidet hat ~ wesshalb denn auch die Iterationszifl'ern 
in der vollständigen Titular regelmässig beigesetzt werden. Es 
sind das die bei den Amtsbezeichnungen 

5. consul 

6. censor 

über welche Aemter selbst der ;Abschnitt von den kaiserlichen 
Consulaten und den kaiserlichen Censuren nachzusehen ist, und 
die Bezeichnung 

7. 1·mpe1'ator. 

Auch unter dem Principat besteht gar nicht oder wenig verändert 
(1, 105 A. 4) der alte republikanische Gebrauch, dass dem Feldherrn, 
das heisst in der Kaiserzeit vorwiegend und bald ausschliesslich 
dem Princeps, wegen eines von ihm oder unter seinen Auspicien 
erfochtenen Sieges die Benennung imperator beigelegt und titulat' 
von ihm geführt wird. Dabei -ist indess zu beachten, dass die Ge
iangung zum Principat und damit zur höchsten Feldhermgewalt 
zwar ehenfalls als Erlangung des Imperatornamens betrachtet wird, 
aber ohne titularen Ausdruck bleibt, indem dafür meistens die 
Aufnahme ues imperator in den Namen eint.r.itt (8. 72.8). Der 
Princeps bezeichnet sich also in Folge des ersten ihm oder von 
ihm erfochtenen Sieges als impel'ato1' 11 nnd so weiter1), und führt 
diese Bezeichnung unter den Amtstiteln, in der Regel neben dem 
auf Grund der Uebernahme des Principats ihm erwoi'henen }Jrae
nomen imperaton:s. 

Kaiser in die gl'ossen Collegien geschlagenen Münzen, von denen die vespasiani
sche wenigstens den Augurtitel setzt. Auch die Münzen des Vitellius mit XVvir 
saC1' . {ac . (Eckhel 6, 316) sind auf besonc1ere Veranlassung geschlagen. 

1) Dio 43, 44 (nach den S. 727 A. 1 angefLiluten Worten): ou [J.S'l'tOl 'Xlll 
'to &.pXal'o'/ €'X '1:0'J'tou ·Y.IJ.'tEM{}·1), &.n' ~an'/ hd.TEPO'I· 'Xal ola '1:0ÜTO 'Xal OEl)'tEPO'1 
'S'7t' Ilt)'!{jJ'I e'7tcX, E'to.l, 31'1l'l 'IlY,:f)'I TO[l].6't'I)'I &.'ID\Ul'l'ta.t. ol p.S'1 iap au'1:o '1:0~'tO a':no
·/..p&ropE~ (= die Imr9ratoren schlechthin) &'7t'1.~ '1:TI '7tpoa·l)ioplq. TUU'tll . . . 'Xal 
'ilpw'tTI i E XPW'ITo.t· of~ 0' G.'I ''-Clt ola '7toMp.Ul'1 6:~l6'/ '1:l au'tij; 'Xc.nop{}Ul{tfi , O,:hOl 
O~ Mt ~'XEl'l 'f)'1 't1)'1 cl.'7t0 '1:0Ü cl.pXalOU '7tpoaAfJ.fLßd.'iO'JOl. 'X&.'/. T06'tou ')'.al OEU'tEP0'l 
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Reihen!c.lge Aus diesen sieben Titeln 1) setzt sich die förmliche kaiserIl'che 
der Kalser- ' . I 

titulatur: Titulatm' zusammen, und zwar, so weit die Attributionen der 
Iteration fähig sind, 'untel' Hinzufügung der Ziffer. Die Reihen
folge dieser Attributionen , welche offenbar zugleich deren Rang
folge ist 2), ist im Allgemeinen 3) die . folgende. 

1. pontIfex rnaxl·rnus. 

Seit der Oberpontificat mit dem Principat verknüpft ist, be
hauptet er sowohl unter A ugustus 4) wie späterhin 5) durchaus den 
ersten Platz, in der k<liserlichen Titulatur. 

~. tribttnicia potestate. 

Die tribunicische Gewalt hat den Platz gewechselt. Unter 
A ... ugustus steht sie ohne Ausnahme hinter dem Consulat, in der 
Regel auch hinter dem ImperatortiteI 6), so dass also damals noch 

'''~ %Cll. 'tph:o'i • .. o.o'to-x.pchUJp E7to'i0f.ui~€'ta.t. Vgl. 53, 17. Mit Recht ist diese 
Stelle von den. Numisma~ikern (Eckhel 8, 351) als ein Beleg dafür betrachtet 
worden, d~ss dIe er~te Sle~esacclamation den Titel imp. 11 giebt. Das fordert 
e~enf~~ls dIe. al~gustlsc.b~ TI~ulatur; d~nn ~in praenomen irnperatoris ist, wie 
ehe Munze mIt unp. dWl Iull f. ter. (S. 66( A. 4) augenscheinlich zeigt nicbts 
als der z~m N.~men .denaturirte republikanische Imperatortitel. ' 

~) Smgulare TItulaturen wie des Pertinax p?'inceps senatus (Dio 73, 5,; 
Orelh 896. 897), Elagabals sacerdos amplissirnu s dei invicti SoUs Elagabali (0 . I . 
L . III p. 892 und vollständig aur einem neu gefundenen Militärdiplom im 
2. Bd. der Ephem. epigraphica) , werden hier übergangen. 

2) Da~s die Kaisertitulatur durchaus nach dem Range der Prädicate und 
zwar absteIgend georelnet ist, folgt sowohl aus ihrer eigenen Beschaffenheit wie 
aus der ~])gemeü~en Sitte dieser wie auch der republikanischen Zeit. Auf 
~aesa~s Munzen mIt cos. tert. - dict. ite?·.) (augur - pont. max. liegt nicht eigent- . 
l1ch eme Folge VOL, sondern jeder Titel steht hier für sich. 

. 3) Die Specialitäten und .. die Allsnahmen kann nur eine Specialu ntersuchung 
d~rleg~n, an der es fehlt. Fur unsere Darstellung sind die Reichsmünzen und 
dIe Kalserg~set.ze (0. J . L. III p. 904) zu Grunde gelegt und daneben die städti
s~hen und ItalIschen Inscbrüten in B.etracht gezogen, dagegen die häufig gegen 

. u:e s.trenge ~egel verstossenden provl11zialen Münzen und Inschriften unberück-
sIchtIgt gebheben. . 

4) Sta~trömi.sch~ Insc~riften Augusts, die gegen diese Regel verstossen, 
find~ .1Ob mcbt; ltal:sche .. dIeser Art (wie ~ie pompeianiscbe I. R. N. 2'240) sind 
S~hl selteI~. Auf. dIe ~unzen Augu~ts rrut imp. Oaesar divi f. Auguslus, imp. 
XX) (~ont~f. m.axlm . , trt.bun. pot. X.x..XIIlI (Oohen Aug. 271) und die ähnlichen 
de~ Tlber~us (~ohen Ttb. 26-35) scheint die Vertheilung des Titels auf die 
belden' SeIten emgewirkt zu haben. . 

5) Dass .die Münze~ von. Gaius, die mit dem Oonsulat beginnen (Oohen n. 
14-1!), .bel dem Antntt dIeses Amtes geschlagene Gelegenheitsmünzen sind 
hab: lOh .1l1 A. a. Sallets Zei~sc~rift für Numismatik 1 (1873) S. 239 bemerkt; 
das:;elb~ gIlt o~enbar von der emzlgen analogen Münze des Olaudius (Oohen n. 74) 
und mcht mll1der von den ähnlicllen Vespasians (Oohen 30 3'1-"2 11" 
130. 289. 347. 4(0). . '" '*. '* . 

6) Die Belege silld bei dem Imperatortitel gegeben. 

" 
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die republikanische Aemterfolge als massgebend erschien. Unter 
Tiberius aber tritt die tribunicische Gewalt in der Reihe der 
magistratischen Attributionen aus der letzten an die erste Stelle 1), 
und diese hat sie unter den späteren Kaisern behauptet 2) • 

3. impe) ·ator. 

Die Siegesaccla!l1~tion gehört an sich nicht in die Aemterreihe, 
und als sie gegen das Ende der Republik in dieselbe Eingang fand, 
dauerte es einige Zeit, his sie einen festen Platz darin gewann 3) . 

Unter Augustus und Tiberius steht der Titel imperator häufig 
hinter dem Consulat 4) und, wo die tribunicische Gewalt dem Con
sulat nachsteht, sogar hinter jener 5). lndess in den stadtrömischen 
Inschrifte;n Augusts wird umgekehrt irnpercLto1' in der Regel an die 
Spitze der magistratischen Attributionen gestellt 6); und wenn Ti-

1) Es giebt italische Inschriften aus Tiberius Zeit, die dem augustischenSystem 
gemäss die tribunicische Gewalt dem Oonsulat nachstellen; so die stadtrömische 
des Drusus Ti. f. Wilmanns 888 = O. I. L. VI, 910; Orelli 604 (Ri mü ti , 
mit Augustus zusammen); 687 (Pozzuoli); 690 = O. I. L. VI, 903 (unbekanu
ter Herkunft); I. B. N. 2394 (Herculaneum). Aber die umgekehrte Folge er
scheint auf den Steinen der agua virgo (Orell. 3319 = O. I. L. VI, 1253: 
pontif. matim., trib. lJot. XXX VIII, cos. V, imp. VIII), auf der Grabschrift 
des Kaisers (Orelli 691 = O. 1. L. VI, 886), im pränestinischen Kalender des 
Verrius Flaccus (0. 1. L. I p. 386, in Anwendung auf Augustus), in einem 
Stein von Tusculum (Benzen 7153) und hat also wo nicht die meisten, doch die 
gewichtigeren Zeugnisse für sicb. Ueberdies erklärt sich unter der Voraus
setzung, dass die letztere Stellung die von dem Kaiser eigentlich bevorzugte 
war , das Schwanken der Folge daraus, dass die neue Ordnung nicht sofort 
durchdrang . 

2) Von Gaius an, mit dem auf den Reichsmünzen die volle Kaisertitulatur 
beginnt, kann kein Zweifel mehr sein, dass der tribunicischen Gewalt darin der 
Platz unmittelbar hinter dem Oberpontificat und vor dem Oonsulat zukommt . 
Die Ausnahmen (vgl. S. 740 A. 5) sind verschwindend gering. 

3) Auf den Münzen des Antonius steht imp. meistens vor, aber zuweilen 
auch nach cos. (Oohen 1 p. 22 n. 5. p. 23 n. 2. p. 26 n. 48), welche letz
tere Ordnung bei Lepidus (das. p. 22 n. 4. 5) und in einer stadtrömischen 
Inschrift Oaesars vom J. 725 (Orelli 596 = O. I. L. VI, 873) befolgt wird . 
Die capuanische von 723 (1. R. N. 3591) kehrt die Ordnung um. 

4) Oos., imp., tr. p. ist die Ordnung auf dem Bogen von Pavia (0. I. L. 
V, (416) bei Augustus wie bei Tiberius, auf der Brückeninschrift von Ariminum 
(Orelli 604) und auf einem Stein Augusts von Oasinum (Orelli 597 = 1. R. N. 
4229), ferner auf den A. 1 angeführten des Tiberius Orelli 687. 690. I. R. 
N. 2394. 

5) Oos ., tr. p., imp. ist die Ordnung auf der possen Inschrift der römischen 
Aquaeducte vom J. 749 (Orelli 51 = O. 1. L. VI, 1244), auf dem Bogen 
Augusts von Fano (Orelli 602), auf einer Inschrift desselben von Neapel (1. R . 
N. 2446) und auf einer Inschrift des Tiberius aus augustischer Zeit von Saepinum 
(Benzen 5375). 

6) Die Folge imp., cos . , tr. p. findet sich in den stadtrömischen Inschriften 
Augusts O. 1. L. VI, 457. 458 (= Orelli 598) 701. 702 (= Orell. 36). 
875. 876 . 
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beriu, s dies nicrt gethan zu haben schel'Ilt 1) I G' d 
t . 1 ' une alUS en Im-

pera orhte überhaupt nicht geführt hat . . . 
der Imperatortitel den Platz unmitt~lba'r sh

o
. ntlmmdt S~It Claudl~s 

S . '. In er er Jetzt an dIe 
pItze der magJstratIschen Titulatur ' O'eru"cktell t'b " I G I . b n umclsc len e-

wa t em, geht also dem Consulate vor 2) • 

4. consul. 

Die Stellung dieser Magistratur ergiebt sich aus dem G . t 
Anfangs behauptet dieses Amt den Vortritt vor der t'b ~s~g :n. , 
Gewalt und wetteifert mit dem Imperatortitel um d rI UlllCISpC

1 
en 

in d '.. h en ersten atz 
. er maglstratIsc en Reihe; unter Tiberius räumt es . 
unte' Cl l' I fi . . vor Jener 

I aUl lUS e e llltIV vor diesem das Feld d b h . ' 
d h" h d" un e auptet seIt-

em oc stens Ie .vlerte Stelle, um die es auch noch mit der 
Censur und dem TItel paler patriae zu kämpfen hat. 

IS. censor. 

Auch diese Titulatur, die nur bei Claudius V . 'r' d D " , . , espaslan, ItuS 
un onutlan auftrItt - AuO'ustus hat d' C . . 
f " , . b Je ensur tItular llle ge-
:ülH t - hat kemen. VÖlli? festen Platz, insofern sie bald dem 
Consulat nachsteht, bald Ihm voraufgeht A f d 11,[' 

d " . u en münzen steht 
le Censur Immer dem Consulat nach sow't' . . d . , Cl sIe SIe setzen 3) . 

m en KaIsergesetzen steht gewöhnlich umgekehrt di C " 
dem Consulat 4) • e ensur VOI 

6. pater patriae. 

Die~e erst ~it der Monarchie aufgekommene und nicht von 
alle, n KaIs,ern stetIg geführte Titulatur hat längere Zeit' r. 
Pla tz üb h t . h emen lesten 

er aup ' lllC t gehabt. Unter Augustus steht sie meistens 

1) Unter Tiberius steht consul in der Re el . ' 
S. 741 A. 1. 4 angeführten Steinen besonc1/ ~OI Imper~to1', was ausser den 
Germaniclls belegen. In seiner Grabschl'ift (g. ~le 69ih) lrelChen Inschriften des 
VlII cos. V. 1e . steht umgekehrt imp. 

2) Auf den Münzen und dem Di 10m d CI " " 
die Anauner betreffend (0. I. L . V 5050 es . audms so w/e au.f seinem Edict 
Pomerlum (0. 1. L. VI, 123'1 = arelli I{O)ebeuso ~uf ,den rer~lllalsteinen des 
VI, 1252 = Orelli 703) steht im vor ros und ellle1 .Wasserlei tung (e. I. L. 
fiudet sich unter ihm noch auf sfa'dtröm' h' Aueh .ehe umgekehrte Ordnung 
/J.uf der der Aqua Claudia (Orell 54 _ I SC . en Inseh~lften. ersten Ranges, wie 
zen 709. 715. 1825. 3336 5098 . b-?' 1. L . V~~ 125.6); ferner Orelli-Hen
don Diplomen seitdem cons'tant. ' a er ~mp . cos. uberwIegt doch und ist auf , 

3) Auf Claudius Münzen. wird die Censlll' uicht genannt. 
p. 9~). Ausnahmen linden SICh bei Vespasian und Domitian (C. I. L. III 
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zu Anfang oder am Schluss det' Titulatur 1); die folgenden Kaiser 
his auf Titus setzen sie in der Regel vor das Consulat 2) ; von 
Domitian an wird pater patriae regelmässig dem Consulat nach
gesetzt und macht also den Beschluss der regelrechten Titulatur 3) . 

7. proconsul. 
In dem Diplom Traians vom J. 116, in welchem diese Titu

latur zuerst auftritt, ist sie vor das Consulat gestellt; dagegen 
in den Urkunden Hadrians steht sie nach .und schliesst die Aemter
reihe, und diesen Platz hat sie seitdem stetig behauptet. 

Diese siehen- oder vielmehr, da die Censur meistens fehlt 
und der Proconsulat erst später hinzutritt, in der Regel früher 
fUnf-, später sechsstellige Titulatur hat sich als die officielle noch 
über Diocletian hinaus behauptet. Vollständig tritt sie allerdings 
schon in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nic~t häufig 
und im vierten immer seltener auf; aber sie begegnet noch unter 
Constantius II 4), unter Julian5), ja unter Valentinian, Valens 
und Gratian 6) in unveränderter Form und ist wohl erst völlig ver
schwunden, als Gratian aus religiösen Bedenken den Oberpontificat 

1) An der Spitze der Titulatur, also vor pont. max., steht pater patriae auf 
elen Decreten von Pisa (Orelli 642) 11l1d auf der Ara von Narbonne (Orelli 
2489), am Schluss derselben auf dem Bogen von Fano (Orelli 602) 1.Illd der 
Brücke von Rimini (Orelli 604), zwischen Ponti:tlcat und Augurat auf dem Bogen 
von Pavia (0. I. L. V, 6416). 

2) Diese Ordnung herrscht vor in den Münzen von Gaius bis auf Titus, 
natürlich abgesehen von denen, die ausnahmsweise das Consulat an die Spitze 
der Titulatur stellen (S. 740 A. 6). Ausnahmen finden sich (z. B. von Vespa
sian Cohen 194. 195), aber sie verschwinden gegen die Regel. Derselben folgen 
aueh die Diplome und sonstigen Urkunden dieser Epoche, welche diese Titulatur 
haben. Auf anderen Documenten aber, selbst auf stadtrömischen Inschriften 
ersten Ranges, wie auf dem Pomeriumstein des Claudius (S. 742 A. 2), steht 
pater patriae am Schluss der Titulatur, und es scheint, als sei dem Publi.cum 
diese Stellung immer die geläufigere gewesen, auch bevor sie officiell reeipirt ward. 

3) Genau genommen machen die Golc1- und Silbermünzen des Titus den 
Anfang mit der neuen Ordnung, währencl das Kupfer unter ihm und selbst noch 
einige Zeit unter Domitian der alten Regel folgt . Die Diplome folgen bis zum 
J. 80 dem alten, vom J. 85 an dem neuen Schema. 

4) Meilenstein von Mitrovitz vom J. 354 O. I. L. III, 3705. 
5) lmp. Oaes. d. n. Fl. Cl. Iuliano pio (elici Aug., ponti(ici maxirno, trib, 

pt. (so), im. VI.l, consuli VII, pater (so) patriae, procons. bonD rei publicc nato. 
Meilensteine von Innsbruck O. I. L. III, 5983. 5984. 

6) Inschrift der Tiberbrücke wahrscheinlich vom J, 368 Ore11i '1117 = O. 
1.· L. VI, 1175. Das Scpema ist noch durchaus das alte sechsstellige, wenn 
man nur die schliessenden Noten p( ate1') p( atriae) p(roconsul) richtig auilöst. 
Die Ziffern sind incongruent i die consulariscllen Daten alle und das tribunici
sche Gratians passen auf 368, die tribunieischen von Valentinian und Val ens 
auf 370. - Die angebliche Inschl'üt Valentinians C. 1. L. II , 4733 ist, schon 
weil Valeus fehlt, unmögljch; gewiss ist sie nichts als eine corrupte Abs c.hrift 
des traianischen Meilensteins das . 4725. 

. 
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fallen liess. Sie w' d h cl Ir auc a angewendet wo der Princeps 
nicht eigentlich als solcher- herrscht name~tljch' A 
(S. 724 A. 1). . " In egypten . 

Creirung im A.llgemeinen. 

Die Creirung des Kaisers 1) verhält sich zu d ' . d , . .. . Cl'J elllgen er re-
pubhkal1lschen Beamten ahnhch wie die Titul t " d d ' . a Ul Jener un leser 
zu . emander. Um den nep.en Princeps mit der kaiserlichen Voll-
g~walt auszustatten, wurden, da die kaiserliche Gewalt formeJl 
s~ch zusammensetzt aus der proconsularischen und der tribun i
clschen, zwei verschiedene UeberLragungsacte erfordert, welche 

~) Die Ma.n~ichfa1tj~ke1t der kaiserlichen Installationsacte hebt Dio 51 18 h _ 
l:~~r l~ldem er, dIe AuselI:all~ersetzung über die kaiserliche Nomenclatur ~nd Ti:~
... ,. '\ so schhes~t: 1'ocr~U'ral :r€ 'l<.al TOWUTW Cl. t 7tpocr''1yoptW etatval; ot TO 'l<.p '_ 
• 0 .. €XOVT€~ 'l<.Cl.TGt TE TOIJ~ 'l0tJ0U~ 'l<.al . ' \ ;, '> , , 1 Gt 
(J-2\) 7t(icrw ä.tJ.CI. CI.Ihot~ UJ~ T\ - A \ :-/~TC( TO, '10:1 7t .. ~T~.t~V V?tJ-lCoucrl. %a.l 'iU'1 
ID [y, r r ' , ' I , 0 7t,O U , . . OlUOV'W,t TO l<; O€ 0''1 7tCXAGtt 'l<.GtTcl. ovou 
li~he ''J.';'J..l E~~c.pti~ ITO,. WO. elll~ellle Creationen erzählt werden , wird i~P ähn: 

Stall~punel~~e de~e S;~~t~lC:~:lt~:~~~te~n~~deutet" wobei übrigens re/?elmässig vom 
net werden, Dio 59 3. (/ (G') d ;~rwl~gen~ de,~sen Beschlusse verzeich-
, , ,- , I , I) '\ ' <f~;E" alUS 7ta.v La ocra 0 AU"(OUcrTO~ e'l 'rOcrOUTW T-
~PXß '15 XPO Itp P.01\t~ 'l<.Cl.l %a{} zv €'l<.Cl.crTOV ~''1c.plO'{}'€'I't'a ot eOE~aTo ' ~ ,I 1 'l~ 
"a ElV. Vgl. 60, ' 1. 63 29 · TU) rdAß \ -, I ", ' €.V tJ-lCf '1tJ-ZPIf 
l~'Y)c.plcrano , 79, 2; (Eiagab~lus)' lv r~ t'i' ;~ TTI, Cl.UT?%PßGtTOf~ apx'o 7tpo_cr,~·t:.,o'ITa 

\ ~ , 0 - 1 ... L il 7tpoc: T''1'1 OU"''1V emcrTO)' il T 
E~09 :ov ,'fJ(JA'~/" "(pGt(J-tJ-aTl ')',a.l aUTo%pchopCl. Mi i<'a[crapCl. EUcrEß'_'1' ~E~ y, T~ 
, UT'JT'1 %~_ t u"(OU'J't'O'1 ,)"Cl.l av{}6rro.'ro'l T-f]V TE leouatav ~_;, ' 5.' ,;, ,al 

H€a.UTOd~ evc:.5~'(pa2·~€ 7tpo/,a.p.ßdvOJ\1 cd)'ro 7t[pl'l t!r'1 W l]cr{}.y;V~l L \:-gl '1tJß-o.O·PX l1"1''lVß3€X02'YT9a 
ero lall " 13 1 \ ' I 'T '1' • , ' 

D' 64 8)" d T(J.~ ~El" IJ.crtJ_ lOU~, 'i:ltJ',Gt~ ~ihcrao; ~''1c.pt~ZTal. Tacitus hist. 1 47'( vgl.· 

P 
J? , ' h'· eeern

2
ttu

5
r Othom tnb'ttnzeia potestas et nomen Augusti' et omnes 

rmClpum ,onores 5· i t (V' U' ) 
composita statim deee~nunturn sena u, zte lO euncta l~ng~s, aliorum p?'ineipatibus 
decernit Vita Ai '6' : 4, 3, ,senat,,!,s euneta pnnezptbus solita Vespasiano 
testate donatus esr~~ u~ :u~eep.ta filza (bel Lebzeiten des Vaters) tribunieia po
relationis Vit v: . q 4. ;pen? ext1'~ u?'bem proeonsulari addito iure quinta e 
cons'Ulatu's etia~ hoe:~l'e delaato

to 
ZgVltz,Uta?' pzmePt~1'iO ,et 5indulta tribunieia potestate, Pl'O-

. ?' maezs . primus s ' d ' 
~'ua ~ugustus est appellatus,etiam pat1'is pat?'iae ~omen reee:pa~e nOemensl~mmUleaetz' le , 
lnlpenUm proeonsulare' , , ,. am 
Vita Iul' '3' l' nee zus quartae relatwnzs; quod ominis loeo futt Pertinaci 

tanz 'I aeto serzatus eonsulto impe t t ll' . 
tem, ius proeor:sulare, in patrieias familias ?~~:;u:se::~::it atu~i~~ t~'~bu~~ie~a7~ potesta
. Macl'lnum m pt" dl " , luaCllnl - senatus 
cr~to d' a nez~s a egzt," pontzficem maximum appella'V it Pii norl'line de-

, . . enzque statzm Macrmo et proe l "' " . 
ciam detulerunt. Vita Alex 1 . aeee it .onstt ,a1'e :..~mperzum et potestatem tribuni-
'recepit addito eo ut et ;t?'is' t? zmperlum ". , Augustumque nOmen idem 

po~estatem ~t itts' qtäntae P?'elatio~~s n~:f:'~:~t:n s:~a~~s ,~~~eo;i:u~~:u~~ ~1'~bunieil1;t 
~1'!18·u~and:~~J~e omnittm cuncta insignia' et hono1'ificentiae genem Si?~~1~l' 'l'e~~ i/ 
et d t "b " rselbe dem Senat de Augusli nomine addito et de pontificatu maxfm; 

die ~n ':neu~~~~tE;t~:~tat~~:a d:l~;~~~nSe~laB1' i libn~,p~1'8iO.: dquae ~mnia n,0'Vo e~emplo uno 
} 'b a m~ . eeretls ommbus zmpe ' t .. 
:~:r:n~:i'Y/~~que insi,~~übu.s , pe7'eel~~a t1'ibu1~icia .P?testate" i'U1'e proc'Onsttlm'i, ;~~;fi~ 
d , ,,' pat7!1j eltam pat? zae nomme zmerunt ~mpe?'ittm, Vita po b' 12' 

ecerno ~r;~tur, patres eonse?'ipti, '" nomen imperatorium, nomen Caes;~aln'Um; 
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nur ein~ jeder für sich genügend gewürdigt werden können und 
in den ,betreffenden Abschnitten zur Erörterung gelangen wer·
den)l) . Allerdings wird dieselbe auch zeigen, dass genau genom
men die Kai~ rcreirung zusammenfällt mit der Erwerbung der 
proconsularischen Gewalt und der daran haftenden Annahme des 
Augustusnamens. ~ Aber nichts desto weniger bedarf es für die 
Erwerbung der tribunicischen Gewalt immer noch eines beson
deren Acts. Dasselbe gilt von den nicht der kaiserlichen GewalL 
incorporirten, aber mehr oder minder fest mit ihr verbundenen 
Accessorien; von der Erwerbung des Titels peder patr'iae ist be
reits die Rede gewesen (S. 737) und von derjenigen des Ober
pontificats und der übrigen Priesterthümer so wie von der Ueber
nahme des Consulats am ersten Neujahr der neuen Regierung 
wird bei den kaiserlichen Priesterthümern -und den Kaiserconsu
laten gehandelt werden . 

Eine formale Wahlqualification für die Kaisercreirung giebL es w
l
. ,ahl

t
: 

q lla liica IOn . 

nicht. Nicht bloss haben die für die ordentlichen Magistrate der 
Republik geltenden Vorschriften auf den aus der ausserordent-
lichen Magistratur entwickelten Principat keine Anwendung ge-
funden 2), sondern es ist überhaupt kein rechtlich disqualificiren-
des Moment vorhanden oder auch nur denkbar, da eine jede 
Kaiserwahl , wie wir bei der proconsularischen Gewalt finden 
werden, als ein Act des schlechthin souveränen Volkswillens auf-
gefasst wird. Nicht einmal das Knabenalter oder das weibliche 
Geschlecht schliesst rechtlich vom Principat aus. Knaben hahen Alt er und 

Geschlecht. 

im 3. Jahrh. häufig den Augustustitel geführt; und auch ab-
gesehen davon, dass Kaiser Gaius seine Schwesler Drusilla als 

nomen Augustum; acldo p1'oconsulm'e imperium, patris patriae ?'everentiam, ponti
ficatum maximum, ius tel'tiae relationis, tribunieiam potestatem. Die Stellen sind 
hier vereinigt, um von dem Gesammtact eine Vorstellung zu geben, so weit dies 
die Ueberli.eferung gestattet, Bei genauer Prüfung löst sich die verwirrende Man
nichfaltigkeit dieser grossentheils aus sehr trüben Quellen herrührenden Berichte 
einfach auf in das Commando einerseits, andererseits die tribunicische Gewalt 
mit ihren zahlreichen erweiternden Clauseln, wozu weiter; die ausserhalb des 
Principats stebenden Accessorien (Oberpontificat u. s. w.) hinzutreten, 

1) Es wird in dem Abschnitt von dem Mitregiment zu zeigen sein, dass 
diese Uebertragl1ngsacte auch dann erforderlich sind, wenn der neue Princeps 
schon unter dem bisherigen die proconsularische und die tribuniciscbe Gewa1t 
erhalten hat ; der Umfang dieser Gewalten ist verschieden , je nachdem sie dem 
Al1gustus oder dem Nebenherrscher verliehen werden. 

2) Dass dein Nero im J, 51 die proconsnlarische Gewalt sofort gegeben , er 
aber gleichzeitig zum Consnl erst für sein zwanzigstes Lebensjahr , d. h. für 
das J, 57 designirt wird (TacUns anno 12, 41; vgl. 1, 474 A, 2) , ist c1afär be
zeichnend , dass jene nicht unter das Annalgesetz fiel , 
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seine Nachfolgerin . auch im Principat bezeichnete 1), scheinen 
unter den mit dem Titel AUßusta belegten Frauen einzelne in 
der That Is Theilhaberinnen am Principat betrachtet werden zu 
müssen 2). Auch wer dies nicht einräumt, wird nicht in Frage 
stellen, dass mehr die politischen Verhältnisse als das Rechts
hinderniss des Geschlechts in Rom der formalen Weiberherrschaft 
in den Weg getreten sind. - Um so weniger wird der Besitz 
der senatorischen Stellung und des Patriciats als rechtliche 
Qualification für die Kaiserwürde aufgestellt werden kÖnnen. 
Aber es ist geschichtlich merkwürdig, wie die dem römischen 
Wesen tief eingeprägten Adelsvorrechte noch dem Principat 
gegenüber sich geltend gemacht haben. Dem Patriciat haben 
die Kaiser vor Vespasian wahrscheinlich alle von Haus aus 
angehört 3) ; und als dann in Vespasianus der erste Plebejer 
de~ Thron bestieg, wurde der Patriciat, den die früheren 
KaIser alle besessen hatten, insoweit als nothwendia mit dem 
Principat verbunden betrachtet, dass er ihm und alle~ später zu 
demselhen g~]angenden Plebejern vom Senat erth :lt wurde 4).
Der ers~e KaIser, ~er vom Ritterstande aus zum Principat ge
langte, Ist M. Opellms Macrinus, welcher im J. ,~17 dem hoch
adlichen Caracalla nachfolgte 5); und gewiss hängt es damit zu-

1) Sueton Gai. 24. 
2) Di~ erste Augusta, die Livia, trat, nachdem sie durch Testament ihres· 

Gemahls dlesen Namen empfang'en hatte (S 732 A 1) auf ( " -
( . 56 . . " 1 UJe; %at au-rl1pyoucra 
~IO .' 4~),. paTtes slbl aequa8 potentiae vindicans (Sueton 'l'ib. 50), dominatio-

~ts socw ('IaCltus anno 4, ~7); es ist keine Frage, dass sie unter einem schwä
che~ell Herrscher geradezu dle Rolle der Mitregentin gespielt haben würd _ D' 
zweIte Au.gusta, Antonia, die Grossmuttel' des Kaisers Gaius, hat de~' Nam:l~ 
ohne. ZweIfel ~ur als .Eh~e geführt. - Die dritte aber, die jüngere Agrippina, 
hat SIch als Mltregentm Ihres Gemahls wie ihres Sohnes betrachtet Wl'e cl '. 

h 'h B'ld' . , enn Ja auc 1 r 1 mss auf den Reichsmünzen neben dem Neros erscheint 
3) Galba ist der letzte Kaiser aus einem altrepublikanischen Adeisgeschlecht. 

aber. ?tho (Sueton o.th. 1) und wahrscheinlich auch Vitellius gehörten zu del~ 
PatnClern von Claudms Creirung. • 
.. 4~ Dass die_Kaiser nicht :Volkstribune sein können &-r€ %Ctt l~ 'LOue; dma-rpl
o.~e; reaY'tUJC;. 'L€)' OUY'L€~, sagt DlO .(53, 17); hier wird also der Patriciat gefasst als 
mlt. der Kalserst~llung no.thwendl.g verbullden. Die Erhebullg zum Patriciat wird 
be.flchtet von JulIanus. (vzta 3: ~n patr~c~as familias 7'elatus) und Macrinus (vita 
7.. senatus. . . . Macnnum • . . ln pat7'lClOS adlegit novum hominem; Dio 78 17 
glebt es mcht von dem Vater, aber von dem Sohn an). ' 

'" 5) ~acrinus. recht.fertigt es bei dem Senat, dass er, obwohl nur h 'Li); [re
re. aoo~ 'ta~€(J)e;, SIch dIeser Stellung unterfangen habe: 'tl YOÜY UI 1.o." "Y""'''~'' ' 
17 ''> " " 'A ' ,~ '''' r '" (J) .,,,,,. 1) ,,-ofJ.f-I.ooou €U'(€Y€ta "'1 y-rUJYtYOU "'I recx'Lpun OtcxooX"'" (Herodian 5 1· "h l' h 't M .. 7) E " .' , " , ,a n lC vz a 

acrznz . r versau~t aurh mcht das halbe Präcedens des Pertinax geltend 
zu m~chen '. der als Rltter geboren, aber allerdings lange vor seiner 'rhrOll
besteIgung m den Senat gelangt war . 

'j 
I 
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sammen, dass 'er sich und, seinen Sohn durch eine Legalfiction 
mit dem Geschlecht der Severe und der Antonine verknüpfte. 

Anttsantritt. 

Wie die römische Republik einen formalen Antrittsact nicht 
kennt, so gilt dasselbe auch von dem Principat, und um so mehr, 
als der Principat zu den MagistrFlten zählt, die der recht
lichen Continuität entbehren und hei denen daher Designation 
und Antritt nothwendig zusammenfällt (1, Q,76). Wem der 
Principat angetragen ist, hat sich allerdings über die Annahme 
desselben zu erklären und kann selbstverständlich denselben 
ablehnen 1); aber formale Vorschriften oder auch nur feste Ge
wohnheiten in Betreff dieser Erklärung giebt es nicht und jede 
ausdrückliche oder aus concludenten Handlungen deutlich her
vorgehende Willensäusserung genügt. Was von den Magistra
ten überhaupt gesagt werden konnte, dass, was als Amts
antritt erscheint, genau genommen nichts ist als die erste Hand
habung des Amtes (1, 50~ ) , das gilt vor allem von dem Prin
ceps. Es wird begreiflicher Weise, namentlich wo die sofortige 
Annahme des Principats nicht ausser Zweifel ist, auf die ersten 
concludenten Handlungen des neuen Regenten Ge,vicht gelegt, vor 
allem auf die erste Begrüssung durch die Soldaten als imperator 2) 

oder vielmehr die Entgegennahme dieses Grusses ; ferner auf die 
Annahme der dem Princeps zukommenden Titel 3) ; auf das Aus
geben der Loosung an die Palastwache 4) ; auf die erste Ansprache 
des anwesenden oder den ersten Erlass des abwesenden Kaisers 

1) Es wil'cl genügen dafür zu verweisen auf die berühmte Schilderung des 
Regierungsantritts des Tiberius bei Tacitus: non ad unum omnia deferTent (ann. 
1, 11). V gl. Sueton Tib. 25. 

2) Das impemto7'em salutm'e kommt oft vor, zum Beispiel bei Tacitus anno 
12, 69. hist . 1, 27. 2, 80: ut legatum salutatttri imperatorem salutavere. Sueton 
Claud. 10. Otlt. 6. Dio 60, 1. Eine Anwendung davon ist es, dass der Regie
rungsantritt unter den imperatorischen Acclamationen mitzählt (S. 739); wie 
denn auch von diesen, selbst wenn der ',Kaiser abwesend ist, salutetre gebraucht 
wird (TacUus anno 2, 18). 

, 3) Dio :9" 2 : ~'I fJ-E:'i ~'n re~o~ 't~'1 ßOU)'~ 'I s:;t<no)"n, -rql n: _repo~, 't0J~ o·~(J.Q'i 
"(pcxf-l.f-I.IY.'tt. %at o.u'to%pa.-ropo. %at Katal1plJ. . . . EUcrEß1) 't€ %l1t Eu'tu~("'1 'l,o.t Au"(oua'Loy 
"t.1J.t ay&t)rea.'Lo' l -r"~y 't€ l~ou(j[IXY 't"~Y o·'1fJ.aPXt%·~Y EXO'I'tIX ~IXU'tOY s'Je"(Pwf€ [repOAo.p.]
ßaYOJ'1 wJ-rQ re[plY Cf''1Cf't]a{}"~'ll1t. Das Umgekehrte wird bemerkt von Tiberius 
(Tacitus anno 1, 7) und von Gaius (Dio n9, 3). 

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

- ------ - --- - --
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an den Senat 1) ; _ auf das erste von ihm als Regenten an das Vol~ 
gerichtete Edict 2); aber kein einzelner dieser Acte bedeutet mehr 
als die anderen. Allerdings wird weiter hin bei der Uebernahme 
der proconsularischen Gewalt gezeigt werden, dass die BegI • ssung 
des Princeps durch die Soldaten als Imperator eine der Formen 
der Uebertragung des Principats ist; aber es ist nicht die einzige 3) 
und die Begrüssung ist lediglich die gewöhnliche dem Kaiser als 
solchem zukommende und ausgezeichnet nur als zum ersten :Mal die
ser Persönlichkeit erwiesen. Eigentliche Formalien des Regierungs
antritts, wie zum Beispiel die in der späteren Monarchie übliche 
Hebung des neuen Herrschers auf den Schild 4), sind dem Principat 
fremd und seinem \Vesen zuwider. Es ist besonders in dieser Hin
sicht von Wichtigkeit ge\vesen, dass ein einfaches und allgemein 
gültiges äusseres Abzeichen des Principats nicht vorhanden ist, es 
Krone, Scepter, Diadem oder was dem gleichstände unter dem
selben nicht giebt 5) . So ist es gekommen, dass es für den An
tritt des Princeps an jeder allgemein gültigen Form fehlt - von 
Auspication list nirgends die Rede - und dass hier sich nicht 
einmal eine Analogie für das Nehmen der Fasces bei den republi-

1) Die prima oratio ad senatum: vita IuUani 4, 1I1acrini 6, l'aciti 9, 
P1'obi 11, Cari 5. Dio 79, 1. 2. Wenn Heroclian 5, 1 sie gerichtet sein lässt 
an den Senat und das römische Volk, so ist damit nur der Senat als des Volkes 
rechte Vertretung bezeichnet, wie dies besonders in der späteren Kaiserzeit öfter 
geschieht. In dem gleichen Sinn hebt Tacitus anno 1, 7 hervor, dass Tiberius 
vor seiner Creirung durch den Senat diesen zwar berief, aber nur wie er es auch 
bei Augustus Lebzeiten gedurft hatte, unu Dio 59, 3, dass Gaius vor seiner 
Creirung nicht an den Senat schrieb. 

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

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

4) Dass der von den Soldaten als Imperator Begrüsste auf einer Sänfte oder 
einem 'Tragsessel ius Lager getragen wird, scheint allerdings schon früh Gebrauch 

_gewesen zu sein (Suetou Claud. 10. Joseph. ant. 19, 3, 3. Tacitus anno 12~ 
69. hist. 1, 27) und darum rapi sogar metonymisch gesetzt zu werden für die Er
hebung auf elen Thron (vita Max, et Balb . 3). 

5) Vgl. den Abschnitt von den Insignien. Das Purpurgewand bezeichnet 
den Feldherrn , nieht den Princeps und kommt erst spät auch in der Stadt in 
Gebrauch. Eher könnte man an das Aufsetzen des Lorbeerkranzes denken; aber 
auch daran bat _sich sc} we 'lieh irgend welcl1es Oereruoniell geknüpft. 
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. d .. d sula?""s entwickelt hat, kanischen Beamten un ~'. en p?"ocessus con • 
obwohl auch der Princeps wie der Consul bei Antritt seines 
Amts ein Opfer auf dem Capitol darbringt 1). . . 

. . d Eid m leges. 
Der Eid auf die Geset.ze und dIe acta der Kalser, er von 

den Jahrrnagistraten bei AnLritt ihres Amtes gefordert wird, ist 
von dem Princeps nie bei Antritt des Principats geleistet worden 
-und nie für dessen Erwerbung bedingend gewesen. Doch haben 
die Kaiser denselben, wenn die übrigen Magistrate ihn _ schworen, 
zuweilen- freiwillig mit geschw~ren 2). , 

Ein;~ besonderen dem Princeps als solchem ' zu leistenden Sac:~a:::.en-
Eid kennt die augustische Ordnung nicht. Allerdings aber ist 
ihm als dem einzigen Feldherrn der Gemeinde von sämmtlichen 
Soldaten des Reiches der althergebrachte Feldherrneid (sacramen-
tum: 1, 55) zu leisten 3); und dieser Eid ninimt jetzt einen wei~ 
teren Umfang an. Einmal wird er dem Princeps nicht blo~s pel 
seinem Regierungsantritt geleistet, sondern auch bei jeder WIeder-
kehr desselben Tages und an jedem Neujahr (1, 507). SodRnn 
beschränkt er sich nicht auf die Soldaten, sondern es schliessen 
sich die Beamten und die sämmtlichen Bürger und Unterthanen 
dem Treueid an 4), so dass er wenigstens den letzteren wohl regel-
ml'issig von den Statthaltern geradezu abgefordert ward 5). 

1) Vita Iuliani 4· Ma:rifni et Balbini 3. 8. Vgl. 1)ita Se1Je?'i 7. 
2) Tiberius: Dio' 57, .8. Claudius: Di~ 60, 10 (hier als Consul). 25. 

Ebenso die Triumvirn auf dIe Acta Caesars: DlO 47, 8. 10 G lb 
3) Josephus ant. 19, 4, 2. Tacitus hist. 1, 53. Sueton Claud. . . (I. 

11 16 Oth 8 Vitell. 15. Vesp. 6 und sonst oft. Wenn Augustus dIe Form~l 
:: d :t h t' (D'O 57 3) so kann das nur Nebensächliches betroffen haben. DIe 

gean e1 a I , , A 49) k t" r h nicht 
certa stipendiorum praemiorumque fO?'mula (Sueton ug. am na ur 1C 

in den Eid. .. , 
4) Bei Tiberius Antritt schwören den Soldat~ne ld. nach d~n Offi:leI~n sen~= 

t.us milesque et populus (Tacitus anno 1, 7). Bel GalUs Al:tntt wurde 1m ga 
zen Reich der Schwur geleistet, dass der Schwörende den Pnnceps. theurer halten 
wolle als seine Kinder, wie ausser Dio 59, 3. 9 und ~ueton Gat. 15 besonders 
das merkwürdige iusiurandum A?'itiensium vom 11. Mal 37 (C. I .. L. II, 172) 
lehrt. Den von Plinius ad Trai. 52 (vgl. 103) erwähnten .Schwur, e111en biossen 
Erneuerungseid, schwören die Provinzialen mit certante pletate. . . 

5) Wenigstens sagt Tacitus anno 1, 31: Ge1'man.~ctt.s . .. Be~ga?'~rn cWlt~t, .e8 
in verba eius (des neuen Kaisers Tiberius) adigit. Moghcher Welse 1st (label 111 

Betracht gekommen , dass die Betreffenden von der Aushebung getroffen werden 
konnten. 
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Lebenslänglichkeit und Eponymie. 

Wie die Annuität ' des Oberamts das Wesen der Republik 
und mit ihr entstanden ist, so ist die Lebenslänglichkeit des 
Pl'incipats das Wesen der Monarchie und auch mit ihr entstanden, 
wenn gleich das neue Princip nicht sofort mit vo]]er Klarheit nach 
allen Seiten hin an das Licht trat. 

Der eigentliche Kern der kaiserlichen Gewalt, die procon
sularische ist dem Annuitätsprincip niemals unterworfen worden 1), 
obwohl dieses gleichzeitig für den gewöhnlichen Proconsulat ein
geführt ward (S. ~33) und der unmittelbare praktische Zweck 
es zugelassen haben würde auch den kaiserlichen Proconsulat 
nach der gleichen Norm unter unbeschränkter Anwendung 
der Iteration zu gestalten; die Absicht liegt auf der Hand 
die mit dem Wesen der Republik verwachsene Annuität hier 
weder in der Praxis noch auch nur in der Theorie zur Geltung 
gelangen zu Jassen. Aber als dauernde und stetige Gewalt 
übel'llflhm Augustus das Imperium doch auch nicpt, sondem theils 
als transitorische und exceptionelle Gewalt, welche er nach völ
liger Beruhigung der Zustände ebenfalls abgeben werde, t.heils 
sogar mit Hinzufügung eines bestimmten Endtermins von fünf 
oder zehn Jal1l'en 2). Diese Fristbestimrnung konnte entweder den 

1) Die Iteration ist auf den kaiserlichen Proconsulat unanwendbar und nie auf 
denselben angewendet worden. Die InscJll'iften, die Zllm Beweise des Gegen
tbeils angeführt zu werden pflegen Grut. 191, 1. 192, 4. 264, 6 (= c. I. L . 
'In, 5981). R.eines. 3 , 31. Mur. 253, 6 C = C. I. L. II, 4691) sind sämmt
licb falsch oder interpolirt . 

2) Dio 53, 13 zum J. 727: ßOUA"1J3d; oe Mt &~ (; KalOetp 1t6ppUJ o<pa~ d1tCX

,~,€;['1 ~OU ;:t P-0'lIXPXt'X.O~ <pPO'l,€l') O?'X.d'l, t; e,ho. e't:1J ;.~~ ~PX"0'1 'tW,'1 003E'l'tUJ'I 
Ot (dt'lUJ'I) U1t€OT"IJ' "tooounp ,ap Xp0'ltp 'X.(J.'tao"t"fJO€t'l aUTa U1tEOX€"tO "/..a t rrpOu€'1Ea
'1tEUOO:TO Elm.h'I, on 0.'1 'X.at ,f}ano'l "~ fJ.EPUJ,f}n, ,f}ano'l W)TOl~ 'wl hd'la d1toot6o~t. 
c, 16: 't"~~ "(OlJ'I O€'X.(/'E'tlIX~ (727-736) teEA,f}oUO"fJ; r[),) , fJ. e"t"1J 1tE'I"tE (im J. 736 
auf 737-741: Dio 54, 12), Eha 1tE'I't€ (auf 742-746: Dio a. a. 0.), Mt fJ.E'ta. 
"tIXUTa oha (im J. 746 auf 747-'756: Dio 55, 6), 'X.at gTEPa. auHt~ oha. (im 
J. 756 auf 757-766: Dio 55, 12), [Mt CfXAa OE'X.a] (im J. 766 auf 767 fg . : 
Dio 56, 28) 1t€'1"tGt-x.t; whtfl tl.jJ1)<plO,f}"IJ, &O"tE "tn "tW'I OE'X.~"t"lJptoUJ'I etIXooxn eta. 
ßtOU who'l fJ.O'lIXPx"~oat. Die also übernommene Macht bezeichnet Dio als "~ 
1tpo

o
"taota "tW'I 'X.Ot'IW'I (56, 28 vgl. 54, 12) oder"~ who'X.pd'tUJp "~'€fJ.O'lto. (Dio 54, 

12 vgl. 55, 6. 12) und hebt auch hervor, dass Augustus in der späteren Zeit 
sich die Miene gab bei Ablauf der Fristen in der That niederlegen zu wollen 
(Dio 55, 6. 12. 66, 28). - Nicht recht im Einklang hiemH steht die andere 
~ng;abe Dios 5~, 32, ,dass ~~r Sena~ im r 731 besc~~lossen ,h abe, "t"~'1_ cl.PX"~'1 "t"~~ 
(x'I,f}u1ta"tO'l toa~t 'X.a,f}a1tae EX€t'l ('t0'l Au,ouo'tO'l), UJO'tE fJ" ~T€ €'1 "tn toooUJ "tn 

- , , """y) _ j I ' . äoUJ "tOU 1tUJfJ.1)ptOu 'X.aTan,f}Eo,f}w au't"IJ'I fJ."fJ"t a.uHt~ (x'Io.'1EOU01 at. Denn dass bel 
jenen Befristungen an die proconsularische Gewalt gedacht ist, zeigt namentlich 

.' 
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Werth haben, dass mit Ablauf derselben das Amt von Rechts 
wegen aufhörte, wie dies die Regel war für die Befristung deI' 
republikanischen Aemter; oder die Zusicherung enthalten alsdann 
zurücktreten zu wollen, deren Ausführung aber von dem Inhaber 
der Gewalt allein und ausschliesslich abhängen lassen, in welcher 
Weise die Fristen bei dem Triumvirat und überhaupt bei den 
ausserordentlichen Gewalten der höchsten Kategorie auftreten (S. 
673). Zeugnisse über den WerLh, den Augustus ~einen ~ermin
bestimmungen beilegte, liegen nicht vor; dass er .Sle aber m dem 
zweiten Sinn fasste zeigt die Weise, in welcher er swh Imperator ge
nannt hat. Diese' unzweifelhaft das Imperium unmittelbar aus
drückende Bezeichnung hat er, ohne dass sie darum ihren Compe
tenzbegriff einbüsst, als Eigennamen angenom~en (~. 7~6), das 
heisst entweder auf Lebenszeit oder mindestens bIS er SIe wIeder ab
le en würde; in der 1hat ist er, wie er auf gleichzeitigen Documen
te~ auch heisst imperator perpetuus 1). Die Niederlegung seiner pro
cODsularischen Gewalt in der in Aussicht gestellten Weise konnte aber 
nicht erfolgen ohne Ablegung des Imperatornamens ; und we.nn letz
tere von seiner freien Selbstbestimmung abhing, so muss dIes auch 
von der ersteren gelten. Die Fristen des augustischen Imperium 
sind also nicht bloss durch die nach einander eintretenden Pro
longationen thatsächlich zur Uebernahme des Amt~s auf .LebeI:s
zeit geworden, sondern sie haben überhaupt ke~nell e~genthch 

rechtlichen Werth und drücken nichts aus als dIe AbSIcht des 
Trägers der Gewalt nach Ablauf der Frist niederlegen zu \~ollen. 
Tiberius hat auch diese scheinbare Befristung aufgegeben, I.ndem 
er nur allgemein sich den dereinstigen Rücktritt vorbehIelt 2) ; 

die erste Stelle 53, 13 mit voller Evidenz. Wahrscheinlich hat Dio in .der St~lle 
53 32 nicht an die zeitliche Begrenzung gedacht, sondern n~r, allerd111gs, J1lcht 
redht genau ausgedrückt dass dem Augustus innerhalb der Jedesmal lauteuden 
Frist das p~oconsulari:,cb~ Imperium ein für allemal zustehen und durch das 
Ueberschreiten des Pomerium nicht verloren werden solle. . 

1) In einer Inschrift von der Insel Gaulos (in entstellter ~es~alt bel Orell. 
618, mir in correcter Abschrift n;itgetb~ilt von G. Wilman.ns), ?le III de~ e:~.t:l~ 
Jahren des Tibel'ius geschrieben 1st, helsst Augustus zwmmal lmp(erato1) ~ p. 
t(uus) , entgegen der officiellen Titulatur, aber der Sache nach durchaus nchtlg 

und zutreffend. . d 1> , . J t . tt 'behalte 2) Er erklärte bei der Uebernahme, dass er SIch en fiUC (Tl VOl . 

' 24 d . d öd tempus quo VOblS (' Worte fülnt Sueton an Tib. : um venwm. a, , . 
a~e~;n ossit vide-ri dare vos aliquam senectuti meac requien:), aber Befnst~ng.f~n~ 

. q p D' r; 3 16 f"hrt nach den S 750 A. 2 angefubrten Worten fort. )((), t mcht statt. 10 Q , a " 1 1 E ' I ') A t~ 
eta. 'rOijTO "/..O.l 01 p.E"ta TlJ.lJ"t(.( who'X.P(iTOPE~, 'XIXtTOl (..I:fJ'X.ET \;a"/..TO,'1, XfO~O'l,( ,(.( ' u 'J 

1ta.'l"ta 'l,IX&ci1toe "tO'1 ß(o'J cl.1tOOEt"/..'IUIJ.E'IOt , BfJ.uJ; ota "tW'1 OE"/..IX (.(Et ,E"t~'1 €~p"t(.( (.( 
~; 'X.lJ.t - T~'1 ·~jE (..I. O'lto.'1 ai)3t; "tOTE cI.'IIJ.'ISOUfJ.~'iOt· "/..al TOij'tO "!.al 'IU'I ,,(t''IETal. 
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er liess die vernutzte Fictlon fallen, dass das proconsularische 
Regiment des Kaisers bestimmt sei dem gewöhnlichen procon
sularischen die Stätte zu bereiten. Damit war die Pel'petuität 
des Imperium deiinitiv anerkannt; und es ist auch nie ein Versucb 
gemacht worden dasselbe der Befristung zu unterwerfen. 

:e~rl:;~~~i~ Für die llicht militärische Seite der Herrscberstellung wählte 
~:~~~f. Augustus bei der Constituirung des Pl'incipats im J. 727, wie 

wir später sehen werden, die Form des Consulats und dei' 
tribunicischen Gewalt, von denen er indess das erstere schon 
im J. 731 fallen liess und sich auf die letztere beschränkte. 
Für den Consu]at blieb die Annuität formell in Kraft ; nur dass 
Au gustus, indem er in der unbeschränkten Zulassung deI' Iteration 
und selbst der Continuation auf die frühere Ordnung der Re
publik zurückgriff (1, 423. 425), -sich wenigstens die Möglich
keit der factischen Dauer sicherte. Die tribunicische Gewalt 

Annuität 
damit 

verbunden , 

dagegen war schon vor Constituirung des Principats dem spä
teren Herrscher durch Volksschluss auf Lebenszeit übertragen 
worden , und dabei ist es ein für allemal geblieben. Nur trat, 
als , A ugustus den Consulat abgab, zu der Perpetuität der tribu
nicischen Ge\valt die Annuität in derV\T eise hinzu, dass von da 
an die Kalenderjahre der trihunicischen Gewalt geztihlt wurden 1), 
womit die folgenden Kaiser jeder für sich fortgefahren haben 2) . 

Von, Tiberius ,sagt er 57,,24: Ot~),~O'i't:'f'J ?E ,'CW;I oh~ ~'C~'I ;-~: clpxijq whou 
~-'l<plap.a.'Co~ p.E'J e<; 'C"~'J a'Ja.)'"'l~l'J a.U'C"'l<; OUOE'JO<; EOE"'l&"'l' OUOE j'ap EOEt'CO "I.a.'t'a.'C€fJ.'J(J.)'1 
a/Yr"~'J WOTIEP 0 Auj'ouo't'o<; a.PXEl'i. -h P.€'J'Cot TIa.'l"~j'upt<; -h OEXO,E'C"'lPt<; eTIOl"~&"f), 58, 24 
zum J, 34: clXOO'COU E't'OU<; 'C"~<; &pX"~~ ema'Ca'J't'o~ who~ !J.s'J . . 00 -~ eoijA&E'J E~ 'L'~'J 
TIOAl'i, 01 0' 5TIa.'COl .. 't'~'J OEXE'C"f)ptOa. 'C"~'J OEU'LEpo.'J E:Wp'CCLaa'J (05't'(J.) j'a.p C(1h~'J, O.l,X 
oOx d'Xooc'C-'lptoa. dl'l0 p.aCo'J ) W<; Mt 'C'~'I ·~j'Ep.O'ila'i aU&l<; a.oni3 %a.'t'a. 'CO'J Auj'ouo'Co'J 
OtOO'J'CE<;. Deber diese Decennalienfeier, die auf den Münzen zuerst im J. 148 
erscheint (primi decennales des Pius : Eckhel 7, 18) handelt Eckhel 8, 473 fg.; 
soviel wir sehen, gehen sie zurück auf Gelübde für zehnjähriges glückliches 
Regiment, die bei dem Regierungsantritt und so dann weiter übernommen wur
den, wie dergleichen schon in republikanischer Zelt häufig vorgekommen waren 
und in der Kaiserzeit unter mannichfaltig abweichenden Modalitäten auftraten . 
Darauf aber" dass man eine wenn auch nur formale Erneuerung des Principats 
darin sah, fiihrt ausseI' Dios Angabe keine weitere Spur, und es ist dies auch 
mit dem Wesen der späteren Kaiserherrschaft nicht wohl verein bar. 

1) In den capitolinischen Fasten, die VOl) 731 an die consulariscbe J ahres
benennung und die dem Principat eigenthümliche neben einander auffübren, 
was aber sonst in keiner der uns erbaltenen Jahrestafeln geschieht, wird diese 
Aenderung eingeleitet mit den Worten: [Augustus postquam consu Jlatu se ab
dicavit, tr[ibC'unicia) pot( estas) annua facta estJ; denn so ungefähr wird wobl er
gänzt werden müssen. 

2) Dio 53, 17: Ol' C(1hij~ ('t'ij:; eeOUCila<; 't'ij<; o"'lp.apXtx·~<;) "I.o.t .~ e~a.pl&p.''l0l~ 
'LW'J €'Lw'J 't'-~~ dpXij<; CX0't'w'J, w<; 'Xat Xf}..'C' g'Co~ a.o't"~'J P.E'Ca. 'CW'I rid 0"'lp.o,py06'J'!(J.)'J 
AIAp.ßa'Jo'JT(J.)'J, TIPOßa.l'IEt. -
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Die Ursache ist ohne Zweifel gewesen, dass del' neue Herrschet' 
nicht hloss Jer Perpetuität des RegimenLs, sondern auch der. Zäh
lung der Regierungsjahre bedurfte, und da die dafür nächstliegende 
Form 1) mH der Aufgabe des Consulats verloren ging, in der Ueber
tragung '~ler AnnuiLät auf die tribunicische GewalL ein Ersatz ge
sch:1ffen werden sollte. Intless ist schon bei dem Consulat bemerkt 
worden (S. 86), dass, dem hybriden zwischen Republik und Mo
narchie die MiLte haltenden Cltarakter des Principats entsprechend, 
die monarchische Jahrbenennung nicht durchgedrungen ist 2), 
vielmehr die republikaniscbe Jahrbezeichnung nacb den Con
suln sich nicbt bloss daueben behauptet) sondern durchaus vor
wiegt3), wie sie denn ('lUch dem praktischen Bedürfnisse weit 
besse)' entspra"Ch(4) . 

Schwierig 'ist. es zu bestimmen, in welcher Weise das tribun i- N:r~~~~~c~_es 
cische Kaiserjabr b"ereclmet WOI den ist 5) . Für A uguslus und die Kai~~~~je~l1'S' 

1) In der Art, wie in den Senatsprovinzen dem Proc~nsul J i ~ Eponymie 
zustand (S. 23'7), ist in den kaiserlichen nie nach de:n KaIser .datut worden;, 
auch qualificirt sich die proconsularische Gewalt des KaIsers gar lUcht zu solchel 
localen Eponymie. , ' 

2) Bei der Erhebung des jüngeren Drusus zum MItregenten ,lID J, 22 wU,rde 
im Senat der Vorschlag gemacht, ttt publicis privatisve monume~tzs .nd ~~l1W1'tam 
temporum non consulttm nomina pmesm'iberentur, sed eoru11I, quz tnb'Unlcwm po-
testatem gererent (Tacitus anno 3, 57). ., .' 

3) Charakteristisch ist clafür, dass Augustus lll, sell?~m Rechenschaf1SbeIl?bt 
selbst gewöhnlich naeb Consuln datirt, nach der tnbUlllclscben G~walt nur e11l
mal neben der consulariscben Datirung (3, 15) und einmal allem (3, 12 vg.l. 
1 29)' ebenso, dass die capitolinlschen Fasten die consularisch~n 'und dIe 
t;ibuni~ischen Jahrbenennungen , gleichsam zur Auswahl, neben elllancler ver
zeichnen, 

4) So lange das Neujabr schwankLe? al~o bis etwa ~um J. 100 n. ~hr., 
feblte es dem Kaiserjahr, wie dem ursprunghchen c~nsu.~an~cben,. an ~em ~rsten 
Element einer praktischen Jahrrecbnung, an der glmchformlgen Elllh,elt. Bel dem 
späteren Ka.isel'jahr war dies weniger der Fall; docb musste a~ch hIer das letzte 
Kaiserjabr des Vargällgers und das erste des Nachfolgers Imme: z~sam~en
gerechnet werden, um diese Einheit festzuhalten, und "dass das KalSel'Ja~r I1le1.lt 
an das längst eingebürgerte Neujahr des 1. Jan. geknupft ward, wa: em weI
teres Hill (lerniss. In der 'I'bat scheint der Gedanke eine monarclllsche Jahr
benennullg zu schaffen wohl dem Augustus vorgescbwebt zu haben, aber von 
seinen N aebfolgern fallen gelassen worden zu sein, ,_ 

5) Die neueste Untersuchung darüber von Slobbe (die Tnbunen~ahre ~ er 
römiscben Kaiser im Philologus 32 [1873J S. 1-91) hat das Verdiellst dIe schw~e
rige Frage, die seit Eckhelti (d. n. 8, 391-449) mit Recht berühmter Behand
lnng nie im Zusammenhang wieder aufgenommen wordel~ war, allS dem Vollen 
behandelt und die zahlreichen seit Eckhel zum Vorschelll gekommenen _ Doeu
mente in umfassender Weise in dieselbe hineingezogen zu haben. Aber 1m ~r
gebniss ist sie verfehlt. Der Verfasser stellt die Hy~ot~ese a~f, dass g~W1 s~e 
nach erworbener tribunicischer Gewalt eintretende Erelgmsse, lllson,derbelt ?Ie 
Creirung eines Mitregenten dem kalendarischen Ablanf d.es ~ribun~nJabl' glelc.h 
gestanden und einen Wechsel detl Anfangstel'mins herbelgefubrt batten, DamIt 

RÖm. Altel't.h. H, 48 



754 

nächstfolgenden Kaiser ist es ausseI' Zweifel, dass dabei weder 
das alte tribunicische Neujahr des 10. December 1) noch das all
?emeine kalendarische des 'I. Januar 2) zur Anwendung gekommen 
1st; und es bleibt danach kaum eine andere mögliche Annahme 
als die, dass jeder Kaiser den Tag seines Regierungsantritls 
als das Neujahr seines tribunicischen Jahres behandelt hat. Bei 
Augustus und Tiberius ist dies der Tag, an denen ihnen die tri
bunicische Gewalt übertragen worden ist 3) ; bei den folgenden 
Regenten ist wohl meistentheils als ihr Neujahr nicht der Tag der 
Uebernahme der tribunicischen Gewalt betrachtet worden sondern 
derjenige der Uebernahme der proconsularischen, der ~igenLliche 
dies imperii 4), so dass die Bezeichnung des Jahres als eines tri-

~ird also der .Beg~iff ~er .Jahreszählung, die doch auch Dio betont, ganz auf
ge~~be~, d~ dIe E1l1helt lllcht mehr eine gleiche ist . In der Durehführung er
,,:~nst SICh dIese Hypothese eb.~n so ungenügend wie in der Anlage, da einerseits sehr 
haufl g Caesarenernennunge~ uberschlagen werden, andererseits die Hypothese eine 
;rre~ge Prob~eme nur sche1l1bal' oder gar nicht löst. Zum. Beispiel wird auf 
rralans Crell'ung zum Caesar im Sept. 97 eine tribunicische Iteration Mitte 

• Jan .. 98 gebaut, ferner eine ausserordentliche Iteration für lladrian im Febr. 129 
als elll ,volls.tändiges Räthsel ' hingestellt, während die Erhebung des L. Aelius 
zum Caesar 1m J. 137 die tribunicischen Ziffern unberührt lässt. 

1) Wenn man Augustus tribllnicische Gewalt nach diesem berechnet so 
dass als erstes tribunicisches Jahr die Zeit 28. Juni - 9. Dec. 731 in A~satz 
kommt, . so würde tr: p. XlIX sein 10. Dec. 747/8, im Widerspruch mit dem 
ancyral1lschen MOTlUJ;nent (3, 15 t1·. pot. XIIX cos. XII, also 749), und am 2. April 
~~s ~. 4 n. Ch~> dl.e t 'r. p. XXVII laufen, während das pisanische Ehrendecret 
f~r C. Caesar fur dl~sen Tag die t1'. p. XXVI angiebt. Die Diplome des Clau
dlUS vom 1.1. De~. 02 und des Galba vom 22. Dec. 68 müssten jenes die lr. 
p. XIII, dleses dIe tr. p. 11 zeigen, während sie die zwölfte und die erste nen
nen. Andere Beweise giebt es in Menge . 

2) Hätte Augustus mit 1. Jan. 732 (11'e t 11 . r. p. angenommen , so kommt 
tr . p. XlIX auf 748 t1' . p. XXVI auf 3 n . Chr. Es wäre überflüssig weitere 
Belege zu häufen . 

3) Das Dat.um ist nicht ganz ausser Zweifel: Die capitolinischen Fasten 
(S: 762 A. 1) zeIgen,. dass die Annuität der tribunicischen Gewalt eingeführt ward 
mIt oder nach der NIederlegung des elften Consulats des AUO"llstus welche zwi
~ cl~~n dem 14. JUlli und dem 1.5. ~uli 731 erfolgte (s. unten).'" Für' den 26. Juni 
S:Illlcht ,. das~ ~ugustus den Tlbenus am 26. Juni 4 ll. ChI' . adoptirte (so nach 
dem amltermmschen Kalender O. I . L. I p. 395; den 27. Juni nennt Velleius 
2., 103 oder s~~ne Abschreiber) und wahrscheinlich gleichzeitig ihm die tribuni
Cl.s~he Gewalt ubertl'ug, allem Anschein nach aber Augustus und Tiberius tribu
l11Clsche Gewalten von demselben Kalendertag an laufen. 

4~ Ausser Zweifel ist dies für Vespasian. Seill dies p1'incipatus ist der 
1. JulI 69 (Sueton Vesp. 6), während ihm die tribunicische Gewalt erst nach 
dem ~ode des Vitellius 20. Dec. 69 vom Senat und einige Zeit darauf vom 
Volk uber~J'agen. worde~ ist (Sueton Vesp . 12). Dass er seine tribunicische Ge
walt vom 1. Ju11 69 , mcht vom Jan . 70 an zählte, zeigt das Diplom vom 2. Dec. 
7~ ( 0 . I . L .. III p. 853) mit t?·. p. nicht VII, sondern VlJI. Weitere Belege 
glebt BOl'g~e.sl opp. 6, 1-21. Danach hat es sehr grosse Wahrscheinlichkeit, 
d~s s v~n G.alUs . ~n auch da, wo der Thronwechsel in regelmässiger Weise ein
t) at, dIe tnbulllClsche Gewalt weder von dem 'l'ag des dessfälligen Senatsdecrets 
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bunicischen hier genau genommen nicht zutrifft. Diesem System 
fügen di-.! Dalimngen der Kaiser des ersten Jahrhunderts sich im 
Allgemeinen in befriedigender Weise 1). Nur liegt es in dem 
Wesen der Durchzählung der tribunicischen Jahre, dass in den 
Fällen, wo der Nachfolger bereits vor seiner Erhebung zum 
Augustus die tl'ibunicische Gewalt besessen hat, dieselbe Einheit 
bleibt, also der Tag der Uebel'nahme der Mitregentschaft auch 
fUr den Regenten der Zählung zu Grunde gelegt wird 2) . Sind 

(das übrigens sehr bal~l Dl~t dem das. !mperium be.treffenden verSCllI~lOlz! noc~l. 
vo n dem der Renuntiatlon 111 den Cormtlen, sondern Immer von dem dU,9 tmperll 
an gezählt wurde, also zum Beispiel bei Nero der. 13 .. ~ct., nich~ der. 4. Dec. , 
bei Domitian der 13 . , nicht der 30. Sept. das tnbulllClsche NeUJahr 1St. 

1) Eigentliche Schwierigkeit machen .. nur ~ie (bei St?bbe a. a. O. S. ~6 
zusammengestellten) Datirungen Neros, uber dIe Renzen 1m Hermes 2, 49 fg. 
gehandelt hat. Dieselben sind, wenn von seinem Regierungsantritt 13. Oct. 54 
an die Jahre gezählt werden, bis zum J. 59 einschliesslich alle in OrdnUl?g j und 
sie würden es auch sein, wenn man mit Stobbe S. 23, statt vo~ Re.glerungs
antritt von den tribunicischen Comitien 4. Dec. 64 an zählt, da dIe mcht zahl
reiche~ Documente, die wir besitzen, gleichmässig auf beide Neujahre passen. 
Am 3. Jan. 59 wird demgemäss datirt tr. p. V imp. V~ ~os. I~I des. III! 
(Arvalacten). und noch die Münzen Cohen n. 29 . 30 combmll'en dIe tr. p. f 1 
= '13. Oct. '59/60 mit cos. 1111 = 1. Jall. 60 fg. Aber die A.rvalacten des 
J. 60 geben unter Jan. 1. 3 zweimal die Titulatur tr. ~ot. VII Imp. VI!. :os . 
1 V und damit stimmt ein höchst wahrscheinlich dem gleIchen Jahre angeh(ll'Iges 
Militärdiplom vom 2. Juli (0. I . L. III p . 845). Die aus Neros s~ä~erer Zeit 
vorliegenden Datirungen helfen nicht weiter, da keine derselben anderweitIg C1HO~0-
logisch fix.irt ist und sie alle mit der einen wie mit der andern Rechnung. verem
bar sind. Thatsächlich steht also fest dass Nero am 1. Jan. 60 sowohl ehe tr. p . 
VI als die tr. p. VII beigelegt wird. Die von mir im Hermes 2, ~8. fg. dafür ve~-

. suchte Erklärung ist jetzt, seit wir über die tribunicischen Oomltlen durch d:e 
nellgefundenen Arvalacten genauere Kunde besitzen, hinfällig geworden 11l1d mIt 
Recht haben sich Renzen (Bullett. 1869 p. 99) und Stobbe (a. a. O. S. ,24) 
dagegen erklärt. Aber mit Stobbe das Diplom ei~em andern !.a~re zuz~thellen 
und die Arvalacten als verschrieben zu betrachten 1st auch unrnoglich. VIelmehr 
liegt gewiss auch hier ein Systemwechsel Z.ll Gru~de. .We~n. wie später Traian, 
so schon N ero im Lauf des J. 60 vorschne b seme tnbunlClsche Gewalt nach 
dem wirklichen tribunicischen Jahr zu berechnen, also die Zeit 16. Oct. 
9. Dec. 54 t?. p. I zu zählen, so kam die t1 •. p. V11 auf 10. D~c. 59/60 ; und 
danach mag verfahren sein, als Anfang 6'1 clas Aryalenprotokoll fur 60 zur Auf
zeichnung kam. . . 

2) Bei Augnstus Tode 19. August 14 lief für Tiberius seit .dem 2? JUl1l 
d. J . die tr. p. XVI. Nähme man an , dass von da an das RegIerungsJahr zu 
Grunde gelegt, also das Jahr '19 . Ang. 14/5 als tr. p. XVII (o~er auch all~n
falls die Frist 26. Juni 14 - 19. Aug. 16 als tr. p . XVI) gezahlt worden 1st, 
so kommt man für seinen Todestag 16. März 37 auf t1'. p. XXXIX (oder nach 
der zweiten Ansetzung auf tr. p. XX XVII), während er notorisch tr. p. XXf~VJI.I 
starb . - Bei Titus 'fällt der Tag, an dem er Mitregent wurde, 1. JUh lInt 
dem Todestag Vespasians 24. Juni so nahe zusammen , dass dIe. Docu
mente fast alle mit beiden Ansetzungell sich vereinigen lassen; doch glebt. es 
eine wahrscheinlich echte Münze von ihm (Borghesi opp . 6, 12), welche Ihn 
A'ttg . nennt und ihm. die t?'. p . Vll1 beilegt, also zwischen 24. Juni und 1. Juli 
79 geschlagen sein muss . - Für Traian hat Borghesi (opp . EJ, 20) angenomme.n , 
dass er , i.m Wider~prll ch mit di esem Gesetz, seine tr . p. 11 von dem Antntt 
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gleichzeitig mehrere Inhaber der tribunicischen Gewalt vorhan
den, so schei~t zwar dem späteren Erwerber dieselbe möglichst 
<'Ill dem Neujahrstage der früher begründeten aegeben wo 
aber dies nicht thunlich "val', für jeden Inhaber ei~e beso~ldel'e 
Zählung b~rolgt worden zu sein 1). - . Dieses mit jedem Tbron
wechsel slCh ändernde Neujahr ist später, Flllem Anschein 
n.ach unter Traian zwischen den Jahren 98 und 103" 2), durch 
em festes ersetzt worden und zwar durch dasjenige des alten 
tribunicischen Jahres des 10. December 3) . Denn dies ist nach 

der Alleinherrschaft na?h Ne,rvas Tode gezählt habe.; allein eine neu gefundene , 
Urkunde (A. 2) hat ehes wlderlegt und wahrscheinlich hat' auch Traian seine 
tr. P.. dur~ha,~s von de~ ~ntri.tt der Mitregierung' an gezählt, bis er das feste 
NeuJ,ahr ell1fuhrte. SeIt dIeses bestan~, konnte diese Differenz überhaupt nicht 
u:eh1 vorkommen; Marcus 15. und semes Bruders Verus 1. tribunicisches Jahr 
sl~d z:ovar dem Anfan.~ nach v~rschieden, da jenes seit 10. Dec. 160, dieses erst 
selt PlUS Tode 7. Marz 161 hef, aber endigen beide am 9. Dec. 161. 

1) Dass Au~ustl1s dem Tiberius, Vespasian dem Titus die tri.bunicische Ge
walt an oder zu Ihrem eigenen trilJUnicischen Neujahr verliehen also die Jahre 
des Regente~l und des Mitregenten hier gleiches Neujahr hatten, 'ist ausser Zwei
fel (Borghesl opP. 6, 10); und dasselbe gUt vermuthlich für Agl'ippa und für 
Drus~s. ~u~h lage~ hier die Verhältnisse so, dass der Regent in der Lage war 
den Ta? freI zu wahlen. Aher bei. Traians Annahme Zllm Mitregenten war 
G~f~hr,lm. V~rzug., und es ist eine völ!ig willkürliche Annahme Stobbes, dass 
Tlala.lls Emtntt el~en Wechsel des NeUJahrs auch fÜl= Nerva herbeigeführt habe, 
wobeI sogar n~ch dlesel' Wechsel den Thatsacben zu wider vom Oct. 97 anf den 
Jan.: 98, w~mge Tage vor dem Tode Nervas, verlegt werden muss. Die In
schnften, dIe Nerv~ die dri~te t 'r, p. beilegen (Orelli 19 = C. J. L. VI, 953. 
Orell. 780. Mur. 448, 4), smd durchaus ungenügend beglaubigt, in der ersten 
nnd bedeutendsten sogar jetzt auf Grund der besten Absc.hriften die 'lr p 1I 
hergestellt. . , 

2) Dass Nervas tr. p. II nicht Ende 97 oder Anf. 98, sondern erst am 
1~. Sept. 98 begann, beweisen die zahlreichen Documente die die erste t1' P 
mIt cos. III verbinden (Eckh~l 6, 406. c. I . L. II, 956.' III, 3700 .. I. R.· N: 
6234. 62~4): ~ass auch Tralan am Anfang seiner Regierung 110cb nach uem
selben PnncIp zahlte,. hat das neu gefundene Diplom C. I. L. Irr p. 862 ge
lehrt, wonach er, ~81t Oct. 97 Mit-, seit Jan . 98 alleiniger Herrscher am 
20. Febr. . 98 noc~ 1m .ersten tribunicischen Jahre stand. Aber das durcil elie 
Consuln s;cher. fixll't~ D]plo~ desselben Kaisers vom 19. Jan. 103 (C. I. L . UI 
p. 864) g~ebt Ihm mcbt, WIe es .diese. Rechnung fordern würde, die t1'. p. Vl, 
sondern. die tr. p. VII, u~d da~llt. stImmen alle späteren Datirungen überein, 
n.~mentlIc~ auch, dass TraIal~. bel semem Tode 11. Ang. 117 nicht die t7'. 1). XX 
zahlte, WIe . er nach dem fruberen System bä~te thun müssen, sondern Ir. p. 
XXI. .- DIe. Documente aus der Zeit zwischen 98 und 103 entscbeiden nicht; 
das DIplom mlt tr. p. III (C. J. L. III p. 863) kommt nach dem eillen wie nach 
d~m ander? System auf den 14. Aug. 100 (nicbt 98) zu stebell' und dass wie 
ehe. Inschnft. Ore!l. 782 zeigt, .Traian am 29. Dec. 100 t?'. p'. II 1I wal~, ist 
gleIchfalls mIt belden Systemen 1m Einklang. 

3) Eckhe~ a .. a. O. hat richtig erkannt, dass das Kaiserneujahr anfangs 
wan~elbar, spate~hUl. aber fest gewesen sei. Aber wenn er (p. 414. 447) die 
~:-helde .unter Pl~S l~ das J. 154 set,zte, so ' hat Borghesi. (bei Henzen 54(9) 
f~r !Iadnan un~ lC? (1m Hermes 3, 126 fg.) für Traian gezeigt, dass das feste 
NeUjahr auch fur SIe angenommen werden mnss. Durchaus aber ist dabei bis
her (auch noch Bd. 1 S. 502) das Nelljahr des 1. Jarl. vorausgesetzt worden, das 
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. Dios wenigstens für s'eine Epoche über allen Zweifel erhabenen 
Zeugniss (S. 702 A. 2) das Kaiserneujahr der späteren Epoche, 
und .diesem allein fügen sich die derartigen Datirungen sowohl 
aus der späteren Zeit Traians 1) wie aus der Hadrians 2) und 
überhaupt der folgenden Kaiser 3) , nur dass freilich in der Ver-

freilich in den meisten Fällen zu der gleichen Dat irullg führt. Dass die haupt
sächlichen Schwierigkeiten verschwindeIl, "wenn dafür das von Dio bezeugte :mb-
stituirt wird, zeigen die folgenden An~er~ungen. . " . 

1) Die Münze Traians, welche dle sItzend~ Fortuna mIt der Beischnft .tr. 
p. VII (neben sehr viel häufigerem t1'. p. VI) zmp . 1111 cos .. 1111 des. V zeIl?t 
(Cohen p . 57 n. 3M), der eigentliche SteiJl des Anstosses Hl ~ler Chrollologl.e 
Traians ist von mir a. a. O. S. 128 verworfen worden; aber eJll llaehher 111 lr 
durch ~Tacldington rnitgetheilter Abdruck hat gezeigt, dass sie nach Echtheit 
uud Lesung uuallfechtbar ist. Rechnete Traian seine Jahr~ yom 1. Jall. oder 
auch von dem Antritt seilleI' Alleinherrschaft nach Nervas 'lode El,1de Jan." so 
is.t jene Aufschrift allerdulgs unmöglich • . Na~~ er dagegen das feste Ne~J~hr 
des 10. Dec . an und reclHletc als erstes tnbulllClscbes Jahr Sept. - 9. Dec. 88, 
als zweites 10. Dec. 98/9 und so weiter (denn natürlich wird er bei dem Syste.m.
weehsel nicht beide Rechnungen confundirt, sondern das nel~~ Sy~te~ so .. ew
geführt haben, als hätte er es von Anfang an befolgt), so gehoren Jene Munzell 
in die Zeit 10.-31. Dec. 102, und alles ist in richtiger Ordnuug., . 

2) Dass auf das schl~cht überlieferte Diplo~ vom 18. Fe,bI. ~29 (c. I. ~. 
UI p. 875) kein Verlass 1St, bat SchOll Borghesl a . a: 0 ... e!1lll1eIt, ~nd es I?t 
unbegreil1ich, wie darauf hin Stobbe a. a. O. S: 37 dIe volhl? klare Chr?nolog18 
dieses Kaisers wieder hat umwerfen wollen. DIe ebenfalls mIt dem NeUJahr des 
10. Dec. unvereinbare Inschrift mit t1'. p. 11 cos. III (Orelli 807 = C. !. L. 
VI, 968) ist gleichfalls höchst ungenügend beglaubigt. Da~ Fehle~l der Iteratlolls
ziffer bei der t1·. p., obwohl sie bel cos. steht, ist auf Radnalls Mun~en Regel und 
auch auf seinen Inschriften nicht ohne Beispiel (Orelli 342 = znser. Helvet. 
331)' es müssen also auch die Urkunden, in deuen t1·. p. neben cos. 11 steht 
(Coh~n n. 98. 349, 635. 636. 954; Henzen (330), nicht notbwendig in das 

' ~rste tribunicische Jahr gesetzt werden. - Ein Doculllent, in dem die Diffe~:enz, 
des tribunicischen und des consularischen Neuj ahrs zum Ausdruck gelallgell wurde, 
giebt es von diesem Kaiser meines Wissens nicht. . , 

3) Von MarCllS giebt es Münzeu aus der tr. pot. XV thel~s mit cos. 11 
des. 111 (Cohen n. 267 add. 11. 37. 38), theils mit cos .. 111 ~ Jene. also vor, 
diese nach dem 1. Jan. 161 geschlagen. Die ersteren smd mcht mit Eckhels 
Ansatz der tr. p. XV auf 1. Jan. - 31. Dec. 161, aber wohl .mit der. ~n
setzung auf 10. Dec. 160 - 9. December 161 .vereiubar. - Auch dIe sehw18nge 
Chrollologie des Commodus kommt im Wesentlichen iu Ordnung, wenn tr. p. I 
gesetzt wird auf 27. Nov. - 9. Dec. 176, tr. p. XVll auf 10. De? 1~,1/2, 
t1'. p. x.. VI 11 , ebe letzte des Commoclus) auf 10.-31. Dec. 192 .. DIe MU,n,!-c 
mit tr. p. IIl1 i111p. 11 cos. (Cohen add. n. 16), die nach Eckhel In cla~ J. 1/9 
falle 1I also cos. 11 zeigen müsste, kann danach Ende 178 geschlagell selll; und 
für die völlig gesicherte t1'. p. XVllI bleibt der nach Eckllels S!'steJJl mangel nde 
Raum. Allerdings scheint Commodus, sowohl uach elem BIOgraphell c. .12 
wie nach den Münzen, am 27. Nov: 17G nur zum impemto1' gema.cht zu SClll, 

aber die tribunicische Gewalt erst im Laufe des J. 177 erhalten zu Labcl!. 
Desshalb setzte man aufangs als Endtermin von tr. p. I elen 9. J?ee. 177, ';~
hiu dic niebt häufigen Münzen mit t1·. p. cos. (Eckhel 6, 106) Cohen 11. 238. 
239) gehöreil. Sehr bald aber wurele als dies imperii eler. 2'/. Nov., 176 und 
demnach .als Endterrnill der M'. 1). I der 9. Dec. 176 fixll"~, wobel es .clallll 
blieb. Stobbe S. 43 ist hier in scharfsinniger Weise zu ähnhchflU Ergeblllssen 
gelangt. 

• 
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wirrung des dritten Jahrhunderts, besonders in den Provinzen 
keine Regel mehr durchsteht und mit der Sprachverderbniss auch 
falsche Datirungen gemein werden l). 

1t!fsl~:~~c:.~5 In Aegypten bestand formen das alte Königthum fort und 
dem entsprechend wurde hier das alteinheimische Königsjahr auf 
den römischen Princeps angewendet, jedoch mit der Modification, 
dass wo nicht sofort, doch bald nach dem Eintritt des römischen 
Regiments anstatt des bis dahin in der officiellen Datirung angewand
.ten sehaltlosen Jahres von 365 Tagen ein Jahr mit einer der juliani
schen an.alogen Schaltung der Rechnung zu q-runde gelegt warcl 2). 

Das NeUjahr dieses ägyptischen KaiserjClhrs blieb, im Anschluss 
an das altägyptische des 1. ThoLh, der 'I. Thoth des neuen Ka
lenders, welcher in dem julianischen Schalt- und den zwei darauf 
folge~den Gemeinjahren dem 29., in dem dem julianischen Schaltjahr 
unmIttelbar vorhergehenden dem 30. August des julianischen Ka
l~nder~ entspri?ht 3) . Demnach wurde als erstes Regierl1ngsjahr 
ewes Jeden $alsers dasjenige ägyptische Kalenderjahr gezählt in 
welches sein Antritt fiel, so dass mit dem ersten unter seiner 
Herrs~haft . eintretenden Eigyptischen Neujahr sein zweites Regie
l'ungsJahr hegann. Als erstes der Eigyptischen Kaiseljahre über
haupt wurde das mit dem 29. Aug. 724 d. St., 30 v. Chr. begin
nende betrachtet .1) , da zwar die Einnahme VOll Alexandreia schon 

. 1) Beispielsweise giebt eine africanische Inschrift Renier 3734 dem Severus 
dIe Titel h': p. VIIII (201) eos. 1Il (202); eine andere africanisebe Renier 
2374 = WIlmanllS 989 dem Severus die richtigen 'I.'itel für das J. 205, dem 
C.aracalla aber .tr. p. Vll11 cos. 111 statt tr. p. VTll cos. TI. Von Caracalla 

ßlebt es verschIedene. Mü~zeI1 (Eck)Jel 7, 204) mit tr. p. 1111 (201) cos. (202). 
Ganz besonders verWIrrt smd ehe zahlreichen Inschrifteu Carar,allas von 212 (tr. 
P: XV, cos. I!1 des. 11!1) und 213 (tl' . p. XVI, cos. 1111); wir finden auf 
emem pa~no~lschen I3te~~ (C,. 1. L. III, 4452) tr. p. XVI, cos. 111 deß. 
1IIT, auf emer Inschnf~ mlt .~en ConsuJu des J. 213 (Wilmanns 992) tr . 

.P: XV11 co~. 1111; auf ewer Munze ~Eckhel 8, - ~~5) tr. p. XVI cos. 11i; auf 
el~er anderen (a. a. 0.) und. za~relchen Inschnften verschiedeIJer Gegenden 
(e. I. L. ~I, ~671. !1I, 314. Remer 1428. 1429) tr. p. XV cos. 1111. So 
geht es weIter 10 stetiger Progression; wer die aurelianischen Datirungen kenr t 
d~~ weiss.~ was Confllsion ist. Wenn überhaupt etwas, kann aus diesen Den~~ 
malel'l~ hochstens geschlossen werden, dass man s~ch damals den Zusatz des. zu 
cos. h~ufig erspart.~. Dabei . i~t indess nicht zu übersehen, wie massenhaft die 
In sr,bnften unel Munzen aus dJ,esen Jahren uns vorliegen und dass d' h 
M h hl d tl' h d' D Je unge eure e rza un J~amen lC le ocumente besserer Ordnung sicb wesentlich dem 
System conformuen. 

2) Ueber d~e Einführung des ägyptischen Schaltjahrs vgI. Ideler Cbronol 
1, 140 fg.; .meme ~hronol. S. 256 fg. Dass dasselbe im J. 69 n. Chr. in Ge~ 
brauch war, 1st gewIss; dass bereits Augustus es eingeführt bat wahrscheinlich 

3) S. die Tafel bei Ideler a. a. O. S. 143. ' . 
4) Die Angaben. Censorins eH) und der griechischen Chronologen Ptolemäos 

und Theon stellen dieses Datum ausser Zweifel (Ideler 1, 153 fg.). Wenn nach 
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am 1. Aug. 7~4, Kleopatras Tod aber wahrscheinlich erst nach 
dem ~9. desselben Monats erfolgte. Dass daneben in Aegypten 
eine andere Berechnung der Regierungsjähre Augusts in Gebrauch 
war die nicht von der Eroberung Aegyptens, sondern von seiner , . 
Uebernahme der Fasces oder des IrnperatorenLiLels ausging, Ist 

wenig wahrscheinlich 1) . 
Dio 91, 19 der Senat beschloss -r '~'i ·hIJ·zpa.'I, tv -n -~ 'AAe~d.'I(,pwx €.O-AUJ, cI.'(r.ll3-hv 

"CE d Vr.ll "/,.(J.l. t~ -reX. EltEm/. E-r'fj dpX1Jv -r-~~ cl.lta,pl{tp:haEUJ~ au-rwv vop.tCe:a{ta.l , so 
darf dies nicht auf den Allfangstag des ägyptischen Jaures bezogell werden, 
da di.eser stets nominell derselbe ge1Jlieben ist, sonderu nur auf das Allfangsjah~ 
der ägyptischen E1:-fj o.ltO JtU'(OlWWU , wie s~e - in Theons ~astell, oder der an7~, t 
A-ugustOT-urrt, wie sie bei Censorinus 21 helsseu. Dass ehese ~.eC~lllUl.lg au Ule 
Einnahme der Stadt, Hicbt an die Erledigung des Throns angeknupft wud, muss 
ein Versehen Dios seiu. .., . 

1) Auf den in Aegypten gefundenen Inschnften aus, augustlscher Zelt 1st 
bis jetzt die niedrigste Jahrzahl 14 (Letronne inSC1·. de .~' Egypte 2 p. 139 . 141 
_ C 1 G1' n 4933. 4935 mit den Nachträgen), das hochste Datum (Letronne 
;:- a.· 0 .' p . 423' = C. 1. Gr. 47~.6d vol. III p .. 1191) P~am~noth (Febr.!Mä~z) 
43. Auf den alexandrinischen Munzen Augusts 1st ehe medngste Za~l sl~heler 
Lesullg 20 (Sallet Daten der alexandrinischen Raisermünzen S. 14) ~ dIe hochste 
auch hier 43, nur dass die Ziffer 44 auf einem einzigen im Berl111~r Museull~ 
befindlichen Exemplar (nach Mittheilung von Dr. v. Sallet) und 45 auf. z:ve1 

bisher jeder nur in einern einzigen. Exem~.lar b~.kan~ten Stempeln auftnt~; 
letztere ist durch J. Friedländer (Berhner Blatter fur Munzkunde 2 [1865], 2,7 
fg.) der Lesung nach sicher gestellt. Na~h der officiellen Rec~nung starb 
Augustus im fast vollendeten. 43. Ja~r s~me~ Herrschaf~, womit auch der 
Alexandriner Philo (leg. ad Gat'wm 22) uberelllstlI:nmt~ I?a mdess an d~m Tage, 
wo er sein 44. Jahr angetreten haben würde, sem 'Iod III Aegypten mcht wohl 
bekannt sein konute, so würde die neue Münze mit . 4.4 .sich damit no~h ver
einigen lassen. Dagegen sind die Münzen ruit 46 ll;llt diesem Ansatz III ent
schiedenem Widerspruch. Friedländer hat desswegen dIe Vermuthung aufgestellt, 
dass in Aegypten die Herrschaft Augusts vom J. 711, etwa. von der Ueber~ahD1e 
der Fasces 7. Jan. (S. 708 A. 3), an berechnet worden seI, wozu aucl~ stI~me, 
dass eine die Eroberung Aegyptens feiernde Münze von Nemausus das agyptlsche 
Datum Lfo zeige; denn dies trifft hi~rnach auf dasj~ni~e .der Ero?erung. VOll 
Alexandrien. _ Berechnet man nach dIesem Ansatz dIe ubl'1gen Datll'ungen '. so 
stellt sich die befremdliche Erscheinuug heraus, dass aus dem letzten D.ecen~IUm 
Augusts Ull S nicht ein einziges Denkmal vorliegt; während andererseIts eI.nge
räumt werden muss , dass es nach der gangbaren Auffassung derselben an. eIDern 
sicheren Datum aus den eIsten dreizehn Jahren des Augustuö mangelt. WIe aber 
überhaupt diese Datirung sich mit dem ~o~ Dio .. ber~chte.ten Sen~tsbeschlus~ 
und dem sonst fest steuenden System verell11gen lasst , 1st müht gezeIgt wo.~den , 
und unmöglich wird man jener räthselhaften Münzen wegen annehmen durfen, 
dass Augustus in Aegypten nicht als Herrscher des Landes, sO ~ldern. als Beherrscher 
des römischen Reiches seine Regierungsjahre gezählt hat. LIegt hIer .mehr :01' a~ s 
ein Stempelfehler, der allerdings den Umständen ~a(~h so. unwalll'scheml1ch Jst Wl~ 
möglich so würde es wenig3tens millller beelenkhch sem anzunehmen, dass beI 
Augustds Lebzeiten Inan VOll der Kriegserklärung gegen elie Kleo~atra, ."' lso VOll 
722 an seine Jahre gezählt hat, nachher aber diese Recbnung fallell h.ess und 
die Kleopatra als bis zu ihrem Tode legitime Reg~ntin betracbtete. - Ell1e ver
wandte Combination hat Letronne (inser. c1e l' Egypte 2, 129 fg.) a?fge..stell~ 
wegen der Inschrift C. I. G7'. 4931. 4932 mit dem Doppeldatum L Y. -rou Y.lj.l 

E' <I>rxp.E. A'. Er findet darin den 26. März 729 d. St. als 20. Jahr des ~ug?stus 
vom Tode des Dictators Caesar an gerechnet und 5. nach der gewohnhchen 
ägyptischen Zählung. Ich habe daran gedacht die Inschrift dem 26. März 180 zu-



Tra ch~. 

760 

Amtsabzeichen. . AmtsgefoJge. Amt8ehren. 

Ueber die magistratischen Abzeichen und das magistl'atische 
~efo?ge des Princeps ist bereits in dem Abschnitt von den Iu:lgmen" und ,Ehrenrechten der MagisLrate mit gehandelt worden; 
s gen~gt hIer das dort Gesagte kurz zu recapituliren und die 

no~h mcht zur Sprache gekommenen besonderen Ehrenrechte des 
KaIsers, namenUich sein militärisches Gefolge d' A f h ' 

J. '" , le u na me semes 
NC:lmens m dIe EIdesformel, die für den Kaiser und das Kaiser-
ba~s dargebrachten öff{mtlichen Gelübde, die Verwandlung der 
PrlvaLf~ste des Kaisers in Feste der Gemeinde, das Bildnissrecht . 
und lhe Consecratioll in soweit zu erörterI1 als d' f" . - , 'c les ur unsern 
Zweck edorderli?h ist. Maullichfache persönliche dem Princeps vor-
behaltene Au~zeIC~mungeul), die mehr auf EtikettenfrageIl hinaus-
laufen ~nd ~ur dIe staC:ltsrechtliche Bedeutung des Principats un
wesentlIch sllld, werden hier übergangen. 

1 , Das, Recht, in der magistratischen Toga mit Purpursaum 
überall ,und Jed~rz81t öffentlich zu erscheinen hat wahrscheinlich 
dem, Prmeeps mcht gefehlL (11, 338), Das Trauergewaud fle t 

er mcht anzulegen, auch wenn er als Privater dies zu thmi ~1ät~e 
(1., 337) . Bei den öffentlichen Festlichkeiten erscheint er in der 
trIumphalen, das he isst der ganzpurpurnen goldgestickten To a 
(11; 334.). - Als Feldherr trägt er den rothen Imperatorenmant~ 
cldS paludamentum oder, wie er später gewöhnlich heisst, di~ 
}J'U:7J'ura, (1 ~ 34· 9). Er js~ zwar von Haus an berechtigt das Feld
h81;nkleld, überall, auch m Rom selbst zu fuhren (1, 334 A. 4 .. 
S. 349 A. 3); aber el'~t seit Severus das proconsularische Imperium 
auf das. gesammte ReICh erstreckt . hat, ist die Feldherrnschärpe 

Kopf- der 'r.~alser~Ul:pur' ~ie stehe~de ~errschertracht geworden. ' 
bedeckung, ,,' -: W~hlend dIe republIkamschen Beamteu ohne Ausnahlue 

ofIelltllCh mit biossem Haupt erscheinen ist seit dem Be' d 
p' . . d ,gmn es 
nn,clpaLs e,1' Lorbeerkranz das Distinctiv des Herrschers (1, 344) , 

ZUWeIS elJ und ?Ie erste Ziffer auf Marcus (+ 17. März 180) die zweite ' . 
mod~s zu bezI~hhen; illdess d~m steht im Wege, dass OO~D1oc1us ' Regie:~l; O~:~ 
a,~ ~7 " No" j 1 70 b,egann , EUle abschliessende Erklärung fehlt sowohl f'? d: 
l\fullzell Augusts mIt der Zahl 46 wje für diese Inschrift , ur Ie 

1), So das, Ricbt mit der ~attil) uncl den Kindel'l1 im capitolinischen Tempel 
zu s~eI~en, (DLO 49, 15 vgI. 18). Ferner die weissen (Sueton Dom 12 . 
fl'Cltn.~ mdzgne fe rens albatos et ipswn minist-ros habere proclamavit' , ; . ge)nerä~n 
rro/\'JXolPCLVl-tj) o~ler goldgestickteu (vita A U7'eliani 50) Gewänder derOU~ :"r;1

t
?r 

~uf,:arten~leJ1 Dwnerschaft (Friedländer Sitiengesch. 1!~, 163) we) che e~a ~ e 
II bngens Jedem Senator gestattete (vita 1I1m'ci 17: vi7'is clarior'ibus pe "t lCU~ 
eodel1l cultu, quo et ipse, vel ministeriis simiUbus convivia exhiberent). rmlSt, u 
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woneben der Goldk.ranz der Festtracht (1\, 344) und die Strahlen
krone (1, 34:0) eine untergeordneLe Rolle spielen. Das Diadem 
beginnt erst miL ConsLantin CI, 34:(5). 

3. Das Schwert, in der Republik das Abzeichen des Offiziers 
und vom Magistrat nur geführt, insofern er als Offizier fungirl, 
kommt dem Kaiser, da er nothwendig imperator ist, durchaus 
und von Rechts wegen zu (1, 300). Das Scepter dagegen hat. 
auch er wohl mcht anders geführt als in der Triumphalprocession 
(1, 342). 

4. Des curulischen Sessels hedienen sich die Kaiser eben
falls, sowohl in der Curie wie auch anderswo; wenn sie mit den 
COllsuln zusammen erscheinen, kommt ihnen der Mittelplatz zu 
(1 , 320) . Daneben steht es ihnen frei kraft ihres tribunicischen 
Rechts auf der Bank der Volkstribune Platz zu nehmen CI, 323). -
Die bei den öffentlicben Festlichk'eiten für die Obermagistrate und 
die Volkstribune reservirten Plätze stehen nicbt bloss auch dem 
Princeps offen, ~ondern er sitzt daselbst auf einem besonderen 
erhöhten und vergoldeten Sessel!). - Das Recht in der Stadt 
im Wagen zu fahren hat, abgesehen vom Triumph, auch der 
Kaiser nicht 2) ; wobl aber das Vorrecht sich der sella, das ist des 
Tragsessels zu bedienen CI, 314.). 

5. Das Vortragen der Fackel ist ein Vorrecht des Kaisers 
(1, 34.6); indess ist dessen nHhere Beziehung nicht klar. 

6. Fasces und Lictoren führt der Princeps immer und 
überall, anfangs zwölf, unter und vielleicht seit Domitian vier
undzwanzig (11, 307). Da er nothwendig impeTato1' ist, sind 
dieselben immer mit Lorbeeren geschmückt (1, 296 vg1. S. 333 
A. 'I), wie dies auch schon aus dem gleichen Grunde für den 
Dictator Caesar verfügt worden war 3) . Er bedient sich dafür 
der drei für die Obermagistrate bestimmten Lictorendecurien oder, 
v/e sie tecbnisch heissen, der tres decuriae, qUCLe Caesari et ma-

1) 1 S', 324, S. 3öß A. ,1. S. 368, Dies ist d:r k,aiserlich~ s~g~est:u.s in 
clel' Orc1lestra des Theaters (Sueton Caes, 70; Herodlan 1., 8, 8, 0 rJo.Cil)dölO~ 
9p6'lo~ zv 'LoT<;; .ß~Ed.'LPOl~) v?l. ~' 9, G) u,nd im Oircus (Plinius pane~, I 51) ~ und 
darauf bezieht swh das kaIserlIche praeStde1'e (Sneton Ne1'. 12; rrpoEopw, DIO 42, 
19. 49, 15. 51, 19). Aus der Stelle cles Plinius sieht .man, ,da~s es fl'~her 
eille verschliessbare Loge (cttbiculttm) war, Traianus aber SIe so ellll'lchten 118ss, 
dass der Princeps wie jeder andere Zuschauer gesehen werden )Wllnte . 

2) 1, 312. Dies gilt indess nur für die Zt:it vor Severus, da nachher der 
Gebrauch der Wagen in der Stadt auch den höheren Beamten und den Senatoren 
freistand (Marquardt Privataltertb. 2, 321 fg.). 

3) Dio 44, 4. 

Schwert. 

Sessel. 

Fackel, 

Lictoren , 
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gistratibtts apparent (1,270 A. 3), und zwar in Gemeinschaft mit 
den Consuln der ersten (1, 270 A. 1)). 

Viatoren, 
Praeconen. 7. Die ausser den Lictoren den Obermagistraten der Re

publik zukommenden :Apparitoren, die Viatoren und die Präconen 
führt in gleicher Weise der Kaiser (1, 270). 

Praetoriani. 8. Die militärische Begleitung, die dem Imperator in der. 

Leibwache. 

Art zukommt, dass von den Cohorten der dafür besonders be
stimmten Garde (prCletoriani) je eine zur Zeit in dem Kaiserpalast oder 
dem sonstigen Aufenthaltsort des Kaisers als dem Hauptquartier 
(praetorium) die \Vache hat, ist ebenso äusserlich das wesentliche 
Distinctiv des Kaisers gegenüber s~immtlichen Beamten der Republik, 
wie theoretisch und praktisch sein Feldherrnrecht das 'Vesen seiner 
Stellung ausmacht. Indess wird von der kaiserlichen Garde die , 
nicht bloss Abzeichen, sondern ein wesentlicher Bestandtheil der 
kaiserlichen Militärgewalt ist, angemessener bei dieser die Rede 
sein. Hier elber ist zu gedenken der eigentlichen ,Leihwächter' (C01"

poris cttstodes) oder, wie sie auch heissen, der Germani oder Ger
manicia,n, ~', die unter der julisch-claudischen Dvnastie und wieder 
im dritten Jahrhundert für den unmittelbar~n Sicherheitsdienst 
bei dem Princeps und den Gliedern seines Hauses verwendet 
worden sind 1) . Es war dies eine herittene durchaus militärisch 
eingerichtete und militärisch verwendete 2), aber der rechtlichen 
Stellung nach :tu dem Gesinde des Kaiserhauses zählende 3) Truppe, 
in der That gebildet aus ausländischen Söldnern 4) welche um , , 
ihre SöldnersteIlung zu verdecken, rechtlich als unfreie Leute 
oder gedungene Bediente auftreten. 

t) Vgl. über dieselben Benzen anno dell' inst. 1850 p. 14 fg. Bullett. 1856 
p. 104 fg. Marquarelt Handb . 3, 2, 285. Augustus nach der Varusschlacht 
(Sueton A·ug. 49; Dio 66, 23) und ,Galba (Suetoll ((alb. 12) lösten sie auf aber 
sie sind beide Male wieder hergestellt wordeu . ' 

2) Nicht bloss behandeln die Schriftsteller sie durchaus als eine Soldaten
t~'uppe (vgI. ausse~ den angeführten Stellen 110ch TacUus anno 1, 24), sondern 
emer derselben helsst. ~uch auf. seiner Grabschrift miles (BuUett. 1856 p. 107), 
welche Benennung frellIch verelllzelt s teht und sicher abu siv ist. 

3) Die- Organisation der Truppe (c1l'Nltores, colleyiwn während decuriae de
curiones zweideutig sind) ist formell durchaus die eler fa'mWa des Kaiserha~ses 
nicht '.l ie militärische. Einer dieser Wächter Mur. 922, 45 heisst ausdrücklich 
Sclave, Ullel dasselbe zeigt von vielen anderen die Noruenclatur , namentlich 
der fehlende Vatername. Andere sind Freigelasseue (Grut. 603, 3; Fabrett. 
687, 97; Orelli 3539). 

4) Exte~'ni bei Tacitus anno 15, 58. Sueton Galb. 12; Gel'1llanorum COlI01'

tern . .. dissoLvit ac sine C01nl1wdo uUo ~'emisit in patTiam. So weit auf elen 
Inschriften die Herkunft angegeben ist, gehören diese Germani zu deutschen 
aber Rom unterthänigen Stämmen ; dass indess diese Truppe aueh aus de~ 
freien Deutscbland recrutirt wurde, zeigt Sueton Gai . 43 . 
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. . I E'd f I f d ' eigenen Eid bei dem 9. Wenn die repubhkamsc 1e ) es orme au Je Kaiser. 

Götter der römischen Gemeinde, den Jupiter und die Penaten 
gestellt war, so treten unter dem Principat, n::lch dem Vorgang d~s 
DictatoJ'" Caesar 1), hinzu theils der Genius - griechisch dw 
Tyche - des regierenden Princeps, theils die unter die. Göt~el~ 
versetzten Kaiser, und zwar in der Reihenfolge, dass dIe DIVl 
und der Genius den Platz nach J upiter und vor den Penaten er
halten 2). Nach dieser Formel ist wahrscheinlich überall ge
schworen worden, wo ein Eid von Staats- oder Gemeindewegen 
erforderlich war, und wenn auch bei Privateiden die Festsetzung 
der Formel von den Parteien abhing, ist doch auch hier über
wiegend die öffentlich recipirte angewen~et . wor.den. . Der Eid 
hei dem Genius des regierenden Kaisers Ist msofern em beson
deres Vorrecht des höchsten Amtes, als der Schwur hei dem 
Genius eines anderen sterhlichen Menschen als Eingriff in die sou
veräneSLeUung des Herrschers aufgefasst und darum verboten wlrd3

) . 

_ Diese AendeJ'un5 der Eidesformel war von grossE' l' praktischer 
Wichtigkeit. Das Criminalreeht der Republik kennt deI: fal~chen 
Eid als strafbares Verbrechen nicht, sondern überlä~st es eme.1' ~eden \ 
Gottheit die durch fälschliche Anrufung ihr zugefügte Beleldlgung 
selber zu bestrafen 4). Aber die Beleidigung des Genius des regie
renden Kaisers oder einer ähnlichen an den Kaiser angelehnten 
Göttergestalt 5), ja auch die Beleidigung eines seiner vergötterten 

'l) Dio 44 . 6: '!f)'1 'l:E TuXYJ" CJ.thoü o P.'JU'JCH , VgI: c. 50 und Su.eton Ca~s. 
6. .Merkwürdi~ ist es, dass der Principat, so ~ntschIede~ er cle~l ~lV'tlS. Iu.lIUS 
festhielt , ihn doch aus der Eidesformel ausschIed und dIese auf ehe Pnnclpes 
als solche stellte. r:: 

2) Die Eidesformulare in den Stadtrechten von Salpensa (c . . 20. 26) Ul~d Ma-
lac.a (c. 59) lauten auf iU~'are per lovem et. di'vom Att.gust'urn et dl~om . Claudl'UlTI .~t 
divom Vespasianum August'Um et divom Tltum , Aug~sttlm .et g~n.lum t~P: .. :ae~~H~ 
Domitiani Augusti rleosque Penates. Der '[ leueld der An~Iellser . lUI. GalUs 
(S. 749 A. 4) i t gestellt auf Jupiter, Divtls Au?ustus ~nd dIe ceten dl omne~ 
immol"tltles. Frauen schwören bei deli divae (DlO 59, 11.. 60, 5). Vgl. B.oraz 
ep . 1 9 94; per genium dextramque cleosq'Ue Penates ; DlO 74, 4 .und meme.ll 
Com~entar zu den Stadtrechten S. 460. Für die ältere Eidesformel IS~. auch die 
der Italiker bei Dioc1or Vat. p. 128 zu vergleichen, wo die als ,Grunder und 
Mehrer Roms ( bezeichlleten Halbgötter die Penaten sind. ., . ' 

3) In Folge davon, . d~~s in d~r ~eit von ~eians ?uasl-~~I~reg~ntsr.ha~ g~
wöhnlich per geni'um 'übern et ,S~,zanl geSC?WOI,e? wOI_den, \~ ar ,(DIO 58, ""'~ 6), 
verbot 'l'iberius '!ou~ Bp""t.ou~ bt a).),ou '!t'IO~ 7rA"'1'J '!ou fJ.U'!~""t.pa'!opo~. 7ro;€la&a.t 

(D'o 58 12) Dies wiederholte sich für Severus und Plautlanus (DlO 70, 14 : 
l , . , t - ' t ß UAW,!(l1. 

'!'~'J '!E T6X:'1'1 whou - des Plautiallus - 7ra'I'!E<; Ot a'!pfJ.'!lWTfJ.l %at Ol 0 

wp.'iualJ.'i). 
. 4) Tacitus anno 1, 73: deor1l!n ini'twias diis cu~ae . , • I • 

5) Häufig wird also elie Salus (griechisch }:w'!''1p.tCf., a~ch ,l'r:ElfJ.) A~g'us.tl ver
wendet, die ebenfalls concret gedacht istl obwohl spater ehe Cllnstell (lIes 1il Ah~ 
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Vorgänger berührt den Kaiser selbst und geht also nicht bloss 
den GoLt an, sondern auch dasjenige ' irdische Gericht, dem es 
obliegt das Ansehen ('71wiestas) des Prineeps zu schützen 1). Hier
über bestand theoretisch wie praktisch kein Zweife1 2); nur die 
engere oder weitere Anwendung des Princips bestimmte sich nach 
der Individualität des einzelnen Herrschers. 

10. Wenn in republikanischer Zeit an jedem Neujahrstage 
für das Wohlergehen der Gemeinde während des beginnenden 
Jahres zunächst von den Consuln dem Jupit.er (S. HW), und in 
~ihnlicher Weise namentlich von den öffenHichen PriesterschafLen 
den eine jede besonders angehenden Gottheiten, Opferthiere gelobt 
worden waren, so traten, wiederum nach dem Vorgang des Dic
tators Caesar 3), mit dem J. 724 zu diesen Gelübden für das 
\Vohl des Staats gleichartige hinzu für das Lehen und' die 'Voh1-
fahrt des Princeps 4), welche ebenfalls zunächst den Consuln 
(S. 1120 ) und den sämmtlichen Priesterschaften oblagen 5). Wie 
der Schwur bei dem Genius eines Privaten werden auch die 
öffentlichen Gelübde für einen andern als den Princeps als 
Usurpation der Hoheitsrechte geahndet G). Wahrscheinlich sind 
diese Kaisergelübde , um sie nicht mit denen für die Ge
meinde zusammenfliessen zu lassen, von AnfclDg an nicht 
am Neujahrstage selbst, sondern an einem der zunächst darauf 

rede. stellten und damm diesen Eid leisteten, wäbrend sie sich weigerten bei dem 
Gemus des Kaisers zu schwören ('l'ertullian apol. 32). 

1) Daru~ sagt Tert~llia~l apolog. 28: citius apud vos pe?' omnes deos qttam 
pe?' unwrn gen/urn OaesaTls peieratttr. Augustus schützte das rechtlich uuverbind
licbe Fideicommiss ausserurdentlicher Weise zunächst in den Fällen wo dasselbe 
mit einem Eide per Sal'utem ipsius bestärkt war (S. 96 A. 3). V~l. O. Th. 2, 
9, 8 und dazu Gothofredus. 

. 2). Ale:xander (Cod .. lust . . 4 ' . 1, 2 vgl. 9, 8 , 2) ulltersagt die Bestrafung 
ellles 111 dIeser Art leIchtfertIg (quodam ca lore ) geleisteten Eides deull iU?'is 
i:umndi co~,tempta religio. satis deum ulto?'em habet. Aber der mit' Uoberlegullg 
falsch .g~lelstete .~ss.ertonsche oder promissorische Eid per genium pl'incipis ist 
ullstreItlg nach romlschem Recht stets als Majestätsverbrechen betrachtet wordell 
Eü~ in die Pandekten recipirtes .Rescri~t .d~s S.ev~rus (Dig. 12, 2, 13, ü) setzt 
auJ clell falschen Schwur pe?' genwm prtnc~pzs dle Strafe des Auspeitscltells. 

3) Dio 44, 6: xo.t e:UXECJ{)W 67t€p o.u'toD O'(IfJ.OCJl,?- xo.'t' s'to; ho.cr'tov. Vgl. c. 50. 
4) Dl'O "'1 19 z J "'{24 ' <, "(' <, , ,.' _LI, '_ un:.:. , :, ~Ol)<; 't~ l E (J~C(~, 'l..'l.l ~ct.<;; lEpEW<;; U7tEp 'tE 'toD 

o,'lfJ
·O) ~O.l 't''l<;; ~OU/,''l; EUxal<; 'l..Gf.l U7t€P h€lVOU OfJ.OlUJ; dJxscr.fh/.l. Die weiteren 

NaclJwelsungell 1m O. I. L. I p. 382 unel bei Marquarclt im Bandb. 4, 219. 
5) Das deutlichste Bild von . diesem Act geben die Actell des Collegiums 

der Al'\7alen (p. 89 fg. Henzen). 

_ 6) Di~s ,;üd gelten~ gemacht, ge~en Sei~n,~s (Dio 58, 3: ''lIJXO'i'to 67t€p 6.p.
~OlV - Tlbenus und .SeIalws - OfJ.OlUJ:; 'l..CI.l €&uov) uud gegen Plautianus (Dio 
75, 14: 67t€p 't'~~ crUlT''lPlGf.; c(u'toD o''lpoOCJlq. G.7tGf.'I'tE<;; 'Y)uXO'i'to). Andere Belege 
werden bei den Ebren des Kaiserhauses vorkommen. 
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folgenden Tage g~leistet worden. Zwischen den Jahren 27 und . 
38 n. ChI', haben sie sich fixirt auf den 3. Jan. 1), welcher Tag 
der ,1)ota', als das eigentliche religiöse Kaiserfest, seitdem eine 
wichtige Rolle in dem römischen Festlwlender gespielt hClt. -. 

In analoger Weise wird der Gehrauch des Freistaates, dass bel 
allen öffentlichen Acten der Beamte und der Priester der Ge
meinde den göttlichen Segen nicht bloss für sich, sondern auch 
für die Gemeinde erbittet 2), dahin umgestaltet, dass immer mit 
oder vor der Gemeinde der Kaiser genannt wird3) . 

11. Die römische Republik hat mit wohlüberlegter Strenge ~e~·:~;i!~l~e. 
daran festgehalten , dass was ' das einzelne Haus in Freude oder 
Sorge bewegt., nicht auf das Gemeinwesen als solches übertragen 
werde, so lange es sich um einen Lebenden handelt. \Venn 
daher öffentliche Trauer um einen Verstorbenen schon fl'üh 
vorkommt 4) , so beginnt die Umwandlung der Feste eines 
Hauses in Feste der Gemeinde, erst mit der Monarchie 5) , 'und 
zwar auch hier nach dem Muster der für elen Dictator Caesal' 
verordneten Geburtstagsfeier ß) durch die nach der Schlacht hei 
Actium verfügte Erhebung des Geburtstages Augusts zu einem 
öffentlichen Festtag 7). Seitdem ist <leI' Gehurtstng des regieren-
den Princeps immer als solcher begangen, und auch der Tag 
seines Regierungsantritts und ähnliche Abschnittstage entsprechend 

1) Die Arvalacten des J. 27, die ältesten, in welchen diese Vota vorl~om-
1hen setzen si.e auf den 4. Jan. (Henzen p. XXXIII Z. 12); das spatel'e 
Datu'm des 3. I;lrscheint zuerst im J. 38 uncl seitdem stetig. . 

. 2) Ein Muster giebt die Dedicationsforrnel eine.s Duovi~s :,on Salon~e ~Orel~1 
2490): ~tti sis volens propitius mil~i c?Uegi~que. me!s dec~nonlbtts colonzs U'l,colts 
colonine Martiae luliae Salonae conzuglbus llbensqtte nostns. 

3) Das zeigt zum Beispiel die bei der Indi.ction des Arvalenfestes gebrauc.l~t.e 
Formel guod bonurn . . . sit imperato?'i (folgt der Name!, !!OP'l1:lo Ron~ano. ~um
tibus, f?'atribus Arvalibus rnihique (Henzen p . 8) und elle ahnhche bel der Ooop
tation angewandte (das . p. 154). Es ist merkwürdig, dass der Senat erst unter 
Haelrian i.n diese Formel aufgenommen ' wird. 

4) Die bekannte republikani.sche Sitte, dass um einen hochverdient~n M~nn 
(1ie säm mtlichen Frauen wie um einen Vater ein Jahr lang trauern, scltelut lIlcl1t 
auf obrigkeitli.cher Anordnung zu beruhen, sondern auf freiwilligem Rntsch ~us s, 
also lücht in strengem Sinn des Wortes Gemeindetrauer zu sein. In ~er Kalse~
zeit wurde die allgemeine Trauer durch Senatsbeschluss angeordnet (Dlo 56, 4.-). 

08, 5~).Ein Vorspiel dazu sind die allge:ne~nen G~lübde fUf. elie Gen~sun~ (:e8 
Pompeius bei. dessen schwerer KrankheIt UD J. (04 (Vellel. 2,. ~8. umve?srL 
Ilnlia vota pro salute eius p?'imo - vielmehr p?'i1ni _ . omnium CZ7)lum suscepll; 
Dio 41, 6; Drumann 3, 394), die freilich auch llirht vom Senat erfiigt , SOil 
dern nur freiwillig aTIgemein übernommen wnrden. 

ß) Dio /~4, 4 znm J. 710: cd. 'tE 1E'ia&),w t;lu'toD t:)"~P.OCJlq. ,f}'JEl'1 €'~''lq;[cra:'1'to. 
47, 18. C. 1. L. I p. 396. 

7) Dia 51 , 19. O. 1. L. I p. 402. DrUma11l1 4, 245. 
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gefeiert, nicht minder bei' seiner Erkrankung und Genesung, bei 
ande er Ern\ttung aus Lebens'gefahr, bei seinein Weggang und 
seiner Rückkehr und sonst bei ähnlichen Gelegenheiten ent
sprechende Bitt- oder Dankfeste angeordnet worden; wogegen 
die gleichartige Feier des Geburtstags eines Privaten als Majestäts
verbrechen erscheint 1) • 

12. Wenn die öffentliche Aufstellung des Abbildes eines 
Lebenden nach den strengen Grundsätzen des Freistaats unstatt
haft gewesen war (1, 365), so wurde in dieser Epoche, wo diese 
Regel überall nicht mehr galt (1, 367), vielmehr umgekehrt das 
Bildniss des regierenden Herrschers 'nicht bloss überhaupt ausser
ordentlich häufig in allen Formen und an allen Orten aufge
stellt, sondern in zwei wichtigen Fällen dessen . Verwendung 
sogar obligatorisch, in den militärischen Kapellen und auf den 
Münzen. Wenn die Aufstellung des Bildnisses des Herrschers in 
den sämmtlichen Tempeln, wie sie der Dictator Caesar angeord
net hatte, unter dem Principat zum TheiL untersagt, zum Theil 
wenigstens nur geduldet ward (S. 717), so machten, ohne Zweifel 
schon seit dessen Constituirung, die Lagertempel davon eine Aus
nahme. Bekanntlich wird der Ort, wo der Adler und die übrigen 
Feldzeichen stehen, als Tempel betrachtet 2); unter diesen wil'd 
das Bild des Herrschers mit aufgestellt und verehrt3), das ü.brigens 
auch 4) so wie der Name des Kaisers 5) an den Feldzeichen selbst 
angebracht wird. Wie das Aufstecken dieses Bildnisses die Aner-' 
kennung des Herrschers, so bezeichnet dessen Ahnehmen das 
Gegentheil, und oft ~aben diese Acte unter dem römischen Prin
cipat eine politisch wichtige RoHe gespielt. 

1) Die Geburtstagsfeier Seians figurirt unter den Anklagen (Dio 58, 2). 
2) Dio 48, 18. Handb. 3, 2, 346. Später werden die aquila Srtneta signa

gue legionis geradezu göttlich verehrt (0. I. L . III, 6224) und begegnen aeditui 
der Truppenkörper (0. 1. L. III, 1158. 5822). 

3) Das ist das effigies (imaginem) eolere inter principia legionum oder inter 
signa, welches den Anhängern des Seianus zur Last gelegt wird (Tacitus anno 4, 2; 
Sueton Tib. 48). Ebenso Herodian 4, 4, 12: ~~ 't0'l '1EW'I, E'I'&CL 'tc( Ci1jp.{lfJ. 

'X.CLI. 'l:G, a.ja)' p.fJ.'rIJ. 'L00 Ci'l:pCL'tOTIEOOU TIPOCiXU'IEhw; Taeitus rmn. 15, 24: signa et 
effigies p7'incipis; Sueton Gai. 14: aquilae et signa Romana Oaesa7'umque imagines ; 
Plinius an Traian 96, 5: inwgo tua deor-umque simulac'l'a. Vegetius 2 , ß. 
Danach werden signife7'i und imagini!e7'i unterschieden (a. a. O. 2, 7). Vornehme 
Feinde werden vor das auf den curulischen Sessel gestellte Kaiserbildniss ge
führt, um es gleich dem Princeps selbst zu verehren (Tacitlls anno 12, 17. 
15, 29). 

4) Tacitus hisl . 1, 41. 55 . 56. 4, 62. Dia 63, 25. 75, 10 . Herodian 
8, 5, 22. 

5) Suetol1 Vesp. 6. Tacitus hist . 2, 85. Dio 63, 25. 
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113. Von noch allgemeinerer und noch weiter reichender Be- ~ei~~~i~~~ 
d . d' A d d B'ld' h f d' Mü Kaisers auf eutung 1St te nwen ung es 1 mssrec ts au le nze. den Münzen. 

Wenn die Münze der Republik regelmässig den Kopf der Göttin 
Roma zeigt und das Verbot der öffentlichen Darstellung eines 
Lebenden im Bilde in Bezug auf die Münze ausnahmslos durch-
geführL worden ist, so kündigt die Monarchie Caesars vor allen 
Dingen sich an durch das zum ersten Mal in Rom auftretende 
königliche Münzbildnissrecht, das dem Dictator Caesar in seinem 
Todesjahr (710) vom Senat verliehen ward (S. 684). Es ist nicht 
wieder verschwunden. Nicht bloss von den Triumvirn (S. 684,) 
giebt es Münzen mit dem eigenen Bildniss , sondern auch bei 
der Constituirung seiner Verfassung hat Augustus dasselbe fest
gehalten1) , so wenig dasselbe auch zu dem nominell restituirten Frei-
staat sich schickte. Einen Versuch auch auf diesem Gebiet die 
Dyarchie zum formellen Ausdruck zu bringen hat er allerdings 
gemacht, indem er den höchstgestellten senatorischen Beamten, 
den Proconsuln von Asien und Africa, ebenfalls das Bildnissrecht 
für die in ihren Sprengeln geschlagenen Münzen zugestand; in-
dess ist dies nur unter ganz besonderen Verhältnissen und in 
dem -kurzen Zeitraum von 748-750 d. St. geschehen und nie 
ist der Principat später hierauf zurückgekommen (S. 237). Ausser-
dem steht das Bildnissrecht zwar auch den von Rom abhängigen 
Königen innerhalb ihrer Landesgrenzen zu 2) ; im ganzen Um-
fang des Reiches aber besitzt dasselbe einzig der Princeps so wie 
diejenigen Glieder seines Hauses, denen er dasselbe gestattet, 
sonst kein Lebender. Dabei macht es keinen Unterschied, ob 
das · PrUgerecht vom Princeps oder vom Senat oder von provinzia-

1) Dass Augustus nicht etwa dasselbe erst später sich wieder vindicirt hat, 
zeigt die Goldmünze mit seinem Bildniss und der Aufschrift Oaesar ros. V 11 
civibus servateis) (Augustus s. e. (Oollen Aug. n. (1), . welche unmi.ttelbar nach 
der Einführung der neuen Ordnung und der Annahme des neuen Bemamens ge-
schlagen sein muss. . 

2) Dass das Bildni.ssrecht den abhängigen Königen im Allgemeinen ble~bt, 
zeigt deutlich, wie entschieden dasselbe als Königsrecht empfunden w:~·d. 
Uebrigens findet auch ' bei. diesen die Abhängigkeit ihren Ausdruck auf den Mun
zen theils indem auch si.e häufig den Kopf des Princeps auf ihre Münzen 
setz~n theils insofern sie nicht oder tloch nicht mit ihrem Bi1dniss in Gold 
prägen' dürfen 1 in welcher Hinsicht die bosporanischen Münzen be~.e~kens~erth 
sind. Vgl. R. M W. S. '701, wo nachzutragen ist, dass es von Kumg Mühra
dates 41-45 n. Ohr. allerdings Goldmünzen mit seinem Bildniss giebt (Berliner 
Zeitschrift für Münzkunde 18f:> 7/62 S. 27); aber dieser führte auch Krieg 
gegen Rom. 
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len oder municipalen Behörden ausgeübt wird. Nicht alle 1), 
aber doch die gros se Mehrzahl der Münzen trag~n den Kopf des 
Kaisers oder eines Mitgliedes des Kaiserhauses, und die Uebung 
des Bildnissrechts auf den Münzen ist unter dem Principat wahr
scheinlich eine der gewöhnlichsten FOl'men gewesen, um den statt
gefundenen Regierungswechsel rasch und ~llgemein kundzuthun 2), 
währenu die ephemere und partiale Beseitigung ,des Principats in 
dem Todesjahre Neros auf den Münzen sich ebenfalls sehr scbarf 
ausprHgt :1). Es ist dies die unumwundenste Erklärung der 
HerI'schaft an König~ Statt, dre der Pl'incipat sich gesLattet hat, 
und sie wurde auch als solche empfunden - wess ist das Bild? 
fragt das Evangelium mit gutem Recht. 

an~~~~~ifts - Aber es fI'agt nicht bloss dies, sondern auch, wessen die 
recht. Schrift sei; und nicht mit minderem Rechte. Wenn die ältere 

auf der gemeinen Freiheit ruhende Republik darin ihren A us
druck findet, dass kein Beamter auf den Münzen sich nennt und 
lediglich der Stadtname sie bezeiclmet, so charakterisirt sich die 
spätere Oligarchie auf diesem Gebiete dadurch, dass der Stadt
name verdrängt wird durch den Namen ues prägenden Beamten. 
In der untergeordneten Localmünze ist dies Recht der prägenden 
oder die Prägung gestattenden Behörde auch unter dem Prin~ipat 
gebliebell; aber auf den eigentlichen Reichsmünzen so wie auf 
den Münzen von Aegypten hat er die Scbrift fast nicht minder 
monopoJisirt ,vie das Bild. Auf denjenigen, die auf Geheiss des 
Kaisers sei es für das Reich, sei es für Aegypten geschlagen 
worden sind, el'scheint nie ein anderer Name als der eigene des 
Kaisers oder der Nnme eines bildnissberechtigten Gliedes des 

1) So zei.gt e~ne Grup~e der.Kupfer~ünz.en des Tiberius (Oohen 47-GO) an
s~att .des Kopf~s dIe Quadnga mIt der VlCtona, andere des Gaius (Oohen 18-20) 
(lle sltzende Pletas oder (n. 14-17) den Freiheitshut . 

.. 2) ~usser dem Vorkommen von Münzen auch ganz ephemerer Regenten 
gellOrt hleher, dass unter den Vorbereitungen des jüngeren Perennis zur An
nahme des Kaisertitels auch die Prägung von Münzen mit seinem Bilde aufge
führt wird (Beroclian 1, 9)-
, .3) Namentli~h gilt dies ."'on den Münzen des ,Proprätors' von Africa L . 

ClodlUs Macer, dle gut abgebIlclet sind bei L. -Müller numistftatique de l'etncien11e 
A{rique 2, 170 fg . Der naive Oommentar, der aus diesem charakteristisch -repu
blikanisch~n pr~ praelore einen kaiserlichen Adjutanten (legatus pro pm:tore .') 
macht, wll'd kell1en Sachkundigen irre führen. - Von den Münzen 'die die 
republikanische Partei in derselben Krise in Rom hat prä.gen lassen, h~nc1elt der 
H~rz?g von ~.lacas (re~ue numismatique 1862 p. 197 fg.) - Ueber die noch merk
wUl'flJgere Munze, ehe auf das imperium, Galliarum des Olasslcus sich bezieht 
vgL R M. W. S. 745. ' 
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kaiserlichen Hauses. In dem Prägerecht des Senats war nach der
anfänglich von Augustus festgestellten Ordnung das Recht des 
prägenden Beamten sich auf der Münze zu nennen mit enthalten; 
aber noch Augustus selbst hat gegen Ende seiner Regierung ihnen 
dasselbe entzogen (S. 1)64). Nur die Nennung des Senats als 
solchen, und zwar in der oft die ganze Münzfläche füllenden For
mel S. C., bleibt als Symbol der officiellen Dyarchie auf dem rö
mischen Kupfer, bis mit dem Eintritt der wirklichen Monarchie 
unter Aurelian auch dieses verschwindet. 

114. Ein Ehrenrecht des Principats ist endlich die Con-Consecration. 
secration. Wie die Herkunft von einem Gott so gehört auch 
die Fähigkeit nach dem Hinscheiden statt unter die Geister 
der Tiefe vielmehr unter die Götter des Himmels einzutreten 
zum innersten Wesen des Principats 1). Allerdings tritt diese 
Versetzung des verstorbenen Herrschers unter die Kaisergötter 
nicht von selber mit seinem Ableben ein, sondern es geht 
eine Art Todtengericht des Senats demselben vorauf, über wel-
ches in dem Abschnitt von der Wiederbesetzung des Principats 
gesprochen werden wird. Aber auch in der Reihe der Kaiser-
ehren darf es nicht fehlen, dass der aus diesem Todtengericht 
ehrenhaft hervorgegangene Princeps in die Reihe der mensch
gewesenen Kaisergötter (divi) als ein neues Glied ei'ntritt 2) und 

1) S. 716 fg. Es kann in dieser Hinsicht noch daran erinnert werden, 
dass die Usurpation nicht bloss königlicher, sondern auch göttlicher Ehre durch 
einen Privaten als Majestätsverbrechen aufgefasst wird. So bei Gallus in Aegyp
ten; Dio 53, 23; bei Seianus : Dio 58, 4 vgl. 12; bei Plautianus: Dio 75, 14. 

2) Wenn nach Ausweis der Arvalacten es im J. 183 sechzehn divi gab 
(Benzen p. 148), so kommen davon zehn auf die früheren Kaiser Augustus, 
Olaudius, Vespasianus, Titus, Nerva, Traianus, Hadrianus, Pius, Verus, Marcus_ 
Im J. 218 war durch die inzwischen erfolgten vier Oonsecrationen des Oommo
dus, Pertinax, Severus, Oaracalla die Zahl auf zwanzig gestiegen (Henzen 
a. a. 0.), wovon also vierzehn auf gewesene Kaiser kommen würden. In einer 
Reihe von Erinnerungsmünzen , die wahrscheinlich unter Gordian geschlagen ist 
(Eckhel 8, 469), werden nur elf aufgeführt; es fehlen von jenen vierzehn Olau
dius, Verus, Pertinax und Oaracalla, wogegen Alexander hinzutritt . Dios "/...a:r:a. 
AO"(O~ 1:W'I CI.,ho"/...pCl.'t'opW'l, lb'l 11.'1·~[J:~'1 STIL 't'e: 't'or~ 0P%Ol~ Mt ETIt 't'a.r~ e:')xa.r~ 
TIOloup.e:&a (60, 4) oder; wie er anderswo (74, 4) sich ausdrückt, der Kaiser, 
deren Namen ETIl 't'e: 't'Cl.r~ e:uXCl.r~ (Xn:a.aCl.l~ %at ~TIt ~or; ep·t.Ol~ &.TIC1.Ill'l genannt 
werden, ist eben dies Verzeichniss der divi. Auch die Verstorbenen, deren 
Geburtstage in den öffentlichen Kalendern als Feiertage verzeichnet werden, 
faUen wesentlich mit den divi zusammen (C. 1. L. I p. 356. 379). In der 
Folgezeit wurden natürlich die wirklich in gutem Andenken gebliebenen Kaiser 
im öffentliehen wie im privaten Oult bevorzugt (vita A.Lexandri 29; Taciti 9); 
aber es scheint nicht, dass eine einmal erfolgte Oonsecration später geradezu 
zurückgenommen worden ist. 

RÖm. Altel'tb. II. 49 

, 
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demnach auch in die 'Formel des Kaisereides aufgenommen wird 
(S. 763 A. ~) . 

Das Kaiserhaus und dessen Ehrenrechte. 
13 egl'iff des 

Kaiser
hauses . 

Der Kreis des Kaiserhauses schliesst diejenigen männlichen 
und weiblichen Personen ein, welche von dem jedesmaligen 
Stifter der Dynastie in agnatischer, dass heisst durch Männer 
vermittelter Linie abstammen nebst den Gattinnen des Stif
ters selbst und seiner agnatischen Descendenten 1) . Es hat sich 
dieser Begriff zunächst, wie es scheint, an der Erstreckung des 
tribunicischen Rechtsschutzes auf die dem Princeps nächststehen
den Personen 2) und vor allem an der Eidesformel und ihren 
rechtlichen Consequenzen entwickelt. Insofe~n dieselbe auf den 
unbedingten Gehorsam gestellt ist, welchen die Soldaten und im 
Anschluss an sie auch die Beamten und die Bürger und Unter
thanen dem Herrscher geloben ' (S. 749), konnte sie allerdings 
nur auf ihn persönlich lauten 3). Aber schon unter den juli
sehen Kaisern wurde dem Eide daneben die Fassung gegeben 
wie den Princeps selbst so auch dessen ganzes Haus Üeben und 
keinem der ihm Angehörigen ein Leid anthun ~der anthun lassen 
zu wollen 4). In diesem Sinn kommt den Gliedern des Kaiserhauses 

Unverletz
lichkeit. 

1) Es ist wahrscheinlich , dass von dem das gesammte römische Familien
recht beherrschenelen Grundgedanken der agnatischen Descendenz auch hier aus
gegangen ist C vgl. S. 771 A. 1); ob aber die früh technisch gewordene Bezeichnun '" 
des ,kaiserlichen Hauses' (dom'tts divina im späteren Stil) genau diesen Kreis um~ 
fa~st, bleibt fraglich. Eine Definition der domus finde ich nicht; und es kann wohl 
sem, dass das Wort bald enger unter Beschränkung auf die Gattin und die Nach
kommen des regierenden Herrn (vgl. S. 777 A. 1), ba.J.d weiter mit Erstreckung 
auf andere nahe, aber ausserhalb des agnatischen Kreises stehende Verwandte 
gebraucht wird (vgl. S. 771 A. 2). Dass im übrigen dabei auf die väterliche 
(?otest?s) oder .die eheh~rrlic~e Gewalt (manus) Rücksicht genommen ist, lässt 
SIch mcht erwelsen und 1st mcht wahrscheinlich. 

" I \ ... - I ) <::0> \ "I, ,I ,I _ , i ~ 
2) Dio 49, 38 zum J. 719; TTl 0' 'Ü:mwuta T~- TE AtOut(l. ... TO Ta a(O,hEpa 

a:lJ;u -XUp~?U Tt'iJ~~ OWtXEt'J TO :E aOEE~ -xat TO O.'iU PtcrTO'J E-X TOU 6p.owu TOt~ 01)-

.fJ-apxot~ SXEt'i EOUJ-XE'J. Dass Ihnen Caesar dies Recht verlieh nicht der Senat 
kann insofern richtig sein, als ,die Verfügung noch in die T~iumviralzeit fällt : 
Eben dadurch rechtfertigt sich die Erstreckung der Ehre auf die Octavia' sie 
-erhielt sie nicht als Schwester Caesars, sondern als Gattin des Antonius. ' 

3) Tacitus anno 14, 11. Im byzantinischen Staat schworen die Beamten den 
"l'reueid de.m Kaiser und d~r Kaiserin (novell. lustin. 8 a. E.). 

. ~),., GalU~ veror~nete dIe Erst:-eckung des Eides auf seine Schwestern (Sueton 
(Jm. 10; DlO 59, 0. 9), und dIe Formel, mit der ihm bei seinem Antritt ge
schworen wurde, passte auch für diese, obwohl sie nur den Princeps nannte 
( S. 749 A. 4). Tacitus arm. 14, 7 (S. 771 A. 1) zeigt, dass schon unter Nero 
der Soldateneid auf das Fürstenhaus erstreckt war. 
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eine gesteigerte und durch militärischen Eid bestätigte persönliche 
Unverletzlichkeit zu 1), die als das eigentliche Wesen ihrer be
sonderen Rechtsstellung um so mehr betrachtet werden darf, als 
sie von der politischen Stellung des einzelnen Familiengliedes 
nicht bedingt ist und ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht 
alle gleichmässig umfasst. 

Hieran schliessen sich mannichfache Auszeichnungen und 
Ehrenrechte welche im Anschluss an die analogen dem Kaiser , . 
zukommenden Ehren auch auf die Glieder seines Hauses Anwen-
dung finden, allerdings in der Weise, dass sie häufig nur einzelnen 
derselben beigelegt, in anderen Fällen wiederum auch auf solche 
Verwandte oder Verschwägerte des Kaisers erstreckt werden, die 
dem Kaiserhause im strengen Sinne des Wortes nicht angehören 2) . 
In den meisten Fällen beruhen diese Ehrenrechte nicht auf gene
reller Zuerkennung, sondern auf besollderer Ve:rleihung, die frei
lich häufig sich wiederholt und damit zur Observanz wird. 
Eigentliche.Regierungsrechte sind selbstverständlich nicht darunter; 
und durchgängig werden den Frauen die Ehrenrechte in vollerem 
Umfang gewährt als den Männern, da jene nicht leicht in die 
Lage kamen Nebenbuhler um die Herrschaft zu werden. Es wird 
angemessen sein die wichtigeren dieser Befugnisse übersichtlich 
zu verzeichnen. 

1) Bei der beabsichtigten Tödtung ' der Agrippina, der Tochter des Germa-. 
nicus, machte der Gardecommandant g.eltend praeto:ianos toU Caes~rum . do~m 
obstrictos esse (Tacitus anno 14, 7). »h110 leg. ad Gazum 5: ''(EAwa-&;t~ (Tlb,erms 
des jüno-eren Drusus Sohn) CllrCoXElpta -xn:t'iEt'i SCJ.UTO,/ t<pEcr't(UTUJ'i Z%aTO'iTapxOU 
-xat XtAldPXOU, or~ s'lp1)TO !J..~ crU'iE<pa~~a-&CJ.t 'tot) a)'ou~, w<; oö-x Z~O'i a':)'l:O-XpaTOpo~ 
d.rro)'b'iOu<; rrpo~ IhepuJ'J. a'iatpda-&at. Hier tritt unzweifelhaft hervor, d.ass unter 
-dem Kaiserhaus die agnatische Descendenz des Augustus verstanden :"ud. 

2) .Es ist sogar wohl möglich, das~ einzelne dieser P~rsonen ~eWlssermaf;.sen 
dem Kaiserhause einverleibt worden smd. Dass der spatere KaIser Claudiu: , 
der Stiefenkel des Augustus, auf dem Bogen von Pavia (C. 1. L. V, 6~~6) I?lt 
erscheint unel nach Angustus Tode unter die sodales Augustales als Famlhenghed 
eingereiht ward (Tacitus anno 1, 54), kann kaum a~~~ers auf?efasst werden; und. was 
die Briefe des Augustus (bei Sueton Claud. 5), uber seme Stellung zur kaIser
lichen Familie ergeben, steht wenigstens nicht entgegen. Ebenso werden Mar
ciana die Schwester Traians und der Gemahlin Hadrians Sabina Grossmutter, 
ferne; ihre Tochter die ältere Matidia, und deren Tochter und der Sabina 
.schweste:;, die jüng~re Matidia durchaus als G~ieder des ~aiserhauses. behandelt, 
wie dies namentlich die Augustatitulatur und dIe ConsecratlOnen bewelsen. Um
gekehrt sind die S(:hwester Augusts, die Octavia und ihre Nachko~men (trotz 
.des S. 770 ' A. 2 Bemerkten), ferner die Nachkommen von V~spaslans Bruder 
Sabillus nicht zu dem Kaiserhaus gerechnet worden. Es schemt von dem Er
messen eines jeden Princeps abgehangen zu haben, ob und welchen seiner Ver
wandten er nur die Stellung angesehener Privaten oder die Theilnahme an der den 
Nachkommen des Stifters der Dynastie ein für allemal zukommenden Sonder
stellung einräumen wollte. 

49 * 
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Geschlechts
name. 
OClesar. 

1. Dass die Abwerfung des Geschlechtsnamens (S. 725 
A. 4) und die Führung des Cognomens Caesar \ (S~ '729) bis auf 
Hadrian Distinctive wie des Kaisers selbst so auch der männlichen 
Glieder des Kaiserhauses sind, ist schon ausgeführt worden. 

Augusta. 2. Während das Cognomen Augustus dem Princeps als 
solchem vorbehalten war und daher von keinem andern Privaten 1) 
und am wenigsten von einem Mitglied des Kaiserhauses geführt 
werden durfte, wurde der entsprechende Frauenname Attgusta 
nicht mit gleicher Eifersucht behandelt, sondern als höchste Aus
zeichnung den angesehensten Frauen des kaiserlichen Hauses 
beigelegt. Anfänglich ward derselbe, seiner religiösen Färbung 
entsprechend, nur hochbejahrten Greisinnen verliehen; so von 
dem Gründer des Principats selbst seiner überlebenden Gattin 
(S. 732 A. 1) und in ähnlicher Weise von Kaiser Gaius seiner 
Grossmutter Antonia 2). Die erste Kaisergattin, die als solche 
diesen Beinamen geführt hat, ist die letzte Gemahlin des Claudius 
Agrippina 3); von Domitian an wird es Regel, dass den Ge
mahlinnen der regierenden Kaiser, sogar, wenn sie vorher ver
storben waren, noch nach ihrem Tode 4) der Augusta-Name bei
gelegt wird 5). Indess wird derselbe Ehrenname auch der Mut
ter und Grossmutter 6), ebenso ~ der Tochter 7) und anderen 

1) Die Provinzialen haben die Regel zuweilen verletzt (0. 1. L. III p. 1090). 
2) Arvalacten vom 31. Jan. 38 (Henzen p. XLIII); Sueton Gai. 15; Dio 

59, 3. Sie lehnte ihn ab, aber ihr Sohn Olaudius confirmirte ihn nach ihrem 
Tode (Sueton Olaud. 11). 

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

4) Vespasians Gattin heisst auf den Münzen diva Domitilla Aug. (Eckhel 
6, 345) Von wem der Beiname ihr gegeben ist, ist nicht bekannt. 

5) Von Neros Gemahlinnen führten Octavia und Messalina den Titel nicht 
(wenn auch die provinzialen Denkmäler ihnen denselben zuweilen beilegen), 
Poppaea erst seit der Geburt der Tochter (Tacitus anno 15, 23: natam sibi ex 
Poppaea filiam Nero . .. appellavit .. . Augustam dato t Poppaeae eodem 
cognomento). Ebenso wird die Gattin des Vitellius Galeria in den Arvalacten 
ohne diesen Titel aufgeführt. Vespasians Gattin starb vor seiner Thronbesteigung 
und es ist nicht gewiss, ob die nachträgliche Ertheilung des Augustanamens 
von ihm ausgeht. Auch Titus hatte als Kaiser keine Gattin. Domitian gab 
seiner Gattin bald nach seiner Thronbesteigung den Augustanamen (Sueton Dorn. 
3: uxorem 'Domitiam, ex qua in secundo suo consttlatu filium tulerat alteroque 
anno consalutavit Augustam, wo etwa zu schreiben ist alterumque imperii altero 
anno), und seitdem wird dies Regel. 

6) So der Grossmutter des Gaius Antonia und der Grossmutter des Elaga
balus Julia Maesa; der Mutter des Elagabalus Julia Soaemias und der Mutter 
Alexanders Julia Mamaea. 

7) So der Tochter Neros Claudia; der Tochter des Titus Julia; der Tochter 
des Didius Julianus Didia Clara. Dagegen füllrt von den Töchtern des Marcus 
den Augustanamen nur Lucilla und zwar als Gattin des L. Verus. 

1 
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nahen Verwandten des Kaisers 1) gegeben. Aber wenn der 
Name Augustus dem Princeps von Rechts wegen zukommt und 
eine nothwendige Consequenz seiner Stellung ist, so · wird das 
gleichartige · Frauencognomen vielmehr selbst den Gattinnen und 
den Töchtern der Kaiser in der Regel nicht gleich bei der 
Eingehung der Ehe oder bei der Geburt, sondern erst späterhin 
bei einem schicklichen Anlasse, immer aber einer jeden, auch 
der Gemahlin des Kaisers besonders von demselben bewilligt 2) , 
wobei in späterer Zeit gewöhnlich der Senat die Initiative er
greift 3) • Dass unter der ersten Dynastie die Erwertmng des 
Augusta - Namens für Livia und Agrippina .. ein formel~es ~it
regiment wo nicht einschloss; doch herbeiführen sollte, 1st mcht 
unwahrscheinlich (S. 746 A. 2) ; späterhin ist die Bezeichnung 
ohne realen Inhalt und nichts als eine Ehre. 

3. Wenn schon unter dem Triumvirat den Gattinnen der re~~~f~e 
. . d G hl h t 1 l' 1 rd n Privilegien TriumVIrn Befremng von er esc ec tstu e ver le len wo e der Kaiserin. 

war (S. 770 A. 2), so hat späterhin die Gemahlin des Kaisers 
dur~h besondere, aber stehende Bewilligung in privatrechtlicher 
Beziehung die gleiche befreite Stellung erhalten, wie sie nach spä-
tel'em Recht dem Kaiser selber zukommt (S. 712 A. 3). 

4. Wenn die dem Princeps als solchem zukommenden Amts- ca~~~~;m. 
titel selbstverständlich anderen Gliedern des Kaiserhauses nur in-
sofern übertragen werden können, als die später zu erörternde 

. Mitregentschaft auf sie übergeht, so liess die Ehrenbezeichnung 
pater patriae (S. 737) eine analoge Erstreckung ihrem Wesen 
nach zu. Indess ist auf Männer davon niemals Anwendung 
aemacbt wohl aber Frauen des kaiserlichen Hauses zuweilen b , 

eine entsprechende Bezeichnung beigelegt worden. Wenn der 
Versuch der Li via den Titel '1nater oder parens patriae beizu
legen an dem Widerstande des Tibe~ius scheiterte 4), so erhielt 

1) So der Schwester Traians Marciana; seiner S~~westertochte.r,. der älteren 
Matidia und der Schwester der Kaiserin Sabina, der Jungeren Matldla. 

2) Dass die Beilegung des Namens zunächst :on de.m Prin.c~ps abhängt, 
zeigt sich durchaus in den älteren Fällen, namentlIch bel der Llvla, Poppaea 
(S. 772 A. 5) und Domitia (S. 772 A. 5). _, . 

3) Plinius paneg. 84: obtu~erat iltis (der Gemahlin Traians Plo~ma und 
seiner Schwester Marciana) senatus cognomen Augustarum, quod cert~ttm d.~pre
catae sunt , quamdi'U appeUationem patris patriae ~u. recusasses. Vlta Pu 5 : 
'tlXorem. Faustinam Augustam appellari a senatu perm/slt. . 

4) Tacitus anno 1, 14. Dio b7, 12 vgl. 58, 3. Sueton Tlb. 50. Auf 
einzelnen Colonialmünzen führt sie den Titel dennoch (Eckhel 6, 155; Cohen 
1 p . 69). 
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die Gemahlin des Marcus, die jüngere Faustin'a den Titel mater 
castro1'um 1), und von da an begegnen . dergleichen Ehrennamen 
nicht selten 2) . . 

in!:;i~n.. ~. Die Mi~glieder des Kaiserhauses baben auf die eigent-
lIchen AmtsabzelChen, das Purpurgewand, den Lorbeerkranz den 
curulischen Sessel, die Fasces selbstverständlich nur dan~ An
spruch, w~nn sie eine zu diesen Insignien berechtigende Magistra
t~r oder em en~sprechendes Sacerdotium (1, 31 0 A. 1) bekleiden . 
Eme ganz veremzelte Ausnahme macht Domitianus dem nach 
Ausweis der Münzen w enigstens die Führung des L~rbeerkranzes 
zukam 3), während er jeder amtlichen Stellung entbehrte. - Damit 
ist zusammenzustellen, dass auf öffentlichen Bauwerken aus der 
Zeit des Vespasianus 4) und des Titus 5) Domitianus als Miturheber 
aufgeführt wird, was ebenfalls sonst ohne Beispiel ist. 

Pries tel'- 6 Z d b thümer. . "u en repu likanischen Magistraturen gelangen die 
männlichen Angehörigen des regierenden Hauses wesentlich in 
der gleichen Weise wi,e die übrigen . Vornehmen Roms ; in 
BetretT der Uebe~nahme des Consulats ist ausser dem Princeps. 
s~lbst nur der Mlt~egent rechtlich bevorzugt (s. unten) . Dasselbe 
gIlt von der VerleIhung der sämmtlichen grossen Priesterthümer. 
nur dass auch in dieser Beziehung Domitian eine Ausnahm~ 
macht 6). - Den kaiserlichen Frauen wurde häufig das Fahrrecht 
der Vestalinnen und andere Vorrechte derselben zugestanden 7) . 
Auch. wurde nach der Consecration des Augustus ausser der' 
SodalItät noch ein durch eine vornehme Frau zu besetzendes. 
Priesterthum eingerichtet , das wenigstens unter der ersten 
Dynastie mit Frauen des kaiserlichen Hauses . besetzt ward 8) . 

1) Dio 71, 10. E ckhel 7, 79. 
2) So heisst die Gattin des Seyerus, die Mutter des Caraca1la mater cast-ro-

rum et senatus et patriae (Eckhel 7, 196; Benzen ind. p. 72). 
3) Eckhel 6, 369. 8, 361. Vgl. unten S. 777 A. 9 a. E . 
4) C. I. L. II, 3477. III, ö052 . 
5) C. I. L. III, 318. 
6) Orelii 764: .... Domitiano cos . ... sacerdoti [c ]onlegiorum omniu[ m J. 

'~ 7):', ~1~ _~ . 6. ~,,10 59, 3,: 1t!n~, au't~ (Gaius der Antonia) ocrl1. 'tat:;. 
Cl_map&:vOl., u IL~PXEl, EOW%E , %O:l 'tal:;' ME/,rpat:;' 'taG"((,( 'LE 'La 'LWV cl.Emap&Evwv . 
Auch dIe Bef:'emng von der Geschlechtstutel (S. 773) und die Führung von 
sacerdo~alel'. Llctore~l (1 , 310 A. 1) mögen auf diese Analogie zurückgehen. -
Verschl~den davon 1st das der Messalina gegebene Recht dem Triumphwagen de:; 
Gatten 1m. Wagen zu folgen (Sueton Claud. 17; Dio 60, 22). 

. 8) DIe erste sacerdos divi Augusti war Livia (Dio 56 46· Vellei. 2 75· 
OVld. ex Ponto 4, 9 , 107), die zweite Antonia (Dio 59 ' 3· 'Eckhel 6 '179 : 
O~elh 650) .. Ebenso. erhielt Agrippina nach OOllsecration d~s olaudius das' flami-
11tum Claudzale (Tacltus anno 13, 2). 
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7. Bei den öffentlichen Festlichkeiten kommt der Platz auf Pl~~i~l~~~en 
besondern Ehrensesseln 1) in der ersten Reihe wie dem Kaiser 
selbst, so d~n Gliedern des kaiserlichen Hauses zu 2) . Die Frauen 
sitzen hier unter den Priesterinnen der Vesta 3). - Ueber das Fahrl'echt. 
Fahrrecht der kaiserlichen Frauen ist bei den Priesterthümern 
gesprochen - worden. Das kaiserliche Von'echt des Trag-
sessels hat Vespasian seinem zum Mitregiment zugelassenen Sohn 
gleichfalls gewährt, während der jüngere sich ,mit der bIossen 
Sänfte (lectica) begnügen musste .. (1, 314 A. 3) . In ähnlicher 
Weise nahm Pius auf Reisen seinen zum Caesar erhobenen Sohn 
Marcus in den eigenen Wagen, wHhrend der jüngere mit einem 

hohen Hofbe.amten fuhr 4) . 
8. Das Vortragen der Fackel findet sich wie bei dem Kaiser Fackel. 

SO auch bei der Kaiserin (1, 346 A. 3) . . 
9 . Ehrenwachen aus den Prätorianern und insbesondere Wache. 

aus den berittenen germanischen Leibwächtern (S. 762) werden 
den angesehensten Frauen des kaiserlichen Hauses gewährt 5), 
schwerlich aber männlichen Gliedern desselben, abgesehen von 

dem Mitregenten 6) • 
10 . An den religiösen Ehrenbezeugungen , die dem Prin- Sacl'aleEhre. 

ceps zukommen, werden dessen Angehörige in weitestem Umfang 
mit betheiligt. - Von der Erstreckung des Eides auf das Kaiser-
haus ist bereits die Rede gewesen (S. 770) ; dasselbe gilt aber 
auch von den Gelübden. Die gewöhnlichen jährlichen Vota wur-
den schon unter Tiberius auf die verwittwete Kaiserin Livia er~ 
streckt 7) und auch bei ihrer Erkrankung im J. 22 ausserordent-

1) ~1tl Q[rppou: Dio 71 , 31. 
2) Augustus schreibt der Livia (Sueton Claud. 4): spectare tum (den Olau-

dius) circenses ex pulvinari non placet .nobis: expositus enim in fronte p1'ima 

spectaculorum conspicietur. 
3) Nach Tacitus arm. 4 , 16 wird dies im J. 24 der Livia bewilligt. Dieselbe 

7tpoEopla. wird später der Gattin des Drusus Antonia (Dio ' 59, 3), der des Olau
dius Messalina (Dio 60, 22) und der des Marcus Faustina eingeräumt (Dio 71, 
31 vg1. 60, 33). Es war wohl Ausnahme, dass des Gaius Schwestern ihren 
Platz neben ihm erhielten (Dio 59, 3). 

4) Vita Veri 3. 
5) Tacitus anno 13, .18: excubias militm-es, quae (Agrippinae) . ut coniugi 

imperatoris olim, turn ut matri servabantur, et Gerrnanos nuper eundem m honorem 
custodes additos degredi iubet. Sueton Ner. 34: abducta militum et Germanorum 

statione. 
6) Die Inschriften ,"on Leibwächtern, welche Henzen und nach ihm Mar-

quardt (s. S. 762 A. 1) auf solche Prinzen des .kaiserlichen Hauses beziehen, 
gehören vielmehr sämmtlich regierenden Kaisern oder Mitregenten. 

7) Arvalacten vom J. 27 (Benzen p. XXXIII. 98). 
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liehe Gelübde angeordnet 1). Gegen Frauen' des ~aiserlichen 
Ha~ses ist überhaupt mit dieser Ehre freig~big verfahren worden 2). 
SeIt den Flaviern wird ferner die Formel allgemein auf die kaiser
lichen Descendenten oder das kaiserliche Haus ausgedehnt 3). Aber 
die namentliche Aufführung männlicher Angehöriger des Kaiserhauses 
in der Gelöbnissformel ist immer bedenklich erschienen' Tiberius , 
hat sie verhindert, wo sie versucht ward 4), und selbst unt.er 
Pius . ist sie dem Marcus trotz seiner Mitregentschaft nicht zuge
standen worden 5) . Die einzigen nachweisbaren Ausnahmen sind 
eine unter Claudius für Nero angeordnete Gelobung 6) und die 
Aufnahme des Titus in die regelmässigen Jahresgelübde unter 
dem Regiment seines Vaters und des Domitianus nicht unter dem 
seines Vaters, aber unter dem seines Bruders. - In ähnlicher 
V\r eise wurden da, wo bei öffentlichen Acten der göttliche Segen 
für den Princeps und die Gemeinde erbeten ward, jenem zuweilen 
weibliche Angehörige 7) und wenigstens seit Domitian das kaiser-

1) Tacitus anno 3, 64 C~~l. c. 71): t'ttm supplicia diis ludique mag ni ab 
senatu decernuntur, quos pontrfices et augures et quindecimviri septemviris simul et 
sodalibus Augustalibus ederent. 

2) Es fin.~en ?icb folgende. Beispiele benannter Vota (die Belege, wo nichts 
~llderes an?efuhrt IS~, geben dIe Arvalacten bei Henzen p. 98. 100. 106. 114 
fg): Gattln: Octavla, Poppaea, Messalina (?) unter Nero; Domitia unter Do
n~l~lan. - Toc~ter: I~lia unter Titus. - Schwestern: Agrippina, Drusilla, . 

LlVllla unter Gams (DlO 59, 3). - Mutter: Iulia unter Tiberius; Mamaea 
unter Alexander. - Grossmutter : Maesa unter Elagabalus. - Bruderstochter : 
J ulia unter Domitian. 

3) Den Arvalacten zufolge wurden ursprünglich wahrscheinlich nur bestimmte 
Personen ge.naI.mt und ~as Gelübde darauf gestellt si vivet et incolumis erit (oder bei 
mehreren Sl vwent et zncolumes erunt). Zuerst im J. 81 erscheinen neben Titus 
Domitianus und Julia noch die liberi, wobei an die zu hoffende Nachkommen~ 
scba~t gedacht sein muss (denn J ulia war des Titus einzige Tochter und sie selbst 
so WIe ~amals ~omitianus kinderlos) und lautet die Formel si .. vivent domusq~le 
eorU7n zncolurrus erit, uml diese ist später im wesentlichen beibehalten worden. 
Das von Henzen p. XXXVIII auf T~berius bezogene Fragment , in dem die 
domus vorkommt, gebört wohl einem der fiavischen Kaiser. 

4) Piso untersagte als Stattbalter von Syrien die vota pro incolumitate Ger
manici (Tacitus anno 2, 69); Tiberius im J. 24 die Aufnahme der Namen sei
ner Enkel in die Vota (Tacitus anno 4, 17: pontifices eorumque exemplo ceteri 
sac~~dotes , cum pro incolumitate principis vota susciperent - am 3. J an. 24 -
Nero"!em quoque et Drusum iisdern diis commendavere). 

0) Das zeigen die Arvalacten des J. 155 (Henzen p. OLXIX). 
6) Henzen acta Arval p . LVII. Die Veranlassung war wahrscheinJjch eine 

Krankheit des Prinzen. 
. 7) Unter Gaius die Schwestern (Sueton Gai. 15: auctor fttit, ut . . . adi -
ceretur ... relationibus consul'um: quod bonum (elixque sit C. Gaesari et sorori
bus eius); unter Domitian die Gemahlin Domitia und die Bruderstochter J ulia 
so lange diese lebte (Arvalacten der J . 87 . . 90. 91). Der Altar von Narbonn~ 
vom J. 11 n. Cbr. nennt neben Augustus dessen Gattin, Nacbkommen und Ge
schlecht (coniugi liberis gentique eius : Orelli 2489). 
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liehe Haus im Allgemeinen beigesellt 1); von männlichen Verwand
ten dagegen ist dies nachweislich nur unter Pius für den Caesar 
Marcus gescp.ehen 2) . 

11 . Wie der Geburts- und sonstige häusliche Festtage des Privatfeste. 

Princeps als öffentliche Feste gefeiert werden, so ist dies auch 
für seine nahen Angehörigen geschehen, und zwar finden wir 

-auch hier an der Spitze der Reihe die Kaiserin Mutter Livia, 
deren Geburtstag schon bei ihren Lebzeiten gleich dem des 
regierenden Herrschers gefeiert ward 3), und weiter die Antonia 4) 
und die jüngere Agrippina 5), so dass diese Ehre ungefähr mit 
der Verleihung des Augusta-Namens zusammengegangen zu sein 
scheint 6) . Männern scheint dieselbe Ehre bei Lebzeiten 7) nicht 
erwiesen worden zu sein; die einzige Ausnahme betrifft den 
ältesten Sohn des Augustus Gaius, dessen Geburtstag der Senat 
gleich nach der Geburt beschloss öffentlich zu feiern 8) . 

12. Wie das Bildnissrecht auf der Münze das rechte Wahr- B~~~it.S
zeichen der Monarchie ist, so verdient es besondere Aufmerksam-
keit, wem ausser dem Princeps selbst dasselbe gestattet wird. 
V\ ir unterscheiden dabei das Bildnissrecht verstorbener und leben-
der Personen und in Betreff der letzteren die julisch-claudische 
Epoche und die des späteren Principats. 

a. Die in republikanischer Zeit gewöhnliche Darstellung ver
storbener Privatpersonen auf den Münzen wird unter der julisch
claudischen Dynastie beschränkt auf die verstorbenen nahen Ver
wandten des Herrschers 9) • Von den Flaviern an hört auch dies 

1) Der Beisatz totaque domus eius (selten eiusque liberi) findet sich v3m 
J. 87 fast constant in der Indictionsformel der Arvalen. Vgl. Sueton Aug. 08. 

2) Arvalacten p. CLXIX. CLXXIII. 
3) Arvalacten des J. 27 (Henzen p. XXXIV vgl. p. 52). 
4) Arvalacten des J. 38 (Henzen p. 52). 
5) Arvalacten der J. 57. 58 (Henzen p. 53).. .. 
6) Nur des Gaius Schwester Drusilla erhielt zwar dIe GeburtstagsfeIer (DlO 

59 11. 13), aber nicht den Namen Augusta. Dass nach Ausweis der Arvalacten 
au~h der Geburtstag der Gattin des Vitellius öffentlich gefeiert ward, obwohl 
dieselbe nicht Augusta heisst, ist damit nicht in Widerspruch, da ja Vitellius 
selbst den Augustusnamcn anfänglich zurückwies (S. 732 A. 3). 

7) Die G dächtnissfeier am Geburtstage Verstorbener, wie sie zum Beispiel 
nach den Arvalacten für Germanicus und für den leiblichen Vater Neros stattfand~ 
kommt hier nicht in Betracht. 

8) Dio 54, ·8. .. . . .. 
9) Aus Gaius Zeit giebt es Münzen .kalserlicher WIe senatorIscher Prag~ng 

mit dem Bildniss seines Vaters Germamcus (Eekbel 6, 210) und dem semer 
Mutter Agrippina (Eckhel 6, 210). Die Münze mit den Namen sein.er v.er-
storbenen Brüder trägt ihre Köpfe nicht (Eckhel 6, 217). Unter Claudms smd 
Münzen gescblagen mit den Köpfen seiner Scbwägerin Agrippina (Cohen 1, 142 
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auf oder \vird vielmehr nur in den seltenen Fiällen zugelassen, 
wo einem im Privatstand verstorbenen Angehörigen des Kaisers 
nachher die Consecration zu Theil wird 1) . 

. b. Unter der julisch-claudischen Dynastie ist das Bildnissrecht 
auf der ' Münze, wie es scheint, immer verliehen worden als 

./ Ausdruck der Theilnahme am Regiment, und zwar in der Regel 
der vollen proconsularisch-tribunicischen Ge\valt. In dieser vVeise 
hat zuerst Agrippa dasselbe erhalten 2) ; so dann Tiberius, dieser 
jedoch nicht mit Ei,theilung der tribunicischen Gewalt selbst, 
sondern erst später 3); ferner der jüngere Drusus zugleich mit 
der tribunicischen Gewalt . Unter den Inhabern bloss proconsu
larischer Gewalt giebt es Bildnissmünzen nur von Nero, un~ auch 
von diesem lediglich kaiserlicher Prägung 4), so dass der Agrippina 
feindlich gegenüber stehende Senat dieses Prägerecht nicht aner
kannt zu haben scheint. Eine gleichartige Münze mit dem Kopf 
des Germanicus ist allem Anschein 'nach wider den Willen der 

n . 2 , senatorischer Prägung) und seiner Aeltern Drusus (Er.khel 1, 176) und 
Antonia (Eckhel 1, 179). Die Münzen mit dem Bildniss der Livia sind nach 
ihrer von ihrem Enkel Olaudius vollzogenen Oonser.ration geschlagen, zum Theil 
von diesem, zum Theil von Galba (Eckhel 1, 158). Von Vitellius giebt es 
Münzen mit dem Kopfe seines Vatels (Eckhel 6, 313). - Dass einzelne dieser 
Köpfe, so der des älteren Drusus und der des älteren Vitellius, das Distinctiv 
der Kaisergewalt , den Lorbeerkranz tragen, ist auffallend j einem Verstorbenen 
kann aber füglich eine Gleichstellung mit dem Regenten gegönnt werden , die 
dem Lebenden nie gewährt worden wäre . 

1) Dieser Art sind die unter der Ilavischen Dynastie geschlagenen Münzen 
der Gattin Vespasians Domitilla (Eckhel 6, 345) und die des leiblichen Vaters 
des Traianus (Eckhel 6, 433). , 

2) Sicher bei Agrippas Lebzeiten geschlagene Münzen mit seinem Bildniss 
giebt es nur zwei: die der Münzmeister Oossus Lentulus und Platorinus mit 
den Köpfen Augusts und Agrippas in Silber und Gold, welche beide vor das 
J. 739 fallen (Oohen 1 p. 110). Die Kupfermünzen mit s. c. und M. Agrippa 
L. f. cos. 111 (Oohen 1 p. 109) scheinen, da es ganz gleichartige mit divus 
Augustus giebt, erst unter Tiberius oder noch später geschlagen. - Ande:re Mün
zen mit Agrippas Bildniss als senatOIischer Prägung giebt es überhaupt nicht . 
Nach Agrippas sonstigem Verfahren. ist es nicht unwahrscheinli.ch , dass er Mün
zen mit seinem Bildniss schlagen durfte, aber dies freiwillig unterliess. 

3) Es giebt aus Augusts Lebenszeit nur zwei Münzstempel des Tiberius 
mit seinem Kopf, der eine in Kupfer mit Ti. Caesar August(i) f. imperator V, 
pontifex, tribun. potestate XlI vom J . 10/11, der andere in Gold und Silber mit 
Caesar Augustus divi f. pater patriae und Ti. Caesar Aug( usti) f. tr. pot. XV 
vom J. 13/4. Eckhel 6, 185. Danach ist es wenig wahrscheinlich, dass Tiberius 
das Bildnissrecht mit der tribunicischen Gewalt selbst erwarb; vielmehr dürfte 
er das volle Münzrecht erst mit der Erweiterung seiner Gewalt im Jahre vor 
dem 'l'ode des Augustus empfangen haben. Wir kommen bei der Mitregentschaft 
darauf zurück. 

4) Die Kupfermünze Oohen n. 134 ist nicht mit s. c. bezeichnet und (vgl. 
dessen add. p. 28) nicht römischer Fabrik. 

( 
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Regierung in Usurpation des Bildnissrechts. geschlagen 1) • Ein~ auf 
Geheiss des Senats geschlagene Münze mIt dem Kopf des Bntan
nicus ist wahrscheinlich ebenfalls ohne Geheiss der Regierung von 
den Gegnern der Agrippina ausgegangen und vermuthlich die 
Antwort auf jene Münzen mit dem Kopfe des Knaben Nero 2) . 
Dass die einzige lebende Frau, deren Bildniss in die~er. Epoc~e 
auf römischen Reichsmünzen sich findet, die jüngere Agnppma, ~lC 
Gemahlin des Claudius und Mutter des Nero, in der That als MIt
herrscherin betrachtet sein wollte, wurde schon bemerkt (S. 773), 
und es ist um so wahrscheinlicher, als diese Bildnissmünzen . der 
Agrippina ausschliesslich kaiserlicher Prägung sind und ausscbhess
lich der letzten Zeit des Gatten und den ersten Monaten der 

Regier ng des Sohnes . angehören 3) . . ' . 
c. Mit dem Eintritt der flavischen DynastIe verhert da~ BIld-

nissrecht seinen streng politischen Charakter und wird wemgstens 
formell zu einer '- allerdings auf die Mitglieder des Kaiserhauses 
beschränkten _ persönlichen Auszeichnung. Namentlich gilt ?ies 
in der Anwendung auf Frauen. Titus gewährte dass~lbe sem~r 
Tochter Julia, Domitianus sowohl dieser seiner NIchte .. w~e 
seiner Gattin Domitia, und seitdem wird dasselbe regelmassIg 
den Gemahlinnen der Kaiser, nicht selten aber auch anderen 
Frauen des Kaiserhauses zugestand~n, ohne dass irgend ein~ 
besondere politische Bedeutung sich damit verbän~~ . Bel 
Männern liess sich diese selbstverständlich nicht beseItIgen; doch 
ist eine Abschwächung derselben auch hier wahrzunehmen. 

1) Oohen med. imp. 1 p. 138 n. 1. Die Münze zeigt auf ~er einen Seit.e 
den Kopf des Germanicus mit beigeschriebenem Namen Germam.cus Caesar Tt. 
Au . f. auf der andern die Krönung des Artaxias .mit b.~ig.eschnebene? Namen 
Ge;man'icus, Artaxias. Sie ist in Silber und von mcht romlsch~r F~bnk, ?ffen
bar auf Germanicus Geheiss im Osten geschlagen. Da .. sie nur lJl elD~m Exe~-

1 bekannt ist dürfte sie VOll der Regierung unter druckt worden, SeI? - DIe 
~ua; Geheiss des' Senats geschlagenen K~pfermünze~l (daselb~t n. ~) m~t Germa= 
nicus Caesar und signis ?'ecept(is) devictls Germ(ams) stellt 1h.n mcht l,m .Brust 
bild dar sondern nur als Feldherrn und Sieger; aber auch SIe steht VI ~mgstens 
an der 'Grenze des gesetzlich Erlaubten. Der Princ.eps wird auf kemer von 

beiden mit genannt. h d 
2) Ec.khel 6, 204. Oohen 1, .171. Die Münze ist mit s. c. bezeic nöt un 

ihre Echtheit scheint ausser ZweIfeL.. . . . 
3) Eckhel ß 267. Die einzige Munze von OlaudlUs. und AgnpPl~a 

trä t kein Datum', kann aber nur in die letzte. Z.eit des ~laud1Us fallen. Dl~ 
M ßnzen von N ero und Agrippina gehören nachw81shch alle 111 dessen erstes Halb 
. a~r (vgl. meine Ausführung in v. Sallets numismat. Zeitschr .. 1, ~41): K~pfer
~ünzen mit ihrem Namen sind nicht vorhanden , ebenso wemg SIchele Munzen 

mit ihrem Kopf allein. 

I ~ 
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Vespasianus hat das Bildniss~echt seinem älteren ISohn schon vor 
Ertheilung der Mitregentschaft und in ganz gleicher Weise auch 
dem J~ngeren von der Mitregentschaft ausgeschlos3enen gewährt 1) ; 
und TItUS liess, dasselbe dem Bruder, obwohl dessen politische 
Stellung keine andere ward. Es wiederholt sich hier was 
schon bei Gelegenheit des Lorbeerkranzes, der Aufnahme 'in die 
grossen Collegien und der Vota bemerkt ward dass dem Do-. . , 
mItIanUS alle Ehren, aber nichts von der Macht der Mitregent-
schaft eingeräumt wurde. In der Folgezeit erscheint das Bild
nissrecht in der Weise an die Nachfolge geknüpft, dass es dem in 
der Form der Mitregentschaft designirten Nachfolger nicht leicht 
versagt 2), zuweilen ilber, wie dem Marcus unter Pius 3), dem 
Commodus unter Marcus 4), dem in Aussicht genommenen Nach
folger schon vor der Ertheilung der Mitregentschaft verliehen ward. 

Mit dem Münzbildnissrecht geht das Recht der Münzaufscbrift 
in dieser Epoche regelmässig zusammen; nur in seltenen Fällen 
wird das letztere allein gewährt 5) . 

Consecration. 13. Die Consecration endlich ist zwar immer vorzugsweise 
auf den Princeps selb3t bezogen worden 6); aber wie die Gott
ähnlichkeit doch weniger an dem Herrscher als an dem Hause 
haftet, so ist, namentlich indem die dem Augustus gezollte Ver
ehrung sich bald auf seine Wittwe übertrug 7), verhältnissmäs~g 
früh die Consecration auch auf die Kaiserinnen angewendet 
worden 8). Zwar sind auch andere verstorbene Angehörige des 

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

2!. So räumt Severus , als er den Albinus als Oaesar anerkellnt ' ihm zugleich 
d~s P~'ag~ngsrecht ein (Rerodian 2, 15: '/ofl.tcrfLa:ta "CE whoü %07Lij~c(l ~7Llhp~t!;E). 
DIe elllzIge Ausnahme macht Traianus , von dem es bei Lebzeiten Nervas 'O'e-
schlagene Münzen nicht giebt. Eckhel 6, 412. 0 

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

4) Die Reichsmünzen mit dem Bildniss des Oommodus beginnen mit dem 
J. 17D. Eckhel 7, 103. 

5). Es ?,iebt ~ünzen mit den Namen der drei Schwestern des Gaius, die 
aber mcht Ihre Kopfe, sondern sie als Gruppe darstellen. 
.. 6~ S. 769. Die Arvalen opfern den sechs zehn oder zwanzig. divi, nicht den 

dl'ln dwaeque, und zwar sechszehh oder zwanzig männliche Opferthiere. 
7) Gefordert wurde ' die Oonsecration der Julia Augusta gleich nach ihrem 

T?de, aber damals vo~ Tiberius verhinrlert (Tacitus anno 5, 2 i Sueton 'l'ib. 51 ; 
DIO 58, 2), erfolgte SIe erst durch Olaudius. _ 

8) Bis zum J. 183 sind sieben Kaiserinnen consecrirt worden : Livia Pop
paea, Domitilla, Plotina, Sabina und die beiden Faustinen. Von diesen kal'm di~ 
Ve:ehrung der Poppaea unmöglich Neros Katastrophe überdauert haben ' somit 
bleIben sechs, und diese dü ften , mit den zehn bis dahin consecrirten Kaisern , 
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Kaiserhauses, namentlich weibliche 1), zu der gleichen Ehre ge
langt; aber es list nicht unwahrscheinlich, dass diese späterhin 
bei der officiellen Verehrung der divi wieder ausser Ansatz ge
lassen worden sind und dieselbe sich auf verstorbene Kaiser 
und Kaiserinnen beschränkt hat. 

Hof und Haushalt. 

Die in vieler Hinsicht lohnende Aufgabe das kaiserliche Haus
wesen in seiner auch politisch wichtigen Entwickelung zu schil
dern kann innerhalh des römischen Staatsrechts ihre Lösung nicht 
finden. Hier soll nur im Allgemeinen und in aller Kürze darauf 
hingewiesen werden, welche Stellung die Hausfreunde 2) und das 

. Hausgesinde in dem Kaiserhaus eingenommen haben. 
Freund des Hausherrn ist ein jeder, welcher von demselben 

als ein gesellschaftlich im Allgemeinen gleichstehender empfangen 
wird. Aber bei dem Princeps nimmt der Empfang doch wesent
lish andere Verhältnisse an, indem er sehr häufig persönlich ihm 
nicht Bekannte und späterhin 3) wahrscheinlich einen jeden zulässt 
und fortan, wenn es ihm beliebt, als seinen Freund bezeichnet, 
dem der Empfang nicht besonders untersagt worden ist 3); wesshalb 
die sechzehn damals offiziell verehrten divi ausmachen . Die Julia Domna kann 
erst nach dem J. 224 consecrirt worden sein i denn da nach Ausweis der Arval
acten zwischen 218 und 224 keine Oonsecration stattgefunden hat, die Mutter 
Oaracallas aber doch schwerlich von Macrinus, unter dem sie starb, consecrirt 
sein wird, so ist sie vermuthlich von Alexander, vielleicht zugleich mit ihrer 
Schwester Maesa consecrirt worden. Bei Marini (Arv. p. 387) und Renzen (act. 
Arv p. 148) ist Domitilla übergangen, vermuthlich weil :sie als Private starb i 
aber es scheint angemessener sie aufzunehmen als die Poppaea. 

1) Oonsecrirt worden sind, abgesehen von den Kaisern und Kaiserinnen, 
bis zum J. 183 folgende weibliche Personen: die Schwester des Gaius Drusilla, 
die Tochter des Nero Olaudia, die Nichte Domitians Julia, die Schwester 
Traians Marciana und die Mutter der Sabina Matidia; und folgende männliche: 
Domitians bald nach der Geburt gestorbener Sohn und Traianus der Vater, wozu 
aus späterer Zeit noch der ältere Sohn des Gallienus, der Oaesar Valerianus hinzu 
kommt. Dass diese Oonsecrationen späterhin geradezu cassirt worden sind, soll 
keineswegs behauptet werden (die Notiz der vita Caracallae 11 über die Auf
hebung der Verehrung der Faustina ist wenig zuverlässig) ; aber dass der im 
officiellen Oult geblieben<:m di'vi damals nur sechszehn waren, steht fest, und es 
scheint am einfachsten mit Marini (a. a. 0 .) diese Zahl so wie angegeben zu 
erreichen. 

2) Vgl. über di~se meine Erörterung im Hermes 4, 127 fg. Verzeichniss 
der als Freunde der Kaiser Augustus bis Severus bezeichneten Personen bei 
Friedländer Sittengesch. - 1 4 , S. 198 fg. 

3) Wie es scheint, seit Vespasian. S. 782 A. 2. 
4) Sueton Vesp. 4: prohibitus non contubernio modo (als comes), sed etiam 

publica salutatione. Auch vita Alex. 18 bestätigt dies. Tacitus anno 3, 24. 
6, 9. 29. Hermes a. a. O. 1, 128 ·A. 2. 

, 

Amici 
A!tgusti. 

--
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auch die kaiserlichen Salutationen als eine Prärogative des Prin
cipats erscheinen 1). Wahrscheinlich aber ist die Allgemeinheit des 
Empfanges mit der Einrichtung zu verstehen, dass nur Personen der 
heiden privilegirten Stände als ,Freunde' des Princeps zugelassen 
und also bezeichnet wurden 2); auf Plebejer wie auf Nichtrömer 3) 
scheint die Bezeichnung nicht erstreckt zu werden . Die schon in 
den grossen republikanischen Häusern aufgekommene Scheidung 
der Hausfreunde in solche erster und zweiter Klasse ist von den 
Kaisern beibehalten worden. Dass die Hausfreundschaft weniger 
an der Person des Princeps als am Principat gehaftet hat 4), wäh
rend dies bei der gewöhnlichen Hausfreundschaft sich vielmehr 
umgekehrt verhält, ist leicht erklärlich" Zu eigentlich titularem 
Gebrauch ist die Freundesbez. Jhnung nicht gelangt, obwohl sie 
von dem Princeps selbst häufig als ehrendes Prädicat gegeben 
wird 5); und noch weniger knüpfen sich bestimmt formulirte 
Rechte an die Freundesstellung , wenn man nicht das bei Hofe 
aufzuwarten und etwa auch~bei der Tafel zu erscheinen als solches 

1) Der Livia wird es zum Vorwurf gemacht 'r"(1'1 ßOUA"~'1 ,I'.aL 'rou o~f1'ou 'rau; 
~&EAO'I;rx; O'{%rxOE ~cr7tCl.aofJ-e'l~u; &d 7tO'rE laoeXEcr{}at %thL 'rOUTO %aL l; 'ra Q"'lfJ-0c;ta 
U7tofJ-'I'tJfJ-a'w lajprxcpEcr{}at (DlO 57, 12); ebenso der Agrippina, dass sie l'l %Ot'IUl 
'rou; ßouA0fJ-e'loU; ~ami'.E'ro %aL . 'roü'ro. %!XL .l,; ~a ()7i OfJ-'1 '~fJ-aTrx laqpacpE'ro (Di~ 
60, 33). Also unterschIeden sICh dle kaIserlIchen Audienzen von denen der 
Privaten dadurch, dass nicht bloss persönliche Bekannte, sondern alle vornehmeren 
Personen zugelassen wurden und dass die Audienzen in die Acta kamen . 

2) Zu Olaudius Zeit trug jeder, der bei Hof Zutritt hatte das Bild des 
Kaisers im goldenen Ring (Plinius h. n. 33, 3, 41 : quibus ad~issiones liberae 
ius dedissent imaginem principis ex auro in annulo gerendi, denn so scheint zu 
lesen, s. Hermes a. a. 0.); womit wohl die lästige unel verletzende COlltrole erleich
t~rt w~rden sollte . Danach war, wer nicht Ritter war, überhaupt nicht hoffähig. 
V.espaslan gestattete das Tragen dieses goldenen Ringes allen Rittern, schaffte also 
dIese ~orm der Controle ab oder, was wahrscheinlicher ist, er gestattete allen 
den bel den privilegirten Ständen an ehörige und nicht besonders ausgeschlos
senen Personen den Zutritt. Der Ausschluss der Plebejer hat wohl fortbes tanden. 

3) Darauf führt besonders, dass den comites oder der cohors amicorum die 
Graeci nur uneigentlich zugezählt werden. Vgl. Sueton Tib. 46 und Hermes 
~ . a. o.,~. 191, wo d_ie S~elle des, P;utarc~ Bru~. )/ 53 über~ehen is~: (; Kai'cro:p 
E~X~'1 ~u'to~ E'I 'tE ;Ot; '['O'lOt~ "I.IXt E'I 'tOt; 7tEpt A"I.'rto'l a"(wat'l z'Ia 'tW'1 7tSPL 
au'rO'l rxj'IX{}UJ'I jE'IOfJ-Z'IUJ'I E),A'f]'IUJ'I. 

4) Sueton Tit. 7: amicos elegit, quibus etiam post eum principes ut et sibi 
et rei p. nece~sa~iis adquieverunt j1raecipueque sunt usi, wo freilich amicus ent~ 
weder den wIrklIchen Vertrauten oder doch den amicus primae admissionis be
zeichnen muss. Aehnlich sagt Plinius paneg. 88 von den kaiserlichen Frei
gelassenen Traians: :neminem in U8U habes nisi aut tibi aut patri tuo aut optimo 
cuique pri7lcipum (offenbar vornehmlich Titus) dilectum. 
.. 5) Hermes a. a. O. S. 129. In Ehreninschriften erscheint die Bezeichnung 
uberhaupt selten und wohl nie anders als in Verbindung mit comes (0. 1. L . 
V, 5811 = Grut. 1100, 5), offenbar weil es für Dritte sich nicht schickt .das 
persönliche Verhältniss zwischen dem Princeps und einem andern Unterthan zu 
definiren. 

.... 
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betrachten will 1) • Wohl aber werden aus diesem Kreise durchaus 
sowohl diejenigen Personen ausgewählt, deren Rath der Kaiser 
vorkommenden Falls einholt, wie auch die, welche den Kaiser, 
wenn er Italien verlässt, auf seiner Reise begleiten (comites Augusti). 
Ueber jene Berather wird späterhin theils in dem Abschnitt von 
dem Relationsrecht , theils in dem von der Jurisdiction gehandelt 
werden. Hinsichtlich der kaiserlichen Begleiter genügt es hier J~;~!~:. 
zu bemerken , dass Salarirung und titulare Führung dieser Be
zeichnung bereits unter · dem früheren Principat eintritt, eine 
bestimmte Competenz aber auch mit dieser Stellung sich nicht 
verbindet, obwohl die Comites für Staatsgeschäfte bestimmt sind 
und zwar hauptSächlich dazu dem Kaiser unterwegs als Consilium 
zu dienen 2) . 

Die Sclaven und Freigelassenen des Princeps sind rechtlich K~~~~~~~e 
nicht anders gestellt als die Sclaven und Freigelassenen der .n~clht . t 

PrlVl eglf . 

Privaten und ebenso wie diese von den Staatsämtern und 
den öffentlichen Stellungen ausgeschlossen 3) . Ja wenn die Re
publik dem Sclaven der Gemeinde gegenüber dem Privatsclaven 
eine rechtlich bevorzugte Stellung eingeräumt hat, so finden sich 
zwar gewisse Annäherungen zwischen dem Sclaven des Kaisers 
und dem der Gemeinde 4), indem zum Beispiel die Zweinamigkeit 
auch dem ersteren zukommt 5) , aber in den eigentlichen Rechts-
---------------------------------------------------------------

1) Für die Zeit des oder bis Claudius komm.t noch das zum Tragen des 
Kaiserbildnisses im Fingerring hinzu (S. 782 A. 2) . 

2) Ausführlicher ist über die comites Augusti (die alte cohors amicorum) 
gehandelt Hermes 4, 120 fg. 

3) Wenn einem Freigelassenen dureh Privilegium Ingenuität und Ritterrang 
verliehen ward, wie zum Beispiel dem Icelus von Galba (Sueton Galb. 14; 
Tacitus hist . 1, 14), so konnte er natürlich auch Ritterämter erhalten (Sueton 
a. a. 0.). Aehnlich ist wohl auch die Erhebung eines Freigelassenen zum praef. 
praet. unter Commodus vermittelt worden (vita Oommodi 6) . Doch sind auch 
solche Umgehungen der gesetzlichen Schranken selten vorgekommen. Directe 
Uebertretung derselben hat wohl Caesar sich gestattet (Sueton 1ul. 76: monetae 
publicisque vectigalibus peculiares servos pl'aeposuit) , Augustus aber und seine 

. Nachfolger nicht leicht. So stellte Tiberius Aegypten auf kurze Zeit unter einen 
Freigelassenen (Dio 58, 19), und für Elagabalus bestand die Regel überall nicht 
(vita 11). Auffallender ist es, dass Claudius dem Freigelassenen Narcissus ab 
epistulis, Domi.tian dem Freigelassenen Parthenius praeposit'us cubiculo das Schwert,. 
d. h . wenn nicht Offizierrecht, doch Offizierrang verliehen (1, 351 A. 4 vgl. das . 
A. 2). Dagegen die Stellung des Moschus Tacitus hist. 1, 87 ist nicht die 
eines Befehlshabers, ' sondern elie eines Aufpassers. 

4) Freigelassene der Gemeinde giebt es wenigstens in der Kaiserzeit nicht 
(1, 207. 253). 

5) 1, 252 A. 5. Nicht selten hat der servus Augusti eine freie coniux 1 
(z . B. Henzen 6540); wie weit daraus auf Eherecht geschlossen werden darf, 
steht dahin. 
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pri vilegien , namentlich in dem Verfügungsrecht über das Ver
mögen von Todes egen (11, ~53 A. ~), sind die kaiserlichen 
Sclaven vielmehr als Privatsclaven behandelt worden. 

Kategorien Es gehört ferner zu den bezeichnendsten Verschiedenheiten 
der 

kais.erlichen des augustischen Principats und der diocletianischen Monarchie, 
Diener. lf . 

dass eigentlich persönliche Verrichtungen und Hü leIstungen 
für den Princeps, wie zum Beispiel die cura, cubiculi unter 
jenem nie als Staatsämter behandelt und nie gleich solchen ver
geben worden sind. Dagegen greifen allerdings gewisse hoch
gestellten Beamten persönlich zu leistende Dienste unvermeidlich 
in die amtliche Sphäre über; und wie schon in republikanischer 
Zeit in dem accensus der Oberbeamten etwas Aehnliches begegnet 
(/j, 282), so hat in viel umfassenderer Weise sich bei dem Prin
ceps ein Grenzgebiet solcher Verrichtungen gebildet, bei denen 
der persönliche Dienst bei ihm und die staatsamtliche Thätigkeit 
sich theoretisch kaum und praktisch gar nicht von einander schei
den lassen. Es sind in dieser Hinsicht drei Kategorien zu unter
scheiden: die rein amtlichen Gehülfenstellungen; die Stellungen 
solcher Privatdiener, die der Princeps für öffentliche Geschäfte ver
wendet; endlich die Privatdiener des Princeps für private Zwecke. 

Gehülfen 1. Da Personen senatorischen Standes von jedem persönlichen 
senatori-

schen Dienst bei dem Princeps schlechthin und unbedingt ausgeschlossen 
Standes. 

sind, so ist es das Kriterium der magistratischen Behandlung eines 
Postens, wenn derselbe mit Senatoren besetzt werden muss. 
Damit geht immer zusammen, dass dann dafür eine directe Be
soldung nicht gewährt wird (1, 247); denn während Privatdienste 
nicht unentgeltlich geleistet zu werden pflegen, gehört es zu der 
Herrschaftsstellung der Senatoren dem Gemeinwesen nicht anders 
als umsonst zu dienen. Man darf dies damit zusammenstellen, 
dass der Senatoren stand schon in republikanischer Zeit ausge
schlossen ist von der Betheiligung bei den Verpachtungen und Ver
dingungen der Gemeinde. I 

Gehülfen 2. Umgekehrt sind alle diejenigen Gehülfenstellungen, von wel-
von I' I 

Ritterstand. ehen der Senator von Rechts wegen ausgesch ossen 1st, anzuse len 
al~ Stellungen kaiserlicher Privatdiener ; womit weiter zusammen
hängt dass diese, so weit sie nicht an Sclaven des Kaisers gegeben v, . 
werden, sämmtlich aus der kaiserlichen Privatkasse - denn das ist, 
wie wir sehen werden, der Fiscus - Bezahlung erhalten und sogar 
die Rangklasse - denn auch auf diesem Gebiet gab es Rang und 
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Avancement wie innerhalb der eigentlichen Magistratur 1) - durch 
die Gehaltstufe bestimmt wird (1, 248). Wo aber diese Diener 
für öffentliche. Zwecke bestimmt sind, hat der Principat sich sel
ber hinsichtlich der Qualification rechtliche Schranken gezogen und 
mit wenigen Ausnahmen auch eingehalten. Vor allen Dingen 
gilt dies hinsichtlich der Armee. Unleugbar ist es einer der 
Grundpfeiler des augustischen Principats sämmtliche Soldaten 
und Offiziere, mit Ausnahme der nothwendig senatorischen 
Legionscommandanten, als persönliche Diener des Princeps 
.zu behandeln, die ihre Anstellung von ihm und ihre Bezah
lung aus seiner Kasse erhalten. Aber die Qualification, wie 
sie für den Dienst in dem Bürgerheer früher bestanden hatte, 
änderte sich darum nicht, weil dieses jetzt das eigene Heer 
des Princeps ward; und für den Kriegstribunat und die 
diesem gleich oder höher stehenden OffiziersteIlen wurde so
gar als Qualification der Besitz des Ritterpferdes gefordert und 
damit freie Geburt, Unbescholtenheit ' und das Rittervermögen. 
Die gleiche Qualification wurde auch für eine Anzahl der wich
tigeren Verwaltungsstellungen vorgeschrieben, zum Beispiel für 
den Verwalter des hauptstädtischen Getreidewesens (praefectus 
.annonae) und für die Obersteuereinnehmer der einzelnen Pro
vinzen, die eigentlichen procuratores Augusti 2) . Wenn gleich 
jeder Stellung, von welcher der Senator ausgeschlossen ist und 
für welche Sold oder Gehalt gewährt wird, der magistratische 
Charakter abgeht und der Verwalter ein persönlicher Diener des 
Princeps ist3) , so werden doch alle diejenigen dieser Diener, die mit 
rechtlicher Nothwendigkeit aus dem zweiten . herrschenden Stande 
genommen werden müssen, als Theilhaber an der kaiserlichen Ver-

1) Charakteristisch sind Frontos Empfehlungen zu kaiserlichen Procurationen 
an Marcus Caesar 1, 52 (petit nune proeurationem ex forma suo loco ae iusto 
tempore) und an Pius 9. 

2) Vgl. über die terminologische Verschiedenheit von procurator Augusti und 
procurator schlechtweg C. 1. L. 111 p. 1131. 1134, wo überhaupt von der 
Standesverschiedenheit der bei den kaiserlichen Finanzen Angestellten, die hier 
nur angedeutet werden kann, ein vorläufiger Ueberblick gegeben ist. 

3) Die Beamten senatorischen Ranges sind alle magistratus prove magistratu, 
auch die kaiserlichen . legati pro praetore (S. 222); selbst die curatores aquarum 
bezeichnet Frontinus aq. 99 als quasi magistratus. Aber der praefectus Aegypti 
ist dies nicht und Augustus musste einen besonderen Volksschluss veranlassen, 
um ihm die legis actio zu verschaffen (Dig. 1, 17, 1) und seinen Decreten die 
Rechtskraft zu geben, die denen der magistratus Romani zukam (Tacitus anno 12, 
60). Ebenso setzt Pomponius (Dig. 1, 2, 2,j14) die praef. praeto1'io den magi
stratus legitimi entgegen. 
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waltung des Gemeinwesens anzusehen sein und muss also bei 
deren Darstellung auf sie überall mit eingegangen werden. 

3. Dem eigentlichen privaten Haushalt des Kaisers können 
nur diejenigen Stellen zugezählt werden, welche mit Dienern 
unfreien oder doch halbfreien Standes besetzt werden müssen 
oder doch besetzt werden können. Unter diesen sind zwei Kate
gorien insofern auszuzeichnen, als der persönliche Dienst bei dem 
Kaiser hier in früherer Zeit dem Privathaushalt zugezählt und 
demgemäss vergeben, mehr und mehr aber als ein Theil der 
öffentlichen Verwaltung des Princeps aufgefasst un,d darum auf 
Personen vom Ritterstand übertragen worden ist 1). 

a. Die Beihülfe bei der Correspondenz des Princeps und 
überhaupt der Erledigung der an denselben gelangenden Eingaben 
ist von Augustus und den folgenden Kaisern der julisch-claudischen 
Dynastie durchaus als Privatsache behandelt worden, wie dies 
mit der Hülfsthätigkeit bei der Beamtencorrespondenz von je hel' 
geschehen war 2) • Da die späteren dieser Regenten ihr Gesinde 
nicht zu regieren wussten, sondern von ihm regiert wurden, 
sind hieraus arge Uebelstände hervorgegangen; und in Folge 
dessen werden seit Nero diese Stellungen nicht ausschliesslich, aber 
überwiegend als Staatsämter behandelt und Personen aus dem 
Ritterstand übertragen 3) . Eine materielle Scheidung zwischen dem 
eigentlich privaten und dem officiellen Schriftwechsel mag bestan
den haben; aber formelle Bestimmungen in diesem Sinn finden 
sich nicht. 

1) Sehr scharf tritt der innere Widerspruch dieser Stellungen iti der nero
nischen Zeit darin hervor, dass der Private, welcher Freigelassene ab epistulis, a 
libellis, a rationibus hatte, damit in die ka' erlichen Prärogative einzugreifen schien 
(Tacitus anno 15, 35. 16, 8). 

2) Die an den Consul gelangenden Briefe, einerlei ob es Depeschen sind 
oder Privatschreiben, eröffnet er selbst oder wen .er mit der Eröffnung beauftragt. 
So hatte der Vater des Historikers Pompeius Trogus, während er unter dem 
Dictator Caesar diente, epistularum et legationum, simul et anuli curam (Justin . 
43, 5, 11). Diese Privatsecretäre (ab epistulis) der Beamten sind nicht zu ver-
wechseln mit den scribae, den Rechnungsführern (1, 273). . 

3) Galba stand, wie seine nächsten Vorgänger, unter der Herrschaft seiner Be": 
dienten (S. 783 A. 3); den Anfang mit der Reform machten Otho (wahrscheinlich: 
Plutarch Oth. 9; Hermes 4, 322 A. 1) und Vitellius (Tacitus hist. 1, 58: mi
nisteria principatus per libe7·tos agi . solita in equites Romanos disponit). Unter 
Domitian schwankte die Praxis (Sueton 7: quaedam ex maximis officiis inter 
libertinos equitesque Romanos communicavit). Hadrian beseitigte die Freigelasse
nen (vita 22: ab epistulis et a libellis primus - dies ist ungenau - equites 
Romanos habuit1, und dabei ist es im wesentlichen geblieben. Vgl. die sorg
fältige Zusammenstellung der einzelnen Fälle durch Friedländer und O. Hirsch
feld röm. Sittengesch. 14, 171 fg . 
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b. Mit der . Verwaltung (procuratio) des kaiserlichen Ver
mögens verhält es sich ähnlich. Zwar für die Provinzialsteuer
einnehmer, die procuratores Augusti, ist, wie eben bemerkt ward, 
schon von Augustus selbst das Ritterpferd vorgeschrieben worden; 
aber für die untergeordneten Finanzposten der procuratores 
schlechthin und der Unterbeamten der proc'Urato1"eS A'Ugusti, 
ebenso für die sämmtlichen Stellen an der kaiserlichen Kasse in 
Rom selbst 1) ist dies anfänglich nicht geschehen. Doch sind 
die wichtigeren auch dieser Stellungen im Laufe der Zeit mehr 
und mehr zu Aemtern geworden 2) . Die niederen Kassenbeam
ten, die arcarii und die dispensatores sind nach römischem Ge
brauch durchgängig Sclaven des Kaisers, und hierin hat sich auch 
später nichts geändert 3) • 

Das Imperium oder die proconsularische Gewalt. 

Wenn die dem Princeps zustehende Gewalt betrachtet zu 
werden pflegt als ein Bündel in sich ungleichartiger und nur 
zum Theil titular formulirter Gewalten, so ist diese Auffassung 
streng genommen falsch. Vielmehr ist eine einzige bestimmt 
definirte Competenz für den Princeps schlechthin nothwendig, 
aber auch für sich allein schon genügend um den Principat 
zu constituiren: es ist dies das imperium oder die procon
sularische Gewalt, das heisst der ausschliessliche Oberbefehl 
über die Soldaten des gesammten Reiches. Es giebt noch 
viele andere specifisch kaiserliche Rechte; aber wer diesen Ober
befehl hat 4), ist Kaiser, auch wenn ihm jedes andere kaiser-

1) Namentlich gilt dies von dem Vorstand der kaiserlichen Kasse in Rom, 
der in früherer Zeit als Freigelassener a rationibus dem Gesinde, später als 
procurator Augusti a rationibus dem Beamtenstand von Ritterrang angehört. Es 
ist darüber die Zusammenstellung von Friedländer a. a. O. 14 , 164 zu vergleichen. 

2) Dios Maecenas 52, 25 fordert für den obersten Rechnungsbeamten jeder 
Provinz und in Rom für jeden Bureauchef Ritterrang , während die übrigen 
Finanzposten mit Rittern oder kaiserlichen Freigelassen besetzt werden könnten: 
&n6XPrJ OE ~'i p.E'i 'L~ ' n6A~t 'lta.&' g';<.(J.Ino'i Xp·~p.a.'Ltcr~w; ElOO;, E~W OE ')w&' hwl'to'i 
l&'io; d; 'Lt; ~';<. 'Lw'! bmew'i, unop.dowx; ocrou; a'i 1] Xpda. &na.t'L~ E';<. 'L~ 'L'w'1 
tnnEW'i ';<.a.L b. -'LW'i ~~~A€U&epw'i crou EXW'i. I 

3) Friedländer Sittengesch. 14, 121. . 
4) Die Mitregentschaft ist hiebei vorläufig ausser Betracht gelassen. Es 

wird in dem ihr gewidmeten Abschnitt gezeigt werden, dass auch für diesen Be
griff die secundäre Proconsulargewalt ebenso fundamental ist wie die primäre für 
den Principat. 

50* 
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liehe Recht mangelt; wer diesen nicht oder nicht in seiner vollen 
Ausschliessljchkeit hat, ist es nicht, mag er sonst an Befugnissen 
besitzen was er will. Die tribunicische Gewalt, die einzige, die 
der proconsularischen ebenbürtig auftritt, wird von den Regenten, 
wie seiner Zeit zu zeigen sein wird, immer nach, oft geraume Zeit 
nach dem Regierungsantritt erworben; ja es kommen Regenten 
vor, wie Pescennius Niger, die die .tribunicische Gewalt nie er
worben und auch nie usurpirt und doch die Gewalt gehan~habt 
haben wie jeder andere Kaiser. Sie ist also eine nothwen
dige Consequenz der Erwerbung der höchsten Gewalt, aber 
nicht diese höchste Gewalt selbst. Dagegen die Uebernahme 
jenes Oberbefehls fällt nothwendig für jeden einzelnen Regen
ten mit dem Antritt der Regierung zusammen (S. 789 A. 2); der 
Tag, an dem sie erfolgt, ist der dies imperz'z' 1) und er allein, 
nicht der immer später fallende Tag der Erwerbung der tri
bunicischen Gewalt 2), wird bereits unter den julischen Kaisern 
als der Tag des Regierungsantritts betrachtet und gefeiert 3) • 

Erw~~~ung Wenn also der Principat mit dem Imperium rechtlich zu
Imperium. sammenfällt, SO ist die Frage, wie dieses erworben wird, von 

um so tieferer und allgemeinerer Bedeutung. Die Beantwortung 
derselben aber ist schon damit gegeben, dass die Imperatoren
bezeichnung, wie sie der Princeps führt, nachweislich betrachtet 
worden ist als identisch mit der in der Republik wie in der Kaiser
zeit üblichen Annahme dieses Titels von Seiten des siegreichen Feld
herrn (S. 726. 739). Damit ist auf den Principat auch der Satz 
übergegangen, dass die Annahme dieser Bezeichnung erfolgt ent
weder auf Aufforderung des Senats oder auf Aufforderung der 
Soldaten (11, 105). In der That sind beide Acte äusserlich in 
keiner Weise verschieden, wie ungeheuer auch der sachliche 
Unterschied ist, ob auf diese Aufforderung hin sich der Consul 
oder Proconsul in den titularen Imperator der Republik umwan-

1) Die Arvalacten (Henzen p. 63) führen vier solcher Tage auf, an denen 
geopfert wird bei Nero und Domitian ob imperium; bei Vitellius ob diem imperi, 
quod XIII k. Mai. statutum est; bei Gaius quod hoc die a senatu impera[tor ap
pellatus est] (S. 790 A. 1). Vgl. S. 790 A. 5. 

2) Der dies imperii des Nero ist der 13. Oct., der Tag der Uebernahme 
der tribunicischen Gewalt der 4. Dec.; der dies imperii des Vitellius der 19. , 
der Tag der Uebertragung der tribunicischen Gewalt der 30. April. Vgl. 
S. 815 A. 4. 

3) Die so gut wie vollständigen Arvalacten des J. 38 zeigen, dass damals 
nur der dies imperii, nicht der Tag der comitia tr. pot. festlich begangen ward 
(Henzen Arv. p . 69). 

p li'. 

... 

789 

delt oder der bisherige Private in den Kriegsherrn des gesamm

ten Reiches. 
Daraus folgt zunächst, dass die Comitien. das. I~perium nie 

weder übertragen noch bestätigen 1) • Die tflbu~lclsche Gewalt 
empfängt der Princeps von der Bürgerschaft; für dIe U~be~tragu~g 
des militärischen Imperium ist nach der Ordnung des PrmClpats dIe 

Bürgerversammlung nicht competent. 
Vom Senat 

Uebertragen wird überall das Imperium streng genommen oder vom 

nicht. es wird übernommen entweder auf Aufforderung des Heer. 

Sena~s oder auf Aufforderung der Truppen. Die. B~zeichnung 
des Imperators durch den Senat 2) wird ~ls ~as schICklIchere und 
mässigere und dem Gemeinwesen erspnesslIchere Verfahren be
trachtet. Es ist wohl vorgekommen, dass die Truppe den Sen~t 
ersuchte den neuen Princeps zu bestimmen 3); ferner dass em 
von den Truppen creirter Imperator sein Regiment doch erst von 
dem Tage an datirte, wo der Senat ihn anerkannt hatte 4) oder 
wenigstens sich bei dem Senat entschuldigte, dass er dessen Auf-

1) Die comitia bei dem Antritt des Kaisers, die wir n~r au~ den Arval~cten 
kennen (denn die comitia imperii bei. Tacitus hist. 1, 14 smd eme bl?sse ,~ et~-

her) beziehen sich wie wir seben werden, ohne Ausnahme auf .dle tn um
~ische' Gewalt. Weg~n des Consulargesetzes vom J. 13 ~. Chr., dIe p~oco~su
larische Gewalt des Augustus und Tiberius betreffend, 1st der Abschllltt uber 
die Mitregentschaft zu vergleichen. .. . . 

2) Dass die Creirung des Kaisers durch den Senat zunachst slch auf dIe 
Imperatorenstellung bezieht, ist am schärfsten ausgesprochen in den A~vala~ten 
vom 18. März 38 (Benzen p. XLIII): quod hoc die C. C~esar Augus us er
manicus a senatu impera[tor appeUatus est]. ~b~r auch m .den ~. 744 A. ~ 
zusammengestellten Zeugnissen erschei.nt durchganglg als der ingentl~che Sen~ts 
beschluss, der den Kaiser creirt, derjenige, ~el.cher das ~ome~ l,"!,p,eratorlu~ 
und die proconsularische Gewalt überträgt. DerJ:-mge, der die tnbulllClsche Ge 
walt betraf, hatte rechtlich nur einen präparatoIlsche.n ?ha,rakter, da er ~ur das 
den Comitien vorzulegende Gesetz formulirte; und dIe ubngen, selbst dle A~f
forderung den Augustustitel anzunehmen, verliehen nur N~~en . und Ehren 0 er 
Nebenrechte, Dass man später diese verschiedenen Besch~usse m der. Regel zu
sammenfasste, wie dies Dio a. a. O. angiebt, ändert an lhrem rechtlIchen Cha-

rakter nichts. 
3) Ausser der bekannten Wahl des Kaisers Tacitus ~urch den ~enat auf 

Aufforderung der Truppen ist besonders zu vergleichen, Wle nach G~l'tlS To~e 
der 'l'heil der Truppe, der dem Senat die Wahl anheimstellt, doch lhm dafur 
Instructionen giebt (Joseph. ant. 19, 4, 3). . 

4) So verfuhr zum Beispiel Vitellius: der 19. April, der als d~r Tag semes 
Regierungsantritts ,festgesetzt' wurde (Arvalacten S. 788 A .. 1 ~, 1st ,der Tag, 

n dem der Senat ihn anerkannte (Tacitus hist. 2, 55). Als DldlUS Julumus von 
~en Soldaten den Principat angenommen hatte, hoffte die .Bürgerschaft, dass er 
als dem Senat nicht genehm wieder zurücktreten werde (lnta 4). , 
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forderun? nicht abgewartet habe 1) . Aber rechtlich besteht kein 
UnterschIed: auch wen bloss die Soldaten auffordern sich impe
rator zu nennen, ist ebenso befugt dies zu thun als wem diese 
Aufforderung vom Senat zugeht Natü I' h . t . d S . r lC 18 Je er vom enat 
ernannte Imperator von der Truppe und jeder von der Truppe 
ernannt~ I~peratOl~ vom Senat anzuerkennen und regulirt ist der 
neue PrmClpat immer erst, wenn beides stattgefunden hat; aber 
dessen Rechtsgültigkeit beginnt nicht mit dem Vollzug des letz
ten, so~dern mit dem des ersten der beiden Acte 2) , und eb 
darum Ist es politisch von grösster Wichtigkeit, welcher von bei
den . zue~st erfolgt 3) . - Die Aufforderung der Truppe ist ohne 
ZWeIfel Immer so gedacht worden, dass die zunächst auffordernden ' 
Soldaten dies thun als Vertreter des gesammten Heeres. Wenn 
also das factische Gewicht der Aufforderung natürlich davon ab
hängt, in wie weit die Auffordernden in d;r That dies sind oder 
werden, so macht für die rechtliche Beschaffenheit des Acts ihre 
Zahl ~nd ihr Rang keinen Unterschied 4) • , 

DIe Uebernahme des Principats in seinem wesentlichen Kern 
dem. Imper.ium ist also, wenn nicht ein Act der freien Selbst~ 
bestimmung des einzelnen Bürgers, doch ein Act, der von Rechts 
wegen ebenso wohl auf einen Beschluss des Senats gestützt wer
den konnte wie auf den Zuruf irgend welcher Soldaten) so dass 

. 1) Vi.ta !l.adriani 6: cum ad senatum scriberet, veniam petiit quod de im-
pe7'lO suo l'udlClum sen t· d d ' , " a Ul non elsset, salutatus scilicet praepropere a militibu ' 
~mp:;.a~r d quod esse res publica sine imperatore non posset. Hier zeigt es sic~ 
le~Ut l~ , d~sSB de~ Rechte nach Senat und Heer gleichstanden und wer von dem 
ve:le~lz~~ . le ezeIChnung annahm, wohl die Convenienz, aber auch nur diese 

" ~) ~ies tri~t sehr klar hervor in dem Fall Vespasians: ihm schwuren die 
::i1~sC t en teglOn6)n am 1. Juli 69, qui dies principatus in posterum observatus 
, D ue on esp. ,obwohl seine Anerkennung durch den Senat in Rom erst 
~~t ~Cte~ber c;:rauf erfolgte. Ebenso hat Hadrian als natalis impe-rii den Tag 

rac . e, an . e~ er den Tod Traians erfuhr (vita 4) und also von den Tru _ 
pen, dIe er b.m SICh hatte, als Kaiser begrüsst ward (vita 6). p 
S 3) So wud zum Beispiel Claudius bekanntlich von den Abgesandten des 
B~,n~ts ersucht, wenn er das Imperium übernehmen wolle es lieber aus den 
3 an en des Senats als aus den.en der Soldaten zu empfang~n (Joseph. ant. 19 

, 4 .und sonst). Dasselbe memt auch Tacitus anno 12, 69: illatus castris N(lr~ 
. • . lmpem~or co~salutatur: sententiam militum secuta patrum consulta. 

) ~aCltus lust . . 1, 27: tres et viginti speculatores consalutatum imperatorem 
ac pauczta!e salutantzum trepidum . .. rapittnt. Wie man hiebe i verfuhr zei t 
~~ leb;ndlgsten di~ Erzählung Suetons Vesp. 6. über die Berathung der 'moest 
s~ e~ ruppen. DIe militärische Anerkennung ist insofern kein einfacher Act 
:C~l sle von Lager zu Lager stattfindet; aber formell kommt es nicht auf den Ab~ 

uss dersel~e? .. ~n, sonde~n auf die erste von dem neuen Herrn entgegen 
genommene mlhtansche BezeIChnung als Kaiser. 

- - --- ---
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in der That jeder bewaffnete Mann gleichsam ein Recht hatte w enn 
nicht sich, doch jeden andern zum Kaiser zu machen. Der römi
sche Priricipat ist allerdings die Fortsetzung und die Vollendung 
der römischen Demokratie. Diese allmächtige Magistratur ruht auf 
dem Grunde der Volkssouveränetät, aber einer Souv~ränetät, die 
wohl in dem Beschluss der Reichsvertretung ihren Ausdruck finden 
kann nicht minder aber in ' der öffentlichen Meinung des Heer
lager~. Es hat wobl nie ein Regiment gegeben, dem der. Begriff 
der Legitimität so völlig abhanden gekommen wäre WIe dem 
augustischen Principat; rechtmässiger Princeps ist der, den der 
Senat und die Soldaten anerkennen und er bleibt es, so lange 
sie ihn anerkennen, wie dies nach der Kehrseite hin in dem 
Abschnitt von der Beendigung des Principats auszufuhren sein 

wird 1). 
I d P · I 1 Imperium Das bei der ersten Thei ung er rovmzen, we c 1e zusammen- und pro-

.. d p. . t lb t 2) August usconsularis ehe fällt mit der ConstItmrung es rmClpa s se s ,von Gewalt. 
übernommene Imperium ist ohne Zweifel sogleich als proconsula-
fisches definirt worden. Nicht bloss liegen d~für directe und 
unanfechtbare Zeugnisse vor 3), sondern entschiedener noch bestäti-
gen es die indirecten, wie die Rolle, welche die proconsularisc~e 
Gewalt in den Secundärformen des Principats spielt 4) und dIe 
Bezeichnung der Unterstatthalter des Kaisers als legati, welche 
den legati der senatorischen Proconsuln in jeder Weise conform 
sind (S. 222). Vor allen Dingen aber wird die proconsularische 
'Gewalt durch die rechtliche Consequenz nothwendig gefordert. 
Ein Imperium schlechthin kennt das römische, Gemeinwesen nicht, 
,sondern es ist dies immer entweder das des Consuls oder des 

1) Diese Stellung mochte Tiberius im Sinn haben, als er seine A.ufgabe mit 
.den Worten bezeichnete er halte einen Wolf an den Ohren. 

2) S. 708 A. 1. Der Act des 13. Jan. 727 bestand ebe~ in der Rück~a~e 
der Provinzen an die legi.time Verwaltung (reddztaque est omn~s populo pro.vmcla 
nostro) , womit die Uebernahme eines Th~ils zu ausseror~enthcher '. aber Im~er 
proconsularischer Verwaltung durch den Pfl~ceps o~ne Z,;elf~l H~nd, m, Hand ~mg: 
- 3) Di.o 53, 32 wm J. 731: '~ IEpoucHa .. 't''1'' 'LE ap'X.'1J" 't'1J" a"~ :)7ta'to,, ~a(j;E l 
-1.(J.~cX1t(J.~ tl.XEl~ &aTE ,d1'tE E" 't] Ea60m 't~ E'{crUJ 'toD 1tUJP.'1JPlOU 'xm:a'Lt&Ea~al aUT''1'i 

, " ' , " -,' , ,'\ - - ' 'Cl o.'PX '".,. 'i ,p:fJ'L' a.O~l~ d.'iC/."EOi)cr~at, 'X~l e" 'tlf U1t''1'Xotp ':0 .. 1t"'ElO~ 'tUJ'i Z'l.aIJ'ta'I..o'Ul. • ,:0: .. 0> 

lcrX6El~ E1thpE~E'i. Die hmzugefugten Modal1taten zeIgen,. dass DlO ~ller ke.mes
wegs von den Verhältnissen seiner Zeit auf die der augustlschen z~ruckschhesst . 
Uebrigens muss wenigstens das Wesentliche dieser Festset~ung~n mc~t erst 731 , 
sondern bereits 727 festgestellt worden sein. In den KalSerblOgrap~le~ (S. 744 
A . 1) wird unter , den Bestandtheilen der kaiserlichen G.ewalt regelmassIg (zuerst 
,bei Didius Julianus) das ius (imperium) proconsulare mIt na~haft gemacht. 

4) Zuerst bei Agrippa. Ygl. den betreffenden Abschmtt. 
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Prätor~ selbst oder ein einem von diesen rechtlich gleich gestell
tes (S. 620). Wie also, wer in republikanischer Zeit Imperator' 
genannt wird, entweder Consul oder Proconsul oder Prätor odel~ 
Proprätor sein muss, so muss auch der Princeps, insofern er
Imperator ist, eine der also formulirten Gewalten besessen haben ;. 
und da seit Augustus derjenige Provinzialstatthalter , der keinen 
über sich erkennt, den Proconsultitel führt (S. 220 fg.), so ist für 
den Inhaber der wichtigsten Statthalterschaften diese Formu
lirung nothwendig gegeben 1) • Dass der mit dieser Benennung 
früher verbundene promagistratische Charakter dem augustischen 
Proconsulat nicht mehr anhaftet, vielmehr dieser Proconsul ganz. 
ebenso Magistrat ist wie einstmals der Provinzial prä tor der Re
publik, ist schon (S. 220) hervorgehoben worden. 

~:~~~~:~?;, Wenn also der Principat in dem Imperium oder der proconsu-
nichttitular·larischen Gewalt seinen Mittelpunkt hat, so könnte man erwarten 

dies in der Titulatur ausgedrückt zu finden. Indess schon in. 
dem betreffenden Abschnitt ist ausgeführt worden, dass dies 
keineswegs der Fall ist. Imperator ist allerdings der Princeps von 
Rechts wegen, und er 'Yird, wo seine militärische Stellung her
vorgehoben werden soll, durchaus 2) und späterhin sogar allge
mein 3) also prädicativ bezeichnet. Aber da diese Bezeichnung 
einseitig die Feldherrngewalt hervorhebt und diese Rom und 
Italien genau genommen nicht mit umfasst, ist sie nie geradezu 
als Titel geführt worden 7 dagegen, wie wir sahen (S. 729 fg.), 
in der Form des Eigennamens, zuweilen als Cognomen, häufiger' 
als Pränomen, schon von Augustus und stetig seit Vespasian. 
Der Begriff der militärischen Competenz ist von der Imperatoren
bezeichnung untrennbar, auch da, wo sie gleichsam in die Namen
reihe versteckt auftritt. Aber auch denjenigen Kaisern, die; 
die Imperatorenbezeichnung weder als Titel noch irgendwie als. 

1) So einfach und selbstyerständlich dies ist, pflegt man doch durchaus d.ie. 
imperatorisch~ und proconsularische Gewalt als zwei verschiedenartige Bestand
theile des KaIseramts aufzufassen, wobei denn freilich dessen richtiges Verständ~ 
niss unmöglich wird. 

2) Tiberius sagte, dass er imperator der Soldaten sei und princeps der Bür
ger (S. 734 A. 3). 

3) Die Schrifsteller des 1. Jahrh. bezeichnen durchgängig den Kaiser nur 
da als imperator, wo seine Feldherrnstellung hervorgehoben wird. erst in der-
trajanischen Zeit ändert sich dies. ' 
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Namen führen, kommt prädicativ die Imperatorenbezeichnung mit 
demselben Recht zu 1). 

Dasselbe wiederholt sich noch entschiedener in Betreff der Sl~:~~~~he 
~ H ~~ proconsularischen Gewalt. Dieselbe ist, und zwar von aus aus, ausserhalb-

das Wesen der kaiserlichen Macht; aber dass sie für Rom und Italien. 
Italien zunächst nicht in Betracht kommt, tritt hier noch schärfer 
hervor als bei der Imperatorbenennung. Der Proconsultitel, 
den die Kaiser bis zum Ende des 1. J ahrh. nach Christus 2) über-
haupt nicht geführt haben 3), kommt zwar unter Traianus in Ge-
brauch, aber nur für die Zeit, wo der Princeps ausserhalb Italien 
verweilt 4); .und in ihren eigenen Urkunden haben die Kaiser 
wenig"tens bIS auf Alexander 5) ihn nur in dieser Beschränkung 

1) Eben von Gaius, der sich nie imperator genannt hat, sagen die Arvalacten, 
dass er impera[tor appellatus est] (S. 789 A. 2). . . ,. 

2) Auch solche Urkunden des ersten Jahrhunderts, .dle un~welfelhaft ,wa~
rend der Abwesenheit der Kaiser von Rom ausgestellt SlIld, WIe zum BeIspIel 
das Militärdiplom Vespasians vom 7. März 70 (vgl. Tacitus hist. 4, 53) und das 
Traians vom 20. Febr. 98, setzen den Proconsulat nicht. .. ,. 

3) Dabei mag mit bestimmend gewesen s~in, dass. nach repubhkamscher Sitte 
der Proconsul, der Imperator genannt wurde, Jenen TItel abwarf. Wenn de~ ge
wöhnliche Proconsul Imperator werden konnte, so machte die proco.nsul~nsc.he 
Gewalt des Kaisers ihn schon an und für sich dazu; es war al~o nur folgerIchtig, 
dass neben dem (prädicativen) imperato1' ~er p7'?consul vers,ch,wlll,det. ,,(, 

4) Dio , 53, 17: 157tcn:ol 'rE rap 'ltAwna'Y.t<;; 1t1VO'J'rat, ·Mt av3-~'lta'rot O.Et,. oaa
'Y.t<;; a.v E~W 'tot) 'lt0P-1JPlOU <Lat, 6vop-a~onat. Dass in der !hat :n d~r officlel~en 
Titulatur proconsul nur dann gesetzt wird, wenn der KaIser mch~ In Rom ~st, 

hat in entscheidender Weise das neu gefundene Regens~urger DIplom (S .. (3ö 
A. 2) vom März oder April 166 bestätigt, das den ~Itel .dem Marcu~ m~ht,. 
wohl aber dem damals noch im Orient verweilenden LUClUS giebt. Damit ~tlm
men auch die sonstigen für dergleichen Titelfragen be:weiskr~ftigen Docu~ente 
überein. Die einzige Urkunde, die dem Traian den TItel beIlegt, das . DIplom 
vom 8. Sept. 116, fällt in die Zeit des parthischen Krieges. In den J. 121 
und 124 in welchen Hadrian also bezeichnet wird (S. 736 A. ~), war er vo~ 
Italien abwesend, während unter den sämmtlichen Urkunden, d~~ aus der Zelt 
von da bis auf Caracalla vorliegen, mit Ausschluss der oben erwahnten :von 166-
keine zu sein scheint die während der Abwesenheit der betreffenden KaIser von 
Italien ausgestellt sei~ müsste. Wenn Caracalla in den Arvalacten von 213 ~nd 
214 und in dem Diplom vom 7. Jan. 216 proconsul heisst, S,? fall.en um.gekehrt diese 
Daten in die Zeit seines Aufenthalts in Raetien und spater Im OrIent. Elaga
balus führt den Proconsultitel im Juni 218 (Arvalacten), aber nicht am 7 .. Jan. 
220 (neu gefundenes Diplom); Alexander führt ihn nicht am 7. Ja,n. 230 (D~plom 
c. 1. L. III p. 893), aber wohl im J. 231 (Arvalacten p. CCXHI); Gordlanus 
führte ihn am 7. Jan. 243 (Diplom C. 1. L. III p. 894) j was .~lles, du~chaus 
mit dem ,über den Aufenthalt dieser Kaiser sonst Bekannten uberemstlmmt. 
Doch ist in Betreff der Arvalacten uit Rücksicht auf das S. 794 ~. 2 Bemerkte .zu 
beachten, dass bis jetzt in denselben aus der Ze~t von und seIt Caracalla ~ellle 
Erwähnung eines zur Zeit in Rom anwesenden Kalserts vor~ommt ,und als~ mchts 
der Annahme im Wege ist, dass für deren Concipienten dIeser TItel bereIts fest 
geworden war. 

5) Noch zu Dios (A. 4) Zeit kann der Proconsultitel nicht vollständig stetig 
gewesen sein. 
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geführt. Auf den sonstigen Denkmälern und selbst vom römi
schen Senat wird derselbe den Kaisern von Severus an stetig 
gegeben 1) und ist vielleicht unter diesem den Kaise~'n vom Senat 
ein für al1emal beigelegt worden 2), bis er dann, wahrscheinlich 
um die Mitte des 3. Jahrh. 3), auf jeden Fall unter Diocletian 4), 
auch in der eigenen Titulatur der Kaiser stetig geworden ist. 

Dagegen ist die Annahme des Augustusnamens die rechtliche 
und unmittelbare Consequenz der Uebernahme des Imperium 
und in gewissem Sinn, wenigstens dem Wesen nach, dessen 
titularer Ausdruck. Mit dem Principat zugleich entstanden 
(S. 708 A. ~) ist diese Benennung zu dem lebendigen und 
nicht, wie der Imperatorname , specifisch militärischen, sondern 
durchaus allgemeinen Ausdruck der Herrscherstellung geworden. 
Aber auch von ihr, und von ihr noch in höherem Grade gilt es, 
dass sie keine Amtsbezeichnung ist, sondern lediglich ein mit der 
höchsten Gewalt untrennbar verknüpfter Individualname ; Augustus 
nahm denselben an, nicht formell dazu bevollmächtigt durch 
einen Senatsbeschluss , sondern materiell sich stützend auf den 
vor allem in der Senatspetition um Annahme dieses Namens sich 
ausdrückenden Wunsch der gesammten Bürgerschaft (S . 731 A. ~) . 

Späterhin verstand es sich von selbst, dass, wen der Senat zur 
Uebernahme des Imperium auffordert, der auch zugleich aufgefordert 
wird sich den Augustusnamen beizulegen; aber auch wen die 

1) Die bei weitem grössere Zahl der hauptstädtischen Inschriften des Seve
rus, ~arunter die des noch am Forum stehenden vom Senat ihm gesetzten Bogens 
(Orel11 912 = O. 1. L. VI, 1033) und die des Pantheon (Orelli 34 = O. l. L. 
VI, 896; ausserdflm C. 1. L . VI, 1028. 1029. 1030. 1031) setzen den Titel, wäh
rend er allerdings auf anderen gleichartigen und gleichzeitigen fehlt; so steht er 
auf dem Bogen des Forum Boarium (Orelli 913 = O. 1. L. VI, 1035) bei 
Severus nicht und bei dem Sohn erst durch spätere Correctur, auf der octavischen 
Halle (Grut. 172, 5 = O. l . L. VI, 1034) bei Severus nicht, wohl aber bei 
dem Sohn. Genau ebenso sind die unzähligen analogen Inschriften ausserhalb Rom 
be~chaffen; die 'l'itulatur proconsul erscheint sehr häufig bei Severus, fast stetig 
bel Caracalla und seinen Nachfolgern. 

2) Da der Proconsultitel vor Severus auf Jreinem hauptstädtischen Denkmal 
gefunden whd und die Titulatur plötzlich wechselt, so ist es schwer zu glauben, 
dass das Stetigwerden des , Titels auf bloss adulatorischem Missbrauch beruht und 
nicht vielmehr auf allgemeiner Vorschrift einer Behörde. 

3) Auf den Diplomen der beiden Philippi vom 28. Dec. 247 und 7. J an . 
248 führt der Vater den Proconsultitel, obwohl er damals wahrscheinlich in 
Rom war. -

4) Auf jeden Fall musste der Titel die Stetigkeit erhalten, als , unter Dio
cletian Rom aufhörte der Sitz des Regiments zu sein. In der That erscheint 
erst in dieser Zeit der Proconsultitel auf den Münzen (S. 736 A. 5) . 
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Soldaten zum Imperator beriefen, nahm mit diesem Namen zu
gleich den Namen Augustus an, wie dies das Beispiel des Niger 
und zahlreiche ähnliche zeigen. 

Von der gewöhnlichen proconsularischen Gewalt unterscheidet 
die kaiserliche sich in zwiefacher Weise. Einmal ist zwar das 
militärische Commando an ~ich auch jetzt noch mit dem Proconsu
lat schlechthin verknüpft, aber das gesammte stehende Heer 
steht unter dem unmittelbaren Befehl des Kaisers; die übrigen 
Proconsuln führen, so weit sie commandiren, das Commando nur 
über Soldaten, die auch und zunächst die des Kaisers sind. 
Zweitens ist das sonstige proconsularische Imperium nothwendig 
örtlicl1 , und zeitlich begrenzt, das kaiserliche dagegen von Anfang 
an örtlich und zeitlich unbegrenzt. 

Die Vorschrift dass in dem gesammten Reiche sämmtliche ~ussc1:liess-, ~~~ 

Truppen ohne Unterschied ihres Standquartiers und ihrer sonstigen kaiserlichen 
, '-- Oberbefehls. 

Stellung, dem Princeps den Feldherrneid leisten und ihm als 
ihrem rechten Obel:feldherrn gehorchen, ist der eigentliche Fun
damentalsatz des Principats und wie mit diesem entstanden, so 
auch stets unverbrüchlich festgehalten worden. Freilich garniso
nirte im Anfang des Principats ein ansehnlicher Theil der Trup
pen in den senatorischen Provinzen (S. ~3 9); und als dies 
unter Gaius im J. 39 n. Chr. aufhörte 1) und sämmtliche Truppen
corps ihre Standquartiere in den kaiserlichen Provinzen angewiesen 
erhielten 2), wurden doch noch einzelne Mannschaften zum Dienst 
bei den benachbarten Proconsuln abcommandirt (S. ~39 A. ~). Ueber 

1) Tacitus hist. 4, 48. Dio 59, 20. Marquardt Staatsverwaltung 1, 308 
Die Aenderung bestand nicht darin, dass der africanischen Legion ein legatus 
Augusti vorgesetzt ~ sondern dass derselbe dem Oberbefehl des Procansuls ent
zogen ward. 

2) Für die Legionen ist dies bekannt; es gilt aber wahrscheinlich auch 
von den alae, cohortes und classes . Wenigstens nennen die Militärdiplome nur 
kaiserliche Provinzen (0. 1. L. III p. 909), und auch sonst weiss ich kein 
Eeispiel, dass das Standquartier einer solchen Abtheilung in einer senatorischen 
Provinz nac ewiesen wäre. Die liguriscbe Cohorte, die Tacitus anno 2, 14 als 
vetus loci auxilium in Beziehung auf die Narbonensis erwähnt, stand, wie die 
Inschriften zeigen (0. 1. L. V p. 903), in der benachbarten Provinz der 
Seealpen. Bithynia und Asia müssen, nach der Art, wie Josephus bell. lud. 2, 
16, 4 von ihnen spricht, ganz ohne Besatzung gewesen sein; Plinius erhielt 
zwar Coborten (ad Trai. 18. 20. 21), aber ausnahmsweise als kaiserlicher Beamter. 
Sardinien wurde ' dem senatorischen Statthalter entzogen, &a'rE: ... a'rpa'nu)"ro:l~ 
't"E 'X.at a-!pa'ncfpxat~ bm:l;.üat'J bmpan1]'Jat (Dio 55, 28). Das praesidium cohor
tis VII Breucorum auf Kypros (0. 1. L. IU, 215) kann auf eine interimistische 
Stationirung zurückgehen, wie sie allerdings auch in den senatorischen Provinzen 
oft genug vorgekommen sein wird. 
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diese in ihren Provinzen stehenden und ihnen zugewiesenen Solda
ten führten die Proconsuln auch jetzt noch das Commando (S. 239) 
und übten gewisse Feldherrnrechte über sie aus 1). Immer aber 
waren es nicht ihre e genen, sondern vom Princeps ihnen ge
borgte Soldaten, die ihren Eid allein dem Kaiser geleistet hatten 
und allein von ihm befördert und entlassen werden konnten. 
'N enn im dritten Jahrhundert der Proconsul :, nicht mehr die 
Offiziersabzeichen führen durfte (S. 236 A. 5), so mag dies~ 

Vorschrift selbst erst spät ergangen sein, aber sie sprach doch 
nur aus, was in der That seit dem Anfang des Principats bestand. 
Denn eigene Soldaten hat unler dem Principat von jeher und 
von Rechts wegen kein anderer als der Princeps 2) . 

Kaiserliche E' 1 d A hl I hk' d Aushebung. S 1St nur ein Fo gesatz aus er ussc iess ic eIt es 
militärischen Oberbefehls des Imperator, dass das Recht der Aus
hebung und der Truppenbildung im gesammten Reichsgebiet ein 
eminent kaiserliches ist 3); wie jeder andere begeht auch der Statt
halter, der ohne kaiserlichen Befehl Truppen aushebt, einen Eingriff 
in das Majestätsrecht, 4) , und der Senat wird in Betreff der Aus
hebung nicht leicht auch nur um seine Meinung gefragt 5) . Bei 
der im Verhältniss zu dem Umfang des Reiches sehr geringen 
Stärke der Armee und bei der durchschnittlich auf zwanzig Jahre 

1) Der Proconsul von Africa war unter Tiberius noch befugt beneficiarii zu 
ernennen (S. 241 A. 2) und Decorationen zu verleihen (S. 242 A. 4); aber die 
Centurionen auch der in Africa stehenden Legion ernannte ohne Zweifel von Anfang 
des Principats an ausschliesslich der Princeps so gut wie den Legaten. Wahr
scheinlich sind späterhin auch jene Rechte beschränkt worden; es kann nicht 
Zufall sein, wie schon (S. 241 A. 2) hervorgehoben ward, dass die Inschriften 
keine anderen beneficiarii kennen als von kaiserlich~n Beamten. 

2) Es ist sogar den Proconsuln untersagt worden für gewisse persönliche 
Dienstleistungen sich statt der Soldaten ihrer eigenen Leute zu bedienen. Yon 
dem Reitknecht, dem strator (nicht zu verwechseln, wie dies bei Marquardt 
Staatsverw. 1, 418 geschieht, mit dem stator, dem Gefängnissdiener), den der 
Statthalter aus den höchsten Legionscenturionen der Truppe oder sonstigen Char
girten derselben (Henzen 798. 1130. 6911; Wilmanns 1251. 1283) 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 funguntur. In ähnlicher Tendenz hat Alexander verfügt (vita 52). 

3) U'nter den Reservatrechten des Kaisers verzeichnet Dio 53, 17 auch "1..0.

-ra.A6)'ou~ 'ltOtt:tO&CH. 
4) Dig. 48, 14, 3: lege (lulia maiestatis) tenetur , qui ini'ussu principis 

dilectum habuerit exercitum comparaverit. Dio 53, 15: ~'ltl micrt'/ (für die Statt
halter der Provinzen) OP.OlWC; ~,/0fLO&E"C1j.s1J P.1j-rE "I..o.-ro.A6)'ouc; oCfäc; 'ltodcr&o.t. 

5) Tiberius berieth wohl ausnahmsweise mit ihm de legendo vel exaucto
?'ando milite (Sueton Tib. 30). 
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festgesetzten Dienstzeit, ist unter dem Principat , obwohl gesetz
lich . die allgemeine Dienstpflicht fortbestand, die zwangsweise 
Aushebung nur in beschränktem Umfang vorgekommen; offenbar 
hat bei der Gründung desselben jede andere Rücksicht dem 
Bestreben nachgestanden der Bevölkerung überhaupt und nament
lich der her chenden Nation Befreiung von der durch den zwanzig
jährigen Bürgerkrieg überspannten und entwürdigten Conscription 
zu gewähren 1) • Wo aber zu der Aushebung gegriffen worden 
ist, ist dies allem Anschein nach immer nur in Folge besonderen 
kaiserlichen Auftrags geschehen. In Italien konnte die Aus
hebung überall nur durch ausserordentliche Commissarien voll
zogen werden; und hier sind dafür, wie es scheint, immer 
Senatoren verwendet worden 2). In den Provinzen, den senato
rischen wie den kaiserlichen, konnte die Aushebung durch den 
Statthalter vorgenommen werden; aber es scheint, dass auch er 
dazu nicht anders schreiten durfte als in besonderem kaiser
lichem Auftrag" wovon wenigstens ein Beispiel aus einer sena
torischen 'Provinz vorkommt 3) . In den kaiserlichen begegnen 
eigene für einzelne Bezirke bestellte dilectatores vom Ritterstand 4) ; 

1) Darauf gehen Tacitus Worte arm. 1, 2, dass Al1gustus cunctos dulcedine 
otii pellexit. Handb. 3, 2 , 414; Hermes 4., 114; Ephemeris epigr. 1 p. 138. 
Eine genaue Untersuchung über die Handhabung der Aushebung unter dem 
Principat ist nicht vorhanden, obwohl das Material dazu nicht mangelt ; sie wird 
zeigen, dass die Italiener mehr und mehr aus dem Legionendienst ausschieden : 

, 2) Bisher sind nur zwei sichere Beispie!e bekannt , eines Tribuniciers 
missus ad dilectum iuniorum a divo Hadriano in regionen/' Transpadanam (B en
zen 7420a) und eines Prätoriers missus ad iuventutem per Italia?1l lege.ndam wäh
rend des arm enisch-parthischen Krieges des Verus (Henzen 5478). Hiezu kommen 
wahrscheinlich Agricola, der im J. 70 als Prätorier ad dilectus agendos , doch 
wohl in Italien, abgesandt ward (Tacitus 7); der prätorische lege atus) Aug( usti) 
p(ro )p(raetore) region(is) Transpadanae unter Traianus (Orell. 2273) und der Prätorier 
electus ab op[timo imp. Severo] Alexandro ad [dilectum habendum] per regionem 
Tra[nspadanam] (1. N. n . 3604). Vgl. die 'Urones iuventut(is) novae Italicae dilec
tus posterior(is) unter Maximinus ( Grut. 152, 4; hier nach meiner Abschrüt) . 
Man beachte, dass nirgends ein Amtstitel erscheint. Das besondere Hervortreten 
der Transpadana rührt daher, dass dies damals die einzige wohl bevölkerte Land~ 
schaft Italien" war. 

3) Der S. 393 A. 2 angeführte Proconsul der Narbonensis scheint zugleich 
für den KaiseF sowohl die Schatzung wie die Aushebung besorgt zu haben. 

4) Beispiele kennen wir aus den Inschriften bis jetzt nur zwei, den dilec
ta tor per Aquitanica[e] XI populos der Lyoner Inschrift Boissieu p. 246 aus der Zeit 
des Pius und die schlecht überlieferte von Malaga C. 1. L. TI, 1970, in der ein 
dilectator Augusti ohne Angabe des Districts vorzukommen scheint. Beides sind 
Ritterstellungen niedrigen Ranges; sie können trotz der seltenen Erwähnungen 
auf den Steinen sehr häufig vorgekommen sein. Senatorische dilectatores sind 
bis jetzt nicht nachgewiesen; denn dass dem Statthalter einer senatorischen 
Provinz dies Geschäft mit übertragen wird (A. 3), macht dafür keinen Beweis 
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der feste Titel lässt schliessen, dass sie häufig vorgekommen sind 
. und der Kaiser dieses sein Reservatrecht vielleicht in der Regel 
nicht durch die ordentlichen Beamten senatorischen Standes, son
dern durch dergleichen Commissarien ausgeübt hat. - Wenn ausser
ordentlicher Weise die Bevölkerung unter die Waffen gerufen wor
den ist, so ist, soweit dabei überhaupt ein Eid vorkam, dieser sicher 
auch in den Senatsprovinzen auf den Namen des Kaisers geleistet 
worden 1). 

K~M~I~~~~le Eine weitere Conseq Ilenz des ausschliesslich kaiserlichen 
ernennung. Oberbefehls ist die ausschliesslich kaiserliche Ernennung der Unter

offiziere, das heisst der Centurionen, und der sämmtlichen Offi
ziere Ritter- oder senatorischen Standes 2), wenigstens nachdem 
die Ernennung eines Theils der Kriegstribune in den Comitien, 
wahrscheinlich noch unter Augustus selbst, aufgehört hatte (S. 543). 
Auch diejenigen Truppenkörper und Truppentheile also, die unter 
dem Commando eines Proconsuls standen, erhielten ihre Offiziere 
nicht durch diesen, sondern durch den Kaiser. 

F~::t~~Wi~g Es setzt ferner der Princeps kraft seines Oberbefehls nach 

Ht~rischhe~ Gutdünken die militärische Hierarchie fest. Wenn die 'kaiser-lerare le. 
lichen Provinzialstatthalter und die Oberoffiziere der Truppen 
im Allgemeinen aufgefasst werden als unmittelbar dem Princeps . 
als ihrem Oberfeldherrn unterstellt, so kann derselbe jeden 
Statthalter und jeden Offizier jedem anderen Statthalter oder 
Offizier zeitweise oder dauernd über- oder unterordnen, und 
es ist davon, selbstverständlich unter Einhaltung der durch das 

und die Inschrift Henzen 6502 = C. 1. L. V, 865 ist nur durch Reniers 
(r;telanges d'epigraphie p. 81) irrige unrichtig von mir aufgenommene Ergänzung 
hleher gezogen worden; eher stand censito7'i per Africam Mauretaniasque. Renier 
hat die wesentliche Verschiedenheit der italischen und der provinzialen Aus
hebungsbeamten verkannt und ist daher zu irrigen Ergebnissen gelangt. 

1) Solche Aufgebote werden in den kaiserlichen Provinzen nicht selten er
wä~nt (zum Be~spiel !acitus anno 12, 49. hist. 1, 68. 2, 58. 3, 5); aus sena
tOrIschen finde Ich kemen analogen Fall, doch mag dies Zufall sein. Auch die 
Communaltruppen , die nicht ganz fehlen - wenigstens erwähnt Tacitus hist. 
1, 67 eines Castells, quod Helvetii suis militibus ac stipendiis tuebantur (vgI. die 
~~x colon. Genetivae C. ?lII und ~azu ,meinen Commentar p . .126) - sind, wenn 
uberhaupt, doch wohl fur den KaIser m Pflicht genommen worden. 

2) S. 241 A. 3. Dass der Legat von Syrien Tribune ab- und einsetzt 
(Tacitus anno 2, 55), ist wohl factisch zu verstehen. Bei Germanicus Verfahren 
(Tacitus anno 1, 44) mag seine proconsularische Gewalt in Betracht gekommen 
sein. - Eine gewisse Ausnahme machen allerdings die von den Proconsuln er
nannten praefecti fabrum (S. 241) und die von den kaiserlichen Legaten creir
ten oder doch nominirten Legionstribune (S. 241). Aber diese beiden Kategorien 
scheinen von dem effectiven Dienst ausgeschlossen gewesen zu sein und in der 
That nur Offizierstitel erhalten zu haben. 
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Rangverhältniss gezogenen Schranken, vielfach Gebrauch ge
macht worden. Ordentlicher Weise sind in den mit mehreren 
Legionen besetzten Statthalterschaften die Legiol1slegaten dem 
Legaten der Provinz unterstellt worden. Ausserordentlicher Weise 
ist das Gleiche selbst zwischen kaiserlichen Statthaltern zwar selten, 
aber doch zuweilen vorgekommen 1). Auch begegnen wenigstens 
in den von den Kaisern des zweiten Jahrhunderts persönlich ge
führten Kriegen kaiserliche Legaten pro praetore höherer Ordnung 
ohne bestimmte Competenz 2), welche gleichsam als Chefs von 
Armeecorps dem kaiserlichen Oberfeldherrn unter-, aber anderen 

.kaiserlichen Legaten übergeordnet gewesen zu sein scheinen. 
Dass der Princeps auch die militärischen Decorationen J' eden }Iilitäris?he 

Decoratxon. , 
Grades verleiht, braucht kaum ausgesprochen zu werden. Ein 
ausschliessliches war dieses Recht anfangs wenigstens formell 
nicht, sondern stand auch den gewöhnlichen Proconsuln zu (S .. 
242 A. 4); indess sind dieselben anfangs selten und späterhin 
g'ar nicht mehr in die Lage gekommen von ihrer Befugniss Ge
braueh zu machen. - N ur den Triumph 3) und die Triumphal
ornamente 4) hat immer der Senat decretirt, letztere jedoch spä
terhin, wie eS scheint seit Vespasian, nicht anders als auf An
trag des Kaisers 5) • 

Endlich kann kein Soldat und kein Officier anders entlassen Abschied . 

oder verabschiedet werden als durch den Kaiser; alle Veteranen 

1) Tacitus anno 15, 25 zum J. 63: scribitur tetrarchis ac regibus praefectis
que et proctlratoribus et qui praetorum (= Statthalter überhaupt) finitimas pro
vincias regerent, iussis Corbulonis obsequi, in tantum fere modum aucta potestate 
quem popul'us Romanus Cn. Pompeio bellum piraticum gesturo dederat, welche 
letzte Vergleichung freilich nicht recht zutrifft (S. 616 A. 5). Aehnlich aufzu
fassen ist wohl die Stellung des L. Vitellius im J. 35. Tacitus anno 6, 32: 
Tibe1'ius ... cunctis quae apud Orientem parabantu'1' L. Vitellium praefecit. 

2) S. 22.0 A. 3. Auch als Tiberius während seines Quasi-Exils in Rhodos 
legatus Augusto war (Sueton Tib. 12), hatte er allem Anschein fl!l.ch keine 
positive Competenz. 

. 3) So für Agrippa: Dio 54, 11. 24; für Claudius: bio 60, 72; für Traia~ 
nus: Dio 68, 29. 

4) 1, 379: Ebenso wurde die mit den Triumphalornamenten nicht gerade 
zusammenfallende, aber -verwandte Aufstellung der Statue auf dem Traiansforum 
in vordiocletianischer Zeit beschlossen vom Senat auf Antrag des Kaisers (Orelli 
3574 = C. 1. L. VI, 1599. Henzen 5478 = C. I. L. VI, 1377), in nachdiocletia
nischer vom Kaiser auf Antrag des Senats (1. N. 6794 = C. I. L. VI, 1710). 

5) In den Denkmälern dieser Art wird unter Augustus bloss der Senat ge
nannt (Orelli 622. 5366), unter Vespasian und Traian der Senat auctore principe 
(Orelli 750. 3187. 5448. C. 1. L. UI, 2830). 
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sind von Rechts wegen, wie sie später gewöhnlich sich nennen, 
veterani August'i. 

perP:::ität Was die Unbeschränktheit de.r kaiserlichen Proconsulargewalt 
Oberbefehls. nach Zeit und Ort anlangt 1), so ist in ersterer Hinsicht das 

Nöthige schon früher bemerkt. Das gewöhnliche Proconsulat ist 
ein Jahramt (S. 232); Augustus übernahm, neben der im Namen, 
also auf Lebenszeit von ihm geführten Imperatorenbenennung, 
das Proconsulat nominell auf eine bestimmte Zahl von Jahren, that
sächlich und genau genommen auch formell auf Lebenszeit (S. 750), 
und seit dem Antritt des Tiberius wird dasselbe auch nominell 
immer auf Lebenszeit übernommen (S. 751). 

Oertlicher 0 l' h' d' B d I . f d r Umfang des ert lC 1St le egrenzung es mpermm au en lesten 
kaiserlichen S I d' .. d .. R bl'k fü d b . Imperium. prenge, le prov'tncw er spate ren epu 1, .. r ie ü ngen 

Proconsuln unverändert festgehalten , aber für ' das Proconsulat 
des Princeps wenigstens insofern aufgegeben, als dasselbe sich 
über das gesammte Provinzialgebiet erstreckte 2), wobei das 
imperium infinitum der spätesten Republik (8. 616) zum Muster 
gedient hat. Die Hauptstadt Rom zwar mit ihrem erweiterten 
Stadtgebiet, dass heisst mit Italien bis zu den Alpen, , war auch 
in der Kaiserzeit von der proconsularischen Gewalt ausgenommen , 
wovon ein deutlicher Beweis ist, dass noch bis in das dritte Jahr
hundert hinein das Proconsulat nur dann im Titel geführt ward, 
wenn der Kaiser in den Provinzen verweilte (S. 793) . Dem
gemäss durfte auch den Truppen das Standquartier nur ausser
halb Italiens angewiesen werden. ' Indess ist die Befreiung Roms 
und, Italiens von dem kaiserlichen Militärcommando schon durch 
Augustus selbst nach mehreren Seiten hin wieder eingeschränkt 
w,orden. Einmal war schon in dem republikanischen imperium 
infinitum das Commando zur See und an den Seeküsten enthalten 
und dieses schloss nicht bloss die italischen Küsten ein, sondern 

1) Nach Dios Formulirung in der Aufzählung der monarchischen Rechte 
53, 17: 'rOU 'rE Ee:'il"t.OU "t.al. 'rOU TIOAl"Cl"t.OU cie:l. "t.a.l. TIa'i'ra.xou 6fJ-0lUJ~ Cf.PXEl'i . 

2) Dio 53, 32 (S. 791 A. 3): Z'i 1:~J OTI1J"t.6(p. Häufiger wird dies in Betreff des 
proconsularischen Imperium der Mitregenten hervorgehoben . So beisst Agrippa bei 
Josephus an,t. 15, 10, 2, 'tOU TIspa'i 'Io'iloU olcioox.o~ Ka.laa.pl. So erhält Germani
cus das Commando in den provinciae quae mari clividuntur (Tacitus anno 2, 43) , 
Nero (Tacitus anno 12, 41) und Marcus (vita 6) das proconsulare imperium extra 
urbem. Ueberall ist dieselbe örtliche E~nschränkung gemeint (welche Josephus 
freilich 'Von seinem Standpunct einseitig wiedergiebt) und es ist diese Ein
schränkung nicht eine besondere, ,sondern sie liegt im Begriff des kaiserlichen 
imperium proconsulare. 
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es kamen auch, wie wir weiterhin sehen werden, durch die 
Einrichtungen Augusts die neuen Kriee:shäfen und ' die neuen 
Flottenmannschaften vorzugsweise nach Italien. Sodann konnte 
man nicht umhin den Princeps nicht bloss von dem Gesetz zu 
entbinden, das dem Proconsul die Ausübung seines Imperium 
nur dann gestattete, wenn er sich innerhalb seines Sprengels 
befand (S. 187. 234), sondern auch von dem weiteren, dass mit 
dem Ueberschreiten des städtischen Pomerium das Imperium von 
Rechts wegen unterging (1, 108) . Wo aber der Feldherr sich 
befand, musste auch die ihm zur persönlichen Bedeckung zuge
gebene Mannschaft verweilen; und so ward denn auch diesem 
der Standort bei oder in Rom angewiesen, wie dies unten näher 
ausgeführt ist. Endlich wurden auch für gewisse polizeiliche 
Zwecke militärisch organisirte Mannschaften in der Hauptstadt 
stationirt, von denen in dem Abschnitt von der kaiserlichen Ver
waltung der Hauptstadt weiter gesprochen werden wird, Trotz 
dieser wesentlichen Ausnahmen ' gehört es doch zu den wichtig
sten Beschränkungen der militärischen Macht des Prmceps, dass 
Rom und Italien ihr nicht unterworfen waren und hier verfas
sungsmässig wenigstens keine Legionen stehen durften. Wenn der
selbe Kaiser, unter dem das Proconsulat in die stehende Kaisertitu
latur eintritt (S. 794 A. 1), Septimius Severus auch zuerst einer 
Legion Standquartier in Italien gab, nehmlich der zweiten par
thischen auf dem albanischen Berg 1), so wird dies auch so aus
gedrückt werden 'können, dass derselbe Italien zuerst der pro
consularischen Gewalt unterworfen und in dieser Beziehung den 
Provinzen gleichgestellt hat. 

Die Ausübung des dem Princeps zustehenden Proconsulats 
ist verschieden, je nachdem es zur Anwendung kommt in den 
dem Princeps zu alleiniger Verwaltung überwiesenen Gebieten, 
oder 'n , den der regelmässigen Provinzialverwaltung nicht unter
worfenen Districten, oder neben der Amtsgewalt der senatorischen 
ProGonsuln, oder endlich es auftritt als Flotten- und als Garde
commando. 

11. Bei der Einrichtung des Principats im J. 727 wurden ~ie un-

d P 
. d' d' , mIttelbaren 

em rmceps le rer Provmzen Gallien, Syrien und das dies- kaise~lichen 
PrOVInzen. 

1) Henzen anno dell' inst. 1867 p . 73 fg . 

Röm. Altert.h. II. 51 
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seitige Spanien zur ausschliesslichen Verwaltung übergeben 1). 
In welcher Weise diese und die später dazu hinzutretenden 
von dem Princeps durch seine freilich auch mit eigenem pro
prätorischen Imperium ausgestatteten Legati verwaltet wurden, 
ist bereits in dem Abschnitt von der Provinzialstatthalterschaft 
S. ~17 fg. auseinander gesetzt und im Allgemeinen gezeigt 
worden, tbeils inwiefern der Kaiser seine Verwaltungsrechte ent
weder mittelbar geübt oder sich selber vorbehalten hat, theils 
dass die Mitherrschaft des Senats auf diese Provinzen nur insofern 
Anwendung fand, als die kaiserlichen Vertreter und die höheren 
Offiziere nur aus dem Senat genommen werden durften. Hier 
mag nur noch hinzugefügt werden, dass, wenn auch der Princeps 
sein proconsularisches Recht ebenfalls in den senatorischen Pro
vil1Zen geltend machen kann, doch die Ausschliesslichkeit des kai
serlichen Proconsu]ats keineswegs ohne ihre besonderen Rechts
folgen ist. So kommt es vor, dass, wie der Proconsul im 
Strafverfahren auf Ausweisung aus seiner Provinz erkennt , so 
der Kaiser in gleicher Weise den Aufenthalt in seinen sämmt
lichen Provinzen untersagt 2) • Ebenso ist es sicher praktisch von 
grosser Bedeutung gewesen, dass die Appellation von dem Spruch 
des kaiserlichen Legaten von Rechts wegen und ausschliesslich 
an den Kaiser geht, dagegen die von dem Spruch des Proconsuls 
auch an die Consuln und den Senat , ja eigentlich allein' an 
diese gehen kann (S. ·100). 

Clientel- 2. Den eigentlichen kaiserlichen Pro rinzen stehen in . der 
und 

annectirte Verwaltung gleich diejenigen Staaten, welche dem römischen 
Staaten. -

Reich zwar nicht einverleibt, aber doch in der Form der Lehns-
herrschaft auf ewige Zeiten mit ihm verknüpft sind, einerlei ob 
dies Gemeinden republikanis?her Verfassung sind, wie die alten 
ausserhalb Italien auch jetzt noch vorkommenden dem proconsu':" 
larischen Regiment nicht unterworfenen Bundesstädte, oder 

1) Nur diese drei Provinzen hat Augustus im J. 727 übernommen. Gallien 
umfasste damals das gesammte Gebiet, das später als Narbonensis , tres Galliae, 
duae Germaniae bezeichnet wird. Ebenso gehörten Kilikien und Kypros damals 
zu Syrien. Die grosse Zahl der späteren Kaiserprovinzen beruht theils auf; Thei
lung von jenen, ,theils auf Tausch mit dem Senat, theils darauf, dass alle nach 
dem J . 727 hinzugetretenen Provinzen kaiserlich geworden sind. 

2) So verbot Augustus dem Cornelius Gallus sein Haus und seine Provin
zen (Sueton Aug. 66: domo et provinciis suis interdixit. Dio 53, 23), wobei 
man sich zu erinnern hat, dass wenigstens in dieser Zeit dergleichen Freiheits
beschränkungen noch im Rechtssinn keine Strafen waren . 
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Fürstenthümer und Königreiche. Welche Souveränetätsrechte 
diesen annectirten Gemeinwesen geblieben, welche auf die füh
rende Gemeinde übergegangen sind, isi hier darzulegen nicht der 
Ort; hier ist nur hervorzuheben , dass, so weit die römische 
Gemeinde hier Verwaltungsrechte hat, der Princeps dieselben 
ausübt. Er ist der Träger sämmtlicher Herrscherrechte in allen 
dem römischen Gemeinwesen annectirten und in römische Ver
waltung genommenen Königreichen und Fürstenthümern. Wo also 
dem römischen Staat das Besatzungsrecht zusteht 1), übt dasselbe der 
Kaiser. Wo die Römer das Recht besitzen den neu eintretenden 
Clientelfürsten zu bestätigen 2), bestätigt der Kaiser. Wo die An
nexion in der Form stattgefunden hat, dass an die Stelle des Landes
fürsten ein vom römischen Staat bestellter Verweser tritt, ernennt 
diesen der Princeps. Der republikanischen Verwaltung scheint die 
letztere Form der Annexion fremd gewesen zu sein 3); für Augustus 
ist sie einer der wichtigsten Hebel der neuen Staatsordnung gewor
den, namentlich dadurch, dass das Princip der Theilung der Gewalt 
.zwischen Princeps und Senat wohl auf die kaiserlichen Provinzen 
sich erstreckte, aber in den armectirten Reichen der Princeps die 
Herrscherrechte ausschliesslich in Anspruch nahm und sie ledig
lich durch nicht dem Senat angehörige eigene Bediente ausübte 
(S. 785 A. 3). Nach diesem Grundsatz ist theils Aegypten geordnet 
worden, das seiner Lage, seines Reichthums und seiner monarchi
schen Tradition wegen die neue Monarchie sich ausschliesslich vor
behielt 4), theils das Italien von dem Norden scheidende Alpengebiet, 
die See- und die cottischen Alpen, so wie Raetien und Noricum, 

1) Dies gilt zum Beispiel von dem Bosporus (C. 1. L. UI, 782) und von 
Grossarmenien (C. 1. L. IU, 6052), wo ebenso römisehe Truppen stehen wie in 
dem ehemaligen Gebiet des Cottius (Sueton Tib. 37) und in Aegypten. 

~) Die zahlreichen Fälle, wo der römische Princeps den Armeniern, den 
Quaden und so weiter den König giebt, sind ebenso bekannt wie die von den 
thrakischen', numidischen, bosporanischen Königen nach dem Empfang der römischen 
Belehnung geschlagenen Münzen mit Darstellung der 't:tP.C.tl, das ist des curuli
sehen Sessels und der sonstigen Belehnungsembleme. 

3) Es mag 'sein ., dass zum Beispiel in Syrien einzelne Fürstenthümer in 
dieser Weise durch den zeitigen Proconsul verwaltet worden sind; aber in 
grösserem Umfang konnte diese Form der Annectirung nach der Natur der Sache 
erst unter dem Principat auftreten. 

4) Kuhn städt. Verfassung 1, 80 fg. und Marquardt Staatsverwaltung 1, 
282 fg. geben das weitere' Material. Aegypten heisst im legalen Sprachgebrauch 
nie provincia, so oft es auch die Schriftsteller so nennen; auch die municipale 
Organisa,tion, die Grundlage jeder Provinzialordnung ist hier nie eingeführt 
worden. Alexandreia erhielt bekanntlich Stadtrecht erst durch Severus . 

51* 
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in welchem dieselbe aus ebenfalls nahe liegenden Gründen nicht 
angemessen fand einen höheren Militärcommandanten senatorischen 
Ranges zu bestellen. Ueber die Verwaltung dieser Gebiete durch 
Stellvertreter des Princeps von Ritterrang , die vorzugsweise als 
Offiziere fungirenden praefecti oder die vorzugsweise als Finanz
beamte thätigen procuratores ist ebenfalls bereits in so weit 
gesprochen worden (S. 224), als es die gegenwärtige Darstellung 
gestattet. 

Kaiserliches 3 I d t . h p' k d Imperium in • n en sena OrISC en rOVlDZen ommt em Princeps 
~~~;~~:~ neben je?em einzelnen Proconsul ein gleichartiges, aber stärkeres 
Provinzen. Imperium (imperium maius) zu 1) • In Folge dessen hat der Prin-

ceps die Befugniss auch den senatorischen Proconsuln' lnstructionen 
zu ertheilen 2) . Vor allen Dingen aber nimmt er mehrere wich
tige an sich in der proconsularischen Gewalt enthaltene Rechte 
ausschliesslich . für sich in Anspruch, insonderheit ausser dem 
schon erwähnten Recht der Truppenaushebung (S. 796) das über 
Krieg un(: Frieden, welches in republikanischer Zeit wenig
stens bis zu einer gewissen Grenze ein statthalterliches gewesen 
war, ferner dasjenige der Umlegung der Steuern. Da es indess 
nicht ausgemacht ist, ob diese wichtigen Regierungsrechte for
mell aus der proconsularischen Gewalt des Kaisers entwickelt 
worden sind und sie auf jeden Fall sich gleichmässig auf das 
ganze Reich erstrecken, so werden dieselben passender in dem 
Abschnitt von dem allgemeinen Reichsregiment behandelt. 

c~~s~~~o 4. Das Commando zur See war in Folge der Umgestaltung der 
aristokratischen Ordnung zur Oligarchie abgeschafft und nur unter 
dem Druck der daraus hervorgehenden materiellen Uebelstände in 
den letzten Decennien der Republik von Zeit zu Zeit auss~rordent
licher Weise wieder ins Leben gerufen worden (S. 616). Diesen 
schweren bei der geographischen Lage Italiens in der That auf 
einen politischen Selbstmord hinauslaufenden Fehler hat, wie 
schon erwähnt ward (S. 801), der Stifter .des Principats benutzt, 

1) Ulpian Dig. 1, 16, 8: (proconsul) maius imperium in ea provincia habet 
omnibus post principem, was vom praeses provinciae überhaupt Dig. 1 18 4-
wiederholt wird. D'asselbe wird ausgesprochen in Betreff der secundä;en Pro
consularg~walt. V,on Agripp_a sagt, D_io ~4, ( 28 zu~ J;, 741: E; 'r~'i IICl'i'io'ilCl'i 
7!OAE'/.J.1jcrElOUM'i ZEE7!E!J.IjJE fJ.El~O'i ClU'rtp 'rW'i E~Clcr'rClXO{h EEw 'r1); ' l-ra/\lCl<; dpxo'i'rw'i 
lcrxucral z7!l'rpeljJa;. Dem Germanicus verleiht im J. 17 der Senat maius impe
rium quoquo adiaset quam ii qui sorte aut missu principis obtinerent (Tacitus anno 
2, 43). . 

2) Dio 53, 15. 
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um für sich und seine Nachfolger dieses Commando als bleibende 
Institution wiederherzustellen. Die kleinen Strom- und Küsten
flotten der einzelnen Provinzen, wie sie auch die spätere Republik 
als Bestandtheil der provinzialen Imperien gekannt hatte, blieben 
bestehen; daneben aber wurde, im Anschluss an das ausser
ordentliche imperium infinit'um der spätesten Republik (S. 616), 
ein maritimes Obercommando gebildet, welches das gesammte 
Seegebiet umfasste, in dem Princeps sein Haupt 1) und seinen Sitz 
in Italien hatte 2) . Die Anlegung der beiden Kriegshäfen in Mi
senum am tyrrhenischen und in Ravenna am adriatischen Meer, 
die Erschaffung der seitdem daselbst stationirten Kriegsflotten und 
die Einrichtung der beiden stellvertretenden Obercommandos, 
welche in Gemässheit der für die persönlichen Diener höheren 
Ranges geltenden Regeln (S. 784) von dem Princeps besetzt wur
den, sind Werke des Augustus 3) . Dass auf diese Weise das 
eigentlich nur provinziale Imperium des Kaisers auch zu festen 
Standlagern wenn nicht in Rom 4) , so doch in Italien gelangte, 
war durch die geographischen Verhältnisse des Reiches gegeben 
und eine den Kaisern willkommene Gelegenheit die Ausnahme
steIlung Italiens abzuschwächen. 

5. Schon in republikanischer Zeit war es üblich geworden, co~~~~do . 
dass der Feldherr aus den ihm zur Verfügung stehenden Truppen, 
und zwar regelmässig aus den Soldaten römischen Bürgerrechts 
einen ein für allemal gebildeten Haufen (cohors) , unter Befreiung 
von dem Schanzdienst und ähnlichen Verrichtungen und mit 
höherem Solde, zum Schutz seiner Person und überha.upt des 

1) Die Auffassung des Imperators als des Oberadmirals tritt hervor in der 
.durchaus analogen Behandlung der Flotte und der Garde, insonderheit der Be
stelluno- der Befehlshaber für beide mit Ausschliessung des Senatorenstandes und 
mit de~ gleichen Titel des praefectus, das heisst des Stellvertreters, natürlich 
des Imperators. Auch die Bezeichnung der italischen Flotten im Gegensatz der 
provinzialen als classes praetoriae gehört hieher; doch haben sie dieselbe, wenig
stens im officiellen Gebrauch, nach Ausweis der Urkunden (C. 1. L. III p. 913. 
1155) erst zwischen den J, 71 und 127 angenommen, 

2) Ausserordentliche Oommandos gegen die Seeräuber sind in der Kaiserzeit 
selten' aus dem 3. Jahrh. findet sich ein solcher von Ritterrang '1:1); e'd 7!ä..crr.J.'i 

aclAa.cr~a'l -frrf)crclfl,E'iO~ EiP~'ilJ; fJ.E'r' eEOUuLfA; crlo·hpou (C. 1. Gr. 2509). 
3) Sueton Aug, 49 vgl. Tacitus anno 4, 5; Dio 55, 24; Veget. 4, 33. 

Von den näheren Umständen dieser wichtigen Einrichtung erfahren wir gar nichts, 
TIeber die hier nicht darzustellende Organisation !leF Flotte vgl. Marquardt Handb. 
3, 2, 392 fg. . 

4) Wie alt die stadtrömischen castra llIisenatium und castra Ravennatmm 
.sind, steht dahin; doch scheinen sie wenigstens schon unter Commodus bestanden 
2U haben (vita Comm. 15). 
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Hauptquartiers (pTaetoTiurn) bestimmte 1). Als das Gemeinwesen 
einen dauernden und regelmässig nicht in seinem Provinzial
district, sondern in Rom verweilenuen Imperator bekam war
davon die nothwendige Folge, dass das Hauptquartier und' damit, 
die für dieses von dem Princeps erlesene Truppe dort ihren 
Sitz erhielten; und dies ist denn auch . und zwar gleich bei der 
Stiftung des Principats geschehen 2) . Zwar Augustus selbst that 
diesen Schritt, in welchem die factische Erstreckung des pro
consularischen Imperium auf die verfassungsmässig davon befreite 
Reichshauptstadt offenkundig zu Tage kam, mit der ihm eigenen 
ängstlichen Halbheit; er liess nie mehr als den dritten Theil der' 
T~'uppe in der Stadt lagern und casernirte dieselbe ni9ht 3) • 
Tlberius ist es gewesen, der auch hierin die Monarchie voll
endet hat, indem er bald nach dem Antritt seiner Regierung 
durch den damals die Truppe commandirenden klugen und 
energischen L. Aelius Seianus die gesammte Garde in die 
Hauptstadt legte und für sie vor dem viminalischen Thor die 
grosse festungsartige Kaserne erbaute 4), die seitdem drei Jahr
hunderte hindurch als Zwingburg die Hauptstadt beherrscht und 
ebenso viele Kaiser geschaffen wie gestürzt hat. Von den 
prätorischen Cohorten hatte immer eine die Wache in dem Kaiser
palast 5) und hier befanden sich auch regelmässig die Befehls
haber 6). - Die Truppe wurde) der eminenten Gewalt des Feld
herrn entsprechend, auf die Stärke ungefähr einer Legion ge-, 
bracht 7) und wie diese aus Fussvolk und ,Reiterei zusammeo-

1) Fe~t~s ep: p. 2~3: p.raetoria cohors est dicta quod Cl praetore non disce-
debat. Scz~1O emm Afrlcanus primus fortissimum quemque delegit, qui ab eo in 
bell? non dlscederent et cetero munere militiae vacarent et sesquiplex stipendium , 
acczpere71~. Ma~quardt Ha?db. 3, 2, 307 fg. 
. 2) Nach DlO 53, 11 1st der erste Beschluss, den die Feststellung des Prin-

Cl~ats hervorruft, die Verdoppelung des Soldes der künftigen Garde des neuen 
Pnnceps. . 

3) Sueton Aug. 49. 
7 4) Tac.itus anno 4, 2. 7 zum J. 23. Dio 57, 28 zum J. 19. Sueton Tib. 

3. .Sch~hen . zu Juvenal 10, 95. Die castra praetoria wurden später von, 
Aurehan lD seme Mauer hineingezogen, mit der die drei äusseren Seiten des 
Cast~lls n.och he.ute stehen; die innere der Stadt zugewandte Mauer liess Con
~t.an1t9~. mederrelssen (Zosim. 2, 47), als er die Garde auflöste. Becker Top. 

5) Tacitus ~nn. ~.' 7. 11, 37. 12, 69: foriuus Palatii repente diducti.! comi
tan~~ Burro (er 1st Prafect) Nero egredit'ur ad cohortem, quae more militiae ex
cub.ts aaest. Ders. hist. 1 24. 29. Sueton Tib 24 

6) Dio 69, 18.' . . 

7) Un~er Augustus und noch unter Vespasian (C. 1. L. III p. 1136) zählte 
sie neun Cohorten, später zehn (Marquardt Handb. 3, 2, 379), so viele also" 
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gesetzt, ohne indess die militärische Form der Legion zu erhal
ten 1). Gebildet wurde das Corps ausschliesslich aus Fr~i,,:il
ligen 2) und zwar lediglich aus Italikern, ja anfangs sogar ledlgh~~ 
aus Italikern des älteren Gebiets mit Ausschluss des erst spat 
damit vereinigten cisalpinisehen Galliens 3). Der Dienst war in 
jeder Weise bevorzugt sowohl in der kürzeren Dauer und dem 
reichlicheren Solde wie in sonstigen Ehren, Vortheilen und An
wartschaften aller Art. Den Befehl der Truppe führten von Rechts 
weaen die Kaiser 4), thatsächlich seit dem J. 752 5) die von 
ihn~n nach freier Wahl 6) ernannten Stellvertreter, die pTaefecti 
praetorio 7), welche nach der für die höheren persönlichen Diener 
geltenden Qualification (S. 784.) ausschliesslich aus dem Ritter
stand ausgelesen werden sollten und in der That, von seltenen 

als es Cohorten in der Legion gab. Die Cohorten waren aber sämmtlich doppelte 
(miliariae). Die Gesammtzahl von 90~0, später 10000 M. ist erjenjgen der 
Legion mit ihren Anxilien ungefähr gleIch, 

1) Als Gesammtbezeichnun,g dient p:aetori~m; man sagt p,raefectus praetorio~ 
militare in praetorio, decedere m praetorw, mlttere ex praet?TZo. Der Name des 
Kaisers wird nicht leicht hinzugesetzt, obwohl Z. B. Vespaslan von d~n Sold~ten 
spricht qui in praetorio meo militaverunt (C. 1. L. II~ p . . 853) . . DIe Bez~lCh
nung co hortes praet,Priae (so die Inschriften, vor alle.m dIe Dlp~ome Immer, meht, 
wie die Schriftsteller öfters sagen, co hortes praetorwnae) schhesst genau genom
men die berittenen speculatores aus (C. ' 1. L. a. a. 0.); darum ist auch die von 
Sueton (Tib. 4 Domit. 6) gebrauchte Bezei.chnung praefe.ctus coh?rtium pra~to
rianarum dem strengen Sprachgebrauch fremd. Der emzelne 1m praetDrlUm 
dienende Soldat heisst praetorianus. 

2) Vgl. die Verhandl~ng .vor Hadrian. bei. Dositheus Hadrian sent. 2. 
Eigentliche Aushebung ist fur dIe Garde geWISS me vorgekommen. ..' 

3) Dies giebt Tacitus (ann. 4, 5; vgl. hist. 1, 84) an als. Regel fur dIe 
Zeit des Tiberius; bereits unter Claudius indess w.urden all~ ItalIker zugelass~n, 
späterhin auch die römischen Bürger aus den Provmzen Noncum und Macedomen 
(Dio 74, 2). Weiteres im Hermes 4, 1 ~ 7 fg. .... . 

4) Der Kaiser selbst giebt dem Tnbun der P~~toflaner. dle Par?le (szgnum). 
Tacjtus anno 1, 7: defuncto Augusto signum praetoms coho~tzbus ut .l~!!er~tor de
derat. 13, 2. Vita Pii 12. Ma?'ci 7. Darum werden auch m. den MllJtardlplomen 

• der Prätorianer nie die praefecti genannt, während doch dIe Legaten der Pro
vinzen und selbst die Flottenpräfecten darin verzeichnet sind. 

5) Dio 55 10: E7tapxouc;. 1:W'i oopucp6pw'i 1:6-rE 7tpw-rO'i KUl'i't6'i ~E 'ÜanOplO'i 
~%(mouAIJ.'i %aL' IIou7tAlo'i ~aAOULO'i "A7tp0'i &.7tEOEl~E. Lydus de m~g. 1, 15. 2~ 6. 
Die Späteren vergleichen oder ve:,knüpfen den praef. praetorio mit dem magzster ' 
equitum der ~epublik (S. 162 A. 2). 

, 6) Den Sen&.>t nat hiebei ,wohl nur .AI~xander befragt. Vita 19: praefectum 
praetorii sibi ex senatus auctorztate const/tuzt. 

7) Griechisch E7tetpX0c;. 't:W'i oOpUcp6pUl'i (Dio ~5,_ 10) oder 1:ijc;. aUA~~ 'X.at1:w-; 
oopucp6pw'i (Plutarch Galb. 13) ?der ,bloss 1:ijc;. au),"fJc;., (das. 2) oder 1:Ul'i .a1:pa1:o-
7tEOW'i (Herodian 1, 8, 2; vgl. "fJiEP.W'i -rW'I cnpa1:07tEOUl'i Phllostratus v,~t. sop~. 
2, 32); gewöhnlich E~apxo~ ~chlechtw~g, wie ?io ,a. :; O. sagt :" ~U1:Ul ,iap 
1:0l aU1:ouc;. 'X.etL Eiw P.0'iOlJc;. '!W'i E7tetpXO'i'tUl'l 'tl,/oc;., .E7tElO"fJ7tEp E'X.'/.E'/l~"fJ;<'E'/, 0'/.0-

p.a~Ul. "I7to.px0<; für E7taPX01; findet sich wohl erst m nachdlOcletIamscher Zelt. 
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A.usnahmen abgesehen 1), dem Senatorenstand bis auf Alexa d 
mcht angehört haben 2) . Seit Alexander d - '. n er 
dieses Amts der Eintritt in den Senat agegRen Ihst mIt Erlangung 
bunden 3) _ I . von ec ts wegen ver-

d
· ~ . Gegensatz zu aUen übrigen militärischen Ord-

nungen es PrlllClpats 4) wurd f d' 
d R e au Ie Prätorianerpräfectur in 

er egel 5) das altrepubIikanische Princip der Collegial"r't 
wandt und zwei 6)'1 - I a ange-

, Zuwel en sogar drei praefecti p1"aetorio gleich-

1) Tiberius gab dem Seianus für 31 d 
Priesterthum (Dio 58 7) so . d' as Consulat und das entsprechende 
Severus dem Plautian~s senato:;;:hen

le 
R procons~l~ische • Gewalt (s. unten); 

(1, 371 A. 2), ebenso Caracalla dem M:~~ un as . Consulat für das J. 2Ö3 
Vespasianus jlie Präfectenstellung erst - d n~s (Orelh 55.12). Umgekehrt gab 
h, 4, 68: ipsum quamquam senatorii aon d' e~ enator Arrecmus Clemens (Tacitus 
an seinen Sohn Titus, Sueton Tit 6, r tnzs ad utraque munia sUfficere), dann 
quam ad id tempus nisi ab equite R .:r?e(ecturam quo~u,~ praetori suscepit num
bunieiae potestatis particeps et uOd ~i mtnzs,t~atam. , ~hlllUS h. n. praef. 3: t1'Z
et equestri ordini praestas prdef~ctus P7~ ~Ob~~zu~ feClstl, dum mud patri pariter 

2), VgI. ausser den S. 807 A. 5 ;.e SOS ezus. :, 
noch vzta Pertinacis 2: doluitque alam M A. 1. 3, 6 angefuhrten Stellen 
praetorio fieri a se non posse T ~ a;cu

4
s
0 

quod senat01' esset praereetum 
3) V"t - Al ' . aCl us anno 4, und sonst 
'. z a exandn 21: praefectis praetorii s . ,., , 

ut vzrz clarissimi et essent et dieerentu1' d ~zs senatorzam add!dzt dignitalem, 
diu non fuerat eo tlsq'ue ut si u ', ! quo an ea 'Oel rara fuerat, vel omnino 
da re vellet, latlelaviam eidem per qli~: ;mperatoru:n suceessorem praefecto pmetorii 

4) B 'd L r um summztteret 
er en egionen ist sogar durch d p. .. . 

collegialischen Commandos der Tribun d ;n Lnnclpat an dIe Stelle des alten 
~uch der Titel pmefectus bezeichnet eSOl~:t :;wo:r~us ~esetzt word~n ~S. 661). 
c~pale~ und andern Verhältnissen durchaus d E' 1m eerwesen WIe m muni
fu.r dIe zwei Consuln nur ein praefectus ei:~itt ,mzelvertreter " so. da~s sogar 
stlge Ausnahme machen die praefJect' .. (1, 166). DIe eInZIge son-5) " I' Z aerarn. . 

Allelmge Inhaber dieser Präfectur S ' 
Augusts (Tacitus anno 1, 7), dem dann baI war~n elUS ~trabo bei dem Tode 
wurde (Tacitus ann 1 24 6 8) d d sem Sohn Selanus zur Seite gesetzt 
Vaters bis zu sei~e~ St~rz~ irr: J.

an
31 de~i~et~t~re na~h de~ Abberufung seines 

sonst) und nachher Macro (Dio 58 9) OI( d' ,19, TacItus anno 6, 8 und 
einen Chef: distrahi cohortes ambitu duo' au l~S ,gab der Garde im J. 51 wieder 
fo~e disciplinam (Tacitus anno t2, 42). 1~:h~e: ab uno regerentur intentio'rem 
semen Col1egen TiI"ellinus beseitigt h t 1 der praef. praet. ;Nymphidius 
bitten ihm die Präfe~tur auf Lebe 1 't a , veran asst er die Soldaten Galba zu 
Ebenso verfuhren Galba (Tacit~sSz~~st ohye ~~leg~n zu geben (Plutarch Galb. 8). 
(A. 1; vgl. Tacitus hist 4 2) P' ':h' . ueton Galb. 14), Vespasian 
(vita 8: Gavius Maxim~s ~rae'reetll~ss p:~e;~;'~ der erstJre~ Hä~fte seiner Regierung 
pe'rvenit . . eui Tatius 1l'Iaximus Stlccessit' . II u~qtle a vlc~nszm'Um annum sub eo 
substituit Fabi-um Repentinum et CO'1'neliu~~ zn ,cuz~s del1~ortuz locum ~'U08 praefeetos 
Macht des Ulpianus (S, 809 A 1)' Prob vzc(to~znum), AJexa~der III der Zeit der 
scheint nach Dio 75, 14 Colle~e 'b ~s ~.zta .10). Plautlanus unter Severus 

6) Bei D' 52 ()4 " 0 D, a er 0 nmachtlge gehabt zu haben. 
10 ,'" rath Maecenas dem AuO'ust -, , ~, \, 

't1j~ TI~Pl aE: cppoupä~ äp WI" 'to 't~ ,\ ' \ b, ~s 't~v\ l1:m:wv uU 0 ,ou~ aptcnou~ 
'Xcd ~o TIAd?at .,apaxwoE/ ~cm. Auch 1~~c~VtZ~:i~~Sal;t~v3')~TIl'tPETI~cr.a~l acpu.A~pov 
st.antm ZweI praefecti pr Nach d' R 1 ,""' gab es bIS auf Con
Besetzung (A. 5)' 'Tibe;ius zu A~~ser e?e v~rfu.hren Augustus bei der ersten 
Gai. 56, ~onar. 1'1, 6); OIaudius ü~n!erS~;~~:re~gle~ung (A, .5); Gaius (Sueton 
Tode (TaCltus anno 14, 51. Plutarch Galb 8. D.Ze61~ (A1·3

)5?, Nero nac.h Burrus 
, • , 10,:" ,Otho (Tacltus hist. 
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zeitig bestellt 1) , und zwar, so lange das augustische Principat 
bestand, mit ungetheilter Competenz, so dass jede Amtshandlung 
angesehen wird als von sämmtlichen Inhabern des Amtes voll
zogen 2) . Der Dauer nach galt für das Gardecommando von 
Rechts wegen zwar die allgemeine Regel des kaiserlichen Mandats, 
dass es immer bis auf weiter ertheilt wird und, wie und wann 
immer die Abberufung erfolgt, niemals dabei eine gegebene Zu
sage zurückgenommen zu werden braucht. Aber es war Re
gierungsmaxime dasselbe nicht, wie die vom Kaiser verfassungs
mässig mit Senatoren zu besetzenden Aemter, nur einige J ahr~ 
(S. 23ö A. ö) , sondern längere Zeit in denselben Händen zu 
lassen 3) und bei tadelfreier Amtsführung dem Inhaber nicht leicht 

1, 46 j Plutarch Oth. 18); Vitellius (Tacitus hist. 2, 92. 3, 5u9; Domitianus 
(Dio 67, '15); Traianus (Henzen 6771); Hadrianus (Dio 69, 19; vita 9); Pius (zu 
Anfang seiner Regierung Petronius Maximus und Gavius Mamertinus nach der In
schrift Orelli 3422, wodurch die Angabe des Biographen A. 5 beschränkt wird) 
und wieder später (A. 5); Marcus (vita 11. 22; 1. N. 4916); Commodus nach 
dem Sturz des Perennis (Herodian 1, 9: 060 'tou~ ~TICfpxou~ 'Xa'tacr't'~cra~ d.crcpa
AEa't~pO'i lr·~.aYJ p:~ ~vl. TIla't~uEl'i 'toau.u'tYJ'i ~Eouatu.'i; Vita 4. 6); Julianus( vita 3); 
Severus vielleicht schon früher (A, 5), sicher nach dem Sturz des Plautianus 
(Herodian 3, 13, 1 j Henzen 5603); Oaracalla (Dio 77, 21; Cod. J.ust. 9, 51 , 
1); Elagabalus (Herodian 4, 12, 1. 5, 1, 2); Macrinus (Dio 78, 15); Alexander 
anfänglich (Dio 80, 2; Zosim. 1, 11; vita 19) j Gordianus (Cod. lust. 9, 2, 6 
nach der richtigen Lesung). Auch die Inschriften A. 2 zeigen, dass es regel
mässig mehr als einen Präfecten gab. 

1) Drei praefecti praetorio gab es, nach dem Zeugniss des Biographen c, 6 
zuerst unter Commodus i dann unter -Julianus (vita 7; vita Severi 6); Alexan
der gab nach Zosimus 1, 11 (vgl. Dio 80, 2) auf Veranlassung seiner Mutter 
Mamaea den beiden fnngirenden praefecti als dritten und überlegenen Collegen 
den Ulpianus zu (Ma{J-a.[a~ . .. ETIl(j'tYJ(jacr-~~ whot~ OUAmaVo'i €TIlj"iw{J-O'iC1, y.a.l 
&aTI~p 'XOWW'ifN 'L1j~ d.px1j~) und machte dann diesen zum alleinigen Präfecten. 
An diese Vorgänge denkt Dio S. 808 A. 6, wenn er wie vor der Ein- so vor der 
Vielzahl der Präfecteu warnt. 

2) Zosim. 2, 32 setzt die vorconstantinisr..hen gemeinschaftlich administri
renden ('t~'J d.pX~'J 'XOl'l1,] {J-~'taX~lp[~OV'tE~) pr. pr. den nachconstantinischen der 
vier Reichstheile entgegen. Die amtlichen Schreiben werden von und an beide 
er asse_u (1. N. 4916). Die militärischen Ernennungen, die sie vollziehen-, 
erfolgen immer in beider Namen; auf den Inschriften bezeichnen ihre beneficiarii 
(Orell, 3489. 3589, C. 1. L, IU, 648), singulares (Henzen 6771), ab commen
tariis (Renier inser. de r Alg, 3896, wonach in der Inschrift Wilmanns 1259 
der zweite N~e fehlt) sich stets nicht als praefeeti, sondern als praefeeto'rum 
praetorio. 

3) Diese Maxime spricht sich deutlich darin aus, dass Maecenas bei Dio 
52, 24 dem Augustus räth die Statthalter drei bis fünf Jahre, die praefecti 
praetorio und urbi aber auf Lebenszeit anzustellen, Die Praxis des Tiberius 
auch in seiner besseren Zeit (Seianus blieb vom Antritt des Tiberius an sechs
zehn Jahre in dieser Stellung), die des Vespasian, Neros Verfahren gegen Bur
rus, dasjenige des Pius (S. 808 A. 5) stimmen damit überein. Nicht minder 
bestätigt die Regel, dass unter Commodus mutabantur prae(ecti per horas et dies 
(vita Comm. 6) und keiner es auf drei Jahre brachte (das. 14). In dem dio-
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anders als auf sein Ansuchen 1) oder doch in der Form der Be-
Competenz- f' d S 
des Garde- or erung zum enator 2) den Abschied zu ertheilen. - In Betreff 
c~:~~~- der. Competenz de~= Gardecommandanten müssen streng unter

schled~n werden dIe nothwendig mit dieser Stellung verbundenen 
~efugmsse, welche keine anderen sind als ausser dem eiaent
hchen .Commando die Jurisdiction über die gemeinen Solda~en 3) 
un~ dIe Ernennung der Gefreiten 4), also die Befugnisse des 
LeglOnslegaten und überhaupt des Chefs jedes grösseren Truppen
co~ps , und der besondere Einfluss, den dieses Amt wie 
kem anderes geeignet war zu gewähren. Selbstverständlich 
m~.chte di~ser je nach der Individualität des Princeps wie des 
Prafecten SIch geltend; und während unter Umständen der letztere 
nicht viel mehr war als jeder Provinziallegat, hat er unter anderen 
Ve.rhältniss~n vielfach thatsächlich den Premierminister, ja den Vice
kaiser gespIelt. Obwohl diese Machtstellung der Gardecomman
danten mehr der geschichtlichen als der staatsrechtlichen Darstel
lung angehört, so haben sich doch daraus namentlich im Laufe 
d~s dr~t.ten .Jahrhunderts dauernde Ordnungen entwickelt, die auch 
hIer mcht übergangen werden können, passender aber unten in 
dem Abschnitt von der kaiserlichen Stellvertretung ihre Behand
lung finden. 

c.leti~ni8.ch-const~ntinischen Regiment ist diese Maxime verlassen und werden die 
prae,ectl ~raetorlO .oft . auch in Gnaden nach Jahresfrist entlassen . 

. 1) Vzta Hadrzanl 9: (Attiano pr. pr.) cum successorem dare non osset 
gUl.a non petebat, id egit ut peteret, atgue ubi primum petiit in T.urbone Pt ~ 
tullt potestatem. ' m rans 

" 2) So machte .Hadrian den Attianus zum Senator, hinzufügend nihil se am
plws habere guod m eum conferri posset (vita Hadriani 8). Vita Cornmodi 4 . 
Ps a~etrnum . h' h' Pd~r lati clavi honorem a praefecturae administratione summovit ' 

pa er gesc a., les oft (S. 808 A. 3). . 
{)46)3~ D.ass u~er den C.e{lturio der Präfectus so wenig wie der Statthalter (S 
,:, Uapltalgenchtsbarkelt hat, sagt Dio 52, 24. . 

4) Was S .. 210 über die Ernennung der principales durch die Oberoffiziere 
gesa~t ~orden 1st, passt auch auf die praefecti praetorio' ihre Gefreiten (S 809 
~. ) sll1d denen des L.egatus völlig gleichartig. Daher' wird auch dem Sefanus 
"orgew4or~e)n, dass er dIe Centurionen und Tribune der Garde ernenne (Tacitus 
(Jnn. ,..,. 
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Die tribunicische Gewalt. 

Obwohl das Imperium oder die proconsularische Gewalt an Nicht mili-
tärisches 

und für sich den Principat constituirte, konnte derselbe doch Obe:amt des, 

~arauf nicht beschränkt bl.eiben; diese ausschliesslich militärische Prmceps. 

und wenigstens in der Theorie von Rom und Italien ausgeschlos-
sene Gewalt begründete in genügender Weise wohl die Macht-, 
aber nicht die Rechtsstellung des neuen Herrschers. Es be-
durfte dazu, da der Principat in den Formen der alten Verfassung 
begründet werden sollte, der festen Verknüpfung einer ihrer ober-
sten Magistraturen mit dem. Imperium. 

Augustus bediente sich hiefür zunächst in erster Reihe des Dauerndes 

I h· . . h d C· Consulat von Consu ats. Es sc emt nIC t, ass aesar seme Herrschaft an 727-731. 

dieses anzulehnen beabsichtigt hat 1); aber sein Erbe hat nicht 
. bloss den Entscheidungskampf gegen Antonius als Consul (seit 
1. Jan. 723) durchgeführt 2), sondern auch nach dem Siege die 
consularische Gewalt in der Hand behalten und bei der Consti
tuirung des Principats denselben neben der proconsulari-schen Ge
walt auf das Consulat gestützt 3) . 

Ueber den Competenzbegriff, den Augustus bei der Con
stituining seines Principats mit dem Consulat verbunden hat, und 
die sonstigen Modalitäten desselben ist bei dem kurzen Bestande 

, 
1) Es soll ihm im J. 706 das Conslllat auf die nächsten fünf (Dio 42, 20), 

im J. 708 auf die nächsten zehn Jahre (Dio 43, 45 j Appian b. c. 2, 106) ge
geben worden sein. Wenn aber diese Beschlüsse überhaupt gefasst sind, hat 
Caesar sie abgelehnt. In der That war er Consul 706 (ganz), 708 (ganz), 709 
(Jan. - Sept.), 710 (bis zu seinem Tode); er hatte die Absicht bei seinem 
Abgang von Rom das Amt niederzulegen und liess sich für 711. 712 nicht 
wählen. So weit wir die Verhältnisse übersehen, hat .caesar das Consulat un
gMähr so behandelt wie der römische Principat seit dem J. 731; seine Monarchie 
bedurfte der Consulare, und das Oonsulat als eine dem Monarchen und den 
Privaten gemeinsam zugängliche höchste Amtsstellung war wohl hauptsächlich 
dazu' bestimmt in denen, die dazu gelangten, gewissermassen Pairs des Reiches 
zu schaffen. 

2) Freilich bezeichnet Sueton Aug. 26 nur die Consulate des Augustus 
VI-X, das ~st von 726- 730, als jährige. Aber im Widerspruch mit ihm lässt 
Dio 51, 21 ihn das ganze Triennium 723-725 das Consulat yerwalten; und 
dass dies wenigstens für 725 ri~htig ist, . zeigen die venusinischen Fasten (C. 1. 
L. I p. 471). Aber auch für die beiden vorhergehenden Jahre müssen die nach 
Ausweis derselben Fasten am 1. Mai und 1. Oct. 723 und am 1. Juli, 13. Sept. 
und 1. Nov. 724 durchaus einzeln eintretenden Consuln sämmtlich auf die zweite 
Stelle bezogen werden, nicht bloss weil Dio dies fordert, sondern vor allem, weil 
in diesen entscheidenden Jahren Augustus schwerlich das Consulat aus der Hand 
gegeben llat. . 

3) Taeitus anno 1, 2: posito t1'iumvi1'i nomine consulem se ferens. 
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dieser Institution wenig zu bemerken. Unzweifelhaft ist dieses 
Consulat des beginnenden Principats weniger nach dem Schema 
der spätesten Republik als nach dem ursprünglichen bemessen 
worden, so dass dasselbe zum Beispiel Iteration und Continuation 
unbeschränkt zuliess und , die seit vielen Jahrhunderten vom Con
sulat getrennte censorische Competenz ihm wiedergegeben wurde ; 
womit es ,sehr wohl besteht, dass Augustus die collegialische 
Parität, zum al in der Anwendung auf Agrippa, streng durchführte 
(1, 307 A. 1). 

V erzicht auf W J h G" d d H 'h b t' h 'b . h das dauernde e c e run e en ensc er es Immt a en wemge Ja re 
Consulat. darauf rechtlichen Fundament seiner Herrschaft nach der nicht 

militärischen Seite hin nicht ferner das Consulat zu nehmen , 
ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Es können dabei Ver-
waltungsschwierigkeiten mitgewirkt haben 1); wahrscheinlich aber 
fand Augustus die mit dem Principat unverträglichen Principien 
der Annuität und der Collegialität, ins~nderheit das letztere, mit dem 
Consulat zu eng verwachsen, um dessen sich mit Nutzen bedienen 
zu können. Thatsache ist es, dass er im Juni des J. 73 '1 das 
Consulat niederlegte und zugleich erklärte dasselbe nicht ferner 
regelmässig führen zu woBen 2) ; wobei er auch beharrte, als 
ihm im Jahre darauf dasselbe au( Lebenszeit angeboten ward 3). 
Seitdem hat er dasselbe wohl noch einige Male übernommen , 
aber nur wie jeder andere Bürger und ohne ferner dasselbe 
als einen rechtlich oder factisch wesentlichen Bestandtheil der 
Herrschergewalt zu behandeln; und darin sind ihm die späteren 
Regenten gefolgt 4). Die consularische Gewalt, und zwar die 

1 ) Wenn Augustus das Consulat dauernd behalten hätte, würde er minde
stens für die zweite Stelle eine sehr kurze Befristung haben einführen müssen 
um die den Consularen vorbehaltenen Aemter besetzen zu können. ' 

2) Dio 53, 30 zum J. 731 : a1tEt1ts 't~'J 01tCt'tdCt'J e<;; 'AAßa.'JO'J EA.sW'J _ .• . 
t'Ja. fJ-'~ 'X. lU AU {)--il- In der That verzeichnet das latinische Feriale (C. 1. L. I 
p. 472 = VI, 2014) unter dem 14. Junij15. Juli 731 die Feier der Latinae 
unter Anwesenheit des Kaisers mit dem Beisatz ... [imp. Ca]esar co(n)s (ula
tum abdicavit. Vgl. S. 754 A. 3. 

3) Mon. Ancyr. Gr. 3, 9: [0 ] 1t,x'tdCt'J 'tE fJ-Ot 'rO'rE (im J. 732) OtOOfJ-E'I"IJ'1 Mt 
t'lta.ucrto'J 'X.CI.[t OtaJ ßlou OIJ"X. eO€~cl.f1:rl'J. Es ist im Commentar dazu p. 13 be
merkt, dass dies zu verstehen ist von der Uebertragung des Consulats zugleich 
als Jahresaint · und auf Lebenszeit, so dass der Princeps auf einmal auf sämmt
liche Jahre, die er erleben würde, designirt worden wäre; ferner dass man 
einige Jahre hindurch die eine Consulatstelle unbesetzt liess, in der Hoffnung, 
,dass Augustus sich zur Rücknahme seines Entschlusses werde bestimmen lassen. 

4) Ueber diese nur als äusserliche und zufällige Accessorien der Kaisergewalti 
:zu betrachtenden Kaiserconsulate wird unten besonders gehandelt. 
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ursprüngliche noch . die censorischen Befugnisse einschliessende, 
hat er späterhin wieder aufgenommen, so oft er den Census ver
anstaltete (S. 31 '1), als allgemeinen und festen Bestandtheil seines 
Principats aber auch sie nicht geführt 1). 

d " . . t . . ht bloss Dauernde Aber als Augustus en PrmClpat constItmf e, war eI 111C tribunicische 

im Besitz des consularischen Oberamts. Schon für den Dictator Gewalt. 

Caesar war die rechtliche Gleichstellung mit den Tribunen der 
Gemeinde ein für allemal beschlossen worden 2), so dass er den 
Sitz mit ihnen theilte 3) und gleich ihnen sacrosanct war 4) • Die 
gleiche Befugniss wurde während des Triumvirats und mit der 
ausgesprochenen Absicht durch sie dasselbe zu ersetzen im J. 718 
seinem Sohn und Erben ebenfalls auf Lebenszeit verliehen und 
von ihm angenommen 5). Diese tribunicische Gewalt hielt Augustus 
nicht bloss fest, als er das Cons:Ilat abgab 6), sondern er erstreckte 

1) Dio 54, 10 I unt~r dem J . ., 735 s~gt ~reili~h das ( ~egenth,ei\l: 'r~'J e~oucrla~ 
'tW'J 01tcl.'rlU'J Ota ßtOU ü,aßs'l, lUcr'rS 'X.at 'rCtt~ olUoE'X.a paßoot<;; cx<:t 'X.Ctt 1tCtY'raxou 
xp1jcr{)-at u. s. w. Aber ohne Zweife~ h~t er einen Beschl~ss,. der dem Augustus 
die Führung der consularischen Inslgmen gestattet, unrIchtlg aufgefasst. Das 
Schweigen des ancyranischen Monuments und säm~tlic~~r übrige~ Que~en lässt 
keinen Zweifel daran dass weder Augustus noch em spaterer KaIser dIe consu
larische Gewalt als s~lche sich Yindicirt hat, und die Ausnahme in Betreff der 
Censur bestätigt nur die Regel. . 

2) Dio 42, 20 bezeichnet dies ga~z richtig als Verleihung gewissermassen 
der tribunicischen Gewalt auf LebenszeIt. 

3) Dio 42, 20. 44, 4. 
4) Livius 116.. Appian b. c. 2, 106. 138. 144. Dio 44, 5. 49. 60. 
5) Augustus mon. Ancyr. 2, -21 (wo die Supplemente dureh die :Ueber

setzung gesichert sind): et sacrosan[ ctus ut essem ... ~t ut qu ]o[:zd] vwerem, 
tribunicia potestas mihi [e s t, lege sanct'um est]. Applan b. c. 0, 132 zum 
J. 718: z<p' oIe; ettJ-rO'J e'CAo'J'to o~p.CtpX0'J e<;; &d, Ot1)'JE".<Et ap~ april 1tP0'rPE1tO'J'rS<;; 
'r.~<;; 1tpO'rEpa.<;; (der Triumvirat ist gemeint) a,,:ocr'r1j'Jat' b OE ~.oeh.'r~. Oros.~, 
18: ovans urbem ingressus (718 Noy. 13) ut zn perpetuum tnbunzcwe potestatzs 
esset, a senatu dec1'etum est. Dio 49, 15: ef~1)cplcrCtno I-'.~'rs Ep)'lp p.~'rs "or<.p 'r; 
oßpl~scr{)-cxt' cl OE fJ-~, 'rOl<;; CtIJ-rOl<;; 'ro'J 'rowu'ro 'rt opa.crlJ.'J't1J. E'JEXEcr{tCtt, olcr1tEP e1tt 'r<.p 
o1)p.d.pX~) i'rE'rCt'l.'rO. 'X.Ctt rap ~1tt 'rÜl'J a~'rw'J ~a.{)-PlU~ crur".<Ct&E~scr{)-Ctt cr<plcrt'J na.ßs. 
Aueh Tacitus anno 1, 2 (A. 6) memt mcht dIe Uebertragung vom J. 731, 
die an die Stelle des Consulats trat, sondern die frühere neben diesem her-
laufende. . 

6) D~ss die tribunicische Gewalt nicht erst an .die ~telle .. des ~onsulats 
getreten ist, gitbt deutlich Tacitus an anno 1, 2: poszto tnumvzn .. nomzne con: 
sulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum; hatte e~ dabeI 
an den Act 'vom J. 731 und nicht an den vom J. 718 gedacht, so hatte er 
deinde oder mox statt et setzen müssen, Die Uebertragung der tribunicischen 
Gewalt im J. 731, welche jetzt allgemein angenommen zu werden pflegt und 
auch von mir in dem Commentar zum ancyranischen Monument angenommen 
worden ist berichtet kein alter Gewährsmann (in die capitolinischen Fasten ist sie 
nur durch' falsche Ergänzung hineingesetzt : S. 752 A. 1) mit Ausnahme von 
Dio 53, 32: .~ )'epoucrlCt o~p.apxo'J 't~ au'ro'J ota ßlOU sl'JCtt ~~1)<plcrCt'rO, wo die 
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auf dieselbe jetzt auch die bis dahin nicht auf sie angewandte 
Annuität (S. 752), und in dieser Gestalt ist die tribunicische Ge:" 
walt als die höchste mit dem Principat nothwendig verknüpfte 
bürgerliche Magistratur namentlich in formaler Beziehun cY der 

tl 
r echte und volle Ausdruck der Herrschergewalt geworden und 
geblieben 1), wie dies auch ihr schon erörterter (S. 735) titularer 
Gebrauch und der in der Reihenfolge der Kaisertitel ihr zukom
mende Platz (S. 742) darthun. Sie empfahl sich für diesen Zweck 
in mehrfacher Hinsicht besser als das Consulat. Ebenso wie 
dieses anknüpfend an die altrepublikanische Ordnung war hier 
doch auch der Unterschied gegeben , dessen der Principat noth
wendig bedurfte. Nicht Volkstribun wurde der Princeps 2), SOl~
dern er übernahm die tribunicische Gewalt. Damit fiel von selber 
die bei dem Consulat so hinderliche Collegialität; die Volkstribune 
sind keineswegs collegae des Inhabers der tribunicischen Gewalt 3) . 
Auch die für den Volkstribun bestehenden Qualificationsvorschrif
ten (S. 251) sowie die für dieses Amt in Kraft stehende ' Wahl
ordnung (S. 252) gehen den Träger der tribunicischen Gewalt 
von Rechts wegen nichts an, was in Betreff der kaiserlichen Con
sulate durchaus nicht zutrifft. . Die Perpetuität haftete, wie ' wir 
sahen, an dieser Stellung schon von Caesars Zeiten her, und es 
war leicht damit die Annuität zu verbinden. Endlich war der 
Volkstribunat das alte Palladium der Demokratie, aus der der 
Principat geboren war und die er k.eineswegs verleugnete ; er 
war ferner gleichs~m eine verfassungslliässige Ausnahmegewalt, 

damals allerdillgs eingeführte Annuität der Gewalt mit der Gewalt selbst ver
~v echselt ist. D6~selbe weiss 51, 19 sogar noch von einer dritten Uebertragung 
1m J. 7~4:. TO~ I~.a [a~pa "C~V t.~oua(~v "C·~v . "Cwv erwapxwv eta ß(ou EXClV , wo er 
wahrschemhch 10 ahnhcher Welse dIe Erstreckung der tribunicischen Gewalt auf 
das aussers~ädtische Gebiet m.it der Uebertragung verwechselt (S. 820 A. 3). 

1) Tacltus anno 3, 56 : ld (potestatem tribuniciam) summ i fastigii vocabulum 
Augustu.s repperit, ne ~egis aut dictatoris adsumeret ac tamen appelZatione aliqua 
cetera z~peria praemineret. Vgl. anno 1, 2 (A. 1). Velleius '2, 99 (vgl. 
103~:. Tl. Nero ..• tribuniciae potestatis consortione aequatur Augusto. Vita 
Taeltl 1: (~ribuni~ia P?t~stas) maxima pa:s regalis imperii est. Die Uebertragung 
der secundaren tnbumclschen Gewalt heIsst summae rei admovere (Tacitus anno 
3, 56). 

• ,2) D!o 5~, 32,,:, cl<?' ou _ o~ ~al hdv05 (~~gust,us) ~C1;.l ol fLE"C' whov ao"Co
... ·fa"C~pe:~ ev ,~ofLq.> o·~ ~tVt \"Cot~ "Ce aAA0,t~ 'Mt "C,~ ~~?ucrtCf, -rTI o'Y)fLaPXt~~ txp~aa.v"Co' 
"C~ rap I "COt ~/vofLa au"Co "Co "Cwv o'Y)fLapxOJv ou{t 0 Au)'oua"Co~ oU"C' cD,'Aoq, OOOel; 
ctU"Co'ltpa"Cwp eaXEV. 

3) Collegae des Augustus in der tribunicischen Gewalt sind nur die Mit
regenten Agrippa und Tiberius (mon. Aneyr. Gr. 3, 21 ; Sueton Aug. 27). Eben
so Sueton Tib. 6 ; vita PU 4; vita Marci c. 27. 
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nicht behaftet mit wesentlichen Specialcompetenzen (S. 261 ), da
gegen aber die heiligste, höchste und freieste von allen Magistra
turen, ausgestattet mit einem besonderen Götterschutz , dessen 
ausschweifende Steigerung von Seiten der republikanischen Dema
gogie der Principat in seinem Nutzen verwendete (S. 277), aus
gestattet ferner mit einem fast schrankenlosen Verbietungsrecht 
gegenüber der gesammten Magistratur (S. 265) und einer ebenso 
schrankenlosen und gerade in seiner Unbestimmtheit äusserst 
brauchbaren Gewalt jeden Unterdrückten zu schüt.zen (S. 300). 
Bereits derjenige Römer, der den Gedanken des Principats in 
den Staat eingeführt hatte, C. Gracchus hatte als den rechten 
Ausdruck dafür den Volkstribun at erkannt; wenn er an dem 
Mangel militärischen Commandos gescheitert war, so durfte 
Augustus wohl erwarten mit der tribuniciscben Gewalt in Ver
bindung mit dem ausschliesslichen Imperium zum Ziel zu kom
men. Seine Voraussetzung hat sich denn auch erfüllt. 

Die Uebertragung der tribunicischen Gewalt fand sowohl beiu~~~r~~~ß~~g 
Augustus 1) im J. 718 wie bei seinen Nachfolgern in der Weise 19~~~t~n 
statt, dass nach Beschluss des Senats ein Magistrat, wahr
scheinlich einer der fungirenden Consuln 2) die dessfällige sowohl 
die Competenz bezeichnende wie die Person benennende Rogation 
an die Comitien und zwar, wie es scheint, an die Centurien 
brachte 3) und diese darüber abstimmten 4); so dass also bei 

1) S. 813 A. 5. . Augustus selbst beruft sich auf das Gesetz; die Schrift
steller erwähnen nur den Senats beschluss . 

2) Die eomitia tribuniciae potestatis können. nicht ohne leitenden Magistrat ge
dacht werden; aber nirgends findet sich eine Andeutung, wer di.ese Leitung 
gehabt hat. Dem Princeps selbst kann sie nicht zugestanden haben, so lange 
Hoch di.e staatsrechtliche Logik irgend etwas galt, sondern nur den Oonsuln oder 
den Volkstribunen. Für die ersteren spricht, dass die Oonsuln den voraufgehen
den Senatsbeschluss beantragen (Tacitus anno 1, 13) und dass die Renuntiation 
des Kaisers auf dem Marsfeld stattfindet (vita Taciti 3: die Vll k. Oet. cum in 
curiam Pompilianam amplissimus ordo eonsedisset . .. 7: inde itum in campum 
MarUum: ibi comitiale tribunal aseendit: ibi praefeetus urbis ... sie lO~'utus est), 
also in älterer Zeit Oenturiatcomitien dafür vorauszusetzen sind. Dass die 
Proclamation des Kaisers Tacitus durch den Stadtpräfecten erfolgt, ist für den 
früheren Principat natürlich ohne Bedeutung. . 

3) A. 2. Da der Kaiser nicht zum Tribun creirt wird, son~ern dIe 
tribunicische Gewalt erhält, so ist formell gegen dieses Verfahren mchts zu 
erinnern. 

4) Dieser bisher völlig unklare Vorgang ist durch die neu gefundenen 
Arvalacten (Henzen Arval. p. 65) in erfreulicher Weiae aufgeklärt. Die comitia 
t'ribunieiae potestatis (so daselbst bei Otho und Vitellius und bei Nero im 
J. 57 wo aber eomitia ausgefallen ist; comitia tribunieia bei Domitian; bloss 
tribunieia potestas bei Nero im J. 58) des regierenden Kaisers erscheinen im 
ersten Jahrhundert unter den stehend von dem Oollegium gefeierten Gedächtniss-

-- - - - - -
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diesem Act sowohl der Senat wie die Bürgerschaft mitwirken und 
zwischen dem Decret des ersteren und den Comitien regelmässig 
wenigstens das Trinundinum liegt 1). Es war dies also diejenige 
Form, in welcher . auch in republikanischer Zeit ausserordentliche 
Beamte durch Specialgesetz und Volkswahl bestellt worden sind, 
mit der auch der Republik nicht unbekannten, zum Beispiel 
bei den Duovirn aedi dedicandae von jeher üblichen (S. 580), 
späterhin bei den Triumvirn rei publicae constit? dae angewand
ten (S. 670) Modification, dass die Competenz- und die Personen
frage in ein Gesetz zusammengefasst wurden und dadurch die 
letztere factisch in die Hand des vorschlagenden Magistrats oder 
vielmehr in die Hand des denselben zu dem Vorschlag autorisi
ren den Senats gelegt ward. Insofern ist die Tendenz der 
augustischen Verfassung das Schwergewicht vom Markte weg in 
die Curie zu verlegen auch auf diesem wichtigen Gebiet wahr
nehmbar; denn wenn formell die tribul1icische Gewalt von der 
Bürgerschaft ertheilt wird, so ist doch materiell der die Beal1tra
gung dieser Ertheilung anordnende Senatsbeschluss der eigentlich 
entscheidende Act 2) . 

Dass im J. 14 n. Chr. die Wahlen von den Comitien auf 
den Senat übergingen, änderte in Betreff der Kaisercomitien 
nichts; denn jene Uebertragung betraf nur die Creirung der 

tagen; und wir können für vier Kaiser die Daten genau bestimmen. Nero 
wurde am 13. Oct. 54 vom Senat anerkannt; die tribunicische Gewalt empfing 
er (nach den Arvalacten der J. 57. 58) am nächstfolgenden 4. Dec. Für Otbo, 
dem der Senat am 15. Jan. 69 die tribunicische Gewalt übertrug (Tacitus hist. 
1, 47: decemitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes pl'incipum 
honores), fanden die tribunicischen Comitien statt am 28. Febr.; für Vitellius, 
dessen Anerkennung im Senat am 19. Apr. desselben Jahres erfolgte, am 
30. April; für Domitian, dessen Anerkennung im Senat wahrscheinlich an dem 
Tage nach Titus Tode, also am 14. Sept. erfolgte (Henzen a. a. O. S. 64), am 
30. Sept. Noch bei Tacitus Thronbesteigung wird im wesentlichen hienach ver
fahren (S. 815 A. 2). 

1) Der Zwischenraum beträgt mit Einrechnung der Anfangs- und Endtage 
bei Nero 53, bei Otho 45, bei Domitian 17 (also gerade ein Trinundinum), nur 
bei Vitellius bloss 12 Tage. In diesem Sinn konnte auch von Vespasian gesagt 
werden, dass er die tribunicische Gewalt zu übernehmen sich nicht beeilt habe 
(denn das scheint doch in den verdorbenen Worten Suetons Vesp. 12 zu liegen); 
dass erst längere Zeit, nachdem er sich zum Kaiser hatte ausrufen lassen, der 
Senat ihn anerkannte , kann hier nicht gemeint sein, denn dies hat mit seiner 
Gleichgültigkeit gegen Titulaturen nichts zu schaffen. 

2) Wo darum die Historiker von der Ertheilung der tribunicischen Gewalt 
sprechen, gedenken sie nur des Senats, so Tacitus in Beziehung auf Otho 
(a. a. 0.). Deber die Ertheilung der secundären tribunicischen Gewalt und die 
Frage, ob dem Princeps das Cooptationsrecht zustand, ist der Abschnitt von 
dem Mitregiment zu vergleichen. 
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ordentlichen Jahresbeamten, nicht aber die aus Gesetz und Wahl 
sich zusammensetzende Bestellung der formell ausserordentlichen 
Magistrate. Da für die Gesetze die Comitien auch ferner bestehen 
blieben, so ist kein Grund zu bezweifeln, dass die Kaiser
comitien, deren wenigstens bis in die Zeit der flavischen Kaiser 
gedacht wird, bOis dahin und vielleicht noch weit länger die der 
Centurien geblieben sind; da die Mitwirkung der Bürgerschaft nie 
eine effective gewesen war, so lag keine Veranlassung vor an 
den Formalien zu ändern. . Nur über das Trinundinum hat schon 
Vitellius sich hinweggesetzt (S. 816 A. 1), und um das Ende 
des 3. Jahrh. scheint der Act auf dem Marsfeld dem in der Curie 
unmittelbar gefolgt zu sein (S. 815 A. 2). 

Wenn nun die alten Rechtslehrer angeben, dass der Kaiser 
,durch einen Volksschluss seine Herrschaft erhält', "und wenn sie 
das von Haus aus demselben von Rechts wegen zustehende 
eminente Verfügungsrecht aus eben diesem Volksschluss herleiten 1) , 

so kann diese lex keine andere sein als diejenige, die ihm die 

1) Gaius 1, 5: constitutio principis est quod imperator decreto ve~ edicto vel 
epistu~a constituit: nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum 
ipse imperator per legem imperium accipiat. Alexander Cod. lust. 6, 23, 3 : 

-Ucet lex imperii sollemnibus iuris imperatorem solverit. Ulpian Dig. 1, 4, 1: 
q'Uod principi placuit, ~egis habet vigorem, utpote cum ~ege regia, quae de impedo 
eius lata est, popu~us ei [imperium scheint ausgefallen] et in eum omne suum 
imperium et potestatem con(erat: quodcurnque igitur imperator per epistu~am et 
subscriptionem statuit ve~ cognoscens decrevit ve~ de p~ano inter~ocutus est ve~ edicto 
praecepit , ~egem esse constat: haec sunt quas vu~go constitutiones appellamus. 
Dies ist wörtlich aufgenommen in die Institutionen J ustinians 1, 2, ö (in deren 
Paraphrase Theophilos sagt: 'IOfJ.OU pq[ou ,OUTO %Upwcra.'J'to~); und ebenfalls im 
Hinblick auf diese Stelle heisst es in dem Promulgationspatent der Pandekten (Cod . 
lust. 1, 17, '7): lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas 
populi Romani in imperatoriam trans~ata sunt potestatem. Die Be,zeichnung dieser 
lex als regia ist sprachlich wie sachlich anstössig: sprachlich, weil die der lex bei
gefügten magistratischen Adjective nach dem bekannten und auch für diesen 
Fall selbst nachweisbaren (S. 41 fg.; ebenso Liv. 34, 6. 7. Dig . 1, 8, 2) Ge
brauch nicht das den genannten Magistrat betreffende, sondern das von dem 
genannten Magistrat eingebrachte oder gegebene Gesetz bezeichnen; sachlich, 
weil die Bezeichnung dessen was den Kaiser angeht als regius sonst in der Zeit 
vor Diocletian kaum begegnet (S. 724 A. 3). Indess findet sich allerdings lex 
tribunicia selbst bei Cicero von einem den Tribunat betreffenden consularischen 
Gesetz (S. 287 A. 1); und da im Griechischen, namentlich bei den Asiaten und 
Aegyptern, die Königsbezeichnung wenigstens seit der hadrianischen Zeit un
bedenklich auf die römischen Kaiser angewandt ward, so mag es sein, dass dieser 
Ausdruck nicht erst von der Tradition der orientalischen Rechtsschulen in Ulpians 

, Text hinein interpolirt ist, ·sondern er hier mehr als Syrer geschrieben hat denn als 
Römer. Dass die uralte lex curiata, die allerdings in der Königszeit eine lex 
regia war und die das Imperium zwar nicht gab, aber bestätigte (1, 50 fg.) , 
auf diesen Sprachgebrauch eingewirkt hat, ist wohl möglich; aber wenn dies der 
Fall war, so ist darin nichts zu erkennen als byzantinische Confusion. 

Röm. Alterth. II. 52 

Competenz
gesetz. 
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tribunicische Gewalt verlieh. Denn dass dieser aus der Com
petenzbestimmung und der Personenbezeichnung sich zusammen
setzende Act wenigstens ebenso sehr Gesetz wie Wahl war, ist 
eben bemerkt worden. Wenn ferner die Competenzbestimmung 
der tribunicischen Gewalt die geeignete Stelle war um die Rechts
kraft der kaiserlichen Verfügungen zu formuliren , so ist umge
kehrt unter den sämmtlichen Rechtsacten, deren Inbegriff die 
Installirun~ des römischen Princeps ausmacht, kein anderer, 
der irgend hier in Betracht kommen könnte; insbesondere i t 
schon gezeigt worden (S.· 789), dass das proconsularische Impe
rium dem Princeps nicht unter Mitwirkung des Volkes, also nicht 
lege ertheilt ward 1) • 

Competenz- Es ist uns von dem Document, durch welches im J. 69/70 gesetz ' .) 
Vespasians. n. Chr. dem Vespasianus der Principat übertragen ward, der 

Schluss erhalten, und diese Urkunde bestätigt vollständig, was 
bisher aufgestellt worden ist. Dieselbe bezeichnet sich ausdrück~ 
lich als Volksschluss 2) ; aber die Fassung des eigentlichen Textes 
ist nich L die übliche befehlende der Gesetze, sondern die gut
achtende der Senatusconsulte 3) . Es passt dies völlig dazu, dass 
die Competenz , wie sie dem vom Senat bezeichneten oder 
anerkannten Imperator gewährt werden sollte, durch Beschluss 
des Senats festgestellt und dieser Senatsvorschlag dann den 
Comitien zur Bestätigung oder Verwerfung vorgelegt ward. Diese 
Urkunde, die also mit gleichem Recht sowohl Senatusconsultum 
wie Lex genannt werden darf, kann in dem fehlenden Anfang 
füglich ausgegangen sein von der tribunicischen Gewalt; was uns 
davon erhalten ist, besteht in einer Reihe einzelner Clauseln, 
welche dem neuen Princeps ge wisse Befugnisse gleich seinen 

1) Dass ein Jurist aus der Mitte des 2. Jahrh. das ,imperium' durch das 
Gesetz verleihen lässt, kann dagegen nicht geltend gemacht werden; in dieser 
Zeit bezeichnete der Sprachgebrauch längst mit diesem Namen nicht die militä
rische Gewalt des Kaisers, sondern die Kaisergewalt überhaupt. 

2) Z. 30: utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata 
ab irnperatore Caesare Vespasiano Aug. iussu[ ve ] mandatuve eius a quoque sunt , 
ea perinde iusta rataque sint ac si populi plebisve iussu acta essent. Den Be
schluss der Urkunde macht die ,sanctio', wodurch jede huiusce legis ergo vorge
nommene oder unterlassene Handlung für recht und gültig erklärt wird. Weil 
sie Gesetz ist, ist auch die Urkunde auf eine Kupferplatte geschrieben, was bei 
Senatsbeschlüssen freilich auch vorkam, aber nur bei Volksschlüssen stehend war. 

3) Imperativisch ist nur die sanctio gefasst: si quis .. . (eeit fecerit ... 
id ei ne fraudi esto. Dagegen der sachliche Inhalt des Gesetzes ist in einer 
Reihe mit uti ... liceat u. s. w. anhebender Paragraphen formulirt, welche auf 
ein zu Anfang stehendes senatui place7'e zurückweisen. 
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Amtsvorgängern oder doch gleich dem letzten derselben 1) beilegen. 
Danach lässt sich die Gewalt des Princeps definiren als eine 
durch Specialclauseln normirte und erweiterte tribunicische Gewalt, 
die durch Uebertragung des für den oder die Vorgänger aufgestell
ten Schemas auf den jedesmaligen Nachfolger tralaticisch geworden 
ist, ohne' dass indess die Abänderung des Schemas dadurch aus
geschlossen wäre. 

Bei der tribunicischen Competenz des Princeps ist hienach zu 
untersQheiden die unmittelbar in der tribunicischen Gewalt als sol
.cher enthaltene und diejenige, die aus den hinzugefügten mehr 
.oder minder heterogenen Specialclauseln des Uebertragungsgesetzes 
sich herleitet. 

Für die unmittelbar tribunicische Competenz kann auf den ~~~~~~~~~~ 
Abschnitt vom Volkstribun at verwies~n werden. Kraft derselben Rechte. 

nimmt der Princeps Platz auf der Bank der Volkstribune 2) und hat 
oer das Intercessionsrecht, welches die Kaiser des ersten Jahrhun-
derts namentlich gegen Senatsbeschlüsse nicht selten geltend ge-
macht haben 3) . Vor allem besitzt der Princeps kraft dieser Gewalt 
die tribunicische Coercition, und zwar in dem Umfang, zu welchem 
die spätere demokratische Theorie den Schutz des sacrosancten 
tribunicischen Rechts und der sacrosancten tribunicischen Person 
.gesteigert hat 4) . Auch das unbestimmte Einschreitungsrecbt gegen 

1) Die Berechtigung zur Erweiterung des Pomerium wird dem Vespasianus 
nach dem Muster des Claudius gegeben. Hienach war sie, .. wie übrigens auch 
.anderweitig feststeht, in der Competenz des Augustus und des 'l'iberius nicht 
mit enthalten. . 

2) S. 761 und Bd.1 S. 320 A. 5. S. 323 A. 4. 5. Diesen Sitz hat auch 
schon Caesar erhalten (S. 813 A. 3). - Dass dem Princeps zugleich der curulische 
Sessel zukam, ist eben dort bemerkt. 

3) Dio 53, 17: ~ "C€ E~ou(j[a Tj O't)fWPXl·l.~ "I.a),oup.e'Nj .. . OlOW(jl acp[al "Ccf 

' ''C€ E7tl"Yl"('iOp.€'ia ucp' ~"Cepou '"Cl'IO~, G.'i p .. ~ .aU'i€7Wl'i~al~ 1taUE;l'i. Si?here ~eis~i~le 
geben 'l'acitus anno 1, 13: quod (Tlberlu~) relatzonl consulum lure trzbunzczae 
'potestatis non intercessisset. 3, 70 (S. 109 A. 6). 14, 48 (S. 109 A. 7) und Dio 
GO, 4. Auch Sueton Tib. 33: constitutiones senatus quasdam rescidit gehört wohl 
hieher . Häufig ist es zweifelhaft, ob eine blosse Abmahnung gemeint ist oder 
die formale Intercession (S. 109 A. 7).. ,,' ~ 

4) Dio a. a. O. (vgl. S. 279 A. 3) fährt fort: Wl P:fj "I.a&ußpl'€a&w.' "I.av 
IJ.pa '"Cl "I.al "Co ßpaxu"Ca"Co'i f1'~ 3'"Cl Ep"(tp d.AAa. WL AO"(tp a.ol"l.€la&al O~~W(jl , ."I.aL 
,cX'l.pno'i "C0'i ",ol'~(ja'i"Caau'ro WC; "I.aL E'ia't~ d.rroAAUwJ.t. In dem allgememen EIde, 
der bei Gaius Antritt geschworen ward (C. 1. L. II, 172: oben S. 749 A. 4) 
heisst es: si quis periculum ei sal·utiq. eius infert infe-retque , armis bello' inter
neeivo terra mariq. persequi non desinam, quoad poenas ei penlOlve'rit. Als den 
einzigen Fall, in welchem 'l'iberius auf Rhodos exeruisse ius tribuniciae potestatis 
visus sit, erzählt Sueton (Tib. 11), dass er, als in einer gelehrten Di~put~tion 
·ein Schimpfwort gegen ihn gefallen war , sich nach Hause begab, mIt semen 
A. pparitoren wiederkehrte und den Schuldigen vorlud und einsperrte (citatum 

52* 

, 
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Missstände aller Art 1) und das schrankenlose Schutzrecht der 
Bedrückten 2), wie sie der tribunicischen Gewalt eigen sind, haben 
die Kaiser für sich in Anspruch genommen. Regierungshandlungen 
indess, die ausdrücklich auf diese letzteren Befugnisse gestützt 
sind, vermögen wir nicht nachzuweisen; und wenn ein solcher 
Zusammenhang auch bei einzeJnen mit Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden kann 3), wird es angemessener sein auch diese 
nicht aus der Darstellung der kaiserlichen Competenz überhaupt 
herauszunehmen. 

V~:?~i~~ren- Es unterscheidet sich die tribunicische Gewalt des Prin
s:~~~~:~~lt ceps von derjenigen des gewöhnlichen Volkstribuns dadurch, 
vonv~ts_der dass für sie die zeitliche, die räumliche und die Inter-

tribune. cessionsschranke hinwegfallen. Der Princeps empfängt sein 
tribuniciscbes Recht nicht auf ein Jahr, sondern von Haus aus 
und nothwendig auf Lebenszeit (S. 752) . Er übt dasselbe nicht 
bloss in der Stadt (S. 267), sondern im ganzen Umfang des 
Reiches 4) und wahrscheinlich auch, wo er nicht persönlich an
wesend ist. Wenn endlich jeder Volkstribun der col1egialischen 
Intercession, so weit das Intercessionsrecht reicht, durchaus zu 
deferiren hat, so wird gegen den Inhaber der tribunicischen 

pro tribunali voee praeeonis eonv ieiatorem rapi iussit in careerem). Mit Rück
sicht hierauf lässt der Zeitgenosse des Augustus Dionysios 11 6 die Decemvirn 
~egibu,s scribundis ~raft ihrer t~~b~nicischen Gewalt ('T:'~'/ .~1Jp.C('PX l".dj'/ ci'/C(ae:lO'l'T:€~ 
€eOua w.'/) drohen emen unbotmasslgen Senator .om tarpeJlschen Felsen zu stür
zen . - Uebrigens hat bereits Caesar die Eigenschaft als sacrosanct erhalten 
(S . 813 A. 4). .; 

1) Mit Rücksicht darauf wird Augustus bei Zurückweisung der eura leg um 
et morum erklärt haben, dass für diesen Zweck seine tribunicische Gewalt aus-· 
reiche. Es ist wenig wahrscheinlich, dass dabei an eine der Specialclauseln gedacht 
ist, die seine Macht ausnahmsweise steigertell. 

2) Nur dies kann Tacitus (S. 813 A. 6) meinen, wenn er den Augustus 
die tribunicische Gewalt übernehmen lässt, weil sie genüge ad tuendam plebem. 
Gewiss geht dies auf Erklärungen zurück, die Augustus selbst über seine tri
bunicische Gewalt gab. 

3) Wenn zum Beispiel Tiberius, der es mit dem Buchstaben des Rechts 
streng nahm, einen Beamten absetzte (Sueton Tib. 35), so ist dies wahrschein
lich ein tribunicischer Act nach Art der 1, 212 erörterten; denn kraft seiner 
sonstigen Competenz ist der Princeps dazu nicht befugt. Ebenso werden die 
polizeilichen Ausweisungen aus Rom, wie sie die IÜiser oft verfügt haben (z. B. 
Sueton Tib. 36), an den analogen tribunicischen Edicten (S. 300 A. 7) ihr Vor
bild gehabt haben. 

4) Dies meint wohl Dio 51 , 19 (1 , 98 A. 3), obwohl dem Wortlaut nach 
hier die Gewalt nicht auf das Gebiet jenseit des 1. Meilensteines, sondern auf 
das zwischen dem Pomerium und dem 1. Meilensteine erstreckt wird. In An
wendung davon hat Tiberius auf Rhodos kraft der tribnnicischen Gewalt Ver
haftungen vorgenommen ( Sueton Tib. 11 "gI. S. 819 A. 4). 

, 
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Gewalt der Einspruch eines anderen Volkstribuns machtlos ge- ' 

wesen sein 1) . 
Von den durch Specialclauseln des Bestallungsgesetzes der cla~~:~~aldes 

tribunicischen Gewalt des Princeps einverleibten Rechten gewährt c~:~t:~~.z
.das, was von dem vespasianischen auf uns gekommen ist, uns ein 
deutliches Bild. Mit Ausnahme der proconsularischen Gewalt oder 
des militärischen Imperium, dessen Erwerbung derjenigen der tri
bunicischen Gewalt voraufgeht und dessen Ertheilung der Bürger-
schaft nicht zukommt, sind vielleicht schon dem ersten Gesetz 
.dieser Art, das im J. 718 · für Augustus erging, gewiss allen 
späteren Bestallungsgesetzen alle diejenigen Befugnisse einverleibt 
worden, die ein für allemal mit dem Principat verknüpft werden 
.sollten und zu ihrer definitiven Legalisirung eines Volks schlusses 
.bedurften. Aber es würde nur verwirren, wenn diese Befug-
nisse hier als Bestandtheil der tribunicischen Gewalt aufgezählt 
würden. Ueberdies sind dieselben von den aus der proconsula-
rischen Gewalt abgeleiteten Kaiserrechten mit Sicherheit nur so 
weit zu scheiden, wie das vespasianische Bestallungsgesetz reicht. 
.Es wird daher angemessen sein jetzt zu der DarsteHung der 
überhaupt dem Princeps beigelegten Rechte überzugehen und auf 
diese ihre allgemeine gesetzliche Grundlage am geeigneten Ort im 
.Einzelnen zurückzukommen. 

A.ntheil an der gesetzgebenden Gewalt. 

Wenn vor und bei der Constituirung des Principats Augustus ;~g:si~\~~~~ 
"kraft seiner Gewalt das Gemeinwesen umzugestalten seine Orga- t~:iS~~r 
nisationsgesetze ebenso einseitig erlassen hatte, wie Romulus 
.die seinigen erlassen haben sollte (S. 707 A. 2), so gab er 
mit der Wiederherstellung der Republik diese constituirende Ge-
'walt aus der Hand. Nach der Verfassung Augusts steht, wie 
unter der Republik, die legislatorische Initiative bei sämmtlichen 

1) Gesagt wird dies nirgends; aber es kann nicht gefehlt haben.. Wo der 
J>rinceps kraft seiner tribunicischen Gewalt ~ntercedirte, war der Wld~rspruch 
,des Collegen schon an sich wirkungslos (1, 230); aber auch wo er .coercute und 
derselbe an sich statthaft gewesen wäre (a.. a. 0 .), muss durch eme besondere 
Glausel die kaiserliche Tribunengewalt gleichsam zur maior gemacht worden sein . 
In gleicher Weise wird die tribunicische Gewalt des Mitregenten . gegenüber 
der der Volkstribune als maior, gegenüber der des Augustus als mmor gegol
ten haben. 

-- --- - ---~ 



kraft der 
1ribunici

sehen 
Gewalt. 
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Obermagistraten , die eigentlich gesetzgebende Gewalt in letzter 
Instanz bei. den C~mitien; der Princ~ps vereinbart wie jeder 
andere MagIstrat sem Gesetz mit der Bürgerschaft 1) und hat a h 
l' V' b uc ( lese erem ar~ng nicht in ausschliesslichem Besitz, sündern 
n~ben und gleICh sämmtlich!fq. Cünsuln, Prä türen und Vülks
trlbune~.. .W ah~scheinlich hat sügar der Princeps die' legislatüri
sc~e 1mtwtlve mcht kraft eines ihm besünders verliehenen Rechts; 
geubt, sondern kraf~ der tribunicischen Ge\valt als sülcher. Als. 
Augustus in. den J. 735. 736. 743 die c'uret legum, das heisst 
das Recht ~~ Namen des Vülkes' einseitig Gesetze zu geben 
able~nte '. fuhrte er nach seiner eigenen Angabe (S. 665 
A. 3 J, dIe Aufgabe, wesswegen man ihm diese ausserürdentliche 
Gewalt aufdringen wüllte, kraft der tribunicischen aus' was düch 
n~r heissen kann, dass die vün Augustus in demselbe~ Jahr 736 
emgebrachten julischen Gesetze über den Ambitus und über Ehe
und .Kinderlüsigkeit 2) vün ihm: kraft der tribunicischen Gewalt 
an dIe Plebs gebracht würden sind. Denn eine andere ihn zur 
y erh~ndlung mit dem Vülke autürisirende Stellung hat Augustus 
In dIesem Jahr nicht bekleidet, und es passt dazu, dass sie auf 
dem Fürum , alsü nicht in CenturiatcümiLien durchgebracht wür
den sind 3) • Die vü~ K~iser Cla~d~us eingebrachten Rügatiünen 4) 
werden sügar ausdruckhch PleblscIte genannt 5) . Es kan " 
d d' ' . . n sem ,. 
a~s le KaIser sICh durch eine Specialclausel des Bestallungs-

gesetzes das Recht auch die Centurien zu berufen haben über
tragen lassen; aber , ein zwingendes Bedürfniss dafür lässt sich 
ebensü wenig darthun wie ein püsitiver Beweis dafür beibringen. 

1) Wenn Bethmann-Rollweg Civilprozess 2 43 in den Wort n d B 
~t:ll'~bngs,g~setzes Vespasians S. 818 A. 2 das Geg~ntheil ausgesprOCheen fine:et :~, 
1S ~ ers~ en, dass das Recht Gesetze zu machen und das Recht des ' l' 
pleblsve ' IUSSU agere (a~ere zwei ganz verschiedene Dinge sind. popu ~ 

~) Das Jahr bestimmt Dio 54, 16; dass Augustus sie selbst rogirt hat 
be,;elst d~r Name. Vo~ den ü.brigen julischen Gesetzen ge,hören wohl auch c1i~ 
meIs~e)n hIeher; doch kennen SIe auch r.onsularische gewesen sein. 

Se~eca de benef. 6, 32, 1: forum ipsum ac rostra, ex qUibus ater le em 

(d~ aQ-t'ulterzzs tU
4
lera

5
t. Dies Gesetz ist wahrscheinlich dem Ehegesetz ~leichz~tig 

ora. , carm. , ,21). 
4) Tac~tus anno 11, ~3. GaL 1,. 157. 1~1. DIp. 11, 8. God. lust. 5, 30 3. 
~) Ta~ltus anno 1 ~ ' . .L4 : Gl~udlUS tres lltteras adiecit: quae usui im erit~nte 

R
eo po~t oblttt~ratae aspzcluntur etzamnunc in aere publicandis (oder public~t's ' d' , 

dschr. ,publzco dis) plebiscitis per fora ac templa fixa Wenn ch d·
l 

,oIe, 
ruptel nicht mit "U' S' h h . . au 1e or-h' d' vo Ige: . lC er elt sich bessern lässt, so ist doch unzweifeThaft 

, ler lß Rede von Pleblsclten aus der claudischen Zeit· und die k" ' d 
an tribullicisch R t' " l' ,s onnen , a. 
d

. (A 4) e oga. IOnen unmog leh gedacht werden kann nur die leges Glau-, 
tae . selber sem. ' 
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d I · ·· . Abkommen 
Indess haben die Kaiser vün dem Recht er mtmtlVe, WIe dieser Ge-

es den Magistraten der Republik bei der Cümitialgesetzgebung setzgebung. 

verfassungsmässig zustand, einen sehr beschränkten Gebrauch ge-
macht : a~sser den eben angeführten ist nur noch eine einzige 
vün einem Kaiser eingebrachte Rügatiün, ein Ackergesetz Nervas 
nachzuweisen 1) . Offenbar trat in dieser Ordnung theils die 
Gleichstellung des Princeps mit der republikanischen Obermagistra-
tur theils die Anerkennung der Rec,hte der süuveränen Gemeinde 
mi; einer Deutlichkeit hervür, die mit dem Wesen des Principats 
nicht Wühl harmünirte. Der Vollender der Münarchie hat darum 
diesen Theil der augustischen Ordnung nicht eigentlich abgeschafft, 
aber ausser Function gesetzt; seit Tiberius sind, vün den verein-
zelt stehenden Rügatiünen,des Claudius und des Nerva abgesehen, 
Gesetzvorschläge nicht mehr vün den-Kaisern, und seit der zwei-
ten Hälfte seiner RegIerung auch von anderen Magistraten nicht 
mehr der Bürgerschaft zur Annahme .oder Verwerfung vürgelegt 

würden. 
Bei fülgerichtiger Durchführung dieses Princips musste dem E~~~i~~~ng 

Princeps auch das Recht abgesprüchen werden süwühl ein Gesetz R~~~:z:~s 
zu cassiren 2) wie vün einem Gesetz zu entbinden. Beides kam Senats. 

der Theürie nach lediglich den Cümitien zu. Wie indess die 
Durchführung der legislativen Vülksgewalt bis in die letzten u~d 
persönlichsten Cünsequenzen überhaupt praktisch kau~ mögh?h 
ist sü hatte die spätere Republik das System nach dIeser SeIte 
hi~ fast in sein Gegentheil verkehrt, indem, wie dies in anderem 
Zusammenhang dargelegt werden süll, die Entbindung vün den 
Gesetzen nicht blüss thats~chlich, sündern selbst rechtlich auf den 
Senat übergegangen war 3) . Di~ Tendenz des augustischen Prin-

1) Vgl. unten den Absehnitt über das Staatsvermögen. Es gehört diese 
für die Zeit, in der sie auftritt, recht ,auffalle.nde Proce~ur offenbar zu dell
jenigen wesswegen Nervas Regierungsantntt OffiClen als Wlederherstellung .der 
alten Volksfreiheit gefeiert ward (Renzen 0436; Plinius ep. 9, 13, 4; TaCltus 

Agric. 3). . " 
2) Das Zustandekommen eines Senatusconsults kann der Pnn~eps, mlttebt 

der tribunicischen Intercession (S . 819 A. 3) verhindern. Aber dIes 1st etwas 
ganz anderes als das Recht ein wirkliches Gesetz zu. vernicht~n .oder aut;h 
nur eine als Gesetz auftretende Satzung als rechtlich meht verbll1dhCh zu be-

zeichnen. 
3) Denn darauf läUft es doch hinaus, wenn die Versuche ~es Volkstribulls 

C. Oornelius im J. 687 d. St . den OOffiitien ihr Recht cler ~ntbll1dung von den 
Gesetzen wiederzugeben damit endigen, dass der Senat da~uber Beschluss fass t 
und die Comitien diesen bestätigen müssen (mo 36 , 39 [22]). 
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cipats als Vertreter der Bürgerschaft vielmehr den Senat als die 
.Comitien .zu betrachten ist bereits . mehrfach hervorgehoben WOJ'

den; ihr entsprechend ist wie in der späten Republik so auch 
unter dem frühen Principat die al1gemein über den Gesetzen 
stehende und zur Anordnung von Ausnahmemassregeln ein für alle
mal befugte Behörde weder die Volksversammlung noch der Prin
ceps, sondern einzig der Senat, und erfolgt bis auf Domitian _ 
denn von da an haben freilich die Uebergriffe des Principats eben 
auf diesem Gebiet die Regel fast ~n die Ausnahme verwandelt 
-- das eigentliche Ausnahmegesetz im Allgemeinen in der Form 
des Senatusconsults. Es wird erforderlich sein, theils um die 
hierin liegende Beschränkung der kaiserlichen Gewalt zu ver
anschaulichen, theils um das allmähliche Uebergreifen des Prin
cipats in dieses wichtigste aller senatorischen Rechte deutlich zu 
machen, einige der Anwendungen desselben gleich hier zu 
erörtern. 

. 1 . Bei dem Begnadigungsrecht ist zu unterscheiden, ob es 
als Ausfluss der richterlichen oder der legislativen Gewalt auf
tritt. Nach römischem Gebrauch ist jedes Gericht befugt die 
Strafe, welche es auflegen kann, auch entweder sogleich oder . . , 
so weIt SIe noch nicht verbüsst ist, späterhin zu erlassen 1); diese 

Begnadigung. 

Befugniss, die natürlich auch dem Princeps zukommt, kommt hier 
nicht in Frage. Daneben giebt es aber auch eine Begnadigung, 
welche recht eigentlich ein Ausfluss der souveränen Gewalt ist 
und deren Träger in der Republik die Comitien sind. Gegenüber 
dem älteren freien Magistratsgericht dient hiefür das Institut der 
Provocation an die Gemeinde; und wenn dem Quästionenprozess 
der späteren , Zeit gegenüber ein gleichmässig geordnetes Gnaden
verfahren und namentlich eine Berufung an die Volksaemeinde 

. 5 
mIt Suspensiveffect nicht bestand, so ist doch Restitution im 
Wege des Volksschlusses auch hier vielfach vorgekommen. In 

1) Dies zeigen unter anderm sehr deutlich die Briefe des Plinius an 
!rai~nus 31. ~2. 56. 57, namentlich dass dem Plinius die specielle Ausnahme 
m dIe InstruetlOn gesetzt ward, er solle als Legat von Bithynien keinen von ihm 
oder. seinem Amtsvorgänger Re~egirten restituiren . Sogar bei Geschwornengerichten 
schemt es vorgekommen zu sem, dass dasselbe Oonsilium noch einmal zusammen
trat und s~inen Spru~h modificirte (Val. Max. 5, 4, 7). Auch dass, wenn ein 
recuperatonsches Gen~ht unter dem Einfluss der Furcht wissentlich falsch ge
sprochen haben soll, dIeselben Recuperatoren noch einmal einberufen werden zu 
abermaliger Urtheilsfällung in derselben Sache (Oicero pro Flacco 21 49) ge-
hört hieb er. , , 
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der Kaiserzeit aber ist zwar das Recht der Begnadigung factisch 
immer und späterhin auch rechtlich dem Princeps zugekommen 1); 
doch ist es regelmässig der Senat, von dem sowohl die Rescission 
der criminellen Verurtheilungen ausgeht 2) wie die gleichartige oft
mals bei freudigen Anlässen verfügte Niederschlagung (abolitio) 
der schwebenden Untersuchungen 3), und es ist wahrscheinlich, 
dass beides formell zu den Prärogativen des Senats gehört hat 4) • 

2. Bei der exceptionellen Entbindung von der gesetzlichen 
VI ahlqualification, zum Beispiel bei der persönlichen Befreiung 
von der Amtsfolge ( 1, 4, 61) und den Altersgrenzen ('I, 474,), tritt 
es vielfach hervor dass anfänglich der Senat sie verfügt. Frei-, . 
lich war dem Kaiser, da ihm, wie wir sehen werden, das Recht 
verliehen ward, die Qualification der Candidaten zu prüfen, damit 
factisch die Möglichkeit gegeben von derselben im einzelnen Fall 
abzusehen, und bald ist auf diesem Wege das Exemtionsrecht 
ganz auf ihn übergegangen. 

3. Auf die höchste Feldherrnehre, den Triumph und dessen 
späteres Surrogat, die Triumphalornamente, hat k.ein Feldherr ~in 
verfassunasmässiges Recht, sondern es kann dieselbe nur Ull 

Wege de~ Privilegiums gewährt werden. Dies geschieht, wie 
schon gesagt 'ward (S. 799), lediglich durch den Senat. Dass der 

1) Das letztere lehrt die Aeusserung Ulpians A .. 2. Ue.?rigens kann d~e 
schwierige Untersucbung in diesem Zusammen~ang mcht gefuhrt .werden; dIe 
gesammte Lehre von der Resrission des Urthells un~ d~r BegnadI~~ng bedarf 
dringend einer umfassenden ReVIsion. Beispiele von kaIserlIchen Strafmll~e~u~lgen 
und Straferlassen (wie Tacitus anno 4, 31: 12, 8: 13, 1~. 14, 12. Phm~~ ~p. 
4, 9, 2. ep. 11, 14) nützen wenig, da zumal melste~thells es d~rchaus moghch 
ist dass die kaiserliche Begnadigung formell durch em ,,:om KaIser beantra.gtes 
Se~atusconsult erfolgt ist;, wie dies von den RevocatlOnen unter Pertmax 
CA. 2) feststeht. . d 

2) Ulpian Dig. 3, 1, 1, 10 stellt diese höchste RestitutlOn de~ er ge
wöhnlichen Magistrate entgegen: de ea restitutione sensum, quam p.nnceps vel 
senatus indulsit. Anwendungen giebt die vita Pii 6: his quos. Hadrzanus. da;n" 
naverat in senatu indulgentias petiit dicens etium ip.sum Ha.drzanum ho~ ~ f~lsse 
facturum und die Inschrift Orelli 890: cuius memorza per vzm oppressa m mte
g·rum secundum amplissimi ordinis consultum re~tituta est, w~ dassel~e Factu~ 
gemeint ist, das die vita Pertinacis 6 so aus~ruckt: . revo.c~vzt eos qUI deportatz 
ftterant crimine maiestatis. eorum memoria restltuta qUl .OCCtsl fuerant. . . 

3) Dig. 48, 16: si : . . ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob ~aetltzar:" 
aliquam vel honorem domus divinae vel ex alia qua causa senatus censUlt abolz
tionem reorum fieri. - Dig. 48, 3, 2, 1 wird ein die abolitiones ex senatus consulto 
factae interpretirendes Edict Domitians angeführt. 

4) Dass die Begnadigung Vorrecht des. Senats ~a~, deut~t Sueton an Cl~ud. 
12: neminem exulum nisi ex senatus auctorltate restztuzt, s~ WIe das .!,--. 2 b~zelC~
nete Verfabren des Pertinax. Von Abolition durch kaiserbche Verfu~?ng 1st ~H 
kein Beispiel bekannt; denn die bei Sueton Aug. 32 erwähnte gehort wohl III 

die Epoehe der constituirenden Gewalt. 

Wahl
befreiung. 

Triumph. 
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spätere Principat, wie es scheint seit Vespasian, da, wo es sich 
nicht um eine dem Princeps selbst zuzuerkennende Ehr handelt, 
die Initiative sich vorbehielt und der Senat die Triumphalorna
mente nur auf Antrag des Princeps zu beschliessen pflegte oder 
gar nur unter dieser Voraussetzung beschliessen durfte, macht das 
Rechtsverhältniss nur noch deutlicher. 

Consecl'ation. 4. Durchaus gleichartig ist die Consecration (S. 769.780) be-
handelt worden. ' Wenn die Aufnahme eines Nichtbürgers in ' die 
römische Gemeinde in der später zu erörternden Weise von Anfang 
an dem Principat vindicirt worden ist, so gilt nicht das Gleiche von 
dem römischen Götterkreis ; die A ufn,ahme eines ausländischen Got
tes 1) oder eines abgeschiedenen Geistes, insonderheit derjenigen der 
verstorbenen Kaiser unter die oberen Götter der Gemeinde erfolgt 
lediglich durch den Senat 2), jedoch auch in diesem Fall factisch 
durchaus und vielleicht von Rechts wegen nicht anders als auf 
Antrag des Kaisers 3). Erst im dritten Jahrhundert ist dieses 
Recht des Senats, das wegen seines Zusammenhangs mit der 
später zu erörternden postumen Verurtheilung der Kaiser keines
wegs ohne praktische Bedeutung war, von den Herrschern bei 
Seite geschoben worden 4) . 

Patl'iciat. 5. Dass die Verleihung des Patriciats unter dem Principat 
bis auf Traian nicht mit diesem, sondern mit der Censur ver
bunden ist, wird späterhin gezeigt werden. Der Senat abel' hat, 
allerdings nur zu Gunsten der Kaiser, dies Recht wahrscheinlich 

1) Dies zeigt das Märchen, das schon Tertullian A. 2 erzählt, dass 
Tiberius die Anerkennung Christi als Gottes vergeblich bei dem Senat bean
tragt habe. 

2) Tertull. apolog. 5 (daraus Oros. 7, 4): vetus erat decretum ne qui de'us 
ab impemtore consecraretur nisi a senatu probatus. Amiterninischer Kalender' 
zum 17. Sept.: e(o) dUe) divo Augusto honores caelestes a senatu decreti Sex. 
Appul(eio) Sex. Pomp(eio) cos. Tacitus anno 1, 10. 12, 69. Darauf bezieht 
Eckhel 8, 464 mit Recht die Formel ex s. c. auf Gold- und Silbermünzen des 
divus Claudius, des divus Vespasianus und der diva Marciana. Den Hadrianus 
weigerte der Senat sich zu consecriren und gab erst auf Pius dringende Bitte 
nach (Dio 69, 23. 70, 1; vita Hadr. 27. Pii 5; Eutrop. 8, 7 j Victor Caes. 
14, 13). 

3) Z. B. vita Marci 26: petiit a senatu ut honores Faustinae aedemque de
cemerent. Ebenso vita Hadriani 6; Pii 13 u. a. St. m. 

4) Severus zeigt dem Senat die Apotheose des Commodus bloss an (vita 
Severi 11; vita Comm. 17) , womit es übrigens zusammenhängen kann, dass . 
gleichzeitige Consecrationsmünzen von Commodus fehlen. Caracalla wurde durch 
Senats~eschlu~s consecrirt (Dio 78, 9: ~~ TOU~ 1)PWCL~ ••• ~(jE"(pcJ.(flr 'llCLl TOÜ-rO 
'llCLl Tll ßou)"!J o''JAo'/on - das heisst nach dem unbezweifelten Recht des 
Senats - &<f"'J<f'l(j{}·'J). Aber des Macrinus Biograph (c. 6) lässt diesen an den 
Senat schreiben: divinos honores et miles decrevit et nos decernimus, et vos > 
p. C., ut decernatis, cum possimus imperatoris iure pmecipere, tamen rogamus . 
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schon vor Traianus auf Grund seiner allgemeinen legislativen 

Befugniss ausgeübt (S. 746). . . 
. 6. Das Associationsrecht wurde durch die augustische Gesetz- ASSOClahon. 

gebung im Allgemeinen aufgehoben. Ausnahmen da~on gesta~ten 
'konnte für Italien 1) nur der Senat 2); es gehörte dIes zu semer 
Oberaufsicht über das italische Municipalwesen, da sämmtliche 
überhaupt zugelassene Collegien als communale organisirt und auf 
die Grenzen einer bestimmten Stadtgemeinde beschränkt wurden 3) . 
Die Kaiser haben solche Gestattungen im Senat beantragt (A. 2), 
aber nicht selber bewilligt 4) . 

7. In gleicher Weise ist die Mark,tgerechtigkeit, das heisst Marktrecht •. 

die Befugniss innerhalb des städtischen Territoriums an einem 
anderen Orte als in der Stadt regelmässig wiederkehrende Märkte 
abzuhalten, durchaus und sogar vom Princeps selbst bei dem 
Senat nachgesucht worden 5). 

8. Auch die Befreiung von den in Betreff der Fechterspiele befie\~~g~ 
bestehenden gesetzlichen Beschränkungen ist für die einzelne 
Gemeinde vom Senat auszuwirken 6); und vermuthlich ist über-

. 1) Mir ist nicht bekannt, dass die Associati.ons.gestattung .. durch Senat,us
consult auf anderen Inschriften vorkommt als auf ltahschen .. Fur ,das coLleg~um 
fabrum in Nicomedia sucht Plinius ad Tra~. 33. die ~~l~ubm.ss bel dem KaIser 
nach; das collegium centonariorum von Hlspahs bestatlgt PlUS C C. 1. L. II, 

1167). . . . . . .. 
2) Den symphoniact qm sacrlS publwlS praesto sunt gewahrte der Senat das 

Versammlungsrecht e lege Iulia ex auctoritate Aug. ludo7'um causa .(Henzen 
6097). Andere Collegien, qUibV:s ex s. c. co~re pe~mis~.~m est, finden sl~h zahl- . 
reich (meine Schrift de collegils p. 80; ZeItschnft fur gesc~. RechtswlSS. 15, 
356). Darauf bezieht sich auch Plinius paneg. 54: de amplwndo numero gla
diat07'um aut de instituendo collegio fabrorum consultbamur. 

3) Der Beweis dafür, dass jedes Collegium der Kaiserzeit ei~em b~stim~ten 
Municip ' 1m angehört, kann hier nicht geführt werden; der kundIge EpIgraphIker 
wird ihn auch kaum vermissen. 

4) Wenigstens fehl~ es daf~r an zureichen~en ~eweisen. Bei der Gestat
tung ex senatus consultl uuctontate ~el Caesans (Dlg: 47, 22, 3,. 1) . kann, ~n 
die provinzialen Collegien gedacht sem; und dass PlUS den ~evlf~ m ~nxla 
gestattete arcam habere (C. 1. IJ. V, 4428 == Orell. 3913), sc~emt mcht eIgent
lich als Concessionirung eines Collegiums gefasst werden zu durfen. 

5) Sueton Claud. 12 : ius nundinarum in privata ,praedia. a c?nsuLibus (d, ~. 
von Consuln und Senat) petiit. Plinius ep. 5, 4 benchtet ewe 1m Senat des:,
wegen zwischen den Vertretern der Stadt Vicetia und einem grossen Grund
besitzer geführte Verhandlung. Hierauf bezieht sich das neu gefu~den~ S. 5.13 
A. 2 erwähnte africanische Senatusconsult (jetzt abgedruckt Ephemens eplgraphwa 
2, 271 fg,). . . .., S 

6) Tacitus anno 13. 49: vulg?rissim~m s~natus c?nsultum, . quo cwdatt . y~a
cusanorum egredi numerum edendis gladwtonbus fimtum permtttebatu~. Plml~ s 
paneg. M A. 2). Vgl. Diü 59, 14; Sueton Tib. 34. In Abella wurde Iffi . J. 1.(0 
ein munus mit kaiserlieher Erlaubniss gegeben (1. N . 1952); doch schemt sl~h 
diese nicht auf die Zahl der Fechterpaare bezogen zu haben . - In Rom wurde 

I 
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haupt jede ausnahmsweise Gestattung in italischen Municipalanoe-
legenheitep. an den Senat gegangen 1). b 

9. Von den Rechtsnachtheilen , die nach den augustischen 
Gesetzen den Ehe- und Kinderlosen treffen, entbindet ;nfänglich 
der Senat 2), von dem sogar die Regenten und die Glieder der 
Reg~ntenhäuser dergleichen Befreiungen empfangen haben 3). Spä-
terhm, ~nt:r oder nicht lange vor Vespasian 4), ist dies praktisch 
recht w chtIge Befreiungsrecht auf den Princeps übertraoen wor
den; was vielleicht damit zusammenhänßt, dass das Aera~ium der 
römischen Gemeinde, welchem die den Ehe- und Kinderlosen 
treffenden Vermögensnachtheile hauptsächlich zu Gute kamen 
ungefähr um dieselbe Zeit unter unmittelbare kaiserliche Verwal~ 
tung trat. 

Kaiserliche W d' F I 
l eges datae. enn leSe äl e hinreichend darthun, dass nach dem Prin-

ci~ der augu~t~schen Verfassung wie das Recht der Gesetzgebung 
beI den ComItIen, so das von dem Gesetz im einzelnen Fall zu 
entbinden bei dem Senat stand, so ist daneben für mehrere wich
tige Kategorien der letzteren Art dem Princeps das Recht ver
liehen wor~en i~ Namen des Volkes Personalconstitutionen 5) zu 
erlassen , dIe gleIch den Personalverfügungen des Senats der 
Kategorie der Privilegien angehören. Indess ist auch dies nicht 

nach Augusts Vorschrift die Ausrichtung solcher Spiele überhaupt nur nach beson
derem Senatsbeschluss gestattet (Dio 54, 2). 

1) So ward die Frage über die Verwendung eines der Gemeinde Trebia 
~emachten Legats im Senat entschieden (Suet. Tib. 31); und der duomvir quinq . 
x s. c. et d. d. von Suasa (01'el1. 2287), der viocurus ex s. c. et d. d. von 

Sora. (Benzen 6515) deuten auf analoge Beschlüsse des Senats in anderen 
Mumclpalangelegenheiten. 

'" 2)_ Di? 55, ,2 : 'tOUT?,'I Ttat'l 6 'Iop.o~ n:POTEpO'l P.E'I ota Tij~ ßou)\·~;, 'IÜ'I M 
ota 'to '). C<I)TO'l.paTOpO~ ~a. TWV jEjE'IVr{X?TOJ'I. Ot:x-atwp.a'rC< xap(~E'tat. Im J. 20 
wurde. ellle SenatscommIsslOH von zwanzlg Mltghedern niedergesetzt, um über die 
zahlreIch .e~beten~n Befreiungen zu entscheiden (Tacitus anno 3, 25 fg.). 

3) LIVl~: .DlO a. a .. 0. Aug~~tu~: Dio 56, 32. Gaius: Dio 59, 15. 
4) MartIahs erfolgreIche Solhcltatlon um dieses Recht bei dem Caesar' 

,solus qu.~ pot~rat' findet sich ~p. 2 , 91. 92. Wo er später auf diese' Gewäh~ 
!un.g zu.ruckbhck~ (3, 95. 9, 9 i), legt er sie dem Caesar uterque bei; aber 
es 1st mcht deu~llCh, ~elche Caesaren dies sind. Sind zwei zusammen regierende 
Berrsc~er gemell:t, WIe es doch erforderlich zu sein scheint, so kann nur an 
Vespaslan und TltuS gedacht werden. Die Bitte freilich kann auch in diesem 
Fall formell nur an Vespasian gerichtet worden sein; aber späterhin mochte der 
PI.ural gese.tzt ~erden, ~~ durch de?selben anzudeuten, welcher Herrscher gemeint 
SeI •. - KaIserlIche Bewilhgungen dIeses Rechts aus Domitians Zeit finden sich bei 
Stat~us 4, 8, 20 und Orelli 2676; aus späterer bei Plinius ep. 2 13 8 ad 
Trat. 2. 94; Orelli 82. 2675. 3750. ' , . 

5) Ich brauche diese Bezeichnung in dem Sinn, dass auch die für juristische 
J>ersone? e~geh~nden Gesetze (die sanctiones pragmaticae der spätem J uri;prudenz), 
zum BeISpIel dIe vom Kaiser verliehenen Stadtrechte darunter begrifJen sind. 
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durchaus eine Neuerung. Bereits in republikanischer Zeit war 
es hergebracht gewesen in gewissen Fällen die legislatorische Be
fugniss durch Specialgesetz an Magistrate der Ge~einde z.u dele
giren wo dann deren nicht im Wege der RogatIOn verembarte, 
sond~rn einseitig gegebene Gesetze (leges datae 1)) den unmittel
baren Comitialbeschlüssen rechtlich gleich standen. Diese Befug
nisse wurden von dem Principat übernommen und zugleich durch 
Generalisirung und Monopolisirung gesteigert. Es gehören hieher 
die folgenden Fälle, welche ohne Zweifel alle durch Special
clauseln der kaiserlichen BesLallungsgesetze legalisirt worden und 
insofern sämmtlich als kaiserliche Singularrechte zu betrachten sind. 

11. Wenn die Befugniss die Rechtsverhältnisse der unterthä- Ver~:~ung 

nigen Gemeinden bis auf weitere Verfügung und ohne. Rechts- Stadtrechts. 

verbindlichkeit für die Zukunft zu ordnen unter AufSIcht des 
Senats den Obermagistraten zusteht, so ist dagegen das Recht 
eine neue Stadtgemeinde mit bundesgenössischem oder mit 
Bürgerrecht zu begründen, eine nicht römische oder nicht 
latinische Gemeinde in eine römische oder latinische zu ver
wandeln, auch, seit Bürgermunicipien und Bürgercolonien unter
schieden werden, das Municipium in eine Colonie oder um-
gekehrt die Colonie · in ein Municipium umzuwandeln, endlich ~en 
neu unterworfenen oder auch bei früherer Unterwerfung mcht 
zu gesetzltch festem Rechtsverhältniss mit Rom zugelassenen ab
hängigen Gemeinden ein solches zu gewähren ein Ausfluss der höch-
sten Souveränetät, wobei nach republikanischem Recht theoretisch 
durchaus und praktisch in der Regel die Comitien das letzte Wort 
sprechen. Unter dem Principat aber und von dessen Begründung 
an ist im Anschluss an das dem Princeps zustehende unbeschränkte 
Verfügungsrecht über den gesammten Grundbesitz der Gemeinde und 
an das ihm gleichfalls zustehende Recht über Krieg, Frieden und 
Bündniss dieser wichtige Theil der Gesetzgebung auf den Princeps 
übergegangen, so dass fortan in diese Angelegenheiten weder die 
Comitien noch der Senat 2) noch andere Magistrate eingreifen. 
Der Princeps allein grundet die neue Colonie und weist dabei 

1) Vgl. die weitere Erörterung in meinem Commentar zu den Stadtrechten 
von Salpensa und Malaca S. 390 fg. . 

2) Dafür spricht das völlige S~hweigen . unserer Quellen von derartigen 
Senats beschlüssen während analoge dIe Colleglen betreffende so oft vorkommen. 
Dass Hadrian ein' derartiges Gesuch der Italicenser im Senat zur Sprache brachte 
(Gellius 16, 13, 4), beweist nichts für dessen Competenz. 

/ 
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einer jeden ihre Rechtsstellung an; er und nur er verwandelt 
di~ .untert?äni~e Gemeinde in eine latinischen Rechts 1), die 
latInIsche m eme Bürgergemeinde 2), die Bürgercolonie in ein 
Bürgermunicipium 3) , das Bürgermunicipium in eine Bürger
colonie 4) • 

Verleihung 2 B' d' V l'h 
.. ~er • eI leser er eI ung oder Veränderung des Gemeinde-

,s~~~~~~e~~n, re.chts durch die römischen Behörden empfing die von Rom ge
stIftete oder anerkannte Bürger- , latinische oder föderirte Ge
meinde 5) als einen integrirenden Theil . dieser Stiftung oder An
erkennung ihre ' Gesetzgebung unter römischer Autorität wahr
scheinlich aber niemals geradezu durch Beschluss der Comitien 
sondern durch einseitige Festsetzung des oder der dazu von de~ 
C~mi~ien b~vollmächtigten Beamten. Bei der Stiftung einer Colo
me h~gt dIese Gesetzgebung ohne Zweifel in der Competenz der 
d~duClrenden . Beamten 6); wo sonst das Bürger- oder überhaupt 
em vom römIschen Standpunkt aus als definitiv gültig betrachte
tes Stadtrecht gegeben wird, ist sie in analoger Weise herbei
geführt worden 7). Nachdem die Stiftung der Colonien und über
haupt die Feststellung des Rechtsverhältnisses der Gemeinden des 

~) Belege sind überflüssig. Wenn Zulassung f:um Foedus mit Ro h 
~rthellung der Latinität noch unter dem Principat vorgekommen ist : ~a~~ 
dl.~se ~chon darum. nur von dem Princeps ausgegangen sein, weil das 'Recht des 
Bundmss~ache~!s lhm nachweislich d,urch eine Specialclausel des Bestallun 's-
gesetzes elllgeraumt war. g 

2) Belege sind ebenfalls überflüssig. 
. 3) <!ellius 16, 13, 5: Praenestinos refert (Haddanus) maximo opere a Tiberio 
zm.P· ?etzsse oms~equ.e, ut ex colonia in municipii statum redigerent'ltr idque illis 
Ttbe1'zum . . . trzbwsse. 

4) 'l'acit.us anno 14, 27: vetus oppidum Puteoli ius coloniae et cognomentum 
a Nerone ~plscuntur. GellIus 16, 13, 4. Weitere Beispiele finden sich überall 

. 5) Bel den unterthänigen Gemeinden ist factisch oft dasselbe vorgekommen: 
aber .. der~n S~atuten haben denselben provisorischen Charakter wie das Rechts~ 
verhaltn~s~ dIeser Gemeinden überhaupt; sie beruhen nie auch nur mittelbar 
a~f ComItlalschluss, sondern gehen von den Magistraten und dem Senat aus. 
ClCero Verr. 2, 49, 121: quas leges sociis amicisque dat is qui habet imperium 
a popu~o Romano, auctoritatem legum dandwrum ab senatu, hae debent et populi 
Romam et sen,a.tus existi~ari .. Dahi.n ~ehört zum Beispiel Livius ep. 100: Q. Me
tellus perclomzizs C1'etenszbus lzbeme zn zd tempus insulae leges dedit. Vgl. 45 31 
1. c. 32,. 7 und zahlreiche andere die Provinzialorganisationen betreffe'nde~ 
~tellen. S18 ~eissen. gewöhnlich auch leges, aber ~ass diese Bezeichnung ihnen 
1m .s~rengen .. Slll~~ .mcht zukommt, giebt Cicero Verr. 2, 13, 32 in Betreff des 
rup~hschen..rur SlClhen· an. Sie können daher auch nach Ermessen in der gleichen 
Welse zuruckgenommen werden, wie sie gegeben sind. 

6) S . . 595. Dieser Art ist das Stadtrecht der caesarischen colonia Genetiva ' 
es n~nnt sl~h auch ausdrücklich (8, 14) eine lex data. l 

. I) J.uhsches. Munic.i~a~gesetz Z. 159: quei lege pl(ebei}ve scito permissus 
fuzt, utez leges zn munzczplO fundano municipibusve ei'us m~lnicipi daret. Li v. 
9, 20, 5: e?dem anno prim um praefecti Capuam creari coepti legibus a L. Purio 
praetore clatzs (vgl. S. 570). 
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Reiches allein in die Hand des Princeps gekommen war, ging folge
recht auch die dafür erforderliche Verleihung oder Umgestaltung 
der Gemeindestatuten auf ihn über 1). 

3. Das Bürgerrecht wird dem Nichtbürger der Regel nach ;;:r~~~~; 
durch Volksschluss gegeben; daneben aber tritt die magistratische rechts 

Verleihung desseiben an einzelne Personen ziemlich früh auf, 
nicht als allgemein magistratisches Recht, sondern immer begrün-
det, sei es durch die Specialclausel des Bestallungsgesetzes eines 
ausserordentlichen Magistrats, sei es durch einen für einen ordent-
lichen Magistrat besonders ergangenen Volksschluss . Wenn ausser- ~;l~!::
ordentliche Beamte zur Gründung einer Bürgercolonie eingesetzt begründung; 

wurden, mag es von je her üblich gewesen sein jedem der 
Deducenten das Recht zu geben einer gesetzlich fest normirten 
Zahl von Nichtbürgern durch Einschreibung unter die Colonisten 
das Bürgerrecht zu schenken 2) . Hieraus wird das Recht des 
Princeps hervorgegangen sein bei jeder von ihm gegründeten 
Bürgercolonie Nichtbürger in unbeschränkter Zahl zuzulassen und 

b f d· w· d B" ht "h n Die als Feld-densel en au leSe else as urgerrec zu gewa re . - herrnrecqt ; 

ohne Zweifel von je her übliche Verleihung des Bürgerrechts 
an diejenigen Nichtbürger , die in den römischen Heeren mit 
Auszeichnung gefochten haben, erfolgte im siebenten Jahrhun-
dert stehend in der Form, dass dem Feldherrn nach glück-
lichen Erfolgen durch einen besonderen Volksschluss das Recht 
g€lwährt wird solchen Nichtbürgern nach eigener Auswahl das 
Bürgerrecht zu verleihen 3). Dem Princeps aber als dem geborenen 
Imperator ist dies Recht ein für allemal gegeben und von ihm in 
der Weise gehandhabt worden, dass er den unter ihm dienenden 
Nichtbürgern beim Ausscheiden aus dem Dienst nach vollendeter 
Dienstzeit 'das römische Bürgerrecht regelmässig verleiht. Die 
Beschränkung, dass die Verleihung, wenn sie auch der Sache 
nach nach Kategorien erfolgt, doch rechtlich immer auftritt als 

1) Dieser Art sind die Stadtrechte, w~lc~e auf Grund des . ~on Vespa,sian 
den spanischen Gemeinden verliehenen lat1l11Schen Rechts Domltlan denselben 
ertheilte; das von Salpensa nennt sich c. 26 ebenfalls eine lexdata. 

2) Cicero Brut. 20, 79; pro Balbo 21, 48. 
3) Dies geschah im J. 68~ durch C.onsularg.esetz für Pompeius nach der 

glücklichen 'Beendigung des spamschen Kneges (ClCero, pro B~lb. 8, 19. 14, ~2 . 
Justinus 43, 5, 11). Eine Reihe ähnlicher ohne ZWßlfel glelchfalls auf SpeClal
gesetzen beruhender Verleihungen zählt Cicero pro Balbo 20-22 auf, von denen 
die älteste die durch C. Marius im kimbrischen Krieg ist (Plutarch Mar. 28). 
Vgl. Cicero ad fam. 13, 36. Ob die Gesetze eine Maximalzahl vorzuschreiben 
pflegten, erhellt nicht, 



allgemein. 
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. Privilegium der einzeln namhaft gemachten Personen, ist auch 
unter dem Principat geblieben 1); und ebenso ist für diesen Act 
der mittelbaren Gesetzgebung die äussere Form der Leaislation 

. . b , 

dIe AufzeIChnung auf Bronzetafeln und deren Anheftung an einem 
öffentlichen Gebäude in oder bei dem Capitol immer beibehalten 
worden 2). - Die Ertheilung des quiritischen Rechts an den La
tin-us, die auch hauptsächlich als Soldatenbelohnuna vorkommt 3) . 5 , 
Ist nur dem Namen nach von der Ertheilung des Bürgerrechts 
an den Peregrinus verschieden. - Die Verleihung des Conubium 
an den römischen Bürger, wodurch er die Fähigkeit E'rwarb mit 
einer Nichtbürgerin eine rechte' römische Ehe einzugehen, ist 
ähnlich wie die der Civität an den Nichtbürger gehandhabt und das 
Heirathsrecht theils den Nichtbürgern, die bei dem Abschied die 
Civität empfingen, neben dieser, theils zwar nicht den aus dem 
Heerdienst überhaupt, aber doch den aus dem Dienst in der 
Garde nach vollendeter Dienstzeit ausscheidenden Bürgern regel
mässig, immer aber der Form nach persönlich von dem Imperator 
gewährt worden 4) . 

4. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Princeps das 
Recht der Verleihung der Civität anfangs nur für die Fälle be
sessen hat, wo die Verleihung des Bürgerrechts entweder mit 
der ConstiLuirung oder Umgestaltung der Stadtgemeinde zusammen
hängt oder wo sie kraft des alten Feldherrnrechts erfolgt. Wenig
stens spricht die formale Besonderheit jener leges datae über die 
Civität der Veteranen dafür, dass dem Princeps dieses Recht nicht 
sofort schlechthin eingeräumt worden ist, da er sich dann, wie 
man meinen sollte, entweder derselben Form auch für Nicht
veteranen oder des einfachen Decrets auch für diese bedient 
haben würde. Indess finden sich schon im 1. Jahrhundert eine 
Reihe von kaiserlichen Verleihungen des Bürgerrechts 5), die sich 

1) Dass alle Verleihungen des Bürgerrechts auf Grund des Heerdienstes 
viritirn (0. I . .. 1:' 1I, .159. III, 5232) oder singillatim (Oicero pro Balb. 8, 19) 
erfolgen, bestatlgen dIe unter dem Namen der Militärdiplome bekannten Urkun
den, die. nichts sin.d als Auszüge aus solchen leges datae. O. I. L. III p. 902. 
Auch beI d.en S.chnftstellern. kommen diese Schenkungen häufig vor j so heisst 
Segestes bel TaCltus anno 1, 08 a divo Augusto civitate donatus. Vgl. 3,40.6,37. 

2) O. 1. L. III p. 902. 
. !3) Gaius. 3, 72. 73. Ulpian reg. 3, 2. Auch dies sachlich generelle Pri-

vilegmm schemt formell stets norninatirn ausgeübt worden zu sein (Henzen 6752). 
4) O. I. L. TII p. 905. 907. 

. 5) Sueton gramm. 2:.t: tu, Oaesar (Tiberius), civitatem dare potes homi
ntbus, 'lJerbo non potes. DlO 57, 17. Dies pas::lt wenigstens besser auf ein all-
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weder auf jene Kategorien zurückführen noch füglich anders er
klären lassen als durch die Annahme einer allgemeinen derartigen 
Befugniss. Es muss also dem Princeps mindestens ziemlich früh 
durch Specialclausel des Bestallungsgesetzes das Recht der Er
theilung der Civität mit seinen verschiedenen Modificationen und 
Corollarien allgemein beigelegt worden sein, woneben er dann 
das Feldherrnrecht in der hergebrachten Form auszuüben fort
gefahren hat. - Das Recht die Civität zu. entziehen sch~int .der 
Princeps, vom Strafverfahren abgesehen, m früherer ZeIt DIcht 
besessen zu haben 1) . 

5. Auch die Gleichstellung des Freigelassenen mit dem Frei- "o.~:]ef!:e~g 
geborenen scheint, vielleicht weil sie als Ergänzung mangelhaften nuität. 

Bürgerrechts angesehen ward, stets vom Princeps abgehangen zu 
haben. Von ihm werden die dem Freigelassenen als solchem 
abgehenden Ehrenrechte ausnahmsweise ertheilt 2), jedoch der 
Regel nach unbeschadet der W' lerworbenen Privatrechte, nament-
lich des Anrechts des Freilassers auf einen Theil der Erbschaft 3) . 
Soll der Freigelassene auch nach dieser Seite dem Freigeborenen 
gleichgestellt werden, so bedarf es zu dieser, Wiedereinsetzung in 
den Geburtsstand ' (natalittm restit'Lttio) regelmässig der Ein~illigung 

des Patrons 4) • 

gemeines Recht. Olaudius confirmirt den Anaunern das Bürgerrecht und zw.ar 
durch edictum (0. 1. L. V, 5050). Von Nero .heiss.t es (~ueton 12): (ephebzs) 
po,~t editam operarn diplomata civitatis Romanae smgulzs obt'ltlzt. ~ueto~ Gal~. ~~. 
Tacitus h. 1, 8. Plutarch Galb. 18. Vespasian gab den Spamern dIe Latlmtat 
(Plinjus h. n. 3, 3, 30) und zwar j~ J. 75 (0. 1.. L. II, 1610. 2096), also 
nicht als Oensor, obwohl Titus neben Ihm genannt WIrd (0. 1. L ... II, .2096~.' da 
das Lustrum schon im J. 74 stattgefunden hatte (S. 311). - Fur dIe spatere 
Zeit ist natürlich kein Zweifel. Plinius ad Trai. 5. 6. 7. 10. 11 und a. St. m 

1) Olaudius erklärte freilich einen angesehene~ ru:ann aus .A.chaia als de.s 
Lateinischen nicht mächtig des Bürgerrechts verlustlg (m pe~egr~.mtaten: re~eglt 
Sueton Olaud. 16); aber er that dies als Censor (s. den Abschmtt u ber dIe kaIser-
lichen Oensuren). 

2) Der goldene Fingerring: Sueton ' Galb. 14. Vitell. 12. Tacitus hist. 1, 
13. 2, 57. Orelli 2176. 3750 u. a. St. m. - Das römische Oognomen (cogno
rnen equestre): Tac.itus hist. 1, 13. Sueton Galb. 14. - De~ Gebrauch der 
Sänfte: Sueton Olaud. 28 j vgl. 1, 314 A. 2. - Das Recht SpIele zu geben: 
Sueton a. a. O. (vgl. Tacitus anno 4, 63). 

3) Paulus Dig. 40, 10, 5: si qui ius anulorum impetravit, ut ingenuus 
habetur, quarnvis in hereditate eius patronus non excludatur. 

4) Marcianus Dig. 40, 11, '2: imperatores non (aeile solent quemquarn nata
libus restituere nisi consentiente patrono . 

Röm. Altertb. II. 53 
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Das Recht mit (lern Senat zu verhandeln. 

Augustus hat von dem ersten Census an j den er abhielt, bis 
an seinen Tod seinen Namen in der Mitgliederliste des Senats an 
erster Stelle führen lassen und selber geführt 1) . Auch bei den 
wenigen censorischen Senatslectionen, die nachher stattgefunden 
haben, so wie in der Senatsliste, die der Kaiser, wie wir sehen 
werden, jährlich aufstellt, ist als princeps senatus nicht bloss 
niemals ein anderer Senator 2), sondern wahrsc4einlich der Prin
ceps durchaus formell als solcher betrachtet und behandelt wor
den, wie er denn auch dem senatorischen Stande zugezählt 
wird. Aber wie diese Zugehörigkeit selber nur ausnahmsweise 
hervortritt 3), so haben auch die Kaiser die Bezeichnung prin
ceps senat'LtS regelmässig vermieden 4) und durchgängig den Sena
toren gegenüber mehr die Sonder- als die Gleichstellung betont. 

1) Ancyran. Monument 4, 2 des griechischen Textes: 7tpw'tov ci~lWfLIX'tO<; 
't6n:o'i süXov 't'~e;; üU'I~A~'tOU axpl 'tIXU't1Jc;; 't'~e;; ~fLEpae;;, -?je;; 'tau'ta EiPIl<pO'i en:t ET1J 
't"E:üüIXpchönr.t . Dio 53 , 1 zu'm J. 726: ~aL ev r.tIJ'tIXte;; (den Censusli~ten vom 
J. 7~6) 7tp6-XPl'tOQ 't'~e;; FPOuülr.tC; t7tE-XA'~&1J, &ün:Ep ev 'tii ci~PlßEl 01JfLO~Pr.t'tlq. 
eVEvop.lÜ'LO. 

2) Damit, dass der spätere Kaiser Tacitus (vita 4) primae sententiae consularis 
heisst, soll wahrscheinlich nur gesagt werden . dass er als der älteste Consular 
von Rechts wegen (abgesehen von den designati) zuerst seine Meinung äussert. 

3) Wenn Dio unter Alexander die Senatoren mehrfach (52) 7. 15. 31. 67, 
2) als op.6'!lfLOl des Princeps bezeichnet, so geht dies ohne Zweifel aus derselben 
besonderen Tendenz Alexanders hervor) die bei dem Biographen c. 11 ihn die Worte 
an den Senat richten lässt: vos ipsi magnifici unum me de vobis esse censete quam 
Magni nomen ingerite. Nicht minder wird als Zeichen freiwilliger HerablaRsung 
die Aeusserung angeführt, die Vitellius nach einem Wortwechsel im Senat that: 
nihil novi accidisse, quod duo senatores in re publica dissentirent (Tacitus hist. 2 91 · 
Dio 65, 7). So sagt noch Themistius im Senat von Constantius (orat . 4 p.' 53 b 
Rard. ):_ -xat P.?'i?,U a:pa 'tOU x.0po~ 'L~[) OY.E't~pOU r.tIJT?e;; 0 xop1Jioe;; ,7tpun:oü't.f't1J<; eü'tt -xr.t l. 
-X0pU<pIXlOe;; -XIXl löpuml &povoe;; lEpO; EV Hp 7tr.t'tp<py.> ßOUAELl't'~PlW, ev W aUi~(llH~ElV 
0 ')'" ci'ir.tl'iE'te.tl Mt 7tP01JiOPEIV 'tOU üu),MiOU' 1:<{> 'tOl -XaL 1:cl. 7t~p6'i't(X' P.Uü'1jpw ot 
P.€'i If.AAol a'i&pwn:Ol tUe;; ßacrlAEl P.O'iO'i 'tEAOUal'i, OfL<ie;; OE E'Y.Et'iOe;; e&ÜEl Mt tUe;; 
OfLOTlfLy.>, und ebenso Julian selbst (Cod. Theod. 9, 2, 1 = Cod. lust. 12, 1, 8): 
ius senatorum et auctoritatem eius ordinis, in qua nos quoque ipsos esse numera
mus, necesse est ab amni iniuria defendere. 

4) Dass Pertinax nach Dios Angabe (73, 5: 7tp6-Xpl'tO; 't1je;; iEpouü[e.te;; 'lta'tcl. 
'to dpx.r.tlo'i e7tw'lofLcfa&1J) und nach mehreren Inschriften (Orelli 896. 897) den 
Titel geführt hat (auf seinen Münzen erscheint er nicht), hängt mit seiner 
exceptionellen politischen Stellung zusammen und bestätigt l1ur den Satz, dass 
der Kaiser princeps senatus wohl war, aber weil er mehr war, es vermied sich 
also zu nennen. Dies gilt auch von Tiberius; denn Dio confllndirt in Beziehung 
auf ihn den princeps schlechthin mit dem princeps senatus (S. 734 A. 4). _ 
Der Titel pater senatus wurde von Claudius abgelehnt (Tacitus anno 11, 25), 
später von Commodus (Eckhel 7, 118) sowie von den Senatkaisern Balbinus und 
Pupienus (Eckhel 7, 306) geführt. 
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Die Ausübung des mit dem Sitz in der Curie verknüpften 
Stimmrechts hätte folgerichtig dem Princeps versagt werden 
müssen, da es während der Magistratur ruht, also bei dem lebens
länglichen Beamten wegfällt 1); indess muss dasselbe, vermuth
lich durch besondere Clausel, dem P. ceps dennoch und zwar 
in der Weise eingeräumt worden sein, dass er seine Stimme ent
weder zuerst abgab, wie es als princeps senatus ihm zukam, oder 
auch zuletzt 2) . 

Das Recht den Senat zu berufen und durch Verhandlung mit l:De::r~~~t. 
demselben einen Senatsbeschluss herbeizuführen wird, wie wäh-
rend der Republik so unter dem Principat, betrachtet als dem 
Recht mit dem Volk zu verhandeln correlat, und steht daher gleich 
diesem dem Princeps, aber nicht als ausschliessliches Recht, son-
dern neben den sämmtlichen übrigen Obermagistraten zu. Augustus 
hat dasselbe ohne Zweifel zuerst in , der Form gehandhabt, die 
da~ Consulat (S. 811 ) ihm geWährte. Als er dieses fallen liess, 
hätte er den Senat kraft seines tribunicischen Rechts versammeln 
können, und es ist dies auch zuweilen geschehen; so hat Tiberius 
kraft der ihm zustehenden secundären tribunicischen Gewalt in 
der Zwischenzeit von Augustus Tod bis zu seiner Berufung zum 
Nachfolger durch den Senat denselben versammelt 3), und ebenso, 
wie es scheint, ohne solche besondere Ursache, Claudius 4) . Aber 
ausserdem ist dem Augustus zuerst in dem J. 732, also nicht 

1) Dies stand übrigens der Führung des Namens in der Liste nicht ent
gegen. Auch in der censorischen S~natsliste können d~e zur Zeit der Abfassung 
derselben als Magistrate nicht stimmenden Senatoren mcht gefehlt haben. 

2) Bei einem im J. 15 im Senat verhandelten Majestätsprozess (Tacitus 
anno 1 , 74 vgl. 4, 31) erklärt Tiberius , dass er in diesem Falle mitstimmen 
werde (se quoque in ea causa latu1'um sententiam palam et iuratum); worauf ihn 
ein Senator fragt, an welcher Stelle er zu stimmen gedenke : si primus) habebo , 
quod sequar: si post omnes, vereor , ne imprudens dissentiam . Dies ist wohl 
wörtlich zu nehmen, zum al da die Einräumung des Stimmrechts an letzter Stelle 
für den Fall, dass der Princeps die Abstimmung des Senats in keiner. Weise 
beeinflussen wollte, begreiflich ist, während die Abstimmung an erster SIch aus 
seiner Stellung als princeps senatus ergab. 

3) Tacitus ann o 1, 7: Tiberius cuncta pe'r consules incipiebat tamquam vetere 
'Te publica et ambiguus irr.perandi; ne edictum quidem, quo patres in curiam 
vocabat nisi tribuniciae potestatis praescriptione posuit sub Augusto acceptae . 
Sueton 'Tib. 23. Darin liegt doch wohl nicht bloss, dass Tiberius vor förmlicher 
Uebernahme des imperium sich der Benennung Augustus enthielt, sondern auch, 
dass der anerkannte imperator den Senat nicht kraft der tribunicischen Gewalt 
,schlechthin, sondern kraft der durch das Bestallungsgesetz erweiterten zu
sammenrief. 

4) Darauf führt, dass er als Referent im Senat zuweilen auf der tribunici
schen Bank Platz nahm, nicht auf dem als Princeps ihm zukommenden curu
lischen Sessel (1, 320 A. 5). 
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lange nach seinem Verzicht auf das Consulat, die Senatsberufung 
unter besonderen Modalitäten als Specialrecht . gestattet worden 1). 
In dem vespasianischen Bestallungsgesetz ist ' dasselbe also for
mulirt: uti ei senatum habere, relationem facere; remittere) sena
tus consttlta per relationem discessionemque facere liceat ita, ttti 
lz'Cttit divo Aug(usto)) Ti. Iulio Caesari Aug(usto) , Ti. Claudio 
Caesari Augusto Germanz'co; utique, cum 'ex voluntate auctoritateve 
iussu[ve] mandatuve eius praesenteve eo senatus habebitur) om
nium rerum itts perinde habeatur ) ac si e lege senatus edictus 
esset habereturque. Welche Rechte dem Kaiser in Betreff der 
Senatsverhandlungen zukommen, soll nun im Einzelnen ent
wickelt werden. 

1 . Das Recht der Berufung des Senats, ferner der münd
lichen AntragsteIlung in demselben, mag der Kaiser selbst 
oder ein anderer Magistrat den Senat berufen haben, ist von 
Augustus 2);, von Tiberius 3), von Claudius (1, 3~O A. 5) aus
geübt worden, und zwar regelmässig, wie gesagt, auf Grund 
jener oben vorgetragenen speciellen Befugniss. In diesem 
Fall konnte, jener Gesetzclausel zufolge, die Ladung unter
lassen werden und nahmen) abweichend von der allgemeinen 
Regel, auch die fungirenden Magistrate an der Abstimmung. 
Theil 4

) , was bemerkenswerth ist, weil darin der Satz, dass dem 
Princeps gegenüber jeder andere magistratus als Privatmann er
scheint, mit grosser Schärfe hervortritt. - Die späteren Kaiser 
scheinen dieser Befugniss sich nicht mehr bedient zu haben 5), 
weil der Princeps dabei als einer der Magistrate des Gemein
wesens, wenn auch der erste auftrat. Nur wenn sie das Con-

1) Dia 54, 3: &a'l:C: ~al '1:0 'I:-f)v ßOUA'~V &&pOlCC:lV, bad.~l~ a'i e&C:A1jan, Aaßdv . 
2 J A ugustus trug regelmässig im Senat selber vor; denn nur weg~n Krank

heit und Alter (Dia 54, 25. 56, 26) oder sonst aus besonderen Gründen (Sueton 
Aug. 65) liess er seinen Vortrag verlesen. Vgl. S. 837 A. 3. S. 841 A. 2. 

3) Ausser dem S. 835 A. 3 erörterten Fall is"t es wie für andere Anträge 
(Tacitus anno 1, 52), so namentlich für den Prozess des Piso ausdrücklich be
zeugt, dass Tiberius, obwohl damals nicht Consul, darin referirte (Tacitus anno 
3, 17 vgl. C. 12). Er scheint das häufig gethan zu haben wenn er in Rom 
verweilte. ' 
. 4) Tacitus anno 3, 17: primus sententiam rogatus Aurelius Cotta consul 

(nam referente Caesare magistratus eo etiam munere fungebantur) . . . censuit . 
In dem S. 841 A. 1 erwähnten Senatsausschuss sitzen auch die fungirenden 
Consuln. 

5) Darum schreibt Tacitus A. 4 fungebantur , nicht funguntur. Plinius ep. 
2, 11, 10: p1'inceps praesidebat: erat enim consul. paneg. 76: quam antiquum~ 
quam consulare, quod triduum totum senatus sub exemplo patientiae tua~ sedit~ 
cum interea nihil praeter consulem ageres. Dia 53, 32 (S. 837 A. 1). 
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sulat verwalteten, was in der Regel nur auf wenige Tage geschah, 
baben sie noch referirt . 

2 Weiter hat der Kaiser das Recht in J'eder Sitzung wenigstens Schriftliche . Antrag-
einen Antrag 1), späterhin mehrere bis zu fünP) , schriftlich an den stellung. 

Senat gelangen zu lassen und ihn durch einen dazu beauftragten Be-
amten, in der Regel einen der dem Kaiser zur Verfügung stehen-
den Quästoren (S. 534), zur Verle~ung und durch den jedesmal 
Vorsitzenden zur Abstimmung zu bringen; welches Recht das 
Bestallungsgesetz mit relationem facere bezeichnet 3) . Der Antrag 
wird immer · gefasst in Form eines von dem referirenden 
Magistrat an den versammelten Senat gerichteten Vortrags (oratio) 
und es scheint .dabei die Fiction zu Grunde gelegt, als referire 
der Kaiser persönlich 4) . In früherer Zeit haben die Kaiser dieses 

1) Dia 53, 32 zum J. 731: .~ ,c:poualex. o'~f1-apx6'i 'l:C: wJ'tO'i Old. ßlOU d'iat 
~Jnl<pf.aa'l:o ~IXl XP1Jf1-IX'l:lCC:l'i aunp TIc:pl e'i6~ 'T:l'iO<; O'l:OU a.'i e&C:A1jall ~IX&' ~~d.a'l:·lJ'i 
ß~UA:~'i, "/.0.'1 f1-'~ UTIIX'l:c:uan, gow~c:. ?ies kam~ unmöglich. heissen, ~ie es ge
wöhnlich gefasst wird, dass dem KaIser das lUS referendl gegeben wud; denn 
dies konnte als in der tribunicischen Gewalt enthalten nicht neben derselben 
gegeben, am wenigsten aber auf einen einzelnen Antrag beschrän~t werden, da 
schon der gewöhnliche Tribun in jeder von ihm berufenen oder mcht berufenen 
Sitzung so oft referiren konnte wie er wollte. Vielmehr geht Dia von dem Ge
brauch seiner Zeit aus, wonach die Kaiser das ius referendi auf Grund der tri
bunicischen Gewalt oder des Principats überhaupt nicht mehr üben, ausser wenn 
sie als Consuln fungiren, und versteht unter XP1Jf1-a'l:lCC:l'i nicht referre, sondern 
relationem facere, die schriftliche Antragstellung. 

2) Nach den Kaiserbiographien (s. die Stellen S. 744 A. 1) bildete das iu., 
tertiae (so bei Probus) oder quartae .(so. be~ Pertinax) .oder quintae (s? bei ~arcu~ 

, als Caesar und bei Alexander) relatwnls eme der emmenten Befugmsse, dIe bel 
Creirung des Regenten oder Mitregenten mit übertragen werden. Dass die ein
zelnen Angaben verwirrt sind, zeigt schon die Discrepanz der Zeit- und der 
Zifferfolge ; aber die Erstreckung von dem g'i 'T:l Dias auf mehrere Anträge ist 
durchaus glaubhaft. . 

3) Die bisher angeführten Belegstellen zeigen allerdings nur, dass relatianem 
facere von referre versGhieden war und d~ss das ~rstere Recht hinsichtlic~. der. Zahl 
der Anträge Beschränkungen unterlag, wahrend dIes dem Wesen des gewohnhchen 
Relationsrechts widerstreitet. Ich finde keine andere angemessene Erklärung 
als referr~ auf die mündliche Antragstellung des anwesenden, relationem face·re 
.auf die schriftliche des abwesenden Kaisers zu beziehen . An sich ist die letztere 
hinreichend bekannt und gesichert. Mit ihr ist der Fall nicht zu verwechseln , 
wo der im Senat anwesende und selbst referirende Kaiser seinen Antrag vorher 
schriftlich abfasst und im Senat durch einen Dritten verlesen lässt, obwohl beide 
Proceduren verwandt sind und dieselben Personen dafür verwendet werdell. 
Augustus hat das letztere häufig gethan, das erstere nur ausnahmsweise. Dass 
der Kaiser, wenn er seinen Antrag schriftlich abfasst, diesen, auch wenn er an
wesend ist, doch nicht selbst verliest, ist natürlich; nur Kaiser Julianus liess 
sich die Autorfreude der Recitation nicht nehmen (Sokrates hist. eccl. 3 , 1: 
p.6'io~ ,d.p ßacnAewv &TIO 'IOUAlOU Kalaapo<; TIPÜ)'f:O~ d~ 'I:'~'i 't7j~ au,~A1j'l:OU 
ßOUA-f)'i A610u~ eTIc:oc:l~VU'I:()). 

4) Ein Stück der oratio, mitteist deren Vespasian die Bewilligung der 
Triumphalornamente für Ti. Plautius beantragt, steht in dessen Grabschrift (Orell. 
750); und in der oratio imp, Severi über die potioris nominatio (Vat. fr , 158) 

- -- -----
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Verfahren wahrscheinlich nur dan"9 angewandt, wenn sie im 
Senat nicht erschienen, dagegen wenn sie erschienen, den Vorsitz 
persönlich geführt; späterhin, als letzteres abkam, liessen sie 
auch, wenn sie anwesend waren, ihre Anträge in dieser bequeme
ren Form an den Senat gelangen 1) .. 

B:~~~~ss 3. Ob der Senat auf Veranlassung des Kaisers (auctore prin
principe. cipe 2) oder in Folge einer von einem anderen Magistrat an ihn 

gerichteten Frage beschliesst, wird für das förmale Recht der 
Beschlussfdssung im Allgemeinen keinen Unterschied gemacht 
haben. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, dass in späterer Zeit 
die Anträge auf Verleihung der Triumphalornamente (S. 799), die 
auf Consecration eines Kaisers oder einer Kaiserin (S. 826) und 
vielleicht noch andere auch formell nur dann zulässig waren, wenn 
der Kaiser sie stellte. 

Vorgängige 4. Es kommt vor dass ein Beamter einen an sich in elie Befragung , 

des Kaisers. Competenz des Senats fallenden Antrag zunächst dem Princeps 
vorlegt und es v?n diesem abhängt, ob er ihn niederschlagen 
will oder den Consuln zu weiterer Veranlassung zurücksenden, 
was das Bestallungsgesetz Vespasians mit relationem remittere 
bezeichnet 3) . Ob der Vorsitzende für gewisse Fälle also ver-

heisst es: cui ~rei obviam ibitur , patres conscripti, si censueritis. Begreiflicher 
Weise wechselt oratio in diesem Sinn mit litterae (Tacitus anno 3, 56. 57; vgl. 
3, 32. 16, 7). 

1) Die besseren Kaiser auch der späteren . Zeit nahmen regelmässig an den 
Senatssitzungen Theil; so Hadrtan (vita 8) und Marcus (vita 10: semper cum 
po.tui~ interfuit sen~t-ui, .etiamsi nihil esset referendum, si Romae fuit,. si vero 
alzquzd referre voluzt, etwm de Campania ipse venit ... neque umquam recessit 
de curia ni si consul .dixisset .,nihil vos ~ora~~'1', patres conscripti ' ). Aber die 
l~tzte Stelle sel~st ZeIgt deutlIch, da~s 111 dIesem Falle nicht der Kai.ser präsi
dute, und so Wild auch das referre hler von der schriftlichEm AntragsteIlung zu 
verste~en sein. Deber den Kaisersitz im Senat vgl. 1, 320. 

2 J Wo ein Beschluss in einem officiellen Document bezeichnet wird als ge
fasst auctore principe, wie zum Beispiel in dem Senatusconsult vom J. 56 
(Orelli 3115) das sogenannte hosidische als gefasst auctore divo Claudio heisst 
dies ohne Zweifel, dass der Antrag darauf vom Princeps mündlich oder' schrift
lich gestellt ist (genannt ist der Antragsteller in dem hosidischen Senatusconsult 
nicht). .VgI: Su~ton Vesp. 11; Gaius 3, 73; Ulpianus Dig. 24, 1, 32 pr. 
Wenn Tlbenus dzcentem .. . auctore eo senatum se adisse verba mut are et pro 
auctore suasorem ... dicere coegit (Sueton Tib. 27), so liegt darin angedeutet 
was auch sonst unverk~.nnbar ist, dass die officielle Bezeichnung des Princeps al~ 
des auctor von Beschlussen des Senats und anderer Körperschaften ähnlich zu 
fassen ist wie wenn heutzutage die höhere Behörde die niedere etwas vorzuneh
men ,veranlasst'. In republikanischer Zeit ist auctor des Senatusconsults ein 

)eder, der in der Debatte dafür eintritt; aber in der Kaiserzeit ist abgesehen 
vom Princeps, schwerlich auch nur der Antragsteller also genannt wdrden. 
. 3) Nachdem im Senat über Publicius Oertus abgestimmt war, wie es scheint 
111 dem Sinn, dass die Majorität die Oonsuln aufforderte eine Oriminalklage 
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fahren muss oder nur also verfahren darf, ist nicht ausge
macht 1). 

5. Dass dem Kaiser mittelst der tribunicischen Befugniss Intercession. 

das Recht zustand den gefassten Senatsbeschluss zu cassiren, ist 
bereits S. 819 hervorgehoben worden. 

6. Die Protokolle des Senats wurden nach den Bestimmun- Senats-
protokolle. 

gen Augusts nicht länger öffentlich bekannt gemacht, wohl aber 
geführt und, wenn der Kaiser in der Sitzung nicht anwesend ge-
wesen war, wohl regelmässig demselben ~ur Einsicht vorgelegt 2) . 
Wahrscheinlich um ihre Abfassung zu überwachen und dem Prin-
ceps dafür Sicherheit zu gewähren, dass in dem Protokoll nichts 
Wesentliches übergangen ward, setzte schon Augustus 3) einen 
eigenen Beamten 4) ein, den curator actorum senatus 5), später ge·
wöhnlich genannt ab actis senatus 6), auch wohl ab actis impera-
toris 7), der dieser seiner Stellung nach ein besonderer Vertrauens-
mann des Princeps war 8). Im ersten Jahrhundert scheinen dazu 
von dem Princeps junge Männer ausgewählt worden zu sein, die 
sich der senatorischen Laufbahn bestimmt hatten, aber noch nicht 

gegen ihn anzunehmen, schnitt der Kaiser die weitere Verhandlung der Sache 
dadurch ab, dass er relationem de eo ad senatum non remisit (Plinius ep. 9, 13, 
22). Tiberius weist den Prozess des Piso, der vorher bei dem Senat postulirt 

. ist und dann an ihn gebracht wird, an jenen zurück: integram causam ad sena
tum remittit (Tacitus anno 3, 10). Plinius ep. 4, 9, 1: accusatus est sub Vespa
siano a privatis duobtts: ad senatum remissus diu pependit. Sueton Tib. 61. 

1) Dass nicht unter allen Umständen, nicht einmal :bei jedem Oriminal
prozess der Spruch des Senats formell von der vorherigen Einwilligung des Kai
sers abhing, ist gewiss (Tacitus anno 13., 26. 14, 49 vgl. hist. 4, 9). Vielleicht 
ist die Anfrage nur dann nothwendig gewesen, wenn eine Oriminalsache zugleich 
bei dem Senat und bei dem Kaiser anhängig gemacht wurde (S. 105. 109). 

2) Sueton Tib. 73. Vita Severi 11. 
3) Im J. 29 wird die Einrichtung als schon bestehend erwähnt (Tacitus 

anno 5, 4); wenn sie von Tiberius herrührte , würde Tacitus dies berichten. 
Die vorhandenen Nachrichten sind sorgfältig zusammengestellt von Hübner .de 
senatus populique R. actis p. 31 fg. 

4) Dass das Amt collegialisch geordnet war, ist möglich, aber nicht wahr
scheinlich. Entscheidende Beweise für oder gegen fehlen. 

5) So auf der Inschrift des ältesten dieser Beamten, den die Steine kennen, 
S. 840 A. 1. Umschrieben bei Tacitus a. a. 0.: componendis patrum actis 
delectus a Caesare, bei Dio 78, 22: 1:a. 1:'~c; ßOUAij~ U'ltofJ-'i-1]fJ-C(1:(J. Ota. X.€l.poC; ~X.W'i . 

6) Diese Titulatur ist die gewöhnliche, griechisch t'ltt -rÜ)'i U'ltOfl.'i1)fJ-eX'tW'i 'tij~ 
cru'("/..A-1]'tou (C. 1. Gr. 1133. 1327). 

7) So einzig auf der ältesten Inschrift, die dieses Amt aufführt (Orelli 
2'273): ab actis imp. Traiani Aug. Mit Recht identificirt Hübner p. 34 diesen 
mit dem ab actis senatus, aber gewiss ist nicht candidatus ausgelassen, sondern 
die Bezeichnung ab acHs senatus imperator i incorrect zusammengezogen. 

8) Tacitus a. a. 0.: componendis patrum actis delectus a Caesare eoque 
medita.tiones eius introspicere creditus. 
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in den Senat eingetreten waren 1). Es ist eine Rücksicht gegen 
den Senat gewesen, dass wenigstens seit Traian dazu vielmehr junge 
Senatoren genommen werden 2) und seit Pius die Besetzung der 
Stelle sogar in der Weise erfolgt, dass derjenige QUästorier, den 
d~r Kaiser zur curuJischen Aedilität commendirt, damit zugleich 
dIese Stellung überkommt 3) , also das kaiserliche Wahlrecht das 
allerdings nicht aus der Hand gegeben werden konnte, si~h in 
der Commendation gleichsam versteckt. Da die Designation der 
Aedilen allem Anschein nach im Januar des Vorjahrs erfolgte 
(1, 480), so war hiemit auch für die cura actorum wenigstens 
factisch die Annuität herbeigeführt; ob I sie schon früher bestand 
oder die Stellung bis dahin, wie andere kaiserliche Curationen 
auf unbestimmte Zeit vergeben ward, ist nicht bekannt. ' 

a~::c~~-sse. Es bleibt noch übrig der Senatsausschüsse und ihrer Stellung 
zu dem Princeps zu gedenken. Unter Augustus wurde aus einem 
Theil der fungirenden Magistrate und funfzehn durch das Loos be-

. 1) Aus. der .Zeit vor Trai~nus werden nur zwei solcher Beamten genannt: 
~umus RuStICUS 1m J. 29 (TaCItus a. a. 0.), übrigens unbekannt wahrschein
lIch d~r Vater des lleichna~igen Prätors 69 n. Ohr.; und derjel;ige, dem die 
InschrIft Henzen 5:i47 gehort , wahrscheinlich L. Neratius 1\1arcellus II1vir 
a. a. a. f. f·, adleetus inter patrie(ios) ab divo Vespasiano (im J. 74) curat(or) 
aet01'um senatus, quaestor Aug(usti i wahrscheinlich Domitians da 'der Name 
fehlt). Es ist kein Grund mit Borghesi opp. 5, 360 und Hüb~er a. a. O. die 
Aemterfolge auf diesem Stein für zerrüttet zu halten. 

2) In der Zeit Traians und Hadrians wird diese Stelle von Quästoriern be
kleidet, die dann zum Volkstribunat gelangen. So verwalteten dies Amt unter 
Traian der spätere Kaiser Hadrian (vita 3; vgI. Henzen anno dell' inst. 1862 
p. 148 fg.) und O. Julius Proculus Orell . 2273 unter Hadrian derjenige dem 
die Inschrift Henzen p. 510 = C. I. L. VI, t'549 gehört. ' 

3) Das bezeugt Dio 78, 22 für seine Zeit: 7t~O'tEPO'i 1to'tE 'ta. 'tij~ ßou/\ij<; 
t)7top.'i~p.(X:w. Ota. ~Etpo~ EXW'i .'X~t &"(opa'iop.o; Z7t' au'tol~ eX7tOOEtXa·~'iC(l ocpd
~~'i. _Da~selbe me~nt der_ OonClple~lt der In,schriften, O. 1. Gr. 1133., 1327: 
~7tl 'tw~ U7top.,'i-IJ~a'tw'i 't1J~ crU"(~A1J'tOU 'Xa'ilhoa'to~ cW'to'Xp(hopo~ M. AUp1JAlOU 
A'i'tW'iEl'iOU Au"(oucr'tou fEPP.a.'itY..ou, obwohl er sich auch hier wie anderswo un
ge~ch~ckt ausdrückt! denn die Bezeichnung candidatus im~. hat keinen' Sinn 
bel emem vom KaIser besetzten Amt und kommt nur vor und kann nur vor
kommen bei denen, die der Senat vergiebt un.d für die der Kaiser commendirt 
Wenn aber die Oommendation zur Aedilität zugleich die Wahl zu der eura aeto~ 
r~m einschloss~ so ist die Fassung des Griechen nicht gerechtfertigt, aber erklär
hch. Unter dIeser Voraussetzung erklärt sich endlich der auffallende Umstand 
dass unter den Aedilen die candidati prineipis vermisst werden· sie fehlen i~ 
der That nicht, sondern stecken in den ab aetis senatus, aedile~ eurules. Die 
~ehrzahl der .Inschr~f~~.n der Beamten ab actis senatus zeigt, dass sie nach 
diesem Amt die AedilItat, und zwar durchaus die clll'ulische übernehmen' indess 
sind unter den sicher datirten keine ältere als die des O. Arrius A~toninus 
?relli 64~5 und des 1\1. Olaudius Fronto Orelli 5478. 5479, die beide dieses Amt 
m den spate ren Jahren des Pius bekleidet haben. Ausnahmsweise erscheint für 
die Aedilität der Volkstribunat (Kellermann vig. 244 = O. 1. L. VI 1337 und 
ähnlich in dem von Dio a . a. O. berichteten Fall). ' 
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stimmten Senatoren immer auf sechs Monate 1) ein Ausschuss ge
bildet, mit welchem der Kaiser die im Senat zu verhandelnden 
Angelegenheiten vorberieth 2) . In seinem letzten Lebensjahr w~rde 
sogar mit Rücksicht auf das hohe Alter des Rege~ten, das e~ Ihm 
nicht mehr möglich machte regelmässig in der CUrIe zu erschemen, 
ein engerer Senat zusammengesetzt aus dem Sohn ' und Mitregen
ten des Princeps, seinen beiden erwachsenen Enkeln, den fun
girenden und den designirten Consuln, zwanzig auf ein Jahr in 
den Ausschuss, vermuthlich durch das Loos, gewählten Senatoren 
und den sonstigen Mitgliedern des Senats, die der Kaiser zuzuziehen 
für gut befinden würde, und diesem Ausschuss das Recht beigelegt 
unter Vorsitz des Kaisers in dessen Hause im Namen des ganzen 
Senats zu beschliessen 3) . Als Tiberius die Regierung antrat, liess 
er sich einen Rath von zwanzig Personen in der Weise beiordnen, 
dass dieselben ein für allemal und nicht lediglich aus dem Senat 
berufen wurden 4). Unter den späteren Kaisern wird nur von 
Alexander die Bestellung eines derartigen Staatsraths berichtet 5) . 
Wahrscheinlich sind alle diese engeren Räthe nur auf besonderen 
Wunsch der betreffenden Regenten und nach den jedesmaligen 
Bedürfnissen zusammengesetzt worden; zu einer allgemein gül
tigen Ordnung dieser Art ist es nicht gekommen. Ohne Zweifel 

1) Dabei ist zu beachten, dass die Consulat~. w.enigstens in der zweiten 
Hälfte der Regierung Augusts der Regel nach halbJahng w~ren (S. 8~) ul'l;d dass, 
wenn der Kaiser den Senat versammelte, auch die Mag1strate mIt stImmten 

(S . . 836 A. 4). ..' , . . . 'b 
2) Sueton Aug. 35: sibique instltUlt eonsllw sortlrt semenst~w, cum qUt us 

de negotiis ad frequentem senatum referendis ante t~actaret . . ?1O 53, .. 21 (vgI. 
56 28) zum J. 727 stimmt darin überein , dass dIes Oonsll111ffi .zunachst zu~ 
Vo~bereitung der legislatorischen Acte gedient hat, obwohl es zuweIlen a.~ch b~l 
Prozessen verwendet worden sei ('Xal ~Cl'tl'i ß'rE ')I.at tOl'XO.'E p.E't' ClU'tW'i); uber dIe 
Zusammensetzung sagt er: 'tou~ TE bmf'tou.; ~ 'tO'i 5m.t'to'i, 07tO'tE 'Xat au'to~ ()7ta
'teuot 'XeX'X 't(Ü'i &AAw'i eXpX0'i'tW'i ~'ia 7tap' haCl't(J)'i E'X 'tE 'tOU !\Ol7tOU 'LW'i ßOUAEU
't~'i ~",f]aou~ 7tE'i'tE'XCLlO<;')(.Cl 'Lou,; Y..A1jplP AaxO'i'ta.~ aup·ßouAOU~ t~ e~ap.1J'io'i 7tapE-

Aap.ßa'iE'i. .-, 
3) Dio 56, 28. V gl. 55, 21. . . .... . 
4) Elueton Tib. · 55: super veteres amieos ae famtlwres 'tngmü slbz e nume~o 

principum eivitatis depoposcerat velut e01tsiliarios i1.'/' negotiis publicis : h,orum vtX 
duos anne tres ineolumes praestitit, eeteros alium alw de ?ausa ?ercultt, tnter. quos 
. . . Aelium Seianum. Dies Oonsilium wechselt also mcht WIe das. augustl~cbe 
von Zeit zu Zeit, sondern wird dauernd besetzt, und schloss wemgstens emen 
Mann vom Ritterstand ein. , , 

5) Herodian 6 1 3: 'tij~ crUFA~'tO\) ßOUAij~ LOU~ oOy"oij'i'ta~ 'Xal 1jAl'X~q. 
~Ep.'io'ta'tou~ ·!.al ßl~} ü:UCPPO'iECl'ta'tou,;, h')(.a.lOE_'XCL t7tE~e~CL'i'to ~ die Mu~er und, dI: 
Grossrnutter des jungen Kaisers) cr~'i~OPOU~ ,eL'ial 'Xa~ ÜUf.LßO!)AO~~ 'to~ ~CLCltAe(J)~ , 
1.1)' "0" 'tl tH'VE'rO d 1l-tJ ".d'XEI'iot aU'tO t7tlY..Pl'iCL'i'tE~ a\)p.~1JcpOl t"(E'iO'i'tO 1JpECl'XE OE 
v ~ ",'" )' 1 ,,,' ß' " " p np o-f]p.(.p ... 'to üx~p.a 'tij~ .ßMtI\ElCL~ 10')(. 'tupa'i'itOO~ EcpU Plcr'tOU Et~ aptü'tOx. CL-

'tta~ 'LU7tO'i p.E'tE'iexaElcr·~l' DIO 80, 1. 

'"-- - - -- ----- - --
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lag in den Verhandlungen mit diesen Ausschüssen weit mehr 
als in der formalen Befragung des Gesammtsenats der Keim zu 
einer in der That in Gemeinschaft mit dem Princeps das- Reichs
regiment ausübenden Behörde; als darum die Monarchie sich con
solidirte, liess man in wohlüberlegter Weise diese Einrichtung 
fallen oder doch zurücktreten. - Rathmänner begegnen allerdings 
zu allen Zeiten unter dem Principat. Nach altem Herkommen sind 
bei der kaiserlichen Rechtspflege deren von jeher zugezogen wor
den ' und hier hat Hadrian für dergleichen Berathungen sogar ein 
förmliches Collegium gebildet, von dem bei der Jurisdiction die 
Rede sein wird. Aehnliche Ratheinholung ist auch wohl der 
Entscheidung militärischer 1) oder allgemein politischer Fragen 2) 

voraufgegangen. Aber im Ganzen genommen scheinen geordnete 
und collegialische Verhandlungen dieser Art unter dem Principat 
nicht häufig vorgekommen zu sein. Oefter als sie hat persönliche 
Einwirkung einzelner Vertrauensmänner die Entschliessungen des 
Regenten bestimmt, und es würde dies ohne Zweifel noch häu
figer hervortreten, wenn nicht unsere Ueberlieferung fast durch
aus alles gründlichen Pragmatismus entbehrte. Aber was etwa 
sich erkennen lässt von Einwirkung der Diener und der ,Freunde' 
auf den Gang der Staatsgeschäfte, gehört der Geschichte an, nicht 

I dem Staatsrecht. Hier ist nur darauf hinzuweisen, dass seit der 
Consolidirung des Principats sich in dieser Beziehung nicht bloss 
die Tendenz zeigt bei der eigentlichen Leitung des Staats nicht 
ausschliesslich Senatoren zuzuziehen, was schon in der Zusammen
setzung des tiberischen Staatsraths gegenüber derjenigen des 
augustischen sich offenbart, s.ondern sogar die Senatoren aus 
dem ihnen zukommenden Mitregiment zu verdrängen, bis denn 
im dritten Jahrhundert es innerhalb der verfassungsmässigen 

1) Ein anschauliches Bild eines solchen kaiserlichen Consilium gewährt die 
vierte Satire Juvenals, in welcher, statt über die Chatten und die Sugambrer, 
(v, H7), über die Zurichtung der grossen Scholle .berathschlagt wird; die Mitglieder 
des Consilium sind die beiden prae(ecti praetorio, der prae(ectus urbi und sieben 
angesehene Senatoren. Vita Marci 22: semper cum optimatibus non solum bellicas 
res, sed etiam civiles, priusquam faceret aliquid, contulit, Vita Alexandri 16: (uit 
praeterea illi consuetudo, ut, si de iure aut de negotiis tractaret, solos doctos et 
disertos adhiberet . , , si vero de re militari, militares veteres et senes bene meritos 
et locorum peritos ac bellorum et castrorum et omnes litteratos, Es kann sein, 
dass hier ein ständiger engerer Rath gemeint ist; aber die Worte führen mehr 
auf Zuziehung von Fachmännern für den einzelnen Fall. 

2) Vita Pii 6: neque de provinciis neque de ullis actibus quicquam constituit 
nisi quod prius ad amicos rettulit atque ex eorum sententia formas composuit, 
Vgl. A, 1. 

- -- --~~ _& -------
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offene nBruch kommt und die Regierung beispiels= 
Dyarchie zum sämmtlichen Offizierstellen formell aus 
weise die Senatoren von 

schliesst. 

DOe Acta des Princeps und ihre Rechtskraft. , 
1 'hl ~ 

", R" gshandlungen des Princeps, welche lllC kaiserlichen 
DleJemgen eglelun d h' ht Con-

d d Senat vereinbart werden un auc lllC stitutionen. 
mit dem Volk 0 er em , F st 
d G biet der mittelbaren Gesetzgebung angehören, seme, e -

em e " S 817 A 1) sind der Form nach ent-
setzungen ' (constttuttonKes "t' h'me für die diE: es angeht, 

II . zur enn mssna , 
weder; a gemem ht Erlasse oder an die Beikommenden 
öffe~thch bekdan~~t g:~:i:ll ~zur allgemeinen publication gelangende 
genchlete un UlC 

Verfügunge.n. d' t d' althergebrachte Form des edicturn. Edicte. 

Für dIe ersteren Ien le B' h ft durch öffent-
. t t' sche Recht der ürgersc a 

Das allgemein ma~1s r~ 1 h insonderheit ihr Befehle 
lichen Anschlag MIttheIlung zu mac en, . . h . indess 

th 'I 1) fehlt selbstverständlich dem Prmceps mc t, h 
zu er el en, , 'm Ganzen sehr beschränkten Gebrauc 
hat derselbe davon emen 1 det worden um eine viele 

h D Edict ist häufig angewen , 

r:::~d~en ;~eichmä~Sig betr~ffendde peBrs~;:~::1~;u:;rin ~~~t:~:: 
11 ' ültlger Welse en e 

und a gemem g k' r he Edicte fallen materiell in das 
zu bringen 2) ; andere alser 1C b und es sind dies nicht 

b ' d llgemeinen Gesetzge ung, 
Ge let er a d enerelle Festsetzungen zum 

S 'I 'egulative 3) son ern g ) 
bloss peCla I . ...' 4) für die fiscalischen~' Hebungen [) , 
B · . 1 für das Mlhtarwesen , 

elsple , 'das Gesetz nothwendig einen 
1) 1 160, Das Edict enthält mcht, hW1ehl dl"e Er~ahnung findet darin 

, M'tth '1 ng der Rat sc ag, .. b 
Befehl' auch die blosse 1 el ~ "1 d' kwürdige Aeusserung Augusts u er 
Ausdr~ck. Der Art ist zum Bels~le. 1e ~;~ e Dig, 48, 18, 8 pr, , 
die rechtliche Handhabung der pel~:chen t gzu erörternden Antrittsedlcte der 

2) Dahin gehören vor all~m le u~ e~ or änger verliehenen bene{icia ~llge
späteren Regenten, wodurch dl~, ~on. d:n w0lurch persönliche Rechte geWISSen 
mein bestäti.gt wurden; ferner leJe~l.lg. l' das des Claudius vom J, ?: 46 über das 
Kategorien gewährt werden, zum lel~le6060) und die von Vespasian und von 
Bürgerrecht der Anauner (C, I, 's ' . (Stadtrecht von Salpensa e, 22. 23), 
Titus über das latinische Recht der pamer , 
Vgl.r Gai. 1, 56, 93. , t (Renzen 6428) über die venaframs~he 

3) So regulirt ein Ed1ct Au~us s d f bezüglichen Streitigkeiten elll-
Wasserleitung unter anderem das 111 den arau , 
zuhaltende Rechtsverfa~ren, , u ustus die Enterbung des im Heer dienen-

4) so untersagte em EdlCt des A g d B 'ff der Desertion durch Feld
, 28 2 26) Dass er egIl 

den Haussohns (Dtg", ' .' 49 16 4 12) versteht sich 'Von selbst, , 
herrnedict definirt 'Ylld (Dtg., ,'! d' Edict 'Traians über die SelbstanzeIge der 

5) Dahin gehört zum BeIspIe aSs 8"52 A 2) das bei Gelegenheit der Erb-
, (D' 4(\ 14 '13 pr.; vgl. , , ., commtssa tg,;;I, , . 
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für das Verpflegungs- 1) . und das Bauw 2 d 
für ähnliche Angelege~heiten m h 3) es Den ) . er Hauptstadt und 

er. ass m dem o' t . schen Verordnungsrecht . b" ma;:,Is ratI-
, ,WIe es erelts dIe R bl'k' .' 

hatte , die Handhabe fU"I' LegI'sl t' . f epu 1 entwICkelt a IOn Ja ür C d'fr . . 
g~gebe~ war, zeigt die GeschIchte des prätori~c~e~at;~. J:~er :rt 
dIe KaIser haben das Edict nicht wi d' p " IC s, a er 
gehandhabt, sondern wie deren 6 e ule 

;toren. der Republik 
lichkeit auf diesem Wege dauernde o~:ch~' t as heIsst . der Mög
sich nur gelegentlich für Verwalt k

ssa 
zun?en emzuführen 

h ' , ungszwec e bedIent und i d 
rec thch Ihnen verschlossene Gebiet d G n ~s 
übergegriffen. In der That ist nichts ge;WO"hesl~tzhge~ung wellIg 
" d p' , n IC er als dass 

Tenn er rmClpat ein neues Gesetz wünscht der S' t 'd ' 
angegange ' 'd 4) . , ena arum 

'h n
d 

WH ; Ja noch in der letzten Krise des Kampfes 
ZWISC en em alten Principat und der 
ausschliessliche Befugniss des Senats zur ~eu~~ ~ona~~hie, ist die 
erkannt worden 5) S lb t I ' egis atIOn formhch an-

h V ,e s a s m der diocletianisch-constantini_ 
,sc en erfassung der principielle Weh 1 ' 
gebung Prärogative des M h c se emtrat und die Gesetz-

onarc en ward ist d G . 
Epoche formell aus dem S t , . as esetz dIeser 
. l ena Usconsult des Princ' t d . 
mehr dem dasselbe einleitenden kaiserlichen Amtssc~':l,sb 0 ehr VIe~-
·geoanoen 6) All d' , en ervOI-

5 tl ' er mgs 1St. dann auch danebe d' F ' n le orm des EdICts 

schaftssteuer von Hadrian über den E 
33, 3; Cod, Theod, 11 36 ()6) d drbscMhaftsantritt erlassene (Cod. lust 6 
F ' , ,,G , as es arcus üb d' V' ' , 

ISCUS verkauften Sachen (Inst. 2, 6, 14, Cod I er 1/e llldication der vom 
1) Der Art sind das Edict des Cl 'd' ' . ust. 2, 37, 3). . 

nach der Hauptstadt besorO'enden Sch'# au lUS' " w~lches den die Getreidezufuhr 
3 6) d ' I:> Illern personhche p " , . 

, un das des Tralan gegen den G b h ramIen aussetzt (Ulpian 
(Dig. 47, 11, 6), e raue von falschem Mass und Gewicht 

2) Ueber das NIederreissen der Hä ' 
Vespasian (Cod. l~~st, 8 10 2) d user

M 
ergmgen beschränkende Edicte von 

I t t f" , , un von arcus (Dig 42 5 ()A e z ere ur das Pfandrecht von Wicht' k 't ' . , , ,G4, 1), welches 
3) Edict des OIaudius "b F I~ e1 "geworden 1st, 

k ' u er relerklarung d 
ranken Sela ven (Dig. 40 8 () . Cd} 7 es vom Herrn dereIinquirten 
"lt' k ,.J · , , ,G , o. ust 6 1 3) d 

gu Ig ölt des vom Legatar sich selb t . h" , ; esselben über Ull-
48, 10, 15 pr.); des Severus über dSen z~g~ShC nebenen Vermächtnisses (Dig . 
u. a. m. elC entransport (Dig . 47, 12, 3, 4) 

4) So sagt Tiberius bei Gelegenheit der . 
tus consulto aut lege (Tacitus anno 4 16) co~arre~rten ~,he: medendum sena-
7. 60. Darauf bezieht sich auch das i~ Au ~s ehnl~che Falle Tacitus anno 12, 
consult i~ Hause des Kaisers (S. 841 A ~) tus GreIsenalter gestattete Senatus-

, . 5) Vzta Probi 13: secundum oration~m (d h' " . 
mzszt patribus , ut ... 'leges quas F b d" In formhcher Ansprache) per
secrarent. ,ro us e eret , senatus consultis propriis COn-

. 6) Die bekannte Ordnung vom J, 426 (C d }, 
da~In, dass darunter ein entweder als ed' tOb us.t. 1, 14, 3) definirt die lex 
belden Reichssenate gerichteter oder ausdr~~~~ h e~elchl neter, oder an einen der 

lC a s a 1gemem gü}tjg hinge stell-
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dafür benutzt worden, indem jetzt als Gesetz gilt, was im Wege 
der formalen Promulgation allen zur Nachachtung bekannt gemacht 
wird. - Formell ist in Betreff des Kaiseredicts nur etwa zu be
merken, dass nicht die Publication in der Hauptstadt erfordert 
wird, sondern die an dem jedesmaligen Aufenthaltsort des Kaisers 
erfolgende Kundmachung genügt 1) , 

Die eigentliche Regierungsthätigkeit des Kaisers bewegt sich Pfe,:sonal-
ver ugungen. 

in den nicht allgemein, sondern nur den Betheiligten zur Kennt-
niss kommenden kaiserlichen Festsetzungen, vornehmlich den 
Urtheilen (decreta ) interlocutiones) und den Schreiben (epistulae, 
subscriptiones) . Diese von den Rechtslehrern bezeichneten Kate
gorien (S 817 A. 1) sind einer strengen Definition weder fähig 
noch bedürftig; es macht rechtlich keinen Unterschied, in welcher 
äusseren Form die kaiserliche Willensmeinung sich kund giebt. 
Die acta des Princeps fallen mit seinen, Festsetzungen' wesentlich 
zusammen, insofern die von ihm veranlassten Gesetze und Senats
be.schlüsse nach strengem Sprachgebrauch ebenfalls von den acta 
ausgeschlossen sind und nur die einseitig magistratischen Hand
lungen also bezeichnet werden 2) . Directe Gesetzgebung in dieser 

ter Erlass zu verstehen sei. Die beiden ersten Formen - die dritte ist keine 
- sind offenbar das alte Kaiseredict und die alte oratio ad senatum: die Fas
sung von dieser ist schon in Severus Zeit zum Theil so beschaffen (Dig. 27, 
9, 1, 1), dass sie nicht wie Antrag klingt, soudern wie Befehl. 

1) Zum Beispiel das S. 843 A. 2 angeführte Edict des Claudius wird proponirt 
Bais in praetorio , also während der Kaiser in den Bädern von Baiae verweilte. 

2) Wie gesta die militärischen, so sind acta die nicht militärischen Amts
handlungen (z. B. Sueton Caes, 23: acta superioris anni) . Bezogen auf den ein
zelnen Magistrat lässt es sich zwar rechtfertigen, was Cicero Phil. 1, 7, 18 ausführt, 
dass zu eines jeden acta vor allem dessen leges gehören; aber gewöhnlich und mit 
mehr Recht werden diese und mehr ' noch die Senatusconsulte ausgeschlossen als 
nicht von dem Magistrat allein herrührend un'd unter den acta die einseitigen Amts
handlungen verstanden. Vornehmlich wird das Wort gebraucht von den Feldherren, 
die eine Provinz einrichten j so spricht Livius 26, 32, 5 (vgl. c. 31, 10) mit 
Beziehung auf die Unterwerfung des hieronischen Sicilien von den acta M. Mar
celli quae is gerens bellum victorque egisset. Aehnlich wird bei Appian b. c. 1, 
97 von Sulla berichtet; und bekannt sind die asiatischen acta Pompeii, bei denen 
insonderheit in Frage kam, ob sie zu gelten hätten oder die von Pompeius cas
sirten acta des Lucullus (Plutarch Luc. 36; Pomp. 31. 38), Es wird dabei , 
ohne dass die einseitigen unwiderruflichen Acte, wie zum Beispiel die Judicate, 
ausgeschlossen wären , in erster Reihe gedacht an die widerruflichen Magistrats
decrete, wie denn Velleius 2, 20 (vgl. 44) die asiatischen acta des Pompeius 
definirt als aut promissa civitatibus a Pompeio aut bene meritis praemia, Appian 
b. C. 2, 9 als Boa ßcxcrtAe:UcrL 'X.cxt oU'Jcicr'Lc(t~ 'X.Clt 'i!oAe:crt'J ~oe:oun:.e:t. Pompeius war 
wohl competent Domanialnutzungen und Steuerbefreiungen zu vergeben, aber 
ebenso jeder Statthalter nach ihm, und darum bedurfte er der Ratification durch 
Senatsbeschluss oder Gesetz. Wenn übrigens die acta der republikanischen 
Magistrate und die der Principes 1:.ichtig gewürdigt 'werden sollen , darf man nicht 
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Form ist ~usgeschlossen, theils weil diese Verfügungen zunächst 
wenigstens nur den einzelnen Fall betreffen, theils und vor allem 
weil auch da, wo dies nicht der Fall ist, zum Beispiel wenn de; 
Princeps im Wege der authentischen Interpretation in den Rechts
stand eingreift oder auch in der Form der conformen Instruction 
an die verschiedenen Beamten (mandata principis) neue Rechts
satzungen hervorruft 1) , immer das Moment der allgemeinen Be
kanntmachung und die für das Wesen der Legislation unentbehr
liche Rechtsvermuthung der Notorietät mangelt. Dass indirect die 
Kaiser auf diesem Wege, :namentlich mitte1st der authentischen 
Interpretation weit entscheidender als mitte1st ihrer Edicte in die 
Rechtsbildung eingegriffen haben, wird sich weiterhin zeigen. 

Die Rechtsgültigkeit der kaiserlichen Festsetzungen oder wie 
die Worte lauten, ,das Recht .:. und die Macht in göttliche; und 
,menschlichen, in öfiEmtlichen und Privatangelegenheiten zu thun 
,und vorzunehmen, was immer dem Princeps zum Frommen und 
,zur Ehre des gemeinen Wesens zu gereichen scheine', ist, nach 
dem Muster der analogen für Caesar und die Triumvirn gefassten 
Beschlüsse 2),. durch eine besondere dem Gesetz über die tribu
nicische Gewalt einverleibte Clausel für Augustus wie für seine 
Nachfolger in der intensiv und extensiv ausgedehntesten Weise 
anerkannt worden 3), wobei dieser Clausel zugleich für die Zeit, 

v~rgessen, dass die Competenz beider durchaus verschieden ist, namentlich jene 
nIcht, . wohl. ab~r diese das Grundeigenthum des Staates weggeben dürfen . 
Das~ dIe kalserhchen acta auch auf Privatgeschäfte erstreckt werden _ Pius 
e~kla~te dem Senat, dass die ~escission der Acta Hadrians seine eigene Adop
tIOn In Frage stell.en werde (DlO 70, ~ vgl,' vita Hadriani 27); bei der Rescission 
de~ Acta des Macn~lUs wurd~n auch dIe Ol'X.O&E'i geleisteten Zahlungen annullirt 
(~ho 7~, 1.8) - hangt damIt zusammen , dass der kaiserliche Privathaushalt und 
dIe kalserhche Amtsführung in vieler Hinsicht zusammenfliessen. 

1) D?-rch allgemeine und seit. Traian. stehe~de (exinde mandatis inseri coepit 
caput tale) Clausel der StatthaltermstructlOnen 1st das befreite Militärtestament 
entstanden (Dig. 29, 1, 1 pr.). Aehnliche Instructionen finden sich in Betreff 
des Associationsrechts (Dig. 47, 22, 1 pr.), des Dardanariats (Dig. 47 11 6 
pr.) und sonst (Dig. 24, 1, 3, 1. 48, 19, 35). ' , 

.2) Dio 44, 6: 'X.Cll "Ca npaX&'Y)aop.E'iCl Cllhip (Caesar) na.'i"Ca. 'X.UptCl g~Et'i. 
~ppl~n 5,. 7~: d'icl.l 'X.UPtCl 3aCl (Antonius) EnpCl~e "CE 'X.Cll repa.~EtE'i. Wahrschein
lIch 1st dIe 1m Bestallungsgesetz enthaltene Bestimmung zunächst für die 1'rium
virn aufgestellt und aus deren Bestallungsgesetz übernommen . Auch der hiemit 
zusammengehörige Eid auf die Acta beginnt schon unter dem Triumvirat. 

3) Den Wortlaut giebt das Bestallungsgesetz Vespasians Z. 17: utique quae
cu~que ex usu rei publicae maiestate[que J divinarum huma[ na Jrttm publicarum 
przvata1'umque 'l'erum esse censebit , ei agere facere ius potestasque ~it ita uti divo 
Aug(ust)o ... (uU. ~aius 1, 5 (S. 817 A. 1). Ulpian Dig. 1, 4. 1 (S. 817 
A. 1). Pompomus D~g. 1, 2, 2, 11. 12: constituto principe datum est ei ius 
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die zwischen der Uebernahme des Imperium durch den neuen 
Princeps und der Durchbringung des Vollmachtgesetzes nothwen
dig verstrich , rückwirkende Kraft gegeben ward 1). Es wurde 
die also gesetzlich festgestellte Rechtsgültigkeit der sämmtlichen 
kaiserlichen Verfügungen noch weiter dadurch bestärkt, dass in 
die Eide, die die Beamten theils sofort nach ihrer Renuntiation 
(1, 486) , theils binnen fünf Tagen nach dem Antritt 2), regelmässig 
am 1. Januar ( ~, 506), ferner an demselben Tage die Senatoren~) 

zu schwören hatten , neben den Gesetzen auch die acta sowohl 
des Dictators Caesar 4) wie die der Principes hineingesetzt wur
den , so weit nicht dieselben nachher cassirt oder doch von der 
Beeidigung ausgeschlossen worden waren (S. 857). Auch die Acta 
des de zeitigen Princeps sind in der Regel mit beschworen wor-
den 5)", späterhin sogar selbst die noch von ihm zu vollziehenden 6) . . 

f · h h ' I' h k" ft d ·t WIderruf-Obwohl diese Be ugmss wa rsc em lC an nup an as wel lichkeit nnd 

reichende und unbestimmte Recht des republikanischen Volks- r~flr:~~~~t . 
tribunats zu verbieten und zu gebieten (S. 300), ist sie doch in 
dieser Fassung und Anwendung etwas wesentlich Neues und 
dem Principat Eigenthümliches ; ja ·es könnte zunächst scheinen, 
da eine den klaren Wortsinn beschränkende Interpretation un-
statthaft ist, als ob diese Bestimmung nichts sei als die Präcisirung 
der absoluten Gewalt. Dies ist indess keineswegs der Fall. Der 

ut guod constituisset ratum esset. ita in civitate nostra . . . est pr~ncipalis con
stitutio, ut quod ipse princeps constituit pro lege servetw,: .. Auch bel Wen~ungen 
wie Sueton Gai. 14 : ius arbitriumque omnium re·rum llll (dem neuen Prmceps) 
permissum est; Seneca de consoL. ad .PoLyb: 7 , 2:. C~esar~. . . omnia Li~ent 
l iegt diese Clausel den Schriftstellern 1m Smn. DIe Bl~tonker sprechen nIcht 
davon' nur bezieht sich Dio darauf 53 , 28 (v gI. 52, 10) unter dem J. 730: 
na.IJ'Y)t;' ClLrrO'i 'tijt; "CW'i 'iop.UJ'i d.'ia."('X.'Y)t; (es handelt sich um die Zustimmung des 
Senats für ein Congiarium) d.re~nClelJ.'i, '!.'ICl ..• 'X.l'J.t WhOTEA~ t; ~'i"CUJt; "I.CLt who
';I_pa.TUJP 'X.a.l eCluToü ';I.a.t 'tW'i 'iOp.UJ'i na.'i"CCl 'tE 3~Cl ß06A~t"CO n.otOl'Y) ~Cll rea.'i~' .3aa. 
d.ßouAol'Y) p.~ repa.1:"Cot. Doch mischt~ ~en Spateren SIch hIer, . WIe . beg~elfhcll , 
das allmählich Boden gewinnende PrlllClp der absoluten MonarchIe mIt em (vgl. 
S. 713 A. 2). Das Gesetz selbst vermeidet es diesen Verfügungen legis vicem 
beizulegen, und , wie wir sehen werden, mit gutem Grund. 

1) Dies· zeigt das Vollmachtsgesetz für Vespasian (S . 818 A. 2). 
2) Da die Stadtrechte von Salpensa und Malaca beide Eide a.ufführen und 

gleichmässig (auf haec lex) formuliren, so werden die Beamteneide ebenfalls beide 
gleichmässig auf die Leges und die acta gestellt gewesen sein. 

3) Dio 53, 28. 58, 17. Tacitus anno 4, 42. ~6 , 22. 
4) Deber die Beeidigung der Magistrate auf dIe acta Caesars unter dessen 

Dictatur ist S. 678 A. 3, auf die unter dem Triumvirat 1, 507 gesproch~n. Dass 
dieser Eid auch in der Kaiserzeit geleistet ward, sagt Tacitus anno 16, 22. 

5) Tiberius (Tacitus anno 1, 72. Dio 57, 8. 58, 17. Sueton Tib. 26. 67) 
und Claudius (Dio 60, 10) lehnten dies anfänglich ab. 

6) Dio 57, 8. 
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Princeps ist hienach allerdings befugt jede MassregeI einseitig vor
zunehmen, wofür es eines Gesetzes oder der Befreiung von einem 
Gesetze nicht bedarf. Wo dieses der Fall · ist und dem Prin
ceps nicht ausnahmsweise die legislatorische Competenz zust~ht 
( ~. ~28 !g.), hat .die Verfügung des Princeps in der Beschränkung 
G.ültIgke.lt, dass ~Ie nothwendig widerruflich und nothwendig durch 
dl~ RegIerungszeit des ve,rfügenden Kaisers begrenzt ist, überall 
keme Gültigkeit also, wo die provisorische Gültigkeit mit dem 
Wesen der Verfügung im Widerspruch steht. Wie nicht einmal 
die Gemeinde selbst im Stande ist durch das Gesetz sich selber 
zu binden und sie sich der Freiheit den heute gefassten Beschluss 
morgen wieder umzustossen gar nicht berauben kann so bindet 
noch w~niger der Magistrat sich selber oder seinen' Nachfolger 
durch emen Act, der entweder die Widerruflichkeit in sich selbst 
trägt oder der, als in die Sphäre der Gesetzgebung übergreifend, 
verfassungsmässig die Zustimmung der Gemeinde oder des Senats 
er~ordert.. Auf diesem Wege bildet sich der Gegensatz der un
WiderruflIchen und der widerruflichen Staatshandlungen des Prin
ceps, den. wir nu. n ve.rsuchen wollen näher zu . bestimmen 1). 

Unwider- U d fl h d h ruflichkeit nWI erru IC sm zunäc st alle Regierungshandlungen 
der Gesetze ' welche d p' k ft d 'h d ' , er rmceps ra er I m urch das Bestallungsgesetz 

besonders übertragenen legislatorischen Rechte vornimmt. Dahin 
g~hören zum Beispiel die Verleihung des Stadtrechts (S. 829), 
dIe des Bürgerrechts und der verwandten persönlichen Rechte 
(S. 83 /1) ,. ferner die mit andern Staaten abgeschlossenel1 Bünd
nisse· und Verträge. 

d~l~l~~~~~S - In eminenter Weise kommt sodann die Unwiderruflichkeit 
allen Acten der kaiserlichen Judication zu, so\yohl auf dem Ge
biet des Civil-, wie auf . dem des Criminalrechts. Die Beschrän
kung dieses Princips durch die, Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand' und die Begnadigung wird bei der Criminaljudication ihre 
Stelle finden. 

1 ~ Insofe~n die folgende Dar~tellung die Verfügungen des Kaisers nach ihrer 
vers~hl~denartlgen Rec~tskraft pruft und namentlich die Widerruflichkeit und die 
Re~clsslOn derselbe~ erortert, deckt sie sich theil weise mit der sonstigen im Allge
memen n~ch sachlIchen ~ru?pen geordneten Darlegung der kaiserlichen Com
p~tenz; WIe denn zum BeIspIel :die Beneficien eigentlich in den Abschnitt über 
dIe Verwalt~ng des Staatsvermö?,ens gehören. Ich habe diese Abweichung von 
dem allgememen Schema und dIe dabei unvermeidlichen Wiederholungen zuge
l~ssen, u~ der .~~hwierigen Frage von der Rechtskraft der kaiserlichen Ver
fugungen ~le gehonge nur durch Eingehen auf die einzelnen Kategorien erreich
bare EntWIckelung zu geben. 
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Wo deli Princeps im Wege der Rechtspflege das be- Aut~~~:;~Che. 
stehende Recht in dem concreten Fall zur Anwendung bringt, pretation. 

findet allerdings keine eigentliche Rechtssetzung statt; aber 
die Declarirung (interpretatio) eines schon vorhandenen Gesetzes 
ist gewissermassen selbst Gesetz, wenn die Auffassung der de
clarirenden Behörde allgemein verbindlich ist, das heisst derselben 
das Recht der authentischen Interpretation zukommt.. Dieses ist 
bei dem Pr-inceps der Fall; eine gesetzgebende Behörde ist er 
nicht, aber in Betreff der Gesetzanwendung nicht ~bloss die erste 
und höchste, sondern schlechthin massgebend für alle übrigen ~ 
Hauptsächlich in diesem Sinn legen die Rechtslehrer den kaiser-
lichen Specialentscheidungen (consW'Lttiones) , wo sie nicht auf per
sönlichen Rücksichten 1), sondern lediglich auf Anwendung des. 
allgemeinen Rechts beruhen, ausgehend von der durchaus rich-
tigen Auffassung, dass die authentische Interpretation weniger' 
Inoorpretation als Legislation ist, Gesetzeskraft (legis vicem) bei 2) •. 
Hier ist auch die analoge Anwendung solcher Verfügungen, da 
sie eben keine Neuerungen enthalten oder doch keine enthalten 
wollen, nicht ~uf die Lebenszeit des Princeps beschränkt, VOll 

dem sie ausgehen, und sogar die Rescission der Acta scheint diese 
Verfügungen nicht aus seI' Kraft gesetzt zu haben 3) . In früheret" 
Zeit gab es für diese authentische Interpretation kaum eine andere 
Form als die der kaiserlichen Urtheilsfällung; und so lange der 
Principat sich hierauf beschränkte, hat, zumal da die Beifügung 
von Entscheidungsgründen nicht üblich war, die authentische 
Interpretation keinen beherrschenden Einfluss ausgeübt. Die für 
die Anwendung der -wissenschaftlichen Theorie auf den concreten 
Fall seit der republikani~chen Zeit hergebrachte Form, die Erwir-
kung eines Gutachtens über die rechtliche Seite der Controverse 

1) Ulpian Dig. 1, 4, 1, 2: (constitutiones) personales . .. ad exemplum nOTb 
trahuntur: nam guae princeps alicui ob merita indulsit vel si guam poenam in-· 
rogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non eg?'editur. 

2) Fronto ad M. Caesarem 1, 6 p. 14 Naber: tuis decretis, imperator, 
exempla publice valitura in perpetuum sanciuntur _ . . tu ubi guid in singulos· 
decernis, ibi universos exemplo adstringis: guare si hoc decretum (in einer Testaments
sache) tibi proconsulis (von Asia) placuerit, formam dederis omnibus omnium pro
vinciarum magistratibus, guid in eiusmodi causa decernant. Es sind diese Erlasse, 
nicht die geradßzu neue Satzungen einführenden, welche die Juristen theoretisch 
wie praktisch vorwiegend im Auge haben und auf die sich die Aeusserun
gen, dass der kaiserlic.he Erlass legis vicem obtinet (S. 817 A. 1), zunächst 
beziehen. . 

3) Wenigstens berufen die Juristen sich unbedenklich auf die Entscheidun-
gen itians (Dig. 48, 3, 2, 1. tit. 16, 16). 

Röm. Alterth. H . 54 



Rescript. 

Vermögens
rechtliche 
Vertriige. 

850 

von Seiten eines namhaften Juristen behauptete vielmehr sich .auch 
unter dem Principat. Nur insofern griff schon Augustus hier ein, als 
er den nicht besonders von ihm autorisirten Rechtskundigen die Ab
gabe gerichtlich gültiger Gutachten untersagte 1); dagegen haben die 
Principes der besseren Zeit, insonderheit noch Traian, verständiger 
Weise sich der Abgabe eigener Gutachten dieser Art enthalten 2) . 
Bald nach Traian aber wird es stehender Gebrauch den concreten Fall 
dem Princeps vorzutragen und von ihm ein schriftliches Gutachten 
(rescriptum) zu erbitten, dem dann, wie dies nicht anders sein 
konnte: die Kraft der authentischen Interpretation beigelegt ward 
und das, vorbehaltlich der Wahrheit der Thatsachen, den Streit ent
schied. Allmählich hat dann, wie dies nothwendig eintreten musste, 
die authentische Interpretation die bloss auf sich selbst stehende 
verdrängt und auch auf diesem Gebiet die Alleinherrschaft des 
Principats herbeigeführt. Zu einer officiellen Zusammenstellung 
und Publication der kaiserlichen Decrete und Rescripte ist es 
indess nicht gekommen; zur Notorietät gelangten sie nur wie die 
sonstigen Judicate und Response durch die private Thätigkeit der 
schriftstellernden Juristen. 

Unwiderruflich sind ferner alle diejenigen Dispositionen, durch 
welche der Princeps über das Vermögen der Gemeinde innerhalb 
seiner Competenz im Wege des Vertrages verfügt; wobei die 
später zu erörternde Erstreckung seines Dispositionsrechts selbst 
auf Liberalitätsacte und auf den Grundbesitz der Gemeinde wesent
lich in Betracht kommt. Also nicht bloss der für die Gemeinde 
vom Princeps abgeschlossene Verkaufs- oder Verpachtungsvertrag 

. 1) Pomp~Ili~s. Dig . 1, 2, 2, 49: ante tempora Augusti publice respondendi 
l'US non a pnnclplbus dabatur ... primum divlLS Augustus ... constituit ut ex 
auctoritate eitts responderent: et ex illo tempore hoe pro benefieio dari coepit. GaL 
1, 7. . Nac,h den weiter~n A~sführungen des Pomponius scheint die Einholung 
de: kaIserlIchen Erlau~mss mcht. geradezu gesetzlich vorgeschrieben gewesen zu 
sem; aber wer ohne Sle respondlrt haben würde, machte Opposition und würde 
wohl weder Oonsulenten im Publikum noch Berücksichtigung bei den Gerichten 
gefunden haben , Von der Eifersucht der Kai.ser auf die Respondenten zeugt die 
Aeusserung des Kaisers Gaius, er werde den Juristen das Handwerk legen und 
bewirken, ne quid respondere possint praeter eum (Sueton Gai. 34). 

2) Vita Maerini 13: (Macrinus) fuit in iure non ineallidus adeo ut statuisset 
omnia rescripta veterum principum toUere ita, ut iure, non reseriptis ageretur 
nefas esse dieens leges videri Commodi et CaracaUae et hominum imperitorum volun~ 
tates, eum .Traianus numquam libellis responderit, ne ad alias eausas facta prae
ferrentv:r (vIelmehr proferrentur) quae ad gratiam eomposita viderentur. Dagegen 
Tertulhan apol. 4: vos (Severus und Oaracalla) cotidie . . . totam Wam veterem ' 
et squalentem silvam legum novis prineipalium reseriptorum et edictorum securibus 
truneatis et aaeditis. 
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ist unwiderruflich, sondern ebenso die kaiserlichen Adsiguationen 
des Gemeinlandes ; wie Augustus die italischen Subsiciva den 
Gemeinden auf Widerruf überlassen durfte, so war Domitian 
nicht minder befugt sie ihnen ein für allemal zu schenken und 
damit folgeweise seinen Nachfolgern das Confirmationsrecht dieser 

Beneficien zu- entziehen. 
Unwiderruflich sind also alle diejenigen Regierungsacte, zu 

deren unwiderruflicher Vollziehung der Princeps gesetzlich er
mächtigt, dass heisst für die er schlechthin competent ist und die, 

er als un\viderrufliche vollziehen will. 
. d d'" A t d P' c ps für welche Nichtige Nichtig dagegen sm IeJemgen c e es rm e , Verfügungen. 

er nicht competent ist und deren rechtliche Wirksamkeit nicht 
durch die Rücknahme von Seiten des Regenten oder den Rücktritt 
desselben begrenzt werden kann. Dieser Art ist zum Beispiel die 
Verleihung des Patriciats, das sich nur als erbliches unbegrenzt 
fortwirkendes Recht denken lässt: würde in der Epoche, wo 
.dieses Recht noch nicht mit dem Principat verbunden war, der 
Princeps den Patriciat verliehen haben, so wären die Kinder 
des also Beschenkten nichts desto weniger als Plebejer ge-
boren worden. Ueberhaupt ist jeder Rechtsact, den der Prin- . 
ceps vollzieht, wenn dessen Folgen sich notbwendig .über seinen 
Tod hinaus erstrecken und wenn er aussel'halb semer gesetz-
lichen Befugniss liegt, nicht bloss widerruflich, sondern von Ha~s 
'a.us und ohne jede Reseission rechtlich nichtig. Dass der KreIS 
dieser Verfügungen von Haus aus ein äusserst beschränkter ist 
und sich immer weiter einschränkt, ja vom Anfang des 2. Jahr
hunderts an kaum noch derartige Befugnisse sich nachweisen 
lassen, entspricht durchaus der Entwickelung des Princip~ts zur 

Monarchie. ., . . . Anstellungrn 
Widerruflich sind zunächst alle dieJemgen Acte, dIe der Prm- auf Wider-

ceps als solche vollzieht. Dahin gehöre~ ~othwendig sämmt:'iche ruf. 

von ihm ausgehende Officier- und ClVüanstellungen. Rochst 
wahrscheinlich sind dieselben, wenigstens anfänglich, durch-
a.us als P 1 atanstellungen nach den privatrechtlichen Grundsätzen 
des Mandats behandelt worden, so dass sie einerseits mit 
festem Endtermin gar nicht verliehen werd~n können, also 
jederzeit widerruflich bleiben 1), andererseits mit dem Tode des 

1) Nach römischem Privatrecht bleibt das nothwe~dig unen~geltliche Mandat 
nothwendig aufkündbarund bindet di.e Hinzufügung ewes TerIDlllS den Mandan-

54* 
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Mandanten nothwendig erlöschen. Diese Auffassung ist schon da
durch geboten, dass dem Principat die rechtliche Continuität fehlt 
und der Princeps schon darum gar nicht im Stande ist über seine 
Amtsdauer hinaus über die von dem Amt abhängigen Stellungen 
zu verfügen. Wie in dem gesammten Gebiet der kaiserlichen 
Beamten und Officialen die Abwesenheit des rechtlich festen End
termins der Function durchgeführt ist , so tritt die rechtlich auf 
die Person beschränkte Amtsfunction deutlich in der Titulatur der
höheren Aemter hervor; der legatus irnp . Caesaris Augusti J der
procurator desselben können nur durch einen neuen WiIlens-· 
act des Nachfolgers legati und procuratores Ti. Augttsti werden . 
Die praktisch unentbehrliche regelmässige factische Fortdauer der 
von dem Vorgänger verliehenen amtlichen Stellungen bei ein
tretendem Regierungswechsel ist wahrscheinlich durch generelle 
Confirmation der niederen und specielle der höheren Stellungen 
herbeigeführt worden 1) • 

Confi~:ation Die kaiserlichen Verleihungen nutzbarer Rechte (bene{icia?) 
B~:ie~~~n an Gemeinden, Personenklassen oder Individuen, namentlich von 
R!g:~~~~:s- Stücken des öffentlichen Grundbesitzes zur unentgeltlichen Nutzung ' 

und von Abgabenbefreiungen aller Art 3), erfolgen der Regel nach 

ten nicht . Bei der locatio operarum, wo der Auftragnehmer Lohn erhält, verhält . 
es sich anders. Dabei beachte man, dass die procuratio und was dem gleich 
steht, auch wo Remuneration dafür eintritt, nicht zu den operae locari solitae 
gezählt und als Mandat behandelt wird, nicht als Dienstmiethe. 

1) Positive Zeugnisse über ausdrü'ckliche jBestätigung der kaiserlichen Be
amten bei dem Thronwechsel finde ich nicht; dass ein Statthalter, dessen 
Function unter Hadrian und Pius fällt, sich nannte legatus div i Hadriani et imp. 
Antonini Aug. PU pro praetore provinciae Cappadociae (Henzen 6484) oder dass 
der Biograph des Pius sagt c. 5: fact'us imperator nulli eorum quos Hadrianus 
pro'vexerat successorem dedit, beweist eine solche an sich nicht. Aber die Sache 
spricht für sich selbst; und ich zweifle nicht, dass das Hervortreten des Kaiser
namens in den Titulaturen der höheren Stellungen, namentlich der Unterschied 
des procurato1' Augusti , von dem procurator schlechthin (C. 1. L. III p. 1131) 
eben darauf beruht, dass jene Beamten bei dem Thronwechsel speciell confirmirt . 
werden mussten. 

2) Dass diese Bezeichnung die technische ist! zeigen zum Beispiel die Er
lasse von Vespasian (S. 853 A. 1), VOll Nerva (S. 854 A. 3), von Severus (S. 853· 
A. 3), ferner Sueton S. 853 A. 2 u. a. St. m. Der Nachlass der Hälfte des dem 
Fiscus verfallenen Guts im Fall der Selbstdenuntiation heisst bei den Juristen 
(Dig. 49, 14, 13, 6 und sonst) regelmässig beneficium divi Traiani. Auch die 
beneficiarii des Heeres heissen so als immunes im Gegensatz zu den munifices. 
Griechisch steht für beneficia in dem Rescript des Pius A. 3 cxt '!lp.al. Schon 
unter den caesarischen Acten stehen die beneficia voran (Cicero Phil. 1, 1, 3. 
c. 7, 17. 2, 36, 91). 

3) Die weiterhin anzuführenden Stellen werden es ausreichend darthun, dass. 
die bei dem Regierungswechsel eintretenden Confirmationen vorzugsweise theils die-

1 
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ebenfalls auf Widerruf, so dass die Verleihung nicht bloss von dem 
verleihenden Princeps jederzeit zurückgenommen werden kann, 
sondern auch mit ihm von Rechts wegen wegfällt. Als Ausgangs
und Normaljahr für die Dispositionen über die nutzbaren Rechte 
der Gemeinde wurde das Jahr 72.7, das ist dasjenige der Stiftung 
des Principats betrachtet 1), offenbar im Hinblick auf das berühmte 
Edict des Augustus, das alle aus den bisherigen Ausnahme
zuständen hervorgegangenen Verfügung~n bis zum J. 72.6 ausser 
Kraft setzte und einen geordneten Rechtszustand herstellte (S. 707) . 
Als der erste Regierungswechsel eintrat, betrachtete Tiberius, 
'Ohne Zweifel dem strengen ' Recht gemäss, die sämmtlichen von 
seinem Vorgänger auf 'Widerruf verliehenen Beneficia als recht
lich erloschen und erneuerte . 0 nur nach einer im Einzelnen 
vorgen~mmenen Prüfung 2). ' Dies vertrug sich wo~l damit, d~ss 
die Acta des Augustus, zu welcher in erster Reihe diese BenefiClen 
gehören, gleichzeitig in dem Eide den leges gleichgestellt (S. 847) 
und von Tiberius selber mit beschworen wurden (S. 749 A. 2.) ; 
denn die Confirmation war insofern nur eine formale , als dabei 
nicht geprüft ward, ob das Privilegium zweckmässig ertheilt und 
zweckmässig beizubehalten, sondern ob es überhaupt ordnungs- . 
mässig erworben 3) und nicht aus besonderen Gründen verwirkt 

D'omanialnutzung .ohne Entgelt, theils die Steuerbefreiungen betreff~n. .Dies er
streckt sich selbst auf die generellen Privilegien der letzteren K~tegone; dIe ~xem
tionen zum Beispiel, deren die Grammatiker, Rhetoren un~ Philosoph~n gem~~~en , 

1 et P ius zu denen welche sein Vater bei seinem Reglerungsantntt bestatIgte rec in , ,I I "\ (l , , (l' .1.' 
, (D' 27 1 6 8: '!o6'!ot~ (J,TtMl'l 0 &o;lO'!a'!o~ Ttcx'!"f]P p.ou TtCXpo;l\'\JW'i W'\JU~ t;;:tl 

~g . , , , I' , ,"\ I .I.ß ß I f dIe 
't'~'i a.PX.fJ'i ow,'!a,p.an '!cX~ 6Ttcxpxoucra~ np.cx~ xal CXTo;l\o;la~ t;; 0; alwcro;'i , worau 
Aufzählung der einzelnen Rechte folgt) . . . ' , 

1) Dies lehrt die merkwürdige ConfirmatlOns~rkun~e (Or~lh. 4031),. dIe 

V . n am 12 Oct vielleicht 72 (die Consuln smd mcht mit SIcherheit zu espasla .' " b' b 
. fi . n) den Vanacinern auf Corsica zugehen liess: beneficw tnbuta vo ~s a 

XHe . G lb t" t' divo Augusto post septimum consulatum, qua~ m te"!pora a ae r~ ~!:::lS ~s, eon-
firmo. Derselbe schreibt an die Saborenser m Bae~lCa a,~ .2,9. JulI ! ( ( C. I ., L. 
Il, 1423): vectigalia, quae ab divo Aug( usto) acceplsse dWltlS, cus.todw. In emer 
richterlichen Entscheidung (C. 1. L. VI, 266 = Kellermann mg. 15) aus den 
J . 226/244 betreffend ein städtisches im öffentlichen Eigenthu.m stehe~des Grun~
stück heisst es: ex eo tempore, ex quo Augustus rem publwam obtmere .coep~t, 
'Usque in hodiernum [num]quam haee loea pensio~es pensita~se . Ohne ZweIfel I.St 
im J. d. St. 727 im ganzen Reich der StaatsbesItz aufgezeIchnet und darauf hm 
das Verzeichniss der 'vectigalia aufgestellt 'Worden. . 

2) Sueton Tib. 8: cum ex instituto Tiberii omnes dehine ~aesares ben~fi~la a 
1Juperioribus eoncessa principibus aliter non haberen~ [ra~a] quam Sl ead-err: et tpSl de
dissent, primum praeterita omnia uno eonfirmavlt edwto nec a se pell passus, est. 

Dio 66, 19. ' 
3) Am deutlichsten tritt dies hervor in dem Schreiben des Severus betreffend, 

die Immunität der Tyraner (C. 1. L. III , 781 = Henzen 6429) : qttamquam 
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sei 1) . In dieser Weise ist so dann der Regel nach bei jedem 
Regierungswechsel verfi'.lbren worden, nur dass die ConfirmatioI;l ' 
der zu Recht bestehenden Beneficien bis auf Vespasian , so weit 
es möglich w ar 2), erfolgte auf Ansuchen der einzelnen Beneficien
träger und nach Vorlegung und Prüfung der Rechtstitel, von 
Titus an dagegen durch ein allgemeines bei dem Regierungs~ 
antritt erfolgendes Edict und ohne specielle Prüfung 3), was 
natürlich nicht ausschloss, dass, wo es erforderlich schien, zu 
jeder Zeit für jedes behauptete Privilegium der Nachweis aes 
Ursprungs, und des rechtlichen Bestehens erfordert werden konnte4). 
Die hiedurch wesentlich gesteigerte factische Stetigkeit der ein
mal von der Regierung erfolgten einseitigen Verleihung hat nicht 
wenig dazu beigetragen die Monarchie als solche zu befestigen, 
indem die vom Leben und Sterben des einzelnen Monarchen un
abhängige Gültigkeit früber nur den Gesetzen und Senatsschlüssen , 
seit Titus abe~, wenn gleich nUt' factisch, auch den kaiserlichen 
VerleihungeIl zukam. - Eine Confirrnation solcher Beneficien 
durch Senats- oder Volksschluss hätte ohne Zweifel von Rechts 
wegen auch unter dem Principat ebenso stattfinden können, wie 
sie in der späteren Zeit der Republik und in der Uebergangszeit 
von dieser zur Monarchie eine wesentliche Rolle gespielt hat 5) ; 

Tyranoru"!' civ,itas originem dati bene(icii non ostendat nec (acile quae per erro
r~m. aut lz~e"!'tzam u~urpata. sun~, pr~escriptione temporis con(irmentur , quoniam 
dzvz Antonznz parentzs nost1'l (PlUS) lztteras, sed et (ratrum imperatorum (Marcus 
und Verus ~ cogitamu.s .. . . ex pristino more nihil mutari volumus; retineant igitu'l' 
q"!'aqua :a.twne q~ae~!tam szve. possessam privilegii causam. Vespasianus brachte 
dIe SUbSlCZ:va derJemgen Oolomen zum Verkauf, qurte non haberent subsiciva con
cessa (Frontinus p. 54); die erwiesenen Ooncessionen also obwohl sie nicht 
Eigenthum übertrugen, liess er bestehen. ' 

1) Dies folgt einfach daraus, dass es sich nur handelt um unter Vorbehalt 
des Widerrufs verliehene Rechte. 

2) Denn Beneficien, die nicht einer physischen oder juristis0hen Pers~n 
gegeben waren, wie zum Beispiel die Steuerbefreiung der Lehrer der Gramma
tik (S. 852 A. 3), konnten nie anders confirmirt werden als durch Edict. 

~). S. 853. A .. 2. Ebenso v~rfu~l:en Domitianus (Dio 67, 2), Nerva - sein 
dessfalh~es ~dl~t 1St er~a~ten b~l Ph~lUS ad Trai. 58: nolo existimet quisquam, 
quod alw prznczpe (Domltlan WIrd meht genannt) vel privatim vel p'l.tblice con
secutus sit, ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat, sint rata et certa 
. .. me novis bene(iciis vacare patiantur - Hadrianus (S. 852 A. 3) und ohne 
Zweifel alle späteren Regenten. 

4) So hat Titus selbst einigen italischen Gemeinden die Subsiciva als nicht 
zu Recht erworben aberkannt (Frontinus p. 54: aliqua subsiciva in ItaUa recol
legit). Ein merkwürdiges Beispiel einer solchen Verhandlung über ein bestrit
tenes Pri-:ilegium .nnter Severus giebt der Fall der Tyraner A. 1). 

5) OIcero Phzl. 5, 4, 10. Drumann 1, 94. 108. Uebrigens umfasst die 
Bestätigung der acta Oaesars nach seinem Tode bekanntlich auch die agend 
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sie würde zur Folge gehabt haben, dass das betreffende Bene
ficium nicht eigentlich unwiderruflich ward - dazu hätte es 
eines Staatsvertrages (foedus) bedurft - aber das Widerrufsrecht 
fortan nicht mehr durch den Princeps, sondern nur durch den 
Senat oder das Volk bätte ausgeübt werden können (S. 64 A. 3) . 
Allein diese Umwandlung der acta des eillzelnen Magistrats in 
bleibende Staatsgesetze ist unter dem Principat nicht vorgekom
men, und durfte nicht vorkommen. Der einzelne Act des Prin
ceps würde dadurch gewonnen haben, der Principat selber aber 
damit vom Senat und Volk abhängig geworden sein. Es gab 
auf dem finanziellen Gebiet, wie wir gesehen haben (S. 850), 
andere Wege, durch · die der Princeps seine Verleihungen un
widerruflich machen konnte; dieses Mittel den Act zu legalisiren 
w~re auf Kosten des Principats selber gegangen und ist nicht an
gewendet worden. 

Ueberhaupt sind sämmtliche Regierungshandlungen des Prin- ru:~~~;it 
. , . . h . h b d I d fi 't' d' h als der sonstigen ceps, SO welt SIe S10 nIC t eson ers ase m IV 0 el auc Regierungs-

nichtig charakterisiren, der Kategorie der an sich gültigen, aber handlungen. 

widerruflichen beizuzählen. Es gilt dies zum Beispiel von den 
polizeilichen Ausweisungen und Internirungen, ' welche wohl zu 
unterscheiden sind von den im Wege des Rechtsschutzes ein
tretenden Freiheitsbeschränkungen : in einem politisch wichtigen 
Fall dieser Art hat Augustus, um der Verfügung über seine 
Lebenszeit hinaus Dauer zu geben, Bestätigung durch Senats
beschluss herbeigeführt 1); was allerdings späterhin gewiss nie 
wieder vorgekommen ist. - Auch die vom Princeps ausgegange-
nen Edicte, so weit sie in das Gebiet der ihm nicht zuständigen 
Gesetzgebung übergreifen, können nicht bloss jederzeit von dem 
Edicenten zurückgenommen und modificitt werden, sondern treten 
auch wahrscheinlich mit seinem Tode von Rechts wegen ausser 

. Kraft 2), wofern sie nicht von dem Nachfolger wieder aufgenommen 

(rrmpC('fle~cx. Mt ß~ßoUAEUfle~C( ~~pian b. c'. 2, 134), so das~ bei ~er. B~nutzung 
der diese betreffenden Stellen fur den Begnff der acta VorSIcht nothlg 1st. 

1) Nachdem Augustus die Internirung des Agripp~ ~ostumus auf ein~r Insel 
verfügt hat, cavit etiam senatus consuUo, ut eodem lOCl m perpetuum contmeretur 
(Sueton Aug. 65; Tacitus anno 1, 6). Freiheit~beschrä.nk.ungen dieser Ar~ hatten 
damals überhaupt noch nicht den Oharakter emer Onmmalstrafe; und m dem 
vorliegenden Fall handelt es sich unzweifelhaft nicht um Execution eines 
Richterspruchs. . .. . 

2) Olaudius legte den Oandidaten der Quästur dIe LeIstung von GladIatoren-
spielen auf (S. 503), wahrscheinlich ohne dass ein Senatsbeschluss darüber ge-

- - ---~ 

!I 
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werden 1). Es ist indess schon (S. 844) darauf hingewiesen 
w?rde~, dass die Kaiseredicte durchaus nicht in dem Umfang, 
Wie dIe~ von dem prätorischen gilt, tralaticisch geworden sind; 
wenn eme zunächst durch das Kaiseredict eingeführte Ordnung 
z.um Gesetz erhoben werden soll, geschieht dies vielmehr gewöhn
bch durch Erlass eines der in der späteren Zeit an die Stelle 
der eigentlichen Gesetze tretenden Senatsconsulte 2). 

Hiemit ist die Frage beantwortet, in wie fern neben der gesetz
lich sc~,ran~enlosen Rechtsgültigkeit der kaiserlichen Festsetzungen 
von kaI.serbc~er Competenz die Rede sein kann. Die Festsetzung 
des KaIsers 1st regelmässig auch dann gültig, wenn sie ausser
halb seiner Competenz liegt; aber in diesem Fall kann sie zu 
jeder Zeit von ihm selbst oder von seinem Nachfolger wiederum 
aufgehoben .werden und fällt mit seiner Person von Rechts wegen 
weg. Es 1st der höchst persönliche Charakter der Regierungs
handlungen, namentlich der regelmässige Wegfall mit dem Tode 
der auf diesem Gebiet den Principat und die Monarchie scheidet ~ 
den umgekehrten Satz, dass der gehörig kundgegebene Wille de~ 
Monarchen Gesetz ist und durch den Tod des Herrschers nicht 
berührt wird, hat der Principat wohl vorbereitet aber erst die 
diocletianische Monarchie definitiv zum Princip erhoben. 

Wir haben bisher von den Regierungshandlungen unter der 
Voraussetzung gesprochen, dass sie im Allgemeinen auch nach 
dem Tode des Regenten in Anerkennung bleiben wenn auch 
einem Theil derselben wegen Competenzüberschreit~ng die volle 
Rechtsgültigkeit mangelt und es für sie einer Bestätigung oder 
Wiederaufnahme derselben durch den Nachfolger bedarf. Aber 
wie bei anderen gewesenen Magistraten in Folge einer cri-

fas~t ward, da Tacitus 11, 22 von einem solchen nichts meldet, dagegen 13, 5 
berIchtet, der Se?at habe die Aufhebung durchgesetzt advt!rsante Agrippina tam
q~am acta ~lau.~H sUb.verterentur. Administrative Anordnungen wie diese ; wie 
dIe R:egulatlve uber d:e Geschworn~nferien (Sueton Galb. 15) u. a. m. wird man 
am emfac~sten als Edi~te fassen, dIe von Rechts wegen mit dem Tode des edici
renden Kalsers ausser Kraft traten, wenn sie nicht erneuert wurden aber factisch 
wohl oft ohne formale Erneuerung in Kraft blieben. ' 

. 1) Di~. 40.' 15, 4: primus omnium divus Nerva edicto vetuit post quinquen
nl'U~ mortzs cwusque de statu quaeri. Das Gleiche gilt wohl von allen bei den 
Junsten angezogenen Kaiseredicten. Vgl. Dig. 16, 1, 2. 

_4:- 2) So ist das Verbot der Intercession der Frauen erst durch Edict eingeführt, 
. dann durch Senatsbe?~bluss fes~gestellt worden (Dig. 16, 1, 2). Umgekehrt 
beruht das der DemohtlOn der Hauser zunächst auf Senatsbeschluss (Orell 31H'» 
den dann Vespasians Edict (S. 844 A. 2) einschärfte . ., 
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minellen Verurtheilung die Vernichtung der Amtshandlungen 
(actorum resc..issio) ausgesprochen werden kann 1), so ist dies 
auch bei den Kaisern nach ihrem Tode öfter geschehen; und 
wenn diese criminelle Verurtheilung selbst passender dem Ab
schnitt von der Beendigung des Principats vorbehalten wird, so 
wird die Rechtsfolge derselben angemessen in diesem Zusam
menhang erörtert. Ihren formalen Ausdl J.ck findet sie in der 
Entfernung der acta des betreffenden Princeps aus dem oben 
(S. 847) erörterten Eide in leges et acta princip~m, welche mit 
der eigentlichen postumen Damnation immer verbunden, aber 
auch ohne diese, zum Beispiel bei ' Tiberius 2), Galba, Otho 3) , 
Caracalla 4) eingetreten ist. Die von dem Princeps veranlassten 
Senatsbeschlüsse und mit dem Volk vereinbarten Gesetze 5), so wie 
die von ihm ausgegangenen Commendationen, auf Grund deren 
eine Magistratswahl stattgefunden hat 6), gehören nicht zu den 
Acta im eigentlichen Sinn und es deutet auch keine Spur darauf, 
dass -die Reseission auf sie erstreckt worden ist. Wohl aber 
unterlieaen derselben die sämmtlichen einseitigen Amtshandlungen 

ü . 

(S. 84t> A. 2); also wird damit den widerruflichen Acten emes 
solchen Regenten derjenige Werth, den sie etwa haben können, 

1) Der Proconsul von Bithynien C. Julius Bassus wird wegen seiner V~r
waltung angeklagt und zwar freigesproche?, aber sei~e Amtshan.dlungen cas~Ht, 
so dass jede vor ihm verhandelte Sache bmnen der nachsten ZWeI Jahre ,als n~cht 
geführt angesehen und von neuem begonnen werden kann (act~ Bassl rescls~a 
datumque a senatu ius omnibus de quibus ille aliquid constituiss~,t ex lnte~ro agen.dz). 
Es handelt sich darum, ob ein von Bassus Relegirter, der wahrend dleses BIen
niums die Wiederaufhebung seiI).er Verurtheilung nicht beantragt hat, als vo~ 
Rechts wegen relegirt zu betrachten sei; was Traianus bejaht (Plinius ad Tral. 

56. 57). 
2) Dio 59, 9. 60, 4. 
3) Das zeigt die S. 853 A. 1 erörterte Urkunde Vespasians, die auf Neros 

Tod zurückgeht und die Zwischenzeit ignorirt; ferner das Fehlen des Galba und 
des Otho in der Reihe der anerkannten Vorgänger . in dem Bestallungsgesetz 
Vespasians, während doch Tiberius in derselben steht. 

4) Macrinus liess zwar die Consecration seines Vorgängers geschehen, aber 
beseitigte dennoch dessen Verfügungen grösstentheils (Dio 78, 9. 17. 18). 

5) Wo das Moment der Vereinbarung wegfällt, musS d~e Rescission wohl 
Platz gegriffen, also aucb. auf die einseitig erlassenen Ges~tze SIch ers~reckt habe~. 
Da.ss auf den von Domitian erlassenen Stadtgesetzen sem Name getilgt, ~lso t;he 
Urkunde selbst in Kraft geblieben ist und dass unter den Veteranendiplomen 
sich eine Menge findet von solchen Kaisern, deren Acta rescindirt worden si~d, 
beweist nicht das Gegentheil; denn die Rescission ist ja nie praktisch voUstan-

dig durchgeführt worden. . .. 
6) Die Consularcreirungen Neros und semer nachsten Nachfolger werden be-

handelt als noch nach dem Tode des Commendanten zu Recht bestehend 

(S. 81 A. 4). 
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den unwiderruflichen die Rechtsgültigkeit abgesprochen. Aber nie 
sind aus ~ieser formellen Vernichtung die vollen Consequenzen ' 
gezogen, VIelmehr der Rescission immer, sei es bei dem Act selbst 
sei es in der Ausführung, wesentlich engere Grenzen gesetz~ 
worden. . 

Res~i::ion Auf dem Gebiet der Beneficien lässt sich am bestimmtesten 
Beneficien. nachweisen, wie verfahren worden ist. Als die Acta des Gaius 

vernichtet wurden, prüfte Claudius sie im einzelnen und cassirte 
oder bestätigte nach Gutfinden 1). Als Vespasian nach der vierzehn
jährigen Regierung Neros und den ephemeren seiner drei Nach
folger unter Cassation der Act.a aller dieser vier Regierungen die 
Herrschaft antrat, ging er zurück auf den Rechtszustand bei Neros 
Tode (S. 853 A. 'f). Ebenso hat Nerva, als er nach der sech
zehnjährigen Regierung Domitians zur Regierung kam, trotz der 
Cassation der Acta desselben die Verleihungen, wie er sie fand, 
allgemein bestätigt 2), wobei man sich zu erinnern hat, dass da
mals schon diese Confirrnationen durch generelle Edicte zu erfolgen 
pflegten (S. 854 A. 3). Offenbar wurde durchaus, und mit gutem 
Grund, in der praktischen Behandlung derjenigen Regierunaen die 
die Verurtheilung traf, mehr Rücksicht genommen auf ihr~ Dauer 
al~ ~uf ~hren Ch~rakter. Die von ephemeren Regenten begonnene 
PnvIlegIenbestätIgung konnte betrachtet werden als nicht ge
schehen; bei Regierungen von längerem factischen Bestand liess 
si.ch dies~ g~r ni~ht und selbst die Neuverleihung von Privilegien 
mcht VÖllIg Ignorlren oder beseitigen. Man wird so verfahren 
haben, dass, wenn das zur Bestätigung stehend Privileaium auf 
einen in Ehren anerkannten Princeps zurückging, für \S die Be
st.ätigung. d:r Na.chweis der Verleihung ausreichte, wenn dagegen 
dIe ResClsslOn emgetreten war, die Prüfung der von dem be
treffenden Regenten neu verliehenen Beneficien nicht viel anders 
stattfand, als wenn das Beneficium jetzt zuerst erbeten würde , 

1) Dio 60, 4: 1:0. 'r€ 'ro.1) 'rcl lTIt 'rOU fo:(ou laO:X&E"V1:O: Mt 'rCf.AAa oaa lTI1)-
1°p(~"V ,1:t'/cl 1:w"V TIpa~&E'I1:<))"V lm' cdnou dX€ M1:EAUa€ P.E"V, OU% d&poa oe, dn' 
Ul~. E'Xo:anp TI'{l .TIpoa€1:uX€. Sueton Claud. 11.: Gai ... acta omnia rescidit. 
Bmde Stellen WIdersprechen sich nicht; die letztere stellt das Princip auf die 
erstere die praktische Ausführung. ' 

« .. 2) Nervas dessfälliges Edict ist S. 854 A. 3 angeführt; es wird darin aus
dr.u.cklich dav~~ ~bgemahnt die Verleihung bloss wegen der memoria ei'us qui p1'ae
stltlt als ungultIg anzusehen. In einem andern Schreiben (Plinius ad Trai. 58) 
sagt er geradezu: cum rerum omnium ordinatio quae prioribus temporibus in
choatae consummatae sunt observanda [sit ist zu tilgen] tum epistulis etiam Do
mitiani standum est. 

859 

und, wo politische Tendenz zu Grunde lag, die Bestätigung ver

s: Jt ward. 
Aehnlich wird es mit der Criminaljudication gehalten worden re~~!~~:s

sein. Die Rescission der Acta ) trifft selbstverständlich mehr die sprüche. 

an sich unwiderruflichen Magistratsacte als die widerruflichen und 
im Ganzen von selber wegfallenden, und in erster Reihe eben 
die von dem davon betroffenen Magistrat gefällten Criminalurtheile1). 

Aber es ist hier noch viel weniger als bei 'den Beneficien denkbar, 
dass die Rescission schlechthin eingetreten ist. Bei anderen der Re-
scission ihrer Acta unterliegenden Magistraten finden wir der Rescis-
sion selber beschränkende Clauseln beigefügt (S. 857 A. /1); falls sie 
einen Princeps betrifft, ist diese Beschränkung vielleicht selten von 
vorn herein ausgesprochen worden, gewiss aber praktisch immer 
eingetreten. Dass Vespasian bei seinem Antritt die unter Nero 
vorgekommenen Majestätsprozesse vernichtete 2), zeigt ungefähr, 
wie überhaupt verfahren ward, wenn man nach dem Sturz 
eines Regenten gegen dessen Criminalsentenzen vorging 3); mehr 
oder minder wird man die Rescission immer praktisch auf die 
eigentlichen Tendenzprozesse . eingeschränkt haben. Ges~hehe~~s 
ungeschehen machen ist eben unmöglich; und wenn dIe POhtI-
sche Leidenschaft dies nicht gelten lassen will, führt die prakti-
sche Handhabung der Geschäfte sie mit zwingender Nothwendig-
keit darauf zurück. 

Die Civiljurisdiction und die sonstigen kaiserlichen Verrich
tungen, die weniger einen unmittelbar politischen Charakter ~n 
sich tragen, haben ohne Zweifel nur ausnahmsweise der ResCIs
sion unterlegen (S. 845 A. 2 a. E.). 

Bestellung der Beamten. 

Wie die Beamtenernennung der Republik wesentlich in Beamt~n-
. kategonen 

gleicher Weise erfolgt wie die Feststellung der Gesetze, so wer- der !i~~ser-

1) Das zeigt sehr klar der Fall des Bassu$ (S. 857 A. 1); ebe1'l;so. Herodia,? 
7 6 7: TIaAWOrx.la"V otOOU~ (Gordian bei seinem Auftreten gegen Maxlmmus) 1:0t~ 
d~(%~~ %a1:(/''Y.pt{t€tat 'ro6~ 1:<: <puldoa~ d~ 1:a~ TI(l.1:plOa~ ETIa.'/o.'(Ul'I. 

2) Dio 66, 9. . " 
3) ~s geschah dies gewiss bei jedem, gewaltsam herb~lgefuhrten Thr~n

wechsel so nach dem Sturz des Gaius (Sueten Claud. 12; DlO 60, 4; Schollen 
zu Juv~nal 5, 108) und nach dem des Commodus (Dio 73, 5); und ist dies 
nicht zu verwechseln mit der Begnadigung. 
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den auch. unter dem Principat beide Einrichtungen analog behan
delt: . WIe .unte.r demselben in der Gesetzgebung die unmittelbar 
comItIale., die mIttelbar comitiale und die kaiserliche Verordnun 
neben ~mander stehen, so giebt es in der Kaiserzeit auch dre~ 
K~tegoflen von Beamten: die eigentlichen Magistrate, welche un
~Ittelb~r vo~ den Comitien . ernannt werden; die Quasimagistrate, 
dl.~ ~eI Kaiser nach speClellen gesetzlichen Vorschriften regel
massl.g aus dem Senat ernennt; . die vom Kaiser nach freier Wahl 
und m . ~er R~gel nicht aus dem Senat berufenen Gehülfen, und 
we~n. dIe. belden letzten Kategoden einer strengen Abgrenzung 
u:lfalug smd, so. lässt sich auf dem Gebiet der Gesetzgebung 
eme .sch.arfe Scheidung der kaiserlichen leges datae und der 
ConstItutlOnen eben so wenig durchführen. Hier sollen zunächst 
und hauptsächlich die Rechte erörtert werden dI'e de P' ". ,m rmceps 
m Bezleh~ng auf dIe W.ahl der eigentlichen Magistrate eingeräumt 
~orden. smd, woran sICh. das Wenige anschliessen wird, was 
uber . dIe Wahl der unmIttelbar kaiserlichen Beamten im All
gememen zu bemerken ist. 

Die VOlks-
wahl unter Nachdem, wie wir sahen (S 688) dI'e Ma . t t .. dem . , gIS ra sconlltIen 
Principat. unter dem Triumvirat geruht hatten, gehörte es zu den wichtig- ' 

sten ~omenten der Wiederherstel~ung des alten Gemeinwesens, 
dass .lm J. 727 das Volk und dIe Plebs wieder zur Wahl der 
Gememdebeamten zusammen berufen wurden 1) d I A' ' un so ange 

ugustus leb~e, 1St es dabei geblieben. Unmittelbar nach seinem 
Tode trat beI den meisten bisher von der Bürgerschaft oder der 
Plebs vollzogenen Wahlen 2) an deren Stelle der Senat und wurde 

,. 1) ~io 53, 21 zum J. 727: Ö 'rE ofip.o~ · E~ 'ta~ dpxcupEa(Cl~ Mt 'ta n)-& 
a~ ~~,VEAEIE't~. ,Vgl. 56, 40, wo Tiberius in der Leichenr~de auf Augustus ~1g~~ 
'to a lOJ.P.~ 'tOJV .apxalpEalwv aU'r<{J ('ttp o-~p.<p) e't~P1JcrE. Sueton Aug 40· comitio~ 
'1'~bm p'1'l~tznum lU.S '1'eduxit ac multiplici poena coercito ~ ambitu Fabia~is et' S t' 
Sl us t'1'lbubus suzs die comitiorum ne quid a uo . . cap len-
singula milia nummum a se dividebat c 56. f'e;ebaqtuaemt .candzd~to ~esld~rare!"'t, 
(Hd h t'b ) . . . I' zpse SUllraglum zn t'1'lbu 

sc r. '1'l us ut unus e populo. Auch wenn Tacitus ann 3 28 . 
der zwanzig J~hre von der Schlacht bei Pharsalus bis zu d'er ~ctisc~~nB:!~~~ 
non ~os, non lUS und dann fortfährt: sexto demum consulatu Caesar Au t' 
po~n~zae se.curus quae triumvi7'atu iusse7'at abolevit deditque iura 'b gUß us 

~~l;tl~~e ~:~:' denkt er zunächst wohl an die fundamentale~ ~~~t~~~~~~e~ 
" 2) Die ge~öhnliche Annahme, dass im J. 14 alle Volksrechte auf den Senat 
~!:rg~gan~e~ smd, ~nterliegt manchen Bedenken; die Kaisercomitien sind stets 

. ~melll e geblIeben (S. 816) und von den consularischen Ht wah 
S?hel.nh?h dasselb~, th~ils weil der Bericht des Tacitus anno 1 81 üb

g 
d' /

tlbenamschen Zelt mcht wohl auf die Comitien des Senats' b er 1e er 
kann, theils aus den unten S. 866 elliwickelten GrÜnde~. ezogen werden 

• 
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also statt der directen Volkswahl ein indirectes' Wahlsystem ein
geführt; die Stellung aber des Kaisers zu den . Wahlen wurde 
durch die~e Aenderung nicht berührt 1), deren weitere Erörterung 
dem Abschnitt von dem Senat vorbehalten bleibt. - In wie weit 
es begründet ist, dass die Einführung des indirecten Wahlsystems 
auf einer von Augustus seinem Nachfolger ertheilten Weisung 
beruht, muss dahingestellt bleiben; unzweifelhaft aber hat schon 
Augustus die altrepublikanische Volkswahl höchstens als ein noth
wendiges Uebel betrachtet. Wenn unter ihm bei den Wahl
vorbereitungen Unruhen vorkamen, hat er die Magistrate auch 
nach dem J . 727 unter Beseitigung der Comitien mehrfach selber 
ernannt 2), ist also geradezu auf die Ordnung der Triumviralzeit 
zurückgegangen, wie es scheint in Anwendung der ihm zustehen-

. den discretionären Gewalt (S. 846). Wichtiger noch ist es, dass 
. die in republikanischer Zeit so häufigen ausserordentlichen Wahl
acte unter der Monarchie kaum vorkommen (S. 637) und dass die
Besetzung der zahlreichen neu eingerichteten stehenden Aemter· 
niemals den Comitien übertragen wird. Hieraus ist auch zu 
entnehmen, dass selbst nach Einführung der tiberischen Wahl
ordnung der Principat die Comitialwahl mehr duldete als be
günstigte. Die Wahlaufläufe fielen allerdings durch dieselbe hin
weg und zu ausserordentlichem Einschreiten haben die Senats
comitien wohl niemals Veranlassung gegeben; aber sie blieben 
auch jetzt beschränkt auf die nach altem Herkommen in dieser 

Weise zu besetzenden Stellen. 

Um die altrepublikanischen Volkswahlen, da sie zunächst Prü:~~l_ deI' 
. d 't d p" t einiger qualification. wemgstens ertragen wer en mussten, ml em rmClpa - durch den 

massen verträglich zu machen, wurden in der augustischen Princeps. 
Verfassung dem Kaiser zwei Befugnisse eingeräumt, die das 
Wahlrecht vvesentlich beschränkten: das · Recht der Prüfung der 
Wahlqualification und das · Commendationsrecht. Die Prüfung 

. der Wahlqualification stand nach republikanischer Ordnung dem 

1) Das Gesetz (S. 865 A. 1) bestätigt ausdIücklich die Commendation an 
den Senat wie an die Gemeinde . 

2) Dio 54 10: crUVlowv ßn ouMv 7tZPCl~ 'tOll 'l..o:.<oll (der Wahlumtriebe für 
die zweite Con~ulstelle 735) lEvijcrol'to .. ~ h 'tW'1 npEcrßw'tWV o:u'rwv KUlV'rOV
AOU'l.pijnov ... Bn(J.'tov dnzoEl~E. 55, 34: 'r({l p.zv 7tpo'tzptp €'tEl Om J. 760 
d. St. = 7 n. Ohr.) nav'rCl~ 'rou~ äp~o'l'ro:~ au't'6~, ~nElo'~m:p Ecr'to:crla.'E'to, dd
OEl~E, wo dies im Gegensatz gegen das gewöhnliche Commenduen auftntt. 
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wahlleitenden Beamten zu und blieb ihm auch in der Kaiserzeit . 
daneben aber übte sie concurrirend der Kaiser 1), so dass de; 
von ihm nominirte 2), das heisst der dem wahlleitenden Beamten 
als qualificirt bezeichnete Candidat darauf hin zu der Wahl zuge
las~en werden musste. Obligatorisch also war die Meldung bei dem 
KaIser nicht; man konnte auch bei dem wahlleitenden Beamten 
sich melden 3), aber begreiflicherWeise zogen 'die Candidaten es 
vor ihre Nomination bei dem Kaiser nach~1:lsuchen. In Folge 

A _ 1) ~io 5,3" ~1; ,'tou5 'l'?Ü'i &p§o'i1"ae;, ",aue; p.E'i ,au~ou,c; tXAE-,Ofl-E'Voe; 7!POe:ß&A-
EL0.2 'tOIJJ OE x.et.~ ~m, 'L~.l 0'1Jfl-~ 'L~ 'tE Ofl-tA~ xet.'La 'LO apxalO'i 7!Otoufl-e:'Voc; E7!S

fl-e:.~Et;ro, 07!roe; fl-'~'L a'i~m't~OEt~t p.~.'t' Ex. 7!apaXEAEuCiEroe; .~ WL OEXCt.GI-"OÜ &.7!0-
oe: ,x.'V1Jro'i1"Ct.t. Sehr bestImmt wrrd hIer dIe Commendation und die Nomination 
unterschieden. Dasselbe geschieht 58, 20: 'tm'i .•• 'tIXe; aAAae; &.pxae; ahou'i
'tro'i (vorh~r war die Rede vom Consulat) Ttßiptoe; e~EAire:'Lo QCiOIJ<; ~.aEAE Mt 
~q;~; E~ 't0 Ci~'Jt~PtO'i ECiE7!Efl-7!E, 'Loue; fl-E'i CiIJ'itG'Lae; et.unp (= eommendans) O'l7!Ep 
~7!? 7r.a~'Lro'i, TlPOIJ'iTO, :roue; OE tit[ 'tE TOte;. OtWtwp-et.crt XCXL E7!L 'Ln bfl-0AO'([Cf- 'LlJ) 'te: 
X.A'1JP~ ILOlOlJp.E'iOe; .. DIe letzten Worte beZIehen SIch deutlich auf die Prüfung und 
B~handlung der .emzelnen Wahlrequisite , zum Beispiel des Alters und des 
KlIlderrechts (TaCltus anno 2, 51). Tiberius sagt bei Tacitus anno 1, 81: eos 
tant~m apud ,se pro(es~os esse (bei der Bewerbung um das Consulat), quorum 
nomzna eons~l~bus edzdzsset, posse et alios profiteri, si gratiae aut meritis con
fiderent. ~lllll ~ s paneg. 69: eepisti adfeetus nostri . . . expe7'imentum . . . prae
sens : .. zllo dIe, quo sollieitudini pudorique candidatorum ita eonsuluisti ne ullius 
gaudzu"! alterius tr,istitia turbaret. alU eum laetitia (die commendirten', also der 
W ahl sICheren), alzi eum spe (die bloss nominirten) reeesserunt, multis gratulan
d,,!m, nemo eonsolandus {uit (auch die weder commendirten noch nominirten Can
dldaten. wurden nicht. ab?~wiesen.' s.o~dern den ,Consuln zur Prüfung überwiesen) . 
~ass dIeser Act, . das Zttdlezum, prznelpzs, su(fragzum prineipis, wie es später heisst, 
1m Senat vor SIch geht, ZeIgt sowohl das Wort praesens als was weiter c. 70 
folgt: hoe senat'ui adlegandum putasti und besonders C. 71: iam iquo adsensu 
senatus . . . exeeptum est, eum eandidatis, ut quemque nominaveras, osculo 
oceu1Teres, devexus qttidem in planum (also sitzt der Kaiser auf dem curulischen 
Stuhl) et quasi unus ex gratulantibus, worauf der Redner ibn mit den früheren 
~aisern, das beisst mit Domitian vergleicht, die angenagelt auf ihrem curu
llschen Sessel kaum dem Candidaten die Hand zu reichen sich herabliessen 
Plinius Schilderung bezieht sich ohne Zweifel auf die prätorischen Comitien' 
s~wohl w~il diese der Zeitfolge nach gefordert werden (Hermes 3, 94) als weil 
dIe Candlda~en me~rfach auf ihre Leistungen ,in der Quästur recurriren. Von 
~em Volkstr:bunat 1st desshalb nicht die Rede, weil dies keine Gelegenheit gab 
SIch auszuzeIchnen. 

2) Tacitus anno 1., 14: candidatos praeturae duodeeim nominavit numerum 
ab Augusto traditum, et hortante senatu, ut augeret, iure iurando obstrinxit se 
non. e.xeesstlrum. 2, 36: (Asinius Gallus) censuit in quinquennium magistratuum 
eo.mltw ha.benda . . " prmceps duodecim eandidatos in annos singulos nomina'tet . 
DIe techlllsche BezeIchnung dieses Acts als Nomination kommt nur hier und in 
der !'-. ~ angefüh~ten Stelle des Plinius vor; ;sie ist wohl übertragen von der 

, NomInatIOn der Pne~ter (H.<).ndb. 4, 181, wo zuzufügen ist Plinius ep. 2, 1, 8 . 
4, 8, 3). Das nomma edere CA. 1) ist damit identisch. 

3) Das zeigen deutlich die A. 1 angeführten Worte des Tacitus. Auch 
fol.gt. das Gegentheil nic~t, ,wie, Nipperdey C zu. Tacit'us anno 1, 81) meint, aus 
PllIl~US ep. 2, 9, 2 j dIe Worte meo S'uffragw pervenit ad ius tribunat um pe
tendl gehen offenbar nur darauf, dass Plinius dem Bewerber die für das Tri
bunat bedingende Quästur ausgewirkt hat. 
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dieses Zudrangs hat n August~s und Tiberius sich bei den Prätor
wahlen darauf beschränkt höchstens zwölf Candidaten als quali
ficirt zu bezeichnen, die übrigen aber nicht etwa abgewiesen -
damit wäre, da damals in der Regel zwölf Prätoren jährlich er
nannt wurden (S. 185), der Wahlact illusorisch geworden -
sondern angewiesen sich bei dem wahlleitenden Consul zu 
melden 1). Dass die vom Kaiser zugelassenen Bewerber dadurch 
bei den Wahlen einen factischen Vorzug hatten, ist mehr als 
wahrscheinlich; einen rechtlichen gab die kaiserliche Nomination 
nicht. Ob auch für die übrigen Magistraturen der Kaiser in 
ähnlicher Weise den bei ihm angebrachten Professionen eine 
Grenze gesetzt hat, ist nicht hekannt. Auf alle Fälle aber dürfte 
diese Beschränkung eine freiwillige gewesen und rechtlich der 
Kaiser befugt gewesen sein so viel Candidaten, als sich hei ihm 
meldeten, als qualificirt oder nicht qualificirt zu bezeichnen, das 
heisst zu nominiren oder abzuweisen. 

Verschieden von der kaiserlichen Nomination ist die kaiser- d Ct?mmen
h
-
t a lOnsrec • 

liche Commendation 2), das heisst das für die Wahlkörperschaften 
bindende Empfehlungsrecht des Regenten. Dass politisch hervor
ragende Persönlichkeiten factisch die Volkswahlen bestimmen, 
galt den Römern, ja dem ganzen Alterthum als durchaus legitim; 
und wie die Suffragation bereits während der Republik weit ge-

1) Tacitus anno 1, 14. 15 stellt den zwölf vom Kaiser nominirten Candidaten 
. der Prätur die vier gegenüber, die er commendirt sine repulsa et ambitu design

andos. Nur unter dieser Voraussetzung; dass die Nomination nur die Zulassung 
zur Wahl, nicht aber die Wahl selbst entscheidet, ist es ferner verständlich, dass 
der Senat den Kaiser ersucht eine grössere Anzahl von Candidaten' zu nominiren, 
dieser aber, indem er das Anerbieten ausschlägt, eine Erweiterung der kaiser
lichen Befugnisse ablehnt. Wäre die Wählerschaft durch die Nomination formell 
gebunden gewesen, so würde sie, da zwölf Prätoren zu wählen waren, durch 
Vermehrung der vom Kaiser nominirten Candidaten auf mehr als zwölf erst zu 
freier Bewegung gelangt sein. Eine andere Frage ist es, ob nicht auch bei 
diesem Antrag, wie bei dem des Gallus, die Absicht zu Grunde lag unter for
maler Steigerung der kaiserlichen Befugnisse dieselben materiell abzuschwächen; 
denn factisch freilich mochte die Körperschaft allerdings ein freieres Wahlrecht 
baben werm der Kaiser mehr als wenn er ebenso viele Candidaten nominirte 
als St~llen zu besetzen waren, da man den · .... on den wahlleitenden Consuln 
nominirten Candidaten die Stimme vielleicht nicht geben konnte, ohne den Kaiser 
zu verletzen. - Dass die Wahlordnung eine über die Zahl der zu besetzenden 
Stellen hinausgehende Candidatenzahl vorschrieb, ist möglich, aber es führt keine 
bestimmte Spur auf eine derartige Ordnung (1, 404 A. 5), und· nothwendig, um 
die Procedur zu verstehen, ist sie nicht. 

2) Die · fieissigen Sammlungen Stobbes in seiner Abhandlung ,die eandidati 
OaelJaris' im Philologus Bd. 27 (1868) S. 88-112. Bd. 28 (1869) S. 648 -700 
sind mir nützlich gewesen, obwohl ich von den Ergebnissen der Untersuchung 
mir nur weniges habe aneignen können. 



Form. 

864 

wichtiger un~ weit offenkundiger auftritt als dies bei den heutigen 
Volkswahlen lr~endwo: der Fall ist, so drückt der Uebergang 
von der RepublIk zur Monarchie sich wesentlich mit aus in der 
Umwandlung der factischen Geltung des Commendationsrechts in 
eine rechtliche und gesetzlich formulirte. Dass dasselbe bereits 
dem Dictator Caesar, wenn auch nur in beschränktem Umfang 
und auf Zeit, zugestanden worden ist, wurde schon bemerkt 
(S. 687); im Anschluss daran, aber in erweiterter Form ~nd als 
dauernde Befugniss ist es im J. 7~7 dem AU6ustus eingeräumt 
worden und hat seitdem sich in der Verfassung des Principats 
behauptet. 

Aeusserlich ist die kaiserliche Commendation nicht wesent
lich verschieden von dei' herkömmlichen Suffragation. Augustus 
scheint sogar bis gegen das Ende seiner Regierung nach 
alter Sitte mit den Candidaten, die er unterstützte, auf dem 
Markt erschienen zu sein und sich bei den Bürgern für sie ver
wandt zu haben 1). Erst im hohen Alter, zuerst im J. 7611 = 
8 n. Chr., empfahl er den Wählern seine Candidaten nicht 
mehr p~rsönlich, sondern durch öffentlichen Anschlag 2) • So weit 
dann dIe Wahlen an den Senat gekommen sind, erfolgten die 
Commendationen selbstverständlich in derselben Weise wie die 
sonstigen vom Kaiser an den Senat gerichteten Mittheilungen ; 
wenn auch mündliche Suffragation nicht ausgeschlossen war ist 
doch schriftliche Empfehlung ohne Zweifel . die Regel geviles~n 3) • 
Erst auf den Denkmälern des 3. Jahrhunderts finden wir diese 
kaiserliche Empfehlung geradezu als kaiserliche Ernennung be-
zeichnet 4) . _ 

1) Sueton Aug. 56: quotiens magistratuum comitiis interesset tribus cum 
candidatis suis circumibat supplicabatque more sollemni. Vielleicht h~ngt der Ver
lauf der Wahlen 733 (Dio 54, 6) und 735 (Dio 54, 10) damit zusammen, dass 
Augustus damals abwesend war und also von seinem Conimendationsrecht keinen 
Gebrauch machte. 
. - 2) Dio 55, 34: e; oe 'ro'J o·~p.o'J o(lY.en 7tap~El, dAM . .. 'rou'rUJ 'rw E-rEl 

(1I~ J. 76~ ~ ~ n. 9,hr.) ')tal 'roI; E7tEl'ra "(Pdp.p.d'rd 'rNa hn.&d; au'J[~"") ~w 'rE 
7tA'f).&El ')tcu 'rtp o'f)p.tp ocrou; ecr7tOUOa'E. • 
• .3) ~ie Sc~ild~rung bei Plinius paneg. 69 fg. von Traians und Domitians 
NOmlllaÜ?nen 1st mS?fern nicht massgebend, als der Kaiser hier zugleich als 
Cons~l dIe W ~hle~ leItet. Ob das, was der Kaiser dem Senat in Betreff der 
Candldaten mIttheilt (c. 70: senatui adlegandum putasti), in der Einleitung zu 
dem ~ ahla?t selbst ~orgetragen oder vorher mündlich oder schriftlich mitgetheilt 
ward, 1st lllcht deutlIch, das letztere aber wahrscheinlicher. 

00
4) Re~ier 2580: quaestor candidatus a dominis nostris inviclissimis impp. 

(verandert m domino nostro invictissimo imp.) designatus, wo vermuthlich Caracalla. 
und Geta zu verstehen sind. 
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Von recbtlichen Bescbränkungen des kaiserlieben Commen
dationsrecbts weiss die in dem Bestallungsgesetz Vespasians vor
liegende Formulirung desselben nicbts 1); mindestens seit Vespasian 
also müssen die Kaiser d~sselbe in vollem Umfang besessen haben, 
:sowobl was die Gattung der Magistraturen als was die Zahl der zu 
besetzenden Stellen anlangt. Aber da hiebei nicht, wie sonst durch
aus, auf die Competenzen der früberen Kaiser bingewiesen wird, so 
ist es nicht bloss möglicb, sondern sogar wahrscheinlich, dass das 
Recbt in dieser Weise erst damals festgestellt worden ist. Ausser
.dem ,steht es keineswegs fest, dass die Kaiser das Recht in dem 
Umfang -ausgeübt baben, in dem sie es nesassen. Wir werden 
.also zu prüfen haben, was sieb für die einzelnen Magistraturen 
in dies.er Hinsicht überliefert findet. 

Wie das Consulat bei dem Caesar für die J. 711 und 7 4 ~ 
eingeräumten Commendationsrecht ausgenommen-worden ist (S. 687 
.A. ;)), wird d~sselbe auch für das dem Augustus im J. 727 ein
geräumte angenommen werden müssen. Schon das ist auffallend, 
dass unter den ziemlich zablreichen Stellen, die des Commendations
recbts der früberen Kaiser ausdrücklicb gedenken, nicbt eine 
einzige das Consulat geradezu betrifft 2) . Entscheidender ist es, 
..dass Augustus in den nicht s~ltenen Fällen, wo die Consulwablen 
zu Unruben fübrten, entweder bloss polizeilich gegen die Wahl
umtriebe einschritt 3) oder auf das ausserordentlicbe Ernennungs
recht der Triumviralzeit zurückgriff (S. 861 A. 1); bätte ibm 
das Commendationsrecbt auch in diesem Fall zugestanden, so 
.hätte es weder jener ungenügenden legalen Abwehr noch, dieser 
.bedenklichen Anwendung der unverhüllten Monarchie bedurft 4). 
·Was dann über die Consulwahlen unter Tiberius berichtet wird, 

1) Dti quos magistratum potestatem imperium curationemve cuius "ei petente.s 
.senatui populoque Romano commendave7'it quibusque suffragationem suam dederlt 
.promise"it, eoru!Y1 comitis quibusque extra. ~:dinem ratio habeatu1'. 00 • 

2) Wenn Augustus erscheint als freI uber das Consulat verfugend, zu~ BeI
spiel bei Seneca dem Cinna das ?onsulat anträg~ (de clem. 1, ,9",,12: detul~! ultro 

.consulaturn), bei Dio den TiberlUs und den ~mna .ernennt. (a~.EoEt~E 55, Ö. 22), 
ebenso 'I;'iberius bei Dio (S. 866 A. 1), so Ist hler geWISS uberall nur an den 
factischen Einfluss auf die Wahlen zu denkeIl. . 

3) Dio 54, 6. Vgl. Vell. 2, 92. . 
4) Auch dass b~i Augustus .Tode (~9. Aug. 14) w~hl dIe ~onsuln '00 aber nicht 

. die Prätoren und also auch DIcht dIe anderen MagIstrate fur das naehste Jahr 
designirt waren (Tacitus anno 1, 15. 81.. Velleius 2, ~~4), e~klär~ sic~ am ,ein
fachsten durch die Annahme, dass für dle ConsularcomJtIen dIe kaIserlIche Com
'mendation nicpt stattfand, ~lso die Abwesenheit und der Tod des Kaisers dafür 
~kein Hinderniss war. 

RÖm. ·Alterth. II. 55 

Umfang. 

Consulat. 
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schliesst ein formulirtes Commendationsrecht geradezu aus 1); ja 
noch von den Consularcoinitien unter VitelIius gilt dasselbe 2) • 

Danach liegt die Vermuthung nahe, dass erst bei Vespasians 
Thronbesteigung das Commendationsrecht auf das Consulat aus
g~clehnt worden ist. Allem Anschein nach richtete in Folge dessen 
dIese Commendation sich nicht an den Senat, sondern an das Volk, . 
so dass eine Abstimmung im Senat über die künftigen Consuln 
überhaupt nicht stattfand 3), . sondern. die vom Kaiser bezeichneten 
Personen dem Senat nur namhaft gemacht 4) und sodann in den 
sogenannten Volkscomitien dieser Epoche renuntiirt wurden. Von 
verfassungsmässiger Mitwirkung des Senats bei der Bestellung 
der Consuln ist nirgends etwas zu erkennen 5) ; vielmehr er
scheinen diese in der späteren Zeit als einfach vom Kaiser er
nannte Beamte 6) und insofern in einem gewissen Gegensatz 

. 1) ~acitu~ a~n. 1, 8~: de comitiis consularibus, quae tum (für das J. 16) 
pnmum zllo prznczpe ac deznceps fuere, vix qtticquam firmare ausim.' adeo dive.rsa 
non modo apud auctores, sed in ipsius orationibus reperiuntur. Modo subtracti,~ 
candid~torum nominibus .o1'igintm cuiusque et vitam et stipendia desc1'ipsit, ut qui 
.forent zntellegerentur; alzquando ea quoque significatione subtracta candidatos h01'
tatus, ne ambitu comitia turba:ent,. suam ad id cUTam pollicitus est; plerumque 
eos t~nt'U1n apu~ se p'rofess~s dzsserUlt, .q~orum nomina consulibus edidisset; posse: 
et alws profiten,. sz g~atzae aut merltzs confiderent. Diese ganze Auseinan
dersetzung hat kemen Smn, w~nn scbon Tiberius die Consularwahlen formell 
d~rch Commendation entschied. In Dios Bericht über die Consulwahlen unter 
Tlberius 58, 20 wird hauptsächlich der stete Wechsel der höchsten Beamten 
hervorgehoben. Uebrigens erscheinen sie als vom Kaiser ernannt (l, 151..0'1 'Co'/-
). '1 U \ , .. 't)/ 1. ' - \ '1" ' 
~ tc( .t'O'I, a7l'OOct<;C(~ ~'1 'rt'l~ ~')(.WIO'l p.S'I 'X(l'CE"U€'1, E'rE:P0'l ot 'XCl.l (lo{h, g"EPO'1 
(/.'I'rt'XCl'&ta't'f)), was mIt TaCltus Darstellung unvereinbar und formell ohne Zweifel 
irri.g ist, aber sachlich sich leicht erklärt, wenn man sich nur erinnert, dass dem 
K~lse~ das .Recht der Wahlansetzung und das der Prüfung der Qualification so 
WIe dIe fac~lSc,h I?assgebende S~:ffr~gation z~~tarid (S. 865 A. 2). . 

2) TaCltus hzst. 2, 91: (VItellms) comztza consulum cum candidatis civililer 
celebrans, omnem infimae plebis' rumorem in theatro ut spectator, in circo ut fautor 
adfectavzt.' quae grata sane et popularia. 

3~ ~agegen spricht nich~, ,:i~ ich früher (Hermes 3,.93) meinte, die Stelle 
des Phmus paneg. 92: tuo Z'UdLCIO consules facti tua voce renuntiati sumus ut 
idem ho~oribus no.stris suffragator in curia; in campo declarator existeres. Eine. 
Su:ffrag~tlOn war d.le kaiserliche Bezei.chnung der Consuln allerdings, wie denn 
auch dIe also. bez.eICh.neten Consuln }ns zur Renuntiation nicht consules designati ,. 
sondern candzd,atl helssen (das. c. (7); aber die Wahlkörperscbaft, die ihre also 
gebu~denen StImmen abzugeben hatte, war nicht der Senat, sondern die Volks
gememde. 

4) Daraü~ geht Plinius , pa~eg. 95: , vos (patres conscripti) proxime destinationem 
~onsulatus mez . . adc~arr:atwnzbus approbavistis (vgl. c. 'in: comitia consulum obibat. 
lpse .' tantum ex re~unt!atlOne eorum voluptatis quantum prius ex destinatione 'capiebat) . 

?) Stellen WIe vzta Ale~. 43: , con~ules qu?swmque vel ordinm'ios vel suffectos: 
creavzt, ex senatus sententza nommavzt beweIsen ,nichts· natürlich fkonnte nie
mand dem Kaiser wehren, wenn er es wollte, de~ Senat wegon der' zu wählen-
den Consuln vorher zu befragen. . . 

6) Appian b. c. 1, 103: o[ 'PwfJ-l1.tW'I ßwltAd" {mci.'tou,; dnOCOClt'IO'lW': ~ii 
, ~ )I f1 \ ( \ ,~ I T ~ l ',1 

nCl'Cplol, can'l o'tc 'XClt SI1.U'COU, (/'7l'Ouct'X'/Uouat'l. Plinius paneg . 77: praestare: 
consulibus ipsum qui consules facit. 
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gegen die übrigen Magistrate, als bei deren Bestellun~. der . ~~nat 
eingreift 1) • Nur etwa die kaiserlichen Consulate mogen, ahn
lieh wie die kaiserlichen Priesterthümer, formell vom Senat 
decretirt worden sein 2) • Wahrscheinlich also ist die Consulwa~l 
im J. 727 dem Volke formell nicht beschränkt worden, aber selt 
Vespasians Thronbesteigung geradezu auf den Kaiser übergegan
gen, so dass die Consulstellen nicht bloss von Rechts w.egen alle 
vom Kaiser besetzt werden können, sondern auch factIsch von 
ihm sämmtlich vergeben werden und es keinen anderen Weg 
zum °Gonsulat giebt als die kaiserliche Ernennung. . 

Es sind also die Aemter vom Consulat abwärts, auf dIe das 
Commendationsrecht anwendbar ist. Hier tritt dasselbe ~uf 
als das Recht des Sena,ts beschränkend, oder wenn man WIll, 
es erscheint das Recht der Beamtenernennung getlleilt zw~schen 
den bei den concurrirenden souveränen Gewalten, dem Prmceps 
und dem Senat. Denn wenn gleich das kaiserliche Commen
dationsrecht nicht formell auf eine bestimmte Anzahl von Stellen 
beschränkt war, wie dies wenigstens nach dem Wortlaut des 
Vespasian betreffenden Gesetzes nicht wohl anders ange~ommen 
,verden kann und auch vorher schon der Fall gewesen sem ~ag, 
so ist es doch herkömmlich nur für einen, und zwar WIe es 
scheint r-elativ geringen Theil der Stepen ausgeübt worden. Dafür 
spricht zunächst die bekannte Thatsache, ~ass del~ auf solche be
vorzugte Weise zum Amte gelangte MagIstrat SICh als beson-

1)v Dio unters'cheidet 58, 20 die Consuln , die der Princeps ern.enn~, und 
d' übrigen Beamten deren Ernennung der Kaiser im Wege der Nommatlon und 

C
le 

d t' im S:nat bewirkt · worauf dann die Renuntiation 'Vor dem Populus 
ommen a Ion , f" d' "t Z ' t durchaus d der Plebs erfolgt. Diese Darstellung dürfte ,ur 1e spa ere el . ' 

~o::ect sein und nur insofern einer Berichtigung bed?rf~n, als unter Tlber~us 
wahrscheinlich die Consularcomitien noch formell u~abhanglg wa~en (S, 866 A.. !. 
Damit wird weiter zusammenhängen, dass die Beze:ch~ung c?ndzdatus Caesarzs"me 
auf den Consul angewandt wird, sondern nur auf dIe MagIstraturen vom. Prat?r 
abwärts. Doch kann dies allerdings auch daraus erklärt werden, dass, de~ KaIser dIe 
Consulstellen alle, dagegen die Prätoren stellen u. s: w. n~r ~um Ihml b~.setz~e, . 
also die Bezeichnung candidatus Caesaris dort wegblIeb, weIl SIe selbstverstandlIch 
und nicht mehr auszeichnend war. , ' 

2) Plinius paneg. 78: senatus ut su.~ciperes quartum, consulatum et rog?vzt 
et iussit.' imperii hoc verbum, non adulationis esse obsequw tu~ cred~. TaCltus 
hist. 4, 3 : nec senatus obsequium deerat: ipsi consull1tus cum, Tzto fi~l? , praet~ra 
Domitiano et consulare imperium decernuntur. ~a~ege~ spnch~ fre~lich Applan 
(S 866 A. 5) von Selbstdesignation ; und unmoghch 1st es mcht Jene Stellen 
bl~ss von dringenden Petitionen um Uebernahme des Consulats ~u verstehen. 
Wenn Dio 79, 8 dem Elagabalus vorwirft, dass er als Consul fu~gut hab~ o.hne 
dazu ernannt ( ctpo'to'l'f).&d,) worden zu sein , so meint er dIe na?htraghche 
Usmpation eine~ schon von einem Andern angetretenen Consulats; dlese Stelle 
also beweist nichts . 

55 * 
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deres Ehrenprädicat, wenigstens bereits unter Tiberius 1) , die 
Prätur. Bezeichnung candz'datus Caesari's beilegt. Dass von den zwölf 

Prätoren, die es unter Tiberius gab, nur der dritte Theil durch 
kaiserliche Commendation zum Amt gelangte; ist bezeugt 2) , und 
noch aus Marcus Zeit werden die als Kaisercandidaten designirten 

Quästur. Prätoren von dem competz'torum grex unterschieden 3). Dass 
von den zwanzig Quästoren in ,der Regel nur zwei, nehmlich die 
als kaiserliche Qu~istoren zu verwendenden, aus kaiserlicher Com
mendation hervorgingen, ist oben (S. 4.98) wahrscheinlich ge-

Aedilität. macht worden. Für die Aedilität werden Commendationen nicht 
ausdrücklich erwähnt; aber auch bei dieser Magistratur haben 
sie nicht gefehlt. Seit Pius ist mit deI' 'commendation zur curu
lischen Aedilität die cura actorum senatus verbunden, so dass 
diejenigen Beamten, die ab actz's senatus, aedz'les curules genannt 
werden, vom Kaiser zur curulischen Aedilität vorgeschlagen sind 4). 
Für die geringere plebejische Aedilität mag der Kaiser das Cqm

mendationsrecht überhaupt nicht ausgeübt haben. Dass er es für 
t;[~l~~t. das Volkstribun at übte, ist bekannt, nicht aber, in welchem Um

fang dies geschehen ist. Dagegen scheint bei dem Vigintivirat 
die kaiserliche Commendation überhaupt nicht vorgekommen zu 
sein und der Senat in dieser Beziehung formell freie Hand 

1) Zuerst erscheint diese Bezeichnung bei Yelleius 2, 124: quo tempore 
(bei der ersten ordinatio cornitiorum des Tiberius für 15 n. Chr.) mihi {ratrique meo 
candidatis Caesaris . . . destinari praetoribus contigit consec'Utis, 'ut neque post nos 
quemquam divus Augustus neque ante nos Caesar comrnendaret Tiberius. Au ch 
der von Quintilian 6, 3, 62 angeführte Galba gehört in diese Zeit. Auf den 
Inschriften beginnt sie, wie begreiflich, erst später, und wird häufig erst unter 
Traian; die ältesten Beispiele sind die des P. Tebanus Gavidius Latiaris quaestor 
divi Claudii, tr . pl., pr., per omnes honores candidat·us Augustor. (1. N. 5983) 
lind des Domitius Tul1us (Henzen p. 7iJ): qui cum esset . .. candidatus Caesa.r. 
pr. desig. missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro p·raetore ad exercitum. 

2) Tacitus anno 1, 15: mode·rante Tiberio, ne plures quam quattuor candi
datos commendaret sine re.pulsa et ambitu designandos. Die Einschaltung prae
turae vor plures ist überflüssig, denn Tacitus handelt ausschliesslich von den 
·ersten unter Tiberius Regiment vollzogenen Wahlen, denen der Prätoren für das 
.3. 15, da die Consuln für dies Jahr bereits ernannt waren . Letzteres ist bei 
<der von mir im C. I. L . I p. 384 versuchten Erklärung der Stelle übersehen 
worden. Dass das bei diesen ersten Wahlen eingehaltene Verfahren zunächst für 
d ie der übrigen Magistrate dieses Jahres und sodann weiter massgebend gewesen, 
i st nicht zu bezweifeln, brauchte aber nicht geradezu ausgesprochen zu werden. 

3) Vita Severi C. 2: praetor designatus a Afarco est non in candida, sed in 
lCompetito'fum grege. 

4) S. 839. Wenn nach der vita Iul . C. 1 Didius Julianus aedilitatem, 
.suff'fagio Marci consecutus est, so kann auch er die cura actorum geführt haben; 
seine Inschrift (Reines. 6, 42 = C. I. L . VI, 1401) ist dem wenigstens n1cht ~m Wege. 
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nehabt zu haben 1) . Auf den älteren Inschriften pflegt der Name 
des commendirenden Kaisers entweder voll ausgedruckt ode~ doch 
der Magistrat als candz'da,tus z'mpeTatorz's (Caesa:is, August'/..) be-

. hnet zu werden' gegen das Ende des ZWeIten Jahrhunderts zeIC , . d' 
fängt dieser Genitiv an zu schwinden 2) und im dritten 1st le 
elliptische assung stehend geworden 3) . . . 

1· h t tt t Revlslon der Der dem Regenten auf die Wahlen gesetz IC vers a e e Senats-

K . 't f d' wahlen. E · fluss hat sich wenigstens in der besseren aISerZel au le 
m 1 . d Nomi~ation und Commendation beschränkt. Es kann sem, ass 

späterhin die Kaiser sich auch noch die Li~te der v?om .~enat 
designirten Beamten vorlegen liessen und sIe. nach tmstanden 

f . t da bel' den Schriftstellern des dritten Jahrhunderts re ormlr en, 
d ' Designation der sämmtlichen hauptstädtischen Beamten dem 
K~~ser b~ißelegt 4) und in ,der nachdiocIetianischen Zeit ein gleiches 

1) Wer nicht senatorischer Herkunft war , musst~ wO?I, um sich um de~ 
Vigintivirat bewerben zu können, die senatorische QualIficatlOn (latus clavus) bel 
dem Kaiser nachsuchen (S. 880 A. 2). 9' b ndidato 

2) Inschriften, die so gefasst sind wie Henzen 64 8 : trzb. ple. '. ca . .' 
uaestori candidato divi Hadriani und Oren. 2759: pr .. ca"!'d. dl'V~ .Hadrzam, 

i'b pl cand zeigen den Uebergang zu den geradezu ellIptIschen Wle Henzen 
;~02 ';0 L. Marius Aurelianus Consul 195 bezeich~et wird als trib. pleb. can-

' d'd t' . I N 14-33 (unter Severus)· ähnlich Orelh-Henzen 2242. ?6~8. 6007. BOttS, C . 1 'L II 4110. 4121. Durchaus gleichartig ist der ellIptlsche Ge.
brau~h v~n 'leg~tus', das eigentlich auch den Beisatz Augus~i oder proconsulzs 
fo dert aber sehr häufig allein steht. Stobbes' Annah~e (PhIl. 29, 68?), dass 
ca~did~tus wo es ohne nachfolgenden Genitiv steht, mcht den vo~ h KaIser . ~m-

fohlenen ' sondern den eine toga candida tragenden Beam~en bezelC ne, Wl er
p . ht nicht blass der mit Evidenz vorliegenden EntWIckelung de.s Spra~h
~~~~cauchs . sondern auch der bekannten Sitte, dass nur der Bewerber :Ie can~~~a 
anle t ~icht der Magistrat. Dass gewissen Beamten das Tr~gen ~r can .. z . a 
wäh~e~d der Amtszeit späterhin gestattet worden sein soll, ist ewe weItere volhg 
grundlose Hypothese. Vgl. S. 498 A. 3. . S 864 

3) Dass sir.h an der Bedeutung nichts geändert hat, . ZeIgt der ob.e~ 'A h 
A 4 an eführte Zusatz zu dem quaestor candidat'us : desz~natus a ~orr:z,,!,zs . uc 

. . g h UI' (S 534 A 5) von dem quaestor candzdatus prznczpzs . Wenn 
spncht noc plan '. '. 868 A 3 n eführten Stelle es wörtlich zu verstehen 1St, dass m der oben S. '. a ~ . 
der Biographie des Severus der praetor candidatus Caesans beze~chnet WlId

d 
~s 

in candida designirt so muss man annehmen, dass das Recht dIe tog~ can z a 
-zu tragen in der Kaiserzeit den Candidaten mit Ausnahme der vom Kals~rhtco~
mendirten entzogen worden ist; und sachlic~ steht .dieser A~nahm~.'~11c ~~: 
We e Wahrscheinlicher aber ist es, dass dIe BezeIchnung zn can I a lllC 
wei~e~ ist als eine zerrüttete Wiedergabe des elliptisch gebrauchten und daher 
undurchsichtig gewordenen candidatus. . . .. l _ 

Ji ) U1 . D' 42 1 57· si minor pmetor SI consuL IUS dlXent ... va e 4 plan zlj. " . , 't M d t ' 
bit princeps enim qui ei magistratum dedit, omnia ge7'ere decr~vt . 0 es. lllU~ 
D ·' 48 14 1 p~' haec Lex - Iulia ambitus - in urbe hodze cessat, quza a 

zg . " . . . . d L' +'avorem Ebenso legt curam pdncipis magistratuum creatw pertznet, non a. pop,,: l I'. . I d _ 
. die vita Severi (S. 868 A. 3) dem Kaiser die DesIgna~lOn lllC~t boss. er can 

didati p1'incipis, sondern auch der Übbri~enD .Be~2te20 ~~l~ fua~lstt:ser:J:~~~e a~tI~ 
noch den Rathschlag, den Maecenas eI 10 , 
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Verfahren beobachtet wird. Indess ist zu sicheren Ergebnissen 
hierüber nicht zu gelangen. 

Die Wahlen 
des Obwohl die diocletianisch-constantinischen Ordnungen ausser

halb des Kreises dieser Untersuchungen liegen, scheint es doch 
angemessen der wesentlichen Aenderung zu gedenken, die in 
dieser Epoche in Betreff der Wahl der alten republikanischen Be
amten eingetreten ist. Zwar hinsichtlich der ordentlichen Con
suln ändert sich nichts; sie werden jetzt wie früher vom Kaiser 
ernannt 1) . Aber die Bestellung sowohl der consules suffecti wie 
auch der Prätoren und Quästoren - Aedilen und Volkstribune 
gab es als regelmässige Magistraturen nicht mehr - werden in 
dieser Zeit sämmtlich von den Senaten der beiden Hauptstädte 
bestellt und vom Kaiser nur bestätigt 2) • Es war dies, wenigstens 
was die Prätoren und Quästoren anlangt, eine nothwendige Folge 
der veränderten Stellung des alten Rom, wodurch dann die des 
neuen bedingt ward. Wenn einst Italien das Weichbild die 

4. Jahrh . 

, 
Provinzen die Grundstücke der Stadt Rom gewesen waren und 
selbst die frühere Kaiserzeit formell diese Auffassung noch fest-

fLE'ITOt au nc1.'1'ra~ au'rou~ (die Quästoren, Aedilen, VOlkstribune, Prätoren und 
Consu,ln) aipo? 'X.al/fL1j'r~ ~nl_'rq) nA+j?:t 1. 'X.al 'rY) ()"~fLtj) E'rl 'rl'leX au"Cwv nOl1jan~ ' 
a'raalaaOUat rap: fL11're: e:m 'rtj) atJ'/e:opltj)· olaanouoaaO'lLat yc1.p. 

1) Das zeIgen Ausonius Dankreden für das ihm für 379 übertragene Con
sulat, zum Beispiel p. 703 Toll.: consul ego, imperator Auguste, munere tuo, 
non passus saepta neque eampum ... Ro anus populus, ilfartius campus 
equester ordo, rostra, ovilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianu,q und nach~ 
her p. 721 aus Gratians Ernennungsschreiben an Ausonius: eum de consulibus 
in annum creandis solus mecum volutarem . . . te consulem designavi et declaravi 
et priorem nuneupavi; Symmachus ep. 5, 15: domini nostri Theodosii ... 
iudicio merui consulatum, und zahlreiche andere Stellen. / 

2) .Symmae~us schreibt al~ prae{~ctus urbi an Theodosius (ep. 10, 66): more 
com~o~ztus magzstratuum. nomzna, quzbus varias functiones designationum tempore 
amplzsszmus ordo mandavzt, ad aetf,rnitatis vestrae per{ero notionem, domine im
pera~or, ut mun~ribus exhibendis (d. h. Quästoren und Prätoren) aut subeundis 
(asczbus (d. ~. dIe cos. sutfecti) destinatos cognitio imperiali,~ accipiat. Derselbe 
III der Rede m patres p. 30 Mai: magistratum boni capiunt, quia non ab uno 
tantum, sed ab omnibus eliguntur . . . inter senatum et principes comitia trans
igun~ur; eligunt parcs, confirmant superiores ; idem castris quod curiae placet fer
ner In der Dankrede für das seinem Vater übertragene nicht ordentliche' Con
sulat, quem tam multos video detulisse (p . 31 Mai) und an anderen Stellen dieser 
Rede. Ob in der vita Taciti c. 9: {ratri suo Floriano consulatum petiit et non 
impetravit idcirr.o, quod iam senatus omnia nundina suffectorum consulum clausemt 
d.ie spätere Sitte irrig auf diese Epoche bezogen ist oder die Aenderung in der 
That auf Aurelian zurückgeht, entscheide ich nicht. Mit ihr übereinstimmend 
notirt Polemius Silvius in seinem Kalender zum 9. Jan.: senatus legitimus . 
suffecti consules designantur sive praetores, und zum 23. Jan.: senatus legitimus: 
quaestores Romae designantur (0. 1. L. I p. 383). Vgl. Gothofredus zum Cod~ 
Theod. 6, 4 und die belehrende Auseinandersetzung bei Rossi le prime mecolle 
d' antiche iscrizioni p. 139 fg. 

871 

gehalten hatte, so war in der neu gestalteten Monarchie dieser 
Gedanke verschwunden und Rom und Constantinopel nichts mehr 
als die vornehmsten Stadtgemeinden derselben. Seit die Prätur 
und die Quästur derselben aufgehört hatten für die Uebernahme 
gewisser Reichsämter formell bedingend zu sein, worauf in ~er 

Verfassung der früheren Kaiserzeit ihre Wichtigkeit hauptsächlIch 
beruht hatte, und sie wieder geworden waren was sie ursprünglich 
gewesen, städtische Aemter, erhielt Rom die städtische Selbstver
waltung zurück, insbesondere "die Wahl der Obrigkeiten durch den 
Stadtrath; freilich unter der doppelten Beschränkung; dass das 
exceptionelle Institut der Stadtpräfectur in die neue Verfassung 
überging und dass die hauptstädtischen Wahlen einer · bes nderen 
kaiserlichen Bestätigung bedurften. Die Bezeichnung eines Theils 
dieser Beamten als candidati Caesaris verlor hiemit ihren Sinn; 
und in der That scheinen praetores candidati in nachconstantini
scher Zeit nicht mehr vorzukommen 1) und mit dem Verschwinden 
des Commendationsrechts abgekommen zu sein. '-IVenn quaestores 
candidati noch bis in das fünfte Jahrhundert begegnen, so hängt 
dies, wie schon oben (S. 499) bemerkt war, zusammen mit der 
Unterscheidung der qUästorischen Spiele als munus candida und 
munus arca, welche auch dann noch blieb, als die verschiedene 
Ernennungsform der Quästoren, auf die sie sich ursprünglich 
bezog, längst aufgehört hatte 2) • 

Nächst der Wahl beruhten die republikanischen Aemter theils Ei::?~:ng 
auf der Loosung um die Competen~en, tbeils aber auf einer ge- Loosung. 

~etzlich fixirten und schliesslich durch Loosung geregelten Anwart-
schaft; auf diesem Wege werden theils die Amtssprengel der 
Prätoren, Aedilen und Quästoren festgestellt, theils den Proconsuln 
consularischen und prätorischen Ranges ihre Statthalterschaften 
überwiesen. Die Kaiser haben hiebei wohl mitunter in ausser
ordentlicher Weise 3) Einfluss geübt, · namentlich um bevorzugten 

1) Die jüngsten Beispiele, die ich finde, sind .Orelli 1194, wo T. 1fl. Postu
mus Titianus Consul 301 p. k., q. k. genannt WIrd, und Orell. 6507, wo C. 
Caelius Censorinus comes d. n. Constantini maximi Aug., praetor candida
tUB heisst. 

2) Wenn in dem schwülstigen Verordnungsstil dieser Epoche der Senat selbst 
als ordo candidatus bezeichnet wird (0. Theod. 4, 22, 2. 14, 10, 1 pr.), so 
bezieht sich dies wohl darauf, dass im fünften Jahrhundert nur der Senator die 
Toga und zwar nur als Festgewand trug (vgl. 1, 327). 

3) Von Bestimmungen wie die ,. das~ der Princeps aus den Quästoren die des 
Aerarium auslesen solle (S. 524), 1st hIer abgesehen. 
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Personen die städtische Prätur zuzuwenden 1), auch wohl um 
wichtige Statthalterschaften in geeigneter Weise zu besetzen; 
jedoch hat vvenigstens in dem letzteren Fall der Kaiser nicht 
geradezu in die Loosung eingegriffen, sondern einen entsprechen-
den Senatsbeschluss veranlasst 2) . ' 

d~:~:~~~~fn. Das Recht den Beamten abzusetzen wird dem Princeps schon 
darum abgesprochen werden müssen, weil er nicht das Recht hat 
ihn zu ernennen. Auch sind bis in die Zeit der Flavier hinab 
Abrogationen durch Volksschluss vorgekommen 3), während von sol
chen durch kaiserliches Decret kein Beispiel vorzuliegen scheint 4) . 
Suspension von den Geschäften konnte dagegen der Kaiser kraft 
der tribunicischen Gewalt allerdings verfügen (1, 212), auch 
an den Beamten die Aufforderung richten seinen Abschied zu 
nehmen 5), welche unter gewöhnlichen Verhältnissen dem Befehl 
gleich kam. 

Ern~~~ung Wir haben bisher von den Befugnissen gehandelt, die dem 
k~!:~~~~~n Princeps in Betreff der den republikanischen Comitien zuständigen 

. Gemeindewahlen gegeben worden sind. Auf diejenigen Beamten, 
die aus kaiserlicher Ernennung hervorg en, ist hier insofern 
nicht einzugehen, als bei den einzelnen kaiserlichen Competenzen, 
in welche sie eingreifen , von den verschiedenen Gattungen der
selben gehandelt ist. Auch ist schon oben (S. 783) die Frage 

, 1), Di,o 53, 2 zum J. 72~: 'COV dcr'CuvofJ.ov aO'Co\; dn:EOe:l~E, 8 %at ao-Gl\; n:OA
AC1.%l~ ,e:nol'l)cr~. Man, ,kann hIer auch denken an unmittelbare Ernennung mit 
BeseItIgung (ler OomltIen; aber wahrscheinlich ist doch nur ein Eingriff in die 
Sortition gemeint. Es ist sogar nicht unmöglich, dass auch in diesen Fällen 
der Kaiser nicht selbst geradezu handelte, sondern einen dessfälligen Senats-
beschluss veranlasste. Vgl. S, 196 A. 3. . 

2) So ist sicher verfahren worden bei der Sendung des P. Paquius Scaeva 
als Proconsul nach ~ypros (ad c?mponend~m statum in reliquum provincia6 Cypri) 
extra sortem aucto1'ltate Aug( ustt) Caesarzs et sC enatus) cC onsulto) Henzen 6450. 
Vgl. C. 1. L , V, 4348. Ebenso wur,de, als der Krieg gegen Tacfarinas einen 
kriegskundigen Proconsul für Africa forderte, der Senat vom KaIser aufgefor
dert von der Loosung abzusehen; es ist der Senat , der in dieser Saehe den 
letzten Entscheid giebt (Taeitus anno 3, 32, 35). 

3) Bei dem Abfall des Caecina von Vitellius während seines Consulats tadel
ten es die Juristen (periti) , dass Vitellius ihm einen Nachfolger gab non ab
rogat? , magistmtu ,!,!,eque lege lata C'l'acitus hist . 3, 37). Abrogati legem ' ferente. 
Domztwno (als Prator) consulatus quos Vitelli'us dederat (Tacitus hist. 4, 47). 
Vgl. 1, 513. 

4) Bei dem S. 231 A. 4 erörterten Fall aus der Zeit des Tiberius ist offen
bar in Betracht gekommen, dass der Betreffende die Qualification für die Provinz. 
durch die Scheinehe erschlichen hatte. 

5) So wird es von Mareus als besondere Milde gerühmt, dass er einen Prätor 
der sich tadelhaft geführt hatte, non abdicare se praetura iussit sed collegae iuri/ 
dictionem mandavit (vita 12). " , 

\ 
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erörtert 'worden, wie sich die kaiserlichen Diener für private und 
die für öffentliche Zwecke zu einander verhalten und in wie weit 
man diese Diener den Beamten zurechnen darf. Im Anschluss 
hieran sollen.hier noch einige Bemerkungen namentlich über den all
gemeinen Charakter der kaiserliche~ Hilfsbeamten ihren Platz finden. 

In den Anfängen des Principats ist es vorgekommen, dass der 
Princeps namentlich für die von ihm übernommenen hauptstädtischen 
Verwaltungen sich Hülfsbeamte hat zur Seite stellen lassen, die er 
nicht selbst ernannte, sondern die aus der Loosung, ähnlich wie 
die senatorischen Proconsuln, hervorgingen und auf feste Zeit 
berufen werden; wie dies namentlich bei der ältesten dieser 
Verwaltungen, der cura annonae hervortritt 1) . Aber bald wird 
dies aufgegeben und noch unter Augustus selbst stellt die Regel 
sich fest, dass sämmtliche Gehülfen, die der Kaiser bei seiner 
Verwaltung verwendet, nicht nur aus seiner Ernennung hervor
gehen, sondern auch von ihm jederzeit entlassen werden können, 
also ihm gegenüber ein Recht auf den Posten, den sie verwalten, 
so wenig besitzen, wie im Privatrecht der Mandatar ein Recht 
gegen den Mandanten auf Vollziehun'g des Mandats hat; wesshalb 
sie denn auch mit dem Tode des Kaisers von Rechts' wegen ausser 
Function treten 2). Es steht also der Hülfsbeamte des Kaisers 
neben diesem keineswegs wie der Quästor neben dem Consul als 
Inhaber eines eigenen, wenn auch geringeren Amtsrechts. 

Nichts desto weniger kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass einem Theil dieser kaiserlichen Gehülfen der magistratische 
Charakter zukommt. Mittelbare Ernennung des Magistrats ist dem 
römischen Staatsrecht nicht fremd; ebenso wenig wird der 
magistratische Charakter dadurch ausgeschlossen, dass er von der 
Gehülfenstellung abhängt und niit \dieser fäl1t. Auch ist es deut
lich zu erkennen, dass der Principat seine nicht rein militärischen 
Hülfsbeamten, namentlich da, wo sie an die Stelle von republi
kanischen Magistraten treten , ferner die in Rom und Italien 
functionirenden im Grossen und Ganzen entweder als Magistrate 

1) Das Genauere wird bei den einzelnen Verwaltungszweigen angeführt 
werden, 

2) S. 235 A. 4. Eill merkwürdiger Beleg dafür ist" dass ~er S~atthalter 
von Syrien L, Vitellius, als er auf dem Marsche. gegen dIe P~trae~ dIe N~ch
richt von dem Tode des Tiberius empfängt, seme Truppen m die Quartlere 
zurückschickt, nOAEfJ-ov E'XffEpEtV OO'XE&' OfJ-o((J.)~ OUWJ.fJ-EVO\; ,Ola 'Co Ek fcllOV fJ-~:cx
nE'7rT(J.)%Evr.H 'Ca npcl)'fJ-a·w. (Josephus ant. 18, 5, 3). DIe laufenden Geschafte 
führt natürlich der Statthalter weiter. 

lIagistrati -
scher 

Charakter 
derselben. 
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oder doch nach dem Muster der Magistratur gestaltet hat. Wo 
die altmagistratische Titulatur auftritt, also bei den legati pro 
praetore, ist ~ie. magistratische Qualität ausser Zweifel!); und 
auch .von denJemgen Gehülfen des Kaisers, denen kein solcher 
Titel, aber die altmagistratischen Insignien eingeräumt sind, wird 
~asselbe gelten müssen 2). Ueberall ist das System der kaiser
hchen Hülfsbeamten in der Weise geordnet, dass die einzelnen 
Competenzen streng begrenzt und ein für allemal fixirt er
scheinen; ausserordentliche Competenzbestimmung tritt weit 
häufiger in der Republik auf als in der Kaiserzeit. Ebenso 
besteht für jeden Posten eine feste Qualification, wobei nament
lich die senatorischen und die ritterlichen Aemter mit wenigen 
Ausnahmen genau geschieden sind und eine feste Hierarchie sich 
entwickelt, die für die Senatoren an den republikanischen ordo 
:wnor~7~ sich. anschliesst und diesen näher bestimmt. Dies System 
Ist freIlIch mcht auf denjenigen Kreis beschränkt den man der 
m~.tte!baren ~~gis~ratur vindiciren kann; es beherrscht gleich
massIg das mIlItärIsche Avancement und den Kreis der dem Ritter
stand vorbehaltenen Civilämter. Dadurch wird es allerdings 
un.mög!ich eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen denjenigen 
kaIserlIchen Unterbeamten , die formell als Magistrate angesehen 
wurden und bei denen die Qualificationsregeln für den Princeps 
rechtlich verbindlich waren, und denjenigen, welche nur als 
Privatdiener galten und bei denen die Qualification also als facultativ 
anzusehen ist. Nicht unwahrscheinlich aber ist es, wie dies schon 
früher (S. 78"4) ausgeführt ward, dass das Staatsrecht der früheren 
Kaiserzeit alle vom Kaiser bestellte Beamten senatorischen Standes 
so weit sie nicht reine Offiziere waren, denMagistraten oder Quasi~ 
magistraten zugezählt hat. Es würde wichtig sein für das Wesen 
des Principats, wenn also jedes Regierungsgeschäft, das der Princeps 
durch einen Vertreter senatorischen Ranges zu bewerkstelligen 
?ehalten war, als magistratisch fixirtes bezeichnet, umgekehrt 
Jedes Geschäft, wovon der Senator ausgeschlossen ist, dem Gebiet 
der willkürlichen Vertretung überwiesen werden dürfte. Indess 

1) S. 222. 785. Es ist dafür belehrend, . dass bei jedem Statthalter pro con
.su~.e oder pro praetore die Zegis actio von Rechts wegen statthaft ist, dagegen dem 
Prafectus von Aegypten dieselbe unter Augustus durch besonderen Volks schluss 
beigelegt war~ (Tacitus anno 12,. 60. Dig. 1,17, 1). 

. 2). Frontmus de aquis 99: insignia eis (den curatores aquarum) quasi mCI
glstratlbus concessa. 

\ 
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nur ausdrückliche Zeugnisse der Rechtslehrer der Kaiserzeit könn
ten hierüber entscheiden; und da diese fehlen 1), wird man 
darauf verzichten müssen hier zu festen Ergebnissen zu gelangen. 
Wir können nur constatiren, dass d.as Recht und die Pflicht der 
mittelbaren Beamtenernennung . dem Principat zugekommen ist, 
auch da aber, wo dieses seine Grenze fand, der Principat sich 
selber durch eine streng geordnete politisch-militärische Hierarchie 
gebunden und ' auf das Recht der freien Gehülfenbestellung im 
Grossen und Ganzen verzichtet hat. . 

Bestellung der Senatoren. 

Für das Wesen der augustischen Verfassung ist kaum eine 
zweite Frage von so tief einschneidender Bedeutung wie die des 
Rechts der Besetzung der senatorischen Stellen. Das Princip dieser 
Verfassung ist die Dyarchie, die Theilung des Regiments zwischen 
dem Kaiser einer- und dem Senat andererseits; dieses Princip 
aber wird illusorisch, so wie die Zusammensetzung des Senats 
schlechthin dem Princeps in die Hand gegeben ist. Dass in der 
That derselbe bis gegen das Ende des ersten Jahrhunderts diese 
Befugnisse nicht gehabt, sondern erst Domitian sie dem Principat 
hinzugefü~t hat, soll nun gezeigt werden. 

Die Republik kennt zwei Wege des Eintritts in den Senat, 
den regelmässigen durch censorische Lection (S. 394 fg.) und den 
ausserordentlichen durch Bekleidung eines Amtes, an das dieses 
Recht gesetzlich geknüpft ist (S. 352). Sulla hat die erstere Ein
trittsform wahrscheinlich beseitigen wollen, indem er die Censur 
selbst wenigstens entbehrlich machte (S. 310), auf jeden Fall die 
zweite zur ordentlichen gemacht 2) . Denn indem er ' den Sitz im 
Senat an die Quästur knüpfte statt an die curulische Aedilität 
und die Prätur und zugleich die Zahl der jährlich zu ernennenden 
Quästoren ansehnlich vermehrte (S. 496), somit fortan von Jahr zu 

1) Vgl. Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 3~ vgl. ~ .19~: praefectus ~nn?nae et vigi
Zum non sunt magistratus, sed extra ordznem utz~ltatls causa constltutl ~unt .. 

2) Darum verschwindet auch seitdem der früher~ Gegensatz der el~entl1chen 
senatores und der ausserordentlicher Weise kraft Ihres Amtsrechts 1m Senat 
sitzenden und stimmenden Mitglieder (qui in senatu sententiam dicunt). 

Senatoren· 
bestellung 

unter der 
Republik, 
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Jahr eine Anzahl neuer Mitglieder auf Grund gesetzlicher Quali
fication eintrat 1), behielt der Senat nicht bloss seine VollZähligkeit 
auch ohne Censoren, sondern selbst wenn Censoren eintraten haUe 
ihr. Erne.nnungsrec~t . dem ohnehin VollZähligen Senat geg~nüber 
welt germgeren SpIelraum als früher, wo sie die durch den Tod 
erledigten Plätze regelmässig auch factisch vacant vorfanden. 
Darum ist denn auch in nachsullanischer Zeit von der censorischen 
Senato~'encreirung wenig oder gar nicht die Rede, während das 
censonsche Ausstossungsrecht noch in voller Kraft besteht. 

nnterCaesar. E' d' E' me fItte 1 mtrittsform in den Senat hatte Caesar während 
seiner Dictatur aufgebracht; diejenige durch einfache Ernennung 
des höchsten Gewalthabers (S. 689). Er hat dies Recht nicht als 
Censor, sondern als einen wesentlichen Theil seiner constituiren
den Gewalt in der umfassendsten Weise ausgeübt und durch die 
Massenhaftigkeit der Ernennungen wie durch die rücksichtslose 
A~fnahme nic~t hOIr~ogener Individuen die politische Stellung der 
~orperschaft n~cht mmder alterirt wie durch die Ernennung selbst 
~hr staatsrechtlIches Fun.dament erschüttert. . Die Triumvirn waren 
Ihm auf diesem . Wege insofern gefolgt, als sie die Beamten
ernennung an sich nahmen und also mittelbar auch Senatoren 
aller ~angklassen nach Ermessen creirten (S. 689). 

Angustische D V h"l' ~ d A 
Ordnung. lese er a tmsse lan ugustus vor. Er ist bei ihrer 

Ordnung unter Beseitigung des ~aesarischen Verfahrens im V\T esent
lic~len zurückgegangen auf die sullanischen Normen, jedoch mit 
BeIbehaltung der Censur. Die Wege zu dem Eintritt in den 
Senat sowie in die einzelnen Senatsklassen sind nach seinen Be
sti mmungen die folgenden: 

Senats sitz 1 E' . d 
Folge des • mtntt urch Bekleidung der für den Senat, respective die 

Amtes. S kl ~nats asse qualificirenden Aemter, der Quästur, des Volks-
trIbunats oder der Aedilität, der Prätur und des Consulats. 
Insofern die B~setzung dieser Aemter nach Augustus Ordnung 
der Volksgememde, nach der des Tiberius dem Senat zusteht 
ging demnach der Senat unter jenem aus der Volkswahl hervor' 
späterhin aus der Selbstergänzung ; auch nach dieser Seite hi~ 
also ebenso wie nach der monarchischen hat Tiberius das Prin
cip der Dyarchie zuerst voll und scharf zum Ausdruck gebracht. 

11 Di~s war bisher keineswegs der Fall gewesen; denn vor Sulla sass, wer 
zum. cur~hschen Am~ gelangte, in der Regel wohl schon auf Grund censorischer 
LectlOn 1m Senat (LIV. 23, 23, 6). 
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Was die Regierung anlangt, so ist ihr in dem gesetzlich fest
gestellten Commendationsrecht zugleich das ReGht eingeräumt 
innerhalb gewisser Grenzen ihre Candidaten zunächst in den 
Senat und, indem sie sie weiter zu den höheren Aemtern em
pfiehlt, in angemessener Weise aus den niederen Senatsklassen 
in die höheren zu bringen; und ohne Zweifel hat das Commen
dationssystem vorzugsweise den politischen Zweck gehabt der 
Regierung die Besetzung einer gewissen Zahl von SenatorsteIlen 
zu verschaffen. Aber die gesetzlichen Altersvorschriften, die ge
lSetzliche Aemterfolge und überhaupt die Ordnungen hinsichtlich 
der Wahlqualification waren auch bei der Wahl auf Commen
dation einzuhalten. Befreiung hievon wirkte freilich auch auf 
die mit dem Amt verbundene Senatsstellung ein: wenn den Prin
zen gestattet wurde unter Erlass der niederen Aemter und selbst 
vor dem für die Quästur vorgeschriebenen Termin sich um das 
Consulat zu bewerben (1,4.74. ), eröffnete ihnen dieser Beschluss 
die Aussicht nicht bloss auf die höchste magistratische Stellung, 
sondern auch auf den Eintritt in die erste Rangklasse des Senats; 
aber diese Befreiungen gehen unter den früheren Kaisern nicht vom 
Princeps aus, sondern von dem Senat (S. 825). Die traditionell 
gewordene Beamtenhierarchie der Republik legte auch dem 
Princeps noch ihre Fesseln an; freies Schalten mit den senato
rischen Plätzen stand ihnen weder von Rechtswegen noch that
sächlich zu. . Insbesondere einen älteren Mann, der nicht füglich 

. als Anfänger in den Senat eintreten konnte, in diesen zu bringen, 
muss für den Princeps der früheren Kaiserzeit nichts weniger als 
leicht gewesen sein. Somit besass die Körperschaft nach der 
augustischen Ordnung allerdings den Charakter politischer Selbst
ständigkeit, den ihre Stellung im Staat forderte. 

2 .. Eintritt durch censorische Wahl oder, wie dies jetzt he isst, se~~!~~tz 

durch adlectio 1) . Auf diesem Wege haben diejenigen Kaiser, die l~f:~~~~~:s 
die Censur und damit die lectio senatus (S. 399) , übernahmen, B~~~!~. 

1) Der Aus~druck ist ~nter .dem Principat technisch und stehend (8ub~ectus 
O. 1. L. III, 502 = Orelh 800 1st falsche Lesung), während in republikanischer 
Zeit von allen Senatoren, ohne Unterschied der beibehaltenen und der neu 
aufgenommenen, legere in senatum gesagt wird (S. 398 A. 1). Dieser Wechsel des 
Ausdrucks erklärt sich aus dem Wechsel der Einrichtungen. ' Die periodische 
Gesammterneuerung des Senats, die eigentliche lectio, tritt seit Sulla zurück und 
verschwindet mit der Censur; das Hinzutreten einzelner Senatoren durch Special
beschluss , die adlectio tritt hervor, wie die allgemeine lectio zurücktritt und 
bleibt, nachdem diese verschwunden ist, allein übrig. ' 
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Augustus 1), Claudius 2), Vespasian und ritus 3) Senatoren creirt. 
Es ist sogar das Recht der Censoren in dieser Hinsicht wesent
lich erweitert worden: wenn in älterer Zeit die Rangklassen 
des Senats durchaus durch die bekleideten Magistraturen be
stimmt wurden und, wer ohne eine solche bekleidet zu 
haben, in den Senat gelangte, der niedrigsten Rangklasse 
zugezählt wird, verleiht jetzt die censorische Lection nicht 
bloss den Sitz im Senat überhaupt, sondern . es wird die 
Rangklasse, ja sogar innerhalb dieser der Platz in der 'Ab
stimmungsreihe 4) vom Censor jedesmal besonders festgestellt. 
Aber diese Aenderung ist nicht ein Werk des Principats, sondern 
älter und höchst wabrscheinlich eine Consequenz der sullanischen 
Senatsreform . Mit Sulla schloss sich an die älteren drei Rang
klassen, die auf der Folge der curulischen Aemter beruhten, als 
vierte die der Quästorier an, und es war dies jetzt die letzte; 
denn wenn die Censur überbaupt wegfiel, fiel die Kategorie der 
lediglich durch censorische Lectio b~rufenen pedarii mit ihr 5), und 
seIhst als die Censur wieder aufgenommen und damit der Ein
tritt in den Senat durch censorische Lectio abermals rechtlich 
möglich ward, konnten doch die wenigen auf diesem Wege in 
den Senat gelangenden Personen nicht füglieh als eigene Rang-

1) Die augustischen Inschriften nennen . {keine Adlection in den Senat, ge
wiss aber nur darum, weil sich dies mit dem strengen Stil, in dem damals 
der cursus honorum abgefasst ward, nicht verträgt. 

2) Inschrift von Vicenza C. 1. L. V, 3117 = Orelli-Henzen 314-6. 6005: 
a Ti. Cla [ u ]dio Caesare Augus[t]o Germanieo censor[ e a ]dlecto in senatum et 
inter tribuni[ cio]s relato. Die angebliche Inschrift von Cora Orelli 722. 3112 ist 
über diese gefälscht. . 

3) Orelli 3659: a[dl]e[cto] inter praetorios a divis Ves [pasiano] et Tito een
s01'ibus (S. 881 A. 2). Auch in zwei anderen Inschriften (Orelli 1170 und 
Renier 1807. 1808) zeigt die Zurückführung der Adlection auf Vespasian und 
Titus, dass nicht der Princeps als solcher, sondern die Censoren sie vorgenommen 
haben. Die Nennung Vespasians allein in einer Inschrift von Nemausus (Wil
manns 2198) ist incorrect. 

4) Da diese im Allgemeinen durch die Anciennetät gegeben ward, so mag 
wohl in der Regel verfahren sein wie in dem uns am besten bekannten Fall des 
Augustus (1, 372 A. 3), dass die Relation inter praetorio~ zum Beispiel nicht 
allgemein, sondern immer auf ein bestimmtes Jahrescollegium gestellt ward. 
Ausnahmsweise erhielten Germanicus und Drusus das prätorische Stimmrecht so, 
dass sie zuerst unmittelbar nach den Consularen gefragt werden sollten (1, S. 372 
A. 2 S. 373 A. 2). Vgl. vita Pertinacis 6: cum Commodus adlectionibus in
numeris praetorios miscuisset, senatus consultum Pertinax (eeit iussitque eos, qui 
praeturas non gessissent, sed adlectiones aceepissent, post eos esse, qui vere prae
tores fuissent. 

5) Darum überträgt sich die Bezeichnung senator pedarius jetzt auf dje beiden 
untersten Rangklassen im Gegensatz zu den Prätoriern und den Consularen 
(Tacitus anno 3, 65; Frontinus de aq. 99). . 

-- ~._- .-" - -
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klasse constituirt werden. Wenn es vielleicht schon früher den 
Censoren freigestanden haben mag dem Senator den Platz in der 
Abstimmungsliste willkürlich anzuweisen und sie vielleicht längst 
in einzelnen ausserordentlichen Fällen einen Senator, der kein 
Amt verwaltet hatte, in eine der höheren Klassen eingeschrieben 
hatten 1), so mussten sie, seit die Klasse der nicht auf Grund 
des Amtes berufenen Senatoren als solche weggefallen war, wenn 
sie von ihrem Ernennungsrecht Gebrauch machten, den Ernann
ten einer der bestehenden vier Klassen und, da diese Fälle alle 
ausserordentlich waren, keineswegs nothwendig immer aer letzten 
zuschreiben. Daher ist die .spätere censorische Wabl in den Senat 
immer eine Adlection, und zwar entweder inter tribunicios 2), wie 
seit der Combination des Volkstribunats und der Aedilität zu einer 
Rangstaffel unter Augustus diese Kategorie bezeichnet zu werden 
pflegt 3), oder inter praetorios 4). In beiden Fällen sind die jedesmal Rangklass~ 

der adlectto 

niederen Aemter mit inbegriffen; die Adlection inter tribunicios 
scbliesst zugleich die 'l'nter quaestorios in sich, die Adlection inter 
praetorios die inter tribttnicios und die inter quaestorios 5) 0 Cen
sorische Adlection inter quaestorios in der Weise, dass dadurch 
die senatorische Laufbahn eröffnet würde 6), ist wenigstens selten 

1) Belege dafiir mangeln freilich durchaus; aber man :sollte meinen dass 
die Censoren, wie über Sitz und Stimme selbst, so über die Modalität~n des 
Stimmrechts von Rechts wegen nach freiem Ermessen bestimmten, das dann 
freilich durch das Herkommen wieder factisch gebunden war. 

, 2) Beispiele finden sich von Claudius (S. 878 A. 2) und von Vespasian 
(C. 1. L. II, 4130); dann von den späteren Kaisern, die nicht Censoren ge
wesen sind, Nerva (Grut. 440, 4), Hadrian (Orelli 3306; C. 1. Gr. 4034: 
Ät:.m.L'rClO(c:L<; Eie; 'roue; o1jfwPXtxou<; D7to .&EOÜ 'Aopta'ioü), Commodus (Orelli 3719). Von 
da wird aufgerückt zur Prätur. 

3) 1, 456. Adlection inter aedilicios kommt nicht vor und . kann nicht 
vorkommen, da sie mit der inter tribunicios zusammenfallen würde. Incorrert 
heisst es in der vita Marci 10: multos ex amicis in senatum adlegit Cilm aedi
liciis aut praetoriis dignitatibus: multis senatibus [vielleicht egentibus] vel pau,pe
ribus sine crimine senatoribus dignitates tribunicias aediliciasque coneessit (vg1. 
S. 840 A. 3). 

4) Beispiele von Vespasian ausser den schon S. 878 A. 3 angeführien Ore11. 
1170 und Renier 1807. 1808, die hieher gehören, C. I. L. VI, 1359 =: Grut. 
373, 1; Plinius ep. 1, 14, 5; vgl. Sueton Vesp. 9. Ferner Orelli 922 von 
Traianus i Dio 7ß, 5: Dm.hcuilE P:f)OE[J-tCl'i Cf.AA1j'i clpX'~'i 7tpodp~ae;. 

. 5) So findet si~h allectus a? divo Vespasiano [et divo] Tito inter tribunicios, 
ab lsdem [alleetus] mter praetonos (OrelL 1170); allectus inter praetorios trib'U
nicios quaeitorios (Severus: Orelli 922); allectus inter praetorios, item t1'ibunicios 
(Severus: Orelli 798). Dass meistens nur das höchste Amt, die Quästur sogar
überhaupt nur einmal genannt wird, ist erklärlich; zu fassen sind aber wohl 
alle Allectionen in dieser Weise . : 

6) Als U e berspringung dieser Stufe bei denen, die in regelmässiger Weise 
den Vigintivirat übernommen hatten, we.rden wir sie später finden (S. 881 A. 4)0 
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gewesen 1), da Personen, die ihrem Alter und ihrer Stellung 
nach in die letzte Rangklasse passten, auch auf dem regel
mässigen Wege sich um die Quästur bewerben konnten 2) . Die 
Adlection inter consulares ist im dritten Jahrhundert vorgekom
men 3), abe.r in der besseren Zeit des Principats vermieden worden , 
weil bei dem hohen Ansehen und den geringen Beschwerden 
des Consulats auch dem in vorgerücktem Alter in den Senat Ein
tretenden füglieh die effective Uebernahme dieses obersten Amtes 
zugemuthet werden konnte. Allerdings lag hierin, so lange jähr
lich der Regel nach nicht mehr als vier Consuln creirt wurden, 
eine wesentliche Beschränkung des Principats; aber bald wurde 
durch die Verrnehrung der Zahl der jährlich · eintretenden Consuln 
dieselbe thatsächlich beseitigt 4). 

Censorische Seit es dem Censor freistand dem Nichtsenator einen Platz 
Adlection 

des. Se~ators in einer der vier senatorischen Amtklassen anzuweisen, konnte 
In eIne 
höhere ihm auch die Befugniss nicht abgesprochen werden den Senator 
Klasse. 

1) Die anomalen Allectionen Caesars des S0hnes im J. 711 (i, 372 A. 3) und 
des Marcellus 730 (1, 373 A. 1) sind A4lectionen ~nter quaestorios. . 

2) Das Anerbieten der Quästur unter Erlassung ~es Vigintivir.ats muss 
wenigstens in späterer Zeit nicht selten vorgekommen seIn. Am bestlmmtest~n 
findet sich dies · in der von Renier im wesentlichen richtig hergestellten Inschnft 
Wilmanns 2.243: huie divos Had·rianus latum elavom c[umJ quaes[tura] optu[litJ 
et detentis [ornam( entis)] exeusationem acc[ epit]. Andere luto Clavo exorna~i oder 
adleeti in amplissimum ordinem, die ihre LaUfbahn mit der Quästur begmnen, 
C. 1. L. III 384 = Henzen 5970 (von Nerva); Orelli-Henzen 2258. 5317; Wil
manns 2379; Spon 'mise. p. 164. Eigentliche Adlect~o~ ist d~es nicht, da. die 
Fiction des verwalteten Vigintivirats wohl den Clansslmat gIebt, aber mcht 
Sitz und Stimme im Senat. - Die Adlectionen von Kindern, zum Beispiel eines 
vierjährigen Knaben durch Pius (Henzen 692.9), beziehen sich selbstverständlich 
nicht auf den senatorischen Platz, sondern auf den . senatorischen Stand, und 
ebenso sind die Gesuche an den Princeps um Ertheilung des latus clavus (Ulpian 
reg. 7, 1; Dig. 2.4, 1, 42.) zunächst nur auf die Ertheilung der Standesrechte 
zu beziehen . Wenn ein Intervall zwischen Ertheilung des' latus clavus und der 
Quästur liegt, wie di~s Plinius ep. 2., 9: ego Sext?, latum. elav~m. a Caesare 
nostro, ego quaesturam impetravi vorauszusetze~ schelDt, wnd bel Jener ~ben
falls an die vorläufige Aufnahme in den senatonschen Stand . zu denken selD. 

3) Dass Caesar dergleichen Alleetionen vielfach vornahm (1, 374 A. 3), 
passt sehr wohl zu seinem ganzen Verhalten gegen den Senat. A.ugustus hat 
es nicht gethan und ebenso wenig die späteren . Kaiser bis auf Macnnus, selbst 
dieser aber nicht ohne Opposition zu finden . Dio 78, 13: ah:lap.Cl 1tapli 'truv 
lp.<ppo'iOJ'i Ecry!,'i, on Er;, '!E 'tour;, {man:\n.o'tar;, 'tl'llir;, t'iEiPa.q;e: 'Wl e:03ur;, ~pxal~ 
l&vruv 1tpocrE'taee: (vgI. S. 881 A. 1). In diocletianisch-collstantinischer ZeIt be: 
gegnet die Allection unter die Consulare mehrfach (Orelli 1181 und memo dell 
inst. 2. 302. wo dies weiter ausgeführt . ist). 

4)' S. 79 fg. Wenn man erwägt, dass zum Beispiel die Legation ~on Ger
manien und Syrien nur mit Consularen besetzt werden konnte, ' so wnd man 
begreifen, welche wichtige Abschnitte in der Mach~steig~rung des ~ri~cipats durch 
die Einführung der halbjährigen Consulate um dIe Zelt von Ch1'1s11 Geburt und 
.die zwei- bis viel'monatlichen Consulate um die Zeit von Neros Tod bezeichnet 
-werden. 
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aus einer der niederen Amtsklassen durch blosse censorische Ver
fl,igung in eine höhere zu versetzen, was der Sache nach auf 

··Dispensation von der wirklichen Bekleidung des für die höhere 
Rang1$.lasse erforderlichen Amtes hinausläuft. Diese Anwendung 
des censorischen Rechts den Platz in der Stimmliste willkürlich 
festzusetzen ist wohl erst in der Kaiserzeit yon praktischer Be
deutung geworden. Erlass des Consulats aber ist in besserer Zeit 
ebensowenig bei Senatoren vorgekommen 1) wie bei Nichtsenatoren 
(S. 880) '. Dagegen werden Prätur 2) und Tribunat oder Aedilität 3) 
wenigstens seit Vespasian häufig auf diese Weise übersprungen. 
Ebenso sind solche Personen, die den Vigintivirat bekleidet und 
also zur Quästur sich qualificirt hatten, nicht selten sogleich unter 
die Quästorier eingeschrieben worden 4) ; diese erlangten dann 
allerdings die senatorischen Befugnisse erst durch die Adlection. 

3. Ausser diesen beiden verfassungsmässig geordneten Ein- Ws ahl in den 
enat durch 

trittswegen durch das Amt oder durch censorische Wahl ist in c direc~e 
einzelnen Fällen das senatorische Stimmrecht überhaupt, resp. 
das bessere Stimmrecht geradezu vergeben worden, womit in 
der Regel Befreiungen in Betreff der Wahlqualification verbun-
den werden. So erhielt der spätere Augustus im J. 711 mit 
dem Recht die Quästur zu überspringen das Stimmrecht unter 
den Consularen (1, 372 A. 3) ; so M. Marcellus im J . 731 mit 

, 1) Dass noc_h zu Di?s r~eit ~ies" ~icht, zu~ässig w~r, sa~t e~ de~tlic~ 5~, 13 : 
av3'u1tCi'!our;, xaAe:lcr&Cll p.'fj on 'tour;, ouo 'tour;, u1ta'te:u",(.o'tar;" aAAa. Xa.l 'tour;, a.AAour;, 
'tour;, b. 'truv ecr'tpa't'fjFlxo'tOJv 1j OOXOU'I'!OJ'i je: Ecr'tpa.'t'fj'("fJXE'iW P.O'iOV (J'i'LIJ.r;,. Was 
Macrinus that (S. 880 A. 3), kann ebenfalls hieher gehören. Auf den Inschriften 
finde ich nur einen einzigen Prätorier aLZectus inter eonsulares Orell. 1178, ohne 
Zweifel aus dem 3. Jahrhundert. - Wenn Augustus als Censor 725 zwei 
designirte, aber nicht zur Uebernahme der Fasces gelangte Consuln unter die 
Consulare einschrieb (Dio 52., 42), so ist dies nicht gleichartig ; die consules 
designati stimmen als solche mit den Consularen und Augustus hat hier bloss 
das bestehende Gesetz wohlwollend interpretirt. 

2.) Vespasian und Titus referiren inter praeto?'ios einen praetor designatus 
(Henzen 3 p. 75) und einen Aedilicier (Orell. 3659 S. 878 A. 3). Aehnliche Fälle 
aus späterer Zeit Henzen 5502.. C. 1. L. II, 3533; Marini Arv. Taf. LXI. So 
ist auch wohl zu fassen der praetorius, trib(unus) pleb(is) C. 1. L. II, 1262. = 
Henzen 6012., wo es also einer Aenderung nicht bedlJ,rf. Wenn ein Quästorius 
inter praetorios adlegirt wird (Henzen 6461), wird er als Patricier von der zwei
ten Rangstufe befreit gewesen sein (1, 457 A. 4). 

3) Marcus' und Commodus referiren einen Quästorier inter tribunicios (Hen
zen 6478 = Renier 47). Aehnliche F-älle Henzen 5494. 6454. C. 1. L . II, 
142.6. Grut. 399, 6. 

4) Orelli 2.242. 3174. Marini Arv. Taf. LXI und p. 72.8. Nichts anderes 
ist auch der Fall des Aristaenetus quaestor designatus et eodem anno ad aedilita
tem p?'omotus (C. 1. L. VI, 1511. 1512. = Brut. 465, 5. 6); statt die Quästur 
zu erhalten, wird er als quaestorius adlegirt und also befördert. 
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dem gleichen Bewerbungsrecht das Stimmrecht unter den Prätoriern 
(1, 373 A. 1); und. vermuthlich ist auch später nach diesen Vor
gängen den zur Nachfolge bestimmten Prinzen gleich mit dem 
Ausscheiden aus dem Knabenalter die Curie geöffnet worden 1) . 
Aber häufig ist es nicht geschehen, dass über das Stimmrecht 
in dieser Weise unmittelbar verfügt wird 2): und vor allem er
folgten diese ausserordentlichen Vergebungen nicht durch den 
Princeps, wie dies unter Caesar geschehen war, sondern immer 
durch den Senat, wie ja auch die verwandten Titularmagistraturen 
(ornamenta consularia, praetoria, quaestoria) allein von dem Senat 
zuerkannt werden (1, 379). 

knY;[~ng Demnach wird man nach der augustischen Verfassung Sena-
de~~FJ~!ontor entweder durch die Comitialwahl zum Magistrat oder durch cen
P~~r~Eat sorische Verfügung oder durch einen ausserordentlichen Senats
Domitin.n. schluss. Dem Princeps als solchem steht auf die Besetzung der Senats

stellen kein Einfluss zu 3), ausseI' dass ihm gesetzlich eine gewisse 

1) Wenigstens wird es von dem Adoptivsohn des Pius, dem späteren L. 
Ver~s hervorgeh?ben, dass er erst als Quäst~rier in den Senat gelangte (vita 
Ven 3: neque zn senatu ante quaesturam sedzt), wonach wohl anzunehmen ist 
dass Marcus gleich bei seiner Adoption im J. 139 und mit der Designation zu; 
Quästur (vita 5) in den Senat eingetreten ist. 

. 2) Ob die Bewilligungen zu Gunsten der beiden Söhne Augusts Gaius und 
LUClUS Mon. Ancyr. 3, 3: et ex eo die, quo deducti sunt in forum, ut inter
~ssen~ consiliis publicis, ,decrevit ~enatus ode:., wie D~o 5,5, 9 dies ausdrückt, '!~'1 
e.; '!o aU'Jzopto'J aup.r.po~TI)at'J '(0 '(s cuv{}w.a{}at 'X.CH '(0 cru'Jecr'!täcr{}CJ.t Tn ßOUA~ 
sowie die gleichartige zu Gunsten des jüngeren Drusus vor Bekleidung d~; 
Quästur Z'; '(0 cru~eopto'i crup.r.pot'(ä'J npl'J ßou),eücrCJ.t (Dio 56, 17) das Stimmrecht 
im Senat in sich schlossen oder bloss das Recht gaben den Verhandlungen beizu
wohnen, ist z.weifelhaft. Nippe~.dey (Leipz .. Abhandlungen 5, 82) nimmt das 
erster.e an, weIl allen Senatorensohnen ohnehm das Recht zllgestanden habe in 
der Curie zu erscheinen. Aber wir kennen die Modalitäten dieses Knabenrechts 
nicht, und e~nleuchtend sind es zwei ganz verschiedene Dinge, ob ein prae
textat·us den Sltznngssaal betreten darf und ob ein Jüngling seinen Platz unter 
den Senatoren nimmt, wenn er auch noch nicht mitstimmt. Mir scheint die 
F~ss~ng der Berichte, n~ment1ich Dio.s npl'J ß(1)AeücrCJ.t, und das Schweigen über 
dl~ 1m Fall ~er E~thei1ung des Stlmmrechts doch nothwendig anzugebende 
Stlmmklasse dIe zweIte Auslegung zu fordern; man wird die Prinzen entweder 
gar nicht oder wenigstens unter den Prätoriern haben abstimmen lassen wollen. 
"?ebrigens i~t die Frage insofern ohne allgemeine Bedeutung, als der Beschluss 
1ur Caesar 1m J. 711 es ausser Zweifel stellt, dass nicht bloss einem Senator 
besseres, sondern auch einem Nichtsenator das Stimmrecht überhaupt vom Senat 
verliehen werden konnte. 

3) Es kann nicht Zufall sein, dass aus der Zeit, in der die Censur noch 
:orkam, von kei?em Kaiser, der sie nicht bekleidet hat, eine Adlection bezeugt 
1st, dagegen bel denen, die sie bekleideten, die Censur öfter ausdrücklich her
vorgehoben wird. Ferner gab Nero den bei der Prätorenwahl für das J. 61 
ü?erga?gene.n dr~i Candidaten, um sie zu entschädigen, die Legionslegation, die 
eIgentlIch dIe Pratur voraussetzte (Tacitus anno 13, 28) j hätte der Princeps da
mals inter praetorios adlegiren können, so wäre wohl dies geschehen. Wenn 
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Einwirkung auf die Comitien eingeräumt ist und er, wenn er etwa 
zur Censur gelangt, die Rechte dieses Amtes übt. In diesem 
Zusammenhang wird es klar, wesshalb Augustus die censo
rische Gewalt nicht mit dem Principat verschmolzen hat 1) , nicht 
minder aber auch, wesshalb Domitian im J. 84 die Censur auf 
Lebenszeit übernahm (S. 312 A. 1). Wie Augustus, indem er 
die censorische Gewalt ablehnte, sich der Befugniss begab den 
Senat zu jeder Zeit und in jeder beliebigen Weise zu ergänzen, 
so nahm Domitian eben diese Befugniss in Anspruch; und wenn 
man dies als Aufhebung der augustischen Verfassung bezeichnen 
will, so wird sich dag8gen nicht viel erinnern lassen. Sie ist 
auch nicht wiederhergestellt worden. Den Namen der dauernden 
Censur liess Nerva fallen, aber die daraus entwickelten Rechte hiel
ten die späteren Kaiser fest 2), und wir finden von da an die 
Plätze im Senat von dem Kaiser in Form der eigentlich censori
:schen Adlection willkürlich vergeben. Es ist nicht unwahrschein
lich, dass die kaiserliche Adlection in den Senat seitdem häufig 
an die kaiserliche Nomination für die Magistratur anknüpfte, das 
heisst, dass, insofern der Kaiser einen Bewerber um die Prätur zu
liess, der den Tribunat oder die Aedilität nicht bekleidet hatte, 
er ihn damit inter tribunicios adlegirte. Man kann selbst die 
mangelnde Adlection inter consulares damit in Verbindung bringen, 
dass auf die Nomination zum Consulat, welche die Adlection inter 
praetorios herbeiführen konnte, keine weitere folgt. 

Die Ausstossung aus dem Senat kennt die ältere Republik Ausstossung aus dem 
nur in der Form, dass der Censor bei Reconstituirung des Senats Senat. 
den Namen weglässt 3) . Im siebenten Jahrhundert kommt auch . 

])io 54, 13 mit Recht den Augustus bei der Revision des Senats im J. 736 die 
leer bleibenden Stellen schliesslich selber besetzen lässt (CJ.lho, TOU' zvoeo'J'!CJ.'; 
1tpocrdAE'!O, IDcr'!E E~CJ.'X.oalou,; '(au.; na.v'!CJ.' d,nooetX{}'~'ir;lt), so ist dies damit nicht 
im Widerspruch; denn nach Dias Darstellung selbst ist dies ein ganz ausser
.ordentlicher Vorgang. Vgl. indess S. 884 A. 1. 

1) S. 311 A. 4. Gewiss hängt mit der vorsichtigen Zurückhaltung Augusts 
.auch das zusammen, dass er den Census so selten ausgeübt hat. Es wäre 
danach auch wohl möglich; dass er dafür eine zwanzigjährige Periode einzuführen 
gedachte; indess stimmt dazu nicht der Census von 732 (S. 316 A. 1). 

2) Dio 53, 17 führt unter den allgemeinen Rechten des Principats auf: Mt 
'tau.; p.E'J 'X.CJ.'!CJ.Aeloucrt . . . ~.; '!o ßOUAEU't"l'X.O'J, '(ou, OE 'X.al d,mx)"dr.poucrt'J, 3nw.; 
'o''i CJ.lhot.; 06~Tl' Die dabei zweckmässig zu befolgenden Principien in Betreff der 
Herkunft uud des Standes deutet er 52, 19. 25 an. Vgl. vita Elagabali 6 i 
Alexandri 19. 

3) S. 397 fg. Uebrigens hat die arbiträre Gewalt des Vorsitzenden gewiss 
immer daneben bestanden (a. a. O. A. 2). 

56* 
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Verwirkung des senatorischen Rechts vor, insofern entweder 
ein gesetzlich bei Strafe der Entziehung der senatorischen Be
fugnisse erforderter Eid nicht geleistet (S . 374.) oder ein die Aus
stossung aus dem Senat von Rechtswegen nach sich ziehendes 
Verbrechen durch Richterspruch constatirt wird (S. 393) . Augu
stus nahm zunächst, wenigstens ebenso sehr im Interesse der 
Körperschaft selbst wie in seinem eigenen, eine durchgreifende 
Reinigung so wie eine sehr beträchtliche Verminderung des von 
Caesar und so dann in der Triumviralzeit übermässig angeschwellten 
und zum Theil aus wenig geeigneten Elementen zusammen
gesetzten Senats vor, welche er allem Anschein nach in seiner
ersten noch in die Epoche 'der constituirenden Gewalt fallenden 
Censur in den J. 725/6 durchgeführt hat 1). In der von ihm 
begründeten Ordnung scheint er dann einfach die früheren Normen 
wieder hergestellt zu haben und es ist das censorische Ausstossungs
recht in den späteren Censuren nach alter Art in Anwendung 
gekommen 2). Bei der Ausstossung auf Grund richterlicher Ent-

1) Dass Augustus diese Reinigung in seinen drei Censuren 725/ 6. 746. 
766/7 und zwar wesentlich in der ersten durchgeführt hat, würde niemand be
zweifeln , wenn nichts vorläge als sein eigener einfacher Bericht mon. Anc. 
2, 1: senatum ter legi, und der damit völlig übereinstimmende Suetons Aug. 
35, zum al da die duae lectiones, von denen Sueton spricht, höchst wahr
scheinlich auf einen und denselben Reinigungsact sich beziehen. Dio kennt 
diesen auch (52, 42. 53, 1) und schildert ibn ähnlich wie Sueton, so dass. 
dessen zeitloser Bericht dadurch auf den ersten Census fixirt wird . Aber ausser
dem kennt Dio noch vier andere Reinigungen des Senats unter Augustus aus 
den J. 736 (Dio 54, 13. 14), auf die er das Hauptgewicht legt, 741 (Dio 54 ~ 
26), 743 (Dio 54, 35), 757 (55, 13), während er die beiden sicher historischen 
von 746 und 767 nicht erwähnt. Allem Anschein nach sind diese vier 
Lectionen im wesentlichen ebenso apokryph wie die beiden Schatzungen 743. 
757 und die cura morum (S. 665). Denn abgesehen von der schon hiemit 
hinreichend charakterisirten Unzuverlässigkeit Dios in solchen Geminationen ist 
es höchst unglaublich, dass Augustus mit dieser unbeschreiblich gehässigen Mass
regel elf Jahre nach dem Abschluss der Verfassung gewartet haben soll, und noch 
viel unglaublicher, dass er, der so sorgfältig vor allem in dem früheren Theil 
seiner Regierung jedes ausserordentliche Imperium;vermied und der in der Censur 
ein für diesen Zweck vollkommen ausreichendes ordentliches Amt zu seiner Ver
fügung hatte, diese Ausstossung kraft der eminenten tribunicischen Gewalt bewirkt 
haben soll. Recognitionen des Senats hat Augustus jährlich vorgenommen, wie wir 
sehen werden, und jährlich Ausscheidungen vorgenommen; sehr leicht kann DiQo 
durch Berichte darüber getäuscht worden sein (vgl. S. 885 A. 4). Die gedanken
lose Unkritik birgt sich freilich mit Vorliebe in dem conservativen Verfahren 
gegenüber unmöglichen Meldungen; aber .:wem das Sachverhältniss klar ist , wird 
hier nicht zweifeln. - Uebrigens ist staatsrechtlich die augustische Reinigung 
für die ordentlichen Befugnisse des Principats gegenüber dem Senat auf keinen 
Fall massgebend. ' 

2) Claudius: Dio 60, 29. Tacitus anno 12, 4 . - Vespasian: Sueton Vesp . 
9: summotis indignissimis . Victor Caes. 9, 9. 

--~- _. -------

885 

scheidung machte begreiflicher Weise die Umgestaltung der Cri- , 
minaljustiz, namentlich das Ausnahmegericht des Senats sich 
geltend 1); eine eigentlich principielle Umgestaltung aber ist auch 
hier nicht eingetreten. Dass 'der Wegfall einer der gesetzlich wQ~~Vfi~er 
für den Sitz im Senat erforderten Qualificationen den Verlust der cation. 

senatorischen Stellung nach sich zog, war an sich eben so wenig 
etwas Neues ; wohl aber wurde dieser Grundsatz jetzt in einer 
",vesentlich anderen We'ise gehandhabt. Der Principat übernahm 
es die Senatoren in dieser Hinsicht zu überwachen und, wo die ge-
setzlich erforderliche Qualification vermisst ward, die Streichung zu 
bewirken. Zu diesem Ende wurde das Verzeichniss der Sena- R~!~:f~~~~er 
toren jährlich öffentlich aufgestellt 2) und bei dieser Revision nicht Senatsliste. 

bloss die Namen der Verstorbenen gelöscht, sondern auch der-
j enigen, die den vorschriftsmässig jährlich zu leistenden Eid auf 
die Gesetze und die Acte der Kaiser (1, 506) nicht hatten leisten 
wollen 3) oder die sonst einer für den Sitz im Senat nothwendigen 
Vorbedingung verlustig gegangen waren. Von besonderer Wich-
tigkeit war dabei der durch Augustus neu eingeführte senatorische 
Census, insofern fortan die ' in Vermögens verfall gerathenen Sena-
toren von Rechts wegen ausschieden. Dies gab dem Princeps die 
wichtige Befugniss, wenn dieser Fall vorkam, entweder mit Gnaden
.geschenken einzutreten oder aber die verarmten Senatoren zum 
Austritt zu veranlassen und, wenn sie sich dessen weigerten, von 
der Liste zu streichen 4). Aber mit dem censorischen Sittengericht 

. 1) Wo der Senat eines seiner Mitglieder ausstösst (Plinius ep. 2, 12, 2 ; 
Taeitus anno 4, 31. 12, 59. 13, 11. 14, 59 vgl. 6, 3), liegt entweder zweifel
los ein vor dem Senat verhandelter Criminalfall vor oder es ist doch nichts im 
Wege die Ausstossung darauf zu beziehen. Von einem allgemeinen Ausschlies
s~ngsrecht des Senats finde ich nirgends eine Spur. 

2) Dio 55 3 zum J. 745: TeX o'Jop.a.'w aup.TIeX'JTW'J TW'J ßOUAEUO'JTW'J z; 
A€U"I.wp.a d'J(',()'p~o/a~ ZeZ&1r.<€. 'Y-al. ze hd'Jou 'Y-al. 'JÜ'J 'Y-aT' ETO; O~TW ~Ot€lTW. Dies 
ist das album senatorium bei Tacitus anno 4, 42 und noch bel Conppus de laud. 
lustini 4, 142. 

3) Tacitus anno 4, 42. Vgl. 16, 22. 
4) Dio 57 10 ': (Tiberius) TW'J ßOUXEUTW'J auX'Jou; TI€'Jop.z'Jou<; 'Y-al. !J-"fJ'Y-ZTt 

, (1' 1. "'), , " ' J' )' I 

p."fJos ßOUA€U€t'J ota TO,UT' z:"e~o'J~a~ I;:TII\O~nai'J ' ,ou ~e'JT~t ~a~ a'Y-plTw~ aUT,? eTIOl€t, 
dJ,Aa 'Y-at olzjpaW€ TOU; p.e'J ur:o aa€A)'€la;, TOU; oe 'Y-lJ.l U'l!O TITWX€la~, OGOt fJ-"fJ
oS'Ja wJ-rij; AO)'la'p.o'l d'Y-oTa dTIO?OU'J:"l z06'Ja~To. Tacitus a~-n:. 2, 48: ut honestarr: 
innocentium paupertatem levavlt, zta prodzgos et ob [lagztw egentes .... movlt 
senatu aut sponte cedere passus est. Einzelne Fälle erzählen Sueton Tzb. 35 
und Tacitus anno 1, 75. 2, 37. 38. Auf dasselbe laufen Dios Berichte über die 
Senatslectionen von 741 (54, 26) und 757 (55, 13) offenbar hin~us. Hieher 
gehören auch die Nachrichten über die Senatoren, quorum census explevlt(Augustus) , 
m on. Ancyr. 6, 42 und die dort · angef. Stellen. 
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darf diese Feststellung des fortdauernden Vorhandenseins der ge
setzlichen Qualification nicht verwechselt werden. 

Dass Domitian die Censur auf Lebenszeit zunächst desshalb 
übernahm, um den missliebigen Senator mit demselben freien 
Ermessen, wie es die Censoren durften, sofort beseitigen zu 
können, ist sebr wahrscheinlich; auf jeden Fall war dies Recht 
darin enthalten 1). Dasselbe ist auch unter seinen Nachfolgern ge-: 
schehen, obwohl der Name der Censur verschwand; es hat fort
an für den Senator vor willkürlicher Absetzung weiter keinen 
Rechtsschutz gegeben 2) . 

Hülfs- Für die bei der kaiserlichen Senatscontrole unentbehrliche 
beamte. 

Unterstützung hat Augustus, so oft es nöthig schien, drei Männer 
für die Senatsrevision bestellt 3). Späterhin ist die mit der Prü
fung der Rittervermögen beauftragte kaiserliche Behörde, das einem 
hochgestellten Beamten von Ritterrang unterstellte Bureau a cen
sibus auch für dieses Geschäft verwendet worden 4). 

1) Sueton Dom. 8: suscepta correctione morum . . . quae5torium v irum , quod 
gesticulandi saltandique studio teneretur, movit senatu. 

2) Dio S. 883 A. 2. 
3) Im J. 757 übertrug Augustus nach Dio 5ö, 13 das heikele Geschäft drei 

Vertrauensmännern, die aus zehn von ihm auserwählten Senatoren ausgeloost 
waren; dies sind Suetons (Aug. 37) tres viri legtndi senatus, welche ebenso wie 
die verwandten tres viri turmis ·equitum recognoscendis (S. 368 A. 3) bestellt 
wurden, quotiensque opus esset. 

4) Dies bezeugen Herodian (S. 382 A. 3) und Dio 52, 21 (vgl. c. 24). Hier 
empfiehlt Maecenas dem Augustus lieber aus dem Senatoren- als aus dem Ritter
stand einen Subcensor (t)1to'rlfJ:Yl'rfJ~) zu bestellen, welcher Herkunft, Vermögen 
und Lebenswandel (ni 'CE jS'i1J 'Wl 'tcX~ ouola~ 'ro6~ 'rE 'tp6'ltot)~) des gesammten 
Senatoren- und Ritterstandes einschliesslich der Frauen und Kinder ermittelt und 
überwacht (E~E'rC(~Et 'i Mt E'lttO'I!.O'ltEl'i) und in geringeren Dingen die Betheiligten 
w~rnt, i~ wichtig,ern )f an, ~en Ka~ser beri~htet (xat :.cX p.s~ au'ro~ E'lta.'iOp~oU'i ,?0(J... 
p.1J1'E 'tt'iO~ 'rt(.J.Ulpta; a~la EO'tl 'Xett 'itapopUlp.E'ia 'ltOAAUl'i 'Xa.t p.E)'aAUl'i 'Xa.'XUl'i al'tW. 
Il)"iE'rat, 'ra. 08 o~ P.d~Ul OOt E'ltt'XoNouo&at), an den von ihm appellirt werden 
kann (52, 33). Dass dieser ,Subcensor ' in der That unter dell Ritterbeamten 
zu suchen ist, deutet Dio verständlich an; es kann kein anderer sein als der 
unter verschiedenen Modificationen: 

a censibus, a libellis Augusti (dann praef. vig.: Henzen 6947). Aus Hadrians 
Zeit. 

a libellis et censibus (vorher Procurator von Lugdunensis und Aquitanien : 
Henzen 6929). Aus der Zeit des Pius. 

magister a li[bellis, maJgister a ce[nsibus] (dann praef. vig.: Henzen 6518) .. 
praepositus a censibus (dann pmef. classis: Bullett. dell' inst. 1874 p. 33). 
E'ltt '1!.·~'iOO'i 'rou ~Eßacr'rOU (0. 1. Gr. 3497: unter den Ehrenprädicaten eines 

seiner Vettern); 
E'ltt '1!.·~'iOO'i (dann proc. Moes. infer.: O. 1. Gr. 3751); 
a census equit('um) Roman(orum) (vorber praef. dass. Rav.: Orell. 3180) ~ 
6 'ra.~ np.fJoEt~ &r~EX€tpt(jP.S'i()~ (Dio 78, 4: Vertrauensperson, berichtet aus. 

Rom an den abwesenden praefectus p·raeto1'io) ; 
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Die Reichsverwaltung. 

Obwohl wir von der Verwaltung des römischen Gemein- ~e~~~fi~~~te 
wesens unter dem Principat in vieler, Hinsicht besser unterrichtet desPrinceps . 

sind als von der republikanischen, stösst die Aufstellung der 
dafür geltenden Normen doch für diese Epoche vielleicht auf 
noch grössere Schwierigkeiten. Der Princeps ist nicht ein über 
der Magistratur stehender Monarch, sondern, wie wir sahen 
(S. 710), selber Beamter und zu persönlicher Thätigkeit durchaus 
in der gleichen Weise verpflichtet wie der .Cons~l und de:. Statt-
halter der Republik. Dieses persönliche Emgrelfen des hochsten 
Beamten aber ist theils durch die Individualität des Herrschers 
auf Lebenszeit in weit höherem Masse bedingt, als dies von dfln 
Jahrmagistraten gilt; theils entzieht dasselbe bei dem Zu.rüc.o..-
treten des Marktes und der Curie 1) sich weit mehr linse ren Bhcken, 

auf den Steinen und bei Schriftstellern auftretende hochgestellte B.eamte von 
Ritterrang. Für die Prüfung der Gesuche um den latus .. cla'lJus WIe ~m das 
Ritterpferd, die beide zunächst an den Nachweis des Vermoge~s ~nd W81ter der 
Unbescholtenheit und guter Herkunft geknüpft waren, ferner fur die Feststellung 
des derzeitigen Vel'mögensstandes und der s~nstigen Q.~ali~catio~ der Senatoren 
und Ritter diente dies Bureau a censibus, Wle es gewohnllch hless, oder auch, 
von der Mehrzahl der Fälle, a censibus equitum Romanorum. ~ass es auch 
mit ,1 en Senatoren zu thun hatte, zeigen di~ ~.tellen ~es Herodlan 4 und des 
.Dio. _ Ob das Bureau a libellis, über d~s Fnedlander ~lttengesch. 1 , 171 f~. 

ehandelt hat, von dem unsrigen verschIeden oder, WIe es. fast ~en .Ansc~em 
~at die ältere im 1. J ahrh. übliche Benennung desselben 1St, wIll Ich .. mcht 
ent~cheiden. Die Institution selbst aber ist so wenig bekann~ und fur ~as 
Wesen des Princivats so charakteristisch, dass es angemessen schIen da:auf hl~~ 
ausführlicher einzugehen, als dies sonst unsere Aufgabe. gestattet. - DIe publlC~ 
a censibus populi Romani (1, 2E>6 A. 7) können, da ~le Sela,en. ~es Popu1~s, 
nicht des Kaisers sind, nur auf die alte ma.gistratlsche AppantlOn bezooen 
werden; die Listen und die Subalternen bheben, auch als es C~nsoren 
1" 0' t nicht mehr gab. Der nomenclatol' censori'Us (Orell. 3231) 1st .als 
;~ei~elassener des bei der Recognition der Ritter beschäftigten L .. Vol~slUs 
(S. 368 A. 3) auf diese zu beziehen; und dasselbe muss von den kaIserlIchen 
Freigelassenen nomenclatores a censibus (oder a cens~s) angenom~en werde~ 
(Henzen 5727. 6M7. Grut. 599, 4. 5. Maffei M. V. 207, 8), da SIe zu~ Theil 
zu spät sind, um auf den . eigentlichen Census bezogen zu werden. - D:e Be
amten die mit dem Census der einzelnen Provinzen zu thun ~aben, WIe der 
adiuto; ad census provinc. Lugdunens. (Orelli 2156), sind wohl .n~cht Untergebe~e . 
jenes Bureaus a censibus, sondern mit den legati ad census acclplendos zu combl
niren. Ein solcher scheint auch der adiut(or) ad cens(us) Renzen 6519. 

1) Man erinnere sich der War~ung, die e.in erfahren~r Staatsmar~n. aus 
der Schule Augusts dem Tiberius bel dem Antntt der Regrerun? erthellt. ne 
Tiberius vim principat'Us resolveret wncta ad senatum vocando (T.a?ltus anno 1, 6). 
Es ist durchaus Regierungsgrundsatz, <lass keine eigentlich pohtlSC?e Frage von 
.der Abstimmung des Senats abhängen darf, also solch~ Angeleg~nhelten .entweder 
nicht an den Senat gebracht werden oder dieser ~abel also beemflusst wud, dass 
seine Abstimmung von vorn herein feststeht. 
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und immer um so mehr, je wichtiger die Frage ist, um die 
es sich handelt. Die persönliche Thätigkeit des Princeps, welcher 
alles angehört ~ was derselbe durch seine Beauftragten oder 
auch durch seine häuslichen Untergebenen vorbereiten lässt und 
scbliesslich vollzieht oder vertritt, ist das eigentliche Triebrad in 
der grossen Maschine des Kaiserreichs; und es ist ein Rad dessen , 
Bewegungen kaum zu übersehen und noch weniger auf feste 
Gesetze zurückzuführen sind. Welcher Umfang der persönlichen 
Amtsthätigkeit des Kaisers zugekommen ist, können wir einiger
massen ermessen an den Lücken, welche das ständige kaiserliche 
Gehülfenpersonal aufzeigt. Dass in dem militärischen Commando 
es keine höhere feste Stellung giebt als die des Provinziallegaten, 
zeigt, was die Geschichte bestätigt, dass jeder über den Kreis 
einer einzelnen Provinz hinausgreifende Krieg verfassungsm~issig 
dem Commando des Princeps vorbehalten ist, wobei freilich 
Specialmandat eintreten kann und oft eingetreten ist. In dem 
nicht militärischen Gebiet gilt dasselbe von der gesammten Cen
tral verwaltung; auf allen Gebieten bis hinab zum Postwesen '~ind 
die höchsten festen Hülfsbeamten immer für einzelne District~ ' 
bestellt und die über diesen stehende oberste Verwaltung ohne 

lU~~~:;:I~e Ausnahme die persönliche des Princeps. Nichts verdeutlicht 
b ehörden. besser die völlige Verschiedenheit des Principats von der wirk-

lichen Monarchie, als die Zusammenstellung der obersten Reichs
behörden der diocletianiscb-constantinischen Ordnung mit dem 
Staatswesen des Augustus. Dort finden wir sowohl in den rrta
gis tri müitum Reichsfeldherren wie in den prae(ecti praetorio, den 
com~tes sacrarum largitionum und rei privatae und überhaupt den 
Ci vilbeamten der ersten Rangklasse ungefähr das, was man heute 
Staats minister ,nennt; das augustische Gemeinwesen kennt nur 
einen Princeps, der selbst Oberfeldherr und selbst Minister für 

Behandlung d R . h . t W· d h d 
der ~USser- as ganze elC IS. le urc aus as Selbstregiment zum 
O~de~~~~~~e~n Wesen des Principats gehört, tritt deutlieher noch als in der 

laufenden Verwaltung hervor in" der Behandlung der ausserordent-
' lichen Geschäfte aller Art: , die Ernennung ausserordentlicher 

Beamten, wie sie in der Rep",!blik so häufig vorkam, ist unter 
dem Principat fast unerhört (S. ' 637) und auch die ordentlichen 
Beamten werden nicht häufig unter ihm mit ausserordentlichen 
Geschäften befasst, sondern der Princeps selbst ist recht eigent
lich für alle solche Geschäfte selber berufen und erledigt sie 

. 

,. 

-
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factisch zwat' häufig durch seine Vertrauensmänner, im Rechtssinn 
aber immer persönlich. In dieser Weise ist zum Beispiel unter 
Nerva und Traian die grossartige Alimentationsinstitution wahr
scheinlich durch nicht titulirte kaiserliche Beauftragte ins Leben ge
rufen worden 1), während für dessen districtweise Ueberwachung 
titulirte Beamte bestellt worden sind. Vor allen Dingen aber zeigt 
sich dies Verfahren deutlich und stetig bei den Coloniegründungen 
und bei den Bauten. Ueber die ersteren ist der Abschnitt von 
der kaiserlichen Finanzwirthschaft zu vergleichen. Was die kaiser
lichen Bauten anlangt, so haben die Kaiser für die Instandhal
tung der öffentlichen Gebäude der Hauptstadt allerdings eine 
eigene stehende Behörde eingerichtet, von der weiterhin die Rede 
sein wird. Aber die bedeutenderen Neubauten, sowohl die in Neubauten. 

der Stadt Rom wie die in Italien und den Provinzen ausgeführteu 
scheinen die Kaiser durchaus selbst in der Hand behalten zu 
haben, so dass den dabei verwendeten Agenten der magistra-
tische Charakter regelmässig mangelt. Es ist etwas ganz Unge
wöhnliches, dass nach der Katastrophe von Herculaneum und 
Pompeii Titus CttTatores restituendae Carrtpaniae durch Ausloosung 
aus dem Senat bestellte 2); sonst wird über Bauwesen nicht einmal 
mit dem Senat häufig verhandelt 3) • In der Regel verwenden die 
Kaiser in solchen Fällen ihre Hausbedienten , kaiserliche Frei
gelassene 4) oder allenfalls Männer vom Ritterstand 5); es gehört 
wesentlich zum Charakter des Principats, dass auf den gross-
artigen Bauwerken, mit denen sie namentlich Rom und Italien 
schmückten, kein anderer Name erscheint als der ihrige, und 

1) Dieser Fall ist insofern von besonderer Wichtigkeit, als wir von den 
Personen deren Traianus sich hiebei bediente, wenigstens zwei kennen, den 
Comelius' Gallicanus und den T. Pomponius Bassus. Beide werden in der Ur
kunde von Veleia genannt (Gallicanus 2, 37. 3, 12. 5, 38. 56. 7, 31; Bassus 
3, 12.. 53), aber nie mit Beisetzung eines Amtstit~ls (z. B: 7, ~1 ,: ~bligatio 
praediorum facta per Cornelium .Gal~icanum). In gleIChe! Welse WU,U ~le Stel
lung des zweiten in dem ferentmatIschen Decret (Orelh 784) als em Ihm vom 
Kaiser aufgetragenes Geschäft (demandata cura) bezeichnet: V gl. Hermes 3, 
,124. 125. 

2) Sueton Tit. 8. 
3) Tiberius that es wohl (Sueton S. 8~3 A. 1). . . 
4) So wird Claudius Tunnelbau am Fucmersee unter NarClssus AufSIcht aus

geführt (Dio 60, 33). 
5) Tacitus hist. 4, 53: curam restituendi Capitolii in L. Vestinum confert 

(Vespasianus) equestris ordinis 1Jirum, sed auctoritate famaque inter procere~ .. 
Derselbe hatte schon dem Claudius ,in seinen Geschäften' gedient (orat. Claudu 
Lugd. 2, 11). Ein proc( urator) o[pe Jris theatri Po"!peiani von R~tterra~g bei 
Wilmanns 1282; ein redemptor opere um) Caesarum, Freigelassener, bei Orelh 3237. 

,-
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von den meisten derselben wissen ' 
WIr gar nicht, wer zunächst sie geschaffen hat, 

Wir müssen uns darum bescheiden dass da w d' U 
suchu d k' ',OIe nter-

ng an em aiserHchen Feldherrnzelt und dem k' I' h 
Cb' 1 ' aISerICen 
1 a m~t an angt, d~e staat~rechtliche Darstellung eigentlich zu 
En~e I~t ~nd nur dIe geschIChtliche Schilderung übrig bleibt so 
:WeIt dIe uble Beschaffenheit der Quellen nicht auch d' ' , h 
In den Weg steHt, leser SIC 

Die Darstellung des kaiserli0hen Regiments wI'rd k '" 
, h 'I zwec maSSlU 

so emget el t, dass zunächst gehandelt wird von d R' t> 
des G t' h em eglment 

, ~samm feiC s, den auswärtigen Angelegenheiten der b t 
JUfiSdiCtio ' C' 'I ' , 0 ers en 

n m nmma - WIe in Civilsachen und der R ' h fi 
verwalt 'E' eIC s nanz-

ung mIt mschluss des Reichsmünz- und d R' h 
p t es eiC s-

os wesens. ~ar~uf handeln wir von der Verwaltung der Stadt 
~om und derJemgen Italiens, so weit beide auf de P" 
uberuega 'd ur n I mceps 

ö ngen sm, vy as über die kaiserliche Provinzial I 
zu bemerken war h t b ' , verwa tung 
schaft " a erelts In dem der Provinzialstatthalter_ 
M ' " als em~r unter dem Principat selbständig entwickelten 

aglstI atur gewIdmeten (S, ~1 ~ fg, ) seine SteHe gefunden. 

Das Reichsregiment Überhaupt und 1° B ( le eziehungen zu 
dem A.uslande. 

Auswärtige V\T 'd 
A~gelegen- enn m er späteren Republik die Oberleit d A 

heIten unter leO"enh 't d G ung er nge-
.de!l1 :5 eI en er emeinde durchaus in den H" d d 

PrIDClpat, geleg h tt d' an en es Senats 
en a e, er ganze dIplomatische Verkehr durch 'h 

gangen und Krieg, Frieden und Bündniss von ihm abh" I, n ge
wesen d' anglg ge

war" so war Ies doch mehr' factischer Einfluss als formales 
Recht, Wie der Senatsbeschluss nicht anders er~ I 
I 't f ' , 10 gen kann 

a s mireIer ZustImmung des vorsitzenden Magistrats so k 
au~h der Senat als solcher weder anders schreiben 'h dann 
Bnefe empfa I' d noc an ers 

, , ,ngen a s In em die vorsitzenden Beamten dabei als 
dIe hel?enthche~ und nächsten Briefsteller oder Briefempfänger 
ersc emen. " fenn d,er ,unter der Republik den Staat regierende 
Senat u~ter dem PrmCIpat nichts ist als eine Körperschaft 't 
consultatlVem Votum h t 'h' , ml 

. ,so a SIC In dIeser Bezeichnung mehr das 
Macht- als d~s Rechtsverhältniss verschoben, Nach stren em 
Recht war der Senat auch unter der Republik nicht meh g 

I' gewesen. 

I 
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Die formellen Rechte des Senators, .dasjenige des Berathens und 
selbst das der Beschwerdeführung 1), über welches die Initiative 
des einzelnen Senators nie hinausgegangen war, sind auch unter 
dem Principat nicht angetastet worden, Genau genomII;len liegt 
das Verhältniss so, dass diejenigen Rechte, die der Senat den 
Comitien factisch entzogen hatte, mit dem Eintreten des Principats 
dem Senat wieder genommen und dem monarchischen Vertreter 
der Gemeinde überantwortet wurden. 

Ueber 'Krieg und Frieden entscheidet der Princeps al1ein. 
Es muss dieses Recht gleich bei der Constituirung des Imperiums 
dem Augustus in dem Bestallungsgesetz förmlich übertragen 
und seitdem für jeden Princeps gleichmässig wiederholt worden 
sein 2); und wenn ein beschränktes Recht über Krieg und Frieden 
schon in dem höheren republikanischen Imperium enthalten war 
(S. 93), so war es nur folgerichtig dem neuen Imperator dasselbe 
unbeschränkt einzuräumen, - Bündnissverträge, die ' der Kaiser 
abschliesst, sind ebenfalls ohne weiteres gültig; und hiefür ist 
uns sogar die Formel erhalten, mitte1st welcher das Bestallungs
gesetz dem Princeps dies Recht übertrug 3). Freilich ist für die
jenigen Verträge, die das römische Staatsrecht als foedera bezeich
net, unter dem Principat kaum noch Raum; denn die Fiction 
der Republik, die bestgestellten Gemeinden und Dynastien inner-

1) Als Tbrasea Paetus in geringfügigen Dingen der Regierung Qpposition 
machte, älisserten seine Gegner, warum er nicht vielmehr die eigentlich politischen 
Fragen behandle : quin de bello aut paee, de veetigalibus et legibus qUibusque 
aliis res Romana continetur suaderet dissuaderetve? lieere patribus, quotiens ius 
dicendae sententiae aecepissent, quae 'vellent expromere relationemque in ea postu
lare (Tacitus anno 13, 49). Oharakteristisch ist es freilich, dass diese Initiative, 
unter den ersten Principes noch häufig gebraucht, schon zu Tacitus Zeit nicht oder 
nur zu loyalen Kundgebungen benutzt ward (Tacitus ann, 2, 33). 

2) Es ist nicht blos wahrscheinlich, dass in dem vespasianischen Bestallungs
gesetz die deilsfällige Olausel der ersten erhaltenen das Bündniss betTeffenden 
(A, 3) unmittelbar hervorging, sondern Strabon 17, 3, 25 p. 840 sagt geradezu, 
dass Augustus die Theilung der Provinzen zwischen sicb und dem Volke vorge
nommen habe, ~n:€ lO'~ '~ n:o:rpt~ ~n:E'rP€tp€'1 cxO'rlp 'r'~'1 n:poa'rCla[cx'l 'r'~~ 1)j€fJ'o'l[r:t.~ 
(S. 733 A. 4) 'X.CXt n:oAEfJ.OU 'X.r:t.t dp1j'l1)~ 'X.Cl'rEa'r1) 'X.UPlO~ OlcX ß[ou, Auch Dio 
53, 17 nennt unter den monarchischen Rechten das n:oAEp.ou~ 'r€ rl.'1atp€taltCll ud 
dp1j'l'f)'I an:E'IO€altcxl, Wenn nach dem britannischen Triumph des Olaudius, '('la. 
j€ aAAol pifo'l ~~ OP.OAO,[CX'l '{wal'l, der Senat beschloss "Cd~ oup.ßdem; an:a.Gr:t.; 
8Gr:t.; 0.'1 0 KAcxUOlO; ~ 'X.at 01 d.'1'rlo'rPCh1)j'Ol ClO'rOÜ n:p6; 'rl'll:X; n:ol1jaw'l'rat, XUplr:t.; 
W~ ;wl n:po~ "C'(j'l ßOUA~'1 T6'1 'r€ oiifJ'o'l [ll'('lop.E'Ia;] d'lr:t.l (Dio 60, 23), so liegt 
hier wohl der Nachdruck darauf, dass auch die von den Statthaltern Britanniens 
abzuschliessenden Unterwerfungsverträge im Voraus ratihabirt werden, 

3) Z, 1 fg.: ... foedusve eum quibus volet faeere liceat ita uti licuit 
divo Auge usto) , Ti. lulio Caesari Aug. Tiberioque Olaudio Oaesari Aug, Ger
manieo, 

Krieg und 
Frieden. 
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halb ihrer Grenzen als souveräne Staaten zum B" d ' 
I " , un nISS zuzu-
assen, Ist Jetzt eme Antiquität 1), und für die zwische "kl' h 

bh'" d I n WH 10 
una angIgen un .g eichberechtigten Staaten abzuschIiesse d 
Vertr" t d' F n en , . age pass e Ie orm des ewigen Bündnisses Überall n' cht 

BethellJgung Den S t . t' . . I • 
des Senats. . 1 ena IS eme eIgentlIche Einwirkung auf Kriegserklärung 

und Fnedensschluss wohl niemals eingeräu' d 2) h b . '. fJ Wor en ; wo I 
a er wurd.en dIe Fnedensgesandtschaften noch zuweilen' an den 
Senat gewIe~en 3) .oder wenigstens demselben die Friedensbedin
gu~gen. offiCIell mItgetheilt 4). - Für jeden andern Beamten als 
d~n P~mceps, namentlich also den senatorischen Statthalter w ' 
dIe Knegführung ohne kaiserlichen Auftrag ein mit Capitalstra;~ 
zu ahnendes Verbrechen 5) . 

lIiilitär- E' h' 
verwaltung. . S ISt ~evon die nothwendige Folge, dass auch die die Sicher-

heit des .Relches betreffenden allgemeinen und besonderen An
gelegenheIten der persönlichen Entscheidung des P . 
b h lt . . d B rmceps VOf-

e a en sm. eispielsweise verfügt er allein über die D' I t' 
der T . F' d IS oca IOn 
. fuppen Im ne en wie im Kriege und er allein vergiebt 
Im Fall des ausbrechenden Krieges die dadurch noth d' 
d d . . wen 19 wer-

en en Commandos; es Ist zwar zulässig: aber weder nothwendig 

1) So übte sie Claudius Suet. 23; cum re ibus f' d . . 
vetere fetialium praefatione adhibita. g loe us zelt porca caesa ac 

2) Die mehrfach bezeichnete Senatsreacti d" . 
dessen Agonie einige Male ans Re iment kam on %egen en. Pfl~Clpat, dIe in 
Kaiser geworden war, meinte man ~ich am Ziei- ~flff auch hIer e~n i. als Täcitus 
leges a senatu petendas, reges barbaros senat:u/p:~m s~natum prznclpem factum , 
senatu auctore t'factanda (vita Taciti 12) D I P?llCaturo~ pacem ac bella 
Gildo begann, neglectum Stilieho per tot 'iam :~s;c:Zas 1m J. 39, dle,r Krieg gegeu 
mandare t l' marem rettu lt ut dUC1'bu n proe za patres (Claudiall laud sn' h 1 328) . " s 
Alter wieder zum Kinde macht A h' d I l~. , , ,zeIgt nur, dass das 
(Hermes 4, 360). . uc er umultu~ kam damals wieder auf 

3) Dio 53, 21 führt in der Schilderun d Z .. 
Principat auf, dass der Senat die Gerichte gbeh~r us;ande u~ter dem neuen 
Fr~edensg?sandtschaften) 'X.cd 'X.1Jpu'X.da.t; (= Krie~:g:s:~~~~~h:at 7tP€~ß7tCJ.t~ (= 
'X.CJ.t ßad(HAew'i eXP1Jp.d:rt'z'i. Augustus schrieb bei der Dedicationf~~ M'/..a.t t Q'rjfJ.wl'i 
vor, ass dort allein der Senat de b ll' t· h ' ars empe s 
(8ueton Aug 29· vgl · Dio 55 10) eT'b

1s
, 7'lum

b
P lsque Beschluss fassen solle 

. ,. , ,1 erlUS rachte häufig h I h A 
gelegenheiten an den Senat. Nach der ersten Ueberw' auc so c e n-
Traianus dessen Friedensboten nach Rom u d h' , lI~dung des Decebalus sandte 
erbitten (Dio 68, 9. 10). n leS8 SIe vom Senat den Frieden 

, F
4
l) Dl

d
' e mit den Jazygen abgeschlossenen Friedensbedingungen theilte M 

In 0 ge es Aufstandes des Cass'. arcus 
mit (Dio 68, 29). lUS gegen seme Gewohnheit dem Senat nicht 

gesse:J . D~~s4~e~tz3 ~ü~e ~~~!~~h:~;~~~tlv'So)ntedneturD~uti tiniuCssu prineipis bellum 
. d . em IC a or aesar her' ob 

~~~~ era~~ge auf dessen Namen gestellte CIausel enthielt) dte dann ~uf dee~ 
nich~e~~t~c;:;~:~~n ward , oder der ganze Satz spätere Interpretation ist, lässt sich 
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noch gewöhnlich, in dergleichen zunächst militärischen Angelegen
heiten auch nur den Rathschlag des Senats zu erfordern 1). Die Vor
gänge im Felde theilt der Princeps wohl dem Senat mit 2), aber 
eine eigentliche Berichterstattung ist dies keineswegs; und wenn 
die Unterfeldherrn des Princeps ohnehin schon ihren Bericht an 
ihn, nicht an den Senat zu erstatten hatten, so sandten auch die 
im Besitz eigener proconsularischer Gewalt befindlichen Feldherrn 
nach dem Beispiel Agrippas 3) ihre militärischen Rapporte gleichfalls 
an den Kaiser ein, obwohl sie streng genommen dazu nicht ver
pflichtet waren (S. 242 A. 4). 

Der gesammte internationale Geschäftsverkehr endlich wendet Gesandten-
verkehr. 

sich vom Senat dem Kaiser zu. Es war schon einE" besondere Ver-
günstigung, wenn die Gemeinden Italiens und der senatorischen 
Provinzen ihre Angelegenheite vor dem Senat verhandelten und 

1) Tiberius brachte in seiner früheren Zeit auch solche Angelegenheiten 
häufig vor den Senat. Sueton Tib. 30; neque tam parvum quicquam neque tam 
magnum publici privatique negotii fuit, de quo non ad patres conscriptos referret : 
de vectigalibus ac monopoliis, de extruendis reficiendisve operibus, etiam de legendo 
vel exauctorando milite ae legionum et auxiliorum discriptione (d. h, Vertheilung 
der Standlager), denique quibus imperium prorogari aut extraordina7'ia bella man
dari, quid et qua forma regum litteris rescribi plaeeret. Aber wenn er die For
derung der Soldaten auf Erhöhung des Soldes an den Senat bringen zu wollen 
erklärte (Tacitus ann, 1, 25. 26. 39, 42), so wurde dies wohl mit Recht als 
Ausflucht angesehen; novum id plane quod imperator sola militis commoda ad 
senatum reiciat: eundem ergo senatum consulendum, quotiens supplicia aut proelia 
indicantur; und einen im J. 32 im Senat wegen Belohnung der Prätorianer 
gestellten Antrag nahm er sehr übel auf; quid illi c'um milUibus, quos neque 
dicta [imperatorill wohl zu tilgen] neque praemia nisi ab imperatore aceipere par 
esset (Tacitus anno 6, 3). Als Helvidius im Senat sich tadelnd über militärische 
Angelegenheiten äusserte, liess Vitellius ihn durch die Volkstribune zur Ord
nung rufen (Dio 65, 7), wonach vielleicht angenommen werden muss, dass es 
dem Senator überhaupt untersagt war über militärische Angelegenheiten ungefragt 
im Senat sich zu äussern. Aus späterer Zeit wird kaum Aehnliches berichtet. 
Dass, als der parthische Krieg ausbrach, Verus ,mit Einwilligung des Senats' 
zu dessen Führung abging, Marcus aber in Rom blieb (vita Mare i 8), ist nicht 
bloss Bestellung eines Feldherrn. 

f 2) So bringt Tiberius im Senat zum Vortrag den Bericht des Germanicas 
über die Expedition gegen die Deutschen im J. 14 und die weiteren Vorgänge 
in Deutschland (Tacitus anno 1, 52. 2, 63. 88), die Allgelegenheiten des Orients 
(das. 2, 42; Strabon 12, 1, 4 p. 534) und insbesondere die Sendung d~s Piso 
(das. 3, 12), den gallischen Aufstand des J. 21 (das. 3, 47), so dass SIch, das 
Gesammturtheil des Tacitus für Tiberius frühere Zeit (4, 6); ptLblica negotw et 
p·rivatorum maxima apud patres tractabantur (vgl. Sueton A. 1) wohl recht
fertigt. Aber später wird dergleichen mehr und mehr Ausnahme (vgl. Dio 68, 
29) oder beschränkt sich doch auf die Fälle , wo es eines Senatsbeschlusses 
bedarf, namentlich wenn die Triumphalornamente zuerkannt werden sollen. 

3) Dio 54, 11. 24; ciq/ ou o·~ 'X.CJ.L ol p.e:-ra -rGl.U-rGl. 'iop.tp -rt'it -r!p hd'io'.) 
-rporrtp XPWP.E'iOt 000' CI.O-rOI. -rt{l 'X.0t'it{l e-r' e7tecr-rE),AO'I , 

- - - ~~-~ .. -_.~ ----
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seine Entscheidung empfingen 1) , obwohl dergleichen Botschaften 
jetzt kaum auch nur formell als Gesandtschaften einer Gemeinde 
an die andere gelten konnteu und in der That nichts waren als 
Mittheilungen der Municipalbehörden an die Reichsregierung. Wenn 
auch wirkliche Gesandte auswärtiger Staaten noch zuweilen in 
den Senat geführt worden sind, so sind dies durchaus Solennitäts
ade 2); die eigentlichen Verhandlungen über wichtige und schwe
bende auswärtige Angelegenheiten sind in der Kaiserzeit niemals 
durch den Senat geführt worden. Höchst wahrscheinlich endlich 
sind sämmtliche an die römische Regierung gerichteten communalen 
wie staatlichen Botschaften und Schreiben entweder allein oder 
doch wenigstens in erster Reihe 3) an den Kaiser adressirt worden 
und nicht durch ,die Consuln, sondern nur durch ihn an den 
Senat gelangt, sofern er die Boten dahin wies oder die Briefe 
an denseihen abgab; wozu die Consuln, Prätoren und ' Volks
tribunen amtlich verpflichtet waren, nicht aber der Princeps. 

Criminalj urisdiction. 

Die Criminaljurisdiction, das souveräue Strafrecht der rö
mischen Gemeinde wird unter dem Principat von der Gemeinde 
selbst nicht mehr ausgeübt; die alte Volksjurisdiction, -die wenig
stens in dem tribunicischeu Rechenschaftsprocess, wenn auch mehr 

1) Dio 53, 21 (S. 892 A. 3). So erklärte Nero beim Antritt der Regierung: 
ten~ret antiqua mttnia senatus,' consulum tribunalibus Italia et publicae provinciae 
adst~terent, se mandatis exercitibus (= die kaiserlichen Provinzen) consultururn 
(TaCltus anno 13, 4). Als Tiberius die RevisiQn der Asylrechte von sich an den 
Senat wies, imaginem antiquitatis senatui praebebat postulata provinciarum ad 
disquisitionem patrum mittendo (TacHus anno 3, 60). Andere Beispiele für 
Put.eoli: Tacitus anno 13, 48; für Byzanz Tacitus anno 12, 62. Gesandte aus 
Afnca beschwerten sich bei den Consuln, dass Tiberius ihre Abfertigung verzögere 
(Sueton Tib. 31). 

2) So erschien im Senat die parthische Gesandtschaft, um den Meherdates 
zum König sich zu erbitten (Tacitus anno 12, 10), obwohl dieselbe an den Kaiser 
geschickt war (ders . 11, 10); so eine andere unter Vespasian, wie es scheint 
bloss um zu berichten, dass dieser die parthischen Hülfstruppen abgelehnt habe 
(Tacitus hist. 4, 51). Der Ge.san~ten" des Decebalus ist schon (S. 892 A. 3) 
gedacht worden. Maecenas bel DlO rath sogar dem Augustus die auswärtigen 
Gesandten durchaus in den Senat zu führen (52, 31: G.'i -ra.e; '!tpEcrßdae; 1:ele; 
1:~ TWPa. 1:W'i '!toAEfJ.lw'i XIXt 1:W'i '!ta.pa. 1:w'i €'icr'!t6'iow'i xal o~P.W'i cl<plX'iOup.Z'iIXe; €e; 
1:0 cru~eOplO'i €crIXrel"rne;). 

3) Es ist möglich , dass die Schreiben an den Princeps und den Senat adressirt 
werden konnten; aber Beweise dafür kenne ich nicht und halte es nicht für 
wabr.scheinlich. 
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der Form als der Sache nach, bis an das Ende der Republik 
fortbestanden hatte, hört mit dem Eintritt des Principats auf 
(S. 296) und ist wahrscheinlich gleich bei dessen Einrichtung 
fundamental beseitigt worden. Der kaiserliche Einfluss beherrscht 
seitdem die gesammte Criminaljustiz, jedoch in sehr verschie-

denen Formen. 
d I 1· . Geschwor-

Als ordentliche Criminalbehörden für Rom un ta len so WIe nenernenn-

für die im Reiche zerstreuten römischen Bürger fungiren die nung. 

Prätoren (S. 202) und die sonstigen QUästionenvorsteher (S. 
546 fg.) mit den ihnen zugegebenen Geschwornencollegi.en.1

). 

Schon in der letzten Zeit der Republik hatte es wahrschemhch 
eine zugleich für die verschiedenpr, Quästionengerichte und für die 
in Rom zur Entscheidung kommenden ordentlichen Civilprocesse 
(ittdicia legitima) bestimmte 2) Geschwornenliste gegeben, der.en 
Aufstellung von Jahr zu Jahr dem Stadtprätor oblag 3). DieS 

Geschäft ging mit der Einführung des Principats auf den Prin-
ceps über 4), und bis zum Anfang des dritten Jahrh. 5), das heisst 

1) Die Geschwornenwahl kann in diesem Zusammenhang n~r ku~z. berührt 
werden' ausführlich ist sie zuletzt behandelt worden von Hollweg 1m Clvllprozess 

2, 58 fg. . . 
2) Dass die Liste für beide Kategorien dient, sagt am b~~tlmm~e.sten dIe 

Inschrift Orelli 3877 = C. I. L. V, 7067: i'udici de Il!I dec,,:,rns eqwtt ~electo
rum pubUcis p-rivatisq(ue). Ulpian V?t. f7'. ~97 .. 198 zeIgt weIter, dass die l~ges 
Iuliae pubUcorum und privatoru~ dIe QualificatlOn der Geschwo~nen z,:"ar J.e.de 
für sich aber wahrscheinlich glelchlautend festsetzten. Es schl~esst dles mcht 
aus, da;s die eine der vier augustischen Decurien: q'U~e ducenal'wru,m voca~et:ur 
iudicaretque de levioribus summis (Sueton Aug. 32), "hlenach .nur bel de~ Clvll
'prozessen concurrirt zu haben scheint. Dagegen durften dl~ Cent~mvlrn des 
Erbschaftsgerichts auch in dieser Zeit nicht aus der allgememen LIste .gen?m
men, sondern nach der für sie bestehenden beson~eren W ahlordnung v~ellelCht 
durch den ihnen jetzt vorgesetzten Prätor . (S: 200) b~st~llt worden sem (vgl. 
S. 896 A. 6). - Dass die Liste sich ledlghch ~uf dIe III Ro~ stattfindenden 
Gerichte bezog, sagen a.usdrücklich sowohl das EdlCt des Claudms C. I. L. V, 
5050 Z. 33 wie die Inschriften Henzen 6467 (S . 211 A. 1). 6468. 

3) S. 210. 549 A. 5 Die drei D~curien, .. die ~ugustus vorfand - denn 
die Einrichtung der vierten wird auf ,Ihn zuruckgefuhr~ (Su~ton At~g .. 32) -
sind offenbar die drei aus den Quästionenprozes.sen ?er clCe~on~schen ~elt wohl
bekannten, .deren ursprünglich ständisches E1l1thellungsprmClp bereIts durch 
Caesar beseitigt worden war (Sueton Caes. 41). 

4) Sueton Aug. 32: iudices a tricensimo (so die Hdschr.; vgl. Dig. ~, .8, 
41) aetatis anno adlegit) id est quinquennio maturius quam solebant. Ph!llUS 
33, 1, 30: divo Augusto decurias ordinante. Henzen 6158: adlectus mter 
selectos ab imp. Caes . Aug. 

5) Die jüngsten Adlectionen dieser Art, die ich mit A:ngabe des Kaise~s) 
der sie vollzog, auf den Inschriften finde, nennen ~en K:alser Marcus (~elller 
2324: in quinque decurias allecti a divo M. Alltonmo Pw. Vgl. Orelll. 2288 
= C. 1. L. III, 4490; Henzen 6022 = C. 1. L. II, 1180). Der beJahrte 
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wahrscheinlich bis zu dem Verschwinden des Geschwornenver
fahrens im Civil- wie im Criminalprocess, ist die Geschwornen
liste stetig von de~ Kaiser revidirt und ergänzt worden 1). Da
mit hängt wahrscheinlich zusammen, dass die Berufung zum 
~eschwornen jetzt nicht mehr wie früher auf ein Jahr, sondern 
auf Lebenszeit erfolgte 2) . Dem Kaiser lag es also ob sowohl die 
gesetzliche Qualification, namentlich das Vorhandensein des vor
geschriebenen Vermögens 3) und des vorgeschriebenen Domicils 4), 
ferner der Fähigkeit und Unbescholtenheit des Geschwornen 5) fest
zustellen, wie auch über die vorgebrachten Entschuldigungsgründe 
zu entscheiden 5), endlich für die Vollzähligkeit der wie es scheint 
Mann, dem die perusinische im J. 205 dedicirte Inschrift Orelli 95 gesetzt ist, 
kann auch noch von Marcus zum Geschwornen bestellt worden sein nicht aber 
füglieh der Consul des J. 261, der im Anfang seiner Laufbahn ei~en Platz in 
den fünf Decurien erhielt (Orelli 3100). 

1) Sueton Tib. 41: regressus in insulam rei p. curam usque adeo abiecit, 
ut postea non decurias equitum umquam supplerit. Dass die Ergänzung an be
stimmte Termine geknüpft, etwa mit der jährlichen Revision der Ritterliste 
(S. 368) verbunden war, ist möglich j aber es kl}nn ebenso wohl sein dass sie 
von Fall zu Fall bei eintretender Vacanz erfolgte. ' 

2) Darauf führt ausser Sueton Aug. 32: vix concessit, ut singulis decuriis 
annua vacatio esset das Auftreten der Geschwornenqualität auf den Inschriften 
und überhaupt der Mangel einer .jeden Hindeutung auf Befristung. Natürlich 
wird von einer gewissen Altersgrenze an der Geschworne befugt gewesen sein 
sich zu excusiren. E:; gehört zu den charakteristischen Erscheinungen des Prin
cipats, dass damit sofort auch für die Geschwornenfunction die Lebenslänglichkeit 
eintritt. . 

3) Für die drei (später wohl die vier) ersten Decurien wurde bekanntlich 
Rittercensus gefordert, für die letzte die Hälfte desselben. Für diejenigen also, 
die das Ritterpferd bereits besassen, fiel dieser Nachweis aus. In der spä
t~ren Kaiserzeit (un~er Augustus noch nicht: Plinius h. n. 33, 1, 30) scheinen 
dIe Geschwornen allem aus den equites equo publico erlesen worden zu sein. Orell. 
3703 findet sich die Inschrift eines Mannes, der das Ritterpferd von Hadrian, 
die Geschwornenstellung von Pius empfing. 

4) Anfangs und noch unter Claudius wurde als Geschworner nur zugelassen 
wer in Italien wohnhaft war (C. 1. L. V, 5050; Hermes 4, 117); wie dies auch 
in der Ordnung war, da es sich um die in Rom stattfindenden Prozesse handelte. 
Bald darauf aber '. ~ahrscheinlich dur?~ Claudius selbst (Sueton Claud. 16), 
wurden auch Provmzlale zugelassen (Phmus h. · n. 33, 1, 30: nondum provinciis 
ad hoc munus admissis), jedoch wahrscheinlich nur für die Civilprozesse (Plinius 
h. n. 29, 1, 18: qui de nummo iudicet a Gadibus columnisque Herculis arcessi
tur, de exilio vero non nisi XL V electis viris datur tabella). Das blieb noch 
später, dass Geschworner nur werden konnte, wer das Bürgerrecht nicht durch 
Verleihung erworben hatte, sondern durch Geburt (Plinius a. a. 0.). Vgl. die 
pompeianische Inschrift C. 1. L. IV, 1943: non est ex albo iudex patre 
Aegyptio. 

5) Plinius 29, 1, 18: decuriae pro more censuris principum examinantur 
inquisitio per parietes agitur. Sueton Claud. 15: cum decurias rerurn actu (~ 
die für das Rechtsverfahren bestimmten Decurien) expungeret, eum qui dissi
mulata vacatione, quam beneficio liberorum habebat, responderat, ut cupidum iudi
candi dimisit. Ders. Tib. 51. Claud. 16. Domit. 8. 

6) Sueton a. a. O. Vat. fr. 197. 198. Als gesetzlich befreit sind für die 
Kaiserzeit wohl sämmtliche Senatoren anzusehen, da sowohl die Schriftsteller 
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zuerst auf vier-, dann auf fünftausend Stellen fixirten Liste Sorge zu 
tragen l)und die für die Geschwornentbätigkeit erforderlichen Regu-
lative zu erlassen 2). - Ausserdem ist dem Princeps das Recht ein- .MC'~zc'Uz ,us mervae 

geräumt, wenn in einem Consilium die Verurtheilung mit MajoritätdesPrinceps. 
von nur einer Stimme stattgefunden hatte, durch Hinzufügung der 
seinigen Stimmengleichheit und damit Freisprechung herbeizu-
führen 3); womit es in Verbindung stehen wird, dass die früheren 
Kaiser den Geschwornenverhandlungen sehr häufig beige\vohnt 
haben 4) . Weiter aber scheint dem Princeps eine unmittelbare 
Einwirkung auf die ordentlichen Gerichte für Rom und Italien 
nicht zugestanden zu haben. Da das magistrat ische Decret 
auf diesem Gebiet wahrscheinlich der Intercession entzogen war 
(1, 222), so konnte auch der Princeps im ordentlichen Wege 
Rechtens dasselbe nicht umstossen. Dass das Begnadigungs-
recht in der ersten Kaiserzeit nicht dem Princeps, sondern dem 
Senat zugekommen zu sein scheint, ist früher (S. 824) wahr
scheinlich gemacht worden. 
dieser Zeit die Geschwornen mit den Rittern identificiren wie auch die Inschrif
ten keinen senatorischen Geschwornen nennen; nicht einmal der einzige uns 
bekannte Richter der ersten Decurie (0. 1. L. 1I, 4275) ist senatorischen Stan
des. Caesar hatte in seiner Geschwornenordnung die Senatoren beibehalten 
(Sueton Caes. 41); dass Augustus sie ausschloss, passt zu seiner Beschrän
kung der 'Von Caesar sehr erweiterten Senatorenzahl. - Beweise dafür, dass 
auch jetzt noch der Senator Geschworner sein kann, kenne ich nicht. Bei Dio 
bFl, 3 können die Gerichte, welche an den Sitzt'ugstagen des Senats ausgesetz t 
werden, solche sein, bei denen der Senator nicht als Geschworner, sondern als 
Kläger oder Beklagter betheili.gt ist. Unter den Centumvirn begegnet ein Senator 
(Plinius ep. 4, 29 vgl. 5, 9); aber es steht keineswegs fest, dass diese aus den 
selecti genommen wurden (S. 895 A. 2). Wenn Plinius ep. 1, 20, 12 von sich 
sagt: frequenter iudicavi, so ist ausser an die Centumviralprozesse noch daran 
zu erinnern, dass die sämmtlichen iudicia quae imperio continentur nicht an 
die Geschwornen des Album gingen und dass mit Einwilligung aller Betheiligten 
wahrscheinlich auch in einem iudiCium legitimum ein nicht im Album stehender 
Geschworner sprechen konnte. 

1) Nach Plinius h. n. 33, 1, 30. 33 befanden sich unter Augustus 'Vix 
singula milia in decuriis, während . zu seiner Zeit quae sub divo Augusto implerf 
non potuerant decuriae, vix capiant eum ordinem. Die Liste war demnach so zahl-
reich, dass jeder einzelne Prätor aus derselben seine Specialliste sich bildeTh 
konnte (S. 211 A. 3). 

2) So fügte Augustus die vierte Geschwornendecurie hinzu (S. 895 A. 3),. 
Gaius die fünfte (Sueton GaL 16 j Plinius h. n. 33, f, 33), während Galba die: 
Errichtung einer sechsten verweigerte (Sueton Galb. 14). Die Ferienordnung. 
und den Turnus regulirt ebenfalls der Kaiser (Sueton Aug. 32. Claud. 23. 
Galb. 14. Vita Mard 10). 

3) Dio 51, 19 zum J. 724; ~Cll 4·~<p6'/ 1:t'/Cl et01:0Ü t'i mxcst 1:0l~ Ot~M1:'tJ
p[Ot~ wcsm;p 'A~'tJ'/a~ <pEpe:<S~Clt. Anwendungen von dieser Befugniss sind nicht 
bekannt. 

4) Bezeichnender als einzelne Beispiele solcher Assistenz (Tacit!l s anno 2, 34) 
ist es , dass im J. 16 wegen der bevorstehenden Abwesenheit des Princeps von 
Rom die Gerichtstermine 'Vertagt wurden (Tacitus anno 2, 35). 

RÖm. Alterth. II. 57 



Ka.iserliches 
Stra.frecht. Aber von weit grösserer Bedeutung als der durch die Ge

schwornenernennung und die Geschwornenstimme dem Princeps 
auf den ordentlichen Criminalprozess eingeräumte Einfluss ist es, 
dass mit der Einsetzung des Principats 1) ein eigenes höchstes 
dem consularisch - senatorischen ebenbürtiges und gleichartig~s 
kaiserliches Strafrecht ins Leben tritt 2) . Beide treten an die 
Stelle der alten Volksgerichtsbarkeit und ruhen auf dem Princi-p, 
dass unter dem Principat wie jedes andere Recht der souve
ränen römischen Gemeinde, so auch ihr souveränes Strafrecht 
durch deren beide Vertreter, C6nsuln und Senat einer- und den 
Princeps andererseits vollständig und gleichmässig ausgeübt wird. 

Umfang. 

Sena.toren. 

Von dem consularisch- senatoriscben höcbsten Gericht ist schon 
früher (S. 105 fg. ) die Rede gewesen und dabei auch sein Ver-

. hältniss zu dem Princeps bestimmt worden. Wie sehr immer 
diese Criminalbehörde materiell sich zum gefügigen Werkzeug des 
Principats hergegeben hat , ist sie doch von Rechtswegen von 
demselben unabhängig, nur dass der · Princeps selbstverständlich 
als Mitglied (S. 835 A. 2) oder als Vorsitzender des Senats3) 

dabei betheiligt ist und dass die dem Kaiser gegen jedes Senatus
consult zustehende tribunicische Interpellation auch hier eintreten 
k~nn (S. 109). 

Was über das Senatsgericht bemerkt ist, findet wesentlich auch 
auf das correlate Kaisergericht Anwendung . Von Rechts wegen 
kann ohne Zweifel eine jede Person wegen eines jeden Delicts 
wie vor das Senats- , so auch vor das Kaisergericht gestellt 
werden. Dass insonderheit auch der Senator nach augustischer 
Ordnung dem letzteren unterworfen war, beweist namentlich 
der Prozess des Piso unter ' Tiberius 4) . Auch zeigt dieser Pro-

1) Eine positive Angabe über die Entstehung dieses Rechts fehlt; aber es 
wird nicht bloss durch den Begriff des Principats gefordert, sondern es ist da.s
selbe auch schon von den ersten Kaisern geübt worden; vgl. wegen Augustus 
S. 902 A. 4, wegen Tiberius z. B. Tacitus anno 6, 10 i Sueton Tib . 62. 

2) Dio in seiner Aufzählung der monarchischen Rechte des römischen Prin
ceps 53, 17 fasst dasselbe folgendermassen : xal EV'r()<; 'tou 1trup.1Jpfou xa.l 'tou~ 
t1t1tEa<; -x.al 'tou<; ßOUAEU't~~ &aw.('toü'l 06va.a&at. Vielleicht liegt in diesen Worten 
eine Hindeutung darauf, dass das specifische Strafrecht des Kaisers das städtische 
war j denn das provinziale hätte sich allerdings auch aus seinem proconsularischen 
Imperium herleiten lassen. Aber die proconsularische kaiserliche J urisdiction 
verschwindet neben dem a.llgemeineren und stärkeren kaiserlichen Strafrecht 
schlechthin. 

3) Nicht bloss geschieht dies, wenn der Princeps als Consul den Vorsitz 
führt .(S. 108 A. 1), sondern auch kraft seines eigenen Relationsrechts (S. 836 
A. 3) kann er einem solchen Gericht vorsitzen. . 

4) Tacitus anno 3, 10. Auch Dio CA. 2) erkennt dies an . 

\ 
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zess sowohl wie die gesammten Yorgänge unter dem Principat 
-des Tiberius, dass der ' angeklagte Senator keineswegs vor dem 
'Kaisergericht einen schwereren Stand l.lJ.tte als vor dem :des 
Senats; ja man darf zweifeln, ob jene Orgien des Justizmordes, 
wie sie das Senatsgericht unter Tiberius aufweist, bei einem Ver
'fahren möglich gewesen wären, wo die moralische und politische 
Verantwortlichkeit den Kaiser allein und persönlich traP). Frei
lich gab der' grauen'voll~ Missbrauch, den die drei letzten Herrscher 
der julisch-claudischen Dynastie von dem Kais~rgericht gemacht 
haben, den Vorgängen unter Tiberius nichts nach; und dieser 
Missbrauch rief dann, als unter den Flaviern ein mässigeres und 
geordneteres Regiment begann, das Bestreben hervor, die PrQ
.zeSse der Senatoren, namentlich die capitalen, dem Kaisergericht zu 
entziehen 2) . In der That sind seit Nerva dem Senat von milden 
Regenten oder unter dem Drucke besonderer Umstände bei dem Re
:gierungsantritt Zusicherungen in diesem Sinn ertheilt 3), seit Severus 
sogar förmliche Senatsbescblüsse dieses Inhaltes gefasst und vom 
.Princeps entgegen genommen worden 4) . Damit war denn allerdings 

1) Damit soll freilich nicht gebilligt werden, was Dia 67, 2 sagt, dass ?-nter 
,ganz schlechten Kaisern das Kaisergericht und das Senatsgericht zu dem gleIchen 
Ergebniss führen müssten , da der 'Senat doch willenloses Werkzeug in des Kaisers 
Hand sei. Es giebt kein willenloses Werkzeug i und es ist ebenso charakteristisch 
für die eigentlichen Despoten, dass sie sich iIl1.'ner vorwiegend des Kaisergerichts 
bedient haben, wie es -charakteristisch für Tiberius ist" dass er dies nur in 
.untergeordneter Weise that und vorzugsweise das Senatsgericht missbrauchte . 

2) Dass Titus Capitalprozesse gegen Senatoren wohl annahm (Sueton Tit. 
"9; Dio 67, 2) , aber Gnade walten liess und in seinem kurzen l{egiment kein 
'Todesurtheil gegen einen Senator fällte (Dia 66, ~9), ist die erste Spur dieser 
Tendenz, oder vielmehr es wird jenes Verfahren des Titus von den Schrift
stellern, die der Emancipation des Senats von dem Kaisergericht das Wort reden, 
tendenziös hervorgehoben. Domitian weigerte sich durch Senatsschluss fest
stellen zu lassen, dass der Kaiser über ,seine Pairs ' die Capitalgerichtsbarkeit 
nicht habe (Dio 67, 2: o,j-x. E<pp6v'tl~€'1 . . . Bn i] "(€po1Jafa 1tOAAci-x.l~ -I#ou 
-trJ<pla&Tjval p.ij ~e€lVal 'tlp whoxpchopl 'tWV bp.o'tfp.wv nva. a1tOMarxl). 

3) N erva liess, schwach wie er war, zwar nicht den Senat darüber be
.schliessen, aber erklärte doeh im versammelten Senat eidlich über keinen Senator 
.ein Todesurtheil fällen zu wollen (Dia 68, 2). Seinem Beispiel folgte unter dem 
Druck der durch seine ersten Regierungshandlunge'n gereizten öffentlichen Meinung 
Hadrian (S. 900 A. 2), aber keineswegs Mareus, so sehr er auch Capitalverurthei-
lung von Senatoren zu vermeiden bestrebt war (vita 10. 25).' . 

4) Dio 74, 2: ~V€aVl€Uaa'to P.S'I ola xal ot 1tpw1Jv aja&ol whoxpc:hoP€~ 1tp0<; 
7jp.ii<; ID~ oUO€'Ia 'tW'l ßoUA€U'tw'l ci1tox'tdv'!j' xal wp..oa€ . m;pl 'tou'tou ·.<.al 't6 j€ 
'P-dCo~ ~1J<pfGp.a'tl XOlVtjl wJ-ro xupW&TjVr.Ll 1tpoa€'t€'tctx€l. Vita Severi 7: fieri etiam 
senatus consultum coegit, ne liceret imperatori inconsulto senatu occidere senatorem. 
Das Phantasiebild eines vollendeten Senatsregiments, welches Dio 52, 31 dem Mae
-cenas in den Mund legt, enthält sogar die Befreiung der Senatoren nebst Frauen und 
Kindern nicht bloss von der capitalen, sondern überhaupt von der kaiserlichen 

57* 
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die Exemtion des Senators von dem Kaisergericht in Capitalsachen 
rechtlich festgestellt; und es ward als eine Verfassungsverletzung 
betrachtet, wenn der Kaiser, ohne den Senat zu befragen, ein 
Mitglied desselben mit dem Tode bestrafte und nicht wenigstens 
diesen Act als durch den Drang der Umstände geboten nachher 
bei dem Senat entschuldigte 1) • In der That aber lag doch in 
diesem Z ugeständniss wenig mehr als eine moralische Verpflich
tung 2), ~hnlich derjenigen, welche begründet ward durch die von 
verständigeren Kaisern an der Stelle jener abgegebenen Erklä
rung keinen Unschuldigen hinrichten lassen zu wollen 3). That
sächlich ist diese Schranke nur da eingehalten worden, wo auch 
bei dem Kaisergericht für den Angeklagten unparteiische Rechts
pflege erwartet werden durfte; es begann mit Severus nicht bloss 
die goldene Zeit der Senatsherrschaft nicht, sondern vielmehr das 
Uebergangsstadium aus der Dyarchie Augusts in den Absolutis
mus Diocletians, und die thatsächliche Bedeutung, die der Senats
gerichtsbarkeit unter dem früheren Principat zugekommen ~ar" 

ging gleichzeitig mit dem Erwerb der rechtlichen Immunität dem 
Senat verloren (S. 11'10). 

Jurisdiction: Mt P.E'f'tOl 1.at "dJ.AAa. (ho' ä.'f P.Ol oO'X.~<; ä.pla'ta Ola.'tCl.~l1.l ... o''i 
't00<; 'tE ßouAEU'ta<; 'tou<; b. 't* )'EpOUatCl.<; 'X.at 'tOLl<; itClloCl<; 'ta.<; 'tE jU'Wl-x.Cl' whül'l, 
ä.'f 7tO'tE 'rlWl Cll'ttCl'f ßapU'tEpCl'f, &a'tE 'tO'f ~)\6'J'ta. aepü)'J ChlP.tCl'J ~ epUrtJ'J ' ~ 'X.al. 
S-a.'fCl.'tO'f OcpElAEl-.i, Ad.ßwat'f, tmo 'tE 't0 ßouAEu't~ptO'J t)'rra.·("\/<; p.7JOE:'f 7tP0'X.Cl'tCXj'fOU<; 
Mt hd'ftp itä.aa'f 't~'f 7tEpt W)-rOÜ OlaCP'heptUl'f ChEPCXlO'f Em'tpE7t1l~' Diese Darstel
lung ist sebr charakteristisch für die Zeit Alexanders und die Ideale der damaligen 
senatorischen Kreise, aber von der Realität selbst dieser Zeit, geschweige denn 
der augustischen ebenso weit entfernt wie die Rückgabe der auswärtigen An
gelegenheiten an den Senat und alle die anderen schönen Dinge, mit denen zu
sammen, und zwar nicht in der Erzählung, sondern als ,Rathschlag eines weisen 
:Politikers der alten Zeit, es bei Di(t auftritt . 

1) Dio 79, 4 vgl. 76, 5. , 
21 So heisst, es von H,adrian ?ei Dio 69, ~: EitOfL~al1.<; P.;h'tE 'tl le,w 't~'f 'tlp 

07JP.OCHtp aup.Cf'Ep0'f'tW'f itOl1JuEl'f P.·fJ'tE ßOOAEU'1J" 'tl'fCl Cl.itOacpCl.~Et'V, '/..Cl.l EeWAElCl.'# 
Eau'tql, U-'f 'X.a.t (moij'V au'tw'V ' hß~, itpOaEitCl.po.aa.p.E'Vo<;, und dass er gegen diesen 
Eid gehandelt habe, ward geltend gemaeht gegen Hadrians Consecration (Dio 
70, 1). Der spätere Senatsbeschluss verfuhr wie bei der Abschaffung des. 
Königthums und der Dictatur und so weiter, und drohte dem Kaiser und jedem 
Andern, der dagegen handeln werde, auch nach der Weise dieser Zeit den Kin
dern derselben, die Aechtung (Dio 74, 2: itoMfllO'V ')tat 'to'V o.UlO'X.pcX-ropa ')tCl.l 
'fo'V l)itEpE't~ao'V'tCl. ClU't1p E<; n 'tOtOÜ'tO'V whou; '!E 'X.Cl.t 'tOU!;; itCl.loa<; au'tw'V 'VOP.t'E
a&al. oOj'p.a'tlao.<;). Aber dass Eid und Aechtung eben nur da eintreten, wo die 
wirkliche rechtliche Bindung unmöglich ist, ist früher (S. 671) gezeigt worden . 

3) So Traianus (Dio 68, 5: w<; OUOE'Yo. ä.'VQpCI. a)'CI.&o'V aitoacpa.eol ~ anp.a.aol) 
und Pertinax (Dio 73 , 5). Gerade jenem wird nachgerühmt , ut omni eius 
aetate unus senator damnatus sit, atque js tamen per serwtum ignorante Traiano 
(Eutrop. 8, 4). 
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Wenn aber auch von Rechtswegen jeder Criminalprozess vor ~:~:~~:~ 
dem Princeps geführt werden konnte, so ist doch factisch dies gerichts. ' 

namentlich in der ersten Kaiserzeit nur in beschränktem Umfange 
geschehen. Weder der Senat (S. 105 A. 4) noch der Kaiser 
waren verpflichtet eine an sie gelangende Sache anzunehmen 1) ; 
und dies ist es zunächst, wodurch beide Verfahren gegenüber · 
dem Quästionenprozess sich als ausserordentliche charakterisiren. 
Ob ein Prozess vor dem Senat oder auch dem Kaiser behandelt 
Qder vielmehr auf den gewöhnlichen Rechtsweg gewiesen werden 
soll, ist eine Sache der besonderen Entschliessung jener höchsten 
Gewalten, und regelmässig geben dabei weniger juristische Er
wägungen den Ausschlag 2) als politische . und persönliche. Das 
vom Kaiser in Person geleitete Strafverfahren - von dem durch 
Delegation vermittelten wird weiterhin noch besonders gesprochen 
werden - ist ohne Zweifel im Ganzen nicht oft und namentlich 
viel seltener zur Anwendung gekommen als der consularisch
senatorische Ausnahmeprozess 3) . Welche Motive den Kaiser be
stimmten . einen Prozess an sich zu ziehen, lässt sich natürlich 
nicht allgemein bestimmen. In wie weit die Senatoren dem 
Kaisergericht unterstanden, ist so eben gezeigt worden. Gering-
fügige Sachen und Delicte niedrig stehender Personen kommen 
selbstverställlllich nicht leicht vor das Kaisergericht 4) • Die An-
klagen wegen der gegen den Kaiser unmittelbar begangenen 
und wegen der Beamtenverbrechen entschieden die besseren 
Regenten in der Regel nicht persönlich. Dagegen die An- Offiziere. 

klagen gegen Offiziere vom Centurio aufwärts, namentlich 

1) Dies zeigt vor allem der Prozess des Piso (S. 105 A. 4).; ferner .Dio 
.56, 26, wo Augustus sich weigert einen Mordprozess dessw:egen, w~il GerIDa~l~us 
die Vertheidigung des Angeklagten übernommen hat, an sIch z~ zIehen; P~l~lUS 
ep . 6, 31, 4: heredes (die Kläger in einem Prozess wegen gefalschten Cod~Cllls) 
cum Caesar esset in Dacia, communiter epistula scripta petierant , ut susclperet 
cognitionem: susceperat u. a. St. m. 

2) Doch kommt auch dies vor (S. 106 A. 5 .. S. 107 A. 1). . . 
3) Wie beschäftigt das Senatsgericht noch unter Sevems war, zelgt dIe Be

merkung Dios '76, 15 über die durch Severus Verschärfung der Ehebrnchgesetze 
hervorgerufene Vermehrung der dessfälligen ~lage..?; ,er habe als Con~ul 
(0itCl.'tEUW'V) dreitausend derselbe.n auf der !'iste (E'V ~tp itt'VCI.'X.t) gefunden. DIes 
können nur die bei dem consulansch-senatonschen Gencht schwebenden Ehebruch
prozesse sein; denn nur diese gingen den Consul an. . , 

4) Vita Marci 24: ca.pitales causas hominum honestorum ipse cogno~!t .. Bel 
Plinius ep. 6, 31 richtet Traian über einen vornehmen UTid .. z~m rO~llsc~en 
Bürgerrecht gelangten Ephesier. Von Rechts wegen besteht naturhch kem HI?
derniss; von Augustus wird erwähnt , dass er in Majestätssachen über PlebeJer 
Recht sprach (Sueton Aug. (1). 
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wenn es sich um rein militärische Delicte handelte, gehörten 
recht eigentlich vor den Imperator; von Traian wird hervor
geboben, dass er eine Ehebruchssache nur desswegen ann.ahm, 

cur~:oo;en. weil dabei die Heereszucht in Frage kam 1) . Das Gleiche gilt 
von den Unrechtfertigkeiten, welche die vom Kaiser in der Ver
waltu;ng, namentlich in dem Finanzwesen beschäftigten Privat
personen sich zu Schulden kommen ,liessen ; obwohl die sonstigen 
Prozessformen auch hier nicht principiell ausgeschlossen waren 2) ~ 
wurden diese kaiserlichen Diener doch begreiflicher Weise in 
der R~gel vor ihm selbst zur Verantwortung gezogen 3) . A usser
dem scheint Augustus das eigene Gericht vorzugsweise da haben 
eintreten zu lassen, wo schwere Privatverbrechen in den höheren 
Gesellschaftskreisen einerseits eine eingehende Untersuchung der
Thatfrage erforderten, andererseits selbst die Quasipublicität der-

c~~:f~:t:.er Verhandlung im Senat bedenklich erschien 4). - Von den drei 
durchgängig in jedem Fall competenten Gerichten, der Quästio,. 
dem consularisch-senatorischen und dem Kaisergericht, geht ün Fall. 
der Collision wie der Quästio das' consularisch-senat~rische so. . , . 
beiden da~ Kaisergericht vor. Wird nehmlich ein Prozess bei 
dem Kaiser und bei den Consuln anhängig gemacht, so hat der
Kaiser darüber zu befinden, ob er ihn annehmen oder an Con
suln und Senat verweisen will 5) , und ähnliche Vorschriften 
müssen auch für die Quästionengerichte bestanden haben. In
dess war dies wahrscheinlich nur so lange zulässig, als die Ver-

1) Plinius 6, 31. Die Anklage ging gegen einen Centurio, der die Gattin 
seines , K,riegstribuns verführt , haQen 'sollte,: Cae,Sar et , nQmeR.c.ll1lturiQnis et com
memorationem disciplina,e militaris sententiae adiecit, ne omnes eius modi causas 
ad se revocare videretur. 

2) So wurde im J. 23 ein Verfahren gegen einen Procurator von Asia wegen 
~issbrauchs seiner Gewalt beim Senat anhängig gemacht (Tacftus anno 4, 15. 
Dio 57, 23). 

3) Tacitus dial. 9: aut reum prospere defendere aut apu9- centumviro~ cau
sam aliquam feliciter orarf. aut apud principem ipsos Wos libertos et procuratores. 
principy.m defendere . Tacitus an,n. 13, 33. Dio 60, 33. 

4) Sueton. Aug. 33 führt von ihm zwei Beispiele an, tlie Vatermord und 
Test3IJlentsfillschung betreffen. 

5) Dies heisst relationem oder causam ad senatum remittere. Doch kann es. 
sein, dass die Consuln, auch wenn nur bei dem Senat geklagt war, unter ge
wissen Voraussetzungen bei dem Kaiser anfragen konnten 'oder anfragen mussten, 
.ob dem Verfahren im Sen~,t Folge zu geben sei (S. 838 A. 3. S. 839 A. 1). 
- Dass das senatorische R ienntniss der cognitio C'aesaris nicht präjudiciren darf 
(Plin. ep , 7, 6, 6. 14), ist etwas anderes. 
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handlungen vor den niedriger stehenden Gerichten noch nicht 
begonnen h'atten, da von da an die Prävention entschied 1). 

V f h d K · I h .. d . . dem Formalien Das er a ren vor em aJser, we ces, WJe· as 'VOI 'des Raiser-

Senat, technisch cognitio heisst 2), ist ein rein magistratisches und- gerichts. 

unterscheidet sich durch die Ausschliessung der Geschwornen 
sowohl von dem ordentlichen Quästionenprocess wie von dem' 
cons.ularisch-senatorischen; denn während die QUästionenvorsteher 
an die Abstimmung ihrer Consilien, die Consuln an die des 
Senats gebunden sind, fungirt der Kaiser als Einzelrichter und 
entscheidet selbst 3), was natürlich die Zuziehung vun berathenden 
Beisitzern nicht ausschliesst 4). Eines formalen Anklageacts, wie er 
bei den übrigen Gerichten erforderlich ist, bedarf es bei dem 
Kaisergericht nicht; vielmehr ist die Sache als rechtshängig zu 
betrachten, wenn der Kaiser, sei es aus eigener Kunde, sei es 
auf Grund der Denunciation eines Gegners oder auch auf Grund, 
der Supplication des Anzuklagenden oder seiner· Vertreter, die 
fragliche Sache zur Untersuchung an sich zieht 5). Bei den Ver-

1) Dafür spricht wenigstens das be~ der Stadtpräfectur zu ~rör~ernde Vell
hältniss des Gerichts des praefectus urb~, das doch auch als kaIserhches gelten 
muss, zu der Quästio. 

2) Z. B. Tacitus anno 3, 10. Plinius ep. 6, 22. ep. 31, 2. 7: 7, 6, 6. 
9. 14 und besonders Sueton Ner. 15, wo ius dicere und cognoscere 1m Gegen
satz stehen. 

3) Als es sich darum handelt, ob Piso 'Von dem. Senat oder dem ~aiser ~e
richtet werden solle, erklärt er das Letztere vorzuzIehen: vera aut m deterrus 
credita iudice ab uno facilius discerni, odium et invidiam apud multos valere. 
(Tacitus anno 3, 10). 

4) Ueber das kaiserliche consilium wird später , beso~ders gesprochen we~den. 
_ In Inschriften des dritten Jahrh. begegnet auch em Beamter von RItter
rang a cognitionibus Augus'ti (Henzen 6524 aus der Zeit des Severus; Ren~er 
inser . de l'Afrique 3886), wozu einmal utrubique hinzugesetzt zu werden schemt 
(BuUett. 1860 p. 22). Dio 78: 13: 'rcf~ n: olClI'twa!;l~ ClU'rOÜ ~Cll. :cXc;, e7tla'roAcX~ 
i)lol~~aCl't'rCL soll wohl heissen, dass der Betreffende erst a cogmtwmbus, dann 
ab epistulis war. Genau ist die Thätigkeit dieses Bea~ten ni~h~ bekam~t; 
vjelleicht gehört hieher vita Alex. 15: negotia et causa.! pr~us a scrmwrum prlfl,
d pibus . .. tractari ordinarique atque ita referri ad se praece~jt. De~ Zus~tz 
utrobique mit Renier auf den praef. praet . und den praef. urbr zu bezIehen 1st 
unmöglich; eher könnte man an Criminal- und Civi.lsachen denken. Der Beamte 
brl ßlßA!;lMw't ~Cll cl~ClI'{wa!;W~ 'r.?Ü ~~ßCla1:0Ü C. 1. Gr. 58~5 ist mit Unr~c~t 
von Friedländer und Hirschfeld (rom. Slttengesch. 14, 173) hIehergezogen; CI.'tCl

l~walC; ist nicht olcfl~w(jlc; und der Beamte offenba:: nichts .~ls a libellis. Die 
Stellung, die Lucian (apolog. pro me'1'cede cond. ~2) .,bel dem Prafecten von Aegyp
ten einnahm scheint mir ohne Grund ,on Fnedlander (a. a. O. S. 108) als a 
cognitionibus' praefecti bezeichnet zu werden; eber passt a . . con:men.tariis. Die 
von Seneca (apocol. a. E .) erwähnte Sclavenstellung a cogmtlOntbus 1st auch der 
Sache nach sicher verschieden. 

5) Das heisst cognitionem (auch iudicium) recipere (Tacitus anno 14, 50; 
Plinius ep. 6, 22), suscipere (das. 31), excipere (Tacitus anno 3, 10). 
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handlungen ist wenigstens häufig, vielleicht sogar regelmässig 
die Oeffentlichkeit ausgeschlossen 1), und es hat diese Ausschlies
sung hier eine ganz andere Bedeutung als bei dem consularisch
senatorischen Gericht (S. 107) , da bei dem letzteren in Folge 
seiner Zusammensetzung eine Quasi-Publicität nothwendig eintritt. 
An Rom ist das Kaisergericht selbstverständlich nicht gebunden, 
kann vielmehr überall stattfinden, wo der Kaiser eben verweilt 2) ; 
womit es wohl vereinbarlich ist, dass die regelmässige Function 
desselben aufhört, wenn der Käiser die Hauptstadt verlässt 3) • 
Was die Rechtsnormen und die Rechtsformen anlangt so sind , , 
wie für das Ausnahmegericht des Senats, so auch für das Kaiser-
gericht die Regeln des ordentlichen Strafprozesses, dessen Ver
brechenskategorien , Beweismaximen und Strafbemessungen zwar 
im Allgemeinen gleichfalls massgebend 4); aber der Princeps steht 
noch entschiedener als Consuln und Senat über dem Strafrecht und 
der Prozessordnung und also jede Abweichung davon ihm frei: 
er kann das Gesetz vollziehen, aber auch nach Umständen die 
Strafe mlldern oder steigern, ebenso nach Ermessen auch von den 
Prozessregeln absehen, die mit 'dem Wesen des Kaisergerichts 
verträglich sind. Die Vollstreckung der Strafe folgt, wenn es 
dem Princeps so beliebt, dem Erkenntniss auf dem Fusse . 

. 1) Seneca de dem. 1, 15 erzählt, dass Augustus bei einem . criminellen 
Hausgericht als Beisitzer fungirt habe: venit in privatos penates ... non dixit 
,immo in meam domum veniat' , quod si factum esset, Caesaris futura erat 
cognitio . Auch das Verfahren gegen Cinna (das. 1, 9) sollte offenbar im Hause 
des Princeps stattfinden, und Neros Gericht über den Piso und seine Mit
verschwornen erfolgte gleichfalls im Palast. Die Rechtssachen die Traianus auf 
seiner Villa zu Centumcellae behandelt (Plihius ep. 6, 31), si~d sämmtlich Cri
minalfä]Je. Marcns verhandelte Criminalsachen von Senatoren immer in secreto 

. so dass nur das Urtheil öffentlich verkündigt ward (vita 10). Prozesse wi~ 
den des A.siaticus intm c,,:bi~ulum (Tacit.us anno 11 , 2. 13, 4) erwähne ich nur. 
Danach .wIrd es wahrschemheh, dass ?el dem kai.serlichen Strafverfahren , wenig
stens bel vornehmeren Angeklagten, dIe Oeffentlichkeit regelmässig ausgeschlossen 
war. Dass bei gemeinen Ve:breche;.n anders verfahren ward, deuten der Biograph 
des Marcus a. a. O. und DIO 55, ,an. Die zahlreichen Stellen wo von der 
öffentlichen Ausübung der kaiserlichen Jurisdiction die Rede ist ('S. 9'20 A. 3) 
gehen wahrscheinlich überwiegend auf Civilsachen. ' 

. 2) Plinius (A. 4). Vita Ve.ri 8: Marcus . " quinque· diebus in eadem villa 
(semes Bruders) residens cognitionibus continuis operam dedit. 

3) Plinius ep. 6, 31, 4 (S. 901 A. 1). 
4) Das lebendigste Bild eines solchen Criminalprozesses in normaler Hand

habung giebt der Brief 6, 31 des jüngeren Plinius über verschiedene Criminal~ 
sachen, die Traianus auf seiner Villa bei Gentumcellae entschied und bei denen 
Plinius im Consilium war. Der Denuntiant heisst darin wie delator so auch 
accusator und kann sogar wegen calumnia verurtheilt werden j wie in allem 
anderen lehnt auch in dem Accusationsprincip das Kaisergericht sich möglichst 
eng an die Formen des ordentlichen Prozesses an, 
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Es ist bisher das Kaisergericht nur in der Form betrachtet Delega.tioD. 
worden, wo der Kaiser dasselbe persönlich handhabt; aber der-
selbe war, eben wie der; Senat (S. 107), befugt dasselbe auch 
im Wege der Delegation auszuüben. Jedoch ist von dem ·Dele
gationsrecht im Gebiet des Strafrechts ein anderer und beschränk-
terer Gebrauch gemacht worden, als wir ihn später auf dem des 
Civilrechts kennen lernen werden; bei Prozessen, die der Prin-
eeps nicht selbst erledigen wollte, beschränkte er sich in der Regel 
darauf die Entscheidung abzulehnen und sie damit -den ordent-
lichen Gerichten oder auch dem consularisch - senatorischen zu 
überweisen. Nur ausnahmsweise hat er hier der Delegation sich 
bedient ; und zwar ist dies theils für den einzelnen Fall, theils 
in genereller Weise geschehen. 

Delegation einer einzelnen Criminalsache an · einen . kaiser- d~fe~~~;n. 
lichen Specialcommissarius (iudex datus) 1) oder an einen be-
liebigen Beamten 2) ist vorgekommen; aber die Belege dafür sind 
.äusserst sparsam. 

Von weit grösserer Bedeutung sind die generellen Delega- te\l;:~~i::n 
tionen des eminenten kaiserlichen Strafrechts; auf ihnen beruht 
.grossentheils das Strafrecht der Provinzialstatthalter und aus
schliesslich dasjenige des pr'ae(ectus urbi und der prae(ecti 
praetorio . 

Von der Delegation der kaiserlichen Criminaljurisdiction an Sta~~h!t:el'; 
die Provinzialstatthalter ist schon früher (S. 245) gehandelt 
worden. Das eigene Strafrecht des Statthalters war, wie wir 
sahen, auf die Prozesse der Nichtbürger und die nicht capi-
talen der Bürger beschränkt und auch von diesen mögen noch 
manche Kategorien ihnen entzogen gewesen sein. Aber die Sen-
duna auch nur der sämmtlichen eines Capitalverbrechens ange-

l:) 

schuldigten römischen Bürger aus allen Provinz~n des ungeheuren 

1) Plinius ep. 7, 6, 8: mater amisso filio '.' : libe;tos. eiusde~ eosdemq'ue 
-coheredes suos falsi et veneficli reos det'Ulerat ad prmClpem lUdzcemque lmpetraverat 
lulium Servianum. Der Prozess wird dann noch einmal aufgenommen wegen 
neu aufgefundener Beweismittel und an Suburanus gewiesen. Ich kenne ke~n 
zweites sicheres Beispiel. 

2) Wenn unter Commodus ein des Majestätsverbrechens angeschul~igter ~ena
tor den praefecti p'raetorio zum Verhör und wohl auch zur Aburtheilung uber
wiesen ward (a praefectis praetorio, quibus audiendus datus fuerat . . . absol'Utus 
est: vita Severi 4) , so ist auch hier wohl an ei.n Specialmandat zu denken, das, 
freilich häufig genug vorg.ekommen sein mag, um auf die Stellung der praefectl 
praetorio allgemein einzuwirken. 

--~-_.-----
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Reiches nach der Hauptstadt ist wohl zu keiner Zeit in vollem 
Umfang durchgeführt worden und musste, je mehr das Bürger-, 
recht sich ausdehnte, immer weniger durchführbar werden. 
Praktisch half man, sich dadurch, dass der Kaiser, deI" ja in 
diesen Strafsachen, wenn auch nicht ausschliesslich, doch durch
gängig competent war und dessen Gerichtsbarkeit wenigstens mit 
angerufen ward, wenn der Bürger von dem incompetenten Pro
vinzialgericht auf das competente hauptstädtische provocirte 1), den 
sämmtlichen Statthaltern der eigenen wie der senatorischen Provin-

ius ~~ii; zen sein Recht auf Capitalstrafe zu erkennen (ius gladii) in der 
Weise deJegirte, dass die Sendung nach Rom auf gewisse Kategorien, 
namentlich die Senatoren, die höheren Offiziere, die Decurionen 
der Municipien eingeschränkt ward. 

a~1'denb Aehnliche Delegationen ergingen auch für Rom und Italien. praeJ • ur i. , v 

Wir werden weiterhin in dem Abschnitt von der haupt-
städtischen Polizei darzulegen haben, dass zwar nicht unter 
Augustus: aber doch schon unter seinem Nachfolger für die 
Sicherheit Roms und Italiens eine eigene höchste Verwaltungs
stelle, die praefectura urbis geschaffen und dieser für die Haupt
stadt und deren nächsten Umkreis eine allgem~ine anfänglich mit 
den ordentlichen Gerichten concurrirende, später sie verdrängende 
Criminaljurisdiction beigelegt ward. Da dem praefectus 'Ltrbi selb
ständiges magistratisches Recht nicht zukommt, vielmehr der Name 
ihn deutlich als stellvertretende Gewalt bezeichnet, kann der 
Rechtsgrund , seiner Strafgewalt lediglich in. allgemeiner Delegation 

1) Paulus 0, 26, 1: lege lulia de vi publica damnatur qui aliqua potestate 
praeditus civem Romanum antea ad populum, nunc ad imperatorem appellantem 
(in der Parallel stelle Ulpians Dig. 48, 6, 7 steht dafür civem Romanum adversus 
provocationem) necarit necarive iusserit torserit lJerberaverit condem1wverit inve 
publica vincula duci iusserit. Zu den früher (S . 245) angeführten Fällen, wo 
von dieser Appellation oder Provocation Anwendung gemacht wird, tritt hinzu 
der von Sueton Galb. 9 berichtete, wo der kaiserliche Legat der Tarraconensis. 
einen römischen Bürger wegen Giftmordes zum Tode am Kreuz verurtheilt und 
da er auf die Gesetze sich stützend provocirt (implor.anti leges et civem Romanum 
se testificanti) , ihn seines Standes wegen an ein höheres Kreuz anzuheften befiehlt. 
Eine Provocation im technischen Sinne <les älteren Rechts ist dies nicht, da 
diese ein magistratisches von dem Magistrat vor den Comitien zu vertheidigendes 
Urtheil voraussetzt; wohl aber scheint bereits in republikanischer Zeit die Ab
lehnung des incompetenten Provinzialgerichts in das Provocationsrecht hinein
gezogen zu sein. Dass bei der Berufung ,Paulus nur den Kaiser nennt, nicht 
die Quästionen und den Senat, schliesst fiir die frühere Kaiserzeit diese 
nicht aus j vielmehr kann diese Provocation nur gefasst werden als Provocation 
an die höchsten ordentlich en oder ausserordentlichen hauptstädtischen Gerichte 
insgemein . 
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der eminenten kaiserlichen gefunden werden. Rechtliche Schrank~n 
sind dieser höchsten in die Justiz übergreifenden Verwaltungs
stelle nach keiner Seite hin gezogen, womit freilich nicht gesagt 
i~t, dass nich,t der Stadtprä,fect durch seine Instructionen ange
wü1sen, war in gewissen Fällen und für gewisse Kategorien nur 
mit Vorwissen des Kaisers einzuschreiten. Aehnliche, jedoch auf 
ihre Specialcompetenz ' beschr~nkte Mandate haben, wie dies in 
den betreffenden Abschnitten gezeigt werden. wird, auch der 
hauptstädtische praefectus annonae und der hauptstädtische prae-
fect'LlS vigilum erhalten. ' 

Es lag im Wesen der Weiterbildung des Principats zur 'an die , 
. praef. praet. 

Monarchie, dass für einen jeden Verwaltungsbezirk ein besonderer für Italien. 

von dem Kaiser unbedingt abhängiger T~äger d~s Strafrechts 
erforderlich wurde. Für die Provinzen waren dies die Imit dem 
Schwertrecht von ihm ausgestatteten Statthalter, für die Stadt 
R-om ihr Präfect; für Itali,en aber scheint es an einem solchen 
obersten kaiserlichen Strafrichter zu mang~ln. Indess ist diese 
Lücke wohl nur scheinb.ar; wir werden später bei der Verwal-
tung Italiens finden, dass die Refugniss des Stadtpräfecten sich 
dem Rechte nach wahrscheinlich anfänglich über ganz Italien 
erstreckt hat. Aber die Amtsgewalt des an die Stadt gef~ssel-
ten Präfecten hat vermuthlich in den entfernteren Theilen Italiens 
sich wenig fühlbar gemacht, und dies ist wohl 'die Veranlassung 
.dafür geworden, dass der Pri~ceps, wenn hier im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit einzugreifen Veran~assung war, sich dafür 
vielmehr anderer Beamten bediente. Ob~vohl die Befehlshaber der 
Haustruppen des Princeps nicht, wie der praefectus urbi, geradezu 
bestimmt waren für die Ausübung der strafrechtlichen Gewalt des 
I(aisers, nahmen sie doch, als die nächsten V\T erkzeuge des ~rin-
ceps fUr die Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe in der Haupt- , 
stadt wie in Italien, eine der des Stadtpräfecten einigermassen gleich-
artige Stellung ein. Sie mögen schon früh im besonderen Auftrag 
des Princep.s, wo es nöthig war, also in Italien eingegriffen ha,ben; 
wahrscheinlich auf diesem Wege ist es gekommen, dass sie viel-
leicht schon im zweiten 1), gewiss zu Anfang' des dritten Jahr-

1) Es gehört wahrscheinlich hieher, dass die praefecti praetorio unter Marcus 
auf die Beschwerde der Pächter der kaiserlichen Heerden wegen Wegtreibens von 
Vieh durch die Communalbeamten von Saepinum und Bovianum dieselben ver
warnen, ne necesse sit recognosci de hoc et in factum, si ita res fuerit, vin
dicari (1. N. 4916). 
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hunderts an der Stl'afrechtspflege in Italien l'egelmässig be
theiligt und dieselbe sogar zwischen dem praefectus urbi und 
ihnen getheilt ward: der Stadtpräfeet übte sie aus in Rom 
und weiter bis zum hundertsten Meilenstein der verschiedenen 
von dort auslaufenden Strassen, jenseit dieser Grenze aber die 
Präfecten des Prätoriums 1). Es müssen also vor oder unter 
Severus die praefecti praetorio für diesen Theil Italiens ein ähn
liches allgemeines Mandat empfangen haben, wie es für die Stadt 
und Italien überh~upt der Stadtpräfeet längst besass. 

Appel- Die Appellation und die verwandten Einrichtunaen ml' t/eist lationskreis , ~, ~ 

deren der Princeps, wie wir finden werden, in die CiviIjuris-
diction überall bestimmend eingreift l spielen im Strafverfahren 
eine verhältnissmässig untergeordnete Rolle. Allerdings ist in 
demselben oft vorgekommen, was im Civilverfahren die Relation 
ist, die in Bezug auf einen schwebendesn Prozess von dem com
petenten Strafrichter an den Princeps gerichtete Anfrage 2), obwohl 
auch in diesem Fall der Beamte häufiger den Angeschuldigten zur 
Aburtheilung nach Rom gesandt hat (S. 245 A. 2). Aber für die 
eigentliche Appellation gegen das magistratische Decret ist nament
lich in früherer Zeit im Criminalverfahren kaum recht Raum. Wie 
die auf Grund des Gescbwornenspruchs ergehenden Decrete des 
Magistrats im ordentlichen Criminalprocess der Intercession nicht 
unterliegen (S. 897), dürften auch die prozessleitenden Verfügun
gen. desselben von der Appellation ausgenommen g~~esen sein ; , 
wenigstens findet sich für eine Berufung dieser Art ,,kein Beleg. _ 
Gegen das Straferkenntniss des consularisch-senatorischen Gerichts 

1) Ulpianus l.. VIII] de of(ieio proconsulis (geschrieben unter Caracalla ; 
CoUat. 14! 3, 2): zam eo perventum est eonstitutionibus, ut Romae quidem prae
fectus urb~s solus super ea re (Menschenraub) eognoseat, si intra miliarium een
tesi:num. sit in ,v,ia c~mmissa: ,Enimvero si ultra centesimum, praefeetorum prae
tOTW erzt eognitlO, zn provlnew [vero] praesidum provinciarum. Dies ist wohl 
die einzige Stelle, in der die Competenzgrenzen deutlich erscheinen. Die 
Pandektenzeugnisse sind mit grosser Vorsicht zu benutzen da sie leicht inter
polirt sein können . . Die Competenzgrenze des praefeetus ' urbi bestätigen , ab
gesehen von den Zeugnissen aus nachdiocletianisoher Zeit, Ulpian (Dig. 1, 12, 
1,. 4, wonach das, pr. daselbst entweder zu erklären oder zu ändern ist) und 
DlO 52, 21,. allerdlllg.s unte~ den .Rathschlägen des Maecenas. Die Verwendung 
der praefeeh praetorlO schelllt derselbe als ungenügend bezeichnen zu wollen 
da er seinem Maecenas den Rath in den Mund legt Italien jenseit des 100: 
Meilensteines gleich den Provinzen durch einen Statthalter verwalten zu lassen : 
~e~m ,di: städtischen Behörden genügen nicht', O~t rcip 'rOt~ O~flOt~ 'r0'J rJ.PX0'/'rrJ, 
(Xe:t TIrJ,pe:t'/CU. 

2) Z. B. Dig. 48, 15, 6 pr , 49 , 1, 1, 1. 
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kann der Kaiser wie gegen jeden Senatsbeschluss intercediren 
(S. 109 A. 7); aber Appellation ist nicht stat~haft 1). - Bei den 
Provinzialgerichten kann, wenn der Statthalter competent war, 
Appellation an den Princeps kaum zugelassen worden sein, 
wenigstens nicht in der Weise, dass der Statthalter sich ihr hätte 
fügen und die Strafvollstreckung bis zur Entscheidung in zweiter 
Instanz aussetzen müssen. Die Prozesse ~ber, für die er nicht 
competent war, gehören von Rechtswegen vor den Kaiser, unter
liegen qlso der AppeJlation nicht. - Eigentliche Bedeutung kann 
die Appellation an den Princeps in Criminalsachen nur in den 
Fällen gehabt haben, wo das Strafverfahren auf kaiserlicher Dele
gation beruhte. Hier griff die allgemeine Regel ein, dass Be
rufung vom Delegatar an den Deleganten statthaft ist, und davon 
finden wir auch die praktischen Consequenzen gezogen. Von 
dem auf Grund des Schwertrechtes erkennenden Statthalter so 
wie von dem Stadtpräfecten ist an die persönliche Entscheidung 
des Kaisers appellirt worden 2) ; und die von einem Schriftsteller 
dieser Zeit aufgestellte Regel, da~s inappellable Gerichte ausser 
dem kaiserlichen und dem consularisch - senatorischen in der 
Monarcbie nicht statthaft seien 3), ist nichts als (lie Anwendung 

1) Mehr als die Stelle S. 100 A. 4, die vielleicht hauptsächlich auf Civil
appellationen geht, spricht dafür die Thatsache, dass in keinem der zahlreichen 
Prozesse dieser Kategorie von Appellation an den Princeps die Rede ist, Kaiser 
Gaius nahm allerdings Appellationen vom Senat an. Dio 59, 18: ~al 'rl'Ja ~at 
hd'l'lJ - Tj je:POUcrllJ. - oxa&' €lJ.u'r'~'1 hpt'/e:'/' 00 flE'i'rOt Mt aO'ro're:),~~ '(/'1, dn' 
€<PEcrtflOt O[oxat cht aO'r1j~ crUXWll ljlj'lO'l'rO. Aber dies ist offenbar eine die Regel 
bestätigende Ausnahme. Probus bestätigt bei seinem Regierungsantritte die 
drei senatorischen Rechte der Gesetzgebung (S. 844 A. 5), der Statthalter
ernennung und der obersten Appellation (vita 13: permisit patribus ut ex magno
rum iudieum appellationibus ipsi cognoscerent). Damit wird es der Sache nach 
zusammenfallen, wenn Tacitus bei seinem Antritt die Appellationen an den prae
feetus urbi weist (S. 924 A. 2) ; dieser ist dabei , vielleicht proleptisch, als Nach
folger der Consuln in der Leitung des Senats gedacht. 

2) Dios Maecenas räth dem Augustus (52, 33): ob~a~e: oe ~(.(t rJ,o'ro~ tOll?- 'ra. 
're: l<pEcrtp.a 'mt 'rci d'iCmop.mp.Cl , Qcra ii'i TIapa. 're: 'rw'/ P.e:t~O'iOl'i ckPX0'l'ruJ'i ~at 
TIapa 'rW'I lm'rpOTIOl'i 'rOü 're: TIOAtd.py"OU Mt 'rO\) {mo'rlfl'fJ'roü (S. 886 A. 4) '.tat 
'rW'J lmipxOl'i 'rOÜ 're: 'rO'l crt-rO'i €TItcr".tOTIOÜ'i'ro:; '/.lJ.l 'rOÜ '/'JOX'r0CPUAIJ.'/.OÜ,/'rO:; d<pl~'i1j
'ral. Dass hier in erster Reihe Criminalsachen gemeint sind, zeigt die Zusammen
stellung dieser Appellationsprozesse mit den das Leben oder die Ehre treffenden 
eximirten Prozessen der Ritter, der Centurionen und der ,vornelimsten Privaten', 
d . b. der Decurionen. Die praefecti praetorio (die nur durch falsch&' Ueber
setzung hineingetragen sind) nennt Dio desshalb nicht unter den Richtern erster 
Instanz, weil er von ihrer Jurisdiction in Italien nichts wissen will (S. 908 A. 1); 
die Senatoren nicht unter den Angeklagten, weil für diese nach Dio allein das 
Senatsgericht competent ist. 

,3) D~o a. a; O. fä,hrt ,fort: rh'rE ,(~P, a~'ro~toxo,~ p.~'r', aO'ro're:A~~ 051"0l n~ 'ro 
TIapcxTI(}.'1 e:cr'rOl , &cr're: p.'lJ ou~ l<pecrlp.o'l Cl,7t cxU'rO'J Otox'lJ'I "(tj'iecr-ltat. 
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jener Rechtsvorschrift auf die mandirte Jurisdiciion im Gebiet 
-des . Criminalprozesses. Unter dem früheren Principat, wo die 
Delegation des kaiserlichen Strafrechts sich noch in mässigen 
Grenzen hielt, hatte demzufolge auch die Appellation an den 
Kaiser keine besonders hervorragende Bedeutung. Mehr und mehr 
trat aber im Strafverfahren 'das vor den vom Kaiser delegil'ten 
Richtern, den Inhabern des Schwertrechts , den praefecti urbi 
'Und praetorio in den Vordergrund , während die ordentlichen 
Gerichte verkümmerten und allmählich verschwanden und selbst 
der consularisch-senatorische Gerichtshof mehr und mehr nur noch 
auf 'kaiserliche Anregung functionirte (S. 1 f7). Damit gewann die 
Appellation auch für den Criminalprozess eine steigende Wichtigkeit. 

Vermittlung Es liegt indess in der Sache, dass die kaiserliche Delegation , 
der D I t I . R" Appellati?n da sie bestimmt ist, den e egan en zu ent asten, eme eVlSlOn 

P:~f~~;;::t. des von dem Delegatar gefällten Spruches durch den Kaiser persön
lich praktisch nur ausnahmsweise zur Folge haben kann. Auch wenn 
der Princeps nicht in der Weise delegirte, dass er die Berufung von 
vorn herein ablehnte, was wahrscheinlich oft geschehen ist , }?e
stand für ihn eine rechtliche Nöthigung zur Annahme der Appel
lation keineswegs, wenn er auch ganz sich diesen Berufungen,,,nicht 
füglich entziehen konnte. Als dann besonders seit dem 3. Jahrh . 
einerseits mit der Ausdehnung der Delegationen die Mass1e solcher 
Berufungen wuchs, andrerseits die persönliche Tüchtigkeit dp,r Herr
scher, ~uf die bei der Berufung gar sehr gezählt war, im gleichen 
Verhältniss sank, als also der mit jäher Geschwindigkeit herein
brechenden absoluten Monarchie auf dem Fusse ihr Verhängniss 
·folgte, die individuelle Unzulänglichkeit des unumschränkten 
Herrschers gegenüber der Nothwendigkeit die einzige Seele 
des Staatskörpers zu sein, da war das reale Ergebniss der 
Umschlag der Selbstherrschaft in die Herrschaft der persön
lichen Umgebung des Regenten, insonderheit der Gardebefehls
haber . Indem wir über deren allgemeine Stellung auf den Ab
schnitt über ihre stellvertretende Gewalt verweisen, sollen hier 
nur die das Criminalrecht betreffenden Consequenzen bezeichnet 
werden. Je mehr die persönlich von dem Kaiser ausgeübte Straf
gerichtsbarkeit aus eiI?er facultativen Institution zur rechtlich un
entbehrlichen höchsten Instanz ward ; desto mehr geht sie dem 
Wesen nach in andere Hände über und zwar in die der prae
fecti praetorio. Zwar von dem Spruch des ihnen coordinirten 
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Stadtpräfecten wird nicht an sie appellirt, sondet'n es wird der
selbe, da von ihm nur an den Kaiser persönlich appellirt werden 
-kann , factisch inappellabel. Aber von den Strafsentenzen der 
ProvinzialstatthaIter ging bereits um die Mitte des 3. Jahrh. die 
Appellation ä'n die praefecti praetorio 1) ; und wie die aus den 
Provinzen nach Rom zur Aburtheilung geseNdeten Angeschuldigten 
schon in der früheren Kaiserzeit 'zur Bewadmng an dieselben 
abgeliefert worden waren 2) , so ist im dritten Jahrh. bei dem 
Abkommen des Quästionenverfahrens auch die Aburtheilung dieser 
Personen an sie gekommen 3) . Dieses Eintr'eten der Gardebefehls
haber ist wesentlich verschieden vo~ der Delegation der kaiser
lichen Gerichtsbarkeit, wie wir sie früher kennen gelernt haben ; 
der Präfeet spricht in diesen Fällen nicht als Mandatar, von dem 
an den Princeps appellirt werden kann , sond.ern als Ve rtreter 
des Prinoeps und in des Princeps Namen, 0der, wie dies später 
-ausgedrückt wird , an Kaisers -Statt 4). Darum ist das Recht zu 
.deportiren, das ' als Ausfluss des Regiments über das gesammte 
Reich allen Magistraten mit Ausnahme des Princeps mangelt oder 
höchstens späterhin einzelnen durch Specialgesetz beigelegt ist, in 
dieser Strafgewalt des Gardecommandanten von Haus aus ent
halten 5) , weil diese eben nichts ist als die 'kaiserliche selbst. 
Eine weitere Bestätigung für diese gleichsaril monarchische Stel
lung der prae(ecti praetor io ist das allmähliche Hervortreten einer 

1) Ein Rescript Gordians Irr vom J. 243 (Cod . lust. 9, 2, 6) weist einen 
vom Statthalter zu den Bergwerken verurtheilten Provinzialen an , die Gründe , 
wesshalb dies Erkenntniss als nichtig bezeichnet wurde, bei den Präfecten des 
Prätorium auseinanderzusetzen. - Wenn Alexander den Präfecten senatori
schen Rang verlieh , ne quis non senator de Romano senat0re iudicaret (vita 
21), so ist hier vielleicht nicht so sehr ihre selbständige Judication gemeint 
als die Theilnahme an dem kaiserlichen Consilium (S. 927 A. 1). 

2) So geschah es mit dem Apostel Paulus (adPhilipp.1, 14) ; und ebenso schreibt 
Traian an Plinius 57 , dass ein Relegirter , der seinen Bann bricht, '!!inctus mitli 
ad praefectos prnetorii mei debet . Alexander rescribirt (Cod. lust. 4, 65, 4), dass 
die Eigenthümer der Speicher, aus denen Getreide durch Einbru c.h gestohlen 
ist, schuldig sind dem Bestohlenen die Wächter zu exhibiren, quod 'vos adito 
praeside provincille impetrabitis : qui si maiorem animadversionem exigere ,'ern 
deprehenderit, ad Domitittm Ulpianum prae(ectum praetorio et parentem meum 
reos remittere curabit. Paulus sent. 5, 12, 6. I 

3) Philostratus ' ·vit . 80ph . 2, 32 erzählt von einem römischen Ritter aus 
Caracallas Zeit, dass er ACLßW'J E'I -rii 'J1jatp CP0'Jt"t:rl'J CLl'dCL'J d'J€1!efJ-cp-&1j E~ TIJ'J 
' PwfJ-1j'J tb~ d7tOAoj1Ja6fJ-E'Jo~ 'tOt~ 'tW'J (jt'pCl.'to1teow'J 1}"(Ep.6at. Begonnen hat dies 
-wohl mit Specialmandaten (S. 90ö A. 2). 

:4) Verordnung vom J. 331 (Cod. Theod . 11 , 3D, 16 = Cod . l ust . 7, 62, 
19): soli vice saora cogn,oscere vere dicendi sunt. 

5) Dig. 32, 1, 1, 4 (S . 912 A. 1). 
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Mittelinstanz , die, wie sie selbst zwischen den Kaiser und die 
sonst höchsten Gerichte, so zwischen sie und die letzteren sich 
einschiebt - es sind dies die vice praefectorurn praetorio fun
girenden Richter 1), die Anfänge der späteren vicatt'ii praefectorum 
praetorio. Die Diöceseneintheilung indess, durch die diese 
Vicarien erst eine feste Stellung in der Beamtenhierarchie erbalten 
haben, mangelt bis auf Diocletian, und es werden die Vicarien 
in dieser Zeit nur als ausserordentlicbe Ausbülfe vorgekom
men sein. 

Jnrftr:11~~i- Die völlige Durchbildung des eben entwickelten Princips 
p. ae!. praet. fordert aus logischen wie aus praktischen Gründen die Inappel

labilität des praefectus praetorio selbst. Die Juristen des dritten 
Jabrhunderts lebnten sich dagegen auf und insofern mit Recht, als 
die stellvertretende Gewalt des Gardepräfecten in dem eben be
zeichneten Sinn mit dem Wesen des augustischen Principats aller
dings nicbt vereinbar war; in der That ist aucb einzeln Appel
lation von dem pTaefectus praetorio an den Princeps vorgekommen 2) • 
Aber schon dass darüber eine Controverse entstehen konnte, zeigt 
ihre thatsächliche Inappellabilität; und als mit Constantin die neue 
Monarchie sicb consolidirte, ward das Princip der Inappellabilität 
des ,allein wahrhaft an Kaisers Statt erkennenden Gerichts' 
des praefectus praetorio durch Verordnung vom J. 331 förmlich 
sanctionirt 2), zugleich aber von allen übrigen höchsten Be-
hörden, namentlich vom Stadtpräfecten, die Appellation an den 
Princeps offen gehalten. 

1) Ich finde dafür allerdings keine anderen Belege als die Worte Ulpians 
Dig. 32., 1, 4: a praefeetis praetorio vel eo qui vice praefeeti ex mandatis prin
eipum eognoseet, item a praefeeto urbi deportatos, und die allem Anschein nach, 
vordiocletianische africanische Inschrift Wilmanns 12.95, worin ein praef. annonae; 
zum viee praef. praet. aufsteigt. Denn die früher wie später begegnenden agen
tes v icem praefeetorum praetorio et urbi (über die zu vgl. nuove memo dell' inst. 
2, 309) sind offenbar ausserordentliche Aushülfsbeamte und von den den fun
girenden Präfecten beigegebenen Vicarien verschieden. Abe'r jene Zeugnisse 
dürften doch beweisen, dass schon vor Diocletian die dem praefeetus praetorio 
zustehende Jurisdiction, wahrscheinlich für einen irgend wie abgegrenzten Kreis, 
durch kaiserliche Verordnung in der Weise auf andere Personen übertragen 
worden ist , dass diese Mandatare zu dem Präfecten in eine ähnliche Stellung 
kamen wie sie der Präfect zu dem Princeps einnahm, und dies ist das Wesen 
des späteren Vicariats . 

2) Charisius Dig. 1, 11, 1, 1: eum ante quaesitum {uisset, an lieeret Cl? 

praefectis praetorio appeUare, et iure lieeret et extarent exempla eorum qui provo- ' 
eaverint : postea publiee sententia prineipali leeta appellandi facultas interdieta 
est. Gemeint ist die S. 911 A. 4 angeführte Verordnung von 331. Vgl. Dig , 
4, 4, 17. 
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Ci vilj urisdiction. 

Wie das Privatrecht überhaupt beruht auf der Scheidung des 
magistratischen Decrets und des Geschwornenspruchs, so sind 
a.uch bei der Darlegung der Einwirkung des Kaisers auf den 
Civilprozess diese Gebiete zu sondern. 

, 

In Betreff der Geschwornengerichte ist die Einwirkung wie d~!n;:[~:e;: 
der Magistrate überhaupt, so auch des Kaisers streng begrenzL. Gaufhdie 

LJ esc wor-
Die von ihm aufzustellende Geschwornenliste ist auch für die in Rom nengerichte. 

zur Erledigung gelangenden ordentlichen Civilprocesse massgebend 
(S. 895); damit ist ihm auf die Auswahl der Geschwornen der-
jenige Einfluss eingeräumt, den am Ausgang der republikanischen 
Zeit der Stadtprätor ausübte. Weiter aber geht auch im ordent-
lichen Lauf der Dinge seine Befugniss hier nicht. Es ist ohne 
Beispiel, dass der Princeps in die Competenzen der den ordent-
lieben Prozess leitenden Magistrate in der Weise eingegriffen 
hätte, dass er selber Geschwornengerichte niedersetzt. Ebenso 
kann gegen den von Geschwornen, sei dies nun der eine Iudex 
-oder die Recuperatoren oder die Centumvirn, gefällten Wahr-
spruch Berufung überhaupt' nicht, auch nicht bei dem Princeps 
eingelegt werden 1). Ausserordentlicber Weise hat allerdings der Cassation. 

1) Selbst dieser Fundamentalsatz für die Civil- wie die Criminaljurisdiction 
{denn der ordentliche Criminalprozess, die Quästio ist ebenfalls Geschwornen
verfahren) ist so wenig ausser Zweifel, dass vielmehr regelmässig das Gegen
theil angenommen wird (zum Beispiel von Hollweg Civilprozess 2, 46), und 
dieser Auffassung bin auch ich 1 , 220 A. 2 gefolgt. Besonders irre führt 

. bei dieser Untersuchung der dattts iudex der Digesten, den es nahe liegt 
mit dem alten Geschwornen zu identificiren; aber schon darum, weil das 
iudicium ordinarium aus denselben überall herauscorrigirt ist, wird derselbe 
vielmehr für einen Specialcommissarius zu halten sein , einen iudex extra ordinem, 
wie Gellius als solcher sich selber nennt (S . 921 A. 1), dessen Entscheidung 
nicht minder wie die der eigentlichen Magistrate in den Kreis der extraordina
riae eognitiones gehört. Das entscheidende Princip spricht Paulus aus Dig. 50 , 
16, 244: de poena provocatio non e8t, simttlatqtte enim vietus qttis est eius male
ficii, euitts poena est statuta, statim ea debetur: at mttltae provoeatio est, nee ante 
.debetttr quam aut non est provocatttm aut provocator vietus est. Denn das ist doch 
der wesentliche Gegensatz von poena im engeren Sinn und mulla, dass. jene durch 
.einen Geschwornenspruch, sei es im Privatprozess oder in einer Quästio, festge
stellt wird, diese lediglich durch magistratisches Decret. Dass im justinianischen 
Recht mit dem ordo iudiciorum dieser Gegensatz weggefallen und allerdings jeder 
Spruch appellabel ist , Paulns Angaben also auf das Recht dieser Zeit nicht 
mehr passen, hat diese Notiz mit vielen anderen gemein. Die zum Beispiel 
von Cujacius gebilligte Erklärung dieser Stelle, dass das Geständniss zu sub
intelligiren sei und im Fall des Geständnisses die delictische poena nicht, wohl 
aber die Ordnungsstrafe Appellation zulasse, ist nach jeder Seite hin unmöglich. 

Röm . .AIter th. H . . 58 
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Princeps Sprüche der Civilgeschwornen 1) und des Centumviral
gerichts 2) cassirt. Aber diese Befugniss ist nichts als eine An
wendung des Rechts der Wiedereinsetzung in den vorigen -Stand, 
welches nach römischer Auffassung in der Jurisdiction ein für 
allemal enthalten ist. Schon in republikanischer Zeit war es 
Recht und Pflicht des Magistrats, der das Geschwornengericht 
niedergesetzt hat, oder seines Amtsnachfolgers den abgegebenen 
Wahrspruch unter gewissen Voraussetzungen, namentlich wenn 
er durch Betrug oder Zwang beeinflusst erschien, zu vernichten 
oder, w nn man will, als nichtig zu declariren 3); der Princeps 
übt also hier nur das allgemein magistratische Recht, allerdings 
in der eminenten Weise, dass er die Cassation schlechthin gegen 
jeden Wahrspruch zur Anwendung bringen kann. - Dagegen . 
hat man es immer als eine Rechtsverletzung empfunden, wenn 
der Princeps einen Rechtshandel , der vor Geschworne oehört 

~ , 
im Wege der Cognition an sich zieht 4) • Allerdings ist auf 
diesem Wege im Laufe der Entwickelung der Monarchie 5) das 

i) ~ueton. O~aud. 14: nec semper praescripta legum secutus .. • his qUt 
apud prwatos zudwes plus petendo formula excidissent, restituit acti nes. 

. 2) ~ueton Do~. 8: ius ~~ligenter et in:dustrie dixit, plerumque et in foro pro
trzbunalz: extra ordmem ambztwsas centumvzrorum sententias rescidit; reciperatores 
ne se per fusoriis adsertionibus (die Freiheitsprocesse) accommodarent identide~ 
admonuit .. Vgl. ~~spas. 10. Diese in den gangbaren Ausgaben d~rch falsche 
I~terp~nctlOn zer~uttete Angabe unterscheidet deutlich die eigene Jurisdiction 
emerselts. und dIe ausserorden~liche Aufsicht. über die Geschwornenthätigkeit 
andererseIts, welche letztere theils durch Erthellung von Verweisen sich äussert 
thei.~s durch Cassa~ion der Sprüche. Die von den späteren Juristen häufig 
erwahnten AppellatIOnen bei der Inofficiositätsquerel (Dig. 5, 2, 18, 6. l. 27, 
3. 30, 50, 1. 49, 1, 5, 1) gehören nicht hieher; sie beziehen sich ohne 
Zweifel nicht auf Centumviralsprüche, sondern auf Oognitionen. 

3) Die Belege sind gegeben 1, 220 A. 2. Die dort angeführten Fälle be
treffen die Provinzen; aber es ist nicht abzusehen, warum ein Prätor in Rom 
gegen das von seinem ~mtsvorgänger niedergesetzte Gericht, wenigstens dann, 
wenn es auf dem Impenum beruhte, nicht in gleicher Weise hätte einschreiten 
können, Ohne Zweifel hat man dies gefährliche Recht in möglichster Einschrän
kung gehandhabt, aber ganz zu entbehren war es nicht. 

. 4) Sue.~on Olaud. 15. wird unter den rechtswidrigen Handlungen des Olau
dlUS . ~uf~efuhrt, dass e~ mt.~r1!ell.atum ab adversariis de prop·ria lite negantemque 
cognztwnzs 7'~m, sed ordmar~z zurzs esse, agere confestim causam apud se coegit. 
Dass der Prmceps summa zure so verfahren konnte ist freilich nicht zu be
zweifeln; die allgemei~~ Rechtsgülti.gkeit der kaiserlichen Verfügungen (S. 846) 
steht auch solchen Spruchen zur SeIte. Diese zeigt sich weiter in der Moti
-virung, mit welcher Kaiser Olaudius für seine Procuratoren die Jurisdiction ver
langt~; pare~ vim rerurn habendarn a procuratoribus suis iudicatarum ae si ipse 
statuzsset (TaCltus anno 12, 60). Denn dass der Prozess zwischen dem Fiscus 
u~d ~en Privaten vo.n Rechtswegen. als .Rechtss~reit inter privatos aufgefasst wird, 
WIrd m d~m Ab~chmtt :on den kaIserlIchen Fmanzen gezeigt werden. 

5) DIe Anfange reIChen sogar wohl weiter zurück. Namentlich bei den 
Privatdelicten, zum Beispiel dem Diebstahl, ist das Verfahren vor Oivil-
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Geschwornengericht. allmählich untergraben worden, indem, 
wahrscheinlich weit mehr durch gewohnheitsmässig sich fest
stellendes Uebergreifen des Kaisers und der Beamten überhaupt 
als durch formale Rechtsänderung , die eigentlich ausserordent
liche Erledigung der Civilklage durch blosse magistratische 
Cognition und magistratisches Decret mehr und mehr an die 
Stelle des ordentlichen Geschwornengerichts getreten und schliess
lieh das letztere dadurch ganz beseitigt worden ist. Aber die 
Beseitigung des Geschwo~nenverfahrens . ist der Ausgangspunct 
der diocletianisch - constantinischen Monarchie; der augustische 
Principat, den wir schildern, erkennt den Geschwornenspruch an, 
wenn ihm gleich von Haus aus die Tendenz anhaftet ihn ein
zuschränken und selbst ihn zu beseitigen. 

Wenn wir uns weiter zu dem magistratischen Decret im Gebiet Freiwillige JnrisdictioD. 
des Civilprozesses wenden, so steht zunächst diejenige Juris-
dietion, welche als die freiwillige bezeichnet zu werden pflegt, 
das heisst das Recht zur Vornahme der Manumission 1), Adop-
tion 2) und Emancipation dem Princeps ebenso zu wie jedem 
anderen Oberbeamten. 

Wie der Princeps ferner überhaupt dem Magistrat schlecht-Supplication. 
hin neben- und übergeordnet wird, so ist er wie jeden Criminal-
prozess, so auch auf dem Gebiet des Civilrechts befugt jede civile 
oder, genauer gesprochen, jede nicht criminelle Sache 3) an sich 
zu ziehen und an die Stelle des von dem competenten Magistrat 
zu fällenden oder gefällten Decrets das eigene zu setzen 4) • Es 

geschwornen gewiss schon in der späteren republikanischen Zeit praktisch grossen
theils der polizeilichen Oognition gewichen. 

1) S. 84 A. 2. S. 85 A. 1. Wenn der Kaiser selbst manumittirt, ist er 
an keine Form gebunden (S. 711 A. 1); anderen Personen aber hat er die 
Manumission bei sich wohl nicht anders als in den allgemein dafür vorgeschrie
benen Formen gestattet, obwohl ibm die Befugniss auch 'für deren Erlassung 
nicht abgesprochen werden kann. 

2) Vita Aureliani 14 spricht der Adoptirenq.e zu dem Princeps: iube igitur 
ut lege agatur sitque Aurelianus heres sac'l'orum, nominis et bonorum totiusque 
iuris Dlpio Crinito •. et adoptio ut solebat impleta (est). Dass bei den Acten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, wenigstens nach der späteren Auffassung, der lege 
agirende Magistrat zugleich Adoptant, Adoptandus, Manumittent sein kann 
(Dig. 1, 7, 3. 4. tit. 10, 1, 2. Ut. 18, 2. 40, 2, 5. l. 20, 4), ist auch bei den 
Kaiseradoptionen zu beachten; wenn gleich hier auch die Regel eingreift, dass 
der Kaiser von Gesetzen dieser Art sich entbinden kann (S. 712 A. 2). 

3) Die Appellation reicht so weit wie das Decret; nichts ist gewöhnlieher 
als Appellation zum Beispiel gegen Uebertragung der Vormundschaft oder eines 
städtischen Amtes. Hollweg 3 S. 701. 

4) Natürlich kann der Kaiser auch kraft seines höchsten Verwaltungsrechts 
die für die Oiviljurisdiction competenten Magistrate auffordern für bestimmte 

58* 



Prozess
leitende 

Rescripte. 

916 

kann dies in der Weise geschehen, dass die betreffende Partei 
sich mit ihrem Gesuch (supplicatio) anstatt an den zunächst COffi

petenten Magistrat vielmehr an den Princeps wendet und dessen 
Entscheidung anruft. Indess ist dies Verfahren das folgerichtig 

. ' , 
durchgeführt, die gesammte Rechtsprechung an den Kaiser ge-
bracht haben würde und bei dem es kaum möglich war den 
streitenden Parteien gleiches und gerechtes Gehör zu gewähren, 
eben darum praktisch, wenigstens in der besseren Kaiserzeit wohl , 
nur da angewandt worden, wo eine ausserordentliche die Be
fugniss des competenten Magistrats überschreitende Vergünstigung 
erbeten ward 1) • Der hiedurch dem Principat eröffnete Weg auf 
den Gebieten, wo die Civilgesetzgebung versagte, ergänzend und 
gewissermassen Recht setzend einzutreten ist nicht unbenutzt 
geblieben. Aus solcher zunächst ausserordentlich gewährten 
kaiserlichen Abhülfe sind dauernde Erweiterungen des Civil
rechts erwachsen, namentlich die dem republikanischen Recht 
fremde Rechtshülfe für Fideicommisse durch Augustus (S. 96) 
und die Einrichtung einer allgemeinen Obervormundschaft durch 
Claudius (S. 97). Aber dennoch ist die Bedeutung der Sup
plication für den Civilprozess der früheren Kaiserzeit nicht gerade 
hoch anzuschlagen. . Einmal ist ausdrücklich vorgeschrieben, dass 
durch Einlegung einer Supplication an den Princeps der gewöhn
liche Rechtslauf nicht gehemmt werden darf2) . Sodann aber 
haben allem Anschein nach die Kaiser von ihrem Recht auf 
Grund der Supplication einer Partei Civilsachen in erster und 
letzter Instanz zu entscheiden nur in beschränktem Umfang Ge
brauch gemacht 3) • Häufiger haben sie, namentlich späterhin, 

Fälle ihre Schuldigkeit zu thun und sie dafür instruiren wie dies im J 58 
N ero in Betreff der aus der Zol~verwaltung entspringende~ Privatprozesse 'that 
(Tacitus arm. 13, 51). Aber mIt der Jurisdiction des Princeps hat dies nichts 
zu thun. 

. 1) Eine~ Fall der ,Art berichtet Paulus Dig. 28, 5, 93. Ein Freigelassener, 
WIe es schelllt, des Pactumeius Magnus , hatte dessen Tochter zur Erbin ein
gesetzt, aber, da er irrthümlich glaubte, dass sie mit ihrem Vater auf Oommodus 
Befehl hingerichtet sei (vgl. vita Oommodi 7), sein Testament geändert. Die 
Tochter erlangte durch Supplication bei Severus, dass das zweite Testament um
g~stoss~~ wurd~.; was r:atürlich die an das Gesetz gebundene zuständ:ige Behörde 
mcht hatte gewahren konnen. Politische Motive spielten ohne Zweifel mit (vgl 
v ita Severi 13). . 

.2) Macer ?i~ . . 49 , .5, 4 : eius qui ideo causam agere frustratur , quod dicit 
se lt.bellum pnnctpt dedlsse et sacrum rescriptum expectare , audiri desiderium 
prohlbetur. 

. 3) Abg~sehen .:-on dem Fall, dass der Magistrat die Annahme der A;pel
latlOn verweIgert, fur welchen das Institut der Supplication von jeher bestanden 
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durch prozessleitende Decrete in den Gang der Rechtspflege ein- . 
gegriffen, theils indem sie den competenten Magistrat veranlass
ten sich einen Stellvertreter zu ernennen, auch wohl ihnen diesen 
bezeichneten 1), theils indem sie die in den vorliegenden Fall 
einschlagenden Rechtsfragen durch ein materiell dem Responsum 
gleichartiges, aber den Richter schlechthin bindendes Rescript 

feststellten (S. 850). 
Auch durch Anfrage des competenten Magistrats kann derConsultation. 

Princeps veranlasst werden in die Civiljurisdiction einzugreifen, 
wenn dem Magistrat entweder die Rechtsfrage zweifelhaft ist 2) 
oder ihm den Umständen nach eine Abweichung von der Rechts
vorschrift erforderlich scheint 3). Es sind dies die Anfänge 
der in der diocletianischen Zeit so wichtig gewordenen kaiser
lichen Rechtsprechung auf Grund der relatio oder consultatio des 
betreffenden Beamten; in dieser Epoche aber, namentlich so lange 
die Responsa noch nicht durch kaiserliche Rescripte ersetzt waren, 
scheint dieses Verfahren sich in sehr beschränkten Grenzen ge
halten zu haben. In der That würde die umfassende Anwen
dung desselben die ordentliche Rechtspflege völlig ins Stocken 

gebracht haben. 

haben muss (Dig. 49, 5, 5, 1), hängt das geordnete Supplicationsverfahren der 
nachdiocletianischen Zeit '(Hollweg Oivilprozess 3 S. 92 fg. 338 fg.) wesentlich 
ab von der Einführung der Inappellabilität für die höchsten Reichsgerichte und 
ist, wie diese selbst, dem früheren Kaiserrecht fremd. Für die frühere Kaiser
zeit bleibt also hauptsächlich die S. 916 A. 1 bezeichnete Supplication, welche 
in der That ausserordentlich ist und nur in gewissen Delegationsfällell (S . 921) 
sich als förmliches Rechtsmittel fixirt hat. 

1) Modestinus Dig. 49, 3, 3 : dato iudice a magistratibus populi Romani 
cuiuscumque ordinis, etiamsi ex auctoritate principis licet nominatim iudicem de
clamntis dederint. Rescript des Marcus und Verus Dig. 49, 1, 1, 3: a iudice, 
quem ex rescripto nostro ab amplissimis consulibus acceperas. Dies mochte ge
schehen , wenn eine Partei über' den competenten Magistrat wegen parteiischer 
oder säumiger Prozessleitung bei dem Princeps Beschwerde erhob. 

2) Dig. 4, 4, 11, 2. 
3) Einen merkwürdigen Fall der Art berichtet Fronto in dem Brief an 

Marcus 1, 6. Ein Testament, in dem die Intestaterben angeblich enterbt sein 
sollten, wurde dem Proconsul von Asien zur Eröffnung vorgelegt. Die Intestat
erben protestirten gegen die Eröffnung, da die Enterbung unbillig sei. Der
Proconsul wies sie in den Besitz und sandte das Testament nach Rom zur Er
öffnung an den Kaiser. Fronto missbilligt dies Verfahren, das zur Folge haben 
müsse, dass die Testamente aus allen Provinzen zur kaiserlichen Oognition nach 
Rom gesandt werden würden; wie es scheint, mit gutem Grund. Vgl. S. 849> 
A. 2. - Die Entscheidungen des Augustus und des Tiberius über Erbschafts
besitz , die Valerius Maximus 7, 7, 3. 4 und Tacitus anno 2, 48 berichten} 
können füglieh gefällt sein auf Appellation von dem Decret des competenten 
Prätors. 
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Appellation. Hauptsächlich äussert sich die kaiserliche Civiljurisdiction in 
der Form der Appellation oder, wie sie jetzt auch heisst, der Provo
cation 1) von dem magistratischen Decret. So lanae das ordent
liche Civilverfahren mit seinen Einzelgeschwornen, ;:, Recuperatoren 
und Centumvirn bestand, war das Gebiet der Appellation ein 
verhältnissmässig beschränktes ; aber je mehr durch die magi
stratische Cognition das Gebiet des ordentlichen Geschwornenver
fahrens eingeengt ward, desto mehr erweiterte sich auch der 
Kreis der kaiserlichen Appellation, bis zuletzt nach dem Unter
gang des Geschwornenverfahrens jeder Rechtsspruch der Reform 
durch das Kaisergericht unterlag. Das Staatsrecht der Republik 
kennt die Appellation gegen das magistratische Decret in zwie
facher Gestalt : entweder von dem Decret des niederen Magistrats 
an den höheren, welche nur cassatorische Wirkung hat (1 , 220) 
oder von dem Decret des Mandatars eines Magistrats an den 
mandirenden Beamten, namentlich von dem Legaten oder Quästor 
an den Statthalter, in welchem Fall der !letztere, falls er der 
Berufung stattgiebt, das Urtheil der ersten Instanz nicht bloss 
cassirt, sondern auch reformirt (1 , 1 91) . Obwohl über die Ein
führung der Appellation an den Princeps und die offenbar gleich
zeitige der correlaten an Consuln und Senat (S. 99) es an 
authentischen Berichten mangelt 2), zeigt doch die Beschaffenheit 
n~mentlich dei" besser bekannten kaiserlichen Appellation, dass 
die letztere Form ihr zum Vorbild gedient hat ; . denn auch sie 
ist bekanntlich reformatorisch. Da in dem von Augustus geord
neten Gemeinwesen einerseits die zeitigen Consuln mit dem Senat, 
andererseits der Princeps als wesentlich gleic~berechtigte Träger 
der souveränen Gemeindegewalt aufgefasst wurden, unterlag jedes 

~) Die Ursach~, wesshalb . die !Ieuere appellatio fast eben so. oft auch pro
vocatl~. gen~nnt ::lr.d und belde 1m republikanischen Recht streng geschiedene 
Ausdrucke J.etzt volhg synonym sind, ist die, dass das neue Institut sich aus 
d~r appellatw ~nd der provocat~o der Republik zusammensetzt. Die republika
msche AppellatIOn geht vom me deren Magistrat an den höheren und ist in der 
Regel. blos~ cassatorisch j die Provocation geht vom Magistrat an die Comitien 
un~ 1st. mcht bloss c~ssatorisch , sondern reformirend. Die Appellation der 
KaIserzeIt geht vom me deren Magistrat an den höheren und ist entweder fori- • 
decl~natorisch .. C~. 906 A. 1) oder reformirend. - Uebrigens liegt im ganzen 
GebIet .des romIschen Staatsrechts nichts so im Dunkel wie die Appellation an 
d~n KaIser und an den Senat; eine neue Untersuchung der :historischen Ent
wIckelung und des rechtlichen Fundaments derselben wäre sehr zu wünschen 

. 2) ~ach Dio 51 , 19" wurde im ~. 724, also vor Stiftung des Principats, 
dem KaIser zugestanden €'t.'t.Arrrov Ot't.lXC€tV . Am nächsten liegt es diese vieler 
Auffassungen fähige Phrase auf d.ie Civilappellation zu beziehen. 
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Deeret eines jeden Magistrats der Berufung an die eine oder die 
andere dieser höchsten Behörden und der Reformirung durch die
selbe. Die vollständige Parität hätte gefordert, dass der einer jeden 
der bei den höchsten Stellen für die Verwaltung zugewiesene Kreis 
.auch für die Appellation massgebend werde; und in den kurzen 
Epochen, wo die ideale Doppelsouveränetät dss augustische~ Ge
meinwesens praktisch sich verwirklicht~ oder zu verwirklichen 
schien, in den Anfängen der Regierung der Kaiser Gaius und 
Nero wurden allerdings sämmtliche Magistrate Roms und der 
senatorischen Provinzen gleichsam als Mandatare der Consuln und 
des Senats von diesen abhängig gemacht und nur der Kaiser 
als Proconsul seiner Provinzen von dieser Abhängigkeit aus
genommen 1). Aber wie alle anderen politischen Systeme, die das 
.absolute Gleichgewicht der höchsten Factoren zum Ziel nehmen, ge
langte auch das augustische nich~ zur vollständigen Verwirklichung. 
Augustus selber und, abgesehen von jenen unklaren Knaben, alle 
seine Nachfolger haben vielmehr daran festgehalten, dass einer- . 
seits die Appellation von dem kaiserlichen Legaten ausschliesslich 
·an den Princeps ging, andererseits derselbe, vermuthlich auf Grund 
seines imperium maius (S. 804.), auch angerufen werden 'konnte 
.gegen die Decrete der Magistrate Roms und Italiens sowohl vvie 
.auch der Vorsteher der senatorischen Provinzen. 

Das Recht des Princeps ein jedes magistratisches Decret auf kBeschrädn-
ungen er 

Anrufen der dadurch sich beschwert haltenden Partei zu cassiren Appellation. 

und zu reformiren konnte selbstverständlich nur mit wesent- · 
lichen Beschränkungen zu praktischer Ausführung gelangen. Von 
Haus aus ist die Appellation dem Nichtbürger wahrscheinlich über-
haupt nicht und auch dem Bürger nur in wichtigeren Sachen 
.gestattet worden. Sie war ferner dadurch beschränkt, dass sie nur 
binnen einer kurz bemessenen Frist nach Ausfällung des Decrets 
eingelegt und immer nur an die nächst beikommEmde Behörde, 
.also an den Princeps nur, wenn keine Mittelbehörde competent 
war, gerichtet werden durfte. Endlich traf da , wo sie zu-
lässig war, falls das angefochtene Erkenntniss bestätigt ward, die 
.appellirende Partei eine Geldbusse. Indess über die Normen 
und Formen der Appellation ist auf das Civilrecht zu verweisen . 

1) Die betreffenden Stellen sind früher S. 99 A. 1. S. 100 A. 1 erläutert 
und namentlich daselbst gezeigt worden, dass diese Anordnungen sich nicht aus
.schliesslich, aber vorzugsweise auf die Civilappellation beziehen. 
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Hier soll nur erörtert werden, inwiefern der Princeps diese JUl'is
diction letzter Instanz selbst ausgeübt oder welcher Vel'tretung er 
dabei sich bedient hat. 

Kaiser~iche Es liegt im Wesen des Principats, dass der Kaiser sowohl 
DelegatIonen 

der Ci,:il- der Criminalrechtspflege wie der Civiljurisdiction seine persön-
appellation. 

liehe Thätigkeit widmet; in dem Masse, in dem er dies mehr 
oder weniger thut, 'genügt er mehr oder weniger seiner Amts
pflicht 1). Wenn er durch Uebernahme des Consulats in den 
Fall kommt das senatorische Appellationsrecht auszuüben, tritt 
seine persönliche Jurisdiction allerdings am meisten hervor 
(S. 98); aber sie ist nicht abhängig vom Consulat2), sondern ist 
zu allen Zeiten und nach allen Seiten, und zwar in der früheren 
Kaiserzeit meistentheils auf dem Forum selbst .oder sonst an 
öffentlichen Orten 3) ', seit Severus in der Hegel im kaiserlichen 
Palast 4) ausgeübt worden. Aber da auch die energischste Thätig-

1) Unter 'vielen ähnlichen erwähne ich nur das Urtheil Dios über Marcus: 
71, 6: Qaa:t.lr;, d1to 'tOll 1toMp.olJ axoArrv gax .. ~0.l:I.c<CE xcd öowp 7tA Ei.'cr't 0'1 'tOte; p'h
'topal p."'tp .. la&al h€AEU", und das über Oaracalla 77, 17: tQ[xaC .. p.E'i OU'i Tj 'tl.. 
7j OllOE'i' 'to OE o~ 1tA .. ta'tO'i 'tolr;, 't .. CJ.AAOlr;, xat 't'{j 'flA01tpa)'p.oau'ill tax oAaCE (vgl. 
Herodian 4, 7, 2). 

2) So heist es von Olaudius (S. 98 A. 2): ius et eonsul et extra honorem 
laboriosissime dixit, und von Severus wird gerühmt, dass er, ausser an grossen. 
Festtagen, täglich bis zur Mittagstunde Recht sprach (Dio 76, 17). 

3) Augustus sprach Recht nicht selten in ribur in porticibus Herculis templi 
(Sueton Aug. 72), im hohen Alter aber l'i 't0 IIaAa'thp t1tL ß'hp.a'to; 1tPOM
&'hp."'iO; (Dio 55, 27), . wenn er leidend war lectica pro tribunali coUocata oder 
auch domi cubans (Sueton Aug. 33); Tiberius auf dem Forum sitzend auf dem 
curulischen Sessel (Dio 57, 7); Olaudius 'to P.E'i 7tAElcr'tO'i t'i 't~ drop~, -1)0''1 
OE Mt ciAA6-lh ~1tl ß1]p.a'to; (Dio 60, 4), zum Beispiel in Tibur vor dem Hereu
lestempel (Seneca apocol. 7 nach Büchelers. schöner Emendation); Vespasian ~'i 
't1l dr6pq. 1toAAchl; (Dio 66, 10); Hadrian 'tO'tE P.E'i t'i 'ttP IIaAa'tlt.p, 'tO'tE OE ~'i' 
't~ dropq. 'ttp 'tE 1ta'i&dtp xal dAM&l 1tOAAaxo&l, &a'1:" o''1p.ocrl .. 6 .. a&o.l '1:a rlr'iop.E'ia 
(Dio 69, 7). Nicht ausschliesslich (Sueton Aug. 33), aber hauptsächlich scheint 
in allen diesen Stellen an Oivilsachen gedacht zu sein; denn bei der Criminal
jurisdiction der Kaiser ist wenigstens sehr häufig die Oeffentlichkeit ausgeschlossen 
worden (S. 904 A. 1). Das magistratische Decret dagegen wurde bekanntlich in 
wichtigeren Fällen nur pro tribunali und auch, wo es de plano erfolgte, nur öffent
lich abgegeben; und die Kaiser werden sich dem in der Regel conformirt haben .. 
- Der pubUcus a sedibus Aug( usti), welcher. in einer ungedruckten stadtrömischen 
Inschrift vorkommt, dürfte, nach Analogie' des publicus a subsel(liis) tribunOT'/.lrn 
(1, 254 A. 4. 2, 268 A. 1), die für diese Judication erforderlichen Sessel 
und sonstigen Geräthschaften in seinem Verwahr gehabt haben; da diese recht. 
wohl im -Eigenthum nicht des Kaisers, sondern der Gemeinde gestanden haben 
können, ist die Verwendung eines publieus dafür begreiflich. 

4) Severus sprach Recht in dem dazu bestimmten Saal (auditorium) des 
kaiserlichen Palastes (Dio 76, 11). Mit ihm war also auf diesem Gebiet die Herr
schaft der auditoria et tabularia entschieden, deren hemmende Einwirkung auf die 
Beredsamkeit mit Rücksicht zunächst auf das Quästionen- und c1as Oentumviral
verfahren schon Tacitus (dial. 39; vgl. Pli.nius ep. 2, 14. 6, 33) beklagt. 
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keit die Masse dieser Appellationen unmöglich bewältigen konnte, 
ist die kaiserliche Civiljurisdiction stets vorwiegend, und wahr
scheinlich im Laufe der Zeit immer mehr, im Wege der Dele-
gation gehandhabt wordel, welche aber nach den Umständen 
in verschiedener Weise auftrat. 

1. Wie der Regel nach jeder Magistrat die ihm obliegende 
Cognition entweder selbst vornehmen oder einen Richter (ittdex) 
für den einzelnen Fan einsetzen kann 1) , so ist auch von dem 
Kaiser häufig die an ihn zur Entscheidung gebrachte Sache 
durch Specialmandat einem Richter zur Entscheidung übertragen 
worden 2). 

. ~ 

Specialcom
missarien. 

· 2. Wo die Kaiser eine allgemeine, aber über das geltende Cons.uln und 
. Pratoren. 

Recht hmausgehende Rechtshülfe eintreten lassen wollten, in-
sonderheit bei Fideicommissen und Vormundschaftssachen, über
trugen sie,ohne persönliches Eingreifen auszuschliessen 3), deren 
Handhabung allgemein im Wege der Delegation den Consuln, 
ohne Zweifel, um auch die- zweiten Träger der höchsten Ge
walt bei diesem über die Gesetze hinaus schreitenden Verfahren 
zu bctheiligen. Diese Delegation erfolgte anfangs von Jahr zu 
Jahr, nachher allgemein. In späterer Zeit haben auch die Pro
vinzialstatthalter und einzelne Prätoren gleichartige Mandate er
halten 4). 

Eigentlich geheim war das Verfahren nicht; aber der Raum fasste eben nur 
wenige Zuhörer. 

1) Gellius 12, 13, 1 : cum Romae a consulibus iudex extra ordinem datus 
pronuntim'e intra kalendas iussus essem. Da die Oonsuln nicht anders richten 
konnten als in Fideicommiss- oder Vormundschaftssachen und auf Appellation 
(S. 97), ~ so gehört ihre Jurisdiction überhaupt dem Gebiet des ius ordinarium 
nicht an, sondern ist durchaus Oognition; darum fungirt auch der von ihnen 
bestellte Vertreter extra ordinem. Darum berührt auch die Aufhebung des alten 
iudieium ordinarium diese iudicis datio nicht . Hiemit wird der iudex datus oder, 
wie er auch heisst, der iudex pedaneus des späteren Rechts aufgeklärt. Er 
kommt weiter vor in den S. 917 A. 1 angeführten Stellen; ferner Dig. 1, 18, 
8. 9. 5, 1, 81. 49, 1, 21 , 1. l. 23 pr. § 1. tit. 3, 1 pr. Bei den Oivilisten 
wird derselbe durchgängig (zum Beispiel bei Hollweg 3, 103) mit dem Geschwor
nen confunc1irt. 

2) Vita Marei 10: in senatus honorificentiam multis praetoriis et consulari
bus privatis deeidenda negotia delegavit, quo magis eorum cum exereiti0 iuris 
auctoritas C7'esceret . illpian Dig. 49, 2, 1, 4: interdum imperator ita solet iudicern 
dare, ne lieeret ab eo P7'ovocare, ut seio saepissime a divo Marco iudices datos. 
Derselbe Dig. 4, 4, 18, 4: si ab imperatore datus iudex cognoscat, restitutio ab 
alio nisi a prineipe qui iudicem destinavit non fiet. Allem Anschein nach sind 
hier wenigstens hauptsächlich Civilsachen gemeint. 

3) Vita Hadriani 22: tutores saepissime dedit. 
4) Es ist dies S. 96 fg, näher ausgeführt worden. Wie treng daran fest

gehalten ward, dass die Rechtsgrundlage für die ausserordentliche Rechtshülfe 
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Städtische 3. Die Appellationen von den Decreten ,der rechtsprechenden 
Delegation. 

(" 

hauptstädtischen Magistrate nat Augustus von Jahr zu Jahr dem 
vornehmsten unter denselben, dem Stadtprätor überwiesen 1), wo
bei wohl hinzugedacht werden muss, dass er die Appellation von 
diesem selbst entweder persönlich oder durch Specialmandat ent
schied. Später hat ,,--sich ' dies geändert: im Anfang des dritten 
J ahrh. und vielleicht ' schon früher werden die städtischen Ap
pellationen, die an den Princeps gelangen, dem Stadtpräfecten 
delegirt 2), und dies ist für die diocletianisch - .constantinische 
Gerichtsordnung massgebend geworden 3). 

Provh:~zial. 4.. Die Appellationen aus den Provinzen 4) wies Augustus an 
delegatIOnen. 

besondere für jede einzelne Provinz aus den Consularen bestellte 
Beauftragte 5) " und dies scheint auch später im Wesentlichen bei-, 
behalten zu sein ; wenigstens begegnet noch auf Inschriften 
des dritten Jahrh. ein solcher iuclex ex delegatione cognitionum 
Caesarianarum, zuweilen auch mit Beifügung des Sprengels 6). 
die befreite Gewalt des Princeps ist, zeigt sich besonders deutlich darin, dass 
die Delegation für die zuerst in dieser Weise regulirten Fideicommisse bis auf 
Olaudius jährlich erneuert ward. 

1) Sueton Aug. 33: appeUationes quotannis urbanorum quidem litigatorum 
praetori delegavit urbano, at provincialium consularibus viris, quos singulos cuius
que provinciae negotiis praeposuisset. Die gangbar gewordene Oonjectur praefecto 
delegavit urbis ist nicht bloss verwegen, sondern auch verkehrt: es gab zu 
Augusts Zeit noch keinen stehenden Stadtpräfecten, und hätte es eine? gegeben , 
so passt ~ie jährliche Delegation für ~as .. ~er A~nuität \ fre~de A~t ~Icht., , 

'2) DlO 51, '2'2: 1tOAlO.PXO; ... 't'CX; Ot%Cl; 'LW; 1tClpCX ,1tCXV't'WV ,0),/ EL1tOV cxpX,ov
't'wV (die städtischen Prätoren c. '21) .E<pEa lp.ou; 't'E %~t CX'lCl1tOfJo1ttf:l-ou; . • '. %pt'lll ' 
Einen einzelnen Fall erzählt Paulus Dlg. 4, 4, 38: em Gesuch emer PupIlla um 
in integrum restitutio gegen einen Verkauf wird in erster Instanz bei dem Prätor, 
in zweiter bei dem praefectus urbi verhandelt und liegt nun in letzter Instan; 
bei dem Kaiser. Ebenso wird bei Scaevola (unter Marcus) Dig. 45, 1, 1'2'2, 0 
ein Vormundschaftsprozess erst vor dem iudex tutelae, dann in der Appellations
instanz vor dem competens ittdcx, schliesslich vor dem Princeps verhandelt; wo 
der iudex tutelae der Vormundschaftsprätor ist, der Appellationsrichter der praef. 
urbio Darum fügt ein Stadtpräfect unter Gordian seinem Titel den Zusatz bei 
electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones (Orelli 304'2). 

3) In dieser wird bekanntlich die Bezeichnung iudex sacrarum cognitionum 
oder vice sacra iudicans regelmässig der Stadtpräfectur beigelegt, jedoch in der 
Weise dass diese Befugniss immer noch erscheint als eine nicht aus dem Amt 
herflie~sende, sondern durch besonderen Auftrag damit v.erbundene (vgl. darüber 
meine Erörterung memorie dell' inst. '2, 311 fg.). 

4) Auch aus den senatorischen, zum Beispiel von dem Proconsul von Achaia : 
Dig. 36, 1, 83 [81]. 

5) A. 1. Es kommt indess auch vor, dass der Kaiser aus b~.sonderem 
Vertrauen dergleichen Berufungen an den Beamten, der das Decret gefallt hatte, 
zu nochmaliger Erwägung übersandte. Dio ,5?, 8: 0 ,rev rap, -:r:;ßiptO;, oB't'w~ 
CtllTOV (den M. Silanus Oonsul 15 n . Chr.) E't't[J:1)aEv, WIJ't'E P:1)OE E%%kfJ't'O'l 1tO't'E 
ei1t' ClU't'Oi} Ol%eXIJGU WEA'~CiCXt, ein' hdVt{l Clu{ht; 't'eX 't'OWi}'t'Cl ~IXElplIJCll. . . 

6) Zwei Inschriften des O. Octavius Sabinus Oonsul '214 nennen Ihn ~Ie 
eine iudex ex dele[g.] cognition. Caesarian . , die andere [iudex ex] d~legatu przn-

• 
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5. Da nach allgemeinen Grundsätzen bei jeder delegirten A.~~~l~~n 
Cognition es der Partei zusteht von dem delegirten Richter an Del:~t~~~S
den delegirenden zu appelliren, so ist in allen oben aufge-
führten Fällen , nachdem der vom Princeps bezeichnete Richter 
seinen Spruch gethan hat, eine weitere Appellation an den Prin-
ceps selber an sich zulässig; und wenn im Fall des Special-
mandats es nicht ungewöhnlich war dieselbe gleich bei dessen 
Ertheilung abzuschneiden (S. 921 A. 2), so ist dies dagegen 
bei den Generalmandaten in dieser Epoche nicht geschehen 1) 
und auch dem Geiste des Principats zuwider . Denn wenn es 
auch dem Princeps ,freistand die von ihm erbetene nochmalige 
Untersuchung der Sache abzulehnen 2), so konnte er doch dies 
nicht wohl im Voraus und ein für allemal erklären, da er ja 
auch Magistrat und genau genommen amtlich verpflichtet war 
a1le diese Rechtshändel selber zu erwägen. Insofern bleibt trotz 
all jener Delegationen für die persönliche Ausübung der höchsten 
Jurisdiction des Princeps noch ein weiter Spielraum, und es 
musste derselbe bleiben, bis mit der Einführung der Inappel-
labilität der höchsten Reichsgerichte die augustische Obermagistra-
tur überging in die diocletianische Monarchie. Einen Zwischen-
zustand zeigt das dritte Jahrhundert. Wir haben schon bei der 
Criminaljurisdiction (S. 910) gesehen, dass die persönliche Rechts-
pflege der Kaiser allmählich an deren persönliche Vertreter, in
sonderheit die praefecti praetorio überging, und zwar in der 
Weise, dass diese Vertreter nicht so sehr im Auftrag als statt 
des Kaisers sprechen und man sich dadurch gewöhnte so wenig 
von ihnen, wie von dem Kaiser selbst die Appellation an den 
Kaiser zuzulassen. Eine dieser criminellen durchaus gleichartige 

cipum in provincia .. . .. (Ephem. epigr. 1, 137). Aelius Dionysius, praef. 
urbi 301, war vorher iudex sacrarum cognitionum totius Orientis (Orell. 60). 
Um dieselbe Zeit ein cognoscens ad sacras appellationes (Orell. 3183). - In 
der Verfassung des späteren Kaiserreiches sind diese, wie es scheint willkür
lichen, Delegationen verschwunden und werden, abgesehen von den Präfecten und 
Vicarien, nur die beiden Proconsuln von Asia und Africa als iudices sacrarum 
cognitionum oder vice sacra iudicantes bezeichnet (vgI. memorie dell' inst. a. a. 0.), 

1) Dio 52, 33: Ol%Cl~E oe wJ-ro; tatet 't'eX 't'E €<pzatp.Cl %Cl. 't'a eivCl1t6p.mp.Cl, 
3aa G.v 1tClpeX 't'E 't'WV p.E:t~6vw'l eipx6'1't'wv %Clt 1tClpa 't'W'I ~1tt't'p61tw'l 't'oi} 'CE 1tOAteXPXOU 
%CXL 't'oi} U1to't'tp.°1)'t'oi} %ClL 't'WV E1teXPXW'I 't'oi} 't'E 't'OV al't'o'l E1tta%01toi}v't'o~ %ClL 't'oi} 
'1U%'t'O<PUACX%oi}'J't'O~ ei<pt%Vij''Wl' P.·~'t'E rap wh60l%0; p.1)'t" CXU't'O'tEA1j; o5'tw 't't; 't'o 
1tClpeX1tCl'l ea't'w, &IJ't'E p.1j OU% E<peatp.ov ei1t' whoi} 0l%1)'1 rlj'JECi,jbt. Zwei Appel
lationen der Art vom praef. urbi sind S. 9'2'2 A. '2. angeführt. 

'2) Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass Tiberius keine Appellation von 
M. Silanus annahm (S. 9'2'2 A. 5) . 
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Civiljurisdiction der praefecti praetorio besteht bereits in der 
severischen Zeit 1); und allem Anschein nach hat im dritten Jahrh. 
das Gericht.' der praefecti praetorio wenigstens für die sämmtlichen 
Provinzialbeamten factisch die höchste Instanz gebildet, wenn 
auch von Rechtswegen damals noch' eine Berufung von diesen an 
den Kaiser selbst statuirt ward. Dem praefect~ts 'Ltrbi ist wahr
scheinlich gleichzeitig die früher bezeichnete der der praefecti prae
toriocoordinirte Stellung eingeräumt worden, so dass die sämmt
lichen Appellationen von den städtischen Behörden an ihn gingen, 
von ihm aber nicht an die praefecti praetorio, sondern viel
mehr nominell an den Princops, factisch gar nicht appellirt 
wurde. In diesem Zusammenhang wird es verständlich, wess
halb, als der Senat durch die Ernennung des Kaisers Tacitus 
den Principat in seine Gewalt gebracht zu haben meinte, sämmt
liehe Appellationen auch aus den Provinzen an den Stadtpräfecten 
gewiesen wurden 2) . Die Concurrenz und die Rivalität der 
höchsten Vertreter der Kaisergewalt und des höchsten Vertreters 
der Stadt Rom, der praefecti praetorio und des praefectus urbi setzt 
selbst in der späteren Monarchie darin sich fort, dass die höchste 
Richtergewalt angesehen ward als der ersten Stelle nothwendig 
inhärirend, mit der zweiten aber durch besondere Verleihung 
regelmässig verbunden (S. 922 A. 2) und dass ausser den eigentlich 
städtischenAppellationen dem Stadtpräfecten zuweilen noch diejenigen 
aus Italien und selbst aus Africa mit überwiesen worden sind 3) • 

Wtiedere~n- Der Spruch des Kaisers war selbstverständlich schlechthin 
se zung In 

deSt:~1.gen definitiv und jeder Instanzenzug ausgeschlossen. Nur die ausser-
ordentliche Hülfe der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
konnte, wie bei dem Geschwornenspruch, so auch hier noch ein
treten, aber selbstverständlich allein von dem Kaiser gewährt 
werden 4). 

1) Bei den praefecti pr. kommen zur Entscheidung ein Darlehnsprozess 
(Paulus Dig. 12, 1, 40: lecta est in auditorio Aemilii Papiniani praefecti prae
torio iuris consulti cautio haec) und eine Fideicommisssache (Papinian Dig. 22, 
1, 3, 3: praefectis praetorii suasi). 

2) Die den Kaiserbiographien einverleibten Schreiben sagen dies. Vita 
Floriani 5: omnis provocatio praefecti urbis erit, quae tamen a p1'oconsttlibus et 
ab ordinariis iudicibus emerserit. Das.: praefecturae urbanae universa appellatio 
decreta est. Das. 6: rredierunt ad praefectum urbi appellationes omnium potesta
tum et omnium dignitatum. Die Echtheit der Documente selbst ist mehr als 
zweifelhaft, aber der Sache nach die unter Constantin geschriebene Notiz wohl 
richtig. 

. 3) Hollweg Civilprozess 3, ·63. 
4) Ein Beispiel einer solchen Restitution nach kaiserlichem Spruch Dig. 4,. 

• 
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Das Consilium des Kaisers. 

Das alte und gute römisc~e Herkommen, dass der Magistrat 
und selbst der Einzelgeschworne in irgend wichtigen Fällen das 
Rechtsurtheil nicht anders fällte als unter Zuziehung von Freunden 
und Berathern bei den Verhandlungen und nach Anhörung ihrer 
Meinung, ist auch auf das Kaisergericht angewendet worden. 
Zwar eine rechtliche Verpflichtung zur Beiziehung von Berathern 
besteht wie überhaupt für den Richter nicht, so natürlich noch 
weniger für den richtenden Princeps; aber regelmässig haben so
wohl Augustus 1) wie nach seinem Beispiel die folgenden Kaiser 2) 
Rathmänner zugezogen. Bis auf Traianus hat dieser Rath jeder 
dauernden Organisation entbehrt 3) und sind dazu, wie zu jedem 
Consilium, aus dem Kreise der ,Freunde' die nach den Umständen 
geeignet erscheinenden Personen von Fall zu Fall berufen worden. 
Seit Hadrian aber 4) treten die Mitglieder des kaiserlichen consilium 
- die Bezeichnung consistorium findet sich dafür erst in der 
nachdiocletianischen Zeit 5) - als angestellte und salarirte con-

4, 18, 1. Vgl. . das. § 3: (8everus) rescripsit insolitum esse post sententiam vice 
sua ex appellatione dictam alium in integrum restitutionem tribuere nisi solum 
·principem. 

1) Nicht bloss giebt Maecenas bei Dio 52, 33 dem Augustus den Rath: 
P.E1'a 01) O'OÜ &d p.e'J Ol l'Jnp.61'ctt:ot %('(l 1'W'J ßOU)'EU'tW'J %(.(1 1'W'J bmew'J, ~OlJ oe 
%CLl e'tEpo[ 1't'iE~ E% TE 1'W'J Cl7to.'tEU%61'W'J %rJ.l l% 1'w'J lcnprJ."C"f)n-,,6'tw'J aXAot 
?J.nO'tE oW"(ty'JwO'%e1'wO'G.'J, sondern dass Augustus cum consilio richtete, sagen 
geradezu Sueton Aug. 33; Dio 55, 27. 56, 28. 57, 7; Seneca de dem. 1, 

.9, 3. 7. 
2) 'l' iberius: Tacitus anno 3, 10. Dio 57, 7. Von Claudius sagt Dio 60, 

4: %rJ.1. rap 1'0 ""('(1'a 1'OU~ O'u'ieopou~ hAEtcp.&e'J, l~ ou 0 Ttßepto~ l~ "C1)'i 'J "~0'0'i 
l~EXWP"f)O'E'i, &'JE'JEWM1'O. Nero: Tacitus anno 14, 62. Sueton Nero 15. Ves~ 
pasianus: Tit. 7. Traianus: Plinius ep. 6, 22. 31. 

3) Dass der Staatsrath , der wenigstens unter Augustus und Tiberius den 
Kaisern für Legislation und anderes zur Seite stand (S. 841) und den man oft 
irrig mit dem Gerichtsrath zusammengeworfen hat, von All:f;ustus zuweilen 
auch in der letzteren Function verwendet wurde (Dio 55, 27), ist dafür nur eine 
Bestätigung mehr. Feste Anstellung für diesen Rath kann nech unter 'rraian 
nicht stattgefunden haben nach der Art, wie der jüngere Plinius von seiner Zu
ziehung spricht (A. 2). 

4) Vita Hadriani 18: cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut 
·comites solum, sed. iuris consultos... quos tamen senatus omnes probasset. 
Letzteres ist nur denkbar bei dauernder Anstellung. Wenn ferner in der 
Epitome des Victor 14 es von Hadrian heisst: officia publica et palatina nec non 
militiae in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis ho die 
perseverat, so ist hiebei wohl in erster Reihe gedacht an das consistorium sacrum 
der späteren Kaiserzeit , das allerdings ni.chts ist als das hadrianische consilium. 

5) Sie erscheint um die Mitte des 4 . Jahrh . (Orelli 3184. 3185). Die Fas
sung der Eingangsformel des Protokolls Cod . lust. 9, 47 J 12 braucht nicht aus 
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siliarii Augusti auf!) , vor deren Berufung der Kaiser auch wohl 
den Senat befragte (S. 925 A. 4). Wahrscheinlich war mit der festen 
Anstellung eine gewisse Verpflichtung verbunden sich für diesen 
Dienst im Palast gewärtig zu halten, welche die Consiliarien gleich
sam zu Hausgenossen des Kaisers machte 2). Das Consilium kann 
auch ausserhalb Roms in Thätigkeit treten 3); regelmässig aber 
ruht dasselbe, wenn der Kaiser von Rom abwesend ist 4) • Dass 
bei der Auswahl Juristen vom Fach vorzugsweise berücksichtigt 
wurden 5), liegt in der Sache; beschränkt aber hat die Be
rufung sich auf solche keineswegs. Dem Stande nach finden 
wir in diesem Rathe einerseits die vornehmsten Männer, unter 
andern die erwachsenen Söhne des Kaisers 6) und Senatoren der 
höchsten Rangklassen 7); andrerseits spielen die Männer vom 
Ritterstand darin eine bedeutende Rolle 8) . Insbesondere mögen die 
der Zeit Diocletians zu sein. Vermuthlich rührt die Benennung daher, dass 
die spätere Palastordnung den Räthen einen Saal im Palast anwies, wo sie sich 
aufzuhalten hatten. 

1) Dies zeigt namentlich Papinian Dig. 27, 1, 30 pr.: iuris peritos ... 
in consilium principum adsumptos optimi maximique principes nostri consti
tuerunt excusandos, quoniam circa latus eorum agerent et honor delatus finem 
certi temporis ac loci non haberet (vgl. Ulpian Dig. 4, 4, 11, 2); ferner die drei 
Inschriften G. I. Gr. 5895: M. AÖP'~Ato'l IIcm(pto'l Äto'luato'l . .. aup.ßouAO'I 'tE; 
'tou ~Eßaa'tou, Orell. 2648: centenario consiliario Aug(usti) ..... adsumpto in 
consilium ad (sestertium) LX m(ilia) n(ummum), iuris perito und Orell. 3190 = 
G. I. L. VI, 1634: Q. Val. Q. f. P08timio Romulo ... equo publico ... consi
liario Augg. Die erste gehört in die Zeit des Oommodus (Dio 72, 13. 14); 
die zweite Inschrift kann wegen des pius felix Augustus nicht früher gesetzt 
werden; und auch die dritte wird dem 3. Jahrh. angehören. 

2) Darauf deutet das contubernium in Beziehung auf Hadrian (S. 927 A. 4) 
und das circa latus principum agere, circa principem occupatum esse Papinians 
und Ulpians A. 1. Aus dem Oontubernium ist das consistorium hervorgegangen. 

3) Vita Hadriani 13: circumiens provincias procuratores et praesides pro 
factis supplicio adfecit. 22 (S. 927 A. 4). Vgl. S. 783. 

4) Dio 60, 4- (S. 925 A. 2). In die kaiserlichen Villen konnten die Rath
geber füglieh berufen werden, wie dies die S. 904 A. 2. 4 angeführten Vor
gänge bestätigen; aber dass Tiberius auf Capreae und die Kaiser, wenn sie 
in der Provinz verweilten, Schwierigkeit fanden das Consilium in genügender 
und herkömmlicher Weise zu bilden, ist begreiflich. 

5) Belege geben die Inschrift A. 1, wo ein solcher Rath ausdrücklich 'mit 
dem seltenen Prädicat iuris peritus belegt wird, ferner vita Hadr. 18 (S. 925 
A. 4) und das Rescript von Marcus und Verus Dig. 37, 14, 17: cum et ipso Mae
ciano (der vorher bezeichnet ist als amicus noster ut et iuris civilis .. diligens) 
et aliis amicis nostris iuris peritis adhibitis plenius tractaremus. 

6) Drusus unter Tiberius: Dio 57, 7. Titus unter Vespasian: Sueton TU. 7. 
7) , Vita Hadriani 22 (S. 927 A. 4). Vita Pli 3; Alexandri 26. 68. Dio 

76, 17. 
8) Schon Domitian fallt einen Spruch adhibitis utriusque ordinis splendidi 

viris cognita causa (Orelli 3118), Dio 52, 33 (S. 925 A. 1). Vita Radriani 8: 
equites R. nec sine se de senatoribus nec secum iudicare permisit. erat enim tune 
mos, ut, cum princeps causas eognosceret, et senato'l'es et equites Romanos in con
silium vocaret [et] sententiam ex omnium deliberatione proferret. 
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dem Princeps ohnehin nahestehenden Haus- und Hofbeamten von 
Ritterrang, namentlich die Befehlshaber der Garde in Folge ihrer 
besonderen Vertrauensstellung schon früh vorwiegend zugezogen 
worden sein; seit dem Ende des 2. Jahrhunderts scheinen die
selben sogar eine leitende Stellung in dieser Versammlung einge
nommen zu haben 1) . Wenigstens im dritten Jahrhundert wurden 
unter den Räthen von Ritterrang drei Gehalts- und Rangklassen 
unterschieden, welche je 200000, ~ 00000 und 60000 Sesterzen 
Jahresbesoldung empfingen 2). Von den senatorischen Räthen findet 
sich nichts Aehnliches, und es ist wahrscheinlich, da der Senator 
überhaupt, im Gegensatz zu dem Ritter, für öffentliche Dienste 
keine Besoldung empfängt (S. 784), dass ihm auch als Rath keine 
gewährt ward. Es wurden, auch ' nachdem die Räthe dauernd 
angestellt wurden, nicht bei jeder Verhandlung alle zugezogen, 
sondern für den einzelnen Fall eine Auswahl getroffen 3) , wobei 
wenigstens Hadrian, Marcus, Alexander die Regel befolgten, wenn 
der Angeklagte Senator war, nur Räthe von senatorischem Rang 
zu berufen 4). Von Alexander wird gemeldet, dass er in jedem 
Fall wenigstens zwanzig Fachjuristen und funfzig andere Mitglieder 
zuzog 5). - Das Verfahren war im Allgemeinen dasselbe wie es 

1) Von Marcus sagt der Biograph 11: habuit secum -praefectos, quorum ex 
auetoritate et periculo semper iura dictavit. In der juristischen Litteratur der 
ersten zwei Jahrh. sind die praefecti praetorio kaum· vertreten; des Tarrutenus 
Paternus, pr. pr. unter Commodus, Schrift de re militari gehört wohl nur in 
zweiter Reihe der Rechtslitteratur an. Aber seit Severu nden wir die nam
liaftesten Rechtsgelehrten, Papinianus, Ulpianus, Paulus, in dieser Stellung; 
'und es mag dafür ihre Thätigkeit in dem kaiserlichen Oonsilium mehr noch in 
Betracht gekommen sein als ihre eigene Jurisdiction. Vgl. A. 4. 

2) Dies lehrt die S. 926 A. 1 angeführte Inschrift eines Raths, der, mit 
Zwischenschiebung anderer Ritters tellungen , alle drei Klassen durchlaufen zu haben 
scheint oder wenigstens, wenn Hirschfeld (bei Friedländer, Sittengesch. 14, 173) 
über dieselbe richtig urtheilt, die beiden letzten; und bestätigt die der diocletia
nisch-constantinischen Uebergangszeit angehörige des O. Caelius Saturninus (mem. 
dell' istit. 2, 330 = Wilmanns 1223). ' 

3) Dio (S. 925 A. 1): Cf.AAOt ä.AAO'tE. 
4) Von Hadrian sagt es der Biograph 8 (S. 926 A. 8). Darum werden die 

Ritter nicht genannt in der vita 22: causas Romae atque in provinciis frequenter 
audivit adhibitis in consilio suo eonsulibus atque praetoribus atque optimis senato
ribus ; vgl. 8: optimos quosque senatores in contubernium imperatoriae maiestatis 
adscivit. Von Marcus bezeugt dasselbe eb~nfalls der Biograph 10: nec paie
retur equites R. talibus interesse causis. Wenn Alexander den Präfecten des 
Prätorium ein für allemal die Senatoren eigenschaft verlieh, ne quis non senator 
de Romano senatore iudicaret (S. 808 A. 3), so ist wahrscheinlich ebenfalls 
an ihre Betheiligung bei dem kaiserlichen Consilium zu denken. 

5) Vita 16: neque ullam constitutionem sarravit (dabei ist zunächst gedacht 
an die in Rescriptform ertheilte Rechtsbelehrung S. 850) sine viginti iuris peritis 
et doctissimis ae sapientissimis uiris isdemque disertissimis, ut non minus in 
consilio essent sententiae quam senatus consultum conficerent. 
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im Consilium des Quästio~nvorstehers und überhaupt in allen 
Consilien eingehalten ward; bindende Prozessnormen indess giebt 
es, .. wie überhaupt nicht für den Kaiserprozess, so auch nicht für 
die Zuziehung der Consiliarien, und niclit selten wird nach dem 
Ermessen des Princeps von dem üblichen Geschäftsgang abge
wichen 1). Der Princeps leitet die Verhandlung, stellt die Verhöre 
an und formulirt die Fragen 2). Die Zugezogenen stimmen in 
der Regel schriftlich und motivirt ab, wobei die Stimmen oft 
verdeckt abgegeben und nicht einmal immer vor dem Consilium 
verlesen werden 3). Jedoch kommt auch mündliche motivirte Ab
stimmung vor, wobei dann stenographische Aufzeichnung eintrat4) • 

Die Entscheidung giebt schliesslich nicht die Majorität des 'Colle
giums, sondern der Princeps 5) • Das Consilium ist für die kaiser
liche Rechtspflege so wie, seit es eine solche giebt (S. 850), für 
die kaiserliche Rechtweisung bestimmt; und man hat die Rechts
pflege im weitesten Sinn zu fassen, so dass das Consilium so
wohl bei den Criminal- wie bei den Civilsachen und nicht minder 
bei der gesammten Verwaltungsjurisdiction und überhaupt der 
Erledigung der von den Municipien an den Kaiser gerichteten . 
Anfragen und Bitten 6) sich betheiligt. Andere Gegenstände 

1) Sueton Aug. 33: cum de falso testamento ageretur omnesque signatores 
lege CorneUa tenerentur, non tantum duas tabellas , damnatoriam et absoluto
riam simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque qua ignosceretur iis, quos 
fraude ad signandum vel errore inductos constitisset. Aehnliches findet sich mehr
fach. Vita Marci 24: erat mos iste Antonino, ut omnia crimina minore supplicio 
qttam legibus plecti solent puniret. Oft wird es eine Begünstigung gewesen sein, 
dass der Fall vor das Kaisergericht kam. 

2) Sueton a. a. O. und sonst. Es kommt auch vor, dass der Princeps mit
stimmt (Dio 56, 41. 57, 7). 

3) Sueton Ner. 15: quotiens ad consultandum secede·tet, neque in commttne 
quicquam nec propalam deliberabat , sed et conscriptas ab unoquoqtte sententias 
tacitus ac secreto legens quod ipsi libttisset perinde atque plttribus idem videretur , 
pronttntiabat. Ein ähnliches Verfahren lässt Dio 52, 33 den Maec~nas anrathen. 

4) Die vita Alexandri c. 16 fährt nach den S. 927 A. 5 angeführten Worten 
fort: et id q'l.tidem ita, ut iretttr per sententias singulorum ac scriberetttr qttid 
quisque dixisset, dato tamen spatio ad disquirendttm prittsquam dicerent. 

5) Die Referate über die Entscheidungen des kaiserlichen Consilium, zum 
Beispiel des Severus bei Paulus Dig. 4, 4, 38. 36, 1, 76 [74], 1. 49, 14, 50 · 
zeigen deutlich, dass die Meinung des Kaisers schliesslich allein massgebend ist 
und die Räthe eben nur Rathschläge geben. Marcus freilich pflegte zu sagen 
(vita 22): aeqttius est ut ego tot tali'ttm amicorum consilium seqttar, qttam ut 
tot tales amici me am unius voluntatem seqttantttr. 

6) Dio 57, 17: T(il~ 'r€ 7!P€(jßdCll~ 'rCl.t~ 7!Ctpa 'ruJV n6A€OJ'I ~ 'X.Clt 'rö)'v e&'1wv 
ouoenoTE p.6'Jo~ eXP'YJP.a.'rl~E'I (Tiberius), aAM 7!OAAOU~ M t (J-a.)' lcr'rCt 'rOU~ a:p!;Ct'J'ra.~ 
no,€ CtU,W'I 'X.Ol'IOJ'JOU~ 'rijc OlCti''1WP:fl~ enOlEt'rO. Domitianus entscheidet also 
einen Rechtsstreit wegen der subsiciva zwischen den Städten Firmum und Falerio 
(S. 926 A. 8). Allerdings ist dies das vorhadrianische freie Consilium . 

r 
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aber, zum Beispiel militärische oder allgemein politische Fragen 
sind vor dies Consilitlm, namentlich nachdem es für den Zweck 
der Rechtssprechung fester organisirt worden war (S. 9~5 A. 3), 
sch'Yer~ich gebracht worden. Von dem politischen Staatsrath, 
oen wh' wenigstens flic Augustus, Tiberius und Alexander nach
weisen können (S. 8.H), ist dies gerichtliche Consilium unzweifel
baft zu unterscheiden, wenn gleich es wobl sein kann, dass alle 
Mitglieder des; ersteren auch dem letzteren angehört haben. 

' Das Staatsvermögen und die Staatskassen. 

Unter den ordentlichen Magistraten der Republik waren es . Bodthen-
. tJ eigen um. 

allein die Censoren und VQr Einsetzung der Censoren, - so wie 
nachher in V~rtretung derselben, die Consuln, den über das 
Bodeneigenthum der Gemeinde die Judication (S. 434) so wie 
die davon untrennbare Termination (S. 415) und selbst innerhalb 
gewisser nicht näher bekannter Grenzen das Verkaufsrecht (S. 410) 
zustand, wogegen sie zur unen tgeltlichen Weggabe desselben 
nicht befugt waren (S. 429). Diese, die Dedication wie die Ad
signation war vielmehr nur den dafür durch- besonderen Volks
beschluss ernannten Special beamten gestattet (S. 578-596). 

Die censorische Competenz steht nach auaustischer Ordnung Termination 
, Ü und 

im Allgemeinen selbständig neben dem Principat; . und demgemäss Judication. 

scheint auch die . Termination und Judication über das zwischen 
deI' Gemeinde und einem Privaten streitige Bodeneigenthum nicht 
von Haus aus mit dem Principat verknüpft gewesen zu sein. 
Die von Augustus vorgenommene Aufnahme des liegenden Eigen-
thums der Gemeinde in der Stadt sowohl 1) wie im ganzen 
Staate 2) ist allerdings ein wesentlicher Bestandtheil seiner Reor
ganisation des Staats gewesen; aber diese Aufnahme ist vielmehr 
der Reorganisation voraufgegangen und fällt in die Epoche der 
constituirenden Gewalt. Auf jeden Fall ist die alte censorisch-

1) Su eton Aug. 32: loca in urbe pttblica iu1'is . ambigui possessoribus ad
iudicaviL. Auf diese Aufzeichnungen, ex quo Augustus rem p. obtinere coepit, 
wurde noch im dritten Jahrhundert in Prozessen darüber recurrirt (S. 853 A. 1). 

2) In Betreff der den Provinzialgemeinden zuständigen beneficia, wobei zu
nächst an das ihnen zur Benutzung überwiesene liegende Eigentbum des Staats 
gedacbt ist, wird späterhin immer an!' die von Augustus im J . 727 vorgenom-
mene Aufstellung zurückgegangen (S. 707 A. 4. S. 853 A. 1). . 

Röm. Altel'th. 11. 59 
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consularische Judication und Termination noch unter ihm selbst 
in Kraft gewesen 1) ; und unter seinem NachfolgßtJbegegnen fUr 
diesen Zweck besonders niedergesetzte C'LtTatoTes locoTum publi
COTum 'iudicandontm 2), welche, da sie durch Senatsschluss be
stellt werden, nicht als Vertreter der kaiserlichen Gewalt, sondern 
als aussero'rdenLliche Magistr'aturen oder Quasimagistraturen anzu
sehen sind. Die wichtigste aller Terminationen, die des Pomerium, 
ist sogar den Censoren vorbehalten geblieben, so lange es deren 
gegob~n hat(S. 415 A. 1). Die Termination des · Tibemfers ist 
zwar, als in der aus der censorischen Gewalt unter Tiberius ab
gezweigten und auf den Princeps übergegangenen - bei der haupt
städtischen Verwaltung näher zu erörternden - cUJ"a riparum ent
halten, seit Tiberius, ' wo nicht auf den Princeps selbst, doch 
auf dessen Vertreter für diesen Kreis ~ die curat01"eS ripa1'U1Jl 
übergegangen; aber es ist bemerkenwerth, dass auch diese nooh 
sie anfänglich auf Grund eines Senatsbeschlusses vollzogen 
haben 3). - Allerdings schliesst dies nicht aus, dass hiel' eben
faBs die Kaiser auf Grund der allgemeinen sie zu allen dem 
Gemeinwesen erspriesslichen Handlungen ermächtigenden Gesetz
c1ausel (S. 846) in einzelnen Fällen eingreifen konnten 4); wie 

1) Die späteste Anwendung derselben, die ich finde, ist die consnlll-risclle 
Termination vom J. 4 n. Chr. (S. 4'15 A. 2). 

, 2) Die Schriftsteller schweigen von diesen Curatoren; wir kennen aber aus 
Inschriften zwei solcher Collegien, das eine unter dem Vorsitz des T . Quinctil1s 
Orispinns Valerianlls Consllls 2 n. Chr. (Grut. 200, 6 = C. I. L. VI, 1266), 
das andere unter dem des L. Asprenas Consuls 6 n. Chr. (Grut . 200, 5 = C. 
1. L. VI, 1267), welche curato'l'es locorum publico?'um i'llldicandorum ex s. c. 
(also ausserordelltlich ernannt) causa cognita ex p1'lvato in publicum restituer'l./nt . 
Ein Mitglied des ersteren Collegiums heisst auf der Inschrift C. 1. L. V , 
4348 cur. locorttm public,. iterumti' ,md danach sind auch die beiden andere~ 
unter diesem 'Titel begegnenden Magistrate (Henzen 6453 und C. I. L. VI, 
1544) hieher und nicht zu den curatores operurn publicoruTn zu ziehen, zumal da 
der erstere erweislich der tiberischen Zeit angehört und der zweite diese cum 
vor der Prätur verwaltet hat, was für die cura operttm publicorum nicht passt. 
Vgl. Borghesi opp. 3, 363 

3) C. I. L. I p. 179; VI n. 1238-1242. Das Senatusconsult wird bei 
den Ufarterminationen der Curatoren unter Tiberius erwähnt. Unter Vespasiau 
wird dieselbe von den Curatoren auf kaiserliche Veranlassung (aucto?'itas), später 
von Marcus und Verus selbst, jedoch durch den Curator vollzogen. 

4) Dass Augustus 747/8 die Termination des Tiberufers vollzog (C. 1. L . . 
VI, 1236 = Orell. 5011), geschah ex senatus consulto, also in besonderem Auf
trag, und wahrscheinlich nur in Fortführung der von den Consuln 746 be
gonnenen, aber nicht zu Ende gebrachten Termination. Diese Ausnahme' also 
bestätigt die Regel. Aber es finden sich auch andere, bei denen dies nicht der Fall 
ist. Gl'ut. 2,00, 3 = C. 1. L. VI, 1262 : [imp : C]aesar August·u[s] a pr i
V6Lto in publicu,rn restituit . Orelli 3261 = C. 1. L. VI, 933 : imp . Caes{/r 
l'espasianus , •. locum v ineae pttbUcae occupatum. a privatis pe?' collegium pon-
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sie denn schon die sogleich zu erwähnende Adsignation nicht 
fUglich ohne Anwendung der Judication durchführen konnten 
(S. 591). Für die Zeit seit Domit.ian, unter dem die censori
schen Befugnisse mit dem Principat verschmolzen (S. 883), unter
Hegt überall die Befugniss des Princeps zur Judication und Termi
nation des Gemeinlandes schlechthin keinem Zweifel; womit auch 
in Verbindung gebracht werden kann, dass die, so weit wir 

. wissen, einzige Termination des Pomerium, die nach dem Ver
schwinden des Census stattgefunden hat, auf Veranlassung des 
Kaisers Hadrian von dem Collegium der Augurn vorgenommen 
worden ist 1) . - Auch die verwandten Grenzstreitigkeiten zwischen 
Gemeinden und die Termination zwischen denselben erledigt seit
dem der Princeps vornehmlich in Italien 2), wo es eine andere 
dafUr competente Behörde nicht gab, nicht selten aber auch in 
den Provinzen 3). - Dass der Pl'inceps auch solche Recl1tshändel 
mit oder ohne vorbehaltene Appellation delegiren konnte, versteht 
sicb von selbst. Von genel'e])en Delegationen auf diesem Gebiet 
aber ist nichts bekannt. 

Die republikanische Beschränkung des allgemeinen magistra- AdsignatioD. 

tischen Verfügungsrechtes über das Bodeneigenthum auf Judication 
lind Verkauf und die Ueberweisung der unentgeltlichen Weg-
gabe an Specialbeamte mit beschränkter Competenz gilt fUr den 
Principat nicht. Es ist einer der wesentlichsten Uebergrifl'e 
desselben in das . Gebiet det' constituirendell Gewalt dass wenn , , 

ti(icum restituit. I{aiser Claudius übertrug nach gemachter Anzeige dass von 
COmml1nell ouer Privaten besessene Gebiete in der That Domäne seien' die Unter
snr.hung der Sache an Ort und Stelle einem Commissarius (so für Ky~ene Tacitus 
anno 14, 18; für das Gebiet von 1Tridentum C. 1. L. V, 5050): Gromatiker 
p . 251. . 

1) C. I. L : VI , 1233 = Orelli 811. 
2) Klassisch ist dafür Domitians Entscheidung über die zwischen Falerio 

und Firmum streitigen Subsiciva (Orelli 3118; vgl. Rudorff gromat, Inst. 
S. 456). In repllblikanischer Zeit kommen dergleichen Streitigkeiten vor den 
Senat, der dann ein Schiedsgericht niedersetzt. ' . 

: 3) Der Statthalter ist für EigellthlJmsstreitigkeiten zwischen zwei ' Gemein
den oder einer Gemeinde und einem Privaten competent (C. 1. ' L. II, 4125 ; 
III, 2~83 vgl. ~~82 .i. Ephe;n. epigraph. 2, p. 349; C. 1. Gr. 1732), aber auch 
der Pnnceps grelft hau.fi.g e1l1 . So schreibt Vespasian den Vanacinern in Corsica 
~Ol'elIi. ~031): de controversia (inium, quam habetis cum Marianis, pendent[e] ex 
zs agns, quos a p?'ocumtore meo Publilio Memoriale' emistis, ut (iniret Cla'l.ldius 
ClemenS' procumtor meus, scripsi et mensorem misi. Aehnlich wird verfahren in 
den Schiedssprüchen betreffend die ' Grenze von Lamia lind Hypata C. · I. L. 
III, 586 und die Grenze des Tempelgebiets von Delphi das. 567 (vgl. C. 1. 
L: II, 2349). Auch die spanischen te?'mi'ni Augustales (das . 857-859) gehören 
hIeher. 

59 * 
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nicht das Dedications- 1), so doch das politisch allein in Betl'acht 
kommende Adsignationsrecht dem Principat in der~,W ei~e verliehen 
ward, wie es einst die Könige. ausgeübt haben s;Ilten und sodann 
die Magistrate mit constitriirender Gewalt ausgeübt hatten (S. 692) . 
Von der republikanischen Form der Adsignation ist, so ' viel wie 
wissen, unter dem Principat nur ein einziges Mal noch Anwendung 
gemacht worden, indem Kaiser Nerva eine Landvertheilung auf 
Grund eines Gesetzes 2) und wenn nicht durch Magistrate, doch 
duech quasimagistratische 'Commissarien 3) vornahm; es ist dies 
eine praktische Bethätigung der von ihm officiell proclamirten 
libertas restituta. In der Regel ist bei den kaiserlichen Landver
theilungen und Coloniegründungen diejenige Form eingehalten 
worden, die durch die sullanische Dictatur wieder ins Leben 
gerufen worden war (S. 692); nur das Recht der Expropriation 
des Privateigenthums, das wenigstens die Triumvirn sich vindicirt 
zu haben scheinen (S. 692 A. 2), hat der Principat, so viel wir 
sehen, nicht in Anspruch genommen und sich darauf beschränkt 
den im Eigenthull1 des Staates stehenden Grundbesitz zur Ver
theilung zu bringen. Mitwirkung des Volkes oder des Senats ist 
dabei ausgeschlossen 4), und ehenso wlt'd die Vermittelung des 
Geschäfts durch Männer senatorischen Standes 5) oder auch nur 
überhaupt durch namhafte Persönlichkeiten ß) vermieden; die Ad-

1) Ob es in der Kaiserzeit noch ein eigentliches Recht zur Dedication ge
geben bat, ist zweifelhaft (S. 583 A. 4). 

2) Dig. 47, 21, 3, 1: lege agraria, quam divus Nerva tulit. 
3) Dio 68, 2: (Nerva) 'tor, mJ.'VIJ 1tE'i'fJCH 'tW'i 'Pwp.GLtW'i E' XtAta.olJ. ~ctl 'lt'f:'i

't IJ.'~oa~lJ.' "p-uPta.~GL' j'ij, x,'t'~at'l ex~p~aGL'to, ßouAsu'tar, 'ttat 't'~'1 'tf: &:'(opaata'l whw'I 
~lJ.t 't'fJ'I ota'iop.'fJ'I 'lt'poa'taEa,. PIUllUS ep. 7, 31, 4: a Corellio nostro ex libera
Zitate imp. Nervae emendis dividendisque agris adiutor adsumptus. Inschrift 
Mur. 766, 2 = C. I. L. VI, 1048: [misso? a] divo Nerva ad agl'os dividendos . 

4) S. 692 A. 2. Darum unterscheidet Velleius 1, 15 die Colonien der 
Republi~ als deducirt iussu senatus von denen, die die späteren ,Stifter' (aucto-
1'es) auf Grund ihrer ausserordentlicben Gewalt oder des Principats dedllcirt haben . 

5) Ich finde keine Ausnahme, abgesehen von der erwähnten Adsignation 
Nervas, und namentlich keine Beweise für die gangbare auch noch von Marquardt 
Staatsverwaltung 1, 429 wiederholte Behauptung, dass die Kaiser die Aecker
vertheilung und die Coloniegründung durch ihre Legaten beschafft hätten. Dass 
die für die letztere erforderlichen Bauten, insofern sie durch Soldaten ausgeführt 
werden, dem commandirenden Offizier übertragen werden, wie dies die bekann
ten Inschriften von Sarmizegetusa (C. 1. L. IU, 144.3) und Tbamugadi (Renier 
1479) andeuten, ist etwas ganz anderes als Vertretung bei der Adsignation und 
Colonisation. 

6) Ich kenne kein Z~mglliss und keine Inschrift, die nnter dem Principat, 
also nach dem J. 727 , emen derartigen Vertreter auch nur namhaft machten . 
Vgl. Hyginus p. 121 : nuper ecce quidam evocalus Augusti, vir militaris disciplinae , 
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signation und Colonisation triU durchaus auf als kaiserlicher Im
mediatact. Gerechtfertigt worden ist diese Ausnahme von dem 
allaemeinen Princip der augustischen Staatsordnung ohne Zweifel 

~ . d 
durch den engen Zusammenhang der Landvergehung mIt em 
Militärwesen; der Princeps als der einzige Feldherr der Ge
meinde auf Lehenszeit konnte die Verfügung über die Veteranen
belohnungen nicht aus der., Hand geben und dahei auch keine 
Intervention atlderer ,Gewalten zulassen, und unter diesen Be
lohnungen stand die Landanweisung in erster Reihe . Darum ist 
denn auch unter dem Principat noch entschiedenei' als während 
der Republik dieselbe vorzugsweise zu Gunsten ausgedienter Sol
daten in Anwendung gekommen. - Die Modalitäten der Vertheilung 
bestimmt 'seihstverständlich del' Princeps. Zu dem im Eigenthum 
des Staates stehenden Grundbesitz gehört der gesammte Provin
zialboden, abgesehen von den StücKen, die bereits fTühel' zur Ad
signation gelangt oder anderweitig in ager privetttts des römischen 
Rechts umgewandelt worden sind. Die derzeitigen Inhaber haben 
auf Entschädigung kein Anrecht und empfangen s?lche nur im 
Gnadenwege 1) . Die Empfänger erhalten regelmässig volles Eigen
thum; erst im dritten Jahrhundert begegnen Adsignationen, die 
l1:leich der gracchanischen den Rückfall des Grundstückes an den 
~taat für gewisse Fälle vorbehalten 2) . Auch jetzt werden, wie in 
späterer Zeit je nach Umständen entweder einzelne Heimstätten , . 
in schon bestehenden Gemeinden adsignirt oder neue Gemem-
den in Form von Colonien eingerichtet 3); beides ist gleich häufig 

geschehen. 
Da über das bewegliche Vermögen der Gemeinde nichts zu 

bemerken ist als was sich auf die öffentlichen Kassen bezieht, so 
wenden wir uns sofort zu diesen. Wie jeder Proconsul für seine 
Provinz eine Amtskasse hat, in welche die von Amtswegen ihm 
zufliessenden Gelder fallen und aus der er seine amtlichen Zah
lungen leistet, so sollte auch bei dem Princeps als dem Procon-

pmfessionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia agros veteranis ex 
voluntate et liberalitate imp. Truiani Aug-usti Germanici adsignar~t. . ., 

1) Augustus gewährte im J. 74.0 allsna?~sweise. pr? ag.ns pro'UlncwMus 
Entschädigung, später nicht mehr, wahrscheHlhch weIl ebe l\ht~c~ .dazu fe~llten 
(mon. Anc. 3, 22 fg.) . Ulpian Dig. 6, 1, 15, 2 : age,,: ... mtltttbus adslgna
tus est modico honoris gratia possessori dato . Paulus Dty. 21, 2, 11 pr. . 

2) Insbesondere findet sich Auflegung erblicher Dienstpflicht (vita Alexandn 
58; Probi 16; vgl. Rudorff grom. Instit. S. 371). . 

3) Vgl. z. B. Tacitus anno 13, 27. 

Fiscus 
CaesClris . 
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sul viele.' Provinzen eine solche erwarte' 
h I ~ werden,' aber d' V 

ä tnisse haben hier zu einer anderen E' 'h le er-
Statthalterkasse ist nur factisch d mrlC t~pg geführt, Die 

von em aeranum po l' R . 
getrennt; das darin befindlich G ld " 'Pu 't omanz 
V lk d' e e steht Im EJgenthurn d 

o es, le Verwaltung führt ein QUästor d G 'd es 
. h er emem e und 

DIC t zum Besten der Gemeinde veraus abt':" ' . was 
gelegter Rechnung in die H tk g. wIrd, fhesst nach 
K aup asse zurück Dageg f" d' 

asse des Princeps den I'z'scus C " . d' en ur Ie 
, " aesa1 zs 0 er nach de "t "bI' 

chen Bezeichnung, den fi'SCltS schlechtwe 1 '. r s~a ,~r u 1-

Anfang an die Behandlun d g ), Ist wahrschemhch von 

die der Beamte in seine g pr~;a!:~~ge!~::i:s:~:e~: gewd.esen, 
mcht Rechnung legt w'h er le er 
sie zum Besten der Gern ~ndn 1 m auch die Verpflichtung obliegt 

em e zu ven"lenden D' G ld . 
nicht minder Privateigenthum d p' . leses e Ist also 
P . es rmceps 2) wie der E t . 

flvatvermögens 3) und 'wird gl . h d' r rag semes 
elC lesern und rni~ diesem ver-

i) Fiscw ist eigentlich der grosse Geldko' . . 
Z. 67. 68) und sonst bei grösseren K [b, WIe er 1m Aerarium (lex repet 
dem GeldkasteI), der cista des Privaten a(~~n geb;,aUCh~ ward, im Gegensatz z~ 
net Sueton Aug. 101 die von Au liSt " .. lcero err. ,~5, 197). So bezeich
tene Kassenreserve als summa c; fi USt fur ausserord~ntlrche Fälle bereit geha.I
fiscus zunächst die einzelne kaiser~d~~a~. t I~ t~chmscllen Sp~a?hgebranch ist 
departemept (ratio) vorhanden war. e~ ~a asse, welche beI Jedem Finanz-
2905), Gallicus provinciae Lugdu';en~~s SMIC t m66510m fiscus Asiatic'lls (Orell 
12? Eckhel 6, 404), {rum~ntarius (Orell 79zen ), .ludaicus (Slleton Dom: 
tatlS) et pec(uliorum Orelli 3335) . 0), castrenSlS (Orell 2920) lib( 
]. fi . . , und in diese S· ., e'r
(le SCl In der Mehrzahl dem' m um setzt Sueton Attg 101 .. r h · aerarzum entgege D' . 
wort IC e Anführung aus Augustus S h ift n. lese SteUe könnte eher 
gestae p. 86) dafür ausgegebene des cpr. .eu ~ein als die von Bergk (Aug res 
dem späteren Sinn hat das Wort berei:~l~:. L .... n. 18, 11, 114. Siche~ in 
3. 7, 6, 3: Caesar omnia habet fi . I Jungere Seneea de benef 4 39 
stehen schon ganz gewöhnlich fi'scu~cus de1us p1'i~ata tant'um ac sUa. Bei' T~citu~ 

2) G '. un aeranum im Ge t 
" an.z ~l~ht)g sagt Ulpian Dig. 43 8 . g~nsa z. 

prwatae prmClpts sunt llnd ebenso . 'ht" ~ .4. res fiscales quasi propriae et 
Ha~riani 7) fiscus pri';atua und sein S~~u~~ elsst. d~r Fi~cus anderswo (vita 
TaCltus den Kaiser durch seine P , t ner pnvatz debItores . Ebenso läsllt 
rem (ann. 12, 60 a. E. 13 1) rOCUla 0.ren res .s~as (ann. 4, 6), rem {amilia
Die Commentatoren des Tacit~s ;u p;cumas {amIlwres (ann. 4, 15) verwalten 
haben diesen Cardinalsatz "ll' k en angef. Stellen und Bergk a a 0 S 85' 
A f t 11 vo 19 ver annt und sind d d h .... 

u s e ungen gekommen Die M b' a urc zu ganz unhaltbaren 
man betrachten als vom' Magi~tra;I~U :e~geld~r und was dem gleich steht kann 
PriDc~ps die , RechenschaftsJegu~ng we~~äll:me~n~e leschuldet; aber da bei dem 
p:aktlschen Werth, und auf jeden Fall eh" a ,.les~ AtJff~ssung kaum einen 
mum als anderes geborgtes Geld. goren SIe DIcht mmder zum Patrimo-

3) Unterschieden worden ist das atr" ' .. 
res familiaris in der Verwaltung 11. h zmo(mum prmclpzs von seiner sonstigen 
dies h' h von Je er Randb 3 2 225) d auc mc t anders sein da das E b t . h . " ,un es konnte 
der dem Princeps als solch~m zuk r g~ , SIC. der ressoitmässigen Behandlung 
Severus für das Neugut des P " ommen .en Emnahmen nicht fügte. Dass seit 
üb . I . l~nceps - dIe res privata . " 

ngens g elchartige Verwaltung besteht h t . h . p1:mclplS - eine zweite 
, a mc teIgentlIch principielle Bedeu-

r 

j 
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waltet und vererbt 1) . Die völlige Ausscheidung der kaiserlichen 
Quästoren aus der Verwaltung der kaiserlichen Kasse (S. 534) zeigt 
deutlich an, dass für den Princeps die proconsu1arische Rech
nungslegung ' sofort und principiell beseitigt worden ist. Ueher
baupt sind, wie dies schon bei Gelegenheit des kaiserlichen 
Haushaltes entwickelt ward (S. 784 fg.) , Männer senatorischen 
Ranges von dieser Verwaltung ein für allemal ausgeschlossen und 
werden die eigentlichen' I{assen~earnten, bei denen das Bedürfniss 
strengster Contfole eintritt, bis zu den höchsten Spitzen hinauf in 
früherer Zeit ausschliesslich aus den Fr.eigelassenen und den 
Sclaven des Kaisers, diejenigen Beamten aber, denen die Contro1e 
des Steuer- und Hebewesens \ obliegt, späterhin auch die höheren 

tqn!? (vgl. memo deU' inst. 2, 318 fg.). Aber der Gegensatz des pa.t1'imoniurn, 
und der res p1'ivata principis einer- und des fiSCUil andrerseits bezieht sh;h 
nur auf den Erwerbstitel und die Vel'waltungsform, nicht auf das Vermögolls-

• subject. Den Juristen wenigstens braucht man dafür llur daran zu erinnern , 
dass in' den römisehen GrulIdbüchern streng unterschieden wird zwisehen Staats
und kaiserlfchen Grundstücken (nian erinneFe sich zum Beispiel an das ad(i:nis 
popuLus, adfinis Caesar noste1' der Alimentarurkunden), aber bei den letzteren 
Iliemals unterschieden wird zwischen Amt- und Privatgut. Ebenso unterscheidet 
Augustus, wenn er mon, Ancyr. 3, 34 sagt: quater pecunia mea iU'/Ji aemrium , 
absiehtlieh nicht zwischeu dem ererbten Vermögen, den ägyptischen Einnahmen 
und den ihm zufliessenden Staatseinkünften. Dasselbe gUt für unzählige andere 
Stellen. ' 

1) Augustus (Sueton Auy" '101. Ner. 6; Tacitus anno 1, 8 U. a. St. m,), 
Tiberius (Dio 59, 1; Sueton 'l'ib. 76. Gai. 14. CLaud. 6). Gaius (Sueton Gai. 
24); Claudius (Taeitus anno 12, 69; Dio 61, 1; Slleton Ctaud. 44), Pius (vita 
12) haben in gewöhnlicher Weise testirt, und, als Erbsehaftsmasse kann uur das 
gesammte Gut betrachtet" werden, das sei es aus Privat-, sei es aus amtlichen 
Titeln dem Erblasser zugekommmen ist. Von dem Prillceps zu .leistende, aber 
nieht geleistete Staatsausgaben würden rec~tlieh als MassenschuldeIl zu behandeln 
sein, so wie umgekehrt ihm zukommende noch nicht erhobene Staatseiunahmen 
als Massenforderungen. Bezeichnend ist vornehmlich, was von Pius gemeldet 
wird, dass el; den Ertrag, ,seines Privatvermögens dem Staat~ zuwancUe, es selbst 
aber letztwillig seiner Tochter hinterliess: vita 7 : patrimonium privat'U'In in filiarn 
cont'ulit, sed {ruct'Us rei pubLicae donavit, ferner 12: privatum pat1'imonittm filiae 
1'eliquit: testmllento autem omnes SUos legatis idoneis prosecut'Us est. Diese Stell en 
weraen so zn vereinigen sein, dass Pius bei seinem Regierul!llgsantritt erklärte sein 
Pd vatvermögen seinen von der N aclJfolge ausgeschllilssenen leiblichen Kinderu 
vorzubehalten, aber da diese Kinder in seiner Gewalt blieben, diese Erklärung erst 
dnrch die entsprechende testamentarisehe Bestimmung rechtlich wirksam ward . 
Demgemäss hinterliess er im Testament die Erbschaft Hadrians und was ihm 
auS' öffentlichen Mitteln zugekommen war seinem Nachfolger und dem and'eren 

,Adoptivsohn, das Stammgut aber dem einzigen leiblichen Kinde, das ihn 
überlebte. - Späterhin ist von der Privaterbfolge in Betreff des kaiserlichen 
Vermögens wenig mehr die Rede, was doch nicht allein auf die im 3. Jahrh , 
fast stetig wenlenclen gewaltsamen Thronwechsel zurückzuführen ist; offenbar 
tritt, seit der fisc'US Caesaris meLr und mehr zur Staatskasse wird, der Begriff 
des Privateigenthums dabei zurück und es bereitet sieh cler Gegensatz vom 
Staats- und Krongut vor, (len dann die diocletianisch-constantinische Ordnung 
weiter entwickelt. 
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Kassenbeamten aus dem Ritterstand genommen; es sind durchaus, 
wenngleich oft sehr wichtige und einflussreiche, Bediente. ' 

Die schwierige Aufgabe das W'esen und die Behandlung des 
kaiserlichen Fiscus darzulegen, um so schwieriger, als nach dem 
eben Gesagten die staatlichen und die rein privaten Verhältnisse 
dabei durchaus auf gleicher Linie stehen, kann hier ihre Lösung 
nicht finden 1) . Wohl aber ist es unumgänglich wenigstens in all
gemeinen Umrissen darzulegen, in welchem Umfange einerseits 
die Staatsausgaben von dem Princeps übernommen, andererseits 
die Staatseinnahmen ihm überwiesen worden sind. 

~r:::~;c::~ Welche Staatsausgaben durch die Einrichtung des Principats 
.Ausgaben, von dem Princeps übernommen wurden, ergiebt sich aus seinem 

Wesen. Dasselbe geht aus von dem ausschliesslichen Oberbefehl 
über sämmtliche Truppen (S. 787), und damit ist die Leistung 
des Soldes und überhaupt aller Ausgaben für Kriegszwecke noth
wendig verbunden. In den ersten Jahren nach der ' Reorgani
sation des Gemeinwesens müssen die den: Princeps treffenden 
Staatslasten sich sogar im wesentlichen auf den Militär- und 
Flottenetat des Reiches und die ausserdem fUr die Verwaltung 
der kaiserlichen Provinzen erforderlichen Posten beschränkt haben . 
Als aber bald darauf zu dem kaiserlichen Prooonsulat noch wich
tige und kostspielige Kreise der hauptstädtischen und der italischen 
Verwaltung hinzukamen, zuerst im J. 73~ die Annona, dann 
die italischen Chausseen, die Wasserleitungen der Hauptstadt, 
die Regulirung des Tiberflusses und anderes mehr, traten damit 
auch die hierfür erforderlichen Ausgaben zu den den Princeps 
treffenden hinzu. Indess ist es für unsere Zwecke nich erfor
derlich auf das weitere Detail des kaiserlichen Ausgabeetats 2) 

1) Erwähnt mag noch werden, (lass die bei dem Aerarium hergebrachten 
Einrichtungen öfter für die fiscalischen als Muster gedient haben : wie zum Bei
spiel die senatorischen Statthalter das Verzeichniss ihrer zu Gehalten berechtig
ten Begleiter und Subalternen bei dem Aerarium einreichten, scheinen die 
kaiserlichen eine ähnliche Liste in den commentarius p7'incipis haben einzeichnen 
zu lassen (1, 245 A, 4 vgl. oben S, 519). 
. 2) Ein deutliches Bild von demselben giebt in dem merkwürdigen Gedicht, 

das Statius 3, 3 an den Chef der kaiserlichen Privatkasse (a rationibus) , den 
Freigelassenen Etruscus richtet, die Aufzählung der Ausgaben Z, 99 fg" die der 
Aemterreihe folgt: 

Procuusulat 
cura annonae 
cura aed. saC7'. ope7'umque publ. 
cura aquarum 
cura riparum et alvei Tiberis? 

quantum Romana sub omni pila die 
quantumque tribus 
quid templa 
quid alti undarum cursus 
quid P7'opugnacula poscant aequoris 
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einzugehen. _ Die persönlichen Ausgaben des Princeps trafen 
den Staat als solchen nicht. Der Princeps empfing nicht bloss, 
wie alle übrigen Beamten, eine Besoldung nicht, sondern es 
fielen auch die Kosten des in Folge seiner politischen Stellung 
ungemein vermehrten Haushalts, namentlich die eigenen der 

Finanzverwaltung lediglich ihm zur Last. d u, . . ht Umfang er 
Dass (liese öffentlichen Ausgahen von dem Prmceps mc fi~caliBcben 

d U b . Elllnahmen 
anders bestritten werden konnten als unter entsprechen er e eI-
weisung öffentlicher Einkünfte, leuchtet ein. Zunächst die Auf-
künfte der von dem Kaiser verwalteten Provinzen sind ohne 
Zweifel särnmtlich auf ihn übergegangen. 'Sie waren, nament-
lich bei der' ursprünglich zwischen dem Princeps und dem Senat 
festgesetzten Theilung I), aber ohne Zweifel auch ~och nach deren 
späterer Umgestaltung völlig unzureichend, um allem. den gesamm-
ten Militäretat des Reiches zu decken; und wenn die Rechnungs-
legung für diese Provinzen ein für allemal ausgeschlossen wurde, so 
ist dabei ohne Zweifel wesentlich mit ins Gewicht gefallen, dass der 
Princeps bei einer solchen nie herauszuzahlen, sondern vielmehr 
nachzufordern gehabt haben würde. Aber es ist nicht .glaublich, 
~ass man hiebei)tehen geblieben ist; vielmehr lässt es SIC~l ~ahr
scheinlich machen, dass dem PrinceplS, mit Rücksicht auf die von 
ihm zu bestreitenden Ausgaben, einerseits ein Theil der. Abgaben 
auch der senatorischen Provinzen überwiesen worden Ist, ande
rerseits das Aerarium selbst ihm gewisse Zuschüsse zu gewähren 
hatte. Das kaiserliche Obersteueramt, das gleichmässig in einer 
jeden, einerlei ob kaiserlichen oder senatorischen Provinz, ein
gerichtet ist, kann nur den Zweck gehabt haben den für ~en 
Princeps bestimmten Theil der Abgaben einzuziehen; und es WIrd 
auch ausdrücklich aesagt dass zum Beispiel in Asien ein Theil 5 , . . 

der Abgaben an den " Proconsul, also in das Aeranum, elll 
anderer an den kaiserlichen Procurator, also in den Fiscus kam 2) . 

cura viarum 
Bauten (S. 889) 
Münze 

aut longe se.7'ies porrecta viarum . 
quid domini cetsis niteat. la~ueanbtts aur'U'~' 
quae divum in 'vuLtus 19m. forrn.anda lt -

quesca.t massa, quid Ausonwe scnptum cre -
pet aere monetae, . 

1) Augustns erhielt zuerst nur GaUien, Syrien und das diesseitige Spamen 
(S. 802 A, 1). . 

2) S 243 A 2 T .'t 2 47· (Sardianid q'uantum aera'l'lo aut (isco 
'. ." . aCl ,us ~7~n. '. . , ' .. unter den Ein-

pendebant, tn qum,quennlu!n 7'emtstl. Auch Statms 3, ,90 zahlt . . 
nahmen des Fiscus auf quod messibus Afri3 verritur , wo ohne Zweifel 10 erster 
Reihe an die fruchtbare Proconsularprovinz gedacht ist. 



11 

1I 

1 

, 

, 

, 

I , 

Fiscalische 
Bilanz. 

. 

938 

Dass die im 'Wege der Verpachtung erhobenen Einnahmen gleich
falls theilweise in den Fiscus geleitet wurden, ist sehr wahr
scheinlich, wenn auch bestimmte Beweise dafür zu fehlen scheinen. 
Wenn dem Statthalter der Republik au& dem Aerarium eine gewisse 
Summe für den 'Sold und sonstige Ausgaben ausgeworfen wurde 
(1, 2H A. 1), so war dies Verfahren für den Princeps ebenso un
angemessen wie ein Aequivalent unentbehrlich; und man wird da
für die Theilung der Abgaben selbst eingeführt haben, deren Normen 
wir freilich nicht kennen. - Aber wenn ' auf diese Weise für die 
Heeresbedürfnisse gesorgt war, so reichte dies nicht aus für die 
von dem Princeps späterhin übernommenen sehr betrHchtlichen 
Ausgaben für die Verpflegung Roms, die Instandhaltung der 
Strassen Italiens, die Regulirung des Tiberstromes, der Wasser
leitungen und überhaupt der Tempel und öffentlichen Gebäude der 
Hauptstadt. Alle diese Verpflichtungen lasteten nach herkömmlic.bel: 
Ordnung auf dem Aerarium; als Augustus sie an sich zoI!;, kann 
er, zumal da -neue Steuern dafür nicht eingeführt ' wurden, dies 
nur in der Weise geLhan haben, dass die dafü .. bisher bestimm
ten Gelder forLan an ihn oder seine Beauftragten gezahlt wurden . 
Dass dies in der That geschehen ist und das Aerarium auch ferner 
an diesen Verwaltungen finanziell hetheiligt blieb" , wird seiner 
Zeit bei den einzelnen Verwaltungen gezei!jt werden. - Sonach 
wird ein beträchtlicher Theil der Einkünfte' der senatorischen 
Provinzen durch die kaiserlichen Obersteuerämter derselben un
miLbelbar in den Fiscus geflossen sein, ein anderer entweder in der 
Form,. dass die von den kaiserlichen Verwaltungen abgeschlossenen 
Verträge für das· Aerarium verbindlich gemacht wurden oder auch 
durch unmittelbare Zuschussleistung aus dem Aerarium an die 
kaiserlichen Ve'rwalttmgen 1) der Sache nach denselben Weg ge

nömmen haben. 
Mit den ihm also zur Verfügung gestellten Mitteln hatte der 

Princeps die ihm obliegenden A,usgaben zu bestreiten. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass er, auf eine im Ganzen genommen 
ein für allemal fixirte Einnahme angewiesen und ein für allemal 

1) In dieser Beziehung' dürfte es namentlich: eiiten Unterschied ge~acht 
haben, ob die Leistungen im Wege der Verdingung beschafft wurden oder mcht . 
Im ersteren Fall, der vorzugsweise bei der cura vian.tm ei.ntritt, bindet der vom 
curato7' viae abgesehlossene Verdingungsvertrag das Aerarium ähnlich wie in der 
Republik die censorische Location; in dem z,:eiten muss wohl dem Aera~ium 
sei es ein für allemal, sei es .durch jedesmalIgen Senatsbeschluss ein gewisser 
Zuschuss auferlegt worden sein. 

...,... 
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zur Leistung der sämmtlichen Ausgahen für das Kriegswesen sowohl 
wie für andere wichtige Etatstitel verpflichtet, finanziell dem Staate 
mehr gab als er von ihm empfing. Augustus sagte in seinem Testa
ment t), dass er aus dem ihm durch Erbschaft angefallenen Gut 
weit über 4000 Millionen Sesterzen zu öffentlichen Zwecken auf
gewendet habe und darum seinen Erben nicht mehr als die ver
hältnissmässig geringfügige Summe von 150 Millionen hinterlasse; 
und es ist kein Grund vorhanden, die wesentliche Richtigkeit 
dieser in der Geschichte einzig dastehenden Thatsache zu bezwei
feln. Im J. 62 n. Chr. erklärte die römische Regierung, dass der 
Privatfiscus des Kais(:)rs, allerdings zum Theil in Folge unordentlicher 
Wirthschaft, jährlich 60 Mil!. Sesterzen mehr für den Staat aus
gebe als el' von ihm einnehme 2); aucb diese Angabe, wahr oder 
falsch, zeichnet die finanzielle Situation. Der Princeps zog keines
wegs, wie der Monarch der diocletianischen Ordnung und der 
des heutigen Staats, seine Geldmittel vom Staat; er, der Herr 
von Aegypten und zahlreicher anderer Königreiche und Fürsten
thümer, verausgabte die nach formalem Rocht ihm zukommenden 
Einkünfte derselben zum Besten des römischen Gemeinwesens und 
trat auch aus rein privaten Mitteln häufig, vielleicht in den besseren 
Zeiten stehend, mit beträchtlichem Zuschuss ein:l). Es ist gar nieht 
unwahrscheinlich, dass Augustus, wie er seinem Staat eine durch
aus unzulängliche Armee gegeben, so auch die Einnahmen nicht 
auf die nach der Lage der Dinge erforderliche Höhe gebracht hat 
und ein stehendes lYefioit bestand 4), das unter guten Regierungen 
durch die Liberalität der Monarchen, unter schlechten bald durch 
ein falsches Sparsystem , bald durch Confiscation und Erpr~s

sung gedeckt werden -musste. Wie dem aber auch Isein mag, 

1) Er habe, sagt er bei Sueton A'Ug. 101, ausser den Erbschafteu seines 
leiblichen und seines Adoptivvaters und denen seiner sonstigen Verwandten durch 
Testament seiner Freunde in den letzten zwanzig Jahren 4000 Mill. erworben. 

2) Tacitus anno 15, 18: c'um insectatione priorum principum, lJ.'Ui gra-vitate 
sumptuum iustos reditus anteissent (d. h. elie durch ihre Verschwendullg die noeh 
nicht fälligen Einnahmen bereits angegriffen hatten); se annuum scscenties sester
tium rei p. largiri. Auch von Kaiser Tacitus sagt der Biograph 10: p(}j~rirnoniwyn 
suum publicavit quod habuit in reditibus sestertiuTll bis milies octingenties: pecu
niam, quam domi collegerat, in stipendium militum 'Vertit. 

3) Augustus: mon. Ancyr. 3, 34 und die dort angeL Stellen. Für das 
neue aerarium militare versprach er sogar einen jährlichen Zuschuss (Dio 55, 
25). Tiberius: Tacitus anno 6, 17 (denn das populo cavere zeigt, dass Tiberius 
nicht selbst das Geld verborgte, sondern nur clas Aerarium in den Stand setztc, 
dies zu thun). Nero: Tacitus anno 13, 31. Pertinax: vita 9 U. a. St. m. 

,1) Vespasian erklärte bekanntlich, dllJss ein Deficit von 40000 MU!. S{jst{j): 
zen vorhanden sei (Sueton Vesp. 16,): 

• 
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die augustische Verfassung verdient jeden anderen Tadel eher 
als den der finanziellen Speculation. Wenn die Senatsherrschaft 
auf dem Grunde der finanziellen Respectabilität und der unent
geHlichen Thätigkeit des angesehenen Bürgers für das gemeine 
Wesen erwachsen ist, so ist auch in dieser Hinsicht der Princi
pat nichts als deren rechte Fortsetzung. 

Wie umfassend also schon nach der ursprünglichen Consti
tution Augusts die Einnahmen wie die Ausgaben der eigenen 
Kasse des römischen Princeps auch gewesen sind, von Rechts
wegen war sie nicht einmal was die Kasse des Statthalters, sondern 
einfach eine Privatkasse. Wir wenden uns weiter zu der Frage, 
in wie weit der Princeps in die Verwaltung der Reichskasse selbst 
eingegriffen hat. 

:et~~e~H~:: An die Verwaltung der Reichshauptkasse, des aerarittm po
de:n~;:e:;;~m puli Romani, dieses Allerheiligsten der Senatsherrschaft, hat Augu

stus nicht gerührt. Wohl aber hat er, als der grosse pan no
nische Krieg und die dadurch hervorgerufenen ' militärischen 
Form::ttion,en die Auflegung neuer und ansehnlicher Steuern, 
namentlich der Erbschaftssteuer J) nothwendig machten, den 
Ertrag dieser neuen Steuer so wie den der während der Bürger
kriege eingeführten Abgabe von den Auctionen 2) nicht in die 
bestehende Reichshauptkasse geleitet, sondern eine zweite solche, 
das aerariU'tn militare) zu diesem Behuf gegründet. Es ist wahr
scheinlich, dass die hiefür im J. 6 n. Chr. bestellten drei:praefecti 
aerarii mililaris 3) zu fassen sind als Vertreter des Kaisers für diese 
Kassenverwaltung, also eigentlich der Kaiser selbst diese übernahm 
und die Rechnungslegung an ihn ging 4); gewiss, dass Augustus 
für diese Verwaltung sofort das Princip der Annuität suspendirte 

1) Die offtcielle Benennung vigesima populi Romani (C. I. L. IlI, 2922) 
soll offenbar anzeigen, dass dem populus, nicht dem (iSCUIJ Caesaris gesteuert wird. 

2) Tacitus anno 1, 78. 
3) Dio 55, 25: 1:0 1:ap.tElO'i ... a1:pa"T:tw1:tlto'i ~rrw'iOp.aaE, oxal 1:ptal (die 

falsche Lesung 1:tal ist jetzt beseitigt) 1:W'i ea1:paT1Ji"'lOX01:W'i 1:0l~ AaXOÜat'i ~rrl 
'tp[a E1:'Yj OtOtOXEl'i rrpoaz'taeE, paßoo6x.ot~ TE d'ia 060 Mt 'tn än1J urr1JPEa[a 1:n rrpoa-
1Joxo·;a-n xpwp.e'iot~. Mt 1:0Ü1:0 Mt Errt rrAdw E1:1J oxa1:a o~aoox.~'i ~je'iE1:~' ~Ü'i jap 
Mt atpoü'i1:at rrpo~ 1:0'G cid cdlTOOXp(.hopo~ oxat XWPt~ paßo06xw'i rrEpt[a.at'i. -
Praefect~us aerarii rnilitaris, griechisch Errapxo~ ~pap[ou a1:pa1:toJ1:toxoü (Orelli 946), 
findet sIch oft; der praetor aerari militaris iu einer Inschrift aus der Zeit 'l'raians 
(Orelli 364 = inser. Helvet. 175) steht bis jetzt ganz verein:z.elt. 

4) Dies macht die Benennung praefecti wahrscheinlich. Doch scheinen auch 
die unter Augustus vom Senat zur Verwaltung des aerarium Saturni erwählten 
Prätorier, die nicht wohl als kaiserliche Stell vertreter aufgefasst werden können, 
den Präfectentitel geführt zu haben (S. 524). 
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und ihre Function dreij ~lhrig machte, während er das der Collegia
lität für die Vorsteher festhielt, ihnen die magistratischen Insignien , 
selbst die Lictoren verlieh, die Quali6cation wie b~i den Magistraten 
ordnend nur Prätorier zu dieser Stellung zuliess 1), endlich die Be
stellung zwar nicht den Comitien oder dem St'':lat überwies, aber 
doch auch nicht selber in die Hand nahm, sondern die Loosung 
eintreten liess . Man sieht es diesen Cautelen an, wie sehr es 
empfunden ward, dass der Princeps hiemit in die Kassen ver
waltung des Senats überzugreifen begann. Als späterhin die 
Opposition in sich selber erlosch, ist an die Stelle der Loosung 
auf dl'ei Jahre die Ernennung durch den Kaiser auf beliebige 
Zeit getreten 2) und sind die Lictoren verschwunden ; die Collegia
lität und die Aufnahme dieser Quasimagistratur in die Aemterreibe 
sind auch später geblieben . .. Die in die Militärkasse fliessenden 
Summen waren zunächst bestimmt für die Leistung der den aus 
dem Heere ausscheide~den Veteranen ausgesetzten Belohnu~gen 3) ; 
aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass in dieser Hinsicht 
keinerlei Controle bestand, vielmehl' die pTaefecti die unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gelder lediglich der Militärverwaltung, das 
beisst dem Princeps zur Verfügung zu balten hatten. Der Sache 
nach also war diese sogenannte zweite Reichshauptkas~e eine 
Succursale des kaiserlichen Fiscus. 

Ueber die Verwaltung . der eigentlichen Reichskasse , des ~~!~~~~~,~~~ 
. . des 

aeTarium Saturni ) wie es seit der Errichtung des aeranum rJ1/l- ae1'arium 

htaTe zum Unterschied von diesem genannt zu werd~n pflegt, ßaIU1'ni. 

unter dem Principat ist bereits bei der Quästur (S. 524 fg.) ge-
handelt worden. Augustus hatte sich darauf beschränkt sie statt 
unter zwei Quästoren vielmehr unter zwei Prätoren zu stellen, 
was ' 'das 'Wesen der Sache unberührt Iless. Indem Claudius im 
J . 4. 4. die Verwaltung zweien auf drei Jabre von ibm aus den 
Quästoren des Jahres ausgeWählten Vorstehern übertrug, beseitigte 
er die Annuität und leitete die kaiserliche Ernennung der VOl'-
steher ein. Den letzten Schritt that Nero, indem er im J. 56 

1) Die Angabe Dios wird durch die Inschrift~n bes~ätigt . Das Amt galt 
späterhin, als es praefecti aerarii Satu~ni gab, als dIesem 1m Rang nachstehend , 
da Plinius von jenem zu diesem aufstIeg. 

2) Dio a. a. O. Factisch mag die Dreijährigkeit weiter bestanden haben . 
3) Das sagt Augustus selbst mon. Anc. 3, 37: e~ qua p,raemia dm'entur 

rnilitibus qui vice'l1u [plurave J stipen~ia erneruissent. DIe S('.hnftstell~r (S.u~~.o~ 
Aug. 49 ; Dio 55, 24) nennen neben der Veterauenversorgung auch dle Millt:tI-

verpflegun g. 
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die Oberaufsicht zweien vom Kaiser ernannten praefecti p,eTarii 
Saturni verlieh, die indess auch ferner noch aus dem Senat und 
zwar, wie die praefecti aerarü militaris J aus den Prätoriern ge
nommen werden 1). In wie fel:n sich hiedurch die Stellung des 
Vorstehers des , Aerarium zu dem Princeps geändert hat, erfahren 
wir nicht. Wahrscheinlich aber war, so lange dasselbe unter 
Quästoren und Prätoren stand, nur der Senat befugt dieselben zur 
Za hlung anzuweisen, der Princeps also, wenn er das Aerarium heran
ziehen wollte, genöthigt den Zahlungsbefehl bei dem Senat zu er
wirken. Ebenso können die Quüstoren und Prätoren des Aerarium, 
so weit sie überhaupt Rechnung legten (S. 5,14), diese nur ihren 
Amtsnachfolgern, nicht aber dem Princeps gelegt haben. Dagegen 
werJen die pl'aefecti aerarii Saturrn: in dem Sinne zu fi:.lssen sein 
wie der JJTaefectus annonae) so dass die Verwaltung der Kasse 
eigentlich von dem Princeps übernommen worden ist und der...: 
selbe sie durch seine Stellvertreter ausübt. Daraus folgt mit 
Nothwenrligkeit, dass diese zunächst von ihrem Mandanten 
abhängen und ihm allein Rechenschaft zu geben haben. Ist 
dies richtig, so verfügte von dem Eintreten der praefecti an der 
Princeps über die Reichshauptkasse praktisch ebenso unbeschränkt 
wie über seine Privatkasse ; und obwohl die rmale Nothwen
digkeit der Befragung des Senats bei Entnahme von Geldern aus 
dem Ael'arium 2) und der formale Unterschied desselben und des 
Fiscus noch lange Zeit, wahrschein1ich bis auf Diocletian be-

1) Dass die fünf prae(ecti aera1'ii als Collegen galten, seheint aus Pli:nius 
ep. 3, 4, 3 gefolgert werden zu dürfen; vgl. Hermes 3, 90. Die des Saturnus
tempels waren aber angesehener (S. 941 A. 1). 

2.) Dass dies auch später formell J~othwelldig war, zergt am bestimmtesten 
Marcus an den Senat gerichtetes Ersuchen um einen Zuschuss zu den fKosten 
des germanis~hen Krieges (Dio 71, 3). Freilich ward die ZUßtimmung des Senats 
mehr und rpehr eine Formalität, namentlich seit sie nicht mehr dem Quästor oder 
dem Prätor, sondern dem Princeps selbst e\:theilt ward. Naclldem Dio 53, 22. aus
geführt hat, dass die italiseheI) Chausseen sei es aus den Mitteln des Staats, 
sei es aus denen des Augustus hergestellt worden seien, fährt er fort: 0') "(a.p 
OU'la[J.al ewxpi.''ICH TOV~ a1JaCJ.upou~ w~m1)'i (nicbt amicorum Augusti, wie Bergk Aug . 
res gestae S. 84 wunderlicher Weise aufstellt - die waren leicht gellug zu unt.er
seheiden - I sondern populi et Gaesaris) ... xal ela. TOUTO 05T' El 11:0T<: Ex 
TW'J O1j[J-oattO'I Tl XP'f)[J-Cl-rtO'J 0 cie:l XpaTW'I D-cx.ßE'I, 00'r' d 11:0T<: aOTo; €OW"/tE, 
j'lw[J-'f)'J extO aunpcl<jJCl.l· 11:oAAchl~ T<: "(ap b,cl't'Epo'J aOTw'J ~j€'1ELo. Aber diese 
Aellsserurig sowohl wie die Wendungen des Tacitus anno 6, 2.: bona Seiani 
a~lata \ aera-:io, ut, in fi~c~m :og~rent'm', ~amq~arn refe;,ret, u~'1d ~ios ~3, 16:, AOjtp 
[J-€'J rap Ta O'f)[J-oala Cl.1t0 TW'l E'Xd'lOU a1tExE'XplTO, EP,tp OE 'Wl TO,U'W 7tpO~ T'~'1 
"('IW[J-1J'J aOTOU d'l1JAtaXETo sind mit der normalen Nothwendigkeit eines dess
fälligen Senats beschlusses sehr wohl vereinbar. 

--- ----- - --
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standen haben 1), kommt ihnen doch seit Nero ein politischer Werth 
nicht mehr zu 2). 

Nach dem Kassenwesen wenden wir uns zu dem SLeuer
und Hebungswesen und versuchen zunächst die 'Frage zu beant
worten, in wie weit dem Princeps das Besteuel'ungsrecht zu
gestanden hat. 

Augustus kann ' das Recht der römischen Bürgerschaft neue 
Steuern aufzulegen nicht gehabt haben; wenigstens hat er in 
dem wichtigsten Fall der Art, bei der Einführung dei' Erbschafts
steuer im.T. 6 n. ChI'. auf die Rechtskraft der acta Oaeso,1'1:s zurück
gegriffen 3) und, als dies auf Opposition stiess, durch die Drohung 
mit strenger Handhabung der zweifellos bestehenden Steuern 
den 'Viderstand gebrochen 4). Ob in späterer Zeit die fOl'male 
Competenz des Principats in dieser Hinsicht ausgedehnt worden 
ist, wissen wir nicht; es kann sein, dass nur das thatsächliche 
Uebergewicht des Kaisers den Senat bestimmt hat die etwa in 
Vorschlag 1 gebrachten neuen Steuern zu beschliessen 5) • Be
deutende neue Steuern sind indess unter dem Principat nachher 

1) Z. B. Frontinus de aq. 118: quem ~'editum (das Nutzungsgeld für die der 
f'l.fra ,aquarum gehörenden Grundstücke) ... proximis . .. temporibus in Domit~ani 
loculos conve~'sum iustitia divi Nervae popula restituit. Bei den Juristen wud, 
~o weit' unsere Litte1'atur reicht, fiSCU9 und pop'ltlus durchaus geschieden, - Auf 
den anKEjl;>lichen Brief Aurelians vita 2.0, welcher d'!-s unt~r dem praefectus ste
llende kaiserliche aerarium von der dem Senat zur Verfiigung stehenden arca 
publica zu unterscheiden schei'nt, ist kein Verlass. Dem Schreiber scheinen die 
Verhältnisse des 4. Jahrhunderts vorzuschweben: der p1'aefcctus des Aerarium 
(qerariv-m privatum .helsst der Fisclls aU ~].l vita ~a,s8i' 7) is~ wohl der spät,ere 
l'ptionalis 8ummae rel (nachher comes sacrantm largtt~qnum), ehe S~natskasse vlel-
lei.cht die spätere arca vina,ria. , 1 

2.) Dafür ist es charakteristisch, dass WO (S. 942. A. 2.) erklärt den Unter
schied zwischen aerarium und fiSCU8 durchaus ignoriren zu wollen; wobei er 
freilieh die Verhältnisse der augustisehen und !iberischen Zeit sich denen seiner 
Epoche ähnlicher dachte als sie es , waren. , .. e 

3) Dio 55, 25: tb~ ')I,at ~~ 'toT; TOÜ Kataapo; u ·O[J-'I~[J-cx.al TO 'rEAO~ 'tOÜTO 
j'Ej'pCl[J-[J-E'IO'J eupw'i. Dieses ausdrückliehe Zurückgehel auf die durch die Oon
stitution d~s J. 727 beseltigte Ausnahmegewalt des Dictators Oaesars lässt " .zumal 
wenn man das fa$t se(}hszigjährige Intervall in Anschlag bringt, keine andere Er
l1.1ärung zu, als dass Au,gustus hier mit seiner eigenen Oonstitution in offen
baren Oonftict gerieth. Auch im ancyranischen Monument 3, 35 bezeichnet er 
das aerm'ium militare; das ist die Erbschaftssteuerkasse , nicht als von ibm, 
sondern auf seinen Rath eingerichtet (quod ex consilio [meo] co[nstitu]tum est). 

4) Dio 56, 2.8 zum J. 13 n. Ohr.: , E'lIt T<: TOU~ d"{pou~ 'XrAt e7tl 'teX' oh.lCl.<; 
'r~'J aU''I'rEAeW'i ·~j'cx1'e. 

5) Wenn Dio 53, 17 ih der Reihe der monarchischen Rechte das XP~[J-aTrA 
aapOt~el'J aufführt, so liegt darin nur das der ,Steuererhebung. ' Auch was über 
die von Vespasian neu aufgelegten Steuern berichtet wird (Dio 66, 8; Sueton 
Vesp . 16), lässt die staatsrechtliche Frage unentschieden . 

Steuer
autleguog. 
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nicht hinzugekommen 1) ; erst Diocletian ist der Schöpfer der 
wesentlich umgestalteten und sehr gesteigerten Besteuerung' der 
späteren Epoche, wie denn auch die Armee unter Augustus 
Nachfolgern nicht beträchtlich vermehrt worden ist bis Diocletian , . 

seine grossartige Umgestaltung des Heerwesens in Angriff nahm. 
- So weit die neuen Steuern den Provinzialen auferlegt wurden, 
wird der Princeps unbeschränkt verfügt haben, obwohl bestimmte 
Z.eugnisse dafür mangeln 2). 

a:st~ecu:l~~i_ In Betreff der bestehenden Steuern hat Augustus dem Prin-
bun g. cipat das freieste Schalten vindicirt. Den Widerstand, auf den die 

Erbschaftssteuer stiess, brach er, indem er Miene machte auf das 
altl'epublikanische rechtlich nie abgeschaffte und sogar unter dem 
Triumvirat wieder zur Erhebung gekommene Tdbutum zurückzu
greifen (S. 94,3 A. 3), muss also die Befugnlss diese rechtlich ' 
nicht stetige, sondern von Fall zu Fall durch Consuln und Senat 
in beliebiger Höhe ausgeschriebene (S. 117) St.euer zu emeuern fü\' 
sich in Anspruch genommen haben . Zur Verwirklichung dieser 
Drohung ist es ü)dess weder jetzt noch .sp~iter gekommen und Italiens 
Befreiung von der Grundsteuer erst mit dem Principat selbst zu 

St.euel'el'laB8. Grunde gegangen. ---: Das Recht die in stetiger , Anwendung be
findli~hen Steuern willkürlich zu erhöhen wird der Princeps nicht 
beansprucht haben, ,so lange er das der Auflegung neuer St~~~l~n 
nicht besass 3). ' Aber Herabsetzung haben die Kaiser häufig ver
~ügt 4) und noch öfter restirende Forderungßn des Fiscus wi.~ det' 

, 1) Die w~chtigst~ näc~st der Erbs~haftssteuer ist die vierprocentige Abgabt;! 
von dem AuctlOnsprms der:'ßclaven, die auch von Augustus in dem Jalu nach 
jener, zunächst mit Rücksicht auf die Kosten der neuen Löschmannschaft ein
geführt w~rd~ (Dio 55, 31). Das~ dabei, und überhaupt in allen dieseIl Fällen , 
von der MItwukung des Senats mcht gesprochen wird, schliesst diese kemes
wegs aus. 

2) Wenn den Provinzialbeamten jeder Art unsersagt wird Abgaben anders zu 
erheben als nach Beschluss ?es Senats oder auf Befehl des Kaisers (Dio 63, 
16), so folgt daraus noch mcht , dass der Kaiser in dieser Hinsicht unbe
schränkt war, so wahrscheinlich dies auch an sich ist 

3) Erhöhung über den ursprünglichen Betrag ist in der That nichts ~ls N eu
besteuerung. Wenn Tibel'ius wirklich die im J. 17 n. Chr. auf die Hälfte 
herabgesetzte (A. 4) einprocentige Auctionssteuer im J. 31 wieder auf den 
llfsprünglichen Betrag brachte (Dio 58, 16), so kann jener Nachlass füglieh bis 
weiter' gewährt worden sein. Aber die Angabe selbst ist zweifelhaft da G~ius 
nicht, wie (Dio 59, 9) angiebt, die ' centesima erliess sondern ;ie Sueton 
(Gai, .16) me_Idet .und die Münzen (Eckhel 6, 224) best'ätigen, di~ ducentesima, 
!lso dles~, mcht ~e~e vorf~nd. - Dass Caracalla sich hieran nicht kehrte (Dio 
t7, 9) , .ISt ,begrelthch. DIe Ausd~b~ung des römischen Bürgerrechts übrigens , 
um damIt dIe ~rbsch~ftss.teuer ergIebIge.r ~u machen, ist keine Stellererhöhung, 
. 4) So er~larte , T~bern~.s ,nach der.E1I1zlebu~g von Kappadokien, dass er jetzt 
1m Stande seI auf dIe HaUte der emprozent1gen Auctionssteuer zu verzichten 
(Tacitus arm. 2, 42). . 
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beiden Aerarien niedergeschlagen 1) • Aus dieser Niederschlagung 
ist nach einer Anordnung Hadrians vom J. ~ ~ 8 eine von funf
zehn zu funfzehn Jahren eintretende Gesammtrevision der Rest
forderungen und überhaupt des Steuerwesens hervorgegangen 2) , 
die Grundlage der Indictionenordnung der constantinischen Zeit. 

Weiter ist die gesammte Regulirung . des Steuer- und Hebe - re~~I~f:~~g. 
wesens, die Erlassung der Regulative für die Hebeheamten 
und die Zollgesellscbaften und üb~rhaupt die auf diesem Gebiet 
so umfassende und wichtige Oberleitung dem Kaiser zugefallen : 
auch für die wichtigsten Fragen sind hier nicht Senatsbeschlüsse, 
sondern allein kaiserl\che Edicte massgebend gewesen 3). ~ tAuf den 
altrepublikaniscben Census griff der Princeps für diesen Zweck 
nicht zurück (S. 391 fg.); die wenigen Schatzungen, die unter 
ibm stattgefunden hahen, sind nicht für Steuerzwecke angeol'dnet 
worden . Dies konnte auch nicht anders sein. Der Census, so 

'eit er für die Besteuerung dient, sollte die directe Vermögens
steuer der römischen Bürger vorbereiten; diese aber hatte die 
Republik beseitigt, und auch der Principat hat nur die Provinzen 
tlirect besteuert. Für diese letztere Steuer bedurfte derselbe 
allerdings des Schatzurlgsrechts; und er hat auc~ das Recht cen-

1) So schlug Augustus bei der Reorganisation des Staates alle alten Rest
forderungen nieder und ebenso die Bürgscbaftsleistungen mit Ausnabme derer, 
die sich auf di.e laufenden Instandhaltungsverträge der öffentlichen Gebäude be
zogen (Dio 53, 2; Sueton Aug. 32). Aehnlieh verfuhr Domitian (Sueton 
Dom. 9). - Specialerlass ist sehr häufig vorgekom.men , auch für die Zukunft, 
wie denn den von Unglüeksfällen betroffenen Gemeinden die Abgaben an das 
Aerarium wie an den Fiscus auf einige Jahre erlassen zu werden pflegen (Tacitus 
anno 2, 47. 4, 13. 12, 58). Als Traianus die Erhebungsnormen der Erbschafts
steuer milderte, gab er diesem Regulativ rückwirkende Kraft (PIinius paneg. 40). 
Was das Ohron. pasch. zum J. 106 und Ausonius grat. act. p. 730 Toll sonst 
über seine Remission berichten, ist nicht klar; auf sie bezieht Henzen (Bull. 
dell' inst. 1872 p . 281 vgl. Brizio annali 1872 p . 325) das bekannte kürzlich 
auf dem Forum gefundene Relief. - Uebrigens kann in den Senatsprovinzen 
auch der Senat Steuerbefreiung gewähren (1'acitus anno 12, 63). , 

2) So wird dieser berühmte Vorgang (Dio 69 , 8; vita Hadriani 7; Eusebius 
zum J. Abr. 2134; O. 1. L. VI, 967 = Orelli 805; Eekhel 6, 478) vermuth
lieh aufzufassen sein. Consequenzen davon sind die ähnlichen Vorgänge unter 
Marcus (Dio 71, 32; Eusebius J. Abr. 2194; Ausonius a. a. O. ; 'l)ita 23 ; 
Chronograph vom J. 354 S. 647 und dazu meine Anm.) und Aurelianus (vita 
39). Das Nähere gehört nicht hieher. - In älterer Zeit wird wohl öfter im 
Steuerwesen auf Quinquennien Rücksicht genommen (Handb. 3, 2, 181), aber 
auch Triennien . kommen so vor (Tacitus anno 4, 13), und Perioden mit festem 
Anfang sind dies nicht. 

3) So ist beispielsweise das wichtige allgemeine Regulativ für die Publicani 
im J. 58 bloss durch kaiserliches Edict ergangen (Taeitus anno 13, 50); und 
ebenso stellte Marcus durch einfachen Befehl die Steuergl'enze der hauptstädti
schen promercalia fest (0. 1. L . VI, 1016 = Orelli 3347). 

Röm. Alterth. II. 60 
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suum accip1~endorum, ausgeübt, Cl Hem Anschein nach als ein von 
den Befugnissen deI' kaiserlichen und wahrscheinlich au h der 
senatorischen Statthalter 1) getrenntes kaiserliches H!)servatrecht 2) . 
Die Inschriften lehren, dass bei diesen Schatzungen durchaus die 
Provinzial- und Communaldistricte zu Grunde gelegt worden sind; 
Centl'alisiruns 3) und Periodisil'ung dieser Schatzungen ist damit 
nicht unvereinbar, aber es mangeln in dieser Hinsicht weni.gstens 
für die letztere aus der ffUberen Kaiserzeit genügende Beweise. 
Dagegen mag die oben erwähnte von Hadrian eingefUhrte Revision 
der Steuerreste in jedem fünfzehnten Jahre wobl zu einer perio~ 
diseben Revision der Steueransätze selbst gefübrt haben 4) . Eine 
Oberbehörde für diesen Zweck hat nicht bestanden; wie !für alle 
höchsten Regierungsgescbufle ist die letzte Instanz auch hier deI' 
Princeps selbst mit seinen unmittelbnr Beauftragten, so dass der 
Oeffentlicbkeit gegenüber die letzteren verschwinden . 

Die Steuererhebung selbst liegt entweder ausschliesslich in 
den Händen des Princeps oder steht doch unter seiner Contl'ole . 
Es kann hier nicht die Absicht sein den Gegenstand zu erschöpfen; 
nur in so weit soll auf die Modalitäten der Hebung eingegangen 

1) 'Ein eigener kaiserlicher Legat ad census accipiendos für eine senatorische 
Provinz ist bisher nicht nachgewiesen; wir finclen nur, dass in der Narbonensis 
einmal dem Procollsul dieses Geschäft vom !{ aisor aufgetragen ward (S. 393 
A. 2). Die Ursache ist, dass die Kaiser durchgängig vermieden haben den Pro
consuln kaiserliche Legaten zur Seite zu stellen, vielleicht nicht so sehr um 
Collisiollen zu vermeiden, als weil die letzteren nur fünf Fasces führten und also 
den Proconsuln im Rang nachgestanden haben würden. 

2) S. 393. Dio D3, 17 in der allgemeinen Aufzählung der kaiserlichen 
Rechte: 'M.l d.7!o'YpaCfa~ 1totOuv't'at. Dass der Statthalter als solcl1er die Schatzung 
nicht leitete, zeigt recht deutlich die Inschrift von Caesarea 'in Mauretanien 
(Renier 3893) eines procttrator A'l.lggg. a censibus. Derselbe ist offenbar der 
gewöhnHche Statthalter der Provinz, da er einen Unteroffizier zum strator hat 
und praeses heisst; der Beisatz a censibus kann auch kein zweites Amt bezeich
nen, da der Stein den C'l1ll'SUS honorum nicht angiebt. Also ist dies ein Statt
halter, dem ausnahmsweise die Schatzung übertragen war und der desshalb zu 
seinem Titel a censibus hinzusetzte, ähnlich wie der Duovir in diesem Fall sir.h 
quinquennalis nennt. 

3) Wenn einem Aegyptier das römische Bürgerrecht ertbeilt wurde, so wird 
er in der Liste seines Nomos gelöscht oder doch sein Rechtsstand darin an
gemerkt, dagegen sein Name nebst Alter und Vermögen in dem kaiserlichen 
Hauptbul'eau verzeichnet (Plinius ad Trai. 5. 6. 7 vgl. 105) j es muss also in 
diesem wohl ein Verzeichniss der sämmtlichen römischen Bürger des Reichs ge
geben haben. Dies ist wohl das Bureau a censibus populi Romani (1, 256 A. '7; 
2, 393), das auch in der späteren Kaiserzeit noch bestand und nicht zu ver
wechseln ist mit dem Bureau a censibus equitum Romanorum (S . 886 A. 4). 

4) Nicht entscheidend, aber beachtenswerth ist die Olausel eines in Dacien 
im J. 159 abgeschlossenen Hauskaufvertrags (0. J. L. III p . 944-): convenit , 
uti Vetu1'i-us Valens (der Veuäufer) P1'O ea clomo usque ad recensum tributa 
dependat. 

• 
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werden, als dies für die Kennzeichnung der Stellung des Prin
ceps erforderlich ist. 

Die hauptsächliche Steuer des Heichs, die den Provinzen auf- ~~~~hg~~~
gelegte Grund- und Vermögenssteuer wird unter dem Principat steuer. 

11' nicht mehr verpachtet 1), sondern von den Behörden des Heichs, 
unter Vermittelung der städtischen, direct erhoben. Es ist schon 
erwähnt worden (S. 937), dass für diesen Zweck in jeder Pro
vinz ein kaiserlicher Obel'steuereinnehmer, der pl'OCu.?'ato1· Augusti 
eingesetzt ward und. in den senatorischen der Statthalter mit ihm 
hiebei concurrirte. Die kaiserlichen Procuratoren haben wahr
scheinlich die Hebung auch der für das Aerarium bestimmten 
Steuern controlirt und beaufsichtigt; das Eingreifen des Statt-

. halters mag sich auf die unten zu erörternde Judication in streiti
gen Sachen beschränkt haben. 

Ein ansehnlicher Thei1 der Staats einnahmen wird aucb ~i~~;:~~::l~ 
unter dem Principat noch durch Verp~chtung auf je fünf Jahre2) 

et'hoben. Es gehören dahin die wichtige Erb~chaftssteuer we-
nigstens in der fL'üheren Kaiserzeit 3) , ferner die uralte Abgabe 
von den Freilassungen, die von den Auctionen 4), die sämmt-
lichen Zölle (portoria) und nicht mehr, wie früher, die meisten, 
aber immer noch ein beträchtlicher Theil der Domanialgefälle 5). 
Bis zu Augustus Tode haben nach altem Herkommen die Censorel1 
oder in Vertretung derselben die Consnln diese Hebungen ver-
pachtet 6); späterhin scheint der Präfectus desjenigen Aerarium, an 

1) Marquardt Handb. 3, 2, 178. , .,. 
2) S. 320 A. 1. Callistratus Dig. 49, 14, 3, 6: cum qU1n~ttennzum, zn 

quod (Hdschr. quo) quis populi Romani p'ublico conducto (pro publwo conductore 
Hdschr.) se obligavit, excessit, sequentis temporis nomine non tenetur. . 

3) Dass diese unter Traianus durch Verpachtung erhoben w~lIde, be.zeugt 
Plinius ep. 7,14. paneg. 37.39; aber es ist auffallend, dass dIe Inschl'lften, 
die dieser Steuer häufiger aLs irgend einer andern gedenken, conductores und 
socii nicht erwähnen (denn O. 1. L. III, 4288 kann auch auf die vigesima ~iber- . 
taUs gehen). Wahrscheinlich trat bald nach Traian dafür directe Hebung em. 

4) Wenigstens die quinta et vicesima venalium mancipiorum kommt ~~s 
publicum vor, d. h. als an eine Societät verpachtet (Handb. 3, 2, 209). Fur 
die Verpachtung der centesima (resp. ducentesima) rerurn venalittm fehlt es an 
Beweisen' aber es war wahrscheinlich dieselbe nur bei den verschiedenen Verkaufs
objecten ~it verschiedenem Procentsatz zur Anwendung kommende Steuer. 

5) Conductores werden zum Beispiel erwähnt der norischen Eisengruben 
(0. I. L. IU p. 1135), der Weiden und Salinen von Dacien (das. p. 1136), der _ 
Weiden von Kyrene (Plinius h. n. 19, 3, 39). Vgl. Handbuch 3, 2, 200 fg . 

6) S. 403 A. 4. Aus den Worten des Alfenus Va~us Dig . .. 39, ~, 15 : 
Oae~ar cwm insulae Oretae cotorias loca1'et, legem ita dtxerat, lasst SIch das 
Gegentheil nicht schliessen , da Augustus , der hier gemeint scheint, diese 
Location als Censor vollzogen haben kann . 

60* 
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welches die Pacht zu zahlen war, die Pachtverträge 'abgeschlo en 
zu haben 1). Diejenigen dieser Steuern, die das ganze Reich 
umspannten, hatten dem entsprpchend ihre Bureaus durch das
selbe vertheilt, so dass jedem ein bestimmter Steuerbezirk an
gewiesen war. Den sämmtlichen Bureaus dieser Pachtgesell
schaften waren theils bezahlte kaiserliche, Beamte von · Ritter
rang beigegeben, theils ein ' Theil ihrer SubalternensteIlen mit 
Freigelassenen und Sclaven des Kaisers besetzt; und wenn es 
vielleicht niemals gelingen wird festzustellen, in welchem Ver
hältniss das Gesinde und die Beamten der Privatunternehmer 
Und die kaiserlichen Leute bei diesen Societäten zu einander 
gestanden haben, so ist es im Allgemeinen v"llig kl r, dass hier 
ein ähnliches Verhältniss obgewa1tet hat wie bei den heutigen 
Pl'ivateisenbahnen und den ihnen beigegebenen Regierungsbevoll
mächtigten . Auch die von den Untel~nehmern gelegte Schluss
rechnung ging zur Prüfung nach Rom an den Kaiser 2) • Die 
mächtigen SocieWten det,- Republik bedeuteten zwar auch unter 
dem Principat immer noch viel 3) , aber hatten doch theils durch 
die Beseitigung der Zehnten verpachtung ein sehr bedeuten
des Speculationsgebiet eingebüsst) theils unterlagen sie einer 'tief 
einschneidenden Detailcontrole. Dass die Pachtgelder , die sie 
zahlten, jetzt an den Fiscus entrichtet wurden, ist daraus nicht 
zu schliessen 4); der kaiserlichen Controle unterlag das gesammte 
Steuerwesen. 

Nachdem die Judication zwischen der Gemeinde und einem 
Pri vaten, insofern um das Eigenthumsrecht gestritten wird, schon 
oben (S. 929 fg.) abgehandelt worden ist, bleibt hier die wichtigere 
und schwierigere Frage zu erörtern, wie bei den Forderungen 

.. 1) S. 521 A. 4. Auch der rede emptor) ab aer(ario) (Orelli 3236) spricht 
dafur, dass in der Kaiserzeit das Aerarium selbst diese Locationen beschaffte. 

2) Das zeigt das den Saenius Pompeianus, der p'ublicum Africae redemit, 
- denselben, der als cond( uctor) 1111 p( ublicorum) Afr(icae) in der Inschrift 
Henzen 6650 genannt wird - betreffende Schreiben des Frollto an den Caesar 
Mareus 4, 49: er empfiehlt ihn da,rin dem Kronprinzen, cum ratio ei'us a domino 
nostro patre tuo tractabitur. 

3) Der merkwürdige Bericht des 'l'acitus anno 13, 50. 51 ist bekannt. 
tuch jetzt noch bestanden sie von Rechtswegen allein aus Rittern ('l'aeitus anno 

, .?); die Incompatibilität der Staatspachtung mit der senatorischen Stellung 
scharf te noch Hadrian ein (Dio 69, 16). 

. 4) Wohin die Pachtsummen flossen, ist nicht vollständig bekannt. Wir 
WISsen nur, dass die Erbschafts- (S. 940 A. 1) und die Auctionsstener (S. 940 
A . 2. S. 947 A. 4) dem ae?'a1'iu7n militare zu Gute kamen. 
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des Staats an den Privaten oder umgekehrt der Rechtsgang geord

l,et war. 
Streitigkeiten, die' bei verpachteten Staatseinnahrnen zwischen Pl'~~~~~rbCi 

dem Pächter (publica1~us) und dem Schuldner entstehen, sind V;[i:~1~11~!~~ 
.in republikanischer Zeit zwar in iure an die Censoren oder deren 
Vertreter in ittdicio aber wie J'ede Privatsache an Geschworene , , 

, gewiesen worden (S. 4·38. 4·41). Ein kaiserliches Edict vom J. 
58 n. Chr. wies diese Streitigkeiten f'~mmtlich an die ordent

' lichen Gerichtsbehörden, jedoch unter Ausschluss des Geschwor
nenverfahrens 1). Auch das Recht der Pfändung wurde den Publi
canen unter dem Principat genommen 2) . 

Für die nicht verpachteten Einnahmen des Aerarium bleibt geg~~~bel' 
die Regel der Republik in Kraft, dass dem zur Heb~ng berec~- Ael'al'ium; 

tigten Magistrat auch di~ Judication zukommt, ~lso m Ro~ dIe 
Vorsteher des einen oder des anderen Aerarium, 111 den PrOV111zen 
die Statthalter hierüber entscheiden und von ihnen. die A ppel-
,lation an den Senat geht (S. 522 A. 2). Dabei ist zu beachten, 
dass diejenigen Staatsei~nahmen, die am gehässigsten sind und 
am häufigsten zu ernstlichen Streitigkeiten Veranlassung gebe~, die 
Confiscationen, die Strafgelder, die wegen Ehe- oder Kmder-
, (ccLduca) oder Erblosigkeit (bona vacantia) dem Staat zufallenden 
Erbschaftsmassen oder Erbschaftsgelder, von Rechtswegen an das 
Aerarium des Saturnus fallen, also die Entscheidung darüber 
durch dessen praefecti 3), eventuell den Senat erfolgt. Da~s 
Augustus die Ae~arvorsteherschaft wahrscheinlich d~sshalb an dIe 
Prätur aeknüpft hat, um das Verfahren dem PrIvatprozess zu 
nähern ,'0 ist schon (S. 205) bemerkt worden; ebenso (S. 522), 
dass Nero sogar das Geschwornenverfahren auf diesen Pro~ess er
streckt hat was freilich wohl nicht von Dauer gewesen Ist. 

, . 1 d h wenn gegenüber Was dagegen dem FISCUS zu wmmt un was, auc dem Fiscus 

es dem Aerarium zufällt, doch nicht durch einen Beamten, son-
dern durch einen kaiserlichen Geschäftsführer (procttrator) ge-
hobell wird 4), ist nach augustischer Ordnung Privatforderung und 

1) Tacitus anno 13, 61 : Romae. praetor, per pr?vincias qui pro praetore aut 
pro consule essent iura adversus publwanos extra ordmem redderent. 

2) Gaius 4, 32. Cicero in Verr. 3, 11, 27. Vgl. S. 407 A. 4. 
3) Beispiele Dig. 49, 14, 13, 1. l. 16, 4. .. . . _ 
4) Dies gilt wie von der Grund- und Vermogcnssteuer d.er ProvlDzef~, .so 

weit sie in das Aerarium floss, so auch von der Erbschaftssteu.er; . SIe 1st 
zwar populi Romani (S. 940 A. 1), aber die Hebung ist durchaus kalserhch und 

, also der Rechtsweg zulässig, 
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wird, wie jede andere Forderung dies-er Art, im ordentlichen 
Civilprozess verfolgt 1), also in Rom und Italien vor die Prätoren, 
in den Provinzen vor den Statthalter gebracht und Geschworene 
dafür be~tellt. Nach strengem Recht stand es dem Princeps nicht 
einmal frei die Entscheidung an sich selbst zu ziehen oder 
von ihm bestellLen Stellvertretern zu übertragen (S. 914· A. 4). 
Indess wenn der Principat . in seinen Anfängen in dieser Beziehung 
weiter gegangen ist, als irgend eine heutige Monarchie oder Re
publik dies thut, so hat die Unterordnung des Fiscus unter die 
gewöhnliche Jurisdiction nicht lange Bestand gehabt. Schon in 
der späteren Zeit des Tiberius ist sie wesentlich beschränkt 
worden 2) . Unter Claudius sodann im J. 53 überwies ein Senats
beschluss die gesammte Civiljurisdiction zwischen dem Fiscus 
einer- und den Privaten andererseits den kaiserlichen! Procu
ratoren 3}, es scheint in der Weise, dass jeder unmittelbar vom 

Ohne Zweifel gehört dies zu den Einrichtungen, die die harte Steuer erträglicher 
machen sollten . 

1) Tacitus anno 4, 7 zum J . 23: si quando (Tiberius) cum privatis discep
ta1'et, forum et ius . In demselben ,Jahre klagte die Provinz Asia gegen den 
kaiserlichen Procurator dieser Provinz Lucilius Capito wegen Anmassung amt
licher Gewalt . Tacitus anno 4, 15 : magna cum adseveratione principis non se 
ius nisi in servitia et pecunias familiares dedisse: qttod si vim praetoris usurpasset 
manibusque militum usus foret , spreta in eo mandata sua. Dio 57, 23 sagt 
wörtlich dasselbe und fügt hinzu : 00 )'ap ~e·~'J 'rO'rE 'rOt~ 'ra aO'roxpa:roptxa XpYj
p.a'ra OlotXouat rcAeo'J OUO€'J 'ltOtEt'J ~ 'ra~ 'JE'Jop.tap.e'J'XC; 'ltpoaOOouc; hAe)'f'.l'J xcxt 
'ltEpt 'rW'J (hacpopw'J €:v 'rE 'r~ cilop~ Mt xa'rr!. 'rou~ 'JOp.ouc; ~~ I~aou 'rOte; totdmx.tc; 
Ot'x.ci'Ea&at. 

2) Tacitus (A. 3) : plenius quam antea' et uberius und nachher : mox aUas 
per provincias et in u7'be (equitibus procuratoribus principis) pleraque coneessa 
sunt , quae olim a praetoribus noscebantur . Wahrscheinlich ist dies hauptsächlich 
unter Tiberius späterem Regiment geschehen, da das Lob, welches Tacitus 
in dieser Beziehung demselben ertheilt (A. 1), ausdrücklich auf seine frühere 
Zeit beschränkt wird. 

3) Sueton Olaud. 12 : ut rata essent quae procuratores sui in iudicando 
statuerent, precario exegit. Tacitus anno 12, 60 : eodem anno saepius audita 
vox principis parem virn re1'um habendam a procuratoribu,s suis ittdieatarum ae si 
ipse statuisset, ae ne fortuito prolapsus videretur, senatus Ijuoque consulto cautum 
plenius qttam antea et uberius . Die bittere Diatribe gegen den Ritterstand, den 
der senatorische Historiker daran knüpft, insbesonder e die Klage , dass durch 
diesen Beschluss das ganze einst zwischen den Senatoren und dem Ritterstand 
streitige Recht diesem ausgeliefert worden sei, ist mehr pathetis('.h als zutreffend; 
denn das Recht der Ritter auf die Besetzung der Geschwornenstellen in den 
quaestiones perpetuae ist doch etwas ganz anderes als das Recht der Procuratoren 
von Ritterstand im Civilverfahren zwischen dem Princeps und einem Privaten 
ohne Geschwornen zu entscheiden. Das aber ist freilich ganz richtig, und für 
Tacitus wie für die Zeit charakteristisch, dass mit der Macht des Principats die 
des Ritterstandes fortwährend stieg, während die des senatorischen im Verhältniss 
sank. - Auch der Tadel, dass Olaudius libe1'tos, quos rei familiari praefecerat, 
sibique et legibus adaequavit, ist mindestens nur halb wahr; denn die Procuratoren, 
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welche durch cn SeJlatsbeschluss Jurisdiction erhie ten, ge or' 

Mehrzahl nach (lern Ritterstand an . d szumachen wie weit man hier in 
1) Wir sind natürlich nicht im. StanDe aUd'e den so~ietates publicorum bei-

J d· t' gegangcn 1st asS 1 Beilegung der u lca Ion . . '. . 1 bt haben zum Beispiel der pru-
geordneten Procuratoren auch JUl'l.sdlctl?n h

ge 
lade ren co~dttcto~es und dem Fistus 

f . Noricarum dIe ZWISC en ' h . r b cw'a(or erranarum .. t . 'ht bezeugt aber wahrsc ell1 lC . 
entstandenen Differenzen . en~schled, ~s ~l1.c lcomplexen ' vorgesetzten Geschäfts
Weniger ist es dies von de.n elDzelne.n om~95') 6519). 
führern des Kaise~s (Üre.lh-HenzSn 229~)1. s: t ""dass auf fiscalische Gr~ndstücke 

2) Wenn Ulplan (Dlg. 43, '.' k ~ , Anwendung finde sed Sl forte de 
das Interdict ne quid in loeo p'ublwo. fi~t elDet so können doch wohl nur die 
his sit controve:.sia, 'Pr.aefect~ eor'um l~~l~:e s~:z~ichnUng so, wie sie steht, a.uc~ 
p1'aefecti aerarH gemClnt sem, obwo. d d sitheaniscben Sentenzen Radnans 

. . h lot sst - Was 111 en 0 Al' auf SIe lllC t recu pa. . f' 't' aerarii secundum legem eolam . d l Ob tum lttSSU prae, ec t C t § 3 gesagt WH : . l er. ....,. 'b it der sonst uns bekal1l1tell ompeenz 
Sentiam in la'Utumws mzserat~ :"elSS lC m 
dieser Beamten nicht zu Verellllgeu: So erhält eine von dem kaiserlichen 

3) Belege finden sich zahlrelch. ° 'htskraft durch Bestätigung des Pro-
Bureau (tabu~arii) aufgestellte RechIlunlI~;ecre Fälle Dig. 49, 14, 47, 1. l. 48. 
curator (Gordlan Cod. lust. 10, 1, . 2~: m Beispiel von Alimenten, gehen 
l. 50. Auch Forderungen an~ den liSCUS, zu 
an dCll Procmator (Dig. 2, 10, 8,.19). d (Dig 1 16 9 pr.): si fisca-

4) Nach Ulpians sehr diPlomatlSC?c(r Wen unl)g s· s~ abstin'eat muSS in den 
. 't melius fecent proconsu , l , d C 

lis pecuniarza causa sz , .h lt Rechts wegen concurriren e om-
senatorischen Provinzen der S~;~ a

A 
er4 V;:~d Ood. lust. 2, 26, 2. l . 4: si cius 

pctenz gehabt haben . V gl. S. . 
attdientiam elegeds. tit. 3? [37], 2. s 950 A 3 Dass der Procurator auch ei.ne 

5) Darauf führen Tacltus Worte. . 4(\ l' 23 1. Cod. lust. 3, 3, 1), ist 
' d" datio vornehmen konnte (Dzg. v, , , _ 
lU LetS 11 d n gemein 
seiner Cognition mi.t a en an ere 47 1'1 50 Wo die dem Steuerbeamten 

6) D' 52 33 Dig 49 14 .~.. , d ' Sache 
L t 10 1 te R'ebung ·si.ch' zu ~rimineller Verfolgung eignete, glOg le 

:~~nfa~:s ;ceg:rmäSSig an das Kaisergericht (S . 902 A. 3). 
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!::~~:~~:-g Wenn itt dem Fiscalverfahren auch des späteren Principats 
hebung. eine exorbitante Beschränkung der bürgerlichen Freiheit an sich 

nicht gefunden werden kann, vielmehr darin nur die augustische 
Fiction, dass der Princeps ein gewöhnlicher Bürger sei, aufgegeben 
erscheint und das für das Steuerwesen der Republik von jeher 
anerkannte Princip der eigenen Judication der Hebebehörde auf 
die jetzigen Verhältnisse angewandt wird, so zeigen dagegen so
wohl die kaiserlichen Erlasse mit ihrer stetigen Einschärfung 
der theoretisch zweifellosen Vorschriften, dass der Procurator 
weder in eigentlichen . Civilsachen Jurisdiction habe 1) noch auf 
Geldbusse 2) oder gar auf Criminalstrafe 3) zu et'kenl1en befugt 
sei, wie auch die Schilderungen der Historiker4) nur zu deutlich, 
welche unleidliche Praxis neben der leidlichen Norm stand. Die 
Hauptschuld trägt dabei nicht die Uebertragung der Judication an 
die Procuratoren, sondern die Ausstattung derselben mit einer 
quasimilitärischen Stellung und mit besonders dafür von der 
Truppe abcommandirten Mannschaften 5) , die trotz der Verbote 
der früheren Regenten 6) bald stehend geworden ist. Die Aus-

1) Dig. 49, 1, 23, 1. Cod. lust. 3, 3, 1. tit. 13, 1. Connoxe Sachen 
machten eine Ausnahme. Cod. lust. 3, 26, 4. 

2) Cod. l~st. 1, 54, 2. 10, 8, 1. 
3) Dig. 1, 19, 3 pr. Cod. lttst. 3, 26, 1. 3, 9, 47, 2. Besonders häufig 

nehmen sich dies die Procuratoren heraus gegen die, welche beschuldigt wurden 
Sclaven zur Flucht verleitet oder bei sich versteckt zu haben (Collat. 14, 3. 
Cod. lust. 9, 20. 4). Ist ein Strafurtheil ergangen, das auf Confiscation oder 
Geld~usse lautet, so liegt die Execution allerdings dem Procurator ob (Cod. lust . 
3, 26,.1. 2 ... 3. 10, ~,1). Auch die Hausgerichtsbarkeit, die dem Princeps als 
dem Elgenthllmer selDer Sclaven zusteht, übt der Procurator wie jedes andere 
Vermögensrecht (Tacitus S. 950 A. 1). 

4) Vita Go,rdiani (vgl. Herodian 4, 7, 2) 7: cum quidam r~tionalis acrius 
eont1'a plurimos Afrorum saeviret quam Maximinus ipse pateretur proseribens pltt
rimos, interfieiens multos et sibi ultra procttratorem omnia vindicans retunsus 
deinde a proconsule atqtte legato nobilibus et consularibus viris ipsis' minaretur 
exitium. Sueton Vesp. 16. Vita Pii 6. Die stetigen Reibungen zwischen den 
Statthaltern und den Procuratoren (vgl. Tacitus Agric. 9) beruhen zum grossen 
Theil hierauf; es ist der alte Conftict zwischen den Statthaltern und den Societä
ten der republikanischen Epoche umgestaltet in die Formen des Principats. 

5) So werden in Bithynial- Pontus unter Traian nach dessen Instruction 
v?n dem S.tatthalter dem ~rocurator der Provinz zehn beneficim'ii, seinem adiutor, 
emem FreIgelassenen. Z~~I gegeben (Plinius ad Trai. 27. 28). Die Inschriften ' 
nennen häufig beneficwrn auch solcher Procuratoren die nicht vice praesidis sind 
(C. I. L. III p. 1106). ' 

6) Das zeigt der Prozess des Capito S. 950 A. 1. Auch dies ist nur Fort'
s~tzung republikanischer Unsitte; man weiss, wie oft die römischen Gläubiger 
dIe Mannschaften der ProcOllsuln für lSolehe Zwecke requi.rirten. 
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rüstung der Steuererheber und der Domänenverwalter 1) mit sol
chen Zwangsmitteln zog diese Missbräuche mit zwingender Noth
wendigkeit nach sich, so dass die Verantwortung dafür weit 
weniger die Werkzeuge tragen, die die' Missbräuche ausübten, als 
die Urheber derjenigen Einrichtungen, die solchen Missbrauch 
möglich machten, ja herausforderten. . . 

. S t h h t nter Pl1bllcatlUll Oeffentliche Bekanntmachung er taa srec nun gen a U , der Staat.~-

b · . Vt.T Rom rechnungen. Augustus, dann unter Tiberius IS zu semem eggang von 
und im Anfang der Regierung des Gaius stattgefunden 2), später
hin nicht mehr. Ueber Termine 3) und Umfang 4-) dieser Kund
machungen ist nichts näheres bekannt. S~äterhin beg~!?net nichts 
Aehnliches' denn dass Traianus auf semer ExpeditIOn durch 
öffentlichen' Anschlag bekannt machte, wie viel auf jeder Stati~n 
er und wie viel sein Vorgänger Domitianus requirirt haoe 5), 1st 
wohl auch eine beachtenswerthe, aber doch wesentlich verschie
dene Berufung auf die öffentliche Meinung. 

1) Callistratus Dig. 1, 19, 3, 1 nach einem Rescript des Pius: (prow: 
ratores Caesaris) si quasi tumuUuo·~um 'vel iniu~iosum ad'l)~rstts eolonos CaesaTls 
prohibuerint in praedia Caesariana accedere, abstmere debebt~ . . . n" 

2) Sueton Gai. 16: raUones imperii ab Augu~to proporH, sol~as!, sed ~ :llbe~!~ 
intermissas publicavit. Dio 59, 9 zum J. 38: 'rou~ AOYlcrp,OU; 'ru)'J O(W~crlOO'J !P'l, 
(J.ci'roo'J p.~ b:t'dh:lP.E'JOU~ ~'J 'Li{> Xpo'JtP, e'J ({J 0 TlßEPLO~ ~~<:o''lP.''lcr€:, , 7t(J.'J't'(J.~ w:ra. 
'Lo'J A~ oucr'LO'J 7tpoEYPlJ.lf€:'I. . . . 

3) YDass Dio die Nachricht bei dem ersten Neujahr des Gams anbrIngt, deutet 

auf jährliche Pnblication . . d 
4) Das rationari'um oder breviarium imperii, das Augnstus, als er sIch em 

Tode nahe glaubte, dem andern Consul aushändigte (Sueton Aug. 28) und .das 
mit seinem Testament dem Senat übergeben ward (Sueton Attg. 101; T~c~tus 

1 11 · D' 56 33) das ist die Aufzählung der 'l'ruppen (qttantum mv/um 
ann., , 10 , , S 101 D' 53 30· 
sociorumque in armis, quot classes Tacitus a. a .. 0.;. ueton. .;.10" .~ 
56 33) die der Kassenbestände (quantum peeumae m a~rano et fi~CIS et v~Ctl 
qaliorw,;" re.~iduis Sueton a. a. 0.; 'LO 7tMi&o~ 'LW'J e'J 'LOl~ a''lcraupol~ XP'fJP-(J.~oo'J 
Dio 56 33) die der Einnahmen ('La. 'LW'I 7tpocr6ooo'J Dio 56~ 33 j regna, pro'Vlncw .. e, 
tributa' aut ~eetigalia Tacitus a. a , 0.) und der Ausga~en ('Lw'J 'LE d.'I(J.A~P.d.'Loo'l 'Lu)~ 
0'fJU-OcrlOO'J Dio 56, 33 j necessitates ae largitiones: Tacltus ~. a .. O.), wud wohl b.m 
de~ Veröffentlichung zu Grunde gelegt sein; aber gewIss 1st dav?n nur em 
summarischer Auszug bekannt gemacht worden. Wie unsere Ueberheferung be
schaffen ist, zeigt vielleicht nichts besser, als ~ass i~ber ~ie~e Rechens~haft~~ 
berichte alle Berichterstatter schweigen, auch (he, dIe auf dle arcana ~mpe1 tl 
schelten. . 

5) Plinius paneg. 20: edicto subiecisti, qttid in utrumque ves~rttm e8~et lmpen-
mm. Einer ähnlichen Publication kann das kilikisch-kappa~o]nsche Itmerar an
gehört haben, wovon uns ein Fragment (Henzen 5299) vorhegt. 

t 
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Das . Reichsmiinzwesen. 
Das B . d C 

kaiserliche el er onstituirung der augustischen Verfassung J . 727 
l\lünzrecht ist den be' d b t G I 

im yer- I en 0 ers en ewa ten, dem Princeps und dem S t 
, haHfiIBB zu wi f d. ena 
- dem des e au em gesammten lUcht militärischen Gebiet so au h . 

Senats. dem Münzwesen 1) völlige Gleichberechtigung gegeben wo~de~n 
so . dass es so~ohl dem Pr~nceps, wie unter der Republik jede~ 
F~ldherrn, ,freIstand, aus den Mitteln seiner Kasse Gold- und 
SIlbermünzen zu schlagen, ' nicht mindet' aber der Senat auf Rech
nung des Aerarium in heiden edlen Metallen münzen liess. Die 
~u~ferprägung war damals vielleicht rechtlich, gewiss factisch 
slstlrt. A~s di~selbe um das J. 739 wieder aufgenommen ward, 
ge~chah d~es m der W~ise, dass der Senat die Kupfer-, der 
Prmceps dIe Gol~- und SIlberprägung übernahm und jenem ebenso 
unter~.agt ward m den .edlen Metallen wie diesem Kupfermünzen 
zu prag~n 2) . Wenn WIe die gesammte Politik des A ugustus, so 
auch dIeses Abkommen darauf hinausgeht den Senat in eine 
secundäre Stellung zu bringen, so darf doch nicht üb h 

d ~ erse en 
~er en wedeI~, dass ane~n bei der Kupferprägung das Prägerecht 
emen wesentlIchen Gewmn abwarf, noch dass das Recht der 
Kupferprägung, Ida die Kupfermünze weit über den MetaHwerth 
ausgebrac~t ward und in Grosszahlungen genommen werden 
musste, .~Ie rechtlich~ M~glichkeit in sich schloss Creditgeld in 
~nbeschrankter QuantItät m Umlauf zu bringen, also wenn nicht 
In der Uebertragung derselben auf den Senat doch in d V-. h . ,ern er 
ZIC t auf die eigene Ausübung eine sehr ernstliche Beschränkung 
der Macht des Principats enthalten war 3). In der Tha' h t d ' . ~ a Iese 
welse augustische Ordnung zur Folge gehabt dass d R I t 
rt d' . , as ec 1 
~re ltmünze auszu.geben unter dem Principat stetig geübt worden 
~st ~~d. dennoch dIe :egelr~lässjg damit verbundenen üblen Folg~n 
l~ lomischen Staat mcht emgetreten sind. Andrerseits hat freilich 

.dIeselbe Münzordnung , indem sie ein doppeltes edles Metall mit 

b iS) U
7
e
6
b
7
er das von dem .. .MÜnzrecht durc]laus verschiedene Bildnissrecht va) 

o en . I:> • 

2) V gl: .' hi~für und für das Folgende mein röm . Münzwesen S 742 f 
wo das WeIt.ere ausgefiihrt ist. . g., 

p ," 3) ~u ~eachte~ ist in dieser Hinsicht die vorübergehende Usurp tion des . 
lagerec ts. In ~llpfer dur~h Nero (R. M. W. S. 745), die sicher dieselbe Te _ 

gen;r; hat WIe seIne ReductlOn des Silbers. n 
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gesetzlich fester Gleichung zuliess, es dem Principat nahe gelegt 
die Silbermünze durch Reduction aus Werth- in Creditgeld um
zuwandeln; und nachdem Nero den ersten Schritt auf dieser ver
hängnissvollen Bahn gethan hatte, hat die Verschlechterung der 
Silbermünze sich in steigender Progression weiter entwickelt und 
im Laufe des dritten Jahrhunderts mit ihrer absoluten Entwerthung 
geendet. Dasjenige Instrument, das für das Kupfer Augustus 

. freiwillig aus der .Hand gegeben hatte, ward in diesem so
genannten Silber wieder erworben; und der Differenzialcu.rs der 
gesetzlich gleichstehenden Münzen und dessen Fol~e, dle all
mähliche Vernichtung des Werthgeldes mit allen den Verwüstun
gen, die das von einem creditlosen Staat ausgegeb~ne Zeicben
geld unvermeidlich nach sich zieht, brachen dam.lt übel' den 
Staat herein. Es gehört zu den grossartigsten LeIstungen des 
diocletianisch-constantinischen Regiments, dass es eine feste und 
reichliche Werthmünze wieder herstellte; das Recht aber Zeichen
münze auszugeben hielt dasselbe, auch hierin in entschiedenem 
Gegensatz zu dem augustischen , unentwegt fest, und so ist 
denn der Differenzialcurs zwischen Gold- und Creditmünze auch 
dem regenerirten Staate als Erbübel verblieben. 

d G ld d S'lb r "nzen übt deI" Kal·SerMi.inzbeamte. Die Prägung er 0 - un . 1 en lU 

als eines seiner Reservatrechte nicht durch die Statthalter und 
überhaupt nicht durch Vertreter senatorischen Standes, sondern 
es gehört dieselbe zu den Obliegenheiten der unmittelbar dem 
Kaiser unterstehenden Kasse; deren Vorsteher, im ersten Jahr
hundert ein kaiserlicher Freigelassener, seit dem zweiten eIn 
bezahlter Beamter vom Ritterstand, hat die Oberaufsicht auch über 
die Münzprägung 1). Unmittelbar geleitet wird dieselbe früher wen.n 
auch nicht von Sclaven 2), so doch wahrscheinlich ebenfalJs von FreI
gelassenen des Kaisers; späterhin führt sie ein procurat01>_ mo~etae 
vom Ritterstand 3). Das Personal wird durchaus aus dem kaIserhchen 
Hausgesinde genommen 4). Unter dem früheren Principat finden 
~ir die Prägung wesentlich in Rom concentrirt, wo die kaiser-

1) In der Aufzählung der Verrichtungen dieses Kassenvorstehers bei Statill' 
(S . 936 A. 2) fehlt die Münzprägung nicht. .. ' . 

2) Dass Caesar dafür Selaven verwandte (Sueton 76), lasst eher schhessen, 
dass Augustus dies nicht tbat. 

3) Orelli-Henzen 3570 (aus der Zeit Traians). 2153 .. 6642. . . 
4) Officinatores monetac aurariae argentariae Caesans n(osm) : Wilmaou s 

1378 b. Die einzelnen Ot~cillatoren, die wir kennen, sind zusammengestellt Jt . 
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liche Münze in der dritten R' . eglOn mcht weit A h' ' . 
der heutigen Kirche S Cle t' vorn mp tthcater bei 

. men e sICh befand 1) K' I' h . 
stätten in den Provinzen f, hl . h . alser IC e Münz-
f . e en llIC t, haben aber f d R' 
uss wellIg geschla,O'en 2) und . I au en elChso-

tl sille nur da von B d t 
zum Beispiel für A T t. e eu ung, wo, wie 
b 

eg~ p en, em besonder P . . 
· esteht. Erst als unter A 'I' d' . er rOYIl1Zlalmünzfuss 

UI elan le RelChsmü 11 . 
wird, hört Rom auch in d' H" nze a em herrschend 

leser ll1slCht auf l\'I"tt 1 
verwaltung zu sein und erh"lt d' p" I e punkt der Rcichs-
• .. . . a le ragun ader P . . 1 . 

s~atten dIejenige Gestalt 3) . I I b rovmZIa münz-
. . ' we c 1e dann unter d d' 1 . . 

constantImschen Regiment. em IOC etIamsch-
Atlfsicbt D '. zu weIterer Entwickelu I . 
über die ass dIe Lmtunp' der . ' ng ge angt 1St. 

se natorische m" . f" ü senatorIschen KupferprägunO' d D " 
Pr:i,gung. anneI n ur das Münzwesen wahr h' . ü en I el-

Princeps geblieben ist d sc emlIch auch unter dem 
· , wur e schon bemerkt (S ~6) 
llldess die Kupfermünze. 0' b . . ' u q,. Ehe 
· d ' ausbege eIl werden du ft h ' " 
m er kaIserlichen Münzstätt. " . r e, sc ell1t SIe 

e emer Prufung unterlegen zu haben 4). 

Das Reichspostwesen. 
Entstehung, 

Die Reichspost 5) ist eine Sch" f I 
richtete zunächst auf cl IJ op ung e es AugusLus . Derselbe 
d ' enJ.auptstrassen Boten t r 

er Depeschenbeförderung . s a IOnen zum Behuf 
ell1, setzte aber bald an deren Stelle 

M. W. S. 747 A: 24. Ueber den Aufst d l' .. 
s. das. S. 799. an e leses Munzgesindes unter A l' 

1) R . ure ran 
OSSl Bullett. di arch . cristiana 1863 ') 

2) Nach Strabon 4 3 2 p 192 hl p. ""~; Jordan 'l'opographie 2 115 
dunum in Gallien Gold n~cl silber sC

d 
uh~en ebe .römischen Kaiser in Lugu~ 

Sclavell des Tibe' ,un ler hat SIch auch d' I h 
Nebenmünzstätte ~~~s w~~iU~:~~ ~n:;~~ae ~efunden (Orelli 3228). ns~~~ ~~~:! 
Dass an sich die Prägun'y keines , er e:ngegangen (R. M. W. S. 685 '747) 
schon die zahlreichen Mu .. on'zen d we!S~ an ehe Hauptstadt fgebunden "'ar . . . 
f t er ll1 Rom 'ht . ' ' ', zeIgen 
es e und bleibende Eindcbtung sin1 d' P lll~ , . anerkannten Kaiser' aber als 
~egelmässige kaiserliche Prägun nO~h 1e rovll~z.lalmünzstätten jung.' Dass die 
1st auch die Ansicht von P. Br~ck (v unter PhIllP~US allein in Rom stattfand 

3~ Ob in den Münzbuchstaben d: Sa~ets l~u~llsmat. Zeitschrift 2, 229). ' 
~~sch~l~en, ,Münzstättenbezeichnun~en l:n~:r!~~l~;lan ~uf dem römischen Iüpfer 

1e s~c eren Abkürzungen dieser Art . a en smd, ist nicht ausgemacht. 
allerdmgs scbeinen die Inschriften W'l begmn

1
e')fl

9 
erst unter VaJentiuian Abe~ 

und Gr t 493 3 1 manns ~ 5· [proc ] ' . cl:' . . u. , , = C. 1. L. VI 1641. [. . sa crae monetae pe[r] 
lOclet1alllsch. ' . proc.] monetae T7'i'verice vor-

4) Denn· den officinatores monetae aurar" . 
A. 4) steht vor der exactor aU7'i t" we argenta'1'lae Caesaris eS 955 

5) V gl. . über diese hier n~;ge~~ ae:ls. . . 
Marquardt Staatsverwaltung 1 417 ers~chthch zu behandelnde Einrichtun 
von Henzen anno dell' inst. 1857 lf:f51d dIe daselb'st angeL Schriften. 'Z d g 
culorum tret h' d' . p. gegebenen Aufzählu 'd u er 
4S02 6075 e~ ~nzu 1e S€1tdem bekannt geworden I ~g, . er praefecti vehi-

. " 0797; Bullett. dell' inst, 1873 p. ~2. nsc nften C. 1. L . UI, 
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fabrende Courierposten mit Relaiswecbsel 1), und dabei ist es ge
blieben. Die p.. ufgabe derselben ist den Princeps sowohl wie 
seine Beamten und Boten, ferner wem er oder die dazu , be
fugten Behörden freie Postbeförderung gewähren, theils von Stati.on 
zu Station zu befördern, theils auf jeder Station mit dem Nöthigen 
zu versorgen 2); welche Verpflegung namentlich hei Kaiserreisen 
sehr umfassende Verhältnisse annimmt (S. 958 A. 3). Die hiezu 
nothwendigen 'Vagen und Bespanmingen sowie die sonstigen Er
'fordernisse wurden von den beikommenden Gemeinden requirirt3), 

bis in Folge des argen Missbrauchs, den Domitian auf seinen Reisen 
von dieser Einrichtung gemacht hatte 4), diese Lieferung von den 
folgenden Kaisern auf den Fiscus übernommen wurde 5) . Indess 
ist auch in späterer Zeit nicht bloss durch Missbrauch stets ein 
grosser Theil der vermuthlich sehr beträchtlichen Kosten auf die 
Gemeinden und die Privaten abgewälzt worden, sondern es hat 
auch der Staat wahrscheinlich nie mehl' übernommen als die 
laufende und ordentliche durchschnittlich festgestellte Leistung ; 
in ausserordentlichen Fällen, namentlich bei Kaiserreisen , bat 
gewiss daneben immer in bedeutendem U~fang Requisition ohne 

wesentliche Entschädigung stattgefunden. 

1) Dass die Republik zn dieser so nahe liegen,den und in Griechenland wohl
bekannten Einrichtung nicht geschritten ist, befremdet; aber wir wissen aus 
di'eser Zeit nur von ' einfachen Courieren (1, 260 A. 2), und Sueton sagt Aug. 
42: quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique posset , quid in provincia 
quaque ge1'eretur, iuvenes prirrto modicis intervaUis per militares vias, dehinc 
vehicula disposuit: commodius id vi.sum est, 'I.tt qui a loco perfe1'unt litteras, inte1'
rogm'i quoque si quid res' exigat possint. 

2) Die Verpflegung versteht sich bei einer Einrichtung dieser Art in der 
. That von selbst und ist für den späteren cursus publiC'Us, sowohl was das Quartier 

in den mansiones wie auch was die Beköstigung betrifft, hinreichend bezeugt. Was 
aber dem von Staats wegen Reisenden gewährt werden muss, ist natürlich so
wohl nach Gelegenheit des Orts wie nach dem Stande des Reisenden sehr ver
schieden. Die Verpflegnngsleistungen treten besonders da hervor, wo die für 
den Fremdenverkehr erforderliche Gelegenheit anderweitig mangelt 0der wenn 
der Kaiser selbst oder hochgestellte Personen die Post benutzen. 

3) Plutarch Galb. 8. 
4) Plinius paneg . 20: nullus in exigendis vehiculis tWYn'ult'us, nullum circa 

hospitia fastidium ... ' quam dissimilis nuper alterius principis transitus, si tamen 
transitus ille, non pojJ'Ulatio fuit, c'um abactus (vielleicht abactu oder abactibus) 
hospitiurn exerceret (überliefert und vielleicht richtig ist exereret) omniaque dext"1jJ 
Zaevaque perusta et attrita. Vgl. S. 953 A: 5 und Sueton Tib. 38. ~ 

6) Von Nerva giebt es Münzen mit der Aufschrift vehicuIatione 1taliae re
missa (Eckhel 6, 408), wonach sich der Erlass auf Italien beschränkte. Auch 
Traianus war thätig 'für das Postwesen (Victor Caes. 13, ' 6). Der eigentliche 
Urheber aber des allgemeinen cursus fiscalis war Hadrianus (vita 7) und, nachdem 
die Post inzwischen wieder GemeindeJast geworden war, Severus (1Jita 14). 
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Für den, Zw~ck dieser Courierpost ist in späterer Zeit das 
gesammte ReICh III Postbezirke 1) getheilt worde I h , 'd ' n, von we c en 
em Je er eInem praefect'us veh't'culoTurn meistens von Ritterstand 
unterstellt war, Dem Range nach stehen dI'ese Postd' t d , , , . lrec oren en 
mederen ProvlllZlalprocuratoren wenia nach 2) D h d 

' b • er vorne ' mste un 
bestbesoldete von ihnen ist der der flam' .' h S , , lIHSC en trasse von Rom 
nach A1'lmmum, der gl'ossen Ader auf deI' d ' V k h ' , eI er ~ I' zWIschen 
der Hauptstadt und den transaJp~niscben Landscl1aften 'h' d' " SIC In leser 
Zelt vornehmhch bewegt und auf der auch d 'Kr ' ' K ' 

r. el alsei' Im rlegs-
fal,l ~um Heer, abzugehen pflegt. Die'sel' Vorstehei' fügt daher 
seIner AmtsbezeIChnung zuweilen den Zusatz a copiis Augusti bei 3) , 

Po ,~jbezirke , 

Die Verwaltung der Stadt Rom. 

Ueb:~!icht. Wenn, die Entwickelung des Principats sich nach Tacitus 4) 

kaiserlichen In der Welse voll zogen hat dass d Ib d' d ' 
Ve,rw~ltung8- " , C ~ erse e 1e eI' MagistratUI' 
kl'lse lI?- Rom odel dem Senat verfassungsmässig zust<>l d d 

und Ihre ..' • ". len en 0 er sonst gesetz-
EuMebung. massIg norrrurten Rechte allmählich an . h ].." 

, SIe zog, so asst SICh In 

Bezug auf dIe hauptstädtische Verwaltung dieses Uebergreifen in 

1) Via Flaminia in den beiden A. 3 angeführten I h ' ' . . 
dritten von Calaris Bullett. dell' inst 1873 92 . Ons~ nften und 10 mner 
eIL VI 1641 . . p. , - aUla : Grut. 493 3 = 
l' L' VI Üi24 . - Lugd~nenstS, Narbonensis, Aquitanica Orelli 3178'= e 
IiI, "607[,'. . - Pannoma utraq'Ue , Moesia supe1'ior, Noricum: ' C. I . L : 

2) Die prae{ecli veMoul01'um sind de G h 1 
(e. I . 01'. 5895 A. 3. Mur 1.!82 4) d ,m e a ~~ nach entweder ducenarii 

, • U, 0 er centenaru (Orelli 2648 A 3 
682, 4) odel: sexagenm'ii (Orelli 3178). . ; Mur. 

3) Orelli 2648: prae{. vehiculomm a co is Au . . . 

g
te

e
n
s
a
c

l
h
riO '14 wo

1
m
7
i
2
t (~lh'et' im W

k 
esentliahen ' schort Hirsc{iel~erb~;a;:'i~~~:l;~~~it~:~~ 

. , rlC Ig er annt hat) gen "b ' . 
C. 1. Gr. 5895 (jetzt im Capitol' hier ~~chu J~em~.~ll1mt. der schwierige Stein 
verificirten Original): e7!uPX[ 0'1 ] 6X1)IU1'CU)'1. ' 0 m u~ mlCh von Hm. Dressel 
'L'~'i <DAap.l'ila'l E7!t'C·~odU)'1. In der InsChrif~CX~il~:~~~P1262a~&E'l'LcxJ Mt 7!Ept 
1698: ab eodem (PlUS) prae{. vehicul. tactus et ab . - ? 1. L. VI, 
cura copiarum ipsi}us ei ini-unct[ aJ hasta pura et . 'l~mPt [Antoruno A~g( usto) 
tus führen die Militärgeschenke in Verbindung mi~e~l 0; ?orona mU'l'all dona
die eben gegebene Ergänzung. _ Es finden sich a em ~elg~lassenen.stalld auf 
lt copiis militaribus (Orelli 2922 3505) f . BUCh kaiserlIche Freigelassene 

. . " erner III eziehung' f . 1 K' 
thells kaIserliche Sclaven (dispensatores )' für die Re h f" h ~u el/lze ne .nege 
für <len armenischen News (Plinius h. n . 7 39 c1~8)ngs ~ J~ng,. zum ~eIspjel. 
dritte germanische Expedition ich weiss nicht wel'ch KU~ furCodle ~welte und 
C 1 L V 215"') . . , es alsers rell! 2919 -

. ' ., " , theils em pmepositus copiarum ex editi . 0 . -
da(! (des Marcus) von Ritterrang (Orelli 798 = c. I L. ~~Id 4tt4janwae secun-

. 4) a.,!,n. 1, ~: (Augustus) ubi militem donis po ulum a" . 
cedmt otu pellexlt, instt1'gere paullatim munia se~atu~ . t~ntona, czunctos .dul-
trahert . Vgl. 11, 5. ' magts la 'Uum egum m se 
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der'! eit des Augustus und des Tiberius auf das bestimmteste ver
folgen, und gewiss hat Tacitus, der dies von Augustus aussagt, zu
nächst an diese Verhältnisse gedacht. Bei der Stiftung des Principats 
im J. 727 nahm Augustus wohl in gewissem Sinne die Verwal
tung der Stadt Rom und Italiens in die Hand; aber es geschah 
dies zunächst in der hergebrachten Form der consularischen odet' 
det, tl'ibunicischen Gewalt und beschränkte sich auf die mit bei den 
Aemtern verfassungsmässjg verknüpfte allgemeine Oberaufsicht. 
Das consularische sowohl wie clas tribunicische Regiment griffen 
in der späteren Republik 1) eigentlich l\ur da in die Verwaltungs
geschäfte ein, wo es ausserordentlichel' Massl:egeh bedurfte, und 
mehr hat auch Augustus anfänglich nicbt für sich in Anspruch ge
nommen 2)'. Die Verwaltung selbst auf diesem Gebiet behielten auch 
ferner die nach republikanischer Ordnung dafür competenten 
Behörden und namentlich die unmittelbar für die Administration , 
bestimmten Magistraturen, wie zum Beispiel die AediliLät, wurden 
durch die neue Ordnung gar nicht berührt, - Der erste Ueber
griff in die unmittelbare städtische Verwaltung, den Augustus 
sich aestattete war die durch die Hungersnoth des J. 73~ het'-

b , . 

beigeführte Uebernahme der verfassungsmässig den Getreideädilen 
zustehenden Fürsorge für den Getreidemarkt , der cura anno
nae 3). Es folgt bald darauf im J. 734 die des Wegewesens 
(cura viaTum) , die freilich Ital!en mehr angeht als Rom, aber 
auch ein bis dahin theils censorisches, theils gewissen gleichzeitig 
abgeschafften niederen Beamten (S, 564) obliegendes Geschäft in 
die Hände des Princeps legte. Im J. 743 schloss sieb daran die 
Uebernahme dei' Aufsicht über die Wasserleitungen (cura aquarum) 
und, wir wissen nicht genau wann, aber wahrscheinlich ungefähr 
gleichzeitig, die, der Leitung des gesammten hauptstädtischen 
Bauwesens (cura opeTum lOCoT't(/fnque publicorum). Im.T. 759 d. 
St. = 6 n, Chr, wurde weiter die Verwaltung des bisher vor
'nehmlich einer Unterbehörde (S. 561) überwiesenen hauptstäd-

1) In der früheren, vor Einrichtung der Censill, der Prätur und ~~r .patri
cisch-plebejischen Aedilität, ist die Stellung der Consulll zu der hauptstadtlSchen 
Verwaltung eine wesentlich verschiedene. 

2) Es ist hier diejenige Sorge für die öffentliche Sicherheit gemeint ,~on 
der bei dem Consulat S. 123 fg. und bei dem Volkstribunat S. 300 fg. d.le Rede 
'gewesen ist. Dahin gehören zum Beispiel die polizeilichen AusweIsungen 

aus Rom. 
3) Dies deutet auch Tacitus a . a. O. verständlich genug an . 
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tischen Löschwesens , die wegen det' militärischen Organisation 
der neuen Feuerwehr von besonderer politischer Bedeutung war, 
dem Princeps dem Namen nach provisorisch, in der That definitiv . 
übertragen . . Die Regulirung des Tiberflusses folgte in dem Jahre 
nach dem Tode des Augustus; mit dieser ist späterhin noch die 
der hauptstädtischen Kloaken verbunden worden. Die hauptsWd
tische Polizei in die Hände zu nehmen hat Augustus mehrfach 
versucht, aber das Ziel nicbt erreicht. Hier handelte es sich nicht 
um ,Uehel'tragung einer schon vorhandenen magistratischen Com
petenz auf den Princeps, sondel'n um Erschaffung einer neuen 
der republikanischen Ordnung so fremden wie feindlichen; und 
es ist dies denn auch, wenigstens so viel wir wissen, der ein
zige Fall, wo der neue Princeps im Senat auf constitutionelle Op
position stiess. Aber Tiberiris hat auch nach dieser Seite hin die 
Monarchie vollendet; das kaiserliche Polizei gericht der Hauptstadt 
(p1"aefectura 1-wbis) ist im wesentlichen sein Werk, und damit, 
namentlich mit der dieser Polizeigewalt zur Verfügung gestellten 
T,'uppenmacht und ihrer on dem Geschwornenverfahren ab- · 
sehenden, in stetig' steigender Willkür sich entwickelnden Ver
waltungsgerichtsbarkeit kann die gesammte hauptstädtische Ver
waltung angesehen werden als übergegangen auf den Monarchen . 
In diesem die ersten funfzig Jahre des Principats ausfüllenden 
Entwickelungsprocess steigert sich nicht bloss allmählich und 
stetig die kaiserliche Competenz, sondern es ändert sich auch im 
Laufe derselben der Charakter der Mittelbehörden durch welche , 
Augustus die einzelnen ihm übertragenen Verwaltungen geführt 
hat. Während wir sie anfangs, vor allem bei der cura annonae, 
nicht von dem Princeps selbst besteHt und nach den republikaGi
sehen Gl'undsätzen der Collegialität und Annuität organisirt finden, 
werden in den später hinzutretenden Competenzen, und nament
lich in den politisch wichtigsten, die Vertreter durchaus vom 
Kaiser . als I Einzelbeamte auf beliebigen Widerruf ernanntt. 

Die verschiedenen Competenzen der hauptst~idtischen Ver
waltung, die der Principat also successiv an sich nahm, werden 
wir in der 'Zeitfolge ihrer Entstehung erörtern, also 'nach einander 
behandeln zuerst die cura annonae; dann die cura aquarum, die 
cura operum et locorum pubhcorttm und die cura riparum et cloa
carum, welche drei Curationen es zweckmässig schien zusammen
zufassen; ferner' die praefeCltwa vig'ilum und die prae{ectura urbis . 

I 

i 

\ 
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Den Beschluss macht das Eingreifen der kaiserlichen Verwaltung 
in das hauptstädtische Spielwesen , namentlich die Gladiatoren
schulen , und das erst unter Claudius mit dem Principat ver
bundene Recht das Pomerium der Stadt Rom zu verschieben . 
Die cur a viarum wird, wenigstens was die Competenz anlangt, 
angemessener ihren Platz in dem Abschnitt von del' Verwaltung 
Italiens finden. 

1. Die hau p t s t ä d t i s c b e Ver p fl e gun g. 

Nach republikanischer Orunung fiel das V Jrpflegungswesen Ent~:~ung 
dei' Stadt Rom in die Competenz der Aedilen, von denen seit kais~~ll,~:hen 
Caesar die von diesem im J. 710 hinzugefügte'n zwei aecliles plebis anllonae. 

Ceriales insbesondere für dies Geschäft bestimmt waren (S. 4-72). 
Dass aber, wenigstens in der letzten Zeit der Repuhlik, die Lei-
stung der Aedilität auf diesem Gebiet als unzulänglich erschienen 
ist, beweisen deutlicher als einzelne Beschwerden die stetigen . 
Neuerungen in der Oberleitung während des siebenten Jahrhun-
derts. Es gehören dahin, ausser der eben erwähnten Creü'ung 
zweier neuer Aedilenstellen fUr diesen besonderen Zweck, theils 
die Betheiligung der Pl'ätur (S. 216) und fUr die überseeische 
Getreideeinfuhr auch des Quästors von Ostia (S. 537) bei dem 
Verptlegungswesen, theils und vor allem die .häufigen und 
zum Theil sehr umfassenden für diesen Zweck niedergesetzten 
ausserordentlichen Magistraturen (S. 634-). Der von Augustus im 
J . 727 constituirte Principat schloss zunächst eine derartige Com-
petenz nicht ein; aber die namentlich durch die Theurung des 
Getreides hervorgerufenen unruhigen Zustände des J. 732, in 
Folge deren Augustus durch Senats- und Bürget'schluss anstatt 
des Principats die Dictatur nach dem Muster Caesars und die 

, Getreidepflege nach dem des Pompeius angetragen ward (S. 664.), 
führten dazu, dass AugusLus zwar die erstere ablehnte, aber die 
cura annonae urbis R011tae ein für alleI?al über~ahm 1) • Un-

1) Mon. Ancyr. 3, 5 nach dem Bericht von der Ablehnung der _ Di~tat,:r : 
00 'ilap1JT'fJodp:fJ'I t'l "t~ P.E)'lO'tll ["tou oh: Jot) ond[ 'I JEt "t'~'1 ~7Llp.D,EW,'1 "t'll~, alopa~~ 
'~'1 ou[ "tw~ ~rte:"t1joe:uo Ja, &0 .. ' e'l 6[}" Jl[)']l1.t~ 'hp.epo.t[ ~ "tou no.]p0'lT( 0<;) Cf'oßot) Mt 
''<'[l'lOU]'101J .. al~ ~p.al<; o?m,(,'1o.t<; "t0 'I oijP.O'l ÜWHEpWOO.[t]. ~ie Ergän.zung. gebe 
ich in der von Bergk vorgeschlagenen sacblich übrigell s mJt der Kuchfillrffscben 
übereinst.immenden Fassung. Dio 64 , J nach Schilderung der Unruben ~ n~oo-
11A'\}0'l (l.'h~) ot'x:rchwpa "tE Clp.a oE6p.E'IOt AEXo\t'~'1a.t "hr.!.l tnq,J.EA1j,,-fj'1 "SOl) Ol"O~ 
"I.ao\t&nep no'tE: 't0'l IIop.1t'~lO'l IE'Ieo&w , 7.al ~~ "tou'tO fl. E'I o.V(,(TMJ.tw ~ soe~a"o 'M.l 
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streitig konnte unter den gegebenen Verhältnissen elie Stetigkeit 
der Zufuhr filt' den hauptstädtischen Markt nur auf diesem Weae 
sicher gestellt werden. Seit die Hauptstadt überwieaend v~n 
ü~erseeischem Korn lebte, war sie für ihre Vorpfleg:ng ange
WIesen entweder auf den Grosshandel oder auf die Intervention 
des Staats; und da jener die genügende und stetige Versor
gung des hauptstädtischen Marktes nicht leisten konnte oder 
nicht leisten wollte, auf jeden Fall nicht leistete, so hatte schon 
die Republik sich an die letztere gewöhnt. Offenbar aber 
konnten diese nur diejenigen Behörden gewähren, die über die 
Hülfsmittel des Staates überhaupt geboten; und nach der neuen 
Ordnung der Dinge waren dies nicht nur nicht die CerialHdilen 
oder irgend eille andere hauptstädtische Magistratur, sondern [luch 
nicht der Senat; allein der Princeps, namentlich als der Nachfol
ger der Könige von Aegypten, vermochte Rom zu ernähren. Vor der 
Getreideflotte vom Nil hat die Stadt Rom capitulirt und ihre alte 
Freiheit um die Lieferung des täglichen Brotes verkauft (S . 959 
A. 3); und der Preis wenigstens ist ihr gewährt worden. Mass
regeln wie die Speicherung des , siebenjähl'igen Bedarfs der Haupt
stadt zeigen, was gegenüber dem schlaffen und nichti aen Senats-t) 

regiment der Principat zu leisten vermochte. Begreiflicher Weise 
ist demnach die C'W"a, annonae Roms, seit sie einmal von diesem 
übernommen worden war, stetig mit demselben verbunden 
geblieben, während der Senat in dieselbe wahrscheinlich nur in 
der Weise eingriff, dass er, wenn der Stand des Aerarium es 
gestattete, durch besonders ernannte Vorsteher ein gewisses 
Quantum von Getreide unter die hauptstädtischen Einwohner 
unter dem Preis oder umsonst vertheilte (S. 636). 

Dass die sehr beträchtlichen Kosten, welche die cura anno
nae erforderte, den Princeps und dessen Privatkasse den Fiscus 
trafen, liegt im Wesen der Uebernahme und ist a~ch bezeugt 
(S. 936 A. 2). Freilich ist das aera7'iwn' populi Romani, auf de~ 
diese Last bis dahin gelegen hatte, insofern dazu sicher auch ferner 
herangezogen ,vorden, als dasselbe einen sei es ein für allemal 
sei es jedesmal durch besonderen Senatsbeschluss festgestellte~ 
€~eJ€U~E 060 o.#.fJ.,~ ,;w'J 7tpO _ 7tZ'1'rE 7tOU rid ~'l'W'J ~(npfJ.'l"f)"("f)'lt6'l'Ul'i 7rPO~ 'l'"~'i 'l'OÜ 
al'l'OU OlCl'i0P:~'i )(.fJ.T e:'l'0~ alpSla '~fJ.t. Vgl. Sueton Aug. 26. - Die in beson
dere~ Auftrag des Al.l.gUStus im ~. 731 von Tiberills verwaltete Getreidequästur 
(S. 036 A, 1 i vg1. DJO 53, 28) 1St Zll der Uebernahme der cura das Vorspiel 
gewesen. 

"' 

i 
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Zuschuss an die kaiserliche Verwaltung der Annona zu leisten 
hat (S. 937). Immer aber bleibt es mehr als wahrscheinli~h, 
namentlich wenn man sich erinnert, dass der gesammte Relll
ertrag des Königreichs Aegyp,ten in die ,kaiserliche Privatkasse 
Ooss, dass der Princeps einen ansehnlichen Theil- dieser Kosten 

aus seinen eigene~ Mitteln bestritten hat. , (htratore& 
lnnJlen(,i , Die . Vertretung, durch welche Augustus das wichtige und 

schwierige Geschäft durchführte, ist nicl~t immer dieselbe g.e
wesen. Es war dies der erste hauptstädtlsche Verwaltungskreis, 
den Augustus den Beamten der Republik ab- und sel1:st i~ die 
Hand nahm; es war ferner, als er sie übernahm, noch III fnsc~er 
Erinnerung, dass die monarchische cura annonae de~ Pompems 
(S. 635) eine der Uebergangsformen von der Repubhk zur Mo
narchie gewesen und darum auch während der eph~meren Restau
ration des Senatsregiments jede also geordnete Maglstratur a~s dem 
Wesen der Republik zuwider auf ewig verboten worden war 
(S. 636 A. 1). Darum übernahm Augustus wohl diese Gewalt, 
aber nicht derell Titel, und ist auch in der Handhabung" des 
neuen Rechts zunächst mit grosser Rücksicht verfahren. Er ~bte 
es nicht anders als durch Vertreter, und nahm diese ausschhess
lieh aus dem Senat und zwar aus dessen höchsten Rang~lassen1~, 
beobachtete auch für dieselben, obwohl sie nicht eigentlIch Magi
strate waren doch die magistratischen Normen der Collegialität 2) 
und selbst d~r Annuität 3) und bestellte sogar sie nicht selber, 
sondern ordnete für ' sie, wenn nicht Comitialwahlen 4), doch, 

, . J 732 (D'o 54 1) sollte dies Amt 
1) Nach Augusts erster Anordnung 1m. , 1 l' ',..,. 'ht unter drei 

nicht unter fünf, nach der späteren vOI;l1 J. 736 (DlOd 04, 1~) m~ie J 6 und 
Jahren nach Uebernahme der Prätur verwaltet w(~,en"1' 5 q26 31)" wie es 
7 n, Chr. wurde e~ sogar ~n Con~ular,e ~:;:~endiese:o co~s~lari~chen Ouratoren 
scheint ausserordenthch~r ~e1se. D~e E1l1s S "9l5 A 6 angeführten Abhandlung 
schliesst keineswegs, wie Hll'schfel~ m, der " ' . 
s. 38 meint, das Aufgeben d~r kaIserlIchen Cura e1~.. J 736 die von vier 

2) Im J. 732 wurde dIe Bestellung von zweI, 1m " . D , I 'h 759 760 waren WIeder zwei. ass, 
Cnratoren angeordnet. DIe consu ar.ISc en f' l' 't hat Zumpt (N. Rhein. 
als es vier Curatoren gab, jeder drel. Monate unc 10111r e, .. die also 

M 
() 281) auS der Stelle des Seuatsbeschlllsses vom J" 743 gefolg

er 
.. , t" , us. "', _ ' m curatoresque (rurnen lque 

ii berliefert ist (Frontillus 101): bitemque :u.n; ~w~ curatores aquarum iudiciis 
parte quarta anni pu,bLico (unge antur ~,mt: er~:nn dasselbe annehmen für die 
vacent pri'vatis pubUc!sque, Aber mabn ,IDdliSS ~ 111 beiuer kaum möglich ist i und 
CU1'atores viarum und aquarum, was e1 er ~a ..', t tt 
die Worte sind so zerrüttet, dass sie kein sicheres Verstandl11Ss ges a en. 

S) DiO, 54, ~ ~S. 9
d
G1 A: 1 )J' ~"2 die Wahl soO'ar den Comitien zugewiesen 

4) Es 1St mughch ass 1m . ö ," • ht kl ' 
, d B ' , ht (S 961 A 1) in dieser Emslcht n1e ar. 

ward; dorh 1st er eIlC . ' , . 61 '* 
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ähnlich wie für die Procons I .\ 
U n, eme auf Anciennetät und Ioosun 

beruhende Bestellungsform an 1) A h d' . ." g 
"t '. . uc Je magistratIschen Ap-

pal ~ oren wurden dIesen Zufuhrbeamten beiO'eleO' . ' 
SCl'lbae, Praeconen und Accensi durchaus und b

t
, so dass Sie 

I . d n , wenn sie Con-
su are sm , auch Lictol'en führen 2) , E dJ' I " 
bl I V . n IC 1 werden SIe mcht 

oss a s el'treter des Kaisers f" d' G . • ,r. ' .f',' ur le etreldevertheilung-
p1 ae, ectz i Tumentt dandi - bezeichnet d ' . 
in d R bI't ' son et n auch mIt dem 

er epu I \: herkömmlichen Namen der Getl'eide fl • 
curat01'es f1 'umenti 3) . So weit es I . , d ,,' pegel-
d d' '. aso 11 gen moghch war wur-

en lese kalsedlChen Beamte d ' . . ) 
genähert. ( n en eIgenthchen Magistraten 

P raelectu& Ab d 
anllollae.. er iese Normen haben nicht Janae bestanden W·. . 

mcht in welchem J. b' b . b b • 11 WIssen 
I ' . a 1, CI er SlC er noch unter Augustus selbst 

~:~el~wm ~wlsc.hen ~en J. 8 und 1 q. ll. ChI' .. 1) ist an die Stelle 
. t' iuaslmaglstmLlschen c/(.ra~ol'es fl"umenti oder pnle{ecti (1'U-

men z a andz 5) deI' praefectus annonae 6) O'etreten d . b 
5 ,er In e-

1) Nach der Verfügung von 736 schI' . 
(~l ~'J '['~r~ ~PX(j.t~ ad on!;,) einen qualifi~jrtle~d~ de~ Jedesmaligen Jahrb~amten 
dIesen dIe vIer Curatoren aus eloost (D' r, A andl~aten vor und wurden allS 
scheint Augustus ernannt zu ghaben. 10 ü4, 17). DIe Oonsulal'e fiir 759. 760 

2) Dass die aus den Oonsularen 
führten, hebtDio 55 31 als etwas B gdenomnhlenen Ouratoren des J. 760 l,ictoren 
b ' eson eres ervor . d d . , 

eschluss von 743 (Frontinus 100)' '. ' un amlt stImmt der Senats-. eos Ul a U .. 
Cl1usa extra urbem essent lictores p bl' q q lS publwlS praeessent, cuius rei 
singulos et scribas librario; accensos u lCOS et servos publicos ternos, architectos 
per quos frumentum plebi dal'ur D:raec~nesque totidem habere, quot habent ii 
Staclt functionirenden prätorisch~n Ge;n'd anach mangelten den damals in der 

3) B 'cl B . rel ecuratoren die Lictorell 
e1 e ezelChnungen finden sich 11eben' . . 

vom J. 743 (Frolltinus de aq. 100. 101) un elßa,nder.lß dem Se?atsbeschluss 
quos frumentum plehi datur. Sueton Au d da~u dIe UmschreIbung ii pe1' 
populo dividundi, Dio 55, 31 von bn !;A g., 37_ sp,ncllt von der cura f1"umenti 
gen dafür 54 1 17 1=,5 26) I hP"f1)t'C,(t '['OIJ att'OIJ (umschreibende Wendlln-

, • • v , nsc 1'1 ten d' f" l' h f 
zogen werden könnten sind bis J'et t . 1 t' 18 ug lC au diese Beamten be-

4
- , z lllC 1 zum Vorschein k 
) Im J. 7 functionirte noch kei ge ommen. 

Allgusts Tode war er vorbanden (Tacit praefec~'lts annon?e (S. ~63 A, 1); bei 
Bestellung wird in einer der Lü k d

US ~nn. .' 7). DlOS Bencbt über seine 
sein; gefehlt hat er sicher nicht. c en er eneZIaner Handschrift untergegangen 

. 5) Die unter dem Namen der f,' . . ' . 
TlChtllng der praefectura annon bPrae ecil flumentt dandi noch nach Ein-
(S. 636) sind wohl aus den jä~eri e~gegnerd~ll ausSel'ordentlichen Magistrate 
der Art, dass, als die stehende 8ura au1ustlschen hervorgegangen, etwa in 
es vorbehalten ward für die ausserordentl~~he den praefect.us annonae überging, 
Senatsbeschlnss wieder eint! n zu lassen. n Spenden dIe frühere Oura durch 

6) Griechisch E7tfJ.P"X0; !;u3!;'J[('(~ C I G "8W ;; . 
e: Ö ~7tl t'I)Ü a[1"olJ 'w!'a uS'Jo;, Dara~" r. D D. 0.: 973 ; bel Dio 72, 13 heisst 
sl.ch WOlll bei dem sUbp;'~efectus findet f(H~~:el~e69~~I~atz 'ItrMs oder sacme urbis 
(liesen Zusatz in der neu gefundenen J 'l'f ,C. 1. L, .llI, 1464; ohne 
p . 33), aber in vorclioeletianischer Zeit ~~sc 11"1

1 
.t (dvon C?ncoJ'dla Bullett. 1874 

.J lema senn vzta Aurel , 47 folgt der 
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stimmtem Gegensatz zu der Magistratur 1) als Einzelvertreter von 
dem Princeps ohne feste Zeitgrenze , d~mnach auf Abberufung 
nach Ermessen 2), und zwar unter Ausschluss der S~natoren 
lediglich aus dem Ritterstand 3) angesteBt \'0\ ird. Seitdem 
ist diese Präfectur eine der wichtigsten und einflussreichsten 
Stellungen geblieben; sie nimmt in der nicbtsenatorischen Amts
laufbahn die dritte Stelle ein, so dass sie nur den Prärecturen 
des Prätoriums und Aegyptens im Range nachsteht 4) und Unter
beamte, die selber Ritterrang haben, schon früh bei ihr begegnen 5). 

Ueb~r die Competenz des praefectus annonae kann nur in COIupetenz . 

der Darstellung der Getreideverwaltung der Kaiserzeit erschöpfend 
gehandelt werden 6); hier sind nur die staatsrechtlich wesent-
lichen Momente hervorzuheben. Es war die Aufgabe des Beamten, 

Verfasser dem späteren Sprachgebrauch) bei dem praefectus, hat Hirschfeld a. a. O. 
S. 48 aufmerksam gemacht. 

1) Pomponius Dig. 1, 2, 2, 33: praefectus annonae et vigilum non sunt 
mayistratus, sed extra ordincm utiUtatis causa constituti sunt. 

2) Dem Maecenas legt freilich Dio 52, 24 den Rathschlag in den Mund 
die p/'aefecti annonae urwl vigilum e, 'r(x'j(,t'o'J x.po'Jo'/ j(,(j.3dmp 01 €j(, 'rOU r10UAW
n '/..ou 7!pox,!;tptCop.!;vot anz~stel~en, w.omit die Fris~ von, drei bis fünf Jahren in 
e. 23 (S. 235 A. 5) gememt 1st. DIeS mag auch 1m drItten Jahrh. Verwaltungs
maxime gewesen sein, aber gewiss nicht von Anfang an, da der nachweislich und 
wahrscheinlich überhaupt erste praef. annOn(1C Turranins mindestens vierunddreissig 
Jahre in dieser Stellung blieb ('l'acitus anno 1, 7. 11, 31) und Faenius Rufus 
die Präfectur vom J. 55 (Tacitus anno 13, 22) bis zum J. 62 (das. 14,51) ver
waltete. HirschfelJ a. a. O. S. 49. An eine gesetzlich begrenzte Amtfrist 
]lat auch Dio ·nicht gedacht. 

3) Maecenas bei Dio 52, 24: 'JU·/..t'oc.pU)\(j.~ oe E1"!;PO; 'X.r:l.l ~7!1 ,[,0::' a[t'ou Ti)' 
n: a'(opa~ 'l:.~; AOl7tij, et'!;po; b. '['E t'W'J l7t7t€W'J 'rW'J 7t:PWtUl'l (J.!;t" hdvou; (den 
praefecti praelo1'io) ... a7too!;t'X.'Jua&uJaCl.'J. Weiterer Belege bedarf es nicht. 

4) Nocll' in der Not. Dig. oCC. p. 15 nimmt der pmef. annonae unter den 
Unterbeamtell des praefectus urbi die erste Stelle ein und geht dem prae(. vigi
lum vor. - Beförderung vom prae(. vigilttm zum praefectus annonae: Kellermauu 
vig. ö. - Vom praef. annonae zum praef. Aegypti: Kellermann a. a. 0.; 
C. I. L. II, 1970; C. 1. L. V, 875 = Orelli 3651; c. I. L. VI, 1625 b = 
Reines. 6, 123; C. I. Gr. 5895 (vgl. Dio 72, 13. 14 und Hirscbfeld a. a. O. 
S. 72). - Vom prae{. annonae zum vice praeff. pmetorio: Wilmanns 1295 (oben 
S. 912 A. 1). - Vom prae{. annonae zum praef. praet,: Tacitus anno 14. , 
51. Wenn umgekehrt Antonius Primus statt des Gardecommandos die Prä
fectur der Annona erhielt, ne sine solacio ageret (Tacitus h. 4, 68), so z,r::igt auch 
diese Degradation, dass die beiden Stellungen nicht allzuweit von einander ab
standen. 

5) Schon unter Traianus findet sich ein dem Präfecten zugegebener Ourator 
(S. 966 A. 6), unter Marcus und Verus sogar ein adi'Utor praefecti annonae VOll 
Ritterrang (0. I. L. II, 1180); im dritten Jahrhundert ist der subpraefectus 
annonae (S, 96!.I: A. 6) eine der höheren RittersteIlen. Auch der Procurator für 
Ostia (S . 066 A. S) hat Ritterrang. 

6) In sehr befriedigender Weise ist dies von Otto Hirschfeld (Jie Gctl'eide
verwaltung der römischen Kaiserzelt im Philologus 29 [1870], 1-96) geschehen ; 
es ist dies eine der wenigen Untersuchungen auf diesem Gebiet, welche auch 
das inschriftliche Material vollständig beherrschen . 
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durch den der Ka' I . Iser a s curator annonae sich ordentlicher . 
vertreten lIess 1) den haupt f"'dt' h ' Welse , slJa ISC en Markt 't G . 
späterhin überhaupt mit d . ml etretde und en sonstlg(\n noth 1 d' 
bedürfnissen 2) stetig versehen h I ., \\ en ~gen Lebens-
stimmten Geschäfte, namentlich ~~e s:~~;.Jl U~d ~Ie .~afür be
überwachen. Der Hafen von Ost" t deI un ~Ie Backer 4) .zu 
hinsichtlich der Kornzufuhr llnt ~a s an zwar bIs auf Claudius 

. er emem Quäst . (S 537) 
da an trat dafür ein kaiser!" h 01.; aber von 
der ohne Zweifel von dem IC er procurator ad .annonam ein 5), 

Auch in den verschiedenen :ra~fectttS annonae m Rom abhing. 

M 
rovmzen von wo aus d ' " . h 

arkt versorgt ward 6) haLt' er rOIDISC e 
ten7). Ob er z d' '. . e der prae(ecl'Us annonae seine Agen-
d u eI kaIserlIchen KassenverwaHung' . b 

ere Beziehung gebracht war, steht dahin 8) _ Oflfin ~me eson-
. ZIer war der 

1) In wie weit er selbst in die Obe . 
wir nicht zu bestimmen; bemerkenswert{l~ltung einzugreifen pflegte, vermögen 
A. 6 sich bezeichnet als ernannt von T .lst, dass der africallische Unterbeamte 

2) Dio S. 965 A 3 ~ . ' -, ~alanus. Vgl. Vita PU 8. 
S . I . j' ;rou Cll'tOU 't'Tj~ 'tE , - - 1 

eVll a C. 1. L. 1I, 1180: adiuto'ri ' Ulpii S alo~a~ .'r·IJ~ l\Ol7tij~. Inschrift von 
Afrum ct Hispanum recensendum item a. U7 n,zm praef. annon. ad oleum 
naviculariis cxsolvendas. Vita Ale~andri 2s~lamma i tr~nsfe:enda , item vectu7"aS 
v0!l Sev~rus eingerichtet (vita 18; Hirschfeid !ndaess 1st dIe Oelvertheilung erst 

3) Seneca de brev. 11itae 19 l' .. O. S. 19) . 
. dafür zu sorgen, . ut incorruptu"': et :lf~!'U;IS ~a~Ptg~sChäft des Präfectell an 

mentum transfundatur in h01'rca, ne concc to eu a ve e~t~um et a neglegentia fru-
rnensuram. pondu8que respondeat. p more vztzetur et concalescat, ut ad 

4) Dle besondere Aufsicht dei; p" " 
(Vat. fr. 233-235 und G. I. L. ~:~ecloö2 u~r d~e pistores tritt oft hervor 
a .. a. O .. S. 44 fg.); ebenso die über die See- - Wllmanns 2805; Hirschfe.1d 
TIberscluffer (Orel~i-Henzen 1084. 7195) (C. 1. Gr. 5973) so wie über die 

5) Henzen 6020. 6521· Wilm . 1 · . 
75 fg. Es hängt dies zusa~men r:i~n~em251. Hmchfeld a. a. O. S. 56 f 
curator praef(ectus) annonae, der im J 80 i Hafenbau des Claudius. - Der pr~~ 
theater den Arvalen die ihnen besti~mtel~ ;l:::euer?auten fiavischen Amphi
p. CVI), kann wohl nur so gefasst werde anWIeS (Henzen acta Arval 
~nnona~ zugleich in Betreff der Am hHhe n, dass de~ Betreffende als pmefectu; 
hches Commissorium führte paterbauten ern ausserordentliches kaI' 

6) S .. ser-
o 111 Spanien nach der A 2 ., 

nach der Inschrift Renier 2715 _ W"l angefuhrten Inschrift· ferner in Af . 
. [ 1 - 1 manns 1252. ' nca 
m anno na m

J 
urbis factus a divo]V. T . curator frumenti comparandi 

S .. 81 fg.;. Henzen 5320. Darum ]au;:~a di raiano. Vgl. Hirschfeld a. a. O. 
ReIches bel dem praef ann el' ll (S e Rechnungen aus allen Thel'len d 

d . . " eneca de be f 18 3 es 
nes ~ mmzstras). Ob der procurator A ne.,: orbis terrarum ratio-
ne.nsts et. Liguriae (Orelli 3G55) für d' ugustorum a~ annonam provinciae Narbo-
mir zweifelhaft. 16 annona u1'bzs Romae bestimmt w . 

7) ". I . ar, 1st 
' le leicht fehlt der Stadtname in . 

A. 6),. weil derselbe in dieser Epoche hl df~~ TItulatur. der Präfectur (S. 964 
bloss lD Rom thätig war. wo ur Rom bestimmt, aber keineswegs 

8) Vgl. A. 6. Der 'l.6po·lJc 'rm'i .f} Cl - \ 
~us der Zeit Valerians bei dem" Fortset~ (lUP.OJ'i /1J.l ~r.pEcr'rtU~ 't~ d'(opä. 'rou Cll-rOU 

falls, wenigst~ns titular, eine Prolepsis. r DlOS D p. 219 Dindorf ist ~ohl jeden-
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prcte(ectus cmnoncte nicht und haUe keine ei!jcne bewaffnete Mann
schaft unter seinom Co.mmando; wohl aber wurden ihm, ähnlich 
wie den Procuratoren der Provinzen, eine gewisse Anzahl von 
Soldaten der hauptstädtischen Besatzung zur Verfügung gestellt 1). 
_ Hinsichtlich der JUl'isdiction gilt dasselbe von ihm, was spä- Jurisdiction . 
terhin bei dem prae(ectus ttrbi ausführlicher darzustellen sein 
wird: an sieh ist er Verwaltungsbeamter, aber in allen in seinen 
VerwaHungskreis einschlagenden, das heisst auf das Getreide-
geschäft bezüglichen Civil-2) wie Criminalklagen 3) übt er, wenig-
stens in späterer Zeit, die Gerichtsbarkeit aus. Doch waren 
wahrscheinlich die ordentlichen Gerichte und ebenso das des 
SLadtpräfecten in denselben Sachen nicht minder competent; und 
die schwereren Strafsachen hatte der prae(ectus annonae vermuth-
lich an den Stadtpräfecten abzugeben 4) • Die Appellation geht vom 
praefectus annoncte an den Princeps 5) oder, so weit dem Präfectus 
Prätorio ~ie stellvertretende Gewalt zukommt, an diesen. 

2. Die Wasserleitungen, das Bauwesen, die Fluss 
und Kloakenregulirung der Stadt Rom. 

Die Fürsorge für die Wasserleitungen der Stadt Rom, für verhd~~tniss 
die Instandhaltung der öffentlichen Bauten daselbst, fUr die Re- Curcationen zur en5~1'. 

guliqmg des Tiberstromes und des Kloakenwesens, so wie die 
gleichartige für die von Rom auslaufenden Strassen sind untet' 
dem Principat eine nach der anderen auf den Monarchen über
gegangen und zwar in derselben Weise wie die cttra wnnonae und 
nach deren Muster, so dass jeder einzelne Geschäftszweig durch 

1) Einen cornicularius praefecti annonac nennt die Inschrift Orelli 3489, 
einen cornicularius des ostiensischen procurator annonae die Inschrift Henzen 
6520. Auch der centurio ann(onae) der ostiensischen Inschrift Benzen 6523 
gehört hieher. Aber wenn wirklich in Ostia eine Cohorte dauernd stationirt war 
(Sueton Glaud. 25; Tacitus h. 1, 80), so stand diese schwerlich unter dem dor-

tigen procurator annonac. 
2) An den praefectus annona6 gehen, wenigstens in severischer Zeit, Klagen 

des Kornverkäufers auf Zahlung (Dig. 14, 5, 8), des Rheders aus dem Contract 
des Schiffscapitains (Dig. 14, 1, 1, 18). 

3) Wenigstens nimmt er Denuntiationen wegen Kornwucher entgegen (Dig. 
48, 2, 13. Ut. 12, 3, 2). - Das ius gladii des praefectus annonae ist nur nach
weisbar für die constantinische Zeit (Orelli 3169. 3191; Hirschfeld a. a. 0,). 

4) Wenigstens gilt dies nach Marcus Anordnung für die curatorcs rcyionum 
ct viarum (vita Mard 11) und für elen praefectus vigilwn (Dig. 1, 15, 3, i l. 4). 
Warum Hirschfeld a. a. O. S. 50 es für den praefectus annonae nicht will gelten 

lassen, sehe ich nicht ein. 
5) DiV. 14, 5, 8. Dio 52, 33. 
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. einen besonderen von den C ·t· ] ' oml len )estätigt S 
dem Kaiser unmittelbar 2) , f . en ~llatsschluss 1) 

Entstehung. 

au getragen ward D· A 
folgten zunächst auf Kosten der Cens . . . lese ufträge er-
ausdrücklich als Fortsetzu . ur. d:e cura aquarum wird 
zeichnet 3) und für d· d' ~g edmer censonschen Attribution be-

le I el an eren Cur t" . . . 
der evident, dass sie sämmtlich in die

a 
IOnen I.St es mcht mm-

faHen 4). Aber die hinsich·tl· h d R . censoflsche Competenz 
lC er eguhrung d G . 

halts den republikanische C s ememdehaus-, n ensoren zukomm d V 11 
fassen diese Curationen k . . en e 0 gewalt um-. emeswegs: dle aB . J' . . j 

BeIspiel über das Ge . d .. . gememe udlCatlOn zum 
mem evermogen und d R h 

zunehmen also eben d· h.' I as ec t Neubauten 'vor-
, le oc lsten und wichti t 

Censoren liegen ausserhalb des Kr . . gs en Rech~ der 
rend also die Kaiser d. . eIses der 'VIer Curationen. Wäh-

le censoflsche Gewalt 1 I . 
nahmen sind dUI'ch d· U b a s soche mcht über-, , lese e ertrag 1 d· · · 
Befugnisse welche eine st·· 1· V I ngen leJemgen censorischen 

, ane Ige ertretung z ·f d . 
und fUr welche die auf d· G _ . U eI. or ern schIenen 

lesern eblet zur V t t d C 
berufenen Aedilen nicht genü ten ' er re ung er ensoren 
den Princeps übergegangen . g ,zu dauernder Handhabung auf 

Ueber die Entstehung d .. . 
nicht vollständig unterrichtet er E eI~zelnen CuratlOnen sind wir 
Missglücken des im J 73

Q 
• h

S 
Ist wahrscheinlich, dass das 

. . ~ gern ac ten V crs h d·· . 
IlChe Censur wieder ins L h uc s le mcht kalser-

e en zu rufen (8 311 3 A 

der Entschluss 'des Augustus d. k. .' ., '16 A. 1) und • le aIserlIche C . 
dem regelmässigen Lustralintervall d . . ..ensur mcht nach 
fristen eintreten zu lassen d b .' son ern.mlt langeren Zwischen

a el wesentlIch mitgewirkt haben. 

1) Frontinus 99: Q. Aelio 'l'ub consult~ facta sunt ac lex promulgat:~onb~aullo Fabio ~aximo C08 • ••• senattt,~ 
;enn ;n den sp~teren SenatsbeseblüRsen vO~ede~lbst thellt er nicht mit, aber 

ass ugustus Sle ex senatus auctoritate d curatores aquarum gesagt wird 
(S. 971 A .. 4), so bezieht sich dies a~f i 0 ~ ex consenstt senatu8 bestellt bab~ 
auf den ~nnceps überging. ( en ct, durch den die Cma überhaupt 

~_ 2) DlO 54, 8 zum J. 734: 't6'!~ oe 0. ' , I OOUJ'V o.ipdh::k 'Y.at 'to Xpu"o-u" I) U'!Ot; -rrpOil'tCX't1JC '!W'V nf:pt .... 1]'" 'P I t' v • fJ.ll\lO'V "t.f:"t.A:", I" - , L' UJp.1J'i ~UJ'i a'tpa;1Ji1J'Y.o'tUJ'i pr;t.ßo06xot~ Mo "Yp 'jfJ·;'VO'i ecr't'l]ile: "t.a.l ooonotOut; a.Lm~lt; h 
er Geschafte zunächst auf den P' I . UJI-'.e'Vou~ npoaz'taEe:. Die Uebertragun 

Ccurat~l ausdrüeklich angegeben w~~~ceps .l:elbhst, wie sie bier bei der W ege~ 
uratlOnen. ' gJ 0 ne Frage auch für die ··b· 3) S u ngen 

. 435 A. 4. Ueber die cura 
die secnndiire der Aedilen S 417 h7S aqum

'um der Censoren ist S. 416 "b 
4) S 442 ..* gehandelt ' 11 er 

. . In Betreff der Instandh I . ~as~. die Censoren die Verträge schli a tung der Bauten ist gezeigt worden z~,::c~st4~~ Gebäude überwachen (8.'47;) UllJ. a~neLmen (8. 423), die Aedile:, 
~\ : h A. 1 erwähnt; als stetiges tritt d~e ceIl~riSchen IOoakenreparaturen 

el I1lC t hervor. Wegen der censorische~ Chleses eschäft in republikanischer ausseebauten vgl. S , 427. 
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Das älteste unter den viel' kaiserlichen Censurgeschäften ist die 
im J, 734 von Augustus übernommene Verwaltung der italischen 

Chausseen 1). Neun Jahre später, im J. 743 übernahm er weiter 
die der hauptstädtischen ,Wasserleitungen 2) . Die beiden anderen 
Curationen sind jünger. Die für ~ die Instandhaltung der städtischen 
Gebäude mag in den späteren Jahren des Augustus entstanden 
sein 3) . Die CUl'~ für den Tiberfluss ist erst von Tiberius im 

J. 15 n. Chr. eingesetzt worden 4). 
Die Vertretungen, die Augustus für diese Verwaltungen ins Vertreter. 

Leben rief, sind wesentlich nach denselben Grundsätzen gestaltet, 

wie wir sie für die Annona kennen gelernt hahen. 
Die bezeichneten vier Kategorien von Curatoren bildewn in c.u",,,m,, 

ihrer Gesammtheit, vielleicht noch mit Einschluss der CUTatores 
frumenti , so lange diese bestan-l.en(S . 963), ein Collegium '), dessen 
Mitglieder indess, wie dies ja auch in der eigentlichen Magistratur 
nicht selten begegnet, wie im Range so auch in der Competenz sich 
unterschieden. _ Innerhalb der einzelnen Kategorien haLLen die 
Curatoren der Strassen, nach Analogie des Prätorencollegiums, 
obne Zweifel von Haus auS jeder seine Sondercompetenz. - Der 
c-uratores (tquarttm waren drei, wovon indess einer die Leitung 
der Verwaltung hatte, die heiden anderen im Rang ihm nach-

1) Dio 04, 8 (S. 968 A. '2). Sueton Auy. 37 stellt ,unter del~ von Aug~stus 
eingefüllIten nova officia an die Spitze curarn operum pubtwol'um, vwrum 'uarwrurn 
(w. das überlief"tc vad"ru", nicht h".usco,rigi,t werde. da<f), aqua,.,.m, alv" 

Tiberis. . '2) Wenn die Worte Frontins de aq. 99: cum res (C08. curn res Bücheler 
für da8 überlieferte consuLum 1'eque) u8que in id tempus quasi potestate acta certo 
iure eguisset riclltig hergestellt sind, so hätte Augustus die Leitung bis dahin 

kraft seiner eminenten Regierungsbefugnis8 geführt. 
3) Dass bei der Einrichtung der cura aqual'um zunächst die wra frumenti 

und neben (lieser allein die cura 'uial'um als Präcedens auftritt (Frontin de aq . 
100. 101), macht es walHscheinlich, dass die cura operum damals , also im J. 743 
noch nicht bestand. Als eingerichtet von Au~ustus bezeichnet sie Sueton A. 1; 
aber freilich legt er ihm auch die sicher jüngere cura aLvei be1. Die anscheinend 
älteste Inschrift, in der dies Amt auftritt (Orelli 3109), die einzige, di.e im Titel 
Hoch das Wort tuendorurn hat (S. 423 A. 5), ist aus der Zeit des Augustus 

oder des Tiberius. 4) Dio 57, 14: ne'i'tE ae:'l ßOUAe:U'1:a~ "t.k~pUJ'1:0U~ &;npiAda\}r:J,l 'tOU 'TW'1:a.p.ou 
npoilho:~e:v. 8ueton (A. 1) irrt also, wenn er diese Oura auf Augustus zurück
führt. U eber die dieser definitiven Ordnung vorhergehenden interimistischen 
VeIfügungen vgl. 'facitus anno 1, 76 und c. 1. L. I p. 180. VI p . 266. 

5) plinius nennt die ClLra viae ACII1iliae des Cornutus nicht bloss ein dem 
seinigen, das ist der eura atvei 'l'iberis, gleichartiges Amt (par o((iciurn : ep . 
5, 14), sondern redet ihn auch geradezu als Collegen an (Cl), 7 , 21, 1). Vgl . 

Hermes 3, 47. 50. 
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stehenden nur seine Gehülfen sind 1), also ungefähr die Stellung 
einnehmen wie die Legaten zum Proconsul. Das Amt wird darum 
auch häufig und mit gleichem Recht ~ls Einzelverwaltung aufge
fasst 2) .. - Curatores operum gab es zwei , mit concurrirender Com.
petenz 3). - Die Curatoren des Tibel'fIusses und der Kloaken 
bildeten einen Quinquevirat 4); aber derselbe wird, wie die Cura 
für die Wasserleitungen, eine monarchische Spitze gehabt llaheh, 
da von Vespasian an der curator riparum in den Terminations
steinen nicht anders auftritt als in der Einzahl 5). _ Formell 
also ist das Collegialitätsprincip in dieser Institution durchaus 
gewahrt; materiell aber wurde nur die ctera operum nach dem 
Princip der Dualität, die drei übrigen dagegen monarchisch ge
ordnet. 

1) Frontillus de aq. 99: Augustus ... rei continendae exercendaeque cura
torem {eeit Messallam Corvinum, cui adiutores dati Postumius Sulpicius praetorius 
et L. Cominius pedarius. Alle drei werden in den SenatsbescWüssen dieses Jahres 
als cumt07'es aquar.um publicarum (Frontinus 100. 104) bezeichnet . . Wenn es 
auf uer Insclnift C. 1. L. VI, 1248 = Bullett. dl!ll' inst. 1869 p. 213 heisst: 
cippi positi iussu 4. Didi GaUi, T . Rub1'i Nepotis, M. Corneli Firmi curato-
1'( um) aqua1'um, so führt nur den erstgenannten Frontinus als curato'l' aqua1'um in 
den J. 39-49 auf. Derselbe de aq . 2 warnt den p,'aepositus davor alles zu thUll 
ex adiutorum p1'aeceptis, die vielmehr nur Werkzeuge sein sollten. 

2) So verzeichnet Frontinus (102) nur qui huic o{flcio prae{uerint. _ Wo 
auf den Inschriften in der Aemterlaufbahn der curator aquarum auftritt, zeigt 
der Rang, dass der Vorsitzende gemeint ist. Nur denj enigen, dem die Inschrift 
Henzen 5447 gesetzt ist, vermuthlich L. ~eratius lVIarcellus, macht Borghesi 
opp. 5, 359 nicht mit Recht zu einern der Vorsteher der Oura; denn die In
schrift verzeichnet das Amt unmittelbar nach der Prätur, und überdies fällt Mar
cellus's Cura wahrscheinlich in eine Zeit, wo die Vorstandschaft nachweislich 
anderweitig l)esetzt war. - Wenn in dem nachdiocletianischen Schema lwben 
dem Comes {01'marum, wie der curator aquar'um jetzt heisst, noch der eonsu ~ 
lQ1'is aq'ltarum auftritt, so ist dieser wohl eher aus dem p1'Ocurato1' aquarum 
(S. 975 A. 3) hervorgegangen als aus den Adjutoren des curat01'. 

3) Wo die Inschriften Adsignationen dieser Ouratoren erwähnen, nennen 
sie gewöhnlich (Orelli 3111. 6574. 6575. Marini Arv. p. 220) und insbesondere 
da, wo die Onratorennamen die Form der Datirung annehmen (Orell. 2456), 
zwei, selten nur einen (Orelli 874 = C .. 1. L. VI, 360; Grat. 128, 2; vgl. 
Orelli 24 = C. 1. L. VI, 1352), nie mehr. Bestimmter noch geht die Zahl 
dieser Ouratoren daraus hervor, dass das in dem Fall des Adrastus an sie 
gerichtete Schreiben der kaiserlichen Rationales (C. 1. L. VI, 1585; vgI. Ztschr. 
für gesch. Rechtswiss. 15, 339) zwei Namen nennt. Noch in der nachdiocle
tianischen Zeit sind zwei curatores operum vorhanden , die sich aber als curator 
operum maximor'U'm und curaior operum publicorum unterscheiden. 

4) Dio a. a. O. (S. 969 A. 4). Ein wahrscheinlich unter Tiberius gesetzter 
Terminationsstein nennt fünf solche Ouratoren (C. 1. L. VI, 1237 = Grut. 
197, 3). In der Mehrzahl erscheinell sie auch auf dem gleichartigen Stein der 
c-uratOl'es ripa1"llrn qui primi fuerunt (C. 1. L . I p. 179) und auf dem Stein aus 
der Zeit des CIauclius eines p1'aef(ectus) curatorum al::fei Tiberis (Orel1i 2276). 

5) C. 1. L. I p. 179. 180. Von den einzeln auftretenden curatores ripa
rum gilt, was A. 2 über die einzeln auftretenden curatores a'lttarum bemerkt ist. 
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. d M· . t '. t . die noch bei der Amtsdauer. Das eigentliche Kritenum er agls Ia Ul, .. 

eingehaltene Annuität ist aUen dIesen CuratlOnen c'Ura annonae I d r Wasser-
fremd Von der am genauesten bekannten, ( er e . d 

. d . Anfang an ohne Je e leitun en ist es ausgemacht, ass SIe von . . 
. g l' h den ist 1). dasselbe gilt wahrschemhch Zeltgrenze ver le en wor, G h 
h n den Übriaen drei Selbst von bestimmten ewo n -auc vo ::>. • t d' R d 

heiten 2) kann in dieser Hinsicht nur etwa ~nso ·e!·n Ie. e .e 
sein als eine längere als jährige Frist hier WIe bel. der k~I~e3I 
lich:n Statthalterschaft durchaus Regel gewesen zu sem S~heI~ ). 
Oft sind dieselben eine lange Reihe von Jahren hm ure 1 III 

denselben Händen gebliehen (A. 1). '. 
d t aq'tarum ist es bezeugt, dass Ilm deI Bestellung. Von em cura or L b '1 

Princeps VOll jeher nach Ermessen ernannt hat 4); dasseI e ~l t 
~ .. 5) und den curat01 es h e Zweifel auch von dem CUTatm vtae 

on. d 1 '1'1 rius Anordnung Die curatores riparum SIll nac 1 I Je , 
operum. A 1) der Loosung 
ähnlich wie die curatOT'es frumenti (S. 964 . ! ~us diese 

6) . doch ist es wenig wahrschemhch, dass hervorgegangen , . . 
Bestimmun cY auf die Dauer in Kraft gebhebe~ ISt. ..' 

::> l'fl t' fü' diese Cur<;ltionen WIrd durchgangI!; der Q,ualifit;ation Als Qua I ca IOn I 4 • R kl se 
t " h Rang 7) und zwar mindestens die ZWeIte ang as , sena OIlSC e , . F t' . 

d t Jahrhunderts bel ron ,mus 1) Die Liste der curatores aquamm es e~~ en. 743 766 d St) ulld 
102 geht von 1 Monat bis zu 21 (Me.ssalla t orvmus - .. 

23 Jahren (Acilius Aviola 74-97 n. O.hl.). vorkommenden Lor.ationen auf ein 
2) Die besonders bei der eura vtarurn h d ss die gleiche Frist auch 

fün~jähriges Lustrum .. (s: unten~ leg~n d::Ü/räS:t si~h weiter geltend ~ache~l, 
für die Cura selbst ubhch :,ar, un 'd t1' h vom Senat bestellte OuratlOn fur 
dass die in augustischer Zelt ausserOI ~n lC. gegeben ward (S. 633 A. 1). 

b h auf ein QUlnquenmum . 
die Wege extra ur em auc... 'n uennalität de~ Amtes sind dies kellleswegs. 
Aber eigentlic.he Beweise. fur dIe QZUl 5'1"b , ', wahrscheinlich vom J. 105 bis zum 3) Plinius führte dIe cura a vez t e1l~ . 

J . 107 (Hermes 3, 47). ,., . i • IS 100. uod... eonsuLes verba 
4) Senatsbeschluss von /43 bel Fro~t.lm m ex' c;nsensu senatus a Caesal'e 

fece'T"Unt de iis, gui curatores aquarum pu lc;.ru d ' ) 104. curatol'es aquarum, Augu~to nominati essent, ornandis (nicht 0'1' ma~ IS:t Es 'liegt nicht nothwen-
enatus auetoritate normnaVI . 

'1'1.1.08 Caesar August'us ex S h die Personenfrage an den Senat ge-
dig in diesen Worte~, dass ~UgUstust,au\alln füglieh auf den Uebel'tragungs-
bracht hat· denn dIe auctorztas sena us 'd Aber selbst wenn Augustus 

' lb t (S 968 A 1) bezogen wel en. . b t h t 
beschluss se s. . h i Betreff der Personen verSlC 1.er . a, 
sich der Zustimmung des Senats au~ n d ss dem Senat das Vorschlags
was wohl sein kann, folgt daraus, kemeswegs, a 

oder Bestätigungsrecht zUkam.. f 1~6' eum qui viae curam habet ab impera-5) Dio S. 968 A.~. Vatw. r. '- . 

tore iniunctam, excusan. . cl • ht näher bezeichnet; vermuth-
6) Dio S. 969 A. 4. Die Loosung ~l.r k::~ vorlier angeordneten (S. 964 

lieh ist sie der für die c'U1f'a~01d'e8 ~:'U;re:~sste sie so eilIgerichtet werdelI, dass A 1) ähnlic.h gewesen. Au Je en a 
di~ Qualifl.cationsvorschriften damit bes~ehell kon.nten·

sein 
dass die der Nebcn-

7) Allerdings wird bei .. der ~'Ura vnt~:t zu ;ge]~~~gebel1' Wil-rd i aber diese, ob~ 
strassen vom Princeps an Manner VOlll erra . . 
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das heisst die B kl 'd .' e el uns der Prätur geforclert slChtb h d . I . Indess sind hin-
~ . er emze nen CUl'ationen Unterschiede 1 

Am medngsten steht d' .. gemacht worden. 
le C'Ltra vwe' SIe wird I d 

aber in der Regel nicht I 'h nac 1 er Prätur 1), ange nac her und nur . ·h . 
von Consularen verwaltet 2) di ausna mswelse 
bald vor, bald nach dem'e e ]an~e)sehenere C'Ltra oper'um aber 

d
. onsu at . Den höchste PI t I 

men Ie cura rtp' arwn 4) und ' 11' n a z ne 1-. VOI a em dIe cur ) 
welche Posten nicht anders als mit a aquarum 5 ein, 
zu sein scheinen und von denen b Consularen besetzt wo['den 
an Männer höchsten A h csonders der letztere häu60' 
b. . . . nse ens gegeben worden ist - U b· ~ 

eZleht sICh dIe hIer bezeichnet Q 1'6' '. e ngens 
ämter. Die Gehülfen be' d e u.a I .catlOn nur auf dIe Haupt-

I er cura rzparum und 
zwar auch aus denl Se . t aquarum werden na uenommen . d 1 . 
Gebrauch immer aus . d ' b R ' Je oc 1 nach römischem 

d 

me el en angklassen als d" . . 
er Vorstand angehört 6). IeJemge 1St, der 

ve~.~~.~te.l' . Während den eigentlichen Stellvertreter . 
Recht nicht zusteht sich Stellvert['eter n des Prmceps d<-ls zu bestellen, haben wenir.Y-

wohl im Titel uud in den Functionen d' b 
gestellt, sind sicher nicht als Glieder 1 en denatOrIschen curatores viarurn gleich-

;)) Dio S. 968 A. 2: b. "!lw eaT;:~1J "u~6torenCOlJegiUmS angesehen worden 
~ . Hermes 3, 47. Der Freund j "(fJ:<'. ~ow. . 

gegen die Hegel die cura viae Aemiliae . eSt Phn~us COl'Tmtus Tmtullus übernahm 
uach ,demselben die der cura viae leic~s .nac ~em OOllsulat, ebenso Pertillax 

3) Borghesi opp. 4 155 B·g · 1 artIge Allmentarpräfectur (vita 4) 
sulat sind ~. Julius As~er (M:ari;t:~:;v~ eler~ek1eid~~lg des Amts vor de~ COIl
(He:z~n 6403), Q. Varius Geminus (Oreti 3~Ö~)'. l~r~uatus ~ovellius Att.ieus 
uac .e em Consulat L. Dasumius T . (H ,er BekleIdung des Amts 

\ 

(Ore?l 227~), Lollianus Avitus Cons:~c144eI~zen 60.51), Fabianus Maximus 
Sa1vlUs Juhanus Consul 148 Cur t' ,Curator 1m J. 146 (Orelli 2466) 
(Suetoll Vit. 5). ,a or 1m J. 150 (Marini Ar'v. p. 220), Vitelliu~ 

4) Borghesi opp. 5 6') L V 1 . 
((C. 1. L. I p. 180 = VI ""1238)' ~ien~\Fest;s war Consul 71 , Curator 73 

C. 1. L. I p. 180 = VI' 1239) ~ . ~ ~us erox Consu1 99, Curator 101 
.I 05/7 (Hermes . 3 47)' L' M .) RC, Phmus Secundus Consul 100 C t I 180 ". esslUS usticus Con 1 114 C ) ura 01' 

p. = VI, 1240); Rixa (C J I su ,urator 121 (C. I. L 
Consul 159 (H" ,.. "80 . .. .J. V, 4335) und ' M St . . 

5) 

e.nzen 04 ) Curatoren umnittelb' 'h d . atms Priscus 
Borgbesl opp 4 534 GI' J aI uae em Consulat 

salla Corvinus COllsui 723. ~ein ;~~~1' ~er . ercste 7 4~ ernannte Curato~ war Mes-
J, 5, Curator im J 13. Cn D 't' 0 ger . Atems Capito ward Consul . 
ni P' C .,. omI ms Afer COll' 1 39 C 1m ~ us ISu onsu1 57, Curator 60. M' . . :;u. ' urator 49; L. Cal lH-

Sex. Juli", F,onlinus Pdlo, 70 Con;l AClhm AVlOia Con80l 54, C.,alo/74. 
vom curator alvei Tiberis zum 'curat 11 bald darauf, Curator 97. - Beförderull~ 
Notitia dignitatum steht der come ~ aquCLrum: Orelli 3042. - Auch in der 
aquarum, über dem comes riparum s ct or~a.r~~l, . da.s ist der ehemalige curator 
den zwei curatores operum. allJCl Tlbens et cloacrzrum, und beide über 

. ' 6) So erhielt der erste cttrator a ua' e~nen .. praetorius und eiuen pedarius ts 1 ~"!:o ~r fOllsular ~essalla als adiutores 
hIer uberbau.pt wie auch bei den vier d' t

l
, d" ); und ~hnlich wird sowoltl 

verfahren sem . a lU 01es . es CU1'ator rtpamm (S. 970 A. 4) 
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stens die cu'ratores 'tiparwn in der claudischen Zeit dasselbe aus
geübt; ihr Vertreter von Ritterrang führt, wie der der Prätoren 

(S. 208) den Titel praefect'us (S. ~)70 A. 4-). 
Die Curatoren hatten wahrscheinlich das Recht die Praetexta Insig.t

üen 
und Dlencl', 

ZU tragen und auf dem curullschen Stuhle zu sitzen 1). Sichel' 
kommen ihnen die gewöhnlichen magistratischen Apparitoren 
zu 2), sogar, in so weit sie ausserhalb der Stadt Rom thätig sind~ 
jedem zwei Lictoren 3). - Welches besondere Hülfspersonal 
aussserdem den Curatoren fÜl' das Bauwesen 4) und den übrigen 
Kategorien beigegeben worden ist, kann in diesem Zusammenhang 

nicht erörtert werden. 
Es sind demnach diese Curation'en zwar keine Magistraturen} 

wie dies auch ausdrücklich gesagt wird (A. 1), sondern blosse 
Hülfs- und Vertreterstellungen bei dem Princeps; aher sie sind 
als Quasimagistratul'en (A. 1) behandelt, in die Aemterlaufbahn 
eingereiht, mit magistratischen Insigmen und magistratischen Be
freiungen 5) ausgestattet und überhaupt den eigentlichen Magi
stl'aturen möglichst genähert, um das gerade auf diesem Gebiet 
besonders in die Augen fallende und hesonders Anstoss gebende 
Uebergreifen des Pl'incipats in die Competenz der republikanischen 

Magistrate nach Möglichkeit zu verdecken. 
Ueber die ansehnlichen Geldmittel, welche für diese Vel'w"l- Kost ell 

tungen erfordert wurden, gilt, was in dieser Hinsicht von der 

1) 1':rontinus 99: insignia eis (den c'lL'1'ato'1'es aqua'1'um) quasi magist1'atibus 

concessa. 2) Der Senatsbeschluss von 743 über die Ausstattung der curatores aquarum 
(Frontinus 100) gi.ebt ihnen scribae lib'1'arii, praecones und accensi in gleicher 
Zahl wie den damaligen CU1'atores frumenti (S. 964 A. 2), ferner je drei servi 
pubUci und je einen Architecten (vgl. 119: suae stationis architectis). Dass diese 
Apparition zu Frontinus Zeit ni.cht mehr in Gebrauch war, deutet derselbe an 

(vgl. 1, 262 A. 2). 3) Dies bezeugt Dio S. 1J68 A. 2 für den cU'1'ator viae und das eben A. 2 
angeführte Senatusconsult für die curatores aquar~tm. Für die curatores riparum 
wird dass{llbe gegolten haben. Die curatores operum werden nic11t anders als in 

Rom thätig gewesen sein. 4) Sub cur( atore) operum puM(icorum) , von Ritterrang C. 1. L. VII, 1054 
= Henzen 6513. Proc(urator) oper(um) pub(licorum) , von Ritterrang (Ore1li 
3180). A commenta7'iis operum pubLicorum et rationill pat'l'imonii, kaiserltcher 
Freigelassener (OreHi 3205). Dispensator rat(ionis) aed(ium) sacr( arum) et ope
?(ltm) publicor(um), kaiserlicher Sclave (Hel1Zen 6540 vgl. Orelli 2823). - Der 
cur(ato?') [sartor)u1ll tectorum operum publ(icor'Um) Wilmanns 1273 bezieht sich 

wohl auf Präneste. 5) Beschränkte Befreiung von der Geschwornenthätigkeit: Senatusconsult 
vom J, 743 (S. 963 A. 2). Befreillng von der TlItel für den r,U1'atm' vi([e: 
Vat. rr. 136. Diese Befreiungen gelten illdess wesentlich nm, wenn die be
treffenden Beamten allsserhalb Roms zu verweilen veranlasst sind. 



Annona gesagt ward (S. 962). Formell trafen sie den Princeps 
und, figurirenauch in dem Etat seines Fiscus 1); aber ohne 
Z~vetfel war das Aerarium der Gemeinde gehalten einer ' d 
dIeser Verwaltungen e" Je en " me gewIsse Summe zur Verfugung zu 

Competenz. stellen. ~anebe~ begegnen Spuren von Funclirung der Kosten 2') . 

. Was über dIe Competenz der curatores viarum zu saaen ist 
"':'ll~d . passender be.i der ~ envaltung Italiens seine Stelle ~nden ~ 
IHeI 1st also nur über dIe amtliche ThätI'gkeI't d . d' d ' C . . el rel an eren 
1 u~ a~lOnen. zu han~eln, in welcher Beziehung indess schon bei 
c el ensUl das Meiste Berücksichtigung gefunden hat 

der cura.fores De . ' ( . 
op. publ. ; ,n ZWeI curatores aedium sacral'U'J11, et operum locoTumq'Lte 

publzcOTUm. (tuendoTum) oder kürzer den C'LtTatores opentm publi
:oT'l.tm,3) hegt es ob die Benutzungsart des öffentlichen Bode;1s. 
I~ del Stadt, unbeschadet jedoch des EigenthumsrechLs, zu be
stImmen (S. 4· 16 A .. 2), Rechtsstörungen zu beseitigen (S. H 7 
A. 4) und erforderlIchen Falls dem Nutzniesser den Grundzins 
a~fzuJ.egen (S. 411 A. 4.). Sie führen ferner die Aufsicht über 
dIe Tempel Ul~d die darin aufgestellten Weihgeschenke (S. 414 
A. 4·. ~). ~eIter gehende Befugnisse aber kommen ihnen nicht 
zu. DIsposItIon über das Grundeigenthum haben sie nicht und 
demnach auch nicht das Recht dei' Termination und überhaupt ' 
der ~udica~ion 4). ~~er ~ag die Verdingung der Instandhaltung 
der offentlIchen Gebaude m der späteren Ze'l't d h d . ' urc en curalor 
ope1 um publtco1'um beschafft worden sein' doch .eehl h I' fü b . ' I' en auc ne-

I' estImmte Beweise 5) . Danach dürfte die Competenz dieser 

1) S. 936 A. 2. Die Angabe der vita P t' " 9· " 
.~tatum restituit; ad opera publica certum sum er znac~.s , " ae~anum zn suum 
bestimmt; am nächsten liegt die Erklärun Ktum pcon~tttuzt 1st mcht hinreichend 
corum aus seinem Fiscus einen festen J gh' atsst ertmax der cum operum publi-

f)) V' , , a rese a auswarf. 
'" lta Tac/tt 10: possessiones uas iM' , 

Capilolii deputavit. Vgl. vita Aurel, ' 35. n auretanw habuzt , sartis tecti.~ 

S, 4~~ ~~b~r g~;~an~e\~ ~i:;~~n Mo~~~atione?h ~~ftretende Titulatur ist 'schon 

g?sagt ward, zeigt Sueton V,itell: 5 un~ d1:~~ie~~~:ch cu(r;t01' ~pe~u"!, pUbli:01'um 
Olm'J 'tw'J l'J (PWfJ:~ C J Gr 40°3 "034) ..e 'ltlp.€ 'YJ't 'je; c:p"(m'J o'YJp.o-
latur (S 970 A ~).' fe;ne' . d" <.J

B
' 4, h so WIe <he nachdiocletianische Titu-

1 
' " r 1e eZ61C nung des (senatorisch ) St 11 t 

a s vice operum publico1'um (Henzen 6511 6512) E' en • e ver reterg 
dieser Cura ist auch operibus publicis pro~urare (S 41~e A C04)pet~zbez~iChnUng 
tores locorum publicorum (iudicandorum) d' .. ass dIe cura
publicorum verschieden sind ist S 930 ~on 2 en c~ratores operum (locorumque) 

4) B 'd f"Il ,. ,gezeIgt worden 
. • . eI es a t streng genommen zusammen (S 434 A '1) B' 

llnnatlOn des Pomerium erscheinen in der K ' " .' , el der Ter
der Kaiser selbst (S 930 A 3) , d' " alserzmt nur dIe Censoren und später 

~ _ . • I) ' . ' me lese Curatoren, . 

Gesc~df~~n~~r4~~zt~h~I:~g~~~~~e:~t~~:~e~ele~en, ~lass bis zum Tode Augusts dies 
, s erannm von' dem Consul vollzogen 
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Curatoren, obwohl ihr An~tstftel der ceusorischen Tuition entlehnt 
zu sein scheint, der ädilicischen pTocttrcäio aediwn (S. 4.77) näher 
stehen als der eigentlich censorischen Tuition. 

des W1' aloT 
aqltcl1'it7n ; Wie der CUl'ator aquarurn publicarurn im Range höber steht 

als die Curatorel1 des öffentlichen Bauwesens, so hat er auch die 
censorischen Befugnisse, so weit sie die Wasserleitungen betreffen, 
wie es scheint, ungeschmälert behalten, namentlich auch die .lu
dication (S. 435 A. 4.). Zur unentgeltlichen Abgabe des Wassers 
an Pl'ivate ist er so wenig befugt wie der Censor (S. 429); wohl 
aber kann dieselbe von dem Princeps angeordnet werden 1). Die 
Verdingung der Instandhaltungsarbei~en ist unter dem Principnt. 
auf diesem Gebiete wesentlich ·beschränkt worden durch <lie 
eigenen Wasserleitungsgesinde, welche theils Agrippa und Augu-

. stus dem Staate stifteten, theils Claudius auf den Fiscus über
nahm (1, 258); seitdem wurden nur grössere Arbeiten in AccOl'd 
gegeben 2) • Eine Schmälerung des freien Schaltens des · Curators 
trat hier, . wie auf anderen Gebieten, ein durch die Zuordnung 
eines procurator aqttaTUm, welcher zuerst von Claudius eingesetzt . 
und anfangs aus den Freigelassenen des Kaisers, später aus dem 
Ritterstand genommen 3), gegenüber dem Curator eine controlirende 
Stellung eingenommen zu haben scheint. - In späterer Zeit 
fUhrt der Dirigent dieses Bureaus den Titel cttratoT aquarum 
et lJIliniciae 4); welche weitere zu der - übrigens mehrfach, 
namentlich in Beziehung auf Getreidevertheilung, erwähnten -

ward. Für die spätere Zeit steht wohl fest, dass die fünf jährige Verdingung 
fortbestand und dass der Quästor - der sonst in dieser Epoche mit dem Aera
rium nichts zu thun hat _ dabei mitwirkte; denn Tertullian sagt ad nat. 1, 10: 
(publicos deos), quos in hastarium (dies muss das Verzeichniss der zur Location 
gelangenden Leistungen sein) regessistis, publicanis subdi[dis]tis, omni quinquen
nio inter vectigalia vestra proscriptos addicitis: sic Serape'Um, sic Capitolium peti
tur addicitur conducitttr ... sub eadem voce praeconis, eadem exactione quaestori.9. 
Aber ob der Consul verdingt oder der Curator, steht dahin. 

1) Frontinus 105: qui aquam in usus privatos deducere volet, im.petrare eam. 
debebit et a principe epistttlam ad curatorem adferre. Vgl. 99. 103. 107. 

2) Frontinus 119. 
3) ]'rontinus 105: CU1'ato1' deinde bene{icio Caesaris (der unentgeitHchen Ver-

leihung öffentlichen Wassers) praestare maturitatem (debebit) et procuratorem eius
dem of{icii libert'Um Caesa1'is protinus sc·ribe7'e: procuratorem autem p1'imus TL 
Clauditts videtur admovisse, postq'Uam Anienem novum et Claudiam induxit. Einen 
p1'ocurator aquarum Zibertus Caesaris nennt die Inschrift Henzen 6337 ans clau
diseher Zeit; andere von Ritterrang und mit einer Besoldung von 100000 Sesterzen 
die Insclniften aus dem 3. Jahrh. Orelli 946. 1194. 

4) Der Beisatz et Miniciae (selten Minuciae: Orell, 2284; C. 1. L, IIT, 
249) findet sich wohl nicht vor dem Ende des zweiten Jalnhnmlerts (C . I . L . 
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minicischen Halle im flaminischen Circus 1) in Beziehung stehende 
Competenz dem curato1' aqua'n.tm hiemit beigelegt wird, ist nicht 
bekannt. 

der C?/1'a,IOi'/JS Die curatores ri}'Jarurn et alvei Tiben's wie Isie im ersten 
1" p . el cloac. ; i 

Entstehung 
der vigiles. 

~ahrhundel't, oder C'Ltratores alvei et n:parum Tiberis et cloacarum 
urbis, wie sie seit Traian sich nennen 2), stehen in der 'Competenz 
wie im Rang mit den cU1'alores aquarum auf einer Linie. Sie haben 
die Termination ausgeübt 3) und also auch die Judication gehabt. 
Dass in der Titulatur die Kloaken erst seit Traianus auftreten, ist 
wahrscheinlich als Erweiterung ihrer Competenz aufzufassen. 

Die bisher aufgeführten Verwaltungen umfassen sämmtlich 
nur die Instandhaltung der bestehenden Anlagen. Neubauten 
fallen unter die ordentliche Competenz aller dieser CurCltoren 
nicht, und sie sind damit auch nicht ausserordentliche,' Weise 
beauftragt worden. Vielmehr hahen die Kaiser, wie dies schon 
ausgeführt ward (S. 889), die Neuhauten aller Art durchaus 
ihrer eigenen Leitung vorbehalten. 

3. Das Löschwesen der Stadt Rom. 

Das Löschwesen der Stadt Rom lag nach repuhlikanischet' 
Ordnung einem der Collegien deI' Unterbeamten , den tresvirl: 
capitales ob (S. 561) unter der Oher'aufsicht zunächst der Aedilen 
(1, 257 A. 3) und weiter der höchsten Beamten, der Consuln 
(S. 123 A. 2) und der Volkstribune (S. 300 A. 5). Indess wenn 
diese republikanische Ordnung, nach der bei jedem Brand neun-

V, 7783; vgl. Orelli 3042. 3183). Der prae((ectus) lIfinicia (Grut. 422, 7) 
oeler cur(ator) 1l'lin(iciae C. 1, L. VI, 1408 = Gmt. 407, 1) in Inschriften severi 
scher Zeit wird, da es angesebene Männer Silld, dasselbe Amt bezeichnen. Dagegen 
hat der curato'1' de Minucia, ein lcaiserlicher Freigelassener aus clalldischer Zeit 
(Wilmanns 1365), sicher mit dem Wasserwesen nichts, sondern nur mit der 
Getreidevertheilung zu thun gehabt. Auch ein prOcU'1'at(Yf Augttsti ad Miniciam 
(Orelli 516) oder prOC'Lt1'ator Minuciae (C. 1, L. III, 249) von Ritterstand 
kommt vor. 

1) Vgl. Becker Topogr, S. 621; C. I. L. I, 40Wi Marini Arv. p. 801 und 
besonders Hirschfeld Getreideverwaltung Phil. 29, 53. ·63 fg. Die Inschrift Orell. 
2852 eines der gewöhnlichen zweiuamjgen pttblici bat indess mit der portic'lts 
Minicia nichts gemein. ' 

2) Die erste Titulatnr zeigen die Terminalsteine bis auf Vespasian ein
schliesslicll, die zweite die von Traianus abwärts, so weit sie die volle Titulatur 
setzen (C. 1. L. VI p. 266). 

3) C. 1, L. I p. 179 i VI n. 1235-1242. Al1ercliJlgs berufen sich die 
Cnratoren hiebei u uter Augustus und 'l'iberius auf Senatsbesehluss, seit Vespasian 
auf kaiserlichen Auftrag; aber dies thlln auch unter der Republik und unter 
Augllstus die Censoren nnd die CO]) 8ll1n und sogar Augustlls selbst (S. 930 A. 3). 

r 
I 

977 

zehn Beamte zu commandiren hatten, kaum den Namen einer 
Ordnung verdient, so ist das von der Republik geordnete Lösch
gesinde, eine Anzahl für diesen Zweck in Bereit~chaft gehalt~ner 
Sclaven . (1, 257 A. 3), wahrscheinlich nicht mmder unzula~g
lich gewesen; wenigstens deutet darauf hin, das~ dip. SpeculatlOn 
und der Ambitus sich des Löschwesens bemächtIgten und Unter
neh~er oder Candidaten private Löschgesinde in Bereitschaft 
hielten (a. a. 0.). - Augustus schärfte zunächst den Ae~ilen 
.ein sich des Löschwesens ernstlich an .. mnehmen 1) \lnd verstarkte 
im J. 732 .ihr Löschgesinde (1, 257 A. 3); als aber diese Mass

regel sich als ungenügend erwies, nahm er i~ J. 759 = 6. n. C~~. 
die Sache selbst in die Hand, stellte aus freIen Leuten eme mIlI
tärisch oroanisirte Wachmannschaft (vigiles) von sieben Cohorten 2). 
auf rich~te sieben Hauptstationen derselben, je eine für zweI 
Re~ionen der Hauptstadt, an geeigneten Stellen ein 3) und gab 
der gesammten Truppe ein einheitliches Obercommando 4) . Auch 

1) Dio 53 24 zum J. 728. . 
2) Diese Cohorten zählen sieben Centurien, jede vo~ d~ese~ nach .. d~n u~~ 

bekannten Listen im Anfang des dritten Jahrh. durchsehmttlleh 150 R~.pje. . 
der eigentlichen Truppe kommen nur Cohorten von ~ .o~e~ 10 Centun~n v~r, 
wahrscheinlich absichtlich hat man die gangbare ,mllltansche Formatlon hleI 

vermieden. .. d Rossi (ann 
3) Die meisten dieser Posten sind indess wohl al~er;. enn n' 

1868 p. 296 fg.) hat gezeigt, dass .sie ~em Gan~ qer ser~lamse~en Ma?er f~;t~~ 
was damit stimmt dass in republlkamscher Zelt das Loschgesmde. CIrca Ph d 

' . 1 , (1 ')"7 A 3) Die Slebenza 1 er (vielmehr portas) et muros statlOmrt war ,,,,0 : , . n 
Stationen kann allerdings erst bei der neuen Or~~lllsatlO~ festges~6~ i?r~e 
seiu; sie passt auch nieht zn der früheren farmLza p'UbL!Ca von op en 

(1 257 A. 4). , , i i \ - 'hol" 
, 4) Dio 55 26 znm J. 759: ~mlo'~ 't:e: ~'f 't:tT) Xp0'flJ) 't:OIJ'Ctp TCOI\f\.r:t. ~'fJ~ TCO , ~ 

, , ()., ( - , \). l·"OlJplCJ.~ CJ.1J'C 'fJ" ')'.(.t't:e:-
TCupt Ble:CD{}ap'fJ ä.'f0P(j· ~ 'Ce: i~EAEIJ'\JSPOIJ~ ETC't:Cl.X·fJ 7tpO~ 'C(j.~ c:.TC • _ ~ "'i ' • 

T ' (" - , I- ' ( ". ' " , 6Al'VOU (j(!;o,r OlCJ.f\IJ(j(J)'f 
AE~CJ.'t:O '/"l7.t a.PX0'f'CCJ. l7'CTCe:o. a.'J't:Ot~ TCPO(jS'CW:;e:'f, (J)~ i'.CJ.t Ol I . 1 ,~ 1 15 1 
01\ 1I,!.'I-rOl ',nt ZTCOl"()(je: 't:OU't:O. Vgl. 56, 41. Panlus und Ulplan Dtg.,: 'd': 

., r°c.. ",v. 'I ..' L 'b 0 dIe meen tlS 
2. 3: di'V'Us A'UgusttLS l1w~uit per s~ hu~c rel, eonsu~! ,P 'Urz us, un " m su _ 
exortis : nam saLtttem 1'ei pubLicae tuen n'Ullz magts credzdzt ?onve;"zre ne? , a~:u ut bi~S 
Cere ei rei quam· Caesarem: itaque septem cohortes opportunzs ~Oc!S const!tuz , 

,. . t'b is et .s'upeT omnes, 
regiones urbis unaq'uaeq'Ue cohors t'Ueatu'1' praepos!tzs ezs n ttn . 'L 

d D· t ] . rael'ectus 'Vzg! um 
[spectabiLi viro zuo'esetzt von den Redactoren er Iges en qUt p /', d 

" 3 ~ fl3F. S t A 30 Zur Bestrmtung er appeUat'ur.Strabon 5, , ( p. ~ v. ue on ug. . , . auf die 
vermuthlich beträchtlichen Rosten wurde eine A~gabe vo~ v~er Ploce;~,t, man
Preise der zum Verkauf kommenden Sclaven (qumta et 'Ulceszma vena H.m 
cipiorum) eingeführt (Dio 55, 31 nach der unzweifelhaft richtig~n ~rb~~~r:~~ 
von Lipsius' Marquarclt Randb. 3, 2, 209; oben S. 944 A. ') )', E t tehnng 
Vermuthung' und offenbar unrichtig führt Appian b. c. 5, 13

8
", dIe Rn St II ng 

.. d' C . J 71 zur ers e u der vigiles auf die Massregeln zuruck, le aesar 1m '" '" l' der 
der 0"ff'el1tlichen Sicherheit in der Stadt Rom traf i gan z spate :;chn~tstelle 'de 

1 50' F 1 emer wun 1'
Scholiast des Jnvenal 13, 157 und Lydus de mag. " 111 o.geO' des Oa itols. 
lieh missverstandenen Stelle des Juvenal sogar auf dIe Belageruno P 
dureh die GaUier. 

Röm, Alterth, ll. 62 
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hier, wie bei dem Getreidewesen , war die Zweckmässigkeit , ja 
die Nothwendigkeit einer derartigen Centralisation ebenso evident 
wie ihre Unvereinbarkeit mit der republikanischen Ordnung; 
die Einrichtung ward zwar zunächst als provisorische ins Leben 
gerufen, aber sie blieb, wie dies ohne Zweifel von Haus aus 
Augusts Absicht ge,,~esen war, und die Wachmallnschaft der 
Hauptstadt und ihr Commandant nehmen unter den Strebepfeilern 
des augustischen Baues nicht den letzten Platz ein. 

Wie in Betreff der Annona , heben wir mit Uebergehung 
der hier nicht in Betracht kommenden Specialitäten 1) nur die 
für das Staatsrecht wichtigeren Momente hervor. Die Wach
mannschaft hat zu allen Zeiten mehr neben der Armee gestan
den, als dass sie ein Theil derselben gewesen ,väre. ,Die Cen
turionen und di.e höheren. Offiziere wurden wohl dem Heere 
zugezählt 2); aber die Mannschaften wurden, während für die 
Soldaten die freie Geburt gefordert ward, anfangs ausschliess
lich 3)) später überwiegend 4) aus den Freigelassenen genom
men und regelmässig weder zum Centurionat ihrer Truppe be
fördert noch unter die eigentlichen Truppen versetzt 5) . Ihr Com
mandant, der JJraefectus vzgilum 6), ist kein Magistrat (S. 964 
A. 7) und darf nicht aus dem senatorischen Stande genommen 
werden 7); es ist diese Stellung vielmehr eines der höchsten Ritter-

1) ,:"gl.. darüber Marquardt im. Handbuch 3, 2 , 383 und die dort Angeff., 
ferner dIe Interessanten topographIschen Untersuchungen und Fundberichte von 
de Rossi annali delt inst. 185B p. 266 fg . und von Pellegrini und Renzen 
bullett. dell' inst. 1867 p. 8 fg. und annali 1874 p. 111 fg. 

2) Die Centurionate, die Tribunate und die Präfectur der vigiles stehen 
innerhalb des gewöhnlichen Unteroffiziers- und Offiziersavancements nur natürlich 
an letz.ter Stelle , so dass zum Beispiel der Centurio der Vigiles r~gelmässig zum 
CentuTlo unter der Stadtbesatzung aufrückt . Innerhalb des Avancements stehen 
~päter auch der cornic.ularius praefecti und der cornicularius sttbpraefecti, da diese 
In der bekannten BasIs Renzen 6791 neben den Centurionen auf der Stirnseite 
stehen und zwei Inschriften (Renzen 6673. 7170) ,orliegen in denen solche 
cornic'ularii zum Legionscenturionat avanciren. Aber, die zweite derselben vom 
J. 141 bezeichnet das Avancement als bis dahin ohne Beispiel. 

3) Dio 55, 26 (S. 977 A. 4). Strabon a. a. 0.: Ex 'LW'i Cx;tcACU&cptttl'tW'i. 
Sueton Aug. 26. Aus U~pian 3, 5 ergiebt sich dass selbst Freigelassene bloss 
latinischen Rechts zugelassen wurden. ' 

4) Dio a. a. 0.: 'Xl7.t ctat Mt 'iU'i 01 'iU'l.'Lo<pu)\cJ:/"c~ OU'LOt 'tOtO'i 'Lt'la. '(P0'ITO'i 
olh E·t. 'LÜJ'i &~cACU&SP<?'i sn 1J.0'i0'1, ~)\~a. Mt h 'LW'I ?D-Attl'l aTpc('Lwofl,c'iOL 

5) Dass em Gememer aus den vlglles unter die praetoriani eintritt ist sehr 
selten (ein Beispiel Kellermann vig. 89). , ' 

6) Griechisch 0 'LW'i 'iu'X'Lo<puAchttl'i a.PXttl'i Dio 58, 9 oder 0 S'ITClPX0<; 0 
w'X'Lo<pu)\c('XÜJ'i (Dio 52, 33), auch 'iU'X'tO<pUAC(e (Dio 52, 24). 

7) Erst im vierten Jahrhundert fiihren die praefecti vigilum den Claris simat 
später sogar die SpectabHität (S. 977 A. 4). ' ' 
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ämter, dessen Inhaber nur den pTaefecti annonae, Aegypt{ und 
p1"aetorio im Range nachsteht 1), wie ihm denn auch in späterer 
Zeit, gleich dem Präfecten der Annona, ein subpraefecttls zuge-
:geben ward 2). - Deber die Dauer gilt, was von dem lJTaefect'Lts Amtsdauer. 

annonae bemerkt ward (S. 965 A. 1). ' - An die Spitze eines Competenz. 

-der Garde an Kopfzahl nicht viel nachstehenden Corps gestellt, 
war der pr~efectus vigil'um gewissermassen der , zweitcomman-
.dirende Offizier in der Hauptstad" und in der Lage, eine poli-
tisch eingreifende Rolle zu spielen, was er unter Umständen 
auch gethan hat 3) . Aber auch eine nicht unbedeutende J uris- Jurisdiction. 

-diction kam wenigstens in späterer Zeit ihm zu, wesshalb sogar 
ju~istische Bildung von dem JJTaefectus vigilwn nicht minder als 
von dem JJrae{echts praetorio gefordert ward 4) . Mit dem Lösch-
dienst ging auf ihn zugleich die Sicherheitspolizei, namentlich die 
nächtliche, in derselben Weise über, wie sie unter der Republik 
mit dem Löschdienst verbunden gewesen und von den Triumvirn 
aehandhabt worden war 5). Daraus erwuchs die umfassende, wenn 
:uch untergeordnete Criminaljurisdiction dieses Präfecten 6); die 
.schwereren Fälle indess giebt er an den Stadtpräfecten ab 7) • 
Aber auch im Civilverfahren muss wenigstens in späterer 
;Zeit der pTaefectus vigilum eine ziemlich umfassende Befugniss 
gehabt haben; manche Spuren deuten ' darauf, dass Rechtshändel, 

1) Dio 62, 24 (S. 965 A. 2). . ' 
2) Er findet sich zuerst in der neugefundenen l~schnft vo~ Concordla u~-

gefähr aus dem J. 166 (Bttllett. deU' inst . 1874 p. 04), dann m der Inschnft 
vom J. 191 C.1. L . VI, 414 = Renzen 6753. In einer Inschrift v~m J. 241 
{Co 1. L. VI, 1092 = Kellermann vig . 5) tri~t an .seiner. Stelle. em . C'l.trator 
.cohortium vigilurn auf, was wohl nicbt verschneben 1st (~e ROSSI memt anno 
1858 p. 275), sondern eine a.ndere Bezeichnung des Subprafecten. 

3) So ist der praef. praetorio Seianus gesti.\rzt wo.rden durch den praefectus 
'vigil'um Graecinius Laco (Dio 68, .9). Vg.~. Tacrtus hlS.t. ,3, 64. 69. " 

4) Man wird dies dara~s schhesse.n dmf.en , dass meht. lange v~r dem J. ~44 
der bekannte Jurist Rerenf\lUS Modestll1us dIes Amt lJekleidete, WIe der glelc~ 
zu erwähnende FullonenpTozess zeigt, und dass C. 1. L. VI, J 621 = Ore111 
.3436 ein subpraefectus vigilibus ittris peritus auftritt. . 

5) Auch die Verpflichtung die ganze. Nacht wachen~ und a~gekleHl~t auf 
dem Posten zu sein ging von den TriumVIrn auf den Prafecten uber (D~g. 1, 

'15, 3, 3). ~ .. d' d'" 
6) Paulus Dig. 1, 10, 3, 1: cognoscit pra~fectus .. v~gt.~um e .mce;l wr.ll8 

.effractoribus furibtts raptoribus reoeptatorib'Us. Fur gewohnhchen I?lebs"~hl 1st 
er die nächste Instanz (Dig. 47, 2, 57 [56J , 1. fit. 18, 2) un~ lasst .. ~c1aven 
desswegen binrichten (Dig. 12, 4, 15). Insonderheit wird i~m ell1gescharft, auf 
die Diebe in den öffentlichen Bädern (das. § 5) und auf dIe entlaufenen Scla-

ven (Dig. 1, 15, 4) zu vigiliren. .. dass er in 
7) S. 967 A. 4. Es wird schon dieser Epoche angeboren, 

Capitalsac.hen nicbt erkennen darf (Cod. lust . 1, 43, 1). 
62* 
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bei denen Anwendung öffentlicher Gewalt erforderlich oder auch 
S~lbsthü.lfe de~'. Par~eien zu befürchten war, insbesondere ge
wl~se ~hethstreItlgkeIten 1) an ihn gelangten. - Von der Appel
latIOn von dem praefect~ts vigüum gilt, was von der Appellation 
von dem pTaefectus annonae gesagt ward (S. ,967) ; von Rechts
wegen geht sie an den Pl'inceps 2), daneben an die p1"aefecti 
praetorio. 

4. Die hau p t s t ä d t i s c he Pol i z e i (praefectura wrbis). 

Ed~~~!~~_g Die Einrichtung einer stehenden PolizeidirecÜon für die 
präfectur. Stadt Rom und den Umkreis rührt von Tiberius bel'. Augustus 

hat allerdings, als er den Pl'incipat zunächst in der Form der 
c.onsularisch-proconsulal'ischen Gewalt constituirte, das ursprüng
lIch dem Consul zustehende) aber durch die licinischen Gesetze 
ihm entzogene Recht einen Stell vertreter für die hauptstädtischen 
Angelegenheiten, den praefectus urbi 3) einzusetzen (11, ~ 66 fg.) 

" 1) Die Digesten er~l'ähnen di~se Oiviljurisdiction nicht ausdrücklich; aber zwei 
~tellell a~s Paulus Schr~ft de offiew prae{eeti vigilum geben dafür einen Fingerzeig. 
In. der elllen Sache C~lg. 20, 2'00 9) hat der Vermiether wegen nicht gezahlter 
M~ethe Sachen des Mlethers zuruckbehalten; in ,der andern wünscht ein Ver
miether , da der Miether nicht zahlt und nicht zu fi llden ist die verschlossene 
'Wohnung aufgebrochen und die darin vorhanden eil Sachen 'des Miethers auf
genom~en zu haben; beide kom~e~ v~r d~m prae{ectus vigilum. Böcking zur 
Not. Dzgn. Occ. p. 183. - Wemg 1st In dIeser Hinsicht anzufangen mit dem 
bekannten F~llonenprozess aus den ~. 226-244 (C. I . L. VI, 266), den zuletzt 
B.remer (Rh~lI1. Mus. N .. P. 21 S. 2 tg.) sehr ausführlich, aber meines Erachtens 
lllcht .gluckhch (vgI. mell1e Ausführung im C. 1. L. a. a. 0.) behandelt hat. Ein 
collegl'Um fullonum oder (ont~n07'um benutzt einen im öffentliehen Eigenthum 
stehenden Brunnen; es wud Ihm - von wem, erhellt nicht, vermuthlich von 
dem e'urator aqu.arum - Ent.;.chädigung dafür abverlangt und in dieser Sache 
~prechell nach eInander drei praefecti vigilum. Warum die Sache an' sie kommt 
1st aus de,r Ur~u~de n~cht z~ ersehen. Bremers Hypothese (S. 38 fg.) , das; 
der p'ra~fect~s v tg.llum dIe GerIchtsbarkeit über das Wasserwesen an sich gezogen 
habe, Igno~lft Illcht bl nss die Oompetenz des C'U1'ator aquarum sondern beruht 
a~ch auf el~.er praktiscnen Widersinnigkeit: denn so unzweifelhaft auch dem 
Ohef des Loschwesens das Recht nicht fehlen kann im Nothfall das Wasser 
zu nehmen . wo er e~ findet, so ist es doch eine seltsame Oonsequenz ihm 
des:we~~n dIe En.tschelc1.ung all~r über das Wasserrecht entstehenden Streitigkeiten 
aufzubUId~n .. Mn schemt es. ~mm~~ noc.h wahrscheinlicher, dass der fragliche 
Brunne~ 111 eIner der den VIgiles ubenYlesenen öffentlichen Localitäten sich be
fand, dIe natürlich sämmtlich reichlich mit Wasser versehen waren· in diesem 
Fall ist es. :,ölli? in der ?rdnung, dass der Präfect über eine darauf bezügliche 
RechtsstreltlgkeIt entschIed. Zu eillem sicheren Ergebniss ist hier nicht zu 
gelangen. 

2) Dio 52, 33. Auch in dem eben erwähnten Fullollenprozess wird hervor
gehobe~l (Z. 30) , dass von einem Spruch des Präfecten nicht provocirt wor
den seI. 
, 3) Die. Form p~aef~ctus urbi überwiegt weitaus zu allen Zeiten; selbst prae
fec tum urbl findet SIch m der Inschrift vom J. 359 Orelli 2527 = Rossi inSC1·. 
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wieder ins Leben gerufen 1) und sogar dahin erweitert, dass diese 
Ernennung auch stattfinden konnte, wenn die Prätoren und selbst 
wenn der andere Consul in Rom zurückblieb. In dieser Weise ist 
während Augustus Abwesenheit von Rom 727/730 der erste unter 
dem Principat functionirende praefectus urbi creirt \vorden 2); 
und auch während seiner Abwesenheit in den J. 738/74 /1 ist 
das Gleiche geschehen, obwohl der Principat inzwischen vom 
Consulat gelöst worden war 3). Aber wenn Angustus in Rom oder 
auch nur in Italien verweilte, rnhte unter ihm die Stadt.präfectur ; 
und selbst während seiner Abwesenheit von dort ist sie nicht 
immer eingetreten, sondern die dadurch nothwendig werdende 

chr . 1, 141 neben der gewöhnlichen und regelmässigen Form praefectura u1'bis 
CZ. B. Orelli 750). Vereinzelt begegnet prae{ectus urbis sowohl in besserer Zeit 
(C. I. L. V, 6980 unter Traian i Mur. 2032, 5 = C. 1. L. VI, 1452; Orelli 
3462 nach Gualtherus u. A.) wie auch später (Orelli-Henzell 6472 = C. 1 . L. 
VI, 1757. Grut. 407, 8 = C.1. L. VI, 1717). P.raefectus urbisRo7l1ae(Orelli
Hemen 1900. 6473. 6476) oder urbis aeternae (Orelli 1140) findet sich wobl 
nur in nachdiocletianischer Zeit. Griechisch steht dafür E1tCXPXO~ (bei Späteren , 
z. B. bei Zosimos auch (jml.pxo~) 'L'~~ 1tO),EUl:; (so bei Dionysios z. B. 4, 82 
und bei Herodian z. B. 2, 6, 12) oder Ena.pxo~ tpwf-L"fJ~ (C. I. Gr. 369). Dio 
vermeidet diesen Ausdruck und nennt den Stadtprä'fecten 1toAll1,PXo~ (z. B. 02, 21) 
oder seltener 1tOAWVOP.O~ (z . B. 43, 28) , um Enl.XpxO~ schlechtweg für den prae
fectus praetol'io verwenden zu können. Auch steht wohl Cf6),IJ.~ 'Lij~ 1tO),EUl:; 
(Joseph. ant. 18, 5, 6), wie lateinisch eustos urbis (Seneca ep. 83, 14 ; Juvenal 
13,157 vgI. Vellei. 2, 98; Statius silv. 1, 4, 16), beinahe appellatiyisch, wie 
die gleiche Bezeichnung schon für Maecenas vorkommt (S. 685 A. 5). , 

1) Sueton Aug. 37: nova officia exeogita-vit .. . praefecturam urbis . Die 
AnknUpfung des augu tischen praefeetus u?'bi an den der älteren Republik ist 
nicht bloss an sich wahrscheinlich, sondern muss desshalb nothwendig angenom
men werden, weil Tacitus anno 6, 11 den späteren Stadtpräfecten auf die 
Institution der Rönigszeit zurückführt. Dass factisch die Stellung des Maecenas 
während des Triumvirats (8. 685) als Muster gedient hat, ist ausser Zweifel ; 
rechtlich aber wird man schwerlich die neue St~dtpräfectur an diese alJgelehnt 
haben, da die lleuen Einrichtungen Augusts als verfassungsmässige auftraten und 
formell so scharf wie möglich den bisherigen Ausnahmezuständen entgegengesetzt 
wurden. 

2) Tacitus anno 6, 11 fährt nach Erwähnung der gleichartigen Stellung des 
Maecenas unter dem Triumvirat also fort: mox (Augustus) rerum potitus ob 
magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sumpsit e consularibus, qui coerceret 
servitia et quod civium audaeia turbidum, nisi vim metuat: primusi['.te .'lessalla 
Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit q'uasi nescius exercendi. 
Sueton bei Hieronymus ehr. a. Abr. 1991 (= 728 d. St.; was dazu stimmt , 
dass Messalla am 25. Sept. 727 trillmphirt hat) : lI1essalla Corvinus primus prae
fectus urbis factus sexto die magistratu se abdicavit inci-vilem potestatt'Yl1 esse 

contestans . 
3) Dio 54, 19 zum J. 738 : "Co p.sv aa"ClJ "C~) Ta6plP (T. Statilius Taurus 

Oonsul 717. 728) p.E'riJ. "C'~~ (f)..kr;~ ' ha),la~ OlOlY.El'i em"Cpso/(J.~ .... €~wPf-L"fJa.E. 
Tacitus a. a. 0.: tum Taurus Statilitts quamquam provecta aetate egregu to~erav ! t. 
Des Taurus Todesjahr kennen wir nicht; wahrscheinlich ist er nicht lange nach 
dem J. 738 gestorben, da er nicht wieder erwähnt wird. 
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Vel'tretu.ng .häufig auf andere "'eise beschafft ·worden 1). Erst 
unter Tiberms wurd~ während seiner letzten elf jährigen (26-37 
n. Chr. ) AbwesenheIt von der Hauptstadt die bisher nur vor
übergehend eingetretene Ausnahmegewalt factisch dauernd 2); und 
schon unter der nächsten Regierung fungirt der Präfecl auch 
wäh:end der . Anwesenheit des Kaisers 3) . Dabei ist es seitdem 
geblIeben. Die Einrichtung Domitians, anstatt des Präfecten der 
St~dt, einer jeden der vierzehn Regionen Roms einen eigenen 
Pr~fecten vo:zusetzen hat, . wenn es damit überhaupt seine R~chtig
keIt hat, ~emen Bestand gehabt 4). Alexander hat dem Stadt- · 
prätecten eine Art Consilium von vierzehn consularisehen für 
die einzelnen Regionen der Stadt ernannten Curatoren zur Seite 
gestellt 5). doch h' t h d' . b b . , se em auc les nIe telbehalten worden zu sein .. 

A ri 1) In. den J. 7~3 fg .. während Augustus Abwesenheit im Osten versah slu P1a ~Iese d Ges~h~fte (DIO 54, 6), aber nicht als praefect·us urbi, wie das 
1 .sc weIgen . es 1acltus anno 6, 11 lehrt. Der Grund ist offenbar dass Agri a 

bW~lllgstens SeIt 731 im Mitbesitz der proconsularischen Gewalt w~r und es ~~_ 
eI bewenden konnte. 

. 21 L. Piso, nach ~acitus an!l. 6, 11 als Stadtpräfect viginti per annos
parlte1 probat'Us, starb 1m Amte 32 n . Chr. (Tacitus a. a. 0 . ; Dio 58 16) 
A~~estellt wurde er durch Tiberius, als dieser 8qho11 am Ruder war ab~r un~ 
m:tLelbar na~hdem er apgetreten hatte: Plinius h. n. 14, 22, 145: c.;cdidere L. 
Ptso~em urblS curae ab eo delectu1n, quod biduo duabusque noctibus per'llotationem 
contznuasset apud ipsum · i .. S. .r: 

. am pnnczpem. ueton Tlb. 42: princeps in ipsa pub li-
~or~m mort/m correctwne cum . . .. L. Pisane nactem cantinuumque biduum epu
.;~ 0 lotan~oque .. constLmpsit, (cui) . . . praefectttram urbis confestim detulit 
Ie~e eugms~e fuhren .sämmtlich auf das J. 13 n. Chr.: damit beginnen de~ 

r:s
Cltus 

ZwanZIg Ja~e; m d~e;;es fällt die Censur ~es Tiberius; endlich konnte 
Gesetz vom J . .. /66, das Ihn dem Vater gleichstellte (s. unten) allenfalls als. 

Uebernahm~ des Pnncipats bezeichnet werden. Die Oebertragung der Präfectur
~~ss. aber III ~er Weise erfolgt sein, dass Tiberius für den Fall seiner Abwesen'
. el~ ~~~ zu selllem Vertreter bestellte, also die Gewalt des Präfecten wenigstens 
l~C t lC ~uhte, wenn de,r Hens.eher selbst in Rom verweilte; denn nur unter. 
diese:r. .VOIaussetzung ~rklart es SICh, das;; unter den Beamten, die dem Tiberius 
den EId der ~reue leIsten (Tacitus anno 1, 7), der Stadtpräfect nicht erscheint 
und dass TaCltus '~. a. ? unter dem J., 32 die Präfectur eine recens continua 
p~test.as l:enut .. PISO WlI~ seine Function begonnen ·haben, als Augustus und 
~lbenus ~m Mal oder Ju.m des J. 14 Rom verliessen und dann jedesmal wieder 
m Fun~tlOn get:ete~ S~lll, we~n Tiberius das Gleiche that. Factisch dauernd 
wurde sIe~ a!s Tlbenus 1m J. 26 für immer sich von dort entfernte. 

3) DlO 09, 13 zum J. 39. 
, 4) Davo~ , weiss, nur _ L~~us ~e ,mag. 2, 19: 'r'~'i 7tOA(aPXO'1 z~o l)cr(av ..• _ 
I)l~~7tcd}'~_cr~" o~o 7tpo: 'LO t; o~x,a l)7tapX0I)~ 7tO/,EW; &v{}' Z'iO~, WC; o·~ xa&' E-t.acr'tO'i 
't~rlf.J.(J. 't'lc; P?->fL7JC;., '·POXElptcrCl.fL~'iOC;. DIe Zahl zwölf, die auch de mag. 1, 49 
~lederkehr~,. 1St em Fehle~ des !-,ydus, we~n die Nachricht überhaupt richtig 
1St. Vgl. vIta Elagab: 20. voluzt et per smgulas urbis region es (die Hdschr. 
lenont.s) praefectos urbl facere, et fecisset si vixisset, promotuT'lls omnes t'urpissimas 
et ultzmae professionis homines. 

5) . Vit~ 33 : {ecit Romae c'uratores urbis quattuordecim sed ex consulibU$ 
veros (vIelleICht ex consularibus viris), quas audire negotia u;bana cum p1'aefecto. 

983 

Wenn das eigentliche Wesen der republikanischen praefec- Besetzung • 

tura ttrbis, die Stadtverweserschaft in Vertretung des abwesenden 
höchsten Beamten, seit Gaius aufgegeben war, so ist dennoch so-
wohl die herkömmliche eigentlich die Stellvertretung ausdrückende 
Benennung des Amtes wie auch die Besetzung desselben durch 
kaiserliche Wahl beibehalten worden 1) . . Wie für alle zunächst 
für die hauptstädtischen Angelegenheiten bestimmten kais~r-

liehen Stellvertreter wird auch für. den -Stadtpräfecten senatorischer 
Rang . erfordert; es werden sogar nur Consulare zu diesem 
Posten zugelassen 2), der unter dem Principat eine ähnliche 
Stelluna einnimmt wie unter der Republik die Censur und regel-b . 

mässia den Beschluss einer langen und ehrenvollen politischen b ~ . 

Laufbahn bildet 3) . Sehr häufig ist die Ertheilung des z'iveiten 
Consulats damit verbunden (A. 3). - Magistratur im strengen Sinn 
des Wortes ist die Stadtpräfeetur nieht 4) . Ob die Insignien der 

urbis iussit ita ut omnes aut magna pars adessent cum acta fierent. Mit den 
augu:,tische~ vierzehn Regionenvorstehern (S. 485) erhellt kein Zusammenhang; 
beide Einrichtungen können füglich neben einander best~nden haben. -. Nur 
dem Namen nach vcrwandt sind der curator oder die ZWel curatOl'es der ell1zel
nen Regi.on, die die Dedication der Vici aus der Zeit Hadrians un~ später das 
curiosum urbis aufführen' dies sind Freigelassene und offenbar mcht Beamte, 
sondern Officialen (Prelle~ Regionen S. 78; Jordan Topogr. 2, 77). 

1) Für die Regel bedarf es keiner Belege. Alexander gestattete aucl~ hier, 
wie bei dem Gardecommando (S . 807 A. 6), dem Senat den Vorschlag (vita 19: 
praefectum urbi a senatu accepit). 

2) Dies geschah nach Augustus Vorgang. Tacitus (S'. 981 A. 2): e ?an
sularibus. Damit stimmen die einzelnen Fälle. AusnahmsweIse machte Macrmus 
den Adventns erst zum Stadtpräfecten und dann zum Consul (Dio 78, ~4), 
Carinus gar einen seiner Thürsteher (cancellm'ii) zum Stacltpräfecten (vita 10). 

3) Maecenas bei Dio 52, 21 räth den Staci.tpräfect~ll zu wähl~n z:- -rrn'i 
7tpo·fj')(.O'i'tWV ')(.at e",< 'LrnV 7t~'i't~ 'La X:X&·~'l.O'i't.(/' 7tPOi':~7tOAt'LE~fL~'IW'i . D~mlt stImmen 
die einzelnen Fälle. BeIspIelsweIse erhIelt L. VoluslUs Saturnmus, Con~ul 
3 n. Chr. die Stadtpräfectur 79 Jahre alt im J. 42 und statb 93 Jahre alt 1m 
Amte im 'J. 56 (0.1. L. UI, 2974. Ti. Plautius Silvanus, Quästor un~er 
Tiberius erhielt unter Vespasian die Stadtpräfectur und während derselben 1m 
J. 74 d'as zweite Consulat (Orelli 750). Q. Glitius Agricola, Quästor unter 
Vespasian, empfing unter Traian im}. 103 ~a~ zw~ite. Consulat , und. bald 
darauf die Stadtpräfectur (0. I. L. V p. (85). Aufidms Vlctormus, der /SchWIeger
sohn des Redners Fronto, gelangte im J. 183 zum zweiten. Consul~t und zur 
Stadtpräfectur (Dio 72, 11) und starb im J. 184. L. MarlUS MaxIIDus , der 
seine Laufbahn unter Commodus begann, wurde ' Stadtpräfect im J. 218, cas. 
1I im J. 223 (Borghesi opp. 5, 45ö fg.). 

4) Wenn TIlpian (Dig. 1, 16, 7, 2) von. dene~ spricht, qui ~omae ~el quasi 
magistratus 1,el extra ordinem ius dicunt, so smd dIe letzteren zunachst d~e prae
fecti urbi, annonae, vigilum. Abusiv heisst de~ S,ta~tpräf~ct wohl r;tagzstr~tus, 
zum Beispiel bei Hieronymus S. 981 A. 2 und beI Ulpla~ Dzg. 5, 1, 12,. 1 (a~n
lieh 4, 4, 16, 5): praefectus urbi ceterique Romae magzstratus. Auch zmpenum 
wird ibm beigelegt (Dig. 2, 4, 2). 
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republikanischen Magistratur, die Fasces 1), der curulische Sessel 
und die Praetexta dem Stadtpräfecten zukommen oder nicht ist 
nicht ausgemacht. I ' 

In Betreff der Amtsdauer gilt von der Stadtpräfectur was 
von dem Gardecommando (S. 809) . Von der alloemeinen Reael 
d k . 0 b , 

ass eIn vom Kaiser zu besetzendes Amt auf bestimmte Zeit 
verliehen wird, macht auch die Stadtpräfectur keine Ausnahme' 
aber der Stadtpräfect wurde nur aus besonderen Gründe~ 
gewechselt und blieb in der Regel eine Reihe von Jahren nicht 
s~lte~ · auf. Le.benszeit im. ~mte 2), bis auch in dieser Bez;ehung 
dIe dlOcletIaDlsch-constantIDIsche Reichsordnung einen principiellen 
~ echsel herbeiführte. - Die alte Regel, dass der praefectus w'bi 
dIe Stadt regelmässig' nicht verlassen darf3) und, wenn er sie 
verlä~st, s~ine Amtsgew~lt ruht, gilt auch für die Kaiserzeit 4) . 
In WIe welt dennoch seIne Gewalt sich über die Stadt hinaus 
erstreckt, wird in dem Abschnitt von dem italischen Regiment 
erörtert werden. 

. Der Zw:ck der Stadtpräfectur ist die Erhaltung der öffent-
h~he.n Ruhe I~ der Hauptstadt 5). Die Republik kennt eine derartige 
EmrIChtung DIcht 6) . Mit Recht konnten die Anhänger der alten 
,"on Augustus nomineU. wieder in Kraft gesetzten Staatsordnuna 
sagen, dass die Ausnahmegewalt, wie sie namentlich Maecena~ 
während der Krise zwischen Caesar und Antonius ausgeübt 

1) ~a~siodor var. 1, 42 te ... ad praefecturae urbanae culmen erigimus tri
b~entes Mt ... fasces: Prud~ntius, contra Symmachum 1, 664. Sichere Zeug
Dlsse aus besserer Zelt finde lCh mcht (vgl. S. 989 A. 3). 

,2) ~io 5,2~ 21, 24 (S. 965 A. 1). Vita Pii 8: SUccessorern viventi bono iudici 
nullt de,dd, nlSt O~fito pr~efecto urbi sed petenti. Vieljährige Stadtpräfecten sind 
zum BeIspIel Flavlus Sabll1us , der zwölf Jahre wenn auch lll'cht I'n " F 1 P "1' t (T' h' <) 7 ' ewer 0 ge ra ec war aCItus ISt..." 5) und Pertinax (Herodian 2, 2, 7). V gl. s, 983 
~'. 3. - Commodus wechs~lte auch denStadtpräfecten nach willkürlicher La.une 
(vzta 14: et praefectos urbz eadem facilitate mutavit; vgl. S. 809 A. 3). 

3) Stadtrecht von Salpensa c. 26: isque dum praefectus e 't t' 
municipium egressus erit, ne plus q~am singulis diebus abesto. rl quo lensque 

4) Es ist ?icht str.en~ erwei,slich, ,dass diese Regel auch für Rom Uild für 
den, prae( wrbl des ~nnclpats gilt, a?er wahrscheinlich wegen der Angabe bei 
Ulplall Dtg. 1, 12, 3. praefectus urbt cum terminos urbi exierit potestatem non 
habet: extra urbem potest iubere iudicare. ' 

5) ~~nec~ e~. 83, 1~ .von L. Piso: officium Suum, quo tutela urbis contine
ö~tur, dll~gentlsslme admznlstravit. Daher ist custos urbis gleichsam sein zweiter 
TItel (S. 980 A. 3). 

, 6) Vielfach ~erührt sich ~i~ Au~gabe des Stadtpräfecten mit der der repu
blIkanIschen Aedilen. und tresvl7'l capltales; aber Jurisdiction besassen diese nicht 
(S. 561 A. 2) und Jene übten sie in der gewöhnlichen Rechtsform (S, 461). 
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hatte 1) , in der Stadtpräfectur wiedergekehrt sei; und manche 
Spuren deuten hin auf den principi'ell wie praktisch wohl be
gründeten Anstoss, den diese Institution gab 2). Ihre nächs~~ Auf
gabe war einerseits die Präventivpolizei, 'wesshalb n~menthc~ der 
Circus und die sonstigen für die öffentlichen SchauspIele bestImm
ten Gebäude unter ihrer Aufsicht standen 3), nicht minder aber 
die Märkte 4), die Wechslerbuden 5) und überhaupt der gesammte 
Verkehr auf den öffentlichen Strassen und in den .öffentlichen 
Localen; andererseits eine den Verhältnissen der Grossstadt an
gemessene energische und abgekürzte 6) Criminaljustiz, namentlich 
gegen Sclaven und Gesindel 7), wie sie in dieser Weise der 
Republik unbekannt gewesen war. Der Kreis der strafbaren 
Handlungen war nicht der durch die Gesetze abgegrenzte; allem 
Anschein nach war es in das Ermessen wie man will, des Prin
ceps oder seines Vertreters auf diesem Gebiet, des Präfecten ge-

1) S, 6S[). Dass Taeitus die. Reihe der Stadtpräfecten des Principats mit 
Maecenas eröffnet, geht vermuthlich auf dieselbe oppositionelle Auffassung' des 
neuen Amtes zurück. 

2) Darum lehnte Messalla. Corvi~us, ein~r der na~haftesten Feldhe~rn 
Augusts, aber nicht, wie Agflppa, em unbedI~gter Anha~ger der Mon~rch:e , 
dieses Amt ab als ein für ihn zu schweres (nesclus exe7'cendt) und un~onstItutlO
nelles (potestas incivilis S. 981 A. 2); und dem Piso wird es nachgeruhmt, dass 
er das damals zuerst dauernd auftretende und um so schwerer auf de.m an 
solches Gehorchen noch nicht gewöhnten Volke lastende Amt (recens contzn1t,~m 
potestatem et insoLentia ,Parendi graviorem) durch verständige Hanclhabung ertrag-
lich gemacht habe (Tacltus anno 6, 10. 11). " , , 

3) Ulpian Dig. 1, 12, 1, 12: guies quoque popularzum et dZSc,tplzna, spec.ta
cuLorum ad pruefecti ttrbi curam pertinere videtur: et sane debet etwm d~S~OSlt?S 
milUes stationarios habere ad tuendam popularium quietem et referendum slbl quzd 
ubi agatur. In der späteren Kaiserzeit ist davon oft die Rede (Gotbofred not. 
dign, cod. 'l'heod. p. 11). '" 

4) Ulpian a. a O. ~ 11. Die militäris?be Aufsicht u~er das fMum ,~ .. ~aT/um 
ist auch in naehdiocletianischer Zeit noch em Hauptgesc~a~t des ~tadtpla~,ecten , 
wie denn überhaupt aus dieser Zeit sich. ein sehr. d~t~Illll'~es BIld der uberall 
eingreifeI~den Wirksamkeit dieser kaiserhchen PohzeldlIec~IOn de~, Hauptst~dt 
entwerfen lässt. Ohne Zweifel passt vieles davon auch auf den fruheren Pnn
cipat; aber die Vermischung beider Epochen is.t denn?ch i? ~ohem Grade bede~,k
lich. Absichtlich ist hier die Benutzu.ng der nachdlOcletlamschen Quellen mog-
lichst vermieden. . ,. 

5) Ulpian a, a. O. § 9. Dositheus sent. Hadr. [), . wo der wr ClaT/SSlmUS 
des allein in Betracht kommenden lateinischen Textes ZeIgt, dass der praefectus 
urbi gemeint ist. " , 

6) Tacitus (S. 981 A. 2): ob magnitudinem popuLz t.t tarda ~egun:, auxllw: 
Statius silv. 1, 4, 10 lässt die Criminalgesetze, ersc~reckt durc~ dIe S~urrne de:> 
Marktes in den sicheren Rafen der Stadtpräfectur slCh retten (znque sznum quae 
saepe t'~um fora turbidrj q'Uestum confllgittnt, l,eges). , , " , 

7) Tacitus a. a. 0,: q'Ui COe1'ceret servtlta et quod CWZ'U1n a'udacza turbldum 
ni vim metuat. Statius silv . 1, 4, 43: tristes invitum audire catenas, parcere 
verberib'Us. Bei J osephus ant. 18, 6, 5 wird ein eIltlaufener Sclave vor den 
Stadtpräfecten geführt und VOll ihm yerhört, 

Polizei. : 

Cl'iminal
justiz. 
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stellt da einzuschreiten , wo es ihm im Interesse des Gemeinwesens 
erforderlich schien. Belege dafür sind zum Beispiel dass der Präfect 
auch die Beschwerde des nach strengem Recht r~chtlosen Sclaven 
gegen den Herrn über ungebührliche Behandlung entgegennahm 1) 
und dass er gegen unredliche Vormünder, die dem Recht nach nur 
eine: Civilverfolgung unterliegen, strafrechtlich einschritt 2) . Ebenso 
W~lllg kann ~er Kreis der Personen gesetzlich begrenzt gewesen 
seI.n, . gegen dIe d~r ~räfect vorgehen durfte; gegen Ausübung zum 
BeispIel des AssocIatlOnsrechts ohne rechtliche Gestattung schreitet 
er schleehthin ein ohne Unterschied der Person 3) , und schon 
früh werden politisch gefährliche Personen von senatorischem 
Rang bei ihm zur Anzeige gebracht 4) . Es war eben in dieser 
in die Justiz übergreifenden höchsten Verwaltungs stelle ein Aus
nahmegericht geschaffen, bei dem der Beamte selbständig und mit 
Ausschluss der Geschworenen, auch wohl der Oeffentlichkeit Recht 
~prach und das mit der ordentlichen von den Quästionsprätoren und 
Ihren GeschwornenconsiIien gehandhabten Justiz in der Weise con
curril'te, dass schon früh im Fall der Collision die Prävention ent
schied, das heisst dasjenige Gericht die Sache erledigte. hei dem sie 
z~erst anhEi.ngig gemacht "vorden war 5) . Es mögen 0 längere Zeit 
hmdurch dIe Stadtpräfecten dahin instruirt worden sein die Con
~ur~en~ in sc~onender Weise zu handhaben 6) und ihre Willkür
JUStiZ m gewIssen Schranken zu halten; aber das schliessliche 
Ergebniss war nicht abzuwenden: die Stadtpräfectur ent-

. 1) Ul~ian Dig. 1, 12, 1, 1. 8. Es hat dieser Rechtsschutz der Sclaven 
sIch erst 1m Laufe der Kaiserzeit eingestellt; so zum BeispIel verfügt erst 
Seve~u s de~ Schutz der Sclavinnen gegen Prostitution (a. a. 0.). 

. "') Dlplan a .. a. O. § 7: solent ad praefecturam urbis remitti etiam tutares 
swe curatore~ gU! 0 • • • graviore animadversione indigent guam ut .sufficiat eis 
S'USpectorum mfamw. 

3) Dlpian a. a. O. § 14. 

~ 4) T~citus hist. 2, 63; A~c~ be~ der Testamentsfälschullg, um die der 
~. 0 erwahnte Ha.ndel aus .Neros Zelt sIch dreht, wurden Senatoren mit beschul
dIgt, und es sc~elDt danach, dass auch diese desswegen vom Stadtpräfecten zur 
Untersuchung hatten gezogen werden können. . 

5) . Tac~tus ann o 14, 41. Im J. 61 wird im Senat eine Persbn bestraft 
welche l~~ emem Prozess wegen Testamentsfälschnng 'Vor dem betreffenden Präto; 
als Anklager aufg~treten war (guoel reos , ne apud praefectu7n u7'bis arguerentur 
ad praetorem detullSSet), u~ zunächst, ges~ützt auf die Rechtshängigkeit der Sache: 
d~n Prozess dem S~adtpr~fecten zu entzIehen Unterim specie legum) und dem
n.achst durch CollusIOn mIt den Angeklagten sie der verdienten Strafe zu ent
zIehen (mox praevaricando ultionem elusur'us). 

6) Da~u.m r ühmt Statius silv. 1, 4, 47 den Stadtpräfecten Rutilius Gallicus 
unter Domltlan wegen des reddere iu7'a ( 01'0 nec proturbare curules. 

987 

wickelte sich zu dem höchsten Criminalgerichtshof der Haupt
stadt. Zu Gunsten der Präfectu' wurden den Quästionen
gerichten erst die Capitalsachen entzoge~ 1), bis sie schli~sslich 
ganz verschwanden 2) . Wo in den den germgeren hauptstädtIschen 
oder italischen Beamten unterliegenden Competenzen die Strafe das 
diesen gesetzte Mass überschreitet, geben diese die Sache an den 
Stadtpräfecten ab (80. 967 A. 4). Wenigstens in severischer Zeit, 
vielleicht schon früher, werden Anklagen jeder Art 3) UL.d An
geklagte jeden Standes, namentlich auch Senato~'en (S. 2,46) vor 
den Stadtpräfecten gezogen. Selbst das Recht auf DeportatIOn und 
Bergwerksstrafe zu erkennen, das früher dem Sta~tpräfecten dess
halb gefehlt hatte, weil diese Strafen innerhalb semes Competen~
bereichs nicht vollstreckbar waren, ist ihm durch Severus beI-
gelegt worden 4). - Dem Civilverfahren ge.genüb~r. ist di~ Ste:lungjuri~ir~!ion. 
des Stadtpräfecten formell "dieselbe: auch Jede Cl vIlkl~ge 1St e.1 be-
fugt an sich zu ziehen , wo das Intere~se. <ler ~ffenthchen Slcher-

. heit dies erhei scht, wie dies zum BeIspIel bel Processen wegen 
Besitzstörung eintreten kann 5) . Indess liegt es in der Sache, 
dass diese Fälle nicht zahlreich sind; und im Allgemeinen hat in 
die Civiljurisdiction die Stadtpräfectur nicht wesentlich ein
gegriffen 6). - Dass zwar nicht ·in. au~ustis.c~er Zeit, aber ",,:ohl 
im dritten Jahrhundert die AppellatIOn 111 CIvllsachen vom KaIser 
dem S~adtpräfecten delegirt zu werden pflegt, ist bereits früher 

(S. 9~2 ) auseinandergesetzt worden... . 
Es steht dem Stadtpräfecten freI dIe zu semer Cognition ve~;:;i~r. 

stehende Sache entweder selbst zu entscheiden oder an einen 

1) M "th bel' Dl'O 1'-.2 00 21 die Quästionengerichte der Prätoren aecenas ra v , "" . I .• " • .. b . 
't 'hren aus Senatoren und Rittern zusammengesetzten Consülen fur dIe u Il-

ml 1 ( ) , - "/.. - 'I) zu zu-en Criminalsachen mit Ausnahme der_~Iordprozesse, 7t~.~'1 "t'Ul'l _ CP0'll ~ .~ 
fassen dem Stadtpräfecten aber die Capltalsachen ("t'ac; Ol"/..llC; 'to l

). &a'la ~OIJ). vor 
zubeh~lten. Damit scheinen die Verhältnisse dargestellt zu_ sell1, WIe sle zu 
D ios Zeit bestanden. . 

2) Wenn So 206 gesagt worden ist, dass die 9uästion~nprozesse y s~hon ~m 
Laufe des 2. Jahrhunrierts verschwunden sind, so 1st dabeI das Zeugmss DIOS 

A. 1 übersehen. . 'b' 
3) Ulpian a. a. O. pr. : omnia armuno crimina praefec'tu?'a urbzs sz l 

vindicavit. . 2 2 1 . 2'2 6 1 
4) Dig. 1, 12, 1, 3. 32, 13, 4. 48, 19, ' . 1: l. , : tzt. , , . 
~) U] . n D;g 1 12 1 6· sed et ex interdwtts quod vt aut clam aut unde o pla •. l , , • . , . .. l 

vi audire (adiri?) potest. Paulus Dig . 1, 12, 2 · .ad~~t etwl.n ab argentarns ve 
adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecumarns caus!s potest. . 

6) Der besondere Gerichtsstand der Senatoren ,01' dem prae(ectus urbt ge
hört erst der nachdiocletianischen Epoche an. 
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von ihm ernannten Stell vertreter zu ' T ' • 

Fall die Appellation an ihn geht 2 _ ,;~",.elsen 1)~ 111 welchem 
Restrictionen eintreten d) . ass, wo mcht besondere ,von em Spruch d 8 d .. 
den Princeps appellirt werden kan es . ta tpr.afecten an 
(8. 909 . 911. 924). n, haben WJr bereIts gesehen 

Commando. Der Stadtpräfect ist nicht Offizier 3) 
ohne das den Offizier bezei h d .. und erscheint öffentlich 
der Toaa 5). Nichts d t c n.en e ~mhtärische Gefolge 4) und in 

u es 0 wemger smd r 1 
hauptstädtischen Besatzuna 6) t . C18 etzten Cohorten der 

. u un er semen speciellen Befehl gestellt 7) 

. 1) U1pian Dig. 1, 1'2, 3 (S. 984 A 4 
kem Geschworener, sondern vollzieht' V ). 49, 3, 1 pr. Dieser Judex ist 

2) Ulpian Dig. 49 3 1 p . . 111 ertretung die magistratische Oognition. 
torio, ipse eri! p",o'l)oca~d'u~ , ~. . St prae(ec~'us urbi iudicem dederit 

3) Dafür ist b . h' qUL eum dedent z'udicem. vel prae-

VI 0 
ezelC nend dass in d I . , 1 09, die dem Oaesar M' er nschnft Orelli 3422 = OlL 

O'eset t . t d' arcus von der gesam t h . . . 
I:> Z lS, le prae(ecti praetorio, die' Trib m ~.n .auptstädtischen Garde 
s~hen Cohorten, die Oenturionen dieser rune der pratonschen . und der städti
dIe Soldaten jener Oohorten und St t ,md. der Statoren, die Evocati i 
der Stadtpräfect. a orenventunen aufgeführt werden . 'ht une ,1) , . ' m aber 

.. 4 MIt Ausnahme der A. 7 auf eführ pr~fecten finde ich in den städtische~l 0 h te~ Sold~ten a quaestionibus des Stadt-
prafecten zugegeben oder von illm 0 or en kemen, der sich als dem Stadt 
angelühden ln"h,;ft von Ben"ent ,,,na~nt h"eichnet. D" Soldat d" A :; 
praet. ":.rb. ulld es liegt nahe hier p;~~n zSICh zwar. benefCiciarius) Valeri Eisia'tici 
Stadtprators allerdings unerhört ist. bf. u emenduen, da ein bene(iciarius des 
nen) S~ei? und auch beneficiarii rie: ~~a~;ae'~f steht ~uf dem C von mir gesehe
~n;rwels:lch.. Wie es immer mit dieser -;'~~hes~\~n f:

1l1d 
Omeines :Vissens sonst 

a en mag, dIe dem Range nach unter d .. a en harge SIch verhalten 
sten ge,"esen sein muss imme . d en PnnclpalellstellUilgen eine der h" h 
lichen Offizieren und selbst denrpwH , wer da weiss, welche Rolle die den o.c k-
. I' rocnratoren th '1 WH -lllS~ l~lften spielen, das Schweigen d 1 z~/!:e el ten Soldaten in den Militär-
zufallig betrachten erse ben uber den Stadtpräfecten . ' h 

5) 

. lllC tals 

. Bestallungsformular für den S ·" . 
te togaiae dignitatis O1'namus ut z' tdadttplafecten bel Oassiodor var 6 4· habit 
Roman R'll ' n 'U us veste Rom l' ., .. u .. ~ ' . .. utl us Namatianus 1 468 . ..u ea mra debeas adfectare 
uber Mlhtar gebietenden Togatus denkt nenhnSt dl~ Prafectur i'ura togae An de 

6) Ueb Z hl auc tatms 1 4 48 f . n er a und Bestand diese T ,,: erro rnulcere togae 
~aren anfangs drei (X. XI XII) .. r ~uppe vgl. Handb. 3 -2 381 E ' 

J
a eine Z 'tl ., spater VIer (X XIII) d " . s el ang sogar vielleicht sechs (X - ,ann fünf (X-XIV) 

denen aber eine _ die dreiz h t d - XV)Oohorten (Wilmanns 1512) , 
sond . L e neo er erste flav' h ' von ern III yon (annali dell' inst 1853 ,.. ISC e - nicht in Rom stand 
von 1500 Mann, ohne Reiterei u~d' RP. 14), anfangs jede von 1000 späte' 
tores und Vigiles vorgehend H d .1m (ang den Prätorianern nach- d'en St r 
ten de . h f" . a nan Dositheus t 0)' ' a-, r SIC ur die Garde meldet .. sen. ,<, mmmt einen Rekru 
heisst ihn bei guter Führung nach :un.~~~s.~ für de.n Stadtdienst an und ver= 
nehmen.. . Vi elJa ngem DIenst in die Garde aufzu-

. 7) Tacltus hist. 3, 64: illi (dem .. t~um u.:ba",:arum. Statius silv. 1 4 9 .Stadtpra~ecten) proprium militem cohor-
hauptsachhch meint auch Dio 52 ' 24 . quae signa colunt urbana cohortes Ih 
Truppen unterzuordnen räth mit A' wOher den praefecti praetorio alle italische:~ 
fehlshabern stehen. Noch dach der Ulna, .~e derer, die unter senatoris'chen Be
und Constantin gehörte der tribunus u~lOSt~llg der Prätorianer durch Diocletian co or zum 'ltrbanar'um X , Xl et XII et fori 

989 

und. hat auch dafür eine Art Hauptquartier am Schweinemarkt 1) . 
Diese wenigstens der ~acbe ' nach militärische Stellung des Poli
zeimeisters in dem kaiserlichen Rom gehört zu den tiefgreifendsten 
und am schwersten empfundenen Neuerungen, die der Principat 

im Gefolge gebaht hat. 
Das Castorfest) das m Ostia am 27. Jan. gefeiert wurde Castorfest. 

und dessen Veranstaltung in der nacbdiocletianischen Zeit unzwei-
felhaft dem Stadtpräfecten oblag 2), ist in dieser Epoche wahr
scheinlich vielmehr von dem 8tadtprätor ausgerichtet worden 3) . 

Die Stadtpräfectur der diocletianisch - constantinischen Ver- Die spätere 

[assung ist von der älteren wesentlich verschieden. Nachdem P'~:::~'· 
die kaiserliche Leibwache aufgelöst und die obersten Reichs
behörden von Rom weg verlegt waren 4), blieb die ehemalige 
Hauptstadt mit ihrem Weichbild auch ferner noch ein von dem 
Statthalterregiment eximirter Bezirk, und der ehemalige Polizei-
meister vereinigte hier jetzt die gesammte militärische, ad
ministrative und jurisdictionelle Competenz in seiner Hand. 8ämmt-
liche übrige Behörden da selbst, für die er ja auch früher schon 

suarii zu den Untergebenen des Stadtpräfecten (S. 303 A. 3). In der Inschrift 
von Benevent OreU. 3462 erscheint ein städtischer Soldat aus lladrians Zeit a 
quaestionib(us) factus per Annium Verum praef. urbis j ebenso auf der städtischen 
Orell. 3477 ein miL coh . X urb. (centuria) Testi a q(uaestionibus) praet. [viel-

mehr praef.J urb. 1) In der siebenten Region bei Piazza SS. Apostoli hat nicht bloss die erste 
Cohorte der Vigiles ihre Station gehabt CRossi anno 1 S58 p. 267), sondern hier 
ist auch das (orum suarium mit den allem Anschein nach (S. 988 A. 7) auf 
dem forum suarium belegenen castra urbana; denn dieser in den Digesten 48, 
5, 16 [15J, 3 gebrauchte Ausdruck ist doch wohl wörtlich zu nehmen. Die 
von Aurelian am Tempel des Sol angelegten Oastra (Becker Top. S. 597; 
Preller Beg. S. 140) sind wahrscheinlich eben diese. Vermuthlich war also neben 
dem festungsartig isolirten Prätoriauerlager das forum suarium der militärische 
Mittelpunct des kaiaerlichen Rom. Dass der Stadtpräfect eben bier auch 
sein Amtslocal gehabt hat, ist nicht schlechthin nothwendig, aber wahrschein
licb. Die darüber sonst vorliegenden aus sehr trüben Quellen geflossenen N ach
richten (Jordan 1'op. 2, 488 und formä urbis p. ~)) ergeben kein sicheres 

Resultat. 2) Ammian 19, 10, 4. Aethicus p. 716 Gronov . e. 1. L. I p. 385. 
3) Oatins Sabinus (Consul II 216) vollzog dieses Fest nach dem Epigramm 

(e. 1. L. a. a. O. = Burmann anth. 1, 47) urbanis fascibus auctus. Da er 
nachweislich Stadtprätor gewesen ist (0 : 1. L. VI, 313 = Burmann arbth. 1, 
39) und die Bezeichnung der Stadtpräfectur durch fasces urbani meines Wissens 
sonst nicht zu erweisen ist (vgl. S. 984 A. 1) , wird wohl bei der zunächst 
liegenden Interpretation der Worte stehen zu bleiben sein. 

4) Der praefect'us p'l'aetorio für Italien residirt selber nicht in Rom, sondern 
hauptsächli.ch in Mailand; der höchste Reichsbeamte in Rom ist in dieser Epoche 
der vicari'tLs in urbe oder 'ltrbis. Hollweg Civilprozess 3 S. 63. 
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die Oherinstanz gebildet hatte (S. 987), wurden nun ihm 
förmlich unterstellt. Den Senatoren wm!de in ihm ein befreiter 
Gerichtsstand verliehen und er galt jetzt als Haupt und Spitze des 
Senats. Gleichsam als Bürgermeister der alten Reichshauptstadt 
im Range den höchsten bürgerlichen und militärischen Reichs
beamten gleichgestellt, he wahrte er die letzte Erinnerung an die 
Zeit, wo die Stadt Rom die Herrschaft über das Reich ausgeüht 
hatte. Wenn einst durch Einführung der Stadtpräfectur die neue 
Monarchie sich die Hauptstadt botmässig gemacht hatte, so tritt in 
dieser Epoche dies Amt gewissermassen in einen Gegensatz zu 
dem Reichsregiment, und die letzten Versuche zur Wiederherstel
lung der allen Senatsherrschaft stützen sich den Reichsbehörden 
gegenüber auf die Stadtpräfectur (S. 924· vgl. S. 815 A. 2). 

5. Das Spielwesen. 

~~i::~i!~~e~ Die stehenden öffentlichen hauptstädtischen Spiele, sowohl die 
circensischen und scenischen wie die der Fechter, liegen unter dem 
Principat durchaus den hauptstädtischen Magistraten ob, nament
lich jene den Prätoren (S. 2115), diese den Quästoren (S.503). 
Von den Kaisern sind dergleichen Volksbelustigungen zwar häufig 
und dann in den grössten Verhältnissen gegeben worden 1) , aber 
immer ausserordentlicher Weise; und dem entsprechend begegnen 
auch unter den kaiserlichen Hülfsbeamten wohl ausserordentliche 
Commissarien für die ,Ausrichtung einzelner derartiger Feste 2), 
aber keine stebenden Beamten für das Spielgeben überhaupt. 
Es sind freilich in späterer Zeit einem Theil der Quästoren die 
für die Festspiele erforderlichen Summen vom Fiscus gewährt 
worden (S. 503) ; aber auch in diesem ~all scheint die Ausrich
tung der Spiele den Magistraten überlassen und namentlich kaiser
liche Gladiatoren ihnen keineswegs zur Verfügung gestellt worden 
zu sein. Die kaiserliche Privatbühne 3), bei deren im Palast selbst 

1) Von zahlreichen Beispielen mögen hier nur die Spiele erwähnt werden, 
welche Traian nach dem dacischen Triumph gab; es kamen dabei 11000 (erae 
und herbaticae und 5000 Gladiatorenpaare auf den Schauplatz (Dio 68, 15). 

, 2) Dieser Art ist der curator munerum ac venationum unter Gaius (Sueton 
GaL 27); der curator ludorum qui a Caesare (Claudius) pa7'abantur (Tacitus 
anno 13, 22) i der curans gladiatorii mune7'is Neronis principis (Plinius h. n. 37, 
3, 45; Tacitus hist. · 3, 57. 76). Sie sind zu vergleichen dem curator triumphi 
(elicissimi Ge1'manici secundi unter ComIDQdus (Wilmanns 1273). 

3) Vgl. den circus privatus (Jan. 2) und die ludi Palatini (Jan. 17 -22) 
der Kalender und was dazu C. I. L. I. p. 382. 384 bemerkt ist . 
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oder munerum (Henzen 6344ds ge~i 7. 118 in Verbindung mit den Wasserwerken 
tinus de aq . 3. 23. 78 fg..' 3 . ) 
nennt (vgl. Jordan Topographie 2, 6 fg.. . zeigt seine von den Regionariern 

. 2) Dass dieser ludus d~r vornehm.ste wa:;d die Beförderung vom procurator 
bezeugte Lage, die Zahl .semer , In.schI1f~in ;Umanns 1273). Erwähnt werden 
ludi matutini zum procu~.ator ludl27TI;.g He~zen 6973 i Renier 2548) und ,sub
desselben p1'ocurator (Wllmanns H '(50 4) beide von Ritterrang ; der prae-

( n I L II 1085 = enzen '" , de dispen-
procurator <-. • .' ' . 2~2) ein kaiserlicher Freigelassener; . r . 
positus armarnentarw (Ore111 2 .0 S I d die (amilia gladiatorw CaesaTis 
sator (Orelli 2916), ein kaiserllcher c ave un 
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. , . t mit und nac em a . . . k' ~er-Da der ludus magnu~ ers . hl Vespasian dIe e1l1Z1ge al" 
sein kann so war der ludus matutmus wo vtoorr ludi bei Tacitus anno 11, 35 

, I' R m und der procura . d h' n liehe Fechterschu e m 0 , . R' . er wissen von vier lttdz un aoe 
mag sich auf ihn beziehen,: - D.le egt~~~~nDaeieus und einen lud't.ts GaL.Lieus 
auch verwirrte Angaben uber e111en i h 'ft sind beide als hallptstädtlsche 
(Jordan 'Iopogr. 2, 24); de~ ~chl)nun~~~a;~t ~~nd viel können sie Dicht bed~~~~ 
Einrichtungen (denn sonst vg.. 'd K' , Gallienus ziehen in der Pompa '" 
haben, ~ Bei den Decennahe~ .es alSers 
Gladiatoren mit auf (vita. G(!)Ule;l~ 8)"l(iam) glad(iatoriam) Transpa( danam): Bul-

4) Proc(urator) A<ugLust! a am! _ ~ 'L [gLad per) ltal.: C. I. L. VI, 
lett. deU' lnstit. 1874, 33. -- J PtL~oe. B a;;! Hispa'TIi~s Germa'TI(ia,~) et R:zeti~m: 
1648. - Proc . fam. gLacl. per a ws r l~icha,.ti e Procurator für Kleulaslen, 
C I L III 249, angesehener als der g. .. g FreiO'elassener: Inschl'ift von 
T~b~lari~s l~di Gallic(i) et Hispan(ici) , k~lserhc~e~ pe~ Asiam Bithyn. GaLat . 

C I L Il, 4519. - Proc. , am. ' ga . . eIL III, '249 . 
Barcelona . ... h L C'Lic Cyprum Pontum Paflag.. . .' 61"8 
Cappadoe. Lycwm Pamp y. ! 'AL d eae ad Aegypt'um: Benzen ~ . 
_ P7'OCU1'. ludi famil. glad. Caes : dfxa~: effenden Provinz befanden, zelgt 
Dass diese ludi sich in der That 111 er e r 
.am deutlichsten die Inschrlft von Barcelona. 
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zu liefern, sondern überhaupt das Gladiatorenwesen bis auf einen 
gewissen Grad in der Hand des Kaisers zu concentriren, so dass 
die übrigen Spiel geber vorzugsweise auf dieselben Schulen an
gewiesen waren. Zwar steht es anderweitig fest, dass in der 

. das Gladiatorengeschäft Kaiserzeit keineswegs von der Regierung 
rechtlich monopolisirt, vielmehr häufig von Privaten unternom
men worden ist 1) . Aber dennoch ist es mehr als wahrschein
lich, dass wenigstens in der Hauptstadt keinem Privaten gestattet 
war Fechterbanden zu halten und dass auch in Italien, und mehr 
wohl noch in den Provinzen, das Gladiatorenwesen unter strenger 
Controle der Regierung stand. Schon die Rolle, welche die Gladia
toren, theils im Dienst ihrer Herren, theils auf eigene Rechnung 
in den Strassenkämpfen und Bürgerkriegen des siebenten Jahr
hunderts gespielt und die die Gladiatoren der kaiserlichen Fecht
schulen in Rom fortgesetzt haben 2), bürgt dafür, dass die vor
sichtige Politik der Caesaren dies gefährliche Werkzeug nicht 
ungefesselt gelassen haben wird; und das fast völlige Schweigen 
der Berichte von GladiatorentumulteIl 3) zeigt, dass ihnen die Bän
digung einigermassen gelang. - Die Verwaltung der einzelnen 
Abtheilungen der ka'iserlichen Fechter stand unter kaiserlichen 
Procuratoren, zum Theil selbst solchen von Ritterrang (S. 991 
A. 4). 

6. Erweiterung des Pomerium. 

Das Recht, deli Mauerring zu verschieben ist, wie anderswo 
gezeigt ward (S. 693), ein königliches, aber kein magistratisches . 
Dem entsprechend hat Augustus dasselbe nicht für sich in An
spruch genommen 4) . Erst Claudius hat' dasselbe nicht bloss für 

1) Gaius 3, 146. Vgl. Friedländer im Handbuch 4, 561; Jordan im Her
mes 9, 143. 

2) Joseph. ant. 19, 4, 3. Tacitus hist. 2, 11. 35. 3, 57. 76. Vita Marci 
21 (vgl. 23); luliani 8. 

3) Von einem geringfügigen unter Probus berichtet Zosimus 1, 71. 
4) Dafür spricht das Schweigen des Augustus selbst in der ancyranischen 

Denkschrift und das Schweig'en des Bestallungsgesetzes Vespasians (S. 993 A. 2), 
ferner dass Gellius 13, 14 uuter den Erweiterungen des Pomerium die augustische 
nicht aufführt und dass Seneca de b7'ev. vitae 13, 8 die sullauische die (bis auf 
Claudius) letzte nennt. Diese Gründe wiegen schwerer als die entgegenstehen
den Zeugnisse des Tacitus anno 12, 23, des Dio 55, 6 und des Biographen 
Aurelians 21. Das Schweigen der Urkunde über Vespasian liesse sich erklären, 
wenn Augustus Prolation vor das 727 fiele; aber Dio setzt sie vielmehr in das 
J. 740. Eine Termination des Pomerium kann Augustus sehr wohl damals voll
zogen haben ulld diese mag mit der Prolation verwechselt worden sein. 
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sich erworben 1), sondern durch eine der Clauseln des Bestallungs
gesetzes mit dem Principat ein für allemal verknüpft 2), so. dass 
fortan der Princeps von Rechts wegen das Pomerium vorschleb.eu 
konnte, wann und wie es ihm gut schien 3), schicklic~er W. eIse 
aber nur dann dazu schreiten durfte, wenn er vorher dIe ReIchs
grenze vOl'gerückt hatte 4). Späterhin ist von diesem Recht ver
~chiedene Male Gebrauch gemacht worden 5) . 

Die Verwaltung Italiens und der eximirten Gemeinden in 
den ~l"ovinzen. 

Die Verwaltung Italiens steht in republikanischer Zeit, abg~sehe~ vel~~~~~I-ng 
dem Eingreifen der hauptstädtischen Behörden, wesentlIch beI ita1i~chen 

von . d I . h n Gememdell. den Gemeinden selbst, die anfangs In der FOl'm es ung eIC e 
B" dnisses später in der der befreiten Municipalität die Selbstvel'-

un , h' d U f a waltung in einem den unS geläufigen weit übersc .relten en ~ ant) 
ausgeübt haben. Von besonde~:en Beamten f~ir I~ahen k.en~lt dIe Re-

bl'k da der Quästor von Ostia (S. 536) In dIeser HmslCht kaum 
pu 1, .. . dA'" 
in Betracht kommt, keine anderen als dIe m Cales u~ ~ lmm~m 

residirenden Quästoren (S. 536), die in späterer Zelt mcht vIel 

. h d (OlL VI 1231 = Orelli 710) 1) Es sind noch Marksteme vor an en . . '.' . , . ~ 
h . J 49 attctis populi Romani finibus pomenum amplzaj'tt termma 

wonac er 1m . . T' 12 23 Dass er 
:fitq. Unter demselben Jahre berichtet dies aCltu~ a~n. 14. 7' Die aucti 
den Aventin in das Pomerium einschloss, sagt GellIUS 13, ,. . 
. .. . nur auf die Eroberung Britanniens gehen; Senecas kurz vorhel finesh~olblnen E .. t I1g (S 992 A 4) scheint ein stillschweigender Tadel der 

gesc 1'1e ene ror eru .'. .. h d St dt b'et 
Massregel zu sein, insofern diese Eroberung nur das ReIch, mc t as a ge 1 

erwe~r~~spaSians Bestallungsgesetz Z. 14: uti~ue ei. fi'Y}'es . porr:ergl pr~(er~a::a~~ 
mOVire cum ex re publica censebit esse, ticeat, zta utz lzcw.t Tz. R a:

t 
w. ht 

A ' G . 0 Also Augustus und Tibcrius besassen dIeses ec nIC . 

u
g

'3 ~~:~WO:: cum ex re publica censebit esse, Der Gedanke liegt na~e, d.ass 
. . ) t wie die Patricierernennung, mit der Censur verbunden worden 1st, 
dleS ~e~h Vespasian und 'ritus die Pralation als Uensoren vorgenomme.n ~aben. 
:b: da;egen sprechen theils die eben angeführten Worte des vespasla.l1lschen 
Gesetzes, theils dass Claudius im J. 49 nich~ mehr ?ensor. war. f die fines aucti 

4) Alle späteren genauer bekannten ProlatlOnen stutzen sIch au . 
5) Nero nach der vita Aureliani 2.1: addidi.t Nero, sub quo ~ont.us :o~;;~~ 

niaC'Us et Alpes Oottiae Romano nominz s'~nt tnb'utae. -:- VeSpaSIall un 1 L 
im J. 74 als Censoren auctis finib'us ~nach Ihrem Mark~t~lne vom J

3 
7~ 0'66 ' ~ 

1232 - Bullett clell' inst. 185 ( p. 9; vgl. Plimus h. n. , l • ;r,. ;d Aurelianus (nicht während des neuen Mauerbaues, sonde~n nachhep 
ralanus u . 0 Hadrians oder vielmehr der VOll Ihm .beau _ 

nach der vlta A'urel. a .. a. . - J 121 (OlL VI 1233 = Orell 811) be-
tragten Augurn Marksteme vo~. . .. .' , 
richten nur von TerminatioD, mcht von Ampliatlon. 

Röm. Alterth. II. 63 
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bedeutet zu haben scheinen und die schliesslich Kaiser Claudius 
aufhob. Auch der Principat hat der Selbstverwaltung der itali
schen Gemeinden gegenüber weit grössere Zurückhaltung bewiesen 
als gegenüber derjenigen der Hauptstadt, wohl nicht allein, weil 
jene sowohl lebensfähiger als diese war wie auch eher als . diese 
mit dem Wesen der Monarchie sich vertrug, sondern vermuthlich 
auch darum, weil Uebergriffe auf diesem Gebiet wahrscheinlich 
eine weit tiefere und gefährlichere Opposition hervorgerufen haben 
würden als Eingriffe in die formellen Rechte der Bürgerschaft der 
Hauptstadt, die der Sache nach lange aufgehört hatte eine Bürger
schaft zu sein. Indess ausgeblieben sind dieselben auch hier 
nicht, und auch hier hat sich, nur langsamer, derselbe Prozess 
vol1zogen, dass die Monarchie die Selbstverwaltung aufsaugt. 

Kaiserliche z' h . d' d' 
Militärein- unac st WIr In leser Beziehung zu untersuchen sein in 
richtungen' . d' VI' 
in Italien. Wle WeIt le erwa tungsrechte des Princeps selbst und der von 

ihm neu geschaffenen Beamten wie auf Rom so auch auf Italien 
Einfluss gewannen . In militärischer Hinsicht ist die Stellung des 
Princeps in Italien wesentlich dieselbe wie in Rom. Wie 
die Einrichtung des praetorriurn in der Stadt Rom politisch als 
militärische Occupation derselben durch den Princeps gefasst 
werden kann und muss, so gilt das gleiche in Betreff Italiens 
von der Stationirung der Flottenlager bei Misenum und bei Ra
venna, während diese Einrichtungen staatsrechtlich' in einen ganz 
anderen Zusammenhang gehören (S. 805). Stationirung militä
rischer Posten in Italien zur Handhabung der öffentlichen Sicher
heit hat im Anfang des Principats stattgefunden 1) und auch sonst 

, ,1? Sueton Aug. 32: grassatores dispositis per opportuna loca 'stationibu ,9 
mhlbUit ~vgl. Strab~n .. 4, 6, 6 p . 204). Tib. 37: in p?'imis tuendae pacis a 
grassatu~ls ac l~trOCl1~lZS , . . c~m:n habuit ; stationes militum per 1taliam solito 
frequer:~wres d~spo~u~t. Von ItalIschen Inschriften werden hieher gehören die 
der 7~~ltle~ A(7'lcam. m Alba am Fucinersee (0. 1. L. I n. 1172) ' und die der 
a~xsll~~rel Hlspan(~i) aus ~en Abruzzen (0. I . L. 1 n. 1295); beide gehören in 
d~e fruhere a~gustlsche Zelt! und wenn diese Spanier ihrem praef(ectus) Sa,binus 
ell1en Denkstem setzen, so Ist dies wahrscheinlieh derselbe durch den der nach
malige Au~ustus im J. 718 die Pacifl.cation durchführte (Appian b. c. 5, 132). 
Da~. Schwelgen der .. Sch~lftsteller und mehr noch das der Inschriften zeugt aber 
da.~ur, d~ss man spate:hll1 von solchen Massnahmen absah; Augustus und Tiberius 
m.~s~en Im BUllde mIt ßer Zeit das Banditenwesen in Italien so gründlich be
waltlgt haben, dass es für lange Zeit solcher Posten nicht mehr bedurfte. 
Stehende Posten gegen die Räuber und mit einer gewissen Oriminaljurisdiction 
ausgestattete ~efehlshaber derselben sind allerdings auch der späteren römischen 
Verwaltung lllcht unbekannt (Ulpian Dig. 5 1 61 1: latrunculato7' de re 
pecuniaria iudicare non potest), aber sie gehör~n ~erm~thlich ausschliesslich den 
Provinzen an. Erst in den ~eiten des Verfalls finden wir in Italien wieder ' 
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wird, namentlich in der noch von den Nachwehen der Bürger
kriege beherrschten Epoche, manche analoge Ausnahmemassregel 
daselbst vorgekommen sein 1); aber organische Einrichtungen, die 
in dem römischen Staatsrecht Platz zu finden hätten, sind auf 
<liesem Gebiet unseres Wissens nicht entstanden. - Das allgemeine 
Oberaufsichtsrecht, das der Princeps in Anspruch nahm, erstreckte 
sich selbstverständlich wie auf Rom und die Provinzen, so auch 
auf Italien; besonderes aber ist auch in dieser Hinsicht für Italien 
nicht zu herichten. 

Aber die Stadtpräfectur ist . seit , sie bestand wahrscheinlich Competenz 
, , der Stadt-

für Italien ebenso competent' gewesen wie fü~ d~e Stadt Rom. präft:~;~~. in 
. Es liegt dies in der That in dem Begriff der städtischen Gewalt 
selbst; denn- bekanntlich gilt, namentlich für die Rechtspflege, 
Italien gleichsam als das Weichbild der Stadt Rom und es ist 
nicht abzusehen, warum der Principat diese für seine Zwecke so 
gelegene Auffassung nur für den Prätor und nicht auch für den 
Stadtpräfecten in Anwendung gebracht haben sollte. Auch fehlt 
es nicht ganz an Belegen dafür, dass die Gewalt des 'S'tadtprä
fecten unter dem früheren Principat sich rechtlich über ganz Ita
lien ausdehnte 2); insonderheit wurde die gerichtliche Entscheidung 
über die Fähigkeit zum Decurionat in den einzelnen italischen 
Communen his' zur Einsetzung der italischen Juridici in letzter 

• Instanz von dem Stadtpräfecten gefällt 3). Indess hat derselbe, 
. durch sein Amt rechtlich an Rom gefesselt 4) , selbstverständlich 
hier und in dem nächsten Umkreis stetiger und nachdrücklicher 

ähnliches, wie den praepositus tractus Apuliae Calabriae Lucaniae Bruttiorum, 
der die quies regionis aufrecht erhielt (1. N. 646; vgl. Orell. 3175; Feldmesser 
2, 196). 

1) Ich erinnere an den Proconsul der Transpadana unter Augustus (S. 217 
A. 1); an den wahrsch'einlich bis zur' Unterwerfung Raetiens, also bis zum J. 739 
in Tridentum stationirten Legaten (0. 1. L. V, 5027); an Tiberius Sendung 
eines von Legaten begleiteten ausserordentlichen Oommissarius nach Apulien 
wegen einer Sclavenbewegung, die aus der Inschrift 1. N. 4769 hervorgeht: 
q . . . lU cos., legatus missus [a Ti. Augusto c Jum A. Ptautio in Apuli[ am ad 
servOS toJrquendos. A. Plautius kann kein anderer sein als der Consui 29 n. Ohr. 

2) Statius silv. 1, 4, 11: urbes ubicumque togatae, quae tua longinquis im
plorant ium querelis . Vita Mare i 12 (S. 999 A. 2). 

, 3) Dies zeigt der merkwürdige darüber gegen den' Ooncordienser Volumnius 
Severus geführte Prozess (Fronto ad amicos 2, 7), der zuerst bei dem Stadt
pl'äfecten Lollius Urbicus (Borghesi opp. 5, 419), dann vor dem ersten Jurldicus 
Arrius Antoninus verhandelt ward. Ohne Zweifel sind dies die querelae der fer
nen Städte bei Statius. Dass die Prozesse in erster Instanz vor das Ortsgericht 
gehören, hat die lex eoloniae Genetivae e. 105 gelehrt. 

4) S. 984 A. 3, Dass er nichts desto weniger extra urbem potest iubere 
iudicare, setzt Ulpian (Dig . 1, 12, 3) ausdrücklich hinzu. 

63* 
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eingegriffen als in den eigentlichen Landstädten; und dies hat 
später, wie es scheint, am Ende des zweiten oder am Anfang 
des dritten Jahrhunderts, zu der Festsetzung der schon oben 

~ erörterten Grenze der Criminaljurisdiction geführt, wonach die 
Strafgerichtsbarkeit in Rom und im Umkreis von hundert Milien 
dem praefectus urbi, darüber hinaus den Präfecten des Prätorium 
zusteht 1).' 

Curatores Von den unter dem Principat eigens für It~lien bestellten 
Beamten sind die ältesten die curator~s viar'Ltm; was sich daraus 
erklärt, dass bereits in republikanischer Zeit, während sonst die 
Vet'waltung Italiens wesentlich den Municipalbehörden überlassen 
ward, das Wegewesen stets der hauptstädtischen, speciell der 
censorisch - consularischen Verwaltung vorbehalten worden war 
(S. 4~7). Wie andere Kreise der censorischen Bautencompetenz 
ging auch die dauernde Fürsorge für die sämmtlichen von Rom 
auslaufenden Strassen 2) , nachdem Augustus gleich nach Ueber
nahme des Principats die Instandsetzung derselben auf ausser
ordentlichem Wege bewirkt hatte 3), im J. 734" wie wir bereits 
sahen (S. 969), auf den Princeps über. Sie wurde von ihm 
in der Weise geübt, dass er für jede dieser Strassen einen Ein
zelvorsteher (curator viae) bestellte. Für die kleineren wurden 
diese aus dem Ritterstand genommen 4) ; für die eigentlichen 

1) 8, 908. Die Grenze selbst ist viel älter: vielleicht schon in republika'
nischer, gewiss in augustischer Zeit bestand der Satz, dass wem der Aufenthalt 
in Rom untersagt ist, auch nicht im Umkreis bis zum hundertsten Meilenstein 
sich 'aufhalten darf (GaL 1, 27; T' citus anno 13, 26; Dio 55, 26; Herodian 
2, 13; Cod . Theod. 16, 5, 62). Indess auch die Grenze von 200 Milien kommt 
in gleicher Weise als schon unter Augustus altüblich vor (Tacitus anno 1, 50); 
und für Cicero wurde bekanntlich die Grenze von 400 Milien festgesetzt (Dru
mann 2, 257). Bei Ausweisungen werden je nach Umständen, vielleicht nach 
einer gewissen Scala, diese Sätze von jeher zur Anwendung gekommen seiH. 
Aber eine Jurisdictionsgrenze dieser Art ist in der Zeit vor Severus mit Sicher-
heit nicht nachzuweisen. . 

2) Dio 54, 8 (S, 968 A. 2) : npoG'tci't'YJ~ 'tW'J ne:pl 't~'J 'Pwl-'-'YJ'J OaU)'1 cd pe:.ae:k. 
Siculus Flaccus p, 146 giebt als Kriterium der viae publicae, gegenüber den 
vicinales, an, dass jene curator~s accipiunt. 

3) Mon. Ancyr. 4, 19 und was dazu angeführt ist. Augustus selbst stellte 
im J. 727 aus eigenen Mitteln die flaminische Strasse wieder her, L. Calvisius 
Sabinns (Consul 715) die latinische (Borghesi opp . 5, 151), andere Triumpha
toren ex manubiali pecuräa (Sueton Aug. 30) andere Strassen. 

4) 80 für die via Nomentana (Orelli 208), eine Seitenstrasse der salaria, 
und die Praenestina (Orelli 3140), eine Seitenstrasse der Latina . Unter Tiberius 
ist auch die Labicana et Latina in dieser Weise verwaltet worden (HeIlZen 
6470), und es ist dies begreiflich; denn beide Strassen sind Nebenstrassen der 
Appia, ,wenn man unter Hauptstrassen nur diejenigen versteht, die an deu 
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H 
t das heisst die von Rom bis zur Grenze Italiens fortlaufed~

aup -, . h Rang und zwar te 

d St ssen 1) wird dagegep der senatoflsC e ,. Coropetenz. 
en ra ( 72) _ Hauptsächhch hegt 

B kleidung der Prätur er(Jrdert S. 9 . . . 
e C tor ob die Instandl ::Iltung der ibm überwIesenen S~~a~se 

dem ura H k men zu verdingen und die contractmassige 
nach altem er om h 2) Aber 

.. verdun enen Arbeiten zu überwac en . 
Ausfubrung der g A 1 auf dem , der öffentlichen 

1 die Gestattung neuer nagen . . ._ 
auc 1 h" den Boden 3) sowie die BeSeItIgung der III un 
Strasse ange oren , 

Procuratoren der Strassen treten für. di~ Strass,en
Grenzen It~1iens .endig~:~: ich finde nur den proc(urator) Aug(ustl) vwe Ost(ten
curatoren mcht leIcht e ""'20 benfalls von Ritterrang. . 
sis) et Camp(anae) Ore~h 2D 'd e . f" die Belege verweise ich auf Borghesl 

1) Es sind dies dIe folgen en, ur 106 und füge nur einzelnes hinzu: 
opp , 4, 132 fg. und He~~ens !~;e~ ~va CorneUa et triumphalis . 

1. viae Aure , ~a ve . C " Cimina tres Traianae, Amerma 
2. viae Cl 0 d ~ a , Annw, assw,. t rj.. Borghesi opp. 7, 325) 
~3. via Fla~i~ia (vgl. . . Flamm. e ~ " . , 
}4. via AemlLta 
5. v ia saLaria . , 
6. viae Tiburtina et VaL.ena (C I L . In 6164) 
7 viae I~abicana et I.J ahna vet~s .' . 1 p.' 130) 
8

' . Latina nova? (Ephemens eplgraph . 
. vta 

9. via Appi,a A L' AecLanensis (Cnrator von Ritterrang C. BI, 
10. viae Tralana, ~re w, 5451) 

1466; von senatorJsche.~ Henzend 'd'e tr~ianische laufen allerdings 
S die aemllIsche un 1 'li h C Zwei unter diesen, trassen, .. ei entlieh nicht in die kaiser c e om-

nicht von Rom aus und wurd~b a~s~ei gder aemilischen ist dies dadurc~ ,um-
etenz (S. 996 A. 2) fallen. eI nach Ariminum und die aemllische 

iangen dass die flaminische Strasse v~n Rom Varus wie dies die fortlaufende 
von A;iminum bis Placen~ia und weIte~ zl~m L. V 'p . 828), als eine einzige 
Meilenzählung unwiderleghch. darthut ~ 'eth~i1te Strasse betrachtet ward, wonach 
ihrer Länge wegen unter zweI C~lfa~.rerv~rwaltung der letzteren competent war. 
dann freilich Augustus auch fur 1e von Benevent nach Brundisium all~ ~en 
Dass Traian bei Anlegung der Chaussee 'ner geographisch so seltsamen F1ctlOn 

11 8 Pe1 der Augustus zu el ' 
constitlltione en cru '.., . t begreiflich. , 
bestimmte, nicht mehr RuckSICht. nahm, ]~em Auftreten des Cn. Domitms Cor-

2) Dies erkennt man deu~hch aus 3 31) gegen die Untersch1eife, welc~e 
bulo (Dio 59, 15, 60, 17; TaCltUS annÄ ' 'um den curato1'es viarum angeWl~
in Betreff der für die Wege 1 auS ,dem _ e~a68w'J E1E"(6'iEGC1.'J %a.l "X.P'hl-'-a.'tC1. e~ 't(C1.i 
senen Summen (OGOl no'tE I;nlG1:C1.:Wl ~O)' lbst theils ihre Redemptoren ° 
%a.'!CI.G%EUa~ a.o'tw'J EO,~<pe:,Ga.~) ~~el1Sm~~eCsi~e:eTacitus: vgl. manceps vi,ae /~~ia~ 
" oAC/.ß-f)Ga'J'tE~ 'tl nap C/.u'tO)'J 10, . E'ntre risen in späterer Zelt ac ISC 
C.OP~ 11 32'21 woraus man sieht, dass d~ese P Schulden kommen lassen. 

Je ., H d blieben) s1ch hatten zu B h rde 
dauernd in derselben an ,,' "fters im Senat vergeblich , es(': w~ 
N chdem Corbulo darüber unter 'hbenus, 0 B' ht bei dem J. 21 emrelht, 

a T 't irrig dIesen eIlC " m f"hrt hatte (wessbalb aCl us h 1 d) gab Kaiser Gams seme , 
~a~rscheinlich den Sohn mit ,dem Vater verw~f~ ~:e~e Hand; welche ibm dan.n im 
Schwager für die Verf~lgung d]ese~ ~nte:~~l:~s aber wies in seiner wunde~:1Cben 
J. 39 das Consulat ellltrug. K~lsel (C~ '0 6GlO'J) an die Strafgelder zur,uckzu
Gutruüthigkeit sowohl das Aeranum . 't°GI'fJP' b zu tbun was wohl auf dIe dem 

. h den Corbulo selbst (Jas :r eIe e , 
zahlen WIe auc b"h de Quote geht d 
Ankläger in solchen Fällen ge uren . am (cloacam) facere is e11lum 

3) Venuleius Dig . 43, 23, 2: ut . .. n~v 
d debeat cui viarum publicarum cura s~t. 

conce ere 1 
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erlaubter Weise also gemachter! 1) liegt dem Curator ob, so dass 
vermuthlich rfür solche Fälle ihm selbst Jurisdiction zusteht. -
Die Geldmittel gewährte zunächst das Aerarium 2) , wahrschein
lich indem den Curatoren, wie unter der Republik den Cen
soren, durch Senatsbeschluss ein bestimmter Credit bei demselben 
eröffnet wand; indess haben häufig die Kaiser auch aus ihrer 
Kasse zugeschossen 3). 

Als die von Nerva begonnenen grossartigen Stiftungen zum 
ti!~~e~~;~; Besten der Kinder der unvermögenden Bürger Italiens die Ein

richtung kaiserlicher Alimentarkassen in ~ämIPtlichen mit solchen 
Stiftungen bedachten Gemeinden herbeiführten und dadurch weiter 
das Bedürfniss entstand die dieselben verwaltenden zunächst muni-

.. 

cipalen Beamten von Staatswegen zu überwachen, wurde Italien 
zu diesem Zweck in eine Anzahl von Alimentarbezirken getheilt, 
wobei man, so weit dies möglich war, die durch die grossen 
Chausseen von selbst sich ergebende Eintheilung zu Grunde gelegt 
zu haben 4) und die Curatelen der einzolnen Strassen mit der A uf
sicht über das A'limentarwesen des entsprechenden Bezirks (prae
fectura alimentorurJ't) nicht verschmolzen, aber häufig combinirt 
zu haben scheint 5) • Ergänzend-sind daneben, namentlich in den 

1) Paulus 5, 6, 2: ut interdictum ita et actio proponitur , ne qtlis via pu
blica aliquem prohibeat: cuius rei sollicitudo ad viarum curatores pertinet . . . 
si quis tamen in ea aliquid operis fecerit, quo commeantes impediantur, demolito 
opere condem71atur. 

2) Am deutlichsten zeigt dies der Bericht über Corbulos Auftreten zu Gun
sten des Aerars (S. 997 A. 2). Da ferner Augustus bald nach Einrichtung der cum 
viarum clesswegen dem Aerarium eine grosse Summe überwies, wie dies die MünzeIl 
vom J. 738 (Eckhel 6, 105) zeigen mit der Aufschrift s. p. q. R . imp. Cae(sari) , 
quod v(iae) m(unitae) ,s(unt) ex ea p(ecunia) q(uam) is ad a(erarium) de(tulit) , 
so müssen die Kosten zunächst das Aerarium getroffen haben. Ebenso heisst es 
von Pertinax (vita 9): aerarium in suum statum restituit . . . viis reformandis 
certam pecuniam contulit. 

3) Das zeigen die A. 2 erwähnten Schenkungen. Auch Dach Dio 53, 22 
sind die Kosten der Wege theils vom AerariuD?-, theils vom Princeps getragen 
worden, und in dem Budget des Fiscus bei Statius S. 936 A. 2 fehlen die 
Chausseen nicht. Formell scheint dieser Zuschuss immer in der Weise geleistet zu 
sein, dass der Fiscus dafür dem Aerarium eine Summe überwies und dies sie 
dann den CuratOf'dn attribuirte. 

4) Als Alimentarbezirke unter eigenen Präfecten sind nachweisbar bis jetzt 
die Clodia, Flaminia, Aemilia, salaria, Tiburtina Valeria, Appia (Renzen a. a. O.). 
Ausschliesslich mit den kaiserlichen Chausseen konnte man aber nicht zu einer 
ganz Italien umfassenden Eintheilung gelangen, da grosse Districte, wie Trans
~adana, Histria, Lu,cania, Bruttii, von denselben gar nicht berührt wurden. 

51 Nicht selten werden in der Titulatur beide Stellungen so verschmolzen, 
dass ä'us der cu ra viae und der praefectura alimentorum eine cura viae et ali
mentorum wird (so z. B. Henzen 7520; vgl. denselben annali 1849 p. 227); 

--------- -
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d rchschnittenen Landschaften, 
nicht von kaiserlichen Chausseen u d 1) Wl·e für die "iiber die 

. wendet wor en . - Zölle; 
Procuratoren von RItterrang ver . t s unter Marcus auch für 
Alimente sind diese Curatoren wemgs en d d haben 

'. "b' d Zollwesen verwendet wor en un 
die AufSIcht u eI as . der Officialen 

- S h t egen dle Erpressungen 
dafür sogar zum c u z g 2 _ Selbst über die Annona ~~~o~~~ 
eine gewisse Strafgewalt erhalten ). . " gewisse Aufsicht 
der italischen Städte mag diesen Curatoren eme '--

ewiesen worden sein 3) . r den Kaiserliche 
zug E' . ht g gehört' genau genommen zu curatores 

Eine andere mflC un . . "b en r e,'um 
.. . .' d f bel' doch auch da mcht u ergang l~ubticC/ir:um 

MumClpalmstItutlOnen, ar a In Itahen. 

. Flami'niae et aliment(oru111.) Hen.zen 
es findet sich auch ei.n sUb10e;4{ato;;~u~{i~~er noch tritt die Af~~ität be~der 
G513 = C. 1. L. VII, . '. n Titulatur des C. LuXÜlUS Sabmus 
Aemter h ervor in der allerdwgs (mcor)re~i~r(um) et praef(ectus) ali;nent(o?'um) 
unter Gordian (Orell. 3143) CUT ator b' l' onen scheint auch der Blograp~ des 
CLodiae et coherent(ium). . Solche Com c~a 2) von curatores regionnm ae vwr~~m 
Mareus im Sinne zu haben, -we~n er . efundene Insr,hrift des C. O~:tavlus 

.' ht Aber insbesondere dIe neu g d nn nach manchen ZWlschen-
i~~ ~ der erst eurator viae Latina~ n(~va~):1 a 130) hat gezeigt, dass die 
ä~::r~ ~raef. aliment. ward (Ephe;nen: epzgr'doc:~us ei~ander gehalten werden 
cura viae und die praefect'Ur~ aLlmen ~r~m die Formel eurator viae ZUius, p?'ae-

.. n und diejenigen Inschnften, we c e 6408 (502) die correctere Fassung 
musse ( 'e z B Benzen v. I CU' Aus 
feetus alimentorum setzen Wl.. . d' efecti alimentorum die sorg alge -
bieten. - Im Uebrigen ist uber ;e. p~a 1844 . 41. 1849 p. 227 fg. zu ver-
einandersetzung Renzens ;n'I'\ *L~r~~~~inlichkeft Hirscbfeld (Getreid2ev2e~waltung 

leichen Auf sie hat auc IDI a _ - 'J otd.ooat~ bei Dio 78, ezogen. 
~. 33) das senatoris?h~ Amt der ~(J)'J tl~~~~U~tellung der mit der Fundir.ung d~r 
Ueber die wabrschemhch ausseror en 1 S 889 A. 1. _ Ob der cur. vwe La~l-
Alimentarstiftungen b~trauien ~e.~~o~:~ :~nstantinischen Zeit (Henzen 6?07(~ ~82 
nae cur. reg. VII ewe: nsc n denkt an Alexanders curatores urbzs. . . 
her' gehört, weiss ich mcht . . H~nzen . Re ion Italiens (Etrurien) gememt. sem. 

A 4) ' es kann aber auch dIe I sleben~e g t Pad't~m Ristria, Liburnw (C. 
. , .. 'er Bezuken' rans, .. (R nzet'l. 

1) Wir finden dIese 1D Vl A 'l ' C labria Lucania Bruttn e 
1 L III 249· Wilmanns \1295); .pu(w ll~ 3814)' Aemilia (vita Pertinacis 
6524.' 6932; Wilmanns 1273); F~ami~a h'~~~i:s (vgl.' S. 998 A. 4) springt in 
2) Das im Ganzen complementare er a 
d" Augen. . ,. 1Jia?'um potestatem, ut v~l 
le 2) Vita Marci 4: dedit cU'l'~to'1'lbu.s ~ egwnum:tt~:ent eos qui ultra vectigalza 

. t vel ad praefectum urbl pumelldos reml 
pumren . t b . h t· 

uic uam ab aliquo exegzssen . , . , 4 9 16 mit den Worten ezelC ne . 
q q3) Welche Stellung StatlUs SILl). '.' dedit omniumque Late prae-
p?'iu~quam te Gerrr:anicus. arbi~rum ~~~::n::~~:~~.ae Das Gedicht ist iIl:' J. ~5 a~ 
feeit stationibus vwrum,. 1st bIs~e~ in der Vorrede als maio1'is gr.adus l'I1,vem: b

S8 den Plotius Grypus genchtet, h e: r h der Sohn des gleichnamIgen Consu s h lb 
zeichnet wird und der wahrsc e1l1 le h d Zusammenhang muss ein ausser a 
war (Henzen acta Arv. p. 194)d; nac. e;enzen (relaz. p. 48) dachte an d~n 

lt t Amt verstan en selD. S 29) an den 1m Roms verwa e es . Hir hfeld (Getreideverwaltung . das 
. efectus frumenti dandl, sc esetzten Beamten; aber 

~~~ischen -Feldzug über ~as. V:rpt1elu~:ss~:~:~reg passt nicht für ei~en Mann 
erstere Amt ist gewiss stadtlsc un her wird an eine der curae vzarum. zu 
senatorisch.eu St~ndes (S: 958 !is:j' O!raufsicht über die italischen GetreIde
denken sem, mIt der eme .ge 
märkte vereinigt gewesen sem kann. 
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werden, wo das Eingreifen der Reichsregierung in die Verwal
tung Italiens und der freien Gemeinden überhaupt dargestellt 
werden s01l: es sind dies die kaiserlichen Regierungsbevollmäch_ 
tigten für die grösseren Gemeinden, die curatores rerum publz"ca
rum - griechisch AOjLOU/..{ 1) - dati ab imperatore. 

Die municipale Selbstverwaltung hatte schon unter der 
Republik den unterworfenen Gemeinden für den Verlust der 
staatlichen Unabhängigkeit einen Ersatz geboten, der um so mehr 
ins Gewicht fiel, als die Rechtsstellung des römischen Municipium 
aus der des sou veränen Freistaats heraus entwickelt War und die 
letztere in der ersteren innerhalb gewissel' Schranken sich fort
setzte. Vor allem galt dies für Italien, dessen gesammte Ord
nung hierauf basirt war, zum Theil aber auch für die Provinzen, 
wo theils die bundesgenössischen Gemeinden besten Rechts, wie 
zum Beispiel Athen, von Kriegs- und Btindnissrecht ahgesehen, 
wesentlich souverän geblieben waren, theils die BürgercoJonien 
im Allgemeinen den italischen Städten gleichstanden. 

Der Principat trat hierin zunächst die Erbschaft der Republik 
einfach an und liess die Gemejndeverwaltung wie er sie fand . 
Jndess wie er mehr und mehr sich zur absoluten Monarchie um
gestaltete, ward die Selbstverwaltung der italischen und der diesen 
gleichstehenden Provinzialgemeinden immer weniger mit ihm ver
einbar; und die in solcher Selbstverwaltung der Gemejnwesen, bei 
dem Mangel jeder Controle von oben herab, unvermeidlich sich 
einsteHenden Missbräuche trugen zu dem Sturz der italischen 
Gemeindefreiheit das Ihrige bei. _ Unter der julisch-claudischen 
und der flavischen Dynastie finden sich von dem Eingreifen der 
Kaiser in die_ Municipalverwaltung nur erst vereinz~lte Spuren 2). 

1) Gordian Cod. lust. 1, 54, 3: f',urator 1'ei pUblicae, qui G1'aeco vocabulo 
' logista nunc'ltpatur. Bvrghesi opp. 6, 142. Marquardt Staatsverwaltung 1, 487 
A. 3 . Die B~amteu dieser Kategorie in griechischen Städten heissen auch auf 

' lateinischen InschrHten logilltae (Orelli-Henzen 798. 6484). 

2) Dass in Nola ein decurio begegnet beni(ic(io) dei Caesaris (Wilmanns 1896 = 
Boi'ghesi opp. 5, 270, während die dort von Henzen als analog bezeichnete Lyoner 
Inschrift Henzen 6929 vielmehr auf den römischen Senat sich bezieht), kommt 
auf Rechnung Caesars, nicht des Principats. - Dass Augustus das Regulativ 
cdiess für die Wasserleitung von Venafrum (Henzen 6.128) und Vespasian einen 
angesehenen Nolaner zum CU7'ator operum publicorum daselbst bestellte (I. N. 
1995), mag mit der Beschaffung der Geldmittel zusammenhängen (vgl. Sueton 
Aug. 46), und ist auf jeden Fall nichts als ein Eingriff für den einzelnen Fall. 
- Dass der Rath von Aquinum einen seiner Mitbürger ex aucto'ifitate) Ti. 
Oaesaris AUflusti et permissu eius zum Patron cooptirte (I. N. 4336), wahr-

~~----- ... ~ -~ - ---
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. . wo das Recht der Selbstergänzung des 
Aber m derselben ZeIt, . d cl ' Senatorener-
römischen Senats ins. SC.hwankeu

b 
kOdmll1LW~;d u:ter Traianus l) 

mit dem PrmCIpat ver un en, . cl 
~:n::~g auch die kaiserliche Aufsicht. über die italische GemeIl~:: 

g It in umfassender Weise SICh geltend zu machen ~ d 
verwa ung . "1' cl chte dIe er . K . über die städtischen Pn VI eglen a , . 
dIeser enser ' . ' d W traten wissen WIr von 
Verwaltungscontrole hmdernd. m en ~~d T 'da an in den 
. lb t 2) Damit im Emklang WH \ on '.. , ~hn~ se s . . Aufsichtsführung namentlIch über das 
Italischen Communen dIe. G . d kasse einem angesehenen . d .. und dIe emem e 
Gemem evermogen . d

3
) aus einer be-

Mann ritterlichen oder senatofls.che~ ~~balelrt;: 'gen so dass die 
G . d 4) vom KaIser) u , 

nachbarten emem e . R h ngen ihm vorzulegen 
Gemeindeverwaltung vor allem lhre ec nu 

. tattet war den Patronat an 
scheinlich weil damals e~h noc~ tnbci~~e~~!t~~:l~o;e~em allgemeinen Gesetz, die einen Mitbürger zu verleI en, IS 

natürlich in Rom nachzusuchen war. . lieh aaf die Inschriften ange-
1) Wir sind bier allerdings fast A~~ssc~~le:; sui curatori delle citta ant.iche 

wiesen, deren Ergebnisse in ~en)zens t ff~~b ~usammengefasst sind. Aber 1hr,e 
(annali dell' inst . 1851 p. ? fg. vor re Schwei en, wie in dlesem Fall ~ara~s, 
Zahl rechtfertigt selbst Schlusse aus dem . u~li('ae aus traianischer ZeIt .smd 
dass die ältesten uns bekannten 389~)ores ~:~s Pschon der J urist (nicht der K(aIse~) (
Orelli 3737 vom J . 113. Oren. k 't 1 t möchte ich Hicbt mit Kuhn Ver . . l ' hen Curator ge alm Ja, 

Nerva den lralser 1C . 43 24 3,' 4 folgern. . . 
des röm. Reichs 1, 37) aus Dt

g
.. '. ' . em kaiserlichen Legaten Plimus 

2) Als die Colonie Apamea 111 BItbflllen d 1 t aber die Rechtsverwah-
f V I 'en zwar vor eg e, tr ht t Ihre Gemeillderechnungen au. er a,ng und sie rechtlich nicht dazu verp. ~c ~ 

, hinzufügte dass dies me geschehen . t die Bücher salvis przvtlegns 
1 u.ng . t Trraia~us indeIfl er den Legaten anweIS dass es der Bürgerschaft :~\::~~;ren, ,"gl~;ch ~;cht undeu~ll:~e '~c~e~~t!:~:drt hätte (Pli.iu, ad Tra;, 
nichts geholfen haben wurde, wen 

48 49) . .. . uo latius senatorias tenderet 
. 3) 'Vita Marci 11: curatores multts .cwztatzbus, t schon unter Traian Cura-

d d 't Es finden SIch aber auc 0 S 21)' di nitates e senatu e t • 6484 . vgl dens. a. a. . . .' 
to;en sen'atorischen Stande~ (z, BÖ Hetz:~ sind ~ogar 'Prätorier oder Consulare, 
D " meisten dieser senatorIschen ura or 0 S 16. 22 fg.). 

le R'tt häufig (Henzen a. a. . . . 
Pedarier sind selten, 1 er r ' dass man Curator nur m 

o S 16 fg Es kaI1ll sem , h tt 4) Henzen a. a. . ' . . man nicht seinen Wohnsitz a e. . 
einer Stadt weruen durfte, m der . . . den curator schlechthm; 

. d' . ten InschrIften nur . E ng 6) Allerdings nennen. l~ ~eIs S 14 allen Curatoren dIe rnennu. 
ber mit vollem Recht vmdicut Henzen hl" slich mit Personen besetzt wal d, ~urch den Kaiser. Da das A~t .fast aussc 1; nicipalämter zu übernehmen, so 

die der Gemeinderath nicht nothlge; ~~~~~t~er:oro'egangen sein. Auch ~teh~n 
],önnen sie unmöglich aus solchen ~ .. I s;ndeIJI stets unter den offen-

- . im ordo honorum nie unter dem ulllClpa -, Gemeinden gewählte curatores :i~hen Aemtern. Hätte es ~bderhau~\ v~~e ~~serlicben durch den Beidsattz .a~ 
b . eben so wiu e11 SIC 1 . solcher fin e SIC ~ei pUt;~~a~a;ie~der ~inen ähnlichen unterscheiden; a:i~' ~~e ist, wird immer 

zmpera d on der kaiserlichen Ernennung niemals, son ern wo v .. 
der Name des Kaisers ausgedruckt. 
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hat und Veräusserungen nicht anders vornehmen kann als nach 
Bericht an ihn und mit seiner Zustimmung 1). Auch bei anderen 
wichtigen Angelegenheiten, zum Beispiel bei Abänderung der 
Wahlordnung, wird dieselbe erfordert 2) . Strafrecht aber hat der 
Curator nicht 3) . Ob diese Curatoren stetig und allen italischen 
Gem.einden gegeben wurden oder nur wenn und so lange es 
nöth1g «3fschien, wissen wir nicht ; in den bedeutenderen wenig
stens dürften sie früh stehend geworden sein. - Dieselben Prin
cipien also, die in der Reichsverfassung unter dem Principat sich 
geltend machen, die Ersetzung der Gemeindewahl durch kaiser
liche Ernennung, der Collegialität d~rch die Monarchie, der An
nuität durch die Bestellung bis auf weitere Verfügung des Kaisers 4) 
liegen diesel' Institution zu Grunde; auch I ist sie ein wichtiges 
Moment in der Ausbildung der Monarchie. 

K;~~~r~~Ct~~ Aehnlich und vermuthlich materiell noch tiefer zerrüttet war 
~~:~!~r!~:: die Lage der von der statthalterlichen Aufsicht befreiten Provin
G~~e~~~en zialgemeinden; und auch für diese trat gleichzeitig die Bestallung 
Provinzen. kaiserJicher Aufsichtsbeamten ein 5) • Sie unterschiedeh sich von 

den italischen nur dadurch, dass sie zwar nicht selten ebenfalls 
fUr einzelne Städte, gewöhnlich aber in der Weise bestellt wurden , 
dass der kaiserliche Auftrag die sämmtlichen in den Grenzen 
einer Provinz belegenen befreiten Gemeinden zusammenfasst 6) , 

. ~) Das zeigt ausse~' der ?riechischen Benennung Aoyta-r1jq, und nicht minder der 
lateullschen CU1'at07' rez publzcae (denn res publica ist nicht die Gemeinde sondern 
das Gemeindevermögen ) und zahlreichen Stellen der Rechtsbücher (z: B. D ig. 
43, 24, 3, 4) namentlich der merkwürdige Auszug aus dem Gemeindeprotokoll 
von Caere (Orelli 3787) betreffend die Abtretung eines Gemeindegrundstücks zum 
B~sten der Augu,stalen. Später mag freilich diese Befligniss erweitert worden 
sem. Vgl. OrelLI 3701; Renzen a. a . O. S. 32; Kuhn Verf. des röm. Reichs 
1, 41. 59; Marquardt Staatsverw. 1, 489. 

~) Orelli 3701. 
3) Gordian Cod. lust. 1, 54, 3. 
4) Dies ist nach allgemeinen Grundsätzen nicht zu bezweifeln. Zeugnisse 

für die Dauer des Amtes fehlen. 
5) Die ältesten bis jetzt bekannten derartigen provinzialen Curatoren sind 

der. fü~ ,Smyrna . von . Nerva ~estellte (Philostratos vita soph. 1, 19) und Sex. 
Qumctihus MaxlIDus von Tralan missus in provinciam Achaiam ad ordinand'um 
statum libemrum ~ivitatium (Plinius ep. 8, 24, 2; seinen Namen hat nach C. I . 
L, !U, 384,Waddmgton zu Lebas 1037 festgestellt); letzterer ist es auch, der bei 

,Eplcte tus dzs~. 3, 7 als OLOp.ß-o>'t~~ "[W'i eAw.ß-epO>'i noA€o>'i auftritt (C. I, L. In 
610~). -:- Dle .Sendung des Plinius nach Bithynien , die Marquardt Staatsverw: 
1, /8 hleher zIeht, hat mit den befreiten Gemeinden nichts zu schaffen. 

, 6) Achaia: Maximus unter Traian (A. 5); P. Pactumeius Clemens legatus 
divi Hadriani Athenis Thespiis Plateis item in Thessalia (Renzen (483). - Bi
thy~i~: npo~ ne'i,,[€ pcißoou~ n€p.<p.ß-d~ d~ Bt.ß-U,'ilCl.'i OtOp&oYr~~ 'X-Cl.t AOYla"[~~ uno 
.ß-€OU 1\.0PlCl.'iOÜ C. I. Gr. 4u33 . 4034. - Asia: -~PX€ 'tW'i 'X-Cl.'to' 't~'i' Aa[CI.'i €Aw.ß-epOJ'i 
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während in Italien wobl öfters mehrere benachbarte Städte unter 
denselben Curator gestellt werden, aber Curatoren für ganze 
Landschaften nicht vorkommen 1). Zu kaiserlichen Commissarien 
mit solchem Generalmandat werden. durchaus M~nner senatorischen 
Ranges, nicht selten anderweitig in der Provinz fung~rende 
Beamte 2) genommen und denselben fünf Fasces gegeben WIe de.n 
kaiserlichen Provinzialstatthaltern (1, 308 A. 2), denen SIe 

überhaupt in allen Beziehungen genähert werden 3). . Die . unter 
dem Principat anfänglich beobachtete Rücksicht dem senatofl~chen 
Statthalter in seinem Sprengel keinen kaiserlichen Beamten gleIchen 
Standes zur Seite zu stellen 4), wird jetzt ebenso bei Seite gesetzt 
wie die Privilegien der städtisch.en 'Selbstverwaltung \:lnd solche 
Commissarien sogar vorzugsweise in die senatorisehen Provinzen 
gesandt. Offenbar sind diese Sendungen . anfä~gli~h aussero~de~t
liche und ohne feste Titulatur, indem die kaIserlIchen RevisoI en 
bald nach Analogi der italischen Stadtcommissarien als curatO?'es. 
oder logistae, bald nach Analogie der Provinzialstat~halter als le~at1, 
AUgt6Sti oder quinquefascales belJeichnet werden; . dIe ZweckbestlII~
mung aber ,zur Besserung der Zustände (ad cOTT~gendum stat'u~~ m 
den befreiten Gemeinden ( tritt überall gleichmässlg hervor und f~hrt 
im Laufe des dritten Jahrhunderts zur Fixirung des neuen Tltels 

nOAEO>'i b (Hpw0"fJ~ (philostratos vita soph. '2, 1, 3 vgl. 1, '25, 6). - Syria: le?a
tus div i Hadriani ad rationes civitatium Syriae putanda~ ~~enzen (483),. .log~sta 
S riae ebenfalls unter Radrian (Renzen 6484) - Slcilla: c'U',:ator. c!'IJttatzum 
u~iversarum provinciae Siciliae (Renzen (506). - Uebrigens .. zeIgt d1~ Fassung 

d
. Inschriften dass das Mandat immer die einzelnen Stadt~ aufzahlte und 
leser, .. A d k t 

di.e Bezeichnung nach Provinzen nur ein abgekurzter us ruc. 1S. . ~ 
1) Arrius Antoninus heisst in der neu gefundenen Inschnft von Cnta., ( an,n. 

de Constantine 1873/4 p. 4(0) curator civitatum per Aemili.am; aber dIes ~st 
nicht mehr als wenn z. B. in der Inschrift Renzen 5126 ell1 curator von VIer 
benachbarten picenischen Städten auftritt. . 

2) Es ist wenigstens sehr wahrscheinlich, dass der proconsulansch~ Leg~t 
von Asia (Orelli 798) gleichzeitig Logist von Ephesus und der Legat. emer ,m 
Syrien stehenden Legion (Renzen 6484 i Borghesi opp. 4, 144) zugleIch LOg1St 

von Syrien war . . d 1 A '1' 
3) Ob aber Dittenberger ephem . epigr. 1, 245 fg, m\t Recht e.:,l ~m; lUS 

I ncUS hieher gezogen der auf einer Inschrift npEaßE~'t-f]~ ~€ß~a'tou '1.~t CI.'i'tl
a~rci't"fJYo~ heisst, auf ~iner anderen ol'X-aL006't"fJ~ und dle,s Amt IIl: Acha~ ~er
waltet haben muss ist mir zweifelhaft i del' Beamte, mIt dem WH es .:81 zu 
thun haben, heisst' sonst nie pro praeto7'e und ist für die yerwaltung bestlmmt, 
nicht für di.e Gerichtsptlege. Eher mag Achaia dam~ls vorubergehend unter dem 
Kaiser gestanden haben , was ja öfter vorgekommen 1st" . F 1 d E d 

, 4) Nur ganz einzelne Ausnahmen kommen vor, w~e d,el' ll1 . 0 g~ es ~
. J 17 n Chr nach Asien gesandte ohne Zwelfel kaIserhche QUlD-

bebens 1m. . . f" d' S h t ng ge 
f
' l' (D1'O 1".7 17· Tacitus ann 2 47). Selbst 'ur le c a zu -que asca IS v" . , 

schieht dies sonst nicht (S. 946 A. 1). 
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(Jor/'ectores 
civitatium C01"rector civ'itatium libeTarum ' h' h 
liberarum, (\" ) gnec ISC e1tflVopf}wriJe; 't ~ vi) 

tJepwv 1to'Aewv 1) . Auch ist dies A ' ,'j w I\eo-
wahrscheinlich schon in vordioclet~t ,wehllIgste,ns ll1 Achaia höchst 
d Iamsc er ZeIt zu e' t h 

en geworden; es haben in dieser Pr ' me~ s e en-
consul fÜt, die eigentliche Provinz ovmz ~er ,senatorIsche Pro
die befreiten Städte 1" Z' und de~ kalserhche CorrecLor für 

]'u/'idici D" angere elt neben emander aestanden 2) 
in Ha,lien, le Emsetzung der kaiserlichen C . 5 ' 

betraf nur die Verwaltung ' ht d' uratoIen und Correctoren 
freiten Districten' aber a 'h DIC d,le Rec~tspflege in den be-

, uc von leser gl 'It J' ,\ 
nach Traian ein wesentlicher Theil üb ;t ~n ,a len 3; baJd 
Zuerst Hadrian 4) dan hd , er, au aIserhche Beamt,e. 

, n, nac em PlUS dl h d' , 
tung wieder beseitigt hatte 5) M e a nallIsche Einrich-
Italien für das Fid ' "arcus und Verus 6) bestellten in 

eICOmmisswesen 7) so wie f ' d' V 
eenennung 8) und die St ' t' k . ur Je ormünder-
An hl lO) '. r81 19 eIten um den Deourionat '9) eine 

za, kaIserlIcher Rechtspfleger ('iurz'd'ic'il1)) u t H d . 
sulanschen, späterhin prätorischen Ranges nach n ~r a r~ahn co~

emer nIC t em 

.1) Dass diese Bezeichnung bereits im dI' . 
auftntt, ist im C. 1. L , nr 6103 h . ltten Jahrh . In Achaia als titulare 
20 spricht allgemein von de~ legatu~a~ gewI~sen. Auch Papinian Dig. 1, 18 

.2). Dass dies sich auf Achaia bescha~sC;ls corre~tor provinciae. ' 
schemhch, weil hier die Zahl der 'b f ·traust .. bat, 1st desshalb nicht unwahr-

k ' , e rel en tadte relati .. 
a~,s ,eIner anderen Provinz Inschriften vorlie . v am grossten war; weH 
standlger und titularer Beamter auftritt. und g~n, .111 denen der Corrector als 
Statthalters von Achaia in der Rei h 'f weIl dIe besondere Behandlung des 
auf' 001 c sver assung des 4 J h h ( 

eIne a tere Sonderstellung der Provin hl' . 00 a r . proconsul Achaiae) 
3) AlE' , z sc lessen lasst 

na oge lllnchtungen für die befreit '. ' 
b~kannt j es ist indess wohl möglich , dass d .en "prOvll1z1alge~einden sind nicht 
mIt der Rechtspflege zu thlln bek Ie Correctoren hIer späterhin auch 

4) V"t R d amen. 
. z a CI riani 22: quatt'tlO1' consula1'es e 

twt. Vita Pii 2 (vgl 3)' ab.R d ' . p r omnem Italiam iudices consti . b " a 1'wno mter quattuo l , -
commztte atur, electus est ad eam a1'le ' . r consu ares, quibus Italia 
possidebat. Vita Marci 11 (A. 6). ~ im Italzae, regendo.m in qua pl'urimurn 

5) Appian a . a. 0. ' €'C' " pp a~ b. c. ,1, 38. 
6) Vita Marci 11 : . d~tis ~~7~i~~c~~~~r~~n) ~7r€fL€tV€V ~~ ßpa.X6. 

Hadrianus consula7'es viros 7'eddere iu a lae consuluit ad id exemplum quo 
64.85 (unter Marcus und Verus) : ;::1"fd·.aecepe1:at, ~. I . L. V, 1874 = H~nzen 
pr/mo. Dio 78, 22 (S. 1005 A. 5). ICO pe1 Italzam regionis Tmnspadanae 

7) Scaevola Dig. 40 5 41 5 
8) ~lpian Vat.. fr . 105 ~ 232. ~241. ~ 

, . 9) ~. 995 A. 3. Dass darüber hinaus d ' J .' . " , 
JunsdIOtlOll eingegriffen haben ist 00 r h Ie undlcl. 111 dIe eigentliche Civil-

. ~etheiligung an der Criminalju~tiz d~ofhl~ , aber BeweIse dafür giebt es nicht. 
1st noch weniger zu erweisen und d h e,n Marq uardt Staatsverw. 1, 73 beilegt 

10) H d . ure aus unwahrscheinHch ' 
. a nan ernannte vier Juridici' s OOt.. . 

seIn, wir wissen aber nicht ob' .' ~a er. mussen deren mehrere gewesen 
11) Wie Hadrians Rech;sPfieglme meh~ gleIch v~ele und wie v'iele creirt wurden. 

f"h . rIessen WISS . . h u ren dIe Bezeichnung ittridicus von H ' en wir ,mc t; die des Marcus 
legatus wird durchaus vermieden. aus aus als AmtstItel. Die Bezeichnung 
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für allemal, sondern immer nur für den einzelnen Fall erfolgen
den Abgrenzung der Sprengel~), während die nächste Umgebung 
von Rom als urbica dioecesis 2) den hiefür competenten haupt
städtischen Gerichten vorbehalten blieb. Die den Juridici über
wiesene Competenz wurde indess nicht den Municipalbehörden 3), 
sondern den hauptstädtischen Gerichte.n entzogen, vor die die 
fraglichen Prozesskategorien bisher gehört hatten 4) und denen die 
besonders wichtigen Fälle auch noch nach Einsetzung der Juri
dici in der Regel reservirt blieben 5) . 

Eigentliche Statthalter hat Italien unter dem Principat nicht :oo~'r:~:~~~~ 
erhalten; doch zeigen sich die Anfänge dazu, zunächst in der Form 
des Wunsches bei Schriftstellern aus der Zeit Alexanders (S, 908 
A. 1) und als vorübergehende Massregel im Laufe des dritten 

1) Die neueste Zusammenstellung der Bezirke der Juridici ist die von Mar
quardt Staatsverw. 1, 74 fg., wo Renier 2749 iuridico Aemiliat [et Fla Jminiae 
fehlt, ferner eine noch nir,ht gedruckte africanische Inschrift, die einen iuri
dicUtS Aemiliae, Etruriae (vielleicht Ligu1'iae) et T'usciae nennt. Mir scheint 
meine frühere Annahme (Feldmesser 2, 193), dass es feste Bezirke nicht gab, 
obwohl Marquardt sie bestreitet, jetzt ausser allem Zweifel zu sein, da neben 
einander erscheinen Aemilia Flaminia - Aemilia Liguria (?) Tuscia - Flaminia 
Dmbria - Flaminia Dmbria Picenum - Tuscia Picenum - Picenum Apttlia
Apulia Calabria - Calabria Lucania Brittii. Auch die Zurückführung dieser 
Landschaften selbst auf die augustischen elf Regionen ist, so wenigstens, wie 
Marquardt sie versucht, nicht haltbar; offenbar haben bei der hier zu Grunde 
liegenden Districtstheilung theils ältere, theils jüngere Verhältnisse bedingend 
eingewirkt, namentlich auch die cura 'Viarum und die Alimentar- nnd Vehicu
lationsordnungen. Die Districtstheilung Italiens nach den verschiedenen mass
gebenden Gesichtspuncten bedarf überhaupt einer eingehenden Specialunter
suchung. 

2) Diese Bezeichnung kommt nirgends vor als bei Ulpian S. 1004 A. 8 und 
zwar hier als Gegensatz zu den regiones iu·ridicorum. Da diese Regionen mit der 
späteren durch den hundertsten Meilenstein bezeichneten Competenzgrenze der 
praefecti urbi und praetorio (S. 996) in keiner Weise vereinbar sind, so kann 
das Gebiet um Rom bis zum 100. Meilenstein unmöglich darunter verstanden 
sein. Es folgt weiter aUs A, 1, dass die Grenze nicht einmal fest war, sondern 
immer der zur Zeit nicht an Juridici überwiesene Bezirk die urbica dioecesis 
bildet, meist wohl Oampanien und Etrurien, aber auch zuweilen Campanien allein . 

3) Diese hatten von je her nur eine beschränkte Civiljurisdiction, und dass 
diese später noch weiter eingeengt worden ist, lässt sich wenigstens nicht 
erweisen. 

4) Die Fideicommiss- und Vormundschaftssachen gingen bis dahin aus ganz 
Italien nach Rom an die dafür competenten Gerichte (S. 96 . 97 . 205. 20ß), die 
Streitigkeiten um den Decurionat an den praefecttts tt1'bi (S. 995 A. 3). In 
dem letzteren Falle i st es unmittelbar bezeugt, dass diese Competenz bis 
auf die Einsetzung der Juridici dem Stadtpräfecten zustand und mit der Ein
setzung der ersteren auf sie überging. 

5) Dio 78, 22 zum J. 217: o~ n: OlY.a.lO'J6fLOt 't~v 'I'Ca.A[a'J OtOt'l<.OUnE~ ~7ra.u
aa'J'Co ~l7rEP 'teX 'J0fLta.&ena. ~l7rO 'COU Mcfp'l<.oO ot'l<.cf~on€~ . Meiner Erklärung 
dieser Stelle (Feldm . 2, 195 A. 69) haben Borghesi und Henzen zugestimmt ; 
ich kann, auch nach dem, was Marquardt a. a. O. S. 73 A. 6 in dieser Be-
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Jahrhunderts. Sie treten in derselben Form auf, wie wir sie bei 
den befreiten Gemeinden in den Provinzen fanden: neben und vor 
die kaiserlichen Curatelen der einzelnen Gemeinden tritt die 
,Correction', von ganz Italien, und zwar zuerst am Ende der 
Regierung Caracallas und weiter vereinzelt bis zum Al1sgang 
des Principats 1), während Correctoren einzelner italischer Land
schaften aus dieser Epoche bisher nicht mit Sicherheit nach
gewiesen sind 2) und dieser letzte Schritt zur Provinzialisirung 
Italiens wohl erst in dem folgenden Jahrhundert gethan ward. 

cl~t<~nt:~be Auf diesen Grundlagen ruht wesentlich die diocletianische 
Ort~~~~.fürDistl'ictseintheilung Italiens, und zwar zunächst auf jener Correctur 

für ganz Italien. Die Halbinsel wurde, mit Ausschluss der Haupt
stadt selbst, die dem praefectus urbi verblieb, in Sprengel getheilt 
und einem jeden ein corrector vorgesetzt, nach dem Muster des 
COl'rector der befreiten Gemeinden von Achaia; nur in so fern 
trug man der bisherigen Befreiung Italiens noch Rechnung, dass 
die Statthalter hier wenigstens dem Titel nach nicht p?"aesides 
waren, sondern correctores. Die iU!J,:.idici verschwanden, indem 
ihre Gerichtsbarkeit auf die neuen Correctoren überging ; die 
curatores der einzelnen Städte blieben, wurden aber nicht ferner 
aus den Senatoren oder den nicht ortsangehörigen Rittern vom 
Kaiser ernannt, sondern aus den Ortsangehörigen vom Gemeinde
rath dem Kaiser in Vorschlag gebracht, waren also fortan nichts 
als von der Regierung bestätigte Bürgermeister. Die Reichseinbei t' 
war hergestellt und das Selbstl'egiment der Gemeinden in Italien 
zu Ende. 

ziehung bemerkt hat, Dios Worte weder dunkel finden noch abgerissener als 
unzählige andere seiner Berichte. OrelH 3174: iwridicuB de infinito per Flam. 
Umbriam Picemtm. 

1) O. Octavius Sabinus Oonsul 214 erscheint bald nach seinem Oonsulat als 
electuB 'ad corrigendum statum Italiae (Ephem. epigr. 1, 138); Pomponius Bassus, 
wahrscheinlich der Oonsul 258. 271, als €1!IJ.'iOP.acu>'t~~) 1!Cia1J[~ ' hCJJllJ.~] (a. a. 
0.); Tetricus unter Aurelian als corrector totius Italiae (vita XXX tyr. c. 14). Auch 
in den früheren Jahren Diocletians begegnet noch ein C07'rector Italiae. Es ist 
dies weiter ausgeführt in der Eph. a. a, 0, 

2) Ich habe, (Eph. a. a. 0.) gezeigt, dass vollgültige Zeugnisse dafür 
mangeln. Wenn z -m Beispiel Tetricus anderswo corrector Lucaniae heisst, so 
kann doch nur die eine oder die andere Angabe richtig sein, und da der cor
rect07' Lucaniae den Späteren so geläufig war wie der corrector ltaliae unerhört, 
so spricht dies sehr für die Richtigkeit der letzteren Bezeichnung. Marquardt 
a. a. O. 1, 79 sucht zu vermitteln durch den Vorscblag, dass die corr f3Ci07'es, 
obwohl lIur für einzelne Landschaften bestellt, sich dennoqh alle correcto7'es ltaliae 
genannt. hätten, Aber dagegen spricbt, abgesehen von der Seltsamkei.t der Fassung, 
der lml.'i0p&u>'t~~ 1!Cf(j1J~ 'haAla.~ der Inschrift und der correct07' totius Italiae des 
Biographen . . 
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Die Verwaltung der Provinzen und der annectirten. Reiche. 

So weit innerhalb der Schranken: die unsere Aufgabe uns 
steckt die Verwaltung der dem Kaiser unterstellten Provinzen 
darge~tent werden kann, ist dies bereits in dem Abschnitt ge
schehen, der die Provinzialstatthalterschaft überhaupt behandelt 
(S. 217-246). Ebenso haben die de~ Kaiser innerhalb ~er 
senatorischen Provinzen zustehenden RegImentsrechte vornehmlIch 
in dem Abschnitt von dem Imperium (S. 787 fg. 804) und der 
Reichsjustiz (S. 906. 919) bereits ihre Stelle, gefunde.n. , 

In denjenigen Gebieten, welche der römIsche Prmceps mcht 
als solcher, sondern als Rechtsnachfolger der alten Landesherren 
besass (S. 802), schaltete .derselbe nach dem hergebrachten Lande~-

ht und es haben diese Verfügungen mit dem Wesen des röml
rec , . R h h' d f" schen Principats nichts gemein. Wenn dieser ec tsuntersc I~ UI 

das Königreich' Noricum und die sogenannten procuratonschen 
Provinzen nicht besonders hervortritt, so ist dagegen für das so 
eigenthümlich geordnete Aegypten derselbe offenbar von we~ent
licher praktischer Bedeutung gewesen . Indess das römls~~e 
Staatsrecht hat sich mit diesen Verhältnissen nicht zu b~schaf
tigen. Wenn der Princeps das Bürgerrecht von Alexan~f1a ver
gab 1) oder den römischen Senatoren das Ueberschrelten der 
ägyptischen Grenze verbot 2), so sind. dies Anordnungen de~, Lan
desherrn von Aegypten, und nur in dIesem Zusammenhang konnen 

dieselben ihre richtige Würdigung finden. . .. Boden-
Eine Frage indess, die zunächst diesem KreIse angehort, eigent?-um 

h . ht "b gangen wer des KaIsers. darf auch in dem römischen Staatsl'ec t nIC U er . -
den: es ist die des staatlichen Bodeneigenthums in ~em nIcht 
italischen Reichsgebiet. So weit ein solches im Königreich Aegyp-
ten und in den übrigen ihm im Allgemeinen gleichsteh.ende~ Ge-
bieten schon vor der Eroberung nach dem Recht emes Jeden 
bestand oder auch durch die Eroberung entstand 3), kann als 

1) Plinius ad Trai. 5. ß. Bekanntlich hatte Alexandreia bis a.uf Severus 

keine Bule. 
2) Tacitus anno 2, 59. h "h t d' 
3) Wenigstens nach dem späteren republikanischen Staats~'ec t gew,a r 1e 

E b dem erobernden Staat das Bodeneigenthum schlechth1l1 und wlfd na~h 
s~:~nere,:gRecht innerhalb des eroberten Gebiets das Privateigent~u~ durch ~I.~ 
E: b:rung zum geduldeten Besitz. Dass dieser Satz ebenfalls, auf dle ann~ctlI 
t r: Reiche angewendet worden ist, lässt sich kaum bezweIfeln; das pnvate 
;odeneigenthum das allerdings auch unter ~eID Principat in .Aegy.pten vork~m 

, " . l't ' d l' E ypte S 94) WIrd lUcht besseren (Lumbroso 7'ech, sur l f3conom~e po z tque e g .' ': p" lb d 
Rechts gewesen sein als das Privateigenthum an dem eIgentlIchen rovmZla 0 en . 
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rechtlicher Träger desselben nicht wohl der römische Staat an
gesehen werden, sondern nur der Princeps 1) • Wahrscheinlich 
ist es nur eine weitere Entwickelung desselben Gedankens, wenn 
bereits in der Mitte des zweiten Jahrhunderts es bei den Juristen 
feststand, dass in den sämmtlichen kaiserlichen Provinzen das 
Bodeneigenthum nicht dem Staat zus Bht, sondern dem Prin
ceps 2) • Mit der augustischen Ordnung erscheint diese Auf
fassung in ihrer Allgemeinheit unvereinbar, da die Provinzial
ordnung danach auf der proconsularischen Ge;walt beruht (S . 220) 
und aus dieser für den Princeps so wenig wie fUr den jährigen 
Proconsul sich das Eigenthum an Grund und Boden entwickeln 
lässt. Wohl aber ist es erklärlich, dass, -wie Aegypten und die 
sämmtlichen procuratorischen Sprengel späterhin äen kaiserlichen 
Provinzen zugeZählt zu werden pflegten, zu welchen sie eigent
lich nicht ,gehörten (S. 803 A. 4), so umgekehrt die Rechtsstellung 
der wirklichen von der römischen Gemeinde unter kaiserliche 
Verwaltung gestellten Provinzen von den römischen Rechtslehrern , 
sei es mehr aus logischer Consequenz oder mehr aus Servilität, mit 
~erjenigen der annectirten Staaten ausgeglichen und nach dieser 

1) Wenn Aegypten von einem Eingebornen geradezu das grÖBste der kaiser
lichen Lan.dgüter' (-ra P.€"(t<:l'rO~ au'roü 'rW'J 'X.'r1)P.cX'rID'J : Phil~ adv. Flaccum 2, ' 19) 
genannt wlfd, oder von TaCltus als ,dem Priyatbesitz des Kaisers vorbehalten' 
(dom i retinere: hist. 1) 11) , so kann dies unmöglich anders aufgefasst werden 
als dass, was anderswo publicum populi Romani, hier vielmehr ß-,,"cjtAt'X.O'J war. 
D.ag~gen hat es kein ~ewich.t, das~ zum Beispiel Velleius 2, 39 Aegyptus stipen
dwna facta nennt; hIer spncht 1llcht der Jurist, der zwischen Kaiser und Ge
meinde distinguirt, sondern der Historiker, der Aegyptens Stellung O'egenüber 
Rom bezeichnet. . b 

2) Gaius 2, 21 : provincialia p,'aedia . . . aUa stipendiaria , aUa tributaria 
VOcamus. stipendiaria sunt ea quae in his provincii.~ sunt , quae propriae populi 
R~mani esse . intellegunt'ur ; tributuria sunt ea quae in his p,'ovinciis sunt, quae pro
przae O~esarzs .ess~ ?reduntur (darau~ 'fheophilus zu den lnst. 2, 1, 40). V gl. 
2, 7: zn provznczal~ solo placet plensque solum religiosum non fieri, quia in eo 
solo dominium populi Romani est vel Oaesaris. Allem Anschein nach besteht 
w~der ~w~schen dem stipendium und dem t7'ibutum noch zwischen dem praedium 
stzpendzanum und dem praedium tributarium ein anderer Unterschied als der von 
Gaius angezeigte rein formale: der Gegensatz begegnet einige Male in ulJ sern 
Rechtsquellen (Dig. 7, 1, 7, 2; Vat. fr. 289), aber praktischer Gebrauch wird 
von ihm nirgends gemacht , ja er wird geradezu als wesenlos bezeichnet (Dig . 
50, .16, .27, 1 ; stipendium .. . . etiam tributum appeltari Pomponius ait) und 
.damIt .stImmt sowohl der etymologIsche Werth der bei den Bezeichnungen (tribu
turn ist die Steuer mit Rücksicht auf die Steuerzahler gedacht, stipendium die 
Steuer mit Rücksicht auf die Steuerempfänger , dem Umfang nach sind also beide 
?leich) wie auch .. der ältere Spr.achgebrau~h (z. B. Velleius 2, 29) wesentlich 
uberem. Dem alteren Recht 1st der Gegensatz beider wohl ebenso unbekannt 
gewesen wie das Kaisereigenthum an einem Theil des Pro vinzialbodens und erst 
als die spätere Jurisprudenz dieses letztere aufstellte , wird diese Recbtsa'nschauung 
ihren Ausdruck in jener formalen Differenzirung von stipendium und tribut'Um 
gefunden haben. 

--~ 
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gemodelt ward. Die folgenschwere Bedeutung dieser Auffassung 
liegt auf der Hand. Wenn auch nur Aegypten als kaiserliches 
Privateigenthum aufgefasst ward, so war eigentlich schon damit 
die Anwendung des privaten Vermögensrechts auf den Princeps 
unmöglich gemacht; und in noch höherem Grade gilt dies, wenn 
man dies Eigentbum auf die sämmtlichen Provinzen kaiserlicher 
Verwaltung ausdehnt. Beispielsweise musste die alte Rechtsregel, 
dass gegen den Staat die Ersitzung nicht läuft, beinahe noth
wendig auf den Princeps übertragen werden, wie dies denn in 
der That schon früh geschehen ist 1) . Wenn ferner das oben 
(S. 949) entwickelte PrinCip, dass der Fiscus prozessualisch als 
Privater betrachtet wird, schon in anderen Beziehungen praktisch 
kaum durchzuführen war, so musste dasselbe, nachdem der 
grössere T}:leil des Provinzialbodens als Fiscalbesitz betrachtet 
ward, nothwendig wenigstens nach dieser Seite hin gänzlich 
aufgegeben werden. Die Erbfolge im Vermögen endlich konnte 
schon bei einem Privatvermögen, zu dem das Königreich Aegyp
ten gehörte, factisch von der Nachfolge in dem Reichsregiment 
unmöglich getrennt werden; und nun gar nicht mehr, wenn die 
grössere Hälfte des Reichsgebiets dazu gerechnet ward. Man be
greift also sehr wohl, was wir unten (S. 1037) finden werden, dass 
einerseits der im Testament des Princeps eingesetzte Erbe da
durch gewissermassen auf den Thron gerufen zu sein schien , 
andererseits die Versagung der Thronfolge gegenüber einem der 
vom Princeps im Testament eingesetzten Erben die Umstossung 
des Testaments herbeizuführen pflegte. Insofern ist die Identifi
cation der Gemeinde und des Herrschers, wie entschieden sie der 
augustischen Organisation widerstreitet, dennoch von demselben 
Augustus eingeleitet worden; und die Bedeutung Aegyptens für 
die Gestaltung des neuen Staatswesens ist in dieser gewisser
massen principiellen Hinsicht nicht minder hoch anzuschlagen wie 
in praktischer Beziehung (S . 962). Jene Identification hat dann 
in stetiger Folge sich steigend ihren theoretischen und praktischen 
Abschluss in dem diocletianisch-constantinischen Staat erh~lten, 
welcher ein von dem Eigenthum des dominus verschiedenes 
Staatseigenthum streng genommen nicht mehr kennt. 

1) Schon das Digestenrecht kennt diesen Satz . Pomponius Dig. 41 , 3, 18. 
Modestinus das. l. 24, 1. 

Röm. Altertb. II. 64 
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Die kaiserlichen Consulate. 

Dass das Consulat zunächst bestimmt schien diejenige Gevvalt 
zu werden, an die der Principat formell anknüpfte, Augustus 
aber dasselbe in dieser Form im J. 731 fallen liess, ist bereits 
bemerkt worden (S. 811). Seitdem ist das Consulat von dem 
Principat losgelöst, und es besteht zwischen. beiden nur eine 
lockere Verbindung. Es ist schon ausgeführt worden (S. 739) , 
dass der Princeps, während er als solcher andere republikanische 
Aemter nicht verwaltet und, wenn er sie früher verwaltet hat, 
in der Titulatur ignorirt, doch wie die Censur so auch das Con
sulat als seiner Machtstellung ebenbürtige Aemter sowohl über
nimmt 1) wie auch in der Titulatur führt. Es soll hier von den 
kaiserlichen Consulaten das Wenige beigebracht werden, was 
ihnen eigenthümlich ist. 

Die Uebernahme des Consulats gehört gleichsam mit zu der
jenigen der Regierung oder der Mitregentschaft. Da indess 
zwischen dem ordentlichen mit dem Jahresanfang beginnenden 
und dem im Laufe des Jahres übernommenen Consulat sich 
bereits im Anfang des Principats ein wesentlicher Ranguntel'
schied feststellt (S. 87), so pflegt der neue Herrscher oder Mit
regent das Consulat nicht sofort, sondern erst an dem auf den 
Antritt seiner Regierung näcbstfolgenden 11. Jan. zu übernehmen 2). 
Nur wenige begehrliche Herrscher haben das Consulat anticipirt;j) 

1) Dio 53, 17: Bno."Col "CE rdp nAEtlna'ltl<; rLr-lO'J"CClL Appian b. c. 1, 103 
knüpft dies an Sullas Oombination der Dictatur und des Oonsulats: dno. "COÜOE 
'(aoo<; E"Ct 'Jü'J ol 'Pwp.aLw'J ßClalM~~, ona"Cou<; dno<pal'Jo'J"CE<; "C'i,j nCl"Cp[ol, Ea"Cl'J IhE 
'ltat eau"Cou<; c1.nOOEl'lt'Jooual'J, €'J xa.Aq-l n3-ep.E'JOt p.E"Cd "Cij<; ~E')'La"C"fl<; dpX* xa.t 
ll7t'l"CEüaat. Vg1. S. 84. 

2) 'So sagt Plinius paneg. 57: initio p?'incipatus (d. h. nach Nervas Tod für 
1. J an. 99) . . . cons'ulatum recusasti, quem novi imperatores alii destinatum 
aliis ' in se transferebrmt. Biographie des L. Aelius 3: mox consul creatus tt quia 
erat deputatus imperio, iterum consul designatus est. Die Denkmäler bestätigen 
dies und zeigen zugleich, dass in besserer Zeit nicht ohne Grund hievon ab
gewichen wird. Traian und Alexander haben das Oonsulat als Augusti abgelehnt, 
weil sie es unmittelbar vorher als Oaesaren übernommen hatten j Marcus und 
Luoius, weil sie die Regierung als Oonsuln antraten; Oommodus, Geta, pia
dumenianus und Andere mehr sind als Oaesaren, Oaracalla als Oaesar und Augus
tus offenbar ihrer Jugend wegen nicht sofort zum Oonsulat gelangt. Wirkliche 
und historische seht beachtenswel'the Ausnahmen sind Tiberius, dessen Solm 
Drusus und Geta als Augustus, allenfalls auch Domitian (Sueton Dom. 2). 

3) Gaius wurde das Oonsulat sofort angeboten; er wartete wenigstens bis 
es am 1. Juli vacant ward (Dio 59, 6. 7 i Plinius paneg . 57). Otho trat nach 
Galbas Tod am 15. Jan. 65 das Oonsulat an am 26/9. Januar (Arvalacten). 
Elagabalus (Dio 79, 8) übernahm ebenfalls das Oonsulat sofort unter Beseitigung 
des derzeitigen Inhabers , welches nicht der Kaiser Macrinus war, der bereits 

• 
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und noch seltener ist es vorgekommen, dass ein Kaiser in anderer 
Weise ein nicht ordentliches Consulat verwaltet 1) . 

. Con· 
Wahrscheinlich in Folge davoD, dass es den Kaisern ffilSS- sularische 

I 1 k E"IIonymie. lang die Eponymie auf ihre tribunicische Ge~a t zu e~ en 
(S. 753), tritt zuweilen die Tendenz hervor dIe consulafJsche 
Eponymie in stetiger Weise an den Principat zu knupfen 2). B~-

. schlossen wurde dies für Tiberius und Seianus 3), fUt' Nero 4), fur 
Vitellius 5) ohne dass einer dieser Beschlusse zu praktischer GelLung 
aekomme~ wl:ire. Ansätze zu ausschliesslicher Aneignung der C011-
~ularischen Eponymie begegnen unter Gaius 6), unter den drei 
flavischen Kaisern 7) und unter Elagabalus S). Immer aber hand~lte 
es sich hier nur um die Stetigkeit des epo11ymen Consulats, l1l?ht 
um die des Consutats selbst, so dass diese Procedur 11Ul' schem
bar derjenigen Continuität des Consulats gleicht: welche für den 
demokratischen Principat des Marius und des Cmna ('I, 4~5 A. ~) 
und noch für Augustus im Anfang seiner Herrschaft (S. 811) die 

Rechtsbasis gewesen war. 
Im Uebrigen hängt ·die Uebernahme oder Nichtübernahme 

vorher niedergelegt hatte. Meistens wird i1l diesen ~älle~ das. ~\aiSerConsulat in 
der Datirung als ordentliches behandelt, obwohl es dIes mcht 1st. . 

1) D that Nero im J. 68. Sueton Ner . 43: cons'ules ante temp'us pn'IJLL-
as . "t l t quasi fatale esset non vit honore atque in utriusque locum solus mu consu a um, Cl~" d 

posse GaUias debeUari nisi a consule (nicht a se can:su~e). Dem a~alUs t~~lr 
es zum Vorwurf gemacht, dass er, nachde~ .der deslgmrte epon~me onsu 
43 vor dem Antritt gestorben war, für ihn emtrat (S~eton Cl,aua. 24). . 

2) Dies heisst in der Kaiserzeit contin'uare consulatus, WIe am .deutl.lChsten 
S eton Aug 26 zeigt indem er Augusts Oonsulate 3-11 als contmuatl, . aber 
n~r 6-10 ~ls annui b'ezeichnet. Auch wo derselbe ~Ca.e~: 76) vo~ de~ ~ontm~u: 
consulatus Oaesars spricht, ist nicht an die OOl~tmUltat, der , onsu :ne eiseen~_ 

edacht sondern nur an die Oontinuität der Eponymw (S. 811 A. 1). E , g 3 
fiches Oontinuiren nach dem strengen republikallisehen Sprach~ebraucb (1, 4? ) 
wäre mit den augustischen Ordnungen unvereinbar gewesen; dIeselben forderten 

Oonsulare. 5 J h Oonsuln designirt 3) Im J. 29 wurden Tiberius und SeiaJlus auf a re zu 

(Dio 4
5
)8'D

4
). N d lill' J ~8 vom Senat continui consulatus beschlossen em ero wur en . v 

(Tacitus anno 13, 41); Gebrauch hat derselbe davon .nic~t gemacht., _ 
5) Sueton Vit. 11: comitia. in de~~m annos ordmavtt seque perperuum con 

sulem Sein Tod verhinderte d16 Ausfuhrung. 6) Gaius wurde das Oonsulat auf Lebenszeit gegeben,~r lehnte es aber ab 

CD ' 59 6) Er regierte 37-41 und war Oonsul 37. 39 41. .. 
10 , • h J h 70 79 nur dreI pnvate 7) Unter Vespasian begegnen in ze n aren - .. 

"'E me TI'tus nahm nur das erste Oonsulat nach seinem AntrItt III Anspruch. 
pony . 1 82 88 90 92 95 Sueton Domitian aber regierte 81-96 und war Oonsu -. . . d' D . 

Dom 13 Ausonius grat. act. p. 710 Toll.: scis ... septem ac ec~'~l, om~-
.. ." . 'd' aUero8 provehendi continuando cOnStr'lLH ... Ln tiani consulatus, quas l~~e mVl za 

eius aviditate derisos. , 220 2')2 
8) Elagabalus regierte 218-222 und war Oonsul 210- . ",. 

64* 
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des Consulats durch den Princeps lediglich von dessen Convenienz 
ab und giebt es dafür keine feste Regel 1) • 

.. ~ass die Kaiser das Consu]at, wenn sie es übernahmen, regel
massIg vor Ablauf der im Allgemeinen üblichen Frist oft nach . , 
wenIgen Tagen wieder niederlegten, ist schon zur Sprache ge-
kommen (S. 80 A. 3). Auch darin zeigt sich deutlich dass bei 
demselben wesentlich die Jahreseponymie in Betracht kam. 

Die kaiserlichen Censuren. 

E~ ist bere~ts bei der Censur ausgeführt worden (S. 310 fg.), 
dass dIe censonsche Gewalt nicht mit der kaiserlichen verschmol
~en 2), wohl aber von den Kaisern des ersten Jahrhunderts bald 
In der alten Form der vollen consularischen Gewalt, bald geradezu 
al~ .Censur übernommen worden ist, bis sie dann, nachdem Do
mItIan die censorische Gewalt auf Lebenszeit übernommen haUe 

. N ' mIt ervas Regierungsantritt verschwindet. Es ist nicht über-
liefert, aber nicht unwahrscheinlich, dass sie damals nach Domitians 
S~u~z ebenso für alle Zeiten abgeschafft worden ist wie die kö
nIghche bei der Vertreibung der Tarquinier und die dictatorische 
nach Caesars Ermordung (S. 670). 

. 1) Au~ustus übernahm das Consulat nach 731 nur noch zweimal um die Kron
prlDzen bel der Anlegung des Männerkleides dem Volke als höehster Gemeinde-
beamter vorstellen zu können (Sueton Aug 26) In ähnlich W' "b h Tibe . 't R" k . h " er else u erna m es 

. nus ml uc SIC t auf seine ,söhne Germanicus Ulld Drusus als diese das 
zwmte Consulat empfingen (Tacitus ann 2 42 3 31)' d 1 h' B d d 'h h d " ., , un we c e e eutung es 
I ana~ at, a.ss er dassel.be tb~t, als Sei anus zum Consulat gelangte, ist deutlich. 
m . anzen ,:ud man dIe KaIserconsulate, wo nicht die Eifersucht auf die 
~ahleSe?Onymle vorwaltet, als eine Condescendenz des Kaisers tbeils gegen den 
p~.ll~t uberhauP

6
t'1 (theils gegen den Collegen insbesondere aufzufassen haben 

Imus paneg. ' S. 80 A. 3). 78. 79. . 
h 2) Wem darum zu thun ist die juristische Construction des Principats zu ver

ste en, der achte vor allem auf die Behandlung, welche die in der censorischen Com
petenz entbaltenen Re('~te u~ter dem Principat erfahren. Ein wesentlicher Theil 
dl~ser durcb~us. oberma~lS~ratlschen und nicht militärischen Befugnisse ist niemals 
~lllt d.e~ Pr~~clpat verm~llgt worden, sondern bat mit der Censur gestanden und 
1st m~t l.hr oefallen .. E~n and.erer nicht minder wesentlicber Theil ist erst nach 
Constltulrung des PrmClpats lDsonderbeit nach Ab h ff d C d 1 J ' sc a ung er ensnr am Ende 
es '. a~rhunderts mit dem Principat verbunden worden .' Bei der Constituirun . 

des !,r~nClp~ts sel~st. ~at Augustus vo.n der censorischen Competenz sich wahr~ 
scbemlIch mchts vmdlCut als den census equitum wenn dessen Annuität' d 
~bat au: das J. 727 .zurückgebt. Erinnert man' sich nun, dass die urs l;ün e~ 
hche FOl~ des augustIschen Principats, abgeseben von dem militärische! Co!
:an~, d~e Consnlargewalt ist, so liegt der altrepublikanische Gegensatz der bei-

en bera~ter, des Consul~ts. und ~er Censur, hier in seinem vollen Ausdruck 
~or. Als? IS~ AugustUf:; PnnClpat mcht eine schrankenlose Gewalt, sondern eine 
~~ reCpubbl~kan:schen Formen bemessene Magistratur und zwar ursprünglich einfach 

1e om matlOn von Consulat und Pl'oconsulat. 

-
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Ueber die' Behandlung der verschiedenen censorischen Befug
nisse in der Kaiserzeit ist ebenfalls das wesentlichste schon früher 
entwickelt worden und genügt hier hn Ganzen ein kurzer Rückblick. 

1. Der census populi ist von dem Princeps als solchem nie 
ausgeführt worden und mit dem Verschwinden der Censur als 
solcher 1) verschwunden. - Ob die Verleihung und die Entziehung 
des Bürgerrechts, welche den republikanischen Censoren nicht 
zustand (S. 347. 376)., denen der Kaiserzeit zugekommen ist, 
also insofern eine Competenzerweiterung stattgefunden hat, ist 
nicht auszumachen. In Betreff der Ertheilung des Bürgerrechts 
scheint das Gegentheil zu erhellen (S. 832); und wenn Clau
dius als Censor das Bürgerrecht aberkannt haben soll (S . 833 
A. /1), so ist damit vielleicht nur die auch früher dem Censor 
gestattete Rechtsschmälerung ungenau bezeichnet. 

CenSU$ 
populi. 

2. Den census equitum hat bereits Augustus in der Weise Cens'us 
equitum . 

mit dem Principat vereinigt, dass die Prüfung der Qualification 
der Ritter, die Löschung der nicht qualificirten und die WieQ.er
besetzung der durch Tod oder Löschung erledigten Stellen 
seit Einrichtung des Principats zwar auch den Censoren blieb, 
aber daneben jährlich und zwar durch den Princeps stattfand 
(S. 381 fg.). 

3. Hinsichtlich der Senatsliste hat Augustus in ähnlicher Senatsliste,. 

Weise die jährliche Prüfung der Qualification und die Läschung der 
nicht qualificirten Senatoren dem Principat vindicirt (S. 885). Da 
indess die Ergänzung des Senats hauptsächlich in indirecter Weise 
durch die , Quästorenwahlen erfolgte, so ist die magistratische 

. Wiederbesetzung der durch Tod oder Löschung erledigten Stellen, 
so lange die Cen~ur bestand, ausschliesslich dieser vorbehalten 
geblieben. Erst nachdem die Censur weggefallen war, ist das 
Recht der magistratischen Senatorenernennung dem Principat er
worben worden (S. 882). 

4. Von der Regulirung des Gemeindehaushalts ' sind wesent- Bauwesen. 

liche Bestandtheile, namentlich die Fürsorge für die Instand-
haltung der öffentlichen Gebäude Roms, für die römischen Was
serleitungen' für die Regulirung des ~iberbettes, für die italischen 
Chausseen einige Jahre nach der Constituirung des Principats 

1) Das Schätzungsrecbt blieb dem Kaiser (auf der kytherischen Inschrift 
C. I. Gr. 1306 heisst noch Traianus d.1tOTtP:YJ1:~<;) und ein allgemeines Verzeichniss 
der römischen Bürger gab es auch in der Kaiserzeit, aber es wurde dessen Er
gänzung nicht mehr durch den allgemeinen census popuU vermittelt (S. 94.5 fg.). 
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mit diesem vereinigt worden (S. 968). Die übrigen. derartigen 
censorischen Befugnisse, insonderheit das Bautenrecht sind mit 
der Censur gefallen; denn das kaiserliche Baurecht ist nicht aus 
dem censorischen, sondern aus dem feldherrlichen entwickelt 1) . 

5. Der Patriciat kann , wenn nicht nach dem Recht, so doch 
nach dem Herkommen der Republik überhaupt nicht, nicht ein
mal von der Volksgemeinde im Wege des Privilegiums verliehen 
werden (S. 31) . Mit diesem Herkommen brach der Dictator 
Caesar ; . seine Patriciercreirung, obwohl sie auf Grund eines beson
deren Volksschlusses stattfand 2), gehört zu den dem Princip nach 
weitgreifendsten Anwendungen seiner ausserordentlichen Gewalt. 

. Was den Principat anlangt, so haben nachweislich sowohl Clau
dius 3) wie Vespasian und Titus 4) das Recht der Patriciercreirung 
nicht auf Grund des principat.s, sondern als Censoren geübt. 
v..T enn nun auch Augustus auf Grund des saenischen Gesetzes 
vom J. 724 Patricier creirt hat 5), so wird, da dieses Jahr das 
Anfangsjahr seiner ersten Censur ist, jenes Gesetz das Recht 
der Patriciercreirung nicht dem AuguSLus .persönlich beigelegt; 
sondern dasselbe vielmehr der Senatorencreirung gleicbgestellt 
und also mit der Censur verbunden baben. Nach dem Unter
gang der Censur indess ist auch die Patricierernennung, eben 
wie die Senatorencreirung, dem Principat verblieben 6). - Wenn 
daneben den Plebejern, die zum Principat gelangen, zuerst 
wie es scheint dem Vespasianus vom Senat der Patriciat ver ... 
liehen wird (S . 746), so kann dies nur als eine Anwendung der 

1) S. 889. 976. Die kaiserlichen Neubauten werden nicht aus öffentlichen 
Mitteln bestritten, sondern aus der kaiserlichen Privatkasse (S. 937 A. 2), genau 
wie die Imperatoren der Republik aus ihren Manibien Bauten ausführen (S . 934). 

2) Des cassischen nach Tacitus anno 11, 25. Die Sache selbst berichten 
auch Sueton Caes. 41 und Dio 43, 47. 

3) Dies geht ni~ht bloss daraus hervor, dass Tacitus die Adlection unter 
dem J. 48 berichtet (vgl. S. 311 A. 3), sondern bestimmt aus der Inschrift 
Orelli 723 : ab eo (Ti. Claudio) censore inter patricios [relatus]. Ein anderer von 
Claudius creirter Patricier C. I. L. IIl, 6074. Ein dritter ist der Vater des 
Kaisers Otho (Sueton Oth. 1). 

4) Vita Marci 1: adscitus in patricios a principibus Vespasiano et Tito cen
soribus. Andere von Vespasian creirte Patricier nennen 'l'acitus Agric. 9 und 
die Inschriften Orelli-Henzen 773. 5447. Victor Caes. 7, 9 scheint die Ad
lec.tionen in den Senat und die unter die Patricier zu confundiren. 

5) Mon. Ancyr. 2, 1. Tacitus anno 11, 25. Dio 52, 42. Die Adlection vom 
J. 721, von der Dio 49, 43 weiss, ist apokryph, wie ich zum mon. Anc. 
a. a. O. gezeigt habe. Bergk dazu p. 34 widerspricht zwar, aber ohne anderes 
dafür anzuführen als ganz willkürliche Phantasien über die Fetialen. 

6) Der erste Kaiser, der ohne Censor zu sein nachweislich Patricier creirt 
hat, ist Traian (Henzen 6006). Aus späterer Zeit finden sich Belege in Menge 
(z. B. vita Commodi 6 und zahlreiche Inschriften). 

1015 

dem Senat zustehenden gesetzgebenden Gewalt aufgefasst werden 

(S . 826). 

Die kaiserlichen Priesterthi.\mer und (He kaiserliche 
Priester ernenn ung. 

Wenn der vornehme Römer unter dem Principat regelmässig ~~;~~~id~~TS 
wie die hohen Magistraturen, so auch eines der hohen Priester- an!:~:!e-

h M.. auch wobl PriesteT-thümer empfängt, besonders angese enen annern . collegien. 

. . ht lel'cht aber mehr Sacerdotien gewährt werden, so Ist 
ZWeI, nlC .,' • 
es eine Distinction. des Kaisers und der TheIl~aber am KaIser-

. t den sämmtlichen hohen Priesterschaften Roms anz~-
reghI~en 1) Es fraot sich aber auf welche Priesterschaften dieS 
ge oren . ü' . d' 
A d finde t Unzweifelhaft fallen' in diesen KreIS Ie-

nwen ung . d V lk 
. . . S' d tien die nach dem domitischen Gesetz er 0 S-, 
Jemgen acer 0 .' 1 nd die in der Kaiser-
später der senatoflschen Wahl unter agen u . . . 
zeit die vier höchsten Collegien ' beissen 2) ; es sm~ dIeS dIe po~)
tific:s die Augurn, die Quindecimvirn und dIe Ep~lonen " 
Dazu 'kommt weiter seit dem J. 14 n. ChI', das CollegIUm dei 

A 
st!llen das zwar im Range jenen nachgestanden hat 4) , aher 

ugu '1 , • h" h b 5) ' und was von 
dem doch die Kaiser durchgängIg ange ort a en . ' I 

\ . 53 17 · ( , ,. u'to%pd:top~c;) €.'i 1ta.crGI.lC; 'tC1.l<; t~P()Jcrtl'ir:J.lC; 
1) Dies beze~gt DlO d' ' At' 'to~d Ctdie Verzeichnisse der grossen Priester-

t ~ p(j)cr.s-a.l. S~ welt ~ns le c ~~~e:de Kaiser Mitglied derselben . Aus dem 
schaften vorlIegen , 1st d~r r.egI I L'sten zum Beispiel des Macrinus und 

. 1 Namen In elnze nen 1 , . . d Fehlen emz.e ner 60;:'3 des Geta Balbinus Puplenus m er 
. S h . ler Liste Henzen iJ , '. d b 

semes • 0 nes m 6058 wird nicht gefolge~t werden dürfen, dass dIesen . as ~
anderen Henzen h weil es keineswegs klar 1st, m 
treffende Priestert.hum gefehlt hat

d
, . sc o~ weit sie Zuwahlen über die Zahl 

wie weit diese LIsten Ersatz- UD m WIe 

enthalten. 1'. collegia (Augustus mon. Ancyr. 2, 17); summa col-
2) Quattuor amp ~ss~ma , I t~ UJaU'iCtl Dio 53, 1. 58, 12. , . 

legia (Sueton Aug. 100); Ctt ~ecrcrCt.pec; p. collegia sich zunächst auf dIe VIer 
3) Dass die KaisercooptatlOn m ~mnza hlagendsten die Münzen sowohl 

des domitischen Gesetzes bezi~ht, ze~:~~ara~ C~. 1018 A. 1 u. a. m.). Auch 
eIer Kaiser (S . . 1016. A. 3) w.le der sie 'ewisseImassen auf Volkswahl beruhende 
sonst weIuen dIese VleI Colleglen, da g B' . I für Augustus auf dem Bogen 
honores sind, oft allein ~ena~lllt ~ so zumem e:s~~~schen Stein C. 1. I~. Il, 2062, 
von Pavia (Orell . 6~1) , f~r Tlbe~us a~u ~ustusP auch Arvalis, Titier und Fetialis, 
obwohl wir anderwelt~g Wlssen, . ass r g Ebenso wenig also, wie man aus 
Tiberius auch Arvahs und l\ugusta 1S. w;:treffenden Kaiser nur diese Priester· 
di.esen Inschriften folgern darf , d~ss d1e

M
" folgern dürfen dass die omnia 

. d man aus Jenen unzen , 
thümer hatten '. wl.r sind deren Embleme sie zeigen. . 
conlegia blo~s dIe Vler gew

6
e
4
s.en D' 5'8 12. Nur ihre besondere Bezlehung zum 

4) Tacltus anno 3, , ~o . ' 
kaiserlichen Haus~ wog di~s theilwel~~ea~;berius bineingewählt (Tacitus anno 1, 

6) Gleich bel der Grund~ng w
1
u. . h f die Augustalen mit erstreckte , 

54) Dass die Wahl in omma con~egw SlC au 
zei~en die Münzen Caracallas (S. 1018 A. 2). 
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der zu Ehren des Göttlichen Augustus gestifteten Sodalität giJt, fin
det An.we~dun~. aU?h auf die analogen SodaJitäten der folgenden 
DynastIen ). Fur dIe Arvalen geht die Mitgliedschaft der Kaiser aus 
den Acten des. Collegiums und den in dem Arvalenbeiligthum gefun
denen den KaIsern als Arvalen gesetzten Denksteinen hervor. Nicht 
~nwahr~cheinlich ist . es endlich, dass noch die Titier und die Fe
tIalen ~Ie~er gehö~'en, da Augustus Mitglied beider Collegien ge
wesen Ist ). WeIter aber hat sich auch der Kreis der Priester
schaften~ : den~n der Kaiser angehören wollte, schwerlich erstreckt: 
schon ·dIe CurlOnen weI'den wenigstens theilweise aus dem Ritter
stan~ genommen, und an die llied~en Priesterschaften ist ebenso 
wemg zu denken wie an die - schon weil der Obel'pontifex 
also der. Kaiser selbst sie creirt, ausgeschlossenen - Flamine~ 
und SalIer. 

Di e Creation Die Er d K' des P~inceps nennung es alsers zu den eben genannten Priester-
zu dlesen thü . t f 11' Priester- mern IS orme 1m Ganzen von der gewöhnlichen nicht '-
thumern, sch' d D' ver . Ie ~n g~wesen. Je wahlberechtigten Körperschaften, mochten 

dies. dIe Pnesterschaften selbst sein oder die siebzehn Tribus und 
an Ihrer Stelle späterhin der Senat (S. ~8), werden bei ein
~re~ender Vacanz sich beeifert haben den Regenten in alle die
Jem?en Sacerdotien zu Jrecipiren, welche sie ihm schicklicher Weise 

, a~bIeten konnten; gewiss ist Augustus auf keinem anderen Wege 
OrdentlIche MItglied J' e ' . b . '-Creation.. neI SIe en grossen Priesterschaften geworden. Der 

el~tretende Thronwechsel führte somit eine Vaca~z auch in den 
Pnesterschaften herbei, . denen der gewesene Kaiser angehört 
hatte, und es ~rga~ SICh von selbst, dass der Nachfolger im 
Reg.iment auc~ m dIesen Körperschaften seines Vorgängers Platz 
erhIelt, so weIt er denselben nicht bereits angehörte 3) D' h . . le vor-
ne msten dIeser Priesterthümer wurden durch den Senat ver-
geben; und wahrscheinlich ist für die durch die Erled" d Th . . . . Igung es 

ron~s mIt. erledIgten PriestersteIlen diese Form der Priestercreirung 
noch 1m drItten Jahrhundert in Uebung gewesen (S. 1024). Eine 

1) Dass die Kaiser den sodales Ant '" h" 
niss des Oollegiums (Renzen 6053). onmlam ange oren, lehrt das Verzeich-

2) Mon, Ancyr. Graec ' 4 7 F" d' F 'I ' 
3, 64. ~gl. 1 Or~lli 2366 u'nd' S.· 102~r A.

le
2. etla en spncht auch Tacitus anno 

3) DIe Schnftsteller erwähnen di V .] 'h d 
fehlenden Priesterthümer nirgends w:hl e~ 61 ung er de.~ ne~en Kaiser noch 
3. 429 richtig bemerkt hat die Münzen' asoerd.zeugen V

dafur
" wICe Borghesi opp. 

mit der Rervorhebung des Augurats unt~r den le .von espaSlan Oohen 11-14) 

18~,e19~)1!~~nPi~:(c~:e!h2~.Ch2;). von Ne,.. l~;~:n 2Ö~;~'i,W;;:,~:n d(~o~~~ 
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Zeitlang mag man für diesen Act die verfassungsmässige Epoche 
der Sacerdotalcomitien abgewartet haben 1); aber der sich immer 
selbst überbietende Unterthänigkeitsdrang hat wohl früh dazu 
geführt die Ertheilung dieser Priesterthümer mit derjenigen des 
Imperium, die ja ordnungsmässig von derselben Corporation aus-
ging, äusserlich in einen Act zu vereinigen 2.). - Die zur Cooptation 
berechtigten Priesterschaften, denen der Kaiser angehörte, werden 
diesem Beispiel gefolgt sein, ohne dass es dazu ausserordentlicber 
Verfügungen bedurft hat 3), deren man auf diesem Gebiet sich 
möglichst enthalten haben wird. - Im Allgemeinen also wird die o;~~~~[~he 
Handhabung der bestehenden Wablvorschriften ausgereicht haben, Cl'eation. 

um dem Kaiser UD d den Gliedern des kaiserlichen Hauses die für 
sie herkömmliche sacerdotale Stellung zu verschaffen. Ueberan 
freilich war dies nicht der Fall; wo sie nicht genügte, trat dann 
der Senat, nicht als Wahlkörperschaft, sondern als oberste legis
latorische Behörde ins Mittel. So wurden bei der Stiftung der 
Sodalität der Augustalen im J. 1 4 n. Chr., da dafür die Loosung 
beliebt ward durch Beschluss des Senats für den Kaiser und die , -
drei damals vorhandenen zum kaiserlichen Haus gehörigen oder 
gerechneten Prinzen vier Personalstellen eingerichtet 4) . Aehnlieh 
ist verfahren worden, wenn einem zur Nachfolge bestimmten 
Prinzen die kaiserliche Prärogative der Mitgliedschaft aller grossen 
Colleaien verliehen werden sollte. Da hier nicht, wie im Fall 

b . 

des Thronwechsels, eine Vacanz vorlag, ist die Errichtung emer 
weiteren Stelle in den beikommenden Collegien zuerst im J. 51 

1) S. 29 A. 5. Borghesi a. a. O. meint aus d~n angeführten ~ünzen" fol
gern zu können, dass Vespasian, Radrian und Pius dIe fehlenden ~nesterthun:er 
erst einige Zeit nach der Thronbesteiguug empfangen haben. Es 1st das an SIch 
wohl möglich, aber aus den Münzen nicht mit Sicherheit zu entnehmen. 

2) Daraus erklärt es sich, wesshalb in der Liste der sodales Antoniniani 
(Renzen 6053) und der im Tempel des Jupiter Propugnator zusammentrete~den 
Priesterschaft (Renzen 6058) die Wahlen des Elagabalu·s unter dem 24. JulI 218 
und die des Maximinus unter dem 25. März 235 mit dem Beisatz ex s. C. be
zeichnet werden . Ausserordentliche Wahlen supra numerum waren dieselben 
nicht da beide Male Vacanz vorhanden war' auch scheint die zweite Li~.te diese 
Wahl ex s. c. schlechthin von der supra num~r'tlm ex s. c. zu unterscheiden. Aber 
wenn die Aufnahme nicht im Wege der gewöhnlichen Senatscomitien, sondern 
auf Grund des den Principat verleihenden Senatsbeschlusses erfolgt,. so .konnte 
sie in diesem Sinn als ausserordentliche bezeichnet werden, und dIes 1st der 

Sinn der Formel ex s. c. (S. 637 A. 1). 
3) Bei der Oooptation des Elagabalus in das Arvalencollegium ist von keinem 

Senatsbeschluss die Rede. 
4) Tacitus anno 1, 54. Sueton Claud. 6. Randb. 4, 429. 
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für Nero 1) und später mehrfach durch besonderen Senatsbeschluss 
a~geordne.t worden 2) . Auch für diejenigen Collegien, deren Mit
glIeder mcht durch Quasicomitien, sondern durch Cooptation 
ernannt wurden, hat vermuthlich für soiche Fälle eine Form be
s~an~en, welche die Wahl über die Normalzahl möglich machte ; 
wemgstens hat die Zahl der Arvalen späterhin die normale von 
zwölf überstiegen 3) . Indess ist es zweifelhaft, ob das Collegium 
solche überzählige Stellen von sich aus einrichtete oder ob es 
ebenfalls unter jenen Senatsbeschluss fiel. Die Acten der Arvalen 
wenigstens haben bis jetzt keinen directen Beleg dafür ergeben, 
dass der Senat auch in diese Wahlen eingreifen konnte. 

Dass die den einzelnen von dem Kaiser bekleideten Priester
thümern zukommenden Befugnisse mit der Kaiserwürde nicht ver
schmolzen, liegt in der Natur der Sache. Uebrigens treten diese 
Sacerdotien in Beziehung auf den Princeps überall nicht wesentlich 
hervor mit Ausnahme des Quindecimvirats, insofern diesem die 
Leitung der Säcularspiele, und des Pontificats, insofern ihm die des 
Sacralwesens überhaupt zustand. Von diesen beiden ist weiter 
hei der Vorstandschaft zu sprechen, zu der wir jetzt übergehen . 

v~~~~f.d- Die Vorstandschaft der durch die kaiserliche Mitgliedschaft 
ausgezeichneten Collegien blieb, wie es scheint, unter dem 
Principat im Ganzen unverändert 4) • Wenigstens bei der Arval-

'. 1) Münze bei Cohen Ner~ 55: ~ero Olaud. Oaes. Drusus Germ. princ. 
lU.lJent.) (sarerd( 08) coopt( ?tus) m omn(w) conl( egia) supra nurn( e1'um) ex 8. C" 

mIt den Emble~en de.r VIer grossen Collegien. Inschrift Orelli 650 = c. 1. L. 
VI, 921: Nero:"z Olaudw Aug. f· Oaesari Druso Germanico pontif., auguri, XV J'ir . 
s,:. [f·], Vl1:fzr. epulon. Das Verzeichniss vielleicht der Augurn (S. 1022 A. 4) 
fuhrt unter dem J. 51 auf: [aJdlectus ad numerum ex s. c. [Nero Claudius] 
Caesar Aug. [f,] Gerrnanicus. 

2) So bei Titus nach dem Verzeichniss der Augurn (S, 1022 A. 4) unter dem 
J. 71: adl~ctus ad ~umerum ex . s. c. T. Caesar Aug. f, imperator. ~ Bei Marcus 
na~h der vzta 6: (PlUS Marcum) in collegia sacerdotum iubente senatu recepit. _ 
Bel Caracalla nach dem Verzeichniss der Augurn (a. a. 0.; vgl. Borghesi opp. 
1, 351) unter dem J. 197: super numerum cooptatus ex s. c. M, Aurelius Anto
ninus Caes, imp. destinatus, Verzeichniss des im Tempel des Jupiter Propu
gnat~r zusammentretenden Collegiums (Henzen 6058): . .. Antoninum Caes. imp. 
[d~sttnatum cooptaverunt] ~upra [numerum ex s. c.]. Die darauf bezüglichen 
Munzen (Ec~hel 7, 201) zeIgen , na~h Borghesis (opp. 1, 351) Bemerkung, ausser 
den gewohnhchen Emblemen der VJer alten Priesterthümer noch das Bucranium 
der Augustalen. -:- .Au.ch die ~ahl Alexanders am 10. Jul. 221 in das Collegium 
der soda~es Antonznzanz und em anderes ungenanntes (Henzen 6053. 605b) muss 
supra numerum stattgefunden haben. Vgl. S. 1064 A. 1. 2. 

3) Henzen Arv. p. m. 
4) Wegen der Augustalen vgl. Handb. 4, 430. 

-

- - - ---- -- - - - - - -

.. 
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brüderschaft Ding das Magisterium um und der Kaiser über-
nahm es wi~ j;des andere Mitglied , wenn ihn die Wahl traf. . . 

, . ' . . h d . (!I1apsterlUm 
_ Auch bei den QumdeClmvirn hat noch A ugustus SIC amI der. Q,~in-

d f f M . t' d C llegiums deClmVll'IL begnügt als der erste unter en ün agls n . es . 0 

die SaecularspieJe zu geben 1); und noch unter Tiberms ga~ es 
mehrere Magistri 2). Später dagegen scheint das Magisterium dIeses 
Collegiums nach dem Muster des Oherpontific~ts umg~s.taltet .und 
mit dem Kaiserthum verknüpft worden zu sem : Dormtlan 'felerte 
die Saecularspiele als alleiniger Magister 3) , und in der .späte~en 
Zeit steht die factische Leitung des Collegiums der QumdeClm-
virn wie die des Pontificalcollegiums und offenbar aus dem 

, . t 4) 
gleichen Grunde, unter einem Promagls er ' . . . 

1 t b Ober-
Was bei den Quindecimvirn erst später un emtra, war el p(lntificat. 

dem höchsten und einflussreichsten aller Priestercollegien ., dem 
der Pontifices bereits unter Augustus selbst geschehen : dIe Vo~
standschaft desselben, der Oberpontificat, den auch Caesar m 
seiner Person mit der Dictatur cum:ulirt hatte und auf d:n 
Augustus vielleicht sogar einen Erbanspruc~ gelten~ gemaQht hat. ), 
ist nachdem nach dem Tode des zur Zelt der Stiftung des Prm-
ci~ats im Besitz befindlichen Inhabers im J . 7 42 ~. S~., 12 v. ?hl'. 
Augustus ihn erworben hatte , mit der kaIserlIchen Würde 
stetig vereinigt geblieben. Dass indess dem Rechte n.ach der 
Oberpontificat selbständig neben dem Principat steht, .trItt deut-
lich hervor in der verschiedenen Uebertragung bel der Ste~
lungen. Wenigstens während des ersten Jahrhunderts haben dIe t~a~~~~·~ . 

1) Capitol. Fasten C. 1. L. I p. 442. Vg1. mon. Ancyr. 4, 36 und Zosimus 

2, 5 
.()) T 't 6 1() wo freilich J'etzt die richtige Ueberlieferung heram;-
'" aCl us anno , "', 

cordgirt ist (Comm. zum monum. Ancyr. p. 64). . 
3) Das zejgen die capitollnischen Fasten a . a. O. Ueber dJe Lesung vgl. 

Hermes 9, 268. 
4) Orelli 1849 (sicher echt). 2263. Handb. 4, 327.. ., 
5) Die Angabe, dass der Oberpontificat Caesars in seI.ner leIblIchen oder 

ado tiven Descendenz durch Volksschluss vom J. 710 er~hch .gemacht worden 
. P(D'O 44 5) ist in dieser Form sicher falsch, da dIe ZeItgenoss~n davon 

seIl, , hl d N ffe einen derartIgen Be-
schlechterdings nichts wissen i aber wo mag er e . 'ülti 
schluss vielleicht als unter Caesars Papieren gefunden und IDsofer~ ~ecnt~.~ 1"~' 
in Umiauf gesetzt haben, um sich auch hieI~ ein Erbrecht zu sc a e~~ :s n I~~ 
wie dies von dem Imperatortitel gilt (S. 72' A. 1): !ndess , wenn i~se 
than haben sollte, so ist er doch bei seiner Reorgamsatlon de:; Staats auf d 
Erblichkeit nicht zurückgekommen. 
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Kaiser den Obel'pontificat nicht mit dem R' t . eglerungsan rItt selbst, 
sondern erst einige Zeit nachher angetreten 1) So "b h 
T'b' d' . u erna m 

1 erlUs Ie Regierung am 19 Aug 14 d Ob 'fi 
10M" 15 ( '. , en erpontl cat am 

. arz S. 29 A. 5); Nero J'ene am 13. Oct 5". d' 
h h' r h . . 'I: , lesen 

wa rsc em lC erst 1m J. 55 2); Otho jene am 15 J d' · 
9 M" 69 V" U· . an., lesen am 

. ar~ ; Ite lUS jene am 19. Apr., diesen am 18. Juli 69; 
VespasIan, obwohl seit dem December 69 im ganzen Reich aner
kannt, war am 7. März 70 noch nicht Oberpontifex3). Noch Domitian, 
d~r am 13 .. Sept. 81 zur Regierung kam, nennt sich auf seinen 
früh~sten KaI~ermünzen bloss pont(ifex), erst gegen Ende des Jahres 
~ontifex maxzmus 4). Die Comitien a]sol durch welche diese Würde 
üb~rtragen ward, unter Augustus noch die eigentlichen der Ge
memde (~. 25 A. 1), seit dem J. 14 n. Chr. wahrscheinlich die des 
Senats mIt n~chfolgender Renuntiation vor dem Volke 5), sind für 
den OberpontIficat nothwendig während d' I 
der Bestätigung durch Volkswahl nicht unterli:get' mAPefratorehnwt ürde 

. . . n angs a man 
sogar mmstentheIls die gewöhntichen Sacerdotalcomitien im März 
au.~h ~r die .Wiederbesetzung des Oberpontificats abgewartet; 
s~aterhm schemt dies nicht mehr geschehen zu sein 6) _ 
Eme andere Consequenz desselben Princips hat sich noch' län
ge~ behauptet: es ist die Untheilbarkeit des Oberpontificats. 
~ ~hrend d~s Regiment selbst schon seit Augustus als un
~~e~cher , seIt Marcus und Verus sogar als gleicher Col1egialität 
fahlg a~ges.ehen ward, ist das oberste Priesterthum noch län
gere Zelt emem der beiden Collegen ausschliesslich vorbehalt~n 7} 

238 12. Näher ausgeführt ist dies in v. Sallets Zeitschrift für Numismatik 1, 

2) Alle M" d' N 
nach entweder ~r~~~ ) 54 Ie(im.pero t~nd Agnl'PPinAa ZUsammen nennen, den Daten 

' " 1. p.) ocer nfang 55 (imp t ) 
6c~at2)n und wahrdscheiOnlich unt~r allen Münzel!' dieses Kaisers /die :it:S'te~o(~ckt~~ 

, ,nennen en berpontIiicat nicht. 
3) C. I. L. IU p. 849. 
4) Eckhel 6, 376. 
5) S. 25 A . 1. Zeugnisse dafür d s d' E 

vom Senat ansgeht haben . . ... ' a s le rnennung zum Oberpontifex 
Alextmdri 8; vita 'p'robi 12).lr nur fur das 3. Jahrhundert (vita Macrini 7; vita 

. 6) Auf die Angabe der Biographie Alexanders (c. 8 S 744 A f d . 
dIe~~:. ~ovo exemplo uno di~ die. kaiserlichen Würden, darunter auch 'de}' Ob:~~ 
pon 1 ca r; gege?en worden seIen, 1st wenig zu geben . 

284 7) ZahlreIChe Municipalinschriften (C. 1. L . II 158. 3399 In 129 
5 j Henzen 5483) gebe d V' d . ' . ',. 

ofiicielle T't I t Bn . ~m eIUS en TItel pontlfex 7/1axirnuS j aber die 
1 ~,a ur, zum elsplel des mploms vom 5. Mai 167 (C I L In 

. }~r~~~)' behal~ denselbe~ dem Marcus vor, der dagegen sich mit d-e~ einfa~hen 
leUS begnugt und semem Bruder den Parthicus maximus überlässt . Auch in 

. -
~-~-
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und dem anderen an dessen Stelle nur der einfache pontificat 
gegeben worden 1). Erst als der römische Senat auf den wunder
lichen Gedanken kam dem Kaiserthum ein Zerrbild des alten Con
sulats zu substituiren (S. 667), ist im J. 238 den sogenannten Kai
sern Balbinus und Pupienus der simultane Oberpontificat verliehen 
worden 2); und seitdem wird derselbe jedem Augustus gewährt 3) • 
In dieser Gestalt hat derselbe bis in das vierte Jahrhundert 
hinein wenigstens im titularen Gebrauch sich behauptet und ist 
nur mit der alten Kaisertitulatur selber und zwar wahrschein
lich aus religiösen Gründen vom Kaiser Gratian im J. 375 n. Chr. 
ausser Gebrauch gesetzt w orden 4) • - Deber die mit dem 
Oberpontificat verbundene Gewalt ist früher (S . 16 fg.) ausführ
lich und auch mit Bezug auf die kaiserliche Würde (S. 68) gehan
delt worden. Wie die sacerdotale und die magistratische Befug
niss der Republik weit schärfer von einander geschieden waren 
als die einzelnen magistratischen Competenzen, so hat auch die 
. Competenz des Oberpontifex neben der eigentlich kaiserlichen sich 
theoretisch und praktisch in relativer Selbständigkeit beh~mptet, 

bis allmählich auch sie in die allgemeine Idee des Absolutismus 
aufging. Die am Oberpontificat unmittelbar haftenden Befugnisse, 
sowohl die Priesterernennungen wie insbesondere die Aufsicht 

seiner Grabschrift (Orell. 87n = C. I. L . VI, 991) heisst Verus nur pontifex . 
Noch Dio 53, 17 spricht für seine Zeit (c. 229 n . Ohr.) als Regel allS d.pXle
PEIDV 'rl'JCX cxunüv ('rwv cxu-roxpcx-ropwv), xav 060, xa'l -rpEI<;; &p.r;l" apxwcHv , E1VCXl. 

1) Dass der Pontificat hier den mangelnden Oberpontiiicat vertreten soll, 
erscheint besonders deutlich auf den bei Lebzeiten des Vespasian und Severus 
von Titus und Antoninus geschlagenen Münzen und auf den von Domitian als 
Augustus vor Uebernahme des Oberpontificats geprägten. Auch Yerus führt den 
Pontifextitel also wenigstens in seiner Grabschrift (S. 1020 A. 7) . 

2) Vita Maximi et Balbini 8. Eckhel7, 308. 
3) So den beiden Philippi: Eckhel 7, 336 i C. 1. L. III p . 896. 897. 
4) S. 743. Zosimus 4, 36 erzählt, dass alle Kaiser bis auf Valentinian u~d 

Valens den Titel als Pontifex maximus geführt und das entsprechende Gewand- die 
alte toga praetexta - aus der Hand der römischen Pontifices entgegengenommen 
hätten: -rWV ouv 'ltO'J'rl<plXWV xcx-ra -ro auv'Yj{tE<; 'ltpoacxytXyo'J'rwv rpcxntXv~) !T:~V a-ro/3)v 
d.'ltEadacx-ro -r1-jV cx'{'r'Yjal'J, d.{tep.nov c:tVtXl Xpla-rtavtp -ro axijp.a. vop.laa.,. Als Gra
tian im J. 367 achtjährig zum Augustus erhoben ward, kann diese Ablehnung 
nicht stattgefunden haben, und dass er in einer stadtrömischen Inschrift von -370 
diesen Titel führt ist a. a. O. bemerkt worden . Im Wesentlichen aber wird 
die Meldung wohl' richtig sein , jedoch vielmehr in das Jahr 375 gehören, in 
dem Gratian factisch zum Regiment gelangte. Folgerichtig musste die Ab
lehnung dazu führen, dass die alte mit pont. max. beginnende Tit~lat~r ab
geschafft ward, und in der That fällt das jüngste davon vorliegende BeispIel vor 
das genannte Jahr. Wenn Sozomenus hist . eccl. 5, 1 dem Julian vorrückt, dass 
er 'ltpO-rEpOV xpla-rlClvlCElV ooxwv apXlEpecx WVOP.Cl.CEV €Cl.u-rov.,cähnlich Sokrates ~, 1), 
so weiss er schwerlich recht, was er redet, wenn er uberhaupt den ofiiClellen 
Oberpontificat meiut . 
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über das gesammte Religionswesen sind kein geringfügiger Be
standtheil . der gewaltigen Kaisermacht gewesen; wichtiger aber 
noch als diese war ohne Zweifel die religiöse Weihe, die die 
augustiscbe Monarchie in der Personalunion mit dem höchsten 
Priesterthum des Freistaats suchte und fand. 

'e;~'!~~~:-;g Nachdem die mit dem Principat verbundenen Sacerdotien 
des Princeps. erwogen worden sind, wenden wir uns zu der Erörterung, in 

wie weit dem Princeps das Recht der Priesterernennung zu
gestanden hat, welche hier zusammenzufassen zweckmässig er
schien, obwohl der Rechtsgrund keineswegs für alle Fälle gleicb
al'tig ist. Es sind dabei zu unterscheiden die drei Kategorien 
derjenigen Priesterthümer, die auf Vorschlag des Collegiums von 
den siebzehn Tribus, späterhin von dem Senat besetzt werden , 
derjenigen, die das Collegium vergiebt und endlich der durch 
den Oberpontifex zu verleihenden. 

d~~:~.~~11t. 1. Die Bestellung der Priester durch Präsentation (nominatio) 
von Seiten des Collegiums und Wahl aus deI' Präsentationsliste 
durch die siebzehn Tribus oder seit dem J. 14. n. Cbr. durch den 
~enat gilt zunächst für die vier grossen Collegien (S. 26 A. 7), 
1st aber wahrscheinlich auch auf die später zu Ehren des Divus 
Augustus und der übrigen vergötterten Kaiser errichteten erstreckt 
worden 1). Gegenüber dieser quasicomitialen Priesterwabl wurde 
nach dem in der Triumviralzeit gegebenen Beispiel 2) gleich bei Jer 
Reorganisation des Gemeinwesens 3) im J. 725 dem Priuceps das 
Recht eingeräumt Mitglieder, sei es im Fall der Vacanz sei es 

.. 

, 
über die gesetzliche Zahl hinaus 4), in der Weise in Vorschlag 
zu bringen, dass die wählende Körperschaft an denselben ge-

.. 1) Wenn. die ~. ~,017 gegebene Auseinandersetzung ricbtig ist, so hat 
fur alle Colleglen, die III den Fall kommen konnten ex s. c. ausserordentliche 
Wahlen zu vollziehen, die ordentliche Wahl durch den Senat und das Commen
dat~onsrecht gegolten; und zu jenen gebören zum Beispiel die sodales Antoniniani. 

2) Dass das gleiche Recht in der sullanisch-caesarischen DictatUl' so wie im 
Tri~mvir~t rei p. constituendae enthalten war, versteht sich; geübt aber hat es Sulla 
gewIss lUcht und, so viel wir wissen, auch nicht Caesar. Die Wahl seines Neffen 
zum Pontifex war eine gewöhnliche Ersatzwahl (Nicol . Damasc. 4); und die 
Vermehrung der Stellen zahl in den Collegien hängt mit dem Commendationsrecht 
nicht zus~mmen. .Dass auch die bei Dio 42, 51. 43, 51 berichteten Massregeln 
Caesars mcht auf dIe Commendation zurückzuführen sind, zeigt die Ausführung bei 
Dio 49, 16, wo er über die erste wirk liche Supernumerarwahl berichtet: es war die 
des Messalla zum Augur im J. 718 unter dem Regiment der Triumvirn. 

, 3) Dio 5!, 20: lEpeIX<; 'tE au'rov 'X,at UTIEP 'r0" dPl{l·p.6v, ö(jOl)~ a.v dEl WE
A'YJa-n, TIpOalpEla{tal. 

4) Dio a. a. O. Die Manipulation der supernumerären Wahlen lässt sich 
genau verfolgen an dem Fragment der Tafel eines Collegiums Grut. 300, 1, das 
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bunden war 1). Dies Recht 2) 'ist dem Commendationsrecht gegen
über den Magistratswahlen (S. 863) gleichartig, wie denn diese 
Sacerdotalwahlen selbst schon in republikanischer Zeit den Ma
gistratswahlen wesentlich entsprechen (S. '18). Allem Anschein 
nach war es dem Umfang nach nicht bloss rechtlich unbegrenzt, 
sondern wurde auch factisch von den Kaisern in solche... Aus
dehnung geübt, dass die eigentlich normale Form der Priestel'
creirung durch freie Wabl des Senats wenigstens in den grösseren 
Collegien seltener vorkam als die auf kaiserlichen Vorschlag 3). 
Indess muss die Wahl durch den Senat ohne Commendation da
neben fortbestanden haben 4) und ist wahrscheinlich, wie schon he-

gewöhnlich und vielleicht mit Recht für das der Augufll ~ilt. !!anach zähl~ di,es 
Collegium vor dem J. 51 sechsundzwanzig Stellen (de.c'Urwe); !ur Neros E llltr~tt 
wurde im J. 51 eine siebenundzwanzigste geschaffen, dIe stehena. wurde, dann 1m 
J. 71 für THus eine achtundzwanzigste, die aber mit dessen Tode wieder _ weg
fiel (Domitian war schon bei seiner Thronbesteigung Mitglied: S. 774 A. 6) uud 
erst im J. 197 für Caracalla wieder aufgenommen und sodann stehend wurde. 
Danach scheült doch nur selten zur Creirung neuer Stellen geschritten zu sein; 
und damit stimmen auch sowohl die Arvalacten wie Plinins (A. 3) Motivirung 
seiner Bitte um eine diese Stellen, quia vacant. Wenn also D,io 51, 29~ zu, der 
Eimichtung von 725 die Bemerkung hinzusetzt: oreEp reOl) E~ hElVOU reapaoo '&E'i E~ 
d.6Pl'l'rOV Ere·~u~·~{t'YJ, WCS'rE P.·~OE'i E'rl XP"~'ial . P.E TIEP~ 'rou rek~{t~u~ au'rw~ d.-t.PlßO)'O
,,(El'cs{tat, so will er wohl Gicht sagen, dass die Za~l ~ns Un~nd.hche gestlegen, son
dem dass es bei dem stetigen Schwanken unmoghch seI sle genau anzugeben .. 

1) Darauf deuten Tacitus Worte (amt. 3, ,19 . ~. 29 .. A. 1):. a'Ucto7' sen~t'ttl 
ruit, und auch das von Plinius . A. 3 gebrauchte zudwl'um !uhrt auf CommendatlOn. 

2) Von dieser Nomination, der die ~l'l1enm:LD~ .. un~mttelbar .nac~1folgen muss, 
ist noch die Aufstellung der Expectantenhste, dIe Jahrhche Nomll1atlOn zu unter
scheiden (S. 28 A. 1), an der sich übrigens wenigstens Kaise r Clauc1ills auch 
betheiligte (Sueton Cla'Ud. 22). , 

3) Dio 53, 17 ('roue; fJ.u'ro-x.pci'ropa<;) sv reaal'.H<; 'ro.l'<;. tEPOJCSU'iCf.~,~ tEpW.CS{tCf.: 'X,at 
npoae-rl ?tat 'tol'~ ä.AAot~ 'ra~ reAdoue; cscpwv,. olO6'1o.[." Emzeln.e .Falle kal~e~hche~ 
Verleihung dieser Priesterthümer werden haufig erwahnt. Phmus acl rz;Wl. 13. 
cum sciam domine ad testimonium laudemque morum meorum pe7'tme7'e tam 
boni princi~is iudici~ exornari, rogo dignitati, ad quam me provexi~ indu,lgent,ia 
tua (das Consulat), vel auguratum vel septemviratum! quia vacan~, adwere dlgnens. 
4, 8: gratularis milli quod acceperim auguratum. zure grat,ulans, ... quod ~ra
vissimi principis iudicium in minoribus etiam rebus cons~qu~ p'ulchru,m est. TaCltus 
hist. 1, 77: Otho pontificatus auguratusque honoratls wm 8enl.~us . cum~lum 
dignitatis addidit. Plutarch Oth. 1. Weitere Belege, besonders fu.r ~le PrInzen 
des kaiserlichen Hauses Tacitus anno 1, 3; Sueton Claud. 4; DlO D5, 9. 58, 
8 u. a. St. m. Dass die vom Kaiser ?rnannt~n Pries~er die. ~ehrza~l a~sm.acl:
ten erklärt weiter, warum unter den Pnesterthumern dIe ,codlCIllaren, WIe SIe 111 

der'Terminologie des vierten Jahrh. heissen (S. 1024 A. 1), keine besondere Ran?
klasse bilden, wie unter den Magistraten die candidati imperatoris. Au~all?n~ 1st 
freilich. dass in der Liste der sodales Antoniniani (Henzen 6053) nur ell1 emzlger 
begegnet [ex UtJteris imp. Antonini PU Feli[cis Augusti omnium co~sen]su r(actus),. 
llnd ebenso in derjenigen der Priesterschaft vom Tempel des Juplter Propu?,natoI 
(Henzen 6057) der Beisatz ex litteris ... nur .ein~al v~rkommt. Ab.er dabeI ~~~n 
leicht der Zufall mitgewirkt haben; das Zeugmss DlOS wll'd dadurch meht b~seltlot. 

4) Denn sonst konnte Dio (A. 3), ohne Zw~ifel im :rnnblick auf dIe ~er
hältnisse seiner Epoche, nicht sagen, dass der Pnnceps dIe Mehrzahl, also mcht 
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merkt ward (S. 1 01 6), wenigstens bei der U ebertragting der 
Priesterthümer an den Kaiser selbst und die Prinzen immer die 
Form der freien Senatswahl angewendet worden. Wenn e·s von 
Alexandet als etwas besonderes hervorgehoben wird, dass er die 
von ihm vollzogenen Priesterernennungen zur Kenntniss des Senats 
brachte 1), so darf daraus nur geschlossen werden, dass die 
früheren Kaiser die erforderliche Mittheilung an den Senat häufig 
unterlassen hatten. Nicht aber folgt daraus, dass an die Stelle 
der kaiserlichen Commendation späterhin geradezu die Verleihung 
durch den Kaiser getreten ist; es fehlen dafür wenigsiens aus
reichende Beweise. 

COlsl~:!~~li- 2. Gegenüber den Priesterschaften, denen das ursprüngliche 
Nomination. Cooptationsrecht verblieben war, wohin sicher die Arvalen, viel

leicht auch die Titier 2) und die Fetialen gehören, hat .dem Princeps 
reohtlich vielleicht keine andere Befugniss zugestanden als die in der 
Mitgliedschaft enthaltene des Wahlvorschlags und der Wahlstimme. 
~o natürlich das Commendationsrecht sich an die quasimagistra
tische Priesterwahl anschloss, so wenig passt es zu der collegiali
sehen Cooptation 3); und in den Acten der Arvalen auf die wir , 
in dieser Beziehung wesentlich angewiesen sind, begegnet keine 
andere Einwirkung des Princeps auf die Wahlen als wie sie aus 
dem Mitgliedsrecht des Princeps füg lieh hergeleitet werden kann 4) . 
Im Anfang des Principats. betheiligte derselbe sich noch selbst bei 
den Wahlhandlungen dieser Collegien in der Weise, dass er, 
alle Priesterthümer vergiebt. Wenn in unseren Listen einzelne Wahlen bezeich
net werde.~l ~ls arfolgt e~ Zitteris der Kaiser (S. 1023 A. 3), so ist es zwar bei 
der n~chlasslgen RedactlOn derselben nicht gewiss , aber doch wahrscheinlich 
dass dIe Wahlen, bei denen dieser Zusatz fehlt als ordentliche und nicht auf 
kaiserli~he Commendation erfolgte aufzufassen si~d (vgl. Henzen Arv. p. 154). 
Dass dIe Wahlen supra numerum ex senatus consulto auf die Creation neuer 
S~ellen gehen (S. 1018 A. 2), ebenso die Wahlen ex senatus consulto schlecht
hm auf den den Principat übertragenden Senatsschluss sich beziehen beide 
~ategorien also als ausserordentliche Wahlen bezeichnet werden (S. 1017' A. 2), 
1st schon bemerkt worden. 

1) ~it~ Alexa~dri 49: pontificatus et quindecimviratus et auguratus codicil
lm'es {eclt lta, ut m senatu allegarentur (wo die Schlimmbesserung allegerentu1' 
nutzlose Verlegenheiten bereitet hat). . 

2). Die Verg.ebung einer Stelle in diesem Collegium nach Vorschlag (iudicio) 
des KaIsers Pertmax (Henzen (494) weist allerdings mehr anf Commendation 
(S. 1023 A. 1) . 
. 3) Dios Worte (S. 1023 A, 3) lauten freilich allgemein; aber man erinnere 

SIch, dass schon im Spr.ach~ebrau?h der Republik sacerdotes und collegia da ge
setzt werden, wo nur dIe VIer Pnesterilchaften des domitischen Gesetzes gemeint 
sind (S. 26 A, 7. S. 29 A. 3). . 

~) Wie. die U~bers.chreitung der Normalzahl (S. 1018 A. 3) vermittelt wor
den 1st, wlsse~ WI~ mcht? aber es ist nicht nothwendig dieselbe gerade mit 
der CommendatlOn m Verbmdung zu bringen. 
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wie die anderen Collegen, seine Stimme abgab 1). Späterhin 
scheint er allerdings, wenn er sein Vorschlagsrecht ausübte, da
mit factisch die Wahl entschieden zu haben, so dass vielleicht 
in diesem Fall nicht einmal weiter abg~stimmt~ sondern nur accla
mirt ward 2) und dem Wesen nach diese Stimm abgabe der 
Oommendation gleich kam. Aber wahrscheinlich hat die kaiser
liche Prärogative hier im~er nur factlsch, nicht von Rechtswegen 
den Ausschlag gegeben. 

3. Die Priesterinnen der Vesta werden aus einer von dem Pontificaled Ernellllungs-
Oberpontifex aufgestellten Candidatenliste durch das Loos bestellt recht. · 
(S. 2~· A. 1); die drei grossen Flamines und der Rex aus einer 
wahrscheinlich vom Pontificalcollegium entworfenen Präsentations-
liste vom Oberpontifex gewählt (S. 23 A. 6); die Salier, ferner die 
kleineren Pontifices und die ihnen gleichstehenden Priester zweiten 
Ranges, ferner die Priester von Lavinium, Caenina, Alba vom 
Oberpontifex ernannt (S. ~4). Diese Nominations- und Cl'ea
tionsbefugnisse gingen auf den Kaiser nicht als solchen, aber als 
Oberpontifex über 3), und er benutzte die römischen Prie-ster
thümer zweiten Ranges so wie die unter die römischen ablf
genomm enen ursprünglich latinischen, um für den neuen Ritter-
stand eine ähnliche Kategorie von sacralen Decorationen zu ge
winnen, wie sie die hohen Sacerdotien für den Senatorenstand 
darboten. 

Die stellvertretende Gewalt (les pTaejectus pTaetoTio. 

Für die allgemeine Stellvertretung des Herrschers hat der ver~!~ung 
römische Principat keine Recbtsform entwickelt. Es giebt in ihm des Princeps. 
keine Reichsregentschaft , die den zeitweilig öder dauernd an 

1) In dieser Weise haben die Kaiser Augustus und Tiberius jm Arvalen
collegium ihr Cooptationsrecht ausgeübt (Henzen Arv. p. XXX. 1(6). 

2) Die Acten des Arvalencollegiums verzeichnen eine Reihe ex tabeUa oder ex 
Zitteris des Kaisers vorgenommener Cooptationen (Henzen Ar'!!. p. 1(2); die früheste 
ist vom 24. Mai 38 n. Chr. Diese kaiserlichen Schreiben - das besterhaltene 
in den Acten vom 7. Febr. 120 lautet: imp. Caesar Tmianus Hadrianus Aug. 
(ratribus A1'valibus collegis s'uis salutem. in loc'ttm Q. Bitti Proculi collegam 
nobis mea sententia coopto .P. Manli'um Cm'bonem - sind, wie man sieht, nichts 
als schriftliche Abstimmungen. 

3) Die Wahl der Vestalin unter Befreiung von der Loosung erforderte, wie 
jedes andere Privilegium, einen Sellatsbeschlnss; und da späterhin diese üblich 
ward, wirkte insofern der Senat bei der Bestellung der Vestalinnen mit (Gellius 
1, 12, 12; 'racitus anno 2, 86), 
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der Ausübung des Regim~nts behind~rten Herrscher vertreten 
könnte. Ebenso wenig giebt es eine Stellung, welche gleich der 
des heutigen Ministers die formell geordnete Mitwirkung eines 
Beamten bei den sämmtlichen Regierungsacten oder doch bei 
einer das ganze Reich umfassenden Kategorie derselben in sich 
schlösse; die für den Principat geordnete Stellvertretung bezieht 
sich formell niemals weder auf das Reich überhaupt noch zum Bei
spiel auf das Heer- oder das Justizwesen, sondern immer auf einen 
engE;lren Kreis, wie zum Beispiel die Garde, die einzelne Provinz 
oder Legion oder Flotte, das Bauwesen der Hauptstadt, die Ap
pellfitionssachen einer Provinz (S. 888). Factisch freilich konnten 
Gehülfen auch jener Al,t dem Regenten eines Reiches, wie das 
römische war, nicht durchaus fehlen, und es ist wohl lediglich in 
unserer höchst mangelhaften Ueberlieferung begründet, dass wir 
von derartiger Hülfsthf,itigkeit verhältnissmässig so wenig erfahren . 
Aber auch wenn wir besser über sie unterrichtet wären, würde 
das Staatsrecht sich kaum mit ihr zu beschäftigen haben; denn 
durchgängig scheint diese Hülfsthätigkeit von Personen ohne jede 
amtliche Stellung geleistet worden zu sein. Dies gilt nicht bloss 
von den auf Missbrauch der persönlichen BeziehungAn zurück
gehenden Einwirkung-en der Frauen des kaiserlichen Hauses 
und der Personen des kaiserlichen Gesindes; auch staatsmännische 
Stellungen, wie sie Maecenas unter Augustus, Seneca unter Nero 
eingenommen haben, ermangeln jedes formalen Fundaments. Es 
gehört geradezu zum Charakter des römischen Principats, dass 
politischer Einfluss und Staatsamt nach Möglichkeit getrennt ge
halten werden. Selbst die Mitregentschaft macht in dieser Hin
sicht kaum eine Ausnahme; wenn sie unter Augustus bei Agrippa 
und wenigstens in der letzten Zeit auch bei Tiberius eine wirk
liche Betheiligung an den Regierungsgeschäften in sich schloss, 
und in dem letzteren Fall sogar thatSElchlich als AequivalenL der 
stellvertretenden Reichsregentschaft angesehen werden darf, so 
ist dies in der nachaugustischen Zeit mehr Ausnahme als Regel 
und läuft die formale Mit-, ja selbst die Sammtregentschaft ihl'em 
praktischen Werthe nach mehr und mehr auf die blosse anti
cipirte Feststellung der Nachfolge hinaus. 

Eine officielle Stellung aber giebt es allerdings, mit der 
regelmässig ein wesentlicher Einfluss auf das allgemeine Reichs
regiment verbunden ist : es ist das, wie scbon gesagt ward 
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(S. 810), diejenige der Commandanten der Garde. Da der rö
miscbe Principat ni~ht minder als die römische Republik auf dem 
stetigen persönlichen Eingreifen des hÖßhsten Beamten beruht, so 

. . blieb in den zahlreichen Fällen, wo der Princeps seine Ob
liegenheiten nicht erfüllen konnte oder nicht erfüllen wollte, in 
Ermangelung jeder formalen Stellvertretung nur übrig, dass die 

' . erforderlichen Entscheidungen in der Form von unmittelbaren 
. Willensacten des Kaisers, thatsächlich durch die ibm persönlieb 
zunächst stehenden und am häufigsten als Organe seines persön
lichen Entschlusses benutzten Beamten· gefasst und ausgeführt 
wurden; und dies waren eben die mit dem Commando der 
Garde betrauten Stellvertreter. Auch insofern, als das Imperium 
überhaupt ruht auf der Einheitlichkeit der Militärgewalt , und 
dieses allgemeine Obercommando rechtlich und factisch seinen 
vornehmsten Ausdruck findet in der hauptstädtischen Garde
truppe , war der zu dem unmittelbaren Befehl derselben be
rufene Gehülfe des Princeps del' geborene Vertreter des Im
peratol's schlecbthin. Nicht minder aber war er sein geborener 
Nebenbuhler; und in diesem unvermeidlichen und unheimlichen 
Conflict von nothwendigem Vertrauen und ebenso nothwendigem 
Misstrauen zwischen dem Kaiser und den zum Vicekaiserthum 
berufenen Beamten bewegt sich die gesammte Geschichte des 
Principats. Nipht ohne guten Grund hat Augustus erst nach fünf
undzwanzigjährigem Regiment sich überhaupt dazu ,entschlossen 
diese bedenkliche Institution ins Leben zu rufen 1); und die von 
dem Principat getroffenen Einrichtungen, um des ebenso unent
behdichen wie gefährlichen Werkzeuges sich zu versichern, vel'
dienen die besondere Aufmerksamkeit der denkenden Historiker. 
Nur ein einziger Kaiser - Vespasianus - hat es gewagt, das 
Gardecommando mit der Mitregentschaft zu combiniren ; die 
persönlichen Voraussetzungen, ohne welche diese an sich so 
nahe liegende Combination nur geeignet war die Gefahr zu 
steigern, haben sich nicht wiederholt. Oefter ist es versucht 
worden das zwischen dem Princeps und dem Gardecommandanten 
erforderliche Vertrauensverhältniss durch Verschwägerung herbei-

1) S. 807 A. 6. Factisch gefehlt haben kann sie freilich auch fl'~her nicht. 
Wenn Maecenas Ct 746) in einer fre~lich trüben Quelle (Bern~r Sc~ohen zu den 
Georgiken 1, 2; vgl. rhein. Mus. 16, 448) praefectv:s praetorw ~elsst, so ~ann 
hieran gedacht sein, freilich auch ebenso wohl a)1 dIe Vertrauensstellung, dIe er 
unter dem Triumvirat eingenommen hat (S . 685 A. 5). 

65* 
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zuführen, wie dies Tiberius mit Seianus beabsichtigte Severus mit 
Plautianus, Gordianus mit Timesitheus ausf~hrten 1); ein Erfolg 
wurde in der Regel damit nicht erreicht. - Wirksamer erwies 
sich eine andere mit der Gründung der Institution selbst ins Leben 
gerufene Schranke. Das dem militärisch-monarchischen Geiste des 
Principats sonst widerstrebende Collegialitätsprincip wurde in 
durchaus anomaler Weise auf das Gardecommando angewandt 
(S. 808); und wie mitte1st desselben die Republik sich die 
Magistratur unterworfen hatte, leistete es in der That hier noch 
einmal dem Principat einen ähnlichen Dienst. So ' lange das 
~ommando der Prätorianer collegialisch besetzt und die Collegia
htät ernstlich gehandhabt ward 2), ist es dem Principat im Ganzen 
genommen botmässig geblieben . Freilich litt unter dieser Gleich
berechtigung im militärischen Oberbefehl der Dienst wesentlich 3) 
und tüchtige Regenten, wie Tiberius und Vespasianus habe~ 
darum dieses Ausku:nftsmittel verschmäht. Aber so wie dieses 
Sicherheitsventil nicht functionirt, ' i~t fast ohne Ausnahme eine 
Krise eingetreten. - Das zweite Werkzeug, _ mitte1st dessen die 
Republik des Königthums Herr ward, die kurze Befristung des 
Amtes ist, wie schon bemerkt worden, auf die Präfectur des 
Prätorium unter dem Principat nicht, wohl aber in der dio
cletianisch - constantinischen Staats ordnung angewendet worden 
woneben in dieser allerdings noch wirksamere Hebel insonder~ 
heit die Trennung der Civil- und Militärgewalt und die' Einführung 
der Competenz nach Reichstheilen anstatt der früheren gleich
berechtigten Collegialität (S. 809 A. 2) in Bewegung gesetzt wur
den, um die Stellung dieser Oberbeamten mit der Monarchie 
verträglich zu machen. 

Gesteigerte W . . S· , . . . - . , 
Competenz enn e3 m gewIssem mne IlChtIg 1st, dass dIe praefectl 

despm ej.pl'. praetorio unter dem späteren Principat grösseren Einfluss gehabt 
haben als unter dem früheren und die den Späteren so geläufige Auf
fassung des Präfecten als des von Rechtswegen nächsten am Kai
sei' 4) erst von Hadrian an ausdrücklich hervortritt so ist doch in der 

- ' 

1-) Auch unter Vespasian war der Vorgänger des Titus mit dem Kaiserbau Re 
i' erscbwägert (Tacitus hist . 4, 68). 

2) Plautianus Uebermacht ruht allf der Ohnmacht der Collegen (S . 808 A. 5). 
3) Tadtns anno 12, 42 (S. 808 A. 5). 

. 4) S. 102.9 A . 1. D~r älteste Schriftsteller, der dies wenigstens sebr verständ-
h eb andeutet, 1st der Junst Pomponius lmter Hadrian' denn anders kann die Paral
lele von Princeps und Präfectus mit dem Dictatol' und 'dem Reiterfiihrer, dem KÖ1Ü g 
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That die Geltung der Präfectur weit mehr von dem persönlichen 
Moment abhängig als von der Epoche. Die Machtfülle, die Seianus 
unter Tiberius 1), Titus unter Vespasian, Perennis unter Com
modus, Plautianus unter Severus, Tirnesitheus unter Gordian 
besessen haben, ist wesentlich -aieselbe; und umgekehrt fehlt es 
auch im dritten Jahrhundert nicht an Regenten, unter denen der 
Gardepriifect nicht viel mehr ist als er heisst. Dennoch ist auch 
die 'staatsrechtliche Coinpetenz des Präfecten allerdings im Steig n; 
und obwohl ~s bei der Beschaffenheit nicht bloss unserer Ueber
lieferung, sondern auch des Gegenstandes selbst nicht möglich ist 
die formale Entwickelung der stellvertretenden Gewalt des. prae
fectus praetorio von dem politischen Einflllss der zeitigen Inhaber . 
der Gewalt genügend zu scheiden, muss die Schilderung derselben 
in der staatsrechtlichen Darstellung des Principats doch wenigstens 

versucht werden. 
Der Befehlshaber der Garde ist zunächst Offizier von Ritterrang, 

und es ist diese seine ursprüngliche Stellung in der augustischen 
Organisation und die damit verbundene normale Competen~ b~
reits am geeigneten Ort dargestellt worden (S . 807 fg. ) . OffiZIer I~t 
er auch geblieben, bis mit der Einführung der Reichsheermeister 
(magistri militum) durch Constantin 2) die Präfectu~ ihren militä:i
schen Charakter verlor und, indem sie im übrigen Ihre Stellung Im 
Staate behielt, zum obersten Civilamt desselben wurde. Darum ist 
auch unter dem Principat bei der Besetzung der Stelle die Rücksicht 
auf praktisch erprobte militärische Befähigung immer massge?end 
geblieben 3) und sind zu allen Zeiten alte von der. Pike herauf gedIente 
Soldaten damit nicht selten betraut worden 4) . Die Stellung des 
Präfecten wird zunächst dadurch bedingt, dass er zu der unmittel-

und dem angeblichen tribunus celerum nicht, gefa~st werden (D.ig . 1, 2, ~: 15 .. 19). 
A.ebnlich nennt unter Gordian III. Herodlan dIe Stellung eme der kaIserlleben 
;lahe kommende (5, 1, 2: d'j.; 7tpcX~e:w.; ou 7toM 'tt e~ouCib~ -x.cx.l ouvcXf:Le:w.; ßC(
CilAl%ij.; &.7tOOe:OUCiYJ';). Gangbarer noch ist diese Auffassung bel ~en Schnf.tstellern 
nach Diocletian ; so heisst die Präfectur bei Victor Caes .. 9 em honol· . mgtr;s ~ 
principio tumidior atqnc aUer ab A,ugust? im?erio ; . bei ZOSlmus 2, 32 el~e cx.pX:1) 
o E:U'tEpClo p.e:'ta 'ta Ci%O~7t'tPcx. vop.l~o(Joev"f); abnlIch bel Lydus de mag. 1, 1-1. 2, 5 . 
8. 9 und Cassiodor var. 6, 3 vgl. 15. . . 

1) Von ihm sagt Tacitus anno 4, 2: vim praefecturae modicam antea mtendlt. 

immediat
m andate. 

2) Zosim. 2, 33. , , , " 
3) Herodian 1, 8: Ci'tpcx.'tlW'tl%OV 0' e:lVcx.l OO%ouV'tcx.· o~o %cx.l (Jocx.AlCi'tcx. lJ.u'tov e7t

fJ_p-
XOV e7tot0l)ae: 'twv Ci'tpa.'t07tEOWV. Tacitus anno 12, 42. DlO 52, 24. 69, 18. Zosim. 

1, 11 (S. 1032 A. 2). .... 
4) So Iulius Priscus unter VItellms (TaCltus ~Hst. 2, 92) , Similis unter 

Hadrian (Dio 69, 19),_ -Adventus unter Caracalla (DlO 78, 14). 
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?aren Umgeb~ng des Prim~eps gehört und unter den nothwendig 
1m HauptquartIer anwesenden Offizieren der höchste ist. Ausser
ordentliche und keineIl Aufschub leidende Beschlüsse des Prin
ceps werden darum vorwiegend durch den Präfecten vollstreckt' 
so dass die auf unmittelbaren und persönlichen Befehl des Prin~ 
c~ps von de~selben vollzogene Handlung gedeckt erscheint 
mcllt durch, seme eigene Competenz, sondern durch die des 
Auftraggebe:s , welcher rechtlich und factisch der eigentlich 
handelnde 1st 1) • Obwohl nun, wie bemerkt, auf dieser Exe
cutive des kaiserlichen Willens die factische Stellvertretung des 
praefectus praetorio recht eigentlich beruht, müssen doch alle der
ar~jgen in unmittelbarem Auftrag vollzogenen Acte des Präfecten2) 
beI der Feststellung seines Amtskreises ausseI' Betracht bleiben' 
wie denn auch jeder andere Offizier, ja jeder Soldat dem Special~ 
befehl des Imperators in gleicher Weise nachzukommen hat und der 

, Befeh~sha.ber. der Garde nur in zahlreichen und wichtigeren FäHen 
, als dIe übflg~~ "d~m Heere angehörigen Personen in die Lage 
kommt den llllhtanschen Gehorsam in dieser eminenten Weise zu 
ü?en. Abgesehen also von dieser Mandatvollstreckung lassen sich 
dIe Competenzerweiterungen des praef'ectus praetorio theils . 
MT I' Im 

I Itärcommando, theils in Finanz und Verwaltung, theils in der 
Rechtspflege nachweisen. 

Dem milit,ärischen Commando des Präfecten und der davon 
unzertrennlichen militärischen Jurisdiction und militärischen Ver
waltung scheinen späterhin ausser der Garde selbst, mit Aus
nahme der von dem praefectus urbi abhängenden Stadtmiliz und 
der seit Severus bei Rom stehenden ihrem Legaten gehorchenden 
Legion, sämmtliche in der Hauptstadt und in Italien stehende 
Truppen unterstanden zu haben 3) • Dagegen die in ' den Pro-

1) Tacitus ann 6 8· Seianum t f;'R" , . .' ' • " ua 0 I'CW zn re p. capessentem cole-
bamus. ~l~a COmm?dl, 6: multa . . . post interfectum Perennem quasi a se non 
gesta rescl~tt velut z~ zntegrum restituens, Da in dem S. 907 A. 1 erwähnten 
OontraventlOnsfalle dIe Abmahnungen der Unterbeamten f htl bl 'b h d' d' ruc os el en, so 
?rsuc en lese le p'raefecti praetorio in loco domini ut epistttlas emittant, Es 
l~t das der Anfang zu dem vice sacra age1'e, das in der späteren Reichsordnung 
eme so hervorragende Rolle spielt. 

2) Ein so.lcher Act ist es zum Beispiel, wenn Titus als Präfectus einen 

(
00 sular z.u SIch Z~l' T~fel lud und ihn beim Heimgehen niederzustossen befahl 
Sueton. Tlt. 6); dl~S 1st entweder Mord, wenn kein Auftrag vorliegt oder 

wenn dles der Fall 1st, ein Act des Princeps. ' , 

.. 3) Dahin, geht Maecenas Rath bei Dio 52, 24: ripXETrocrav OE o~ TWV Tc 
oopucpoprov %al TWV AomolV InpcmroTW'J TWV lv TTI 'haAllf 7tcXnrov, WcrTe %Cl.l. 

--- - ~-~--~== --

w 
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vinzen cantonnirenden Truppen sind schwerlich je förmlich an 
seine Befehle gewiesen worden 1). Die militärische Jurisdiction 
in Capitalsachen übt, der Präfeet in seinem Namen nur inner
halb der früher (S. 810) bezeichneten engen Grenzen, das heisst 
über Gemeine der Garde und etwa der sonstigen italischen 
Tl:uppen 2) , muss aber als Stellvertreter des Kaisers eine viel 
weitergehende Strafgerichtsbarkeit gehandhabt haben. Die mili
tärischen Anstellungen, die auf den Namen der praefecti gQ;hen, 
haben in gleicher Weise sich immer auf die Prätorianer unter 
Centurionenrang beschränkt 3)' wohl aber mögen die höheren 
Grade in der Garde 4) und selbst in dem übrigen Heer sehr 
häufig unter seinem Beirath und durch seinen Einfluss besetzt 
~orden sein. Die centrale Direction der Militärverwaltung 5) und 
der Militärverpflegung 6) wird ihm mehrfach beigelegt, ist aber 
wohl formell nicht anders als durch Specialauftrag ihm überwiesen 
und nicht rechtlich als Theil seiner Amtsbefugniss betrachtet 
worden. Es finden sich Spuren, dass die Präfecti im 3. Jahrh. 

{}a'JCl.Toll'J TOU~ riOl%OU'J'ta<; au'tülV. Erweislich haben :die eines Specialcomman~ 
danten entbehrenden equites singulares in der Zeit Severs ~?te~ de~, pr?ef

ech 

pr. gestanden (Henzen 5603 = C. 1. L. VI, 228); , und a~ch .fur dIe pratorl~che~ 
Flotten und die vigiles ist der sogenannte Rathschlag bel DlO a. a. 0.( (~ro'J 0 
ä.nrov 'tw'J ev 't~ 'haAlCf cr'tPIl'!lro'tW'J O.l E7tCI.PXOl ~%~i:''JOl 7tpoil'ta'td:ro~Cl.V u7tapxou: 
exo'J'te<; _ nehmlich die praefecti classtum und vtgzlum) w.ahrsc~emhch den Ver 
hältnissen der dionischen Zeit entnommen. Die Truppen 10 Itah?n, welch~ unt~r 
senatorischen Oommandanten stehen, nimmt Dio selber auS (7tA-fl'J ... 'tro'J 'tOl~ 
h 'tOll ßOUAW'Cl"t.OU &pXOUill 7tp~il'te'talP.e~ro'J), w.omit die co hortes urbanae (S. 988) 
und die legio 1I Parthica gememt zu sem schemen. . , -

1) Nach Zosimus 2 32 00 1I.6'Jo'J 'ta 7tept 't~'J aUA~'J 'tci,p.CI.'t1l (= praetorwm) 't1l 
, ,- )" '0' el:oucr[a rind 

'toO'tro'J (der vorconstantinischen Präfecten tp'"t.o'Jop.'1)'to CPP0'J'tl l %Cl.l c; " , • 

,ap %a.t 'ta e7tl'te'tpa.f1.p.ba 't~'J 'tij~ 7t.6Aero<; cpuAa·t.·~~ (cohortes urbanae) ~a.t 'ta 
Lai:'<; ecrxa.'!la.i:'~ e,"t.a{}1jp.e'Ja 7tciO'al~. Das mag f~ctisch oft vorgekommen sem; als 
formelle und allgemeine Oompetenzerweiterung 1st es undenkbar. 

2) Nach den S. 1030 A. 3 angeführten Worten fährt Dio fort: 7tA~'J 'tw'J 

'Ce e%a'to'J'tcipXro'J. . "h l' h B f 't 3) S. 810 A . 4. Es kommt nie ein benefic~arius oder. em a n IC, er e rel er 
der praefecti in einer anderen Truppe vor als m d~r Garde.. . 

4) Dem Seianus" wird es, vorgerüc~t, dass er dIe Oentunonen ,und Tnbunen 
der Prätorianer auswahlt (deltgere: TaCltuS ann, 4, 2). 

5) Zosim. a. a, 0.: %at 'ta 7tapa. 't~'J cr'Cpa'Clro'tl%·~'J e7tlil't1jp.'1)'J ~p.ap'tCl.'J6f1.e'JCI. 
Tat~ %a{}'1)"t.ooO'al~ e7t'1)'Jwp{}ou %oAciO'eill. Von Timesitheus sa~t der BIograph Go~
dians 28· C'Um esset praefectus, arma militum semper inspexzt. nuUum ~enem "!"l
Ware pa;sus est . . ' . castra omnia et fossata eorum circumibat. no~hb'Us etzam 
plerumque vigilias frequentabat . . . t,ribuni eum et duC{!s . . . ' ttmuerunt et 

amarunt. I " - I 'cl ° 6) Zosimus a. a. 0,: ij ,ar 'tw'J ~)7tapxro'J apx'1) . : . 'tOO'J O'l't'f)O'eOO'J e7tOl 'C 
Ta.<; e7tlMO'el~ . Die angeführte B.iographi.~ schildert emgehe.nd a. a. 0., dass 
Timesitheus für Verproviantirung Jeder grosseren Stadt von emem halben Monat 
bis zu einem Jahre Sorge getragen halbe. 
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eine allgemeine Oberaufsicht über das Beamtenpersonal geführt 
haben 1);. wie weit aber dafür eine formale Rechtsbasis geschaffen 
worden 1st, lässt sich nicht ermitteln. Es ist hienach sehr er
klärlich, was öfter hervorgehoben wird, \ dass der Präfect nicht 
bloss militärisch fähig, sondern auch der Verwaltungsangelegen
heiten kundig sein müsse 2) • 

Jurisdiction. Ueber die Stellung, die der Präfect allmählich in der all-
gemeinen Criminal- und Civiljurisdiction erwarb, ist schon in 
ande~em .Zusamm~nha~lg g~sprochen worden (S. 910 fg. 923) . 
An SICh gmgen beIde Ihn mchts an; aber für das persönliche Ein
greifen des Kaisers, wie es im Wesen des Principats lag, ward 
er anfangs das - wenigstens formell - unselbständige Werkzeug 
sodann . auf beiden Gebieten das stellvertretende Organ 3). Wi~ 
wesentlIch für den Präfecten der 3päteren Kaiserzeit die Rechts
kunde war, zeigt die juristische Literaturgeschichte. Schon unter 
Marcus 4) und Commodus 5), vor allem aber seit Severus finden 
w~.r regelm~ssig .~ie ~rsten Juristen der Epoche in dieser Stellung6), 

wahrend die mIlItärische' Qualification nicht wegfällt aber zurück
tritt. Damit hängt weiter zusammen, dass der Pr~fectus in dem 
kaiserlichen Qonsilium, wie früher gezeigt ward (S. 927), gleich
sam als Stell vertreter des Vorsitzenden fungirt. Diese seine Ver
wendung bei der Justiz hat unter Alexander sogar dahin geführt, 

1) Weml ein. Officia~is des ~inanzprocuratol's ohne Anweisung seines Vor
gesetzten gegen emen Pnvaten elnschreitet, so wird er vom Procurator destituirt 
und zur Bestrafung an den Präfecten gesandt (Paulus s. r. 5, 12, 6 unter Ca
r:call~; ~gL COd ., lust. ~,o, 1, 5); Das ist die Vorsta.ndschaft 't'ÜlV Kwaapdwv 
't'wV EV 't'.~ ~Epa1tEl';< aou onwv %&.l 't'ÜlV äf..."Awv 't'ÜlV MjoU 't'lVO~ a.~[w'" die Mae
cenas bel DlO 52, 24 dem Augustus räth den praefecti praetorio anzuvertrauen. 

, 2) D,io ~2,,, 24: %at ~a{ha'Lc1.a.!fwCil'J.v €-x. 't'ÜlV 1tOAAa.%V;' 't'EsCl-rpa."CEU ,evwv 
~al ,1tof..."Aa 'X;lJ.l ,aA,ArJ. ?l~J%"'l%nTwv. Zosim. 1, 11: ävopa,~ 't'ÜlV 't'E ·1tOAEflJ.l"/.~V OUX 
(/,1tElPOO~ %al 't'a EV EIP"'lvll ow.!fEtval %aAÜl~ l%rJ.VOU~. 

3) ' Beispielsweise sagt Dio 72, 9 von Perennis: 't'ot) }7 0 11.11 o'''oou -,,-,_ , 's,', :\. ,',' ... 't'w. 'Ln 
a~x~ 1tpocr"'l%ov't'wv OOuEV w~ d1tEtv 1tpc1.'t"t'ov-ro~ 0 nEpevvlO~ 1jvaj%d.~E'LO OUX 8~l 
'L~ (J'!pcmwnxc1., . d.f..."Au. ~l'J.t 't'äf..."Aa OlU. XEtpo~ eXElv xat 't'ot) %OIVOt) 1tpoa'ta.~dv. 
Emgehender schIldert dies Verhiiltniss der Biograph des Commodus c. 5. 

4) Vita .Marci, 11:. habuit secum pmefectos, quorum ex auctm'itate et peri
culo se1'~per l'ura d~,ctavlt (d. h. auf deren Rath und nach deren Entwurf er seine 
~?t~cheldun.g zu fall~n pflegte). Dass der Jurist Scaevola, dessen er sich VOl'

zugl~ch bedIente, seJ? pra~f. pr. gewesen, ist nicht erweislich; aber Avidius 
CasslUs machte den mcbt mmder angesehenen Juristen Maeciam:.s dazu. 

. . 5). U:?ter. i1 war praef. pr. Tarrutenus Paternus, dessen Schrift de re 
lnzlztan fur dIe Pandekten excerpirt ist. 

6) Diese Stellung bekleideten bekanntlich die drei grossen Juristen der Zeii 
Severs und Alexand-ers Papinianus, Ulpianus, Paullus. 
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dass mit der Ertheilung dieses Amtes die des senatorischen Ran
ges verbunden ward (S. 808 A. 3). 

Selbst das Recht allgemeine Verordnunpen zu erlassen wo- Verordh- t ü 'nungsrec . 

fern sie ' nur nicht das geltende Recht modificit'en, also eine 
gewissermassen legislatorische Gewalt ist den Präfecten durch 
denselben Kaiser beigelegt worden 1). 

Endlich tritt in den Vertretern und Gehülfen der Präfecten Unterbeamte . d V' k' derpraej.pr. 

des Prätorium im dritten Jahrhundert Ihre em lce alserthum 
aenäherte Stellung deutlich zu Tage. Der augustische Principat 
~ennt wohl Stellvertreter .des Princeps für gewisse Competenzen, 
aber er ordnet keinem dieser Stellveftreter selbst wieder Stellver-
treter zu 2). Insofern ist es ein wesentliches Moment in der Um-. . 
gestaltung desselben zur Monarchie, dass neben den praefectt 
praetorio selber auch die allerdings nicht von ihnen se~bst, son-
dern vom Kaiser ernannten vicarii praefectontm praetono zu fun-
gi ren beginnen (S. 912). In der späteren diocletianischen Ordnung 
wird dasselbe Princip auf sämmtliche Behörden angewandt 3) , 
hat aber vorzugsweise aus jenen Vicarien der praefecti pra~torio 
eine wichtige Mittelinstanz entwickelt. - Auch das Bureau der 
praefecti praetorio zeigt deutliche Spuren dieser Steigerung, i.ndem 
die höchsten Stellen in demselben sich aus subalternen zu eIgent-

lichen Beamtenstellungen steigern 4) . 

1) Verordnung vom J. 230 (Cod. lust. 1, 26, 2): (orm,am, a praefect~ prae~ 
torio datam, etsi generalis sit, minime legibus vel c~nstltutWnlbus contrarwm, Sl 
nihil postea ex a'Uct07'itate mea innovatum, ,es.t, serva:l a~qtlum est. . ' 

2) Dass in Ermangelung eines quabficuten kaIserlIchen Beamten em Ill~ht 
qualificirter ihn vertritt, worauf ,der tribunus rnilitum ?ro legato, der agens vwes 
legati und Aehnliches beruhen, 1st etwas ganz Verschiedenes.. .. . . 

3) In ihr erscheinen neben den vica1'ii praefect?rum, pr~etor~o f~r dIe eln~elnen 
Diöcesen der bald verschwundene vicari'Us praefech urb~, d~e VI~~nen der Fmanz
verwaltung, sowohl der ebenfalls bald beseitigte Vlcarms fur. das gesam~te 
Finanzwesen wie die für die einzelnen Hauptfinanz~str~ct~. bestlm~ten, endlI~h 
der Vicarius für das kaiserliche Consilium. Vgl. dIe hlefur klaSSIsche I?s~hn.ft 
des C. Caelius Saturninus und meinen Commentar dazu nuove memo den mstlt . 

2, 308 fg. . d ' t " 4) Besonders tritt dies hervor in der Behandlung ~er mIt en commen ~'I'H 
betrauten Personen. De.r commentariensis, der jedem LeglO~slegaten zukam (C . .!.. 
L III -4452) ist gewiss ursprünglich gleichen Ranges mIt de~ a commentm HS 
., , . (H d lL' 1 t 2 286 = Wllmanns 1259 auS 

praefectorum praetorw enzen memo e ns. , . ... 
der Zeit des Pius; Renier 3896; Bullett. 1873 p .. 92). Aber wahrend Jen~r 
nichts ist als ein bevorzugter gemeiner Soldat und 1m Ra~g unter dem CentuIlo 
' teht wird dieser Posten schon unter Pius aus dem RItterstand be~etzt und 
:teht' in der Reihe der Ritterämter auf einer Linie roit de?- p~ocurati?nen der 
Provinzen und den kaiserlichen Secretariaten. Dass a~ch dIe DlfferenZl~ung d~r 
Titulatur (commentariensis - a commentariis) roit dIeser RangversChlgde3heIt 
zusammenhängt, liegt auf der Hand. - In dem Fragment Grut. 49, = 
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Die Beendigung und die Wiederbesetzung des Principats. 
Ende deo! 

Wie jede andere Magistratur (1, 508 fg.) wird auch der 
Principat beendigt entweder durch den Eintritt des Endtermins, 
welcher bei der Lebenslänglichkeit des Imperium (S. 750 fg.) der 
Todestag des Princeps ist, oder durch freiwilligen Rücktritt 1), oder 
durch Entfernung vom Amte. Gernäss der das ganze römische 
private wie öffentliche Recht beherrschenden Regel, dass jedes 

Prin cipats. 
Tod. 

Rücktritt. 

Absetzung. 

Rechtsverhältniss in der Weise, wie es begründet worden ist, so 
auch aufgelöst wird 2), ist aus dem früher (S. 788 fg.) entwickelten 
Satz, dass der VolkswilIe schlechthin den Imperator schafft, auch 
die Folge gezogen worden, dass er ihn ebenso wieder ab
schafft. Zunächst ist es an dem Senat der öffentlichen Meinung 
Ausdruck zu verleihen; es ist mehrfach vorgekommen, dass er 
dem regierenden Herrn das Imperium aberkannt hat 3), und 
wenn es nicht öfter geschehen iSL) so lag es nicht an dem Mangel 
des Rechts, sondern an dem Mangel der Macht. Auch in diesem 
Fall aber ist der Volks wille nicht gebunden an die Aeusserung 
durch den Senat; vielmehr ist er immer und überall berechtigt, 
wenn er sich ausweist als der wahrhafte Wille der Gesammtheit 
durch das Recht des Stärkeren. Der römische Principat ist nicht 
bloss praktisch, sondern auch theoreLisch eine durch die rechtlich 
als permanent anerkannte Revolution temperirte Autokratie. Man 
wird nicht erwarten diesen schroffen Satz in der zahmen uns 
erhaltenen Litteratur niedergelegt zu finden; aber gelebt hat er 
in den Gemüthern, und wenn nicht Bücher, so ist Geschichte 
damit gemacht worden. Der Volkswille erhebt den Princeps, 

C. 1. L. VI, 1641 scheint ein Beamter gleichen Ranges vorzukommen [a forJ
mulis v. c. m. (vielmehr v. em.) praef. praet. et c. v. [praef.J urbi. _ End
lich lehrt die Inschrift (Henzen 6519) eines vornehmen Ritters aus dem dritten 
Jahrb., der ex sacra iussione adhibirt ward in consilium praef(ecto1'um) praet(orio), 
ittm urb(i), dass auch die Consiliarii dieser obersten Behörden damals vom Prin
ceps ernannt wurden. 

1) Tiberius stellte denselben in Aussicht (S. 751 A. 2). Vitellius (1, 350 
A. 6) und Julianus (Herodian 2, 12) versuchten sich auf diesem Wege das Leben 
zu retten. Diocletianus und Maximianus haben bekanntlich später in der That abclicirt. 

2) Dig. 50, 17, 100: omnia quae iure cont'1'ahuntur contrario iure pereunt. 
3) Der Senat erkannte Galba an, noch bevor Nero todt war (Plutarch 

Galb. 7); ebenso den Severus bei Lebzeiten Julians (Herod. 2, 12) und die 
• beiden Gordiane bei Lebzeiten von Maximinus und Maximus (vita Maximini 14. 15). 
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wenn und wann er wili und stürzt ihn, wenn und wann er 
will; die Vollendung der Volkssouveränetät ist zugleich ihre elbst-

vernichtung. . Criminal-

Dass die während der Dauer des Principats nothwendlg verfahren 

. hk' d p" 't d gegen den ruhende criminelle Verantworthc mt es rmceps ml essen ab~esetzten 
Beendigung wieder hervortritt, ist scho~ früher b~merkt worden Pnnceps; 

(S. 713). Endigt der Principat bei LebZeIten des Pfl~ceps,. so k .nn 
in gewöhnlicher Weise ein Strafverfahren geg~n Ihn emge~eItet 

d d es I'St auch wo der Senat von semem AbrogatIOns-wer en; un , : . . . 
recht Gebrauch machte, damit regelmässlg dIe EmleIt~ng des 
Hochverrathsprozesses verbunden gewesen 1) • Aber auc gegen 

d· E' I 't gegen den d Todten ist die Fortsetzung und selbst Ie ~n el ung verstorbenen 
en R I t I" g . una Princeps. eines Criminalverfahrens nach römischem ec 1 ~u aS~.I , 

es hat dies zu einem eigenthümlichen Todtengencht uber d~n 
verstorbenen Princeps geführt 2) . Es ward darin erwogen, ob .sem 
Gedächtniss in Ehren und seine Amtshandlungen aufrec~t bleIben 
oder ob die, Verurtheilung seines Gedächtnisses' oder mmdeste~s 
die Cassation seiner Amtshandlungen ausgesprochen werden _solle ). 
In dem letzteren Fall, desseu Consequenzen in Betreff. de: Amts
handlungen selbst schon früher dar~elegt worden smd): .be= 
schränkte die Ehrenstrafe sich darauf, dass aus. dem. VeIZelCh 
niss derjenigen Regenten, deren Verfilgungen dIe MagIstrate. bei 
dem Antritt ihres Amts zu beschwören hatten, der Name dIeses 

1) So gegen Nero (Sueton Ner. 49: codiciUospraeripuit legit~ue se(Hhostedm 
. . t iorum) gegen Juhanus ero. a senatu iudicaturn et quaerz, ut puma ur more .ma , 

2 12) e en Maximinus und dessen Sohn (vtta 15). .. 
' 2)' ~i: Sitte dass der perduellis, wie zum Beispiel der Ueberlal~fer? e~rlos ' 
.. '. 3 2 11 3 11 7 25) und sicher hat es dabeI me elllen 

UWlIt
d

, ISht 'eudragltemC Da:Kt 'ob' geg' en' de~selben ~in Strafverfahren noch bei seinen 
n ersc I , ., b Ob im letzteren 

~:~z~it:nd:~n;:tli~it~e~~~;aeera;t.~:u:t ~~~: ~!:ee:E~~~~ ~~~:~:i~~~~:~:' e~~~~~:~ 
und also im vollen Sinne als O~lmlDa1~tra: :u .g~ .. ten n a die ~telle des J"udicats ge
nen. Gewiss ist hier sehr ha~:~ ;:hl ~o~~l::me~ dass die Thatfrage zweifel-

~:f~en jvi:~:~chets ~~:n~~ndO~:chkommen des angeblichen .~eberläu:~r~ ~:t~trit~~~ 
, und es lässt sich nicht absehen, was in solchen Fallen an .ers a e

b 
eI 

war, . .. l' h V f hren _ Da bel vtrstor enen treten können als em cnmlllalprozessua ISC. es er a.. . f d ~ t ward 

Kaiser~ ss~ie n~~;:::~h~~:enw~~e: d~~r~~n!l,e w:ar;;~;~~t~:~~~~:ene.:~d \j~aterieli 
:~fl~~m;rei: Hand hatte (S. 107), so ist hier am wenigsten etwas l!ll Wege den 
Act als Judication aufzufassen. f d' en 

3) Dass auch die Reseission der acta eine Criminalstraf~ war, au Ie geg 
unrechtfertige Beamte erkannt wurde, ist S. 857 ~. 1 gezeIgt worden: . 

4) S 857 Am schärfsten bezeichnet dies mIttlere Verfahre~ DlO 79, 17. 
o1h~ j'ap (Macri~us den Caracalla) llpm(l ou'!~ 7toMp.tOV d7tOO~t~(ll e'!oAfJ:'lcr~v, d. h. 
es kam weder zur Consecration noch zur DamnatlOn. 
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R~genten wegblieb (S. 857). Die Verurtheilung des Gedächt-
nIsses dagegen führte diejenigen Rechtsfolgen herbo el' d' I .. . h ' Ie nac 1 
romlsc em Strafrecht den Hochverräther auch nach dem Tode 
noch treffen: es war dem Verurtheilten damit das ehrl' h B "b . IC e e-
gra nISS a~erkannt und die Trauer um ihn untersagt; die ihm 
gesetzten BIldsäulen und sonstigen Ehrendenkmäle y 'd b . . . I' WUl en e-
SeItIgt, sem, Name, wo e~' öffentlich genannt war, getilgt und 

Con- desse~ Gebl ~uch,. namentlIch auch in der Eponymie der Magi-
secl'ation. stratsJahre, für dIe Zukunft verboten 1). - Wo weder d' , 11 

I d · 'ld Je vo e 
noc 1 Ie ml ere Strafe eintrat, also die Amtshandlungen des 
vers,~orbe~len Regenten als gültig anerkannt wurden und seinem 
G.ed~chtlllss Ehre gezollt ward, war der stehende Ausdruck hiefür 
dIe ~~,r~r Entstehung~nd ihrem Princip nacb früher schon (S.769) 
gewUl dlgte ConsecratIOn des verstorbenen Herrschers 2). - Das 
Strafverfahren geht regelmässig vom Sellat aus 3) . d 

• L WIe an erer-
seIts di~ Consecration (S. 826). Indess ist ausnahmsweise das 
StrafgerIcht auch ohne Senatsbeschluss von dem Nachfolger_ voll-
streckt worden 4) , was sich füglich auf dl'e der t' h . . sena onsc en 
coordmlrte kaiserliche Gerichtsbarkeit zurückführen lässt. 
. ,Die Wie~erbesetz~ng des Principats vor dessen Erledigung 
festzustellen ISt rechtLIch unmöa lich da weder Erb~ 1 I 

• " ° b , 10 ge noc 1 

DeSIgnatIOn mIt dem Wesen des Principats vereinbar sind. 
Ausschluss Ob 11 d P 

,der . WO 1 es ersten rinceps Anrecht auf die Herrschaft darauf 
ErblIchkeIt. be.ru~t, dass er der Sohn und Erbe des Dictators Caesar war, der 

~rmClpat aI.so gewiss~rmassen aus der Erbfolge hervorgegangen und 
uberhaupt m dem Prmcipat, insbesondere seinem ersten Abschnitt 

1) Die einzelnen Anwendungen dieser überhau t . e d ' 
hostis publicus eintretenden Infamie (Ghl" (Ci Dio 6PO g4)gen ~nllPerduell~s oder 

, h ' t "th' D 'ö" speCle zu verfolgen 
er~c em unno. 19. ass gegen den pe7'duellis noch nach seinem Tode auf Ver 
mogensconfiscatlOn geklagt werden kaHn hat erst K' M '" -
lust. 9, 8, 6). ° ' alser arcus el11gefuhrt (Cod. 

, , 2) Ap~ian b., c. 2, 148: 'nfLw'J ;tcro&ew'J . . • 'X.Cit 'lUV 'P - , 
~:~&:~~t'i't:~~I]'Jdt~t~~~ . 't:~'JOE äp~O'J'rCi, ~'J fL-TJ :runl 't:upa'J'Jt'X.bc 'U-;'J' ~ E~r;:~~'r:~: 

3) Vita Commodi 20: censeo quae ~8 • • • ob h01w7'em SUum decerni coe it 
abolenda: statuas quae 'l-tndique sunt abolendas no '. g, bZ' ' . menque ex omn~bus prwatls 
pu ze~sque monument~.s eradendum mensesque his nominibus nuneupandos uibus 
1(tUnt1Upabant'ur. Aehnhche Senatsbeschlüsse ergingen nach dem Sturze des D q .t' 
Sue.ton, Dom. 23; Prokop !hist. are. 8) und des Elagabalus (vita 17) ~~l l~~ 

das tudzcare de p1'ineipib'!:'s der ~enatoren (r;ita '1'aeiti 4). . les IS 

, ~) Als der ~enat uber Gams die Infamie verhängte, iutercedirte Kaiser 
Ol~udlUs gegen diesen Senats beschluss, brachte aber ihre Consequell' e . 
selts zur Ausführun (Dio 60 4) . z n sell1er-
G . 0 ' B'ld . 'd g . ' ,nur dass der Senat die Kupfermüuzen mit 

am:s I mss ennoch elllschmeizen liess. 
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das dynastische Element sehr entschieden zur Entwickelung und zur 
Geltung gelangt ist 1), so ist doch dem Staatsrecht der gesammten 
Kaiserzeit ein erblicher Anspruch auf die Herrschaft unbekannt 2) . 
Derselbe ist sowohl mit dem magistratischen Charakter des Principats 
unvereinbar wie mit dem, was über die Erwerbung des Imperium 
und seiner Corollarien früher dargethan worden ist. Wo von 
Vermachung der Herrschaft im Wege der Erbeseinsetzung • die 
Rede ist, ,ist damit nichts anderes gemeint, als dass die Erbes
einsetzung im Testament aufgefasst wird als der Willensausdruck 
des verstorbenen Kaisers' auch hinsichtlich der Nachfolge im Prin
cipat 3), wobei theils die Analogie des Testaments des Dictator~ 
Caesar eingewirkt haben mag, theils die besondere Beschaffenheit 
des kaiserlichen formell privaten, materiell aber von dem Besitz des 
Regiments unzertrennlichen Vermögens (S. 934. 1009). Rechtlich 
aber ist dieser Willensausdruck des Princeps über die Nachfolge 
nie mehr gewesen als eine Bitte ohne zwingende Verbindlichkeit. 

1) Tacitus hist. 1, 16: sub Tiberio et Gaio et. Claudio u'r}-ius fa;niliae quasi 
hereditas fuimus; loco libertatis erit quod eligi eoepzmus, et fin~ta J'ulwrum Clau-
diorumque domo optimum quemque adoptio inveniet. . ' . 

2) Florianus wird getadelt, dass er nach dem Tode sellles B~uders sl~h 
der Herrschaft bemächtigt habe, quasi hereditarium esset imperium (vzta Flo7' . 1, 
Prob. 10. 11; vgl. Tacit. 6). . ". 

3) Tiberius hatte in seinem Testament seine bei den Enkel Gams und 'Ilbenus 
zu gleichen Theilen zu Erben seines Vermögens eingesetzt; als dann der .~enat den 
erstem allein zur Herrschaft berief, galt dies als Abweichung von der Verfugull? ~es 
gewesenen Kaisers über die Nachfolge. Sueton GaL 14: consensu senat'/.tS .. m7'lta 
Tiberii voluntate, qui testamento alte'rum nepotem suum praetextatum adh,,!,c cohe1'ede~n 
ei dederat, ius arbitriumque omnium re1'um illi permissum est. Vgl. Tlb. 76. DIe . 
Griechen (Philon leg . ad Gai. 4; Dio 59, 1) fassen dies. geradezu so auf, . als 
habe 'l'iberius seine Enkel letztwillig als seine Nachfolger 1m Testament beZeIch
net während nach einer anderen Version bei Josephus ant. 18, 6, 9 Tiberius 
viel:nehr mündlich den Gaius zu seinem Nachfolger bestimmt hatte; beides ist 
entschieden falsch und im Widerspruch mit Tacitus ausdrücklicher Angabe (ann. 
6, 46), dass er sich über eHe Nachfolge gar nicht ?eäussert ~abe, -. W~nn 
Kaiser Gaius seine Schwester Drusilla zum Erben semes Vermogens WIe selller 
Herrschaft einsetzte (heredem bonor'um atque imperii: Sueton Gai.. 24~, so .kann 
das auch nur heissen, dass er ihr sein Vermögen vermachte und dle BItte hll1zu
fügte, dass der Senat sie zur Fürstin von Rom machen ~öge. - ~u<;~, wa~ Sueton 
Dom,: 2 über Vespasians Testament sagt: n'l.tnquam wctare d'ubztavlt 1'~Zwtum se 
participem imperii, std f1'audem testamento adhibitam, kann nur von e..,ll1em sol
chen Wunsch Vespasians verstanden werden. - Dass A:exand~r a~s Uaesar ~en 
THel imperii [heres] geführt habe (Henzen 5514. (053),. 1st unrIchtIg; eher ]uess 
er imperii conS07'S (s. bei der Mitregentschaft): - U~bngens konnte der Wun~ch 
in Betreff der Nachfolge auch auf andere Welse als illl Testament von dem P~lI1-
ceps kundgeO'eben werden' wenn zum Beispiel Tiberius nach dem Tode selller 
Söhne seineo beiden ältesten Enkel dem Senat ,empfahl' (Sueton Tib. 54) oder 
Claudius während einer Krankheit dem Senat erklärte, dass, faUs er sterben 
solle sein Solm Nero bereits fähig sei das Regiment zu führen (Zonar, 11, 11), 
so si'nc1 diese Acte die mehr oder minder directe Präsentation zur Nachfolge. 
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Ausschluss Ebenso . k t d P' . 'd' 
. der. wellIg enn er rmcIpat ' Ie Designation des Nach-

Deslguaf,IOU. folgel's 1) wHhrend der Amtsführung des VorgHngers wie sie dem 
ordentlichen republikanischen überamt eigen ist. 'Das Imperium 
und der A~gustusname schliessen jede ßetagung aus (S. 790); 
der Volkswtlle kann sich hier nicht anders äussern als mit 
unwiderstehlicher Unmittelbarkeit; niemand kann al~o so lanae 
d P · . ' b 

er rmClpat noch bleibt was er heisst, die Herrschaft eines 
Einzelnen,. anders zu demselben berufen werde~ als ent~eder 
nach dem Wegfall oder dUl'ch die Beseitigung des derzeitigen 
Herrschers. Die tribunicische Gewalt ferner ist, wie früher 
(S. 815) gezeigt ward, normirt nach dem für die ausserordent
]ich~n ~agistrate der Republik geltenden System, mit dem die 
DesIgnatIOn unvereinbal' ist; die Competenz wird hier formell für 
jeden Princeps durch Specialgesetz geordnet das darum weil es 
tralaticisch wird, seinen rechtlichen Ch~l'akter nich;ändert. 
Daher kommt die Designation bei dem Princeps überall nicht 
anders vor als in Anwendung auf die zufällig und zeitweiJia mit 
dem Pl'incipat verknüpften republikanischen Überämter - das bCon_ 
sulat und die Censur (1, 476 A. 4,). ' 

zw~:cc~~~~~n Wenn also die Republik und nicht minder das Köniathum 
Principaten. auf der rechtlichen ContinuiWt des überamts ruht und in heiden 

bei dem Wegfall des fungirenden höchsten Beamten sofort die 
berechtigten Nachfolger eintreten, so gilt von dem Principat das 
g~rad~ Gegentheil: bei eintretender Vacanz liegt l'egelmHssig ein 
kürzerer oder IHngerer Zwischenraum zwischen der Erlediaung 
und der "\Viedervergebung ..des Imperium 2), und eine Institu~ion 
die, wie das Interregnum des Königthums und der Republik di~ 
Lücke zwischen zwei Principaten ausfüllte, giebt es nicht 3) . Ueber
haupt ~st der Principat nach formalem Recht wie jedes ausser
ordenthche Amt verfassungsmässig statthaft, aber nicht verfas
sungsmässig nothwendig; wie nach Sullas Rücktritt und nach 
Caesars Ermordung (S. ,695) stirbt auch unter dem Principat von 

1) ~enn d~e Pisane.r (?rell. 643) den ältesten Sohn des Augustus Gaius 
n.ellnen za~ deslgnatum lUstlssumum ac simillumum parentis sui virtutibus prin
czpem, so 1st das nm thatsächlich richtig. 

2) So ist d~r Antrittstag der K~iser Gaius (S. '789 A. 2), Vitellius (S.789 
A .. 4). und Hadna.n (S .. 790 A. 2) mcht der Todestag ihrer Vorgänger; und nach 
Am e~]al1s :od~ bh~b dIe Herrschaft .sechs Monate hindurch erledigt (vita Taciti 2). 

3) DIe ruckw,lrken~e Kraft, dIe den Acten des Princeps gegeben werden 
~ann lS, 847 A. 1), hatte benutzt werden können, um diese Lücke wenigstens 
formell zu decken; aber es ist dies nicht geschehen . 
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Rechts wegen der Principat mit dem Princeps 1) und tritt aufs 
neue das alte consulal'ische Regiment ein 2), wenn gleich in jedem 
einzelnen Fall die No hwendigkeit der Dinge wieder un,d wieder 
den Principat von den Todten erweckt hat. 

Dass, verglichen mit dieser die Anomalie zur Norm erheJ:en
den und die Besetzung des höchsten Amts durch Gewalt und 
Unrecht geradezu heraufbeschwörenden Institution, jede, auch die 
verkehrteste Fixirurig der, Regierungsfolge ein Segen für das 
Gemeinwesen gewesen sein würde, ist an sich klar; und auch 
die praktischen Folgen haben nur zu deutlich bewiesen, dass das 
verderblichste von allen politischen Systemen das Schwanken 
zwischen zwei sich entgegengesetzten Principien ist und dass die 
augustische Republik mit monarchischer Spitze, wie sehr sie ' f\in 
juristisches Kunstwerk ist, praktisch die Uebelstände beider Staats
formen vereinigt. Es ist nicht die Aufgabe des Staatsrechts zu ent
wickeln, wie es gekommen ist, dass das römische Gemeinwesen, 
obwohl ausgegangen von dem lebenslänglichen Königthum als dem 
ordentlichen überamt, bei seiner Rückkehr zur Monarchie d~ese Form 
l'echtlich auszugestalten nicht vermocht hat, sondern ,der neuen 
Monarchie der Mangel nicht etwa nur der Erb-, sonderr~ überhaupt 
der festen Nachfolge bis in die byzantinische Zeit hinab inhl:il'ent 
geblieben ist 3). Nur darauf soll hier hingewiesen werden, dass es 
durchaus keine rechtliche Schwierigkeit gemacht ha,ben ,vürde 
den Principat nach den Regeln der ordentlichen Magistl'atur zu 
gestalten und ihm somit eine Nachfolge zu verschaffen 4). Was 
im Weae stand war nicht ein formales Hinderniss, sondem der 

b , 

1) In diesem Sinn legt Tacitus hist. 1., 16. ~em Galba die W or~e in den 
Mund: si immensum imperii corpus stare ac llbmn szne rectore posset, dzgnus emm 
a quo res publica incipe1'et: nttnc eo necessitatis iam pridern ventum est, ut mea. 
senectus conferre plus populo Romano (non) possit quam bonwrn s'ucces~o1·em. ,Ich 
verdiente es wohl', sagt der alte Mann, ,der letzte Herrscher .zu sem und euch 
bei meinem nahen Tode die Freiheit zn hinterlassen; aber dIe harte Nothwen
digkeit fordert wieder einen Herrscher.' 

2) Dafür sind charakteristisch die V~rgänge nach Gai~s Tode, wo zum Bei
spiel die Consuln der Stadtbesatzung ehe Parole austhellen (J oseph. ant. 19, 
2 3) und die Form der Abdankung des Vitellius, indem er das Schwert dem 
c'ons~l übergiebt (1, 350 A.6). . .' " 

3) Auch die diocletianisch-constantinische Staatsordnung 1st 111 , dIeser HinslCht 
von der älteren nicht principiell verschieden. 

4) Dafür ist der deutlichste Beweis die unten erörterte Anwendung deI: 
DesjO'nation auf die Mit- (S. 10G5 A. 2) und selbst auf die secundäre Sammt
rege~tschaft (S. 1066 A. 1), wie sie, jene bei Tit~~ , diese. bei C~ra~alla vor
gekommen is ~. In ganz gleicher Weise hätte auch. fur .den ~ll1zelprm.~Ipat vom 
Todestage des zeiti gen Princeps an gerechnet, DeslgnatlOn emtreten konnen , 
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den Schöpfern des Principats mangelnde Gla.ube an sich selb~t wie 
an die Institution, die sie schufen. Das unheimliche Mi~st~auen ' 
das die augustische Organisation durchdringt und Jas in seinen: 
Nachfolger und dem Vollender des Systems seinen höchsten ebenso 
grossartigen wie entsetzlichen Ausdruck gefunden hat ist nie 
v?n dem Principat gewichen, so lange es nicht blo~s Römer 
glebt, sondern auch nur Romäer. Dieses Misstrauen des Herr
schers richtete sich gegen alles und alle, vornehmlich aber 
neben ~em Stellvertreter (S. 1027) gegen den Nachfolger, und 
fand semen Schutz nur in der Beseitigung der Institution selbst. 
D~r. Principat hat sich der im Voraus regulirten Nachfolge frei
wIlhg . begeb~n, weil der Prineeps sich nicht sicher genug fühlte, 
um dIe BestImmung des Nachfolgers bei seinen Lebzeiten selber 
zu handhaben oder anderweitig eintreten zu lassen. 

Wenn also rechtlich die Frage, wer dem Princeps nachfolgen 
solle, erst n~ch dem Wet?fall des Princeps zur Entscheidung gelangt, 
so k?nnte diese EntscheIdung doch bei Lebzeiten des Princeps ein
geleItet und vorbereitet werden. Wesentlich hieraus hat sich 
das Syst.em der Mitregentschaft entwickelt. Späterhin ist man 
noch Weiter gegangen und hat in der Form der Sammtherrschaft 
gewis.sermasse~ . eine Succession des Ueberlebenden herbeigeführt, 
wobei man freIhch den Principat als solchen aufgab. Wir wenden 
uns schliesslich zu der Darstellung dieser bei den Institutionen. 

Die Mitregentschaft. 

Dass die legale Designation des Nachfolgers dem Principat 
~angelt~ (~. 11.°38), gab der Bestellung eines Mitregenten hier 
eme WlChtJgkeIt, die sie in einer Monarchie mit fester Succes
sionso,rdnung nicht haben kann; denn vermittelst der Errichtung 
d~r ~Itregentschaft wurde die Thronerledigung gewissermassen vei.
mIeden un~ thatsächlich auch über die Nachfolge verfügt oder viel
mehr, praktIsch gefasst, die Mitregentschaft meistens zunächst wegen 
der Nachfolge ins Leben gerufen. Es kommt hinzu dass es auch 
für die Stellvertretung an einer festen Form mangel~e und wenn 
wie in Augustus letzten Jahren, diese unentbehrlich ward aucl~ 
dafür kein anderer Weg sich darbot ais die Constituirung d~r Mit
regentschaft (S. 1 0~6). Allerdings '--durfte der Mitregent dem Prin-
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c~ps selbst nicht gleich stehen, wenn das Wesen des Principats 
nicht aufgehoben werden sollte; und daran ist während der ersten 
zwei Jahrhunderte desselben wenigstens insofern festgehalten 
worden, als es so lange immer nur einen princeps oder, wie 
es gewöhnlich ausgedrückt wird, nur einen Attgttstus gegE~hen 
hat. Aber wie das Wesen des römischen Oberamts wenigstens seit 
Einführung der Republik '1) auf der Statthaftigkeit concurrirender 
und gleichartiger Gewalten beruht, konnte auch die eminente Ge
walt des Princeps, das heisst zunächst die proconsularisch-tribu
nicische neben ihm einem Anderen in der Art übertragen werden, , 
dass dieser eine wenn a\Ich dem Princeps unter-, doch gleich 
dem Princeps selbst allen anderen Magistraten übergeordnete 
Stellung erhielt. In dieser Weise hat Augustus wie den Prin
cipat selbst, so auch die Mitregentschaft constituirt, und deren 
Beschaffenheit soll hier aus einander gesetzt werden. 

Die' Mitregentschaft des augustischen Systems trägt noch in o11~~~~[~he 
höherem Grade als der augustische Principat den Stempel der Gewalt. 

ausserordentlichen Gewalt. Wenn jener wenigstens _ factisch 
dauernd ist tritt die Mitregentschaft auch thatsächlich nvr ausser-, .. 
ordentlicher Weise ein. Wenn ferner die mit dem PrmClpat 
verbundene Competenz zwar formell für jeden Inhaber durch 
Specialgesetz definirt wird, aber doch thatsächlich wesentli?h 
gleichartig ist, besteht hinsichtlich d~r Competenz. des M~~
regenten eine derartige Verschiedenheit, dass wemgstens, fur 
die frühere Zeit weder von einem allgemein gültigen Inhalt der 
Mitreaentschaft noch von einer allgemein gültigen Benennung 
des :Jitregenten die Rede sein kann. Die proconsularisch-tribuni
cischen oder auch bloss proconsularischen MittelsteIlungen zwischen 
dem Principat einer- , und den ordentlichen Magistraturen anderer
seits die wir hier unter dem allgemeinen Namen der Mit
rege~tschaft zusammenfassen, sind genau genommen nicht so 
sehr eine einheitliche Institution als ' eine Anzahl an,alog geord

'neter Specialmagistraturen 2). 

1) Die römischen Staatsrecbtslehrer scheinen selbst für das ursprüng,~ic,he 
Königthum die Collegialität als zulässig betrachtet ,zu habeu i daS' Doppelkon:g
thum von Romulus und Tatius ist nur unter dIeser Voraussetzung rechtlich 

denkbar , " h f ( ' , 
2) Wenn ~bei Taeitus hist. 1, ,15 ~alba ,dem, PISO dle Rerrse ~ t prmcl-

patum) anträgt exemplo divi Augustl , qut sorons fillum lI!~rcellwn,' dem ~eneru.rr~ 
Ag'l'ippam, mox nepotes SUDS, post'l'emo Ti, Neronem pnvzgnum 6; P'l'OXZffiO szbz 

Röm, Alterth. 11. 



Adoption. 

1042 

Von Rechts wegen ist der Mitregent nicht nothwendig des 
Princeps Sohn noch auch nur ihm verwandt; wie denn Augustus 
diese Stellung erst seinem Schwieger- und dann seinem Stiefsohn 
gab und wenigstens Gordianus III als Caesar zu den gleichzeiti
gen Augusti in Kindschaftsverhältniss nicht trat 1) . Thatsächlich 
jedoch ist seit Augustus späterer Zeit die Mitregentschaft der Regel 
nach an den Sohn des regierenden Princeps gegeben und, wo 
sie an andere als leibliche ' Söhne kam, durch die Annahme des 
künftigen Mitregenten an Kindesstatt eingeleitet worden 2), welche 
in diesem Fall, wenigstens in späterer Zeit, kraft der von allen 
privatrechtlichen Formalgesetzen befreiten kaiserlichen Machtvoll
kommenheit (S. 712), unter Beiseitesetzung der für die gewöhn
liche Adoption vorgeschriebenen Rechtsformen 3) durch einfache 
Willenserklärung erfolgt 4) '. Diese Vermittelung der Mitregentschaft 
durch die Adoption ist wahrscheinlich desshalb beliebt worden , 
weil nach römischem Privatrecht der Sohn dem Vater unterthänig 
ist und die Aufgabe eine den Privaten unbedingt über- ) aber 
dennoch dem Princeps unbedingt untergeordnete Stellung zu schaf
fen durch das Hinzutreten der väterlichen Gewalt wesentlich 
erleichtert ward 5). Auf diese Weise ist man dahin gekommen 
fastigio collocavit, so fasst er lediglich das factische , namentlich das verwandt
schaft~iche Verhältniss dieser Personen zu dem Princeps ins Auge; eine staats
rechtlIch hervorragende Stell.ung kommt unter den Genannten dem Marcellus 
und dem Lucius überhaupt nicht und den übrigen nicht gleichmässig zu. 

1) Bei Olodius Albinus ist doch wohl die Adoption durch Severus hinzu
getreten, da er den Septimiernamen führt (Eckhel 7, 165). 

2) Lebendig ist dies von Tacitus (hist. 1, 14 fg.) in Beziehung auf Galba 
geschildert; die Auswahl des von dem kinderlosen Princeps zu Adoptirenden 
heisst ihm die Fürstenwahl (comitia imperii) und der Antrag der Adoption das 
Anbieten der Herrschaft (principatum offerre). Es wird als ein Surrogat der 
Republik (loco libertatis) bezeichnet, dass der Principat im Laufe der Zeit sich 
statt an die leibliche (sub Tiberio et Gaio et Claudio unius familiae quasi 
hereditas fuimus) vielmehr an die Wahlkind schaft knüpft: finita luUorum Clau
dior.umque domo optimum qttemque adoptio inveniet, mit deutlicher Anspielung auf 
Tralan. 

3) Darum kommt das Altersverhältniss hier nicht in Betracht, wie denn der 
25jährige Gaius seinen 17jährigen Vetter adoptirt hat; ebenso wenig die Ab
wesenheit des z Adoptirenden, wie bei der Adoption Traians und Hadrians. 

4) A~gustus ~ueton Aug: 64. 65) .. un~ Olaudius (Tacitus anno 12, 26) 
vollzogen Ihre AdoptIOnen noch m den gewohnlIchen privatrechtlichen Formen' aber 
Galba arrogirte den Piso nicht lege curiata apud pontifices, ut moris est (T~citus 
hist. 1, 15), sondern durch solenne öffentliche Erklärung (nuncupatio pro contione: 
Tacitus ~ist. ~, 17. Sueto~ Gal~: 17)., ebenso Nerva den Traianus (Dio 68, 3), 
und es 1st dIes vermuthlich spater Immer geschehen. Darum hätte auch die 
Rescission der Acta Hadrians die Adoption seines Nachfolgers in Frage gestellt 
(S. 845 A. 2). 

5) Die pannonischen Legionen beklagen sich bei Tacitus anno 1 26 dass 
unter Augustus Tiberius, unter diesem Drusus sie mit Vertröstungy;l a~ den 

1043 

den principiell die Erbfolge auschliessenden Principat mit dem 
Schein dynastischer Succession zu umgeben und durch solche 
'Fictionen selbst lange Ahnenreihen herzustellen, wie denn Com
modus sich als Herrscher in der fünften 1), Caracalla gar als 
Herrscher in der siebenten Generation bezeichnet 2) . 

Der Eigenname des Mitregenten wird durch die Mitregent- Eigenname. 

schaft als solche nicht verändert; Augustus Schwieger- und 
Stiefsohn haben durch die Erwerbung der tribunicischen Gewalt 
andere Namen als die bisher geführten nicht erhalten. Nur die 
Abwerfung des Geschlechtsnamens (S. 725) hat der Mitregent Ab~e:~fung 
mit dem Princeps gemein' sie bat stattgefunden auch bei dem Geschlechts-, namens. 

einziaen nicht dem regierenden Hause selbst angehörenden Mit-
t) • 

regenten unter dem früheren Principat, bei Agrippa 3) . Insoweit 
der Mitregent dem kaiserlichen Hause angehört oder doch in das
selbe eintritt, welches seit der Adoption des Tiberius regelmässig 
der Fall ist, erwirbt er selbstverständlich auch die mit der Ge
burt oder der Adoption von Rechtswegen verbundenen Namen, 

Vater abfinden: numquamne ad se niJi ßlios familiarum venturos? Gaius. kann 
seinen fast gleichaltrigen Vetter Tiberius nur adeptirt haben (Sueton .Gm. 15; 
Dio 59, 8), um ihn in seine Potestas zu br~ngen; das ~aus der J~lIer stand 
damals auf vier Augen und verwandtschaftlIch dem KaIser der nachste war 
Tiberius schon vorher. Vgl. Sueton Tib. 15. Es versteht sich von. selbst, .dass 
die privatrechtliche Unterthänigkeit der Mi~re~.enten. unter de~ P~mceps duect 
a.n ihrer politischen Stellung nichts ändert; m offenthchen Verhalt?ISS~? gal~ be
kanntlich die väterliche Gewalt nicht und ein Consul der RepublIk ware semem 
ColIegen keineswegs unterwürfig gewesen, wenn dieser College ~:ufällig ihn .~ls 
Vater in der Gewalt hatte. Aber nichts desto weniger musste fur das person
liche Verhältniss der beiden Theilhaber am Regiment ihre privatrechtliche Stel
lung sehr ins Gewicht fallen. 

1) Darum wird auch seine nobilitas ,besonders gefeiert (C. I. L. V, 4867; 
Eckhel 7, 116). . 

2) Bei der Zurückführung des Stammbaumes des letzteren .bis auf Nerva muss 
man freilich die fictive Adoption des Severus durch Marcus SICh gefa~en lass~n. 
Auch wird, obwohl die Ascendentenliste nach alter Ordnung nur auf d~e AgnatIOn 
.gestellt werden darf, bei den kaiserlichen Sta~m~äumen n.ach. Umsta~den auch 
die mütterliche Ascendenz nicht verschmäht; WIe SIch denn m dIesem Smne Nero 
.den Urenkel des Augustus (vgl. Hermes 3, 135), Gordianus III zuw,eilen den 
Enkel Gordians I nennt. 

3) Seneca controv. 2, 4, 13: Vipsanius Agrippa fuerat~ at ~ipsani nom~n 
quasi a'rgwrnentum paternae humi~itatis s'U8tuler~t. et M. Agnppa dwebatur. DIe 
-<>fficiellen Documente, vor allem dIe Fasten, bestatlgen es, dass er den. Geschlech.ts
namen so wenig führte wie Augustus. Seneca will nich~ sa?en, WIe ~an seme 
Worte aufzufassen pflegt, dass die Vipsanier besonders medIlger Her~unft waren 
_ Agrippas Tochter nannte sich Vipsania ,,:ie d~e des Au?~stus JulIa -, son
dern dass für die Stellung des Mitregenten die prr,ate humzlztas des. Geschlechts
namens nicht passe. - Ob auch Tiberius im J. 748 den. Cla~dlernamen ~b
.gelegt hat, steht dahin; Documente aus dem vor der AdoptlOn lIegenden ZeIt
raum der tribunicischen Gewalt fehlen. 

66 * 
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sowohl den des Geschlechts, obwohl er persönlich von demselben 
regelmässig keinen Gebrauch macht, wie auch das dem Geschlecht. 
eigene erbliche Cognomen. Dasjenige des julischen Geschlechts, 
dem der erste Princeps angehörte, CaeSCtT, ist unter dem älteren 
Principat keineswegs dem Mitregenten oder .. dem zur Nachfolge aus
ersehenen Prinzen eigen. Vielmehr kam dasselbe ursprünglich 
wie dem Stifter des Principats, so auch seiner gesammten männ
lichen agnatischen Descendenz von Rechts wegen zu. Auch nach 
dem Aussterben seines Hauses ist dasselbe," wie dies bereits aus
einander gesetzt ward (S. 729 fg.), von den Stiftern der späteren 
Dynastien in gleicher Weise angenommen worden und untel~ 

den Claudiern, den ' Flaviern und anfänglich auch bei der Descen
denz des Nerva geblieben, was es in der ersten Epoche des 
Principats gewesen war, das Distinctiv des regierenden Hauses. 
Aber als Hadrian zuerst den L. Aelius und nach dessen bal
digem Tode den späteren Kaiser Pius adoptirte, beschränkte 
er in beiden Fällen die Ertheilung des Caesarnamens auf den 
Sohn, während [den Enkeln, sowohl dem leiblichen Sohn des 
Lucius Aelius, dem späteren Kaiser Lucius Verus 1), wie auch 
den bei den auf Hadrians Geheiss von Pius vor der eigenen 
Adoption adoptirten Söhnen, dem späteren Kaiser l\farcus und dem 
eben genannten Lucius Verus der Caesarname versagt wurde 2). 

1) Denn dieser erhielt bekanntlich den Namen Caesar erst bei der Thron-. 
besteigung. 

2) Die Kaiserbiographen fühlen den Unterschied zwischen dem älteren und 
dem jüngeren Werth des Caesarnamens, aber definiren ihn falsch und machen 
die Scheide nicht immer richtig mit der Adoption des L. Aelius durch Hadrian 
sondern zuweilen irrig mit derjenigen Hadrians durch Traian. Letzteres thut. 
Victor Caes. 11: adscito . , ad imperium Hadriano ... abhinc divisa nomina Cae
sarum atque Augusti, indttctumque in rem publicam, uti duo seu plures summae 
potentiae, dissimiles cognomento ac potestate dispari sinto Derselbe scheint die 
an Hadrian vollzogene Adoption mit der von ihm vollzogenen verwechselt zu 
haben. Der Bericht dagegen der Biographie des L ucius c. 2 (vgl. c. 1 und vita 
Ver. 1): quem sibi Hadrianus ... adoptavit. nihiL habet in sua vita memorabile 
nisi qIwd primus tantum Caesar est appellatus non testamento ut antea solebat 
(dabei ist wohl an Augusts Adoption gedacht) neque eo modo,' quo Traianus est 
adoptatus, sed eo prope genere, quo nostris temporibus a vestra clementia (Dio
cletian und Maximian sind gemeint) Maximianus et Constanti'us Caesares dicti 
sunt quasi quidam principum filii veri (so ist zu lesen) et designati Augusta'7 
maiestatis heredes, womit noch die verwandte Notiz der vita Albini 2 (S. 1048 
A.1) zu verbinden ist, ist im Wesentlichen richtig; aber das entscheidende Moment, 
dass Hadrian bei der Adoption nur dem Sohn, nicht dem Enkel den Caesar
namen beilegt, ist auch hier übergangen, und der Schreiber kann sich kaum 
über die Sachlage klar gewesen sein. 

---~-- -
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Somit war festgestellt, dass das Cognomen Caesar nur demjenigen 
Descendenten des zeitigen Herrschers zukomme, der ihm zunächst 
steht und voraussichtlich ihm auf dem Throne nachfolgt. Damit 
in Uebereinstimmung legte Pius bald nachdem er selbst zur 
Regierung gelangt war, den Caesarn~men nur dem ältere~ seiner 
beiden Adoptivsöhne bei 1) mit Uebergehung sowohl des Jüngeren 
Adopti v- wie eines leiblichen Sohnes 2) • S~itdem steht es fes~ , 
dass die Benennung Caesar nicht durch dIe Geburt oder dIe 
Adoption erworben 3) , sondern durch Beilegung .dieses Na~ens 
die Aussicht auf die Nachfolge formell eröffnet WIrd. In dieser 
Weise wurden die bei den ältesten Söhne des Marcus, Commodus, 
geboren am 13. Aug, 161, und Annius Verus, geboren 163 , 
beide am 12. Oct. 166 als Caesares bezeichnet 4), und seitdem 
wird stehend in dieser · Weise von dem regierenden Princeps 
die Nachfolge festgestellt 5) . Denn von dem Kaiser zunächst geht 
die Beilegung des Namens aus, wenn gleich dem Senat davon 
regelmässig Mittheilung gemacht wird 6). - Im dritten Jahrhun
dert wird der Caesar stehend als nobilissimus bezeichnet.7) wegen, 

1) Vita Marci 6: consulem secum Pius Marcum desig~avit (auf da's J. 140) 
~t Caesaris 'appellatione donavit. Auf den Münzen er,schemt der ,Name . Cae~ar 
seit dem J. 139 mit dem die Münzen des Marcus begl~nen. Uebr~gens l~t dies 

• wahrscheinlich ..Jon Pius geschehen in Folge einer Ve!fugung .Hadnans" dIe_dem 
Mareus die Nachfolge sicherte. Dio 69, 21: ßOUA."fJ~€l~ (~adnan~s) im ~),€la1:0'l 
"'<'CXl 'tou" p.€'LG. 'taum aU'Lapx1jao'i'tCt~ d.7tOO€l~al. , . af-Lcpo'tEpOU~ f-LE'i €)ia7tOl'Yjaaa&Ctt 
'tU) 'A"~(l)~l~U) hZA€UE 7tPOE'tlp.'Yja€ oE: 'LO'i Bijpo'l (d. h. den Marcus,' . 

, 2) Der 'eine der' beiden leiblichen Söhne des Pius M. Galenus .Aurelms 
Antoninus (Orelli 853) hat nach Ausweis der Münzen (Eckhel 7, 42) die Mutter 
überlebt, ist also erst nach 141 ges~orben. 

3) Die älteren bei Pius Lebzelten geborenen und gestorbenen Söhne des 
Marcus (Orelli 870. 871) hiessen nicht Caesar, . .. . 

4) Vita Marci c. 12: petiit praeterea Lucius, ut filn MarCl Caesares appel
larentur. Vita Commodi c. 1: appellatus est Caesar ~uer cum {ratre Vero (:gl. 
vita Ma7'ci 21). c. 12: nominatus inter Caesa~es IV td. Oct. Pudente et Pollzone 
cos. Eckhel 7, 83; Cohen med, imp. 2 p. 608. , 

5) Als des Pertinax Sohn vom~ Senat Ca~sar gen~nnt wurde, WIes der .Vate~ 
di.esen Namen zurück, bis der Sohn ihn SICh verdIent haben werde (vlta 6 , 

Dio 73, 7). (K ' ,~, 
6) S theilt Severus dem Albinus den Caesarnamen wao:pex. a7tOu€l"'<'~U€l 

H d 2 
0 ~~) Aehnlich vita Mard 6. Dass Gordian III vom Senat zum Caesar 

ee~~cht 'wird '(vita Maximi et Balbini 3), ist, zumal bei der bes~nderenr ~tellun~ 
~er damaligen Augusti, dem nicht entgegen: Von Elagabalus heIsst es "-vlta 13). 
mandavit ad senatum, 'I.tt Caesaris nomen el (Ale.xand~o) .abrogaretur, aber ebenso 
gleich nachher: misit et ad miLites litteras , quzbus lusszt, ut abrogaretur nomen 

Caesaris Alexand1·o. . d 
7) D' e Titulatur nobiLissimus Caesar tritt auf den Inschnften ~uer~t , un 

I 
. h t

I 
hn'seh fiXl'rt auf bei Geta' auf den Reichsmünzen erschell1t SIe zuerst sog eIC ec 1, ' ., 

bei Philippus dem Sohn (Eckhel 7, 330). 
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der nothwendiger Weise dem Kaisersohn mehr . noch als dem 
Kaiser zukommenden adlichen Herkunft. 

Die Einrichtung Hadrians war insofern ein wesentlicher Schritt 
in der legalen Ausgestaltung des Principats zur Monarchie, als mit 
. dem Namen Caesarr keine magistratische Befugniss verknüpft und 
der Caesar als solcher nur Nachfolger, nicht aber Mitregent war . 
Der Caesarenname konnte also auch unmündigen Kindern bei
gelegt werden und ist auch schon unter Marcus in dieser Weise 
zur Anwendung gekommeI). Aher es darf dies nicht dahin auf
gefasst werden, als habe fortan die Erhebung zum A ugustus im 
Fal~ der Vacanz sich mit rechtlicher Nothwendigkeit an die Er
thellung. des Caesarnamens geknüpft oder, was dasselbe ist, als 
sei in dIeser Form der Nachfolger designirt worden. Dies ist so 
we~ig der Fall,. dass vielmehr bei Erledigung des Principats die 
dafür erforderlIchen Befugnisse auch de.m Caesar auf dem ge
wöhnlichen Wege durch Volks- oder Senatsbeschluss beigelegt 
werden mussten 1). Es war demnach die Eeilegung dieses Namens 
nichts als der feierliche , aber für diejenigen denen die Creation 
des P.r~nceps .zukam, nicht rechtlich verbindliche Vorschlag des 
derzeItIgen Prmceps 'zur dereinstigen 'Viederbesetzung seiner Stelle. 

Dass es für die Mitregenten an einer Titulatur fehlt, ist schon 
herv~rgeh~ben .~orden; die Bezeichnung consorrs imperrii 2) oder 
p~rrtzceps zm?eru 3) drückt wohl ihre Stellung richtig und vollstän
dIg aus, Ist aber doch nicht eigentlich titular und umfasst 
überdies. gle~ch~ässig die ungleiche wie die gleiche Collegialität. 
oder, WIe WIr SIe bezeichnen, das Mit- und das Sammtregiment. 

1) Da. dies .selb~t. dann erforderlich ist, wenD der Nachfolger bereits die 
proconsulans~h-tnb lClsche Gewalt besitzt (S. 1062), so kann für den Inhaber 
des bIossen Uaesarnamens um so weniger ein Zweifel bleiben 

2) Es findet sich consors impe1'ii (Sueton Otho 8· Ammia~ 26 4 1)' T 't, 
anno 14, 11 S. 1064 A. 2), consors successorque '(Suet;n 2'it.' 9;' S~ne~~l ~d 
Polyb: de cons01. 12, 5: rectorem Romano imperio filium longa fi.de adprobet et 
ante lllum ,consortem patris quam succeSS01'em adspiciat) und ähnliche Wendungen 
(~ueto~ Tlb. 1.: auctore !. Tatio consorte Romuli; vita Ver i 3: pa1·ticipatu 
e~l~m tmperato~zae potestatzs in,d'ulto sibique consortem fecit). Consors (substan
tIvIS.ch consortw oder. consortlum) tribuniciae potestatis (Vellei. 2', 99. 103; 
PlilllUS paneg. 8; TaCltus anno 1, 3) ist vielleicht technisch. Auch in der 
Sacerdotalta{el vo~ ~. 221 (Henzen 6053 = C. 1. L. VI, 2002): [M. AUT . 

~lexandrum] nobl~lsslmum Caes. imperii [consortem cooptarunt] und in der ähn
lich lautenden bntannischen Inschrift (Henzen 5514 = C. 1. L. vrr 585} 
muss consors oder particeps gestanden haben. ' 
. . 3) ~artice1!s imper~i: Sueton Tit. 6. Dom. 2. Vita Alexandri 48; particeps 
zn lm1!erl~: vlta Ma:cl 7. ,Participatus: vita Cassii 7 vgl. vita Ver i 3 (A. 2). 
- GrIechlsch "/.O['IUl'<O; "Lij; apx"~<; Philo leg. ad Gaium 4. 
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Die in jugendlichem Alter stehenden Kaisersöhne sind schon i~~'!~~:1!. 
in Augustus Zeit 1) und seitdem regelmässig 2) von der römischen 
Ritterschaft mit dem Principat der römischen Jugend 1principes 
iuventutis) beehrt worden, worin ohne Zweifel eine Hindeutung 
darauf lag, dass auch sie dereinst zu dem Principat der Gemeinde 
gelangen würden 3) . Indess Rechte und Pflichten von irgend 
welcher Bedeutung knüpfen an diese Stellung sich nicht 4) und 
mit der Mitregentschaft fällt sie nicht nur nicht zusammen, sondern 
ist in früherer Zeit damit sogar unverträglich: Denn nach der 
Ordnung, wie sie unter Augustus bestand; geht dieser Principat 
als ritterliche mit der senatorischen Stellung unvereinbare Ehre 
verloren wenn der Inhaber in eine magistratische Stellung ein-, 
tritt 5); und wenn s~it den Flaviern hierin minder streng. ver-
fahren ward, Domitian zum Beispiel noch als Consular sich prrin
ceps i'uventutis genannt hat, so ist doch die Mitregentschaft auch 
in dieser Zeit noch damit unvereinbar und hat zum Beispiel Titus 
nach Erlangung der proconsularisch - tribunicischen Gewalt auf
Gehört sich princeps iuventutis zu nennen 6) . Erst in der Zeit 
des völligen Verfalls führen diesen Titel zwar nicht die Kaiser 

selber 7) aber sehr häufig die Mitregenten . , .' d A t b . h Amtsehl'en. 
In wie weit dIe dem Pnnceps zukommen en m sa zelC en 

und Amtsehren auch . dem Mitregenten zukommen, ist eine nach 

1) Augustus mon. Ancyr. 3, 5: equites. Romani ~ni'versi p'!'incipem ~'U'l)ent'u
tis utrumque eorum (den Gaius und den Lucms) parmls et h~~tlS. arger:tels don:

a
-

turn appellaverunt. Die weitere Ausführung über das VerhaltlllsS dIeses PIll1-
cipats zu dem älteren Sevirat der Reiterei ist in meinem Commentar z. d. St. 

S. 34 fg. gegeben. .. ' ' 1F . 
2) So Tiberius, der Vetter und Adoptlvsohn des Gams (Sueton Gal. 0, 

Die, 59, 8), Nero u. a. m. .., 
3) Ovidius art. amat. 1, 194 von Gaius: nunc luvenum pnnC6ps, demde 

fttture senum. Vgl. S. 1038 A. 1. .. 
4) Nach der a. a. O. gegebenen , Ausführung .. und" n.ach den ~unztype~ 

scheint der princeps iuventutis, etwa WIe unser Schutze~kolllg, nur bel den Auf-
zügen und den Spielen der Ritterschaft eine Rolle gespIelt zu haben, . 

5) Von Augustus beiden Söhnen war Gaius nicht mehr, wohl aber Lucm~ 
bei seinem Tode noch princeps iuventutis (C. 1. L. V, .. 6~16 :=;: ~enzen zu Orel~l 
p. 60), offenbar weil jener als Senator, dieser als romlscher R:Itter starb. DIe 
damit im Widerspruch stehende Grabschrut angebUch d~s Gams Ca~sa~ Orell. 
636 = C. 1. L. VI, 884 ist schlecht überliefert und gehort wahrschemhch dem 

Ludus. . 
6) Dasselbe zeigen die Münz~n des N~ro und des Co~mo~us. . 
7) Den jugendlichen AUgUStl des dntten Jahrh. wlId hle ~und da .dleser 

Titel beigelegt, so dem Caracalla auf den Inschriften Orelli 930. 901, ?or.dlan II~ 
auf der Münze nicht römischer Fabrik Cohen n. 223 (ander~ BelspIele ~el 
Eckhel 8, 378); aber es geschieht dies nie in der of~c~ellen TItulatur und 1st 
lediglich Missbrauch des Titels durch unwissende ConClplenten. 



purpur. 

Lorbeer
kranz. 

1048 

dem Stande unserer Quellen nicht in befriedigender Weise zu 
beantwortende Frage; was sich darüber beibringen lässt, soH 
im Anschluss an das, was früher über die Auszeichnungen theils 
des Pri~ceps (S . 760 fg.), theils des kaiserlichen Hauses über
haupt (S. 770 fg.) vorgekommen ist, hier zusammengestellt 
werden. . 

1. Die Feldherrnschärpe oder der Kaiserpurpur dürfte wie 
dem Regenten, so auch dem Mitregenten von Rechts wegen zu
gekommen sein, da er an der proconsularischen Gewalt oder 
dem Imperium hing. Ob aber diese Consequenz auch wirklich 
durchgängig gezogen ward und ob, wenn dies der Fall war, 
das Purpurgewand der Caesaren nicht doch von dem eigentlichen 
Kaiserpurpur sich in irgend einer Weise unterschied, muss dahin
gestellt bleiben 1) . Bestimmt bezeugt ist es, dass die kaiserliche 
Festtracht , das Tr'iumphalgewand auch von dem Inhaber der 
secundären proconsularischen Gewalt geführt ward 2) . 

2. ,.Die Führung des Lorbeerkranzes, über die wir durch die 
Münzen genauer als über die übrigen Insignien unterrichtet sind, 
kommt danach den Inhabern der secundären proconsularischen 
oder proconsularisch-tribunicischen Gewalt im Allgemeinen nicht 3) , 
wohl aber den wenigen derselben zu, welchen die Führung des 
Imperatortitels (S. 1052) verstattet wir'd,4). 

1) In dem ohne Zweifel zu den Fälschungen des Cordus gehörenden Schrei
b,en des Commo,dus an den Clodius Albinus (vita 2) wird der letztere veranlasst 
slCh unter geWIssen Voraussetzungen zum Caesar zu erklären: ut tibi insigne 
aliquod imperatoriae maiestatis adiciam, habebis utendi coccini pallii facuUatem 
me 1!raesen~em et ad me (man erwartet facultatem et ab sente me) et cum mecum 
fu~ns, hab~turus et purpuram, sed. sine aU7'o, quia ita et proavus (I) meus Veru8, 
q~z puel' . vzta funct'~s est, ab Hadnano qui eum adoptavit accepit. Diese Angabe 
hangt offenb.ar d~IDlt zusammen, dass ~as spätere Caesarenthum mit der Adoption 
des L. Aelms lI~S Leben getreten 1st (S. 1044 A. 2). Ihr 2ufolge hätte 
also der Caesar slCh von dem Augustus dadurch unterschieden, dass er nicht 
den Meer-, sondern nur den Kermespurpur (coccum) und auf keinen Fall das 
eigentliche goldgestickte Triumphalgewand trägt; wer die Beschaffenheit der 
Quelle kennt, wird freilich darauf nicht viel bauen. Analoge Angaben finde ich 
nicht. Dass nach Dio 71, 35 der Caesar Mareus die Besucher annahm oÖx Ö1tUl~ 
T~~ rno),~'i 'r~'i 'Y.C(.a~%oucr'Ä'i ~'iOEOU%W<;, rJ.AAa %IJ,l tOlUl'rt%Ü><; ecr'rC()' fLE\lo<;, führt nicht 
weIter i ebenso wemg, dass derselbe, wenn er allein öffentlich erschien die Pae-
nula trug (pmouo:<; c.pIXla<; e'iEouE'ro). ' 

2) Denn anders kann der decor imperatorius Neros als Gegensatz des 
puerilis habitus. also der Praetexta des Britannicus bei Tacitus anno 12, 41 nicbt 
aufgefasst werden. Vgl. Bd. 1 S. 335 A. 1. 

3) Eckhel 8, 360 fg. stellt die Beispiele zusammen. 
4) Dies gilt namentlich von Titus und von Commodus. Unter den wenigen 

Münzen mit Pius Kopf vor seiner Erhebung zum Augustus zeigt allerdings keine 
den Kranz, obwohl er den Imperatortitel führt ; doch folgt daraus nicht noth-

- -~- ---_-.::"""':'" .----
- - - - -
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3. Ob der Mitregent auf dem curulischen Sessel sass, wissen Sessel. 

wir nicht. Debel' seine Auszeichnung bei dem Gebrauch des 
kaiserlichen Wagens ist schon (S . 775) gesprochen worden. 

4. Das Recht aussel'halb der Stadt zwölf Lictoren zu führen Lictoren. 

darf wohl als untrennbar von der proconsularischen Gewalt an
gesehen werden. In wie weit die Führung derselben auch inner-
halb der Stadt und die sonstigen dem Princeps zugetheilten 
Steigerungen dieser Auszeichnung (S. 761) dem Mitregenten eben-
falls eingeräumt worden sind, ist nicht bekannt. 

. 5. Die Fackel \vird, wie dem Kaiser und der Kaiserin, so Fackel. 

auch dem Caesar vorgetragen (1 , 346 A. 2). 
6. Wenn die eigentliche grosse Kaiserwache, die aus· einer "Yache. 

ganzen Cohorte von 1000 Mann besteht, dem Princeps aussehliess-
lieh zukommt 1) , so ist wenigstens für den jüngeren Drusus er
wiesen dass auch er deutsche Leibwächter geführt hat 2), während , 
dies sonst bei keinem der männlichen Glieder des Kaiserhauses 

der Fall gewesen zu sein scheint (S. 762). 
7. Obwohl der Haushalt des Princeps selbstverständlich n.icht b~~~~te. 

in gleicher Weise auf den Mitregenten übertragen 'werden' 
konnte so finden wir doch bei diesem gleichfalls Secretäre (ab , 
epistttlis) von Ritterrang thätig 3), wie ,_ sie Privaten nicht gestat-

tet waren. 
8. Die Erstreckung der Vota auf den Mitregenten ist, so Vot:l., 

weit wir wissen, nur bei Titus vorgekommen (S. 776). Ebenso 
wird in der Formel des Segenswunsches die namentliche Auf
führung desselben im Allgemeinen vermieden (S. 777) . Dasselbe 
gilt von der öffentlichen Begehung des Geburtstages und ähnlicher 

Dank- oder Bittfeste (S. 117). 
9. Dass das Bildniss des Mitregenten in den Lagern gleich 

dem kaiserlichen aufgestellt worden ist, lässt sich wenigste~s 
nicht beweisen 4). Deber das Bildnissrecht auf den Münzen Ist 
früher gehandelt und nachgewiesen worden, dass dasselbe unter 

wendig dass er ihn nicht führen durfte, da ja aueh der Imperator selbst sehr 
häufig barhäuptig abgebildet wird. " , , ' 

1) S. 762. 807 . Sueton Tib. 24: statwne ~mltturn, hoc es~ vt et specie 
dominationis adsumpta . Tacitus anno 1, 7: excubzae arma cetera attlae. 

2) Dies zeigt die Inschrift Mur ... 922, .. 31. . 
3) Orell. 2153: ab epistu~. LuCH Aeln Caesans, , . . 
4) Vita A~ex. 13: miiit qui et in cas~ris st~tuarum et~s (C~esans Alexandn) 

tit.u~os ~uto tegeret , 'ttt ßeri soLet de tyranms gehort schwerhch hleher. 

Bildniss
recht, 

......... - -- -- \ -. - - - - ~, - - ~ - ~ 
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der julisch - claudischen Dynastie im Allgemeinen mit der Mit
regentschaft verbunden war (S. 778), später aber in freierer Weise 
behandelt und insbesondere den für die Nachfolge in Aussicht 
genommenen Caesaren nicht selten schon vor der Ertheilung der 
tribunicischen Gewalt gewährt worden ist (S. 779) . 

Die Competenz des Mitregenten ist analog derjenigen des Prin
ceps eine Combination der proconsularischen und der tribu
nicischep Gewalt 1) , wozu dann als Accessorien die republika
nischen Oberämter und Priesterthümer hinzutreten. Im Anschluss 
an die von dem Principat gegebene Darstellung soll die Mit
regentschaft nach ~enselben Kategorien hier erörtert werden. 

Pl'oconsulat. Die Collegialität in dem Proconsulat oder dem Imperium 2) 

geht zurück auf Augustus und Agrippa ; wahrscheinlich ist gleich 
bei der ersten Constituirung des kaiserlichen Provinzialregiments 
dem Agrippa in dieser Beziehung eine gleichartige, aber secun
däre Stellung eingeräumt worden 3) . Von den beiden Hälften, 
aus denen die Mitregentschaft sich zusammensetzt, erscheint die 
proconsularische als die niedere, die tribunicische als die höhere 
Gewalt 4); unter der julisch-claudischen Dynastie wird regel
mässig erst jene, dann diese verliehen 5) , wie es denn mehrfach 

1) Scharf bezeichnet dies Tacitus anno 1, 3 : (Tiberius) filius (Adoption), 
collega imperii (d. h . des Proconsulats) , conSOTS tribuniciae potestatis adsumit'uT . 

2) So nennt Tacitus (A . 1) den Tiberius als Mitinhaber der proconsularischen 
Gewalt coUega impe7'ii und den Germanicus während seiner Sendung nach dem 
Osten im Gegensatz zu dem Legaten Piso geradezu imperator (ann. 3, 12. 14) 
und lässt den Nero, nachdem ihm dieselbe Gewalt ertheilt ist, decore imperatorio 
im (;ircus auftreten (S. 1048 A. 2). Der jüngere Plinius (S. 1.051 A. 2) be
zeichnet die Verleihung der Proconsulargewalt an Traian als Erhebung dessel-
ben zum imperator. . 

3) Ausdrücklich gesagt wird es nicht ) dass Agrippa die proconsularische 
Gewalt gehabt hat; wenn er indess bei Josephus (ant . 10, 10, 2) 'CO!) n:ep(l.'I 
'Io'lloU (d. h. ausserhalb Italien in dem Provinzialgebiet S . 1054 A. 6) Ot&ooxo~ 
K c.daa.pt heisst, so ist wahrscheinlich die proconsularische Gewalt gemeint. Wenn 
seine asiatische Verwaltung auf zehn Jahre berechllet wird (Joseph. ant. 16, 3, 
3), so soll dies heissen, dass er 731 nach dem Osten abreiste und 741 zurUck
kam, ohne freilich in der Zwischenzeit immer dort verweilt zu haben (vgl. mon. 
Ancyr. p. 113). Ruhte diese Verwaltung also auf seiner proconsularischen Ge
walt, so folgt daraus , dass er die letztere in oder vor dem J. 731 erwarb . 
Uebrigens hat es schon nach Agrippas Stellung überhaupt und nach der sonstigen 
Behandlung der secundären proconsularischen Gewalt im Beginn des Principats 
die höchste Wahrscheinlichkeit sowohl, dass sie Agrippa nicht gefehlt, wie auch 
dass er sie· vor der tribunicischen Gewalt empfangen hat. 

4) Darum erweist im J. 753 auf Rhodus O. Oaesar, der im Besitz der Pro
consulargewalt i st , dem 'l'iberius als dem Träger der tribunicischen die Ehren
beze~gungen ut supe7'iori (Vellei. 2, 101). 

0) So erhielt Agrippa die proconsularische Gewalt vor 731 (A. 3), die 
tribunicische 736. - Dem j üngeren Drusus wäre schon im J. 14 die pro-
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auch bei der Verleihung der ersteren sein Bewenden gehabt 
hat 1) . Späterhin werden gewöhnlich beide zusammen über
tragen 2) . Gleichzeitige Verleihung der secundären proconsulari
sehen Gewalt an mehrere Personen ist nicht gewöhnlich, da 
dieselbe eine Vorstufe des Principats ist, aber doch nicht unerhört; 
Tiberius Söhne Germanicus und Drusus haben den secundären 
Proconsulat gleichzeitig geführt (8 . 1050 A. 5). 

Wie den kaiserlichen Proconsulat von Rechts wegen der Senat Verleihung. 

verlieh , wird auch der secundäre durch Senatsbeschluss legalisirt 3) . 

Dass der Princeps von sich aus ihn hat verleihen können, ist nicht 
consularische Gewalt zugleich mit Germanicus ertheilt worden, wenn er nicht als 
designirter Oonsul darüber zuerst hätte stimmen müssen (Tacitus anno 1, 14) j 
gewiss erhielt er sie im J. 17 bei der ßendung nach Illyricum, als GerIIl.anicus 
in gleicher Stellung nach dem Osten abging (Tacitus anno 2, 43 . 44). Im J. 22 
beantragte dann Tiberius für ihn die tribunicische Gewalt, cu~ incol~mi Ger~la-
ni co (t 19) integrum inter duos iudicium ten~isset , da~ he~sst bel~en . gleIch-
mässig den Proconsulat ertheilt hatte. Selanus erhlelt 1m J. 31 dle ~pro
consularische ' Gewalt (Dio 58, 7; darum collega: Tacitus anno 6, 1 [= 0, 6] 
vgl. 4, 7) und machte sich Rechnung auf die tribunicische, als er gestürzt ward. 
_ AehnUch ist wohl auch mit Tiberius verfahren w.orden. Er hat noch den pan
nonischen Krieg 742 fg. als legatus des Princeps geführt (mon. Ancyr. 5, 44), 
kann aber füglich 746 für den germanischen Krieg das proconsularische Im-
perium und dann 748 die tribunicische Gewalt empfangen haben . . 

1) Dies gilt von dem älteren Drusus (Dio 54, 33) ; von. Germamcu.s, ~er 
das proconsularische Imperium während seines Oommandos m German~en ~m 
J. 14 (TacUus anno 1, 14) und wieder bei seinem Abgang nach dem One~t. 1m 
J . 17 empfing (Tacitus anno 2, 43) , währen cl er bei der kurz~n ExpedItIOn, 
die er im J. 11 unter Tiberius nach Germanien machte , schwerlIch schon pro
consularisches Oommando gehabt haben kann (Dio 56 , 25: an!. on:a-wu aPXID'I); 
von Gaius dem Sohn des Augustus , der im J .. 753, mit pr~cons~lar!sc~em) I~
perium nach dem Osten abging (Zonar. 10, 36: "'1]'1 E~~.uat(N (.I.U~tp 'C'']'I a.'I{}u
n:a:tO'l ~OID"/..e:'I); von Sei anus (S. 1050 A. 5); von dem spateren Kalser Nero, der 
dasselbe zugleich mit der Adoption erhielt (Tacitus anno 12, 41). Auch dass 
Vitellius seinem sechsjährigen Sohn den Imperatortitel beilegte (Zonaras 11, 16), 
kann nur als Ertheilung der proconsularischen Gewalt aufgefasst werden . Dle 
übrigen hier genannten starben, ohne überall die tribunicische Gewalt empfan-
gen zu haben j Nero erhielt sie mit dem Principat selbst. . .. 

2) Dies wird ausdrücklich .bezeugt für Titus und für Tralanus. Phmus ~aneg. 
8 : simul filius, sim'Ul Caesar, mox imperator (d. h. In~aber der. proconsulanschen 
Gewalt) et consors tribuniciae potestatis, et ?mnia parl~er et .~.tatlm. tactus es, q~ae 
proxime parens ~)erus tantum in alterum filmm contullt. Hatte mcht .auch Tüus 
die beiden Gewalten gleichzeitig empfangen, so hätte der Rhetor mcht unter
lassen statt seiner so wie sie liegt lahmenden Antithese hetyorzuheben, dass 
Traianus mehr von' Nerva erhalten habe als Titus von Vespasian. Auch L. 
Aelius hat wahrscheinlich beide Gewalten gleichzeitig empfangen, da er in d~r 
Inschrift O. 1. L . III, 4366 sich nennt trib. potes. , cOS. 11, pro cos., XVv!'r 
sacris faciund. Bezeugt ist dasselbe ferner für Pius (vita 4) und für Marcus 
(v ita 6). Deber Oommodus vgl. S. 757 A. 3. . . ' . 

3) Tacitus anno 1, 14 : Germanico Caesari proconsulare ~mpeTlu~ p~tzvlt 
m issique legati (also vom Senat S. 640) qui deferrent . . .. Quo mmus ~dem. 
pro Druso postularetur , ea causa , quod designatus consuL Drusus praesensque 
erat. 2, 43 (S. 804 A. 1). 12, 41. Dio 58, 7. Nur in dem ganz besonderen 
S. 1056 A. 2 erörteIten Fall bedurfte es eines Volksschlusses. 
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wahrscheinlich. Die revolutionäre Form, in der das Imperium 
des Princeps selber entstehen kann (S. 789), leidet auf die Mit
regentschaft keine Anwendung. 

Wie der Princeps selbst den Proconsulat in der Titulatur vor 
Severus nur ausserhalb Italiens geführt hat (S. 736), ist auch 
der secundäre Proconsulat nur in gleicher Weise titular gesetzt 
worden 1). - Den Imperatortitel haben die Inhaber dieses Procon
sulats als solche unter den julisch-claudischen Kaisern nicht führen 
können, da diese Kaiser selbst sich desselben nicht bedienten 2). Als 
dann seit dem Antritt der Flavier die Bezeichnung i1nperator; ohne 
eigentlich Titel zu werden, doch mehr und mehr der officielle 
Ausdruck des Besitzes der proconsularischen Gewalt ward, ist 
deren Führung von Vespasian dem Titus, von Hadrian dem 
Pius 3), von Marcus dem Commodus 4) ebenfalls zugestanden 
worden, dem ersten jedoch mit der Distinction, dass der Prin
ceps sie als praenomen) der Mitregent dagegen als cognome.n führt 5) . 
Dagegen wurde dem 1. Aelius von Hadrian, dem Marcus von 
Pius der gleiche Titel nicht eingeräumt 6) und es hat also auch 

1) Die S. 1051 A. 2 angeführte Inschrift des damals in Pannonien ver
weilenden C~esar L. A.elius vom J. 137 ist der einzige mir bekannte derartige 
F~ll. Dass ~n der Zelt nach Severus der Titel proconsul bei den Mitregenteu 
mcht erschemt (S. 1056 A. 3), beruht auf der unten zu erörternden unter 
Severus eingetretenen Beseitigung der secundären Proconsulargewalt . 

2) Das pmenomen imperatoris (S. 726) ist nicht eigentlich Titulatur und 
wird auch von den meisten derselben nicht geführt. 

3) Das praenomen imperatoris beginnt bei Pius mit der ErtheilunO' der 
proconsularisch-tribunicischen Gewalt. Eckhel 7, 2. 0 

4) Von Commodus gilt dasselbe (Eckhel 7, 105. 137); und auch der Biograph 
~es Marcus c. 16 merkt an ~ dass dIeser dem Sohn das nomen imperatoris ver-
1I.ehen habe. Es gesc~ah dIes am 27. Nov. 176 (vita Marci 22, Comm. 2), wo 
d~e For~el cum patre tmper.ator appellatus est nicht auf eine Siegesacclamatioll 
sIch bezIeht, sondern auf dle Erhebung des Sohnes zum Mitherrscher. 

5) Titus heisst auf den Münzen kaiserlicher Prägung seit dem J. 74 T. 
Caesar imp. Vespasianus. In den ersten Jahren seiner Mitregentschaft scheint 
freilich ~iese Distinction no.ch nicht aufgestellt gewesen oder doch nicht streng 
durchgefuhrt ~orden. zu sem, da auf den Münzen dieser Zeit auch imp. T. 
~aesar Ves~asw~us SIeh findet. Auf den Münzen senatorischer Prägung steht 
zmperator mcht m der Namen- , sondern in der Titelreihe und wird die ErtheilunlT 
der proconsularischen Gewalt nur als eine der imperatorischen Acclamatione~ 
gezählt. Genauer habe ich dies auseinandergesetzt in der Wiener Numismat . 
Zeitschrift 3 (1871), 458 fg. Nach dem Tode Vespasians führt Titus durchaus 
das praenomen imperato7'is. 

6) Dies zeigen die Münzen und Inschriften dieser Mitregenten. Von Traianus 
fehlen .u~s sichere Documente aus der Zeit der Mitregentschaft ; nach der Stelle 
des Phmus (S. 1051 A. 2) aber hat auch er sich wohl imp. genannt. Wie 
Hadrian sich für seine fictive Mitregentschaft die 'Titulatur formulirt hat ist 
nicht mit Sicherheit auszumachen. Wenn auf die allerdings echte aber do~h in 
vieler Hinsicht bedenkliche Münze Eckhel 6, 473 /= Cohen suppl: p. 132 Ver-
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späterhin die secundäre proconsularische Gewalt nicht selten ohne 
titularen Ausdruck bestanden. -, Dass diejenigen Mitregenten, 
die mit dem proconsularischen Imperium den Imperatortitel in der 
eben bezeichneten Weise erwerben, diese Erwerbung, wie der 
Princeps selbst die Erlangung des Imperium, unter den impera
torischen Acclamationen mit gezählt haben, kann keinem Zweifel 
unterliegen; umgekehrt erwerben dieselben, wenn sie später zum 
Principat gelangen, das Imperium nicht aufs neue und zählen also 
unter den imperatorischen Acclamationen ihre Thronbesteigung 
nicht 1) . Dagegen ist die Erwerbung der secundären procon&u
larischen Gevvalt, wenn der Imperatorname damit nicht verbun .... 
den war, unter den Acclamationen nicht mit gezählt worden 2). -
Die imperatorische Acclamation seIhst ist denjenigen Mitregenten, 
die den Imperatortitel führten, in gleicher Weise wie den Kai
sern eingeräumt, also jeder Sieg, in Folge dessen dieselbe ein
trat, angesehen worden als gewonnen unter den Auspicien sowohl 
des Princeps wie des secundären Imperators 3). Dagegen scheint 
man den Inhabern der proconsularischen Gewalt, die das nomen 
impe1'ato1'is nicht führten, die imperatorische Acclamation nicht 
anders als durch besonderen Senatsbeschluss verstattet zu haben 4) • 

lass ist, nannte er sich Hadrianus Traianus Caesar. Die alexandrinischen Münzen 
aus Hadrians zweitem Regierungsjahr, also geschlagen nach dem 29. Aug. 117, 
die dem Traianus die bei Lebzeiten geführten Titel, aber auch dem Hadrian die 
Titel Q.tJ-r. ~Eß. geben (Sallet alex. Kaisermünzen S. 28), scheinen aus der Zeit 
herzurühren, wo man in Alexandreia Traians Tod, aber nicht seine Consecration 
kannte und gehören also hier nicht her. 

l) Das zeigt der Fall des Titus (Eckhel 6, 363). 
2) Das zeigt der Fall des Germanicus (A. 4); hätte er, die Erwerbung der 

proconsularischen Gewalt bei seinen imperatorischen Acclamationen mitgezählt, so 
wäre er mindestens auf drei gekommen, während er nur zwei zählte. 

3) Das zeigen die imperatorischen Acclamationen des Vespasian und Titus 
(Eckhel 6, 362) so wie die des Marcus und Commodus (Eckhel 7, 138). 

4) Hadrian und Pius haben während der Mitregentschaft des L. Aelius und 
des Marcus die Acclamation selber nicht erhalten und das Fehlen derselben bei 
den letzteren beweist also nichts. Der einzige Fall, der hier in Betracht kommt, 
ist derjenige des Germanicus. Auf den zahlreichen nach dessen Tode gesetzten 
Inschriften heisst derselbe imp. 11; über die Entstehung dieser Ehren geben 
die Inschriften keinen Aufschluss, da es aus den J. 14- 19 n. Chr. herrüh
r ende von ihm meines Wissens nicht gieht, und sind wir in dieser Beziehung 
auf die Berichte der Schriftsteller angewiesen. Lassen wir sein wahrscheinlich 
apokryphes proconsularisches Commando vom J. 11 n. Chr. bei Seite, so ist ihm 
zweimal, in den J. 14 und 17 ein solches anvertraut worden (S. 1051 A. 1); 
ausserdem hat er nach der siegreichen Beendigung des Feldzugs des J. 15, 
nachdem er im Jahre zuvor das proconsularische Commando empfangen hatte, 
nomen imperato?'is auctore Tiberio, also durch Senatsbeschluss erhalten (Tacitus 
anno 1, 58). Dies fällt also in die 1, 105 A. 1 erörterte Kategorie der Be
willigung dieses Titels durch den Senat. In ähnlicher Weise wird er bei einer 
andern Veranlassung das nomen imperatoris noch einmal empfangen haben. 
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Auf d~n Princeps dagegen ist die imperatorische Acclamation, selbst 
wenn sie zunächst einem von dem Mitregenten . erfochtenen Sieg 
galt, immer mit bezogen 1), derselbe also auch in diesem Fall 
als Oberfeldherr angesehen worden. 

lmp i?' ium Die proconsularische Gewalt des Mitregenten ist nicht bloss, 
maius. 

wie jeder Proconsulat, eine auf sich selbst stehende Gewalt, so 
dass zum Beispiel dem Inhaber eigene Legaten 2) und Quästoren 3) 
zukommen können und er selbständig an den Senat zu berichten 
befugt ist 4), sondern sie ist auch von dem gewöhnlichen senatori
schen Proconsulat qualitativ verschieden, insofern ihr Inhaber theils 
nicht auf die Grenzen der einzelnen provincia beschränkt ist 5), 
theils im Collisionsfall dem Proconsul und Proprätor gegenüber 
das imperi'Ltm maius hat 6) . Aber der Proconsulargewalt des 
Princeps ist diese secundäre ohne Zweifel nicht minder unter
ge rdnet als ihr selber die des Provinzialstatthalters. 

1) Im J. 16 z. B. wurde wegen eines von Germanicus erfochtenen Sieges 
Tiberius zum Imperator ausgerufen (Tacitus anno 2, 18), was Tiberius freilich 
nicht annahm (Eckhel 6, 190). Der Sieg wird bezeichnet als gewonnen ducht 
Germanici, auspiciis '1'ibe7'ii ('l'acitus anno 2, 41). 

2) Dergleichen hat Agrippa (Cl7toa'rpc('r1j"(oo~: Dio 53, 32; vgl. J osephus ant . 
15, 1, 10. bell. lud. 1, 20, 4 und meinen Commentar zum mon. Ancyr. p. 114) , 
ebenso Germanicus (Tacitus anno 2, 56. 74). 

3) S. 535. Auch P. Suillius quaestor q'l.londam Germanici (Tacitus anno 
4, 31) ist wohl auf die proconsularische Gewalt des Germanicus zu beziehen ; 
doch kann hier Tacitus auch die consularische Quästur (S. 533) im Sinn gehabt 
haben. In der S. 535 A. 4 angeführten Inschrift kann diese nicht füglich ge
meint sein, da dann Titus nach dem Inschriftenstil als Consul hätte bezeichnet 
werden müssen. 

4) Vgl. S. 24~ A. 4. Agrippa hätte dies thun können, unterliess es aber , 
und seitdem unterblieb es überhaupt (Dio 54, 24). Wegen der Sieges ehren vgl. 
1, 106. 

5) Mehrfach wird auch die secundäre Proconsulargewalt ausdrücklich auf das 
gesammte ProvinziaJgebiet erstreckt (S. 800 A. 2), und in nachaugustischer Zeit 
ist sie gewiss nur in dieser Ausdehnung vorgekommen. Möglich ist es, dass 
im Beginn des Principats die Competenz nur für eine Anzahl Provinzen ge
geben, Agrippa · zum Beispiel und Gaius nur für die Osthälfte des Reiches mit 
dieser Gewalt ausgestattet worden sind j aber was sich dafür geltend machen 
lässt, dass Agrippa bei Josephus ant. 15, 10, 2 'rot) 7tepa'l '{O'l[OIJ olcH)oxo~ Ka,[
(jC(po~ heisst, Gaius bezeichnet wird als Orienti praepositus (Sueton Tib. 12; vgl. 

· Oros. 7, 3), giebt doch keinen vollgültigen Beweis. - Die proprätorische Ge
walt, wie sie den Legaten zukommt, ist, auch wo sie ausserordentlicher Weise die 
Ueberordnung . über andere proprätorische Legaten einschliesst, wie zum Beispiel 
die des Corbulo im armenischen Kriege (S. 799), dennoch nicht bloss von der 
proconsularischen qualitativ verschieden, sondern erstreckt sich auch niemals auf 
das gesammte Reich. 

6) Das maius imperium, quoquo adisset, q'l.lam ii qui so'rte aut missu prill
.cipis obtinerent, das dem Germanicus gegeben ward (S. 804 A. 1), kann keinem 
Inhaber des secundären Proconsulats gefehlt haben . 

-----==----=------ - -- ---
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In der Befristung tritt die Verschiedenheit der pnmaren und Da,uer. 

der secundären Proconsulatgewalt allerdings kaum hervor. Der End-
termin des gewöhnlichen Proconsulats, die Jahrfrist ist auf den Pro
consulat der Mitregenten ohne Zweifel so wenig angewendet worden 
wie auf den des Princeps selbst. Auf Lebenszeit aber kann der 
secundäre Proconsulat unter Augustus auch nicht verliehen wor-
den sein, da dieser selbst die Rückgabe seines Proconsulats nach 
fünf oder zehn Jahren in Aussicht stellte (S. 7!S0); und auch 
andere Spuren führen für diese Epoche auf eine kürzere Be
fristung der secundären proconsularischen Gewalt 1). Aber 
nachdem die unbedingte Perpetuität des kaiserlichen Proconsulats 
sich festgestellt hatte, ist auch der secundäre wohl durchaus ohne 
hinzugefügten Endtermin übertragen worden. - Verleihung mit 
hinzugefügtem Anfangstermin, also in der Form der Designation 
ist hier zulässig 2) . 

Aber dem rechtlichen Inhalt nach war der secundäre Pro- Competenz . 

consulat in der Regel wahrscheinlich kaum mehr als eine nomi--
nelle Gewalt und blieb die gesammte Verwaltung nichts desto. 
weniger dem Princeps. Der Mitregent hat wohl das Imperium, 
aber gewissermassen als imperium nudum; er hat weder den Mit-
befehl über die Garde und die Flotte noch die Mitverwaltung der 
kaiserlichen' Provinzen. Da die Präfecten, die Legaten, die Pro
curatoren in der Titulatur als ihren Mandanten den Augustus 
allein, niemals aber den Mitregenten nennen, so kann dieser bei 
der Ernennung der Offiziere und der Beamten sich nicht betheiligt 
haben; und danach werden auch die sonstigen auf Grund der 
Proconsulargewalt ergehenden Verfügungen vom Kaiser allein er-
lassen worden sein 3) . Der secundären proconsularischen Gewalt 

1) Germanicus erhielt die proconsularische Gewalt im J. 14 mit Rücksicht 
auf den germanischen und wieder im J. 17 mit Rücksicht auf den armenischen 
Krieg (S. 1051 A. 1), hatte sie also inzwischen verloren. 

2) Was Philostratus (vita ApoLl. 7, 30) von Titus sagt: d'lapP"'l&d~ OE 
cx.u'ro'Xpchwp E'I 'r~ 'pwP.lI 'Xal dpla'tdw'l d~lW&d, 'rou'rW'l &7tflEl P.Z'l (zurück nach 
Rom zum Triumph) taop.olp1jaW'l 'r'~~ &px7i' 'r!p 7tC('rp[, bestätigen die Münzen 
vom J. 71 (Cohen Vesp. 255. 756) mit der Aufschrift Caesar Aug(usti) f(ilius) 
des(ignatus) imp( erator). Aehnlich heisst später Caracalla destinatus imperator 
(Eckhel 7, 200; Renzen ind. p. 73) i aber hier geht die Bezeichnung auf die De
signation nicht zur Mitregentschaft, sondern zu der Augustuswürde selbst (S. 1066). 

3) Wir kommen darauf bei der tribunicischen Gewalt (S. 1059)zurück, da 
es sich nicht bestimmt scheiden lässt, in wie weit die kaiserlichen Gesetze oder 
Erlasse auf der tribunicischen oder der proconsularischen Gewalt beruhen. Die 
Veteranengesetze, welche wahrscheinlich in den Kreis der letzteren fallen, nennen 
nirgends die Caesaren , .nicht einmal die des Vespasian den Titus. 
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~angelte es durchaus an einer eigenen Competenz; von prak
tIscher Bedeut,ung scheint sie nur dann gewesen zu sein 
wenn ein besonderes Mandat des Princeps hinzutrat. In diese~ 
Weise haben Agrippa, C. Caesar, Tiberius, Germanicus, Titus 
d~~ ~berbefehl ~eführt 1 und es war dies sogar ; die ge
wohnlIche Form, In der , unter dem Principat der Oberbefehl für 
solche Kriege hergestellt ward, die einem Provinzialstatthalter 
n~cht füglich überwiesen werden konnten und die der Princeps 
mcht selber führen wollte. Alsdann lassen sich auch Rechts
folgen der proconsularischen Gewalt erkennen, indem der also 
co~man~i:'en.de Mitregent zum Beispiel mit . dem Regenten zu
gl~lCh mlht~flsc~e Decorationen verleiht 1) . So erklärt sich endlich, 
WIe den: Tlberms geraume Zeit, nachdem er nicht bloss die pro
consulansche, sondern selbst die tribunicische Gewalt erhalten 
hatte, nicht lange vor dem Tode des hochbejahrten Princeps 
noch durch besonderen consularischen Volksschluss die Verwal~ 

, tung der Provinzen .' gemeinschaftlich' mit dem Kaiser eingeräumt 
werden konnte 2); In der proconsularischen Gewalt an sich war 
die Mitverwaltung keineswegs enthalten. . 

AbsC~~~Ung Die secundäre proconsularische Gewalt ist wahrscbeinlich 
secundären zuletzt an Com d b Pl'oconsular- mo US verge en worden 3) wohl in Folae davon 

gewalt. dass Sever d . . ' b' us as proconsulaflsche Impermm auf Italien erstreckte 
und auch formell zum Mittelpunkt der Reichsgewalt machte 
(S. 80 'I ) . Es war nur folgerichtig die proconsularische Gewalt fort
an ausschliesslich dem Augustus zu gestatten. Wir werden sogar 
später bei der Sammtherrschaft finden (S. '1064), dass im dritten 
Jahrhundert eine secundäre Form des Mitkaiserthums aufgekommen 

, 1) Hen~en , 6777 = O. 1. L . IU, 2917: donis don(ato) ab imper. Ves a-
swn(o) et Tzto zmp. beUo Iud(aico). Aehnlich Henzen p 75 P 

2)Yellei. 2 121, cum t 7 •• . ) , , . . . •. sena us popu~usque Romanus postulante patre. 
~lUS, ut aequum el IUS zn omnibus provinciis exercitibusque esset quam erat ipsi 
, ecreto comptex'~s esset; was nach dem Zusammenhang Ende 11 n. Ohr, geschehe~ 
1st .. Sueton , ~zb. 21 :. lege per consules lata, ut provincias cum Augusto com-
mumter adrrl.l1ustraret slmulque censum ageret (vgl S 311 A ") d't 7 t ( 11 M i 14 0) " .,. '" ) con I 0 ~us ro am 

. a n. hr. zn Illyrwum profectus est. Dass hier ein Volksschluss 
g~fordert ward,. rechtferti~~ sich schon dadurch, dass diese Festsetzung Augustus 
e~genes Impen~m beschrankte, was bei der gewöhnlichen Mitregentenstellung· 
mcht der Fall 1st. 

3~ S. 1052 A. 4. In sämmtlichen Inschriften und Münzen der Mitregenten 
des dr~tten Jahrhunderts mangelt dagegen der Proconsulat während er auf den 
Inschnften. der Princi~e~ dieser Epoche stehend ist. Die 'Ausnahme, dass dem 
Oaesar Oam~u~ a~ 8lmgell: Inschriften der ProGonsulat beigelegt wird (S. 1061 
A. 2), bestatlgt Insofern dIe Regel, als dieser Oaesar auf anderen Denkmälern 
geradezu Augustus genannt wird. 
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ist
j 

bei welcher selbst dem geringeren Augustus die Proconsula

rität mangelt. 
Auch auf die tribunicische Gewalt ist die Collegialität 1) schon sJ::t~~~lt. 

von Augustus wenige Jahre nach Begründung der Institution selbst 
und zwar zuerst für Agrippa im J. 736 eingeführt worden 2) • 
Seitdem hat diese Form beständig 3) dazu gedient die Mitregent-
schaft in vollem Umfang herbeizuführen 4) und die Nachfolge im 
Principat festzustellen 5) . Dass sie wenn nicht im Umfang der 
Gewalt, doch dem Ansehen nach höher stand als die proconsu-
larische und die Aussicht auf die Nachfolge in bestimmterer 
Weise in sich schloss, ist schon bemerkt worden (S. 1050); 
Die tribunicische Gewalt setzt die proconsularische gewissermassen 
voraus, und bis auf Severus ist die erstere wahrscheinlich nie 
anders als entweder nach oder, wie später gewöhnlich geschah, 
zugleich mit der letzteren verliehen worden. Erst nach dem 
Wegfall der secundären proconsularischen Gewalt unter Severus 
wird die tribunicische Gewalt für sich allein verliehen. - Auch 
die Einheitlichkeit des Principats tritt bei der tribunicischen 
Gewalt schärfer hervor als bei der proconsularischen (S. 105 11); 

1) So heissen schon dem Augustus selbst Tiberius und Agrippa seine 001-
legen (1, 164 A. 3). Für den Seianus kommt die Bezeichnung collega (a!)'Icfp~ 
XW'I) durch Anticipation in Gebrauch (Dio 58, 6). Sueton Tit. 6: (patri) collega 
in tribunicia potestate et in septem consulatibus. Vita Marci 27. Ueber den Aus
druck consors tribuniciae potestatis vgl. S. 1046 A. 2. - A1Jch in Beziehung auf 
die proconsularische Gewalt wird collega imperii gesagt (S. 1050 A. 1) oder col
lega allein (so von Seianus bei Tacitus S. 1050 A. 5). 

2) Dio 54, 12. Auch die Inschriften geben dem Agrippa die tribunicische 
Gewalt (Henzen 5367 = O. 1. L. TII, 494). 

3) Unter Augustus wurde sie fünfmal (Mon . Ancyr. Gr. 3, 21; Sueton 
Aug. 2.7) vergeben, an Agrippa 736 CA. 2) und 741 (Dio 54, 28), an Tiberius 
748 (Dio 55, 9), 757 (Dio 55, 13), 766 (Dio 56, 28; VelI. 2, 99. 103; Ta~itus 
anno 1, 3. 7) . _ Unter Tiberius erhielt sie Drusus im J. 22 (Tacitus anno 3, 
56; Eckhel 6, 203); Seianus wurde Hoffnung darauf gemacht (Dio 68, 9, 10) 
_ Unter Vespasian Titus lSueton 'l'it. 6). - Unter Nerva Traianus (Plinius 
paneg . 8); unter Traianus Hadrianus (Münzen mit adoptio: tribunic. potestas 
Eckhel6, 475); unter Hadrianus L. Aelius (Eckhel 6, 525) und Pius (vita 4); 
unter Pius im J. 146 Marcus (7Jita 6); unter Marcus wahrscheinlich im Lauf des 
J. 177 (S. 757 A. 3) Oommodus; unter Severus wahrscheinlich Albinus, ferner 
im J. 198 Oaracalla. - Die im dritten Jahrhundert vorkommenden gleichartigen 

Fälle zähle ich nicht auf. 
4) Die Ertheilung der tribunicischen Gewalt bezeichnet Tacitus anno 3, 56 

als summae rei admovere; ähnlich Dio 64, 1'2 als ~c; 'r'~'1 cd.)'r(.(px[a'l 'tP07!O'l 'tL'Icl. 
7!pod-(~t'I, Yelleius sogar mit adulatorischer Uebertreibung als Gleichstellung mit 
dem Princeps (2, 99: tribuniciae potestatis conso1'tione aequatus Augusto). Deut
licher noch als diese Zeugnisse reden die Thatsachen. 

5) Tacitns a. a . 0,: M. deinde Agrippam socium eius potestatis, quo de-
f uncto Ti. Neronem delegit, ne succeSS01' in incerto foret. 
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es ist, wenigstens so lange die Einheitlichkeit des Principats 
selbst · festgehalten ward, kein Fall nachzuweisen wo mehr , , 

als ein Mitbesitzer der tribunicischen Gewalt neben dem Prin-
ceps gestanden hätte 1). Aber es bedarf keines Beweises dass 
die Collegialität in der tribunicischen Gewalt zwischen dem' Prin
ceps und dem Mitregenten ebenso sehr und noch mehr als die 
in der proconsularischen eine ungleiche gewesen sein muss wenn 
dies auch nirgends ausdrücklich gesagt wird. ' 

Verleihung. Wenn der Princeps die tribunicische Gewalt durch Beschluss 

Dauer. 

des Senats und des Volkes empfing, so hat dagegen der Mitregent 
dieselbe wahrscheinlich nach den Regeln der tribi.micischen Coop
tation von dem Princeps erhalten, wenn gleich auch in diesem 
Fall der Senat vorher befragt zu werden pflegte 2). Danach konnte 
vermuthlich dieselbe dem Mitregenten durch einen Willensact des 
Princeps wieder entzogen werden 3) . 

Von einer Befristung des Anfangs der tribunicischen Gewalt 
ist auch in Beziehung auf den Mitregenten nirgends die Rede und 
während bei der secundären proconsularischen Gewalt die Designa
tion zugelassen ward (S. 1055), scheint sie für die secundäre'-'tri
bunicische als unstatthaft gegolten zu haben. - Was den Endtermin 
anlangt, so hat Augustus, während er selbst die tribunicische 
Gewalt sogleich auf Lebenszeit übernahm, dieselbe seinen Mit
regenten zwar auch unter Beiseitesetzung der Annuität, aber doch 
nur auf eine bestimmte Zahl von Jahren. verliehen. Als aber ein 
Jahr vor dem Tode des Augustus dem Tiberius überhaupt eine 

. 1) D~e.s ist auch für den Historiker von grösster Wichtigkeit. Vor allem 
~.lf~ Domltla.ns :v erhalten . ~!ur begrei~ich aus der unerträglichen Stellung, die der 
r~mls?he Pnnclpat den Jungeren Sohnen des Princeps zuwies; und auch bei 
Tlbenus Verfahren gegen die beiden Enkel werden diese Erwäguno-en mit-
gewirkt haben (S. 1064 A. 3). ... 

, .2) Augustus erbitt~t ~ür ~grippa und Tiberius (mon. Ancyr. Gr. 3~ 21 ; 
'I amtus a~n. 1, 10), TlberlUS fur Drusus (Tacitus anno 3, 56) die tribunicische 
~ewalt be~ dem Se~at. . ~ueton dagegen bezeichnet (Aug. 27) die Bestell ung des 
Collegen III der tnbumclschen Gewalt als Cooptation und Dio lässt durchaus 
(z.uerst 54, 1.2) den Princeps dieselbe verleihen. Di~se Angaben lassen sich, 
wie schon 1, 164 A. 3 bemerkt ward, dahin vereinio-en dass die tribunicische 
Gewalt a~ d~n Mitregenten nach den Regeln der C;opt~tion gegeben, das Volk 
also dabeI nICht .gefragt ward, während das Gutachten des Senats dar~er ein
geholt werden konnte, vielleicht eingeholt werden musste. 

. . 3) Ein Fall ~er. Art liegt· nicht vor, aber die Annahme ist rechtlich und 
polItIsch wahr?che~nlich. Damit .soll indess keineswegs behauptet werden, dass bei 
dem al~re~ubhkamschen CooptatlOnsrecht der cooptirende Magistrat den cooptir
ten belIebIg absetzen konnte. 
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weiter reichende Competenz eingeräumt ward ist ihm wahr
scheinlich die tribunicische Gewalt auf Lebenszeit' übertragen wor
den 1), und seitdem ist von einem Endtermin derselben auch 
bei dem Mitregenten nicht weiter die Rede 2). 

Wenn die tribunicische Gewalt des Princeps sich zusammen- Inhalt. 

setzt aus den dem Volkstribunat ein für allemal zustehenden 
Rechten und denjenigen Befugnissen, welche die Bestalluna des Allgemeine 

P . d h . I Cl ü Rechte. 
rmceps urc emze ne ausein damit verbindet, so sind die 

von der tribunicischen Gewalt untrennbaren Rechte, also der be
sondere sacrosancte Rechtsschutz, das Intercessionsrecht und das 
Recht der Verhandlung mit Volk und Senat, ohne Zweifel alle 
auch dem Inhaber der secundären tribunischen Gewalt noth
wendig zugekommen, obwohl ein positiver Beweis nur für 
das Recht der Berufung des Senats vorliegt 3) . Ohne Zweifel 
sind aber alle diese Befugnisse dem Mitregenten unter solchen 
Modalitäten verliehen worden, dass sie die gleichartigen des 
Regenten nicht beeinträchtigen konnten. Das Intercessionsrecht 
zum Beispiel hat jener sicher nicht mit gleicher Collegialität ge
führt, sondern in der Weise, dass die Intercession des Mit
regenten dem Princeps gegenüber . ebenso machtlos war wie die 
des Volkstribuns gegen beide. 

In wie weit die für die besonderen Zwecke des Principats Besondere 
Rechte. 

an die tribunicische Gewalt geknüpften Rechte dem Mitregen-
ten beigelegt worden sind, lässt sich bei dem völligen Still-
schweigen unserer Quellen nicht mit Sicherheit angeben; wahr
scheinlich haben sie ihm sämmtlich gefehlt. Die gesetzgebende 
Gewalt insonderheit und deren Surrogate, wie sie der Princeps 
besass, scheinen dem Mitregenten durchaus gemangelt zu haben. 
Alle Gesetze 4) und alle sonstigen Erlasse 5) aus der Epoche des 

1) Wenigstens setzt Dio 56, 28 keine Frist hinzu' und die verdorbene 
Stelle Suetons A.ug. 27 kann nicht entscheiden. • ) 

2) Ausdrücklich bezeugt ist die Lebenslänglichkeit der secundären tribuni
cischen Gewalt meines Wissens nicht 

3) Tiberius versammelte nach d~m Tode Augusts den Senat nicht kraft des 
dem Princeps als solchem zustehenden Rechts sondern kraft des in dem Volks
tribunat der Republik enthaltenen (S. 835 A~ 3). Vgl. S. 1060 A. 2. 

4) Alle Soldatenpriv.ile?ien vor Diocletian (C. 1. L. III p. 843 fg.) sind nur 
v~n den. betreffenden .Prmc.Ipes ausgestellt; namentlich werden unter Vespasian 
mcht TltUS, unter PlUS meht Marcus, Ullter Decius nicbt die beiden Söhne 
mit genannt. 

5) Das zeigen für Titus die Schreiben Vespasians an die Vanaciner vom 
12. Oct. wahrscheinlich 72 (oben S. 853 A. i; auf keinen Fall kann das Schrei-

67* 
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Principats nennen lediglich den Princeps und wissen nichts von den 
gleichzeitig vorhandenen Inhabern der secundären tribunicischen 
Gewalt; nicht einmal Titus macht eine Ausnahme, obwohl dieser 
unter allen Mitregenten des Principats ohne Zweifel am dem reel
len Regiment den meisten Antheil gehabt hat. Ebenso hat der 
Mitregent das Commendationsrecht nachweislich nicht besessen 1) . 
Auf eine Betheiligung desselben an der kaiserlichen Civil- und 
Criminaljurisdiction führt ebenso wenig eine Spur, um von 
dem Recht über Krieg und Frieden und den eigentlichen Acten 
der vollen Souveränetät zu schweigen. Es werden also die 
betreffenden Clauseln in dem Vollmachtsact für den Mitregenten 
nicht gestanden haben; ja es fragt sich, ob die Ertheilung der 
secundären tribunicischen Gewalt durch den Princeps diese Rechte 
ohne hinzutretenden Beschluss von Senat und Volk auch nur 
übertragen konnte. Allerdings hätte ja nichts im Wege gestan
den auch in diesem Fall ein Vollmachtsgesetz herbeizuführen, und 
es mag dies in einzelnen Fällen auch geschehen sein; das kurz 
vor dem Tode Augusts für Tiberius ergangene Gesetz wird 
auch diese Befugnisse theilweise auf ihn übertragen haben 2). 
Im Allgemeinen aber erklärt es sich leicht schon aus Zweck
mässigkeitsgründen , dass diese nur formell der tribunicischen 
Gewalt, in der That vielmehr dem Principat als solchem an
haftenden Befugnisse dem letzteren ausschliesslich vorbehalten 
blieben. 

Es ermangelt also die secundäre tribunicische Gewalt in noch 
höherem Grade als die secundäre proconsularische einer unmittel
baren Competenz und sie ist wesentlich nominell. Dies entspricht 
auch durchaus ihrem Auftreten in der Geschichte; die for
male Mitregentschaft ist der Sache nach wesentlich die rechtliche 
Anbahnung der Nachfolge. 

ben in 9,ie Zeit vor Titus Mitregierung gese tzt werden) und an die Saborenser 
vom 29. Juli 77 (C. 1. L. II, 1423 j über die Datirung vgl. Borghesi opp . 6, 

' 16).' Auch sonst kenne ich kein sicheres von , einem Oaesar mit ausgefertigtes 
kaiserliches Schreiben aus der Zeit vor Severus. Ueber die Ausfertigungen des 
dritten Jahrhunderts vgl. S. 1061 A. 4. - Dass auf den Bauwerken Vespasians 
neben diesem auch Titus als Urheber aufgeführt wird (C. 1. L. II, 3477. n I, 
6052), ist eine Singularität, welche sich sogar auf Domitianus erstreckt (S. 774). 

. 1) Velleius 2,. 124 (S. 868 A. 1). 
2) S. 1056 A. 2. Ebenso muss das ius quintae relationis des Oaesar Marcus 

(S. 837 A. 2) gerechtfertigt werden , wenn es damit seine R.ichtigkeit hat 
(S. 1059 A. 3). . 

Cl 
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Nach dem Wegfall der secundären proconsularischen Gewalt Die, 

scheint der secundären tribunicischen grössere praktis~he Bedeu- tr~~~~~~:lt 
. . des dritten 

tung zugekommen zu sem. DIe Caesaren des dritten Jahrhunderts Jahrh. 

besitzen in der Regel die tribunicische Gewalt nicht und haben 
also an den Regierungsrechten gar keinen Antheil 1); wird aber 
ein Caesar mit der tribunicischen Gewalt bekleidet, ohne doch 
Augustus zu werden 2) , so erlangt er jetzt ein wirkliches Mit
regiment 3) . Der Caesar dieser Kategorie wird sogar in den 
Gesetzen und Erlassen neben dem Augustus aufgeführt 4) , und 
auch wo er das militärische Imperium handhabt, wird dies Com-

1) So haben zum Beispiel die beiden Söhne des Severus zuerst den Oaesartitel, 
die tribunicische Gewalt aber erst mit dem Augustusnamen zugleich empfangen . 

2) Nach der wahrscheinlich correcten Titulatur dieser Oaesaren, wie sie 
sich auf einigen Inschriften der Söhne des Decius (Henzen 5538. 5539. 5540) 
und in dem Edict des Diocletian (0. 1. L. III p. 824) findet, bezeic.hnen 
sie ihren Antheil am Mitregiment duteh niehts als durch die althergebrachte 
tribunicia potestas. Eine Anzahl anderer Documente freilich hebt das Mit
regiment des Oaesar , noch in anderer sehr mannichfaltiger Weise hervor 
und zwar 1) durch vorgesetztes imp. Oaesar - so auf den Insc.hriften 
(C. 1. L. III, 130. 4646. 4647. 4652) des jüngeren Valerianus: imp. Oaesar 
(Caesar fehlt einmal) P. Lici17ius Oornelius Valerianus (Pius Felix fügt eine 
hinzu) nobilissimus Oaesar princeps iuventutis, und auf den Münzen des Oarinus 
(Eckhel 7, 514): imp. O(aesar) M. Au?'. Oarinus nob. O(aesar) und den gleich
artigen des Numerianns. - 2) durch hinzugesetzten Titel Augustus - Söhne des 
Decius: nobiUssimi Caesares Augusti (C. 1. L. III, 5988. 5989) j der jüngere 
Philippus: nobiLissimtlS Oaesar p. f. inv. Aug. (0. 1. L. In, 5719) j Oarinus: 
O. 1. L. n, 3835. 4761. Renier inse?·. de l' Algerie 2726. - 3) durch den Pro
.consultitel - Oarinus: vietoriosissimus Oaesar, princeps iuventutis, M. Aur. Oari
nus, nobilissimus Caesa?', consul, proconsul (0. 1. L. II, 4103); imp. Oaesar 
M. Atlr . Om'inus p. f. invictus princeps iuventutis, procos. (das. n, 4832). - Die 
beiden letzten Bezeichnungen dürften abusiv sein j das vorgesetzte imp. Oaesar 
scheint nicht allgemein, aber wohl für den jüngeren Valerianus und für Oarinus 
die officielle Bezeichnung ihrer Betheiligung an dem Mitregiment. 

3) Vita Oarini 15: cum Oaesar dec?'etis sibi Galliis atque ltaUa lllyrieo 
Flispaniis ae Britanniis ct Africa relictus a patre Caesarianum teneret imperium, 
sed ea lege, ut omnia faeeret, quae Augusti faciunt. 

4) Damit stimmen die wohlbeglaubigten Urkunden des 3. Jahrh. überein. Das 
Diplom von 208 nennt den Oaesar Geta nicht, ebenso wenig die von 249 und 250 
die Oaesaren Dec.ius und Quintus, denen die tribunicische Gewalt erst im Laufe 
des J. 250 beigelegt worden ist. Dagegen die Ausfertigungen der diocletianischen 
Epoche (C. 1. L. III p. 824. 900) nennen die mit der tribunicischen Gewalt be
kleideten Oaesares. - Im Widerspruch hiemit stehen freilich die Inscriptionell der 
in (lem justinianischen und schon in dem gregorianischen Oodex enthaltenen Ver
ordnungen j sie sind aber überhaupt so beschaffen, dass davon kaum Gebrauch zu 
machen ist. Oaracalla wird darin durchgängig von 196 an als AugllstuS behan
delt, während er dies erst 198 wurde. Ebenso fehlerhaft erscheinen Carinus 
und Numerianus von Anfang 283 an als Augusti. Umgekehrt wird der jüngere 
Philippus bis 249 als Oaesar aufgeführt (Cod. Greg. 3, 2, 2; cod. lust. 9, 32, 6), 
während er schon 247 Augustus wurde. Danach jist wenig Gewicht darauf zu 
legen, dass in diesen Sammlungen von Severus an (in den wenigen vor
severischen Oonstitutionen dieser Sammlungen erscheinen die Oaesaren nicht) 
die Oaesaren, namentlich Philippus der Sohn, Decius der Sohn und dessen 
Bruder Quintus, Valerianus der Sohn Galliens, durchgängig neben den Augusti 
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mando, da es sich nicht mehr auf die proconsularische Gewalt 
gestützt zu haben scheint, durch eine der Uebernahme der tribu
nicischen Gewalt angehängte Clausel legalisirt worden sein. 

"'-'t Die t Hienach ist endlich die Frage zu beanLworten, ob nach 
~ ... l regen -
SCh~te und Ertheilung der proconsularisch-tribunicischen Gewalt deren , In-
Nachfolge. haber den Principat bei seiner Erledigung ohne weiteres er-

wirbt oder nicht. Allerdings wird die secundäre tribunicische wie 
die secundäre proconsularische Gewalt, einmal ertheilt, durch 
den Tod des Princeps keineswegs aufgehoben 1), und bereits er
worbene Rechte können nicht abermals erworben werden 2) • 
Aber dem Mitregenten, auch dem so voll wie möglich ausgestat
teten, fehlen dennoch die eigentlich den Principat constituirenden 
Befugnisse. ' Es würde sogar theoretisch möglich sein ihn in 
seiner bisherigen Stellung zu belassen und anstatt des Verstor
benen einen anderen Princeps einzusetzen. Demnach bedarf 
auch der Mitregent , um in den legitimen Besitz des Principats. 
zu gelangen, der Mitwirkung des Senats und des Volkes, wenn 
auch deren Beschlüsse in diesem Fall anders formulirt gewesen 
sein werden. Damit stimmen die Berichte überein 3) • 

Consulat. Es bleiben schliesslich die mit der RegentensteIlung ver-
träglichen republikanischen Oberämter zu erwägen. Das Con
sulat anlangend gilt die Regel, dass der Princeps dasselbe, 
nur als ordentliches bekleidet, auch für den Mitherrscher4) . 

genannt werden, so weit sie nicht, wie eben bemerkt ward, als Pseudo-Augusti 
auftreten. Das Fehlen anderer Caesaren, zum Beispiel des Geta, geht wohl 
meistentheils auf die Damnation des Namens zurück, deren Spuren sich aueh 
sonst vielfach in diesen Sammlungen zeigen. Offenbar ist die gesammte In
scriptionenreihe ebenso willkürlich und fehlerhaft zurecht gemacht, wie dies von 
den Subscriptionen feststeht. Da die grundlegende gregorianische Sammlung unter 
Diocletian entstanden ist, so ist es leicht begreiflich, dass ihr Urheber das für
die Caesaren der diocletianischen Zeit geltende Schema missbräuchlich auch auf 
die früheren angewandt hat. Zusammengestellt in chronologischer Folge sind 
die COllstitutionen zuletzt in Hänels corp'us leg um ind. p. 3 tg. ; eine kritische 
Uebersicht, welche die befolgte Schablone selbst so wie deren Fehler darlegt, wird 
hoffentlich die neue Ausgabe des justinianischen Codex von P. Krüger bringen~ 

1) Abgesehen davon, dass sonst die Institution zwecklos sein w:~rde, folgt 
dies daraus, dass Tiberius von seiner tribunicischen Gewalt noch nach dem Tode. 
Augusts Gebrauch macht (S. 1059 A. 3) und aus der ununterbrochenen Fort-, 
zählung der Jahre (S. 755 A . 2). 

2) S. 1053 A. 1 ist gezeigt, dass bei dem Princeps, der den Proconsulat oder' 
das Imperium vor dem Principat erwirbt, die Erwerbung des Principats unter 
den imperatorischen Acclamationen nicht zählt. 

3) Vita Veri 3: {rat'rem . . . Marcus ... sibi ... consortem (ecit, cum illi 
soli senat'Us detulisset imperi'Um . Vgl. vita Marci 7. 

4) S. 1010. Dagegen sind unter den sieben Consulaten, die Domitian unter
der Regierung seines Vaters und seines Bruders empfing, nur zwei, das zweite: 
"om J . 73 und das siebente vom J. 80, eponym. 

--- -~---- -
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Die weitere Regel', dass der neue Augustus an dem auf seinen 
Regierungsantritt nächstfolgenden 1. Jau. das Consulat übernimmt, 
ist im Ganzen genommen zwar nicht für die secundäre pro
consularische Gewalt, wohl aber für die secundäre tribuni
cisehe nach Tiberius 1) und ebenfalls späterhin fUr die Erhebung 
zum Caesar zur Anwendung gekommen 2) . . _, Nur ist dabei zu 
beachten, dass, während die Designation zum Caesar nicht bloss 
rechtlich an keine Altersgrenze geknüpft war, sondern auch ganz 
gewöhnlich unmündigen Kindern verliehen ward, für das Con
sulat immer noch die Altersgesetze galten und selbst die Dispen
sation davon (1, 454) schicklicher Weise wenigstens die Pubertät 
einhalten musste 3). 

So weit die Censur noch vorgekommen ist, hai, wenn der 
Pdnceps sie übernahm, der Mitregent, falls ein solcher vorhanden 
war, sie mit dem Princeps gemeinschaftlich geführt 4) . 

Dass auch bei dem Eintritt in den Senat und der Ueber
nahme der niederen Aemter der künftige Thronfolger bevorzugt 
zu werden pflegte, ist schon in anderer Verbindung . erwähnt 
worden (S. 882). 

Von den republikanischen Priesterthümern blieb der Oberpon
tificat selbstverständlich dem Princeps vorbehalten (S. 1020). - Die 
Mitgliedschaft der sämmtlichen grossen Priesterthümer hat zu Augu
stus Zeit ebenfalls nur der Princeps gehabt 5) . Dagegen wurde 
Nero mit dem proconsularischen Imperium im J. 51 auch diese 
Mitgliedschaft gewährt (S. '1018 A. 1) und die gleiche Ehre ist 
späterhin mit der Erhebung zur Mitregentschaft regelmässig ver
bunden 6), während sie ohne diese vielleicht nur dem Domitian 
zu Theil ge"vorden ist (S. 774). Seit für die Bezeichnung des Nach-

1) Agrippa, Tiberius, Drusus haben nicht iri dieser Weise das Consulat 
erhalten. 

2) Zum Beispiel für Traianus und L. Aelius. 
3) So wurde Commodus, Caesar seit 166, Consul am 1. Jan. 177, im se~h-

zehnten Lebensjahr. • 
4) So haben die Schatzung ausgeführt Augustns und Tiberius im J. 14 

n. Chr. consulari cum imperio kraft eines besonderen Volksschlusses (S. 311 A. 2. 
S. 1056 A. 2); ferner Vespasian und Titus im J. 74 als Censoren (S. 311 A. 2). 

5) Noch im J. 760/1 war Tiberius nur :ontifex un~ Aug~ (C. 1. .. ~. y, 
6416 = Henzen zu Orelli p. 60). Wegen Selanus vgl. DlO 58, ,. Der Jungere 
Drusus war bei seinem Tode Pontifex, Augur, Quindecimvir und Augustalis 
( C. 1. L. V, 4954; Orelli 211). Selbst L. Aelius war als Inhaber der tri~u
nicischen Gewalt nur Quindecimvir (C. 1. L . III, 4366; denn defect schemt 
die Inschrift nicht). 

6) So bei Titus S. 1018 A. 2. 

Censur. 

, Sitz im 
Senat. 

Priester
thümer. 
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folgers die Form der Ertheilung des Caesarnamens aufgekommen 
war, pflegt die Cooptation in die grossen Priestercollegien auf diese 
zu folgen 1), zumal da das Priesterthum nicht, wie die Magistra- , 
tur, an eine feste Altersgrenze gebunden war (S. 17 A. 4). 

Die Sammtherrschaft. 

Duo Augusti. , Es liegt im Wesen wie der eigentlichen Monarchie so auch 
.des augustischen Principats, nicht bloss, dass die dem Staats
oberhaupt zukommende Machtfülle zur Zeit nur einem Inhaber 
zusteht sondern dass derselbe auch äusserlich und selbst titular , 
als Alleinbesitzer derselben erscheint. In der That hat die Ein
heitlichkeit des Principats thatsächlich fast zweihundert Jahre 
bestanden, obwohl mehrmals theils die Sammtherrschaft eines 
Attg'Ust'Us und einer A'Ug'Usta 2), theils diejenige zweier A'Ugw;ti 3) 

1) Commodus, zum Caesar gemacht am 12. Oct. 166 (S: 1045; , ad
sttmpttts est in omnia collegia sacerdotalia sacerdos XI11 Kal. Invzctas Ptsone et 
Ittliano cos. (19. Sept. 175). Vgl. c. 1: qttarto decimo aetatis anno sacerdotiis 
adscittts est. Eckhel 7, 103. - Aehnlich wurde mit Marcus verfahren (Eckhel 
7, 46) und mit Caracalla (S. 1018 A. 2).-:- Die von. zahlreichen . Caesaren vor
handenen Münzen mit den Wal!pen der Pnestercolleglell (Borghesl opp. 3, 428 . 
431 fg.) gehen wohl sämmtlich auf diese Cooptation. .. .. 

2) Die erste ~ugusta Livia und mehr noch dIe dntte AgnpPI~a ha?en 
die Theilnahme an der Herrschaft angestrebt (S. 746 A. 2), dass heIsst mcht 
bloss factischen Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten geübt , sondern 
geradezu die dem Kaiser vorbehaltenen Ehren in Anspruch genommen , so, 
ausser dem Augustanamen selbst (S. 773) und dem Bildnissrecht (S. 779), 

/ Gleichstellung mit dem Kaiser sowohl bei dem Empfang der römischen vornehmen 
Welt (S. 782 A. 1) wie auch bei dem Empfang der fremden Gesandten ~nd 
dem brieflichen Verkehr mit den auswärtigen Fürsten und Gemeinden (Tacltus 
anno 13, 5. 14, 11. Dio 60, 33. 61, 3). Auch die Concordia honoris Agrip
pinae Attgttstae, der an Neros Geburtstag öffentlich geopfert wird (Henzen ArvaL 
p. 57), kann wohl nur aufgefasst werden als die ,einträchtige A~ts~emei~schaft ·. 
Aber eine förmliche Machtgemeinschaft ist doch auch von AgnpPllla mcht er
reicht worden; selbst nach ihrem Tode ward ihr nur das Streben danach zur 
Last gelegt (Tacitus anno 14, 11 : qttod consol'tittm impe'rii ittratttl'asqtte in feminae 
v erba praetorias cohortes idemqtte dedecus senattts et popttli speravisset ac post-
qttam frustra habita sit U. S. w.).. . 

3) Dass Augustus seinen ~eiden ältest~n. fast ~leich . alte~ . Enkeln ~ll1 
Sammtprincipat zugedacht hat , 1st wahrschemhch; dIe glelChzeItIge AdoptIOn 
beider und die Erhebung beider zu principes ittventtttis lassen sich nicht anders 
verstehen und das Familieninteresse hat das des Staats bei ihm stets gekreuzt 
und oft Überwogen. Stärkere Naturen, wie Tiberius erst seinen beiden Söhnen , 
dann seinen beiden Enkeln gegenüber , erkannten den Fehler wohl und haben 
ihn vermieden ' denn auch in Betreff der Enkel möchte von den zwei sich 
widersprechend~n Berichten (S. 1037 A. 3) derjenige, wonach er den älteren nicht 
zur Nachfolge vorgeschlagen, aber doch als seinen Nachfolger betrachtet hat , 
grösseren Anspruch auf Glaubwürdigkeit haben . Auch Claudius lehnte den 
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in Aussicht gestanden hatten und die effective Monarchje mehr 
durch den Geist des Systems gefordert als formell sicher ge
stellt war. Gebrochen wurde die. Regel erst nach Pius Tode. 
Der von ihm designirte Nachfolger M. Aurelius liess eben dem 
Bruder, dem Pius den Caesarnamen versagt und damit die An
wartschaft auf die Nachfolge abgeschnitten hatte (S. 1044), dem 
L. Commodus oder, wie er seitdem heisst, dem L. Verus gleich 
bei seinem eigenen Regierungsantritt am 8. März 161 n. ChI'. die 
volle Mitherrschaft einschliesslich des Augustustitels übertragen 1) 
und setzte weiter, nachdem Verus bereits im Anfang des J. 169 
gestorben war, wenige Jahre vor seinem Tode im J. 177 seinen 
einzigen Sohn Commodus sich ebenfalls als Augustus an die Seite. 
Seitdem ist die Sammtherrschaft eine recipirte Staatsform, welche je 
nach Umständen bald zwischen Vater und Sohn, bald zwischen zwei 
Brüdern, bald in ander~r Weise, als Zwei- oder auch als Drei
herrschaft zur Anwendung kommt; und sie ist später einer der 
Grundpfeiler des diocletianisch-constantinischen Systems geworden. 

Die neue Sammtherrschaft hat, wie die frühere Mitherrschaft, 
im Wesentlichen den Zweck "die Nachfolge zu sichern; aber 
durch die Sammtherrschaft wird dieser vollständiger erreicht, da 
der Mitregent nach dem Tode des Princeps noch einer besonderen 
Anerkennung von Seiten des Volks und des Senates bedarf 
(S. 1062), der überlebende Augustus dagegen nach dem Wegfall 
des Collegen den Principat allein weiter führen kann, wofern 
--er nicht es vorzieht sich einen anderen Col1egen an die Seite 
zu setzen. Der mehr und mehr der absoluten und erblichen 
Monarchie sich zuwendenden Entwickelung empfahl sich also, 
namentlich wenn der Princeps Söhne hatte, mehr die von Mar-

. eus als die von Augustus aufgestellte Form der Doppelherrschaft. 

Antrag ab den Britannicus gleich nach seiner Geburt zum Augustus zu machen 
(Dio 60, 12). Sehr merkwürdig ist das Verfahren Vespasians gegen seine bei
.den Söhne; die fast vollständige, aber rein formale Gleichberechtigung, die er 
dem jüngeren gewährte (S. 780), rechtfertigt bis auf einen gewissen Punkt dessen 
spätere Enttäuschung und Erbitterung, als er von der Nachfolge sich ausgeschlos
sen fand (S. 1037 A. 3). In der 'I.'hat war nach der augustischen Ordnung das 
Gemeinwesen in Gefahr, so wie zwei oder mehr dem Alter nach ungefähr gleiche 
nächste Descenclenten neben dem Princeps standen; wenn nicht die Succession 
im Principat mehr durch Adoption als durch Geburt vermittelt worden wäre, 
würde dieser Fehler der Maschine noch -viel stärker hervorgetreten sein, als dies 
in der That der Fall ist. 

1) Dass hierin ein Systemwechsel lag, spricht sich auch wohl darin aus , 
dass die späteren Consu.larfasten zuweilen mit dem Zweikaiserconsulat (161) 
begannen (vita L . Aelii 0). 

~"a-:~ '- . _ '" ...;:~,.........,._._ _._ _ __ _ _ ---"}_ 
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Darum hat die neue Sammtherrschaft die ältere Mitherrschaft 
zurückgedrängt, aber nicht verdrängt; in der Form der El'thei
lung der tribunicischen Gewalt an den Caesar ist die letztere auch 
im dritten Jahrhundert noch mehrfach vorgekommen (S. /1061 ) . 

Competenz. Im Uebrigen ist über die Sammtherrschaft kaum anderes ihr 
Eigenthümliches zu bemerken, als dass, während auf den ersten 
Augustus die Designation niemals Anwendung gefunden hat 
(S. '1038), diese wie für den Inhaber des secundären Proconsulats 
(S. 110155) so auch für den zweiten Augustus vorgekommen ist; so 
heisst der ältere Sohn des Severus im J. 197 ctestinatl('s ~mperator 
(S. 1055 A. 2) mit Rücksicht auf die für das folgende Jahr ihm zuge
dachte Augustuswürde. - Das Verhältniss der mehreren Auausti zu . ~ 

einander bestimmt sich einfach. Es tritt genau dasselbe ein wie in 
der Republik bei der Creirung zweier Dictatoren (S. /13 /1) : die zwei 
oder mehr Augusti stehen der TitulatUl' wie den Befuanissen nach im 

. . ~ 

Allgemeinen gleich, wie dies bezeugt wird so"yohl . für Marcus und 
Vel'us 1) wie für Severus und seine heiden Söhne 2) und für diese 
nach dem Tode des Vaters 3). Indessist die Gleichstellung zu be
schränken auf die in dem Principat als solchem enthaltenen Be
fugnisse; die damit verbundenen republikanischen Aemter und 
Priesterthümer wurden davon nicht :t>erührt, nur dass seit dem 
J. 238 die Gleichstellung auch auf den Oberpontificat übertragen 
ward (S. 102/1). Competenztheilung ist der Sammtherrschaft der 
Principes an sich ebenso fremd wie derjenigen ' der Consuln; die 
Theilung des Reiches in Regentenbezirke ist eine der folgen
reichsten Neuerungen Diocletians 4). Das System war eben be-

· 1) Eutr?p: 8, ~: tum p~imum R~mana res pubUca duobus aequo iure im
permm admmlst-rantlbus pm'uzt . Ammlanus 27, 6, 16: Valentinianus ... non 
Caesares, sed Augustos germanum nuncupavit et filium benivole satis: nec enim 
qu~squam ' antehac. adscivit sibi pari pote.5tate collegam praeter principem Mm'wm, 
gUt Verurn adoptwurn (ratrern absque diminutione aliqua atwtoritatis imperatoriae 
socium feeit . Vita Marci 7. 

2) Wir besitzen ein attisehes Decret (Böckh C. 1. . Gr. 375 = Dittenberger 
C. I. At.t. III,. 10) in Ver~nlassun? der Erhebung des Geta zum dritten Augustus, 
od/er, ~l~ ~s/m Text he~,sgt, weIl ,Sever,us u,?d A~toni~us den, Geta 't~ ou~cx'J(!f 
I}1JCfqJ X.CXl x.plaEl 7tpOaElA[ ~Cft1:al 7t.p Jo~ ['t"~'J 't"~~J WJLO")('PCXLOPO~ cxpx1j; ta"lJ'(oplCX'J . 

· 3) Von Sev.erus sagt s~m BIograph c. 20~ , dass er seine Söhne pari im
perlO ,dem Gememwesen zuruckgelassen habe, und erzählt e. 23 dass der Kidser 
von dem vielverehrten Götterbild der Fortuna das die Kaiser ~ie verliess erst 
e.~n .zweites Exemplar habe wollen machen la~sen, dann aber befohlen h~be es 
ta~llCh a~s dem S~hlaf~emach des einen Bruders in das des andern zu bringen . 
DlO 77, 1. Herodlan 4, 3. 4. . 

· 4) Der ~uftrag, den Oarinus erhielt (S, 1061 A. 3) , bereitet die Reichs
theilung geWIssermassen vor i und schon die heiden Söhne des Severus dachten 
an eine solche ( Herodian 4, 3). 
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rechnet auf Eintracht der Herrschenden, mit dem Vorbehalt 
für den Fall der Zwietracht an das Recht des Stärkeren zu appel
liren. - ' Indess schliesst jene Gleichheit nicht aus, dass in dem 
einzelnen Fall, namentlich wenn die mehreren Augusti nicht gleich
zeitig zur Herrschaft gelangten, gewisse Rechte dem älteren Col
Jegen allein vorbehalten wurden. Es ist sogar wahrscheinlich . ' 
dass die völlige rechtliche Gleichstellung der mehreren Augusti 
nur zwischen Brüdern, aber nicht zwischen Vater und Sohn statt
gehabt hat. Zwar eine die Rechtsverschiedenheit des älteren und 
des jüngeren Augustus titular andeutende Bezeichnung ist in 
officiel~en Documenten nicht nachzuweisen 1); wohl aber deuten 
nicht bloss die SchriftsteJler auf eine solche Möglichkeit hin 2) : 
:sondern in den Urkunden der beiden Augusti Philippus Vater und 
Sohn wird dem VaLer allein der proconsularische Titel gegeben 3) , 
.also das militärische Commando, jetzt auch formell der Schwer
punct der Kaisergewalt dem jüngeren Augustus versagt. 

.1) D/!!ln di~ Inschrift von Cemenelum (Orell . 1010 = C. 1. L. V , 7879), 
worm Galhenus 1m Gegensatz zu Valerianus iunior Augustus . noster heisst ist 
für den technischen Sprachgebrauch nicht beweiskräftig' noch weniger 'dass 
J ordanis (Get. 25, nach der hand.schriftlichen Lesung) den Valentinian im Gegen
satz z,u se~ne~ Bru~er V~le!ls imperator senior nennt. Die seniores .Augusti 
der dlOcletIamsch - constantImschen Epoche bezeichnen bekanntlich nicht die 
r egierenden älteren , sondern die gewesenen und zurückgetretenen Kaiser. 

2) Wenn Ammian S. 1066 A. 1 nicht sich sehr ungenau ausgedrückt hat , 
s o muss es Augusti mit ungleichem Imperium gegeben haben. 

3) Militärdiplome vom 28. December 247 und vom 7. Jan. 248 (0 . I. L 
III p. 896. 897 vgl. p. 905). " 
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