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DER ERSTE BEKANNTE ERLASS DES
KÖNIGS THEODERICH

In der Lebensbeschreibung des Bischofs Epiphanius von
Ticinum/Pavia gedenkt Ennodius auch der Beziehungen die
ses Kirchenmannes zu Theoderich. Er sdIildert eine Audienz,
die dem Epiphanius zusammen mit {lern Mailänder Bischof
Laurentius nidlt lange nach dem Tod Odoaker 493 in
Ravellna gewährt wurde. Der Grund dieser Vorspradle war
eine Verfiigung des KÖnigs gegen diejenigen l'ömischen Unter
\ancn, welche der Sache des Odoaker bis zule!)t treu geblieben
\varen. Ennodius weiß zu berichten: "Inzwischen se!)te sidl
eine iiberraschende Erwägung in des allervortrefflichsten
Königs Theoderich Denken fest, daß er nur (lenen das Redlt
r()mischer VoJlfreiheit einräumen wollte, weldle erprobte
Treue mit seiner eigenen Sache verbunden hatte, aber,
die irgendeine Verbindlichkeit getrennt gehalten haue, sollten,
so lautete sein Befehl, von jeder Befugnis des Testierells, der

VermÖgellsverfügung und Willenserldärullg ausge
werden" . Es sei hier angemerkt, daß sich Enl1o

dius mit dem Ausdrud.. Romana liberWs 2) an einen amtlichen
Sprachgebraueh der Zeit zu halten seheint, für den libertas
die bürgerliche Voll freiheit oder' sogar die dieser
Freiheit hezeidmen konnte. So ließ Theoderich 508 den
Provinzialen des wieder gewonnenen Südgallien schreiben:
atque ideo in wl.tiquam libertutm1t deo praestante revocati
vestimini morilJlls togatis :l) und in einem Schreiben, in dem

I) EUllodill", "PliS<:. III Vita 13. Epiphaui 122 ff. CSEL VI 392,16 rL
HartcllVIolI. Germ. AueL Aut. vn 99, 29 H. intere« SUbÜll
al/iml/In JlraeSlalll.issimi regis TlIeoderici deliberatio occupavit, ut illis
tlmtwll Romwwe lil,,,rlalis ills tribuerel, 'lIIOS llllrlibus iJlsius lides exami·
lW((l iWlXiss!?l, illos vero, 'l'IOS ali'llIa necessitas diviseral, ab olnni
ill.'sil el leSlflJu/i "I (lnlillllliolllllll Simrum ac vollinlalwn licenlia sub·
IIIO!JNi. Vgl. "lI<:h die !lid,t üherall zutI'effende VOll M.
F e r t i g, lVlngulls Felix Ennodius uud seiue Zeit, H. Abteilllug, Lnnll5ntlt
1860. S. 10 H.

2 tEin viilliges Verkeunen der 'leitgegehenen Möglie111,eiten ist
wenn G. Ve t te r, Die Ostgoteu lIud Theoderidl, Forsd1. z. Kirdlen
Ge:istes!;esdtichlte 15. 13d., 1938, S. 50 dnvU!l spricht, Theoderich hnbe ihnen
dns nehmen wollen.

:lJ Cassiodor Vuriae In 17, 1. Mon. Germ. AueL Ant. XII S. 88,10
lVIommsen. EnulHl. ep. 9, 23. 6 S. 264,5 H. 308,5 V.
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der König Witigis seine Gesandten und seine Sache dem
Magister officiorum Justinians in seiner Eigenschaft als einer
Art Außenminister empfahl, lesen wir: Romana libertas cogi
tetur, qzwe per bellorllm (mIlulws ubiqlle cOlleutitllr 4). Und
denselben Sinn wenlen wir auch dort annehmen dÜrfen, wo
Theoderieh als libertatis dominus Cl) erscheint oder als liber
t€ltis defensor U). SO dÜrfen wir zuversichtlich schließen, daß
in dem auf des Königs Befehl ergangenen Erlaß w.irklich der
Ausdruck Rom€lnae libertatis im gehraucht war. Und zweifel
los war damit dasselbe gemeint, was wir in einer Verfiigung
des Kaisers Theodosius 1. im Cod. Theod. XVI 7,2 ill die
Worte gefaßt sehen: ChrisÜanis -, qui ad pagmlOs ritus
cllltusque migrarllnt, onmem testamenti condelldi interdi
cinllls potestatem, W sint absqlle illre RomwlO. Doch zurÜck
zu des Ennodius Erzählung; er fährt fort: "Diese Entscheidung
wurde hekanut gegeben, und durch eiue derartige Vorschrift
wurden die Rechtsyorschriften in Bezug auf einen sehr großen
Personenkl'eis aufgehoben, dadurch wurde gauz Italien eiucm
heklagenswerten Rechtsstillstand ausgeliefert" 7). Den Bischö
fen, fÜr die Epiphanius das Wort führte, gelang cs, den König
besonders mit dem Hinweis auf die Gnade Gottes, die ihm in
seinem Kampf um die Macht zu Hilfe gekommen sei, zur
Milde zn stimmen. Wohl wies Theoderich darauf hin, und
wir dÜrfen dem Ennodius zutrauen, daß er den Sinn seiner
\Vorte richtig wiedergegehen hat, "die zwingende Herrscher
pflicht, in deren Bannkreis wir stehen, ()ffnet nicht Überall
dem Mitleid, zn dem tln rätst, einen Zugang, und in der
schwierigen Lage einer wenlenden Herrschergewalt yenlrängt
die Zweckmäßigkeit eines Strafgebotes die 5iißigkeit der
Gnade" 8). Ja, der König meinte, tlie strafende Vergeltung

4) Var. X 33, 3 S. 320. 2·1.
5) Var. IU H,l S. 85.5.
0) Var. III 43,2 S. 100, 21; vgl. CIIStllS liberolis eiL x üll:;O L

Dessan 827 = O. F i e I. i ger 11. L. Se' h JIl i ,I t, illsehriften",mmlnng ,mr
Geschichte <ler Ostgermanen, Denksehr. Aka<l. Wicu. 60. Bd. :3. Ahl,,11.
1917, ur. 193 S. 98. Vgl. im ührigcn alleh F. Da h n. Die Könige ,Ier Ger·
manen BI, 1866, 297 f.

7) Vita Epiphani S. 362, 21 f. H. S.99. 32 r. V. '1110 s('lIlellli" pro·
lIlulgato el legibus circa pillrimas loli lege calcatis I/I/iverso [Ialia la/ll('I/'
labili ';11 slitia s"biacebat.

8) S. 364, 25 H. H. S.100, 35 H. V.: regllallcli tallICII lIecessitas 'll/a
(,1l1lc!lIclimur misericorcliae 'luam sliades /lOIl ubiqlle plllldil lIcceSSIW1, el

illler res duras llascelltis impel'ii pietalis dlllceclillem ce/lS/ll'lle pellit
/llilitas.



2Ü8 'Vilhelm ElIßlill

lade der auf sich, der es ablehne, sie zu verhängen, dies mit
der Begründung, die Kraft eines Gottesurteils mindere oder
verachte, wer seinem Feind, wenn er ihn in seine Gewalt
bekomme, verzeihe !J). "Nach RedIt und Geredltigkeit, sagte
er, müssen die gezüdltigt werden, die offensichtlidl nidlt nach
einem guten Einverständnis trachteten" 10). "Und nochmals
betont er, "wer verbrecherische Menschen straflos ausgehen
läßt, ermutigt Unschuldige zu Verbrechen". "Troßdem, so
fährt er fort, werden wir, weil euren Bitten, denen die hirnrn
liehe Madlt ihre Zustimmung leiht, die irdisdle niclIt wider
stehen kann, allen insgemein ihre Verirrung hingehen lassen.
Keines Mannes Haupt wird sein Vergehen in den Staub wer
fen, vermöget doch ihr auch bei unserem Gott zu bewÜ'ken,
daß die verruchten Herzen sich von der Verkehrtheit ihres
Vorsaßes scheiden. Doch einigen Wenigen, die idl als Anstifter
der Übeltaten erkannt habe, werde id1 das Wohnredlt in
ihren eigenen Grundstücken nehmen, daß nicllt etwa eine
entstehende Not in solchen Nacllbarn Förderer finde und vom
Erfolg der Übeltaten geschürt wieder ein Waffengang ent
stehe" 11). Dann ließ der König den Quästor palatii Urbicus
kommen; denn dieses Amt muß man in des Ennodius Um
schreibung, qui zmiversa palatii eius onera sZlstentans,
Cic€I'onem eloquentia, Catonem aequitate praecesserat, erken
nen 12), wird doch in der Formula Quaesturae 13) für die gute
Verwaltung dieses Amtes eloquentia und aequitas vorausge
seßt. Urbicus erhielt den Auftrag, einen allgemeinen Gnaden
erlaß zu veröffentlichen. Und "ihn fertigte jener Mann zu

Il) S. 365,5 ff. H. S. 100,39 ff. V.: ultionem sU8cipit qui detmctat
in/ern': virn divini iudicii aut adtenuat aut contemnit qui IIOSti SIlO, ctun
potitur, indulget.

10) S. 365,7 f. H. S. 100,41 V.: iustitia coercendi sunt quos constat
gratiam 1I0n secutos.

11) S. 365, J4. ff. H. S. 101,5 H. V.: qui crilninosos patitur inpune
transire, ad crimina hortatnr insolltes. tamen quia preeibus vestris, qui·
bus superna aS8entizwt, obsistere tefrena non [Jossunt, omnibus generaliter
errorern dimit.tel1ws, nullius caput l10xa prosternet, quoniarn potestis et
aJiud <leum nostrum agere, ut sceleratae mentes a propositi sui perver
_,i.tate di.,cedant. paucos tamen, qnos malorurn illcentores /nisse cognovi,
loco/'1I1n SUOllUlt talltltmmodo Iwbitatiolle privabo, ne /orte exurgens neo
c(',ssitlIS vicinos ifweniat fwt/'itores et malorum adiuta successibus bella
4·onsurgant.

12) Zweifelnd J. S und W 1I 11, Abhandlnngen zur Geschichte des
ausgehenden Römertums, 1919, 165.

13) Var. VI 5,3.5 S. 178,23 H. 179,2.
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aller Milde durchaus bereit auf der Stelle in so liehtvoller
Kürze aus, daß aueh die Gattungen der Verfehlungen ab
getilgt betrachtet werden konnten, von denen man hätte glau
ben sollen, sie seien einer Sonderregelung vorhehalten" H).

Aus diesem Befund ergibt 'sich: für den König lag ein
Tatbestand vor, auf Grund dessen eine Bestra fung infolge
eines Verschuldens notwendig war, ja die Beteiligten waren
ihm Verbreeher, über die naeh der Strenge des Geset)es
Todesstrafe verhängt werden konnte. Immerhin handelte es
sich um den Fall eines Massenverbrechens, in welchem die
Staatsgewalt genötigt war, zu einer Abstufung der Strafübel
zu schreiten 15). So wurde ja die Mehrzahl der Beteiligten
nicht an Leib und Lehen bestraft, sondern mit Verlust der
Vollfreiheit, dies in der Verhängung einer privatrechtlichen
Zurückseßung untel" der Form der Intestahilität, der Unfähig
keit ein eigenes Testament zu errichten oder ein fremdes zu
bezeugen, und verbunden mit einer w-eiteren Beschränkung
der vermögensrechtlidien Befugnisse 10). Sehen wir uns nach
weiteren Beispielen solcher Strafbemessung um, so finden wir
sie im Kaiserrecht immer wieder als Strafe fiil" Häresie 17),
wobei im einzelnen mancherlei Abwandlungen im Laufe der
Zeit begegnen bis zu einer Steigerung der Strafe, durch die
das Remt zu smenken, zu kaufen und zu verkaufen und
überhaupt einen Vertrag zu schließen genommen wurde 18).

Dasselbe galt für Apostaten, für Christen, die zum Heidentum
übertraten 19), und aum hier wird gelegentlich außer der
Entziehung der Testiedreiheit eine weitere Minderung der
Vedügungsfähigkeit verhängt 20). Auch in der Wahl des
Aufenthaltsortes wurden Häretiker heschränkt 21). In heiden
Fällen aher, bei Häresie und Apostasie, handelte es sich um

14) 5.366,2 f. H. S. 101,13 H. V.: cni (Urhico) praf'Cejlit 111 gel/C/'a
lis indlilgentiae l'ragmat;cwn proHwlgaret: <]lIod ille ad 011111elll lJellig
nitatem pal'atissilllllS iLico tallta bl'etlitale et Luee cOlllexlIit, lIt er illa
cnlp(//~lIn genera cogno$cel'ellwl' abolita, qnae pntabanwl' JlIissc reSe/'vaw.

15) Vgl. Th. Mo m m sen, Ri;misches Strafrecht, 1899, S. ;;9:~, 6.
16) ehda. S. 604,4; vgI. 992.
17) ebda. 5.604, Anm. 3.
18) Cod. Theod. XVI 5,40, '1 = Cod. lust. I 5,4,3: Ill'flt't"l'ea 'LVII

donandi, non emendi, non v€lIdendi, non postn'111o co"trahelldi clli<]lle
convicto l'elin<]llimlts Jacultate111.

19) M 0 m m sen a. a. O. S. 608, 4.
20) Cod. Theod. XVI 7, 1-4. 6 f.
21) Cod. Theod. XVI 5, 10. 12; vgI. M (\ m m seil a. a. O. S. 60,t,5

mit Anm. 5.
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ein Staatsverbrechen in seiner religiösen Form, Die Gleich
wertigkeit der Strafhemessung in der anfänglichen Entschei
dung Theoderichs läßt also darauf schließen, daß auch er eine
Sühne für ein Staatsverbrechen, das als Massenverbtechen
aufgetreten war, im Auge hatte, T. H 0 d g kin freilich
beurteilt das Vorgehen des Königs anders, wenn er schreibt 22):
A most monstrous enactment, and one which showed that
its author was still more familiar with the simple pastoral
life led by his people in the plains of Moesia, than with the
nccessities of an old amI complex civilisation, in which such
a party-measure as this could not fail to work frightful in
justice. Diese Beurteilung übersieht, daß Ennodius troß dem
Hinweis auf die peinlichen Folgen des Verfahrens seinen
Bischof Epiphanius zwar eine WarIlung vor allzugroßer
Strenge und Härte vorbringen, nirgends aber eine Andeutung
des Vorwurfs der Ungerechtigkeit machen läßt, und auch in
dcr Entgegnung des Königs tritt durchaus hervor, daß dieser
einen Rechtsstandpunkt vertrat, auch wenn er sich schließlich
zu einem Gnadenakt bewegen ließ. Auch wird man sich fra
gen müssen, ob J. B. Bur y mit seinem Urteil "this harsh
and stupid policy" 28) nicht auf dem falschen Wege war.

Was war nun der Grund und was bot die Handhabe für
Theoderichs Eingl'eifen gegen die Anhänger des Odoaker?
Der Amaler Theoderich war vom Kaiser Zenon zum Patricius
im besonderen Sinn, das heißt zum Magister utriusque militiae
in der Stellung des Magister peditum praesentalis mit dem
Rang des Patricius für den Westen ernannt worden und da
mit für eine Stellung bestimmt, welche früher ein Aetius, ein
Rikimer innegehabt hatte und die auch den Rechtsgrund für
die Herrschaft Odoakers über römische Untertanen geschaffen
hatte 24). Theoderich erhielt aber den Auftrag, im Namen des
Kaisers gegen Odoaker, der des Hochven'ats verdächtig war,
vorzugehen. Dabei war zwischen dem Kaiser und dem Goten
eine Ahmachung getroffcn worden über seine Stellung für
den Fall des Sieges über Odoaker: cui (Zenoni) Theodericus
pactuatus est, ut, si victus Iltisset Odoachar, pro merito
laborll1n suorum loco eius, dum adveniret, tantwn praeregna-

22) Italy an,1 hel" Invaders HP, 1896, S. 329.
2:l) History oC the Later Romau Empire P, 427.
24) E n ß I i n Klio 24, 1931, 496 Cf.; 29, 1936, 243; Serta HoCfilleri

ana, Zagreb 1940; 381 Cf.
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ret 25). Zumeist wird diese Stelle so gdaßt, Theoderich sollte
nach einem Sieg Über Odoaker als Lohn fÜr seine MÜhen
vorläufig die Regentschaft führen, his er, der Kaiser, nach
Italien komme 20). Jedenfalls war in Aussicht genommen, (laß
der Patricius an des Kaisers Statt als Verweser und Regen t
der verbliebenen westlichen Reichshälfte auftreteu sollte.
War damit schon gegeben, daß die kaiserliche Regierung den
Odoaker als Feind behandelt wissen wollte, so haUe dieser
vollends durch die Erhebung seines Sohnes Thela ZUlU Kaiser
offen den Weg der Usurpation heschritten 27). DerVersuch aber,
den Kaiser durch eine andere Persou aus seinem Amte zu
verdrängen, war das schwerste aller Majestätsverhrecheu 28)
und damit ein ganz schlimmes Staatsverbrechen. NUll war
wohl Zenon vor ErfÜllung der Aufgabe des Theoderidi ge
storben, und sein Nachfolger Anastasins zögerte, eine erneute
bimlende Abmachung mit dem Sieger zu treffell 29), aher er
hatte das Abkommen seines Vorgällgers auch nicht allnnlliert;
ja selbst nach der Erhehung des Theoderich zum König seiner
Heeresgenossen, hatte der Kaiser nichts Derartiges veralliaßt,
welln audi die Verhandlungen ins Stockell gerieten. So konnte
Theoderich mit der von Zenon ihm Übertragenen Befugnis
den römischell Untertanen gegenÜher auftretell und vom rö·
mischen Senat anerkallut 3(1) an des Kaisers Statt auf Grund
der Kaisergesetsgebung eingreifen. Ja mall kÖlInte vermuten,
daß er gel'ade mit seinem Vorgehen gegen die Anhänger eines
Usurpators seinen guten Willen gegeniiher tIer kaiserlichen
Regierung als Vertreter der In teressen des Reiches ZUlU Aus
druck hringen wollte.

25) Anonym. Vales. 11, 49 Mon. Germ. Anel. Ant. IX. Chroniea Mi
nora I. 316. 5 H. Mommsen.

26) Vgl. L. Sc h III i d t, Ostgermanen F. 1931,. 290. .I. B. B n l' y
a. a. O. '122; Thc Invasion of Eurolle hy the Barharians. 1928. 180. L.
M. II art In an n, Geschichte Italiens im Mittelalter F, 1923, 123.2 hält
eine verschiedene Dentung der Wo"tc fü,' möglieh, Au a s las i je vi ("
PriIozi 11, Belgrad 1921, 222 H. üherse\}t unter Slreiehung des KOlllllla
naeh 10eo ci/ls: Theoderich sollte nach dem Sieg iiher O<loaker, dieweil er
als Lohn für seine Mühen seine (des O<loaker) Stellung hekolllllle. nur
König sein, eine Überse\}nng die meines Erachtens mit Rceht sehon N. H.
Ba y n e s, dem ich <len Hinweis verdanke, in The Ellglish Hist. Rev. 1929,
462 ahgeIehnt hat.

27) Vgl. E 11 ß Ii n RE VA S.1615; Serta Hoffillcria1l3 S,38B.
28) Mo m m sen, Röm. Strafrecht 55'1-
29) Anonym, Vales. 12,57. Chron. Min. I 322. L, Se h III i <I t, Osl-

germanen F 337 f. 30) Vgl. A. Na g IRE VA S, 1757.:H H.
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Zweifellos war die Lex Iulia maiestatis 31) noch in Kraft,
zu der auch der Codex Theodosianus (IX 5) einen Titel ent
hielt. Und der RechtssalJ, der nachher in Justinians Institu
tionen IV 18,3 de publicis iudiciis aufgenommen wurde: lex
Iulia maiestatis, quae in eos, qui contra imperatorem vel rem
publicam liliqllid moliti sunt, suum vigorem extendit. cuius
poella animae amissionem sustinet et memoria rei et post
mortem daml1atllr stand in Geltung. Audl darf man anneh
men, daß die Rechtskundigen in des Königs Umgebung audl
noch den Erlaß des Septimius Severus und Caracalla kannten,
nach dem der des MajestätsverbredIens Schuldige vom Augen
hlick der Tat an die Verfügungsrnacht über sein Vermögen
verlor 32). Die besondere Härte des Verfabrens der späteren
Entwicklung zeigt die Lex Qnisquis des Kaisers Arcadius, die
ihm, wir wissen nicht bei weIcher Gelegenheit, sein einfluß
reicher Ratgeber Eutropius insinuiert hatte, und die im
Codex Theodosianus in dem Titel ad legern Corneliam de
sicariis (IV 14,3) Aufnahme fand, später im Codex lustinianus
zum Titel ad legern luliam maiestatis (IX 8,5) gestellt wur
de 33). Nach der Lex Quisquis erlassene Konstitutionen be
sinen wir nicht, obwohl sicher aus Anlaß späterel' Usurpationen
ein Einschreiten der Regierung erfolgt sein muß. Wohl finden
wir im Codex Theodosianus unter dem Titel de infirmandis
his qnae suh tyrannis aut barbaris gesta sunt (XV 14, 1-13)
und in der Constitutio Sirmondiana 6 Erlasse über Aufhebung
von Regierungsmaßnahmen und Verfügungen über Rechtsge
sdläfte, die im Namen von tyranni, das heißt von Usurpatoren
ergangen waren, von der Zeit Konstantins I. his herunter
auf Honorius und Valentinian 111., aber nur einmal eine
Anordnung des Honol'ius, die zeigt, wie gegen einen Auf
ständischen nnd seine Anhänger verfahren werden sollte, im
Codex Theodosianus IX 4.0,21: Heraclianum !tostem publicum
illdicantes digna censuimus auctoritate puniri, ut eius rese
centur infaustae cervices. Eius quoque satellites pari inten
timze persequimur, und audl dabei wird von den Schuldigen
der Ausdruck criminosus gehraucht. Hier wird also das In
teresse der Regierung an der Verfolgung der Schuldigen
sichtbaL Dahei waren die in solchen Fällen ins Strafredlt

31) K ü h I e r RE XIV S. 548, 25 H.
32) Dig. XLVIII 2,20. Cod. lust. IX 8,6, 3; vgl. Dig. XL 9, 15 pr.

XXXIX 5, 15. 5,31,4,. 6,7. K ü h I e r a. a. O. 554,3 H. mit 557, 23 H.
33) Vgl. dazu K ü b I e r a. a. O. S. 554,29 H.
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eingreifenden kaiserlichen Erlasse eben zunächst EutsdlCidnn
gen für den Einzelfall, so daß sich auch hei Anwendung der
Analogie nicht notwendig eine feste Norm entwickelt hat 34);
nur daß grundsäßlich eingeschritten wunle, mag IllUU daraus
entnehmen.

Die anderen Quellen gehen Hit· unsere Frage auch uicht
viel mehr, weil die Historiker ehen nur das Schiek:;al der
Usurpatoren seihst und ihrer hochgestellten Anhänger im
Auge hatten. So ergibt sich z. B. aus Ammianus Marcellinus
XIV 5,1 ff. wohl, daß Constantius I. nach der Nielh~rwerfung

lies Magnentius streng verfaluen ist und des Kaiser Kreaturen
den Kreis der zu Verfolgenden recht weit gezogen hahen,
aher oh und wie die Masse der Anhänger des Usurpators he
sraft wurde, erfahren wir nicht. Umgekehrt rÜhmt der Caesar
Julian in seinen Redeu auf Constantius die Milde seiues
kaiserlichen Vetters wegeu der Schouung des Sohnes
des Magnentius und ehenso später des Sohnes des Silvu
uns Was man in solchen Fällen als Strafen Hir die An
hänger eines hesiegten Usul'J}ators erwartete, mag Ulan aus
den Worten des Panegyrikers Pacatns vor Theodosius I. nach
des Magnus Maximus Ende entnelnnen: "keines Mannes GÜter
wurden konfisziert, keines Mannes hiirgel'1iche Freiheit in
Strafe gezogen, keines Mannes frÜhere Rangslellnng gemin
dert. Niemand in seiner Ehre gekränkt, niemaml dureh Vor
wud oder gar Strafe berÜhrt bÜßte eine Schnld, hei der es
um den Kopf anch m~r mit Belästigung der Ohren. Alle
wurdeu ihren alle ihren Frauen und Kindern, alle
endlich, was noch sÜßer ist, der Unschuld wiedergegehen"
Auch nach dem Sieg Üher Eugenius, das Werkzeug' des Franken
At'hogast und der heidnischen Senatoren, liel3 Thcodosius
Milde walten. Augnstin rÜhmt den Kaiser, er hahe in
duistlieher Liehe die Söhne seiner Feinde lieh und wert
halten nnd sie niehl ihres het'auht, vielmclll'

34) Mo m m seil, Röm. Strafre"ht S. 10'11..
35) or. I 39. 49 D. S. 61,6 H. Hertleill S. 68, 3 H. Bi,lcz.
36) or, III 37. 99 A. S. 5 Cf, H. S.I77. 24 ff. B.
37) Paeatus 4<5,6 S. 129, 8 W. B ä h r e 11 s: Nullius [>oua /Illbli-

eata,llullills multattl libertas, lIullius praetcrittl dignirtls inmi/Illta. Ncmo
ad/cetlls uota, nemQ cOllvicio aut delliqlle eastigatio/le perstriews culpam
capitis aurium saltim molestia luit. Cunet! tlomilms suis, cuucti couiug!
bu.~ ae liberis, clUlcti tlellique, quod est duleius, imloce/ltiae restiwt! .~IIUt.

38) Dc civitatc <lei V 26. Symmachus Cl" IV 4, 2, '1. 19, L Z"si·
mos IV 58,6.

Rhein. Mus, f. PhiloL N, F. LXXXXiI 18
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in Ehren erhobe!!. So entsprach zweifellos die Kon$titution,
die im Namen seiner Söhne in Mailand am 21. April 395
erging an), und die Giltigkeit von Rechtsgeschäften aus der
Zeit der Usurpation feststellte, durchaus dem Willen des bald
nadl s<:inem Sieg verstorhenen Kaisers. Wichtig wäre es vor
allem, wenn wir das Verhalten des Zenon gegen die Anhänger
des Basiliscus kenllten. Dodl nur eine Konstitution über die
Aufhebung von Maßnahmen des Gestürzten in kirmlichen
Dingcn ist uns im Codex Iustinianus I 2, 16 erhalten, immer
hin ein Zeugnis des Eingreifens. Da Theoderidl bei der Riick
führung Zenolls beteiligt war und ebenso im Kampf gegen
den Gegenkaiser Leontius und seinen Helfer Illus, so muß
ihm bekannt gewesen sein, wie die kaiserlidIe Regierung in
solchen Fällen reagierte. Sein Verhalten gegen die Anhänger
des Odoaker ja wird von daher beeinflnßt worden sein,
auch wenn es natiirlidl allzu kühn wäre, zu behaupten, daß
er sich dabei in den Einzelheiten an dieses Kaisers Beispiel
gehalten habe.

Soviel aber steht nach alledem fest, Theoderich hlieh
mit seinem Verfahren gegen die Anhänger des Odoaker im
Rahmen der in solmen Fällen von den Kaisern geiihtcn Straf
rechtspflege. H.ier haben wir das erste Beispiel eines Verhal
tens, das der König seihst in späteren Jahren in den 'Worten
zum Ausdruck hriugt: delectamur iure Romano vivere 40}.
Und in einem Schreiben an den Kaiser Allastasius betont er:
"wir, die wir mit Gottes Hilfe in eurem Reichsteil gelernt
haben, wie wir gerecht über Römer herrsdIen können" 41) und
bezieht sich dabei den Römern gegenüber mit Nachdruck in
die Weh römismen Rechtsdenkens ein. Und wenn aum erst
vier Jahre nudl seinem ersten Einschreiten die kaiserliche
Anerkennung durm Anastasius erfolgt ist, welme dieser in
einem Sdueiben an den Senat mit den Worten erwähnt: cui
I'egendi vos potestas et sollicitudo commissa est 42), so hat
der König eben von Anfang an als Mandatar des Kaisers ge
handelt und ist von den Römern als solcher angesehen wor
den. In der Gesamtdelegation kaiserlidler Remtc, die er auf

39) COII. Thcod. XV 14, 9; vgI. 14,11.
40) Var. HI ;1,3, 1 S. 100, 15.
41) Var. I 1, 2 S. 10,12 f.: nos· 'lui divino auxilio in Te publica

t'estra didicitlllM, quemadmoduffi Romanis aequabiliteT imperare l,ossirrws.
42) Epiu. imper. (Avellana 113, 4 CSEL XXXV 597, 18 ff. T h i e I,

Ep. Roman. POllt. S. 766.
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des Zellon Willen zurückführte, hat el' auch die Spezialdele
gation, als oherster Richter in Strafsachen mit Einschluß der
Staatsverbrechen aufzutreten, einbeschlossen gefunden. Aber
während sonst in solchen Fällen die Appellation von dem
Delegatar an den Kaiser ging 43), entschied er in leyter In
stanz. Ja, und das zeigt von vornherein die besondere Stel
lung, die Theoderich nach dem Vorbild des Odoaker für sich
in Ansprudl nahm und die ihm faktisch nachher die kaiserliche
Regierung zugestehen mußte, Cl' übte das Begnadigungsrecht.
Begnadigung aber war ein Von"echt der souveränen Staatsge
walt, und jede andere Behörde hattc dafül" tIeren Gestattung
einzuholen 44). Die Abänderung der eigenen früheren Eut
sdleidung zeigt den Theoderieh in einer Stellung, die nicht
in den Grenzen einer reinen Beamtenstellnug einbeschrieben
war; denn sonst hätte eben die einmal getroffene Entscheidung
nicht mehr von ihm selbst aufgehoben und geändert werden
können. Galt (Iodl sicherlich damals wie später unter Justinian
dieser Grundsay, der seine Stelle in den Digesten fand, z. B.
aus des Paulus Sentenzen Budl 1 in Dig. XLII 1, 45, 1: de
amplianda vel minuenda poella damnutorum post sententiam
dictam sine principali auctoritate ni1lil est statuendum Oller
nach Ulpian Buch 51 ad Sabinum in Dig. XLII 1,55: hoc iure
utimur, ut iudex, qui semel vel pluris vel minoris condemna
vit, amplius corrigere sententiam suam non possit 4"). Auch

. eine Verfügung des Kaisers Valentinian 1., die im Codex
Iustinianus VII 44,2 ihre Stelle fand, enthielt den Say: ne sit
eis (iudicibus) posthac copia corrigendivel mutandi 4H). SO
war die sententia Theoderiehs in diesem Falle, ob sie nun von
ihm allein ausging, wie nachher das generalis indulgentiae
pragmaticum, oder lladl einer Besprechung im Consisto
rium 47), deutlich etwas anderes als das Urteil eines Beamten,
mochte er auch noch so hoch gestellt sein, und man wird am
ehesten eine Verfügnng des Honorius als Parallele heranzie
hen dürfen, in der es im Codex Theodosianus IX 38,11 heißt:

43) lVI 0 m m seil, Röm. Strafrecht S. 285.
44) ehda. S. 1040; vgl. K 1ein fell e r RE IX S. 1380, 39 H.
45) Vgl. Dig. XLVIII 19,4,11. 19,27 pr.
46) Vgl. Erlasse früherer Kaiser iu eod. lust. VII 50. IX eH. IS lIud

dazu Mo m m sen, Röm. Strafrecht S.4S0. L. Wen ger RE 1I A
S. 1499 H.

47). Zu seinem Bestehen unter Theoderich lIud der später geminder-
ten Bedeutung s. Mo IU m sen, Nenes Archiv l el, 1889, 481 f. Ges.
Sdlr. VI 419 f.

18*



276 Wilhelm Enßliu

de his, qui tyrannieae praeswnptionis ... aut sacramenta
seetati ad /lostrum imperium redienmt, hane volumus esse
se/lte/ltiam ete. UÜd wenn später ein Urteil des Königs in
einer anderen Strafsache als constitutum nostrum bezeichnet
wird +8), dÜrfen wir erst recht die von Ennodius überlieferte
sente/ltia in dem Sinn fassen, in dem gelegentlich von Kaiser
erlassen als von sententia vel cO/lstitutio gesprochen wird 49)

oder in dem einmal Konstantin I. von einer seiner Verfü
gungen sagt: Twius modi se/ltentiam dedimus 50). So dürfen
wir den Fall mit der Reihe der in das Strafrecht eingreifenden
kaiserlichen Erlasse zusammenbringen, die ebenso wie die
außerordentliche Abänderung oder Anfhebung auch des
rechtskräftigen Straferl\.enntnisses in Theorie und Praxis als
in der Legislation enthalten behandelt wurde. Es bleibt die
Frage, ob und wieweit hier der König in kaiserliche Befug
nisse eingegriffen hat.

Die Frage, ob sich Theoderich praktisch das Kaiserrecht
der Legislation angeeignet habe, ist von T h e 0 d 0 I' Mo m m
sen in einer lichtvollen Untersudull1g 51) eingehend behan
delt und verneint worden, in sofern "seine Legislative die
der hohen Beamten war, welchen allen und insbesondere
dem praefectus praetorio in dieser Zeit sowohl in der Theorie
wie in zahlreichen praktischen Anwendungen eine eigene, aber
der kaiserlichen nicht gleichstehende Befugnis beigelegt
wird" GZ). Voraussetung dafür war, daß diese magistratisdle
Legislative den bestehenden gesetliehen Bestimmungen nicht
zuwider lief G~). Konnte so der Beamte, vor allem der in
höchster Stellung und der Patrieius war der ranghöchste
die bestehenden Ordnungen in untergeordneten Punkten
verschärfend oder mildernd modifizieren, nicht aber eigentlich

48) Var. III 4·6,4 S. 102, 12 f.
49) CIL III 411 Des sau 338 = B r u u s fontes! ur. 84. L.

Weil ger 3. 3. O. S. 1501,2.
50) CIL III 7000, co!. I 46 f. = D c s sau 6091 = Bruns ur. 35.

i\[ 0 m m seil, Hermes XXII, 1887, 317= Ges. Sehr. V 546. L. Wen ger
a. a. O. 1501, 33 f.

51) Neues Archiv 14, 517 fr. = Ges. Sehr. VI 457 ff.
52) ehda. 522 463. Vg!. L. M. Ha r t III a n 11, Geschichte Italiens

im Mittelalter 12 87 f. L. S c h m i d t, Ostgermanen F S. 372 f.
53) S{'hon Maximinus Th1'3x bestimmte nach Cod. lust. I 26, 2 far

mam a praefect.a praetOl io datam, etsi generaUs sit, milli1lle legibu.s vel
constitu.tiollibu.s cantrariam, si nihil postea ex anctaritate mea illllovatnrn
est, servari aeqlllun est. Vgl. E n ß I i n, Cambridge Allc. Hist. XII 74,3.
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neue Institutionen schaffen, so hat sich der König in scincm
als erstem uns hekannten Erlaß, in seiner sententia, an diese
Beschränkung gehalten, Er hrachte darin das hestehende Recht
zur Anwendung, ohne es zu ändern, wie denn auch weiterhin
sein Grundsat) blieb, die hestehende Ordnung zu erhalten;
hat er doch bei seinem Besuch in Rom im 1. 500 in der An
sprache an {las Volk in feierlidler Weise versprochen, er wolle
alles, was früher die römischen Kaiser verordnet haben, un
verlet)lich bewahren 54). Auch daß sein erster Erlaß Strafen
verhängte, entfernt ihn deshalb allein nod1 nidll von Beam
tenedikt.en; denn Strafbestimmungen finden sid1 z. B. in
einem Edikt PrätorianCl'präfekten Cassiodor UU) und
ebenso in Edikten der Prätorianerpräfekten lustinians 5il).
Freilich durften wir vermuten, daß er in <leI' Form sich noch
mehr kaiserlid1en Konstitntionen angeschlossen habe. Aber
auf jeden Fall zeigt sich in der Begnadigung, Theoderich han
delte nicht als eine dem Kaiser untergebene Instanz, sondern
durchans an Kaisers Statt, das heißt, wie L. M. HaI' t
man 11 mit Nachdruck betont "ihm allein fällt die Beam
tenernennung zu, die oberste administrative, richterliche und
militärische Gewalt in seinem Reichsteil, die er so ausübt, wie
der Kaiser sie ausgeübt hätte, wenn er Italien flirekt regiert
hätte". Nun könnte man vielleid1t einen Augenblick versucht
sein, auch die generalis indulgelltia als in die Befugllis tier
Prätorianerpräfektell einheschlossen allztlsehen, wenn unter
den Formularen, weld1e Cassiodor aus seiner Präfektenzeit
seinen Variae eingefügt hat, auch eine 58) als indulgentia
iiberschrieben ist. Doch liegt hier unseres Erachtens nidlts
anderes vor als die Einhegleitung mit der eine k<iniglidle
Amnestie und zwar wohl sicher einer Osteramnestie 51) von

54) Anonym. Vales. 12, 66. Cbron. Mill. I 32,01,,6 H. llvlmlo mllufu,
tus se omnio deo iuvante, quod retro l'rillcipes Romani vrdil/(werUfl/, in·
.,iolobiliter se, .,aturum l'romittit.

55) Val'. XI 11, 2 8.341, 6 H. si quis non se'Taveri/ quae ll/'aesen/is
edieti teflor eloquitur, sex solidorum multam 11 se UOllerit e;xigcndam
cl fustuario llOsse subiaeere sUI'l'lieio; vgl. XII 13, 3 8, 370, 20 f.

56) lust. Nov. CLXVI epil.; vgl. CLXVlII.
57) a. a. O. 8. 87.
58) Val'. Xl 40 8. 353, 24 Cf.
59) Es ist die Rede von bis diebu,~ in domicilium l'ielll/is iure deo

Ileetimus, ut ad redemptorem omnium remissionis itblere pervellire
mus (353, 26 C.) und taflta res saeris sol<un /emporibus "idc/uT es.<e eon
cessa (8,354,6). Vgl. zum Brauch z. B. Cod. Theod. IX 38,3 f. 6 Cf.
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ihm pnhlizint wurde. Diese wird mit einem ähnlichen Publi.
kationsvermerk versehen gewesen sein, wie wir ihn im Falle
eiuel' anderen kaiserlicheu illdl/lgentia haben, wo es heißt:
idlflW excellens eminen tia tl/a edictis propositis cllllctis faciat
innotescere (Cod, Theod. IX 38,9). Wie Theoderich selbst in
einem späteren Gnadenerlaß die eigene Stellung angesehen
wissen wollte, ergiht .sieh aus den Worten: ut nulli post con
still/ta 1I0stra sl/b qualibet interpretatione tibi liceat obicere
cril1lenin!amiae. q/l(lIldo fas est principi maculosas notas
l'iliatae o(iinionis abstergere 00). Der princeps aher' ist er
seihst 'a). Und wenn naeh der zweifellos sachlich richtigen
Schilderlln(.!; des ElU]()(lills weder der hiUstellemle Bischof eine
MÖI!;Iichkeit, den Kaiser als Oherinstanz anzurufen andeutet,
noch der König an eine solche denkt, vielmehr klar und deut
lieh sich durchaus als dcn Herrseher gibt, so wird {lamit gleich
in den Anfänl!en seiner RegentsehafL die Situation geklärt.
Dei' Kiinig wollte riimischen Untertanen gegenüber durchaus
im Rahmen römischer Reehtshamlhabung verfall ren und
konnte sein Vorgehen auf Vorgänge der Kaiserges(1)gehung
stÜten, daueben aher zeigt sich, daß er iiber die weitgespannte
Kompetenz des im Beamtenverhältnis stehenden militärischen
Patricius hinaus eine Stellung haue, in der er sich auf Grund
(leI' Ahmadnmgen mit Zenon von des Kaisers Aufsichtsrecht
iiher die Beamten emanzipierte, wie es auch Odoaker getan
halte.

In der Intitlliatio muß nach den \Vorten des Ennodius
Theoderichdeu Königstitel geführt hahen als Theodericlls
rex, wic wir es dann so oft in den durch Cassiodor üherlie
ferten Urkunden lesen. Es ist nun hezeichnend, daß der
Anonymus Valesianus dcn Amaler, der doch längst König
seines Gotcnstammes war, vor der Unterwerfung des Odoaker
stets mit dem Titel patricius einführt 62) und ihn erst nach
der Erhehung, zum Köni:;; durch alle seine germanischen
Heergenossen rex nennt (3). Hier liegt eine staatsrechtlich
hedeutsame Beohachtung vor. Theoderich hatte nach der
Einschließung Odoakei's in Ravenna schon 490 den ranghöch
sten Senator Festus als Gesandten zu Zenon geschickt ab

(0) Val'. III 46,4, S, 102, 7 ff.
6!) Vgl. uie Beispiele in Trauhes Inuex zur MOllllllsensehen Ans·

gahe der Variae, Mon. Germ. Anel. Ant. XII 573.
fi2) 11, 49. 51-54·.
6:l) 12, 57. 62. 65. 14. 79. 82. 85-87. 15, 88-90. 92. 9'1.
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eodem. spenl1lS sc il/ducre I'estem rcgiam. ';4), Cl' hoffte auf die
Verleihung des Königsornates llml damit llUf ernente Bestii·
tigung <leI' Abmadllmg mit Zenoll. Modlte nun <liesel' die
Aufgabe des Theoderieh noeh niehl als erfiillt angesehen ha
ben oder in dem Begehren naeh der Ki3nigssl.ellung im Silllle
'(les Königtums eines Odoaker eine uuerwiinsdlte ]~rweil('·

rung der ursprÜnglichen Abmadmng erblicken, er ging je(lt'II'
falls nicht darauf ein. Ebenso verfuhr ZllllÜdlst Anllstasius.
Da liel! sieh Theoderich olme einen Auftrag und tlie Beslii
tigUllg des uenen Kaisers ahzll'Ivarten nadl des Odoaker ElHle
VOll seinen Heergenossen zum Kiillig erheben, was der Ano
nymus iu die Worte falh: Got"i sihi cO/ljimulI'enlll1 Theo
del'iclll1l I'egem /10// exspcct(/Iltes illssiOllem Ilo"i pl'illciJlis
Daß der Chronist ,Goten' sagt ist verstündlid., weil ja llUeh
der König sclbst weiterhin (He Gesamtheit der ihnl Imtt~l·tanen

Germanen so hezeidmet IUl([ die IVlelll'heit dem Golenyolk
angehÖl'! hat, freilich nidlt ~lem Teil, der zuvor von den
Amaleru geführt wOI'l[ell war; aber es waren llanmter dann
doeh auch, um ein Beispiel zu nenneu, Rugier.
Fiil.· alle die Niehtamalergott~n "nu' er zuvor nnr oberster
Heermelster und Patrieius. Je,>! machten sie alle ihn ehe uso
zum K<inig, wie friiher die germanischeu Truppen den 0110
akel' zum König hatten. Mil 1lem beim AnOIl)'IIH1S
Valesiallus geschilderteIl Vorgang geht auch die Nadnicht lIes
J01'(13 ues zusammen ("j), (Iie dieser sicherlich der Go tenge
s(~hich!e Cassiodors entnommeu hat, daß nach Odoakers Tod
Theoderieh naeh Anfrage hei Zenon lias Gewaml des Priyat
manHes und ist der nicht Kaiser ist und
<He Trad1t seines Volkes abgelegt habe uml die Auszeidlllung'
llurch den KÖlligsmantel, gleichsam schon als Hl~rrseher der
Goten und Römer, angenommen hahe. Fiir den Römer war
also in diesem Augenhlick Theoderieh nur quasi GothO/"IlI11

H4) Anonym. Vales. 11. 53. Chron.i\1in. I 316, -H; vgl. da"" L. 1\1.
Ra I' tm a 11 II I•• a. O. S. 83: Jene Gesandlschaft hatte vou .Kaisl'1' Zeut>
.Iie Verleihung des cd ..,lcu. vielleichi ill delllsdhen Sinne,
in wrldl(lln manche .Ier Sarazenen und 1\Iau n'n skh die In,

ihrer Hel'l'schaft ,'ou Konslaulinopd "rhateu. 1'; n B I i n Hist.
1936, 505 f.; Bvzaul. ZIHhl'. XL 19"W, 174.f.

65) Anonym. Val~s, 12, 57. S. 322, '. f.
HU) GetÜ:a LVII 295, Mon. Germ. Anel. An!. V I S. Hk 8 Cf.: Ze,

IlQncmqlle imfl. <,oll.mltu [>rit'afum al,i!alll suaeque gel/fis I'l'sfiwm se!,"-
rums il/signe amid!!. ium Gollwl'lWI Ulll/lfIlWI'lWlf!!!e re{{l/alm,
m!sllmil, stat! zenon Anastasius slehen nÜiBle.
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Romanorumque regnator; denn noch fehlte ihm die kaiser
liche Anerkennung seiiles neuen Königtums, die erst 497
erreicht wenlen konnte. Er selbst aber hat sich von da ah rex
genannt und ist so von alIen bezeichnet worden. Theoderich
brachte dadurch den Anspruch auf die Sonderstellung zum
Ausdruck, die ihn ehen über das frühere Beamtenverhältnis
zum Kaiser hinaushob. Nicht als oh er, wie F. Gab 0 t t 0 (7)

glaubte, mit dem Titel rex ein unbestimmtes Äquivalent zum
imperator hätte beanspruchen wollen, oder gar, wie G.
V e t tel' (8) in einer nicht ganz klaren und vielfach irre
fiihrenden Beweisführung zeigen wollte, rex Ißao"lAE.u<;; gleich
Kaiser zu seten wäre; hier sah schon Johannes Malalas (9),
so fehlerhaft sonst der Bericht seines Volksbuches gerade hei
Theoderidl im ,einzelnen ist, durchaus das Richtige, wenn er
betont: /10VOV öl: p~E EIEVE.TO Ci aUTO<;; 0E.UÖEPIX0<;;. Er war also
nur König, und das sette ihn vom Kaiser ab und beließ zu
gleich die Möglichkeit, am Gedanken der Reichseinheit mit
dem Kaiser an der Spite festzuhalten. Theoderich nannte sich
rex schlechthin, und die erwähnte Stelle bei J ordanes·Cassio·
dor und ebenso die hei Prokop, der sagt aUTO<;; E!(JXE TO rOTeWV
TE Kat 'lTaAIWTlUV Kptho<;; 70), geben nicht einen Hinweis auf eine
Titulatur, sondern auf den tatsächlic1ten Herrschaftsbefund.
Der König üherließ es nach einem Wort von Mommsen 71) dem
Publikum, in diese Benennung seine DoppelsteIlung hinein
zulegen. Aher (He Tatsache, daß er sich rex und nur mehr so
nannte, ist doch zugleich ein Zeichen, daß er auch in der Stel
lung den Römern gegenüber etwas hesaß und sah, was nicht
mehr in den Titel des Patricius et magister utriusque militiae
eingehen wollte.

Würzburg W il h el m Enß lin

ni) Storia della Italia occidentale nel medio evo I, 1911, 361 f. und
dazu J. S und wall, AhhdI. z. ausgehenden Römertum S. 192,4.

(8) Die Ostgoten und Theoderidl S. 53 f.; dazu meine Bemerkung,eu
in Byzant. Ztschr. XL, 1940, 173 f.

(9) S. 384,5 Bonn. = 11 95 Ox. VgI. Euagrius hist. eecl. 111 27
S. 124, 17 f. Bidez/Parmentier '006ClKpov /laXl) KpCll ilOCl~ u<p' EaUTOV TYjV
'Pw/lYJv iTOIE'iTm, P~'fu. iTpOaOvo~l<ioCl~ EaUT()v.

70) heU.. Goth.. 11, 25, der ührigens ebenfalls hervorhebt 26 Kal
ß(((jlAEW'; TO~ 'PÜ'/lU1WV OlJtE.:TOO oxijuaToc; OÜTE TOO QVOpaTOC; EiTlßClTEOOal
llEilllOEV. aXx&' KalME I11Eßi0U ·"aAouuEvO~.

71) Neues ArdÜ~14,539 = Ges.Sdlr. VI 479.




