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ALTAY CO�KUN 

. >Civitas Romana< und die Inklusion von Fremden 
. in die römische Republik 

. am Beispiel des Bundesgenossenkrieges' 

Roms Aufstieg von einer Latinerstadt zum Zentrum eines Weltreichs ist: 
nicht allein mit seinem gewaltigen Wehrpotential, sondern nicht minder mit 
seinen Strategien zur Kontroll� und Nutzung fremder Ressourcen zu er

���.ldären. Dabei reicht das Spektrum von vertraglicher oder formloser Bei
standsverpflichtung bis zur Besetzung und Annexion. Damit ging - oftmals 
zeitversetzt - die Ausdehnung der >civitas Romana< einher, die im 3. Jahr
hundert n. ehr. nahezu den gesamten Mittdmeerraum umfasste:2 ein bisher 

I Mein besonderer Dank gilt Hartmut Wolff, der mir seine bisher unveröffentlichte 
Habilitationsschrift: Civitas Romana. Die römische Bürgerrechtspolitik vom Bun·
desgenossenkrieg bis zur Comtitutio Antoniniana, 2 Bde., Köln 1977, zur Verfügung 
.gestellt hat.- Lateinische Autoren werden abgekürzt entsprechend dem Index des 
Thesaurus Linguae Latinae. 2. AufL Leipzig 1990, und· zitiert nach den ebendort ge-· 
nannten .editiones Teubnerianae (abweichend zitiere ich Gran. Lic.· nach FLEMIScH, 
Michael: Grani Liciniani quae supersunt. 2, Aufl. Stuttgart 1967): griechische Auto
ren werden abgekürzt nach DNP = Huben CANzIK/Helmuth SCHNEIDER (Hg.): 
Der Neue Pauly. Bd.3. Stuttgart 1997, S. XXXVIff., und zitiert nach den in den je
weiligen Artikeln genannten Textausgaben (abweichend zitiere ich App. civ_ nach 

·.GABBA,Emilio/MAGNINO, Domenico: Appiano. La starh romana. Libri 13-17: le 
guerre civili. Turin 2001); Inschriftencorpora werden nach DNP 3, S. XIff. abgekürzt. 
Alle genannten Jahreszahlen sind, sofern nicht anderes vermerkt, als vor Christi Ge
burt zu verstehen. - Im Anhang findet sich ·eine tabellarische Übersicht über die Bür-
gerrechtsgesetzgebung. . . . . . 

2 Grundlegend für die Geschichte· der >civitas Romana< ist weiterhin SHERWIN
WHlTE, Adrian N.: The Roman Citizenship. Oxford 1. Auf!. 1939, 2. Auf!. 1973; eine 
.erste fundierte Orientierung bietet LINTorr;Alan: Imperium Romanum. Politics and 
Administration. London 1993, S. 161-74: vgl. daneben für die republikanische Zeit 
auch WISEMAN, T.imothy P.: New Men in the Roman Senate. Oxford 1971, und Nl
cOLET;·Claude: Le metier de citoyen dans 101 Rome republicaine. Paris 1. Aufl. 1976, 
2. Aufl. 1979. GARDNER, Jane E: Being a Roman Citizen. London 1993, nimmt po
litisch marginalisierte Gruppen wie Freigelassene, Frauen und Kinder in den Blick, 
die hier nicht behandelt werden können (s. aber Anm. 3, 9,45 zu den Freigelassenen). 
Noy, D.: Foreigners al: Rome: Citizens an<;! Strangers, Londoll 2000, beschäftigt sich 
vor allem mit der Immigration in die >urbs Roma<. Ebenso muss ausgeblendet wer
den, dass die Bürgerrecht�verleihung nur eine niögliche Form der politisch-sozialen 
Inklusion ist: vgl. daneben z. B. den Xult für die >Dea Roma< (�b dem Ende des 
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einmaliges staatspolitisches Experiment, das sowohl in der Antike als auch ill 
der Moderne Bewunderung erregte.3 'Der Bundesgenossenkrieg, der in den 
80er Jahren v. Chr. zur Eingemeindung ganz Italiens südlich des Po fühne; 
gilt als markantester Wendepunkt dieser Entwicklung. Da er zugleich bes�n
ders geeignet ist, die charakteristischen Merkmale römischer Eingemein
dungspraxis in republikanischer Zeit,zu illustrieren, �cill er im Mittelpunkt 
meiner Ausführungen stehen. 

1. Rom und die Italiker am Vorabend des Bundesgenossenkrieges 
Die Geschichte der vielfach gewaltsam vor sich gehenden Eingemeindungen 
italischer Städte reicht bis in die Zeit des Gründers Romulus zurück, der' 
- will man den Legenden glauben - nach dem Raub der Sabiner.innen in eine 
Samtherrschaft mit Titus Tatius einwilligk4 In den folgenden Jahrhunderten 

3. Jhs. v. Chr.), für mächtige Feldherren (seit dem frühen 2. Jh: v: Chr.) und vor allem 
für den Kaiser. Gastfreundschaften und Küentelverhältnisse stellen weitere Katego-
rien dar. 

' 
3 Vgl. z. B.  den Brief Philipps V. von' Mak�donien an die Bürger von Larissa ' (214),' 

SyIP 2,543,33 Ef.: Philipp lobt das Vorbild der Römer, »die auch die Sklaven, wenn sie 
sie freilassen , in ihre Gemeinschaft aufnehmen und an der Regierung teilhaben lassen, 
und auf diese Weise nicht allein das eigene Vaterland vergrößert haben, sondern auch 
Kolonien zu fast 70 Orten �usgesandt haben«; eie .. Balb.(56), §31: »numquam est . 
interm issa a maiöribus nostris l;trgitio et cömmunicatio civitatis«; Aelius Aristides 
(117-187 n. e hr .), »Auf Rom« 59f.: >,Weder das Meer 'noch die dazwischenstehenden 
Ländermassen bilden ein Hinder�, ein römischer Bü�ger zu sein. Allen stehen alle 
Wege, offen, keiner ist ein Fremder, der sich eines Amtes oder einer Vertrauensstel
lung würdig

. 
erzeig:", � Zur )c�n�titutio Antoniru:an�< von. 212 n. Chr. v�l. WOLFF, 

Hartmut: DIe constztutw Antommima und Papyrus Gissensis 40 1, Köln 1976. - Zur 
Bewertung der >civitas Romana< in der modernen Literatur vgl. neben der in Anm. 1 
und 2 genannten Literatur auch GAUTHIER, Philippe: La citoyennete en Grece et a 
Rome: participation et integration. In: Ktema 6 (1981), S. 167-:-79, hier 171 f.: »la civ,itas revela une extraordinaire cap acite d'assimilation DU d'integration «; zum impe- ' 
nalenCharakter der römischen Bürgerrechtspolitik vgl. z. B. STEEL, C. E. W.: Ci-
cero. Rhetoric, and Empire. Oxford 2002, S. 85. 

' 

4 Vgl. Liv. 1,9-14; Cic. Balb. 31 »'illud vero sine ulla dubitatione maxime �ostrum 
fun?avit imperium et populi Romani nomen atixit, quod pru;,ceps ille creator huius 

, urbls, Romulus, foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civi
ta�em .oportere«� dazu GALSTERER, Hartrnut: Herrschaft und Vel)l\'altung 1m repu
blikamschen Italien. München 1976, S. 68. Auch für die Folgezeit kennt die legendäre 
Tradition fr�mde Könige, vgl. Liv. 1,18 ,(�uma Pompilius); 1,35 (Tarquiruus Priscus); 
:,40f. (ServlUs Tullius). Für eine kurz;e UbeJ:"Sicht über die territoriale Expansion ?is 
ms 6. Jh. vgl. SHERWIN-WHlTE; Citizenshlp (wie Anm. 2), S. 7-1l; ausführlicher hier-
7'1 c:> ............... ;.,. _��_ '1:"_ .... ___ ..... -1 _ _  1 _ . '  • ' T,.... · . .  - _. -. _ .. . 
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expandierte de� Stadtstaat ko�tiniJier1i�� bis �41 v. ehr. D.abei stellte man 
die Neubürger In der Regel pnvatrechthch gle1ch, erprobte mdes abgestufte 

, 
Formen politischer Partizipation; vor allem wurde oft über Generationen 

hinweg das aktive wie passive Wahlrecht verweigert (,civitas si ne suffra
gioV Sonderbedingtingen galten für die Städte des Latinerbundes, deren 

Bewohner verschiedene Privilegien genossen, darunter das Recht, sich in 

jeder beliebigen latinischen Stadt niederzulassen und dort das Bürgerrecht 
zu erwerben. Auch alS Rominfolge des Latinerkrieges 341-338 den Groß
teil der alten Latinerstädte annektiert hatte, behielt das >ius Latll< seine Be
deutung für die zahlreichen Wehrkolonien, mit denen nach und nach ganz 
Italien durchsetzt wurde.6 Die restlichen Bewohner der Apennin-Halbinsel 

��'-wurden bis ins 3. Jahrhundert gefügig gemacht; als Bundesgenossen (>so
cii<) hatten sie dem faktischen Hegemon regelmäßig Truppen zu stellen.7 

nings of Rome. Italy and Rome from the Bronze.c Age to the Pu.nic Wars (c. 1000-264-
BC).,London/ New York 1995, S.48{f., bes. 75.f., zu den Sabmern. 

5 Vgl. die vielfach kontroversen Abhandlungen von GAJ.STERER, Hartmut: Mu

nidpium. In: DNP Bd. 8, 2000,Sp: 476-79; DERS.: Civitas. In: DNP Bd. 2, 1997, S? 
1224..,.26; DERs., Herrschaft (wie Anm.4), S.25-84; CEBEILLAC-GERV:ASONI, Ml
reille: Les magistrats ,des cites italiennes de la seconde guerre punique a Auguste: le 

Latium et la Campanie, Rom 1998, S,203-53; CORNELL, Beginnings (wie Anm. 4), 
S. 173ff.; HUMBERT, Michel : Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation' de 
la conquete jusqu�a la guerre sociale, Rom 1978, passim; $HERWIN-WHITE, Citizen

ship (wie Anm.2), S. 7-95; BADIAN, Ernst: Foreign, Clientelae (264-70 B. C.), Ox-
.. ford 1958, S. 15-2'0. Ob die >civitas sine suffragio < nur bis in die Gracchenzeit (133-

121) reichte oder erst in den 80er Jahren des 1. Jhs. abgeschafft wurde, ist ebenfalls 
umstritten. , 

6 VgLBRINGMANN, Klaus: Geschichte der Römischen Republik, München 2002, 
S.37-40; GALSTERER, Hartrnut: Latinisches Recht. In: DNP 6, 1999, Sp. 1172-74; 
DERs.:, Foedus Cassianum. In: DNP 4, 1998, Sp. 58l; DERS.: Coloniae. In: DNP 3, 
1997, Sp. 76-35; DERS., 'Herrschaft (wie Anm. 4), S.84-100; CORNELL, Beginnings 
(wie Anm. 4), S. 293-304 u.347-52; HUMBERT, Municipium (wie Anm. 5), S. 85-194; 
SHERWIN-WHITE, Citizenship (wie ·Anm. 2), S. 11-37 u. 96-118. Ursprung und Ent-

, wicklung der besonderen Rechte sind im Einzelnen umstritteü, vgl. z. B. BEHRENDS, 
Okko: La lex Lidnia Mucia de dvibus redigundis de 95 a. C. Une loi nefaste d'au
teurs savants et bienveillants. In:' Mnl Stephane (Hg.): Antiquite et c itoyennete. 
Actes du colloque international tenua Besan«bn les 3, 4 et 5 novernbre 1999, Paris 
2002, 5.15-33, hier S. 16f., zum sog. >ius migrandi<. Die annalistische Tradition (Di
on. HaI. ant; 6,95; Liv. 2,33,4) setzt das sog. >foedus Cassiautlm< 493, manche For-
scher (z. B., Bringmann) dagegen ca. 370.. ' 

7 Vgl. CORNELL, 13eginnings (wie Anm. 4), S. 345-68;'GALSTERER, Hartmut: Bun
desgenossensystem . In: DNP 2, 1997,Sp.846-50 (mii: übersichtlicher Karte);DER5., 
!:1errschaft(wie Anm.4), S.101-51; SfiERWIN-WHlTE, CitizenshiD {wif' A nm 1\ 
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Alle Italiker partizipierten an den römischen Siegen im Mittelmeerraum; 
besonders die Kämpfe im Osten warfen hohe Beute ab  und eröffneten lu
krative Märkte. Aber trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs wurde die . 
>civitas Romana< immer b�gehrter.8 Denn das Ungleichgewicht zwischen den 
militärischen Lasten und den materiellen Erträgen oder den sozialen Auf
stiegschancen verschob sich zusehends zu Gunsten der Tiberstadt. So ver� 
zeichnete sie einen permanenten Zustrom, der auch durch die im frühen 
2. Jahrhundert seitens der Verbündeten erbetenen Beschränkungen n�rvor
übergehend gebremst wurde.� 

8 Z1lr römischen Expansion im 3. und 2. Jh. vgl. BRINGMANN, Geschichte (wie 
Anm.6), S.87-187; LlNTOrr, Imperium (wie Anm.2), S.5-96; SHERWIN-WHITE, 
Adrian N.: Roman Foreign Policy in the East (168 B. C. to A. D.1), London 1984, 
S. 1-92; BADlAN, Clientelae (wie Anm. 5), S.55-140. 

9 Z. B. wurde das >ius migrandi< an die Bedingung geknüpft; einen erwachsenen 
Sohn zurückzulassen; einigen Bundesgenossen wurde sogar zugestanden, dass Rom 
die Eingemeindung ihrer Bürger an ihre Zustimmung band. Doch· fanden sich ver
�chiedene Möglichkeiten, diese zu umgehen, so z. B. durch den Verkauf seiner selbst 
oder der eigenen Kinder in die Knechtschaft eines Römers,' der die sofortige Freilas
sung zugesagt hatte. Eben diese Praxis wUrde 177 verboten. Vgl. tiv. 41,8, (6) »Ül.O
verunt senatum et legationes sociorum no�s Latini, quae et censores et priores 
consules fatigaverant, tandem in senatum .introductae. (7) summa querellarum erat 
cives suos Romae censos plerosque Romam commigrasse; quod si 'perinittatur, per
paucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint. 
(8) Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samrutes Paelignique 
querebantur neque eo aut minus (se) aiJ� (plus) illos in dilectu militum dare. (9) lex 
socüs nominis Latini, qui stirpem ex sese .domi reünquerent, dabat, ut cives Romani 
fiert!nt. ea lege male utendo alii sociis, .alii populo Romano iniuriam faciebant. 

.(10) nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusvis Romanis in .eam 
condicionem, ut manu mitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent; et qui
bus stirps deesset, quam relinquerent, tit ( ... ) cives Romani fiebant. (11) postea his 
quoque imaginibus iuris spretis promiscue sine lege, sine stirpe in civitatem Roma
nam per migrationem et.censum transibant. (12) haec ne postea fierent, petebant le
gati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde ut lege caverent, ne quis quem 
eivitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus fac
tus esset, (id ratum ne esset). haec impetrata ab Ilenatu.« - Fremdenausweisungen und 
Entzug der illegal erworbenen >civitas< gab es auch fortan gelegentlich, doch lagen die 
Motive zunehmend in de� Furcht vor illegaler Wahlbeteiligung oder unkontrollier- . 
barer Klientelbildung, so z. B. 126, 95, 65 (Quellen bei ROTmWI, Giovanru: Leges 
publicae populi romani. Eleneo cronologico con una introduzione sull'attiviü legis
lativa dei comizi romani. Mailand 1912 (ND HiIdeshelm, 1962), S. 3Q4, 335, 376) u. 122 (App. civ. 1,98-101). VgL BEHRENDS, lex (wie Anm. 6), S. 16-19; Noy, Foreign
ers (wie Anm. 2), S. 37-47; LAFFI, Umberto: Sull'esegesi di alcuni passi di Livio re
lativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e halid nel prima quartodel II �ec. a. C .. 
In: CALBI, Alda:/SUSINI, Giancarlo (Hg.): Pro Ponlo Ar;m;.n ..... A,.,.; ,laI r��""a __ _ 

·.:��H .:", ... 
' .> 
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Die Situation verschärfte sich, als römische Magistrate im 2. Jahrhundert bc
· gannen,sich in den. eigentlich autonomen Städten Italiens herrschaftlich zu ge. 
bärden. Allein·die >civitas Roma�a( sicherte damals das Provokationsrecht, das 
vor Strafen wie der Auspeitschung schützte. Als nun Tiberius Gracchus 133 das 

· auch von Bundesgenossen genutzte Staatsland (>ager publicus<) einziehen, aber 
allein an römische Bürger verteilen wollte, dr.ängte es die latinischen und itali
schen Städte zunehmend nach vollständiger Aufnahme in den römischen Bür

gerirerband : Obwohl sich sogleich namhafte Anwälte für. d�eses A�ie
.
gen 

fanden, waren weder der Senat noch das Wahlvolk mehrheitlIch bereIt, Ihre 

Machtstellung bzw. Privilegien in einem derartigen Umfang zu teilen.lo Die 

'internazionale »Rimini antica. Una respublica fra terra e mare« (Rimini, ottobre 
1993), Faenza 1995, S.43-77; GALSTERER, Herrschaft (wie Amn.4), S. 9.1-100, 1�3, 
160-65; SHERWlN-WHITE, Citizenship (wie Anm. 2), S. 110f. (nur zu LatlUern). D1e
selben Quellen implizieren, dass der Bürgerrechtserwerb vielfach durch die Ein-

· schreibung der Zensoren erfolgte, aber nur dann Bestand hatte, wenn er im Laufe der 
folgenden Jahre nicht angefochten wurde; vg1. auch GALSTERliR, Herrschaft (wie 
Anm.4), S. 191; contra indes WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1), Bd.i, S. 40; 
Bd.2, S. 63ft Zu Demographie u. Immigration vgl. Noy, Foreigners (wie Anm. 2), 
S.15-29, 47f., 52-156; BR.UNT, Peter A.: Italian Manpower, 225 B. C. - A. D. 14, 
Oxford 1971, bes. S. 13f. u. 54 (Übersicht über die Volkszählungen). 

10 Wenig umstritten sind die Klagen der Italiker, vgl. GAB BA, Emilio: Rome and 
'Italy: the Social War. In: Cambridge Ancient History lIX, 1994, S. 104-28; NICQLET, 

'. Metier (wie Anm. 2), S. 57-61; GAL5TElUlR, Herrschaft (wie Anm. 4), S. 97; SHERWIN-
· WHlTE, Citiz!!x1ship (wie Anm.2), S. 134-.149 u. 214-24. Kontrovers �st indes �ie 
Diskussion über die Ziele und Motive der Italiker im Bundesgenossenkneg. Sherwm
'White (ebda:.S.135-39 u. 143f.), führt das Streben.nach Eingemeindung auf materi
elle und personenrechdiche Vorteillluche �urück, während er die Frage nach dem 
>suffragium< herunterspielt. Dagegen postuliert BRUNT, Peter A.: Italian Aims at the 
Time of the Soeial War. In: Journal of ROfl1an Studies 55 (1965), 5.90-109, hier 
S. 90f. u. l05f., ein dezidiertes Interesse �n politischer Beteiligung, zumal angesichts 
einer weit fortgeschrittenen kulturellen Assimilierung und verschiedener positiver 
Gemeinschaftserfahrungen, denen jedoch eine zunehmen�e politische Kluft zwi
schen ->socü< und >cives< zuwidergelaufen sei (5.98-103). Ahnlieh hebt auch KEA
VENEY, Arthur: Rome and the Unification of Italy, Totowa/New Jersey 1987, 
S. 99-111, psychologische Faktoren hervor. Brunts Position ist in vielerlei Hinsicht 
bestechend, jedoch im Ganzen überspitzt und durch keine zwingenden, zur. Verall
gemeinerung berechtigenden Quellen abgesichert, wie GALSTERER, Herrschaft (wie 
Anm.4), S. 189-93, darlegt. Daruberhinaus ist' zu beachten, dass die Anzahl der 

· 

Neuwähler zumindest in den >comitia centuriata< bis 70 noch sehr gering blieb, die 
Kriegshandlungen aber 87 eingestellt �rden, s. u. mit Anm. 37ft. Hingewi:sen sei 
auch auf den Dissens in manchen Städten betreffs der Annahme der ,lex Iuha<, s. u. 

· mit Anin. 26f. u. 35. Ferner ist auf das Beispiel des Dichters Archiaszu verweisen, 
· der 89 eingemeindet wurde: Zwar hatte' er bis 62 noch keinen >cenSl1�< lln1'O"�""'�-" 

..L _____ . , l"y"I' ·1 ' . •  ••• � . . . 



90 

Agitationen des Gaius Gracchus schürten 122 zudem die Sorge des Senats 
vor der Entstehung neuer Klientelen.1I 

Mithin kam es trotz des wachse�den Bedürfnisses der auf$trebenden 
Großmacht an Zuwanderung nur zu individuellen (viritanen) Sonderrege
lungen, die romtreuen Leistungsträgern Hoffnung auf Eingemeindung 
machtenY Neubürger blieben nun aber häufiger auch in ihrer Heimat, wo 
sie umso größeren'Neid,erregten, wenn sie sich der kommunalen Besteue
rung und Gerichtsbarkeit entzogen,u Allerdings fand man zumindest für die 

dennoch hat er von diesem vornehmsten Bürge.J;"recht offenbar keinen Gebrauch ge
macht, wie man e silentio aus Cic. Arch. 11 folgern kann: "et testamentum.saepe fecit 
nostris legibus, et adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium �_ 

delatus est a L. Lucullo pro consule.« Die Überbetonung wirtschaftlicher Interessen 
der Italiker, die Rom zu weiterer Expansion hätten drängen wollen (so GABllA, Emi-
lio: Le origine delta Guerra Sociale e la vita politica romana dopo 1'89 a. C. In: Athe
naeum 32 (1954) S. 41-114 u. 295-345; überarbeitet in DERS.: Esercito e societa Iiella 
tarda repubblica romana, Florenz 1973, S. 193-345, hier 5.208-45), ist auf breiter 
Front zurückgewiesen worden, vgl. BRUNT, Aims (s.o.), S. 104; SHERWIN-WHITE, 
S. 139-42; GALSTERER, Herrschaft (wie Anm. 4), S. 193. Auch die unterschiedlichen 
Verhaltensweisen im Bundesgenossenkrieg deuten auf eine heterogene Motivlage . . 

11 Zu C. Gracchus vgl. App. civ. -1,94-101. Zum Senat s. auch im Folgenden. 
12 Einerseits wuchsen der Ordnungs macht Rom ini 2. Jh. kontinuierlich neue Auf

gaben zu, andererseits hatten zuerst die Kriege. auf der Iberischen Halbinsel bis 133, 
dann neben den Feldzügen in Gallien und Afrika vor allem die massiven Verluste 
gegeIl die Kinibern und Teutonen bis 101 da� Wehrpotential beschnitten, was schließ
lich Zur Heeresreform des Marius führte. VgI.z. B. BRINGMANN, Geschichte (wie 
Anm. 6), S. 137-239; zur Außenpolitik s. 0. Anm. 8; zur Demographie s. o. Anm.9. 
13 Besondere Empörung rief das Beispiel. des Marius· hervor. Als er sich dafür zu 

verantworten hatte , entgegen den geltenden Schutzbestimmungen (5. o. Antu. 9) zwei 
,cohortes Camertinae< (rund tausend Mannern) die 'civitas RomaIia< verliehen zu 
haben, soll'er geantwortet haben, dass er »untet dem Gescheppere der Waffen d ie: 
Stimme des Gesetzes nicht habe heraushören können«. Vgl. Val. Max:. 5,2,8 »inter 
armorum strepitum verba se iuris civilis exaudire non pqtuisse«; auch Cic. Balb. 
46-48; weiteres bei CO§KUN, Altay: Zu den Rechtsgrundlagen der römischen Einge
meindungen infolge des Bundesgenossenkrieges, erscheint demnächst (ca. 2005), Kap. 1.
Zu rechtlichen u. fiskalischen Problemen des Bürgerschaftswechsels bzw. der doppelten 
Staatsangehörigkeit vgl. LINK, S.:· Ut optimo iure optimaque lege cives Romani ·sint. Bür
gerrecht, Limrgie- und Steuerfn!iheit im Übergang von der Republik zum Prin zipat. In: . 
Zeitschrift. der Savigny-Scifrung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 112 
(1995), S. 370-84 u. BRAUNERT, H.: Verfassurtgsnorm und VerfassungswirkIichkeit im 
spätrepublikanischen Rom. Eine Interpretation zu Ciceros Rede für Balbus. In: Alt
sprachlicher Unterricht 9.1 (1966), S. 51-73. - Freilich ist anzumerken, dass sich römi
sche Neubürger nicht selten als einflu�sreiche Interessenvertreter ihrer Heimat in Rom 
erwiesen, die viritane Verleihung der >civitas Romana< mithin als sehr viel weiterreichen-
des Medium der politischen Inklusion betrar.hr"r UTprrt .. n mnoo ,,�l hoo r:� R"l1.. A1. . 
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Latiner in den 120er Jahren eine Kompromisslösung, indem man lokalen 
. Beamten automatisch das römische Bürgerrecht anbot (>ius civitatis adipi'
scendae per magistratum<).14 Damit war der Grundstein zu einem Interes
senausgleich zwischeri der römischen und latinischen Elite gelegt.15 

14 Die latinischen Beamten hatten ihre materiellen und persönlichen Pflichten ge
genüber ihrer He imat erfüllt und konnten nun die Privilegien der >civitas Romana< 
genieße�. Iri Verbindung mit dem fortbestehenden, :w:enn a�ch e�ngeschränkten, >jus 
migrandI< (s. o. Anm. 9; anders SHERWIN-WHITE, CitIzenship (WIe Anm. 2), S. 110f., 
der es im 2..Jh. aufgehoben sieht) sowie dem ungebrochen fortbestehenden >conubium< 

verschmolzen die IQ.teressen der Römer und Latiner immer mehr. Der Wortlaut der >lex 
. Pompeia de Transpadanis< 89 (Ascon. in·Cie. Pis. 3,11 f.: " Pompeius .. , ius dedit Latii, ut 
possent habere ius quod ceterae coloniae, id est ut petend(o) magistratus civitatem 
adipiscerentur« ) impliziert, dass die latinischen K�lonie

.
n das >ius ci�itatis per m�

gistratum adipiscendae< bereits zuvor gehabt hatten. DIe erste AnspIelung auf dIe 
Existenz dieses Rechts scheint in lex Acil. rep. 78 (FIRA 1, Nr. 7, S. IOlf.) 122 vor
zuliegen. Deswegen datiert die Mehrheit der Forscher seinen Ursprung plausibel in 
die 120er Jahre, vgl. z.B. BRUNT. Aims (wie Anm� 10), S. 90 u. 94; SHERWIN-WBlTE, 
Citizenship (wie Anm. 2), S. 111 f.; LURASCBl, Giorgio: Sulle >leges de civitate< (lulia, 
Calpurnia, Plautia Papiria). In: Studia et Documenta Historiae et luris 44 (1978), 
S. 321-70, hier 358; DERs.: Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della ro

manizzazione in Transpadana. Padua 1979, S. 171 u. 301-29; KEAVENEY, Rome(wie 
Arun. 10), S. 84, zumitl ein Zusammenhang mit dem Aufstand der Kolonie Fregellae 
125 llaheliegt, vg1. LURASCHI, Foedus, S.314f. Der Nutzen des römischen Zilge
ständnisses offenbarte sich ' jedenfalls im Bundesgenossenkrieg, elen Rom nur dank 

der Treue der'latinischen Kolonien überstand; denn allein von der Kolonie Venusia 
(App. civ. 1,175) ist ein freiwilliger Abfall bezeugt, vgl. KEAVENEY, Rome (wie Anm. 
10), S.85. Dagegen vermuten GALSrERER, Herrschaft (wie Anm. 4), S. 100; DERs.: La 
trasformazione delle antiehe colonie latine e il nuövo ius Latii. In: CALBI, Alda 1 
SUSIN1, Giancarlo (Hg.): Pro Poplo Arimenese. Atti deI Convegno internazionale 
»Rimini antica. Una respublica fra terra e mare« (Rimini,ottobre 1993). Faenza 1995, 
S. 79-94, hier S. 84 sowie WOLFF, Hartmut: Caesars Neugründung von Comum und 
das sogenannte >ius LatÜ. maius<. In: Chiron 9 (1979), S. 169-187, hier S. 180ff. u. 
DERS.: Rez. zu LURASClli, Foedus. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschi.chte (Romarustische Abteilung)' 102 (1985), S. 549-64, hier S. 556-62, dass die
ses neue Recht erstmals 90/89 geschaffen worden sei: Die Transpadaner hätten da
mals also ein besseres >ius Latii< erhalten als zuvor üblich. Galsterer und Wolff heben 
gewiss zu Recht hervor, dass man für diese Epoche noch nicht von einem homoge·· 
nen >ius Latii< ausgehen darf. Überraschend ist der Meinungswechsel von GALSTE
REIt: Latinisches Recht. In: DNP 6, 1999, Sp. 1172ff., hier 1172: »Die Magistrate der 
latin. Kolonien und der übrigen socii besaßen spätestens seit 122 v. ehr. die Auswahl 

. zw. dem Bürgerrecht und einem Bündel von Privilegien in ihrer Heimat: provocatio, 
Wahl des Gerichtsstandes Rom, immunitas omnium renem«; diese Verallgemeine
rung lässt die >lex. Acil. rep .< aber nicht zu. 

15 Vgl. .auch SHERWIN-WHlTE, Citizenship (wie {\nm: 2), S. 103-116, hier tl t). 
... "l....:r: .... L ___ .... _ r 1 7 , .  . '  - ,., .. " ... • • . ,.. 
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Als endlich auch führende Senatoren Vorteile in der Eingemeindung Ita

liens erkannten, rang der Optimat Livius Drusus 91 zunächst erfolgreich um . 

eine Mehrheit für dieses Vorhaben.16 Indes erwarb er sich unter den Bundesge
nossen eine gewaltige Gefolgschaft, an deren künftiger politischer Instrumen
talisierung niemand zweifelte. So gingen Gerüchte von einer Verschwörung ' 
um; ein jeder der beteiligten Italiker soll eidlich zugesichert haben, » dass ich 
denselben für Freund und Feind halten werde wie Drusus und weder mein 
eigenes Leben noch überhaupt das Leben meiner Kinder und Enkel schonen 

. werde, wenn es nicht Drusus und denjenigen, die denselben Eid schwören, 
von Nutzem sein wird. Und wenn ich Bürger durch das Gesetz des Drusus 
sein werde, werde ich Rom für meine Heimat und D rusus für meinen größ-. . . 
ten Wohltäter halten [ . . . ]. «17 

Ob Verleumdung oder nicht, die Befürchtungen des Establishments kom
men hier treffend zum Ausdruck.IB Der Volkstribun verlor seinen politischen 
Rückhalt und in den nachfolgenden Turbulenzen (wie nicht wenige seiner 
reformbegierigen Vorgänger) auch sein Leben. Damit eskalierte der Konflikt 
aber vollends: Die Stämme des mittleren und südlichen Apennin forderten 
ultimativ die >civitas Romana<, doch als der Senat nicht' einmal ihre Gesandt
schaft vorließ, entfesselte sich ein blutiger Krieg, der Rom in die Nähe des 

. Untergangs brachteY . 
-

. Romans and non-Romans but not a link. Henceforward (d. h. ab 89) they provide a 
passage by wmch non�Romans :can become Romans.« 

16 Vgl. BRUNT, Aims (wie Anm. 10), S. 107, z. B. gefolgt von SHERWIN-WHlTE, Ci
tizenship (wie Anm. 2), S. 148 u. BRINGMANN, Geschichte (wie Anm. 6), S. 245. 
17 Vgl. Diod. 37, 1 1 :  wOJ..l'VtlI.U . ; . TOV aUTöv <jllAov xab"toMlllov i'ryf)oWeat Äpo-uo<p, 

xai I.U'rn: ß(ou lliJ'n: .EXVWV xat yovewv 1J.�5elJ.lä.<; <jldm:06m '$UX�I,;, Mv IJ.TJ· OlJIJ.Q>tpu 
Äpü0q<p TE xai ToTe;; 1:0V ail1;oy ÖPXOV OIlOOUOlV. EUV öt YEVWllaL 3l0A�'t1Jt; 1:41 Apo-uoou 
'10114>, 3laTp[Öa liY1loollat uiv 'PWllllV xai. �YlaTov eiJep,\,hllV .Ä.povaov. 

18 Die Authentizität der »coniuratio« verteidigt z. B. DE SANGTIS, Gaetano: La gu
erra sociale. Opera inedita, hg. von Leandro POLVERINI. Florenz 1976, S. 24 U. 
BENGTSON, Hermann: . Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde� 
3. Auf!. München 1982, S. 1 86; LOVANO, Michael: The Age of Cinna. Crucible of 
Late Republican Rome. Stuttgart 2002, S. 1 5 f., scheint sie vorauszusetzen. Noch wei
ter geht KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S. 91 mit Anm. 76, der Drusus auch hinter 
dem geplanten Überfall des Poppaedius Silo vermutet; vgl. Diod. 37,13. Oftmals un
terstellt man aber eine Verleumdung durch die politischen Gegner, vgI. z. B. Nrco
LET, Metier (wie Anm. 2), S. 61;  auch B.RUNT, Aims (wie Anm. 10), S. 92, obwohl er 

' an eine längere Planung des bewaffneten Aufstands denkt; der Senat .hätte sich ange- . 
sichts der zunehmenden Unruhen und Drohgebärden erpresst gefühlt und deswegen . 
zunehmend mit Ablehnung reagiert. 

1� Zu den Motiven des K.rieges s. o. Anrn. 10; zum Verlauf vgl. z. B. DE SANCTIS, 
Guerra (wie Anm. 1 8), S. 33-100; KEAVENEY: Rome (wie Anm_ 1 EJ)_ S_ 1 1 7-1,1 · �AR-
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2. Die Eingemeindung Italiens infolge des Bundesgenossenkrieges 

. 
Dank der römischen und latinischen Kolonien in Italien und der auEerita
lische.n Freunde der Römer konnte indes das Blatt gewendet werden. 'Jifci
tere Erieichterung brachte Rom die allmähliche Eingemeindung Italiens, Je
ren Rekonstruktion und B ewertung freilich umstritten ist. Die pauschale 
Behauptung, dass der Senat im Angesicht der Gefahr >nachgegeben< habe/o 
droht jedenfalls die �ieferliegenden Zusammenhänge zu verdecken. Denn die 
für die Nobilität so gefährliche Machtkonzentration, wie sie Drusus vorbe
r�itete; wurde; wenn auch zu einem. hohen Preis, zumindest vorerst abge
wehrt. Der Senat behielt bis in die Anfangsphas� des Bürgerkrieges (88/87) 
die lnitiative und sicherte sich so den maßgeblichen Einfluss auf Zahl und 
Charakter der Neubürger, ihr künftiges Gewicht im Staat und die Bedeu
tung der >civitas Romana<, deren hohen Wert es zu verteidigen ga1t.21 Zu-

BA, Rome (wie Anm. 10), S. 1 15-27; BRINGMANN, Geschi\:hte (wie Anm. 6), S. 24l!--
52; LovAl.�o, Cinna (wie Anm. 18), "S. 16ff. 

. 

20 Vgl. z. B. Dn SANCTlS, Guerra (wie Anm. 1 8), S. 33: » le forze della reazione era 
quasi di necessid copdannato a fallire . . . .  11 fallimento di essi (d. h. der Reformplälle 
de� Drusus) non fece ehe affrettare la catastrofe che gli egoismi individuali 0 di classe 
degli oppositori rendevano ormai inevitabile «; GABBA, Rome (wie Anm. 10), S. 123: 
»The pointlessness of the war and the tragie rale of the Roman eonservatives in. pro
voking it were now (d. h. Ende 90) clear to everyone «; 126: »but the vietors had in 
faet had to recognize and accept precisely those demands of the allies for which the)' 
had fought and lost«; ähnlich z. B. BLEICKEN, Jochen: Geschichte der römischen 
Republik. 5. Aufl. München 1999, S. 69. Noch weiter geht FLACH, Dieter: Die 
Aekergesetzgebung im Zeitalter der römischen Republik. In: Historische Zeit
schrift 217 (1973); S. 265-95, hier S. 283: ,.Die Bedrängnis ( . . .  ] erzwang Zugeständ-

. nisse, die den Bundesgenossen größere:Vorteile zusicherten als die Anträge des Li
vius Drusus«. Eine angemessene Bewertung ist aber schon deswegen erschwert, 
weil. weder die genauen Bedingungen der Gesetzesinitiative des Drusus noch des 
Uhimarums dei: >socü< bekannt sind (überhaupt sind die Zielsetz.ungen der Italiker 
umstritten, s. o. Anm. 10). Auch WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1 ), Bd. 1 ,  
S .  77-';'90, verkennt m .  E� den stark restriktiven Charakter der Senatspolitik (5. auch 
u. Anm. 24), wenngleich er vier andere bedeutsame Aspekte hervorhebt: 1 .  die 
Belohnung der Treue (s. u. mit Anm. 25); 2. das Zuvorkommen einer zweiten In
surrektionswelle (5. U. Anm. 24); 3. die Einsicht, »wie schmal die personelle 
Grundlage der >Weltmacht< war«; 4. »daß die Spannungen, die sich aus der Zu
rücksetzung der Italiker notwendigerweise ergaben, auf die Dauer Rom nur schäd
lich sein konnten«. . 

21 Die Verleihung der )d�itas< sollte eine Erkenntlichkeit abnötigende Wohltat (,be
neficium<) bleiben, vgl. z. B. Vell. 2,17,1 (zit. u. mit Anm. 24); auch nach mehrjähri.gem Kri�g �on.rite sich Metellus Pius ni�ht zu einer Eingemeinrhm" rl"._I.. -: -
,..tu:. ....J �_ ... L _._ . .  , 
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dem wurde der politischc.legislative Prozess auf verschiedene Magistrate · .. �.: ..... : .•. ·.i.:.. Meinung nicht angesprochen.25 Aber auch die Entscheidung der Adressaten 
verteilt, um auf diese Weise überdimensionaler Klientelbildung entgegen- t · war angesichts der wenig einladenden Bedingungen keineswegs voraussagbar. 
zuwirken.22 ':·.?�!i,: So konnte eine G�meinde nur durch förmliche Aufgabe ihrer staatlichen 

Dieses Ziel wurde durch verschiedene Strategien verfolgt. Wie auch in den Existenz römisch werden,z6 was z. B. in Herakleia oder Neapel auf heftigen 
späteren Jahrzehnten wurde es beispielsweise vermieden, allen OberbefehIs- �4 Widerspruch stieß.27 Darüber hinaus wurden die Neubürger (>a[d]scripti <) 

:!t::::��;��€:�:: �:�=.��;;:�t ��:����::E;� -11 d:X� �!Il. �:�6.�ii.;�� 2:i��":;i�Oi'?��2;�Llf. �;.��d�� d;� giiu���� �,: 
jeweilige Situation zuschnitt, bevor er es zur Abstimmung darüber kommen e" 11f': BRUNT, Aims (wIe Anm. 1 0), S. 94ff. u. CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anffi. 1 3), 

. ließ; erstmals ist nun auch die Beteiligung des Feldherrnrates (>consilium <) an der /f!i�' . Kap. II. 
Auswahl der Neubürger bezeugt, der eine Kontrolle gewährleisten sollte.23 :;

';�: 26 Vgl. Cic. Balb. 21 a. 56 ad a. 90/89: » ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis 
Besonders aussagekräftig ist die > lex Iulia<, die im Herbst 90 nicht vor der -=;;1�l i_. ��_ .. et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent. In quo ma -

Abwehr des ersten Sturmes erlassen wurde:24 Aus einer Position der relativen
" '" gna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in üs civita-

tibus foederis sui libertatem civitati ante{erret«; dazu Festus p. 792 Lindsay: »fundm Stärke heraus erging das Angebot an alle treu gebliebenen Verbündeten, d. h. dicirur ager quod planus sit ad similitudinem fundi vasorum. fundus quoque dicitur 
an fast alle Latiner und eine nicht geringe Zahl von Italikern (bes .. Etrusker, populus esse rei quam itlienat. hoc est auctor«, dazu SES1'ON, William: La lex lIdia de 
Umbrer und Griechenstädte), kollektiv in den römischen Staatsverband ein- 90 av. J.�c. et l'integration des italiens dans la citoyennete romaine, Comptes n:ndU3 
zutreten. Unbesiegte Feinde waren entgegen einer heute noch verbreiteten des seances der l'Academie des inscriptions et belles- lettres 1 973, S. 529-42, hier 

5. 539-42. Die tiefgreifende politische Bedeutung kommt in der herkömmlichen In
terpretation nicht hinreichend zum Ausdruck; vgl. GAB BA, Rome (wie Anrn. 10), 
5. 123: » it was for the allied cominunities themse1ves freely to decide whether or not 
to accept the. offer«; auch BMUNilRT, Verfassungsnorm (wie Anm. 22), S. 58-62. _ .. 

22 Vgl. auch WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. l), Bd. 2, S. 2sf., der die Initi
ative beim Senat sieht, während z. B. STONE, A. M.: Pro and anti: the Dignitas of the 
Senate in 88 BC. In: McKECHNIE; Paul (Hg.): Thinking like a Lawyer. Essays on 
Legal History and General History for John Craok on ms Eigthieth Birthday, Lei
den [u. a.) 2002, S. 191�212, hier S. 195-99, den Anteil der Iulü Caesares besonders 
hervorhebt. 
23 Vgl. Sis. frg. 4,120 Peter:: 4,98 Barabino: » Milites, ut lex Calpurnia ·concesserat, 

virtutis ergo civitate donari«; sowie eIL 12 709 == eIL VI 37045 ;: 1LS 8888 = FIRA 1 ,  
Nr. 17, S. 165f. mit CRINlTIj Nicola: L'epigrafe di  Asculum cli  Gn. Pompeo Strabone. 
Mailand 1970, S. 16 ff. u. 1 82-228; RrCHARDSON; John: The Romans in Spain, Oxford . 

1 996, S. 94f. zur spanischen Schwadron (>turma Salluitana<), die 89 >ex lege Iulia< 
eingemeindet wurde. Im letzteren Fall ist die Beteiligung eines Rates von 59 Römern 
bezeugt; vgl. hierzu CRIN11'I, L'epigrafe (s. o.), S. 62-1 8L Beide Gesetze sind von 
CO��UN, Rechtsgtundlagen- (wie Anm. 13), Kap. I besprochen. . 

24 Ahnlich beurteilt GABBA, Rome (wie Anm. 10), S. 122f. die militärische Voraus
setzung. Vgl. auch Vell. 2,17, 1  zu den weiteren Eingemeindungen 88/87, die die glei
che Mentalität der Römer erkennen lassen: »finito ex ma:icima parte . .  ·. Italico bello, 
qua quidem Romani victis adflictisque ipsi exanimati quam integris univetsis civi
tatem dare malueruut. » Indes spricht App. civ. 1,211 davon, dass der Senat Zweifel 
an der künftigen Treue der Umbrer und Etrusker gehegt habe. - WOLFF, Habilita
tionsschrift (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 50, 68, 78 ff., scheint mir 2!u,weit zu gehen, wenn 
er bereits die >lex Iulia< als A1.lsdnick oder zumindest Teil eines komplexen Planes zur 
Eingemeindung ganz Italiens stellt (vorsichtiger aber ebda., S. 90); die Art der viri
tanen Eingemeindung des Minatius Magius (Yell. 2,16,2f.) bietet hierfür jedenfalls 
keine Stütze, vgI. CO�KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm . . 1 1t ·  A nm 17 

. BRUN1, Aims (wie Anm. 10), S. 94-97, bestreitet, dass es neben den zwei genannten 
Städten weit�e gab, die nicht nach der Eingemeindung gestrebt hätten; seine Argu-· . mentation für Etrurien ist plausibel, für Samnium zumindest gangbar, während für 
die übrigen Griechenstädte oder Transpadaner (s. u. mit Anm. 35) jegliches Argument 
unterbleibt; zudem weist BRuNT, ebda., S. 95 f., selbst auf die starken Parteiungen inner
halb italischer Städ�e hin, die ebenfalls von einer apodiktischen Position abraten. 

27 Nicht überzeugend ist die Ansicht FLACHS, Ackergesetzgebul1g (wie Anm. 29), 
S. 233, dass die beiden Städte ihre alte Rechtsstellung behalten 4ätten. Über die Ha!
tung Herakleias im Bundesgenossenkrieg ist wenig Konkretes bekannt. Die unmit-· 
telbare Nachbarschaft zu den aufständischen Lukanern brachte sie gewiss in eine 
prekäre Lage, da sie die aktive Unterstützung des Hegemons in eine verhängnisvolle 
Lage gebracht hätte. Inunerhin setzt da� Angebot der >lex Iulia< an die Herakleienser 
(eie. Balb. 21, zit . . o. Anm. 26) voraus, dass die Ri;imer ihr Verhalten (zumindest 90) 
alS treu .bewerteten; sie mochten, wie vielleicht die meisten italischen .Griechen, un
mittelbare'Kampfhandlungen unterlassen, zumindest den Aufständischen den Zutritt 
in ihre Stadt verwehrt und Rom möglicherweise auf dem Seeweg I--Iilfe geleistet ha
ben. Dies ist nicht uninteressant für das Verständnis der Randbemerkurtg Ciceros, 
dass das Archiv der süditalischen Stadt damals in Flammen aufgegangen sei, vgl. 
Arch. 8: » Hic tu tabulas desideras Heracliensium publicas, quas ltalico bello incenso 
tabulario interisse scimus omnis.« STEH, Cicero (wie Anm. 3), S. BOf., Anm. 2 1 ,  geht 
davon aus, dass Herakleia' gar nicht von den K.riegshandlungen erfasst worden und 
)} Italico bello« temporal aufzufassen sei; » the implication that the recnrrl o ",g�n 1�".  
.... _ _ _ .... !___ _ .  a • • � _ 
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einer italischen Stadt ohne Wohnsitz (>domicilium<) in derselben ausgenom

men; weitere Beschränkungen sind nicht bezeugt, aber wegen der lücken
haften Quellenlage zumindest in Betracht zu ziehen. Mithin reduzierte man 
nicht nur die Gesamtzahl der Anwärter auf die >civitas Romana< um hun
derte (oder tausende?), sondern erschwerte auch den betroffenen Städten die 
Entscheidung für ihren Anschluss an Rom, da sie auf diese Weise ihre poli
tischen Bande zu manchen ihrer (Ehren-)Bürger du�ch�chneiden würden. 
Erst die >lex Plautia Papiria< des Folgejahre� gewährte Nachbesserungen, in
dem sie bestimmten Randgruppen die individuelle Einbürgerung gestattete.ZR 
Womöglich nahmen manche Städte erst hiex:nach die Offerte Roms an.Z9 

Unter welchen Bedingungen diejenigen Städte bzw .. Stämme Aufnahme 
fanden, die zur Gewalt gegriffen, dann aber freiwillig oder unter Zwang von 
ihr abgelassen hatten (ca. 89/88), ist umstritten. Bezeugt ist jedenfalls, dass · 
die Römer - g anz dem 'mos maiorum< entsprechend - auf einer bedingungs
losen Kapitulation (>deditio in fidem<) bestanden.30 Der Senat mocht� sich 

trative incompetence«. Allerdings könnte man sich gut vorstellen, dass bereits die 
Stellungnahme im Bundesgenossenkrieg kontrovers war .und die ansteheIJ.de Ent
scheidung über die staatliche Existenz zu gewaltsamen Revolten unter den Bürgem 
Herakleias führte. 

28 Zu Ausnahmen der >lex Iulia< sowie zu Inhalt und Umsetzung der ,lex Plautia 
Papiria < vgl: Cic. Arch. 7 mit CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), Kap. lU-lV 
sowie DERS.: Zur Umsetzung der Bürgerrechtsverleihungen durch die >lex Plautia 
Papiria< und zu den Prätoren des Jahres 89 v. Chr. (eic. Arch. 7-9). Demnächst in: 
Eos 91.1;  2004. 
29 Dies zieht auch WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1 ), ·Bd. l, S. 62, für Ne

apel in Betracht. Es ist nicht überliefert, dass die >lex Iulia< eine enge zeitliche Frist 
wie z. B. die >lex Plautia Papiria< setzte, die indes WOLFF, Habilitationsschrift, Bd. 1, 
S. 62 u. Bd. 2, S. 30, Anm. 72, in anderem Kontext für wahrscheinlich hält. - Im übri
gen ist erwägenswert, ob die ,lex Iulia< 'nicht sogar Angebote für diejenigen Adres
saten machte, die ·auf die ,civitas Romana< verzichten wollten, vgI. SHERWIN-WHlTE, 

. Citizenship (wie Anm. 2), S. 138 u. CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), 
Kap. m: 

30 So mit Entschiedenheit BRUNT, Aims (wie Anm. 10), S. 9sf. (»uncomütional sur
render«) u . l0S sowie SHERWIN-WHlTE, Citizenship (wie Anm. 2), S. 151; vgL Gran. 
Lic. 35 Flemisch p. 21 (ad a. 87): >, dedicitiis omnibus civitas data qui polliciti muIt'l 
milia militum vix xvi cohortes miserunt«; Liv. epit: 75 (ad a. 89): » Cn. Pompeiu's 
Vestinos in deditionem accepit . . . .  compluraque oppida in deditiolJ.em acceperunt , . .  
L SuUa aliquot populos recepit.«; ähnlich epit. 76 (ad a. 89, lies » Cn. Pompeius 
( pro} cos « .). Gegenteilig z. B. LEWIS, R. G.: Appian B. C. I, 49, 214 öcxa't'evov'rE:�: 
Rome's New Tribes 90-87 B. C. In: Athenaeum 46 (1968), S. 273-291 , hier S. 282, 
Anm. 31 ;  BRINGMANN, Geschichte (wie Anm. 6), S. 250, spricht von » goldenen Bru
cken« für die Aufständischen; eine Zwischenposition vertritt WOLFF, Habilitations-
schrift {wie Anm. n. Bd_ L S_ 79. . 
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vorbehalten, die Eingemeindung hinauszuzögern, ohne Stimmrecht (>sine 

suffragio<) oder zumindest in einem ungünstigen Wahlbezirk bzw. Abstim
niungskörper - lateinisch >tribus < - vorzunehmen. Dass man differenziert 
verfuhr, geht z. B . .  daraus hervor, dass Sulla EcIanum plündern ließ (die Ka
pitulation ging erst kurz nach Ablauf seines Ultimatums ein), sich in anderen 
Fällen aber - wie auch die übrigen Feldherren - zum Patron künftiger Neu
bürger machte.31 
'. Die verbreitete Lehre, dass Rom mit der >lex Plautia Papiria< 89 das Pro

blem pauschal gelöst habe, ist schon deswegen unbefriedigend, weil gerade 
die älteren Traditionsquellen eine umfassendere Initiative erst zu einem spä
teren Zeitpunkt kennen.32 Überdies sind davon unabhängige Spuren legisla
tiver Prozesse des Jahres 89 erhalten.33 So ist für die Eingemeindung der Ul"Q-

31 Vgl. App. civ. 1 ,222f. zu Sulla; 1,227-30 zu weiten!n Fällen; zur konzilianten 
Haltung des Marius vgl. auch Diod. 37,11 ;  allerdings sind seine Kontakte zu den 
Etruskern z. B. von BADIAN, Clientelae (wie Anm. 5), S. 222f., wohl überbewertet 
worden, vgl. RuoFF-VÄÄNÄNEN, Eeva: The Etruscans and die civitas Romana. Pro
blems durmg the years 91-84 B. C. In: Institutum Romanum Finlandiae (Hg.): Stu
dies in the Romanization of Etruria. Rom 1 975, S. 69-83, hier S. 78 f.; weiteres hierzu 
bei WULFF AioNSO, Fernando: Roma e Italia de la Guerra Soeiale a la retirada de Sila 
(9Ö-79 a. C.). Brusse1 2002, S. 73 ff. mit Anm. 53, der Marius allerdings jegliche de
zidiert pro-italische Haltung abspricht. - Patronage des Feldherrn für den besiegten 
Feind hatte immer schon eine große Rolle in Rom gespielt, vgl. eie. off. 1 ,35 »tant
opere apud nostros iustitia cUlta est, ut Ü. qui civitates aut nationes devictas bello in 
Eidem recepissent, earum patroni esseilt more maiorum«, dazu demnächst CO�KUN, 
Altay: Zum Feldherrnpatronat in der römischen Republik (Cic. off. 1,35). In: Mne
mosyne (ca. iOOS), in Auseinanderset,zung mit C. EILERS, Roman Patrons of Greek 
eitles. Oxford 2002, S. 38-50. - Ein weiterer Unterschied zu den Konditionen der 
,lex Iulia< könnte darin bestanden haben, dass im. Falle einer ,deditio< die Notwen
digkeit des >fundum fieri< entfiel, weil die Entscheidung über das politische Schicksal 
nun bei Rom lag. 

. 32 Vgl. Liv. epit. 77-80 (ad a. 88/87); Gran. Lic_ 35 Flemisch p. 20f. (ad a. S7); da
neben aber App. civ. 1,230f. (ad a. 89 ex./88); 1,287.310 (ad a. 88/37); Vell. 2,16,4-17,1 (ad 
a. 89/88); 2,20,2 (ad a. 87); dazu CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), Kap. IV-VI. 
, 33 .  Auch WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 65-72, geht trotz seiner 
abweichenden Ansicht betr. der Senatspolitik 90 (5. o. Anm. 24) von zahlreichen bila
teralen Übereinkünften aus. Neben den noch zu besprechenden Fällen Tuder und die 
Transpadana verweist er auch zu Recht auf Vell. 2,16,4 (»paulatim«}j nicht überzel.l
gend-ist jedoch die Berufung auf App. civ. 1,231 :  xal 't'aöc �ltV Tiv m:pi 't1\v ·haMC'.v 

uJ.tcpl 't'OV UU!!J.taXlxov :n6t..eJ.toy, UXf.l-ooa.vta. öl'} ).lOA.lO't'a �XPl TWVÖE, t:wt;; 'haf..ta 
. :näoci. :npoaeXID

'
PTJOeV tc; nlV 'Pwlla(wv :not..t�dav, xwp[C; Yl'. J\eU1WVWV xal LaUVl

TWV TOTE' ÖOXOÜot "top JlOl xal otöc 't'1JXdv illv t:XPU!';ov iJoTepov (»Und dies waren 
nun die Ereignisse in Italien während des Bundesgenossenkrieges, der so lange 10-
..1 ___ � _  I ·  .... , .  

-
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hrischen Stadt Tuder eine eigene Verhandlung im Senat und vor dem Volk 
bezeugt. Da also nicht auf die ,lex Iulia< rekurriert wurde, darf auf ein We
nigstens anfänglich illoyales .Verhalten Tuders geschlossen werden.34 An die 
Transpadaner, also die nördlich des Po wohnenden Italiker, verlieh der Kon
sul Pompeius Srrabo das >ius Latii< zusammen mit dem Privileg, »dass sie 
durch das Führen eines Amtes die >ciyitas Romana< erlangen sollten«. Dass 
hier aus politischen Erwägungen ·heraus kein volles Bürgerrecht zuerkannt 
wurde,35 obwohl der Grad der Romanisierung mit vielen anderen italischen 

Ausnahme der Lukaner und Samniten; denn erst später, so scheint mir, erlangten 
auch diese, wonach sie begehrten«); denn der Geschichtsschreiber hatte hier drei 
nicht weiter differenzierte Stufen der Eingemeindung Italiens vor Augen. 

34 �g�. Sis. frg. 4,1 1 9  P. = 4,60 B.: »tamen Tudertibus senati consulto .et populi iussu 
dat ClVltatem « .  Der Akt dürfte in den Zeitraum Sommer 90 / Sommer 8 9  bzw. nach 
der >lex Iulia< von ca. Oktober 90 fallen; ein Zusammenhang mit 5is. frg. 4,120 1>. = 

'4,98 B. ist nicht ersichtlich, da dieses Fragment viritaile Bürgerrechtsverleihungen 
betrifft und sogar auf die erste Jahreshälfte 90 zurückgehen dürfte; FRASSINETTl, Pa� 
010: Sisenna e Ia Guerra Sociale. In: Athenaeum 50 (1 972) S. 78-1 13, hier S. 98 u. 100, 
hält wie Z. B. auch BRl�GMANN, Geschichte (wie Anm. 6), S. 250, selbst ein DatUm 
vor der ,lex Iulia< für möglich, was jedoch auszuschließen ist; vgl. COSKUN, Rechts
grundlagen (wie. Anm. 1 3), Kap. �. HARRIS, W. V.: Rome in Etruria' and Umbria. 
Oxford 1971, S. 217  und S. 236-40, stützt die Arinalune, Tuder habe sich am Auf
stand beteiligt, einerseits auf das einleitende » tarnen« (das jedoch bestenfalls ein vages 
Indiz ist; vielleicht zu entschieden gegen dessen Aussagekraft wendet sich FRASSl
NETTI, Guerra Sociale (s, 0.), S. 93 Anm. 216), andererseits an die spätere Zugehörig
keit zur relativ großen >tribus Clustumina<, worin Harris eine Strafsanktion erblickt. 
Rom mochte bereits em zögerliches Abwru::ten oder das Sympathisieren einiger Bür
ger mit den Italikern als Untreue betrachtet haben, dürfte aber in der Sanktionierung 
Unterschiede zu offener Rebellion gemacht haben. - Die noch lange allhaltende Un
sicherheit über die neue Tribusordnung (s. u�) spricht jedenfalls gegen die Behaup
tung von MORCIANO, Maria Milvia: Tuder'. In: DNP 12,1, 2002, Sp. 890, Tuder sei 
bereits 89 in die > tribus Clustumina< aufgenommen worden. . . . 

3S Vgl. Ascon. in Cic. Pis. 3,1 1 f. (zit. o. Anm. 14); Plin. nato 3,138. Warum sie nicht 
. die volle >civitas< erhielten, ist letztlich ungeklärt, wenn auch das Bemühen des Senats . Upl Begrenzung des Zuwachses maßgeblich sein dürfte. Vgl. z. B. die Diskussionen 

bei BRUNT, Manpower (wie Anm. 9), $. 1 66-203; SHERWIN-WHlTE, Citizenship (wie 
Anm. 2), S. 157ff.; J;.URASCHI, Foedus (wie Anm. ·14), S. 1 43-352; auch WILLIAMS, 
J. H. C.: Beyond the Rubicon: Romans and Gauls in Republican Italy. Oxford 2001,  
S.  2 1 4-22. Offenbar profitierten die Transpadaner mcht oder nur zu einem kleineren· 
Teil von der >lex Iulia<; anders WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1), Bd. 1, S. S6 
u: DERS., Rez. (wie A�m. 14), S. 555, der in diesem Gesetz die Grundlage auch für 
dIe >lex (data?) Pompela de Transpadanis< erkennt. Dies könnte durchaus daran lie
g�n, dass die 'Tr�nspadaner den Aufstand unterstützt haben mochten; ggf. sind also 
dIe von App. CIV. 1,219 genannten Gallier auf Seiten der Italiker (überwiegend?) 
Transpadaner, während die ci". 1 ,187 (vgl. auch Plut. Sert. 4.1) genannten Gallip.r �llf . 
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Gebieten Schritt halten konnte, ist eines von vi\'!len Beispielen dafür, da:;:; 
. sprachlich�kulturelle Assimilation von nebengeordneter Bedeutung für die 
Eingemeindung war.J6 . 

Zur Frage nach dei politischen Eingliederung der Neubürger machen di e 

Quellen unterschiedliche Aussagen. Oftmals wird angenommen, dass die ,lex 
Iulia< die neu einzurichtenden >tribus< klar beziffert habe.>7 Indes war 90 

Seiten der Römer (überwiegend?) treu gebliebene Cispadaner wären; auf deren Zu
verlässigkeit könnte auch die Eingemeindung des Ravennaten P. Cassius durch Pom
peius Strabo verweisen (Cic. Balb. 50), wohingegen die Viritanverleihung zugleich 
ein Indiz dafür ist, dass auch die Cisalpina nicht von der >lex Iulia< betroffen war; die 
von Sis. frg. 29 P: = 34 B. genannten involvierten ,Galli< lassen sich nicht zuordnen. 

Oder verzichteten ggf. berechtigte Transpadaner (vielleicht auch manche Cispadaner) 
auf das Angebot und zogen die Autonomie (gewiss in Verbindung mit Privilegien) 
vor, worauf wiederum i. B. Cie. Balb. 32 verweisen könnte: » Etenim quaedam foedera 
exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiörum,. Iapydum, non nullorum item ex 
Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est ne quis eorum a nobis civis re

cipiatur. Quod si exceptio facit ne liceat, ubi (non sit exceptum, ibi) necesse est licere« 
Oder kamen in erster Linie Klientelverhältnisse und innerrömische Rivalitäten zum Tra.
gen? Freilich bleibt die Erwägung einer geographischen Beschränkung der >lexlulia< at
traktiv; so vermuten LURAscHI, Leges (wie Anm. 14), S. 332 Anm. 42 U. DERS., Foedu:J 
(wie Anm. 23), S. 149; WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1), Dd. 1, S. 50-59; 72 ff., 

84; GALSTERER, Trasformazione (wie Anm. 14), S. 84 u. 87, dass alle Latiner südlich ·der 
Alpen, nicht-latinische >foederati< aber nur südlich des Po oder der Arno-Rubicon-Linie 
(wofür det Fall des Ö. g. Ravennaten sprechen könnte) betroffen gewesen seien. Die An
nahme, dass dieselbe >lex Pompeia<. die volle Eingemeindung der' Galüa Cispadana besie
gelt habe, bleibt entgegen EDER, Walter: Bundesgenossenkrieg [3]. In: DNP 2, 1 997, Sp. 
845 f.; GALSTERER,.Trasformazione, S. 88, unbeweisbar. 

36 Zur Ansicht einer tiefgreifenden Romanisierung Italiens bis 90 und daraus re-
. sultierender politischer Ansprüche vgl. Z. B. ·BRUNT, Aims (wie Anm. 10), S. 98-103; 

SHERWlN-WHITE, Citizenship (wie Anm, 2), S. 123-29, 233,  236. Dagegen verweist 
WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 56, Z. B. auf die rauhen Bergvöl
ker Mittel- und Süditaliens; nach WULFF ALONSO, Roma (wie Anm. 3 1), S. 49-60 u . 

1 13-17, habe es nicht nur an einer sprachlich-kulturellen Einheitlichkeit Italiens ge
fehlt, sondern überhaupt an einem Willen, geschweige denn einer Notwendigkeit, 
eine solche »consisteneia y unidad« herzustellen. Andere B eispiele für die unterge
ordnete Relevanz ethnisch-kultureller Alterität sind die Aufnahme der Herniker un

ter die Latiner 436; die Eingemeindung etruskischer Städte oder des .�riechisch-os·· 

kischen Capua im 5. u. 4. 1h.; die Civitätsvergabe an karthagische Uberläufer im 
3. Jh., umbrische Kohorten im 2. Jh. (s. O. Anm. 13 zu den >cohorces Camertinae<) oder 
spanische Hilfstruppen im 1. Jh. (s. O. Anm. 23 .zur >turma S�uitana<); betont sei hier 
aber auch das Angebot der >lex Iulia< an St�dte der Magna Graecia (s. o. mit Anm . 26f.). 
yj So z. B. GABBA, Origine (wie Anm. 10), 5 . . 254 u. 2S7; ·BRUNT, Aims (wie Anm. 
10), S. 108; LURl\SCHI, Leges (wie Anm. 14), S. 350; SEsroN, lex (wie Anm. 26). 
S li":\� A " .,.l,.;\�l,l;;'1-. ,/� ____ ..: l! • •  il ._. _! _1. T ----- . - . 
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noch nicht ersichtlich, welche Städte auf das Angebot eingehen würden. Das 
Abwarten der Resonanz hätte einen Zeitgewinn mit sich gebracht, der die MQg-

· lichkeit opportuner Reaktionen offenhielt. Vielleicht wäre es politisch unklug 
gewesen, von vorneherein klarzustellen, dass die Stimme eines Neubürgers nur 
einen' Bruchteil des Gewichts eines Altbürgers haben werde, es sei denn, dass 
man auf diese Weise den Widerstand der >plebs Romana< zu enthäften suchte. 

Erhellend ist hier eine Notiz des Cornelius Sisenna, nach welcher der Se
nat die Einrichtung zweier neuer >tribus< beabsichtigt habe. Die Initiative 
datiert gewiss vom November 90 und stellt eine Erwiderung auf erste posi
tive Antworten dar.J8 Die Rechtslage des Jahres 87 beschreibt Velleius Pa'
terculus derart, dass »die Neubürger in acht tribus wählen sollten, damit ihre 
Macht und Anzahl nicht die Wurde der Altbürger zunichte mache und sie 
als Empfänger der Wohltat mehr vermöchten als die Urheber der Wohltat�.J9 
Überwiegend kombi�ert man aus · den heiden Quellen, dass die Anzahl der 
neuen > tribus< sukzessive auf acht - oder mit Verweis auf eine obskure Be� 
merkung Applans zum Jahr 90 _40 schließlich gar auf zehn erhöht worden sei. 

offen bei SnilRWlN-WHITE, Citizenship (wie Anm. 2), S. 150-57. Indes verdient das 
Argument von STONE, Dignitas (wie Anm. 22), 5. 198, Beachtung: Die Ankündigung 
der Verteilung auf wenige >tribus< sei »a way of securing the assent of old citizens to 
a programme that might, if not chaimeledt swamp them « .  . 

' . . 
38 Vgl. Sis. frg. 3,17 P. = 3,50 B.: »·Lucius Calpurnius Piso ex senati consulto duas novas 

tribus [ . . .  ].«  Vgl. hierzu CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Arun. 13), Kap. I, V u. VI. 
39 VgL Vell. 2,20,1: »itaque cum ita civitas Italiae data esset, ·ut in octo tribtis .con� 

tribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum . civium dignitatem 
frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores beneficü, Cinna in 
omnibus tribubus eos se distributurum pollicitus est, quo nomine ingentem totius 
Italiae frequentiam in urbem acciverat. » 

�o Vgl. App. civ. 1,212-16: 1') ßOVA.ll . . .  'haALw,rov Öt: ,ove; E,L tv 'ri.i aiJJ.lJl.a:x.(� 
�apaJl.tvovrac; blmcp(au,o dVUL �oA.hac;, ou öl') IlCtÄIO,U JlOVOV [codd. - Jl6vOV 01) 
edd.] :n:avrrc; e�CeU110Vv . . ' 214 'PWl1a[OL Ili;v öl'! 'toiiaöc TOVC; vco�oA.hac,; oux er; . .  

TUe; :n:tvrE xal TPLUXOYta cpuAar;;, ut TÖTe ijauv u{noTc;. �ai:tAl:�av, 'Lvu 111'\ Trov äp
xa[wv nMovct;; övrq; tv ,uTe; XElpO,OV(Ulr; btLXpa,oTEV, aA.f..u ßexaTCVOV-U:f; cm
tcpavav htpac;, EV ate; tXElPO,OVOVV EOXU'OL. 215 xal �Of..Ä.CtXll; uirt&v 1'\ ljIfi!poc,; 
.uXPdoC; ijv, ä,E TroV :n:i:vrE xcd Tpluxovra �POTtpwV W XdAOVflEVWV xai oua&v 
u�l:p 1'IJ-LL01J. (» . . . beschloß also der Senat, . . .  , das·s diejenigen ltaüker, di� dem Bündnis 
treu geblieben waren, Bürger seien, was allein sich ja alle am meisten wünschten . . . . Die 
Römer nahmen folglich die Neubürger zwar nicht in die 35 >tribus< auf, die sie damals 
hatten, damit sie nicht, da sie zahlreicher. als die Altbürger waren, bei den Wahlen die 
Mehrheit hätten; sondern, indem sie sie dezimierten (?), wiesen sie ihnen andere (>tribus<) 
zu, in denen sie - zudem als letzte - wählen sollten. Und oft war ihre Stimme nutzlos, 
weil die 35 früher zur Wahl gerufen wurden und über die Hälfte ausmachten ( . .  ;]«). Vgl. 
den eingehenden Kommentar von Co§KuN, Rechtsgrundlagen (wie .Anm. 13), Kap. V. 
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Im Gegensatz zu Appian spricht Velleius aber nicht ausdrücklich von 

>neuen< Wahlbezirken, und das Sisenna�Fragment bricht ab, bevor von der 
Zustimmung der Volksversammlung oder der tatsächlich erfOlgten Einrich
tung der neuen >tribus< die Rede. wäre. In Verbindung mit weiteren Indizien 
ist es statthaft zu vermuten, dass faktisch keine weiteren eingerichtet, son-

. dern dIe Neubürger - ähnlich wie die Latiner - vor jeder Wahl im Losver
fahren auf wenige der bestehenden >tribus< verteilt wurden (so auf acht im 
Jahre 87).41 Hier zeigt sich wiederum ein kleinschrittiges, berechnendes Vor
gehen des Senats, der nicht nur den Umfang der Eingemeindungen, sondern 
auch den Einfluss der vermittelnden Politiker gleichwie der Neubürger mög
lichst begrenzt zu halten suchte. 

Dass man bi� 87 immer noch nicht über provisorische Regelungen hinausge

langt war, liegt wohl aIh erfolglosen Abbruch des außerordentlichen >census< im 
Jahre 89. Üblicherweise schrieben die Zensoren Alt- wie Neubürger individuell 

in eine >tribus< und Vermögensklasse ein. Die Tribuszugehörigkeit verschaffte 

ein dauerhaftes StiIDmrecht (>suffragium<) in den für die Gesetzgebung und die 
Wahl der niedrigeren Beamten zuständigen Volk�versammlungen (>concilium 

plebis <, >cornitia trjbuta<), während erst die >c1assis<-Zugehörigkeit zur Wahl der 

Höchstmagistrate in den >comitia centuriata< befähigte.42 Nur nebenbei sei be
merkt, dass ein passives Wahlrecht für die Neubürger damals überhaupt noch 
nicht zur Debatte stand, dauerte es doch oft Generationen, bis der Rittercensus 

41 Vgl. Liv. 25,3,16; lex Malacitana §53 (FIRA 1, Nr. 24, S. 21 0); ausführlicher 
CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), Kap. VI. . i2 Zu Wahlversammlungen und aktivem Stimmrecht vgl. TAYl.oR, LIly Ross: The 
Voting Districts of the Roman Republic. Rom 1 960 u. DIES.: Roman Voting Assem-

. blies. Ann Arbor 1966; NICOLET, Metier (wie Anm. 2), S. 280-424; BLEICKEN, Jo
chen: Die Verfassung der Römischen Republik. 7. Auf}. Paderborn 1 995, S. 120-32; 
LINTon, Andrew: The Constitution of the Roman Republic. Oxford 1999, S. 53-61; 
zum >census< SUOLAHTI, Jaakko: The Roman Censors. A Study on Social Structurc. 

. Helsinki 1963, 5. 20-79, bes. 43ff.; NICOLET, ebda., S. 71-121 ; KUNKEL, Wolfgang /  
WrrrMANN, Roland: Staats ordnung und Stäatspraxis der römischen Republik. 2. Ab
schnitt: Die Magistratur. München 1995, S. 419-71; nicht überzeugend WULFF ALON' 

. so, Roma (wie Anm. 31), S. 141-59. - Es ist anzumerken; dass die Wahlbeteiligung 
selbst unter den Altbürgern oft gering ausfiel, was vor allem an den aufwändigen 
Reisen nach Rom und der langwierigen Wahlprozedur lag (vgl . MOURlTSEN, H.: 
Plebs and Politics in. the Late Roman Republic. Cambridge 2001; TIDILETrI, Gian

franeo: The comitia during the Decline of the Roman Republic. In: Studia et Documenta 
Historiae et Iilris 25 (1959), S. 94-127, ruer S. 12Zf.). Aber die gestiegenen Ressourcen 
und Ambitionen der Aristokratie hattep seit dem 2. Jh. v. ehr. zunehmend zur Mobili-

. sierung auch außerhalb Roms ansässiger Bürger geführt; vgl. z. B. LINTOTI, ebda;, S,.41 ;  
mit "R p.l-l.r-lui,:a .... u:..1"1' +;;� ...1;.0 ,vT...,.1,11, ... h.o.n,.1 .a"4n "'11�h RnY1M'T' A : �  ... ... I--� - A. ... - '  .... • 
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anerkannt war und der Senat einer Kandidatur zustimmte.4:i Jedenfalls. hinter� 
trieb die Nobilität - nicht zum einzigen MaUn ihrer Geschichte - den >census <, 
um die politische Integration der Neubürger hinauszuzögern.44 

Wie die römische Geschichte durch zahlreiche Beispiele illustriert, bieten 
innere Konflikte Fremden und Randgruppen45 vermehrte Chancen auf In
klusion, und ein gewaltsam etabliertes oder monarchisches. Regime erweist 
sich oft als befähigter, alte Probleme anzugehen. So akzeptierten Marius und 
Cinna bei Ausbruch des Bürgerkrieges 87 nicht nur die Forderungeti der im
mer noch unter Waffen stehenden Samniten und .Lukaner,46 sondern ver� 

43 Selbst beim Nachweis des Rittercensus . von 400 000 Sesterzen wurde die Zuge
hörigkeit zum Ritterstand (>ordo equester<) oftmals lange aufgeschoben; eine erfolg

reiche Kandidatur setzte den Aufbau von Nahverhältnissen mit einflussreichen Sena
toren voraus, vgl. CEBEILLAC-GERVAsONl, Magistrats (wie Anm. 5), S. 33-37; WlSE
MAN, New Men (wie Anm. 2), S. 13-32, 65-70, auch 1 00-22. Somit war also 
...: entgegen DE SANCTIS, Guerra' (wie Anm.. 1 8), S. 66f. - nicht zu befürchten; dass 
nun verstärkt .»neue Männer« (>homines novi<) auf die politische Bühne treten wür
den. Dass es aber schon wenige Jahre später zu wenigen Ausnahmen kommen sollte, 
war vor allem eine Folge der Bürgerkriege, s. im Folgenden. . . . 

44 Vgl. auch die verschiedenen Erwägungen bei SUOLAHTI, Censors (wie Anm. 42), 
S. 445-51 u. WISEMAN, l.'imothy P.: Tbe Census in the First Century B. C. In: Jour
nal of Roman Studies 59 (1969), S: 59-75, bes. S. 62 u. ' 75, betr. pro�opographischer 
und möglicher politischer Hint!!rgründe. Nach TAYLOR, Districts (wie Anm. 42), 
S. 103, war indes Sulpicius Rufus tr. pI. 88, dessen Agitation sie bereits 89 beginnen 
lässt, für das Scheitern des >census< und. die Nichteinrichtung der neuen >tribus< ver
antwortlich. Ähnlich WULFF ALONSO, Roma (wie Anm. 31); S. 154, der zudem wenig 
stichhaltig mit Verweis auf Cic. Arch. 9 behauptet, die Zensoren hätten sich gewei
gert, die Listen der korrupten Prätoren seit 89 anzuerkennen. Zu den Quellen und 
ihrer rechtlicher Relevanz vgl. CO�KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), Kap. V-VI 
mit Anm. S1 , zur Auseinandersetzung mit Wulff Alonso. . 

4S In diesem (wie auch in späteren) Bürgerkrieg(en) wurden sogar Sklaven und Frei
gelassene u!\ter Versprechung von Freiheit bzw. Bürgerrecht zu den Waffen gerufen, 
vgl. App. civ . 1,212 (ad a. 90): Befestigung Cumas durch Freigelassene, -rÖTe rtPWTO'V 

. f;c; oTpcnduv Öl' Cmop(uv avöpiüv XUTUM:Y{;VTffiV (>�da wurden sie erstmals aus Man� 
gel an Männern rekrutien«); auch Liv. epit. 74 (ad a. 89, dazu auch Plut. ·Sull. 8,2): 
»libertini tunc primum militare coeperunt,« 77 (ad a. 8 8): »cum P. Sulpicius trib. 
pleb. auctore C. Mario perniciosas leges promulgasset, ut exsules revocarentur, et 
novi cives Jibertinique (in tribus) distribuerentur«, u. 84 (ad a. 84): »libertini in quin

que et XXX tribus distributi sunt.« Vgl. auch KEAVENEY, Rom.e (wie Anm. 10), S. 181 
mit Anrri. 4. Zu den allgemeinen Problemen ihrer politischen Inklusion vgl. GARD
NER, Citizen (wie Anm. 2), S. 7-51 u. LINTOTT, Constitution (wie Anm. 42); S. 50!. 
Ein besonderes Problem stellten die Freigelassenen der Verbündeten dar, sofern diese 
nicht das Bürgerrecht ihres Wohnsitzes· bt;!kommen hatten; hierauf schei'uen die .0. g. 
Quellen zum Jahre 88 anzuspielen; vgl. ferner Cic. Att. 4,18,4 ad a. 54. 

46 Vgl. Liv. epit. 80; App. civ. 1,231 .241-49.287.310j in'direkt auch YeU. 2,17,1 .20, 
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sprachen auch, die Neubürger endlich auf alle 35 > tribus < zu verteilen.47 J e-
. doch behielt die Nobilität auch unter der popularen Herrscherclique weiter

hin soviel Einfluss, dass sie die Wahl von Livius Drusus' erbittertstem Gel!-. . . D 
ner zum Zensor durchzusetzen .vermochte. Der >census < 86/85 war folglich 
derart restriktiv, dass nur zwischen 100 000 und 150 000 Neubürger er.fas�t 
wurden.48 Erst als ein 'erneuter Ausbruch des Bürgerkrieges drohte, verkün-

2-4. Die Samniten forderten ' das Bürgerrecht nicht nur für sich, sondern auch für 
ihre Verbündeten und die bei ihnen befindlichen Flüchtlinge, samt der Restitution 
ihres eingezogenen Vermögens, vgl. Gran. Lic. 35 Flemisch p. 20: » senatusque per 
Metelli legatos consultus de voluntate Samnitium qui se nt;!gabant aliter in pacem ven-

. turos; nisi civitas ipsis et perfugis omnibus daretur bonaque redderentur, abnuit, di
gnitatem antiquam p. R. tuentibus patribus. quibus cognicis Cinna per FlaviuIll Fim
briam leges, quas postulabant, concedit et copiis suis iunxit«); nach C�ss. Dia 30/35 
frg. 100,7 Boissevain (p. 345) sollen sie zudem die Auslieferung der Uberläufer ge
forden sowie die Rückgabe der von ihnen gemachten Beute verweigen haben. Vgl. 
auch KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S. 182; LOVANO, Cinna (wie Anm. 1 8), S. 40f. 
47 Im Jahre 88 führte Sulpicius Rufus eben hierüber einen Volks beschluss herbei, 

doch ließ ihn Sulla töten und kassieite all seine Gesetze; 87 ächtete der Seriat den 
Konsul L. Cornelius Cinna wegen seines erneuten Vorstoßes. Nachdem dieser im 
Verbund mit Marius Rom erobert hatte, setzte er Sullas Beschlüsse außer Kraft und 
rehabilitierte so die >acta< des Sulpicius, vgl. App. civ. 1 ,241-339; Liv. epit. 77-80; 
TAYLOR, Districts (wie Anm. 42), S. 103-107 mit Anm. 21; LOVANO, Cinna ' (wie 
Anm. 1 8), S. 1.9-22, 28f., 32ff., 61ff. Sowohl die Quellen als auch die moderne For
schung heben zu Recht herVor, dass sich Rufus, Manus und Cinna vornehmlich von 
Machtinteressen und nicht von Gerechtigkeitserwägungen haben leiten lassen; vg;l. 
bes. KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S, 172-76; SEAGER, Robin: Sulla. In: CaUl
bridge An:cient History 2IX, 1994, S. 165-207, bes. S. 180 u. 185; LOVANO, S. 23; äh11-
lich S:rONE, Dignitas (wie Anm. 22), S. 198f.; WULFF ALtJNso, Roma (wie Anm. 3 1 ), 
S. 70-79; anders aber DE SANCTlS, Guerra (wie Anm. 1 8), S. 109.  

4 8  Das ErgebniS des >census< überliefert allein Hieron. chron. a. 85: » Descriptione 
Romae facta inventa sunt hominiJm. CCCCLXlII milia. « Vgl. daneben Fast. Capitol. 
ad a. 86; hier irrelevant die weiteren Quellen bei BROUGHTON, T. Robert S.: The 
Magistrates of the Roman Republic. Bd. 2. Atlanta 1952, S. 54. Die Anzahl der (er
fassten) Bürger fällt im Vergleich mit den anderen bekant\ten Werten überraschend 
niedrig aus: 394336 a. 1 15/14, 910 000 a. 70/69, 4 063 000 a .. �8, vgl. BRUNT, Manpo
wer ·(wie Anm. 9), S. 13 f. Gelegeritlich wird deswegen ein Uberlieferungsfehler ver
mut�t; ein ausgefallenes. [D] würde die Summe gleich auf 963 000 steigern; so dis
kutiert und verworfen von BRUNT, Aims (wie Anni. 1 0), S. 1 09, aber favorisiert von 
DERS';, Manpower (wie Anm. 9), S. 92f. u. 543; ohne Problematisierung setzt BRING
MANN, Geschi2hte (wie Anm. 6), S. 251, diese Summe für 89 an; weitere Positionen 
bei LOVANO; Cinna twie Anm. 1 8), S. 61 f. Anm. 39 u. 40, der sich einer Entscheidung 
enthält. Netto beträgt die Steigerung gegenüber dem letzten >cejlSUS< nicht einmal 
70 000, .was angesichts der Cinna zu Gebote stehenden »über 300 Kohorten « von 
Neubürgern (ca. 120 000 Mann, vgl. Vell .. 2,20,4 ad a. 87. c1�?1 l  o h4r 1,�:.: __ 1 11 
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dete der Senat 84 die Öffnung der 35 >tribus < auch für die noch nicht regis-
trierten Neubürger.49 

. 

Die >faits accomplis < musste Sulla bei seiner Machtergreifung 83/82 aner
kennen, sieht man von einzelnen Strafaktionen und dem vorläufigen Aus
bl�iben des >census< ab.50 Überdies berücksichtigte er bei der Aufstockung 
des Senats auc1:t solche Neubürger, die ihn bei sei,nem zweiten Marsch auf 

. Rom unterstützt hatten. In noch größerem Umfang würden so auch Caesar 
und Augustus ihren Senat nach weiteren Bürgerkriegen auffrischen.51 Das 

Manpower (wie Anm. 9), S. 89f.) verwundert. Immerhin dürfte die Zahl der Altbür
ger durch die gewaltigen Verluste gegen die Kimbern und Teutonen, im Bundesge� 
no�senkrieg (Vell. 2,15,3 spricht von 300 000 Opfern allein unter den Wehrfähigen 
belder Seiten) und Bürgerkrieg sowie durch die hohe Anzahl von Flüchtlingen bzw. 
der 87-84 gegen Mithridates Kämpfenden gewiss deutlich gesunken · sein. Folglich 
konnten die Neubürger durchaus einen Anteil von 100 000-150 000 Mann ausma
chen. Im Übrigen betont WrsEMAN, Census (wie Anm. 44), S. 67f., die sehr starke 
Variation von Zensus-Richtlinien, die sich massiv in �er Statistik niederzuschlagen 
pflegte; so ist der enorme Anstieg 70 auf das Interesse an neuen Wählerklientelen zurück
zuführen; die Vervierfachung unter Octavian 28 erklärt sich durch den Verzicht auf die 
Anwesenheitspflicht in Rom sowie den seit langem erstmals wieder obligatorischen Cha
rakter (Frauen und Kinder bliebeI;l aber nach wie vor unberücksichtigt); teilweise abwei
chend ist die demographische' Analyse bei BRUNT, Manpower (wie Anm. 9), S. 91-120. 

49 Vgl. Liv. epit. 84 (ad a. 84): »novis civibus s(enatus} c(onsulto) suffragium datum 
est. » Zur Bedeutung vgl. BRUNT, Aims (wie Anm. 10), S. 108f.; KEAVENEY; Rome 
(wie Anm. 10), S. 1 84f.; CO§KUN, Rechtsgrundlagen (wie Anm. 13), Kap. VI. 

. 
so Vgl. App. eiv. 1 ,352 (ad ;:t. 84); Cie. Phi!. 12,27 u. Liv. epit. 86 (ad a. 83): »Sylla . 

cum Italieis POPUllS, ne timeretur ab his velut erepturus civitatem et suffragü ius nu
per datum, foedus percussit. « Allerdings bezeugt Cic. Caee. lOH., dass Sulla manche 
italische Gemeinden zumindest vorübergehend strafweise auf den . latinischen Status 
zurückstufte; auch führte er nach Liv. 'epit. 89 (ad a. 81/79) weiter Krieg gegen Sam
niuffi und Volaterra; vgl. GALSTERER, Herrschaft (wie Anm. 4), S. 90f.; WOLFF, Rez. 
(wie Anm. 14), S. 556f.; KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S. 1 92 Anm. 5; WULFF 
ALONSO, Roma (wie Anm. 31 ), S. i 1 9. 

. 
SI Minatius Magius aus Eclanum wurde 89/88 viritan eingebürgert, seirJ,� Söhne 

wurden vor 81 zu Praetoren gewählt, vgl. Vell. 2,16,2f. Vgl. zu Cinna l Sulla z. B. 
GAJJBA, Origine (wie Anm. 10), 5. 268-77; WISEMAN, ' New .Men (wie Anm.2), 
5. 13-32, 182f.; KEAVENEY, Rome (wie Anm. 1 0), S. 1 90 mit Anm. 8; JEHNE, Martin: 
Der Staat des Dictators Caesars. Köln 1 987, 5. 392-406. Anders zwar CEBEILLAC
GERVASONI, Magistrats (wie Anm. 5), S. 25?: » il convient de minimiser dans leurs 
effets positifs et negatifs I'impact des troubles civils de la fin de Ia Republique. Les 
promotions dues a ce facteur SOllt rares . . .  «; jedoch ist ihr Blick speziell auf die tat
sächlich geringe Zahl derjenigen ,homines novi< gerichtet, die während der Bürger
kriege römische Höchstmagistrate bekleideteri. Zurückhaltender als Gabba urteilt 
auch WULFF ALONSO, Roma (wie Anm. 31), S. 1 83-215, der viele >homines nov�( für 
munizlpale Altbürger hält. . . . 
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neue Wählerreservoir machte sich infolge der sullanischen Restauration erst 
nach der .popularen Wende des Pompeius im Jahre 70 verstärkt bemerkbar, 
wenngleich sich die Neubürger im Wettstreit der Nobilität um die höchsten 
Ämter eher passiv, ja nahezu systemkonform verhielten.52 Zwar standen Ge
meindereform und Integration der italischen Eliten in die Führungsschicht 
noch aus, doch war die Genese der römisch":italischen Staatsnation unwi
derruflich auf den Weg gebrachi:�53 

Zugleich hatte Rom noch während des Bundesgenossenkrieges erste 
Schritte in Richtung einer Reichsbürgergemeinde eingeschlagen. Am deut

· fichsten zeigt sich dies im vollständigen Beitritt der stark romanisierten gal-· 
fischen Gebiete südlich des Po, während den nördlichen Bewohnern mit dem 
?ius ,Latü< ein Signal für einen mittelfristigen Anschluss an Rom gesetzt wur
de.54 Außerdem ist die damalige Bürgerrechtsverleihung an eine spanische 
·Schwadron bezeugt, die sich vor Asculum verdient gemacht hatte.55 

Somit waren außenpolitische Themen für die Folgejahre grundgelegt, de
ren Brisanz die in den 70er Jahren neu aufkeimenden innerrömischen Rin
litäten steigerten. Denn der Kreis derer, die traditionell als Klientel umwor
ben mrden, umfasste nun neben den Alt- und Neubürgern zusehends auch 

52 WISEMA.l"T, Census (wie Anm. 44), S. 66 und WALLINGA, Tammo: Ambitus in the 
Roman Republic. In: Revue internationale des droits de l'antiquite 41 (1 994), 4 1 1-42, 
:hier S. 435ff., betonen den Zusammenhang zwischen dem 'census< 70 (5. o. Anm. 44) 
und der deutlichen Zunahme der Ambitus-Gesetzgebung der 60er und 50er Jahre. 

. Andererseits stellt GAJJBA, Origine (wie Anm. 10), S. 26M., mit gleichem Recht fest, 
dass sich die einflussreichen Neubürger weitestgehend ,konservativ< verhielten. Und 
1AYLOR, Districts .(wie Anm. 42), S. 121 f., weist zutreffend auf das Phänomen des 
Stimmenverkäufers P. Cornelius Cethegus hin, dem der Optimat L. Licinius Lucul
lus bereits 74 sein Kommando gegen Mithradates verdankte. Es ist ferner zu beach
ten, dass die großen nach Rom strömenden materiellen Ressourcen am Ende des Ser
torius-Krieges (72/71) und vor allem im Vedauf des 3. Mithradatischen Krieges (ab 
ca. 72/71) neue Voraussetzungen schufen, die aber die Altwähler gleichermaßen be
trafen. :Mithin scheint mir auch WOLFF, Habilitationsschrift (wie Anm. l), Bd. 1 ,  
S. B5, zu weit zu gehen, wenn e r  der »Extensivierung der Gruppe der Herrschenden 
bzw. der zur Herrschaft Aufstrebenden« einen nicht geringen Anteil am Untergang 
der Republik zuschreibt. Eine gegenteilige Extremposition vertritt WULFF AL0N30, 

Roma (wie Anm. 31), S. 144-59, der die vollständige politische Integration bis 84 
oder spätestens unter Sulla postuliert (5. aber o. Anm. 44). Zum Wahlrecht auch der 
nicht censierten ;Neubürger vor 70 s. o. im Text. 

S3 Vgl. z. B� KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S. 1 89-93; GAB BA, Rome (wie Arun, 
10), S . .126ff.; WULFF ALONSO, Ronia (wie Anm. 31), S. 1 19-33 . 
54 Zur Gallia Cisalpina vgl. die o. Anm. 35 genannte Literatur; ferner z. n. WOLFF, 

Comum (wie Anm. 14). 
55 Zur > turma Salluitana< s. o. Anm. 23. 
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Anwärter auf die >civitas Romana<. Besonders umfangreiche Bürgerrechts
verleihungen nah� z. B. Pompeius Magnus zum Abschluss des spanischen 
Krieges vor, der nichts anderes als die Verlängerung des Bürgerkrieges War 
(72), während die Transpadaner auf den Ausbruch des Krieges zwisch�n 
Pompeius und Caesar warten mussten (49).56 . 

Die letzten Bürgerkriege wüteten zwei Jahrzehnte lang auf drei Kontinen
ten. Trotzdem - oder deswegen? - wartete die eqte Volkszählung · des Au

gustus zu Beginn der ersehnten Friedenszeit (28) mit rund dem Zehnfachen 
des letzten >census< vor dem Bundesgenossenkrieg auf. Diese GrÖßen
ordnung ist freilich nicht allein durch die umfangreichen Eingemeindungen 
bedingt, sondern auch durch das eifrige Bemühen des ersten Kaisers, seine 
- weiterhin Bürger genannten - Untertanen zu zählen.57 . 

3. Bilanz 

Die gewaltsamen Risse, die sich durch die italische und innerrämische Ge

sellschaft zogen, wirkten parad�xerweise als Katalysatoren für die Genese 
der römisch-italischen Staats- ·bzw. römisch-meditenanen Reichsnacion.58 

Dabei zeigen die vielfältig differenzierten Zugehörigkeitsrechte wie bei
spielsweise das >ius La:tii< gerade in Zeiten der Krise ihre stabilisierende 

56 . Zu Spanien, Pompeius und .der >lex Gellia Cornelia< 72 vgl. ROTONDI, Leges (wie 
Anm. 9), S. 367; RICHARDSON, Romans (wie Anm. 23), S. 95-104. Die erste kollektive 
Eingemeindung auf spanischem Boden fiel mit Gades ebenfalls in das Jahr 49: Caesar 
dankte somit seinem Gefolgsmann 1. Cornelius Balbus und suchte zugleich seinen 
Rückhalt auf der Iberischen Halbinsel zu stärken, vgl. DIPERSIA, Giulia: La conces· 
sione della cittadinanza romana a Gades nel 49 a. C. In: Contributi dell'Istituto di 
Scoria Antica 1 (1972), S. 108-20; JEHNE, Staat (wie Anm. 51), S. 153-62; RICHARDsON, 
Romans (wie Anm. 23), S. 104ff., bes . .  1 19. Zu den viritanen Bürgerrechtsvedeihull" 
gen in Kleinasien während der späten Republik vgl. HoüHElDE, Bernhard: Römi
sche Bürgerrechtspolitik und römische Neubürger in der Provinz Asia. Freiburg 
1 983, S. 1 9-39. Zur allgemeinen Entwicklung vgl. BRUNT, Manpower (wie Anni. 9), 
5. 204-33; SHERWIN-WHlTE, Citizenship (wie Anm. 2), S. 174-89. 
57 Vgl. WISEMAN, Census (wie Arun. 44), S. 70-75 und s.  o. Anm. 48 zum augus

teischen >census<. Für die Entwicklung in der Kaiserzeit vgl. BRUNT, Manpower (wie 
Anm. 9), S. 23+'-65; SHERWIN-WHITE, Citizenship (wie Anm. 2), S. 221 ff.; WOl.FF, 
constitutio (wie Anm. 2); HOLTHEIDE, Bürgerrechtspolicik (wie Anm. 56), S. 40-132; 
ECK, Werner I WOLFF, Hartmut (Hg.): Heer und Integrationspolitik. Die römischen 
Militärdiplome als historische Quelle. Köln 1936. 

58 Vgl. auch KEAVENEY, Rome (wie Anm. 10), S. 1 87: » In the Social War they had 
wrested the citizenship from the Romans; in the Civil War they had successfully eu
sured they should retain it and that in a form which made it worth retaining«; ferner 
ebda., S. 204: 
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funktion. Der selbstbewusste Anspruch der Römer, dass die Verleihung ihrer 
>dvitas < ein >beneficium< sei, überlebte selbst das Bürgerkriegsjahrhundert, 
denn die mit ihr verbundenen pe�sonenrechtlichen und materiellen Privile
gien blieben bestehen, während politische Rechte auch früher schon per-
manent oder vorläufig eingeschränkt waren.59 . 

Eine Konstante kann man ferner darin erblicken, dass ein Neubürger ent-

weder eine besonders loyale Leistung erbracht ·haben musste oder auf künf

.. eigen N1+tzen hoffen ließ, sei es mehr für die >res publica< oder mehr für den 
. Patron, der das Bürgerrecht vermittelte. Dass dies verhängnisvoll für die b,�
stehende Ordnung sein konnte, war dem Senat sehr bewusst, so dass er grö
ßere Eingemeindungen entweder grundsätzlich ablehnte oder wenigstens die 
Möglichkeit der Klientelbildung einzudämmen suchte. Überwunden wurde 
der Zwiespalt erst, als nach der Entmachtung der Aristokratie die Interessen 

des Staates und des Ka:isers weitgehend in eins fielen.60 

Walrt man abschließend einen Vergleich mit modernen Nationsbildungen, b . "  
fällt nicht etwa auf, dass es. keine ethnischen Vorurteile, nationale Uberheb-
lichkeit oder kulturelle Abgrenzung gegeben hätte,61 jedoch hemmten diese 

die Inklusion von Fremden nur bediiIgt und wirkten sich nicht verstärkend 
auf die Produktion von Fremdheit aus. Vielmehr vermochten es die Anzie
hungskraft der aufstrebenden Macht der Römer, ihre Offenheit für kultu
rellen Fortschritt sowie ihre religiös-politische Toleranz in Verbindung mit 

59 . Zu >beneficium<, >dignitas<, >euergesia< und der prägnanten Ausdrucksweise >ali
quem civitate donare< s. o. mit Anm. 21, .39, 45, ferner HOLTH

.
EID�, Bürgerrechts

politik (wie Anm; 56), S. 56; zum Privilegiencharakter s. ferner o. mIt Anm. 9-1 3 .  
60 Vgl. auch HOLTHEIDE, Bürgerrechtspolitik (wie Anm. 56), S. 1 3 1 ;  LINTOTr, Im-

. perium (wie Anm. 2), S. 164, der folgende Aspekte hervorhebt: >(me first was re ward 
for service rendered, the second was the strategic incorporation for the purpose .of 
security or Imperial expansion«; ferner LINTOTI, Constitution (wie Anm. 42), S. 5:�: 
»The most fundamental is the anxiety about the influence of newcomers to the CI

tizen body, especially those of non-Italian stock [ . . . ] The other is the politieal ex

ploitation of new dtizens by their patrons co secure influence whcre it counted most, 

in rural tribes«. - Zur Kaiserzeit s. o. Anm. 57. 
61 Zur Arroganz der Römer gegenüber den Italikern im 2. Jh. s. o. Abschnitt 1 .  Ein 

Paradebeispiel für die Dämonisierung der Gallier bietet z; B. Cie. ·Pont. 27-36 und 
für die Herabsetzung der Sardinier und Punier Cic . . Scaur. 39-44. Vgl. im Allgemei

nen z. B. Noy, Foreigners (wie Anm. 2), S. 34-47; DAUGE, Yves Albert: Le Barbare. 

Recherehes sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation. Brusse! 1 98 1 ,  
passim; BALSDON, lohn P .  V. D.: Romans and Allens. London 1979, 5. 30-64 u. 
214-59; bes. zur politischen Instrumentalisierung bestimmter Fremdbüder vgl. .. auch 
SONNABEND, Holger: Frelfldenbild und Politik. Vorstellungen der Römer von Agyp
ten und dem Partherreich in der späten Republik und frühen Kaiserzeit. Frank-
furt / M. 1986, S. 300-11. . 
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ihrer spezifisch politischen Konzeption von >populus< und >civitas<,62 em 
ausdifferenziertes Repertoire rechtlich�sözialer Zugehörigkeitsformen aus
zuprägen und so Fremdheit mittelbar zu überwinden.63 

62 Vgl. hierzu aueh den >loeus e\assicus< eie. rep. 1,39: »Est igitur [ . . . ] res publica 
res populi, populus autem non orimis hominum coetus · quoquo modo eongregatus, 
sed eoetus multitudinis iuris !=onsensu et utilitai:is communione soeiatus. « Vgl. ferner 
GAUTHlER, Citoyennete (wie Anm. 3), S. 17l f.: »la civitas revela une extraordinaire 
capacite d'assimilation ou d'integration«; »Les cadres civiques de Rome sont d'abord 
des >structures d'integration l, les cadres grecs d'abord des >strUctures de participation<((. 

63 Eine tiefgreifende Romanisierung war bisweilen die Voraussetzung. für die Ein
gemeindung eines Stadtstaates, bisweilen ihre Konsequenz. Tendenziell wurden kul
turell stärker assimilierte Gebiete wie die der Latiner bzw. der Italiker bzw. der west
lichen, latinisierten Provinzialen tatsächlich eher eingememdet als . andere, jedoch 
wurden aus politischen Erwägungen (Loyalität, Klientelverhältnisse) heraus immer 
wieder Au�nahmen .gemacht. Zu den o. Anm. 36 gesammelten Beispielen ergänze 
man den Fall des Dtchters Archias, dessen Bürgerrecht Cicero mit der für Rom sq 
großen Nützlichkeit seiner griechischen Bildung verteidigt, vgl. eie. Arch. bes. 4-6 u. 
12-30, dazu CO§KUN. Altay; Inl?usion und ExkLusion von Fremden in den Gerichts
reden Ciceros. Zugleich ein Einblick in das Projekt >Roms auswärtige Freunde<, 
demnächst in Coro12;a Coronaria . Ilestschrift für Hans-Otto Kröner zum 75. · Ge
burtstag, erscheint demnächst (ca. 2004), Kap. IV. Jedoch war ein hoher Romanisie
rungsgrad noch lange kein ausreichendes Kriter�um für die Verleihung der >civitas 
Romana<, wie die ,Weigerungshaltung der Römer im Umfeld des Bundesgenossen
krieges zeigt. Freüich steigerte die fortschreitende kulturelle Assimilation auch das 
Verlangen na<;h politischer Gleichberechtigung und letztlich auch die Erfolgsaussich
ten; zur Diskussion s. auch oben Anm. 10. 

. ,H:--C:,'" ' .J 

91 
90-ca. Sommer 

90-ca. ükt . . . 

9Q-ca. Nov. 
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4. Anhang: Tabellarische Übersicht · 
über die Bürgerrechtsgesetzgebung a. 9 1-84 

rogatio Livia 
lex Calpurnia (I) 

lex lu/ia 

rogatio Calpur
nia (Il) · 

Antrag auf Einbürgerung aUer Italiker scheitert �rmächtigung der Konsuln (oder aller Impe-
. numsträger) a. 90 zur Verleihung des virita

nen Bürgerrechts virtutis ergo 
1 .  Angebot an treu gebliebene Bundesgenos
sen und Latiner, dem rÖmlschen Staat kollek-
tiv beizutreten; Bedingung: fimdum fieri; 
Ausnahme: adscripti ohne domicilium in der 
jeweiligen ciVltas Joederata; 
2. Ermächtigung der Konsuln (oder aller Im
periumsträger) a. 89 (oder für die Dauer des 
Krieges / der Imperien) zur Verleihung des 
viritanen Bürgerrechts virtutis causa; viel
leicht auf Kriegsteilnehmer beschränkt; Zu'· 
stimmungspflicht des consilium 
Einrichtung zweier neuer tribus für die Neu
bürger der lex Iulia entsprechend einem Sen-

. atsbeschluss rogiert; Ergebnis unbekannt. 
89�ca. Frühjahr lex plautia Papiria , Angebot. viritap,er Eingemeindung von ad· 

scripti einer civitas foederata mit domicilium 
in Italien; Bedingung: Meldung bei einem 

89-AnfangiMitte 

89-Mitte/Ende 

89 

89/88 
88�Anfang 

88-Mitte ' 

87-Mitte 

87-Ende . 

87-Ende 

lex de civitate 
Tudertibus danda 
lex.Pompeia de 
Transpadanis 
? 

. 

lex Sulpicia 

senatus consultum 
(oder lex Cornelia?) 

praetor binnen 60 Tagen 
Bürgerrechtsverleihung an die umbr.ische 
Stadt Tuder 
ius Latii für die Transpadaner mit dem ius ad
ipiscendae civitatis per magistratum 
Regl:!hmg(en) zur Teilnahme der Neubürger 
an den Wahlen (concilia plebis, comitia tribu-
ta) in zwei bis acht ( ?) tribus 
vereinzelte kollektive Eingemeindungen 
Zulassung der Neubürger zur Wahl in allen 
35 tribus 
Kassierung der leges Sulpiciae durch Corne
Iius Sulla; Beschränkung des Wahlrechts der 
Neubürger auf a,cht tribus 

senatus consultum ' Verleihung des Bürgeri'eehts an alle italischen 
(und lex Octavia ?) dediticii, wohl unter der Bedingung der akti-

. ven Unterstützung des Senats 
lex Cornelia (oder Restituierung der leges Sulpiciae durch Cor
senatus consultum ?). nelius Cinna, d. h, · erneute Zulassung Jer 

lex Cornelia ? 
Neubürger zur Wahl in 3.5 tribus 
Eingemeindung der rest1i�hen Italiker südlich 
des Po� bes. der Samniten und Lukaner 
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86-85 

84 

Altay COjkun 

senaties consultum 
(und lex ?) 

Richtlinien für die Durchführung des cemus 
und die Einschreibung der Neubfuger in die 
35 tribus (463 000 Bürger erfasst) . . . .  
Zuerkennung des suffragium an alle Neubür� 
ger: d. h .. wohl Zulassung auch der nicht cen
sierten Neubürger zur Wahl in 35 tribus; viel
leicht Inaussichtstellung eines neuen census 

Zusammenfassung 

Der Bundesgenossenkrieg (90-87 v. ehr.) und der im fließenden Übergang 
folgende Bürgerkrieg (88-82 v. ehr.) wirkten als Katalysatoren für die Ge
nese der römisch-italischen Staats- hzw. römisch-mediterranen Reichsna- . 

tion und lassen zugleich charakteristische Merkmale 
·
der Eingemeindungs- . 

praxis in republikanischer Zeit erkennen. Im 2. Jahrhundert v. ehr . hatten 
sowohl das Bedürfnis der aufstrebenden Hegemonialmacht nach Vergrö
.ßerung ihrer Rehutierungsbasis als auch das Verlangen der Nachbarn, Teil 
der >civitas Romana< zu werden, zugenommen. Jedoch versuchte der Senat, 
die Verschiebung von Machtverhältnissen, die durch die Entstehung neuer 
WählerklienteleIl drohte, entweder grundsätzlich abzuwehren oder zumin
dest einzudämmen, indem das Stimmgewicht der Neubürger beschnitten . 
wurde. Diesen Tendenzen wirkten einerseits die gewaltsamen Konflikte in� 

. nerhalb der Führungsschicht, andererseits das Repertoire vielfältig diffe
renzierter Formen rechtlicher Zugehörigkeit entgegen. Letztere bedeuteten 
oftmals eine Vorstufe zur Vollbürgerschaft und bewiesen gerade In Zeiten 
der Krise ihre stabilisierende Funktion. Gegenüber modernen Nationsbil

dungen fällt die spezifisch politische Konzeption von >populus< und >ci':' 
vitas< auf, die ebenfalls .f1remdheit ·zu überwinden verhalf. 

The Social War (90-87 B. C.) and . the civil war which grew out of it (88..,..�2 
B. C.) functioned as catalysts for the unification of the Roman-Italian state 
and likewise for the genesis of the Roman-Mediterranean state. At the same 
time, they reveal characteristic features of the practice of incorporation dur
ing the Republican era. In the 2nd century B. C., the dominant power's need 
to enlarge its recruiting base as weH as its neighbours' desire to hecome part .. 
of the >civitas Rori:lana< had hoth mcreased. However, the Senate attempted 
either to ward · off completely or at least to stern the shift in the balance of 
power, which was threatened by the creation of new clients, by curtailing the 
vottng weight of the new citizens. The violent conflicts within the inner eirele 
of nobility, on the one hand, and the repertory of the widely differentiated 
forms of legal affiliation, on the other hand, tounteracted these tendencies� 
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Thelatter often meant a preliminary stage to fuB citizenship and proved 
. their stabilising function, above all in times of crises. In contrast to the 
formation of modern nations, the specifically political cüncept of ' populus ( 

and >civitas<, which also helped to bridge the gap between oId and new ci
tizens, 1S remarkable. 


