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108. MilitärischeDecorationenund Belohnungen(cldna, praevnia
militaria) für Tapferkeit erscheinen bereits bei den Römern in ebenso
mannigfacher Form, wie die Orden, mit denen in der Neuzeit bürgerliche
und kriegerische Tugenden von den Landesherren belohnt zu werden

pflegen, nur mit dem Unterschiede, dal'sim Alterthum die Orden geschenkt
wurden, in der Neuzeit aber dieselben verliehen werden. Wir übergehen
hier jene Belohnungen,welchedem Soldatendurch belobigendeErwähnung
seines Namens vor der Front, durch Avancement oder durch den Antheil
an der Beute zu Theil wurden und werden nur die eigentlichen militäri-
schen Decorationen näher betrachten. Den ersten Rang unter denselben
nahmen die Kronen (coronae) ein. vDie ehrenvollsteKrone, welche das
erste Volk des Erdkreises in seiner Hoheit als Belohnung erworbenen
Ruhmes ertheilte, war", wie Plinius (hist. nat. XXlI, 3. 4) sich ausdrückt,
vdie aus Gras geflochtene(corona graminea); sie wurde nie anders
als nach einem völlig hoffnungslosenFalle jemanden zu Theil, und nur
wenn ein ganzes Heer sie Einem zuerkannte. Alle anderen gaben die

Feldherrn, diese allein gaben die Soldaten ihrem Anführer. Sie heifst
auch wohlBelagerungskrone(corona obsidionalis), wenneinganzesLager
von einer Belagerung oder von schimpflichemAbzuge befreit war. Man

ilocht sie aus grünem Kraute, welches da gepflückt War, wo jemand die

Belagerten gerettet hatte." Die Ehre dieserKrone wurde daher nur sehr
selten jemanden zu Theil. Mit der corona triumpkalis, in Gestalt eines
Lorbeerkranzes, wurde das Haupt des im Triumph heimkehrendenFeld-
herrn bekriinzt. Ursprünglichvon frischemLaube wurde dieselbespäter
in Gold nachgebildet und seit Caesar's Zeiten das eigentlichekaiserliche
Diadem. Neben ihr erscheint aber auch seit Nero's Zeiten die Strahlen-

"schalten. Die Fasces bestanden aus mit Lederriemen umwickelten Bündeln von Ulmen-

oder Birkenruthen,,welchezur Züchtigungder Verbrechervor ihrer Hinrichtungdienten.
DieVollziehungder Todesstrafeerfolgtemittelst des Beiles (securie),dessenStiel in das
Ruthenbündeleingebundenwar, während das Eisen hervorblinkte. Getragenwurden die
Fasces von den Lictoren auf der linken Schulter, deren zwölf den Königen, und zu

AnfangderRepublikeinegleicheZahljedem der beidenConsulnvoranschritten.Durchdas
GesetzdesP.ValeriusPublicoladeprocationead populumwurdeaberbestimmt,dal's
nur dem einen der beiden ConsulninnerhalbRoms das Recht, Fasces mit dem Beilevor
sich hertragen zu lassen, zustehen sollte, während der anderenur von Accensimit diesem

lnsigne,aber ohne Beil,begleitetwerdendurfte. Im KriegehingegenführtendieConsuln
stetsdievollständigenFasces,und dasselbegalt von den mit einemImperiumbekleideten
Magistraten:so standenden Praetorenin Friedenszeiten2, im Kriege6 Fasceszu, den
Tribuni militumaber 12 Lictorenmit vollständigenFasces. Begegnetein der Stadt ein
niedererBeamter, dessenStellungden Vortritt von Lictorengestattete, einemhöher ge-
stellten,so grüfsteerstererdurchSenkender Fasces(fascessubmittere).


