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Die römische Censnsliste.

Je geringer die Zahl der offiziellen sta.tistischen Ä.ngaben ist,
die' clas Alterthum uns hinterlassen hat, um sO mehr an den
Geschichtsforscher die Aufgll.be heran, diese Zahlen kritisch zu
sicbten und nutzbar zu für die historische Forschung; Die
erste Stelle unter diesen Angaben aber gebührt .. unstreit.ig der
römischen CensusHste. Und nicht im Alterthum allein; noch heute
imponirt uns diese Reihe fast ein halbes Jahrtausend umfassender
offizieller Erhebungen, denen unsere junge Civilisation der Neuzeit
nichts ähnliches an. die Seite zu setzen vermag.

Die Benutzung dieser Urkunde aber hat ihre eigenthümlichen
Schwierigkeiten. Zuerst die Beschaffenheit der Ueberl1eferung; die
Zahlen finden sich in einer Menge von Schriftstellern zerstreut und
zum Theil in sehrverdorbenein Zustande. Vor allem aber: was
bedeuten diese überlieferten Zahlen? das ist bisher, meines Wissens,
in el'llchöpfender Weise noch nicht. untersucht worden.

Besser steht es mit der Sammlung des Materials. FUr die
Lustra 293 findet es sich ziemlich vollständig in' der Ab
handlnng Lustra Romana in' Clinton's fasti Hellenici III p.. ·H8
-471; a.uf p. 471 finden sich die Result.ate zur Tabelle geordnet.
Für die ältere Zeit finden sioh die Stellen im Texte der Fasti

<zerstreut. Vollständiger findet sich dae Material jetzt in De Boor,
fasti Censorn; da aber die Zahlen für seinen Zweck Nebensache
sind, so ist er darin nioht immer ganz zuverlässig. Es ist also
nothwendig die Zeugnisse der Alten nooh einma.l übersiohtlich zu
sammenzustellen.

Testimonia.
1. Census vOr Errichtung der Cenl1u1'.

Servius Tu.11ius. Liv. I. 44 milia LXXX eo lustro oivium
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ceusa esse dicuntur. Adicit scriptorum antiquissimus Fabius Pictor,
eorum qui arma ferre possent, eum numerum fuisse. - Eutr. T,7':
LXXXIII millia civium. Dion. HaI. IV p. 690: lrspere Ö (1vp.71ar;

u)jp npi1wap.EVWV 7:0Vt; I~iovc; 'Pwflaiwp a!?LfiflOC;, WC; EP mtc;up.Tjnxo'i<;

y(?aflp.a(1LJ! f{!E(!IJ7:(J.L, EJd p.v(!ui(JLp oxu~ XtAl~OIJ<; 1lhP7:E, 'r!?laxo(JtwlI etno

osov(JaL (= LxxxIlli DCC).

498. Dion. HaI. V, 75: cEn7:axo(J{wv 7T.Ae{ovc; IJvllNJ7j(Jap Ob lv "i{Jll

'PWfw.iol 7lIJV1:ex(J.lOtix(J. (=OL DCC).

493. Dion. HaI. VI. 96. eiJ(!/!fi'lJ(J(J.P ~poexa 7T.a)J7:(JJp ftV(!La&r;

Ot n.tLTjrJaflevoL (CX).
474. Dion. HaI. IX. 56. xab Ot 7:lflTj(1Uf).IJVOl 1l0M,al ollyV!

1lABlovr; 'tllUJxal&xa ItV(!LMwp (CXXX).

465. Liv. III. 3. censa civ. capita' CIIII et COXIIIIdicuntur prae
tel' orbos orbasque. So alle Codices. Die Epitome: primo
lustro ~III milia DCCXIIII praeter orbos orbasque.

459. Liv. m. 24: CXVII CCCVIIII Med. u. Epit., Eutrop. I. 15.

CXXXII CCCVIII Leid. 1.
CXXXV CCCVIII Voss. 1.

Paeanios in der griech. Metaphrase Eutrops: x(:t~ crov1l(?L:J

fl~fi7j 7T.A:ijfioc; JvO()()jp hxarvv obxa Kai hm1 XtAtlXOsr;, x(J.b 7:(!la-

XOfJLOL xai <fexa EPpea CXVll CCCXVIIII).

2. Cellsus der Republik seit. 4,43.

392. Plin. Rist. Nat: 33, 16: capitum liberoruIll CLII DLXXIII.

339. Euseb. Arm. 01. 110. 1 (= 340) myriades XVI etV millia

- CLXV.

Hieran. 01. HO. 1, Prosp. Aquit. I, 539 Rouc. CLX,

331-311. Liv. IX. 19. 2: Censebantur eius (Alexandri Magui)

aetate iustris ducena quingena milia capituIll (= CCL).

293. Liv; X. 47. CCLX CCCXXI Med.

C<5LX CCCXXII Voss. 1, Leid. 1.

CCLXXII CCCXXII Haverk. Oxon. C.

CCLXXÜ CCCXX Epitome.

öOEXixcccxxU Leid. 2.'

CCCLII CCCXXI Ed. prille. ROln.
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Ens. Arm. 01. 121.4 myriad. XXII - CCXX.

Hieron. 01. 121. 3 Prosp. Aqllit. I, 542. ,CCLXX.

Syncell p. 525. 5 ftv(!tlJ,Ose; Ki = CCLX.

289-7. Liv. Epit. 11. CCLXXII.

279. Liv. Epit. 13. Nazal'ianlls: CCLXXXVII CCXXII.
Guelferbytanus: CCLXXXII' CCXXVII.

'" dd b' J 1 F5CLXXXVI CCXXVJI
Jungere co . .F eI 11 m , ~ CCLXXXVIII CCXXVII.

275. Liv. Epit. 14. Nazar: CCLXXI CCXXXIIlI

.F u. cd. pr. Rom. CC1XXI CCXXIlII.
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264. Liv. Epit. 16: Nazar. CCCLxxiu CCXXXIIII

Ed. pr. Rom. CCCLXXII CCXXIIU

Eutl'0p, II. 18. 6CXöii CCCXXXIIII.

251. Liv. Epit. 18." Nazar. CCXCVII DCCXCVH

Ed. prine. CCCVrI CCXCVII.

246. Liv. Epit. 19. 'ÖCXLI,ACCXIl (A für D Momma. Hermes
XI p. 5'1. Anm. 1).

240. Euscb. Arm. 01. 134. 3. (= 240) myriad. XXV =. CCL
Hieron. 01. 134. 1 CCLX

224. (?) Polyb. H. 24. )Ca7:ay(!arpal 0' o.J'iJx,3'1j(Jav nst;ol tnnste;
AaTlvwv • 80,000 5,000
~avvHrJjv. 70,000 7,000
'lanvywJI )Cal JIIIs(J(Ja1düJJ' . 50,000 16,000
A8v)Cavwv 30,000 3,000
M~I,J(JwJI )Cat lIlfal,J(!ovx1l1wJI )(a/' WI,Jt'11-

-rUVWJI, rn. 08 Ovs(Jr:lllwJI 20,000 4,000
'PwfWÜrJlI 08' xcd KafmavwJI 71 nÄ1j-

:tile; 1i1e;. .• • • . • 250,000 23,000
c~(Jr:' 81v(J,t aVft7WII nA.ij:toc; TWJI OVIICtfdllWII

on}.u (Jarrrdt;stJl, 'P,wflalwJI )Cat. r:WJI aVfl-

paxwl' 1iniI,J . 700,000 Ii~ 70,000
l~utr. Ur. 5., Traditumque est a Fabio
historico, qui eo (Gallico) bello interfuit,
DCCC milia (800,000)
homillulll parata ad id bellum fuisse.
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Oros. IV 13: Römer und Campaner
Plin. Nat. HisL Ur. 24
Diod. XXV. 13

348,200 26,600
700,000 80,000
700,000 70,000

219 1• Liv. Epit. 20. CCLXX ACCXIII (A steht fÜr D: siehe
oben unter 246).

208. Liv. 27. 36: Putean. Epit. CXXXVII CVIII

Voss. CXXXVII CVUU
minor aliquanto numerus quamqui ante helium fuerat.

203. Liv. 29. 37. PuL. Med. Epit.

Lovel. 3. 4. Har!. CCLXV.
Lustrum eonditum serius, quia per provinoias dimiseruut
censol'es, ut civ. Rom. in exercitibus quantus ubique esset
referretur .numerus. Censa eum iis .

193. Liv. 35. 9. CXLUI DCCIII.

In der Epit. fehlt die Zahl. Schon Pighius p.Ol·...iO'ii ...t,A CCXLIII

188. Liv. 38. 36. CCLVfII CCCXVIII Mogunt.

CCLVIII CCCX Epit. Nazar.

CCLVIII CCCXXX Epit.Ed. pr. eodd.recent.

CCLVIII CCCVIII Voss. Lov.1-4, 6 Harl.

178. Liv. Epit. 41 CCLVIII CCXCIIII
CCLXIII

Nazar.
Ed. princ. Rom.

CCCXXXVII XXII
7452 =

OCCXXXVII CCCCLII

CCCXXVII.

XV

CCXXXI

Liv. Epit. 46. Nazarianus
Plut. Aem.Paul. 38: 33 Myriad.

Liv.Epit. 45. CCCXII DCCCV.

Liv. Epit. codd. rec. Edd. princ.

163.

168.

173.. Liv. 42. 10.

Epit. 42 Nazar. CCLXVU

F, ed. prine. CCLVII

F

158. Liv. Epit. 47. Nazar.

Codd. recentiores CCCXXVIII

Guelferbytanus CCCXXVIII

1 Vielmehr 233 cf. Mommsen Hermes XI p. 57.

CCCXVI

CCCXIIII

CCCXXII.
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158. Liv. Epit. 48.

146. Euseb. Arm. 01. 158. (= 146) myriades XXXII et millia n
ebenso Hieron. 01. 158. 2 u. Prosp. Aquit. I 546

CCCXXII

141. Liv. Epit. 54. Naz. CCCCXLII
Codd. ree. CCCXXVIII CCCCXXXII.

135. Liv. Epit. 56. Nazar. CCGXVII DCCCCXXXIlI
Ed. Rom. CCOXXIIl.

130. Liv. Epit. 59. Nazar. CCCXVIlI DCCCXXIII.

Codd. 1'ee. CCCXVII
praeter pupillos (pupillas N.) et viduas.

124. Liv. Epit. 60. Naz. CCCXCIIII DCCXXVI

Codd. rec. GCCXC DCCXXXVI.

114. Liv. Epit. 63. cccxcmf CCCXXXVL

85. Hieron. 01. 173. 4 88) CCCCLXIII.

69. Liv.Epit. 98. Nazar. .'DCCCC

Ed. prim:. OOOOL.
Phlegon 01. 177. 3 75) Itvf!U~08f; b8v~lCoVTa "al. ftla.

DOCCCX.

XLI eentum et I,XIIII

XLI " " LXXIIII

MXVII
"

XLI

3. .Ol'lnsus der Kaiserzeit.
28. Mon. Ane. Lat. 11, 2, In cODsulatu sexto

censum popuJi oollega M. Agrippa agio
Lustrum post annum alterum etquadra
gesimum (eei.Quo lustro civium Roma-

. norum censa sunt capita quadragiens
centum millia et sexaginta tria millill XL centum' et LXIII
Etllleb. Arm; 01.188.4 (= 25) myriad. CCCOXVI et MMMM
Syne. 593. I) ~tvqu~cJsr; mr;' lCat ,0
Hieron. 01. 188. 1

Prosper Aquit.. I, 554 ROllll.

Suid. v. v/ ftV(JtM8t; lCal.

8. Mon. Aue. Lat. II, 5 .quadragiens (len
tum milliaet dU(lenta triginta trill
millia Xr.lI centum XxxIII'
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XLIII ccntena

XOIII "

14 p. Ohr. Mon. Ane. Lat. II,8. quadragiens
centum mill[ia .ct nongenbl. tr]iginta
ct septem millia ... XLVIlII centena
Euseb. Arm. 01. 198. 2: myr. OCCO
et XIX eentum et XVII eapita.
Sync. 6021 17 ftVl/HIOEt; ~r· Kat aJ...S

Hieron. 01. 198. 1

Prosp. Aquit. 1,555 Ronc.

47. Tao. Ann. Xl. 25 quinquagicns non
genta octoginta quattuor milia septua-

ginta duo LVIIII cent. LXXII

Euseb. Arm. 01. 206, Zn:Y1i. DOXOiV et M ( LXVIIlI cent. I
Sync. 629, 1:. Xqcr· ftVl/U1.Olit; ,,(~i Ja ~

Hieron. 01. 206, 4: LXVUII cent. XLIIII

Prosp. Aq. I, 562 Ronc. LXVIII " XLIIlI

Oassiodor a. 797 " XLIIII

Dass bei einer solchen Menge zum Thei! einander so ähn
licher Zahlen vielfache Oorruptelen entstehen mussten, ist nicht
zu verwundern; viel oher,. dass die Verderbniss nicht ärger ist.
Dar häufigste Fehler ist natürlich das Weglassen von Zahlzeichen;
Beispiele bietet fast jede Zahl der Liste, es wird dabeI' ceteris
paribus der grösseren Zahl der Vorzug zu geben sein (z. B. 339).
Dass aber auch der umgekehrte Fall - Hinzufügen von Zahlen 
vorkommen kann, zeigen die Zahlen fÜl' 208 u. 203, wo. die klein.ere
Zahl durch den Puteanus sicher steht. Daneben Vertauschungen,
XL für LX (173), X für V (158), besonders ß für V und um
gekehrt Eine andere Art von Fehlern ist der Epitome eigen
thümlich. Da nä.mlioh hier die Zahlen sehr nahe an einander
rücken, BO kommt es öfter vor, dass bei 2 aufeinander folgenden

Aufnahmen dieselbe Zahl eillfachwiederholt wird.· So OCLVIII

188 u. 178. occxcnll 124 u. 114, OCX:!Xlm 275 u. 264, und

das Resultat der Zählung von 289-7: hat es ver
schuldet, dass wh' in der Epitome :im 293 die gleiche Zahl lesen

(statt Diese Aufnahme bietet überha~pt eine wahre Muster
karte aller mögliohen Corruptelen. Sehr lehrreich sind endlich die
Divergenzen zwischen dem Monumentum AncyranmTI und den Chrono
graphen; sie zeigen, mit welcher Vorsicht diese zu benutzen sind.
Im Allgemeinen gilt natürlich hier doppelt die Grundregel jeder
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Textkritik, die Lesart derbeatehHandschrift unbedingt zur
Richtschnur' zu nebmen; abgegangen bin ich, davon Dur wo sich
gewichtige historische Gründe entgegen stellten. Die Aufgabe
der .folgenden Seiten ist nun zunächst' eine historisch-kritische
Prüfung der. überlieferten Zahlen. zum Zwecke der Aufstellung einer
verlässlichen Censusliste; dann eine Untersuchung, ,ob alle Bürger.
und wenn nich!;, welche Categorien von Bürgern in den Censussummcn
begriffen sind, wora.n sich endlich einige Bemerkungen über die Be
völkerungsverhältnisse Alt-ItaliensnaturgemäsB anschliessen.

Sellen' wir>znnächst ab ,von den Ergebnissen' der Lustra vor
Einrichtung der Gensur (443). Der erste von einelu Censor ge
haltene Ceharts; dessen Resultat. uns überliefert ist, ist der von
392, 2 Jahre vor dem gallischen Einfa.lle. Das römische Gebiet
war da~als beschränkt auf den ager Romanus der 21' Tribus und
das. eben eroberte Südetrurien, was aber'damals, 4: Jahl'e nach Veji's
Fall, erst zum. kleinsten' Theil. kolonisirtsein konnte. Wie vel'
derblichdie Schlacht an der Alliaund.die Erstürmung der Stadt
fÜr den römischen. Staat'war, zeigt aufs sclliagendste der nächst
überlieferte Census von 339. D~malswurden an 165,000 Bürger;
gezählt, kaum 12;500 mehr als 63 .Jahre fl'iiher;unddoch waren
inder Zwischenzeit 6 neue Tribus errichtet, .887 die Stellatina,
Tromentina., Sabatina, Al'lliensis, 385 diePomptina uI)d .Publilia.
'-. Caere hatte die Civitas sine suffragio erhalten uud Tuscuh,lm
381 das Vo11bÜrgel'l'ßcht - a11 dieser Zuwachs alsobatte nur
eben hingereicht, die Lüoken zu füllen,. die der gallisohe Krieg
gerissen hatte.,

Es folg.t3B8 die Auflösung des latinischellBulldes, die An;.
nexion Campaniens: LanuvituD, Aricia, Nomentum, Pedum, jeden
falL'! nooh eiDe Reihe anderer Latinet'städte erhalten das Bürger
recht; 332 werden die Maeciaund Scaptia, B18 die Oufent.ina
und Falerina errichtet, 338.Antium, 329 Anxur als Bürgereolon~en

gegrÜndet; Cll.pua, CUmlte, Fundi, Formiae, Snessula erhalten 338,
Acerrae p832, Privernnm 329 die Civitas sinesllffragio. So weist
denn •die nächste Bürgerliste eine gewaltige Vermehrung nach;
Livius -berichtet, die Lustra zu Alexanders hii.tt~n 250,000
Biirgerergeben, Lustra aber wurden gehalten 331, 317; 311.

Der. Sl1rnniterkrieg brachte neue Gebietserweiterungen. ,306
erhielten> die Herniker, das Passivbürgerrecht;301 Arpinum und
andere Städte der 'Volsker; 300 werden .die Aniensis und Tere~
tim~ erriohtet, 296 die ,'Colonien 1\>1iuturnll.e· und Sinuessa a.nge
legt. Dennoohweist der Gensus von 293 nur .ei:tle s.ehrschwaChe
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Ver~ehrnng nach - ohne Zweifel eine Folge des Krieges. .Die
Zahl schwankt; Livius (Med. Voss. Leid.) und Synkellos geben
260,000, Hieronymos und die Epitome 10,000 mehr. Erstere
Angabe verdient den Vorzug schon darum, weil die Ueberlieferung
des livianischen Textes sorgfältiger i~t als. die der Epitome; das
selbe zeigt eine Vergleichung mit den Ergebnissen des folgenden
Oensus, 288. Damals wurden 272,000 Bürger gezählt; 2 Ja.hre
zuvor, 290, War den Sabinern die Oivitas· verliehen worden und
dieser Zuwachs an Bürgern muss natürlich in den Listenseillen
Ausdruck finden. Dass die Vermehrung nur 12,000 Köpfe beträgt,
zeigt uns, wie dünn die Sabina schon damals bevölkert :war;:
übrigens dürfen wir nicht ausser Acht lassen; dass die Liste sonst
wahrBchein1i~h eine entsohiedene Abnahme <Jer Bürgerza~l D&lh

weisen würde.
Die verhältnissmässig ruhige Zeit zwischen dem Ende des

sog. dritten Samniterkriegs und Pyrrhos Einfall findet sofort ihren
Ausdruck in einer allerdings nur Vermehrung der Bifrger
schaft von' 272,000 im Jahre 288 auf 287,222 im Jahre 280 __
und doch erfuhr das römische Gebiet in diesen 8 Jahren keine
nennenSl\!erthe Erweiterung, .nur Sena GaUica unü Oastl'um novum
wurden 283· gegründet. Der Krieg mit Pyrrbos bringt die Liste
wieder auf 271,234 im Jahre 275 berab, wogegen die 10 Friedens
jahre bis zum Ausbruch des punischen Krieges eine Vermehrung
llis auf 292,334 (264) bringen.

Und hiermit sind wir bei dem verderbtesten und schwierigsten
Thei! unserer Listen angelangt, del' Periode der punischen Kriege.
Für denerstenKrieg mit Karthagogiebt die Epitome folgende
Zahlen:

264: 382,234
251: 291,797
246: 241,212

Wären diese Zahlen l'ichtig, so hätten wir eine Abnahme der
Bürgerschaft um 140,000 Köpfe in 18 Jahren ein Verlust so
kolossal, dass selbst die Niederlagen des hannibalischen· Krieges
dagegen versch~inden würden. Und das sollen die Ergebnisse
eines Seekrieges sein, wo der Hauptverlust auf die capite censi
kommt, also in der Oensusliste gar keinen Ausdruck findet? Glück
licherweise giebtun:s Eutrop das Mittel au, die Zahl für 264 zu
corrigiren (292,834 statt 382,234), uRd für 246 leistetnnsHiero
nymus denselben Dienst. Er giebtnämlich das Ergebniss des
Oensus von 240 auf 260,000 an da es nun ganzllnmöglich ist,



Die römische Censusliste. 255

dass die Bevölkerung Italiens sich in den 6 Jahren (da\'on 4 Kriegsw

jahre) seit 246 um 19,000 Köpfe allein im römi~chen Gebiete

vermehrt habe, so ist wohl in der EpitomeOOXLI in zu
ändern. Allerdings wurden 241 die Quirina nndVelina errichtet,
aber diese Vermehrnng der Tribull involvirt diesmal keine Vel'
mehl'ungder Bürgerschaft; da die Sabiner, aus denen die neuen
Tribus gebildet wurden, die civitas sine suffragio scbon seit 50
Jahren besassen. Auch die in derselben Zeit gegründete Oolonie
Fregenae war ganz .unbedeutend. Immerhin also hat der erste
Krieg mit Karthago eine Verminderung der Bürgerzahl nm 30,000
Köpfe im Gefolge gehabt. Die Zahl für 251 ist ganz sicher ver
derht, eine sichere Emendation aber sehr schwierig am ersten

würde ich mich versucht fühlen für OOXLVUzu schreiben~

Aus der Zeit des zweiten punischen Kriegs und den
folgenden Jabrenhaben wir bei Livius und: in der Epitome folgende
Anga.ben:

233: 270,213
208: 137,108
203: 214,000
193: 143,704
188: 258,318

Von diesen Zahlen ist die des Jahres 233 gesichert durch die An
gaben des Polybios, Orosius und anderer über die römisohen Streit
kräfte zu Anfang des gallischen Krieges, mögen diese Angaben
nun den Listen des Jahres 224 oder 219 entnommen sein. Sie alle
gehen auf eine einzige Quelle zurück, und zwar nach dem offenb!l.ren
Zeugniss Eutrops allf Fa bius Pie tor - es ist also das 349,200

pedi~um des Orosius nach Polybios zu corrigil'en in OOII!, 00, und
wir gewinnen so eine Angabe, die den allzu runden polybianischen
Ausdruck: I3ll; I3fx()(Jt nat nbrrl3 ftvquUa<; in erwünschtester Weise
präcisirt. Auch in der Zahl der Reiter ist zwischen Polybios 23,000
und Orosius 26,600 eine kleine Differenz. Paläographisoh könnte lIun
freilioh das Kr dl",s Polybios ebensowohl aus KF entstanden sein,
als das XXVI des Orosius aus XXIII aber erstens verdient dooh
Polybios· als Gewährsmann an sich mehr Zutrauen, uild dann machen'
die 23,000 römischen Reiter desPolybios grade ein Drittel der
70,000, die Italien überhaupt stellte, und bekanntlich war die Rei·
terei der Legiouen zu l/s aus Römern, und zu 2/8 aus BIlDdes
genossen zusammengesetzt, Wir erhalten also als das genaue
Resultat dieses Oensus 248,200 pedites, 23,600 e~uites, ~us. 271~800
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CIU,74)
(m,84.86)
(ID,86)
(ITI,l17)
(ID;.i 18 Liv. XXIII. 24)

römi,ache Bilrger; ein Ergebniss, was also. fast geuall mit der An:
gabe der Epitome für 233: 270,213 Übereinstimmt.

Die Zahl des Livius für 193: CXLIII DCCIIII ist dagegen
entBOhieaen ein Schreibfehler; ea ist gar nicht abzusehen, wie die
BÜrgerzahl sich in den I} J~hren :von 193-188 um Über 100,000
Köpfe gehoben haben sollte - der Abschreiber hat eben einfach
ein C ausfallen lassen, und wir erhalten so 243,704 Köpfe als das
Ergebniss desCensus von 193, Das Resultat des Ceusus von
208: 137,108 Köpfe erklärt schon Livius selbst als hervorge
gangen aus nachlässiger Aufnahme - es hleibt also nur noch das
Ergebniss der Zählung von 203 (214,000) zu besprechen. Die
Zahl ist ganz sicher richtig überliefert (Putearius), denn wir können
llie. nicht vermindern, ohne den ohnehin schon bedeutendeu Zuwachs
der Bürgerzahl im nächsten Decenuium (30,000 his 193) auf eine
ganz unwahrscheinliohe Höhe zu bringen, und vergrö88ern können
wir sie noch viel weniger. So hätten wir also als Ergebniss des
2. punischen l{rieges eine Abnahme der Biirgerllahl um 60,000,
22% der Gesammtmenge. Gewiss ein furchtbares Resultat -- unel
dennoch, nach den ·Berichten der, Autol'en übel' die Schlachten
gegen Hannibal sollten wir ein noch v.iel grösseres Deficit erwarten.
Allein die Hauptactionen der Jahre 217 und 216 bl'achten nach
PQlybios folgende Verluste:

Trebia gegen 20,000
Trasimen 30,000
Reitel' (les Servilius 4,000
Cannä 80,000
in Gallien

also Gesammtverlust 160,000
wovon die kleinere Hä.lfte 70-15,000 römische Bürger. Der Ab~

fall Capua's brachte dann einen weiteren Verlust von 30,000 Bürgern
(Liv. XXIII. 5) - im Ganzen also in den beiden el'~ten

jahren 100~105,000 Mann. Am Schluss des Jahres 216 würde
also die Bürgerliste nur noch 185-170,000 Köpfe aufgewiesen
haben. Und bis 203 sollte sie sioh auf 214,000, um fa~.t 50,000
Kö.pfe vermehrt haben '( In 13 Jahren eines -blutigen in Italien ge
führten Nun mag allerdings die Ertheilung des Bürger
reohts an Bundesgenossen und Sklaven - wie sie für. die· 8000
volones des Grachus nach der Schlacht von Benevent ausdrücklich
bezeugt. wird in dieser Zeit häufiger vorgekommen sein, als
maq gewöhnlich annimmt, Auch mögen die Verlustangaben des
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Pölybios, die nach der Sollstätke der vernichteten Legionen be
rechnet sind, den' Effactivverlust beträchlich übersteigen 1. Den
noch 'reichen diese heiden Annahmen bei Weitem nicht aus znr
Erklärung einer so starken Znnll.hme der Bürgerzahl. Da drängt
sich denn Von selbst die Frll.ge auf: Ist es denn wahr, was Livius
(XXVI. 16) von dem Schicksal des eroberten Capnas berichtet:
Cil.Il'.pan91'Umomnis multitudo venum data?

'-Es hätte eigentlich nicht erst der statistischen Gründe be
durft, diese Frage zu stellen. In Augenbliok, wo jeder
dienstf!thige Italiker ullterWaffen stand, sich eines so zall1reichen
und brauchbaren Materials zur Completirung der Legionen, wie ,die
oampanische Bev~lkerung es abgab, muthwillig zu bera\\ben, das
'wäre ein politischer Fehler, dessen wir die damaligen Leiter des
römischen Staats in keiner Weise für fähig halten. Es war über
haupt Grundsatz der römischen Politik dieser Zeit, gegen abge
falleneBundesgenossen keineäusserstell Massregeln anzuwenden
'selbst in Syralms und Tarent, die dooh mit Sturm genommen
wurden, ist die Bürgerscbaft gesohont wOl;den. Capua aber fiel
bekanntlioh durch Capitl1lation, Und SInd denn die Massregeln, die
zur Unterdl'üokung jeder oommunalen Selbstständigkeit Capufts ge
troffen überhaupt verständlioh, wenn das campaniscbe Volk
im Jahre 211 vernichtet wurde? So denn auch Appian aus
drücklich (Bann. 43): xat ](a.1rVll-twv ain:wv 7:0V<; p8V «Jdov<; fUlluna
7:fj<; tinom:aO'ljlJ!<; antfwl6tVal', .Wv 0' {f.Uwv .1jv rfjv at:psI:J,oIlTO /tvrov.
Und nioht Appian allein; Livius seIhst erzählt uns 14 Jahr später
ganz unbefangen (XXXVIII. 36. - 188 a. C.): Campani, cum eos
ex S. C. quod pI:iore anno factum erat censores Romae oenseri
coegissent, • '. . petierunt etc. Jedermann weiss, dass Campani im
Sprachgebrauch -des Livius nur die Einwohner von Capua sind.
Wir haben also hier den ausdrücklichen Beweis, dass die Capuaner
nooh im Jahre 188 in den Censuslisten verzeichnet standen, also
ihr Bürgerrecht bewahrt Wir werden also die Angabe,
sie seien im Jahre 211 die Sklaverei verkauft worden, einfaoh
zu den',villIen anderen tendenziösen Erfindungen stellen, mit denen
die Annalisten des letzten Jahrhunderts der Republik' die' römische
Geschichte bereiohert haben•. Das Andenken der Staatsmänner aber,
die Italien duroh die Stürme des hannibalisohen Krieges hinduroh
führten, so befreit von einem der sohwärzesten Flecken durch
das stumme Zeugniss einer einfachen Zahlenreihe.

1 App. Han. 25 gieht ,den Verlust der Römer und Bundesgenossen
217 nnll 216 auf 100000 Mann an.
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Von jetzt an bietet die OenBu~liBte keine Schwierigkeiten
mehr. Die Bürget'zahl bleibt bis 163 in beständigem Steigen, ohne
Zweifel grösstentheils in Folge fortwährender Domänenauftheilungen,
zum Thei! aber wohl auch als Wirkung des bekannten .statilltischeu
Gesetzes, dass ungewöhnliche Verluste eine grössere Fruchtbarkeit
hervorrufen. Nur das Decennium 188-178 mach~ eine Ammahme,
indem die Bürgerzahl auf 258,000 stationär bleibt. Den Grund
dieser Erscheinung giebt uns Liv. XXXIX. 3, 187 a. Ohr.: die
Latiner beklagen sich magnam multitudinem civium suorum Romam
commigraase et ibi censosesse; deswegen Q. Terentio Culleoni he

gotium datum est, ut eos conquireret, et quemC. Olaudio M. Livio
coss. (204) postve eos censores ipsum parentemve eius. apud se
censum esse probasaent socii, utredire eo cogeret" abi· censi essent.

163 Dun muss die Domänenauftheilung jns Stocken gekommen
sein, denn die nächsten 30 Jahre zeigen ein beständiges Fallen
der Ergebnisse des Oenaus. Dann erkennen .. ir die Folgen des
gracchischen Ackergesetzes: in 6 Jahren steigt die Liste um 75000
Köpfe 1, um dann, wie die Lan<lauftheihmg sistirt wird, während
der näcihsten 10 Jahre stationär zu bleiben. Nun kommt der
Bundesgenossen· und Bürgerkrieg; der Oensus von 85, gehalten
mitten in der Verwirrung des konnte unmöglich ein voll
ständiges Ergebniss liefern, dennoch zeigen sich die Folgen des
julischen Gesetzes in einem Steigen der Zahl um 59,000 Köpfe,
während der blutige Krieg ein Deficit erwarten Hesse. Vollständig
erscheinen die Neubürger dann zum ersten Mal in der Liste des
Jaht'es 69. - Wie die ungeheuren. Ergebnisse der Zählungen der
Kaiserzeit zu erklären sind, wird unten entwickelt werden.

Ueber die Ergebnisse des Census vor Errichtung der <Jansur
könnte ich mich füglieh jeder Besprechung enthalten. Nur das
möchte ich bemerken, dass diese Zahlen doch vielleicht nicht so
sehr übertrieben sind, als man gewöhnlich annimmt. Wir sehen
wie die Vermehrung der römischen Bürgersohaft faat ausschliess·
lieh duroh neue Erwerbungen oder, was dasselbe ist, Gründung
von Colonien verursacht wird - sich selbst überlassen zeigt die
Bürgerschaft eher eine Tendenz zur Abnahme, Nun war das römische
Gebiet 892 nicht wesentlich grösser als 459, freilich war Veji
inzwischen erorbert worden, aber noch war das gewonnene Gebiet
nicht besiedelt, und die Bürgerschaft auf die alten 21 Tribus,
beschränkt.

1 MommS811 R. G. HG p. 82.

, '
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Stellen wir nunmehr die Ergebnisse der bisherigen Unter
suchungen in einer Tabelle ZUBammen.

I. Cen sus vor Err ic h tuug der Can sur.

Jahr der' Aufnahme.
Serviua Tnllius.

498
493
474
465
459

Biirgerzahl.
80,000

150,700
110,000
130,000
104,214
117,319

H. Census der Republik seit Errichtung der Cenanr.

Jahr. Biirgerzahl. Zu· oder Abnahme.
im Ganzen. jährlich.

39'2 152,573
339 165,000 + 12,500 + 238

831-311 250,000 +85,000 + 10,600
298 260,321 + 10,000 + 555
289 272,000 + 12,000 2,400
279-7 287,.222 + 15,000 1,666
275 271,234 - 14,988 - 4,000
264 292,334 ..... 21,100 + 1,900
251 297,797(?)
246 261,712(1)
240 260,000 32,000 1,728
233 270,713 + 10,000 + 1,430
224(1) 271,800 + 1,100 + 120
208 137.108
203 214,000 - 57,000 2,620
193 243,704 + 29,000 2,900
188 258,318 + 15,244 + 3,049
178 258,294 24 2
173 269,015 + 8,919 + 1,784
168 312,805 + 45,592 + 9,118
163 337,022 + 24,217 + 4,843
158 328,316 8,706 1,741
153 324,000 4,000 800
146 322,090 2,000 300
141 327,442 + 5;000 + 1,000
135 317,933 9,509 1,585
130 316,823 + 890 + 178
124 394,726 75,903 + .12,650
114 394,336 ,39O 39
85 463,000 + 69,000 + 2,38.0
69 n 910,000 +447,000 + 30,000
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Jahr

a. Oh. 28
8

p.Oh. 14
47

:Oie rÖmische Öensusliste.

BI.' Oensus· der' Kaiscrzeit.'

BürgerzahV I' Zunahme'
im Ganzen. I jäbrli~b.

4063,000
4'233,000 I 170,000 8500
4'937,000 I 704,000 I 32,000
5'98:i,072 1'047,000 31,727

Nachdem wir so die Oensusliste reconstrnirt haben, bleibt
noch die staatsrechtliche Frage zu erörter~, ob alle Bürger" und
wenn nicht, welche J{ategorien von Bürgern in unserer Liste be
griffen sind 1. Die überlieferten Censuszahlen lauten bekanntlich
fast alle auf civiumcapita. . Und allerdings kann ,keinZweifel sein,
dass die Zahlen des Oensus der Kaillcrzeit auf die GcsRmmtbeit
der erwacbsen~n Bürger zu beziehen sind 'ihre ungeheure Grössc
bliebe SOllst ganz unerklärÜ~h. Ebensowenig aber ist es zweifelhaft
dass in derrepublibnischen Zeit ein anderes Princip befolgt wurde.
Wir haben oben gesehel1J wiedie Vermehrung der Biirgerzahl fast
immer eiue Folge ist von neuen Erwerbungen oder der Gründung
von Oolonien und I,at;ldll.uftheilullgeu. Konnten diese Massregeln
aber eine .Steigerung dE.'r Oensussumme hervorbringen, so folgt
nothwendig, dass die Empfänger der Laudloose vorher nicht in der
Censuszahl begriffen waren - mit anderen Worten, die Proletarier,
die cl\pite censi sind in den Biirgerlisten republikanischen Zeit
nioht mitgezählt. Das sagt iihrigens mit klaren Worten Dionysios
von Balikarnass (VII. 59): Ot 0' Un:oQ(OmTOL TWV 1WAmilv oVY. EM:XT-

_ '" , _. <'" '(' ~ T >, _I
'OV{; 1:WV etf\JWJV WW:VlWV OV7:li{; ! . . OViOl' Ot(la1:SLWV .s 7Joav l!""V-

iJtif!OL TWJI EX Ka1:aAQYov ••• ~

Dasselbe Resultat ergiebt eine Vergleiohung des letzten rep:ubIi
kanischen Oensus mit dem ersten Census <ler Kaiserzeit. 69 wurd.en
nach Phlegon 910000 l!ürger 'gezählt. Augusts Census vom
Jahr 28 ergab nach seiner eigenen Angabe 4'063,000. Niemand
wird behaupten wollen, dass in dern dazwischen liegenden halben
Jahrhundert der Bürgerkriege Italiens Bevi>lkerung sich wesentlioh
vermehrt habe; eher eine beträchtliche Verminderung wa.hr
scheinlich. Nun war allerdings dasrömi/lche Biirgergebiet aus
gedehnt worden; die transpadanische Landschaft hatte durch OäBar

,das Bürgerrecht empfangen, sehr vielenMännern in den Provinzen
war es verliehen worden, und Hunderttausende 'von Veteranen
llll.tten die' Triumvirn in ltalienll<nges.iedelt. Indesfl ll<lles dies ist
weit entferl:\t, eine Vermehrung der B,Af'gerlist~1um W200,OOO Köpfe

I

1 Vergl. MommsßI1 Staatsrecht 1I, 4, 871 u. 378.
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zu erklären; .es bleibt also nichts übrig, als die Annahme dass die
capite;censi und vielleicht noch' einige andere Kategorien hier ein
gerechnet sind, die im: republikanischen (Jensus nicht ,berücksioh
tigt wurden.

Wenn also die (Jensmlliste nicht die Gesammtzahl aller Bürgei
umfasst, so bleibt uns folgende Alternative! entweder wir haben
vor uns die List.e der Tribu tpflich ti gen, oder die Aushebungs
Iiste,die tabulae iunWrum. Beide Annahmen lasaen sich durch Zeug
nisse stützen. .FÜr die.erstere sprechen die bei Livius öfter vor
kommenden Ausdrücke' praeter orhos orbasque (UI. 3 vom (Jensus
von (63), praeter pupillos et viduas (Ep. LVnII vom (Jensus von
130). .Die Quelle. also, der ·Livius an diesen Stellen folgt, hat die
Listen als· Verzeichnisse der Tributpflichtigen angesehen.

Die andere Ansicbt wird durch keinen geringeren' als Fabius
Picto~ vertreten. <. Liv. I. 44. adicit soriptorum antiquissimus ~[
billS PiotoT, :eorum,. qui arma ferre possent, eum numerUm fuisr:Ebenso braucht Dionysios stets die Ausdrücke .,;Wv 1,1.6YmJv .,;~v

.t1rf!tx;rsVdt/J.f(V ~Ätxlav (XI. 63), ..wv 111 ~flll PW/J.alwv oder 1l'oÄt'tW)1
(V. 20. 75. VI. 63. IX. 25). Endlich stimmt dieoZabl von 273,000
(genauer271,800) die Polybios nach Fabius als nlij:J'()(;TWv OV1lU-:
p,h'WV Bnltx; flaonM;6tv angiebt, -zu genau mit der Censuszahl des
Jahrs 219 (27.0,2lS), als dass wir diese Uebereinstirnmung als
bloss zufällig ansehen könnten. Schliesslioh fällt Doch ins Gewicht,
dass bei dem Aufhöreodes Tributum in Folge der Schlacht bei
Pydnadie Steuerliste jedeprak:tische Bedeutung verloren hatte;
wenn wir. dennoch die Aufnahmen der Bürgerllohaft l'egelmässig
fortdauern sehen,' so kann nur das militärische Interesse der Grund
geweseusein. 'Und in der Tbat hören die Zählllllgen auf, wepige
Jahretlailhdem Marius angefangen hatte, den Kriegsdienst unab-
hängig vom· Vermögen zu maohen. -

Drucken demnach' die erhaItenell Oeususzahlen die Summe'
der Militärpflichtigenaus, so bleibt zunächst die Frage zu ent
scheiden, ob wir eS hier mit den iuniores allein zu ·thnn ;haben,
oder' ob auch die seniol'e& eingerechnet sind. Im Königreich Italien
gab es nach dem (Jensus VQnJ861 bei einer Gesammtbevölkerung
von 21'777,BB4Ew. 4'6BO,924 Männerzwillcheu 17 und 46 Jahren, .
während 2'100,488 über 46 Jallre alt waren. Nehmen wir also an, die
270,000 Mann, die bei Beginn des hannibalisoheu Krieges zur Vel··
fUgung standen, wären die Summe der iuuiores und senidl'es zu
S;mlmen, sohiitt:en wir JIUl.ch wesem Verhä.ltnissetwa 85000 seniol'ell
und;l85,OOe iuniores. Die Verluste bis Ende 2Hhnit 70jOOO, die

Rhein. Mus. f. Philol. lJl. Ir•. XXXII. 16
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mlllores, von Capua mit 20~000 abgerechnet," bleiben disponibel
f'ür 215: 95,000, Mann, nicht einma.l soviel, als die ;,20 Legionen
erforderten, die in .diesem Jahre aufgestellt wurden. Dabei· darf
aber nicht vergessen werden, dass eine Prüfung der Mannschaft
in Bezug auf ihre körperliche Tüchtigkeit vor der Aushebung
nicht,Statt fand, folglich 'die dienstuntauglichen in obigen Zahlen
eingerechnet sind. Bekanntlich bildet diese Kategorie in 1;lDSerer
Zeit erschreckend hohe Procente dei Recrutenziffer. Ich will hier
nicht in die Frage eingehen, ob im Alterthumgünstigere; hygie
nischeVerhältnisse obwalteten; .jeder der .aichdie Mühe nimmt,'
das. Mittel aus den Altersangaben einer grösseren Zahl lat~inil:!chel'

Grabsohriften zu ziehen, wird die Erfahrung machen, dass das Re
sultat beträchtlich unter der mittleren Lebensdauer in neueren
Staaten zurückbleibt. Ferner bedenke man, dass die antike Fecht
weise ganz andere Anforderungen an .die körperliche. Tüchtigkeit
des einzelnen Mannes stellte, als das moderne Feuergefecht. Nehmen
wir also die Dienstuntauglichen auch nur. zu 200/ 0 , an, sohabell
wir auf 185,000 iuniores einen Abgang von 35,000,bleiban a.lBo ver,.
fÜgbar für 215 : 60,000 iuniores; es hätten demnach andere 60,000
aus den seniores ausgehoben werden mÜSS\'lll, um me 20 Legionen;
(120,000 Mann) vollzählig zu mMben. Man denke sich ein Heer; da.s
zur Hälfte aus iiber'46jährigen Leuten besteht I Und wo. bleiben dajm
die Besatzungen derzablreichen Städte des römischen BÜrgerge
biets? Und wo der Ersatz für die. Verluste im Felde, fifrdie
neuen Legionen, die im Laufe des Kricges aufgestellt .wurden?
Ganz abgeseben davon, dass aus den 70:-75,000 seniores, die nach
Abzug der Campaner übrig bleiben, sich beiWeitem,keine, 60,000
Mann für den FelddieI!st taugliche Truppen hätten ausheben lassen I

Wir seben, Roms militärisohe Leistungen im. hannibalischen
Kriege bleiben absolut ,unverständlich, .wenn wir die Annahme fest
halten, die CensuBZahlel1 hätten auch die senioreB umfasst..Wir haben
also inder Censusliste die tabulae iuniorumj eir~ Ergebniss,' das
auch durch genaue Interpretation der öfter citirten Polybiossf.elle
bestätigt .wird. fWV cfvpaflsvw~ 81lAa fJal.JTlll;EtV kann nicht auf .die
physische Bellchaffenheit der Leute gehen, weil eine Priifung in
dieser Hinsicht vor der .Aushebung .. nicht Statt ,fand ~,also' kann
es, nur heissen < Militärpflichtige >• Die Militärpflicht der saniores
aber war bloss nominell zu Vertheidigungszwecken; für einen Feld,.
zug, worum es sich hi.er handelt, können sie garnicht.inBet,racpt
kommen. Und in derThat ist ij:lJarf!u.qJu.l..wvb~, ~).t)cia~,

(Pol. II. 23) nichts. als die wortgetreueUebers.etznng vOD.,tabnlae;
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lUDlorum. Dass dervollstindige Ausdruok: tabulae iuniomm se-
niorumque in unseren Quellen nioht vorkommt (Mommsen Staatsreoht.
H. 1. p. 378), sondern nur tabulae· iuniorum, ist also kein Zufall;
die. seniores wurden eben in historisoher Zeit in der Aushebungs
listenioht mehr mitgeführt..

Da die cives sine suffragio 'zum Dienste in den römiscllen
Legionen gleioh den Vollbürgern verpfliohtet waren, so sind sie
natürlioh auch in den tabulae iuniorummitgezlthlt. Das sagt denn
auoh Polybios ausdrüoklich: 'Fwp.aÜ.lIv OE Kat Ka/-L7tavw"p ~ 1l'A:q9lll;
••. Dasselbe beweisen die Oensuszahlen. Die Ertbeilung des Passiv
bürgerreobts an Oapua, -Ou,mä, Fundi etc. im Jahre 838 bringt
die Bürgerzahl von 165,OOOaüf 250,000 Köpfe......,. andererseits
verursaoht die Ertheilung der vollen Oivität an die I:Iernikerund
Volsker 188 dürehaus keine wesentliche Steigerung der Gesam~t

summe. \
Es sei 'mir zumSohluss nooh gestattet, die Folgel'ungen

wenigstens anzudeuten, die sioh aus den eben entwiokelten Sätzen
für die Bestimmung der Bevölkerung des alten Italiens ergeben.
Nehmen wir die polybianische Angabe über den Oensus v.on 224
zum Ausgangspunkt. Die männliche Bevölkerung zwischen 17 und
46 Jahren bildete im Jahre 186121% der Gesammteinwohnerzahl
Italiens also entspricht den 770,000 iuniores, die der italischen
Eidgenossenschaft bei Ausbruoh des gallischen Krieges zur Ver
fügung standen, eine Gesammtbevölkerung von 8'700,000 Köpfen.
Dazu kommen die capite canst Deber ihre Zahl fehlen freilich
positive Angaben. Nur Dionysios 'von Halikarnass (VII. 59) sagt
ausdrilcklich: o~ cf a:n:opwratot 'riliv:n:OAUW"P, olK iAan:'Ov~ T(liv llXAwv
thUlvrwv ~V'8~. Und. es ist allerdings wahrscheinlich, dass diese
Bemerkung auf den Ergebnissen der Oensus der späteren Zeit be
ruht. Soviel mir gegenwärtig ist, sind wir nur bei 2 n.ntiken Gemein
wesen über das gegenseitige Verhältniss der Vermögenden und Be
sitzlosen' unterriohtet, nämlich Athen nnd Panormos.

Als nämlioh Kassandros 323 im lamischen Kriege Athen ein~

nahm: bestimmte er, dass das Bürgerrecht fortan auf die Männer
mit über 2000 Drachmen Vermögen besohränkt sein solle. Von
den 21,000 damals vorhandenen atheni!!chen Bürgern hatten aber
nur 9000 diesen OensDs (43% ), 12000 {570{0l wurden ausge
sohlossen (Diod. XVIII. 18.) Aber Athen war eine reichsten.
Städte in Hellas. Ganz; anders lanten die Nachrichten iib§r Panor
mOSt' Als die Römer 254 die Stadt zur Oapitulatiollgebru.cbt
bat.ten, wurde bestimmt, <lass wer vondeuBül'gern 2 Minen Löse-
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geld zu zahlen im Stande sei, die Freiheit behalten solle; die anderen
wurden als Sklaven verkauft. Von 27,000 .Bürgern waren nur
14000 im Stande, die bedungene Summe zu' zahlen (Diöd. XXIII.
18.) Wenn wir nun bedenken, dass um die Mitte des 3. Jahr
hunderts Sicilien ein unendlich reicheres Land war als der italie
nische Kontinent, dass ferner der Census für die zum Legionsdienst
berechtigten Leute damals und später 4 Minen ,betrug, so haben
wir keinen Grund, an der Richtigkeit der Angabe des DionYllios
zu zweifeln, und weitere 3'700,000 für die oapite cenm· hinzu
zunehmen. Vorsichtshalber' wollen wir auch die Sklaven in dieser
Zahl. einbegriffen sein lasseu- übrigens war deren Menge zur Zeit
des hannibalischen Krieges verhältnissmässig unbedeutend. Wir
hätten demnach etwa 71/ 2 MilIionenals Gesammtbevölkerung Italiens
im Jahr 224. Auf die einzelnen Landllchaften vertheilt sich diese
Zahl wie folgt:

Iapyger

Samniten
Lukaner
Marser etc.

Picenter .(Plin. H.

Röm. Bürger 2'560,000
Latiner 816jOOO

3'376,000
und Mess. 633,000

739,060
317,000
230,000

n. III 115) 360,000
Sabeller ~'647,000

Uebrige Bundesgenossen (Etrusker, Umbrer, Brettier, Nola,
. Teanum eta.) 1'845,000.

Um ein Bild zu gewinnen von dem munerillchen Verhältniss
der italischen Nationalitäten in dieserZeit,mÜllste man zunächst
dieoskiBchen Capuaner von der römischen Bürgerschaftabziehen·.,...-'
ca. 325,000 Köpfe nach der oben angefUhrten Stelle des Livius
ferner die Einwohner' von Cumae, Acerrä, und ,einiger anderen klei
neren Städte Campaniens, deren Zahl nicht niiherbekannt ist, aber
keinenfalls sehr bedeutend gewesen sein ka.nn. Ferner sind. den
Sahellern zuznzählen die Brettier, Nolaner,Sidicinerrdie bei Po
lybios nicht gesondert aufgeführt werden und deren Za.hl.schwer
lich mehr als wenige Hunderttausend Köpfe betragen haben wird,
also keinenfalls sehr ins Gewicht fallt. Wir erhalten demnach ftir
die latiwsche Nationalität circa. 3'000,000,. 40% der Gesammt
bevölkerung der ganzen Halbinsel. Dann kommen die Sabeller mit
über 2'000,000, 30%, die Iapyger mit 10°!o,endlich die Etrusker
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nebst. den nicht sehrzablreiehenUmbrern mit 1'500,000, 20% ,

Die nieht zum .Landdienst verpfliohteten Bürger der.· griechisohen
Seestädte sind in dieser Berechnung nicht einbegriffen. Sollten
übrigens auch die absoluten Zahlen nicht richtig sein, die Ver
hältnisse behalten ihre Geltung.

Wir haben schon oben gesehen, wie die Bevölkel1lng Italiens
sioh seit Beginn unserer geschiohtlichen Kenntniss nur sehr unbe
dtlUtend vermehrt hat. So weist der Ceusus von 69 nur 910,000
Militll.rpfl.ichtige nacb bloss 140,000 mehr als zu Apfang des
lmnnibalisoben Krieges. Die Gesammtzabl der bürgerlichen Be
völkeruughätte demnach etwa 81/2 MU!. Köpfe betragen, von
denen aber ein sehr beträchtlicher Thei! in den Provinzen zerstreut
lebte. Der erste Census der Kaiserzeit ergiebt 4/063,000 Bürger;
und da die. manidiohe Bevölkerungüher 17 Jahre des heutigen/
Italiens fast genau 1/8 der Gesammtbevölkerung beträgt (33,5% )

so erbalten wir nls bürgerliohe Gesammtbevölkerung .des römisohen
Reichs unter Augustus 12'189;000 - eine Vermehrung von 3'700,000
deten Ursaoben oben entwickelt sind. Natürlich kann hier und
schon bei demCensua von 69 von einer Einrechnung der Sklaven
keine Rede mebr sein. Wie hocb' sich ihre Zabl belief, das zu
bestimmen fehlt jeder Anhalt,· und Cotljecturen aufzustellen ist
leere Spielerei· ein Unwesen, was mehr als 'alles· andere beige
t~agen hat, die Statistik des Alterthums ·80 in Verruf· zu bringen.

Anhang.

Die vorstehende .Arbeit war vollendet, als Mommsen im
Hermes (XI 49). seinen Aufsatz über \das Verzeichniss der
i t t>lisch en We hrfäh i gen> veröffentlichte. Auoh er stellt jetzt

aller Schärfe den·Satz bin, den ich oben zum Tbei! auf anderem
Wege .zu erweisen gesucht habe, dass .di.e Censusl'lahlen sich auf
~lie ta,bulae iuniorum beziehen. In einem anderen Punkte haben
mich dngegen die Ausftlhrungen unseres verehrten Meisters nicht
überzeugt, und es sei mir gestattet, .meine Auffassung der Sache
etwas näher zu.motiviren.

Polybiosgiebt nämlich in der bekannten Stelle (II. 24) zuerst
die Stärke der römischen Feldarmeeund mobilisirten Reserve, dann
die Grösse der Contihgente einiger der wiohtigsten Bundesgenossen
und der Römer und Campaner selbst (siehe oben die Testimonia),
endlich die Gesammtsumme der .wehrpflichtigen Mannschaft Italiens.
Es wngt aichtlun: sind diese Contingente die Gesammtwehrkraft
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jener Gemeinden wie sie' in denOemlUs1isten verzeichnet stand,
oder' ist es der Rest, der nach Abzug der mohilisirten Mannschaften
noch verwendbar blieb. Letzteres ist die alte Schweighäusersche
Ansicht, die jetzt M. wieder aufnimmt.

Nun gicht aher Polybios selbst als Zweck seiner Anführung
dieser Zahlen an: tvuoe (JV!upaVSr; .la' altnov ysn,.at riiiv E(lYooV,
~}JKO~ 'Avvl{JrJ,r; lt61p1Jo(i 1l{!&rpam1l bn:JsoiTat, Kat 1l{!Qr; ,}JK1]V
..fo t {J t, " Q.' I " ~ n t . ~.uVV(,(/j1:l'itUV '1lapa OAoor;aVra'PVaA!t1J<lar;. 151ft ZV(JOVfO xavtK6.0 1:1]t; 1l(lO-

I :#06oor; Wqn; 1:0~ It6yÜJ7:fJtt; ovwr:rwpaat Tt8(lt{JJ.AA6tJl TOO/-taiovr;,~rp:AoJl

I/lv 81,1] 1:~JI 'llia(lu 0" 6V~JI Kat 1:b <lVP Tta 11 nA~ :Jor; "* VllU{!XrlV<J1]r;
aiJro'ü; ÖVV&.!t6oor;. IIa{!aaxev'lj heisst natürlich hier: die· mobilisirten
Truppen, während 7:(} (JV/-t1UW 1l'A.~:Jor; rijr; ;maVXOV01Jr; aV.oLt; I1vvap6oo~
die Gesammtheit des ihnen zu. Gebot,e stehenden Menschenmaterials
bezeichnet. Beides aber anzugeben hatte er guten Grm:id, denn
als Militär wusste el' sehr wohl, dass im Kriege 100,000 Mann
im Feld oft mehr Wert11 sind als die doppelte Zahl in den Listen,
besonders bei der hellenisch-italischen Wehrverfassung, wo der
einzelne Mann vor der Aushebung auf seine kprperliche Beschaffen
heit nicht unters.l1cht wurde. Die Armee, die Rom damnls gegen
die Gallier mobilisirte, war aber eben die grösste, die es bis. zum
hannibalisohen Kriege wirk lichi n s FeI d g es tEl II t hatte. Dazu
kommt noch folgendes : wenn die Angaben des Fabius. über die
Stärke der einzelnen Oontingente irgend einen Werth haben sollen,
so müssen sie einer Oensusliste entnommen sein. Dort war aber
natiil'lich die Gesammtzahl der Wehrpflichtigenverzeiclmet; sind
unsere Zahlen also Restsummen, so müssen wir annehmen, dass
Fnhius sieh die Mühe nahm, die Zahl der im Felde stehenden
Tl'uppen jedesmal abzurechnen. Das' setzt voraus, dass ihm eine
detaillirte 01'dl'e de bataille vorlag, worin genau verzeichnet war
wieviel Oohorten 'Samniter, Lukaner, Sabiner etc. sich bei den
verschiedenen Armeen befanden, und wie stark. Denn das wird
doch wohl Niemand 'behaupten, dass der römische Senat sich erst
im Augenblick der Gefahr die Listen der Mannschaft aus .den
Bundesstädten einschickenliess, wenn auch Polybios; um die Er
zählung dramatisoher zu machen, die Sache so darstellt; musste
doch schon zur gerechten Vl.ll,theilung der Oontingente die Leistungs
fahigkeit der einzelnen Gemeinden genau bekannt sein. Endlich
aber zeigt ein Blick auf die Zahlen, dass Fabius offenbar gar keine
numerischen Angaben über die St~keder mobilisirten Armee. vor
lagen, sondern dass diese einfach aus der Zahl der Legionen ·be
rechnet ist. Die Zahlen für die Oontingente und die Feldtruppen



·Dje römisohe Censuslillte. 24:7

sindalllO: nieht gleichartig uoddUrfen folglich auch nicht addirt
wel'den.

. Indess abstrahiren wir für den. Augenblick von diesem. Re
sultat, und. nehmen. wir. an, die 273,000 Römer und Campanel'
selen aer,nicht·mobilisirte"'Rest, und folglioh 325,300 die Gesammt
zabldet röinischenBiirge}.'. Um diese. Zahl mit den überlieferten
Censuszahlen in Einklang zu bringen,. mUssen wir natürlich an
nehmen, daas die eives moe suffragio in. diesen nicht. einbegriffen
sind. : Ziehen wir. also zunäohst die 34,000 Campani .von" unserer
Zahl ab; so erhalten wir 291,30'0 Bürger. Nun hatten aber da
m",ls das' ius Oaeritum ausserdem nooh Venafrum, Allifae, Arpmum,
Forroiae, Fundi; Privp,rnum, Frusino, Anagnia und die übrigen
Herniker mit .Ausnahme der bekannten. 3 Städte, Velitrae, Caere,
und von carnpanisclien Orten sind wenigstens Cumae,.Acerrae,
Suessulaund Puteoli nichUn der Summe der Campaner einbegriffen.
Djase Orte gehörten zum Thei! zu den bedeutendsten Mittelstädten
Italiens, auch ist die Liste nicht vollständig; wollten wir sie also
abrechnen, .so würde die Zahl tief unter die 270,000 sinken, die die
nächste Censusliste aufwies. Es, wäre also .für Caplla allein eineAus
nahmestellung zu statuiren, und es }jesse sich allenfalls die Steige
nmg der Liste ·von204 bis 193 um 29,000 darauf zurückführen,
dass .die Campanel'Dun/llehr darin mitgeführt werden. Wahrschein
lich aber soheint es mIr grade nicht; und jedenfalls möchte ich
dieFrage aufwerfen, ob es denn annehmbar. ist, dem kleinen, kaum
tk rÖ/lliscben Italiens begi'eifenden Bürgergebiet 42% von f,

c
dfJ!lBen Beyölkerun~ zuzuBchl'eiball?

Endli()h muss ich gestehen, dass es mir nicht möglich ist
das Verzeichniss der Bundesgenosseu bei Polybios für vollständig
anzuerk9nnen. Zwar dass .. diePaeligner" Sidiciner und Picenter am
Holf von Salernum .fehlen, hat Dioht vier a.uf sich; denu sie steUten
ntlr wimigeTausende.. Wichtiger schon ist.d3s Fehleu der Brettler.
Denll dieG6Id-un<1 Silbei'münzen mit BPETTl!lN aUS PYIThos
und Hieronl3 Zeit beweisen doch, dass Volk ein eigenes, von
Lukanien unabhängiges Gemeinwesen bildete zur Zeit tls es in die
italischeSymB;lachie eintratl, . Auch sind 33;000 entßchieden zu
wenig für beideLandschaften zusammen: die Lukaner hatten scbon
3~O 80,000 Mann zu:F:U$S und 4000 Reiter (Diod. XIV. 101),

1 Dass Petelia .das'Miinzrecht erst nach dem hannibalischen Kriege
empfing (Münzwesen82ö; 32';, 380) 'ist" weiterer Beweis, dass die
brettische Eidgenossenschaft· erst iiurchdiesen Krieg aufgelöst wurde,
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und, die Brettler operiren im hannibalillchen lrriege einmal mit
15,000 Mann. (Liv. 24. 2). Und die Entvölkerung Unteritaliens
datirt doch erst aeit dem hannibalischen Kriege. Vor allem ent
scheidend aber soheintmir der :Umstand, dass Picenum in dem
Verz~ichniss nicht vorkommt. Bekanntlioh war dies eine der be
völkertsten Landschaften Italiens, was noch August bei seiner Ein
theilung Italiens dadurch anerkannte, dass er aus dem kleinen
Lande die 5. Region bildete. :Nach Plinius lebten hier zur· Zeit
der römischen Eroberung 360 milia hominum; sollte dies auoh die
freie Bevölkerung jedes Alters, Geschlechts und Vermögen,s sein,
so stellte das Land gegen 40,000 iuniores. Von Colonien lagen
hier zur Zeit des gallisohen Kriegs nur die Latinerstii.dte Hatria
und Firmum, und die Seefestung Castrum ,novum - Semt, Gallica
und Ariminum kommen als jenseits des Aesis nicht in Betracht.
Die' übrigen Städte: Interamnium, Asoulum, Cupra, Auximum etc.'
waren also foederirte; kam doch der Bundesgenossenkrieg "grade
in dieser Gegend zum Ausbruch. Und da es < soweit die italische
EidgenoBsenschaft reichte, keine Helotengemeindegab' (M.R. G.
16 430), BO kann ihnen auch das Stadtrecht nicht entzogen worden
sein; und das Privilegium" der Militärfreiheit werden sie noch
weniger gehabt baben - es hätte ihnen auch für einen gallisohen
Krieg nichts genützt. - Das Feillen der norditalischen Land
schaften im Verzeichniss der Contingente kommt ohne Zweitel da
her, dass ihre Mannschaft eben vollständig oder doch grössten
Theils mobilisirt war, und Polybioll oder Fabius nicht dieselben
Stämme zweimal anführen wollten. Dass auch die Pioanter mohili
sirt waren, ist bei ihrer geographisohen Lage wohl selbstverständ
licb; als sie aus dem Text ausgefallenwareIl, stilUnlte natürlioh
die Summe der mobilen Truppen nicht mebr, und" wurde .von den
Abschreibern naoh Belieben oo~umpirt. Vielleicht lässt sich aber
mit geringer Aenderung des" Ueperlieferten noch jetzt das riohtige
herstellen; statt ne?;ol fLEv iJnE{f IE fLv(li&oe~, lnneit; OE nq~ ,F ist
wohl zu lesen K.E fJ-v{fuJ.oe~ und IF lnnei~. Dann hätte das pi
centisohe Aufgebot etwa 50,000 Mann zu Fuss betragen~" wieviel
Reiter wissen wir nicht, da auch die. Cavallerie "der Veneter und
Cenomanen ausgefallen ist - ja vielleicht kommt sogar KIf' J1/:neit;
der Wahrheit nooh näher. Demnach liegt keine Nöthigtlhg vor,
die betreffende Stelle als Glossem zu betraohten; sie ist v~'elmebr
nur die Erfüllu,ng des ver.sprecbens, welches Polybios am Anfa. des
Capitels giebt: ~TJ"d(}1I all e~1JT~1'na{f('HJX8V~1' Kat .0 (JtJ na1'

d ij :t (} G .ij, 1nw.qXOVC11JG aVwU; O:v1'ap6wG.
Rom. Julius Beloch.




