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Arbeitsblatt 3 

Die Verfassungsordnung des Prinzipats 

Res gestae Augusti, 34, 3 (zum Jahr 27 v. Chr.) 

Post id tempus auctoritate omnibus 

praestiti, potestatis autem nihilo 

amplius habui quam ceteri qui mihi 

quoque in magistratu conlegae fuerunt. 

Nach dieser Zeit überragte ich alle an persönlichem 

Einfluss. An Amtsgewalt hatte ich aber nicht mehr als 

die übrigen, die auch meine Amtskollegen waren. 

Cassius Dio 53, 32 (23 v. Chr.) 

… διατάξας δὲ ταῦτα ὡς ἕκαστα, ἀπεῖπε 

τὴν ὑπατείαν ἐς Ἀλβανὸν ἐλθών· … Καὶ 

διὰ ταῦθ´ ἡ γερουσία δήμαρχόν τε αὐτὸν 

διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσατο, καὶ 

χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅπου 

ἂν ἐθελήσῃ καθ´ ἑκάστην βουλήν, κἂν 

μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν τε ἀρχὴν τὴν 

ἀνθύπατον ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε 

μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου 

κατατίθεσθαι αὐτὴν μήτ´ αὖθις 

ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ 

πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι ἀρχόντων 

ἰσχύειν ἐπέτρεψεν. 

Nachdem er all das angeordnet hatte, ging er zum 

Mons Albanus und legte das Konsulat nieder. …  

Und daraufhin beschloss der Senat, dass er auf Le-

benszeit Volkstribun sein sollte und bestimmte, dass 

er, obgleich er nicht mehr Konsul war, in jeder Sit-

zung, was er wollte, einbringen dürfe und dass er die 

Amtsgewalt eines Prokonsuls für immer innehaben 

sollte, so dass er es weder beim Betreten noch beim 

Verlassen des Pomerium niederlegen und es hernach 

wieder erneuern musste; und der Senat verlieh ihm in 

den Provinzen eine größere Macht als die jeweiligen 

Statthalter. 

Cassius Dio 54, 10 

Ἐπειδή τε μηδὲν ὡμολόγει ὅσα τε 

ἀπόντος αὐτοῦ στασιάζοντες καὶ ὅσα 

παρόντος φοβούμενοι ἔπρασσον, 

ἐπιμελητής τε τῶν τρόπων ἐς πέντε ἔτη 

παρακληθεὶς δὴ ἐχειροτονήθη, καὶ τὴν 

ἐξουσίαν τὴν μὲν τῶν τιμητῶν ἐς τὸν 

αὐτὸν χρόνον τὴν δὲ τῶν ὑπάτων διὰ 

βίου ἔλαβεν, ὥστε καὶ ταῖς δώδεκα 

ῥάβδοις ἀεὶ καὶ πανταχοῦ χρῆσθαι, καὶ 

ἐν μέσῳ τῶν ἀεὶ ὑπατευόντων ἐπὶ τοῦ 

ἀρχικοῦ δίφρου καθίζεσθαι. 

Da das, was sie taten als Augustus abwesend war und 

sie sich auflehnten, und was sie taten, als er nun an-

wesend war und sie ihn fürchtete, wurde er für fünf 

Jahre zum Aufseher der Sitten berufen und ernannt 

und für dieselbe Zeit erhielt er die Amtsgewalt der 

Zensoren und auf Lebenszeit die der Konsuln, so dass 

er auch die zwölf Liktoren immer und überall mit 

sich führen und zwischen den beiden jeweiligen Kon-

suln auf dem Amtssitz Platz nehmen durfte. 

D 1, 3, 31 

ULPIANUS libro tertio decimo sexto ad 

legem Iuliam et Papiam  Princeps legi-

bus solutus est: Augusta autem licet 

legibus soluta non est, principes tamen 

eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi 

habent. 

ULPIAN im 13. Buch zur Lex Iulia et Papia  Der Kai-

ser ist von den Gesetzen befreit. Seine Gemahlin ist 

zwar nicht von den Gesetzen befreit, doch gewähren 

ihr die Kaiser jeweils dieselben Vorrechte, die sie 

auch selbst besitzen. 

 


