
1-
~10MMSEN 

WELTREICH 
DER CAESAREN 



I 

Lithographie von Al'th ul" Kampf. (Reichsdruck 1042.) 

~ . \ 

. ~ 
THEODOR MOMMSEN 

DAS WELTREICH DER 

CAESAREN 

MIT EINEM NACHWORT VON 

PROFESSOR EDUARD NORDEN 

PHAIDON-VERLAG. WIEN. LEIPZIG 



DIE TEXTGESTALTUNG 

DIESES WERKES 

UND DIE AUSWAHL DER BILDER 

BESORGTE 

LUDWIG GOLDSCHEIDER 

23.-35. TAUSEND 

OSTI.DN' KNfHO,VNA 
'~AVN'CKE FAKUl TV ~ 

C. inv.~ STAR'f FOND 0 ( 0 
-----... -................. 1.. 

Koupi od 

Darem od .... ~~~ .. _ ... 

V ._ ... Jrl [{es 
---.,,--...... _.~---......----

~4 · 1{?t 

DRUCK DES TEXTES: OFFIZIN HAAG-DRUGULIN AG. IN LEIPZIG 

DRUCK DER BILDER: CHWALA-KUNSTTIEFDRUCK IN WIEN 

COPYRIGHT 1933 BY PHAIDON-VERLAG I DR. HOROVITZ I WIEN 

DER TEXT DIESER AUSGABE IST, AUCH NACH ERLO SCHEN DER SCHUTZFRIST 
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VORBEMERKUNG 

Der Text dieses Bandes besteht hauptsächlich aus dem fast 
ungekürzten V. Band von Mommsens "Römischer Geschichte". 
Wie wir schon in der Einleitung zu unserer Ausgabe der "Römi
schen Geschichte" bemerkten, stellt dieser sogenannte V. Band 
ein vollkommen abgeschlossenes und von den ersten drei Bänden 
unabhängiges Werk dar; wie sich die Tatsache, daß er 30 Jahre 
nach dem eigentlichen Werk geschrieben wurde, auch stilistisch 
stark ausprägt. Von Rom ist in diesem Band kaum die Rede, 
dagegen wird die Geschichte und die Kulturgeschichte der ge
samten damals bekannten Welt behandelt, - was mit dem römi
schen Imperium nicht kämpfend oder dienend zusammenhing, 
hat kaum eine Geschichte -: also tritt Germanien, die Donau
länder , Spanien, Gallien, Britannien, Griechenland, Kleinasien, 
Persien, Syrien, Judäa, Ägypten, ' Afrika in das Blickfeld unserer 
Betrachtung. Es ist Geschichte, die die Römer machten, Ge
schichte, die durch Rom, das in diesem Werk unsichtbar bleibt, 
geschah; aber römische Geschichte ist es nicht. Das erklärt den 
freigewählten Titel, unter welchem dieses Buch jetzt erscheint. 

Der zweite Teil des Werkes ist aus den zusammengetragenen 
Kapiteln über römische Literatur, Kunst und Kultur gebildet. 
Bei Mommsen sind diese Teile über das ganze Werk verstreut; 
wir haben sie herausgelöst und zusammengestellt, weil wir glau
ben, daß sie so leichter zu überblicken und zu erfassen sind. 

Zwischen den beiden Teilen steht ein Bilderkapitel: die Por
träts der Caesaren. Ihre Namen finden sich im Gang dieses Buchs 
immer wieder, aber auch ihre Geschichte wird nicht erzählt. So 
vertreten denn diese wenigen Bilderseiten eine Art von Zeit
tafel. Eine übliche Zeittafel hinzuzufügen wäre zu philiströs
genau gewesen, da das Buch keinen Verlauf anzeigt, sondern 
einzelne große Kulturabschnitte. 

Die Wahl des Bildermaterials bedarf eigentlich keiner Erklä
rung. Es ist der Versuch gemacht worden, nicht nur die ganz 
bekannten Aufnahmen zu bringen, sondern die wirkliche Fülle, 
die damals herrschte, anschaulich zu machen. Darum sind viele 
Objekte abgebildet, die nicht zur römischen Kunst, sondern zum 
Kunstgewerbe gehören, - und überhaupt waren wir bemüht, 
abzurücken von dem stumpfen Begriff, den wir den "klassischen 
Gipskopf" nennen wollen. Wir glauben, daß diese Andeutung die 
Prinzipien unserer Bilderwahl genügend erklärt. . 

Phaidon- Verlag 
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ERSTER TEIL 

DAS LEBEN IN DEN RÖMISCHEN PROVINZEN VON 

CAESAR BIS DIOCLETIAN 

EINLEITUNG 

Die Geschichte der römischen Kaiserzeit stellt ähnliche Pro
bleme wie diejenige der früheren Republik. 

Was aus der literarischen Überlieferung unmittelbar entnom
men werden kann, ist nicht bloß ohne Farbe und Gestalt, sondern 
in der Tat meistens ohne Inhalt. Das Verzeichnis der römischen 
Monarchen ist ungefähr ebenso glaubwürdig wie das der Konsuln 
der Republik und ungefähr ebenso instruktiv. Die den ganzen 
Staat erschütternden großen Krisen sind in ihren Umrissen er
kennbar; viel besser aber als über die Samnitenkriege sind wir 
auch nicht unterrichtet über die germanischen unter den Kaisern 
Augustus und Marcns. Der republikanische Anekdotenschatz ist 
sehr viel ehrbarer als der gleiche der Kaiserzeit ; aber die Erzäh
lungen von Fabricius und die vom Kaiser Gaius sind ziemlich gleich 
flach und gleich verlogen. Die innerliche Entwickelung des Ge
meinwesens liegt vielleicht für die frühere Republik in der Über
lieferung vollständiger vor als für die Kaiserzeit ; dort bewahrt 
sie eine wenn auch getrübte und verfälschte Schilderung der 
schließlich wenigstens auf dem Markte Roms endigenden Wande
lungen der staatlichen Ordnung; hier vollzieht sich diese im kaiser
lichen Kabinett und gelangt in der Regel nur mit ihren Gleich
gültigkeiten in die Öffentlichkeit. Dazu kommt die ungeheure Aus
dehnung des Kreises und die Verschiebung der lebendigen Ent
wickelung vom Zentrum in die Peripherie. Die Geschichte der 
Stadt Rom hat sich zu der des Landes Italien, diese zu der der 
Welt des Mittelmeers erweitert, und worauf es am meisten an
kommt, davon erfahren wir am wenigsten..' Der römische Staat 
dieser Epoche gleicht einem gewaltigen Baum, um dessen im Ab
sterben begriffenen Hauptstamm mächtige Nebentriebe rings em
porstreben. Der römische Senat und die römischen Herrscher ent
stammen bald jedem andern Reichsland ebensosehr wie Italien; 
die Quiriten dieser Epoche, welche die nominellen Erben der welt
bezwingenden Legionare geworden sind, haben zu den großen Er
innerungen der Vorzeit ungefähr dasselbe Verhältnis wie unsere 
J ohanniter zu Rhodos und Malta und betrachten ihre Erbschaft 
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als ein nutzbares Recht, als stiftungsmäßige Versorgung arbeits
scheuer Armen. Wer an die sogenannten Quellen dieser Epoche, 
auch die besseren geht, bemeistert schwer den Unwillen über das 
Sagen dessen, was verschwiegen zu werden verdiente und das Ver
schweigen dessen, was notwendig war zu sagen. Denn groß Ge
dachtes und weithin Wirkendes ist auch in dieser Epoche geschaf
fen worden; die Führung des Weltregiments ist selten so lange 
in geordneter Folge verblieben und die festen Verwaltungsnormen, 
wie sie Caesar und Augustus ihren Nachfolgern vorzeichneten, 
haben sich im ganzen mit merkwürdiger Festigkeit ·behauptet, 
trotz allem Wechsel der Dynastien und der Dynasten, welcher in 
der nur darauf blic~enden und bald zu Kaiserbiographien zusam
menschwindenden Überlieferung mehr als billig im Vordergrunde 
steht. Die scharfen Abschnitte, welche in der landläufigen durch 
jene Oberflächlichkeit der Grundlage geirrten Auffassung die Re
gierungswechsel machen, gehören weit mehr dem Hof treiben an 
als der Reichsgeschichte. Das eben ist das Großartige dieser Jahr
hunderte, daß das einmal angelegte Werk, die Durchführung der 
lateinisch-griechischen Zivilisierung in der Form der Ausbildung 
der städtischen Gemeindeverfassung, die allmähliche Einziehung 
der barbarischen oder doch fremdartigen Elemente in diesen Kreis, 
eine Arbeit, welche ihrem Wesen na~h Jahrhunderte stetiger Tä
tigkeit und ruhiger Selbstentwickelung erforderte, diese lange 
Frist und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden hat. Das 
Greisenalter vermag nicht neue Gedanken und schöpferische Tätig
keit zu entwickeln, und das hat auch das römische Kaiserregiment 
nicht getan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche ihm 
angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frie
den und das Gedeihen der vielen vereinigten Nationen länger und 
vollständiger gehegt als es irgendeiner anderen Vormacht je ge
lungen ist. In den Ackerstädten Afrikas, in den Winzerheimstätten 
an der Mosel, in den blühenden Ortschaften der lykischen Ge
birge und des syrischen Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiser
zeit zu suchen und auch zu finden. Noch heute gibt es manche 
Landschaft des Orients wie des Okzidents, für welche die Kaiser
zeit den an sich sehr bes·cheidenen, aber doch vorher wie nachher 
nie erreichten Höhepunkt des guten Regiments bezeichnet; und 
wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz aufmachen sollte, ob 
das von Severus Antonius beherrschte Gebiet damals oder heute 
mit größerem Verstande und mit größerer Humanität regiert wor
den ist, ob Gesittung und Völkerglück im allgemeinen seitdem 
vorwärts oder zurückgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft, ob 
der Spruch zugunsten der Gegenwart ausfallen würde. Aber wenn 
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wir finden, daß dieses also war, so fragen wir die Bücher, die uns 
geblieben sind, meistens umsonst, wie dieses also geworden ist. 
Sie geben darauf so wenig eine Antwort, wie die Überlieferung 
der früheren Republik die gewaltige Erscheinung des Rom er
klärt, welches in Alexanders Spuren die Welt unterwarf und 
zivilisierte. 

Ausfüllen läßt sich die eine Lücke so wenig wie die andere. 
Aber es schien des Versuches wert, einmal abzusehen sowohl von 
den Regentenschilderungen mit ihren bald grellen, bald blassen 
und nur zu oft gefälschten Farben wie auch von dem scheinhaft 
chronologischen Aneinanderreihen nicht zusammenpassender Frag
mente, und dafür zu sammeln und zu ordnen, was für die Dar
stellung des römischen Provinzialregimentsdie Überlieferung und 
die Denkmäler bieten, der Mühe wert durch diese oder durch jene 
zufällig erhaltene Nachrichten, in dem Gewordenen aufbewahrte 
Spuren des Werdens, allgemeine Institutionen in ihrer Beziehung 
auf die einzelnen Landesteile, mit den für j eden derselben durch 
die Natur des Bodens und der Bewohner gegebenen Bedingungen 
durch die Phantasie, welche wie aller Poesie so auch aller Historie 
Mutter ist, nicht zu einem Ganzen, aber zu dem Surrogat eines 
solchen zusammenzufassen. Über die Epoche DiocIetians habe ich 
dabei nicht hinausgehen wollen, weil das neue Regiment, welches 
damals geschaffen wurde, höchstens im zusammenfassenden Aus
blick den Schluß stein dieser Erzählung bilden kann; seine volle 
Würdigung verlangt eine besondere Erzählung und einen andern 
Weltrahmen, ein bei schärferem Verständnis des einzelnen in dem 
großen Sinn und mit dem weiten Blick Gibbons durchgeführtes 
selbständiges Geschichtswerk. Italien und seine Inseln sind aus
geschlossen worden, da diese Darstellung von der des allgemeinen 
Reichsregiments nicht getrennt werden kann. Die sogenannte 
äußere Geschichte der Kaiserzeit ist aufgenommen als integrie
render Teil der Provinzialverwaltung ; was wir Reichskriege nennen 
würden, sind gegen das Ausland unter der Kaiserzeit nicht ge
führt worden, wenngleich die durch die Arrondierung oder Ver
teidigung der Grenzen hervorgerufenen Kämpfe einige Male Ver
hältnisse annahmen, daß sie als Kriege zwischen zwei gleichartigen 
Mächten erscheinen, und der Zusammensturz der römischen Herr
schaft in der Mitte des dritten Jahrhunderts, welcher einige De
cennien hindurch ihr definitives Ende werden zu sollen schien, aus 
der an mehreren Stellen gleichzeitig unglücklich geführten Grenz
verteidigung sich entwickelte. Die große Vorschiebung und Regu
lierung der Nordgrenze, wie sie unter Augustus teilweise ausgeführt 
ward, teilweise mißlang, leitet die Erzählung ein. Auch sonst sind 
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die Ereignisse auf einem jeden der drei hauptsächlichsten Schau
plätze der Grenzverteidigung, des Rheins, der Donau, des Eu
phrat, zusammengefaßt worden. Im übrigen ist die Darstell~g 
nach den Landschaften geordnet. Im Einzelnen fesselndes DetaIl, 
Stimmungsschilderungen und Charakterköpfe hat ~ie nicht. zu 
bieten; es ist dem Künstler, aber nicht dem Gesch1cht8chre~er 
erlaubt das Antlitz des Arminius zu erfinden. Mit Entsagung 1st 
dies Buch geschrieben und mit Entsagung möchte es gelesen sein. 

KAPITEL I 

DIE ZUSTÄNDE IN DEN PROVINZEN UND DIE 

KULTURELLEN VERHÄLTNISSE 

ZUR ZEIT JULIUS CAESARS 

Die Provinzen, welche Caesar vorfand, waren vierzehn an der 
Zahl, sieben europäische: das Jenseitige und das Diesseitige Spa
nien; das Transalpinische Gallien; das Italische Gallien mit Illy
ricum; Makedonien mit Griechenland; Sizilien, Sardinien mit 
Korsika; fünf asiatische: Asia; Bithynien und Pontus; Kilikien 
mit Kypros; Syrien; Kreta; und zwei afrikanische: Kyrene und 
Afrika; wozu Caesar durch die Einrichtung der beiden neuen 
Statthalterschaften des Lugdunensischen Galliens und Belgiens 
und durch Konstituierung Illyricums als einer eigenen Provinz 
noch drei neue Sprengel hinzufügte. - In dem Regiment über 
diese Provinzen war die oligarchische Mißwirtschaft auf einem 
Punkte angekommen, wie ihn wenigstens im Okzident, trotz man
cher achtbarer Leistungen in diesem Fach, keine zweite Regie
rung jemals erreicht hat und wo nach unserer Fassungskraft eine 
St eigerung nicht mehr möglich scheint. Allerdings traf die Verant
wortung hierfür die Römer nicht allein. Fast überall hatte hereits 
vor ihnen das griechische, phönikische oder asiatische Regiment 
den Völkern den höheren Sinn und das Rechts- und Freiheitsgefühl 
besserer Zeiten ausgetrieben. Es war wohl arg, daß jeder angeschul
digte Provinziale auf Verlangen in Rom persönlich zur Verant
wortung sich zu stellen verpflichtet war; daß der römische Statt
halter beliebig in die Rechtspflege und in die Verwaltung der ab
hängigen Gemeinden eingriff, Blriturteilt' fällte und Verhandlun
gen des Gemeinderats kassierte; daß er im Kriegsfall mit den 
Milizen nach Gutdünken und oft in schandbarer Weise schaltete, 
wie zum Beispiel Cotta bei der Belagerung des Pontischen Hera
kleia der Miliz alle gefährlichen Posten anwies, um seine Italiker 
zu schonen, und, da die Belagerung nicht nach Wunsch ging, 
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seinen Werkmeistern den Kopf vor die Füße zu legen befahl. Es 
war wohl arg, daß keine V orschrift der Sittlichkeit oder des Straf
rechts weder die römischen Vögte noch ihr Gefolge band und daß 
Vergewaltigungen, Schändungen und Ermordungen mit oder ohne 
Form Rechtens in den Provinzen alltägliche Auftritte waren. 
Allein es war dies wenigstens nichts Neues: fast überall war man 
sklavischer Behandlung längst gewohnt und es kam am Ende 
wenig darauf an, ob ein karthagischer V ogt, ein syrischer Satrap 
oder ein römischer Prokonsul den Lokaltyrannen spielte. Das 
materielle Wohlbefinden, ziemlich das einzige, wofür man in den 
Provinzen noch Sinn hatte, ward durch jene Vorgänge, die zwar 
bei den vielen Tyrannen viele, aber doch nur einzelne Individuen 
trafen, weit minder gestört als durch die auf allen zugleich lastende 
finanzielle Exploitierung, welche mit solcher Energie doch nie
mals noch aufgetreten war. Die Römer bewährten ihre alte MeistA-
schaft im Geldwesen jetzt auf diesem Gebiet in einer entsetzlichen 
Weise. Es ist früher versucht worden das römische System der 
Provinzialbelastung in seinen bescheidenen und verständigen 
Grundlagen wie in seiner Steigerung und Verderbung darzustellen. 
Daß die letztere progressiv zunahm, versteht sich von selbst. Die 
ordentlichen Abgaben wurden weit drückender durch die Ungleich
heit der Steuerverteilung und durch das verkehrte Hebesystem 
als durch ihre Höhe. Über die Einquartierungslast äußerten rö
mische Staatsmänner selbst, daß eine Stadt ungefähr gleich viel 
leide, wenn der Feind sie erstürme und wenn ein römisches Heer 
Winterquartier in ihr nehme. Während die Besteuerung nach 
ihrem ursprünglichen Charakter die Vergütung für die von Rom 
übernommene Kriegslast gewesen war und die steuernde Gemeinde 
also ein Recht darauf hatte vom ordentlichen Dienst verschont 
zu bleiben, wurde jetzt, wie zum Beispiel für Sardinien bezeugt 
ist, der Besatzungsdienst größtenteils den Provinzialen aufgebür
det und sogar in den ordentlichen Heeren außer anderen Leistun
gen die ganze schwere Last des Reiterdienstes auf sie abgewälzt. 
Die außerordentlichen Leistungen, wie zum Beispiel die Korn
lieferungen gegen geringe oder gar keine Vergütung zum Besten 
des hauptstädtischen Proletariats, die häufigen und kostspieligen 
Flottenrüstungen und Strandverteidigungen, um der Piraterie zu 
steuern, die Aufgaben Kunstwerke, wilde Bestien oder andere 
Bedürfnisse des wahnwitzigen römischen Theater- und Tierhetzen
luxus herbeizuschaffen, die militärischen Requisitionen im Kriegs
fall waren ebenso häufig wie erdrückend und unberechenbar. Ein 
einzelnes Beispiel mag zeigen, wie weit die Dinge gingen. Während 
der dreijährigen Verwaltung Siziliens durch Gaius Verres sank 
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die Zahl der Ackerwirte in Leontinoi von 84 auf 32, in Motuka 
von 187 auf 86, in Herbita von 252 auf 120, in Agyrion von 250 
auf 80; so daß in vier der fruchtbarsten Distrikte Siziliens von 
hundert Grundbesitzern 59 ihre Äcker lieber brach liegen ließen 
als sie unter diesem Regiment besteHen. Und diese Ackerwirte 
waren, wie schon ihre geringe Zahl zeigt und auch ausdrücklich 
gesagt wird, keineswegs kleine Bauern, sondern ansehnliche Plan
tagenbesitzer und zum großen Teil römische Bürger! - In den 
Klientelstaaten waren die Formen der Besteuerung etwas ver
schieden, aber die Lasten selbst womöglich noch ärger, da außer 
den Römern hier auch .. noch die einheimischen Höfe erpreßten. 
In Kappadokien und Agypten war der Bauer wie der König 
bankerott und jener den Steuereinnehmer, dieser den römischen 
Gläubiger zu befriedigen außerstande. Dazu kamen denn die 
eigentlichen Erpressungen nicht bloß des Statthalters selbst, son
dern auch seiner "Freunde", von denen jeder gleichsam eine An
weisung auf den Statthalter zu haben meinte und ein Anrecht 
durch ihn aus der Provinz als ein gemachter Mann zurückzukom
men. Die römische Oligarchie glich in dieser Beziehung vollständig 
einer Räuberbande und betrieb das Plündern der Provinzialen 
berufs- und handwerksmäßig : ein tüchtiges Mitglied griff nicht 
aHzu säuberlich zu, da man ja mit den Sachwaltern und den Ge
schworenen zu teilen hatte und je' mehr, um desto sicherer stahl. 
Auch die Diebesehre war bereits entwickelt: der große Räuber 
sah auf den kleinen, dieser auf den bloßen Dieb geringschätzig 
herab; wer einmal wunderbarerweise verurteilt worden war tat 
groß mit der hohen Ziffer , der als erpreßt ihm nachgewiesenen 
Summen. So wirtschafteten in den Ämtern die Nachfolger jener 
Männer, die von ihrer Verwaltung nichts nach Hause zu bringen 
gewohnt gewesen als den Dank der Untertanen und den Beifall 
der Mitbürger. - Aber womöglich noch ärger und noch weniger 
einer Kontrolle unterworfen hausten die italischen Geschäfts
männer unter den unglücklichen Provinzialen. Die einträglichsten 
Stücke des Grundbesitzes und das gesamte Handels- und Geld
wesen in den Ämtern konzentrierten sich in ihren Händen. Die 
Güter in den überseeischen Gebieten, welche italischen Vornehmen 
gehörten, waren allem Elend der Verwalterwirtschaft ausgesetzt 
und sahen niemals ihren Herrn, ausgenommen etwa die Jagd
parke, welche schon in dieser Zeit im Transalpinischen Gallien 
mit einem Flächeninhalt bis fast zu einer deutschen Quadratmeile 
vorkommen. Die Wucherei florierte wie nie zuvor. Die kleinen 
Landeigentümer in Illyricum, Asia, Ägypten wirtschafteten schon 
zu Varros Zeiten größtenteils tatsächlich als Schuldknechte ihrer 
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römischen oder nichtrömischen Gläubiger, eben wie einst die 
Plebejer für ihre patrizischen Zinsherren. Es kam vor, daß Kapi
talien selbst an Stadtgemeinden zu 4 Prozent monatlich ver
borgt wurden. Es war etwas Gewöhnliches, daß ein energischer 
und einflußreicher Geschäftsmann zu besserer Betreibung seiner 
Geschäfte entweder vom Senat sich den Gesandten-· oder auch 
vom Statthalter den Offizierstitel geben ließ und womöglich auch 
Mannschaft dazu; in beglaubigter Weise wird ein Fall erzählt, 
wo einer dieser ehrenwerten kriegerischen Bankiers wegen einer 
Forderung an die Stadt Salamis auf Kypros den Gemeinderat 
derselben im Rathaus so lange blockiert hielt, bis fünf der Rats
mitglieder Hungers gestorben waren. - Zu dieser gedoppelten 
Pressung, von denen jede allein unerträglich war und deren In
einandergreifen immer besser sich regulierte, kamen dann die aH
gemeinen Drangsale hinzu, von denen doch auch die römische 
Regierung die Schuld zum großen Teil wenigstens mittelbar trug. 
In den vielfachen Kriegen wurden bald von den Barbaren, bald 
von den römischen Heeren große Kapitalien aus dem Lande weg
geschleppt und größere verdorben. Bei der Nichtigkeit der römi
schen Land- und Seepolizei wimmelte es überall von Land- und 
Seeräubern. In Sardinien und im inneren Kleinasien war die 
Bandenwirtschaft endemisch; in Afrika und im Jenseitigen Spa
nien machte sie es nötig alle außerhalb der städtischen Ring
mauern angelegten Gebäude mit Mauern und Türmen zu befesti
gen. Die Panazeen des Prohibitivsystems, mit denen der römische 
Statthalter dazwischenzufahren pflegte, wenn, wie das unter sol
chen Verhältnissen nicht fehlen konnte, Geldklemme oder Brot
teuerung eintrat, die Verbote der Gold- ·und Getreideausfuhr aus 
der Provinz, machten denn auch die Sache nicht besser. Die Kom
munalverhältnisse waren fast überall, außer durch den aHgemeinen 
Notstand, auch noch durch lokale Wirren und Unterschleife der 
Gemeindebeamten zerrüttet. Wo solche Bedrängnisse nicht etwa 
vorübergehend, sondern Menschenalter hindurch auf den Gemein
den und den einzelnen mit unabwendbar stetigem, jährlich stei
gendem Drucke lasteten, mußte wohl der bestgeordnete öffent
liche oder Privathaushalt ihnen erliegen und das unsäglichste 
Elend über aHe Nationen vom Tajo bis zum Euphrat sich aus
breiten. "AHe Gemeinden", heißt es in einer schon 70 veröffent
lichten Schrift, "sind zugrunde gerichtet"; ebendasseIbe wird für 
Spanien und das Narbonensische Gallien, also die verhältnis
mäßig ökonomisch noch am leidlichsten gestellten Provinzen, ins-

• Dies ist die sogenannte ,freie Gesandtschaft' (libera legatio), nämlich eine 
Gesandtschaft ohne eigentlic4e öffentliche Aufträge. 
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besondere bezeugt. In Kleinasien gar standen Städte wie Samos 
und Halikarnassos fast leer; der rechtliche Sklavenstand schien 
hier, verglichen mit den Peinigungen, denen der freie ~rovinz!ale 
unterlag, ein Hafen der Ruhe und sogar der geduldIge ASIate 
war, nach den Schilderungen römischer Staatsmänner selbst, des 
Lebens überdrüssig geworden. Wen zu ergründen gelüstet, wie 
tief der Mensch sinken kann, sowohl in dem frevelhaften. Zufügen 
wie in dem nicht minder frevelhaften Ertragen alles denkbaren 
Unrechts, der mag aus den Kriminalakten dieser Zeit zusammen
lesen, was römische Große zu tun, was Griechen, Syrer und Phö
niker zu leiden vermochten. Selbst die eigenen Staatsmänner 
räumten öffentlich und ohne Umschweife ein, daß der römische 
Name durch ganz Griechenland und Asien unaussprechlich ver
haßt sei; und wenn die Bürger des Pontischen Herakleia einmal 
die römischen Zöllner sämtlich erschlugen, so war dabei nur zu 
bedauern, daß dergleichen nicht öfter geschah. - Die Optimaten 
spotteten über den neuen Herrn, der seine ,Meierhöfe' einen nach 
dem andern selbst zu besichtigen kam; in der Tat forderte der 
Zustand aller Provinzen den ganzen Ernst und die ganze Weisheit 
eines jener seltenen Männer, denen der Königsname es verdankt, 
daß er den Völkern nicht bloß gilt als leuchtendes Exempel mensch
licher Unzulänglichkeit. Die geschlagenen Wunden mußte die Zeit 
heilen; daß sie es konnte und daß nicht ferner neue geschlagen 
wurden, dafür sorgte Caesar. Das Verwaltungswesen ward durch
greifend umgestaltet. Die Sullanischen Prokonsuln und Proprä
toren waren in ihrem Sprengel wesentlich souverän und tatsäch
lich keiner Kontrolle unterworfen gewesen; die Caesarischen waren 
die wohl in Zucht gehaltenen Diener eines strengen Herrn, der 
schon durch die Einheit und die lebenslängliche Dauer seiner 
Macht zu den Untertanen ein natürlicheres und leidlicheres Ver
hältnis hatte als jene vielen jährlich wechselnden kleinen Tyrannen. 
Die Statthalterschaften wurden zwar auch ferner unter die jähr
lich abtretenden zwei Konsuln und sechzehn Prätoren verteilt, 
aber dennoch, indem der Imperator acht von den letzteren ge
radezu ernannte und die Verteilung der Provinzen unter die Kon
kurrenten lediglich von ihm abhing, der Sache nach von dem 
Imperator vergeben. Auch die Kompetenz der Statthalter ward 
tatsächlich beschränkt. Es blieb ihnen die Leitung der Rechts
pflege und die administrative Kontrolle der Gemeinden, aber ihr 
Kommando ward paralysiert durch das neue Oberkommando in 
Rom und dessen dem Statthalter zur Seite gestellte Adjutanten, 
80 daß der Statthalter fortan mit einem Hilfspersonal umringt 
war, welches entweder durch die Gesetze der militärischen Hier-
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archie oder durch die noch strengeren der häuslichen Zucht un
bedingt von dem Imperator abhing. Wenn bisher der Prokonsul 
und sein Quästor erschienen waren gleichsam als die zur Ein
ziehung der Brandschatzung abgesandten Mitglieder einer Räuber
bande, so waren Caesars Beamte dazu da um den Schwachen 
gegen den Starken zu beschützen; und an die Stelle der bish~rigen 
schlimmer als nichtigen Kontrolle der Ritter- oder senatorIschen 
Gerichte trat für sie die Verantwortung vor einem gerechten und 
unnachsichtigen Monarchen. Das Gesetz über Erpressungen, des
sen Bestimmungen Caesar schon in seinem ersten Konsu~~t ver
schärft hatte, wurde gegen die Oberkommandanten in den Amtern 
von ihm mit unerbittlicher, selbst über den Buchstaben des
selben hinausgehender Schärfe zur Anwendung gebracht; und die 
Steuerbeamten gar, wenn sie ja es wagten sich eine Unrecht
fertigkeit zu erlauben, büßten ihrem Herrn, wie Knechte und 
Freigelassene nach dem grausamen Hausrecht jener Zeit zu büßen 
pflegten. Die außerordentlichen öffentlichen Lasten wurden auf 
das richtige Maß und den wirklichen Notfall zurückgeführt, die 
ordentlichen wesentlich vermindert. - Bei weitem schwieriger 
als dem Beamtenunwesen zu steuern war es die Provinzialen von 
der erdrückenden Übermacht des römischen Kapitals zu befreien. 
Geradezu brechen ließ dieselbe sich nicht, ohne Mittel anzuwenden, 
die noch gefährlicher waren als das Übel; die Regierung konnte 
vorläufig nur einzelne Mißbräuche abstellen, wie zum Beispiel 
Caesar die Benutzung des Staatsgesandtentitels zu wucherlichen 
Zwecken untersagte, und der offenbaren Vergewaltigung und dem 
handgreiflichen Wucher durch scharfe Handhabung der allgemei
nen Straf- und der auch auf die Provinzen sich erstreckenden 
Wuchergesetze entgegentreten, eine gründlichere Heilung des 
Übels aber von dem unter der besseren Verwaltung wiederauf
blühenden Wohlstand der Provinzialen erwarten. Transitorische 
Verfügungen, um der Überschuldung einzelner Provinzen abzu
helfen, waren in den letzten Zeiten mehrfach ergangen. Caesar 
selbst hatte 60 als Statthalter des Jenseitigen Spaniens den Gläu
bigem zwei Drittel der Einnahmen ihrer Schuldner zugewiesen, 
um daraus sich bezahlt zu machen. Ähnlich hatte schon Lucius 
Lucullus als Statthalter von Kleinasien einen Teil der maßlos 
angeschwollenen Zinsreste geradezu kassiert, für den übrigen Teil 
die Gläubiger angewiesen auf den vierten Teil des Ertrags der 
Ländereien ihrer Schuldner sowie auf eine angemessene Quote 
der aus Hausmiete oder Sklavenarbeit denselben zufließenden 
Nutzungen. Es ist nicht überliefert, daß Caesar nach dem Bürger
krieg ähnliche allgemeine Schuldenliquidationen in den Provinzen 
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veranlaßt hätte; doch kann es, nach dem eben Bemerkten und 
nach dem, was für Italien geschah, kaum bezweifelt werden, daß 
Caesar darauf ebenfalls hingearbeitet hat oder dies wenigstens 
in seinem Plane lag. - Wenn also der Imperator, soweit Men
schenkraft es vermochte, die Provinzialen der Bedrückungen 
durch die Beamten und Kapitalisten Roms entlastete, so durfte 
man zugleich von der durch ihn neu erstarkenden Regierung mit 
Sicherheit erwarten, daß sie die wilden Grenzvölker verscheuchen 
und die Land- und Seepiraten zerstreuen werde, wie die aufstei
gende Sonne die Nebel verjagt. Wie auch noch die alten Wunden 
schmerzten, mit Caesar erschien den vielgeplagten Untertanen 
die Morgenröte einer erträglicheren Zeit, seit Jahrhunderten wie
der die erste intelligente und humane Regierung und eine Friedens
politik, die nicht auf der Feigheit, sondern auf der Kraft beruhte. 
Wohl mochten mit den besten Römern vor allem die Untertanen 
an der Leiche des großen Befreiers trauern • 

• 
Allein diese Abstellung der bestehenden Mißbräuche war nicht 

die Hauptsache in Caesars Provinzialreform. In der römischen 
Republik waren, nach der Ansicht der Aristokratie wie der Demo
kratie, die Ämter nichts gewesen als wie sie häufig genannt wer
den: Landgüter des römischen Volkes, und als solche waren sie be
nutzt und ausgenutzt worden. Damit war es jetzt vorbei. Die Provin
zen als solche sollten allmählich untergehen, um der verjüngten helle
nisch-italischen Nation eine neue und geräumigere Heimat zu be
reiten, von deren einzelnen Bezirken keiner nur um eines andern 
willen da war, sondern alle für einen und einer für alle; die Leiden 
und Schäden der Nation, für die in dem alten Italien keine Hilfe 
war, sollte das neue Dasein in der verjüngten Heimat, das fri
schere, breitere, großartigere V olksleben von selber überwinden. 
Bekanntlich waren diese Gedanken nicht neu. Die seit J ahrhun
derten stehend gewordene Emigration aus Italien in die Provin
zen hatte längst, freilich den Emigranten selber unbewußt, eine 
solche Ausdehnung Italiens vorbereitet. In planmäßiger Weise 
hatte zuerst Gaius Gracchus, der Schöpfer der römischen demo
kratischen Monarchie, der Urheber der transalpinischen Erobe
rungen, der Gründer der Kolonien Karthago und N arbo, die 
Italiker über Italiens Grenzen hinausgelenkt, sodann der zweite 
geniale Staatsmann, den die römische Demokratie hervorgebracht, 
Quintus Sertorius damit begonnen die barbarischen Occidentalen 
zur latinischen Zivilisation anzuleiten; er gab der vornehmen 
spanischen Jugend römische Tracht und hielt sie an lateinisch 

Ca e s a r. Marmorkopf. London, British Museum. 
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zu sprechen und auf der von ihm gegründeten Bildungsanstalt 
in Osca sich die höhere italische Bildung anzueignen. Bei Caesars 
Regierungsantritt war bereits eine massenhafte, freilich der Ste
tigkeit wie der Konzentration großenteils ermangelnde italische 
Bevölkerung in allen Provinzen und Klientelstaaten vorhanden -
um von den förmlich italischen Städten in Spanien und dem 
südlichen Gallien zu schweigen, erinnern wir nur an die zahlreichen 
Bürgertruppen, die Sertorius und Pompeius in Spanien, Caesar 
in Gallien, Juba in Numidien, die Verfassungspartei in Afrika, 
Makedonien, Griechenland, Kleinasien und Kreta aushohen ; an 
die freilich übelgestimmte lateinische Leier, auf der die Stadt
poeten von Corduba schon im Sertorianischen Kriege der römi
schen Feldherren Lob und Preis sangen; an die eben ihrer sprach
lichen Eleganz wegen geschätzten Übersetzungen griechischer Poe
sien, die der älteste namhafte außeritalische Poet, der Trans
alpiner Publius Terentius Varro von der Aude, kurz nach Caesars 
Tode veröffentlichte. - Andrerseits war die Durchdringung des 
latinischen und des hellenischen Wesens man möchte sagen so 
alt wie Rom. Schon bei der Einigung Italiens hatte die obsiegende 
latinische Nation alle anderen besiegten Nationalitäten sich assi
miliert, nur die einzige griechische, so wie sie war, sich eingefügt 
ohne sie äußerlich mit sich zu verschmelzen. Wohin der römische 
Legionar kam, dahin folgte der griechische Schulmeister, in seiner 
Art nicht minder ein Eroberer, ihm nach; schon früh finden wir 
namhafte griechische Sprachlehrer ansässig am Guadalquivir, und 
in der Anstalt von Osca ward so gut griechisch gelehrt wie la
teinisch. Die höhere römische Bildung seIhst war ja durchaus 
nichts anderes als die Verkündung des großen Evangeliums helle
nischer "Art und Kunst im italischen Idiom; gegen die bescheidene 
Anmaßung der zivilisierenden ErobereI' dasselbe zunächst in ihrer 
Sprache den Barbaren des Westens zu verkündigen konnte der 
Hellene wenigstens nicht laut protestieren. Schon längst erblickte 
der Grieche überall, und am entscheidensten ebenda, wo das 
Nationalgefühl am reinsten und am stärksten war, an den von 
harbarischer Denationalisierung bedrohten Grenzen, wie zum Bei
spiel in Massalia, am Nordgestade des Schwarzen Meeres und am 
Euphrat und Tigris, den Schild und das Schwert des Hellenismus 
in Rom; und in der Tat nahmen Pompeius' Städtegründungen 
im fernen Osten nach jahrhundertelanger Unterbrechung Alexan
ders segensreiches Werk wieder auf. - Der Gedanke eines ita
lisch-hellenischen Reiches mit zweien Sprachen und einer ein
heitlichen Nationalität war nicht neu - er wäre sonst auch nichts 
gewesen als ein Fehler; aher daß er aus schwankenden Entwürfen 

Mommsen 11. 2 
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ZU sicherer Fassung, aus zel'streuten Anfängen zu konzentrierter 
Grundlegung fortschritt, ist das Werk des dritten und größten 
der demokratischen Staatsmänner Roms. 

Die erste und wesentlichste Bedingung zu der politischen und 
nationalen Nivellierung des Reichs war die Erhaltung und Aus
dehnung der beiden zu gemeinschaftlichem Herrschen bestimmten 
Nationen unter möglichst rascher Beseitigung der neben ihr 
stehenden barbarischen oder harbarisch genannten Stämme. In 
gewissem Sinne könnte man allerdings neben Römern und Grie
chen noch eine dritte Nationalität nennen, die mit denselben in 
der damaligen Welt an Ubiquität wetteiferte und auch in dem 
neuen Staate Caesars eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen 
he stimmt war. Es sind dies die Juden. Das merkwürdige nach
giebig zähe Volk war in der alten wie in der heutigen Welt über
all und nirgends heimisch und überall und nirgends mächtig. 
Die Diadochen Davids und Salomos bedeuteten für die Juden 
jener Zeit kaum mehr als heutzutage Jerusalem für sie bedeutet; 
die Nation fand wohl für ihre religiöse und geistige Einheit einen 
sichtbaren Anhalt in dem kleinen Königreich von J erusalem, aber 
sie selbst bestand keineswegs in der Untertanenschaft des Has
monäer, sondern in den zahllos durch das ganze Parthische und 
das ganze Römische Reich zerstreuten Judenschaften. In Ale
xandreia namentlich und ähnlich in Kyrene bildeten die Juden 
innerhalb dieser Städte eigene administrativ und selbst lokal ab
gegrenzte Gemeinwesen, den Judenvierteln unserer Städte nicht 
ungleich, aber freier gestellt und von einem ,Volksherrn' als ober
stem Richter und Verwalter geleitet. Wie zahlreich selbst in Rom 
die jüdische Bevölkerung bereits vor Caesar war und zugleich wie 
landsmannschaftlich eng die Juden auch damals zusammenhiel
ten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, daß 
es für den Statthaltet bedenklich sei den Juden in seiner Provinz 
zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf zählen dürfe nach 
seiner Heimkehr von dem hauptstädtischen Pöbel ausgepfiffen 
zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft 
der Juden der Handel: mit dem erobernden römischen Kaufmann 
zog damals der jüdische Händler ebenso überall hin wie später 
mit dem genuesischen und venezianischen, und neben der römi
Bchen strömte das Kapital allerorts bei der jüdischen Kaufmann
schaft zusammen. Auch zu jener Zeit endlich begegnen wir der 
eigentümlichen Antipathie der Okzidentalen gegen diese so gründ
lich orien ta1ische Rasse und ihre fremdartigen Meinungen und 
Sitten. Dies Judentum, obwohl nicht der erfl'eulichste Zug in 
dem nirgends erfreulichen Bilde der damaligen V ölkermengung, 
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war nichtsdestoweniger ein im natürlichen Verlauf der Dinge sich 
entwickelndes geschichtliches Moment, das der Staatsmann weder 
sich ableugnen noch bekämpfen durfte und dem Caesar vielmehr, 
eben wie sein Vorgänger Alexander, in richtiger Erkenntnis der 
Verhältnisse möglichst Vorschub tat. Wenn Alexander, der Stifter 
des alexandrinischen Judentums, damit nicht viel weniger für 
die Nation tat wie ihr eigener David durch den Tempelbau von 
Jerusalem, so förderte auch Caesar die Juden in Alexandreia 
wie in Rom durch besondere Begünstigungen und Vorrechte und 
schützte namentlich ihren eigentümlichen Kult gegen die römi
schen wie gegen die griechischen Lokalpfaffen. Die beiden großen 
Männer dachten natürlich nicht daran der hellenischen oder ita
lisch-hellenischen Nationalität die jüdische ebenbürtig zur Seite 
zu stellen. Aber der Jude, der nicht wie der Okzidentale die Pan
doragabe politischer Organisation empfangen hat und gegen den 
Staat sich wesentlich gleichgültig verhält; der ferner ebenso schwer 
den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt als bereit
willig denselben mit jeder beliebigen Nationalität umhüllt und 
bis zu einem gewissen Grad der fremden Volkstümlichkeit sich 
anschmiegt - der Jude war ebendarum wie geschaffen für einen 
Staat, welcher auf den Trümmern von hundert lebendigen Politien 
erbaut und mit einer gewissermaßen abstrakten und von vorn
herein verschliffenen Nationalität ausgestattet werden sollte. Auch 
in der alten Welt war das Judentum ein wirksames Ferment des 
Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition und inso
fern ein vorzugsweise berechtigtes Mitglied in dem Caesarischen 
Staate, dessen Politie doch eigentlich nichts als Weltbürgertum, 
dessen Volkstümlichkeit im Grunde nichts als Humanität war. -
Indes die positiven Elemente des neuen Bürgertums blieben aus
schließlich die latinische und die hellenische Nationalität. Mit 
dem spezifisch italischen Staat der Republik war es also zu Ende; 
jedoch war es nichts als ein sehr erklärliches, aber auch sehr 
albernes Gerede des grollenden Adels, daß Caesar Italien und Rom 
absichtlich zugrunde richte, um den Schwerpunkt des Reiches 
in den griechischen Osten zu verlegen und zur Hauptstadt des
selben Ilion oder Alexandreia zu machen. Vielmehr behielt in 
Caesars Organisation die latinische Nationalität immer das Über
gewicht; wie sich dies schon darin ausspricht, daß er jede Ver
fügung in lateinischer, aber die für die griechisch redenden Land
schaften bestimmten daneben in griechischer Sprache erließ. Im 
allgemeinen ordnete er die Verhältnisse der beiden großen N a
tionen in seiner Monarchie eben wie sie in dem geeinigten Italien 
seine republikanischen Vorgänger geordnet hatten: die helleni-

n, 2* 
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sche Nationalität wurde geschützt, wo sie bestand, die italische 
nach Vermögen erweitert und ihr die Erbschaft der aufzul?sende~ 
Rassen bestimmt. Es war dies schon deshalb notwendig, weIl 
eine völlige Gleichstellung des griechischen und lateinischen Ele
ments im Staate aller Wahrscheinlichkeit nach in sehr kurzer 
Zeit diejenige Katastrophe herbeigeführt haben würde, die man
che Jahrhunderte spätel' der Byzantinismus vollz.og; denn d~s 
Griechentum war nicht bloß geistig nach allen RIchtungen hm 
dem römischen Wesen überlegen, sondern auch an Masse, und 
hatte in Italien selbst an den Schwärmen der gezwungen oder 
freiwillig nach Italien wandernden Hellenen und Halbhellenen 
eine Unzahl unscheinbarer, aber in ihrem Einfluß nicht hoch 
genug anzuschlagender Apostel. Um nur der ~minenteste~ Er
scheinung auf diesem Gebiete zu gedenken, so Ist das RegIment 
der griechischen Lakaien über die römischen Mon~rch.en 80 •. a~t 
wie die Monarchie: der erste in der ebenso langen wIe wlderwartl
gen Liste dieser Individuen ist Pompeius' vertrauter Bedienter 
Theophanes von Mytilene, welcher durch seine Gewalt übel' den 
schwachen Herrn wahrscheinlich mehr als irgendein anderer Mann 
zu dem Ausbruch des Krieges zwischen Pompeius und Caesar 
beigetragen hat. Nicht ganz mit Unrecht ward er nach seinem 
Tode von seinen Landsleuten göttlich verehrt: eröffnete er doch 
die Kammerdienerregierung der Kaiserzeit, die gewissermaßen 
eben auch eine Herrschaft der Hellenen über die Römer war. 
Die Regierung hatte demnach allen Grund die Ausbreitung des 
Hellenismus wenigstens im Westen nicht noch von oben herab 
zu fördern. Wenn Sizilien nicht bloß des Zehntendrucks entlastet, 
sondern auch seinen Gemeinden das latinische Recht bestimmt 
ward, dem seiner Zeit vermutlich die volle Gleichstellung mit 
Italien nachfolgen soUte, 80 kann Caesars Absicht nur gewesen 
sein die herrliche, aber damals verödete und wirtschaftlich zum 
größten Teil in italische Hände gelangte Insel, welche die Natur 
nicht so sehr zum Nachbarland Italiens bel'timmt hat als zu der 
schönsten seiner Landschaften, völlig in Italien aufgehen zu las
sen. Im übrigen aber ward das Griechentum. wo es bestand, er
halten und geschützt. Wie nahe auch die politischen Krisen es 
dem Imperator legten die festen Pfeiler des Hellenismus im Okzi
dent und in Ägypten umzustürzen, Massalia und Alexandreia 
wurden weder vernichtet noch denationalisiert. - Dagegen das 
römische Wesen ward durch Kolonisierung wie durch Latinisie
rung mit allen Kräften und an den verschiedensten Punkten des 
Reiches von der Regierung gehoben. Der zwar aus einer argen 
Vereinigung formeller Rechts- und hrutaler Machtentwickelung 
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hervorgegangene, aher um freie Hand gegen die zur Vernichtung 
bestimmten Nationen zu haben unumgänglich notwendige Satz, 
daß an allem nicht durch besonderen Akt der Regierung an Ge
meinden oder Private abgetretenen Grund und Boden in den Pro
vinzen der Staat das Eigentum, der zeitige Inhaber nur einen ge
duldeten und jederzeit widerruflichen Erbbesitz habe, wurde auch 
von Caesar fest gehalten und durch ihn aus einer demokratischen 
Parteitheorie zu einem Fundamentalprinzip des monarchischen 
Rechts erhoben. In erster Linie kam für die Ausbreitung der 
römischen Nationalität natürlich Galllen in Frage. Gallien dies
seit der Alpen erhielt durch die längst von der Demokratie als 
vollzogen angenommene und nun (49) durch Caesar schließlich 
vollzogene Aufnahme der transpadanischen Gemeinden in den 
römischen Bürgerverhand durchgängig, was ein großer Teil der 
Bewohner längst gehabt: politische Gleichberechtigung mit dem 
Hauptland. Tatsächlich hatte sich diese Provinz in den vierzig 
Jahren, die seit Erteilung des Latinerrechts verflossen waren, be
reits vollständig latinisiert. Die Exklusiven mochten spotten über 
den breiten und gurgelnden Akzent des Keltenlateins und ein ,ich 
weiß nicht was von hauptstädtischer Anmut' hei dem Insuhrer 
und Veneter vermissen, der sich als Caesars Legionar mit dem 
Schwert einen Platz auf dem römischen Markt und sogar in der 
römischen Kurie erohert hatte. Nichtsdestoweniger war . das Cis
alpinische Gallien mit seiner dichten vorwiegend bauerschaftlichen 
Bevölkerung schon vor Caesar der Sache nach eine italische Land
schaft und blieb Jahrhunderte lang der rechte Zufluchtsort ita
lischer Sitte und italischer Bildung; wie denn die Lehrer der lati
nischen Literatur nirgends sonst außerhalb der Hauptstadt so 
vielen Zuspruch und Anklang fanden . Wenn also das Cisalpinische 
Gallien wesentlich in Italien aufging, so trat zugleich an die 
Stelle, die es hisher eingenommen hatte, die transalpinische Pro
vinz, die ja durch Caesars Eroberungen aus einer Grenz- in eine 
Binnenprovinz umgewandelt worden war und die durch ihre Nähe 
wie durch ihr Klima vor allen anderen Gebieten sich dazu eignete 
mit der Zeit gleichfalls eine italische Landschaft zu werden. Dort
hin hauptsächlich, nach dem alten Zielpunkt der überseeischen 
Ansiedelungen der römischen Demokratie, ward der Strom der 
italischen Emigration gelenkt. Es wurden daselbst teils die alte 
Kolonie Narho durch neue Ansiedler verstäl"kt, teils in Baeterrae 
(Beziers) unweit Narbo, in Arelate (Arles) und Arausio (Orange) 
an der Rhone und in der neuen Hafenstadt Forum lulii (Frejus) 
vier neue Bürgerkolonien angelegt, deren Namen zugleich das 
Andenken der tapferen Legionen bewahrten, die das nördliche 
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Gallien zum Reiche gebracht hatten. Die nicht mit Kolonisten 
belegten Ortschaften scheinen zugleich, wenigstens größtenteils, 
in derselben Art wie einst das transpadanische Keltenland, der 
Romanisierung entgegengeführt worden zu sein durch Verleihung 
latinischen Stadtrechts; namentlich wurde Nemausus (Nimes) als 
der Hauptort des den Massalioten infolge ihrer Auflehnung gegen 
Caesar aberkannten Gebiets aus einem massaliotischen Flecken 
in eine latinische Stadtgemeinde umgewandelt und mit ansehn
lichem Gebiet und selbst mit Münzrecht ausgestattet. Indem also 
das Cisalpinische Gallien von der vorbereitenden Stufe zur vollen 
Gleichstellung mit Italien fortschritt, rückte gleichzeitig die narbo
nensische Provinz in jenes vorbereitende Stadium nach; ganz wie 
bisher im Cisalpinischen Gallien hatten die ansehnlichsten Ge
meinden daselbst das volle Bürger-, die übrigen latinisches 
Recht. - In den anderen nichtgriechischen und nichtlatinischen 
Landschaften des Reiches, welche der Einwirkung Italiens und 
dem Assimilationsprozeß noch ferner standen, beschränkte Cae
sar sich darauf einzelne Brennpunkte für die italische Zivilisation 
zu grü.nden, wie dies bisher in Gallien N arbo gewesen war, um 
durch sie die künftige vollständige Ausgleichung vorzubereiten. 
Solche Anfänge lassen, mit Ausnahme der ärmsten und geringsten 
von allen, der sardinischen, in sämtlichen Provinzen des Reiches 
sich nachweisen. - Im nördlichen Gallien erhielt die lateinische 
Sprache, wenn auch noch nicht für alle Zweige des öffentlichen 
Verkehrs, durchgängig offizielle Geltung und es entstand am 
Lemansee als die nördlichste Stadt italischer Verfassung die Ko
lonie Noviodunum (Nyon). - In Spanien, vermutlich damals der 
am dichtesten bevölkerten Landschaft des Römischen Reiches, 
wurden nicht bloß in der wichtigen hellenisch-iberischen Hafen
stadt Emporiae neben der alten Bevölkerung Caesarische Kolo
nisten angesiedelt, sondern, wie neuerdings aufgefundene Urkun
den gezeigt haben, auch eine Anzahl wahrscheinlich überwiegend 
dem hauptstädtischen Proletariat entnommener Kolonisten in 
der Stadt Urso (Osuna) unweit Sevil1a im Herzen von Andalusien 
und vielleicht noch in mehreren anderen Ortschaften dieser Pro
vinz versorgt. Die alte und reiche Kaufstadt Gades, deren Muni
zipalwesen Caesar schon als Prätor zeitgemäß umgestaltet hatte, 
erhielt jetzt von dem Imperator das volle Recht der italischen 
Munizipien und wurde, was in Italien Tuskulum gewesen war, die 
erste außeritalische nicht von Rom gegründete Gemeinde, die in 
den römischen Bürgerverband eintrat. Einige Jahre nachher (45) 
wurde das gleiche Recht auch einigen anderen spanischen Ge
meinden und vermutlich noch mehreren das latinische zuteil. -
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In Afrika wurde, was Gaius Gracchu8 nicht hatte zu Ende führen 
sollen, jetzt ins Werk gesetzt und an derjenigen Stätte, wo die 
Stadt der Erbfeinde Roms gestanden, 3000 italische Kolonisten 
und eine große Anzahl der im karthagischen Gehiet ansässigen 
Pacht- und Bittbesitzer angesiedelt; und zum Erstaunen rasch 
wuchs unter den unvergleichlich günstigen Lokalverhältnissen die 
neue, V enuskolonie', das römische Karthago, wieder empor. U rica; 
his dahin die Haupt- und erste Handelsstadt der Provinz, wal 
schon im vorweg, es scheint durch Erteilung des latinischen 
Rechts, für die Wiedererweckung des überlegenen Konkurrenten 
einigermaßen entschädigt worden. In dem neu zum Reiche ge
fügten numidischen Gebiet erhielten das wichtige Cirta und die 
übrigen dem römischen Condottiere Publiu8 Sittius für sich und 
die Seinigen überwiesenen Gemeinden das Recht römischer Mili
tärkolonien. Die stattlichen Provinzstädte freilich, die das wahn
sinnige Wüten Jubas und der verzweifelten Reste der Verfas
sungspartei in Schutthaufen verwandelt hatte, erhoben sich nicht 
so rasch wieder, wie sie eingeäschert worden waren, und manche 
Trümmerstätte erinnerte noch lange nachher an diese verhängnis
volle Zeit; allein die beiden neuen Julischen Kolonien, Karthago 
und Cirta, wurden und blieben die Mittelpunkte der afrikanisch.
römischen Zivilisation. - In dem verödeten griechischen Land 
beschäftigte Caesar außer mit anderen Plänen, zum Beispiel der 
Anlage einer römischen Kolonie in Buthroton (Corfu gegenüber), 
vor allem sich mit der Wiederherstellung von Korinth; nicht bloß 
wurde eine ansehnliche Bürgerkolonie dorthin geführt, sondern 
auch der Plan entworfen durch den Durchstich des Isthmus die 
gefährliche Umschiffung des Peloponnes abzuschneiden und den 
ganzen italisch-asiatischen Verkehr durch den Korinthisch-Saro
nischen ' Meerbusen zu leiten. Endlich rief selbst in dem ent
legenen hellenischen Osten der Monarch italische Ansiedhmgen 
ins Leben: so am Schwarzen Meer in Herakleia und in Sinope, 
welche Städte die italischen Kolonisten ähnlich wie Emporiae mit , 
den alten Bewohnern teilten; so an der syrischen Küste in dem 
wichtigen Hafen von Berytos, das wie Sinope italische Verfas
sung erhielt; ja sogar in Ägypten 'wurde auf der den Hafen von 
Alexandreia beherrschenden Leuchtturminsel eine römische StaD 
tion gegründet. 

* 
Caesar hielt zwar eine stehende Armee notwendig für seinen 

Staat, aber nur, weil derselbe seiner geographischen Lage nach 
einer umfassenden Grenzregulierung und stehender Grenzbesat
zungen bedurfte. Teils in früheren Epochen, teils während des 
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letzten Bürgerkrieges hatte er an Spaniens Befriedigung gearbeitet 
und in Afrika längs der großen Wüste, im Nordwesten des Reichs 
an der RheinIinie feste Stellungen für die Grenzverteidigung ein
gerichtet. Mit ähnlichen Plänen beschäftigte er sich für die LandD 
schaften am Euphrat und an der Donau. Vor allen Dingen ge
dachte er gegen die Parther zu ziehen lInd den Tag von Karrhä 
zu rächen; er hatte drei Jahre für diesen Krieg bestimmt und 
war entschlossen mit diesen gefährlichen Feinden ein für allemal 
und ebenso vorsichtig wie gründlich abzurechnen. Ehenso hatte 
er den Plan entworfen den zu beiden Seiten der Donau gewaltig 
um sich greifenden Getenkönig Börebistas anzugreifen und auch 
im Nordosten Italien durch ähnliche Marken zu schützen, wie er 
sie ihm im Keltenland geschaffen. Dagegen liegen durchaus keine 
Beweise dafür vor, daß Caesar gleich Alexander einen Siegeslauf 
in die unendliche Ferne im Sinn hatte; es wird wohl erzählt, daß 
er von Parthien aus an das Kaspische und von diesem an das 
Schwarze Meer, sodann. an dem Nordufer desselben bis zur Donau 
zu ziehen, ganz Skythien und Germanien bi.s an den - nach da
maliger Vorstellung vom Mittelmeer nicht allzu fernen - nörd
lichen Ozean zum Reiche zu bringen und durch Gallien heimzu
kehren beabsichtigt habe; allein keine irgend glaubwürdige Auto
rität verbürgt die Existenz dieser fahulosen Projekte. Bei einem 
Staat, der, wie der römische Caesars, bereits eine schwer zu be
wältigende Masse barbarischer Elemente in sich schloß und mit 
deren Assimilierung noch auf Jahrhunderte hinaus mehr als ge
nug zu tun hatte, wären solche Eroberungen, auch ihre militä
rische Ausführbarkeit angenommen, doch nichts gewesen als noch 
weit glänzendere und noch weit schlimmere Fehler als die indische 
Heerfahrt Alexanders. Sowohl nach Caesars Verfahren in Bri
tannien und Deutschland wie nach dem Verhalten derjenigen, die 
die Erhen seiner politischen Gedanken wurden, ist es in hohem 
Grade wahrscheinlich, daß Caesar, mit Seipio Aemilianus, die 
Götter nicht anrief das Reich zu mehren, sondern es zu erhalten 
und daß seine Eroherungspläne sich beschränkten auf eine, frei
lich nach seinem großartigen Maßstab bemessene, Grenzregulie
rung, welche die Euphratlinie sichern und anstatt der völlig 
schwankenden und militärisch nichtigen nordöstlichen Reichs
grenze die Donaulinie feststellen und verteidigungsfähig machen 
sollte. 

• 
Der Plan zu einer neuen zeitgemäßen Politik, längst von Gaius 

Gracchus entworfen, war von seinen Anhängern und Nachfolgern 
wohl mit mehr oder minder Geist und Glück, abel' ohne Schwan-
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ken festgehalten worden. Caesar, von Hau6 aus und gleichsam 
schon nach E rbrecht das Haupt der Popularpartei, hatte seit 
dreißig Jahren deren Schild hoch emporgehalten, ohne je die 
Farbe zu wechseln oder auch nur zu decken; er blieh Demokrat 
auch als Monarch. Wie er die Erhschaft seiner Partei, abgesehen 
natürlich von den Catilinarischen und Clodischen. Verkehrtheiten, 
unbeschränkt antrat, der Aristokratie und den echten Aristo
kraten den bittersten seIhst persönlichen Haß zollte und die 
wesentlichen Gedanken der römischen Demokratie: die Milde
rung der Lage der Schuldner, die überseeische Kolonisation, die 
allmähliche Nivellierung der unter den Klassen der Staatsangehö
rigen bestehenden Rechtsverschiedenheiten, die Emanzipierung 
der exekutiven Gewalt vom Senat, unverändert festhielt, BO war 
auch seine Monarchie so wenig mit der Demokratie im Wider
spruch, daß vielmehr diese erst durch jene zur Vollendung und 
Erfüllung gelangte. Denn diese Monarchie war nicht die orienta
lische Despotie von Gottes Gnaden, sondern die Monarchie, wie 
Gaius Gracchus sie gründen wollte, wie Perikles und Cromwell 
sie gründeten: die Vertretung der Nation durch ihren höchsten. 
und unumschränkten Vertrauensmann. Es waren insofern die 
Gedanken, die dem Werke Caesara zugrunde lagen, nicht eigent
lich neue; aber ihm gehört ihre Verwirklichung, die zuletzt über
all die Hauptsache bleibt, und ihm die Großheit der Ausführung, 
die seIhst den genialen Entwerfer, wenn er sie hätte schauen 
können, überrascht haben möchte und die jeden, dem sie in 
lebendiger Wirklichkeit oder im Spiegel der Geschichte entgegen
getreten ist, welcher geschichtlichen Epoche und welcher poli
tischen Farbe immer er angehöre, je nach dem Maß seiner Fas
sungskraft für menschliche und geschichtliche Größe mit tiefer 
und tieferer Bewegung und Bewunderung ergriffen hat und ewig 
ergreifen wird. - Wohl aber wird es gerade hier am Orte sein 
das, was der Geschichtschreiber stillschweigend überall voraus
setzt, einmal ausdrücklich zu fordern und Einspruch zu tun gegen 
die der Einfalt und der Perfidie gemeinschaftliche Sitte geschicht
liches Loh und geschichtlichen Tadel, von den gegebenen Ver
hältnissen abgelöst, als allgemein gültige Phrase zu verbrauchen, 
in diesem Falle das Urteil über Caesar in ein Urteil über den so
genannten Caesarismus umzudeuten. Freilich. soll die Geschichte 
der vergangenen Jahrhunderte die Leht'meisterin des laufenden 
sein; aher nicht in dem gemeinen Sinne, als könne man die Kona 
junkturen der Gegenwart in den Berichten üher die Vergangen
heit nur einfach wiederaufhlättern und aus denselben der poli
tischen Diagnose und Rezeptierkunst die Symptome und Spezi-
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fika zusammenlesen; sondern sie ist lehrhaft einzig insofern, als 
die Beobachtung der älteren Kulturen die organischen Bedin
gungen der Zivilisation überhaupt, die überall gleichen Grund
kräfte und die überall verschiedene Zusammensetzung derselben 
offenbart und statt zum gedankenlosen Nachahmen vielmehr zum 
selbständigen Nachschöpfen anleitet und begeistert. In diesem 
Sinne ist die Geschichte Caesars und des römischen Caesaren
tums, bei aller unübertroffenen Großheit des Werkmeisters, bei 
aller geschichtlichen Notwendigkeit des Werkes, wahrlich eine 
schärfere Kritik der modernen Autokratie als eines Menschen 
Hand sie zu schreiben vermag. Nach dem gleichen Naturgesetz, 
weshalb der geringste Organismus unendlich mehr ist als die 
kunstvollste Maschine, ist auch jede noch so mangelhafte Ver
fassung, die der freien Selbstbestimmung einer Mehrzahl von Bür
gern Spielraum läßt, unendlich mehr als der genialste und hU a 

manste Absolutismus; denn jene ist der Entwicklung fähig , also 
lebendig, dieser ist was er ist, also tot. Dieses Naturgesetz hat 
auch an der römischen absoluten Militärmonarchie sich bewährt 
und nur um so vollständiger sich bewährt, als sie, unter dem 
genialen Impuls ihres Schöpfers und bei der Abwesenheit aller 
wesentlichen Verwicklungen mit dem Ausland, sich reiner und 
freier als irgend ein ähnlicher Staat gestaltet hat. Von Caesar an 
hielt, wie die späteren Bücher dies darlegen werden'" und Gibbon 
längst es dargelegt hat, das römische Wesen nur noch äußerlich 
zusammen und ward nur mechanisch erweitert, während es inner
lich eben mit ihm völlig vertrocknete und abstarb. Wenn in den 
Anfängen der Autokratie und vor allem in Caesars eigener Seele 
noch der hoffnungsreiche Traum einer Vereinigung freier V olks
entwicklung und absoluter Herrschaft waltet, so hat schon das 
Regiment der hochbegabten Kaiser des Julianischen Geschlechts 
in schrecklicher Weise gelehrt, inwiefern es möglich ist Feuer und 
Wasser in dasselbe Gefäß zu fassen. Caesars Werk war notwendig 
und heilsam, nicht weil es an sich Segen brachte oder auch nur 
bringen konnte, sondern weil, bei der antiken auf Sklaventum 
gebauten von der republikanisch-konstitutionellen Vertretung 
völlig abgewandten Volksorganisation und gegenüber der legi
timen in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum olig
archischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die ab
solute Militärmonarchie der logisch notwendige Schluß stein und 
das geringste Übel war. Die Geschichte aber wird sich nicht be
scheiden dem rechten Caesar deshalb die Ehre zu verkürzen, weil 
ein solcher Wahlspruch den schlechten Caesaren gegenüber die 

* [Diese angekündigten Bücher wurden von Mommsen nie geschrieben.] 
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Einfalt irren und der Bosheit zu Lug und Trug Gelegenheit geben 
kann. Sie ist auch eine Bibel, und wenn sie so wenig wie diese 
weder dem Toren es wehren kann sie mißzuverstehen noch dem 
Teufel sie zu zitieren, so wird auch sie imstande sein beides zu 
ertragen wie zu vergüten. 

... 
Es ist kaum ein Zug der neuen Monarchie, der nicht in der 

alten sich wiederfände: die Vereinigung der höchsten militäri
schen, richterlichen und administ r ativen Gewalt in der Hand des 
Fürsten; eine religiöse Vorstandschaft über das Gemeinwesen; 
das Recht Verordnungen mit bindender Kraft zu erlassen; die 
Herabdrückung des Senats zum Staatsrat; die Wiedererweckung 
des Patriziats und der Stadtpräfektur. Aber schlagender noch als 
diese Analogien ist die innere Gleichartigkeit der Monarchie des 
Servius Tullius und der Monarchie Caesars: wenn jene alten Kö
nige von Rom bei all ihrer Vollgewalt doch Herren einer freien 
Gemeinde und ebensie die Schutzmänner des gemeinen Mannes 
gegen den Adel gewesen waren, so war auch Caesar nicht gekom
men um die Freiheit aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen, und 
zunächst um das unerträgliche Joch der Aristokratie zu brechen. 
Es darf auch nicht befremden, daß Caesar, nichts weniger als ein 
politischer Antiquariu8, ein halbes Jahrtausend zurückgriff, um 
zu seinem neuen Staat das Muster zu finden; denn da das höchste 
Amt des römischen Gemeinwesens zu allen Zeiten ein durch eine 
Anzahl Spezialgesetze eingeschränktes Königt um geblieben war, 
war auch der Begriff des Königtums selbst keineswegs verschol
len. Zu den verschiedensten Zeiten und von sehr verschiedenen 
Seiten her, in ' der Dezemviralgewalt, in der Sullanischen und in 
seiner eigenen Diktatur war man während der Republik prak
tisch auf denselben zurückgekommen; ja mit einer gewissen logi
schen Notwendigkeit trat überall, wo das Bedürfnis einer Aus
nahmegewalt sich zeigte, im Gegensatz gegen das gewöhnliche 
beschränkte das unbeschränkte Imperium hervor, welches eben 
nichts anderes war als die königliche Gewalt. Endlich empfahlen 
auch äußere Rücksichten dies Zurü.ckgehen auf das ehemalige 
Königtum. Die Menschheit gelangt zu Neuschöpfungen unsäglich 
schwer und hegt darum die einmal entwickelten Formen als ein 
heiliges Erbstück. Darum knüpfte Caesar mit gu tem Bedacht an 
Serviu8 Tullius in ähnlicher Weise an, wie später Karl der Große 
an ihn angeknüpft hat und Napoleon an Karl den Großen wenig
stens anzuknüpfen versuchte . Er tat dies auch nicht etwa · auf 
Umwegen und heimlich, sondern so gut wie seine Nachfahren in 
möglichst offenkundiger Weise; es war ja eben der Zweck dieser 
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Anknüpfung eine klare, nationale und populäre Formulierung für 
den neuen Staat zu finden. Seit alter Zeit standen auf dem 
Capitol die Standbilder derjenigen sieben Könige, welche die 
konventionelle Geschichte Roms aufzuführen pflegte; Caesar be
fahl daneben das seinige als das achte zu errichten. Er erschien 
öffentlich in der Tracht der alten Könige von Alba. In seinem 
neuen Gesetz über politische Verbrechen war die hauptsächlichste 
Abweichung von dem Sullanischen die, daß neben die Volks
gemeinde und auf eine Linie mit ihr der Imperator als der leben
dige und persönliche Ausdruck des Volkes gestellt ward. In der 
für die politischen Eide üblichen Formel ward zu dem Jovis und 
den Penaten des römischen Volkes der Genius des Imperator 
hinzugefügt. Das äußere Kennzeichen der Monarchie war nach 
der im ganzen Altertum verbreiteten Ansicht das Bild des Mon
archen auf den Münzen: seit dem J.44 erscheint auf denen des 
römischen Staats der Kopf Caesars. Man konnte hiernach wenig
stens darüber sich nicht beschweren, daß Caesar das Publikum 
über die Auffassung seiner Stellung im Dunkeln ließ; so bestimmt 
und so förmlich wie möglic.h trat er auf nicht bloß als Monarch, 
s~ndern ehen als König von Rom. Möglich ist es sogar, obwohl 
nICht gerade wahrscheinlich und auf jeden Fall von untergeord
n~ter B~deutung, daß er im Sinne gehabt hat seine Amtsgewalt 
nIcht mIt dem neuen Imperatoren-, sondern geradezu mit dem 
alten Königsnamen zu bezeichnen *. Schon bei seinen Lebzeiten 
waren viele seiner Feinde wie seiner Freunde der Ansicht, daß 

• Ober d.ie~e Frage läßt sich streiten; dagegen muß die Annahme daß es 
Caesars Absicht gewesen die Römer als Imperator., die Nichtrömer ~ls Rex 
zu beherrschen, einfach verworfen werden. Sie stützt sich einzig auf die Er
zählung, daß in der Senatssitzung, in welcher Caesar ermordet ward von einem 
der Orakelpriester Lucius Cotta ein Sihyllenspruch, wonach die Parther nur 
von einem ,König" könnten überwunden werden, habe vorgelegt und infolge
dessen der Beschluß gefaßt werden sollen Caesar das Königtum üher die römi
schen Provinzen zu übertragen. Diese Erzählung war allerdings schon un
~ttelbar nach Caesars To~ in Umlauf. Allein nicht hloß findet sie nirgends 
llgendwelche auch nur nuttelhare Bestätigung, sondern sie wird von dem 
Zeitgenossen Cicero (de div. 2, 54, 119) sogar ausdrücklich für falsch erklärt 
u~d von den späteren Geschichtschreibern, namentlich von Sueton (79) und 
DIO (44, 15) nur. als .ein Gerücht berichtet, das sie weit entfernt sind verbürgen 
zu wollen; und SIe WIrd denn auch dadurch nicht besser heglaubigt, daß Plutarch 
~Cae". 60. 64. Brut. I?> und Appian (b. c. 2, llO) ihrer Gewohnheit gemäß 
Jener anekdotenhaft, dIeser pragmatisierend sie wiederholen. Es ist diese Er
(l;ählung aher nicht bloß unhezeugt, sondern auch innerlich unmöglich. Wenn 
man auch davon absehen · will, daß Caesar zuviel Geist und zuviel politischen 
T~kt haUe um nach. Oligarchenart wichtige Staatsfragen durch einen Schlag 
mIt der Orakelmaschine zu entscheiden, so konnte er doch nimmermeIn daran 
denken den Staat, den er nivellieren wollte, also förmlich und rechtlich zu spalten. 
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er heabsichtige sich ausdrücklich zum König von Rom ernennen 
zu lassen; ja einzelne seiner leidenschaftlichsten Anhänger .legten 
ihm die Aufsetzung der Krone auf verschiedenen Wegen und zu 
verschiedenen Zeiten nahe; am auffallendsten Marclls Antonius, 
indem er als Konsul vor allem Volke Caesar das Diadem darbot 
(15. Fehl". 44). Caesar aber wies diese Anträge ohne Ausnahme 
von der Hand. Wenn er zugleich gegen diejenigen einschritt, die 
diese Vorfälle benutzten um republikanische Opposition zu ma
chen, so folgt daraus noch keineswegs, daß es ih~ mit der Zu
rückweisung nicht Ernst war. Die Annahme nun gar, daß diese 
Aufforderungen auf sein Geheiß erfolgt seien, um die Menge auf 
das ungewohnte Schauspiel des römischen Diadems vorzuberei
ten, verkennt völlig die gewaltige Macht der Gesinnungsoppo
sition, mit welcher Caesar zu rechnen hatte und die durch eine . 
solche öffentliche Anerkennung ihrer Berechtigung von seiten 
Caesars seIhst nicht nachgiehiger werden konnte, vielmehr not
wendig dadurch weiteren Boden gewann. Es kann der unberufene 
Eifer leidenschaftlicher Anhänger allein diese Auftritte veranlaßt 
haben; es kann auch sein, daß Caesar die Szene mit Antonius 
nur zuließ oder auch veranstaltete, um durch die vor den Augen 
der Bürgerschaft erfolgte und auf seinen Befehl seIhst in die Ka
lender des Staats eingetragene in der Tat nicht wohl wieder zu
rückzunehmende Ablehnung des Königstitels dem unbequemen 
Klatsch auf möglichst eklatante Weise ein Ende zu machen. Die 
Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß Caesar, der den Wert ein.er 
geläufigen Formulierung ebenso würdigte wie die mehl" an die 
Namen als an da8 Wesen der Dinge sich heftenden Antipathien 
der Menge, entschlossen war den mit uraltem Bannfluch behafte· 
ten und den Römern seiner Zeit mehr noch für die Despoten des 
Orients als für ihren Numa und Servius geläufigen Königsnamen 
zu vermeiden und das Wesen des Königtums unter dem Impera
torentitel sich anzueignen. - Indes wie auch die definitive Titu
latur gedacht gewesen sein mag, der Herr war da und sogleich 
richtete denn auch der Hof in obligatem Pomp und obligater 
Geschmacklosigkeit und Leerheit sich ein. Caesar erschien öffent
lich statt in dem mit Purpurstreifen verbrämten Gewande der 
Konsuln in dem ganzpurpurnen, das im Altertum als das Königs
kleid galt. und empfing, auf seinem Goldsesse.l sitzend, ohne sich 
von demselben zu erheben, den feierlichen Zug des Senats. Die 
Geburtstags-, Sieges u und Gelübdefeste zu seinen Ehren füllten 
den Kalender. Wenn Caesar nach der Hauptstadt kam, zogen die 
vornehmsten seiner Diener scharenweise auf weite Strecken ihm 
entgegen ihn einzuholen. Ihm nahe zu sein fing an so viel zu be-
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deuten, daß die Mietpreise in dem von ihm bewohnten Stadt
viertel in die Höhe gingen. Durch die Menge der zur Audienz 
sich drängenden Personen ward die persönliche Verhandlung mit 
ihm so erschwert, daß Caesar sogar mit seinen Vertrauten viel
fach schriftlich zu verkehren sich genötigt sah und daß auch die 
V ornehmsten stundenlang im Vorzimmer zu warten hatten. Man 
empfand es, deutlicher als es Caesar selber lieb war, daß man 
nicht mehr zu einem Mitbürger kam. Es entstand ein monarchi~ 
scher Adel, welcher in merkwürdiger Weise zugleich neu und alt 
war und aus dem Gedanken entsprang den Adel der Oligarchie 
durch den des Königtums, die Nobilität durch den Patriziat in 
Schatten zu stellen. Noch immer bestand die Patrizierschaft, 
wenngleich ohne wesentliche ständische Vorrechte, doch als ge
schlossene Junkergilde fort; aber da sie keine neuen Geschlechter 
aufnehmen konnte, war sie im Laufe der Jahrhunderte mehr und 
mehr zusammengestorben : nicht mehr als fünfzehn bis sechzehn 
Patriciergeschlechter waren zu Caesars Zeit noch vorhanden. In
dem Caesar, selber einem derselben entsprossen, das Recht neue 
patrizische Geschlechter zu kreieren durch Volksbeschluß dem 
Imperator erteilen ließ, gründete er im Gegensatz zu der republi
kanischen Nobilität den neuen. Adel des Patriziats, der alle Er
fordernisse eines monarchischen Adels: altersgrauen Zauber, voll
ständige Abhängigkeit von der Regierung und gänzliche Bedeu
tungslosigkeit auf das glücklichste vereinigte. Nach allen Seiten 
hin offenbarte sich das n eue Herrentum. 

* 
Aus Rom war zur Zeit Caesars der gute Stamm latinischer N a

ti on längst völlig verschwunden. Es liegt in den . Verhältnissen, 
daß die Hauptstadt ihr munizipales und selbst ihr nationales Ge
präge schneller verschleift als jedes untergeordnete Gemeinwesen. 
Hier scheiden die höheren Klassen rasch aus dem städtischen Ge
meinleben aus, um mehr in dem ganzen Staate als in einer ein
zelnen Stadt ihre Heimat zu finden; hier konzentriert sich un
vermeidlich die ausländische Ansiedlung, die fluktuierende Be
völkerung von Vergnügens- und Geschäftsreisenden, die Masse 
des müßigen, faulen, verbrecherischen, ökonomisch und mora
lisch bankerotten und ebendarum kosmopolitischen Gesindels. 
Auf Rom fand dies alles in hervorragender Weise Anwendung. 
Der wohlhabende Römer betrachtete sein Stadthaus häufig nur 
als ein Absteigequartier. Indem aus der städtischen Munizipalität 
die Reichsämter hervorgingen, das städtische Vogtding die Ver
sammlung der Reichsbürger ward, kleinere sich selber regierende 
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Bezirks- oder sonstige Gemeinschaften innerhalb der Hauptstadt 
nicht geduldet wurden, hörte jedes eigentliche Kommunalleben 
für Rom auf. Aus dem ganzen Umfange des weitumfassenden 
Reiches strömte man nach Rom, um zu spekulieren, zu debau
chieren, zu intriguieren, zum Verbrecher sich auszubilden oder 
auch daselbst vor dem Auge des Gesetzes sich zu verbergen. 
Diese Übel gingen aus dem hauptstädtischen Wesen gewisser
maßen mit Notwendigkeit hervor; andere mehr zufällige und 
vielleicht noch ernstere gesellten sich dazu. Es hat vielleicht nie 
eine Großstadt gegeben, die 80 durchaus nahrungslos war wie 
Rom; teils die Einfuhr, teils die häusliche Fabrikation durch 
Sklaven machten hier jede freie Industrie von vornherein un
möglich. Die nachteiligen Folgen des Grundübels der Staaten
bildung im Altertum überhaupt, des Sklavensystems, trat en in 
der Hauptstadt schärfer als irgendwo sonst hervor. Nirgends 
häuften solche Sklavenmassen sich an wie in den hauptstädti
schen Palästen der großen Familien oder der reichen Empor
kömmlinge. Nirgends mischten sich so wie in der hauptstädti
schen Sklavenschaft die Nationen dreier Weltteile, Syrer, Phryu 
ger und andere Halbhellenen mit Libyern und Mohren, Geten 
und Iberer mit den immer zahlreicher einströmenden Kelten und 
Deutschen. Die von der Unfreiheit unzertrennliche Demoralisation 
und der scheußliche Widerspruch des formellen und des sittlichen 
Rechts kamen weit greller zum Vorschein bei dem halb oder ganz 
gebildeten gleichsam vornehmen Stadtsklaven als bei dem Acker
knecht, der das Feld gleich dem gefesselten Stier in Ketten be
stellte. Schlimmer noch als die Sklavenmassen waren die der 
rechtlich oder auch bloß tatsächlich freigegebenen Leute, ein Gen 
misch bettelhaften Gesindels und schwerreicher Parvenus, nicht 
mehr Sklaven und doch noch nicht völlig Bürger, ökonomisch 
und selbst rechtlich von ihrem Herrn abhängig und doch mit den 
Ansprüchen freier Männer; und ehen die Freigelassenen zogen 
sich vor allem nach der Hauptstadt~ wo es Verdienst mancherlei 
Art gab und der Kleinhandel wie das kleine Handwerk fast ganz 
in ihren Händen waren. Ihr Einfluß auf die Wahlen wird aus
drücklich bezeugt; und daß sie auch bei den Straßenkrawallen 
voran waren, zeigt schon das gewöhnliche Signal, wodurch diese 
von den Demagogen gleichsam angesagt wurden, die Schließung 
der Buden und Verkaufslokale. Zu allem dem kam, daß die Re
gierung nicht bloß nichts tat, um dieser Korrumpierung der haupt
städtischen Bevölkerung entgegenzuwirken, Bondern sogar ihrer 
egoistischen Politik zuliebe ihr Vorschub leistete. Die verständige 
Gesetzvorschrift, welche dem wegen Kapitalverbrechens ver-
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urteilten Individuum den Aufenthalt in der Hauptstadt unter
sagte, ward von der schlaffen Polizei nicht zur Ausführung ge
hracht. Die dringend nahegelegte polizeiliche Überwachung der 
Assoziation des Gesindels ward anfangs vernachlässigt, späterhin 
als freiheitswidrige V olksheschränkung sogar für strafbar erklärt. 
Die Volksfeste hatte man so anwachsen lassen, daß die sieben 
ordentlichen allein, die römischen, die plebejischen, die der Göt
termutter, der Ceres, des Apoll, der Flora und der Victoria, ZUm 

sammen zweiundsechzig Tage währten, wozu dann noch die 
Fechterspiele und unzählige andere außerordentliche Lustbar
keiten kamen. Die bei einem solchen durchaus von der Hand in 
den Mund lebenden Proletariat unumgängliche Fürsorge für nied~ 
rige Getreidepreise ward mit dem gewissenlosesten Leichtsinn ge
handhabt und die Preisschwankungen des Brotkorns waren fabel
hafter und unberechenbarer Art*. Endlich die Getreidevertei
lungen luden das gesamte nahrungslose und arbeitsscheue Bür
gerproletariat offiziell ein seinen Sitz in der Hauptstadt aufzu
schlagen. Es war eine arge Saat und die Ernte entsprach ihr. 
Das Klub- und Bandenwesen auf dem politischen Gebiet, auf 
dem religiösen der Isisdienst und der gleichartig fromme Schwin
del hatten hier ihre Wurzeln. Man war beständig im Angesicht 
einer Teuerung und nicht selten in voller Hungersnot. Nirgends 
war man seines Lebens weniger sicher als in der Hauptstadt: der 
gewerhmäßig betriebene Banditenmord war das einzige derselben 
eigene Handwerk; es war die Einleitung zur Ermordung, daß das 
Schlachtopfer nach Rom gelockt ward; niemand wa.gte sich ohne 
bewaffnetes Gefolge in die Umgegend der Hauptstadt. Auch die 
äußere Beschaffenheit derselben entsprach dieser inneren Zer
rüttung und schien eine lebendige Satire auf das aristokratische 
Regiment. Für die Regulierung des Tiherstroms ward nichts ge
tan; kaum daß man die einzige Brücke, mit der man immer noch 
sich behalf, wenigstens bis zur Tiherinsel von Stein aufführen 
ließ. Für die Planierung der Siebenhügelstadt war ebensowenig 
etwas geschehen, außer wo etwa die Schutthaufen ausgeglichen 
hatten. Die Straßen gingen eng und winkelig Hügel auf und ab 
und waren elend gehalten, die Trottoirs schmal und schlecht ge
pflastert. Die gewöhnlichen Häuser waren von Ziegeln ebenso 
liederlich wie schwindelnd hoch gebaut, meistens von spekuliem 

renden Baumeistern für Rechnung der kleinen Besitzer, wobei 

• In dem Produktionsland Sicilien ward der römische Scheffel innerhalb 
weniger Jahre zu 2 und 20 Sesterzen verkauft; man rechne danach, wie die 
Preisschwankungen in Rom sich stellen mußten~ das von überseeischem Korn 
lebte und der Sitz der Spekulanten 'W6fl'. 

Doppelbrusthild des Paquius Proculus uud seiner Gattin. 
Wandgemälde aus Pompeii im National-Museum zu Neapel. 1. Jahrh. n. Chr. 



Die Alexanderscblacht. Pompeianischcs Mosaik. Neapel, National-Museum. 
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jene steinreich, diese zu Bettlern wurden. Wie einzelne Inseln in 
diesem Meer von elenden Gebäuden erschienen die glänzenden 
Paläste der Reichen, die den kleinen Häusern ebenso den Raum 
verengten wie ihre Besitzer den kleinen Leuten ihr Bürgerrecht 
im Staat und neben deren Marmorsäulen und griechischen Sta
tuen die verfallenden Tempel mit ihren großenteils noch holzge
schnitzten Götterbildern eine traurige Figur machten. Von einer 
Straßen-, einer Ufer-, Feuer-und Baupolizei war kaum die Rede; 
wenn die Regierung um die alljährlich eintretenden Überschwem
mungen, Feuersbrünste und Häusereinstürze überhaupt sich be
kümmerte, so geschah es, um von den Staatstheologen Bericht 
und Bedenken über den wahren Sinn solcher Zeichen und Wun
der zu begehren. Man versuche sich ein London zu denken mit 
der Sklavenbevölkerung von New Orleans*, mit der Polizei von 
Konstantinopel, mit der Industrielosigkeit des heutigen Rom und 
bewegt von einer Politik nach dem Muster der Pariser von 1848., 
und man wird eine ungefähre Vorstellung von der republikanischen 
Herrlichkeit gewinnen, deren Untergang Cicero und seine Genos
sen in ihren Schmollbriefen betrauern. - Caesar trauerte nicht, 
aber er suchte zu helfen, soweit zu helfen war. Rom blieh natür
lich, was es war, eine Weltstadt. Der Versuch ihm wiederum einen 
spezifisch italischen Charakter zu geben wäre nicht bloß unaus
führbar gewesen, sondern hätte auch in Caesars Plan nicht ge
paßt. Ähnlich wie Alexander für sein griechisch-orientalisches 
Reich eine angemessene Hauptstadt in dem hellenisch-jüdisch
ägyptischen und vor allem kosmopolitischen Alexandreia fand, 
so sollte auch die im Mittelpunkt des Orients und Okzidents ge
legene Hauptstadt dea neuen römisch-hellenischen Weltreichs 
nicht eine italische Gemeinde sein, sondern die denationalisierte 
Kapitale vieler Nationen. Darum duldete es Caesar, daß neben 
dem Vater J ovis die neu angesiedelten ägyptischen Götter ver
ehrt wurden, und gestattete sogar den Juden die freie Übung 
ihres seltsam fremdartigen Rituals auch in der Hauptstadt des 
Reiches. Wie widerlich bunt immer die parasitische, namentlich 
hellenisch-orientalische Bevölkerung in Rom sich mischte, er trat 
ihrer Ausbreitung nirgends in den Weg; es ist bezeichnend, daß 
er bei seinen hauptstädtischen Volksfesten Schauspiele nicht bloß 
in lateinischer und griechischer, sondern auch in andem Zungen, 
vermutlich in phönikischer, hebräischer, syrischer, spanischer auf
führen ließ. - Aber wenn Caesar den Grundcharakt~r der Haupt
stadt so, wie er ihn fand, mit vollem Bewußtsein akzeptierte, so 
wiI-kte er doch energisch hin auf die Besserung der daselbst ohu 

* [Diesen Satz schrieh Mommsen 1857.] 

Mommsen H. 3 



40 DIE HAUPTSTADT 

waltenden kläglichen und schimpflichen Zustände. Leider waren 
eben die Grundübel am wenigsten austilghar. Die Sklaverei mit 
ihrem Gefolge von Landplagen konnte Caesar nicht abstellen; es 
muß dahingestellt bleiben, ob er mit der Zeit versucht haben 
würde die Sklavenbevölkerung in der Hauptstadt wenigstens zu 
beschränken, wie er dies auf einem andern Gebiete unternahm. 
Ebensowenig vermochte Caesar eine freie hauptstädtische Indu
strie aus dem Boden zu zaubern; doch halfen die ungeheuren 
Bauten der Nahrungslosigkeit daselbst einigermaßen ab und er
öffneten dem Proletariat eine Quelle schmalen, aber ehrlichen 
Erwerbes. Dagegen wirkte Caesal' energisch darauf hin die Masse 
des freien Proletariats zu vermindern. Der stehende Zufluß von 
solchen, die die Getreidespenden nach Rom führten, ward durch 
Verwandlung derselben in eine auf eine feste Kopfzahl beschränkte 
Armenversorgung wenn nicht ganz verstopft, doch sehr wesent
lich beschränkt. Unter dem vorhandenen Proletariat räumten 
einerseits die Gerichte auf, die angewiesen wurden mit unnach
sichtlicher Strenge gegen das Gesindel einzuschreiten, anderera 

seits die umfassende überseeische Kolonisation; von den 80000 KOg 
Ionisten, die Caesar in den wenigen Jahren seiner Regierung über 
das Meer führte, wird ein sehl' großer Teil den unteren Schichten 
der hauptstädtischen Bevölkerung entnommen sein, wie denn die 
meisten korinthischen Ansiedler Freigelassene waren. Daß in Ab
weichung von der bisherigen Ordnung, die dem Freigelassenen 
jedes städtische Ehrenamt verschloß, Caesar ihnen in seinen Kolo
nien die Türe des Rathauses eröffnete, geschah ohne Zweifel, um 
die besser gestellten von ihnen für die Auswanderung zu gewin
nen. Diese Auswanderung muß aber auch mehr gewesen sein als 
eine bloß vorübergehende Veranstaltung; Caesar, überzeugt wie 
jeder andere verständige Mann, daß die einzige wahrhafte Hilfe 
gegen das Elend des Proletariats in einem wohlregulierten Koloni
aierungssystem besteht, und durch die Beschaffenheit des Reiches 
in den Stand gesetzt dasselbe in fast ungemessener Ausdehnung 
zu verwirklichen, wird die Absicht gehabt haben hiermit dauernd 
fortzufahren und dem stets wieder sich erzeugenden Übel einen 
bleibenden Abzug zu eröffnen. Maßregeln 'wurden ferner ergriffen 
um den argen Preisschwankungen der wichtigsten Nahrungsmittel 
auf den hauptstädtischen Märkten Grenzen zu setzen. Die neu 
geordneten und liberal verwalteten Staatsfinanzen lieferten hierzu 
die Mittel und zwei neu ernannte Beamte, die Getreideädilen, 
übernahmen die spezielle Beaufsichtigung der Lieferanten und 
des Marktes der Hauptstadt. Dem Klubwesen wurde wirksamer, 
als es durch P:rohibitivgesetze möglich war, gesteuert durch die 
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veränderte Verfassung, indem mit der Republik und den republi
kanischen Wahlen und Gerichten die Bestechung und Vergewal
tigung der Wahl- und Richterkollegien, überhaupt die politischen 
Saturnalien der Canaille von seIhst ein Ende hatten. Außerdem 
wurden die durch das Clodische Gesetz ins Leben getretenen Ver
hindungen aufgelöst und das ganze Assoziationswesen unter die 
Oberaufsicht der Regierungsbehörden gestellt. Mit Ausnahme der 
althergebrachten Zünfte und Vergesellschaftungen, der religiösen 
Vereinigungen der Juden und anderer besonders ausgenommener 
Kategorien, wofür die einfache Anzeige an den Senat genügt zu 
haben scheint, wurde die Erlaubnis eine bleibende Gesellschaft 
mit festen Versammlungsfristen und stehenden Einschüssen zu 
konstituieren an eine vom Senat und regelmäßig wohl erst nach 
eingeholter Willensmeinung des Monarchen zu erteilende Kon
zession geknüpft. Dazu kam eine strengere Kriminalrechtspflege 
und eine energische Polizei. Die Gesetze, namentlich hinsichtlich 
des Verbrechens der Vel'gewaltigung, wurden verschärft und die 
unvernünftige Bestimmung des republikanischen Rechts, daß der 
überwiesene Verbrecher hefugt sei durch Seihstverbannung einem 
Teil der verwirkten Strafe sich zu entziehen, wie billig beseitigt. 
Das detaillierte Regulativ, das Caesar über die hauptstädtische 
Polizei erließ, ist großenteils noch erhalten und es kann wer da 
will sich überzeugen, daß del' Imperator es nicht verschmähte die 
Hausbesitzer zur Instandsetzung der Straßen und zur Pflasterung 
der Trottoirs in ihrer ganzen Breite mit behauenen Steinen an
zuhalten und geeignete Bestimmungen über das Tragen der 
Sänften und das Fahren der Wagen zu erlassen, die bei der Be
schaffenheit der Straßen nur zu!' Abend- und Nachtzeit in der 
Hauptstadt frei zirkulieren durften. Die Oberauf~icht über die 
Lokalpolizei blieb wie bisher hauptsächlich den vier Adilen, welche, 
wenn nicht schon früher, wenigstens jetzt angewiesen wurden 
jeder einen bestimmt abgegrenzten Polizeidistl'ikt innerhalb der 
Hauptstadt zu überwachen. Endlich das hauptstädtische BauD 
wesen und die damit zusammenhängende F ürsorge für die ge m 

meinnützigen Anstalten überhaupt nahm durch Caesar, der die 
Baulust des Römers und des Organisators in sich vereinigte, plötz
lich einen Aufschwung, der nicht bloß die Mißwirtschaft der 
letzten anarchischen Zeiten beschämte, sondern auch alles, was 
die römische Aristokratie in ihrer besten Zeit geleistet hatte, so 
weit hinter sich ließ wie Caesal's Genie das redliche Bemühen der 
Marcier und der Aemilie:r. Es war nicht bloß die Ausdehnung der 
Bauten an sich und die Größe der darauf verwandten Summen, 
durch die Caesal' seme V orgänge:rr übertraf, sondern der echt 

II, 3* 
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staatsmännische und gemeinnützige Sinn, der das, was Caesar 
für die öffentlichen Anstalten Roms tat, vor allen ähnlichen 
Leistungen auszeichnet. Er baute nicht, wie seine N achfolge.r 
Tempel und sonstige Prachtgebäude, sondern er entlastete den 
Markt von Rom, auf dem sich immer noch die Bürgerversamm
lungen, die Hauptgerichtsstätten, die Börse und der tägliche Ge
schäftsverkehr wie der tägliche Müßiggang zusammendrängten, 
wenigstens von den Versammlungen und den Gerichten, indem 
er für jene eine neue Dingstätte, die Saepta Julia auf dem Mars
feld, für diese einen besonderen Gerichtsmarkt, das Forum Julium 
zwischen Capitol und Palatin, anlegen ließ. Verwandten Geistes 
ist die von ihm herrührende Einrichtung, daß den hauptstädti
schen Bädern jährlich 3 Millionen Pfund Öl, größtenteils aus 
Afl"ika, geliefert und diese dadurch in den Stand gesetzt wurden 
den Badenden das zum Salben des Körpers erforderliche Öl un
entgeltlich zu vel"abfolgen - eine nach der alten wesentlich auf 
Baden und Salben gegründeten Diätetik höchst zweckmäßige 
Maßregel der Reinlichkeits- und Gesundheitspolizei. Indes diese 
großartigen Einrichtungen waren nur die ersten Anfänge einer 
vollständigen Umwandlung · Roms. Bereits waren die Entwürfe 
gemacht zu einem neuen Rathaus, einem neuen prachtvollen 
Basar, einem mit dem Pompeischen wetteifernden Theater, einer 
öffentlichen lateinischen und griechischen Bibliothek nach dem 
Muster der kürzlich zugrunde gegangenen von Alexandreia -
die erste Anstalt derart in Rom -, endlich zu einem Tempel des 
Mars, der an Reichtum und Herrlichkeit alles bisher Dagewesene 
überhoten haben würde. Genialer noch war der Gedanke einmal 
durch die Pomptinischen Sümpfe einen Kanal zu legen und deren 
Wasser nach T arracina abzuleiten, sodann den unteren Lauf des 
Tiberstroms zu ändern und ihn von dem heutigen Ponte Molle 
an, statt zwischen dem Vaticanischen und dem Marsfelde hin
durch vielmehr um das Vat icanische Feld und das J aniculum 
herum nach Ostia zu führen, wo die schlechte Reede einem voll
genügenden Kunsthafen P latz machen sollte. Durch diesen Rie
senplan wurde einerseits der gefährlichste Feind der Hauptstadt, 
die böse Luft der Nachbarschaft, gebannt, andrerseits auf einen 
Schlag die äußerst beschränkte Baugelegenheit in der Hauptstadt 
in der Art erweitert, daß das damit auf das linke Tiberufer ver
legte Vaticanische Feld an die Stelle des Marsfeldes treten und 
das geräumige Marsfeld für öffent liche und Privatbauten. ver
wendet werden konnte~ während sie zugleich den so schmerzlich 
vermißten sicheren Seehafen erhielt. Es schien, als wolle der Im
perato!' Berge und F lüsse versetzen und mit der Natur seIher 
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den WettIauf wagen. Indessen so sehr auch durch die neue Ord
nung die Stadt Rom an Bequemlichkeit und Herrlichkeit gewann, 
ihre politische Suprematie ging ihr, wie schon gesagt ward, durch 
ebendieseJhe unwiederbringlich verloren. 

* 
Daß der römische Staat mit der Stadt Rom zusammenfalle, 

war zwar im Laufe der Zeit immer unnatürlicher und verkehrter 
geworden; aber der Satz war doch so innig mit dem Wesen der 
römischen Republik verwachsen, daß er nicht vor dieser selbst 
zugrunde gehen konnte. Erst in dem neuen Staate Caesars ward 
er, etwa mit Ausnahme einiger legaler Fiktionen, vollständig be
seitigt und das hauptstädtische Gemeinwesen rechtlich auf eine 
Linie mit allen übrigen Municipalitäten gest ellt; wie denn Caesar, 
hier wie überall bemüht nicht bloß die Sach.e zu ordnen, sondern 
auch sie offiziell bei dem rechten Namen zu nennen, seine italische 
Gemeindeordnung, ohne Zweifel absichtlich, zugleich für die 
Hauptstadt und für die übrigen Stadtgemeinden erließ. Man kann 
hinzufügen, daß Rom, eben weil es eines lebendigen Kommunal
wesens als Hauptstadt nicht fähig war, hinter den übrigen Muni· 
cipalitäten der Kaiserzeit sogar wesentlich zurückstand. Das re
publikanische Rom war eine Räuberhöhle, aber zugleich der 
Staat, das Rom der Monarchie, obwohl es mit allen Herrlich
keiten dreier Weltteile sich zu schmücken und in Gold und Mar
mor zu schimmern begann, war doch nichts im Staate als das 
Königsschloß in Verbindung mit dem Armenhaus, .das heißt: ein 
notwendiges Übel. ~ 

Wenn es in der Hauptstadt sich nur darum handelte, durch 
polizeiliche Ordnungen im größten Maßstab handgreifliche Übel
stände hinwegzuräumen, so war es dagegen eine bei weitem 
schwierigere Aufgabe, der tief zerrütteten i talischen V olkswirt
schaft abzuhelfen. Die Grundleiden waren: das Zusammen
schwinden der ackerbauenden und die unnatürliche Vermehrung 
der kaufmännischen Bevölkerung, woran ein unabsehbares Ge
folge anderer Übelstände sich anschloß. Trotz der ernstlichen 
Versuche der Vernichtung des kleinen Grundbesitzes zu steuern, 
war doch in dieser Epoche kaum mehr in einer Landschaft des 
eigentlichen Italien, etwa mit Ausnahme der Apenninen- und 
Abruzzentäler, die Bauernwirtschaft die vorwiegende WiI-tschafts
weise. Was die Gutswirtschaft anlangt, so ist zwischen der frühe
ren, Catonischen und derj enigen, die uns Varro schildert, kein 
wesentlicher Unterschied wahrzunehmen, nur daß die letztere im 
Guten wie im Schlimmen von dem gesteigerten gro.ß,s.t.~dtis~l;t~l1 
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Leben in Rom die Spuren zeigt. ,Sonst\ sagt Varro, ,war die 
Scheune auf dem Gut größer als das Herrenhaus; jetzt pflegt es 
umgekehrt zu sein.' In der tuskulanischen und tiburtinischen 
Feldmark, an den Gestaden von Tarracina und Baiae erhoben 
sich, da, wo die alten latinischen und italischen Bauernschaften 
gesäet und geerntet hatten, jetzt in unfruchtbarem Glanz die 
Landhäuser deI' römischen Großen, von denen manches mit den 
dazugehörigen Gartenanlagen und Wasserleitungen, den Süß~ und 
Salzwasserreservoirs zur Aufbewahrung und Züchtung von FIuße 
und Seefischen, den Schnecken- und Siehenschläferzüchtungen~ 
den Wildschonungen zur Regung von Hasen, Kaninchen~ Hir a 

schen, Rehen und Wildschweinen, und den Vogelhäusern, in 
denen selbst Kraniche und Pfauen gehalten wurden, den Raum 
einer mäßigen Stadt bedeckte. Abe:r der großstädtische Luxus 
macht auch manche fleißige Hand reich und ernährt mehr Arme 
als die almosenspendende Menschenliebe. Jene Vogelhäuser und 
Fischteiche der vornehmen Herren waren natürlich in der Regel 
eine sehr kostspielige Liebhaberei. Allein extensiv und intensiv 
hatte diese Wirtschaft sich 80 hoch entwickelt, daß zum Beispiel 
der Bestand eines Tauhenhauses his auf 100000 Sesterzen 
(7600 Tlr.) geschätzt ward; daß eine rationelle Mästungswirt
schaft entstanden war und der in den Vogelhäusern gewonnene 
Dünger landwirtschaftlich in Betracht kam; daß ein einziger 
Vogelhändler auf einmal 5000 Krammetsvögel - denn auch 
diese wußte man zu hegen - das Stück zu 3 Denaren (21 Gr.), 
ein einziger Fischteichhesitzer 2000 Muränen zu liefern imstande 
war und aus den von Lucius Lucullus hinterlassenen Fischen 
40000 Sesterzen (3050 Tlr.) gelöst wurden. Begreiflicherweise 
konnte unter solchen Umständen wer di.ese Wirtschaft geschäft .. 
lich und intelligent betrieb mit verhältnismäßig geringem Anlage
kapital sehr hohen Gewinn erzielen. Ein kleiner Bienenzüchter 
dieser Zeit veI'kaufte von seinem nicht mehr als einen Morgen 
großen in der Nähe von Falerii gelegenen Thymiangärtchen jahr
aus jahrein an Honig für mindestens 10000 Sesterzen (760 Tlr.). 
Der Wetteifer der Ohstzüchter ging so weit, daß in eleganten 
Landhäusern die marmorgetäfelte Obstkammer nicht selten zu
gleich als Tafelzimmer eingerichtet, auch wohl gekauftes Pracht
obst dort zur Schau als eigenes Gewächs gestellt ward. In dieser 
Zeit wurden auch zuerst die kleinasiatische Kirsche und andere 
ausländische Fruchtbäume in den italischen Gärten angepflanzt. 
Die Gemüsegärten, die Rosen- und Veilchenbeete in Latium und 
Campanien warfen reichen Ertrag ah, und der ,Naschmarkt' (forum 
cupedinis) nehen der Heiligen Straße, wo Früchte, Honig un<l 
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Kränze feilgeboten zu werden pflegten, spielte eine wichtige Rolle 
im hauptstädtischen Leben. Überhaupt stand die Gutswirtschaft, 
Plantagenwirtschaft wie sie war, ökonomisch auf einer schwer zu 
übertreffenden Höhe der Entwickelung. Das Tal von Rieti, die 
Umgegend des Fucinersees, die Landschaften am Liris und V 01-
turnus, ja Mittelitalien überhaupt waren landwirtschaftlich in 
dem blühendsten Zustand; seIhst gewisse Industrien , die geeignet 
waren, sich an den Betrieb des Guts mittels Sklaven anzuschlie
ßen, wurden von den intelligenten Landwirten mitaufgenommen 
und, wo die Verhältnisse günstig waren, Wirtshäuser, Webereien 
und besondere Ziegeleien auf dem Gute angelegt. Die italischen 
Produzent.en namentlich. von Wein und Öl versorgten nicht bloß 
die italischen Märkte, sondern machten auch in heiden Artikeln 
ansehnliche überseeische Ausfuhrgeschäfte. Eine schlichte fach
wissenschaftliche Schrift dieser Zeit vergleicht Italien einem gro
ßen Fruchtgarten; und die Schilderungen, die ein gleichzeitiger 
Dichter von seinem schönen Heimatland entwirft, wo die wohl
bewässerte Wiese, das üppige Kornfeld, der lustige Rebenhügel 
von der dunklen Zeile derOlhäume umsäumt wird, wo der Schmuck 
des Landes, lachend in mannigfaltiger Anmut, die holdesten Gär
ten in seinem Schoße hegt und selber von nahl'unggehenden Bäu
men umkränzt wird ,- diese Schilderungen, offenbar treue Gee 
mälde der dem Dichter täglich vor Augen stehenden Landschaft, 
versetzen uns in die blühendsten Striche von Toscana und Terra 
di lavoro. Die Weidewirtschaft freilich, die aus den früher ent
wickelten Ursachen besonders im Süden und Südosten Italiens 
immer weiter vordrang, war in jeder Beziehung ein Rückschritt; 
allein auch sie nahm doch bis zu einem gewissen Grade teil an 
der allgemeinen Steigerung des Betriebes, wie denn für die Ver
besserung der Rassen vieles geschah und zum Beispiel Zuchtesel 
mit 60000 (4600 Tlr.), 100000 (7570 Tlr.), ja 400000 Sesterzen 
(30000 Tlr.) bezahlt wurden. Die gediegene italische Bodenwirt
schaft erzielte in dieser Zeit, wo die allgemeine Entwickelung der 
Intelligenz und die Fülle der Kapitalien sie befruchtete, bei wei
tem glänzendere Resultate als jemals die alte Bauernwirtschaft 
hatte geben können, und ging sogar schon hinaus über die Gren~ 

zen Italiens, indem der italische Ökonom auch in den Provinzen 
große Strecken viehzüchtend und seIhst kornbauend exploit 

tierte. - Welche Dimensionen aber neben dieser auf dem Ruin. 
der kleinen Bauernschaft unnatürlich gedeihenden Gutswirtschaft 
die Geldwirtschaft angenommen, wie die italische Kaufmannschaft 
mit den Juden um die Wette in alle Provinzen und Klientel
staaten des Reiches sich ergossen hatte, alles Kapital endlich in 



46 GELDWIRTSCHAFT 

Rom zusammenfloß, dafür wird es, nach dem früher darüber 
Gesagten, hier genügen auf die einzige Tatsache hinzuweisen, daß 
auf dem hauptstädtischen Geldmarkt der regelmäßige Zinsfuß 
in dieser Zeit 6 vom Hundert, das Geld daselbst also um die 
Hälfte billiger war als sonst durchschnittlich im Altertume. -
Infolge dieser agrarisch wie merkantil auf Kapitalmassen und 
Spekulation begründeten Volkswirtschaft ergab sich das fürch
terlichste Mißverhältnis in der Verteilung des Vermögens. Die 
oft gebrauchte und oft gemißbrauchte Rede von einem aus Mil
lionären und Bettlern zusammengesetzten Gemeinwesen trifft viel
leicht nirgends so vollständig zu wie bei dem Rom der letzten 
Zeit der Republik; und nirgends wohl auch ist der Kernsatz 
des Sklavenstaats, daß der reiche Mann, der von der Tätigkeit 
seiner Sklaven lebt, notwendig respektabel, der arme Mann, der 
von seiner Hände Arbeit lebt, notwendig gemein ist, mit so 
grauenvoller Sicherheit als der unwidersprechliche Grundgedanke 
des ganzen öffentlichen und privaten Verkehrs anerkannt wor
den*. Einen wirklichen Mittelstand in unserm Sinne gibt es 

• Charakteristisch ist die folgende Auseinandersetzung in Ciceros ,Pf1ichten~ 
lehre' (I 42): "Darüber, welche Geschäfte und Erwerbszweige als anständig 
gelten können und welche als gemein, herrschen im allgemeinen folgende V or
stellungen. Bescholten sind zunächst die Erwerbszweige, wobei man den Haß 
des Publikums sich zuzieht, wie der der Zolleinnehmer, der der Geldverleiher. 
Unanständig und gemein ist auch das Geschäft der Lohnarbeiter, denen ihre 
körperliche, nicht ihre Geistesarbeit bezahlt wird; denn für diesen seIhen Lohn 
verkaufen sie gleichsam sich in die Sklaverei. Gemeine Leute sind auch die 
von dem Kaufmann zu sofortigem Verschleiß einkaufenden Trödler; denn sie 
kommen nicht fort, wenn sie nicht über alle Maßen lügen, und nichts ist minder 
ehrenhaft als der Schwindel. Auch die Handwerker treiben sämtlich gemeine 
Geschäfte; denn man kann nicht Gentleman sein in der Werkstatt. Am we
nigsten ehrbar sind die Handwerker, die der Schlemmerei an die Hand gehen, 
zum Beispiel: 

WUTstmacher, SalzJischhändler, Koch, GeflügelveTkäufer, Fischer 
mit Terenz (Eunuch. 2, 2, 26) zu reden; dazu noch etwa die Parfümerien
händler, die Tanzmeister und die ganze Sippschaft der Spielbuden. Diejenigen 
Erwerbszweige aber, welche entweder eine höhere Bildun~ voraussetzen oder 
einen nicht geringen Ertrag abwerfen, wie die Heilkunst, die Baukunst, der 
Unterricht in anständigen Gegenständen, sind anständig für diejenigen, deren 
Stande sie angemessen sind. Der Handel aber, wenn er Kleinhandel ist, ist 
gemein; der große Kaufmann freilich, der aus den verschiedensten Ländern 
eine Menge von Waren einführt und sie an eine Menge von Leuten ohne 
Schwindel ahsetzt, ist nicht gerade sehr zu schelten; ja wenn er, des Gewinstes 
satt oder vielmehr mit dem Gewinste zufrieden, wie oft zuvor vom Meere 
in den Hafen, 80 schließlich aus dem Hafen selbst zu Grundbesitz gelangt, 
so darf man wohl mit gutem Recht ihn loben. Aher unter allen Erwerbs
zweigen ist keiner besser, keiner ergiebiger, keiner erfreulicher, keiner dem 
freien Manne anständiger als der Grundbesitz." - Also der anständige Mann 
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nicht, wie es denn in kein.em vollkommen entwickelten Sklaven
staat einen solchen geben kann; was gleichsam als guter Mittel
stand erscheint und gewissermaßen es auch ist, sind diejenigen 
reichen Geschäftsmänner und Grundbesitzer, die so ungebildet 
oder auch BO gebildet sind, um sich innerhalb der Sphäre ihrer 
Tätigkeit zu bescheiden und vom öffentlichen Leben sich fern
zuhalten. Unter den Geschäftsmännern, wo die zahlreichen Frei
gelassenen und sonstigen emporgekommenen Leute in der Regel 
von dem Schwindel erfaßt wurden, den vornehmen Mann zu 
spielen, gab es solcher Verständigen nicht allzuviel : ein Muster
hild dieser Gattung ist der in den Berichten aus dieser Zeit 
häufig erwähnte 'ritus Pomponius Atticus, der teils mit der 
großen Gutswirtschaft, welche er in Italien und in Epirus be
trieb, teils mit seinen durch ganz Italien, Griechenland, Make
donien, Kleinasien sich verzweigenden Geldgeschäften ein unge
heures Vermögen gewann, dabei aber durchaus der einfache Ge
schäftsmann blieh, sich nicht verleiten ließ um ein Amt oder 
auch nur Staatsgeldgeschäfte zu machen, und, dem geizigen 
Knausern ebensofern wie dem wüsten und lästigen Luxus dieser 
Zeit - seine Tafel zum Beispiel ward mit 100 Sesterzen (7 Tlr.) 
täglich bestritten -, sich genügen ließ an einer bequemen die 
Anmut des Land- und des Stadtlehens, die Freuden des Ver
kehrs mit der besten Gesellschaft Roms und Griechenlands und 
jeden Genuß der Literatur und der Kunst sich aneignenden 
Existenz. Zahlreicher und tüchtiger waren die italischen Guts
besitzer alten Schlages. D.ie gleichzeitige Literatur bewahrt in 
der Schilderung des Sextus Roscius, der bei den Proskriptionen 
673 mitermordet ward, das Bild eines solchen Landedelmanns 
(pater familias rusticanus); sein Vermögen, angeschlagen auf 
6 Mill. Sesterzen (457000 Tlr.), ist wesentlich angelegt in seinen 
dreizehn Landgütern; die Wirtschaft betreibt er selbst rationell 
und mit Leidenschaft; nach der Hauptstadt kommt er selten 
oder nie, und wenn er dort erscheint, so sticht er mit seinen 
ungehobelten Manieren nicht minder von dem feinen Senator ab 
wie die zahllosen Scharen seiner rauhen Ackerknechte von dem 
zierlichen hauptstädtischen Bedientenschwarm. Mehr als die 
kosmopolitisch gebildeten Adelskreise und der überall und nir-
muß streng genommen Gutshesitzer sein; das Kaufmannsgewerhe passiert 
ihm nur, insofern es I\fittel zu diesem letzten Zweck ist, die Wissenschaft als 
Profession nur den Griechen und den nicht den herrschenden Ständen ange
hörigen Römern, welche damit sich in den vornehmen Kreisen allenfalls für 
ihre Person eine gewisse Duldung erkaufen dürfen. Es ist die vollkommen 
ausgehildete Plantagenhesitzeraristokratie, mit einer starken Schattierung von 
kaufmännischer Spekulation und einer leisen Nuance von allgemeiner Bildung. 
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gends heimische Kaufmannsstand bewahrten diese Gutsbesitzer 
und die wesentlich durch dieselben gehaltenen ,Ackerstädte' 
(municipia rusticana) sowohl die Zucht und Sitte der Väter als 
auch deren reine und edle Sprache. Der Gutsbesitzerstand gilt . 
als der Kern der Nation; der Spekulant, der sein Vermögen ge
macht hat und unter die Notabeln des Landes einzutreten 
wünscht, kauft sich an und sucht wenn nicht selbst Squire zu 
werden, doch wenigstens einen Sohn dazu zu erziehen. Den 
Spuren dieser Gutsbesitzerschaft begegnen wir, wo in der Politik 
eine volkstümliche Regung sicb zeigt und wo die Literatur einen 
grünen Sproß treibt: aus ihr sog die patriotische Opposition gegen 
die neue Monarchie ihre beste Kraft; ihr gehören Varro, Lucretius, 
Catullus an; und vielleicht nirgends tritt die relative Frische 
dieser Gutsbesitzerexistenz charakteristischer hervor als in der 
anmutigen arpinatischen Einleitung zu dem zweiten Buche der 
Schrift Ciceros von den Gesetzen, einer grünen Oase in der 
fürchterlichen Öde dieses ebenso leeren wie voluminösen Skri
benten. - Aber die gebildete Kaufmannschaft und der tüchtige 
Gutsbesitzerstand wird weit überwuchert von den beiden ton
angebenden Klassen der Gesellschaft: dem Bettelvolk und der 
eigentlichen vornehmen Welt. Wir haben keine statistischen Zif
fern, um das relative Maß der Armut und des Reichtums für diese 
Epoche scharf zu bezeichnen; doch darf hier wohl wieder an die 
.Äußerung erinnert werden, die etwa fünfzig Jahre früher ein rö
mischer Staatsmann tat: daß die Zahl der Familien von fest
gegründetem Reichtum innerhalb der römischen Bürgerschaft 
nicht auf 2000 sich belaufe. Die Bürgerschaft war seitdem eine 
andere geworden; aber daß das Mißverhältnis zwischen arm und 
reich sich wenigstens gleichgeblieben war, dafür sprechen deut
liche Spuren. Die fortschreitende Verarmung der Menge offenbart 
sich nur zu grell in dem Zudrang zu den Getreidespenden und zur 
Anwerbung unter das Heer; die entsprechende Steigerung des 
Reichtums bezeugt ausdrücklich ein Schriftsteller dieser Gene .. 
ration, indem er, von den Verhältnissen der Marianischen Zeit 
sprechend, ein Vermögen von 2 Mill. Sesterzen (152000 Tlr.) 
,nach damaligen Verhältnissen Reichtum' nennt,; und ebendahin 
führen die Angaben, die wir über das Vermögen einzelner Indi
viduen finden. Der schwerreiche Lucius Domitius Ahenoharbus 
verhieß zwanzigtausend Soldaten jedem 4 Jugera Land aus eige
nem Besitz; das Vermögen des Pompeiu8 belief sich auf 70 Mill. 
Sest. (5300000 Tlr.), das des Schauspielers Aesopus auf 20 
(1520000 Tlr.); Marcus Crassus der Reichste der Reichen besaß 
am Anfang seiner Laufbahn 7 (530000 Tlr.), am Ausgang der-
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selben nach Verspendung ungeheurer Summen an das Volk 
170 Millionen Sesterzen (13 Mill. Tlr.). Die Folgen solcher Armut 
und solchen Reichtums waren nach heiden Seiten eine äußerlich 
verschiedene, aber wesentlich gleichartige ökonomische und sitt
liche Zerrüttung. Wenn der gemeine Mann einzig durch die Unter
stützung aus Staatsmitteln vor dem Verhungern gerettet ward, 
so war es die notwendige Folge dieses Bettlerelends, die freilich 
wechselwirkend auch wieder als Ursache auftrat, daß er der 
Bettlerfaulheit und dem bettlerbaften Wohlleben sich ergab. 
Statt zu arbeiten, gaffte der römische Plebejer lieber im Theater; 
die Schenken und Bordelle hatten solchen Zuspruch, daß die De .. 
magogen ihre Rechnung dabei fanden vorwiegend die Besitzer 
derartiger Etablissements in ihr Interesse zu ziehen. Die Fechter
spiele, die Offenbarung wie die Nahrung der ärgsten Demorali
sation in der alten Welt, waren zu solcher Blüte gelangt,. daß mit 
dem Vel"kauf der Programme derselben ein einträgliches Ge
schäft gemacht ward, und nahmen in dieser Zeit die entsetzliche 
Neuerung auf, daß über Leben und Tod des Besiegten nicht das 
Duellgesetz oder die Willkür des Siegers, sondern die Laune des 
zuschauenden Publikums entschied und nach dessen Wink der 
Sieger den daniederliegenden Besiegten entweder verschonte oder 
durchbohrte. Das Handwerk des Fechters war so im Preise ge .. 
stiegen oder auch die Freiheit so im Preise gesunken, daß die 
Unerschrockenheit und der Wetteüer, die auf den Schlacht .. 
feldern dieser Zeit vermißt wurden, in den Heeren der Arena 
allgemein waren und, wo das Duellgesetz es mit sicb brachte, 
jeder Gladiator lautlos und ohne zu zucken sich durchbohren ließ, 
ja daß freie Männer nicht selten sich den Unternehmern für Kost 
und Lohn als Fechtknechte verkauften. Auch die Plebejer des 
fünften Jahrhunderts hatten gedarbt und gehungert, aher ihre 
Freiheit hatten sie nicht verkauft; und noch weniger würden die 
Rechtweise:.; jener Zeit sich dazu hergegeben haben den ebenso 
sitten- wie rechtswidrigen Kontrakt eines solchen Fechtknechts 
,sich unweigerlich fesseln, peitschen, brennen oder töten zu la80 

sen, wenn die Gesetze der Anstalt dies mit sich bringen würden' 
auf unfeinen juristischen Schleichwegen als statthaft und klag
bar hinzustellen. - In der vornehmen Welt kam nun dergleichen 
nicht vor; aber i.m Grunde war sie kaum anders, am wenigsten 
besser. Im Nichtstun nahm es der Aristokrat dreist mit dem Pro
letarier auf; wenn dieser auf dem Pflaster lungerte, dehnte jener 
sich bis in den hellen Tag hinein in den Federn. Die Verschwen
dung regierte hier ebenso maß- wie geschmacklos. Sie warf sich 
auf 4.je roJitik w,ie av..f d;.t~ Theater, natürlich zu heider Vera 
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derben: man kaufte das Konsulamt um unglaublichen Preis -
im Sommer 54 ward allein die erste Stimmahteilung mit 10 Mill. 
Sesterzen (760000 Tlr.) bezahlt - und verdarb durch den tollen 
Dekorationsluxus dem Gebildeten alle Freude am Bühnenspiel. 
Die Mietpreise scheinen in Rom durchschnittlich vierfach höher 
als in den Landstädten sich gestellt zu haben; ein Haus daselbst 
ward einmal für 15 Mill. Sesterzen (1150000 Tlr.) verkauft. bas 
Haus des Marcus Lepidus (Konsul 78), als SuHa starb das schönste 
in Rom, war ein Menschenalter später noch nicht der hundertste 
in der Rangfolge der römischen Paläste. Des mit den Landhäusern 
getriebenen Schwindels ward bereits gedacht; wir finden, daß für 
ein solches, das hauptsächlich seines Fischteiches wegen geschätzt 
war, 4 Mill. Sest. (300000 Tlr.) bezahlt wurden; und der ganz 
vornehme Mann bedurfte jetzt schon wenigstens zweier Land
häuser, eines in den Sabiner- oder Alhanerbergen bei der Haupt
stadt und eines zweiten in der Nähe der campanisehen Bäder, 
dazu noch womöglich eines Gartens unmittelbar vor den Toren 
Roms. Noch unsinniger als diese Villen- waren die Grabpaläste, 
von denen einzelne noch bis auf den heutigen Tag es bezeugen, 
welches himmelhohen Quaderhaufens der reiche Römer be
durfte, um standesmäßig gestorben zu sein. Die Pferde- und 
Hundeliebhaber fehlten auch nicht; für ein Luxuspferd waren 
24000 Sest. (1830 Tlr.) ein nicht ungewöhnlicher Preis. Man raf
finierte auf Möbel von feinem Holz - ein Tisch von afrikanischem 
Cypressenholz ward mit 1 Mill. Sest. (67000 Tlr.) bezahlt-; 
auf Gewänder von Purpurstoffen oder durchsichtiger Gaze und 
daneben auch auf die ziedich vor dem Spiegel zurechtgelegten 
Falten - der Redner Hortensius soll einen Kollegen wegen In
jurien belangt haben, weil er ihm im Gedränge den Rock zer
knittert -; auf Edelsteine und Perlen, die zuerst in dieser Zeit 
an die Stelle des alten unendlich schöneren und kunstvolleren 
Goldschmucks traten: es war schon vollkommenes Barbarentum, 
wenn bei Pompeius' Triumph über Mithradates d~s Bild des 
Siegers ganz von Perlen gearbeitet erschien und wenn man im 
Speisesaal die Sofas und die Etageren mit Silber beschlagen, ja 
das Küchengeschirr von Silber fertigen ließ. Gleicher Art ist es, 
wenn die Sammler dieser Zeit aus den alten Silherhechern die 
kunstvollen Medaillons herausbrachen um sie in goldene Gefäße 
wiedereinzusetzen. Auch der Reiseluxus ward ni.cht vermißt. 
, Wenn der Statthalter reiste', erzählt Cicero von einem der sici
!ischen, ,was natürlich im Winter nicht geschah, sondern erst mit 
Frühlingsanfang, nicht dem des Kalenders, sondern dem Anfang 
der Rosenzeit, so ließ er, wie es bei den Königen von Bithynien 
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Brauch war, sich auf einer Achtträgersänfte befördel'n, sitzend 
auf Kissen von maltesischer Gaze und mit Rosenblättern ge
stopft, einen Kranz auf dem Kopf, einen zweiten um den Hals 
geschlungen, ein feines leinenes kleingetüpfeltes mit Rosen an· 
gefülltes Riechsäckchen an die Nase haltend; und so ließ er bis 
vor sein Schlafzimmer sich tragen.' Aber keine Gattung des Luxus 
blühte so wie die roheste von allen, der Luxus der Tafel. Die 
ganze Villeneinrichtung und das ganze Villenleben lief schließlich 
hinaus auf das Dinieren; man hatte nicht bloß verschiedene Tafel
zimmer für Winter und Sommer, sondern auch in der Bilder
galerie, in der Obstkammer, im Vogelhaus wurde serviert oder 
auf einer im Wildpark aufgeschlagenen Estrade, um welche dann, 
wenn der bestellte ,Orpheus' im Theaterkostüm erschien und 
Tusch blies, die dazu abgerichteten Rehe und Wildschweine sich 
drängten. So ward für Dekoration gesorgt, aber die Realität dar
über durchaus nicht vergessen. Nicht bloß der Koch war ein 
graduierter Gastronom, sondern oft machte der Herr seIhst den 
Lehrmeister seiner Köche. Längst war der Braten durch See
fische und Austern in. den Schatten gestellt; jetzt waren die ita
lischen Flußfische völlig von der guten Tafel verbannt und galten 
die italischen Delikatessen und die italischen Weine fast für ge
mein. Es wurden jetzt schon bei Volksfesten außer dem italischen 
Falerner drei Sorten ausländischen Weines - Sicilianer, Lesbier, 
Chier - verteilt, während ein Menschenalter zuvor es auch bei 
großen Schmäusen genügt hatte einmal griechischen Wein herum
zugeben; in dem Keller des Redners Hortensius fand sich ein Lager 
von 10000 Krügen (zu 33 Berl. Quart) fremden Weines. Es war 
kein Wunder, daß die italischen Weinhauer anfingen über die 
Konkurrenz der griechischen Inselweine zu klagen. Kein N atur~ 
forscher kann' eifriger die Länder und Meere nach neuen Tieren 
und Pflanzen durchsuchen als es von den Eßkünstlern jener Zeit 
wegen neuer Küchenelegantien geschah·. Wenn dann der Gast, 

• Wir haben noch (Macrob. 3, 13) den Speisezettel derjenigen Mahlzeit, 
welche Lucius Lentulus Niger vor 63 bei Antritt seines Pontifikats gab und 
an der die Pontifices - darunter Caesar -, die Vestalischen Jungfrauen und 
einige andere Priester und nah verwandte Damen Anteil nahmen. Vor der 
Mahlzeit kamen Meerigel; frische Austern soviel die Gäste wollten; GienG 
muscheln; Lazarusklappen; Krammetsvögel mit Spargeln; gemästetes Huhn; 
Auster- und Muschelpastete ; schwarze und weiße Meereicheln; noch einmal 
Lazarusklappen; Glykymarismuscheln; Nessclmuscheln; Feigenschnepfen; Reh
rippen; Schweinsrippen ; Geflügel in Mehl gebacken; Feigenschnepfen ; Purpur
muscheln, zwei Sorten. Die Mahlzeit selbst bestand aus Schweinsbrust, Schweins
kopf; Fischpastete; Schweinspastete; Enten; Kriechenten gekocht; Hasen; 
gebratenem Geflügel; Kraftmehlhackwerk; pontischem Backwcrk. - Das sind 
die KollegienschmäuBe, von denen Varro (Je T. T. 3, 2, 16) sagt, daß sie die 
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um den Folgen der ihm vorgeset zten Mannigfaltigkeiten zu ent
gehen, nach der Mahlzeit ein Vomitiv nahm, so fiel dies niemand 
mehr auf. Die Debauche aller Art ward so systematisch und so 
schwerfällig, daß sie ihre P rofessoren fand, die davon lebten, vor
nehmen Jünglingen theoretisch und praktisch als Lastermeister 
zu dienen. Es wu'd nicht nötig sein bei diesem wüsten Gemälde 
eintönigster Mannigfaltigkeit noch länger zu verweilen; um so 
weniger als ja auch auf diesem Gebiet die Römer nichts weniger 
als originell waren und sich darauf beschränkten von dem hel
lenisch-orientalischen Luxus eine noch maß- und noch geist
losere Kopie zu liefern. Nat ürlich verschlingt Plutos seine Kinder 
80 gut wie Kronos; die Konkurrenz um alle jene meist nichtigen 
Gegenstände vornehmer Begehrlichkeit trieb die Preise so in die 
Höhe, daß den mit dem Strome Schwimmenden in kurzer Zeit 
das kolossalste Vermögen zerrann und auch diejenigen, die nur 
Ehren halber das Notwendigste mitmachten, den ererbten und 
festgegründeten Wohlst and rasch sich unterhöhlen sahen. Die 
Bewerbung um das K onsulat zum Beispiel war die gewöhnliche 
Landstraße zum R uin an gesehener Häuser; un d fast dasselbe gilt 
von den Spielen, den großen Bauten und all jenen sndern zwar 
lustigen, aber teuren Metiers . Der fürstliche Reichtum jener Zeit 
wird nur von der noch fürstlicheren Verschuldung überboten : 
Caesar schuldete um 62 nach Abzug seiner Act iva 25 Mill. Sest. 
1900000 Tlr.), Marcus AntoDius als Vierundzwanzigjähriger 
6 Mill. Sest. (460000 Tlr.), v ierzehn Jahre später 40 (3 Mill Tlr.), 
Curio 60 (4% Mill. Tlr.) , Milo 70 Mill. (5% Mill. Tlr.). Wie durch
gängig jenes verschwen der ische Leben und Treiben der vornehmen 
römischen Welt auf Kredit beruhte, davon zeugt die Tatsache, 
daß durch die Anleihen der verschiedenen Konkurrenten um das 
Konsulat einmal in Rom der Monatzins plötzlich von 4 auf 8 vom 
Hundert aufschlug. Die I nsolven z, statt rechtzeitig den Konkur s 
oder doch die Liquidat ion herbeizuführen und damit wenigstens 
wieder ein klares Verhältnis herzustellen, ward in der Regel von 
dem Schuldner, solange es irgend ging, verschleppt; statt seine 
Habe, namentlich seine Grundst ücke zu verkaufen, fuhr er fort 
zu borgen und den Scheinreichen weiter zu spielen, bis denn der 
Krach nur um so ärger kam und Konkurse ausbrachen wie zum 
Preise aller Delikatessen in die H öhe t rieben. Der selbe zählt in einer seiner 
Satiren als die namhaftesten ausländischen Delikatessen folgende auf: Pfauen 
von Samos. Haselhühner aus Phrygien. Kraniche von Melos. Zicklein von 
Ambrakia. Thunfische von Kalchedon. Muränen aus der Gaditanischen Meer
enge. Edelfische ( ? ) von Pessinus. Austern und Muscheln von Tarent. Störe (?) 
von Rhodos. Scarusfische (?) von K ilikien. Nüsse von Thasos. Datteln aus 
Ägypten. Spanische Eicheln. 
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Beispiel der des Milo, bei dem die Gläubiger etwas über 4 vom 
Hundert der liquidierten Summen erhielten. Es gewann bei diesem 
rasend schnellen Umschlagen vom Reichtum zum Bankerott und 
diesem systematischen Schwindel natürlich niemand als der 
kühle Bankier, der es verstand Kredit zu geben und zu verweigern. 
So kamen denn die Kreditverhältnisse fast auf demselben Punkt 
wieder an, wo sie in den schlimmsten Zeiten der sozialen · Krise 
des fünften Jahrhunderts gestanden hatten: die nominellen Grund
eigentümer waren gleichsam die Bittbesitzer ihrer Gläubiger, die 
Schuldner entweder ihren Gläubigern knechtisch untertan, so daß 
die geringeren von ihnen gleich den Freigelassenen in dem Gem 

folge derselben erschienen, die vornehmeren selbst im Senat nach 
dem Wink ihres Schuldherrn sprachen und stimmten, oder auch 
im Begriff dem Eigentum selbst den Krieg zu erklären und ihre 
Gläubiger entweder durch Drohungen zu terrorisieren oder gar 
sich ihrer durch Komplott und Bürgerkrieg zu entledigen. Auf 
diesen Verhältnissen ruhte die Macht des Crassus; aus ihnen ent
sprangen die Aufläufe, deren Signal das ,freie Folium' war, des 
Cinna und bestimmter noch des Catilina, des Caelius, des Dola
hella, vollkommen gleichartig jenen Schlachten der Besitzenden 
und Nichtbesitzenden, die ein Jahrhundert zuvor die hellenische 
Welt bewegten. Daß bei so unterhöhlten ökonomischen Zuständen 
jede finanzielle oder politische Krise die entsetzlichste VerwirrunO' 
hervorrief, lag in der Natur der Dinge: es bedarf kaum gesag~ 
zu werden, daß die gewöhnlichen Erscheinungen: das Verschwina 
den des Kapitals, die plötzliche Entwertung der Grundstücke, 
zahllose Bankerotte und eine fast allgemeine Insolvenz eben wie 
während des Bundesgenössischen und Mithradatischen~ so auch 
jetzt während des Bürgerkrieges sich einstellten. - Daß Sittlich
keit und Familienleben unter solchen Verhältnissen in allen Schich
ten der Gesellschaft zur Antiquität wurden, versteht sich von selbst . 
Es war nicht mehr der ärgste Schimpf und das schlimmste Ver
brechen arm zu sein, sondern das einzige: um Geld verkaufte der 
Staatsmann den Staat, der Bürger seine Freiheit; um Geld war 
die OffiziersteIle wie die Kugel des Geschwornen feil; um Geld 
gab die vornehme Dame so gut sich preis wie die gemeine Dirne; 
U10kundenfälschung und Meineid waren 80 gemein geworden, daß 
bei einem Volkspoeten dieser Zeit der Eid ,das SchuldenpHaster' 
heißt. Man hatte vergessen, was Ehrlichkeit war; wer eine Be
stechung zurückwies, galt nicht für einen rechtschaffenen Mann, 
sondern für einen persönlichen Feind. Die K riminalstatistik aller 
Zeiten und Länder wird schwerlich ein Seitenstück bieten zu 
einem Schaudergemälde so mannigfaltiger, so entsetzlicher und 
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SO widernatürlicher Verbrechen, wie es der Prozeß des Aulus 
Cluentius in dem Schoß einer der angesehensten Familien einer 
italischen Ackerstadt vor uns aufrollt. - Wie aber im tiefen 
Grunde des Volkslebens der Schlamm immer giftiger und immer 
bodenloser sich sammelte, so legte sich um so viel glatter und 
gleißender über die Oberfläche der Firnis feiner Sitten und all
gemeiner Freundschaft. Alle Welt besuchte sich einander, so 
daß in den vornehmen Häusern es schon nötig wird die jeden 
Morgen zum Lever sich einstellenden Personen in einer gewissen 
von dem Herrn oder gelegentlich auch dem Kammerdiener fest
gesetzten Reihenfolge vorzulassen, auch nur den namhafteren 
einzeln Audienz zu geben, die übrigen aber teils in Gruppen, 
teils schließlich in Masse abzufertigen, mit welcher Scheidung 
Gaius Gracchus, auch hierin der Pfadfinder der neuen Monarchie, 
vorangegangen sein soll. Eine ebensogroße Ausdehnung wie die 
Höflichkeitsbesuche hat auch der Höflichkeitshriefwechsel ge
wonnen; zwischen Personen, die weder ein persönliches Verhältnis 
noch Geschäfte miteinander haben, fliegen dennoch die ?freundm 

schaftlichen ' Briefe über Land und Meer und umgekehrt kommen 
eigentliche und förmliche Geschäftsbriefe fast nur da noch vor, 
wo das Schreiben an eine Korporation gerichtet ist. In der glei
chen Weise werden die Einladungen zur Tafel, die üblichen N eu
jahrsgeschenke, die häuslichen Feste ihrem Wesen entfremdet und 
fast in öffentliche Festlichkeiten verwandelt; ja der Tod selbst 
befreit nicht von diesen Rücksichten auf die unzähligen ,Näch
sten', sondern um anständig gestorben zu sein, muß der Römer 
jeden derselben wenigstens mit einem Andenken bedacht haben. 
Eben wie in gewissen Kreisen unserer Börsenwelt war der eigent
liche innige häusliche und hausfreundliche Zusammenhang dem 
damaligen Rom 80 vollständig abhanden gekommen, daß mit den 
inhaltlos gewordenen Formen und Floskeln desselben der gesamte 
Geschäfts- und Bekanntenverkehr sich staffieren und denn all
mählich an die Stelle der wirklichen jenes Gespenst der ,Freund
schaft' treten konnte, welches unter den mancherlei über den 
Ächtungen und Bürgerkriegen dieser Zeit schwebenden Höllen
geistern nicht den letzten Platz einnimmt. - Ein ebenso charak
teristischer Zug in dem schimmernden Verfall dieser Zeit ist die 
Em.anzipation der Frauenwelt. Ökonomisch hatten die Frauen 
längst sich selbständig gemacht; in der gegenwärtigen Epoche 
begegnen schon eigene Frauenanwälte, die einzelnstehenden rei
chen Damen bei ihrer Vermögensverwaltung und ihren Prozessen 
dien8tbeHi~sen zur Hand gehen, durch Geschäfts- und Rechts
kenntnis ihnen imponieren und damit reichlichere Trinkgelder 

.... 
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und Erhschaftsquoten herausschlagen als andere PHastertreter 
der Börse. Aber nicht bloß der ökonomischen V orniundschaft des 
Vaters oder des Mannes fühlten die Frauen sich entbunden. Lie
heshändel aller Art waren beständig auf dem Tapet. Ballettänze
rinnen (mimae) nahmen an Mannigfaltigkeit und Virtuosität ihrer 
Industrien mit den heutigen es vollkommen auf; ihre Primadonnen, 
die Citheris und wie sie weiter heißen, beschmutzen selbst die 
Blätter der Geschichte. Indes ihrem gleichsam konzessionierten 
Gewerbe tat sehr wesentlichen Abbruch die freie Kunst der Da
men der aristokratischen' Kreise. Liaisons in den ersten Häusern 
waren so häufig geworden, daß nur ein ganz ausnehmen.!ies Ärger
nis sie zum Gegenstand besonderen Klatsches machen konnte; ein 
gerichtliches Einschreiten nun gar schien beinahe lächerlich. Ein 
Skandal ohnegleichen, wie ihn Publiu8 Clodius 61 bei dem Weiber
fest im Hause des Oberpontifex aufführte9 obwohl tausendmal 
ärger als die Vorfälle, die noch fünfzig Jahre zuvor zu einer Reihe 
von Todesurteilen geführt hatten, ging fast ohne Untersuchung 
und ganz ohne Strafe hin. Die Badesaison - im April, wo die 
Staatsgeschäfte ruhten und die vornehme Welt in Baiae und Pu
teoH zusammenströmte - zog ihren Hauptreiz mit aus den er
laubten und unerlaubten V erhältnissen~ die neben Musik und Ge
sang und eleganten Frühstücken im Nachen oder am Ufer die 
Gondelfahrten belebten. Hier herrschten die Damen unum
schränkt; indes begnügten sie sich keineswegs mit dieser ihnen 
von Rechts wegen zustehenden Domäne" sondern sie machten 
auch Politik, erschienen in Parteizusammenkünften und beteiligten 
sich mit ihrem Geld und ihren Intrigen an dem wüsten Koterie
treiben der Zeit. Wer diese Staatsmänninnen auf der Bühne 
Seipios und Catos agieren sah und daneben den jungen Elegant, 
wie er mit glattem Kinn, feiner Stimme und trippelndem Gang, 
mit Kopf- und Busentüchern, Manschettenhemden und Frauen
sandalen das lockere Dirnchen kopierte -, dem mochte wohl 
grauen vor der unnatürlichen Welt, in der die Geschlechter die 
Rollen schienen wechseln zu wollen. Wie man in den Kreisen 
dieser Aristokratie über Ehescheidung dachte, läßt das Verfahren 
ihres besten und sittlichsten Mannes Marcu8 Cato erkennen, der 
auf Bitten eines heiratslustigen Freundes von seiner Frau sich zu 
scheiden keinen Anstand nahm und ebensowenig daran nach dem 
Tode dieses Freundes dieselbe Frau zum zweitenmal zu heiraten. 
Ehe- und Kinderlosigkeit griffen vornehmlich in den höheren 
Ständen immer weiter um sich. Wenn unter diesen die Ehe längst 
als eine Last galt, die man höchstens im öffentlichen Interesse 
über sich nahm, BO begegnen wir jetzt schon auch hei Cato und 

Mommsen 11, 4 
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Catos Gesinnungsgenossen der Maxime, aus. der ein J ahrh~~dert 
zuvor Polybios den Verfall von Hellas ableItete: daß es Burger
pflicht sei, die großen Vermögen zusammenzuhaltex: und daI'u~ 
nicht zuviel Kinder zu zeugen. Wo waren die ZeIte~, als dIe 
Benennung ,Kinderzeuger' (proletarius) für den Römer em Ehren
name gewesen war! - Infolge dieser sozialen Zust~nde schwand 
der latinische Stamm in Italien in erschreckender Weise zusammen 
und legte sich über die schönen Landschaften teils ~ie par~
sitische Einwanderung, teils die reine Öde. Ein ansehnhcher Te.il 
der Bevölkerung Italiens strömte in ,das Ausland. Sc~on. dIe 
Summe von Kapazitäten und Arbeitskräften, welche dIe LIefe
rung von italischen Beamten und italischen Besatz~nge~ für .~as 
gesamte Mittelmeergebiet in Anspruch nahm, überstIeg dIe Kra~te 
der Halbinsel zumal da die also in die Fremde gesandten Ele
mente zum g;oßen Teil der Nation für im~er ver~oren gi~gen. 
Denn je mehr die römische Gemeinde zu emern .:Iele N~tlOn~n 
umfassenden Reiche erwuchs, desto mehr entwohnte SIch dIe 
regierende Aristokratie Italien als ihre ausschließliche Heimat zu 
betrachten' von der zum Dienst ausgehobenen oder angeworbenen 
Mannschaf~ aber ging ein an sehnlicher Teil in den vielen Kriege~, 
namentlich in dem blutigen Bürgerkriege zugrunde und em 
anderer ward durch die lange, zuweilen auf ein Menschenalter 
sich erstreckende Dienstzeit der Heimat völlig entfremdet .. In 
gleicher Weise wie der öffentliche Dienst hielt die SpekulatIOn 
einen Teil der Grundbesitzer- und fast die ganze Kaufmannschaft 
wenn nicht auf zeitlebens~ doch auf lange Zeit außer Landes fest 
und entwöhnte namentlich die letztere in dem demoralisierenden 
Handelsreiseleben überhaupt der bürgerlichen Existenz im Mutter
lande und der vielfach bedingten innerhalb der Familie. Als Er
satz dafür erhielt Italien teils das Sklaven- und F~~igelassen~n
proletariat, teils die aus Kleinasien, Syr~en und Ag~pte~ em .. 
strömenden Handwerker und Händler, dIe vornehmhch m der 
Hauptstadt und mehr noch in den Hafenstädten ?sti~, Puteol~' 
Brundisium wucherten. Aber in dem größten und WIChtIgsten Tell 
Italiens trat nicht einmal ein solcher Ersatz der reinen EI.eme~te 
durch unreine ein, sondern schwand die Bevölkerung s~chtlich 
hin. Vor allem galt dies von den Weidelandschaften, ,w.le denn 
das gelobte Land der Viehzucht, Apulien, von GleichzeItIgen der 
menschenleerste Teil Italiens genannt wird, und von der Umgegend 
Roms, wo die Campagna unter der steten Wechselwirkung. des 
zurückgehenden Ackerbaues und der zunehmen~en bösen ~uft 
jährlich mehr verö4ete. Labici, Gabii, Bovinae~ ems,t fr~undhche 
I .. andstädtchen, waren so verfallen, daß es schwer hIelt Vel'treter 
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derselben für die Zeremonie des Latinerfestes aufzutreiben. Tus· 
culum, obwohl immer noch eine der angesehensten Gemeinden 
Latiums, bestand fast nur noch aus einigen vornehmen Familien, 
die in der Hauptstadt lebten, aber ihr tusculanisches Heimatrecht 
festhielten, und stand an Zahl der stimmfähigen Bürger weit zu
rück selbst hinter kleinen Gemeinden des inneren Italiens. Der 
Stamm der waffenfähigen Mannschaft war in diesem Landstrich, 
auf dem einst Roms Wehrhaftigkeit wesentlich beruht hatte, so 
vollständig ausgegangen, daß man die im Vergleich mit den gegen
wärtigen Verhältnissen fabelhaft klingenden Berichte der Chronik 
von den Äquer- und Volskerkriegen mit Staunen und vielleicht 
mit Grauen las. Nicht überall war es so al'g, namentlich nicht in 
den übrigen Teilen Mittelitaliens und in Campanien: aber dennoch 
,standen" wie Varro klagt, durchgängig ,Italiens einst menBchen~ 
reiche Städte verödet'. - Es ist ein grauenvolles Bild, dies Bild 
Italiens unter dem Regiment der Oligarchie. Zwischen der Welt 
der Bettler und der Welt der Reichen ist der verhängnisvolle 
Gegensatz durch nichts vermittelt oder gemildert. Je deutlicher 
und peinlicher er auf beiden Seiten empfunden ward, je schwin
delnd höher der Reichtum stieg, je tiefer der Abgru.nd der Armut 
gähnte, desto häufiger ward in dieser wechselvollen Weh der 
Spekulation und des Glücksspiels der einzelne aus der Tiefe in 
die Höhe und wieder aus der Höhe in die Tiefe geschleudert. Je 
weiter äußerlich die beiden Welten auseinanderklafften9 desto 
vollständiger begegneten sie sich in der gleichen Vernichtung des 
Familienlebens? das doch aller Nationalität Keim und Kern ist, 
~ der gleichen Faulheit und Üppigkeit, der gleichen bodenlosen 
Ökonomie, der gleichen unmännlichen Abhängigkeit, der gleichen 
nur im Tarif unterschiedenen Korruption" der gleichen V eI'brecher~ 
entsittlichung, dem gleichen Gelüsten. mit dem Eigentum den 
Krieg zu beginnen. Reichtum und Elend im innigsten Bunde trei
hen den Italiker aus Italien aus und füllen die Halbinsel halh mit 
Sklavengewimmel, halb mit schauerlicher Stille. Es ist ein 
grauenvolles Bild, aber kein eigentümliches; überall, wo das 
Kapitalistenregiment im Sklavenstaat sich vollständig entwickelt , 
hat es Gottes schöne Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die 
Ströme in verschiedenen Farben spiegeln, die Kloake aber übe:rall 
sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der Ciceronischen 
Epoche wesentlich dem Hellas des Polybios und bestimmter noch 
dem Karthago der Hannibalischen Zeit, wo in ganz ähnlicher 
Weise das allmächtig regierende Kapital den Mittelstand zu
grunde gerichtet~ den Handel und die Gutswirtschaft zur höchsten 
Blüte gesteigert und schließlich eine gleißend. übertünchte Bitt. .. 

II,4* 
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liche und politische Verwesung der Natio~ herbeigeführt ~atte. 
Alles, was in der heutigen Welt das KapItal a~ argen. Sunden 
gegen Nation und Zivilisati~n ~egangen hat, ~leibt so t~ef unter 
den Greueln der alten Kapitalistenstaaten, WIe der freIe Mann, 
sei er auch noch so arm, über dem Sklaven bleibt; und erst w.enn 
Nordamerikas Drachensaat reift, wird die Welt wieder ähnhche 
Früchte zu ernten haben. 

KAPITEL II 

DIE NORD GRENZE ITALIENS 

Die römische Republik hat ihr Gebiet hauptsächlich auf den 
Seeweg gegen Westen, Süden und Osten erweitert; nach der
jenigen Richtung hin, in welcher Italien un~ die von i~m ab
hängigen beiden Halbinseln im Westen und Im Os~en mit. dem 
großen Kontinent Europas zusammenhängen, war dies wenIg ge~ 
Bchehen. Das Hinterland Makedoniens gehorchte den Römern 
nicht und nicht einmal der nördliche Abhang der Alpen; nur das 
Hinterland der gallischen Südküste war durch Caesar zum Reiche 
gekommen. Bei der Stellung, die das Reich im allgemeinen ein
nahm, durfte dies so nicht bleiben; die Beseitigung des trägen 
und unsicheren Regiments der Aristokratie mußte vor allem an 
dieser Stelle sich geltend machen. Nicht so geradezu wie die Era 

oberung Britanniens hatte Caesar die Ausdehnung des römisc~en 
Gebiets am Nordabhang der Alpen und am rechten Ufer des Rhema 
den Erben seiner Machtstellung aufgetragen; aber dei' Sache nach 
war die letztere Grenzerweiterung bei weitem näher gelegt und 
notwendiger als die Unterwerfung der überseeischen Kelten und 
man versteht es, daß Augustus diese unterließ und jene aufnahm. 
Dieselbe zerfiel in drei große Abschnitte: die Operationen an der 
Nordgrenze der griechisch-makedonischen Halbinsel im Gebiet 
der mittleren und unteren Donau, in IllyricuID; die an der NordD 

grenze Italiens selbst im oberen Donaugebiet, in Raetien und 
NoricuID; endlich die am rechten Rheinufer, in Germanien. 

Zur Zeit der Diktatur Caesars, als Burebista auf der Höhe seiner 
Macht stand, hatten die Daker an der Küste bis hinab nach Apol
lonia jenen fürchterlichen Verheerungszug ausgeführt, dessen Spu
ren noch nach anderthalb Jahrhunderten nicht verwischt waren. 
Es mag wohl zunächst dieser Einfall gewesen sein, welcher Caesar 
den Vater bestimm.te den Dakerkl.'ieg zu unternehmen; und nachM 
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dem der Sohn jetzt auch über Makedonien gebot, mußte er aller
dings sich verpflichtet fühlen eben hier sofort und energisch ein
zugreifen. Die Niederlage, die Ciceros College Antonius bei Istro
polis durch die Bastarner erlitten hatte, darf als ein Beweis dafür 
genommen werden, daß diese Griechen wieder einmal der Hilfe 
der Römer bedurften. 

In der Tat wurde bald nach der Schlacht bei Actium (29) 
Marclls Licinius Crassus, der Enkel des bei Karrhae gefallenen, 
von Caesar als Statthalter nach Makedonien gesandt und beauf
tragt den zweimal verhinderten Feldzug nun auszuführen. Die 
Bastarner, welche eben damals in Thrakien eingefallen waren, 
fügten sich ohne Widerstand, als Crassus sie auffordern ließ, das 
römische Gebiet zu verlassen; aber ihr Rückzug genügte dem 
Römer nicht. Er überschritt seinerseits den Baemus, schlug am 
Einfluß des Cihrus (Tzibritza) in die Donau die Feinde, deren 
König Deldo auf der Wahlstatt blieb, und nahm was aus de r 
Schlacht in eine nahe Festung entkommen war mit Hilfe eines zu 
den Römern haltenden Dakerfürsten gefangen. Ohne weiteren 
Widerstand zu leisten unterwarf sich dem Überwinder der Ba
starner das gesamte moesische Gebiet. Diese kamen im nächsten 
Jahr wieder, um die erlittene Niederlage wettzumachen; aber sie 
unterlagen abel'mals und mit ihnen, was von den moesischen 
Stämmen wieder zu den Waffen gegriffen hatte. Damit waren 
diese Feinde von dem rechten Donauufer ein für allemal aus
gewiesen und dieses vollständig der römischen Herrschaft unterm 
worfen. Zugleich wurden die noch nicht botmäßigen Thraker ge
bändigt, den Bessern das nationale Heiligtum des Dionysos ge
nommen und die Verwaltung desselben den Fürsten. der Odrysen 
übertragen, welche überhaupt seitdem unter dem Schutz deI' rö
mischen Obergewalt die Oberherrlichkeit über die thrakischen 
Völkerschaften südlich vom Haemus führten oder doch führen 
sollten. Unter seinen Schutz wurden ferner die griechischen. 
Küstel1lstädte am Schwarzen Meere gestellt und auch das übrige 
eroberte Gebiet verschiedenen Lehnfürsten zugeteilt, auf die so
mit zunächst der Schutz der Reichsgrenze überging; eigene Le
gionen hatte Rom für diese fernen Landschaften. nicht übrig. 
M.akedon.ien wurde dadurch zur Binnenprovinz, die der militäri
schen Verwaltung nicht {eI'nel' bedurfte. Das Ziel, das bei jenen 
dakischen Kriegsplänen ins Auge gefaßt worden war, war er
reicht. 

• 
Italien, das über drei Weltteile gebot, war, wie gesagt, noch 

keiJleswegs unbedingt Herr im eigenen Hause. Die Alpen, die es 
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gegen Norden beschirmen~ waren in ihrer ganzen Ausdehnung 
von einem Meer zum andern angefüllt mit kleinen wenig zivilic 
eierten Völkerschaften illyrischer, raetischer, keltischer NationaIi~ 
tät, deren Gebiete zum Teil hart angrenzten an die der großen. 
Städte der Transpadana und die keineswegs friedliche N achbar
schaft pflogen. Oft genug überwunden und als besiegt auf dem 
Capitol proklamiert plünderten diese Stämme, allen Lorbeeren der 
vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die Bauern 
und die Kaufleute Obm'italiens. Ernstlich zu steuern war dem 
Unwesen n.icht, solange die Regierung sich nicht entschloß die 
Alpenhöhen zu überschreiten und auch den nördlichen Abhan.g 
in ihre Gewalt zu bringen; denn ohne Zweifel strömten beständig 
zahlreiche dieser Raubgesellen über die Berge herüber um das 
reiche Nachbarland zu brandschatzen. Auch nach Gallien hin 
war noch in gleicher Weise zu tun; die Völkerschaften im oberen 
Rhonetal (Wallis und Waadt) waren zwar von Caesar unter
worfen worden 9 aber sind auch unter denen genannt, die den 
Feldherren seines Sohnes zu schaffen machten. Andrerseits klag
ten die friedlichen gallischen Grenzdistrikte über die stetigen Ein
fälle der Raeter. Eine Geschichtserzäh.lung leiden und fordern 
die zahlreichen Expeditionen nicht, welche Augustus dieser Miß
stände halber veranstaltet hat; in den Triumphalfasten sind sie 
nicht verzeichnet und gehören auch nicht hinein, aber sie gaben 
Italien zum erstenmal Befriedung des Nordens. 

Der Schauplatz dieser Kämpfe waren die südlichen Abhänge 
und die Täler der Alpen. Es folgte die Festsetzung auf dem Nord
abhang der Gebirge und in dem nördlichen Vorlande im J. 15. 
Die heiden dem kaiserlichen Hause zugezählten Stiefsöhne 
Augusts, Tiherius, der spätere Kaiser, und sein Bruder DrusuB 
wurden damit in die ihnen bestimmte Feldherrnlaufbahn ein
geführt - es waren sehr sichere und sehr dankbare Lorbeeren, 
die ihnen in Aussicht gestellt wurden. Von Italien aus das Tal 
der Etsch hinauf drang Drusus in die raetischen Berge ein und 
erfocht hier einen ersten Sieg; für das weitere Vordringen reichte 
ihm der Bruder, damals Statthalter Galliens, vom helvetischen. 
Gebiet aus die Hand; auf dem Bodensee selbst schlugen die rö
mischen Trieren die Boote der Vindeliker; an dem Kaisertag, dem 
1. August 15 wurde in der Umgegend der Donauquellen die letzte 
Schlacht geschlagen, durch die Raetien und das Vindelikerland, 
das heißt Tirol, die Ostschweiz und Baiern, fortan Bestandteile 
des römischen Reiches wurden. Kaiser Augustus selbst war nach 
Gallien gegangen, um den Krieg und die Einrichtung der neuen 
.Provinz zu iih erwa ehen. Da wo die Alpen am Golf von Genua 
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endigen, auf der Höhe oberhalb Monaco, wurde einige Jahre 
darauf von dem dankbaren Italien dem Kaiser Augustus ein weit 
in das tyrrhenische Meer hinausschauendes noch heute nicht ganz 
verschwundenes Denkmal dafür errichtet, daß unter seinem Re
giment die Alpenvölker alle vom oberen zum unteren Meer -
ihrer sechsundvierzig zählt die Inschrift auf - in die Gewalt 
des römischen Volkes gebracht worden waren. Es war nicht mehr 
als die einfache Wahrheit, und dieser Krieg das was der Krieg 
sein soll, der Schirmer und der Bürge des Friedens. 

* 
Das Don.a.ugebiet, allem Anschein. nach his zum J. 27 mit Ober

italien zusammen verwaltet, wurde damals bei der Reorganisation 
des Reiche@ ein selbständiger Verwaltungsbezirk Illyricum unter 
eigenem Stattha]ter. Er bestand aus Dalmatien mit seinem Hinter
land bis zum Drin, während die Küste weiter südwärts seit langem 
zur Statthalterschaft Makedonien gehörte, und den römischen 
Besitzungen im Lande der Pannouier an der Save. Das Gebiet 
zwischen dem Haemus und der Donau bis zum Schwarzen Meer, 
welches kurz zuvor Crassus in Reichsahhängigkeit gebracht hatte, 
60 wie nicht minder Noricum und Raetien standen im Klientel
verhältnis zu Rom, gehörten also zwar nicht zu diesem Sprengel, 
aber hingen doch zunächst von dem Statthalter Illyricums ab. 
Auch das noch keineswegs beruhigte Thrakien südlich vom Haemus 
fiel militärisch in denselben Bereich. Es ist eine bis in späte Zeit 
hestehende Fortwirkung dieser ursprünglichen Organisation ge
wesen, daß das ganze Donaugehiet von Raetien bis Moesien als 
ein Zollbezirk unter dem Namen. Illyricum im weiteren Sinne 
zusammengefaßt worden ist. Legionen standen nUI' in dem eigent
lichen Illyricum, in den ührigen Distrikten wahrscheinlich gar 
keine Reichstruppen, höchstens kleinere Detachements, das Ober
kommando führte der aus dem Senat hervorgehende Prokonsul 
der nenen Provinz, während die Soldaten und die Offiziere selbst~ 
verständlich kaiserlich waren. Es zeugt von dem ernsten Cha .. 
rakter der nach der Eroberung Raetiens beginnenden Offensive, 
daß zunächst der N ehenherrscher Agloippa das Kommando im 
Donaugebiet übernahm, dem der Prokonsul von Inyricum von 
Rechts wegen sich unterzuordnen hatte, und dann, als Agrippas 
plötzlicher Tod im Frühjahr 12 diese Kombination scheitern 
machte, im Jahre darauf Illyricum in kaiserliche Verwaltung 
überging, also die kaiserlichen Feldherren hier das Oberkommando 
erhielten. Bald bildeten sich hier drei militärische Mittelpunkte, 
welche dann auch die administrative Dreiteilung des Don~u'!: 
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gebiets herbeiführten. Die kleinen Fürstentümer in dem von 
Crassus eroberten Gebiet machten der Provinz Moesien Platz, 
deren Statthalter fortan in dem heutigen Serbien und Bulgarien 
die Grenzwacht hielt gegen Daker und Bastarner. In der his
herigen Provinz Illyricum wurde ein Teil der Legionen an der 
Kerka und der Cettina postiert, um die immer noch schwierigen 
Dalmater im Zaum zu halten. Die Hauptmacht stand in Pan
nonien an der damaligen Reichsgrenze, der Save. 

Wie die . Expeditionen gegen die Pannonier und die Germanen 
gleichsam eine Wiederholung des raetischen Feldzuges in erweiter
tem Maßstab sind, so waren auch die Führer, welche mit dem. 
Titel kaiserlicher Legaten an die Spitze gestellt wurden, die
selben; wieder die beiden Prinzen des kaiserlichen Hauses: Ti
herius, der an Agrippas Stelle das Kommando in Illyricum über
nahm, und Drusus, der an den Rhein ging, beide jetzt nicht mehr 
unerprobte Jünglinge, sondern Männer in der Blüte ihrer Jahre 
und schwerer Arbeit wohl gewachsen. - An nächsten Anlässen 
für die Kriegführung fehlte es in der Donaugegend nicht. Raub
gesindel aus Pannonien und selbst aus dem friedlichen Noricum 
plünderte im Jahre 16 his nach Istrien hinein. Zwei Jahre darauf 
ergriffen die illyrischen Provinzialen gegen ihre Herren die Waf
fen und obwohl sie dann, als Agrippa im Herbst des J. 13 das 
Kommando übernahm, ohne Widerstand zu leisten zum Gehor
sam zurückkehrten, sollen doch unmittelbar nach seinem Tode die 
Unruhen aufs neue begonnen hahen. Wir vermögen nicht zu sagen, 
wie weit diese römischen Erzählungen der Wahrheit entsprechen; 
der eigentliche Grund und Zweck dieses Krieges war gewiß die 
durch die allgemeine politische Lage geforderte Vorschiebung der 
römischen Grenze. Über die drei Kampagnen des Tiberius in 
Pannonien (12 bis 10) sind wir sehr unvollkommen unterrichtet. 
Als Ergebnis derselben wurde von der Regierung die Feststellung 
der Donaugrenze für die Provinz Illyricum angegeben. Daß diese 
seitdem in ihrem ganzen Laufe als die Grenze des römischen 
Gebiets angesehen wurde, ist ohne Zweifel richtig, aber eine 
eigentliche Unterwerfung oder gar eine Besetzung dieses ganzen 
weiten Gebiets ist damals keineswegs erfolgt. Hauptsächlichen 
Widerstand gegen Tiherius leisteten die schon früher für römisch 
erklärten Völkerschaften, insbesondere die DalmateI'; unter den 
damals zuerst effektiv unterworfenen ist die namhafteste die der 
pannonischen Breuker an der unteren Save. Schwerlich haben 
die römischen Heere während dieser Feldzüge die Drau auch nur 
überschl'itten, auf keinen Fall ihre Standlager an die Donau ver
legt. Das Gebiet zwischen Save und Drau wurde allerdings be-
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setzt und das Hauptquartier der iIlyrhichen Nordarmee von Siscia 
an der Save nach Poetovio (Pettau) an der mittleren Drau verlegt, 
während in dem vor kurzem besetzten norischen Gebiet die römi
schen Besatzungen bis an die Donau bei Camuntum reichten 
(J?etronell bei Wien), damals die letzte norische Stadt gegen Üsten. 
Das weite und große Gebiet zwischen der Drau und der Donau, 
das heutige westliche Ungarn ist allem Anschein nach damals 
nicht einmal militärisch besetzt worden. Es entsprach dies dem 
Gesamtplan der begonnenen Offensive; man suchte die Fühlung 
mit dem gallischen Heer und für die neue Reichsgrenze im N ord
osten war der natürliche Stützpunkt nicht Ofen, sondern Wien. 

o 

Näher noch als von den Pannoniern und den Thrakern ward 
es den Römern von den Germanen gelegt, daß der damalige Zu
stand der Dinge auf die Dauer nicht bleiben könne. Die Reichs
grenze war seit Caesar der Rhein vom Bodensee his zu seiner 
Mündung. Eine Völkerscheide war er nicht, da schon von alters 
her im Nordosten Galliens die Kelten sich vielfach mit Deutschen 
gemischt hatten, die Treverer und die Nervier Germanen wenig
stens gern gewesen wären, am mittleren Rhein Caesar seIhst die 
Reste der Scharen des Ariovistus, Triboker (im Elsaß), Nemeter 
(um Speier), Vangionen (um Worms) seßhaft gemacht hatte. Frei
lich hielten diese linksrheinischen Deutschen fester zu der römi
schen Herrschaft als die keltischen Gaue und nicht sie haben den 
Landsleuten auf dem rechten Ufer die Pforten Galliens geöffnet. 
Aber diese, seit langem der Plünderzüge über den Fluß gewohnt 
und der mehrfach halb geglückten Vel'suche dort sich festzusetzen 
keineswegs vergessen, kamen auch ungerufen. Die einzige ger
manische Völkerschaft jenseits des Rheins, die schon in Caesars 
Zeit sich von ihren Landsleuten getrennt und unter römischen 
Schutz gestellt hatte, die Ubier hatten vor dem Haß ihI'er er
bitterten Stammgenossen weichen und auf dem römischen Ufer 
Schutz und neue Wohnsitze suchen müssen (38); Agrippa, obwohl 
persönlich in Gallien anwesend, hatte unter dem Druck des da
mals bevorstehenden sicilischen Krieges nicht vermocht ihnen in 
anderer Weise zu helfen und den Rhein nur überschritten um .. , 
die Uberführung zu bewirken. Aus dieser ihl'er Siedelung ist 
später unser Köln erwachsen. Nicht bloß die auf dem rechten 
Rheinufer Handel treibenden Römer wurden vielfältig von den 
Germanen geschädigt, so daß sogar im J. 25 deswegen ein V or
stoß über den Rhein ausgeführt ward und Agrippa im J. 20 vom 
Rhein herübergekommene germanische Schwärme aus Gallien 
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hina uszuschlagen hatte; es geriet im J. 16 das j enseitige Ufer 
in eine allgemeinere auf einen Einbruch in großem Maßstab hin
auslaufende Bewegung. Die Sugambrer an deI' Ruhr gingen vor
an, mit ihnen ihre Nachbaren., nördlich im Lippetal die Usiper, 
südlich die Tencterer; sie griffen die bei ihnen verweilenden rö
mischen Händler auf und schlugen sie ans Kreuz, überschritten 
dann den Rhein, plünderten weit und breit: die gallischen Gaue, 
und als ihnen der Statthalter von Germanien den Legaten Marcus 
Lollius mit der fünften Legion entgegen schickte, fingen sie erst 
deren Reiterei ab und schlugen dann die Legion selbst in schimpf~ 
liebe Flucht, wobei ihnen sogar deren Adler in die Hände fiel. 
Nach allem diesem kehrten sie unangefochten zurück in ihre Hei
mat. Dieser Mißerfolg der römischen Waffen, wenn auch an sich 
nicht von Gewicht, war doch der germanischen Bewegung und 
selbst der schwierigen Stimmung in Gallien gegenüber nichts 
weniger als unbedenklich; Augustus selbst ging nach der ange
griffenen Provinz und es mag dieser Vorgang wohl die nächste 
Veranlassung gewesen sein zur Aufnahme jener großen Offen!'iive, 
die mit dem raetischen Krieg 15 beginnend weiter zu den Feld
zügen des Tiberius in Illyricum und des Drusus in Germanien 
führte. 

* 
Nero Claudius Drusus, geboren im J.38 von Livia im Hause 

ihres neuen Gemahls, des späteren Augustus und von diesem 
gleich einem Sohn - die bösen Zungen sagten als sein Sohn -
geliebt und gehalten, ein Bild männlicher Schönheit und von ge
winnender Anmut im Verkehr, ein tapferer Soldat und ein tüch
tiger Feldherr, dazu ein erklärter Lobredner der alten republi
kanischen Ordnung und in jeder Hinsicht der populärste Prinz 
des kaiserlichen Hauses, übernahm bei Augustus' Rückkehr nach 
Italien (13) die Verwaltung von Gallien und den Oberbefehl gegen 
die Germanen, deren U ntel'werfung jetzt . ernstlich in das Auge 
gefaßt ward. Wir vermögen weder die Stärke der damals am 
Rhein stehenden Armee noch die bei den Germanen. obwaltenden 
Zustände genügend zu erkennen; nur das tritt deutlich hervor, 
daß die letzteren nicht imstande waren dem geschlossenen An
griff in entspl"echender Weise zu begegnen. Das Neckargebiet, 
ehemals von den Helvetiern besessen, dann lange Zeit streitiges 
Grenzland zwischen ihnen und den Germanen, lag · verödet und 
beherrscht einerseits durch die jüngst unterworfene Landschaft 
der Vindeliker, andrerseits durch die römisch gesinnten Germanen 
um Straßburg, Speier und W orms. Weiter nordwärts in der obe~ 
ren ]\(Iaingegend saßen die Marcomanen, vielleicht der mächtigste 
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der suebischen Stämme, aber mit den Germanen des Mittelrhews 
geit altersher verfeindet. Nordwärts des Mains folgten zunächst 
im Taunus die Chatten, weiter rheinabwärts die schon genannten 
Tencterer, Sugamhrel' und Usiper; hinter ihnen die mächtigen 
Cherusker an der Weser, außerdem eine Anzahl Völkerschaften 
zweiten Ranges. Wie diese mittelrheinischen Stämme, voran die 
Sugambrer, jenen Angriff auf das römische Gallien ausgeführt 
hatten, so richtete sich auch der Vergeltungszug des Drusus 
hauptsächlich gegen sie, und sie auch verbanden sich gegen 
Drusus zur gemeinschaftlichen Abwehr und zur Aufstellung eines 
aus dem Zuzug aller dieser Gaue zu bildenden Volksheers. Aber 
die friesischen Stämme an der Nordseeküste schlossen sich nicht 
an, sondern verharrten in der ihnen eigenen Isolierung. 

Es waren die Germanen, die die Offensive ergriffen. Die Sn
gambrer und ihre Verbündeten griffen wieder alle Römer auf, 
deI'en sie auf ihrem Ufer habhaft werden konnten, und schlugen 
die Centurionen darunter, ihrer zwanzig an der Zahl, ans Kreuz. 
Die verbündeten Stämme beschlossen abermals in Gallien ein
zufallen und teilten auch die Beute im voraus - die Sugamhrer 
sollten die .Leute, die Che.rusker die Pferde, die suebischen Stämme 
das Gold und Silber erhalten. So versuchten sie im Anfang des 
J. 12 wieder den Rhein zu überschreiten und hofften auf die Unter
stützung der linksrheinischen Germanen und selbst auf eine In
surrektion der eben damals durch das ungewohnte Schätzungs
geschäft erregten gallischen Gaue. Aber der junge Feldherr traf 
seine Maßregeln gut: el' erstickte die Bewegung im römischen 
Gebiet, noch ehe sie recht in Gang kam, warf die Eindringenden. 
bei dem Flußübergang selbst zurück und ging dann seinerseits 
über den Strom, um das Gehiet der U siper und Sugambrer zu 
brandschatzen. Dies war eine vorläufige Abwehr; der eigentliche 
Kriegsplan, in größerem Stil angelegt, ging aus von der Geu 
winnung der Nordseeküste und der Mündungen der Ems und der 
EIbe. Der zahlreiche und tapfere Stamm der Bataver im Rheinw 
delta ist, allem Anschein nach damals und durch gütliche Verein.e 
barung, dem römischen Reiche einverleibt worden; mit ihrer 
Hilfe wurde vom Rheine zum Zuydersee und aus diesem in die 
Nordsee eine Wasserverhindung hergestellt, welche der Rhein
flotte einen sichreren und kürzeren Weg zur Ems- und EIbe
mündung eröffnete. Die Friesen an der Nordküste folgten dem 
Beispiel der Bataver und fügten sich gleichfalls der Fremd
herrschaft. Es war wohl mehr noch die maßhaltende Politik als 
die militärische Übergewalt, die hier den Römern den Weg 
bahnte: diese Völkerschaften blieben fast ganz steuerfrei und 
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wurden zum Kriegsdienst in einer Weise herangezogen, die nicht 
schreckte, sondern lockte. Von da ging die Expedition an der 
Nordseeküste hinauf; im offenen Meer wurde die Insel Burchanis 
(vielleicht Borkum vor Ostfriesland) mit stürmender Hand ge
nommen, auf der Ems die Bootflotte der Bructerer von der 
römisehen Flotte besiegt; bis an die Mündung der Weser zu den 
Chaukern ist Drusus gelangt. Freilich geriet die Flotte heim
kehrend auf die gefährlichen und unbekannten Watten und wenn 
die Friesen nicht der schiffbrüchigen Armee sicheres Geleit ge
währt hätten, wäre sie in sehr .kritische Lage geraten. Nichts .. 
destoweniger war durch diesen ersten Feldzug die Küste von der 
Rhein- zur Wesermündung römisch geworden. 

Nachdem also die Küste umfaßt war, begann im nächsten Jahr 
(11) die Unterwerfung des Binnenlandes. Sie wurde wesentlich 
erleichtert durch den Zwist unter den mittelrheinischen Gel'" 
manen. Zu dem im Jahre vorher versuchten Angriff auf Gallien 
hatten die Chatten den versprochenen Zuzug nicht gestellt; in 
begreiflichem, aber noch viel mehr unpolitischem Zorn hatten 
die Sugambrer mit gesamter Hand das Chattenland überfallen, 
und so wurde ihr eigenes Gebiet so wie das ihrer nächsten N ach
haren am Rhein ohne Schwierigkeit von den Römern besetzt. 
Die Chatten unterwarfen sich dann den Feinden ihrer Feinde 
ohne Gegenwehr; nichtsdestoweniger wurden sie angewiesen das 
Rheinufer zu räumen und dafür dasjenige Gebiet zu besetzen, das 
bis dahin die Sugambrer innegehabt hatten. Nicht minder unter
lagen weiter landeinwärts die mächtigen Cherusker an der mitt
leren W esel'. Die an der unteren sitzenden Chauker wurden, wie 
ein Jahr zuvor von der Seeseite, so jetzt zu Lande angegriffen 
und damit das gesamte Gebiet zwischen Rhein und Weser wenig
stens an den militärisch entscheidenden Stellen in Besitz genom
men. Der Rückweg wäre allerdings, eben wie im vorigen Jahre, 
fast verhängnisvoll geworden; bei Arbalo (unbekannter Lage) 
sahen sich die Römer in einem Engpaß von allen Seiten von den 
Germanen umzingelt und ihrer Verhindungen verlustig; aber die 
feste Zucht der Legionäre und daneben die übermütige Sieges
gewißheit der Deutschen verwandelten die drohende Niederlage 
in einen glänzenden Sieg. Im nächsten Jahr (10) standen die Chat
ten auf, erbittert über den Verlust ihrer alten schönen Heimstatt; 
aber jetzt blieben sie ihrerseits allein und wurden nach hartnäcki
ger Gegenwehr und nicht ohne empfindlichen Verlust von den 
Römern überwältigt (9). Die Marcomanen am oberen Main, die 
nach der Einnahme des · Chattengebiets zunächst d~m Angriff 
aU8geset~l w~r~n, wichen ihm aus und zogen sich rückwärts in 
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das Land der Boier, das heutige Böhmen, ohne von hier aus, wo 
sie dem unmittelbaren Machtkreise Roms entrückt waren, in die 
Kämpfe am Rhein einzugreifen. In dem ganzen Gebiet zwischen 
Rhein und Weser war der Krieg zu Ende. Drusus konnte im 
J. 9 im Cheruskergau das rechte Weserufer betreten und von da 
vorgehen bis an die EIbe, die er nicht überschritt, vermutlich 
angewiesen war nicht zu überschreiten. Manches harte Gefecht 
wurde geliefert, erfolgreicher Widerstand nirgends geleistet. Aber 
auf dem Rückweg, der wie es scheint die Saale hinauf und von 
da zur Weser genommen ward, traf die Römer ein schwerer 
Schlag, nicht durch den Feind, aber durch einen unberechen
baren Unglücksfall. Der Feldherr stürzte mit dem Pferd und brach 
den Schenkel; nach dreißigtägigen Leiden verschied er in dem fer
nen Lande zwischen Saale und Weser, das nie vor ihm eine rö
mische Armee betreten hatte, in den Armen des aus Rom herbei
geeilten Bruders, im dreißigsten Jahre seines Alters, im Vollgefühl 
seiner Kraft und seiner Erfolge, von den Seinigen unn dem gan
zen Volke tief und lange betrauert, vielleicht glücklich zu preisen, 
weil die Götter ihm gaben jung aus dem Leben zu ~cheiden und 
den Enttäuschungen und Bitterkeiten zu entgehen, welche die 
Höchstgestellten am schmerzlichsten treffen, während in der El'u 

innerung der Welt noch heute seine glänzende Heldengestalt 
fortlebt. 

In dem großen Gang der Dinge änderte, wie billig, der Tod 
des tüchtigen Feldherrn nichts. Sein Bruder Tiberius kam früh 
genug, nicht bloß um ihm die Augen zuzudrücken, sondern auch 
um mit seiner sicheren Hand das Heer zurück und die Eroberung 
Germaniens weiter zu führen. Er kommandierte dort während 
der beiden folgenden Jahre (8. 7); zu größeren Kämpfen ist es 
während derselben nicht gekommen, aber weit und breit zwischen 
Rhein und EIbe zeigten sich die römischen Truppen und als 
Tiberius die Forderung stellte, daß sämtliche Gaue die römische 
Herrschaft förmlich anzuerkennen hätten und zugleich erklärte 
die Anerkennung nur von sämtlichen Gauen zugleich entgegen
nehmen zu können, fügten sie sich ohne Ausnahme, zuletzt von 
allen die Sugamhrer, für die es freilich einen wirklichen Frieden 
nicht gab. Wie weit man militärisch gelangt war, beweist die 
wenig später fallende Expedition des Lucius Domitius Aheno
barbus. Dieser konnte als Statthalter von Illyricum, wahrschein
lich von Vindelicien aus, einem unsteten HermunduI'enschwarm 
im Marcomanenlande selbst Sitze anweisen und gelangte bei 
dieser Expedition bis an und über die obere EIbe, ohne auf Wider
Btand zu treffen. Die Marcomanen in Böh.men waren völlig isoliert 
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und das übrige Germanien zwischen Rhein und EIbe eine wenn 
auch noch keineswegs befriedete römische Provinz. 

Die militärisch-politische Organisation -Germaniens, wie sie da
mals angelegt ward, vermögen wir nur unvollkommen zu erkennen, 
da uns einmal über die in früherer Zeit zum Schutz der gallischen 
Ostgrenze getroffenen Einrichtungen jede genaue Kunde fehlt, 
andrerseits diejenigen der beiden Brüder durch spätere Ent
wickelung der Dinge großenteils zerstört worden sind. Eine Ver
legung der römischen Grenzhut vom Rhein weg hat keineswegs 
stattgefunden; so weit wollte man vielleicht kommen, aber war 
man nicht. Ähnlich wie in Illyricum damals die Donau, war die 
EIbe wohl die politische Reichsgrenze, aber der Rhein die Linie 
der Grenzverteidigung, und von den Rheinlagern liefen die rück
wärtigen Verbindungen nach den großen Städten Galliens und 
nach dessen Häfen. Das große Hauptquartier während dieser Feld
züge ist das spätere sogenannte ,alte Lager', Castra vetera (Birten 
bei Xanten), die erste bedeutende Höhe abwärts Bonn am linken 
Rheinufer, militärisch. etwa dem heutigen Wesel sm rechten entm 

sprechend. Dieser Platz, besetzt vielleicht seit den Anfängen der 
Römerherrschaft am Rhein, ist von Augustus eingerichtet worden 
als Zwingburg für Germanien; und wenn die Festung zu allen Zeia 
ten der Stützpunkt für die römische Defensive am linken Rhein
ufer gewesen ist, so war sie für die Invasion des rechten nicht 
weniger wohl gewählt, gelegen gegenüber der Mündung der weit 
hinauf schiffbaren Lippe und mit dem rechten Ufer durch eine 
feste Brücke verbunden. Den Gegensatz zu diesem ,alten Lager' 
an der Mündung der Lippe bildete wahrscheinlich das an der 
Mündung des Main, Mogontiacum~ das heutige Mainz, allem An
schein nach eine Schöpfung des Drusus; wenigstens zeigen die 
schon erwähnten den Chatten auferlegten Gebietsabtretungen, so 
wie die weiterhin zu erwähnenden Anlagen im Taunus, daß Dru
sus die militärische Wichtigkeit der Mainlinie und also auch die 
ihres Schlüssels auf dem linken Rheinufer deutlich erkannt hat. 
Wenn das Legionslager an der Aar, wie es scheint, eingerichtet 
worden ist um die Raeter und Vindeliker im Gehorsam zu erhalten., 
so fällt dessen Anlage vermutlich schon in diese Zeit, aber es ist 
dann auch mit den gallisch-germanischen Militäreinrichtungen 
nur äußerlich verknüpft gewesen. Das Straßburger Legionslager 
reicht schwerlich bis in 80 frühe Zeit hinauf. Die Basis der römi
schen HeersteIlung bildet die Linie von Mainz bis Wesel. Daß 
Drusus und Tiherius, abgesehen von der damals nicht mehr 
kaiserlichen narbonensischen Provinz~ sowohl die Statthalter
schaft von ganz Gallien wie auch das Kommando der sämtlichen 
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rheinischen Legionen gehabt haben, ist ausgemacht; von diesen 
Prinzen abgesehen mag damals wohl die Zivilverwaltung Galliens 
von dem Kommando der Rheintruppen getrennt gewesen sein, 
aber schwerlich war das letztere damals schon in zwei koordinierte 
Kommandos geteilt. - Übel' den Bestand der damaligen Rhein
armee können wir nur etwa sagen, daß die Armee des Drusus 
schwerlich stärker, vielleicht geringer war als die, welche zwanzig 
Jahre später in Germanien stand, von fünf bis sechs Legionen, 
etwa 50000 bis 60000 Mann. 

Diesen militärischen Einrichtungen am linken Rheinufer sind 
die am rechten getroffenen korrelat. Zunächst nahmen die Römer 
dieses selbst in Besitz. Es traf dies vor allem die Sugambrer, wo
hei allerdings die Vergeltung für den erbeuteten Adler und die 
ans Kreuz geschlagenen Centurionen mitgewirkt hat. Die zur Erw 

klärung der Unterwerfung abgesandten Boten, die Vornehmsten 
der Nation? wurden gegen das Völkerrecht als Kriegsgefangene 
behandelt und kamen in den italischen Festungen elend um. 
Von der Masse des Volkes wurden 40000 Köpfe aus ihrer Heimat 
en t fernt un d auf dem gallischen Ufer angesiedelt, wo sie später 
vielleicht unter dem Namen der Cugerner begegnen. Nur ein ge
ringer und ungefährlicher Überrest des mächtigen Stammes 
durfte in den alten Wohnsitzen bleiben. Auch suebische Haufen 
sind nach Gallien übergeführt, andere Völkerschaften weiter land
einwärts gedrängt worden, wie die Marser und ohne Zweifel auch 
die Chatten; am Mittelrhein wurde überall die eingeborene Be
völkerung des rechten Ufer s verdrängt oder doch geschwächt. 
Längs dieses Rheinufers wurden ferner befestigte Posten, fünfzig 
an der Zahl, eingerichtet. Vorwärts Mogontiacum wurde das den 
Chatten abgenommene Gebiet, seitdem der Gau der Mattiaker 
bei dem heutigen Wiesbaden, in die römischen Linien gezogen 
und die Höhe des Taunus stark befestigt . Vor allem aber wurde 
von Vet era aus die Lippelinie in Besitz genommen; von der 
doppelten von Tagemarsch zu Tagemarsch mit Castellen hem 

setzten Milit ärslraße an den heiden Ufern des Flusses ist wenig
st en s die rechtsuferige sicher ebenso das Werk des Drusus wie 
dies bezeugt ist von der Festung Aliso im Quellgebiet der Lippe, 
wahrscheinlich dem heutigen Dorfe Elsen unweit Paderborn.> 
Dazu kam der schon erwähnte Kanal von der Rheinmündung 
zum Zuidersee und ein von Lucius Domitius Ahenobarbus durch 
eine längere Sumpfstrecke zwischen der Eros und dem Unter
rhein gezogener Damm, die sogenannten ,langen Brücken'. Außer
dem standen durch das ganze Gebiet zerstreut einzelne römische 
Posten ; dergleichen werden späterhin erwähnt. bei den Friesen 
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und den Chaukern, und in diesem Sinne mag es richtig sein, daß 
die römischen Besatzungen bis zur Weser und bis zur EIbe reich
ten. Endlich lagerte das Heer wohl im Winter am Rhein, im Som
mer aber, auch wenn nicht eigentlich Expeditionen unternommen 
wurden, durchgängig im eroberten Lande, in der Regel bei Aliso. 

Aber nicht bloß militärisch richteten die Römer in dem neu
gewonnenen Gebiet sich ein. Die Germanen wurden angehalten 
wie andere Provinzialen von dem römischen Statthalter Recht 
zu nehmen und die Sommerexpeditionen des Feldherrn entwickel
ten sich allmählich zu den üblichen Gerichtsreisen des Statthalters. 
Anklage und Verteidigung der Angeschuldigten fand in lateinischer 
Zunge statt; die römischen Sachwalter und Rechtsbeistände be
gannen wie diesseits so jenseits des Rheins ihre überall schwer 
empfundene, hier die solcher Dinge ungewohnten Barbaren tief 
erbitternde Wirksamkeit. Es fehlte viel ZUl' völligen Durchführung 
der provinzialen Einrichtung; an förmliche Umlage der Schat
zung, an regulierte Aushebung für das römische Heer ward noch 
nicht gedacht. Aber wie der neue Gauverband eben jetzt in Gal
llen im Anschluß an die daselbst eingeführte göttliche Verehrung 
des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine ähnliche Einm 

richtung auch in dem neuen Germanien getroffen; als Drusus 
für Gallien den Augustusaltar in Lyon weihte, wurden die zu
letzt auf dem linken Rheinufer angesiedelten Germanen, die 
Ubier, nicht in diese Vereinigung aufgenommen, sondern in ihrem 
Rauptort, der der Lage nach für Germanien ungefähr war, was 
Lyon für die drei Galllen, ein gleichartiger Altar für die germani
schen Gaue errichtet, dessen Priestertum im Jahre 9 der junge 
Cheruskerfürst SegimunduB, des Segestes Sohn, verwaltete. 

Den vollen militärischen Erfolg brach oder unterbrach doch 
die kaiserliche Familienpolitik. Das Zerwürfnis zwischen Tiberius 
und seinem Stiefvater führte dazu, daß jener im Anfang des 
J. 6 das Kommando niederlegte. Das dynastische Interesse ge
stattete es nicht~ umfassende militärische Operationen anderen 
Generalen als Prinzen des kaiserlichen Hauses anzuvertrauen; und 
nach Agrippas und Drusus' Tod und Tiberius' Rücktritt gab es 
fähige Feldherrn in demselben nicht. Allerdings werden in den 
zehn Jahren, wo Statthalter mit gewöhnlicher Befugnis in Illy
ricum und in Gel'manien schalteten, die militärischen Operationen 
daselbst wohl nicht 80 vollständig unterbrochen worden sein, wie 
es uns erscheint. da die höfisch gefärbte Überlieferung über die 
mit und die ohne Prinzen geführten Kampagnen nicht in glei
cher Weise berichtet; aber das Stocken ist unverkennbar, und 
dieses seIhst wa.r ein R1iickscm'itt. Ahen.oharhus, der infolge seiner 

S tu e k d e kor a ti 0 n vom Konservatorenpalast in Rom. Paris, Louvre. 

Tiberius und seine Geliebte. 

Relief. Neapel, National·Museum. 



Oben: Etruskischer Helm in griechischem Stil aus einem Grab bei Vulci. -
Etruskischer Helm. - Norditalischer Helm. 

Mitte: Italischer Helm, wahrscheinlich aus dem 4. Jahrh: v, Chr. (sogenannte 
"Jockey.Kappe"). - Itali~cher Helm in gallischem Stil, 4. Jahrh. v. Chr. -
Langobardenhelm von VIllanova. 

Unten: Schwert eines römischen Legionärs. Gefunden bei Mainz. 

(London, British Museum und Berlin, Zeughaus.Antiquarium.) 
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Verschwägerung mit dem kaiserlichen Hause - seine Gattin war 
die Schwestertochter Augusts - freiere Hand hatte als andere 
Beamte und der in seiner illyrischen Statthalterschaft die EIbe 
überschritten hatte, ohne Widerstand zu finden, erntete . später 
als Statthalter Germaniens dort keine Lorbeeren. Nicht bloß die 
Erbitterung, auch der Mut der Germanen waren wieder im Stei
gen und im J. 2 erscheint das Land wieder im Aufstand, die 
Cherusker und die Chauker unter den Waffen. Inzwischen hatte 
am Kaiserhofe der Tod sich ins Mittel geschlagen und der Weg
fall der jungen Söhne des Augustus diesen und Tiberius aus
gesöhnt. Kaum war diese Versöhnung durch die Annahme an 
Kindesstatt besiegelt und proklamiert (J. 4), so nahm Tiberius 
das Werk da wieder auf, wo es unterbrochen worden war, und 
führte abermals in diesem und den heiden folgenden Sommern 
(J.5-6) die Heere über den Rhein. Es war eine Wiederholung 
und Steigerung der früheren Feldzüge. Die Cherusker wurden im 
ersten Feldzug, die Chauker im zweiten zum Gehorsam zurück
gebracht; die den BataverD benachbarten und an Tapferkeit nicht 
nachstehenden Cannenefaten, die im Quellgebiet der Lippe und 
an der EIDS sitzenden Bructel'er und andere Gaue mehr untel'
warfen sich, ebenso die hier zuerst erwähnten mächtigen Lango
barden, damals hausend zwischen der Weser und EIbe. Der erste 
Feldzug führte iiber die Weser hinein in das Innere; in dem 
zweiten standen an der EIbe selbst die römischen Legionen dem 
germanischen Landsturm an andern Ufer gegenüber. Vom J. 4 
auf 5 nahm, es scheint zum erstenmal, das römische Heer das 
Wintedager auf germanischem Boden bei Aliso. Alles dies wurde 
erreicht ohne erhebliche Kämpfe; die umsichtige Kriegführung 
brach nicht die Gegenwehr, sondern machte sie unmöglich. 
Diesem Feldherrn war es nicht um unfruchtbare Lorbeeren zu 
tun, sonde~n um dauernden Erfolg. Nicht minder wurde die See
fahrt wiederholt; wie die erste Kampagne des Drusus, so ist die 
letzte des Tiheriu8 ausgezeichnet durch die Beschiffung der N ord
see. Aber die römische Flotte gelangte diesmal weiter: die ganze 
Küste der Nordsee bis zum Vorgebirge der Cimbrer, das heißt 
zur jütischen Spitze, ward von ihr erkundet und sie vereinigte 
sich dann, die EIbe hinauffahrend, mit dem an dieser aufgestell
ten Landheer. Diese zu überschreiten hatte der Kaiser ausdrück
lich untersagt; aber die Völker jenseits der EIbe, die eben ge
nannten Cimbrer im heutigen Jütland, die Charuden südlich von 
ihnen, die mächtigen Semnonen zwischen EIbe und Oder traten 
wenigstens in Beziehung zu den neuen Nachbarn. 

Ma.n konnte meinen am Ziel zu sein. Aber eines fehlte doch 
1'Iommsen II,5 
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noch zur Herstellung des eisernen Ringes, der Großdeutschland 
umklammern sollte: es war die Herstellung der Verbindung zwi
schen der mittleren Donau und der oberen EIbe, die Besitznahme 
des alten Boierheims, das in seinem Bergkranz gleich einer ge
waltigen Festung zwischen Noricum und Germanien sich einschob. 
Der König Maroboduus, aus edlem Marcomanengeschlecht, aber 
in jungen Jahren durch längeren Aufenthalt in Rom eingeführt 
in dessen straffere Heere und Staatsordnung, hatte nach der 
Heimkehr, vielleicht während der ersten Feldzüge des Drusus und 
der dadurch herbeigefiihrten Übersiedelung der Marcomanen vom 
Main an die obere EIbe, sich nicht bloß zum Fürsten seines V 01-
kes erhoben, sondern auch. diese seine Henschaft nicht in der 
lockeren Weise des germanischen Königtums, sondern man 
möchte sagen nach dem :Muster der augustischen gestaltet. Außer 
seinem eigenen Volk gebot er über den mächtigen Stamm der 
Lugier (im heutigen Schlesien) und seine Klientel muß sich über 
das ganze Gebiet der EIbe erstreckt haben, da die Langobarden 
und die Semnonen als ihm untertänig bezeichnet werden. Bisher 
hatte er den Römern wie den übrigen Germanen gegenüber völ
lige Neutralität beobachtet; er gewährte wohl den flüchtigen 
Römerfeinden in seinem Lande eine Freistatt, aber tätig mischte 
er sich in den Kampf nicht, nicht einmal, als die Hermunduren 
von dem römischen Statthalter auf marcomanischem Gebiet Wohn
sitze angewiesen erhielten und als das linke Elbufel' den Römern 
botmäßig ward. Er unterwarf sich ihnen nicht, aber er nahm 
alle jene Vorgänge hin, ohne darum die freundlichen Beziehungen 
zu den Römern zu unterbrechen. Durch diese gewiß nicht groß
artige und schwerlich auch nur kluge Politik hatte er erreicht 
als der letzte angegriffen zu werden; nach den vollkommen ge
lungenen germanischen Feldzügen der Jahre 4 \md f> kam die 
Reihe an ihn. Von zwei Seiten her, von Germanien und Noricum 
aus rückten die römischen Heere vor gegen den böhmischen Berg
ring; den Main hinauf, die dichten Wälder vom Spessart zum 
Fichtelgebirge mit Axt und Feuer lichtend, ging Gaius Sentius 
Saturninus, von Carnuntum aus, wo die illyrischen Legionen 
durch den Winter 5 auf 6 gelagert hatten, Tiberius selbst gegen 
die Marcomanen vor; die beiden Heere, zusammen zwölf Le
gionen, waren den Gegnern, deren Streitmacht auf 70000 Mann 
zu Fuß und 4000 Reiter geschätzt wurde, schon der Zahl nach 
fast um das Doppelte überlegen, Die umsichtige Strategik des 
Feldherrn schien den Erfolg auch diesmal völlig sichergestellt zu 
haben, als ein plötzlicher Zwischenfall den weiteren Vormarsch 
der Römer unterbrach. 
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Die dalmatinischen Völkerschaften und die pannonischen we

nigstens des Savegehietes gehorchten seit kurzem den römischen 
Statthaltern; aber sie ertrugen das neue Regiment mit immer 
steigendem Groll, vor allem wegen der ungewohnten und scho
nungslos gehandhabten Steuern. Als Tiberius später einen der 
Führer nach den Gründen des Abfalls fragte, antwortete ihm 
dieser, es sei geschehen, weil die Römer ihren Hel'den zu Hütern 
nicht Hunde noch Hirten, sondern Wölfe setzten. Jetzt waren die 
Legionen aus Dalmatien an die Donau geführt und die wehr
haften Leute aufgeboten worden, um ehen dahin zur Verstärkung 
der Armeen gesendet zu werden. Diese Mannschaften machten 
den Anfang und ergriffen die Waffen nicht für, sondern gegen 
Rom; ihr Führer war ein Daesitiate (um Serajevo) Bato. Dem 
Beispiel folgten die Pannonier unter Führung zweier Breuker, 
eines anderen Bato und des Pinnes. Mit unerhörter Schnellig
keit und Einträchtigkeit erhob sich ganz Illyricum; auf 200000 
zu Fuß und 9000 zu Pferde wurde die Zahl der insurgierten Mann
schaften geschätzt. Die Aushebung für die Auxiliartruppen, 
welche namentlich bei den Pannoniern in bedeutendem Maße 
stattfand, hatte die Kunde des römischen Kriegswesens zugleich 
mit der römischen Sprache und selbst der römischen Bildung 
in weiterem Umfang verbreitet; diese gedienten römischen Solo 
daten bildeten jetzt den Kern der Insurrektion. Die in den insur
gierten Gebieten in großer Zahl angesessenen oder verweilenden 
römischen Bürger, die Kaufleute und vor allem die Soldaten 
wurden überall aufgegriffen und erschlagen. Wie die provinzialen 
Völkerschaften kamen auch die unabhängigen in Bewegung. Die 
den Römern ganz ergebenen Fürsten der Thraker führten aller
dings ihre ansehnlichen und tapferen Scharen den römischen Feld
herrn zu; aber vom andern Ufer der Donau brachen die Daker, 
mit ihnen die Sarmaten in Moesien ein. Das ganze weite Donau
gebiet schien sich verschworen zu haben, um der Fremdherrschaft 
ein jähes Ende zu bereiten. 

Die Insurgenten waren ~icht gemeint den Angriff abzuwarten, 
sondern sie planten einen Überfall Makedoniens und sogar Italiens. 
Die Gefahr wal' ernst; über die julischen Alpen hinüber konnten 
die Aufständischen in wenigen Tagen wiederum vor Aquileia und 
Tergeste stehn - sie hatten den Weg dahin noch nicht verlernt -
und in zehn Tagen vor Rom, wie der Kaiser selbst im Senat es 
aussprach, allerdings um sich der Zustimmung desselben zu den 
umfassenden und drückenden militärischen Veranstaltungen zu 
versichern. In schleunigster Eile wurden neue Mannschaften auf 
die Beine gebracht und die zunächst hedrohten Städte mit Be-

Il, 5'~ 
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satzung versehen; ebenso was irgendwo von Truppen entbehrlich 
war nach den bedrohten Punkten geschickt. Der erste zur Stelle 
war der Statthalter von Moesien Aulus Caecina Severus und mit 
ihm der thrakische König Rhoemetalkes; bald folgten andere 
Truppen aus den überseeischen Provinzen nach. Vor allen Dingen 
aber mußte Tiberius, statt in Böhmen einzudringen, zurück
kehren nach Illyricum. Hätten die Insurgenten abgewartet, bis 
die Römer mit Maroboduus im Kampfe lagen oder dieser mit 
ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht, so konnte die Lage für 
die Römer eine sehr kritische werden. Aber jene schlugen zu früh 
los, und dieser, getreu seinem System der Neutralität, ließ sich 
dazu herbei eben jetzt auf der Basis des Statusquo mit den 
Römern Frieden zu schließen. So mußte Tiberius zwar die Rhein
legion.en zurücksenden, da Germanien unmöglich von Truppen 
entblößt werden konnte, aber sein illyrisches Heer konnte er 
mit den aus Moesien, Italien und Syrien anlangenden Truppen 
vereinigen und gegen die Insurgenten verwenden. In der Tat war 
der Schrecken größer als die Gefahr. Die Dalmater brachen zwar 
zu wiederholten Malen in Makedonien ein und plünderten die 
Küste bis nach Apollonia hinab; aber zu dem Einfall in Italien 
kam es nicht, und bald war der Brand auf seinen ursprünglichen 
Herd beschränkt. 

Dennoch war die Kriegsarheit nicht leicht: auch hier wie 
überall war die abermalige Niederwerfung der Unterworfenen 
mühsamer als die Unterwerfung selbst. Niemals ist in augustischer 
Zeit eine gleiche Truppenmasse unter demselben Kommando ver
einigt gewesen; schon im ersten Kriegsj ahre bestand das Heer 
des Tiberius aus zehn Legionen nebst den entsprechenden Hilfs
mannschaftens dazu zahlreichen freiwillig wieder eingetretenen 
Veteranen und anderen Freiwilligen, zusammen etwa 120 OOOMann; 
späterhin hatte er fünfzehn Legionen unter seinen Fahnen ver
einigt. Im ersten Feldzug (J. 6) wurde mit sehr abwechselndem 
Glück gestritten; es gelang wohl die großen Ortschaften, wie 
Siscia und Sirmium, gegen die Insurgenten zu schützen, aber der 
Dalmatiner Bato focht ebenso hartnäckig und zum Teil glücklich 
gegen den Statthalter von Pannonien Marcus Valerius Messalla, 
des Redners Sohn, wie sein pannonischer Namensgenosse gegen 
den von Moesien Aulus Caecina. Vor allem der kleine Krieg 
machte den römischen Truppen viel zu schaffen. Auch das fol
gende Jahr (7), in welchem neben Tiberius sein Neffe, der junge 
Germanicus auf den Kriegsschauplatz tI'at, brachte kein Ende 
der ewigen Kämpfe. Erst im dritten Feldzug (J. 8) gelang es zu
nächst die Pannonier zu unterwerfen, hauptsächlich, wie el?t 
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scheint, dadurch, daß ihr Führer Bato, von den Römern gewon
nen, seine Truppen bewog am Fluß Bathinus samt und sonders 
die Waffen zu strecken und den Kollegen im Oberbefehl Pinnes 
den Römern auslieferte, wofür er von diesen als Fürst der Breuker 
anerkannt ward. Zwar traf den Verräter bald die Strafe: sein 
dalmatinischer Namensgenosse fing ihn und ließ ihn hinrichten, 
und noch einmal flackerte bei den Breukern der Aufstand auf. , 
aber er ward rasch wieder erstickt und der Dalmater beschränkt 
auf die Verteidigung der eigenen Heimat. Hier hatte Germanicus 
und andere Korpsführer in diesem wie noch im folgenden Jahr 
(9) in den einzelnen Gauen heftige Kämpfe zu bestehen; in dem 
letzteren wurden die Pirusten (an der epirotischen Grenze) und 
der Gau, dem der Führer selbst angehörte, die Daesitiaten be
zwungen, ein tapfer verteidigtes Kastell nach dem andern ge
brochen. Noch einmal im Laufe des Sommers erschien Tiherius 
selbst wieder im Felde und setzte die gesamten Streitkräfte 
gegen die Reste der Insurrektion in Bewegung. Auch Bato, in 
dem festen Andetrium (Much, oberhalb Salonae), seiner letzten 
Zufluchts statt, von dem römischen Heere eingeschlossen, gab die 
Sache verloren. Er verließ die Stadt, da er nicht vermochte die 
Verzweifelten zur Unterwerfung zu bestimmen, und unterwarf 
sich dem Sieger, bei dem er ehrenvolle Behandlung fand; er ist 
als politischer Gefangener interniert in Ravenna gestorben. Ohne 
den Führer setzte die Mannschaft den vergeblichen Kampf noch 
eine Zeitlang fort, his die Römer das Kastell mit stürmender 
Hand einnahmen - wahrscheinlich diesen Tag, den 3. August, 
v~rze~chn,en die ~ömischen Kalender als den Jahrestag des von 
Tlberlus In IllyrlCum erfochtenen Sieges. 

Auch die Daker jenseits der Donau traf die Vergeltung. Wahr
scheinlich in dieser Zeit, nachdem der illyrische Krieg sich zu
gunsten Roms entschieden hatte, führte Gnaeus Lentulus ein 
s~arkes römisches Heel' über die Donau, gelangte bis an den Ma
rlsus (Marosch) und schlug sie nachdrücklich in ihrem eigenen 
Lande, das damals zuerst eine römische Armee betrat. Fünfzig
taus~nd gefangene Daker wurden in Thrakien ansässig gemacht. 

Die Späteren haben den ,hatonischen Krieg' der J. 6-9 den 
schwersten genannt, den Rom seit dem hannibalischen gegen einen 
auswärtigen Feind zu bestehen gehabt hat. Dem illyrischen Land 
hat er arge Wunden geschlagen; in Italien war die Siegesfreude 
grenzenlos, als der junge Germanicus die Botschaft des entschei
denden Erfolges nach der Hauptstadt überbrachte. Lange hat 
d~r Jubel nicht gewährt; fast gleichzeitig mit der Kunde von 
diesem Erfolg kam die Nachricht von einer Niederlage llach Rom, 
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wie sie Augustus in seiner fünfzigj ährigen Regierung nur einmal 
erlebt hat und die in ihren Folgen noch viel bedeutsamer war 
als in sich selbst. 

Die Zustände in der Provinz Germanien sind früher dargelegt 
worden. Der Gegenschlag, der auf jede Fremdherrschaft mit der 
Unvermeidlichkeit eines Naturereignisses folgt und der soehen in 
dem illyrischen Lande eingetreten war, bereitete auch dort in 
den mittelrheinischen Gauen sich vor. Die Reste der unmittelbar 
am Rhein sitzenden Stämme waren freilich völlig entmutigt, aber 
die weiter zurück wohnenden, vornehmlich die Cherusker, Chatten 
Bructerer, Marser kaum minder geschädigt und keineswegs ohn
mächtig. Wie immer in solchen Lagen bildete sich in jedem Gau 
eine Partei der fügsamen Römerfreunde und eine nationale die 
Wiedererhebung im Verborgenen vorbereitende. Die Seele von 
dieser war ein junger sechsundzwanzigjähriger Mann aus dem 
Fürstengeschlecht der Cherusker, Arminius des Sigimer Sohn; er 
und sein Bruder Flavus waren vom Kaiser Augustus mit dem 
römischen Bürgerrecht und mit Ritterrang beschenkt worden 
und beide hatten als Offiziere in den letzten römischen Feldzügen 
unter Tiberius mit Auszeichnung gefochten; der Bruder diente 
noch im römischen Heer und hatte sich in Italien eine Heim
statt begründet. Begreiflicherweise galt auch Arminius den Rö
mern als ein Mann besonderen Vertrauens; die Anschuldigungen, 
die sein besser unterrichteter Landsmann Segestes gegen ihn vor
brachte, vermochten dies Zutrauen bei der wohlbekannten zwi
schen beiden bestehenden Verfeindung nicht zu erschüttern. Von 
den weiteren Vorbereitungen haben wir keine Kunde; daß der 
Adel und vor allem die adlige Jugend auf der Seite der Patrioten 
stand, versteht sich von selbst und findet darin deutlichen Aus
druck, daß Segestes' eigene Tochter Thusnelda wider das Verbot 
ihres Vaters sich dem Arminius vermählte, auch ihr Bruder Se
gimundus und Segestes' ~ruder Segimer sowie sein Neffe Se
sithacus bei der Insurrektion eine hervorragende Rolle spielten. 
Weiten Umfang hat sie nicht gehabt, bei weitem nicht den der 
illyrischen Erhebung; kaum darf sie streng genommen eine ger
manische genannt werden. Die Bataver, die Friesen, die Chauker 
an der Küste waren nicht daran beteiligt, ebensowenig was von 
suebischen Stämmen unter römischer Herrschaft stand, noch we
niger König Marobod; es erhoben sich in der Tat nur diejenigen 
Germanen, die einige Jahre zuvor sich gegen Rom konföderiert 
hatten und gegen die Drusus' Offensive zunächst gerichtet gewesen 
war. Der illyrische Aufstand hat die Gärung in Germanien ohne 
Zweifel gefördert, aher von verbindenden Fäden zwischen den bei-
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den gleichartigen und fast gleichzeitigen Insurrektionen fehlt jede 
Spur; auch würden, hätten sie bestanden, die Germanen schwer
lich mit dem Losschlagen gewartet haben, bis der pannonische 
Aufstand überwältigt war und in Dalmatien eben die letzten 
Burgen kapitulierten. Arminius war der tapfere und verschlagene 
und vor allen Dingen glückliche Führer in dem Verzweiflungs
kampf um die verlorene nationale Unabhängigkeit; nicht weniger, 
aber auch nicht mehr. 

Es war mehr die Schuld der Römer als das Verdienst der In
surgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern hat der illyrische 
Kl'ieg hier allerdings eingegriffen. Die tüchtigen Führer und allem 
Anschein nach auch die erprobten Truppen waren vom Rhein an 
die Donau gezogen worden. Vermindert war das germanische 
Heer wie es scheint nicht, aber der größte Teil desselben bestand 
aus neuen während des Krieges gebildeten Legionen. Schlimmer 
noch war es um die Führerschaft bestellt. Der Statthalter Publius 
Quinctilius Varus war wohl der Gemahl einer Nichte des Kaisers 
und ein Mann von übel erworbenem, aber fürstlichem Reichtum 
und von fürstlicher Hoffart, aber von trägem Körper und stump
fem Geist und ohne jede militärische Begabung und Erfahrung, 
einer jener vielen hochgestellten Römer, welche infolge des Fest
haltens an der alten Zusammenwerfung der Administrativ- und 
der OberoffiziersteIlungen die Feldherrnschärpe nach dem Muster 
Ciceros trugen. Er wußte die neuen Untertanen weder zu schonen 
noch zu durchschauen; Bedrückung und Erpressung wurden ge
übt, wie er es von seiner früheren Statthalterschaft über das ge
duldige Syrien her gewohnt war; das Hauptquartier wimmelte 
von Advokaten und Klienten, und in dankbarer Demut nahmen 
insbesondere die Verschworenen bei ihm Urteil und Recht, wäh
rend sich das Netz um den hoffärtigen Prätor dichter und dichter 
zusammenzog. 

Die Lage der Armee war die damals normale. Es standen min
destens fünf Legionen in der Provinz, von denen zwei ihr Winter
lager in Mogontiacum, drei in Vetera oder auch in Aliso hatten. 
Das Sommerlager hatten die letzteren im J. 9 an der Weser ge
nommen. Die natürliche Verbindungsstraße von der oberen Lippe 
zur Weser führt über den niederen Höhenzug des Osnig und des 
Lippischen Waldes, welcher das Tal der Ems von dem der Weser 
scheidet, durch die Dörenschlucht in das Tal der Werre, die bei 
Rehme unweit Minden in die Weser fällt. Hier also ungefähr la
gerten damals die Legionen des Varus. Selbstverständlich war 
dieses Sommerlager mit Aliso, dem Stützpunkt de~ römischen 
Stellungen am rechten Rheinufer, durch eine Etappenstraße ver~ 
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bunden. Die gute Jahreszeit ging zu Ende und m an sch.ickte sich 
zum Rückmarsch an. Da kam die Meldung, daß ein b enachbarter 
Gau im Aufstand sei, und Varus entschloß sich, st att auf jener 
Etappenstraße das Heer zurückzuführen, einen Umweg zu neh
men und unterwegs die Abgefallenen zum Gehorsam zurück
zubringen *. So brach man auf; das Heer bestand nach zahlreichen 
Detachierungen aus drei Legionen und neun Abteilungen der 
Truppen zweiter Klasse, zusammen etwa 20000 Mann. Als nun 
die Armee sich von ihrer Kommunikationslinie hinreichend ent
fernt hatte und tief gen1!lg in das unwegsame Lan d eingedrungen 
war, stan den in den benachbarten Gauen die Konföderierten auf, 
machten die bei ihnen stationierten kleinen Truppenabteilungen 
nieder und brachen von allen Seiten aus den Schluchten und 
Wäldern gegen das m arschierende Heer des Statthalters vor. 
Arminius und die namhaftesten Führer der Patrioten waren bis 
zum letzten Augenblick im römischen Hauptquar tier gebliehen, 
um Varus sicher zu machen; noch am Abend vor dem Tage, an 
dem die Insurrektion losbrach, hatten sie im Feldherrnzelt bei 
Varus gespeist und Segestes, indem er den bevorstehenden Aus
bruch des Aufstandes ankü.ndigte, den Feldherrn beschworen, ihn 
selbst sowie die Angeschuldigten sofort verhaften zu lassen und 
die Rechtfertigung seiner Anklage von den Tatsachen zu erwarten. 
Varus' Vertrauen war nicht zu erschüttern. Von der Tafel weg 
ritt Arminius zu den Insurgenten und stand den anderen Tag 
vor den Wällen des römischen Lagers. Die militärische Situation 
war weder besser noch schlimmer als die der Armee des Drusus 
vor der Schlacht bei Arbalo und als sie unter ähnlichen Verhält
nissen oftmals für römische Armeen eingetret en ist; die Kom
munikationen waren für den Augenblick verloren, die mit schwe-

• Der dion ische Bericht, der einzige, der diese Katastrophe in einigem 
Zusammenhang überliefert, erklärt den Verlauf derselben in geuügender Weise, 
wenn man nur, was Dio allerdings nicht hervorhebt, das allgemeine Verhältnis 
des Sommer- und des Winterlagers hinzunimmt und die von Ranke (Welt
geschichte 3, 2, 275) mit Recht gestellte Frage, wie gegen eine lokale Insur
rektion das ganze Heer hat marschieren können, damit beantwortet. Der Be
richt des Florus beruht keineswegs auf ursprünglich anderen Quellen, wie 
derselbe Gelehrte annimmt, sondern lediglich auf dem dramatischen Zusammen
rücken der Motive, wie es allen Historikern dieses Schlages eigen ist. Die fried
liche Rechtspflege des Varm! und die Erstürmung des Lagere kennt die bessere 
Überlieferung heide auch und in ihrem ursächlichen Zusammenhang; die lächer
liche Schilderung, daß. während Varus auf dem Gerichtsstuhl sitzt und der 
Herold die Parttien vorladet, die Germanen zu allen Toren in das Lager ein
brechen, ist nicht Überlieferung, sondern aus dieser verfertigtes Tableau. Daß 
dieses außer mit der gesunden Vernunft auch mit Tacitus Schilderung der drei 
Marschlager in unlösbarem Widerspruch steht, leuchtet ein. 
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rem Troß beschwerte Armee in dem pfadlosen Lande und in 
schlimmer, regnerischer Herbstzeit durch mehrere Tagemärsche 
von Aliso getrennt, die Angreifer der Zahl nach ohne Zweifel 
den Römern weit überlegen. In solchen Lagen entscheidet die 
Tüchtigkeit der Truppe; und wenn die Entscheidung hier einmal 
zuungunsten der Römer fiel, so wird die Unerfahrenheit der jun
gen Soldaten und vor allen Dingen die K opf- und Mutlosigkeit 
des Feldherrn dabei wohl das meiste get an haben. Nach erfolgtem 
Angriff setzte das römische Heer seinen Marsch , jetzt ohne Zweifel 
in der Richtung auf Aliso, noch drei Tage fort, unter stetig stei
gender Bedrängnis und steigender Demoralisation. Auch die höhe
ren Offiziere taten teilweise ihre Schuldigkeit nicht; einer von 
ihnen ritt mit der gesamten Reiterei vom Schlachtfeld weg und 
ließ das Fußvolk allein den Kampf best ehen. Der erste, der völ
lig verzagte, war der Feldherr selbst; verwundet im Kampfe gab 
er sich den Tod, ehe die letzte Ent scheidung gefallen war, so 
früh, daß die Seinigen noch den Versuch machten die Leiche 
zu verbrennen und der Verunehrung durch den Feind zu ent
ziehen. Seinem Beispiel folgte eine Anzahl der Oberoffiziere. Als 
dann alles verloren war, kapitulierte der ühriggehliehene Führer 
und gab auch das aus der Hand, was diesen letzten noch blieh, 
den ehrlichen Soldatentod. So ging in einem der Täler der das 
Münsterland begrenzenden Höhenzüge, im Herbst des J. 9 n.Chr. 
das "germanische'<' Heer zugrunde*. Die Adler fielen alle drei in 

* Da Germanicuß, von der Ems kommend, dag Gebiet zwischen Ems und 
Lippe, das heißt das Münsterland, verheert und nicht weit davon der Teuto
burgiensu saltus liegt, wo Varus' Heer zugrunde ging (Tacitus anno 1, 61), 
so liegt es am nächsten, diese Bezeichnung, welche auf das flache Münster
land nicht paßt, von dem das Münsterland nordöstlich begrenzenden Höhen
zug, dem Osning zu verstehen; aber auch an das etwas weiter nördlich parallel 
mit dem Osning von Minden zur Huntequelle streichende Wiehengebirge kann 
gedacht werden. Den Punkt an der We8er, an dem das Sommerlager stand, 
kennen wir nicht; indes ist nach der Lage von Aliso bei Paderborn und nach 
den zwischen diesem und der Weser bestehenden Verbindungen wahrscheinlich 
dasselbe etwa bei Minden gewesen. Die Rich tung des Rückmarsches kann 
jede andere, nur nicht die nächste nach Aliso gewesen sein, und die Kata
strophe erfolgte also nicht auf der milit ärischen Verbindungslinie zwischen 
Minden und Paderborn selbst, sondern in größerer oder geringerer Entfernung 
von dieser. Varus mag von Minden etwa in der Richtung auf Osnabrück mar
schiert sein, dann nach dem Angriff von dort aus nach Paderhorn zu gelangen 
versucht und auf diesem Marsch in einem jener beiden Höhenzüge sein Ende 
gefunden haben. Seit Jahrhunderten ist in der Gegend von Venne an der 
Huntequelle eine auffallend große Anzahl von römischen Gold-, Silber- und 
Kupfermünzen gefunden worden, wie sie in augustinischer Zeit umliefen, wäh
rend spätere Münzen daselbst 80 gut wie gar nicht vorkommen (vgl. die Nach
weisungen bei Paul Höfer "Der Feldzug des Germanicusim Jahre 16". Gotha 1884. 
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Feindeshand. Keine Abteilung schlug sich durch, auch jene Reiter 
nicht, die ihre Kameraden im Stich gelassen hatten; nur wenige 
Vereinzelte und Versprengte vermochten sich zu retten. Die Ge
fangenen, vor allem die Offiziere und die Advokaten, wurden ans 
Kreuz geschlagen oder lebendig begraben oder bluteten unter dem 
Opfermesser der germanischen Priester. Die abgeschnittenen Köpfe 
wurden als Siegeszeichen an die Bäume der heiligen Haine ge
nagelt. Weit und breit stand das Land auf gegen die Fremd
herrschaft; man hoffte auf den Anschluß Marobods; die römischen 
Posten und Straßen fielen auf dem ganzen rechten Rheinufer 
ohne weiteres in die Gewalt der Sieger. Nur in Aliso leistete der 
tapfere Kommandant Lucius Caedicius, kein Offizier, aber ein 
altgedienter Soldat, entschlossenen Widerstand und seine Schüt
zen wußten den Germanen, die Fernwaffen nicht besaßen, das 
Lagern vor den Wällen so zu verleiden, daß sie die Belagerung 
in eine Blockade umwandelten. Als die letzten Vorräte der Be
lagerten erschöpft waren und i.mmer noch kein Entsatz kam, 
brach Caedicius in einer finsteren Nacht auf und dieser Rest des 
Heeres erreichte in der Tat, wenn auch beschwert mit zahlreichen 
Frauen und Kindern und durch die Angriffe der Germanen starke 
Verluste erleidend, schließlich das Lager von Vetera. Dorthin 
waren auch die heiden in Mainz stehenden Legionen unter Lu
cius Nonius Asprenas auf die Nachricht von der Katastrophe ge
gangen. Die entschlossene Verteidigung von Aliso und Asprenas' 
.-asches Eingreifen verhinderten die Germanen ihren Sieg auf dem 
linken Rheinufer zu verfolgen, vielleicht die Gallier sich gegen 
Rom zu erheben. 

Die Niederlage war insofern bald wieder ausgeglichen, als die 
Rheinarmee sofort nicht bloß ergänzt, sondern ansehnlich ver
stärkt ward. Tiberius übernahm abermals das Kommando der
selben und wenn aus dem auf die Varusschlacht folgenden Jahr 

82fg.). Einem Münzschatz können diese Funde nicht angehören wegen des 
zerstreuten Vorkommens und der Verschiedenheit der Metalle; einer Handels
stätte auch nicht wegen der zeitlichen Geschlossenheit; sie sehen ganz aus 
wie der Nachlaß einer großen aufgeriebenen Armee, und die vorliegenden 
Berichte über die Varuss·chlacht lassen sich mit dieser Lokalität vereinigen. 
- Über das Jahr der Katastrophe hätte nie gestritten werden sollen; die 
Verschiebung in das Jahr 10 ist ein bloßes Versehen. Die Jahreszahl wird 
einigermaßen dadurch bestimmt, daß zwischen der Anordnung der illyrischen 
Siegesfeier und dem Eintreffen der Unglücksbotschaft in Rom nur fünf Tage 
liegen und jene wahrscheinlich den Sieg vom 3. August zur Voraussetzung 
hat, wenn sie auch nicht unmittelbar auf diesen gefolgt ist. Danach wird die 
Niederlage etwa im September oder Oktober stattgefunden haben, was auch 
dazu stimmt, daß der letzte Marsch des Varus offenbar der Rückmarsch aus 
dem SommerM in das Winterlager gewesen ist. 
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(10) die Kriegsgeschichte Gefechte nicht zu verzeichnen hatte, 
80 ist wahrscheinlich damals die Besetzung der Rheingrenze mit 
acht Legionen und wohl gleichzeitig die Teilung dieses Kommandos 
in das der oberen Armee mit dem Hauptquartier Mainz und das 
der unteren mit dem Hauptquartier Vetera, überhaupt also die
jenige Einrichtung daseIhst getroffen worden, die dann durch 
Jahrhunderte maßgebend geblieben ist. Man mußte erwarten, 
daß auf diese Vermehrung der Rheinarmee die energische Wieder
aufnahme der Operationen auf dem rechten Rheinufer gefolgt 
wäre. Der römisch-germanische Kampf war nicht ein Kampf 
zwischen zwei in politischem Gleichgewicht stehenden Mächten, 
in welchem die Niederlage der einen einen ungünstigen Friedens
schluß rechtfertigen kann; es war der Kampf eines zivilisierten 
und organisierten Großstaates gegen eine tapfere, aber politisch 
und militärisch barbarische Nation, in welchem das schließliche 
Ergebnis von vornherein feststeht und ein vereinzelter Mißerfolg 
in dem vorgezeichneten Plan so wenig etwas ändern darf, wie das 
Schiff darum seine Fahrt aufgibt, weil ein Windstoß es aus der 
Bahn wirft. Aber es kam anders. Wohl ging Tiherius im fol
genden Jahr (11) über den Rhein; aber diese Expedition glich 
den früheren nicht. Er blieb den Sommer drüben und feierte 
dort des Kaisers Geburtstag, aber die Armee hielt sich in der 
unmittelbaren Nähe des Rheins und von Zügen an die Weser 
und an die EIbe war keine Rede - es sollte offenbar den Ger
manen nur gezeigt werden, daß die Römer den Weg in ihr Land 
noch zu finden wußten, vielleicht auch diejenigen Einrichtungen 
am rechten Rheinufer getroffen werden, welche die veränderte 
Politik erforderte. 

Das große beide Heere umfassende Kommando blieb und es 
hlieb also auch im kaiserlichen Hause. Germanicus hatte es schon 
im J. 11 neben Tiberius geführt; im folgenden (12), wo ihn die 
Verwaltung des Konsulats in Rom festhielt, kommandierte Ti
herius allein am Rhein; mit · dem Anfang des J . 13 übernahm 
Germanicus den alleinigen Oberbefehl. Man betrachtete sich als 
im Kriegsstand gegen die Germanen; aber es waren tatenlose 
Jahre. Ungern ertrug der feurige und ehrgeizige Erbprinz den 
ihm auferlegten Zwang und man begreift es von dem Offizier, 
daß er die drei Adler in Feindeshand nicht vergaß, von dem 
leiblichen Sohn des Drusus, daß er dessen zerstörten Bau wieder 
aufzurichten wünschte. Bald bot sich ihm dazu die Gelegenheit 
oder er nahm sie. Am 19. August des J. 14 starb Kaiser Augustus. 
Der erste Thronwechsel in der neuen Monarchie verlief nicht ohne 
Krise und Germanicus hatte Gelegenheit durch Taten seinem 
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Vater ZU beweisen, daß er gesonnen war ihm die Treue zu wahren. 
Darin aber fand er zugleich die Rechtfertigung die lange ge
wünschte Invasion Germaniens auch ungeheißen wieder auf
zunehmen; er erklärte die nicht unbedenkliche durch den Thron
wechsel bei den Legionen hervorgerufene Gärung durch diesen 
frischen Kriegszug ersticken zu müssen. Ob dies ein Grund . oder 
ein Vorwand war, wissen wir nicht und wußte vielleicht er seIher 
nicht. Dem Kommandanten der Rheinarmee konnte das Über
schreiten der Grenze nicht überall gewehrt werden und es hing 
immer his zu einem gewissen Grade von ihm ab, wie weit gegen 
die Germanen vorgegangen werden sollte. Vielleicht auch glaubte 
er im Sinne des neuen Herrschers zu handeln, der ja wenigstens 
ebensoviel Anspruch wie sein Bruder auf den Namen des Besiegers 
von Germanien hatte und dessen angekündigtes Erscheinen im 
Rheinlager wohl so aufgefaßt werden konnte, als komme er, um 
die auf Augustus' Geheiß abgebrochene Eroberung Germaniens 
wieder aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Offensive jenseits 
des Rheins begann aufs neue. Noch im Herbst des J. 14 führte 
Germanicus selbst Detachements aller Legionen bei Vetera über 
den Rhein und drang an der Lippe hinauf ziemlich tief in das 
Binnenland vor, weit und breit das Land verheerend, die Ein
geborenen niedermachend, die Tempel - so den hochgeehrten 
der Tanfana - zerstörend. Die Betroffenen, es waren vornehmlich 
Bructerer, Tubanten und Usiper, suchten dem Kronprinzen auf 
der Heimkehr das Schicksal des Varus zu bereiten; aber an der 
energischen Haltung der Legionen prallte der Angriff ab. Da dieser 
V orstoß keinen Tadel fand, vielmehr dem Feldherrn dafür Dank
sagungen und Ehrenbezeugungen dekretiert wurden, ging er wei
ter. Im Frühling des J. 15 versammelte er seine Hauptmacht zu
nächst am Mittelrhein und ging selbst von Mainz vor gegen die 
Chatten bis an die oberen Zuflüsse der Weser, während das untere 
Heer weiter nordwärts die Cherusker und die Marser angriff. 
Eine gewisse Rechtfertigung für dies Vorgehen lag darin, daß die 
römisch gesinnten Cherusker, welche unter dem unmittelbaren 
Eindruck der Katastrophe des Varus sich den Patrioten hatten 
anschließen müssen, jetzt wieder mit der viel stärkeren National
partei in offenem Kampfe lagen und die Intervention des Ger
manicus anriefen. In der Tat gelang es den von seinen Lands
leuten hart bedrängten Römerfreund Segestes zu befreien und 
dabei dessen Tochter, die Gattin des Arminius in die Gewalt zu 
bekommen; auch des Segestes Bruder Segimerus, einst neben Ar
minius der Führer der Patrioten, unterwarf sich; die inneren Zer
würfnisse der Germanen ebneten einmal mehr der Fremdherr-
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schaft die Wege. Noch im seIhen Jahre unternahm Germanicus 
den Hauptzug nach dem Emsgebiet; Caecina rückte von Vetera 
aus an die obere Ems, er selbst ging mit der Flotte von der Rhein
mündung aus eben dorthin; die Reiterei zog die Küste entlang 
durch das Gebiet der treuen Friesen. Wieder vereinigt verwüsteten 
die Römer das Land der Bructerer und das ganze Gebiet zwischen 
Ems und Lippe und machten von da aus einen Zug nach der 
Unglücks stätte, wo sechs Jahre zuvor das Heer des Varus ge
endigt hatte, um den gefallenen Kameraden das Grabmal zu er
richten. Bei dem weiteren Vormarsch wurde die römische Reiterei 
von Arminius und den erbitterten Patrioten scharen in einen 
Hinterhalt gelockt und wäre aufgerieben worden, wenn nicht die 
anrückende Infanterie größeres Unheil verhindert hätte. Schwerere 
Gefahren brachte die Heimkehr von der Ems, welche auf den
selben Wegen angetreten ward wie der Hinmarsch. Die Reiterei 
gelangte unbeschädigt in das Winterlager. Da für das Fußvolk 
der vier Legionen die Flotte bei der schwierigen Fahrt - es war 
um die Zeit der Herbstnachtgleiche - nicht genügte, so schiffte 
Gm'manicus zwei derselben wieder aus und ließ sie am Strande 
zurückgehen; aber mit dem Verhältnis von Ebbe und Flut in 
dieser Jahreszeit ungenügend bekannt, verloren sie ihr Gepäck 
und gerieten in Gefahr massenweise zu ertrinken. Der Rück
marsch der viel" Legionen des Caecina von der Ems zum Rhein 
glich genau dem des Varus, ja das schwere sumpfige Land bot 
wohl noch größere Schwierigkeiten als die Schluchten der Wald
gebirge. Die ganze Masse der Eingehornen, an ihrer Spitze die 
heiden Cheruskerfürsten, Arminius und dessen hochangesehener 
Oheim Inguiomerus, warf sich auf die abziehenden Truppen, in 
der sicheren Hoffnung ihnen das gleiche Schicksal zu bereiten, 
und füllte ringsum die Sümpfe und Wälder. Der alte Feldherr 
aber, in vierzigjährigem Kriegsdienst erprobt, blieb kaltblütig 
auch in der äußersten Gefahr und hielt seine verzagenden und 
hungernden Mannschaften fest in der Hand. Dennoch hätte auch 
er vielleicht das Unheil nicht abwenden können, wenn nicht nach 
einem glücklichen Angriff während des Marsches, bei dem die Rö
mer einen großen Teil ihrer Reiterei und fast das ganze Gepäck 
einbüßten, die siegesgewissen und beutelustigen Deutschen gegen 
Arminius' Rat dem anderen Führer gefolgt wären und statt der 
weiteren Umstellung des Feindes geradezu den Sturm auf das 
Lager versucht hätten. Caecina ließ die Germanen bis an die 
Wälle herankommen, brach aber dann aus allen Toren und Pfor
ten mit solcher Gewalt auf die Stürmenden ein, daß sie eine 
schwere Niederlage erlitten und infolgedessen der weitere R.ück-
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zug ohne wesentliche Hinderung stattfand. Am Rhein hatte man 
die Armee schon verloren gegeben und war im Begriff gewesen 
die Brücke bei Vetera abzuwerfen, um wenigstens das Eindringen 
der Germanen in Gallien zu verhindern; nur die entschlossene 
Einrede einer Frau, der Gattin des Germanicus, der Tochter 
Agrippas, hatte den verzagten und schimpflichen Entschhiß ver
eitelt. - Die Wiederaufnahme der Unterwerfung Germaniens be
gann also nicht gerade mit Glück. Das Gebiet zwischen Rhein 
und Weser wal' wohl wieder betreten und durchschritten worden, 
aber entscheidende Erfolge hatten die Römer nicht aufzuzeigen, 
und der ungeheure Verlust an Material, namentlich an Pferden, 
wurde schwer empfunden, so daß, wie in Scipios Zeiten, die 
Städte Italiens und der westlichen Provinzen bei dem Ersatz des 
Verlorenen mit patriotischen Beisteuern sich beteiligten. 

Germanicus änderte für den nächsten Feldzug (J. 16) seinen 
Kriegsplan : er versuch-te die Unterwerfung Germaniens auf die 
Nordsee und die Flotte zu stützen, teils weil die Völkerschaften 
an der Küste, die Bataver, Friesen, Chauker mehr oder minder 
zu den Römern hielten7 teils um die zeitraubenden und verlust
vollen Märsche vom Rhein zur Weser und zur Eibe und wiedei' 
zurück abzukürzen. Nachdem er dieses Frühj ahr wie das vorige 
zu raschen Vorstößen am Main und an der Lippe verwendet hatte, 
schiffte er im Anfang des Sommers auf der inzwischen fertig
gestellten gewaltigen TransportHotte von 1000 Segeln sein ge
samtes Heer an der Rheinmündung ein und gelangte in der Tat 
ohne Verlust bis an die der Erns, wo die Flotte blieh, und weiter, 
vermutlich die Ems hinauf bis an die Haasemündung und dann 
an dieser hinauf in das Werretal, durch dieses an die Weser. 
Damit war die Durchführung der bis 80000 Mann starken AI'mee 
durch den Teutohurger Wald, welche namentlich für die Ver
pHegung mit großen Schwierigkeiten verbunden war, vermieden, 
in dem Flottenlager für die Zufuhr ein sicherer Rückhalt gegeben, 
und die Cherusker auf dem rechten Ufer der Weser statt von 
vorn in der Flanke angegriffen. Auf diesem trat den Römern das 
Gesamtaufgebot der Germanen entgegen, wiederum geführt von 
den heiden Häuptern der Patriotenpartei Arminius und Inguio
merus; über welche Streitkräfte dieselben geboten, beweist, daß 
sie im Cheruskerland zunächst an der Weser selbst, dann etwas 
weiter landeinwärts*, zweimal kurz nacheinander gegen das ge-

.., Die Annahme Schmidts (Westfäl. Zeitschrift 20, S.301), daß die erste 
Schlacht auf dem idistavisischen Feld etwa bei Bückeburg geschlagen sei, 
die zweite, wegen der dabei erwähnten Sümpfe, vielleicht am Steinhudersee, 
bei dem südlich von diesem liegenden Dorf Bergkirchen, wird von der Wam-
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samte römische Heer in offener Feldschlacht schlugen und in bei
den den Sieg hart bestritten. Allerdings fiel dieser den Römern 
zu und von den germanischen Patrioten blieb ein beträchtlicher 
Teil auf den Schlachtfeldern - Gefangene wurden nicht gemacht 
und von beiden Seiten mit äußerster Erbitterung gefochten; das 
zweite Tropaeum des Germanicus sprach von der Niederwerfung 
aller germanischen Völker zwischen Rhein und Elbe; der Sohn 
stellte diese seine Kampagne nehen die glänzenden des Vaters 
und berichtete nach Rom, daß er im nächsten Feldzug die Unter
werfung Germaniens vollendet haben werde. Aber Arminius ent
kam, obwohl verwundet, und blieh auch ferner an der Spitze 
der Patrioten, und ein unvorhergesehenes Unheil verdarb den 
Waffenerfolg. Auf der Heimkehr, die von dem größten Teil der 
Legionen zu Schiff gemacht wurde, geriet die Transportflotte in 
die Herbststürme der Nordsee; die Schiffe wurden nach allen 
Seiten übel' die Inseln der Nordsee und bis an die brittische Küste 
hin geschleudert~ ein großer Teil ging zugrunde und die sich ret
teten, hatten größtenteils Pferde und Gepäck über Bord werfen 
und froh sein müssen das nackte Leben zu bergen. Der Fahrt
verlust kam, wie in den Zeiten der punischen Kriege, einer 
Niederlage gleich; Germanicus selbst, mit dem Admiralschiff ein
zeln verschlagen an den öden Strand der ChaukeI''} war in V er
zweiflung über diesen Mißerfolg drauf und dran seinen Tod in 
demselben Ozean zu suchen, dessen Beistand er im Beginn dieses 
Feldzuges so ernstlich und 80 vergeblich angerufen hatte. Wohl 
erwieß sich späterhin der Menschenverlust nicht ganz so groß, 
wie es anfänglich geschienen hatte, und einige erfolgreiche Schläge, 
die der Feldherr nach der Rückkehr an den Rhein den nächst
wohnenden Barbaren versetzte, hoben den gesunkenen Mut der 
Truppen. Aber im ganzen genommen endigte der Feldzug des 
J. 16, verglichen mit dem des vorigen, wohl mit glänzenderen 
Siegen, aber auch mit viel empfindlicherer Einbuße. ~ 

Germanicus' Abberufung war zugleich die Aufhebung des Ober
kommandos der rheinischen Armee. Die bloße Teilung des Kom
mandos setzte der bisherigen Kriegführung ein Ziel; daß Ger
manicus nicht bloß abberufen ward, sondern keinen Nachfolger 
erhielt, kam hinaus auf die Anordnung der Defensive am Rhein. 
So ist denn auch der Feldzug des J. 16 der letzte gewesen, den 
die Römer geführt haben, um Germanien zu unterwerfen und die 
Reichsgrenze vom Rhein an die EIbe zu verlegen. Daß die Feld-

heit sich nicht weit entfernen und kann wenigstens als Veranschaulichung 
gelten. Auf ein gesichertes Ergebnis muß bei diesem wie bei den meisten 
taciteischen Schlachtberichten verzichtet werden. 
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züge des Germanicus dieses Ziel hatten, lehrt ihr Verlauf selbst 
und das die Elbgrenze feiernde Tropaeon. Auch die Wiederher
stellung der rechtsrheinischen militärischen Anlagen, der Taunus
kastelle sowohl wie der Festung Aliso und der diese mit Vetera 
verbindenden Linie, gehört nur zum Teil zu derjenigen Besetzung 
des rechten Rheinufers, wie sie auch mit dem beschränkten Ope
rationsplan nach der Varusschlacht sich vertrug, zum Teil griff 
sie weit über denselben hinaus. Aber was deI' Feldherr wollte, 
wollte der Kaiser nicht oder nicht ganz. Es ist mehr als wahr
scheinlich, daß Tiherius die Unternehmungen des Germanicus 
am Rhein von Haus aus mehr hat geschehen lassen, und gewiß, 
daß er durch dessen Abberufung im Winter 16/7 denselben ein 
Ziel hat setzen wollen. Ohne Zweifel ist zugleich ein guter Teil 
des Erreichten aufgegeben, namentlich aus Aliso die Besatzung 
zurückgezogen worden. Wie Germanicus von dem im Teutoburger 
Walde errichteten Sieges denkmal schon das Jahr darauf keinen 
Stein mehr fand, so sind auch die Ergebnisse seiner Siege wie 
ein Schlag ins Wasser verschwunden und keiner seiner Nach
folger hat auf diesem Grunde weitergebaut. 

Wenn Augustus das eroberte Germanien nach der Varusschlacht 
verlorengegeben hatte, wenn Tiberius jetzt, nachdem die Erobe
rung abermals in Angriff genommen worden war, sie abzubrechen 
befahl, so ist die Frage wohl berechtigt, welche Motive die beiden 
bedeutenden Regenten hierbei geleitet haben und was diese wich
tigen Vorgänge für die allgemeine Reichspolitik bedeuten. 

Die Varusschlacht ist ein Rätsel, nicht militärisch, aber po
litisch, nicht in ihrem Verlauf, aber in ihren Folgen. Augustus 
hatte nicht unrecht, wenn er seine verlorenen Legionen nicht von 
dem Feind oder dem Schicksal, sondern von dem Feldherrn zUu 
rückforderte ; es war ein Unglücksfall" wie ungeschickte Korps
führer sie von Zeit zu Zeit für jeden Staat herbeiführen; schwer 
begreift man, daß die Aufreibung einer Armee von 20000 Mann 
ohne weitere unmittelbare militärische Konsequenzen der großen 
Politik eines einsichtig regierten Weltstaates eine entscheidende 
Wendung gegeben hat. Und doch haben die beiden Herrscher jene 
Niederlage mit einer beispiellosen und für die Stellung der Re
gierung der Armee wie den Nachbarn gegenüber bedenklichen 
und gefährlichen Geduld ertragen; doch haben sie den Friedens
schluß mit Marobod, der ohne Zweifel eigentlich nur eine Waffen
ruhe sein sollte, zu einem definitiven werden lassen und nicht 
weiter versucht das obere Elhtal in die Hand zu bekommen. Es 
muß Tiberius nicht leicht angekommen sein den großen mit dem 
Bruder gemein8chaftHch begonnenen, dann nach dessen Tode von, 

Altitalisches Kupfergeld. Aes signatum und aes grave. 

(Rom, Thermen· und Kircher·Museum; London, British Museum.) 
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ihm fast vollendeten Bau zusammenstürzen zu sehen; der ge
waltige Eifer, womit er 9 80 wie er in das Regiment wieder ein
getreten war, den vor zehn Jahren begonnenen germanischen 

. Krieg aufgenommen hatte, läßt ermessen, was diese Entsagung 
ihm gekostet haben muß. Wenn dennoch nicht bloß Augustus bei 
derselben beharrte, sondern auch nach dessen Tode er selbst, so 
ist daf'ur ein anderer Grund nicht zu finden, als daß sie die durch 
zwanzig Jahre hindurch verfolgten Pläne zur Veränderung der 
Nordgrenze als unausführbar erkannten und die Unterwerfung 
und Behauptung des Gehietes zwischen dem Rhein und der EIbe 
ihnen die Kräfte des Reiches zu übersteigen schien. 

Wenn die bisherige Reichsgrenze von der mittleren Donau bis 
an deren Quelle und den oberen Rhein und dann rheinabwärts 
lief, so wurde sie allerdings durch die Verlegung an die in ihrem 
Quellgebiet der mittleren Donau sich nähernde EIbe und an deren 
ganzen Lauf wesentlich verkürzt und verbessert; wobei wahrschein
lich außer dem evidenten militärischen Gewinn auch noch das 
politische Moment in Betracht kam, daß die möglichst weite Ente 
fernung der großen Kommandos von Rom und Italien eine der 
leitenden Maximen der augustischen Politik war und ein Elbheer 
in der weiteren Entwickelung Roms schwerlich dieselbe Rolle ge
spielt haben würde, wie sie die Rheinheere nur zu bald über
nahmen. Die Vorbedingungen dazu, die Niederwerfung der ger
manischen Patriotenpartei und des Suebenkönigs in Böhmen, 
waren keine leichten Aufgaben; indes man hatte dem Gelingen 
derselben schon einmal ganz nahe gestanden und bei richtiger 
Führung konnten diese Erfolge nicht verfehlt werden. Aber eine 
andere Frage war es" ob nach der Einrichtung der Elbgrenze 
die Truppen aus dem zwischenliegenden Gebiet weggezogen wer
den konnten; diese Frage hatte der dalmatisch-pannonische Krieg 
in sehr ernster W'eise der römischen Regierung gestellt. Wenn 
schon das bevorstehende Einrücken der römischen Donauarmee 
in Böhmen einen mit Anstrengung aller militärischen Hilfsmittel 
erst nach vierjährigem Kampf niedergeworfenen Volksaufstand ' 
in Illyricum hervorgerufen hatte, 80 durfte weder zur Zeit noch 
auf lange Jahre hinaus dies weite Gebiet sich selbst überlassen 
werden. Ähnlich Btand es ohne Zweifel am Rhein. Das römische 
Publikum pflegte wohl sich zu rühmen, daß der Staat ganz Gal
lien in Unterwürfigkeit halte durch die 1200 Mann starke Be
satzung von Lyon; aber die Regierung konnte nicht vergessen, 
daß die heiden großen Armeen am Rhein nicht bloß die Germanen 
abwehrten, sondern auch für die keineswegs durch Fügsamkeit 
sich auszeichnenden gallischen Gaue gar sehr in Betracht kamen. 

Mommsen II,6 
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An der Weser oder gar an der Eibe aufgestellt, hätten sie diesen 
Dienst nicht in gleichem Maße geleistet; und sowohl den Rhein 
wie die EIbe besetzt zu halten vermochte man nicht. So mochte 
Augustus wohl zu dem Schluß kommen, daß mit dem damaligen, 
allerdings seit kurzem erheblich verstärkten, aber immer noch 
tief unter dem Maß des wirklich Erforderlichen stehenden Heer
hestand jene große Grenzregulierung nicht auszuführen sei; die 
Frage ward damit aus einer militärischen zu einer Frage der 
inneren Politik und insonderheit zu einer Finanzfrage. Die Kosten 
der Armee noch weiter zu steigern hat weder Augustus noch Ti
herius sich getraut. Man kann dies tadeln. Der lähmende Doppel
schlag der illyrischen und der germanischen Insurrektion mit ihren 
schweren Katastrophen, das hohe Alter und die erlahmende Kraft 
des Herrschers, die zunehmende Abneigung des Tiberius gegen 
frisches Handeln und große Initiative und vor allem gegen jede 
Abweichung von der Politik des Augustus, haben dabei ohne 
Zweifel bestimmend mit, und vielleicht zum Nachteil des Staates 
gewirkt. Man fühlt es in dem nicht zu billigenden, aber wohl 
erklärlichen Auftreten des Germanicus, wie das Militär und die 
Jugend das Aufgeben der neuen Provinz Germanien empfanden. 
Man erkennt in dem dürftigen Versuch mit Hilfe der paar links
rheinischen deutschen Gaue wenigstens dem Namen nach das ver
lorene Germanien festzuhalten, in den zweideutigen und unsicheren 
Worten, mit denen Augustus seIhst in seinem Rechenschaftsbericht 
Germanien als römisch in Anspruch nimmt oder auch nicht, wie 
verlegen die Regierung in dieser Sache der öffentlichen Meinung 
gegenüberstand. Der Griff nach der Elhgrenze war ein gewaltiger, 
vielleicht überkühner gewesen; vielleicht von Augustus, dessen 
Flug im allgemeinen so hoch nicht ging, erst nach jahrelangem 
Zaudern und wohl nicht ohne den bestimmenden Einfluß des ihm 
vor allen nahestehenden jüngeren Stiefsohns unternommen. Aber 
einen allzu kühnen Schritt zurückzutun ist in der Regel nicht eine 
Verbesserung des Fehlers, sondern ein zweiter. Die Monarchie 
hrauchte die unbefleckte kriegerische Ehre und den unbedingten 
kriegerischen Erfolg in ganz anderer Weise als das ehemalige 
Bürgermeisterregiment ; das Fehlen der seit der Varusschlacht 
niemals ausgefüllten Nummern 17, 18 und 19 in der Reihe der 
Regimenter paßte wenig zu dem militärischen Prestige und den 
Frieden mit Marobod auf Grund des Status quo konnte die lo
yalste Rhetorik nicht in einen Erfolg umreden. Anzunehmen, daß 
Germanicus einem eigentlichen Befehl seiner Regierung zuwider 
jene weit aussehenden Unternehmungen begonnen hat, verbietet 
seine ganze politische Stellung; aber den Vorwurf, daß er seine 
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doppelte Stellung als Höchstkommandierender der ersten Armee 
des Reiches und als künftiger Thronfolger dazu benutzt hat, um 
seine politisch-militärischen Pläne auf eigene Faust durchzuführen, 
wird man ihm so wenig ersparen können wie dem Kaiser den nicht 
minder schweren, zurückgescheut zu sein vielleicht vor dem Fas
sen, vielleicht auch nur vor dem klaren Aussprechen und dem 
scharfen Durchführen der eigenen Entschlüsse. Wenn Tiberius 
die Wied~raufnahme der Offensive wenigstens geschehen ließ, so 
muß er empfunden haben, wieviel für eine kräftigere Politik 
sprach; wie es überhedächtige Leute wohl tun, mag er wohl so
zusagen dem Schicksal die Entscheidung überlassen haben, bis 
dann der wiederholte und schwere Mißerfolg des Kronprinzen die 
Politik der Verzagtheit abermals rechtfertigte. Leicht war es· für 
die Regierung nicht, einer Armee Halt zu gebieten, die von den 
verlorenen drei Adlern zwei zurückgebracht hatte; aber es ge
schah. Was immer die sachlichen und die persönlichen Motive 
gewesen sein mögen, wir stehen hier an einem Wendepunkt der 
Völkergeschicke. Auch die Geschichte hat ihre . Flut und ihre 
Ebbe; hier tritt nach der Hochflut des römischen Weltregiments 
die Ebbe ein. Nordwärts von Italien hatte wenige lahre hindurch 
die römische Herrschaft bis an die EIbe gereicht; seit der Varus
schlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen , 
aber ein altes, herichtet, daß dem ersten Eroberer Germaniens , 
dem Drusus, auf seinem letzten Feldzug an der EIbe eine gewaltige 
Frauengestalt gel"manischer Art erschienen sei und ihm in seiner 
Sprache das Wort zugerufen habe "zurück"! Es ist nicht ge
sprochen worden, aber es hat sich erfüllt. 

Indes die Niederlage der augustischen Politik, wie der Friede 
mit Maroboduus und die Hinnahme der Teutoburger Katastrophe 
wohl bezeichnet werden darf, war kaum ein Sieg der Germanen. 
N ach der Varu8schlacht muß wohl durch die Gemüter der Besten 
die Hoffnung gegangen sein, daß der Nation aus dem herrlichen 
Sieg der Cherusker und ihrer Verbündeten und aus dem Zurück
weichen des Feindes im Westen wie im Süden eine gewisse Eini
gung erwachsen werde. Den sonst sich fremd gegenüberstehen
den Sachsen und Sueben mag vielleicht eben in diesen Krisen 
das Gefühl der Einheit aufgegangen sein. Daß die Sachsen vom 
Schlachtfelde weg den Kopf des Varus an den Suehenkönig schick
ten, kann nichts sein als der wilde Ausdruck des Gedankens, daß 
für alle Germanen die Stunde gekommen sei in gemeinschaft
lichem Ansturm sich auf das römische Reich zu stürzen und des 
Landes Grenze und des Landes Freiheit so zu sichern, wie sie 
allein gesichert werden können, durch Niederschlagen des Erb-

11. ß* 
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feindes in seinem eigenen Heim. Aber der gebildete Mann und 
staatskluge König nahm die Gabe der Insurgenten nur an, um 
den Kopf dem Kaiser AugustuB zur Beisetzung zu senden; er tat 
nichts für, aber auch nichts gegen die Römer und beharrte un
erschütterlich in seiner Neutralität. Unmittelbar nach dem Tode 
des Augustus hatte man in Rom den Einbruch der Marcomanen 
in Raetien gefürchtet, aber, wie es scheint, ohne Ursache, und als 
dann Germanicus die Offensive gegen die Germanen vom Rhein 
aus wieder aufnahm, hatte der mächtige Marcomanenkönig un
tätig zugesehen. Diese Politik der Feinheit oder der Feigheit in 
der wild bewegten von patriotischen Erfolgen und Hoffnungen 
trunkenen germanischen Welt grub sich ihr eigenes Grab. Die 
entfernteren nur lose mit dem Reich verknüpften Sueben stämme., 
die Semnonen Langobarden und Gothonen, sagten dem König 
ab und machten gemeinschaftliche Sache mit den !ächsischen 
Patrioten; es ist nicht unwahrscheinlich, daß die ansehnlichen 
Streitkräfte, über welche Arminius und Inguiomerus in den Kämp
fen gegen Germanicus offenbar geboten, ihnen großenteils von 
daher zugeströmt sind. Als bald darauf der römische Angriff 
plötzlich ahgebrochen ward, wendeten sich die Patrioten (J .17) 
zum Angriff gegen Maroboduus, vielleicht zum Angriff auf das 
Königtum überhaupt, wenigstens wie dieser es nach römischem 
Muster verwaltete. Aber auch nntel· ihnen selbst waren Spal
tungen eingetreten; die heiden nah verwandten cheruskischen 
Fürsten, die in den letzten Kämpfen die Patrioten wenn nicht 
siegreich, doch tapfer und ehrenvoll geführt und hisher stets 
Schulter an Schulter gefochten hatten, 15tanden in diesem Krieg 
nicht mehr zusammen. Der Oheim Inguiomerus ertrug el nicht 
noch länger neben dem Neffen der zweite zu sein und trat bei dem 
Ausbruch des Krieges auf Maroboduue Seite. So kam es zur Ent
scheidungs8chlacht zwischen Germanen und Germanen, ja zwi
schen denselben Stämmen; denn in bei den Armeen fochten so
wohl Sueben wie Cherusker. Lange schwankte der Kampf; beide 
Heere hatten von der römischen Taktik gelernt und auf beiden 
Seiten war die Leidenschaft und die Erbitterung gleich. Einen 
eigentlichen Sieg erfocht Arminius nicht~ aber der Gegner über
ließ ihm das Schlachtfeld, und da Maroboduu8 den Kürzeren ge
zogen zu haben schien, verließen ihn die bisher noch zu ihm ge
halten hatten und fand er sich auf sein eigenes Reich beschränkt. 
Als er römische Hilfe gegen die übermächtigen Landsleute er
bat, erinnerte ihn Tiberius an sein Verhalten nach der Varus
sci1lacht und erwiderte, daß jetzt die Römer ebenfalls neutral 
bleiben würcleno Es ging nun schleu.nig mit ihm zu Endes Schon 
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im folgenden Jahr (18) wurde er von einem Gothonenfürsten 
Catualda, den er früher persönlich beleidigt hatte und der dann 
mit den übrigen außerböhmischen Sueben von ihm abgefallen 
war, in seinem Königssitz ~elhst überfallen und rettete, von den 
Seinigen verlassen, mit Not sich zu den Römern, die ihm die er
betene Freistatt gewährten - als römischer Pensionär ist er viele 
Jahre später in Ravenna gestorben. 

Also waren ~minius ~egner wie seine N ebenhuhler flüchtig ge
worden und dIe germanische Nation sah auf keinen andern als 
auf ihn. Aber diese Größe war seine Gefahr und sein Verderben. 
Seine eigenen Landsleute, vor allem sein eigenes Geschlecht schul
digte ihn an~ den Weg Marobods zu gehen und nicht hloß der 
Erste, sondern auch der Herr und der König der Germanen sein 
zu wollen -- ob mit Grund oder nicht und ob, wenn er di~s wollte 
er damit nicht vielleicht das Rechte wollte? wer vermag es z~ 
sagen? Ei kam zum Bürgerkrieg zwischen ihm und diesen Ver
tretern der Volksfreiheit; zwei Jahre nach Maroboduus Verhan
nung fiel er auch, gleich Caesar, durch den Mordstahl ihm nahe
stehender republikanisch gesinnter Adliger. Seine Gattin Thus
nelda und sein in der Gefangenschaft geborener Sohn Thume-

. licus, den er, nie mit Au~en gesehen hat, zogen bei dem Triumph 
des Germanlcu8 (26. Mal 17) unter den anderen vornehmen Ger
m~nen gefesselt mit auf das Kapitol; der alte Segestes ward für 
seme Treue gege~ die Römer mit einem Ehrenplatz bedacht, von 
wo aUi er dem Einzug seiner Tochter und seines Enkels zuschauen 
durfte. Sie alle sind im Römerreich gestorben; mit Marohoduus 
fanden auch Gattin und Sohn seines Gegners im Exil von Ra
ven~a Iilich zusammen. Wenn Tiberiu8 bei Abberufung des Ger
~anlcus ~.emerkte, daß .es gegen die Deutschen der Kriegführung 
DIcht bedurfe und daß SIe das für Rom Erforderliche schon weiter 
seIher besorgen würden, so kannte er seine Gegner; darin aller
~in~s hat die Geschichte ihm Recht gegeben. Aber dem hoch
SInnIgen Mann, der sechsundzwanzigj ährig seine sächsische Hei
mat von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte der dann 
in siebenjährigem Kampfe für die wiedergewonnene Fr;iheit Feld
herr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, son
dern a~ch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um 
dann slehen~nddreißigjährig von Mörderhand zu fallen, diesem 
Mann ~a~ sem Volk, was es zu geben verm.ochte" ein ewiges Ge .. 
dächtnls 1m Heldenlied.. . 
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KAPITEL III 

SPANIEN 

Die Zufälligkeiten der äußeren Politik bewirkten es, daß die 
Römer früher als in irgend einem anderen Teil des überseeischen 
Kontinents sich auf der pyrenäischen. Halbinsel festsetzten un.d 
hier ein zwiefaches ständiges Kommando einrichteten. Auch hatte 
die Republik hier nicht, wie in Gallien und in Illyricum, sich dar
auf beschränkt die Küsten des italischen Meeres zu unterwerfen, 
vielmehr gleich von Anfang an nach dem Vorgang der Barkiden 
die Eroberung der ganzen Halbinsel in das Auge gefaßt. Mit den 
Lusitanern (in Portugal und Estremadura) hatten die Römer 
gestritten, seit sie sich Herren von Spanien nannten; die ,ent
ferntere Provinz' war recht eigentlich gegen diesc'l und zugleich 
mit der näheren eingerichtet worden; die Callaeker ( Galicia) 
wurden ein Jahrhundert vor der aktischen Schlacht den Römern 
botmäßig; kurz vor derselben hatte in seinem ersten Feldzug 
der spätere Diktator Caesar die römischen Waffen bis nach Bri~ 
gantium (Coruna) getragen und die Zugehörigkeit dieser J~and
schaft zu der entfernteren Provinz aufs neue befestigt. Es haben 
dann in den J amen zwischen Caesars Tod his auf Augustus' 
Einherrschaft die Waffen in Nordspanien niemals geruht: nicht 
weniger als sechs Statthalter haben in dieser kurzen Zeit dort 
den Triumph gewonnen und vielleicht erfolgte die Unterwerfung 
des südlichen Abhangs der Pyrenäen vorzugsweise in dieser 
Epoche. Die Kriege mit den stammverwandten Aquitanern an 
der Nordseite des Gebirges, die in die gleiche Epoche fallen und 
von denen der letzte im Jahre 27 siegreich zu Ende ging, werden 
damit in Zusammenhang stehen. Bei der Reorganisation der Ver .. 
waltung im J. 27 kam die Halbinsel an Augustus, weil dort aus
gedehnte militärische Operationen in Aussicht genommen waren 
und sie einer dauernden Besatzung bedurfte. Obgleich. das süd .. 
liehe Drittel der entfernteren Provinz, seitdem benannt vom. 
Baetisfiuß (Guadalquivir), dem Regiment des Senats bald zurück~ 
gegeben wurde, blieb doch der bei weitem größere Teil der Halb
insel stets in kaiserlicher Verwaltung, sowohl der größere Teil 
der entfernteren Provinz, Lusitanien und Callaecien, wie die ganze 
große nähere. Unmittelbar nach Einrichtung der neuen Ober
leitung begab sich Augustus persönlich nach Spanien, um in zwei
jährigem Aufenthalt (26. 25) die neue Verwaltung zu ordnen 
und die Okkupation der noch nicht botmäßigen Landesteile zu 
leiten. Er tat dies von Tarraco aus, und es wurde damals überm 
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haupt der Sitz der Regiemng der näheren . Provinz von Neu
karthago nach Tarraco verlegt, von welcher Stadt diese Provinz 
auch seitdem gewöhnlich genannt wird. Wenn es einerseits not
wendig erschien den Sitz der Verwaltung nicht von der Küste zu 
entfernen, 80 beherrschte andererseits die neue Hauptstadt das 
Ebrogebiet und die Kommunikationen mit dem Nordwesten und 
den Pyrenäen. Gegen die Asturer (in den Provinzen Asturien und 
Leon) und vor allem die Cantabrer (im Vaskenland und der Pro
vinz Santander), welche sich hartnäckig in ihren Bergen behaup
teten und die benachbarten Gaue überliefen, zog sich mit Unter
brechungen, die die Römer Siege nannten, der schwere und ver
lustvolle Krieg acht Jahre hin, bis es endlich Agrippa gelang 
durch Zerstörung der Bergstädte und Verpflanzung der Bewohner 
in die Täler den offenen Widerstand zu brechen. 

Wenn, wie Kaiser AUgustUB sagt, seit seiner Zeit die Küste des 
Ozeans von Cadiz bis zur ElhmÜDdung den Römern gehorchte, 
so war in diesem Winkel derselben der Gehorsam recht unfrei
willig und von geringem Verlaß. Zu einer eigentlichen Befriedi
gung scheint es im nordwestlichen Spanien noch lange nicht ge
kommen zu sein. Noch in N eros Zeit ist von Kriegszügen gegen 
die Asturer die Rede. Deutlicher noch spricht die Besetzung des 
Landes, wie Augustus sie angeordnet hat. Callaecien wurde von 
Lusitanien getrennt und mit der tarraconensischen Provinz ver
einigt, um den Oberbefehl in Nordspanien in einer Hand zu kon
zentrieren. Diese Provinz ist nicht bloß damals die einzige ge
wesen, welche, ohne an Feindesland zu grenzen, ein legionares 
Militärkommando erhalten hat, sondern es wu.rden von Augustus 
nicht weniger als drei Legionen dorthin gelegt, zwei nach Asturien, 
eine nach Cantabrien, und trotz der militärischen Bedrängnis in 
Germanien und in Illyricum ward diese Besatzung nicht ver
mindert. Das Hauptquartier ward zwischen der alten Metropole 
Asturiens Lancia und der nenen Asturica Augusta (Astorga) ein
gerichtet, in dem noch heute von ihm den Namen führenden Leon. 
Mit dieser starken Besetzung des Nordwestens hängen wahrschein~ 
lieh die daselhat in der früheren Kaiserzeit in bedeutendem Um
fange vorgenommenen Straßenanlagen zusammen~ obwohl wir, 
da die Dislokation dieser Truppen in der augustischen Zeit uns 
unbekannt ist, den Zusammenhang im Einzelnen nicht nachzuw 

weisen vermögen. So ist von AUgustUB und Tiberius für die Haupt
stadt Callaeciens Bracara (Braga) eine Verbindung mit Astu
rica, das heißt mit dem großen Hauptquartier, nicht minder mit 
den nördlich, nordöstlich und südlich benachbarten Städten her
gestellt worden. Ähnliche Anlagen machte Tiberius im Gebiet 
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der Vasconen und in Cantabrien. Allmählich konnte die Besatzung 
verringert, unter Claudiu8 eine Legion, unter Nero eine zweite 
anderswo verwendet werden. Doch wurden diese nur als abkom
mandiert angesehen und noch zu Anfang der Regierung Veapa
sians hatte die spanische Besatzung wieder ihre frühere Stärke; 
eigentlich reduziert haben sie erst die Flavier,Vespasian auf zwei, 
Domitian auf eine Legion. Von da an bis in die diokletianische 
Zeit hat eine einzige Legion, die 7. Gemina und eine gewisse Zahl 
von Hilfskontingenten in Leon garnisoniert. 

Keine Provinz ist unter dem Prinzipat weniger von den Außeren 
wie von den inneren Kriegen berührt worden als dieses Land des 
fernen Westens. Wenn in dieser Epoche die Truppenkommandos 
gleichsam die Stelle der rivalisierenden Parteien übernahmen, 
so hat das spanische Heer auch dabei durchaus eine Nebenrolle 
gespielt; nur als Helfer seines Kollegen trat Galha in den Bürger
krieg ein und der bloße Zufall trug ihn · an die erste Stelle. Die 
vergleichungsweise auch nach der Reduktion noch auffallend 
starke Besatzung des Nordwestens der Halbinsel läßt darauf 
schließen, daß diese Gegend noch im zweiten und dritten Jahr
hundert nicht vollständig botmäßig gewc8en ist; indes vermögen 
wir über die Verwendung der spanischen Legion innerhalb der 
Provinz, die sie besetzt hielt, nichts Bestimmtes anzugeben. Der 
Krieg gegen die Cantahrer ist mit Hilfe von Kriegs8chiffen ge
führt worden; nachher haben die Römer keine Veranlasfiung ge
habt hier eine dauernde Flottenstation einzurichten. - Erst 
in der nachdiokletianischen Zeit finden wir die pyrenäische Halb
insel wie die italische und die griechisch-makedonische ohne stän-
dige Besatzung. . 

Daß die Provinz Baetica wenigstens seit dem Anfang dei! zwei
ten Jahrhunderts von der gegenüberliegenden Küste aus durch 
die Mauren - die Piraten des Rif - vielfach heimgesucht wurde, 
wird in der Darstellung der afrikanischen Verhältnisse näher aus
zuführen sein. Vermutlich ist ea daraus zu erklären, daß, obwohl 
sonst in den Provinzen des Senatll kaiserliche Truppen nicht zu 
stehen pflegten, ausnahmsweise Italica (bei Sevilla) mit einer Ab
teilung der Legion von Leon belegt war. Hauptsächlich aber lag 
es dem in der Provinz von Tingi (Tanger) stationierten Kommando 
ob. das reiche südliche Spanien vor diesen Einfällen zu schützen. 
Dennoch i8t es vorgekommen, daß Städte wie 1 talic& und Singili 
(unweit Antequera) von den Piraten belagert wurden. 

Wenn dem weltgeichichtlichen Werke der Kaiserzeit, der Ro
manisierung des Occidents, von der Republik irgendwo vorge
arbeitet war, so war dies in Spanien geschehen. Was das Schwert 
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begonnen, führte der friedliche Verkehr weiter; das römische 
Silbergeld hat in Spanien geherrscht lange bevor es Bonst außer
halb Italien gangbar ward und die Bergwerke, der Wein- und 
Ölhau, die Handelsbeziehungen bewirkten an der Küste, nament
lich im Südwesten ein 8tetiges Einströmen italischer Elemente. 
Neukarthago, die Schöpfung der Barkiden und von seiner Ent
stehung an bis in die augustische Zeit die Hauptstadt der dies
seitigen Provinz und de:r erste Handelsplatz Spaniens, umschloß 
schon im siebenten Jahrhundert eine zahlreiche römische Be
völkerung; Carteia, gegenüber dem heutigen Gibraltar, ein Men
schenalter vor der Gracchenzeit gegründet, ist die erste über
seeische Stadtgemeinde mit einer Bevölkerung römischen Ur
sprungs; die altberühmte Schwesterstadt Karthagos, Gades, das 
heutige Cadiz, die erste fremdländische Stadt außerhalh Italien, 
welche römische Recht und römilche Sprache annahm. Hatte 
also an dem größten Teil der Kü8te dea mittelländischen Meeres 
die alteinheimische wie die phönikische Zivilisation bereitlil unter 
der Republik in die Art und Weise des herrschenden Volkes ein
gelenkt, 80 wurde in der Kaiserzeit in keiner Provinz die Romania 
sierung 10 energisch von ohen herab gefördert wie in Spanien. 
V or allem die südliche Hälfte der Baetica zwischen dem Baetis 
und dem Mittelmeer hat zum Teil schon unter der Republik oder 
durch Caesar,zum Teil in den J .15 und 14 durch Augu8tu8 eine statt
liche Reihe von römischen Vollbürgergemeinden erhalten, die hier 
nicht etwa vorzugsweise die Küste, tondern vor allem das Binnen
land füllen, voran Hispalii (Sevilla) und Corduba (Cordova) mit 
Kolonialrecht, mit Munizipalrecht Italica (bei Sevilla) und Gades 
(Cadiz). Auch im südlichen Lusitanien begegnet ein~ Reihe gleich
berechtigter Städte, namentlich Olisipo (Lissabon), Pax J ulia 
(Beja) und die von Augustul während seine. Aufenthalt. in Spa
nien gegründete und zur Hauptstadt dieser Provinz gemachte 
Veteranenkolonie Emerita (Merida). In der Tarraconensis finden 
sich die Bürgerstädte überwiegend an der Küste, Karthago nova, 
Ilici (Elche), Valentia, Dertosa (Tort08a), Tarraco, Barcino (Bar
celona); im Binnenland tritt nur hervor die Kolonie im Ebrotal 
Caeiaraugusta (Sarogossa). Vollhürgergemeinden zählte man in 
ganz Spanien unter Augustus fünfzig; gegen fünfzig andere hatten 
bis dahin latinisches Recht empfangen und standen hinsichtlich 
der inneren Ordnung den Bürgergemeinden gleich. Bei den übrigen 
hat dann Kaiser Vespasianus bei Gelegenheit der von ihm im 
J. 74 veranstalteten allgemeinen Reichsschätzung die latinische 
Gemeindeordnung ebenfalls eingeführt. Die Verleihung des Bürger
rechts ist weder damals noch überhaupt in der besseren Kaiserzeit 
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viel weiter ausgedehnt worden als sie in augustischer Zeit ge
diehen war, wobei wahrscheinlich hauptsächlich die Rücksicht 
auf das den Reichsbürgern gegenüber beschränkte Aushebungs
recht maßgebend gewesen istG 

Die einheimische Bevölkerung Spaniens, welche also teils mit 
italischen Ansiedlern vermischt, teils zu italischer Sitte und Sprache 
hingeleitet ward, tritt in der Geschichte der Kaiserzeit nirgends 
deutlich erkennbar hervor. Wahrscheinlich hat derjenige Stamm, 
dessen Reste und dessen Sprache sich bis auf den heutigen Tag 
in den Bergen Vizcayas, Guipuzcoas und Navarras behaupten, 
einstmals die ganze Halbinsel in ähnlicher Weise erfüllt, wie 
die Berbern das nordafrikanische Land. Ihr Idiom, von den in
dogermanischen grundverschieden und flexionslos wie das der 
Finnen und Mongolen, beweist ihre ursprüngliche Selbständigkeit, 
und ihre wichtigsten Denkmäler, die Münzen, umfassen in dem 
ersten Jahrhundert der Herrschaft der Römer in Spanien die 
Halbinsel mit Ausnahme der Südküste von Cadiz bis Granada, 
wo damals die phoenikische Sprache herrschte, und des Gebietes 
nördlich von der Mündung des Tajo und westlich von den Ebro
quellen, welches damals wahrscheinlich großenteils faktisch un
abhängig und gewiß durchaus unzivilisiert war; in diesem iherim 
schen Gebiet unterscheidet sich wohl die südspanische Schrift 
deutlich von der der Nordprovinz, aber nicht minder deutlich 
sind beide Äste eines Stammes. Die phoenikische Einwanderung 
hat sich hier auf noch engere Grenzen beschränkt als in Afrika 
und die keltische Mischung die allgemeine Gleichförmigkeit der 
nationalen Entwickelung nicht in einer für uns erkennbaren Weise 
modifiziert. Aber die Konflikte der Römer mit den Iberern ge
hören überwiegend der republikanischen Epoche an. Nach den 
letzten Waffengängen unter der ersten Dynastie verschwinden 
die Iberer völlig aus unseren Augen. Auch auf die Frage, wie weit 
sie in der Kaiserzeit sich romanisiert hahen, gibt die uns geblie
bene Kunde keine befriedigende Antwort. Daß sie im Verkehr 
mit den fremden Herren von jeher veranlaßt sein werden sich der 
römischen Sprache zu bedienen, bedarf des Beweises nicht; aber 
auch aus dem öffentlichen Gebrauch innerhalb der Gemeinden 
schwindet unter dem Einfluß Roms die nationale Sprache und 
die nationale Schrift. Schon im letzten Jahrhundert der Republik 
ist die anfänglich in weitem Umfange gestattete einheimische 
Prägung in der Hauptsache beseitigt worden; aus der Kaiserzeit 
gibt es keine spanische Stadtmünze mit anderer als lateinischer 
Aufschrift. Wie die römische Tracht war die römische Sprache 
auch hei denjenigen Spaniern, die des italischen Bürgerrechts 
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entbehrten, in großem Umfang verbreitet und die Regierung be
günstigte die faktische Romanisierung des Landes. Als Augustus 
starb, überwog römische Sprache und Sitte in Andalusien, Gra
nada, Murcia, Valencia, Catalonien, Arragonien, und ein guter 
Teil davon kommt auf Rechnung nicht der Kolonisierung, sondern 
der Romanisierung. Durch die vorher erwähnte Anordnung Ve
spasians ward die einheimische Sprache von Rechtswegen auf den 
Privatverkehr beschränkt. Daß sie in diesem 'sich behauptet hat, 
beweist ihr heutiges Dasein; was jetzt auf die Berge sich beschränkt, 
welche weder die Gothen noch die Araber je besetzt haben, wird 
in der römischen Zeit sicher über einen großen Teil Spaniens, 
besonders den Nordwesten sich erstreckt haben. Dennoch ist die 
Romanisierung in Spanien sicher sehr viel früher und stärker 
eingetreten als in Afrika; Denkmäler mit einheimischer Schrift 
aus der Kaiserzeit sind in Afrika in ziemlicher Anzahl, in Spanien 
kaum nachzuweisen, und die Berbersprache beherrscht heute 
noch halb Nordafrika, die iberische nur die engen Täler der Vas~ 
ken. Es konnte das nicht anders kommen, teils weil in Spanien 
die römische Zivilisation viel früher nnd viel kräftiger auftrat 
als in Afrika, teils weil die Eingeborenen dort nicht wie hier den. 
Rückhalt an den freien Stämmen hatten. 

Für die Finanzen des Staates ist dies reiche Land ohne Zweifel 
eine der sichersten und ergiebigsten Quellen gewesen; Näheres 
ist darüber nicht überliefert. -- Auf die Bedeutung des Verkehrs 
dieser Provinzen gestattet die Fürsorge der Regierung für das 
spanische Straßenwesen einigermaßen einen Schluß. Zwischen 
den Pyrenäen und Tarraco haben sich römische Meilensteine schon 
aus der letzten republikanischen Zeit gefunden~ wie sie keine 
andere Provinz des Occidents aufweist. Daß Augustus und Ti
berius den Straßenbau in Spanien hauptsächlich aus militärischen 
Rücksichten förderten, ist schon bemerkt worden; aber die bei 
Karthago nova von Augustus gebaute Straße kann nur des Ver
kehrs wegen angelegt sein, und hauptsächlich dem Verkehr diente 
auch die von ihm benannte und teilweise regulierte, teilweise neu 
angelegte durchgehende Reichsstraße, welche, die italisch-galli
sche Küstenstraße fortführend und die Pyrenäen bei dem Paß 
von Puycerda überschreitend von da nach Tarraco ging, dann 
über Valentia hmaus his zur Mündung des J ucar ungefähr der 
Küste folgte, von da aber quer durch das Binnenland das Tal 
des Baetis aufsuchte, sodann von dem Augustusbogen an, der 
die Grenze der beiden Provinzen bezeichnete und mit dem eine 
neue Milienzählung anhob, durch die Provinz Baetica bis an die 

• [Basken, Vaskonier.] 
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Mündung des Flusses lief und also Rom mit dem Ozean verband. 
Dies ist allerdings die einzige Reichs8traße in Spanien. Später 
hat die Regierung für die Straßen Spaniens nicht viel getan; die 
Kommunen, welchen dieselben bald weflentlich überlassen wurden, 
scheinen, soviel wir sehen., abgesehen von dem inneren Hochpla
teau, überall die Kommunikationen in dem Umfang hergestellt 
zu haben, wie der Kulturstand der Provinz sie verlangte. Denn 
gebirgig wie Spanien iit, and nicht ohne Steppen und Ödland, 
gehört es doch zu den ertragreichsten Ländern der Erde, sowohl 
durch die Fülle der Bodenfrucht wie durch den Reichtum an 
Wein und Öl und an Met.allen. Himm trat früh die lndul!ltrie v~r
zugswei e in "Eirscnwa.ren und in wollenen und leinenen Geweben. 
Bei den Schätzungen anter Augustua hatte keine römische Bürger .. 
gemeinde, Patavium au~genommen, eine solche Anzahl von reichen 
Leuten ufzuweisen wie das .p.nische Gadefl mit oeinen durch 
die ganze Welt verbreiteten Großhändlern. und dem entsprach 
die raffinierte Üppigkeit der Sitten, die dort heimischen Ka
stagnettenschlägerinnen und die den eleganten Römern gleich 
den alexandrinischen geläufigen gaditanischen Lieder. Die Nähe 
Italiens und der bequeme u.nd billige Seeverkehr gahen für diese 
Epoche besonders der spanischen Süd- und Oetküste die Gelegen
heit ihre reichen Produkte auf den ersten Markt der Welt zu brin· 
gen, und wahncheinlich hat Rom mit keinem Lande deI' Welt 
einen 80 umfaslenden und Btetigen Großhandel bet.ri~hen wie mit 
Spanien. 

Daß die römische Zivili8ation Spanien friiher und stärker durch
drungen hat als irgend eine andere Provinz, bestätigt sich nach 
verechiedemm Seiten, insbesondere in dem Religionswesen und 
in der Literatur. 

Zwar in dem noch splter iberischen von Einwanderung ziem
lich freigehliebenen Gebiet, in Lusitanien, Callaecien, Aeturien, 
haben die einheimiBchen Götter mit ihren seltsamen meist auf 
-icua und -ecnt ausgehenden Namen, der Endovellicus, der Eaecus, 
Vagodonnaegus und wie sie weiter heißen auch u.uter dem Prin
zipat noch sich in den alten Stätten behauptet. Aber in der ganzen 
Baetica ist nicht ein einziger V otivstein gefunden worden, der 
nicht ebenso gut auch in Italien hätte gesetzt lein können; und 
von der eigentlichen Tarraconen8is gilt dasselbe, nur daß von dem 
keltischen Götterwesen am oberen Duero vereinzelte Spuren be
gegnen. Eine gleich energische sakrale Romanisierung weist keine 
andere Provinz auf. 

Die lateinischen Poeten in Corduha nennt Cicero nur um sie zu 
tadeln; und das augustische Zeitalter der Literatur ist auch noch 
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wesentlich das Werk der Italiener, wenngleich einzelne Provin
zialen daran mithalfen und unter anderen der gelehrte Biblio
thekar des Kaisers, der Philolog Hyginus als Unfreier in Spanien 
geboren war. Aber von da an übern.ahmen die Spanier darin fast 
die Rolle wenn nicht des Führers, 80 doch des Schulmeisters. Die 
Cordubenscr Marcus Porciu! Latro, der Lehrer und das Muster 
Ovids, und sein Landsmann und Jugendfreund Annaeus Seneca, 
beide nUI' etwa ein Decennium jünger als Horaz, aber längere Zeit 
in ihrer Vaterstadt als Lehrer der Beredsamkeit tätig, bevor 
sie ihre Lehrtätigkeit nach Rom verlegten, sind recht eigentlich 
die Vertreter der die republikanische Redefreiheit und Redefrech
heit ablösenden Schulrhetorik. Als der erstere einmal in einem 
wirklichen Prozeß aufzutreten nicht umhin konnte, blieb el' mit 
seinem Vortrag stecken und kam erst wieder in Fluß9 als das 
Gericht dem berühmten Mann zu Gefallen vom Tribunal weg 
in den Schulsaal verlegt ward. Auch Senecas Sohn, der Minister 
N eros und der Modephilosoph der Epoche, und 8ein Enkel, der 
Poet de:r Gesinnungsopposition gegen den Prinzipat, Lucanus 
haben eine literarisch ebenso zweifelhafte wie geschichtlich un .. 
bestreitbare Bedeutung, die doch auch in gewissem Sinn Spa
nien zugerechnet werden darf. Ebenfalls in der frühen Kaiserzeit 
haben zwei andere Provinzialen aus der Baetica, Mela unter Clau .. 
dius, Columella unter Nero, jener durch seine kurze Erdbeschrei
bung, dieser durch eine eingehende zum Teil auch poetische Dar
stellung des Ackerbaus einen Platz unter den anerkannten stili8 
sierenden Lehrschriftstellern gewonnen. Wenn in der domitia
nische·n Zeit der Poet Canius Rufu8 aus Gades, der Philosoph 
Decianulil aus Emerita und der Redner Valerius Licinianus aus 
Bilhilis (Calatayud unweit Saragossa) als literarische Größen 
neben Vergil und Catull und neben den drei cordubensischen 
Sternen gefeiert werden, 80 geschieht dies allerdings ebenfalls 
von einem Bilbilitaner Va.lerius Martialis·, welcher seIhst an Fein .. 

• Die Hink·Jamben (1, 61) lauten: 
Hoch Bchät~t df'.8 feinen Dühürs LiedeT VeTOnfJJ 

De., M aro freu, sich Mantua. 
Pa'aviums großB1 LitJiuB math~ deT Stadt Ruhm aus 

Und Stella wie ihr Flac6U1 auch. 
Apol'odoren ralUckt Beifall du Nils Woge; 

Von Naso. Ruhm ist Sulmo 110U. 
Die bekhn Senectl und den einzigen Lucanu, 

Rühm9 da, beredt#! Corduba. 
Das lustige Gsclu wird den Canius sein nennen, 

Emerita meinen Decian. 
Also wird uns6I' Bilbilil auf dich stolz seint 

Li·dnian, Mud auch eu! mif:.h. 
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heit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und Leere unter 
den Dichtern dieser Epoche keinem weicht, und man wird mit 
Recht dabei die Landsmannschaft in Anrechnung bringen; doch 
zeigt schon die bloße Möglichkeit einen solchen Dichterstrauß 
zu binden die Bedeutung des spanischen Elements in der damali
gen Literatur. Aber die Perle der spanisch-lateinischen Schrift
stellerei ist Marcus Fahiu8 Quintilianu8 (35-95) aus Calagurris 
am Ebro. Schon sein Vater hatte als Lehrer der Beredtsamkeit 
in Rom gewirkt; er selbst wurde durch Galba nach Rom gezogen 
und nahm namentlich unter Domitian als Erzieher der kaiserm 

lichen Neffen eine angesehene Stellung ein. Sein Lehrbuch der 
Rhetorik und bis zu einem Grade der römischen Literaturge
schichte ist eine der vorzüglichsten Schriften, die wir aus dem 
römischen Altertum besitzen, von feinem Geschmack und sichem 

rem Urteil getragen, einfach in der Empfindung wie in der Dar
stellung, lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmutig ohne Bemühung, 
in scharfem und hewußtem Gegensatz zu der phrasenreichen und 
gedankenleeren Modeliteratur • Nicht am wenigsten ist ea sein 
Werk, daß die Richtung sich wenn nicht besserte, so doch änderte. 
Späterhin tritt in der allgemeinen Nichtigkeit der Einfluß der 
Spanier nicht weiter hervor . Was bei ihrer lateinischen Schrift
stellerei geschichtlich besonders ins Gewicht fällt, ist das vollm 

ständige Anschmiegen dieser Provinzialen an die literarische Entm 

wickelung des Mutterlandes. Cicero freilich spottet über den Un
geschick und die Provinzialismen der spanischen Dichtungsbe
flissenen ; und noch Latros Latein fand nicht den Beifall des rö
misch gehorenen ebenso vornehmen wie korrekten Messalla Cor
vinus. Aber nach der . augustischen Zeit wird nichts Ähnliches 
wieder vernommen. Die gallischen Rhetoren, die großen afrika
nischen Kirchenschriftsteller sind auch als lateinische Schrift
steller einigermaßen Ausländer geblieben; die Seneca und Mar
tialis würde an ihrem Wesen und Schreiben niemand als solche 
erkennen; an inniger Liebe zu der eigenen Literatur und an fei
nem Verständnis derselben hat nie ein Italiener es dem cala
gurritanischen Sprachlehrer zuvorgetan. 

KAPITEL IV 

DIE GALLISCHEN PROVINZEN 

Wie Spanien, war auch das südliche Gallien bereits in republi
kanischer Zeit ein Teil des römischen Reiches geworden, jedoch 
weder so früh noch so vollständig wie jenes. Die beiden spanischen 
Provinzen sind in der hannibalischen, die Provinz Narbo in der 
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gracchischen Zeit eingerichtet worden; und wenn dort Rom die 
ganze Halbinsel an sich nahm, so begnügte es sich hier nicht bloß 
his in die letzte Zeit der Republik mit dem Besitz der Küste, 
sondern es nahm auch von dieser unmittelbar nur die kleinere 
und die entferntere Hälfte. Nicht mit Unrecht bezeichnete die Re
publik diesen ihren Besitz als das Stadtgebiet Narbo (Narbonne); 
der größere Teil der Küste~ etwa von Montpellier his Nizza, ge
hörte der Stadt Massalia. Diese Griechengemeinde war mehr ein 
Staat als eine Stadt, und das von Alters hel' bestehende gleiche 
Bündnis mit Rom erhielt durch ihre Machtstellung eine reale 
Bedeutung, wie sie hei keiner zweiten Bundesstadt je vorgekomm 

men ist. Freilich waren nichtsdestoweniger die Römer für diese 
henachbarten Griechen mehr noch als für die entfernteren des 
Ostens der Schild wie das Schwert. Die Massalioten hatten wohl 
das untere Rhonegebiet bis nach A vignon hinauf in ihrem Besitz; 
aber die ligurlschen und die keltischen Gaue des Binnenlandes 
waren ihnen keineswegs botmäßig, und das römische Standlager 
hei Aquae Sextiae (Aix) einen Tagemarsch nordwärts von Massalia 
ist recht eigentlich zum dauel'nden Schutz der reichen griechischen 
Kaufstadt eingerichtet worden. Es war eine der schwerwiegend
sten Konsequenzen des römischen Bürgerkrieges, daß mit der 
legitimen Republik zugleich ihre treueste Verbündete i die Stadt 
Massalia, politisch vernichtet, aus einem mitherrschenden Staat 
umgewandelt ward in eine auch ferner reichsfreie und griechische, 
aber ihre Selbständigkeit und ihren Hellenismus in · den beschei
denen Verhältnissen einer provinzialen Mittelstadt bewahrende 
Gemeinde. In politischer Hinsicht ist nach der Einnahme im Bür
gerkrieg nicht weiter von Massalia die Rede; die Stadt ist fortan 
nur für Gallien was Neapolis für Italien, das Zentrum griechischer 
Bildung und griechischer Lehre. Insofern als der größere Teil 
der späteren Provinz Narbo erst damals unter unmittelbare rö
mische Verwaltung trat, gehört auch deren Einrichtung gewisser
maßen erst dieser Epoche an. 

So weit wie die Romanisierung Süd spaniens war die des galli
schen Südens in republikanischer Zeit nicht vorgeschritten. Die 
zwischen den heiden Eroberungen liegenden achtzig Jahre waren 
nicht rasch einzuholen; die Truppenlager in Spanien waren bei 
weitem stärker und stetiger als die gallischen, die Städte latini
scher Art dort zahlreicher als hier. Wohl war auch hier in der Zeit 
der Gracchen und unter ihrem Einfluß Narbo gegründet worden, 
die erste eigentliche Bürgerkolonie jenseit des Meeres; aber sie 
blieb vereinzelt und im Handelsverkehr zwar Rivalin von Massa
lia, aber allem Anscheine nach an Bedeutung ihr keineswegs 
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gleich. Aber als Caesar anfing die Geschicke Roms zu leiten, wurde 
vor allem hier, in diesem Lande seiner Wahl und seines Sterns, 
das Versäumte nachgeholt. Die Kolonie Narbo wurde verstärkt 
und zwar unter Tiberius die volkreichste Stadt im gesammten 
Gallien. Dann wurden, hauptsächlich auf dem von Massalia ab~ 
getretenen Gebiet, vier neue Sürgergemeinden angelegt, darunter 
die bedeutendsten; militärisch Forum Julii (Frejus), Hauptstation 
der neuen Reichsflotte, für den Verkehr Arelate (Arles) an der 
Rhonemündung, da bald, als Lyon sich hob und der Verkeh:r 
sich wieder mehr nach der Rhone zog, Narbo überflügelnd die 
rechte Erbin Massalias 'und das große Emporium des gallisch
italischen Handels ward. Was er selbst noch und was sein Sohn 
in diesem Sinne geschaffen hat, ist nicht bestimmt zu unterschei .. 
den und geschichtlich kommt darauf auch wenig an; wenn irgend .. 
wo, war hier ' Augustus nichts als der Testamentsvollstrecker Cae .. 
aars. überall weicht die keltische Gauverfassung dell' italischen 
Gemeinde. Der Gau der Volke!' im Küstengebiet, früher den Massa
Hoten untertänig, empfing durch Caesal' latinische Gemeindever
fassung in der Weise, daß die ,Prätoren' der Volker dem ganzen 
24 Ortschaften umfassenden Bezirk vorstanden, his dann bald 
darauf die alte Ordnung auch dem Namen nach verschwand und 
an die Stelle des Gaus der Volker die latinische Stadt Nemausulil 
(Nimes) trat. Ahnlich erhielt der ansehnlichste aller Gaue dieser 
Provinz, der der Allobrogen, welche das Land nördlich der Is~re 
und östlich der mittleren Rhone von Valence und Lyon bis in die 
savoyischen Berge und an den Lemansee in Besitz hatten, wahr
scheinlich bereits durch Caesal' eine gleiche städtische Organisation 
und italisches Recht, bis dann Kaiser Gains der Stadt Vienna das 
römische Bürgerrecht gewährte. Ebenso wurden in der gesammten 
Provinz die größeren Zentren durch Caesar oder in der ersten 
Kaiserzeit nach latinischem Recht organisiert, BO Ruscino (Rous
sillon), Avennio (Avignon), Aquae Sextiae (Aix) , Apta (Apt). 
Schon am Schluß der augustischen Zeit war die Landschaft an 
heiden Ufel'n der unteren Rhone in Sprache und Sitte vollständig 
romanisiert, die Gauverfassung wahrscheinlich in der gesamten 
Provinz bis auf geringe Überreste beseitigt. Die Bürger der Ge
meinden, denen das Reichshürgerrecht verliehen war, und nicht 
minder die Bürger derjenigen latinischen Rechts, welche durch 
den Eintritt in das Reichsheer oder durch Bekleidung von Äm
tern in ihrer Heimatstadt für sich und ihre Nachkommen das 
Reichsbürgerrecht erworben hatten, standen rechtlich den ita
lienern vollständig gleich und gelangten gleich ihnen im Reichs
dienst zu Amtern und Ehren. 

Ga II i er. Italische Bronze, 3. J ahrh. v. ehr. Berlin, Antiquarium. 

Gallischer Krieger. Aus Sassoferrato. 
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Bar bar. (Sog. luba.) Rom, Thermen·Museum. Daker. Rom. Vatikan. 

Goldener Kamm mit Skythendarstellung. Museum Solocha. 
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Dagegen in den drei Gallien gab es Städte römischen und latini

schen Rechts nicht, oder vielmehr es gab dort nur eine solche, die 
ehen darum auch zu keiner der drei Provinzen oder zu allen ge
hörte, die Stadt Lugudunum (Lyon). Am äußersten Südrand des 
kaiserlichen Gallien, unmittelbar an der Grenze der städtisch ge
ordneten Provinz, am ZusammenHuß der Rhone und der Saone, 
an einer militärisch wie kommerziell gleich wohl gewählten Stelle 
war während der Bürgerkriege, zunächst infolge der Vertreibung 
einer Anzahl in Vienna ansässiger Italiener, im J. 43 diese An~ 
siedlung entstanden, nicht hervorgegangen aus einem Keltengau 
und daher auch immer mit eng beschränktem Gebiet; sondern 
von Haus aus von Italienern gebildet und im Besitz des vollen 
römischen Bürgerrechts, einzig in ihrer Art dastehend unter den 
Gemeinden der drei Gallien, den Rechtsverhältnissen nach einiger
maßen wie Washington in dem nordamerikanischen Bundesstaat. 
Diese einzige Stadt der drei Gallien wurde zugleich die gallische 
Hauptstadt. Eine gemeinschaftliche Oberbehörde hatten die drei 
Provinzen nicht und von hohen Reichsbeamten hatte dort nur der 
Statthalter der mittleren oder der lugudunensischen Provinz sei
nen Sitz; aber wenn Kaiser oder Prinzen in Gallien verweilten, 
residierten sie regelmäßig in Lyon. Lyon war neben Karthago 
die einzige Stadt der lateinischen Reichshälfte, welche nach dem 
Muster der hauptstädtischen Garnison eine ständige Besatzung 
erhielt·. Die einzige Münzstätte für Reichsgeld, die wir im Westen 
für die frühere Kaiserzeit mit Sicherheit nachweisen können, ist 
die von Lyon. Hier war die Zentral stelle des ganz Gallien um
fassenden Grenzzolles, hier der Knotenpunkt des gallischen Stra
ßennetzes. Aber nicht bloß alle Regierungsanstalten, welche 
Gallien gemeinschaftlich waren, hatten ihren geborenen Sitz in 
Lyon, sondern diese Römerstadt wurde auch, wie wir weiterhin 
sehen werden, der Sitz des keltischen Landtags der drei Provinzen 
und aller daran sich knüpfenden politischen und religiösen Insti
tutionen, seiner Tempel und seiner Jahresfeste. Also blühte Lu
gudunum rasch empor, gefördert durch die mit der Metropolen
stellung verbundene reiche Dotation und die für den Handel un
gemein günstige Lage. Ein Schriftstellei' aus Tiberius' Zeit be
zeichnet sie als die zweite in Gallien nach N arbo; späterhin nimmt 
sie daselbst den Platz neben oder vor ihrer Rhoneschwester Are
late. Bei der Feuersbrunst, die im J. 64 einen großen Teil Roms 
in Asche legte, sandten die Lugudunenser den Abgebrannten eine 

• Dies sind die 1200 Soldaten, mit welchen, wie der Judenkönig Agdppa 
hei Josephus (hell. 2, 16,4) sagt, die Römer das gesamte Gallien in Botmäßig
keit halten. 

Mommsen II, 7 
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Beihilfe von 4 Mill. Sesterzen (870000 M.), und als ihre eigene 
Stadt im nächsten Jahr dasselbe Schicksal in noch härterer Weise 
traf, steuerte auch ihnen das ganze Reich seinen Beitrag und sandte 
der Kaiser die gleiche Summe aus seiner Schatulle. Glänzender 
als zuvor erstand die Stadt aus ihren Ruinen, und sie ist fast 
durch zwei Jahrtausende unter allen Zeitläuften eine Großstadt 
geblieben bis auf den heutigen Tag. In der späteren Kaiserzeit 
freilich tritt sie zurück hinter Trier. Die Stadt der Treverer, Au .. 
gusta genannt wahrscheinlich von dem ersten ~ais"er., .ge~a~ 
bald in der Belgica den ersten Platz; wenn noch In Tlberlus Zelt 
Durocortol"um der Remer (Reims) die volkreichste Ortschaft 
der Provinz und der Sitz der Statthalter genannt wird, so teilt 
bereits ein Schriftsteller aus der des Claudius den Primat daselbst 
dem Hauptort der Treverer zu. Aber die Hauptstadt Galliens*, 
man darf vielleicht sagen des Occidents, ist Trier erst geworden 
durch die Umgestaltung der Reichsverwaltung unter Diocletian. 
Seit Gallien, Britannien und Spanien unter einer Oberverwal
tung Btehen~ hat diese ihren Sitz in Triel', und seitdem ist Tr~er 
auch, wenn die Kaiser in Gallien verweilen; deren regelmäßIge 
Residenz und, wie ein Grieche des 5. Jahrh. sagt, die größte Stadt 
jenseit der Alpen. Indes die Epoche, wo dieses Rom des Nordens 
seine Mauern und seine Thermen. empfing, die wohl genannt 
werden dürfen neben den Stadtmauern der römischen Könige 
und den Bädern der kaiserlichen Reichshauptstadt, liegt jenseits 
unserer Darstellung. Durch die ersten drei Jahrhunderte der 
Kaiserzeit ist Lyon das römische Zentrum des Keltenlandes ge
blieben und nicht bloß weil es an Volkszahl und Reichtum den 
ersten Platz einnahm, sondern weil es, wie keine andere des galli .. 
schen Nordens und nur wenige des Südens, eine von Italien aus 
gegründete und nicht nur dem Recht, sondern dem Ursprung und 
dem Wesen nach römische Stadt war. 

Wie der hellenischen Nation, so verlieh Augustus der gallischen 
eine organisierte Gesamtvertretung, welche dort wie hier in der 
Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit wohl erstrebt, aber 
nie erreicht worden war. Unter dem Hügel, den die Hauptstadt 
Galliens krönte, da wo die Saone ihr Wasser mit dem der Rhone 
mischt, weihte am 1. August des J. 12 der kaiserliche Prinz Dru-

• Nichts ist so bezeichnend für die Stellung Triers in dieser Zeit als die 
Verordnung des Kaisers Gratianus vom J. 376, daß den Professoren der Rhe
torik und der Grammatik beider Sprachen in sämtlichen Hauptstädten der 
damaligen siebzehn gallischen' Provinzen zu ihrem städtischen Gehalt die 
gleiche Zulage aus der Staatskasse gegeben, für Trier aber diese höher bemessen 

werden sone~ 
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sus als Vertreter der Regierung in Gallien der Roma und dem 
Genius des Herrschers den Altar, an welchem fortan jedes Jahr 
an diesem Tage diesen Göttern von der Gemeinschaft der Gallier 
die Festfeier abgehalten werden sollte. Die Vertreter der sämt
lichen Gaue wählten aus ihrer Mitte Jahr für Jahr den ,Priester 
der drei Gallien' und dieser brachte am Kaisertag das Kaiseropfer 
dar und leitete die dazu gehörigen Festspiele. 

Kaiser Claudius,· selbst in Lyon geboren und, wie die Spötter 
von ihm sagten, ein richtiger Gallier, hat die Schranken, die die 
Gallier vom latinischen Bürgerrecht trennten, zum guten Teil 
beseitigt. Die erste Stadt in Gallien, welche sicher italisches Recht 
empfangen hat, ist die der Ubier, wo der Altar des römischen Ger
maniens angelegt war; dort im Feldlager ihres Vaters, des Gei
manicus, wurde die nachmalige Gemahlin des Claudius Agrip
pina geboren und sie hat im J. 50 ihrem Geburtsort das wahr
scheinlich latinische Kolonialrecht erwirkt, dem heutigen Köln. 
Vielleicht gleichzeitig, vielleicht schon früher ist dasselbe für die 
Stadt der Treverer Augusta geschehen, das heutige Trier. Auch 
noch einige andere gallische Gaue sind in dieser Weise dem Rö
meitum näher gerückt worden, 80 der der Helvetier durch Vespa
sian, ferner der der Sequaner (Besancon); große Ausdehnung aber 
scheint das latinische Recht in diesen Gegenden nicht gefunden 
zu haben. Noch weniger ist in der früheren Kaiserzeit in dem kaiser
lichen Gallien ganzen Gemeinden das volle Bürgerrecht beigelegt 
worden. Wohl aber hat Claudius mit der Aufhebung dei- Rechts
beschränkung den Anfang gemacht, welche die zum persönlichen 
Reichsbürgerrecht gelangten Gallier von der Reichsbeamtenlauf
bahn ausschloß; es wurde zunächst für die ältesten Verbündeten 
Roms, die Haeduer, bald wohl allgemein diese Schranke beseitigt. 
Damit war wesentlich die Gleichstellung erreicht. Denn nach den 
Verhältnissen dieser Epoche hatte das Reichsbürgerrecht für die 
durch ihre Lebensstellung von der Ämterlaufbahn ausgeschlosse
nen Kreise kaum einen besonderen praktischen Wert und war für 
vermögende Peregrinen guter Herkunft, die diese Laufbahn zu 
betreten wünschten und deshalb seiner bedurften, leicht zu er
langen; wohl aber war es eine empfindliche Zurücksetzung, wenn 
dem römischen Bürger aus Gallien und seinen Nachkommen von 
Rechtswegen die Amterlaufbahn verschlossen blieb. 

Wenn in der Organisation der Verwaltung das nationale Wesen 
der Kelten so weit geschont ward, als dies mit der Reichseinheit 
eich irgend vertrug, 80 ist dies hinsichtlich der Sprache nicht ge~ 
Bchehen. Auch wenn es praktisch ausführbar gewesen wäre den 
Gemeinden die Führung ihrer Verwaltung in einer Sprache zu 

H,7* 
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gestatten, deren die kontrollierenden Reichsbeamten nu.r au.s
nahmsweise mächtig sein konnten, lag es unzweifelhaft nICht In 
den Absichten der römischen Regierung diese Schranke zwischen 
den Herrschenden und Beherrschten aufzurichten. Der Gebrauch 
der Landessprache wurde übrigens nicht gehindert; wir fi~den s~
wohl in der Südprovinz wie in den nördlichen Denkmaler mIt 
keltischer Aufschrift, dort immer mit griechischem, hier immer 
mit lateinischem Alphabet geschrieben und wahrscheinlich ge
hören wenigstens manche von jenen, sicher diese sämtlich der 
Epoche der Römerherrschaft an. Wenn die keltische Spr~che 
sich in der Bretagne, ähnlich wie in Wales, bis auf den heutIgen 
Tag behauptet hat, so hat die Landschaft zwar ihren heutigen 
Namen von den im fünften Jahrhundert dorthin vor den Sachsen 
flüchtenden Inselbritten erhalten, aber die Sprache ist schwerlich 
erst mit diesen eingewandert, sondern allem Anschein nach hier 
seit Jahrtausenden von einem Geschlecht dem andern überliefert. 
In dem übrigen Gallien hat natürlich im Laufe der Kaiserzeit 
das römische Wesen schrittweise Boden gewonnen; ein Ende 
gemacht hat aber dem keltischen Idiom hier wohl nicht so 
sehr die germanische Einwanderung als die .. Christianisi.erung, 
welche in Gallien nicht, wie in Syrien und Agypten, dIe von 
der Regierung beiseite geschobene Landessprache aufnahm und 
zu ihrem Träger machte, sondern das Evangelium lateinisch ver .. 

kündigte. 
In dem Vorschreiten der Romanisierung, welche in Gallien, ab

gesehen von der Südprovinz, wesentlich der inneren Ent~ickelun.g 
überlassen blieb, zeigt sich eine bemerkenswerte VerschIedenheIt 
zwischen dem östlichen Gallien und dem Westen und Norden, 
die wohl mit, aber nicht allein auf dem Gegensatz der Germanen 
und der Gallier beruht. In den Vorgängen bei und nach Neros 
Sturz tritt diese Verschiedenheit selbst politisch bestimmend her
vor. Die nahe Berührung der östlichen Gaue mit den Rheinlagern 
und die hier vorzugsweise stattfindende Rekrutierung der Rhein
legionen hat dem römischen Wesen hier früher und volls~ändige~ 
Eingang verschafft als im Gebiet der Loire und der SeIne. Bel 
jenen Zerwürfnissen gingen die rheinischen Gaue, die keltischen 
Lingonen und Treverer sowohl wie die germanischen Ubier oder 
vielmehr die Agrippinenser mit der Römerstadt Lugudunum und 
hielten fest zu der legitimen römischen Regierung, während die, 
wie bemerkt ward, wenigstens in gewissem Sinn nationale In
surrektion von den Sequanern, Haeduern und Arvernern ausgeht. 
In einer späteren Phase desselben Kampfes finden wir unter ver
änderten Parteiverhältnissen dieselbe Spaltung, jene östlichen 
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Gaue mit den Germanen im Bunde, während der Landtag von 
Reims den Anschluß an diese verweigert. 

Wurde somit das gallische Land in betreff der Sprache im weu 

sentlichen ebenso behandelt wie die übrigen Provinzen, so be
gegnet wiederum die Schonung seiner alten Institutionen bei den 
Bestimmungen über Maß und Gewicht. Allerdings haben neben 
der allgemeinen Reichsordnung, welche in dieser Hinsicht von 
Augustus erlassen ward, entsprechend dem toleranten oder viel
mehr indifferenten VeI'halten der Regierung in dergleichen Dingen, 
die örtlichen Bestimmungen vielerorts fortbestanden, aber nur 
in Gallien hat die örtliche Ordnung späterhin die des Reiches ver
drängt. Die Straßen sind im ganzen römischen Reich gemessen 
und bezeichnet nach der Einheit der römischen Meile (1,48 km), 
und bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts trifft dies auch für 
diese Provinzen zu. Aber von Severus an tritt in den drei Gallien 
und den beiden Germanien an deren Stelle eine zwar der römischen 
angefügte, aber doch verschiedene und gallisch benannte Meile, 
die Leuga (2,22 km), gleich anderthalb römischen Meilen. Un
möglich kann Severus damit den Kelten eine nationale Konzession 
haben machen wollen; es paßt dies weder für die Epoche noch ins
besondere für diesen Kaiser, der eben diesen Provinzen in ausge
sprochener Feindseligkeit gegenüber stand; ihn müssen Zweck
mäßigkeitsrücksichten bestimmt haben. Diese können nur darauf 
beruhen, daß das nationale Wegemaß, die Leuga oder auch die 
Doppelleuga, die germanische Rasta, welche letztere der franzö
sischen Lieue entspricht, in diesen Provinzen nach der Einfüh
rung des einheitlichen Wegemaßes in ausgedehnterem Umfang 
fortbestanden haben als dies in den übrigen Reichsländern der 
Fall war. Augustus wird die römische Meile formell auf Gallien 
erstreckt und die Postbücher und die Reichsstraßen darauf ge
stellt, aber der Sache nach dem Lande das alte Wegemaß gelassen 
haben; und so mag es gekommen sein, daß die spätere Verwaltung 
es weniger unbequem fand die zwiefache Einheit im Postverkehr 
sich gefallen zu lassen * als noch länger sich eines praktisch im Lande 
unbekannten Wegemaßes zu bedienen. 

Von weit größerer Bedeutung ist das Verhalten der römischen 
Regierung zu der Landesreligion ; ohne Zweifel hat das gallische 
Volkstum seinen festesten Rückhalt an dieser gefunden. Selbst 
in der Südprovinz muß die Verehrung der nicht römischen Gott
heiten lange, viel länger als zum Beispiel in Andalusien sich be
hauptet haben. Die große Handelsstadt Arelate freilich hat keine 

• Die Postbücher und Straßentafeln verfehlen nicht bei Lyon und Toulouse 
anzumerken, daß hier die Leugen beginnen. 
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anderen Weihungen aufzuweisen als an die auch in Italien ver .. 
ehrten Götter; aber in Frejus, Aix, Nimes und überhaupt der 
ganzen Küstenlandschaft sind die alten keltischen Gottheiten 
in der Kaiserepoche nicht viel weniger verehrt worden als im 
inneren Gallien. Auch in dem iberischen Teil Aquitaniens be
gegnen zahlreiche Spuren des einheimischen von dem keltischen 
durchaus verschiedenen Kultus. Indes tragen alle im Süden Gal
liens zum Vorschein gekommenen Götterbilder einen minder von 
dem gewöhnlichen abweichenden Stempel als die Denkmäler des 
N ordens, und vor allem war es leichter mit den nationalen Göttern 
auszukommen als mit dem nationalen Priestertum, das uns nur 
im kaiserlichen Gallien und auf den hritannischen Inseln begegnet, 
den Druiden. Es würde vergebliche Mühe sein, von dem inneren 
Wesen der aus Spekulation und Imagination wunderbar zu
sammengestellten Druidenlehre eine Vorstellung geben zu wollen; 
nur die Fremdartigkeit und die Fruchtbarkeit derselben 1I011en 
einige Beispiele erläutern. Die Macht der Rede wurde symbolisch 
dargestellt in einem kahlköpfigen runzligen von der Sonne ver
brannten Greis, der Keule und Bogen führt und von dessen durcha 
bohrter Zunge zu den Ohren des ihm folgenden Menschen feine 
goldene Ketten laufen - das heißt es fliegen die Pfeile und schmetm 

tern die Schläge des rede gewaltigen Alten und willig folgen ihm 
die Herzen der Menge. Das ist der Ogmius der Kelten; den Grie
chen erschien er wie ein als Herakles staffierter Charon. Ein in 
Paris gefundener Altar zeigt uns drei Götterbilder mit Beischrift, 
in der Mitte den J ovis, zu seiner Linken den Vulkan, ihm zur 
Rechten den Esus, "den Entsetzlichen mit seinen grausen Al
tären", wie ihn ein römischer Dichter nennt, aber dennoch ein 
Gott des Handelsverkehrs und des friedlichen Schaffens; er ist 
zur Arbeit geschürzt wie Vulkan, und wie dieser Hammer und 
Zange führt, so behaut er mit dem Beil einen Weidenbaum. Eine 
öfter wiederkehrende Gottheit, wahrscheinlich Cemunnos ge
nannt, wird kauernd mit untergeschlagenen Beinen dargestellt; 
auf dem Kopf trägt sie ein Hirschgeweih, an dem eine Halskette 
hängt, und hält auf dem Schoß den Geldsack; vor ihr stehen zu
weilen Rinder und Hirsche - es scheint, als solle damit der Erd
boden als die Quelle des Reichtums ausgedrückt werden. Die 
ungeheure Verschiedenheit dieses aller Reinheit und Schönheit 
baaren, in barocken und phantastischen Mengen sehr irdischer 
Dinge sich gefallenden keltischen Olymp von den einfach mensch
lichen Formen der griechischen und den einfach menschlichen Be
griffen der römischen Religion gibt eine Ahnung der Schranke, 
die zwischen diesen Besiegten und ihren Siegern stand. Daran 
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hingen weiter sehr bedenkliche praktische Konsequenzen : ein um
fassender GeheimmittelQ und Zauberkram, bei dem die Priester 
zugleich die Ärzte spielten und wo neben dem Besprechen und 
Besegnen auch Menschenopfer und Krankenheilung durch das 
Fleisch der also Geschlachteten vorkam. Daß direkte Opposition 
gegen die Fremdherrschaft in dem Druidentum dieser Zeit ge a 

waltet hat, läßt sich wenigstens nicht erweisen; aber auch wenn 
dies nicht der Fall war, ist es wohl begreiflich, daß die römische 
Regierung, welche sonst alle örtlichen Besonderheiten der Gottes
verehrung mit gleichgültiger Duldung gewähren ließ, diesem 
Druidenwesen nicht bloß in seinen Ausschreitungen, sondern über
haupt mit Apprehension gegenüber stand. Die Einrichtung des 
gallischen J ahrfestea in der rein römischen Landeshauptstadt 
und unter Ausschluß aller Anknüpfung an den nationalen Kultus 
ist offenbar ein Gegenzug der Regierung gegen die alte Landes
religion mit ihrem jährlichen Priesterkonzil in Chartres? dem Mittel
punkt des gallischen Landes. Unmittelbar aber ging Augustus 
gegen das Druidentum nicht weiter vor , als daß er jedem römi
schen Bürger die Beteiligung an dem gallischen Nationalkult 
untersagte. Tiherius in seiner energischeren Weise griff durch und 
verbot dieses Priestertum mit seinem Anhang von Lehrern und 
Heilkünstlern überhaupt; aber es spricht nicht gerade für den 
praktischen Erfolg dieser Verfügung, daß dasselbe Verbot aber
mals unter Claudius erging - von diesem wird erzählt, daß er 
einen vornehmen Gallier lediglich deshalb köpfen ließ, weil er 
überwiesen ward für guten Erfolg bei Verhandlungen vor dem 
Kaiser das landübliche Zaubermittel in Anwendung gebracht 
zu haben. Daß die Besetzung Britanniens~ welches von Alters 
her der Hauptsitz dieses Priestertreibens gewesen war, zum guten 
Teil beschlossen ward, um damit dieses an der Wurzel zu fassen, 
wird weiterhin ausgeführt werden. Trotz alle dem hat noch in 
dem Abfall, den die Gallier nach dem Sturz der claudischen 
Dynastie versuchten, dies Priestertum eine bedeutende Rolle 
gespielt; der Brand des Capitols, so predigten die Druiden, ver
künde den Umschwung der Dinge und den Beginn der Herrschaft 
des N Ol,dens über den Süden. Indes wenn auch dies Orakel später .. 
hin in Erfüllung ging, durch diese Nation und zugunsten ihrer 
Priester ist es nicht geschehen. Die Besonderheiten der gallischen 
Gottesvereh.rung haben sowohl auch später noch ihre Wirkung 
geübt; als im dritten Jahrhundert für einige Zeit ein gallisch
römisches Sonderreich ins Leben trat, spielt auf dessen Münzen 
die erste Rolle der Herkules teils in seiner griechisch-römischen 
Gestalt, teils auch als gallischer Deusoniensis oder Magusanus. 
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Von den Druiden aber ist nur noch etwa insofern die Rede, als die 
klugen Frauen in Gallien bis in die diokletianische Zeit unter dem 
N amen der Druidinnen gehen und orakeln, und daß die alten ad· 
lichen Häuser noch lange nachher in ihrer Ahnenreihe sich drui
discher Altvordern berühmen. Wohl rascher noch als die Landes
sprache ging die Landesreligion zurück und das eindringende 
Christentum hat kaum noch an dieser ernstlichen Widerstand 
gefunden. 

Das südliche Gallien, mehr als irgend eine andere Provinz durch 
seine Lage jedem feindlichen Angriff entzogen und gleich Italien 
und Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh unter 
dem Kaiserregiment zu hohem Wohlstand und reicher städtischer 
Entwickelung. Das Amphitheater und das Sarkophagfeld von 
Arles, der ,Mutter ganz Galliens', das Theater von Orange, die 
in und bei Nimes noch heute aufrecht stehenden Tempel und 
Brücken sind davon bis in die Gegenwart lebendige Zeugen. Auch 
in den nördlichen Provinzen stieg der alte Wohlstand des Landes 
weiter durch den dauernden Frieden, der, allerdings mit dem 
dauernden Steuerdruck, durch die Fremdherrschaft in das Land 
kam. ,In Gallien', sagt ein Schriftsteller der vespasianischen Zeit, 
,sind die Quellen des Reichtums heimisch und ihre Fülle strömt 
über die ganze Erde'''. Vielleicht nirgends sind gleich zahlreiche 
und gleich prächtige Landhäuser zum Vorschein gekommen, vor 
allen Dingen im Osten Galliens, am Rhein und seinen Zuflüssen; 
man erkennt deutlich den reichen gallischen Adel. Berühmt ist 
das Testament des vornehmen Lingonen, welcher anordnet ihm 
das Grabdenkmal und die Bildsäule aus italischem Marmor oder 
bester Bronze zu errichten und unter anderem sein sämtliches 
Gerät für Jagd und Vogelfang mit ihm zu verbrennen - es er
innert dies an die anderweitig erwähnten meilenlangen einge
friedigten Jagdparke im Keltenland und an die hervorragende 

• Josephus bell. lud. 2, 16,4. Ebenda sagt König Agrippa zu seinen Juden, 
ob sie sich etwa einbildeten reicher zu sein als die Gallier. tapferer als die 
Germanen, klüger als die Hellenen. Damit stimmen alle andern Zeugnisse 
überein. N ero vernimmt den Aufstand nicht ungern occasione nata spolian
darum iure belli opulentissimarum provinciarum (Sueton Nero 40 Plutarch 
Galh. 5); die dem Insurgentenheer des Vindex abgenommene Beute ist uner
meßIich (Tacitus hist. 1, 51). Tacitus hist. 3, 46 nennt die Haeduer pecunia 
dites et voluptatibus opulentos. Nicht mit Unrecht sagt der Feldherr Vespasians 
zu den abgefallenen Galliern bei Tacitus hist. 4, 74: regna bellaque per Gallias 
.emper fuere donec in nostrum ius concederetis; nos quamquam totien3 lacessiti 
iure victoriae id solum vobis addidimus quo pacem tueremur, nam neque quies 
gentium sine armis neque arma sine stipendiis neque stipendia sine tributis 
haberi queunt. Die Steuern drückten wohl schwer, abe! nicht 80 schwer wie der 
alte Fehdij .. 1J,l't~ fl!-g~tnlchtzustand. I 
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Rolle, welche die keltischen Jagdhunde und keltische Waid
mannsart bei dem Xenophon der hadrianischen Zeit spielen, 
welcher nicht verfehlt hinzuzufügen, daß dem Xenophon des 
Gryllos Sohn das Jagdwesen der Kelten nicht habe beka~nt sein 
können. Nicht minder gehört in diesen Zusammenhang dIe merk
würdige Tatsache, daß in dem römischen ~eerwese~ der Kai~er
zeit die Kavallerie eigentlich keltisch ist, nIcht bloß Insofern dIese 
vorzugsweise aus Gallien sich rekrutiert, sondern auch indem di.e 
Manöver und selbst die technischen Ausdrücke zum guten TeIl 
den Kelten entlehnt sind; man erkennt hier, wie nach dem Hin
schwinden der alten Bürgerreiterei unter der Republik die Ka
vallerie durch Caesar und Augustus mit gallischen Mannschaften 
und in gallischer Weise reorganisiert worden ist. Die Grundlage 
dieses vornehmen Wohlstandes war der Ackerbau, auf dessen 
Hebung auch Augustus selbst energisch hinwirkte und der i~ 
ganz Gallien, etwa abgesehen von der Steppengegend an der aqu~
tanischen Küste, reichen Ertrag gab. Einträglich war auch dIe 
Viehzucht, besonders im Norden, namentlich die Zucht von 
Schweinen und Schafen, welche bald für die Industrie und die 
Ausfuhr von Bedeutung wurden - die menapischen Schinken 
(aus Flandern) und die atrebatischen und nervischen Tuchmäntel 
(bei Arras und Tournay) gingen in späterer Zeit in das gesamte 
Reich. Von besonderem Interesse ist die Entwickelung des Wein
baus. Weder das Klima noch die Regierung waren demselben 
günstig. Der ,gallische Winter' blieb lange Zeit bei den Südländern 
sprichwörtlich; wie denn in der Tat das römische Reich nach 
dieser Seite hin am weitesten gegen Norden sich ausdehnt. Aber 
engere Schranken zog der gallischen Weinkultur die italische 
Handelskonkurrenz. Allerdings hat der Gott Dionysos seine Welt
eroberung überhaupt langsam vollbracht und nur Schritt vor 
Schritt ist der aus der Halmfrucht bereitete Trank dem Saft der 
Rebe gewichen; aber es beruht auf dem Prohibitivsystem, daß 
in Gallien das Bier sich wenigstens im Norden als das gewöhn
liche geistige Getränk die ganze Kaiserzeit hindurch behauptete 
und noch Kaiser Julianus bei seinem Aufenthalt in Gallien mit 
diesem falschen Bacchus in. Konflikt kam *. So weit freilich, wie 

• Sein Epigramm ,auf den Gerstenwein' ist erhalten (anthol. PaI. 9, 368): 
Du, Dionysos, von wo kommst du? Bei dem richtigen Bacchus! 

Ich erkenne dich nicht; Zeus' Sohn kenn' ich allein. 
Jener duftet nach Nektar; du riechst nach dem Bocke. Die Kelten, 

Denen die Rebe versagt, braueten dich aus dem Halm, 
Scheuer-, nicht Feuersohn, Erdkind, nicht Kind dich des Himmels. 

Nur für das Futtern gemacht, nicht für den lieblichen Trunk. 

Auf einem in Paris gefundenen irdenen Ring, der hohl und zum Füllen der 
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die Republik, welche den Wein- und Olbau an der gallischen Süd
küste polizeilich untersagte, ging das Kaiserregiment nicht; aber 
die Italiener dieser Zeit waren doch die rechten Söhne ihrer Väter. 
Die Blüte der heiden großen Rhoneemporien Arles und Lyon be
ruhte zu einem nicht geringen Teil auf dem Vertrieb des italie
nischen Weins nach Gallien; daran mag man ermessen, welche 
Bedeutung der Weinbau damals für Italien selbst gehabt haben 
muß. Wenn einer der sorgfältigsten Verwalter, die das Kaiser
amt gehabt hat, Domitianus den Befehl erließ in sämtlichen Pro a 

vinzen mindestens die Hälfte der Rebstöcke zu vertilgen *, was 
freilich so nicht zur Ausführung kam, so darf daraus geschlossen 
werden, daß die Ausbreitung des Weinbaus allerdings von Re
gierungswegen ernstlich eingeschränkt ward. Noch in augusti
scher Zeit war er in dem nördlichen Teil der narbonensischen Pro
vinz unbekannt, und wenn er auch hier bald in Aufnahme kam, 
scheint er doch durch Jahrhunderte auf die Narbonensis und das 
südliche Aquitanien beschränkt geblieben zu sein; von gallischen 
Weinen kennt die bessere Zeit nur den allobrogischen und den 
biturigischen, nach unserer Redeweise den Burgunder und den 
Bordeaux*·. Erst als die Zügel des Reiches den Händen der Ita
liener entfielen, im Laufe des dritten Jahrhunderts, änderte sich 
dies und Kaiser Probus (276-282) gab endlich den Provinzialen 
den Weinbau frei. Wahrscheinlich erst infolgedessen hat die Rebe 
festen Fuß gefaßt an der Seine wie an der Mosel. ,Ich hahe', 
schreibt Kaiser Julianus, ,einen Winter' (es war der von 357 auf 
358) ,in dem lieben Lutetia verlebt, denn so nennen die Gallier 
das Städtchen der Pariser, eine kleine Insel im Flusse gelegen und 
rings ummauert; das Wasser ist dort trefflich und rein zu schauen 
und zu trinken. Die Einwohner haben einen ziemlich milden Win
ter, und es wächst bei ihnen guter Wein; ja einige ziehen sogar 
auch Feigen, indem sie sie im Winter mit Weizenstroh wie mit 
einem Rocke zudecken'. Und nicht viel später schildert dann der 

Becher eingerichtet ist, sagt der Trinkende zu dem Wirt: copo, conditu(m) 
abes; est reple(n)da - Wirt, du hast mehr im Keller; die Flasche ist leer, -
und zu der Kellnerin: ospita, reple lagona(m) cervesa - Mädchen, fülle die 
Flasche mit Bier. 

• Sueton Dom. 7. Wenn als Grund angegeben ward, daß die hohen Korn
preise durch das Umwandeln des Ackerlandes in Weinberge ver anlaßt seien, 
80 war das natürlich ein auf den Unverstand des Publikums berechneter Vor
wand • 

•• Wenn noch Hehn (Kulturpflanzen S.76) für den Weinbau der Arvemer 
und der Sequaner außerhalh der Narbonensis sich auf Plinius h. n. 14, 1, 18 
beruft, so folgt er beseitigten Textinterpolationen. Es ist möglich, daß das 
straffere kaiserliche Regiment in den drei Gallien den Weinbau mehr zurück
hielt als das schlaffe aena.torische in der Narhonensis. 

F 
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Dichter von Bordeaux in der anmutigen Beschreibung der Mosel, 
wie die Weinberge diesen Fluß an beiden Ufern einfassen "Gleich 
wie die eigenen Reben mir kränzen die gelbe Garonne". 

Der innere Verkehr so wie der mit den Nachbarländern, be
sonders mit Italien, muß ein sehr reger gewesen sein und das 
Straßennetz entwickelt und gepflegt. Die große Reichsstraße von 
Rom nach der Mündung des Baetis, war die Hauptader für den 
Landhandel der Südprovinz ; die ganze Strecke, in republika
nischer Zeit von den Alpen bis zur Rhone durch die Massalioten 
von da bis zu den Pyrenäen durch die Römer in Stand gehalten, 
wurde von Augustus neu chaussiert. Im N orden führten die 
Reichsstraßen hauptsächlich teils nach der gallischen Hauptstadt, 
teils nach den großen Rheinlagern ; doch scheint auch außerdem 
für die übrige Kommunikation in ausreichender Weise gesorgt 
gewesen zu sein. 

Wenn die Südprovinz in der älteren Zeit auf dem geistigen Ge
biet zu dem hellenischen Kreise gehörte, so hat der Rückgang 
von Massalia und das gewaltige Vordringen des Römertums im 
südlichen Gallien darin freilich eine Änderung herbeigeführt; den
noch aber ist dieser Teil Galliens immer, wie Campanien, ein Sitz 
hellenischen Wesens geblieben. Daß Nemausus, eine der Teil
erben von Massalia, auf seinen Münzen aus augustischer Zeit 
alexandrinische Jahreszahlen und das Wappen Ägyptens zeigt, 
ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit darauf bezogen worden, daß 
durch Augustus selbst in dieser dem Griechentum nicht fremd 
gegenüberstehenden Stadt Veteranen aus Alexandreia angesiedelt 
worden sind. Es darf wohl auch mit dem Einfluß Massalias in 
Verhindung gebracht werden, daß dieser Provinz, wenigstens der 
Abstammung nach, derjenige Historiker angehörte, welcher, es 
scheint im bewußten Gegensatz zu der national-römischen Ge
schichtsschreibung und gelegentlich mit scharfen Ausfällen gegen 
deren namhafteste Vertreter, Sallustius und Livius, die helle
nische vertrat, der Vocontier Pompeius Trogus, Verfasser einer 
von Alexand~r und den Diadochenreichen ausgehenden Weltge
schichte, in welcher die römischen Dinge nur innerhalb dieses 
Rahmens oder anhangsweise dargestellt werden. Ohne Zweifel 
gab er damit nur wieder, was eigentlich der literarischen Oppo
sition des Hellenismus angehörte; immer bleibt es bemerkens
wert, daß diese Tendenz ihren lateinischen Vertreter, und einen 
geschickten und sprachgewandten Vertreter, hier in augustischer 
Zeit fand. Aus späterer ist erwähnenswert Favorinus aus einem 
angesehenen Bürgerhaus von Arles, einer der Hauptträger der 
Polymathie der . hadrianischen Weh; Philosoph mit aristotelischer 
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und skeptischer Tendenz, daneben Philolog und Kunstredner, 
Schüler des Dion von Prusa, Freund des Plutarchos und des 
Herodes Atticus, polemisch auf dem wissenschaftlichen Gebiet 
angegriffen von Galenus, feuilletonistisch von Lucian, überhaupt 
in lebhaften Beziehungen mit den namhaften Gelehrten des zwei
ten Jahrhunderts und nicht minder mit Kaiser Hadrian. Seine 
mannigfaltigen Forschungen unter anderm über die Namen der 
Genossen des Odysseus, die die Scylla verschlang, und über den 
des ersten Menschen, der zugleich ein Gelehrter war, lassen ihn 
als den rechten Vertreter des damals beliebten gelehrten Klein
krams erscheinen und seine Vorträge für ein gebildetes Publikum 
über Thersites und das Wechselfieber so wie seine zum Teil uns 
aufgezeichneten Unterhaltungen über alles und noch etwas mehr 
gewähren kein erfreuliches, aber ein charakteristisches Bild des 
damaligen Literatentreibens. Hier ist hervorzuheben, was er selbst 
unter die Merkwürdigkeiten seines Lebenslaufes rechnete, daß er 
geborner Gallier und zugleich griechischer Schriftsteller war. Ob
wohl die Literaten des Occidents häufig nebenbei auch griechisch 
speziminierten, so haben doch nur wenige sich dieser als ihrer 
eigentlichen Schriftstellersprache bedient; hier wird dies mit dUI'ch 
die Heimat des Gelehrten bedingt sein. Im Übrigen war Süd
galllen an der augustischen Literaturblüte insofern beteiligt, als 
einige der namhaftesten Gerichtsredner der späteren augustischen 
Zeit, Votienus Montanus (t 27 n. Chr.) aus Narbo - der Ovid der 
Redner genannt - und Gnaeus Domitius Afer (Konsul 39 n. Chr.) 
aus Nemausus dieser Provinz angehörten. Überhaupt erstreckt 
die römische Literatur ihre Kreise natürlich auch über diese Land
schaft; die Dichter der domitianischen Zeit sandten ihre Frei
exemplare den Freunden in Tolosa und Vienna. Plinius unter 
Traian ist erfreut, daß seine kleinen Schriften auch in Lugudu
num nicht bloß günstige Leser, sondern auch Buchhändler finden, 
die sie vertreiben. Einen besonderen Einfluß aber, wie ihn die 
Baetica in der früheren, das nördliche Gallien in der späteren 
Kaiserzeit auf die geistige und literarische Entwickelung Rom 
ausgeübt hat, vermögen wir für den Süden nicht nachzuweisen. 
Wein und Früchte gediehen in dem schönen Land; aber weder 
Soldaten noch Denker sind dem Reiche von dort hergekommen. 

Das eigentliche Gallien ist im Gebiet der Wissenschaft das ge
lobte Land des Lehrens und des Lernens; vermutlich geht dies 
zurück auf die eigentümliche Entwickelung und den mächtigen 
Einfluß des nationalen Priestertums. Das Druidentum war keines
wegs ein naiver Volksglaube, sondern eine hoch entwickelte und 
anspruchsvolle Theologie, die nach guter Kirchensitte alle Ge-
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biete des menschlichen Denkens und Tuns, Physik und Meta
physik, Rechts- und Heilkunde bestrebt war zu erleuchten oder 
doch zu beherrschen, die von ihren Schülern unermüdliches, man 
sagt zwanzigjähriges Studium forderte und diese ihre Schüler 
vor allem in den adlichen Kreisen suchte und fand. Die Unter
drückung der Druiden durch Tiberius und seine Nachfolger muß 
in erster Reihe diese Priesterschulen betroffen und deren wenig
stens öffentliche Beseitigung herbeigeführt haben; aber wirk
sam konnte dies nur dann geschehen, wenn der nationalen Ju
gendbildung die römisch-griechische ebenso gegenübergestellt ward 
wie dem karnutischen Druidenkonzil der Romatempel in Lyon. 
Wie früh dies, ohne Frage unter dem bestimmenden Einfluß der 
Regierung, in Gallien eingetreten ist, zeigt die merkwürdige Tat
sache, daß bei dem früher erwähnten Aufstand unter Tiberius 
die Insurgenten vor allen Dingen versuchten sich der Stadt Au
gustodunum (Autun) zu bemächtigen, um die dort studierende 
vornehme Jugend in ihre Gewalt zu bekommen und dadurch die 
großen Familien zu gewinnen oder zu schrecken. Zunächst mögen 
wohl diese gallischen Lyzeen trotz ihres keineswegs nationalen 
Bildungskursus dennoch ein Ferment des spezifisch gallischen 
Volkstums gewesen sein; schwerlich zufällig hat das damals be
deutendste derselben nicht in dem römischen Lyon seinen Sitz, 
sondern in der Hauptstadt der Haeduer, des vornehmsten unter 
den gallischen Gauen. Aber die römisch-hellenische Bildung, wenn 
auch vielleicht der Nation aufgenötigt und zunächst mit Oppo
sition aufgenommen, drang, wie allmählich der Gegensatz sich 
verschliff, in das keltische Wesen so sehr ein, daß mit der Zeit die 
Schüler sich ihr eifriger zuwandten als die Lehrmeister. Die Gent
lemanbildung, etwa in der Art, wie sie heute in England besteht, 
ruhend auf dem Studium des Lateinischen und in zweiter Reihe 
des Griechischen und in der Entwickelung der Schulrede mit ihren 
Schnitzelpointen und Glanzphrasen lebhaft an neuere demselben 
Boden entstammende literaris~he Erscheinungen erinnernd, ward 
allmählich im Occident eine Art Privilegium der Galloromanen. 
Besser bezahlt als in Italien wurden dort die Lehrer wohl von 
jeher, und vor allen Dingen auch besser behandelt. Schon Quin
tilianus nennt mit Achtung unter den hervorragenden Gerichts
rednern mehrere Gallier; und nicht ohne Absicht macht Tacitus 
in dem feinen Dialog über die Redekunst den gallischen Advo
katen Marcus Aper zum Verteidiger der modernen Beredsamkeit 
gegen die Verehrer Ciceros und Caesars. Den ersten Platz unter 
den gallischen Universitäten nahm späterhin Burdigala ein, wie 
denn überall Aquitanien hinsichtlich der Bildung dem mittleren 
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und nördlichen Gallien weit voran war - in einem dort geschrie
benen Dialog aus dem Anfang des 5. Jahrh. wagt einer der Mit
sprechenden, ein Geistlicher aus Chälon-sur-Saone, kaum den 
Mund aufzutun vor dem gebildeten aquitanischen Kreise. Hier 
wirkte der früher erwähnte von Kaiser Valentinianus zum Lehrer 
seines Sohnes Gratianus (geb. 359) berufene Professor Ausonius, 
der in seinen vermischten Gedichten einer großen Anzahl seiner 
Kollegen ein Denkmal gestiftet hat; und als sein Zeitgenosse Sym
machus, der berühmteste Redner dieser Epoche, für seinen Sohn 
einen Hofmeister suchte, ließ er in Erinnerung an seinen alten 
an der Garonne heimischen Lehrer sich einen aus Gallien kommen. 
Daneben ist Augustodunum immer einer der großen Mittelpunkte 
der gallischen Studien geblieben; wir haben noch die Reden, welche 
wegen der Wiederherstellung dieser Lehranstalt bittend und dan
kend vor dem Kaiser Constantin gehalten worden sind. - Die 
literarische Vertretung dieser eifrigen Schultätigkeit ist unterm 
geordneter Art und geringen Wertes: Prunkreden, die namenta 

lich durch die spätere Umwandlung von Trier in eine kaiserliche 
Residenz und das häufige Verweilen des Hofes im gallischen Land 
gefördert worden sind, und Gelegenheitsgedichte mannigfaltiger 
Art. Wie die Redeleistung war das Versemachen ein notwendiges 
Attribut des Lehramts und der öffentliche Lehrer der Literatur 
zugleich nicht gerade geborener, aber doch bestallter Dichter. Wenig
stens die Geringschätzung der Poesie, welche der übrigens gleichar
tigen hellenischen Literatur der gleichen Epoche eigen ist, hat sich 
auf diese Occidentalen nicht übertragen. In den Versen herrscht 
die Schnlreminiszenz und das Pedantenkunststück vor· und nur 
selten begegnen, wie in der Moselfahrt des Ausonius, lebendige 
und empfundene Schilderungen. Die Reden, die wir freilich nur 
nach einigen späten am kaiserlichen Hoflager gehaltenen V or
trägen zu beurteilen in der Lage sind, sind Musterstücke in der 
Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen und die unbedingte 

• Eines der Professorengedichte des Ausonius ist vier griechischen Gram-
matikern gewidmet: . 

,Alle fleißig walteten sie des Lehramts; 
Schmal nur war der Sold ja und dünn der Vortrag; 
Aber da .ie lehrten zu meinen Zeiten, 
Will ich ,ie nennen.6 

Dies ist um so verdienstlicher, da er nichts Rechtes bei ihnen gelernt hat. 
, Wohl, weil mich geh inder, die allzu schwache 
Fassungskraft des Gei.te. und mich von Hellas' 
Bildung /ernhie" leider damals de. Knaben 
Trauriger Irrtum.' 

Diese Gedanken sind öfter, aber selten in sapphischem Maße vorgetragen 
worden. 
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Loyalität in gleich unbedingter Gedankenlosigkeit zum Ausdruck 
zu bringen. Wenn eine vermögende Mutter ihren Sohn, nachdem 
er die Fülle und den Schmuck der gallischen Rede sich angeeignet 
hat, weiter nach Italien schickt um auch die römische Würde zu 
gewinnen, so war diesen gallischen Rhetoren allerdings diese 
schwieriger ab zulernen als der Wortpomp. Für das frühe Mittel
alter sind diese Leistungen bestimmend gewesen; durch sie ist 
in der ersten christlichen Zeit Gallien die eigentliche Stätte der 
frommen Verse und doch auch der letzte Zufluchtsort der Schul
literatur geworden, während die große geistige Bewegung inner .. 
halh des Christentums ihre Hauptvertreter nicht hier gefunden hat. 

In dem Kreise der hauenden und der bildenden Künste rief 
schon das Klima manche Erscheinung hervor, welche der eigent
liche Süden nicht oder nur in den Anfängen kennt; so ist die in 
Italien nur hei Bädern gehräuchliche Luftheizung und der dort 
ebenfalls wenig verbreitete Gehrauch der Glasfenster in der galli
schen Baukunst in umfassender Weise zur Anwendung gekommen. 
Aber auch von einer diesem Gebiet eigenen Kunstentwickelung 
darf vielleicht insofern gesprochen werden, als die Bildnisse und 
in weiterer Entwickelung die Darstellung der Szenen des täg
lichen Lehens in dem keltischen Gebiet relativ häufiger auftreten 
als in Italien und die ahgenutzten mythologischen Darstellungen 
durch erfreulichere ersetzen. Wir können diese Richtung auf das 
Reale und das Genre allerdings fast nur an den Grahmonumenten 
erkennen, aher sie hat wohl in der Kunstübung üherhaupt vor
geherrscht. Der Bogen von Arausio (Orange) aus der frühen Kaiser
zeit mit seinen gallischen Waffen und Feldzeichen, die hei Vetera 
gefundene Bronzestatue des Berliner Museums, wie es scheint den 
Ortgott mit Gerstenähren im Haar darstellend, das wahrschein
lich zum Teil aus gallischen Werkstätten hervorgegangene Bildes
heimer Silhergerät heweisen eine gewisse Freiheit in der Auf
nahme und Umbildung der italischen Motive. Das Juliergrahmal 
von St. Remy hei A vignon, ein Werk augustischer Zeit, ist ein 
merkwürdiges Zeugnis für die lehendige und geistreiche Rezep
t ion der hellenischen Kunst im südlichen Gallien sowohl in seinem 
kühnen architektonischen Aufbau zweier quadratischer Stock
werke, weiche ein Säulenkreis mit konischer Kuppel krönt, wie 
auch in seinen Reliefs, welche, im Stil den pergamenischen nächst 
verwandt, figurenreiche Kampf- und Jagdszenen, wie es scheint 
dem Lehen der Geehrten entnommen, in malerisch bewegter Aus m 

führung darstellen. Merkwürdigerweise liegt der Höhepunkt dieser 
Entwickelung neben der Südprovinz in der Gegend der Mosel und 
der Maas; diese Landschaft, nicht so völlig unter römischem Einm 
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fluß stehend wie Lyon und die rheinischen Lagerstädte und wohl
habender und zivilisierter als die Gegenden an der Loire und der 
Seine, scheint diese Kunstühung einigermaßen aus sich selbst er
zeugt zu haben. Das unter dem Namen der Igeler Säule bekannte 
Grabdenkmal eines vornehmen Trierers gibt ein deutliches Bild 
der hier einheimischen turmartigen mit spitzem Dach gekrönten 
auf allen Seiten mit Darstellungen aus dem Leben des Verstor
benen bedeckten Denkmäler. Häufig sehen wir auf denselben den 
Gutsherrn, dem seine Kolonen Schafe, Fische, Geflügel, Eier dar
bringen. Ein Grabstein aus Arlon bei Luxemburg zeigt außer den 
Portraits der beiden Gatten auf der einen Seite einen Karren und 
eine Frau mit einem Fruchtkorb, auf der andern über zwei auf 
dem Boden hockenden Männern einen Äpfelverkauf. Ein anderer 
Grabstein aus Neumagen bei Trier hat die Form eines Schiffes: 
in diesem sitzen sechs Schiffer die Ruder führend; die Ladung 
besteht aus großen Fässern, neben denen der lustig blickende 
Steuermann, man möchte meinen, sich des darin geborgenen 
Weines zu freuen scheint. Wir dürfen sie wohl in Verbindung 
bringen mit dem heiteren Bilde, das der Poet von Bordeaux uns 
vom Moseltal bewahrt hat mit den prächtigen Schlössern, den 
lustigen Rebgeländen und dem regen Fischer- und Schiffertreiben, 
und den Beweis darin finden, daß in diesem schönen Lande bereits 
vor anderthalb Jahrtausenden friedliche Tätigkeit, heiterer Ge
nuß und warmes Leben pulsiert hat. 

KAPITEL IV. 

DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE 

FREIEN GERMANEN 

Die beiden römischen Provinzen Ober- und Untergermanien 
sind das Ergebnis derjenigen Niederlage der römischen Waffen 
und der römischen Staatskunst unter der Regierung des Augustus. 
Die ursprüngliche Provinz Germanien, die das Land vom Rhein 
bis zur EIbe umfaßte, hat nur zwanzig Jahre vom ersten Feldzug 
der Drusus, 12 v. Chr., bis zur Varusschlacht und dem Falle Alisos 
9 n. Chr. bestanden; da sie aber einerseits die Militärlager auf dem 
linken Rheinufer, Vindonissa, Mogontiacum, Vetera in sich schloß, 
andererseits auch nach jener Katastrophe mehr oder minder be
trächtliche Teile des rechten Ufers römisch blieben, so wurden 
durch jene Katastrophe die Statthalterschaft und das Kommando 
nicht eigentlich aufgehoben, obwohl sie so zu sagen in der Luft 
standen. 

T r allS p 0 r t ge fan gen erG e r mall e ll. Relief von der Antoninllssäule, l{om. 

.E Tl t hau (J t 11 n g ger III a II i;; ehe r 11 e e r f Li h re r. 

Relief von der Antoninussäule. 



Unterwerfung der Daker. (113 n. ehr.) Relief von der Traianssäule. 

H e sie g t e .H a r h are n. 
Mit der Darstellung eines Tropaeums. Sarkophag. Rom, Thermen·Museum. 
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Es war die Absicht gewesen die germanischen Gaue zwischen 

Rhein und EIbe zu eineI' ähnlichen Gemeinschaft unter römischer 
Hoheit zusammenzufassen, wie dies mit den gallischen geschehen 
war, und denselben in dem Augustusaltar der Ubierstadt, dem 
Keim des heutigen Köln? einen ähnlichen exzentrischen Mittel
punkt zu verleihen, wie der Augustusaltar von Lyon ihn für Gallien 
bildete; für die fernere Zukunft war wohl auch die Verlegung der 
Hauptlager auf das rechte Rheinufer und die Rückgabe des linken 
wenigstens im Wesentlichen an den Statthalter der Belgica in 
Aussicht genommen. .Allein diese Entwürfe gingen mit den Le
gionen des Varus zugrunde; der germanische Augustusaltar am 
Rhein ward oder blieh der Altar der Ubier; die Legionen behielten 
dauernd ihre Standquartiere in dem Gebiet, welches eigentlich 
zur Belgica gehörte, aber, da eine Trennung der Militär- und Zivil
verwaltung nach der römischen Ordnung ausgeschlossen war, 
00 lange, als die Truppen hier standen, auch administrativ unter 
den Kommandanten der heiden Heere gelegt war. Denn, wie schon 
früher angegehen worden ist, Varus ist wahrscheinlich der letzte 
Kommandant der vereinigten Rheinarmee gewesen; bei der Ver
mehrung deI' Armee auf acht Legionen, welche diese Katastrophe 
im Gefolge gehabt hat, ist allem Anschein nach auch deren Tei
lung eingetreten. Es sind also in diesem Abschnitt nicht eigent
lich die Zust ände einer römischen Landschaft zu schildern, son
dern die Geschicke einer römischen Armee, und, was damit aufs 
engste zusammenhängt, die der N achharvölker und der Gegner, 
80 weit sie in die Geschichte Roms verflochten sind. 

Die heiden Hauptquartiere der Rheinarmee waren von jeher 
Vetera bei Wesel und Mogontiacum, das heutige Mainz, heide 
wohl älter als die Teilung des Kommandos und eine der Ursachen, 
daß dieseIhe eintrat. Die heiden Armeen zählten jede im ersten 
Jahrhundert n. ehr. 4 Legionen, also ungefähr 30000 Mann; in 
oder zwischen jenen heiden punkten lag die Hauptmasse der rö
mischen Truppen, außerdem eine Legion hei Noviomagus (Nim
wegen), eine andere in Argentoratum (Straßburg), eine dritte bei 
Vindonissa (Windisch unweit Zürich) nicht weit von der raetischen 
Grenze. Zu dem u.nteren. Heere gehörte die nicht unheträchtliche 
RheinBotte. Die Grenze zwischen der oheren und der unteren 
Armee liegt zwischen Andernach und Remagen bei Brohl, so daß 
Koblenz und Bingen in das ohere, Bonn und Köln in das untere 
Militärgehiet fielen . Auf dem linken Ufer gehörten zu dem ober
germanischen Verwaltungs bezirk die Distrikte der Helvetier 
(Schweiz), der Sequaner (Besan~on), der Lingonen (Langrers), der 
RaurikeJ' (Basel), der Tl'ihoker (Elsaß), der Nemeter (Speier) und 

Mommaen ;r~ 8 
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der Vangionen (Worms); zu dem beschränkteren untergermani
schen der Distrikt der Ubier oder vielmehr die Kolonie Agrippina 
(Köln), der Tungrer (Tongern), der Menapier (Brabant) u~d ~er 
Bataver, während die weiter westlich gelegenen Gaue mIt Eln a 

schluß von Metz und Trier unter den verschiedenen Statthaltern 
der drei Gallien standen. Wenn diese Scheidung nur administra .. 
tive Bedeutung hat, so fällt dagegen die wechselnde Ausdehnung 
der beiden Sprengel auf dem rechten Ufer mit den wechselnden 
Beziehungen zu den Nachbarn und der dadurch bedingten Vor
und Zurückschiebung der Grenzen der römischen Herrschaft zu
sammen. Diesen Nachbaren gegenüber sind die unterrheinischen 
und die oberrheinischen Verhältnisse in so verschiedener Weise 
geordnet worden und die Ereignisse in so durchaus anderer Rich
tung verlaufen, daß hier die provinziale Trennung geschic?tlich 
von der eingreifendsten Bedeutung wurde. Betrachten Wll' zu
nächst die Entwickelung der Dinge am Unterrhein. 

Es ist früher dargestellt worden, wieweit die Römer zu heiden 
Seiten des Unterrheins die Germanen sich unterworfen hatten. 
Die germanischen Bataver sind nicht durch Caesar, aber nicht 
lange nachher, vielleicht durch Drusus, auf fl'iedlichem Wege mit 
dem Reiche vereinigt worden. Sie saßen im Rheindelta, das heißt 
auf dem linken Rheinufer und auf den durch die Rheinarme ge
bildeten Inseln aufwärts bis wenigstens an den alten Rhein, also 
etwa von Antwerpen bis Utrecht und Leyden in Seeland und dem 
südlichen Holland, auf ursprünglich keltischem Gebiet - wenig
stens sind die Ortsnamen überwiegend keltisch; ihren Namen führt 
noch die Betuwe, die Niederung zwischen Waal und Leck mit 
der Hauptstadt Noviomagus, jetzt Nimwegen. Sie waren, ins~ 
besondere verglichen mit den unruhigen und störrigen Kelten, 
gehorsame und nützliche Untertanen und nahmen daher im rö
mischen Reichsverband und namentlich im Heerwesen eine Son
derstellung ein. Sie blieben gänzlich steuerfrei, wurden aber da
gegen so stark wie kein anderer Gau bei der Rekrutierung ange
zogen; der eine Gau stellte zu dem Reichsheer 1000 Reiter und 
9000 Fußsoldaten; außerdem wurden die kaiserlichen Leibwächter 
vorzugsweise aus ihnen genommen. Das Kommando dieser bata
vischen Abteilungen wurde ausschließlich an geborene Bata ver 
vergeben. Die Bataver galten unbestritten nicht bloß als die besten 
Reiter und Schwimmer der Armee, sondern auch als das Muster 
treuer Soldaten, wobei allerdings der gute Sold der batavischen 
Leibwächter sowohl wie der bevorzugte Offiziersdienst der Ad .. 
ligen die Loyalität erheblich befestigte. Diese Germanen waren 
denn" auch. hei der. Varuskatastrophe weder vo:rhe.l~eitend. noch. 
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nachfolgend beteiligt ; und wenn Augustus unter dem ersten Ein
druck der Schreckensnachricht seine batavischen Leibwächter ver a 

abschiedete, so überzeugte er sich bald selbst von der Grundlosig
keit seines Argwohns und die Truppe wurde kurze Zeit darauf 
wieder hergestellt . 

Am andern Ufer des Rheines wohnten den Batavern zunächst, 
im heutigen Kennemerland (Nordholland über Amsterdam), die 
ihnen eng verwandten~ aber weniger zahlreichen Cannenefaten ; 
sie werden nicht hloß unter den durch Tiberius unterworfenen 
Völkerschaften genannt, sondern sind auch in der Stellung von 
Mannschaften wie die Bataver behandelt worden. - Die weiter
hin sich anschließenden Friesen in dem noch heute nach ihnen 
benannten Küstenland bis zu der unteren EIDS unterwarfen sich 
dem Drusus und erhielten eine ähnliche Stellung wie die Bataver; 
es wurde ihnen anstatt der Steuer nur die Ablieferung einer An .. 
zahl von Rindshäuten für die Bedürfnisse des Heeres auferlegt; 
dagegen hatten auch sie verhältnismäßig zahlreiche :Mannschaften 
für den römischen Dienst zu stellen. Sie waren seine 80 wie später 
des Germanicus treueste Bundesgenossen., ihm nützlich sowohl 
bei dem Kanalbau wie besonders nach den unglücklichen Nord
seefahrten. - Auf sie folgen östlich die Chauker, ein weitausge .. 
dehntes Schiffer a und Fischervolk an der Nordseeküste zu beiden 
Seiten der Weser, vielleicht von der Ems bis zur EIbe; sie wurden 
durch Dru8uB zugleich mit den Friesen, aber nicht wie diese ohne 
Gegenwehr, den Römern botmäßig. - Alle diese germanischen 
Küstenvölker fügten sich entweder durch Vertrag oder doch ohne 
schweren Kampf der neuen Herrschaft, und wie sie an dem Che
ruskeraufstand keinen Teil gehabt haben, bliehen sie nach der 
Varusschlacht gleichfalls in den frühel"en Verhältnissen zum rö· 
mischen Reich; selbst aus den entfernter liegenden Gauen der 
Friesen und der Chauker sind die Besatzungen damals nicht her
ausgezogen worden und noch zu den Feldzügen des Germanicus 
haben die letzteren Zuzug gestellt. Bei der abermaligen Räumung 
Germaniens im J. 17 scheint allerdings das arme und ferne, schwer 
zu schützende Chaukerland aufgegeben worden zu sein; weniga 

stens gibt es für die Fortdauer der römischen Herrschaft daseIhst 
keine späteren Belege und einige Dezennien nachher finden wir 
sie unabhängig. Aber alles Lan d westwärts der unteren Ems blieb 
bei dem Reiche, dessen Grenze also die heutigen Niederlande ein
schloß. Die Verteidigung dieses Teils der Reichsgrenze gegen die 
nicht zum Reich gehörigen Germanen blieb in der Hauptsache 
den hotmäßigen Seegauen selber überlassen. 

Weiter stromaufwärts wurde anders verfahren; hier ward eine 
II,8* 
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Grenzstraße abgesteckt und das Zwischenland entvölkert. An die 
in größerer oder geringerer Entfernung vom Rhein bezogene 
Grenzstraße, den Limes·, knüpfte sich die Kontrolle des Grenz
verkehrs, indem die Überschreitung dieser Straße zur Nachtzeit 
überhaupt, am Tage den Bewaffneten untersagt und den übrigen 
in der Regel nur unter besonderen Sicherheitsmaßregeln und unter 
Erlegung der vorgeschriebenen Grenzzölle gestattet war . Eine 
solche Straße hat gegenüber dem unterrheinischen Hauptquartier 
im heutigen Münsterland Tiheriu8 nach der Varu8schlacht ge
zogen, in einiger Entfernung vom Rhein, da zwischen ihr und dem 
Fluß der seiner Lage nach nicht näher bekannte ,caesische Wald' 
sich erstreckte. Ähnliche Anstalten müssen gleichzeitig, in den 
Tälern der Ruhr und der Sieg bis zu dem der Wied hin, wo die 
unterrheinische Provinz endigte, getroffen worden sein. Militärisch 
besetzt und zur Verteidigung eingerichtet brauchte diese Straße 

• Lime. (von UmU8 quel') ist ein unieren Rechtsverhältnissen fremder und 
daher auch in unserer Sprache nicht wiederimg0hender technischer Amdruekl 

davon hergenommen, daß die römische Ä.ckerteihmg, die alle Naturgren~en 
ausschließt, die Quadrate, in welche der in Privateigentum .tehende Boden 
,eteilt wird, d1ll'ch Zwischenwege ~on einer bestimmten Breite trennt; diesfl 
Zwi8chenwege lind die limites und insofern bezeichnet das Wort immer IIIIU~ 
"leich sowohl die von Menschenhand gezogene Grenze \\'ie die von Menschen
hand gebaute Straße. Diese Doppelbedeutung behält da. Wort auch in der 
Anwendung auf den Staat; limt.s iit nicht jede Reichegrenze, sondern nur die 
von Menschenhand abgesteckte und rmgleich Z1UJl Begehen nnd POitenlltellen 
für die Grenzverteidignng eingerichtete, wie ~ir sie in Germanien und in 
Afrika finden. Darum ist der limu nicht bloß eine Längenlinie, sondern auch 
von einer gewissen Breite (Tacitus anno 1, 50: easfTa in limit. 'ocot). Daher 
verbindet sich die Anlage des lime. oft mit derjenigen deli .~,er, das heißt 
des Straßendammes (Tacitus anno 2, 7 = ermao MVU limitibw aggf5TibU8'liJ8 
JllITmunito) und die V 6r11chiebung desselben mit de. Verlegung der Grenz
posten (Tacitus Germ. 29: limit. flc:tO proDWti.que pro6IJidiis). Der Limes irät 
also die Reichsgrenzstraße, be8timmt ~u:r Regulierung deli Grenllverkehrs da
durch, daß ihre Überschreitung nur an gewiBsen den Brücken der Flußgrenze 
entsprechenden Punkten gestattet, sonst UDtersagt wird. Zunächst ist dies 
ohne Zweifel herheigefdbrt worden durch Ahpatrouillierung der Linie, und 
solange dies ~eschah, blieb deI' lime$ ein Greuweg. Er blieb diel auch, wenn 
er an beiden Seiten befestigt ward, wie dies in Britannien und an der Donaun 

miindung "eichah; auch der britannische Wall heißt limes. Es konnten abell 
auch an den geßtatteten Überschreitungspunkten Posten aufgestellt und di6 
Zwilchen strecken der Grenzwege in irgendeiner Weise unwegsam gemacht 
werden. Damit verwandelt lieh di@ Grenziltraße in eine mit gewi8sen Durch
gängen versehene Grenzbarrikade, und du ist der Limes Obergermaniens in 
der entwickelten Ge.talt. Übrigens wird das Wort in diesem Werte in repu .. 
blikanischer Zeit nicht gebraucht und ist ohne Zweifel dieser Begriff des 
limes erst entstanden mit der Einrichtung de!" den Staat, wo Natnrgrenl!en 
fehlen, umschließenden Postenkette, welcher Rejch8~renzschutz der Republik 
fremd, aber das Fundament des augustischen Militär .. und vor allem des 
Ilugustischen Zollsyst emfi\ ißt. 
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nicht notwendig zu sein, obwohl natiirlich die Grenzverteidigung 
und die Grenzbefestigung immer darauf hinausgingen die Grenz
straße möglichst sicher zu stellen. Ein hauptsächliches Mittel für 
den Grenzschutz war die Entvölkerung des Landstrichs zwischen 
dem Fluß und der Straße. "Vom rechten Rheinufer" , sagt ein 
kundiger Schriftsteller der tiherischen Zeit, "haben teils die Rö
mer die Völkerschaften auf das linke ühergeführt, teils diese selbst 
sich in das Innere zurückgezogen". Dies traf im heutigen Münster
land die daselhst früher ansässigen germanischen Stämme der 
Usiper, Tenct~rer, Tuhanten. In den Zügen des Germanicus er
scheinen dieselben vom Rhein abgedrängt, aber noch in der Ge
gend der Lippe~ später, wahrscheinlich ehen infolge jener Ex
peditionen, weiter südwärb Mainz gegenüber. Ihr altes Heim lag 
seitdem öde und bildete das ausgedehnte für die Herden der 
niedergermanischen Armee reservierte Triftland, auf welchem 
im J . 58 erst die Friesen und dann die heimatlos irrenden Amsi
varier iich niederzulassen gedachten, ohne dazu die Erlaubnis 
der römischen Behörden auswirken zu können. Weiter südwärts 
blieh von den Sugambrern, die ebenfalli zum großen Teil der
selben Behandlung unterlagen, wenigstens ein Teil am rechten 
Ufer ansässig, während andere kleinere Völkerschaften ganz ver
drängt wurden. Die spärliche innerhalb des Limes geduldete Be
völkerung war selbstverständlich r eichsuntertänig, wie dies die 
bei den Sugambrern stattfindende römische Aushebung bestätigt. 

In diesel' Weise wurden nach dem Aufgehen der weiter greifen
den Entwürfe die Verhältnisse am Unterrhein geordnet, immer 
also noch ein nicht unbeträchtliches Gebiet am rechten Ufer von 
den Römern gehalten. Aber es knüpften sich daran mancherlei 
unbequeme Verwickelungen. Gegen das Ende der Regierung des 
Tiberiue (J. 28) fielen die Friesen infolge der unerträglichen Be~ 
drückung bei der Erhebung der an sich geringen Abgabe vom 
Reiche ah, erschlugen die hei der Erhebung beschäftigten Leute 
und belagerten den hier fungierenden römischen Kommandanten 
mit dem Reste der im Gebiet verweilend n römischen Soldaten 
und Zivilpersonen in dem Kastell Flevum, da wo vor der im Mittel
alter erfolgten Ausdehnung des Zuidersees die östlichste Rheinm 
mündung war, bei der heutigen Insel Vlieland nehen dem Texel. 
Der Aufstand nahm solche Verhältnisse an, daß beide Rheinheere 
gemeinschaftlich gegen die Friesen, m arschierten; aber der Statte 
halter Lucius Apronius richtete dennoch nichts aus . Die Belage
rung des Kastells gaben die Friesen auf, als die römische Flotte die 
Legionen herantrug; aber ihnen selbst war in dem durchschnitte
nen Lande schwer heizukommen ; mehrere römische He~rha~fe~. 
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'Wurden vereinzelt aufgerieben und die römische Vorhut so gründ
lich geschlagen, daß selbst die Leichen der Gefallenen in der Ge
walt des Feindes blieben. Zu einer entscheidenden Aktion kam es 
nicht, aber auch nicht zu rechter Unterwerfung; größeren Unter
nehmungen, die dem kommandierenden Feldherrn eine Macht
stellung gaben, war Tiberius, je älter er wurde, immer weniger ge
neigt. Damit steht in Zusammenhang, daß in den nächsten Jahren 
die Nachbaren der Friesen, die Chauker, den Römern sehr uD.be
quem wurden, im J. 41 der Statthalter Publiu8 Gabinius Secun
dus gegen sie eine Expedition unternehmen mußte und sechs Jahre 
später (47) sie sogar unter Führung des römischen Überläufers 
Gannascus, eines geborenen Cannenefaten, mit ihren leichten 
Priatenschiffendie gallische Küste weithin brandschatzten. Gnaeul!I 
Domitiu8 Corbulo, von Claudius zum Statthalter Niedergerma
niens ernannt, legte mit der Rheinßotte diesen Vorgängern der 
Sachsen und Normannen das Handwerk und brachte dann die 
Friesen energisch zum Gehorsam zurück, indem er ihr Gemein
wesen neu ordnete und römische Besatzung dort hinlegte. Er 
hatte die Absicht weiter die Chauker zu züchtigen; auf sein An
ßtiften wurde Gannascus aus dem Wege geräumt - gegen den 
Überläufer hielt er sich auch dazu berechtigt - und er war im 
Begriff die Ems überschreitend in das Chaukerland einzurücken, 
als er nicht bloß Gegenbefehl von Rom erhielt, sondern die römi
sche Regierung überhaupt ihre Stellung am Unterrhein voll
ständig änderte. Kaiser Claudius wies den Statthalter an, alle rö
mischen Besatzungen vom rechten Ufer wegzunehmen. Es ist 
begreiflich, daß der kaiserliche General die freien Feldherren des 
ehemaligen Rom mit bitteren Worten glücklich pries; es wurde 
allerdings damit die nach der Varusschlacht nur halb gezogene 
Konsequenz der Niederlage vervollständigt. Wahrscheinlich ist 
diese durch keine unmittelbare Nötigung veranlaßte Einschrän
kung der römischen Okkupation Germaniens hervorgerufen wor
den durch den eben damals gefaßten Entschluß Britannien zu be
setzen, und findet darin ihre Rechtfertigung, daß die Truppen 
beidem zugleich nicht genügten. Daß der Befehl ausgeführt ward 
und es auch später dabei blieb, beweist das Fehlen der römischen 
Militärinschriften am ganzen rechten Unterrhein. Nur einzelne 
Übergangspunkte und Ausfallstore, wie insbesondere Deutz gegen
über Köln, machen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. 
Auch die Militärstraße hält sich hier auf dem linken Ufer und 
streng an den Rheinlauf, während der hinter derselben herlaufende 
Verkehrsweg die Krümmungen abschneidend die gerade Verbin
dung verfolgtq Auf depl ~ecltt~n Rheinufer sind hier nirgends, 
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weder durch aufgefundene Meilensteine noch anderweitig, römische 
Militärstraßen bezeugt. 

Einen eigentlichen Verzicht auf den Besitz des rechten Ufers in 
diesel' Provinz schließt die Zurückziehung der Besatzungen nicht 
ein. Dasselbe galt den Römern seitdem etwa wie dem Festungs
kommandanten das unter seinen Kanonen liegende Terrain. Die 
Cannenefaten und wenigstens ein Teil der Friesen sind nach wie 
vor reichsuntertänig gewesen. Daß auch später noch im Münster
land die Herden der Legionen weideten und den Germanen nicht 
gestattet wurde sich dort niederzulassen, ist schon bemerkt wor
den. Aber die Regierung hat seitdem für den Schutz des Grenz
gebietes auf dem rechten Ufer, das es in dieser Provinz auch ferner 
gab, im Norden sich auf die Cannenefaten und die Friesen ver
lassen, weiter stromaufwärts im Wesentlichen der Ödgrenze ver
traut und auch die römische Ansiedelung hier, wenn nicht geradezu 
untersagt, doch nicht aufkommen lassen. Der in Altenberg (Kreis 
Mülheim) am Dhünßuß gefundene Altarstein eines Privaten ist 
fast das einzige Zeugnis römischer Einwohnerschaft in diesen 
Gegenden. Es ist dies um so bemerkenswerter, als das Aufblühen 
von Köln, wenn hier nicht besondere Hindernisse im Wege ge
standen hätten, die römische Zivilisation von selber weithin auf 
das andere Ufer getragen haben würde. Oft genug werden römi
sche Truppen diese ausgedehnten Gebiete betreten, vielleicht selbst 
die gerade hier in augustischer Zeit zahlreich angelegten Straßen 
einigermaßen gangbar geh?-lten, auch wohl neue angelegt haben; 
spärliche Ansiedler, teils überreste der alten germanischen Be
völkerung, teils Kolonisten aus dem Reich werden hier gesessen 
haben, ähnlich wie wir sie bald in der früheren Kaiserzeit am 
rechten Ufer des Oberrheins finden werden; aber den Wegen wie 
den Besitzungen fehlte der Stempel der Dauerhaftigkeit. Man 
wollte hier nicht eine Arbeit von gleicher Ausdehnung und glei
cher Schwierigkeit unternehmen, wie wir sie weiterhin in der 
oberen Provinz kennenlernen werden, nicht hier, wie es dort ge
schah, die Reichsgrenze militärisch schützen und befestigen. Dar
um hat den Unterrhein wohl die römische Herrschaft, aber nicht, 
wie den Oberrhein, auch die römische Kultur überschritten. 

Ihrer doppelten Aufgabe das benachbarte Galliell in Gehor
sam und die Germanen des rechten Rheinufers von Gallien abzu
halten, hatte die Armee am Unterrhein auch nach dem Verzicht 
auf Besetzung des rechtsrheinischen Gebietes ausreichend ge
nügt; und es wäre die Ruhe nach außen und innen voraussicht
lich nicht unterbrochen worden, wenn nicht der Sturz der julisch
claudischen Dynastie und der dadurch hervorgerufene Bürger-
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oder vielmehr Korpskrieg in diese Verhältnisse in verhängnis", 
voller Weise eingegriffen hätte. Die Insurrektion des Keltenlandes 
unter Führung des Vindex wurde zwar von den heiden germa ... 
nischen Armeen niedergeschlagen; aber Ner08 Sturz erfolgte denw 

noch, und als sowohl das spanische H eer ·wie d ie Kaisergarde in 
Rom ihm einen Nachfolger bestellten, tat en auch. die Rhein
armeen das Gleiche und im Anfang des J. 69 überschritt der größte 
Teil dieser Truppen die Alpen, um auf den Schlachtfeldern Ita
liens auszumachen, ob dessen Herrscher Marcus oder AuluE! heißen 
werde. Im Mai desselben Jahres folgte der I1cue K aiser Vitellius, 
nachdem die Waffen für ihn entschieden hatten~ begleit,~t von. 
dem Rest der guten kriegsgewohnten Mannschaften. Durch eilig 
in Gallien ausgehobene Rekruten waren allerdings die Lücken 
in den Rheinbesatzungen notdürft ig ausgefüllt worden; aber daß 
es nicht die alten Legionen waren, wußte das ganze Land, und bald 
zeigte es sich auch, daß jene nicht zurückkamen. Hätte der neue 
Herrscher die Armee, die ihn auf den Thron gesetzt hatte, in 
seiner Gewalt gehabt, so hätte gleich nach der Niederwerfung 
Othos im April wenigstens ein Teil derselben an den Rhein zu
rückkehren müssen; aber mehr noch die Unbotmäßigkeit der 
Soldaten als die bald eintretende neue Verwickelung mit dem im 
Osten zum Kaiser ausgerufenen Vespasian hielt die germanischen 
Legionen in I tallen zurück. 

Gallien war in der furchtbarsten Aufregung. Die Insurrektion 
des Vindex war, wie früher bemerkt ward, an sich nicht gegen die 
Herrschaft Roms, sondern gegen den derma ligen Herrscher gea 

richtet; aber darum war sie nicht weniger eine Kriegführung ge
wesen zwischen den Rheinarmeen und dem Landsturm der großen 
Mehrzahl der keltischen Gaue, und diese nicht weniger gleich Bea 
siegten gep lündert und mißhandelt worden. Die Stimmung, die 
zwischen den Provinzialen und den . Soldaten bestand, zeigt zum 
Beispiel die Behandlung, welche der Gau der Helvetier bei dem 
Durchmarsch der nach Italien bestimmten Truppen erfuhr: weil 
hier ein von den Vitellianern nach Pannonien abgesandter KUm 

:rier aufgegriffen worden war, rückten die Marschkolonnen von 
der einen Seite, von der anderen die in Raetien in Garnison steu 

henden Römer in den Gau ein, plünderten weit und breit die Ortm 

schaften, namentlich das heutige Baden bei Zürich, jagten die in 
die Berge F lüchtenden aus ihrem Versteck auf und machten sie zu 
Tausenden nieder oder verkauften die Gefangenen nach Kriegsm 

recht. Obwohl die Hauptstadt Aventicum (Avenches bei Murten) 
sich ohne Gegenwehr unterwarf~ forderten die Agitatoren der 
Armee ihre Schleifung und a lles, was der Feldherr gewährt e, war 
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die Verweisung der Frage nicht et wa an den K aiser, sondern an 
die Soldaten des großen Hauptquar tiers; diese saßen über das 
Schicksal der Stadt zu Gericht und nur der Umschlag ihrer Laune 
rettete den Ort vor der Zerstönmg. Dergleichen Mißhandlungen 
brach ten die Provinzialen aufs Äußerste; noch bevor V itelliu&l Gallien 
verließ, trat ein gewisser Mariccus aus dem von den Haeduern ab· 
hängigen Gau der Boier auf, ein Gott auf Erden, wie er sagte, und 
bestimmt, die Freiheit der Kelten wieder herzustellen; und scha
renweise strömten die Leute unter seine Fahnen. Indes kam auf 
die Erbitterung im Keltenland nicht allzuviel an. Ehen der Auf
stand des Vindex hatte auf das Deutlichste gezeigt, wie völlig un
fähig die Gallier waren sich der römischen Umklammerung zu ent
winden. Aber die Stimmung der zu Gallien gerechneten germa .. 
nischen Distrikte in den heutigen Niederlanden, der Bataver~ der 
Cannenefaten, der Friesen, deren Sonder stellung schon hervor
gehoben ward, hatte etwas mehr zu bedeuten; und es traf sich, 
daß eben diese einerseits aufs Äußerste erbittert worden waren, 
andrerseits ihre Kontingente zufällig 8ich in GaIllen befanden. Die 
Masse der hatavischen Truppen, 8000 Mann. der 14. Legion beige
gehen, hatte längere Zeit mit dieser bei dem oberen Rheinheere 
gestanden und war dann unter Claudiu& bei der Beletzung Brim 
t anniene nach dieser Inse) gekommen~ wo dieses Korp8 kurz zuvor 
die entscheidende Schlacht un.ter Paullinus durch seine unvera 
gleichliche Tapferkeit für die Römer gewonnen hatte; von diesem 
Tag an nahm dasselbe unter allen römischen Heeresabteilungen 
unbestritten den ersten P latz ein. Eben dieser Auszeichnung wegen 
von Nero ahberufen, um mit ihm zum Kriege in den Orient ab
zugehen, hatte die in Gallien ausbrechende Revolution ein Zer
würfnis zwischen der Legion und ihren Hilfsmannschaften herbei
geführt; jene, dem N ero treu ergehen, eilte nach Italien, die Ba
taver dagegen weigerten sich zu folgen. Vielleicht hing dies da .. 
mit zusammen, daß zwei ihrer angesehensten Offiziere~ die Brüder 
Paulus und Civilis, ohne jeden Grund und ohne Rücksicht auf 
vieljährige treue Dienste und ehrenvolle Wunden, kurz vorher 
als des Hochverrats verdächtig in Untersuchung gezogen, der 
erstere hingerichtet, der zweite gefangen gesetzt worden war. Nach 
Ner 08 Sturz, zu welchem der AbfaU der batavischen Kohorten 
wesentlich beigetragen hatte, gab Galha den Civilis frei und sandte 
die Bataver in ihr altes Standquartier nach Britannien zurück. 
Während sie auf dem Marsch dahin bei den Lingonen (Langres) 
lagerten, fielen die Rheinlegionen von Galha ah und riefen den 
Vitellius zum Kaiser aus. Die Bataver schlossen nach längerem 
Schwanken schließlich sich an; dieses Schwanken vergab ihnen 
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VitelliuB nicht, doch wagte er nicht den Führer des mächtigen 
Korps geradezu zur Verantwortung zu zie~en. So waren. die Ba
taver mit den Legionen von Untergermanien nach Itaben mar
schiert und hatten mit gewohnter Tapferkeit in der Schlacht von 
Betriacum für VitelliuB gefochten, während ihre alten Legions .. 
kameraden ihnen in dem Heere Othoß gegenüberstanden. A.ber 
der Übe:rmut dieser Germanen erbitterte ihre römischen Sieges m 

genossen, wie sehr sie ihre Tapferkeit im Kampf anerkannten; 
auch die kommandierenden Generale trauten ihnen nicht und 
machten sogar einen Versuch durch Detachierung sie zu teilen, 
was fl"eilich in diesem Krieg, in dem die Sold.aten kommandierten 
und die Generale gehorchten, nicht durchzuführen war und fast 
dem General das Leben gekostet hätte. Nach dem Siege wurden 
sie beauftragt, ihre feindlichen Kameraden von der vierzehnten 
Legion nach Britannien zu eskortieren; aber da es zwischen hei
den in Turm zum Handgemenge gekommen war, gingen diese 
allein dorthin und sie selbst nach Germanien. Inzwischen war im 
Orient Vespasianus zum Kaiser ausgerufen worden und wäh
rend infolgedessen Vitellius sowohl den hatavisehen Kohorten 
Mru'schhefehl naeh Italien gab wie auch bei den Batavern neue 
umfassend.e Aushebungen anordnete, knüpften Vespasians Be
auftragte mit den batavischen Offizieren an, um diesen Ahmarsch 
zu verhindern und in Germanien seIhst einen Aufstand hervm.'D 
zurufen, der die Truppen dort festhielte. Civilis ging darauf ein. 
Er begab sich in seine Heimat und gewann leicht die Zustimmung 
der Seinigen, sowie d.er benachbarten Cannenefaten und Friesen. 
Bei jenen brach der Aufstand aus; die heiden Kohortenlager in 
der Nähe wurden überfallen und die römischen Posten aufgehoben; 
die römischen Rekruten schlugen sich schlecht; bald. warf Civilis 
mit seiner Kohorte, die er hatte nachkommen lassen, um sie an. ft 

geblich gegen die Insurgenten zu gebrauchen, sich selbst offen 
in die Bewegung, sagte mit den drei germanischen Gauen dem 
Vitellius auf und forderte die übrigen ehen damals von Mainz 
zum Abmarsch nach Italien aufbrechenden Bataver und Cannene a 

faten auf, sich ihm anzuschließen. 
Das alles war mehr ein Soldaienaufstand als eine Insurrektion 

der Provinz oder gar ein germanischer Krieg. Wenn damals die 
Rheinlegionen mit denen von der Donau und weiter mit diesen 
und der Euphl'atarmee schlugen, so war es nur folgerichtig, daß 
auch die Soldaten zweiter Klasse, un.d vor allem die angesehenste 
Truppe derselben, die batavische, selbständig in diesen Korps
krieg eintrat. Wer d.iese Bewegung bei den Kohorten der Bataver 
und den linksrheinischen Germanen mit der Insurrektion der 
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rechtsrheinischen unter Augustus zusammenstellt, der darf nicht 
übersehen, daß in jener die Alen und Kohorten die Rolle des 
Landsturms der Cherusker übernahmen; und wenn der treulose 
Offizier des Varus seine Nation aus der Römerherrschaft erlöste, 
80 handelte der batavische Führer im Auftrag Vespasians, ja 
vielleicht auf geheime Anweisung des im Stillen Vespasian ge
neigten Statthalters seiner Provinz, und richtete sich der Auf
stand zunächst lediglich gegen Vitellius. Freilich war die Lage 
der Dinge von der Art, daß dieser Soldatenaufstand jeden Augen
blick in einen Germanenkrieg gefährlich~ter Art sich verwandeln 
konnte. Dieselben römischen Truppen, die den Rhein gegen die 
Germanen des rechten Ufers deckten, standen infolge der Korps
kriege den linksrheinischen Germanen feindlich gegenüber; die 
Rollen waren solcher Art, daß es fast leichter schien sie zu wechft 
seln als sie durchzuführen. Civilis selbst mag es wohl auf den Er
folg haben ankommen lassen, ob die Bewegung auf einen Kaisei
wechsel oder auf die Vertreihung der Römer aus Gallien durch 
die Germanen hinauslaufen werde. 

Das Kommando über die beiden Rheinarmeen führte damals, 
nachdem der Statthalter von Untergermanien Kaiser geworden 
war, sein bisheriger Kollege in Obergermanien Hordeonius Flac
cus, ein hochbejahrter podagrischer Mann, ohne Energie und ohne 
Autorität~ dazu entweder in der Tat im Geheimen zu Vespasian 
haltend oder doch bei den eifrig dem Kaiser ihrer Mache an
hängenden I .... egionen solcher Treulosigkeit sehr verdächtig. Es 
zeichnet ihn und seine Stellung, daß er, um sich von dem Ver
dacht des Verrats zu reinigen, Befehl gab die einlaufenden Re
gierungsdepeschen uneröffnet den Adlerträgern dCl' Legionen 
zuzustellen und diese sie zunächst den Soldaten vorlasen, bevor 
sie dieselben an ihre Adresse beföl'derten. Von den vier Legionen 
des unteren Heeres, das zunächst mit den Aufständischen zu 
tun hatte, standen zwei, die 5. und die 15., unter dem Legaten 
Munius Lupercus im Hauptquartier zu Vetera, die 16. unter 
Numisius Rufus in Novaesium (Neuß), die 1. unter Herennius 
GaIlus in Bonna (Bonn). Von dem oberen Heer, das damals nur 
drei Legionen zählte·, blieb die eine, die 21., in ihrem Stand
qual,tier Vindonissa diesen Vorgängen fern, wenn sie nicht viel
mehr ganz nach Italien gezogen worden wal'; die beiden anderen, 
die 4. mazedonische und die 22" standen im Hauptquartier Mainz, 
wo auch Flaccus sich befand und faktisch der tüchtige Legat 
des letzteren Dillius Vocula den Oberbefehl führte. Die Legionen 

• Die vierte ohergermanische Legion war im J.58 nach Kleinasien ge
schickt wegen dea armenisch-parthischen Krieges (Tacitus anno 13, 35). 
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hatten durchgängig nur die Hälfte der vollen Zahl, und die meisten 
Soldaten waren Halbinvalide oder Rekruten. 

Civi1is. an der Spitze einer kleinen Zahl regu lärer Truppen. aber 
des Gesamtaufgehot.s der Bataver, Cannenefaten und Friesen. ging 
aus der Heimat zum Angriff vor. Zunächst am Rhein stieß er auf 
Reste der aus den nördlichen Gauen vertriebenen römischen Be~ 

satzungen und eine Abteilung der römischen Rheinflotte : alf' er 
angriff. lief nicht bloß die großenteils aus Batavern bestehende 
Schiffsmannschaft zu ihm über. sondern auch eine Kohorte der 
Tungrer - el! war der er~te AbfaU einer gallischen Abtejlung; was 
von italischen Mannschaften dabei war, wurde erschlagen odel' 
gefangen. Dieser Erfolg brachte endlich die rechtsrheinil!lc.hen Ger
manen in Bewegung. Wafii @ie seit langem vergeblich gehofft hatten, 
die Erhebung der römischen Untertanen auf dem andern Ufer 
ging nun in Erfüllung und sowohl die Chauker und di~ Friesen 
.Rn der Küste wie vor allem die Bructerer zu beiden Seiten der 
oberen Em@ bifl hinab zur Lippe, und am Mittelrhein Köln gegen
über di~ Tencterer. in minderem Maße die südlich an diese sich an· 
schließenden Völkerschaften, UAiper. Mattiaker, Chatten. warfen 
sich in den Kampf. Ab auf Befehl des Flaccu8 die heiden schwa· 
chen Legionen von Vetera gegen die Insurgenten ausrückten~ 

konnten ihnen dieie schon mit zahlreichem üherrheinischem Zu~ 
zug entgegentreten; und die Schlacht endigte wie das Gefecht 
am Rhein, mit einer Niederlage der RömeT durch den Ahfal1 der 
batavischen Reiterei. welche zu der Garnison von Vetera gehörte. 
und durch die schlechte Haltung der Reiter der Uhier wie der 
Treverer. Die insurgierten wie die zuströmenden Germanen schrit
t en dazu. das Hauptquartier des unteren Heeres zu umstellen und 
zu belagern. Während dieser Belagerung erreichte die Kunde der 
Vorgänge am Unterrhein die übrigen batavischen Kohorten in 
der Nähe von Mainz; sie machten sofort Kehrt gegen Norden. 
Statt sie zusammenhauen zu lassen, ließ der schwachmütige Ober ., 
feldherr sie ziehen und als der Legionskommandant in Bonn sich 
ihnen entgegenwarf. unterstützte Flaccu8 diesen nicht, wie er 
es gekonnt und sogar anfänglich zugesagt hatte. So sprengten die 
tapferen Germanen die Bonner Legion auseinander und gelangten 
glücklich zu Civilis, fortan der geschlossene Kern seines Heeres, in 
welchem jetzt die römischen Kohortenfahnen neben den Tier
standarten aus den heiligen Hainen der Germanen standen. Noch 
immer aber hielt der Bataver wenigstens angeblich an Vespasian ; 
er schwur die römischen Truppen auf dessen Namen ein und for .. 
derte die Besatzung von Vetera auf sich mit ihm für diesen zu er~ 
klären . Indes d iese Mannschaften sahen darin, vermutlich mit 
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Recht, nur einen Versuch der Überlist.ung und wiesen diesen 
ebenso entschlossen ab wie die anstürmenden Scharen der Feinde, 
die bald durch die überlegene römische Taktik sich gezwungen 
gahen die Belagerung in eine Blockade zu verwandeln. Aber da 
die römische Heerleitung durch diese Vorgänge überrascht wor
den war, waren die Vorräte knapp und baldiger Entsatz dringend 
geboten. Um diesen zu hringen~ brachen Flaccu6 und Vocula mit 
ihrer gesamten Mannschaft von Mainz auf, zogen unterwegs die 
heiden Legionen aus Bonna und N ovaesium sowie die auf den er .. 
haltenen Befehl zahlreich sich einstellenden Hilfstruppen der 
gallischen Gaue an sich und näherten sich Vetera. Aber statt so., 
fort die gesamte Macht von innen und außen auf die Belagerer 
zu werfen, mochte deren Überzahl noch 80 gewaltig sein~ schlug 
Vocula sein Lager hei Gelduba (Gellep am Rhein unweit Krefeld), 
einen starken Tagemarsch entfernt von Vetera, während Flaccus 
weiter zurückstand. Die Nichtigkeit des sogenannten Feldherm 
und die immer steigende Demoralisation der Truppen, vor allem 
das oft bis zu Mißhandlungen und Mordanschlägen sich steigernde 
Mißtrauen gegen die Offiziere kann allein dies Einhalten wenig .. 
etens erklären. Also zog sich das Unheil immer dichter von allen 
Seiten zusammen. Ganz Germanien schien sich an dem Krieg be~ 
teiligen zu wollen; während die belagernde Armee beständig neuen 
Zuzug von dort erhielt, gingen andere Schwärme über den in 
diesem trocknen Sommer ungewöhnlich niedrigen Rhein teils in 
den Rücken der Römer in die Gaue der Ubier und der Treverer 
das MOiJeltal zu hrandschatzen~ teils unterhalb Vetera in das Ge .. 
hiet der Maas und der Scheide; weitere Haufen erschienen vor 
Mainz und ma~hten Miene dies zu belagern. Da kam die Nach .. 
richt von der Katastrophe in Italien. Auf die Kunde von der 
zweiten Schlacht bei Betriacum im Herbst des J. 69 gaben die 
germanischen Legionen die Sache des Vitellius verloren und 
schwuren, wenn auch widerwillig, dem Vespasian; vielleicht in 
der Hoffnung, daß Civilis, der ja auch den Namen Vespasians 
auf seine Fahnen geschrieben hatte, dann seinen Frieden machen 
werde. Aber die germanischen Schwärme, die inzwischen über ganz 
NOl'dgallien sich ergossen hatten, waren nicht gekommen, um 
die flavische Dynastie einzusetzen; selbst wenn Civilie dies emu 
mal gewollt hatte, jetzt hätte er es nicht mehl' gekonnt. Er warf 
die Maske weg und sprach es offen aus, was freilich längst fest .. 
stand, daß die Germanen N ordgalliene sich mit Hilfe der freien 
Landsleute der römischen Herrschaft zu entwinden gedachten. 

Aber das Kriegsglück schlug nm. Civilis' versuchte daR Lager 
von Gelduba zu überrumpeln; der Überfall begann glücklich und 
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der Abfall der Kohorten der Nervier brachte Voculas kleine Schar 
in eine kritische Lage. Da fielen plötzlich zwei spanische Ko
horten den Germanen in den Rücken; die drohende Niederlage 
verwandelte sich in einen glänzenden Sieg; der Kern der angrei
fenden Armee blieb auf dem Schlachtfeld. V ocula rückte zwar 
nicht sofort gegen Vetera vor, was er wohl gekonnt hatte, aber 
drang einige Tage später nach einem abermaligen heftigen Geu 

fecht mit den Feinden in die belagerte Stadt. Freilich Lebens~ 
mittel brachte er nicht; und da der Fluß in deI' Gewalt des Feindes 
war, mußten diese auf dem Landweg von Novaesiu.m herbeige .. 
schafft werden, wo Flaccus lagerte. Der erste Transport kam durch; 
aber die inzwischen wieder gesammelten Feinde griffen die zweite 
Proviantkolonne unterwegs an und nötigten sie sich nach Gelduba 
zu werfen. Zu ihrer Unterstützung ging V ocula mit seinen Trup
pen und einem Teil der alten Besatzung von Vetera dorthin ab. 
In Gelduba angelangt weigerten sich die Mannschaften nach 
Vetera zurückzukehren und die Leiden der abermals in Aussicht 
stehenden Belagerung weiter auf sich zu nehmen; statt dessen 
marschierten sie nach Novaesium, und Vocula, welcher den Rest 
der alten Garnison von Vetera einigermaßen verproviantiert 
wußte, mußte wohl oder übel folgen. In Novaesium war inzwischen 
die Meuterei zum Ausbruch gelangt. Die Soldaten hatten in Er
fahrung gebracht, daß ein von Vitellius für sie bestimmtes Donativ 
an den Feldherrn gelangt sei und erzwangen dessen Verteilung 
auf den Namen Vespasians. Kaum hatten sie es, so brach in den. 
wüsten Gelagen? welche die Spende im Gefolg hatte, der alte 
Soldatengroll wieder hervor; sie plünderten das Haus des Feld
herrn, der die Rheinarmee an den General der syrischen Legionen 
verraten hatte, erschlugen ihn und hätten auch dem Vocula das 
gleiche Schicksal bereitet, wenn dieser nicht in Vermummung 
entkommen wäre. Darauf riefen sie abermals den Vitellius ZUlll 

Kaiser aus, nicht wissend, daß dieser damals schon tot war. Als 
diese Kunde ins Lager kam, kam der bessere Teil der Soldaten, 
namentlich die beiden obergermanischen Legionen einigermaßen 
zur Besinnung; sie vertauschten an ihren Standarten das Bildnis 
des Vitellius wieder mit dem Vespasians und stellten sich unter 
V oculas Befehle; dieser führte sie nach Mainz, wo er den Rest des 
Winters 69-70 verblieh: Civilis besetzte Gelduha und schnitt da
mit Vetera ab, das aufs neue eng blockiert ward; die ,Lager von 
N ovaesium und Bonna wurden noch gehalten. 

Bisher hatte das gallische Land, abgesehen von den wenigen 
insurgierten germanischen Gauen im Norden, fest an Rom ge
halten. Allerdings ging die Parteiung durch die einzelnen Gaue; 
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unter den Tungrern zum Beispiel hatten die Bataver starken An
hang, und die schlechte Haltung der gallischen Hilfsmannschaften 
während des ganzen Feldzugs wird wohl zum Teil durch derc 

gleichen römerfeindliche Stimmungen hervorgerufen sein. Aber 
auch unter den Insurgierten gah es eine ansehnliche römisch ge~ 
sinnte Partei; ein vornehmer Bataver Claudius Laheo führte gegen 
seine Landsleute in seiner Heimat und der Nachbarschaft einen 
Parteigängerkrieg nicht ohne Erfolg und Civilif!l Schwestersohn 
JUliU8 Briganticus fiel in einem dieser Gefechte an der Spitze einer 
römischen Reiterschar. Dem Befehl Zuzug zu senden hatten alle 
gallischen Gaue ohne weiteres Folge geleistet; die Uhier, obwohl 
germanischer Herkunft, waren auch in diesem Kriege lediglich 
ihres Römertums eingedenk und sie wie die Treverer hatten den 
in ihr Gebiet einbrechenden Germanen tapferen und erfolgreichen 
Widerstand geleistet. Es war das begreiflich. Die Dinge lagen in 
Gallien noch so wie in den Zeiten Caesars und Ariovists; eine Be .. 
freiung der gallischen Heimat von der römischen Herrschaft durch 
diejenigen Schwärme, welche, um dem Civilis landsmannschaftG 

lichen Beistand zu leisten, eben damals das Mosel-, Maas- und 
Scheidetal ausrauhten, war ebenso sehr eine Auslieferung des 
Landes an die germanischen Nachbarn; in diesem Krieg, der aus 
einer Fehde zwischen zwei römischen Truppenkorps zu einem 
römisch-germanischen sich entwi~kelt hatte, waren die Gallier 
eigentlich nichts als der Einsatz und die Beute. Daß die Stimmung 
der Gallier, trotz aller wohlbegründeten allgemeinen und beson~ 
deren Beschwerden üher das römische Regiment, überwiegend 
antigermanisch war und für jene aufflammende und rücksichts .. 
lose nationale Erhebung, wie sie vor Zeiten wohl durch das Volk 
gegangen war, in diesem inzwischen halb romanisierten Gallien 
der Zündstoff fehlte 9 hatten die bisherigen Vorgänge auf das Deut~ 
lichste gezeigt. Aber unter den beständigen Mißerfolgen der römi
schen Armee wuchs allmählich den römerfeindlichen Galliern der 
Mut und ihr Abfall vollendete die Katastrophe. Zwei vornehme 
TI'everer, Julius Classicus, der Befehlshaber der treverischen Rei
terei, und Julius Tutor, der Kommandant der Uferbesatzungen am 
Mittelrhein, der Lingone Julius Sabinus, Nachkomme, wie er 
wenigstens sich berühmte, eines Bastards Caesars, und einige 
andere gleichgesinnte Männer aus verschiedenen Gauen glau.bten 
in der fahrigen keltischen Weise zu erkennen, daß der Untergang 
Roms in den Sternen gesch.rieben und durch den Brand des Ca
pitols (Dez. 69) der Welt verkündigt sei. So beschlossen sie die 
Römerherrschaft zu beseitigen und ein gallisches Reich zu er
richten. Dazu gingen sie den Weg des Arminius. Vocula ließ sich 
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wirklich durch gefälschte Rapporte dieser römischen Offiziere 
he stimmen mit den unter ihrem Kommando stehenden Kontin
genten und einem Teil der Mainzer Besatzung im Frühjahre 70 
nach dem Unterrhein aufzuhrechen, um mit diesen Truppen und 
den Legionen von Bonns. und Novaesium das hart he drängte 
Vetera zu entsetzen. Auf dem Marsch von N ovaesium nach Vem 

tera verließen Classicus und die mit ihm einverstandenen Offiziere 
das römische Heer und proklamierten das neue gallische Reich. 
Vocula führte die Legionen zurück nach Novaesium; unmittelbar 
davor schlug Classicus l!Jein Lager auf. Vetera konnte sich nicht 
mehr lange halten; die Römer mußten erwarten nach del!!sen Fan 
die gesamte Macht des Feindes sich gegenüber zu finden. Dies vor 
Augen versagten die römischen Truppen und kapitulierten mit 
den abgefallenen Offizieren. Vergeblich versuchte Vocula noch 
einmal die Bande der Zucht und der Ehre anzuziehen; die LeM 

gionen Roms ließen es geschehen, daß ein römischer Überläufer 
von der ersten Legion auf Befehl des Classicus den tapferen Feldm 

herrn niederstieß und lieferten seihst die übrigen Oberoffiziere 
gefesselt an den Vertreter des Reiches Gallien aus, der dann die 
Soldaten auf dieses Reich in Eid und Pflicht nahm. Denselben 
Schwur leistete in die Hände der eidbrüchigen Offiziere die Beu 

satzung von Vetera, die, durch Hunger bezwungen, sofort sich 
ergab und ebenso die Besatzung von Mainz, wo nur wenige Ein
zelne der Schande sich durch Flucht oder Tod entzogen. Das 
ganze stolze Rheinheer, die erste Armee des Reiches, hatte "or 
seinen eigenen Auxilien, Rom VOl" GaIllen kapituliert. 

Es war ein Trauerspiel und zugleich eine Posse. Das gallische 
Reich verlief wie es mußte. Civilis und seine Germanen ließen es 
zunächst sich wohl gefallen, daß der Zwist im römischen Lagel' 
ihnen die eine wie die andere Hälfte der Feinde in die Hände 
lieferte, aber er dachte nicht daran jene!!! Reich anzuerkennen, 
und noch weniger seine rechtsrheinischen Genossen. 

Ebenso wenig wollten die Gallier seIhst davon etwas wissen, wo
bei allerdings der schon bei dem Aufstand des Vindex hervorge
tretene Riß zwischen den östlichen Distrikten und dem übrigen 
Lande mit ins Gewicht fiel. Die Trevel"er und die Lingonen, deren 
leitende Männer jene Lagerverschwörung angezettelt hatten? 
standen zu ihren Führern, abeI' sie blieben so gut wie allein, nur 
die Vangionen und Triboker. schlossen sich an. Die Sequaner, in 
deren Gebiet die benachbarten Lingonen einrückten, um sie zum 
Beitritt zu bestimmen, schlugen dieselben kurzweg zum Lande 
hinaus. Die angesehenen Remer, der führende Gau in der Belgica 
riefen den Landtag der dren Gallien ein und obwohl es an poH .. 

Saalhul·g. Porta dextra. 

Saalhurg. Eingangstor des Kastells. 
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tischen Freiheitsrednern auf demseihen nicht mangelte, so be
schloß derselbe lediglich die Treverer von der Auflehnung abzn
mahnen. - Wie die Vel'fasslmg des neuen Reiches ausgefallen 
sein würde, wenn es zustande gekommen wäre, ist schwer zu 
sagen; wir erfahren nur, daß jener Sabinus, der Urenkel der 
Kebse Caesars, sich auch Caesar nannte und in dieser Eigenschaft 
sich von den Sequanern schlagen ließ, Classicus dagegen, dem 
solche Aszendenz nicht zu Gebote stand, die Abzeichen der römi
schen Magistratur anlegte, also wohl den republikanischen Pro
konsul spielte. Dazu paßt eine Münze, die von Classicus oder sei
nen Anhängern geschlagen sein muß, welche den Kopf der Gallia 
zeigt, wie die Münzen der römischen Republik den der Roma, und 
daneben das Legionssymbol mit der recht verwegenen Umschrift 
der ,Treue' (fides). - Zunächst am Rhein freilich hatten die 
Reichsmänner in Gemeinschaft mit den insurgierten Germanen 
freie Hand. Die Reste der beiden Legionen, die in Vetera kapi
tuliert hatten, wurden gegen die Kapitulation und gegen Civilis 
Willen niedergemacht, die beiden von Novaesium und Bonna 
nach Trier geschickt, die sämtlichen römischen Rheinlager, große 
und kleine, mit Ausnahme von Mogontiacum niedergebrannt. In 
der schlimmsten Lage fanden sich die Agrippinenser. Die Reichs
männer hatten sich allerdings darauf beschränkt von ihnen den 
Treueid zu fordern; aber ihnen vergaßen es die Germanen nicht, 
daß sie eigentlich die Ubier waren. Eine Botschaft der Tencterer 
vom rechten Rheinufer - es war dies einer der Stämme, deren 
alte Heimat die Römer öde gelegt hatten und als Viehtrift be
nutzten und die infolgedessen sich andere Wohnsitze hatten 
suchen müssen - forderte die Schleifung dieses Hauptsitzes der 
germanischen Apostaten und die Hinrichtung aller ihrer Bürger 
römischer Herkunft. Dies wäre auch wohl beschlossen worden, 
wenn nicht sowohl Civilis, der ihnen persönlich verpflichtet war, 
wie auch die germanische Prophetin, Veleda im Bructerergau, 
welche diesen Sieg vorhergesagt hatte und deren Autorität das 
ganze Insurgentenheer anerkannte, ihr Fürwort eingelegt hätten. 

Lange Zeit blieb den Siegern nicht, über die Beute zu streiten. 
Die Reichsmänner versicherten allerdings, daß der Bürgerkrieg in 
Italien ausgebrochen, alle Provinzen vom Feinde überzogen und 
Vespasianus wahrscheinlich tot sei; aber der schwere Arm Roms 
wurde bald genug empfunden. Das neu befestigte Regiment konnte 
die besten Feldherren und zahlreiche Legionen an den Rhein ent
senden, und es bedurfte allel'dings hier einer imposanten Macht
entwickelung. Annius Gallus übernahm das Kommando in der 
oberen, Petillius Cerialis in der unteren Provinz, der letztere, ein 
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ungestümer und oft unvorsichtiger, aber tapferer 'una 'fählg'm: 
'Offizier, die eigentliche Aktion. Außer der 21. Legion von Vin .. 
donissa kamen fünf aus Italien, drei aus Spanien, eine nebst der 
'Flotte aus Britannien, dazu ein weiteres Korps von der raetischen 
·-Besatzung. Dieses und die 21. Legion trafen zuerst ein. Oie Reichs
'männer hatten wohl davon geredet die Alpenpässezu s.perren; 
.aber geschehen war nichts und das ganze oberrheinischeLand 
ibis nach Mainz lag offen da. Die heiden Mainzer Legionen ·hatten 
"zwar dem -gallischen Reich geschworen und leisteten anfänglich 
Widerstand; aber sowie sie erkannten, daß eine größere römi~ 
'sche Armee ihnen gegenüberstand, kehrten sie zum Gehorsam 
l~;urück und ihrem Beispiel folgten sofort die Vangionen und die 
~riboker. Sogar die Lingonen unterwarfen sich ohne Schwert .. 
streioh, bloß gegen Zusa,ge milder Behandlung, ihrer 70000 waffen .. 
fähige Männer. Fast hätten die Treverer selbst das Gleiche ge~ 
tan; doch wurden sie dal'an durch den Adel verhindert. Die bei
den von der niederrheinischen Armee ühriggebliebenen Legionen, 
die hier standen, hatten auf die erste Kunde von dem Annahen 
der Römer die gallischen Insignien von ihren Feldzeichen ge
rissen und l'ückten ah zu den treugebliehenen Mediomatrikern 
(Metz), wo sie sich der Gnade des neuen Feldherrn unterwarfen. 
Als Cerialis bei dem Heer eintraf, fand er schon ein gutes Stück 
der Arbeit getan. Die Insurgentenführer freilich boten das Äußer .. 
ste auf - damals sind auf ihr Geheiß die bei Novaesium ausge
lieferten Legionslegaten umgebracht wOl'den - aber militärisch 
waren sie ohnmächtig und ihr letzter politischer Schachzug dem 
römischen Feldherrn selber die Herrschaft des gallischen Reiches 
anzutragen des Anfangs würdig. Nach kurzem Gefecht besetzte 
Cerialis die Hauptstadt der Treverer, nachdem die Führer und 
der ganze Rat zu den Germanen geflüchtet waren; das war das 
Ende des gallischen Reiches. - Ernster war der Kampf mit den 
Germanen. Civilis überfiel mit seiner gesamten Streitmacht, den 
Batavern, dem Zuzug der Germanen und den landflüchtigen 
Scharen der gallischen Insurgenten die viel schwächere römische 
Armee in Trier selbst; schon war das römische Lager in seiner Ge
walt und die Moselbrücke von ihm besetzt, als seine Leute, statt 
den gewonnenen Sieg zu verfolgen, vorzeit~g zu plündern be
gannen und Cerialis, seine Unvorsichtigkeit durch glänzende 
Tapferkeit wieder gut machend, den Kampf wiederherstellte 
und schließlich die Germanen aus dem Lager und der Stadt hinaus
schlug. Es gelang nichts mehr von Bedeutung. Die Agrippinenser 
schlugen sich sofort ' wieder zu den Römern und brachten die bei 
ihnen, weilenden Germanen in. den Häusern um;, eine g.~nze dort; 
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lagernde germanische Kohorte wurde eingesperrt und in ihrem 
Quartier verbrannt. Wa8 in der Belgica noch zu den Germanen 
hielt, brachte die aus Britanmen eintreffende Legion zum Ge .. 
horsam zurück; ein. Sieg der Cannenefaten über die römischen 
Schiffe, die die Legion gelandet hatten, andere einzelne Erfolge 
der tapferen germanischen Haufen und vor allem der zahlreiche
ren und besser geführten germanischen Schiffe änderten die all
gemeine Kriegslage nicht. Auf den Ruinen von Vetera bot Civilie 
dem Feind die Stirn; aber dem inzwischen verdoppelten römi
schen Heere mußte er weichen, dann endlich auch die eigene Hei .. 
mat nach verzweifelter Gegenwehr dem Feind überlassen. Wie 
immer stellte im Gefolge des Unglücks die Zwietracht sich ein; 
Civilis war seiner eigenen Leute nicht mehr sicher und suchte 
und fand Schutz vor ihnen bei den Feinden. Im Spätherbst des 
J. 70 war der ungleiche Kampf entschieden; die Auxilien kapitu .. 
lierten nun ihrerseits vor den Bürgerlegionen und die Priesterin 
Veleda kam als Gefangene nach Rom. 

Blicken wir zurück auf diesen Krieg, einen der seltsamsten und 
einen der entsetzlichsten aller Zeiten, so ist kaum je einer Armee 
eine gleichschwere Aufgabe gestellt wOl'den wie den beiden 
römischen Rheinheeren in den Jahren 69 und 70. Im Laufe weniger 
Monate Soldaten Neros, dann des Senats, dann Galbas, dann des 
Vitellius, dann Vespasians; die einzige Stütze der Herrschaft 
Italiens über die zwei mächtigen Nationen der Gallier und der 
Germanen? und die Soldaten der Auxilien fast ganz, die der Le
gionen großenteils aus eben diesen Nationen genommen; ihrer 
besten Mannschaften beraubt, meist ohne Löhnung und oft 
hungernd und über alle Maßen elend geführt, ist ihnen allerdings 
innerlich wie äußerlich Übermenschliches zugemutet worden. Sie 
haben die schwere Probe übel bestanden. Es ist dieser Krieg 
weniger einer gewesen zwischen zwei Armeekorps, wie die an
deren Bürgerkriege dieser entsetzlichen Zeit, als ein Krieg der 
Soldaten und vor allem der Offiziere zweiter Klasse gegen die der 
ersten, verbunden mit einer gefährlichen Insurrektion und In
vasion der Germanen und einer beiläufigen und unbedeutenden 
Auflehnung einiger keltischer Distrikte. In der römischen Militär
geschichte sind Cannae und Karrhae und der Teutoburger Wald 
Ruhmesblätter verglichen mit der Doppelschmach von Novaew 

sium; nur wenige einzelne Männer, keine einzige Truppe hat in 
der allgemeinen Verunehrung sich reinen Schild bewahrt. Die 
grauenhafte Zerrüttung dee Staats- und vor allem dea Heer
wesens, welche bei dem Untergang der julisch-claudischen Dy~ 
nastie uns entgegentritt, erscheint deutlicher noch als in der 
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führerlosen Schlacht von Betriacum in diesen Vorgängen am 
Rhein, derengleichen die Geschichte Roms nie vorher und nie 
nachher aufweist. 

Bei dem Umfang und der Allgemeinheit dieser Frevel war ein 
entsprechendes Strafgericht unmöglich. Es verdient Anerkennung, 
daß der neue Herrscher, der glücklicherweise persönlich all diesen 
Vorgängen ferngeblieben war, in echt staatsmännischer Weise 
das Vergangene vergangen sein ließ und nur bemüht war der 
Wiederholung ähnlicher Auftritte vorzubeugen. Daß die hervor
ragenden Schuldigen sowohl aus den Reihen der Truppen wie aus 
den Insurgenten für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen 
wurden, versteht sich von selbst; man mag das Strafgericht daran 
messen, daß, als fünf Jahre später einer der gallischen Insurgen
tenführer in einem Versteck aufgefunden wurde, in dem seine 
Gattin ihn bis dahin verborgen gehalten hatte, Vespasian ihn wie 
sie dem Henker übergab. Aber man gestattete den abtrünnigen 
Legionen mit gegen die Deutschen zu kämpfen und in den heißen 
Schlachten bei Trier und bei Vetera ihre Schuld einigermaßen 
zu sühnen. Allerdings wurden nichts destoweniger die vier Le
gionen des unterrheinischen Heeres alle und von den beiden be
teiligten oberrheinischen die eine kassiert - gern möchte man 
glauben, daß die 22. verschont ward in ehrender Erinnerung an 
ihren tapferen Legaten. Auch von den batavischen Kohorten ist 
wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von dem gleichen Schicka 

sal betroffen worden, nicht minder, wie es scheint, das Reiter
regiment der Treverer und vielleicht noch manche andere beson
ders hervorgetretene Truppe. Noch viel weniger als gegen die ab
trünnigen Soldaten konnte gegen die insurgierten keltischen und 
germanischen Gaue mit der vollen Schärfe des Gesetzes einge
schritten werden; daß die römischen Legionen die Schleifung der 
treverischen Augustuskolonie forderten, diesmal nicht der Beute, 
sondern der Rache wegen, ist wenigstens ebenso begreiflich wie 
die von den Germanen begehrte Zerstörung der Ubierstadt; aber 
wie Civilis diese. 80 schützte jene Vespasian. SeIhst den links
rheinischen Germanen wurde ihre bisherige Stellung im ganzen 
gelassen. Wahrscheinlich aber trat - wir sind hier ohne sichere 
Überlieferung - in der Aushebung und der Verwendung der 
Auxilien eine wesentliche Änderung ein, welche die in dem Auxi
Henwesen liegende . Gefahr minderte. Den Batavern blieb die 
Steuerfreiheit und ein immer noch bevorzugtes Dienstverhältnis; 
hatte doch ein nicht ganz geringer Teil derselben die Sache der 
Römer mit den Waffen verfochten. Aber die batavischen Truppen 
wurden beträchtlich verringert, und wenn ih.nen bisher, wie es 
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scheint von Rechtswegen, die Offiziere au s dem eigenen Adel 
gesetzt worden waren, und auch gegenüber den sonstigen germa
nischen und keltischen das Gleiche wenigstens häufig geschehen 
war, so werden die Offiziere der Alen und Kohorten späterhin 
überwiegend aus dem Stande genommen, dem Vespasian selber 
entstammte, aus dem guten städtischen Mittelstand Italiens und 
der italisch geordneten Provinzialstädte. Offiziel'e von der Stellung 
deß Cheruskers Arminius, des Batavers Civilis, des Treverers 
Classicus begegnen seitdem nicht wieder. Die bisherige Geschlos
senheit der aus dem gleichen Gau ausgehobenen Truppen findet 
sich später ebensowenig, sondern die Leute dienen ohne Unter
schied ihrer Herkunft in den verschiedensten Abteilungen; es 
ist das wahrscheinlich eine Lehre, welche die römische Militära 
verwaltung sich aus diesem Kriege gezogen hat. Eine andere durch 
diesen Krieg gewiesene Änderung wird es sein, daß, wenn bis da
hin die in Germanien verwendeten Auxilien der Mehrzahl nach 
aus den germanischen und den benachbarten Gauen genommen 
waren, seitdem ehen wie die dalmatischen und pannonischen ins 
folge des batonischen Krieges, fortan auch die germanischen 
Auxiliartruppen überwiegend außerhalb ihrer Heimat Verwen .. 
dung fanden. Vespasian war ein einsichtiger und erfahrener Mi
litär; es ist wahrscheinlich zum guten Teil sein Verdienst, wenn 
von Auflehnung der Auxilien gegen ihre Legionen kein späteres 
Beispiel begegnet. 

Daß die eben berichtete Insurrektion der linksrheinischen Ger
manen, obwohl sie, infolge der zufälligen Vollständigkeit der dar
über erhaltenen Berichte, allein uns einen deutlichen Einblick 
in die politischen und militärischen Verhältnisse am Unterrhein 
und Galliens überhaupt gewährt und darum auch eine ausführ~ 
liche Erzählung verdiente, dennoch mehr durch äußere und zu .. 
fällige Ursachen als durch die innere Notwendigkeit der Dinge 
hervorgerufen wurden, beweist die nun folgende anscheinend voll
ständige Ruhe daselbst und der, 80 viel wir sehen, ununterbro
chene Statusquo eben in dieser Gegend. Die römischen Germanen 
sind in dem Reiche nicht minder vollständig aufgegangen als die 
römischen Gallier; von Insurrektionsversuchen jener ist nie wieder 
die Rede. Am Ausgang des dritten Jahrhunderts wird von den 
über den Unterrhein in Gallien einbrechenden Franken auch das 
batavische Gehiet mit erfaßt; doch haben sich die Bataver in 
ihren alten, wenn auch geschmälerten Sitzen und ehenso die 
Friesen selbst während der Wirren der Völkerwanderung be
hauptet und soviel wir wissen auch dem baufälligen Reichsganzen 
die Treue bewahrt. 
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Wenden wir uns von den römischen zu den freien Germanen öst- . 
lich vom Rhein, so ist für diese mit ihrer Beteiligung an jener bata
vischen Insurrektion das offensive Vorgehen nicht minder vorbei 
wie mit den Expeditionen des Germanicus die Versuche der Rö
mer zu Ende sind eine Grenzveränderung im großen Stil in diesen 
Gebieten herbeizuführen. 

Un.ter den freien Germanen sind die dem römischen Gebiet 
nächstwohnenden die Bructerer an heiden Ufern der mittleren 
Ems und in dem Quellgebiet der Ems und der Lippe, weshalb 
sie auch vor allen übrigen Germanen sich an der batavischen In
surrektion beteiligten. Aus ihrem Gau war das Mädchen Veleda, 
die ihre Landsleute in den Krieg gegen Rom entsandte und ihnen 
den Sieg verhieß, deren Ausspruch über das Schicksal der Uhier
stadt entschied, zu deren hohem Turm die gefangenen Senatoren 
und das erbeutete Admiralschiff der Rheinßotte gesendet wurden. 
Die Niederwerfung der Bataver traf auch sie, vielleicht noch ein 
besonderer Gegenschlag der Römer, da jene Jungfrau späterhin 
gefangen nach Rom geführt ward. Diese Katastrophe sowie Feh
den mit den benachbarten Völkern brachen ihre Macht; unter 
Nerva ist ihnen ein König, den sie nicht wollten, von ihren Nach
harn unter passiver Assistenz des römischen Legaten mit den 
Waffen aufgezwungen worden. 

Die Cherusker im oberen Wesergehiet, zu Augustus' und Tihe
rius' Zeit der führende Gau in Mitteldeutschland, werden seit 
Armins Tode selten genannt; immer aber als in guten Beziehungen 
zu den Römern stehend. Als der Bürgerkrieg, der bei ihnen auch 
nach Arminius' Fall weiter gewütet haben muß, ihr ganzes Fürsten
geschlecht hingerafft, erbaten sie sich den letzten des Hauses, den 
in Italien lebenden Brudersohn Armins Italicus, von der römi
schen Regierung zum Herrscher; freilich entzündete die Heim
kehr des tapferen, aber mehr seinem Namen als seiner Herkunft 
entsprechenden Mannes die Fehde abermals und, von den Seinen 
vertrieben, setzten ihn noch einmal die Langobarden auf den 
wankenden Herrschersitz. Einer seiner Nachfolger, der König 
Chariomerus, ergriff in dem Chattenkrieg Domitians so ernstlich 
für die Römer Partei, daß er nach dessen Beendigung, von den 
Chatten vertrieben, zu den Römern flüchtete und deren Inter
vention freilich vergebens anrief. Durch diese ewigen inneren und 
äußeren Fehden ward das Cheruskervolk so geschwächt, daß es 
seitdem aus der aktiven Politik verschwindet. Der Name der Mar
ser wird seit den Zügen des Germanicus üherhaupt nicht mehr 
gefunden. Daß die weiter östlich an der EIbe wohnenden Völker
schaften wie alle entfernteren Germanen an den Kämpfen der 
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"Bataver und ihrer Genossen in den J. 69 und 70 sich so wenig 
beteiligt hahen wie diese an den germanischen Kriegen unter 
Augustus und Tiberius, darf bei der Ausführlichkeit des Berichtes 
als sicher bezeichnet werden. Wo sie späterhin einmal begegnen, 
erscheinen sie nie in feindlicher Haltung gegen die Römer. Daß 

. die Langobarden den römischen Cheruskerkönig wieder einsetzten, 
wurde schon erwähnt. Der König der Semnonen Masuus, und 
merkwürdigerweise mit ihm die Prophetin Ganna, welche bei 
diesem wegen besonderer Gläubigkeit berühmten Stamme in 
hohem Ansehen stand, besuchten den Kaiser Domitianus in Rom 
und wurden an dessen Hofe freundlich aufgenommen. Es mag in 
den Gegenden von der Weser bis zur EIbe in diesen Jahrhunderten 
manche Fehde getobt, manche Machtstellung sich verschoben, 
mancher Gau den Namen gewechselt oder sich anderer Verbin
dung eingefügt haben; den Römern gegenüber trat, nachdem 
der feste Verzicht derselben auf Unterwerfung dieser Landschaft 
allgemein empfunden ward, ein dauernder Grenzfriede ein. Auch 
Invasionen aus dem fernen Osten können denselben in dieser 
Epoche nicht wesentlich gestört haben; denn der Rückschlag 
davon auf die römische Gr~nzwacht hätte nicht ausbleiben können 
und von ernsteren Krisen auf diesem Gebiet würde die Kunde 
nicht fehlen. Zu allem diesem gibt das Siegel die Reduktion der 
niederrheinischen Armee auf die Hälfte des früheren Bestandes , 
welche, wir wissen nicht genau wann, aber in dieser Epoche ein-
getreten ist. Das niederrheinische Heer, mit welchem Vespasian 
zu kämpfen hatte, zählte vier Legionen, da8 der traianischen Zeit 
vermutlich die gleiche Zahl, mindestens drei; wahrscheinlich schon 
unter Hadrian, gewiß unter Marcus standen daseIhst nicht mehr 
als zwei, die 1. minervische und die 30. Traians. 

In anderer Weise entwickelten sich die germanischen Verhält
nisse in der oberen Provinz. Von den linksrheinischen Germanen . , 
die dieser angehörten, den Tribokern, N emetern, Vangionen, ist 
geschichtlich nichts hervorzuheben als daß sie, seit langem unter 
den Kelten ansässig, die Schicksale Galliens teilten. Die haupt
sächliche Verteidigungslinie der Römer ist auch hier der Rhein 
immer gehlieben. Alle Standlager der Legionen finden sich zu 
aller Zeit auf dem linken Rheinufer ; nicht einmal das von Argen
toratum ist auf das rechte verlegt worden, als das ganze Neckar
gebiet römisch war. Auch wenn in der unteren Provinz die rö
mische Herrschaft auf dem rechten Rheinufer im Laufe der Zeit 
beschränkt wird, so wird sie umgekehrt hier erweitert. Die von 
Augustus beahsichtigte Verknüpfung der Rheinlager mit denen an 
Wrr DoIl.aUc dur,c.h ~Ql!schjeblUl~ der Reichsgrenze in ö,stlicher llic.b~ . 



154 MAINZ 

tung, welche, wenn sie zur Ausführung gekommen wäre, mehr 
Ober- als Untergermanien erweitert haben würde, ist in diesem 
Kommando wohl niemals völlig aufgegeben und späterhin, wenn 
auch in bescheidenerem Maßstabe, wieder aufgenommen worden. 
Die Überlieferung gestattet uns nicht die in diesem Sinne durch 
Jahrhunderte fortgeführten Operationen, die dazu gehörigen 
Straßen- und Wallbauten, die deshalb geführten Kriege in ihrem 
Zusammenhang darzulegen; und auch der noch vorhandene große 
Militärbau, dessen gleichfalls Jahrhunderte umfassende Ent~ 
stehung einen guten Teil jener Geschichte in sich schließen muß, 
ist bisher nicht so, wie es wohl geschehen könnte, von militärisch 
geschärften Augen in seiner Gesamtheit untersucht worden -
die Hoffnung, daß das geeinigte Deutschland sich auch zu der 
Erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen Gesamtdenk~ 
mals vereinigen werde, ist fehlgeschlagen. Was zur Zeit aus den 
Trümmern der römischen Annalen oder der römischen Kastelle 
darüber ans Licht gekommen ist, soll hier versucht werden zu
sammenzufassen. 

Auf dem rechten Ufer legt sich nicht weit von dem nördlichen 
Ende der Provinz dem ebenen oder hügeligen niederrheinischen 
Land in westöstlicher Richtung die Taunuskette vor, die gegen
über Bingen auf den Rhein stößt. Diesem Bergzug parallel, auf 
der anderen Seite abgeschlossen durch die Ausläufer des Oden
waldes, erstreckt sich die Ebene des unteren Maintales, der rechte 
Zugang zum inneren Deutschland, beherrscht von der Schlüssel
stellung an der Mündung des Mains in den Rhein, Mogontiacum 
oder Mainz, seit Drusus' Zeit bis zum Ausgang Roms der Ausfalls D 

burg der Römer aus Gallien gegen Germanien wie heutzutage dem 
rechten Riegel Deutschlands gegen Frankreich. Hier behielten 
die Römer, auch nachdem sie auf die Herrschaft im überrheini
schen Land im allgemeinen verzichtet hatten, nicht bloß den 
Brückenkopf am anderen Ufer, das castellum Mogontiacense (Ca
stel), sondern jene Mainebene selbst in ihrem Besitz; und in diesem 
Gebiet durfte auch die römische Zivilisation sich festsetzen. 
Es war dies ursprünglich chattisches Land und ein chattischer 
Stamm, die Mattiaker sind auch unter römischer Herrschaft hier 
ansässig geblieben; aber nachdem die Chatten diesen Distrikt an 
Drusus hatten abtreten müssen, ist derselbe ein Teil des Reiches 
geblieben. Die warmen Quellen in der nächsten Nähe von Mainz 
(aquae Mattiacae, Wiesbaden) wurden erweislich in Vespasians 
Zeit und sicher schon lange vorher von den Römern benutzt; unter 
Claudius wurde hier auf Silber gebaut; die Mattiaker haben schon 
früh wie andere Untertanendistrikte Truppen zur Arme.e gestellt. 
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An der allgemeinen Auflehnung der Germanen unter Civilis 
nahmen sie Anteil; aber nach der Besiegung stellten die früheren 
Verhältnisse sich wieder her. Seit dem Ende des zweiten Jahr
hunderts finden wir die Gemeinde der taunensischen Mattiaker 
unter römisch geordneten Behörden. 

Die Chatten, obwohl also vom Rhein abgedrängt, erscheinen 
in der folgenden Zeit als der mächtigste Stamm unter denen des 
germanischen Binnenlandes, die mit den Römern in Beziehung 
kamen; die Führung, die unter Augustu8 und Tiberius die Che
rusker an der mittleren Weser gehabt hatten, ging in der stetigen 
Fehde mit diesen ihren stammverwandten südlichen Nachbarn 
auf die letzteren über. Alle Kriege zwischen Römern und Ger
manen, von denen wir aus der Zeit nach Arminius' Tod bis auf 
die beginnende Völkerverschiebung am Ende des 3. Jahrhunderts 
Kunde haben, sind gegen die Chatten geführt worden; so im 
J. 41 unter Claudius durch den späteren Kaiser Galba, im J. 50 
unter demselben Kaiser durch den als Dichter gefeierten Publius 
Pomponius Secundus. Dies waren die üblichen Grenzeinfälle, und 
an dem großen batavischen Kriege waren die Chatten zwar auch, 
aber nur nebenbei beteiligt. Ahel' in dem Feldzug, den der Kaiser 
Domitianus im J. 83 unternahm, waren die Römer die Angreifen
den und dieser Krieg führte zwar nicht zu glänzenden Siegen, 
aber wohl zu einer bedeutenden und folgenreichen Vorschiebung 
der römischen Grenze. Damals wird die Grenzlinie so, wie wir 
sie seitdem gezogen finden, geordnet und in dieselbe, welche in 
ihrem nördlichsten Stück sich nicht weit vom Rhein entfernte, 
hier ein großer Teil des TaunuB und das Maingebiet his oberhalb 
Friedberg hineingezogen worden sein. Die Usiper, die nach ihrer 
schon berichteten Vertreibung aus dem Lippegebiet um die Zeit 
Vespasians in der Nähe von Mainz auftreten und östlich von den 
Mattiakern an der Kinzig oder im Fuldischen neue Sitze ge
funden haben mögen, sind damals zum Reiche gezogen worden, 
und zugleich mit ihnen eine Anzahl kleinerer von den Chatten 
abgesprengter Völkerschaften. Als dann im J . 88 unter dem Statt
halter Lucius Antonius Saturninus das ohergermanische Heer 
gegen Domitian sich erhob, hätte fast der Krieg sich erneuert; 
die abgefallenen Truppen machten gemeinschaftliche Sache mit 
den Chatten und nur die Unterbrechung der Kommunikationen, 
indem das Eis auf dem Rhein aufging, machte den treugebliebenen 
Regimentern möglich mit den abgefallenen fertig zu werden, bevor 
der gefährliche Zuzug eintraf. Es wird berichtet, daß die römische 
Herrschaft von Mainz landeinwärts 80 Leugen weit, also noch 
über Fulda hinaus, sich erstreckt hat; und diese Nachricht er., 
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scheint glaubwürdig, wenn dahei in Betracht gezogen wird, daß 
die militärische Grenzlinie, die allerdings nicht weit über Fried
herg hinausgegangen zu sein scheint, sich wohl auch hier innerhalb 
der Gebiet sgrenze hielt. 

Aber nicht bloß das untere Maintal vOl'wärts Mainz ist in die 
militärische Grenzlinie hineingezogen worden; auch im südwest
lichen Deutschland wurde die Grenze noch in größerem Maßstab 
vorgeschoben. Das Neckargebiet, einst von den keltischen Hel
vetiern eingenommen, dann lange Zeit streitiges Grenzland zwi
schen diesen und den vordl'ingenden Germanen und darum das 
helvetische Ödland genannt, späterhin vielleicht teilweise von den 
Marcomanen beßetzt, bevor diese nach Böhmen zUl'ückwichen 
kam bei der Regulierung der germanischen Grenzen nach de; 
Varusschlacht in die gleiche Verfassung wie der größte Teil des 
rechten unterrheinischen Ufers. Es wird auch hier schon damals 
e~e Grenz~inie bezeich?-et worden sein, innerhalb deren germa
nIsche Ansledelungen mcht geduldet wUl"den. Wie auf nicht ein
gedeichter Marsch ließen dann einzelne meist gallische Einwan
derer, die nicht viel zu verlieren· hatten, in diesen fruchtbaren, 
aber wenig geschützten Strichen, dem damals sogenannten De
kumatenland sich ~eder·. Dieser vermutlich von der Regierung 
nur geduldeten prIvaten Okkupation folgte die förmliche Be
setzung wahrscheinlich unter Vespasian. Da schon um das J. 74 
von Straßburg aus eine Chaussee auf das rechte Rheinufer we
nigstens bis nach Offenburg geführt worden ist, 80 wird um diese 
Zeit in diesem Gebiet ein ernstlicherer Grenzschutz eingerichtet 
wor~en sein, als ihn das hloße Verhot germanischer Siedelung 
gewahrte. Was der Vater begonnen hatte, führten die Söhne 
durch. Vielleicht ist sogar, sei es von Vespasian, sei es von Titus 
oder Domitian, durch die Anlegung der ,ßavischen Altäre' an 
der Neckarquelle bei dem heutigen Rottweil, von welcher An· 
siedlung wir freilich nichts als den Namen kennen, für das rechts
rheinische neue Obergermanien ein ähnlicher Mittelpunkt ge-

• Was die n~ bei, T~citUfl Germ. 29 vorkommende Benennun~ . gri d ... 
tlUmakl3 ,(denn m~t a~TJ ~d ,das letztere Wort doch zu verbinden !ein) be
deute~, 18t nngewiß; mögbch 1st es, daß das in der früheren Kai.eueit gewiß 
als EIgentum des Staats oder vielmehr des Kaisers betrachtete Gebiet, wie 
der alte ager occupatoriUB der Republik, von dem zuerst Besitz Ergreifenden 
~egen A!>gahe des Zehnten benutzt werden konnte; aber weder ist es sprach
lic~ er~e8~n, daß decumas ,~ehntpflichtig' heißen kann. noch kennen wir der
artIge EInrichtungen der Kaiserzeit, Übrigens 8011te man nicht übersehen daß 
~~ Schil~erung deli! ~acitUl~ sich auf die Zeit vor der Einrichtung der Ne~kar
bme beZIeht; auf die spätere paßt sie so wenig wie die zwar nicht klare 
aber doch sicher mit dem früheren Re<:htsveJ:hältnis zusammenhäng/ende Be: 
nennung. 
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schaffen worden, wie es früher der uhische Altar für Großgerma
nien hatte werden sollen und bald nachher für das neu eroberte 
Dacien der Altar von Sarmizegetus8 wurde. Die erste Einrichtung 
der weiterhin zu schildernden Grenzwehr, durch welche das 
N eck art al in die römische Linie hineingezogen wurde, ist also 
das Werk der Flavier, hauptsächlich wohl Domitians, welcher 
damit die Anlage am Taunus weiterführte. Die rechtsrheinische 
Militärstraße von Mogontiacum über Heidelberg und Baden in 
der Richtung auf Offenburg, die notwendige Konsequenz dieser 
Einziehung des Neckargebiets, ist, wie wir jetzt wissen, im J. 100 
von Traian angelegt und ein Teil der von demselben Kaiser her
gestellten direkteren Verbindung Galliens mit der Donaulinie. Die 
Soldaten sind bei diesen Werken tätig gewesen, aber schwerlich 
die Waffen; germanische Völkerschaften wohnten im Neckar
gebiet nicht, und noch weniger kann der schmale Streifen am 
linken Ufer der Donau, welcher dadurch mit in die Grenzlinie ge
zogen ward, ernstliche Kämpfe gekostet haben. Das nächste nam
hafte germanische Volk daselhst, die Hermunduren, waren den 
Römern freundlich gesinnt wie kein anderes und führten in der 
Vindelikerstadt Augusta mit ihnen lebhaften Handelsverkehr ; 
daß bei ihnen diese Vorschiebung keinen Widerstand gefunden 
hat, davon werden wir weiterhin die Spuren finden. Unter den 
folgenden Regierungen, des Hadrian, des Pius, des Marcus, ist 
dann an diesen militärischen Einrichtungen weitergebaut worden. 

Den Grenzschutz zwischen Rhein und Donau, wie er zum großen 
Teil in seinen Fundamenten noch heute besteht, vermögen wir 
nicht in seiner Entstehungsgeschichte zu verfolgen, wohl aber zu 
erkennen nicht bloß, wie er lief, sondern auch, wozu er diente. Die 
Anlage ist nach Art und Zweck eine andere in Obergermanien und 
eine andere in Raetien. Der ohergermanische Grenzschutz, in 
der Gesamtlänge von etwa 250 römischen Milien (368 Kil.)·, be
ginnt unmittelbar an der Nordgrenze der Provinz, umfaßt, wie 
schon gesagt ward, den Taunus und die Mainebene bis in die Ge
gend von Friedberg und wendet sich von da südwärts dem Main 
zu, auf welchen er bei Großkrotzenburg oberhalb Hanau trifft. 
Dem Main von da bis Wörth folgend, schlägt er hier die Richtung 
nach dem Neckar ein, den er etwas unterhalb Wimpfen erreicht 

(11 Die~ Maß gilt für die Kastellinie von Rheinbrohl his Lorch (Co hausen, 
der röm, Grenzwall S.7f.). Für den Erdwall kommt die Mainstrecke von 
Miltenberg bis Großkrotzenburg, von etwa 30 röm. Milien, in Abzug. Bei der 
älteren Neckarlinie ist der Erdwall beträchtlich kürzer, da statt desjenigen 
von Miltenberg bis Lorch hier der viel kürzere des Odenwaldes von Wörth 
bis Wimpfen eintritt. 
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und nicht wieder verläßt. Später ist der südlichen Hälfte dieser 
Grenzlinie eine zweite vorgelegt worden, die dem Main übel' 
Wörth hinaus bis nach Miltenberg folgt und von da, zum größeren 
Teil in schnurgerader Richtung, auf Lorch zwischen Stuttgart 
und Aalen geführt ist. Hier schließt an den ohergermanischen 
der raetische Grenzschutz an von nur 120 Milien (174 Kil.) Länge; 
er verläßt die Donau bei Kelheim oberhalb Regensburg und läuft 
von da, zweimal die Altmühl überschreitend, im Bogen nach 
Westen zu, ebenfalls his Lorch. - Der ohergermanische Limes 
besteht aus einer Reihe von Kastellen, die höchstens einen halben 
Tagemarsch (15 Kil.) voneinander entfernt sind. Wo die Ver
bindungslinien zwischen den Kastellen nicht durch den Main 
oder den Neckar, wie angegeben, gesperrt. sind, ist eine künst
liche Sperrung angebracht, anfangs vielleicht bloß durch Ver
haue, späterhin durch einen fortlaufenden Wall von mäßiger 
Höhe mit außen vorgelegtem Graben und in kurzen Entfernungen. 
auf der inneren Seite eingebauten Wachttürmen. Die Kastelle 
sind in den Wall nicht eingezogen, aber unmittelbar hinter ihm 
angelegt, nicht leicht über einen halhen Kilometer von ihm enta 
fernt. - Der raetische Grenzschutz ist eine bloße durch Auf
schüttung von Bruchsteinen bewirkte Sperrung; Grahen und 
Wachttürme fehlen und die hinter dem Limes ohne regelrechte 
Folge und in ungleichen Abständen (keines näher als 4-5 Kil.) 
angelegten Kastelle stehen mit der Sperrlinie in keiner unmittel
baren Verbindung. Über die zeitliche Folge der Anlagen fehlen 
bestimmte Zeugnisse; erwiesen ist, daß die obergermanische 
Neckarlinie unter Pius, die ihr vorgelegte von Miltenberg nach 
Lorch unter Marc1l8 bestand. Gemeinschaftlich ist heiden sonst 
80 verschiedenen Anlagen die Grenzsperrung ; daß in dem einen 
Fall die Erdaufschüttung vorgezogen ist, durch welche der Gram 
ben sich meistens von seIher ergab, in dem andern die Stein
schichtung, heruht wahrscheinlich nur auf der Verschiedenartig
keit des Bodens und des Baumaterials. Gemeinschaftlich ist ihnen 
ferner, daß weder die eine noch die andere angelegt ist zur Gec 
samtverteidigung der Grenze. Nicht bloß ist das Hindernis, wel
ches die Erd- oder Steinschüttung dem Angreifer entgegenstellt, 
an sich geringfügig, sondern es begegnen auf der Linie überall 
üherhöhende Stellungen, hinterliegende Sümpfe, Verzicht auf den 
Ausblick in das Vorland und ähnliche deutliche Spuren davon, 
daß bei deren Trazierung an Kriegszwecke üherhaupt nicht ge~ 
dacht ist. Die Kastelle sind natürlich jedes für sich zur Verteidi
gung eingerichtet, aber sie sind nicht durch chaussierte Quer~ 
straßen verbunden; also stützte die einzelne Besatzung sich nicht 
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auf die der henachharten Ka.stelle, sondern auf den Rückhalt, 
zu welchem die Straße führte, welche eine jede hesetzt hielt. Es 
waren ferner diese Besatzungen nicht eingefügt in ein militärisches 
System der Grenzverteidigung, mehr befestigte Stellungen für 
den Notfall als strategisch gewählte für die Okkupation des Ge
biets, wie denn auch schon die Ausdehnung der Linie seIhst, ver
glichen mit der disponiblen Truppenzahl, die Möglichkeit einer 
Gesamtverteidigung ausschließt·. Also haben diese ausgedehnten 
militärischen Anlagen nicht den Zweck gehabt wie der hritanni-

• über die Dislokation der obergermanischen Truppen fehlt es zwar an 
genügender Kunde, doch nicht ganz an Anhaltspunkten. Von den beiden 
Hauptquartieren in Ohergermanien ist das von Straßhurg nach der Ein
richtung der Neckarlinie erweislich nur schwach belegt und wahrscheinlich 
mehr administratives als militärisches Zentrum gewesen. Dagegen hat die Be
satzung von Mainz immer einen beträchtlichen Teil der Gesamtstärke in An
spruch genommen, um so mehr als dieselbe wahrscheinlich der einzige größere 
geschlossene Truppenkörper in ganz Obergermanien war. Die übrigen Truppen 
verteilen sich teils auf den Limes, dessen Kastelle nach Cohausens (röm. 
Grenzwall S.335) Schätzung durchschnittlich 8 Kilometer voneinander ent
fernt, also insgesamt gegen 50 waren. teils auf die inneren Kastelle, insbesondere 
an der Odenwaldlinie von GundeIsheim bis Wörth; daß die letzteren wenigstens 
zum Teil auch nach Anlegung des äußeren Limes besetzt bliehen, ist min
desten. wahrscheinlich. Bei der ungleichen Größe der noch meßharen Kastelle . 
ist es schwer zu sagen, welche Truppenzahl erforderlich war, um sie ver
teldignngsfähig zu machen. Cohausen rechnet auf ein mittelgroßes Kastell ein
schließlich der Reserve 720 Mann. Da die gewöhnliche Kohorte der Legion 
wie der Auxilien 500 Mann zählt und die Kastellbauten notwendig auf diese 
Zahl haben Rücksicht nehmen müssen, wird die Besatzung des Kastells für 
den Fall der Belagerung durchschnittlich mindestens auf diese Zahl angesetzt 
werden müssen. Unmöglich hat nach der Reduktion die obergermanische 
Armee die Kastelle auch nur des Limes gleichzeitig in dieser Stärke besetzen 
können. Noch weit weniger konnte sie, seIhst vor der Reduktion, mit ihren 
30000 Mann die zwischen den Kastellen befindlichen Linien auch nur besetzt 
halten; wenn aher dies nicht möglich war, so hatte die gleichzeitige Besetzung 
auch der sämtlichen Kastelle in der Tat keinen Zweck. Allem Anschein nach 
Ist wohl jedes Kastell in der Weise angelegt worden. daß es, gehörig besetzt, 
gehalten werden konnte, aber der Regel nach - und an dieser Grenze war 
der Friedensstand Regel - war das einzelne Kastell nicht nach Kriegsfuß, 
sondern nm insoweit mit Truppen belegt, daß die Posten in den Wachttrnmen 
ausgesetzt und die Straßen so wie die Schleichwege unter Anfsicht gehalten 
werden konnten. Die ständigen Besatzungen der Kastelle sind vermutlich sehr 
viel schwächer gewesen als gewöhnlich angenommen wird. Wir besitzen aus 
dem Altertum ein einziges Verzeichnis einer derartigen Besatzung; es ist vom 
J. 155 und betrifft das Kastell von Kutlowitz8 nördlich von Sofia, wofür die 
Armee von Untermoesien und zwar dif' 11. Legion die Besatzung stellte. Diese 
Truppe zähltEl damals außer dem kommandierenden Zenturionen nur 76 Mann. 
- Die raetische Armee war wenigstens vor Mareus noch viel weniger im
stande ausgedehnte Linien zu besetzen: sie zählte damals höchstens 10000 Mann 
und hatte außer dem raetischen Limes noch die Donaulinie von Regensburg 
bis Passau zu belegen. 
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sche Wall dem Feinde den Einbruch zu wehren. Es sollten viel
mehr wie an den Fluß grenzen die Brücken, so an den Landgrenzen 
die Straßen durch die Kastelle beherrscht werden, im übrigen 
aber wie an den Wassergrenzen der Fluß, so an den Landgrenzen 
der Wall die nicht kontrollierte Überschreitung der Grenzen 
hindern. Anderweitige Benutzung mochte sich damit verbinden; 
die oft hervortretende Bevorzugung der geradlinigen Richtung 
deutet auf Verwendung für Signale, und gelegentlich mag die An
lage auch geradezu für Kriegszwecke benutzt worden sein. Aber 
der eigentliche und nächste Zweck der Anlage war die Verhinde
rung der Grenzüberschreitung. Daß dabei nicht an der raetischen, 
wohl aber an der obergermanischen Grenze Wachtposten und 
Forts eingerichtet worden sind, erklärt sich aus dem verschie .. 
denen Verhältnis zu den Nachbarn, dort den Hermunduren, 
hier den Chatten. Die Römer standen in Obergermanien ihren 
Nachbarn nicht so gegenüber wie den hritannischen Hochlän
dern, gegen die die Provinz sich stets im Belagerungsstand he~ 
fand; aber die Abwehr räuberischer Einbrecher sowie die Er
hebung der Grenzzölle forderten doch bereite und nahe militä
rische Hilfe. Man konnte die obergermanische Armee und dem
entsprechend die Besatzungen am Limes allmählich reduzieren, 
aber entbehrlich ward das römische Pilum im N eckarlande nie. 
Wohl aber war es entbehrlich gegenüber den Hermunduren, wel
chen in traianischer Zeit allein von allen Germanen das Über
schreiten der Reichsgrenze ohne besondere Kontrolle und der 
freie Verkehr im römischen Gebiet, namentlich in Augsburg frei 
stand, und mit denen~ soviel wir -wissen, niemals Grenzkolli
sionen stattgefunden haben. Es war also für diese Zeit zu einer 
ähnlichen Anlage an der raetischen Grenze keine Veranlassung; 
die Kastelle nordwärts der Donau, welche erweislich bereits in 
traianischer Zeit bestanden, genügten hier für den Schutz der 
Grenze und die Kontrolle des Grenzverkehrs. Dem kommt die 
Wahrnehmung entgegen, daß der raetische Limes, wie er uns vor 
Augen steht, allein mit der jüngeren vielleicht erst unter Marcu8 
angelegten obergermanischen Sperrlinie korrespondiert. Damals 
fehlte dazu die Veranlassung nicht. Die Chattenkriege ergriffen, 
in dieser Zeit auch Raetien; auch die Verstärkung der Besatzung 
der Provinz kann füglich mit der Einrichtung dieses Limes in 
Verbindung stehen, welcher, wie wenig er für militärische Zwecke 
eingerichtet ist, doch wohl ebenfalls einer wenn auch milderen 
Grenzsperre wegen angelegt wurde. . 

Militärisch wie politisch ist die verlegte Grenze oder vielmehr 
der verstärkte Grenzschutz eingreifend und nützlich gewesen .. 
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Wenn frühei' die römische Postenkette in Obergermanien und 

. Raetien wahrscheinlich rheinaufwärts über Straßburg nach Basel 
und an Vindonissa vorhei an den Bodensee, dann von da zu der 
oberen Donau gegangen war, 80 wurden jetzt das obeJ'germanische 
Hauptquartier in Malnz und das raetisc~e in R,egensburg u~d üb,er
haupt die heiden Hauptarmeen des Rel?hes el~an~er bet~ac~t~lCh 
genähert. Das Legionslager von Vindonlssa (Wlndlsch hel ZurlC~) 
wurde dadurch überflüssig. Das obenheinische Heer konnte, WIe 
das benachharte, nach einiger Zeit auf die Hälfte seines früher~n 
Bestandes herabgesetzt werden. Die anfängliche Zahl von V1~r 
Legionen9 welche während des batavisc~en Krieges ~ur, zufälhg 
auf drei vermindert war, bestand allerdIngs wahrschemhch noc~ 
unter Traian; unter Marcu8 aber wal' die Provinz nur mit zwei 
Legionen besetzt, der achten und der ,zweiu~dz,:anzigsten, von 
denen die erste in Straßburg stand, die zweIte m dem Haupt .. 
quartier Mainz, während die meisten Truppen in kleinere Pos,te.n 
aufgelöst an dem Grenzwall lagerten. I~er~alb der neue~ Lmlc 
blühte das städtische Leben auf, fast WIe lmks vom Rhemlauf: 
Sumelocenna (Rottenburg am Neckar), Aquae (civitas Aurelia 
Aquensis, Baden), Lopodunum (Ladenhurg), hatten, we~ man 
von Köln und Triel' absieht, in römisch-städtIscher EntWickelung 
den Vergleich mit keiner Stadt der Belgica zu ich~uen . Das Em
porkommen dieser Ansiedelungen ist hauptsächhch das Werk 
Traians welcher sein Regiment mit dieser Friedenstat eröffnete; 
den auf beiden Ufern römischen Rhein' fleht ein römischer Dich
~er an, den noch nicht gesehenen Herrscher ihnen bald zuzusenden. 
Die große und fruchtbare Landschaft, die auf ,diese Weise unter 
den Schutz der Legionen gestellt ward, war dIeses Schutzes be
dürftig, aber auch wert gewesen. Wohl bezeichnet die Varus
schlacht die beginnende Ebbe der römischen Macht, aber nur 
insofern, als das Vorschreiten damit ein Ende hat und die Römer 
seitdem sich im allgemeinen begnügten das damals Festgehaltene 
stärker und dauernder zu ichirmen. 

Bis in den Anfang des 3. Jahrhunderts zeigt die römische 
Macht am Rhein keine Spuren des Schwankens. Während des 
Marcomanenkrieges unter Marcus blieb in der unteren Provinz 
.alles ruhig. Wenn ein Legat der Belgica ?am~ls den Lan?stur~ 
,gegen die Chauker aufbieten mußte, so 1st dIes v~rm~thch e~ 
Piratenzug gewesen, wie aie die Nordküste oftmals, m dleser Zelt 
·-ebenso wie früher und später, heimgesucht haben. An die Donau
'1luellen und selbst bis in das Rheingebiet reichte der Wellen
schlag der großen Völkerbewegung ; aber die Fundamente er
"schütterte er hier nicht. Die Chatten, das einzige bedeutende ger .. 
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manische Volk an der obergermanisch-raetischen Grenzwacht, 
brachen in beiden Richtungen vor und sind wahrscheinlich da
mals selbst unter den in Italien einfallenden Germanen gewesen, 
wie dies weiterhin bei der Darstellung dieses Krieges gezeigt 
werden soll. Auf jeden Fall kann die von Marcue! damals verfügte 
Verstärkung der raetischen Armee und ihre Umwandlung in ein 
Kommando erster Klasse mit Legion und Legaten nur erfolgt 
sein, um den Angriffen der Chatten zu steuern und beweist, daß 
man sie auch für die Zukunft nicht leicht nahm. Die schon er
wähnte Verstärkung der Grenzverteidigung wird damit ebenfalls 
in Verbindung stehen. Für das nächste Menschenalter müssen 
diese Maßregeln ausgereicht haben. 

Unter Antoninu8 dem Sohn des Severus brach (J.213) aber
mals in Raetien ein neuer und schwererer Krieg aus. Auch dieser 
ist gegen die Chatten geführt worden; aber neben ihnen wird 
ein zweites Volk genannt, das hier zum erstenmal begegnet, das 
der Alamannen. Woher sie kamen, wissen wir nicht. Einem 
wenig später schreibenden Römer zufolge war es zusammengelau
fenes Mischvolk; auf einen Gememdebund scheint auch die Be .. 
nennung hinzuweisen, 80 wie daß später noch die verschiedenen 
unter diesem Namen zusammengefaßten Stämme mehr als bei 
den 80nstigen großen germanischen Völkern in ihrer Besonderheit 
hervortreten und die Juthungen, die Lentienser und andere AIa
mannen völker nicht selten selbständig handeln. Aber daß es 
nicht die Germanen dieser Gegend sind, welche unter dem neuen 
N amen verbündet und durch den Bund verstärkt hier auftreten, 
zeigt sowohl die Nennung der Alamannen neben den Chatten wie 
die Meldung von der ungewohnten Geschicklichkeit der Alamannen 
im Reitergefecht. Vielmehr sind es der Hauptsache nach sicher 
aus dem Osten nachrückende Scharen gewesen, die dem fast er
loschenen Widerstand der Germanen am Rhein neue Kraft ver
liehen haben; es ist nicht unwahrscheinlich, daß die in früherer 
Zeit an der mittleren EIbe hausenden mächtigen Semnonen, deren 
seit dem Ende de8 2. Jamh. nicht wieder gedacht wird, zu den 
Alamannen ein starkes Kontingent gestellt haben. Das stetig sich 
steigernde Mißregiment im römischen Reich hat natürlich auch, 
wenn gleich nur in zweiter Reihe, zu der Machtverschiebung sei
nen Teil beigetragen. Der Kaiser zog persönlich gegen die Deuen 
Feinde ins Feld; im August des J. 213 überschritt er die römische 
Grenze und ein Sieg über sie am Main wurde erfochten oder wenig
stens gefeiert; es wurden noch Kastelle angelegt; die Völker
schaften von der EIbe und der Nordsee I>eschickten den römischen 
Herrscher und verwunderten sich, wenn er sie in ihrer eigenen 

Ger man i sc her Sc h Ul u c k. 
(A 115 dem Gräberfeld zu Bonn.) Bonn, Provinzial-Museum. 

Germanischer Schmuck. 
(Aus Cohern.) Bonn, Provim:ial-MllRcum. 

--~--

Germanisches Gürtelgehänge. Eisen. 

Berlin, Völkerkunde-Museum. 
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Tracht empfing, in silberbeschlagener Jacke, und Haar und Bart 
nach deutscher Art gefärbt und geordnet. Aber von da an hören 
die Kriege am Rhein nicht auf, und die Angreifer sind die Ger
manen; die sonst so fügsamen Nachbarn waren wie ausgetauscht. 
Zwanzig Jahre später wurden an der Donau wie am Rhein die 
Einfälle der Barbaren so stetig und so ernsthaft, daß Kaiser 
Alexander deswegen den weniger unmittelbar gefährlichen per
sischen Krieg abbrechen und sich persönlich in das Lager von 
Mainz begeben mußte, nicht so sehr um das Gebiet zu verteidi
gen als um von den Deutschen den Frieden durch hohe Geld
summen zu erkaufen. Die Erbitterung der Soldaten darüber 
führte zu seiner Ermordung (J.235) und damit zu dem Unter
gang der severischen Dynastie, der letzten, die es bis auf die 
Regeneration des Staats überhaupt gegeben hat. Sein Nach
folger Maximinus, ein roher, aber tapferer vom gemeinen Soldaten 
aufgedienter Thraker, machte das feige Verhalten seines Vor
gängers wieder gut durch einen nachdrücklichen Feldzug tief in 
Germanien hinein. Noch wagten die Barbaren nicht einem starken 
und wohlgeführten Römerheere die Spitze zu bieten; sie wichen 
in ihre Wälder und Sümpfe und auch dahin ihnen folgend focht 
im Handgemenge der tapfere Kaiser allen voran. Von diesen 
Kämpfen, die ohne Zweifel von Mainz aus zunächst gegen die 
Alamannen sich richteten, durfte er mit Recht sich Germanicus 
nennen; und auch für die Zukunft hat die Expedition vom J. 236, 
auf lange hinaus der letzte große Sieg, den die Römer am Rhein 
gewannen, wohl einiges gefruchtet. Obwohl die stetigen und blu
tigen Thronwechsel und die schweren Katastrophen im Osten 
und an der Donau die Römer nicht zu Atem kom.men ließen, ist 
doch durch die nächsten zwanzig Jahre am Rhein wenn nicht 
eigentlich die Ruhe erhalten worden, doch eine größere Kata
strophe nicht eingetreten. Es scheint sogar damals eine der ober
germanischen Legionen nach Afrika geschickt worden zu sein, 
ohne daß dafür Ersatz kam, also Obergermanien als wohl ge
sichert gegolten zu haben. Aber als im J. 253 wieder einmal die 
verschiedenen Feldherren Roms um die Kaiserwürde unterein
ander schlugen und die Rheinlegionen nach Italien marschierten, 
um ihren Kaiser Valerianus gegen den Aemilianus der Donau
armee durchzufechten, scheint dies das Signal gewesen zu sein 
für das Vorbrechen der Germanen namentlich auch gegen den 
Unterrhein. Diese Germanen sind die hier zuerst auftretenden 
Franken, allerdings vielleicht nur dem Namen nach neue Gegner; 
denn obwohl die schon im späteren Altertum begegnende Identi
fikation derselben mit früher am Unterrhein genannten Völker .. 
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schaften, teils den nehen den Bructerern sitzenden Chamavern, 
teils den früher genannten den Römern untertänigen Sugamhrern, 
unsicher und mindestens unzulänglich ist, so hat es hier größere 
Wahrscheinlichkeit als bei den Alamannen, daß die bisher von 
Rom abhängigen Germanen am rechten Rheinufer und die früher 
vom Rhein abgedrängten germanischen Stämme damals unter 
dem Gesamtnamen der ,Freien' gemeinschaftlich die Offensive 
gegen die Römer ergriffen haben. Solange Gallienus selbst am 
Rhein blieb, hielt er trotz der geringen ihm zur Verfügung ste
henden Streitkräfte die Gegner einigermaßen im Zaum, ver
hinderte sie am Überschreiten des Flusses oder schlug die Eino 

gedrungenen wieder hinaus, räumte auch wohl e~em .der ger
manischen Führer einen Teil des begehrten Ufergebiets eln~ unter 
der Bedingung die römische Herrschaft anzuerkennen und seinen 
Besitz gegen seine Landsleute zu verteidigen, was freili~h schon 
fast auf eine Kapitulation hinauskam. Aber als der KaIser, ab
gerufen durch die noch. gefährlichere Lage der Dinge an der 
Donau, sich dorthin begab und in Galllen als Repräsentanten 
seinen noch im Knabenaltei' stehenden älteren Sohn zurückließ, 
ließ einer der Offiziere, denen er die Verteidigung der Grenze 
und die Hut seines Sohnes anvertraut hatte, Marcus Cassianius 
Latinius Postumus sich von seinen Leuten zum Kaiser ausrufen 
und belagerte in Köln den Hüter des Kaisersohnes Silvanus. Es 
gelang ihm die Stadt einzunehmen und seinen früheren Kollegen 
so wie den kaiserlichen Knaben in seine Gewalt zu bekommen, 
worauf er beide hinrichten ließ. Aber während dieser Wirren bra
chen die Franken über den Rhein und überschwemmten nicht 
bloß ganz Gallien, sondern drangen auch in Spanienc ein, ja plün
derten selbst die afrikanische Küste. Bald nachher, nachdem 
Valerians Gefangennahme durch die Perser das Maß des, Unheils 
voll gemacht hatte, ging in der oberrheinischen Provmz a~es 
römische Land auf dem linken Rheinufer verloren, ohne ZweIfel 
an die Alamannen, deren Einbruch in Italien in den letzten Jahren 
des Gallienus diesen Verlust notwendig voraussetzt. Dieser ist der 
letzte Kaiser, dessen Name auf rechtsrheinischen Denkmälern 
gefunden wird. Seine Münzen feiern ihn wegen fünf großer Siege 
über die Germanen, und nicht minder sind die seines Nachfolgers 
in der gallischen Herrschaft, des Postumus, v?ll des Preis~s d~r 
deutschen Siege des Retters von Gallien. Gallienus hatte m S~I
nen früheren Jahren nicht ohne Energie den Kampf am Rhem 
aufgenommen, und Postumus war sogar ein vorzüg~cher O~fizier 
und wäre gern auch ein guter Regent gewesen. Aber bel der Melster
I08igkeit, welche damals in dem römischen Staat oder vielmehx 
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in der römischen Armee waltete, nützte Talent und Tüchtigkeit 

. des Einzelnen weder ihm noch dem Gemeinwesen. Eine Reihe 
blühender römischer Städte wurde damals von den einfallenden 
Barbaren öde gelegt und das rechte Rheinufer ging den Römern 
auf immer verloren. 

Die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Gallien hing 
zunächst ab von dem Zusammenhalten des Reichs überhaupt; 
solange die italischen Kaiser ihre Truppen in der N arhonensis 
aufstellten, um den gallischen Rivalen zu beseitigen und dieser 
wieder Miene machte die Alpen zu ü.berschreiten, war eine wirk
same Operation gegen die Germanen von selber ausgeschlossen. 
Erst nachdem um das J. 272 der damalige Herrscher Galliens 
Tetricus, seiner undankbaren Rolle miio e~ seIhst dazu getan hatte, 
daß seine Truppen sich dem vom römischen Senat anerkannten 
Kaiser Aurelianus · unterwarfen, konnte wieder daran gedacht 
werden den Germanen zu wehren. Den Zügen der Alamannen, 
die fast ein Jahrzehnt hindul"ch das obere Italien bis nach Ra
venna hinab heimgesucht hatten, setzte derselbe tüchtige Herr~ 
scher, der Gallien wieder zum Reich gebracht hatte, für lange 
Zeit ein Ziel und schlug an der oberen Don.au nachdrücklich einen 
ihrer Stämme, die luthungen. Hätte sein Regiment Dauer ge
habt, so würde er wohl auch in Gallien den Grenzschutz erneuert 
haben; nach seinem baldigen und jähen Ende (275) überschritten 
die Germanen abermals den Rhein und verheerten weit und breit 
das Land. Sein Nachfolger Probus (seit 276), auch ein tüchtiger 
Soldat, warf sie nicht bloß wieder hinaus - siebzig Städte soll 
er ihnen abgenommen haben -, sondern ging auch wieder an
greifend VOl', iiherschritt den Rhein und trieb die Deutschen 
über den N eckar zurück; aber die Linien der früheren Zeit er
neuerte er nicht·, sondern begnügte sich an den wichtigeren 
Rheinpositionen Brückenköpfe auf dem anderen Ufer einzurichten 
und zu besetzen - das heißt er kam etwa auf die Einrichtungen 
zurück, wie sie hier vor Vespasian bestanden hatten. Gleichzeitig 
wurden durch seine Feldhenen in der nördlichen Provinz die Fran
ken niedergeschlagen. Große Massen der überwundenen Ger
manen wurden als gezwungene Ansiedler nach Gallien uD.d vor 

• Nach dem Biographen c.14. 15 hat Probus die Germanen des rechten 
Rheinufers in Abhängigkeit gebracht, so daß sie den Römern tributpflichtig 
sind und die Grenze für sie verteidigen (omnes iam barbari vobis arant, vobis 
iam serviunt et contra interiores gentes militant); das Recht der Waffenführung 
wird ihnen vorläufig gelassen, aber daran gedacht bei weiteren Erfolgen die 
Grenze vorzuschieben und eine Provinz Germanien einzurichten. Auch als 
freie Phantasien eines Römelll des vierten Jahrhunderts - mehr ist es nicht -
haben diese Äußemng~n ein gewisses Interes8e" 
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allem nach Britannien gesandt. In dieser W eise ~rde d~e R~ein
grenze wiedergewonnen und auf das spätere KaIserreIch .uber
tragen. Freilich war wie die He~rschaft. a~ rechte? Rheinufer 
so auch der Friede am linken unwlederbrlnghch dahIn. Drohend 
standen die Alamannen gegenüber Basel und Straßburg, die 
Franken gegenüber Köln. Daneben melden sich andere Stämme. 
Daß auch die Burgundionen, einst jenseits der EIbe seßhaft, west
wärts vorrückend bis an den oberen Main, Gallien bedrohen, 
davon ist zuerst unter Kaiser Probus die Rede; wenige Jahre 
später beginnen die Sachsen in ?-emeinscha~~ mit .den Frank~~ 
ihre Angriffe zur See auf die gallIsche N ordkus~e ~.e a~f das ro
mische Britannien. Aber unter den größtenteIls tuchtlgen und 
fähigen Kaisern des diocletianisch-const~ntinische~ Haus~s und 
noch unter den nächsten Nachfolgern hIelt der Romer dIe dro
hende Völkerflut in gemessenen Schranken. 

Die Germanen in ihrer nationalen Entwickelung darzustellen 
ist nicht die Aufgabe des Geschichtschreibers der Rö~er; für ihn 
erscheinen sie nur hemmend oder auch zerstörend. Eme Durch
dringung der beiden Nationalitäten und eine daraus hervor
gehende Mischkultur, wie das romanisierte Keltenland, hat das 
römische Germanien nicht aufzuweisen oder sie fällt für unsere 
Auffassung mit der römisch-gallischen um, so mehr zusa~men, 
als die längere Zeit in römischem Besitz gebhebe~en ge~manischen 
Gebiete auf dem linken Rheinufer durchaus mIt keltIschen Ele
menten durchsetzt waren und auch die auf d~m re hten, ihrer 
ursprünglichen Bevölkerung größtenteils beraubt, die Me~rzahl 
der neuen Ansiedler aus Gallien erhielten. Dem germanIschen 
Element fehlten die kommunalen Zentren, wie sie das Keltentum 
zahreich besaß. Teils deswegen, teils in Folge äußerer Umstände 
konnte, wie schon hervorgehoben worden ist, in dem germani
schen Osten das römische Element sich eher und voller ent
wickeln als in den keltischen Gegenden. Von wesentlichstem Ein
fluß darauf sind die Heerlager der Rheinarmee geworden, die alle 
auf das römische Germanien fallen. Die größeren derselben er
hie lten teils durch die Handelsleute, die dem Heere sich anschlos
sen teils und vor allem durch die Veteranen, die in ihren gewohn
ten' Quartieren auch nach der Entlassung verblieben, einen städ
tischen Anhang, eine von den eigentlichen Militärqu~rtie~en ge
sonderte Budenstadt (canabae); überall und namentlIch m Ger
manien sind aus diesen bei den Legionslagern und besonders den 
Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen. ~ 
der Spitze steht die römische Ubierstadt, ursprüngli?h das ,zweIt
größte Lager der niederrheinischen Armee, dann seIt d.em J. 50 

GERMANISIERUNG DER RÖMER 169 
römische Kol~nie und von bedeutendster Wirksamkeit für die 

. Hebung der römischen Zivilisation im Rheinland. Hier wich die 
Lagerstadt der römischen Pflanzstadt ; späterhin erhielten ohne 
Verlegung der Truppen Stadtrecht die zu den beiden großen 
unterrheinischen Lagern gehörenden Ansiedlungen Ulpia N ovio
magus im Bataverland und Ulpia Traiana bei Vetera durch 
Traianus, im dritten Jahrhundert die Militärhauptstadt Ober
germaniens Mogontiacum. Freilich haben diese Zivilstädte neben 
den davon unabhängigen militärischen Verwaltungszentren immer 
eine untergeordnete Stellung behalten. 

Blicken wir über die Grenze hinüber, wo diese Erzählung ab
schließt, so begegnet uns allerdings anstatt der Romanisierung 
der Germanen gewissermaßen eine Germanisierung der Romanen. 
Die letzte Phase des römischen Staats ist bezeichnet durch dessen 
Barbarisierung und speziell dessen Germanisierung; und die An
fänge reichen weiter zurück. Sie beginnt mit der Bauerschaft in 
dem Kolonat, geht weiter zu der Truppe, wie Kaiser Severus sie 
gestaltete, erfaßt dann die Offiziere und Beamten end endigt mit 
den römisch-germanischen Mischstaaten der Westgoten in Spa
nien und Gallien, der VaIidalen in Afrika, vor allem dem Italien 
Theoderichs. Für das Verständnis dieser letzten Phase bedarf es 
allerdings der Einsicht in die staatliche Entwickelung der einen 
wie der anderen Nation. Freilich steht in dieser Beziehung die 
germanische Forschung sehr im Nachteil. Die staatlichen Ein
richtungen, in welche diese Germanen dienend oder mitherr
schend eintraten, sind wohlbekannt, weit besser als die prag
matische Geschichte der gleichen Epoche; aber über den germa
nischen Anfängen liegt ein Dunkel, mit dem verglichen die An
fänge von Rom und von Hellas lichte Klarheit sind. Während 
die nationale Gottesverehrung der antiken Welt relativ erkennbar 
ist, ist die Kunde des deutschen Heidentums, vom fernen Nor
den abgesehen, vor der historischen Zeit untergegangen. Die An
fänge der staatlichen Entwickelung der Germanen schildert uns 
teils die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkenden 
Altertums befangene, die eigentlich entscheidenden Momente nur 
zu oft auslassende Darstellung des Tacitus, teils müssen wir sie 
den auf ehemals römischem Boden entstandenen überall mit rö
mischen Elementen durchsetzten Zwitterstaaten entnehmen. Wie 
die germanischen Worte hier überall fehlen und wir fast ausschließ
lich auf lateinische notwendig inadaequate Bezeichnungen ' an
gewiesen sind, so versagen auch durchgängig die scharfen Grund
anschauungen, derer unsere Kunde des klassischen Altertums 
nicht enthehrt. Es gehört zur Signatur unserer Nation, daß es 
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ihr versagt gebliehen ist sich aus sich selbst zu entwickeln; und 
dazu gehört es mit, daß deutsche Wissenschaft vielleicht weniger 
vergeblich bemüht gewesen ist die Anfänge und die Eigenart 
anderer Nationen zu erkennen als die der eigenen. 

KAPITEL VI 

BRl'fANNIEN 

Siehenundneunzig Jahre waren vergangen, seitdem römische 
Truppen das große Inselland im nordwestlichen Ozean betreten 
und unterworfen und wiederum verlassen hatten, bevor die rö
mische Regierung sich entschloß die Fahrt zu wiederholen und 
Britannien hleibend zu hesetzen. Allerdings war Caesars britan
nische Expedition nicht bloß, wie seine Züge gegen die Ger
manen, ein defensiver Vorstoß gewesen. So weit sein Arm reichte, 
hatte er die einzelnen Völkerschaften reichsuntertänig gemacht 
und ihre Jahresahgabe an das Reich hier wie in Gallien geordnet. 
Auch die führende Völkerschaft, welche durch ihre bevorzugte 
Stellung fest an Rom geknüpft und somit der Stützpuukt der 
römischen Herrschaft werden sollte, war gefunden: die Trino
vanten (Essex) sollten auf der keltischen Insel dieselbe mehr vor
teilhafte als ehrenvolle Rolle übernebmen wie auf dem gallischen 
Kontinent die Haeduer und die Remel'. Die hlutige Fehde zwi
schen dem Fürsten Cassivellaunus und dem Fürstenhaus von 
Camalodunum (CoIchester) hatte unmittelbar die römische In
vasion herbeigeführt; dieses wieder einzusetzen, wal' Caesar ge
landet und der Zweck ward für den Augenblick erreicht. Ohne 
Zweifel hat Caesar sich nie darüber getäuscht, daß jene Tribute 
ehenso wie diese Schutzherrschaft zunächst nur Worte waren; 
aher diese Worte waren ein Programm, das die bleibende Be
setzung der Insel durch römische Truppen herbeiführen mußte 
und herbeiführen sollte. 

Caesar seIhst kam nicht dazu die Verhältnisse der unterworfe
nen Insel bleibend zu ordnen; und für seine Nachfolger war Bri
tannien eine Verlegenheit. Die reichsuntertänig gewordenen Brit
ten entrichteten den schuldigen Trihut gewiß nicht lange, viel
leicht überhaupt niemals; das Protektorat üher die Dynastie von 
Camalodunum wird noch weniger respektiel't worden sein und 
hatte lediglich zur Folge, daß Fürsten und Prinzen dieses Hauses 
wieder und wieder in Rom erschienen und die Intervention der 
römischen Regierung gegen N achharen und Rivalen anriefen _ 
so kam König Duhnovellaunus, wahrscheinlich der Nachfolger des 
von Caesar hestätigten Trinovantenfürsten, als Flüchtling nach 
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Rom zu Kaiser Augustus, so später einer der Prinzen desseIhen 

. Hauses zu Kaiser Gaius. 
In der Tat war die Expedition nach Britannien ein notwendiger 

Teil der caesarischen Erbschaft; es hatte auch schon während 
der Zweiherrschaft Caesar der Sohn zu einer solchen einen An
lauf genommen und nur davon abgesehen wegen der dringen
deren Notwendigkeit in Illyricum Ruhe zu schaffen oder auch 
wegen des gespannten Verhältnisses zu Antonius, das zunächst 
den Parthern sowohl wie den Britannern zustatten kam. Die 
höfischen Poeten aus Augustus' früheren Jahren haben die bri
tannische Eroberung vielfach antizipierend gefeiert; das Pro
gramm Caesars also nahm der Nachfolger an und auf. Als dann 
die Monarchie feststand, erwartete ganz Rom, daß der Beendi
gung des Bürgerkrieges die britannische Expedition auf dem 
Fuße folgen werde; die Klagen der Poeten über den schreck
lichen Hader, ohne welchen längst die Britanner im Siegeszug 
zum Capitol geführt worden wären, verwandelten sich in die stolze 
Hoffnung auf die neu zum Reich hinzutretende Provinz Bri
tannien. Die Expedition wurde auch zu wiederholten Malen an
gekündigt (27. 26); dennoch stand Augustus, ohne das Unter
nehmen fÖl'mlich fallen zu lassen, bald von der Durchführung ab, 
und Tiherius hielt seiner Maxime getreu auch in dieser Frage an 
dem System des Vaters fest. Die nichtigen Gedanken des letzten 
julischen Kaisers schweiften wohl auch über den Ozean hinüher; 
aber ernste Dinge vermochte er nicht einmal zu planen. Erst die 
Regierung des Claudius nahm den Plan des Diktators wieder auf 
und führte ihn durch. 

Welche Motive nach der einen wie nach der andern Seite hin 
hestimmend waren, läßt sich teilweise wenigstens erkennen. 
Augustus seIhst hat geltend gemacht, daß die Besetzung der 
Insel militärisch nicht nötig sei, da ihre Bewohner nicht im
stande seien die Römer auf dem Kontinent zu belästigen, und für 
die Finanzen nicht vorteilhaft; was aus Britannien zu ziehen sei, 
fließe in Form des Einfuhi- und Ausfuhrzolles der gallischen 
Häfen in die Kasse des Reiches; als Besatzung werde wenigstens 
eine Legion und etwas Reiterei erforderlich sein und nach Abzug 
der Kosten derseIhen von den Trihuten der Insel nicht viel 
ührighleihen. Dies alles war unbestreithaI' richtig, ja noch keines
wegs genug; die Erfahrung erwies später, daß eine Legion hei 
weitem nicht ausreichte, um die Insel zu halten. Hinzuzunehmen 
ist, was die Regierung zu sagen allerdings keine Veranlassung hatte, 
daß bei der Schwäche des römischen Heeres, wie sie durch die 
innere Politik Augusts eil}.ID.al heloheigeführt war,. es sehr b:~.-
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denklich erscheinen mußte einen erheblichen Bruchteil desselben 
ein für allemal auf eine ferne Insel des Nordmeers zu bannen. 
Man hatte vermutlich nur die Wahl von Britannien abzusehen 
oder deswegen das Heer zu vermehren; und bei Augustus hat dies 
Rücksicht auf die innere Politik stets die auf die äußere über
wogen. 

Aber dennoch muß die Überzeugung von der Notwendigkeit 
der Unterwerfung Britanniens bei den römischen Staatsmännern 
vorgewogen haben. Caesars Verhalten würde unbegreiflich sein, 
wenn man sie nicht bei ihm voraussetzt. Augustus hat das von 
Caesar gesteckte Ziel trotz seiner Unbequemlichkeit zuerst förm
lich anerkannt und niemals förmlich verleugnet. Gerade die weit
sichtigsten und folgerichtigsten Regierungen, die des Claudius, 
des N ero, des Domitian haben zu der Eroberung Britanniens 
den Grund gelegt oder sie erweitert; und sie ist, nachdem sie er
folgt war, nie betrachtet worden wie etwa die traianische von 
Dacien und Mesopotamien. Wenn die sonst so gut wie unverbrüch
lich festgehaltene Regierungsmaxime, daß das römische Reich 
seine Grenzen nur zu erfüllen, nicht aber auszudehnen habe, allen 
in betreff Britanniens dauernd beiseite gesetzt worden ist, so 
liegt die Ursache darin, daß die Kelten so, wie Roms Interesse 
es erheischte, auf dem Kontinent allein nicht unterworfen werden 
konnten. Diese Nation war allem Anschein nach durch den 
schmalen Meeresarm, der England und Frankreich trennt, mehr 
verbunden als geschieden; dieselben Völkernamen begegnen 
hüben und drüben; die Grenzen der einzelnen Staaten griffen 
öfter über den Kanal hinüber; der Hauptsitz des hier mehr wie 
irgendwo sonst das ganze Volkstum durchdringenden Priester
tums waren von je her die Inseln der Nordsee. Den römischen 
Legionen das Festland Galliens zu entreißen vermochten diese 
Insulaner freilich nicht; aber wenn der Eroberer Galliens selbst 
und weiter die römische Regierung in Gallie~ andere Zwecke ver
folgte als in Syrien und Aegypten, wenn die Kelten der italischen 
Nation angegliedert werden sollten, so war diese Aufgabe wohl 
unausführbar, solange das unterworfene und das freie Kelten
gebiet über das Meer hin sich berührten und der Römerfeind wie 
der römische Deserteur in Britannien eine Freistatt fand. Zu
nächst genügte dafür schon die Unterwerfung der Südküste, ob
wohl die Wirkung natürlich sich steigerte, je weiter das freie 
Keltengebiet zurückgeschoben ward. Claudius' besondere Rück
sicht auf seine gallische Heimat und seine Kenntnis gallischer 
Verhältnisse mag auch hierbei mit im Spiel gewesen sein. Den 
Anlaß zum Kriege gab, daß eben dasjenige Fürstentum, welches 
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von Rom in einer gewissen Abhängigkeit stand, unter der Füh
rung seines Königs Cunobelinus - es ist dies Shakespeares Cym
beline - seine Herrschaft weit ausbreitete und sich von der rö
mischen Schutzherrschaft emanzipierte. Einer der Söhne des
seIhen, Adminius, der gegen den Vater sich aufgelehnt hatte, 
kam schutzbegehrend zum Kaiser Gaius, und darüber, daß dessen 
Nachfolger sich weigerte dem brittischen Herrscher diese seine 
Untertanen auszuliefern, entspann sich der Krieg zunächst gegen 
den Vater und die Brüder dieses Adminius. Der eigentliche Grund 
desselben freilich war der unerläßliche Abschlu.ß der Unterwerfung 
einer bisher nur halb besiegten eng zusammenhaltenden Nation. 

Daß die Besetzung Britanniens nicht erfolgen könne ohne 
gleichzeitige Vermehrung des stehenden Heeres, war auch die 
Ansicht derjenigen Staatsmänner, die sie veranlaßten; es wurden 
drei der Rhein-, eine der Donaulegionen dazu bestimmt, gleich
zeitig aber zwei neu errichtete Legionen den germanischen Heel"en 
zugeteilt. Zum Führer dieser Expedition und zugleich zum ersten 
Statthalter der Provinz wurde ein tüchtiger Soldat, Aulus Plau
tius ausersehen; sie ging im J. 43 nach der Insel ah. Die Soldaten 
zeigten sich schwierig, wohl mehr wegen der Verhannung auf die 
ferne Insel als aus Furcht vor dem Feinde. Einer der leitenden 
Männer, vielleicht die Seele des Unternehmens, der kaiserliche 
Kahinettssekretär Narcissus wollte ihnen Mut einsprechen -
sie ließen den Sklaven vor höhnendem Zuruf nicht zu Worte 
kommen, aber taten wie er wollte und schifften sich ein. 

Besondere Schwierigkeit hatte die Besetzung der Insel nicht. 
Die Eingeborenen standen politisch wie militärisch auf derselben 
niedrigen Entwickelungsstufe, welche Caesar auf der Insel vor
gefunden hatte. Könige oder Königinnen regierten in den ein
zelnen Gauen, die kein äußeres Band zusammenschloß und die 
in ewiger Fehde miteinander lagen. Die Mannschaften waren wohl 
von ausdauernder Körperkraft und von todesverachtender Tap
ferkeit und namentlich tüchtige Reiter. Aber der homerische 
Streitwagen, der hier noch eine Wirklichkeit war und auf dem 
die Fürsten des Landes selber die Zügel führten, hielt den ge
schlossenen römischen Reiterschwadronen ebensowenig stand wie 
der Infanterist ohne Panzer und Helm, nur durch den kleinen 
Schild verteidigt, mit seinem kurzen Wurfspieß und seinem brei
ten Schwert im Nahkampf dem kurzen römischen Messer ge
wachsen war oder gar dem schweren Pilum des Legionärs und dem 
Schleuderblei und dem Pfeil der leichten römisch~n Truppen. 
Der Heermasse von etwa 40000 wohlgeschulten Soldaten hatten 
die Eingebornen überall keine entsprechende Abwehr entgegen-
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zustellen. Die Ausschiffung traf nicht einmal auf Widerstand ; die 
Britten hatten Kunde von der schwierigen Stimmung der Trup
pen und die Landung nicht ~ehI' erwartet .. ~önig C~nobel~us 
war kurz vorher gestorben; dIe Gegenwehr fuhrten seme h~Iden 
Söhne Caratacu8 und Togodumnns. Der Marsch des Inv&slOns a 

heeres ward sofort auf Camalodunum gerichtet und i,n raschem 
Siegeslauf gelangte es his an die Themse; hier wurde h~ltgemacht, 
vielleicht hauptsächlich um dem Kaiser die GelegenheIt zu .geben 
den leichten Lorbeer persönlich zu pflücken. Sobald er eIntraf, 
ward der Fluß überschritten, das britische Aufgebot geschlagen, 
wohei Togodumnus den Tod fand~ Camalodun~m, ,selber genom~e? 
Wohl setzte der Bruder Caratacus den Wldel'stand hartnackIg 
fort und gewann sich siegend oder geschlagen eiJ1en stolzen N a
men bei Freund und Feind; aber das Vorschreiten der Römer 
war dennoch unaufhaltsam. Ein Fürst nach dem andern ward ge
schlagen und abgesetzt - elf britische Könige nennt der ~hren
bogen des Claudius als von ihm besiegt; und was den rÖmIschen 
Waffen nicht erlag, das ergab sich den römischen Spenden. Zahl
reiche vornehme Männer nahmen die Besitzungen an, die auf 
.Kosten ihrer Landsleute der Kaiser ihnen verlieh; auch manche 
Könige fügten sich in die bescheidene LehnsteIlung, wie denn 
der der Regner (Chichester) Cogidumnus und der ~er Icen~r (Nor
folk) Prasutagus eine Reihe von Jahren als Lehnfursten dIe ~err
schaft geführt haben. Aber in den meisten Di~trikten ~e.r bIS da
hin durchgängig monaI'chisch regierten Insel fuhrten dIe Eroberer 
ihre Gemeindeverfassung ein und gaben was noch zu verwalten 
blieb den örtlichen V ornehmen in die Hand; was denn freilich 
schlimme Parte:D.ungen und innere Zerwürfnisse im Gefolge hatte. 
Noch unter dem ersten Statthalter scheint das gesamte Flach
land bis etwa zum Humber hinauf in römische Gewalt gekommen 
zu sein; die Icener zum Beispiel haben bereits ihm sich ergeben. 
Aber nicht bloß mit dem Schwert bahnten die Römer sich den 
Weg. Unmittelbar nach der Einnahme wUl'den nach Camalo
dunum Veteranen geführt und die erste Stadt römischer Ord
nung und römischen Bürgerrechts, die ,claudische Siegeskolonie' 
in Britannien gegründet, bestimmt zur Landeshaup~stad~. Un
mittelbar nachher begann auch die Ausbeutung der brltannlschen 
Bergwerke, namentlich der ergiebigen Bleig:ruben; es gibt ~ri
tannische Bleibarren aus dem sechsten Jahre n a.ch der InvaSIon. 
Offenbar hat in gleicher Schleunigkeit der Strom römischer .Kauf
leute und Industrieller sich über das neu erschlossene GebIet er
gossen ; wenn Camalodunum :römische Kolo~isten empfing, so 
bildeten anderswo im Süden der Insel namenthch an den warmen 
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Quellen der Sulis (Bath), in Verulamium (St. Albans nordwestlich 

, von London) und vor allem in dem natürlichen Emporium des 
Großverkehrs, in Londinium an der Themsemündung bloß in
folge des freien Verkehrs und der Einwanderung sich römische 
Ortschaften, die bald auch formell städtische Organisation er
hielten. Die vordringende Fremdherrschaft machte nicht bloß in 
den neuen Abgaben und Aushebungen, sondern vielleicht mehr 
noch in Handel und Gewerbe überall sich geltend. Als Plautius 
nach vierjähriger Verwaltung abberufen ward, zog er., der letzte 
Private, der zu solcher Ehre gelangt ist, triumphierend in Rom 
ein und Ehren und Orden strömten herab auf die Offiziere und 
Soldaten der siegreichen Legionen; dem Kaiser wurden in Rom 
und danach in anderen Städten Triumphbogen errichtet wegen 
des ,ohne irgendwelche Verluste' errungenen Sieges; der kurz vor 
der Invasion geborene Kronprinz erhielt anstatt des großväter
lichen den Namen Britannicus. Man wird hierin die unmilitä
rische, der Siege mit Verlust entwöhnte Zeit und die der politi
schen Altersschwäche angemessene Überschwenglichkeit erkennen 
dürfen; aber wenn die Invasion Britanniens vom militärischen 
Standpunkt aus nicht viel hedeuten will, so muß doch den lei
tenden Männern das Zeugnis gegeben werden, daß sie das Werk 
in energischer und folgerichtiger Weise angriffen und die peinliche 
und gefahrvolle Zeit des Ühergangs von der Unabhängigkeit zur 
Fremdherrschaft in Britannien eine ungewöhnlich kurze war. 

Nach dem ersten raschen Erfolg freilich entwickelten auch hier 
sich die Schwierigkeiten und selbst die Gefahren, welche die Be
setzung der Insel nicht bloß den Eroberten brachte, sondern auch 
den Eroberern. 

Des Flachlandes wal' man Herr., aber n icht der Berge noch 
des Meeres. Vor allem der Westen machte den Römern zu schaf
fen. Zwar im äußersten Südwest, im heutigen Cornwall hielt sich 
das alte Volkstum wohl mehr, weil die Eroberer sich um diese 
entlegene Ecke wenig kümmerten als weil es geradezu sich gegen 
sie auflehnte. Aber die Siluren im Süden des heutigen Wales und 
ihre nördlichen Nachbaren, die Ordoviker, trotzten beharrlich den 
römischen Waffen; die den letzteren. anliegende Insel Mona 
(Anglesey) war der rechte Herd der nationalen und religiösen 
Gegenwehr. Nicht die Bodenverhältnisse allein hemmten das Vor
dringen der Römer; was Britannien für Gallien gewesen, das war 
jetzt für Britannien und insbesondere für diese Westküste die 
große Insel I vernia; die Freiheit drüben ließ die Fremdherrschaft 
hüben nicht feste Wurzel fassen. Deutlich erkennt man an der 
Anlegung der Legionslager, daß die Invasion hier zum Stehen 
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kam. Unter Plautius' Nachfolger wurde das Lager für die vier
zehnte Legion am Einfluß des Tern in den Severn bei Viroconium 
(Wroxeter unweit Shrewsbury angelegt), vermutlich um dieselbe 
Zeit südlich davon das von Isca (Caerleon = cast ra legionis) für 
die zweite, nördlich das von Deva (Chester = castra) für die zwan
zigste; diese drei Lager schlossen das waIIisische Gebiet ab gegen 
Süden, Norden und Westen und schützten also das befriedete 
Land gegen das frei gebliebene Gebirge. Dorthin warf sich, nach
dem seine Heimat römisch geworden war, der letzte Fürst von 
Camalodunum Caratacus. Er wurde von dem Nachfolger des Plau
tius, Pluhius Ostorius Scapula im Ordovikergebiet geschlagen und 
bald darauf von den geschreckten Briganten, zu denen er geflüch
tet war, den Römern ausgeliefert (51) und mit all den Seinen nach 
Italien geführt. Verwundert fragte er, als er die stolze Stadt sah, 
wie es die Herren solcher Paläste nach den armen Hütten seiner 
Heimat verlangen könne. Aber damit war der Westen keines
wegs bezwungen; die Siluren vor allem verharrten in hartnäcki
ger Gegenwehr, und daß der römische Feldherr ankündigte, sie 
bis auf den letzten Mann ausrotten zu wollen, trug auch nicht 
dazu bei sie fügsamer zu machen. Der unternehmende Statt
halter Gaius Suetonius Paullinus versuchte einige Jahre später 
(61) den Hauptsitz des Widerstandes, die Insel Mona in römische 
Gewalt zu bringen und trotz der wütenden Gegenwehr, welche 
ihn hier empfing und in der die Priester und die Weiber voran
gingen, fielen die heiligen Bäume, unter denen mancher römische 
Gefangene geblutet hatte, unter den Äxten der Legionäre. Aber 
aus der Besetzung dieses letzten Asyls der keltischen Priester
schaft entwickelte sich eine gefährliche Krise in dem unterwor
fenen Gebiete selbst, und die Eroberung Monas zu vollenden 
war dem Statthalter nicht beschieden. 

Auch in Britannien hatte die Fremdherrschaft die Probe der 
nationalen Insurrektion zu bestehen. Was Mithradates in Klein
asien, Vercingetorix bei den Kelten des Kontinents, Civilis bei 
den unterworfenen Germanen unternahmen, das versuchte bei 
den Inselkelten eine Frau, die Gattin eines jener von Rom be
stätigten Vasallenfürsten, die Königin der Icener Boudicca. Ihr 
verstorbener Gatte hatte, um seiner Frau und seiner Töchter Zu
kunft zu sichern, seine Herrschaft dem Kaiser Nero vermacht, 
sein Vermögen zwischen ihm und den Seinigen geteilt. Der Kaiser 
nahm die Erbschaft an, aber was ihm nicht zufallen sollte, dazu; 
die fürstlichen Vettern wurden in Ketten gelegt, die Witwe ge
schlagen, die Töchter in schändlicherer Weise mißhandelt. Dazu 
kam andere Unbill des späteren neronischen Regiments. Die in 
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Camalodunum angesiedelten Veteranen jagten die früheren Be-

. sitzer von Haus und Hof, wie es ihnen beliebte, ohne daß die 
Behörden dagegen einschritten. Die vom Kaiser Claudius ver
liehenen Geschenke wurden als widerrufliche Gaben eingezogen. 
Römische Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben 
auf diesem Wege die britannischen Gemeinden eine nach der 
anderen zum Bankerott. Der Moment war günstig. Der mehr 
tapfere als vorsichtige Statthalter Paullinus befand sich, wie ge
sagt wurde, mit dem Kern der römischen Armee auf der ent
legenen Insel Mona, und dieser Angriff auf den heiligsten Sitz der 
nationalen Religion erbitterte ebenso die Gemüter wie er dem 
Aufstande den Weg ebnete. Der alte gewaltige Keltenglaube, der 
den Römern so viel zu schaffen gemacht, loderte noch einmal, 
zum letztenmal, in mächtiger Flamme empor. Die geschwächten 
und weitgetrennten Legionslager im Westen und im Norden ge
währten dem ganzen Südosten der Insel mit seinen aufblühenden 
römischen Städten keinen Schutz. Vor allem die Hauptstadt 
Camalodunum war völlig wehrlos, eine Besatzung nicht vor
handen, die Mauern nicht vollendet, wohl aber der Tempel ihres 
kaiserlichen Stifters, des neuen Gottes Claudius. Der Westen der 
Insel, wahrscheinlich niedergehalten durch die dort stehenden 
Legionen, scheint sich bei der Schilderhehung nicht beteiligt zu 
haben und ehensowenig der nicht hotmäßige Norden; aber, wie 
das bei keltischen Aufständen öfter vorgekommen ist, es erhob 
sich im J. 61 auf die vereinbarte Losung das ganze übrige unter
worfene Gehiet auf einen Schlag gegen die Fremden, voran die aus 
ihrer Hauptstadt vertriebenen Trinovanten. Der zweite Befehls
haher, der zur Zeit den Statthalter vertrat, der Prokurator De
cianus Catus, hatte im letzten Augenblick, was er von Soldaten 
hatte, dieser zum Schutz gesandt: es waren 200 Mann. Sie wehr
ten sich mit den Veteranen und den sonstigen waffenfähigen Rö
mern zwei Tage im Tempel; dann wurden sie überwältigt und 
was in der Stadt römisch war, umgebracht bis auf den letzten. 
Das gleiche Schicksal erfuhr das Hauptemporium des römischen 
Handels Londinium und eine dritte aufblühende römische Stadt 
Verulamium (St. Albans nordwestlich von London), nicht minder 
die auf der Insel zerstreuten Ausländer - es war eine nationale 
Vesper gleich jener mithradatischen und die Zahl der Opfer -
angeblich 70000 - nicht geringer. Der Prokurator gab die Sache 
Roms verloren und flüchtete nach dem Kontinent. Auch die 
römische Armee ward in die Katastrophe verwickelt. Eine An
zahl zerstreuter Detachements und Besatzungen erlag den An
griffen der Insurgenten. Quintus Petillius Cerialis, der im Lager 
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kam. Unter Plautius' Nachfolger wurde das Lager für die vier
zehnte Legion am Einfluß des Tern in den Severn bei Viroconium 
(Wroxeter unweit Shrewsbury angelegt), vermutlich um dieselbe 
Zeit südlich davon das von Isca (Caerleon = castra legionis) für 
die zweite, nördlich das von Deva (Chester = castra) für die zwan
zigste; diese drei Lager schlossen das wallisische Gebiet ab gegen 
Süden, Norden und Westen und schützten also das befriedete 
Land gegen das frei gebliebene Gebirge. Dorthin warf sich, nach
dem seine Heimat römisch geworden war, der letzte Fürst von 
Camalodunum Caratacus. Er wurde von dem Nachfolger des Plau
tius, Plubius Ostorius Scapula im Ordovikergebiet geschlagen und 
bald darauf von den geschreckten Briganten, zu denen er geflüch
tet war, den Römern ausgeliefert (51) und mit all den Seinen nach 
Italien geführt. Verwundert fragte er, als er die stolze Stadt sah, 
wie es die Herren solcher Paläste nach den armen Hütten seiner 
Heimat verlangen könne. Aber damit war der Westen keines
wegs bezwungen; die Siluren vor allem verharrten in hartnäcki
ger Gegenwehr, und daß der römische Feldherr ankündigte, sie 
bis auf den letzten Mann ausrotten zu wollen, trug auch nicht 
dazu bei sie fügsamer zu machen. Der unternehmende Statt
halter Gaius Suetonius Paullinus versuchte einige Jahre später 
(61) den Hauptsitz des Widerstandes, die Insel Mona in römische 
Gewalt zu bringen und trotz der wütenden Gegenwehr, welche 
ihn hier empfing und in der die Priester und die Weiber voran
gingen, fielen die heiligen Bäume, unter denen mancher römische 
Gefangene geblutet hatte, unter den Äxten der Legionäre. Aber 
aus der Besetzung dieses letzten Asyls der keltischen Priester
schaft entwickelte sich eine gefährliche Krise in dem unterwor
fenen Gebiete selbst, und die Eroberung Monas zu vollenden 
war dem Statthalter nicht beschieden. 

Auch in Britannien hatte die Fremdherrschaft die Probe der 
nationalen Insurrektion zu bestehen. Was Mithradates in Klein
asien, Vercingetorix bei den Kelten des Kontinents, Civilis bei 
den unterworfenen Germanen unternahmen, das versuchte bei 
den Inselkelten eine Frau, die Gattin eines jener von Rom be
stätigten Vasallenfürsten, die Königin der Icener Boudicca. Ihr 
verstorbener Gatte hatte, um seiner Frau und seiner Töchter Zu
kunft zu sichern, seine Herrschaft dem Kaiser Nero vermacht, 
sein Vermögen zwischen ihm und den Seinigen geteilt. Der Kaiser 
nahm die Erbschaft an, aber was ihm nicht zufallen sollte, dazu; 
die fürstlichen Vettern wurden in Ketten gelegt , die Witwe ge
schlagen, die Töchter in schändlicherer Weise mißhandelt. Dazu 
kam andere Unbill des späteren neronischen Regiments . Die in 
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Camalodunum angesiedelten Veteranen jagten die früheren Be
sitzer von Haus und Hof, wie es ihnen beliebte, ohne daß die 
Behörden dagegen einschritten. Die vom Kaiser Claudius ver
liehenen Geschenke wurden als widerrufliche Gaben eingezogen. 
Römische Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben 
auf diesem Wege die britannischen Gemeinden eine nach der 
anderen zum Bankerott. Der Moment war günstig. Der mehr 
tapfere als vorsichtige Statthalter Paullinus befand sich, wie ge
sagt wurde, mit dem Kern der römischen Armee auf der ent
legenen Insel Mona, und dieser Angriff auf den heiligsten Sitz der 
nationalen Religion erbitterte ebenso die Gemüter wie er dem 
Aufstande den Weg ebnete. Der alte gewaltige Keltenglaube, der 
den Römern so viel zu schaffen gemacht, loderte noch einmal, 
zum letztenmal, in mächtiger Flamme empor. Die geschwächten 
und weitgetrennten Legionslager im Westen und im Norden ge
währten dem ganzen Südosten der Insel mit seinen aufblühenden 
römischen Städten keinen Schutz. Vor allem die Hauptstadt 
Camalodunum war völlig wehrlos, eine Besatzung nicht vor
handen, die Mauern nicht vollendet, wohl aber der Tempel ihres 
kaiserlichen Stifters, des neuen Gottes Claudius. Der Westen der 
Insel, wahrscheinlich niedergehalten durch die dort stehenden 
Legionen, scheint sich bei der Schilderhebung nicht beteiligt zu 
haben und ebensowenig der nicht botmäßige Norden; aber, wie 
das bei keltischen Aufständen öfter vorgekommen ist, es erhob 
sich im J. 61 auf die vereinbarte Losung das ganze übrige unter
worfene Gebiet auf einen Schlag gegen die Fremden, voran die aus 
ihrer Hauptstadt vertriebenen Trinovanten. Der zweite Befehls
haber, der zur Zeit den Statthalter vertrat, der Prokurator De
cianus Catus, hatte im letzten Augenblick, was er von Soldaten 
hatte, dieser zum Schutz gesandt: es waren 200 Mann. Sie wehr
ten sich mit den Veteranen und den sonstigen waffenfähigen Rö
mern zwei Tage im Tempel; dann wurden sie überwältigt und 
was in der Stadt römisch war, umgebracht bis auf den letzten. 
Das gleiche Schicksal erfuhr das Hauptemporium des römischen 
Handels Londinium und eine dritte aufblühende römische Stadt 
Verulamium (St. Albans nordwestlich von London), nicht minder 
die auf der Insel zerstreuten Ausländer - es war eine nationale 
Vesper gleich jener mithradatischen und die Zahl der Opfer -
angeblich 70000 - nicht geringer. Der Prokurator gab die Sache 
Roms verloren und flüchtete nach dem Kontinent. Auch die 
römische Armee ward in die Katastrophe verwickelt. Eine An
zahl zerstreuter Detachements und Besatzungen erlag den An
griffen der Insurgenten. Quintus Petillius Cerialis, der im Lager 
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von Lindum den Befehl führte, marschierte auf Camalodunum 
mit der neunten Legion; zur Rettung kam er zu spät und · verlor, 
von ungeheurer Übermacht angegriffen, in der Feldschlacht sein 
gesamtes Fußvolk; das Lager erstürmten die Briganten. Es fehlte 
nicht viel, daß den obersten Feldherrn das gleiche Schicksal er~ 
reichte. Eilig zurückkehrend von der Insel Mona rief er die hei 
Isca stehende zweite Legion heran; aber sie gehorchte dem Be
fehle nicht und mit nur etwa 10000 Mann mußte Paullinus den 
ungleichen Kampf gegen das zahllose und siegreiche Insurgenten~ 
heer aufnehmen. Wenn je der Soldat die Fehler der Führung 
gutgemacht hat, so war es an dem Tage, wo dieser kleine Haufen, 
hauptsächlich die seitdem gefeierte 14. Legion, wohl zu seiner 
eigenen Überraschung den vollen Sieg erfocht und die römische 
Herrschaft in Britannien abermals festigte; viel fehlte nicht, daß 
Paullinus' Name neben dem des Varus genannt worden wäre. 
Aber der Erfolg entscheidet, und hier blieh er den Römern 1(1. 

Der schuldige Kommandant der ausgebliebenen Legion kam dem 
Kriegsgericht zuvor und stürzte sich in sein Schwert. Die KÖm 
nigin Boudicca trank den Giftbecher. Der übrigens tapfere Feldherr 
wurde zwar nicht in Untersuchung gezogen, wie anfangs die Ab
sicht der Regierung zu sein schien, aber hald unter einem schick
lichen Vorwand abgerufen. 

Die Unterwerfung der westlichen Teile der Insel wurde von 
Paullinus" Nachfolgern nicht sogleich fortgesetzt. Erst der tüch
tige Feldherr Sextu8 Iulius Frontinus unter Vespasian zwang die 
Siluren zur Anerkennung der römischen Herrschaft; sein Nach
folger Gnaells Iulius Agricola führte nach harten Kämpfen mit 

• Eine schlechtere Relat ion als die des 'I'acitus über diesen Krieg 14, 31-39 
ist selbst hei diesem unmilitärischsten aller Schriftsteller kaum aufzufinden. 
Wo die Truppen standen und wo die Schlachten geliefert wurden, hören wir 
nicht, dafür aber von Zeichen und Wundem genug und leere Worte nur zuviel. 
Die wichtigen Tatsachen, die im Lehen des Agricola 31 erwähnt werden, 
fehlen im Haupthericht, in sonderheit die Erstürmung des Lagers. Daß Paul
linus von Mona kommend nicht hedacht ist die Römer im Südosten zu retten, 
sondern seine Truppen zu vereinigen, he greift sich, aber nicht, warum er, 
wenn er Loudinium aufopfern wollte, deswegen dahin marschiert. Ist er 
wirklich dorthin gekommen, so kann er nur mit einer persönlichen Bedeckung 
ohne das Korps, das er auf Mona hei sich gehaht, dort erschienen sein; was 
freilich auch keinen Sinn hat. Das Gros der römischen Truppen, sowohl der 
von Mona zurückgeführten wie der sonst noch vorhandenen, kann nach Auf
reihung der neunten Legion nur auf der Linie Deva-Viroconium-Isca ge .. 
standen haben; Paullinus schlug die Schlacht mit den heiden in den heiden 
ersten dieser Lager stehenden Legionen, der 14. und der (unvollständigen) 
20. Daß Paullinus schlug, weil er schlagen mußte, sagt Dio 62, 1-12, und 
wenngleich dessen Erzählung sonst auch nicht gehraucht werden kann, um die 
des Tacitu8 zu bessern, 80 scheint dies durch die Sachlage selbst gefordert. 
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den Ordovikern das aus, was Paullinius nicht erreicht hatte, und 
hesetzte im J. 78 die Insel Mona. Nachher ist von aktivem Widere 
stand in diesen Gegenden nicht die Rede; das Lager von Vil'o
conium konnte, wahrscheinlich um diese Zeit, aufgehoben, die 
dadurch freigewordene Legion im nördlichen Britannien ver
wendet werden. Aber die anderen beiden Legionslager von Isca 
und von Deva sind noch bis in die diocletianische Zeit an Ort 
und Stelle geblieben und erst in dem späteren Besatzungsstand 
verschwunden. Wenn dabei auch politische Rücksichten mit
gewirkt haben mögen, so ist doch der Widerstand des Westens 
wahrscheinlich, vielleicht gestützt auf Verbindungen mit. Ivernia, 
auch später noch fortgeführt worden. Dafür spricht ferner das 
völlige Fehlen römischer Spuren in dem inneren Wales und das 
daselbst his auf den heutigen Tag sich behauptende keltische 
Volkstum. 

Im Norden bildete den Mittelpunkt der römischen Stellung 
östlich von Viroconium das Lager der neunten spanischen Legion 
in Lindum (Lincoln). Zunächst mit diesem berührte sich in Nord" 
england das mächtigste Fürstentum der Insel, daß der Briganten 
(Y orkshire); es hatte sich nicht eigentlich unterworfen, aber die 
Königin Cartimandus suchte doch mit den Eroberern Frieden zu 
halten und erwies sich ihnen gefügig. Die Partei der Römer
feinde hatte hier im J. 50 loszuschlagen versucht, aber der Ver
such war rasch unterdrückt worden. Caratacus, im ·Westen ge
schlagen, hatte gehofft seinen Widerstand im Norden fortführen 
zu können, aber die Königin lieferte ihn, wie schon gesagt ward, 
den Römern aus. Diese inneren Zwistigkeiten und häuslichen 
Händel müssen dann in dem Aufstand gegen Paullinus, bei dem 
wir die Briganten in einer {tihrenden Stellung fanden und der 
eben die Legion des Nordens mit seiner ganzen Schwere traf, 
mit im Spiel gewesen sein. Indes war die römische Partei der 
Briganten einflußreich genug, um nach Niederwerfung des Auf
standes die Wiederherstellung des Regiments der Cartimandus 
zu erlangen. Aber einige Jahre nachher bewirkte die Patrioten
partei daselhst, getragen durch die Losung des Abfalles von Rom, 
welche während des Bürgerkrieges nach Neros Katastrophe den 
ganzen Westen erfüllte, eine neue Schilderhebung der Briganten 
gegen die Fremdherrschaft, an deren Spitze Cartimandus früherer 
von ihr beseitigter und belei.digter Gemahl, der kriegs erfahrene 
Venutius stand; erst nach längeren Kämpfen bezwang Petillius 
Cerialis das mächtige Volk, derselbe, der unter Paullinus nicht 
glücklich gegen eben diese Briten gefochten hatte, jetzt einer der 
namhaftesten Feldher:ren Vespasians und der erste von ihm er .. 
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nannte Statthalter der Insel. Der allmählich nachlassende Wider .. 
stand des Westens machte es möglich die ein.e der drei bisher 
dort stationierten Legionen mit der in Lindum stehenden zu ver
einigen und das Lager selbst von Lindum nach dem Hauptort 
der Briganten Eburacum (Y ork) vorzuschieben. Indes solange der 
Westen ernstliche Gegenwehr leistete, geschah. im Norden nichts 
weiter für die Ausdehnung der römischen Grenze; am caledoni
schen Walde, sagt ein Schriftsteller vespasianischer Zeit, stocken 
seit dreißig Jahren die römischen Waffen. Erst Agricola griff, 
nachdem er im Westen fertig war, die Unterwerfung auch des 
N ordens energisch an. Er schuf vor allem sich eine Flotte, ohne 
welche die Verpflegung der Truppen in diesen wenige Hilfsmittel 
darbietenden Gebirgen unmöglich gewesen sein würde. Gestützt 
auf diese gelangte er unter Titus (J. 80) bis an die Tava-Bucht 
(Frith of Tay) in die Gegend von Perth und Dundee und wandte 
die drei folgenden Feldzüge daran die weiten Landstriche zwischen 
dieser Bucht und der bisherigen römischen Grenze an heiden Mee
ren gen au zu erkunden, den örtlichen Widerstand überall zu bre
chen und an den geeigneten Stellen Verschanzungen anzulegen, 
wobei namentlich die natürliche Verteidigungslinie, welche durch 
die beiden tief einschneidenden Buchten Clota (Frith of Clyde) 
bei Glasgow und Bodotria (Frith of Forth) bei Edinburgh ge
bildet wird, zum Rückhalt ausersehen ward. Dieser Vorstoß rief 
das gesamte Hochland unter die Waffen; aber die gewaltige 
Schlacht, welche die vereinigten caledonischen Stämme den Le
gionen zwischen den heiden Buchten Forth und Tay an den 
graupischen Bergen lieferten, endigte mit dem Siege Agricolas. 
Nach seiner Ansicht mußte die Unterwerfung der Insel,. einmal 
begonnen, auch vollendet, ja auch auf Ivernia ausgedehnt werden; 
und es ließ sich dafür mit Rücksicht auf das römische Britannien 
geltend machen, was mit Rücksicht auf Gallien die Besetzung 
der Insel herbeigeführt hatte; hinzu kam, daß bei energischer 
Durchführung der Besetzung des gesamten Inselkomplexes der 
Aufwand an Menschen und Geld für die Zukunft wahrscheinlich 
sich verringert hahen würde. 

Die römische Regierung folgte diesen Ratschlägen nicht. Wie' 
weit bei der Rückberufung des siegreichen Feldherrn im J. 85,. 
der übrigens länger, als sonst der Fall zu sein pflegte, im Amte" 
geblieben war, persönliche und gehässige Motive mitgewirkt haben," 
muß dahingestellt bleiben; das Zusammentreffen der letzten Siege" 
des Generals in Schottland und der ersten Niederlagen des Kai
sers im Donauland war allerdings in hohem Grade peinlich. Aber 
für das .Einstellen der Operationen in Britannien und für die wie' 
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es schein.t damals erfolgte Abberufung einer der vier Legionen, 
. mit denen Agricola seine Feldzüge ausgeführt hatte, nach Pan
nonien, gibt die damalige militärische Lage des Staats, die Aus
dehnung der römischen Herrschaft auf dem rechten Rheinufer 
in Obergermanien und der Ausbruch der gefährlichen Kriege in 
Pannonien, eine völlig hinreichende Erklärung. Das freilich ist 
damit nicht erklärt, warum hiermit dem Vordringen gegen N or
den überhaupt ein Ziel gesetzt und Nordschottland sowohl wie 
Irland sich selber überlassen wurden. Daß seitdem die Regierung, 
nicht wegen Zufälligkeiten der augenblicklichen Lage, sondern ein 
. für allemal von der Vorschiebung der Reichsgrenze absah und 
daran bei allem Wechsel der Persönlichkeiten festhielt, lehrt die 
gesamte spätere Geschichte der Insel und lehren insbesondere die 
gleich zu erwähnenden mühsamen und kostspieligen Wallbauten. 
Ob sie im rechten Interesse des Staates auf die Vollendung der 
Eroberung verzichtet hat, ist eine andere Frage. Daß die Reichs
finanzen bei dieser Erweiterung der Grenzen nur einbüßen wür
den, wurde auch jetzt ebenso geltend gemacht wie früher gegen 
die Besetzung der Insel seIhst, konnte aber freilich nicht ent
scheiden. Militärisch durchführbar war die Besetzung so, wie Agri
cola sie gedacht hatte, ohne Zweifel ohne wesentliche Schwierig
keit. Aber ins Gewicht mochte die Erwägung fallen, daß die 
Romanisierung der noch freien Gebiete große Schwierigkeit be
reitet haben würde wegen der Stammesverschiedenheit. Die Kelten 
im eigentlichen England gehörten durchaus zu denen des Fest
lands; Volksname, Glaube, Sprache waren beiden gemeinsam. 
Wenn die keltische Nationalität des Kontinents einen Rückhalt 
an der Insel gefunden hatte, so griff umgekehrt die Romanisierung 
Galliens notwendig auch nach England hinüber, und diesem vor
nehmlich verdankte es Rom, daß in so überraschender Schnel
ligkeit Britannien sich gleichfalls romanisierte. Aber die Bewohner 
Irlands und Schottlands gehörten einem andern Stamme an und 
redeten eine andere Sprache; ihr Gadhelisch verstand der Brite 
wahrscheinlich so wenig wie der Germane die Sprache der Skan
dinaven. Als Barbaren wildester Art werden die Caledonier -
mit den I vernern haben die Römer sich kaum berührt - durchaus 
geschildert. Andererseits waltete der Eichenpriester (Derwydd, 
Druida) seines Amtes an der Rhone wie in Anglesey, aber nicht 
auf der Insel des Westens noch in den Bergen des Nordens. Wenn 
die Römer den Krieg hauptsächlich geführt hatten, um das 
Druidengebiet ganz in ihre Gewalt zu bringen, so war dieses Ziel 
einigermaßen erreicht. Ohne Frage hätten in anderer Zeit alle 
diese Erwägungen die Römer nicht vermocht auf die so nahe 
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gerückte Seegrenze im Norden zu verzichten und wenigstens Ca
ledonien wäre besetzt worden. Aber weitere Landschaften. mit 
römischem Wesen zu durchdringen vermochte das damalige Rom 
nicht mehr· die zeugende Kraft und der vorschreitende V olksgei~t 
waren aus 'ihm entwichen. Wenigstens diejenige Eroberung, die 
nicht durch Verordnungen und Märsche erzwungen werden kann, 
wäre wenn man sie versucht hätte, schwerlich gelungen. 

Es' kam also darauf an, die Nordgrenze für die Verteidigung 
in geeigneter Weise einzurichten; u.nd darum dreht sich fort,an 
hier die militärische Arbeit. Der militärische Mittelpunkt blIeb 
Eburacum. Das weite von Agricola besetzte Gebiet wurde fest
gehalten und mit Kastellen belegt, die ~ls vorgeschoben~ ~ost~n 
für das zurückliegende Hauptquartier dienten; wah.r~chemhch Ist 
der größte Teil der nicht legionar~n Truppen zu dlese~ Zweck 
verwendet worden. Später folgte die Anlage zusammenhangender 
Befestigungslinien. Die erste der Art. r~hrt vo~ Hadri,an he~ und 
ist auch insofern merkwürdig, als sie In gewissem Smn b~s auf 
den heutigen Tag noch besteht und vollständiger bekannt 1st als 
irgendeine andere der großen militärischen Baute~ der Rö.~er. 
Es ist genau genommen ein.e von Meer zu Meer m der La~ge 
von etwa 16 deutschen Meilen westlich an den Solway Früh, 
östlich an die Mündung der Tyne führende ~ach be~d~n Seit~n 
hin festungsmäßig geschützte Heerstraße. DIe VerteidIgung bil
det nördlich eine gewaltige ursprünglich mindestens 16 F~ß hohe 
und 8 Fuß dicke an beiden Außenseiten aus Quaderstemen er
baute dazwischen mit Bruchsteinen und ~förtel ausgefüllte 
Maue; vor welcher ein nicht minder imponierender 9 Fuß tiefer, 
oben his 34 Fuß und mehr breiter Graben sich hinzieht. Gegen 
Süden ist die Straße geschützt durch zwei parallele noch jetzt 
6-7 Fuß hohe Erddämme, zwischen denen ein 7 Fuß tiefer Gra
ben mit einem nach Süden aufgehöhten Rande sich hinzieht, so 
daß die Anlage von Damm zu Damm eine Gesamtbreite von 
24 Fuß hat. Zwischen der Steinmauer und den Erddämmen auf 
der Straße selbst liegen die Lagerplätze und Wachthäuser~ näm
lich in der Entfernung einer kleinen Meile voneinander dIe Ko
hortenlager , angelegt als selbständig wehrfähige Kas~elle mit Tor
öffnungen nach allen vier Seiten ; zwischen je zweien derselben 
eine kleinere Anlage ähnlicher Art mit Ausfallstoren nach Norden 
und Süden· zwischen je zweien von diesen vier kleinere Wacht
häuser in Rufweite voneinander. Diese Anlage von großartiger 
Solidität welche als Besatzun.g 10000-12000 Mann erfordert 
haben n:uß bildete seitdem das Fundament der militärischen 
Operatione~ im nördlichen England. Eigentlicher Grenzwall war 
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sie nicht; vielmehr haben nicht hloß die schon seit Agricolas Zeit 
weit darüber hinaus vorgeschobenen Posten daneben fortbestan
den, sondern es ist späterhin, zuerst unter Piue, dann in umfas
senderer Weise unter Severus gleichsam als Vorposten für den 
Hadrianswali die schon von Agricola mit einer Postenreihe be
setzte um die Hälfte kürzere Linie vom Frith of Clyde zum Frith 
of Forth in ähnlicher, aber schwächerer Weise befestigt worden. 
Der Anlage nach war diese Linie von der hadrianischen nur in
sofern verschieden., als sie sich auf einen ansehnlichen EI'dwall 
mit Graben davor und Straße dahinter beschränkte, nach Süden 
also nicht zur Verteidigung eingerichtet war; im übrigen schloß 
auch sie eine Anzahl kleinerer Lager in sich. An dieser Linie 
endigten die römischen Reichsstraßen, und obwohl auch jenseits 
dieser noch römische Posten standen - der nördlichste Punkt, 
auf dem der Grabstein eines römischen Soldaten sich gefunden 
hat, ist Ardoch zwischen Stirling und Perth -, kann die Grenze 
der Züge Agricolas, der Frith of Tay, auch später noch als die 
Grenze des römischen Reiches angesehen werden. 

Weniger als von diesen imponierenden Verteidigungsanlagen 
wissen wir von der Anwendung, die sie gefunden haben und 
überhaupt den späteren Ereignissen auf diesem fernen Kriegs
schauplatz. Unter Hadrian ist eine schwere Katastrophe hier ein
getreten, allem Anschein nach ein Überfall des Lagers von Ebu
racum und die Vernichtung der dort stehenden Legion, derselben 
neunten, die im Boudiccakrieg so unglücklich gefochten hatte. 
Wahrscheinlich ist diese nicht durch feindlichen Einfall herbei
geführt, sondern durch den Abfall der nördlichen als reichsunterM 
tänig geltenden Völkerschaften, insbesondere der Briganten. Da
mit wird in Verhindung zu bringen sein, daß der Hadrianswall 
ebenso gegen Süden wie gegen Norden Front macht; offenbar war 
er auch dazu bestimmt das nur oberflächlich unterworfene Nord
england niederzuhalten. Auch unter Hadrians Nachfolger Pius 
haben hier Kämpfe stattgefunden, an denen die Briganten wieder 
beteiligt waren; doch läßt sich Genauercs nicht erkennen. Der 
erste Angriff auf diese Reichsgrenze und die erste nachweis
liche Überschreitung der Mauer - ohne Zweifel derjenigen des 
Pius - erfolgte unter Marcus und weiter unter Commodu8; wie 
denn auch Commodus der erste Kaiser ist, der den Siegesheinamen 
des Britannikers angenommen hat, nachdem der tüchtige General 
Ulpius Marcellus die Barbaren zu Paaren getrieben hatte. Aber 
das Sinken der römischen Macht tritt seitdem hier ebenso hervor 
wie an der Donau und am Euphrat. In den unruhigen Anfangs
jahren des Severu8 hatten die Caledonier ihre Zusage sich nicht 
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mit den römischen Untertanen einzulassen gebrochen und auf sie 
gestützt ihre südlichen Nachbarn, die Maeaten, den römischen 
Statthalter Lupus genötigt gefangene Römer mit großen Sum
men zu lösen. Dafür traf sie Severus' schwerer Arm nicht lange 
vor seinem Tode; er drang in ihr eigenes Gebiet ein und zwang 
sie zur Abtretung beträchtlicher Strecken, aus welchen freilich, 
nachdem der alte Kaiser im J.211 im Lager von Eburacum ge
storben war, seine Söhne die Besatzungen sofort freiwillig zurück
zogen, um der lästigen Verteidigung überhoben zu sein. - Aus 
dem dritten Jahrhundert wird von den Schicksalen der Insel kaum 
etwas gemeldet. Da keiner der Kaiser bis auf Diocletian und seine 
Kollegen den Siegernamen von der Insel geführt hat, mögen 
ernstere Kämpfe hier nicht stattgefunden haben, und wenn auch 
in dem Landstrich zwischen den Wällen des Pius und des Ha
drianus das römische Wesen wohl nie festen Fuß gefaßt hat, 
scheint doch wenigstens der Hadrianswall was er sollte, auch 
damals geleistet und hinter ihm die fremdländische Zivilisation 
gesichert sich entwickelt zu haben. In der Zeit Diocletians finden 
wir den Bezirk zwischen beiden Wällen geräumt, aber den Ha
drianswall nach wie vor besetzt und das übrige römische Heer 
zwischen ihm und dem Hauptquartier Eburacum kantonnierend 
zur Abwehr der seitdem oft erwähnten Raubzüge der Caledonier, 
oder wie sie jetzt gewöhnlich heißen, der Tätowierten (picti) und 
der von I vernia her einströmenden Scoten. - Eine ständige Flotte 
haben die Römer in Britannien gehabt; aber wie das Seewesen 
immer die schwache Seite der römischen Wehrordnung geblieben 
ist, war auch die britische Flotte nur unter Agricola vorüber
gehend von Bedeutung. 

Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Regierung darauf ge
rechnet hatte, nach erfolgter Besetzung der Insel den größten 
Teil der dorthin gesandten Truppen zurücknehmen zu können, 
so erfüllte diese Hoffnung sich nicht; nur eine der entsendeten 
vier Legionen ist, wie wir sahen, unter Domitian abberufen wor
den; die drei anderen müssen unentbehrlich gewesen sein, denn 
es ist nie der Versuch gemacht worden sie zu verlegen. Dazu 
kamen die Auxilien, die zu dem wenig einladenden Dienst auf 
der abgelegenen Nordseeinsel dem Anschein nach im Verhältnis 
stärker als die Bürgertruppen herangezogen wurden. In der 
Schlacht am graupischen Berge im J. 84 fochten außer den vier 
Legionen 8000 zu Fuß und 3000 zu Pfe:rde von den Hilfssoldaten. 
Für die Zeit von Traian und Hadrian, wo von diesen in Britannien 
6 Alen und 21 Cohorten, zusammen etwa 15000 Mann standen, 
wird man das gesamte britannische Heer auf etwa 30000 Mann 
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anzuschlagen haben. Britannien war von Haus aus ein Kommando
bezirk ersten Ranges, den beiden rheinischen und dem syrischen 
vielleicht im Rang, aber nicht an Bedeutung nachstehend, gegen 
das Ende des zweiten Jahrhunderts wahrscheinlich die ange ... 
sehenste aller Statthalterschaften. Es lag nur an der weiten Ent
fernung, daß die britannischen Legionen in der Korpsparteiung 
der früheren Kaiserzeit in zweiter Reihe erscheinen; bei dem 
Korpskrieg nach dem Erlöschen des antoninischen Hauses fochten 
sie in .der ersten. Darum aber war es auch eine der Konsequenzen 
des SIeges des Severus, daß die Statthalterschaft geteilt ward. 
Seitdem standen die beiden Legionen von Isca und Deva unter 
dem Legaten der oberen, die eine von Eburacum und die Truppen 
an den Wällen, also die Hauptmasse der Auxilien, unter dem der 
unteren Provinz. Wahrscheinlich ist die Verlegung der ganzen 
Besatzung nach dem Norden, die, wie oben bemerkt ward, nach 
bloß militärischen Rücksichten wohl zweckmäßig gewesen sein 
würde, mit deswegen unterblieben, weil sie einem Statthalter drei 
Legionen in die Hand gegeben hätte. 

. Daß fina.nziell die Provinz mehr kostete' als sie eintrug, kann 
hIernach nIcht verwundern. Für die Wehrkraft des Reiches da
gegen kam Britannien erheblich in Betracht; das Kompensations
verhältnis von Besteuerung und Aushebung wird auch für die 
Insel in Anwendung gekommen sein und die britischen Truppen 
galten neben den illyrischen für die besten der Armee. Gleich 
anfänglich sind dort sieben Cohorten aus den Eingeborenen auf
gestellt und diese weiter bis auf Hadrian stetig vermehrt worden. 
~achdem di.eser das Sy~tem a~fgebracht hatte, die Truppen mög: 
hchst aus Ihren GarnisonbezIrken zu rekrutieren, scheint Bri
ta~nien ~ies für seine starke Bes.atzung wenigstens zum großen 
Tell geleIstet zu haben. Es war eIn ernster und tapferer Sinn in 
d~n Leuten; sie trugen die Steuern und die Aushebung willig, 
nICht aber Hoffart und Brutalität der Beamten. 

Die inneren Zustände Br,itanniens müssen, trotz der allgemeinen 
Gebrechen des Reichsregiments, wenigstens im Vergleich mit 
anderen Gebieten nicht ungünstige gewesen sein. Kannte man 
im Norden nur Jagd und Weide und waren hier die Einwohner 
wie die Anwohner zu Fehde und Raub jederzeit bei der Hand so 
entwickelte sich der Süden in dem ungestörten Friedensstand ~or 
allem durch Ackerbau, daneben durch Viehzucht und Bergwerks
betrieb zu mäßiger Wohlfahrt: die gallischen Redner der dio
cletianischen Zeit preisen den Reichtum der fruchtbaren Insel 
und oft genug haben die Rheinlegionen ihr Getreide aus Bri
tannien empfangen. - Das Straßennetz der Insel, das ungemem 
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entwickelt ist und für das namentlich Hadrian in Verhindung mit 
seinem Wallhau viel getan hat, hat natürlich zunächst militä:ri
sehen Zwecken gedient; aber neben, ja vor den Legionslagern 
nimmt Londinium darin einen Platz ein, welcher seine leitende 
Stellung im Verkehr deutlich vor Augen bringt. Nur in Wales gab 
es Reichsstraßen allein in der nächsten Nähe der l'ömischen Lager, 
von Isca nach Nidum (Neath) und von Deva zur Üherfahrt nach 
Mona. - Zu der Romanisierung verhielt sich das römische Bri
tannien ähnlich wie das nördliche und mittlere Gallien. Die na
tionalen Gotth.eiten, der Mars Belatucadrus oder Cocidius, die 
der Minerva gleichgesetzte Göttin Sulis, nach welcher die heutige 
Stadt Bath hieß, sind auch in lateinischer Sprache noch vielfach 
auf der Insel verehrt worden. Ein exotisches Gewächs ist die aus 
Italien eindringende Sprache und Sitte auf der Insel noch mehr 
gewesen als auf dem Kontinent; noch gegen das Ende des ersten 
Jahrhunderts lehnten die angesehenen Familien dort sowohl die 
lateinische Sprache ab wie die römische Tracht. Die großen städti
schen Zentren, die eigentlichen Herde der neuen Kultur, sind in 
Britannien schwächer entwickelt; wir wissen nicht bestimmt, 
welche englische Stadt für das Konzilium dei Pl'OVinZ und die 
gemeinschaftliche Kaiserverehrung als Sitz gedient und in wei
chem der drei Legionslager der Statthalter der Provinz residiert 
hat; wenn, wie es scheint, die Zivilhauptstadt Britanniens Cama
Iodunum gewesen ist, die Militär hauptstadt Eburacum, so kann 
dieses sich so wenig mit Mainz messen wie jenes mit Lyon. Die 
Trümmerstätten auch der namhaften Ortschaften, der claudischen 
Veteranenstadt Camalodunum und dervolkreichen Kaufstadt Lon
dinium, nicht minder die vielhundertjährigen Legionslager von 
Deva, Isca, Eburacum haben Insch.riftsteine nur in geringfügiger 
Zahl, namhafte Städte römischen Rechts wie die Kolonie Glevum 
(Gloucester), das Municipium Verulamium bis jetzt nicht einen 
einzigen ergeben; die Sitte des Denksteinsetzens, auf deren Er
gebnisse wir für solche Fragen großenteils angewiesen sind, hat 
in Britannien nie recht durchgeschlagen. Im inneren Wales und 
in ,anderen weniger zugänglichen Strichen sind römische Denk
mäler überhaupt nicht zum Vorschein gekommen. Daneben aber 
stehen deutliche Zeugen des von Tacitus hervorgehobenen regen 
Handels und Verkehrs, so die zahlreichen Trinkschalen, die aus 
den Ruinen Londons hervorgegangen sind, und das Londoner 
Straßennetz. Wenn Agricola bemüht war den munizipalen Wett
eifer in der Ausschmückung der eigenen Stadt durch Bauten und 
Denkmäler, wie er von Italien sich auf Afrika und Spanien übel'
tragen hatte, auch nach Bri tannien zu verpflanzen und die vor~ 
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nehmen Insulaner zu bestimmen in ihrer Heimat die Märkte zu 
schmücken und Tempel und Paläste zu errichten, wie dies anders
wo üblich war, so ist ihm das für die Gemeindebauten nur in ge
ringem Umfang gelungen. Aber in der Privatwirtschaft ist es an
ders; die stattlichen römisch angelegten und geschmückten Land
häuser, von denen jetzt nur noch die Mosaikfußböden ührigge
blieben sind, finden sich im südlichen Britannien bis in die Ge
gend von York hinauf ebenso häufig wie im Rheinland. Die höhere 
schulmäßige Jugendhildung drang von Gallien aus allmählich 
in Britannien ein. Unter Agricolas administrativen Erfolgen wird 
angeführt, daß der römische Hofmeister in die vornehmen Häuser 
der Insel anfange seinen Weg zu finden. In hadrianischer Zeit wird 
Britannien als ein von den gallischen Schulmeistern erobertes 
Gebiet bezeichnet, und ,schon spricht Thule davon sich einen 
Professor zu mieten'. Diese Schulmeister waren zunächst Lateiner, 
aber es kamen auch Griechen; Plutarchos erzählt von einer Unter
haltung, die er in Delphi pflog mit einem aus Britannien heim
kehrenden griechischen Sprachlehrer aus Tarsos. Wenn im heutigen 
England, abgesehen von Wales und bis vor kurzem von Cornwall, 
die alte Landessprache verschwunden ist, so ist sie nicht den 
Angeln oder den Sachsen, sondern dem römischen Idiom ge
wichen; und wie es in Grenzländern zu geschehen pflegt, in der 
späteren Kaiserzeit stand keiner treuer zu Rom als der britan
nische Mann. Nicht Britannien hat Rom aufgegeben, sondern 
Rom BI'itannien - das letzte, was wir von der Insel erfahren, 
sind die flehentlichen Bitten der Bevölkerung bei Kaiser Honorius 
um Schutz gegen die Sachsen, und dessen Antwort, daß sie sich 
selber helfen möchten wie sie könnten. 

KAPITEL VII 

DIE DONAULÄNDER UND DIE KRIEGE AN DER DONAU 

Wie die Rheingrenze Caesars, so ist die Donaugrenze das Werk 
des Augustus. Als er an das Ruder kam, waren die Römer auf der 
italischen Halbinsel kaum Herren der Alpen, auf der griechi
schen kaum des Haemus (Balkan) und der Küstenstreifen am 
adriatischen und am schwarzen Meer; nirgends reichte ihr Ge
biet an den mächtigen Strom, der das südliche Europa vom nörd
lichen scheidet; sowohl das nördliche Italien wie auch die illy
rischen und pontischen Handelsstädte und mehr noch die zivili
sierten Landschaften Makedoniens und Thrakiens waren den 
Raubzügen der rohen und unruhigen Nachharstämme stetig aus
gesetzt. Als Augustus starb, waren an die Stelle der einen kaum 
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ZU selbständiger Verwaltung gelangten Provinz Illyricum fünf 
große römische Verwaltungsbezirke getreten, Raetien, Noricum, 
Unterillyrien oder Pannonien, Oberillyrien oder Dalmatien und 
Moesien, und die Donau in ihrem ganzen Lauf wenn nicht überall 
die militärische, doch die politische Reichsgrenze geworden. Die 
verhältnismäßig leichte Unterwerfung dieser weiten Gebiete sowie 
die schwere Insurrektion der J. 6-9 und das dadurch veranlaßte 
Aufgeben der früher beabsichtigten Verlegung der Grenzlinie 
von der oberen Donau nach Böhmen und an die EIbe sind früher 
dargestellt worden. 

• 
Nach den bei der Insurrektion gemachten Erfahrungen schien es 

erforderlich nicht bloß die in Illyricum ausgehobenen Mannschaf
ten statt wie bisher in ihrer Heimat vielmehr auswärts zu ver
wenden, sondern auch die Dalmater wie die Pannonier durch ein 
Kommando ersten Ranges in Botmäßigkeit zu halten. Dasselbe 
hat seinen Zweck rasch erfüllt. Der Widerstand, den die lllyriker 
unter Augustus der ungewohnten Fremdherrschaft entgegen
setzten, hat sich ausgetobt mit dem einen gewaltigen Sturm; 
späterhin verzeichnen unsere Berichte keine ähnliche auch nur 
partielle Bewegung. Für das südliche oder nach dem römischen 
Ausdruck das obere Illyricum, die Provinz Dalmatien, wie sie 
seit der Zeit der Flavier gewöhnlich heißt, begann mit dem Kaiser
regiment eine neue Epoche. Die griechischen Kaufleute hatten 
wohl auf der ihnen nächstliegenden Küste die beiden großen 
Emporien Apollonia (bei V alona) und Dyrrachium (Durazzo) ge
gründet; eben darum war dieser Teil schon unter der Republik der 
griechischen Verwaltung überwiesen worden. Aber weiter nord
wärts hatten ' die Hellenen nur auf den vorliegenden Inseln Issa 
(Lissa), Pharos (Lesina), Schwarz-Kerkyra (Curzola) sich ange
siedelt und von da aus den Verkehr mit den Eingeborenen na
mentlich an der Küste von Narona und in den Salonae vorliegen
den Ortschaften unterhalten. Unter der römischen Republik hatten 
die italischen Händler, welche hier die Erbschaft der griechi
schen antraten, in den Haupthäfen Epitaurum (Ragusa vecchia), 
Narona, Salonae, lader (Zara) sich in solcher Zahl niedergelassen, 
daß sie in dem Kriege zwischen Caesar und Pompeius eine nicht 
unwesentliche Rolle spielen konnten. Aber Verstärkung durch 
dort angesiedelte Veteranen und, was die Hauptsache war, städti
sches Recht empfingen diese Ortschaften erst durch Augustus 
und zugleich kam teils die energische Unterdrückung der auf den 
Inseln noch bestehenden Piratenschlupfwinkel, teils die Unter
werfung des Binnenlandes und die Vorschiebung der römischen 

DALMATIEN 191 
Grenze gegen die Donau insbesondere diesen auf der Ostküste des 

. adriatischen Meeres angesiedelten Italikern zugute. Vor allem die 
Hauptstadt des Landes, der Sitz des Statthalters und der ge
samten Verwaltung, Salonae blühte rasch auf und überflügelte 
weit die älteren griechischen Ansiedlungen Apollonia und Dyrra
chium, obwohl in die letztere Stadt ebenfalls unter Augustus ita
lische Kolonisten, freilich nicht Veteranen, sondern expropriierte 
Italiker gesendet und die Stadt als römische Bürgergemeinde ein
gerichtet wurde. Vermutlich hat bei dem Aufblühen Dalmatiens 
und dem Verkümmern der illyrisch-makedonischen Küste der 
Gegensatz des kaiserlichen und des Senatsregimentes eine wesent
liche Rolle gespielt, die bessere Verwaltung sowohl wie die Be
vorzugung bei dem eigentlichen Machthaber. Damit wird weiter 
zusammenhängen, daß die illyrische Nationalität sich in dem 
Bereich der makedonischen Statthalterschaft besser behauptet 
hat als in dem der dalmatischen: in jenem lebt sie heute noch fort 
und es muß in der Kaiserzeit, abgesehen von dem griechischen 
Apollonia und der italischen Kolonie Dyrrachium, neben den 
beiden Reichssprachen im Binnenland die des Volkes die illy
rische geblieben sein. In Dalmatien dagegen wurden die Küste 
und die Inseln, soweit sie irgend sich eigneten - die unwirtliche 
Strecke nordwärts von lader blieb in der Entwickelung notwendig 
zurück - nach italischer Ordnung kommunalisiert, und bald 
sprach die ganze Küste lateinisch, etwa wie heutzutage venezia
nisch. Dem Vordringen der Zivilisation in das Binnenland traten 
örtliche Schwierigkeiten entgegen. Dalmatiens bedeutende Ströme 
bilden mehr Wasserfälle als Wasserstraßen; und auch die Her
stellung der Landstraßen stößt bei der Beschaffenheit seines Berg
netzes auf ungewöhnliche Schwierigkeiten. Die römische Regie
rung hat ernstliche Anstrengungen gemacht das Land aufzu
schließen. Unter dem Schutz des Legionslagers von Burnum ent
wickelte im Kerkatal, in dem der Cettina unter dem des Lagers 
von Delminium, welche Lager auch hier die Träger der Zivilisie
rung und der Latinisierung gewesen sein werden, sich die Boden
bestellung nach italischer Art, auch die Pflanzung der Rebe und 
der Olive und überhaupt italische Ordnung und Gesittung. Da
gegen jenseit der Wasserscheide zwischen dem adriatischen Meer 
und der Donau sind die auch für den Ackerbau wenig günstigen 
Täler von der Kulpa bis zum Drin in römischer Zeit in ähnlichen 
primitiven Verhältnissen verblieben, wie sie das heutige Bosnien 
aufweist. Kaiser Tiherius allerdings hat durch die Soldaten der 
dalmatinischen Lager von Salonae his in die Täler Bosniens ver
schiedene Chausseen geführt; aber die späteren Regierungen 
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ließen, wie es scheint, die schwierige Aufgabe faHen. An der Küste 
und in den der Küste nähergelegenen Strichen bedurfte Dal
matien bald keiner weiteren militärischen Hut; die Legionen des 
Kerka- und des Cettinatales konnte schon Vespasian von dort 
wegziehen und anderweitig verwenden. UnteI; dem allgemeinen 
Verfall des Reiches im dritten Jahrhundert hat Dalmatien ver
hältnismäßig wenig gelitten, jaSalonae wohl erst damals seine 
höchste Blüte erreicht. Freilich ist dies zum Teil dadurch veran
laßt, daß der Regenerator des römischen Staates, Kaiser Diocle
tianus, ein geborener Dalmatiner war und sein. auf die Dekapitali
sierung Roms gerichtetes Streben der Hauptstadt seines Heimat
landes vorzugsweise zugute kommen ließ: er haute nehen derselben 
den gewaltigen Palast, von dem die heutige Hauptstadt der Pro
vinz den. Namen Spalato trägt, innerhalb dessen sie zum größten 
Teil Platz gefunden hat und dessen Tempel ihr heute als Dom und 
als Baptisterium· dienen. Aber zur Großstadt hat nicht erst 
Diocletian Salonae gemacht, sondern weil sie es war, sie für seine 
Privatresidenz gewählt; Handel und Schiffahrt und Gewerbe 
müssen damals in diesen Gewässern vorzugsweise in Aquileia 
und in Salonae sich konzentriert haben und die Stadt eine der 
volkreichsten und wohlhabendsten des Okzidents gewesen sein. 
Die reichen Eisengruben Bosniens waren wenigstens in der spä
teren Kaiserzeit in starkem Betrieb; ebenso lieferten die Wälder 
der Provinz massenhaftes und vorzügliches Bauholz; auch von 
der blühenden Textilindustrie des Landes bewahrt die priester
liche Dalmatica noch heute eine Erinnerung. Überhaupt ist die 
Zivilisierung und die Romanisierung Dalmatiens eine der eigen
sten und eine der bedeutendsten Erscheinungen der Kaiserzeit. 
Die Grenze Dalmatiens und Makedoniens ist zugleich die politische 
und die sprachliche Scheide des Okzidents und des Orients. Bei 
Skodra berühren sich wie die Herrschaftsgebiete Caesars und Marc 
Antons, so auch nach der Reichsteilung des vierten Jahrhunderts 
die von Rom und Byzanz. Hier grenzt die lateinische Provinz 
Dalmatien mit der gl'iechischen Provinz Makedonien; und kräftig 
emporstrebend und überlegen, mit gewaltig treibender Propagan
da, steht hier die jüngere neben der älteren Schwester. 

Wenn die südliche illyrische Provinz und ihr Friedensregiment 
bald in geschichtlicher Beziehung nicht ferner hervortritt, so 
hildet das nördliche Illyricum oder, wie es gewöhnlich heißt, Pan
nonien in der Kaiserzeit eines der großen militärischen und somit 
auch politischen Zentren. In dem Donauheer haben die panno
nischen Lager die führende Stellung wie im Westen die rheini-

• Das Baptisterium ist vielleicht das Grabmal des Kaisers. 
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schen, und die dalmatischen und die mocsischen schließen ihnen 

. in ähnlicher Weise sich an und ordnen ihnen sich unter wie den 
rheinischen die Legionen Spaniens und Britanniens. Die römische 
Zivilisation steht und bleibt hier unter dem EinHuß der Lager, 
die in Pannonien nicht wie in Dalmatien nur einige Generationen 
hindurch, sondern dauernd verbliehen. Nach der Überwältigung 
des batonischen Aufstandes belief die regelmäßige Besatzung der 
Provinz sich zuerst auf drei, später, wie es scheint, nur auf zwei 
Legionen, und durch deren Standlager und ihre Vorschiebung 
ist die weitere Entwickelung bedingt. Wenn Augustus nach dem 
ersten Kriege gegen die Dalmatier Siscia an der Mündung der 
Kulpa in die Save zum Hauptwaffenplatz ausersehen hatte, so 
waren, nachdem Tiherius Pannonien mindestens bis an die Drau 
unterworfen hatte, die Lager an diese vorgeschoben worden und 
wenigstens eines der pannonischen Hauptquartiere befand sich 
seitdem in Poetovio (Pettau) an der norischen Grenze. Die Ur
sache, weshalb die pannonische Armee ganz oder zum Teil im 
Drautal verblieb, kann nur die gleiche gewesen sein, welche zu 
der Anlage der dalmatinischen Legionslager geführt hat: man 
brauchte hier die Truppen um die UnteI'tanen sowohl in dem 
nahen Noricum wie vor allem im Draugebiet seIhst in Gehorsam 
zu halten. Auf der Donau hielt die römische Flotte Wacht, die 
schon im J. 50 erwähnt wird und vermutlich mit der Einrichtung 
der Provinz entstanden war. Legionslager gab es am Flusse selbst 
unter deI; julisch-claudischen Dynastie vielleicht noch nicht, 
wobei in Betracht kommt, daß der zunächst der Provinz vor
liegende Suebenstaat von Rom damals vollständig abhängig war 
und für die Grenzdeckung einigermaßen genügte. Wie die dal
matinischen hat dann, wie es scheint, Vespasian auch die Lager 
an der Drau aufgehoben und sie an die Donau selbst verlegt; 
seitdem ist das große Hauptquartier der pannonischen Armee 
das früher norische Carnuntum (Petronell östlich von Wien) und 
daneben Vindobona (Wien). 

Das letzte Stück des rechten Donauufers, das Bergland zu 
heiden Seiten des Margus (Morawa) und das zwischen dem Hae
mus und der Donau lang sich hinstreckende Flachland, war be
wohnt von thrakischen Völkerschaften; und es erscheint zunächst 
erforderlich, auf diesen großen Stamm als solchen einen Blick 
zu werfen. Er geht dem illyrischen in gewissem Sinne parallel. 
Wie die Illyrier einst die Landschaften vom adriatischen Meer 
bis zur mittleren Donau erfüllten, so saßen ehemals die Thl'aker 
östlich von ihnen vom ägäischen Meer bis zur Donaumündung 
und nicht mind,er einerseits auf d~J;U lin~e,Jl Donauufer namentlich 
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in dem heutigen Siebenbürgen, andererseits jenseit des Bosporus 
wenigstens in Bithynien und bis nach Phrygien; nicht mit Un
recht nennt Herodot die Thraker das größte der ihm bekannten 
Völker nach den Indern. Wie der illyrische ist auch der thrakische 
Stamm zu keiner vollen Entwickelung gelangt und erscheint mehr 
gedrängt und verdrängt als in eigener geschichtliche Erinnerung 
hinterlassender Entwickelung. Aber während Sprache und Sitte 
der Illyrier sich in einer wenn gleich im Laufe der Jahrhunderte 
verschliffenen Form bis auf den heutigen Tag erhalten haben und 
wir mit einigem Recht das Bild der Palikaren aus der neueren 
Geschichte in die der römischen Kaiserzeit übertragen, so gilt 
das Gleiche von den thrakischen Stämmen nicht. Vielfach und 
sicher ist es bezeugt, daß die Völkerschaften des Gebiets, welchem 
infolge der römischen Provinzialteilung schließlich der Name 
Thrakien geblieben ist, so wie die moesischen zwischen dem Bal
kan und der Donau und nicht minder die Geten oder Daker am 
anderen Donauufer alle eine und dieselbe Sprache redeten. Es 
hatte diese Sprache in dem römischen Kaiserreich eine ähnliche 
Stellung wie die der Kelten und der Syrer. Der Historiker und 
Geograph der augustischen Zeit Strabo erwähnt die Gleichheit 
der Sprache der genannten Völker; in botanischen Schriften der 
Kaiserzeit werden von einer Anzahl Pflanzen die dakischen Be
nennungen angegeben. Als seinem Zeitgenossen, dem Poeten 
Ovidius Gelegenheit gegeben wurde über seinen allzu flotten Le
benswandel fern in der Dobrudscha nachzudenken, benutzte er 
seine Muße um getisch zu lernen und wurde fast ein Getenpoet. 

Und ich schrieb, 0 'Weh! ein Gedicht in getischer Sprache, 
Gratulierst du mir nicht, daß ich den Geten gefiel? 

Aber wenn die irischen Barden, die syrischen Missionäre, die Berg
täler Albaniens anderen Idiomen der Kaiserzeit eine gewisse Fort
dauer gewahrt haben, so ist das thrakische unter dem Völkerge
woge des Donaugebiets und dem übermächtigen Einfluß Kon
stantinopels verschollen, und wir vermögen nicht einmal die Stelle 
zu bestimmen, welche ihm in dem Völkerstammbaum zukommt. 
Die Schilderungen von Sitten und Gebräuchen einzelner dazu 
gehöriger V ölkerschaften, über welche mancherlei Notizen sich 
erhalten haben, ergeben keine für den ganzen Stamm gültigen 
individuellen Züge und heben meistens nur Einzelheiten hervor, 
wie sie bei allen Völkern auf niederer Kulturstufe sich zeigen. 
Aber ein Soldatenvolk sind sie gewesen und geblieben, als Reiter 
nicht minder brauchbar wie für die leichte Infanterie, von den 
Zeiten des peloponnesischen Krieges und Alexanders bis hinab 
in die der römischen Caesaren, mochten sie gegen diese sich stem-
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men oder später für sie fechten. Auch die wilde, aber großartige 
Weise der Götterverehrung darf vielleicht als ein diesem Stamm 
eigentümlicher Grundzug aufgefaßt werden, der gewaltige Aus
bruch der Frühlings- und der Jugendlust, die nächtlichen Berg
feste fackelschwingender Mädchen, die rauschende sinnverwir
rende Musik, der strömende Wein und das strömende Blut, der 
in Aufregung aller sinnlichen Leidenschaften zugleich rasende 
Taumel der Feste. Dionysos, der herrliche und der schreckliche, 
ist ein thrakischer Gott, und was der Art in dem hellenischen 
und dem römischen Kult besonders hervortritt, knüpft an thra
kische oder phrygische Sitte an. 

Kaiser Tiberius benutzte die in dem thrakischen Königshause 
entstandenen Zerwürfnisse, um in der Form der Vormundschafts
führung über die unmündigen Prinzen im J. 19 einen römischen 
Statthalter Titus Trebellenus Rufus nach Thrakien zu schicken. 
Doch vollzog sich diese Okkupation nicht ohne freilich erfolg
losen, aber ernstlichen Widerstand des Volkes, das namentlich 
in den Bergtälern sich um die von Rom gesetzten Herrscher wenig 
kümmerte und dessen Mannschaften, von ihren Stammhäuptern 
geführt, sich kaum als königliche, noch weniger als römische Sol
daten fühlten. Die Sendung des Trebellenus rief im J. 21 einen 
Aufstand hervor, an dem nicht bloß die angesehensten thrakischen 
Völkerschaften sich beteiligten, sondern der größere Verhältnisse 
anzunehmen drohte; Boten der Insurgenten gingen über den 
Haemus, um in Moesien und vielleicht noch weiter hin den N a
tionalkrieg zu entfachen. Indes die moesischen Legionen erschie
nen rechtzeitig, um Philippolis, das die Aufständischen belagerten, 
zu entsetzen und die Bewegung zu unterdrücken. Aber als einige 
Jahre später (J. 25) die römische Regierung in Thrakien Aus
hebungen anordnete, weigerten sich die Mannschaften außerhalb 
des eigenen Landes zu dienen. Da keine Rücksicht darauf genom
men wurde, stand das ganze Gebirge auf und es folgte ein Ver
zweiflungskampf, in welchem die Insurgenten, endlich durch 
Durst und Hunger bezwungen, zum großen Teil teils in die Schwer
ter der Feinde, teils in die eigenen sich stürzten und lieber dem 
Leben entsagten als der altgewohnten Freiheit. Das unmittelbare 
Regiment dauerte in der Form der Vormundschaftsführung in 
Thrakien bis zum Tode des Tiberius; und wenn Kaiser Gaius 
bei dem Antritt der Regierung dem thrakischen Jugendfreund 
ebenso wie dem jüdischen die Herrschaft zurückgab, so machte 
wenige Jahre darauf im J. 46 die Regierung des Claudius ihr 
definitiv ein Ende. Auch diese schließliche Einziehung des König
reichs und Umwandlung in einen römischen Bezirk traf noch auf 
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eine gleich hoffnungslose und gleich hartnäckige Gegenwehr. Aber 
mit der Einführung der unmittelbaren Verwaltung ist der Wider
stand gehrochen. Eine Legion hat der Statthalter, anfangs von 
Ritter-, seit Traian von Senatorenrang, niemals gehaht; die in 
das Land gelegte Besatzung, wenn sie auch nicht stärker war als 
2000 Mann nebst einem kleinen hei Perinthos stationierten Ge
schwader, genügte in Verhindung mit den sonst von der Regie
rung getroffenen Vorsichtsmaßregeln, um die Thraker niederzu
halten. Mit d.er Anlegu.ng der Militärstraßen wurde gleich nach 
der Einziehung hegonnen; wir finden, daß die bei dem Zustand 
des Landes erforderlichen Stationsgebäude für die Unterkunft 
der Reisenden im J. 61 von der Regierung eingerichtet und dem 
Verkehr übergehen wurden. Thrakien ist seitdem eine gehorsame 
und wichtige Reichsprovinz ; kaum hat irgendeine andere für alle 
Teile der Kriegsmacht, insbesondere auch für die Reiterei und 
die Flotte, so zahlreiche Mannschaften gestellt wie dieses alte 
Heimatland der Fechter und der Lohnsoldaten. 

Daß das Volk der Marcomanen. oder, wie die Römer sie in frü
herer Zeit gewöhnt waren, der Suehen, nachdem es in augusti
scher Zeit in dem alten Boierland, dem heutigen Böhmen, neue 
Sitze gefunden und durch den König Maroboduus eine festere 
staatliche Organisation sich gegeben hatte, während der römisch
germanischen Kriege zwar Zuschauer blieb, aber doch durch die 
Dazwischenkunft der rheinischen Germanen vor der drohenden 
römischen Invasion bewahrt ward, ist bereits erzählt worden; 
nicht minder, daß der Rückschlag des ahermaligen Abbruchs 
der römischen Offensive am Rhein diesen allzu neutralen Staat 
über den Haufen warf. Die Vormachtstellung, welche die Marco
manen unter Maroboduus üher die entfernteren Völker im Eibe
gehiet gewonnen hatten, ging damit verloren und der König seIhst 
ist als vertriehener Mann auf römischer Erde gestorhen. Die 
Marcomanen und ihre stammverwandten östlichen Nachharn, 
die Quaden in Mähren, gerieten insofern in römische Klientel, 
als hier, ungefähr wie in Armenien, die um die Herrschaft streiten
den Prätendenten sich teilweise auf die Römer stützten und diese 
das Belehnungsrecht in Anspruch nahmen und je nach Umständen 
auch ausübtene Der Gotonenfürst Catualda, der zunächst den 
Maroboduus gewöhnlich nennen, konnte als dessen Nachfolger sich 
nicht lange behaupten, znmal da der König der benachbarten 
Hermunduren Vihiliu~ gegen ihn eintrat; auch er mußte auf rö
misches Gebiet ühertreten und gleich Marohoduus die kaiserliche 
Gnade anrufen. Tiherius hewirkte dann., daß ein vornehmer Quade 
Vanniue an seine Stelle kam; dem zahlreichen Gefolge der heiden 
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verbannten Könige, das auf dem rechten Don~uu~er ~icht bleiben 
durfte verschafl'te Tiberius Sitze auf dem hnken 1m Marchtal 
und d~m Vannius die Anerkennung von seiten der mit Rom be
freundeten Hermunduren. Nach dreißigjähriger Herrschaft wurde 
dieser im J. 50 gestürzt durch seine beiden Schwestersöhne Vangio 
und Sido, die sich gegen ihn a1Jifleh~ten u~d .die Nac~bar:.öl~er, 
die Hermunduren im Fränkischen, die Lugler In SchleSIen fur slCh 
gewannen. Die römische Regierung, die. V ~nnius um U~ter
stützung anging, blieb der Politik des TlberI~s getre~: SIe ge
währte dem gestürzten König das Asylrec~t, mterve~uerte. aber 
nicht, da zumal die Nachfolger, die das GebIet unter SIch teilten, 
bereitwillig die römische Oberherrschaft aner~annte?-. ~er neue 
Suebenfürst Sido und sein Mitherrschel' ItalIcus, ViellelCht der 
Nachfolger Vangios, fochten in der Schlach~, die zwischen Vi
telliu8 und Vespasian entschied, mit der röml~chen Do~au~rmee 
auf der. Seite der Flavianer. In den. großen KrIsen derromischen 
Herrschaft an der Donau unter Domitian und Marcus werden 
wir ihren Nachfolgern wieder begegnen. Zum römischen Reich 
haben die Donausueben nicht gehört; die wahrscheinlich von den
selben geschlagenen Münzen zeigen wohllateinisch~ A~fs('hTifte~, 
aber nicht römischen Fuß, geschweige denn das BildnIS des K~I
sers ; eigentliche Abgaben und Aushebungen. für Rom.haben hIer 
nicht stattgefunden. Aber in dem Machtbere~ch ~om8 1st name~t
lich im ersten Jahrhundert der Suehenstaat In Bohmen und Mah
ren einbegriffen gewesen und, wie schon bemerkt war~, ist dies 
auch auf die Aufstellung der römischen Grenzwacht nIcht ohne 

EinHuß geblieben. ._ 
In der Ebene zwischen Don.au und Theiß ostwarts von dem 

römischen Pannonien hat zwischen dieses und die thrakischen 
Daker sich ein Splitter geschoben des wahrscheinlich zum me
disch-persischen Stamm gehörigen ~ olkes de~ Sar~aten, das 
nomadisch lebend als Hirten- und Reitervolk dIe zweIte osteuro
päische Ebene zum großen Teil füllte; es sind. dies die J azygen, 
die ,ausgewanderten' genannt zum UnterschIed ~on dem am 
schwarzen Meer zurückgebliebenen Hauptstamm. DIe Benennung 
zeigt daß sie erst verhältnismäßig spät in diese Gegenden vorge
drun~en sind; vielleicht gehört ihre Einwanderung mit zu den 
Stößen, unter denen um die Zeit der aktischen Schlacht d~s 
Dakerreich des Burehista zusammenbrach. Une begegnen SIe 
hier zuerst unter Kaiser Claudius; dem Suehenkönig Vannius 
stellten die J azygen für seine Kriege die Reiterei.. Die rö~ische 
Regierung war auf der Hut vor den Hinken .und. räu~erI~chen 
Reiterscharen, stand ab Cl' übrigens zu. ihnen nicht In feindlichen 
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Beziehungen. Als die Donaulegionen im J. 70 nach Italien mar
schierten, um Vespasian auf den Thron zu setzen, lehnten sie den 
von den J azygen angebotenen Reiterzuzug ab und führten nur 
in schicklicher Form eine Anzahl der Vornehmsten mit sich, 
damit diese inzwischen für die Ruhe an der entblößten Grenze 
bürgten. 

Ernstlicher und dauernder Wacht bedurfte es weiter abwärts 
an der unteren Donau. Jenseit des mächtigen Stromes, der jetzt 
des Reiches Grenze war, saßen hier in den Ebenen der Walachei 
und dem heutigen Siebenbürgen die Daker, in dem östlichen Flach
land, in der Moldau, Bessarabien und weiter hin zunächst die ger
manischen Bastarner, alsdann sarmatische Stämme, wie die Ro
xolaner, ein Reitervolk gleich den J azygen, anfänglich zwischen 
Dnjepr und Don, dann am Meeresufer entlang vorrückend. In 
den ersten Jahren des Tiberius verstärkte der Lehnfürst von 
Thrakien seine Truppen, um die Bastarner und Skythen abzu
wehren; in Tiberius' späteren Jahren wurde unter anderen Be
weisen seines mehr und mehr alles gehen lassenden Regiments 
geltend gemacht, daß er die Einfälle der Daker und der Sarmaten 
ungestraft hinnehme. Wie es in den letzten J amen N eros diesseit 
und jenseit der Donaumündung zuging, zeigt ungefähr der zu
fällig erhaltene Bericht des damaligen Statthalters von Moesien 
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus. Dieser "führte über 100000 
jenseit der Donau wohnhafte Männe r mit ihren Weibern und Kin
dern und ihren Fürsten oder Königen über den Fluß, so daß sie 
der Steuerentrichtung unterlagen. Eine Bewegung der Sarmaten 
unterdrückte er, bevor sie zum Ausbruch kam, obwohl er einen 
großen Teil seiner Truppen zur Kriegführung in Armenien (an 
Corbulo) abgegeben hatte. Eine Anzahl bis dahin unbekannter 
oder mit den Römern in Fehde stehender Könige führte er über 
auf das römische Ufer und nötigte sie, vor den römischen Feld
zeichen den Fußfall zu tun. Den Königen der Bastarner und der 
Roxolaner sandte er die gefangenen oder den Feinden wieder ab
genommenen Söhne, denen der Daker die gefangenen Brüder 
zurück und nahm von mehreren derselben Geiseln. Dadurch wurde 
der Friedensstand der Provinz sowohl befestigt wie weiter er
streckt. Auch den König der Skythen bestimmte er abzustehen 
von der Belagerung der Stadt Chersonesus (Sevastopol) jenseit 
des Borysthenes. Er war der erste, der durch große Getreide
sendungen aus dieser Provinz das Brot in Rom wohlfeiler machte". 
Man erkennt hier deutlich sowohl den unter der julisch-clau
dischen Dynastie am linken Donauufer gärenden Völkerstrudel 
wie auch den starken Arm der Reichsgewalt, der selbst über den 
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Strom hinüber die Griechenstädte am Dnjepr und in der Krim 
noch zu schützen suchte und einigermaßen auch zu schützen ver
mochte, wie dies bei der Darstellung der griechischen Verhält
nisse weiter dargelegt werden wird. 

Indes die Streitkräfte, über welche Rom hier verfügte, waren 
mehr als unzulänglich. Die geringfügige Besatzung Kleinasiens 
und die ebenfalls geringe Flotte auf dem Schwarzen Meer kamen 
höchstens für die griechischen Anwohner der nördlichen und der 
westlichen Küste desselben in Betracht. Dem Statthalter von 
Moesien, der mit seinen beiden Legionen das Donauufer von Bel
grad bis zur Mündung zu schirmen hatte, war eine sehr schwierige 
Aufgabe gestellt; und die Beihilfe der wenig botmäßigen Thraker 
war unter Umständen eine Gefahr mehr. Insbesondere nach der 
Mündung der Donau zu mangelte ein genügendes Bollwerk gegen 
die hier mit steigender Wucht andrängenden Barbaren. Der zwei
malige Abzug der Donaulegionen nach Italien in den Wirren nach 
Neros Tod rief mehr noch an der Donaumündung als am Unter
rhein Einfälle der Nachbarvölker hervor, zuerst der Roxolaner, 
dann der Daker, dann der Sarmaten, das heißt wohl der Jazygen. 
Es waren schwere Kämpfe; in einem dieser Gefechte, wie es scheint 
gegen die J azygen, blieb der t apfere Statthalter von Moesien 
Gaius Fonteius Agrippa. Dennoch schritt Vespasian nicht zu 
einer Vermehrung der Donauarmee; die Notwendigkeit die asia
tischen Garnisonen zu verstärken muß noch dringender er
schienen sein und die damals besonders gebotene Sparsamkeit 
verbot j ede Erhöhung der Gesamtarmee. Er begnügte sich, wie 
es die Befriedung des Binnenlandes erlaubte und die an der 
Grenze bestehenden Verhältnisse sowie die durch die Einziehung 
Thrakiens herbeigeführte Auflösung der thrakischen Truppen 
gebieterisch verlangten, die großen Lager der Donauarmee an 
die Reichsgrenze vorzuschieben. So kamen die pannonischen von 
der Drau weg dem Suebenreich gegenüber nach Carnuntum und 
Vindobona und die dalmatischen von der Kerka und der Cettina 
an die moesischen Donauufer, so daß der Statthalter von Moesien 
seitdem über die doppelte Zahl von Legionen verfügte. 

Eine Verschiebung der Machtverhältnisse zuungunsten Roms 
trat unter Domitian ein oder es wurden vielmehr damals die Kon
sequenzen der ungenügenden Grenzverteidigung gezogen. Nach 
dem wenigen, was wir darüber wissen, knüpfte die Wandelung 
der Dinge, ganz wie die gleiche in Caesars Zeit, an einen einzelnen 
dakischen Mann an; was König Burebista geplant hatte, schien 
König Decebalus ausführen zu sollen. Wie sehr in seiner Per
sönlichkeit die eigentliche Triebfeder lag, beweist die Erzählung, 
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daß der Dakerkönig Duras, um den rechten Mann, an die rechte 
Stelle zu bringen, zugunsten des Decebalus von seInem A~~ zu
rücktrat. Daß Decebalus um zu schlagen, vor allem organISIerte, 
beweisen die Berichte über Beine Einführung der römischen Diszi
plin bei der dakischen Armee und die Anwerbung tüchtiger Leute 
unter den Römern selbst, und selbst die nach dem Siege von ihm 
den Römern aestellte Bedingung, ihm zur Unterweisung der 
Seinigen in de~ Ha~dwerken des Friedens wie d,es Kri~geB die 
nötigen. Arbeiter zu lIefern. In welchem großen Stil er seIn Werk 
ergriff, beweisen die Verbindungen, die er nach Westen und ?sten 
ankniipfte') mit den Sueben und den J azygen und sogar mIt den 
Parthern. Die Angreifenden waren die Daker. Der Statthalter 
der Provinz Moesien, der ihnen zuerst entgegentrat, Oppius Sa
binus ließ sein Lehen auf dem Schlachtfelde. Eine Reihe kleinerer 
Lager wurde erobert, die großen bedroht, der Besitz der Provinz 
selbst stand in Frage. Domitianu8 seIhst begab sich zu der Armee 
und sein Stellvertreter - er selbst war kein Feldherr und blieb 
zurück - der Gardekommandant Comelius FuscuB führte das 
Heer über die Donau; aber er büßte das unbedachte Vorgehen mit 
einer schweren Niederlage und auch er, der zweite Höchstkomman
dierende, blieb vor dem Feind. Sein Nachfolger Julianus, ein 
tüchtiger Offizier, schlug die Daker in ihrem eigenen Gebiet in 
einer großen Schlacht bei Tapae und war auf dem Wege ~auernde 
Erfolge zu erreichen. Aber während der Kampf gegen dI~ Da~er 
schwebte hatte Domitianus die Suehen und die J azygen mIt KrIeg , . 
überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen Jene 
zu senden; die Boten, die dies zu entschuldigen kamen, ließ er 
hinrichten. Auch hier verfolgte das Mißgeschick die römischen 
Waffen. Die Marcomanen erfochten einen Sieg über den Kaiser 
selbst; eine ganze Legion ward von den J azygen umzingelt und 
niedergehauen. Durch diese Niederlage erschüttert schloß Do
mitian trotz der von Julianus über die Daker gewonnenen Vor
teile mit diesen voreilig einen Frieden, der ihn zwar nicht hinderte 
dem Vertreter des Decebalus in Rom Diegis, gleich als wäre dieser 
Lehnsträger der Römer, die Krone zu verleihen und als Sieger 
auf das Capitol zu ziehen, der aber in Wirklichkeit einer Kapi
tulation gleich kam. Wozu Decebalue bei dem Einrücken d~s rö
mischen Heeres in Dakien sich höhnisch erboten hatte, Jeden 
Mann, für den ihm eine jährliche Zahlung von 2 Assen zuge
sichert werde, ungeschädigt nach Hause zu entlassen, das wurde 
beinahe wahr; in dem Frieden wurden mit einer jährlich zu 
entrichtenden Abstandssumme die Einfälle in Moesien ab
gekauft . 
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Hier mußte Wandel geschafft werden. Auf Domitian, der wohl 

ein guter Reichsverwalter, aber stumpf für die Forderungen der 
militärischen Eh.re war, folgte nach dem kurzen Regiment Nervas 
Kaiser Traianus, der, zuerst und vor allem. Soldat, nicht bloß 
jenen Vertrag zerriß, sondern auch die Maßregeln danach traf, 
daß ähnliche Dinge sich nicht wiederholten. Der Krieg gegen die 
Sueben und Sarmaten, der bei Domitians Tod (96) noch dauerte, 
ward, wie es scheint, unter N erva im J . 97, glücklich beendigt. 
Der neue K aiser ging, noch bevor er in die Hauptstadt des Reiches 
seinen Einzug hielt') vom Rhein an die Donau, wo er im Winter 
98-99 verweilte, aber nicht um sofort die Daker anzugreifen, 
s~ndern um den Krieg vorzuhereiten; in diese Zeit gehört die an 
dIe Straßenbauten in Ohergermanien anschließende Anlage der 
am rechten Donauufer in der Gegend von Orsowa im J. 100 voll
endeten Straße. Zum Kriege gegen die Daker, in dem er wie in 
allen seinen Feldzügen selbst kommandierte, ging er erst im Früh
jahr 101 ah. Er überschritt die Donau unterhalb Viminacium und 
rückte gegen die nicht weit davon entfernte, Hauptstadt des 
Königs Sarmizegetusa vor. Decebalus mit seinen Verhündeten _ 
die Burer und andere nordwärts wohnende Stämme beteiligten 
sich an diesem Kampf - leistete entschlossenen Widerstand und 
nur mit heftigen und hlutigen Gefechten bahnten die Römer sich 
den Weg; die Zahl der Verwundeten war so groß, daß der Kaiser 
seine eigene Garderobe den Ärzten zur Verfügung stellte. Aber 
d~r Sieg schwankte nicht. Eine feste Burg nrach der anderen fiel; 
d~e Schwester des Königs, die Gefangen.en aus dem vorigen Krieg, 
dIe den Heeren Domitians abgenommenen Feldzeichen fielen den 
Römern in die Hände; durch Traianus selbst und durch den tap
f~ren L~si~8 Quietus in die Mitte genommen blieb dem König 
nIchts ubrig als vollständige Ergebung (102). Auch verlangte 
Traianus nichts geringeres als den Verzicht auf die souveräne Ge
walt und den Eintritt des dakischen Reiches in die römische Kli
entel. Die Überläufer, die Waffen, die Kriegsmaschinen, die einst 
für diese von Rom gestellten Arbeiter mußten abgeliefert werden 
und der König persönlich vor dem Sieger den Fußfall tun; er 
begab sich des Rechts auf Krieg und Frieden und versprach die 
Heerfolge ; die Festungen wuI'den entweder geschleift oder den 
Römern ausgeliefert un d in diesen, vor allem in der Hauptstadt, 
hlie~ röm~sche Besatzung. Die mächt ige steinerne Brücke, die 
Tralan bei Drobetae (gegenüber Turnu Severinului) über die 
Donau schlagen ließ, stellte die Verbindung auch in der schlim
men Jahreszeit sicher und gah den dakischen Besatzungen an den 
nahen Legionen, Obel'moesiens einen Rückhalt. Aber die dakische 
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Nation und vor allem der König selbst wußten sich in die Ab
hängigkeit nicht so zu fügen, wie es die Könige von Kappadokien 
und Mauretanien verstanden hatten, oder hatten vielmehr das 
Joch nur auf sich genommen in der Hoffnung bei erster Gelegen
heit sich desselben wieder zu entledigen. Di~ Anzeichen dafür 
traten bald hervor. Ein Teil der auszuliefernden Waffen wurde 
zurückgehalten, die Kastelle nicht wie es bedungen war über
geben, römischen Überläufern auch ferner noch eine Freistatt 
gewährt, den mit den Dakern verfeindeten J azygen Gebiets
stücke entrissen oder vielleicht auch nur deren Grenzverletzungen 
nicht hingenommen, mit den entfernteren noch freien Nationen 
ein lebhafter und bedenklicher Verkehr unterhalten. Traianus 
mußte sich überzeugen, daß er halbe Arbeit gemacht, und kurz 
entschlossen wie er war, erklärte er, ohne auf weitere Verhand
lungensich einzulassen, drei Jahre nach dem Friedensschluß (105) 
dem König abermals den Krieg. Gern hätte dieser ihn ab gewandt ; 
aber die Forderung sich gefangen zu geben sprach allzu deutlich. 
Es blieb nichts als der Kampf der Verzweiflung, und dazu waren 
nicht alle bereit; ein großer Teil der Daker unterwarf sich ohne 
Gegenwehr. Der Aufruf an die Nachbarvölker in die Abwehr für 
die auch ihrer Freiheit und ihrem Volkstum drohende Gefahr 
mit einzutreten verhallte ohne Wirkung; Decebalus und die ihm 
treugebliebenen Daker standen in diesem Krieg allein. Die Ver
suche den kaiserlichen Feldherrn durch Überläufer aus dem Wege 
zu schaffen oder mit der Losgebung eines gefangengenommenen 
hohen Offiziers erträgliche Bedingungen zu erkaufen scheiterten 
ebenfalls. Der Kaiser zog abermals als Sieger in die feindliche 
Hauptstadt ein und Decebalus, der bis zum letzten Augenblick 
mit dem Verhängnis gerungen hatte, gab, als alles verloren war, 
sich selber den Tod (107). Diesmal machte Traianus ein Ende; der 
Krieg galt nicht mehr der Freiheit des Volkes, sondern seiner 
Existenz. Aus dem besten Teile des Landes wurde die eingeborne 
Bevölkerung ausgetrieben und diese Striche mit einer für die Berg
werke aus den Gebirgen Dalmatiens, sonst überwiegend, wie es 
scheint, aus Kleinasien herangezogenen nationslosen Bevölkerung 
wieder besetzt. In manchen Gegenden freilich blieb dennoch die 
alte Bevölkerung und behauptete sich sogar die Landessprache; 
diese Daker sowohl wie die außerhalb der Grenzen hausenden 
Splitter haben auch nachher noch, zum Beispiel unter Commodus 
und Maximinus, den Römern zu schaffen gemacht; aber sie stan
den vereinzelt und verkamen. Die Gefahr, mit der der kräftige 
Thrakerstamm mehrmals die römische Herrschaft bedroht hatte, 
durfte nicht wiederkehren, und dies Ziel hat Traianus erreicht. 
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Das traianische Rom war nicht mehr das der hannibalischen Zeit· 
aber es war immer noch gefährlich die Römer besiegt zu haben: 

Die stattliche Säule, welche sechs Jahre darauf dem Kaiser von 
de~ Reichssenat auf dem neuen Traiansmarkt der Hauptstadt 
errichtet ward und die ihn heute noch schmückt, ist ein Zeugnis 
der verwüsteten Geschichtsüberlieferung der römischen Kaiser
zeit, wie wir kein zweites besitzen. In ihrer ganzen Höhe von ge
nau 100 römischen Fuß ist sie bedeckt mit einzelnen Darstellungen 
- man zählt deren hundertvierundzwanzig ; ein gemeißeltes 
Bilderbuch der dakischen Kriege, zu welchem uns fast überall 
der Text fehlt. Wir sehen die Wachttürme der Römer mit ihrem 
~pitzen Dach, ihrem pallisadierten Hof, ihrem oberen Umgang, 
Ihren Feuersignalen. Die Stadt am Ufer des Donaustroms, dessen 
Flußgott den römischen Kriegern zuschaut, wie sie unter ihren 
Feldzeichen auf der Schiffbrücke entlangziehen. D~n Kaiser selbst 
im K~iegsrat, dann vor den Wällen des Lagers am Altar opfernd. 
Es WIrd erzählt, daß die den Dakern verbündeten Burer den 
Traian vom Kriege ab mahnten in einem lateinischen auf einen 
gewaltigen Pilz geschriebenen Spruch: man meint diesen Pilz zu 
erkennen, auf ein Saumtier geladen, von dem gestürzt ein Barbar 
mit der Keule auf dem Boden liegend dem heranschreitenden Kai
ser mit dem Finger den Pilz weist. Wir sehen das Lager schlagen, 
die Bäume fällen, Wasser holen, die Brücke legen. Die ersten ge
fangenen Daker, leicht kenntlich an ihren langärmligen Kitteln 
und ihren weiten Hosen, werden, die Hände auf den Rücken ge
bunden und an ihrem langen Haarbusch von den Soldaten ge
faßt, vor den Kaiser geführt. Wir sehen die Gefechte, die Speer
und Steinschleuderer , die Sichelträger , die Bo'genschützen zu 
Fuß, die auch den Bogen führenden schweren Panzerreiter, die 
Drachenfahne der Dakel', die feindlichen Offiziere geschmückt 
mit dem Zeichen ihres Ranges, der runden Mütze, den Fichten
wald, in den die Daker ihre Verwundeten tragen, die abgehauenen 
Köpfe der Barbaren vor dem Kaiser niedergelegt. Wir sehen das 
dakische Pfahldorf mitten im See, in dessen runde Hütten mit 
spitzem Dach die Brandfackeln fliegen. Frauen und Kinder flehen 
den Kaiser um Gnade an. Die Verwundeten werden gepflegt und 
verbunden, Ehrenzeichen an Offiziere und Soldaten ausgeteilt. 
Dann geht es weiter im Kampf: die feindlichen Vel"schanzungen, 
teils von Holz, teils Steinmauern, werden angegriffen~ das Be
lagerungsgeschütz fährt auf, die Leitern werden herangetragen, 
unter dem Schilderdach greift die Sturmkolonne an. Endlich liegt 
der König mit seinem Gefolge zu den Füßen Traians; die Drachen
fahnen sind in Römerhand ; die Truppen begrüßen jubelnd den 
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Imperator; vor den aufgetürmten Waffen der Feinde steht die 
Viktoria und heschl'eibt die Tafel des Sieges. Es folgen die Bilder 
des zweiten Krieges, im ganzen der ersten Reihe gleichartig; 
bemerkenswert ist eine große Darstellung, welche, nachdem die 
Königsburg in Flammen aufgegangen ist, die Fürsten der Daker 
zu zeigen scheint, sitzend um einen Kessel und einer nach dem 
andern den Giftbecher leerend; eine andere, wo des tapfern Daker
königs Haupt auf einer Schüssel dem Kaiser gebracht wird; end
lich das SchhIßbild, die lange Reihe der Besiegten mit Frauen, 
Kindern und Heerden aus der Heimat abziehend. Die Geschichte 
dieses Krieges hat dei Kaiser selbst geschrieben, wie Friedrich 
der Große die des Siehenjährigen, und nach ihm viele andere; 
uns ist alles dies verloren, und wie niemand es wagen würde nach 
Menzels Bildern die Geschichte des Siebenjährigen Krieges zu 
erfinden, 80 bleibt auch UDS nur mit dem Einblick in halh ver
ständliche Einzelheiten die schmerzliche Empfindung einer be
wegten und großen auf ewig verblaßten und selbst für die Er
innerung vergangenen geschichtlichen Kataetrophe. 

Die sechzig Jahre nach den Dakerkriegen Traians sind für die 
Donauländer eine Zeit des Friedens und der friedlichen Entwicke~ 
lung gewesen. Ganz zur Ruhe kam es freilich namen.tlich an den 
Donaumündungen nie, und auch das bedenkliche Hilfsmittel von 
den angrenzenden unruhigen Nachbarn, ähnlich wie es mit De
cebalus geschehen war, durch Aussetzung jährlicher Gratiale die 
Grenzsicherheit zu erkaufen ist ferner angewandt worden; den
noch zeigen die Reste des Altertums eben in dieser Zeit überall 
das Aufblühen städtischen Lebens, und nicht wenige Gemeinden 
namentlich Pannoniens nennen als ihren Stifter Hadrian oder · 
Pius. Aber auf diese Stille folgte ein Sturm, wie das Kaisertum 
noch keinen bestanden hatte, und der, obwohl eigentlich auch nur 
ein Grenzkrieg, durch seine Ausdehnung über eine Reihe von 
Provinzen und durch seine dreizehnjährige Dauer das Reich selbst 
erschütterte. 

Den nach den Marcomanen benannten Krieg hat nicht eine ein
zelne Pel'sönlichkeit vom Schlage des Hannibal und des Dece
balus angefacht. Ebensowenig haben Übergriffe römischerseits 
diesen Krieg heraufbeschworen; Kaiser Pius verletzte keinen Nach
bar, weder den mächtigen noch den geringen, und hielt den Frie
den fast mehr als billig hoch. Das Reich des Maroboduus und des 
Vannius hatte sich seitdem, vielleicht infolge der Teilung unter 
Vangio und Sido, in das Königtum der Marcomanen im heutigen 
Böhmen und das der Quaden in Mähren und Oberungarn ge
schieden. Konflikte mit den Römern scheinen hier nicht statt-
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gefunden zu hahen; das Lehnsverhältnis der Quadenfürsten wurde 
sogar unter Pius Regierung durch die erbetene Bestätigung in 
förmlicher Weise anerkannt. Völkerschiebnngen, die jenseit des 
römischen Horizonts liegen, sind die nächste Ursache des großen 
Krieges gewesen. Bald nach Pius Tode (t 161) erschienen Haufen 
von Germanen., namentlich Langobarden von der EIbe her, aber 
auch Marcomanen und andere Mannschaften in Pannonien, es 
scheint um neue Wohnsitze am rechten Ufer zu gewinnen. Ge
drängt von den römischen Truppen, die ihnen entgegengeschickt 
wurden, entsandten sie den Marcomanenfüisten Ballomarius und 
mit ihm je einen Vertreter der zehn beteiligten Stämme, um ihre 
Bitte um Landanweisung zu erneuern. Aber der Statthalter ließ 
es hei dem Bescheid und zwang sie üher die Donau zurückzugehen. 
Dies ist der Anfang des großen Donaukrieges. Auch der Statt
halter von Obergermanien Gaius Aufidius Victorinus, der Schwie
gersohn des literarisch bekannten Fronto, hatte bereits um das 
J. 162 einen Ansturm der Chatten abzuschlagen, welcher ehenfalls 
durch nachdrängende Völkerschaften von der EIbe her veranlaßt 
sein mag. Wäre gleich energisch eingeschritten worden, so hätte 
größerem Unheil vorgebeugt werden können. Aber eben damals 
hatte der armenische Krieg begonnen, in den bald die Parther ein
traten; wenn auch die Truppen nicht gerade von der bedrohten 
Grenze weg nach dem Osten geschickt wurden, wofür wenigstens 
keine Beweise vorliegen, so fehlte es doch an Mannschaft, um den 
zweiten Krieg sofort energisch aufzunehmen. Dies Temporisieren 
hat sich schwer gerächt. Eben als in Rom über die Könige des 
Ostens triumphiert ward, hrachen an der Donau die Chatten, 
die Marcomanen, die Quaden, die J azygen wie mit einem Schlag 
ein in das römische Gehiet. Raetien, N oricum, heide Pannonien, 
Dacien waren im seihen Augenblick überschwemmt; im dacischen 
Grubendistrikt können noch wir die Spuren dieses Einbruchs 
verfolgen. Welche Verheerungen sie in diesen Landschaften, die 
seit langem keinen Feind gesehen hatten., damals anrichteten, zeigt 
die Tatsache, daß mehrere Jahre später die Quaden erst 13000 
dann noch 50000, die Jazygen gar 100000 römische Gefangene 
zurückgaben. Es blieb nicht einmal bei der Schädigung der Pro
vinzen. Es geschah, was seit drei Jahrhunderten nicht geschehen 
war und anfing als unmöglich zu gelten: die Barbaren durch
hrachen den Alpenwall und fielen in Italien selbst ein; von Raetien 
aus zerstörten sie Opitergium (Oderzo), die Scharen von der ju
lischen Alpe berannten Aquileia. Niederlagen einzelner römischer 
Armeekorps müssen mehrfach stattgefunden haben; wir erfahren 
nur, daß einer der Gardekommandanten Victorinus' V():f 4.e~ Feind, 
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blieb und die Reihen der römischen Heere sich in arger Welse 
lichteten. 

Der schwere Angriff traf den Staat zur unglücklichsten Stunde. 
Zwar der orientalische Krieg war beendigt; aber in seinem Ge
folge hatte eine Seuche sich in Italien und dem ganzen Westen 
verbreitet, die dauernder als der Krieg und in entsetzlicherem 
Maße die Menschen hinraffte. Wenn die Truppen, wie es not
wendig war, zusammengezogen wurden, so fielen der Pest die 
Opfer nur um so zahlreicher. Wie zu der Pestilenz immer die teure 
Zeit gehört, so erschien auch hier mit ihr Mißwachs und Hungers
not und schwere Finanzkalamität - die Steuern gingen nicht 
ein und im Laufe des Krieges sah sich der Kaiser veranlaßt die 
Kleinodien seines Palastes in öffentlicher Auktion zu veräußern. 
Es fehlte an einem geeigneten Leiter. Eine so ausgedehnte und 
so verwickelte militärisch-politische Aufgabe konnte, wie die 
Dinge in Rom lagen, kein beauftragter Feldherr, sondern allein 
der Herrscher selbst auf sich nehmen. Marcus hatte, in richtiger 
und bescheidener Erkenntnis dessen, was ihm abging, bei der 
Thronbesteigung sich seinen jüngeren Adoptivbruder Lucius 
Verus gleichberechtigt zur Seite gestellt, in der wohlwollenden 
Voraussetzung, daß der flotte junge Mann, wie er ein tüchtiger 
Fechter und Jäger war, so auch zum fähigen Feldherrn sich ent
wickeln werde. Aber den scharfen Blick des Menschenkenners 
besaß der ehrliche Kaiser nicht; die Wahl war so unglücklich wie 
möglich ausgefallen; der eben beendigte parthisehe Krieg hatte 
den nominellen Feldherrn als eine wüste Persönlichkeit und einen 
unfähigen Offizier gezeigt. Verus' Mitregentschaft war nichts als 
eine Kalamität mehr, die freilich durch seinen nicht lange nach 
dem Ausbruch des marcomanischen Krieges erfolgten Tod (169) 
in Wegfall kam. Marcus, seinen Neigungen nach mehr reflektiv 
als dem praktischen Leben zugewandt und ganz und gar kein 
Soldat, überhaupt keine hervorragende Persönlichkeit, übernahm 
die ausschließliche und persönliche Leitung der erforderlichen 
Operationen. Er mag dabei im einzelnen Fehler genug gemacht 
haben und vielleicht geht die lange Dauer der Kämpfe darauf 
mit zurück; aber die Einheit des Oberbefehls, die klare Einsicht 
in den Zweck der Kriegführung, die Folgerichtigkeit des staats
männischen Handeins, vor allem die Rechtschaffenheit und Festig
keit des seines schweren Amt es mit selbstvergessener Treue wal
tenden Mannes haben schließlich den gefährlichen Ansturm ge
brochen. Es ist dies ein um so höheres Verdienst, als der Erfolg 
mehr dem Charakter als dem Talent verdankt wird . 

Worauf man sich gefaßt :tl1'ilcl1te" zeigt die Tatsache, daß die Re--
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gierung, trotz des Mangels an Menschen und an Geld, in dem ersten 
Jahre dieses Krieges mit ihren Soldaten und auf ihre Kosten die 
Mauern der Hauptstadt Dalmatiens Salonae und der Hauptstadt 
Thrakiens Philippopolis herstellen ließ; sicher sind dies nicht ver
einzelte Anordnungen gewesen. Man mußte sich darauf vorbe
reiten die Nordländer überall die großen Städte des Reiches be
rennen zu sehen; die Schrecken der Gothenzüge pochten schon 
an die Pforten und wurden vielltjicht für diesmal nur dadurch ab
gewandt, daß die Regierung sie kommen sah. Die unmittelbare 
Oberleitung der militärischen Operationen und die durch die Sach
lage geforderte Regulierung der Beziehungen zu den Grenzvölkern 
und Reformierung der bestehenden Ordnungen an Ort und Stelle 
durfte weder fehlen, noch dem charakterlosen Bruder oder Einzel
führern überlassen werden. In der Tat änderte sich die Lage der 
Dinge, sowie die beiden Kaiser in Aquileia eintrafen, um von dort 
mit dem Heer nach dem Kriegsschauplatz abzugehen. Die Ger
manen und Sarmaten, wenig in sich geeinigt und ohne gemein
schaftliche Leitung, fühlten sich solchem Gegenschlag nicht ge
wachsen. Die eingedrungenen Haufen zogen überall sich zurück; 
die Quaden sandten den kaiserlichen Statthaltern ihre Unter
werfung ein und vielfach büßten die Führer der gegen die Römer 
gerichteten Bewegung diesen Rückschlag mit dem Leben. Lu
cius meinte, daß der Krieg Opfer genug gefordert habe und riet 
zur Rückkehr nach Rom. Aber die Marcomanen verharrten in 
trotzigem Widerstand und die Kalamität, die über Rom gekom
men war, die Hunderttausende der weggeschleppten Gefangenen, 
die von den Barbaren errungenen Erfolge forderten gebieterisch 
eine kräftigere Politik und die offensive Fortsetzung des Krieges. 
Marcus' Schwiegersohn Tiberius Claudius Pompeianus übernahm 
außerordentlicher Weise das Kommando in Raetien und Noricum; 
sein tüchtiger Unterbefehlshaber, der spätere Kaiser Publius Hel
vius Partinax, säuberte ohne Schwierigkeit mit der aus Pannonien 
herbeigerufenen ersten Hilfsiegion das römische Gebiet. Trotz 
der Finanznot wurden namentlich aus illyrischen Mannschaften, 
bei deren Aushebung freilich mancher bisherige Straßenräuber 
zum Landesverteidiger gemacht ward, zwei neue Legionen gebildet 
und die bisher geringfügige GI'enzwacht dieser heiden Provinzen 
durch die neuen Legionslager von Regensburg und Enns ver
stärkt. In die oberpannonischen Lager begaben sich die Kaiser 
selbst. Vor allen Dingen kam es darauf an den Herd des Kriegs
feuers einzuschränken. Die von Norden kommenden Barbaren, 
die ihre Hilfe anboten, wurden nicht zurückgewiesen und foch
ten in römischem Sold, soweit sie nicht, was auch vorkam, ihr 
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Wort hrachen und mit dem Feind gemeinschaftliche Sache 
machten. Den Quaden, welche um Frieden und um die Bestäti
gung des neuen Königs Furtius haten, wurde diese ~ereitwillig 
zugestanden und nichts gefordert als Rückgahe der Üherläufer 
und der Gefangenen. Es gelang einigermaßen, den Krieg auf die 
heiden Hauptgegnel', die Marcomanen und die 'Von altersher ihnen 
verhiindeten Jazygen zu beschränken. Gegen diese beiden Völ a 

ker wurde in den folgenden J ahI'en in schweren Kämpfen und 
nicht ohne Niederlage gestritten. Wir wissen davon nur Einzel
heiten, die sich nicht in festen Zusammenhang bringen lassen. 
Marcus Claudius Fronto, dem die außerordentlicherweise vereinig
ten Kommandos von Obermoesien und Daeien anvertraut waren, 
fiel um das J.171 im Kampfe gegen Germanen und Jazygen. 
Ebenso fiel vor dem Feind der Gardekommandant Marcus Ma
crinius Vindex. Sie und andere hochgestellte Offiziere erhielten 
in diesen Jahren Ehrendenkmäler in Rom an der Säule Traians, 
weil sie in Verteidigung des Vaterlandes den Tod gefunden hat
ten. Die barbarischen Stämme, die sich für Rom erklärt hatten, 
fielen zum Teil wieder ab, so die Cotiner und vor allem die Qua
den, welche den flüchtigen Marcomanen eine Freistatt gewährten 
und ihren Vasallenkönig Furtius vertrieben, worauf Kaiser Mar
cus auf den Kopf seines Nachfolgers Ariogaesus einen Preis von 
1000 Goldstücken setzte. Erst im sechsten Kriegsjahr (172) 
scheint die völlige überwindung der Marcomanen erreicht wor
den zu sein und danach Marcus den wohlverdienten Siegestitel 
Germanicus angenommen zu haben. Es folgte dann die Nieder
werfung der Quaden, endlich im J. 175 die der J azygen, infolge 
deren der Kaiser den weiteren Beinamen des Sarmatensiegers 
empfing. Die Bedingungen, welche den üherwundenen Völker
schaften gestellt wurden, zeigen, daß Marcue nicht zu strafen 
heabsichtigte, sondern zu unterwerfen. Den Marcomanen und den 
J azygen, wahrscheinlich auch den Quaden, wurde auferlegt einen 
Grenzstreifen am Flusse in der Breite von zwei, nach späterer 
Milderung von einer deutschen Meile zu räumen. In die festen 
Plätze am rechten Donauufer wurden römische Besatzungen ge
legt, die allein bei den Marcomanen und Quaden zusammen sich 
auf nicht weniger als 20000 l\1:ann beliefen. Alle Unterworfenen 
hatten Zuzug zum römischen Heer zu stellen, die Jazygen zum 
Beispiel 8000 Reiter. Wäre der Kaiser nicht durch die insurrek
tion Syriens abgerufen worden, so hätte er die letzteren ganz 
aus ihrer Heimat getriehen, wie Traianu8 die Daker. Daß Mar
cus die abgefallenen Transdanuvianer nach diesem Muster zu 
behandeln gedachte, bestätigt der weitere Verlauf. Kaum war 
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jenes Hindernis beseitigt, so ging der Kaiser wieder an die Donau 
und begann, eben wie Traianus, im J. 178 den zweiten abschlie
ßenden Krieg. Die Motivierung dieser Kriegserklärung ist nicht 
bekannt; der Zweck wird lOhne Zweifel richtig dahin angegeben, 
daß er zwei neue Provinzen Marcomania und Sarmatia einzu
richten gedachte. Den Jazygen, die sich den Absichten des Kaisers 
fügsam gezeigt haben werden, wurden die lästigen Auflagen größ
tenteils el'lassen, ja ihnen für den Verkehr mit ihren östlich von 
Dacien hausenden Stammverwandten, den Roxolanen, der Durch
gang durch Dacien unter angemessener Aufsicht gewährt - wahr
scheinlich auch nur, weil sie schon als römische Untertanen he
trachtet wurden. Die Marcomanen wurden durch Schwert und 
Hunger fast aufgerieben. Die verzweifelnden Quaden wollten nach 
Norden auswandern und hei den Semnonen sich Sitze suchen; 
aber auch dies wurde ihnen nicht gestattet, da sie die Äcker zu 
bestellen hatten, um die römischen Besatzungen zu versorgen. 
Nach vierzehnjähriger fast ununterbrochener Waffenarbeit stand 
der Kriegsfürst wider Willen am Ziel und die Römer zum zweiten 
Male vor der Gewinnung der oberen Eibe; jetzt fehlte in der Tat 
nur die Ankündigung das Gewonnene festhalten zu wollen. Da 
starb er, noch nicht sechzig Jahre alt, im Lager von Vindohona 
am. 17. März 180. 

Man wird nicht bloß die Entschlossenheit und die Konsequenz 
des Herrschers anerkennen, sondern auch einräumen müssen, daß 
er tat, was die richtige Politik gebot. Die Eroberung Daeiens 
durch Traian war ein zweifelhafter Gewinn, ohwohl eben in dem 
marcomanischen Krieg der Besitz Daciens nicht bloß ein ge
fährliches Element aus den Reihen der Gegner Roms entfernt, 
sondern wahrscheinlich auch bewirkt hat, daß der Völkerschwarm 
an der unteren Donau, die Bastarner, die Roxolaner und andere 
mehr in. den Marcomanenkrieg nicht eingegriffen haben. Aber 
nachdem der gewaltige Ansturm der Transdanuvianer westlich 
von Dacien die Niederwerfung derselben zur Notwendigkeit ge
macht hatte, konnte diese nur in abschließender Weise aus
geführt werden, indem Böhmen, Mähren und die Theißebene in 
die römische Verteidigungslinie eingezogen wu:rden, wenn auch 
diesen Gebieten wohl nur, wie Dacien, eine VorpostensteIlung 
zugedacht war und die strategische Grenzlinie sicher die Donau 
hleiben sollte. 

Des Marcue Nachfolger, Kaiser Commoduß war im Lager an
wesend, als der Vater starb, und trat, da er die Krone schon 
seit mehreren Jahren dem Namen nach mit dem Vater teilte, 
mit dessen Tode sofort in den Besitz der unumschränkten Gewalt. 



212 COMMODUS 

Nur kurze Zeit ließ der neunzehnjährige Nachfolger die Ver
trauensmänner des Vaters, seinen Schwager Pompeianus und 
andere, die mit Marcus die schwere Last des Krieges getragen 
hatten, im Sinne desselben schalten. Commodus war in jeder 
Hinsicht das Gegenteil seines Vaters; kein Gelehrter, sondern ein 
Fechtmeister, so feig und charakterschwach wie dieser entschlos
sen und konsequent, so träge und pflichtvergessen wie dieser 
tätig und gewissenhaft. Er gab nicht bloß die Einverleibung des 
gewonnenen Gebiets auf, sondern gewährte auch den Marcomanen 
freiwillig Bedingungen, wie sie sie nicht hatten hoffen dürfen. 
Die Regulierung des Grenzverkehrs unter römischer Kontrolle und 
die Verpflichtung ihre den Römern befreundeten Nachbarn nicht 
zu schädigen verstanden sich von selbst; aber die Besatzungen 
wurden aus ihrem Lande zurückgezogen und nur das Geb,ot den 
Grenzstreifen nicht zu besiedeln festgehalten. Die Leistung von 
Abgaben und die Stellung von Rekruten wurde wohl ausbedun
gen, aber jene bald erlassen und diese sicher nie gestellt. Ähnlich 
ward mit den Quaden abgeschlossen und wird mit den übrigen 
Transdanuvianern abgeschlossen worden sein. Damit waren die 
gemachten Eroberungen aufgegeben und die vieljährige Kriegs
arbeit war umsonst; wenn man nicht mehr wollte, so war eine 
ähnliche Ordnung der Dinge schon viel früher zu erreichen. 
Dennoch hat der marcomanische Krieg die Suprematie Roms in 
diesen Landschaften für die Folgezeit sichergestellt, trotzdem Rom 
den Siegespreis aus der Hand gab. Nicht von den Stämmen, 
welche dabei beteiligt waren, ist der Stoß geführt worden, dem 
die römische Weltmacht erlag. 

Eine andere bleibende Folge dieses Krieges hängt zusammen 
mit den durch denselben veranlaßten Überführungen der Trans
danuvianer in das römische Reich. An sich waren derartige" Um
siedelungen zu aller Zeit vorgekommen; die unter Augustus nach 
Gallien verpflanzten Sugambrer, die nach Thrakien gesandten 
Daker waren nichts als neue zu den früher vorhandenen hinzu
tretende Untertanen oder Untertanengemeinden, und etwas ande
res sind wohl auch die 3000 Naristen nicht gewesen, denen Mar
cus gestattete ihre Sitze westlich von Böhmen mit solchen im 
Reich zu vertauschen, während den sonst unbekannten Astingern 
an der dakischen Nordgrenze die gleiche Bitte abgeschlagen ward. 
Aber die nicht bloß im Donauland, sondern in Italien selbst bei 
Ravenna von ihm angesiedelten Germanen Wal"en weder freie 
Untertanen noch eigentlich unfreie Leute; es sind dies die An
fänge der römischen Leibeigenschaft, des Kolonats, dessen Ein
greifen in die Bodenwirtschaft des gesamten Staats in anderem 
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Zusammenhang darzulegen ist. Jene ravennatische Ansiedlung 
hat indes keinen Bestand gehabt; die Leute lehnten sich auf und 
mußten wieder weggeschafft werden, so daß der neue Kolonat 
zunächst auf die Provinzen, namentlich die Donaulandschaften, 
beschränkt blieb. 

Wiederum folgte auf den großen Krieg an der mittleren Donau 
eine fast sechzigjährige Friedenszeit, deren Segen durch das 
während derselben stetig steigende innere Mißregiment nicht voll
ständig aufgehoben werden konnte. Wohl zeigt manche verein
zelte Nachricht, daß die Grenze, namentlich die am meisten ex
ponierte dacische, nicht ohne Anfechtung blieb; aber vor allem 
das straffe Militärregiment des Severus tat hier seine Schuldigkeit 
und wenigstens Marcomanen und Quaden erscheinen auch unter 
dessen nächsten Nachfolgern in unbedingter Abhängigkeit, so daß 
der Sohn des Severus einen Quadenfürsten vor sich zitieren und 
ihm den Kopf vor die Füße legen konnte. Auch die in dieser 
Epoche an der unteren Donau gelieferten Kämpfe sind von unter
geordnetem Belang. Aber wahrscheinlich hat in dieser Zeit eine 
umfassende Völkerversch'ebung von Nordosten her gegen das 
Schwarze Meer stattgefunden und die römische Grenzwacht an 
der unteren Donau neuen und gefährlicheren Gegnern gegen
übergestellt. Bis auf diese Zeit hatten den Römern dort vorzugs
weise sarmatische Völkerschaften gegenübergestanden, unter denen 
sich die Roxolaner mit den Römern am nächsten berührten; von 
Germanen saßen damals hier nur die seit langem in dieser Ge
gend heimischen Bastarner. Jetzt verschwinden die Roxolaner., 
vielleicht unter den dem Anschein nach ihnen stammverwandten 
Karpern, welche fortan an der unteren Donau, etwa jn den Tä
lern des Seret und Prut, die nächsten Nachbaren der Römer sind. 
Neben die Karper, ebenfalls als unmittelbare Nachbarn der Rö
mer an der Donaumündung, tritt das Volk der Gothen. Dieser 
germanische Stamm ist nach der einheimischen Erzählung, die 
uns erhalten ist, von Skandinavien über die Ostsee nach der 
Weichselgegend und aus dieser zum Schwarzen Meer gewandert; 
damit übereinstimmend kennen die römischen Geographen des 
2. Jahrhunderts sie an der Weichsel und die römische Geschichte 
seit dem ersten Drittel des dritten an der nordwestlichen Küste 
des Schwarzen Meeres. Von da an erscheinen sie hier in stetigem 
Anschwellen; die Reste der Bastarner sind unter Kaiser Probus, 
die Reste der Karper unter Kaiser Diocletian vor ihnen auf das 
rechte Donauufer gewichen, während ohne Zweifel ein großer 
Teil dieser wie jener sich unter die Gothen mischten und ihnen 
sich anschlossen. Überall darf diese Katastrophe nur in dem Sinne 
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als die des Gothenkrieges bezeichnet werden, wie die unter Mar
cus eingetretene von den Marcomanen heißt; die ganze Masse 
der durch den Wanderstrom vom Nordosten zum Schwarzen Meer 
in Bewegung gesetzten Völkerschaften ist daran beteiligt, und 
um so mehr beteiligt, als diese Angriffe ebenso zu Lande über 
die untere Donau wie zu Wasser von der Nordküste des Schwar
zen Meeres aus in einer unentwirrbaren Verschlingung der Land
und der Seepiraterie el'folgten. Nicht unpassend nennt darum der 
gelehrte Athenei, der in ihm gefochten und ihn erzählt hat, die
sen Krieg vielmehr den skythischen, indem er' unter diesem, 
gleich dem pelasgischen die Verzweiflung der Historiker machen
den Namen alle germanischen und nichtgermanischen Reichs
feinde zusammenfaßt. Wa8 über diese Züge zu berichten ist, soll, 
soweit die der Verwirrung dieser schrecklichen Zeiten nur zu sehr 
entsprechende Verwirrung der Üherlieferung es gestattet, hier 
zusammengefaßt werden. 

Das Jahr 238, auch ein Vierkaiserjahr des Bürgerkriegs, wird 
bezeichnet als dasjenige, in dem der Krieg gegen die hier zuerst 
genannten Gothen begann. Da die Mühzen von Tyra und Olhia 
mit Alexander (t 235) aufhören, so sind diese außerhalh der 
Reichsgrenze gelegenen römischen Besitzungen wohl schon einige 
Jahre früher eine Beute der neuen Feinde geworden. In jenem 
Jahr überschritten sie zuerst die Donau und die nördlichste der 
moesischen Küstenstädte Istros war das erate Opfer. Gordian, 
der aus den Wirren dieser Zeit als Herrscher hervorging, wird als 
Besieger der Gothen bezeichnet; gewisser ist es, daß die römische 
Regierung wenn nicht schon früher, so doch unter ihm sich dazu 
verstand die gothischen Einfälle abzukaufen. Begreiflicherweise 
forderten die Karper daß gleiche, was der Kaiser den schlechteren 
Gothen bewilligt habe; als die Forderung nicht gewährt ward, 
fielen sie im J. 245 in das römische Gebiet ein. Kaiser Philippus 
- Gordianus war damals schon tot - schlug ale zurück und eine 
energische Aktion mit der vereinigten Kraft des großen Reiches 
würde den Barbaren wohl hier Halt geboten haben. Aber in die
sen Jahren fand der Kaisermörder 80 sicher den Thron. wie 
wiederum seinen Mörder und Nachfolgel'; eben in den gefährdeten 
Donaulandschaften rief die Armee gegen Kaiser Philippus erst 
den Marinus Pacatianus und nach dessen Beseitigung den Traianus 
Decius aus, welcher letztere in der Tat in Italien seinen Gegner 
überwand und als Herrscher anerkannt ward. Er war ein tüch
tiger und tapferer Mann, nicht unwert der beiden Namen, die er 
trug, und trat, so wie er konnte, entschlossen in die Kämpfe an 
der Donau ein; aher was der inzwischen geführte Bürgerkrieg 
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verdorben hatte, ließ sich nicht mehr einbringen. Während die 
Römer miteinander schlugen, hatten die Gothen und die Karper 
sieh geeinigt und waren unter dem Gothenfürsten Cniva in das 
von Truppen entblößte Moesien eingefallen. Der Statthalter der 
Provinz Trehonianus Gallus warf sich mit seiner Mannschaft 
nach Nikopolis am Haemus und wurde hier von. den Goten be
lagert; diese raubten zugleich Thrakien aus und helagerten dessen 
Hauptstadt, das große und feste Philippopolis; ja sie gelangten 
his nach Makedonien und berannten Thessalonike, wo der Statt
halter Priscus ehen diesen Moment geeignet fand, um sich zum 
Kaiser ausrufen zu lassen. Als Decius anlangte, um zugleich den 
N ebenhuhler und den Landesfeind zu hekämpfen, wurde wohl 
jener ohne Mühe beseitigt und gelang auch der Entsatz von Niko M 

polis, wo 30000 Gothen gefallen sein sollen. Aber die nach Thra
kien zurückweichenden Gothen. siegten ihrerseits bei Berot5 (Alt
Zagora), warfen die Römer nach Moesien zurück und bezwangen 
sowohl Nikopolis daselbst wie in Thrakien Anchialos und sogar 
Philippopolis, wo 100000 Menschen in ihre Gewalt gekommen 
sein sollen. Darauf zogen sie nordwärts, um die ungeheure Beute 
in Sicherheit zu bringen. Decius entwarf den Plan, dem Feind bei 
dem Übergang über die Donau einen Schlag zu. versetzen. Er 
stellte eine Abteilung unter Gallus am Ufer auf und hoffte die 
Gothen auf diese werfen und ihnen den Rückzug abschneiden zu 
können. Aber bei dem moesischen Grenzort Abrittus entschied 
das Kriegsglück oder auch der Verrat des Gallus gegen ihn; 
Decius kam mit seinem Sohn um und Gallus, der als sein Nach
folger ausgerufen ward, begann sein Regiment damit, den Gothen 
die jährlichen Geldzahlungen abermals zuzusichern (251). Diese 
völlige Niederlage der römischen Waffen wie der römischen Po
litik, der Fall des Kaisers, des ersten, der im Kampf gegen die 
Barharen das Leben verlor, eine Kunde, welche seIhst in dieser 
in der Gewohnheit des Unheils erschlaffenden Zeit tief die Ge
müter erregte, die darauffolgende schimpfliche Kapitulation stellte 
in der Tat die Integrität des Reiches in Frage. Ernste Krisen an 
der mittleren Donau, wahrscheinlich der drohende Verlust Da
ciens müssen die nächste Folge gewesen aein .• Noch einmal ward 
dieser ahgewandt: der Statthalter von Pannonien Marcus Aemi
Hus Aemilianus, ein. guter Soldat, errang einen bedeutenden 
Waffenerfolg und trieb die Feinde über die Grenze. Aber die 
Nemesis waltete. Die Konsequenz dieses auf Gallus' Namen er
fochtenen Sieges war, daß die Armee dem Verräter des Decius 
den Gehorsam aufkündigte und ihren Feldherrn zu seinem Nach
folger erkor. Abermals ging also der Bürgerkrieg der Gl'enz~ 
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verteidigung vor, und während Aemilianus in Italien zwar den 
Gallus überwand, aber bald darauf dem Feldherrn desselben 
Valerianus unterlag (254), ging Dacien, wie und an wen wissen 
wir nicht, dem Reiche verloren. Die letzte von dieser Provinz 
geschlagene Münze und die jüngste dort gefundene Inschrift sind 
vom J. 255, die letzte Münze des benachbarten Viminacium in 
Obermoesien vom folgenden Jahre; in den ersten Jahren Vale
rians und Gallienus' also besetzten die Barbaren das römische Ge
biet am linken Ufer der Donau und drangen sicher auch hinüber 
auf das rechte. 

Bevor wir die Entwickelung der Dinge an der unteren Donau 
weiterverfolgen, erscheint es notwendig einen Blick zu werfen auf 
die Piraterie, wie sie in der östlichen Hälfte des Mittelmeeres 
damals im Gange war, und die daraus hervorgegangenen Seezüge 
der Gothen ~nd wer Genossen. 

Daß auf dem Schwarzen Meer die römische Flotte zu keiner 
Zeit entbehrlich, die Piraterie daseIhst wahrscheinlich nie aus
gerottet worden ist, liegt im Wesen der Römerherrschaft, wie 
sie an seinen Küsten sich gestaltet hatte. In festem Besitz waren 
sie nur etwa von der Donaumündung abwärts bis Trapezunt. 
Römisch waren freilich auch einerseits Tyra an der Mündung des 
Dnjestr und Olbia an der Bucht der Dnjeprmündung, anderer
seits die kaukasischen Hafenorte in der Gegend des heutigen 
Suchum-Kaleh, Dioskurias und Pityus. Auch das dazwischen
liegende bosporanische Königreich in der Krim stand in römi
schem Schutz und hatte römische, dem Statthalter von Moesien 
unterstehende Besatzung. Aber es waren an diesen größtenteils 
wenig einladenden Gestaden nur jene Hafenplätze entweder als 
alte griechische Ansiedelungen oder als römische Festungen in 
festem Besitz, die Küste selbst öde oder in den Händen der das 
Binnenland erfüllenden Eingeborenen, die unter dem allgemeinen 
N amen der Skythen zusammengefaßt, meistens sarmatischer Ab
kunft, den Römern niemals botmäßig wurden noch werden soll
ten; man war zufrieden, wenn sie sich nicht geradezu an den 
Römern oder deren Schutzbefohlenen vergriffen. Danach ist es 
nicht zu verwundern, daß schon in Tiberius' Zeit die Piraten der 
Ostküste nicht bloß das Schwarze Meer unsicher machten, son
dern auch landeten und die Dörfer und die Städte der Küste 
brandschatzten. Wenn unter Pius oder Marcus eine Schar der 
an dem nordwestlichen Ufer hausenden Kostoboker die im Her
zen von Phokis gelegene Binnenstadt Elateia überfiel und unter 
deren Mauern mit den Bürgern sich herumschlug, so zeigt dieser 
gewiß nur zufällig für uns einzeln dastehende · Vorgang, daß die-
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selben Erscheinungen, welche dem Sturz des Senatsregiments 
voraufgingen, jetzt sich erneuerten und noch bei äußerlich uner
schüttert aufrechtstehender Reichsgewalt nicht bloß einzelne Pi
ratenschiffe, sondern Piratengeschwader im Schwarzen und selbst 
im Mittelmeere kreuzten. Das nach dem Tode des Severus und 
vor allem nach dem Ausgang der letzten Dynastie deutlich er
kennbare Sinken des Regiments offenbarte sich dann, wie billig, 
vor allem in dem weiteren Verfall der Seepolizei. Die im einzelnen 
wenig zuverlässigen Berichte melden bereits in der Zeit vor De
cius das Erscheinen einer großen Piratenflotte im Ägäischen Meer; 
dann unter Decius die Plünderung der pamphylischen Küste und 
der griechisch-asiatischen Inseln, unter Gallus Piratenstreifereien 
in Kleinasien bis nach Pessinus und Ephesos. Dies waren Räuber
züge. Diese Gesellen plünderten die Küsten weit und breit, und 
machten auch, wie man sieht, dreiste Züge in das Binnenland; 
aber von zerstörten Städten wird nichts gemeldet und die Pi
raten vermieden es, mit den römischen Truppen zusammen
zustoßen; vorzugsweise richtete sich der Angriff gegen solche 
Landschaften, in denen keine Truppen standen. 

Unter Valerianus nehmen diese Expeditionen einen andern Cha
rakter an. Die Art der Züge weicht von den früheren so sehr ab, 
daß der an sich nicht besonders wichtige Zug der Boraner gegen 
Pityus unter Valerianus von kundigen Berichterstattern geradezu 
als der Anfang dieser Bewegung bezeichnet werden konnte und 
daß die Piraten eine Zeitlang in Kleinasien mit dem Namen dieser 
uns sonst nicht bekannten Völkerschaft genannt wurden. Nicht 
mehr von den alten einheimischen Anwohnern des Schwarzen 
Meeres gehen diese Züge aus, sondern von den nachdrängenden 
Schwärmen. Was bis dahin Seeraub gewesen war, fängt an ein 
Stück derjenigen Völkerverschiebung zu werden, welcher das 
V ordringen der Gothen an die untere Donau angehört. Die be
teiligten Völker sind sehr mannigfach und zum Teil weni g be
kannt; bei den späteren Zügen scheinen die germanischen He
ruler, damals Anwohner der Maeotis, eine führende Rolle ge
spielt zu haben. Beteiligt sind auch die Gothen, indes, soweit es 
sich um eigentliche Seefahrten handelt und über diese leidlich 
genaue Berichte vorliegen, nicht in hervorragender Weise; recht 
eigentlich heißen diese Züge richtiger skythische als gothische. 
Der maritime Mittelpunkt dieser Angriffe ist die DnjestrmÜDdung, 
der Hafen von Tyra. Die griechischen Städte des Bosporus, durch 
den Bankerott der Reichsgewalt schutzlos den andrängenden Hau
fen preisgegeben und der Belagerung durch dieselben gewärtig, 
ließen halb gezwungen, halb freiwillig sich dazu herbei die unbe-

Mommsen II, 13 
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quemen neuen Nachbarn auf ihren S~hiffen un.d. durch ihre See
leute nach den nächst gelegenen römischen Besitzungen an der 
Nordküste des Pontus überzuführen, wofür diesen selbst die nö
tigen Mittel und das nötige Geschick mangelte. So kam jene Ex
pedition gegen Pityus zustande. Die Boraner wurden gelandet 
und sandten auf den Erfolg vertrauend, die Schi.ffe zurück. Aber 
der entschlo~8ene Befehlshaber von Pityus Successianus wies den 
Angriff ab und die Angreifer, den An~~rsch der übr!gen .. römi
Bchen Besatzungen befürchtend, zogen eilig ab, wozu sie muhsam 
die nötigen Fahrzeuge beschafften. Aufgegeben aber war der Plan 
nicht. im nächsten Jahr kamen sie wieder, und da der Kom
mand'ant inzwischen gewechselt war, ergab sich die Festung. Die 
Boraner, welche diesmal die bosporanischen Schiffe fest gehalten 
hatten und aus gepreßten Schiffsleuten und gefangenen Römern 
deren Bemannung beschafften, bemächtigten sich weithin der 
Küste und gelangten bis nach Trapezunt. In diese gut befest~gte 
und stark besetzte Stadt hatte alles sich geflüchtet und zu emer 
wirklichen Belagerung waren die Barbaren nicht imstande. Aber 
die Führung der Römer war schlecht und die Kriegszucht so. ver
fallen, daß nicht einmal die Mauer besetzt wurde; so erstiegen 
die Barbaren dieselbe bei Nachtzeit, ohne auch nur Gegenwehr 
zu finden, und in der großen und reichen Stadt fiel ungeheure 
Beute darunter auch eine Anzahl von Schiffen in ihre Hände. 
Glückiich kehrten sie aus dem fernen Lande zurück an die Maeotis. 

Ein zweiter durch diesen Erfolg angeregter Zug anderer, aber 
benachbarter skythischer Haufen im folgenden Winter richtete 
sich gegen Bithynien; es ist bezeichnend fü~ die ~errütteten ~ er
hältnisse daß der Anstifter dieses Zuges ein Grieche aus N Iko
medeia Chrysogonos war und daß er für den glücklichen Erfolg 
von den Barbaren hochgeehrt ward. Diese Expedition wurde, da 
die nötige Zahl von Schiffen nicht zu beschaffen war, teils zu 
Lande, teils zu Wasser unternommen; erst in der Nähe von By
zanz gelang es den Piraten sich einer beträchtli~hen Z~hl v?n 
Fischerbooten zu bemächtigen und so gelangten sie an die aSIa
tische Küste nach Kalchedon, dessen starke Besatzu.ng auf diese 
Kunde davonlief. Nicht bloß diese Stadt geriet in ihre Hand, 
sondern auch an der Küste Nikomedeia, Kios, Apamea, im Binnen
land Nikaea und Prusa. Nikomedeia und Nikaea brannten sie 
nieder und gelangten bis zum Rhyndakos. Von da aus fuhre~ sie 
heim, beladen mit den Schätzen des reichen Landes und semer 
ansehnlichen Städte. . 

Schon der Zug gegen Bithynien war zum Teil ~uf de~ Lan~
weg unternom.men worden ; um 80 mehr setzten die Angriffe, die 
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gegen das europäische Griechenland gerichtet wurden, sich aus 
Land- und Seeraubfahrten zusammen. Wenn Moesien und Thra
kien auch nicht dauernd von den Gothen besetzt wurden, so kamen 
und gingen sie doch hier, gleich als wären sie zu Hause, und 
streiften von da aus weit nach Makedonien hinein. Selbst Achaia 
erwartete unter Valerianus von dieser Seite her den Einbruch; 
die Thermopylen und der Isthmos wurden verrammelt und die 
Athener gingen daran ihre seit Sullas Belagerung in Trümmern 
liegenden Mauern wiederherzustellen. Damals und auf diesem 
Wege kamen die Barbaren nicht. Aher unter Gallienus erschien 
eine Flotte von 500 Segeln, diesmal vornehmlich Heruler, vor dem 
Hafen von Byzanz, das indes seine Wehrhaftigkeit noch nicht 
eingebüßt hatte; die Schiffe der Byzantier schlugen glücklich die 
Räuber ab. Diese fuhren weiter, zeigten sich an der asiatischen 
Küste vor dem friiher nicht angegriffenen Kyzikos und gelangten 
von da über Lemnos und Imbros nach dem eigentlichen Griechen
land. Athen, Korinth, Argos, Sparta wurden geplündert und zer
stört. Es war immer etwas, daß, wie in den Zeiten der Perser
kriege, die Bürger des zerstörten Athen, 2000 an der Zahl, den 
abziehenden Barbaren einen Hinterhalt legten und unter Führung 
ihres ebenso gelehrten wie tapferen Vormanns Publius Herennius 
Dexippu8 aus dem altadligen Geschlecht der Keryken, mit Unter
stützung der römischen Flotte, den Piraten einen namhaften Ver
lust beibrachten. Auf der Heimkehr, die zum Teil auf dem Land
weg erfolgte, griff Kaiser Gallienus sie in Thrakien am Fluß 
N estos an und tötete ihnen eine betl·ächtliche Anzahl Leute. 

Um das Maß des Unheils vollständig zu übersehen, muß man 
hinzunehmen, daß in diesem in Scherben gehenden Reiche und 
vor allem in den vom Feind überschwemmten Provinzen ein 
Offizier nach dem andern nach der Krone griff, die es kaum noch 
gab. Es lohnt der Mühe nicht, die Namen dieser ephemeren Pur
purträger zu verzeichnen; die Lage zeichnet, daß nach der Ver-

. wüstung Bithyniens durch die Piraten Kaiser Valerian es unter
ließ einen außerordentlichen Kommandanten dorthin zu schicken, 
weil ihm jeder General, nicht ohne Grund, als Rival galt. Dies 
hat mitgewirkt bei dem fast durchaus passiven Verhalten der 
Regierung gegenüber dieser schweren Not. Doch ist andererseits 
unzweifelhaft ein guter Teil dieser unverantwortlichen Passivität 
auf die Persönlichkeit der Herrscher zurückzuführen; Valerianus 
war schwach und bejahrt, GallienuB fahrig und wüst, und der 
Lenkung des Staats schiffs im Sturme weder jener noch dieser 
gewachsen. Marcianus, dem GaIlien.us nach dem Einfall in Achaia 
das Kommando in diesen Gegenden i'ibertragen hatte, operierte 
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nicht ohne Erfolg'; aber zu einer wirklichen Wendung zum Bes
seren kam es nicht, solange Gallienus den Thron einnahm. 

Nach Gallienus' Ermordung (268), vielleicht auf die Kunde von 
dieser, unternahmen die Barbaren, wieder unter Führung der 
Heruler, aber diesmal mit vereinigten Kräften, einen Ansturm 
gegen die Reichsgrenzen, wie er also noch nicht da gewesen war, 
mit einer mächtigen Flotte und wahrscheinlich gleichzeitig zu 
Lande von der Donau aus. Die Flotte hatte in der Propontis viel 
von Stürmen zu leiden; dann teilte sie sich und es gingen die 
Gothen teils gegen Thessalien und Griechenland vor, teils gegen 
Kreta und Rhodos ; die Hauptmasse begab sich nach Makedonien 
und drang von' da in das Binnenland ein, ohne Zweifel in Ver
bindung mit den in Thrakien eingerückten Haufen. Aber den oft 
belagerten, jetzt bis aufs äußerste gebrachten Thessalonikern 
brachte Kaiser Claudius, der persönlich mit starker Macht heran
rückte, endlich Entsatz; er trieb die Gothen vor sich her das Tal 
des Axios (Vardar) hinauf und weiter über die Berge hinüber, 
nach Obermoesien; nach mancherlei Kämpfen mit wechselndem 
Kriegsglück el'focht er hier im Moravethal bei Naissus einen glän
zenden Sieg, in welchem 50000 Feinde gefallen sein sollen. Die 
Gothen wichen in Auflösung zurück, in der Richtung erst auf 
Makedonien, dann durch Thrakien zum Haemus, um die Donau 
zwischen sich und den Feind zu bringen. Fast hätte ihnen ein 
Zwist im römischen Lager, diesmal zwischen Infanterie und Rei
terei, noch einmal Luft gemacht; aber als es zum Schlagen kam, 
ertrugen die Reiter es doch nicht ihre Kameraden im Stich zu 
lassen und so siegte die vereinigte Armee abermals. Eine schwere 
Seuche, welche in all den Jahren der Not, aber besonders damals 
in diesen Gegenden und vor allem in den Heeren wütete, tat 
zwar auch den Römern großen Schaden - Kaiser Claudius selbst 
erlag ihr -, aber das große Heer der Nordländer wurde völlig 
aufgerieben und die zahlreichen Gefangenen 'in die römischen 
Heere eingereiht oder zu Leibeigenen gemacht. Auch die Hydra 
der Militärrevolutionen wurde einigermaßen gebändigt; Claudius 
und nach ihm Aurelianus waren in anderer Weise Herren im 
Reich, als dies von Gallienus gesagt werden kann. Die Erneuerung 
der Flotte, wozu unter Gallienus ein Anfang gemacht worden 
war, wird nicht gefehlt haben. Das traianische Dacien war und 
blieb verloren; Aurelianus zog die dort sich noch haltenden 
Posten heraus und gab den vertriebenen oder zur Auswanderung 
geneigten Besitzern neue Wohnstätten auf dem moesischen Ufer. 
Aber Thrakien und Moesien, die eine Zeitlang mehr den Gothen 
als den Römern gehört hatten, kehrten unter römische Herr.-
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schaft zurück und wenigstens die Donaugrenze ward wieder be
festigt. 

Man wird diesen Gothen- und Skythenzügen zu Lande und zur 
See, welche die zwanzig Jahre 250-269 ausfüllen, nicht die Be
deutung beilegen dürfen, daß die ausschwärmenden Haufen dar
auf bedacht gewesen wären die Landschaften, die sie betraten, 
in bleibenden Besitz zu nehmen. Ein solcher Plan ist nicht ein
mal für Moesien und Thrakien nachweisbar, geschweige denn für 
die entfernteren Küsten; schwerlich waren auch die Angreifer 
zahlreich genug, um eigentliche Invasionen zu unternehmen. Wie 
das schlechte Regiment der letzten Herrscher und vor allem die 
Unzuverlässigkeit der Truppen viel mehr als die Übermacht der 
Barbaren die Überflutung des Gebietes durch Land- und See
räuber hervorriefen, so zog die Wiederherstellung der inneren 
O.rdnung ~nd das energische Auftreten der Regierung von selbst 
dIe BefreIung desselben nach sich. Noch konnte der römische 
Staat nicht gebrochen werden, wenn er nicht sich selber brach. 
Immer aber war es ein großes Werk das Regiment so wieder 
zusammenzunehmen, wie Claudius es getan hat. Wir wissen noch 
etwas weniger von ihm, als von den meisten Regenten dieser 
Zeit, da die wahrscheinlich fiktive Zurückführung des constan
tinischen Stammbaumes auf ihn sein Bild nach der platten V 011-
kommenhe~tssc~ablone übermalt ~at; aber diese Anknüpfung 
selbst, SOWIe dIe zahllosen nach semem Tode ihm zu Ehren ge
schlagenen Münzen beweisen, daß er der nächsten Generation als 
der Retter des Staates galt, und sie wird darin nicht geirrt haben. 
Ein Vorspiel der späteren Völkerwanderung sind diese Skythen
züge allerdings; und die Städtezerstörung, welche sie vor den 
gewöhnlichen Piratenfahrten auszeichnet, hat damals in einem 
Umfang stattgefunden, daß der Wohlstand wie die Bildung Grie
chenlands und Kleinasiens sich niemals davon erholt haben. 

An der wiederhergestellten Donaugrenze befestigte 'Aurelianus 
den erfochtenen Sieg, indem er die Defensive wiederum offensiv 
führte und die Donau an ihrer Mündung überschreitend jenseits 
derselben sowohl die Carper schlug, die seitdem zu den Römern 
im Schutzverhältnis standen, wie auch die Gothen unter ihrem 
König Canabaudes ... Sein Nachfolger Probus nahm, wie schon an
gegeben ward, die Uberreste der von den Gothen bedrängten Ba
starner herüber auf das römische Ufer, ebenso im J. 295 Dio
cletian die Reste der Carper. Dies deutet darauf hin, daß jenseits 
des Flusses das Reich der Gothen sich konsolidierte; aber weiter 
kamen sie ~uch nicht. Die Grenzbefestigungen wurden verstärkt; 
Ge~~n,~Aqum.cll-,!p. (~oJ1,tr,a. Aqjuint;um" Pest} ist im J..2;94 angelegt 
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worden. Die Piratenfahrten verschwanden nicht völlig. Unter Ta
citus zeigten sich Schwärme von der Maeotis in Kilikien. Die 
Franken, die Probus am Schwarzen Meer angesiedelt hatte~ ver
schafften sich Fahrzeuge und fuhren heim nach ihrer Nordsee, 
nachdem sie unterwegs an der sizilischen und der afrikanischen 
Küste geplündert hatten. Auch zu Lande ruhten die Waffen nicht, 
wie denn die zahlreichen Sarmatensiege Diocletians alle und ein 
Teil seiner germanischen auf die Donaugegenden fallen werden; 
aber erst unter Constantin kam es wieder zu einem ernsthaften 
Kriege mit den Gothen, der glücklich verlief. Das Übergewicht 
Roms stand seit Claudius' gothischem Siege wieder so fest wie 
vorher. 

KAPITEL VIII 

DAS GRIECHISCHE EUROPA 

Mit der allgemeinen geistigen Entwickelung der Hellenen hatte 
die politische ihrer Republiken sich nicht im Gleichgewicht ge
halten oder vielmehr die Überschwenglichkeit jener hatte, wie die 
allzu volle Blüte den Kelch sprengt, keinem einzelnen Gemein
wesen verstattet diejenige Ausdehnung und Stetigkeit zu ge
winnen, welche für die staatliche Ausgestaltung vorbedingend ist. 
Die Kleinstaaterei der einzelnen Städte oder Städtebünde mußte 
in sich verkümmern oder den Barbaren verfallen; nur der Pan
hellenismus verbürgte wie den Fortbestand der Nation so ihre 
Weiterentwickelung gegenüber den stammfremden Umwohnern. 
Er ward verwirklicht durch den Vertrag, den König Philipp von 
Makedonien der Vater Alexanders in Korinth mit den Staaten 
von Hellas abschloß. Es war dies dem Namen nach ein Bundes
vertrag, in der Tat die Unterwerfung der Republiken unter die 
Monarchie, aber eine Unterwerfung, welche nur dem Ausland 
gegenüber sich vollzog, indem die unumschränkte Feldherrnschaft 
gegen den Nationalfeind von fast allen Städten des griechischen 
Festlandes dem makedonischen Feldherrn übertragen, sonst ihnen 
die Freiheit und die Autonomie gelassen ward, und es war, wie 
die Verhältnisse lagen, dies die einzig mögliche Realisierung des 
Panhellenismus und die im wesentlichen für die Zukunft Griechen
lands maßgebende Form. Philipp und Alexander gegenüher hat 
sie Bestand gehabt, wenn auch die hellenischen Idealisten wie 
immer das realisierte Ideal als solches anzuerkennen sich sträub
ten. Als dann Alexanders Reich zerfiel, war es wie mit dem Pan
hellenismus selbst, so auch mit der Einigung der griechischen 
Stiidte unte;r der mon.archischen Vormacht vorbei und rieben 
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diese in Jahrhunderten ziellosen Ringens ihre letzte geistige und 
materielle Macht auf, hin- und hergezogen zwischen der wech
selnden Herrschaft der übermächtigen Monarchien und vergeb
lichen Versuchen unter dem Schutz des Haders derselben den 
alten Partikularismus zu restaurieren. 

Als dann die mächtige Republik des West ens in den bisher 
einigermaßen gleichgewogenen Kampf der Monarchien des Ostens 
eintrat und bald sich mächtiger als jeder der dort miteinander 
ringenden griechischen Staaten erwies, erneuerte sich mit der 
festen Vormachtstellung auch die panhellenische Politik. Hellenen 
im vollen Sinn des Wortes waren weder die Makedonier noch die 
Römer; es ist nun einmal der tragische Zug der griechischen Ent
wickelung, daß das attische Seereich mehr eine Hoffnung als eine 
Wirklichkeit war und das Einigungswerk nicht aus dem eigenen 
Schoß der Nation hat hervorgehen dürfen. Wenn in nationaler 
Hinsicht die Makedonier den Griechen näher standen als die Rö
mer, so war das Gemeinswesen Roms den hellenischen politisch hei 
weitem mehr wahlverwandt als das makedonische Erbkönigtum. 
Was aber die Hauptsache ist, die Anziehungskraft des griechi
schen Wesens ward von den römischen Bürgern wahrscheinlich 
nachhaltiger und tiefer empfunden als von den Staatsmännern 
Makedoniens, eben weil jene ihm ferner standen als diese. Das 
Begehren sich wenigstens innerlich zu hellenisieren, der Sitte und 
der Bildung, der Kunst und der Wissenschaft von Hellas teil
haftig zu werden, auf den Spuren des großen Makedoniers Schild 
und Schwert der Griechen des Ostens sein und diesen Osten nicht 
italisch, sondern hellenisch weiterzivilisieren zu dürfen, dieses 
Verlangen durchdringt die späteren Jahrhunderte der römischen 
Republik und die bessere Kaiserzeit mit einer Macht und einer 
Idealität, welche fast nicht minder tragisch ist als jenes nicht 
zum Ziel gelangende politische Mühen der Hellenen. Denn auf 
beiden Seiten wird Unmögliches erstrebt: dem hellenischen Pan
hellenismus ist die Dauer versagt und dem römischen Hellenismus 
der Vollgehalt. Indes hat er darum nicht weniger die Politik der 
römischen Republik wie die der Kaiser wesentlich bestimmt. Wie 
sehr auch die Griechen, namentlich im letzten Jahrhundert der 
Republik, den Römern es bewiesen, daß ihre Liebesmühe eine 
verlorene war, es hat dies weder an der Mühe noch an der Liebe 
etwas geändert. 

Die Griechen Europas waren von der römischen Republik zu 
einer einzigen nach dem Hauptlande Makedonien benannten Statt
halterschaft zussmmengefaßt worden. Wenn diese mit dem Be
ginn der Kaiserzeit administrativ aufgelöst ward, 80 wurde da-
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mals gleichzeitig dem gesamten griechischen Namen eine religiöse 
Gemeinschaft verliehen, die sich anschloß an die alte des Gottes
friedens wegen eingeführte und dann zu politischen Zwecken miß
brauchte delphische Amphiktionie. Unter der römischen Republik 
war dieselbe im wesentlichen auf die ursprünglichen Grundlagen 
zurückgeführt worden: Makedonien sowohl wie Aetolien, die sich 
beide usurpatorisch eingedrängt hatten, wurden wieder ausge
schieden und die Amphiktionie umfaßte abermals nicht alle, aber 
die meisten Völkerschaften Thessaliens und des eigentlichen Grie
chenlands. Augustus veranlaßte die Erstreckung. des Bundes auf 
Epirus und Makedonien und machte ihn dadurch im wesentlichen 
zum Vertreter des hellenischen Landes in dem weiteren dieser 
Epoche allein angemessenen Sinne. Eine bevorzugte Stellung 
nahmen in diesem Verein neben dem altheiligen Delphi die beiden 
Städte Athen und Nikopolis ein, jene die Kapitale des alten, diese 
nach Augustus' Absicht die des neuen kaiserlichen Hellenentums. 
Diese neue Amphiktionie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der 
Landesversammlung der drei Gallien; in ähnlicher Weise wie für 
diese der Kaiseraltar bei Lyon war der Tempel des pythischen 
ApolIon der religiöse Mittelpunkt der griechischen Provinzen. In
des während jenem daneben eine geradezu politische Wirksam
keit zugestanden hat, so besorgten die Amphiktionen dieser Epoche 
außer der eigentlich religiösen Feier lediglich die Verwaltung des 
delphischen Heiligtums und seiner immer noch beträchtlichen 
Einkünfte·. Wenn ihr Vorsteher sich in späterer Zeit die ,Hellad
archie' zuschreibt, so ist diese Herrschaft über Griechenland le
diglich ein idealer Begriff. Immer aber bleibt die offizielle Kon
servierung der griechischen Nationalität ein Kennzeichen der Hal
tung, welche das neue Kaisertum gegen dieselbe einnimmt, und 
seines den republikanischen weit überbietenden Philhellenismus. 

Die ursprüngliche Absicht der Römer, die Gesamtheit der grie
chischen Stadtgemeinden in ähnlicher Weise an das eigene Ge
meinwesen anzuschließen, wie dies mit den italischen geschehen 
war, hatte infolge des Widerstandes, auf den diese Einrichtungen 
trafen, insbesondere infolge der Auflehnung des achaeischen Bun
des im J. 608 und des Abfalls der meisten Griechenstädte zu 
König Mithradates im J. 666 wesentliche Einschränkungen er
fahren. Die Städtebünde, das Fundament aller Machtentwicklung 

• Die stehenden Zusammenkünfte in Delphi und an den Thermopylen währ
ten fort und natürlich auch die Ausrichtung der pythischen Spiele nebst der 
Erteilung der Preise durch das Kollegium der Amphiktionen; dasselbe hat die 
Verwaltung der ,Zinsen und Einkünfte' des Tempels und legt aus denselben 
'llUID Beispiel in Delphi eine Bibliothek an oder setzt daselbst Bildsäulen. 
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in Hellas wie in Italien, und von den Römern anfänglich akzep
tiert, waren sämtlich, namentlich der wichtigste der Peloponnesier 
oder, wie er sich nannte, der Achaeer, aufgelöst und die einzelnen 
Städte angehalten worden ihr Gemeinwesen für sich zu ordnen. 
Es wurden ferner für die einzelnen Gemeindeverfassungen von 
der Vormacht gewisse allgemeine Normen aufgestellt und nach 
diesem Schema dieselben in antidemokratischer Tendenz reorgani
siert. Nur innerhalb dieser Schranken blieb der einzelnen Gemeinde 
die Autonomie und die eigene Magistratur. Es blieben ihr auch 
die eigenen Gerichte; aber daneben stand der Grieche von Rechts 
wegen unter den Ruten und Beilen des Prätors und wenigstens 
konnte wegen eines jeden Vergehens, das als Auflehnung gegen 
die Vormacht sich betrachten ließ, von den römischen Beamten 
auf Geldbuße oder Ausweisung oder auch Lebensstrafe erkannt 
werden *. Die Gemeinden besteuerten sich selbst; aber sie hatten 
durchgängig eine bestimmte, im ganzen wie es scheint nicht hoch
gegriffene Summe nach Rom zu entrichten. Besatzungen wurden 
nicht so, wie einst in makedonischer Zeit, in die Städte gelegt, 
da die in Makedonien stehenden Truppen nötigenfalls in der Lage 
waren auch in Griechenland einzuschreiten. Aber schwerer als 
die Zerstörung Thebens auf dem Andenken Alexanders lastet auf 
der römischen Aristokratie die Schleifung Korinths. Die übrigen 
Maßregeln, wie gehässig und erbitternd sie auch teilweise waren, 
namentlich als von ' der Fremdherrschaft oktroyiert, mochten im 
ganzen genommen unvermeidlich sein und vielfach heilsam wir
ken; sie waren die unvermeidliche Palinodie der ursprünglichen 
zum Teil recht unpolitischen römischen Politik des Verzeihens 
und Verziehens gegenüber den Hellenen. Aber in der Behandlung 
Korinths hatte sich der kaufmännische Egoismus in unheimlicher 
Weise mächtiger erwiesen als alles Philhellenentum. 

Bei allem dem war der Grundgedanke der römischen Politik 
die griechischen Städte dem italischen Städtebund anzugliedern 
nie vergessen worden; gleich wie Alexander niemals Griechenland 
hat beherrschen wollen wie Illyrien und Ägypten, so haben auch 
seine römischen Nachfolger das Untertanenverhältnis nie voll
ständig auf Griechenland angewandt und schon in republikanischer 

• Nichts gibt von der Lage der Griechen des letzten Jahrhunderts der 
römischen Republik ein deutlicheres Bild als das Schreiben eines dieser Statt
halter an die achäische Gemeinde Dyme. Weil diese Gemeinde sich Gesetze 
gegeben hat, welche der im allgemeinen den Griechen geschenkten Freiheit 
und der von den Römern den Achaeern gegebenen Ordnung zuwiderliefen, 
worüber es allerdings auch zu Aufläufen gekommen war, zeigt der Statthalter 
der Gemeinde an, daß er die beiden Rädelsführer habe hinrichten lassen und 
ein minder schuldiger Dritter nach Rom exiliert sei. 
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Zeit von dem strengen Recht des den Römern aufgez,:ungenen 
Krieges wesentlich nachgelassen. Insbesondere geschah dIes gegen
über Athen. Keine griechische Stadt hat vom Standp~nkt, der 
römischen Politik aus so schwer gegen Rom gefehlt WIe dIese; 
ihr Verhalten im mithradatischen Kriege hätte bei jedem andern 
Gemeinwesen unvermeidlich die Schleifung herbeigeführt. Aber 
vom philhellenischen Standpunkt aus freilich war Athe~ da~ Mei
steI'stück der Welt und es knüpften sich an dasselbe fur dIe vor
nehme Welt des Auslandes ähnliche Neigungen und Erinnerungen 
wie für unsere gebildeten Kreise an Pforta und an Bonn; dies 
überwog damals wie früher. Athen hat nie unter den Beilen der 
römischen Statthalter gestanden und niemals nach Rom ge
steuert hat immer mit Rom beschworenes Bündnis gehabt und 
nur außerordentlicher- und wenigstens der Form nach freiwilliger
weise den Römern Beihilfe gewährt. Die Kapitulation nach der 
sullanischen Belagerung führte wohl eine Änderung der Gemeinde
verfassung herbei, aber das Bündnis ward erneuert, ja sogar alle 
auswärtigen Besitzungen zurückgegeben; selbst die Insel Delos, 
welche, als Athen zu Mithradates übertrat, sich losgemacht und 
als selbständiges Gemeinwesen konstituiert hatte und zur Strafe 
für ihre Treue gegen Rom von der pontischen Flotte ausgeraubt 
und zerstört worden war. - Mit ähnlicher Rücksicht, und wohl 
auch zum guten Teil seines gI'oßen Namens wegen, ist Sparta 
behandelt worden. Auch einige andere Städte der später zu nen
nenden befreiten Gemeinden hatten diese Stellung bereits unter 
der Republik. Wohl kamen dergleichen Ausnahmen in jeder rö
mischen Provinz vor; aber dem griechischen Gebiet ist dies von 
Haus aus eigen, daß eben die beiden namhaftesten Städte ,des
selben außerhalb des Untertanenverhältnisses standen und dIeses 
demnach nur die geringeren Gemeinwesen traf. 

Auch für die untertänigen Griechenstädte traten schon unter 
der Republik Milderungen ein. Die anfänglich untersa~ten S~ädte
bünde lebten allmählich wieder auf, insbesondere dIe kleineren 
und machtlosen, wie der boetische, sehr bald; mit der Gewöh
nung an die Fremdherrsch~ft schwanden die oppositionellen ~en
denzen, welche ihre Aufhebung herbeigeführt hatten, und ihre 
enge Verknüpfung mit dem sorgfältig geschonten al~herg~brach
ten Kultus wird ihnen weiter zugute gekommen sem, wie denn 
schon bemerkt worden ist, daß die römische Republik die Am
phiktionie in ihren ursprünglichen nichtpolitischen Funk~ione~ 
wiederherstellte und schützte. Gegen das Ende der repubhkanl
schen Zeit scheint die Regierung den Boeotern sogar gestattet zu 
haben mit den kleinen nördlich angrenzenden Landschaften und 
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der Insel Euboea eine Gesamtverbindung einzugehen. Den 
Schlußstein der republikanischen Epoche macht die Sühnung der 
Schleifung Korinths durch den größten aller Römer und aller 
Philhellenen, den Diktator Caesar, und die Erneuerung des Ster
nes von Hellas in der Form einer selbständigen Gemeinde rö
mischer Bürger, der neuen ,julischen Ehre'. 

Diese Verhältnisse fand das eintretende Kaiserregiment in 
Griechenland vor, und diese Wege ist es weitergegangen. Die von 
dem unmittelbaren Eingreifen der Provinzialregierung und von 
der Steuerzahlung an das Reich befreiten Gemeinden, denen die 
Kolonien der römischen Bürger in vieler Hinsicht gleichstehen, 
begreifen weitaus den größten und besten Teil der Provinz Achaia : 
im Peloponnes Sparta, mit seinem zwar geschmälerten, aber doch 
jetzt wieder die nördliche Hälfte Lakoniens umfassenden Gebiet, 
immer noch das Gegenbild Athens sowohl in den versteinerten 
altfränkischen Institutionen wie in der wenigstens äußerlich be
wahrten Ordnung und Haltung; ferner die achtzehn Gemeinden 
der freien Lakonen, die südliche Hälfte der lakonischen Land
schaft, einst spartanische Untertanen, nach dem Kriege gegen 
Nabis von den Römern als selbständiger Städtebund organisiert 
und von Augustus gleich Sparta mit der Freiheit beliehen; end
lich in der Landschaft der Achaeer außer Dyme, das schon von 
Pompeius mit Piratenkolonisten belegt worden war und dann 
durch Caesar neue römische Ansiedler empfangen hatte, vor allem 
Patrae, aus einem herabgekommenen Flecken von Augustus, seiner 
für den Handel günstigen Lage wegen, teils durch Zusammen
ziehung der umliegenden kleinen Ortschaften, teils durch Ansiede
lung zahlreicher italischer Veteranen zu der volkreichsten und 
blühendsten Stadt der Halbinsel umgeschaffen und als römische 
Bürgerkolonie konstituiert, unter die auch auf der gegenüber
liegenden lokrischen Küste Naupaktos (italienisch Lepanto) ge
legt ward. Auf dem Isthmos war Korinth, wie es einst das Opfer 
der Gunst seiner Lage geworden war, so jetzt nach seiner Wieder
herstellung, ähnlich wie Karthago, rasch emporgekommen und 
die gewerb- und volkreichste Stadt Griechenlands, überdies der 
regelmäßige Sitz der Regierung. Wie die Korinther die ersten 
Griechen gewesen waren, welche die Römer als Landsleute aner
kannt hatten durch Zulassung zu den isthmischen Spielen, so 
leitete dieselbe Stadt jetzt, obgleich römische Bürgergemeinde, 
dieses hohe griechische Nationalfest. Auf dem Festlande gehörten 
zu den befreiten Distrikten nicht bloß Athen mit seinem ganz 
Attika und zahlreiche Inseln des ägäischen Meeres umfassenden 
Gebiet, sondern auch Tanagra und Thespiae, damals die beiden 
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ansehnlichsten Städte der hoeotischen Landschaft, ferner Pla
taeae; in Phokis Delphi, Ahae, Elateia, sowie die ansehnlichste 
der lokrischen Städte Amphissa. Was die Republik begonnen hatte, 
das vollendete Augustus in der eben dargelegten wenigstens in 
den Hauptzügen von ihm festgestellten und auch später im we
sentlichen festgehaltenen Ordnung. Wenngleich die dem Prokonsul 
unterworfenen Gemeinden der Provinz der Zahl nach gewiß und 
vielleicht auch nach der Gesamtbevölkerung überwogen, so sind 
in echt philhellenischem Geiste die durch materielle Bedeutung 
oder durch große Erinnerungen ausgezeichneten Städte Griechen
lands befreite. 

Weiter, als in dieser Richtung Augustus gegangen war, ging 
der letzte Kaiser des claudischen Hauses, einer vom Schlage der 
verdorbenen Poeten und insofern allerdings ein geborener Phil
hellene. Zum Dank für die Anerkennung die seine künstlerischen 
Leistungen in dem Heimatlande der Musen gefunden hatten, 
sprach Nero, wie einst Titus Flaminius und wieder in Korinth 
bei den isthmischen Spielen, die sämtlichen Griechen des römi
schen Regiments ledig, frei von Tributen und gleich den Italikern 
keinem Statthalter untertan. Sofort entstanden in ganz Griechen
land Bewegungen, welche Bürgerkriege gewesen sein würden, wenn 
diese Leute mehr hätten fertigbringen können als Schlägereien; 
und nach wenigen Monaten stellte Vespasian mit der trockenen 
Bemerkung, daß die Griechen verlernt hätten frei zu sein, die 
Provinzial verfassung wieder her·, soweit sie reichte. 

• 
Wenn die Kaiserherrschaft in dem ganzen weiten Reich die 

Verwüstungen eines zwanzigj ährigen Bürgerkrieges vorfand und 
vielerorts die Folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, 
so ist wohl kein Gebiet davon so schwer betroffen worden wie die 
griechische Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, daß die 
drei großen Entscheidungsschlachten dieser Epoche, Pharsalos, 

• Aber dankbar blieben die hellenischen Literaten ihrem Kollegen und 
Patron. In dem Apolloniusroman (5, 41) schlägt der große Weise aus Kap
padokien Vespasian die Ehre seiner Begleitung ab, weil er die Hellenen zu 
Sklaven gemacht habe, wie sie eben im Begriff waren wieder ionisch und 
dorisch zu reden, und schreibt ihm verschiedene Billetts von ergötzlicher Grob
heit. Ein Mann aus Soloi, der den Hals brach und dann wieder auflebte und 
bei dieser Gelegenheit alles sah, was Dante schaute, berichtete. daß er Neros 
Seele getroffen habe. in welche die Arbeiter des Weltgerichts Flammennägel 
getrieben hatten und beschäftigt waren sie in eine Natter umzugestalten; 
allein eine himmlische Stimme habe Einspruch getan und geboten, den Mann 
wegen seines irdischen Philhellenismus in eine minder abscheuliche Bestie zu 
verwandeln (Plutarch de sera num. vind. a. E.). 
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Philippi, Aktion auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschla
gen wurden; und die militärischen Operationen, welche bei beiden 
Parteien dieselben einleiteten, hatten ihre Opfer von Menschen
leben und Menschenglück hier vor allem gefordert. Noch dem 
Plutarch erzählte sein Ältervater, wie die Offiziere des Antonius 
die Bürger von Chaeroneia gezwungen hätten, da sie Sklaven 
und Lasttiere nicht mehr besaßen, ihr letztes Getreide auf den 
eigenen Schultern nach dem nächsten Hafenort zu schleppen zur 
Verschiffung für das Heer; und wie dann, als eben der zweite 
TI'ansport abgehen sollte, die Nachricht von der aktischen Schlacht 
wie eine erlösende Freudenbotschaft eingetroffen sei. Das erste, 
was nach diesem Siege Caesar tat, war die Verteilung der in seine 
Gewalt geratenen feindlichen Getreidevorräte unter die hungernde 
Bevölkerung Griechenlands. Dieses schwerste Maß des Leidens 
traf auf vorzugsweise schwache Widerstandskraft. Schon mehr 
als ein Jahrhundert vor der aktischen Schlacht hatte Polybios 
ausgesprochen, daß über ganz Griechenland in seiner Zeit Un
fruchtbarkeit der Ehen und Einschwinden der Bevölkerung ge
kommen sei, ohne daß Seuchen oder schwere Kriege das Land 
betroffen hätten. Nun hatten diese Geißeln in furchtbarer Weise 
sich eingestellt; und Griechenland blieb verödet für alle Folge
zeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei infolge der ver
wüstenden Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten 
aber in Griechenland, das jetzt nicht imstande sei aus den bes
seren Kreisen der Bürgerschaften die 3000 Hopliten zu stellen, 
mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften Me
gara bei Plataeae gestritten hatte·. Caesar und Augustus haben 
versucht dieser auch für die Regierung erschreckenden Entvölke
rung durch Entsendung italischer Kolonisten aufzuhelfen, und in 
der Tat sind die heiden blühendsten Städte Griechenlands eben 
diese Kolonien; die späteren Regierungen haben solche Ent
sendungen nicht wiederholt. Zu der anmutigen euboischen Bauern
idylle des Dion von Prusa hildet den Hintergrund eine entvölkerte 
Stadt, in der zahlreiche Häuser leerstehen, die Herden am Rat
haus und am Stadtarchiv weiden, zwei Drittel d~s Gebiets aus 
Mangel an Händen unbestellt liegen; und wenn dies der Erzähler 
als Selbsterlebtes berichtet, so schildert er damit sicher zutref-

• Ohne Zweifel will Plutarch mit diesen Worten (de defectu orac. 8) nicht 
.sagen, daß Griechenland überhaupt nicht 3000 Waffenfähige zu stellen ver
möge, sondern daß, wenn Bürgerheere nach alter Art gebildet würden, man 
~ch! imstande sein würde 3000 ,Hopliten' aufzustellen. In diesem Sinn mag 
-dIe Außerung wohl soweit richtig sein, als dies bei dergleichen allgemeinen 
Klagen überhaupt erwartet werden kann. Die Zahl der Gemeinden der Provinz 
\l) eläuft sich ungefähr auf hundert. 
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fend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Landstädte in 
der Zeit Traians. ,Theben in Boeotien', sagt Strabon in der augu
stischen Zeit, ,ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen, 
und mit Ausnahme von Tanagra und Thespiae gilt dasselbe von 
sämtlichen boeotischen Städten'. Aber nicht bloß der Zahl nach 
schwanden die Menschen zusammen, auch der Schlag verkam. 
Schöne Frauen gibt es wohl noch, sagt einer der fein.sten Beob
achter um das Ende des 1. Jahrhunderts, aber schöne Männer 
sieht man nicht mehr; die olympischen Sieger der neueren Zeit 
el'scheinen verglichen mit den älteren niedrig und gemein, zum 
Teil freilich durch die Schuld der Künstler, aber hauptsächlich 
weil sie eben sind wie sie sind. Die körperliche Ausbildung der 
Jugend ist in diesem gelobten Lande der Epheben und Athleten 
in einer Ausdehnung gefördert worden, als ob es der Zweck der 
Gemeindeverfassung sei die Knaben zu Turnern und die Männer 
zu Boxern zu erziehen; aber wenn keine Provinz so viele Ring
künstler besaß, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichs
armee. Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älte
rer Zeit das Speerwerfen, das Bogenschießen, die Geschützbedie
nung, das Ausmarschieren und das Lagerschlagen einschloß, ver
schwindet jetzt dieses Soldatenspiel der Knaben. Die griechischen 
Städte des Reiches werden überhaupt bei der Aushebung so gut 
wie gar nicht berücksichtigt, sei es weil diese Rekruten physisch 
untauglich erscheinen, sei es weil dieses Element im Heere be
denklich erschien; es war ein kaiserlicher Launscherz, daß der 
karikierte Alexander, Severus Antoninus die . römische Armee für 
den Kampf gegen die Perser durch einige Lochen Spartiaten ver
stärkte. W.as für die innere Ordnung und Sicherheit überhaupt 
geschah, muß von den einzelnen Gemeinden ausgegangen sein, 
da römische Truppen in der Provinz nicht standen; Athen. zum 
Beispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahrsch~in
lich lag eine Milizabteilung auch auf der Burg. In den KrIsen 
des dritten Jahrhunderts haben der Landsturm von Elateia und 
derjenige von Athen die Kostoboker und die Gothen tapfer zu
rückgeschlagen und in würdigerer Weise, als die Enkel der Kämp
fer von Thermopylae in Caracallas Perserkrieg, hahen in dem go
thischen die Enkel der Marathonsieger ihren Namen zum letzten
mal in die Annalen der alten Geschichte eingezeichnet. Aber wenn 
auch dergleichen Vorgänge davon abhalten müssen die Griechen 
dieser Epoche schlechtweg zu dem verkommenen Gesindel zu wer
fen, so hat das Sinken der Bevölkerung an Zahl wie an Kraft 
auch in der besseren Kaiserzeit stetig angehalten, bis dann seit 
dem Ende des 2. Jahrhunderts die diese Landschaften ebenfalls 
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schwer heimsuchenden Seuchen, die namentlich die Ostküste tref
fenden Einfälle der Land- und Seepiraten, endlich das Zusammen
brechen der Reichsgewalt in der gallienischen Zeit das chronische 
Leiden zur akuten Katastrophe steigerten. 

In ergreifender Weise tritt das Sinken von Hellas. und treten 
die Stimmungen, die dasselbe bei den Besten hervor~Ief, uns e~t
gegen in der Ansprache, die einer von diesen, de~ Blthyner ~Ion 
um die Zeit Vespasians an die Rhodier richtete. DIese galten n~cht 
mit Unrecht als die trefflichsten unter den Hellenen. In kerner 
Stadt war besser für die niedere Bevölkerung gesorgt und trug 
diese Fürsorge mehr den. Stempel nicht des Almosens, sondern 
des Arbeitgebens. Als nach dem großen Bürgerk~iege Au~ust~s 
im Orient alle Privat schulden klaglos machte, WIesen allem dIe 
Rhodier die bedenkliche Vergünstigung zurück. War auch die 
große Epoche des rhodischen Handels vorüber, so gab es dort 
immer noch zahlreiche blühende Geschäfte und vermögende Häu
ser. Aber viele Mißstände waren auch hier eingerissen, und deren 
Abstellung fordert der Philosoph, nicht so sehr, wie er sagt, um 
der Rhodier willen, als um der Hellenen insgemein. ,Einst ruhte 
die Ehre von Hellas auf vielen und viele mehrten seinen Ruhm, 
ihr, die Athener, die Lakedaemonier, Theben, eine Zeitlang Ko
rinth, ferner in Zeit Argos. Nun aber ist es mit den anderen 
nichts; denn einige sind gänzlich heruntergekommen und zerstört, 
andere führen sich wie ihr wißt und sind entehrt und ihres alten 
Ruhmes Zerstörer. Ihr seid übrig; ihr allein seid noch etwas und 
werdet nicht völlig verachtet; denn wie es jene treiben, wären 
längst alle Hellenen tiefer gesunken als die Phryger und di~ 
Thraker. Wie wenn ein großes und reiches Geschlecht auf zweI 
Augen steht und was dieser letzte des Hauses sündigt, alle V or
fahren mit entehrt, so stehet ihr in Hellas. Glaubt nicht die ersten 
der Hellenen zu sein; ihr seid die einzigen. Sieht man auf jene 
erbärmlichen Schandbuben, so werden selbst die großen Geschicke 
der Vergangenheit unbegreiflich; die Steine und die Städtetrüm
mer zeigen deutlicher den Stolz und die Größe von Hellas als 
diese nicht einmal mysischer Ahnen würdigen Nachfahren; und 
hesser als den von diesen bewohnten ist es den Städten ergangen, 
welche in Trümmern liegen, denn deren Andenken bleibt in Ehren 
und ihr wohl erworbener Ruhm unbefleckt - hesser die Leiche 
verbrennen als sie faulend liegenlassen.' 

Man wird diesem hohen Sinn eines Gelehrten, welcher die kleine 
Gegenwart an der großen Vergangenheit maß und, wie dies nicht 
ausbleiben kann, jene mit widerwilligen Augen, diese in der Ver
Jclärung des Dagewesenseins anschaute, nicht zu nahe treten mit 
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dem Hinweis darauf, daß die alte gute hellenische Sitte damals 
und nicht lange nachher denn doch nicht bloß in Rhodos zu fin
den, vielmehr in vieler Hinsicht noch allerorts lebendig war. Die 
innerliche Selbständigkeit, das wohl berechtigte Selbstgefühl der 
immer noch an der Spitze der Zivilisation stehenden Nation ist 
bei aller Schmiegsamkeit des Untertanen- und aller Demut des 
Parasitentums den Hellenen auch dieser Zeit nicht abhanden
gekommen. Die Römer entlehnen die Götter von den alten Hel
lenen und die Verwaltungsform von den Alexandrinern; sie suchen 
sich der griechischen Sprache zu bemächtigen und die eigene in 
Maß und Stil zu hellenisieren. Die Hellenen auch der Kaiserzeit 
tun nicht das gleiche; die nationalen Gottheiten Italiens, wie Sil
vanus und die Laren, werden in Griechenland nicht verehrt und 
keiner griechische~ Stadtgemeinde ist es je in den Sinn gekom
men die von ihrem Polybios als die beste gefeierte politische 
Ordnung bei sich einzuführen. Insofern die Kenntnis des Latei
nischen für die höhere wie die niedere Ämterlaufbahn bedingend 
war, haben die Griechen, die diese betraten, sich dieselbe ange
eignet; denn wenn es auch praktisch nur dem Kaiser Claudius 
einfiel den Griechen, die kein Lateinisch verstanden, das römische 
Bürgerrecht zu entziehen, so war allerdings die wirkliche Aus
übung der mit diesem verknüpften Rechte und Pflichten nur dem 
möglich, der der Reichssprache mächtig war. Aber von ·dem 
öffentlichen Leben abgesehen ist nie in Griechenland so Lateinisch 
gelernt worden wie in Rom Griechisch; Plutarchos, der schrift
stellerisch die beiden Reichshälften gleichsam vermählte und des
sen Parallelbiographien römischer und griechischer berühmter 
Männer vor allem durch diese Nebeneinanderstellung sich emp
fahlen und wirkten, verstand nicht sehr viel mehr Lateinisch als 
Diderot Russisch, und beherrschte wenigstens, wie er selbst sagt, 
die Sprache nicht; die des Lateinischen wirklich mächtigen grie
chischen Literaten waren entweder Beamte, wie Appianus und 
Cassis Dion, oder Neutrale, wie König Juba. In der Tat war 
Griechenland in sich selbst weit weniger verändert als in seiner 
äußeren Stellung. Das Regiment von Athen war recht schlecht, 
aber auch in der Zeit von Athens Größe war es gar nicht muster
haft gewesen. ,Es ist', sagt Plutarchos, ,derselbe Volksschlag, die
selben Unruhen, der Ernst und der Scherz, die Anmut und die 
Bosheit wie bei den Vorfahren.' Auch diese Epoche weist in dem 
Leben des griechischen Volkes noch einzelne Züge auf, die seines 
zivilisatorischen Prinzipats würdig sind. Die Fechterspiele, die 
von Italien aus sich überallhin, namentlich auch nach Kleinasien 
und Syrien verbreiteten, haben am spätesten von allen Land-
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schaften in Griechenland Eingang gefunden; längere Zeit be
schränkten sie sich auf das halb italische Korinth, und als die 
Athener, um hinter diesen nicht zurückzustehen, sie 'auch bei sich 
einführten, ohne auf die Stimme eines ihrer Besten zu hören, 
'der sie fragte, ob sie nicht zuvor dem Gotte des Erbarmens einen 
Altar setzen möchten, da wandten manche der Edelsten unwillig 
sich weg von der sich selber entehrenden Vaterstadt. In keinem 
Lande der antiken Welt sind die Sklaven mit solcher Humanität 
behandelt worden wie in Hellas; nicht das Recht, aher die Sitte 
verbot dem Griechen seine Sklaven an einen nicht griechischen 
Herrn zu verkaufen und verbannte somit aus dieser Landschaft 
den eigentlichen Sklavenhandel. Nur hier finden wir in der Kaiser
zeit bei den Bürgerschmäusen und den Ölspenden an die Bürger
schaft auch die unfreien Leute mitbedacht. Nur hier konnte ein 
unfreier Mann, wie Epiktetos unter Traian, in seiner mehr als 
bescheidenen äußeren Existenz in dem epirotischen Nikopolis mit 
angesehenen Männern senatorischen Standes in der Weise verm ' 

kehren wie Sokrates mit Kritias und Alkibiades, so daß sie seiner 
mündlichen Belehrung wie Schüler dem Meister lauschten und 
die Gespräche aufzeichneten und veröffentlichten. Die Milderun- ' 
gen der Sklaverei durch das Kaiserrecht gehen wesentlich zurück 
auf den Einfluß der griechischen Anschauungen zum Beispiel bei 
Kaiser Marcus, der zu jenem nikopolitanischen Sklaven wie zu 
seinem Meister und Muster emporsah. Unübertrefflich schildert 
der Verfasser eines unter den lukianischen erhaltenen Dialogs das 
Verhalten des feinen athenischen Stadtbürgers in seinen engen 
Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und reichen reisenden 
Publikum zweifelhafter Bildung oder auch unzweifelhafter Roheit : 
wie man es dem reichen Ausländer ~bgewöhnt im öffentlichen 
Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seines 
Lebens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande 
sei, wie man es ihm abgewöhnt auf der Straße mit dem Purpur
gewand sich zu zeigen, indem die Leute sich freundlich erkun
digen, ob es nicht das seiner Mama sei. Er zieht die Parallele 
zwischen römischer und athenischer Existenz: dort die beschwer
lichen Gastereien und die noch beschwerlicheren Bordelle, die 
unbequeme Bequemlichkeit der Bedientenschwärme und des häus
lichen Luxus, die Lästigkeiten der Liederlichkeit, die Qualen des 
Ehrgeizes, all das Übermaß, die Vielfältigkeit, die Unruhe des 
hauptstädtischen Treibens; hier die Anmut der Armut, die freie 
Rede im Freundeskreis, die Muße für geistigen Genuß, die Mög
lichkeit des Lebensfriedens und der Lebensfreude - ,wie konn
test du', fragt ein Grieche in Rom den andern, ,das Licht der 
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Sonne, Hellas und sein Glück und Beine Freiheit um dieses Ge
dränges willen verlassen ?' In diesem Grundak~ord begegnen sieh 
alle feiner und reiner organisierten Naturen dIeser Epoche; eben 
die besten Hellenen mochten nicht mit den Römern tauschen. 
Kaum gibt es etwas gleich Erfreuliches . in der Litera~ur d~r 
Kaiserzeit wie Dios' schon erwähnte eubOlsche Idylle: SIe schil
dert die Existenz zweier Jägerfamilien im einsamen Walde, deren 
Vermögen acht Ziegen sind, eine Kuh ohne Horn und ein schönes 
Kalb, vier Sicheln und drei Jagdspeere, welche weder von Geld 
noch von Steuern etwas wissen, und die dann, vor die tobende 
Bürgerversammlung der Stadt gestellt, von dieser s~hließI~ch un
behelligt entlassen werden zum Freuen und zum FreIen. DIe re~le 
Durchführung dieser poetisch verklärten Lebensauffassung 1st 
Plutarchos von Chaeroneia, einer der anmutigsten und belesensten 
und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller des Alter
tums. Einer vermögenden Familie jener kleinen boeotischen Land
stadt entsprossen und erst daheim, dann in Athen und in Alex~n
dreia in die volle hellenische Bildung eingeführt, auch durch seme 
Studien und vielfältige persönliche Beziehungen sowie durch Rei
sen in Italien mit römischen Verhältnissen wohlvertraut, ver
schmähte er es nach der üblichen Weise der begabten Griechen 
in den Staatsdienst zu treten oder die Professorenlaufhahn ein
zuschlagen· er blieh seiner Heimat treu, mit der trefflichen Frau 
und den Kindern und mit den Freunden und Freundinnen des 
häuslichen Lebens im schönsten Sinne des Wortes genießend, sich 
bescheidend mit den Ämtern und Ehren, die sein Boeotien ihm 
zu bieten vermochte, und mit dem mäßigen angeerbten Ver
mögen. In diesem Chaeroneer drückt der Gegensa~z der Hellenen 
und der Hellenisierten sich aus; ein solches GrIechentum war 
weder in Smyrna möglich noch in. Antiocheia; es gehörte zum 
Boden wie der Honig vom Hymettos. Es gibt genug mächtigere 
Talente und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schrift
steller, der mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit 
Heiterkeit zu finden und so wie er den Stempel seines Seelen
friedens und seines Lebensglückes seinen Schriften aufzuprägen 

• 

gewußt hat. 
Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann auf dem Bode~ 

des öffentlichen Lebens sich nicht in der Reinheit und SchönheIt 
offenbaren wie in der stillen Heimstatt, nach der die Geschichte 
und sie nach der Geschichte glücklicherweise nicht fragt. Wenden 
wir uns den öffentlichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Miß
regiment als vom Regiment zu berichten ~owohl der römis~hen 
Regierung wie der griechischen AutonomIe. An gutem WIllen 
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fehlte es dort insofern nicht, als der römische Philhellenismus die 
Ka.iserzeit noch viel entschiedener beherrscht als die republika
nische. Er äußert sich überall im großen wie im kleinen, in der 
Fortführung der Hellenisierung der östlichen Provinzen und der 
Anerkennung der doppelten offiziellen Reichssprache wie in den 
höflichen Formen, in welchen die Regierung auch mit der klein
sten griechischen Gemeinde verkehrt und ihre Beamten zu ver
kehren anhält. Auch haben es die Kaiser an Gaben und Bauten 
zugunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen; und wenn auch das 
meiste derart na.ch Athen kam, so baute doch Hadrian eine große 
Wasserleitung zum Besten von Korinth, Pius die Heilanstalt von 
Epidauros. Aber die rücksichtsvolle Behandlung der Griechen ins
gemein und die besondere Huld, welche dem eigentlichen Hellas 
von der kaiserlichen Regierung zuteil wurde? weil es in gewissem 
Sinn gleich wie Italien als Mutterland galt, sind weder dem Re
giment noch der Landschaft recht zum Vorteil ausgeschlagen. 
Der jährliche Wechsel der Oberbeamten und die schlaffe Kon
trolle der Zentralstelle ließen alle senatorischen Provinzen, sOw 

weit das Statthalterregiment reichte, mehr den Druck als den 
Segen einheitlicher Verwaltung empfinden, und diese doppelt bei 
ihrer Kleinheit und ihrer Armut. Noch unter AUgustUB selbst 
machten. diese Mißstände sich in dem Grade geltend, daß es eine 
der ersten Regierungshandlungen seines Nachfolgers war sowohl 
Griechenland wie Makedonien in eigene' Verwaltung zu nehmen, 
wie es hieß, vorläufig, in der Tat auf die ganze Dauer seiner Re
gierung. Es war sehr konstitutionell, aber vielleicht nicht eben
so weise, daß Kaiser Claudius, als er zur Gewalt gelangte, die 
alte Ordnung wiederherstellte. Seitdem hat es dann bei dieser 
sein Bewenden gehabt und ist Achaia nicht von ernannten, son
dern von erlosten Beamten verwaltet w{)rden, bis diese Verwal
tungsform überhaupt abkam. 

Aber bei weitem übler noch stand es um die von dem Statt
halterregiment eximierten Gemeinden Griechenlands. Die Ab
sicht diese Gemeinwesen zu begünstigen, durch die Befreiung 
vom Tribut und Aushebung wie nicht minder durch die mög
lichst geringe Beschränkung der Rechte des souveränen Staates, 
hat wenigstens in vielen Fällen zu dem Gegenteil geführt. Die 
innere Unwahrheit der Institutionen rächte sich. Zwar bei den 
weniger bevorrechteten oder besser verwalteten Gemeinden mag 
die kommunale Autonomie ihren Zweck erfüllt haben; wenigstens 
vernehmen wir nicht, daß es mit Sparta, Korinth, Patrae be
sonders übel bestellt gewesen sei. Aber Athen war nicht geschaffen 
sich seIhst zu verwalten und bietet das abschreckende Bild eines 
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von der Obergewalt verhätschelten und finanziell wie sittlich ver
kommenen Gemeinwesens. Von Rechts wegen hätte dasselbe in 
blühendem Zustande sich befinden müssen. Wenn es den Athenern 
mißlang die Nation unter ihrer Hegemonie zu vereinigen, so ist 
diese Stadt doch die einzige Griechenlands wie Italiens gewesen, 
welche die landschaftliche Einigung vollständig durchgeführt hat; 
ein eigenes Gebiet, wie es die Attike ist, von etwa 40 Quadrat
meilen, der doppelten Größe der Insel Rügen, hat keine Stadt 
des Altertums sonst besessen. Aber auch außerhalb Attikas blieb 
ihnen, was sie besaßen, sowohl nach dem mithradatischen Kriege 
durch Sullas Gnade wie nach der pharsalischen Schlacht, in der 
sie auf Seiten des Pompeius gestanden hatten, durch die Gnade 
Caesars - er fragte sie nur, wie oft sie noch sich selber zugrunde 
richten und dann durch den Ruhm ihrer Vorfahren retten lassen 
wollten. Der Stadt gehörte immer noch nicht bloß das ehemals 
haliartische Gebiet in Boeotien, sondern auch an ihrer eigenen 
Küste Salamis, der alte Ausgangspunkt ihrer Seeherrschaft, im 
thrakischen Meer die einträglichen Inseln Skyros, Lemnos und 
Imbros sowie im ägyptischen Delos; freilich war diese Insel seit 
dem Ende der Republik nicht mehr das zentrale Emporium des 
Handels mit dem Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg 
nach den Häfen der italischen Westküste gezogen hatte, und es 
war dies für die Athener ein unersetzlicher Verlust. Von den 
weiteren Verleihungen, die sie Antonius abzuschmeicheln gewußt 
hatten, nahm ihnen Augustus, gegen den sie Partei ergriffen hat
ten, allerdings Aegina und Eretria auf Euboea, aber die kleineren 
Inseln des thrakischen Meeres, Ikos Peparethos Skiathos, ferner 
Keos vor der s~nischen Landspitze dUl'ften sie behalten; und 
Hadrian gab ihnen weiter den besten Teil der großen Insel Ke
phallonia im ionischen Meer. Erst durch den Kaiser Severus, der 
ihnen nicht wohlwollte, wurde ihnen ein Teil dieser auswärtigen 
Besitzungen entzogen. Hadrian gewährte ferner den Athenern die 
Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des 
Reiches und erkannte durch die Erstreckung dieses bisher der 
Reichshauptstadt vorbehaltenen Privilegiums Athen gleichsam an 
als eine der Reichsmetropolen. Nicht minder wurde das segens
reiche Institut der Alimentarstiftungen, dessen Italien sich seit 
Traian erfreute, von Hadrian auf Athen ausgedehnt und das dazu 
erforderliche Kapital sicher aus seiner Schatulle den Athenern 
geschenkt. Eine Wasserleitung, die er ebenfalls seinem Athen 
widmete, wurde erst nach seinem Tode von Pius vollendet. Dazu 
kam der Zusammenfluß der Reisenden und der Studierenden und 
die in immer steigender Zahl von den römischen Großen und den 
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auswärtigen Fürsten der Stadt verliehenen Stiftungen. Dennoch 
war die Gemeinde in stetiger Bedrängnis. Mit dem Bürgerrecht 
wurde nicht bloß das überall übliche Geschäft auf Nehmen und 
Geben, sondern förmlich und offenkundig Schacher getrieben, so 
daß Augustus ,mit einem Verbot dagegen einschritt. Einmal über 
das andere beschloß der Rat von Athen diese oder jene seiner 
Inseln zu verkaufen, und nicht immer fand sich ein opferwilliger 
Reicher gleich dem Iulius Nikanor, der unter Augustus den ban
kerotten Athenern die Insel Salamis zurückkaufte und dafür von 
dem Rat derselben den Ehrentitel des ,neuen. Themistokles' so
wie, da er auch Verse machte, nebenbei den des ,neuen Homer' 
und mit den edlen Ratsherren zusammen von dem Publikum den 
wohlverdienten Hohn erntete. Die prachtvollen Bauten, mit denen 
Athen fortfuhr sich zu schmücken, erhielt es ohne Ausnahme von 
den Fremden, unter anderen von den reichen Königen Antiochos 
von Kommagene und Herodes von J udäa, vor allen aber von 
dem Kaiser Hadrian, der eine völlige ,Neustadt' (novae Athenae) 
am llisos anlegte und außer zahllosen anderen Gebäuden, darunter 
dem schon erwähnten Panhellenion, das Wunder der Welt, den 
von Peisistratos begonnenen Riesenbau des Olympieion mit sei
nen 120 zum Teil noch stehenden Säulen, den größten von allen, 
die heute aufrecht sind, sieben Jahrhunderte nach seinem Beginn 
in würdiger Weise abschloß. Selbst hatte diese Stadt kein Geld 
nicht bloß für ihre Hafenmauern, die jetzt allerdings entbehrlich 
waren, sondern nicht einmal für den Hafen. Zu Augustus' Zeit 
war der Peiraeeus ein geringes Dorf von wenigen Häusern, nur 
besucht wegen der Meisterwerke der Malerei in den Tempelhallen. 
Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht mehr, oder für 
die Bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen Bürger nur ein 
einziges blühendes Gewerbe, den Bettel. Auch blieb es nicht bei 
der Finanzbedrängnis. Die Welt hatte wohl Frieden, aber nicht 
die Straßen und Plätze von Athen. Noch unter Augustus hat ein 
Aufstand in Athen solche Verhältnisse angenommen, daß die rö
mische Regierung gegen die Freistadt einschreiten mußte; und 
wenn auch dieser Vorgang vereinzelt steht, so gehörten Aufläufe 
auf der Gasse wegen der Brotpreise und aus anderen geringfügi- ' 
gen Anlässen in Athen zur Tagesordnung. Viel besser wird es in 
zahlreichen anderen Freistädten nicht ausgesehen haben, von 
denen weniger die Rede ist. Einer solchen Bürgerschaft die Kri
minaljustiz unbeschränkt in die Hand zu geben, war kaum zu 
verantworten; und doch stand dieselbe den zu internationaler 
Föderation zugelassenen Gemeinden, wie Athen und Rhodos, von 
Rechts wegen zu. Wenn der athenische Areopag in augustischer 
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Zeit sich weigerte, einen wegen Fälschung verurteilten Griechen 
auf die Verwendung eines vornehmen Römers hin von der Strafe 
zu entbinden, so wird er in seinem Recht gewesen sein; aber daß 
die Kyzikener unter Tiberius römische Bürger einsperrten, unter 
Claudius gar die Rhodier einen römischen Bürger ans Kreuz schlu
gen, waren auch formale Rechtsverletzungen, und ein ähnlicher 
V organg hat unter Augustus den Thessalern ihre Autonomie ge
kostet. Übermut und Übergriff wird durch die Machtlosigkeit nicht 
ausgeschlossen, nicht selten von den schwachen Schutzbefohlenen 
eben daraufhin gewagt. Bei aller Achtung für große Erinnerungen 
und beschworene Verträge mußten doch jeder gewissenhaften Re
giel'ung diese Freistaaten nicht viel minder als ein Bruch in die 
allgemeine Rechtsordnung erscheinen, wie das noch viel alt
heiligere Asylrecht der Tempel. 

Schließlich griff die Regierung durch und stellte die freien 
Städte hinsichtlich ihrer Wirtschaft unter die Oberaufsicht von 
Beamten kaiserlicher Ernennung, die allerdings zunächst als 
außerordentliche Kommissarien ,zur Konektur der bei den Frei
städten eingerissenen Übelstände' charakterisiert werden und da
von späterhin die Bezeichnung Korrektoren als Titulare führen. 
Die Anfänge derselben lassen sich bis in die traianische Zeit ver
folgen; als stehende Beamte finden wir sie in Achaia im dritten 
Jahrhundert. Diese neben den Prokonsuln fungierenden vom 
Kaiser bestellten Beamten finden in keinem Teil des römischen 
Reichs so früh sich ein und sind in keinem so früh ständig ge
worden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia. 

Das an sich wohlberechtigte und durch die Haltung der rö
mischen Regierung wie vielleicht noch mehr durch die des rö
mischen Publikums genährte Selbstgefühl der Hellenen, das Be
wußtsein des geistigen Primats rief daselbst einen Kultus der 
Vergangenheit ins Leben, der sich zusammensetzt aus dem treuen 
Festhalten an den Erinnerungen größerer und glücklicherer Zeiten 
und dem barocken Zurückdrehen der gereiften Zivilisation auf 
ihre zum Teil sehr primitiven Anfänge. Zu den ausländischen 
Kulten, wenn man absieht von dem schon früher durch die Han
deIsverbindungen eingebürgerten Dienst der ägyptischen Gott
heiten, namentlich der Isis, haben die Griechen im eigentlichen 
Hellas sich durchgehend ablehnend verhalten; wenn dies von 
Korinth am wenigsten gilt, so ist dies auch die am wenigsten 
griechische Stadt von Hellas. Die alte Landesreligion schützt nicht 
der innige Glaube, von dem diese Zeit sich längst gelöst hatte*; 

• Dem Beamten, auch dem gebildeten, das heißt dem Freidenker, wird 
angeraten, die Spenden, die er mache, an die religiösen Feste anzuknüpfen; 
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aber die heimische Weise und das Gedächtnis der Vergangenheit 
haften vorzugsweise an ihr und darum wird sie nicht bloß mit 
Zähigkeit festgehalten, sondern sie wird auch, zum guten Teil 
durch gelehrte Repristination, im Laufe der Zeit immer starrer 
und altertümlicher, immer mehr ein Sonderbesitz der Studierten. 
- Ähnlich verhält es sich mit dem Kultus der Stammbäume, in 
welchem die 'Hellenen dieser Zeit ungemeines geleistet und die 
adelsstolzesten Römer weit hinter sich gelassen haben. In Athen 
spielt das Geschlecht der Eumolpiden eine hervorragende Rolle 
bei der Reorganisierung des eleusinischen Festes unter Marcus. 
Dessen Sohn Commodus verlieh dem Haupt des Geschlechtes der 
Keryken das römische Bürgerrecht, und aus demselben stammt 
der tapfere und gelehrte Athener, der, fast. wie Thukydides, mit 
den Gothen schlug und dann den Gothenkrieg beschrieb. Des 
Marcue Zeitgenosse, dei Professor und Konsular Herodes Atticus 
gehörte eben diesem Geschlechte an und sein Hofpoet singt von 
ihm, daß dem hochgehorenen Athener, dem Nachkommen des 
Hermes und der Kekropstochter Herse, der rote Schuh des rö
mischen Patriziats wohl angestanden habe, während einer seiner 
Lobredner in Prosa ihn als Aeakiden feiert und zugleich als Ab
kömmling von Miltiades und Kimon. Aber auch Athen wurde 
hierin n.och weit überhoten von Sparta; mehrfach begegnen Spar
tiaten, die sich der Herkunft von den Dioskuren, dem Herakles, 
dem Poseidon und des weit vierzig und mehr Generationen in 
ihrem Hause erblichen Priestertums dieser Altvordern berühmen. 
Es ist charakteristisch für dieses Adeltum, daß es sich haupt
sächlich erst mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts einstellt; 
die Heraldiker, welche diese Geschlechtstafeln entwarfen, werden 
für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die Gold
waage angewandt haben. 

Die Schadhaftigkeit der hellenischen Existenz lag in der Be
schränktheit ihres Kreises: es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem 
entsprechenden Ziel und darum überwucherte die niedere und er
niedrigende Ambition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimi
schen Familien von großem Reichtum und bedeutendem Einfluß. 
Das Land war wohl im ganzen arm, aber es gab doch Häuser von 
ausgedehntem Grundbesitz und altbefestigtem Wohlstand. In 
Sparta zum Beispiel hat das des Lachares von Augustus bis wem 
nigstens in die hadrianische Zeit eine Stellung eingenommen, 
welche tatsächlich von dem Fürstentum nicht allzuweit abstand. 

denn die Menge werde in ihrem Glauben bestärkt, wenn sie sehe, daß auch 
die Vornehmen der Stadt auf die Götterverehrung etwas geben und sogar 
dafür etwas aufwenden (Plutarch praec. ger. reip. 30). 
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Den Lachares hatte Antonius wegen Erpressung hinrichten lassen. 
Dafür war dessen Sohn Eurykles einer der entschiedensten Partei
gänger Augusts und einer der tapfersten Kapitäne in der ent
scheidenden Seeschlacht, der fast den besiegten Feldherrn per
sönlich zum Gefangenen gemacht hätte; er empfing von dem 
Sieger unter anderen reichen Gaben als Privateigentum die Insel 
Kythera (Cerigo). Später spielte er eine ,hervorragende und be
denkliche Rolle nicht bloß in seinem Heimatland, über welches 
er eine dauernde Vorstandschaft ausgeübt haben muß, sondern 
auch an den Höfen von Jerusalem und Caesarea, wobei das dem 
Spartiaten von den Orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mit
wirkte. Deswegen von dem Kaisergericht mehrfach zur Verant
wortung gezogen, wurde er schließlich verurteilt und ins Exil ge
sandt; aber der Tod entzog ihn rechtzeitig den Folgen des Ur
teils spruches und sein Sohn Lakon trat in das Vermögen und 
wesentlich auch, wenn gleich in vorsichtigerer Form, in die Macht
stellung des Vaters ein. Ähnlich stand in Athen das Geschlecht 
des oft genannten Herodes ; wir können dasselbe aufsteigend durch 
vier Generationen bis in die Zeit Caesars zurückverfolgen, und 
über des Herodes Großvater ist, ähnlich wie über den Spartaner 
Eurykles, wegen seiner übergreifenden Machtstellung in Athen 
die Konfiskation verhängt worden. Die ungeheuren Latifundien, 
welche der Enkel in seiner armen Heimat besaß, die zu Grab
zwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten Flächen erregten 
den Unwillen selbst der römischen Statthalter. Derartige mächtige 
Familien gab es vermutlich in den meisten Landschaften von 
Hellas und wenn sie auf dem Landtag der Provinz in der Regel 
entschieden, so waren sie auch in Rom nicht ohne Verbindungen 
und Einfluß. Aber obwohl diejenigen rechtlichen Schranken, 
welche den Gallier und den Alexandriner noch nach erlangtem 
Bürgerrecht vom Reichssenat ausschlossen, diesen vornehmen 
Griechen schwerlich entgegenstanden, vielmehr unter den Kai
sern diejenige politische und militärische Laufbahn, welche dem 
Italiker sich darbot, von Rechts wegen dem Hellenen gleichfalls 
offen stand, so sind dieselben doch tatsächlich erst in später Zeit 
und in beschränktem Umfang in den Staatsdienst eingetreten, 
zum Teil wohl, weil die römische Regierung der früheren Kaiser
zeit die Griechen als Ausländer ungern zuließ, zum Teil, weil diese 
selbst die mit dem Eintritt in diese Laufbahn verknüpfte Über
siedelung nach Rom scheuten und es vorzogen statt einer mehr 
unter den vielen Senatoren daheim die ersten zu sein. Erst des 
Lachares Urenkel Herklanos ist in traianischer Zeit und in der 
Familie des Herodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um die-
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selbe Zeit in den römischen Senat eingetret en. - Die andere Lauf
bahn, welche erst in der Kaiserzeit sich auftat, der persönliche 
Dienst des Kaisers, gab wohl im günstigen Fall Reichtum und 
Einfluß und ist auch früher und häufiger von den Griechen be
treten worden; aber da die meisten und wichtigsten dieser Stel
lungen an den Offizierdienst geknüpft waren, scheint auch für 
diese längere Zeit ein faktischer Vorzug der I t aliker bestanden zu 
haben und war der gerade Weg auch hier den Griechen einiger
maßen verlegt. In untergeordneten Stellungen sind Griechen am 
kaiserlichen Hofe von jeher und in großer Anzahl verwendet wor
den und auf Umwegen oftmals zu Veitrauen und Einfluß gelangt; 
aber dergleichen Persönlichkeiten kamen mehr aus den helle
nisierten Landschaften als aus Hellas selbst und am wenigsten 
aus den hesseren hellenischen Häusern. Für die legitime Ambition 
des jungen Mannes von Herkunft und Vermögen gab es, wenn er 
ein Grieche war, im römischen Kaiserreich nur beschränkten 
Spielraum. 

Es blieb ihm die Heimat, u.nd in dieser für das gemeine Wohl 
tätig zu sein war allerdings Pflicht und Ehre. Aber es waren sehr 
bescheidene Pflichten und noch viel bescheidenere Ehren. ,Eure 
Aufgabe', sagt Dion weiter seinen Rhodiern, ,ist eine andere als 
die der Vorfahren war. Sie konnten ihre Tüchtigkeit nach vielen 
Seiten hin entwickeln, nach dem Regiment streben, den Unter
drückten beistehen, Bundesgenossen gewinnen, Städte gründen, 
kriegen und siegen; von allem dem vermögt ihr nichts mehr zu 
tun. Es bleibt euch die Führung des Hauswesens, die Verwaltung 
der Stadt, die Verleihung von Ehren und Auszeichnungen mit 
Wahl und Maß, der Sitz im Rat und im Gericht, der Gottesdienst 
und die Feier der Feste; in allem diesem könnt ihr euch vor an
dern Städten auszeichnen. Auch das ist nichts geringes, die an
ständige Haltung, die Sorgfalt für Haar und Bart, der gesetzte 
Gang auf der Straße, so daß bei euch seIhst die anders gewöhnten 
Fremden sich es abgewöhnen zu rennen, die schickliche Tracht, 
sogar, wenn es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und 
knappe Purpursaum, die Ruhe im Theater, das Maßhalten im 
Klatschen: das alles macht die Ehre eurer Stadt, und mehr als 
in euren Häfen und Mauern und Docks zeigt sich hierin das gute 
alte hellenische Wesen und el'kennt hierin auch der Barhar, der 
den Namen der Stadt nicht weiß, daß er in Griechenland ist und 
nicht in Syrien oder Kilikien.' Das traf alles zu; aber wenn es 
jetzt nicht mehr von dem Bürger verlangt ward für die Vater
stadt zu sterben, so war doch die Frage nicht ohne Berechtigung, 
ob es noch der Mühe wert sei für diese Vaterstadt zu leben. Es 
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gibt von Plutarchos eine Auseinandersetzung über die Stellung 
der griechischen Gemeindebeamten zu seiner Zeit, worin er mit 
der ihm eigenen Billigkeit und Umsicht diese Verhältnisse erörtert. 
Die alte Schwierigkeit die gute Verwaltung der öffentlichen An
gelegenheiten zu führen mitte1st der Majoritäten der unsicheren, 
launenhaften, oft mehr den eigenen Vorteil als den des Gemein
wesens bedenkenden Bürgerschaft oder auch der sehl' zahlreichen 
Ratsversammlung - die athenische zählte in der Kaiserzeit erst 
600, dann 500, später 750 Stadträte - bestand wie früher so 
auch jetzt; es ist die Pfiicht des tüchtigen Beamten zu verhindern, 
daß das ,Volk' nicht dem einzelnen Bürger Unrecht tut, nicht das 
Privatvermögen unerlauhterweise an sich zieht, nicht das Ge
meindegut untel' sich verteilt - Aufgaben, die dadurch nicht 
leichter werden, daß der Beamte kein Mittel dafür hat als die 
verständige Ermahnung und die Kunst des Demagogen, daß ihm 
ferner geraten wird in kleinen Dingen nicht allzu 8pl'öde zu sein 
und wenn bei einem Stadtfest eine mäßige Spende an die Bürger
schaft in Antrag kommt, es nicht solcher Kleinigkeit wegen mit 
den Leuten zu verderben. Im übrigen aber hatten die Verhältnisse 
sich völlig verändert, und es muß der Beamte in die gegenwärtigen 
sich schicken lernen. Vor allem hat er die Machtlosigkeit der 
Hellenen sich selbst wie den Mitbürgern jeden Augenblick gegen
wärtig zu halten. Die Freiheit der Gemeinde reicht so wei~_ die 
Herrscher sie gestatten, und ein Mehr würde auch wohl vom Ubel 
sein. Wenn Perikles die Amtstracht anlegte, so rief er sich zu nicht 
zu vergessen, daß er über Freie und Griechen herrsche; heute 
hat der Beamte sich zu sagen, daß er unter einem Herrschei' 
herrsche, über eine den Prokonsuln und den kaiserlichen Pro
kuratoren untergebene Stadt, daß er nichts sein könne und dürfe 
als das Organ der Regierung, daß ein Federstrich des Statthalters 
genüge um jedes seiner Dekrete zu vernichten. Darum ist es die 
erste Pflicht eines gut en Beamten sich mit den Römern in gutes 
Einvernehmen zu setzen und womöglich einflußreiche Verbin
dungen in Rom anzuknüpfen, damit diese der Heimat zugute 
kommen. Freilich warnt der rechtschaffene Mann eindringlich 
vor der Servilität; nötigenfalls soll der Beamte mutig dem schlech
ten Statthalter entgegentreten und als die höchste Leistung er
scheint die entschlossene Vertretung der Gemeinde in solchen 
Konflikten in Rom vor dem Kaiser. In bezeichnender Weise tadelt 
er scharf diejenigen Griechen, die - ganz wie in den Zeiten des 
achäischen Bundes - bei jedem örtlichen Hader die Interven
tion des römischen Statthalters herbeiführen, und mahnt dringend 
die G~JP..ei~.qeapgelegenheiten lieber innerhalb der Gemeinde zu 
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erledigen als durch Appellation sich nicht so sehr der Oherbehörde 
als den bei ihr tätigen Sachwaltern und Advokaten in die Hände 
zu liefern. Alles dieses ist verständig und patriotisch, 80 verständig 
und so patriotisch wie einstmals die Politik des Polybios, auf die 
auch ausdrücklich hingewiesen wird. In dieser Epoche des völligen 
Weltfriedens, wo es weder einen Griechen~ noch einen Barbaren
krieg irgend.wo gibt, wo die städtischen Kommandos, die städti
schen Friedensschlüsse und Bündnisse lediglich der Geschichte 
angehören, war der Rat sehr am Platze Marathon und Plataeae 
den Schulmeistern zu überlassen und nicht die Köpfe der Ekklesia 
mit dergleichen großen Worten zu erhitzen, vielmehr in dem engen 
Kreise der noch gestatteten freien Bewegung sich zu bescheiden. 
Aber die Welt gehört nicht dem Verstande, sondern der Leiden
schaft. Der hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das 
Vaterland seine Pflicht tun, aber für den rechten politischen nach 
Großem ringenden Ehrgeiz, für die perikleische und alkibiadisch.e 
Leidenschaft war in diesem Hellas, vom Sch.reibtisch etwa abge
sehen, nirgends ein Raum, und in der Lücke wucherten die Gift
kräuter, die da, wo das hohe Streben erstickt ist, die Menschen
brust versehren und das Menschenherz vergiften. 

Darum ist Hellas auch das Mutterland der heruntergekommenen 
inhaltlosen Ambition, unter den vielen schweren Schäden der 
sinkenden antiken Zivilisation vielleicht des am meisten allge
meinen und sicher eines der verderblichsten.. Dabei stehen in erster 
Reihe die Volksfeste mit ihrer Preiskonkurrenz. Die olympischen 
Wettkämpfe stehen dem jugendlichen Volk der Hellenen wohl an; 
das allgemeine Turnerfest der griechischen Stämme und Städte 
und der nach dem Spruch der ,Hellasrichter' dem tüchtigsten 
Wettläufer aus den Zweigen des Ölbaums geflochtene Kranz ist 
der unschuldige und einfache Ausdruck der Zusammengehörigkeit 
der jungen Nation. Aber die politische Entwickelung hatte bald 
über diese Morgenröte hinausgeführt. Schon in den Tagen des 
athenischen Seehundes und gar el'st der Alexandermonarchie war 
jenes Hellenenfest ein. Anachronismus, ein im Mannesalter fort
geführtes Kinderspiel; daß der Besitzer jenes Ölkranzes wenig
stens sich und seinen Mitbürgern als Inhaber des nationalen Pri
mats galt, kam ungefähr darauf hinaus, wie wenn man in England 
die Sieger der Studentenregatten mit Pitt und Beaconsfield in 
eine Linie stellen wollte. Die Ausdehnung der hellenischen Nation 
durch Kolonisierung und Hellenisierung fand in ihrer idealen 
Einheit und realen Zerfahrenheit in diesem traumhaften Reich 
des Olivenkranzes ihren rechten Ausdruck; und die griechische 
Realpolitik der Diadochenzeit hat sich denn auch um dasselbe 
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wie billig wenig bekümmert. Aber als die Kaiserzeit in ihrer Weise 
den panhellenischen Gedanken aufnahm und die Römer in die 
Rechte und die Pflichten der Hellenen eintraten, da blieb oder 
ward für das römische AllheIlas Olympia das rechte Symbol; er
scheint doch unter Augustus der erste römische Olympionike, 
und zwar kein geringerer als Augustus' Stiefsohn, der spätere 
Kaiser Tiberius. Das nicht reinliche Ehebündnis, welches das 
Allhellenentum mit dem Dämon des Spiels einging, machte aus 
diesen Festen eine ebenso mächtige und dauernde wie im allge
meinen und besonders für Hellas schädliche Institution. Die ge
samte hellenische und hellenisierende Welt heteiligte sich daran, 
sich beschickend und sie nachahmend; überall sprangen ähnliche 
für die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden 
und die eifrige Anteilnahme der breiten Massen, das allgemeine 
Interesse für den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz des Siegers 
nicht bloß, sondern seines Anhangs und seiner Heimat ließen fast 
vergessen, um welche Dinge eigentlich gestritten ward. Die rö
mische Regierung ließ diesem Wetturnen und den sonstigen Wett
kämpfen nicht hloß freien Lauf, sondern beteiligte das Reich 
an denselben; das Recht der feierlichen Einholung des Siegers 
in seine Heimatstadt hing in der Kaiserzeit nicht von dem Be
liehen der betreffenden Bürgerschaft ab, sondern wurde den ein
zelnen Spielinstituten durch kaiserliches PriviIegium verliehen 
und in diesem Fall auch die dem Sieger zustehende jährliche 
Pension (<JLt'Y)<JL<;) auf die Reichskasse übernommen, die bedeu
tenderen Spielinstitute also geradezu als Reichseinrichtungen be
handelt. Dieses Spielwesen erfaßte wie das Reich selbst so alle 
Provinzen; immer aber war das eigentliche Griechenland der 
ideale Mittelpunkt solcher Kämpfe und Siege, hier ihre Heimat 
am Alpheios, hier der Sitz der ältesten Nachbildungen, der noch 
der großen Zeit des hellenischen Namens angehörigen und von 
ihren klassischen Dichtern verherrlichten Pythien, Isthmien und 
Nemeen, nicht minder einer Anzahl jüngerer, aber reich ausge
statteter ähnlicher Feste, der Eurykleen, die der oben erwähnte 
Herr von Sparta unter Augustus gegründet, der athenischen 
Panathenaeen, der von Hadrian mit kaiserlicher Munifizenz do
tierten ebenfalls in Athen gefeierten Panhellenien. Man dürfte 
sich verwundern, daß die ganze Welt des weiten Reiches sich 
um diese Turnfeste zu drehen schien, aber nicht darüber, daß an 
diesem seltsamen Zauberbecher vor allem die Hellenen sich be
rauschten, und daß das politische Stilleben, das ihre besten Männer 
ihnen anempfahlen, durch die Kränze und die Statuen und die 
Privilegien der Festsieger in schädlichster Weise verwirrt ward. 
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Einen ähnlichen Weg gingen die städtischen Institutionen, aller
dings im ganzen Reich, aber wiederum vorzugsweise in Hellas. 
Als es dort noch große Ziele und einen Ehrgeiz gab, hatte in Hellas, 
eben wie in Rom, die Bewerbung um die Gemeindeämter und die 
Gemeindeehren den Mittelpunkt des politischen Wetteifers ge
bildet und neben vielem Leeren, Lächerlichen, Bösartigen auch 
die tüchtigsten und edelsten Leistungen hervorgerufen. Jetzt war 
der Kern verschwunden, die Schale geblieben; in Panopeus im 
Phokischen standen zwar die Häuser ohne Dach und wohnten 
die Bürger in Hütten, aber es war noch eine Stadt, ja ein Staat, 
und bei dem Aufzug der phokischen Gemeinden fehlten die Pa
nopeer nicht. Diese Städte trieben mit ihren Ämtern und Priester
tümern, mit den Belobigungsdekreten durch Heroldsruf und den 
Ehrensitzen bei den öffentlichen Versammlungen, mit dem Pur
purgewand und dem Diadem, mit den Statuen zu Fuß und zu 
Roß ein Eitelkeits- und Geldgeschäft schlimmer als der kleinste 
Duodezfürst der neue ren Zei.t mit seinen Orden und Titeln. Es 
wird ja auch in diesen Vorgängen das wirkliche Verdienst und die 
ehrliche Dankbarkeit nicht gefehlt haben; aber durchgängig war 
es ein Handel auf Gehen und Nehmen oder, mit Plutarch zu reden, 
ein Geschäft wie zwischen der Courtisane and ihren Kunden. Wie 
heutzutage die private Munifizenz im Positiv den Orden und im 
Superlativ den Adel bewirkt, so verschaffte sie damals den priester
lichen Purpur und die Bildsäule auf dem Markt; und nicht un
gestraft treibt der Staat mit seinen Ehren Falschmünzerei. In der 
Massenhaftigkeit derartiger Prozeduren und der Rohheit ihrer 
Formen stehen die heutigen Leistungen hinter denen der alten 
Welt beträchtlich zurück, wie natürlich, da die durch den Staats
begriff nicht genügend gebändigte scheinhafte Autonomie der 
Gemeinde auf diesem Gebiet ungehindert schaltete und die de
kretierenden Behörden durchgängig die Bürgerschaften oder die 
Räte von Kleinstädten waren. Die Folgen waren nach beiden 
Seiten verderblich: die Gemeindeämter wurden mehr nach der 
Zahlungsfähigkeit als nach der Tüchtigkeit der Bewerber ver
geben; die Schmäuse und Spenden machten die Beschenkten nicht 
reicher und den Schenker oftmals arm; an dem Zunehmen der 
Arbeitsscheu und dem Vermögensverfall der guten Familien trägt 
diese Unsitte ihren vollgemessenen Anteil. Auch die Wirtschaft 
der Gemeinden seIhst litt schwer unter dem Umsichgreifen der 
Adulation. Zwar waren die Ehren, mit welchen die Gemeinde dem 
einzelnen Wohltäter dankte, großenteils nach demselben ver
ständigen Prinzip der Billigkeit bemessen, welches heutzutage 
die ähnlichen dekorativen Vergünstigungen beherrscht; und wo 
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das nicht der Fall war, fand häufig der Wohltäter sich bereit zum 
Beispiel die ihm zu setzende Bildsäule selber zu bezahlen. Aber 
nicht dasselbe gilt von den Ehl'enbezeigungen, welche die Ge
meinde vornehmen Ausländern, vor allem den Statthaltern und 
den Kaisern wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses erwies. 
Die Richtung der Zeit auf Wertschätzung auch der inhaltlosen 
und obligaten Huldigung beherrschte den kaiserlichen Hof und 
die römischen Senatoren nicht 80 wie die Kreise des kleinstädt
schen Ehrgeizes, aber doch auch in sehl' fühlbarer Weise; und selbst
verständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im 
Laufe der Zeit durch die ihnen eigene Vernutzung, und ferner 
in demselben Maß, wie die Geringhaltigkeit der regierenden oder 
an der Regierung beteiligten Persönlichkeiten. Begreiflicherweise 
war in dieser Hinsicht das Angebot immer stärker als die Nachw 
frage und diejenigen, die solche Huldigungen richtig würdigten, 
um davon verschont zu bleiben, genötigt sie abzuwehren, was im 
einzelnen Fall oft genug * , aber konsequenterweise selten gem 

Bchehen zu sein scheint - für Tiberius darf die geringe Anzahl 
der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter seinen Ruhmes
titeln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehrendenkmäler, 
die oft weit über die einfache Statue hinausgingen, und für Ehren
gesandtschaften ** sind ein Krebsschaden gewesen und immer mehr 
geworden an dem Gemeindehaushalt aller Provinzen. Aber keine 
wohl hat im Verhältnis zu ihrer geringen Leistungsfähigkeit so 
große Summen unnütz aufgewandt wie die Provinz von Hellas, 
das Mutterland wie der Festsieger- so auch der Gemeindeehren 
und in einem Prinzip at in dieser Zeit unübertroffen'} in dem der 
Bedientendemut und untertänigen Huldigung. 

Daß die wirtschaftlichen Zustände Griechenlands nicht günstig 
waren, braucht kaum noch besonders ausgeführt zu werden. Das 
Land, im ganzen genommen, ist nur von mäßiger Fruchtbarkeit, 
die AckerHuren von beschränkter Ausdehnung, der Weinbau auf 

• Kaiser Gaius zum Beispiel verbittet sich in seinem Schreiben an den 
Landtag von Achaia die ,große Zahl' der ihm zuerkannten Bildsäulen und 
begnügt sich mit den vier von Olympia, Nemea, Delphi und dem Isthmos. 
Derselbe Landtag beschließt dem Kaiser Hadrian in jeder seiner Städte eine 
Bildsäule zu setzen, von welchen die Basis der in Ahea in Messenien aufgestell
ten sich erhalten hat. Kaiserliche Autorisation iBt für solche Setzungen von je
her gefordert worden. 

.. Bei der Revision der Stadtrechnungen von Byzantion fand Plinius, daß 
jährlich 12000 Sesterzen (2500 M.) für den dem Kaiser und 3000 Sesterzen 
(650 M.) für den dem Statthalter von Moesien durch eine besondere Deputation 
zu überreichenden Neujahrsglückwunsch angesetzt waren. Plinius weist die 
Behörde an, diese Glückwünsche fort an. nur schriftlich einzusenden, was Traian 
billigt. 
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dem Kontinent nicht von hervorragender Bedeutung, mehr die 
Kultur der Olive. Da die Brüche des berühmten Marmors') des 
glänzend weißen attischen wie des grünen karystischen, wie die 
meisten übrigen zum Domanialbesitz gehörten, kam deren Aus
beutung durch die kaiserlichen Sklaven der Bevölkerung wenig 
zugute. - Die gewerbHeißigste der griechischen Landschaften 
war die der Achäer, wo die seit langem bestehende Fabrikation 
von Wollenstoffen sich behauptete und in der wohl bevölkerten 
Stadt Patrae zahlreiche Spinnereien den feinen elischen Flachs 
zu Kleidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst und das 
Kunsthandwerk blieben auch jetzt noch vorzugsweise den Grie
chen, und von den Massen besonders pentelischen Marmors, welche 
die Kaiserzeit verbraucht hat, muß ein nicht geringer Teil an 
Ort und Stelle verarbeitet worden sein. Überwiegend aber übten 
die Griechen heide im Ausland; von dem früher so bedeutenden 
Export des griechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig die 
Rede. Den regaten Verkehr hatte die Stadt der beiden Meere, 
Korinth, die allen Hellenen gemeinsame, stets von Fremden wim
melnde Metropole, wie ein Redner sie bezeichnet. In den heiden . 
römischen Kolonien Korinth und Patrae, und außerdem in dem 
stets von schauenden und lernenden Ausländern gefüllten Athen 
konzentrierte sich das größere Bankiergeschäft der Provinz, wel
ches in der Kaiserzeit wie in der republikanischen zum großen 
Teil in den Händen dort ansässiger Italiker lag. Auch in Plätzen 
zweiten Ranges, wie in Argos, Elis, Mantineia im Peloponnes, 
bilden die ansässigen römischen Kaufleute eigene neben der 
Bürgerschaft stehende Genossenschaften. Im allgemeinen lag 
in Achaia Handel und Verkehr darnieder, namentlich seit Rho
dos und Delos aufgehört hatten Stapelplätze für den Zwischen
verkehr zwischen Asien und Europa zu sein und dieser sich nach 
Italien gezogen hatte. Die Piraterie war gebändigt und auch die 
Landstraßen wohl leidlich sicher*; aber damit kehrte die alte 

• Daß die Landstraßen in Griechenland besonders unsicher gewesen seien, 
erfahren wir nicht; der Aufstand in Achaia unter Pius (vita 5, 4) ist seiner 
Art nach völlig dunkel. Wenn der Räuberhauptmann überhaupt - nicht ehen 
gerade der griechische - in der geringen Literatur der Epoche eine hervor
ragende Rolle spielt, so ist dies Vehikel den schlechten Romanschreibern aller 
Zeiten gemein. Das euboeische Ödland ' des feineren Dion ist nicht ein Räuber
nest, sondern es sind die Trümmer einer großen Gutswirtschaft, deren Inhaber 
seines Reichtums wegen vom Kaiser verurteilt worden ist und die seitdem 
wüst liegt. Übrigens zeigt sich hier, was freilich wenigstens für Nicht-Gelehrte 
keines Beweises bedarf, daß diese Geschichte gerade ebenso wahr ist wie die 
meisten, welche damit anfangen, daß der Erzähler sie selbst von den Beteiligten 
habe; wäre die Konfiskation historisch, so 'würde der Besitz an den Fiskus 
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glückliche Zeit noch nicht zurück. Der Verödung des Peiraeeus 
wurde schon gedacht; es war ein Ereignis, wenn eines der großen 
ägyptischen Getreideschiffe sich einmal dorthin verirrte. N auplia, 
der Hafen von Argos, nach Patrae der bedeutendsten Küsten
stadt des Peloponnes, lag eben wüst·. - Dem entspricht es, daß 
für die Straßen dieser Provinz in der Kaisel'zeit so gut wie nichts 
geschehen ist; römische Meilensteine haben sich nur in der näch
sten Nähe von Patrae und von Athen gefunden und auch diese 
gehören den Kaisern aus dem Ende des 'dritten und dem vierten 
Jahrhundert; offenbar hahen die früheren Regierungen darauf 
verzichtet hier Kommunikationen herzustellen. Nur Hadrian un
ternahm es wenigstens die so wichtige wie kurze Landverbindung 
zwischen Korinth und Megara über den schlimmen skironischen 
Klippenpaß durch gewaltige ins Meer geworfene Dämme zu einer 
fahrbaren Straße zu machen. - Der seit langem verhandelte 
Plan die korinthische Landenge zu durchstechen, den der Dik
tator Caesar aufgefaßt hatte, ist späterhin erst von Kaiser Gaius, 
dann von N ero in Angriff genommen worden. Letzterer hat so
gar bei seinem Aufenthalt in Griechenland persönlich zu dem Ka
nal den ersten Stich getan und eine Reihe von Monaten hindurch 
6000 jüdische Kriegsgefangene an demselben arbeiten lassen. Bei 
den in unseren Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten 
sind bedeutende Reste dieser Bauten zum Vorschein gekommen, 
welche zeigen, daß die Arbeiten ziemlich weit vorgeschritten 
waren, als man sie abbrach, wahrscheinlich nicht infolge der einige 
Zeit nachher im Westen ausbrechenden Revolution, sondern weil 
man hier, eben wie bei dem ähnlichen ägyptischen Kanal, in
folge dea irrigerweise vorausgesetzten verschiedenen Höhestandes 

gekommen sein, nicht an die Stadt, welche der Erzähler denn auch sich wohl 
hütet zu nennen. 

• Des ägyptischen Kaufmanns aus Constantins Zeit naive Schilderung 
Achaias mag hier noch Platz finden: ,Das Land Achaia, Griechenland und 
Lakonien hat viel Gelehrsamkeit, aber für die übrigen Bedürfnisse ist es 
unzulänglich: denn es ist eine kleine und gebirgige Provinz und kann nicht 
viel Getreide liefern, erzeugt aber etwas Öl und den attischen Honig, und 
kann mehr wegen der Schulen und der Beredsamkeit gepriesen werden, nicht 
aber so in den meisten übrigen Beziehungen. Von Städten hat es Korinth 
und Athen. Korinth hat viel Handel und ein schönes Gebäude, das Amphi
theater, Athen aber die alten Bilder (historias antiquas) und ein erwähnens
wertes Werk, die Burg, wo viele Bildsäulen stehen und wunderbar die Kriegs
taten der Vorfahren darstellen (ubi multis statuis stantibus mirabile est videre 
dicendum antiquorum bellum). Lakonien soll allein den Marmor von Krokeae 
aufzuweisen haben, den man den lakedaemonischen nennt.' Die Barbarei des 
Ausdrucks kommt nicht auf Rechnung des Schreibers, sondern auf die des 
viel späteren Übersetzers. 

seinem 
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der beiden Meere bei Vollendung des Kanals den Untergang der 
Insel Aegina und weiteres Unheil befürchtete. Freilich würde 
dieser Kanal, wenn er vollendet worden wäre, wohl den Verkehr 
zwischen Asien und Italien abgekürzt haben, aber Griechenland 
selbst nicht vorwiegend zugute gekommen sein. 

KAPITEL IX 

DAS GRIECHISCHE KLEINASIEN 

Für die geschichtliche Entwickelung Kleinasiens in der Kaiser
zeit gibt ' es daselbst nur zwei aktive Nationalitäten, die beiden 
zuletzt eingewanderten, in den Anfängen der geschichtlichen Zeit 
die Hellenen, und während der Wirren der Diadochenzeit die Kelten. 

In der fernen Zeit, wo die Küsten des Mittelmeeres zuerst be
fahren und besiedelt wurden und die Welt anfing unter die vorge
schrittenen Nationen auf Kosten der zurückgebliebenen aufgeteilt 
zu werden, hatte die Hochflut der hellenischen Auswanderung 
sich zwar über alle Ufer des mittelländischen Meeres, aber doch 
nirgend hin, selbst nicht nach Italien und Sizilien in so breitem 
Strom ergossen wie über das inselreiche ägäische Meer und die nahe 
hafenreiche liebliche Küste Vorderasiens. Die vorderasiatischen Grie
chen hatten dann selbst vor allen übrigen sich tätig an der weiteren 
Welteroberung beteiligt, von Miletos aus die Küsten des Schwarzen 
Meeres, von Phokaea und Knidos aus die der Westsee besiedeln hel
fen. In Asien ergriff die hellenische Zivilisation wohl die Bewohner 
des Binnenlandes, die Myser, Lydier, Karer, Lykier und selbst die 
persische Großmacht blieb von ihr nicht unberührt. Aber die Hel
lenen selber besaßen nichts als den Küstensaum, höchstens mit Ein
schluß des unteren Laufs der größeren Flüsse, und die Inseln. Kon
tinentale Eroberung und eigene Landmacht vermochten sie hier 
gegenüber den mächtigen einheimischen Fürsten nicht zu gewinnen; 
auch lud das hochgelegene und großenteils wenig kulturfähige Bin
nenland Kleinasiens nicht so wie die Küsten zur Ansiedelung ein 
und die Verbindungen dieser mit dem Innern sind schwierig. We
sentlich in Folge dessen brachten es die asiatischen Hellenen noch 
weniger als die europäischen zur inneren Einigung und zur eigenen 
Großmacht und lernten früh die Fügsamkeit gegenüber den Herren 
des Kontinents. Der national hellenische Gedanke kam ihnen erst 
von Athen; sie wurden dessen Bundesgenossen nur nach dem Siege 
und blieben es nicht in der Stunde der Gefahr. Was Athen diesen 
Schutzbefohlen~n der Nation hatte leisten wollen und nicht hatte 
leisten können, das vollbrachte Alexander; Hellas mußte er hesie-

Mommsen II, 15 
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gen, Kleinasien sah in dem Eroberer nur den Befreier. Alexanders 
Sieg sicherte in der Tat nicht bloß das asiatische Hellene~tum,.son
dem öffnete ihm eine weite fast ungemessene Zukunft; die Beslede
lung des Kontinents, welche im Gegensatz der bloß li~oralen dies?s 
zweite Stadium der hellenischen Welteroherung bezeIchnet, ergriff 
auch Kleinasien in bedeutendem Umfang. Doch von den Knoten
punkten der neuen Staatenhildung kam keiner nach den alten 
Griechenstädten der Küste. Die neue Zeit forderte wie überhaupt 
neue Gestaltung, so vor allem auch neue Städte, zugleich griechische 
Königsresidenzen und Mittelpunkte bisher ungriechischer und dem 
Griechentum zuzuführender Bevölkerungen. Die große staatliche 
Entwickelung bewegt sich um die Städte königlicher Gründung und 
königlichen Namens, Thessalonike, Aritiocheia, Alexandreia. Mit 
ihren Herren hatten die Römer zu ringen; den Besitz Kleinasiens 
gewannen sie fast durchaus, wie man von Verwandten oder FreunB 
den ein Landgut erwirbt, durch Vermächtnis im Testament; und 
wie schwer auf den also gewonnenen Landschaften zeitweise das 
römische Regiment gelastet hat, der Stachel der Fremdherrschaft 
trat hier nicht hinzu. Eine nationale Opposition hat wohl der 
Achaemenide Mithradates den Römern in Kleinasien entgegenge
stellt und das römische Mißregiment die Hellenen in seine Arme 
getrieben; aber diese fjelhst haben nie etwas Ähnliches unternom
men. 

Die römische Verwaltung Kleinasiens wurde nie in systema
tischer Weise geordnet, sondern die einzelnen Gebiete so, wie sie 
zum Reich kamen, ohne wesentliche Veränderung der Grenzen als 
römische Verwaltungsbezirke eingerichtet. Die Staaten, welche Kö
nig Attalos 111. von Per ga mon den Römern vermacht hatte, bilden 
die Provinz Asia; die ebenfalls durch Erbgang ihnen zugefallenen 
des Königs Nikomedes die Provinz Bithynien; das dem Mithra
dates Eupator abgenommene Gebiet die mit Bithynien vereinigte 
Provinz Pontus. Kreta wurde bei Gelegenheit des großen Piraten
krieges von den Römern besetzt; K yrene, das gleich hier mit er
wähnt werden mag, nach dem letzten Willen seines Herrschers von 
ihnen übernommen. Derselbe Rechtstitel gab der Republik die 
Insel Kypros; hinzu kam hier die notwendige Unterdrückung der 
Piraterie. Diese hatte auch zu der Bildung der Statthalterschaft 
Kilikien den Grund gelegt; vollständig kam das Land an Rom 
durch Pompeius mit Syrien zugleich und beide sind während des 
ersten Jahrhunderts gemeinschaftlich verwaltet worden. All dieser 
Länderbesitz war bereits von der Republik erworben. In der Kaiser
zeit traten eine Anzahl Gebiete hinzu, welche früher nur mittelbar 
zum Reich gehört hatten: im J. 729 d. St. = 25 v. ehr. daß König~ 
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:reich Galatien, mit welchem ein Teil Phrygiens, Lykaonien, Pi
sidien, Pamphylien vereinigt worden war; im J. 747 = 7 v .. Chr. 
die Herrschaft des Königs Deiotarus Kastors Sohn, welche Gangra 
in Paphlagonien und wahrscheinlich auch Amaseia und andere be
nachbarte Orte umfaßte; im J. 17 n. Chr. das Königreich Kappa
dokien ; im J. 43 das Gebiet der Konföderation der lykischen 
Städte; im J. 63 das nordöstliche Kleinasien vom Tal des Iris bis 
zur armenischen Grenze; Klein-Armenien und einige kleinere Für M 

stentümer in Kilikien wahrscheinlich durch Vespasian. Damit war 
die unmittelbare Reichsverwaltung in ganz Kleinasien durchgeführt. 

• 
Den außereuropäischen Hellenen gehören ferner noch die heiden 

großen Eilande des östlichen Mittelmeeres Kreta und K ypros an 
so wie die zahlreichen des Inselmeers zwischen Griechenland und 
Kleinasien ; auch die kyrenäische Pentapolis an der gegenüberlie
genden afrikanischen Küste ist durch die umliegende Wüste von 
dem Binnenlande so geschieden, daß sie jenen griechischen Inseln 
einigermaßen gleichgestellt werden kann. Indes der allgemeinen ge
schichtlichen Auffassung fügen diese Elemente der ungeheuren un
ter dem Szepter der Kaiser vereinigten Ländermasse wesentlich 
neue Züge hinzu. Die kleineren Inseln, früher und vollständiger 
hellenisiert als der Kontinent, gehören ihrem Wesen nach mehr zum 
europäischen Griechenland als zum kleinasiastischen Kolonialge
biet; wie denn des hellenischen Musterstaats Rhodos bei jenem 
schon mehrfach gedacht ~N'orden ist. In dieser Epoche werden die 
Inseln hauptsächlich genannt, insofern es in der Kaiserzeit üblich 
ward Männer aus den besseren Ständen zur Strafe nach denselben 
zu verbannen. Man wählte, wo der Fall besonders schwer war, die 
Klippen wie Gyaros und Donussa; aber auch Andros, K ythnos, 
Amorgos, einst blühende Zentren griechischer Kultur, waren jetzt 
Strafplätze, während in Lesbos und Samos nicht selten vornehme 
Römer und selbst Glieder des kaiserlichen Hauses freiwillig länge
ren Aufenthalt nahmen. Kreta und Kypros, deren alter Hellenis
mus unter der persischen Herrschaft oder auch in völliger Isolie
rung die Fühlung mit der Heimat verloren hatte, ordneten sich, 
K ypros als Dependenz Ägyptens, die kretischen Städte autonom, 
in der hellenistischen und später in der römischen Epoche nach den 
allgemeinen Formen der griechischen Politie. In den kyrenäischen 
Städten überwog das System der Lagiden ; wir finden in ihnen nicht 
hloß, ",ie in den eigentlich griechischen, die hellenischen Bürger und 
Metöken, sondern. es stehen neben beiden, wie in Alexandreia die 
Ägypter ~ die ,Bauern', das heißt die eingehorenen Afrikaner? und 

XI. 1.5* 
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unter den Metöken bilden, wie ebenfalls in Alexandreia, die Juden 
eine zahlreiche und privilegierte Klasse. 

• 
Die Landtage der verschiedenen. kleinasiatisc~en. Provinzen, 

welche hier wie in dem gesamten ReICh als feste Emrlchtung von 
Augustus ins Leben gerufen sein werden, sind von ~enen de: ü~ri
gen Provinzen an sich nich~ verschi~den. Doch ~at dIese InstItU~lOn 
sich hier in eigenartiger Welse entWickelt oder Vielmehr denatu~:er~. 
Mit dem nächsten Zweck dieser Jahresversammlungen der stadtI
schen Deputierten einer jeden Provinz die ~ünsch~ derselben .. dem 
Statthalter oder der Regierung zur KenntnIS zu brmgen und uber
haupt als Organ dieser Provinz zu dienen, ver~and sich hier z~erst 
die jährliche Festfeier für den regierenden KaIser und das KaIser
tum überhaupt: Augustus gestattete im J. 29 den Landtagen von 
Asia und Bithynien an ihren V ersammlungsor~en Pergamon un~ 
Nikomedeia ihm Tempel zu errichten und göttliche Ehre zu er"":eI
sen. Die neue Einrichtung dehnte sich bald auf das ganze ReICh 
aus und die Verschmelzung der sakralen Institution mit der ad
ministrativen wurde ein leitender Gedanke der provinzialen Or
ganisation der Kaiserzeit. Aber in Priester- und Festpomp u~d 
städtischen Rivalitäten hat diese Einrichtung doch nirgends SICh 
so entwickelt wie in der Provinz Asia und analog in den übrigen 
kleinasiatischen Provinzen und nirgends also neben und über die 
munizipale sich eine provinziale Ambition mehr noch der Städte als 
der Individuen gestellt, wie sie in Kleinasien das gesamte öffent
liche Leben beherrscht. Der von Jahr zu Jahr in der Provinz be
stellte Hohepriester (UQXLEQEUC;) des neu.en Tempels ist ~icht bl~ß 
der vornehmste Würdenträger der ProVinZ, sondern es WIrd auch m 
der ganzen Provinz das Jahr nach ih~ bezeicID:'-et. Das Fest-. und 
Spielwesen nach dem Muster der olympIschen Fele~, welc~es b~~ den 
Hellenen allen, wie wir sahen, mehr und mehr um SIch grIff, knupfte 
in Kleinasien überwiegend an die Feste und Spiele des provinzialen 
Kaiserkultus an. Die Leitung derselben fiel dem Landtagspräsiden
ten in Asia dem Asiarchen, in Bithynien dem Bithyniarchen und 
so ~eiter zu und nicht minder trug er hauptsächlich die Kosten des 

, d" Jahrfestes, obwohl ein Teil derselben, wie die übrigen leses so 
glänzenden wie loyalen Gottesdienstes, durch freiwillige Gaben ~nd 
Stiftungen gedeckt oder auch auf die einzelnenen Städte repartIert 
wurden. Daher waren diese Präsidenturen nur reichen Leuten zu
gänglich; die Wohlhabenheit der Stadt Tralleis wird dadurch be
zeichnet, daß an Asiarchen - der Titel blieb auch nach Ablauf des 
Amt jahrs - es nie daselbst fehlte, die Geltung des Apostels Paulus 
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in Ephesos durch seine Verbindung mit verschiedenen dortigen 
Asiarchen. Trotz der Kosten war dies eine viel umworbene Ehren
stellung, nicht wegen der daran geknüpften Privilegien, zum Beispiel 
der Befreiung von der Vormundschaft, sondern wegen ihres äußeren 
Glanzes; der festliche Einzug in die Stadt, im Purpurgewand und 
den Kranz auf dem Haupt, unter Vortritt der das Rauchfaß schwin
genden Prozessionsknaben, war im Horizont der Kleinasiaten, was 
bei den Hellenen der Ölzweig von Olympia. Mehrfach rühmt sich 
dieser oder jener vornehme Asiate nicht bloß selber Asiarch ge
wesen zu sein, sondern auch von Asiarchen abzustammen. Wenn 
sich dieser Kultus anfänglich auf die Provinzialhauptstädte be
schränkte, so sprengte die munizipale Ambition, die namentlich in 
der Provinz Asia unglaubliche Verhältnisse annahm, sehr bald diese 
Schranken. Hier wurde schon im J. 23 dem damals regierenden Kai
ser Tiberius so wie seiner Mutter und dem Senat ein zweiter Tem
pel von der Provinz dekretiert und nach langem Hader der Städte 
durch Beschluß des Senats in Smyrna errichtet. Die anderen grö
ßeren Städte folgten bei späteren Gelegenheiten nach. Hatte bis 
dahin die Provinz wie nur einen Tempel, so auch nur einen V or
steher und einen Oberpriester gehabt, so mußten jetzt nicht bloß 
so viele Oberpriester bestellt werden, als es Provinzialtempel gab, 
sondern es wurden auch, da die Leitung des Tempelfestes und die 
Ausrichtung der Spiele nicht dem Oberpriester, sondern dem Landes
vorsteher zustand und es den rivalisierenden Großstädten haupt
sächlich um die Feste und Spiele zu tun war, sämtlichen Oberprie
stern zugleich der Titel und das Recht der Vorsteherschaft gegeben, 
so daß wenigstens in Asia die Asiarchie und das Oberpriestertum 
der Provinzialtempel zusammenfielen. Damit traten der Landtag 
und die bürgerlichen Geschäfte, von welchen die Institution ihren 
Ausgang genommen hatte, in den Hintergrund; der Asiarch war 
bald nichts mehr als der Ausrichter eines an die göttliche Verehrung 
der gewesenen und des gegenwärtigen Kaisers angeknüpften V olks
festes, weshalb denn auch die Gemahlin desselben die Asiarchin, 
sich an der Feier beteiligen durfte und eifrig beteiligte. 

Auch eine praktische und in Kleinasien durch das hohe Ansehen 
dieser Institution gesteigerte Bedeutung mag das provinziale Ober
priestertum für den Kaiserkultus gehabt haben durch die damit 
verknüpfte religiöse Oberaufsicht. Nachdem der Landtag den Kai
serkultus einmal beschlossen und die Regierung eingewilligt hatte, 
folgten selbstverständlich die städtischen Vertretungen nach; in 
Asia hatten bereits unter Augustus wenigstens alle V ororte der 
Gerichtssprengel ihr Caesareum und ihr Kaiserfest. Recht undPHicht 
des Oberpriesters war es~ in seinem Sprengel die Ausführung diesel" 
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provinzialen und munizipalen Dekrete und die Übung des Kultus 
zu überwachen; was dies zu bedeuten hatte, erläutert die Tatsache, 
daß der freien Stadt KyzikoB in Asia unter Tiberius die Autonomie 
unter anderem auch darum aberkannt ward, weil sie den dekretier~ 
ten Bau des Tempels des Gottes Augustus hatte liegenlassen -
vielleicht eben, weil sie als freie Stadt nicht unter dem Landtag 
stand. Wahrscheinlich hat sogar diese Oberaufsicht, obwohl sie zu
nächst dem Kaiserkultus galt, sich auf die Religionsangelegenheiten 
überhaupt erstreckt. Als dann der alte und der neue Glaube im 
Reiche um die Herrschaft zu ringen begannen, ist deren Gegensatz 
wohl zunächst durch das provinziale Oberpriestertum zum Kon
flikt geworden. Diese aUB den vornehmen Provinzialen von dem 
Landtag der Provinz bestellten Priester waren durch ihre Tradi
tionen wie durch ihre Amtspflichten weit mehr als die Reichsbeam
ten berufen und geneigt auf Vernachlässigung des anerkannten 
Gottesdienstes zu achten und, wo Abmahnung nicht half, da sie 
selber eine Strafgewalt nicht hatten, die nach bürgerlichem Recht 
strafbare Handlung bei den Orts- oder den Reichsbehörden zur An.
zeige zu bringen und den weltlichen Arm zu Hilfe zu rufen, vor allem 
den Christen gegenüber die Forderungen des Kaiserkultus geltend 
zu machen. In der späteren Zeit schreiben die altgläubigen Regen
ten diesen Oberpriestern sogar ausdrücklich vor, selbst und durch 
die ihnen unterstellten städtischen Priester die Kontraventionen 
gegen die bestehende Glaubensordnung zu ahnden und weisen den
seIhen genau die Rolle zu, welche unter den Kaisern des neuen 
Glaubens der Metropolit und seine städtischen Bischöfe einneh
men *. Wahrscheinlich hat hier nicht die heidniche Ordnung die 

• Maximinus stellte zu diesem Zweck dem Oberpriester der einzelnen Pro
vinz militärische Hilfe zur Verfügung (Eusebius hist. eccl. 8, 14, 9); und der 
berühmte Brief Julians (ep. 49; vgl. ep. 63) an den damaligen Galatarchen gibt ' 
ein deutliches Bild der Obliegenheiten desselben. Er soll das ganze Religions
wesen der Provinz beaufsichtigen; dem Statthalter gegenüber seine Selbstän
digkeit wahren, nicht bei ihm antichambrieren, ihm nicht gestatten mit mili
tärischer Eskorte im Tempel aufzutreten, ihn nicht vor, sondern in dem Tem
pel empfangen, innerhalb dessen er der Herr und der Statthalter Privatmann 
ist; von den Unterstützungen, die die Regierung für die Provinz ausgeworfen 
hat (30000 Scheffel Getreide und 60000 Sextarien Wein) den fünften Teil 
an die in die Klientel der heidnischen Priester tretenden Armen spenden, 
das übrige sonst zu mildtätigen Zwecken verwenden; in jeder Stadt der Pro
vinz womöglich mit Beihilfe der Plivaten Verpflegungshäuser ~8voöo'Xda.) 
nicht bloß für Heiden, sondern für jedermann ins Leben rufen und den Christen 
nicht ferner das Monopol der guten Werke gestatten; die sämtlichen Priester 
der Provinz durch Beispiel und Ermahnung überhaupt zum gottesfürchtigen 
Wandel und zur Vermeidung des Besuchs der Theater und der Schenken an
halten und insbesondere zum fleißigen Besuch der Tempel mit ihrer Familie 
'lJ.nd ihrem Gesinde, oder, wenn sie nicht zu bessern sind, sie absetzen. Er ist 
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christlichen Institutionen kopiert, sondern umgekehrt die siegende 
christliche Kirche ihr hierarchisches Rüstzeug dem feindlichen Ar
senal entnommen. Alles dies galt, wie bemerkt, für das ganze Reich; 
aber die sehr praktischen Konsequenzen der provinzialen Regu
lierung des Kaiserkultus, die religiöse Aufsichtführung und die Ver
folgung der Andersgläubigen, sind vorzugweise in Kleinasien ge
zogen worden. 

N eben. dem Kaiserkultus fand auch die eigentliche Gottesver
ehrung in Kleinasien in bevorzugter Weise ihre Statt und namentlich 
alle ihre Auswüchse eine Freistatt. Das Unwesen der Asyle und der 
Wunderkuren hatte ganz besonders hier seinen Sitz. Unter Ti
herius wurde die Beschränkung der ersteren vom römischen Senat 
angeordnet; der Heilgott Asklepios tat 'nirgends mehr und größere 
Wunder als in seiner vielgeliehten Stadt Pergamon, die ihn gerade
zu als Zeus Asklepios verehrte und ihre Blüte in der Kaiserzeit zum 
guten Teil ihm verdankte. Die wirksamsten Wundertäter der Kai
serzeit, der später kanonisierte Kappadokier Apollonios von Tyana, 
so wie der paphlagonische Drachenmann Alexandros von Abonu
teichos sind Kleinasiaten. Wenn das allgemeine Vel'bot der Asso
ziationen, wie wir sehen werden, in Kleinsaien mit besonderer 
Strenge durchgerührt ward, so wird die Ursache wohl hauptsäch
lich in den religiösen Verhältnissen zu suchen sein, die den Miß
brauch solcher Vereinigungen dort besonders nahe legten. 

Die öffentliche Sicherheit ruhte im wesentlichen auf dem Lande 
selbst. In der früheren Kaiserzeit stand, abgesehen von dem das 
östliche Kilikien einschließenden syrischen Kommando, in ganz 
Kleinasien nur ein Detachemen.t von 5000 Mann Auxiliartruppen, 
die in der Provinz Galatien garnisonierten, nebst einer Flotte von 
40 Schiffen; es war dies Kommando bestimm:t teils die unruhigen 
Pisidier niederzuhalten, teils die nordöstliche Reichsgrenze zu dek
ken und die Küste des schwarzen Meeres bis zur Krim unter Auf
sicht zu halten. Vespasian brachte diese Truppe auf den Stand 
eines Armeekorps von zwei Legionen und legte deren Stäbe in die 
Provinz Kappadokien an den oberen Euphrat. Außer diesen für 
die Grenzhut bestimmten Mannschaften gab es damals namhafte 
Garnisonen in Vorderasien nicht; in der kaiserlichen Provinz Ly
kien und Pamphylien zum Beispiel stand eine einzige Kohorte von 

ein Hirtenbrief in bester Form, nur mit veränderter Adresse und mit Zitaten 
aus Homer statt aus der Bibel. So deutlich diese Anordnungen den Stempel 
des bereits zusammenbrechenden Heidentums an sich tragen und so gewiß 
sie in dieser Ausdehnung der früheren Epoche fremd sind, so erscheint doch 
das Fundament, die al1gemeine Oberaufsicht des Oberpriesters der Provinz 
über das Kultwesen, keineswegs als eine neue Einrichtung. 
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500 Mann, in den senatorischen Provinzen höchstens einzelne aus 
der kaiserlichen Garde oder aus den benachbarten Kaiserprovinzen 
zu speziellen Zwecken abkommandierte Soldaten. Wenn dies einer
seits für den inneren Frieden dieser Provinzen auf das nachdrück
lichste zeugt und den ungeheuren Abstand der kleinasiatischen Bür
gerschaften von den ewig unl;uhigen Hauptstädten Syriens und 
Ägyptens deutlich vor Augen führt, so erklärt es andererseits die 
schon in anderer Verbindung hervorgehobene Stabilität des Räu
berwesens in dem durchaus gebirgigen und im Innern zum Teil öden 
Lande, namentlich an der mysisch-bithynischen Gienze und in den 
Bergtälern Pisidiens und Isauriens. Eigentliche Bürgerwehren gab 
es in Kleinasien nicht. Trotz des Florierens der Turnanstalten für 
Knaben, Jünglinge und Männer blieben die Hellenen dieser Zeit 
in Asia so unkriegerisch wie in Europa. Man beschränkte sich dar
auf für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit städtische 
Eirenarchen, Friedensmeister zu kreieren und ihnen eine Anzahl zum 
Teil berittener städtischer Gendarmen zur Verfügung zu stellen, 
gedungene Mannschaften von geringem Ansehen, welche aber doch 
brauchbar gewesen sein müssen, da Kaiser Marcus es nicht ver
schmähte, bei dem bitteren Mangel an gedienten Leuten während 
des Marcomanenkrieges diese kleinasiatischen Stadtsoldaten in 
die Reichstruppen einzureihen. 

Die JustizpHege sowohl der städtischen Behörden wie der Statt
halter ließ auch in dieser Epoche vieles zu wünschen übrig; doch 
bezeichnet das Eintreten der Kaiserherrschaft darin eine Wendung 
zum Besseren. Das Eingreifen der Reichsgewalt hatte unter der 
Republik sich auf die strafrechtliche Kontrolle der Reichsbeamten . 
beschränkt und diese besonders in späterer Zeit schwächlich und 
parteüsch geübt oder vielmehr nicht geübt. Jetzt wurden nicht 
bloß in Rom die Zügel schärfer angezogen, indem die strenge Be
aufsichtigung der eigenen Beamten von dem einheitlichen Militär
regiment unzertrennlich war und auch der Reichssenat zu schär
ferer Überwachung der AmtspHege seiner Mandatare veranlaßt 
wurde, sondern es wurde jetzt möglich, die Mißgriffe der Provinzial
gerichte im Wege der neu eingeführten Appellation zu beseitigen 
oder auch, wo unparteüsches Gericht in der Provinz nicht erwartet 
werden konnte, den Prozeß nach Rom vor das Kriegsgericht zu 
ziehen. Beides kam auch den senatorischen Provinzen zugute und 
ist allem Anschein nach überwiegend als Wohltat empfunden wor
den. 

Wie bei den Hellenen Europas, so ist in Kleinasien die römische 
Provinz wesentlich ein Komplex städtischer Gemeinden. Wie in 
Hellas werden auch hier die überkommenen Formen der demokra-
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tischen Politie im allgemeinen festgehalten, die Beamten zum Bei
spiel auch ferner von den Bürgerschaften gewählt, überall aber der 
bestimmende Einfluß in die Hände der Begüterten gelegt und dem 
Belieben der Menge so wie dem ernstlichen politischen Ehrgeiz kein 
Spielraum gestattet. Unter den Beschränkungen der munizipalen 
Autonomie ist den kleinasiatischen Städten eigentümlich, daß den 
schon erwähnten Eirenarchen, den städtischen Polizeimeister, spä
terhin der Statthalter aus einer von dem Rat der Stadt aufgestell
ten Liste von zehn Personen ernannte. Die Regierungskuratel der 
städtischen Finanzverwaltung, die kaiserliche Bestellung eines nicht 
der Stadt selbst angehörigen VermögenspHegers (curator rei publicae, 
AOYL(jt1l~), dessen Konsens die städtischen Behörden bei wichtigeren 
Vermögenshandlungen einzuholen haben, ist niemals allgemein, son
dern nach Bedürfnis für diese oder jene Stadt angeordnet worden, 
in Kleinasien aber entsprechend der Bedeutung seiner städtischen 
Entwickelung besonders früh, das heißt seit dem Anfang des zwei
ten Jahrhunderts, und besonders umfassend eingetreten. Wenig
stens im 3. Jahrhundert mußten auch hier wie anderswo sonstige 
wichtige Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem Statthalter zur 
Bestätigung unterbreitet werden. Uniformierung der Gemeinde
veifassung hat die römische Regierung nirgends und am wenigsten 
in den hellenischen Landschaften durchgeführt; auch in Kleinasien 
herrschte darin große Mannigfaltigkeit und vermutlich vielfach das 
Belieben der einzelnen Bürgerschaften, obwohl für die derselben 
Provinz angehörigen Gemeinden das eine jede Provinz organisierende 
Gesetz allgemeine Normen vorschrieb. Was der Art von Institu
tionen als in Kleinasien verbreitet und vorherrschend diesem Lan
desteil eigentümlich angesehen werden kann, trägt keinen politi
schen Charakter, sondern ist nur etwa für die sozialen Verhältnisse 
bezeichnend, wie die über ganz Kleinasien verbreiteten Verbände 
teils der älteren, teils der jüngeren Bürger, die Gerusia und die Neoi, 
Ressourcen für die heiden Altersklassen mit entsprechenden Turn
plätzen und Festen. Autonome Gemeinden gab es in Kleinasien von 
Haus aus bei weitem weniger als in dem eigentlichen Hellas und 
namentlich die bedeutendsten kleinasiatischen Städte haben diese 
zweifelhafte Auszeichnung niemals gehabt oder doch früh verloren, 
wie Kyzikos unter Tiberius, Samos durch Vespasian. Kleinasien war 
eben altes Untertanengebiet und unter den persischen wie unter 
den hellenischen Herrschern an monarchische Ordnung gewöhnt; 
weniger als in Hellas führte hier unnützes Erinnern und unklares 
Hoffen hinaus über den beschränkten munizipalen Horizont der 
Gegenwart und nicht vieles der Art störte den friedlichen Genuß 
des unter den bestehenden Verhältnissen möglichen Lehensglückes. 
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Solchen Lehensglückes gab es in Kleinasien unter dem römischen 
Kaiserregiment die Fülle. ,Keine Provinz ,:on allen', sagt ein. in . 
Smyrna unter den Antoninen lebender SchrIftsteller, ,ha~ so vIele 
Städte aufzuweisen wie die unsrige und keine solche WIe unsere 
größten. Ihr kommen zugute die reizende Gegend, die Gunst des 
Klimas, die mannigfaltigen Produkte, die Lage im. Mittelpunkt des 
Reiches, ein Kranz ringsum befriedeter Völker, die gute Ordnung, 
die Seltenheit der Verbrechen, die milde Behandlung der Sklaven, 
die Rücksicht und das Wohlwollen der Herrscher'. Asia hieß, wie 
schon gesagt ward, die Provinz der fünfhundert Städte, und wenn 
das wasserlose zum Teil nur zur Weide geeignete Binnenland Phry
giens, Lykaoniens, Galatiens, Kappadokiens auch in jener Zeit nur 
dünn bevölkert war, stand die übrige Küste hinter Asia nicht weit 
zurück. Die dauernde Blüte der kulturfähigen Landschaften Klein
asiens eEstreckt sich nicht bloß auf die Städte glänzenden Namens, 
wie Ephesos, Smyrna, Laodikeia, Apameia; wo immer ein von der 
Verwüstung der anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit 
trennen, vergessener Winkel des Landes sich der Forschung er
schließt, da ist das erste und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, 
fast möchte man sagen die Scham über den Kontrast der elenden 
und jammervollen Gegenwart mit dem Glück und dem Glanz der 
vergangenen Römerzeit. Auf einer abgelegenen Bergspitze unweit 
der lykischen Küste, da wo nach der griechischen Fabel die Chi
maera hauste, lag das alte Kragos, wahrscheinlich nur aus Balken 
und Lehmziegeln gebaut und darum spurlos verschwunden his auf 
die zyklopische Festungsmauer am Fuß des Hügels. Unter der 
Kuppe breitet ein anmutiges fruchtbares Tal sich aus, mit frischer 
Alpenluft und südlicher Vegetation, umgeben von wald- und wild
reichen Bergen. Als unter Kaiser Claudius Lykien Provinz ward, 
verlegte die römische Regierung die Bergstadt, das ,grüne Kragos' 
des Horaz, in diese Ebene; auf dem Marktplatz der neuen Stadt 
Sidyma stehen noch die Reste des viersäuligen dem Kaiser damals 
gewidmeten Tempels und einer stattlichen Säulenhalle, welche ein 
von dort gebürtiger als Arzt zu Vermögen gelangter Bürger in seiner 
Vaterstadt baute. Statuen der Kaiser und verdienter Mitbürger 
schmückten den Markt; es gab in der Stadt einen Tempel ihrer 
Schutzgötter, der Artemis und des ApolIon, Bäder, Turnanstalten 
(yuJ.tvaaLu) für die ältere wie für die jüngere Bürgerschaft; von den 
Toren zogen sich an der Hauptstraße, die steil am Gebirge hinab 
nach dem Hafen Kalabatia führte~ zu beiden Seiten Reihen hin 
von steinernen Grabmonumenten, stattlicher und kostbarer als 
die Pompeiis und großenteils noch aufrecht, während die, vermut
lich wie die der Altstadt aus vergänglichem Matedal gebauten Häu-
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seI' verschwunden sind. Auf den. Stand und die Art deI: einstmali~ 
gen Bewohner gestattet einen Schluß ein kürzlich dort aufgefun
dener wahrscheinlich unter Commodus gefaßter Gemeindebeschluß 
über die Konstituierung deI' Ressource für die älteren Bürger; die
selbe wurde zusammengesetzt aus hundert zur Hälfte dem Stadt
rat, zur Hälfte der übrigen Bürgerschaft entnommenen Mitgliedern, 
darunter nicht mehr als drei Freigelassene und ein Bastardkind, 
alle übrigen in. rechter Ehe erzeugt und zum Teil nachweislich alten 
und wohlhabenden Bürgerhäusern angehörig. Einzelne dieser Fa
milien sind zum römischen Bürgerrecht gelangt, eine sogar in den 
Reichssenat. Aber auch im Ausland blieh dieses senatorische Haus 
sowohl wie verschiedene aus Sidyma gebürtige auswärts und selbst 
am kaiserlichen Hof beschäftigte Ärzte der Heimat eingedenk und 
mehrere derselben haben ihr J...Ieben daselbst beschlossen; einer die
ser angesehenen Stadtbürger hat in einem nicht gerade vortreff
lichen, aber sehr gelehrten und sehr patriotischen Elaborat die Le
genden der Stadt und die sie betreffenden Weissagungen zusammen
gefaßt und diese Memorabilien öffentlich aufstellen lassen. Dies 
Kragos-Sidyma stimmte auf dem Landtag der kleinen lykischen 
Provinz nicht unter den Städten erster Klasse~ war ohne Theater, 
ohne Ehrentitel und ohne jene allgemeinen Feste, die in der dama
ligen Weh die Großstadt bezeichnen, auch nach der Auffassung deI' 
Alten eine kleine Provinzial stadt und durchaus eine Schöpfung der 
römischen Kaiserzeit. Aber im ganzen Vilajet Aidin ist heute kein 
Binnenort, der für zivilisierte Existenz auch nur entfernt diesem 
Bergstädtchen, wie es war, an die Seite gestellt werden könnte. Was 
in diesem abgeschiedenen Fleck noch heute lebendig vor Augen 
steht, das ist in einer ungezählten Menge anderer Städte unter der 
verwüstenden Menschenhand bis auf geringe Reste oder auch spur
los verschwunden. Einen gewissen Überblick dieser Fülle gewährt 
die den Städten in Kupfer freigegebene Münzprägung der Kaiser
zeit : keine Provinz kann in der Zahl der Münzstätten und der Man
nigfaltigkeit der Darstellungen sich auch nur von weitem mit Asia 
messen. 

Kleinasien, insbesondere Vorderasien, war eines der reichsten Ge
biete des großen Römerstaats. Wohl hatte das Mißregiment der 
Republik, die dadurch hervorgerufenen Katastrophen der mithrada
tischen Zeit, dann das Piratenunwesen, endlich die vieljährigen 
Bürgerkriege, welche fianziell wenige Provinzen so schwer betroffen 
hatten wie diese, die Vermögensverhältnisse der Gemeinden und 
der Einzelnen daselbst so vollständig zerrüttet, daß Augustus zu 
dem äußersten Mittel der Niederschlagung aller Schuldforderungen 
griff; auch machten mit Ausnahme der Rhodier alle Asiaten von 
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diesem gefährlichen Heilmittel Gebrauch. Aber das wieder eintre
tende Friedensregiment glich vieles aus. Nicht überall - die In
seln des ägäischen Meers zum Beispiel haben sich nie seitdem wieder 
erholt -, aber in den meisten Orten wal'en, schon als Augustus 
starb, die Wunden wie die Heilmittel vergessen, und in diesem Zu
stand blieb das Land drei Jahrhunderte bis auf die Epoche der 
Gothenkriege. Die Summen, zu welchen die Städte Kleinasiens an
gesetzt waren und die sie selbst, allerdings unter Kontrolle des 
Statthalters, zu repartieren und aufzubringen hatten, bildeten eine 
der bedeutendsten Einnahmequellen der Reichskasse. Wie die 
Steuerlast sich zu der Leistungsfähigkeit der Besteuerten verhielt, 
vermögen wir nicht zu konstatieren; eigentliche dauernde Überbür
dung aber verträgt sich nicht mit den Zuständen, in denen wir das 
Land bis gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts finden. Mehr 
vielleicht noch die Schlaffheit des Regiments als absichtliche Scho
nung mag die fiskalische Beschränkung des Verkehrs und die nicht 
bloß für den Besteuerten unbequeme Anziehung der Steuerschraube 
in Schranken gehalten haben. Bei großen Kalamitäten, namentlich 
bei den Erdbeben, welche unter Tiberius zwölf blühende Städte 
Asias, vor allem Sardes, unter Pius eine Anzahl karischer und ly
kischer und die Inseln Kos und Rhodos entsetzlich heimsuchten, 
trat die Privat- und vor allem die Reichshilfe mit großartiger Frei.
gebigkeit ein und spendete den Kleinasiaten den vollen Segen des 
Großstaats, die Samtverbürgung aller für alle. Der Wegebau, den 
die Römer bei der ersten Einrichtung der Provinz Asia durch Ma
nius Aquillius in Angriff genommen hatten, ist in der Kaiserzeit in 
Kleinasien nur da ernstlich gefördert worden, wo größere Besat
zungen standen, namentlich in Kappadokien und dem benachbarten 
Galatien, seit Vespasian am mittleren Euphrat Legionslager einge
richtet hatte. In den übrigen Provinzen ist dafür nicht viel ge
schehen, zum Teil ohne Zweifel infolge der Schlaffheit des senato
rischen Regiments; wo immer hier Wege von Staats wegen gebaut 
wurden, geschah es auf kaiserliche Anordnung. - Diese Blüte 
Kleinasiens ist nicht das Werk einer Regierung von überlegen,er 
Einsicht und energischer Tatkraft. Die politischen Einrichtungen, 
die gewerblichen und kommerziellen Anregungen, die literarische 
und künstlerische Initiative gehören in Kleinasien durchaus den 
alten Freistädten oder den Attaliden. Was die römische Regierung 
dem Lande gegeben hat, war wesentlich der dauernde Friedens
stand und die Duldung des Wohlstandes im Innern, die Abwesen
heit derjenigen Regierungsweisheit, die jedes gesunde Paar Arme 
und jedes ersparte Geldstück betrachtet als ihren unmittelbaren 
Zwecken von Rechts wegen verfallen - negative Tugenden keines-

• 
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wegs hervorragender Persönlichkeiten, aber oftmals dem gemeinen 
Gedeihen ersprießlicher als die Großtaten der selbstgesetzten Vor
münder der Menschheit. 

Der Wohlstand Kleinasiens beruhte in schönem Gleichgewicht 
ebenso auf der Bodenkultur wie auf der Industrie und dem Handel. 
Die Gunst der Natur ist insbesondere den Küstenlandschaften 
zu Teil geworden, und vielfach zeigt es sich, mit wie emsigem 
Fleiß auch unter schwierigeren Verhältnissen, zum Beispiel in 
dem felsigen Tal des Eurymedon in Pamphylien von den Bürgern 
von SeIge, jedes irgend brauchbare Bodenstück ausgenutzt ward. 
Die Erzeugnisse der kleinasiatischen Industrie sind zu zahlreich 
und zu mannigfaltig, um bei den einzelnen zu verweilen; erwähnt 
mag werden, daß die ungeheuren Triften des Binnenlandes mit ihren 
Schaf- und Ziegenherden Kleinasien zum Hauptland der W ollindu
strie und deI' Weberei überhaupt gemacht haben - es genügt zu er
innern an die milesische und die galatische, das ist die Angorawolle, 
die attalischen Goldstickereien, die nach nervischer, das heißt flan
drischer Art in den Fabriken des phrygischen Laodikeia gefertigten 
Tuche. Daß in Ephes08 fast ein Aufstand ausgebrochen wäre, weil 
die Goldschmiede von dem neuen Christenglauben Beschädigung 
ihres Absatzes von Heiligenbildern befürchteten, ist bekannt. In 
Philadelphia, einer bedeutenden Stadt Lydiens, kennen wir von den 
sieben Quartieren die Namen zweier: es sind die der Wollenweber 
und der Schuster . Wahrscheinlich tritt hier zu Tage, was bei den 
übrigen Städten unter älteren und vornehmeren Namen sich ver
steckt, daß die bedeutenderen Städte Asias durchgängig nicht bloß 
eine Menge Handwerker, sondern auch eine zahlreiche Fabrikhe
völkerung in sich schlossen. Der Geld- und Handelsverkehr ruhte 
in Kleinasien hauptsächlich auf der eigenen Produktion. Der große 
ausländische Import und Export Syriens und Ägyptens war hier 
in der Hauptsache ausgeschlossen, wenn auch aus den östlichen 
Ländern mancherlei Artikel, zum Beispiel durch die galatischen 
Händler eine beträchtliche Zahl von Sklaven .nach Kleinasien einm 

geführt wurden. Aber wenn die römischen Kaufleute hier wie es 
scheint in jeder großen und kleinen Stadt, selbst in Orten wie Ilion 
und Assos in Mysien, Prymnessos und Traianupolis in Phrygien in 
solcher Zahl zu finden waren, daß ihre Vereine neben der Stadt
bürgerschaft bei öffentlichen Akten sich zu beteiligen pflegen; wenn 
in Hierapolis im phrygischen Binnenland ein Fabrikant (EQya()ttl~) 
auf sein Grab schreiben ließ, daß er zweiundsiebzigmal in seinem 
Leben um Cap Malea nach Italien gefahren sei und ein römischer 
Dichter den Kaufmann der Hauptstadt schildert, welcher nach dem 
Hafen eilt, um den Geschäftsfreund aus dem nicht weit von Hiera-
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polis entfernten Kihyra nicht in die Hände von Konkurrenten fal
len zu lassen, 80 öffnet sich damit ein Einblick in ein reges gewerb
liches und kaufmännisches Treiben nicht bloß in den Häfen. Von 
dem stetigen Verkehr mit Italien zeugt auch die Sprache; unter den 
in Kleinasien gangbar gewordenen lateinischen Wörtern rühren 
nicht wenige aus solchem Verkehr her, wie denn in Ephesos sogar 
die Gilde der Wollenweber sich lateinisch benennt·. Lehrer aller 
Art und Ärzte kamen nach Italien und den übrigen Ländern laD 
teinischer Zunge vorzugsweise von hier und gewannen nicht bloß 
oftmals bedeutendes Vermögen9 sondern brachten dies auch in ihre 
Heimat zurück; unter denen, welchen die Städte Kleinasiens Bau
werke oder Stiftungen verdanken, nehmen die reich gewordenen 
Ärzte und Literaten einen hervorragenden Platz ein. Endlich die 
Auswanderung der großen Familien nach Italien hat Kleinasien 
weniger und später betroffen als den Okcident; aus Vienna und N arho 
siedelte man leichter nach der Hauptstadt des Reiches über als aus 
-den griechischen Städten und auch die Regierung war in früherer 
Zeit nicht eben geneigt die vornehmen Munizipalen Kleinasiens 
an den Hof zu ziehen und sie in die römische Aristokratie einzu
führen. 

Wenn wir absehen von der wunderbaren Frühblüte, in welcher 
das ionische Epos und die aeoli~che Lyrik, die Anfänge der Ge
schichtsschreibung und der Philosophie, der Plastik und der Ma-

• Einer von diesen ist Xenophon des Herakleitos Sohn von Kos, bekannt 
aus Tacitu8 (ann. 12, 61. 67) und Plinius n. h. 29, 1, 7 und einer Reihe von 
Denkmälern seiner Heimat (BuH. de corr. hell. 5, 468). Als Leibarzt (&.Qx.tU·q~OC;9 
welcher Titel hier zuerst begegnet) des Kaisers Claudius gewann er solchen 
Einfluß, daß er mit seiner ärztlichen Tätigkeit die einflußreiche Stellung des 
kaiserlichen Kahinettssekretärs für die gliechische Korrespondenz verband und 
nicht bloß für seinen Bruder und . Oheim das römische Bürgel'l'echt und Offio 
ziersstellen von Ritterrang und für sich außer dem Ritterpferd und dem 
Offiziersrang noch die Dekoration des Goldkranzes und des Speers bei dem 
britannischen Triumph erwirkte, sondern auch für seine Heimat die Steuer
freiheit. Sein Grahmal steht auf der Insel und seine dankbaren Landsleute 
setzten ihm und den Seinigen Statuen und schlugen zu seinem Gedächtnis 
Münzen mit seinem Bildnis. Er ist es, der den todkranken Claudius durch 
weitere Vergiftung umgebracht haben soll und demgemäß, als ihm wie seinem 
Nachfolger gleich wert, auf seinen Denkmälern nicht bloß wie üblich ,Kaiser
freund' (cptAO()"EßUOLOC;;) heißt, sondern speziell Freund des Claudius (cptAOXAUUÖLOC;;) 
und des Nero (cptAOVEQWV, dies nach sicherer Restitution). Sein Bruder, dem 
er in dieser Stellung folgte, bezog ein Gehalt von 500000 Sesterzen (100000 M,), 
versicherte aber dem Kaiser, daß er nur ihm zuliebe die Stellung angenommen 
hätte, da seine Stadtpraxis ihm 100000 Sesterzen mehr eingetragen habe. Trotz 
der enormen Summen, die die Brüder außer für Kos namentlich für Neape~ 
aufgewendet hatten~ hinterließen sie ein Vermögen von 30 Mill. Sesterzen 
(61/ 1 Mill. Mark). 
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lerei an diesen Gestaden keimten, so war in der Wissenschaft wie in 
der Kunstübung die große Zeit Kleinasiens die der Attaliden, welche 
die Erinnerung jener noch größeren Epoche treulich pflegte. Wenn 
Smyrna seinem Bürger Homeros göttliche Verehrung erwies, auch 
Münzen auf ihn schlug und nach ihm nannte, so drückt sich darin 
die Empfindung aus, die ganz Ionien und ganz Kleinasien be
herrschte, daß die göttliche Kunst überhaupt in Hellas und im be
sondern in Ionien auf die Erde niedergestiegen sei. Wie früh und 
in welchem Umfang für den Elementarunterricht in diesen Gegen
den öffentlich gesorgt worden ist, veranschaulicht ein denselben be
treffender Beschluß der Stadt Teos in Lydien. Danach soll, nach
dem die Kapitalschenkung eines reichen Bürgers die Stadt dazu in 
Stand gesetzt hat, in Zukunft neben dem Turninspektor (Y'UJ.l
'V(X<JLaQX'Y]C;) weiter das Ehrenamt eines Schulinspektors (:rtm8o'V6/-loc;) 
eingerichtet werden. Femel' sollen mit Besoldung angestellt werden 
drei Schreiblehrer mit Gehalten, je nach den drei Klassen, von 600, 
550 und 500 Drachmen, damit im Schreiben sämtliche freie Knaben 
und Mädchen untel'wiesen werden können; ebenfalls zwei Turn
meister mit je 500 Drachmen Gehalt, ein Musiklehrer mit Gehalt 
von 700 Drachmen, welcher die Knaben der beiden letzten Schul
jahre und die aus der Schule entlassenen Jünglinge im Lauten
schlagen und Zitherspielen unterweist, ein Fechtlehrer mit 300 und 
ein Lehrer für Bogenschießen und Speerwerfen mit 250 Drachmen 
Besoldung. Die Schreib- und der Musiklehrer sollen jährlich im Rat
haus ein öffentliches Examen der Schüler abhalten. Das ist das 
Kleinasien der Attalidenzeit; aber die römische Republik hat deren 
Arbeit nicht fortgesetzt. Sie ließ ihre Siege über die Galater nicht 
durch den Meißel verewigen und die pergamenische Bibliothek kam 
kurz vor der aktischen Schlacht nach Alexandreia; viele der besten 
Keime sind in der Verwüstung der mithradatischen und der Bür
gerkriege zugrunde gegangen. Erst in der Kaiserzeit regenerierte 
sich mit dem Wohlstande Kleinasiens wenigstens äußerlich die 
Pflege der Kunst und vor allem der Literatur. Einen eigentlichen 
Primat, wie ihn als Universitätsstadt Athen besaß, im Kreise der 
wissenschaftlichen Forschung Alexandreia, für Schauspiel und 
Ballet die leichtfertige Hauptstadt Syriens, kann keine der zahlu 
reichen Städte Kleinasiens nach irgendeiner Richtung hin in Anspruch 
nehmen; aber die allgemeine Bildung ist wahrscheinlichnirgendswei
t~r verbreitet und eingreifender gewesen. Den Lehrern und den 
Ärzten Befreiung von den mit Kosten verbundenen städtischen 
Ämtern und Aufträgen zu gewähren muß in Asia früh üblich gewor
den sein; an diese Provinz ist der Erlaß des Kaisers Pius gerichtet 
(S. 303), welcher, lUG der für die städtischen Finanzen offenbar sehr 
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beschwerlichen Exemtion Schranken zu setzen, Maximalzahlen da
für vorschreibt, zum Beispiel den Städten erster Klasse gestattet 
bis zu zehn Ärzten, fünf Lehrmeistern der Rhetorik und fünf der 
Grammatik diese Immunität zu gewähren. Daß in dem Literaten
tum der Kaiserzeit Kleinasien in erster Reihe steht, beruht auf dem 
Rhetoren- oder, nach dem späterhin üblichen Ausdruck, dem So
phistenwesen der Epoche, das wir Neueren uns nicht leicht ver
gegenwärtigen. An die Stelle der Schriftstellerei, die ziemlich auf
gehört hat etwas zu bedeuten, ist der öffentliche V ortrag getreten, 
von der Art etwa unserer heutigen Universitäts- und akademischen 
Reden, ewig sich neu erzeugend und nur ausnahmsweise gelagert, 
einmal gehört und beklatscht und dann auf immer vergessen. Den 
Inhalt gibt häufig die Gelegenheit, der Geburtstag des Kaisers, die 
Ankunft des Statthalters, jedes öffentliche oder private analoge Er
eignis; noch häufiger wird ohne jede Veranlassung ins Blaue hinein 
über alles geredet, was nicht praktisch und nicht lehrhaft ist. Poli
tische Rede gibt es für diese Zeit überhaupt nicht, nicht einmal im 
römischen Senat. Die Gerichtsrede ist den Griechen nicht mehr der 
Zielpunkt der Redekunst, sondern steht neben der Rede um der 
Rede willen als vernachlässigte und plebejische Schwester, zu der 
sich ein Meister jener gelegentlich einmal herabläßt. Der Poesie, der 
Philosophie, der Geschichte wird entnommen, was sich gemein
plätzig behandeln läßt, während sie alle selbst überhaupt wenig und 
am wenigsten in Kleinasien gepflegt und noch weniger geachtet ne
hen der reinen Wortkunst und von ihr durchseucht verkümmern. 
Die große Vergangenheit der Nation betrachten diese Redner so
zusagen als Sondergut ; sie verehren und behandeln den Homer 
einigermaßen wie die Rabbiner die Bücher Moses, . und auch in der 
Religion befleißigen sie sich eifrigster Orthodoxie. Getragen werden 
diese Vorträge durch alle erlaubten und unerlaubten Hilfsmittel 
des Theaters, die Kunst der Gestikulation und der Modulation der 
Stimme, die Pracht des Rednerkostüms, die Kunstgriffe des Vir
tuosentums, das Faktionswesen, die Konkurrenz, die Claque. Dem 
grenzenlosen Selbstgefühl dieser Wortkünstler entspricht die leb
hafte Teilnahme des Publikums, welche derjenigen für die Renn
pferde nur wenig nachsteht, und der völlig nach Theaterart dieser 
Teilnahme gegebene Ausdruck; und die Stetigkeit, womit derglei
chen Exhibitionen in den größeren Orten den Gebildeten vorge
führt werden, fügt sie, ebenfalls wie das Theater, überall in die 
städtischen Lebensgewohnheiten ein. Wenn vielleicht an den Ein
druck, welchen in unseren bewegtesten Großstädten die obligaten 
Reden ihrer gelehrten Körperschaften hervorrufen, sich dies unter
gegangene Phänomen für unser Ve:rständnis einigermaßen anknüp-

Traian opfert dem Apollo. 

Hochrelief vom Konstantinsbogen in Rom. 



Der Triumphbogen des Tiberius zu Orange (Arausio). 
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fen läßt, so fehlt doch in den heutigen Verhältnissen ganz, was 
der alten Welt weit die Hauptsache war: das didaktische Moment 
und die Verknüpfung des zwecklosen öffentlichen V ortrags mit dem 
höheren Jugendunterricht. Wenn dieser heute, wie man sagt, den 
Knaben der gebildeten Klasse zum Professor der Philologie erzieht, 
so erzog er ihn damals zum Professor der Eloquenz, und zwar dieser 
Eloquenz. Denn die Schulung lief mehr und mehr darauf hinaus 
dem Knaben die Fet·tigkeit beizubringen eben solche Vorträge, wie 
sie eben geschildert Wurden, selber, wo möglich in beiden Sprachen, 
zu halten und wer mit Nutzen den Kursus absolviert hatte, be
klatschte in den analogen Leistungen die Erinnerung an die eigene 

. Schulzeit. Diese Produktion umspannt zwar den Orient wie den 
Okzident; aber Kleinasien steht voran und gibt den Ton an. Als 
in der augustischen Zeit die Schulrhetorik in dem lateinischen Ju
gendunterricht der Hauptstadt Fuß faßte, waren die Hauptträger 
neben Italienern und Spaniern zwei Kleinasiaten, Arellius Fuscus 
und Cestius Pius. Ebendaselbst, wo die ernsthafte Gerichtsrede sich 
in der besseren Kaiserzeit neben diesem Parasiten behauptete, weist 
ein geistvoller Advokat der flavischen Zeit auf die ungeheure Kluft 
hin, welche den Niketes von Smyrna und die andern in Ephesos 
und M ytilene beklatschten Redeschulmeister von Aeschines und 
Demosthenes trennt. Bei weitem die meisten und namhaftesten 
der gefeierten Rhetoren dieser Art sind von der Küste Vorderasiens. 
Wie sehr für die Finanzen der kleinasiatischen Städte die Schul
meisterlieferung für das ganze Reich ins Gewicht fiel, ist schon be
merkt worden. Im Laufe der Kaiserzeit steigt die Zahl und die Gel
tung dieser Sophisten beständig und mehr und mehr gewinnen sie 
Boden auch im Okzident. Die Ursache davon liegt zum Teil wohl in 
der veränderten Haltung der Regierung, die im zweiten Jahrhun
dert, insbesondere seit der nicht so sehr hellenisierenden als übel 
kosmopolitisierenden hadrianischen Epoche, sich weniger ableh
nend gegen das griechische und das orientalische Wesen verhielt 
als im ersten; hauptsächlich aber in der immer zunehmenden Ver
allgemeinerung der höheren Bildung und der rasch sich vermehren
den Zahl der Anstalten für den höheren Jugendunterricht. Es gehört 
also die Sophistik allerdings besonders nach Kleinasien und beson
ders in das Kleinasien des zweiten und dritten Jahrhunderts; nur darf 
in diesem Literatenprimat keine spezielle Eigentümlichkeit dieser 
Griechen und dieser Epoche oder gar eine nationale Besonderheit 
gefunden werden. Die Sophistik sieht sich überall gleich, in Smyrna 
und Athen wie in Rom und Karthago; die Eloquenzmeister wurden 
verschickt wie die Lampenformen und das Fabrikat überall in glei
cher Weise, nach Verlangen griechisch oder lateinisch, hergestellt, 

:M:ommsen II, 16 
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die Fabrikation dem Bedarf entsprechend gesteigert. Aber freilich 
lieferten diejenigen griechischen Landschaften, die an Wohlstand 
und Bildung voranstanden, diesen Exportartikel in bester Qualität 
und in größter Quantität; von Kleinasien gilt dies für die Zeiten 
Sullas und Ciceros nicht minder wie für die Hadrians und der An
tonine. 

Indes ist auch hier nicht alles Schatten. Eben diese Landschaften 
besitzen zwar nicht unter den professionellen Sophisten, aber doch 
unter den Literaten anderer Richtung, die auch noch dort verhält
nismäßig zahlreich sich finden, die besten Vertreter des Hellenis
mus, welche diese Epoche überhaupt aufweist, den Lehrer der Philo
sophie Dion von Prusa in Bithynien unter Vespasian und Traian 
und den Mediziner Galenos aus Pergamon, kaiserlichen Leibarzt 
am Hofe des Marcus und des Severus. Bei Galenos erfreut nament
lich die feine Weise des Welt- und des Hofmanns in Verbindung mit 
einer allgemeinen literarischen und philosophischen Bildung, wie 
sie bei den Ärzten dieser Zeit überhaupt häufig hervortritt·. An 
Reinheit der Gesinnung und Klarheit über die Lage der Dinge gibt 
der Bithyner Dion dem Gelehrten von Chaeronea nichts nach, an 
Gestaltungskraft, an Feinheit und Schlagfertigkeit der Rede, an 
ernstem Sinn bei leichtei' Form, an praktischer Energie ist er ihm 
überlegen. Die besten seiner Schriften, die Phantasien von dem 
idealen Hellenen vor der Erfindung der Stadt und des Geldes, die 
Ansprache an die Rhodier, die einzigen übriggebliebenen Vertreter 
des echten Hellenismus, die Schilderung der Hellenen seiner Zeit 
in der Verlassenheit von Olbia wie in der Üppigkeit von Nikomedeia 
und von Tarsos, die Mahnungen an den Einzelnen zu ernster Lebens
führung und an alle zu einträchtigem Zusammenhalten sind das 
beste Zeugnis dafür, daß auch von dem kleinasiatischen Hellenismus 
der Kaiserzeit das Wort des Dichters gilt: untergehend sogar ist's 
immer dieselbige Sonne. 

• Ein Arzt aus Smyrna, Hermogenes des Charidemos Sohn, schrieb nicht 
bloß 77 Bände medizinischen Inhalts, sondern daneben, wie sein Grabstein 
berichtet, historische Schriften: über Smyrna, über Homers Vaterland, über 
Homers Weisheit, über die Städtegründungen in Asia, in Europa, auf den 
Inseln, Itinerarien von Asia und von Europa, über Kriegslisten, chronologische 
Tabellen über die Geschichte Roms und Smyrnas. Ein kaiserlicher Leibarzt 
Menekrates, dessen Herkunft nicht angegeben wird, begründete, wie seine 
römischen Verehrer ihm bescheinigen, die neue logische und zugleich empi
rische Medizin (tö(a~ AOYLXfj~ €'VaQYov~ tU:t:QLXfj~ x't(rtrJ~) in scinen auf hun.
d.t:l'ts.echsundfünfzig Bände sich belaufcnden Schriftcn. 
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KAPITEL X 

PERSIEN UND DAS REICH PALMYRA 

Der einzi~e Groß staat, mit welchem das römische Reich grenzte, 
~ar das ReICh. von Iran·, ruhend auf derjenigen Nationalität, die 
1m Altertum WIe heutzutage am bekanntesten ist unter dem Namen 
d~r Perser, staatlich zusammengefaßt durch das altpersische Kö
nlgsgeschlecht deI' Achaemeniden und seinen ersten Großkönig K y_ 
l'os~ religiös geeinigt durch den Glauben des Ahura Mazda und des 
Mithra. Keines der alten Kulturvölker hat das Pl'oblem der natio
n~len Ein~~ng ~Ieich früh und gleich vollständig gelöst. Südlich 
reIchten die ll'anischen Stämme bis an den indischen Ozean nörd
lich bis zum kaspischen Meer; nordöstlich war die innerasi~tische 
Steppe der stete Kampfplatz der seßhaften Perser und der noma
d.ischen Stämme Turans. Östlich schieden mächtige Grenzgebirge 
s~e von. den .Inder~. Im westlichen Asien trafen früh drei große Na
tlOne?, Jed~ ihr~I'S~Its vordrängend aufeinander: die von Europa aus 
auf dIe klemasiatische Küste übergreifenden Hellenen die von Ara .. 
bien ?nd Syrien aus in nördlicher und nordöstlicher Richtung vorm 
schreItenden und das Euphrattal wesentlich ausfüllenden aramä
ischen Völkerschaften, endlich die nicht bloß bis zum Tigris woh
nenden, sondern seIhst nach Armenien und Kappadokien vorgeu 

a:ungene~ Stämme von Iran, während andersartige Urbewohner 
dieser weltgedehnten Landschaften unter diesen Vormächten er
lagen und verschwanden. Über dieses weite Stamm gebiet ging in 
der Epoche der Achaemeniden, dem Höhepunkt der Herrlichkeit 
Irans, die iranische Herrschaft nach allen Seiten, insbesondere aber 
nach Westen weit hinaus. Abgesehen von den Zeiten wo Turan 
über Iran die Oberhand gewann und die Seldschuken un'd Mongolen 
den Persern geboten, ist eigentliche Fremdherrschaft über den Kern 
der irianischen Stämme Dur zweimB.l gekommen, durch den großen 

. • Die Vorstellung, daß das Römer- und das Partherreich zwei neben
eInanderstehende Großstaaten sind und zwar die einzigen, die es gibt, be
herrsc~t d~n ganz~n rö~schen Orient, namentlich die Grenzprovinzen. Grcif. 
b:u tntt sIe UDS .In der Johanneischen Apokalypse entgegen, in dem Neben
eInandersteIlen Wl~ des Reiters auf dem weißen Roß mit dem Bogen und des 
~uf dem roten IDlt dem Schwert (6, 2. 3), so der Megistanen und der Chi
liarche~ (?, 15 vgl. 18, .. 23. 19, 18). Auch die Schlußkatastrophe ist gedacht als 
lJberwaltigung der Romer durch die den Kaiser N ero zurückführenden Parther 
(c. 9, 14. 16, 12) und. Armagedon, was immer damit gemeint sein mag, als der 
S~mmelplatz der Onentalen zu dem Gesamtangriff auf den Okzident. Aller
~ngs deutet der im römischen Reich schreibende Verfasser diese wenig patrio
tIschen Hoffnungen mehr an als er sie ausspricht. 

II, 16* 
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Alexander und seine nächsten Nachfolger und durch die arabischen 
Kalifen, und beide Male . nur auf verhältnismäßig kurze Zeit; die 
östlichen Landschaften, in jenem Fall die Parther, in diesem die 
Bewohner des alten Baktrien warfen nicht bloß bald das Joch des 
Ausländers wieder ab, sondern verdrängten ihn auch aus dem 
stammverwandten Westen. 

Das durch die Parther regenerierte Perserreich fanden die Römer 
vor, als sie in der letzten Zeit der Republik infolge der Besetzung 
Syriens in unmittelbare Berührung mit Iran traten. Wir haben die
ses Staats schon mehrfach früherhin zu gedenken gehabt; hier ist 
der Ort das Wenige zusammenzufassen, was über die Eigentümlich
keit des auch für die Geschicke des Nachbarstaats so vielfach aus
schlaggebenden Reiches sich erkennen läßt. Allerdings hat auf die 
meisten Fragen, die der Geschichtsforscher hier zu stellen hat, die 
Überlieferung keine Antwort. Die Okzidentalen geben über die in
neren Verhältnisse ihrer parthischen Nachbarn und Feinde nur ge
legentliche in der Vereinzelung leicht irreführende Notizen; und 
wenn die Orientalen es überhaupt kaum verstanden haben die ge
schichtliche Überlieferung zu fixieren und zu bewahren, so gilt dies 
doppelt von der Arsakidenzeit, da diese den späteren Iraniern mit 
der vorhergehenden Fremdherrschaft der Seleukiden zusammen als 
unberechtigte Usurpation zwischen der alt- und der neupersischen 
Herrschaftsperiode, den Achaemeniden und den Sassaniden gegol
ten hat; dies halbe Jahrtausend wird sozusagen aus der Geschichte 
Irans herauskorrigiert* und ist wie nicht vorhanden. 

Der Standpunkt, den die Hofhistoriographen der Sassaniden
dynastie damit einnahmen, ist mehr der legitimistisch-dynastische 
des persischen Adels als derjenige der iranischen Nationalität. Frei
lich bezeichnen die Schriftsteller der ersten Kaiserzeit die Sprache 
der Parther, deren Heimat etwa dem heutigen Chorasan entspricht, 
als mitten innestehend zwischen der medischen und der skythischen, 
das heißt als einen unreinen iranischen Dialekt; dem entsprechend 
galten sie als Einwanderer aus dem Land der Skythen und in diesem 
Sinne wird ihr Name auf flüchtige Leute gedeutet und der Gründer 
der Dynastie Arsakes zwar von einigen für einen Baktrer, von den 
andern dagegen für einen Skythen von der Maeotis erklärt. Daß 
ihre Fürsten nicht in Seleukeia am Tigris ihre Residenz nahmen, 
sondern in der unmittelbaren Nähe bei Ktesiphon ihr Winterlager 
aufschlugen, wird darauf zurückgeführt, daß sie die reiche Kauf
stadt nicht mit skythischen Truppen hätten belegen wollen. Vieles 

• Dies gilt sogar einigermaßen für die Chronologie. Die offizielle Historio
graphie der Sassaniden reduziert den Zeitraum zwischen dem letzten Dareios 
und dem ersten Sassaniden von 558 auf 266 Jahre (Nöldeke Tahari S.l). 
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in der Weise und den Ordnungen der Parther entfernt sich von der 
iranischen Sitte und erinnert an nomadische Lebensgewohnheiten : 
zu Pferde handeln und essen sie und nie geht der freie Mann zu 
Fuß. Es läßt sich wohl nicht bezweifeln, daß die Parther, deren Na
men allein von allen Stämmen dieser Gegend die heiligen Bücher 
der Per.ser nicht nennen, dem eigentlichen Iran fernstehen, in wel
chem ~Ie Achaemeniden und die Magier zu Hause sind. Der Gegen
satz dIeses Iran gegen das aus einem unzivilisierten und halb fremd
artigen Distrikt herstammende Herrschergeschlecht und dessen 
nächstes Gefolge, dieser Gegensatz, den die römischen Schriftsteller 
nicht ungern von den persischen Nachbarn übernahmen hat aller
dings die ganze Arsakidenherrschaft hindurch bestande~ und ge
gährt, bis er schließlich ihren Sturz herbeiführte. Darum aber darf 
die Herrschaft der Arsakiden noch nicht als Fremdherrschaft ge
faßt werden. Dem parthischen Stamm und der parthischen Land
schaft wurden keine V orrechte eingeräumt. Als Residenz der Arsa
kiden wird zwar auch die parthische Stadt Hekatompylos genannt; 
aber hauptsächlich verweilten sie im Sommer in Ekbatana (Hama
dan) oder auch in Rhagae gleich den Achaemeniden, im Winter 
wie bemerkt, in der Lagerstadt Ktesiphon oder auch in Babylo~ 
~n der äußersten westlichen Grenze des Reiches. Das Erbbegräbnis 
In der ~artherst~dt Ni~aea blieb; aber später diente dafür häufiger 
Arbela m Assyrlen. DIe arme und ferne parthische Heimatland
schaft war für die üppige Hofhaltung und die wichtigen Beziehun
gen zu dem Westen besonders der späteren Arsakiden in keiner 
~ eise geeignet. Das Hauptland blieb auch jetzt Medien, eben 
WIe unter den Achaemeniden. Mochten immer die Arsakiden 
skythischer Herkunft sein, mehr als auf das, was sie waren, 
kam darauf an, was sie sein wollten; und sie selber betrachteten 
und gaben sich durchaus als die Nachfolgel· des Kyros und des 
Dareios. Wie die sieben persischen Stammfürsten den falschen 
Achaemeniden beseitigt und durch die Erhebung des Dareios 
die legitime Herrschaft wiederhergestellt hatten, so mußten andere 
Sieben diemakedonische Fremdherrschaft gestürzt und den König 
Arsakes auf den Thron gesetzt haben. Mit dieser patriotischen 
Fiktion wird weiter zusammenhängen, daß dem ersten Arsakes 
statt der skythischen die baktrische Heimat beigelegt ward. Die 
~racht und die Etikette am Hof der Arsakiden war die des per
sischen; nachdem König Mithradates I seine Herrschaft bis zum 
I~dus und Tigris ausgedehnt hatte, vertauschte die Dynastie den 
e~nfachen Königstitel mit dem des Königs der Könige, wie ihn 
dI~ Achaemeniden geführt hatten, und die spitze skythische Kappe 
mIt der hohen perlengeschmückten Tiara; auf den Münzen führt 
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der König den Bogen wie Dareios. Auch die mit den Arsakiden 
in das Land gekommene ohne Zweifel vielfach mit der altemm 

heimischen gemischte Aristokrat ie nahm persische Sitte und 
Tracht, meistens auch persische Namen an; von dem Parther
heer , das mit Cras8us stritt, heißt es, daß die Soldaten noch das 
struppige Haar nach skythischer Weise trugen, der Feldherr 
aber nach medischer Art mit in der Mitte gescheiteltem Haar 
und geschminktem Gesicht erschien. 

Die staatliche Ordnung, wie sie durch den ersten Mithradates 
festgestellt wurde, ist dementsprechend wesentlich diejenige der 
Achaemeniden. Das Geschlecht des Begründers der Dynastie ist 
mit allem Glanz und mit aller Weihe angestammter und göttlich 
verordneter Herrschaft umkleidet: sein Name überträgt sich von 
Rechts wegen auf jeden seiner Nachfolger und es wird ihm gött
liche Ehre erwiesen; seine Nachfolger heißen darum auch Gottes
söhne und außerdem ,Brüder des Sonnengottes und der Mond~, 
göttin', wie noch heute der Schah von Persien die Sonne im Titel 
führt; das Blut eines Gliedes des Königsgeschlechts auch nur 
durch Zufall zu vergießen ist ein Sacrilegium - alles Ordnungen, 
die mit wenigen Ahminderungen bei den römischen Caesaren 
wiederkehren und vielleicht zum Teil von diesen der älteren Groß
herrschaft entlehnt sind. 

Obwohl die königliche Würde also fest an das Geschlecht ge
knüpft ist, besteht dennoch eine gewisse Königswahl. Da der 
neue Herrscher sowohl dem Kollegium der ,Verwandten des könig
lichen Hauses' wi.e dem Priesterrat angehören muß, um den Thron 
besteigen zu können, so wird ein Akt stattgefunden haben, wo
durch vermutlich ehen diese Kollegien selbst den neuen Herr
scher anerkannten. Unter den ,Verwandten' sind wohl nicht bloß 
die Arsakiden selbst zu verstehen, sondern die ,sieben Häuser' 
der Achaemenidenordnung, Fürstengeschlechter, welchen nach 
dieser die Ebenbürtigkeit und der freie Eintritt bei dem Groß
könig zukommt und die auch unter den Arsakiden ähnliche Pri
vilegien gehabt haben werden. Diese Geschlechter waren zugleich 
Inhaber von erblichen Kronämtern ; die Suren zum Beispiel -
der Name ist wie der Name Arsakes zugleich Personen- und Amt
bezeichnung -, das zweite Geschlecht nach dem Königshaus, 
setzten als Kronmeister jedesmal dem neuen Arsakes die Tiara 
aufs Haupt. Aber wie die Arsakiden selbst der parthischen Pro n 

vinz angehörten, so waren die Suren in Sakastane (Sedjistan) 
zu Hause und vielleicht Saker, also Skythen; ebenso stammten 
die Karen aus dem westlichen Medien, während die höchste 
Aristokratie unter den Achaemeniden rein persisch war. 
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Die Verwaltung liegt in den Händen der: Unt erkönige oder 
der Satrapen; nach den römischen Geographen der vespasiani
schen Zeit besteht der Staat der Parther aus achtzehn ,König
reichen'. Einige dieser Satrapien sind Sekundogenituren des Herr
scherhauses; insbesondere scheinen die beiden nordwestlichen Pro
vinzen, das atropatenische Medien (Aderbeidjan) und, sofern es 
in der Gewalt der Parther stand, Armenien den dem zeitigen 
Herrscher nächststehenden Prinzen zur Verwaltung übertragen 
worden 'zu sein. Im übrigen ragen unter den Satrapen hervor 
der König der Landschaft Elymais oder von Susa, dem eine 
besondere Macht- und Ausnahmestellung eingeräumt war, dem
nächst derjenige der Persis, des Stammlandes der Achaemeniden. 
Die wenn nicht ausschließliche, so doch überwiegende und den 
Titel bedingende Verwaltungsform war im Partherreich, anders 
als in dem der Caesaren, das Lehnkönigtum, so daß die Satrapen 
nach Erbrecht eintrat en, abel' der großherrlichen Bestätigung 
unterlagen. Allem Anschein nach hat sich dies nach unten hin 
fortgesetzt, so daß kleinere Dynasten und Stammhäupter zu 
dem Unterkönig in demselben Verhältnis standen, wie dieser 
zu dem Großkönig. Somit war das Großkönigtum der Parther 
äußerst beschränkt zugunsten der hohen Aristokratie durch die 
ihm anhaftende Gliederung der erblichen Landesverwaltung. Dazu 
paßt recht wohl, daß die Masse der Bevölkerung aus halb oder 
ganz unfreien Leuten bestand und Freilassung nicht statthaft 
war. In dem Heer, das gegen Antonius focht, sollen unter 50000 
nur 400 Freie gewesen sein. Der vornehmste unter den Vasallen 
des Orodes, welcher als Feldherr desselben den Crassus schlug, 
zog ins Feld mit einem Harem von 200 Weihel"n und einer von 
1000 Lastkamelen getragenen Bagage; er selber stellte 10000 
Reiter zum Heer aus seinen Klienten und Sklaven. Ein stehendes 
Heer haben die Parther niemals gehabt, sondern zu allen Zeiten 
blieb hier die Kriegführung angewiesen auf das Aufgebot der 
Lehnsffusten und der ihnen untergeordneten Lehnsträger sowie 
der großen Masse der Unfreien, über welche diese geboten. 

Allerdings fehlte das städtische Element in der politischen Ord
nung des Partheneichs nicht ganz. Zwar die aus der eigenen Ent
wickelung des Ostens hervorgegangenen größeren Ortschaften 
sind keine städtischen Gemeinwesen, wie denn selbst die parthi
sche Residenz Ktesiphon im Gegensatz zu der benachbarten 
griechischen Gründung Seleukeia ein Flecken genannt wird; sie 
hatten keine eigenen Vorsteher und keinen Gemeinderat und die 
Verwaltung lag hier wie in den Landbezirken ausschließlich bei 
den könig,lich.elJ. Uea~ten, Aber von den Gründungen der ~riechjr , 
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schen Herrscher war ein freilich verhältnismäßig geringer Teil 
unter parthische Herrschaft gekommen. In den ihrer Nationalität 
nach aramäischen Provinzen Mesopotamien und Babylonien hatte 
das griechische Städtewesen unter Alexander und seinen Nach
folgern festen Fuß gefaßt. Meaopotamien war mit griechischen 
Gemeinwesen bedeckt und in Babylonien war die N achfolgerin 
des alten Babyion, die Vorläuferin Bagdads, eine Zeitlang die 
Residenz der griechischen Könige Asiens, Seleukeia am Tigris 
durch ihre günstige Handelslage und ihre Fabriken emporgeblüht 
zu der ersten Kaufstadt außerhalb der römischel.l. Grenzen, an
geblich von mehr als einer halben Million Einwohner. Ihre freie 
hellenische Ordnung, auf der ohne Zweifel ihr Gedeihen vor allem 
beruhte, wurde im eigenen Intel"esse auch von den parthischen 
Herrschern nicht angetastet, und die Stadt bewahrte sich nicht 
bloß ihren Stadtrat von 300 erwählten Mitgliedern, sondern auch 
griechische Sprache und griechische Sitte mitten im ungriechi
schen Osten. Freilich bildeten in diesen Städten die Hellenen nur 
das herrschende Element; neben ihnen lebten zahlreiche Syrer 
und als dritter Bestandteil gesellten sich dazu die nicht viel 
weniger zahlreichen Juden, so daß die Bevölkerung dieser Griechen
städte des Partherreichs, ähnlich wie die von Alexandreia, sich 
aus drei gesondert neheneinanderstehenden Nationalitäten zu
sammensetzte. Zwischen diesen kam es, eben wie in Alexandreia, 
nicht selten zu Konflikten, wie zum Beispiel zur Zeit der Regie
rung des Gaius unter den Augen der parthischen Regierung die 
drei Nationen miteinander handgemein und schließlich die Juden 
aus den größeren Städten ausgetrieben wurden. - Insofern ist 
das parthische Reich zu dem römischen das rechte Gegenstück. 
Wie in diesem das orientalische Unterkönigtum ausnahmsweise 
vorkommt, so in jenem die griechische Stadt; dem allgemeinen 
orientalisch-aristokratischen Charakter des Partherregiments tun 
die griechischen Kaufstädte an der Westgrenze so wenig Eintrag 
wie die Lehnkönigtümer Kappadokien und Armenien dem städtisch 
gegliederten Römerstaat. Während in dem Staat der Caesaren das 
römisch-griechische städtische Gemeinwesen weiter und weiter um 
sich greift und allmählich zur allgemeinen Verwaltungsform wird, 
so reißt die Städtegründung, das rechte Merkzeichen der 
hellenisch-römischen Zivilisation, welche die griechischen Kauf
städte und die Militärkolonien Roms ebenso umspannt wie 
die großartigen Ansiedelungen Alexanders und der Alexandri
den, mit dem Eintreten des Partherregiments im Osten plötz
lich ab, und auch die bestehenden Griechenstädte (les Par
therreichs verkümmern im weiteren Lauf der Entwickelung. 
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Dort wie hier drängt die Regel mehr und mehr die Ausnahmen 
zurück. 

hans Religion, mit ihrer dem Monotheismus sich nähernden 
Verehl"ung des ,höchsten der Götter, der Himmel und Erde und 
die Menschen und für diese alles Gute geschaffen hat', mit ihrer 
Bildlosigkeit und Geistigkeit, mit ihrer strengen Sittlichkeit und 
Wahrhaftigkeit, ihrer Hinwirkung auf praktische Tätigkeit und 
energische Lebensführung, hat die Gemüter ihrer Bekenner in 
ganz anderer und tieferer Weise gepackt, als die Religionen des 
Okzidents es je vermochten, und wenn vor der entwickelten Zivili
sation weder Zeus noch Jupitel' standgehalten haben, ist der 
Glaube bei den Parsen ewig jung geblieben, bis er einem andern 
Evangelium, dem der. Bekenner des Mohammed erlag oder doch 
vor ihm nach Indien entwich. Wie sich der alte Mazda-Glaube 
zu dem die Achaemeniden sich bekannten und dessen Entstehung 
in die vorgeschichtliche Zeit fällt, zu demjenigen verhielt, den. als 
Lehre des weisen Zarathustra die wahrscheinlich unter den spä
teren Achaemeniden entstandenen heiligen Bücher der Perser, das 
Awesta verkünden, ist nicht unsere Aufgabe darzustellen; für die 
Epoche, wo der Okzident mit dem Orient in Berührung steht, 
kommt nur die spätere Religionsform in Betracht, wie sie, ent
standen vielleicht im Osten Irans, in Baktrien, insbesondere vom 
Westen her, von Medien aus dem Okzident gegenübertrat und in 
ihn eindrang. Enger aber als selbst bei den Kelten sind in Iran 
die nationale Religion und der nationale Staat miteinander ver
wachsen. Es ist schon hervorgehoben worden, daß das legitime 
Königtum in Iran zugleich eine religiöse Institution, der oberste 
Herrscher des Landes als durch die oberste Landesgottheit be
sonders zum Regiment berufen und selbst gewissermaßen göttlich 
gedacht wird. Auf den Münzen nationalen Gepräges erscheint 
regelmäßig der große Feueraltar und über ihm schwebend der 
geflügelte Gott Ahura Mazda, neben ihm in kleinerer Gestalt und 
in betender Stellung der König und dem König gegenüber das 
Reichshanner. Dementspiechend geht auch die Ühermacht des 
Adels im Partherreich Hand in Hand mit der privilegierten Stel
lung des Klerus. Die Priester dieser Religion, die Magier erscheinen 
schon in den Urkunden der Achaemeniden und in den Erzählungen 
Herodots und haben, wahrscheinlich mit Recht, den Okzidentalen 
immer als national persische Institution gegolten. Das Priester
tum ist erblich und wenigstens in Medien, vermutlich auch in an
deren Landschaften galt die Gesamtheit der Priester, etwa wie 
die Lev iten in dem späteren Israel, als ein besonderer Volksteil. 
Auch unter der Herrschaft der Griechen hahen die alte Religion 
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des Staates und das nationale Priestertum ihren Platz behauptet. 
Als der erste Seleukos die neue Hauptstadt seines Reiches, das 
schon erwähnte Seleukeia gründen wollte, ließ er die Magier Tag 
und Stunde dafür hestimmen, und erst nachdem diese Perser, 
nicht gern, das verlangte Horoskop gestellt hatten, vollzogen ihrer 
Anweisung gemäß der König und sein Heer die feierliche Grund
steinlegung der neuen Griechenstadt. Also auch ihm standen he
ratend die Priester des Ahura Mazda zur Seite und sie, nicht die 
des hellenischen Olymp wurden hei den öffentlichen Angelegen
heiten insoweit befragt, als diese göttliche Dinge betrafen. Selbst
verständlich gilt dies um so mehr von den Arsakiden. Daß bei 
der Königswahl neben dem Adelsrat der der Priester mitwirkte, 
wurde schon hemerkt. König Tiridates von Armenien, aus · dem 
Haus der Arsakiden, kam nach Rom unter Geleit eines Gefolges 
von Magiern und nach deren Vorschrift reiste und speiste er, 
auch in Gemeinschaft mit dem Kaiser Nero, der gern sich von 
den fremden Weisen ihre Lehre verkünden und die Geister be
schwören ließ. Daraus folgt allerdings noch nicht, daß der Priester
stand als solcher auf die Führung des Staats wesentlich bestim
mend eingewirkt hat; aber keineswegs ist der Mazda-Glaube erst 
durch die Sassaniden wiederhergestellt worden; vielmehr ist bei 
allem Wechsel der Dynastien und bei aller eigenen Entwickelung 
die Landesreligion in Iran in ihren Grundzügen die gleiche ge
blieben. 

Die Landessprache im Partherreich ist die einheimische Irans. 
Keine Spur führt darauf, daß unter den Arsakiden jemals eine 
Fremdsprache in öffentlichem Gebrauch gewesen ist. Vielmehr 
ist es der iranische Landesdialekt Babyloniens und die diesem 
eigentümliche Schrift, wie beide vor und in der Arsakidenzeit 
unter dem Einfluß von Sprache und Schrift der aramaeischen 
Nachbarn sich entwickelten, welche mit der Benennung Pahlavi, 
das heißt Partha va belegt und damit bezeichnet werden als die 
des Reiches der Parther. Auch das Griechische ist in demselben 
nicht Reichssprache geworden. Keiner der Herrscher führt auch 
nur als zweiten Namen einen griechischen; und hätten die Arsa
kiden diese Sprache zu der ihrigen gemacht, so würden uns grie
chische Inschriften in ihrem Reiche nicht fehlen. Allerdings zeigen 
ihre Münzen bis auf die Zeit des Claudius ausschließlich und 
auch später überwiegend griechische Aufschrift, wie sie auch keine 
Spur der Landesl'eligion aufweisen und im Fuß sich der örtlichen 
Prägung der römischen Ostprovinzen anschließen, ebenso die J ahr
teilung sowie die Jahrzählung so beibehalten haben, wie sie unter 
den Seleukiden geregelt worden waren. Aber es wird dies viel-
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mehr dahin aufzufassen sein, daß die Großkönige selber über
haupt nicht prägten und diese Münzen, die ja wesentlich für 
den Verkehr mit den westlichen Nachbarn dienten, von den 
griechischen Städten des Reiches auf den Namen des Landes
herrngeschlagen worden sind. Die Bezeichnung des Königs auf 
diesen Münzen als ,Griechenfreund ' (<plADJ.'l1v), die schon früh 
begegnet und seit Mithradates 1., das heißt seit der Ausdehnung 
des Staates bis an den Tigris, stehend wird, hat einen Sinn nur, 
wenn auf diesen Münzen die parthische Griechenstadt redet. Ver
mutlich war der griechischen Sprache im Partherreich neben der 
persischen eine ähnliche sekundäre Stellung im öffentlichen Ge
brauch eingeräumt, wie sie sie im Römerstaat nehen der latei
nischen besaß. Das allmähliche Schwinden des Griechentums 
unter der parthischen Herrschaft läßt sich auf diesen städtischen 
Münzen deutlich verfolgen, sowohl in dem Auftreten der ein
heimischen Sprache neben und statt der griechischen wie auch 
in der mehr und mehr hervortretenden Sprachzerrüttung. 

Dem Umfang nach stand das Reich der Arsakiden weit zurück 
nicht hloß hinter dem Weit staat der Achaemeniden, sondern auch 
hinter dem ihrer unmittelbaren Vorgänger, dem Seleukidenstaat. 
Von dessen ursprünglichem Gebiet besaßen sie nur die größere 
östliche Hälfte; nach der Schlacht, in welcher König Antiochos 
Sidetes, ein Zeitgenosse der Gracchen, gegen die Parther fiel, 
haben die syrischen Könige nicht wieder ernstlich versucht ihre 
Herrschaft jenseit des Euphrat geltend zu machen; aber das 
Land diesseit des Euphrat blieb den Okzidentalen. 

Von dem persischen Meerbusen waren heide Küsten, auch die 
arabische, im Besitz der Parther, die Schiffahrt auf demselben 
also vollständig in ihrer Gewalt; die übrige arabische Halbinsel 
gehorchte weder den Parthern noch den über Ägypten gebieten
den Römern. 

Das Ringen der Nationen um den Besitz des Industals und der 
westlich und östlich angrenzenden Landschaften zu schildern, so
weit die gänzlich zerrissene Überlieferung überhaupt eine Schil
derung zuläßt, ist die Aufgabe unserer Darstellung nicht; aber 
die Hauptzüge dieses Kampfes, welcher dem um das Euphrattal 
geführten stetig zur Seite geht, dürfen auch in diesem Zusammen
hang um 80 weniger fehlen, als unsere Überlieferung uns nicht 
gestattet die Verhältnisse Irans nach Osten in ihrem Eingreifen 
in die westlichen Beziehungen im einzelnen zu verfolgen und es 
daher notwendig erscheint wenigstens die Grundlinien derselben 
uns zu vergegenwärtigen. Bald nach dem Tode des großen Alexan
der wurde durch das Abkommen. seines Marschalls und Teilerben 
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Seleukos mit dem Gründer des Inderreiches Tschandragupta oder 
griechisch Sandrakottos die Grenze zwischen Iran und Indien ge
zogen. Danach herrschte der letztere nicht bloß über das Ganges
tal in seiner ganzen Ausdehnung und das gesamte nördliche Vor
derindien, sondern im Gebiet des Indus wenigstens über einen 
Teil des Hochtals des heutigen Kabul, ferner über Arachosien 
oder Afghanistan, vermutlich auch über das wüste und wasser
arme Gedrosien, das heutige Balutschistan, sowie über das Delta 
und die Mündungen des Indus; die in Stein gehauenen Urkunden, 
durch welche Tschandraguptas Enkel, der gläubige Buddhaver
ehrer Asoka das allgemeine Sittengesetz seinen Untertanen ein
schärfte, sind wie in diesem ganzen weit ausgedehnten Gebiet, 
so namentlich noch in der Gegend von Pischawar gefunden wor
den. Der Hindukusch, der Parapanisos der Alten, und dessen Fort
setzung nach Osten und Westen schieden also mit ihrer gewaltigen 
nur von wenigen Pässen durchsetzten Kette Iran und Indien. 
Aber langen Bestand hat dies Abkommen nicht gehabt. 

In der früheren Diadochenzeit brachten die griechischen Herr
scher des Reiches von Baktra, das von dem Seleukidenstaat ge
löst einen mächtigen Aufschwung nahm, das Grenzgebirge über
schreitend einen großen Teil des Industals in ihre Gewalt und 
setzten vielleicht noch weiter hinein in Vorderindien sich fest, so 
daß das Schwergewicht dieses Reiches sich aus dem westlichen 
Iran nach dem östlichen Indien verschob und der Hellenismus 
dem Indertum wich. Die Könige dieses Reiches heißen indische 
und führen späterhin ungriechische Namen; auf den Münzen er
scheint neben und statt der griechischen die einheimisch indische 
Sprache und Schrift, ähnlich wie in der parthisch-persischen Prä
gung neben dem Griechischen das Pahlavi emporkommt. 

Es trat dann eine Nation mehr in den Kampf ein: die Skythen 
oder, wie sie in Iran und in Indien heißen, die Saker brachen aus 
ihren Stammsitzen am J axartes über das Gebirge nach Süden 
vor. Die baktrische Landschaft kam wenigstens großenteils in 
ihre Gewalt und etwa im letzten Jahrhundert der römischen 
Republik müssen sie sich in dem heutigen Afghanistan und 
Balutschistan festgesetzt haben. Darum heißt in der frühen 
Kaiserzeit die Küste zu beiden Seiten der Indusmündung um 
Minnagara Skythien und führt im Binnenlande die westlich von 
Kandahar gelegene Landschaft der Dranger später den Namen 
,Sakerland', Sakastane, das heutige Sedjistan .. Diese Einwande
rung der Skythen in die Landschaften des baktro-indischen 
Reiches hat dasselbe wohl eingeschränkt und geschädigt, etwa 
wie die ersten Wanderungen der Germanen das römische, aber 
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es nicht zerstört; noch unter Vespasian hat ein wahrscheinlich 
selbständiger baktrischer Staat bestanden. 

Unter den Juliern und den Claudiern scheinen dann an der 
Indusmündung die Parther die Vormacht gewesen zu sein. Ein 
zuverlässiger Berichterstatter aus augustischer Zeit führt eben 
jenes Sakastane unter den parthisehen Provinzen auf und nennt 
den König der Saker-Skythen einen Unterkönig der Arsakiden; 
als letzte parthisehe Provinz gegen Osten bezeichnet er Aracho
sien mit der Hauptstadt Alexandropolis, wahrscheinlich Kanda
har. Ja bald darauf in vespasianischer Zeit herrschen in Minna
gara parthisehe Fürsten. Indes war dies für das Reich am Indus
strom mehr ein Wechsel der Dynastie als eine eigentliche Annexion 
an den Staat von Ktesiphon. Der Partherfürst Gondopharos, den 
die christliche Legende mit dem Apostel der Parther und der 
Inder, dem heiligen Thomas, verknüpft, hat allerdings von Minna
gara aus bis nach Pischawar und Kabul hinauf geherrscht; aber 
diese Herrscher gebrauchen, wie ihre Vorherrscher im indischen 
Reich, neben der griechischen die indische Sprache und nennen 
sich Großkönige wie diejenigen von Ktesiphon; sie scheinen mit 
den Arsakiden darum nicht weniger rivalisiert zu haben, weil sie 
demselben Fürstengeschlecht angehörten. - Auf diese parthisehe 
Dynastie folgt dann in dem indischen Reich nach kurzer Zwischen
zeit die in der indischen Überlieferung als die der Saker oder die 
des Königs Kanerku oder Kanischka bezeichnete, welche mit dem 
J. 78 n. Chr. beginnt und wenigstens bis in das dritte Jahrhundert 
bestanden hat. Sie gehören zu den Skythen, deren Einwanderung 
früher erwähnt ward und auf ihren Münzen tritt an die Stelle 
der indischen die skythische Sprache. So haben im Indusgebiet 
nach den Indern und den Hellenen in den ersten drei Jahrhun
derten unserer Zeitrechnung Parther und Skythen das Regiment 
geführt. Aber auch unter den ausländischen Dynastien hat dort 
dennoch eine national-indische Staatenhildung sich vollzogen und 
behauptet und der parthisch-persischen Machtentwickelung im 
Osten eine nicht minder dauernde Schranke entgegengestellt wie 
der Römerstaat im Westen. 

Gegen Norden und Nordosten grenzte Iran mit Turan. Wie 
das westliche und südliche Ufer des Kaspischen Meeres und die 
oberen Täler des Oxos und J axaites der Zivilisation eine ge
eignete Stätte bieten, so gehört die Steppe um den Aralsee und 
das dahinter sich ausbreitende weite Flachland von Rechts wegen 
den schweifenden Leuten. Es sind unter diesen Nomaden wohl 
einzelne den Iraniern verwandte Völkerschaften gewesen; aber 
auch diese haben keinen Teil an der iranischen Zivilisation, und 
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es ist das bestimmende Moment für die geschichtliche Stellung 
Irans, daß es die Vormauer der Kulturvölker bildet gegen die
jenigen Horden, die als Skythen, Saken, Hunnen, Mongolen~ 
Türken . keine andere weltgeschichtliche Bestimmung zu haben 
scheinen als die der Kulturvernichtung. Baktra, das große Bollm 
werk Irans gegen Turan, hat in · der nachalexandrischen Epoche 
unter seinen griechischen Herrschern längere Zeit dieser Abwehr 
genügt; aber es ist schon erwähnt worden, daß es späterhin zwar 
nicht unterging, aber das Vordringen der Skythen nach Süden 
nicht länger zu hindern vermochte. Mit dem Rückgang der hake 
tl'ischen Macht ging die gleiche Aufgabe über auf die Msakiden. 
Wieweit dieselben ihl; entsprochen haben, ist schwierig zu sagen. 
In der ersten Kaiserzeit scheinen die Großkönige von Ktesiphon, 
wie südlich vom Hindukusch so auch in den nördlichen Land
schaften, die Skythen zurückgedrängt oder sich botmäßig ge
macht zu haben; einen Teil des baktrischen Gebiets haben sie 
ihnen wieder entrissen. Aber welche und ob überhaupt dauernde 
Grenzen hier sich feststellten, ist zweifelhaft. Der Kriege der 
Parther und dei Skythen wird oft gedacht. Die letzteren, hier 
zunächst die Umwohner des Aralsees, die Vorfahren der heutigen 
Turkmenen, sind regelmäßig die Angreifenden, indem sie teils zu 
Wasser über das Kaspische Meer in die Täler des Kyros und des 
Araxes einfallen, teils von ihrer Steppe aus die reichen Fluren 
Hyrkaniens und die fruchtbare Oase der Margiana (Merw) aus
rauben. Die Grenzgebiete verstanden sich dazu, die willkürliche 
Brandschatzung mit Tributen abzukaufen, welche regelmäßig in 
festen Terminen eingefordert wurden~ wie heute die Beduinen 
Syriens von den Bauern daselbst die Kubba erheben. Das parthi
sche Regiment also vermochte wenigstens in der früheren Kaiser
zeit so wenig wie das heutige türkische, hier dem friedlichen Unter
tan die Früchte seiner Arbeit zu sichern und einen dauernden 
Friedensstand an der Grenze herzustellen. Auch für die Reichs
gewalt selbst blieben diese Grenzwirren eine offene Wunde, oft
mals haben sie in die Sukzessionskriege der Arsakiden sowie in 
ihre Streitigkeiten mit Rom eingegriffen. 

Artahschatr oder neupersisch Ardaschir, so beri~htet die offi
zielle Historiographie der Sassaniden, trat auf, um das Blut des 
von Alexander ermordeten Dara zu rächen und um die Herr
schaft an die legitime Familie zurückzubringen und sie so wieder
herzustellen, wie sie zur Zeit seiner Vorfahren, vor den Teil
königen gewesen war. In dieser Legende steckt ein gutes Stück 
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Wirklichkeit. Die Dynastie, welche von d.em Großvater Arda
schirs Sasan den Namen führt, ist keine andere als die königliche 
der persischen Landschaft; Ardaschirs Vatel' Papak oder Pabek 
und eine lange Reihe seiner Ahnen hatten unter der Ohergewalt 
der Arsakiden in diesem Stammlande der iranischen Nation das 
Szepter geführt, in Istachr unweit des alten Persepolis residiert 
und ihre Münzen mit iranischer Sprache und iranischer Schrift 
und mit den heiligen Emblemen des persischen Landesglaubens 
bezeichnet, während die Großkönige in dem halb griechischen 
Grenzland ihren Sitz hatten und ihre Münzen in griechischer 
Sprache und griechischer Weise prägen ließen. Die Grundordnung 
des iranischen Staatensystems, das den Teilkönigen übergeordnete 
Großkönigtum, ist unter den beiden Dynastien ebensowenig eine 
verschiedene gewesen, wie die des Reiches deutscher Nation unter 
den sächsischen und den schwäbischen Kaisern. Nur darum wiI-d 
in jener offiziellen Version die Arsakidenzeit als die der Teilkönige 
und Ardaschir als das erste gemeinsame Haupt von ganz Iran 
nach dem letzten Dareios bezeichnet~ weil im alten persischen 
Reich die persische Landschaft wie zu den übrigen, so auch zu 
den Parthern sich verhält wie im römischen Staat Italien zu den 
Provinzen und der Perser dem Parther die Legitimation für das 
von Rechts wegen mit seiner Landschaft verbundene Großkönig
tum bestritt. 

Wie dem Umfange nach das Sassanidenreich sich zu dem der 
Arsakiden verhielt~ ist eine Frage, auf die die Überlieferung keine 
genügende Antwort gibt. Die Provinzen des Westens sind, seit 
die neue Dynastie fest im Sattel saß, sämtlich derselben unter
tänig geblieben und die Ansprüche, die die letztere gegen die 
Römer erhob, gingen, wie wir sehen werden, weit hinaus über die 
Prätensionen der Arsakiden. Aber wie weit die Herrschaft der 
Sassaniden gegen den Osten gereicht hat und wann sie bis zum 
Oxos vorgedrungen ist, der später als die legitime Grenze zwi
schen Iran und Turan gilt, entzieht sich unseren Blicken * . 

• Nach den in der arabischen Chronik des Tahari erhaltenen persischen 
Aufzeichnungen aus der letzten Sassanidenzeit erobert Ardaschir, nachdem er 
Ardawan eigenhändig den Kopf abgehauen und den Titel Schahan-Schah, 
König der Könige angenommen hat, zuerst Hamadhan (Ekhatana) in Groß
medien, dann Adharbaidjan (Atropatene), Armenien, Mosul (Adiabene); ferner 
Suristan oder Sawad (Bahylonien). Von da geht er nach Istachr in seine per
sische Heimat zurück und erobert dann von neuem ausziehend Sagistan, Gurgan 
(Hyrkanien), Abraschahr (Nisapur im Partherland)9 Marw (Margiane), Balch 
(Baktra) und Charizm (Chiwa) bis zu den äußersten Grenzen von Chorasan. 
,Nachdem er viele Leute getötet und ihre Köpfe nach dem Feuertempel der 
~nahedh (in 1stsehr) geschickt hatte, kehrte er von Marw nach PaIS zurück 
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Das Staats system Irans hat infolge des Eintritts der neuen 
Dynastie sich nicht gerade prinzipiell umgestaltet. Die offizielle 
Titulatur des ersten Sassanidenherrschers, wie sie unter dem 
Felsrelief von Nakschi-Rustam in drei Sprachen gleichmäßig an
gegeben ist: ,der ~:fazda-Diener Gott Artaxares, König der Könige 
der Arianer, göttlicher Abstammung', ist im wesentlichen die der 
Arsakiden, nur daß die iranische Nation, wie schon in der alt
einheimischen Königstitulatur, und der einheimische Gott jetzt 
ausdrücklich genannt werden. Daß eine in der Persis heimische 
Dynastie an die Stelle einer ursprünglich stammfremden und nur 
nationalisierten trat, war ein Werk und ein Sieg nationaler Reak
tion; aber den daraus sich ergebenden Konsequenzen setzte die 
Macht der Verhältnisse vielfach unübersteigliche Schranken. Per
sepolis oder, wie es jetzt heißt, Istachr wird wieder dem Namen 
nach die Hauptstadt des Reiches und neben den gleichartigen des 
Dareios verkünden dort auf derselben Felsenwand die merkwür
digen Bildwerke und noch merkwürdigeren eben erwähnten In
schriften den Ruhm Al'daschirs und Schapurs; aber die Verwal
tung konnte von dieser entlegenen Örtlichkeit aus nicht wohl ge
führt werden und ihr Mittelpunkt blieb auch ferner Ktesiphon. 
Den rechtlichen Vorzug der Perser, wie er unter den Achämeniden 
bestanden hatte, nahm die neupersische Regierung nicht wieder 
auf; wenn Dareios sich ,einen Perser, Sohn eines Persers, einen 
Arier aus arischem Stamm' nannte, so nannte Ardaschir sich, 
wie wir sahen, lediglich den König der Arianer. Ob in die großen 
Geschlechter, abgesehen von dem königlichen, persische Elemente 
neu eingeführt worden sind, wissen wir nicht; auf jeden Fall sind 
mehrere von ihnen geblieben, wie die Suren und die Ka~en; nur 
unter den Achaemeniden, nicht unter den Sassaniden sind die
selben ausschließlich persisch gewesen. 

Auch in religiöser Beziehung trat ein eigentlicher Wechsel nicht 
ein; wohl aber gewann der Glaube und gewannen die Priester 
unter den persischen Großkönigen einen Einfluß und eine Macht, 
wie sie sie unter den parthischen niemals besessen hatten. Es 
mag wohl sein, daß die zwiefache Propaganda fremder Kulte 
gegen Iran, des Buddhatums vom Osten her und des jüdisch. 
christlichen Glaubens aus dem Westen, der alten Mazda-Religion 
eben durch die Fehde eine Regeneration brachten. Der Stifter 
der neuen Dynastie Ardaschir war, wie glaubhaft berichtet wird, 
ein eifriger Feueranbeter und nahm selbst die Weihen des Priester
tums; darum, heißt es weiter, wurde von da an der Stand der 

und ließ sich in Gor (Feruzahad) nieder.' Wieviel hiervon Legende ist, wissen 
wir nicht (vgl. Nöldeke Tahari S. 17. 116). 

K 0 p f ein e s s te rh end e n Per se r s. Skulptur dpr zweiten pergamenischen Schule. 

Rom, Thermen-Museum. 



Per s e r. Marmor. G e fan g e 11 erD a k i s ehe r K ö 11 i g. 

Neapel, National-Museum. Rom, Lateran-l\fuseum. 
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Magier _ einflußreich und anmaßend, während er bis dahin keines
wegs solche Ehre und solche Freiheit gehabt, sondern bei den 
Machthabern nicht eben viel gegolten hatte. ,Seitdem ehren und 
verehren die Perser alle die P:riester; die öffentlichen Angelegen
heiten werden nach ihren Ratschlägen und Orakeln geordnet; 
jeder Vertrag und jeder Rechtsstreit unterliegt ihrer Aufsicht 
und ihrem Urteil und nichts erscheint den Persern recht und 
gesetzlich, was nicht von einem Priester bestätigt worden ist.' 
Dementsprechend begegnen wir einer Ordnung der geistlichen 
Verwaltung, die an die Stellung des Papstes und der Bischöfe 
neben dem Kaiser und den Fürsten erinnert. Jeder Kreis steht 
unter einem Obermagier (Magupat, Magierherr, neupersisch Mo
bedh) und diese alle wieder unter dem Obersten der Obermagier 
(Mobedhan-Mobedh), dem Abbild des ,Königs der Könige', und 
er ist es jetzt, der den König krönt. Die Folgen ilieser Priester
herrschaft blieben nicht aus: das starre Ritual, die beengenden 
Vorschriften über Schuld und Sühne, die in wüstes Orakelwesen 
und Zauberkunst sich auflösende Wissenschaft haften zwar dem 
Parsenturn von jeher an, sind aber doch vermutlich el'st in dieser 
Epoche zu voller Entwickelung gelangt. 

Auch in dem Gebrauch der Landessprache und den Landes
gebräuchen zeigen sich die Spuren der nationalen Reaktion. Die 
größte Griechenstadt des Partherreiches, die alte Seleukeia, blieh 
bestehen, aber sie heißt seitdem nicht nach dem Namen des grie
chischen Marschalls, sondern nach dem ihres neuen Herrn Beh~ 
das heißt gut, Ardaschir. Die griechische Sprache, bisher, wenn 
auch zerrüttet und nicht mehr alleinherrschend, doch immer noch 
in Gebrauch, verschwindet mit dem Eintl'itt der neuen Dynastie 
mit einem Schlag von den Münzen, und nur auf den Inschriften 
der ersten Sassaniden begegnet sie noch neben und hinter der 
eigentlichen Landessprache. Die ,Partherschrift' , das Pahlavi, be
hauptet sich, aber neben sie tritt eine zweite wenig verschiedene 
und zwar, wie die Münzen beweisen, als eigentlich offizielle, wahr
scheinlich die bis dahin in der persischen Provinz gebrauchte, so 
daß die ältesten Denkmäler der Sassaniden, ähnlich wie die der 
Achämeniden, dreisprachig sind, etwa wie im deutschen Mittel
alter lateinisch, sächsisch und fränkisch nebeneinander Anwen
dung gefunden haben. Nach König Sapol' I. (t 272) verschwindet 
die Zwiesprachigkeit und behauptet die zweite Schreibweise allein 
den Platz, den Namen Pahlavi erbend. Das Jahr der Seleukiden 
und die dazugehörigen Monatsnamen verschwinden mit dem 
Wechsel der Dynastie; dafür treten nach altem persischen Her
kommen die Regentenjahre ein und die einheimischen persischen 

Mommsen II, 17 



292 DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTHER 

Monatsnamen. Selbst die altpersische Legende wird auf das neue 
Persien übertragen. Die noch vorhandene ,Geschichte von Arda
schir Papaks Sohn', welche diesen Sohn eines persischen Hirten 
an den medischen Hof geraten, dort Knechtsdienste tun und 
dann den Befreier seines Volkes werden läßt, ist nichts als das 
alte Märchen vom Kyros auf die neuen Namen umgeschrieben. 
Ein anderes Fahelhuch der indischen Parsen weiß zu berichten, 
wie König Iskander Rumi, das heißt ,Alexander der Römer' ?die 
heiligen Büchel' Zarathustras habe verbrennen lassen, dann aber 
sie hergestellt worden seien von dem frommen Ardaviraf, als 
König Ardaschir den Thron bestiegen habe. Hier steht der Römer
Hellene gegen den Perser; den arsakidischen Bastard hat die 
Sage, wie billig, vergessen. 

Es wird hier, wo der römische Orient im Ringen mit dem per
sischen auf sich selber angewiesen ist, am Platz sein eines merk~ 
würdigen Staates zu gedenken, der durch und für den Wüsten
handel geschaffen jetzt für kurze Zeit in der politischen Geschichte 
eine führende Rolle übernimmt. Die Oase Palmyra, in der ein~ 
heimischen Sprache ThadmoI', liegt auf halbem Wege zwischen 
Damaskos und dem Euphrat. Von Bedeutung ist sie lediglich als 
Zwischenstation zwischen dem Euphratgebiet und dem Mittel
meer, und hat auch diese Bedeutung erst spät gewonnen und 
früh wieder verloren, so daß Palmyras Blütezeit ungefähr mit 
derjenigen Periode zusammenfällt, die wir hier schildern. Über 
das Emporkommen der Stadt fehlt es an jeder Üherlieferung* . 
Erwähnt wird sie zuerst bei Gelegenheit dea Aufenthaltes des 
Antonhu!1 in Syrien im J. 41, wo dieser einen vergeblichen Ver
such machte sich ihrer Reichtümer zu bemächtigen; auch die 
dort gefundenen Denkmäler - die älteste datierte palmyrenische 
Inschrift ist vom J. 9 - reichen schwerlich. viel weiter zurück. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ihr Aufblühen mit der Fest~' 
setzung der Römer im syrischen Küstenland zusammenhängt. 
Solange die Nabataeer und die Städte der Osrhoene nicht un~ 
mittelbar römisch waren, hatten die Römer ein Interesse daran. 
eine andere direkte Verbindung mit dem Euphrat herzustellen~ 
und diese führte dann notwendig über Palmyra. Eine römische 

.. Der biblische Bericht (1. Kön. 9, 18) über die Erbauung der Stadt Tha
mar in Idumaea durch König Salomo ist nur durch ein freilich altes Miß
verständnis auf Thadmor übertragen worden; immerhin enthält die irrige Be
ziehung desselben auf diese Stadt hei den späteren Juden (Chron. 2, 8, 4 und 
die griechische Ühersetzung von 1. Kön. 9, 4) das. älteste Zeußnis für, dere:tt, 
E:lf:~~1te1.\;:~ , 
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Gründung ist Palmyra nicht ; als Veranlassung für jenen Raubzug 
nahm Antonius die Neutralität der zwischen den beiden Groß
staaten den Verkehr vermittelnden Kaufleute, und die römischen 
Reiter kehrten unverrichteter Sache um vor der Schützenkette., 
die die Palmyrener dem Angriff entgegenstel~ten. Aber schon in 
der ersten Kaiserzeit muß die Stadt zum Reiche gerechnet wor
den sein, da die für Syrien ergangenen Steuerverordnungen des 
Germanicus und des Corbulo auch für Palmyra zur Anwendung 
kamen; in einer Inschrift vom J. 80 begegnet eine claudische 
Phyle daselbst; seit Hadrian nennt sich ~ie Sta~t :S;adriana PaiM 
myra und im dritten Jahrhundert bezeichnet sie Sich sogar als 
Kolonie. 

Indes war die Reichsuntertänigkeit der Palmyrener anderer Art 
als die gewöhnliche und einigermaßen dem Klientelverhältnis der 
abhängigen Königreiche ähnlich. Noch in Vespasians Zeit heißt 
Palmyra ein Zwischengebiet zwischen den beiden Großmächten? 
und wurde bei jedem Zusammenstoß der Römer und der Parther 
gefragt, welche Politik die Palmyrener einhalten würden. Den 
Schlüssel für die Sonderstellung müssen wir in den Grenzverhält~ 
nissen und den für den Grenzschutz getroffenen Ordnungen suchen. 
Die syrischen Truppen, soweit sie am Euphrat seIhst standen? 
haben ihre Hauptstellung bei Zeugma, Biredjik gegenüber an der 
großen Euphratpassage gehabt. Weiter stromabwärts schiebt sich 
zwischen das unmittelbar römische und das parthische Gehiet das 
von Palmyra, das bis zum Euphrat reicht und die nächste be
deutende Übergangsstelle bei Sura gegenüber der mesopotami
schen Stadt Nikephol'ion (später Kallinikon, heute er-Rakka) ein
schließt. Es ist mehl' als wahrscheinlich, daß die Hut dieser wich
tigen Grenzfestung sowie die Sicherung der Wüstenstraße zwi
schen dem Euphrat und Palmyra? auch ·wohl eines Teils der 
Straße von Palmyra nach Damaskos der Gemeinde Palmyra über
lassen ward und daß sie also berechtigt und verpflichtet war die 
für diese nicht geringe Aufgabe erforderlichen militärischen Ein·· 
richtungen zu treffen. Späterhin sind wohl die Reichstruppen 
näher an Palmyra herangezogen und ist eine der syrischen Legio
nen nach Danava zwischen Palmyra und Damaskos, die arabische 
nach Bostra gelegt worden; seit Severus Mesopotamien mit dem 
Reich vereinigt hatte, waren sogar hier heide Ufer des Euphrat 
in römischer Gewalt und endigte das römische Gebiet am Euphrat. 
nicht mehr bei Sura'} sondern bei Kirkesion an der Mündung des 
ChaboraB in den Euphrat oberhalb Mej adin. Auch wurde damals 
Mesopotamien stark mit Reichstruppen belegt. Aber die mesopom 
tamisch.cn J~egionen e.tanden an der großen. Straße im Norden bei 

II, 17* 
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Resaina und Nisibis, und auch die syrischen und ule arabischen 
Truppen machten die Mitwirkung der palmyrenischen nicht ent
behrlich. Es mag sogar die Hut von Kirkesion und dieses Teils 
des Euphratufers eben den Palmyrenern anvertraut worden sein. 
Erst nach dem Untergang Palmyras und vielleicht in Ersatz des
selben ist Kirkesion von Diocletian zu der starken Festung ge
macht worden, die seitdem hier der Stützpunkt der Grenzver
teidigung gewesen ist. 

Die Spuren dieser Sonderstellung Palmyras sind auch in den 
Institutionen nachweisbar. Das Fehlen des Kaisernamens auf den 
palmyrenischen Münzen ist wohl nicht aus ihr zu erklären, son
dern daraus, daß die Gemeinde fast nur kleine Scheidemünze aus
gegeben hat. Deutlich aber spricht die Behandlung der Sprache. 
Von der sonst bei den Römern fast ausnahmslos befolgten Regel 
in dem unmittelbaren Gebiet nur den Gebrauch der beiden Reichs
sprachen zu gestatten, ist Palmyra ausgenommen. Hier hat die
jenige Sprache, welche im übrigen Syrien und nicht minder seit 
dem Exil in Judäa die gewöhnliche im privaten Verkehr, aber 
auf diesen beschränkt war, sich im öffentlichen Gebrauch be
hauptet, solange die Stadt überhaupt bestanden hat. Wesentliche 
Verschiedenheiten des palmyrenischen Syrisch von dem der übri
gen oben genannten Gegenden lassen sich nicht nachweisen; die 
nicht selten arabisch oder jüdisch, auch persisch geformten Eigen
namen zeigen die starke Völkermischung, und zahlreiche grie
chisch-römische Lehnwörter die Einwirkung der Okzidentalen. Es 
wird späterhin Regel dem syrischen Text einen griechischen hei
zufügen, welcher in einem Beschluß des palmyrenischen Gemeinde
rats vom J .137 dem palmyrenischen nach, später gewöhnlich voran
steht ; aber bloß griechische Inschriften eingeborener Palmyrener 
sind seltene Ausnahmen. Sogar in Weihinschriften, welche Pal
myrener ihren heimischen Gottheiten in Rom gesetzt haben, und 
in Grabschriften der in Afrika oder Britannien verstorbenen pal
myrenischen Soldaten ist die palmyrenische Fassung zugefügt. 
Ebenso wurde in Palmyra zwar das römische Jahr wie im übrigen 
Reiche der Datierung zugrunde gelegt, aber die Monatnamen sind 
nicht die im römischen Syrien offiziell rezipierten makedonischen, 
sondern diejenigen, welche in demselben wenigstens bei den Juden 
im gemeinen Verkehr galten und außerdem bei den unter assyri
scher und später persischer Herrschaft lebenden aramäischen 
Stämmen in Gebrauch waren * .' 

• Woher diese Monatsnamen rühren, ist dunkel; sie treten zuerst in der 
assyrischen Keilschrift auf, sind aber nicht assyrischen Ursprungs. Infolge der 
assyrischen Herrschaft sind sie dann in dem Bereich der syrischen Sprache 
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Die Bedeutung Palmyras ruht auf dem Karawanenverkehl". Die 

Häupter der Karawanen (cr'Uv08tuQXm), welche von Palmyra nach ' 
den großen Entrepots am Euphrat gingen, nach Vologasias, der 
schon erwähnten parthischen Gründung unweit der Stätte des 
alten Babyion, und nach Forath oder Charax Spasinu, Zwillings
städten an der Mündung nahe am Persischen Meerbusen, eI"schei
nen in den Inschriften als die angesehensten Stadtbürger, und be
kleiden nicht bloß die Ämter ihrer Heimat, sondern zum Teil 
Reichsämter; auch die Großhändler (&QXE!!:7tOQOE) und die Zunft 
der Gold- und Silberarbeiter zeugen von der Bedeutung der Stadt 
für den Handel und die Fabrikation, nicht minder für ihren Wohl
stand die noch heute stehenden Tempel der Stadt und die langen 
Säulenreihen der städtischen Hallen sowie die massenhaften reich 
verzierten Grabmäler. Dem Feldbau ist das Klima wenig günstig
der Ort liegt nahe an der Nordgrenze der Dattelpalme und führt 
nicht von dieser seinen griechischen Namen; aber es finden sich 
in der Umgegend die Reste gl;Oßer unterirdischer Wasserleitungen 
und ungeheurer künstlich aus Quadern angelegter Wasserreser
voirs, mit deren Hilfe der jetzt aller Vegetation bare Boden einst 
eine reiche Kultur künstlich entwickelt haben muß. Dieser Reich
tum und diese auch in der Römerherrschaft nicht ganz beseitigte 
nationale Eigenart und administrative Selbständigkeit erklären 
einigermaßen Palmyras Rolle in der großen Krise um die Mitte 
des dritten Jahrhunderts. 
t Nachdem Kaiser Decius im J. 251 gegen die Gothen in 
Europa gefallen war, überließ die Regierung des Reiches, wenn 
es überhaupt damals ein Reich und eine Regierung noch gab, den 
Osten völlig seinem Schicksal. Während die Piraten vom Schwar
zen Meer her weit und breit die Küsten und selbst das Binnenland 
verheerten, ging auch der Perserkönig Sapor wieder angriffsweise 
vor. Wenn sein Vater sich damit begnügt hatte sich den Herrn 
von Iran zu nennen, so hat er zuerst wie nach ihm die folgenden 
Herrscher sich bezeichnet als den Großkönig von Iran und Nicht
Iran, und damit gleichsam das Programm seiner Eroberungspolitik 
hingestellt. Im J. 252 oder 253 besetzte er AI"menien, oder es un
terwarf sich ihm freiwillig, ohne Zweifel mit ergriffen von jenem 

in Gebrauch geblieben. Abweichungen finden sich; der zweite Monat, der Dios 
der griechisch redenden Syrier, unser November, heißt bei den Juden Mar
keschwan, bei den Palmyrenern Kanun. Übrigens sind diese Monatsnamen, 
soweit sie innerhalb des römischen Reiches zur Anwendung kommen, wie die 
makedonischen dem julianischen Kalender angepaßt, so daß nur die Monats
benennung differiert, der Jahranfang (1. Oktober) des syrisch-römischen Jahres 
auf die griechischen wie auf die aramäischen Benennungen gleichmäßig !:p
wendung findet. 
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Aufflammen des alten Perserglauhens und Perserwesens ; der recht· 
mäßige König Tiridates suchte Zuflucht bei den Römern, die übri
gen Gliedei' des königlichen Hauses stellten sich unter die Fahnen 
des Persers. Nachdem also Armenien persisch geworden war, über
schwemmten die Scharen der Orientalen Mesopotamien, Syrien 
und Kappadokien; sie verwüsteten weit und breit das platte Land, 
aher die Bewohner der größeren Städte wiesen den Angriff der 
auf Belagerung wenig eingerichteten Feinde ab, voran die tapferen 
Edessener. Im Okzident war inzwischen wenigstens eine anerkannte 
Regierung hergestellt worden. Der Kaiser P.ublius Licinius Vale
rianus, ein rechtschaffener und wohlgesinnter Herrscher, aber kein 
entschlossener und schwierigen Verhältnissen gewachsener Cha
rakter, erschien endlich im Osten und begah sich nach Antiocheia. 
Von da aus ging er nach Kappadokien, das die persischen Streif
scharen räumten. Aber die Pest dezimierte sein Heer und er zögerte 
lange den entscheidenden Kampf in Mesopotamien aufzunehmen. 
Endlich entschloß er sich dem schwel' bedrängten Edessa Hilfe 
zu hringen und üherschritt mit seinen Scharen den Euphrat. 
Hier unweit Edessa trat die Katastrophe ein, welche für den 
l;ömischen O:rient ungefähr das zu bedeuten hat, was für den 
Okzident der Sieg der Gothen an der Donaumündung und der 
Fall des Decius: die Gefangennahme des Kaisers Valerianus durch 
die Perser (Ende 259 oder Anfang 260). Über die näheI"en Um
stände gehen die Berichte auseinander. Nach der einen Version 
wurde er, als er mit einer schwachen Schar versuchte nach Edessa 
zu gelangen, von den weit überlegenen Persern umzingelt und 
gefangen. Nach einer andern gelangte er, wenn auch geschlagen, 
in die helageI"te Stadt, fürchtete aber, da er keine ausreichende 
Hilfe brachte und die Lebensmittel nur um so rascher zu Ende 
gingen, den Aushruch einer Militärinsurrektion und lieferte sich 
darum freiwillig dem Feind in die Hände. Nach einer dritten 
knüpfte er, aufs äußerste bedrängt, Verhandlungen wegen der 
Ühergahe Edessas mit Sapor an; da deI' Perserkönig es ablehnte 
mit Gesandten zu verhandeln, erschien er persönlich im feind
lichen Lager und ward wortbrüchigerweise zum Gefangenen ge
macht. 

Welche immer von den Erzählungen der Wahrheit am nächsten 
kommen mag, der Kaiser ist in feindlicher Gefangenschaft gestor
hen, und die Folge dieser Katastl'ophe war der Verlust des Orients 
an die Perser. Vor allem Antiocheia, die größte und reichste Stadt 
des Ostens, geriet zum erstenmal, seit sie römisch war, in die Ge
walt des Lande~feindes, und zum guten Teil durch die Schuld der 
eigenen Bürge:r:"~. ~41 YOJ;:qe.bwe1" Antiochener Mareades, den wegen 
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unterschlagener öffentlicher Gelder der Rat ausgestoßen. hatte, 
führte die persische Armee nach seiner Vaterstadt; mag es auch 
Fabel sein, daß die Bürgerschaft im Theater seIhst von den an
rückenden Feinden üherrascht ward, daran ist kein Zweifel, daß 
sie nicht hloß keinen Widerstand leistete, sondern ein großer Teil 
der niederen Bevölkerung, teils mit Rücksicht auf Mareades, teils 
in der Hoffnung auf Anarchie und Rauh das Eindringen der Perser 
gern sah. So wurde die Stadt mit allen ihren Schätzen die Beute 
des Feindes, und entsetzlich in derselben gehaust, freilich auch 
Mareades, wir wissen nicht warum, von König Sapor zum Feuer
tode verurteilt. Das gleiche Schicksal erlitten außer zahllosen klei
neren Ortschaften die Hauptstädte von Kilikien und Kappado
kien, Tarsos und Caesarea, letztere angehlich eine Stadt von 
400000 Einwohnern. Die endlosen Züge der Gefangenen, die wie 
das Vieh einmal am Tage zur Tränke geführt wurden, hedeckten 
die Wüstenstraßen des Ostens. Auf der Heimkehr sollen die Per
ser, um eine Schlucht rascher zu überschreiten, sie mit den Lei
bern der mitgeführten Gefangenen ausgefüllt hahen. Glauhlicher 
ist es, daß der große Kaiserdamm (Bend-i-Kaiser) hei Sostra 
(Schuschter) in Susiana, durch welchen noch heute das Wasser 
des Pasitigris den höher gelegenen Gegenden zugeführt wird, von 
diesen Gefangenen gebaut ward; wie ja auch Kaiser Neros Archi
tekten die Hauptstadt von Armenien bauen geholfen und über
h.aupt auf diesem Gebiet die Okzidentalen stets ihre Überlegen
heit hehauptet hahen. Auf eine Gegenwehr des Reiches stießen 
die Perser nirgends; aher Edessa hielt sich noch immer und auch 
Caesarea hatte sich tapfer verteidigt und war nur durch Verrat 
gefallen, Die örtliche Gegenwehr ging allmählich hinaus üher die 
Abwehr hinter den städtischen Wällen, und die durch die weite 
Ausdehnung des eroberten Gehiets herbeigeführte Auflösung der 
pel"sischen Haufen war dem kühnen Parteigänger günstig. Einem 
selbsthestellten römischen Führer Kallistos gelang ein glücklicher 
Handstreich: mit den Schiffen, die er in den kiIikischen Häfen 
zusammengehracht hatte, fuhr er nach Pompeiupolis, das die 
Perser ehen helagerten, während sie gleichzeitig Lykaonien hrand
schatzten, erschlug mehrere Tausend Mann und hemächtigte sich 
des königlichen Harems. Dies bestimmte den König unter dem 
Vorwand einer nicht aufzuschiehenden Festfeier sofort nach Hause 
zu gehen, in solcher Eile, daß er, um nicht aufgehalten zu werden, 
von den Edessenern freien Durchzug durch ihr Gebiet gegen alles 
von ihm erbeutete römische Goldgeld erkaufte. Den von Antiocheia 
heimkehrenden Scharen hrachte der Fürst von P almyra Odaena
thos, bevor sie den Euphrat überschritten, empfindlichere Ver-
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luste bei. Aber kaum war die dringendst e Persergefahl' heseitigt, 
als unter den sich seIhst überlassenen Heerführern des Ostens 
zwei der namhaftesten, der die Kasse und das Depot der Armee 
in Samosata verwaltende Offizier Fulvius Macrianus und der ohen
genannte Kallistos dem Sohne und Mitregenten und jetzt allei
nigen Herrscher Gallienus, für den freilich der Osten und die 
Perser nicht da waren, den Gehorsam aufkündigten und, selbst 
die Annahme des Purpurs verweigernd, die beiden Söhne des 
ersteren Fulvius Macrianus und Fulvius Quietus zu Kaisern aus
riefen (261). Dies Auftreten der heiden angesehenen Feldherren 
hewirkte, daß in Ägypten und im ganzen Üsten, mit Ausnahme 
von Palmyra, dessen Fürst für Gallienus eintrat, die heiden jungen 
Kaiser zur Anerkennung gelangten. Der eine von ihnen, Macria
nus, ging mit seinem Vater nach dem Westen ab, um auch hier 
dies neue Regiment einzusetzen. Aber hald wandte sich das Glück: 
in Illyricum verlor Macrianus, nicht gegen Gallienus, sondern 
gegen einen anderen Prätendenten Schlacht und Lehen. Gegen 
den in Syrien zurückgehliehenen Bruder wandte sich Odaenathos; 
hei Hemesa, wo die Heere aufeinandertrafen, antworteten die Sol
daten des Quietus auf die Aufforderung sich zu ergehen, daß sie 
alles eher über sich ergehen lassen würden, als einem Barharen 
sich in die Hände zu liefern. Nichtsdestoweniger verriet der Feld
herr des Quietus Kallistos seinen Herrn an den Palmyrener und 
also endete auch dessen kurzes Regiment. 

Damit tritt Palmyra im Orient an den ersten Platz. Gallienus, 
durch die Barbaren des Westens und die überall dort ausbrechen
den Militärinsurrektionen mehr als ausreichend beschäftigt, gab 
dem Fürsten von Palmyra, der in der ehen erzählten Krise allein 
ihm die Treue bewahrt hatte, eine heispiellose, indes unter den 
ohwaltenden Umständen wohl erklärliche Ausnahmestellung : er 
wurde als Erhfürst oder, wie er jetzt heißt, König von Palmyra 
zugleich zwar nicht Mitherrscher, aher seihständiger Statthalter 
des Kaisers für den Osten. Die örtliche Verwaltung von Palmyra 
führte unter ihm ein anderer Palmyrener, zugleich als kaiserlicher 
Prokurator und als sein Stellvertreter. Somit lag die gesamte 
Reichsgewalt, soweit sie überhaupt im Osten noch bestand, in 
der Hand des ,Barbaren', und so rasch wie glänzend stellte dieser 
mit seinen Palmyrenern, welche durch die Trümmer der römi
schen Heerkörper und das Aufgebot des Landes verstärkt wur
den, die Herrschaft Roms wieder her. Asien und Syrien waren 
schon vom Feinde geräumt. Odaenathos ging über den Euphrat, 
machte endlich den tapferen Edessenern Luft und nahm den 
Persern die eroherten Städte Nisibis und Karrhae wieder ab (264). 
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Wahrscheinlich ist auch Armenien damals wieder unter römische 
Botmäßigkeit zurückgebracht worden. So dann ergriff er, zuerst 
wieder seit Gordianus, die Offensive gegen die Pel'ser und mar
schierte auf Ktesiphon. In zwei verschiedenen Feldzügen wurde 
die Hauptstadt des persischen Reiches von ihm umstellt und die 
Umgegend verheert, mit den Persern unter den Mauern derseihen 
glücklich gefochten. Selbst die Gothen, deren Raubzüge his in das 
Binnenland sich erstreckten, wichen zurück, als er nach Kappa
dokien aufbrach. Eine Machtentwickelung dieser Art war ein 
Segen für das bedrängte Reich und zugleich eine ernste Gefahr. 
Odaenathos heobachtete freilich gegen den römischen Oherherrn 
alle schuldigen Formen und sandte die gefangenen feindlichen 
Offiziere und die Beutestücke nach Rom an den Kaiser, der es 
nicht verschmähte daiaufhin zu triumphieren; aber in der Tat 
war der Orient unter Odaenathos nicht viel weniger selbständig 
als der Westen unter Postumus, und es hegreift sich, daß die 
römisch gesinnten Offiziere dem palmyrenischen Vizekaiser 0ppOn 
sition machten, und einerseits die Rede ist von Versuchen des 
Odaenathos sich den Persern anzuschließen, die nur an Sapors 
Übermut gescheitert sein sollen, andererseits Odaenathos ErmOl'
dung in Hemesa im J. 266/7 auf Anstiften der römischen Regie
rung zurückgeführt ward"'. Indes der eigentliche Mörder war ein 
Brudersohn des Odaenathos und Beweise für die Beteiligung der 
Regierung liegen nicht vor. Auf jeden Fall änderte das Verbrechen 
in der Lage der Dinge nichts. Die Gattin des Verstorbenen, die 
Königin Bat Zabbai oder griechisch Zenobia, eine schöne und 
kluge Frau von männlicher Tatkraft· *, nahm kl'aft des erblichen 
Fürstenrechts für ihren und Odaenathos noch im Knabenalter 
stehenden Sohn Vaballathos oder At henodoros - der ältere, 
Herodes war mit dem Vater umgekommen - die Stellung des 

• Die Erzählung des Fortsetzers des Dio fr. 7, daß der alte Odaenathos 
als des Hochverrats verdächtig von einem (sonst nicht erwähnten) Rufinus 
getötet und der jüngere, als er diesen bei dem Kaiser Gallienus verklagt habe, 
auf die Erklärung des Rufinus, daß der Kläger das gleiche Schicksal verdiene, 
abgewiesen sei, kann so wie sie liegt nicht richtig sein. Aber Waddingtons 
Vorschlag dem Gallienus den GaIluB zu substituieren und in dem Kläger den 
Gatten Zenohias zu erkennen, ist nicht statthaft, da der Vater dieses Odae
nathos Hairanes war, bei diesem für eine derartige Exekution gar kein Grund 
vorliegt und das Exzerpt in seiner ganzen Beschaffenheit unzweifelhaft auf 
Gallienus geht. Vielmehr wird der alte Odaenathos der Gemahl der Zenobia 
sein und der Schriftsteller dem VabaIlathos, auf dessen Namen geklagt ward, 
irrig den Vaternamen beigelegt haben. 

•• Alle Einzelheiten, die in unseren Erzählungen über die Zenobia umlaufen, 
stammen aus den Kaiserbiographien; und wiederholen wird sie nur, wer diese 
Quelle nicht kennt. 
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Verstorhenen in Anspruch und drang in der Tat damit sowohl in 
Rom wie im Orient durch; die Regierungsjahre des Sohnes wer
den gezählt vom Tode des Vaters. Für den nicht regierungsfähigen 
Sohn trat die Mutter in Rat lmd Tat ein und sie beschränkte sich 
auch nicht darauf, den Besitzstand zu wahren, sondern ihr Mut 
oder ihr übermut strebte nach der Heirschaft üher das gesamte 
Reichsgehiet griechischer Zunge. In dem Kommando über den 
Odent, welches dem Odaenatho8 übertragen und von ihm auf 
seinen Sohn vererbt war, mag wohl dem Rechte nach die Oher
gewalt über Kleinasien und Ägypten mit begriffen gewesen sein; 
aber tatsächlich hatte Odaenathos nui Syrien und Arabien und 
etwa noch AI'menien, Kilikien, Kappadokien in der Gewalt ge
habt. Jetzt forderte ein einflußreicher Ägypter Timagenes die 
Königin auf Agypten zu besetzen; dementsprechend entsandte sie 
ihren Oherfeldherrn Zabdas mit einem Heer, angeblich 70 000 Mann, 
an den Nil. Das Land widersetzte sich energisch; aber die Palmy
rener schlugen das ägyptische Aufgebot und bemächtigten sich 
Ägyptens. Ein römischer Admiral Probus versuchte sie wieder zu 
vertreiben und überwand sie auch, so daß sie nach Syrien auf
brachen; aber als er ihnen bei dem ägyptischen Babyion unweit 
Memphis den Weg zu verlegen suchte, wurde er durch die bessere 
Ortskunde des palmyrenischen Feldhel'l'n Timagenes geschlagen 
und gab sich selber den Tod. Als um die Mitte des J. 270 nach 
Kaiser Claudius' Tode Aurelianus an seine Stelle trat, geboten die 
Palmyrener über Alexandreia. Auch in Kleinasien machten sie 
Anstalt sich festzusetzen; ihre Besatzungen waren his nach Ane 
kyra in Galatien vorgeschoben und selbst in Kalchedon, Byzanz 
gegenüber hatten sie versucht die Herrschaft ihrer Königin zur 
Geltung zu bringen. Alles dies geschah, ohne daß die Palmyrener 
der römischen Regierung absagten, ja wahrscheinlich in der Weise, 
daß das von der römischen Regierung dem Fürsten von PalmYTa 
übertragene Regiment des Ostens auf diese Weise verwirklicht 
ward und man die römischen Offiziere, die sich der Ausdehnung 
der palmyrenischen Herrschaft widersetzten, der Auflehnung 
gegen die kaiserlichen. Anordn"Q.ngen zieh; die in Alexandreia ge
schlagenen Münzen nennen Aurelianus und Vahallathos neben
einander und geben nur dem ersteren den Augustustitel. DeI' 
Sache nach löste freilich hier der Osten sich vom Reiche ab und 
in Ausführung einer dem. elenden Gallienus durch die Not ab
gezwungenen Anordnung wurde dasselbe gehälftet. 

Der kräftige und umsichtige Kaiser, dem jetzt die Herrschaft 
zugefallen war, brach sofort mit deI' palmyrenischen Nehenregie
rung, was dann zur Folge haben mußte und hatte, daß Vaballa-
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thos von den Seinen selber zum Kaiser ausgerufen ward. Ägypten 
wurde schon im Ausgang des J. 270 durch den tapferen Feldherrn 
Probus, den späteren Nachfolger Aurelians, nach harten Kämpfen 
wieder zum Reiche gebracht. Freilich zahlte diesen Sieg die zweite 
Stadt des Reiches Alexandreia fast mit ihrer Existenz, wie dies 
in einem folgenden Abschnitt dargelegt werden soll. Schwieriger 
war die Bezwingung der entlegenen syrischen Oase. Alle anderen 
orientalischen Kriege der Kaiserzeit sind hauptsächlich von dort 
heimischen Reichstruppen geführt worden; hier, wo der Okzident 
den abgefallenen Osten abermals zu unterwerfen hatte, schlugen 
wieder einmal, wie in der Zeit der freien Republik, Okzidentalen 
gegen Orientalen, die Soldaten vom Rhein und der Donau mit 
denen der syrischen Wüste. Gegen den Ausgang des J.271, wie 
es scheint, begann die gewaltige Expedition. Ohne auf Gegen
wehr zu treffen, gelangte das römische Heer his an die Grenze 
von Kappadokien; hier leistete die Stadt Tyana, die die kilikischen 
Pässe sperrte? ernstlichen Widerstand. Nachdem sie gefallen war 
und Aurelian durch milde Behandlung der Bewohner sich den 
Weg zu weiteren Erfolgen geebnet hatte, üherschritt er den Tau
rus und gelangte durch Kilikien nach Syrien. Wenn Zenobia, wie 
nicht zu hezweifeln ist, auf tätige Unterstützung von seiten des 
Pel"serkönigs gerechnet hatte, so fand sie sich getäuscht. Der 
hochbetagte König Schapur griff nicht in diesen Krieg ein und 
die Herrscherin des römischen Ostens blieb auf ihre eigenen Streit
kräfte angewiesen, von denen vielleicht auch noch ein Teil auf 
die Seite des legitimen Augustus trat. In Antiocheia vertrat die 
palmyrenische Hauptmacht unter dem Feldherrn Zahdas dem 
Kaiser den Weg; auch Zenobia seIhst war anwesend. Ein glück
liches Gefecht gegen die überlegene palmyrenische Reiterei am 
Orontes lieferte AureIian die Stadt in die Hände, welche nicht 
minder wie Tyana volle Vel"zeihung empfing - gerechterweise 
erkannte er an, daß die Reichsuntertanen kaum eine Schuld traf, 
wenn sie dem von der römischen Regierung selbst zum Oher
kommandanten bestellten palmyrenischen Fürsten sich gefügt 
hatten. Die Palmyrener zogen ab, nachdem sie bei der Vorstadt 
von Antiocheia Daphne ein Rückzugsgefecht geliefert hatten und 
schlugen die große Straße ein, die von der Hauptstadt Syriens 
nach Hemesa und von da durch die Wüste nach Palmyra führt. 
AureIianus forderte die Königin auf sich zu unterwerfen, hinwei
send auf die namhaften in den Kämpfen am Orontes erlittenen 
Verluste. Es seien das ja nur Römer, antwortete die Königin; 
noch gahen die Orientalen sich nicht überwunden. Bei Hemesa 
stellte sie sich zu der entscheidenden Schlacht. Sie war lang und 
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blutig; die römische Reiterei unterlag und löste flüchtend sich 
auf; aber die Legionen entschieden und der Sieg ~lieb den Rö
mern. Schwieriger als der Kampf war der Marsch. DIe Entfernung 
von Hemesa nach Palmyra heträgt in gerader Richtung 18 deut
sche Meilen, und wenn auch in jener Epoche der hochgesteigerten 
syrischen Zivilisation die Gegend nicht in dem Grade wüst war 
wie heutzutage, so bleibt der Zug Aurelians dennoch eine bedeu
tende Leistung, zum al da die leichten Reiter des Feindes das 
römische Heer auf allen Seiten umschwärmten. Indes Aurelian 
gelangte zum Ziel und begann die Belagerung der festen un.d 
wohlverproviantierten Stadt; schwieriger als diese selbst war dIe 
Herbeiführung der Lebensmittel für das belagernde Heer. Endlich 
sank der Fürstin der Mut und sie entwich aus der Stadt, um Hilfe 
bei den Persern zu suchen. Doch das Glück stand dem Kaiser 
weiter bei. Die nachsetzenden römischen Reiter nahmen sie mit 
ihrem Sohne gefangen, als sie ehen am Euphrat angelangt das 
rettende Boot besteigen wollte, und die durch ihre Flucht ent
mutigte Stadt kapitulierte (272). Aurelianus gewährte auch hier, 
wie in diesem ganzen Feldzug, den unterworfenen Bürgerschaften 
volle Verzeihung. Aber über die Königin und ihre Beamten und 
Offiziere erging ein strenges Strafgericht. Zenobia verschmähte es 
nicht, nachdem sie mit männlicher Tatkraft jahrelang die Herr
schaft geführt hatte, jetzt die Frauenprivilegien anzurufen und 
die Verantwortung auf ihre Berater zu werfen, von denen nicht 
wenige, unter ihnen der gefeierte Gelehrte Cassius Longinus, unter 
dem Henkerbeil endigten. Sie selbst durfte in dem Triumphzug 
des Kaisers nicht fehlen, und sie ging nicht den Weg Kleopatras, 
sondern zog in goldenen Ketten zur Schau der römischen Menge 
vor dem Wagen des Siegers auf das römische Capitol. Aber bevor 
Aurelianus seinen Sieg feiern konnte, hatte er ihn zu wiederholen. 
Wenige Monate nach der Übergabe erhoben sich die Palmyrener 
abermals, erschlugen die kleine dort garnisonierende römische Be
satzung und riefen einen gewissen Antiochos zum Herrscher aus, 
indem sie zugleich versuchten den Statthalter von Mesopotamien 
Marcellinus zur Auflehnung zu bestimmen. Die Kunde erreichte 
den Kaiser, als er eben den Hellespont überschritten hatte. Er 
kehrte sofort um und stand, früher als es Freund oder Feind ge
ahnt hatte, abermals vor den Mauern der insurgierten Stadt. Die 
Empörer waren darauf nicht gefaßt gewesen; es gab diesmal keine 
Gegenwehr, aber auch keine Gnade. Palmyra wurde zerstört, das 
Gemeinwesen aufgelöst, die Mauern geschleift, die Prunks tücke 
des herrlichen Sonnentempels in den Tempel übertragen, den in 
Erinnerung an diesen Sieg der Kaiser dem Sonnengott des Ostens 
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in Rom erbaute. Nur die verlassenen Hallen und Mauern blieben, 
wie sie zum Teil noch heute stehen. Das geschah im J. 273. Die 
Blüte Palmyras war eine künstliche, erzeugt durch die dem Han
del gewiesenen Straßen und die großen dadurch bedingten öffent
lichen Bauten. Jetzt zog die Regierung von der unglücklichen 
Stadt ihre Hand ah. Der Handel suchte und fand andere Bahnen; 
da Mesopotamien damals als römische Provinz betrachtet ward 
und bald auch wieder zum Reich kam, ebenfalls das N abatäer
gebiet bis zu dem Hafen von Aelana in römischer Hand war, so 
konnte diese Zwischenstation enthehrt werden und mag der Ver
kehr sich dafür nach Bostra oder Beroea (Aleppo) gezogen haben. 
Dem kurzen meteorartigen Aufleuchten Palmyras und seiner Für
sten folgte unmittelbar die Öde und Stille, die seither his auf den 
heutigen Tag über dem kümmerlichen Wüstendorf und seinen 
Kolonnadenruinen lagert. 

• 
Das ephemere Reich von Palmyra ist in seinem Entstehen wie 

in seinem Fall eng mit den Beziehungen der Römer zu dem nicht
römischen Osten verwachsen, aber nicht minder ein Stück der 
allgemeinen Reichsgeschichte. Denn wie das Westreich des Postu
mus, so ist das Ostreich der Zenobia eine jener Massen, in die 
damals das gewaltige Ganze sich schien auflösen zu sollen. Wenn 
während seines Bestehens seine Leiter dem Ansturm der Perser 
ernstlich Schranken zu setzen versuchten, ja ihre Machtentwicke
lung eben darauf beruhte, so hat es bei seinem Zusammenbrechen 
nicht bloß bei denselben Persern Rettung gesucht, sondern wahr
scheinlich sind infolge des Abfalls der Zenobia Armenien und Meso
potamien den Römern verlorengegangen und hat auch nach deI' 
Unterwerfung Palmyras der , Euphrat wieder eine Zeitlang die 
Grenze gemacht. An ihm angelangt hoffte die Königin Aufnahme 
bei den Persern zu finden; und über ihn hinüber die Legionen zu 
führen unterließ Aurelianus, da Gallien nebst Britannien und 
Spanien damals noch der Regierung die Anerkennung verweiger
ten. Er und sein Nachfolger Probus kamen nicht dazu diesen 
Kampf aufzunehmen. Aber als im J. 282 nach dem vorzeitigen 
Ende des letzteren die Truppen den nächsthöchsten Befehlshaber 
Marcus Aurelius Carus zum Kaiser ausriefen, war es das erste 
Wort des neuen Herrschers, daß die Perser dieser Wahl gedenken 
sollten, und er hat es gehalten. Sogleich rückte er mit dem Heere 
in Armenien ein und stellte dort die frühere Ordnung wieder her. 
An der Landesgrenze kamen ihm persische Gesandte entgegen, 
die sich bereit erklärten alles Billige zu gewähren; aber sie wur
den kaum angehört und der Marsch ging unaufhaltsam weiter. 
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Auch Mesopotamien wurde abermals römisch und die parthischen 
Residenzstädte Seleukeia und Ktesiphon einmal mehr von den 
Römern besetzt, ohne daß diese auf nachhaltigen Widerstand ge
troffen wären, wozu der damals im persischen Reiche wütende 
Bruderkrieg das Seinige beitrug. Der Kaiser war eben über den 
Tigris gegangen und im Begriff in das Herz des feindlichen Lan
des einzudringen, als er auf gewaltsame Weise , vermutlich durch 
Mörderhand, den Tod und damit auch der Feldzug sein Ende 
fand. Sein Nachfolger aber erlangte im Frieden die Abtretung von 
Armenien und Mesopotamien; obwohl Carus wenig über ein Jahr 
den Purpur trug, wurde die Reichsgrenze des Severus durch ihn 
wiederhergestellt. 

Einige Jahre darauf (J. 293) bestieg ein neuer Herrscher Nar
seh, des Königs Schapur Sohn, den Thron von Ktesiphon und 
erklärte im J. 296 wegen des Besitzes von Mesopotamien und 
Armenien den Römern den Krieg. Diocletianus, der damals die 
oberste Leitung wie des Reiches überhaupt, so namentlich des 
Orients hatte, beauftragte mit der Führung desselben seinen 
Reichsgehilfen Galerius Maximianus, einen rohen, aber tapferen 
Feldherrn. Der Anfang war ungünstig. Die Perser fielen in Meso
potamien ein und gelangten bis nach Karrhae; gegen sie führte 
der Caesar die syrischen Legionen bei Nikephorion über den 
Euphrat; zwischen diesen beiden Positionen stießen die Armeen 
aufeinander und die weit schwächere römische unterlag. Es war 
ein harter Schlag und der junge Feldherr mußte schwere V or
würfe über sich ergehen lassen; aber er verzagte nicht. Für den 
nächsten Feldzug wurden aus dem ganzen Reich Verstärkungen 
herangezogen und beide Regenten rückten persönlich in das Feld; 
Diocletian nahm Stellung in Mesopotamien mit der Hauptmacht, 
während Galerius, verstärkt durch die inzwischen herangezogenen 
illyrischen Kerntruppen, mit einem Heer von 25000 Mann in Ar
menien dem Feind entgegentrat und ihm eine entscheidende Nie
derlage beibrachte. Das Lager und der Schatz, ja selbst der Harem 
des Großkönigs fielen den Kriegern in die Hände und mit Not 
entging Narseh selbst der Gefangenschaft. Um nur die Frauen 
und die Kinder wieder zu erlangen, erklärte der König sich bereit 
auf jede Bedingung Frieden zu schließen; sein Abgesandter Aphar
ban beschwor den Römer des Persers zu schonen: die beiden 
Reiche, das römische und das persische, seien gleichsam die heiden 
Augen der Welt und keines könne des anderen entbehren. Es 
hätte in der Macht der Römer gestanden ihren orientalischen Pro D 

vinzen eine mehr hinzuzufügen; der vorsichtige Herrscher be
gnügte sich mit der Regulierung der BesitzverhältnisBe im Nord~ 
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usten. Mesopotamien hlieh selbstverständlich im römischen Be
sitz; der wichtige Handelsverkehr mit dem benachharten Ausland 
wurde unter strenge staatliche Kontrolle gestellt und wesentlich 
nach der festen Stadt Niswis gewiesen, dem Stützpunkt der römi
schen Grenzwacht im östlichen Mesopotamien. Als Grenze der 
unmittelbaren römischen Herrschaft wurde der Tigris anerkannt , 
jedoch in der Ausdehnung, daß das ganze südliche Armenien bis 
zum See Thospitis (Wansee) und zum Euphrat, also das gesamte 
obere Tigristal zum römischen Reich gehören solle. Eigentliche 
Provinz ward dies Vorland von Mesopotamien nicht, sondern nach 
d~r . bisherigen Weise als römische Satrapie Sophene verwaltet. 
EU:l.lge Dezennien später ward hier die starke Festung Amida 
(Dmbekr) angelegt, seitdem die Hauptburg der Römer im Gebiet 
des oberen Tigris. Zugleich ward die Grenze zwischen Armenien 
und Medien neu reguliert und die Lehnsherrlichkeit Roms über 
j~nes Land wie über Iberien abermals bestätigt. Bedeutende Ge
bletsabtre'~ungen legte der Friede den Besiegten nicht auf, aber 
er stellte eme den Römern günstige Grenze her, welche auf längere 
Zeit hinaus in diesen vielumstl'ittenen Gebieten die heiden Reiche 
schied. Die Politik Traia1ll8 erhielt damit ihre vollständige Durch
führung; allerdings verschob sich auch eben damals der Schwer
punkt der römischen Herrschaft aus dem Westen nach dem Osten. 

KAPITEL XI 

SYRIEN UND DAS NABATAEERLAND 

Sehr allmählich haben die Römer sich dazu entschlossen nach 
der westlichen auch der östlichen Hälfte der Küsten des Mittel
meeres sich zu bemächtigen; nicht an dem Widel'stand auf den 
sie hier verhältnismäßig in geringem Maße trafen, so~dern an 
der wohlbegründeten Scheu vor den denationalisierenden Kon
se.quenzen dieser Eroberungen hat es gelegen, daß sie solange 
WIe möglich sich nur hemühten in jenen Gegenden den entschei
denden politischen Einfluß zu bewahren~ und daß die eigent 
liche Einverleibung wenigstens Syriens und Ägyptens erst statt
fand, als der Staat schon fast eine Monarchie war. Wohl wurde 
dadurch das Römerreich geographisch geschlossen, das Mittel
meer, Roms eigentliche Basis, seit es eine Großmacht war, nach 
allen Seiten hin ein römischer Binnensee, Sc"hiffahl,t und Handel. 
a~~ und an demseIhen ,zum Segen aller Anwohner staatlich ge
e~gt. ~ber d;r ~eo.graphischen Geschlossenheit zur Seite ging 
die natIOnale Ljwelltexlung. Durch. Griechenland und Makedonien 
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wäre der Römerstaat nie binational geworden, so wenig wie die 
Griechenstädte Neapolis und Massalia Campanien und die Pro
vence hellenisiert haben. Aber wenn in EUl'opa und Afrika das 
griechische Gebiet gegenüber der geschlossenen Masse des latei
nischen verschwindet, 80 gehört was von dem dritten Erdteil 
mit dem von Rechts wegen dazu gehörigen Niltal in diesen Kultur
kreis hineingezogen ward, ausschließlich den Griechen und na
mentlich Antiocheia und Alexandreia sind die rechten Träger 
der in Alexander ihren Höhepunkt erreichenden hellenischen Ent
wickelung, Mittelpunkte hellenischen Lebens und hellenischer 
Bildung und Großstädte wie Rom auch. Nachdem in dem vor
hergehenden Kapitel dei die ganze Kaiserzeit ausfüllende Kampf 
des Ostens und des Westens in und um Armenien und Mesopo
tamien dargestellt worden ist, wenden wir uns dazu, die VeI,hält
nisse der syrischen Landschaften zu schildern, wie sie gleich
zeitig sich gestalteten. Gemeint ist das Gebiet, das der Berg
stock Pisidiens, Isauriens und Westkilikiens von Kleinasien, die 
östliche Fortsetzung desselben Gebirges und der Euphrat von 
Aimenien und Mesopotamien, die arabische Wüste von dem par
thischen Reiche und von Ägypten scheiden; nur schien es an
gemessen die eigenartigen Schicksale Judäas in einem besonderen 
Abschnitt zu behandeln. Der Verschiedenheit der politischen Ent
wickelung unter dem Kaiserregiment entsprechend soll zunächst 
von dem eigentlichen Syrien, dem nördlichen Teil dieses Ge
hi~ts und von der unter dem Libanos sich hinziehenden phöniki
schen Küste, weiter von dem Hinterlande Palästinas, dem Ge~ 
biet der Nahatäer gesprochen werden. Was üher Palmyra zu 
sagen war, hat schon im vorigen Kapitel seinen Platz gefunden. 

Seit der Teilung der Provinzen zwischen dem Kaiser und dem 
Senat hat Syrien unter kaiserlicher Verwaltung gestanden und 
ist im Orient, wie Gallien im Westen, der Schwerpunkt der kaiser
lichen zivilen und militärischen Verwaltung gewesen. Diese Statt
halterschaft war von Anfang an von allen die angesehenste und 
wurde dies im Lauf der Zeit nur noch in höherem Grade. Ihr 
Inhaher führte, gleich den Statthaltern der heiden Germanien, 
das Kommando über vier Legionen, und während den Komman
danten der Rheinarmee die Verwaltung der inneren gallischen 
Landschaften abgenommen ward und schon in ihrem Neben
einanderstehen eine gewisse Beschränkung lag, hehielt der Statt
halter von Syrien auch die Zivilverwaltung der ganzen großen 
Provinz ungeschmälert und führte lange Zeit in ganz Asien allein 
ein Kommando ersten Ranges. Unter Vespasian erhielt er zwar 
an den Statthaltern von Palästina und von Kappadokien zwei 
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ebenfalls Legionen befehligende Kollegen; andererseits aber wuch
sen durch die Einziehung des Königreichs Kommagene und bald 
darauf auch der Fürstentümer im Libanos deren Gebiete seiner 
Verwaltung zu. Erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts trat 
eine Schmälerung seiner Befugnisse ein, indem Hadrian eine der 
vier Legionen dem Statthalter von Syrien nahm und sie. dem 
von Palästina überwies. Den ersten Platz in der römischen Militär
hierarchie hat erst Severus dem syrischen Statthalter entzogen. 
Nachdem dieser die Provinz, die wie einst ihren Statthalter Ves
pasian, so damals den Niger zum Kaiser hatte machen wollen, 
unter Widerstreben namentlich der Hauptstadt Antiocheia unter
worfen hatte, verfügte er die Teilung derselben in eine nördliche 
und eine südliche Hälfte und gab dem Statthalter jener, der 
sogenannten Syria Co eIe, zwei, dem Statthalter dieser, der Pro
vinz Syrophoenicia, eine Legion. - Auch insofern darf Syrien 
mit Gallien zusammengestellt werden, als dieser kaiserliche Ver
waltungsbezirk schärfer als die meisten sich in befriedete Land
schaften und schutzbedürftige Grenzdistrikte schied. Wenn die 
ausgedehnte Küste Syriens und die westlichen Landschaften über
haupt feindlichen Angriffen nicht ausgesetzt waren und die Dek
kung an der Wüstengrenze gegen die schweifenden Beduinen den 
arabischen und den jüdischen Fürsten und späterhin den Truppen 
der Provinz Arabien, auch den Palmyrenern mehr oblag als den 
syrischen Legionen, so erforderte, namentlich bevor Mesopota
mien römisch ward, die Euphratgrenze eine ähnliche Bewachung 
gegen die Parther wie der Rhein gegen die Germanen. Aber 
wenn die syrischen Legionen an der Grenze zur Verwendung 
kamen, so konnte man · doch auch in dem westlichen Syrien 
ihrer nicht entraten. Die Rheintruppen waren allerdings auch der 
Gallier wegen da; dennoch durften die Römer mit herechtigtem 
Stolz sagen, daß für die große Hauptstadt Galliens und die drei 
gallischen Provinzen eine unmittelbare Besatzung von 1200 Mann 
ausreiche. Aber für die syrische Bevölkerung und insbesondere 
für die Hauptstadt des römischen Asiens genügte es nicht die 
Legionen am Euphrat aufzustellen. Nicht bloß am Saum der 
Wüste, sondern auch in den Schlupfwinkeln der Gebirge hausten 
in der Nachbarschaft der reichen Äcker und der großen Städte, 
nicht in dem Grade wie heutzutage, aber doch auch damals 
stetig, verwegene Räuberbanden und plünderten, oft als Kauf
leute oder Soldaten verkleidet, die Landhäuser und die Dörfer. 
Aber auch die Städte selbst, vor allem Antiocheia, verlangten, 
wie Alexandreia, eigene Besatzung. Ohne Zweifel ist dies der 
Grund gewesen, weshalb eine Teilung in Zivil- und Militärbezirke, 
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wie sie für Gallien schon Augustus verfügte, in Syrien niemals 
auch nur versucht worden ist und weshalb die großen auf sich 
selbst stehenden Lageransiedlungen, aus denen zum Beispiel Mainz 
am Rhein, Leon in Spanien, Chester in England hervor~egangen 
sind im römischen Orient gänzlich fehlen. Ohne ZweIfel aber 
ist dies auch der Grund, weshalb die syrische Armee in Zucht 
und Geist so sehr zurück stand gegen die der Westprovinzen; 
weshalb die stramme DiszipIln, wie sie in den militärischen Stando 

lagern des Okzidents gehandhabt ward, in den städtischen Kan
tonnements des Ostens nie Fuß fassen konnte. Wo der stehenden 
Truppe neben ihrer nächsten B~stimmung ~o.ch die Aufgabe der 
Polizei zufällt, wirkt dies an sICh demorahslerend, und nur zu 
oft wird, wo sie unruhige städtische Massen in Zucht ha~ten .~oll, 
vielmehr ihre eigene Disziplin dadurch untergraben. DIe f~uher 
geschilderten syrischen Kriege liefer? daz,? de~ .unerfreuhchen 
Kommentar. keiner derselben fand eIne knegsfahlge Armee vor 
und regelmäßig bedurfte es erst herangezogener okzidentalischer 
Truppen, um dem Kampfe die Wendung zu gehen. 

Syrien im engeren Sinne und seine N ebe.nländer, ~as eb~ne 
Kilikien und Phönike haben unter den römIschen KaIsern eIne 
Geschichte im eigentlichen Sinne nicht gehabt. Die Bew?hn~r 
dieser Landschaften gehören dem gleichen Stamme an WIe dIe 
Bewohner Judäas und Arabiens und die Stammväter der Syrer 
und der PhönikeI" haben in ferner Zeit an einem Orte gesessen 
mit denen der Juden und der Araber und eine Sprache geredet. 
Aber wenn die letzteren an ihrer Eigenart und an ihrer Sprache 
festgehalten haben, so haben die Syrer und die Phöniker sich 
hellenisiert schon bevor sie unter römische Herrschaft gelangten. 
Es vollzog 'sich diese Hellenisierung durchgängig in der .~ildu~g 
von hellenischen Politien. Den Grund dazu hatte frelhch dIe 
einheimische Entwickelung gelegt, namentlich an der phöniki
schen Küste die alten und großen Kaufstädte. Aber vor allem 
hat die Staatenbildung Alexanders und der Alexandriden, eben 
wie die der römischen Republik, zu ihrem Fundament nicht den 
Stamm, sondern die Stadtgemeinde; nicht das altmakedonisc~e 
Erbfürstentum, sondern die griechische Politie hat Alexander In 
den Osten getragen und nicht aus Stämmen, sondern aus Städten 
gedachte er und gedachten die Römer ihr Rei~h ~usammenzu
setzen. Der Begriff der autonomen Bürgerschaft 1st eIn sehr dehn
barer und die Autonomie Athens und Thebens eine andere als 
die der makedonischen und der syrischen Stadt, eben wie im 
römischen Kreis die Autonomie des freien Capua einen anderen 
Inhalt hatte als die der latinischen Pflanz städte der Republik 
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oder gar der Stadtgemeinden des Kaiserreichs; aber der Grund
gedanke ist überall das sich selbst verwaltende in seinem Mauer
ring souveräne Bürgertum. Nach dem Sturz des Perserreichs 
ist Syrien nebst dem benachbarten Mesopotamien als die militä
rische Verbindungsbrücke zwischen dem Westen und dem Osten 
wie kein anderes Land mit makedonischen Ansiedelungen be
deckt worden; die dort in weitester Ausdehnung übernommenen, 
sonst im ganzen Alexanderreich nirgends also sich wiederfinden
den makedonischen Ortsnamen beweisen es, daß hier der Kern 
der hellenischen Eroberer des Ostens angesiedelt wurde und daß 
Syrien für diesen Staat das Neu-Makedonien werden sollte; wie 
denn auch, solange das Reich Alexanders eine Zentralregierung 
behielt, diese dort ihren Sitz gehabt hat. Den syrischen Reichs
städten hatten dann die Wirren der letzten Seleukidenzeit zu 
größerer Selbständigkeit verholfen. Diese Einrichtungen fanden 
die Römer vor. Unmittelbar vom Reich verwaltete nicht städti
sche Distrikte gab es schon nach der von Pompeius vorgenom
menen Organisation in Syrien wahrscheinlich gar nicht, und wenn 
die abhängigen Fürstentümer in der ersten Epoche der römischen 
Herrschaft einen großen Teil des südlichen Binnenlandes der 
Provinz umfaßten, so waren diese meist gebirgigen und schwach 
bewohnten Distrikte doch von untergeordneter Bedeutung. Im 
ganzen genommen blieb den Römern in Syrien für die Hebung 
der städtischen Entwickelung nicht viel zu tun übrig, weniger 
als in Kleinasien. Eigentliche Städtegründung ist daher aus der 
Kaiserzeit fü:r Syrien kaum zu berichten. Die wenigen Kolo
nien, welche hier angelegt worden sind, wie unter Augustus Bery
tus und wahrscheinlich auch Heliupolis, haben keinen anderen 
Zweck gehabt als die nach Makedonien geführten, nämlich die 
Unterbringung der Veteranen. 

Wie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien 
zu einander stellten, läßt sich schon an den örtlichen Benennungen 
deutlich verfolgen. Landschaften und Städte tragen hier der Mehr
zahl nach griechische Namen, großenteils~ wie bemerkt, der make
donischen Heimat entlehnte, wie Pieria, Anthemus, Arethusa, 
Beroea, Chalkis, Edessa, Europos, Kyrrhos, Larisa, Pella, andere 
benannt nach Alexander oder den Gliedern des seleukidischen 
Hauses, wie AIexandreia, Antiocheia, Seleukis und Seleukeia, 
Apameia, Laodikeia, Epiphaneia. Die alten einheimischen Namen 
behaupten sich wohl daneben, wie Beroea, zuvor aramäisch 
Chaleh, auch Chalybon, Edessa oder Hicl'apolis, zuvor Mabog, 
auch Bambyke, Epiphaneia, zuvor Hamat, auch Amathe gea 

.nan.nt wird. Aber meistens traten die älteren Benennungen vor 
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den fremden zurück und nur wenige Landschaften und größere 
Orte, wie Kommagene, Samosata, Hemesa, Da~askos. ~n~behren 
neu geschöpfter griechischer Namen. Das. östlIche KI~Ikien hat 
wenig makedonische Gründungen aufzuwe~sen; ab~r. dIe Hau~t
stadt Tarsos hat sich früh und vollständIg hellenIsIert und Ist 
lange vor der römischen Zeit eines der Zentren der hellenischen 
Bildung geworden. Etwas anders ist es in Phönike: die altbe
rühmten Kaufstädte Arados, Byblos, Berytos, Sidon, Tyros, haben 
die einheimischen Namen nicht eigentlich abgelegt; aber wie auch 
hier das Griechische die Oberhand gewann, zeigt die hellenisie
rende Umbildung eben dieser Namen, und noch deutlicher, daß 
Neu-Arados uns nur unter dem griechischen Namen Antarados 
bekannt ist, ebenso die von den Tyriern, den Sidoniern und den 
Aradiern gemeinschaftlich an dieser Küste gegründete neue Stadt 
nur unter dem Namen Tripolis, und beide ihre heutigen Benen
nungen Tartus und Tarabulus aus den griechischen entwickelt 
haben. Schon in der Seleukidenzeit tragen die Münzen im eigent
lichen Syrien ausschließlich, die der phönikischen Städte ~eit 
überwiegend griechische Aufschrift; und von Anfang der KaIser
zeit an steht die Alleinherrschaft des Griechischen hier fest. -
Nur die nicht bloß durch weite Wüstenstrecken geschiedene, 
sondern auch eine gewisse politische Selbständigkeit bewahrende 
Oase Palmyra macht, wie wir sahen, hierin eine Ausnahme. Aber 
in dem Verkehr blieben die einheimischen Idiome. In den Bergen 
des Libanos und des Antilihanos, wo auch in Hemesa (Homs), 
Chalkis, Abila (beide zwischen Berytus und Damaskos) kleine 
Fürstenhäuser einheimischen Ursprungs bis gegen das Ende des 
ersten Jahrhunderts n. Chr. schalteten, hat die einheimische Sprache 
in der Kaiserzeit wahrscheinlich die Alleinherrschaft gehabt, wie 
denn in den schwer zugänglichen Gebirgen der Drusen die Sprache 
Arams erst in neuerer Zeit dem Arabischen gewichen ist. Aber 
vor zwei Jahrtausenden war dieselbe in der Tat in ganz Syrien 
die Sprache des Volkes. Daß bei den doppelnamigen Städten 
im gewöhnlichen Leben die syrische Benennung ebenso überwog 
wie in der Literatur die griechische, zeigt sich darin, daß heute 
Beroea- Chalyhon Haleb (Aleppo), Epiphaneia-Amathe Ham~, 
Hierapolis-Bambyke-Mabog Membidj, Tyros mit seinem phönI
kischen Namen Sur genannt wird; daß die uns aus den Urkunden 
und den Schriftstellern nur als Heliupolis bekannte syrische Stadt 
ihren uralten einheimischen Namen Baalbek noch heute führt, 
überhaupt allgemein die heutigen Ortsnamen nicht aus den grie
chischen, sondern aus den aramäischen hervorgegangen sind. -
Ebenso zeigt der Kultus das Fortleben des syrischen Volkstumes. 
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Die Syrer von Beroea bringen ihre Weihgeschenke mit griechi
scher Aufschrift dem Zeus Malbachos, die von Apameia dem Zeus 
Belos, die von Berytus als römische Bürger dem Jupiter Bal
marcodes, alles Gottheiten, an denen weder Zeus noch Jupiter 
wirklichen Teil hatten. Jener Zeus Belos ist kein anderer als der 
in Palmyra in syrischer Sprache verehrte Malach Belos. Wie 
lebendig die heimische Götterverehrung in Syrien gewesen und 
geblieben ist, dafür legt das deutlichste Zeugnis ab, daß die 
Dame von Hemesa, die durch ihre Verschwägerung mit dem 
severischen Hause für ihren Tochtersohn im Anfang des 3. J ahr
hunderts die Kaiserwürde erlangte, nicht damit zufrieden, daß 
der Knabe Oberpontifex des römischen Volkes hieß, ihn auch 
anhielt sich den Oberpriester des heimischen Sonnengottes Ela
gabalus vor allen Römern zu titulieren. Die Römer mochten die 
Syrer besiegen; aber die römischen Götter haben in ihrer eigenen 
Heimat vor den syrischen das Feld geräumt. - Nicht minder 
sind die zahlreichen auf uns gekommenen syrischen Eigennamen 
überwiegend ungriechisch und Doppelnamen nicht selten; der 
Messias beißt auch Christos, der Apostel Thomas auch Didymos, 
die von Petrus wiedererweckte Frau aus Ioppe das ,Reh', Tabitha 
oder Dorkas. Aber für die Literatur und vermutlich auch für 
den Geschäftsverkehr und den Verkehr der Gebildeten war das 
syrische Idiom so wenig vorhanden wie im Westen das keltische; 
in diesen Kreisen herrschte ausschließlich das Griechische, ab
gesehen von dem auch im Osten für das Militär geforderten Latein. 
Ein Literat aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, 
den der früher erwähnte König von Armenien Sohaemos an 
seinen Hof zog, hat in einen Roman, der in Babyion spielt, 
einiges über seine eigene Lebensgeschichte eingelegt, das diese 
Verhältnisse erläutert. Er sei, sagt er, ein Syrer, aber nicht 
von den eingewanderten Griechen, sondern von Vater- und Mutter
seite einheimischer Abkunft,_ Syrer nach Sprache und Sitte, auch 
babylonischer Sprache und persischer Magie kundig. Aber eben 
dieser, das hellenische Wesen in gewissem Sinne ablehnende 
Mann fügt hinzu, daß er hellenische Bildung sich angeeignet 
habe und ist ein angesehener Jugendlehrer in Syrien und ein 
namhafter Romanschriftsteller der späteren griechischen Literatur 
geworden 111. - Wenn späterhin das syrische Idiom wieder zur 

• Der Auszug des Photios aus dem Roman des J amhlichos c. 11, welcher 
den Verfasser irrig zu einem Bahylonier macht, wird durch das Scholion dazu 
wesentlich berichtigt und ergänzt. Der Geheimschreiher des Großkönigs, der 
unter den trainischen Gefangenen nach Syrien kommt, dort des J amhlichos 
Erzieher wird und ihn in der ,barbarischen Weisheit' unterweist, ist nat.ürlich 
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Schriftsprache geworden ist und eine eigene Literatur entwickelt 
hat, so ist dies nicht auf eine Ermannung des NationalgeIuhls 
zurückzuführen, sondern auf das unmittelbare Bedürfnis der 
christlichen Propaganda: jen e syrische Literatur, ausgegangen 
von der Übersetzung der christlichen Bekenntnisschriften in das 
Syrische, blieb gebannt in den Kreis der spezifischen Bildung des 
christlichen Klerus und nahm daheI' von der allgemeinen helleni
schen Bildung nur den kleinen Bruchteil auf, den die Theologen 
jener Zeit ihren Zwecken zuträglich o~er doch damit vertl'äg
lich fanden *; ein höheres Ziel als die Übertragung der griechi
schen Klosterbibliothek auf die Maronitenklöster hat diese Schrift
stellerei nicht erreicht und wohl auch nicht erstrebt. Sie reicht 
auch schwerlich weiter zurück als in das zweite Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung und hat ihren Mittelpunkt nicht in Syrien, 
sondern in Mesopotamien, namentlich in Edessa *., wo wahrm 

scheinlich, anders als in dem älteren römischen Gebiet, sich die 
Anfänge einer vorchristlichen Literatur in der Landessprache 
entwickelt hatten. 

Unter den mannigfaltigen Bastardformen, welche der Hellenis
mus in seiner zugleich zivilisierenden und degenerierenden Pro
paganda angenommen hat, ist die syrohellenische wohl die
jenige, in welcher die heiden Elemente am meisten im Gleich
gewicht standen, vielleicht aber zugleich diejenige, die die Ge
samtentwickelung des Reiches am entschiedensten beeinflußt hat. 
Die Syrer empfingen wohl die griechische Städteordnung und 
eigneten sich hellenische Sprache und Sitte an; dennoch hörten 
sie nie auf sich als Orientalen zu fühlen, oder vielmehr als Träger 
einer doppelten Zivilisation. Nirgends vielleicht ist dies schärfer 
ausgesprochen als in dem kolossalen Grabtempel, welchen im 

eine Figur des in BabyIon spielenden Romans, den J amhlichos von diesem 
seinem Lehrmeister vernommen hahen will; aher charakteristisch für die Zeit 
ist der armenische Hofliterat und Prinzen erzieher (denn als ,guten Rhetor' hat 
ihn doch wohl Sohaemos nach Valarschapat herufen) seIhst, der kraft seiner 
magischen Kunst nicht hloß den Fliegenzauher und die Geisterbeschwörung 
versteht, sondern auch dem Verus den Sieg über V ologasos vorhersagt und 
zugleich Geschichten, wie sie auch in Tausendundeiner Nacht stehen könnten, 
den Griechen griechisch erzählt. 

• Die syrische Literatur hesteht fast ausschließlich aus Übersetzungen 
griechischer Werke, Unter den Profanschriften stehen in erster Reihe aristo
telische und plutarchische Traktate, dann praktische Schriften juristischen oder 
agronomischen Inhalts und populäre Unterhaltungshücher, wie der Alexander
roman, Aesops Faheln, Menanders Sentenzen. 

•• Die syrische Ühersetzung des Neuen Testaments, der älteste uns be
kannte syrische Sprachtext, ist wahrscheinlich in Edesia entstanden; die O'tQo.

'tLOO'to.L der Apostelgeschichte heißen hier ,Römer ' . 
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ersten Anfang der Kaiserzeit König Antiochos von Kommagene 
sich auf einem einsamen Berggipfel unweit des Euphrat errichtet 
hat. Er nennt in der ausIuhrlichen Grabschrift sich einen Perser; 
im persischen Gewande, wie das Herkommen seines Geschlechts 
es erheischt, soll der Priester des Heiligtums ihm di.e Gedächtnis
opfer darbringen; aber wie die Perser nennt er auch die Hellenen 
die gesegneten Wurzeln seines Geschlechts und fleht den Segen 
aller Götter der Persis wie der Meketis, das heißt des persischen 
wie des makedonischen Landes auf seine Nachkommen herab. 
Denn er ist der Sohn eines einheimischen Königs vom Geschlecht 
der Achaemeniden und einer griechischen Fürstentochter aus dem 
Hause des Seleukos, und dementsprechend schmückten das Grab
mal in langer Doppelreihe die Abbilder einerseits seiner väter
lichen Ahnen bis auf den ersten Dareios, andrerseits seiner mütter
lichen bis zu dem Marschall Alexanders. Die Götter aber, die 
er verehrt, sind zugleich persisch und griechisch, Zeus Oromasdes, 
ApolIon Mithras Hellos Hermes, Artagnes Herakles Ares und 
dieses letzteren Bild zum Beispiel trägt die Keule des griechischen 
Heros und zugleich die persische Tiara. Dieser persische Fürst, 
der zugleich sich einen Freund der Hellenen und als loyaler 
Untertan des Kaisers einen Freund der Römer nennt, wie nicht 
minder jener von Marcus und Lucius auf den Thron von Armenien 
berufene Achaemenide Sohaemos sind rechte Vel'treter der ein
heimischen die persischen Erinnerungen und die römisch-helle
nische Gegenwart gleichmäßig im Sinne tragenden Aristokratie 
des kaiserlichen Syriens. Aus solchen Kreisen ist der persische 
Mithraskult in den Okzident gelangt. Aber die Bevölkerung, 
welche zugleich unter diesem persischen oder sich persisch nennen
den Großadel und unter dem Regiment der makedonischen und 
später der italischen Herren stand, war in Syrien wie in Mesopo
tamien und in Babylonien aramäisch; sie erinnert vielfach an 
die heutigen Rumänen gegenüber den vornehmen Sachsen und 
Magyaren. Sicher waren sie das verderbteste und das verderbend
ste Element in dem römisch-hellenischen Völkerkonglomerat. Von 
dem sogenannten Caracalla, der als Sohn eines afrikanischen 
Vaters und einer syrischen Mutter in Lyon geboren war, wird 
gesagt, daß er die Laster dreier Stämme in sich vereinigt habe, 
die gallische Leichtfertigkeit, die afrikanische Wildheit und die 
syrische Spitzbüberei. 

Diese Durchdringung des Orients und des Hellenismus, die 
nirgends so vollständig wie in Syrien sich vollzogen hat, tritt 
uns überwiegend in der Gestalt entgegen, daß in der Mischung 
das Gute und Edle zugrunde geht. Indes ist dies nicht überall 
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der Fall; die spätere Entwickelung der Religion wie der Speku
lation, das Christentum und der Neuplatonismus sind aus der 
gleichen Paarung hervorgegangen; wenn mit jenem der Osten 
in den W,esten dringt, so ist dieser die Umgestaltung der okziden
talischen Philosophie im Sinn und Geist des Ostens, eine Schöp
fung zunächst des Ägyptiers Plotinos (204 bis 270) und seines 
bedeutendsten Schülers, des Tyriers Malchos oder Porphyrios 
(233 bis nach 300) und dann vorzugsweise in den Städten Syriens 
gepflegt. Beide welthistorischen Bildungen zu erörtern ist hier 
nicht der Platz; vergessen aber dürfen sie auch bei der Würdi
gung der syrischen Verhältnisse nicht werden. 

Die syrische Art findet ihren eminenten Ausdruck in der Haupt
stadt des Landes und vor Konstantinopels Gründung des römi
schen Ostens überhaupt, der Volkszahl nach in dieser Epoche 
nur hinter Rom und Alexandreia und etwa noch dem babyloni
schen Seleukeia zurückstehend, Antiocheia, bei welchem es er
forderlich scheint einen Augenblick zu verweilen. Die Stadt, eine 
der jüngsten Syriens und heutzutage von geringer Bedeutung, 
ist nicht durch die natürlichen Verkehrs verhältnisse Großstadt 
geworden, sondern eine Schöpfung monarchischer Politik. Die 
makedonischen Eroberer haben sie ins Leben gerufen zunächst 
aus militärischen Rücksichten, als geeignete Zentralstelle für eine 
Herrschaft, die zugleich Kleinasien, das Euphratgebiet und Ägyp
ten umspannte und auch dem Mittelmeer nahe sein wollte. Das 
gleiche Ziel und die verschiedenen Wege der Seleukiden und der 
Lagiden finden ihren beuen Ausdruck in der Gleichartigkeit und 
dem Gegensatz von Antiocheia und Alexandreia; wie dieses für 
die Seemacht und die maritime Politik der ägyptischen Herr
scher, so ist Antiocheia der Mittelpunkt für die kontinentale 
Orientmonarchie der Herrscher Asiens. Zu verschiedenen Malen 
haben die späteren Seleukiden hier große Neugründungen vor
genommen, 80 daß die Stadt, als sie römisch wurde, aus vier 
selbständigen und ummauerten Bezirken bestand, die wieder alle 
eine gemeinsame Mauer einschloß. Auch an Einwanderern aus 
der Ferne fehlte es nicht. Als das eigentliche Griechenland unter 
die Herrschaft der Römer geriet und Antiochos der Große ver
geblich versucht hatte diese dort zu verdrängen, gewährte er 
wenigstens den auswandernden Euboeern und Aetolern in seiner 
Residenz eine Freistatt. Wie in der Hauptstadt Ägyptens ist 
auch in derjenigen Syriens den Juden ein gewissermaßen selb
ständiges Gemeinwesen und eine privilegierte Stellung eingeräumt 
worden, und ihre Stellung als Zentren der jüdischen Diaspora 
ist nicht das schwächste Element in der Entwickelung beider 
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Städte geworden. Einmal zur Residenz und zum Sitz der obersten 
Verwaltung eines großen Reiches gemacht, blieb Antiocheia auch 
in römischer Zeit die Hauptstadt der asiatischen Provinzen 
Roms. Hier residierten die Kaiser, wenn sie im Orient verweilten, 
und regelmäßig der Statthalter von Syrien; hier wurde die Reichs
münze für den Osten geschlagen und hier vornehmlich, daneben 
in Damaskos und in Edessa, befanden sich die Reichswaffen
fabriken. Freilich hatte die Stadt für das Römerreich ihre mili
tärische Bedeutung verloren und unter den veränderten Ver
hältnissen wurde die schlechte Verbindung mit dem Meer als ein 
großer Übelstand empfunden, nicht 80 sehr wegen der Entfernung 
als weil der Hafen, die zugleich mit Antiocheia angelegte Stadt 
Seleukeia, für den großen Verkehr wenig geeignet war. Ungeheure 
Summen haben die römischen Kaiser von den Flaviern an bis 
auf Constantius aufgewandt, um in die diese Örtlichkeit um
gebenden Felsenmassen die erforderlichen Docks mit den Zu
zugskanälen zu brechen und genügende Molen herzustellen; aber 
die Kunst der Ingenieure, welcher an der Mündung des Nil die 
höchsten Würfe glücklich gelangen, rang in Syrien vergeblich 
mit den unüberwindlichen Schwierigkeiten des Terrains. Selbst
verständlich hat die größte Stadt Syriens an der Fabrikation 
und dem Handel dieser Provinz, wovon noch weiter die Rede 
sein wird, sich lebhaft beteiligt; dennoch war sie mehr ein Sitz 
der Verzehrenden als der Erwerbenden. Im ganzen Altertum 
gab es keine Stadt, in welcher das Genießen des Lebens so sehr 
die Hauptsache und dessen Pflichten so beiläufig waren wie in 
,Antiocheia bei Daphne', wie die Stadt bezeichnend genannt 
wird, etwa wie wenn wir sagen würden ,Wien beim Prater'. 
Denn Daphne ist der Lustgarten, eine deutsche Meile von der 
Stadt, von zwei Meilen im Umkreis, berühmt durch seine Lorbeer
bäume, wonach er heißt, durch seine alten Zypressen, die noch 
die christlichen Kaiser zu schonen befahlen, seine fließenden und 
springenden Wasser, seinen glänzenden Apollotempel und die 
prachtvolle vielbesuchte Festfeier des 10. August. Die ganze Um
gegend der Stadt, die zwischen zwei bewaldeten Bergzügen in 
dem Tale des wasserreichen Orontes, drei deutsche Meilen auf
wärts von der Mündung desselben liegt, ist noch heute trotz 
aller Vernachlässigung ein blühender Garten und einer der an
mutigsten Flecke der Erde. Der Stadt selbst tat es an Pracht 
und Glanz der öffentlichen Anlagen im ganzen Reiche keine 
zuvor. Die Hauptstraße, welche in der Ausdehnung von 36 Sta
dien, nahezu einer deutschen Meile, mit einer bedeckten Säulen
halle zu beiden Seiten und in der Mitte einem breiten Fahrweg, 
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die Stadt in gerader Richtung längs des Flusses durchschnitt, 
ist in vielen antiken Städten nachgeahmt worden, aber hat ihres
gleichen nicht einmal in dem kaiserlichen Rom. Wie in jedem 
guten Hause in Antiocheia das Wasser lief*, so wandelte man 
in jenen Hallen durch die ganze Stadt zu allen Jahrzeiten ge
schützt vor Regen wie vor Sonnenglut, auch des Abends in 
erleuchteten Straßen, was sonst von keiner Stadt des Altertums 
berichtet wird"'·. 

Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich nicht 
zurecht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste 
Kunst haben in Syrien und namentlich in Antiocheia niemals 
rechte Pflege gefunden. Wie vollkommen analog Ägypten und 
Syrien sonst sich entwickelt hatten, 80 scharf war ihr Gegensatz 
in literarischer Hinsicht: diesen Teil der Erbschaft des · großen 
Alexanders traten die Lagiden allein an. Pflegten sie die helle
nische Literatur und förderten wissenschaftliche Forschung in 
aristotelischem Sinne und Geist, so haben die besseren Selen-

• ,Womit wB vornehmlich alle schlagen" sagt dem Antiochener Lihanios 
in der unter Constantius gehaltenen Lobrede auf seine Heimat', nachdem er 
die Quellen der Daphne und die von dort nach der Stadt geführten Leitungen 
geschildert hat, ,das ist die Bewässerung unserer Stadt; wenn sonst auch je
mand es mit uns aufnehmen mag, 80 gehen sie alle nach, sowie die Rede kommt 
auf das Wasser, seine Fülle wie seine Trefflichkeit. In den öffentlichen Bädern 
hat jeder Strom das Maß eines Flusses, in den privaten manche das Gleiche, 
die übrigen nicht viel weniger. Wer die Mittel hat, ein neues Bad anzulegen, 
tut dies unbesorgt um hinreichenden Zufluß und braucht nicht zu fürchten, 
daß wenn fertig, es ihm trocken liegen werde. Deshalh ist jeder Stadthezirk 
[es gab deren achtzehn] auf die hesondere Eleganz seiner Badeanstalt hedacht; 
es sind diese Bezirkhadeanstalten um soviel schöner als die allgemeinen, als sie 
kleiner sind als diese und die Bezirksgenossen wetteifern immer die einen die 
anderen zu ühertreffen. Man ermißt die Fülle der fließenden Wasser an der 
Menge der (guten) Wohnhäuser; denn soviel der Wohnhäuser, soviel sind auch 
der fließenden Wasser, ja sogar in den einzelnen Häusern oft mehrere; und auch 
die Mehrzahl der Werkstätten hat den gleichen Vorzug. Darum schlagen wir 
uns auch nicht an den öffentlichen Brunnen darum, wer zuerst zum Schöpfen 
kommt, an welchem Übelstand so viele ansehnliche Städte leiden, wo um die 
Brunnen ein heftiges Gedränge ist und Lärm um die zerhrochenen Krüge. 
Bei uns fließen die öffentlichen Brunnen zur Zierde, da jeder innerhalb der 
Türen sein Wasser hat. Und es ist dies Wasser so klar, daß der Eimer leer 
scheint, und so anmutend, daß es zum Trinken einladet'. 

•• ,Das Sonnenlicht', sagt derselbe Redner, ,lösen andere Hchter ab, Leuch
ten, die das ägyptische Illuminationsfest hinter sich lassen; und hei uns unter
scheidet sich die Nacht vom Tage nur durch die Verschiedenheit der Beleuch
tung; die fleißigen Hände finden keinen Unterschied und schmieden weiter 
und wer da will, Bingt und tanzt, so daß Hephaestos und Aphrodite hier in 
die Nacht sich teilen'. Bei dem Straßensport, den der Prinz Gallus sich ge
stattete, waren die antiochenischen l,aternen ihm sehr unhequem (Ammiau 14, 
1, 9). 
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kiden wohl durch ihre politische Stellung den Griechen den Orient 
erschlossen - Seleukos I. Sendung des Megasthenes nach Indien 
an König Tschandragupta und die Erkundung des kaspischen 
Meeres durch seinen Zeitgenossen., den Admiral Patrokles haben 
in dieser Hinsicht Epoche gemacht; aber von unmittelbarem Ein
greifen in die literarischen Interessen von seiten der Seleukiden 
weiß die Geschichte der griechischen Literatur. nichts weiter zu 
melden, als daß Antiochos der sogenannte Große den Dichter 
Euphorion zu seinem Bibliothekar gemacht hat. Vielleicht darf 
die Geschichte der lateinischen Literatur für Berytus, die latei
nische Insel im Meer des orientalischen Hellenismus, den Ernst 
wissenschaftlicher Arbeit in Anspl'uch nehmen . Es ist vielleicht 
kein Zufall, daß die Reaktion gegen die literarisch modernisie
rende Tendenz der julisch-claudischen Epoche und die Zurück~ 
führung der Sprache und der Schriften der republikanischen Zeit 
in die Schule wie in die Literatur ausgegangen ist von einem dem 
Mittelstand angehörigen Berytier, dem Marclle Valerius Probus, 
welcher in den zurückgebliebenen Schulen seiner entlegenen Hei
mat noch an den alten Klassikern sich gehildet hatte und dann 
in energischer, mehl' kritisch schriftstellerischer als eigentlich 
lehrender Tätigkeit für den Klassizismus der späteren Kaiser
zeit den Grund legte. Dasselbe Berytos ist später der Sitz des 
Studiums der für die Beamtenlaufbahn erforderlichen Rechts
wissenschaft für den ganzen Osten geworden und die ganze Kaiser
zeit hindurch geblieben. In der hellenischen Literatur sind frei
lich die Poesie des Epigramms und der Witz des Feuilletons in 
Syrien zu Hause; mehrere der namhaftesten griechischen K,lein
dichter, wie Meleagros und Philodemos von Gadara und Anti
patros von Sidon, sind Syrel' und in sinnlichem Reiz wie in raf
finierter Verskunst unübertroffen; und der Vater der Feuilleton
literatur ist Menippo8 von Gadara. Aber diese Leistungen liegen 
meistens vor und zum Teil beträchtlich vor der Kaiserzeit. In 
der griechischen Literatur dieser Epoche ist keine Landschaft 
so geringfügig vertreten wie die syrische, und Zufall ist dies 
schwerlich, wenn gleich bei der universalen Stellung des Helle
nismus in der Kaiserzeit auf die Heimat der einzelnen Schrift
steller nicht allzu viel Gewicht gelegt werden darf. Dagegen 
hatte die in dieser Epoche um sich greifende untergeordnete 
Schriftstellerei, die gedanken- und formlosen Liebes-, Räuber-, 
Piraten~, Kuppler-, Wahrsager- und Traumgeschichten und die 
Fabelreisen wahrscheinlich eben hier ihren Hauptsitz. Unter den 
Kollegen des schon genannten Iamblichos, Verfassers der baby
lonischen Geschichte werden die Landsleute desseihen zahh-eich 
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gewesen sein; die Berührung dieser griechischen Literatur mit 
der gleichartigen orientalischen ist wohl ohne Zweifel durch die 
Syrer vermittelt worden. Das Lügen brauchten die Griechen 
freilich nicht von den Orientalen zu lernen; aber die nicht mehr 
plastische, sondern phantastische Fabulierung ihrer späteren Zeit 
ist aus Scheherazades Füllhorn, nicht aus dem Scherz der Cha
riten erwachsen. Vielleicht nicht zufällig macht die Satire dieser 
Zeit, indem sie den Homer als den Vater der Lügenreisen be
trachtet, denselben zu einem BabyIonier mit eigentlichem Namen 
Tigranes. Abgesehen von dieser Unterhaltungslektüre, deren auch 
die sich einigermaßen schämten, die damit schreibend oder lesend 
die Zeit verdarben, ist aus diesen Gegenden kaum ein anderer 
hervorragender Name zu nennen als der Zeitgenosse jenes Iam
blichos, der Kommagener Lukianos. Auch er hat nichts geschrie
ben als in Nachahmung des Menippos Essays und Feuilletons, 
recht nach syrischer Art, witzig und lustig in der persönlichen 
Persiflage9 aber wo diese zu Ende ist, unfähig die ernste Wahr
heit lachend zu sagen oder gar die Plastik der Komik zu hand
haben. Diesem Volke galt nur der Tag. Keine griechische Land
schaft hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie Syrien; das 
große Antiocheia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von 
dem Lande der Hieroglyphen und der Obelisken nicht zu reden, 
weniger Inschriften hinterlassen als manches kleine afrikanische 
oder arabische Dorf. Mit Ausnahme des Rhetors Lihanios aus 
der Zeit Iulians, welcher auch mehr bekannt ist als bedeutend, 
hat diese Stadt der Literatur keinen einzigen Schriftstellernamen 
geliefert. Nicht mit Unrecht nannte der tyanitische Messias des 
Heidentums oder sein für ihn redender Apostel die Antiochener 
ein ungebildetes und halb barbarisches Volk und meinte, daß 
ApolIon wohl tun werde sie auch wie ihre Daphne zu verwan
deln: denn in Antiocheia verständen wohl die Zypressen zu 
flüstern, aber nicht die Menschen zu reden. In dem künstleri
schen Kreis hat Antiocheia eine führende Stellung nur gehabt 
in betreff des Theaters und der Spiele überhaupt. Die V or
stellungen, welche das antiochenische Publikum fesselten, waren, 
nach der Sitte dieser Zeit, weniger eigentlich dramatische als 
rauschende Musikaufführungen, Ballette, Tierhetzen und Fechter
spiele. Das Klatschen oder Zischen dieses Publicums entschied 
den Ruf des Tänzers im ganzen Reich. Die Jockeys und die 
sonstigen Zirkus- und Theaterhelden kamen vorzugsweise aus 
Syrien. Die Ballettänzer und die Musiker sowie die Gaukler 
und Possenreißer, welche Lucius Verus von der - seinerseits 
in Antiocheia abgemachten - orientalischen Kampagne nach 
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Rom zurückbrachte, haben in der Geschichte des italischen 
Schauspielwesens Epoche gemacht. Mit welcher Leidenschaft das 
Publikum in Antiocheia diesem Vergnügen sich hingab, dafür 
ist charakteristisch, daß der Überlieferung nach die schwerste 
Katastrophe, welche in dieser Periode über Antiocheia gekommen 
ist, die Einnahme durch die Perser im J. 260, die Bürger der 
Stadt im Theater überraschte und von der Höhe des Berges, 
an welchen dasselbe angelehnt war, die Pfeile in die Reihen der 
Zuschauer flogen. In Gaza, der südlichsten Stadt Syriens, wo 
das Heidentum an dem berühmten Mamas-Tempel eine feste 
Burg besaß, liefen am Ende des vierten Jahrhunderts bei den 
Rennspielen die Pferde eines eifrigen Heiden und eines eifrigen 
Christen und als dabei ,Christus den Marnas schlug', da, erzählt 
der heilige Hieronymus, ließen zahlreiche Heiden sich taufen. 

In Zügellosigkeit der Sitte wetteiferten zwar die Großstädte 
des römischen Reiches alle; aber der Preis gebührt hierin wahr
scheinlich Antiocheia. Der ehrbare Römer, den der derbe Sitten
maler der traianischen Zeit schildert, wie er seiner Heimat den 
Rücken wendet, weil sie eine Griechenstadt geworden, setzt hin
zu, daß von dem Unrat die Achaeer der geringste Teil seien; 
längst habe der syrische Orontes sich in den Tiberfluß ergossen 
und seine Sprache und seine Art, seine Musikanten, Harfeni
stinnen, Triangelschlägerinnen und die Scharen seiner Freuden
mädchen über Rom ergossen. Von der syrischen Flötistin, der 
Ambubaia * , sprachen die Römer Augusts wie wir von der Pariser 
Kokotte. In den syrischen Städten, sagt schon in der letzten Zeit 
der römischen Republik Poseidonios, ein bedeutender selbst in 
dem syrischen Apameia heimischer Schriftsteller, haben die Bür
ger der harten Arheit sich entwöhnt; man denkt dort nur an 
Schmausen und Zechen und alle Reunionen und Kränzchen die
nen diesem Zweck; an der königlichen Tafel wird jedem Gast 
ein Kranz aufgesetzt und dieser dann mit babylonischen Parfums 
besprengt; Flötenspiel und Harfenschlagen schallt durch die 
Gassen: die Turnanstalten sind in Warmbäder verwandelt -
mit letzterem ist die wahrscheinlich in Syrien zuerst aufgekom
mene und späterhin allgemein gewordene Einrichtung der so
genannten Thermen gemeint, die im wesentlichen eine Ver
bindung von Turn- und Warmbadanstalten waren. Vierhundert 
Jahre später ging es in Antiocheia nicht anders zu. Nicht so sehr 
um des Kaisers Bart entspann sich der Zank zwischen Julian 
und diesen Städtern, sondern weil er in dieser Stadt der Kneipen, 
die, wie er sich ausdrückt, nichts im Sinne habe als Tanzen und 

• Von dem syrischen Wort abbuba Pfeife. 
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Trinken, den Wirten die Preise regulierte. Von dieser wüsten und 
sinnlichen Wirtschaft ist auch und vor allem das religiöse Wesen 
der syrischen Landschaft durchdrungen. Der Kultus der syri
Bchen Götter war oft eine Succursale des syrischen Bordells*. 

Es würde ungerecht sein, die römische Regierung für diese 
syrischen Zu.stände verantwortlich zu machen; sie sind die
seIhen unter dem Diadochenregiment gewesen und auf die Römer 
nur vererbt. Aber in der Geschichte dieser Zeit ist das syro-hel
Ienische Element ein wesentlicher Faktor, und obwohl sein in
direkter EinHuß bei weitem mehr ins Gewi.cht fällt, hat das
selbe doch auch mehrfach unmittelbar in der Politik sich hemerk~ 
lich gemacht. Von eigentlicher politischer Parteiung kann bei 
den Antiochenern dieser und jeder Zeit noch weniger die Rede 
sein als bei den Bürgerschaften der übrigen Großstädte des Rei
ches; aber im Moquieren und Räsonnieren haben sie es allem 
Anschein nach allen übrigen, selbst den auch hierin mit ihnen 
wetteifernden Alexandrinern zuvorgetan. - Revolution gemacht 
haben sie nie, aber jeden Prätendenten, den die syrische Armee 
aufstellte, bereitwillig und ernstlich untel'stützt, den Vespasianus 
gegen Vitellius, den Ca,ssius gegen Marclle, den Niger gegen Se
verns, immer bereit9 wo sie Rückhalt zu haben meinten, der be
stehenden Regierung den Gehorsam. aufzukündigen. Das einzige 
Talent, das ihnen unwidersprochen zukommt, die Meisterschaft 
des Spottens, übten sie nicht bloß gegen die Schauspieler ihrer 
Bühne, sondern nicht minder gegen die in der Residenz des 
Orients verweilenden Herrscher, und der Spott war ganz der 
gleiche gegen den Akteur wie gegen den Kaiser: er galt der 
persönlichen Erscheinung und den individuellen Eigentümlich
keiten, gleich als oh ihr Landesherr auch nur da sei, um sie mit 
seiner Rolle zu amüsieren. So bestand zwischen dem Publikum 
von Antiocheia und den Herrschern, namentlich denjenigen, die 
längere Zeit daselhst verweilten, Hadrian, Verus, Marcus, Se
verus, Julian, sozusagen, ein dauernder Hohnkrieg, aus welchem 
ein Aktenstück, die Replik des letztgenannten Kaisers gegen die 
antiochenischen ,Bartspötter' noch heute erhalten ist. Wenn die
ser kaiserliche Literat den Spottreden mit Spottschriften be
gegnete, so haben zu anderen Zeiten die Antiochener ihre schlim -
men Reden und ihre übrigen Sünden schwerer zu hüßen gehabt. 

• Das Schriftchen Lucians von der zu Hierapolis vom ganzen Orient ver
ehrten syrischen Göttin gibt eine Probe der · wilden und wollüstigen Fabu
lierung, welche dem syrischen Kultus eigen ist. In dieser Erzählung - der 
Quelle von Wielands Kombabus - wird die Selbstverstümmelung ironisiert, 
wie sie den Frommen als ein Akt hoher Moralität und gottseligen Glaubens galt. 
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So entzog ihnen Hadrian das Recht der Silherprägung, Marcus 
das Versammlungsrecht und schloß auf einige Zeit das Theater. 
Severu8 nahm sogar der Stadt den Primat von Syrien und über
trug diesen auf das in stetem Nachbarkrieg mit der Hauptstadt 
stehende Laodikeia; und wenn diese beiden Anordnungen bald 
wieder zurückgenommen wurden, 80 ist die Teilung der Pro
vinz, welche bereits Hadrian angedroht hatte, unter Severus, 
wie schon gesagt ward, zur Ausführung gekommen, und nicht 
zum wenigsten deswegen, weil die Regierung die unbotmäßige 
Großstadt demütigen wollte. Selbst den schIießlichen Unterga~g 
hat diese Stadt sich herangespottet. Als im J. 540 der Perser
könig Chosroes Nuschirwan vor den Mauern Antiocheias erschien, 
wurde er von den Zinnen derselben nicht bloß mit Pfeilschüssen 
empfangen~ sondern mit den üblichen unflätigen Spottrufen : und 
dadurch gereizt erstürmte der König nicht hloß die Stadt, son
dern führte auch ihre Einwohner hinweg in das von ihm unweit 
Ktesiphon angelegte Neu-Antiocheia. 

Die glänzende Seite der syrischen Zustände ist die ökono
mische; in Fabrikation und Handel nimmt Syrien neben Ägypten 
unter den Provinzen des römischen Kaiserreichs den ersten Platz 
ein und behauptet in gewisser Beziehung auch vor Ägypten den 
Vorrang. Die Bodenkultur gedieh unter dem dauernden FriedensD 

stand und unter der einsichtigen namentlich auf Hebung der Be
wässerung gerichteten Verwaltung in einem Umfang, der die 
heutige Zivilisation beschämt. Freilich sind manche Teile Syriens 
noch heute von üppigster Fülle; das Tal des unteren Orontes, 
den reichen Garten um Tripolis mit seinen Palmengruppen, Oran~ 
genhainen, Granat- und Jasmingebüschen, die fruchtbare Küsten
ehene nord- und südwärts von Gaza haben weder die Beduinen. 
noch die Paschas bis jetzt vermocht zu veröden. Aber ihr Werk 
ist dennoch nicht gering anzuschlagen. Apameia im mittleren 
Tal des Orontes, jetzt eine Felsenwildnis ohne Fluren und Bäume, 
wo die dürftigen Herden auf den spärlichen Weideplätzen von 
den Räubern des Gebirges dezimiel·t werden, ist weit und breit 
mit Ruinen besät, und es ist urkundlich bezeugt, daß unter dem 
Statthalter Syriens Quirinius, demselben, den die Evangelien 
nennen, diese Stadt mit Einschluß des Gebiets 117000 freie Ein
wohner gezählt hat. Ohne Frage ist einst das ganze Tal des wasser
reichen Orontes - schon bei Hemesa ist er 30 bis 40 m breit 
und 1 % his 3 m tief - eine große Kulturstätte gewesen. Aber 
auch von den Strichen, die jetzt völlige Wüste sind und wo 
dem heu.tigen Reisenden das Leben und Gedeihen des Menschen 
unmöglich scheint, war ein beträchtlicher Teil ,ehemals das Ar-
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heitsfeld rühriger Arme. Östlich von Hemesa, wo jetzt kein grünes 
Blatt und kein Tropfen Was set ist, haben sich massenweise die 
schweren Basaltplatten ehemaliger Ölpressen gefunden. Während 
h~ute nur in den quelligen Tälern des Lihanos spärliche Oliven 
wachsen, müssen einst die Ölwälder weit über das Orontestal 
hinausgegangen sein. Wer jetzt von Hemesa nach Palmyra reist, 
führt das Wasser auf dem Rücken der Kamele mit sich, und diese 
ganze Wegstrecke ist bedeckt mit den Resten einstmaliger 
Villen und Dörfer*. Den Marsch Aurelians auf dieser Strecke 
vermöchte jetzt keine Armee zu unternehmen. Von dem, was heut
zutage Wüste heißt, ist ein guter Teil vielmehr Verwüstung der 
gesegneten Arbeit besserer Zeiten. ,Ganz Syrien', sagt eine Erd
heschreibung aus der Mitte des vierten Jahrhunderts, ,hat Über
fluß an Getreide, Wein und Öl'. Aber ein eigentliches Export
land für die Bodenfrüchte, wie Ägypten und Afrika, ist Syrien 
auch im Altertum nicht gewesen, wenn auch die edlen Weine, 
zum Beispiel der von Damaskos nach Persien, die von Laodikeia, 
Askalon, Gaza nach Ägypten und von da aus bis nach Äthiopien 
und Indien versandt wurden und auch die Römer den Wein 
von Byhlos, von Tyros, von Gaza zu schätzen wußten. 

Weit mehr ins Gewicht fielen für die allgemeine Stellung der 
Provinz die syrischen Fabriken. Eine Reihe von Industrien, die 
eben für den Export in Betracht kommen, sind hier heimisch, 
insbesondere von Leinen, von Purpur, von Seide, von Glas. 
Die Flachsweberei, von alters her in Babylonien zu Hause, ist 
von da früh nach Syrien verpflanzt worden; ,ihr Leinen', sagt 
jene Erdbeschreibung, ,versenden Skytopolis · (in Palästina), Lao
dikeia, Byblos, Tyros, Berytos in die ganze Welt', und in dem 
Tarifgesetz Diocletians werden dementsprechend als feine Leinen
waren die der drei erstgenannten Städte neben denen des be
nachbarten Tarsos und ägyptischen aufgeführt und die syrischen 
haben vor allen den Vorrang. Daß der Purpur von Tyros, so 
viele Konkurrenten ihm auch entstanden, stets den ersten Platz 
hehauptet hat, ist bekannt; und neben der tyrischen gab es in 
Syrien zahlreiche ehenfalls herühmte Purpurfärbereien an der 

• Der österreichische Ingenieur J oseph Tschernik fand Basaltplatten von 
Ölpressen nicht bloß auf dem wüsten Plateau bei Kala'at el-Hossn zwischen 
Hemesa und dem Meer, sondern auch in der Zahl von über zwanzig östlich 
von Hemesa bei el-Ferklus, wo der Basalt selbst nicht vorkommt, sowie eben
daselbst zahlreiche gemauerte Terrassen und Ruinenhügel ; Terrassierungen 
auf der ganzen Strecke von 16 Meilen zwischen Hemesa und Palmyra. Sachau 
fand Reste von Wasserleitungen an verschiedenen Stellen der Straße von 
Damaskos nach Palmyra. Die in den Fels gehauenen Zisternen von Aradost 
deren schon SU'abon gedenkt, tun noch heute ihren Dienst. 

1\1 i thr aso p fe r, Rom, Vatikan. 

Pro z e s s ion zn Ehr end e r I s i s. Rom, Vatikan. 



Rom. Ka takombe S. Sebastiano. Zweite Cella mit Stuckdecke. 

SYR I EN 327 

Küste ober- und unt erhalb Tyros, in Sal'epta, Dora, Kaesareia, 
selbst im Binnenland, in dem palästinensischen Neapolis und in 
Lydda. Die Rohseide kam in dieser Epoche aus China und vor
zugsweise über das kaspische Meer, also nach Syrien; verarbeitet 
ward sie hauptsächlich in den Fabriken von Berytos und von 
Tyros, in welchem letzteren Orte besonders auch die viel ge
brauchte und hoch bezahlte Purpurseide hergestellt ward. Die 
Glasfabriken von Sidon behaupteten in der Kaiserzeit ihren ur
alten Ruf, und zahlreiche Glasgefäße unserer Museen tragen den 
Stempel eines sidonischen Fabrikanten. Zu dem Vertrieb diesel' 
Waren, die ihrer Natur nach dem Weltmarkt angehörten, kam 
weiter die ganze Warenmasse, welche aus dem Orient auf den 
Euphratstraßen in das Abendland gelangte. Freilich wendete der 
arabische und der indische Import in dieser Zeit sich von dieser 
Straße ab und nahm hauptsächlich den Weg über Ägypten; 
aber nicht bloß der mesopotamische Verkehr blieb notwendig 
den Syrern, sondern es standen auch die Emporien der Euphrat
mündung in regelmäßigem Karawanenverkehr mit Palmyra und 
bedienten sich also der syrischen Häfen. Wie bedeutend dieser 
Verkehr mit den östlichen Nachbaren war, zeigt nichts so deut
lich wie die gleichartige Silberprägung im römischen Orient und 
im parthischen Babylonien; in den Provinzen Syrien und Kap
padokien prägte die römische Regierung Silber abweichend von 
der Reichswährung auf die Sort en und auf den Fuß des N achbar
reiches. Die syrische Fabrikation selbst, zum Beispiel von Leinen 
und Seide, ist eben durch den Import der gleichartigen babylo
nischen Handelsartikel angeregt worden, und wie diese, so sind 
auch die Leder- und die Pelzwaren, die Salben, die Spezereien, 
die Sklaven des Orients während der Kaiserzeit zu einem sehr 
bet rächtlichen Teil über Syrien nach Italien und überhaupt dem 
Westen gekommen. Das aber ist diesen Ursitzen des Handels
verkehrs immer geblieben, daß die sidonischen Männer und ihre 
Landesgenossen, hierin sehr verschieden von den Ägyptiern, ihre 
Waren nicht bloß den Ausländern verkaufen, sondern sie ihnen 
selber brachten, und wie die Schiffskapitäne in Syrien einen her
vorragenden und geachteten Stand bildeten, so waren syrische 
Kaufleute und syrische Faktoreien in der Kaiserzeit ungefähr 
ebenso überall zu finden, wie in den fernen Zeiten, von denen 
Homer erzählt. Die Tyrier hatten derzeit Faktoreien in den beiden 
großen Importhäfen Italiens Ostia und Puteoli, und wie diese 
selbst in ihren Urkunden ihre Anstalten als die größten und statt
lichsten dieser Art bezeichnen, so wird in der öfter angeführten 
Erdbeschreihung Tyros für Handel und Verkehi der erste Platz 

Mommsen II, 19 
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des Orients genannt; ebenso hebt Strabon bei Tyl'oS und bei 
Arados die ungewöhnlich hohen aus vielen St?ckw,erken be8teh~n
den Häuser als eine Besonderheit hervor, Ahnhche FaktoreIen 
haben auch Berytos und Damaskos und gewiß noch viele andere 
syrische und phönikische Handelss~ädte in de,n it,alischen ~äfen 
gehabt, Dementsprechend finden WIr namenthch In der spat~ren 
Kaiserzeit syrische, vornehmlich apamenische, Kaufleute .. nICht 
bloß in ganz Italien ansässig, sondern ebenso In, allen großer~n 
Emporien des Okzident~, in Salonae in Da~matlen,' Apulum m 
Dacien Malaca in Spanien, vor allem aber In Galhen und Ger
manien', zum Beispiel in Bordeaux, Lyon, Paris" Orleans, ~rier, 
so daß wie die Juden so auch diese syrischen Christen nach Ihren 
Gebräuchen leben und in ihren Konventen sich ihres Griechischen 
bedienen. Nur auf dieser Grundlage werden die früher geschil
derten Zustände der Antiochener und der syrischen Städte über
haupt verständlich. Die vornehme Welt ~aselbst besteht .. aus 
den reichen Fabrikanten und Kaufleuten, dIe Masse der Bevolke
rung sind die Arbeiter und die Schiffer, und wie ~päter de,~ im 
Orient erworbene Reichtum nach Genua und VenedIg, so stromte 
damals der Handelsgewinn des Okzidents zurück nach Tyros 
und Apameia. Bei dem ausgedehnten Han?elsgebiet, "":~l?hes 
diesen Großhändlern offenstand, und bei den Im ganzen maßlgen 
Grenz- und Binnenzöllen brachte schon der syrische, einen großen 
Teil der gewinnbringendsten und transportabelsten Artikel u~
fassende Export ungeheure Kapitalien ~n ihr.e Hä,nde; und Ihr 
Geschäft beschränkte sich nicht auf dIe helmathchen Waren. 
Welches Wohlleben einstmals hier geherrscht hat, das lehren 
nicht die dürftigen Überbleibsel der untergegangenen großen 
Städte aber die mehr verlassene als verwüstete Landschaft am 
rechte~ Ufer des Orontes von Apameia an bis zu der W endu~g 
des Flusses gegen das Meer. In diesem Strich v~n et~a 20 bis 
25 deutschen Meilen Länge stehen heute noch die Rumen vo.n 
gegen hundert Ortschaften, ganze noch erkennbare. Straße~ dIe 
Gebäude mit Ausnahme der Dächer ausgeführt In maSSIvem 
Steinbau die Wohnhäuser von Säulenhallen umgeben, mit Galle
:rien und' Balkonen geschmückt, Fenster und Portale reich und 
oft geschmackvoll dekoriert mit Ste~arabesken, dazu ?-arte~
und Badeanlagen, Wirtschaftsräume Im Erdgeschoß, Stalle, In 
den Felsen gehauene W ein- und Ölpressen, auch große ebenfalls 
in den Felsen gehauene Grabkammern mit Sarkophagen gefüllt 
und mit säulengeschmückten Eingängen. Spuren öffentlichen Le
bens begegnen nirgends; es sind die L~ndwohnun~en d~r Kauf
leute und der Industriellen von Apamela und Antiochela, deren 
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gesicherter Wohlstand und solider Lebensgenuß aus diesen Trüm
mern spricht. Es gehören diese Ansiedelungen völlig gleichförmi
gen Charakters durchaus der späten Kaiserzeit an, die ältesten 
dem Anfang des vierten Jahrhunderts, die spätesten der Mitte 
des sechsten, unmittelbar vor dem Ansturm des Islam, dem 
auch dieses blühende und gedeihliche Leben erlegen ist. Christ
liche Symbole und biblische Sprüche begegnen überall und eben
so stattliche Kirchen und kirchliche Anlagen. Indes hat diese 
Kulturentwicklung nicht erst unter Constantin begonnen, son
dern in jenen Jahrhunderten nur sich gesteigert und konsolidiert. 
Sicher sind jenen Steinbauten ähnliche weniger dauerhafte Villen
und Gartenanlagen voraufgegangen. Die Regeneration des Reichs
regiment s nach den wüsten Wirren des dritten Jahrhunderts 
drückt in dem Aufschwung sich aus, den die syrische Kaufmanns
welt damals nahm; aber bis zu einem gewissen Grade wird dies 
uns gehliehene Ahhild derselben auch auf die frühere Kaiserzeit 
hezogen werden. dürfen. 

* 
Die Verhältnisse der Juden in der römischen Kaiserzeit sind 

so eigenartig und man möchte sagen so wenig ahhängig von der 
Provinz, die in der früheren Kaiserzeit mit ihrem, in der späteren 
vielmehr mit dem wiedererweckten Namen der Philistäer oder 
Palästinenser benannt ward, daß es, wie schon gesagt ward, 
angemessen erschien, diese in einem besonderen Abschnitt zu 
hehandeln. Das wenige, was über das Land Palästina zu hemerken 
ist, inshesondere die nicht unbedeutende Beteiligung der Küsten
und zum Teil auch der binnenländischen Städte an der syrischen 
Industrie und dem syrischen Handel, ist in der darüber gegehe
nen Auseinandersetzung mit erwähnt worden. Die jüdische Dia
spora hatte schon vor der Zerstörung des Tempels sich in einer 
Weise erweitert, daß J eI'usalem, auch als es noch stand, mehr 
ein Symhol als eine Heimat war, ungefähr wie die Stadt Rom 
für die sogenannten römischen Bürger der späteren Zeit. Die 
Juden von Antiocheia und Alexandreia und die zahlreichen 
ähnlichen Gemeinschaften minderen Rechts und geringeren An
sehens hahen sich seihstverständlich an dem Handel und Ver
kehr ihrer Wohnsitze heteiligt. Ihr Judentum kommt dahei nur 
etwa insofern in Betracht, als die Gefühle gegenseitigen Hasses 
und gegenseitiger Verachtung, wie sie seit Zerstörung des Tem
pels und den mehrfach sich wiederholenden national-religiösen 
Kriegen zwischen Juden und Nicht juden sich entwickelt oder 
vielmehr gesteigert hatten, auch in diesen Kreisen ihre Wirkung 
geübt ha.hen wt)rden . Da die im Ausland eich aufhaltenden syri a 

11, 19* 
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schen Kaufleute sich zunächst für den Kultus ~hl'er heima~lichen 
Gottheiten zusammenfanden, so kann der syrIsche Jude In ~.u
teoli den dortigen syrischen Kaufmannsgilden ni~,ht wO,hI angehort 

h b . d wenn der Kult der syrischen Gotter 1m Ausland 
a en, un d .. b ' S " 

mehr und mehr Anklang fand, so zog, wa~ en urigen yrern 
zugute kam, zwischen den mosaischgläubl.gen ~~e~n und den 
Italikern eine Schranke mehr. Schlossen SICh dIejenIgen Juden, 

d · . Heimat außer Palästina gefunden hatten, außerhalb 
le eme R l' . 

derselben nicht ihren W ohnsitz-, sondern ihren e Igl?nsgenoss~n 
. das nicht hat anders sein können, so verzIchteten SIe 

an, Wie d Al d' 
damit auf die Geltung und die Duldung, welche en exan rl-
nern und den Antiochenern und so weiter im Ausland entgegen
kam, und wurden genommen wie sie sich gaben, als J~den. 
Die palästinensischen Juden des Okzidents aber waren zu~ gro~ten 
Teil nicht hervorgegangen aus der kaufmännischen EmIgratIOn, 
sondern kriegsgefangene Leute oder N achkommen sol~her. und 
in jeder Hinsicht heimatlos; die PariasteIlung, welche ~Ie Kmder 
Abrahams vor allem in der römischen Hauptstadt eInnahmen, 
der Betteljude, dessen Hausrat in dem Heubündel. und dem 
Schacherkorb besteht und dem kein Verdienst zu germg und zu 
gemein ist, knüpft an den Sklav~nmar~t an. l!nter diese~ Um
ständen begreift es sich, weshalb 1m OkZIdent dIe Juden wahrend 
der Kaiserzeit neben den Syrern eine untergeordnete Rolle ge
spielt haben. Die religiöse Gemeinschaft der k~ufmännisch~n und 
der Proletariereinwanderung drückte auf dIe GesamtheIt der 
Juden noch neben der allgemeinen mit ihrer Stellung verbu~denen 
ZUI'ücksetzung. Mit Palästina aber hat Jene wie diese DIaspora 

wenig zu schaffen. 
* 

Es bleibt noch ein Grenzgebiet zu betrachten, von dem nicht 
häufig die Rede ist und das den~och woh~ Be~üc~~ichti.gung 
verdient: es ist die römische Provmz Arabla. SIe fuhrt .Ihren 
Namen mit Unrecht; der Kaiser, der sie eingerichtet hat, Tr~lanus, 
war ein Mann großer Taten, aber noch größere.r Worte .. DIe ara
bische Halbinsel welche das Euphratgebiet Wie das Nlltal von
einander scheide~, regenarm, ohne Flüsse, allerseits mit felsiger 
und hafenarmer Küste, ist für den Ackerbau wie für den n:andel 
wenig geeignet und in alter Zeit zum weitaus größten Tell de~ 
nicht seßhaften Wüstenbewohnern zum unbestrittenen. Erb~eII 
verblieben. Insonderheit die Römer, welche überhaupt m ASIen 
wie in Ägypten besser als irgendeine ande~e der wechs~lnden 
Vormächte es verstanden haben ihren BeSitz zu beschranken, 
haben niemals auch nur versucht die arabische Halbinsel zu unter-
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werfen. Ihre wenigen Unternehmungen gegen den südöstlichen 
Teil derselben, den produktenreichsten und wegen der Beziehung 
zu Indien auch für den Handel wichtigsten, werden bei der Er
örterung der ägyptischen Verkehrsverhältnisse ihre Darstellung 
finden. Das römische Arabien umfaßt schon als römischer Klientel
staat und vor allem als römische Provinz nur einen mäßigen 
Teil vom Norden der Halbinsel, außerdem aber das Land süd
lich und östlich von Palästina zwischen diesem und der großen 
Wüste bis über Bostra hinaus. Mit diesem zugleich betrachten 
wir die zu Syrien gehörige Landschaft zwischen Bostra und Da
maskos, die jetzt nach dem Haurangebirge benannt zu werden 
pflegt, nach der alten Bezeichnung Trachonitis und Batanaea. 

Diese ausgedehnten Gebiete sind für die Zivilisation nur unter 
besonderen Verhältnissen zu gewinnen. Das eigentliche Steppen
land (Hamad) östlich von der Gegend, mit der wir uns hier 
heschäftigen, bis zum Euphrat ist nie von den Römern in Besitz 
genommen worden und aller Kultur unfähig; nur die schwei
fenden Wüstenstämme, wie heute zum Beispiel die Aneze, durch
ziehen dasselbe, um ihre Rosse und ihre Ka~ele im Winter am 
Euphrat, im Sommer in den Gebirgen südlich von Bostra zu 
weiden und oft mehrmals im Jahre die Trift zu wechseln. Schon 
auf einem höheren Grade der Kultur stehen westwärts der Steppe 
die seßhaften Hirtenstämme, die namentlich Schafzucht in großer 
Ausdehnung betreiben. Aber auch für den Ackerbau ist in diesen 
Strecken vielfach Raum. Die rote Erde des Hauran, zersetzte 
Lava, erzeugt im Urzustand viel wilden Roggen, wilde Gerste 
und wilden Hafer und bestellt den schönsten Weizen. Einzelne 
Tief täler mitten zwischen den Steinwüsten, wie das ,Saatfeld', 
die ,Ruhbe in der Trachonitis, sind die fruchtbarsten Strecken 
in ganz Syrien; ohne daß gepflügt, geschweige denn gedüngt 
wird, trägt der Weizen durchschnittlich achtzig-, die Gerste 
hundertfältig und 26 Halme von einem Weizenkorn sind keine 
Seltenheit. Dennoch bildet sich hier kein fester Wohnsitz, da 
in den Sommermonaten die große Hitze und der Mangel an Wasser 
und Weide die Bewohner zwingt nach den Gebirgsweiden des 
Hauran zu wandern. Aber auch an Gelegenheit zu fester Ansiede
lung fehlt es nicht. Das von dem Baradafluß in vielfachen Armen 
durchströmte Gartenrevier um die Stadt Damaskos und die frucht
baren noch heute volkreichen Bezirke, die dasselbe nach Osten, 
Norden und Süden einschließen, waren in alter wie in neuer 
Zeit die Perle Syriens. Die Ebene um Bostra, namentlich west
lich davon die sogenannte Nukra, ist heute für Syrien die Korn
kammer, obgleich durch Regenmangel durchschnittlich Jede vierte 
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Ernte verloren geht und die aus der nahen Wüste oftmals ein
brechenden Heuschrecken eine unvertilgbare Landplage bleiben. 
Wo immer die Wasserläufe der Gebirge in die Ebene geführt 
werden, blüht unter ihnen das frische Leben auf. ,Die Frucht
barkeit dieser Landschaft', sagt ein genauer Kenner, ,ist unerschöpf
lich; und noch heutigentags, wo die Nomaden dort weder Baum 
noch Strauch übrig gelassen haben, gleicht das Land, soweit das 
Auge reicht, einem Garten.' Auch auf den Lavaplateaus der ge
birgigen Strecken haben die Lavaströme nicht wenige Stellen 
(Ka' im Hauran genannt) für den Anbau freigelassen. - Diese 
Naturbeschaffenheit hat regelmäßig die Landschaft den Hirten 
und den Räubern überliefert. Die notwendige Unstetigkeit eines 
großen Teils der Bevölkerung führt zu ewigen Fehden namentlich 
um die Weideplätze und zu stetigen Überfällen derjenigen Gea 

genden, die sich für feste Ansiedelung eignen; mehr noch als 
anderswo bedarf es hier der Bildung solcher staatlicher Gewalten, 
die imstande sind in weiterem Umfange Ruhe und Frieden zu 
schaffen, und für diese fehlt in der Bevölkerung die rechte Unter
lage. Es gibt in der weiten Welt kaum eine Landschaft, wo gleich 
wie in dieser die Zivilisation nicht aus sich selbst erwachsen, 
sondern allein durch übermächtige Eroberung von außen her 
ins Leben gerufen werden kann. Wenn Militärstationen die schwei
fenden Stämme der Wüste eindämmen und diejenigen innerhalb 
der Kulturgrenze zum friedlichen Hirtenleben zwingen, wenn 
in die kulturfähigen Gegenden Kolonisten geführt und die Wasser 
der Berge von Menschenhand in die Ebene geleitet werden, so, 
aber auch nur so, gedeiht hier fröhliches und reichliches Lehen. 

Die vorrömische Zeit hatte diesen Landschaften solchen Segen 
nicht gebracht. Die Bewohner des gesamten Gebiets gehören 
bis gegen Damaskos hin zu dem arabischen Zweig des großen 
semitischen Stammes; die Personennamen wenigstens sind durch
gängig arabisch. Es begegneten sich in demselben, wie in dem 
nördlichen Syrien, orientalische und okzidentalische Zivilisation; 
doch hatten bis zu der Kaiserzeit beide nur geringe Fortschritte 
gemacht. Die Sprache und die Schrift, deren die Nabataeer sich 
bedienen, sind die Syriens und der Euphratländer und können 
nur von dort her den Eingeborenen zugekommen sein .• Anderer
seits erstreckte die griechische Festsetzung in Syrien sich zum 
Teil wenigstens auch auf diese Landschaften. Die große Handels
stadt Damaskos war mit dem übrigen Syrien griechisch geworden. 
Auch in das transjordanische Gehiet, insbesondere in die nördliche 
Dekapolis hatten die Seleukiden die griechische Städtegründung 
getragen; weiter südlich war hier wenigstens das alte Rabbath 
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Ammon durch die Lagiden die Stadt Philadelpheia geworden. 
Aber weiter abwärts und in den östlichen an die Wüste grenzens 

den Strichen hatten die nahatäischen Könige nicht viel mehr 
als dem Namen nach den syrischen oder den ägyptischen Alexan
driden gehorcht, und Münzen oder Inschriften und Bauwerke, 
welche dem vorrömischen Hellenismus beigelegt werden könnten, 
sind hier nirgends zum Vorschein gekommen. 

Als Syrien römisch ward, war Pompeius bemüht das hellenische 
Städtewesen, das er vorfand, zu festigen; wie denn die Städte 
der Dekapolis späterhin von dem Jahre 64/3, in dem Palästina 
zum Reich gekommen war, ihre Jahre zählten. Hauptsächlich 
aber blieh in diesem Gebiet das Regiment wie die Zivilisierung 
den beiden Vasallenstaaten, dem jüdischen und dem arabischen. 
überlassen. 

Von dem König der Juden, Herodes und seinem Hause wird 
anderweitig noch die Rede sein; hier haben wir seiner Tätigkeit 
zu gedenken für die Ausdehnung der Zivilisation gegen Osten. 
Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich über beide Ufer des Jordan 
in seiner ganzen Ausdehnung, nordwärts bis wenigstens nach 
Chelbon nordwestlich von Damaskos, südlich bis an das Tote 
Meer, während die Landschaft weiter östlich zwischen seinem 
Reich und der W'üste dem Araberkönig überwiesen war. Er und 
seine Nachkommen, die hier noch nach der Einziehung der Herr
schaft von Jerusalem bis auf Traian das Regiment führten und 
späterhin in Caesarea Paneas im südlichen Libanos residierten, 
waren energisch bemüht die Eingeborenen zu zähmen. Die ältesten 
Zeugnisse einer gewissen Kultur in diesen Gegenden sind wohl 
die Höhlenstädte, von denen im Buch der Richter die Rede ist,. 
große unterirdische durch Luftlöcher bewohnbar gemachte Sammt
verstecke mit Gassen und Brunnen, geeignet Menschen und Her
den zu bergen, schwer zu finden und auch gefunden schwer zu 
bezwingen. Ihr bloßes Dasein zeigt die Vergewaltigung der fried
lichen Bewohner durch die unsteten Söhne der Steppe. ,Diese 
Striche', sagt J osephus, wo er die Zustände im Hauran unter 
Augustus schildert, ,wurden bewohnt von wilden Stämmen ohne 
Städte und ohne feste Äcker, welche mit ihren Herden unter der 
Erde in Höhlen mit schmalem Eingang und weiten verschlungenen 
Gassen hausten, aber mit Wasser und Vorräten reichlich versehen 
schwer zu bezwingen waren.' Einzelne dieser Höhlenstädte fassen 
bis 400 Köpfe. Ein merkwürdiges Edikt des ersten oder zweiten 
Agrippa, wovon sich Bruchstücke in Kanatha (Kanawat) gefun
den haben, fordert die Einwohner auf, von ihren ,Tierzuständen' 
zu lassen und das Höhlenleben mit zivilisierter Existenz zu ver .. 
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tauschen. Die nicht ansässigen Araber lebten hauptsächlich vom 
Ausplündern teils der benachbarten Bauern, teils der durch
ziehenden Karawanen; die Unsicherheit wurde dadurch gestei
gert, daß der kleine Fürst Zenodoros von Abila nordwärts Damas
kos im Antilibanos, dem Augustus die Aufsicht über den Trachon 
übertragen hatte, es vorzog mit den Räubern gemeinschaftliche 
Sache zu machen und sich an ihrem Gewinn im Stillen beteiligte. 
Eben infolgedessen wies der Kaiser dies Gebiet dem Herodes zu, 
und dessen rücksichtsloser Energie gelang einigermaßen die Bän
digung dieser Räuberwirtschaft. Der König scheint an der Ost
grenze eine Linie befestigter und königlichen Kommandanten 
(EnuQxoL) unterstellter Militärposten eingerichtet zu haben. Er 
hätte noch mehr erreicht, wenn das nabataeische Gebiet den 
Räubern nicht eine Freistatt geboten hätte; es war dies eine der 
Ursachen der Entzweiung zwischen ihm und seinem arabischen 
Kollegen *. Die hellenisierende Tendenz tritt auf diesem Gebiete 
ebenso stark und minder unerfreulich hervor wie in seinem Regi
ment in der Heimat. Wie alle Münzen des Herodes und der 
Herodeer griechisch sind, so trägt im transjordanischen Land 
zwar das älteste Denkmal mit Inschrift, das wir kennen, der 
Tempel des Baalsamin bei Kanatha, eine aramäische Dedikation; 
aber die dort aufgestellten Ehrenbasen, darunter eine für Herodes 
den Großen, sind zweisprachig oder bloß griechisch; unter seinen 
Nachfolgern herrscht das Griechische allein. 

N eben dem jüdischen stand der schon früher erwähnte ,König 
von N abat', wie er selber sich nennt. Die Residenz dieser Araber
fürsten war die ,Felsenstadt' , aramäisch Sela, griechisch Petra, 
eine mittwegs zwischen dem Toten Meere und der nordöstlichen 
Spitze des Arabischen Meerbusens gelegene Felsenburg, von jeher 
ein Stapelplatz für den Verkehr Indiens und Arabiens mit dem 
Mittelmeergebiet. Von der arabischen Halbinsel besaßen diese 
Herrscher die nördliche Hälfte; ihre Gewalt erstreckte sich am 
Arabischen Meerbusen bis nach Leuke Kome gegenüber der 
ägyptischen Stadt Berenike, im Binnenland wenigstens bis in 
die Gegend des alten Thaema. Nördlich von der Halbinsel reichte 
ihr Gebiet bis nach Damaskos, das unter ihrem Schutze stand, 
und selbst über Damaskos hinaus und umschloß wie mit einem 
Gürtel das gesamte palästinensische Syrien. N ach der Besitz
nahme Judäas stießen die Römer feindlich mit ihnen zusammen 

• Die ,flüchtigen Leute aus der Tetrarchie des Philippos', welche im Heer 
des Tetrarchen von Galilaea Herodes Antipas dienen und in der Schlacht 
gegen den Araber Aretas zum Feinde übergehen (Josephus 18, 5, 1), sind ohne 
Zweifel auch aus der Trachonitis ausgetriebene Araber. 
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und Marcue Scaurus führte eine Expedition gegen Petra. Damals 
ist es nicht zu ihrer Unterwerfung gekommen; aber bald nachher 
muß dieselbe erfolgt sein. Unter Augustus ist ihr König Obodas 
ebenso reichsuntertänig wie der Judenkönig Herodes und leistet 
gleich diesem Heerfolge bei der römischen Expedition gegen das 
südliche Arabien. Seit jener Zeit muß der Schutz der Reichs
grenze im Süden wie im Osten von Syrien bis hinauf nach Da
maskos zunächst in der Hand dieses Araberkönigs gelegen haben. 
Mit dem jüdischen Nachbar lag er in beständiger Fehde. Augustus, 
erzürnt darüber, daß der Araber statt bei dem Lehnsherrn gegen 
Herodes Recht zu suchen, diesem mit den Waffen entgegengetreten 
war und daß des Ohodas Sohn Harethath oder griechisch Aretas 
nach dem Tode des Vaters, statt die Belehnung abzuwarten, ohne 
weiteres die Herrschaft angetreten hatte, war im Begriff diesen 
abzusetzen und sein Gebiet mit dem jüdischen zu vereinigen; 
aber das Mißregiment des Herodes in seinen späteren Jahren hielt 
ihn davon zurück und so wurde (um 747 d. St.) Aretas bestätigt. 
Einige Dezennien später begann derselbe wieder auf eigene Hand 
Krieg gegen seinen Schwiegersohn, den Fürsten von Galiläa, 
Herodes Antipas wegen der Verstoßung seiner Tochter zugunsten 
der schönen Herodias. Er behielt die Oberhand, aber der erzürnte 
Lehnsherr Tiberius befahl dem Statthalter von Syrien die Exe
kution gegen ihn. Schon waren die Truppen auf dem Marsche, als 
Tiberius starb (37); und sein Nachfolger Gaius, der dem Antipas 
nicht _ wohlwollte, verzieh dem Araber. Des Aretas Nachfolger 
König Maliku oder Malchos focht unter Nero und Vespasian in 
dem jüdischen Krieg als römischer Vasall und vererbte die Herr
schaft auf seinen Sohn Rabel, den Zeitgenossen Traians, den 
letzten dieser Regenten. Namentlich nach der Einziehung des 
Staates von J erusalem und der Reduzierung der ansehnlichen 
Herrschaft des Herodes auf das wenig schlagfertige Königreich 
von Caesarea Paneas war unter den syrischen Klientelstaaten der 
arabische der ansehnlichste, wie er denn auch zu dem J erusalem 
belagernden Römerheere unter den königlichen das stärkste Kon
tingent stellte. Des Gebrauchs der griechischen Sprache hat dieser 
Staat sich auch unter römischer Oberhoheit enthalten; die unter 
der Herrschaft seiner Könige geschlagenen Münzen tragen, von 
Damaskos abgesehen, nur aramäische Aufschrift. Aber es zeigen 
sich die Anfänge geordneter Zustände und zivilisierten Regiments. 
Die Prägung selbst hat wahrscheinlich erst begonnen, nachdem 
der Staat unter römische Klientel gekommen war. Der arabisch
indische Ver kehr mit dem Mittelmeergebiet bewegt sich zum 
großen Teil ~'Uf der von Leuke Kome über Petra nach Gaza 
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laufenden von den Römern überwachten Karawanenstraße. Die 
Fürsten des Nabatäerreiches bedienen sich, ähnlich wie die Ge
meinde Palmyra, für ihre Beamten griechischer 'Ämterbezeich
nungen, wie zum Beispiel des Eparchen- und des Strategentitels. 
Wenn un.ter Tibefius die durch die Römer bewirkte gute Ordnung 
Syriens und die durch die militärische Besetzung herbeigeführte 
Sicherheit der Ernten rühmend hervorgehoben wird, so ist dies 
zunächst zu beziehen auf die in den Klientelstaaten von J eru
salem oder nachher von Caesarea Paneas und von Petra getroffe
nen Einrichtungen. 

Unter Traianus trat an die Stelle dieser heiden Klientelstaaten 
die unmittelbare römische Herrschaft. Im Anfang seiner Regierung 
starb König Agrippa I!. und es wurde sein Gebiet mit der Pro
vinz Syrien vereinigt. Nicht lange darauf im J. 106 löste der 
Statthalter Aulus Cornelius Palma das bisherige Reich der Könige 
von Nahat auf und machte aus dem größeren Teil desselben die 
römische Provinz Arabia, während Damaskos zu Syrien kam und 
was der N abatäerkönig im Binnenland Arabiens besessen hatte, 
von den Römern aufgegeben ward. Die Einrichtung Arabiens 
wird als Unterwerfung bezeichnet und auch die Münzen, welche 
die Besitzergreifung von Arabien feiern, sprechen dafür, daß die 
Nabatäer sich zur Wehr setzten, wie denn überhaupt die Be
schaffenheit ihres Gebiets sowie ihr bisheriges Verhalten eine 
relative Selbständigkeit dieser Fürsten annehmen lassen. Aber 
nicht in dem Kriegserfolg darf die geschichtliche Bedeutung dieser 
V Ol'gänge gesucht werden; die heiden ohne Zweifel zusammen
gehörigen Einziehungen waren nicht mehr als vielleicht mit mili
tärischer Gewalt durchgeführte Verwaltungsakte, und die Ten
denz diese Gebiete der Zivilisation und speziell dem Hellenismus 
zu gewinnen wird dadurch nur gesteigert, daß die römische Re
gierung die Arbeit selbst auf sich nimmt. Der Hellenismus des 
Orients, wie ihn Alexander zusammengefaßt hat, war eine strei
tende Kirche, eine politisch, religiös, wirtschaftlich, literarisch 
vordringende durchaus erobernde Macht. Hier an dem Saum der 
Wüste, unter dem Druck des antihellenischen Judentums und 
gehandhabt von dem geistlosen und unsteten Seleukidenregiment, 
hatte er bisher wenig ausgerichtet. Aber jetzt das Römertum 
durchdringend, entwickelt er eine treihende Kraft, welche sich zu 
der früheren verhält wie die Macht der jüdischen und der arabi
schen LehnsfÜl'sten zu derjenigen des römischen Reiches. In die
sem Lande, wo alles darauf ankam und ankommt durch Auf
stellung einer überlegenen und ständigen Militärmacht den Frie
densstand zu schirmen, war die Einrichtung eines I .. egionslagers 
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in Bostra unter einem Kommandanten senatorischen Ranges ein. 
epochemachendes Ereignis. Von diesem Mittelpunkt aus wurden 
an den zweckmäßigen Stellen die erforderlichen Posten eingerichtet 
und mit Besatzung versehen. 

Niemals war eine 80lche Ägide über dieses Land gebreitet wor
den. Es wurde nicht eigentlich denationalisiert. Die arabischen 
N amen bleiben bis in die späteste Zeit hinab, wenngleich nicht 
selten, eben wie in Syrien, dem örtlichen ein römisch-hellenischer 
beigefügt wird: so nennt sich ein Scheich ,Adrianos oder Soaidos, 
Sohn des Malechos~. Auch der einheimische Kultus bleibt un
angetastet: die Hauptgottheit der Nabatäer, der Dusaris, wird 
wohl mit dem Dionysos geglichen, aber regelmäßig unter seinem 
örtlichen Namen auch ferner verehrt und his in die späte Zeit 
feiern die Bostrener zu seinen Ehren die Dusarien. In gleicher 
Weise werden in der Provinz Arabia dem Aumu oder dem Belios, 
dem Vasaeathu, dem Theandritos, dem Ethaos auch ferner Tem
pel geweiht und Opfer dargebracht. Die Stämme und die Stamm
ordnung bleiben nicht minder: die Inschriften nennen Reihen von 
,Phylen' einheimischen Namens und öfter Phylarchen oder 
Ethnarchen. Aber neben der hergebrachten Weise schreitet die 
Zivilisierung und die Bellenisierung vorwärts. Wenn aus vor
traianischer Zeit im Bereich des Nahatäerstaats kein griechisches 
Denkmal nachgewiesen werden kann, so ist umgekehrt daseIhst 
kein nachtraianisches in der Landessprache gefunden worden; 
allem Anschein nach hat die Reichsregierung den Schrift gebrauch 
des Aramäischen gleich bei der Einziehung unterdrückt, obwohl 
dasselbe sicher die eigentliche Landessprache blieh, wie dies außer 
den Eigennamen auch der ,Dolmetsch der Steuereinnehmer' be
zeugt. 

Über die Hebung des Ackerbaues fehlen uns redende Zeugen; 
aber wenn auf der ganzen östlichen und südlichen Abdachung des 
Hauran von den Spitzen des Gehirges bis zur Wüste hin die 
Steine, mit denen diese vulkanische Ebene einst besät war, zu 
Haufen geworfen oder in langen Zeilen geschichtet und so die 
herrlichsten Äcker gewonnen sind, so darf man darin die Hand 
der einzigen Regierung erkennen, die dieses Land so regiert hat, 
wie es regiert werden kann und regiert werden sollte. In der Ledja, 
einem 13 Stunden langen und 8-9 breiten Lavaplateau, das jetzt 
fast menschenleer ist, wuchsen einst Rehen und Feigen zwischen 
den Lavaströmen ; quer durch dasselbe führt die Bostra mit Da
maskos verhindende Römerstraße; in der Ledja und um sie zählt 
man die Ruinen von 12 größeren und 39 kleineren Ortschaften. 
Erweislich ist auf Geheiß desselben Statthalters, der die Provinz 
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Arahia eingerichtet hat, der mächtige Aquädukt angelegt worden, 
welcher das Wasser vom Gehirge ~es Haurin nach Kanatha 
(Kerak) in der Ebene führte, und nicht weit davon ein ähnlicher 
in Arrha (Rahi); Bauten Traians, die nehen dem Hafen von 
Ostia und dem Forum von Rom genannt werden dürfen. Für das 
Aufblühen des Handelsverkehrs spricht die Wahl seIhst der 
Hauptstadt der neuen Provinz. Bostra hestand unter der naha
täischen Regierung und es hat sich dort eine Inschrift des Königs 
Malichu gefunden; aher seine militärische und kommerzielle Be
deutung beginnt mit dem Eintritt des unmittelbaren römischen 
Regiments. ,Bostra', sagt Wetzstein, ,hat unter allen ostsyrischen 
Städten die günstigste Lage; seIhst Damaskos, welches seine 
Größe der Menge seines Wassers und seiner durch den östlichen 
Trachon geschützten Lage verdankt, wird Bostra nur unter einer 
schwachen Regierung überstrahlen, während letzteres unter einem 
starken und weisen Regiment sich in wenigen Jahrzehnten zu 
einer märchenhaften Blüte emporschwingen muß. Es ist der große 
Markt für die syrische Wüste, das arabische Hochgebirge und 
die Peräa und seine langen Reihen steinerner Buden legen noch 
jetzt in der Verödung Zeugnis ab von der Realität einer früheren 
und der Möglichkeit einer künftigen Gl'öße.' Die Reste der von 
dort über Salchat und Ezrak zum Persischen Meerbusen führen
den römischen Straße beweisen, daß Bostra neben Petra und Pal
myra den Verkehr vom Osten zum Mittelmeer vermittelte. Diese 
Stadt hat wahrscheinlich schon Traian hellenisch konstituiert; 
wenigstens heißt sie seitdem ,das neue traianische Bostra' und 
die griechischen Münzen beginnen mit Pius, während später in
folge der Erteilung des Kolonialrechts durch Alexander die Auf
schrift lateinisch wird. - Auch Petra hat schon unter Hadrian 
griechische Stadtverfassung gehabt und noch einzelne andere 
Ortschaften späterhin Stadtrecht empfangen; überwogen aher 
hat in diesem Arahergehiet bis in die späteste Zeit der Stamm 
und das Stammdorf. 

Aus der Mischung nationaler und griechischer Elemente ent
wickelte sich in diesen Landschaften in dem 'halben Jahrtausend 
zwischen Traian und Mohammed eine eigenartige Zivilisation. 
Es ist uns davon ein volleres Abbild erhalten als von anderen 
Gestaltungen der antiken Welt, indem die zum großen Teil aus 
dem Felsen herausgearbeiteten Anlagen von Petra und die bei 
dem Mangel des Holzes ganz aus Stein aufgeführten Bauwerke 
im Bauran, verhältnismäßig wenig beschädigt durch die mit dem 
Islam hier wieder in ihr altes Unrecht eingesetzte Beduinenherr
schaft, zu einem beträchtlichen Teil noch heute vorhanden sind 
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und auf die Kunstfertigkeit und Lebensweise jener Jahrhunderte 
helles Licht werfen. Der oben erwähnte Tempel des Baalsamin 
von Kanatha, sicher unter Herodes gehaut, zeigt in seinen ur
sprünglichen Teilen eine völlige Verschiedenheit von der griechi
schen Architektur und in der architektonischen Anlage merk
würdige Analogien mit dem Tempelhau desselben Königs in Jeru
salem, während die bei diesem vermiedenen hildlichen Darstel
lungen hier keineswegs fehlen. Ähnliches ist auch hei den in Petra 
gefundenen Denkmälern beobachtet worden. Später ging man 
weiter. Wenn unter den jüdischen und den nahatäischen Herr
schern die Kultur nur langsam sich von den Einflüssen des Orients 
löste, so scheint mit der Verlegung der Legion nach Bostra hier 
eine neue Zeit begonnen zu haben. ,Das Bauen', sagt ein vortreff
licher französischer Beobachter Melchior de V ogüe, ,erhielt damit 
einen Anstoß, der nicht wieder zum Stillstand kam. Überall er
hohen sich Häuser, Paläste, Bäder, Tempel, Theater, Aquädukte, 
Triumphbogen; Städte stiegen aus dem Boden hinnen weniger 
Jahre mit der regelmäßigen Anlage, den symmetrisch geführten 
Säulenreihen, die die Städte ohne Vergangenheit bezeichnen und 
für diesen Teil Syriens während der Kaiserzeit gleichsam die un
vermeidliche Uniform sind.' Die östliche und südliche Abdachung 
des Hauran weist ungefähr dreihundert derartige verödete Städte 
und Dörfer auf, während dort jetzt nur fünf neue Ortschaften 
vorhanden sind; einzelne von jenen, zum Beispiel Bftsan, zählen 
bis 800 ein- bis zweistöckige Häuser, durchaus aus Basalt gebaut, 
mit wohlgefügten ohne Zement verbundenen Quadermauern, 
meist ornamentierten, oft auch mit Inschriften versehenen Türen, 
die flache Decke gebildet durch Steinbalken, welche von Stein
bogen getragen und oben durch eine Zementlage regenfrei gestellt 
werden. Die Stadtmauer wird gewöhnlich nur durch die zusam
mengeschlossenen Rückseiten der Häuser gehildet und ist durch 
zahlreiche Türme geschützt. Die dürftigen Rekolonisierungsver
suche der neuesten Zeiten finden die Häuser hewohnbar vor; es 
fehlt nur die fleißige Menschenhand oder vielmehr der starke Arm, 
der sie beschützt. Vor den Toren liegen die oft unterirdischen oder 
mit künstlichem Stein dach versehenen Zisternen, von denen 
manche noch heute, wo diese Städtewüste zum Weideland ge
worden ist, von den Beduinen im Stande gehalten werden, um 
daraus im Sommer ihre Herden zu tränken. Die Bauweise und 
die Kunstübung haben wohl einzelne Überreste der älteren orien
talischen Weise hewahrt, zum Beispiel die häufige Grahform des 
mit einer Pyramide gekrönten Würfels, vielleicht auch die oft 
dem Grabmal beigefügten. noch heute in ganz Syrien häufigen 
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Tauhentürme, ist aber im ganzen genommen die gewöhnliche 
griechische der Kaiserzeit. Nur hat das Fehlen des Holzes hier 
eine Entwickelung des Steinbogens un.d der Kuppel hervorgerufen, 
die technisch wie . künstlerisch diesen Bauten einen originellen 
Charakter verleiht. Im Gegensatz zu der anderswo üblichen ge
wohnheitsmäßigen Wiederholung der überlieferten Formen herrscht 
hier eine den Bedürfnissen und den Bedingun.gen selbständig ge~ 
nügende, in der Ornamentik maßhaltende, durchaus gesunde und 
rationelle und auch der Eleganz nicht entbehrende Architektur ~ 
Die Grabstätten, welche in die östlich und westlich von Petra 
aufsteigenden Felswände und in deren Seitentäler eingebrochen 
sind, mit ihren oft in mehreren Reihen übereinander gestellten 
dorischen oder korinthischen Säulenfassaden und ihren an das 
ägyptische Theben erinnernden Pyramiden und Propyläen sind 
nicht künstlerisch erfreulich, aber imponierend durch Masse und 
Reichtum. Nur ein reges Leben und ein hoher Wohlstand hat also 
für seine Toten zu sorgen vermocht. Diesen architektonischen 
Denkmälern gegenüber befremdet es nicht, wenn die Inschriften 
eines Theaters in dem ,Dorf' (XW!!'Y}) Sakkä.a, eines ,theaterförmi
gen Odeons' in Kanatha Erwähnung tun und ein Lokalpoet von 
N amara in der Batanäa sich selber feiert als den ,Meister der herr
lichen Kunst stolzen ausonischen Lieds'. Also ward an dieser Ost
grenze des Reiches der hellenischen Zivilisation ein Grenzgebiet 
gewonnen, das mit dem romanisierten Rheinland zusammenge
stellt werden darf; die Bogen- und Kuppelhauten Ostsyriens hal
ten wohl den Vergleich aus mit den Schlössern und Grabmälern 
der Edlen und der Kaufherren der Belgica. 

Aber es kam das Ende. Von den aus dem Süden hierher ein
wandernden Araberstämmen schweigt die geschichtliche Über
lieferung der Römer und was die späten Aufzeichnungen der 
Araber über die der Ghassaniden und deren Vorläufer berichten, 
ist wenigstens chronologisch kaum zu fixieren. Aber die Sabäer, 
nach denen der Ort Borechath (Breka nördlich von Kanawat) 
genannt wird, scheinen in der Tat südarabische Auswanderer zu 
sein; und diese saßen hier bereits im dritten Jahrhundert. Sie und 
ihre Genossen mögen in Frieden gekommen und unter römischer 
Ägide seßhaft geworden sein, vielleicht sogar die hoch entwickelte 
und üppige Kultur des südwestlichen Arabien nach Syrien ge~ 
tragen haben. Solange das Reich. fest zusammenhielt und jeder 
dieser Stämme unter seinem Scheich stand, gehorchten alle dem 
römischen Oberherrn. Aber um d.en unter einem König geeinigten 
Arabern oder, wie sie jetzt heißen, Sarazenen des Perserreiches 
besse.r zu begegnen, unterwarf Justinian wähxend dea persischen 
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Krieges im Jahre 531 sämtliche Phylarchen der den Römern unter
tänigen Sara enen dem Arethas des Gabala Sohn und verlieh 
diesem den Königstitel, was his dahin, wie hinzugesetzt wird, 
niemals geschehen war. Dieser König der sämtlichen in Syrien 
ansässigen Araberstämme war noch des Reiches Lehnsträger ; 
aber indem er seine Landsleute abwehrte, bereitete er zugleich 
ihnen die Stätte. Ein Jahrhundel't später im J.637 unterlag 
Arabien und Syrien dem Islam. . 

KAPITEL XII 

JUDÄA UND DIE JUDEN 

Die Geschichte des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte 
des jüdischen Volkes wie die Geschichte des Kirchenstaates die 
der Katholiken; es ist ebenso erforderlich beides zu sondern wie 
beides zusammen zu erwägen. 

Die Juden im Jordanland~ mit welchen die Römer zu schaffen 
hatten, waren nicht dasjenige Volk, das unter seinen Richtern und 
Königen mit Moab und Edom schlug und den Reden des Amos 
und Hosea lauschte. Die durch die Fremdherrschaft ausgetriebene 
und durch den Wechsel der Fremdherrschaft wieder zurückge
führte kleine Gemeinde frommer Exulanten, welche ihre neue Ein
richtung damit begann die Reste der in den alten Sitzen zurück
gebliebenen Stammgenossen schroff zurückzuweisen und zu der 
unversöhnlichen Fehde zwischen Juden und Samaritern den Grund 
zu legen, das Ideal nationaler Exklusivität und priesterlichei' Gei
stesfesselung, hatte lange vor der römischen Zeit unter dem Regi
ment der Seleukiden die sogenannte mosaische Theokratie ent
wickelt, ein geistliches Kollegium mit dem Erzpriester an der 
Spitze, welches bei der Fremdherrschaft sich beruhigend und auf 
staatliche Gestaltung verzichtend die Besonderheit der Seinigen 
wahrte und unter der Ägide der Schutzmacht dieseihen be~ 
herrschte. Dies den Staat ignorierende Festhalten der nationalen 
Eigenart in religiösen Formen ist die Signatur des späteren Juden
tums. Wohl ist jeder Gottesbegriff in seiner Bildung volkstüm
lich; aber kein anderer Gott ist so von Haus aus der Gott nur der 
Seinen gewesen wie Jahve, und keiner es so ohne Unterschied 
von Zeit und Ort geblieben. Jene in das heilige Land Zurückwan
dernden, welche nach den Satzungen Mosis zu leben meinten und 
in der Tat lebten nach den Satzungen Ezras und Nehemias, waren 
von den Groß königen des Orients und später von den Seleukiden 
gerade ebenso abhängig gebliehen, wie sie es an den Wassern Ba-
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hylons gewesen waren. Ein politisches Element haftet dieser Or 
ganisation nicht mehr an als der armenischen oder der gl'iechischen . 
Kirche unter ihren Patriarchen im türkischen Reich; kein freier 
Luftzug staatlicher Entwickelung geht durch diese klerikale Re
stauration; keine der schweren und ernsten VerpHichtungen des 
auf sich selbst gestellten Gemeinwesens behinderte die Priester 
des Tempels von Jerusalem in der Herstellung des Reiches Jahves 
auf Erden . 
. Der Gegenschlag blieb nicht aus. Jener Kirchenunstaat konnte 
nur dauern, so lange eine weltliche Großmacht ihm als Schirm
herr oder auch als Büttel diente. Als das Reich der Seleukiden ver
fiel, ward durch die Auflehnung gegen die Fremdherrschaft, die 
ehen aus dem begeisterten Volksglauben ihre hesten Kräfte zog, 
wieder ein jüdisches Gemeinwesen geschaffen. Der Erzpriester von 
Salem wurde vom Tempel auf das Schlachtfeld gerufen. Das Ge
schlecht der Hasmonäer stellte nicht bloß das Reich Sauls und 
Davids ungefähr in seinen alten Grenzen wieder her, sondern diese 
kriegerischen Hohenpriester erneuerten auch einigermaßen das 
ehemalige wahrhaft staatliche den Priestern gebietende König
tum. Aber dasselbe, von jener Priesterherrschaft zugleich das Er
zeugnis und der Gegensatz, war nicht nach dem Herzen der From
men. Die Pharisäer und die Sadducäer schieden sich und begannen 
sich zu befehden. Weniger Glaubenssätze und rituelle Differenzen 
standen hier sich einander entgegen als einerseits das Verharren 
bei einem lediglich die religiösen Ordnungen und Interessen fest
haltenden, im übrigen für die Unabhängigkeit und die Selbstbe
stimmung der Gemeinde gleichgültigen Priesterregiment, anderer
seits das Königtum, hinstrebend zu staatlicher Entwickelung und 
bemüht in dem politischen Ringen, dessen Schauplatz damals das 
syrische Reich war, dem jüdischen Volke durch Schlagen und Ver
tragen wieder seinen Platz zu verschaffen. Jene Richtung be
herrschte die Menge, diese überwog in der Intelligenz und in den 
vornehmen Klassen; ihr bedeutendster Vertreter ist König Iannaeos 
Alexandros, der während seiner ganzen Regierung nicht minder 
mit den syrischen Herrschern in Fehde lag wie mit seinen Phari
säern. Ohwohl sie eigentlich nur der andere und in der Tat 
der natürlichere und mächtigere Ausdruck des nationalen Auf
schwungs ist, berührte sie sich doch in ihrem freieren Denken und 
Handeln mit dem hellenischen Wesen und galt insbesondere den 
frommen Gegnern als fremdländisch und ungläubig. 

Aber die Bewohner Palästinas waren nur ein Teil, und nicht der 
bedeutendste Teil der Juden; die babylonischen, syrischen, klein
asiatischen, ägyptischen Judengemeinden waren den palästinen-
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sischen auch nach der Regeneration durch die Makkabäer weit 
überlegen. Mehr als die letztere hat die jüdische Diaspora in der 
Kaiserzeit zu bedeuten gehabt; und sie ist eine durchaus eigen
artige Erscheinung. 

Die Judenansiedelungen außerhalb Palästina sind nur in unter
geordnetem Grade aus demselben Triebe entwickelt wie die der 
Phöniker und der Hellenen. Von Haus aus ein ackerbauendes und 
fern von der Küste wohnendes Volk sind ihre Ansiedelungen im 
Ausland eine unfreie und verhältnismäßig späte Bildung, eine 
Schöpfung Alexanders oder seiner Marschälle*. An jenen immen
sen durch Generationen fortgesetzten griechischen Städtegrün
dungen, wie sie in gleichem Umfang nie vorher und nie nachher 
vorgekommen sind, haben die Juden einen hervorragenden Anteil 
gehabt, so seltsam es auch war eben sie bei der Hellenisierung des 
Orients zur Beihilfe zu berufen. Vor allem gilt dies von Ägypten. 
Die bedeutendste unter allen von AIexander geschaffenen Städ
ten, AIexandreia am Nil ist seit den Zeiten des ersten Ptolemäers, 
dei nach der Einnahme Palästinas eine Masse seiner Bewohner 
dorthin übersiedelte, fast ebenso sehr eine Stadt der Juden wie 
der Griechen, die dortige Judenschaft an Zahl, Reichtum, Intelli
genz, Organisation der jerusalemitischen mindestens gleich zu 
achten. In der ersten Kaiserzeit rechnete man auf 8 Millionen 
Ägypter eine Million Juden, und ihr Einfluß reichte vermutlich 
über dieses Zahlenverhältnis hinaus. Daß wetteifernd damit in 
der syrischen Reichshauptstadt die Judenschaft in ähnlicher Weise 
organisiert und entwickelt worden war, wurde schon bemerkt. 
Von der Ausdehnung und der Bedeutung der Juden Klein
asiens zeugt unter anderem der Versuch, den unter Augustus 
die ionischen Griechenstädte, es scheint nach gemeinschaftlicher 
Verabredung, machten ihre jüdischen Gemeindegenossen entwe
der zum Rücktritt von ihrem Glauben oder zur vollen Übernahme 
der bürgerlichen Lasten zu nötigen. Ohne Zweifel gab es selbstän
dig organisierte Judenschaften in sämtlichen neuhellenischen 
Gründungen und daneben in zahlreichen althellenischen Städten, 
selbst im eigentlichen Hellas, zum Beispiel in Korinth. Die Organi-

• Ob die RechtsteIlung der Juden in Alexandreia mit Recht von Josephus 
(contra Ap. 2, 4) auf Alexander zurückgeführt wird, ist insofern zweifelhaft, 
als, soweit wir wissen, nicht er, sondern der erste Ptolemäer massenweise 
Juden dort ansiedelte (Josephus ant. 12, 1; Appian Syr. 50). Die merkwürdige 
Gleichartigkeit, mit der die Judenschaften in den verschiedenen Diadochen
staaten sich gestaltet haben, muß, wenn sie nicht auf Alexanders Anordnungen 
beruht, auf das Rivalisieren und Imitieren bei der Städtegründung zurück
geführt werden. Daß Palästina bald ägyptisch, bald syrisch war, hat bei diesen 
Ansiedelungen ohne Zweifel wesentlich mitgewirkt. 

Mommsen II.20 
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sierung vollzog sich durchaus in der Weise, daß den Juden. ihr.e 
Nationalität mit den von ihnen selbst daraus gezogenen weitrei
chenden Konsequenzen gewahrt, nur der Gebrauch der griechi
schen Sprache von ihnen gefordert ward. So wurden bei dieser 
damals von oben herab dem Orient aufgeschmeichelten oder auf
gezwungenen Gräzisierung die Juden der Griechenstädte grie
chisch redende Orientalen. 

Daß bei den Judengemeinden der makedonischen Städte die 
griechische Sprache nicht bloß im natürlichen Wege des Verkehrs 
zur Herrschaft gelangt, sondern eine ihnen auferlegte Zwangsbe
stimmung ist, scheint aus der Sachlage sich mit Notwendigkeit zu 
ergeben. In.ähnlicher Weise hat späterhin Traian mit kleinasiati
schen Kolonisten Dacien romanisiert. Ohne diesen Zwang hätte 
die äußerliche Gleichförmigkeit der Städte gründung nicht durch
geführt, dies Material für die Hellenisierung überhaupt nicht ver
wendet werden können. Daß die heiligen Schriften der Juden 
schon unter den ersten Ptolemäern in das Griechische übertragen 
wurden, mag wohl so wenig Veranstaltung der Regierung gewesen 
sein wie die Bibelübersetzung Luthers; aber im Sinne derselben 
lag allerdings die sprachliche Hellenisierung der ägyptischen Ju
den, und sie vollzog sich merkwürdig rasch. Wenigstens im Anfang 
der Kaiserzeit, wahrscheinlich lange vorher war die Kenntnis des 
Hebräischen unter den alexandrinischen Juden ziemlich so selten 
wie heutzutage in der christlichen W~lt die der Ursprachen der 
heiligen Originale; es wurde mit den Übersetzungsfehlern der so
genannten siebzig Alexandriner ungefähr ebenso argumentiert wie 
von unseren Frommen mit den Ohersetzungsfehlern Luthers. Die 
nationale Sprache der Juden war in dieser Epoche überall aus 
dem lebendigen Verkehr verschwunden und behauptete sich nur, 
etwa wie im katholischen Religionsgebiet die lateinische, im kirch
lichen Gebrauch. In Judäa selbst war sie ersetzt worden durch die 
der hebräischen freilich verwandte aramäische Volkssprache Sy
riens; die Judenschaften außer halb Judäas, mit denen wir uns 
beschäftigen, hatten das semitische Idiom vollständig abgelegt, 
und erst lange nach dieser Epoche ist jene Reaktion eingetreten, 
welche schulmäßig die Kenntnis und den Gebrauch derselben all
gemeiner bei den Juden zurückgeführt hat. Die literarischen Ar
beiten, die sie während dieser Epoche in großer Zahl geliefert ha
ben, sind in der besseren Kaiserzeit alle griechisch. Wenn die 
Sprache allein die Nationalität bedingte, so wäre für diese Zeit von 
den Juden wenig zu berichten. 

Aber mit diesem anfänglich vielleicht schwer empfundenen 
Sprachzwang verbindet sich die Anerkennung der besonderen Na-
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tionalit ät mit allen ihren Konsequenzen. Überall in den Städten 
der Alexandermonarchie bildete sich die Stadtbewohnerschaft aus 
den Makedoniern, das heißt den wirklich makedonischen oder den 
ihnen gleichgeachteten Hellenen. Neben diesen stehen, außer den 
Fremden, die Eingeborenen, in Alexandreia die Ägypter, in K yrene 
die Libyer und überhaupt die Ansiedler aus dem Orient, welche 
zwar auch keine andere Heimat hahen als die neue Stadt, aber 
nicht als Hellenen anerkannt werden. Zu dieser zweiten Kategorie 
gehören die Juden; aber ihnen, und nur ihnen, wird es gestattet 
sozusagen eine Gemeinde in der Gemeinde zu bilden und, während 
die übrigen Nichtbürger von den Behörden der Bürgerschaft re
giert werden, bis zu einem gewissen Grad sich selbst zu regieren * . 
,Die Juden', sagt Strabon, haben in Alexandreia ein eigenes, V olks
haupt (MtvciQx.'Y}~), welches dem Volke (E{htO~) vorsteht und die 
Prozesse entscheidet und über Verträge und Ordnungen verfügt, 
als beherrsche es eine selbständige Gemeinde.' Es geschah dies, 
weil die Juden eine derartige spezifische Jurisdiktion als durch 
ihre Nationalität oder, was auf dasselbe hinauskommt, ihre Re
ligion gefordert bezeichneten. Weiter nahmen die allgemeinen 
staatlichen Ordnungen auf die national-religiösen Bedenken der 
Juden in ausgedehntem Umfang Rücksicht und halfen nach Mög
lichkeit durch Exemptionen aus. Das Zusammenwohnen trat we
nigstens häufig hinzu; in Alexandreia zum Beispiel waren von 
den fünf Stadt quartieren zwei vorwiegend von Juden bewohnt. 
~s scheint dies nicht das Ghettosystem gewesen zu sein, sondern 
eher ein durch die anfängliche Ansiedlung begründetes und dann 
von beiden Seiten festgehaltenes Herkommen, wodurch nachbar
lichen Konflikten einigermaßen vorgebeugt ward. 

• Wenn die alexandrinischen Juden später hehaupteten den alexandri
nischen Makedoniern rechtlich gleichgestellt zu sein (Josephus contra Ap. 2,4, 
hell. 2, 18, 7), so war dies eine Entstellung des wahren Sachverhältnisses. Sie 
waren Schutzgenossen zunächst der Phyle der Makedonier, wahrscheinlich der 
vornehmsten von allen und darum nach DionysoB henannt (Theophilus ad 
Autolycum 2, 7), und weil das Judenquartier ein Teil dieser Phyle war, macht 
J osephu8 in seiner Weise sie seIhst zu Makedoniern. Die Rechtsstellung der 
Bevölkerung der Griechenstädte dieser Kategorie erhellt sm deutlichsten 
aus der Nachricht Strahons (bei Josephus ant. 14, 7, 2) über die vier Kate
gorien derjenigen von Kyrene: Stadthürger, Landleute (YEOOQYOL), Fremde 
und Juden. Sieht man von den Metöken ab, die ihre rechtliche Heimat aus
wärts haben, so bleihen als heimatherechtigte Kyrenäer die vollberechtigten 
Bürger, also die Hellenen und was man als solche gelten ließ, und die zwei 
Kategorien der vom aktiven Bürgerrecht Ausgeschlossenen, die Juden, die 
eine eigene Gemeinde hilden, und die Untertanen, die Lihyer, welchen die 
Autonomie fehlt. Dies konnte leicht so verschohen werden, daß die heiden 
privilegierten Kategorien auch als gleichberechtigt elr8chienen. 

II, 20* 
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SO kamen die Juden dazu bei der makedonischen Hellenisierung 
des Orients eine hervorragende Rolle zu spielen; ihre Gefügigkeit 
und Brauchbarkeit einerseits, ihre unnachgiebige Zähigkeit an
dererseits müssen die sehr realistischen Staatsmänner, die diese 
Wege wiesen, bestimmt haben sich zu solchen Einrichtungen zu 
entschließen. Nichts desto weniger bleibt die außerordentliche 
Ausdehnung und Bedeutung der jüdischen Diaspora gegenüber 
der engen und geringen Heimat wie einerseits eine Tatsache, so 
andererseits ein Problem. Man wird dabei nicht übersehen dürfen, 
daß die palästinischen Juden für die des Auslandes nicht mehr als 
den Kern geliefert haben. Das Judentum der älteren Zeit ist nichts 
weniger als exklusiv, vielmehr von missionarem Eifer nicht minder 
durchdrungen wie späterhin das Christentum und der Islam. Das 
Evangelium weiß von den Rabbis, welche Meer und Land durch
ziehen, um einen Proselyten zu machen; die Zulassung der halben 
Proselyten, denen die Beschneidung nicht zugemutet, aber den
noch eine religiöse Gemeinschaft gewährt wird, ist ein Zeugnis die
ses Bekehrungseifers wie zu gleicher Zeit eines seiner wirksamsten 
Mittel. Motive sehr verschiedener Art kamen dieser Propaganda 
zustatten. Die bürgerlichen Privilegien, welche die Lagiden und 
die Seleukiden den Juden erteilten, müssen eine große Zahl nicht
jüdischer Orientalen und Halbhellenen veranlaßt haben sich in 
den Neustädten der privilegierten Kategorie der Nichtbürger an
zuschließen. In späterer Zeit kam der Verfall des traditionellen 
Landesglaubens der jüdischen Propaganda entgegen. Zahlreiche 
Personen besonders der gebildeten Stände, deren gläubige und sitt
liche Empfindung von dem, was die Griechen und noch mehr von 
dem was die Ägypter Religion nannten, sich schaudernd oder spot
tend abwandte, suchten Zuflucht in der einfacheren und reineren, 
der Vielgötterei und dem Bilderdienst absagenden jüdischen Lehre, 
welche den aus dem Niederschlag der philosophischen Entwicke
lung den gebildeten und halbgebildeten Kreisen zugeführten reli
giösen Anschauungen weit entgegenkam. Es gibt ein merkwürdiges 
griechisches Moralgedicht wahrscheinlich aus der späteren Epoche 
der römischen Republik, welches aus den mosaischen Büchern in 
der Weise geschöpft ist, daß es die monotheistische Lehre und das 
allgemeine Sittengesetz aufnimmt, aber alles dem Nicht juden An
stößige und alle unmittelbare Opposition gegen die herrschende 
Religion vermeidet, offenbar bestimmt für dies denationalisierte 
Judentum weitere Kreise zu gewinnen. Insbesondere die Frauen 
wandten sich mit Vorliebe dem jüdischen Glauben zu. Als die Be
hörden von Damaskos im J.66 die gefangenen Juden umzubrin
gen beschlossen, wurde verabredet diesen Beschluß geheim zu hal-
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t en, damit die den Juden ergebene weibliche Bevölkerung nicht 
die Ausführung verhindere. Sogar im Okzident, wo die gebildeten 
Kreise sonst dem jüdischen Wesen abgeneigt waren, machten vor
nehme Damen schon früh eine Ausnahme; die aus edlem Geschlecht 
entsprossene Gemahlin Neros Poppaea Sabina war, wie durch an
dere minder ehrbare Dinge, so auch stadtkundig durch ihren from
~en Judenglauben und ihr eifriges Judenprotektorat. Förmliche 
Ubert:ritte zum Judentum kamen nicht selten vor; das Königshaus 
von Adiabene zum Beispiel, König Izates und seine Mutter Helena 
sowie sein Bruder und Nachfolger wurden in der Zeit des Tiberius 
und des Claudius in aller Form Juden. Sicher gilt von allen jenen 
Judenschaften, was von der antiochenischen ausdrücklich bemerkt 
wird, daß sie zum großen Teil aus Übergetret enen bestanden. 

Diese Verpflanzung des Judentums auf den hellenischen Boden 
unter Aneignung einer fremden Sprache, vollzog sich, wie sehr sie 
auch unter Festhaltung der nationalen Individualität stattfand, 
nicht ohne in dem Judentum selbst eine seinem Wesen zuwider
laufende Tendenz zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad 
dasselbe zu denationalisieren. Wie mächtig die inmitten der Grie
chen lebenden Judenschaften von den Wellen des griechischen 
Geisteslebens erfaßt wurden, davon trägt die Literatur des letzten 
Jahrhunderts vor und des ersten nach Christi Geburt die Spuren. 
Sie ist getränkt von jüdischen Elementen und es sind mit die hell
sten Köpfe und die geistreichsten Denker, welche entweder als 
Hellenen in das jüdische oder als Juden in das hellenische Wesen 
den Eingang suchen. Nikolaos von Damaskos, selber ein Heide 
und ein namhafter Vertreter der aristotelischen Philosophie, führte 
nicht bloß als Literat und Diplomat des Königs Herodes beiAgrippa 
wie bei Augustus die Sache seines jüdischen Pations und der Ju
den, sondern es zeigt auch seine historische Schriftstellerei einen 
sehr ernstlichen und für jene Epoche bedeutenden Versuch den 
Orient in den Kreis der okzidentalischen Forschung hineinzuzie
hen, während die noch erhaltene Schilderung der Jugendjahre des 
ihm auch persönlich nahe getretenen Kaisers Augustus ein denk
würdiges Zeugnis der Liebe und der Verehrung ist, welche der rö
mische Herrscher in der griechischen Welt fand. Die Abhandlung 
vom Erhabenen, geschrieben in der ersten Kaiserzeit von einem 
unbekannten Verfasser, eine der feinsten uns aus dem Altertum 
erhaltenen ästhetischen Arbeiten, rührt sicher wenn nicht von 
einem. Juden, so doch von einem Manne her, der Homeros und 
Moses gleichmäßig verehrte * . Eine andere ebenfalls anonyme 

• Pseudo-Longinus neQL v'tjJouc; 9: ,Weit besser als der Göt t erlu-ieg ist bei 
Homero8 die Schilderung der Götter in ihrer Vollkommenheit und echten 
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Schrift über das Weltganze, gleichfalls ein in seiner Art achtbarer 
Versuch die Lehre des Aristoteles mit der der Stoa zu verschmel
zen, ist vielleicht auch von einem Juden geschrieben, sicher dem 
angesehensten und höchst gestellten Juden der neronischen Zeit, 
dem Generalstabschef des Corbulo und des Titue, Tiberius Alexan
dros gewidmet. Am deutlichsten tritt uns die Vermählung der bei
den Geisteswelten entgegen in der jüdisch-alexandrinischen Philo
sophie, dem schärfsten und greifbarsten Ausdruck einer das We
sen des Judentums nicht bloß ergreifenden, sondern auch angrei
fenden religiösen Bewegung. Die hellenische Geistesentwickelung 
lag im Kampf mit den nationalen Religionen aller Art, indem sie 
deren Anschauungen entweder negierte oder auch mit anderem 
In.halt erfüllte die bisherigen Götter, aus den Gemütern der Men
schen austrieb und auf die leeren Plätze entweder nichts setzte oder 
die Gestirne und abstrakte Begriffe. Diese Angriffe trafen auch die 
Religion der Juden. Es bildete sich ein Neujudentum hellenischer 
Bildung, das mit J ehovah nicht ganz so arg, aber doch nicht viel 
anders verfuhr als die gebildeten Griechen und Römer mit Zeus 
und Jupiter. Das Universalmittel der sogenannten allegorischen 
Deutung, wodurch insbesondere die Philosophen der Stoa die heid
nischen Landesreligionen überall in höflicher Weise vor die Türe 
gesetzt hatten, paßte für die Genesis ebenso gut und ebenso 
schlecht wie für die Götter der Ilias; wenn Moses mit Abraham 
eigentlich den Verstand, mit Sarah die Tugend, mit N oah die Ge
rechtigkeit gemeint hatte, wenn die viel' Ströme des Paradieses 
die vier Kardinaltugenden waren, so konnte der aufgeklärteste 
Hellene an die Thora glauben. Aber eine Macht wal' dies Pseudo
judentum auch, und der geistige Primat der Judenschaft Ägyp
tens tritt vor allem darin hervor, daß diese Richtung vorzugs
weise ihre Vertreter in Alexandreia gefunden hat. 

Trotz der innerlichen Scheidung, welche bei den palästinensi
schen Juden sich vollzogen und nur zu oft geradezu zum Bürger
krieg gesteigert hatte, trotz der Versprengung eines großen Teils 
der Judenschaft in das Ausland, trotz des Eindringens fremder 
Massen in dieselbe und sogar des destruktiven hellenistischen Ele
ments in ihren innersten Kern blieb die Gesamtheit der Juden 
in einer Weise vereinigt, für welche in der Gegenwart nur etwa 
der Vatikan und die Kaaba eine gewisse Analogie bieten. Das heilige 

Größe und Reinheit, wie die des Poseidon (Ilias 13, 18fg.). Ebenso schreibt 
der Gesetzgeber der Juden, kein geringer Mann (oux 0 'tuxwv aVflQ), nach
dem er die göttliche Gewalt in würdiger Weise erfaßt und zum Ausdruck ge
bracht hat, gleich zu Anfang der Gesetze (Genesis 1, 3): Es sprach der Gott -
was? es werde Licht! und es ward Licht; es werde die Erde! und die Erde ward' • 

.. 
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Salem blieb die Fahne, Zions Tempel das Palladium der gesamten 
Judenschaft, mochten sie den Römern oder den Parthern. gehor
chen, aramäisch oder griechisch reden, ja an den. alten Jahve glau
ben oder an den neuen, der keiner war. Daß der Schirmherr dem 
geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse weltliche Macht zu
gestanden hatte, bedeutete für die Judenschaft ebenso viel, der 
geringe Umfang dieser Macht ehensowenig wie seiner Zeit für die 
Katholiken der sogenannte Kirchenstaat. Jedes Mitglied einer jü
dischen Gemeinde hatte jährlich nach Jerllsalem ein. Didrachmon 
als Tempelschoß zu entrichten, welcher regelmäßiger einging als 
die Staatsteuern ; jedes war verpflichtet wenigstens einmal in sei
nem Leben dem J ehovah persönlich an dem Orte zu opfern, der 
ihm allein in der Welt wohlgefällig war. Die theologische Wissen
schaft blieb gemeinschaftlich; die babylonischen. und die alexan
drinischen Rabbiner haben daran sich nicht minder beteiligt wie 
die von J erusalem. Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationa
len Zusammengehörigkeit, wie es in der rückkehr enden Exulan
tengemeinde sich fetltgesetzt und dann jene Sonderstellung der 
Juden in der Griechenwelt mit durchgesetzt hatte, behauptete 
sich trotz Zerstreuung und Spaltung. Am bemerkenswertesten ist 
das Fortleben des Judentums selbst in den davon in der inneren 
Religion losgelösten Kreisen. Der namhafteste, für uns der einzige 
deutlich greifbare Vertreter dieser Richtung in der Literatur, Phi
Ion, einer der vornehmsten und reichsten Juden aus der Zeit des 
Tiherius, steht in der Tat zu seiner Landesreligion nicht viel an
ders als Cicero zu der römischen; aber er selbst glaubte nicht sie 
aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Auch ihm ist wie jedem ande
ren Juden Moses die Quelle aller Wahrheit, seine geschriebene 
Weisung bindendes Geöetz, seine Empfindung Ehrfurcht und Gläu
bigkeit. Es ist dies sublimierte Judentum dem sogenannten Götter
glauben der Stoa doch nicht völlig identisch. Die Körperlichkeit 
des Gottes verschwindet für Philon, aber die Persönlichkeit nicht, 
und es mißlingt ihm vollständig, was das Wesen der hellenischen 
Philosophie ist, die Göttlichkeit in die Menschenhrust zu verlegen; 
es bleibt die Anschauung, daß der sündhafte Mensch abhänge von 
einem vollkommenen außer und über ihm stehenden Wesen. 
Ebenso fügt das neue Judentum sich dem nationalen Ritualgesetz 
weit unbedingter als das neue Heidentum. Der Kampf des alten 
und des neuen Glaubens ist in dem jüdischen Kreise deswegen von 
anderer Art als in dem heidnischen, weil der Einsatz ein größerer 
war; das reformierte Heidentum streitet nur gegen den alten Glau
ben, das reformierte Judentum würde in seiner letzten Konse
quenz d~s V olkstlJn.t ~~fhe~en, wel~be8 4t deW -CberfJ~ten <J~~ 
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Hellenismus mit der Verflüchtigung des Landesglaubens notwen
dig verschwand, und scheut deshalb davor zurück diese Konse
quenz zu ziehen. Daher ist auf griechischem Boden und in grie
chischer Sprache, wenn nicht das Wesen, doch die Form des alten 
Glaubens mit beispielloser Hartnäckigkeit festgehalten und ver
teidigt worden, verteidigt auch von denen, die im Wesen vor dem 
Hellenismus kapitulieren. Philon selbst hat, wie weiterhin erzählt 
werden soll, für die Sache der Juden gestritten und gelitten. Dar
um aber hat auch die hellenistische Richtung im Judentum auf 
dieses selbst nie übermächtig eingewirkt, niemals vermocht dem 
nationalen Judentum entgegenzutreten, kaum dessen Fanatismus 
zu mildern und die Verkehrtheiten und Frevel desselben zu hem
men. In allen wesentlichen Dingen, insbesondere dem Druck und 
der Verfolgung gegenüber verschwinden die Differenzen des Ju
dentums, und wie unbedeutend der Rabbinerstaat war, die reli
giöse Gemeinschaft, der er vorstand, war eine ansehnliche, unter 
Umständen eine furchtbare Macht. 

Diesen Verhältnissen fanden die Römer sich gegenüber, als sie 
im Orient die Herrschaft antraten. Die Eroberung zwingt dem Er
oberer nicht minder die Hand als dem Eroberten. Das Werk der 
Jahrhunderte, die makedonischen Stadteinrichtungen konnten 
weder die Arsakiden noch die Cäsaren ungeschehen machen; we
der Seleukaia am Euphrat noch Antiocheia und Alexandreia konn
ten von den nachfolgenden Regierungen angetreten werden unter 
der Wohltat des Inventars. Wahrscheinlich hat der dortigen jü
dischen Diaspora gegenüber der Begründer des Kaiserregiments 
sich, wie in so vielen anderen Dingen, die Politik der ersten Lagi
den zur Richtschnur genommen und das Judentum des Orients 
in seiner Sonderstellung eher gefördert als gehindert; und dies 
Verfahren ist dann für seine Nachfolger durchgängig maßgebend 
gewesen. Es ist schon erzählt worden, daß die vorderasiatischen 
Gemeinden unter Augustus den Versuch machten ihre jüdischen 
Mitbürger bei der Aushebung gleichmäßig heranzuziehen und ihnen 
die Einhaltung des Sabbats nicht ferner zu gestatten; Agrippa aber 
entschied gegen sie und hielt den Status quo zugunsten der Juden 
aufrecht oder stellte vielmehr die bisher wohl nur von einzelnen 
Statthaltern oder Gemeinden der griechischen Provinzen nach 
Umständen zugelassene Befreiung der Juden vom Kriegsdienst 
und das Sabbatprivilegium vielleicht jetzt erst rechtlich fest. Au
gustus wies ferner die Statthalter von Asia an, die strengen Reichs
gesetze über Vereine und Versammlungen gegen die Juden nicht 
zur Anwendung zu bringen. Aber die römische Regierung hat es 
nicht verkannt, daß die den Juden im Orient eingeräumte exempte 
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Stellung mit der unbedingten Verpflichtung der Reichsangehöri
gen zur Erfüllung der vom Staat geforderten Leistungen sich nicht 
vereinigen ließ, daß die garantierte Sonderstellung der Juden
schaft den Rassenhaß und unter Umständen den Bürgerkrieg in 
die einzelnen Städte trug, daß das fl'omme Regiment der Behör
den von J erusalem über alle Juden des Reiches eine bedenkliche 
Tragweite hatte und daß in allem diesem für den Staat eine prak
tische Schädigung und eine prizipielle Gefahr lag. Der innerliche 
Dualismus des Reiches drückt in nichts sich schärfer aus als in der 
verschiedenen Behandlung der Juden in dem lateinischen und 
dem griechischen Sprachgebiet. Im Okzident sind die autonomen 
Judenschaften niemals zugelassen worden. Man tolerierte wohl da
selbst die jüdischen Religionsgebräuche wie die syrischen und die 
ägyptischen oder vielmehr etwas weniger als diese; der Judenko
lonie in der Vorstadt Roms jenseits der Tiber zeigte Augustus sich 
günstig und ließ bei seinen Spenden den, der des Sabbats wegen 
sich versäumt hatte, nachträglich zu. Aber er persönlich vermied 
jede Berührung wie mit dem ägyptischen so auch mit dem jüdi
schen Kultus, und wie er selbst in Ägypten dem heiligen Ochsen 
aus dem Wege gegangen war, so billigte er es durchaus, daß sein 
Sohn Gaius, als er nach dem Orient ging, bei Jerusalem vorbei
ging. Unter Tiberius wurde sogar im J.19 in Rom und ganz Ita
lien der jüdische Kultus zugleich mit dem ägyptischen untersagt 
und diejenigen, die sich nicht dazu verstanden ihn öffentlich zu 
verleugnen und die heiligen Geräte ins Feuer zu werfen, aus Ita
lien ausgewiesen, soweit sie nicht als tauglich für den Kriegsdienst 
in Strafkompagnien verwendet werden konnten, wo dann nicht 
wenige ihrer religiösen Skrupel wegen dem Kriegsgericht ver
fielen. Wenn, wie wir nachher sehen werden, ebendieser Kaiser 
im Orient jedem Konflikt mit dem Rabbi fast ängstlich aus dem 
Wege ging, so zeigt sich hier deutlich, daß er, der tüchtigste Herr
scher, den das Reich gehabt hat, die Gefahren der jüdischen Immi
gration ebenso deutlich erkannte wie die Unbilligkeit und die Un
möglichkeit da, wo das Judentum bestand, es zu beseitigen*. Un
ter den späteren Regenten ändert, wie wir im weiteren Verlauf 
finden werden, in der Hauptsache die ablehnende Haltung gegen 

'" Der Jude Philon schreibt die Behandlung dei' Juden in Italien auf Rech
nung des Seianus, die der Juden im Osten auf die des Kaisers selbst. Aber 
Josephus führt -vielmehr was in Italien geschah zurück auf einen Skandal 
in der Hauptstadt, welchen drei jüdische fromme Schwindler und eine zum 
Judentum bekehrte vornehme Dame gegeben hatten, und Philon seIhst gibt 
zu, daß Tiherius nach Seians Sturz den Statthaltern nur gewisse Milderungen 
in dem Verfahren gegen die Juden aufgegeben habe. Die Politik des Kaisers 
und die seiner Minister den Juden gegenüber war im wesentlichen dieselbe. 
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die Juden des Okzidents sich nicht, obwohl sie im übrigen mehr 
dem Beispiel des Augustu8 folgen als dem des Tiberiu8. Man hin ... 
derte die Juden nicht die Tempelsteuel' in der Form freiwilliger 
Beiträge einzuziehen und nach J erusalem zu senden. Es wurde 
ihnen nicht gewehrt, wenn sie einen Rechtshandelliebel' vor einen 
jüdischen Schiedsrichter brachten als vor ein römisches Gericht. 
Von zwangsweiser Aushebung zum Dienst, wie Tiberius sie anord
nete, ist auch im Okzident späterhin nicht weiter die Rede. Aber 
eine öffentlich anerkannte Sonderstellung und öffentlich aner
kannte Sondergerichte haben die Juden im heidnischen Rom und. 
überhaupt im lateinischen Westen niemals erhalten. Vor allem 
aber haben im Occident, abgesehen von der Hauptstadt, die der 
N atul' der Sache nach auch den Orient mit repräsentierte und 
schon in der ciceronischen Zeit eine zahlreiche Judenschaft in sich 
schloß, die Judengemeinden in der früheren Kaiserzeit nirgends 
besondere Ausdehnung oder Bedeutung gehabt*. Nur im Orient 
gab die Regierung von vornherein nach oder vielmehr sie versuchte 
nicht die bestehenden Verhältnisse zu ändern und den daraus re .. 
sultierenden Gefahren vorzubeugen; und so haben denn auch, wie 
die heiligen Bücher der Juden der lateinischen Welt erst in latei
nischer Sprache durch die Christen bekannt geworden sind, die 
großen Judenbewegungen der Kaiserzeit sich durchaus auf den 
griechischen Osten beschränkt. Hier wurde kein Versuch gemacht 
mit der rechtlichen Sonderstellung des Juden die Quelle des Ju
denhasses allmählich zu verstopfen, aber ebensowenig, von Laune 
und Verkehrtheiten einzelner Regenten abgesehen, dem Juden
haß und den Judenhetzen von seiten der Regierung Vorschub ge
tan. In der Tat ist die Katastrophe des Judentums nicht aus der 
Behandlung der jüdischen Diaspora im Orient hervorgegangen.. 
Lediglich die in verhängnisvollel: Weise sich entwickelnden Be
ziehungen des Reichsregiments zu dem jüdischen Rabbistaat ha
ben nicht bloß die Zerstörung des Gemeinwesens von Jerusalem 
herbeigeführt, sondern weiter die Stellung der Juden im Reiche 
überhaupt erschüttert und verschoben. Wir wenden uns dazu, 
die Vorgänge in Palästina unter der römischen Herrschaft zu 
schildern. 

Die Zustände im südlichen Syrien waren von den Feidherrn der 
Republik, Pompeius und seinen nächsten Nachfolgern, in der 
Weise geordnet worden, daß die größeren Gewalten, die dort an-

• Agrippa 11, deli die jüdischen Ansiedelungen im Ausland aufzählt, nennt 
keine Landschaft westlich von Griechenland, und unter den in J erusalem 
weilenden Fremden, die die Apostelgescl:\.ichte (2, 5 f.) verzeiclw,et, siPd aus 
dem Westen nur Römer genannt. 
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fingen sich zu bilden, wieder herab gedrückt und das ganze Land 
in einzelne Stadtgebiete und Kleinheuechaften aufgelöst wurde. 
Am schwersten waren davon die J oden betroffen worden; nicht 
bloß hatten sie allen hinzugewonnenen Besitz, namentlich die 
ganze Küste herausgeben müssen, sondern Gahinius hatte sogar 
den alten Bestand des Reiches in fünf selbständig sich verwaltende 
Kreise aufgelöst und dem Hohenpriester Hyrkanos Beine weltli
chen. Befugnisse entzogen . Damit war also wie einerseits die Schutz
macht, BO andererseits die reine Theokratie wiederhergestellt. In
des änderte dies sich hald. Hyrkanos oder vielmehr der für ihn re
gierende Minister, der Idumaeer Antipatroe gelangte wohl schon 
durch Gabiniu8 seihst, dem er bei seinen parthischen und ägyp
tischen Untern.ehmungen sich unentbehrlich zu machen verstand, 
wiederum zu der führenden Stellung im südlichen Syrien. Nach 
der Plünderung des Tempels von J erusalem durch Crassus ward. 
der dadurch ver anlaß te Aufstand der Juden hauptsächlich durch 
ihn gedämpft. Es war für ihn eine günstige Fügung, daß die jü
dische Regierung nicht genötigt ward in die Krieis zwischen Caesar 
und Pompeiufl, für welchen ~ie wie der ganze Osten sich erklärt 
hatte, handelnd einzugreifen. Dennoch wAre wohl, nachdem der 
Bruder und 'Rivale des Hyrkanos Aristobulos sowie dessen Sohn 
Alexander, wegen ihres Eintretens für Caesar, durch die Pompei
aner ihr Lehen verloren hatten, nach Cae8ars Sieg der zweite Sohn 
AntigonoB von diel5em in J udäa als Herncher eingesetzt worden. 
Aber als Caesal' nach dem entscheidenden Sieg nach Ägypten ge
kommen sich in Alexandreia in einer gefährlichen Lage befand, 
war es vornehmlich Antipatros, der ihn aus dieser befreite, und 
dies schlug durch; Antigonos mußte zurückstehen hinter der neu
eren, aber wirksameren Treue. Nicht am wenigsten hat Caesars 
persönliche Dankbarkeit die förmliche Restauration des Juden
staates gefördert. Das jüdische Reich erhielt die beste Stellung, 
die dem Klientelstaat gewährt werden konnte, völlige Freiheit 
von Abgaben an die Römer und von militärischer Besatzung und 
Aushebung, wogegen allerdings auch die Pflichten und die Kosten 
der Grenzverteidigung von der einheimischen Regierung zu über
nehmen waren. Die Stadt loppe und damit die Verbindung mit 
dem Meer wurde zurückgegeben, die Unabhängigkeit der inneren 
Verwaltung sowie die freie Religionsübung garantiert, die bisher 
verweigerte Wiederherstellung der von Pompeius geschleiften Fe
stungswerke Jerusalems gestattet (47). Also regierte unter dem 
Namen des Hasmonaeerrursten ein. Halhfremder - denn die ldu
mäer standen zu den eigentlichen von Bahylon zurückgewanderten 
Juden ungefähr wie die Samariter ~ den Judenstaat unter dem 
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Schutz und nach dem Willen Roms. Die national gesinnten Juden 
waren dem neuen Regiment nichts weniger als geneigt. Die alten 
Geschlechter, die im Rat von Jerusalem führten, hielten im Her
zen zu Aristohulos und nach dessen Tode zu seinem Sohn Anti
gonos. In -den Bergen Galiläas fochten die Fanatiker ebenso gegen 
die Römer wie gegen die eigene Regierung; als Antipatros' Sohn 
Herodes den Führer dieser wilden Schar Ezekias gefangengenom
men und hatte hinrichten lassen, zwang der Priesterrat von J eru
salem unter dem Vorwand verletzter Religionsvorschriften den 
schwachen Hyrkanos den Herodes zu verbannen. Dieser trat dar
auf in das römische Heer ein und leistete dem caesarischen Statt
halter von Syrien gegen die Insurrektion der letzten Pompeianer 
gute Dienste. Aber als nach der Ermordung Caesars die Republi
kaner im Osten die Oberhand gewannen, war Antipatros wieder 
der erste, der dem Stärkeren nicht bloß sich fügte, sondern sich 
die neuen Machthaber verpflichtete durch rasche Beitreibung der 
von ihnen auferlegten Kontribution. So kam es, daß der Führer 
der Republikaner, als er aus Syrien abzog, den Antipatros in sei
ner Stellung beließ und dem Sohne desselben, Herodes, sogar ein 
Kommando in Syrien anvertraute. Als dann Antipatros starb, wie 
man sagt, von einem seiner Offiziere vergiftet, glaubte Antigonos, 
der bei seinem Schwager, dem Fürsten Ptolemaeos von Chalkis, 
Aufnahme gefunden hatte, den Augenblick gekommen, um den 
schwachen Oheim zu beseitigen. Aber die Söhne des Antipatros 
Phasael und Herodes schlugen seine Schar aufs Haupt und H yr
kanos verstand sich dazu ihnen die Stellung des Vaters zu gewäh
ren, ja sogar den Herodes, indem er ihm seine Enkelin Mariamme 
verlobte, gewissermaßen in das regierende Haus aufzunehmen. In
zwischen unterlagen die Führer der republikanischen Partei bei 
Philippi. Die Opposition in J erusalem hoffte nun den Sturz der 
verhaßten Antipatriden bei den Siegern zu erwirken; aber An
tonius, dem das Schiedsgericht zufiel, wies deren Deputationen 
erst in Ephesos, dann in Antiocheia, zuletzt in Tyros entschieden 
ab, ja ließ die letzten Gesandten hinrichten, und bestätigte Pha
sael und Herodes förmlich als ,Vierfürsten'* der Juden (41). 

* Dieser Titel, der zunächst das kollegialische Vierfürstentum bezeichnet, 
wie es bei den Galatern herkömmlich war, ist dann allgemeiner für die Samt-, 
ja auch für die Einherrschaft, immer aber als im Rang dem königlichen nach
stehend verwendet worden. In dieser Weise erscheint er außer in Galatien 
auch in Syrien vielleicht seit Pompeius, sicher seit Augustus. Die Nebenein
anderstellung eines Ethnarchen und zweier Tetrarchen, wie sie im J. 713 für 
Judaea nach Josephus (ant. 14, 13, 1; bell. 1, 12, 5) angeordnet ward, begegnet 
sonst nicht wieder; analog ist Pheroras Tetrarch der Peraea unter seinem 
Bruder Herodes (bell. 1, 24, 5). . 
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Bald rissen die Wendungen der großen Politik den jüdischen 

Staat noch einmal in ihre Wogen. Der Herrschaft der Antipatriden 
machte im folgenden Jahre (40) die Invasion der Parther zunächst 
ein Ende. Der Prätendent Antigonos schlug sich zu ihnen und be
mächtigte sich Jerusalems und fast des ganzen Gebiets. Hyrkanos 
ging als Gefangener zu den Parthern, Phasael, Antipatros' ältester 
Sohn, gleichfalls gefangen, gab sich im Kerker den Tod. Mit ge
nauer Not barg Herodes die Seinigen in einem Felsenschloß am 
Saume Judäas und ging selbst flüchtig und Hilfe bittend zuerst 
nach Ägypten und, da er hier Antonius nicht mehr fand, zu den 
beiden eben damals in neuer Eintracht schaltenden Machthabern 
(40) nach Rom. Bereitwillig gestattete man ihm, was ja nur im rö
mischen Interesse lag, das jüdische Reich für sich zurückzugewin
nen ; er kam nach Syrien zurück, soweit es auf die Römer ankam, 
als anerkannter Herrscher und sogar ausgestattet mit dem könig
lichen Titel. Aber gleich wie ein Prätendent hatte er das Land 
nicht so sehr den Parthern als den Patrioten zu entreißen. V orzugs
weise mit Samaritern und Idumäern und gedungenen Soldaten 
schlug er seine Schlachten und gelangte endlich durch die Unter
stützung der römischen Legionen auch in den Besitz der lange ver
teidigten Hauptstadt. Die römischen Henker befreiten ihn gleich
falls von seinem langjährigen Nebenbuhler Antigonos, seine eige
nen räumten auf unter den vornehmen Geschlechtern des Rats von 
J erusalem. ' 

Aber die Tage der Bedrängnis waren mit seiner Installation noch 
keineswegs vorüber. Antonius' unglückliche Expedition gegen die 
Parther blieb für Herodes ohne Folgen, da die Sieger es nicht wag
ten in Syrien einzurücken; aber schwer litt er unter den immer sich 
steigernden Ansprüchen der ägyptischen Königin, die damals mehr 
als Antonius den Osten beherrschte; ihre frauenhafte Politik, zu
nächst gerichtet auf die Erweiterung ihrer Hausmacht und vor 
allem ihrer Einkünfte, erreichte zwar bei Antonius bei weitem 
nicht alles, was sie begehrte, aber sie entriß dem König der Juden 
doch einen Teil seiner wertvollsten Besitzungen an der syrischen 
Küste und in dem ägyptisch-syrischen Zwischengebiet, ja selbst 
die reichen BalsampHanzungen und Palmenhaine von Jericho und 
legte ihm schwere finanzielle Lasten auf. Um den Rest seiner Herr
schaft zu behaupten, mußte er die neuen syrischen Besitzungen 
der Königin entweder selber abpachten oder für andere minder 
zahlungsfähige Pächter garantieren. Nach all diesen Bedrängnissen 
und in Erwartung noch ärgerer und ebensowenig abweisbarer An
forderungen war der Ausbruch des Krieges zwischen Antonius und 
Caesar für ihn eine Hoffnung, und daß Kleopatra in ihrer egoisti-



358 JUDÄA UND DIE JUDEN 

schen Verkehrtheit ihm die tätige Teilnahme an dem Kriege er
ließ, weil er seine Truppen brauche, um ihre syrischen Einkünfte 
heizutreiben, ein weiterer Glücksfall, da dies ihm die Unterwer
fung unter den Sieger erleicht erte. Das Glück kam ihm noch wei
ter bei dem Parteiwechsel entgegen: er konnte eine Schar getreuer 
Gladiatoren des Antonius abfangen, die aus Kleinasien durch Sy
rien nach Ägypten marschierten, um ihrem Herrn Beistand zu 
leisten. Indem ei', bevor er sich zu Caesar nach Rhodos begab, um 
seine Begnadigung zu erwirken, den letzten männlichen Sproß 
des Makkabaeerhauses, den achtzigjährigen Hyrkanos, dem das 
Haus des Antipatros seine Stellung verdankte, für alle Fälle hin
richten ließ, übertrieb er in der Tat die notwendige Vorsicht. Cae
sar tat, was die Politik ihn tun ließ, zumal da für die beabsichtigte 
ägyptische Expedition die Unterstützung des Herodes von Wich
tigkeit war; er hestätigte den gern Besiegten in seiner Herrschaft 
und erweiterte sie teils durch die Rückgabe der von Kleopatra 
ihm entrissenen Besitzungen? teils dUI'ch weitere Gaben: die ganze 
Küste von Gaza bis zum Stratonsturm, dem späteren Caesarea, 
die zwischen Judäa und Galiläa sich einschiebende samaritanische 
Landschaft und eine Anzahl von Städten östlich vom Jordan ge
horchten seitdem dem Herodes. Mit der Konsolidierung der rö
mischen Monal'chie war auch das jüdische Fürstentum weiteren 
äußeren Kreisen entzogen. 

Vom römischen Standpunkt aus erscheint das Verhalten der 
neuen Dynastie in einer Weise korrekt, daß dem Betrachtenden 
dabei die Augen übergehen. Sie tritt ein zuerst für Pompeius, dann 
für Caesar den Vater, dann für Cassius und Brutus, dann für die 
Triumvirn, dann für Antonius, endlich für Caesar den Sohn; die 
Treue wechselt wie die Parole. Dennoch ist diesem Verhalten die 
Folgerichtigkeit und Festigkeit nicht abzusprechen. Die Partei
ungen, die die herrschende Bürgerschaft zerrissen, ob Republik 
oder Monarchie, ob Caesar oder Antonius, gingen die abhängigen 
Landschaften, vor allem die des griechischen Ostens, in der Tat 
nichts an. Die Entsittlichung, die mit allem revolutionären Regi
mentswechsel verbunden ist, die entweihende Vermengung der 
inneren Treue und des äußeren Gehorsams, kam in diesem Fall in 
grellster Weise zum Vorschein; a~er der PHichterfüllung, wie sie 
das römische Gemeinwesen von seinen Untertanen beanspruchte, 
hatte König Herodes in einer Ausdehnung genügt, welcher edlere 
und großal'tigere Naturen allerdings nicht fähig gewesen sein wür
den. Den Parthern gegenüber hat er stets, auch in bedenklichen 
Lagen fest zu den einmal erkorenen Schutzherren gehalten. -
Vom Standpunkt der inneren jüdischen Politik aus ist das Regi-
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ment des Herodes die Beseitigung der Theokratie und insofern 
eine Fortsetzung, ja eine Steigerung des Regiments der Makka
bäer, als die Trennung des staatlichen und des Kirchenregiments 
in schneidendstel' Schärfe durchgeführt wird in den Gegensatz 
zwischen dem allmächtigen, aber fremdgeborenen König, und dem 
machtlosen oft und willkürlich gewechselten Erzpriester. Freilich 
wurde dem jüdischen Hochpriester die königliche Stellung eher ver
ziehen als dem fremden und priesterlicher Weihe unfähigen Mann; 
und wenn die Hasmonäer die Unabhängigkeit des Judentums nach 
außen hin vertraten, trug der Idumäer seine königliche Macht über 
die Juden von dem Schirmherrn zu Lehen. Die Rückwirkung die
Ges unlösbaren Konflikts auf eine tief leidenschaftliche Natur tritt 
in dem ganzen Lebenslauf des Mannes uns entgegen, der viel Leid 
hereitet, aher vielleicht nicht weniger empfunden hat. Immer si
chern die Energie, die Stetigkeit, die Fügsamkeit in das Unver
meidliche, die militärische und politische Geschicklichkeit, wo 
dafür Raum war, dem Judenkönig einen gewissen Platz in dem 
Gesamtbild einer merkwürdigen Epoche. -

Das fast vierzigj ährige Regiment des Herodes - er starb im 
J. 4 - im einzelnen zu schildern, wie es die dafür in großer Aus
führlichkeit erhaltenen Berichte gestatten, ist nicht die Aufgabe 
des Geschichtschreibers von Rom. Es gibt wohl kein Königshaus 
irgendeiner Zeit, in welchem die Blutfehde zwischen Eltern und 
Kindern, zwischen Gatten und Geschwistern in gleicher Weise gea 

wütet hat; Kaiser Augustus und seine Statthalter in Syrien wand
ten schaudernd sich ab von dem Anteil an dem Mordwerk? der 
ihnen angesonnen ward; nicht der mindest entsetzliche Zug in 
diesem Greuelbild ist die völlige Zwecklosigkeit der meisten in 
der Regel auf grundlosen Verdacht verfügten Exekutionen und 
die stetig nachfolgende verzweifelnde Reue des Urhebers. Wie 
kräftig und verständig der König das Interesse seines Landes, so 
weit er konnte und durfte, wahrnahm, wie energisch er nicht bloß 
in Palästina, sondern im ganzen Reich mit seinen Schätzen und 
mit seinem nicht geringen Einfluß für die Juden eintrat, - die 
den Juden günstige Entscheidung Agrippas in dem großen klein
asiatischen Reichshandel hatten sie wesentlich ihm zu verdanken 
-, Liebe und Treue fand er wohl in Idumäa und Samaria, aber 
nicht bei dem Volke Israel; hier war und blieb er nicht so sehr der 
mit vielfacher Blutschuld beladene, als vor allem der fremde Mann. 
Wie es eine der Haupttriebfedem jenes Hauskrieges ist, daß er in 
seiner Gattin aus hasmonäischem Geschlecht, der schönen Ma
riamme, und in deren Kindern mehr die Juden als die Seinen sah 
und fürchtete, so hat er cs seIhst ausgesprochen, daß CI' sich zu 
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den Griechen ebenso hingezogen fühle, wie von den Juden abge
stoßen. Es ist bezeichnend, daß er die Söhne, denen er zunächst 
die Nachfolge zudachte, in Rom erziehen ließ. Während er aus 
seinen unerschöpflichen Reichtümern die Griechenstädte des Aus
landes mit Gaben überhäufte und mit Tempeln schmückte, baute 
er für die Juden wohl auch, aber nicht im jüdischen Sinne. Die 
Zirkus- und Theaterbauten in J erusalem selbst wie die Tempel für 
den Kaiserkultus in den jüdischen Städten galten den frommen 
Israeliten als Aufforderung zur Gotteslästerung. Daß er den Tem
pel in J erusalem in einen Prachtbau verwandelte, geschah halb 
gegen den Willen der Frommen; wie sehr sie den Bau bewunder
ten, daß er an demselben einen goldenen Adler anbrachte, wurde 
ihm mehl' verübelt als alle von ihm verfügten Todesurteile und 
führte zu einem Volksaufstand, dem der Adler zum Opfer fiel und 
dann freilich auch die Frommen, die ihn abrissen. Herodes kannte 
das Land genug, um es nicht auf das äußerste kommen zu lassen; 
wenn es möglich gewesen wäre dasselbe zu hellenisieren, der Wille 
dazu hätte ihm nicht gefehlt. An Tatkraft stand der Idumäer 
hinter den besten Hasmonäern nicht zurück. Der große Hafenbau 
bei Stratonsturm oder, wie die von Herodes völlig umgebaute 
Stadt seitdem heißt, bei Caesarea gab der hafenarmen Küste zu
erst das, was sie brauch,te, und die ganze Kaiserzeit hindurch ist 
die Stadt ein Hauptemporium des südlichen Syriens geblieben. 
Was sonst die Regierung zu leisten vermag, Entwickelung der na
türlichen Hilfsquellen, Eintreten bei Hungersnot und anderen Ka
lamitäten, vor allen Dingen Sicherheit des Landes nach innen und 
außen, das hat Herodesgeleistet. Der Räuberunfug wurde abge
stellt und die in diesen Gegenden so ungemein schwierige Vertei
digung der Grenze gegen die streifenden Stämme der Wüste mit 
Strenge und Folgerichtigkeit durchgeführt. Dadurch wurde die 
römische Regierung bewogen ihm noch weitere Gebiete zu unter
stellen, Ituraea, Trachonitis, Auranitis, Batanaea. Seitdem er
streckte sich seine Herrschaft, wie dies schon erwähnt ward, ge
schlossen über das transjordanische Land bis gegen Damaskos und 
zum Hermongebirge ; so viel wir erkennen können, hat es nach 
jenen weiteren Zuweisungen in dem ganzen bezeichneten Gebiet 
keine Freistadt und keine von Herodes unabhängige Herrschaft 
mehr gegeben. Die Grenzverteidigung selbst traf mehr den ara
bischen König als den der Juden; aber so weit sie ihm oblag, be
wirkte die Reihe wohl versehener Grenzkastelle auch hier einen 
Landfrieden, wie man ihn bisher in diesen Gegenden nicht ge
kannt hatte. Man begreift es, daß Agrippa, nachdem er die Hafen
und die Kriegsbauten des Herodes besichtigt hatte, in ihm einen 

Triumphbogen des Titus. Rom. 
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gleichstrebenden Gehilfen bei dem großen Organisationswerk des 
Reiches erkannte und ihn in diesem Sinne behandelte. 

Dauernden Bestand hatte sein Reich nicht. Herodes selbst teilte 
es in seinem Testament unter drei seiner Söhne und Augustus be
stätigte die Verfügung im wesentlichen, indem er nur den wich
tigen Hafen Gaza und die transjordanischen Griechenstädte un
mittelbar unter den syrischen Statthalter stellte. Die nördlichen 
Reichsteile wurden von dem Hauptland abgetrennt; das zuletzt 
von Herodes erworbene Gebiet südlich von Damaskus, die Ba
tanaea mit den dazugehörigen Distrikten erhielt Philippos, Ga
liläa und die Peraea, das heißt das transjordanische Gebiet, so 
weit es nicht griechisch war, Herodes Antipas, beide als Tetrar
chen; diese heiden Kleinfürstentümer hahen anfangs getrennt, 
dann unter Herodes' ,des Großen' Urenkel Agrippa 11. vereinigt, 
mit geringen Unterhrechungen his unter Traianus forthestanden. 
Wir hahen ihres Regiments hei der Schilderung des östlichen Sy
riens und Arabiens hereits gedacht. Hier mag nur hinzugefügt 
werden, daß diese Herodeer, wenn nicht mit der Energie, doch 
im Sinn und Geist des Stifters der Dynastie weiter regierten. Die 
von ihnen eingerichteten Städte Caesarea, das alte Paneas, im 
nördlichen Gehiet und Tiherias in Galiläa sind ganz in der Art 
des Herodes hellenisch geordnet; charakteristisch ist die Ächtung, 
welche die jüdischen Rahhis wegen eines hei der Anlage von Ti
herias gefundenen Grahes über die unreine Stadt verhängten. 

Das Hauptland, Judäa nehst Samaria nördlich und Idumäa 
südlich, hekam nach dem Willen des Vaters Archelaos. Aber den 
Wünschen der Nation entsprach diese Erhfolge nicht. Die Ortho
doxen, das heißt die Pharisäer heherrschten so gut wie ausschließ
lich die Masse und wenn hisher die Furcht des Herrn einigermaßen 
niedergehalten war durch die Furcht VOI' dem rücksichtslos ener
gischen König, so stand doch der Sinn der großen Majorität der 
Juden darauf unter der Schirmherrschaft Roms das reine gott
selige Priesterregiment wieder herzustellen, wie es einst die per
sischen Beamten eingerichtet hatten. Unmittelbar nach dem Tode 
des alten Königs hatten die Massen in Jerusalem sich zusammen
gerottet, um die Beseitigung des von Herodes ernannten Hohen
priesters und die Ausweisung der Ungläuhigen aus der heiligen 
Stadt zu verlangen, wo ehen das Passah gefeiert werden sollte; 
Archelaos hatte sein Regiment damit heginnen müssen auf diese 
Massen einhauen zu lassen; man zählte eine Menge Tote und die 
Festfeier unterhlieh. Der römische Statthalter von Syrien - der
seIhe Varus, dessen Unverstand hald darauf den Römern Ger
manien kost ete - dem es zunächst ohlag während des Inter-

Mommsen II, 21 
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regnums die Ordnung im Lande aufrecht zu halten, hatte diesen 
in J erusalem meuternden Haufen gestattet nach Rom, wo eben 
über die Besetzung des jüdischen Thrones verhandelt ward, eine 
Deputation von fünfzig Personen zu entsenden, um die Ab
schaffung des Königtums zu erbitten, und als Augustus diese vor
ließ, gaben achttausend hauptstädtische Juden ihr das Geleit zum 
Tempel des Apollo. Die fanatisierten Juden daheim fuhren in
zwischen fort sich selber zu helfen; die römische Besatzung, die 
in den Tempel gelegt war, wurde mit stürmender Hand ange
griffen und . fromme Räuberscharen erfüllten das Land; Varus 
mußte die Legionen ausrücken lassen und mit dem Schwert die 
Ruhe wieder herstellen. Es war eine Warnung für den Oberherrn, 
eine nachträgliche Rechtfertigung für König Herodes' gewalt
tätiges, aber wirksames Regiment. Aber mit der ganzen Schwäch
lichkeit, welche er namentlich in späteren Jahren so oft bewies, 
wies Augustus allerdings die Vertreter jener fanatischen Massen 
mit ihrem Begehren ab, übergab aber, im Wesentlichen das Testa
ment des Herodes ausführend, die Herrschaft in J erusalem dem 
Archelaos, gemindert um den königlichen Titel, den Augustus 
dem unerprobten jungen Mann zur Zeit nicht zugestehen mochte, 
ferner gemindert um die nördlichen Gebiete und mit der Abnahme 
der Grenzverteidigung auch in der militärischen Stellung herab
gedrückt. Daß aufAugustus'Veranlassung die unter Hel'odes hoch
gespannten Steuern herabgesetzt wurden, konnte die Stellung des 
Vierfürsten wenig bessern. Archelaos' persönliche Unfähigkeit und 
Unwürdigkeit brauchten kaum noch hinzuzutreten, um ihn un
möglich zu machen; wenige Jahre darauf (6 n. Chr.) sah Augustus 
selbst sich genötigt ihn abzusetzen. Nun tat er nachträglich jenen 
Meuterern ihren Willen: das Königtum wurde abgeschafft und das 
Land einerseits in unmittelbare römische Verwaltung genommen, 
andererseits, soweit neben dieser ein inneres Regiment zugelassen 
ward, dasselbe dem Senat von Jerusalem übergeben. Bei diesem 
Verfahren mögen allerdings teils früher in Betreff der Erbfolge 
von Augustus dem Herodes gegebene Zusicherungen mitbestim
mend gewesen sein, teils die mehr und mehr hervortretende und 
im allgemeinen wohl gerechtfertigte Abneigung der Reichsregie
rung gegen größere einigermaßen selbständig sich bewegende 
Klientelstaaten. Was in Galatien, in Kappadokien, in Maure
tanien kurz vorher oder bald nachher geschah, erklärt, warum 
auch in Palästina das Reich des Herodes ihn selbst kaum über
dauerte. Aber wie in Palästina das unmittelbare Regiment ge
ordnet ward, war es auch administrativ ein arger Rückschritt 
gegen das herodische; vor allem aber lagen hier die Verhältnisse 
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so eigenartig und so schwierig, daß die allerdings von der Priester
partei selbst hartnäckig erstrebte und schließlich erlangte un
mittelbare Berührung der regierenden Römer und der regierten 
Juden weder diesen noch jenen zum Segen gereichte. 

Judäa wurde somit im J. 6 n. Chr. eine römische Provinz 
zweiten Ranges und ist, abgesehen von der ephemeren Restau
ration des jerusalemischen Königreichs unter Claudius in den 
J. 41-44, seitdem römische Provinz geblieben. An die Stelle des 
bisherigen lebenslänglichen und, unter Vorbehalt der Bestätigung 
durch die römische Regierung, erblichen Landesfürsten trat ein 
vom Kaiser auf Widerruf ernannter Beamter aus dem Ritterstand. 
Der Sitz der römischen Verwaltung wurde, wahrscheinlich sofort, 
die von Herodes nach hellenischem Muster umgebaute Hafen
stadt Caesarea. Die Befreiung des Landes von römischer Besatzung 
fiel selbstverständlich weg, aber, wie durchgängig in den Pro
vinzen zweiten Ranges, bestand die römische Truppenmacht nur 
aus einer mäßigen Zahl von Reiter- und Fußabteilungen der ge
ringeren Kategorie; späterhin lagen dort eine Ala und fünf Ko
horten, etwa 3000 Mann. Diese Truppen wurden vielleicht von 
dem früheren Regiment übernommen, wenigstens zum großen 
Teil im Lande selbst, jedoch meist aus Samaritern und syrischen 
Griechen gebildet. Legionarbesatzung erhielt die Provinz nicht, 
und auch in den Judäa benachbarten Gebieten stand höchstens 
eine von den vier syrischen Legionen. Nach J erusalem kam ein 
ständiger römischer Kommandant, der in der Königsburg seinen 
Sitz nahm, mit einer schwachen ständigen Besatzung; nur während 
der Passahzeit, wo das ganze Land und unzählige Fremde nach 
dem Tempel strömten, lag eine stärkere Abteilung römischer 
Soldaten in einer zum Tempel gehörigen Halle. Daß mit der Ein
richtung der Provinz die Steuerpflichtigkeit Rom gegenüber ein
trat, folgt schon daraus, daß die Kosten der Landesverteidigung 
damit auf die Reichsregierung übergingen. Nachdem diese bei der 
Einsetzung des Archelaos eine Herabsetzung der Abgaben ver
anlaßt hatte, ist es wenig wahrscheinlich, daß sie bei der Ein
ziehung des Landes eine sofortige Erhöhung derselben in Aussicht 
nahm; wohl aber wurde, wie in jedem neu erworbenen Gebiet, 
zu einer Revision der bisherigen Katastrierung geschritten. 

Für die einheimischen Behörden wurden in Judäa, wie überall, 
soweit möglich die Stadtgemeinden zum Fundament genommen. 
Samaria oder, wie die Stadt jetzt heißt, Sebaste, das neu angelegte 
Caesarea und die sonstigen in dem ehemaligen Reich des Archela08 
enthaltenen städtischen Gemeinden · verwalteten unter Aufsicht 
der römischen Behörde sich selbst. Auch das Regiment der Haupt-

lI, 21* 
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stadt mit dem großen dazu gehörigen Gebiet wurde in ähnlicher 
Weise geordnet. Schon in vorrömischer Zeit unter den Seleukiden 
hatte sich, wie wir sahen, in Jerusalem ein Rat der Ältesten ge
bildet, das Synhedrion oder judaisiert der Sanhedrin. Den Vorsitz 
darin führte der Hochpriester, welchen der jedesmalige Herr des 
Landes, wenn er nicht etwa selber Hochpriester war, auf Zeit be
stellte. Dem Kollegium gehörten die gewesenen Hochpriester und 
angesehene Gesetzeskundige an. Diese Versammlung, in der das 
aristokratische Element überwog, funktionierte als höchste geist
liche Vertretung der gesamten Judenschaft, und, soweit diese 
davon nicht zu trennen war, auch als die weltliche Vertretung 
insbesondere der Gemeinde von J erusalem. Zu einer geistlichen 
Institution mosaischer Satzung hat das Synhedrion von Jerusalem 
erst der spätere Rabbinismus durch fromme Fiktion umgestempelt. 
Er entsprach wesentlich dem Rat der griechischen Stadtverfas
sung, trug aber allerdings seiner Zusammensetzung wie seinem 
Wirkungskreise nach einen mehr geistlichen Charakter, als er den 
griechischen Gemeindevertretungen zukommt. Diesem Synhedrion 
und seinem Hochpriester, den jetzt als Vertreter des kaiserlichen 
Landesherrn der Prokurator ernannte, ließ oder übertrug die 
römische Regierung diejenige Kompetenz, welche in den helle
nischen Untertanengemeinden den städtischen Behörden und den 
Gemeinderäten zukam. Sie ließ mit gleichgültiger Kurzsichtigkeit 
dem transzendentalen Messianismus der Pharisäer freien Lauf 
und dem bis zum Eintreffen des Messias fungierenden keineswegs 
transzendentalen Landeskonsistorium ziemlich freies Schalten in 
Angelegenheiten des Glaubens, der Sitte und des Rechts, wo die 
römischen Interessen dadurch nicht geradezu berührt wurden. 
Insbesondere betraf dies die Rechtspflege. Zwar so weit es sich 
dabei um römische Bürger handelte, wird die Justiz in Zivil- wie 
in Kriminalsachen den römischen Gerichten sogar schon vor der 
Einreihung des Landes vorbehalten gewesen sein. Aber die Zivil
justiz über die Juden blieb auch nach derselben hauptsächlich der 
örtlichen Behörde. Die Kriminaljustiz über dieselben übte diese 
wahrscheinlich im allgemeinen konkurrierend mit dem römischen 
Prokurator; nur Todesurteile konnte sie nicht anders vollstrecken 
lassen als nach Bestätigung durch den kaiserlichen Beamten. 

Im wesentlichen waren diese Anordnungen die unabweisbaren 
Konsequenzen der Abschaffung des Fürstentums, und indem die 
Juden diese erbaten, erbaten sie in der Tat jene mit. Gewiß war 
es auch die Absicht der Regierung Härte und Schroffheit bei der 
Durchführung soweit möglich zu vermeiden. Publius Sulpicius 
Quirinius, dem als Statthalter von Syrien die Einrichtung der 
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neuen Provinz übertragen ward, war ein angesehener und mit den 
Verhältnissen des Orients genau vertrauter Beamter, und alle 
Einzelberichte bestätigen redend oder schweigend, daß man die 
Schwierigkeiten der Verhältnisse kannte und darauf Rücksicht 
nahm. Die örtliche Prägung der Kleinmünze, wie sie früher die 
Könige geübt hatten, ging Jetzt auf den Namen des römischen 
Herrschers; aber der jüdischen Bilderscheu wegen wurde nicht 
einmal der Kopf des Kaisers auf die Münzen gesetzt. Das Betreten 
des inneren Tempelraumes blieb jedem Nicht juden untersagt bei 
Todesstrafe·. Wie ablehnend Augustus sich persönlich gegen die 
orientalischen Kulte verhielt, er verschmähte es hier so wenig wie 
in Ägypten sie in ihrer Heimat mit dem Kaiserregiment zu ver
knüpfen; prachtvolle Geschenke des Augustus, der Livia und 
anderer Glieder des kaiserlichen Hauses schmückten das Heilig
tum der Juden und nach kaiserlicher Stiftung rauchte dort dem 
,höchsten Gott' das Opfer eines Stiers und zweier Lämmer. Die 
römischen Soldaten wurden angewiesen, wenn sie in J erusalem 
Dienst hatten, die Feldzeichen mit den Kaiserbildern in Caesarea 
zu lassen, und als ein Statthalter unter Tiberius davon abging, 
entsprach die Regierung schließlich den flehenden Bitten der 
Frommen und ließ es bei dem Alten. Ja, als auf einer Expedition 
gegen die Araber die römischen Truppen durch J erusalem mar
schieren sollten, erhielten sie infolge der Bedenken der Priester 
gegen die Bilder an den Feldzeichen eine andere Marschroute. 
Als eben jener Statthalter dem Kaiser an der Königsburg in 
J erusalem Schilde ohne Bildwerke weihte und die Frommen auch 
daran Ärgernis nahmen, befahl Tiherius dieselben abzunehmen 
und an dem Augustustempel in Caesarea aufzuhängen. Das Fest
gewand des Hohenpriesters, das sich auf der Burg in römischem 
Gewahrsam befand und daher vor der Anlegung erst sieben Tage 

• An der Marmorschranke (öQvcpax:tor;), welche den inneren Tempelraum. 
abgrenzte, standen deswegen Warnungstafeln in lateinischer und griechischer 
Sprache (Josephus bell. 5, 5, 2. 6, 2, 4; ant. 15, 11, 5). Eine der letzteren, die 
kürzlich wiedergefunden ist und jetzt in dem öffentlichen Museum von Kon
stantinopel sich befindet, lautet: !ll]{}' Eva &.A.A.OYEvfj ELO':TtOQEVEO'11aL EV'tOr; 'toD 
:TtEQL 'to LEQOV 'tQuCPa.x'tov xaL :TtEQLßOA.OU. or; ö'av A'YjcpÖfj, eau'tij? a'L'tLOr; EO''taL 
öUl 'to E~(tXOA.OU11ELV 11a.va'tov. Das Iota im Dativ ist vorhanden, die Schrift gut 
passend für frühe Kaiserzeit. Diese Tafeln sind schwerlich von den jüdischen 
Königen gesetzt, die kaum einen lateinischen Text hinzugefügt haben würden 
und auch keine Ursache hatten mit dieser sonderbaren Anonymität den Tod 
in Aussicht zu stellen. Wenn sie von der römischen Regierung aufgestellt wur
den, erklärt sich beides ; auch sagt Titus bei J osephus bell. 6, 2, 4 in einer 
Ansprache an die Juden: OVX -Yt!lELr; 'tour; 1J:TtEQßa.v'tar; 1J!lLV ,&.VaLQELV E:TtE'tQ8'ljJa!lEV, 
xav 'POO!laLOr; 'tLr; 'Yi; - Trägt die Tafel wirklich Spuren von Axthieben, so 
stammen diese von den Soldaten des Titus. 
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lang von solcher Entweihung gereinigt werden mußte, wurde den 
Gläubigen auf ihre Beschwerde ausgeliefert und der Kommandant 
der Burg angewiesen sich nicht weiter um dasselbe zu bekümmern. 
Allerdings konnte von der Menge nicht verlangt werden, daß sie 
darum die Folgen der Einverleibung weniger schwer empfand, 
weil sie seIhst dieselbe herbeigeführt hatte. Auch soll nicht be
hauptet werden, daß die Einziehung des Landes für die Bewohner 
ohne Bedrückung abging und daß sie keinen Grund hatten sich zu 
beschweren; diese Einrichtungen sind nirgends ohne Schwierig .. 
keiten und Ruhestörungen durchgeführt worden. Ebenso wird die 
Anzahl der Unrechtfertigkeiten und Gewalttätigkeiten, welche 
einzelne Statthalter begingen, in Judäa nicht geringer gewesen 
sein als anderswo. Schon im Anfang der Regierung des Tiberius 
klagten die Juden wie die Syrer über Steuerdruck; insbesondere 
der langjährigen Verwaltung des Pontius Pilatus werden von einem 
nicht unbilligen Beurteiler alle üblichen Beamtenfrevel zur Last 
gelegt. Aber Tiberius hat, wie derselbe Jude sagt, in den dreiund
zwanzig Jahren seiner Regierung die althergebrachten heiligen 
Gebräuche aufrecht gehalten und in keinem Teile sie beseitigt oder 
verletzt. Es ist dies um so mehr anzuerkennen, als derselbe Kaiser 
im Okzident so nachdrücklich wie kein anderer gegen die Juden 
einschritt und also die in Judäa von ihm bewiesene Langmut und 
Zurückhaltung nicht auf persönliche Begünstigung des Judentums 
zurückgeführt werden kann. 

Trotz allem dem entwickelten sich gegen die römische Regierung 
die prinzipielle Opposition wie die gewaltsame Selbsthilfe der 
Gläubigen beide schon in dieser Zeit des Friedens. Die Steuer
zahlung ward nicht etwa hloß, weil sie drückte, sondern als gott
los angefochten. ,Ist es erlaubt', fragt der Rabbi im Evangelium, 
,dem Caesar den Zensus zu zahlen?' Die ironische Antwort, die 
er empfing, genügte doch nicht allen; es gab Heilige, wenn auch 
wohl nicht in großer Zahl, welche sich verunreinigt meinten, 
wenn sie eine Münze mit dem Kaiserbild anrührten. Dies war etwas 
Neues, ein Fortschritt der Oppositionstheologie; die Könige Se
leukos und Antiochos waren doch auch nicht beschnitten gewesen 
und hatten ebenfalls Tribut empfangen in Silberstücken ihres 
Bildnisses. Also war die Theorie; die praktische Anwendung davon 
machte allerdings nicht der hohe Rat von Jerusalem, in welchem 
unter dem Einfluß der Reichsregierung die gefügigeren Vornehmen 
des Landes stimmführend waren, aber Judas der Galiläer aus 
Gamala am See von Genezareth, welcher, wie Gamaliel diesem 
hohen Rat später in Erinnerung brachte, ,in den Tagen der 
Schatzung aufstand und hinter ihm erhob sich das Volk zum Ab-
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fall'. Er sprach es aus, was alle dachten, daß die sogenannte 
Schatzung die Knechtschaft und es eine Schande s~i für den Juden 
einen anderen Herrn über sich zu erkennen als den Herrn Zebaoth; 
dieser aber helfe nur denen, die sich seIher hülfen. Wenn nicht 
viele seinem Ruf zu den Waffen folgten und er nach wenigen 
Monaten auf dem Blutgerüst endigte, so war der heilige Tote den 
unheiligen Siegern gefährlicher als der Lebende. Er und die 
Seinigen gelten den späteren Juden neben den Sadduzäern, Phari
säern und Essäern als die vierte ,Schule'; damals hießen sie die 
Eiferer, später nennen sie sich die Sie arier , die Messermänner. 
Ihre Lehre ist einfach: Gott allein ist Herr, der Tod gleichgültig, 
die Freiheit eines und alles. Diese Lehre blieb und des Judas 
Kinder und Enkel wurden die Führer der späteren Insurrektionen. 

Wenn die römische Regierung der Aufgabe diese explosiven 
Elemente nach Möglichkeit niederzuhalten unter den ersten beiden 
Regenten im ganzen genommen geschickt und geduldig genügt 
hatte, so führte der zweite Thronwechsel hart an die Katastrophe. 
Derselbe ward wie im ganzen Reich, so auch von den Juden in 
Jerusalem wie in Alexandreia mit Jubel begrüßt und nach dem 
menschenscheuen und unbeliebten Greise der neue jugendliche 
Herrscher Gaius dort wie hier in üherschwenglicher Weise ge
feiert. Aber rasch entwickelte sich aus nichtswürdigen Anlässen 
ein furchtbares Zerwürfnis. Ein Enkel des ersten Herodes und der 
schönen Mariamme, nach dem Beschützer und Freunde seines Groß
vaters Herodes Agrippa genannt, unter den zahlreichen in Rom 
lebenden orientalischen Fürstensöhnen ungefähr der geringfügigste 
und heruntergekommenste, aber dennoch oder eben darum der 
Günstling und der Jugendfreund des neuen Kaisers, bis dahin 
lediglich bekannt durch seine Liederlichkeit und seine Schulden, 
hatte von seinem Beschützer, dem er zuerst die Nachricht von 
dem Tode des Tiberius hatte überbringen können, eines der 
vakanten jüdischen Kleinfürstentümer zum Geschenk und dazu 
den Königstitel erhalten. Dieser kam im J. 38 auf der Reise in 
sein neues Reich nach der Stadt Alexandreia, wo er wenige Monate 
vorher als ausgerissener Wechselschuldner versucht hatte bei den 
jüdischen Bankiers zu borgen. Als er im Königsgewand mit 
seinen präch:tig staffierten Trabanten sich dort öffentlich zeigte, 
regte dies begreiflicherweise die nicht jüdische und den Juden 
nichts weniger als wohlwollende Bewohnerschaft der großen spott
und skandallustigen Stadt zu einer entsprechenden Parodie an, 
und bei dieser blieb es nicht. Es kam zu einer grimmigen Juden
hetze. Die zerstreut liegenden Judenhäuser wurden ausgeraubt 
und verbrannt, die im Hafen liegenden jüdischen Schiffe geplün. 
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dert die in den nicht jüdischen Quartieren betroffenen Juden 
mißhandelt und erschlagen. Aber gegen die rein jüdischen Quar
tiere vermochte man mit Gewalt nichts auszurichten. Da gerieten 
die Führer auf den Einfall die Synagogen, auf die es vor allem 
abgesehen war, so weit sie noch standen, sämtlich zu Tempeln 
des neuen Herrschers zu weihen und Bildsäulen desselben in allen, 
in der Hauptsynagoge eine solche auf einem Viergespann, aufzu
stellen. Daß Kaiser Gaius so ernsthaft, wie sein verwirrter Geist 
es vermochte, sich für einen wirklichen und leibhaften Gott hielt, 
wußte alle Welt, und die Juden und der Statthalter auch. Dieser, 
A villius Flaccus, ein tüchtiger Mann und unter Tiberius ein vor
trefflicher Verwalter, aber jetzt gelähmt durch die Ungnade, in 
welcher er bei dem neuen Kaiser stand und jeden Augenblick der 
Abberufung und der Anklage gewärtig, verschmähte es nicht die 
Gelegenheit zu seiner Rehabilitierung zu benutzen *. Er befahl 
nicht bloß durch Edikt der Aufstellung der Statuen in den 
Synagogen kein Hindernis in den Weg zu legen, sondern er ging 
geradezu auf die Judenhetze ein. Er verordnete die Abschaffung 
des Sabbaths. Er erklärte weiter in seinen Erlassen, daß diese 
geduldeten Fremden sich unerlaubter Weise des besten Teils der 
Stadt bemächtigt hatten; sie wurden auf ein einziges der fünf 
Quartiere beschränkt und alle übrigen Judenhäuser dem Pöbel 
preisgegeben, während die ausgetriebenen Bewohner massenweise 
obdachlos am Strande lagen. Kein Widerspruch wurde auch nur 
angehört; achtunddreißig Mitglieder des Rats der Ältesten, welcher 
damals anstatt des Ethnarchen der Judenschaft vorstand, wurden 
im offenen Zirkus vor allem Volke gestäupt. Vierhundert Häuser 
lagen in Trümmern; Handel und Wandel stockte; die Fabriken 

* Der besondere Haß des Gaius gegen die Juden (Philo leg. 20) ist nicht die 
Ursache, sondern die Folge der alexandrinischen Judenhetze gewesen. Da 
also auch das Einverständnis der Führer der Judenhetze mit dem Statthalter 
(Philo in Flacc. 4) so, wie die Juden meinten, nicht bestanden haben kann, 
weil der Statthalter nicht füglich glauben konnte durch Preisgebung der Ju
den sich dem neuen Kaiser zu empfehlen, so entsteht allerdings die Frage, 
warum die Führer der Judenfeinde eben diesen Moment für die Judenhetze 
wählten und vor allem warum der Statthalter, dessen Trefflichkeit Philo so 
nachdrücklich anerkennt, dieselbe zuließ und wenigstens in ihrem weiteren 
Verlauf sich an ihr beteiligte. Wahrscheinlich sind die Dinge so hergegangen 
wie sie oben erzählt sind: der Judenhaß und Judenneid gärten seit langem 
in Alexandreia (Josephus b. 2, 18, 9; Philo leg. 18); der Wegfall des alten 
strengen Regiments und die augenscheinliche Ungnade, in welcher der Prä
fekt bei Gaius stand, gaben Raum für den Krawall; die Ankunft Agrippas 
gab den Anlaß; die geschickte Verwandlung der Synagogen in Tempel des 
Gaius stempelte die Juden zu Kaiserfeinden, und nachdem dies geschehen 
war, wird Flaccus allerdings die Verfolgung aufgegriffen haben, um sich da
durch bei dem Kaiser zu rehabilitieren. 
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standen still. Es blieb keine Hilfe als bei dem Kaiser. Vor ihm 
erschienen die beiden alexandrinischen Deputationen, die der 
Juden geführt von dem früher erwähnten Philon, einem Gelehrten 
der neujüdischen Richtung und mehr sanftmütigen als tapferen 
Herzens, der aber doch für die Seinen in dieser Bedrängnis ge
treulich eintrat; die der Judenfeinde geführt von Apion, auch 
einem alexandrinischen Gelehrten und Schriftsteller, der ,W elt
schelle', wie Kaiser Tiberius ihn nannte, voll großer Worte und 
noch größerer Lügen, von dreistester Allwissenheit* und unbe
dingtem Glauben an sich selbst, wenn nicht der Menschen, doch 
ihrer Nichtswürdigkeit kundig, ein gefeierter Meister der Rede wie 
der Volks verführung, schlagfertig, witzig, unverschämt und un
bedingt loyal. Das Ergebnis der Verhandlung stand von vorn
herein fest; der Kaiser ließ die Parteien vor, während er die An
lagen in seinen Gärten besichtigte, aber st att den Flehenden Ge
hör zu geben, legte er ihnen spöttische Fragen vor, die die Juden
feinde, aller Etikette zum Trot z, mit lautem Gelächter begleiteten, 
und da er bei guter Laune war, beschränkte er sich darauf sein 
Bedauern auszusprechen, daß diese im Übrigen guten Leute so 
unglücklich organisiert seien seine angeborene Gottesnatur nicht 
begreifen zu können, womit es ihm ohne Zweifel ernst war. Apion 
also· bekam Recht und überall, wo es den Judenfeinden beliebte, 
wandelten die Synagogen sich um in Tempel des Gaius. 

Aber es blieb nicht bei diesen durch die alexandrinische Straßen
jugend eingeleiteten Dedikationen. Im J. 39 bekam der Statt
halter von Syrien Publius Petronius vom Kaiser den Befehl mit 
seinen Legionen in J erusalem einzurücken und in dem Tempel die 
Bildsäule des Kaisers aufzurichten. Der Statthalter, ein ehrbarer 
Beamter aus der Schule des Tiberius, erschrak; die Juden aus dem 
ganzen Lande, Männer und Frauen, Greise und Kinder, strömten 
zu ihm, erst nach Ptolemais in Syrien, dann nach Tiherias in 
GaIiläa, ihn um seine Vermittlung anzuflehen, daß das Entsetz
liche unterbleiben möge; die Äcker im ganzen Lande wurden nicht 

* Apion redete und schrieb über alles und jedes, über die Metalle und die 
römischen Buchstaben, über die Magie und von den Hetaeren, über ägyp
tische Urgeschichte und Apicius Kochrezepte, vor allem aber machte er Glück 
mit seinen Vorträgen über Homer, die ihm das Ehrenbürgerrecht in zahlreichen 
griechischen Städten erwarben. Er hatte entdeckt, daß Homeros darum mit 
dem unpassenden Worte !1llVLC; (,Zorn') seine Ilias begonnen habe, weil die ersten 

. beiden Buchstaben als Ziffern die Bücherzahl der beiden von ihm zu schrei
benden Epen d;ustellen; er nannte den Gastfreund in Ithaka, bei dem er das 
Brettspiel der Freier erkundet habe; ja er hatte Homeros selbst aus der Unter
welt beschworen, um ihn um seine Heimat zu befragen, derselbe sei auch ge
kommen und habe sie ihm gesagt, aber ihn verpflichtet, sie andern nicht zu 
verraten. 
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bestellt und die verzweifelten Massen erklärten, lieber den Tod 
durch das Schwert oder den Hunger dulden als diesen Gräuel mit 
Augen sehen zu wollen. In der Tat wagte der Statthalter die Aus
führung zu verzögern und Gegenvorstellungen zu machen, obwohl 
er wußte, daß es dabei um seinen Kopf ging. Zugleich ging jener 
König Agrippa persönlich nach Rom, um von seinem Freunde die 
Rücknahme des Befehls zu erwirken. In der Tat stand der Kaiser 
von seinem Begehren ab, man sagt infolgeeiner von dem jüdischen 
Fürsten geschickt benutzten Weinlaune. Aber er beschränkte zu
gleich die Konzession auf den einzigen Tempel von J erusalem 
und sandte nichtsdestoweniger dem Statthalter wegen seines Un
gehorsams das Todesurteil zu, das allerdings zufällig verspätet 
nicht mehr zur Ausführung kam. Gaiu8 war entschlossen die 
Renitenz der Juden zu brechen; das angeordnete Einrücken der 
Legionen zeigt, daß er diesmal die Folgen seines Befehls im voraus 
erwogen hatte. Seit jenen Vorgängen hatten die bereitwillig gott
gläubigen Ägyptier seine volle Liebe so wie die störrigen und ein
fältigen Juden den entsprechenden Haß; hinterhältig wie er war 
und gewohnt zu begnadigen, um später zu widerrufen, mußte das 
Ärgste nur verschoben erscheinen. Er war im Begriff nach Alexan
dreia abzugehen, um dort persönlich den Weihrauch seiner Altäre 
entgegenzunehmen und an der Statue, die er in J erusalem sich 
aufzustellen gedachte, wurde, so sagt man, in aller Stille gearbeitet, 
als im Januar 41 der Dolch des Chaerea unter anderem auch den 
Tempel des Jehova von dem Unhold befreite ~ 
Ä~ßere Folgen hinterließ die kurze Leidenszeit nicht; mit dem · 

Gott sanken seine Altäre. Aber dennoch sind die Spuren davon 
nach beiden Seiten hin geblieben. Die Geschichte, die hier erzählt 
wird, ist die des steigenden Hasses zwischen Juden und Nicht
juden, und darin bezeichnet die dreijährige Judenverfolgung unter 
Gaius einen Abschnitt und einen Fortschritt. Der Judenhaß und 
die Judenhetzen sind so alt wie die Diaspora selbst; diese privi
legierten und autonomen orientalischen Gemeinden innerhalb der 
hellenischen mußten sie so notwendig entwickeln wie der Sumpf 
die böse Luft. Aber einejudenhetze wie die alexandrinische des 
Jahres 38, motiviert durch das mangelhafte Hellenentum und 
dirigiert zugleich von der höchsten Behörde und dem niedrigen 
Pöbel, hat die ältere griechische wie römische Geschichte nicht 
aufzuweisen. Der weite Weg vom bösen Wollen des Einzelnen zur 
bösen Tat der Gesamtheit war hiermit durchschritten und es war 
gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen und zu tun hatten und 
unter Umständen auch zu tun vermochten. Daß diese Offenbarung 
auch auf jüdischer Seite empfunden ward, ist nicht zu bezweifeln, 
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obwohl wir dies mit Dokumenten nicht zu belegen vermögen 111 • 

Aber weit tiefer als die alexandrinische Judenhetze haftete in den 
Gemütern der Juden die Bildsäule des Gottes Gaius im Aller
heiligsten. Es war das schon einmal da gewesen : auf das gleiche 
Unterfangen des Königs von Syrien Antiochos Epiphanes war . die 
Makkabäererhehung gefolgt und die siegreiche Wiederherstellung 
des freien nationalen Staats. Jener Epiphanes, der Antimessias, 
welcher den Messias herbeiführt, wie der Prophet Daniel ihn, aller
dings nachträglich, gezeichnet hatte, war seitdem jedem Juden 
das Urbild der Gräuel; es war nicht gleichgültig, daß die gleiche 
V orstellung mit gleichem Recht sich an einen römischen Kaiser 
knüpfte, oder vielmehr an das Bild des römischen Herrschers 
üherhaupt. Seit jenem verhängnisvollen Erlaß kam die Sorge nicht 
zur Ruhe, daß ein anderer Kaiser das Gleiche befehlen könne, und 
insofern allerdings mit Recht, als nach der Ordnung des römischen 
Staatswesens diese Verfügung lediglich von dem augenblicklichen 
Gutfinden des augenblicklich Regierenden abhing. Mit glühenden 
Farben zeichnet sich dieser jüdische Haß des Kaiserkultus und 
des Kaisertums selbst in der Apokalypse Johannis, für die haupt
sächlich deßwegen Rom das feile Weib von BabyIon und der ge
meine Feind der Menschheit ist· . Noch minder gleichgültig war 

• Die Schriften Philonr;, welche diese ganze Katastrophe UDS mit unver
gleichlicher Aktualität vorführen, schlagen diesen Ton nirgends an; aber auch 
abgesehen davon, daß dieser reiche und bejahrte Mann mehr ein guter Mensch 
als ein guter Hasser war, versteht es sich von selbst, daß diese Konsequenzen 
der Vorgänge von jüdischer Seite nicht öffentlich dargelegt wurden. Was die 
Juden dachten und fühlten, wird man nicht nach dem beurteilen dürfen, was 
sie namentlich in ihren griechisch geschriebenen Schriften zu sagen zweck
mäßig fanden. Wenn das Buch der Weisheit und das dritte Makkabäerbuch 
in der Tat gegen die alexandrinische Judenverfolgung gerichtet sind (Hausb 

rat neutestam. Zeitgesch. 2, 259fg.), was übrigens nichts weniger als gewiß 
ist, so sind sie womöglich noch zahmer gehalten als die Schriften Philons. 

•• Dies dürfte die richtige Auffassung der jüdischen Vorstellungen sein, 
in denen überhaupt die positiven Tatsachen regelmäßig ins Allgemeine ver
fließen. In den Erzählungen vom Antimessias und vom Antichrist finden sich 
keine positiven Momente, die auf Kaiser Gaius paßten; den Namen Armillus, 
den der Targum jenem beilegt, darauf Ilurückzuführen, daß Kaiser Gaius zu
weilen Fl'auenarmbänder (armillae) trug (Sueton Gai. 52)9 kann . ernsthaft 
nicht vertreten werden. In der johanneischen Apokalypse, der klassischen 
Offenbarung jüdischen Selbstgefühls und Römerhasses, knüpft sich das Bild 
des Antimessiaf! vielmehr an Nero, der sein Bild nicht ins Allerheiligste hat 
stellen lassen. Diese Schrift gehört bekanntlich einer Zeit und einer Richtung 
an, für die das Christentum noch wesentlich eine jüdische Sekte war; die Aus
erwählten und vom Engel Gezeichneten siI1d alle Juden, je 12000 aus jedem 
der zwölf Stämme, und haben den Vortritt vor der ,großen Menge der sonstigen 
Gerechten', das heißt der Judengenossen (c. 7; vgl. c. 12, 1). Geschrieben ist 
sie erwiesenermaßen nach Neros Sturz und als dessen Rückkehr aus dem Orient 
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die naheliegende Parallele der Konsequenzen. Mattathias von 
Modein war auch nicht mehr gewesen als Judas der Galiläer, die 

erwartet wurde. Nun trat freilich ein falscher Nero unmittelbar nach dem Tode 
des wirklichen auf und wurde im Anfang des folgenden Jahres hingerichtet 
(Tacitus hist. 2, 8. 9); aber an diesen denkt Johannes nicht, da der recht genaue 
Bericht nicht wie J ohannes dabei der Parther erwähnt und für J ohannes 
zwischen dem Sturze Neros und seiner Rückkehr ein beträchtlicher Zeitraum, 
auch die letztere noch in der Zukunft liegt. Sein Nero ist derjenige, der unter 
Vespasian im Euphratgebiet Anhang fand, den König Artabanos unter Titus 
anerkannte und sich anschickte mit Heeresmacht in Rom wieder einzusetzen 
und den endlich die Parther um das J. 88 nach längeren Verhandlungen an 
Domitian auslieferten. Auf diese Vorgänge paßt die Apokalypse mit völliger 
Genauigkeit. Andrerseits kann in einer Schrift dieses Schlages daraus, daß 
nach c. 11, 1. 2 nur der Vorhof, nicht aber das Allerheiligste des Tempels von 
J erusalem in die Gewalt der Heiden gegeben ist, unmöglich auf den damaligen 
Stand der Belagerung geschlossen werden; hier ist im einzelnen alles Phantas
magorie und dies gewiß entweder beliebig gegriffen, oder, wenn man das vor
zieht, angesponnen etwa an eine den römischen Soldaten, die nach der Zer
störung in Jerusalem lagerten, gegebene Ordre das ehemalige Allerheiligste 
nicht zu betreten. Die Grundlage der Apokalypse ist unbestritten die Zerstö
rung des irdischen J erusalem und die dadurch erst gegebene Aussicht auf 
dessen dereinstige ideale Wiederherstellung; unmöglich läßt sich an die Stelle 
der erfolgten Schleifung der Stadt die bloße Erwartung der Einnahme setzen. 
Wenn also es von den sieben Köpfen des Drachen heißt: ßUOLAEi:~ EO't'ta cLOL'V. 
OL O'tSV'tE eO'tEouv, 0 ct~ eo'tLV, 0 (J.AAO~ OVO'tffi f]AitEV, XUt ö'tuv eAitU oACyov 
uv,;ov ()EL/-LELVaL (c.17, 10),80 sind vermutlich die fünf Augustus, Tiberius, Gaius, 
Claudius, Nero, der sechste Vespasian, der siebente unbestimmt; ,das Tier, 
welches war und nicht ist und selber der achte, aber aus den sieben ist', ist 
natürlich Nero. Der unbestimmte Siebente ist ungeschickt, wie so vieles in 
dieser grandiosen, aber widerspruchsvollen und oft sich übel verwickelnden 
Phantasmagorie, ist aber hingesetzt, nicht, weil die Siebenzahl gebraucht ward, 
die ja leicht durch Caesar zu gewinnen war, sondern weil der Schreiber Be
denken trug das kurze Regiment des letzten Herrschers und dessen Sturz durch 
den rückkehrenden Nero unmittelbar von dem regierenden Kaiser auszusagen. 
Unmöglich aber kann man, wie es nach andern Renan tut, mit Einrechnung 
Caesars in dem sechsten Kaiser, ,welcher ist', Nero erkennen, der gleich "nach
her bezeichnet wird als der, welcher ,war und nicht ist', und in dem siebenten, 
welcher ,noch nicht gekommen ist und nicht lange herrschen wird', sogar den 
nach Renans Ansicht zur Zeit herrschenden hochhejahrten Galha. Daß dieser 
überhaupt so wenig, wie Otho und Vitellius, in eine solche Reihe gehört, leuch
tet ein. - Aber wichtiger ist es der gangbaren Auffassung entgegenzutreten, 
als richte sich die Polemik gegen die neronische Christenverfolgung und die 
Belagerung oder die Zerstörung J erusalems, während sie doch durchaus ihre 
Spitze kehrt gegen das römische Provinzialregiment überhaupt und insbe
sondere den Kaiserkultus. Wenn von den sieben Kaisern Nero allein (mit sei
nem Zahlenausdruck) genannt wird, so geschieht dies nicht, weil er der schlimm
ste der sieben war, sondern weil die Nennung des regierenden Kaisers unter 
Prophezeihung eines baldigen Endes seiner Regierung in einer publizierten 
Schrift ihr Bedenkliches hatte und einige Rücksicht gegen den einen ,der ist' 
sich auch für einen Propheten ziemt. N eros Name war preisgegeben, überdies 
die Legende seiner Heilung und seiner Wiederkehr in aller Munde; dadurch 
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Erhebung der Patrioten gegen den Syrerkönig ungefähr ebenso 
hoffnungslos wie die Insurrektion gegen das Untier jenseits des 

ist er für die Apokalypse der Repräsentant der römischen Kais~rherrsch~ft 
und der Antichrist geworden. Was das Untier des M~eres. und ~em Ebenbil~ 
und Werkzeug, das Untier des Landes, verschulden, 1st mcht die Vergew~tI
gung der Stadt Jerusalem (c. 11, 2), welche nicht als ihre Missetat erschemt, 
sondern vielmehr als ein Stück des Weltgerichts (wobei auch die Rücksicht 
auf den regierenden Kaiser im Spiel gewesen sein kann), sondern die göttliche 
Verehrung, welche die Heiden dem Untier des Meeres zollen (c. 13, 8: O't~oox:u
Vf}OO'UOLV a:trtov O't(iV'tE~ OL 'XO:tQL'X OLV'W; BO'tt yfj~) und welche das Untier des 
Landes - das darum auch der Pseudoprophet heißt - für das des Meeres 
fordert und erzwingt (c. 13, 12: O'tOLEL 'ti}v yfjv 'Xcü 'tou~ 'Xa:toL'Xo'ÜV't(J.~ BV o:lrtU 
'LVU O'tQoo'X'UVf}OO'UOLV 170 {h1QLOV 170 O'tQä)'tov, ou 8{}EQaO'tEvit'l111 O'tA'l1yi} 'tO'Ü {}uva'to'U 
Ulrto'Ü)· vor allem wird ihm vorgerückt das Begehren jenem ein Bild zu machen 
(c. 13 i4: AEYffiV 'tOL~ 'XU'tOL'XO'ÜOLV BO'tt 'tfj~ yfj~ O'tOLfjOaL EL'X6vu 170 ihlQL(f> o~ 
eXEL 'ti}v O'tA'l1yi}v 'tfj~ /-LUXULQ'l1~ 'XUt eS'l10EV, vgl. 14, 9. 16, 2. 19, 20). Das 
ist deutlich teils das Kaiserregiment jenseit des Meeres, teils die Statt
halterschaft auf dem asiatischen Kontinent, nicht dieser oder jener Provinz 
oder gar dieser oder jener Person, sondern die Kaiservertretung über
haupt wie die Provinzialen Asiens und Syriens sie kannten. Wenn Handel 
und Wandel geknüpft erscheint an den Gebrauch des xaQuY/-Lu des Untiers 
des Meeres (c. 13, 16. 17), so liegt der Abscheu gegen Bild und Schrift 
des Kaisergeldes deutlich zugrunde, allerdings phantastisch umgestaltet, 
wie ja auch der Satanas das Kaiserbildnis reden macht. Eben di~se 
Statthalter erscheinen nachher (c. 17) als die zehn Hörner, welche dem UntIer 
an seinem Abbild beigelegt werden, und heißen hier ganz richtig die ,zehn 
Könige, welche die Königswürde nicht haben, aber Macht wie die Kön~g.e'; 
mit der Zahl, die aus der Vision Daniels übernommen ist, darf man es freilIch 
nicht genau nehmen. Bei den Blutgerichten, die über die Gerechten ergangen 
sind denkt J ohannes an die reguläre Justiz wegen verweigerter Anbetung des 

, , u u 

Kaiserbildes, wie die Briefe des Plinius sie schildern (c.13, 15: O'tOL'l10U LVU OOOL 
Bo.V /-Li} O'tQoO'X"Vf}OffiOLV 'ti}v cL'X6vu 'tO'Ü it'l1QCo'U OOto'X'tuvit&ow; vgl. 6, 9. 20, 4). 
Wenn hervorgehoben wird, daß diese Blutgerichte besonders häufig in Rom 
vollzogen wurden (c. 17, 6. 18, 24), so ist damit die Vollstreckung der Ver
urteilung zum Fecht- oder zum Tierkampf gemeint, welche am Gerichts
ort oft nicht stattfinden konnte und bekanntlich vorzugsweise eben in Rom 
erfolgte (Modestinus Dig. 48, 19, 31); die neronischen Hinrichtungen wegen 
angeblicher Brandstiftung gehören formell nicht einmal zu den Religions
prozessen und nur Voreingenommenheit kann das in Rom vergossene Mär
tyrerblut, von dem J ohannes spricht, auf diese Vorgänge ausschließlich oder 
vorzugsweise beziehen. Die gangbaren Vorstellungen von den sogenannten 
Christenverfolgungen leiden unter der mangelhaften Anschauung der im rö
mischen Reich bestehenden Rechtsnorm und Rechtspraxis ; in der Tat war 
die Verfolgung der Christen stehend wie die der Räuber, und kamen nur diese 
Bestimmungen bald milder oder auch nachlässiger, bald schärfer zur An
wendung, wurden auch wohl einmal von oben herab besonders eingeschärft. 
Den ,Krieg gegen die Heiligen' haben erst die späteren, denen Jo~ann~s Worte 
nicht genügten, hineininterpoliert (c. 13, 7). Die Apokalypse 1st em merk
würdiges Zeugnis des nationalen und religiösen Hasses der Juden gegen das 
okzidentalische Regiment; aber man verschiebt und verflacht die Tatsachen, 
wenn man, wie dies namentlich R.enan tut, den neronischen Schauerroman mit 
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Meeres. Historische Parallelen in praktischer Anwendung sind 
gefährliche Elemente der Opposition; nur zu rasch geriet der Bau 
langjähriger Regierungsweisheit ins Schwanken. 

Die Regierung des Claudius lenkte nach heiden Seiten hin in 
die Bahnen des Tiberius ein. In Italien wiederholte sich zwar 
nicht gerade die Ausweisung der Juden., da man von der Undurch
führharkeit dieser Maßregel sich üherzeugen mußte, aher doch 
das Verbot der gemeinschaftlichen Ausühung ihres Kultus·, was 
freilich ungefähr auf dasseihe hinaus und wohl ebenso wenig zur 
Durchführung kam. N ehen diesem Intoleranzedikt wurden im 
entgegengesetzten Sinn durch eine das ganze Reich umfassende 
Verfügung die Juden von denjenigen öffentlichen Verpflichtungen 
hefreit, welche mit ihren religiösen Üherzeugungen sich nicht ver
trugen9 womit namentlich hinsichtlich des Kriegsdienstes wohl 
nur nachgegeben ward, was auch hisher schon nicht hatte er
zwungen werden können. Die in diesem Erlaß am Schluß ausge
sprochene Mahnung an die Juden nun auch ihrerseits größere 
Mäßigung zu heobachten und sich der Beschimpfung Anders
gläubiger zu enthalten zeigt., daß es auch von jüdischer Seite an 
Ausschreitungen nicht gefehlt hatte. In. Ägypten wie in Palästina 
wurden die religiösen Ordnungen wenigstens im Ganzen so, wie 
aie vor Gaius hestanden hatten, wiederum hergestellt, wenn auch 
in Alexandreia die Juden schwerlich alles was sie besessen hatten 
zurück erhielten··; die aufständischen Bewegungen, die dort wie 
hier ausgebrochen oder doch im Ausbrechen waren, verschwanden 
damit von seIhst. In Palästina ging Claudius sogar über das System 
des Tiberius hinaus und überwies wieder das ganze ehemalige 
Gebiet dei Herodes einem einheimischen Fürsten, ehen jenem 
diesen Farben illustrie~t. Der jüdische Volkshaß wartete, um zu entstehen, 
nicht auf die Eroberung von Jeruswem und machte, wie billig, keinen Unter
schied zwischen dem guten und dem schlechten Caesar; scin Antimessias heißt 
wohl Nero, aber nicht minder Vespasianus oder Marcue. 

• Daß Suetonius (Cland. 25) als Anstifter der beständigen Unruhen in Rom, 
die diese Maßregel (nach ihm die Ausweisung aus Rom; im Gegensatz zu 
Dio 60, 6) zunächst hervorgerufen hätten, einen gewissen Chrestu8 nennt, ist 
aufgefaßt worden als Mißverständnis deI durch Christus unter Juden und 
Judengenossen hervorgerufenen Bewegung, ohne zureichenden Grund. Die 
Apostelgeschichte 18, 2 spricht nur von Ausweisung der Juden. Allerdings ist 
es nicht zu bezweifeln, daß bei der damaligen StellWlg der Christen ZllIID Juden
tum auch sie unter das Edikt fielen. 

•• Wenigstens scheinen die Juden dagelhst später nU!' das vierte der fünf 
Stadtquartiere in Besitz gehabt Im haben (Josephus bell. 2, 18, 8). Auch wür
den wohl, wenn die geschleiften 400 Häuser ihnen in so eklatanter Weise wieder 
zurückgegeben worden wären, die alle den Juden erwiesenen kaiserlichen Be
günstigungen betonenden jüdischen Schriftsteller Philon und J oBcphuB dru:
über nicht schweigen. 

t 
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Agrippa, der zufällig auch mit Claudius befreundet und bei den 
Krisen seines Antritts ihm nützHch geworden war. Es war sicher 
Claudius' Absicht das zur Zeit des Herodes befolgte System wieder 
aufzunehmen und die Gefahren der unmittelbaren Berührung 
zwischen Römern und Juden zu beseitigen. Aber Agrippa, leicht
lebig und auch als Fürst in steter Finanzbedrängnis, übrigens gut-

. müt.ig und mehr darauf bedacht es seinen Untertanen als dem 
femen Schutzherrn recht zu machen, gab mehrfach hei der Re
gierung Anstoß, zum Beispiel durch die Verstärkung der Mauem 
von J erusalem, deren Weiterführung ihm untersagt ward; lmd 
die mit den Römern haltenden Städte Caesarea und Sehaste sowie 
die römisch organisierten Truppen waren ihm abgeneigt. Als er 
früh und plötzlich im J. 44 starb, erschien es bedenklich die 
politisch wie militärisch wichtige Stellung seinem einzigen sieb
zehnjährigen Sohn zu übertragen, und die einträglichen Prokuraa 

tionen aus der Hand zu geben entschlossen die Mächtigen des 
Kabinetts sich auch nicht gern. Die claudische Regierung hatte 
hier" wie anderswo, das Richtige gefunden, aber nicht die Energie 
dasselbe von Nehenrücksichten absehend durchzuführen. Ein jüdi
scher Fürst mit jüdischen Soldaten konnte das Regiment in Judäa 
für die Römer handhaben; der römische Beamte und die römischen 
Soldaten verletzten wahrscheinlich noch öfter durch Unkunde der 
jüdischen Anschauungen als durch absichtliches Zuwiderhandeln, 
und was sie immer beginnen mochten, von ihnen war es den Gläu
bigen ein Ärgernis und der gleichgültigste V organg ein Religions
frevel. Die Forderung sich gegenseitig zu verstehen und zu ver· 
tragen war nach heiden Seiten hin eben 80 gerechtfertigt an sich 
wie die Ausführung unmöglich. Vor allen Dingen aber war ein 
Konflikt zwischen dem jüdischen Landesherrn und seinen Unter
tanen für das Reich ziemlich indifferent; jeder Konflikt zwischen 
den Römern und den Juden in J erusalem erweiterte den Abgrund, 
der sich zwischen den Völkern des Okzidents und den mit ihnen 
zusammen lebenden Hebräern auftat; und nicht in den Händeln 
Palästinas, sondern in der Unverträglichkeit der vom Schicksal 
nun doch einmal zusammengekoppelten Reichsgenossen verschie
dener Nationalität lag die Gefahr. 

So trieb das Schiff unaufhaltsam in den Strudel hinein. Bei 
dieser unseligen Fahrt halfen alle Beteiligten, die römische Re
gierung und ihre Verwalter, die jüdischen Behörden und das 
jüdische Volk. Die erstere bewies freilich fortwährend den Willen 
allen hili gen und unbilligen Ansprüchen der Juden so weit wie 
möglich entgegenzukommen. Als im J. 44 der Prokurator wieder 
in Jerusalem eint~at, WUl'de die Ernennung dea Hohenpriesters 
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und die Verwaltung des Tempelschatzes, die mit dem Königtum 
und insofern auch mit der Prokuratur verbunden waren, ihm ab
genommen und einem Bruder des verstorbenen Königs Agrippa, 
dem König Herodes von Chalkis so wie nach dessen Tode im J. 48 
seinem Nachfolger, dem schon genannten jüngeren Agrippa über
tragen. Einen römischen Soldaten, der bei der befohlenen Plün
derung eines jüdischen Dorfes eine Thorarolle zerrissen hatte, ließ 
der römische Oberbeamte auf die Klage der Juden hin hinrichten. 
Selbst die höheren Beamten traf nach Umständen die ganze 
Schwere der römischen Kaiserjustiz ; als zwei nebeneinander fun
gierende Prokuratoren hei dem Hader der Samariter und der 
Galiläer sich für und wider beteiligt und ihre Soldaten gegen
einander gefochten hatten, wurde der kaiserliche Statthalter von 
Syrien Ummidius Quadratus mit außerordentlicher Vollmacht 
nach Palästina geschickt, um zu' strafen und zu richten und in 
der Tat der eine der Schuldigen in die Verbannung gesandt, ein 
römischer Kriegstribun namens Celer in J erusalem selbst öffent
lich enthauptet. Aber neben diesen Exempeln der Strenge stehen 
andere der mitschuldigen Schwäche; in ehen diesem Prozeß ent
ging der zweite mindestens ebenso schuldige Prokurator Antonius 
Felix 'der .Bestrafung, weil er der Bruder des mächtigen Bedienten 
Pallas war und der Gemahl der Schwester des Königs Agrippa. 
Mehr noch als die Amtsmißbräuche einzelner Verwalter muß es 
der Regierung zur Last gelegt werden, daß sie die Beamtenmacht 
und die Truppenzahl in einer so beschaffenen Provinz nicht ver
stärkte und fortfuhr die Besatzung fast ausschließlich aus der 
Provinz zu rekrutieren. Unbedeutend wie die Provinz war, war 
es eine arge Kopfloslgkeit und eine übel angebrachte Sparsamkeit 
sie nach der hergebrachten Schablone zu behandeln; rechtzeitige 
Entfaltung einer erdrückenden Übermacht und unnachsichtliche 
Strenge, ein Statthalter höheren Ranges und ein Legionslager 
hätten der Provinz wie dem Reiche große Opfer an Geld und Blut 
und Ehre erspart. 

Aber mindestens nicht geringer ist die Schuld der Juden. Das 
Hohenpriesterregiment, so weit es reichte - und die Regierung 
war nur zu geneigt in allen inneren Angelegenheiten ihm freie 
Hand zu lassen - ist, auch nach den jüdischen Berichten, zu 
keiner Zeit so gewalttätig und nichtswürdig geführt worden wie 
in der von Agrippas Tod bis zum Ausbruch des Krieges. Der bem 

kannteste und einflußreichste dieser Priesterherrscher ist Ananias 
des Nebedaeus Sohn, die ,übertünchte Wand', wie Paulus ihn 
nannte, als dieser geistliche Richter seine Schergen ihn auf den 
Mund schlagen hieß, weil er sich vor dem Gericht zu verteidigen 

l{ c Li g i öse Pro z e s s iOD. 

Vier Rf'li('fs VOll der Ara Pacis. Florenz, Uffizien. 
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wagte. Es wird ihm zur Last gelegt, daß er den Statthalter be
stach und daß er durch entsprechende Interpretation der Schrift 
den niedrigen Geistlichen die Zehntgarben entfremdete·. Als einer 
der Hauptanstifter des Krieges zwischen den Samaritern und den 
Galiläern hat er vor dem römischen Richter gestanden. Nicht weil 
die rücksichtslosen Fanatiker in den herrschenden Kreisen über
wogen, sondern weil diesen Anzettlern der Volksaufläufe und An
ordnern der Ketzergerichte die moralische und religiöse Autorität 
abging, wodurch die Gemäßigten in besseren Zeiten die Menge 
gelenkt hatten, und weil sie die Nachgiebigkeit der römischen 
Behörden in den inneren Angelegenheiten mißverstanden und miß
brauchten, vermochten sie es nicht zwischen der Fremdherrschaft 
und der Nation in friedlichem Sinn zu vermitteln. Eben Unter 
ihrem Schalten wurden die römischen Behörden mit den wildesten 
und unvernünftigsten Forderungen bestürmt und kam es zu Volks
bewegungen von grausiger Lächerlichkeit. Derart ist jene Sturm
petition, welche das Blut eines römischen Soldaten wegen einer 
zerrissenen Gesetzesrolle verlangte und erhielt. Ein anderes Mal 
entstand ein Volksauflauf, der vielen Menschen das Leben kostete, 
weil ein römischer Soldat dem Tempel einen Körperteil in un
schicklicher Entblößung gezeigt hatte. Auch der beste der Könige 
hätte dergleichen Wahnwitz nicht unbedingt abwenden können: 
aber selbst der geringste Fürst würde der fanatischen Menge nicht 
so völlig steuerlos gegenüber gestanden haben, wie diese Priester. 
- Das eigentliche Ergebnis war das stetige Anschwellen der neuen 
Makkabäer. Man hat sich gewöhnt den Ausbruch des Krieges in 
das Jahr 66 zu setzen; mit gleichem und vielleicht besserem Recht 
könnte man dafür das J abI" 44 nennen. Seit dem Tode Agrippas 
haben die Waffen in Judäa nicht geruht, und neben den örtlichen 
Fehden, die Juden und Juden miteinander ausfechten, geht be
ständig der Krieg her der römischen Truppen gegen die ausge
tretenen Leute in den Gebirgen, die Eifrigen, wie die Juden sie 
nannten, nach römischer Bezeichnung die Räuber. Die Benen
nungen trafen heide zu; auch hier spielten neben den Fanatikern 
die verkommenen oder verkommenden Elemente der Gesellschaft 
ihre Rolle - war es doch nach dem Sieg einer der ersten Schritte 
der Zeloten die im Tempel bewahrten Schuldbriefe zu verbrennen. 
Jeder der tüchtigeren Prokuratoren, von dem ersten Cuspius 
Fadus an, säubert von ihnen das Land und immer ist die Hydra 
gewaltiger wieder da. Fadus ' Nachfolger Tiberius J ulius Alexander, 

• Es handelte sich, wie es scheint, darum, ob die Gabe der zehnten Garbe 
an Aaron den Priester dem Priester überhaupt oder dem Hohenpriester zu
komme. 

Mommsen II,22 
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seIhst einer jüdischen Familie entspros~en, e~n Neff~ d~s oben ge~ 
nannten alexandrinischen Gelehrten Philon, ließ zwei Sohne Judas 
des Galiläers Jakob und Simon an das Kreuz schlagen; das war 
der Same des neuen Mattathias. Auf den Gassen der Städte pre
digten die Patrioten laut den Krieg und nicht we~ige fol~en. in 
die Wüste; den Friedfertigen aber und VerständIgen, die .slch 
weigerten mitzutun, zündeten diese Banden ~ie Häus~r a~. Griffen 
die Soldaten dergleichen Banditen auf, so fuhrten SIe Wieder an
gesehene Leute als Geiseln in die Berge; und s~hr oft verst~nd 
die Behörde sich dazu jene zu entlassen, um dIese zu befreien. 
Gleichzeitig begannen in der Hauptstadt die ,Messermänner' ihr 
unheimliches Handwerk; sie mordeten wohl auch um Geld - als 
ihr erstes Opfer wird der Priester J onathan g~nannt, als ihr A~f
traggeber dabei der römische Prokurator Felix -, ab~r ~omog
lich zugleich als Patrioten römische Soldaten oder r~mlsch ge
sinnte Landsleute. Wie hätten bei diesen Stimmungen die Wunder 
und Zeichen ausbleiben sollen und diejenigen, die betrogen oder 
betrügend die Massen damit fanatisierten? Unter Cuspius Fadus 
führte der Wundermann Theudas seine Getreuen dem Jordan zu, 
versichernd daß die Wasser vor ihnen sich spalten würden und , . d 
die nachsetzenden römischen Reiter verschlingen, Wie zu en 
Zeiten des Königs Pharao. Unte~.Felix verhieß ein and~rer Wun
dertäter, nach seiner Heimat der Agypter genannt, daß die Mauer.n 
J erusalems einstürzen würden, wie auf J osuas Posaunenstoß d~e 
von J ericho; und daraufhin folgten ihm 4000 Messermä~er biS 
auf den ÖIherg. Eben in der Unvernunft lag di~ Gefahr. Die ~ro~e 
Masse der jüdischen Bevölkerung waren kleme ~auern, die Im 
Schweiße ihres Angesichts ihre Felder pflü~en und ihr 01 pre~ten, 
mehr Dorfleute als Städter, von geringer Bildung und gewaltIgem 
Glauben, eng verwachsen mit den Freischaren in den Gebirgen 
und voll Ehrfurcht vor Jehova und seinen Priestern in J erusalem 
wie voll Abscheu gegen die unreinen Fremden. Der. K~ieg war da, 
nicht ein Krieg zwischen Macht und Macht um die übergewal~, 
nicht einmal eigentlich ein Krieg der Unterdrückten gegen dIe 
Unterdrücker um Wiedergewinnung der Freiheit; nicht verwegene 
Staatsmänner., fanatische Bauern haben ihn begonnen und ge-

• Es ist nichts als eitel Schwindel, wenn der Staatsmann J osephus in der 
Vorrede zu seiner Geschichte des Krieges so tut, als hätten die ~uden P~
lästinas einerseits auf die Erhebung der Euphratländer, andrerseits. auf. die 
Unruhen in Gallien und die drohende Haltung der Germanen und auf die Krisen 
des Vierkaiserjahrs gerechnet. Der jüdische Krieg war längst in vollem .Gange, 
als Vindex gegen Nero auftrat und die Druiden wirklich ~aten, w~s hier den 
Rabbis beigelegt wird; und wie viel auch die jüdische Diaspora In. den .. Eu
phratländern bedeutete, eine jüdische Expedition von dort gegen die Romer 
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führt und mit ihrem Blute bezahlt. Es ist eine weitere Etappe in 
der Geschichte des nationalen Hasses; auf beiden Seiten schien 
das fernere Zusammenleben unmöglich und begegnete man sich 
in dem Gedanken der gegenseitigen Ausrottung. 

Die Bewegung, durch welche die Aufläufe zum Krieg wurden, 
ging von Caesarea aus. In dieser ursprünglich griechischen, dann 
von Herodes nach dem Muster der Alexanderkolonien umge
schaffenen und zur ersten Hafenstadt Palästinas entwickelten 
Stadtgemeinde wohnten Griechen und Juden, ohne Unterschied 
der Nation und der Konfession bürgerlich gleich berechtigt, die 
letzteren an Zahl und Besitz überlegen. Aber die Hellenen daselbst, 
nach dem Muster der Alexandriner und ohne Zweifel unter dem 
unmittelbaren Eindruck der Vorgänge des J. 38, bestritten im 
Wege der Beschwerde bei der obersten Stelle den jüdischen Ge
meindegenossen das Bürgerrecht. Der Minister Neros· Burrus 
(t 62) gab ihnen Recht. Es war arg in einer auf jüdischem Boden 
und von einer jüdischen Regierung geschaffenen Stadt das Bürger
recht zum Privilegium der Hellenen zu machen; aber es darf 
nicht vergessen werden, wie sich die Juden gegen die Römer eben 
damals verhielten, und wie nahe sie es den Römern legten, die 
römische Hauptstadt und das römische Hauptquartier der Provinz 
in eine rein hellenische Stadtgemeinde umzuwandeln. Die Ent
scheidung führte, wie begreiflich, zu heftigen Straßentumulten, 
wobei hellenischer Hohn und jüdischer Übermut namentlich in 
dem Kampf um den Zugang zur Synagoge sich ungefähr die 
Waage gehalten zu haben scheinen; die römischen Behörden griffen 
ein, selbstverständlich zu ungunsten der Juden. Diese verließen 
die Stadt, wurden aber von dem Statthalter genötigt zurückzu-
des Ostens war ungefähr ebenso undenkbar wie aus Ägypten und Kleinasien. 
Es sind wohl einige Freischärler von da gekommen, wie zum Beispiel einige 
Fürstensöhne des eifrig jüdischen Königshauses von Adiabene und von den 
Insurgenten Bittgesandtschaften dorthin gegangen; aber selbst Geld ist von 
daher den Juden schwerlich in bedeutendem Umfang zugeflossen. Dies cha
rakterisiert den Verfasser mehr als den Krieg. Wenn es begreiflich ist, daß der 
jüdische Insurgentenführer und spätere Hofmann der Flavier sich gern den in 
Rom internierten Parthern gleichstellte, so ist es weniger zu entschuldigen, 
daß die neuere Geschichtschreibung ähnliche Wege wandelt und indem sie 
diese Vorgänge als Bestandteile der römischen Hof- und Stadtgeschichte oder 
auch der römisch-parthischen Händel aufzufassen bemüht ist, durch dieses 
stumpfe Hineinziehen der sogenannten großen Politik die furchtbare Not
wendigkeit dieser tragischen Entwickelung verdunkelt. 

• Josephus (ant. 20, 8, 9) macht ihn freilich zum Sekretar Neros für die 
griechische Korrespondenz, obwohl er ihn, wo er römischen Quellen folgt 
(20, 8, 2) richtig als Präfekten bezeichnet; aber sicher ist derselbe gemeint. 
TImöa.ywyoC; heißt er bei ihm wie bei Tacitus anno 13, 2 TectoT impeTatoriae 
iuventae. 

II, 22* 
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kehren und dann in einem Straßenauflauf sämtlich erschlagen 
(6. Aug. 66). Dies hatte die Regierung allerdings nicht befohlen 
und sicher auch nicht gewollt; es waren Mächte entfesselt, denen 
sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte. . 

Wenn hier die Judenfeinde die Angreifenden waren, so waren 
dies in J erusalem die Juden. Allerdings versichern deren Vertreter 
in der Erzählung diesel' Vorgänge, daß der derzeitige Prokurator 
von Palästina Gessius Florus, um deI' Anklage wegen seiner Miß
verwaltung zu entgehen, ' durch das Übermaß der Peinigung eine 
Insurrektion habe hervorrufen wollen; und es ist kein Zweifel, 
daß die damaligen Statthalter in Nichtswürdigkeit und Bedrük~ 
kung das übliche Maß bet:rächtlich überschritten. Aber wenn 
Florus einen solchen Plan in der Tat verfolgt hat, so mißlang er. 
Denn nach eben diesen Berichten beschwichtigten die Besonnenen 
und Besitzenden unter den Juden und mit ihnen der mit dem 
Tempelregiment betraute und eben damals in Jerusalem an
wesende König Agrippa 11 - er hatte inzwischen die Herrschaft 
von Chalkis mit derjenigen von Batanaea vertauscht,-die Massen 
insoweit, daß die Zusammenrottungen und das Einschreiten da
gegen sich innerhalb des seit Jahren landesüblichen Maßes hielten. 
Aber gefährlicher als der Straßenunfug und die Räuberpatrioten 
der Gebirge waren die Fortschritte der jüdischen Theologie. Das 
frühere Judentum hatte in liberaler Weise den Fremden die Pfor
ten seines Glaubens geöffnet; es wurden zwar in den inneren 
Tempel nur die eigentlichen Religionsgenossen, aber als Proselyten 
des Tores in die äußeren Hallen jeder ohne weiteres zugelassen 
und auch dem Nicht juden gestattet hier zum Herrn Jehova seiner
seits zu beten und Opfer darzubringen. So wurde, wie schon er
wähnt ward, auf Grund einer Stiftung des Augustus täglich da
selbst für den römischen Kaiser geopfert. Diese Opfer von Nicht
juden untersagte der derzeitige Tempelmeister, des oben genannten 
Erzpriesters Ananias Sohn Eleazar, ein junger vornehmer leiden~ 
schaftlicher Mann, persönlich unbescholten und brav und insofern 
der volle Gegensatz seines Vaters, aber durch seine Tugenden ge
fährlicher als dieser durch seine Laster. Vergeblich wies man ihm 
nach, daß dies ebenso beleidigend für die Römer wie gefährlich 
für das Land und dem Herkommen schlechterdings zuwider sei; 
es blieb bei der verbesserten Frömmigkeit und der Ausschließung 
des Landesherm vom Gottesdienst. Seit langem hatte das gläubige 
Judentum sich gespalten in diejenigen"die ihr Vertrauen auf den 
Herrn Zebaoth allein setzten und die RömerherrsQhaft ertrugen, 
bis es ihm gefallen werde das Himmelreich auf Erden zu verwirk
lichen, und in die praktischeren Männer, welche dieses Himmel-
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reich mit eigener Hand zu begründen entschlossen waren und des 
Beistandes des Herrn der Heerscharen bei dem frommen Werke 
sich versichert hielten, oder mit den Schlagwörtern in die Phari
säer und die Zeloten. Die Zahl und das Ansehen der letzteren war 
in beständigem Steigen. Es wurde ein alter Spruch entdeckt, daß 
um diese Zeit ein Mann von Judäa ausgehen werde und die Welt
herrschaft gewinnen; man glaubte das um so eher, weil es so sehr 
absurd war und das Orakel t rug nicht wenig dazu bei die Massen 
weiter zu fanatisieren. 

Die gemäßigte Partei erkannte die Gefahr und entschloß sich 
die Fanatiker mit Gewalt niederzuschlagen; sie bat um Truppen 
bei den Römern in Caesarea und bei König Agrippa. Von dort kam 
keine Unterstützung; Agrippa sandte eine Anzahl Reiter. Dagegen 
strömten die Patrioten und die Messermänner in die Stadt, unter 
ihnen der wildeste Manahem, auch einer der Söhne des oft ge
nannten Judas von Galiläa. Sie waren die St ärkeren und bald 
Herren in der ganzen Stadt. Auch die Handvoll römischer Sol
daten, welche die an den Tempel anstoßende Burg besetzt hielten, 
wurde rasch überwältigt und niedergemacht. Der benachbarte 
Königspalast, mit den dazugehörigen gewaltigen Türmen, wo der 
Anhang der Gemäßigten, eine Anzahl Römer unter dem Tribunen 
Metilius und die Soldaten des Agrippa lagen, hielt ebensowenig 
stand. Den letzteren wurde auf ihr Verlangen zu kapitulieren der 
freie Abzug bewilligt, den Römern aber verweigert; als sie sich 
endlich gegen Zusicherung des Lebens ergaben, wurden sie erst 
entwaffnet und dann niedergemacht mit einziger Ausnahme des 
Offiziers, der sich beschneiden zu lassen versprach und so als 
Jude begnadigt ward. Auch die Führer der Gemäßigten, untel' 
ihnen der Vater und der Bruder Eleazars, wurden die Opfer der 
V olkswut, die den Römergenossen noch grimmiger grollte als den 
Römern. Eleazar selbst erschrak vor seinem Siege; zwischen den 
beiden Führern der Fanatiker, ihm und Manahem kam es nach 
dem Sieg, vielleicht wegen der gebrochenen Kapitulation, zum 
blutigen Handgemenge; Manahem wurde gefangen und hinge
richtet. Aber die heilige Stadt war frei und das in J erusalem 
lagernde römische Detachement vernichtet; die neuen Makkabäer 
hatten gesiegt wie die alten. 

So hatten, angeblich am selben Tag, dem 6. August 66, die 
Nicht juden in Caesarea die Juden, die Juden in Jerusalem die 
Nicht juden niedergemetzelt; und damit war nach beiden Seiten 
hin das Signal gegeben in diesem patriotischen und gottgefälligen 
Werke fortzufahren. In den benachbarten griechischen Städten 
entledigten sich die Hellenen der Judenschaften nach dem Muster 
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von Caesarea. Beispielsweise wurden in Damaskos sämtliche Juden 
zunächst ins Gymnasium gesperrt und auf die Kunde von einem 
Mißerfolg der römischen Waffen vorsichtigerweise sämtlich um
gebracht. Gleiches oder Ähnliches geschah in Askalon, in Skyto
polis, Hippos, Gadara, überall wo die Hellenen die St~rkeren 
waren. In dem überwiegend von Syrern bewohnten GebIet des 
Königs Agrippa rettete dessen energisches Dazwischentreten den 
Juden von Caesarea Paneas und sonst das Leben. In Syrien folgten 
Ptolemais, Tyros und mehr oder minder die übrigen griechischen 
Gemeinden; nur die beiden größten und zivilisiertesten Städte 
Antiocheia und Apameia sowie Sidon schlossen sich aus. Dem ist 
es wohl zu verdanken, daß diese Bewegung sich nicht nach Vorder
asien fortpflanzte. In Ägypten kam es nicht bloß zu einem Volks
auflauf, der zahlreiche Opfer forderte, sondern die alexandrinischen 
Legionen selbst mußten auf die Juden einhauen. - Im notwen
digen Rückschlag dieser Judenvesper ergriff die in Jerusalem sieg
reiche Insurrektion sofort ganz Judäa und organisierte sich überall 
unter ähnlicher Mißhandlung der Minoritäten, übrigens aber mit 
Raschheit und Energie. 

Es war notwendig schleunigst einzuschreiten und die weitere 
Ausbreitung des Brandes zu verhindern; auf die erste Kunde 
marschierte der römische Statthalter von Syrien Gaius Cestius 
Gallus mit seinen Truppen gegen die Insurgenten. Er führte etwa 
20000 Mann römischer Soldaten und 13000 der Klientelstaaten 
heran, ungerechnet die zahlreichen syrischen Milizen, nahm loppe 
ein, dessen ganze Bürgerschaft niedergemacht ward, und stand 
schon im September vor, ja in lerusalem selbst. Aber die gem 

waltigen Mauern des Königspalastes und des Tempels vermochte 
er nicht zu brechen und nutzte ebensowenig die mehrfach gebotene 
Gelegenheit durch die gemäßigte Partei in den Besitz der Stadt 
zu gelangen. Ob nun die Aufgabe unlösbar oder er ihr nicht ge
wachsen war, er gab bald die Belagerung auf und erkaufte sogar 
den beschleunigten Rückzug mit der Aufopferung seines Gepäcks 
und seiner Nachhut. Zunächst blieb also oder kam Judäa mit 
Einschluß von Idumäa und Galiläa in die Hand der erbitterten 
Juden; auch die samaritanische Landschaft ward zum Anschluß 
genötigt. Die überwiegend hellenischen Küstenstädte Anthedon 
und Gaza wurden zerstört, Caesarea und die anderen Griechen
städte mit Mühe behauptet. Wenn der Aufstand nicht über die 
Grenzen Palästinas hinausging, so war daran nicht die Regierung 
schuld, sondern die nationale Abneigung der Syrohellenen gegen 
die Juden. 

Die Regierung in Rom nahm die Dinge ernst, wie sie es waren. 
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Anstatt des Prokurators wurde ein kaiserlicher Legat nach Pa
lästina gesandt, Titus FIavius Vespasianus, ein besonnener Mann 
und ein erprobter Soldat. Er erhielt für die Kriegführung zwei 
Legionen des Westens, welche infolge des parthischen Krieges 
sich zufällig noch in Asien befanden und diejenige syrische, die 
bei der unglücklichen Expedition des Cestius am wenigsten ge
litten hatte, während die syrische Armee unter dem neuen Statt
halter Gaius Licinius Mucianus - Gallus war rechtzeitig gestorben 
- durch Zuteilung einer anderen Legion auf dem Stande blieb, 
den sie vorher hatte. Zu diesen Bürgertruppen und deren Auxilien 
kam die bisherige Besatzung von Palästina, endlich die Mann
schaften der vier Klientelkönige der Kommagener, der Hemesener, 
der Juden und der Nabatäer zusammen etwa 50000 Mann, dar
unter 15000 Königssoldaten. Im Frühling des J. 67 wurde dieses 
Heer bei Ptolemais zusammengezogen und rückte in Palästina ein. 
Nachdem die Insurgenten von der schwachen römischen Besatzung 
der Stadt Askalon nachdrücklich abgewiesen waren, hatten sie 
nicht weiter die Städte angegriffen, die es mit den Römern hielten; 
die Hoffnungslosigkeit, welche die ganze Bewegung durchdringt, 
drückt sich aus in dem sofortigen Verzicht auf jede Offensive. Als 
dann die Römer zum Angriff übergingen, traten sie ihnen gleich
falls nirgends im offnen Felde entgegen, ja sie machten nicht 
einmal Versuche den einzelnen angegriffenen Plätzen Entsatz zu 
bringen. Allerdings teilte auch der vorsichtige Feldherr der Römer 
seine Truppen nicht, sondern hielt wenigstens die drei Legionen 
durchaus zusammen. Dennoch war, da in den meisten einzelnen 
Ortschaften die oft wohl nur kleine Zahl der Fanatiker die Bürger
schaften terrorisierte, der Widerstand hartnäckig und die römische 
Kriegführung weder glänzend noch rasch. Vespasian verwendete 
den ganzen ersten Feldzug (67) darauf die Festungen der kleinen 
Landschaft Galiläa und die Küste bis nach Askalon in seine Ge
walt zu bringen; allein vor dem Städtchen Jotapata lagerten die 
drei Legionen fünfundvierzig Tage. Den Winter 67/8 lag eine 
Legion in Skytopolis an der Südgrenze von Galiläa, die beiden 
anderen in Caesarea. Inzwischen waren in Jerusalem die ver
schiedenen Faktionen aneinander geraten und lagen im heftigsten 
Kampf; die guten Patrioten, die zugleich für bürgerliche Ordnung 
waren, und die noch besseren, welche das Schreckensregiment 
teils in fanatischer Spannung, teils in Gesindellust herbeiführen 
und ausnutzen wollten, schlugen sich in den Gassen der Stadt 
und waren nur darin einig, daß Jeder Versuch der Versöhnung 
mit den Römern ein todeswürdiges Verbrechen sei. Der römische 
Feldherr, vielfach aufgefordert diese Zerrüttung zu benutzen, 
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hlieh dahei nur schrittweise vorzugehen. Im zweiten Kriegsjahr 
ließ er zunächst das transjordanische Gehiet, namentlich die 
wichtigen Städte Gadara und Gerasa besetzen und setzte sich 
dann bei Emmaus und J ericho, von wo aus er im Süden Idumäa, 
im Norden Samaria okkupieren ließ, so daß Jerusalem im Sommer 
des Jahres 68 von allen Seiten umstellt war. Die Belagerung sollte 
eben beginnen, als die Nachricht von dem Tode Neros eintraf. 
Damit war von Rechts wegen das dem Legaten erteilte Mandat 
erloschen und Vespasian stellte in der Tat, politisch nicht minder 
vorsichtig wie militärisch, his auf neue Verhaltungsbefehle die 
Operationen ein. Bevor diese von Galba eintrafen, war die gute 
Jahreszeit zu Ende. Als das Frühjahr 69 hel"ankam, war Galba 
gestürzt und schwebte die Entscheidung zwischen dem Kaiser der 
römischen Leihgarde und dem der Rheinarmee. Erst nach Vitellius' 
Sieg, im Juni 69 nahm Vespasian die Operationen wieder auf und 
besetzte Hehron; aber sehr bald kündigten die sämtlichen Heere 
des Ostens jenem die Treue auf und riefen den bisherigen Legaten 
von Judäa zum Kaiser aus. Den Juden gegenüber wurden zwar 
die Stellungen bei Emmaus und Jericho behauptet, allein wie die 
germanischen Legionen den Rhein entblößt hatten, um ihren 
Feldherrn zum Kaiser zu machen, so ging auch der Kern der 
Armee von Palästina teils mit dem Legaten von Syrien Mucianus 
nach Italien ab, teils mit dem neuen Kaiser und dessen Sohn Titus 
nach Syrien und weiter nach Ägypten, und erst nachdem Ende 69 
der Sukzessionskrieg beendigt und Vespasians Herrschaft im gan
zen Reiche anerkannt war, beauftragte dieser seinen Sohn mit der 
Beendigung des jüdischen Krieges. 

So hatten die Insurgenten in J erusalem vom Sommer 66 bis 
zum Frühling 70 völlig freies Schalten. Was die Vereinigung von 
religiösem und nationalem Fanatismus, das edle Verlangen den 
Sturz des Vaterlandes nicht zu üherleben und das Bewußtsein be
gangener Verbrechen und unausbleiblicher Strafe, das wilde 
Durcheinanderwogen aller edelsten und aller gemeinsten Leiden
schaften in diesen vier Jahren des Schreckens über die Nation 
gebracht hat, wird dadurch vor allem entsetzlich, daß die Fremden 
dabei nur die Zuschauer gewesen sind, unmittelbar alles Unheil 
durch Juden über Juden gekommen ist. Die gemäßigten Patrioten 
wurden von den Eiferern mit Hilfe des Aufgebotes der rohen und 
fanatischen Bewohner der idumäischen Dörfer bald (Ende 68) 
überwältigt und ihre Führer erschlagen. Die Eiferer herrschten 
seitdem und es lösten sich alle Bande bürgerlicher, religiöser und 
sittlicher Ordnung. Den Sklaven wurde die Fl"eiheit gewährt, die 
Hohenpriester durch das Los bestellt, die Ritualgesetze eben von 
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diesen Fanatikern, deren Kastell der Tempel war, mit Füßen ge
treten und verhöhnt, die Gefangenen in den Kerkern nieder
gemacht und bei Todesstrafe untersagt die Umgebrachten zu be
statten. Die verschiedenen Führer fochten mit ihren Sonderhaufen 
gegeneinander: J ohannes von Giskala mit seiner aus Galiläa 
herangeführten Schar; Simon des Gioras Sohn aus Gerasa, der 
Führer einer in dem Süden gebildeten Patrioten schar und zu
gleich der gegen Johannes sich auflehnenden Idumäer; Eleazar 
Simons Sohn, einer der Vorkämpfer gegen Cestius Gallus. Der 
erste behauptete sich in der Tempelhalle, der zweite in der Stadt, 
der dritte im Allerheiligsten des Tempels, und täglich ward in 
den Straßen der Stadt zwischen Juden und Juden gefochten. 
Die Eintracht kam einzig durch den gemeinsamen Feind; als der 
Angriff hegann, stellte sich Eleazars kleine Schar unter die Be
fehle des J ohannes, und obwohl J ohannes im Tempel, Simon in 
der Stadt fortfuhren die Herren zu spielen, stritten sie unter sich 
hadernd Schulter an Schulter gegen die Römer. Die Aufgabe auch 
für die Angreifer war nicht leicht. Zwar genügte das Heer, das 
anstatt der nach Italien entsendeten Detachements bedeutenden 
Zuzug aus den ägyptischen und den syrischen Truppen erhalten 
hatte, für die Einschließung vollauf; und trotz der langen Frist, 
welche den Juden gewährt worden war um sich auf die Belagerung 
vorzubereiten, waren die Vorräte unzureichend, um so mehr als 
ein Teil derselben in den Straßenkämpfen zugrunde gegangen 
war und, da die Belagerung um das Passahfest begann, zahlreiche 
deswegen nach J erusalem gekommene Auswärtige mit eingeschlos
sen waren. Indes wenn auch die Masse der Bevölkerung bald Not 
litt, was die Wehrmannschaften brauchten, nahmen sie, wo sie 
es fanden, und wohl versehen wie sie waren, führten sie den Kampf 
ohne Rücksicht auf die hungernden und bald verhungernden Mas
sen. Zu bloßer Blokade konnte der junge Feldherr sich nicht ent
schließen; eine mit vier Legionen in dieser Weise zu Ende geführte 
Belagerung brachte ihm persönlich keinen Ruhm und auch das 
neue Regiment brauchte eine glänzende Waffentat. Die Stadt, 
sonst überall durch unzugängliche Felsenhänge verteidigt, war 
allein an der Nordseite angreifbar; auch hier war es keine leichte 
Arbeit die dreifache aus den reichen Tempelschätzen ohne Rück
sicht auf die Kosten hergestellte Wallmauer zu bezwingen und 
weiter innerhalb der Stadt die Burg, den Tempel und die gewal
tigen drei Herodestürme einer starken, fanatisierten und ver
zweifelten Besatzung abzuringen. J ohannes und Simon schlugen 
nicht bloß die Stürme entschlossen ab, sondern griffen oft die 
schanzenden Mannschaften mit gutem Erfolg an und zerstörten 
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oder verbrannten die Belagerungsmaschinen. Aber die Überzahl 
und die Kriegskunst entschieden für die Römer. Die Mauern 
wurden erstürmt, darauf die Burg Antonia; sodann gingen nach 
langem Widerstand erst die Tempelhallen in Flammen auf und 
weiter am 10. Ab (August) der Tempel selbst mit allen darin seit 
sechs Jahrhunderten aufgehäuften Schätzen. Endlich wurde nach 
monatelangem Straßenkampf am 8. Elul (September) auch in der 
Stadt der letzte Widerstand gebrochen und das heilige Salem ge
schleift. Fünf Monate hatte die Blutarbeit gewährt. Das Schwert 
und der Pfeil und mehr noch der Hunger hatten zahllose Opfer 
gefordert; die Juden erschlugen jeden des Überlaufens auch nur 
Verdächtigen und zwangen Weiber und Kinder in der Stadt zu 
verhungern; ebenso erbarmungslos ließen auch die Römer die 
Gefangenen über die Klinge springen oder kreuzigten sie. Die 
übrig gebliebenen Kämpfer und namentlich die beiden Führer 
wurden einzeln aus den Kloaken, in die sie sich gerettet hatten, 
hervorgezogen. Am Toten Meer, eben da wo einstmals König 
David und die Makkabäer in höchster Bedrängnis eine Zuflucht 
gefunden hatten, hielten sich die Reste der Insurgenten noch auf 
Jahre hinaus in den Felsenschlössern Machärus und Massada, bis 
endlich als die letzten der freien Juden Judas des Galiläers Enkel 
Eleazar und die Seinigen erst ihren Frauen und Kindern und dann 
sich selbst den Tod gaben. Das Werk war getan. Daß Kaiser 
Vespasianus, ein tüchtiger Soldat, es nicht verschmäht hat wegen 
eines solchen unvermeidlichen Erfolgs über ein kleines längst 
untertäniges Volk als Sieger auf das Capitol zu ziehen und daß 
der aus dem Allerheiligsten des Tempels heimgebrachte sieben
armige Kandelaber auf dem Ehrenbogen, den der Reichssenat 
dem Titus auf dem Markte der Kampfstadt errichtete, noch heute 
zu schauen ist*, gibt keine hohe Vorstellung von dem kriegerischen 
Sinn dieser Zeit. Freilich ersetzte der tiefe Widerwille, den die 
Okzidentalen gegen das Judenvolk hegten, einigermaßen was der 
kriegerischen Glorie mangelte, und wenn den Kaisern der Juden-

• Dieser Bogen ist dem Titus nach seinem Tode vom Reichssenat gesetzt. 
Ein anderer ihm während seiner knrzen Regierung von demselben Senat im 
Zirkus gewidmeter gibt sogar mit ausdrücklichen Worten als Grund der Denk
malerrichtung an: ,weil er nach Vorschrift und Anweisung und unter der Ober
leitung des Vaters das Volk der Juden bezwang und die bis auf ihn von allen 
Feldherren, Königen und Völkern entweder vergeblich belagerte oder gar 
nicht angegriffene Stadt Hierusolyma. zerstört hat'. Die historische Kunde 
dieses seltsamen Schriftstückes, welches nicht bloß Nebukadnezar und Ant
iochos Epiphanes, sondern den eigenen Pompeius ignoriert, steht auf glei
cher Höhe mit der Überschwenglichkeit des Preises einer recht gewöbnlichen 
Waffentat. 
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name zu schlecht war um ihn so sich beizulegen wie die der 
Germanen und der Parther, so hielten sie es nicht unter ihrer 
Würde dem Pöbel der Hauptstadt die Siegesschadenfreude dieses 
Triumphes zu bereiten. 

Dem Werk des Schwertes folgte die politische Wendung. Die 
von den früheren hellenistischen Staaten eingehaltene und von 
den Römern übernommene in der Tat über die bloße Toleranz 
gegen fremde Art und fremden Glauben weit hinausgehende Politik 
die Judenschaft insgemein als nationale und religiöse Samtgemein
schaft anzuerkennen war unmöglich geworden. Zu deutlich waren 
in der jüdischen Insurrektion die Gefahren zutage getreten, welche 
diese national-religiöse, einerseits streng konzentrierte, anderer
seits über den ganzen Osten sich verbreitende und selbst in den 
Westen verzweigte Vergesellschaftung in sich trug. Der zentrale 
Kultus wurde demzufolge ein für allemal beseitigt. Dieser Ent
schluß der Regierung steht zweifellos fest und hat nichts gemein 
mit der nicht mit Sicherheit zu beantwortenden Frage, ob die 
Zerstörung des Tempels absichtlich oder zufällig erfolgt ist; wenn 
auf der einen Seite die Unterdrückung des Kultus nur die Schlie
ßung des Tempels erforderte und das prächtige Bauwerk ver
schont werden konnte, so hätte andererseits, wäre der Tempel zu
fällig zugrunde gegangen, der Kultus auch in einem wiedererbauten 
fortgeführt werden können. Freilich wird es immer wahrscheinlich 
bleiben, daß hier nicht der Zufall des Krieges gewaltet hat, sondern 
für die veränderte Politik der römischen Regierung gegenüber dem 
Judentum die Flammen des Tempels das Programm waren * . Deut
licher noch als in den Vorgängen in J erusalem zeichnet sich die
selbe in der gleichzeitig auf Anordnung Vespasians erfolgten Schlie
ßung des Zentralheiligtums der ägyptischen Judenschaft, des 
Oniastempels unweit Memphis im heliupolitanischen Distrikt, wel
cher seit Jahrhunderten neben dem von Jerusalem stand etwa wie 
neben dem alten Testament die Übersetzung durch die alexandri
nischen Siebzig; auch er wurde seiner Weihgeschenke entkleidet 
und die Gottesverehrung in demselben untersagt. 

• Die Erzählung des J osephus, daß Titus mit seinem Kriegsrat beschloß 
den Tempel nicht zu zerstören, erregt durch ihre offenbare Absichtlichkeit 
Bedenken, und da die Benutzung des Tacitus in Sulpicius Severus' Chronik 
von Bernays vollständig erwiesen ist, so kann allerdings wohl in Frage kommen, 
ob nicht dessen gerade entgegengesetzter Bericht (chron. 2, 30, 6), daß der 
Kriegsrat beschlossen habe den Tempel zu zerstören, aus Tacitus herrührt 
und ihm, obwohl er Spuren christlicher Überarbeitung zeigt, der Vorzog zu 
geben ist. Dies empfiehlt sich weiter dadurch, daß die an Vespasian gerichtete 
Dedikation der Argonautika des Dichters Valerius Flaccus den Sieger von 
Solyma feiert, der die Brandfackeln schleudert. 
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In weiterer Ausführung der neuen Ordnung der Dinge ver
schwanden das Hohepriestertum und das Synhedrion von Jeru
saIem und verlor damit die Judenschaft des Reiches ihr äußer
liches Oberhaupt und ihre bis dahin in religiösen Fragen allgemein 
kompetente Oberbehörde. Die bisher wenigstens tolerierte Jahres
steuer eines jeden Juden ohne Unterschied des Wohnorts an den 
Tempel fiel allerdings nicht weg, wurde aber mit bitterer Parodie 
auf den capitolinischen Jupiter und dessen Vertreter auf Erden, 
den römischen Kaiser übertragen. Bei der Beschaffenheit der 
jüdischen Einrichtungen schloß die Unterdrückung des zentralen 
Kultus die Auflösung der Gemeinde Jerusalem in sich. Die Stadt 
ward nicht bloß zerstört und niedergebrannt, sondern blieb auch 
in Trümmern liegen, wie einst Karthago und Korinth; ihre Feld
mark, Gemeinde- wie Privatland, wurde kaiserliche Domäne. Was 
von der Bürgerschaft der volkreichen Stadt dem Hungel' oder dem 
Schwert entgangen war, kam unter den Hammer des Sklaven
marktes. In den Trümmern der zerstörten Stadt schlug die Legion 
ihr Lager auf, welche mit ihren spanischen und thrakischen Auxi
lien fortan im jüdischen Lande garnisonieren sollte. Die bisherigen 
in Palästina selbst rekrutierten Provinzialtruppen wurden anders
wohin verlegt. In Emmaus in der nächsten Nähe von Jerusalem 
wurde eine Anzahl römischer Veteranen angesiedelt, Stadtrecht 
aber auch dieser Ortschaft nicht verliehen. Dagegen wurde das 
alte Sichem, der religiöse Mittelpunkt der samaritanischen Ge
meinde, vielleicht schon seit Alexander dem Großen eine griechi
sche Stadt, jetzt in den Formen der hellenischen Politie unter dem 
Namen Flavia Neapolis reorganisiert. Die Landeshauptstadt 
Caesarea, his dahin griechische Stadtgemeinde, erhielt als ,erste 
ßavische Kolonie' römische Ordnung und lateinische Geschäfts
sprache. Es waren dies Ansätze zur okzidentalischen Munizipali
sierung des jüdischen Landes. Nichtsdestoweniger blieb das eigent
liche Judäa, wenn auch entvölkert und verarmt, nach wie vor 
jüdisch; wessen die Regierung sich zu dem Lande versah, zeigt 
schon die durchaus anormale dauernde militärische Belegung, die, 
da Judäa nicht an der Reichsgrenze lag, nur zur Niederhaltung 
der Einwohner bestimmt gewesen sein kann. 

Auch die Herodeer überdauerten nicht lange den Untergang 
Jerusalems. König Agrippa 11, der Herr von Caesarea Paneas 
und von Tiberias, hatte den Römern in dem Krieg gegen seine 
Landsleute getreue Heerfolge geleistet und selbst aus demselben 
wenigstens militärisch ehrenvolle Narben aufzuweisen; überdies 
hielt seine Schwester Berenike, eine Kleopatra im kleinen, mit 
dem Rest ihrer viel in Anspruch genommenen Reize das Herz des 
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Bezwingers von J erusalem gefangen. So blieb er persönlich im 
Besitz der Herrschaft; aber nach seinem Tode, etwa dreißig Jahre 
später ging auch diese letzte Erinnel'ung an den jüdischen Staat 
in die römische Provinz Syrien auf. 

In der Ausübung ihrer Religionsgebräuche wurden den Juden 
weder in Palästina noch anderswo Hindernisse in den Weg gelegt. 
Selbst ihren religiösen Unterricht und die daran sich anknüpfenden 
Versammlungen ihrer Gesetzlehrer und Gesetzkundigen ließ man 
in Palästina wenigstens gewähren und hinderte nicht, daß diese 
Rabbinervereinigungen versuchten sich einigermaßen an die Stelle 
des ehemaligen Synhedrion von J erusalem zu setzen und in den 
Anfängen des Talmud ihre Lehre und ihre Gesetze zu fixieren. 
Obwohl einzelne nach Ägypten und Kyrene geflüchtete Teilnehmer 
an dem jüdischen Aufstand dort Unruhen hervorriefen, wurden 
die Judenschaften außerhalb Palästina, so viel wir sehen, in ihrer 
hisherigen Stellung belassen. Gegen die Judenhetze, welche eben 
um die Zeit der Zerstörung J erusalems in Antiocheia dadurch 
hervorgerufen ward, daß die dortigen Juden von einem ihrer ab
gefallenen Glaubensgenossen öffentlich der Absicht geziehen wor
den waren die Stadt anzuzünden, schritt der Vertreter des Statt
halters von Syrien energisch ein und gestattete nicht, wie es im 
Werke war, daß man die Juden nötigte den Landesgöttern zu 
opfern und den Sabbath nicht zu halten. Titus selbst, als er nach 
Antiocheia kam, wies die dortigen Führer der Bewegung mit ihrer 
Bitte die Juden auszuweisen oder mindestens ihre Privilegien zu 
kassieren, auf das Bestimmteste ab. Man scheute davor zurück 
dem jüdischen Glauben als solchem den Krieg zu erklären und die 
weit verzweigte Diaspora auf das Äußerste zu treiben; es war ge
nug, daß das Judentum in seiner politischen Repräsentation aus 
dem Staatswesen getilgt war. 

Die Wendung in der seit Alexander gegen das Judentum einge
haltenen Politik lief im wesentlichen darauf hinaus dieser reli
giösen Gemeinschaft die einheitliche Leitung und die äußerliche 
Geschlossenheit zu entziehen und ihren Leitern eine Macht aus 
der Hand zu winden, welche sich nicht bloß über das Heimatland 
der Juden, sondern über die Judenschaften insgemein innerhalb 
und außerhalb des römischen Reiches erstreckte und allerdings 
im Orient dem einheitlichen Reichsregiment Eintrag tat. Die La
giden wie die Seleukiden und nicht minder die römischen Kaiser 
der julisch-claudischen Dynastie hatten sich dies gefallen lassen; 
aber die unmittelbare Herrschaft der Occidentalen über Judäa 
hatte den Gegensatz der Reichs- und dieser Priestergewalt in dem 
Grade verschärft, daß die Katastrophe mit unausbleiblicher N ot-
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wendigkeit eintrat und ihre Konsequenzen zog. Vom politischen 
Standpunkt aus kann wohl die Schonungslosigkeit der Krieg
führung getadelt werden, welche übrigens diesem Krieg ziemlich 
mit allen ähnlichen der römischen Geschichte gemein ist, aber 
schwerlich die infolge desselben verfügte religiös-politische Auf
lösung der Nation. Wenn den Institutionen, welche zur Bildung 
einer Partei, wie die der Zeloten war, geführt hatten und mit einer 
gewissen Notwendigkeit führen mußten, die Axt an die Wurzel 
gelegt ward, so geschah nur was richtig und notwendig war, wie 
schwer und individuell ungerecht auch der Einzelne davon ge
troffen werden mochte. Vespasianus, der die Entscheidung gab, 
war ein verständiger und maßhaltender Regent. Es handelte sich 
nicht um eine Glaubens-, sondern um eine Machtfrage ; der jü
dische Kirchenstaat als Haupt der Diaspora vertrug sich nicht 
mit der Unbedingtheit des weltlichen Großstaates. Von der 
allgemeinen Norm der Toleranz hat die Regierung sich auch in 
diesem Fall nicht entfernt, nicht gegen das Judentum, sondern 
gegen den Hohenpriester und das Synhedrion den Krieg ge
führt. 

Ganz hat auch die Tempelzerstörung diesen ihren Zweck nicht 
verfehlt. Es gab nicht wenige Juden und noch mehr Judengenossen 
namentlich in der Diaspora, welche mehr an dem jüdischen Sitten
gesetz und an dem jüdischen Monotheismus hielten als an der 
streng nationalen Glaubensform ; die ganze ansehnliche Sekte der 
Christen hatte sich innerlich vom Judentum gelöst und stand zum 
Teil in offener Opposition zu dem jüdischen Ritus. Für diese war 
der Fall J erusalems keineswegs das Ende der Dinge, und inner
halb dieser ausgedehnten und einflußreichen Kreise erreichte die 
Regierung einigermaßen., was sie mit der Auflösung der Zentral
stelle der jüdischen Gottesverehrung beabsichtigte. Die Schei
dung des den Nationen gemeinen Christenglaubens von dem na
tional-jüdischen, der Sieg der Anhänger des Paulus über diejenigen 
des Petrus wurde durch den Wegfall des jüdischen Zentralkults 
wesentlich gefördert. 

Aber bei den Juden von Palästina, da wo man zwar nicht he
bräisch,:1i

aber doch aramäisch sprach, und bei dem Teil der Dia
spora, der fest an J erusalem hing, wurde durch die Zerstörung 
des Tempels der Riß zwischen dem Judentum und der übrigen 
Welt vertieft. Die national-religiöse Geschlossenheit, die die Re
gierung beseitigen wollte, wurde in diesem verengten Kreis durch 
den gewaltsamen Versuch sie zu zerschlagen vielmehr neu ge
festi gt und zunächst zu weiteren verzweifelten Kämpfen ge
trieben. 
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Nicht volle fünfzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, im 
J: 116: erhob. sich die Judenschaft am östlichen Mittßlmeer gegen 
dIe ReIChsregIerung. Der Aufstand, obwohl von der Diaspora un
ternommen, w~r rein nationaler Art, in seinen Hauptsitzen Ky
rene, Kypros, Agypten, gerichtet auf die Austreibung der Römer 
~e der Hellenen und, wie es scheint, die Begründung eines jü
dIschen Sonderstaats. Er verzweigte sich bis in das asiatische Ge
biet und ergriff Mesopotamien und Palästina selbst. Wo die Auf
stän,digen siegreich waren, führten sie den Krieg mit derselben 
Erb~tterung wie die Sicarier in Jerusalem; sie erschlugen wen sie 
er~rIffen - der Geschichtschreibel' Appian, ein geborener Alexan
drmer, erzählt, wie er vor ihnen um sein Leben laufend mit ge
nauer Not nach Pelusion entkam - und oftmals töteten sie die 
Gefangenen unter qualvollen Martern oder zwangen sie, gleich 
~e einst Titus die in Jerusalem gefangenen Juden, als Fechter 
1m Kampfspiel zur Augenweide der Sieger zu fallen. In Kyrene 
sollen also 220000, auf KyproB gar 240000 Menschen von ihnen 
umgebracht worden sein. Andererseits erschlugen in Alexandreia, 
das selbst nicht in die Hände der Juden gefallen zu sein 'scheint 
die belagerten Hellenen was von Juden damals in der Stadt war: 
Die nächste Ursache der Erhebung ist nicht klar. Das Blut der 
Zeloten, die nach Alexandreia und K yrene sich geflüchtet und 
dort ihre Glaubenstreue mit dem Tode unter dem römischen Hen
kerbeil besiegelt hatten, mag nicht umsonst geflossen sein; der 
~arthische Krieg, während dessen der Aufstand begann, hat ihn 
msofern gefördert, als die in Ägypten stehenden Truppen wahr
scheinlich auf den Kriegsschauplatz berufen wurden. Allem An
schein nach war es ein Ausbruch der seit der Tempelzerstörung 
gleich dem Vulkan im Verborgenen glühenden und in unberechen
barer Weise in Flammen aufschlagenden religiösen Erbitterung der 
Judenschaft, von der Art wie der Orient sie zu allen Zeiten erzeugt 
hat und erzeugt; wenn wirklich die Insurgenten einen Juden zum 
König ausriefen, so hat diese Erhebung sicher, wie die in der Hei
mat, ~ der großen Masse der geringen Leute ihren Herd gehabt. 
Daß dIese Judenerhebung zum Teil zusammenfiel mit dem früher 
erzählten Befreiungsversuch der kurz vorher von Kaiser Traianus 
unterworfenen Völkerschaften, während dieser im fernen Osten 
an der Euphratmündung stand, gab ihr sogar eine politische Be
deutung; wenn die Erfolge dieses Herrschers ihm am Schluß seiner 
Laufbahn unter den Händen zerrannen, so hat die jüdische In-

• Eusebius h. e. 4, 2 setzt den Ausbruch in das 18., also nach seiner Rech
nung (in der Chronik) das vorletzte Jahr Traians, und damit stimmt auch 
Dio 68, 32. 
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surrektion namentlich in Palästina und Mesopotamien dazu das 
ihrige beigetragen. Um den Aufstand niederzuschlagen, mußten 
überall die Truppen marschieren; gegen den ,König' der kyre
näischen Juden Andreas oder Lukuas und die Insurgenten in 
Ägypten sandte Traianus den Quintus Marcius Turbo mit Heer 
und Flotte, gegen die Aufständischen in Mesopotamien, wie schon 
gesagt ward, den Lusius Quietus, zwei seiner erprobtesten Feld
herren. Den geschlossenen Truppen Widerstand zu leisten, ver
mochten die Aufständischen nirgends, wenn gleich der Kampf in 
Afrika wie in Palästina sich bis in die erste Zeit Hadrians fort
spann, und es ergingen über diese Diaspora ähnlicheStrafgerichte 
wie früher über die Juden Palästinas. Daß Traianus die Juden in 
Alexandreia vernichtet hat, wie Appian sagt, ist schwerlich ein 
unrichtiger, wenn auch vielleicht ein allzu schroffer Ausdruck des
sen, was dort geschah; für K ypros ist es bezeugt, daß seitdem kein 
Jude die Insel auch nur betreten durfte .und selbst den schiff
brüchigen Israeliten dort der Tod erwartete. W·äre über diese Ka
tastrophe unsere Überlieferung so ausgiebig wie über die jerusa
lemische, so würde sie wohl als deren Fort~etzung und Vollendung 
erscheinen, und gewissermaßen auch als ihre Er klärung; dieser 
Aufstand zeigt das Verhältnis der Diaspora zu dem Heimatland 
und den Staat im Staate, zu dem das Judentum sich entwickelt 
hatte. 

Zu Ende war auch mit dieser zweiten Niederwerfung die Auf
lehnung des Judentums gegen die Reichsgewalt nicht. Man kann 
nicht sagen, daß diese dasselbe weiter provoziert hat; gewöhnliche 
Verwaltungs akte, wie sie im ganzen Reiche unweigerlich hingew 

nommen wurden, trafen die Hebräer da, wo die volle Widerstands
kraft des nationalen Glaubens ihren Sitz hatte, und riefen dadurch, 
wahrscheinlich zur Überraschung der Regierenden selbst, eine 
Insurrektion hervor, die in . der Tat ein Krieg war. Wenn Kaiser 
Hadrianus, als seine Rundreise durch das Reich ihn auch nach Pa
lästina fühl,te, im J. 130 die zerstörte heilige Stadt der Juden als 
römische Kolonie wieder aufzurichten beschloß, tat er sicher diesen 
nicht die Ehre an sie zu fürchten und dachte nicht an religiös
politische Propaganda, sondern er verfügte für dies Legionsl~ger, 
was kurz vorher oder bald nachher auch am Rhein, an der Donau, 
in Afrika geschah, die Verknüpfung desselben mit einer zunächst 
aus den Veteranen sich rekrutierenden Stadtgemeinde, welche 
ihren Namen Aelia Capitolina teils von ihrem Stifter, teils von 
dem Gott empfing, welchem damals statt des Jehova die Juden 
zinsten. Ähnlich verhält es sich mit dem Verbot der Beschneidung: 
es erging, wie später bemerkt werden wird, wahrscheinlich gar 

Die Thermen des Caracalla in Rom, Die Warmbäder. 

Die Thermen des Caracalla. Erstes Peristyl. 
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nicht in der Absicht damit dem Judentum als solchem den Krieg 
zu machen. Begreiflicherweise fragten die Juden nicht nach den 
Motiven jener Stadtgründung und dieses Verbots, sondern emp
fanden beides als einen Angriff auf ihren Glauben und ihr V olks
tum, und antworteten darauf mit einem Aufstand, der, anfangs 
von den Römern vernachlässigt, dann durch Intensität und Dauer 
in der Geschichte der römischen Kaiserzeit seinesgleichen nicht 
hat. Die gesamte Judenschaft des In- und des Auslandes geriet in 
Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insur
genten am Jordan; sogar J erusalem fiel ihnen in die Hände* und 
der Statthalter Syriens, ja Kaiser Hadrianus selbst erschienen auf 
dem Kampfplatz. Den Krieg leiteten bezeichnend genug, der Prie
ster Eleazar und der Räuberhauptmann Simon, zubenannt Bar
Kokheba, das jst der Sternensohn, als der Bringer himmlischer 
Hilfe, vielleicht als Messias. Von der finanziellen Macht und der 
Organisation der Insurgenten zeugen die durch mehrere Jahre 
auf den Namen dieser beiden geschlagenen Silber- und Kupfer
münzen. Nachdem eine genügende Truppenzahl zusammengezo
gen war, gewann der erprobte Feldherr Sextus Julius Severus die 
Oberhand, aber nur in allmählichem und langsamem Vorschreiten 
ganz wie in dem vespasianischen Krieg kam es zu keiner Feld
schlacht, aber ein Platz nach dem andern kostete Zeit und Blut, 
bis endlich nach dreijähriger Kriegführung** die letzte Burg der 
Insurgenten, das feste Bether unweit J erusal~m von den Römern 
erstürmt ward. Die in guten Berichten überlieferten Zahlen von 
50 genommenen Festungen, 985 besetzten Dörfern, 580000 Ge
fallenen sind nicht unglaublich, da der Krieg mit unerbittlicher 
Grausamkeit geführt und die männliche Bevölkerung wohl überall 
niedergemacht ward. 

Infolge dieses Aufstandes ward selbst der Name des besiegten 
Volkes beseitigt: die Provinz hieß fortan nicht mehr, wie früher, 
J udäa, sondern mit dem alten herodotis,chen Namen das Syrien 
der Philistäer oder Syria Palaestina. Das Land blieb verödet; die 

* Wenn nach dem Zeitgenossen Appian (Syr. 50) Hadrian abermals die 
Stadt zerstörte (Xa:tEO'xa:\jJE), so beweist das sowohl die vorhergehende wenig
stens einigermaßen vollendete Anlage der Kolonie wie auch deren Einnahme 
durch die Insurgenten. Nur dadurch auch erklärt sich der große Verlust, den 
die Römer erlitten und es paßt wenigstens gut dazu, daß der Statthalter von 
Syrien Publicius Marcellus seine Provinz verließ, um seinem Kollegen Tineius 
Rufus (Eusebius h. e. 4, 6; Borghesi opp. 3, 64) in Palästina Hilfe zu bringen. 

** Dio (69, 12) nennt den Krieg langwierig (aih: OALYOX(lOVLOC;); Eusebius 
setzt in der Chronik den Anfang auf das 16., das Ende auf das 18. oder 19. Jahr 
Hadrians; die Insurgentenmünzen sind datiert vom ersten oder vom zweiten 
Jahr ,der Befreiung Israels'. Zuverlässige Daten haben wir nicht; die rabbi
nische Tradition (Schürer Handb. S. 361) ist dafür nicht brauchbar. 

Mommsen H, 23 
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neue Hadriansstadt bestand, aber gedieh nicht. Den Juden wurde 
bei Todesstrafe untersagt J erusalem auch nur zu betreten, die Be
satzung verdoppelt; das beschränkte Gebiet zwischen Ägypten und 
Syrien, zu dem von dem transjordanischen nur ein kleiner Streifen 
am Toten Meer gehörte und das nirgends die Reichsgrenze berührte, 
war seitdem mit zwei Legionen belegt. Trotz aller dieser Gewalt
maßregeln blieb die Landschaft unruhig, zunächst wohl infolge 
des mit der Nationalsache längst verflochtenen Räuberwesens; 
Pius ließ gegen die Juden marschieren und auch unter Severus ist 
die Rede von einem Krieg gegen Juden und Samariter. Aber zu 
größeren Bewegungen unter den Juden ist es nach dem hadriani
schen Krieg nicht wieder gekommen. 

Es muß anerkannt werden, daß diese wiederholten Ausbrüche 
des in den Gemütern der Juden gärenden Grolls gegen die ge
samte nicht jüdische Mitbürgerschaft die allgemeine Politik der 
Regierung nicht änderten. Wie Vespasian so hielten auch die fol
genden Kaiser den Juden gegenüber nicht bloß im wesentlichen 
den allgemeinen Standpunkt der politischen und religiösen Tole
ranz fest, sondern die für die Juden erlassenen Ausnahmegesetze 
waren und blieben hauptsächlich darauf gerichtet sie von denjeni
gen allgemeinen Bürgerpflichten, welche mit ihrer Sitte und ihrem 
Glauben sich nicht vertrugen, zu entbinden und werden darum 
auch geradezu als Privilegien bezeichnet. 

Rechtlich scheint seit Claudius' Zeit, dessen Unterdrückung des 
jüdischen Kultus in Italien wenigstens die letzte derartige Maß
regel ist, von der wir wissen, den Juden der Aufenthalt und die 
freie Religionsübung in dem gesamten Reich zugestanden zu ha
hen. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn jene Aufstände in den 
afrikanischen und syrischen Landschaften zur Austreihung der 
dort ansässigen Juden üherhaupt geführt hätten; aher dergleichen 
Beschränkungen sind, wie wir sahen, nur lokal, zum Beispiel für 
Kypros verfügt worden. Der Hauptsitz der Juden bliehen immer 
die griechischen Provinzen; auch in der einigermaßen zweispra
chigen Hauptstadt, deren zahlreiche Judenschaft eine Reihe von 
Synagogen umfaßte, bildete diese einen Teil der griechischen Be
völkerung Roms. Ihre Grahschriften in Rom sind ausschließlich 
griechisch; in der aus dieser Judenschaft entwickelten römischen 
Christengemeinde ist das Taufhekenntnis his in späte Zeit hinah 
griechisch gesprochen worden und die ersten drei Jahrhunderte 
hindurch die Schriftstellerei ausschließlich griechisch gewesen. 
Aber restriktive Maßregeln gegen die Juden scheinen auch in den 
lateinischen Provinzen nicht getroffen worden zu sein; durch und 
mit dem Hellenismus ist das jüdische Wesen in den Okzident ein-
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gedrungen und es fanden auch in diesem sich Judengemeinden, 
ohwohlsie an Zahl und Bedeutung seIhst jetzt noch, wo die gegen 
die Diaspora gerichteten Schläge die Judengemeinden des Ostens 
schwer heschädigt hatten, weit hinter diesen zurückstanden. 

Politische Privilegien folgten aus der Tolerierung des Kultus 
an sich nicht. An der Anlegung ihrer Synagogen und Pro seuchen 
wurden die Juden nicht gehindert, ehensowenig an der Bestellung 
eines V ors~ehers für dieseIhe (&QXL()'uvay(Oy6~) sowie eines Kolle
giums der Altesten (äQxovn:~) mit einem Oberältesten (ycQo'U(JLaQX'Y)~) 
an der Spitze. Ohrigkeitliche Befugnisse sollten mit diesen Stel
lungen nicht verknüpft sein; aher hei der Untrennharkeit der jü
dischen Kirchenordnung und der jüdischen Rechtspflege übten 
die Vorsteher, wie im Mittelalter die Bischöfe, wohl überall eine 
wenn auch nur faktische Jurisdiktion. Auch waren die Judenschaf
ten der einzelnen Städte nicht allgemein als Körperschaften an
erkannt, sicher zum Beispiel die römische nicht; doch hestanden 
an vielen Orten auf Grund lokaler Privilegien dergleichen kor
porative Verhände mit Ethnarchen oder, wie sie jetzt meistens 
heißen, Patriarchen an der Spitze. Ja in Palästina finden wir im 
Anfang des dritten Jahrhunderts wiederum einen Vorsteher der 
gesamten Judenschaft, der kraft erhlichen Priesterrechts über 
seine Glauhensgenossen fast wie ein Herrscher schaltet und seIhst 
über Leih und Lehen Gewalt hat und welchen die Regierung we
nigstens toleriert * . Ohne Frage war dieser Patriarch für die Juden 
der alte Hohepriester, und es hatte also unter den Augen und unter 
dem Druck der Fremdherrschaft das hartnäckige Volk Gottes sich 
ahermals rekonstruiert und insoweit Vespasians Werk zuschan
den gemacht. 

In hetreff der Heranziehung der Juden zu den öffentlichen Lei
stungen war die Befreiung vom Kriegsdienst als unvereinhar mit 
ihren religiösen Grundsätzen längst anerkannt und hlieh es. Die 
hesondere Kopfsteuer, welcher sie unterlagen, die alte Tempelab-

• Um zu erhärten, daß auch in der Knechtschaft die Juden eine gewisse 
Selbstverwaltung haben führen können, schreibt Origenes (um das J. 226) 
an Africanus c. 14: ,Wieviel vermag auch jetzt, wo die Römer herrschen und 
die Juden ihnen den Zins (LO ÖLÖQUXJwv) zahlen, der Volksvorsteher (0 E1}vUQX'Y]C;) 
bei ihnen mit Zulassung des Kaisers (<ruYXCOQOUVLOC; KULO'UQOC;). Auch Ge .. 
richte finden heimlich statt nach dem Gesetze und es wird sogar manchmal 
auf den Tod erkannt. Das habe ich, der ich lange im Lande dieses Volkes ge
lebt, selber erfahren und erkundet.' Der Patriarch von Judäa tritt schon in 
dem auf Hadrians Namen gefälschten Briefe in der Biographie ' des Tyrannen 
Saturninus auf (c. 8), in den Verordnungen zuerst im J. 392 (C. Th. 16, 8, 8). 
Patriarchen als Vorsteher einzelner jüdischer Gemeinden, wofür das Wort 
seiner Bedeutung nach besser paßt, begegnen schon in den Verordnungen 
Constantins des Ersten (C. Th. 16, 8, 1. 2). 

II, 23* 
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gahe, konnte als Kompensation für diese Befreiung angesehen wer
den wenn sie auch nicht in diesem Sinn auferlegt worden war. 
Für' andere Leistungen, wie zum Beispiel für Ühernahme von Vor
mundschaften und Gemeindeämtern, werden sie wenigstens seit 
Severus Zeit im allgemeinen als fähig und pHichtig betrachtet, 
diejenigen aber, welche ihrem ,Aberglauben' zuwiderlaufen, ihnen 
el'lassen; wobei in Betracht kommt, daß der Ausschluß von den 
Gemeindeämtern mehr und mehr aus einer Zurücksetzung zu 
einem Privilegium ward. Selbst bei Staats ämtern mag in späterer 
Zeit ähnlich verfahren worden sein. 

Der einzige ernstliche Eingriff der Staatsgewalt in die jüdischen 
Gebräuche betrifft die Zeremonie der Bes.chneidung; indes ist ge
gen diese wahrscheinlich nicht vom religiös-politischen Standpun~t 
aus eingeschritten worden, sondern es sind diese Maßnahmen m~t 
dem Verbot der Kastrierung verknüpft gewesen und zum Tell 
wohl aus Mißverständnis der jüdischen Weise hervorgegangen. 
Die immer mehr um sich greifende Unsitte der Verstümmelung 
zog zuerst Domitian in den Kreis der strafbaren Verbrechen; als 
Hadrian die Vorschrift schärfend die Kastrierung unter das Mord
gesetz stellte, scheint auch die Beschneidung als Kastrierung auf
gefaßt worden zu sein·, was allel'dings von den Juden als ein An
griff auf ihre Existenz empfunden werden mußte und empfunden 
ward, obwohl dies vielleicht nicht damit beabsichtigt war. Bald 
nachher, wahrscheinlich infolge des dadurch mit veranlaßten Auf
standes, gestattete Pius die Beschneidung für Kinder jüdischer 
Herkunft, während übrigens selbst die des unfreien Nicht juden 
und des Proselyten nach wie vor für alle dabei Beteiligten die 
Strafe der Kastration nach sich ziehen sollte. Dies war insofern 
auch von politischer Wichtigkeit, als dadurch der förmliche Über
tritt zum Judentum ein strafbares Verbrechen wurde; und wahr
scheinlich ist das Verbot eben in diesem Sinne nicht erlassen, aber 
aufrechterhalten worden·*. Zu dem schroffen Abschließen der Ju
denschaft gegen die Nicht juden wird dasselbe das Seinige beige-
tragen haben. . 

Blicken wir zurück auf :die Geschicke des Judentums in der 

• Die analoge Behandlung der Kastration in dem hadrianischen Erl~ 
Dig. 48, 8, 4, 2 und der Beschneidung bei Paulus sent. 5, 22, 3. 4 und Modestl
nus Dig. 48, 8, 11 pr. legen diese Auffassung nahe. Auch daß Severus Iudaeo~ 
fieri sub gravi poena vetui, - ,jüdisch zu werden, stellt er unter schwere Strafe 
(vita 17), wird wohl nichts sein als die Einschärfung dieses Verbots. , 

.. Die merkwürdige Nachricht bei Origenes gegen Celsus 2,13 (gcschrlebe,n 
um 250) zeigt, daß die Beschneidung des Nicht juden von Rechts wegen die 
Todesstrafe nach sich zog, obwohl es nicht klar ist, inwiefern dies auf Sama
riter oder Sicarier Anwendung fand. 
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Epoche von Augustu8 bis auf Diocletian, so erkennen wir eine 
durchgreifende Umgestaltung seines Wesens wie seiner Stellung. 
Dasselbe tritt in diese Epoche ein als eine um das beschränkte Hei
matland fest geschlossene nationale und religiöse Macht, welche 
selbst dem Reichsregiment in und außerhalb Judäa mit der Waffe 
in der Hand sich entgegenstellt und auf dem Gebiet des Glaubens 
eine gewaltige propagandistische Macht entwickelt. Man kann es 
verstehen, daß die römische Regierung die Verehrung des Jah~e 
und den Glauben des Moses nicht anders dulden wollte, als WIe 
auch der Kultus des Mithra und der Glaube des Zoroaster Dul
dung fand. Die Reaktion gegen dies geschlossene und auf sich selbst 
stehende Judentum waren die von Vespasian und Hadrian gegen 
das jüdische Land, von Traianus gegen die Juden der Diaspora 
geführten zerschmetternden Schläge, deren Wirkung weit hinaus 
reicht über die unmittelbare Zerstörung der bestehenden Gemein
schaft und die Herabdrückung des Ansehens und der Macht der 
Judenschaft. In der Tat sind das spätere Christentum wie das 
spätere Judentum die Konsequenzen dieser Reaktion des Westens 
gegen den Osten. Die große propagandistische Bewegung, welche 
die tiefere religiöse Anschauung vom Osten in den Westen trug, 
ward auf diese Weise, wie schon gesagt ward, aus den engen Schran
ken der jüdischen Nationalität befreit; wennsie die Anlehnung 
an Moses und die Propheten keineswegs aufgab, löste sie sich doch 
notwendig von dem in Scherben gegangenen Regiment der Phari
säer. Die christlichen Zukunftsideale wurden universell, seit es 
ein J erusalem auf Erden nicht mehr gab. Aber wie der erweiterte 
und vertiefte neue Glaube, der mit seinem Wesen auch den Namen 
wechselte, aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder 
die verengte und verstockte Altgläubigkeit, die sich, wenn nicht 
mehr in Jerusalem, so in dem Haß gegen diejenigen zusammen
fand, die dasselbe zerstört hatten und mehr noch in dem gegen 
die freiere und höhere aus dem Judentum das Christentum ent
wickelnde geistige Bewegung. Die äußere Macht der 'ludenschaft 
war gebrochen und Erhebungen, wie sie in der mittleren Kaiser
zeit stattgefunden haben, begegnen späterhin nicht wieder; mit 
dem Staat im Staate waren die römischen Kaiser fertig geworden, 
und indem das eigentlich gefährliche Moment, die propagandistische 
Ausbreitung auf das Christentum überging, waren die Bekenner 
des alten Glaubens, die dem neuen Bunde sich verschlossen, für 
die weitere allgemeine Entwickelung beseitigt. Aber wenn die Le
gionen Jerusalem zerstören konnten, das Judentum selbst konn
ten sie nicht schleifen; und was nach der einen Seite Heilmittel 
war, ühte nach der andern die Wirkung des Giftes. Das Judentum 
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blieb nicht bloß, sondern es ward auch ein anderes. Es liegt eine 
tiefe Kluft zwischen dem Judentum der älteren Zeit, das für sei
nen Glauben Propaganda macht, dessen Tempelvorhof die Heiden 
erfüllen, dessen Priester täglich für Kaiser Augustus opfern, und 
dem starren Rabbinismus, der außer Abrahams Schoß und dem 
mosaischen Gesetz von der Welt nichts weiß noch wissen will. 
Fremde waren die Juden immer gewesen und hatten es sein wol
len; aber das Gefühl der Entfremdung steigerte sich jetzt in ihnen 
selbst wie gegen sie in entsetzlicher Weise und schroff zog man 
nach beiden Seiten hin dessen gehässige und schädliche Konse
quenzen. Von dem geringschätzigen Spott des Horatius gegen den 
aufdringlichen Juden aus dem römischen Ghetto ist ein weiter 
Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen Tacitus hegt gegen diesen 
Abschaum des Menschengeschlechts, dem alles Reine unrein und 
alles Unreine rein ist; dazwischen liegen jene Aufstände des ver
achteten Volkes und die Notwendigkeit dasselbe zu besiegen und 
für seine Niederhaltung fortwährend Geld und Menschen aufzu
wenden. Die in den kaiserlichen Verordnungen stets wiederkeh
renden Verbote der Mißhandlung des Juden zeigen, daß jene Worte 
der Gebildeten, wie billig, von den Niederen in Taten übersetzt wor
den. Die Juden ihrerseits machten es nicht besser. Sie wendeten 
sich ab von der hellenischen Literatur, die jetzt als befleckend 
galt, und lehnten sogar sich auf gegen den Gebrauch der griechi
schen Bibelübersetzung; die immer steigende Glauhensreinigung 
wandte sich nicht bloß gegen die Griechen und die Römer, sondern 
ebenso sehr gegen die ,halben Juden' von Samaria und gegen die 
christlichen Ketzer; die Buchstabengläubigkeit gegenüber den 
heiligen Schriften stieg bis in die schwindelnde Höhe der Absurdi
tät, und vor allem stellte ein womöglich noch heiligeres Herkom
men sich fest, in dessen Fesseln alles Leben und Denken erstarrte. 
Die Kluft zwischen jener Schrift vom Erhabenen, die den Land 
und Meer erschütternden Poseidon Homers und den die leuchtende 
Sonne erschaffenden J ehovah nebeneinander zu stellen wagt, und 
den Anfängen des Talmud, welche dieser Epoche angehören, be
zeichnet den Gegensatz zwischen dem Judentum des ersten und 
dem des dritten Jahrhunderts. Das Zusammenleben der Juden 
und Nicht juden erwies sich mehr und mehr als ebenso unvermeid
lich wie unter den gegebenen Verhältnissen unerträglich; der Ge
gensatz in Glaube, Recht und Sitte verschärfte sich und die gegen
seitige Hoffart wie der gegenseitige Haß wirkten nach beiden Sei
ten hin sittlich zerrüttend. Die Ausgleichung wurde in diesen 
Jahrhunderten nicht bloß nicht gef"ordert, sondern ihre Verwirk
lichung immer weiter in die Ferne gerückt, je mehr ihre Notwen-
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digkeit sich herausstellte. Diese Erbitterung, diese Hoffart, diese 
Verachtung, wie sie damals sich festsetzten, sind freilich nur das 
unvermeidliche Aufgehen einer vielleicht nicht minder unvermeid
lichen Saat; aber die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Mensch
heit noch heute. 

KAPITEL XIII 

ÄGYPTEN 

Die beiden Reiche von Ägypten und Syrien, die so lange in jeder 
Hinsicht miteinander gerungen und rivalisiert hatten, fielen un
gefähr um die gleiche Zeit widerstandslos in die Gewalt der Rö
mer. Wenn dieselben auch von dem angeblichen oder wirklichen 
Testament Alexanders 11 (t 81) keinen Gebrauch machten und das 
Land damals nicht einzogen, so standen doch die letzten Herrscher 
des Lagidenhauses anerkanntermaßen in römischer Klientel; bei 
Thronstreitigkeiten entschied der Senat, und seit der römische 
Statthalter von Syrien Aulus Gabinius den König Ptolemaeos Au
letes mit seinen Truppen nach Ägypten zurückgeführt hatte (55), 
haben die römischen Legionen das Land nicht wieder verlassen. 
Wie die übrigen Klientelkönige nahmen auch die Herrscher Ägyp
tens an den Bürgerkriegen auf Mahnung der von ihnen anerkann
t en oder ihnen mehr imponierenden Regierung teil; und wenn es 
unentschieden bleiben muß, welche Rolle Antonius in dem phan
tastischen Ostreich seiner Träume dem Heimatland des allzusehr 
von ihm geliebten Weibes zugedacht hat, so gehört doch Antonius' 
Regiment in Alexandreia sowohl wie der letzte Kampf in dem 
letzten Bürgerkrieg vor den Toren dieser Stadt ebensowenig zu 
der Spezialgeschichte Ägyptens wie die Schlacht von Aktion zu 
del' von Epirus. Wohl aber gab diese Katastrophe und der damit 
verknüpfte Tod der letzten Fürstin der Lagidendynastie den An
laß dazu, daß Augustus den erledigten Thron nicht wieder besetzte, 
sondern das Königreich Ägypten in eigene Verwaltung nahm. 
Diese Einziehung des letzten Stückes der Küste des Mittelmeeres 
in die unmittelbare römische Admhp.stration und der zeitlich und 
pragmatisch damit zusammenfallende Abschluß der neuen Mon
archie bezeichnen dieser für die Verfassung, jene für die Ver
waltung des ungeheuren Reiches den Wendepunkt, das Ende der 
alten und den Anfang einer neuen Epoche. 

Die Einverleibung Ägyptens in das römische Reich vollzog sich 
insofern in abweichender Weise, als das sonst den Staat beherr
schende Prinzip der Dyarchie, das heißt des gemeinschaftlichen 
Regiments der beiqep hQch,ste~ aeichsgewalten, des Prinze:ps un,d 
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des Senats, von emlgen untergeordneten Bezirken abgesehen, 
allein auf Ägypten keine Anwendung fand, sondern in diesem Land 
dem Senat als solchem sowie jedem einzelnen seiner Mitglieder 
jede Beteiligung bei dem Regiment abgeschnitten, ja sogar den 
Senatoren und den Personen senatorischen Ranges das Betreten 
dieser Provinz untersagt ward. Man darf dies nicht etwa in der 
Art auffassen, als wäre Ägypten mit dem übrigen Reich nur durch 
eine Personalunion verknüpft; der Prinzeps ist nach dem Sinn 
und Geist der augustischen Ordnung ein integrierendes und dauernd 
funktionierendes Element des römischen Staatswesens ebenso wie 
der Senat, und seine Herrschaft über Ägypten geradeso ein Teil 
der Reichsherrschaft wie die Herrschaft des Prokonsuls von Afrika. 
Eher mag man sich das staatsrechtliche Verhältnis in der Weise 
verdeutlichen, daß das Britische Reich in derselben Verfassung 
sich hefinden würde, wenn Ministerium und Parlament nur für 
das Mutterland in Betracht kämen, die Kolonien dagegen dem 
absoluten Regiment der Kaiserin von Indien zu gehorchen hätten. 
Welche Motive den neuen Monarchen dazu bestimmten, gleich 
im Beginn seiner Alleinherrschaft diese tief einschneidende und 
zu keiner Zeit angefochtene Einrichtung zu treffen und wie die
selbe in die allgemeinen politischen Verhältnisse eingegriffen hat, 
gehört der allgemeinen Geschichte des Reiches an; hier haben wir 
darzulegen, wie unter der Kaiserherrschaft die inneren · Verhält
nisse Ägyptens sich gestalteten. 

Was im allgemeinen von allen hellenischen oder hellenisierten 
Gebieten gilt, daß die Römer, indem sie sie zum Reiche zogen, die 
einmal bestehenden Einrichtungen konservierten und nur, wo es 
schlechterdings notwendig erschien, Modifikationen eintreten lie
ßen, das findet in vollem Umfang Anwendung auf Ägypten. 

Wie Syrien so war Ägypten, als es römisch ward, ein Land zwie
facher Nationalität; auch hier stand neben und über dem Einhei
mischen der Grieche, jener der Knecht, dieser der Herr. Aber 
rechtlich und tatsächlich waren die Verhältnisse der beiden Na
tionen in Ägypten von denen Syriens völlig verschieden. 

Syrien stand wesentlich schon in der vorrömischen und durch
aus in der römischen Epoche nur mittelbar unter der Landesre
gierung; es zerfiel teils in Fürstentümer, teils in autonome Stadt
bezirke und wurde zunächst von den Landesherren oder Gemeinde
behörden verwaltet. In Ägypten dagegen gibt es weder Landes
fürsten noch Reichsstädte nach griechischer Art. Die beiden Ver
walt~ngskreise, in welche Ägypten zerfällt, das ,Land' (11 XWQu) 
der Ägypter mit seinen ursprünglich sechsunddreißig Bezirken 
(VOlloL) und die heiden griechischen Städte Alexandreia in Unter-
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und Ptolemais in Oberägypten sind streng gesondert und scharf 
sich entgegengesetzt und doch eigentlich kaum verschieden. Der 
Land- wie der Stadtbezirk ist nicht bloß territorial abgegrenzt, 
sondern jener wie dieser auch Heimathezirk; die Zugehörigkeit zu 
einem jeden ist unabhängig vom Wohnort und erblich. Der Ägyp
ter aus dem chemmitischen Nomos gehört demseIhen mit den Sei
nigen ebenso an, wenn er seinen Wohnsitz in Alexandreia hat, wie 
der in Chemmis wohnende Alexandriner der Bürgerschaft von 
Alexandreia. Der Landbezirk hat zu seinem Mittelpunkt immer 
eine städtische Ansiedelung, der chemmitische zum Beispiel die um 
den Tempel des Chemmis oder des Pan erwachsene Stadt Pano
polis, oder, wie dies in griechischer Auffassung ausgedrückt wird, 
es hat jeder Nomos seine Metropolis ; insofern kann jeder Landhe
zirk auch als Stadtbezirk gelten. Wie die Städte sind auch die 
Nomen in der christlichen Epoche die Grundlage der episkopalen 
Sprengel geworden. Die Landbezirke ruhen auf den in Ägypten 
alles beherrschenden Kultusordnungen ; Mittelpunkt für einen je
den ist das Heiligtum einer best immten Gottheit und gewöhnlich 
führt er von dieser oder von dem heiligen Tier derselben den Na
men; so heißt der chemmitische Bezirk nach dem Gott Chemmis 
oder nach griechischer Gleichung dem Pan, andere Bezirke nach 
dem Hund, dem Löwen, dem Krokodil. Aber auch umgekehrt 
fehlt den Stadtbezirken der religiöse Mittelpunkt nicht; Alexan
dreias Schutzgott ist Alexander, der Schutzgott von Ptolemais der 
erste Ptolemäos, und die Priester, die dort wie hier für diesen Kult 
und den ihrer Nachfolger eingesetzt sind, sind für beide Städte 
die Eponymen. Dem Landbeziik fehlt völlig die Autonomie: die 
Verwaltung, die Besteuerung, die Rechtspflege liegt in der Hand 
der königlichen Beamten und die Kollegialität, das Palladium des 
griechischen wie des römischen Gemeinwesens, ist hier in allen 
Stufen schlechthin ausgeschlossen. Aber in den beiden griechi
schen Städten ist es auch nicht viel anders. Es gibt wohl eine in 
Phylen und Demen eingeteilte Bürgerschaft, aber keinen Gemeinde
rat; die Beamten sind wohl andere und anders benannte als die 
der Nomen, aber auch durchaus Beamte königlicher Ernennung 
und ebenfalls ohne kollegialische Einrichtung. Erst Hadrian hat 
einer ägyptischen Ortschaft, dem von ihm zum Andenken an sei
nen im Nil ertrunkenen Liebling angelegten Antinoupolis, Stadt
recht nach griechischer Art gegehen und späterhin Severus, viel
leicht ebensosehr den Antiochenern zum Trutz als zu Nutz der 
Ägypter, der Hauptstadt Ägyptens und der Stadt Ptolemais und 
noch mehreren anderen ägyptischen Gemeinden zwar keine städti
schen Magistrate, aber doch einen städtischen Rat bewilligt . 
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Bis dahin nennt sich zwar im offiziellen Sprachgebrauch die ägyp
tische Stadt Nomos, die griechische Polis, aber eine .Polis ohne 
Archonten und Buleuten ist ein inhaltloser Name. So Ist es auch 
in der Prägung. Die ägyptischen Nomen habe~ ~as Präg~~echt 
nicht gehabt; aber noch weniger hat Alex~ndrela Jema~s M:u-nzen 

geschlagen. Ägypten ist unter alle~ Provinzen ,~er grIech~~c~en 
Reichshälfte die einzige, welche keine andere Munze als Konlg~-

"nze kennt. Auch in römischer Zeit war dies nicht anders. Die 
mu . " M'ß Kaiser stellten die unter den letzten Lagiden emgerIssenen 1-

bräuche ab: Augustus beseitigte die unreelle Kupferprägung der
selben und als Tiberius die Silberprägung wieder aufnahm, gab 
er dem ägyptischen Silbergeld ebenso reellen Wert wie dem übr!
gen Provinzialkurant des Reiches . Aber ~er ?harakter ~er Pr~
gung blieb im wesentlichen der gleiche, Es Ist eIn Unter~chled ZWI

schen Nomos und Polis wie zwischen dem Gott Chemmis und dem 
Gott Alexander' in administrativer Hinsicht ist eine Verschieden
heit nicht da. Ägypten bestand aus einer Mehrzahl ägyptisc~er 
und einer Minderzahl griechischer Ortschaften, welche sämthch 
der Autonomie entbehrten und sämtlich unter unmittelbarer und 
absoluter Verwaltung des Königs und der von diesem ernannten 
Beamten standen. 

Aber wenn die kommunale Selbstverwaltung in Ägypten keine 
Stätte hat und in dieser Hinsicht zwischen den heiden Nationen, 
aus welchen dieser Staat ebenso wie der syrische sich zusammen
setzt eine reale Verschiedenheit nicht besteht, so ist zwischen 
ihne~ in anderer Beziehung eine Schranke aufgerichtet, wozu Sy
rien keine Parallele bietet. Nach der Ordnung der makedonischen 
Eroberer disqualifizierte die ägyptische Ortsange~örig~eit für sämt
liche öffentliche Ämter und für den besseren Kriegsdienst. Wo der 
Staat seinen Bürgern Zuwendungen machte, beschränkten sich 
diese auf die der griec,?ischen Gemeinden; die Kopfsteu~r dagegen 
zahlten lediglich die Agypter und auch v~n den Ge~emdelasten, 
die die Eingesessenen. des einzelnen ägyptlsche~ Bezll'kes ~reffen, 
sind die daselbst ansässigen Alexandriner befreit. Obwohl Im Fall 
des Vergehens der Rücken des Ägypters wie des Alexandr~ers 
büßte so durfte doch dieser sich rühmen, und tat es auch, daß Ihn 
der S~ock treffe und nicht wie jenen die Peit,~che. Sogar die Ge
winnung des besseren Bürgerrechts war den Agypter~ unter~agt. 
Die Bürgerverzeichnisse der zwei großen ~on den ,~elde~ ReIchs
gründern geordneten und benannten Griechenstadte, m . Unter
und Oberägypten faßten die herrschende Bevölkeru~g m SIC~ und 
der Besitz des Bürgerrechts einer dieser Städte war m dem Agyp
ten der Ptolemäer dasselbe was der Besitz des röroischen Bürger-
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rechts im römischen Reich. Was Aristoteles dem Alexander emp
fahl, den Hellenen ein Herrscher (f}Ycrtw'V), den Barbaren ein Herr 
zu sein, jene als Freunde und Genossen zu versorgen, diese wie die 
Tiere und die Pflanzen zu nutzen, das haben die Ptolemäer in 
vollem Umfang praktisch durchgeführt. Der König, größer und 
freier als sein Lehrmeister, trug den höheren Gedanken im Sinne 
der Umwandlung der Barbaren in Hellenen oder wenigstens der 
Ersetzung der barbarischen Ansiedelungen durch hellenische, und 
diesem gewährten die Nachfolger fast überall und namentlich in 
Syrien breiten Spielraum·. In Ägypten geschah das gleiche nicht. 
Wohl suchten dessen Herrscher mit den Eingeborenen namentlich 
auf dem religiösen Gebiet Fühlung zu halten und wollten nicht 
als Griechen über die Ägypter, viel eher als irdische Götter über die 
Untertanen insgemein herrschen; aher damit vertrug sich die un
gleiche Berechtigung der Untertanen durchaus, eben wie die recht
liche und faktische Bevorzugung des Adels ein ebenso wesentlicher 
Teil des friderizianischen Regiments war wie die gleiche Gerechtig
keit gegen V omehme und Geringe. 

Wie die Römer im Orient überhaupt das Werk der Griechen 
fortsetzten, so blieb auch die Ausschließung der einheimischen 
Ägypter von der Gewinnung des griechischen Bürgerrechts nicht 
bloß bestehen, sondern wurde auf das römische Bürgerrecht aus
gedehnt. Der ägyptische Grieche dagegen konnte das letztere 
ebenso wie jeder andere Nichtbürger gewinnen. Der Eintritt frei
lich in den Senat wurde ihm so wenig gestattet wie dem römischen 
Bürg.er aus Gallien, und diese Beschränkung ist viel länger für 
Ägypten als für Gallien in Kraft geblieben; erst im Anfang des 
dritten Jahrhunderts wurde in einzelnen Fällen davon abgesehen 
und als Regel hat sie noch im fünften gegolten. In Ägypten selbst 
wurden die Stellungen der Oberbeamten, das heißt der für die 
ganze Provinz fungierenden, und ebenso die Offizierstellen den rö
mischen Bürgern in der Form vorbehalten, daß als Qualifikation 
dafür das Ritterpferd verlangt ward; es war dies durch die allge
meine Reichsordnung gegeben und ähnliche Privilegien hatten ja 
in Ägypten unter den früheren Lagiden' die Makedonier gegenüber 
den sonstigen Griechen besessen. Die Ämter zweiten Ranges blie
ben unter römischer Herrschaft wie bisher den ägyptischen Ägyp-

• Auch die alexandrinische Wissenschaft hat im Sinne des Königs gegen 
diesen Satz (Plutarch de fort. Alex, 1, 6) protestiert; Eratosthenes bezeichnete 
die Zivilisation als nicht den Hellenen allein eigen und nicht allen Barbaren 
abzusprechen, zum Beispiel nicht den Indern, den Arianern, den Römern, den 
Karthagern; die Menschen seien vielmehr zu teilen in ,gute' und ,schlechte' 
(Strabon 1. fine p. 66). Aber von dieser Theorie ist auf die ägyptische Rasse 
auch unter den Lagiden keine praktische Anwendung gemacht worden. 
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tern verschlossen und wurden mit Griechen besetzt, zunächst den 
Bürgern von Alexandreia und Ptolemais. Wenn im Reichskriegs
dienst für die erste Klasse das römische Bürgerrecht gefordert 
wurde, so ließ man doch bei den in Ägypten selbst stationierten 
Legionen auch den ägyptischen Griechen nicht selten in der Weise 
zu, daß ihm bei der Aushebung das römische Bürgerrecht ver
liehen ward. Für die Kategori.e der Auxiliartruppen unterlag die 
Zulassung der Griechen keiner Beschränkung; die Ägypter aber 
sind auch hierfür wenig oder gar nicht, dagegen für die unterste 
Klasse, die in der ersten Kaiserzeit noch aus Sklaven gebildete 
Flottenmannschaft späterhin in beträchtlicher Zahl verwendet 
worden. Im Lauf der Zeit hat die Zurücksetzung der eingeborenen 
Ägypter wohl in ihrer Strenge nachgelassen und sind dieselben 
öfter zum griechischen und mitte1st dessen auch zum römischen 
Bürgerrecht gelangt; im ganzen aher ist das römische Regiment 
einfach die Fortsetzung wie der griechischen Herrschaft so auch 
der griechischen Exclusivität gewesen. Wie das makedonische Re
giment sich mit Alexandreia und Ptolemais begnügt hatte, 80 hat 
auch das römische einzig in dieser Provinz nicht eine einzige Ko
lonie gegründet·. 

Auch die Sprachordnung ist in Ägypten wesentlich unter den 
Römern geblieben, wie die Ptolemäer sie festgestellt hatten. Ab
gesehen von dem Militär, bei dem das Lateinische allein herrschte, 
ist für den Verkehr der oberen Stellen die Geschäftssprache die 
griechische. Der einheimischen Sprache, die von den semitischen 
wie von den arischen Sprachen radikal verschieden, am nächsten 
vielleicht derjenigen der Berber in Nordafrika verwandt ist, und 
der einheimischen Schrift haben die römischen Herrscher und ihre 
Statthalter sich nie bedient, und wenn schon unter den Ptolemäern 
den ägyptisch geschriebenen Aktenstücken griechische Über
setzung beigefügt werden mußte, so gilt für diese ihre Nachfolger 
mindestens dasselbe. Allerdings blieb es den Ägyptern unverwehrt, 
so weit es ihnen nach dem Ritual erforderlich oder sonst zweck
mäßig erschien, sich der Landessprache und ihrer alt geheiligten 
Schriftzeichen zu bedienen; es mußte auch in diesem alten Heim 
des Schriftgebrauchs im gewöhnlichen Verkehr nicht bloß bei Pri
vatkontrakten, sondern selbst bei Steuerquittungen und ähnlichen 
Schriftstücken die dem großen Publikum allein geläufige Landes-

• Wenn die Worte des Plinius 5, 31, 128 genau sind, daß die Pharos-Insel 
vor dem Hafen von Alexandreia eine colonia Caesaris dictatoris sei (vgl. 3,555), 
so hat der Diktator auch hier über Aristoteles hinaus wie Alexander gedacht. 
Darüber aber kann kein Zweifel sein, daß nach der Einziehung Ägyptens es 
dort nie eine römische Kolonie gegeben hat. 
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sprache und die übliche Schrift zugelassen werden. Aber es war 
dies eine Konzession und der herrschende Hellenismus bemüht sein 
Reich zu erweitern. Das Bestreben den im Lande herrschenden 
Anschauungen und Überlieferungen auch im Griechischen einen 
allgemeingültigen Ausdruck zu schaffen hat der Doppelnamigkeit 
in Ägypten eine Ausdehnung gegeben wie nirgend sonst. Alle ägyp
tischen Götter, deren Namen nicht selbst den Griechen geläufig 
wurden, wie der der Isis, wurden mit entsprechenden oder auch 
nicht entsprechenden griechischen geglichen; vielleicht die Hälfte 
der Ortschaften, eine Menge von Personen führen sowohl eine ein
heimische wie eine griechische Benennung. Allmählich drang hierin 
die Hellenisierung durch. Die alte heilige Schrift begegnet auf den 
erhaltenen Denkmälern zuletzt unter Kaiser Decius um die Mitte 
des 3., ihre geläufigere Abart zuletzt um die Mitte des 5. Jahrhun
derts; aus dem gemeinen Gebrauch sind beide beträchtlich früher 
verschwunden. Die Vernachlässigung und der Verfall der einhei
mischen Elemente der Zivilisation drückt sich darin aus. Die Lan
dessprache selbst behauptete sich noch lange nachher in den ab
gelegenen Orten und den niederen Schichten und ist erst im 
17. Jahrhundert völlig erloschen, nachdem sie, die Sprache der 
Kopten, gleich wie die syrische, infolge der Einführung des Chri
stentums und der auf die Hervorrufung einer volkstümlich-christ~ 
lichen Literatur gerichteten Bemühungen, in der späteren Kaiser
zeit eine beschränkte Regeneration erfahren hatte. 

In dem Regiment kommt vor allem in Betracht die Unterdrük
kung des Hofes und der Residenz, die notwendige Folge der Ein
ziehung des Landes durch Augustus. Es blieb wohl, was bleiben 
konnte. Auf den in der Landessprache, also bloß für die Ägypter 
geschriebenen Inschriften heißen die Kaiser wie die Ptolemäer 
Könige von Ober- und Unter ägypten und die Auserwählten der 
ägyptischen Landesgötter , daneben freilich auch, was bei den 
Ptolemäern nicht geschehen war, Großkönige*. Die Zeiten zählte 

• Augustus' Titulatur lautet bei den ägyptischen Priestern folgendermaßen: 
,Der schöne Knabe, lieblich durch Liebenswürdigkeit, der Fürst der Fürsten, 
auserwählt von Ptah und Nun dem Vater der Götter, König von Oberägypten 
und König von Unterägypten, Herr der beiden Länder, Autokrator, Sohn der 
Sonne, Herr der Diademe, Kaisar, ewig lebend, geliebt von Ptah und Isis'; 
wobei die beiden Eigennamen Autokrator Kaisar aus dem Griechischen hei
behalten sind. Der Augustustitel kommt zuerst bei Tiberius in ägyptischer 
Übersetzung (nti )Cu), mit beibehaltenem griechischem ~Eßa.(j't6c; zuerst unter 
Domitian vor. Die Titulatur des schönen lieblichen Knaben, welche in besserer 
Zeit nur den zu Mitregenten erklärten Kindern gegeben zu werden pflegt, ist 
späterhin stereotyp geworde'n und findet sich wie für Caesarion und Augustus, 
so auch für Tiberius, Claudius, Titus, Domitian verwendet. Wichtiger ist es, 
daß abweichend von der älteren Titulatur, wie, sie zum Beispiel griechisch auf 
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man in Ägypten wie hisher nach dem landühlichen Kalender und 
seinem auf die römischen Herrscher ühergehenden Königsjahr; 
den goldenen Becher, den in jedem Juni der König in den schwel
lenden Nil warf, warf jetzt der römische Vizekönig. Aher damit 
reichte man nicht weit. Der römische Herrscher konnte die mit 
seiner Reichsstellung unvereinhare Rolle des ägyptischen Königs 
nicht durchführen. Mit der Vertretung durch einen Untergehenen 
machte der neue Landesherr gleich hei dem ersten nach Ägypten 
gesandten Statthalter unhequeme Erfahrungen; der tüchtige Of
fizier und talentvolle Poet, der es nicht hatte lassen können auch 
seinen Namen den Pyramiden einzuschreiben, wurde deswegen 
ahgesetzt und ging daran zugrunde. Es war unvermeidlich hier 
Schranken zu setzen. Die Geschäfte, deren Erledigung nach dem 
Alexandersystem nicht minder dem Fürsten persönlich ohlag· 
wie nach der Ordnung des römischen Prinzipats, mochte der rö
mische Statthalter führen wie der einheimische König; König 
durfte er weder sein noch scheinen. Es ward das in der zweiten 
Stadt der Welt sicher tief und schwer empfunden. Der hloße Wech
seI der Dynastie wäre nicht allzu sehr ins Gewicht gefallen. Aher 
ein Hof wie der der Ptolemäer, geordnet nach dem Zeremoniell 
der Pharaonen, KönIg und Königin in ihrer Göttertracht, der 
Pomp der Festzüge, der Empfang der Priesterschaften und der 
Gesandten, die Hofhankette, die großen Zeremonien der Krönung, 
der Eidesleistung, der Vermählung, der Bestattung, die Hofäm
ter der Leihwächter und des Oherleihwächters (&QXL(jw!J.atoq)'\)Aa~), 
des einführenden Kammerherrn (cL(}aYYEAEv~), des Ohertafelmei
sters (&Qxd)€atQo~), des Oherjägermeisters (&QXLX'UV'l1YO~), die 
Vettern und Freunde des Königs, die Dekorierten - das alles 
ging für die Alexandriner ein für allemal unter mit deI' Verlegung 
des Herrschersitzes vom Nil an die Tiher. Nur die heiden berühm
ten alexandrinischen Bihliotheken hliehen dort mit allem ihrem 
Zuhehör und Personal als Rest der alten königlichen Herrlichkeit. 
Ohne Frage büßte Ägypten bei der Depossedierung seiner Regen
ten sehr viel mehr ein als Syrien; freilich waren beide Völker
schaften in der machtlosen Lage, 'daß sie hinnehmen mußten, was 
ihnen angesonnen ward, und an eine Auflehnung für die verlorene 
WeltmachtsteIlung ist hier so wenig wie dort auch nur gedacht 
worden. 
der Inschrift von Rosette sich findet (C. l. Gr. 4697), bei den Caesaren von 
Augustus an der Titel hinzutritt ,Fürst der Fürsten', womit ohne Zweifel deren 
den früheren Königen fehlende GroßkönigsteIlung ausgedrückt werden soll. 

• Wenn die Leute wüßten, pflegte König Seleukos zu sagen (Plutarch an 
seni 11), was es für eine Last ist so viele Briefe zu schreiben und zu lesen, so 
würden sie das Diadem, wenn es zu ihren Füßen läge, nicht aufheben. 
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Die Verwalt un g des Landes liegt, wie schon gesagt ward, in den 

Händen des ,Stellvertreters', das heißt des Vizekönigs ; denn ob
wohl der neue Landesherr, mit Rücksicht auf seine Stellung im 
Reiche, sowohl für sich wie für seine höhergestellten Vertreter der 
königlichen Benennungen auch in Ägypten sich enthielt, so hat er 
doch der Sache nach durchaus als Nachfolger der Ptolemäer die 
Herrschaft geführt und die gesamte zivile wie militärische Ober
gewalt ist in seiner und seines Vertreters Hand vereinigt. Daß we
der Nichtbürger noch Senatoren diese Stellung bekleiden durften, 
ist schon bemerkt worden; Alexandrinern, wenn sie zum Bürger
recht und ausnahmsweise zum Ritterpferd gelangt waren, ist sie 
zuweilen übertragen worden·. Im übrigen stand dieses Amt unter 
den nicht senatorischen an Rang und EinHuß anfänglich allen 
ührigen voran und späterhin einzig der Kommandantur der kai
serlichen Garde nach. Außer den eigentlichen Offizieren, wobei 
nur der Ausschluß des Senators und die dadurch bedingte niedri
gere Titulatur des Legionskommandanten (praefectus statt lega
tus) von der allgemeinen Ordnung sich entfernt, fungieren neben 
und unter dem Statthalter, und gleichfalls für ganz Ägypten, ein . 
oberster Beamter für die Justiz und ein oberster Finanzverwalter, 
beide ebenfalls römische Bürger vom Ritterrang und wie es 
scheint, nicht dem Verwaltungs schema der Ptolemäer entlehnt, 
sondern nach einem auch in anderen kaiserlichen Provinzen an
gewandten Verfahren dem Statthalter zu- und untergeordnet. -
Alle übrigen Beamten fungieren nur für einzelne Bezirke und sind 
in der Hauptsache aus der ptolemäischen Ordnung übernommen. 
Daß die Vorsteher der drei Provinzen Unter-, Mittel- und Oher
ägypten, abgesehen vom Kommando mit dem gleichen Geschäfts
kreis wie der Statthalter ausgestattet, in augustischer Zeit aus 
den ägyptischen Griechen, späterhin wie die eigentlichen Ober
heamten aus der römischen Ritterschaft genommen wurden, ist be
merkenswert als ein Symptom der im Verlauf der Kaiserzeit sich 
steigernden Zurückdrängung des einheimischen Elements in der 
Magistratur. - Unter diesen oberen und mittleren Behörden 
stehen die Lokalheamten, die V orsteher der ägyptischen wie der 
griechischen Städte nebst den sehr zahlreichen bei dem Hebungs-

• So hat Tiberius Julius Alexander, ein alexandrinischer Jude, in den 
letzten Jahren Neros diese Statthalterschaft geführt; allerdings gehörte er 
einer sehr reichen und vornehmen, selbst mit dem kaiserlichen Hause ver
schwägerten Familie an und hatte im Parther krieg sich als Generalstabschef 
Corbulos ausgezeichnet, welche Stellung er bald nachher in dem jüdischen 
Krieg des Titus abermals übernahm. Er muß einer der tüchtigsten Offiziere 
dieser Epoche gewesen sein. Ihm ist die pseudo-aristotelische offenbar von 
einem andern alexandrinischen Juden verfaßte Schrift 3tEQ I.xocr!tou gewidmet. 
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wesen und den mannigfaltigen auf den Geschäftsverkehr gelegten 
Abgaben beschäftigten Subalternen und wieder in dem einzelnen 
Bezirk die Vorsteher der Unterbezirke und der Dörfer, welche 
Stellungen mehr als Lasten denn als Ehren angesehen und den 
Ortsangehörigen oder Ortsansässigen, jedoch mit Ausschluß der 
Alexandriner~ durch den Oberbeamten auferlegt werden; die wich
tigste darunter, die Vorstandschaft des Nomos, wird auf je drei 
Jahre von dem Statthalter besetzt. Die örtlichen Behörden der 
griechischen Städte waren der Anzahl wie der Titulatur nach an
dere; in Alexandreia namentlich fungierten vier Oherbeamten, 
der Priester Alexanders, der Stadtschreiber (vJtOfl.V'Ylfl.ut'oya<poc;), 
der Oberrichter (&QXlÖLXUQt 1lC;) und der Nachtwächtermeister 
(V'UXt'8QLVOC; O't'Qut''YlYOc;). Daß sie angesehener waren als die Stra
tegen der Nomen, versteht sich von selbst und zeigt deutlich das 
dem ersten alexandrinischen Beamten zustehende Purpurgewand. 
Übrigens rühren sie ebenfalls aus der Ptolemäerzeit her und wer
den wie die Nomenvorsteher aus den Eingesessenen von der rö
mischen Regierung auf Zeit ernannt. Römische Beamte kaiser
licher Ernennung finden sich unter diesen städtischen Vorstehern 
nicht. Aber der Priester der Museion, der zugleich der Präsident 
der alexandrinischen Akademie der Wissenschaften ist und auch 
über die bedeutenden Geldmittel dieser Anstalt vel'fügt, wird vom 
Kaiser ernannt; ebenso werden die Aufsicht über das Alexarider
grab und die damit verbundenen Baulichkeiten und einige andere 
wichtige Stellungen in der Hauptstadt Ägyptens von der Regie
rung in Rom mit Beamten von Ritterrang besetzt. 

Selbstverständlich sind Alexandriner und Ägypter in diejenigen 
Prätendentenbewegungen hineingezogen worden, die vom Orient 
. ausgingen, und haben dabei regelmäßig mitgemacht; auf diese 
Weise osind hier Vespasian, Cassius, Niger, Macrianus, Vaballathus 
der Sohn der Zenobia, Probus zu Herrschern ausgerufen worden. 
Die Initiative aber haben in allen diesen° Fällen weder die Bürger 
von Alexandreia ergriffen noch die wenig angesehenen ägyptischen 
Truppen, und die meisten dieser Revolutionen, auch die mißlun
genen, haben für Ägypten keine besonders empfindlichen Folgen 
gehabt. Aber die an den Namen der Zenohia sich knüpfende Be
wegung ist für Alexandreia und für ganz Ägypten fast ebenso ver
hängnisvoll geworden wie für Palmyra. In Stadt und Land stan
den die palmyrenisch und die römisch Gesinnten mit den Waffen 
und der Brandfackel in der Hand sich gegenüber. An der Süd
grenze rückten die barbarischen Blemyer ein, wie es scheint im 
Einverständnis mit dem palmyrenisch gesinnten Teil der Bewoh
ner Ägyptens, und bemächtigten sich eines großen Teils von Ober-

Das Pantheon in Rom. °Fassade. 

Pantheon. 
Inneres. Erballt unter Hadrian. 608 in eine christliche Kirche umgewandelt. 
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ägypten. In Alexandreia war der Verkehr zwischen den beiden 
feindlichen Quartieren aufgehoben, selbst Briefe zu befördern war 
schwierig und gefährlich. Die Gassen starrten von Blut und von 
unbegrabenen Leichen. Die dadurch erzeugten Seuchen wüteten 
noch ärger als das Schwert; und damit keines der vier Rosse des 
Verderbens mangele, versagte auch der Nil und gesellte sich die 
Hungersnot zu den übrigen Geißeln. Die Bevölkerung schmolz in 
der Weise zusammen? daß, wie ein Zeitgenosse sagt, es früher in 
Alexandreia mehr Greise gab als nachher Bürger. Als der von Clau
dius gesandte Feldherr Probus endlich die Oberhand gewann, war
fen sich die palmyrenisch Gesinnten, darunter die Mehrzahl der 
Ratsmitglieder, in das feste Kastell Prucheion in der unmittel
baren Nähe der Stadt; und obwohl, als Probus den Austretenden 
Schonung des Lebens verhieß, die große Mehrzahl sich unterwarf, 
harrte doch ein beträchtlicher Teil der Bürgerschaft bis zum äußer
sten aus in dem Kampf der Verzweiflung. Die Festung, endlich 
durch Hunger bezwungen (270), wurde geschleift und lag seitdem 
öde; die Stadt aber verlor ihre Mauern. In dem Lande haben die 
Blemyer sich noch jahrelang behauptet; erst Kaiser Probus hat 
Ptolemais und Koptos ihnen wieder entr~ssen und sie aus dem 
Lande hinausgeschlagen. Der Notstand, den diese durch eine 
Reihe von Jahren sich hinziehenden Unruhen hervorgerufen ha
ben müssen, mag dann wohl die einzige n"achweislich in Ägypten 
entstandene Revolution zum Ausbruch gebracht haben. Unter 
der Regierung Diocletians lehnten sich, wir wissen nicht warum 
und wozu, sowohl die eingeborenen Ägypter wie die Bürgerschaft 
von Alexandreia gegen die bestehende Regier~ng auf. Es wurden 
Gegenkaiser aufgestellt, Ludus Domitius Domitianus und Achil
leus, falls nicht etwa heide Namen dieselbe Persönlichkeit bezeichM 
nen; die Empörung währte drei bis vier Jahre; die Städte Busiris 
im Delta und Koptos unweit Thehen wurden von den Truppen der 
Regierung zerstört und schließlich unter der eigenen Führung 
Diocletians im Frühjahr 297 die Hauptstadt nach achtmonatlicher 
Belagerung bezwungen. Von dem Herunterkommen des reichen, 
aber durchaus auf den inneren und äußeren Frieden angewiesenen 
Landes zeugt nichts so deutlich wie die im J. 302 erlassene Ver
fügung desselben Diocletian, daß ein Teil des his her nach Rom ge
sandten ägyptischen Getreides in Zukunft der alexandrinischen 
Bürgerschaft zugute kommen solle. Allerdings gehört dies zu den 
Maßregeln, welche die Dekapitalisierung Roms bezweckten; aher 
den Alexandrinern, die zu begünstigen dieser Kaiser wahrlich 
keine Ursache hatte, wäre die Lieferung nicht zugewandt worden, 
wenn sie sie nicht d.ringend gebraucht hätten. 

Mommsen II, 24 
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Wirtschaftlich ist Ägypten bekanntlich vor allem das Land des 
Ackerbaues. Zwar ist die ,schwarze Erde' - das bezeichnet der 
einheimische Landesname Chemi - nur ein schmaler Doppelstrei
fen zu beiden Seiten des mächtigen von der letzten Stromschnelle 
bei Syene, der Süd grenze des eigentlichen Ägyptens, auf 120 Mei
len in breiter Fülle durch die rechts und links sich ausdehnende 
gelbe Wüste zum mittelländischen Meer strömenden Nil; nur an 
seinem letzten Ende breitet die ,Gabe des Flusses', das Nildelta 
zwischen den mannigfaltigen Armen seiner Mündung sich zu bei
den Seiten wieder aus. Auch der Ertrag dieser Strecken hängt 
Jahr für Jahr ab von dem Nil und den sechzehn Ellen seiner 
Schwelle, den den Vater umspielenden sechzehn Kindern, wie die 
Kunst der Griechen den Fluß gott darstellt; mit gutem Grund 
nennen die Araber die niedl'igen Ellen mit den Namen der Engel 
des Todes denn erreicht der Fluß die volle Höhe nicht, so trifft 
das ganze' ägyptische Land Hunger und Verderhen. Im allgem~i
nen aber vermag Ägypten, wo die Bestellungskosten verschWIn
dend niedrig sind, der Weizen hundertfältig trägt und a~ch d~e 
Gemüsezucht, der Weinbau, die Baumkultur, namentlich die 
Dattelpalme, und die Viehzucht guten Ertrag bringen,. nic~t bloß 
eine dichte Bevölkerung zu ernähren, sondern auch reichlich Ge
treide in das Ausland zu senden. Dies führte dazu, daß nach der 
Einsetzung der Fremdherrschaft dem Lande selbst von seinem 
Reichtum nicht viel verblieb. Ungefähr wie in persischer ~.eit und 
wie heutzutage schwoll damals der Nil und fronten die A~pter 
hauptsächlich für das Ausland un? zunächst d~durc~ sp~elt Agyp
ten in der Geschichte des kaiserlichen Rom eme Wichtige Rolle. 
Nachdem Italiens eigener Getreidebau gesunken und Rom die 
größte Stadt der Welt geworden war, bedurfte dasselbe der steti
gen Zufuhr billigen überseeischen Getreides; und vor all~m durch 
die Lösung der nicht leichten wirtschaftlichen Aufgabe dl~ haupt
städtische Zufuhr finanziell möglich zu machen und Sicher zu 
stellen hat der Prinzip at sich befestigt. Diese Lösung ruhte auf 
dem Besitz Ägyptens, und insofern hier der Kaiser ausschließlich 
gebot, hielt er durch Ägypten das Land Italien mit sein~n Depen
denzen in Schach. Als Vespasianus die Herrschaft ergrla:~ sandte 
er seine Truppen nach Italien, er selbst aber ging nac~ Agypt~n 
und bemächtigte sich Roms durch die Kornfiotte. W 0 Im~er em 
römischer Regent daran gedacht hat oder haben soll den Sitz der 
Regierung nach dem Osten zu verlegen, wie uns von Caesar, A.J:t
tonius, N ero, Geta erzählt wird, da richten sich die Gedanken Wie 
von selber nicht nach Antiocheia, obwohl dies damals die regel
mäßige Residenz des Ostens war, sondern nach der Geburtsstätte 
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und der festen Burg des Prinzipats, nach Alexandreia. - Deshalb 
war denn auch die römische Regierung auf die Hebung des Feld
baues in Ägypten eifriger bedacht als irgendwo sonst. Da derselbe 
von der Nilüberschwemmung abhängig ist, ward es möglich durch 
systematisch durchgeführte Wasserbauten, künstliche Kanäle, 
Dämme, Reservoirs die für den Feldbau geeignete Fläche bedeu
tend zu erweitern. In den guten Zeiten Ägyptens, des Heimatlan
des der Meßschnur und des Kunstbaues, war darur viel geschehen, 
aber diese segensreichen Anlagen unter den letzten elenden und 
finanziell bedrängten Regierungen in argen Verfall geraten. So 
rührte die römische Besitznahme sich würdig damit ein, daß Au
gustus durch die in Ägypten stehenden Truppen die Nilkanäle 
einer durchgreifenden Reinigung und Erneuerung unterwarf. 
Wenn zur Zeit der römischen Besitzergreifung die volle Ernte 
einen Stand des Flusses von vierzehn Ellen erfordert hatte und 
bei acht Ellen Mißernte eintrat, so genügten später, nachdem die 
Kanäle instand gesetzt waren, schon zwölf Ellen für eine volle 
Ernte und gaben acht Ellen noch einen genügenden Ertrag. J ahr
hunderte nachher hat Kaiser Probus Ägypten nicht bloß von den 
Äthiopiern befreit, sondern auch die Wasserbauten am Nil wieder 
instand gesetzt. Es darf überhaupt angenommen werden, daß die 
besseren Nachfolger Augusts in ähnlichem Sinne administrierten 
und daß, zum al bei der durch Jahrhunderte kaum unterbrochenen 
inneren Ruhe und Sicherheit, der ägyptische Ackerbau unter dem 
römischen Prinzip at in dauerndem Flor gestanden hat. Welche 
Rückwirkung diese Verhältnisse auf die Ägypter selbst hatten, 
vermögen wir genauer nicht zu verfolgen. Zu einem großen Teil 
beruhten die Einkünfte aus Ägypten auf dem kaiserlichen Do
manialbesitz, welcher in römischer wie in früherer Zeit einen bem 

trächtlichen Teil des ganzen Areals ausmachte; hier wird, zumal 
bei der wenig kostspieligen Bestellung, den Kleinpächtern, die die
selbe beschafften, nur eine mäßige Quote des Ertrags geblieben 
oder eine hohe Geldpacht auferlegt worden sein. Aber auch die 
zahlreichen und durchgängig kleineren Eigentümer werden eine 
hohe Grundsteuer in Getreide oder in Geld entrichtet haben. Die 
ackerbauende Bevölkerung, genügsam wie sie war, blieb in der 
Kaiserzeit wohl zahlreich; aber sicher lastete der Steuerdruck, 
sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Aus
land, schwerer auf Ägypten unter der römischen Fremdherrschaft 
als unter dem keineswegs schonenden Regiment der Ptolemäer. 

Von der Wirtschaft Ägyptens bildete der Ackerbau nur einen 
Teil; wie dasselbe in dieser Hinsicht Syrien weit voranstand, so 
hatte es vor dem wesentlich agrikolen Afrika die hohe Blüte der 

II, 24* 
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Fabriken und des Handels voraus. Die Linnenfabrikation in Ägyp· 
ten steht an Alter und Umfang und Ruhm der syrischen minde
stens gleich und hat, wenn auch die feineren Sorten in dieser Epoche 
vorzugsweise in Syrien und Phönikien fabriziert wurden, sich 
durch die ganze Kaiserzeit gehalten; als Aurelian die Lieferungen 
aus Ägypten andie Reichshauptstadt auf andere Gegenstände als 
Getreide erstreckte, fehlte unter diesen die Leinwand und der 
Werg nicht. In feinen Glaswaren behaupteten, sowohl in der Fär
bung wie in der Formung, die Alexandriner entschieden den ersten 
Platz, ja, wie sie meinten, insofern das Monopol, als gewisse beste 
Sorten nur mit ägyptischem Material herzustellen seien. Unbe
stritten hatten sie ein solches in dem Papyrus. Diese Pflanze, die 
im Altertum massenweise auf den Flüssen und Seen Unterägypa 
tens kultiviert ward und sonst nirgends gedieh, lieferte den Einge
borenen sowohl Nahrung wie das Material für Stricke, Körbe und 
Kähne, das Schreibmaterial aber damals für die ganze schreibende 
, Welt. Welchen Ertrag sie gebracht haben muß, ermißt man aus den 
Maßregeln, die der römische Senat ergriff, als einmal auf dem 
römischen Platz der Papyrus knapp ward und zu fehlen drohte; 
und da die mühsame Zubereitung nur an Ort und Stelle erfolgen 
kann, müssen zahllose Menschen davon ,in Ägypten gelebt haben. 
Auf Glas und Papyrus· erstreckten sich neben dem Leinen die 
von Aurelian zugunsten der Reichshauptstadt eingeführten alexanw 

drinischen Warenlieferungen. Vielfach muß der Verkehr mit dem 
Osten auf die ägyptische Fabrikation bietend und verlangend ein
gewirkt haben. Gewebe wurden daseIhst für den Export nach dem 
Orient fabriziert, und zwar in der durch den Landesgebrauch ge
forderten Weise: die gewöhnlichen Kleider der Bewohner von Ha
besch waren ägyptisches Fabrikat; nach Arabien und Indien gin
gen die Prachtstoffe besonders der in Alexandreia kunstyoll be
triebenen Bunt~ und Goldwirkerei. Ebenso spielten die in Ägypten 
angefertigten Glaskorallen in dem Handel der afrikanischen Küste 
dieselbe Rolle wie heutzutage. Indien bezog teils Glasbecher, teils 
unverarbeitetes Glas zur eigenen Fabrikation; seIhst am chinesi
schen Hof sollen die Glasgefäße, mit welchen die römischen Frem
den dem Kaiser huldigten~ hohe Bewunderung erregt haben. 
Ägyptische Kaufleute brachten dem König der Axomiten (Ha
besch) als stehende Geschenke nach dortiger Landesart angefer
tigte Gold- und Silbergefäße'l den zivilisierten Herrschern der süd
arabischen und der indischen Küste unter anderen Gaben auch 

• Einem reichen Mann in Ägypten wurde nachgesagt, daß er seinen Palast 
mit Glas statt mit Marmor getäfelt habe und Papyrus und Leim genug be
sitzet um ein Heer damit zu füttern (vita Firmi 3). 

AGYPTEN 421 
Statuen, wohl von Bronze, und musikalische Instrumente. Dage .. 
gen sind die Materialien der Luxusfabrikation, die aus dem Orient 
kamen, insbesondere Elfenbein und Schildpatt, schwerlich vor
zugsweise in Ägypten, hauptsächlich wohl in Rom verarbeitet 
worden. Endlich kam in einer Epoche, welche in öffentlichen Pracht
hauten ihresgleichen niemals in der Welt gehabt hat, das kostbare 
Baumaterial, welches die ägyptischen Steinbrüche lieferten, in 
ungeheuren Massen auch außerhalb Ägyptens zur Verwendung: 
der schöne rote Granit von Syene, die Breccia verde aus der Ge
gend von Koser, der Basalt, der Alabaster, seit Claudius der graue 
Granit und besonders der Porphyr der Berge oberhalb Myos Hor
mos. Die Gewinnung derselben ward allerdings größtenteils für 
kaiserliche Rechnung durch Strafkolonisten bewirkt; aber wenig
stens der Transport muß dem ganzen Lande und namentlich der 
Stadt Alexandreia zugute gekommen sein. Welchen Umfang der 
ägyptische Verkehr und die ägyptische Fabrikation gehabt hat, 
zeigt eine zufällig erhaltene Notiz über die Ladung eines durch 
seine Größe ausgezeichneten Lastschiffes (c6mtor;), das unter Au
gustus den jetzt an der Porta deI Popolo stehenden Obelisken mit 
seiner Basis nach Rom brachte; es führte außerdem 200 Matrosen, 
1200 Passagiere, 400000 röm. Scheffel (34000 Hektoliter) Weizen 
und eine Ladung von Leinwand, Glas, Papier und Pfeffer. ,Alexan
dreia\ sagt ein römischer Schriftsteller des 3. Jahrhunderts·, ,ist 
eine Stadt der Fülle, des Reichtums und der Üppigkeit, in der nie
mand müßig geht; dieser ist Glasarbeiter, jener Papierfabrikant, 
der dritte Leinweber; der einzige Gott ist das Geld.' Es gilt dies 
verhältnismäßig von dem ganzen Lande. 

Von dem Handelsverkehr Ägyptens mit den südlich angrenzen
den Landschaften sowie mit Arabien und Indien wird weiterhin 
eingehend die Rede sein. Derjenige mit den Ländern des Mittel
meers tritt in der Überlieferung weniger hervor, zum Teil wohl 
weil er zu dem gewöhnlichen Gang der Dinge gehörte und nicht 
oft sich Veranlassung fand seiner besonders zu gedenken. Das 
ägyptische Getreide wurde von alexandrinischen Schiffern nach 
Italien geführt und infolgedessen entstand in Portus bei Ostia 
ein dem alexandrinischen Sarapistempel nachgebildetes Heiligtum 
mit einer Schiffergemeinde ; aber an dem Vertrieb der aus Ägypten 

• Daß der angebliche Brief Hadrians (vita Saturnini 8) ein spätes Mach
werk ist, zeigt zum Beispiel, daß der Kaiser sich in diesem an seinen Schwager 
Servianus gerichteten höchst freundschaftlichen Brief beklagt über die In
jurien, mit denen die Alexandriner bei seiner ersten Abreise seinen Sohn Verus 
überhäuft hätten, während :andrerseits feststeht, daß dieser Servianus neunzig
jährig im J. 136 hingerichtet ward, weil er die kurz zuvor erfolgte Adoption 
des Verus gemißbilligt hatte. 
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nach dem Westen gehenden Waren werden diese Lastschiffe 
schwerlich in bedeutendem Umfang beteiligt gewesen sein. Dieser 
lag wahrscheinlich ebensosehr und vielleicht mehr in der Hand der 
italischen Reeder und Kapitäne als der ägyptischen; wenigstens 
gab es schon unter den Lagiden eine ansehnliche italische Nieder
lassung in Alexandreia und haben im Okzident die ägyptischen 
Kaufleute nicht die gleiche Verbreitung gehabt wie die syrischen. 
Die später zu erwähnenden Anordnungen Augusts, welche auf 
dem Arabischen und dem Indischen Meer den Handelsverkehr um
gestalteten, fanden auf die Schiffahrt des mittelländischen keine 
Anwendung; die Regierung hatte kein Interesse daran hier die 
ägyptischen Kaufleute vor den übrigen zu begünstigen. Es blieb 
dort der Verkehr vermutlich wie er war. 

Ägypten war also nicht bloß in seinen anbaufähigen Teilen mit 
einer dichten ackerbauenden Bevölkerung besetzt, sondern auch, 
wie schon die zahlreichen und zum Teil sehr ansehnlichen Flecken 
und Städte dies erkennen lassen, ein Fabrikland, und daher denn 
auch weitaus die am stärksten bevölkerte Provinz des römischen 
Reiches. Das alte Ägypten soll eine Bevölkerung von 7 Millionen 
gehabt haben; unter Vespasian zählte man in den offiziellen 
Listen 7% Million kopfsteuerpHichtiger Einwohner, wozu die von 
der Kopfsteuer befreiten Alexandriner und sonstigen Griechen, 
sowie die wahrscheinlich nicht sehr zahlreichen Sklaven hinzu
treten, so daß die Bevölkerung mindestens auf 8 Millionen Köpfe 
anzusetzen ist. Da das anbaufähige Areal heutzutage auf 500 
deutsche Quadratmeilen, für die römische Zeit höchstens auf 700 
veranschlagt werden kann, so wohnten damals in Ägypten auf der 
Quadratmeile durchschnittlich etwa 11000 Menschen. 

Wenn wir den Blick auf die Bewohner Ägyptens richten, so sind 
die beiden das Land bewohnenden Nationen, die große Masse der 
Ägypter und die kleine Minderzahl der Alexandriner, durchaus 
verschiedene Kreise*, wenngleich zwischen beiden die Anstek
kungskraft des Lasters und die allem Laster eigene Gleichartig
keit eine schlimme Gemeinschaft des Bösen gestiftet hat. 

Die eingeborenen Ägypter werden von ihren heutigen Nach
kommen weder in der Lage noch in der Art sich weit entfernt 
haben. Sie waren genügsam, nüchtern, arbeitsfähig und tätig, ge-

• Nachdem Juvenal die wüsten Zechgelage der eingehorenen Ägypter zu 
Ehren der Lokalgötter der einzelnen Nomen geschildert hat, fügt er hinzu, 
daß darin die Eingehorenen dem Kanopos, das heißt dem durch seine zügel
lose Ausgelassenheit herüchtigten alexandrinischen Sarapisfest (Strahon 17, 
I, 17 p. 80 I) in keiner Hinsicht nachständen: horrida sane Aegyptus, sed lu
xuria, quantum ipse notaf1i, barbara famoso non cedit turba Canopo (sat. 15, 44). 
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schickte Handwerker und Schiffer und gewandte Kaufleute, fest
haltend am alten Herkommen und am alten Glauben. Wenn die 
Römer versichern, daß die Ägypter stolz seien auf die Geißelmale 
wegen begangener Steuerdefrauden, so sind dies Anschauungen 
vom Standpunkt aus des Steuerbeamten. Es fehlte in der natio
nalen Kultur nicht an guten Keimen; bei aller Überlegenheit der 
Griechen auch in dem geistigen Kampfe der beiden so völlig ver
schiedenen Rassen hatten die Ägyptier wieder manche und wesent
liche Dinge vor den Hellenen voraus, und sie empfanden dies auch. 
Es ist schließlich doch der Rückschlag ihrer eigenen Empfindung, 
wenn die ägyptischen Priester der griechischen Unterhaltungs
literatur die von den Hellenen sogenannte Geschichtsforschung 
und ihre Behandlung poetischer Märchen als wirklicher Über
lieferung aus vergangenen Urzeiten verspotten; in Ägypten mache 
man keine Verse, aber ihre ganze alte Geschichte sei eingeschrieben 
auf den Tempeln und Gedächtnissteinen ; freilich seien jetzt nur 
noch wenige derselben kundig, da viele Denkmale zerstört seien 
und die Überlieferung zugrunde gehe durch die Unwissenheit und 
die Gleichgültigkeit der Späteren. Aber diese berechtigte Klage 
trägt in sich selbst die Hoffnungslosigkeit; der ehrwürdige Baum 
der ägyptischen Zivilisation war längst zum Niederschlagen ge
zeichnet. Der Hellenismus drang zersetzend bis an die Priester
schaft selbst. Ein ägyptischer Tempelschreiher Chaeremon, der 
als Lehrer der griechischen Philosophie an den Hof des Claudius 
für den Kronprinzen berufen ward, legte in seiner ,ägyptischen 
Geschichte' den alten Landesgöttern die Elemente der stoischen 
Physik unter und die in der Landesschrift geschriebenen Urkunden 
in diesem Sinne aus. In dem praktischen Leben der Kaiserzeit kam 
das alte ägyptische Wesen fast nur noch in Betracht auf dem 
religiösen Gebiet. Religion war diesem Volke eins und alles. Die 
Fremdherrschaft an sich wurde willig ertragen, man möchte sagen 
kaum empfunden, solange sie die heiligen Gebräuche des Landes 
und was damit zusammenhing nicht antastete. Freilich hing da
mit in dem inneren Landesregiment so ziemlich alles zusammen, 
Schrift und Sprache, Priesterprivilegien und Priesterhoffart, Hof
sitte und Landesart ; die Fürsorge der Regierung für den derzeit 
lebenden heiligen Ochsen, die Leistungen für dessen Bestattung 
hei seinem Ableben und für die Auffindung des geeigneten Nach
folgers galten diesen Priestern und diesem Volke als das Kriterium 
der Tüchtigkeit des jedesmaligen Landesherrn und als der Maß
stab für die ihm schuldige Achtung und Treue. Der erste Perser
könig führte sich damit in Ägypten ein, daß er das Heiligtum der 
N eith in Sais seiner Bestimmung, das heißt den Priestern zurück-
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gab; der erste Ptolemäos brachte, noch als makedonischer Statt
halter, die nach Asien entführten ägyptischen Götterbilder an 
ihre alte Stätte zurück und restituierte den Göttern von Pe und 
Tep die ihnen entfremdeten Landschenkungen; für die bei dem 
großen Siegeszuge des Euergetes aus Persien heimgebrachten 
heiligen Tempelbilder statten die Landespriester in dem berühmten 
kanopischen Dekret vom J. 238 vor Chr. dem König ihren Dank 
ab; die land übliche Einreihung der lebenden Herrscher und Herrw 

scherinnen in den Kreis der Landesgötter haben diese Ausländer 
ebenso mit sich vornehmen lassen wie die ägyptischen Pharaonen. 
Die römischen Henscher sind diesem Beispiel nur in beschränktem 
Maße gefolgt. In der Titulatur gingen sie wohl, wie wir sahen, 
einigermaßen auf den Landeskultus ein, vermieden aber doch, 
selbst in ägyptischer Fassung, die mit den okzidentalischen An
schauungen in allzu grellem Kontrast stehenden landüblichen 
Prädikate. Da diese Lieblinge des Ptah und der Isis in Italien 
gegen die ägyptische Götterverehrung ähnlich wie gegen die 
jüdische einschritten, ließen sie von solcher Liehe sich erklärlicher
weise außer halb der Hieroglyphen nichts merken und beteiligten 
sich auch in Ägypten in keiner Weise an dem Dienst der Landes
götter . Wie hartnäckig immer die Landesreligion noch unter der 
Fremdheuschaft bei den eigentlichen .Ägyptern festgehalten ward, 
die PariasteIlung, in welcher diese selbst neben den herrschenden 
Griechen und Römern sich befanden, drückte notwendig auf den 
Kultus und die Priester, und von der führenden Stellung, dem 
Einflusse, der Bildung des alten ägyptischen Priesterstandes sind 
unter dem römischen Regiment nur dürftige Reste wahrzunehmen. 
Dagegen diente die von Hause aus schöner Gestaltung und geisti
ger Verklärung ab gewandte Landesreligion in und außer Ägypten 
als Ausgangs- und Mittelpunkt für allen erdenklichen frommen 
Zauber und heiligen Schwindel - es genügt dafür zu erinnern 
an den in Ägypten heimischen dreimal größten Hermes mit der 
an seinen Namen sich knüpfenden Literatur von Traktätchen 
und Wunderbüchern sowie der entsprechenden weitverbreiteten 
Praxis. In den Kreisen aber der Eingeborenen knüpften sich in 
dieser Epoche an den Kultus die ärgsten Mißbräuche - nicht 
bloß viele Tage hindurch fortgesetzte Zechgelage zu Ehren der 
einzelnen Orts gottheiten mit der dazugehörigen Unzucht, sondern 
auch dauernde Religionsfehden zwischen den einzelnen Sprengeln 
um den Vorrang des Ibis vor der Katze, des Krokodils vor dem 
Pavian. Im J. 127 n. Chr. wurden wegen eines solchen Anlasses 
die Ombiten im südlichen .Ägypten von einer benachbarten Ge
meinde bei einem Festgelage überfallen und es sollen die Sieger 
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einen der Erschlagenen gefressen haben. Bald nachher verzehrte 
die Hundegemeinde der Hechtgemeinde zum Trotz einen Hecht 
und diese jener zum Trotz einen Hund und es brach darüber 
zwischen diesen beiden Nomen ein Krieg aus, bis die Römer ein
schritten und beide Parteien abstraften. Dergleichen Vorgänge 
waren in Ägypten an der Tagesordnung. Auch sonst fehlte es an 
Unruhen im Lande nicht. Gleich der erste von Augustus bestellte 
Vizekönig von Ägypten mußte wegen vermehrter Steuern Truppen 
nach Oberägypten senden, nicht minder, vielleicht ebenfalls in
folge des Steuerdl'ucks, nach Heroonpolis am oberen Ende des 
Arahischen Meerbusens. Einmal, unter Kaiser Marcus, nahm ein 
Aufstand der eingeborenen Ägypter sogar einen bedrohlichen 
Charakter an. Als in den schwer zugänglichen Küstensümpfen 
ostwärts von AIexandreia, der sogenannten ,Rinderweide' (bucolia), 
welche den Verhrechern und den Räubern als Zufluchtsort diente 
und eine Art Kolonie derselben bildete, einige Leute von einer 
römischen Truppenabteilung aufgegriffen wurden, erhob sich zu 
deren Befreiung die ganze Räuberschaft und die Landbevölkerung 
schloß sich an. Die römische Legion aus Alexandreia ging ihnen 
entgegen, aber sie wurde geschlagen und fast wäre Alexandreia 
seIhst den Aufständischen in die Hände gefallen. Der Statthalter 
des Ostens A vidius Cassius rückte wohl mit seinen Truppen ein, 
wagte aber auch nicht gegen die Überzahl den Kampf, sondern 
zog es vor, in dem Bunde der Aufständischen Zwietracht hervor
zurufen; nachdem die eine Bande gegen die andere stand, wurde 
die Regierung leicht ihrer aller Herr. Auch dieser sogenannte 
Rinderhirtenaufstand hat wahrscheinlich, wie dergleichen Bauern
kriege meistens, einen religiösen Charakter getragen; der Führer 
Isidoros, der tapferste Mann .Ägyptens, war seinem Stande nach 
ein Priester, und daß zur Bundesweihe nach Ahleistung des Eides 
ein gefangener römischer Offizier geopfert und von den Schwören
den gegessen ward, paßt sowohl dazu wie zu dem Kannibalismus 
des Ombitenkriegeso Einen Nachklang dieser Vorgänge bewahren 
die ägyptischen Räubergeschichten der spätgriechischen unter
geordneten Literatur. Wie sehr übrigens dieselben der römischen 
Verwaltung zu schaffen gemacht haben mögen, einen politischen 
Zweck haben sie nicht gehabt und auch die allgemeine Ruhe des 
Landes nur partiell und temporär unterbrochen. 

Neben den Ägyptern stehen die Alexandriner, einigermaßen 
wie in Ostindien die Engländer neben den Landeseingeborenen. 
Allgemein gilt Alexandreia in der vorconstantinischen Kaiserzeit 
als die zweite Stadt des römischen Reiches und die erste Handels
stadt der Weh. Sie zählte am Ende der Lagidenherrschaft über 
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300000 freie Einwohner, in der Kaiserzeit ohne Zweifel noch mehr. 
Die Vergleichung der beiden großen im Wetteifer miteinander er
wachsenen Kapitalen am Nil und am Orontes ergibt ebenso viele 
Gleichartigkeiten wie Gegensätze. Beides sind verhältnismäßig 
neue Städte, monarchische Schöpfungen aus dem Nichts, von 
planmäßiger Anlage und regelmäßiger städtischer Einrichtung; 
das Wasser läuft in jedem Hause wie in Antiocheia so auch in 
Alexandreia. An Schönheit der Lage und Pracht der Gebäude 
war die Stadt im Orontestal der Rivalin ebenso überlegen wie 
diese ihr in der Gunst der Örtlichkeit für den Großhandel und an 
Volkszahl. Die großen öffentlichen Bauten der ägyptischen Haupt
stadt, der königliche Palast, das der Akademie gewidmete Museion, 
vor allem der Tempel des Sarapis waren Wunderwerke einer frühe
ren architektonisch hoch entwickelten Epoche; aber der großen · 
Zahl kaiserlicher Anlagen in der syrischen Residenz hat die von 
wenigen der Caesaren betretene ägyptische Hauptstadt nichts 
Entsprechendes entgegenzustellen. 

In der Unbotmäßigkeit und der Oppositionslust gegen das Re
giment stehen Antiochener und Alexandriner einander gleich; man 
kann hinzusetzen auch darin, daß beide Städte, und namentlich 
Alexandreia eben unter der römischen Regierung und durch die
selbe hlühten und viel mehr Ursache hatten zu danken als zu 
frondieren. Wie die Alexandriner sich zu ihren hellenischen Re
genten verhielten, davon zeugt die lange Reihe zum Teil noch 
heute gebräuchlicher Spottnamen, welche die königlichen Ptole
meer ohne Ausnahme dem Puhlikum ihrer Hauptstadt verdankten. 
Auch Kaiser Vespasianus empfing von den Alexandrinern für die 
Einführung einer Steuer auf Salzfisch den Titel des Sardellen
säcklers (K'UßLO(jaxt'Y\~)' der Syrer Severus Alexander den des 
Oberrabhiners; aber die Kaiser kamen selten nach Ägypten und 
die fernen und fremden Herrscher boten diesem Spott keine rechte 
Zielscheibe. In ihrer Abwesenheit widmete das Publikum wenig
stens den Vizekönigen die gleiche Aufmerksamkeit mit beharr
lichem Eifer; selbst die Aussicht auf unausbleibliche Züchtigung 
vermochte die oft witzige und immer freche Zunge dieser Städter 
nicht zum Schweigen zu bringen. Vespasian begnügte sich in ,Ver
geltung jener ihm bewiesenen Aufmerksamkeit die Kopfsteuer um 
sechs Pfennige zu erhöhen und bekam dafür den weiteren Namen 
des Sechspfennigmanns ; aber ihre Reden über Severus Antonus, 
den kleinen Affen des großen Alexander und den Geliebten der 
Mutter lokaste, sollten ihnen teurer zu stehen kommen. Der 
tückische Herrscher erschien in aller Freundschaft und ließ sich 
vom Volke feiern, dann aber seine Soldaten auf die festliche Menge 

" 
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einhauen, so daß tagelang die Plätze und Straßen der großen Stadt 
in Blut schwammen; ja er ordnete die Auflösung der Akademie 
an und die Verlegung der Legion in die Stadt selbst, was freilich 
heides nicht zur Ausführung kam. Aber wenn es in Antiocheia 
in der Regel bei den Spottreden blieb, so griff der alexandrinische 
Pöbel bei dem geringsten Anlaß zum Stein und zum Knittel. Im 
Krawallieren, sagt ein selbst alexandrinischer Gewährsmann, sind 
die Ägypter allen anderen voraus; der kleinste Funken genügt 
hier um einen Tumult zu entfachen. Wegen versäumter Visiten, 
wegen Konfiskation verdorbener Lehensmittel, wegen Ausschlie
ßung aus einer Badeanstalt, wegen eines Streites zwischen dem 
Sklaven eines vornehmen Alexandriners und einem römischen 
Infanteristen über den Wert oder Unwert der beiderseitigen Pan
toffel haben die Legionen auf die Bürgerschaft von Alexandreia 
einhauen müssen. Es kam hier zum Vorschein, daß die niedere 
Schicht der alexandrinischen Bevölkerung zum größeren Teil aus 
Eingehorenen bestand; hei diesen Aufläufen spielten die Griechen 
freilich die Anstifter, wie denn die Rhetoren, das heißt hier die 
Hetzredner, dabei ausdrücklich erwähnt werden*, aber im weiteren 
Verlauf tritt dann die Tücke und die Wildheit des eigentlichen 
Agyptel's ins Gefecht. Die Syrer sind feige und als Soldaten sind 
es die Ägypter auch; aber im Straßentumult sind sie imstande 
einen Mut zu entwickeln, der eines besseren Zieles würdig wäre··. 
An den Rennpferden ergötzten sich die Antiochener wie die 
Alexandriner; aber hier endigte kein Wagenrennen ohne Stein
würfe und Messerstiche. Von der ludenhetze unter Kaiser Gaius 
wurden beide Städte ergriffen; aber in Antiocheia genügte ein 
ernstes Wort der Behörde, um ihr ein Ende zu machen, während 
der alexandrinischen, von einigen Bengeln durch eine Puppen
parade angezettelten, Tausende von Menschenlehen zum Opfer 
fielen. Die Alexandriner, heißt es, gaben, wenn ein Auflauf ent
stand, nicht Frieden, hevor sie Blut gesehen hatten. Die römischen 

• Dio Chrysostomus sagt in seiner Ansprache an die Alexandriner (or. 32 
p. 663 Reiske): ,Weil nun (die Verständigen) zurücktreten und schweigen, 
daher entstehen hei euch die ewigen Streitigkeiten und Händel und das wüste 
Geschrei und die schlimmen und zügellosen Reden, die Ankläger, die Ver
dächtigungen, die Prozesse, der Rednerpöhel.' In der alexandrinischen J uden
hetze, die Philon so drastisch schildert, sieht man diese V olksredner an der 
Arheit. 

•• Dio Cassius 39, 58: ,Die Alexandriner leisten in aller Hinsicht das Mög
liche an Dreistigkeit und reden heraus, was ihnen in den Mund kommt. Im 
Krieg und seinen Schrecken henehmen sie sich feige; hei den Aufläufen aher, 
die hei ihnen sehr häufig und sehr ernst sind, greifen sie ohne weiteres zum Tot
schlagen und achten um des augenblicklichen Erfolgs willen das Lehen für 
nichts, ja sie gehen in ihr Verderhen, als handelte es sich um die höchsten Dinge. 
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Beamten und Offiziere hatten daselbst einen schweren Stand. 
,Alexandreia', sagt ein Berichterstatter aus dem 4. Jahrhundert, 
,betreten die Statthalter mit Zittern und Zagen, denn sie fürchten 
die Volksjustiz ; wo ein Statthalter ein Unrecht begeht, da folgt 
sofort das Anstecken des Palastes und die Steinigung'. Das naive 
Vertrauen auf die Gerechtigkeit dieser Prozedur bezeichnet den 
Standpunkt des Schreibers, der zu diesem ,Volke' gehört hat. Die 
Fortsetzung dieses die Regierung wie die Nation gleich entehren
den Lynchsystems liefert die sogenannte Kirchengeschichte, die 
Ermordung des den Heiden und den Orthodoxen gleich mißliebigen 
Bischofs Georgios und seiner Genossen unter Julian und die der 
schönen Freidenkerin Hypatia durch die fromme Gemeinde des 
Bischofs Kyrillos unter Theodosius II. Tückischer, unberechen
barer, gewalttätiger waren diese alexandrinischen Aufläufe als die 
antiochenischen, aber ebenso wie diese weder für den Bestand 
des Reiches gefährlich noch auch nur für die einzelne Regierung. 
Leichtfertige und bösartige Buben sind recht unbequem, abel' 
auch nur unbequem, im Hause wie im Gemeinwesen. 

Auch in dem religiösen Wesen haben beide Städte eine analoge 
Stellung. Den Landeskultus, wie die einheimische Bevölkerung 
ihn in Syrien wie in Ägypten festhielt, haben in seiner ursprüng
lichen Gestalt wie die Antiochener so auch die Alexandriner ab
gelehnt. Aber wie die Seleukiden, so haben auch die Lagiden sich 
wohl gehütet an den Grundlagen der alten Landesreligion zu 
rütteln und nur die älteren nationalen Anschauungen und Heilig
tümer mit den schmiegsamen Gestalten des griechischen Olymp 
verquickend sie äußerlich einigermaßen hellenisiert, zum Beispiel 
den griechischen Gott der Unterwelt, den Pluton unter dem bis 
dahin wenig genannten ägyptischen Götternamen Sarapis in den 
Landeskultus eingeführt und auf diesen dann den alten Osiriskult 
allmählich übertragen. So spielten die echt ägyptische Isis und 
der pseudo-ägyptische Sarapis in Alexandreia eine ähnliche Rolle 
wie in Syrien der BeloB und der Elagabalos, und drangen auch in 
ähnlicher Weise wie diese, wenngleich weniger mächtig und hef
tiger angefochten, in der Kaiserzeit allmählich in den okziden
talischen KultuB ein. In der bei Gelegenheit dieser religiösen Ge
bräuche und Feste entwickelten Unsittlichkeit und der durch 
priesterlichen Segen approbierten und stimulierten Unzucht hat
ten beide Städte sich einander nichts vorzuwerfen. - Bis in späte 
Zeit hinab hat der alte Kultus in dem frommen Lande Ägypten 
seine festeste Burg behauptet. *Die Restauration des alten Glau-

• Der oft angeführte anonyme Verfasser einer Reichsbeschreibung aus 
der Zeit des Constantius, ein guter Heide, preist Ägypten namentlich auch 
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heDs sowohl wissenschaftlich in der an denselben sich anlehnenden 
Philosophie wie auch praktisch in der Abwehr der von den Christen 
gegen den Polytheismus gerichteten Angriffe und in der Wieder
helebung des heidnischen Tempeldienstes und der heidnischen 
Mantik hat ihren rechten Mittelpunkt in Alexandreia. Als dann 
der neue Glaube auch diese Burg eroberte, blieb die Landesart 
sich dennoch t:reu; die Wiege des Christentums ist Syrien, die des 

wegen seiner musterhaften Frömmigkeit: ,Nirgends werden die Mysterien der 
Götter so gut gefeiert wie dort von alters her und noch heute'. Freilich, fügt 
er hinzu, meinten einige, daß die Chaldäer - er meint den syrischen Kult -
die Götter besser verehrten; aber er halte sich an das, was er mit Augen ge
sehen. ,Hier gibt es Heiligtümer aller Art und prächtig geschmückte Tempel 
und in Menge finden sich Küster und Priester und Propheten und Gläubige 
und treffliche Theologen, und alles geht nach seiner Ordnung, du findest die 
Altäre immer von Flammen lodern und die Priester mit ihren Binden und die 
Weihrauchfässer mit herrlich duftenden Spezereien', Aus derselben Zeit etwa 
(nicht von Hadrian) und offenbar auch von kundiger Hand rührt eine andere 
boshaftere Schilderung her (vita Saturnini 8): ,Wer in Ägypten den Sarapis 
verehrt, ist auch Christ, und die sich christliche Bischöfe nennen, verehren 
gleichfalls den Sw.'apis; jeder Großrabbi der Juden, jeder Samariter, jeder 
christliche Geistliche ist da zugleich ein Zauberer, ein Prophet, ein Quack
salber (aliptes). Selbst wenn der Patriarch nach Ägypten kommt, fordern die 
einen, daß er zum Sarapis, die andern, daß er zu Christus bete'. Diese Diatribe 
hängt sicher damit zusammen, daß die Christen den ägyptischen Gott für den 
J oseph der Bibel erklärten, den Urenkel der Sara und mit Recht den Scheffel 
tragend. In ernsterem Sinn faßt die Lage der ägyptischen Altgläubigen der ver
mutlich dem 3. Jahrhundert angehörige Verfasser des in lateinischer übera 

setzung unter den dem Apuleius beigelegten Schriften erhaltenen Götteru 

gesprächs, in welchem der dreimal größte Hermes dem Asklepios die zukünf
tigen Dinge verkündet: ,Du weißt doch, Asklepios, daß Ägypten ein Abbild 
des Himmels oder, um richtiger zu reden, eine Übersiedelung und Niederfahrt 
der ganzen himmlischen Waltung und Tätigkeit ist; ja, um noch richtiger zu 
reden, unser Vaterland ist der Tempel des gesamien Weltalls. Und dennoch: 
eintreten wird eine Zeit, wo es den Anschein gewinnt, als hätte Ägypten vero 

geblich mit frommem Sinn in emsigem Dienst das Göttliche gehegt, wo alle 
heilige Verehrung der Götter erfolglos und verfehlt sein wird. Denn die Gott
heit wird zurück in den Himmel sich begeben, Ägypten wird verlassen und das 
Land, welches der Sitz der Götterdienste war, wird der Anwesenheit göttlicher 
Macht beraubt und auf sich selbst angewiesen sein. Dann wird dieses geweihte 
Land, die Stätte der Heiligtümer und Tempel, dicht mit Gräbern und Leichen 
angefüllt sein. 0 Ägypten, Ägypten, von deinen Götterdiensten werden nur 
Gerüchte sich erhalten und auch diese werden deinen kommenden Geschlech
tern unglaublich dünken, nur Worte werden sich erhalten auf den Steinen, 
die von deinen frommen Taten erzählen, und bewohnen wird Ägypten der 
Skythe oder Inder oder sonst einer aus dem benachbarten Barbarenland. Neue 
Rechte werden eingeführt werden, neues Gesetz, nichts heiliges, nichts gottes
fürchtiges, nichts des Himmels und der Himmlischen würdiges wird gehört 
noch im Geiste geglaubt werden. Eine schmerzliche Trennung der Götter von 
den Menschen tritt ein; nur die bösen Engel bleiben da, die unter die Mensch
heit ßich mengen\ 
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Mönchtums Ägypten. Von der Bedeutung und der Stellung der 
Judenschaft, in welcher ebenfalls beide Städte sich gleichen, ist 
schon in anderer Verbindung die Rede gewesen. Von der Regierung 
ins Land gerufene Einwanderer wie die Hellenen, standen sie wohl 
diesen nach und waren kopfsteuerpffichtig wie die Agypter, aber 
hielten sich und galten mehr als diese. Ihre Zahl betrug unter 
Vespasian eine Million, etwa den achten Teil der Gesamtbevöl
kerung Ägyptens, und wie die Hellenen wohnten sie vorzugsweise 
in der Hauptstadt, von deren fünf Vierteln zwei jüdisch waren. 
An anerkannter Selbständigkeit, an Ansehen, Bildung und Reich
tum war die alexandrinische Judenschaft schon vor dem Unterm 
gang J erusalems die erste der Welt; und infolgedessen hat ein 
guter Teil der letzten Akte der jüdischen Tragödie, wie dies früher 
dargelegt worden ist, auf ägyptischem Boden sich abgespielt. 

Alexandreia wie Antiocheia sind vorzugsweise Sitze der wohl
habenden Handels- und Gewerbetreibenden; aber in Antiocheia 
fehlt der Seehafen und was daran hängt, und wie rege es dort auf 
den Gassen herging, sie hielten doch keinen Vergleich aus gegen 
das Leben und Treiben · der alexandrinischen Fabrikarbeiter und 
Matrosen. Dagegen hatte für den Lehensgenuß, das Schauspiel, 
das Diner, die Liebesfreuden Antiocheia mehr zu bieten als die 
Stadt, in der ,niemand müßig ging'. Auch das eigentliche vorzugs
weise an die rhetorischen Exhibitionen anknüpfende Literaten
treiben, welches wir in der Schilderung Kleinasiens skizzierten, trat 
in Ägypten zurück· , wohl mehr im Drang der Geschäfte des Tages 
als durch den Einfluß der zahlreichen und gut bezahlten in Alexan
dreia lebenden und großenteils auch dort heimischen Gelehrten. 
Für den Gesamtcharakter der Stadt kamen diese Männer des 
Museums, von denen noch weiter die Rede sein wird, vor allem 
wenn sie in fleißiger Arbeit ihre Schuldigkeit taten, nicht in her
vorragender Weise in Betracht. Die alexandrinischen Ärzte aber 
galten als die besten im ganzen Reich; freilich war Ägypten nicht 
minder die rechte Heimstätte der Quacksalber und der Geheim
mittel und jener wunderlichen zivilisierten Form der Schäfer
medizin, in welcher fromme Einfalt und spekulierender Betrug 
sich im Mantel der Wissenschaft drapieren. Des dreimal größten 

• Als die Römer von dem berühmten Rhetor Proaeresios (Ende 3., Anf. 
4. Jh.) einen seiner Schüler für einen Lehrstuhl erbitten, sendet er ihnen den 
Eusebios aus Alexandreia; ,hinsichtlich der Rhetorik', heißt es von diesem 
,genügt es zu sagen, daß er ein Ägyptier war; denn dieses Volk treibt zwar mit 
Leidenschaft das Versemachen, aber die ernste Redekunst (0 (j'tOlJÖaLOC; ClEQ!l'Y] C; ) 

ist bei ihnen nicht zu Hause'. Die merkwürdige Wiederaufnahme der griechi
schen Poesie in Ägypten, der zum Beispiel das Epos des Nonnos angehört, 
liegt jenseit der Grenzen unserer Darstellung. 
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Hermes haben wir schon gedacht; auch der alexandrinische Sara
pis hat im Altertum mehr Wunderkuren verrichtet als irgendeiner 
seiner Kollegen und selbst den praktischen Kaiser Vespasian an
gesteckt, daß auch er die Blinden und Lahmen heilte, jedoch nur 
in Alexandreia. 

Obgleich der Platz, welchen Alexandreia in der geistigen und 
literarischen Entwickelung des späteren Griechenlands und der 
okzidentalischen Kultur überhaupt einnimmt oder einzune~men 
scheint, nicht in einer Schilderung der örtlichen Zustände Ägyp
tens, sondern nur in derjenigen dieser Entwickelung seIhst ent
sprechend gewürdigt werden kann, ist das alexandrinische Ge
lehrtenwesen und dessen Fortdauer unter dem römischen Regi
ment eine allzu merkwürdige Erscheinung, um nicht auch in dieser 
Verbindung in seiner allgemeinen Stellung berührt zu werden. 
Daß die Verschmelzung der orientalischen und der hellenischen 
Geisteswelt neben Syrien vorzugsweise in Ägypten sich vollzog, 
wurde schon bemerkt; und wenn der neue Glaube, der den Okzi
dent erobern sollte, von Syrien ausging, so kam die ihm homogene 
Wissenschaft, diejenige Philosophie, welche neben dem Menschen
geist und außerhalb desselben den überweltlichen Gott und die 
göttliche Offenbarung anerkennt und verkündet, vorzugsweise aus 
Ägypten, wahrscheinlich schon der neue Pythagoreismus, sicher 
das philosophische Neujudentum, von dem früher die Rede war 
sowie der neue Platonismus, dessen Begründer, der Ägypter Plo
tinos, ebenfalls schon erwähnt ward. Auf dieser vorzugsweise in 
Alexandreia sich vollziehenden Durchdringung der hellenischen 
und der orientalischen Elemente beruht eshaupsächlich, daß, wie 
dies in der Darstellung der italischen Verhältnisse näher darzu
legen ist, der dortige Hellenismus in der früheren Kaiserzeit vor
zugsweise ägyptische Form trägt. Wie die an Pythagoras, Moses, 
Platon anknüpfenden altneuen Weisheiten von Alexandreia aus 
in Italien eindrangen, so spielte die Isis und was dazu gehört die 
erste Rolle in der bequemen Modefrömmigkeit, welche die römi
schen Poeten der augustischen Zeit und die pompeianischen Tem
pel aus der des Claudius uns zeigen. Die ägyptische Kunstübung 
herrscht vor in den campanischen Fresken derselben Epoche wie 
in der tiburtinischen Villa Hadrians. Dem entspricht die Stellung, 
welche das alexandrinische Gelehrtenwesen in dem geistigen Leben 
der Kaiserzeit einnimmt. Nach außen hin beruht dasselbe auf der 
staatlichen Pflege der geistigen Interessen und würde mit mehr 
Recht an den Namen Alexanders anknüpfen als an den Alexan
dreias; es ist die Realisierung des Gedankens, daß in einem ge
wissen Stadium der Zivilisation Kunst und Wissenschaft durch 
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das Ansehen und die Machtmittel des Staats gestützt und ge
fördert werden müssen, die Konsequenz des genialen Moments 
der Weltgeschichte, welcher Alexander und Aristoteles neben
einander stellte. Es soll hier nicht gefragt werden, wie in dieser 
mächtigen Konzeption Wahrheit und Irrtum, Beschädigung und 
Hebung des geistigen Lebens sich miteinander mischen, nicht die 
dürftige Nachblüte des göttlichen Singens und des hohen Denkens 
der freien Hellenen einmal mehr gestellt werden neben den üppigen 
und doch auch großartigen Ertrag des späteren Sammelns, For
schens und Ordnens. Konnten die Institutionen, welche diesem 
Gedanken entsprangen, der griechischen Nation unwiederbringlich 
Verlorenes nicht oder, was schlimmer ist, nur scheinhaft erneuern, 
so haben sie ihr auf dem noch freien Bauplatz der geistigen Welt 
den einzig möglichen und auch einen herrlichen Ersatz gewährt. 
Für unsere Erwägung kommen vor allem die örtlichen Verhält
nisse in Betracht. Kunstgärten sind einigermaßen unabhängig vom 
Boden, und nicht anders ist es mit diesen wissenschaftlichen In
stitutionen, nur daß sie ihrem Wesen nach an die Höfe gewiesen 
sind. Die materielle Unterstützung kann ihnen auch anderswo 
zuteil werden; aber wichtiger als diese ist die Gunst der höchsten 
Kreise, die ihnen die Segel schwellt, und die Verbindungen, welche 
in den großen Zentren zusammenlaufend diese Kreise der Wissenm 

schaft füllen und erweitel'n. In der besseren Zeit der Alexander
monarchien hatte es soicher Centren so viele gegeben als es 
Staaten gab, und dasjenige des Lagidenhofs war nur das ange
sehenste unter ihnen gewesen. Die römische Republik hatte die 
übrigen eines nach dem andern in ihre Gewalt gebracht und mit 
den Höfen auch die dazugehörigen wissenschaftlichen Anstalten 
und Kreise beseitigt. Daß der künftige Augustus, als er den letzten 
dieser Höfe aufhob, die damit verknüpften gelehrten Institute 
bestehen ließ 9 ist die rechte und nicht die schlechteste Signatur 
der veränderten Zeit. Der energischere und höhere Philhellenismus 
des Caesarenregiments unterschied sich zu seinem V orteil von dem 
republikanischen dadurch, daß er nicht bloß griechischen Literaten 
in Rom zu verdienen gab, sondern die große Tutel der griechischen 
Wissenschaft als· einen Teil der Alexandel'herrschaft betrachtete 
und behandelte. Freilich war, wie in dieser gesamten Regeneration 
des Reiches, der Bauplan großartiger als der Bau. Die königlich 
patentierten und pensionierten Musen, welche die Lagiden nach 
Alexandreia gerufen hatten, verschmähten es nicht die gleichen 
Bezüge auch von den Römern anzunehmen; und die kaiserliche 
Munifizenz stand hinter der früheren königlichen nicht zurück. 
Der Bibliothekfonds von Alexandreia und der Fonds der Frei-

" 
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stellen für Philosophen, Poeten, Ärzte und Gelehrte aller Art so
wie die diesen gewährten Immunitäten wurden von Augustus 
nicht vermindert, von Kaiser Claudius vermehrt, freilich mit der 
Auflage, daß die neuen claudischen Akademiker die griechischen 
Geschichtswerke des wunderlichen Stifters Jahr für Jahr in ihren 
Sitzungen zum Vortrag zu bringen hatten. Mit der ersten Biblio
thek der Welt behielt Alexandreia zugleich durch die ganze Kaiser
zeit einen gewissen Primat der wissenschaftlichen Arbeit, bis das 
Museion zugrunde ging und der Islam die antike Zivilisation er
schlug. Es war auch nicht bloß die damit gebotene Gelegenheit, 
sondern zugleich die alte Tradition und die Geistesrichtung dieser 
Hellenen, welche der Stadt jenen Vorrang bewahrte, wie denn 
unter den Gelehrten die geborenen Alexandriner an Zahl und Be
deutung hervorragen. Auch in dieser Epoche sind zahlreiche und 
achtbare gelehrte Arbeiten, namentlich philologische und physi
kalische, aus dem Kreise der Gelehrten ,vom Museum', wie sie 
gleich den Parisern, vom Institut' sich titulierten, hervorgegangen; 
aber die literarische Bedeutung, welche die alexandrinische und 
die pergamenische Hofwissenschaft und Hofkunst in der besseren 
Epoche des Hellenismus für die gesamte hellenische und helleni
sierende Welt gehabt hat, knüpfte nie auch nur entfernt sich an 
die römisch-alexandrinische. Die Ursache liegt nicht in dem 
Mangel an Talenten oder anderen ZufälIigkeiten, am wenigsten 
daran, daß der Platz im Museum vom Kaiser zuweilen nach Gaben 
und immer nach Gunst vergeben ward und die Regierung damit 
völlig schaltete wie mit dem Ritterpferd und den Hausbeamten
stellungen ; das war auch an den älteren Höfen nicht anders ge
wesen. Hofphilosophen und Hofpoeten blieben in Alexandreia, 
aber nicht der Hof; es zeigte sich hier recht deutlich, daß es nicht 
auf die Pensionen und Gratifikationen ankam, sondern auf die für 
beide Teile belebende Berührung der großen politischen und der 
großen wissenschaftlichen Arbeit. Diese stellte wohl für die neue 
Monarchie sich ein und damit auch ihre Konsequenzen; aber die 
Stätte dafür war nicht Alexandreia: (liese Blüte der politischen 
Entwickelung gehörte billig den Lateinern und der lateinischen 
Hauptstadt. Die augustische Poesie und die augustische Wissen
schaft sind unter ähnlichen Verhältnissen zu ähnlicher bedeuten
der und erfreulicher Entwickelung gelangt wie die hellenistische 
an dem Hof der Pergamener und der früheren Ptolemaeer. Sogar 
in dem griechischen Kreise knüpfte, soweit die römische Regierung 
auf denselben im Sinne der Lagiden einwirkte, mehr als an Alexan
dreia sich dies an Rom an. Die griechischen Bibliotheken der 
Hauptstadt standen freilich der alexandrinischen nicht gleich und 

MomIDsen II, 25 
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ein dem alexandrinischen Museum vergleichbares Institut gab es 
in Rom nicht. Aber die Stellung an den römischen Bibliotheken 
öffnete die Beziehungen zu dem Hofe. Auch die von Vespasian 
eingerichtete von der Re~ie~ng besetzte ~nd be~oldete haupt
städtische Professur der griechischen Rhetorik gab Ihrem Inhaber, 
wenn er gleich nicht in dem Sinne Hausbeamter war wie der 
kaiserliche Bibliothekar, eine ähnliche Stellung und galt, ohne 
Zweifel deswegen, als der vornehmste Lehrstuhl des Reiches. Vor 
allem aber war das kaiserliche Kabinettssekretariat in seiner 
griechischen Abteilung die angesehenste und einflußreichste Stel
lung, zu der ein griechischer Literat überhaupt gelangen kon~te. 
Versetzung von der alexandrinischen Akademie in ein derartiges 
hauptstädtisches Amt war nachweislich Beförderung. Auc~ a?
gesehen von allem, was die griechischen Literaten sonst allem m 
Rom fanden, genügten die HofsteIlungen und die Hofämter, um 
den angesehensten von ihnen den Zug vielmehr dahin z~ g~ben 
als an den ägyptischen ,Freitisch'. Das gelehrte Alexandrela dieser 
Zeit ward eine Art Witwensitz der griechischen Wissenschaft, 
achtungswert und nützlich, aber auf den großen Zug der Bildung 
wie der Verbildung der Kaiserzeit von keinem durchschlagenden 
Einfluß· die Plätze im Museum wurden, wie billig, nicht selten 
an namhafte Gelehrte von auswärts vergeben und für das Institut 
selbst kamen die Bücher der Bibliothek mehr in Betracht als die 
Bürger der großen Handels- und Fabrikstadt. 

* 
Die militärischen Verhältnisse Ägyptens stellt en, eben wie in 

Syrien, den Truppen daselbst eine zwiefach~ .Aufga~e: den ~.chu~z 
der Südgrenze und der Ostküste, der frelhch mit dem fur die 
Euphratlinie erforderlichen nicht entfernt verglic~en werden k~n~, 
und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung Im Lande wie m 
der Hauptstadt. Die römische Besatz~ng b~st~nd, abges~hen vo.n 
den bei Alexandreia und auf dem NIl statIOnierten Schiffen, die 
hauptsächlich für die Zollkontrolle gedient zu hab~~. sche~en, 
unter Augustus aus drei Legionen nebst den dazugehorIgen nICht 
zahlreichen Hilfstruppen, zusammen etwa 20000 Mann. Es war 
dies etwa halb soviel, als er für die sämtlichen asiatischen Pro
vinzen bestimmte was der Wichtigkeit dieser Provinz für die , . 
neue Monarchie entsprach. Die Besatzung wurde aber wahrschem-
lich noch unter Augustus selbst um ein Drittel und dann unter 
Domitian um ein weiteres Drittel vermindert. Anfänglich waren 
zwei Legionen außerhalb der Hauptstadt stationiert ; das Haupt
lager aber und bald das einzige lag vor den Toren derselben, da 

-
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wo Caesar der Sohn den letzten Kampf mit Antonius ausgefochten 
hatte, in der danach benannten Vorstadt Nikopolis. Diese hatte 
ihr eigenes Amphitheater und ihr eigenes kaiserliches Volksfest 
und war völlig selbständig eingerichtet, so daß eine Zeitlang die 
öffentlichen Lustbarkeiten von Alexandreia durch die ihrigen in 
Schatten gestellt wurden. Die unmittelbare Bewachung der Grenze 
fiel den Auxilien zu. Dieselben Ursachen also, welche in Syrien 
die Disziplin lockerten, die zunächst polizeiliche Aufgabe und die 
unmittelbare Berührung mit der großen Hauptstadt, kamen auch 
für die ägyptischen Truppen ins Spiel; hier trat noch hinzu, daß 
die üble Gewohnheit der Soldaten bei der Fahne das eheliche 
Leben oder doch ein Surrogat desselben zu gestatten und die 
Truppe aus diesen Lagerkindern zu ergänzen bei den makedo
nischen Regimentern der Ptolemäer seit langem einheimisch war 
und rasch auch bei den Römern sich wenigstens bis zu einem 
gewissen Grade einbürgerte. Dementsprechend scheint das ägyp
tische Korps, in welchem die Okzidentalen noch seltener dienten 
als in den übrigen Armeen des Ostens und das zum großen T~il 
aus der Bürgerschaft und dem Lager von Alexandreia sich rekru
tierte, unter allen Armeekorps das am wenigsten angesehene 
gewesen zu sein, wie denn auch die Offiziere dieser Legion, 
wie schon bemerkt ward, im Rang denen der übrigen nach
standen. 

Die eigentlich militärische Aufgabe der ägyptischen Truppen 
hängt eng zusammen mit den Maßregeln für die Hebung des 
ägyptischen Handels. Es wird angemessen sein beides zusammen
zufassen und zunächst die Beziehungen zu den kontinentalen 
Nachharn im Süden, sodann diejenigen zu Arabien und Indien 
im Zusammenhang darzulegen. 

Ägypten reicht nach Süden, wie schon bemerkt, bis zu der 
Schranke, welche der letzte Katarakt unweit Syene (Assuan) der 
Schiffahrt entgegenstellt. Jenseit Syene beginnt . der Stamm der 
Kesch, wie die Ägypter sie nennen, oder, wie die Griechen über
setzen, der Dunkelfarbigen, der Äthiopen, wahrscheinlich den 
später zu erwähnenden Urbewohnern Abessiniens stammverwandt 
und wenn auch vielleicht aus der gleichen Wurzel wie die Ägypter 
entsprungen, doch in der geschichtlichen Entwickelung als frem
des Volk ihnen gegenüberstehend. Weiter südwärts folgen die 
Nahsiu der Ägypter, das heißt die Schwarzen, die Nubier der 
Griechen, die heutigen Neger. Die Könige Ägyptens hatten in 
besseren Zeiten ihre Herrschaft weit in das Binnenland hinein 
ausgedehnt oder es hatten wenigstens auswandernde Ägypter 
hier sich eigene ·Herrschaften gegründet; die schriftlichen Denk-

II, 25* 



438 ÄGYPTEN 

mäler des pharaonischen Regiments gehen bis oberhalb des dritten 
Katarakts nach Dongola hinein, wo Nabata (bei Nuri) der Mittel
punkt ihrer Niederlassungen gewesen zu sein scheint; und noch 
beträchtlich weiter stromaufwärts, etwa sechs Tagereisen nörd
lich von Chartum, bei Schendi im Sennaar, in der Nähe der früh 
verschollenen Athiopenstadt Meroe finden sich Gruppen freilich 
schriftloser Tempel und Pyramiden. Als Ägypten römisch ward, 
war es mit dieser Machtentwickelung längst vorbei und herrschte 
jenseit Syene ein äthiopischer Stamm unter Königinnen, die 
stehend den Namen oder den Titel Kandake führten* und in 
jenem einst ägyptischen Nabata in Dongola residierten; ein Volk 
auf niedriger Stufe der Zivilisation, überwiegend Hi.rten, imstande 
ein Heer von 30000 Mann aufzubringen, aber gerüstet mit Schil
den von Rindshäuten, bewehrt meist nicht mit Schwertern, son
dern mit Beilen oder Lanzen und eisenbeschlagenen Keulen; räu
herische Nachbarn, im Gefecht den Römern nicht gewachsen. 
Diese fielen im J. 24 oder 23 in das römische Gebiet ein, wie sie 
behaupteten, weil die V orsteher der nächsten Nomen sie geschä
digt hätten, wie die Römer meinten, weil die ägyptischen Truppen 
damals großenteils in Arabien beschäftigt waren und sie hofften 
ungestraft plündern zu können. In der Tat überwanden sie die 
drei Kohorten, die die Grenze deckten und schleppten aus den 
nächsten ägyptischen Distrikten Philae, Elephantine, Syene die 
Bewohner als Sklaven fort und als Siegeszeichen die Statuen des 
Kaisers, die sie dort vorfanden. Aber der Statthalter, der eben 
damals die Verwaltung des Landes übernahm, Gaius Petronius 
vergalt den Angriff rasch; mit 10000 Mann zu Fuß und 800 Rei
tern trieb er sie nicht bloß zum Lande hinaus, sondern folgte 
ihnen den Nil entlang in ihr eigenes Land, schlug sie nachdrück
lich bei Pselchis (Dakke) und erstürmte ihre feste Burg Premis 
(Ibrim) sowie die Hauptstadt selbst, die er zerstörte. Zwar er
neuerte die Königin, ein tapferes Weih, im nächsten Jahre den 
Angriff und versuchte Premis, wo römische Besatzung geblieben 
war, zu erstürmen; aber Petronius brachte recht.zeitig Entsatz 
und so entschloß sich die Äthiopin Gesandte zu senden und um 
Frieden zu bitten. Der Kaiser gewährte ihn nicht bloß, sondern 
befahl das unterworfene Gebiet zu räumen und wies den Vorschlag 
seines Statthalters ab die Besiegten tributpflichtig zu machen. 
Insofern ist dieser sonst nicht bedeutende Vorgang bemerkens
wert, als gleich damals der bestimmte Entschluß der römischen 

• Der Eunuch der Kandake, der im lesaias liest (Apostelgesch. 8, 27), ist 
bekannt; eine Kandake regierte auch zu Neros Zeit (Plinius n. h. 6, 29, 182) 
und spielt eine Rolle im Alexanderroman (3, 18 f.) 
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Regierung sich zeigte zwar das Niltal, soweit der Fluß schiffbar 
ist, unbedingt zu behaupten, aber von der Besitznahme der weiten 
Landschaften am oberen Nil ein für allemal abzusehen. Nur die 
Strecke von Syene, wo unter Augustus die Grenztruppen standen, 
bis nach Hiera Sykaminos (Maharraka), das sogenannte Zwölf
meilenland (dw()cx.aoxoLVoC;) ist zwar niemals als Nomos ein
gerichtet und nie als ein Teil Ägyptens, aber doch als zum Reiche 
gehörig betrachtet worden; und spätestens unter Domitian wur
den selbst die Posten bis nach Hiera Sykaminos vorgerückt. Da
bei ist es im wesentlichen geblieben. Die von Nero geplante orien
talische Expedition sollte allerdings auch Äthiopien umfassen; 
aber es blieb bei der vorläufigen Erkundung des Landes durch 
römische Offiziere bis über Meroe hinauf. Das nachbarliche Ver
hältnis muß an der ägyptischen Südgrenze bis in die Mitte des 
dritten Jahrhunderts im ganzen friedlicher Art gewesen sein, wenn 
es auch an kleineren Händeln mit jener Kandake und mit ihren 
Nachfolgerinnen, die längere Zeit sich behauptet zu haben schei
nen, später vielleicht mit anderen jenseit der Reichsgrenze zur 
Vormacht gelangenden Stämmen, nicht gefehlt haben wird. Erst 
als das Reich in der valerianisch-gallienischen Zeit aus den Fugen 
ging, brachen die Nachbarn auch über diese Grenze. Es ist schon 
erwähnt worden, daß die in den Gebirgen an der Südostgrenze 
ansässigen früher den .Ä.thiopiern gehorchenden Blemyel', ein Bar
barenvolk von entsetzlicher Roheit, welches noch Jahrhunderte 
später sich der Menschenopfer nicht entwöhnt hatte, in dieser 
Epoche selbständig gegen Ägypten vorging und im Einverständnis 
mit den Palmyrenern einen guten Teil Oberägyptens besetzte und 
eine Reihe von Jahren behauptete. Der tüchtige Kaiser Probus 
vertrieb sie; aber die einmal begonnenen Einfälle hörten nicht auf, 
und Kaiser Diocletianus entschloß sich die Grenze zurückzuneh
men. Das schmale Zwölfmeilenland forderte starke Besatzung und 
trug dem Staate wenig ein. Die Nuhier, welche in der lybischen 
Wüste hausten und besonders die große Oase stetig heimsuchten, 
gingen darauf ein ihre alten Sitze aufzugeben und sich in dieser 
Landschaft anzusiedeln, die ihnen förmlich abgetreten ward; zu
gleich wurden ihnen sowohl wie ihren östlichen Nachbarn, den 
Blemyern, feste Jahrgelder ausgesetzt, dem Namen nach. um sie 
für die Grenzbewachung zu entschädigen, in der Tat ohne Zweifel 
als Abkaufsgelder für ihre Plünderzüge, die natürlich dennoch 
nicht aufhörten. Es war ein Schritt zurück, der erste, seit Ägypten 
römisch war. 

Von dem kaufmännischen Verkehr an diesel' Grenze ist aus dem 
Altertu.m wenig ühe:diefert. Da die Katarakten des oberen Nils 

• 
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den unmittelbaren Wasserweg sperrten, hat sich der Verkehr zwi
schen dem inneren Afrika und den Ägyptern, namentlich der 
Elfenbeinhandel in römischer Zeit mehr über die abessinischen 
Häfen als am Nil hin bewegt; aber gefehlt hat er auch in dieser 
Richtung nicht. Die auf der Insel Philae zahlreich neben den 
Ägyptern wohnenden Äthiopiern sind offenbar meistens Kaufleute 
gewesen und der hier vorwaltende Grenzfrieden wird das Seinige 
beigetragen haben zum Aufblühen der oberägyptischen Grenz
städte und des ägyptischen Handels überhaupt. 

Die Ostküste Ägyptens stellt der Entwickelung des WeItver
kehrs eine schwer zu lösende Aufgabe. Der durchgängig öde und 
felsige Strand ist eigentlicher Kultur unfähig und in alter wie in 
neuer Zeit eine Wüste. Dagegen nähern die beiden für die Kultur
entwickelung der Alten Welt vorzugsweise wichtigen Meere, das 
Mittelländische und das Rote oder Indische sich einander am 
meisten an den bei den nördlichsten Spitzen des letzteren, dem 
Persischen und dem Arabischen Golf; jener nimmt den Euphrat 
in sich auf, der in seinem mittleren Lauf dem Mittelländischen 
Meere nahekommt ; dieser ist nur wenige Tagemärsche entfernt 
von dem in dasselbe Meer fließenden Nil. Daher nimmt in alter 
Zeit der Handelsverkehr zwischen dem Osten und dem Westen 
überwiegend entweder die Richtung auf dem Euphrat zu der 
syrischen und der arabischen Küste oder er wendet sich von der 
Ostküste Ägyptens nach dem Nil. Die Verkehrswege vom Euphrat 
her sind älter als die über den Nil; aber die letzteren haben den 
Vorzug der besseren Schiffbarkeit des Stromes und des kürzeren 
Landtransports ; die Beseitigung des letzteren durch Herstellung 
einer künstlichen Wasserstraße ist bei dem Euphratweg ausge
schlossen, bei dem ägyptischen in alter wie in neuer Zeit wohl 
schwierig, aber nicht unmöglich befunden. Sonach ist dem Land 
Ägypten von der Natur selbst vorgeschrieben die Ostküste mit 
dem Nillauf und der nördlichen Küste durch Land- oder Wasser
straßen zu verbinden; und es gehen auch die Anfänge derartiger 
Anlagen his zurück in die Zeit derjenigen einheimischen Herr
scher, welche zuerst Ägypten dem Ausland und dem großen Han
deisverkehr erschlossen. Auf den Spuren, wie es scheint, älterer 
Anlagen der großen Regenten Ägyptens Sethi I und Rhamses 11 
begann der Sohn Psammetichs König Necho (610-594 vor Chr.) 
den Bau eines Kanals, der in der Nähe\Yon Kairo vom Nil ab
zweigend eine Wasserverbindung mit den llitterseen bei Ismailie 
und durch diese mit dem Roten Meer herstellen sollte, ohne indes 
das Werk vollenden zu können. Daß er dabei nicht bloß die Be
herrschung des Arabischen Golfs und den Handelsverkehr mit 
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den Arabern in das Auge faßte, sondern das Persische und das 
Indische Meer und der entlegenere Osten bereits in den Horizont 
dieses Ägypterkönigs getreten waren, ist deswegen wahrschein
lich, weil derselbe Herrscher die einzige im Altertum ausgeführte 
Umschiffung Afrikas veranlaßt hat. Außer Zweifel .. ist dies für 
König Dareios I, den Herrn sowohl Persiens wie Agyptens; er 
vollendete den Kanal, aber, wie seine an Ort und Stelle aufge
fundenen Denksteine melden, ließ er ihn selbst wieder verschüt
ten, wahrscheinlich weil seine Ingenieure befürchteten, daß das 
Meerwasser, eingelassen in den Kanal, die Gefilde Ägyptens über
schwemmen werde. 

Der Wettkampf der Lagiden und der Seleukiden, welcher die 
Politik der nachalexandrinischen Zeit überhaupt beherrscht, war 
zugleich ein Kampf zwischen dem Euphrat und dem Nil. Jener 
war im Besitz, dieser der Prätendent; und in der besseren Zeit 
der Lagiden ist die friedliche Offensive mit großer Energie geführt 
worden . . Nicht bloß wurde jener von Necho und Dareios unter
nommene Kanal, jetzt der ,Fluß Ptolemäos' genannt, durch den 
zweiten Ptolemäer Philadelphos (t 247 vor Chr.) zum erstenmal 
der Schiffahrt eröffnet, sondern es wurden auch an den für die 
Sicherheit der Schiffe und für die Verbindung mit dem Nil am 
besten geeigneten Punkten der schwierigen Ostküste umfassende 
Hafenbauten ausgeführt. Vor allem geschah dies an der Mündung 
des zum Nil führenden Kanals, bei den Ortschaften Arsinoe, Kleo
patris, Klysma, alle drei in der Gegend des heutigen Suez. Weiter 
abwärts entstanden außer manchen kleineren Anlagen die beiden 
bedeutenden Emporien Myos Hormos, etwas oberhalb des heu
tigen Kos@r, und Berenike im Trogodytenland, ungefähr in glei
cher Breite mit Syene am Nil sowie mit dem arabischen Hafen 
Leuke Kome, von der Stadt Koptos, bei der der Nil am weitesten 
östlich vorspringt, jenes 6-7, dieses 11 Tagemärsche entfernt 
und durch quer durch die Wüste angelegte mit großen Zisternen 
versehene Straßen mit diesem Hauptemporium am Nil verbun
den. Der Warenverkehr der Ptolemäerzeit ist wahrscheinlich 
weniger durch den Kanal gegangen als über diese Landwege 
nach Koptos. 

Über jenes Berenike im Trogodytenland hinaus hat sich das 
eigentliche Ägypten der Lagiden nicht erstreckt. Die weiter gegen 
Süden liegenden Ansiedelungen Ptolemais ,für die Jagd' unter
halb Suakin, und die südlichste Ortschaft des Lagidenreichs, das 
spätere Adulis, damals vielleicht ,Berenike die goldene' oder ,be 
Saba' genannt, Zula unweit des heutigen Massaua, bei weitem 
der beste Hafen an dieser ganzen Küste, sind nicht mehr gewesen 
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als Küstenforts und haben mit Ägypten nicht in Landverbindung 
gestanden. Auch sind diese entlegenen Ansiedelungen ohne Zweifel 
unter den späteren Lagiden entweder verlorengegangen oder frei
willig aufgegeben worden, und war in der Epoche, wo die römische 
Herrschaft eintritt, wie im Binnenland Syene, so an der Küste 
das trogodytische Berenike die Reichsgrenze. 

In diesem von den Ägyptern nie besetzten oder früh geräumten 
Gebiet bildete sich, sei es am Ausgang der Lagidenepoche, sei es 
in der ersten Kaiserzeit ein unabhängiger Staat von Ausdehnung 
und Bedeutung, derjenige der Axomiten, entsprechend dem heu
tigen Habesch. Er führt seinen Namen von der im Herzen dieses 
Alpenlandes acht Tagereisen vom Meer in der heutigen Land
schaft Tigre gelegenen Stadt Axomis, dem heutigen Axum; als 
Hafen dient ihm das schon erwähnte beste Emporium an dieser 
Küste, Adulis in der Bucht von Massaua. Die ursprüngliche Be
völkerung dieser Landschaft mag wohl das Agau gesprochen ha
ben, von welcher Sprache sich noch heute in einzelnen Strichen 
des Südens reine Überreste behaupten und die dem gleichen hami
tischen Kreise mit den heutigen Bedscha, Dankali, Somali, Galla 
angehört; der ägyptischen Bevölkerung scheint dieser Sprach
kreis in ähnlicher Weise verwandt wie die Griechen mit den Kelten ( 
und den Slawen, so daß hier wohl für die Forschung eine Ver- . 
wandtschaft, für das geschichtliche Dasein aber vielmehr allein 
der Gegensatz besteht. Aber bevor unsere Kunde von diesem 
Lande auch nur beginnt, müssen überlegene semitische zu den 
himjaritischen Stämmen des südlichen Arabiens gehörige Ein
wanderer den schmalen Meerbusen überschritten und ihre Sprache 
wie ihre Schrift dort einheimisch gemacht haben. Die alte, erst 
lange nach römischer Zeit im Volksgehrauch erloschene Schrift
sprache von Habesch, das Gelez oder, wie sie fälschlich meist ge
nannt wird, die äthiopische· ist rein semitisch und die jetzt noch 
lebenden Dialekte, namentlich das Tigriiia sind es im wesentlichen 
auch, nur durch die Einwirkung des älteren Agau getrübt. -
Über die Anfänge dieses Gemeinwesens hat sich keine Überliefe
rung erhalten. Am Ausgang der neronischen Zeit und vielleicht 
schon lange vorher herrschte der König der Axomiten an der 
afrikanischen Küste etwa von Suakin bis zur Straße Bab el Man
deb. Einige Zeit darauf - näher läßt sich die Epoche nicht be-

• Der Name der Äthiopier haftet in besserer Zeit an dem Land am oberen 
Nil, insbesondere den Reichen von Meroe und N abata, also an dem Gebiet, 
das wir jetzt Nuhien nennen. Im späteren Altertum, zum Beispiel von Pro
kopios, wird die Benennung auf den Staat von Axomis bezogen und daher 
bezeichnen die Abessinier seit langem ihr Reich mit diesem Namen. 
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stimmen - finden wir ihn als Grenznachbar der Römer an der 
Südgrenze Ägyptens, auch an der anderen Küste des Arabischen 
Meerbusens in dem Zwischen gebiet zwischen dem römischen Be
sitz und dem der Sabäer in kriegerischer Tätigkeit, also nach 
Norden mit dem römischen Gebiet auch in Arabien sich unmittel
bar berührend, überdies die afrikanische Küste außerhalb des 
Busens vielleicht bis zum Kap Guardafui beherrschend. Wie weit 
sich sein Gebiet von Axomis landeinwärts erstreckt hat, erhellt 
nicht; Äthiopien, das heißt Sennaar und Dongola, haben wenig
stens in der früheren ~aiserzeit schwerlich dazu gehört; vielmehr 
mag zu der Zeit das Reich von Nabata neben dem axomitischen 
bestanden haben. Wo uns die Axomiten entgegentreten, finden 
wir sie auf einer verhältnismäßig vorgeschrittenen Stufe der Ent
wickelung. Unter Augustus hob sich der ägyptische Handelsver
kehr nicht minder wie mit Indien so mit diesen afrikanischen 
Häfen. Der König gebot nicht bloß über ein Heer, sondern, wie 
dies schon seine Beziehungen zu Arabien voraussetzen, auch über 
eine Flotte. Den König Zoskales, der in Vespasians Zeit in. Axomis 
regierte, nennt ein griechischer Kaufmann, der in Adulis gewesen 
war, einen rechtschaffenen und des Griechischen schriftkundigen 
Mann; einer seiner Nachfolger hat an Ort und Stelle eine in ge
läufigem Griechisch verfaßte Denkschrift aufgestellt, die seine 
Taten den Fremden erzählte; er selbst nennt sich in derselben 
einen Sohn des Ares, welchen Titel die Könige der Axomiten bis 
in das vierte Jahrhundert hinab beibehielten und widmet den 
Thron, der jene Denkschrift trägt, dem Zeus, dem Ares und dem 
Poseidon. Schon zu Zoskales' Zeit nennt jener Fremde Adulis 
einen wohlgeordneten Handelsplatz; seine Nachfolger nötigten 
die schweifenden Stämme der arabischen Küste zu Lande wie 
zur See Frieden zu halten und stellten eine Landverbindung her 
von ihrer Hauptstadt bis an die römische Grenze, was bei der 
Beschaffenheit dieser zunächst auf Seeverbindung angewiesenen 
Landschaft nicht gering anzuschlagen ist. Unter Vespasian dien
ten Messingstücke, die nach Bedürfnis geteilt wurden, den Ein
geborenen statt des Geldes und zirkulierte die römische Münze 
nur bei den in Adulis ansässigen Fremden; in der späteren Kaiser
zeit haben die Könige selber geprägt. Daneben nennt der axomi
tische Herrscher sich König der Könige und keine Spur deutet 
auf römische Klientel; er übt die Prägung in Gold, was die Römer 
nicht bloß in ihrem Gebiet, sondern auch in ihrem Machtbereich 
nicht zuließen. Es gibt in der Kaiserzeit außerhalb der römisch
hellenischen Grenzen kaum ein anderes Land, welches in gleicher 
Selbständigkeit dem hellenischen Wesen bei sich eine Stätte be-
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reitet hätte wie der Staat von Habesch. Daß im Lauf der Zeit 
die einheimische oder vielmehr aus Arabien eingebürgerte V olks
sprache die Alleinherrschaft zurückgewann und das Griechische 
verdrängte, ist wahrscheinlich teils auf arabischen Einfluß zurück
zuführen, teils auf den des Christentums und die damit zusam
menhängende Wiederbelebung der Volks dialekte, wie wir sie auch 
in Syrien und in Ägypten fanden, und schließt nicht aus, daß die 
griechische Sprache in Axomis und Adulis im 1. und 2. Jahrhun
dert unserer Zeitrechnung eine ähnliche Stellung gehabt hat wie 
in Syrien und in Ägypten, soweit es ehen gestattet ist Kleines mit 
Großem zu vergleichen. 

Von politischen Beziehungen der Römer zu dem Staat von 
Axomis wird aus den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeit
rechnung, auf welche unsere Erzählung sich beschränkt, kaum 
etwas gemeldet. Mit dem übrigen Ägypten nahmen sie auch die 
Häfen der Ostküste in Besitz bis hinab zu dem abgelegenen und . 
darum in römischer Zeit unter einen eigenen Kommandanten ge
stellten trogodytischen Berenike. An Gebietserweiterung in die 
unwirtlichen und wertlosen Küstengebirge hinein ist hier nie ge
dacht worden; auch kann die dünne und auf der niedrigsten Stufe 
der Entwickelung stehende Bevölkerung des nächst angrenzenden 
Gebiets den Römern niemals ernsthaft zu schaffen gemacht haben. 
Ebensowenig haben die Caesaren so, wie es die früheren Lagiden 
getan hatten, sich der Emporien der axomitanischen Küste zu be
mächtigen versucht. Ausdrücklich gemeldet wird nur, daß Ge
sandte des Axomitenkönigs mit Kaiser Aurelian verhandelten. 
Aber eben dieses Stillschweigen sowie die früher bezeichnete 
unabhängige Stellung des Herrschers 111 führen darauf, daß 
hier die geltenden Grenzen beiderseits dauernd respektiert wur
den und ein gutes nachbarliches Verhältnis bestand, welches 
den Interessen des Friedens und vornehmlich dem ägypti
schen Handelsverkehr zugute kam. Daß dieser, insbesondere 
der wichtige Elfenbeinhandel, in welchem Adulis für das in
nere Afrika das hauptsächliche Entrepot war, überwiegend von 
Ägypten aus und auf ägyptischen Schiffen geführt worden ist, 
kann bei der überlegenen Zivilisation Ägyptens schon für die 
Lagidenzeit keinem Zweifel unterliegen, und auch in römischer 

• Auch das Schreiben, das Kaiser Constantinus im J. 356 an den damaligen 
König von Axomis Aeizanas richtet, ist das eines Herrschers an einen andern 
gleichgestellten: er ersucht ihn um freundnachbarlichen Beistand gegen die 
Ausbreitung der athanasischen Ketzerei und um Absetzung und Auslieferung 
eines derselben verdächtigen axomitischen Geistlichen. Die Kulturgemein
schaft tritt hier nur um so bestimmter hervor, als der Christ gegen den Christen 
den Arm des Heiden anruft. 
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Zeit hat dieser Verkehr sich wohl nur gesteigert, nicht weiter 
geändert. 

Bei weitem wichtiger als der Verkehr mit dem afrikanischen 
Süden war für Ägypten und das römische Reich überhaupt der 
Verkehr mit Arabien und den weiter östlich gelegenen Küsten. 
Die arabische Halbinsel ist dem hellenischen Kulturkreise fern
geblieben. Es wäre wohl anders gekommen, wenn König Alexander 
ein Jahr länger gelebt hätte; der Tod raffte ihn weg mitten in den 
V orbereitungen die bereits erkundete arabische Südküste vom 
Persischen Meerbusen aus zu umfahren und zu hestzen. Aber die 
Fahrt, die der große König nicht hatte antreten können, hat 
nach ihm ein Grieche unternommen. Seit fernster Zeit hat da
gegen zwischen den beiden Küsten des arabischen Meerbusens 
ein lebhafter Verkehr über das mäßig breite Wasser hinüber statt
gefunden. In den ägyptischen Berichten aus der Pharaonenzeit 
spielen die Seefahrten nach dem Land Punt, die von dort heim
gebrachte Beute an Weihrauch, Ebenholz, Smaragden, Leoparden
fellen eine bedeutende Rolle. Daß späterhin der nördliche Teil der 
arabischen Westküste zu dem Gebiet der Nabatäer gehörte und 
mit diesem in die Gewalt der Römer kam, ist schon angegeben 
worden. Es war dies ein ödes Gestade; nur das Emporium Leuke 
Kome, die letzte Stadt der Nabatäer und insofern auch des römi
schen Reiches, stand nicht bloß mit dem gegenüberliegenden Bere
nike in Seeverkehr, sondern war auch der Ausgangspunkt der nach 
Petra und von da zu den Häfen des südlichen Syriens führenden 
Karawanenstraße und insofern einer der Knotenpunkte des orien
talisch-okzidentalischen Handels. Die südlich angrenzenden Ge
biete, nord- und südwärts von dem heutigen Mekka, entsprachen 
in ihrer Naturbeschaffenheit dem gegenüberliegenden Trogodyten
land und sind gleich diesem im Altertum weder politisch noch 
kommerziell von Bedeutung, auch dem Anschein nach nicht unter 
einem Szepter geeinigt, sondern von schweifenden Stämmen be
setzt gewesen. Aber am Südende des Busens ist der einzige ara
bische Stamm zu Hause, welcher in der vorislamischen Zeit zu 
größerer Bedeutung gelangt ist. Die Griechen und die Römer 
nennen diese Araber in älterer Zeit nach der damals am meisten 
hervortretenden Völkerschaft Sabäer, in späterer nach einer an
deren gewöhnlich Homeriten, wir nach der neu-arabischen Form 
des letzteren Namens jetzt meistens Himjariten. Die Entwicke
lung dieses merkwürdigen V olkes hatte lange vor Beginn der römi
schen Herrschaft über Ägypten eine bedeutende Stufe erreicht. 
Seine Heimstatt, das ,glückliche Arabien' der Alten, die Gegend 
von Mocha und Aden, ist von einer Bchmalen glühendheißen und 
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öden Strandebene umsäumt, aber das gesunde und temperierte 
Innere von Jemen und Hadramaut erzeugt an den Gebirgshängen 
und in den Tälern eine üppige Vegetation und die zahlreichen 
Bergwässer gestatten bei sorgfältiger Wirtschaft vielfach eine 
gartenartige Kult:ur . Von der reichen und eigenartigen Zivilisation 
dieser Landschaft geben noch heute ein redendes Zeugnis die 
Reste von Stadtmauern und Türmen, von Nutz-, namentlich 
Wasserbauten und mit Inschriften bedeckten Tempeln, welche 
die Schilderung der alten Schriftsteller von der Pracht und dem 
Luxus dieser Landschaft vollkommen bestätigen; über die Bur
gen und Schlösser. der zahlreichen Kleinfürsten J ernens haben die 
arabischen Geographen Bücher geschriehen. Berühmt sind die 
Trümmer des mächtigen Dammes, welcher einst in dem Tal bei 
Mariaba den Danafluß staute und es möglich machte die Fluren 
aufwärts zu bewässern und von dessen Durchbruch und der da
durch angeblich veranlaßten Auswanderung der Bewohner von 
Jemen nach Norden die Araber lange Zeit ihre Jahre gezählt 
haben. Vor allem aber ist dieser Bezirk einer der Ursitze des 
Großhandels zu Lande wie zur See, nicht bloß weil seine Pro
dukte, der Weihrauch, die Edelsteine, das Gummi, die Kassia, 
Aloe, Senna, Myrrhe und zahlreiche andere Drogen den Export 
hervorrufen, sondern auch weil dieser semitische Stamm, ähnlich 
wie der der Phöniker, seiner ganzen Art nach für den Handel 
geschaffen ist; eben wie die neueren Reisenden sagt auch Stra
bon, daß die Araber alle Händler und Kaufleute sind. Die Silber
prägung ist hier alt und eigenartig; die Münzen sind anfänglich 
athenischen Stempeln, später römischen des Augustus nachge
prägt, aber auf einen selbständigen wahrscheinlich babylonischen 
Fuß. Aus dem Land dieser Araber führten die uralten Weihrauch
straßen quer durch die Wüste n ach den Stapelplätzen am Arabi
schen Meerbusen Aelana und dem schon genannten Leuke Kome 
und den Emporien Syriens Petra und Gaza; diese Wege des 
Landhandels, welche neben denen des Euphrat und des Nil den 
Verkehr zwischen Orient und Okzident seit ältester Zeit vermit
teln, sind vermutlich die eigentliche Grundlage des . Aufhlühens 
von Jemen. Aber der Seeverkehr gesellte ebenfalls hald sich da
zu; der große Stapelplatz dafür ward Adane, das heutige Aden. 
Von hier aus gingen die Waren zu Wasser, sicher überwiegend 
auf arabischen Schiffen, entweder nach eben jenen Stapelplätzen 
am Arabischen Meerbusen und also nach den syrischen Häfen 
oder nach Berenike und Myos Hormos und von da nach Koptos 
und Alexandreia. Daß dieselben Araber ebenfalls in sehr früher 
Zeit sich der gegenüberliegenden Küste bemächtigten und ihre 
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Sprache und Schrift und ihre Zivilisation nach Habesch ver
pflanzt en, wurde schon gesagt. Wenn Koptos, das .. Nil-Emporium 
für den östlichen Handel, ebensoviel Araber wie Agypter zu Be
wohnern hatte, wenn sogar die Smaragdgruben oberhalb Berenike 
(bei Djebel Zebara) von den Arabern ausgebeutet wurden9 so 
zeigt dies, daß sie im Lagidenstaat seIhst den Handel bis zu 
einem gewissen Grad in der Hand hatten; und dessen passives 
Verhalten in hetreff des Verkehrs auf dem arabischen Meer, wo
hin höchstens einmal ein Zug gegen die Piraten unternommen 
wurde, wird eher begreiflich, wenn ein seemächtiger und geord
neter Staat diese Gewässer heherrschte. Auch außerhalb ihres 
eigenen Meeres begegnen wir den Arabern des Jemen. Adane blieh 
bis in die römische Kaiserzeit hinein Stapelplatz des Verkehrs 
einerseits mit Indien~ andrerseits mit Ägypten und gedieh trotz 
seiner eigenen ungünstigen Lage an dem baumlosen Strand zu 
solcher Blüte, daß die Benennung des ,glücklichen Arabien' zu
nächst auf diese Stadt sich bezieht. Die Herrschaft, die in unseren 
Tagen der Imam von Maskat im Südosten der Halbinsel über die 
Inseln Sokotra und Zanzibar und die afrikanische Ostküste vom 
Cap Guardafui südlich ausgeübt hat, stand in vespasianischer 
Zeit ,von alters her' den Fürsten Arabiens zu: die Dioskorides
Insel, eben jenes Sokotra, gehorchte damals dem König von 
Hadramaut, Azania, das heißt die Küste Somal und weiter süd
lich, einem der Unterkönige seines westlichen Nachbarn, des 
Königs der Homeriten. Die südlichste Station an der ostafrika
nischen Küste, von welcher die ägyptischen Kaufleute wußten, 
Rhapta in der Gegend von Zanzibar pachteten von diesem Scheich 
die Kaufleute von Muza9 das ist ungefähr das heutige Mocha, 
,und senden dorthin ihre Handelsschiffe, meistens bemannt mit 
arabischen Kapitänen und Matrosen, welche mit den Eingebo
renen zu verkehren gewohnt und oft durch Heirat verknüpft und 
der Örtlichkeiten und der Landessprachen kundig sind'. Die Boden
kultur und die Industrie reichten dem Handel die Hand: in den 
vornehmen Häusern Indiens trank man neben dem italischen Fa
lerner und dem syrischen Laodikener auch arabischen Wein; und 
die Lanzen und die Schusterpfriemen, welche die Eingeborenen 
der Küste von Zanzibar von den fremden Händlern kauften, 
waren Fabrikat von Muza. So ward diese Landschaft, die zudem 
viel verkaufte und wenig kaufte, eine der reichsten der Welt. -
Wieweit die politische Entwickelung derselben mit der wirtschaft
lichen Schritt gehalten hatte, läßt sich für die vorrömische und 
die frühere Kaiserzeit nicht bestimmen; nur soviel scheint sowohl 
aus den Bericht en der Okzidentalen wie aU.B den einheimischen 
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Inschriften sich zu ergeben, daß diese Südwestspitze Arabiens 
unter mehrere selbständige Herrscher mit Gebieten von mäßiger 
Größe geteilt war. Es standen dort neben den am meisten hervor
tretenden Sabäern und Homeriten die schon genannten Chatra
motiten in Hadramaut und nördlich im Binnenland die Minäer, 
alle unter eigenen Fürsten. 

Den Arabern Jemens gegenüber haben die Römer die gerade 
entgegengesetzte Politik befolgt wie gegenüber den Axomiten. 
Augustus, für den die Nichterweiterung der Grenzen der Aus
gangspunkt des Reichsregiments war und der die Eroberungs
pläne seines Vaters und Meisters beinahe alle fallen ließ, hat eine 
Ausnahme mit der arabischen Südwestküste gemacht und ist hier 
nach freiem Entschluß angreifend vorgegangen. Es geschah dies 
wegen der Stellung, welche diese Völkergruppe in dem indisch
ägyptischen Handelsverkehr damals einnahm. Um die politisch 
und finanziell wichtigste Landschaft seines Herrschaftsgebiets 
wirtschaftlich auf die Höhe zu hringen, welche seine Vorherrscher 
herzustellen versäumt hatten oder hatten verfallen lassen, be
durfte er vor allem der Gewinnung des Zwischenverkehrs zwi
schen Arabien und Indien einer- und Europa andererseits. Der 
Nilweg konkurrierte seit langem erfolgreich mit den arabischen 
und den Euphratstraßen; aber Ägypten spielte dabei, wie wir 
sahen, wenigstens unter den späteren Lagiden eine untergeord
nete Rolle. Nicht mit den Axomiten, aber wohl mit den Arabern 
bestand Handelskonkurrenz ; sollte der ägyptische Verkehr aus 
einem passiven ein aktiver, aus einem indirekten ein direkter 
~crden, so mußten die Araber niedergeworfen werden; und dies 
1st es, was Augustus gewollt und das römische Regiment einiger
maßen auch erreicht hat. 

Im sechsten Jahre seiner Regierung in Ägypten (Ende 25) ent
sandte Augustus eine eigens für diese Expedition hergestellte 
Flotte von 80 Kriegs- und 130 Transportschiffen und die Hälfte 
d~r ägyptischen Armee, ein Korps von 10000 Mann, ungerechnet 
die Zuzüge der beiden nächsten Klientelkönige, des Nabatäers 
Obodas und des Juden Herodes, gegen die Staaten der Jemen 
um dieselben entweder zu unterwerfen oder wenigstens zugrund~ 
zu richten, woneben die dort aufgehäuften Schätze sicher auch 

. in 'Rechnung kamen. Aber das Unternehmen schlug vollständig 
fehl, und zwar du~~h die Unfähigkeit des Führers, des damaligen 
Statthalters von Agypten Gaius Aelius Gallus. Da auf die Be
setzung und den Besitz der öden Küste von Leuke Kome ab
wärts bis an die Grenze des feindlichen Gebiets gar nichts an
kam, so mußte die Expedition unmittelbar gegen dieses gerichtet 
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und aus dem südlichsten ägyptischen Hafen die Armee sofort in 
das glückliche Arabien eingeführt werden. Statt dessen wurde die 
Flotte in dem nördlichsten, dem von Arsinoe (Suez) fertiggestellt 
und das Heer in Leuke Kome ans Land gesetzt, gleich als wäre 
es darauf angekommen die Fahrt der Flotte und den Marsch der 
Truppen möglichst zu verlängern. Überdies waren die Kriegs
schiffe überflüssig, da die Araber keine Kriegsflotte besaßen, die 
römischen Seeleute mit der Fahrt an der arabischen Küste un
bekannt und die Fahrzeuge, obwohl besonders für diese Expedi
tion gehaut, für ihre Bestimmung ungeeignet. Die Piloten fanden 
sich nicht zurecht zwischen den Untiefen und Klippen, und schon 
die Fahrt auf den römischen Gewässern von Arsinoe nach Leuke 
Kome kostete viele Schiffe und Leute. Hier wurde überwintert; 
im Frühjahr 730 begann der Zug in Feindesland. Die Araber hin .. 
derten ihn nicht, aber wohl Arabien. Wo einmal die Doppeläxte 
und die Schleudern und Bogen mit dem Pilum und dem Schwert 
zusammenstießen, stoben die Eingeborenen auseinander wie die 
Spreu vor dem Winde; aber die Krankheiten, die im Lande en
demisch sind, der Skorbut, der Aussatz, die Gliederlähmung dezim 
mierten die Soldaten ärger als die blutigste Schlacht, und um so 
mehr, als der Feldherr es nicht verstand die schwerfällige Heer
masse rasch vorwärtszubringen. Dennoch gelangte die römische 
Armee bis vor die Mauern der Hauptstadt der zunächst von dem 
Angriff betroffenen Sabäer Mariaha. Aber da die Einwohner die 
Tore ihrer mächtigen heute noch stehenden Mauern schlossen und 
energische Gegenwehr leisteten, verzweifelte der römische Feld
herr an der Lösung der ihm gestellten Aufgabe und trat, nachdem 
er sechs Tage vor der Stadt gelegen hatte, den Rückzug an, den 
die Araber kaum ernstlich störten und der im Drang der Not, 
freilich unter schlimmer Einbuße an Mannschaften, verhältnis
mäßig schnell gelang. 

Es war ein übler Mißerfolg; aber Augustus gab die Eroberung 
Arabiens nicht auf. Es ist schon erzählt worden, daß die Orient
fahrt, die der Kronprinz Gaius im Jahre 753 antrat, in Arabien 
endigen sollte; es war diesmal im Plan nach der Unterwerfung 
Armeniens im Einverständnis mit der parthischen Regierung, 
oder nötigenfalls nach Niederwerfung ihrer Armeen, an die 
Euphratmündung zu gelangen und von da aus den Seeweg, den 
einst der Admiral Nearchos für Alexander erkundet hatte, nach 
dem glücklichen Arabien zu nehmen. In anderer, aber nicht 
minder unglücklicher Weise endigten diese Hoffnungen durch den 
parthischen Pfeil, der den Kronprinzen vor den Mauern von Arta
geira traf. Mit ihm ward der arabische Eroberungsplan für alle 
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Zukunft h egraben. Die große. Halbinsel ist in der ganzen Kaiser 
zeit, ahgesehen von dem nördlichen und nordwestlichen Küsten
striche, in derjenigen Freiheit verhlieben, aus welcher seiner
zeit der Henker des Hellenentu IDs, der Islam hervorgehen 
sollte. 

Aber gebrochen ward der arabische Handel allerdings, teils 
durch die weiterhin zu erörternden Maßregeln der römischen Re
gierung zum Schutz der ägyptischen Schiffahrt, teils durch einen 
gegen den Hauptstapelplatz des indisch-arabischen Verkehrs von 
den Römern geführten Schlag. Sei es unter Augustus selbst, mög
licherweise bei den Vorbereitungen zu der von Gaius auszufüh
renden Invasion, sei es unter einem seiner nächsten Nachfolger, 
es erschien eine römische Flotte vor Adane und zerstörte den 
Platz; in Vespasians Zeit war er ein Dorf und seine Blüte vorüher. 
Wir kennen nur die nackte Tatsache, aber sie spricht für sich 
selber. Ein Seitenstück zu der Zerstörung Korinths und Karthagos 
durch die Republik, hat sie wie diese ihren Zweck erreicht und 
dem römisch-ägyptischen Handel die Suprematie im Arabischen 
Meerbusen und im Indischen Meere gesichert. 

Indes die Blüte des gesegneten Landes von Jemen war zu fest 
begründet, um diesem Schlag zu erliegen; politisch hat es sogar 
vielleicht erst in dieser Epoche sich straffer zusammengefaßt. 
Mariaba war, als die Waffen des Gallus an seinen Mauern schei
terten, vielleicht nicht mehr als die Hauptstadt der Sabäer; aber 
schon damals war die Völkerschaft der Homeriten, deren Haupt
stadt Sapphar etwas südlich von Mariaba auch im Binnenland 
liegt, die stärkste des glücklichen Arabiens. Ein Jahrhundert 
später finden wir heide vereinigt unter einem in Sapphar regie
renden König der Homeriten und der Sabäer, dessen Herrschaft 
bis Mocha und Aden und, wie schon gesagt ward, über die Insel 
Sokotra und die Küste von Somal und Zanzibar sich erstreckt; 
und wenigstens von dieser Zeit an kann von einem Reich der 
Homeriten die Rede sein. Die Wüstenei nördlich von Mariaba bis 
zur römischen Grenze gehörte damals nicht dazu und stand über
haupt unter keiner geordneten Gewalt; die Fürstentümer der 
Minäer und der Chatramotiten blieben auch ferner unter eigenen 
Landesherren. Die östliche Hälfte Arabiens hat beständig einen 
Teil des persischen Reiches gebildet und niemals unter dem Zepter . 
der Beherrscher des glücklichen Arabien gestanden. Auch jetzt 
also waren die Grenzen enge und sind es wohl geblieben; es ist 
wenig über die weitere Entwickelung der Verhältnisse bekannt. 
In der Mitte des 4. Jahrhunderts war das Reich der Homeriten 
mit dem der Axomiten vereinigt und wurde von Axomis aus he-

Rom, Tempel des Antonins und ' der 
Faustina. 

Rom, Tempel des Saturn. 
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herrscht, welche Untertänigkeit indes späterhin sich wieder gelöst 
hat. Sowohl das Reich der Homeriten wie das vereinigte axomi
tisch-homeritische stand als unabhängiger Staat in der späteren 
Kaiserzeit mit Rom in Verkehr und Vertrag. 

In dem Handel und der Schiffahrt haben die Araber des Süd
westens der Halbinsel auch später noch, wenn nicht mehr den 
Platz der Vormacht, doch die ganze Kaiserzeit hindurch eine 
hervorragende Stelle eingenommen. Nach der Zerstörung von 
Adane ist Muza die Handelsmetropole dieser Landschaft geworden. 
Noch für die vespasianische Zeit trifft die früher gegebene Darstel
lung im wesentlichen zu. Der Ort wird uns in dieser Zeit geschil
dert als ausschließlich arabisch, bewohnt von Reedern und See
leuten und voll rührigen kaufmännischen Treibens; mit ihren 
eigenen Schiffen befahren die Muzaiten die ganze afrikanische 
Ost- und die indische Westküste und verfrachten nicht bloß die 
Waren des eigenen Landes, sondern bringen auch die nach orien
talischem Geschmack in den Fabriken des Okzidents gefertigten 
Purpurstoffe und Goldstickereien und die feinen Waren Syriens 
und Italiens den Orientalen, hinwiederum den Westländern die 
edlen Waren des Ostens. In dem Weihrauch und den sonstigen 
Aromen müssen Muza und das Emporium des benachbarten 
Reiches von Hadramaut Kane östlich von Aden eine Art tat
sächlichen Monopols immer behalten haben; erzeugt wurde diese 
im Altertum sehr viel mehr als heute gebrauchte Ware wie auf 
der südlichen arabischen; so auch auf der afrikanischen Küste 
von Adulis bis zum ,Vorgebirge der Arome', dem Cap Guardafui, 
aber von hier holten sie die Kaufleute von Muza und sie brachten 
sie in den Welthandel. Auf der schon erwähnten Dioskorides
Insel war eine gemeinschaftliche Handelsniederlassung der drei 
großen seefahrenden Nationen dieser Meere, der Hellenen, das 
heißt der Ägypter, der Araber und der Inder. Von Beziehungen 
aber zum Hellenismus, wie wir sie auf der gegenüberliegenden 
Küste bei den Axomiten fanden, begegnet im Lande Jemen keine 
Spur; wenn die Münzprägung durch okzidentalische Stempel be
stimmt ist, so waren diese eben im ganzen Orient gangbar. 
Sonst haben sich Schrift und Sprache und Kunstübung, soweit 
wir zu urteilen vermögen, hier ebenso selbständig entwickelt 
wie Handel und Schiffahrt, und sicher ist es dadurch mit bewirkt 
worden, daß die Axomiten, während sie politisch die Homeriten 
sich unterwarfen, später aus der hellenischen Bahn in die ara
bische zurücklenkten. 

In dem gleichen Sinn, wie für die Beziehungen zu dem süd
lichen Afrika und zu den arabischen Staaten, und in erfreulicherer 
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Weise ist in Ägypten selbst für die Wege des Handelsverkehrs 
zunächst von Augustus und ohne Zweifel von allen verständigen 
Regenten gesorgt worden. Das von den früheren Ptolemäern 
auf den Spuren der Pharaonen eingerichtete S.traßen- u~d Hafen
system war, wie die gesamte Verwaltung, m de~ W I.rren der 
letzten Lagidenzeit arg heruntergekommen. Es WIrd nICht aus
drücklich gemeldet, daß Augustus die Land- und die Wasser
wege und die Häfen Ägyptens wieder i~stand ges.etzt hat; a~er 
daß es geschehen, ist darum nicht mInder gewIß. Koptos Ist 
die ganze Kaiserzeit hindurch der Knotenpunkt dieses V erke~rs 
geblieben. Aus einer kürzlich aufgefundenen Urkunde hat SICh 
ergeben, daß in der ersten Kaiserzeit die beiden von da nach 
den Häfen von Myos Hormos und von Berenike führenden Straßen 
durch die römischen Soldaten repariert und an den geeigneten 
Stellen mit den erforderlichen Zisternen versehen worden sind. 
Der Kanal, der das Rote Meer mit dem Nil und also mit dem 
Mittelländischen Meer verband, ist auch in römischer Zeit nur 
in zweiter Reihe, hauptsächlich vielleicht für den Transport der 
Marmor- und Porphyrblöcke von der ägyptischen Ostküste an 
das Mittelmeer benutzt worden; aber fahrbar blieb er durch die 
ganze Kaiserzeit. Kaiser Traianus hat ihn erneuert und wohl 
auch erweitert - vielleicht ist er es gewesen, der ihn mit dem 
noch ungeteilten Nil bei Babyion (unweit Kairo) in Verbindung 
gesetzt und daduI"ch seine Wassermenge verstärkt hat - und 
ihm den Namen des Traianus- oder des Kaiserflusses (Auguttus 
amnis) beigelegt, von welchem in späterer Zeit dieser Teil Ägyp
tens benannt wurde (Augustamnica). - Auch für die Unter
drücku~g der Piraterie auf dem Roten und ~em Indischen Meer 
ist Augustus ernstlich tätig gewesen; die Agypter dankten es 
ihm noch lange nach seinem Tode, daß durch ihn die Piraten
segel vom Meer verschwanden und den Handelsschiffe~ wich~n. 
Freilich geschah dafür bei weitem nicht genug. Daß dIe RegIe
rung in diesen Gewässern wohl von Zeit zu Zeit Schiffsgeschwader 
in Tätigkeit setzte, aber eine ständige Kriegsflotte nic~t .daselb~t 
stationierte; daß die römischen Kauffahrer regelmäßIg 1m Indi
schen Meer Schützen an Bord nahmen, um die Angriffe der 
Piraten abzuweisen, würde befremden, wenn nicht die relative 
Gleichgültigkeit gegen die Unsicherheit der Meere überall, hier 
so gut wie an der belgischen Küste und an denen des Schwarzen 
Meeres wie eine Erbsünde dem römischen Kaiserregiment oder 
vielmehr dem römischen Regiment überhaupt anhaftete. Frei
lich waren die Regierungen von Axomis und von Sapphar du~ch 
ihre geographische Lage noch mehr als die Römer in Berenlke 
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und Leuke Kome dazu berufen der Piraterie zu steuern und es 
mag diesem Umstand mit zuzuschreiben sein, daß die Römer 
mit diesen teils schwächeren, teils unentbehrlichen Nachbarn im 
ganzen in gutem Einvernehmen geblieben sind. 

Daß der Seeverkehr Ägyptens, wenn nicht mit Adulis, so doch 
mit Arabien und Indien in derjenigen Epoche, welche der Römer
herrschaft unmittelbar vorherging, in der Hauptsache nicht 
durch die Ägyptier vermittelt ward, ist früher gezeigt worden. 
Den großen Seeverkehr nach Osten erhielt Ägypten erst durch 
die Römer. ,Nicht zwanzig ägyptische Schiffe im Jahr" sagt 
ein Zeitgenosse des Augustus, ,wagten unter den Ptolemäern 
sich aus dem Arabischen Golf hinaus; jetzt fahren jährlich 120 
Kauffahrer allein aus dem Hafen von Myos Hormos nach Indien.' 
Der Handelsgewinn, ·den der römische Kaufmann bis dahin mit 
dem persischen oder arabischen Zwischenhändler hatte teilen 
müssen, floß seit der Eröffnung der direkten Verbindung mit 
dem ferneren Osten ihm in seinem ganzen Umfang zu. Dies ist 
wahrscheinlich zunächst dadurch erreicht worden, daß den ara
hischen und indischen Fahrzeugen die ägyptischen Häfen wenn 
nicht geradezu gesperrt, so doch durch Differentialzölle tat
sächlich geschlossen wurden; nur durch die Voraussetzung einer 
solchen Navigationsakte zugunsten der eigenen Schiffahrt konnte 
diese plötzliche Umgestaltung der Handelsverhältnisse herbei
geführt werden. Aber der Verkehr wurde nicht bloß gewaltsam 
aus einem passiven in einen aktiven umgewandelt; er wurde 
auch absolut gesteigert, teils infolge der vermehrten Nachfrage 
im Okzident nach den Waren des Ostens, teils auf Kosten der 
übrigen Verkehrs straßen durch Arabien und Syrien. Für den 
arabischen und den indischen Handel mit dem Okzident erwies 
sich der Weg über Ägypten mehr und mehr als der kürzeste 
und der billigste. Der Weihrauch, der in älterer Zeit großenteils 
auf dem Landweg durch das innere Arabien nach Gaza ging, 
kam späterhin meistens zu Wasser über Ägypten. Einen neuen 
Aufschwung nahm um die Zeit Neros der indische Verkehr, in
dem ein kundiger und mutiger ägyptischer Kapitän Hippalos 
es wagte, statt an der langgestreckten Küste hin vielmehr vom 
Ausgang des Arabischen Golfs durch das offene Meer geradeswegs 
nach Indien zu steuern; er kannte den Monsun, den seitdem 
die Schiffer, die nach ihm diese Straße befuhren, den Hippalos 
nannten. Seitdem war die Fahrt nicht bloß wesentlich kürzer, 
sondern auch den Land- und den Seepiraten weniger ausgesetzt. 
In welchem Umfang der sichere Friedensstand und der zunehmende 
Luxus den Verhrauch orientalischer Waren im Okzident steigerte, 

II,26* 
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lassen einigermaßen die Klagen erkennen, welche in der Zeit 
Vespasians laut wurden über die ungeheuren Summen, welche 
dafür aus dem Reiche hinausgingen. Den Gesamtbetrag der jähr .. 
lich den Arabern und den Indern gezahlten Kaufgelder schlägt 
Plinius auf 100 (~ 22 Mill. M.), für Arabien allein auf 55 Mill. 
Sesterzen (= 12 Mill. M.) an, wovon freilich ein Teil durch Waren
export gedeckt ward. Die Araber und die Inder kauften wohl 
die Metalle des Okzidents, Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Arsenik, 
die früher erwähnten ägyptischen Artikel, den Wein, den Purpur, 
das Gold- und Silbergerät, auch Edelsteine, Korallen, Krokus
balsam ; aber sie hatten dem fremden Luxus immer weit mehr 
zu bieten als für ihren eigenen zu empfangen. Daher ging nach 
den großen arabischen und indischen Emporien das römische 
Gold- und Silbergeld in ansehnlichen Quantitäten. In Indien 
hatte dasselbe schon unter Vespasian sich so eingebürgert, daß 
man es mit Vorteil dort ausgab. Von diesem orientalischen Ver
kehr kam der größte Teil auf Ägypten; und wenn die Steigerung 
de's Verkehrs durch die vermehrten Zoll einnahmen der Regie
rungskasse zugute kam, so ' hob die Nötigung zu eigenem Schiff
bau und eigener Kauffahrt den Wohlstand der Pl"ivaten. 

Während also die römische Regierung ihre Herrschaft in Ägyp
ten auf den engen Raum beschränkte, den die Schiffbarkeit des 
Nils abgrenzt und sei es nun in Kleinmut oder in Weisheit, 
auf jeden Fall mit folgerichtiger Energie weder Nubien noch 
Arabien jemals zu erobern versuchte, erstrebte sie mit gleicher 
Energie den Besitz des arabischen und des indischen Groß ver
kehrs und erreichte wenigstens eine bedeutende Beschränkung 
der Konkurrenten. Die rücksichtslose Verfolgung der Handels
interessen bezeichnet wie die Politik der Republik, so nicht min
der, und vor allem in Ägypten, die des Prinzipats. 

Wie weit überhaupt gegen Osten der direkte römische See
verkehr gegangen ist, läßt sich nur annähernd bestimmen. Zu
nächst nahm er die Richtung auf Barygaza (Barötsch am Meer
husen von Cambay oberhalb Bombay), welcher große Handels
platz durch die ganze Kaiserzeit der Mittelpunkt des ägyptisch
indischen Verkehrs geblieben sein wird; mehrere Orte auf der 
Halbinsel Gudjerat führen hei den Griechen griechische Benen
nungen, wie Naustathmos und Theophila. In der flavischen Zeit, 
in welcher die Monsun-Fahrten schon stehend geworden waren, 
ist die ganze Westküste Vorderindiens den römischen Kaufleuten 
erschlossen bis hinah zu der Küste von Malahar, der Heimat des 
hoch geschätzten und teuer bezahlten Pfeffers, dessentwegen sie 
die Häfen von Muziris (wahrscheinlich l:fangaluru) und Nel-
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kynda (indisch wohl Nilakantha, von einem der Beinamen des 
Gottes Shiwa; wahrscheinlich das heutige NiIeswara) besuchten; 
etwas weiter südlich bei Kananor haben sich zahlreiche römische 
Goldmünzen der julisch-claudischen Epoche gefunden, einst ein
getauscht gegen die für die römischen Küchen bestimmten Ge
würze. Auf der Insel Salike, der Taprobane der älteren griechi
schen Schiffer, dem heutigen Ceylon, hatte in Claudius' Zeit ein 
römischer Angestellter, der von der arabischen Küste durch 
St?rme dorthin verschlagen worden war, freundliche Aufnahme 
hel dem Landesherrn gefunden und es hatte dieser verwundert 

. d B " WIe er ericht sagt, über das gleichmäßige Gewicht der römi-
sc~en Münzs~ück~ t~otz der yerschiedenheit der Kaiserköpfe, 
mIt dem Schiffbruchigen zugleIch Gesandte an seinen römischen 
Kollegen geschickt. Dadurch erweiterte sich zunächst nur der 
Kreis der geographischen Kunde; erst später wie es scheint 
wurde die Schiffahrt bis nach jener großen und'produktenreiche~ 
Insel ausgedehnt, auf der auch mehrfach römische Münzen zum 
Vorschein gekommen sind. Aber über das Kap Komorin und 
Ceylon gehen die Münzfunde nur ausnahmsweise hinaus und 
schwerlich hat auch nur die Küste von Koromandel und die 
Gangesmündung, geschweige denn die hinterindische Halbinsel 
und China ständigen Handelsverkehr mit den Okzidentalen unter
halten. Die chinesische S.eide ist allerdings schon früh regelmäßig 
nach dem Westen vertrIeben worden, aber wie es scheint aus
schließlich auf dem Landweg und durch Vermittelung teils der 
In~er von Barygaza, teils und vornehmlich der Parther: die 
Seidenleute oder die Serer (von dem chinesischen Namen der 
Seide Ser) der Okzidentalen sind die Bewohner des Tarim-Beckens 
nordwestlich von Tibet, wohin die Chinesen ihre Seide brachten 
und auch. den Verkehr dorthin hüteten eifersüchtig die parthi~ 
sch~n. ZWischenhändler. Zur See sind allerdings einzelne Schiffer 
zufalhg oder erkundend wenigstens an die hinterindische Ost
küs~e und vielleicht noch weiter gelangt; der im Anfang des 
zweI~en J~hrh~nderts n: Chr. den Römern bekannte Hafenplatz 
KattIgara 1st eIne d~~ chmesischen Küstenstädte, vielleicht Hang
ts~ha~-fu an der Mundung des Yang-tse-kiang. Der Bericht der 
chIneSIschen Annalen, daß im J. 166 n. Chr. eine Gesandtschaft 
des Kaisers An-tun von Ta- (das ist Groß) Tsin (Rom) in Ji
Nan (Tongking) gelandet und von da auf dem Landweg in die 
Hauptst~dt Lo-yan~ (oder Ho-nan-fu am mittleren Hoang-ho) 
zum KaIser Hwan-ti gelangt sei, mag mit Recht auf Rom und 
den Kaiser Marcus Antoninus bezogen werden. Indes dieser V or
fall und was die chinesischen Quellen von ähnlichem Auftreten 
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der Römer in ihrem Lande im Lauf des dritten Jahrhunderts 
melden, wird kaum von öffentlichen Sendungen verstanden wer
den können, da hierüber römische Angaben schwerlich fehlen 
würden; wohl aber mögen einzelne Kapitäne dem chinesischen 
Hof als Boten ihrer Regierung gegolten haben. Bemerkbare Fol
gen haben diese Verbindungen nur insofern gehabt, als über die 
Gewinnung der Seide die früheren Märchen allmählich besserer 
Kunde wichen. 

KAPITEL XIV 

DIE AFRIKANISCHEN PROVINZEN 

Nordafrika steht physisch und ethnographisch inselartig auf 
sich selbst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isoliert, teils 
durch das Atlantische und das Mittelländische Meer, teils durch 
den weitgedehnten des Anbaus unfähigen Strand. der großen 
Syrte unter dem heutigen Fezzan und im Anschluß daran durch 
die ebenfalls der Kultur verschlossene Wüste, welche das Steppen
land und die Oasen der Sahara südlich abschließt. Ethnographisch 
bildet die Bevölkerung dieses weiten Gebiets eine große Völker
familie, aufs schärfste geschieden von den Schwarzen des Südens, 
aber ebenfalls streng gesondert von den Ägyptern, wenn auch 
vielleicht mit diesen einstmals eine Urgemeinschaft bestanden 
haben mag. Sie selber nennen sich im Rif bei Tanger Amazigh, 
in der Sahara Imoschagh und der gleiche Name begegnet, auf 
einzelne Stämme bezogen, mehrfach bei den Griechen und Rö
mern, so als Maxyer bei der Gründung Karthagos, als Maziken 
in der Römerzeit an verschiedenen Stellen der mauretanischen 
Nordküste; die den zerstreuten Überresten gebliebene gleichartige 
Benennung beweist, daß diesem großen Volke seine Zusammen
gehörigkeit einmal aufgegangen ist und sich dem Bewußtsein 
dauernd eingeprägt hat. Den Völkern, die mit ihnen in Berührung 
kamen, ist dieselbe wenig deutlich geworden; auch sind die Ver
schiedenheiten' die zwischen ihren einzelnen Teilen obwalten, 
nicht bloß heutzutage grell, nachdem in den vergangenen Jahr
tausenden die Mischung mit den Nachbarvölkern, namentlich 
den Negern im Süden und den Arabern im Norden, auf sie ein
gewirkt hat, sondern sicher auch schon vor diesen fremden Ein
wirkungen so bedeutend gewesen, wie die räumliche Ausdeh
nung es verlangt. Ein allgemein gültiger Ausdruck für die Nation 
als solche fehlt allen übrigen Idiomen; auch wo die Benennung 
über die Stammbezeichnung hinausgeht, beschreibt sie dennoch 
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nicht den vollen Kreis. Die der Libyer, welche die Ägypter und 
nach ihrem Vorgang die Griechen brauchen, gehört ursprüng
lich den östlichsten mit Ägypten sich berührenden Stämmen 
und ist denen der Osthälfte stets vorzugsweise eigen geblieben. 
Die der Nomaden, griechischen Ursprungs, drückt zunächst nur 
die mangelnde Seßhaftigkeit aus und hat dann in der römischen 
Umgestaltung als Numidier an demjenigen Gebiet gehaftet, wel
ches König Massinissa unter seiner Herrschaft vereinigte. Die 
der Mauren, einheimischen Ursprungs und den späteren Griechen 
wie den Römern geläufig, beschränkt sich auf die westlichen 
Landesteile und bleibt den hier gebildeten Königreichen und 
den daraus hervorgegangenen römischen Provinzen. Die Stämme 
des Südens werden unter dem Namen der Gätuler zusammen
gefaßt, welchen indes der strengere Sprachgebrauch auf das Ge
biet am Atlantischen Meer südwärts von Mauretanien beschränkt. 
Wir sind gewohnt die Nation mit dem Namen der Berber zu be
zeichnen, mit welchem die Araber die nördlichen Stämme be
legen. Ihrer Art nach stehen sie den indogermanischen bei weitem 
näher als den semitischen und bilden noch heute, wo seit der 
Invasion des Islam Nordafrika der semitischen Rasse anheim
gefallen ist, gegen die Araber den schärfsten Kontrast. Nicht 
mit Unrecht haben manche Geographen des Altertums Afrika 
als dritten Erdteil überhaupt nicht gelten lassen, sondern Ägypten 
zu Asien, das Berbergebiet zu Europa gestellt. Wie die Pflanzen 
und die Tiere Nordafrikas im wesentlichen denen der gegenüber
liegenden südeuropäischen Küste entsprechen, 80 weist auch der 
Menschenschlag, wo er sich unvermischt erhalten hat, durchaus 
nach Norden: die blonden Haare und die blauen Augen eines 
beträchtlichen Teils, die hohe Statur, der schlanke Wuchs, der 
kräftige Gliederbau, die durchgängige Monogamie und die ge
achtete Stellung der Frau, das lebendige und bewegliche Tem
perament, die Neigung zu seßhaftem Leben, die auf volle Gleich
herechtigung der erwachsenen Männer gegründete Gemeinde, 
welche in der üblichen Konföderation mehrerer Gemeinden auch 
zu weiterer staatlicher Gestaltung das Fundament bietet*. Zu 

• Ein guter Beobachter Charles Tissot (geogr. de la province romaine de 
l'Afrique 1 p. 403) bezeugt, daß über ein Drittel der Marokkaner blondes oder 
braunes Haar hat, in der Kolonie der Rifbewohner in Tanger zwei Drittel. 
Die Frauen machten ihm den Eindruck wie die des Berry und der Auvergne. 
Sur les hauts sommets de la chatne atlantique, d'apres les renseignements qui m'Onl 
ete fournis, la population tout entiere serait remarquablement blonde. Elle aurait 
les yeux bleus, gris ou 'verts, comme ceux des chats', pour reproduire l'expression 
meme dont s'est servi le cheikh qui me renseignait. Dieselbe Erscheinung be
gegnet in den Gebirgsmassen Großkabyliens und des Aures sowie auf der tune-
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eigentlich politischer E~twickelung und zu voller Zivilisierung 
ist diese von Negern, Agyptiern, Phönikern, Römern, Arabern 
umdrängte Nation zu keiner Zeit gelangt; genähert muß sie sich 
derselben haben unter dem Regiment des Massinissa. Das aus 
dem phönikischen selbständig abgeleitete Alphabet, dessen die 
Berbern sich unter römischer Herrschaft bedienten und das die
jenigen der Sahara heute noch gebrauchen, so wie das, wie be
merkt, einstmals ihnen gewordene Gefühl der nationalen Zu
sammengehörigkeit mögen wohl zurückgehen auf den großen nu
midischen König und seine Nachkommen, welche die späteren 
Geschlechter als Götter verehrten. Trotz aller Invasionen haben 
sie ihr ursprüngliches Gebiet zu einem beträchtlichen Teil be
hauptet: man rechnet jetzt in Marokko etwa zwei Drittel,. in 
Algier etwa die Hälfte der Einwohner als berberischer Herkunft. 

Die Immigration, welcher alle Küsten des Mittelmeeres in 
frühester Zeit unterlegen haben, hat Nordafrika phönikisch ge
macht. An die Phöniker haben die Eingeborenen den größten 
und besten Teil der Nordküste verloren; die Phöniker haben 
ganz Nordafrika der griechischen Zivilisierung entzogen. Die 
sprachliche wie die politische Scheide macht wieder die große 
Syrte; wie östlich die Pentapolis von Kyrene zu dem griechischen 
Kreis gehört, so ist westlich die Tripolis (Tripoli) von Groß
Leptis phönikisch geworden und geblieben. Wie dann die Phö
niker nach mehrhundertj ährigen Kämpfen den Römern unter
lagen, ist früher erzählt worden. Hier haben wir die Schicksale 
Afrikas zu berichten, nachdem die Römer das karthagische Ge
biet besetzt und die benachbarten Landschaften von sich ab
hängig gemacht hatten. 

Die Kurzsichtigkeit und die Engherzigkeit, man darf hier 
sagen die Verkehrtheit und die Brutalität des auswärtigen Regi
ments der römischen Republik hat nirgends so voll geschaltet 
wie in Afrika. Im südlichen Gallien und mehr noch in Spanien 
verfolgt das römische Regiment wenigstens eine konsolidierte 
Gebietserweiterung und halb unfreiwillig die Anfänge der Lati
nisierung; im griechischen Osten wird die Fremdherrschaft ge
mildert und oft fast ausgeglichen durch die selbst der harten 
Politik die Hand zwingende Gewalt des Hellenismus. Über diesen 
dritten Weltteil aber scheint noch über das Grab der Vater
stadt Hannibals hinaus der alte Nationalhaß gegen die Pöner 
zu walten. Man hielt das Gebiet fest, welches Karthago bei sei-

sischen Insel Djerba und den kanarischen. Auch die ägyptischen Abbildungen 
zeigen uns die Libu nicht rot, wie die Ägypter, .sondem weiß und mit blondem 
oder braunem Haar. 
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nem Untergange besessen hatte, aber weniger um es zu eigenem 
Nutzen zu entwickein als um es anderen nicht zu gönnen, nicht 
um dort neues Leben zu erwecken, sondern um die Leiche zu 
hüten; nicht Herrsch- und Habsucht, Furcht und Neid haben 
die Provinz Afrika geschaffen. Eine Geschichte hat sie unter der 
Republik nicht; der Jugurtha-Krieg ist für Afrika nichts als 
eine Löwenjagd und seine historische Bedeutung liegt in seiner 
Verknüpfung mit den republikanischen Parteikämpfen. Das Land 
wurde selbstverständlich von der römischen Spekulation aus
genutzt; aber weder durfte die zerstörte Großstadt wieder erstehen 
noch eine Nachbarstadt sich zu ähnlicher Blüte entwickeln; es 
gab hier auch keine ständigen I~ager wie in Spanien und Gallien ; 
die engbegrenzte römische P rovinz war auf allen Seiten umschlos
sen von relativ zivilisiertem Gebiet des abhängigen Königs von 
Numidien, der an dem Werk der Zerstörung Karthagos mit ge
holfen hatte und nun als Lohn dafür weniger die Beute empfing 
als die Aufgabe dieselbe vor den Einfällen der wilden Horden 
des Binnenlandes zu schützen. Daß dadurch diesem eine politi
sche und militärische Bedeutung gegeben ward, wie sie nie ein 
anderer römischer Klientelstaat besessen hat und daß auch nach 
dieser Seite hin die römische Politik, um nur den Schemen Kar
thagos zu bannen, ernsthafte Gefahren heraufbeschwor, das hat 
der Anteil Numidiens an den Bürgerkriegen Roms bewiesen; 
nie hat während aller inneren Krisen des Reiches vorher oder 
nachher ein Klientelfürst eine solche Rolle gespielt wie der letzte 
König von Numidien in dem Kriege der Republikaner gegen 
Caesar. 

Um so notwen diger verwandelte durch diese Waffenentschei
dung sich in Afrika die Lage der Dinge. In den übrigen Provinzen 
wechselte infolge der Bürgerkriege die Herrschaft, in Afrika das 
System. Schon der afrikanische Besit z der Phöniker ist keine 
eigentliche Herrschaft über Afrika; er kann einigermaßen ver
glichen werden mit dem kleinasiatischen der Hellenen vor Alex
ander. Von dieser Herrschaft hatten dann die Römer nur einen 
kleinen Teil übernommen und diesem das Herzblatt ausgebrochen. 
Jetzt steht Karthago wieder auf und, als wenn der Boden nur 
auf den Samen gewartet hätte, bald wieder in voller Blüte. Das 
gesamte Hinterland, das große Königreich Numidien wird rö
mische Provinz und den Grenzschutz gegen die Barbaren über
nehmen die römischen Legionare. Das Königreich Mauretanien 
wird zunächst römische Dependenz, bald auch Teil des römischen 
Reiches. Mit dem Diktator Caesar tritt die Zivilisierung und die 
Latinisierung Nordafrikas unter die Aufgaben der römischen Re-
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gierung ein. Wie dieselbe durchgeführt worden ist, soll hier dar~ 
gelegt werden, zunächst die äußere Organisation~ sodann die 
für die einzelnen Landschaften getroffenen Ordnungen und er-

zielten Erfolge. 
Die Territorialhoheit über ganz Nordafrika hat wohl schon die 

römische Republik in Anspruch genommen, vielleicht als einen 
Teil der karthagischen Erbschaft, vielleicht weil ,unser Meer' 
früh einer der Grundgedanken des römischen Staatswe:;ens ward 
und insofern alle Küsten desselben den Römern schon der ent
wickelten Republik als ihr rechtes Eigentum galten. Es ist auch 
dieser Anspruch Roms von den größeren Staaten Nordafrikas 
nach der Zerstörung Karthagos nie eigentlich bestritten worden; 
wenn vielerorts die Anwohner sich der Herrschaft nicht fügten, 
gehorchten sie eben auch ihren örtlichen Herrschern nicht. Daß 
die Silbermünzen des Königs Juba I. von Numidien und des 
Königs Bogüd von Mauretanien auf römischen Fuß geprti)gt sind 
und die den damaligen Sprach- und Verkehrsverhältnissen Nord
afrikas wenig angemessene lateinische Aufschrift nie auf ihnen 
fehlt, ist die direkte Anerkennung der römischen Oberhoheit, 
vermutlich eine Konsequenz der im J. 80 durch Pompeius voll
zogenen Neuordnung Nordafrikas. Der überhaupt geringfügige 
Widerstand, den die Afrikaner, von Karthago abgesehen, den 
Römern entgegenstellten, kam von den Nachkommen Massinis
sas; nachdem König Jugurtha und später König Juba über
wunden waren, fanden sich die Fürsten des Westlandes ohne 
weiteres in die von ihnen geforderte Abhängigkeit. Die Anord
nungen, welche die Kaiser trafen, vollzogen sich wie in dem 
unmittelbaren Gebiet so auch in dem lehnsfürstlichen völlig auf 
gleiche Weise; es ist die römische Regierung, welche in ganz 
Nordafrika die Grenzen reguliert und in dem Königreich Mau
retanien nicht minder wie in der Provinz Numidien nach Er
messen römische Bürgergemeinden konstituiert. Es kann darum 
auch nicht eigentlich von einer römischen Unterwerfung Nord
afrikas gesprochen werden. Die Römer haben dasselbe nicht er
obert wie die Phöniker oder die Franzosen, sondern über Numi
dien wie über Mauretanien erst als Suzeraine, dann als Nach
folger der einheimischen Regierungen geherrscht. Es fragt sich 
um so mehr, ob der Begriff der Grenze auf Afrika in dem gewöhn
lichen Sinne Anwendung leidet. Die Staaten des Massinissa, des 
Bocchus, des Bogud, auch der karthagische gingen aus von 
dem Nordrand und alle Zivilisation Nordafrikas ruht vorzugs
weise auf dieser Küste; aber soviel wir erkennen können, haben 
sie sämtlich die im Süden sitzenden oder echweifenden Stämme 
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als botmäßig und~ wenn sie sich der Botmäßigkeit entzogen, als 
Aufrührer betrachtet, soweit nicht die Ferne und die Wüste mit 
der Berührung auch die Beherrschung aufhob. Benachbarte Staa
ten, mit denen ein Rechts- und Vertragsverhältnis befitanden 
hätte, lassen sich im Süden Nordafrikas kaum nachweisen, oder 
wo ein solcher hervortritt, wie namentlich das Königreich der 
Garamanten, ist seine Stellung nicht streng zu unterscheiden 
von der der Stammfürstentümer innerhalb des zivilisierten Ge
biets. Dies gilt auch für das römische Afrika; wie für ihre Vor
herrscher ist auch wohl für die römische Zivilisation, aber kaum 
für die römische Territorialhoheit die Grenze nach Süden zu 
finden. Von einer formalen Erweiterung oder Zurücknahme der 
Grenzen ist in Afrika niemals die Rede; die Insurrektionen in 
dem römischen Gebiet und die Einfälle der Nachbarvölker sehen 
hier um so mehr sich ähnlich, als auch in den unzweifelhaft im 
römischen Besitz stehenden Landschaften mehr noch als in Syrien 
und in Spanien mancher abgelegene und unwegsame Distrikt 
von römischer Besteuerung und römischer Rekrutierung nichts 
wußte. 

* 
In der Bodenwirtschaft rivalisiert die östliche Hälfte von Afrika 

mit Ägypten. Allerdings ist der Boden ungleich und Felsen und 
Steppen nehmen wie die westliche Hälfte zum größeren Teil, 
so auch in der östlichen beträchtliche Strecken ein; auch hier 
gab es manche unzugängliche Gebirgsgegend, welche sich der 
Zivilisation nur langsam oder gar nicht fügte; namentlich in den 
Felsriffen an der Küste hat die römische Herrschaft geringe oder 
keine Spuren hinterlassen. Auch die Byzakene, der südöstliche 
Teil der Prokonsularprovinz, wird nur durch falsche Verallgemei
nerung dessen, was von einzelnen Küstenstrichen und Oasen 
gilt, als eine besonders ertragsfähige Gegend bezeichnet; von 
Sufetula (Sbitla) westlich ist das Land wasserl08 und felsig; im 
fünften Jahrhundert n. ehr. rechnete man prozentuell auf die 
Byzakene etwa die Hälfte weniger an kulturfähigem Lande als 
auf die übrigen afrikanischen Provinzen. Aber der nördliche und 
nordwestliche Teil der Prokonsularprovinz, vor allem das Tal 
des großten nordafrikanischen Flusses, des Bagradas (Medjerda), 
und nicht minder ein beträchtlicher Teil Numidiens, liefern reich
liche Halmfrüchte, fast wie das Niltal. In den bevorzugten Di
strikten lagen die nach Ausweis ihrer Trümmer großenteils fre
quenten Landstädte so nahe aneinander, daß die Bevölkerung 
hier nicht viel weniger dicht gewesen sein kann als im Nilland, 
und nach allen Spuren betrieb sie vorzugsweise den Feldbau. 
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Die gewaltigen Heermassen, mit denen nach der Niederlage bei 
Pharsalos die Republikaner in Afrika den Kampf gegen Caesar 
aufnahmen, wurden aus diesen Bauern gebildet, so daß in dem 
Kriegsjahr die Äcker unbestellt lagen. Seit Italien mehr Getreide 
brauchte als es erzeugte, war es neben den italischen Inseln 
zunächst auf das fast ebenso nahe Afrika angewiesen; und nach
dem dasselbe den Römern untertänig geworden war, ging sein 
Getreide nicht mehr bloß im Handelsweg dahin, sondern vor allem 
als Steuer. Schon in der ciceronischen Zeit hat die Hauptstadt 
des Reiches wohl zum größten Teil von afrikanischem Korn 
gelebt; durch den Zutritt Numidiens unter Caesars Diktatur 
mehrte sich das von daher als Steuer einlaufende Getreide der 
Angabe, nach um jährlich 1200000 römische Scheffel (200000 
Hektoliter). Nachdem unter Augustus die ägyptischen Getreide
lieferungen eingerichtet waren, rechnete man für den dritten 
Teil des in Rom verbrauchten Getreides auf Nordafrika und 
für ebensoviel auf Ägypten, während das verödete Sizilien, ' fer
ner Sardinien und Baetica nebst der eigenen Produktion Ita
liens den übrigen Bedarf deckten. In welchem Maß das Italien 
der Kaiserzeit für seine Subsistenz auf Afrika angewiesen war, 
zeigen die während der Kriege zwischen Vitellius und Vespa
sian und zwischen Severus und Pescennius ergriffenen Maß
regeln: Vespasian gedachte Italien zu erobern, indem er Ägypten 
und Afl'ika besetzte; Severus sandte ein starkes Heer nach Afrika, 
um Pescennius an dessen Besetzung zu hindern. - Auch Öl und 
Wein hatten schon in dem alten karthagischen Feldbau einen 
hervorragenden Platz gehabt und Klein-Leptis (bei Susa) zum 
Beispiel konnte von Caesar eine jährliche Abgabe von 3 Mill. Pf. 
01 (ungefähr 10000 Hektoliter) für die römischen Bäder auf
erlegt werden; wie denn Susa noch heute jährlich 40000 Hekto
liter 01 exportiert. Dennoch nennt der Geschichtsschreiber des 
jugurthinischen Krieges Afrika reich an Getreide, arm an Öl 
und Wein, und noch in Vespanians Zeit gab die Provinz in dieser 
Hinsicht nur mittelmäßigen Ertrag. Erst als mit dem Kaiser
reich der Friede dauernd ward, dessen der Fruchtbaum noch 
viel mehr bedarf als die Feldfrucht, dehnte die Olivenkultur 
sich aus; im vierten Jahrhundert lieferte keine Provinz solche 
Quantitäten 01 wie Afrika und wurde für die Bäder in Rom 
überwiegend das afrikanische verwendet. In der Qualität freilich 
stand dasselbe immer hinter dem Italiens und Spaniens zurück, 
nicht weil die Natur dort weniger günstig war, sondern weil 
die Bereitung es an Geschick und Sorgfalt fehlen ließ. Der Wein
bau hat in Afrika für den Export keine hervorragende Bedeutung 
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gewonnen. Dagegen blühte die Pferde- und Viehzucht besonders 
in Numidien und Mauretanien. 

Die Fabriken und der Handelsverkehr haben in den afrikani
schen Provinzen niemals die Bedeutung gehabt wie im Orient 
und in Ägypten. Die Purpurbereitung hatten die Phöniker aus 
ihrer Heimat an diese Küsten verpflanzt, wo die Insel Girba 
(Djerba) das afrikanische Tyros ward und nur diesem selbst in 
der Qualität nachstand. Diese Fabrikation blühte durch die 
ganze Kaiserzeit. Zu den wenigen Taten, welche König Juba II. 
aufzuweisen hat, gehört die Einl'ichtung der Purpurgewinnung 
an der Küste des atlantischen Meeres und auf den vorliegenden 
Inseln. Wollstoffe geringer Qualität und Lederwaren wurden in 
Mauretanien, wie es scheint von den Eingeborenen, auch für 
den Export fabriziert. Sehr ansehnlich war der Sklavenhandel. 
Die Produkte des inneren Landes sind natürlich auch über Nord
a~rika in .?en W eltverkehr gelangt~ doch nicht in dem Umfange 
WIe über Agypten. Der Elefant ist zwar das Wappen insbesondere 
Mauretaniens und ist dort, wo er jetzt längsi verschwunden ist, 
noch bis in die Kaiserzeit hinein gejagt worden; aber es sind wahr
scheinlich nur geringe Quantitäten Elfenbeins von dort in den 
Handel gekommen. 

Der Wohlstand, in welchem sich der überhaupt kultivierte 
Teil Afrikas befunden hat, redet deutlich aus den Ruinen seiner 
zahlreichen Städte, die trotz ihrer engbegrenzten Gebiete über
all Bäder, Theater, Triumphbogen, Prunkgl'äber, überhaupt Luxus
bauten aller Art aufweisen, meistens von mäßiger Kunst, oft 
von unmäßiger Pracht. Nicht gerade in den Villen des vornehmen 
Adels wie im gallischen Land, sondern in der mittleren Klasse 
der Ackerbürger muß die ökonomische Kraft dieser Landschaften 
gelegen haben. Die Frequenz des Verkehrs, soweit aus unserer 
Kunde des Straßennetzes sich darüber urteilen läßt, muß inner
halb des zivilisierten Gebietes der Dichtigkeit der Bevölkerung 
entsprochen haben. Während des ersten Jahrhunderts entstanden 
die Reichsstraßen, die das damalige Hauptquartier Theveste teils 
mit der Küste der kleinen Syrte verbanden, was mit der früher 
erzählten Befriedung des Distrikts zwischen dem Aures und dem 
Meer in deutlichem Zusammenhang steht, teils mit den großen 
Stä?ten der Nordküste Hippo regius (Bone) und Karthago. Vom 
zweIten Jahrhundert an finden wir alle größeren Städte und 
man~he kleinere tätig innerhalb ihres Territol'iums die nötigen 
Verbmdungen herzustellen; indes gilt dies wohl von den meisten 
Reichslanden und tritt nur deshalb in Afrika deutlicher hervor 
weil hier fleißiger als anderswo diese Gelegenheit benutzt worde~ 
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ist um dem regierenden Kaiser zu huldigen. Üher das Wegewesen 
der wenn auch römischen, doch nicht romanisierten Distrikte 
und üher die Wege, welche den wichtigen Verkehr durch die 
Wüste vermittelten, fehlt jede allgemeine Kunde. Wahrscheinlich 
ist aher in dem Wüstenverkehr während jener Zeit ein folgen
reicher Umschwung eingetreten durch die Einführung des Kamels. ' 
In älterer Zeit hegegnet dies hekanntlich nur in Asien his nach 
Arahien hin, während Ägypten und ganz Afrika lediglich das 
Pferd kennen. Während der ersten drei Jahrhunderte unserer 
Zeitrechnung hahen die Länder getauscht und ist wie das ara
hische Roß so das lihysche Kamel, man darf wohl sagen, in die 
Geschichte eingetreten. Zuerst geschieht des letzteren Erwähnung 
in der Geschichte des von dem Diktator Caesar in Afrika ge
führten Krieges: wenn hier unter der Beute nehen gefangenen 
Offizieren 22 Kamele des Königs Juha aufgeführt werden, so 
muß ein solcher Besitz damals in Afrika außergewöhnlicher Art 
gewesen sein. Im vierten Jahrhundert fordern die römischen 
Generale hereits von den Städten der Tripolis Tausende von 
Kamelen für den Transport des Wassers und der Lehensmittel, 
hevor sie den Zug in die Wüste antreten. Dies giht eine Ahnung 
von der inzwischen eingetretenen Revolution in den Verkehrs
verhältnissen zwischen dem Norden und dem Süden Afrikas; 
oh sie von Agypten ausgegangen ist oder von Kyrene und Tri
polis, läßt sich nicht sagen, aher dem gesamten Norden dieses 
Erdteils ist sie zugute gekommen. 

Also für die Finanzen des Reiches war Nordafrika ein wert
voller Besitz. Ob die römische Nation überhaupt durch die Assi
milierung Norc.afrikas mehr gewonnen oder mehr eingebüßt hat, 
ist weniger ausgemacht. Die Abneigung, welche die Italiener von 
jeher gegen die Afrikaner empfanden, hat sich nicht geändert, 
nachdem Karthago eine römische Großstadt geworden war und 
ganz Afrika lateinisch sprach; wenn Severus Antoninus die Laster 
dreier Nationen in sich vereinigte, so wurde seine wilde Grausam
keit auf den afrikanischen Vater zurückgeführt, und der Schiffs
kapitän des vierten Jahrhunderts, welcher meinte, daß Afrika 
ein schönes Land sei, aber die Afrikaner dessen nicht wert, denn 
sie seien hinterlistig und wortlos und es möchten wohl einige 
gute Leute darunter sein, aber viele nicht, dachte wenigstens 
nicht an den schlimmen Hannibal, sondern sprach aus, was das 
große Publikum damals empfand. Soweit in der römischen Lite
ratur der Kaiserzeit sich die Einwirkung afrikanischer Elemente 
erkennen läßt, treffen wir in dem überhaupt wenig erfreulichen 
Buche auf hesonders unerfreuliche Blätter. Das neue Leben, 
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welches den Römern aus den Ruinen der von ihnen ausgetilgten 
Nationen erblühte, ist nirgends voll und frisch und schön; auch 
die beiden Schöpfungen Caesars, das Keltenland und Nordafrika 
- denn das lateinische Afrika ist nicht viel weniger sein Werk 
als das lateinische Gallien - sind Trümmerbauten gebliehen. 
Aber dem Neurömer von der Rhone und der Garonne steht doch 
die Toga besser als den ,Seminumidiern und Semigätulern'. Wohl 
blieb Karthago an Volkszahl und Reichtum nicht viel zurück 
hinter Alexandreia und war unbestritten die zweite Stadt der 
lateinischen Reichshälfte, nächst Rom die lebhafteste, vielleicht 
auch die verdorbenste Stadt des Okzidents und der bedeutendste 
Mittelpunkt der lateinischen Bildung und Literatur. Augustinus 
Bchildert mit lehhaften Farben, wie mancher rechtschaffene Jüng
ling aus der Provinz in dem wüsten Treiben des Zirkus dort unter
ging und wie ihn, den siebzehnjährigen Studenten, als er von 
Madaura nach Karthago kam, das Theater mit seinen Liebes
stücken wie mit der Tragödie packte. Auch an Fleiß und Talent 
fehlte es den Afrikanern nicht; im Gegenteil wurde auf den 
lateinischen und daneben den griechischen Unterricht und auf 
dessen Ziel, die allgemeine Bildung, in Afrika vielleicht mehr 
Wert gelegt als irgendwo sonst im Reiche, und das Schulwesen 
ist hoch entwickelt. Der Philosoph Appuleius unter Pius, der 
berühmte christliche Schriftsteller Augustinus, beide guten Bür
gerfamilien - jener von Madaura, dieser von dem benachbarten 
kleineren Orte Thagaste - entstammend, empfingen die erste 
Bildung in der Schule der Heimatstadt; dann studierte Appuleius 
in Karthago und vollendete seine Bildung in Athen und Rom; 
Augustinus ging von Thagaste zuerst nach Madaura, dann eben
falls nach Karthago; in dieser Weise vollzog sich die Jugend
bildung in den besseren Häusern durchgängig. Iuvenalis rät dem 
Professor der Rhetorik, welcher Geld verdienen will, nach Gallien 
oder besser noch nach Afrika zu gehen, ,der Amme der Advo
katen'. Auf einem Edelsitz im Gehiet von Cirta ist vor kurzem 
ein mit fürstlicher Pracht ausgestattetes Privathad aus später 
Kaiserzeit zum Vorschein gekommen, dessen Mosaikfußhoden im 
Bilde darstellt, wie es einst auf dem Schlosse zuging: die Pa
läste, der ausgedehnte Jagdpark mit den Hunden und Hirschen, 
die Ställe mit den edlen Rennpferden nehmen freilich den meisten 
Platz ein, aber es fehlt auch nicht die ,Gelehrtenecke' (filosofi 
loeus) und dahei die unter den Palmen sitzende Edelfrau. Aher 
eben die Schulmäßigkeit ist der schwarze Punkt des afrikanischen 
Literatentums. Dasseihe heginnt erst spät; vor der Zeit des 
Hadrian und des Pius weist die lateinische Schriftstellerwelt 



468 ÄGYPTEN 

keinen afrikanischen Namen von Ruf auf und auch nachher 
sind die namhaften Afrikaner durchgängig zunächst Schulmeister 
und als solche zum Schriftstellern gekommen. Unter jenen Kai
sern sind die gefeiertsten Lehrer und Gelehrten der Hauptstadt 
geborene Mrikaner, der Rhetor Marcus Cornelius Fronto aus 
Cirta, Prinzenerzieher am Hof des Pius, und der Philologe Gaius 
Sulpicius Apollinaris aus Karthago. Darum herrscht in diesen 
Kreisen bald der törichte das Lateinische in die altfränkischen 
Bahnen des Ennius und des Cato zurückzwängende Purismus, 
wodurch Fronto und Apollinaris ihren Ruf gemacht haben, bald 
das gänzliche Vergessen der dem Latein eingeborenen ernsten 
Strenge und eine, üble griechische Muster übler nachahmende, 
Leichtfertigkeit, wie sie in dem seinerzeit viel bewunderten Esel
roman jenes Philosophen von Madaura ihren Gipfel erreicht. 
Die Sprache wimmelte teils von schulmäßigen Reminiszenzen, 
teils von unklassischen oder neu gebildeten Worten und Wen
dungen. Wie man dem Kaiser Severus, einem Afrikaner aus guter 
Familie und selber einem Gelehrten und Schriftsteller, im Ton 
der Rede immer den Afrikaner anhörte, so hat der Stil dieser 
Afrikaner, auch der geistreichen und von Haus aus lateinisch 
erzogenen, wie des Karthagers Tertullianus, regelmäßig etwas 
Fremdartiges und Inkongruentes, mit seiner gespreizten Klein
krämerei, seinen zerhackten Sätzen, seinen Gedankenspielen und 
Gedankensprüngen. Es fehlt beides, die Anmut des Griechen und 
die Würde des Römers. Bezeichnenderweise begegnet in deI' ge
samten afrikanisch-lateinischen Schriftstellerwelt nicht ein ein
ziger Dichter, der auch nur genannt zu werden verdiente. Erst 
in der christlichen Zeit ist es anders geworden. In der Entwicke
lung des Christentums spielt Afrika geradezu die erste Rolle; 
wenn dasselbe in Syrien entstanden ist, so ist es in und durch 
Afrika Weltreligion geworden. Wie die Übertragung der heiligen 
Bücher aus der hebräischen Sprache in die griechische, und zwar 
in die Volkssprache der ansehnlichsten Judengemeinde außer
halb Judäa, dem Judentum seine Weltstellung gegeben hat, so 
ist in ähnlicher Weise für die Übertragung des ChristentuID:s aus 
dem dienenden Osten in den herrschenden Westen die Über
tragung seiner Bekenntnisschriften in dessen Sprache von ent
scheidender Bedeutung geworden, und um so mehr, als auch diese 
Bücher übertragen wurden nicht in die Sprache der gebildeten 
Kreise des Okzidents, welche früh aus dem gewöhnlichen Leben 
schwand und in der Kaiserzeit überall schulmäßig gelernt ward, 
sondern in das aufgelöste schon den romanischen Sprachbau vor
bereitende den großen Massen geläufige damalige Latein des ge-
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meinen Verkehrs. Wenn das Christentum durch den Untergang 
des jüdischen Kirchenstaats von seiner jüdischen Grundlage sich 
löste, so wurde es dadurch, daß es in dem großen Weltreich 
die allgemein gültige Reichssprache zu reden begann, die Religion 
der Welt; und jene namenlosen Männer, die seit dem zweiten 
Jahrhundert die christlichen Schriften latinisiert~n, haben für 
diese Epoche eben das geleistet, was heute, in der durch den er
weiterten Völkerhorizont geforderten Steigerung, auf Luthers 
Spuren die Bibelmissionen durchführen. Diese Männer aber waren 
zum Teil Italiener, jedoch vor allem Afrikaner * . In Mrika war 
allem Anschein nach diejenige Kenntnis des Griechischen, welche 
Übersetzungen entbehrlich macht, bei weitem seltener anzutreffen 
als wenigstens in Rom; und andererseits fand das namentlich 
in den Anfängen des Christentums übermächtige orientalische 
Element hier bereitwilligere Aufnahme als in den übrigen latei
nisch redenden Ländern des Ostens. Auch in der durch den neuen 

• Inwiefern unsere lateinischen Bibeltexte auf mehrere ursprünglich ver
schiedene Übersetzungen zurückgehen oder, was Lachmann annahm, die ver
schiedenen Rezensionen aus einer und derselben Grundübersetzung durch 
mannigfache überarbeitung mit Zuziehung der Originale hervorgegangen sind, 
wird, zur Zeit wenigstens, schwerlich nach der einen oder nach der anderen 
Seite hin mit Bestimmtheit entschieden werden können. Aber daß an dieser 
sei es nun übersetzenden, sei es korrigierenden Arbeit sowohl Italiener Wie . 
Afrikaner sich beteiligt haben, beweisen die berühmten Worte Augustins de 
doctr. Christ. 2, 15,22: in ipsis autem in,erpretationibus Itala ceteris praeferatur, 
nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae, an denen zwar von großen 
Autoritäten, aber gewiß mit Unrecht, gerüttelt worden ist. Es ist richtig, daß 
die christliche Gemeinde in Rom in den ersten drei Jahrhunderten durchaus 
sich der griechischen Sprache bedient hat und hier die an der lateinischen Bibel 
beteiligten Itali nicht gesucht werden dürfen. Aber daß außerhalh Rom in 
Italien, namentlich Oberitalien die Kunde des Griechischen nicht viel mehr 
verbreitet war als in Afrika, zeigen die Freigelassenen-Namen auf das deut
lichste; und eben auf das nicht römische Italien führt die von Augustinus ge
brauchte Bezeichnung; vielleicht darf auch daran erinnert werden, daß Au
gustinus für das Christentum durch Ambrosius in Mailand gewonn~n ward. 
In dem, was uns von vorhieronymischen Bibelübersetzungen geblieben ist 
die Spuren der nach Augustinus italischen Rezension zu identifizieren wird 
allerdings schwerlich je gelingen; aber noch viel weniger wird es sich erweisen 
lassen, daß an den vorhieronymischen lateinischen Bibeltexten nur Afrikaner 
gearbeitet haben. Daß sie großen-, vielleicht größtenteils in Afrika entstanden 
sind, hat allerdings große Wahrscheinlichkeit. Der Gegensatz der einen Itala 
können füglich nur mehrere Afrae gewesen sein; und das vulgäre Latein, in 
welchem diese Texte sämtlich geschrieben sind, ist in voller Übereinstimmung 
mit dem Vulgärlatein, wie es nachweislich in Afrika gesprochen ward. Frei
lich ist dabei nicht zu übersehen, daß wir das Vulgärlatein überhaupt vor
zugsweise aus afrikanischen Quellen kennen und daß der Nachweis der Be
schränkung der einzelnen Spracherscheinung auf Afrika ebenso notwendig 
wie größtenteils unerbracht ist. 
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Glauben ins Leben gerufenen vorzugsweise polemischen Litera
tur ist, da die römische Kirche in dieser Epoche dem griechischen 
Kreise angehört, in lateinischer Zunge Afrika durchaus führend. 
Die gesamte christliche Schriftstellerei his zum Ausgang dieser 
Periode ist, soweit sie lateinisch ist, afrikanisch; Tertullianus 
und Cyprianus waren aus Karthago, Arnobius aus Sicca, auch 
Lactantius und wahrscheinlich desgleichen Minucius Felix trotz 
ihres klassischen Latein Afrikaner, nicht minder der schon ge
nannte etwas spätere Augustinus. In Afrika fand die werdende 
Kirche die eifrigsten Bekenner, die begabtesten Vertreter. Für 
den literarischen Glaubenskampf stellte Afrika weitaus die mei
sten und tüchtigsten Streiter, deren Eigenart bald in beredter 
Erörterung, bald in witziger Fabelvel'spottung, bald in leiden
schaftlichem Zorn in der Fehde gegen die alten Götter rechten 
und mächtigen Spielraum fand. Ein erst von wildem Lebens
taumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung trunkenes 
Gemüt, wie es aus Augustinus' Konfessionen spricht, hat seines .. 
gleichen nicht im · übrigen Altertum. 

LANDKARTE N 



55 

mit seinen Ervveroungen 

C:=J nach dem I. pzmiscJ'eJ' Kriege un Jallre 241 v. ehr . 

C:=J nach dem. 2. pUJlisdwJL Kriege. inL Jallre 201 v. Clu'. 

C:=J TwdL der ' Zerstörung Jrwnantias Ur'- Jahre 

c=J beiJfL Tode Cäsars im. Jahre 44 r; W. 

C:=J beim Tode des Kaisers .A:ugustus iJn Jallre 14 TL. ehr. 

C:=J beim.. Tode .J)omitiaJLS un Jahre 96 TL. W. 

CJ unter Irq/an. 

Kartographische Anstalt F . .A..Brockhaus. Leipzig. 
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60 

bis 
zur grössten Ausdehnung. 
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Östliche Länge 20 v. Greenwich Kilometer. 
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1 • .MJli.tu.ium, .turvsum. 
rvmJJiliJ:1U lfNN BPmMI 

Z. T. Saturni. 
3. Sr7w 7a., I=1Juz. 
1.T.1J.Ve.rp1JlÜDli, 
5. Sea1tu. &~ 

PLAN DES 
FORUMS IN ROM 
während der Kaiserzeit 



PORTRÄTS 
DER CAESAREN UND 

IHRER FAMILIE 



Augustus-Statue. (31 v. Chr. - 14. n. Chr.) Detail. Rom, Vatikan. 



/ 

Augustus. Berlin, Altes Museum. 
Drusus. (38 v. - 4 n. Chr.) 
Neapel, National-Museum. 

Tiberi us. (14- 37) 
Neapel, National·Museum. 

German·icus. (15 v. - 19 n. Chr.) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 



N ero. (54-68) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 

Caligula (37-41). Rom, Thermen·Museum. 

Galba. (68-69) o tho. (69) 
Rom, Kapitolinisches Museum. Rom, Kapitolinisches Museum. 



Vitellius. (69 n. ehr.) Paris, Louvre. 

Vespasian (69-79). Rom, Kapitolinisches Museum. 



N erva. (96- 98) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 

DOllli tian. (81 - 96) 
Rom. Museo Comunale. 

Traian (98 - 117) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 

Hadrian. (117- 138) 
Rom, Thermen-Museum. 

M a r c Au rel. (l61- 180) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 

Antoninus Pius. (138- 161) 
Rom, Kapitolinisches Museum. 

Co m mo d u s. (180- 192) 
Rom, Thermen·Museum. 



Reiterstatue des Marcus Aurelius. Rom, Piazza deI Campidoglio. 
Lucius Verus. 

(161 - 169 Mitregent des Marcus Aurelius.) Berlin, Altes Museum. 



Alexander Seve rus. (222 - 235) 

Rom, Kapitolinisches Museum. 

D i 0 eIe tian. (2U4-3U5) 

Rom, Kapitolinisches Museum. 

-

Octavia. (Schwester des Augustus, Gattin des Mareus Antonius.) Paris, Louvre. 



J u 1 i a. (Tochter des Titus) 
Neapel, National-Museum. 

S abi n a. (Gattin des Hadrian.) 
Rom, Thermen-Museum_ 

... 

J ulia Mamaea. (Mutter des Alexander Severus.) Paris, Louvre. 



Julia Domna. (Mutter des Caracalla.) 

München. Glyptothek. 

F aus tin a. (Gattin des Antoninus 
Pius.) Rom, Vatikan. 

PI au ti 11 a. (Gattin des Caracalla.) 

Neapel, National-~~nseum. 

501 
ZWEITER TEIL 

RÖMISCHE LITERATUR, KUNST UND KULTUR IN DER 

VORCHRISTLICHEN ZEIT 

KAPITEL I 

DIE KULTURELLEN VERHÄLTNISSE BIS ZUR ZEIT 

DER EINIGUNG ITALIENS 

Religion 

Die römische Götterwelt ist hervorgegangen aus der Wider
spiegelun.g des irdischen Rom in einem höheren und idealen An
schauungsgebiet, in dem sich mit peinlicher Genauigkeit das 
Kleine wie das Große wiederholte. Der Staat und das Geschlecht, 
das einzelne Naturereignis wie die einzelne geistige Tätigkeit, 
j eder Mensch, jeder Ort und Gegenstand, ja jede Handlung 
.innerhalb des römischen Rechtskreises kehren in der römischen 
Götterwelt wieder; und wie der Bestand der irdischen Dinge 
flutet im ewigen Kommen und Gehen, so schwankt auch mit 
ihm der Götterkreis. Der Schutzgeist, der über der einzelnen 
Handlung waltet, dauert nicht länger als diese Handlung selbst, 
der Schutzgeist des einzelnen Menschen lebt und stirbt mit dem 
Menschen; und nur insofern kommt auch diesen Götterwesen 
ewige Dauer zu, als ähnliche Handlungen und gleichartige Men
schen und damit auch gleichartige Geister immer aufs neue sich 
erzeugen. Wie die römischen über der römischen~ walten über 
jeder auswärtigen Gemeinde deren eigene Gottheiten; wie schroff 
auch der Bürger dem Nichtbiirger, der römische dem fremden 
Gott entgegentreten mag, so können fremde Menschen wie 
fremde Gottheiten denn.och durch Gemeindebeschluß in Rom 
eingebürgert werden, und wenn aus der eroberten Stadt die 
Bürger nach Rom übersiedelten, wurden auch wohl die Stadt
götter eingeladen, in Rom eine neue Stätte sich zu bereiten. -
Den ursprünglichen Götterkreis, wie er in Rom vor jeder Bey 
rührung mit den Griechen sich gestaltet hat, lernen wir kennen 
aus dem Verzeichnis der öffentlichen und benannten Festtage 
(feriae publicae) der römischen Gemeinde, das in dem Kalender 
derselben erhalten und ohne Frage die älteste aller aus dem 
römischen Altertum auf uns gekommenen Urkunden ist. Den 
Vorrang in demselben nehmen die Götter Jupiter und Mars 
nebst dem Doppelgänger des letzteren, dem Quirinus ein. Dem 
Jupiter sind alle Vollmondstage (idus) heilig, außerdem die 
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sämtlichen Weinfeste und verschiedene andere später noch zu 
erwähnende Tage; seinem Widerspiel, dem ,bösen Jovis' (Vediovis) 
ist der 21. Mai (agonalia) gewidmet. Dem Mars dagegen gehört 
das Neujahr des 1. März und überhaupt das große Krie~erfes~ in 
diesem von dem Gotte selbst benannten Monat, das, emgeleltet 
durch das Pferderennen (equirria) am 27. Februar, im März 
selbst an den Tagen des Schildschmiedens (equirria oder Mamu
ralia, März 14), des Waffentanzes auf der Dingstätte (quin
quatrus, März 19) und der Drommetenweihe (tubilustrium, März 23) 
seine Hochtage hatte. Wie, wenn ein Krieg zu führen war, der
selbe mit diesem Feste begann, so folgte nach Beendigung des 
Feldzuges im Herbst wiederum eine Marsfeier, das Fest der 
Waffenweihe (armilustrium, Okt. 19). Dem zweiten Mars endlich, 
dem Quirinus war der 17. Febr. (Quirinalia) eigen. Unter den 
übrigen Festtagen nehmen die auf den Acker- und Weinbau be
züglichen die erste Stelle ein, woneben die Hirtenfeste eine unter
geordnete Rolle spielen. Hierher gehört vor allem die große Reihe 
der Frühlingsfeste im April, wo am 15. der Tellus, das ist der 
nährenden Erde (fordicidia, Opfer der trächtigen Kuh), und am 
19. der Ceres, das ist der Göttin des sprossenden Wachstums 
(Cerialia), dann am 21. der befruchtenden Herdengöttin Pales 
(Carilia), am 23. dem Jupiter als dem Schützer der Reben und 
der an diesem Tage zuerst sich öffnenden Fässer von der vor
jährigen Lese (Vinalia), am 25. dem bösen Feinde der Saaten, 
dem Roste (Robigus: Robigalia) Opfer dargebracht werden. 
Ebenso wird nach vollendeter Arbeit und glücklich eingebrach
tem Feldersegen dem Gott und der Göttin des Einbringens und 
der Ernte, dem Consus (von condere) und der Ops ein Doppel
fest gefeiert: zunächst unmittelbar nach vollbrachtem Schnitt 
(Aug. 21 Consualia; Aug. 25 Opiconsiva) , sodann im Mittwinter, 
wo der Segen der Speicher vor allem offenbar wird (Dez. 15 
Consualia; Dez. 19 Opalia), zwischen welchen letzteren beiden 
Feiertagen die sinnige Anschauung der alten Festordner das 
Fest der Aussaat (Saturnalia von Saeturnus oder Saturnus, 
Dez. 17) einschaltete. Gleichermaßen wird das Most- oder Heile
fest (meditrinalia, Okt.ll), so benannt, weil man dem jungen 
Most heilende Kraft beilegte, dem J ovis als dem Weingott nach 
vollendeter Lese dargebracht, während die ursprüngliche Be
ziehung des dritten Weinfestes (Vinalia, Aug. 19) nicht klar ist. 
Zu diesen Festen kommen weiter am Jahresschluß das Wolfsfest 
(Lupercalia, Febr.17) der Hirten zu Ehren des guten Gottes, 
des Faunus, und das Grenzsteinfest (Terminalia, Febr.23) der 
Ackerbauer, ferner das zweitägige sommerliche Hainfest (Lucaria, 
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J~li 19. 21), das den Waldgöttern (Silvani) gegolten haben mag, 
dIe Quellfeier (Fontinalia, Okt. 13) und das Fest des kürzesten 
Tages, der die neue Sonne heraufführt (An-geronalia, Divalia, 
Dez. 21). - Von nicht geringer Bedeutung sind ferner, wie das 
für die Hafenstadt Latiums sich nicht anders erwarten läßt, die 
Schifferfeste der Gottheiten der See (Neptunalia, Juli 23), des 
Hafens (Portunalia, Aug. 17) und des Tiberstromes (Volturnalia, 
Aug.27). Handwerk und Kunst dagegen sind in diesem Götter
kreis nur vertreten durch den Gott des Feuers und der Schmiede
kunst, den V ulcanus, welchem außer dem nach seinem Namen 
benannten Tag (Volcanalia, Aug. 23) auch das zweite Fest der 
Drommetenweihe (tubilustrium, Mai23) gewidmet ist, und allen
falls noch durch das Fest der Carmentis (Carmentalia, Jan.l1. 
15), welche wohl ursprünglich als die Göttin der Zauberformel 
und des Liedes und nur folgeweise als Schützerin der Geburten 
verehrt ward. - Dem häuslichen und Familienleben überhaupt 
galten das Fest der Göttin des Hauses und der Geister der Vor
ratskammer, der Vesta und der Penaten (Vestalia, Juni 9); das 
Fest der Geburtsgöttin* (Matralia, Juni 11), das Fest des Kin
dersegens, dem Liber und der Lihera gewidmet (Liberalia, März 17), 
das Fest der abgeschiedenen Geister (Feralia, Febr.21) und die 
dreitägige Gespensterfeier (Lemuria, Mai 9. 11. 13), während auf 
die bürgerlichen Verhältnisse sich die beiden übrigens für uns 
nicht klaren Festtage der KönigsHucht (Regifugium, Febr.24) 
und der VolksHucht (Poplifugia, Juli 5), von denen wenigstens 
der letzte Tag dem Jupiter zugeeignet war, und das Fest der 
sieben Berge (Agonia oder Septimontium, Dez. 11) bezogen. Auch 
dem Gott des Anfangs, dem J anus war ein eigener Tag (agonia, 
Jan.9) gewidmet. Einige andere Tage, der der Furrina (Ju!. 25) 
und der dem Jupiter und der Acca Larentia gewidmete der 
Larentalien, vielleicht ein Larenfest (Dez. 23), sind ihrem Wesen 
nach verschollen. - Diese Tafel ist vollständig für die unbeweg
lichen öffentlichen Feste; und wenn auch neben diesen stehenden 
Festtagen sicher seit ältester Zeit Wandel- und Gelegenheitsfeste 
vorgekommen sind, so öffnet doch diese Urkunde, in dem was 
sie sagt wie in dem was sie ausläßt, uns den Einblick in eine 
sonst für uns beinahe gänzlich verschollene Urzeit. Zwar die 

• Das ist allem Anschein nach das ursprüngliche Wesen der ,Morgenmutter' 
oder Mater matuta; wobei man sich wohl daran zu erinnern hat, daß, wie die 
Vornamen Lucius und besonders Manius beweisen, die Morgenstunde für die 
Geburt als glückbringend galt. Zur See- und Hafengöttin ist die Mater matuta 
wohl erst später unter dem Einfluß des Leukotheamythus geworden; schon 
d,aß die Göttin vorzugsweise von den Frauen verehrt ward, spricht dagegen 
SIe ursprünglich als Hafengöttin zu fassen. 
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Vereinigung der altrömis~hen Gemeinde und der Hü?e~ö~er 
war bereits erfolgt, als dIese Festtafel entstand, da WIr In Ihr . 
neben dem Mars den Quirinus finden; aber noch stand der capito
linische Tempel nicht, als sie aufgesetzt ward, denn es fehlen 
Juno und Minerva; noch war das Dianaheiligtum auf dem Aventin 
nicht errichtet; noch war den Griechen kein Kultbegriff entlehnt. 
Der Mittelpunkt nicht bloß des römischen, sondern überhaupt 
des italischen Gottesdienstes in derjenigen Epoche, wo der Stamm 
noch sich selber überlassen auf der Halbinsel hauste, war allen 
Spuren zufolge der Gott Maurs oder Mars, der tötende Gott·, 
vorwiegend gedacht als der speerschwingende, die Herde schir
mende, den Feind niederwerfende göttliche Vorfechter der Bür
gerschaft - natürlich in der Art, daß eine jede Gemeinde ihren 
eigenen Mars besaß und ihn für den stärksten und heiligsten 
unter allen achtete, demnach auch jeder zu neuer Gemeinde
begründung auswandernde heilige Lenz unter dem Schutz seines 
eigenen Mars zog. Dem Mars ist sowohl in der - sonst götter
losen - römischen Monatstafel wie auch wahrscheinlich in den 
sämtlichen übrigen latinischen und sabellischen der erste Monat 
geheiligt; unter den römischen Eigennamen, die sonst ebenfalls 
keiner Götter gedenken, erscheinen Marcus, Mamercus, Mamu
rius seit uralter Zeit in vorwiegendem Gebrauch; an den Mars 
und seinen heiligen Specht knüpft sich die älteste italische Weis
sagung; der Wolf, das heilige Tier des Mars~ ist auch das Wahra 

zeichen der römischen Bürgerschaft und was von heiligen Stamm
sagen die römische Phantasie aufzubringen vermocht hat, geht 
ausschließlich zurück auf den Gott Mars und seinen Doppel
gänger, den Quirinus. In dem Festverzeichnis nimmt allerdings 
der Vater Diovis, eine reinere und mehr bürgerliche als kriege
rische Widerspiegelung des Wesens der römischen Gemeinde, 
einen größeren Raum ein als der Mars, ebenso wie der Priester 
des Jupiter an Rang den beiden Priestern des Kriegsgottes vor
geht; aber eine sehr hervorragende Rolle spielt doch auch der 
letztere in demselben und es ist sogar ganz glaublich daß, als 
diese Festordnung festgestellt wurde, J ovis neben Mars stand 
wie Ahuramazda neben Mithra und. daß der wahrhafte Mittel
punkt der Gottesverehrung in der streitbaren r ömischen Ge a 

meinde auch damals noch der kriegerische Todesgott und dessen 
Märzfest war, wogegen gleichzeitig nicht der durch die Griechen 
später eingeführte, Sorgenbrecher', sondern der Vater J ovis selbst 
als der Gott galt des herzerfreuenden Weines. 

• Aus MauTs, was die älteste überlieferte Form ist, entwickeln sich durch 
verschiedene Behandlung des u MaTs, MavoTst maTI. 
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Es ist nicht die Aufgabe dieser Darstellung die römischen Gott

heiten im einzelnen zu betrachten; aber wohl ist es auch geschicht
lich wichtig ihren eigentümlichen zugleich niedrigen und innigen 
Charakter hervorzuheben. Abstraktion und Personifikation sind 
das Wesen der römischen wie der hellenischen Götterlehre ; auch 
der hellenische Gott ruht auf einer Naturerscheinung oder einem 
Begriff und daß dem Römer eben wie dem Griechen jede Gottheit 
als Person erscheint, dafür zeugt die Auffassung der einzelnen als 
männlicher oder weiblicher und die Anrufung an die unbekannte 
Gottheit: ,bist du Gott oder Göttin, Mann oder auch Weib'; 
dafür der tiefhaftende Glaube, daß der Name des eigentlichen 
Schutzgeistes der Gemeinde unausgesprochen bleiben müsse, da
mit nicht ein Feind ihn erfahre und den Gott bei seinem Namen 
rufend ihn über die Grenzen hinüberlocke. Ein Überrest dieser 
mächtig sinnlichen Auffassung haftet namentlich der ältesten 
und nationalsten italischen Göttergestalt, dem Mars an. Aber 
wenn die Abstraktion, die jeder Religion zugrunde liegt, anderswo 
zu weiten und immer weiteren Konzeptionen sich zu erheben, tief 
und immer tiefer in das Wesen der Dinge einzudringen versucht, 
so verhalten sich die römischen Glaubensbilder auf einer unglaub
lich niedrigen Stufe des Anschauens und des Begreifens. Wenn 
dem Griechen jedes bedeutsame Motiv sich rasch zur Gestalten
gruppe, zum Sagen- und Ideenkreis erweitert, so bleibt dem 
Römer der Grundgedanke in seiner ursprünglichen nackten Starr
heit stehen. Der apollinischen Religion irdisch sittlicher Ver
klärung, dem göttlichen dionysischen Rausche, den tiefsinnigen 
und geheimnisvollen chthonischen und Myst~rienkulten hat die 
römische Religion nichts auch nur entfernt Ahnliches entgegen
zustellen, das ihr eigentümlich wäre. Sie weiß wohl auch von einem 
,schlimmen Gott' (Ve- diovis), von Erscheinungen und Gespen
stern (lemures), späterhin auch von Gottheiten der bösen Luft, 
des Fiebers, der Krankheiten, vielleicht sogar des Diebstahls 
(laverna); aber den geheimnisvollen Schauer, nach dem das 
Menschenherz doch auch sich sehnt, vermag sie nicht zu erregen, 
nicht sich zu durchdringen mit dem Unbegreiflichen und selbst 
dem Bösartigen in der Natur und dem Menschen, welches der 
Religion nicht fehlen darf, wenn der ganze Mensch in ihr auf
gehen soll. Es gab in der römischen Religion kaum etwas Gehei
mes als etwa die Namen der Stadtgötter, der Penaten; das Wesen 
übrigens auch dieser Götter war jedem offenbar. - Die national
römische Theologie suchte nach allen Seiten hin die wichtigsten 

. Erscheinungen und Eigenschaften begreiflich zu fassen, sie ter
minologisch auszuprägen und schematisch - zunächst nach der 
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auch dem Privatrecht zugrunde liegenden Einteilung von Per
sonen und Sachen - zu klassifizieren, um darnach die Götter 
und Götterreihen ~elber richtig anzurufen und ihre richtige An
rufung der Menge zu weisen (indigitare). In solchen äußerlich ab
gezogenen Begriffen von der einfältigsten, halb ehrwürdigen, halb 
lächerlichen Schlichtheit ging die römische Theologie wesentlich 
auf; Vorstellungen wie Saat (saeturnus) und Feldarbeit (ops) , 
Erdboden (tellus) und Grenzstein (terminus) gehören zu den älte
sten und heiligsten römischen Gottheiten. Vielleicht die eigen
tümlichste unter allen römischen Göttergestalten und wohl die 
einzige, für die ein eigentümlich italisches Kultbild erfunden 
ward, ist der doppelköpfige Ianus; und doch liegt in ihm eben 
nichts als die für die ängstliche römische Religiosität bezeich
nende Idee, daß zur Eröffnung eines jeden Tuns zunächst der 
,Geist der Eröffnung' anzurufen sei, und vor allem das tiefe Ge
fühl davon, daß es ebenso unerläßlich war die römischen Götter
begriffe in Reihen zusammenzufügen wie die persönlicheren Göt
ter der Hellenen notwendig jeder für sich standen*. Vielleicht 
der innigste unter allen römischen ist der Kult der in und über 
dem Hause und der Kammer waltenden Schutzgeister, im öffent
lichen Gottesdienst der der Vesta und der Penaten, im Familien
kult der der Wald- und Flurgötter, der Silvane und vor allem 
der eigentlichen Hausgötter, der Lasen oder Laren, denen regel
mäßig von der Familienmahlzeit ihr Teil gegeben ward und vor 
denen seine Andacht zu verrichten noch zu des älteren Cato 
Zeit des heimkehrenden Hausvaters erstes Geschäft war. Aber 
in der Rangordnung der Götter nahmen diese Haus- und Feld
geister eher den letzten als den ersten Platz ein; es war, wie es 
bei einer auf Idealisierung verzichtenden Religion nicht anders 
sein konnte, nicht die weiteste und allgemeinste, sondern die 
einfachste und individuellste Abstraktion, in der das fromme 
Herz die meiste Nahrung fand. - Hand in Hand mit dieser Ge
ringhaltigkeit der idealen Elemente ging die praktische und 

• Daß Tor und Türe und der Morgen (ianus matutinus) dem lanus heilig 
ist und er stets vor jedem andern Gott angerufen, ja selbst in der Münzreihe 
noch vor dem Jupiter und den andern Göttern aufgeführt wird, bezeichnet 
ihn unverkennbar als die Abstraktion der Öffnung und Eröffnung. Auch der 
nach zwei Seiten schauende Doppelkopf hängt mit dem nach zwei Seiten hin 
sich öffnenden Tore zusammen. Einen Sonnen- und Jahresgott darf man um 
so weniger aus ihm machen, als der von ihm benannte Monat ursprünglich 
der elfte, nicht der erste ist; vielmehr scheint dieser Monat seinen Namen davon 
zu führen. daß in dieser Zeit nach der Rast des Mittwinters der Kreislauf der 
Feldarbeiten wieder von vorn beginnt. Daß übrigens, namentlich seit der 
J anuarius an der Spitze des Jahres stand, auch die Eröffnung des Jahres 
in den Bereich des lanus hineingezogen ward, versteht sich von selbst. 
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utilitarische Tendenz der römischen Religion, wie sie in der oben 
erörterten Festtafel deutlich genug sich darlegt. Vermögens
mehrung und Gütersegen durch Feldbau und Herdengewinn, 
durch Schiffahrt und Handel - das ist es, was der Römer von 
seinen Göttern begehrt; es stimmt dazu recht wohl, daß der 
Gott des Worthaltens (deus fidius), die Zufalls- und Glücks
göttin (fors fortuna) und der Handelsgott (mercurius) , alle aus 
dem täglichen Verkehr hervorgegangen, zwar noch nicht in jener 
uralten Festtafel, aber doch schon sehr früh weit und breit von 
den Römern verehrt auftreten. Strenge Wirtschaftlichkeit und 
kaufmännische Spekulation waren zu tief im römischen Wesen 
begründet, um nicht auch dessen göttliches Abbild bis in den 
innersten Kern zu durchdringen. 

Von der Geisterwelt ist wenig zu sagen. Die abgeschiedenen 
Seelen der sterblichen Menschen, die ,Guten' (manes) lebten 
schattenhaft weiter, gebannt an den Ort, wo der Körper ruhte 
(dii inferi), und nahmen von den Überlebenden Speise und Trank. 
Allein sie hausten in den Räumen der Tiefe und keine Brücke 
führte aus der unteren Welt weder zu den auf der Erde walten
den Menschen noch empor zu den oberen Göttern. Der griechische 
Heroenkult ist den Römern völlig fremd und wie jung und schlecht 
die Gründungssage von Rom erfunden ist, zeigt schon die ganz 
unrömische Verwandlung des Königs Romulus in den Gott Qui
rinus. Numa, der älteste und ehrwürdigste Name in der römischen 
Sage, ist in Rom nie als Gott verehrt worden wie Theseus in 
Athen. 

Die ältesten Gemeindepriestertümer beziehen sich auf den 
Mars: vor allem der auf Lebenszeit ernannte Priester des Ge
meindegottes, der ,Zünder des Mars' (flamen Martialis), wie er 
vom Darbringen der Brandopfer benannt ward, und die zwölf 
,Springer' (salii) , eine Schar junger Leute, die im März den 
Waffentanz zu Ehren des Mars aufführten und dazu sangen. -
Hierzu kamen an1ere öffentliche, zum Teil wohl ihrem Ursprung 
nach weit über Roms Entstehung hinaufreichende Verehrungen, 
für welche entweder Einzelpriester angestellt waren - solche gab 
es zum Beispiel der Carmentis, des V olcanus, des Hafen- und des 
Flußgottes - oder deren Begehung einzelnen Genossenschaften 
oder Geschlechtern im Namen des Volkes übertragen war. Eine 
derartige Genossenschaft war vermutlich die der zwölf ,Acker
brüder' (fratres arvales), welche die ,schaffende Göttin' (dea dia) 
im Mai anriefen für das Gedeihen der Saaten; obwohl es sehr 
zweifelhaft ist, ob dieselbe bereits in dieser Epoche dasjenige 
besondere Ansehen genoß, welches wir ihr in der Kaiserzeit bei-
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gelegt finden. Ihnen schloß die titische Brüderschaft sich an, die 
den Sonderkult der römischen Sabiner zu bewahren und zu be
sorgen hatte, sowie die für die Herde der dreißig Kurien ein
gesetzten dreißig Kurienzünder (flamines cUTiales). Das schon er
wähnte ,Wolfsfest' (lupercalia) wurde für die Beschirmung der 
Herden dem ,günstigen Gotte' (faunus) von dem Quinctier
geschlecht und den nach dem Zutritt der Hügelrömer ihnen ZUg 

gegebenen Fabiern im Monat Februar gefeiert - ein rechtes 
Hirtenkarneval, bei dem die ,Wölfe' (luperci) nackt mit dem 
Bocksfell umgürtet herumsprangen und wen sie trafen mit Rie
men klatschten. Ebenso mag noch bei andern gentilizischen Kul
ten zugleich die Gemeinde gedacht sein als mitvertreten. - Zu 
diesem ältesten Gottesdienst der römischen Gemeinde traten all~ 
mählich neue Verehrungen hinzu. Die wichtigste darunter ist 
diejenige, welche auf die neu geeinigte und durch den großen 
Mauer- und Burgbau gleichsam zum zweitenmal gegründete Stadt 
sich bezieht: in ihr tritt der höchste beste Iovis vom Burghügel, 
das ist der Genius des römischen Volkes, an die Spitze der ge
samten römischen Götterschaft und sein fOl,tan bestellter Zün
der, der Flamen Dialis bildet mit den beiden Marspriestern die 
heilige oberpriesterliche Dreiheit. Gleichzeitig beginnt der Kultus 
des neuen einigen Stadtherdes - der Vesta - und der dazu
gehörige der Gemeindepenaten. Sechs keusche Jungfrauen vero 

sahen, gleichsam als die Haustöchter des römischen Volkes, jenen 
frommen Dienst und hatten das heilsame Feuer des Gemeinde
herdes den Bürgern zum Beispiel und zum Wam'zeichen stets 
lodernd zu unterhalten. Es war dieser häuslich-öffent liche Gottes
dienst der heiligste aller römischen, wie er denn auch von allem 
Heidentum am spätesten in Rom der christlichen Verfemung ge
wichen ist. Ferner wurde der Aventin der Diana angewiesen als 
der Repräsentantin der latinischen Eidgenossenschaft, aber eben 
darum eine besondere römische Priesterschaft für sie nicht be
stellt; und zahlreichen anderen Götterbegriffen gewöhnte allmäh
lich die Gemeinde sich in bestimmter Weise durch allgemeine 
Feier oder durch besonders zu ihrem Dienst bestimmte stellver
tretende Priesterschaften zu huldigen, wobei sie einzelnen - zum 
Beispiel der Blumen- (Flora) und der Obstgöttin (Pomona) -
auch wohl einen eigenen Zünder bestellte, so daß deren zuletzt 
fünfzehn gezählt wurden. Aber sorgfältig unterschied man unter 
ihnen jene drei ,großen Zünder' (flamines maiores), die bis in die 
späteste Zeit nur aus den Altbürgern genommen werden konnten, 
ebenso wie die alten Genossenschaften der palatinischen und 
quirinalischen Salier stets den Vorrang vor allen übrigen Priester-
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kollegien behaupteten. Also wurden die notwendigen und stehen
den Leistungen an die Götter der Gemeinde bestimmten Genossen
schaften oder ständigen Dienern vom Staat ein für allemal über
tragen und zur Deckung der vermutlich nicht unbeträchtlichen 
Opferkosten teils den einzelnen Tempeln gewisse Ländereien, teils 
die Bußen angewiesen. - Daß der öffentliche Kult der übrigen 
latinischen und vermutlich auch der sabellischen Gemeinden im 
wesentlichen gleichartig war, ist nicht zu bezweifeln; nachweis
lich sind die Flamines, Salier, Luperker und Vestalinnen nicht 
spezifisch römische, sondern allgemein latiriische Institutionen 
gewesen und wenigstens die drei ersten Kollegien scheinen in den 
stammverwandten Gemeinden nicht erst nach römischem Muster 
gebildet zu sein. - Endlich kann, wie der Staat für den Götter
kreis des Staats, so auch der einzelne Bürger innerhalb seines in
dividuellen Kreises ähnliche Anordnungen treffen und seinen 
Göttern nicht bloß Opfer darbringen, sondern auch Stätten und 
Diener ihnen weihen. 

Also gab es Priestertum und Priester in Rom genug; indes wer 
ein Anliegen an den Gott hat, wendet sich nicht an den Priester, 
sondern an den Gott. Jeder Flehende und Fragende redet selber 
zu der Gottheit, die Gemeinde natürlich durch den Mund des 
Königs wie die Kurie durch den Curio und die Ritterschaft durch 
ihre Obristen; und keine priesterliche Vermittelung durfte das 
ursprüngliche und einfache Verhältnis verdecken oder verdun
keln. Allein es ist freilich nicht leicht mit dem Gotte zu ver
kehren. Der Gott hat seine eigene Weise zu sprechen, die nur 
dem kundigen Manne verständlich ist; wer es aber recht ver
steht, der weiß den Willen des Gottes nicht bloß zu ermitteln, 
sondern auch zu lenken, sogar im Notfall ihn zu überlisten oder 
zu zwingen. Darum ist es natürlich, daß der Verehrer des Gottes 
regelmäßig kundige Leute zuzieht und deren Rat vernimmt; und 
hieraus sind die religiösen Sachverständigen vereine hervorge
gangen, eine durchaus national-italische Institution, die auf die 
politische Entwickelung weit bedeutender eingewirkt hat als die 
Einzelpriester und die Priesterschaften. Mit diesen sind sie oft 
verwechselt worden, allein mit Unrecht. Den Priesterschaften 
liegt die Verehrung einer bestimmten Gottheit ob, diesen Ge
nossenschaften aber die Bewahrung der Tradition für diejenigen 
allgemeineren gottesdienstlichen Verrichtungen, deren richtige 
Vollziehung eine gewisse Kunde voraussetzte und für deren treue 
Überlieferung zu sorgen im Interesse des Staates lag. Diese ge
schlossenen und sich selbst, natürlich aus den Bürgern, ergänzen
den Genossenschaften sind dadurch die Depositare der Kunst-
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fertigkeiten und Wissenschaften geworden. In der römischen und 
überhaupt der latinischen Gemeindeverfassung gibt es solcher 
Kollegien ursprünglich nur zwei: das der Augurn und das der 
Pontifices. Die sechs ,Vögelführer' (augures) verstanden die 
Sprache der Götter aus dem Flug der Vögel zu deuten, welche 
Auslegungskunst sehr ernstlich betrieben und in ein gleichsam 
wissenschaftliches System gebracht ward. Die sechs ,Brücken
bauer' (pontifices) führten ihren Namen von dem ebenso heiligen 
wie politisch wichtigen Geschäft den Bau und das Abbrech~n 
der Tiberbrücke zu leiten. Es waren die römischen Ingenieure, 
die das Geheimnis der Maße und Zahlen verstanden; woher 
ihnen auch die Pflicht zukam, den Kalender des Staats zu füh
ren, dem Volke Neu- und Vollmond und die Festtage abzurufen 
und dafür zu sorgen, daß jede gottesdienstliche wie jede Gerichts
handlung . am rechten Tage vor sich gehe. Da sie also vor allen 
andern den Überblick über den ganzen Gottesdienst hatten, ging 
auch wo es nötig war, bei Ehe, Testament und Arrogation an 
sie die Vorfrage, ob das beabsichtigte Geschäft nicht gegen das 
göttliche Recht irgendwie verstoße, und ging von ihnen die Fest
stellung und Bekanntmachung der allgemeinen exoterischen Sa
kralvorschriften aus, die unter dem Namen der Königsgesetze 
bekannt sind. So gewannen sie, wenn auch in voller Ausdehnung 
vermutlich erst nach Abschaffung des Königtums, die allgemeine 
Oberaufsicht über den römischen Gottesdienst und was damit 
zusammenhing - und was hing nicht damit zusammen? Sie 
selbst bezeichneten als den Inbegriff ihres Wissens ,die Kunde 
göttlicher und menschlicher Dinge'. In der Tat sind die Anfänge 
der geistlichen und weltlichen Rechtswissenschaft wie die der 
Geschichtsaufzeichnung aus dem Schoß dieser Genossen,schaft 
hervorgegangen. Denn wie alle Geschichtsschreibung an den Ka
lender und das Jahrzeitbuch anknüpft, mußte auch die Kunde 
des Prozesses und der Rechtssätze, da nach der Einrichtung der 
römischen Gerichte in diesen selbst eine Überlieferung nicht ent
stehen konnte, in dem Kollegium der Pontifices traditionell wer
den, das über Gerichtstage und religiöse Rechtsfragen ein Gut
achten zu geben allein kompetent war. - Gewissermaßen läßt 
diesen beiden ältesten und ansehnlichsten Genossenschaften geist
licher Sachverständigen das Kollegium der zwanzig Staatsboten 
(fetiales, ungewisser Ableitung) sich anreihen, bestimmt als 
lebendiges Archiv das Andenken an die Verträge mit den be
nachbarten Gemeinden durch Überlieferung zu bewahren, über 
angebliche Verletzungen des vertragenen Rechts gutachtlich zu 
entscheiden und nötigenfalls den Sühneversuch und die Kriegs-
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erklärung zu bewirken. Sie waren durchaus für das Völkerrecht , 
was die Pontifices für das Götterrecht, und hatten daher auch 
wie diese die Befugnis Recht zwar nicht zu sprechen, aber doch 
zu weisen. - Aber wie hochansehnlich immer diese Genossen
schaften waren und wie wichtige und umfassende Befugnisse sie 
zugeteilt erhielten, nie vergaß man, und am wenigsten bei den 
am höchsten gestellten, daß sie nicht zu befehlen, sondern sach
verständigen Rat zu erteilen, die Antwort der Götter nicht un
mittelbar zu erbitten, sondern die erteilte dem Frager auszulegen 
hatten. So steht auch der vornehmste Priester nicht bloß im 
Rang dem König nach, sondern er darf ungefragt nicht einmal 
ihn beraten. Dem König steht es zu, zu bestimmen, ob und wann 
er die Vögel beobachten will; der Vogelschauer steht nur dabei 
und verdolmetscht ihm, wenn es nötig ist, die Sprache der Him
melsboten. Ebenso kann der Fetialis und der Pontifex in das 
Staats- und das Landrecht nicht anders eingreifen als wenn die 
Beikommenden es von ihm begehren, und mit unerbittlicher 
Strenge hat man trotz aller Frömmigkeit festgehalten an dem 
Grundsatz, daß in dem Staat der Priester in vollkommener 
Machtlosigkeit zu verbleiben und, von allem Befehlen ausge
schlossen, gleich jedem andern Bürger dem geringsten Beamten 
Gehorsam zu leisten hat. 

Die latinische Gottesverehrung beruht wesentlich auf dem Be
hagen des Menschen am Irdischen und nur in untergeordneter 
Weise auf der Furcht vor den wilden Naturkräften; sie bewegt 
sich darum auch vorwiegend in Äußerungen der Freude, in Lie
dern und Gesängen, in Spielen und Tänzen, vor allem aber in 
Schmäusen. Wie überall bei den ackerbauenden regelmäßig von 
Vegetabilien sich nährenden Völkerschaften war auch in Italien 
das Viehschlachten zugleich Hausfest und Gottesdienst; das 
Schwein ist den Göttern das wohlgefälligste Opfer nur darum, 
w~il es d.er gewöhnliche Festbraten ist. Aber alle Verschwendung 
WIe alle Überschwänglichkeit des Jubels ist dem gehaltenen römi
schen Wesen zuwider. Die Sparsamkeit gegen die Götter ist einer 
der hervortretendsten Züge des ältesten latinischen Kultes; und 
auch das freie Walten der Phantasie wird durch die sittliche 
Zucht, in der die Nation sich selber hält, mit eiserner Strenge 
niedergedrückt. Infolgedessen sind die Auswüchse, die von sol
cher Maßlosigkeit unzertrennlich sind, den Latinern ferngeblie
ben. Wohl liegt der tief sittliche Zug des Menschen irdische Schuld 
und irdische Strafe auf die Götterwelt zu beziehen und jene als 
ein Verbrechen gegen die Gottheit, diese als deren Sühnung auf
zufassen im innersten Wesen auch der latinischen Religion. Die 
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Hinrichtung des zum Tode verurteilten Verbrechers ist ebenso 
ein der Gottheit dargebrachtes Sühnopfer wie die im gerechten 
Krieg vollzogene Tötung des Feindes; der nächtliche Dieb der 
Feldfrüchte büßt der Ceres am Galgen wie der böse Feind auf 
dem Schlachtfeld. der Mutter Erde und den guten Geistern. Auch 
der tiefe und furchtbare Gedanke der Stellvertretung begegnet 
hierbei: wenn die Götter der Gemeinde zürnen, ohne daß auf 
einen bestimmten Schuldigen gegriffen werden kann, so mag sie 
versöhnen, wer sich freiwillig hingibt (devovere se), wie denn gif
tige Erdspalten sich schließen, halbverlorene Schlachten sich in 
Siege wandeln, wenn ein braver Bürger sich als Sühnopfer in 
den Schlund oder in die Feinde stürzt. Auf ähnlicher Anschauung 
beruht der heilige Lenz, indem den Göttern dargebracht wird, 
was der bestimmte Zeitraum an Vieh und Menschen geboren 
werden läßt. Will man dies Menschenopfer nennen, so gehört 
solches freilich zum Kern des latinischen Glaubens; aber man 
muß hinzufügen, daß, soweit unser Blick in die Feme irgend 
zurückträgt, diese Opferung, insofern sie das Leben fordert, sich 
beschränkt auf den Schuldigen, der vor dem bürgerlichen Ge
richt überwiesen ist, und den Unschuldigen, der freiwillig den 
Tod wählt. Menschenopfer anderer Art laufen dem Grund
gedanken der Opferhandlung zuwider und beruhen wenigstens 
bei den indogermanischen Stämmen überall wo sie vorkommen 
auf späterer Ausartung und Verwilderung. Bei den Römern 
haben sie nie Eingang gefunden; kaum daß einmal in Zeiten 
höchster Not auch hier Aberglaube und Verzweiflung außer
ordentlicherweise im Greuel Rettung suchten. Von Gespenster
glauben, Zauberfurcht und Mysterienwesen finden sich bei den 
Römern verhältnismäßig sehr geringe Spuren. Das Orakel- und 
Prophetentum hat in Italien niemals die Bedeutung erlangt wie 
in Griechenland und nie vermocht das private und öffentliche 
Leben ernstlich zu beherrschen. Aber auf der andern Seite ist 
dafür auch die latinische Religion in eine unglaubliche Nüchtern
heit und Trockenheit verfallen und früh eingegangen auf einen 
peinlichen und geistlosen Zeremonialdienst. Der Gott des Italikers 
ist, wie schon gesagt ward, vor allen Dingen ein Hilfsinstrument 
zur Erreichung sehr konkreter irdischer Zwecke; wie denn den 
religiösen Anschauungen des Italikers durch seine Richtung auf 
das Faßliche und Reelle diese Wendung überhaupt gegeben wird 
und nicht minder scharf noch in dem heutigen Heiligenkult der 
Italiener hervortritt. Die Götter stehen dem Menschen völlig 
gegenüber wie der Gläubiger dem Schuldner; jeder von ihnen hat 
ein wohlerworbenes Recht auf gewisse Verrichtungen und Lei-
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stungen und da die Zahl der Götter so groß war wie die Zahl 
der Momente des irdischen Lebens und die Vernachlässigung 
oder verkehrte Verehrung eines jeden Gottes in dem entsprechen
den Moment sich rächte, so war es eine mühsame und bedenk
liche Aufgabe seiner religiösen Verpflichtungen auch nur sich be
wußt zu werden, und so mußten wohl die des göttlichen Rechtes 
kundigen und dasselbe weisenden Priester, die Pontifices, zu un
gemeinem Einfluß gelangen. Denn der rechtliche Mann erfüllt 
die Vorschriften des heiligen Rituals mit derselben kaufmänni
schen Pünktlichkeit, womit er seinen irdischen Verpflichtungen 
nachkommt und tut auch wohl ein Übriges, wenn der Gott es 
seinerseits getan hat. Auch auf Spekulation läßt man mit dem 
Gotte sich ein: das Gelübde ist der Sache wie dem Namen nach 
ein förmlicher Kontrakt zwischen dem Gotte und dem Menschen, 
wodurch dieser jenem für eine gewisse Leistung eine gewisse 
Gegenleistung zusichert, und der römische Rechtssatz, daß kein 
Kontrakt durch Stellvertretung abgeschlossen werden kann, ist 
nicht der letzte Grund, weshalb in Latium bei den religiösen An
liegen der Menschen alle Priestervermittlung ausgeschlossen blieb. 
Ja wie der römische Kaufmann, seiner konventionellen Recht
lichkeit unbeschadet, den Vertrag bloß dem Buchstaben nach zu 
erfüllen befugt ist, so ward auch, wie die römischen Theologen 
lehren, im Verkem mit den Göttern das Abbild statt der Sache 
gegeben und genommen. Dem Herrn des Himmelsgewölbes brachte 
man Zwiebel- und Mohnköpfe dar, um auf deren statt auf der 
Menschen Häupter seine Blitze zu lenken; dem Vater Tiberis wur
den zur Lösung der jährlich von ihm erheischten Opfer jährlich 
dreißig von Binsen geflochtene Puppen in die Wellen geworfen * . 
Die Ideen göttlicher Gnade und Versöhnbarkeit sind hier un
unterscheidbar gemischt mit der frommen Schlauigkeit, welche 
es versucht, den gefährlichen Herrn durch scheinhafte Befriedi
gung zu berücken und abzufinden. So ist die römische Gottes
furcht wohl von gewaltiger Macht über die Gemüter der Menge, 
aber keineswegs jenes Bangen vor der allwaltenden Natur oder 
der allmächtigen Gottheit, das den pantheistischen und mono
theistischen Anschauungen zugrunde liegt, sondern sehr irdischer 
Art und kaum wesentlich verschieden von demjenigen Zagen, mit 
dem der römische Schuldner seinem gerechten, aber sehr genauen 
und sehr mächtigen Gläubiger sich naht. Es ist einleuchtend, daß 
eine solche Religion die künstlerische und die spekulative Auf
fassung vielmehr zu erdrücken als zu zeitigen geeignet war. In-

• Hierin konnte nur unüberlegte Auffassung Überreste alter Menschenopfer 
finden. 
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dem der Grieche die naiven Gedanken der Urzeit mit mensch
lichem Fleisch und Blut umhüllte, wurden diese Götterideen nicht 
bloß die Elemente der bildenden und der dichtenden Kunst, 
80ndern sie erlangten auch die Universalität und die Elastizität, 
welche die tiefste Eigentümlichkeit der Menschennatur und eben 
darum der Kern aller Weltreligionen ist. Durch sie konnte die 
einfache Naturanschauung zu kosmogonischen, der schlichte 
Moralbegriff zu allgemein humanistischen Anschauungen sich 
vertiefen; und lange Zeit hindurch vermochte die griechische 
Religion die physischen und metaphysischen Vorstellungen, die 
ganze ideale Entwickelung der Nation in sich zu fassen und mit 
dem wachsenden Inhalt in Tiefe und Weite sich auszudehnen, 
bevor die Phantasie und die Spekulation das Gefäß, das sie ge
hegt hatte, zersprengten. Aber in Latium blieb die Verkörperung 
der Gottheitsbegriffe so vollkommen durchsichtig, daß weder der 
Künstler noch der Dichter daran sich heranzubilden vermochte 
und die lateinische Religion der Kunst stets fremd, ja feindlich 
gegenüberstand. Da der Gott nichts war und nichts sein durfte 
als die Vergeistigung einer irdischen Erscheinung, so fand er 
eben in diesem irdischen Gegenbild seine Stätte (templum) und 
sein Abbild; Wände und Idole von Menschenhand gemacht, 
schienen die geistigen Vorstellungen nur zu trüben und zu be
fangen. Darum war der ursprüngliche römische Gottesdienst 
ohne Gottesbilder und Gotteshäuser; und wenngleich auch in 
Latium, vermutlich nach griechischem Vorbild, schon in früher 
Zeit der Gott im Bilde verehrt und ihm ein Häuschen (aedicula) 
gebaut ward, so galt doch diese bildliche Darstellung als den 
Gesetzen Numas zuwiderlaufend und überhaupt als unrein und 
fremdländisch. Mit Ausnahme etwa des doppelköpfigen Ianus hat 
die römische Religion kein ihr eigentümliches Götterbild aufzu
weisen und noch Varro spottete über die nach Puppen und Bil
derchen verlangende Menge. Der Mangel aller zeugenden Kraft 
in der römischen Religion ist gleichfalls die letzte Ursache, warum 
die römische Poesie und noch mehr die römische Spekulation so 
vollständig nichtig waren und blieben. - Aber auch auf dem 
praktischen Gebiet offenbart sich derselbe Unterschied. Der 
praktische Gewinn, welcher der römischen Gemeinde aus ihrer 
Religion erwuchs, war ein von den Priestern, namentlich den 
Pontifices entwickeltes formuliertes Moralgesetz, welches teils in 
dieser - der polizeilichen Bevormundung des Bürgers durch den 
Staat noch fernstehenden - Zeit die Stelle der Polizeiordnungen 
vertrat, teils die sittlichen Verpflichtungen vor das Gericht der 
Götter zog und sie mit göttlicher Strafe belegte. Zu den Bestim-

.. 
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mungen der ersteren Art gehört außer der religiösen Einschär
fung der Heiligung des Feiertags und eines kunstmäßigen Acker
und Rebenbaus, die wir unten kennenlernen werden, zum Beispiel 
der auch mit gesundheitspolizeilichen Rücksichten zusammen
hängende Herd- oder Larenkult und vor allem die bei den Rö
mern ungemein früh, weit früher als bei den Griechen durch
geführte Leichenverbrennung, welche eine rationelle Auffassung 
des Lebens und Sterbens voraussetzt, wie sie der Urzeit und selbst 
unserer Gegenwart noch fremd ist. Man wird es nicht gering an
schlagen dürfen, daß die latinische Landesreligion diese und ähn
liche Neuerungen durchzusetzen vermocht hat. Wichtiger aber 
noch war ihre sittlichende Wirkung. Wenn der Mann die Ehe
frau, der Vater den verheirateten Sohn verkaufte; wenn das 
Kind oder die' Schnur den Vater oder den Schwiegervater schlug; 
wenn der Schutzvater gegen den Gast oder den zugewandten 
Mann die TreupHicht verletzte; wenn der ungerechte Nachbar 
den Grenzstein verrückte oder der Dieb sich bei nächtlicher Weile 
an der dem Gemeinfrieden anvertrauten Halmfrucht vergriff, so 
lastete fortan der göttliche Fluch auf dem Haupt des Frevlers. 
Nicht als wäre der also Verwünschte (sacer) vogelfrei gewesen; 
eine solche aller bürgerlichen Ordnung zuwiderlaufende Acht ist 
nur ausnahmsweise als Schärfung des religiösen Bannfluchs in 
Rom während des ständischen Haders vorgekomn;len. Nicht dem 
einzelnen Bürger oder gar dem völlig machtlosen Priester kommt 
die Vollstreckung solchen göttlichen Fluches zu. Zunächst ist der 
also Gebannte dem göttlichen Stt"afgericht anheimgefallen, nicht 
der menschlichen Willkür, und schon der fromme Volksglaube, 
auf dem dieser Bannfluch fußt, wird selbst über leichtsinnige und 
bösartige Naturen Macht gehabt haben. Aber die Bannung be
schränkt darauf sich nicht; vielmehr ist der König befugt und 
verpflichtet den Bann zu vollstrecken und, nachdem die Tat
sache, auf welche das Recht die Bannung setzt, nach seiner ge
wissenhaften Überzeugung festgestellt worden ist, den Gebannten 
der verletzten Gottheit gleichwie ein Opfertier zu schlachten 
(supplicium) und also die Gemeinde von dem Verbrechen des 
einzelnen zu reinigen. Ist das Vergehen geringerer Art, so tritt 
an die Stelle der Tötung des Schuldigen die Lösung durch Dar
bringung eines Opfertieres oder ähnlicher Gaben. So ruht das 
ganze Kriminalrecht in seinem letzten Grunde auf der religiösen 
Idee der Sühnung. - Weitere Leistungen aber als dergleichen 
Förderungen bürgerlicher Ordnung und Sittlichkeit hat die Reli
gion in Latium auch nicht verrichtet. Unsäglich viel hat hier 
Hellas vor Latium voraus gehabt - dankt es doch seiner Reli-
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gion nicht bloß seine ganze geistige Entwickelung,. sondern auch 
seine nationale Einigung, soweit sie überhaupt erreIcht ward; um 
Götterorakel und Götterfeste, um Delphi und Olympia, um die 
Töchter des Glaubens, die Musen bewegt sich alles, was im ~elle
nischen Leben groß und alles, was darin nati?nales Ge~emgut 
ist. Und dennoch knüpfen eben hier auch Latiums Vorzu~e vor 
Hellas an. Die latinische Religion, herab gedrückt wie sie 1st auf 
das Maß der gewöhnlichen Anschauung, ist jedem vollkommen 
verständlich und allen insgemein zugänglich; und darum be
wahrte die römische Gemeinde ihre bürgerliche Gleichheit, wäh
rend Hellas, wo die Religion auf der Höhe des Denkens der Besten 
stand von frühester Zeit an unter allem Segen und Unsegen der 
Geist;saristokratie gestanden hat. Auch die latinische Religion 
ist wie jede andere ursprünglich hervorgegangen aus der unend
lichen Glaubensvertiefung ; nur der oberflächlichen Betrachtung, 
die über die Tiefe des Stromes sich täuscht, weil er klar ist, kann 
ihre durchsichtige Geisterwelt flach erscheinen. Dieser inni~e 
Glaube verschwindet freilich im Laufe der Zeiten so notwendIg 
wie der Morgentau vor der höher steigenden Sonne und "auch 
die latinische Religion ist also späterhin verdorrt; aber lang~r 
als die meisten Völker haben die Latiner die naive GläubigkeIt 
sich bewahrt, und vor allem länger als die Griechen. W~e die 
Farben die Wirkungen, . aber auch die Trübungen des LIchtes 
sind so sind Kunst und Wissenschaft nicht bloß die Geschöpfe, 
sondern auch die Zerstörer des Glaubens ; und so sehr in dieser 
zugleich Entwickelung und Vernichtung die N otwendigkeit ~al
tet, so sind doch durch das gleiche Naturgesetz auch der nal,:en 
Epoche gewisse Erfolge vorbehalten, die ~an s~ä~er verge~hch 
sich bemüht zu erringen. Eben die gewaltIge gClstIge Ent,?~~e
lung der Hellenen, welche jene immer unvo~ommene _ re~lglOse 
und literarische Einheit erschuf, machte es ihnen unmoglich zu 
der echten politischen Einigung zu gelangen; .sie büßten damit 
die Einfalt die Lenksamkeit, die Hingebung, dIe Verschmelzbar
keit ein w~lche die Bedingung aller staatlichen Einigung ist. Es 
wäre da~um wohl an der Zeit einmal abzulassen von jener kinder 
haften Geschichtsbetrachtung, welche die Griechen nur a~f Ko
sten der Römer oder die Römer nur auf Kosten der GrIechen 
preisen zu können meint und, wie man die Eiche ne~en der ,Rose 
gelten läßt, so auch die beiden großartigsten OrganIsmen, dIe das 
Altertum hervorgebracht hat, nicht zu loben o~e~ zu tad~ln, 
sondern es zu begreifen, daß ihre Vorzüge gegenseItig durch Ihre 
Mangelhaftigkeit bedingt sind. Der tiefste und le~zte G~nd der 
Verschiedenheit beider Nationen liegt ohne Zweifel darm, daß 
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Latium nicht, wohl aber Hellas in seiner Werdezeit mit dem Orient 
sich berührt hat. Kein Volksstamm der Erde für sich allein war 
groß genug weder das Wunder der hellenischen noch späterhin 
das Wunder der christlichen Kultur zu erschaffen; diese Silber
blicke hat die Geschichte da erzeugt, wo aramäische Religions
ideen in indogermanischen Boden sich eingesenkt haben. Aber 
wenn eben darum Hellas das Prototyp der rein humanen, so ist 
Latium nicht minder für alle Zeiten das Prototyp der nationalen 
Entwickelung; und wir Nachfahren haben beides zu verehren 
und von heiden zu lernen. 

Also war und wirkte die römische Religion in ihrer reinen und 
ungehemmten durchaus volkstümlichen Entwickelung. Es tut 
ihrem nationalen Charakter keinen Eintrag, daß seit ältester Zeit 
Weise und Wesen der Gottesverehrung aus dem Auslande her
übergenommen wurden; so wenig als die Schenkung des Bürger
rechts an einzelne Fremde den römischen Staat denationalisiert 
hat. Daß man von alters her mit den Latinern die Götter tauschte 
wie die Waren, versteht sich; bemerkenswerter ist die Übersiede
lung von nicht stammverwandten Göttern und Gottesverehrungen. 
Von dem sabinischen Sonderkult der Titier ist bereits gesprochen 
worden. Ob auch aus Etrurien Götterbegriffe entlehnt worden 
sind, ist zweifelhafter; denn die Lasen, die ältere Bezeichnung 
der Genien (von lascivus), und die Minerva, die Göttin des Ge
dächtnisses (mens, menervare), welche man wohl als urspriinglich 
etruskisch zu bezeichnen pflegt, sind nach sprachlichen Griinden 
vielmehr in Latium heimisch. Sicher ist es auf jeden Fall, und 
paßt auch wohl zu allem was wir sonst vom römischen Verkehr 
wissen, daß früher und ausgedehnter als irgend ein anderer aus
ländischer der griechische Kult in Rom Berücksichtigung fand. 
Den ältesten Anlaß gaben die griechischen Orakel. Die Sprache 
der römischen Götter beschränkte sich im ganzen auf Ja und 
Nein und höchstens auf die Verkiindigung ihres Willens durch 
das - wie es scheint, urspriinglich italische - Werfen der Lose·; 
während seit sehr alter Zeit, wenngleich dennoch wohl erst in
folge der aus dem Osten empfangenen Anregung, die redseligeren 
Griechengötter wirkliche Wahrsprüche erteilten. Solche Rat
schläge in Vorrat zu haben waren die Römer gar früh bemüht, 
und Abschriften der Blätter der weissagenden Priesterin Apollons, 
der kymäischen Sibylle deshalb eine hochgehaltene Gabe der 
griechischen Gastfreunde aus Kampanien. Zur Lesung und Aus-

... Sors, von serere, reihen. Es waren wahrscheinlich an einer Schnur gereihte 
Holztäfelchen, die geworfen verschiedenartige Figuren bildeten; was an die 
Runen erinnert. 

Mommeen II,29 
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deutung des Zauberbuches wurde in frühester Zeit ein eigenes 

d A und Pontifices im Range nachstehendes Kol-
nur en ugurn . fi . d·) b 
1 . weI· Sachverständigen (duoviri saCHS actun tS e-
eglum von z .. h k d· 

11 h für dasselbe zwei der grIechIschen Sprac e un Ige 
ste t, auc d· 0 k lb h 
Sklaven von Gemeinde wegen angeschafft; lese r~ e ewa rer 
ging man in zweifelhaften Fällen an, wenn es, um em drohendes 
Unheil abzuwenden, eines gottesdienstlichen ~ktes bedurfte und 

d h . ht wußte welchem Gott und Wie er zu beschaffen man oc niC , h 
. Aber auch an den delphischen Apollon selbst wandten sc on 

seI. S ··b d· Ve früh sich ratsuchende Römer; außer den agen u .er lesen ~-
kehr zeugt davon noch teils die Aufnahme des mIt dem ~elphl
schen Orakel eng zusammenhängenden W ortes thesa~rus malle 
uns bekannte italische Sprachen, teils die älteste römlsc~~ Form 
des Namens Apollon Aperta, der Eröffner, eine etymolo~IsIerende 
Entstellung des dorischen Apellon, deren ~lter ~ben ihre Bar
barei verrät. Auch der griechische Herakles 1st fruh. als oHer~~us, 
Hercoles Hercules in Italien einheimisch und dort m elgentum
licher W ~ise aufgefaßt worden, wie es scheint ~unächst al~o Gott 
des gewagten Gewinns und der außerordentlichen Vermogens
mehrung; weshalb sowohl von dem Feldherrn der Zehnte der 
gemachten Beute wie auch von dem Kaufmann d~r Zehnte des 
errungenen Guts ihm an dem Hauptaltar (ara maxtma) auf dem 
Rindermarkt dargebracht zu werden pflegte. Er ~r~e ~arum 
überhaupt der Gott der kaufmännischen V erträ~e, ~Ie m alterer 
Zeit häufig an diesem Altar geschlossen und mIt ~l~schwur be
kräftigt wurden, und fiel insofern mit dem alte~ latmlschen Gott 
des Worthaltens (deus fidius) zusammen. DIe Verehrung des 
Hercules ist früh eine der weitverbreitetsten geworden; er wu~de, 
mit einem alten Schriftsteller zu reden, an jedem Fleck ItalIens 
verehrt und in den Gassen der Städte wie an den Landstraßen 
standen überall seine Altäre. Die Schiffergötter ferner, Kastor 
und Polydeukes oder römisch Pollux, ferner der. Gott des H~n
dels Hermes, der römische Mercurius und der Hetlgott Asklap~os 
oder Aesculapius, wurden den Römern früh bekannt, wenngleICh 
deren öffentliche Verehrung erst später begann. Der Name des 
Festes der ,guten Göttin' (bona dea) damium, entsprechend .de~ 
griechischen ()Ul-lLOV oder ()'Dl-lLOV , mag gleichfalls schon bIS m 
diese Epoche zurückreichen. Auf alter Entlehnung muß es auch 
beruhen daß der alte Liber pater der Römer späte~ als ,Vater 
Befreier: gefaßt ward und mit dem W'eingott der Griechen, dem 
Löser' (Lyäos) zusammenfloß, und daß der römische Gott der 

Tiefe der ,Reichtumspender' (Pluton - Dis pater) hieß, dessen 
Gemahlin Pelosephone aber, zugleich durch Anlautung und durch 
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Begriffsübertragung, überging in die römische Proserpina, das 
heißt Aufkeimerin. Selbst die Göttin des römisch-latinischen Bun
des, die aventinische Diana scheint der Bundesgöttin der klein
asiatischen Ionier, der ephesischen Artemis nachgebildet zu sein; 
wenigstens war das Schnitzbild in dem römischen Tempel nach 
dem ephesischen Typus gefertigt. Nur auf diesem Wege, durch 
die früh mit orientalischen Vorstellungen durchdrungenen apol
linischen, dionysischen, plutonischen, herakleischen und Artemis
mythen, hat in dieser Epoche die aramäische Religion eine ent
fernte und mittelbare Einwirkung auf Italien geübt. Deutlich 
erkennt man dabei, wie das Eindringen der griechischen Religion 
vor allen Dingen auf den Handelsbeziehungen beruht und wie 
zunächst Kaufleute und Schiffer die griechischen Götter nach 
Italien gebracht haben. - Indessen sind diese einzelnen Ent~ 
lehnungen aus dem Ausland nur von sekundärer Bedeutung, die 
Trümmer des Natursymbolismus der Urzeit aber, wie etwa die 
Sage von den Rindern des Cacus eines sein mag, so gut wie ganz 
verschollen; im großen und ganzen ist die römische Religion eine 
organische Schöpfung des Volkes, bei dem wir sie finden. 

Die sabellische und umbrische Gottesverehrung beruht, nach 
dem Wenigen zu schließen was wir davon wissen, auf ganz gleim 

chen Grundanschauungen wie die latinische mit lokal verschie
dener Färbung und Gestaltung. Daß sie abwich von der latini
schen, zeigt am bestimmtesten die Gründung einer eigenen Ge
nossenschaft in Rom zur Bewahrung der sabinischen Gebräuche; 
aber eben sie gibt ein belehrendes Beispiel, worin der Unterschied 
bestand. Die Vogelschau war beiden Stämmen die regelmäßige 
Weise der Götterbefragung ; aber die Titier schauten nach andern 
Vögeln als die ramnischen Augurn. Überall wo wir vergleichen 
können, zeigen sich ähnliche Verhältnisse ; die Fassung der Götter 
als Abstraktionen des Irdischen und ihre unpersönliche Natur 
sind beiden Stämmen gemein, Ausdruck und Ritual verschieden. 
Daß dem damaligen Kultus diese Abweichungen gewichtig er
schienen, ist begreiflich; wir vermögen den charakteristischen 
Unterschied, wenn einer bestand, nicht mehr zu erfassen. 

Aber aus den Trümmern, die vom ~truskischen Sakralwesen 
auf uns gekommen sind, redet ein anderer Geist. Es herrscht in 
ihnen eine düster.e und dennoch langweilige Mystik, Zahlenspiel 
und Zeichendeuterei und jene feierliche Inthronisierung des reinen 
Aberwitzes, die zu allen Zeiten ihr Publikum findet. Wir kennen 
zwar den etruskischen Kult bei weitem nicht in solcher Voll
ständigkeit und Reinheit wie den latinischen; aber mag die 
spätere Grübelei auch manches erst hineingetragen haben und 

H, 29* 
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mögen auch gerade die düstern und phantastischen, von dem 
latinischen Kult am meisten sich entfernenden Sätze uns vor
zugsweise überliefert sein, was beides in der Tat nicht wohl zu 
bezweifeln ist, so bleibt immer noch genug übrig, um die Mystik 
und Barbarei dieses Kultes zu bezeichnen als im innersten Wesen 
des etruskischen Volkes begründet. - Ein innerlicher Gegensatz 
des sehr ungenügend bekannten etruskischen Gottheitsbegriffs 
zu dem italischen läßt sich nicht erfassen; aber bestimmt treten 
unter den etruskischen Göttern die bösen und schadenfrohen in 
den Vordergrund, wie denn auch der Kult grausam ist und 
namentlich das Opfern der Gefangenen einschließt - so schlachm 

tete man in Caere die gefangenen Phokäer, in Tarquinii die ge
fangenen Römer. Statt der stillen in den Räumen der Tiefe fried
lich schaltenden Welt der abgeschiedenen ,guten Geister', wie 
die Latiner sie sich dachten, erscheint hier eine wahre Hölle, in 
die die armen Seelen zur Peinigung durch Schlägel und Schlangen 
abgeholt werden von dem Totenführer, einer wilden halb tieri
schen Greisengestalt mit Flügeln und einem großen Hammer; 
einer Gestalt, die man später in Rom bei den Kampfspielen ver
wandte um den Mann zu kostümieren, der die Leichen der Er
schlagenen vom Kampfplatz wegschaffte. So fest ist mit diesem 
Zustand der Schatten die Pein verbunden, daß es sogar eine 
Erlösung daraus gibt, die nach gewissen geheimnisvollen Opfern 
die arme Seele versetzt unter die oberen Götter. Es ist merk
würdig, daß, um ihre Unterwelt zu bevölkern, die Etrusker fr~h 
von den Griechen deren finstere Vorstellungen entlehnten, WIe 
denn die acheruntische Lehre und der Charun eine große Rolle 
in der etruskischen Weisheit spielen. - Aber vor allen Dingen 
beschäftigt den Etrusker die Deutung der Zeichen und Wunder. 
Die Römer vernahmen wohl auch in der Natur die Stimme der 
Götter; allein ihr Vogelschauer verstand nur die einfachen Zei
chen und erkannte nur im allgemeinen, ob die Handlung Glück 
oder Unglück bringen werde. Störungen im Laufe der Natur 
galten ihm als unglückhringend und hemmten die Handlung, wie 
zum Beispiel bei Blitz und Donner die Volksversammlung aus
einanderging, und man suchte auch wohl sie zu beseitigen, wie 
zum Beispiel die Mißgeburt schleunigst getötet ward. Aber jen
seit der Tiber begnügte man sich damit nicht. Der tiefsinnige 
Etrusker las aus den Blitzen und aus den Eingeweiden der Opfer
tiere dem gläubigen Mann seine Zukunft bis ins Einzelne heraus 
und je seltsamer die Göttersprache, je auffallender das Zeichen 
und Wunder, desto sicherer gab er an, was er verkünde und wie 
man das Unheil etwa abwenden könne. So entstanden die Blitz-
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lehre, die Haruspicin, die Wunderdeutung, alle ausgesponnen mit 
der ganzen Haarspalterei des im Absurden lustwandelnden Ver
standes, vor allem die Blitzwissenschaft. Ein Zwerg von Kinder
gestalt mit grauen Haaren, der von einem Ackersmann bei Tar
quinii war ausgepHügt worden, Tages genannt - man sollte 
meinen, daß das zugleich kindische und altersschwache Treiben 
in ihm sich selber habe verspotten wollen - also Tages hatte sie 
zuerst den Etruskern verraten und war dann sogleich gestorben. 
Seine Schüler und Nachfolger lehrten, welche Götter Blitze zu 
schleudern pflegten; wie man am Quartier des Himmels und an 
der Farbe den Blitz eines jeden Gottes erkenne; ob der Blitz 
einen dauernden Zustand andeute oder ein einzelnes Ereignis 
und wenn dieses, ob dasselbe ein unabänderlich datiertes sei oder 
durch Kunst sich verschieben lasse bis zu einer gewissen Grenze; 
wie man den eingeschlagenen Blitz bestatte oder den drohenden 
einzuschlagen zwinge, und .dergleichen wundersame Künste mehr, 
denen man gelegentlich die Sportulierungsgelüste anmerkt. Wie 
tief dies Gaukelspiel dem römischen Wesen widerstand, zeigt, daß, 
selbst als man später in Rom es benutzte, doch nie ein Versuch 
gemacht ward es einzubürgel'Il; in dieser Epoche genügten den 
Römern wohl noch die einheimischen und die griechischen Ora
kel. - Höher als die römische Religion steht die etruskische inso
fern, als sie von dem, was den Römern völlig mangelt, einer in 
religiöse Formen gehüllten Spekulation wenigstens einen Anfang 
entwickelt hat. Über der Welt mit ihren Göttern walten die ver
hüllten Götter, die der etruskische Jupiter selber befragt; jene 
Welt aber ist endlich und wird, wie sie entstanden ist, so auch 
wieder vergehen nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums, dessen 
Abschnitte die Saecula sind. Über den geistigen Gehalt, den diese 
etruskische Kosmogonie und Philosophie einmal gehabt haben 
mag, ist schwer zu urteilen; doch scheint auch ihnen ein geist
loser Fatalismus und ein plattes Zahlenspiel von Haus aus eigen 
gewesen zu sein. 

* 
Weniger sind wir imstande die Weiterbildung der römischen 

Religionsvorstellungen in der Epoche des Pyrrhischen Krieges zu 
verfolgen. Im allgemeinen hielt man einfach fest an der einfachen 
Frömmigkeit der Ahnen und den Aber- wie den Unglauben in 
gleicher Weise fern. Wie lebendig die Idee der Vergeistigung alles 
Irdische~, auf der die römische Religion beruhte, noch am Ende 
dieser Epoche war, beweist der vermutlich doch erst infolge der 
Einführung des Silhercourants im Jahre 269 neu entstandene 
Gott ,Silberich' (Arge",tin~s) , qe:r nat ürlicher"\,Veise (les älteren, 
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Gottes ,Kupferich' (Aesculanus) Sohn war. - Die Beziehungen 
zum Ausland sind dieselben wie früher; aber auch hier und hier 
vor allem ist der hellenische Einfluß im Steigen. Erst jetzt be
ginnen den hellenischen Göttern in Rom selber sich Tempel zu 
erheben. Der älteste war der Tempel der Kastoren, welcher in 
der Schlacht am regillischen See gelobt und am 15. Juli 485 ein
geweiht sein soll. Die Sage, welche an denselben sich knüpft, daß 
zwei übermenschlich schöne und große Jünglinge auf dem Schlacht
felde in den Reihen der Römer mitkämpfend und unmittelbar 
nach der Schlacht ihre schweißtriefenden Rosse auf dem römi
schen Markt am Quell der Juturna tränkend und den großen 
Sieg verkündend gesehen worden seien, trägt ein durchaus un
römisches Gepräge und ist ohne allen Zweifel der bis in die Einzel
heiten gleichartigen Epiphanie der Dioskuren in der berühmten 
etw~ ein Jahrhundert vorher zwischen den Krotoniaten und den 
Lokrern am Flusse Sagras geschlagenen Schlacht in sehr früher 
Zeit nachgedichtet. Auch der delphische Apoll wird nicht bloß 
beschickt, wie es üblich ist bei allen unter dem Einfluß griechi
scher Kultur stehenden Völkern, und nicht bloß nach besonderen 
Erfolgen, wie nach der Eroberung von Veii, mit dem Zehnten 
der Beute (394) beschenkt, sondern es wird auch ihm ein Tempel 
in der Stadt gebaut (431, erneuert 353). Dasselbe geschah gegen 
das Ende dieser Periode für die Aphrodite (295), welche in rätsel
hafter W'eise mit der alten römischen Gartengöttin Venus zu
sammenfloß*, und für den von Epidauros im Peloponnes erbete a 

nen und feierlich nach Rom geführten Asklapios oder Aesculapius 
(291). Einzeln wird in schweren Zeitlä.uften Klage vernommen 
iiber das Eindringen ausländischen Aberglaubens, vermutlich 
etruskischer Haruspicin (so 428); wo , aber dann die Polizei nicht 
ermangelt ein billiges Einsehen zu tun. - In Etrurien dagegen 
wird, während die Nation in politischer Nichtigkeit und träger 
Opulenz stockte und verdarb, das theologische Monopol des Adels, 
der stumpfsinnige Fatalismus, die wüste und sinnlose Mystik, die 
Zeichendeuterei und das Bettelprophetenwesen sich allmählich 
zu jener Höhe entwickelt haben, auf der wir sie später dort finden. 

Die Kunst 

Dichtung ist leidenschaftliche Rede, deren bewegter Klang die 
Weise; insofern ist kein Volk ohne Poesie und Musik. Allein zu 
den poetisch vorzugsweise begabien Nationen gehörte und gehört 

• In der späteren Bedeutung als Aphrodite erscheint die Venus wohl zuerst 
bei der Dedikation des in diesem Jahre geweiheten Tempels (Liv.l0, 31). 
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die italienische nicht; es fehlt dem Italiener die Leidenschaft 
des Herzens, die Sehnsucht das Menschliche zu idealisieren und 
das Leblose zu vermenschlichen und damit das Allerheiligste der 
Dichtkunst. Seinem scharfen Blick, seiner anmutigen Gewandt
heit gelingen vortrefflich die Ironie und der Novellenton, wie wir 
sie bei Horaz und bei Boccaccio finden, der launige Liebes- und 
Liederscherz, wie Catullus und die guten neapolitanischen V olks
lieder ihn zeigen, vor allem die niedere Komödie und die Posse. 
Auf italischem Boden entstand ,in alter Zeit die parodische Tra
gödie, in neuer das parodische Heldengedicht. In der Rhetorik 
und Schauspielkunst vor allem tat und tut es den Italienern keine 
andere Nation gleich. Aber in den vollkommenen Kunstgattungen 
haben sie es nicht leicht über Fertigkeiten gebracht und keine 
ihrer Literaturepochen hat ein wahres Epos und ein echtes Drama 
erzeugt. Auch die höchsten in Italien gelungenen literarischen 
Leistungen, göttliche Gedichte wie Dantes Commedia und Ge
schichtbücher wie Sallustius und Macchiavelli, Tacitus und Col
letta sind doch von einer mehr rhetorischen als naiven Leiden
schaft getragen. Selbst in der Musik ist in alter wie in neuer 
Zeit das eigentlich schöpferische Talent weit weniger hervora 

getreten als die Fertigkeit, die rasch zur Virtuosität sich steigert 
und an der Stelle der echten und innigen Kunst ein hohles und 
herzvertrocknendes Idol auf den Thron hebt. Es ist nicht das 
innerliche Gebiet, insoweit in der Kunst überhaupt ein Inner
liches und ein Äußerliches unterschieden werden kann, das dem 
Italiener als eigene Provinz anheimgefallen ist; die Macht der 
Schönheit muß, um voll auf ihn zu wirken, nicht im Ideal vor 
seine Seele, sondern sinnlich ihm vor die Augen gerückt werden. 
Darum ist er denn auch in den bauenden und bildenden Künsten 
recht eigentlich zu Hause und darin in der alten Kulturepoche 
der beste Schüler des Hellenen, in der neuen der Meister aller 
Nationen geworden. . . :,: 

Es ist bei der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferung nicht mög
lich die Entwickelung der künstlerischen Ideen bei den einzel
nen Völkergruppen Italiens zu verfolgen; und namentlich läßt 
sich nicht mehr von der italischen Poesie reden, sondern nur von 
der Poesie Latiums. Die latinische Dichtkunst ist wie jede andere 
ausgegangen von der Lyrik oder vielmehr von dem ursprünglichen 
Fest jubel, in welchem Tanz, Spiel und Lied noch in ungetrennt~r 
Einheit sich durchdringen. Es ist dabei bemerkenswert, daß In 
den ältesten Religionsgebräuchen der Tanz und demnächst das 
Spiel weit entschiedener hervortreten als das Lied. In dem großen 
Feierzug, mit dem das römische Siegesfest eröffnet ward, spielten 
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nächst den Götterbildern und den Kämpfern die vornehmste 
Rolle die ernsten und die lustigen Tänzer: jene geordnet in drei 
Gruppen, der Männer, der Jünglinge und der Knaben, alle in 
roten Röcken mit kupfernem Leibgurt, mit Schwertern und kur
zen Lanzen, die Männer überdies behelmt, überhaupt in vollem 
Waffenschmuck; diese in zwei Scharen geteilt, der Schafe in Schaf
pelzen mit huntem Überwurf, der Böcke nackt bis au~ de~ Schu~z 
mit einem Ziegenfell als U mwurf. Ebenso waren Vielleicht die 
älteste und heiligste von allen Priesterschaften die ,Springer' und 
durften die Tänzer (ludii, ludiones) überhaupt bei keinem öffentm 

lichen Aufzug und namentlich bei keiner Leichenfeier fehlen, wesm 

halb denn der Tanz schon in alter Zeit ein gewöhnliches Gewerbe 
ward. Wo aber die Tänzer erscheinen, da stellen auch die Spiel
leute oder, was in ältester Zeit dasselbe ist, die Flötenbläser sich 
ein. Auch sie fehlen bei keinem Opfer, bei keiner Hochzeit und 
bei keinem Begräbnis, und neben der uralten öffentlichen Priester
schaft der Springer steht gleich alt, obwohl im Range bei weitem 
niedriger, die Pfeifergilde (collegium tibicinum), deren echte Mu
sikantenart bezeugt wird durch das alte und selbst der strengen 
römischen Polizei zum Trotz behauptete V orrecht an ihrem 
Jahresfest maskiert und süßen Weines voll auf den Straßen sich 
herumzutreiben. Wenn also der Tanz als ehrenvolle Verrichtung, 
das Spiel als untergeordnete, aber notwendige Tätigkeit auftritt 
und darum öffentliche Genossenschaften für heide bestellt sind, 
80 erscheint die Dichtung mehr als ein Zufälliges und gewisser
maßen Gleichgültiges, mochte sie nun für sich entstehen oder 
dem Tänzer zur Begleitung seiner Sprünge dienen. - Den Rö
mern galt als das älteste dasjenige Lied, das in der grünen Waldes
einsamkeit die Blätter sich selber singen. Was der ,günstige· Geist' 
(faunus, von favere) im Haine flüstert und flötet, das verkünden 
die, denen es gegeben ist, ihm zu lauschen, den Menschen wieder 
in rhythmisch gemessener Rede (casmen, später carmen, von 
canere). Diesen weissagenden Gesängen der vom Gott ergriffenen 
Männer und Frauen (vates) verwandt sind die eigentlichen Zauber
sprüche, die Besprechungsformeln gegen Krankheiten und ande
res Ungemach und die bösen Lieder, durch welche man dem 
Regen wehrt und den Blitz herabruft oder auch die Saat von einem 
Feld auf das andere lockt; nur daß in diesen wohl von Haus 
aus neben den Wort- auch reine Klangformeln erscheinen *). Fester 

• So gibt der ältere Cato (Je r. r. 160) als kräftig gegen Verrenkungen den 
Spruch: hauat hauat hauat ista pista sista damia, bodannaustra, der vermut
lich seinem Erfinder ehen so dunkel war, wie er es uns ist. Natürlich finden 
sich daneben auch Wortformeln ; so z. B. hilft eg gegen Gicht, wenn man nüch-
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überliefert und gleich uralt sind die religiösen Litaneien, wie die 
Springer und andere Priesterschaften sie sangen und tanzten und 
von denen die einzige his auf uns gekommene, ein wahrschein~ 
lich als Wechselgesang gedichtetes Tanzlied der Ackerbrüder zum 
Preise des Mars, wohl auch hier eine Stelle verdient. 

Enos, La,es, iuvale / 
Ne 'Delue rue, Marmar, ,in, inCUTTel'e in pleores! 
Sa'ur fu, feTe Mars! Umen sali! stae berber! 
Semunis alternei advocapit condos! 
EROS, Marmar, iuvato! 
Triump! 

{

Uns, Laren, helfet 1 
d" Gö Nicht Sterben und Verderben, Mars, Mars, laß einstürmen auf 

an Je tter mehrere. 

Satt sei, graus er Mars ! 

a:e!i~~~~:!- { Auf die Schwelle springe! stehe ! tritt sie ! 

~~ü~~~ {Den Semonen, erst ihr, dann ihr, rufet zu, allen! 

a n den Gon { Uns, Mars, Mars, hilft 
an die einzel- {S . ! 
nen Brüder prmge 

Das Latein dieses Liedes und der verwandten Bruchstücke der 
saliarischen Gesänge, welche schon den Philologen der augusti
schen Zeit als die ältesten Urkunden ihrer Muttersprache galten, 
verhält sich zu dem Latein der zwölf Tafeln etwa wie die Sprache 
der Nibelungen zu der Sprache Luthers; und wohl dürfen wir 
der Sprache wie dem Inhalt nach diese ehrwürdigen Litaneien 
den indischen Veden vergleichen. - Schon einer jüngeren Epoche 
gehören die Lob- und Schimpflieder an. Daß es in Latium der 
Spottlieder schon in alten Zeiten im Überfluß gab, würde sich 
aus dem Volks charakter der Italiener abnehmen lassen, auch wenn 
nicht die sehr alten polizeilichen Maßnahmen dagegen es aus
drücklich bezeugten. Wichtiger aber wurden die Lobgesänge. 
Wenn ein Bürger zur Bestattung weggetragen ward, 80 folgte 
der Bahre eine ihm anverwandte oder befreundete Frau und sang 
ihm unter Begleitung eines Flötenspielers das Leichenlied (nenia). 
Desgleichen wurden bei dem Gastmahl von den Knaben, die nach 
der damaligen Sitte die Väter auch zum Schmaus außer dem 
eigenen Hause begleiteten, Lieder zum Lobe der Ahnen abwech
selnd bald ebenfalls zur Flöte gesungen, bald auch ohne Begle,i
tung bloß gesagt (assa voce canere). Daß auch die Männer bei dem 

tern eines andern gedenkt und dreimal neunmal, die Erde berührend und ausu 
spuckend, die Worte spricht: ,Ich denke dein, hilf meinen Füßen. Die Erde 
empfange das Unheil, Gesundheit sei mein Teil' (teTra pestern teneto, salus ' hic 
mane'o. Varro de T. r. 1, 2, 27)~ 
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Gastmahl der Reihe nach sangen, ist wohl erst spätere vermut
lich den Griechen entlehnte Sitte. Genaueres wissen wir von die
sen Ahnenliedern nicht; aber es versteht sich, daß sie schilderten 
und erzählten und insofern neben und aus dem lyrischen Moment 
der Poesie das epische entwickelten. - Andere Elemente der, 
Poesie waren tätig in dem uralten ohne Zweifel übe~ die Schei
dung der Stämme zurückreichenden Volkskarneval, dem lustigen 
Tanz oder der Satura. Der Gesang wird dabei nie gefehlt haben; 
es lag aber in den Verhältnissen, daß bei diesen vorzugsw~ise an 
Gemeindefesten und an Hochzeiten aufgeführten und geWIß vor
wiegend praktischen Späßen leicht mehrere Tänzer oder a~ch 
mehrere Tänzerscharen ineinander griffen und der Gesang eme 
gewisse Handlung in sich aufnahm, welche natürlich überwiegend 
einen scherzhaften und oft einen ausgelassenen Charakter trug. 
So entstanden hier nicht bloß die Wechsellieder, wie sie später 
unter dem Namen der feszenninischen Gesänge auftreten, son
dern auch die Elemente einer volkstümlichen Komödie, die bei 
dem scharfen Sinn der Italiener für das Äußerliche und das 
Komische und bei ihrem Behagen an Gest enspiel und Verklei
dung auf einen vortrefflich geeigneten Boden gepflanzt war. -
Erhalten ist nichts von diesen Inkunabeln des römischen Epos 
und Drama. Daß die Ahnenlieder traditionell waren, versteht 
sich von selbst und wird zum Überfluß dadurch bewiesen, daß 
sie regelmäßig von Kindern vorgetragen wurden; aber schon zu 
des älteren Cato Zeit waren dieselben vollständig verschollen. 
Die Komödien aber, wenn man den Namen gestatten will, sind 
in dieser Epoche und noch lange nachher d~rchaus improvisie~t 
worden. Somit konnte von dieser VolkspoesIe und Volksmelodie 
nichts fortgepflanzt werden als das Maß, die musikalische u~d 
chorische Begleitung und vielleicht die Masken. - Ob es m 
ältester Zeit das gab, was wir Versmaß nennen, ist zweifelhaft; 
die Litanei der Arvalbrüder fügt sich schwerlich einem äußer
lich fixierten metrischen Schema und erscheint uns mehr als eine 
bewegte Rezitation. Dagegen begegnet in späterer Zeit eine ur
alte Weise, das sogenannte saturnische* oder faunische Maß, wel-

• Der Name bezeichnet wohl nichts als das ,Liedermaß' , insofern die siÜura 

ursprünglich das beim Karneval gesungene Lied ist. V ~n demselben Sta~ 
ist auch der Säegott Saeturnus oder Saiturnus, später Saturn~s be~,an,nt; sem 
Fest, die Saturnalien ist allerdings eine Axt Karneval und es 1st moghch, daß 
die Possen ursprünglich vorzugsweise an diesem ~ufgeführt wurden. A~er 
Beweise einer Beziehung der Satura zu den SaturnalIen fehlen und vermutlIch 
gehört die unmittelbare Verknüpfung des versus säturnius mit de,ID Gott 
Saturnus und die damit zusammenhängende Dehnung der ersten SIlbe erst 
der späteren Zeit an. 
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ches den Griechen fremd ist und vermutlich gleichzeitig mit der 
ältesten latinischen Volkspoesie entstand. Das folgende freilich 
einer weit späteren Zeit angehörende Gedicht mag von dem
selben eine Vorstellung geben. 

Was, Mißgeschick befürchtend - schwer betroffnem Wohlstand, 
Sorgvoll der Ahn gelobt hier, - des Gelöbnis eintraf, 
Zu Weih' und Schmaus den Zehnten - bringen gern die Kinder 
Dem Hercoles zur Gabe - dar, dem hochverdienten; 
Sie flehn zugleich dich an, daß - oft du sie erhörest. 

In saturnischer Weise scheinen die Lob- wie die Scherzlieder 
gleichmäßig gesungen worden zu sein, zur Flöte natürlich und 
vermutlich so, daß namentlich der Einschnitt in jeder Zeile scharf 
angegeben ward, bei Wechselliedern hier auch wohl der zweite 
Sänger den Vers aufnahm. Es ist die saturnische Messung, wie 
jede andere im römischen und griechischen Altertum vorkommende, 
quantitativer Art, aber wohl unter allen antiken Versmaßen so
wohl das am mindesten durchgebildete, da es außer andern man
nigfaltigen Lizenzen sich die Weglassung der Senkungen im wei
testen Umfang gestattet, als auch das der Anlage nach unvoll
kommenste, indem diese einander entgegengesetzten iambischen 
und trochäischen Halbzeilen wenig geeignet sind einen für höhere 
poetische Leistungen genügenden rhythmischen Bau zu entwik
keln. - Die Grundelemente der volkstümlichen Musik und Chor
eutik Latiums, die ebenfalls in dieser Zeit sich festgestellt haben 
müssen, sind für uns verschollen; außer daß uns von der latini
schen Flöte berichtet wird als einem kurzen und dünnen nur mit 
vier Löchern versehenen, ursprünglich, wie der Name zeigt, aus 
einem leichten Tierschenkelknochen verfertigten musikalischen 
Instrument. - Daß endlich die späteren stehenden Charakter
masken der latinischen Volkskomödie oder der sogenannten Atel
lane: Maccus der Harlekin, Bucco der Vielfraß, Pappus der gute 
Papa, der weise Dossennus - Masken, die man so artig wie 
schlagend mit den beiden Bedienten, dem Pantalon und dem 
Dottore der italienischen Pulcinellkomödie verglichen hat -, daß 
diese Masken bereits der ältesten latinischen Volkskunst ange
hören, läßt sich natürlich nicht eigentlich beweisen; da aber der 
Gebrauch der Gesichtsmasken in Latium für die Volksbühne von 
unvordenklichem Alter ist, während die griechische Bühne in 
Rom erst ein Jahrhundert nach ihrer Begründung dergleichen 
Masken annahm, da jene Atellanenmasken ferner entschieden 
italischen Ursprungs sind und da endlich die Entstehung wie die 
Durchführung improvisierter Kunstspiele ohne feste dem Spieler 
seine Stellung im Stück ein für allemal zuweisende Masken nicht 
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wohl denkbar ist, so wird man die festen Masken an die Anfänge 
des römischen Schauspiels anknüpfen oder vielmehr sie als diese 
Anfänge seIhst betrachten dürfen. 

Wenn unsere Kunde über die älteste einheimische Bildung 
und Kunst von Latium spärlich fließt, so ist es begreiflich, daß 
wir noch weniger wissen über die frühesten Anregungen, die hier 
den Römern von außen her zuteil wurden. In gewissem Sinn 
kann schon die Kunde der ausländischen, namentlich der griechi
schen Sprache hierher gezählt werden, welche letztere den La
tinern natürlich im allgemeinen fremd war, wie dies schon die ' 
Anordnung hinsichtlich der sibyllinischen Orakel beweist, aber 
doch unter den Kaufleuten nicht gerade selten gewesen sein 
kann; und dasseIhe wird zu sagen sein von der eng mit der 
Kunde des Griechischen zusammenhängenden Kenntnis des Le
sens und Schreibens. Indes die Bildung der antiken Welt ruhte 
weder auf der Kunde fremder Sprachen noch auf elementaren 
technischen Fertigkeiten; wichtiger als jene Mitteilungen wurden 
für die Entwickelung Latiums die musischen Elemente, die sie 
bereits in frühester Zeit von den Hellenen empfingen. Denn ledig
lich die Hellenen und weder Phoenikier noch Etrusker sind es 
gewesen, welche in dieser Beziehung eine Einwirkung auf die 
Italiker übten; nirgends begegnet bei den letzteren eine musische 
Anregung, die auf Karthago oder Caere zurückwiese und es dar
wohl überhaupt die phoenikische wie die etruskische den Bastard
und darum auch nicht weiter zeugenden Formen der Zivilisation 
zugezählt werden·. Griechische Befruchtung aber blieb nicht aus. 
Die griechische siebensaitige Lyra, die ,Saiten' (fides, von ,(}'(PL()'Y) 

Darm; auch barbitus ßUQßLtOs) ist nicht, wie die Flöte, in Latium 
einheimisch und hat dort siets als fremdländisches Instrument 

• Die Erzählung, daß ehemals die römischen Knaben etruskische wie später
hin griechische Bildung empfangen hätten (Liv.9, 36), ist mit dem ursprüng
lichen Wesen der römischen Jugendbildung ebenso unvereinbar wie es nicht 
abzusehen ist, was denn die römischen Knaben in Etrurien lernten. Daß das 
Studium der etruskischen Sprache damals in Rom die Rolle gespielt habe wie 
etwa jetzt bei uns das Französischlernen, werden doch selbst die eifrigsten 
heutigen Bekenner des Tages-Kultes nicht behaupten; und von der etruskischen 
Haruspicin etwas zu verstehen, galt selbst bei denen, die sich ihrer bedienten, 
einem Nichtetrusker für schimpflich oder vielmehr für unmöglich. Vielleicht 
ist die Angabe von den etruskisierenden Archäologen der letzten Zeit der 
Republik herausgesponnen aus pragmatisierenden Erzählungen der älteren 
Annalen, welche zum Beispiel den Mucius Scaevola seiner Unterhaltung mit 
Porsena zuliebe als Kind etruskisch lernen lassen (Dionys 5, 28. Plutarch 
Poplieola 17; vgl. Dionys 3, 70). Aber es gab allerdings eine Epoche, wo die 
Herrschaft Roms über Italien eine gewisse Kenntnis der Landessprache bei 
den vornehmen Römern erforderte. 
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gegolten; aber wie früh sie daselhst Aufnahme gefunden hat, 
beweist teils die barbarische Verstümmelung des griechischen N a
mens, teils ihre Anwendung seIhst im Ritual·. Daß von dem Sagen
schatz der Griechen bereits in dieser Zeit nach Latium floß, zeigt 
schon die bereitwillige Aufnahme der griechischen Bildwerke mit 
ihren durchaus auf dem poetischen Schatze der Nation ruhenden 
Darstellungen; und auch die altlatinischen Barbarisierungen der 
Persephone in Prosepna, des Bellerophontes in Meierpanta, des 
Kyklops in Cocles, des Laomedon in Alumentus, des Ganymedes 
in Catamitus, des N eilos in Melus, der Semeie in Stimula lassen 
erkennen, in wie ferner Zeit schon solche Erzählungen von La
tinern vernommen und wiederholt worden sind. Endlich aber 
und vor allem kann das römische Haupt- und Stadtfest (ludi 
maximi, Romani) wo nicht seine Entstehung, doch seine spätere 
Einrichtung nicht wohl anders als unter griechischem Einfluß 
erhalten haben. Es ward als außerordentliche Dankfeier, regel
mäßig auf Grund eines von dem Feldherrn vor der Schlacht 
getanen Gelübdes und darum gewöhnlich bei der Heimkehr der 
Bürgerwehr im Herbst, dem kapitolinischen Jupiter und den mit 
ihm zusammen hausenden Göttern ausgerichtet. Im Festzuge be
gab man sich nach dem zwischen Palatin und Aventin abge
steckten und mit einer Arena und Zuschauerplätzen versehenen 
Rennplatz: voran die ganze Knabenschaft Roms, geordnet nach 
den Abteilungen der Bürgerwehr zu Pferde und zu Fuß; sodann 
die Kämpfer und die früher beschriebenen Tänzergruppen jede 
mit der ihr eigenen Musik; hierauf die Diener der Götter mit den 
Weihrauchfässern und dem anderen heiligen Gerät; endlich die 
Bahren mit den Götterbildern selbst. Das Schaufest seIhst war 
das Abbild des Krieges, wie er in ältester Zeit gewesen, der 
Kampf zu Wagen, zu Roß und zu Fuß. Zuerst liefen die Streit
wagen, deren jeder nach homerischer Art einen Wagenlenker 
und einen Kämpfer trug, darauf die ab gesprungenen Kämpfer, 
alsdann die Reiter, deren jeder nach römischer Fechtart mit 

• Den Gebrauch der Leier im Ritual bezeugen Cicero de oral. 3, 51, 197; 
Tuse. 4, 2, 4; Dionys 7, 72; Appian Pun. 66 und die Inschrift Orelli 2448 vgl. 
1803. Ebenso ward sie bei den Nenien angewandt (Varro bei Nonius unter 
nenia und praeficae). Aber das Leierspiel blieb darum nicht weniger unschick
lich (Scipio bei Macrob. sat.2, 10 und sonst); von dem Verbot der Musik im 
J. 639 wurden nur der ,latinische Flötenspieler samt dem Sänger', nicht der 
Saitenspieler ausgenommen und die Gäste bei dem Mahle sangen nur zur 
Flöte (Cato bei Cic. Tuse. 1, 2, 3, 4, 2, 3; Varro bei Nonius unter assa tloee; 
Horaz earm. 4, 15, 30). Quintilian, der das Gegenteil sagt (inst. 1, 10, 20), 
hat, was Cicero de or. 3, 51 von den Götterschmäusen erzählt, ungenau auf 
Privatgastmähler übertragen. 
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einem Reit- und einem Handpferd erschien (desultor); endlich 
maßen die Kämpfer zu Fuß, nackt bis auf einen Gürtel um die 
Hüften, sich miteinander im Wettlauf, im Ringen und im Faust
kampf. In jeder Gattung der Wettkämpfe wal·d nur einmal und 
zwischen nicht mehr als zwei Kämpfern gestritten. Den Sieger 
lohnte der Kranz, und wie man den schlichten Zweig in Ehren 
hielt, heweist die gesetzliche Gestattung ihm denselben, wenn 
er starh, auf die Bahre zu legen. Das Fest dauerte also nur einen 
Tag und wahrscheinlich ließen die Wettkämpfe an diesem selbst 
noch Zeit genug für den eigentlichen Karneval, wobei denn die 
Tänzergruppen ihre Kunst und vor allem ihre Possen entfaltet 
haben mögen und wohl auch andere Darstellungen, zum Beispiel 
Kampfspiele der Knabenreiterei, ihren Platz fanden *. Auch die im 
ernsten Kriege gewonnenen Ehren spielten bei diesem Feste eine 
Rolle; der tapfere Streiter stellte an diesem Tage die Rüstungen 
der erschlagenen Gegner aus und trug ebenso wie der Sieger 
im Wettspiel den Kranz, mit dem die dankbare Gemeinde ihn 
geschmückt hatte. - Solcher Art war das römische Sieges- oder 
Stadtfest, und auch die übrigen öffentlichen Festlichkeiten Roms 
werden wir uns ähnlich, wenn auch in den Mitteln beschränkter 
vorzustellen haben. Bei der öffentlichen Leichenfeier traten regel
mäßig Tänzer und daneben, wenn mehr geschehen sollte, noch 
W ettr~iter auf, wo dann die Bürgerschaft durch den öffentlichen 
Ausrufer vorher besonders zu dem Begräbnis eingeladen ward. -
Aber dieses mit den Sitten und den Übungen Roms so eng ver
wachsene Stadtfest trifft mit den hellenischen Volksfesten wesent
lich zusammen: so vor allem in dem Grundgedanken der Ver
einigung einer religiösen Feier und eines kriegerischen Wett
kampfs; in der Auswahl der einzelnen Übungen, die bei dem Fest 
von Olympia nach Pindaros' Zeugnis von Haus aus im Laufen, 
Ringen, Faustkampf, Wagenrennen, Speer - und Steinwerfen be-

• Das Stadtfest kann ursprünglich nur einen Tag gewährt haben, da es 
noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. aus vier Tagen szenischer und einem Tag zir
zensischer Spiele bestand und notorisch die szenischen Spiele erst später hin
zugekommen sind. Daß in jeder Kampfgattung ursprünglich nur einmal ge
stritten ward, folgt aus Livius 44, 9; wenn später an einem Spieltag bis zu 
fünfundzwanzig Wagenpaare nacheinander liefen (Varro hei Servius Georg. 3, 
18), so ist das Neuerung. Daß nur zwei Wagen und ehenso ohne Zweifel nur 
zwei Reiter und zwei Ringer um den Preis stritten, folgt daraus, daß zu al
len Zeiten in den römischen Wagenrennen nur so viel Wagen zugleich liefen, 
als es sogenannte Faktionen gah und dieser ursprünglich nur zwei waren, die 
weiße und die rote. Das zu den zirzensischen gehörende Reiterspiel der 
patrizischen Epheben, die sogenannte Troia, ward bekanntlich von Caesar 
wieder ins Leben gerufen; ohne Zweifel knüpfte es an an den Aufzug der 
Knabenbürgerwehr zu Pferde, dessen Dionys 7, 72 gedenkt. 
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standen; in der Beschaffenheit des Siegespreises, der in Rom so 
gut wie bei den griechischen Nationalfesten ein Kranz ist und 
dort wie hier nicht dem Lenker, sondern dem Besitzer des Ge
spannes zuteil wird; endlich in dem Hineinziehen allgemein pa
triotischer Taten und Belohnungen in das allgemeine Volksfest. 
Zufällig kann diese Übereinstimmung nicht sein, sondern nur 
entweder ein Rest uralter Volksgemeinschaft oder eine Folge 
des ältesten internationalen Verkehrs; für die letztere Annahme 
spricht die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Das Stadtfest in 
der Gestalt, wie wir es kennen, ist keine der ältesten Einrich
tungen Roms, da der Spielplatz selbst erst zu den Anlagen der 
späteren Königszeit gehört; und so gut wie die Verfassungs
reform damals unter griechischem Einfluß erfolgt ist, kann gleich
zeitig im Stadtfest eine ältere Belustigungsweise - der ,Sprung' 
(triumpus) und etwa das in Italien uralte und bei dem Fest auf 
dem Albanerberg noch lange in Übung gebliebene Schaukeln -
mit den griechischen Rennen verbunden und bis zu einem ge
wissen Grade durch dieselben verdrängt worden sein. Es ist 
ferner von dem ernstlichen Gebrauch der Streitwagen wohl in 
Hellas, aber nicht in Latium eine Spur vorhanden. Endlich ist 
das griechische Stadion ( dorisch O"'tuB LOV) als spatium mit der 
gleichen Bedeutung in sehr früher Zeit in die lateinische Sprache 
übergegangen und liegt sogar ein ausdrückliches Zeugnis dafür 
vor, daß die Römer die Pferde- und Wagenrennen von den Thu
rinern entlehnten, wogegen freilich eine andere Angabe sie aus 
Etrurien herleitet. Demnach scheinen die Römer außer den musi
kalischen und poetischen Anregungen auch den fruchtbaren Ge
danken des gymnastischen Wettstreits den Hellenen zu verdanken. 

Es waren also in Latium nicht bloß dieselben Grundlagen 
vorhanden, aus denen die hellenische Bildung und Kunst er
wuchs, sondern es hat auch diese selbst in frühester Zeit mächtig 
auf Latium gewirkt. Die Elemente der Gymnastik besaßen die 
Latiner nicht bloß insofern, als der römische Knabe wie jeder 
Bauernsohn Pferde und Wagen regieren und den Jagdspieß führen 
lernte und als in Rom jeder Gemeindebürger zugleich Soldat 
war; sondern es genoß die Tanzkunst von jeher öffentlicher 
Pflege und früh trat mit den hellenischen Wettkämpfen eine 
gewaltige Anregung hinzu. In der Poesie war die hellenische 
Lyrik und Tragödie aus ähnlichen Gesängen erwachsen, wie das 
römische Festlied sie darbot, enthielt das Ahnenlied die Keime 
des Epos, die Maskenposse die Keime der Komödie; und auch 
hier mangelte griechische Einwirkung nicht. - Um so merk
würdiger ist es, daß alle diese Samenkörner nicht aufgingen 
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oder verkümmerten. Die körperliche Erziehung der latinischen 
Jugend blieb derb und tüchtig, aber fern von dem Gedanken 
einer künstlerischen Ausbildung des Körpers, wie die hellenische 
Gymnastik sie verfolgte. Die öffentlichen Wettkämpfe der Helle
nen veränderten in Italien nicht gerade ihre Satzungen, aber 
ihr Wesen. Während sie Wettkämpfe der Bürger sein sollten, 
und ohne Zweifel anfangs auch in Rom waren, wurden sie Wett
kämpfe von Kunstreitern und Kunstfechtern; und wenn der 
Beweis freier und hellenischer Abstammung die erste Bedingung 
der Teilnahme an den griechischen Festspielen war, so kamen 
die römischen bald in die Hände von freigelassenen und fremden, 
ja selbst von unfreien Leuten. Folgeweise verwandelte sich der 
Umstand der Mitstreiter in ein Zuschauerpublikum und von dem 
Kranz des Wett siegers, den man mit Recht das Wahrzeichen 
von Hellas genannt hat, ist in Latium späterhin kaum die Rede.
Ähnlich erging es der Poesie und ihren Schwestern. Nur die Grie
chen und die Deutschen besitzen den freiwillig hervorsprudeln
den Liederquell ; aus der goldenen Schale der Musen sind auf 
Italiens grünen Boden eben nur wenige Tropfen gefallen. Zur 
eigentlichen Sagenbildung kam es nicht. Die italischen Götter 
sind Abstraktionen gewesen und geblieben und haben nie zn 
rechter persönlicher Gestaltung sich gesteigert oder, wenn mau 
will, verdunkelt. Ebenso sind die Menschen, auch die größten 
und herrlichsten, dem Italiker ohne Ausnahme Sterbliche ge
blieben und wurden nicht wie in Griechenland in sehnsüchtiger 
Erinnerung und liebevoll gepflegter Überlieferung in der V or
stellung der Menge zu göttergleichen Heroen erhoben. Vor allem 
aber kam es in Latium nicht zur Entwickelung einer N ational
poesie. Es ist die tiefste und herrlichste Wirkung der musischen 
Künste und vor allem der Poesie, daß sie die Schranken der 
bürgerlichen Gemeinden sprengen und aus den Stämmen ein 
V olk, aus den Völkern eine Welt erschaffen. Wie heutzutage in 
unserer und durch unsere Weltliteratur die Gegensätze der zivi
lisierten Nationen aufgehoben sind, so hat die griechische Dicht
kunst das dürftige und egoistische Stammgefühl zum helleni
schen Volksbewußtsein und dieses zum Humanismus umgewandelt. 
Aber in Latium trat nichts Ähnliches ein; es mochte Dichter in 
Alba und in Rom geben, aber es entstand kein latinisches Epos, 
nicht einmal, was eher noch denkbar wäre, ein latinischer Bauern
katechismus von der Art wie die hesiodischen Werke und Tage. 
Es konnte wohl das latinische Bundesfest ein musisches National
fest werden wie die Olympien und Isthmien der Griechen. Es 
konnte wohl an Albas Fall ein Sagenkreis anknüpfen, wie er um 

T Ü 11 Z ,. ,. . E trusk ische Hronze. 

Berlin, Antiquarium. 
K 1 a g e fra ll . Von eine m griechischen 

Grab mal. Berlin. Altes Museum. 

Sc hau s pi e I e r i n Jl e n in T an zstellungen. 
Bronze. Neapel, National·Museum. 



Mosaik: Theatermasken und Landschaft mit einem Ziegenhirten. 
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Theatermasken aus Pompeii. Neapel, National-Museum. 
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Ilions Eroberung sich spann, und jede Gemeinde und jedes edle 
Geschlecht Latiums seine eigenen Anfänge darin wiederfinden 
oder hineinlegen. Aber weder das eine noch das andere geschah 
und Italien blieb ohne nationale Poesie und Kunst. - Was 
hieraus mit Notwendigkeit folgt, daß die Entwickelung der mu
sischen Künste in Latium mehr ein Eintrocknen als ein Auf
blühen war, das bestätigt, auch für uns noch unverkennbar, 
die Überlieferung. Die Anfänge der Poesie eignen wohl überall 
mehr den Frauen als den Männem; Zauhersang und Totenlied 
gehören vorzugsweise jenen und nicht ohne Grund sind die 
Liedesgeister, die Casmenen oder Camenen und die Carmentis 
Latiums wie die Musen von Hellas, weiblich gefaßt worden. 
Aber in Hellas kam die Zeit, wo der Dichter die Sangfrau ab
löste und Apollon an die Spitze der Musen trat; Latium hat 
keinen nationalen Gott des Gesanges und die ältere lateinische 
Sprache keine Bezeichnung für den ·Dichter·. Die Liedesmacht 
ist hier unverhältnismäßig schwächer aufgetreten und rasch ver
kümmert. Die Übung musischer Künste hat sich hier früh teils 
auf Frauen und Kinder, teils auf zünftige und unzünftige Hand
werker beschränkt. Daß die Klagelieder von den Frauen, die 
Tischlieder von den Knaben gesungen wurden, ist schon erwähnt 
worden; auch die religiösen Litaneien wurden vorzugsweise von 
Kindern ausgeführt. Die Spielleute bildeten ein zünftiges, die 
Tänzer und die Klagefrauen (praeficae) unzünftige Gewerbe. 
Wenn Tanz, Spiel und Gesang in Hellas stets blieben, was sie 
auch in Latium ursprünglich gewesen waren., ehrenvolle und 
dem Bürger wie seiner Gemeinde zur Zier gereichende Beschäfti
gungen, so zog sich in Latium der bessere Teil der Bürgerschaft 
mehr und mehr von diesen eitlen Künsten zurück, und um so 
entschiedener, je mehr die Kunst sich öffentlich darstellte und 
je mehr sie von den belebenden Anregungen des Auslandes durch
drungen war. Die einheimische Flöte ließ man sich gefallen, aber 
die Lyra blieb geächtet; und wenn das nationale Maskenspiel 
zugelassen ward, so schien das ausländische Ringspiel nicht bloß 
gleichgültig, sondern schändlich. Während die musischen Künste 
in Griechenland immer mehr Gemeingut eines j eden einzelnen 
und aller Hellenen zusammen werden und damit aus ihnen eine 
allgemeine Bildung sich entwickelt, schwinden sie in Latium 

• Vates ist wohl zunächst der Vorsänger (denn so wird der vates der Salier 
zu fassen sein) und nähert sich dann im älteren Sprachgebrauch dem griechi
schen :n;Qo<p{rt'Y)~: es ist ein dem religiösen Ritual angehörendes Wort und hat, 
auch als es später vom Dichter gebraucht ward, immer den Nebenbegriff des 
gotterfüllten Sängers, des Musenpriesters behalten. 

Mororosen H,30 
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allgemach aus dem allgemeinen Volksbewußtsein und indem sie 
zu in jeder Beziehung geringen H andwerken herabsinken, kommt 
hier nicht einmal die Idee einer der Jugend mitzuteilenden all
gemein nationalen Bildung auf. Die Jugenderziehung blieb durch
aus befangen in den Schranken der engs~en Häuslich~eit. 1?er 
Knabe wich dem Vater nicht von der SeIte und begleitete Ihn 
nicht bloß mit dem PHuge und der Sichel auf das Feld, sondern 
auch in das Haus des Freundes und in den Sitzungssaal, wenn der 
Vater zu Gaste oder in den Rat geladen war. Diese häusliche 
Erziehung war wohl geeignet den Menschen ganz dem Hause 
und ganz dem Staate zu bewahren; auf der dauernden Lebens
gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und auf der gegenseitigen 
Scheu des werdenden Menschen vor dem fertigen und des reifen 
Mannes vor der Unschuld der Jugend beruhte die Festigkeit 
der häuslichen und staatlichen Tradition, die Innigkeit des Fa
milienbandes, überhaupt der gewichtige Ernst (gravitas) und der 
sittliche und würdige Charakter des römischen Lebens. Wohl 
war auch diese Jugenderziehung eine jener Institutionen schlich
ter und ihrer selbst kaum bewußter Weisheit, die ebenso ein
fach sind wie tief; aber über der Bewunderung die sie erweckt, 
darf es nicht übersehen werden, daß sie nur durchgeführt werden 
konnte und nur durchgeführt ward durch die Aufopferung der 
eigentlichen individuellen Bildung und durch völligen Verzicht 
auf die so reizenden wie gefährlichen Gaben der Musen. 

Über die Entwickelung der musischen Künste bei den Etrus
kern und Sabellern mangelt uns so gut wie jede Kunde. Es 
kann höchstens erwähnt werden, daß auch in Etrurien die Tän
zer (histri , histriones) und die Flötenspieler (subulones) früh und 
wahrscheinlich noch früher als in Rom aus ihrer Kunst ein Ge
werbe machten und nicht bloß in der Heimat, sondern auch in 
Rom um geringen Lohn und keine Ehre sich öffentlich produ
zierten.Bemerkenswerter ist es, daß an dem etruskischen National
fest, welches die sämtlichen Zwölfstädte durch einen Bundes
priester ausrichteten, Spiele wie die des römischen Stad~fes~es 
gegeben wurden; indes die dadurch nahegelegte Frage, mWle
weit die Etrusker mehr als die Latiner zu einer nationalen über 
den einzelnen Gemeinden stehenden musischen Kunst gelangt 
sind sind wir zu beantworten nicht mehr imstande. Anderseits , 
mag wohl in Etrurien schon in früherer Zeit der Gru~d gelegt 
sein zu der geistlosen Ansammlung gelehrt en, namentlich t h eo
logischen und astrologischen Plunders, durch den die Tusker 
späterhin, als in dem allgemeinen Verfall die Zopf~.elehrsamke~t 
zur Blüte kam, mit den Juden, Chaldäern und Agyptern dIe 
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E hre teilten als Urquell göttlicher Weisheit angestaunt zu werden. 
- Womöglich noch weniger wissen wir von sabellischer Kunst; 
woraus natürlich noch keineswegs folgt, daß sie der der Nachbar
stämme nachgestanden hat. Vielmehr läßt sich nach dem sonst 
bekannten Charakter der drei italischen Hauptstämme vermuten, 
daß an künstlerischer Begabung die Samniten den Hellenen am 
nächsten, die Etrusker ihnen am fernsten gestanden haben mögen; 
und eine gewisse Bestätigung dieser Annahme gewährt die Tat
sache, daß die bedeutendsten und eigenartigsten unter den römi
schen Poeten, wie Naevius, Ennius, Lucilius, Horatius, den sam
nitischen Landschaften angehören, wogegen Etrurien in der römi
schen Literatur fast keine anderen Vertreter hat als den Arre
tiner Maecenas, den unleidlichsten aller herzvertrockneten und 
worteverkräuselnden Hofpoeten, und den V olaterraner Persius, 
das rechte Ideal eines hoffärtigen und mattherzigen der Poesie 
beHissenen Jungen. 

Die Elemente der Baukunst sind, wie dies schon angedeutet 
ward, uraltes Gemeingut der Stämme. Den Anfang aller Tek
tonik macht das Wohnhaus; es ist dasselbe bei Griechen und 
Italikern. Von Holz gebaut und mit einem spitzen Stroh- oder 
Schindeldach bedeckt, bildet es einen viereckigen Wohnraum, 
welcher durch die mit dem Regenloch im Boden korrespondie
rende Deckenöffnung (cavum aedium) den Rauch entläßt und 
das Licht einführt. Unter dieser ,schwarzen Decke' (atrium) 
werden die Speisen bereitet und verzehrt; hier werden die Haus
götter verehrt und das Ehebett wie die Bahre aufgestellt; hier 

, empfängt der Mann die Gäste und sitzt die Frau spinnend im 
Kreise ihrer Mägde. Das Haus hatte keine Flur, insofern man 
nicht den unbedeckten Raum zwischen der Haustür und der 
Straße dafür nehmen will, welcher seinen N amen vestibulum, 
das ist der Ankleideplatz, davon erhielt, daß man im Hause 
im Untergewand zu gehen pHegte und nur, wenn man hinaus
trat, die Toga umwarf. Auch eine Zimmereinteilung mangelte, 
außer daß um den Wohnraum herum Schlaf- und Vorratskammern 
angebracht werden konnten; und an Treppen und aufgesetzte 
Stockwerke ist noch weniger zu denken. - Ob und wie weit 
aus diesen Anfängen eine national-italische Tektonik hervorging, 
ist kaum zu entscheiden, da die griechische Einwirkung schon 
in der frühesten Zeit hier übermächtig eingegriffen und die etwa 
vorhandenen volkstümlichen Anfänge fast ganz überwuchert hat. 
Schon die älteste italische Baukunst, welche uns bekannt ist, 
steht nicht viel weniger unter dem EinHuß der griechischen als 
die Tektonik der augustischen Zeit. Die uralten Gräber von 

II,30* 
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Caere und Alsium sowie wahrscheinlich auch das älteste unter 
den kürzlich aufgedeckten praenestinischen sind ganz wie die 
Thesauren von Orchomenos und Mykenae durch übereinander
geschobene allmählich einspringende und mit einem großen Deck
stein geschlossene Steinlagen überdacht gewesen. In derselben 
Weise ist ein sehr altertümliches Gebäude an der Stadtmauer 
von Tusculum gedeckt und ebenso gedeckt war ursprünglich 
das Quellhaus (tullianum) am Fuße des Capitols, bis des darauf 
gesetzten Gebäudes wegen die Spitze abgetragen ward. Die nach 
demselben System angelegten Tore gleichen sich völlig in Ar
pinum und in Mykenae. Der Emissar des Albanersees hat die 
größte Ähnlichkeit mit dem des kopaischen. Die sogenannten 
kyklop ischen Ringmauern kommen in Italien, vorzugsweise in 
Etrurien, Umbrien, Latium und der Sabina häufig vor und ge
hören der Anlage nach entschieden zu den ältesten Bauwerken 
Italiens, obwohl der größte Teil der jetzt vorhandenen wahr
scheinlich erst viel später, einzelne sicher erst im siebenten J ahr
hundert der Stadt aufgeführt worden sind. Sie sind, eben wie 
die griechischen, bald ganz aus großen unbearbeiteten Felsblöcken 
mit dazwischen eingeschobenen kleineren Steinen, bald quadra~ 
tisch in horizontalen Lagen *, bald aus vieleckig zugehauenen 

'* Dieser Art sind die servianischen Mauern gewesen. Sie bestehen teils aus 
einer Verstärkung der Hügelabhänge durch vorgelegte bis zu 4 Metern starke 
Futtermauern, teils in den Zwischenräumen, vor allem am Viminal und Qui
rinal, wo vom esquilinischen bis zum collinischen Tore die natürliche Vertei~ 
digung fehlte, aus einem Erdwall, welcher nach außen durch eine ähnliche 
Futtermauer abgeschlossen wird. Auf diesen Futterm auern ruhte die Brust
wehr. Ein Graben, nach zuverlässigen Berichten der Alten 30 Fu tief und 
100 Fuß breit, zog sich vor dem Wall hin, zu dem die Erde aus eben diesem 
Graben genommen war. - Die Brustwehr hat sich nirgends erhalten; von d~n 
Futtermauern sind in neuerer Zeit ausgedehnte Überreste zum V orschem 
gekommen. Die Tuffblöcke derselben sind im länglichen Rec~teck .. behaue?, 
durchschnittlich 60 Zentimeter (= 2 röm. Fuß) hoch und breIt, warend dI(~ 

Länge von 70 Zentimetern bis zu 3 Metern wechselt, und ohne Anwendung 
von Mörtel, abwechselnd mit den Lang- und mit den Schmalseiten nach außen, 
in mehreren Reihen nebeneinander geschichtet. - Der im Jahre 1862 in der 
Villa Negroni aufgedeckte Teil des servianischen Walls am ~minalischen 
Tor ruht auf einem Fundament gewaltiger Tuffblöcke von 3 bIS 4 Metern 
Höhe und Breite, auf welchem dann aus Blöcken von demselben Material 
und derselben Größe, wie sie bei der Mauer sonst verwandt waren, die Außen
mauer sich erhob. Der dahinter aufgeschüttete Erdwall scheint auf der oberen 
Fläche eine Breite bis zu etwa 13 Metern oder reichlich 40 röm. Fuß, die ganze 
Mauerwehr mit Einrechnung der Außenmauer von Quadern eine Breite bis 
zu 15 Metern oder 50 röm. Fuß gehabt zu haben. Die Stücke aus Peperin
blöcken, welche mit eisernen Klammern verbunden sind, sind erst bei späteren 
Ausbesserungsarbeiten hinzugekommen. - Den servianischen wesentlich gleich
artig sind die in der Vigna NU8siner am Abhang des Palatins nach der Capitol-
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ineinandergreifenden Blöcken geschichtet; über die Wahl des 
einen oder des andern dieser Systeme entschied in der Regel wohl 
das Material, wie denn in Rom, wo man in ältester Zeit nur aus 
Tuff baute, deswegen der Polygonalbau nicht vorkommt. Die 
Analogie der beiden ersten einfacheren Arten mag man auf die 
des Baustoffs und des Bauzwecks zurückführen; aber es kann 
schwerlich für zufällig gehalten werden, daß auch der künstliche 
polygone Mauerbau und das Tor mit dem durchgängig links ein
biegenden und die unbeschildete rechte Seite des Angreifers den 
Verteidigern bloßlegenden Torweg den italischen Festungen eben
sowohl wie den griechischen eignet. Bedeutsame Winke liegen 
auch darin, daß in demjenigen Teil Italiens, der von den Hellenen 
zwar nicht unterworfen, aber doch mit ihnen in lebhaftem Ver
kehr war, der eigentliche polygone Mauerbau landüblich war und 
er in Etrurien nur in Pyrgi und in den nicht sehr weit davon ent
fernten Städten Cosa und Saturnia begegnet; da die Anlage der 
Mauer von Pyrgi, zumal bei dem bedeutsamen Namen (,Türme'), 
wohl ebenso sicher den Griechen zugeschrieben werden kann wie 
die der Mauern von Tirynth, so steht höchst wahrscheinlich in 
ihnen uns noch eines der Muster vor Augen, an denen die Italiker 
den Mauerbau lernten. Der Tempel endlich, der in der Kaiserzeit 
der tuskanische hieß und als eine den verschiedenen griechischen 
Tempelbauten koordinierte Stilgattung betrachtet ward, ist so
wohl im ganzen eben wie der griechische ein gewöhnlich vier
eckiger ummauerter Raum (cella), über welchem Wände und 
Säulen das schräge Dach schwebend emportragen, als auch im 
einzelnen, vor allem in der Säule selbst und ihrem architekto
nischen Detail, völlig abhängig von dem griechischen Schema. 
Es ist nach allem diesem wahrscheinlich wie auch an sich glaub
lich, daß die italische Baukunst vor der Berührung mit den 
Hellenen sich auf Holzhütten, Verhacke und Erd- und Stein
aufschüttungen beschränkte und daß die Steinkonstruktion erst 
in Aufnahme kam durch das Beispiel und die besseren Werkzeuge 
der Griechen. Kaum zu bezweifeln ist es, daß die Italiker erst 
von diesen den Gebrauch des Eisens kennenlernten und von 
ihnen die Mörtelbereitung (cal[e]x, calecare, von x.aAL~), die Ma
schine (machina ~'Ylx.aV'~), das Richtmaß (groma, verdorben aus 
yvw~ü.)v yvw~a) und den künstlichen. Verschluß (clatri xAfiBQov) 
überkamen. Demnach kann von einer eigentümlich italischen 
Architektur kaum gesprochen werden. Doch mag in dem Holzbau 

seite und an anderen Punkten des Palatin aufgefundenen Mauern, die von 
Jordan (Topographie 2, 173) wahrscheinlich mit Recht für Überreste der 
Burgmauer des palatinischen . Rom erklärt worden sind. 
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des italischen Wohnhauses neben den durch griechischen Einfluß 
hervorgerufenen Abänderungen manches Eigentümliche festge
halten oder auch erst entwickelt worden sein und dies dann 
wieder auf den Bau der italischen Götterhäuser zurückgewirkt 
haben. Die architektonische Entwickelung des Hauses aber ging 
in Italien aus von den Etruskern. Der Latiner und selbst der 
Sabeller hielten noch fest an der ererbten Holzhütte und der 
guten alten Sitte dem Gotte wie dem Geist nicht eine geweihte 
Wohnung, sondern nur einen geweihten Raum anzuweisen, als 
der Etrusker schon begonnen hatte das Wohnhaus künstlerisch 
·umzubilden und nach dem Muster des menschlichen Wohnhauses 
auch dem Gotte einen Tempel und dem Geist ein Grabgemach zu 
errichten. Daß man in Latium zu solchen Luxusbauten erst 
unter etruskischem Einfluß vorschritt, beweist die Bezeichnung 
des ältesten Tempelbau- und des ältesten Hausbaustils als tuska
nischer*. Was den Charakter dieser Übertragung anlangt, so 
ahmt der griechische Tempel wohl auch die allgemeinen Umrisse 
des Zeltes oder des Wohnhauses nach; aber er ist wesentlich 
von Quadern gebaut und mit Ziegeln gedeckt und in den durch 
den Stein und den gebrannten Ton bestimmten Verhältnissen 
haben sich für ihn die Gesetze der Notwendigkeit und der Schön
heit entwickelt. Dem Etrusker dagegen blieb der scharfe griechi
sche Gegensatz zwischen der von Holz hergerichteten Menschen
und der steinernen Götterwohnung fremd; die Eigentümlich
keiten des tuskanischen Tempels: der mehr dem Quadrat sich 
nähernde Grundriß, der höhere Giebel, die größere Weite der 
Zwischenräume zwischen den Säulen, vor allem die gesteigerte 
Schrägung und das auffallende Vortreten der Dachbalkenköpfe 
über die tragenden Säulen gehen sämtlich aus der größeren An
näherung des Tempels an das Wohnhaus und aus den Eigentüm
lichkeiten des Holzbaues hervor. 

Die bildenden und zeichnenden Künste sind jünger als die 
Architektur; das Haus muß erst gebaut sein, ehe man darangeht 
Giebel und Wände zu schmücken. Es ist nicht wahrscheinlich, 
daß diese Künste in Italien schon während der römischen Königs
zeit recht in Aufnahme gekommen sind; nur in Etrurien, wo Han
del und Seeraub früh große Reichtümer konzentrierten, wird die 
Kunst oder wenn man lieber will, das Handwerk in frühester 
Zeit Fuß gefaßt haben. Die griechische K.unst, wie sie auf Etru
rien gewirkt hat, stand, wie ihr Abbild beweist, noch auf einer 
sehr primitiven Stufe und es mögen wohl die Etrusker in nicht 
viel späterer Zeit von den Griechen gelernt haben in Ton und 

.. Ratio Tuscanica; cavum aedium Tuscanicum. 
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Metall zu arbeiten, als diejenige war, in der sie das Alphabet von 
ihnen entlehnten. Von etruskischer Kunstfertigkeit dieser Epoche 
geben die Silbermünzen von Populonia, fast die einzigen mit 
einiger Sicherheit dieser Epoche zuzuweisenden Arbeiten, nicht 
gerade einen hohen Begriff; doch mögen von den etruskischen 
Bronzewerken, welche die späteren Kunstkenner so hoch stellten, 
die besten eben dieser Urzeit angehört haben und auch die etrus
kischen Terrakotten können nicht ganz gering gewesen sein, da 
die ältesten in den römischen Tempeln aufgestellten Werke aus 
gebrannter Erde, die Bildsäule des capitolinischen J upiter und 
das Viergespann auf seinem Dache, in Veii bestellt worden waren 
und die großen derartigen Aufsätze auf den Tempeldächern über
haupt bei den späteren Römern als ,tuskanische Werke' gingen.
Dagegen war bei den Italikern, nicht bloß bei den sabellischen 
Stämmen, sondern selbst bei den Latinern das eigene Bilden 
und Zeichnen in dieser Zeit noch erst im Entstehen. Die be
deutendsten Kunstwerke scheinen im Auslande gearbeitet wor
den zu s.ein. Der angeblich in Veii verfertigten Tonbilder wurde 
schon gedacht ; daß in Etrurien verfertigte und mit etruskischen 
Inschriften versehene Bronzearbeiten wenn nicht in Latium über
haupt, doch mindestens in Praeneste gangbar waren, haben die 
neuesten Ausgrabungen bewiesen. Das Bild der Diana in dem 
römisch-latinischen Bundestempel auf dem Aventin, welches als 
das älteste Götterbild in Rom galt, glich genau dem massalio
tischen der ephesischen Artemis und war vielleicht in Elea oder 
Massalia gearbei'tet. Es sind fast allein die seit alter Zeit in Rom 
vorhandenen Zünfte der Töpfer, Kupfer- und Goldschmiede, 
welche das Vorhandensein eigenen Bildens und Zeichnens da
selbst beweisen; von ihrem Kunststandpunkt aber ist es nicht 
mehr möglich eine konkrete Vorstellung zu gewinnen. 

Versuchen wir aus den Archiven ältester Kunstüberlieferung 
und Kunstübung geschichtliche Resultate zu gewinnen, so ist 
zunächst offenbar, daß die italische Kunst ebenso wie italisches 
Maß und italische Schrift nicht unter phönikischem, sondern 
ausschließlich unter hellenischem Einfluß sich entwickelt hat. Es 
ist nicht eine einzige unter den italischen Kunstrichtungen, die 
nicht in der altgriechischen Kunst ihr bestimmtes Musterbild 
fände, und insofern hat die Sage ganz recht, wenn sie die Ver
fertigung der bemalten Tonbilder, ohne Zweifel der ältesten 
Kunstart, in Italien zurückführt auf die drei griechischen Künst
ler: den ,Bildner', ,Ordner' und ,Zeichner', Eucheir, Diopos und 
Eugrammos, obwohl es mehr als zweifelhaft ist, daß diese Kunst 
zunächst von Korinth und zunächst nach Tarquinii kam. Von 
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unmittelbarer Nachahmung orientalischer Muster findet sich 
ebensowenig eine Spur als von einer selbständig entwickelten 
Kunstform; wenn die etruskischen Steinschneider an der ur
sprünglich ägyptischen Käfer- oder Skarabeenform festhielten, 
so sind doch auch die Skarabeen in Griechenland in sehr früher 
Zeit nachgeschnitten worden, wie denn ein solcher Käferstein 
mit sehr alter griechischer Inschrift sich in Aegina gefunden hat, 
und können also den Etruskern recht wohl durch die Griechen 
zugekommen sein. Von dem Phönikier mochte man kaufen; man 
lernte nur von dem Griechen. - Auf die weitere Frage, von 
welchem griechischen Stamm den Etruskern die Kunstmuster 
zunächst zugekommen sind, läßt sich eine kategorische Antwort 
nicht geben; doch bestehen bemerkenswerte Beziehungen zwi
schen der etruskischen und der ältesten attischen Kunst. Die drei 
Kunstformen, die in Etrurien wenigstens späterhin in großer, in 
Griechenland nur in sehr beschränkter Ausdehnung geübt worden 
sind, die Grabmalerei, die Spiegelzeichnung und die Steinschneide
kunst, sind bis jetzt auf griechischem Boden einzig in A~hen und 
Aegina beobachtet worden. Der tuskische Tempel entspricht ge
nau weder dem dorischen noch dem ionischen; aber in den wich
tigsten Unterscheidungs momenten, in dem um die Cella herum
geführten Säulengang sowie in der Unterlegung eines besonderen 
Postaments unter jede einzelne Säule folgt der etruskische Stil 
dem jüngeren ionischen; und eben der noch vom dorischen Ele
ment durchdrungene ionisch-attische Baustil steht in der allge
meinen Anlage unter allen griechischen dem tuskischen am näch
sten. Für Latium mangelt es so gut wie ganz an sicheren kunst
geschichtlichen Verkehrs spuren ; wenn aber, wie sich dies ja ge
nau genommen von selbst versteht, die allgemeinen Handels
und Verkehrsbeziehungen auch für die Kunstmuster entscheidend 
gewesen sind, so kann mit Sicherheit angenommen werden, daß 
die kampanischen und sizilischen Hellenen wie im Alphabet so 
auch in der Kunst die Lehrmeister Latiums gewesen sind; und 
die Analogie der aventinischen Diana mit der ephesischen Arte
mis widerspricht dem wenigstens nicht. Daneben war denn natür
lich die ältere etruskische Kunst auch für Latium Muster. Den 
sabellischen Stämmen ist wie das griechische Alphabet so auch 
die griechische Bau- und Bildkunst wenn überhaupt doch nur 
durch Vermittelung der westlicheren italischen Stämme nahe
getreten. - Wenn aber endlich über die Kunstbegabung der ver
schiedenen italischen Nationen ein Urteil gefällt werden soll, so 
ist schon hier ersichtlich, was freilich in den späteren Stadien der 
Kunstgeschichte noch bei weitem deutlicher hervortritt, daß die 
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Etrusker wohl früher zur Kunstübung gelangt sind und massen
hafter und reicher gearbeitet haben, dagegen ihre Werke hinter 
den latinischen und sabellischen an Zweckrichtigkeit und Nütz
lichkeit nicht minder wie an Geist und Schönheit zurückstehen. 
Es zeigt sich dies allerdings für jetzt nur noch in der Architektur. 
Der ebenso zweckmäßige wie schöne polygone Mauerbau ist in 
Latium und dem dahinterliegenden Binnenland häufig, in Etru
rien selten und nicht einmal Caeres Mauern sind aus vieleckigen 
Blöcken geschichtet. Selbst in der auch kunstgeschichtlich merk
würdigen religiösen Hervorhebung des Bogens und der Brücke 
in Latium ist es wohl erlaubt die Anfänge der späteren römischen 
Aquädukte und römischen Konsularstraßen zu erkennen. Da
gegen haben die Etrusker den hellenischen Prachtbau wiederholt, 
aber auch verdorben, indem sie die für den Steinbau festgestellten 
Gesetze nicht durchaus geschickt auf den Holzbau übertrugen 
und durch das tief hinabgehende Dach und die weiten Säulen
zwischenräume ihrem Gotteshaus, mit einem alten Baumeister 
zu reden, ,ein breites, niedriges, sperriges und schwerfälliges An
sehen' gegeben haben. Die Latiner haben aus der reichen Fülle 
der griechischen Kunst nur sehr weniges ihrem energisch realisti
schen Sinne kongenial gefunden, aber was sie annahmen, der Idee 
nach und innerlich sich angeeignet und in der Entwickelung des 
polygonen Mauerbaus vielleicht ihre Lehrmeister übertroffen; die 
etruskische Kunst ist ein merkwürdiges Zeugnis handwerksmäßig 
angeeigneter und handwerksmäßig festgehaltener Fertigkeiten, 
aber so wenig wie die chinesische ein Zeugnis auch nur genialer 
Rezeptivität. Wie man sich auch sträuben mag, so gut wie man 
längst aufgehört hat die griechische Kunst aus der etruskischen 
abzuleiten, wird man sich auch noch entschließen müssen in der 
Geschichte der italischen Kunst die Etrusker aus der ersten in 
die letzte Stelle zu versetzen. 

* 
Um das Jahr 364 v. Chr. trat beim römischen Volksfest eine 

wichtige Veränderung ein, welche mit der vielleicht gleichzeitig 
erfolgten Fixierung und Verlängerung des Festes auf vier Tage 
in Zusammenhang stehen wird: man schlug von Staats wegen 
während der ersten drei Tage im Rennplatz ein Brettergerust auf 
und sorgte für angemessene Vorstellungen auf demselben zur 
Unterhaltung der Menge. Um indes nicht auf diesem Wege zu 
weit geführt zu werden, wurde für die Kosten des Festes eine 
feste Summe von 200000 Assen (14500 Taler) ein für allemal 
aus der Staatskasse ausgeworfen und diese ist auch bis auf die 
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punischen Kriege nicht gesteigert worden; den etwaigen Mehr
betrag mußten die Ädilen, welche diese Summe zu verwenden 
hatten, aus ihrer Tasche decken und es ist nicht wahrscheinlich, 
daß sie in dieser Zeit oft und beträchtlich vom Eigenen zu
geschossen haben. Daß die neue Bühne im allgemeinen unter 
griechischem Einfluß stand, beweist schon ihr Name (scaena 
OXYjvll)' Sie war zwar zunächst lediglich für Spielleute und Possen
reißer jeder Art bestimmt, unter denen die Tänzer zur Flöte, 
namentlich die damals gefeierten etruskischen, wohl noch die 
vornehmsten sein mochten; indes war nun doch eine öffentliche 
Bühne in Rom entstanden und bald öffnete dieselbe sich auch 
den römischen Dichtern. - Denn an Dichtern fehlte es in La
tium nicht. Latinische ,Vaganten' oder ,Bänkelsänger' (grassa
tores, spatiatores) zogen von Stadt zu Stadt und von Haus zu 
Haus und trugen ihre Lieder (saturae) mit gestikulierendem Tanz 
zur Flötenbegleitung vor. Das Maß war natürlich das einzige, 
das es damals gab, das sogenannte saturnische. Eine bestimmte 
Handlung lag den Liedern nicht zugrunde und ebensowenig 
scheinen sie dialogisiert gewesen zu sein; man wird sich dieselben 
nach dem Muster jener eintönigen bald improvisierten, bald 
rezitierten Balladen und Tarantellen vorstellen dürfen, wie man 
sie heute noch in den römischen Osterien zu hören bekommt. 
Dergleichen Lieder kamen denn auch früh auf die öffentliche 
Bühne und sind allerdings der erste Keim des römischen Theaters 
geworden. Aber diese Anfänge der Schaubühne sind in Rom 
nicht bloß, wie überall, bescheiden, sondern in bemerkenswerter 
Weise gleich von vornherein bescholten. Schon die Zwölf tafeln 
treten dem üblen und nichtigen Singsang entgegen, indem sie 
nicht bloß auf Zauber- sondern selbst auf Spottlieder, die man 
auf einen Mitbürger verfertigt oder ihm vor der Türe absingt, 
schwere Kriminalstrafen setzen und die Zuziehung von Klage
frauen bei der Bestattung verbieten. Aber weit strenger als durch 
die gesetzlichen Restriktionen ward die beginnende Kunstübung 
durch den sittlichen Bann getroffen, welchen der philisterhafte 
Ernst des römischen Wesens gegen diese leichtsinnigen und be
zahlten Gewerbe schleuderte. ,Das Dichterhandwerk' , sagt Cato, 
,war sonst nicht angesehen; wenn jemand damit sich abgab oder 
bei den Gelagen sich anhängte, so hieß er ein Bummler.' Wer 
nun aber gar Tanz, Musik und Bänkelgesang für Geld betrieb, 
ward bei der immer mehr sich festsetzenden Bescholtenheit eines 
jeden durch Dienstverrichtungen gegen Entgelt gewonnenen Le
bensunterhalts von einer zwiefachen Makel getroffen. Wenn da
her das Mitwirken bei den landüblichen maskierten Charakter-
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possen als ein unschuldiger jugendlicher Mutwille betrachtet ward, 
so galt das Auftreten auf der öffentlichen Bühne für Geld und 
ohne Masken geradezu für schändlich, und der Sänger und Dichter 
stand dabei mit dem Seiltänzer und dem Hanswurst völlig in 
gleicher Reihe. Dergleichen Leute wurden durch die Sittenmeister 
regelmäßig für unfähig erklärt in dem Bürgerheer zu dienen und 
in der Bürgerversammlung zu stimmen. Es wurde ferner nicht 
bloß, was allein schon bezeichnend genug ist, die Bühnendirektion 
betrachtet als zur Kompetenz der Stadtpolizei gehörig, sondern 
es ward auch der Polizei wahrscheinlich schon in dieser Zeit gegen 
die gewerb mäßigen Bühnenkünstler eine außerordentliche arbi
träre Gewalt eingeräumt. Nicht allein hielten die Polizeiherren 
nach vollendeter Aufführung über sie · Gericht, wobei der Wein 
für die geschickten Leute ebenso reichlich floß wie für den Stüm
per die Prügel fielen, sondern es waren auch sämtliche städtische 
Beamte gesetzlich befugt über jeden Schauspieler zu jeder Zeit 
und an jedem Orte körperliche Züchtigung und Einsperrung zu 
verhängen. Die notwendige Folge davon war, daß Tanz, Musik 
und Poesie, wenigstens soweit sie auf der öffentlichen Bühne sich 
zeigten, den niedrigsten Klassen der römischen Bürgerschaft und 
vor allem den Fremden in die Hände fielen; und wenn in dieser 
Zeit die Poesie dabei noch überhaupt eine zu geringe Rolle spielte, 
als daß fremde Künstler mit ihr sich beschäftigt hätten, so darf 
dagegen die Angabe, daß in Rom die gesamte sakrale und pro
fane Musik wesentlich etruskisch, also die alte einst offenbar 
hochgehaltene latinische Flötenkunst durch die fremdländische 
unterdrückt war, schon für diese Zeit gültig e·rachtet werden. _ 
Von einer poetischen Literatur ist keine Rede. Weder die Masken
spiele noch die Bühnenrezitationen können eigentlich feste Texte 
gehabt haben, sondern wurden je nach Bedürfnis regelmäßig von 
den Vortragenden selbst verfertigt. Von schriftstellerischen Ar. 
beiten aus dieser Zeit wußte man späterhin nichts aufzuzeigen 
als eine Art römischer ,Werke und Tage', eine Unterweisung des 
Bauern an seinen Sohn und die schon erwähnten pythagoreischen 
Gedichte des Appius Claudius, den ersten Anfang hellenisierender 
römischer Poesie. Übriggeblieben ist von den Dichtungen dieser 

. Epoche nichts als eine und die andere Grabschrift im saturnischen 
Maße. 

Wie die Anfänge der römischen Schaubühne so gehören auch 
die Anfänge der römischen Geschichtschreibung in diese Epoche, 
sowohl der gleichzeitigen Aufzeichnung der merkwürdigen Er
eignisse wie der konventionellen Feststellung der Vorgeschichte 
der römischen Gemeinde. - Die gleichzeitige Geschichtschreibung 
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knüpft an das Beamtenverzeichnis an. Das am weitesten zurück
reichende, das den späteren römischen Forschern vorgelegen hat 
und mittelbar auch uns noch vorliegt, scheint aus dem Archiv 
des capitolinischen Jupitertempels herzurühren~ da es von dem 
Konsul Marcus Horatius an, der denselben am 13. Sept. seines 
Amtsjahres einweihte, die Namen der jährigen Gemeindevorsteher 
aufführt, auch auf das unter den Konsuln Publius Servilius und 
Lucius Aebutius (nach der jetzt gangbaren Zählung 291 seit 
Gründung der Stadt, oder 463 v. Chr.) bei Gelegenheit einer 
schweren Seuche erfolgte Gelöbnis : von da an jedes hundertste 
Jahr in die Wand des capitolinischen Tempels einen Nagel zu 
schlagen, Rücksicht nimmt 0 Späterhin sind es die Maß- und 
Schriftgelehrten der Gemeinde, das heißt die Pontifices, welche 
die Namen der jährigen Gemeindevorsteher von Amts wegen ver
zeichnen und also mit der älteren Monat- eine Jahrtafel verbin
den; beide werden seitdem unter dem - eigentlich nur der 
Gerichtstagtafel zukommenden - Namen der Fasten zusammen
gefaßt. Diese Einrichtung mag nicht lange nach der Abschaffung 
des Königtums getroffen sein. - Nahe lag es neben den Namen 
der Beamten die wichtigsten unter ihrer Amtsführung vorgefal
lenen Ereignisse anzumerken; und aus solchen dem Beamten
katalog beigefügten Nachrichten ist die römische Chronik, ganz 
wie aus den der Ostertafel beigeschriebenen Notizen die mittel
alterliche, hervorgegangen. Aber erst spät kam es zu der An- . 
legung einer förmlichen die Namen sämtlicher Beamten un d die 
merkwürdigen Ereignisse Jahr für Jahr stetig verzeichnenden 
Chronik (Ziber annalis) durch die Pontifices. Aber auch nachdem 
sich die Übung festgestellt hatte, daß es dem Oberpontifex ob
liege, Krigesläufte und Kolonisierungen, Pestilenz und teuere 
Zeit, Finsternisse und Wunder, Todesfälle der Priester und an
derer angesehener Männer, die neuen Gemeindebeschlüsse, die 
Ergebnisse der Schatzung Jahr für Jahr aufzuschreiben und diese 
Anzeichnungen in seiner Amtwohnung zu bleibendem Gedächtnis 
und zu jedermanns Einsicht aufzustellen, war man damit von 
einer wirklichen Geschichtschreibung noch weit entfernt. Wie 
dürftig die gleichzeitige Aufzeichnung noch am Schlusse dieser 
Periode war und wie weiten Spielraum sie der Willkür späterer 
Annalisten gestattete, zeigt mit schneidender Deutlichkeit die 
Vergleichung der Berichte über den Feldzug vom Jahre 218 in 
den Jahrbüchern und auf der Grabschrift des Konsuls Scipio. * 

• Nach den Annalen kommandiert Scipio in Etrurien, sein Kollege 
in Samnium, und ist Lucanien dies Jahr im Bunde mit Rom; nach der Grab
schrift erobert Scipio zwei Städte in Samnium und ganz Lucanien. 
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Die späteren Hist oriker waren augenscheinlich außerstande aus 
diesen Stadtbuchnot izen einen lesbaren und einigermaßen zu
sammenhängenden Bericht zu gestalten; und auch wir würden, 
selbst wenn uns das Stadtbuch noch in seiner ursprünglichen 
Fassung vorläge, schwerlich daraus die Geschichte der Zeit prag
matisch zu schreiben vermögen. Indes gab es solche Stadtchro
niken nicht bloß in Rom, sondern jede latinische Stadt hat wie 
ihre Pontifices, so auch ihre Annalen besessen, wie dies aus ein
zelnen Notizen zum Beispiel für Ardea, Ameria, Interamna am 
N ar deutlich hervorgeht; und mit der Gesamtheit dieser Stadt
chroniken hätte vielleicht sich etwas Ähnliches erreichen lassen, 
wie es für das frühere Mittelalter durch die Vergleichung der ver
schiedenen Klost erchroniken erreicht worden ist. Leider hat man 
in Rom späterhin es vorgezogen die Lücke vielmehr durch helle
nische oder hellenis ierende Lüge zu füllen. 

Aber wie die Anfänge der wirklichen Geschichtschreibung ge
hören ebenfalls in diese Zeit die Anfänge der Aufzeichnung und 
konventionellen Entstellung der Vorgeschichte Roms. Die Quellen 
dafür waren natürlich dieselben wie überall. Einzelne Namen, wie 
die der Könige Numa, Ancus, Tullus, denen die Geschlechts
namen wohl erst später zugeteilt worden sind, und einzelne Tat
sachen, wie die Besiegung der Latiner durch König Tarquinius 
und die Vertreibung des tarquinischen Königsgeschlechts mochten 
in allgemeiner mündlich fortgepflanzter wahrhafter Überlieferung 
fortleben. Anderes lieferte die Tradition der adligen Geschlechter, 
wie zum Beispiel die Fabiererzählungen mehrfach hervortreten. 
In anderen Erzählungen wurden uralte Volksinstitutionen, be
sonders mit großer Lebendigkeit rechtliche Verhältnisse symboli
siert und historisiert; so die Heiligkeit der Mauem in der Er
zählung vom Tode des Remus, die Abschaffung der Blutrache in 
der von dem Ende des Königs Tatius, die Notwendigkeit der die 
Pfahlbrücke betreffenden Ordnung in der Sage von Horatius 
Cocles, die Entstehung des Gnadenurteils der Gemeinde in der 
schönen Erzählung von den Horatiern und Curiatiem, die Ent
stehung der Freilassung und des Bürgerrechts der Freigelassenen 
in derjenigen von der Tarquinierverschwörung und dem Sklaven 
Vindicius. Ebendahin gehört die Geschichte der Stadtgründung 
selbst, welche Roms Ursprung an Latium und die allgemeine 
latinische Metropole Alba anknüpfen soll. Zu den Beinamen der 
vornehmen Römer entstanden historische Glossen, wie zum Bei
spiel Publius Valerius der ,Volksdiener' (PopZicola) einen ganzen 
Kreis derartiger Anekdoten um sich gesammelt hat, und vor 
allem knüpften an den heiligen Feigenbaum und andere Plätze 
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und Merkwürdigkeiten der Stadt sich in großer Menge Küster
erzählungen von der Art derjenigen an, aus denen über ein J ahr
tausend später auf demselben Boden die Mirabilia Urbis er
wuchsen. Eine gewisse Zusammenknüpfung dieser verschiedenen 
Märchen, die Feststellung der Reihe der sieben Könige, die ohne 
Zweifel auf der Geschlechterrechnung ruhende Ansetzung ihrer 
Regierungszeit insgesamt auf 240 Jahre und seIhst der Anfang 
offizieller Aufzeichnung dieser Ansetzungen hat wahrscheinlich 
schon in dieser Epoche stattgefunden: die Grundzüge der Er
zählung und n~mentlich deren Quasichronologie treten in der 
späteren Tradition mit so unwandelbarer Festigkeit auf, daß 
schon darum ihre Fixierung nicht in, sondern vor die literarische 
Epoche Roms gesetzt werden muß. Wenn bereits im Jahre 296 
die an ~en Zitzen der Wölfin saugenden Zwillinge Romulus und 
Remus m Erz gegossen an dem heiligen Feigenbaum aufgestellt 
wurden, 130 müssen die Römer, die Latium und Samnium be
zwangen, die Entstehungsgeschichte ihrer Vaterstadt nicht viel 
ande~s . vernomme~ ha~en als wir sie bei Livius lesen; sogar die 
Aborlgmer, das smd die ,V onanfanganer', dies naive Rudiment 
der geschichtlichen Spekulation des latinischen Stammes, be
gegnen schon um 289 bei dem sizilischen Schriftsteller Kallias. 
Es liegt in der Natur der Chronik, daß sie zu der Geschichte die 
V?rgeschichte fügt und wenn nicht bis auf die Entstehung von 
Hlm~el und Erde, doch wenigstens bis auf die Entstehung der 
Gememde zurückgeführt zu werden verlangt; und es ist auch 
ausdrücklich bezeugt, daß die Tafel der Pontifices das Gründungs
jahr Roms angab. Danach darf angenommen werden daß das 
Pontifikalkollegium, als es in der ersten Hälfte des fünften J ahr
hunderts anstatt der bisherigen spärlichen und in der Regel wohl 
auf die Beamtennamen sich beschränkenden Aufzeichnungen zu 
der Anlegung einer förmlichen Jahreschronik fortschritt, auch die 
zu Anfang fehlende Geschichte der Königs Roms und ihres Stur
z.e~ hinzufügte und, indem es auf den Einweihungstag des capito
hnlschen Tempels, den 13. Sept. 509 zugleich die Stiftung der 
Republik setzte,. einen freilich nur scheinhaften Zusammenhang 
zWischen der zeitlosen und der annalist ischen Erzählung her
stellte. Daß hei dieser ältesten Aufzeichnung der Ursprünge Roms 
auch dei' Hellenismus seine Hand im Spiele gehabt hat, ist kaum 
zu bezweifeln; die Spekulation über Ur- und spätere Bevölke
rung, über die Priorität des Hirtenlebens vor dem Ackerbau und 
die Umwandlung des Menschen Romulu8 in den Gott Quirinus 
sehen ganz griechisch aus, und selbst die Trübung der echt natio
nalen Gestalten des frommen N uma und der weisen Egeria durch 
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die Einmischung fremdländischer pythagoreischer Urweisheit 
scheint keineswegs zu den jüngsten Bestandteilen der römischen 
V orgeschichte zu gehören. - Analog diesen Anfängen der Ge
meinde sind auch die Stammbäume der edlen Geschlechter in 
ähnlicher Weise vervollständigt und in beliebter heraldischer 
Manier durchgängig auf erlauchte Ahnen zurückgeführt worden; 
wie denn zum Beispiel die Aemilier, Calpurnier, Pinarier und 
Pomponier von den vier Söhnen des Numa: Mamercus, Calpus, 
Pinus und Pompo, die Aemilier überdies noch von dem Sohne 
des Pythagoras Mamercus, der ,Wohlredende' (X.L"A:UAO~) genannt, 
abstammen wollten. - Dennoch darf trotz der überall hervor
tretenden hellenischen Reminiszenzen diese Vorgeschichte der 
Gemeinde wie der Geschlechter wenigstens relativ eine nationale 
genannt werden, insofern sie teils in Rom entstanden, teils ihre 
Tendenz zunächst nicht darauf gerichtet ist eine Brücke zwischen 
Rom und Griechenland, sondern eine Brücke zwischen Rom und 
Latium zu schlagen. 

Es war die hellenische Erzählung und Dichtung, welche jener 
anderen Aufgabe sich unterzog. Die hellenische Sage zeigt durch
gängig das Bestreben mit der allmählich sich erweiternden geo
graphischen Kunde Schritt zu halten und mit Hilfe ihrer zahl
losen Wander- und Schiffergeschichten eine dramatisierte Erd
beschreibung zu gestalten. Indes verfährt sie dabei selten naiv. 
Ein Bericht wie der des ältesten Rom erwähnenden griechischen 
Geschichtswerkes, der sizilischen Geschichte des Antiochos von 
Syrakus (geschlossen 424) : daß ein Mann namens Sikelos aus Rom 
nach Italia, das heißt nach der brettischen Halbinsel gewandert 
sei - ein solcher einfach die Stammverwandtschaft der Römer, 
Siculer und Brettier historisierender und von aller hellenisierenden 
Färbung freier Bericht ist eine seltene Erscheinung. Im ganzen 
ist die Sage, und je später desto mehr, beher:rscht von der Ten
denz die ganze Barbarenwelt darzustellen als von den Griechen 
entweder ausgegangen oder doch unterworfen; und früh zog sie 
in diesem Sinn ihre Fäden auch über den Westen. Für Italien 
sind weniger die Herakles- und Argonautensage von Bedeutung 
geworden, obwohl bereits Hekatäos (t nach 497) die Säulen des 
Herakles kennt und die Argo aus dem Schwarzen Meer in den 
Atlantischen Ozean, aus diesem in den Nil und zurück in das 
Mittelmeer führt, als die an den Fall Ilions anknüpfenden Heim
fahrten. Mit der ersten aufdämmernden Kunde von Italien be
ginnt auch Diomedes im adriatischen, Odysseus im tyrrhenischen 
Meer zu irren, wie denn wenigstens die letztere Lokalisierung 
schon der homerischen Fassung der Sage nahe genug lag. Bis in 

\ 
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die Zeiten Alexanders hinein haben die Landschaften am Tyrrhe
nischen Meer in der hellenischen Fabulierung zum Gebiet der 
Odysseussage gehört; noch Ephoros, der mit dem Jahre 340 
schloß, und der sogenannte Skylax (um 336) folgen wesentlich 
dieser. Von troischen Seefahrten weiß die ganze ältere Poesie 
nichts; bei Homer herrscht Aeneias nach Ilions Fall über die in 
der Heimat zurückbleibenden Troer. Erst der große M ythen
wandler Stesichoros (632 bis 553) führte in seiner ,Zerstörung 
Ilions' den Aeneias in das Westland, um die Fabelwelt seiner 
Geburts- und seiner Wahlheimat, Siziliens und Unteritaliens 
durch den Gegensatz der troischen Helden gegen die hellenischen 
poetisch zu bereichern. Von ihm rühren die seitdem feststehenden 
dichterischen Umrisse dieser Fabel her, namentlich die Gruppe 
des Helden, wie er mit der Gattin und dem Söhnchen und dem 
alten die Hausgötter tragenden Vater aus dem brennenden Ilion 
davon geht und die wichtige Identifizierung der Troer mit den 
sizilischen und italischen Autochthonen, welche besonders in dem 
troischen Trompeter Misenos, dem Eponymos des misenischen 
V orgebirges schon deutlich hervortritt* . Den alten Dichter leitete 
dabei das Gefühl, daß die italischen Barbaren den Hellenen min
der fern als die übrigen standen und das Verhältnis der Hellenen 
und der Italiker dichterisch angemessen dem der homerischen 
Achäer und Troer gleich gefaßt werden konnte. Bald mischt sich 
denn diese neue Troerfabel mit der älteren Odysseussage, indem 
sie zugleich sich weiter über Italien verbreitet. Nach Hellanikos 
(schrieb um 400) kamen Odysseus und Aeneias durch die thra
kische und molottische ( epeirotische) Landschaft nach Italien, 
wo die mitgeführten troischen Frauen die Schiffe verbrennen 
und Aeneias die Stadt Rom gründet und sie nach dem Namen 
einer dieser Troerinnen benennt; ähnlich, nur minder unsinnig, 
erzählte Aristoteles (384-322), daß ein achäi.sches an die lati
nische Küste verschlagenes Geschwader von den troischen Skla
vinnen angezündet worden und aus den Nachkommen der also 
zum Dableiben genötigten achäischen Männer und ihrer troischen 
Frauen die Latiner hervorgegangen seien. Damit mischten denn 
auch sich Elemente der einheimischen Sage, wovon der rege Ver
kehr zwischen Sizilien und Italien wenigstens gegen das Ende 
dieser Epoche schon die Kunde bis nach Sizilien verbreitet hatte; 
in der Version von Roms Entstehung, welche der Sizilianer Kal-

• Auch die ,troischen Kolonien6 auf Sizilien, die Thukydides, Pseudoskylax 
und andere nennen, sowie die Bezeichnung Capuas als einer troischen Grün
dung bei Hekatäos werden auf Stesichoros und auf dessen Identifizierung 
der italischen und 8izilischen Eingebornen mit den Troern zurückgehen. . 

Komödienszene. Neapel, National-Museum. 

Tragödienszene. Rom, Thermen-Museum. 



Tragische und komische Masken. Rom, Vatikan. 
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lias um 289 aufzeichnete, sind Odysseus-, Aeneias- und Romulus
fabeln ineinandergeflossen •. Aber der eigentliche Vollender der 
später geläufigen Fassung dieser Troerwanderung ist Timäos vQn 
Tauromenion auf Sizilien, der sein Geschichtswerk 262 · schloß. 
Er ist es, bei dem Aeneias zuerst Lavinium mit dem Heiligtum 
der troischen Penaten und dann erst Rom gründet; er muß auch 
schon die Tyrerin Elisa oder Dido in die Aeneiassage eingeflochten 
haben, da bei ihm Dido Karthagos Gründerin ist und Rom und 
Karthago ihm in demselben Jahre erbaut heißen. Den Anstoß 
zu diesen Neuerungen gaben, neben der eben zu der Zeit und an 
dem Orte, wo Timäos schrieb, sich vorbereitenden Krise zWischen 
den Römern und den Karthagern, offenbar gewisse nach Sizilien 
gelangte Berichte über latinische Sitten und Gebräuche; im 
wesentlichen aber kann die Erzählung nicht von Latium herüber
genommen, sondern nur die eigene nichtsnutzige Erfindung der 
alten ,Sammelvettel' gewesen sein. Timäos hatte von dem ur
alten Tempel der Hausgötter in Lavinium erzählen hören; aber 
daß diese den Lavinaten als die von den Aeneiaden aus Ilion 
mitgebrachten Penaten gälten, hat er ebenso sicher von dem 
Seinigen hinzugetan, wie die scharfsinnige Parallele zwischen dem 
römischen Oktoberroß und dem troianischen Pferde und die ge
naue Inventarisierung der lavinischen Heiligtümer - es waren, 
sagt der würdige Gewährsmann, Heroldstäbe von Eisen und 
Kupfer und ein tönerner Topf troischer Fabrik! Freilich durften 
eben die Penaten noch Jahrhunderte später durchaus von kei
nem geschaut werden; aber Timäos war einer von den Histo
rikern, die über nichts so genau Bescheid wissen als über un
wißbare Dinge. Nicht mit Unrecht riet Polybios, der den Mann 
kannte, ihm nirgend zu trauen, am wenigsten aber da, wo er 
- wie hier - sich auf urkundliche Beweisstücke berufe. In der 
Tat war der sizilische Rhetor, der das Grab des Thukydides in 
Italien zu zeigen wußte und der für Alexander kein höheres Lob 
fand als daß er ,schneller mit Asien fertig geworden sei als Iso
krates mit seiner Lobrede', vollkommen berufen aus der naiven 
Dichtung der älteren Zeit den wüsten Brei zu kneten, welchem 
das Spiel des Zufalls eine so seltene Zelebrität verliehen hat. -
Inwieweit die hellenische Fabulierung über italische Dinge, wie 
sie zunächst in Sizilien entstand, schon jetzt in Italien selbst 

• Nach ihm vermählte sich eine aus Ilion nach Rom geflüchtete Frau 
Rome oder vielmehr deren gleichnamige Tochter mit dem König der Ahoriginer 
Latinos und gebar ihm drei Söhne, Romos, Romylos und Telegonos. Der letzte, 
der ohne Zweifel hier als Gründer von Tusculum und Praeneste auftritt, ge· 
hört bekanntlich der Odysseussage an. 

MommS6D TI,31 
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Eingang gefunden hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. 
Die Anknüpfungen an den odysseischen Kreis, welche späterhin 
in den Gründungssagen von Tuskulum, Praeneste, Antium, Ardea, 
Cortona begegnen, werden wohl schon in dieser Zeit sich an
gesponnen haben; und auch der Glaube an die Abstammung der 
Römer von den Troern oder Troerinnen mußte schon am Schluß 
dieser Epoche in Rom feststehen, da die erst~ nachweisliche Be
rührung zwischen Rom und dem griechischen Osten die Verwen
dung des Senats für die ,stammverwandten' Hier im Jahre 282 
ist. Daß aber dennoch die Aeneiasfabel in Italien verhältnismäßig 
jung ist, beweist ihre im Vergleich mit der odysseischen höchst 
dürftige Lokalisierung; und die Schlußredaktion dieser Erzäh
lungen sowie ihre Ausgleichung mit der römischen Ursprungssag~ 
gehört auf jeden Fall erst der Folgezeit an. - Während also bel 
den Hellenen die Geschichtschreibung oder was so genannt ward 
sich um die Vorgeschichte Italiens in ihrer Art bemühte, ließ sie 
in einer für den gesunkenen Zustand der hellenischen Historie 
ebenso bezeichnenden wie für uns empfindlichen Weise die gleich
zeitige italische Geschichte so gut wie vollständig liegen. Kaum 
daß Theopomp von Chios (schloß 336) der Einnahme Roms durch 
die Kelten beiläufig gedachte und Aristoteles, Kleitarchos, Theo
phrastos, Herakleides von Pontos (t um 300) einzelne Rom be
treffende Ereignisse gelegentlich erwähnten; erst mit Hieronymus 
von Kardia, der als Geschichtschreiber des Pyrrhos auch dessen 
italische Kriege erzählte, wird die griechische Historiographie zu
gleich Quelle für die römische Geschichte. 

Daß die eigentliche Genesis der lateinischen und wohl auch der 
andern italischen Sprachen vor diese eriode fällt und schon zu 
Anfang derselben die lateinische Sprache im wesentlichen fertig 
war zeigen die freilich durch ihre h'alb mündliche Tradition stark , . 
modernisierten Bruchstücke der Zwölf tafeln, welche wohl eme 
Anzahl veralteter Wörter und schroffer Verbindungen, nament
lich infolge der Weglassung des unbestim~ten Subjekts, aber 
doch keineswegs wie das Arvalied wesentliche Schwierigkeiten 
des Verständnisses darbieten und weit mehr mit der Sprache 
Catos als mit der der alten Litaneien übereinkommen. Wenn die 
Römer im Anfang des siebenten Jahrhunderts Mühe hatten Ur
kunden des fünften zu verstehen, so kam dies ohne Zweifel nur 
daher, daß es damals in Rom noch keine eigentliche Forschung, 
am wenigsten eine Urkundenforschung gab. Dagegen wird in 
dieser Zeit der beginnenden Rechtweisung und Gesetzesredaktion 
auch der römische Geschäftsstil zuerst sich festgestellt haben, 
welcher, wenigstens in seiner entwickelten Gestalt, an feststehen-
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de~ Formeln und Wendungen, endloser Aufzählung der Einzel
h,elten und langatmigen Perioden der heutigen englischen Ge
rIchtssprache nichts nachgibt und sich dem Eingeweihten durch 
Schärfe und Bestimmtheit empfiehlt, während der Laie je nach 
Art und Laune mit Ehrfurcht, Ungeduld oder Ärger nichtsver
stehend zuhört. 

Durch diese Steigerung der Jurisprudenz und Grammatik muß 
auch der elementare Schulunterricht~ der an sich wohl schon 
früher aufgekommen war, eine gewisse Steigerung erfahren haben. 
Wie Homer das älteste griechische, die Zwölf tafeln das älteste 
römische Buch waren, so wurden auch beide in ihrer Heimat die 
wes~nt~ic~e Grun,d~age des Unterrichts und das Auswendiglernen 
des JurlstIsch-pohtIschen Katechismus ein Hauptstück der römi
schen Kindererziehung. Neben den lateinischen Schreibmeistern' 
(litteratorBs) gab es natürlich, seit die Kunde des' Griechischen für 
jeden Staats- und Handelsmann Bedürfnis war, auch griechische 
Sprachlehrer (grammatici*), teils Hofmeister-Sklaven, teils Privat
lehrer, die in ihrer Wohnung oder in der des Schülers Anweisung 
zum Lesen und Sprechen des Griechischen erteilten. Daß wie im 
Kriegswesen und bei der Polizei so auch bei dem Unterricht der 
Stock seine Rolle spielte, versteht sich von selbst**. Die elemen
tare Stufe indes kann der Unterricht dieser Zeit noch nicht über
sti~gen haben; es g~b keine irgend wesentliche soziale Abstufung 
ZWischen dem unterrIChteten und dem nichtunterrichteten Römer. 

Daß die Römer in den mathematischen und mechanischen 
Wissenschaften zu keiner Zeit sich ausgezeichnet haben, ist be
kannt und, b~währt sich auch für die republikanische Epoche an 
dem fast einzigen Faktum, welches mit Sicherheit hierhergezogen 
werden kann, der von den Decemvirn versuchten Regulierung 
d~s Kalenders. - Einen höheren Begriff von dem, was auch in 
diesen Fächern die Italiker zu leisten vermochten, gewähren die 
Werke der mit den mechanischen Wissenschaften eng zusammen
hän~enden Bau- und Bildkunst. Zwar eigentlich originelle Er
scheinungen begegnen auch hier nicht; aber wenn durch den 

, • Litterator und grammaticus verhalten sich ungefähr wie Lehrer und Maitre; 
die letztere Benennung kommt nach dem älteren Sprachgebrauch nur dem 
Lehrer de,s Griec~schen, nicht dem .der Muttersprache zu. Litteratus ist jünger 
und bezeIchnet nIcht den SchulmeIster, sondern den gebildeten Mann • 

.. Es ist doch wohl ein römisches Bild, was Plautus (Bacch. 431) als ein 
Stück der guten alten Kindererziehung anführt: 

wenn nun du darauf nach Hause kamst, 
In dem Jäckchen auf dem Schemel saßest du zum Lehrer hin; 
Und wenn dann das Buch ihm lesend eine Silbe du gefehlt, 
Färbte deinen Buckel er dir bunt wie einen Kinderlatz. 

II,31* 
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Stempel der Entlehnung, welcher der italischen Plastik durch
gängig aufgedrückt ist, das künstlerische Interesse a?- derselb~n 
sinkt so heftet das historische sich nur um so lebendiger an die 
selbe' insofern sie teils von einem sonst verschollenen Völkerver
kehr 'die merkwürdigsten Zeugnisse bewahrt, teils bei dem so gut 
wie vollständigen Untergang der Geschichte der nichtrömischen 
Italiker fast allein uns die verschiedenen Völkerschaften der Hal!>
insel in lebendiger Tätigkeit nebeneinander darstellt. Ne?-es Ist 
hier nicht zu sagen; aber wohl läßt sich mit schärferer Bestimmt
heit und auf breiterer Grundlage ausführen, was schon oben ge
zeigt ward, daß die griechische Anregung die Etrusker und die 
Italiker von verschiedenen Seiten her mächtig erfaßt, und dort 
eine reichere und üppigere, hier, wo überhaupt, eine verständigere 
und innigere Kunst ins Leben gerufen hat. 

Wie völlig die italische Architektur aller Landschaften schon 
in ihrer ältesten Periode von hellenischen Elementen durchdrungen 
ward ist friiher dargestellt worden. Die Stadtmauern, die Wasser
baut;n, die pyramidalisch gedeckten Gräber, der tuskanische 
Tempel sind nicht oder nicht wesentlic~ versch!ede~ von den 
ältesten hellenischen Bauwerken. Von emer Weiterbildung der 
Architektur bei den Etruskern während dieser Epoche hat sich 
keine Spur erhalten; wir begegnen hier weder einer wesen~lich 
neuen Rezeption noch einer originellen Schöpfung - man müßte 
denn Prachtgräber dahin rechn.en wollen, wie .das v~n. Varro be
schriebene sogenannte Grabmal des Porsena .In C~IU81, d~s le~
haft an die zwecklose und sonderbare Herrlichkeit der agyptI
schen Pyramiden erinnert. - Auch in Latium bewegte man 
während der ersten anderthalb Jahrhunderte der Republik sich 
wohl lediglich in den bisherigen Gleisen und ~s i~t schon ?esagt 
worden daß mit der Einführung der Republik die Kunstubung 
eher ge~unken als gestiegen ist. Es ist aus. ~ieser Zeit kaum ein 
anderes architektonisch bedeutendes latmlsches Bauwerk zu 
nennen als der im Jahre 493 in Rom am Circus erbaute Ceres
tempel, der in der Kaiserzeit als Muster des tUBk~nischen Sti~es 
gilt. Aber gegen das Ende dieser Epoche kommt em neuer Geist 
in das italische und namentlich das römische Bauwesen: es, be
ginnt der großartige Bogenbau. Zwar s~d wir berechtlgt ... den 
Bogen und das Gewölbe für italische Erfindungen z~ erklaren. 
Es ist wohl ausgemacht, daß in der Epoche der Gen~sls der helle
nischen Architektur die Hellenen den Bogen noch nICht kannten 
und darum für ihre Tempel die flache Decke und das schräge 
Dach ausreichen mußten; allein gar wohl kann der Keilschnitt 
eine jüngere aus der rationellen Mechanik hervorgegangene Er-
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findung der Hellenen sein, wie ihn denn die griechische Tradition 
auf den Physiker Demokritos (460-357) zurückführt. Mit dieser 
Priorität des hellenischen Bogenbaus vor dem römischen ist auch 
vereinbar, was vielfach und vielleicht mit Recht angenommen 
wird, daß die Gewölbe an der römischen Hauptkloake und das
jenige, welches über das alte ursprünglich pyramidalisch gedeckte 
capitolinische Quellhaus späterhin gespannt ward, die ältesten 
erhaltenen Bauwerke sind, bei welchen das Bogenprinzip zur 
Anwendung gekommen ist; denn es ist mehr als wahrscheinlich, 
daß diese Bogenbauten nicht der Königs-, sondern erst der repu
blikanischen Periode angehören und in der Königszeit man auch 
in Italien nur flache oder überkragte Dächer gekannt hat. Allein 
wie man auch über die Erfindung des Bogens seIhst denken mag, 
die Anwendung im großen ist überall und vor allem in der Bau
kunst wenigstens ebenso bedeutend wie die Aufstellung des Prin
zips; und diese gebührt unbestritten den Römern. Mit dem fünften 
Jahrhundert beginnt der wesentlich auf den Bogen gegründete 
Tor-, Brücken- und Wasserleitungsbau, der mit dem römischen 
N amen fortan unzertrennlich verknüpft ist. Verwandt ist hier
mit noch die Entwickelung der den Griechen fremden, dagegen 
bei den Römern vorzugsweise beliebten und besonders für die 
ihnen eigentümlichen Kulte, namentlich den nicht griechischen 
der Vesta, angewendeten Form des Rundtempels und des Kuppel
dachs. - Etwas .Ähnliches mag von manchen untergeordneten, 
aber darum nicht unwichtigen Fertigkeiten auf diesem Gebiet 
gelten. Von Originalität oder gar von Kunstübung kann dabei 
nicht die Rede sein; aber auch aus den festgefügten Steinplatten 
der römischen Straßen" aus ihren unzerstörbaren Chausseen, aus 
den breiten klingend harten Ziegeln, aus dem ewigen Mörtel ihrer 
Gebäude redet die unverwüstliche Solidität, die energische Tüch
tigkeit des römischen Wesens. 

Wie die tektonischen und womöglich noch mehr sind die bil
denden und zeichnenden Künste auf italischem Boden nicht so 
sehr durch griechische Anregung befruchtet, als aus griechischen 
Samenkörnern gekeimt. Daß dieselben? obwohl erst die jüngeren 
Schwestern der ArchitektUr, doch wenigstens in Etrurien schon 
während der römischen Königszeit sich zu entwickeln begannen, 
wurde bereits bemerkt; ihre hauptsächliche Entfaltung aber ge
hört in Etrurien, und um so mehr in Latium, dieser Epoche an, 
wie dies schon daraus mit Evidenz hervorgeht, daß in denjenigen 
Landschaften, welche die Kelten und Samniten den Etruskern 
im Laufe des vierten Jahrhunderts entrissen, von etruskischer 
Kunstübung fast keine Spur begegnet. Die tuskische Plastik warf 
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sich zuerst und hauptsächlich auf die Arbeit in gebranntem Ton, 
in Kupfer und in Gold, welche Stoffe die reichen Tonlager und 
Kupfergruben und der Handelsverkehr Etruriens den Künstlern 
darboten. Von der Schwunghaftigkeit, womit die Tonbildherei 
betrieben wurde, zeugen die ungeheuren Massen von Reliefplatten 
und statuarischen Arbeiten aus gebranntem Ton, womit Wände, 
Giebel und Dächer der etruskischen Tempel nach Ausweis der 
noch vorhandenen Ruinen einst verziert waren, und der nach
weisliche Vertrieb derartiger Arbeiten aus Etrurien nach Latium. 
Der Kupferguß stand nicht dahinter zurück. Etruskische Künstler 
wagten sich an die Verfertigung von kolossalen bis zu fünfzig Fuß 
hohen Bronzebildsäulen, und in V olsinii, dem etruskischen Delphi, 
sollen um das Jahr 265 zweitausend Bronzestatuen gestanden 
haben, wogegen die Steinbildnerei in Etrurien, wie wohl überall, 
weit später begann und außer inneren Ursachen auch durch den 
Mangel eines geeigneten Materials zurückgehalten ward - die 
lunensischen (carrarischen) Marmorbrüche waren noch nicht er
öffnet. Wer den reichen und zierlichen Goldschmuck der süd
etruskischen Gräber gesehen hat, der wird die Nachricht nicht 
unglaublich finden, daß die tyrrhenischen Goldschalen s~lhst in 
Attika geschätzt wurden. Auch die Steinschneidekunst ward, ob· 
wohl sie jünger ist, doch auch in Etrurien vielfältig geübt. Ebenso 
abhängig von den Griechen, übrigens den bildenden Künstlern 
vollkommen ebenbürtig, waren die sowohl in der Umrißzeichnung 
auf Metall wie in der monochromatischen Wandmalerei ungemein 
tätigen etruskischen Zeichner und Maler. - Vergleichen wir hier
mit das Gebiet der eigentlichen Italiker, so erscheint es zunächst 
gegen die etruskische Fülle fast kunstarm. Allein bei genauer Be
trachtung kann man der Wahrnehmung sich nicht entziehen, daß 
sowohl die sabellische wie die latinische Nation weit mehr als die 
etruskische Fähigkeit und Geschick für die Kunst gehabt haben 
müssen. Zwar auf eigentlich sabellischem Gebiet, in der Sabina, 
in den Abruzzen, in Samnium finden sich Kunstwerke so gut wie 
gar nicht und mangeln sogar die Münzen. Diejenigen sabellischen 
Stämme dagegen, welche an die Küsten der tyrrhenischen oder 
ionischen See gelangten, haben die hellenische Kunst sich nicht 
bloß wie die Etrusker äußerlich angeeignet, sondern sie mehr oder 
minder vollständig bei sich akklimatisiert. Schon in Velitrae, wo 
wohl allein in der einstmaligen Landschaft der Volsker deren 
Sprache und Eigentümlichkeit späterhin sich behauptet haben, 
haben sich bemalte Terrakotten gefunden von lebendiger und 
eigentümlicher Behandlung. In Unteritalien ist Lucanien zwar in 
geringem Grade von der hellenischen Kunst ergriffen worden; 
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aber in Kampanien wie im brettischen Lande haben sich Sabeller 
und Hellenen wie in Sprache und Nationalität so auch und vor 
allem in der Kunst vollständig durchdrungen und es stehen 
namentlich die kamp anis ehen und brettischen Münzen mit den 
gleichzeitigen griechischen so vollständig auf einer Linie der 
Kunstbehandlung, daß nur die Aufschrift sie von ihnen unter
scheidet. Weniger bekannt, aber nicht weniger sicher ist es, daß 
auch Latium wohl an Kunstreichtum und Kunstmasse, aber nicht 
an Kunstsinn und Kunstübung hinter Etrurien zurückstand. 
Offenbar hat die um den Anfang des 5. Jahrh. erfolgte Festsetzung 
der Römer in Kampanien, die Verwandlung der Stadt Cales in 
eine latinische Gemeinde, der falernischen Landschaft bei Capua 
in einen römischen Bürgerbezirk, zunächst die kampanische 
Kunstübung den Römern aufgeschlossen. Zwar mangelt bei diesen 
nicht bloß die in dem üppigen Etrurien fleißig gepflegte Stein
schneidekunst völlig und begegnet nirgend eine Spur, daß die 
latinischen Gewerke gleich den etruskischen Goldschmieden und 
Tonarbeitern für das Ausland tätig gewesen sind. Zwar sind die 
latinischen Tempel nicht gleich den etruskischen mit Bronze- und 
Tonzierat überladen, die latinischen Gräber nicht gleich den 
etruskischen mit Goldschmuck angefüllt worden und schillerten 
die Wände jener nicht wie die der etruskischen von bunten Ge
mälden. Aber nichtsdestoweniger stellt sich im ganzen die Wage 
nicht zum Vorteil der etruskischen Nation. Die Erfindung des 
J anusbildes, welche wie die Gottheit selbst den Latinern beigelegt 
werden darf, ist nicht ungeschickt, und originellerer Art als die 
irgendeines etruskischen Kunstwerks. Die schöne Gruppe der 
Wölfin mit den Zwillingen lehnt wohl an ähnliche griechische 
Erfindungen sich an, ist aber in dieser Ausführung sicher wenn 
nicht in Rom, so doch von Römern erfunden; und es ist bemer
kenswert, daß sie zuerst auf den von den Römern in und für 
Kampanien geprägten Silbermünzen auftritt. In dem oben er
wähnten Cales scheint bald nach seiner Gründung eine besondere 
Gattung figurierten Tongeschirrs erfunden worden zu sein, das 
mit dem Namen der Meister und des Verfertigungsorts bezeichnet 
und in weitem Umfang bis nach Etrurien hinein vertrieben wor
den ist. Die vor kurzem auf dem Esquilin zum Vorschein gekom
menen figurierten Altärchen von gebranntem Ton entsprechen in 
der Darstellung wie in der Ornamentik genau den gleichartigen 
Weihgeschenken der kampanischen Tempel. Indes schließt dies 
nicht aus, daß auch griechische Meister für Rom gearbeitet haben. 
Der Bildner Damophilos, der mit Gorgasos die bemalten Ton
figuren für den uralten Cerestempel verfertigt hat, scheint kein 
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anderer gewesen zu sein als der Lehrer des Zeuxis, Demophilos 
von Himera (um 450). Am belehrendsten sind diejenigen Kunst
zweige, in denen uns teils nach alten Zeugnissen, teils nach eigener 
Anschauung ein vergleichendes Urteil gestattet ist. Von latinischen 
Arbeiten in Stein ist kaum etwas anderes übrig als der am Ende 
dieser Periode in dorischem Stil gearbeitete Steinsarg des römi
schen Konsuls Lueius Seipio; aber die edle Einfachheit desselben 
beschämt alle ähnlichen etruskischen Werke. Aus den etruskischen 
Gräbern sind manche schöne Bronzen alten strengen Kunststils, 
namentlich Helme, Leuchter und dergleichen Gerätstücke er
hoben worden; aber welches dieser Werke reicht an die im Jahre 
296 am ruminalischen Feigenbaum auf dem römischen Markte 
aus Strafgeldern aufgestellte bronzene Wölfin, noch heute den 
schönsten Schmuck des Capitols? Und daß auch die latinischen 
Metallgießer so wenig wie die etruskischen vor großen Aufgaben 
zurückschraken, beweist das von Spurius Carvilius (Konsul 293) 
aus den eingeschmolzenen samnitischen Rüstungen errichtete 
kolossale Erzbild des Jupiter auf dem Capitol, aus dessen Abfall 
beim Ziselieren die zu den Füßen des Kolosses stehende Statue 
des Siegers hatte gegossen werden können; man sah dieses Ju
piterbild bis vom albanischen Berge. Unter den gegossenen Kup
fermünzen gehören bei weitem die schönsten dem südlichen La
tium an; die römischen und umbrischen sind leidlich, die etruski
schen fast bildlos und oft wahrhaft barbarisch. Die Wandmale
reien' die Gaius Fabius in dem 302 dedizierten Tempel der W ohl
fahrt auf dem Capitol ausführte, erwarben in Zeichnung und 
Färbung noch das Lob griechisch gebildeter Kunstrichter der 
augusteischen Epoche; und es werden von den Kunstenthusiasten 
der Kaiserzeit wohl auch die caeritischen, aber mit noch größerem 
Nachdruck die römischen, lanuvinischen und ardeatischen Fresken 
als Meisterwerke der Malerei gepriesen. Die Zeichnung auf Metall, 
welche in Latium nicht wie in Etrurien die Handspiegel, sondern 
die Toilettekästchen mit ihren zierlichen Umrissen schmückte, 
ward in Latium in weit geringerem Umfang und fast nur in Prae
neste geübt; es finden sich vorzügliche Kunstwerke unter den 
etruskischen Metallspiegeln wie unter den praenestinischen Käst
chen, aber es war ein Werk der letzteren Gattung, und zwar ein 
höchstwahrscheinlich in dieser Epoche in der Werkstatt eines 
praenestinischen Meisters entstandenes Werk·, von dem mit Recht 

• Noviu8 Plautius goß vielleicht nur die Füße und die Deckelgruppe ; das 
Kästchen seIhst kann von einem älteren Künstler herrühren, aber, da der Ge
brauch dieser Kästchen sich wesentlich auf Praeneste beschränkt hat, kaum 
von einem anderen als einem praenestinischen. 
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gesagt werden konnte, daß kaum ein zweites Erzeugnis der Gra
phik des Altertums so wie die ficoronische Cista den Stempel einer 
in Schönheit und Charakteristik vollendeten und noch vollkom
men reinen und ernsten Kunst an sich trägt. 

Der allgemeine Stempel der etruskischen Kunstwerke ist teils 
eine gewisse barbarische Überschwänglichkeit im Stoff wie im 
Stil, teils der völlige Mangel innerer Entwickelung. Wo der grie
chische Meister flüchtig skizziert, verschwendet der etruskische 
Schüler schülerhaft den Fleiß; an die Stelle des leichten Materials 
und der mäßigen Verhältnisse griechischer Werke tritt bei den 
etruskischen ein renommistisches Hervorheben der Größe und 
Kostbarkeit oder auch bloß der Seltsamkeit des Werkes. Die 
etruskische Kunst kann nicht nachbilden, ohne zu übertreiben: 
das Strenge wird ihr hart, das Anmutige weichlich, das Schreck
liche zum Scheusal, die Üppigkeit zur Zote, und immer deut
licher tritt dies hervor, je mehr die ursprüngliche Anregung zu
rücktritt und die etruskische Kunst sich auf sich selber angewiesen 
findet. Noch auffallender ist das Festhalten an den hergebrachten 
Formen und dem hergebrachten Stil. Sei es, daß die anfängliche 
freundlichere Berührung mit Etrurien hier den Hellenen den Sa
men der Kunst auszustreuen gestattete, eine spätere Epoche der 
Feindseligkeit aber den jüngeren Entwickelungsstadien der grie
chischen Kunst den Eingang in Etrurien erschwerte, sei es, was 
wahrscheinlicher ist, daß die rasch eintretende geistige Erstarrung 
der Nation die Hauptsache dabei tat: die Kunst blieb in Etrurien 
auf der primitiven Stufe, auf welcher sie bei ihrem ersten Ein
dringen daselbst sich befunden hatte, wesentlich stehen - be
kanntlich ist dies die Ursache gewesen, weshalb die etruskische 
Kunst, die unentwickelt gebliebene Tochter der hellenischen, so 
lange als deren Mutter gegolten hat. Mehr noch als das strenge 
Festhalten des einmal überlieferten Stils in den älteren Kunst
zweigen beweist die unverhältnismäßig elende Behandlung der 
später aufgekommenen, namentlich der Bildhauerei in Stein und 
des Kupfergusses in der Anwendung auf Münzen, wie rasch aus 
der etruskischen Kunst der Geist entwich. Ebenso belehrend sind 
die gemalten Gefäße, die in den jüngeren etruskischen Grab
stätten in so ungeheurer Anzahl sich finden. Wären dieselben so 
früh wie die mit Umrissen verzierten Metallplatten oder die be
malten Terrakotten bei den Etruskern gangbar geworden, so 
würde man ohne Zweifel auch sie in Menge und in wenigstens 
relativer Güte dort fabrizieren gelernt haben; aber in der Epoche, 
in welcher dieser Luxus emporkam, mißlang die selbsttätige Re
produktion vollständig, wie die vereinzelten mit etruskischen In-



562 CHARAKTER DER ETRUSKISCHEN KUNST 

schriften versehenen Gefäße beweisen, und man begnügte sich 
darum dieselben zu kaufen statt sie zu formen. - Aber auch 
innerhalb Etruriens erscheint ein weiterer bemerkenswerter Gegen
satz in der künstlerischen Entwickelung der südlichen und der 
nördlichen Landschaft. Es ist Südetrurien, hauptsächlich die Be
zirke von Caere, Tarquinii, V olci, die die gewaltigen Prunkschätze 
besonders von Wandgemälden, Tempeldekorationen, Goldschmuck 
und gemalten Tongefäßen bewahren; das nördliche Etrurien steht 
weit dahinter zurück und es hat zum Beispiel sich kein gemaltes 
Grab nördlich von Chiusi gefunden. Die südlichsten etruskischen 
Städte Veii, Caere, Tarquinii sind es, die der römischen Tradition 
als die Ur-- ~nd Hauptsitze der etruskischen Kunst gelten; die 
nördlichste Stadt V olaterrae, mit dem größten Gebiet unter allen 
etruskischen Gemeinden, steht von allen auch der Kunst am 
fernsten. Wenn in Südetrurien die griechische Halbkultur , so ist 
in Nordetrurien vielmehr die Unkultur zu Hause. Die Ursachen 
dieses bemerkenswerten Gegensatzes mögen teils in der verschie
denartigen in Südetrurien wahrscheinlich stark mit nichtetruski
schen Elementen gemischten Nationalität, teils in der verschie
denen Mächtigkeit des hellenischen Einflusses zu suchen sein, 
welcher letztere namentlich in Caere sich sehr entschieden geltend 
gemacht haben muß; die Tatsache selbst ist nicht zu bezweifeln. 
Um so mehr mußte die frühe Unterjochung der südlichen Hälfte 
Etruriens durch die Römer und die sehr zeitig hier beginnende 
Romanisierung der etruskischen Kunst verderblich werden ; was 
Nordetrurien, auf sich allein be,schränkt, künstlerisch zu leisten ver
mochte, zeigen die wesentlich ihm angehörenden Kupfermünzen. 

Wenden wir die Blicke von Etrurien nach Latium, so hat frei
lich auch dies keine neue Kunst geschaffen; es war einer weit 
späteren Kulturepoche vorbehalten aus dem Motiv des Bogens 
eine neue von der hellenischen Tektonik verschiedene Architektur 
zu entwickeln und sodann mit dieser harmonisch eine neue Bild
nerei und Malerei zu entfalten. Die latinische Kunst ist nirgend 
originell und oft gering; aber die frisch empfindende und taktvoll 
wählende Aneignung des fremden Gutes ist auch ein hohes künst
lerisches Verdienst. Nicht leicht hat die latinische Kunst barbari
siert und in ihren besten Erzeugnissen steht sie völlig im Niveau 
der griechischen Technik. Eine gewisse Abhängigkeit der Kunst 
Latiums wenigstens in ihren früheren Stadien von der sicher 
älteren etruskischen soll darum nicht geleugnet werden; es mag 
Varro immerhin mit Recht angenommen haben, daß bis auf die 
im Cerestempel von griechischen Künstlern ausgeführten nur 
,tuskanische' Tonhilder die römischen Tempel verzierten; aber 
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daß doch vor allem der unmittelbare Einfluß der Griechen die 
latinische Kunst bestimmt hat, ist an sich schon klar und liegt 
auch in eben diesen Bildwerken sowie in den latinischen und 
römischen Münzen deutlich zutage. Selbst die Anwendung der 
Metallzeichnung in Etrurien lediglich auf den Toilettenspiegel, in 
Latium lediglich auf den Toilettenkasten deutet auf die Verschie
denartigkeit der beiden Landschaften zuteil gewordenen Kunst
anregung. Es scheint indes nicht gerade Rom gewesen zu sein, 
wo die latinische Kunst ihre frischesten Blüten trieb; die römi
schen Asse und die römischen Denare werden von den latinischen 
Kupfer- und den seltenen latinischen Silbermünzen an Feinheit 
und Geschmack der Arbeit bei weitem übertroffen und auch die 
Meisterwerke der Malerei und Zeichnung gehören vorwiegend 
Praeneste, Lanuvium, Ardea an. Auch stimmt dies vollständig 
zu dem früher bezeichneten realistischen und nüchternen Sinn 
der römischen Republik, welcher in dem übrigen Latium sich 
schwerlich mit gleicher Strenge geltend gemacht haben kann. 
Aber im Lauf des fünften Jahrhunderts und besonders in der 
zweiten Hälfte desselben regte es denn doch sich mächtig auch 
in der römischen Kunst. Es war dies die Epoche, in welcher der 
spätere Bogen- und Straßenbau begann, in welcher Kunstwerke 
wie die capitolinische Wölfin entstanden, in welcher ein angesehe
ner Mann aus einem altadeligen römischen Geschlechte den Pinsel 
ergriff, um einen neugebauten Tempel auszuschmücken und dafür 
den Ehrenbeinamen des ,Malers' empfing. Das ist nicht Zufall. 
Jede große Zeit erfaßt den ganzen Menschen; und wie starr die 
römische Sitte, wie streng die römische Polizei immer war, der 
Aufschwung, den die römische Bürgerschaft als Herrin der Halb
insel oder richtiger gesagt, den das zum erstenmal staatlich ge
einigte Italien nahm, tritt auch in dem Aufschwung der latini
schen und besonders der römischen Kunst ebenso deutlich hervor 
wie in dem Sinken der etruskischen der sittliche und politische 
Verfall der Nation. Wie die gewaltige Volkskraft Latiums die 
schwächeren Nationen bezwang, so hat sie auch dem Erz und 
dem Marmor ihren unvergänglichen Stempel aufgedrückt. 

KAPITEL 11. 

WIRTSCHAFT, SITTE, GLAUBE UND KUNST 

VOM HANNIBALISCHEN KRIEG BIS ZUR REVOLUTION 

Politik und Volkswirtschaft 
Nach dem Sturz des Junkertums stellte sich dem unabhängigen 

Bürgerstand der Klientenpöbel formell gleichberechtigt und tat-
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sächlich oft schon übermächtig zur Seite. Die Institutionen, aus 
denen er hervorging, waren uralt. Seit unvordenklicher Zeit übte 
der vornehme Römer auch über seine Freigelassenen und Zuge
wandten eine Art Regiment aus und ward von demselben bei allen 
ihren wichtigeren Angelegenheiten zu Rate gezogen, wie denn zum 
Beispiel ein solcher Klient nicht leicht seine Kinder verheiratete, 
ohne die Billigung seines Patrons erlangt zu haben, und sehr oft 
dieser die Partien geradezu machte. Aber wie aus der Aristokratie 
ein eigener Herrenstand ward, der in seiner Hand nicht bloß die 
Macht, sondern auch den Reichtum vereinigte, so wurden aus den 
Schutzbefohlenen Günstlinge und Bettler; und der neue Anhang 
der Reichen unterhöhlte äußel'lich und innerlich den Bürgerstand. 
Die Aristokratie duldete nicht bloß diese Klientel, sondern heutete 
finanziell und politisch sie aus. So zum Beispiel wurden die alten 
Pfennigkollekten, welche bisher hauptsächlich nur zu religiösen 
Zwecken und bei der Bestattung verdienter Männer stattgefunden 
hatten, jetzt von angesehenen Herl'en - zuerst 186 von Lucius 
Scipio in Veranlassung eines von ihm beabsichtigten Volksfestes -
benutzt um bei außerordentlichen Gelegenheiten vom Publikum 
eine Beisteuer zu erheben. Die Schenkungen wurden besonders 
deshalb gesetzlich beschränkt (204), weil die Senatoren anfingen 
unter diesem Namen von ihren Klienten regelmäßigen Tribut zu 
nehmen. Aber vor allen Dingen diente der Schweif dem Herren
stande dazu die Komitien zu beherrschen; und der Ausfall der 
Wahlen zeigt es deutlich, welche mächtige Konkurrenz der ab
hängige Pöbel bereits in dieser Zeit dem selbständigen Mittelstand 
machte. - Die reißend schnelle Zunahme des Gesindels, nament
lich in der Hauptstadt, welche hierdurch vorausgesetzt wird, ist 
auch sonst nachweisbar. Die steigende Zahl und Bedeutung der 
Freigelassenen beweisen die schon im vorigen Jahrhundert ge
pflogenen und in diesem sich fortsetzenden sehr ernsten Erörte
rungen über ihr Stimmrecht in den Gemeindeversammlungen und 
der während des hannibalischen Krieges vom Senat gefaßte merk
würdige Beschluß die ehrbaren freigelassenen Frauen zur Beteili
gung bei den öffentlichen Kollekten zuzulassen und den rechten 
Kindern freigelassener Väter die bisher nur den Kindern der Frei
geborenen zukommenden Ehrenzeichen zu gestatten. Wenig bes
ser als die Freigelassenen mochte die Majorität der nach Rom über
siedelnden Hellenen und Orientalen sein, denen die nationale Ser
vilität ebenso unvertilgbar wie jenen die rechtliche anhaftete. -
Aber es wirkten nicht bloß diese natürlichen Ursachen mit zu dem 
Aufkommen eines hauptstädtischen Pöbels, sondern es kann auch 
weder die Nobilität noch die Demagogie von dem Vorwurf freige-
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sprochen werden systematisch denselben großgezogen und durch 
Volks schmeichelei und noch schlimmere Dinge den alten Bürger
sinn soviel an ihnen war unterwühlt zu haben. Noch war die Wäh
lerschaft durchgängig zu achtbar, als daß unmittelbare Wahl
bestechung im großen sich hätte zeigen dürfen; aber indirekt ward 
schon in unlöblichster Weise um die Gunst der Stimmberechtigten 
~eworben. Die alte Verpßichtung der Beamten, namentlich der 
Adilen, für billige Kornpreise zu Borgen und die Spiele zu beauf
sichtigen fing an in das auszuarten, woraus endlich die entsetz .. 
liche Parole des kaiserlichen Stadtpöbels hervorging: Brot um
sonst und ewiges Volksfest. Große Komsendungen, welche ent
weder die Provinzialstatthalter zur Verfügung der römischen Markt
behörde stellten oder auch wohl die Provinzen selbst, um sich bei 
einzelnen römischen Beamten in Gunst zu setzen, unentgeltlich 
nach Rom lieferten, machten es seit der Mitte des sechsten 
Jahrhunderts den Ädilen möglich an die hauptstädtische Bürger
bevölkerung das Getreide zu Schleuderpreisen abzugeben. Es sei 
kein Wunder, meinte Cato, daß die Bürgerschaft nicht mehr auf 
guten Rat höre - der Bauch habe eben keine Ohren. Die Volks
lustbarkeiten nahmen in erschreckender Weise zu. Fünfhundert 
Jahre hatte die Gemeinde sich mit einem Volksfest im Jahr und 
mit einem Spielplatz begnügt; der erste römische Demagoge von 
Profession, Gaius Flaminius fügte ein zweites V olksfest und einen 
zweiten Spielplatz hinzu (220)* und mag sich mit diesen Einrich 
tungen, deren Tendenz schon der Name des neuen Festes: ,plebe 
jische Spiele' hinreichend bezeichnet, die Erlaubnis erkauft ha
ben die Schlacht am trasimenischen See zu liefern. Rasch ging 
man weiter in der einmal eröffneten Bahn. Das Fest zu Ehren der 
Ceres, der Schutzgottheit des Plebejertums kann, wenn über
haupt, doch nur wenig jünger sein als das plebejische. Weiter ward 
nach Anleitung der sibyllinischen und marcischen Weissagungen 
schon 212 ein viertes Volksfest zu Ehren Apollons, 204 ein fünftes 
zu Ehren der neu aus Phrygien nach Rom übergesiedelten großen 
Mutter hinzugefügt. Es waren dies die schweren Jahre des hanni
balischen Krieges - bei der ersten Feier der Apollospiele ward 
die Bürgerschaft von dem Spielplatz weg zu den Waffen gerufen -; 
die eigentümlich italische Deisidämonie war fieberhaft aufgeregt 

• Die Anlage des Circus ist bezeugt. Ober die Entstehung der plebejischen 
Spiele gibt es keine alte Oberlieferung (denn was der falsche Asconius p.143 
Orell. sagt, ist keine); aber da sie in dem flaminischen Zirkus gefeiert wurden 
(Val. Max. 1, 7, 4) und zuerst sicher im J.216, vier Jahre nach dessen Er
bauung vorkommen (Liv. 23, 30), so wird das oben Gesagte dadurch hinreichend 
hewiesen. 
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und es fehlte nicht an solchen, welche sie nutzten um Sibyllen- und 
Prophetenorakel in Umlauf zu setzen und durch deren Inhalt und 
Vertretung sich der Menge zu empfehlen; kaum darf man es ta
deln, daß die Regierung, welche der Bürgerschaft so ungeheure 
Opfer zumuten mußte, in solchen Dingen nachgab. Was man aber 
einmal nachgegeben, blieb bestehen; ja selbst in ruhigeren Zeiten 
(173) kam noch ein freilich geringeres Volksfest, dIe Spiele zu Ehren 
der Flora, hinzu. Die Kosten dieser neuen Festlichkeiten bestritten 
die mit der Ausrichtung der einzelnen Feste beauftragten Beam
ten aus eigenen Mitteln - so die kurulischen Ädilen zu dem alten 
Volksfest noch das Fest der Göttermutter und das der Flora, die 
plebejischen das Plebejer- und das Ceresfest, der städtische Prä
tor die apollinarischen Spiele. Man mag damit, daß die neuen V olks
feste wenigstens dem gemeinen Säckel nicht zur Last fielen, sich 
vor sich selber entschuldigt haben; in der Tat wäre es weit weniger 
nachteilig gewesen das Gemeindebudget mit einer Anzahl un
nützer Ausgaben zu belasten, als zu gestatten, daß die Ausrich
tung einer Volkslustbarkeit tatsächlich zur Qualifikation für die 
Bekleidung des höchsten Gemeindeamtes ward. Die künftigen 
Konsularkandidaten machten bald in dem Aufwande für diese 
Spiele einander eine Konkurrenz, die die Kosten derselben ins 
Unglaubliche steigerte; und es schadete begreiflicherweise nicht, 
wenn der Konsul in Hoffnung noch außer dieser gleichsam gesetz
lichen eine freiwillige ,Leistung' (munus), ein Fechterspiel auf seine 
Kosten zum besten gab. Die Pracht der Spiele wurde allmählich 
der Maßstab, nach dem die Wählerschaft die Tüchtigkeit der Kon
sulatsbewerber bemaß. Die Nobilität hatte freilich schwer zu 
zahlen - ein anständiges Fechterspiel kostete 750000 Sesterzen 
(50000 Taler) -; allein sie zahlte gern, da sie ja damit den unver
mögenden Leuten die politische Laufbahn verschloß. Aber die 
Korruption beschränkte sich nicht auf den Markt, sondern über
trug sich auch schon auf das Lager. Die alte Bürgerwehr hatte 
sich glücklich geschätzt eine Entschädigung für die Kriegsarbeit 
und im glücklichen Fall eine geringe Siegesgabe heimzubringen; 
die neuen Peldherren, an ihrer Spitze Seipio Africanus, warfen 
das römische wie das Beutegeld mit vollen Händen unter sie aus -
es war darüber, daß Cato während der letzten Feldzüge gegen 
Hannibal in Afrika mit Scipio brach. Die Veteranen aus dem zwei
ten makedonischen und dem kleinasiatischen Krieg kehrten be
reits durchgängig als wohlhabende Leute heim; schon fing der 
Feldherr an auch von den Besseren gepriesen zu werden, der die 
Gaben der Provinzialen und den Kriegsgewinn nicht bloß für sich 
und sein unmittelbares Gefolge nahm und aus dessen Lager nicht 
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wenige Männer mit Golde, sondern viele mit Silber in den Taschen 
zurückkamen - daß auch die hewegliche Beute des Staates sei, 
fing an in Vergessenheit zu geraten. Als Lueius Paullus wieder in 
alter Weise mit derselben verfuhr, da fehlte wenig, daß seine eige
nen Soldaten, namentlich die durch die Aussicht auf reichen Raub 
zahlreich herheigelockten Freiwilligen, nicht durch Volksheschluß 
dem Sieger von Pydna die Ehre des Triumphes aherkannt hätten, 
die man schon an jeden Bezwinger von drei ligurischen Dörfern 
wegwarf. - Wie sehr die Kriegszucht und der kriegerische Geist 
der Bürgerschaft unter diesem Übergang des Kriegs- in das Raub
handwerk litten, kann man an den Feldzügen gegen Perseus ver
folgen; und fast in skurriler Weise offenbarte die einreißende 
Feigheit der unbedeutende istrische Krieg (178), wo über ein ge
ringes vom Gerüchte lawinenhaft vergrößertes Scharmützel das 
Landheer und die Seemacht der Römer, ja die Italiker daheim 
ins Weglaufen kamen und Cato seinen Landsleuten üher ihre 
Feigheit eine eigene Strafpredigt zu halten nötig fand. Auch hier 
ging die vornehme Jugend voran. Schon während des hannibali
schen Krieges (209) sahen die Zensoren sich veranlaßt gegen die 
Lässigkeit der MilitärpHichtigen von Ritterschatzung mit ernsten 
Strafen einzuschreiten. Gegen das Ende dieser Periode (180) 
stellte ein Bürgerschaftsbeschluß den Nachweis von zehn Dienst
jahren als Qualifikation für die Bekleidung eines jeden Gemeinde
amtes fest, um die Söhne der Nobilität dadurch zum Eintritt in 
das Heer zu nötigen. - Aher wohl nichts spricht so deutlich für 
den Verfall des rechten Stolzes und der rechten Ehre bei Hohen 
wie bei Geringen als das Jagen nach Abzeichen und Titeln, das 
im Ausdruck verschieden, aber im Wesen gleichartig bei allen 
Ständen und Klassen erscheint. Zu der Ehre des Triumphes 
drängte man sich so, daß es kaum gelang die alte Regel aufrecht 
zu erhalten, welche nur dem die Macht der Gemeinde in offener 
Feldschlacht mehrenden ordentlichen höchsten Gemeindeheam
ten verstattete zu triumphieren und dadurch allerdings nicht sel-· 
ten eben die Urheher der wichtigsten Erfolge von dieser Ehre aus
schloß. Man mußte es schon sich gefallen lassen, daß diejenigen 
Feldherren, welche vergeblich versucht oder keine Aussicht hat
ten den Triumph vom Senat oder der Bürgerschaft zu erlangen, auf 
eigene Hand wenigstens auf dem albanischen Berg triumphierend 
aufzogen (zuerst 231). Schon war kein Gefecht mit einemligurischen 
oder korsischen Haufen zu unhedeutend um nicht daraufhin 
den Triumph zu erhitten. Um den friedlichen Triumphatoren, 
wie es zum Beispiel die des J. 184 gewesen waren, das Hand
werk zu legen, wurde die Gestattung des Triumphes an den Nach-
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weis einer Feldschlacht gekniipft , die wenigstens 5000 Feinden 
das Leben gekostet; aber auch dieser Nachweis ward öfter durch 
falsche Bulletins umgangen - sah man doch auch schon in den 
vornehmen Häusern manche feindliche Rüstung prangen, die 
keineswegs vom Schlachtfeld dahin kam. Wenn sonst der Ober
feldherr des einen Jahres es sich zur Ehre gerechnet hatte das 
nächste Jahr in den Stab seines Nachfolgers einzutreten, so war 
es jetzt eine Demonstration gegen die neumodische Hoffart, daß 
der Konsular Cato unter Tiberius Sempronius Longus (194) und 
Maniue Glabrio (191) als Kriegstribun Dienste nahm. Sonst hatte 
für den der Gemeinde erwiesenen Dienst der Dank der Gemeinde 
ein für allemal genügt; jetzt schien jedes Verdienst eine bleibende 
Auszeichnung zu fordern. Bereits der Sieger von Mylae .(260) 
Gaius Duilius hatte es durchgesetzt, daß ihm, wenn er abends 
durch die Straßen der Hauptstadt ging, ausnahmsweise ein Fackel
träger und ein Pfeifer voraufzog. Statuen und Denkmäler, sehr oft 
auf Kosten des Geehrten errichtet, wurden so gemein, daß man 
es spöttisch für eine Auszeichnung erklären konnte ihrer zu ent
behren. Aber nicht lange genügten derartige bloß persönliche 
Ehren. Es kam auf aus den gewonnenen Siegen dem Sieger und 
seinen Nachkommen einen bleibenden Zunamen zu schöpfen; wel
chen Gebrauch vornehmlich der Sieger von Zama begründet hat, 
indem er sich selber den Mann von Afrika, seinen Bruder den von 
Asien, seinen Vetter den von Spanien nennen ließ. Dem Beispiel 
der Hohen folgten die Niederen nach. Wenn der Herrenstand es 
nicht verschmähte die Rangklassen der Leichenordnung festzu
stellen und dem gewesenen Zensor ein purpurnes Sterbekleid zu 
dekretieren, so konnte man es den Freigelassenen nicht verübeln, 
daß auch sie verlangten wenigst ens ihre Söhne mit dem vielbe
neideten Purpurstreif schmücken zu dürfen. Der Rock, der Ring 
und die Amulettkapsel unterschieden nicht bloß den Bürger und 
die Bürgerin von dem Fremden und dem Sklaven, sondern auch 
den Freigeborenen von dem gewesenen Knecht, den Sohn freige
borener von dem freigelassener Eltern, den Ritter- und den Se
natorensohn von dem gemeinen Bürger, den Sprößling eines 
kurulischen Hauses von dem gemeinen Senator - und das in der
jenigen Gemeinde, in der alles was gut und groß das Werk der 
bürgerlichen Gleichheit war! 

Die Zwiespältigkeit innerhalb der Gemeinde wiederholt sich in 
der Opposition. Gestützt auf die Bauerschaft erheben die Patrio
ten den lauten Ruf nach Reform; gest ützt auf die hauptstädtische 
Menge beginnt die Demagogie ihr Werk. Obwohl die beiden Rich
tungen sich nicht völlig trennen lassen, sondern mehrfach Hand in 
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Hand gehen, wird es doch notwendig sein sie in der Betrachtung 
voneinander zu sondern. 

Die Reformpartei tritt uns gleichsam verkörpert entgegen in der 
Person des Marcus Porcius Cato (234-149). Cato, der letzte nam
hafte Staatsmann des älteren noch auf Italien sich beschränken .. 
den und dem Weltregiment abgeneigten Systems, galt darum spä
terhin als das Muster des echten Römers von altem Schrot und 
Kom; mit größerem Recht wird man ihn betrachten als den Ver
treter der Opposition des römischen Mittelstandes gegen die neue 
hellenisch-kosmopolitische Nobilität. Beim Pfluge hergekommen 
ward er durch seinen Gutsnachbar, einen der wenigen dem Zuge 
der Zeit abholden Adligen, Lucius Valerius Flaccus in die politi
sche Laufbahn gezogen; der derbe sabinische Bauer schien dem 
rechtschaffenen Patrizier der rechte Mann um dem Strom der Zeit 
sich entgegenzustemmen; und er hatte in ihm sich nicht getäuscht. 
Unter Flaccus' Ägide und nach guter alter Sitte mit Rat und Tat 
den Mitbürgern und dem Gemeinwesen dienend focht er Bich em
por his zum Konsulat und zum Triumph, ja sogal' bis zur Zensur. 
Mit dem siebzehnten Jahre eingetreten in die Bürgerwehr hatte 
er den ganzen hannibalischen Krieg von der Schlacht am trasi
menischen See his zu der bei Zama durchgemacht, unter Marcellus 
und Fahius, unter Nero und Seipio gedient und bei Tarent und 
Sena, in Mrika, Sardinien, Spanien, Makedonien sich als Soldat? 
als Stabsoffizier und als Feldherr gleich tüchtig bewährt. Wie auf 
der Walstatt stand er auf dem Marktplatz. Seine furchtlose und 
schlagfertige Rede, sein deI'ber treffender Bauemwitz, seine 
Kenntnis des römischen Rechts und der römischen Verhältnisse, 
seine unglaubliche Rührigkeit und sein eiserner Körper machten 
ihn zuerst in den Nachbarstädten angesehen, alsdann, nachdem er 
auf dem Markt und in der Kurie der Hauptstadt auf einen gl'ößeu 

ren Schauplatz getreten war, zu dem einflußreichsten Sachwalter 
und Staatsredner seiner Zeit. Er nahm den Ton auf, den zuerst 
Manius Curius, unter den römischen Staatsmännern sein Ideal, 
angeschlagen hatte; sein langes Leben hat er daran gesetzt dem 
einreißenden Verfall wie er es verstand nach allen Seiten hin zu 
hegegnen und noch in seinem fünfundachtzigsten Jahre auf dem 
Marktplatz dem neuen Zeitgeist Schlachten geliefert. Er war nichts 
weniger als schön - grüne Augen habe er, behaupteten seine 
Feinde, und rote Haare - und kein großer Mann, am wenigsten 
ein weitblickender Staatsmann. Politisch und sittlich gründlich 
borniert und stets das Ideal der guten alten Zeit vor den Augen 
und auf den Lippen verachtete er eigensinnig alles Neue. Durch 
seine Strenge gegen sich vor sich selber legitimiert zu mitleidloser 
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Schärfe und Härte gegen alles und alle, rechtschaffen und ehrbar, 
aber ohne Ahnung einer jenseit der polizeilichen Ordnung und der 
kaufmännischen Redlichkeit liegenden Pflicht, ein Feind allei Bü
berei und Gemeinheit wie aller Eleganz und Genialität und vor 
allen Dingen der Feind seiner Feinde, hat er nie einen Versuch 
gemacht die Quellen des Übels zu verstopfen und sein Leben lang 
gegen nichts gefochten als gegen Symptome und namentlich gegen 
Personen. Die regierenden Herren sahen zwar auf den ahnenlosen 
Beller vornehm herab und glaubten nicht mit Unrecht ihn weit 
zu übersehen; aber die elegante Korruption in und außer dem Se
nat zitterte doch im geheimen vor dem alten Sittenmeisterer von 
stolzer republikanischer Haltung, vor dem narbenbedeckt~n Ve
teranen aus dem hannibalischen Krieg, vor dem höchst einfluß
reichen Senator und dem Abgott der römischen Bauerschaft. Ei
nem nach dem andern seiner vornehmen Kollegen hielt er öffent
lich sein Sündenregister vor, allerdings ohne es mit den Beweisen 
sonderlich genau zu nehmen, und allerdings auch mit besonderem 
Genuß denjenigen, die ihn persönlich gekreuzt oder gereizt hatten. 
Ebenso ungescheut verwies und beschalt er öffentlich auch der 
Bürgerschaft jede neue Um-echtfertigkeit und jeden ~euen Unfu~. 
Seine bitterbösen Angriffe erweckten ihm zahllose Feinde und mIt 
den mächtigsten Adelskoterien der Zeit, namentlich den Sciu 

pionen und den Flamininen, leh~e er in ausgesprochener unver
söhnlicher Fehde; vierundvierzigmal ist er öffentlich angeklagt 
worden. Aber die Bauerschaft - und es ist dies bezeichnend da
für, wie mächtig noch in dieser Zeit in dem römischen Mittelstand 
derjenige Geist war, der den Tag von Cannae hatte ühertrag~n 
machen - ließ den rücksichtslosen Verfechter der Reform In 
ihren Abstimmungen niemals fallen; ja als im J. 184 Cato mit 
seinem adligen Gesinnungsgenossen Lucius Flaccus sich um die 
Zensur bewarb und im voraus ankündigte, daß sie in diesem Amte 
eine durchgreifende Reinigung der Bürgerschaft an Haupt und 
Gliedern vorzunehmen beabsichtigten, wurden die heiden gefürch
teten Männer von der Bürgerschaft gewählt ungeachtet aller An
strengungen des Adels, und derselbe mußte es hinnehmen, daß 
in der Tat das große Fegefest stattfand und dabei unter ander~ 
der Bruder des Afrikaners von der Ritter-, der Bruder des Befrei
ers der Griechen von der Senatorenliste gestrichen wurden. 

Dieser Krieg gegen die Personen und die vielfachen Versuche 
mit Justiz und Polizei den Geist der Zeit zu bannen, wie achtungs
wert auch die Gesinnung war, aus der sie hervorgingen, konnten 
doch höchstens den Strom der Korruption auf eine kurze Weile 
zurückstauen ; und wenn es bemerkenswert ist, daß Cato dem zum 
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Trotz oder vielmehr dadurch seine politische Rolle zu spielen ver
mocht hat, so ist es ebenso bezeichnend, daß es so wenig ihm ge
lang die Koryphäen deI' Gegenpartei wie diesen ihn zu beseitigen 
und die von ihm und seinen Gesinnungsgenossen vor der Bürger
schaft angestellten Rechenschaftsprozesse wenigstens in den po
litisch wichtigen Fällen durchgängig ganz ebenso erfolglos geblie
ben sind wie die gegen Cato gerichteten Anklagen. 

Faßt man zusammen, was von der Reformpartei dieser Zeit ge
wollt und erreicht ward, so hat sie dem einreißenden Verfall, vor 
allem dem Einschwinden des Bauernstandes un9. der Lockerung 
der alten strengen und sparsamen Sitte, aber auch dem über
mächtigen politischen Einfluß der neuen Nobilität unzweifelhaft 
patriotisch und energisch zu steuern sich bemüht und bis zu ei
nem gewissen Grade auch gesteuert. Allein man vermißt ein höhe
res politisches Ziel. Das Mißbehagen der Menge, der sittliche Un
wille der Besseren fanden wohl in dieser Opposition ihren ange
messenen und kräftigen Ausdruck; aber man sieht weder eine 
deutliche Einsicht in die Quelle des Übels noch einen festen Plan 
im großen und ganzen zu bessern. Eine gewisse Gedankenlosigkeit 
geht hindurch dUl'ch all diese sonst so ehrenwerten Bestrebungen, 
und die rein defensive Haltung der Verteidiger weissagt wenig 
Gutes für den Erfolg. Ob die Krankheit überhaupt durch Menschen
witz geheilt werden konnte, bleibt billig dahin gestellt; die römi
schen Reformatoren dieser Zeit aber scheinen mehr gute Bürger 
als gute Staatsmänner gewesen zu sein und den großen Kampf 
des alten Bürgertums gegen den neuen Kosmopolitismus auf ihrer 
Seite einigermaßen unzulänglich und spießbürgerlich gefülut zu 
haben. 

Aber wie neben der Bürgerschaft der Pöbel in dieser Zeit empor
kam, so trat auch schon neben die achtbare und nützliche Oppo
sitionspartei die volksschmeichelnde Demagogie. Bereits Cato kennt 
das Gewerbe der Leute, die an der Redesucht kranken wie andere 
an der Trink- und der Schlafsucht; die sich Zuhörer mieten, wenn 
sich keine freiwillig einfinden und die man wie den Marktschreier 
anhört, ohne auf sie zu hören, geschweige denn, wenn man Hilfe 
braucht, sich ihnen anzuvertrauen. In seiner derben Art schildert 
der Alte diese nach dem Muster der griechischen Schwätzer des 
Marktes gebildeten spaßigen und witzelnden, singenden und tan
zenden allezeit bereiten Herrchen; zu nichts, meint er, ist so einer 
zu brauchen, als um sich im Zuge als Hanswurst zu produzieren 
und mit dem Publikum Reden zu wechseln - für ein Stück Brot 
ist ihm ja das Reden wie das Schweigen feil. In der Tat, diese De
magogen waren die schlimmsten Feinde der Reform. Wie diese 

H, 32* 



574 ZERRÜTTUNG DES REGIMENTS 

vor allen Dingen und nach allen Seiten hin auf sittliche Besserung 
drang, so hielt die Demagogie vielmehr hin auf Beschränkung der 
Regierungs- und Erweiterung. der ~ürgerschaftskompetenz .. -
Im Staate wie in jedem Orgamsmus 1st das Organ, welches nIcht 
mehr wirkt, schon auch schädlich; auch die Nichtigkeit der sou
veränen V olksversammlung schloß keine geringe Gefahr ein. Jede 
Minorität im Senat konnte der Majorität gegenüber verfassungs .. 
mäßig an die Komitien appellieren. Jedem einzelnen Manne, der 
die leichte Kunst besaß unmündigen Ohren zu predigen oder auch 
nur Geld wegzuwerfen, war ein Weg eröffnet um sich eine Stellung 
zu verschaffen oder einen Beschluß zu erwirken, denen gegenüber 
Beamte und Regierung formell gehalien waren zu gehorchen. Daher 
denn jene Bürgergenerale, gewohnt im Weinhaus Schlachtpläne 
auf den Tisch zu zeichnen und kraft ihres angeborenen strategi
schen Genies mitleidig auf den Kamaschendienst herabzusehen; da
her jene Stabsoffiziere, die ihr Kommando dem hauptstädtischen 
Ämterbettel verdankten und wenn es einmal Ernst galt, vor allen 
Dingen in Masse verabschiedet werden mußten - und daher die 
Schlachten am trasimenischen See und bei Cannae und die schimpf
liche Kriegführung gegen Perseus. Auf Schritt und Tritt ward die 
Regierung durch jene unberechenbaren Bürgerschaftsbeschlüsse 
gekreuzt und beirrt, und begr'eiflicherweise eben da am meisten, 
wo sie am meisten in ihrem guten Recht war. - Aber die Schwä
chung der Regierung und der Gemeinde selbst waren noch di.e 
geringere unter den aus dieser Demagogie sich e~twickelnden Ge
fahren. Unmittelbarer noch drängte unter der Agide der verfas
sungsmäßigen Rechte der Bürgerschaft die faktiöse Gewalt der 
einzelnen Ehrgeizigen sich empor. Was formell als Wille der höch
sten Autorität im Staate auftrat, war der Sache nach sehr oft 
nichts als das persönliche Belieben des Antragstellers; und was 
sollte werden aus einem Gemeinwesen, in welchem Krieg und 
Frieden, Ernennung und Absetzung des Feldherrn und der Offi
ziere, die gemeine Kasse und das gemeine Gut von den Launen 
der Menge und ihrer zufälligen Führer abhingen? Das Gewitter 
war noch nicht ausgebrochen; aber dicht und dichter ballten die 
Wolken sich zusammen und einzelne Donnerschläge rollten bereits 
durch die schwüle Luft. Dabei trafen in zwiefach bedenklicher Weise 
die scheinbar entgegengesetztcsten Richtungen in ihren äußer
sten Spitzen sowohl hinsichtlich der Zwecke wie hinsichtlich der 
Mittel zusammen. In der Pöbelklientel und dem Pöbelkultus mach
ten Familienpolitik und Demagogie sich eine gleichartige und 
gleich gefährliche Konkurrenz. Gaius Flaminius galt den Staats
männern der folgenden Generation als der Eröffner derj enigen 
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Bahn, aus welcher die gracchischen Reformen und - setzen wir 
hinzu - weiterhin die demokratisch-monarchische Revolution 
hervorging. Aber auch Publius Scipio, obwohl tonangebend in 
der Hoffart, der Titeljagd, der Klientelmacherei der Nobilität, 
stützte sich in seiner persönlichen und fast dynastischen Politik 
gegen den Senat auf die Menge, die er nicht bloß durch den Schim
mer seiner Individualität bezauberte, sondern auch durch seine 
Kornsendungen bestach, auf die Legionen, deren Gunst er durch 
rechte und unrechte Mittel sich erwarb, und vor allen Dingen auf 
die ihm persönlich anhängende hohe und niedere Klientel. Nur 
die träumerische Unklarheit, auf welcher der Reiz wie die Schwä
che dieses merkwürdigen Mannes großenteils beruht, ließen ihn 
aus dem Glauben: nichts zu sein noch sein zu wollen als der erste 
Bürger von Rom, nicht oder doch nicht völlig erwachen. - Die 
Möglichkeit einer Reform zu hehaupten würde ebenso verwegen 
sein wie sie zu leugnen; daß eine durchgreifende Verbesserung des 
Staats an Haupt und Gliedern dringendes Bedürfnis war und daß 
von keiner Seite dazu ein ernstlicher Versuch gemacht ward, ist 
gewiß. Zwar im einzelnen geschah von seiten des Senats wie von 
seiten der hürgerschaftlichen Opposition mancherlei. Dort wie 
hier waren die Majoritäten noch wohlgesinnt und boten über den 
Riß weg, der die Parteien trennte, noch häufig sich die Hände, 
um gemeinschaftlich die schlimmsten Übelstände zu beseitigen. 
Aber da man die Quellen nicht verstopfte, 80 half es wenig, daß 
die besseren Männer mit Besorgnis auf das dumpfe Tosen der 
anschwellenden Flut lauschten und an Deichen und Dämmen 
arbeiteten. Indem auch sie sich mit Palliativen begnügten und 
selbst diese, namentlich eben die wichtigsten, wie die Verbesse
rung der Justiz und die Auf teilung des Domaniallandes, nicht 
rechtzeitig und umfänglich genug anwandten, halfen sie mit dazu 
den Nachkommen eine böse Zukunft zu bereiten. Indem sie ver
säumten den Acker umzubrechen während es Zeit war, zeitigten 
Unkraut auch die es nicht säten. Den späteren Geschlechtern, die 
die Stürme der Revolution erlebten, erschien die Zeit nach dem 
hannihalischen Kriege als die goldene Roms und Cato als das 
Muster des römischen Staatsmanns. Es war vielmehr die Wind
stille vor dem Sturm und die Epoche der politischen Mittelmäßig
keiten, eine Zeit wie die des walpoleschen Regiments in England ; 
und kein Chatham fand sich in Rom, der die stockenden Adern der 
Nation wieder in frische Wallung gebracht hätte. Wo man den 
Blick hinwendet, klaffen in dem alten Bau Risse und Spalten; man 
sieht die Arbeiter geschäftig bald sie zu verstreichen, bald sie zu 
erweitern; von Vorbereitungen aber zu einem ernstlichen Um-
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oder Neubau gewahrt man nirgend eine Spur und es fragt sich 
nicht mehr, ob, sondern nur noch wann das Gebäude einstürzen 
wird. In keiner Epoche ist die römische Verfassung formell so sta
bil geblieben wie in der vom sizilischen Kriege bis auf den dritten 
makedonischen und noch ein Menschenalter darüber hinaus; aber 
die Stabilität der Verfassung war hier wie überall nicht ein Zei
chen der Gesundheit des Staats, sondern der beginnenden Er
krankung und der Vorbote der Revolution. 

Wie mit dem sechsten Jahrhundert der Stadt zuerst eine eini
germaßen pragmatisch zusammenhängende Geschichte derselben 
möglich wird, so treten auch in dieser Zeit zuerst die ökonomischen 
Zustände mit größerer Bestimmtheit und Anschaulichkeit hervor. 
Zugleich stellt die Großwirtschaft im Ackerbau wie im Geldwesen 
in ihrer späteren Weise und Ausdehnung jetzt zuerst sich fest, 
ohne daß sich genau scheid,en ließe, was darin auf älteres Her
kommen, was auf Nachahmung der Boden- und Geldwirtschaft 
der früher zivilisierten Nationen, namentlich der Phöniker, was 
auf die steigende Kapitalmasse und die steigende Intelligenz der 
Na"tion zurückgeht . 

Von der römischen Geldwirtschaft eine zusammenfassende Dar
stellung zu geben verbietet teils der Mangel von Fachschriften aus 
dem römischen Altertum über dieselbe, teils ihre Natur selbst, die 
bei weitem mannigfaltiger und vielseitiger ist als die Boden
nutzung. Was sich ermitteln läßt, gehört seinen Grundzügen nach 
vielleicht weniger noch als die Bodenwirtschaft den Römern 
eigentümlich an, sondern ist vielmehr Gemeingut der gesamten 
antiken Zivilisation, deren Großwirtschaft begreiflicherweise eben 
wie die heutige überall zusammenfiel. Im Geldwesen namentlich 
scheint das kaufmännische Schema zunächst von den Griechen 
festgestellt und von den Römern nur aufgenommen worden zu 
sein. Dennoch sind die Schärfe der Durchführung und die Weite 
des Maßstabes eben hier so eigentümlich römisch, daß der Geist 
der römischen Ökonomie und ihre Großartigkeit im Guten wie 
im Schlimmen vor allem in der Geldwirtschaft sich offenbart. 

Der Ausgangspunkt der römischen Geldwirtschaft war natür~ 
lieh das Leihgeschäft und kein Zweig der kommerziellen Industrie 
ist von den Römern eifriger gepflegt worden als das Geschäft des 
gewerbsmäßigen Geldverleihers (fenerator) und des Geldhändlers 
oder des Bankiers (argentarius). Das Kennzeichen einer entwickel-

" ten Geldwirtschaft, der Übergang der größeren Kasseführung von 
den einzelnen Kapitalisten auf den vermittelnden Bankier, der 
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für seine Kunden Zahlung empfängt und leistet, Gelder belegt und 
aufnimmt und im In- und Ausland ihre Geldgeschäfte vermittelt, 
ist schon in der catonischen Zeit vollständig entwickelt. Aber die 
Bankiers machten nicht bloß die Kassierer der Reichen in Rom, 
sondern drangen schon überall in die kleinen Geschäfte ein und 
ließen immer häufiger in den Provinzen und Klientelstaaten sich 
niedei' . Den Geldsuchenden vorzuschießen fing schon im ganzen 
Umfange des Reiches an sozusagen Monopol der Römer zu wer
den. - Eng damit verwandt war das unermeßliche Gebiet der 
Entreprise. Das System der mittelbaren Geschäftsführung durch
drang den ganzen römischen Verkehr. Der Staat ging voran, in
dem er a11 seine komplizierteren Hebungen, alle Lieferungen, Lei
stungen und Bauten gegen eine feste zu empfangende oder zu 
zahlende Summe an Kapitalisten oder Kapitalistengesellschaften 
abgab. Aber auch Private gaben durchgängig in Akkord, was ir
gend in Akkord sich gehen ließ: die Bauten und die Einbringung 
der Ernte und sogar die Regulierung der Erbschafts- und der Kon
kursmasse, wobei der Unternehmer - gewöhnlich ein Bankier
die sämtlichen Aktiva erhielt und dagegen sich verpflic~tete die 
Passiva vollständig oder bis zu einem gewissen Prozentsatz zu be
richtigen und nach Umständen noch daraufzuzahlen. - Welche 
hervorragende Rolle in der römischen Volkswirtschaft der über
seeische Handel bereits früh gespielt hatte, ist seinel'zeit gezeigt 
worden; von dem weiteren Aufschwung, den derselbe in dieser 
Periode nahm, zeugt die steigende Bedeutung der italischen Hafen
zölle in der römischen Finanzwirtschaft. Außer den keiner weiteren 
Auseinandersetzung bedürfenden Ursachen, durch die die Bedeu
tung · des überseeischen Handels stieg, ward derselbe noch künst a 

lieh gesteigert durch die bevorrechtete Stellung, die die herrschen
de italische Nation in den Provinzen einnahm, und durch die wohl 
jetzt schon in vielen Klientelstaaten den Römern und Latinern 
vertragsmäßig zustehende Zollfreiheit. - Dagegen blieb die In
dustrie verhältnismäßig zurück. Die Gewerke waren freilich un
entbehrlich und es zeigen sich wohl auch Spuren, daß sie bis zu 
einem gewissen Grade in Rom sich konzentrierten, wie denn Cato 
dem kampanischen Landwirt anrät seinen" Bedarf an Sklaven
kleidung und Schuhzeug, an Pflügen, Fässern und Schlössern in 
Rom zu kaufen. Auch kann bei dem starken Verbrauch von Wollm 
stoffen die Ausdehnung und Einträglichkeit der Tuchfabrikation 
nicht bezweifelt werden *. Doch zeigen sich keine Versuche die ge-

• Die industrielle Bedeutung des römischen Tuchgewerks ergibt sich schon 
aus der merkwürdigen Rolle, die die Walker in der römischen Komödie spielen .. 
Die Einträglichkeit der Walkergruben bezeugt Cato (bei Plutarch Cat.21)." 
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werbsmäßige Industrie, wie sie in Ägypten und Syrien bestand, 
nach Italien zu verpflanzen oder auch nur sie im Auslande mit 
italischem Kapital zu betreiben. Zwar wurde auch in Italien Flachs 
gebaut und Purpur bereitet, aber wenigstens die letztere Industrie 
gehörte wes-entlich dem griechischen Tarent an und überall über
wog hier wohl schon jetzt die Einfuhr von ägyptischem Linnen und 
milesischem oder tyrischem Purpur die einheimische Fabrikation. 
- Dagegen gehört gewissermaßen hierher die Pachtung oder der 
Kauf außeritalischer Ländereien durch römische Kapitalisten, um 

. daselbst den Kornbau und die Viehzucht im großen zu betreiben. 
Die Anfänge dieser späterhin in so enormen Verhältnissen sich 
entwickelnden Spekulationen fallen, namentlich auf Sizilien, wahr
scheinlich schon in diese Zeit; zumal da die den Sikelioten auf
erlegten Verkehrsbeschränkungen, wenn sie nicht dazu eingeführt 
waren, doch wenigstens dahin wirken mußten den davon befreiten 
römischen Spekulanten eine Art von Monopol für den Grundbesitz
erwerb in die Hände zu geben. 

Der Geschäftsbetrieb in all diesen verschiedenen Zweigen er
folgte durchgängig durch Sklaven. Der Geldverleiher und der 
Bankier richteten, soweit ihr Geschäftskreis reichte, Nebenkontore 
und Zweigbanken unter Direktion ihrer Sklaven und Freigelas
senen ein. Die Gesellschaft, die vom Staate Hafenzölle gepachtet 
hatte, stellte für das Hebegeschäft in jedem Bureau hauptsächlich 
ihre Sklaven und Freigelassenen an. Wer in Bauunternehmungen 
machte, kaufte sich Architektensklaven ; wer sich damit abgab 
die Schauspiele oder Fechterspiele für Rechnung der Beikommen
den zu besorgen, erhandelte oder erzog sich eine spielkundige 
Sklaventruppe oder eine Bande zum Fechthandwerk abgerichteter 
Knechte. Der Kaufmann ließ sich seine Waren auf eigenen Schif
fen unter der Führung von Sklaven oder Freigelassenen kommen 
und vertrieb sie wieder in derselben Weise im Groß- oder Klein
verkehr . Daß der Betrieb der Bergwerke und der Fabriken ledig
lich durch Sklaven erfolgte, braucht danach kaum gesagt zu wer
den. Die Lage dieser Sklaven war freilich auch nicht beneidens
wert und durchgängig ungünstiger als die der griechischen; den
noch befanden, wenn von den letzten Klassen abgesehen wird, 
die Industriesklaven sich. im ganzen erträglicher als die Guts
knechte. Sie hatten häufiger Familie und faktisch selbständige 
Wirtschaft und die Möglichkeit Freiheit und eigenes Vermögen 
zu erwerben lag ihnen nicht fern. Daher waren diese Verhältnisse 
die rechte PHanzschule der Emporkömmlinge aus dem Sklaven
stand, welche durch Bediententugend und oft durch Bedienten
laster in die Reihen der römischen Bürger und nicht selten zu 
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großem Wohlstand gelangten und sittlich, ökonomisch und poli
tisch wenigstens ebensoviel wie die Sklaven seIhst zum Ruin des 
römischen Gemeinwesens beigetragen haben. 

Der römische Geschäftsverkehr dieser Epoche ist der gleich
zeitigen politischen Machtentwickelung vollkommen ebenbürtig 
und in seiner Art nicht minder großartig. Wer ein anschauliches 
Bild von der Lebendigkeit des Verkehrs mit dem Ausland zu haben 
wünscht, braucht nur die Literatur, namentlich die Lustspiele die
ser Zeit aufzuschlagen, in denen der phönikische Handelsmann 
phönikisch redend auf die Bühne gebracht wird und der Dialog 
von griechischen und halbgriechischen Worten und Phrasen wim
melt. 

Der Gesamtgewinn aus diesem ungeheuren Geschäftsverkehr 
der römischen Kapitalisten floß über kurz oder lang in Rom zu
sammen; denn soviel dieselben auch ins Ausland gingen, siedelten 
sie doch sich dort nicht leicht dauernd an, sondern kehrten früher 
oder später zurück nach Rom, indem sie ihr gewonnenes Vermö
gen entweder realisierten und in Italien anlegten oder auch mit 
den erworbenen Kapitalien und Verbindungen den Geschäftsbe
trieb von Rom aus fortsetzten. Die Geldübermacht Roms gegen 
die übrige zivilisierte Welt war denn auch vollkommen ebenso ent
schieden wie seine politische und militärische. Rom stand in die
ser Beziehung den übrigen Ländern ähnlich gegenüber wie heut
zutage England dem Kontinent - wie denn ein Grieche von dem 
jüngeren Scipio Africanus sagt, daß er ,für einen Römer' nicht 
reich gewesen sei. Was man in dem damaligen Rom unter Reich
tum verstand, kann man ungefähr danach abnehmen, daß Lu
cius Paullus bei einem Vermögen von 100000 Talern (60 Tal.) 
nicht für einen reichen Senator galt, und daß eine Mitgift, wie jede 
der Töchter des älteren Scipio Africanus sie erhielt, von 90000 Ta
lern (50 Tal.) als angemessene Aussteuer eines vornehmen Mäd
chens angesehen ward, während der reichste Grieche dieses J ahr
hunderts nicht mehr als eine halbe Million Taler (300 Tal.) im Ver
mögen hatte. 

Es war denn auch kein Wunder, daß der kaufmännische Geist 
sich der Nation bemächtigte oder vielmehr - denn er war nicht 
neu in Rom - daß daseIhst das Kapitalistentum jetzt alle übrigen 
Richtungen und Stellungen des Lebens durchdrang und ver
schlang und der Ackerbau wie das Staatsregiment anfingen Ka
pitalistenentreprisen zu werden. Die Erhaltung und Mehrung des 
Vermögens war durchaus ein Teil der öffentlichen und der Privat
moral. ,Einer Witwe Habe mag sich mindern', schrieb Cato in dem 
für seinen Sohn aufgesetzten Lebenskatechismus, ,der Mann muß 
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sein Vermögen mehren und derjenige ist ruhmwürdig und gött
lichen Geistes voll, dessen Rechnungsbücher bei seinem Tode nach .. 
weisen, daß er mehr hinzuerworben als ererbt hat.' Wo darum 
Leistung und Gegenleistung sich gegenüberstehen, wird jedes 
auch ohne irgendwelche Förmlichkeit abgeschlossene Geschäft 
respektiert, und wenn nicht durch das Gesetz, · doch durch kaufe 
männische Gewohnheit und Gerichtsgebrauch erforderlichenfalls 
dem verletzten Teil das Klagerecht zugestanden*; aber das form
lose Schenkungs versprechen ist nichtig in der rechtlichen Theorie 
wie in der Praxis. In Rom, sagt Polybios, schenkt keiner keinem, 
wenn er nicht muß, und niemand zahlt einen Pfennig vor dem 
Verfalltag, auch unter nahen Angehörigen nicht. Sogar die Gesetz .. 
gebung ging ein auf diese kaufmännische Moral, die in allem Weg
geben ohne Entgelt eine Verschleuderung findet; das Gehen von 
Geschenken und Vermächtnissen, die Übernahme von Bürgschaf
ten wurden in dieser Zeit durch Bürgerschaftsschluß beschränkt, 
die Erbschaften, wenn sie nicht an die nächsten Verwandten fielen, 
wenigstens besteuert. Im engsten Zusammenhang damit durch
drang die kaufmännische Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Respek
tabilität das ganze römische Leben. Buch über seine Ausgabe und 
Einnahme zu führen ist jeder ordentliche Mann sittlich verpflich
tet - wie es denn auch in jedem wohleingerichteten Hause ein 
besonderes Rechnungszimmer (tablinum) gab - und jeder trägt 
Sorge, daß er nicht ohne letzten Willen aus der Welt scheide; es 
gehörte zu den drei Dingen, die Cato in seinem Leben bereut zu 
haben bekennt, daß er einen Tag ohne Testament gewesen sei. 
Die gerichtliche Beweiskraft, ungefähr wie wir sie den kaufmän
nischen Büchern beizulegen pflegen, kam nach römischer Übung 
jenen Hausbüchern durchgängig zu. Das Wort des unbescholte
nen Mannes galt nicht bloß gegen ihn, sondern auch zu seinen 
eigenen Gunsten: bei Differenzen unter rechtschaffenen Leuten 
war nichts gewöhnlicher als sie durch einen von der einen Partei 
geforderten und von der anderen geleisteten Eid zu schlichten, 
womit sie sogar rechtlich als erledigt galten; und den Geschworenen 
schrieb eine traditionelle Regel vor in Ermangelung von Beweisen 
zunächst für den unbescholtenen gegen den bescholtenen Mann 
und nur bei gleicher Reputierlichkeit beider Parteien für den Be~ 
klagten zu sprechen*· . Die konventionelle Respektabilit ät tritt 

• Darauf beruht die Klagbarkeit des Kauf-, Miet-, Gesellschaftsvertrages 
und überhaupt die ganze Lehre von den nicht formalen klagbaren Verträgen. 

•• Die HauptsteIle darüber ist das Fragment Catos bei Gellius 14,2. Auch 
für den Literalkontrakt, das heißt die lediglich auf die Eintragung des Schuld
postens in das Rechnungsbuch des Gläubigers basierte .Forderung, gibt diese 
rechtliche Berücksichtigung der persönlichen Glaubwürdigkeit der Partei, selbst 
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namentlich in der scharfen und immer schärferen Ausprägung des 
Satzes hervor, daß kein anständiger Mann sich für persönliche 
Dienstleistungen bezahlen lassen dürfe. Darum erhielten denn 
nicht bloß Beamte, Offiziere? Geschworene, Vormünder und über
haupt alle mit öffentlichen Verrichtungen beauftragten anständi
gen Männer keine andere Vergütung für ihre Dienstleistungen als 
höchstens den Ersatz ihrer Auslagen, sondern es wurden auch die 
Dienste, welche Bekannte (ami ci) sich untereinander leisten: Verm 

bürgung, Vertretung im Prozeß, Aufbewahrung (depositum), Ge
brauchsüberlassung der nicht zum Vermieten bestimmten Gegen
stände (commodatum) , überhaupt Geschäftsverwaltung und Be
sorgung (proeuratio) nach demselben Grundsatz behandelt, so daß 
es unschicklich war dafür eine Vergütung zu empfangen und eine 
Klage selbst auf die versprochene nicht gestattet ward. Wie voll
ständig der Mensch im Kaufmann aufging, zeigt wohl am schärf
sten die Ersetzung des Duells, auch des politischen, in dem römi
schen Leben dieser Zeit durch die Geldwette und den Prozeß. Die 
gewöhnliche Form, um persönliche Ehrenfragen zu erledigen, war 
die, daß zwischen dem Beleidiger und dem Beleidigten um die 
Wahrheit oder Falschheit der beleidigenden Behauptung gewettet 
und im Wege der Einklagung der Wettsumme die Tatfrage in 
aller Form Rechtens vor den Geschworenen gebracht ward; die 
Annahme einer solchen von dem Beleidigten oder dem Beleidiger 
angebotenen Wette war, ganz wie heutzutage die der Ausforderung 
zum Zweikampf, rechtlich freigestellt, aber ehrenhafterweise oft 
nicht zu vermeiden. - Eine der wichtigsten Folgen dieses mit 
einer dem Nichtgeschäftsmann schwer faßlichen Intensität auf
tretenden Kaufmannst ums war die ungemeine Steigerung des 
Assoziationswesens. In Rom erhielt dasselbe noch besondere 
Nahrung durch das schon oft erwähnte System der Regierung 
ihre Geschäfte durch Mittelsmänner beschaffen zu lassen; denn 
bei dem Umfang dieser Verrichtungen war es natürlich und wohl 
auch der größeren Sicherheit wegen oft vom Staate vorgeschrie
ben, daß nicht einzelne Kapitalisten, sondern Kapitalistengesell
schaften diese Pachtungen und Lieferungen übernahmen. Nach 
dem Muster dieser Unternehmungen organisierte sich der gesamte 
Großverkehr. Es finden sogar sich Spuren, daß das für das Asso
ziationswesen so charakteristische Zusammentreten der konkur
rierenden Gesellschaften zur gemeinschaftlichen Aufstellung von 

wo es sich um. ihr Zeugnis in eigener Sache handelt, den Schlüssel; und daher 
ist auch, als später diese kaufmännische Reputierlichkeit aus dem römischen 
Leben entwich, der Literalkontrakt nicht gerade abgeschafft worden, aber von 
selber verschwunden. 
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Monopolpreisen auch bei den Römern vorgekommen ist· . Nament
lich in den überseeischen und den sonst mit bedeutendem Risiko 
verbundenen Geschäften nahm das Assoziationswesen eine solche 
Ausdehnung an, daß es praktisch an die Stelle der dem Altertum 
unbekannten Assekuranzen trat. Nichts war gewöhnlicher als das 
sogenannte Seedarlehn, das heutige Großaventurgeschäft, wo
durch Gefahr und Gewinn des überseeischen Handels sich auf die 
Eigentümer von Schiff und Ladung und die sämtlichen für diese 
Fahrt kreditierenden Kapitalisten verhältnismäßig verteilt. Es 
war aber überhaupt römische Wirtschaftsregel sich lieber bei 
vielen Spekulationen mit kleinen Parten zu beteiligen als selb
ständig zu spekulieren; Cato riet dem Kapitalisten nicht ein einw 

zeInes Schiff mit seinem Gelde auszurüsten, sondern mit neunund
vierzig andern Kapitalisten zusammen fünfzig Schiffe auszusen
den und an jedem zum fünfzigsten Teil sich zu interessieren. Die 
hierdurch herbeigeführte größere Verwickelung der Geschäftsm 
führung übertrug der römische Kaufmann durch seine pünktliche 
Arbeitsamkeit und seine - vom reinen Kapitalistenstandpunkt 
aus freilich unserem Kontorwesen bei weitem vorzuziehende -
Sklaven- und Freigelassenenwirtschaft. So griffen diese kauf
männischen Assoziationen mit hundertfachen Fäden in die Öko
nomie eines jeden angesehenen Römers ein. Es gab nach Polybios' 
Zeugnis kaum einen vermögenden Mann in Rom, der nicht als 
offener oder stiller Gesellschafter bei den Staatspachtungen be
teiligt gewesen wäre; und um soviel mehr wird ein jeder durch
schnittlich einen ansehnlichen Teil seines Kapitels in den kauf
männischen Assoziationen überhaupt stecken gehabt haben -
Auf allem diesem aber beruht die Dauer der römischen Vermögen, 
die vielleicht noch merkwürdiger ist als deren Größe. Die in dieser 
Art vielleicht einzige Erscheinung, daß der Bestand der großen 
Geschlechter durch mehrere Jahrhunderte sich fast gleich bleibt, 
findet hier, in den einigermaßen engen, aber soliden Grundsätzen 
der kaufmännischen Vermögens verwaltung ihre Erklärung. 

• In dem merkwürdigen Musterkontrakt Catos (144) für den wegen der 
Olivenlese abzuschließenden Akkord findet sich folgender Paragraph: ,Es soll 
[bei der lizitation von den Unternehmungslustigen] niemand zurücktreten, um 
zu bewirken, daß die Olivenlese und Presse teurer verdungen werde; außer 
wenn [der Mitbieter den andern Bieter] sofort als seinen Kompagnon namhaft 
macht. Wenn dagegen gefehlt zu sein scheint, so sollen auf Verlangen des 
Gutsherrn oder des von ihm bestellten Aufsehers alle Kompagnons [derjenigen 
Assoziation, mit welcher der Akkord abgeschlossen worden ist,] beschwören 
[nicht zu jener Beseitigung der Konkurrenz mitgewirkt zu haben]. Wenn sie 
den Eid nicht schwören, wird der Akkordpreis nicht gezahlt.' Daß der Unter
nehmer eine Gesellschaft, nicht ein einzelner Kapitalist ist, wird stillschweigend 
vorausgesetzt. 
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Bei der einseitigen Hervorhebung des Kapitals in der römischen 
Okonomie konnten die von der reinen Kapitalistenwirtschaft un
zertrennlichen Ubelstände nicht ausbleiben. - Die bürgerliche 
Gleichheit, welche bereits durch das Emporkommen des regie
renden Herrenstandes eine tödliche Wunde empfangen hatte, er
litt einen gleich schweren Schlag durch die scharf und immer schär
fer sich zeichnende soziale Abgrenzung der Reichen und der Ar
men. Für die Scheidung nach unten hin ist nichts folgenreicher 
geworden als der schon erwähnte anscheinend gleichgültige, in 
der Tat einen Abgrund von Kapitalistenübermut und Kapita
listenfrevel in sich schließende Satz, daß es schimpflich sei für 
die Arbeit Geld zu nehmen - es zog sich damit die Scheidewand 
nicht bloß zwischen dem gemeinen Tagelöhner und Handwerker 
und dem respektablen Guts- und Fabrikbesitzer, sondern ebenso 
auch zwischen dem Soldaten und Unteroffizier und dem Kriegs
tribun, zwischen dem Schreiber und Boten und dem Beamten. 
Nach oben hin zog eine ähnliche Schranke das von Gaius Flaminius 
veranlaßte klaudische Gesetz (kurz vor 218), welches Senatoren 
und Senatorensöhnen untersagte, Seeschiffe außer zum Transport 
des Ertrags ihrer Landgüter zu besitzen und wahrscheinlich auch 
sich bei den öffentlichen Lizitationen zu beteiligen, überhaupt 
ihnen alles das zu betreiben verbot, was die Römer unter ,Speku-
1ation' (quaestus) verstanden·. Zwar ward diese Bestimmung nicht 
von den Senatoren hervorgerufen, sondern war ein Werk der 
demokratischen Opposition, welche damit zunächst wohl nur den 
Ubelstand beseitigen wollte, daß Regierungsmitglieder mit der 
Regierung selbst Geschäfte machten; es kann auch sein, daß die 
Kapitalisten hier schon, wie später so oft, mit der demokratischen 
Partei gemeinschaftliche Sache gemacht und die Gelegenheit 
wahrgenommen haben durch den Ausschluß der Senatoren die 
Konkurrenz zu vermindern. Jener Zweck ward natürlich nur sehr 
unvollkommen erreicht, da das Assoziationswesen den Senatoren 
Wege genug eröffnete im stillen weiter zu spekulieren; aber wohl 
hat dieser V olksschluß eine gesetzliche Grenze zwischen den nicht 
oder doch nicht offen spekulierenden und den spekulierenden 
Vornehmen gezogen und der zunächst politischen eine reine Fi
nanzaristokratie an die Seite gestellt, den später sogenannten 
Ritterstand, dessen Rivalitäten mit dem Herrenstand die Ge-

• livius 21, 63 (vgl. Cic. Verr. 5, 18, 45) spricht nur von der Verordnung 
über die Seeschiffe; aber daß auch die Staatsentreprisen (redemptiones) dem 
Senator gesetzlich untersagt waren, sagen Asconius in or. in toga cand. p. 94 
Orell. und Dio 55, 10, 5, und da nach Livius ,jede Spekulation für den Senator 
unschicklich gefunden ward', so hat das claudische Gesetz wahrscheinlich 
weiter gereicht. 
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schichte des folgenden Jahrhunderts erfüllen. - Eine weitere 
Folge der einseitigen Kapitalmacht war das unverhältnismäßige 
Hervortreten eben der sterilsten und für die V olkswirtschaft im 
g~nzen und großen am wenigsten produktiven Verkehrszweige. 
Die Industrie, die in erster Stelle hätte erscheinen sollen, stand 
vielmehr an der letzten. DeI' Handel hlühte; aber er war durch
gängig passiv. Nicht einmal an der Nordgrenze scheint man im
stande gewesen zu sein für die Sklaven, welche aus den keltischen 
und wohl auch schon aus den deutschen Ländern nach Ariminum 
und den andern norditalischen Märkten strömten, mit Waren 
Deckung zu geben; wenigstens wurde schon 231 die Ausfuhr des 
Silbergeldes in das Keltenland von der römischen Regierung 
~ntersagt. In dem Verkehr nun gar mit Griechenland, Syrien, 
Agypten, KYl'ene9 Karthago mußte die Bilanz notwendig zum 
N~chteil Italiens sich stellen. Rom fing an die Hauptstadt der 
MIttelmeerstaaten und Italien Roms Weichhild zu werden; mehr 
wollte man eben auch nicht sein und ließ den Passivhandel, wie 
jede Stadt, die nichts weiter als Hauptstadt ist, notwendig ihn 
führt, mit opulenter Gleichgültigkeit sich gefallen - hesaß man 
doch Geld genug, um damit alles zu bezahlen, was man hrauchte 
und nicht brauchte. Dagegen die unpl'oduktivsten aller Geschäfte, 
der Geldhandel und das Hehungswesen, waren der rechte Sitz und 
die feste Burg der römischen Okonomie. Was endlich in dieser 
noch an Elementen zur Emporbringung eines wohlhabenden Mito 

tela und auskömmlichen Kleinstandes enthalten war, verkümmerte 
unter dem unseligen Sklavenhetrieh ode]: steuerte im besten Fall 
zur Vermehrung des leidigen Freigelassenenstandes bei. - Aber 
vor allem zehrte die tiefe Unsittlichkeit, welche der reinen Kapital
wirtschaft innewohnt,' an dem Marke der Gesellschaft und des 
Gemeinwesens und ersetzte die Menschen- und die Vaterlands
liebe durch den unhedingten Egoismus. Der hessere Teil der Na
tion empfand es sehr lebendig, welche Saat des Verderbens in 
jenem Spekulantentreiben lag; und vor allem richteten sich der 
instinktmäßige Haß des großen Haufens wie die Abneigung des 
wohlgesinnten Staatsmannes gegen das seit langem von den Ge
setzen verfolgte und dem Buchstaben des Rechtes nach immer 
noch verpönte gewerhsmäßige Leihgeschäft. Es heißt in einern . 
Lustspiel die8er Zeit: 

Wahrhaftig gleich eracht' ich ganz die Kuppler und euch Wuchrer; 
Wenn jene feilstehn insgeheim, tut ihr's auf offnem Markte. 
Mit Kneipen die, mit Zinsen ihr, schindet die Leut' ihr beide. 
Gesetze genug hat eurethalb die Bürgerschaft erlassen; 
Ihr bracht sie, wie man sie erließ; ein Schlupf ist stets gefunden. 
Wie heißes Wasser, das verkühlt, so achtet das Gesetz ihr. 
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Energischer noch als deI' Lustspieldichter spl'ach der Führer der 
Reformpartei Cato sich aus. ,Es hat manches für sich', heißt es in 
der Vorrede seiner Anweisung zum Ackerbau, ,Geld auf Zinsen zu 
leihen; aber es ist nicht ehl'enhaft. Unsere Vorfahren hahen also 
geordnet und in dem Gesetze geschriehen, daß der Dieh zwiefachen, 
der Zinsnehmer vierfachen Ersatz zu leisten schuldig sei; woraus 
man abnehmen kann, ein wieviel schlechterei' Bürger als der Dieh 
der Zinsnehmer von ihnen erachtet ward.' Der Unterschied, meint 
er anderswo, zwischen einem Geldverleiher und einem Mörder sei 
nicht groß; und man muß es ihm lassen, daß er in seinen Hand
lungen nicht hinter seinen Reden zurückblieb - als Statthalter 
in Sardinien hat er durch seine strenge Rechtspflege die römischen 
Bankiers geradezu zum Lande hinausgetrieben. Der regierende 
Herrenstand betrachtete überhaupt seiner überwiegenden Ma
jorität nach die WiI-tschaft der Spekulanten mit Widerwillen und 
führte sich nicht bloß durchschnittlich rechtschaffener und ehr
harer in den Provinzen als diese Geldleute, sondern tat auch öfter 
ihnen Einhalt; nur brachen der häufige Wechsel der römischen 
Oherbeamten und die unvermeidliche Ungleichheit ihrer Gesetz a 

handlung dem Bemühen jenem Treiben zu steuern notwendig die 
Spitze ab. Man begriff es auch wohl, was zu hegreifen nicht schwer 
war, daß es weit weniger darauf ankam die Spekulation polizei
lich zu überwachen, als der ganzen Volkswirtschaft eine verän
derte Richtung zu geben; hauptsächlich in diesem Sinne wurde 
von Männern, wie Cato war, durch Lehl'e und Beispiel der Acker
bau gepredigt. ,Wenn unsere Vorfahren', fährt Cato in der eben 
angeführten Vorrede fort, ,einem tüchtigen Mann die Lobrede 
hielten, so lobten sie ihn als einen tüchtigen Bauer und einen 
tüchtigen Landwirt; wer also gelobt ward, schien das höchste Loh 
erhalten zu haben. Den Kaufmann halte ich für wacker und er
werhsfleißig; aber sein Geschäft ist Gefahren und Unglücksfällen 
allzuse~r ausgesetzt. Dagegen die Bauern geben die tapfersten 
Leute und die tüchtigsten Soldaten; kein Erwerh ist wie dieser 
ehrbar, sicher und niemandem gehässig und die damit sich ab
geben, kommen am wenigsten auf böse Gedanken.' Von sich selber 
pflegte er zu sagen, daß sein Vermögen lediglich aus zwei Erwerhs M 

quellen herstamme: aus dem Ackerhau und aus der Sparsamkeit; 
und wenn das auch weder sehr logisch gedacht noch genau der 
Wahrheit gemäß war*, so hat er doch nicht mit Unrecht seinen 

• Einen Teil seines Vermögens steckte Cato wie jeder andere Römer in 
Viehzucht und Handels- und andere Unternehmungen. Aber es war nicht seine 
Art geradezu die Gesetze zu verletzen; er hat weder in Staatspachtungen spe
kuliert, was er als Senator nicht durfte, noch Zinsgeschäfte betrieben. Man 
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Zeitgenossen wie der Nachwelt als das Muster eines römischen 
Gutshesitzers gegolten. Leider ist es eine ehenso mel'kwürdige wie 
schm.erzliche Wahrheit, daß dieses so viel und sicher im hesten 
Glauben gepriesene Heilmittel der Landwirtschaft seIher durch
drungen war von dem Gifte der Kapitalistenwirtschaft. Bei der 
Weidewirtschaft liegt dies auf der Hand; sie war darum auch hei 
dem Publikum am meisten helieht und hei der Partei der sittlichen 
Reform am wenigsten gut angeschl·iehen. Aher wie war es denn 
mit dem Ackerbau seIhst? Der Krieg, den vom dritten his zum 
fünften Jahrhundert der Stadt das Kapital gegen die Arbeit in 
der Art geführt hatte, daß es mittels des Schuldzinses die Boden~ 
I'ente den arheitenden Bauern entzog und den müßig zehrenden 
Rentiers in die Hände führte, war ausgeglichen worden haupta 

sächlich durch die Erweiterung der römischen Okonomie und das 
Hinüherwerfen des in Latium vorhandenen Kapitals auf die in 
dem ganzen Mittelmeergebiet tätige Spekulation. Jetzt vermochte 
auch das ausgedehnte Geschäftsgebiet die gesteigerte Kapital
masse nicht mehr zu fassen; und eine wahnwitzige Gesetzgehung 
arheitete zugleich daran teils die senatorischen Kapitalien auf 
künstlichem Wege zur Anlage in italischem Grundbesitz zu drän
gen, teils durch die Einwirkung auf die Kornpreise das italische 
Ackerland systematisch zu entwerten. So hegann denn der zweite 
Feldzug des Kapitals gegen die freie Arbeit oder, was im Alter
tum wesentlich dasseihe ist, gegen die Bauernwirtschaft; und war 
der erste arg gewesen, so schien er mit dem zweiten verglichen 
milde und menschlich. Die Kapitalisten liehen nicht mehr an den 
Bauer auf Zinsen aus, was an sich schon nicht anging, da der 
Kleinhesitzer keinen Üherschuß von Belang mehr erzielte, und 
auch nicht einfach und nicht radikal genug war, sondern sie kauf
ten die Bauernstellen auf und verwandelten sie im hesten Fall in 
Meierhöfe mit Sklavenwirtschaft. Man nannte das ehenfalls Ackel'
hau; in der Tat war es wesentlich die Anwendung der Kapital~ 
wirtschaft auf die Erzeugung der Bodenfrüchte. Die Schilderung 
der Ackerhauer, die Cato giht, ist vortrefflich und vollkommen 
richtig; aher wie paßt sie auf die Wirtschaft seIhst, die er schildert 
und anrät ? Wenn ein rÖmischer Senator, wie das nicht selten ge
wesen sein kann, solcher Landgüter wie das von Cato heschrie
bene vier hesaß, so lebten auf dem gleichen Raum, der zur Zeit 
der alten Kleinherrschaft hundert his hundertundfünfzig Bauern-

tut ihm Unrecht, wenn man ihm in letzterer Beziehung eine von seiner Theorie 
abweichende Praxis vorwirft: das Seedarlehn, mit dem er allerdings sich abgab 
ist vor dem Gesetz kein verbotener Zinsbetrieb und gehört auch der Sache 
nach wesentlich zu den Rheederei- und Befrachtungsgeschäften. 

Ein Gladiator kämpft mit wilden Tieren. Rom, Kircher·Museum. 

Circus -Rennwagen, gelenkt von einem Neger. Neapel, National-Museum. 



Sarkophag mit Circusdarstellung. (Wettfahreude Putten.) 
ROlli, Vatikan. 
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familien ernährt hatte, jetzt eine Familie freier Leute und etwa 
fünfzig größtenteils unverheiratete Sklaven. Wenn dies das Heil
mittel war, um die sinkende Volkswirtschaft zu bessern, so sah es 
leider der Krankheit selber bis zum Verwechseln ähnlich. 

Das Gesamtergebnis dieser Wirtschaft liegt in den veränderten 
Bevölkerungsverhältnissen nur zu deutlich vor Augen. Freilich 
war der Zustand der italischen Landschaften sehr ungleich und 
zum Teil sogar gut. Die bei der Kolonisation des Gebietes zwischen 
den Apenninen und dem Po in großer Anzahl daselbst gegründeten 
Bauernstellen verschwanden nicht · so schnell. Polybios, der nicht 
lange nach dem Ende dieser Periode die Gegend bereiste, rühmt 
ihre zahlreiche, schöne und kräftige Bevölkerung; bei einer rich
tigen Korngesetzgehung wäre es wohl möglich gewesen nicht Si
zilien, sondern die Polandschaft zur Kornkammer der Haupt
stadt zu machen. Ähnlich hatte Picenum und der sogenannte ,gal
lische Acker' durch die Auf teilungen des Dominiallandes in Ge
mäßheit des ßaminischen Gesetzes 232 eine zahlreiche Bauerschaft 
erhalten, welche freilich im hannibalischen Krieg arg mitgenom
men ward. In Etrurien und wohl auch in Umbrien waren die in
neren Verhältnisse der untertänigen Gemeinden dem Gedeihen 
eines freien Bauernstandes ungünstig. Besser stand es in Latium, 
dem die Vorteile des hauptstädtischen Marktes doch nicht ganz 
entzogen werden konnten und das der hannibali·sche Krieg im 
ganzen verschont hatte, sowie in den abgeschlossenen Bergtälern 
der Marser und Sabeller. Süditalien dagegen hatte der hanniba
lische Krieg furchtbar heimgesucht und außer einer Menge klei
nerer Ortschaften die beiden größten Städte, Capua und Tarent, 
beide einst imstande Heel'e von 30000 Mann ins Feld zu stellen, 
zugrunde gerichtet. Samnium hatte von den schweren Kriegen 
des fünften Jahrhunderts sich wieder erholt; nach der Zählung 
von 225 war es imstande halb so viel Waffenfähige zu stellen als 
die sämtlichen latinischen Städte und wahrscheinlich damals nach 
dem römischen Bürgerdistrikt die blühendste Landschaft der 
Halbinsel. Allein der hannibalische Krieg hatte das Land aufs 
neue verödet und die Ackeranweisungen daselbst an die Soldaten 
des scipionischen Heeres, obwohl bedeutend, deckten doch wahr
scheinlich nicht den Verlust. Noch übler waren in demselben 
Kriege Kampanien und Apulien, beides bis dahin wohlbevölkerte 
Landschaften, von Freund und Feind zugerichtet worden. In 
Apulien fanden später zwar Ackeranweisungen statt, allein die 
hier angelegten Kolonien wollten nicht gedeihen. Bevölkerter blieb 
die schöne kampanische Ebene; doch ward die Mark von Capua 
und der anderen im hannibalischen Kriege aufgelösten Gemeinden 

Mommsen II, 33 
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Staatsbesitz und waren die Inhaber derselben durchgängig nicht 
Eigentümer, sondern kleine Zeitpächter. Endlich in dem weiten 
lukanischen und brettischen Gebiet ward die schon vor dem hanni
balischen Krieg sehr dünne Bevölkerung von der ganzen Schwere 
des Krieges selbst und der daran sich reihenden Strafexekutionen 
getroffen; und auch von Rom aus geschah nicht viel, um hier den 
Ackerbau wieder in die Höhe zu bringen - mit Ausnahme etwa 
von Valentia (Vibo, jetzt Monteleone) kam keine der dort ange
legten Kolonien recht in Aufnahme. Bei aller Ungleichheit der 
politischen und ökonomischen Verhältnisse der verschiedenen 
Landschaften und dem verhältnismäßig blühenden Zustand ein .. 
zelner derselben ist im ganzen doch der Rückgang unverkennbar., 
und er wird durch die unverwerflichsten Zeugnisse über den all
gemeinen Zustand Italiens bestätigt. Cato und Polybios stimmen 
darin überein, daß Italien am Ende des sechsten Jahrhunderts 
weit schwächer als am Ende des fünften bevölkert und keineswegs 
mehr imstande war Heermassen aufzubringen wie im ersten pu
nischen Kriege. Die steigende Schwierigkeit der Aushebung, die 
Notwendigkeit die Qualifikation zum Dienst in den Legionen 
herabzusetzen, die Klagen der Bundesgenossen über die Höhe der 
von ihnen zu stellenden Kontingente bestätigen diese Angaben; 
und was die römische Bürgerschaft anlangt, so reden die Zahlen. 
Sie zählte im Jahre 252, kurz nach Regulus' Zug nach Afrika, 
298000 waffenfähige Männer; dreißig Jahre später, kurz vor dem 
Anfang des hannibalischen Krieges (220), war sie auf 270000 
Köpfe, also um ein Zehntel, wieder zwanzig Jahre weiter, kurz vor 
dem Ende desselben Krieges (204) auf 214000 Köpfe, also um ein 
Viertel gesunken; und ein Menschenalter nachher, während dessen 
keine außerordentlichen Verluste eingetreten waren, wohl aber 
die Anlage besonders der großen Bürgerkolonien in der nord
italischen Ebene einen fühlbaren außerordentlichen Zuwachs ge
bracht hatte, war dennoch kaum die Ziffer wieder erreicht, auf 
der die Bürgerschaft zu Anfang dieser Periode gestanden hatte. 
Hätten wir ähnliche Ziffern für die italische Bevölkerung über
haupt, so würden sie ohne allen Zweifel ein verhältnismäßig noch 
ansehnlicheres Defizit aufweisen. Das Sinken der Volkskraft läßt 
sich weniger belegen, doch ist es von landwirtschaftlichen Schrift
stellern bezeugt, daß Fleisch und Milch aus der Nahrung des ge
meinen Mannes mehr und mehr verschwanden. Daneben wuchs 
die Sklavenbevölkerung wie die freie sank. In Apulien, Lukanien 
und dem Brettierland muß schon zu Catos Zeit die Viehwirtschaft 
den Ackerbau überwogen haben; die halbwilden Hirtensklaven 
waren hier recht eigentlich die Herren im Hause. Apulien ward 
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durch sie so unsicher gemacht, daß starke Besatzung dorthin ge
legt werden mußte; im Jahre 185 wurde daselbst eine im größten 
Maßstab angelegte auch mit dem Bacchanalienwesen sich ver
zweigende Sklaven verschwörung entdeckt und gegen 7000 Men
schen kriminell verurteilt. Aber auch in Etrurien mußten römische 
Truppen gegen eine Sklavenbande marschieren (196) und sogar 
in Latium kam es vor, daß Städte wie Setia und Praeneste Ge
fahr liefen von einer Bande entlaufener Knechte überrumpelt zu 
werden (198). Zusehends schwand die Nation zusammen und löste 
die Gemeinschaft der freien Bürger sich auf in eine Herren- und 
Sklavenschaft; und obwohl es zunächst die beiden langjährigen 
Kriege mit Karthago waren, welche die Bürgern wie die Bundes
genossenschaft dezimierten und ruinierten, so haben zu dem Sin
ken der italischen Volkskraft und Volkszahl die römischen Ka
pitalisten ohne Zweifel ebensoviel beigetragen wie Hamilkar und 
Hannibal. Es kann niemand sagen, ob die Regierung hätte helfen 
können; aber erschreckend und beschämend ist es, daß in den 
doch großenteils wohlmeinenden und tatkräftigen Kreisen der 
römischen Aristokratie nicht einmal die Einsicht in den ganzen 
Ernst der Situation und die Ahnung von der ganzen Höhe der Ge
fahr sich offenbart. Als eine römische Dame vom hohen Adel, die 
Schwester eines der zahlreichen Bürgeradmirale, die im ersten 
punischen Krieg die Flotten der Gemeinde zugrunde gerichtet 
hatten, eines Tages auf dem römischen Markt ins Gedränge geriet, 
sprach sie es laut vor den Umstehenden aus, daß es hohe Zeit sei 
ihrenBruder wieder an die Spitze einer Flotte zu stellen und durch 
einen neuen Aderlaß der Bürgerschaft auf dem Markte Luft zu 
machen (246). So dachten und sprachen freilich die wenigsten; 
aber es war diese frevelhafte Rede doch nichts als der schneidende 
Ausdruck der sträflichen Gleichgültigkeit, womit die gesamte hohe 
und reiche Welt auf die gemeine Bürger- und Bauernschaft herab
sah. Man wollte nicht gerade ihr Verderben, aber man ließ es ge
schehen; und so kam denn über das eben noch in mäßiger und ver
dienter Wohlfahrt unzähliger freier und fröhlicher Menschen blü
hende italische Land mit Riesenschnelle die Verödung. 

Weit schlimmer gestalteten sich natürlich die finanziellen Ver
hältnisse, als die Stürme der Revolution hereinbrachen. Die neue 
und, auch bloß finanziell betrachtet, höchst drückende Belastung, 
die dem Staat aus der durch Gaius Gracchus ihm auferlegten Ver
pHichtung erwuchs, den hauptstädtischen Bürgern das Getreide 
zu Schleuderpreisen zu verabfolgen, ward allerdings durch die in 

II, 33* 



592 BODENWIRTSCHAFT 

der Provinz Asia neu eröffneten Einnahmequellen zunächst wie 
der ausgeglichen. Nichtsdestoweniger scheinen die öffentlichen Bau
ten seitdem fast gänzlich ins Stocken gekommen zu sein. So zahl
reich die erweislichermaßen von der Schlacht bei Pydna bis auf 
Gaius Gracch us angelegten öffentlichen Werke sind, so werden da
gegen aus der Zeit nach 122 kaum andere genannt als die Brücken-, 
Straßen- und Entsumpfungsanlagen, die Marcus Aemilius Scaurus 

. als Zensor 109 anordnete. Es muß dahingestellt bleiben, ob dies 
die Folge der Kornverteilungen ist oder, wie vielleicht wahrschein
licher, die Folge des gesteigerten Sparschatzsystems, wie es sich 
schickt für ein immer mehr zur Oligarchie erstarrendes Regiment 
und wie es angedeutet ist in der Angabe, daß der römische Re
servefonds seinen höchsten Stand im J. 91 erreichte. Der fürchter
liche Insurrektions- und Revolutionssturm in Verbindung mit dem 
fünf jährigen Ausbleiben der kleinasiatischen Gefälle war die erste 
nach dem Hannibalischen Krieg wieder den römischen Finanzen 
zugemutete ernste Probe; sie haben dieselbe nicht bestanden. 
Nichts vielleicht zeichnet so klar den Unterschied der Zeiten, als 
daß im Hannibalischen Krieg erst im zehnten Kriegsjahre, als die 
Bürgerschaft den Steuern fast erlag, der Sparschatz angegriffen, 
dagegen der Bundesgenossenkrieg gleich von Haus aus auf den 
Kassenbestand fundiert ward und, als schon nach zwei Feldzügen 
derselbe bis auf den letzten Pfennig ausgegeben war, man lieber 
die öffentlichen Plätze in der Hauptstadt versteigerte und die 
Tempelschätze angriff, als eine Steuer auf die Bürger ausschrieb. 
Indes der Sturm, so arg er war, ging vorüber; Sulla stellte, freilich 
unter ungeheuren namentlich den Untertanen und den itali
schen Revolutionären aufgebürdeten ökonomischen Opfern, die 
Ordnung in den Finanzen wieder her und sicherte, indem er die 
Getreidespenden aufhob, die asiatischen Abgaben aber wenn auch 
gemindert doch beibehielt, dem Gemeinwesen wenigstens in dem 
Sinn einen befriedigenden ökonomischen Zustand, als die ordent
lichen Ausgaben weit unter den ordentlichen Einnahmen blieben. 

In der Privatökonomie dieser Zeit tritt kaum ein neues Moment 
hervor; die früher dargelegten Vorzüge und Nachteile der sozialen 
Verhältnisse Italiens werden nicht verändert, sondern nur weiter 
und schärfer entwickelt. In der Bodenwirtschaft sahen wir be
reits früher die steigende römische Kapitalmacht den mittleren 
und kleinen Grundbesitz in Italien sowohl wie in den Provinzen 
allmählich verzehren, wie die Sonne die Regentropfen aufsaugt. 
Die Regierung sah nicht bloß zu ohne zu wehren, sondern förderte 
noch die schädliche Bodenteilung durch einzelne Maßregeln, vor 
allem durch das zugunsten der großen italischen Grundbesitzer 
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und K aufleute ausgesprochene Verbot der transalpinischen Wein
und Ölproduktion. Zwar wirkten sowohl die Opposition als die auf 
die Reformideen eingehende Fraktion der Konservativen ener
gisch dem Übel entgegen: indem' die bei den Garcchen die Auf
teilung fast des gesamten Dominiallandes durchsetzten, gaben sie 
dem Staat 80000 neue italische Bauern; indem Sulla 120000 Kolo
nisten in Italien ansiedelte, ergänzte er wenigstens einen Teil der 
von der Revolution und von ihm selbst in die Reihen der italischen 
Bauerschaft gerissenen Lücken; allein dem durch stetigen Abfluß 
sich leerenden Gefäß ist nicht durch Einschöpfen auch beträcht
licher Massen, sondern nur durch Herstellung eines stetigen Zu
flusses zu helfen, welche vielfach versucht ward, aber nicht gelang. 
In den Provinzen nun gar geschah nicht das geringste, um den 
dortigen Bauernstand vor dem Auskaufen durch die römischen 
Spekulanten zu retten: die Provinzialen waren ja bloß Menschen 
und keine Partei. Die Folge war, daß mehr und mehr auch die 
außeritalische Bodenrente nach Rom floß . Übrigens war die Plan
tagenwirtschaft, die um die Mitte dieser Epoche selbst in einzelnen 
Landschaften Italiens, zum Beispiel in Etrurien, bereits durchaus 
überwog, bei dem Zusammenwirken eines energischen und ratio
nellen Betriebs und reichlicher Geldmittel in ihrer Art zu hoher 
Blüte gelangt. Die italische Weinproduktion vor allem, die teils 
die Eröffnung gezwungener Märkte in einem Teil der Provinzen, 
teils das zum Beispiel in dem Aufwandgesetz von 161 ausgesprochene 
Verbot der ausländischen Weine in Italien auch künstlich för
derte, erzielte sehr bedeutende Erfolge; der Amineer und der 
Falerner fingen an neben dem Thasier und Chier genannt zu wer
den und der ,Opimische Wein' vom J. 121, der römische Elfer, 
blieb im Andenken, lange nachdem der letzte Krug geleert war. 
- Von Gewerben und Fabrikation ist nichts zu sagen, als daß die 
italische Nation in dieser Hinsicht in einer an Barbarei grenzenden 
Passivität verharrte. Man zerstörte wohl die korinthischen Fa
briken, die Depositare so mancher wertvollen gewerblichen Tra
dition, aber nicht um selbst ähnliche Fabriken zu gründen, sondern 
um zu Schwindelpreisen zusammenzukaufen, was die griechischen 
Häuser an korinthischen Ton- oder Kupfergefäßen und ähnlichen 
,alten Arbeiten' bewahrten. Was von Gewerken noch einigermaßen 
gedieh, wie zum Beispiel die mit dem Bauwesen zusammen
hängenden, trug für das Gemeinwesen deshalb kaum einen Nutzen, 
weil auch hier bei jeder größeren Unternehmung die Sklaven
wirtschaft sich ins Mittel legte ; wie denn zum Beispiel die Anlage 
der Marcischen Wasserleitung in der Art erfolgte, daß die Regie
rung mit 3000 Meistern zugleich Bau- und Lieferungsverträge 
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abschloß, von denen dann jeder mit seiner Sklavenschar die über
nommene Arbeit beschaffte. - Die glänzendste oder vielmehr die 
allein glänzende Seite der römischen Privatwirtschaft ist der Geld
verkehr und der Handel. An der Spitze stehen die Dominal- und 
die Steuerpachtungen, durch die ein großer, vielleicht der größere 
Teil der römischen Staatseinnahmen in die Taschen der römischen 
Kapitalist en floß. Der Geldverkehr ferner war im ganzen Umfang 
des römischen Staats von den Römern monopolisiert; jeder in 
Gallien umgesetzte Pfennig, heißt es in einer bald nach dem Ende 
dieser Periode herausgegebenen Schrift, geht durch die Bücher 
der römischen Kaufleute, und so war es ohne Zweifel überall. Wie 
das Zusammenwirken der rohen ökonomischen Zustände und der 
rücksichtslosen Ausnutzung der politischen Übermacht zugunsten 
der Privatinteressen eines jeden vermögenden Römers eine 
wucherliche Zinswirtschaft allgemein machte, zeigt zum Beispiel 
die Behandlung der von Sulla der Provinz Asia 84 auferlegten 
Kriegssteuer , die die römischen Kapitalisten vorschossen: sie 
schwoll mit gezahlten und nichtgezahlten Zinsen binnen vierzehn 
Jahren auf das Sechsfache ihres ursprünglichen Betrags an. Die 
Gemeinden mußten ihr.e öffentlichen Gebäude, ihre Kunstwerke 
und Kleinodien, die Eltern ihre erwachsenen Kinder verkaufen, 
um dem römischen Gläubiger gerecht zu werden; es war nichts 
Seltenes, daß der Schuldner nicht bloß der moralischen Tortur 
unterworfen, sondern geradezu auf die Marterbank gelegt ward. 
Hierzu kam endlich der Großhandel. Italiens Ausfuhr und Ein
fuhr waren sehr beträchtlich. Jene bestand vornehmlich in Wein 
und Öl, womit Italien neben Griechenland fast ausschließlich -
die Weinproduktion in der massoliotischen und turdetanischen 
Landschaft kann damals nur gering gewesen sein - das gesamte 
Mittelmeergebiet versorgte; italischer Wein ging in bedeutenden 
Quantitäten nach den Balearischen Inseln und Keltiberien, nach 
Afrika, das nur Acker- und Weideland war, nach Narbo und in 
das innere Gallien. Bedeutender noch war die Einfuhr nach Ita
lien, wo damals aller Luxus sich konzentrierte und die meisten 
Luxusartikel, Speisen, Getränke, Stoffe, Schmuck, Bücher, Haus
gerät, Kunstwerke, über See eingeführt wurden. Vor allem aber 
der Sklavenhandel nahm infolge der stets steigenden Nachfrage 
der römischen Kaufleute einen Aufschwung, dessengleichen man 
im Mittelmeergebiet noch nicht gekannt hatte und der mit dem 
Aufblühen der Piraterie im engsten Zusammenhang steht; alle 
Länder und alle Nationen wurden dafür in Kontribution gesetzt, 
die Hauptfangplätze aber waren Syrien und das innere Kleinasien. 
In Italien konzentrierte die überseeische Einfuhr sich vorzugs-
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weise in den beiden großen Emporien am Tyrrhenischen Meer 
Ostia und Puteoli. Nach Ostia, dessen Reede wenig taugte, das 
aber, als der nächste Hafen an Rom, für weniger werthafte Waren 
der geeignetste Stapelplatz war, zog sich die für die Hauptstadt 
bestimmte Korneinfuhr, dagegen d~r Luxushandel mit dem Osten 
überwiegend nach Puteoli, das durch seinen guten Hafen für 
Schiffe mit wertvoller Ladung sich empfahl und in der mehr und 
mehr mit Landhäusern sich füllenden Gegend von Baiae den 
Kaufleuten einen dem hauptstädtischen wenig nachstehenden 
Markt in nächster Nähe darbot. Lange Zeit ward dieser letztere 
Verkehr durch Korinth und nach dessen Vernichtung durch Delos 
vermittelt, wie denn in diesem Sinne Puteoli bei Lucilius das 
italische ,Kleindelos' heißt; nach der Katastrophe aber, die Delos 
im Mithradatischen Kriege betraf und von der es sich nicht wieder
erholt hat, knüpften die Puteolaner direkte Handelsverbindungen 
mit Syrien und Alexandreia an und entwickelte damit ihre Stadt 
immer entschiedener sich zu dem ersten überseeischen Handels
platz Italiens. Aber nicht bloß der Gewinn, der bei der italischen 
Aus- und Einfuhr gemacht ward, fiel wesentlich den Italikern zu; 
auch in N arbo konkurrierten sie im keltischen Handel mit den 
Massalioten und überhaupt leidet es keinen Zweifel; daß die 
überall fluktuierend oder ansässig anzutreffende römische Kauf
mannschaft den besten Teil aller Spekulationen für sich nahm. 

Fassen wir diese Erscheinungen zusammen, so erkennen wir als 
den hervorstechenden Zug der Privatwirtschaft dieser Epoche die 
der politischen ebenbürtig zur Seite gehende finanzielle Oligarchie 
der römischen Kapitalisten. In ihren Händen vereinigt sich die 
Bodenrente fast des ganzen Italiens und der besten Stücke des 
Provinzialgebiets, die wucherliche Rente des von ihnen monopoli
sierten Kapitals, der Handelsgewinn aus dem gesamten Reiche, 
endlich in Form der Pachtnutzung ein sehr beträchtlicher Teil 
der römischen Staat seinkünfte. Die immer zunehmende Anhäufung 
der Kapitalien zeigt sich in dem Steigen des Durchschnittsatzes 
des Reichtums: 3 Mill. Sest. (228000 Tlr.) war jetzt ein mäßiges 
senatorisches, 2 Mill. (152000 Tlr.) ein anständiges Rittervermö
gen ; . das Vermögen des reichsten Mannes der Gracchischen Zeit, 
des Publius Crassus Konsul 131, ward auf 100 Mill. Sest. (71/" Mill. 
Tlr.) geschätzt. Es ist kein Wunder wenn dieser Kapitalistenstand 
die äußere Politik vorwiegend bestimmt, wenn er aus Handels
rivalität Karthago und Korinth zerstört, wie einst die Etrusker 
Alalia, die Syrakusier Caere zerstörten, wenn er dem Senat zum 
Trotz die Gründung von Narbo aufrecht erhält. Es ist ebenfalls 
kein Wunder, wenn diese Kapitalistenoligarchie in der inneren 
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Politik der Adelsoligarchie eine ernstliche und oft siegreiche Kon .. 
kurrenz macht. Es ist aber auch kein Wunder, wenn ruinierte 
reiche Leute sich an die Spitze empörter Sklavenhaufen stellen 
und das Publikum sehr unsanft daran erinnern, daß aus dem ele
ganten Bordell der Übergang zu der Räuberhöhle leicht gefunden 
ist. Es ist kein Wunder, wenn jeder finanzielle Babelturm mit seiner 
nicht rein ökonomischen., sondern der politischen Übermacht 
Roms entlehnten Grundlage bei jeder ernsten politischen Krise 
ungefähr in derselben Art schwankt wie unser sehr ähnlicher 
Staatspapierbau. Die ungeheure Finanzkrise, die im Verfolg der 
italisch-asiatischen Bewegungen 90 fg. über den römischen Ka
pitalistenstand hereinbrach, die Bankerotte des Staats und der 
Privaten, die allgemeine Entwertung der Grundstücke und der 
Gesellschaftsparten können wir im einzelnen nicht mehr verfol
gen; wohl aber lassen im allgemeinen keinen Zweifel an ihrer Art 
und ihrer Bedeutung ihre Resultate: die Ermordung des Gerichts
herrn durch einen Gläubigerhaufen, der Versuch alle nicht von 
Schulden freien Senatoren aus dem Senat zu stoßen, die Erneuerung 
des Zinsmaximum durch Sulla, die Kassation von 75% aller For
derungen durch die revolutionäre Partei. Die Folge dieser Wirt
schaft war natürlich in den Provinzen allgemeine Verarmung und 
Entvölkerung, wogegen die parasitische Bevölkerung reisender 
oder auf Zeit ansässiger Italiker überall im Steigen war. In Klein
asien sollen an einem Tage 80000 Menschen italischer Abkunft 
umgekommen sein. Wie zahlreich dieselben auf Delos waren, be
weisen die noch auf der Insel vorhandenen Denksteine und die 
Angabe, daß hier 20000 Fremde, meistens italische Kaufleute, 
auf Mithradates' Befehl getötet wurden. In Afrika waren der 
Italiker so viele, daß sogar die numidische Stadt Cirta hauptsäch
lich durch sie gegen Jugurtha verteidigt werden konnte. Auch 
Gallien, heißt es, war angefüllt mit römischen Kaufleuten; nur für 
Spanien finden sich, vielleicht nicht zufällig, dergleichen Angaben 
nicht. In Italien selbst ist dagegen der Stand der freien Bevölke
rung in dieser Epoche ohne Zweifel im ganzen zurückgegangen. 
Allerdings haben die Bürgerkriege hierzu wesentlich mitgewirkt, 
welche nach allgemein gehaltenen und freilich wenig zuverläs
sigen Angaben 100000 bis 150000 Köpfe von der römischen 
Bürgerschaft, 300000 von der italischen Bevölkerung überhaupt 
weggerafft haben sollen; aber schlimmer wirkten der ökonomische 
Ruin des Mittelstandes und die maßlose Ausdehnung der kauf
männischen Emigration, die einen großen Teil der italischen Ju
gend während ihrer kräftigsten Jahre im Ausland zu verweilen 
veranlaßte. Einen Ersatz sehr zweifelhaften Wertes gewährte da-
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für die freie parasitische hellenisch-orientalische Bevölkerung, die 
als königliche oder Gemeindediplomaten, als Ärzte, Schulmeister, 
Pfaffen, Bediente, Schmarotzer und in den tausendfachen Ämtern 
der Industrieritter- und Gaunerschaft in der Hauptstadt, als 
Händler und Schiffer namentlich in Ostia, Puteoli und Brandisium 
verweilten. Noch bedenklicher war das unverhältnismäßige Stei
gen der Sklavenmenge auf der Halbinsel. Die italische Bürger
schaft zählte nach der Schätzung des J.70 910000 waffenfähige 
Männer, wobei, um den Betrag der freien Bevölkerung auf der 
Halbinsel zu erhalten, die in der Schätzung zufällig übergangenen, 
die Latiner in der Landschaft zwischen den Alpen und dem Po 
und die in Italien domizilierten Ausländer, hinzu-, die auswärts 
domizilierten römischen Bürger dagegen abzurechnen sind. Es 
wird demnach kaum möglich sein die freie Bevölkerung der Halb
insel höher als auf 6-7 Mill. Köpfe anzusetzen. Wenn die damalige 
Gesamtbevölkerung derselben der gegenwärtigen gleichkam, so 
hätte man danach eine SkIavenmasse von 13-14 Mill. Köpfen 
anzunehmen. Es bedarf indes solcher trüglichen Berechnungen 
nicht, um die gefährliche Spannung dieser Verhältnisse anschau
lich zu machen; laut genug reden die partiellen Sklaveninsurrek
tionen und der seit dem Beginn der Revolutionen am Schlusse 
eines jeden Aufstandes erschallende Aufruf an die Sklaven die 
Waffen gegen ihre Herren zu ergreifen und die Freiheit sich zu 
erfechten. Wenn man. sich England vorstellt mit seinen Lords, 
seinen Squires und vor allem seiner City, aber die Freeholders 
und Pächter in Proletarier, die Arbeiter und Matrosen in Sklaven 
verwandelt, so wird man ein ungefähres Bild der damaligen Be
völkerung der Italischen Halbinsel gewinnen. 

Glaube und Sitte 

In strenger Bedingtheit verHoß dem Römer das Leben und je 
vornehmer er war, desto weniger war er ein freier Mann. Die all
mächtige Sitte bannte ihn in einen engen Kreis des Denkens und 
Handelns und streng und ernst oder, um die bezeichnenden latei
nischen Ausdrücke zu brauchen, traurig und schwer gelebt zu 
haben war sein Ruhm. Keiner hatte mehr und keiner weniger zu 
tun als sein Haus in guter Zucht zu halten und in Gemeinde
angelegenheiten mit Tat und Rat seinen Mann zu stehen. Indem 
aber der einzelne nichts sein wollte noch sein konnte als ein Glied 
der Gemeinde, ward der Ruhm und die Macht der Gemeinde 
auch von jedem einzelnen Bürger als persönlicher Besitz empfun
den und ging zugleich mit dem Namen und dem Hof auf die 
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Nachfahren über; und wie also ein Geschlecht nach dem andern 
in die Gruft gelegt ward und jedes folgende zu dem alten ,~hren. 
bestande neuen Erwerb häufte, schwoll das Gesamtgefuhl der 
edlen römischen Familien zu jenem gewaltigen Bürgerstolz an, 
dessen gleichen die Erde wohl nicht wieder gesehen hat und dessen 
so fremd- wie großartige Spuren, wo wir ihnen begegnen, uns 
gleichsam einer anderen W elt anzugeh~ren sch,eine,n. Zw~r ge
hörte zu dem eigentümlichen Gepräge dieses machtIgen Burger
sinnes auch dies, daß er durch die starre bürgerliche Einfachheit 
und Gleichheit während des Lebens nicht unterdrückt, aber ge
zwungen ward sich in die schweigende Brust zu verschließen und 
daß er erst nach dem Tode sich äußern durfte; dann aber trat er 
auch in dem Leichenbegängnis des angesehenen Mannes mit einer 
sinnlichen Gewaltigkeit hervor, die mehr als jede andere Er~chei
nung im römischen Leben geeignet ist uns Späteren von ~Iesem 
wunderbaren Römergeist eine Ahnung zu geben. Es war ein selt
samer Zug, dem beizuwohnen die Bürgerschaft geladen wa~d 
durch den Ruf des Weibels der Gemeinde: ,Jener Wehrmann 1st 
Todes verblichen; wer da kann der komme dem Lucius Aemilius 
das Geleite zu geben; er wird weggetragen aus seinem Hause'. Es 
eröffneten ihn die Scharen der Klageweiber, der Musikanten und 
der Tänzer, von welchen letzteren einer in Kleidung und Maske 
als des Verstorbenen Konterfei erschien, auch wohl gestikulierend 
und agierend den wohlbekannten Mann noc~ einmal d~r Me,~ge 
vergegenwärtigte. Sodann folgte der großartigste ~nd elgentun;'-
lichste Teil dieser Feierlichkeit, die AhnenprozessIOn, gegen die 
alles übrige Gepränge so verschwand, da~ wahr~aft ~orneh~e 
römische Männer wohl ihren Erben vorschrieben die LelChenfeler 
lediglich darauf zu beschränken. E,s is~ schon ~rüher, g~s,a~t wor
den, daß von denjenigen Ahnen, die die kuruhsc~e .-!dlhtat oder 
ein höheres ordentliches Amt bekleidet hatten, die m Wachs ge
triebenen und bemalten Gesichtsmasken, soweit möglich nach dem 
Leben gefertigt, aber auch für die frühere Zeit bis in und üb~r, die 
der Könige hinauf nicht mangelnd, an den Wänden des Familien
saales in hölzernen Schreinen aufgestellt zu werden pflegten und 
als der höchste Schmuck des Hauses galten. Wenn ein Todesfall 
in der Familie eintrat so wurden mit diesen Gesichtsmasken und 
der entsprechenden 'Amtstracht geeignete Leute, namentlich 
Schauspieler, für das Leichenbegängnis staffiert, so daß die Vor
fahren, jeder in dem bei Lebzeiten von ihm geführten vorne~msten 
Schmuck, der Triumphator im goldgestickten, der Zensor Im pur
purnen, der Konsul im purpurgesäumten Mantel, mit ihren Lik
toren und den sonstigen Abzeichen ihres Amtes, alle zu Wagen . 
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dem Toten das letzte Geleite gaben. Auf der mit schweren purpur
nen und goldgestickten Decken und fei,nen Lein,tüchern über
spreiteten Bahre lag dieser selbst, glelChsfalls In den vollen 
Schmuck des höchsten von ihm bekleideten Amtes und umgeben 
von den Rüstungen der von ihm erlegten Feinde und den in Scherz 
und Ernst ihm gewonnenen Kränzen. Hinter der Bahre kamen 
die Leidtragenden, alle in schwarzem Gewande und ohne Schmuck, 
die Söhne des Verstorbenen mit verhülltem Haupt, die Töchter 
ohne Schleier, die Verwandten und Geschlechtsgenossen, die 
Freunde, Klienten und Freigelassenen. So ging der Zug auf den 
Markt. Hier wurde die Leiche in die Höhe gerichtet; die Ahnen 
stiegen von den Wagen herab und ließen auf den kurulischen 
Stühlen sich nieder, und des Verstorbenen Sohn oder der nächste 
Geschlechtsgenosse betrat die Rednerbühne, um in schlichter 
Aufzählung die Namen und Taten eines jeden der im Kreise herum
sitzenden Männer und zuletzt die des jüngst Verstorbenen der 
versammelten Menge zu verlautbaren. - Man mag das Barbaren
sitte nennen, und eine künstlerisch empfindende Nation hätte 
freilich diese wunderliche Auferstehung der Toten sicherlich nicht 
bis in die Epoche der voll entwickelten Zivilisation hinein er~ragen; 
aber selbst sehr kühle und sehr wenig ehrfürchtig geartete Griechen, 
wie zum Beispiel Polybios, ließen doch durch die grand~os~ Nai~i
tät dieser Totenfeier sich imponieren. Zu der ernsten Felerhchkelt, 
zu dem gleichförmigen Zuge, zu der stolzen Würdigkeit des rö
mischen Lebens gehörte es notwendig mit, daß die abgeschiede
nen Geschlechter fortfuhren gleichsam körperlich unter dem 
gegenwärtigen zu wandeln und daß, wenn ein Bürger der Mü~sal 
und der Ehren satt zu seinen Vätern versammelt ward, diese 
Väter selbst auf dem Markte erschienen, um ihn in ihrer Mitte zu 
empfangen. , 

Aber man war jetzt an einem Wendepunkt angelangt. SOWIe 
Roms Macht sich nicht mehr auf Italien beschränkte, sondern 
weithin nach Osten und nach Westen übergriff, war es auch mit 
der alten italischen Eigenartigkeit vorbei und trat an deren Stelle 
die hellenisierende Zivilisation. Zwar unter griechischem Einfluß 
hatte Italien gestanden, seit es überhaupt eine Geschichte hatte. 
Es ist früher dargestellt worden, wie das jugendliche Griechenland 
und das jugendliche Italien, heide mit einer gewissen Naivit~t 
und Originalität, geistige Anregungen gaben und empfingen; wie 
in späterer Zeit in mehr äußerlicher Weise Rom sich die Sprache 
und die Erfindungen der Griechen zum praktischen Gebrauche 
anzueignen bemüht war. Aber der Hellenismus der Römer dieser 
Zeit war dennoch in seinen Ursachen wie in seinen Folgen etwas 
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wesentlich Neues. Man fing an das Bedürfnis nach einem reicheren 
Geistesleben zu empfinden und vor der eigenen geistigen Nichtig .. 
keit gleichsam. zu erschrecken; und wenn selbst künstlerisch be
gabte Nationen, wie die englische und die deutsche, in den Pausen 
ihrer Produktivität es nicht verschmäht haben sich der armseligen 
französischen Kultur als Lückenbüßer zu bedienen, so kann es 
nicht befremden, daß die italische jetzt sich mit brennendem Eifer 
auf die herrlichen Schätze wie auf den wüsten Unflat der geistigen 
Entwickelung von Hellas warf. Aber es war doch noch etwas Tie
feres und Innerlicheres, was die Römer unwiderstehlich in den 
hellenischen Strudel hineinriß. Die hellenische Zivilisation nannte 
wohl noch sich hellenisch, aber sie war es nicht mehr, sondern 
vielmehr humanistisch und kosmopolitisch. Sie hatte auf dem 
geistigen Gebiete vollständig und bis zu einem gewissen Grade 
auch politisch das Problem gelöst aus einer Masse verschiedener 
Nationen ein Ganzes zu gestalten; und indem dieselbe Aufgabe 
in weiteren Grenzen jetzt auf Rom überging, übernahm es mit der 
anderen Erbschaft Alexanders des Großen auch den Hellenismus. 
Darum ist derselbe jetzt weder bloß Anregung mehr noch Neben
sache, sondern durchdringt das innerste Mark der italischen Na
tion. Natürlich sträubte die lebenskräftige italische Eigenartigkeit 
sich gegen das fremde Element. Erst nach dem heftigsten Kampfe 
räumte der italische Bauer dem weltbürgerlichen Großstädter das 
Feld; und wie bei uns der französische Frack den germanischen 
Deutschrock ins Leben gerufen hat, so hat auch der Rückschlag 
des Hellenismus in Rom eine Richtung erweckt, die sich in einer 
den früheren Jahrhunderten durchaus fremden Weise dem grie
chischen EinHuß prinzipiell opponierte und dabei ziemlich häufig 
in derbe Albernheiten und Lächerlichkeiten verfiel. 

Es gab kein Gebiet des menschlichen Tuns und Sinnens, auf 
dem dieser Kampf der alten und der neuen Weise nicht geführt 
worden wäre. Selbst die politischen Verhältnisse wurden davon 
beherrscht. Das wunderliche Projekt die Hellenen zu emanzipieren, 
dessen wohlverdienter Schiffbruch früher dargestellt ward; der 
verwandte gleichfalls hellenische Gedanke der Solidarität der Re
publiken den Königen gegenüber und die Propaganda hellenischer 
Politie gegen orientalische Despotie, welche beide zum Beispiel 
für die Behandlung Makedoniens mit maßgebend gewesen sind, 
sind die fixen Ideen der neuen Schule, eben wie die Karthager
furcht die fixe Idee der alten war; und wenn Cato die letztere bis 
zur Lächerlichkeit gepredigt hat, so ward auch mit dem Phil
hellenentum hier und da wenigstens ebenso albern kokettiert -
so zum Beispiel ließ der Besieger des Königs Antiochos nicht bloß 
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sich in griechischer Tracht seine Bildsäule auf dem Kapitol er
richten, sondern legte auch, statt auf gut lateinisch sich Asiaticus 
zu nennen, den freilich sinn- und sprachwidrigen, aber doch präch
tigen und beinahe griechischen Beinamen Asiagenus sich zu. Eine 
wichtigere Konsequenz dieser Stellung der herrschenden Nation 
zu dem Hellenentum war es, daß die Latinisierung in Italien 
überall, nur nicht den Hellenen gegenüher Boden gewann. Die 
Griechenstädte in Italien, soweit der Krieg sie nicht vernichtete, 
hlieben griechisch. In Apulien, um das die Römer sich freilich 
wenig bekümmerten, scheint eben in dieser Epoche der Hellenis
mus vollständig durchgedrungen zu sein und die dortige lokale 
Zivilisation mit der verblühenden hellenischen sich ins Niveau 
gesetzt zu hahen. Die überlieferung schweigt zwar davon; abel' 
die zahlreichen durchgängig mit griechischer Aufschrift versehe
nen Stadtmünzen und die hier allein in Italien mehr schwunghaft 
und prächtig als geschmackvoll betriebene Fabrikation bemalter 
Tongefäße nach griechischer Art zeigen uns Apulien vollständig 
eingegangen in griechische Art und griechische Kunst. - Aber 
der eigentliche Kampfplatz des Hellenismus und seiner nationalen 
Antagonisten war in der gegenwärtigen Periode das Gebiet des 
Glaubens und der Sitte und der Kunst und Literatur; und es darf 
nicht unterlassen werden von dieser freilich in tausenderlei Rich
tungen zugleich sich bewegenden und schwer zu einer Anschauung 
zusammenzufassenden großen Prinzipienfehde eine Darstellung 
zu versuchen. 

Wie der alte einfache Glauhe noch jetzt in den Italikern lebendig 
war, zeigt am deutlichsten die Bewunderung oder Verwunderung, 
welche dies Problem der italischen Frömmigkeit bei den helle
nischen Zeitgenossen erregte. Bei dem Zwiste mit den Ätolern 
bekam es der römische Oherfeldherr zu hören, daß er während 
der Schlacht nichts getan habe als wie ein Pfaffe heten und opfern; 
wogegen Polyhios mit seiner etwas platten Gescheitheit seine 
Landsleute auf die politische Nützlichkeit dieser Gottesfurcht auf
merksam macht und sie belehrt, daß der Staat nun einmal nicht 
aus lauter klugen Leuten bestehen könne und dergleichen Zere
monien um der Menge willen sehr zweckmäßig seien. - Aber wenn 
man in Italien noch besaß, was in Hellas längst eine Antiquität 
war, eine nationale Religion, so fing sie doch schon sichtlich an 
sich zur Theologie zu verknöchern. In nichts vielleicht tritt die 
beginnende Erstarrung des Glaubens so bestimmt hervor wie in 
den veränderten ökonomischen Verhältnissen des Gottesdienstes 
und der Priesterschaft. Der öffentliche Gottesdienst wurde nicht 
bloß immer weitschichtiger, sondern vor allem auch immer kost-
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spieliger. Lediglich zu dem ~cht.igen Zweck. die Ausrichtung 
der Götterschmäuse zu beaufsIchtIgen wurde Im Jahre 196 zu 
den drei alten Kollegien der Augurn, Pontifices und Orakel
hewahrer ein viertes der drei Schmausherren (tres viri epulones) 
hinzugefügt. Billig schmausen nicht bloß die Götter, s?n~~rn ~uch 
ihre Priester' neuer Stiftungen indes bedurfte es hlerfur mcht, 
da ein jedes 'Kollegium sich seiner Schmaus angelegenheiten mit 
Eifer und Andacht befliß. Neben den klerikalen Gelagen fehlt 
auch die klerikale Immunität nicht. Die Priester nahmen selbst 
in Zeiten schwerer Bedrängnis es als ihr Recht in Anspruch zu 
den öffentlichen Abgaben nicht beizutragen und ließen erst nach 
sehr ärgerlichen Kontroversen sich zur Nachzahlung der rück
ständigen Steuern zwingen (196). Wie für die Gemeinde wur~e 
auch für den einzelnen Mann die Frömmigkeit mehr und mehr eIn 
kostspieliger Artikel. Die Sitte der Stiftu~gen und überha~p~_ der 
übernahme dauernder pekuniärer Verpflichtungen zu rehgIosen 
Zwecken war bei den Römern in ähnlicher Weise wie heutzutage 
in den katholischen Ländern verbreitet; diese Stiftungen, nament
lich seit sie von der höchsten geistlichen und zugleich höchsten 
Rechtsautorität der Gemeinde, den Pontifices als eine auf jeden 
Erben und sonstigen Erwerber des Gutes von Re~hts wegen ü~~r
gehende Reallast betrachtet wurden, fingen an eIne höchst druk: 
kende Vermögenslast zu werden - ,Erbschaft oh~e OJ?ferschuld 
ward bei den Römern sprichwörtlich gesagt etwa wIe bel uns ,Rose 
ohne Dornen'. Das Gelübde des Zehntens der Habe wurde so ge
mein, daß jeden Monat ein paar Male infolgedessen auf de~ 
Rindermarkt in Rom öffentliches Gastgebot abgehalten ward. MIt 
dem orientalischen Kult der Göttermutter gelangten unter an
derem gottseligen Unfug auch die jährlich an fe~ten Tagen wi~der
kehrenden von Haus zu Haus geheischten PfennIgkollekten (st~pem 
cogere) nach Rom. Endlich die untergeordnete Priester- ~nd Pro
phetenschaft gab wie billig nichts für nichts; un~ es Ist ~hne 
Zweifel aus dem Leben gegriffen, wenn auf der römIschen Buhne 
in der ehelichen Gardinenkonversation neben der Küchen-, Heb
ammen- und Präsentenrechnung auch das fromme Konto mit 
erscheint: 

Gleichfalls, Mann, muß ich was haben auf den nächsten Fei~rtag 
Für die Küsterin fÜT die WahTsagerin, für die Traum- und d"e kluge Frau; 
Sähsl du nUT wie die mich anguckt! Eine Schand' ist'., schick' ich nichts. 
Auch deT Opjerfrau durchaus mal geben muß ich oTdentlich. 

Man schuf zwar in dieser Zeit in Rom nicht wie früher einen Silber
so jetzt einen Goldgott ; aber in der T~t regierte . e~ .. dennoch in 
den höchsten wie in den niedrigsten KreIsen des religIosen Lebens. 

IRRELIGIOSITÄT 603 
Der alte Stolz der latinischen Landesreligion, die Billigkeit ihrer 
ökonomischen Anforderungen war unwiederbringlich dahin. Aber 
gleichzeitig war es auch mit der alten Einfachheit aus. Das Bastard
kind von Vernunft und Glauben, die Theologie war bereits ge
schäftig die ihr eigene beschwerliche Weitläufigkeit und feierliche 
Gedankenlosigkeit in den alten Landesglauben hinein und dessen 
Geist damit auszutreiben. Der Katalog der Verpflichtungen und 
Vorrechte des Jupiterpriesters zum Beispiel könnte füglich im 
Talmud stehen. Mit der natürlichen Regel, daß nur die fehlerlos 
verrichtete religiöse Pflicht den Göttern genehm sei, trieb man es 
praktisch so weit, daß ein einzelnes Opfer wegen wieder und wie
der begangener Versehen bis dreißigmal hintereinander wiederholt 
wird, daß die Spiele, die ja auch Gottesdienst waren, wenn der 
leitende Beamte sich versprochen oder vergriffen oder die Musik 
einmal eine unrichtige Pause gemacht hatte, als nicht geschehen 
galten und von vorne, oft mehrere, ja bis zu sieben Malen hinter
einander wieder begonnen werden mußten. In dieser übertreibung 
der Gewissenhaftigkeit liegt an sich schon ihre Erstarrung; und 
die Reaktion dagegen, die Gleichgültigkeit und der Unglaube 
ließen auch nicht auf sich warten. Schon im ersten punischen 
Kriege (249) kam es vor, daß mit den vor der Schlacht zu befra
genden Auspizien der Konsul selber offenkundigen Spott trieb -
freilich ein Konsul aus dem absonderlichen und im Guten und 
Bösen der Zeit voraneilenden Geschlecht der Claudier. Gegen das 
Ende dieser Epoche werden schon Klagen laut, daß die Augural
lehre vernachlässigt werde und daß, mit Cato zu reden, eine Menge 
alter Vogelkunden und Vogelschauungen durch die Trägheit des 
Kollegiums in Vergessenheit geraten sei. Ein Augur wie Lucius 
Paullus, der in dem Priestertum eine Wissenschaft und nicht 
einen Titel sah, war bereits eine seltene Ausnahme und mußte es 
auch wohl sein, wenn die Regierung immer offener und unge
scheuter die Auspizien zur Durchsetzung ihrer politischen Ab
sichten benutzte, das heißt die Landesreligion nach Polybios' Aufa 
fassung als einen zur Prellung des großen Publikums brauchbaren 
Aberglauben behandelte. Wo also vorgearbeitet war, fand die 
hellenistische Irreligiosität offene Bahn. Mit der beginnenden 
Kunstliebhaberei fingen schon zu Catos Zeit die heiligen Bildnisse 
der Götter an die Zimmer der Reichen gleich anderem Hausgerät 
zu schmücken. Gefährlichere Wunden schlug der Religion die 
beginnende Literatur. Zwar offene Angriffe durfte sie nicht wagen 
und was geradezu durch sie zu den religiösen Vorstellungen hinzu
kam, wie zum Beispiel durch Ennius der in Nachbildung des grie
chischen Uranos dem römischen Saturnus geschöpfte Caelus, war 
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wohl auch hellenistisch, aber nicht von großer Bedeutung. Folgen
reich dagegen war die Verbreitung der epicharmischen und euhe
meristischen Lehren in Rom. Die poetische Philosophie, welche 
die späteren Pythagoreer aus den Schriften des alten sizilischen 
Lustspieldichters Epicharmos von Megara (um 470) ausgezogen 
oder vielmehr, wenigstens größtenteils, ihm untergeschohen hat
ten, sah in den griechischen Göttern Natursubstanzen, in Zeus 
die Luft, in der Seele ein Sonnenstäubchen und so weiter; insofern 
diese Naturphilosophie, ähnlich wie in späterer Zeit die stoische 
Lehre, in ihren allgemeinsten Grundzügen der römischen Religion 
wahlverwandt war, war sie geeignet die allegorisierende Auflösung 
der Landesreligion einzuleiten. Eine historisierende Zersetzung 
der Religion lieferten die ,heiligen Memoiren' des Euhemeros von 
Messene (um 300), die in Form von Berichten über die von dem 
Verfasser in das wunderbare Ausland getanen Reisen die von den 
sogenannten Göttern umlaufenden Nachrichten gründlich und ur
kundlich sichteten und im Resultat darauf hinausliefen, daß es 
Götter weder gegeben habe noch gebe. Zur Charakteristik des 
Buches mag das eine genügen, daß die Geschichte von Kronos' 
Kinderverschlingung erklärt wird aus der in ältester Zeit bestehen
den und durch König Zeus abgeschafften Menschenfresserei. Trotz 
oder auch durch seine Plattheit und Tendenzmacherei machte 
das Produkt in Griechenland ein unverdientes Glück und half in 
Gemeinschaft mit den gangbaren Philosophen dort die tote Reli
gion begraben. Es ist ein merkwürdiges Zeichen des ausgesproche
nen und wohlbewußten Antagonismus zwischen der Religion und 
der neuen Literatur, daß bereits Ennius diese notorisch destruk
tiven epicharmischen 'und euhemeristischen Schriften ins Latei
nische übertrug. Die Übersetzer mögen vor der römischen Polizei 
sich damit gerechtfertigt haben, daß die Angriffe sich nur gegen 
die griechischen und nicht gegen die latinischen Götter wandten; 
aber die Ausrede war ziemlich durchsichtig. In seinem Sinne hatte 
Cato ganz recht, diese Tendenzen, wo immer sie ihm vorkamen, 
ohne Unterschied mit der ihm eigenen Bitterkeit zu verfolgen 
und auch den Sokrates einen Sittenverderber und Religionsfrevier 
zu heißen. 

So ging es mit der alten Landesreligion zusehends auf die Neige; 
und wie man die mächtigen Stämme des Urwaldes rodete, be
deckte sich der Boden mit wucherndem Dorngestrüpp und bis 
dahin nicht gesehenem Unkraut. Inländischer Aberglaube und 
ausländische Afterweisheit gingen buntscheckig durch-, neben
und gegeneinander. Kein italischer Stamm blieb frei von der 
Umwandelung alten Glaubens in neuen Aberglauben. Wie bei den 

Etruskische Vasen. Rom. Konsel'vatorenpalast. 
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Orvieto, Fninn-Museum. 

G ra e co -i tal i sc h c Va s c. 
Neapel, National-Mnseum. 

Etruskische Vasen in griechischem Stil. Volte'rra, Guernacci-Museum. 
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Etruskern die Gedärme- und Blitzweisheit, so stand bei den Sa
hellern, besonders den Marsern, die freie Kunst des Vogelguckens 
und Schlangenbeschwörens in üppigem Flor. Sogar bei der la
tinischen Nation, ja in Rom selbst begegnen, obwohl hier ver
hältni~mäßig am wenigsten, doch auch ähnliche Erscheinungen 
- so die praenestinischen Spruchlose und in Rom im J. 181 die 
merkwürdige. Entdeckung des Grabes ' und der hinterlassenen 
Schriften des Königs Numa, welche ganz unerhörten und selt
samen Gottesdienst vorgeschrieben haben sollen. Mehr als dies 
und daß die Bücher sehr neu ausgesehen hätten, erfuhren die 
Glaubensdurstigen zu ihrem Leidwesen nicht; denn der Senat 
legte die Hand auf den Schatz und ließ die Rollen kurzweg ins 
Feuer werfen. Die inländische Fabrikation reichte also vollkom
men aus um jeden billigerweise zu verlangende~ Bedarf von Un
sinn zu decken; allein man war weit entfernt sich daran genügen 
zu lassen. Der damalige bereits denationalisierte und von orien
talischer Mystik durchdrungene Hellenismus brachte wie den 
Unglauben so auch den Aberglauben in seinen ärgerlichsten und 
gefährlichsten Gestaltungen nach Italien und eben als ausländi
scher hatte dieser Schwindel noch einen ganz besonderen Reiz. 
Die chaldäischen Astrologen und Nativitätensteller waren schon 
im sechsten Jahrhundert durch Italien verbreitet; noch weit be
deutender aber, ja weltgeschichtlich epochemachend war die Auf
nahme der phrygischen Göttermutter unter die öffentlich aner
kannten Götter der römischen Gemeinde, zu der die Regierung 
während der letzten bangen Jahre des hannibalischen Krieges 
(204) sich hatte verstehen müssen. Es ging deswegen eine eigene 
Gesandtschaft nach Pessinus, einer Stadt des kleinasiatischen 
Keltenlandes, und der rauhe Feldstein, den die dortige Priester
schaft als die richtige Mutter Kybele den Fremden freigebig 'ver
ehrte, ward mit unerhörtem Gepränge von der Gemeinde ein
geholt, ja es wurden zur ewigen Erinnerung an das fröhliche Er
eignis unter den höheren Ständen Klubgesellschaften mit um
gehender Bewirtung der Mitglieder untereinander gestiftet, welche 
das beginnende Kliquentreihen wesentlich gefördert zu haben 
scheinen. Mit der Konzessionierung dieses K ybelekultes faßte die 
Gottesverehrung der Orientalen offiziell Fuß in Rom und wenn 
auch die Regierung noch streng darauf hielt, daß die Kastraten
priester der neuen Götter Kelten (Galli) , wie sie hießen, auch 
blieben und noch kein römischer Bürger zu diesem frommen 
Eunuchentum sich hergab, so mußte dennoch der wüste Apparat 
der ,großen Mutter', diese mit dem Obereunuchen an der Spitze 
unter fremdländischer Musik von Pfeifen und Pauken in orien-

Mommsen II,34 
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talischer Kleiderpracht durch die Gassen aufziehende und von 
Haus zu Haus bettelnde Priesterschaft und das ganze sinnlich
mönchische Treiben vom wesentlichsten Einfluß auf die Stim
mung und Anschauung des Volkes sein. Wohin das führte, zeigte 
sich nur zu rasch und nur zu schrecklich. Wenige Jahre später 
(186) kam eine Muckerwirtschaft der scheußlichsten Art bei den 
römischen Behörden zur Anzeige, eine geheime nächtliche Feier 
zu Ehren des Gottes Bakchos, die durch einen griechischen Pfaffen 
zuerst nach Etrurien gekommen war und wie ein Krebsschaden 
um sich fressend sich rasch nach Rom und über ganz Italien 
verbreitet, überall die Familien zerrüttet und die ärgsten Ver
brechen, unerhörte Unzucht, Testamentsfälschungen, Giftmorde 
hervorgerufen hatte. Über 7000 Menschen wurden deswegen kri
minell, großenteils mit dem Tode bestraft und strenge V orschrif
ten für die Zukunft erlassen; dennoch gelang es nicht der Wirt
schaft Herr zu werden und sechs Jahre später (180) klagte der 
betreffende Beamte, daß wieder 3000 Menschen verurteilt seien 
und noch kein Ende sich absehen lasse. - Natürlich waren in der 
Verdammung dieser ebenso unsinnigen wie gemein schädlichen 
Afterfrömmigkeit alle vernünftigen Leute sich einig; die altgläu
bigen Frommen wie die Angehörigen der hellenischen Aufklärung 
trafen hier im Spott wie im Ärger zusammen. Cato setzte seinem 
Wirtschafter in die Instruktion, ,daß er ohne Vorwissen und Auf
trag des Herrn kein Opfer darbringen noch für sich darbringen 
lassen solle außer an dem Hausherd und am Flurfest auf dem 
Fluraltar, und daß er nicht sich Rats erholen dürfe weder bei 
einem Eingeweidebeschauer noch bei einem klugen Mann noch 
bei einem Chaldäer'. Auch die bekannte Frage, wie nur der Prie
ster es anfange das Lachen zu verbeißen, wenn er seinem Kollegen 
begegne, ist ein katonisches Wort und ursprünglich auf den etrus
kischen Gedärmebetrachter angewandt worden. Ziemlich in dem
selben Sinn schilt Ennius in echt euripideischem Stil auf die Bettel
propheten und ihren Anhang: 

Diese abergläubischen Pfaffen, dieses freche Prophetenpack, 
Die verrückt und die aus Faulheit, die gedrängt von Hungerpein, 
Wollen andern Wege weisen, die sie sich nicht finden aus, 
Schenken Schätze dem, bei dem sie selbst den Pfennig betteln gehn. 

Aber in solchen Zeiten hat die Vernunft von vornherein gegen die 
Unvernunft verlorenes Spiel. Die Regierung schritt freilich ein; 
die frommen Preller wurden polizeilich gestraft und ausgewiesen, 
jede ausländische nicht besonders konzessionierte Gottesverehrung 
untersagt, selbst die Befragung des verhältnismäßig unschuldigen 
Spruchorakels in Praeneste noch 242 von Amts wegen verhindert 
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und, wie schon gesagt ward, das Muckerwesen streng verfolgt. 
Aber wenn die Köpfe einmal gründlich verrückt sind, so setzt auch 
der höhere Befehl sie nicht wieder in die Richte. Wieviel die Re
gierung dennoch nachgeben mußte oder wenigstens nachgab, geht 
gleichfalls aus dem Gesagten hervor. Die römische Sitte die etrus
kischen Weisen in vorkommenden Fällen von Staats wegen zu be
fragen und deshalb auch auf die Fortpflanzung der etruskischen 
Wissenschaft in den vornehmen etruskischen Familien von Re
gierungs wegen hinzuwirken, sowie die Gestattung des nicht un
sittlichen und auf die Frauen beschränkten Geheimdienstes der 
Demeter mögen wohl noch der älteren unschuldigen und verhält
nismäßig gleichgültigen übernahme ausländischer Satzungen bei
zuzählen sein. Aber die Zulassung des Göttermutterdienstes ist 
ein arges Zeichen davon, wie schwach dem neuen Aberglauben 
gegenüber sich di~ Regierung fühlte, vielleicht auch davon, wie 
tief er in sie selber eingedrungen war; und ebenso ist es entweder 
eine unverzeihliche Nachlässigkeit oder etwas noch Schlimmeres, 
daß gegen eine Wirtschaft, wie die Bacchanalien waren, erst so 
spät und auch da noch auf eine zufällige Anzeige hin von den Be
hörden eingeschritten ward. 

Wie nach der Vorstellung der achtbaren Bürgerschaft dieser 
Zeit das römische Privatleben beschaffen sein sollte, läßt sich im 
wesentlichen abnehmen aus dem Bilde, das uns von dem des älte
ren Cato überliefert worden ist. Wie tätig Cato als Staatsmann, 
Sachwalter, Schriftsteller und Spekulant auch war, so war und 
blieb das Familienleben der Mittelpunkt seiner Existenz - besser 
ein guter Ehemann sein, meinte er, als ein großer Senator. Die 
häusliche Zucht war streng. Die Dienerschaft durfte nicht ohne 
Befehl das Haus verlassen noch über die häuslichen Vorgänge 
mit Fremden schwatzen. Schwerere Strafen wurden nicht mut
willig auferlegt, sondern nach einer gleichsam gerichtlichen Ver
handlung zuerkannt und vollzogen; wie scharf es dabei herging, 
kann man daraus abnehmen, daß einer seiner Sklaven wegen 
eines ohne Auftrag von ihm abgeschlossenen und dem Herrn zu 
Ohren gekommenen Kaufhandels sich erhing. Wegen leichter Ver
gehen, zum Beispiel bei Beschickung der Tafel vorgekommener 
Versehen, pflegte der Konsular dem Fehlbaren die verwirkten 
Hiebe nach Tische eigenhändig mit dem Riemen aufzuzählen. 
Nicht minder streng hielt er Frau und Kinder in Zucht, aber in 
anderer Art; denn an die erwachsenen Kinder und an die Frau 
Hand anzulegen wie an die Sklaven erklärte er für sündhaft. Bei 
der Wahl der Frau mißbilligte er die Geldheiraten und empfahl 
auf gute Herkunft zu sehen, heiratete übrigens selbst im Alter 

II, 34* 
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die Tochter eines seiner armen Klienten. übrigens nahm er es 
mit der Enthaltsamkeit auf seiten des Mannes so wie man es da
mit überall in Sklavenländern nimmt; auch galt ihm die Ehefrau 
durchaus nur als ein notwendiges übel. Seine Schriften Hießen 
über von Scheltreden gegen das schwatzhafte, putzsüchtige, un
regierliche schöne Geschlecht; ,übedästig und hoffärtig sind die 
Frauen alle' - meinte der alte Herr - und ,wären die Menschen 
der Weiber los, so möchte unser Leben wohl minder gottlos sein'. 
Dagegen war die Erziehung der ehelichen Kinder ihm Herzens
und Ehrensache und die Frau in seinen Augen eigentlich nur der 
Kinder wegen da. Sie nährte in der Regel selbst und wenn sie ihre 
Kinder an der Brust von Sklavinnen saugen ließ, so legte sie dafür 
auch wohl selbst deren Kinder an die eigene Brust - einer der 
wenigen Züge, worin das Bestreben hervortritt durch menschliche 
Beziehungen, Muttergemeinschaft und Milchbr,üderschaft die In
stitution der Sklaverei zu mildern. Bei dem Waschen und Wickeln 
der Kinder war der alte Feldherr, wenn irgend möglich, selber zu
gegen. Mit Ehrfurcht wachte er über die kindliche Unschuld; wie 
in Gegenwart der vestalischen Jungfrauen, versichert er, habe 
er in Gegenwart seiner Kinder sich gehütet ein schändliches Wort 
in den Mund zu nehmen und nie vor den Augen seiner Tochter 
die Mutter umfaßt, außer wenn diese bei einem Gewitter in Angst 
geraten sei. Die Erziehung seines Sohnes ist wohl der schönste 
Teil seiner mannigfaltigen und vielfach ehrenwerten Tätigkeit. 
Seinem Grundsatz getreu, daß der rotbackige Bube besser tauge 
als der blasse, leitete der alte Soldat seinen Knaben selbst zu 
allen Leibesübungen an und lehrte ihn ringen, reiten, schwimmen 
und fechten und Hitze und Frost ertragen. Aber er empfand auch 
sehr richtig, daß die Zeit vorbei war, wo der Römer damit auskam 
ein tüchtiger Bauer und Soldat zu sein, und ebenso den nachteiligen 
EinHuß, den es auf das Gemüt des Knaben haben mußte, wenn 
er in dem Lehrer, der ihn gescholten und gestraft und ihm Ehr
erbietung abgewonnen hatte, späterhin einen Sklaven erkannte. 
Darum lehrte er selbst den Knaben, was der Römer zu lernen 
pHegte, lesen und schreiben und das Landrecht kennen; ja er 
arbeitete noch in späten Jahren sich in die allgemeine Bildung 
der Hellenen soweit hinein, daß er imstande war das, was er 
daraus ·dem Römer brauchbar erachtete, seinem Sohn in der 
Muttersprache zu überliefern. Auch seine ganze Schriftstellerei 
war zunächst auf den Sohn berechnet und sein Geschichtswerk 
schrieb er für diesen mit großen deutlichen Buchstaben eigen
händig ab. Er lebte schlicht und sparsam. Seine strenge Wirt
schaftlichkeit litt keine Luxusausgaben. Kein Sklave durfte ihm 
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mehr kosten als 1500 (460 Tlr.), kein Kleid mehr als 100 Denare 
(30 Tlr.); in seinem Haus sah man keinen Teppich und lange Zeit 
an den Zimmerwänden keine Tünche. Für gewöhnlich aß und 
trank er dieselbe Kost mit seinem Gesinde und litt nicht, daß die 
Mahlzeit über 30 Asse (21 Gr.) an baren Auslagen zu stehen kam: 
im Kriege war sogar der Wein durchgängig von seinem Tisch 
verbannt und trank er Wasser oder nach Umständen Wasser mit 
Essig gemischt. Dagegen war er kein Feind von Gastereien; so
wohl mit seiner Klubgesellschaft in der Stadt als auch auf dem 
Lande mit seinen Gutsnachbarn saß er gern und lange bei Tafel 
und wie seine mannigfaltige Erfahrung und ein schlagfertiger Witz 
ihn zu einem beliebten Gesellschafter machten, so verschmähte 
er auch weder die Würfel noch die Flasche, teilte sogar in seinem 
Wirtschaftsbuch unter anderen Rezepten ein erprobtes Haus
mittel mit für den Fall, daß man eine ungewöhnlich starke Mahl
zeit und einen allzutiefen Trunk getan. Sein ganzes Sein bis ins 
höchste Alter hinauf war Tätigkeit. Jeder Augenblick ~r ein
geteilt und ausgefüllt und jeden Abend pHegte er bei sich zu re
kapitulieren, was er den Tag über gehört, gesagt und getan hatte. 
So blieb denn Zeit für die eigenen Geschäfte wie für die der Be
kannten und der Gemeinde und nicht minder für Gespräch und 
Vergnügen; alles ward rasch und ohne viel Reden abgetan und 
in echtem Tätigkeitssinn war ihm nichts so verhaßt als die Viel
geschäftigkeit und die Wichtigtuerei mit Kleinigkeiten. - So 
lebte der Mann, der den Zeitgenossen und den Nachkommen als 
der rechte römische Musterbürger galt und in dem, gegenüber dem 
griechischen Müßiggang und der griechischen Sittenlosigkeit, die 
römische allerdings etwas grohdrähtige Tätigkeit und Bravheit 
gleichsam verkörpert erschienen - wie denn ein später römischer 
Dichter sagt: 

Nichts ist an der fremden Sin' als tausendfache Schwindelei; 
Besser als der römische Bürger führt sich keiner auf der Welt; 
Mehr allJ hundert Sokratesse gilt der eine Cato mir. 

Solche Urteile wird die Geschichte nicht unbedingt sich aneignen; 
aber wer die Revolution ins Auge faßt, welche der entartete Hel
lenismus dieser Zeit in dem Leben und Denken der Römer vollzog, 
wird geneigt sein die Verurteilung der fremden Sitte eher zu 
schärfen, als zu mildern. - Die Bande der Familie lockerten sich 
mit grauenvoller Gel;!chwindigkeit. Pestartig griff die Grisetten
und Buhlknabenwirtschaft um sich und wie die Verhältnisse la
gen, war es nicht einmal möglich, gesetzlich dagegen etwas We
sentliches zu tun - die hohe Steuer, welche Cato als Zensor (184) 
auf diese abscheulichste Gattung der Luxussklaven legte, wollte 
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nicht viel bedeuten und ging überdies ein paar Jahre darauf mit 
der Vermögenssteuer überhaupt tatsächlich ein. Die Ehelosigkeit, 
über die schon zum Beispiel im J. 234 schwere Klage geführt 
ward, und die Ehescheidungen nahmen natürlich im Verhältnis 
zu. Im Schoße der vornehmsten Familien kamen grauenvolle Ver
brechen vor, wie zum Beispiel der Konsul Gaius Calpurnius Piso 
von seiner Gemahlin und seinem Stiefsohn vergiftet ward, um eine 
Nachwahl zum Konsulat herbeizuführen und dadurch dem letz
teren das höchste Amt zu verschaffen, was auch gelang (180). Es 
beginnt ferner die Emanzipation der Frauen. Nach alter Sitte 
stand die verheiratete Frau von Rechts wegen unter der eheherr
lichen mit der väterlichen gleichstehenden Gewalt, die unverhei
ratete unter der Vormundschaft ihrer nächsten männlichen Agna
ten, die der väterlichen Gewalt wenig nachgab; eigenes Vermö
gen hatte die Ehefrau nicht, die vaterlose Jungfrau und die Wit
we wenigstens nicht dessen Verwaltung. Aber jetzt fingen die Frau
en an nach vermögensrechtlicher Selbständigkeit zu streben und 
teils auf Advokatenschleichwegen, namentlich durch Scheinehen, 
sich der agnatischen Vormundschaft entledigend die Verwaltung 
ihres Vermögens selbst in die Hand zu nehmen, teils bei der Ver
heiratung sich auf nicht viel bessere Weise der nach der Strenge 
des Rechts notwendigen ehe herrlichen Gewalt zu entziehen. Die 
Masse von Kapital, die in den Händen der Frauen sich zusammen
fand, schien den Staatsmännern der Zeit so bedenklich, daß man 
zu dem exorbitanten Mittel griff die testamentarische Erbesein
setzung der Frauen gesetzlich zu untersagen (169), ja sogar durch 
eine höchst willkürliche Praxis auch die ohne Testament auf 
Frauen fallenden Kollateralerbschaften denselben größtenteils zu 
entziehen. Ebenso wurden die Familiengerichte über die Frau, 
die an jene eheherrliche und vormundschaftliche Gewalt anknüpf
ten, praktisch mehr und mehr zur Antiquität. Aber auch in öffent
lichen Dingen fingen die Frauen schon an einen Willen zu haben 
und gelegentlich, wie Cato meinte, ,die Herrscher der Welt zu be
herrschen'; in der Bürgerschaftsversammlung war ihr Einfluß zu 
spüren, ja es erhoben sich bereits in den Provinzen Statuen römi
scher Damen. - Die Üppigkeit stieg in Tracht, Schmuck und Ge
rät, in den Bauten und in der Tafel; namentlich seit der Expedi
tion nach Kleinasien im J. 190 trug der asiatisch-hellenische Lu
xus, wie er in Ephesos und Alexandreia herrschte, sein leeres 
Raffinement und seine geld-, tag- und fremdenverderbende Klein
krämerei über nach Rom. Auch hier waren die Frauen voran; sie 
setzten es trotz Catos eifrigem Schelten durch, daß der bald nach 
der Schlacht von Cannae (215) gefaßte Bürgerschaftsbeschluß, 
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welcher ihnen den Goldschmuck, die bunten Gewänder und die 
Wagen untersagte, nach dem Frieden mit Karthago (195) wieder 
aufgehoben ward; ihrem eifrigen Gegner blieb nichts übrig als auf 
diese Artikel eine hohe Steuer zu legen (184). Eine Masse neuer und 
größtenteils frivoler Gegenstände, zierlich figuriertes Silberge
schirr , Tafelsophas mit Bronzebeschlag, die sogenannten attalischen 
Gewänder und Teppiche von schwerem Goldbrokat fanden jetzt 
ihren Weg nach Rom. Vor allem war es die Tafel, um die dieser 
neue Luxus sich drehte. Bisher hatte man ohne Ausnahme nur 
einmal am Tage warm gegessen; jetzt wurden auch bei dem zwei
ten Frühstück (prandium) nicht selten warme Speisen aufgetra
gen, und für die Hauptmahlzeit reichten die bisherigen zwei 
Gänge nicht mehr aus. Bisher hatten die Frauen im Hause das 
Brotbacken und die Küche selber beschafft und nur bei Gaste
reien hatte man einen Koch von Profession besonders gedungen, 
der dann Speisen wie Gebäck gleichmäßig besorgte. Jetzt dagegen 
begann die wissenschaftliche Kochkunst. In den guten Häusern 
ward ein eigener Koch gehalten. Die Arbeitsteilung ward notwen
dig und aus dem Küchenhandwerk zweigte das des Brot- und 
Kuchenbackens sich ab - um 171 entstanden die ersten Bäcker
läden in Rom. Gedichte über die Kunst gut zu essen, mit langen 
Verzeichnissen der essenswertesten Seefische und Meerfrüchte fan
den ihr Publikum; und es blieb nicht bei der Theorie. Ausländische 
Delikatessen, pontische Sardellen, griechischer Wein fingen an in 
Rom geschätzt zu werden und Catos Rezept, dem gewöhnlichen 
Landwein mittels Salzlake den Geschmack des koischen zu ge
ben, wird den römischen Weinhändlern schwerlich erheblichen Ab
bruch getan haben. Das alte ehrbare Singen und Sagen der Gäste 
und ihrer Knaben wurde verdrängt durch die asiatischen Harfe
nistinnen. Bis dahin hatte man in Rom wohl bei der Mahlzeit tap
fer getrunken, aber eigentliche Trinkgelage nicht gekannt; jetzt 
kam das förmliche Kneipen in Schwung, wobei der Wein wenig 
oder gar nicht gemischt und aus großen Bechern getrunken ward 
und das Vortrinken mit obligater Nachfolge regierte, das ,grie
chisch Trinken' (Graeco more bibere) oder ,Griechen' (pergraecari, 
congraecare), wie die Römer es nennen. Im Gefolge dieser Zech
wirtschaft nahm das Würfelspiel, das freilich bei den Römern 
längst üblich war, solche Verhältnisse an, daß die Gesetzgebung es 
nötig fand dagegen einzuschreiten. Die Arbeitsscheu und das 
Herumlungern griffen zusehends um sich·. Cato schlug vor den 

• Eine Art Parabase in dem plautinischen Curculio schildert das derzeitige 
Treiben auf dem hauptstädtischen Markt;e ZWar n;rl1; wenig Witz, ab~r mit, 
gjroßer A,nschauIk4keit:, . 
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Markt mit spitzen Steinen pflastern zu lassen, um den Tagedieben 
das Handwerk zu legen; man lachte über den Spaß und kam der 
Lust zu lottern und zu gaffen von allen Seiten her entgegen. Der 
erschreckenden Ausdehnung .der V olkslustbarkeiten während die
ser Epoche wurde bereits gedacht. Zu Anfang derselben ward, ab
gesehen von einigen unbedeutenden mehr den religiösen Zeremo
nien heizuzählenden Wettrennen und Wettfahrten, nur im Monat 
September ein einziges allgemeines V olksfest von viertägiger 
Dauer und mit einem fest bestimmten Kostenmaximum abge
halten; am Schlusse derselben hatte dieses Volksfest wenigstens 
schon sechstägige Dauer und wurden überdies daneben zu Anfang 
April das Fest der Göttermutter oder die sogenannten megalen
sischen, gegen Ende April das Ceres- und das Flora-, im Juni das 
Apollo-, im November das Plebejerfest und wahrscheinlich alle 
diese bereits mehrtägig gefeiert. Dazu kamen die zahlreichen In
staurationen, bei denen die fromme Skrupulosität vermutlich oft 
bloß als Vorwand diente, und die unaufhörlichen außerordent
lichen V olksfeste, unter denen die schon erwähnten Schmäuse von 

. den Gelöbniszehnten, die Götterschmäuse, die Triumphal- und die 
Leichenfeste und vor allem die Festlichkeiten hervortreten, welche 
nach dem Abschluß eines der längeren durch die etruskisch-römi
sche Religion abgegrenzten Zeiträume, der sogenannten Saecula, 

Laßt euch weisen, welchen Ort$ ihr welche Menschen finden mögt, 
Daß nicht seine Zeit verliere, wer von euch zu sprechen wünscht 
Einen rechten oder schlechten, guten oder schlimmen Mann. 
Suchst Du einen Eidesfälscher ? auf die Dingstatt schick' ich Dich. 
Einen Lügensack und Prahlhans? geh zur Cluacina hin. 
[Reiche wüste Ehemänner sind zu haben im Bazar; 
Auch der Lustknab' ist zu Haus dort und wer auf Geschäftchen paß'.] 
Doch am Fischmarkt sind, die gehen kneipen aus gemeinem Topf. 
Brave Männer, gute Zahler wandeln auf dem untern Markt, 
In der Mitt' am Graben aber die, die nichts als Schwindler sind. 
Dreiste Schwätzer, böse Buben stehn zusammen am Bassin; 
Mit der frechen Zunge schimpfen sie um nichts die Leute aus 
Und doch liefern wahrlich selber gnug das man rügen mag. 
Unter den alten Buden sitzen, welche Geld auf Zinsen leihn; 
Unterm Kastortempel, denen rasch zu borgen schlecht bekommt; 
Auf der Tuskergasse sind die Leute, die sich bieten feU; 
Im Velabrum hat es Bäcker, Fleischer, Opferpfaffen auch, 
Schuldner den Termin verlängernd, Wuchrer verhelfend zum Ganttermin: 
Reiche wüste Ehemänner bei Leucadia Oppia. 

Die eingeklammerten Verse sind ein späterer erst nach Erbauung des ersten 
römischen Bazars (184) eingelegter Zusatz. - Mit dem Geschäft des Bäckers 
(pistor, wörtlich Müller) war in dieser Zeit Delikatessenverkauf und Kneip
gelegenheit verbunden (Festus eq. v. alicariae p. 7 Müll.; Plautus Cap,. 160; 
Poen.l, 2, 54; Trin.407). Dasselbe gilt von den Fleischern. - Leucadia 
Oppia mag ein schlechtes Haus gehalten haben. 

," 
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zuerst im J. 249, gefeiert wurden. Gleichzeitig mehrten sich die 
Hausfeste. Während des zweiten punischen Krieges kamen unter 
den Vornehmen die schon erwähnten Schmausereien an dem Ein
zugstag der Göttermutter auf (seit 204), unter den geringeren 
Leuten die ähnlichen Saturnalien (seit 217); beide unter dem Ein
fluß der fortan festverbündeten Gewalten des fremden Pfaffen und 
des fremden Kochs. Man war ganz nahe an dem idealen Zustand, 
daß jeder Tagedieb wußte, wo er jeden Tag verderben konnte; 
und das in einer Gemeinde, wo sonst für jeden einzelnen wie für 
alle zusammen die Tätigkeit Lebenszweck und das müßige Ge
nießen von der Sitte wie vom Gesetz geächtet gewesen war! Da
bei machten innerhalb dieser Festlichkeiten die schlechten und 
demoralisierenden Elemente mehr und mehr sich geltend. Den 
Glanz- und Schlußpunkt der Volksfeste bildeten freilich nach wie 
vor noch die Wettfahrten; und ein Dichter dieser Zeit schildert 
sehr anschaulich die Spannung, womit die Augen der Menge an 
dem Konsul hingen, wenn er den Wagen das Zeichen zum Abfahren 
zu geben im Begriff war. Aber die bisherigen Lustbarkeiten ge
nügten doch schon nicht mehr; man verlangte nach neuen und 
mannigfaltigeren. Neben den einheimischen Ringern und Kämp
fern treten jetzt (zuerst 186) auch griechische Athleten auf. Von 
den dramatischen Aufführungen wird später die Rede sein; es 
war wohl auch ein Gewinn von zweifelhaftem Wert, aber doch 
auf jeden Fall der beste bei dieser Gelegenheit gemachte Erwerb, 
daß die griechische Komödie und Tragödie nach Rom verpflanzt 
ward. Den Spaß Hasen und Füchse vor dem Publikum laufen und 
hetzen zu lassen mochte man schon lange sich gemacht haben; 
jetzt wurden aus diesen unschuldigen Jagden förmliche Tierhetzen 
und die wilden Bestien Afrikas, Löwen und Panther wurden (zu
erst nachweislich 186) mit großen Kosten nach Rom transportiert, 
um tötend odersterbend den hauptstädtischen Gaffern zur Augen
weide zu dienen. Die noch abscheulicheren Fechterspiele, wie sie 
in Etrurien und Kampanien gangbar waren, fanden jetzt auch in 
Rom Eingang; zuerst im Jahre 264 wurde auf dem römischen 
Markt Menschenblut zum Spaße vergossen. Natürlich trafen diese 
entsittlichenden Belustigungen auch auf strengen Tadel; der Kon
sul des J. 268 Publius Sempronius Sophus sandte seiner Frau den 
Scheidebrief zu, weil sie einem Leichenspiel beigewohnt hatte; die 
Regierung setzte es durch, daß die Überführung der ausländischen 
Bestien nach Rom durch Bürgerbeschluß untersagt ward und 
hielt mit Strenge darauf, daß bei den Gemeindefesten keine Gla
diatoren erschienen. Allein auch hier fehlte ihr doch sei es die rechte 
. Macht oder die rechte Energie; es gelang zwar, wie es scheint, die 
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Tierhetzen niederzuhalten, aber das Auftreten von Fechterpaaren 
bei Privatfesten, namentlich bei Leichenfeiern ward nicht unter
drückt. Noch weniger war es zu verhindern, daß das Publikum 
dem Tragöden den Komödianten, dem Komödianten den Seil
tänzer, dem Seiltänzer den Fechter vorzog und die Schaubühne 
sich mit Vorliebe in dem Schmutze des hellenischen Lebens herum
trieb. Was von bildenden Elementen in den szenischen und mu
sischen Spielen enthalten war, gab man von vornherein preis; die 
Absicht der römischen Festgeber ging ganz und gar nicht darauf 
durch die Macht der Poesie die gesamte Zuschauerschaft wenn 
auch nur vorübergehend auf die Höhe der Empfindung der Besten 
'zu erheben, wie es die griechische Bühne in ihrer Blütezeit tat, 
oder einem ausgewählten Kreise einen Kunstgenuß zu bereiten, 
wie unsere Theater es versuchen. Wie in Rom Direktion und Zu
schauer beschaffen waren, zeigt der Auftritt bei den Triumphal
spielen 167, wo die ersten griechischen Flötenspieler, da sie mit 
ihren Melodien durchfielen, vom Regisseur angewiesen wurden 
statt zu musizieren miteinander zu boxen, worauf denn der Jubel 
kein Ende nehmen wollte. - Schon verdarb nicht mehr bloß die 
hellenische Ansteckung die römischen Sitten, sondern umgekehrt 
fingen die Schüler an die Lehrmeister zu demoralisieren. Die 
Fechterspiele, die in Griechenland unbekannt waren, führte König 
Antiochos Epiphanes (175-164), der Römeraffe von Profession, 
zuerst am syrischen Hofe ein, und obwohl sie dem menschlicheren 
und kunstsinnigeren griechischen Publikum anfangs mehr Ab
scheu als Freude erregten, so hielten sie sich doch dort ebenfalls 
und kamen allmählich in weiteren Kreisen in Gebrauch. - Selbst
verständlich hatte diese Revolution in Leben und Sitte auch eine 
ökonomische Revolution in ihrem Gefolge. Die Existenz in der 
Hauptstadt ward immer begehrter wie immer kostspieliger. Die 
Mieten stiegen zu unerhörter Höhe. Die neuen Luxusartikel wur
den mit Schwindelpreisen bezahlt; das Fäßchen Sardellen aus dem 
Schwarzen Meer mit 1600 Sesterzen (120 Th.), höher als ein 
Ackerknecht, ein hübscher Knabe mit 24000 Sesterzen (1800 Tlr.), 
höher als mancher Bauernhof. Geld also und nichts als Geld war 
die Losung für hoch und niedrig. Schon lange tat in Griechenland 
niemand etwas umsonst, wie die Griechen seIher mit unlöblicher 
Naivität einräumten; seit dem zweiten makedonischen Krieg fin
gen die Römer an auch in dieser Hinsicht zu hellenisieren. Die 
Respektabilität mußte mit gesetzlichen Notstützen versehen und 
zum Beispiel durch V olksschluß den Sachwaltern untersagt wer
den für ihre Dienste Geld zu nehmen; eine schöne Ausnahme mach
ten nur die Rechtsverständigen, die bei ihrer ehrb;;tren Sitte guten 
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Rat umsonst zu geben nicht durch Bürgerbeschluß festgehalten 
zu werden brauchten. Man stahl womöglich nicht geradezu; aber 
alle krummen Wege zu schnellem Reichtum zu gelangen schienen 
erlaubt: Plünderung und Bettel, Lieferantenbetrug und Speku
lantensch'windel, Zins- und Kornwucher, selbst die ökonomische 
Ausnutzung rein sittlicher Verhältnisse, wie der Freundschaft und 
der Ehe. Vor allem die letztere wurde auf beiden Seiten Gegen
stand der Spekulation; Geldheiraten waren gewöhnlich und es 
zeigte sich nötig den Schenkungen, welche die Ehegatten sich 
untereinander machten, die rechtliche Gültigkeit abzuerkennen. 
Daß unter Verhältnissen dieser Art Pläne zur Anzeige kamen die 
Hauptstadt an allen Ecken anzuzünden, kann nicht befremden. 
Wenn der Mensch keinen Genuß mehr in der Arbeit findet und 
bloß arbeitet, um so schnell wie möglich zum Genuß zu gelangen, 
so ist es nur ein Zufall, wenn er kein Verbrecher wird. Alle Herr
lichkeiten der Macht und des Reichtums hatte das Schicksal über 
die Römer mit voller Hand ausgeschüttet; aber wahrlich, die Pan
dorabüchse war eine Gabe von zweifelhaftem Wert. 

* 
Wie bei den furchtbaren ökonomischen Zuständen der Revolu

tionszeit die sozialen Verhältnisse sich gestalten mußten, ist im all
gemeinen leicht zu ermessen, die Steigerung aber des Raffinements, 
der Preise, des Ekels und der Leere im besonderen zu verfolgen 
weder erfreulich noch lehrreich. Verschwendung und sinnlicher 
Genuß war die Losung überall, bei den Parvenus so gut wie bei den 
Liciniern und Metellern ; nicht der feine Luxus gedieh, der die 
Blüte der Zivilisation ist, sondern derjenige, der in der verkommen
den hellenischen Zivilisation Kleinasiens und Alexandreias sich 
entwickelt hatte, der alles Schöne und Bedeutende zur Dekoration 
entadelte und auf den Genuß studierte mit einer mühseligen Pe
danterie, einer zopfigen Tüftelei, die ihn dem sinnlich wie dem gei
geistig frischen Menschen gleich ekelhaft macht. Was die V olks
feste anlangt, so wurde, es scheint um die Mitte dieses Jahrhun
derts, durch einen von Gnaeus Aufidius beantragten Bürger
schluß die in der Catonischen Zeit untersagte Einfuhr übersee
ischer Bestien förmlich wieder gestattet, wodurch denn die Tier
hetzen in schwunghaften Betrieb kamen und ein Hauptstück der 
Bürgerfeste wurden. Um 103 erschienen in der römischen Arena 
zuerst mehrere Löwen, 99 die ersten Elefanten; 93 ließ Sulla als 
Prätor schon hundert Löwen auftreten. Dasselbe gilt von den 
Fechterspielen. Wenn die Altvordern die Bilder großer Schlachten 
öffentlich ausgestellt hatten, so fingen die Enkel an dasselbe von 
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ihren Gladiatorenspielen zu tun und mit solchen Haupt- und 
Staatsaktionen der Zeit sich selber vor den Nachkommen zu ver
spotten. Welche Summen dafür und für die Begräbnisfeierlichkei
ten überhaupt, aufgingen, kann man aus dem Testament des Mar
cus Aemilius Lepidus (Konsul 187. 175; t 152) abnehmen; der
selbe befahl seinen Kindern, da die wahrhafte letzte Ehre nicht in 
leerem Gepränge, sondern in der Erinnerung an die eigenen und 
der Ahnen Verdienste bestehe, auf seine Bestattung nicht mehr 
als 1 Mill. Asse (76000 Tlr.) zu verwenden. Auch der Bau- und 
Gartenluxus war im Steigen; das prachtvolle und namentlich we
gen der alten Bäume des Gartens berühmte Stadthaus des Redners 
Crassus (t91) ward mit den Bäumen auf6 Mill. Sest. (457000 Tlr.), 
ohne diese auf die Hälfte geschätzt, während der Wert eines ge
wöhnlichen Wohnhauses in Rom etwa auf 60000 Sest. (4600 Tlr.) 
angeschlagen werden kann *. Wie rasch die Preise der Luxusgrund
stücke stiegen, zeigt das Beispiel der misenischen Villa, die Cor
nelia die Mutter der Gracchen, für 75000 Sest. (5700 Tlr.), Lucius 
Lucullus Konsul 74 um den dreiunddreißigfachen Preis erstand. 
Die Villenbauten und das raffinierte Land- und Badeleben mach
ten Baiae und überhaupt die Umgegend des Golfs von Neapel zum 
Eldorado des vornehmen Müßiggangs. Die Hasardspiele, bei denen 
es keineswegs mehr wie bei dem italischen Knöchelspiel um Nüsse 
ging, wurden gemeinsam und schon 115 ein zensorisches Edikt da
gegen erlassen. Gazestoffe, die die Formen mehr zeigten als ver
hüllten, und seidene Kleider fingen an bei Frauen und selbst bei 
Männern die alten wollenen Röcke zu verdrängen. Gegen die ra
sende Verschwendung, die mit ausländischen Parfümerien ge
trieben ward, stemmten sich vergeblich die Aufwandgesetze. Aber 
der eigentliche Glanz- und Brennpunkt dieses vornehmen Lebens 
war die Tafel. Man bezahlte Schwindelpreise - bis 100000 Se
sterzen (7600 Tlr.) - für einen ausgesuchten Koch; man baute 
mit Rücksicht darauf und versah namentlich die Landhäuser an 
der Küste mit eigenen Salzwasserteichen, um Seefische und Austern 
jederzeit frisch auf die Tafel liefern zu können; man nannte es 
schon ein elendes Diner, wenn das Ge:ßügel ganz und nicht bloß 
die erlesenen Stücke den Gästen vorgelegt wurden und wenn die
sen zugemutet ward von den einzelnen Gerichten zu essen und 

• In dem Hause, das Sulla als junger Mann bewohnte, zahlte er für das 
Erdgeschoß 3000, der Mieter des obern Stockes 2000 Sesterzen Miete (Plutarch 
Sull. 1), was zu Ila des gewöhnlichen Kapitalzinses kapitalisiert ungefähr den 
obigen Betrag ergibt. Dies war eine wohlfeile Wohnung. Wenn ein haupt
städtischer Mietzins von 6000 Sesterzen (460 Tlr.) für das Jahr 125 ein hoher 
genannt wird (VelI. 1, 10), so müssen dabei besondere Umstände obgewaltet 
haben. 

DER HELLENISMUS 619 
nicht bloß zu kosten; man bezog für schweres Geld ausländische 
Delikatessen und griechischen Wein, der bei jeder anständigen 
Mahlzeit wenigstens einmal herumgereicht werden mußte. Vor 
allem bei der Tafel glänzte die Schar der Luxussklaven, die Ka
pelle, das Ballett, das elegante Mobiliar, die goldstrotzenden oder 
gemäldeartig gestickten Teppiche, die Purpurdecken, das antike 
Bronzegerät, das reiche Silbergeschirr. Hiergegen zunächst rich
teten sich die Luxusgesetze, die häufiger (161. 115.89.82) und aus
führlicher als je ergingen: eine Menge Delikatessen und Weine wur
den darin gänzlich untersagt, für andere nach Gewicht und Preis 
ein Maximum festgesetzt, ebenso die Quantität des silbernen Ta
felgeschirrs gesetzlich beschränkt, endlich allgemeine Maximalbe
träge der Kosten der gewöhnlichen und der Festtagsmahlzeit vor
geschrieben, zum Beispiel 161 von 10 und 100 (171/ 2 GI'. und 52/aTlr), 
81 von 30 und 300 Sesterzen (1 Tlr. 22 GI' und 17 Tlr.). Zur Steuer 
der Wahrheit muß leider hinzugefügt werden, daß von allen vor
nehmen Römern nicht mehr als drei, und zwar keineswegs die Ge
setzgeber selber, diese staatlichen Gesetze befolgt haben sollen; 
auch diesen dreien aber beschnitt nicht das Gesetz des Staates den 
Küchenzettel, sondern das der Stoa. Es lohnt der Mühe einen 
Augenblick noch bei dem trotz all dieser Gesetze steigenden Lu
xus im Silbergerät zu verweilen. Im sechsten Jahrhundert war sil
bernes Tafelgeschirr mit Ausnahme des althergebrachten silber
nen Salzfasses eine Ausnahme; die karthagischen Gesandtschaf
ten spotteten darüber, daß sie in jedem Hause, wo man sie einge
laden, dasselbe silberne Tafelgerät wiedergefunden hätten. Noch 
Scipio Aemilianus besaß nicht mehr als 32 Pfund (800 Tlr.) an 
verarbeitetem Silber; sein Neffe Quintus Fabius (Konsul 121) 
brachte es zuerst auf 1000 (25000 Tlr.), Marcus Drusus (Volks
tribun 91) schon auf 10000 Pfund (250000 Tlr.); in Sullas Zeit 
zählte man in der Hauptstadt bereits gegen 150 hundertpfündige 
silberne Prachtschüsseln, von denen manche ihren Besitzer auf 
die Proskripti.onsliste brachte. Um die hierfür verschwendeten 
Summen zu ermessen, muß man sich erinnern, daß auch die Ar
beit schon mit ungeheuren;Preisen bezahlt ward, wie denn für aus
gezeichnetes Silbergerät Gaius Gracchus den funfzehn-, Lucius 
Crassus Konsul 95 den achtzehnfachen Metallwert bezahlte, der 
letztere für ein Becherpaar eines namhaften Siberarbeiters 
100000 Sesterzen (7600 Tlr.) gab. So war es verhältnismäßig über
all. - Wie es um Ehe und Kinderzeugung stand, zeigen schon die 
Gracchischen Ackergesetze, die zuerst darauf eine Prämie setzten. 
Die Scheidung, einst in Rom fast unerhört, war jetzt ein alltäg
liches Ereignis'; wenn bei der ältesten römischen Ehe der Mann 
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die Frau gekauft hatte, so hätte man den jetzigen vornehmen Rö
mern vorschlagen mögen, um zu der Sache auch den Namen zu 
haben, eine Ehemiete einzuführen. Selbst ein Mann wie Metellus 
Macedonicus, der durch seine ehrenwerte Häuslichkeit und seine 
zahlreiche Kinderschar die Bewunderung seiner Zeitgenossen war, 
schärfte als Zensor 131 den Bürgern die Pflicht im Ehestande zu 
leben in der Art ein, daß er denselben bezeichnete als eine drücken
de, aber von den Patrioten pflichtmäßig zu übernehmende öffent
liche Last·. - Allerdings gab es Ausnahmen. Die landstädtischen 
Kreise, namentlich die der größeren Gutsbesitzer, hatten die alte 
ehrenwerte latinische Nationalsitte treuer bewahrt. In der Haupt
stadt aber war die Catonische Opposition zur Phrase geworden; 
die moderne Richtung herrschte souverän und, wenn auch ein
zelne fest und fein organisierte Naturen, wie Scipio Aemilianus, 
römische Sitte mit attischer Bildung zu vereinigen wußten, war 
doch bei der großen Menge der Hellenismus gleichbedeutend mit 
~.eistiger und sittlicher Verderbnis. Den Rückschlag dieser sozialen 
Ubelstände auf die politischen Verhältnisse darf man niemals aus 
den Augen verlieren, wenn man die römische Revolution verstehen 
will. Es war nicht gleichgültig, daß von den beiden vornehmen 
Männern, die im J. 92 als oberste Sittenmeister der Gemeinde fun
gierten, der eine dem andern öffentlich vorrückte, daß er einer Mu
räne, dem Stolz seines Fischteichs, bei ihrem Tode Tränen nach
geweint habe, und dieser wieder jenem, daß er drei Frauen be
graben und um keine eine Träne geweint habe. Es war nicht gleich
gültig, daß im J. 161 auf offenem Markt ein Redner folgende Schil
derung eines senatorischen Zivilgeschworenen zum besten geben 
konnte, den der angesetzte Termin in dem Kreise seiner Zech
brüder findet. ,Sie spielen Hasard, fein parfümiert, die Mätressen 
um sie herum. Wie der Nachmittag herankommt, lassen sie den 
Bedienten kommen und heißen ihn auf der Dingstätte sich um
hören, was auf dem Markt vorgefallen sei, wer für und wer gegen 
den neuen Gesetzvorschlag gesprochen, welche Distrikte dafür, 
welche dagegen gestimmt hätten. Endlich gehen sie selbst auf den 
Gerichtsplatz, eben früh genug, um sich den Prozeß nicht selbst 
auf den Hals zu ziehen. Unterwegs ist in keinem Winkelgäßchen 
eine Gelegenheit, die sie nicht benutzten, denn sie haben sich den 
Leib voll Wein geschlagen. Verdrossen kommen sie auf die Ding-

• ,Wenn wir könnten, ihr Bürger' - hieß es in seiner Rede - ,würden 
wir freilich alle von dieser Last uns befreien. Da aber die Natur es so ein
gerichtet hat, daß weder mit den Frauen sich bequem noch ohne die Frauen 
überhaupt sich leben läßt, so ziemt es sich auf dauernde Wohlfahrt mehr zu 
sehen als auf kurzes Wohlleben.' 
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stätte und geben den Parteien das Wort. Die, die es angeht, tragen 
ihre Sache vor. Der Geschworene heißt die Zeugen auftreten; er 
selbst geht beiseite. Wie er zurückkommt, erklärt er alles gehört 
zu haben und fordert die Urkunden. Er sieht hinein in die Schrif
ten'; kaum hält er vor Wein die Augen auf. Wie er sich dann zu
rückzieht das Urteil auszufüllen, läßt er zu seinen Zechbrüdern 
sich vernehmen: "Was gehen mich die langweiligen Leute an? 
Warum gehen wir nicht lieber einen Becher Süßen mit griechischem 
Wein trinken und essen dazu einen fetten Krammetsvogel und ei
nen guten Fisch, einen veritablen Hecht von der Tiberinsel?" Die 
den Redner hörten lachten; aber war es nicht auch sehr ernsthaft, 
daß dergleichen Dinge belacht wurden?' 

Nationalität, Religion, Erziehung 

In dem großen Kampfe der Nationalitäten innerhalb des weiten 
Umfangs des Römischen Reiches erschienen die sekundären Na
tionen in der Revolutionszeit im Zurückweichen oder im Ver
schwinden. Die bedeutendste unter allem, die phönikische, emp
fing durch die Zerstörung Karthagos die Todeswunde, an der sie 
sich langsam verblutet hat. Die Landschaften Italiens, die ihre 
alte Sprache und Sitte bis dahin noch gewahrt hatten, Etrurien 
und Samnium, wurden nicht bloß von den schwersten Schlägen 
der Sullanischen Reaktion getroffen, sondern die politische Ni
vellierung Italiens nötigte ihnen auch im öffentlichen Verkehr die 
lateinische Sprache und Weise auf und drückte die alten Landes
sprachen herab zu rasch verkümmernden Volksdialekten. Nir
gendmehr erscheint im ganzen Umfange des Römischen Staates 
eine Nationalität als befugt mit der römischen und der griechi
schen auch nur zu ringen. Dagegen ist extensiv wie intensiv die la
tinische Nationalität im entschiedensten Aufschwung. Wie seit 
dem Bundesgenossenkrieg jedes italische Grundstück jedem Ita
liker zu vollem römischen Eigen zustehen, jeder italische Tempel
gott römische Gabe empfangen kann, wie in ganz Italien mit 
Ausnahme der transpadanischen Landschaft seitdem das rö
mische Recht mit Beseitigung aller anderen Stadt- und Landrechte 
ausschließlich gilt: so ist damals die römische Sprache auch die all
gemeine Geschäfts- und bald gleichfalls die allgemeine Sprache des 
gebildeten Verkehrs auf der ganzen Halbinsel von den Alpen bis 
zur Meerenge geworden. Aber sie beschränkte sich schon nicht 
mehr auf diese natürlichen Grenzen. Die in Italien zusammen
strömende Kapitalmasse, der Reichtum seiner Produkte, die In
telligenz seiner Landwirte, die Gewandtheit seiner Kaufleute fand 
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keinen hinreichenden Spielraum auf der Halbinsel; hierdurch und 
durch den öffentlichen Dienst wurden die Italiker massenweise in 
die Provinzen geführt. Ihre privilegierte Stellung daselbst privi
legierte auch die römische Sprache und das römische Recht, 
seIhst wo nicht bloß Römer miteinander verkehrten; überall stan
den die Italiker zusammen als festgeschlossene und organisierte 
Massen, die Soldaten in ihren Legionen, die Kaufleute jeder grö
ßeren Stadt als eigene Korporationen, die in dem einzelnen pro
vinzialen Gerichtssprengel domizilierten oder verweilenden römi
schen Bürger als ,Kreise' (conventus civium Romanorum) mit ihrer 
eignen Geschwornenliste und gewissermaßen mit Gemeindever
fassung ; und wenn auch -diese provinzialen Römer regelmäßig 
früher oder später nach Italien zurückgingen, so bildete sich den
noch allmählich aus ihnen der Stamm einer festen teils römischen, 
teils an die römische sich anlehnenden Mischbevölkerung der Pro
vinzen. Wie rasch und ungestüm aber die lateinische Sprache und 
Nationalität vorwärts dringt, sie erkennt zugleich die hellenische 
an als durchaus gleich, ja früher und besser berechtigt und tritt 
mit dieser überall in das engste Bündnis oder durchdringt sich mit 
ihr zu gemeinschaftlicher Entwicklung. Die italische Revolution, 
die sonst alle nichtlatinischen Nationalitäten auf der Halbinsel ni
vellierte, rührte nicht an die Griechenstädte Tarent, Rhegion, 
Neapolis, Lokri. Ebenso blieb Massalia, obwohl jetzt umschlossen 
von römischem Gebiet, fortwährend eine griechische Stadt und 
eben als solche fest verblinden mit Rom. Mit der vollständigen 
Latinisierung Italiens ging die steigende Hellenisierung Hand in 
Hand. In den höheren Schichten der italischen Gesellschaft wurde 
die griechische Bildung zum integrierenden Bestandteil der eigenen. 
Der Konsul des J. 131, der Oberpontifex Publius Crassus, erregte 
das Staunen selbst der geborenen Griechen, da er als Statthalter 
von Asia seine gerichtlichen Entscheidungen, wie der Fall es er
forderte, bald in gewöhnlichem Griechisch abgab, bald in einem 
der vier zu Schriftsprachen gewordenen Dialekte. Und wenn die 
italische Literatur und Kunst längst unverwandt nach Osten 
blickte, so begann jetzt auch die hellenische das Antlitz nach We
sten zu wenden. Nicht bloß die griechischen Städte in Italien blie
ben fortwährend in regem geistigen Verkehr mit Griechenland, 
Kleinasien, Ägypten und gönnten den dort gefeierten griechischen 
Poeten und Schauspielern auch bei sich den gleichen Verdienst 
und die gleichen Ehren; auch in Rom kamen, nach dem von dem 
Zerstörer Korinths bei seinem Triumph 146 gegebenen Beispiel, 
die gymnastischen und musischen Spiele der Griechen: Wett
kämpfe im Ringen sowie im Musizieren, Spielen, Rezitieren und Po m p e i a n i s ehe r D r e i f u .13. 

Neapel, National-Museum. 
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Deklamieren in Aufnahme * . Die griechischen Literaten schlugen 
schon ihre Fäden bis in die vornehme römische Gesellschaft, vor 
allem in den Scipionischen Kreis, dessen hervorragende griechi
sche Mitglieder, der Geschichtsschreiber Polybios, der Philosoph 
Panätios, bereits mehr der römischen als der griechischen Ent
wicklungsgeschichte angehören. Aber auch in andern minder hoch
stehenden Zii-keln begegnen ähnliche Beziehungen. Wir gedenken 
eines andern Zeitgenossen Seipios, des Philosophen Kleitomachos, 
weil in seinem Leben zugleich die gewaltige Völkermischung die
ser Zeit sinnlich vor das Auge tritt: ein geborener Karthager, so
dann in Athen Zuhörer des Karneades und später dessen Nach
folger in seiner Professur, verkehrte er von Athen aus mit den ge
bildetsten Männern Italiens, dem Historiker Aulus Albinus und 
dem Dichter Lueilius, und widmete teils dem römischen Konsul, 
der die Belagerung Karthagos eröffnete, Lueius Censorinus, ein 
wissenschaftliches Werk, teils seinen als Sklaven nach Italien ge
führten Mitbürgern eine philosophische Trostschrift. Hatten nam
hafte griechische Literaten bisher wohl vorübergehend als Ge
sandte, Verhannte oder sonstwie ihren Aufenthalt in Rom ge
nommen, so fingen sie jetzt schon an dort sich niederzulassen; wie 
zum Beispiel der schon genannte Panätios in Scipios Hause lebte 
und der Hexametermacher Archias von Antiochia sich im J .1 02 in 
Rom niederließ und von der Improvisierkunst und von Helden
gedichten auf römische Konsulare sich anständig ernährte. Sogar 
Gaius Marius, der schwerlich von seinem Carmen eine Zeile ver
stand und überhaupt zum Mäcen möglichst übel sich schickte, 
konnte nicht umhin den Verskünstler zu patronisieren. Während 
also das geistige und literarische Leben wenn nicht die reineren, 
doch die vornehmeren Elemente der beiden Nationen miteinander 
in Verbindung brachte, flossen andererseits durch das massenhafte 
Eindringen der kleinasiatischen und syrischen Sklavenscharen und 
durch die kaufmännische Einwanderung aus dem griechischen und 
halhgriechischen Osten die rohesten und stark mit orientalischen 
und überhaupt barbarischen Bestandteilen versetzten Schichten 
des Hellenismus zusammen mit dem italischen Proletariat und 
gaben ' auch diesem eine hellenische Färbung. Die Bemerkung 
Ciceros, daß neue Sprache und neue Weise zuerst in den See
städten aufkommt, dürfte zunächst auf das halbhellenische We
sen in Ostia, Puteoli und Brundisium sich beziehen, wo mit der 

• Daß vor ·146 keine ,griechischen Spiele' in Rom gegeben seien (Tac. 
anno 14, 21), ist nicht genau; schon 186 traten griechische ,Künstler' (tEX;V1:'t'CU) 
und Athleten (Liv. 39, 22), 167 griechische Flötenspieler, Tragöden und Faust
kämpfer auf (Pol. 30, 13). 

Mommsen II,35 
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fremden Ware auch die fremde Sitte zuerst Eingang und von da 
aus weiteren Vertrieb fand. - Das unmittelbare Resultat dieser 
vollständigen Revolution in den Nationalitätsverhältnissen war 
allerdings nichts weniger als erfreu~~ch. Italien. wim~elte von 
Griechen, Syrern, Phönikern, Juden, Agyptern, dIe Provmzen von 
Römern; die scharf ausgeprägten V olkstümlichkeiten rieben sich 
überall aneinander und verschliffen sich zusehends; es schien 
nichts übrigbleiben zu sollen als der allgemeine Charakter der Ver- ' 
nutzung. Was das lateinische Wesen an Ausdehnung gewann, ver
lor es an Frische; vor allem in Rom selbst, wo der Mittelstand am 
frühesten und vollständigsten verschwand und nichts übrigblieb 
als die großen Herren und die Bettler, beide in gleichem Maße 
Kosmopoliten. Cicero versichert, daß um 190 die allgemeine Bil
dung in den latinischen Städten höher gestanden habe als in Rom; 
dies bestätigt die Literatur dieser Zeit, deren erfreulichste, ge
sundeste und eigentümlichste Erzeugnisse, wie die nationale Ko
mödie und die Lucilische Satire, mit größerem Recht latinisch 
heißen als römisch. Daß der italische Hellenismus der unteren 
Schichten in der Tat nichts war als ein zugleich mit allen Aus
wüchsen der Kultur und mit oberflächlich übertünchter Barbarei 
behafteter widerwärtiger Kosmopolitismus, versteht sich von selbst., 
aber auch für die bessere Gesellschaft blieb der feine Sinn des 
Scipionischen Kreises nicht auf die Dauer maßgebend. Je mehr die 
Masse der Gesellschaft anfing sich für das griechische Wesen zu 
interessieren, desto entschiedener griff sie statt zu der klassischen 
Literatur vielmehr zu den modernsten und frivolsten Erzeugnis
sen des griechischen Geistes; statt im hellenischen Sinn das rö
mische Wesen zu gestalten, begnügte man sich mit Entlehnung 
desjenigen Zeitvertreibs, der den eigenen Geist möglichst wenig 
in Tätigkeit setzte. In diesem Sinn äußerte der arpinatische Guts
besitzer Marcus Cicero, der Vater des Redners, daß der Römer, 
wie der syrische Sklave, immer um so weniger tauge, je mehr er 
griechisch verstehe. - Diese nationale Dekomposition ist uner
quicklich wie die ganze Zeit, aber auch wie diese bedeutsam und 
folgenreich. Der Völkerkreis, den wir die Alte Welt zu nennen ge
wohnt sind, schreitet fort von der äußerlichen Einigung unter der 
Machtgewalt Roms zu der inneren unter der Herrschaft der mo
dernen wesentlich auf hellenischen Elementen ruhenden Bildung. 
Über den Trümmern der Völkerschaften zweiten Ranges vollzieht 
sich zwischen den beiden herrschenden Nationen stillschweigend 
das große geschichtliche Kompromiß; die griechische und die la
teinische Nationalität schließen miteinander Frieden. Auf dem Ge
biete der Bildung verzichten die Griechen, auf dem politischen die 
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Römer auf ihre exklusive Sprachherrschaft; im Unterricht wird 
dem Latein eine freilich beschränkte und unvollständige Gleich
stellung mit dem Griechischen eingeräumt; andrerseits gestattet 
zuerst Sulla den fremden Gesandten vor dem römischen Senat 
ohne Dolmetscher griechisch zu reden. Die Zeit kündigt sich an, 
wo das römische Gemeinwesen in einen zwiesprachigen Staat über-

. gehen und der rechte Erbe des Thrones und der Gedanken Alexan
ders des Großen im Westen aufstehen wird, zugleich ein Römer 
und ein Grieche. 

Was schon der Überblick der nationalen Verhältnisse also zeigt, 
die Unterdrückung der sekundären und die gegenseitige Durch
dringung der beiden primären Nationalitäten, das ist im Gebiete 
der Religion, der Volkserziehung, der Literatur und der Kunst 
noch im einzelnen genauer darzulegen. 

Die römische Religion war mit dem römischen Gemeinwesen 
und dem römischen Haushalt so innig verwachsen, so gar nichts 
anderes als die fromme Widerspiegelung der römischen Bürgerwelt, 
daß die politische und soziale Revolution notwendigerweise auch 
das Religionsgebäude über den Haufen warf. Der alte italische 
Volksglaube stürzt zusammen'; über seinen Trümmern erheben 
sich, wie über den Trümmern des politischen Gemeinwesens Olig
archie und Tyrannis, so auf der einen Seite der Unglaube, die 
Staatsreligion, der Hellenismus, auf der andern der Aberglaube, 
das Sektenwesen, die Religion der Orientalen. Allerdings gehen 
die Anfänge von beiden, wie ja auch die Anfänge der politisch
sozialen Revolution, bereits in die vorige Epoche zurück. Schon 
damals rüttelte die hellenische Bildung der höheren Kreise im 
stillen an dem Glauben der Väter; schon Ennius bürgerte die Alle
gorisierung und Historisierung der hellenischen Religion in Italien 
ein; schon der Senat, der Hannibal bezwang, mußte die Über
siedelung des kleinasiatischen Kybelekults nach Rom gutheißen 
und gegen anderen noch schlimmeren Aberglauben, namentlich 
das bakchische Muckertum aufs ernstlichste einschreiten. Indes 
wie überhaupt in der vorhergehenden Periode die Revolution mehr 
in den Gemütern sich vorbereitete als äußerlich sich vollzog, so ist 
auch die religiöse Umwälzung im wesentlichen doch erst das Werk 
der Gracchischen und Sullanischen Zeit. 

Versuchen wir zunächst die an den Hellenismus sich anlehnende 
Richtung zu verfolgen. Die hellenische Nation, weit früher als die 
italische erblüht und abgeblüht, hatte längst die Epoche des Glau
bens durchmessen und seitdem sich ausschließlich bewegt auf dem 
Gebiet der Spekulation und Reflexion; seit langem gab es dort 
keine Religion mehr, sondern nur noch Philosophie. Aber auch die 

H, 35* 
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philosophische Tätigkeit des hellenischen Geistes ~atte, als sie ~uf 
Rom zu wirken begann, die Epoche der produktIven Spekulation 
bereits weit hinter sich und war in dem Stadium angekommen, 
wo nicht bloß keine wahrhaft neuen Systeme mehr entstehen, son
dern wo auch die Fassungskraft für die vollkommensten der älte
ren zu schwinden beginnt und man auf die schulmäßige und bald 
scholastische Überlieferung der unvollkommneren Philosopheme 
der Vorfahren sich beschränkt; in dem Stadium also, wo die Phi
losophie, statt den Geist zu v~rtiefen und zu befreien, ~ielmehr 
ihn verflacht und ihn in die schlimmsten aller Fesseln, dIe selbst
geschmiedeten, schlägt. Der Zaubertrank de~ Spekul~tion, immer 
gefährlich, ist, verdünnt und abgesta~?en, sIc~eres G~ft. So sch~l 
und verwässert reichten die gleichzeItigen GrIechen Ihn den Ro
mern, und diese verstanden weder ihn zurückzuweisen noch von 
den lebenden Schulmeistern auf die toten Meister zurückzugehen. 
Platon und Aristoteles, um von den vorsokratischen W eisen ~u 
schweigen, sind ohne wesentlichen Einfluß auf die römische BIl
dung geblieben, wenngleich die erlauchten Namen gern genannt, 
ihre faßlicheren Schriften auch wohl gelesen und übersetzt wur
den. So wurden denn die Römer in der Philosophie nichts als 
schlechte Lehrer schlechterer Schü1er. Außer der historisch-ratio
nalistischen Auffassung der Religion, welche die Mythen auflöste 
in Lebensbeschreibungen verschiedener in grauer Vorzeit lebender 
Wohltäter des Menschengeschlechtes, aus denen der Aberglaube 
Götter gemacht habe,. oder dem sogenannten Eu~emerismus, 
sind hauptsächlich drei Philosophenschulen für Italien von Be
deutung geworden: die beiden dogmatischen des Epikuros (t 270) 
und des Zenon (t 263) und die skeptische des Arkesilas (t 24~) 
und Karneades (213-129) oder mit den Schulnamen der EpI
kureismus die Stoa und die Neuere Akademie. Die letzte dieser 
Richtunge~, welche von der Unmöglichkeit des überzeu~ten Wis
sens ausging und an dessen Stelle nur ein für das praktIsche Be
dürfnis ausreichendes vorläufiges Meinen als möglich zugab, be
wegte sich hauptsächlich polemisch, indem sie jeden. Satz ~es po
sitiven Glaubens wie des philosophischen DogmatIsmus m den 
Schlingen ihrer Dilemmen fing. Sie steht insofer.n .ungefä~ a~f 
einer Linie mit der ältern Sophistik, nur daß begreiflIcherweIse dIe 
Sophisten mehr gegen den Volksglauben, Karneades und die Sei
nen mehr gegen ihre philosophischen Kollegen ~nkämpft.en. ?a
gegen trafen Epikuros und Zenon übereh~ sowohl m de~ ZIel emer 
rationellen Erklärung des Wesens der DInge als auch m der phy
siologischen von dem Begriff der Materie ausgehenden Methode. 
Auseinander gingen sie, insofern Epikuros, der Atomenlehre De-
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mokrits folgend, das Urwesen als starre Materie faßt und diese 
nur durch mechanische Verschiedenheiten in die Mannigfaltigkeit 
der Dinge überführt, Zenon dagegen, sich anlehnend an den Ephe
si er HerakleitQs, schon in den Urstoff eine dynamische Gegensätz
lichkeit und eine auf- und niederwogende Bewegung hineinlegt; 
woraus denn die weiteren Unterschiede sich ableiten: daß im Epi
kureischen System die Götter gleichsam nicht vorhanden und 
höchstens der Traum der Träume sind, die stoischen Götter die 
ewig rege Seele der Welt und als Geist, als Sonne, als Gott mäch
tig über den Körper, die Erde, die Natur; daß Epikuros nicht, 
wohl aber Zenon eine Weltregierung und eine persönliche U nsterb
lichkeit der Seele anerkennt; daß das Ziel des menschlichen Stre
bens nach Epikuros ist das unbedingte weder von körperlichem 
Begehren noch von geistigem Streiten aufgeregte Gleichgewicht, 
dagegen nach Zenon die durch das stetige Gegeneinanderstreben 
des Geistes und Körpers immer gesteigerte und zu dem Einklang 
mit der ewig streitenden und ewig friedlichen Natur aufstrebende 
menschliche Tätigkeit. In einem Punkte aber stimmten der Re
ligion gegenüber alle diese Schulen zusammen: daß der Glaube 
als solcher nichts sei und notwendig ersetzt werden müsse durch 
die Reflexion, mochte diese übrigens mit Bewußtsein darauf ver
zichten zu einem Resultat zu gelangen, wie die Akademie, oder die 
V orst ellungen des Volksglaubens verwerfen, wie die Schule Epi
kurs, oder dieselben teils motiviert festhalten, teils modifizieren, 
wie die Stoiker taten. - Es war danach nur folgerichtig, daß die 
erste Berührung der hellenischen Philosophie mit der römischen 
ebenso glaubensfesten als antispekulativen Nation durchaus feind
licher Art war. Die römische Religion hatte vollkommen recht 
von diesen philosophischen Systemen sowohl die Befehdung wie 
die Begründung sich zu verbitten, die beide ihr eigentliches Wesen 
aufhoben. Der römische Staat, der in der Religion instinktmäßig 
sich seiher angegriffen fühlte, verhielt sich billig gegen die Philo
sophen wie die Festung gegen die Eclaireurs der anrückenden Be
lagerungsarmee und wies schon 161 mit den Rhetoren auch ?ie 
griechischen Philosophen aus Rom aus. In der Tat war auch gleIch 
das erste größere Debüt der Philosophie in Rom eine förmliche 
Kriegserklärung gegen Glaube und Sitte. Es ward ver anlaßt durch 
die Okkupation von Oropos durch die Athener, mit deren Recht
fertigung vor dem Senat diese drei angesehenste Professoren der 
Philosophie, darunter den Meister der modernen Sophistik Kar
neades, beauftragten (155). Die Wahl war insofern zweckmäßig, 
als der ganz schandbare Handel jeder Rechtfertigung im gewöhn
lichen Verstand spottete; dagegen paßte es vollkommen für den 
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Fall, wenn Karneades durch Rede und Gegenrede bewies, daß sich 
gerade ebenso viele und ebenso nachdrückliche Gründe zum Lobe 
der Ungerechtigkeit vorbringen ließen wie zum Lobe der Gerech
tigkeit, und wenn er in bester logischer Form dartat, daß man mit 
gleichem Recht von den Athenern verlangen könne Oropos her
auszugeben und von den Römern sich wiederzubeschränken auf 
ihre alten Strohhütten am Palatin. Die der griechischen Sprache 
mächtige Jugend ward durch den Skandal wie durch den raschen 
und emphatischen Vortrag des gefeierten Mannes scharenweise 
herbeigezogen; aber diesmal wenigstens konnte man Cato nicht 
unrecht geben, wenn er nicht bloß die dialektischen Gedanken
reihen der Philosophen unhöflich genug mit den langweiligen 
Psalmodien der Klageweiher verglich, sondern auch im Senat 
darauf drang einen Menschen auszuweisen, der die Kunst verstand 
Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht zu machen und dessen 
Verteidigung in der Tat nichts war als ein schamloses und fast 
höhnisches Eingeständnis des Unrechts. Indes dergleichen Aus
weisungen reichten nicht weit, um so weniger, da es doch der rö
mischen Jugend nicht verwehrt werden konnte in Rhodos oder 
Athen philosophische Vorträge zu hören. Man gewöhnte sich die 
Philosophie zuerst wenigstens als notwendiges Übel zu dulden, 
bald auch für die in ihrer Naivität nicht mehr haltbare römische 
Religion in der fremden Weisheitslehre eine Stütze zu suchen, die 
als Glauben zwar sie ruinierte, aber dafür doch dem gebildeten 
Mann gestattete die Namen und Formen des Volksglaubens an
ständigerweise einigermaßen festzuhalten. Indes diese Stütze 
konnte weder der Euhemerismus sein noch das System des Kar
neades oder des Epikuros. Die Mythenhistorisierung trat dem 
V olksglauben allzu schroff entgegen, indem sie die Götter geradezu 
für Menschen erklärte; Karneades zog gar ihre Existenz in Zweifel 
und Epikuros sprach ihnen wenigstens jeden Einfluß auf die Ge
schicke der Menschen ab. Zwischen diesen Systemen und der rö
mischen Religion warein Bündnis unmöglich; sie waren und blie
ben verfemt. Noch in Ciceros Schriften wird es für Bürgerpflicht 
erklärt dem Euhemerismus Widerstand zu leisten, der dem Got
tesdienst zu nahe trete; und von den in seinen Gesprächen auf
tretenden Akademikern und Epikureern muß jener sich entschul
digen, daß er als Philosoph zwar ein Jünger des Karneades, aber 
als Bürger und Pontifex ein rechtgläubiger Bekenner des Capito
linischen J upiter sei, der Epikureer sogar schließlich sich gefangen 
geben und sich bekehren. Keines dieser drei Systeme ward eigent
lich populär. Die platte Begreiflichkeit des Euhemerismus hat 
wohl eine gewisse Anziehungskraft auf die Römer geübt, nament-
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lich auf die konventionelle Geschichte Roms nur zu tief eingewirkt 
mit ihrer zugleich kindischen und altersschwachen Historisierung 
der Fabel; auf die römische Religion aber blieb er deshalb ohne 
wesentlichen Einfluß, weil diese von Haus aus nur allegorisierte, 
nicht fabulierte und es dort nicht wie in Hellas möglich war Bio
graphien Zeus' des ersten, zweiten und dritten zu schreiben. Die 
moderne Sophistik konnte nur gedeihen, wo wie in Athen die geist
reiche Maulfertigkeit zu Hause war und überdies die langen Reihen 
gekommener und gegangener philosophischer Systeme hohe Schutt
lagen geistiger Brandstätten aufgeschichtet hatten. Gegen den 
Epikurischen Quietismus endlich lehnte alles sich auf, was in dem 
römischen so durchaus auf Tätigkeit gerichteten Wesen tüchtig 
und brav war. Dennoch fand er mehr sein Publikum als der Euhe
merismus und die Sophistik, und es ist wahrscheinlich dies die U r
sache, weshalb die Polizei fortgefahren hat ihm am längsten und 
ernstlichsten den Krieg zu machen. Indes dieser römische Epi
kureismus war nicht so sehr ein philosophisches System als eine 
Art philosophischen Dominos, unter dem - sehr gegen die Ab
sicht seines streng sittlichen Urhebers - der gedankenlose Sin
nesgenuß für die gute Gesellschaft sich maskierte; wie denn einer 
der frühesten Bekenner dieser Sekte Titus Albucius in Lucilius' 
Gedichten figuriert als das Prototyp des übel hellenisierenden Rö
mers. - Gar anders stand und wirkte in Italien die Stoische Phi
losophie. Im geraden Gegensatz gegen jene Richtungen schloß sie 
an die Landesreligion so eng sich an, wie das Wissen sich dem 
Glauben zu akkommodieren überhaupt nur vermag. An dem Volks
glauben mit seinen Göttern und Orakeln hielt der Stoiker insofern 
grundsätzlich fest, als er darin eine instinktive Erkenntnis sah, auf 
welche die wissenschaftliche Rücksicht zu nehmen, ja in zweifel
haften Fällen sich ihr unterzuordnen verpflichtet sei. Er glaubte 
mehr anders als das Volk als eigentlich anderes: der wesentlich 
wahre und höchste Gott zwar war ihm die Weltseele, aber auch 
jede Manifestation des Urgottes war wiederum Gott, die Gestirne 
vor allem, aber auch die Erde, der Weinstock, die Seele des hohen 
Sterblichen , den das Volk als Heros ehrte, ja überhaupt jeder ab
geschiedene Geist eines gewordenen Menschen. Diese Philosophie 
paßte in der Tat besser nach Rom als in die eigene Heimat. Der 
Tadel des frommen Gläubigen, daß der Gott des Stoikers weder 
Geschlecht noch Alter noch Körperlichkeit habe und aus einer 
Person in einen Begriff verwandelt sei, hatte in Griechenland einen 
Sinn, nicht aber in Rom. Die grobe Allegorisierung und sittliche 
Purifizierung, wie sie der stoischen Götterlehre eigen war, ver
darb den hesten Kern der hellenischen Mythologie; aber die auch 
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in ihrer naiven Zeit dürftige plastische Kraft der Römer hatte 
nicht mehr erzeugt als eine leichte ohne sonderlichen Schaden ab
zustreifende Umhüllung der ursprünglichen Anschauung oder dcs 
ursprünglichen Begriffes, woraus die Gottheit hervorgegangen war. 
'Pallas Athene mochte zürnen, wenn sie sich plötzlich in den Begriff 
des Gedächtnisses verwandelt fand; Minerva war auch bisher eben 
nicht viel mehr gewesen. Die supranaturalische stoische und die 
allegorische römische Theologie fielen in ihrem Ergebnis im ganzen 
zusammen. Selbst aber wenn der Philosoph einzelne Sätze der 
Priesterlehre als zweifelhaft oder als falsch bezeichnen mußte, wie 
denn zum Beispiel die Stoiker die Vergötterungslehre verwerfend 
in Herkules, Kastor, Pollux nichts als die Geister ausgezeichneter 
Menschen sahen, und ebenso das Götterbild nicht als Repräsen
tanten der Gottheit gelten lassen konnten, so war es wenigstens 
nicht die Art der Anhänger Zenons gegen diese Irrlehren anzu
kämpfen und die falschen Götter zu stürzen; vielmehr bewiesen 
sie überall der Landesreligion Rücksicht und Ehrfurcht auch in 
ihren Schwächen. Auch die Richtung der Stoa auf eine kasuistische 
Moral und auf die rationelle Behandlung der Fachwissenschaften 
war ganz im Sinne der Römer, zumal der Römer dieser Zeit, welche 
nicht mehr wie die Väter in unbefangener Weise Zucht und gute 
Sitte übten, sondern deren naive Sittlichkeit auflösten in einen 
Katechismus erlaubter und unerlaubter Handlungen; deren Gram
matik und Jurisprudenz überdies dringend eine methodische Be
handlung erheischten, ohne jedoch die Fähigkeit zu besitzen diese 
aus sich selber zu entwickeln. So inkorporierte diese Philosophie 
als ein zwar dem Ausland entlehntes, aber auf italischem Boden 
akklimatisiertes Gewächs sich durchaus dem römischen V olks
haushalt und wir begegnen ihren Spuren auf den verschiedenartig
sten Gebieten. Ihre Anfänge reichen ohne Zweifel weiter zurück; 
aber zur vollen Geltung in den höheren Schichten der römischen 
Gesellschaft gelangte die Stoa zuerst durch den Kreis, der sich 
um Scipio Aemilianus gruppierte. Panätios von Rhodos, der Lehr
meister Scipios und aller ihm nahestehender Männer in der sto
ischen Philosophie und beständig in seinem Gefolge, sogar auf 
Reisen sein gewöhnlicher Begleiter, verstand es das System geist
reichen Männern nahezubringen, dessen spekulative Seite zurück
treten zu lassen und die Dürre der Terminologie, die Flachheit des 
Moralkatechismus einigermaßen zu mildern, namentlich auch durch 
Herbeiziehung der älteren Philosophen, unter denen Scipio seIhst 
den Xenophonteischen Sokrates vorzugsweise liebte. Seitdem be
kannten zur Stoa sich die namhaftesten Staatsmänner und Ge
lehrten, unter andern die Begründer der wissenschaftlichen Philo-
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logie und der wissenschaftlichen Jurisprudenz, Stilo und Quintus 
Scaevola. Der schulmäßige Schematismus, der in diesen Fachwis
senschaften seitdem wenigstens äußerlich herrscht und namentlich 
anknüpft an eine wunderliche scharadenhaft geistlose Etymologi
siermethode, stammt aus der Stoa. Aber unendlich wichtiger ist 
die aus der Verschmelzung der stoischen Philosophie und der rö
mischen Religion hervorgehende neue Staatsphilosophie und 
Staatsreligion. Das spekulative Element, von Haus aus in dem 
Zenonischen System wenig energisch ausgeprägt und schon weiter 
abgeschwächt als dasselbe in Rom Eingang fand, nachdem bereits 
ein Jahrhundert hindurch die griechischen Schulmeister sich be
Hissen hatten diese Philosophie in die Knabenköpfe hinein und 
damit den Geist aus ihr hinauszutreiben, trat völlig zurück in 
Rom, wo niemand spekulierte als der Wechsler; es war wenig mehr 
die Rede von der idealen Entwicklung des in der Seele des Men
schen waltenden Gottes oder göttlichen Weltgesetzes. Die sto
ischen Philosophen zeigten sich nicht unempfänglich für die recht 
einträgliche Auszeichnung ihr System zur halhoffiziellen römi
schen Staatsphilosophie erhoben zu sehen und erwiesen sich über
haupt geschmeidiger, als man es nach ihren rigorosen Prinzipien 
hätte erwarten sollen. Ihre Lehre von den Göttern und vom Staat 
zeigte bald eine seltsame Familienähnlichkeit mit den realen In
stitutionen ihrer Brotherren; statt über den kosmopolitischen Phi
losophenstaat stellten sie Betrachtungen an über die weise Ord
nung des römischen Beamtenwesens ; und wenn die feineren Stoiker 
wie Panätios die göttliche Offenbarung durch Wunder und Zei
chen als denkbar, aber ungewiß dahingestellt, die Sterndeuterei 
nun gar entschieden verworfen hatten, so verfochten schon seine 
nächsten Nachfolger jene Offenbarungslehre, das heißt die rö
mische Auguraldisziplin, so steif und fest wie jeden andern Schul
satz und machten sogar der Astrologie höchst unphilosophische 
Zugeständnisse. Das Hauptstück des Systems ward immer mehr 
die kasuistische PHichtenlehre. Sie kam dem hohlen Tugendstolz 
entgegen, bei welchem die Römer dieser Zeit in der vielfach de
mütigenden Berührung mit den Griechen Entschädigung suchten, 
und formulierte den angemessenen Dogmatismus der Sittlichkeit, 
der, wie jede wohlerzogene Moral, mit herzerstarrender Rigorosi
tät im ganzen die höflichste Nachsicht im einzelnen verbindet*. 
Ihre praktischen Resultate werden kaum viel höher anzuschlagen 
sein als daß, wie gesagt, in zwei oder drei vornehmen Häusern der 
Stoa zuliebe schlecht gegessen ward. - Dieser neuen Staatsphilo-

'" Ein ergötzliches Exempel kann man bei Cicero de officiis 3, 12. 13 nach· 
lesen. 
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sophie eng verwandt oder eigentlich ihre andere Seite ist die neue 
Staatsreligion, deren wesentliches Kennzeichen das bewußte Fest
halten der als irrationell erkannten Sätze des Volksglaubens aus 
äußeren Zweckmäßigkeitsgriinden ist. Schon einer der hervor
ragendsten Männer des Scipionischen Kreises, der Grieche Poly
bios, spricht es unverhohlen aus, daß das wunderliche und schwer
fällige römische Religionszeremoniell einzig der Menge wegen er
funden sei, die, da die Vernunft nichts über sie vermöge, mit Zei
chen und Wunden beherrscht werden müsse, während verstän
dige Leute allerdings der Religion nicht bedürften. Ohne Zweifel 
teilten Polybios' römische Freunde im wesentlichen diese Gesin
nung, wenn sie auch nicht in so kruder und BO platter Weise Wis
senschaft und Religion sich entgegensetzten. Weder Laelius noch 
Scipio Aemilianus können in der Auguraldisziplin, an die auch 
Polybios zunächst denkt, etwas anderes gesehen haben als eine 
politische Institution; doch war der Nationalsinn in ihnen zu 
mächtig und das Anstandsgefühl zu fein, als daß sie mit solchen 
bedenklichen Erörterungen öffentlich hätten auftreten mögen. 
Aber schon in der folgenden Generation trug der Oherpontifex 
Quintus Scaevola (Konsul 95) wenigstens in seiner miindlichen 
Rechtsunterweisung unbedenklich die Sätze vor, daß es eine zwie
fache Religion gebe, eine verstandesmäßige philosophische und 
eine nicht verstandesmäßige traditionelle, daß jene sich nicht eigne 
zur Staatsreligion, da sie mancherlei enthalte, was dem Volk zu 
wissen unnütz oder sogar schädlich sei, daß demnach die überlie
ferte Staatsreligion bleiben müsse wie sie sei. Nur eine weitere 
Entwicklung desselben Grundgedankens' ist die Varronische Theo
logie, in der die römische Religion durchaus behandelt wird als ein 
Staatsinstitut. Der Staat, wird hier gelehrt, sei älter als die Götter 
des Staats wie der Maler älter als die Gemälde; wenn es sich darum 
handelte die Götter neu zu machen, würde man allerdings wohltun 
sie zweckdienlicher und den Teilen der Weltseele prinzip gemäß 
sprechender zu machen und zu benennen, auch die nur irrige Vor
stellungen erweckenden Götterbilder- und das verkehrte Opfer
wesen zu beseitigen; allein da diese Einrichtungen einmal bestän
den, so müsse jeder gute Bürger sie kennen und befolgen und dazu 
tun, daß der "gemeine Mann' die Götter vielmehr höher achten als 
geringschätzen lerne. Daß der gemeine Mann, zu dessen Besten die 
Herren ihren Verstand gefangen gaben, diesen Glauben jetzt ver-

• Auch in Varros Satire ,Die Ahoriginer' wurde in spöttlicher Weise dar
gestellt, wie die Urmenschen sich nicht hätten genügen lassen mit dem Gott, 
den nur der Gedanke erkennt, sondern sich gesehnt hätten nach Götterpuppen 
und Götterhilderchen. 
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schmähte und sein Heil anderswo suchte, versteht sich von seIhst 
und wird weiterhin sich zeigen. So war denn die römische Hoch
kirche fertig, eine scheinheilige Priester- und Levitenschaft und 
eine glaubenslose Gemeinde. Je unverhohlener man die Landes
religion für eine politische Institution erklärte, desto entschiede
ner betrachteten die politischen Parteien das Gebiet der Staats
kirche als Tummelplatz für Angriff und Verteidigung; was na
mentlich in immer steigendem Maße der Fall war mit der Augural
wissenschaft und mit den Wahlen zu den Priesterkollegien. Die 
alte und natürliche Übung die Bürgerversammlung zu entlassen, 
wenn ein Gewitter heraufzog, hatte unter den Händen der römi
schen Augurn sich zu einem weitläuftigen System verschiedener 
Himmelszeichen und daran sich knüpfender Verhaltungsregeln 
entwickelt; .. in den ersten Dezennien dieser Epoche ward sogar 
durch das Alische und das Fufische Gesetz geradezu verordnet, 
daß jede Volksversammlung auseinanderzugehen genötigt sei, 
wenn es einem höheren Beamten einfalle nach Gewitterzeichen am 
Himmel zu schauen; und die römische Oligarchie war stolz auf 
den schlauen Gedanken fortan durch eine einzige fromme Lüge 
jedem Volksbeschluß den Stempel der Nichtigkeit aufdrücken zu 
können. "p'mgekehrt lehnte die römische Opposition sich auf gegen 
die alte Ubung, daß die vier höchsten Priesterkollegien bei ent
stehenden Vakanzen sich selber ergänzten, und forderte die Er
streckung der Volkswahl auch auf die Stellen selbst, wie sie für 
die V orstandschaften dieser Kollegien schon früher eingeführt war. 
Es widersprach dies allerdings dem Geiste dieser Körperschaften, 
aber dieselben hatten kein Recht darüber sich zu beklagen, nach
dem sie ihrem Geiste selbst untreu geworden waren und zum Bei
spiel der Regierung mit religiösen Kassationsgriinden politischer 
Akte auf Verlangen an die Hand gingen. Diese Angelegenheit ward 
ein Zankapfel der Parteien. Den ersten Sturm im J. 1~5 schlug der 
Senat ab, wobei namentlich der Scipionische Kreis für die Ver
werfung des Antrags den Ausschlag gab. Aber im J. 104 ging so
dann der Vorschlag durch mit der früher schon bei der Wahl der 
Vorstände gemachten Beschränkung zum Besten bedenklicher 
Gewissen, daß nicht die ganze Bürgerschaft, sondern nur der klei
nere Teil der Bezirke zu wählen habe. Dagegen stellte Sulla das 
Kooptationsrecht in vollem Umfang wieder her. Mit dieser Für
sorge der Konservativen für die reine Landesreligion vertrug es 
natürlich sich aufs beste, daß eben in den vornehmsten Kreisen 
mit derselben offen Spott getrieben ward. Die praktische Seite 
des römischen Priestertums war die priesterliche Küche; die Au
gural- und Pontifikalschmäuse waren gleichsam die offiziellen 
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Silberblicke eines römischen Feinschmeckerlebens und manche 
derselben machten Epoche in der Geschichte der Gastronomie, 
wie zum Beispiel die Antrittsmahlzeit des Augurs Quintus Hor
tensius die Pfauenbraten aufgebracht hat. Sehr brauchbar ward 
auch die Religion befunden um den Skandal pikanter zu machen. 
Es war ein Lieblingsvergnügen vornehmer junger Herren zur 
Nachtzeit auf den Straßen die Götterbilder zu schänden oder zu 
verstümmeln. Gewöhnliche Liebeshändel waren längst gemein und 
Verhältnisse mit Ehefrauen fingen an es zu werden; aber ein Ver
hältnis zu einer Vestalin war so pikant wie in der Welt des Deka
merone die Nonnenliebschaft und das Klosterabenteuer . Bekannt 
ist der arge Handel des J. 114fg., in welchem dI'ei Vestalinnen, 
Töchter der vornehmsten Familien, und deren Liebhaber, junge 
Männer gleichfalls aus den besten Häusern, zuerst vor dem 
Pontifikalkollegium und, da dies die Sache zu vertuschen suchte, 
vor einem durch eigenen Volksschluß eingesetzten außerordent
lichen Gericht wegen Unzucht zur Verantwortung gezogen und 
sämtlich zum Tode verurteilt wurden. Solchen Skandal nun konn
ten freilich gesetzte Leute nicht billigen; aber dagegen war nichts 
ein.zuwenden, daß man die positive Religion im vertrauten Kreise 
albern fand: die Augurn konnten, wenn einer den andern fun
gieren sah, sich einander ins Gesicht lachen unbeschadet ihrer 
religiösen Pflichten. Man gewinnt die bescheidene Heuchelei ver
wandter Richtungen ordentlich lieb, wenn man die krasse Unver
schämtheit der römischen Priester und Leviten damit vergleicht. 
Ganz unbefangen ward die offizielle Religion behandelt als ein 
hohles nur für die politischen Maschinisten noch brauchbares Ge
rüste; in dieser Eigenschaft konnte es mit seinen zahllosen Win
keln und Falltüren, wie es fiel, jeder Partei . dienen und hat einer 
jeden gedient. Zumeist sah allerdings die Oligarchie ihr Palladium 
in der Staatsreligion, vornehmlich in der Auguraldisziplin; aber 
auch die Gegenpartei machte keine prinzipielle Opposition gegen 
ein Institut, das nur noch ein Scheinleben hatte, sondern betrach
tete dasselbe im ganzen als eine Schanze, die aus dem Besitz des 
Feindes in den eigenen übergehen könne. 

Im scharfen Gegensatz gegen dies eben geschilderte Religions
gespenst stehen die verschiedenen fremden Kulte, welche diese 
Epoche hegte und pflegte und denen wenigstens eine sehr ent
schiedene Lebenskraft nicht abgesprochen werden kann. Sie be
gegnen überall, bei den vornehmen Damen und Herren wie in den 
Sklavenkreisen, bei dem General wie bei dem Lanzknecht, in 
Italien wie in den Provinzen. Es ist unglaublich, wie hoch hinauf 
dieser Aberglaube bereits reicht. Als im Kimbrischen Krieg eine 
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~rrische Prophetin Martha sich erbot die Wege und Mittel zur 
Uherwindung der Deutschen dem Senat an die Hand zu gehen, 
wies dieser zwar sie mit Verachtung zurück; aber die römischen 
Damen und namentlich Marius' eigene Gemahlin expedierten sie 
dennoch nach dem Hauptquartier, wo der Gemahl sie bereitwillig 
aufnahm und mit sich herumführte, bis die Teutonen geschlagen 
waren. Die Führer der verschiedensten Parteien im Bürgerkrieg, 
Marius, Octavius, Sulla trafen zusammen in dem Glauben an 
Zeichen und Orakel. Selbst der Senat mußte während desselben 
in den Wirren des J. 87 sich dazu verstehen den Faseleien einer 
verrückten Prophetin gemäß Anordnungen zu treffen. Für das 
Erstarren der römisch-hellenischen Religion wie für das im Stei
gen begriffene Bedürfnis der Menge nach stärkeren religiösen 
S~h~ulantien ist es bezeichnend, daß der Aberglaube nicht mehr, 
WIe In den Bakchenmysterien, anknüpft an die nationale Religion; 
selbst die etruskische Mystik ist bereits überflügelt; durchaus in 
erster Linie erscheinen die in den heißen Landschaften des Orients 
gezeitigten Kulte. Sehr viel hat dazu beigetragen das massen
hafte Eindringen kleinasiatischer und syrischer Elemente in die 
Be;ölkerung teils durch die Sklaveneinfuhr , teils durch den ge
steIgerten Verkehr Italiens mit dem Osten. Die Macht dieser 
fremdländischen Religionen tritt sehr scharf hervor in den Auf
ständen der sizilischen größtenteils aus Syrien herstammenden 
Sklaven. Ennus spie Feuer, Athenion las in den Sternen; die von 
den Sklaven in diesen Kriegen geschleuderten Bleikugeln tragen 
großenteils Götternamen, neben Zeus und Artemis besonders den 
der geheimnisvollen von Kreta nach Sizilien gewanderten und 
daselbst eifrig verehrten Mütter. Ähnlich wirkte der Handels
verkehr, namentlich seitdem die Waren von Berytos und Alex
andreia direkt nach den italischen Häfen gingen: Ostia und Pu
teoli wurden die großen Stapelplätze wie für die syrischen Salben 
~,nd die ägyptische Leinwand so auch für den Glauben des Ostens. 
Uberall ist mit der Völker- auch die Religionenmengung bestän
dig im Steigen. Von allen erlaubten Kulten war der populärste 
der der pessinuntischen Göttermutter, der mit seinem Eunuchen
zölibat, mit den Schmäusen, der Musik, den Bettelprozessionen 
und dem ganzen sinnlichen Gepränge der Menge imponierte; die 
Hauskollekten wurden bereits als eine ökonomische Last empfun
den. In der gefährlichsten Zeit des Kimbrischen Krieges erschien 
der Hohepriester Battakes von Pessinus in eigener Person in Rom 

, ' 
um dIe Interessen des dortigen angeblich entweihten Tempels 
seiner Göttin zu vertreten, redete im besonderen Auftrag der 
Göttermutter zum römischen Volk und tat auch verschiedene 
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Wunder. Die verständigen Leute ärgerten sich, aber die Weiber 
und die große Menge ließen es sich nicht nehmen dem Propheten 
beim Abzug in hellen Haufen das Geleit zu geben. Gelübde nach 
dem Osten zu wallfahrten waren bereits nichts Seltenes mehr, wie 
denn selbst Marius also seine Pilgerfahrt nach Pessinus unter
nahm; ja es gaben schon (zuerst 101) römische Bürger sich zu dem 
Eunuchenpriestertum her. Aber weit populärer noch waren na
türlich die unerlaubten und Geheimkulte. Schon zu Catos Zeit 
hatte der chaldäische Horoskopensteller angefangen dem etruski
schen Eingeweide-, dem marsischen Vogelschauer Konkurrenz zu 
machen (I, 870); bald war die Stelönguckerei und Sterndeuterei 
in Italien ebenso zu Hause wie in ihrem traumseligen Heimatland. 
Schon 139 wies der römische Fremdenprätor die sämtlichen ,Chal
däer' an binnen zehn Tagen Rom und Italien zu räumen. Dasselbe 
Schicksal traf gleichzeitig die Juden, welche zu ihrem Sabbat 
italische Proselyten zugelassen hatten. Ebenso hatte Scipio das 
Lager von Numantia von Wahrsagern und frommen Industrie
rittern jeder Art zu reinigen. Einige Jahrzehnte später (97) sah 
man sogar sich genötigt die Menschenopfer zu verbieten. Der 
wilde Kult der kappadokischen Ma oder, wie die Römer sie nann
ten, der Bellona, welcher bei den festlichen Aufzügen die Priester 
das eigene Blut zum Opfer verspritzten, und die düstere ägyptische 
Götterverehrung beginnen sich zu melden; schon Sulla erschien 
jene Kappadokierin im Traume und von den späteren römischen 
Isis- und Osirisgemeinden führten die ältesten ihre Entstehung 
his in die Sullanische Zeit zurück. Man war irre geworden nicht 
bloß an dem alten Glauben, sondern auch an sich selbst; die ent
setzlichsten Kdsen einer fünfzigj ährigen Revolution, das instinkt
mäßige Gefühl, daß der Bürgerkrieg noch keineswegs am Ende 
sei, steigerten die angstvolle Spannung, die trübe Beklommenheit 
der Menge. Unruhig erklomm der irrende Gedanke jede Höhe und 
versenkte sich in jeden Abgrund, wo er neue Aus- und Einsichten 
in die drohenden Verhängnisse, neue Hoffnungen in dem ver
zweifelten Kampfe gegen das Geschick oder vielleicht auch nur 
neue Angst zu finden wähnte. Der ungeheuerliche Mystizismus 
fand in der allgemeinen politischen, ökonomischen, sittlichen, reli
giösen Zerfahrenheit den ihm genehmen Boden und gedieh mit 
erschreckender Schnelle: es war als wären Riesenbäume über 
Nacht aus der Erde gewachsen, niemand wußte woher und wozu, 
und eben dieses wunderbar rasche Emporkommen wirkte neue 
Wunder und ergriff epidemisch alle nicht ganz befestigten Gemüter. 

In ähnlicher Weise wie auf dem religiösen Gebiet vollendete sich 
die in der vorigen Epoche begonnene Revolution auf dem der Er-
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ziehung und Bildung. Wie der Grundgedanke des römischen 
Wesens, die bÜl"gerliche Gleichheit, bereits im Laufe des sechsten 
Jahrhunderts auch auf diesem Gebiet ins Schwanken gekommen 
war, ist früher dargestellt worden. Schon zu Pictors und Catos 
Zeit war die griechische Bildung in Rom weit verbreitet und gab 
es eine eigene römische Bildung; allein man war doch mit beiden 
nicht über die Anfänge hinausgelangt. Was man unter römisch
griechischer Musterbildung in dieser Zeit ungefähr verstand, zeigt 
~atos Enzyklopädie (I, 934fg.); es ist wenig mehr als die Formu
herung des alten römischen Hausvatertums und wahrlich, mit 
der damaligen hellenischen Bildung verglichen, dürftig genug. Auf 
wie niedriger Stufe noch im Anfang des siebenten Jahrhunderts 
?,er Jugendunterricht in Rom durchgängig stand, läßt aus den 
Außerungen bei Polybios sich abnehmen, welcher in dieser einen 
Hinsicht gegenüber der verständigen privaten und öffentlichen 
Fürsorge seiner Landsleute die sträfliche Gleichgültigkeit der 
Römer tadelnd hervorhebt - in den dieser Gleichgültigkeit zu
grunde liegenden tieferen Gedanken der bürgerlichen Gleichheit 
hat kein Hellene, au<!h Polybios nicht sich zu finden vermocht. 
- Jetzt ward dies anders. Wie zu dem naiven Volksglauben der 
aufgeklärte stoische Supranaturalismus hinzutrat, so formulierte 
auch in der Erziehung neben dem einfachen V olksunterricht sich 
ei.ne beson~~re Bildung, eine exklusive Humanitas und vertilgte 
dIe letzten Uberreste der alten geselligen Gleichheit. Es wird nicht 
überflüssig sein auf die Gestaltung des neuen Jugendunterrichts, 
sowohl des griechischen wie des höheren lateinischen, einen Blick 
zu werfen. 

Es ist eine wundersame Fügung, daß derselbe Mann, der politisch 
die hellenische Nation definitiv überwand, Lucius Aemilius Paul
lus, zugleich zuerst oder als einer der ersten die hellenische Zivili
sation vollständig anerkannte als das, was sie seitdem unwider
sprochen geblieben ist, die Zivilisation der antiken Welt. Er selber 
war zwar ein Greis, bevor es ihm gestattet wurde die Homerischen 
Lieder im Sinn hinzutreten vor den Zeus des Pheidias; aber sein 
Herz war jung genug um den vollen Sonnenglanz hellenischer 
~chönheit und die unbezwingliche Sehnsucht nach den goldenen 
Apfeln der Hesperiden in seiner Seele heimzubringen; Dichter 
und Künstler hatten an dem fremden Mann einen ernsteren und 
innigeren Gläubigen gefunden als irgend einer war von den klugen 
Leuten des damaligen Griechenland. Er machte kein Epigramm 
auf Homeros oder Pheidias, aber er ließ seine Kinder einführen 
in die Reiche des Geistes. Ohne die nationale Erziehung zu ver
nachlässigen, soweit es eine solche gab, sorgte er wie die Griechen 
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für die physische Entwicklung seiner Knaben, zwar nicht durch 
die nach römischen Begriffen unzulässigen Turnübungen, aber 
durch Unterweisung in der bei den Griechen fast kunstmäßig ent
wickelten Jagd, und steigerte den griechischen Unterricht in der 
Art, daß nicht mehr bloß die Sprache um des Sprechens willen 
gelernt und geübt, sondern nach griechischer Art der Gesamtstoff 
allgemeiner höherer Bildung an die Sprache geknüpft und aus 
ihr entwickelt ward - also vor allem die Kenntnis der griechischen 
Literatur mit der zu deren Verständnis nötigen mythologischen 
und historischen Kunde, sodann Rhetorik und Philosophie. Die 
Bibliothek des Königs Perseus war das einzige Stück, das Paullus 
aus der makedonischen Kriegsbeute für sich nahm, um sie seinen 
Söhnen zu schenken. Sogar griechische Maler und Bildner befan
den sich in seinem Gefolge und vollendeten die musische Bildung 
seiner Kinder. Daß die Zeit vorüber war, wo man auf diesem Ge
hiet sich dem Hellenismus gegenüber hloß ablehnend verhalten 
konnte, hatte schon Cato empfunden; die Besseren mochten jetzt 
ahnen, daß der edle Kern römischer Art durch den ganzen Hellem 
nismus weniger gefährdet werde als durch dessen Verstümmelung 
und Mißbildung: die Masse der höheren Gesellschaft Roms und 
Italiens machte die neue Weise mit. An griechischen Schulmeistern 
war seit langem in Rom kein Mangel; jetzt strömten sie scharen
weise, und nicht bloß als Sprach-, sondern als Lehrer (ler Literatur 
und Bildung überhaupt, nach dem neu eröffneten ergiebigen Ab
satzmarkt ihrer Weisheit. Griechische Hofmeister und Lehrer 
der Philosophie, die freilich, auch wenn sie nicht Sklaven waren, 
regelmäßig wie Bediente* gehalten wurden, wurden jetzt stehend 
in den Palästen Roms; man raffinierte darauf und es findet sich, 
daß für einen griechischen Literatursklaven ersten Ranges 200000 
Sesterzen (15200 Tlr.) gezahlt worden sind. Schon 161 bestanden 
in der Hauptstadt eine Anzahl besonderer Lehranstalten für grie
chische Deklamationsübung. Schon begegnen einzelne ausgezeich
nete Namen unter diesen römischen Lehrern: des. Philosophen 
Panätios ward bereits gedacht; der angesehene Grammatiker 
Krates von Mallos in Kilikien, Aristarchs Zeitgenosse und eben
bürtiger Rival, fand um 169 in Rom ein Publikum für die Vor
lesung und sprachliche und sachliche Erläuterung der Homerischen 
Gedichte. Zwar stieß diese neue Weise des Jugendunterrichts, 

• Cicero sagt, daß er seinen gelehrten Sklaven Dionysios rücksichtsvoller 
behandelt habe als Scipio den Panätios; und in gleichem Sinne hieß es bei 
Lucilius: 

Nützlicher ist mir mein Gaul, mein Reitknecht, Mantel und Zeltdach 
Als der Philosoph. 

U rn e n i.11 F 0 r m von e t r u ski s ehe n Hol z h ä u s ern. 

Oben: Im Alten .Museum 7.U Berlin. Unten: Im Museum zu Chiusi. 



Etruskis c he Urne. 

Bemalter Alabaster. 5. }ahrh. v. ehr. Florenz, Archäologisches Museum. 
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revolu.tionär und antinational wie sie war, zum Teil auf den Wider
stand der Regierung; allein der Ausweisungsbefehl, den die Be
hörden 161 gegen Rhetoren und Philosophen schleuderten, blieb, 
zumal bei dem steten Wechsel der römischen Oberbeamten, wie 
alle ähnlichen Befehle ohne nennenswerten Erfolg und nach des 
alten Cato Tode ward in seinem Sinne wohl noch öfters geklagt, 
aber nicht mehr gehandelt. Der höhere Unterricht im Griechischen 
und in den griechischen Bildungswissenschaften blieb fortan an
erkannt als ein wesentlicher Teil der italischen Bildung. - Aber 
ihm zur Seite entwickelte sich ein höherer lateinischer Unterricht. 
Es ist in der vorigen Epoche dargestellt worden, wie der lateinische 
Elementarunterricht sich innerlich gesteigert hatte; wie an die 
Stelle der Zwölf tafeln gleichsam als verbesserte Fibel die lateini
~?he Odyssee getreten war und nun der römische Knabe an dieser 
Ubersetzung, wie der griechische an dem Original, die Kunde und 
den Vortrag der Muttersprache ausbildete; wie namhafte grie
chische Sprach- und Literaturlehrer, Andronicus, Ennius und an
dere mehr, die doch wahrscheinlich schon nicht eigentlich Kinder, 
sondel'n heranreifende Knaben und Jünglinge lehrten, es nicht 
verschmähten neben der griechischen auch in der Muttersprache 
zu unterrichten. Es waren das die Anfänge eines höheren latei
nischen Unterrichts, aber doch noch ein solcher nicht. Der Sprach
unterricht kann den elementaren Kreis nicht überschreiten, so
lange es an einer Literatur mangelt. Erst als es nicht bloß latei
nische Schulbücher, sondern eine lateinische Literatur gab und 
diese in den Werken der Klassiker des sechsten Jahrhunderts in 
einer gewissen Abgeschlossenheit vorlag, traten die Muttersprache 
und die einheimische Literatur wahrhaft ein in den Kreis der 
höheren Bildungselemente ; und die Emanzipation von den grie
chischen Sprachmeistern ließ nun auch nicht lange auf sich war
ten. Angeregt durch die Homerischen Vorlesungen des Krates be
gannen gebildete Römer die rezitativen Werke auch ihrer Literatur, 
Naevius' Punischen Krieg, Ennius' Chronik, späterhin auch Lu
cilius' Gedichte zuerst einem erlesenen Kreis, dann öffentlich an 
fest bestimmten Tagen und unter großem Zulauf vorzutragen, 
auch wohl nach dem Vorgang der Homerischen Grammatiker sie 
kritisch zu bearbeiten. Diese literarischen Vorträge, die gebildete 
Dilettanten (litterati) unentgeltlich hielten, waren zwar kein förm
licher Jugendunterricht, aber doch ein wesentliches Mittel die 
Jugend in das Verständnis und den Vortrag der klassischen latei-

. nischen Literatur einzuführen. - Ähnlich ging es mit der Bildung 
der lateinischen Rede. Die vornehme römische Jugend, die schon 
in frühem Alter mit Lob- und gerichtlichen Reden öffentlich auf-

Mommsen II, 36 
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zutreten angehalten ward, wird es an Redeübungen nie haben 
fehlen lassen; indes erst in dieser Epoche und infolge der neuen 
exklusiven Bildung entstand eme eigentliche Redekunst. Als der 
erste römische Sachwalter, der Sprache und Stoff kunstmäßig 
behandelte, wird Marcus Lepidus Porcina (Konsul 137) genannt; 
die beiden berühmten Advokaten der Marianischen Zeit, der 
männliche und lebhafte Marcus Antonius (143-87) und der feine 
gehaltene Redner Lucius .Crassus (140-91), ~aren schon vo.ll
ständig Kunstredner. Die Übungen der Jugend Im Sprechen stIe
gen natürlich an Umfang und Bedeutung, aber blieben doch eben 
wie dielateinischen Literaturübungen wesentlich daraufbeschränkt, 
daß der Anfänger an den Meister der Kunst persönlich sich an
schloß und durch sein Beispiel und seine Lehre sich ausbildete. -
Förmliche Unterweisung sowohl in lateinischer Literatur als in 
lateinischer Redekunst gab zuerst um 100 Lucius Aelius Praeco
ninus von Lanuvium, der ,Griffelmann' (S'ilo) genannt, ein an
gesehener streng konservativ gesinnter römischer Ritter, der mit 
einem auserlesenen Kreise jüngerer Männer - darunter Varro 
und Cicero - den Plautus und ähnliches las, auch wohl Entwürfe 
zu Reden mit den Verfassern durchging oder dergleichen seinen 
Freunden an die Hand gab. Dies war ein Unterricht; aber ein ge
werbsmäßiger Schulmeister war Stilo nicht, sondern er lehrte 
Literatur und Redekunst, wie in Rom die Rechtswissenschaft ge
lehrt ward, als ein älterer Freund der aufstrebenden jungen Leute, 
nicht als ein gedungener jedem zu Gebote stehender Mann. Aber 
um seine Zeit begann auch der schulmäßige höhere Unterricht 
im Lateinischen, getrennt sowohl von dem elementaren lateini
schen als von dem griechischen Unterricht und von bezahlten 
Lehrmeistern, in der Regel freigelassenen Sklaven, in besonderen 
Anstalten erteilt. Daß Geist und Methode durchaus den griechi
schen Literatur- und Sprachübungen ab geborgt wurden, versteht 
sich von selbst; und auch die Schüler bestanden wie bei diesen 
aus Jünglingen, nicht aus Knaben. Bald schied sich dieser latei
nische Unterricht wie der griechische in einen zwiefachen Kursus, 
indem erstlich die lateinische Literatur wissenschaftlich vorge
tragen, sodann zu Lob-, Staats- und Gerichtsreden kunstmäßige 
Anleitung gegeben ward. Die erste rölnische Literaturschule er
öffnete um Stilos Zeit Marcus Saevius Nicanor Postumus, die erste 
besondere Schule für lateinische Rhetorik um 90 Lucius Plotius 
Gallus; doch ward in der Regel auch in den lateinischen Literatur
schulen Anleitung zur Redekunst gegeben. Dieser neue lateinische 
Schulunterricht war von der tiefgreifendsten Bedeutung. Die An
leitung zur Kunde lateinischer Literatur und lateinischer Rede, 
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wie sie früher von hochgestellten Kennern und Meistern erteilt 
worden war, hatte den Griechen gegenüber eine gewisse Selb
ständigkeit sich bewahrt. Die Kenner der Sprache und die Meister 
der Rede standen wohl unter dem Einfluß des Hellenismus, aber 
nicht unbedingt unter dem der griechischen Schulgrammatik und 
Schulrhetorik; namentlich die letztere wurde entschieden per
horresziert. Der Stolz wie der gesunde Menschenverstand der Rö
mer empörte sich gegen die griechische Behauptung, daß die 
Fähigkeit über Dinge, die der Redner verstand und empfand, 
verständig und anregend in der Muttersprache zu seinesgleichen 
zu reden in der Schule nach Schulregeln gelernt werden könne. 
Dem tüchtigen praktischen Advokaten mußte das gänzlich dem 
Leben entfremdete Treiben der griechischen Rhetoren für den An
fänger schlimmer als gar keine Vorbereitung erscheinen; dem 
durchgebildeten und durch das Leben gereiften Manne dünkte 
die griechische Rhetorik schal und widerlich; dem ernstlich kon
servativ gesinnten entging die Wahlverwandtschaft nicht zwischen 
der gewerbsmäßig entwickelten Redekunst und dem demagogi
schen Handwerk. So hatte denn namentlich der Scipionische Kreis 
den Rhetoren die bitterste Feindschaft geschworen, und wenn die 
griechischen Deklamationen bei bezahlten Meistern, zunächst wohl 
als Übungen im Griechischsprechen, geduldet wurden, so war 
doch die griechische Rhetorik damit weder in die lateinische Rede 
noch in den lateinischen Redeunterricht eingedrungen. In den 
neuen lateinischen Rhetorschulen aber wurden die römischen 
Jungen zu Männern und Staatsrednern dadurch gebildet, daß sie 
paarweise den bei der Leiche des Aias mit dem blutigen Schwerte 
desselben gefundenen Odysseus der Ermordung seines Waffen
gefährten anklagten und dagegen ihn verteidigten; daß sie den 
Orestes wegen Muttermordes belangten oder in Schutz nahmen; 
daß sie vielleicht auch dem Hannibal nachträglich mit einem 
guten Rat darüber aushalfen, ob er besser tue der Vorladung 
nach Rom Folge zu leisten oder in Karthago zu bleiben oder die 
Flucht zu ergreifen. Es ist begreiflich, daß gegen diese wider
wärtigen und verderblichen Wortmühlen noch einmal die Cato
nische Opposition sich regte. Die Zensoren des J. 92 erließen eine 
Warnung an Lehrer und Eltern die jungen Menschen nicht den 
ganzen Tag mit Übungen hinbringen zu lassen, von denen die 
Vorfahren nichts gewußt hätten; und der Mann, von dem diese 
Warnung kam, war kein geringerer als der erste Gerichtsredner 
seiner Zeit, Lucius Licinius Crassus. Natürlich sprach die Kassan
dta vergebens; lateinische Deklamierübungen über die gangbaren 
griechischen Schulthemen wurden ein bleibender Bestandteil des 

11, 36* 
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römischen Jugendunterrichts und taten das ihrige, um schon die 
Knaben zu advokatischen und polit ischen Schauspielern zu er 
ziehen und jede ernste und wahre Beredsamkeit im Keime zu 
ersticken. - Als Gesamtergebnis aber dieser modernen römischen 
Erziehung entwickelte sich der neue Begl'iff der sogenannten 
,Menschlichkeit', der Humanität, welche bestand teils in der mehr 
oder minder oberflächlich angeeigneten musischen Bildung der 
Hellenen, teils in einer dieser nachgebildeten oder nachgestüm
perten privilegierten lateinischen. Diese neue Humanität sagte, 
wie schon der Name andeutet, sich los von dem spezifisch römi
schen Wesen, ja trat dagegen in Opposition' und vereinigte in 
sich, eben wie unsere eng verwandte ,allgemeine Bildung', einen 
national kosmopolitischen und sozial exklusiven Charakter. Auch 
hier war die Revolut ion, die die Stände schied und die Völker 
verschmolz. 

Literatur und Kunst 

Die römische Literatur beruht auf ganz eigentümlichen in dieser 
Art kaum bei einer andern Nation wiederkehrenden Anregungen. 
Um sie richtig zu würdigen, ist es notwendig zuvörderst den Volks
unterricht und die Volksbelustigungen dieser Zeit ins Auge zu 
fassen. 

Alle geistige Bildung geht aus von der Sprache; und es gilt dies 
vor allem für Rom. In einer Gemeinde, wo die Rede und die Ur
kunde so viel bedeutete, wo der BÜ.rger in einem Alter, in welchem 
man nach heutigen Begriffen noch Knabe ist, bereits sein Ver
mögen zu unbeschränkter Verwaltung überkam und in den Fall 
kommen konnte vor der versammelten Gemeinde Standreden hal
ten zu müssen, hat man nicht bloß auf den freien und feinen Ge
brauch der Muttersprache von jeher großen Wert gelegt, sondern 
auch früh sich bemüht denselben in den Knabenjahren sich an
zueignen. Auch die griechische Sprache war bereits in der hanni
balischen Zeit in Italien allgemein verbreitet. In den höheren 
Kreisen war die Kunde der allgemein vermittelnden Sprache der 
alten Zivilisation längst häufig gewesen und jetzt, bei dem durch 
die veränderte Weltstellung ungeheuer gesteigerten römischen Ver
kehr mit Ausländern und im Auslande, dem Kaufmann wie dem 
Staatsmann wo nicht notwendig, doch vermutlich schon sehr we
sentlich. Durch die italische Sklaven- und Freigelassenschaft aber, 
die zu einem sehr großen Teil aus geborenen Griechen oder Halb
griechen bestand, drang griechische Sprache und griechisches Wis
sen bis zu einem gewissen Grade ein auch in die unteren Schichten 
namentlich der hauptstädtischen Bevölkerung. Aus den Lust-
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spielen dieser Zeit kann man sich überzeugen, daß eben der nicht 
vornehmen hauptstädtischen Menge ein Latein mundgerecht war, 
welches zum rechten Verständnis das Griechische so notwendig 
voraussetzt wie Sternes Englisch und Wielands Deutsch das Fran
zösische·. Die Männer der senatorischen Familien aber redeten 
nicht bloß griechisch vor einem griechischen Publikum, sondern 
machten auch diese Reden bekannt - so Tiberius Gracchus (Kon
sul177. 168) eine von ihm auf Rhodos gehaltene - und schrieben 
in de.r hannib~lischen Zeit ihre Chroniken griechisch, von welcher 
Schrlftst.ellerel später noch zu sprechen sein wird. Einzelne gingen 
noch weIter. Den Flamininus ehrten die Griechen durch Huldi
gungen in römischer Sprache; ~ber auch er erwiderte das Kompli
ment: der ,große Fedherr der Aneiaden' brachte den griechischen 
Göttern nach griechischer Sitte mit griechischen Distichen seine 
Weihgeschenke dar··. Einem anderen Senator rückteCato es vor 
daß er bei griechischen Trinkgelagen griechische Rezitative mi~ 
der gehörigen Modulation vorzutragen sich nicht geschämt habe. 
- Unter dem Einfluß dieser Verhältnisse entwickelte sich der rö
mische. Unterricht. Es ist ein Vorurteil, daß in der allgemeinen 
Verbreitung der elementaren Kenntnisse das Altertum hinter un
serer Zeit wesentlich zurückgestanden habe. Auch unter den nie
deren Klassen und den Sklaven wurde viel gelesen, geschrieben 
und gerechnet; bei dem Wirtschaftersklaven zum Beispiel setzt 
Cato nach Magos Vorgang die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben 
voraus. Der Elementarunterricht sowie der Unterricht im Grie
chischen müssen lange vor dieser Zeit in sehr ausgedehntem Um
fang in Rom erteilt worden sein. Dieser Epoche aber gehören die 
Anfänge eines Unterrichts an, der statt einer bloß äußerlichen Ab
richtung eine wirkliche Geistesbildung bezweckt. Bisher hatte in 
Rom die Kenn~nis. des Griechischen im bürgerlichen und geselligen 
~eben so wenIg emen Vorzug gegeben, wie etwa heutzutage in 
emem Dorfe der deutschen Schweiz die Kenntnis des Französi
schen ihn gibt; und die ältesten Schreiber griechischer Chroniken 

* Ein bestimmter Kreis griechischer Ausdrücke gehört durchaus zum Cha
rakter der. pla~tinische~ Sprache; Übersetzungen werden selten dazugefügt 
und nur ~el Wortern, die außerhalb des durch jene Anführungen bezeichneten 
IdeenkreIses stehen. Am bezeichnendsten sind die halbgriechischen Bildungen 
wie ferritribax, plagipatida, pugiliee oder im Bramarbas (213): 

euge! euscheme hercle astiti' sie dulice et comoedice! 
Ei die Tenüre! Holla, seht mir den Farceur da, den Akteur! 

• • Eines dieser im Namen des Flaminius gedichteten Epigramme lautet also: 
Dioskuren, 0 hört, ihr freudigen Tummler der Rosse! 

Knaben, des Zeus, 0 hört, Spartas tyndarische Herrn! 
Titus der Äneiade verehrt euch die herrliche Gabe, 

Als Freiheit verliehn er dem hellenischen Stamm. 
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mochten unter den übrigen Senatoren stehen wie in den holsteini
schen Marschen der Bauer, welcher studiert hat und ·des Abends, 
wenn er vom PHuge nach Hause kommt, den Virgilius vom 
Schranke nimmt. Wer mit seinem Griechisch mehr vorstellen 
wollte, galt als schlechter Patriot und als Geck; und gewiß konnte 
noch in Catos Zeit auch wer schlecht oder gar nicht griechisch 
sprach, ein vornehmer Mann sein und Senator und Konsul wer
den. Aber es ward doch schon anders. Der innerliche Zersetzungs
prozeß der italischen Nationalität war bereits, namentlich in der 
Aristokratie, weit genug gediehen, um das Surrogat der Nationali
tät, die allgemein humane Bildung auch für Italien unvermeid
lich zu machen; und auch der Drang nach einer gesteigerten Zi
vilisation regte bereits sich mächtig. Diesem kam der griechische 
Sprachunterricht gleichsam von selber entgegen. Von jeher ward 
dabei die klassische Literatur, namentlich die Ilias und mehr noch 
die Odyssee zugrunde gelegt; die überschwänglichen Schätze hel
lenischer Kunst und Wissenschaft lagen damit bereits ausgebreitet 
vor den Augen der Italiker da. Ohne eigentlich äußerliche Um
wandlung des Unterrichts ergab es sich von selbst, daß aus dem 
empirischen Sprach- ein höherer Literaturunterricht wurde, daß 
die an die Literatur sich knüpfende allgemeine Bildung den Schü
lern in gesteigertem Maß überliefert, daß die erlangte Kunde von 
diesen benutzt ward, um einzudringen in die den Geist der Zeit 
beherrschende griechische Literatur, die euripideischen Tragödien 
und die Lustspiele Menanders. - In ähnlicher Weise gewann auch 
der lateinische Unterricht ein größeres Schwergewicht. Man fing 
an in der höheren Gesellschaft Roms das Bedürfnis zu empfinden 
die Muttersprache wo nicht mit der griechischen zu vertauschen, 
doch wenigstens zu veredeln und dem veränderten Kulturstand 
anzuschmiegen; und auch hierfür sah man in jeder Beziehung sich 
angewiesen auf die Griechen. Die ökonomische Gliederung der 
römischen Wirtschaft legte, wie jedes andere geringe und um Lohn 
geleistete Geschäft, so auch den Elementarunterricht in der Mut
tersprache vorwiegend in die Hände von Sklaven, Freigelassenen 
oder Fremden, das heißt vorwiegend von Griechen oder Halb
griechen·; es hatte dies um so weniger Schwierigkeit, als das la
teinische Alphabet dem griechischen fast gleich, die heiden Spra
chen nahe und auffällig verwandt waren. Aher dies war das we
nigste; weit tiefer griff die formelle Bedeutung des griechischen 
Unterrichts !n den lateinischen ein. Wer da weiß, wie unsäglich 
schwer es ist für die höhere geistige Bildung der Jugend geeignete 

• Ein solcher war zum Beispiel der Sklave des ält l!cen Cato : Chilon, der 
als Kinderlehrer für seinen Herrn Geld erwarb (Plutarch CatQ mai. 20). 
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Stoffe und geeignete Formen zu finden und wie noch vielschwieri
ger man von den einmal gefundenen Stoffen und Formen sich los
macht, wird es begreifen, daß man dem Bedürfnis eines gesteiger
ten lateinischen Unterrichts nicht anders zu genügen wußte, als 
indem man diejenige Lösung dieses Problems, welche der grie
chische Sprach- und Literaturunterricht darstellte, auf den Unter
richt im Lateinischen einfach übertrug - geht doch heutzutage 
in der Übertragung der Unterrichtsmethode von den toten auf 
die lebenden Sprachen ein ganz ähnlicher Prozeß unter unseren 
Augen vor. - Aber leider fehlte es zu einer solchen Übertragung 
eben am Besten. Lateinisch lesen und schreiben konnte man frei
lich an den Zwölf tafeln lernen; aber eine lateinische Bildung setzte 
eine Literatur voraus und eine solche war in Rom nicht vorhanden .. 

Hierzu kam ein Zweites. Die Ausdehnung der römischen Volks
lustbarkeiten ist früher dargestellt worden. Längst spielte bei den
selben die Bühne eine bedeutende Rolle; die Wagenrennen waren 
wohl bei allen die eigentliche Hauptbelustigung, fanden aber doch 
durchgängig nur einmal, am Schlußtage statt, während die ersten 
Tage wesentlich dem Bühnenspiel anheimfielen. Allein lange Zeit 
bestanden diese Bühnenvorstellungen hauptsächlich in Tänzen 
und Gaukelspiel; die improvisierten Lieder, die bei denselben auch 
vorgetragen wurden, waren ohne Dialog und ohne Handlung. 
Jetzt erst sah man für sie sich nach einem wirklichen Schauspiel 
11m. Die römischen V olksfestlichkeiten standen durchaus unter 
der Herrschaft der Griechen, die ihr Talent des Zeitvertreibs und 
Tageverderbes von selber den Römern zu Pläsiermeistern bestellte. 
Keine Volksbelustigung aber war in Griechenland beliebter und 
keine mannigfaltiger als das Theater; dasselbe mußte bald die 
Blicke der römischen Festgeber und ihres Hilfspersonals auf sich 
ziehen. Wohl lag nun in dem älteren römischen Bühnenlied ein 
dramatischer der Entwickelung vielleicht fähiger Keim; allein 
daraus das Drama herauszubilden forderte vom Dichter wie vom 
Publikum eine Genialität im Geben und Empfangen, wie sie bei 
den Römern überhaupt nicht und am wenigsten in dieser Zeit zu 
finden war; und wäre sie zu finden gewesen, 80 würde die Hastig
keit der mit dem Amüsement der Menge betrauten Leute schwer
lich der edlen Frucht Ruhe und Weile zur Zeitigung gegönnt ha
ben. Auch hier war ein äußerliches Bedürfnis vorhanden, dem die 
Nation nicht zu genügen vermochte; man wünschte sich ein 
Theater und es mangelten die Stücke. 

Auf diesen Elementen beruht die römische Literatur; und ihre 
Mangelhaftigkeit war damit von vornherein lInd notwendig ge
geben. Alle wirkliche Kunst beruht auf der individuellen Freiheit 
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und dem fröhlichen Lebensgenuß und die Keime zu einer solchen 
hatten in Italien nicht gefehlt; allein indem die römische Entwicke
lung die Freiheit und die Fröhlichkeit durch das Gemeingefühl 
und das Pflichtbewußtsein ersetzte, ward die Kunst von ihr er
drückt und mußte statt sich zu entwickeln verkümmern. Der 
Höhepunkt der römischen Entwickelung ist die literaturlose Zeit. 
Erst als die römische Nationalität sich aufzulösen und die helle
nisch-kosmopolitischen Tendenzen sich geltend zu machen an
fingen, stellte im Gefolge derselben die Literatur in Rom sich 
ein; und darum steht sie von Haus aus und mit zwingender inner
licher Nötigung auf griechischem Boden und in schroffem Gegen
satz gegen den spezifisch römischen Nationalsinn. Vor allem die 
römische Poesie ging zunächst gar nicht aus dem innerlichen Dich
tertriebe hervor, sondern aus den äußerlichen Anforderungen der 
Schule, welche lateinische Lehrbücher, und der Bühne, die latei
nische Schauspiele brauchte. Beide Institutionen aber, die Schule 
wie die Bühne, waren durch und durch antirömisch und revolu
tionär. Der gaffende Theatermüßiggang war dem Philisteremst 
wie dem Tätigkeitssinn der Römer alten Schlags ein Greuel; und 
wenn es der tiefste und großartigste Gedanke in dem römischen 
Gemeinwesen war, daß es innerhalb der römischen Bürgerschaft 
keinen Herrn und keinen Knecht, keinen Millionär und keinen 
Bettler geben, vor allem aber der gleiche Glaube und die gleiche 
Bildung . aller Römer umfassen sollte, so war die Schule und die 
notwendig exklusive Schulbildung noch bei weitem gefährlicher, 
ja für das Gleichheitsgefühl geradezu zerstörend. Schule und 
Theater wurden die wirksamsten Hebel des neuen Geistes der 
Zeit und nur um so mehr, weil sie lateinisch redeten. Man konnte 
vielleicht griechisch sprechen und schreiben, ohne darum aufzu
hören ein Römer zu sein; hier aber gewöhnte man sich mit römi
schen Worten zu reden, während das ganze innere Sein und Leben 
griechisch ward. Es ist nicht eine der erfreulichsten Tatsachen in 
diesem glänzenden Säkulum des römischen Konservativismus, aber 
wohl eine der merkwürdigsten und geschichtlich belehrendsten, wie 
während desselben in dem gesamten nicht unmittelbar politischen 
geistigen Gebiet der Hellenismus Wurzel geschlagen und wie der 
Mahre de Plaisir des großen Publikums und der Kinderlehrer im 
engen Bunde miteinander eine römische Literatur erschaffen haben. 

Gleich in dem ältesten römischen Schriftsteller erscheint die 
spätere Entwickelung gleichsam in der Nuß. Der Grieche Androni
kos (vor 272 bis nach 207), später als römischer Bürger Lucius* 

* Die spätere Regel, daß der Freigelassene notwendig den Vornamen des 
Patrons führt, gilt für das republikanische Rom noch ni.cht. 
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Livius Andronicus genannt, kam in frühem Alter im Jahre 272 
unter den andern tarentinischen Gefangenen nach Rom in den 
Besitz des Siegers von Sena, Marcus Livius Salinator (Konsul 219, 
207). Sein Sklavengewerbe war teils die Schauspielerei und Text
schreiberei, teils der Unterricht in der lateinischen und griechischen 
Sprache, welchen er sowohl den Kindern seines Herrn als auch 
anderen Knaben vermögender Männer in und außer dem Hause er
teilte; er zeichnete sich dabei so aus, daß sein Herr ihn freigab 
und selbst die Behörde, die sich seiner nicht selten bedient, zum 
Beispiel nach der glücklichen Wendung des hannnibalischen Krie
ges 207 ihm die Verfertigung des Dankliedes übertragen hatte, 
aus Rücksicht für ihn der Poeten- und Schauspielerzunft einen 
Platz für ihren gemeinsamen Gottesdienst im Minervatempel auf 
dem Aventin einräumte. Seine Schriftstellerei ging hervor aus 
seinem zwiefachen Gewerbe. Als Schulmeister übersetzte er die 
Odyssee ins Lateinische, um den lateinischen Text ebenso bei sei
nem lateinischen wie den griechischen bei seinem griechischen Un
terricht zugrunde zu legen; und es hat dieses älteste römische 
Schulbuch seinen Platz im Unterrichte durch Jahrhunderte be
hauptet. Als Schauspieler schrieb er nicht bloß wie jeder andere 
sich die Texte selbst, sondern er machte sie auch als Bücher be
kannt, das heißt er las sie öffentlich vor und verbreitete sie durch 
Abschriften. Was aber noch wichtiger war, er setzte an die Stelle 
des alten wesentlich lyrischen Bühnengedichts das griechische Dra
ma. Es war im Jahre 240, ein Jahr nach dem Ende des ersten pu
nischen Krieges, daß das erste Schauspiel auf der römischen 
Bühne aufgeführt ward. Diese Schöpfung eines Epos, einer Tra
gödie, einer Komödie in römischer Sprache und von einem Mann, 
der mehr Römer als Grieche war, war es geschichtlich ein Ereig
nis; von einem künstlerischen Wert der Arbeiten kann nicht die 
Rede sein. Sie verzichteten auf jeden Anspruch an Originalität; als 
Übersetzungen aber betrachtet sind sie von einer Barbarei, die 
nur um so empfindlicher ist, als diese Poesie nicht naiv ihre eigene 
Einfalt vorträgt, sondern die hohe Kunstbildung des Nachbar
volkes schulmeisterhaft nach stammelt. Die starken Abweichungen 
vom Original sind nicht aus der Freiheit, sondern aus der Roheit 
der Nachdichtung hervorgegangen; die Behandlung ist bald platt, 
bald schwülstig, die Sprache hart und verzwickt*. Man glaubt es 

* In einem der Trauerspiele des Livius hieß es: 
quem ego nefTendem alui lacteam immulgens opem. 

M ill'hfull' ein Zahnlosem melkend ihm aufnfi,hrt' ich ihn. 
Die hcmerischen Verse (Odyssee 12, 16) 
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ohne Mühe, was die alten Kunstrichter versichern, daß, von den 
Zwangslesern in der Schule abgesehen, keiner die livischen Ge
dichte zum zweiten Male in die Hand nahm. Dennoch wurden 
diese Arbeiten in mehrfacher Hinsicht maßgebend für die Folge
zeit. Sie eröffneten die römische Übersetzungsliteratur und bür
gerten die griechischen Versmaße in Latium ein. Wenn dies nur 
hinsichtlich der Dramen geschah und die livianische Odyssee viel
mehr in dem nationalen saturnischen Maße geschrieben ward, so 
war der Grund offenbar, daß die Jamben und Trochäen der Tra
gödie und Komödie weit leichter sich im Lateinischen nachbilden 
ließen als die epischen Daktylen. 

Indes die Vorstufe der literarischen Entwickelung ward bald 
überschritten. Die livischen Epen und Dramen galten den Späte
ren, und ohne Zweifel mit gutem Recht, gleich den dädalischen 
Statuen von bewegungs- und ausdrucksloser Starrheit mehr °als 
Kuriositäten denn als Kunstwerke. In der folgenden Generation 
aber baute auf den einmal festgestellten Grundlagen eine lyrische, 
epische und dramatische Kunst sich auf; und auch geschichtlich 
ist es von hoher Wichtigkeit dieser poetischen Entwickelung zu 
folgen. 

Sowohl dem Umfang der Produktion nach wie in der Wirkung 
auf das Publikum stand an der Spitze der poetischen Entwicke
lung das Drama. Ein stehendes Theater mit festem Eintrittsgeld 
gab es im Altertum nicht; in Griechenland wie in Rom trat das 
Schauspiel nur als Bestandteil der jährlich wiederkehrenden oder 
auch außerordentlichen bürgerlichen Lustbarkeiten auf. Zu den 

-YJA:3' EV'tuva~EVY]· C1'Yla 8' &.~<pGtOAOt <PEQOV a'l'tü 
di:"tov xaL xQEa :TtOAAa. xaL a'({}o:rta otvov EQ,,{tQOV. 

aber verborgen 
Kehrten der Kirke wir nicht vom Hades, sondern gar hurtig 
Kam sie gewärtig herbei; es trugen die dienenden Jungfrau'n 
Brot ihr und Fleisch in Füll' und den tiefrot funkelnden Wein her. 

werden also verdolmetscht: 
topper dti ad aedis - venimrls Orcae: 
simul doona coram (?) - portant ad navis. 
mfZia alia in fsdem - fnsennuntur. 
In Eil' geschwfnde kommen - wfr zu Kfrkes Hause. 
Zugleich vor uns die Güter - bnngt man zu den ScMffen 
Auch wurden aufgeladen - taUsend andre DInge. 

Am merkwürdigsten ist nicht so sehr die Barbarei als die Gedankenlosigkeit 
des Übersetzers, der statt Kirke zum Odysseus vielmehr den Odysseus zur 
Kirke schickt. Dergleichen ist auch geschichtlich nicht gleichgültig; man er
kennt darin die Stufe der Geistesbildung, auf der diese ältesten römischen 
versezimmernden Schulmeister standen, und nebenbei auch, daß dem Andro
nikos, wenn er gleich in Tarent geboren war, doch das Griechische nicht eigent
lich Muttersprache gewesen sein kann. 
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Maßregeln, wodurch die Regierung der mit Recht besorglich er
scheinenden Ausdehnung der Volksfeste entgegenwirkte oder ent
gegenzuwirken sich einbildete, gehörte es mit, daß sie die Errich
tung eines steinernen Theatergebäudes nicht zugab·. Statt dessen 
wurde für jedes Fest ein Brettergerüst mit einer Bühne für die 
Akteure (proscaenium, pulpitum) und einem dekorierten Hinter
grund (scaena) aufgeschlagen und im Halbzirkel vor derselben der 
Zuschauerplatz (cavea) abgesteckt, welcher ohne Stufen und Sitze 
bloß abgeschrägt ward, so daß die Zuschauer, soweit sie nicht 
Sessel sich mitbringen ließen, kauerten, lagen oder standen··. 
Die Frauen mögen früh abgesondert und auf die obersten und 
schlechtesten Plätze beschränkt worden sein; sonst waren gesetz
lich die Plätze nicht geschieden, bis man seit dem J. 194, wie schon 
gesagt ward, den Senatoren die untersten und besten Plätze re
servierte. - Das Publikum war nichts weniger als vornehm. Aller
dings zogen die besseren Stände sich nicht von den allgemeinen 
Volkslustbarkeiten zurück; die Väter der Stadt scheinen sogar 
anstandshalber verpflichtet gewesen zu sein sich bei denselben zu 
zeigen. Aber wie es im Wesen eines Bürgerfestes liegt, wurden 
zwar Sklaven und wohl auch 0 Ausländer ausgeschlossen, aber je
dem Bürger mit Frau und Kindern der Zutritt unentgeltlich ver
stattet~·· und es kann darum die Zuschauerschaft nicht viel anders 
gewesen sein, als wie man sie heutzutage bei öffentlichen Feuer
werken und Gratisvorstellungen sieht. Natürlich ging es denn auch 
nicht allzu ordentlich her: Kinder schrien, Frauen schwatzten 
und kreischten, hier und da machte eine Dirne Anstalt sich auf die 
Bühne zu drängen; die Gerichtsdiener hatten an diesen F~sttagen 
nichts weniger als Feiertag und Gelegenheit genug hier einen Man
tel abzupfänden und da mit der Rute zu wirken. - Durch die 
Einführung des griechischen Dramas steigerten sich wohl die An
forderun~~n an das Bühnenpersonal und es scheint an fähigen Leu
ten kein Uberfluß gewesen zu sein - ein Stück des N aevius mußte 
einmal in Ermangelung von Schauspielern durch Dilettanten auf 

• Zwar wurde schon 179 ein solches für die apollinarischen Spiele am fla
minischen Rennplatz erbaut (Liv.40, 51; Becker Top. S.605), aber wahr
scheinlich bald darauf wieder niedergerissen. 

•• Noch 155 gab es Sitzplätze im Theater nicht; wenn dennoch nicht bloß 
die Verfasser der plautinischen Prologe, sondern schon Plautus selbst mehr
fach auf ein sitzendes Publikum hindeutet, so müssen wohl die meisten Zu
schauer sich Stühle mitgebracht oder sich auf den Boden gesetzt haben. 

••• Frauen und Kinder scheinen zu allen Zeiten im römischen Theater zu
gelassen worden zu sein und dasselbe muß wohl von den Fremden gelten, 
abgesehen natürlich von den Gästen der Gemeinde, die unter oder neben 
den Senatoren Platz nahmen. 
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geführt werden. Allein in der Stellung des Künstlers änderte sich 
dadurch nichts; der Poet oder, wie er in dieser Zeit genannt ward, 
der ,Schreiber', der Schauspieler und der Komponist gehörten 
nach wie vor nicht bloß zu der an sich gering geachteten Klasse 
der Lohnarbeiter, sondern wurden auch vor wie nach in der 
öffentlichen Meinung auf die markierteste Weise zurückgesetzt 
und polizeilich mißhandelt. Natürlich hielten sich alle repu
tierlichen Leute von diesem Gewerbe fern - der Direktor der 
Truppe (dominus gregis, factionis, auch choragus), in der Regel 
zugleich der Hauptschauspieler, war meist ein Freigelassener, ihre 
Glieder in der Regel seine Sklaven; die Komponisten, die uns ge
nannt werden, sind sämtlich Unfreie. Der Lohn war nicht bloß ge
ring - ein Bühnendichterhonorar von 8000 Sesterzen (600 Tlr.) 
wird kurz nach dem Ende dieser Periode als ein ungewöhnlich 
hohes bezeichnet -, sondern ward überdies von den festgeben
den Beamten nur gezahlt, wenn das Stück nicht durchfiel. Mit der 
Bezahlung war alles abgetan: von Dichterkonkurrenz und Ehren~ 
preisen, wie sie in Attika vorkamen, war in Rom noch nicht die 
Rede - man scheint daselbst in dieser Zeit, wie bei uns, nur ge
klatscht oder ausgepfiffen, auch an jedem Tage nur ein einziges 
Stück zur Aufführung gebracht zu haben *. Unter solchen Verhält
nissen, wo die Kunst um Tagelohn ging und es statt der Künstler
ehre nur eine Künstlerschande gab, konnte das neue römische Na
tionaltheater weder originell noch überhaupt nur künstlerisch sich 
entwickeln; und wenn der edle Wetteifer der edelsten Athener die 
attische Bühne ins Leben gerufen hatte, so konnte die römische, 
im ganzen genommen, nichts werden als eine Sudelkopie davon, 
bei der man sich nur wundert, daß sie im einzelnen noch so viel 
Anmut und Witz zu entfalten vermocht hat. 

In der Bühnenwelt ward das Trauerspiel bei weitem durch die 
Komödie überwogen; die Stirnen der Zuschauer runzelten sich, 
wenn statt des gehofften Lustspiels ein Trauerspiel begann. So 
ist es gekommen, daß diese Zeit wohl eigene Komödiendichter, 
wie Plautus und Caecilius, aufweist, eigene Tragödiendichter aber 
nicht begegnen, und daß unter den dem Namen nach uns bekann
ten Dramen dieser Epoche auf ein Trauerspiel drei Lustspiele 

• Daß an jedem Tage nur ein Stück gegeben wird, folgt daraus, daß die 
Zuschauer am Beginn des Stücks von Hause kommen und nach dem Ende 
nach Hause gehen. Man kam, wie dieselben Stellen zeigen, nach dem zweiten 
Frühstück ins Theater und war zur Mittagsmahlzeit wieder zu Hause; es 
währte das Schauspiel also nach UD,serer Rechnung etwa von Mittag bis halb 
drei Uhr und so lange mag ein plautinisches Stück mit der Musik in den Zwi
schenakten auch ungefähr spielen. Wenn Tacitus die Zuschauer ,ganze Tage' 
im Theater zubringen läßt, so sind dies Zustände einer späteren Zeit. 
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kommen. Natürlich griffen die römischen Lustspieldichter oder 
vielmehr Übersetzer zunächst nach den Stücken, welche die hel
lenische Schaubühne der Zeit beherrschten ; und damit fanden sie 
sich ausschließlich gebannt in den Kreis der neueren attischen Ko
mödie und zunächst ihrer namhaftesten Dichter Philemon von 
Soloi in Kilikien (360 ?-262) und Menandros von Athen (342 bis 
292). Dieses Lustspiel ist nicht bloß für die römische Literatur-, 
sondern selbst für die ganze Volksentwicklung so wichtig gewor
den, daß auch die Geschichte Ursache hat dabei zu verweilen. -
Die Stücke sind von ermüdender Einförmigkeit. Fast ohne Ausa 

nahme drehen sie sich darum einem jungen Menschen auf Kosten 
entweder seines Vaters oder auch des Bordellhalters zum Besitze 
eines Liebchens von unzweifelhafter Anmut und sehr zweifelhafter 
Sittlichkeit zu verhelfen. Der Weg zum Liebesglück geht regel
mäßig durch irgendeine Geldprellerei und der verschmitzte Be
diente, der die benötigte Summe und die erforderliche Schwindelei 
liefert, während der Liebhaber über seine Liebes- und Geldnot 
jammert, ist das eigentliche Triebrad des Stückes. Es ist kein 
Mangel an obligaten Betrachtungen über Freude und Leid der 
Liebe, an tränenreichen Abschiedsszenen, an Liebhabern, die vor 
Herzenspein sich ein Leides anzutun drohen; die Liebe oder viel
mehr die Verliebtheit war, wie die alten Kunstrichter sagen, der 
eigentliche Lebenshauch der menandrischen Poesie. Den Schluß 
macht die wenigstens bei Menander unvermeidliche Hochzeit; wo
bei noch zu mehrerer Erbauung und Befriedigung der Zuschauer 
die Tugend des Mädchens sich herauszustellen pflegt als wenn 
nicht ganz, doch so gut wie unbeschädigt und das Mädchen selbst 
als die abhanden gekommene Tochter eines reichen Mannes, dem
nach als eine in jeder Hinsicht gute Partie. Neben diesen Liebes
finden sich auch Rührstücke; wie denn zum Beispiel unter den 
plautinischen Komödien der ,Strick' sich um Schiffbruch und 
Asylrecht bewegt, das ,Dreitalerstück' und die ,Gefangenen' gar 
keine Mädchenintrige enthalten, sondern die edelmütige Auf
opferung des Freundes für den Freund, des Sklaven für den Herrn 
schildern. Personen und Situationen wiederholen sich dabei wie 
auf einer Tapete bis ins einzelne herab, wie man denn gar nicht 
herauskommt aus den Apartes ungesehener Horcher, aus dem 
Anpochen an die Haustüren, aus den mit irgend einem Gewerbe 
durch die Straßen fegenden Sklaven; die stehenden Masken, deren 
es eine gewisse feste Zahl, zum Beispiel acht Greisen-, sieben 
Bedientenmasken gab, aus denen, in der Regel wenigstens, der 
Dichter nur auszuwählen hatte, begünstigten weiter die schablo
nenartige Behandlung. Eine solche Komödie mußte wohl das ly-
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rische Element in der älteren, den Chor wegwerfen und sich von 
Haus aus auf Gespräch und höchstens Rezitation beschränken -
mangelte ihr doch nicht bloß das politische Element, sondern über
haupt jede wahre Leidenschaft und jede poetische Hebung. Auf 
eine großartige und eigentlich poetische Wirkung legten es die 
Stücke auch verständigerweise gar nicht an; ihr Reiz bestand zu
nächst in der Verstandesbeschäftigung durch den Stoff sowohl, 
wobei die neuere Komödie sich von der älteren ebenso sehr durch 
die größere innerliche Leere wie durch die größere äußerliche Ver
schlungenheit der Fabel unterschied, als besonders durch die Aus
führung im Detail, wobei namentlich die fein zugespitzte Kon
versation der Triumph des Dichters und das Entzücken des Publi
kums war. Verwirrungen und Verwechslungen, womit sich ein 
Hinübergreifen in den tollen, oft zügellosen Schwank sehr gut ver
trägt - wie denn zum Beispiel die Casina mit dem Abzug der bei
den Bräutigame und des als Braut aufgeputzten Soldaten echt 
falstaffisch schließt -, Scherze, Schnurren und Rätsel, welche ja 
auch an der attischen Tafel dieser Zeit in Ermangelung eines wirk
lichen Gesprächs die stehenden Unterhaltungs stoffe hergaben, 
füllen zum guten Teil diese Komödien aus. Die Dichter derselben 
schrieben nicht wie Eupolis und Aristophanes für eine große N a
tion, sondern vielmehr für eine gebildete und, wie andere geist
reiche und in tatenloser Geistreichigkeit verkommende Zirkel, in 
Rebusraten und Charadenspiel aufgehende Gesellschaft. Sie geben 
darum auch kein Bild ihrer Zeit- von der großen geschichtlichen 
und geistigen Bewegung derselben ist in diesen Komödien nichts 
zu spüren und man muß erst daran erinnert werden, daß Philemon 
und Menander wirklich Zeitgenossen von Alexander und Aristoteles 
gewesen sind -, aber wohl ein ebenso elegantes wie treues Bild 
der gebildeten attischen Gesellschaft, aus deren Kreisen die Ko
mödie auch niemals heraustritt. Noch in dem getrübten lateini
schen Abbild, aus dem wir sie hauptsächlich kennen, ist die An
mut des Originals nicht völlig verwischt und namentlich in den 
Stücken, die dem talentvollsten unter diesen Dichtern, dem Men
ander nachgebildet sind, das Leben, das der Dichter leben sah 
und selber lebte, nicht so sehr in seinen Verirrungen und Verzer
rungen, als in seiner liebenswürdigen Alltäglichkeit artig wider
gespiegelt. Die freundlichen häuslichen Verhältnisse zwischen Va
ter und Tochter, Mann und Frau, Herrn und Diener, mit ihren 
Liebschaften und sonstigen kleinen Krisen sind so allgemeingültig 
abkonterfeit, daß sie noch heute ihre Wirkung nicht verfehlen; der 
Bedientenschmaus zum Beispiel, womit der Stichus schließt, ist 
in der Beschränktheit seiner Verhältnisse und der Eintracht der 
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beiden Liebhaber und des einen Schätzchens in seiner Art von 
unübertrefflicher Zierlichkeit. Von großer Wirkung sind die ele
ganten Grisetten, die gesalbt und geschmückt, mit modischem 
Haarputz und im bunten goldgestickten Schleppgewande erschei
nen oder besser noch auf der Bühne Toilette machen. In ihrem 
Gefolge stellen die Gelegenheitsmacherinnen sich ein, bald von 
der gemeinsten Sorte, wie deren eine im Curculio auftritt, bald 
Duennen gleich Goethes alter Barbara, wie die Scapha in der 
Wunderkomödie; auch an hilfreichen Brüdern und Kumpanen ist 
kein Mangel. Sehr reichlich und mannigfaltig besetzt sind die 
alten Rollen; es erscheinen umeinander der strenge und geizige, 
der zärtliche und weichmütige, der nachsichtige gelegenheitsma
chende Papa, der verliebte Greis, der alte bequeme Junggesell, die 
eifersüchtige bejahrte Haus~hre mit ihrer alten gegen den Herrn 
mit der Frau haltenden Magd; wogegen die Jünglingsrollen zurück
treten und weder der erste Liebhaber noch der hie und da begeg
nende tugendhafte Mustersohn viel bedeuten wollen. Die Bedien
tenwelt: der verschmitzte Kainmerdiener, der strenge Hausmeister, 
der alte wackere Erzieher, der knoblauch duftende Ackerknecht, 
das impertinente Jüngelchen - leitet schon hinüber zu den sehr 
zahlreichen Gewerberollen. Eine stehende Figur darunter ist der 
Spaßmacher (parasitus), welcher für die Erlaubnis an der Tafel 
des Reichen mitzuschmausen die Gäste mit Schnurren und Cha
raden zu belustigen, auch nach Umständen sich die Scherben an 
den Kopf werfen zu lassen hat - es war dies damals in Athen ein 
förmliches Gewerbe und sicher ist es auch keine poetische Fiktion, 
wenn ein solcher Schmarotzer auftritt aus seinen Witz- und Anek
dotenbüchern sich eigens präparierend. Beliebte Rollen sind ferner 
der Koch, der nicht bloß mit unerhörten Saucen zu renommieren 
versteht, sondern auch wie ein gelernter Dieb zu stipitzen; der 
freche zu jedem Laster sich mit Vergnügen bekennende Bordell
wirt, wovon der Ballio im Lügenbold ein Musterexemplar ist; der 
militärische Bramarbas, in dem die Landsknechtwirtschaft der 
Diadochenzeit sehr bestimmt anklingt; der gewerbsmäßige In
dustrieritter oder der Sykophant, der schuftige Wechsler, der 
feierlich alberne Arzt, der Priester, Schiffer, Fischer und derglei
chen mehr. Dazu kommen endlich die eigentlichen Charakterollen, 
wie der Abergläubige Menanders, der Geizige in der plautinischen 
Topfkomödie. Die nationalhellenische Poesie hat auch in dieser 
ihrer letzten Schöpfung ihre unverwüstliche plastische Kraft noch 
bewährt; aber die Seelenmalerei ist hier doch schon mehr äußer
lich kopiert als innerlich nachempfunden und um so mehr, je 
mehr die Aufgabe sich den wahrhaft poetischen nähert - es ist 
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bezeichnend, daß in den eben angeführten Charakterrollen die 
psychologische Wahrheit großenteils durch die abstrakte Begriffs
entwickelung vertreten wird, der Geizige hier die Nagelschnitze 
sammelt und die vergossene Träne als verschwendetes Wasser be
klagt. Indes dieser Mangel an tiefer Charakteristik und überhaupt 
die ganze poetische und sittliche Hohlheit dieser neueren Komödie 
fällt weniger den Lustspieldichtern zur Last als der gesamten 
Nation. Das spezifische Griechentum war im Verscheiden; Vater
land, Volksglaube, Häuslichkeit, alles edle Tun und Sinnen war 
gewichen, Poesie, Historie und Philosophie innerlich erschöpft und 
dem Athenäer nichts übrig .geblieben als die Schule, der Fischmarkt 
und das Bordell - es ist kein Wunder und kaum ein Tadel, wenn 
die Poesie, die die menschliche Existenz zu verklären bestimmt 
ist, aus einem solchen Leben nichts weiter machen konnte als was 
das menandrische Lustspiel uns darstellt. Sehr merkwürdig ist 
dabei, wie die Poesie dieser Zeit, wo immer sie dem zerrütteten 
attischen Leben einigermaßen den Rücken zu wenden vermochte 
ohne doch in schulmäßige Nachdichtung zu verfallen, sofort sich 
am Ideal stärkt und erfrischt. In dem einzigen Uberrest des 
parodisch-heroischen Lustspiels dieser Zeit, in Plautus' Amphi
tryon weht eine reinere und poetischere Luft als in allen übrigen 
Trümmern der gleichzeitigen Schaubühne; die gutmütigen leise 
ironisch gehaltenen Götter, die edlen Gestalten aus der Heroen
welt, die possierlich feigen Sklaven machen zueinander den wunder
vollsten Gegensatz und nach dem drolligen Verlauf der Handlung 
die Geburt des Göttersohnes unter Donner und Blitz eine beinahe 
großartige Schlußwirkung. Diese Aufgabe der Mythenironisierung 
war aber auch verhältnismäßig unschuldig und poetisch, verglichen 
mit der des gewöhnlichen das attische Leben der Zeit schildernden 
Lustspiels. Eine besondere Anklage darf vom geschichtlich-sitt
lichen Standpunkt aus gegen die Poeten keineswegs erhoben und 
dem einzelnen Dichter kein individueller Vorwurf daraus gemacht 
werden, daß er im Niveau seiner Epoche steht; die Komödie war 
nicht Ursache, sondern Wirkung der in dem Volksleben waltenden 
Verdorbenheit. Aber wohl ist es, namentlich um den Einfluß dieser 
Lustspiele auf das römische V olksleben richtig zu beurteilen, not
wendig auf den Abgrund hinzuweisen, der unter a1l jener Feinheit 
und Zierlichkeit sich auftut. Die Flegeleien und Zoten, welche 
zwar Menander einigermaßen vermied, an denen aber bei den 
andern Poeten kein Mangel ist, sind das Wenigste; weit schlimmer 
ist die grauenvolle Lebensöde, deren einzige Oasen die Verliebt
heit und der Rausch sind, die fürchterliche Prosa, worin was 
einigermaßen wie Enthusiasmus aussieht allein bei den Gaunern 

E t r u ski s ehe Ton s ar k 0 p hag e auS Ca er e. 
Oben: Im Louvre zu Paris. Unten: Im British .Museum zu London. 
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zu finden ist, denen der eigene Schwindel den Kopf verdreht hat 
und die das Prellergewerbe mit einer gewissen Begeisterung treiben, 
und vor allem jene unsittliche Sittlichkeit, mit welcher namentlich 
die menandrischen Stücke staffiert sind. Das Laster wird abge
straft, die Tugend belohnt und etwaige Peccadillos durch Be
kehrung bei oder nach der Hochzeit zugedeckt. Es gibt Stücke, 
wie die plautinische Dreitalerkomödie und mehrere terenzische, 
in denen allen Personen bis auf die Sklaven hinab eine Portion 
Tugendhaftigkeit beigemischt ist; alle wimmeln von ehrlichen 
Leuten, die für sich betrügen lassen, von Mädchentugend wo
möglich, von gleich begünstigten und Kompagnie machenden 
Liebhabern; moralische Gemeinplätze und wohlgedrechselte Sitten
sprüche sind gemein wie die Brombeeren. In einem versöhnenden 
Finale, wie das der beiden Bacchis ist, wo die prellenden Söhne 
und die geprellten Väter zu guter Letzt alle mit einander ins 
Bordell kneipen gehen, steckt eine völlig kotzebuesche Sitten
fäulnis. 

Auf diesen Grundlagen und aus diesen Elementen erwuchs das 
römische Lustspiel. Originalität ward bei demselben nicht bloß 
durch ästhetische, sondern wahrscheinlich zunächst durch polizei
liche Unfreiheit ausgeschlossen. Unter der beträchtlichen Masse 
der lateinischen Lustspiele dieser Gattung, die uns bekannt sind, 
findet sich nicht ein einziges, das sich nicht als Nachbildung eines 
bestimmten griechischen ankündigte; es gehört zum vollständigen 
Titel, daß der Name des griechischen Stückes und Verfassers mit 
genannt wird und wenn, wie das wohl vorkam, über die ,Neuheit' 
eines Stückes gestritten ward, so handelte es sich darum, ob das
selbe schon früher übersetzt worden sei. Die .Komödie spielt nicht 
etwa bloß häufig im Ausland, sondern es ist eine zwingende Not
wendigkeit und die ganze Kunstgattung (fabula palliata) danach 
benannt, daß der Schauplatz außerhalb Rom, gewöhnlich in 
Athen ist und daß die handelnden Personen Griechen oder doch 
Nichtrömer sind. Selbst im einzelnen wird, besonders in denjenigen 
Dingen, worin auch der ungebildete Römer den Gegensatz be
stimmt empfand, das ausländische Kostüm streng durchgeführt. 
So wird der Name Roms und der Römer vermieden und wo ihrer 
gedacht wird heißen sie auf gut griechisch ,Ausländer' (barbari); 
ebenso erscheint unter den unzählige Male· vorkommenden Geld
und Münzbezeichnungen auch nicht ein einziges Mal die römische 
Münze. Man macht sich von so großen und so gewandten Talenten, 
wie Naevius und Plautus waren, eine seltsame Vorstellung, wenn 
man dergleichen auf ihre freie Wahl zurückführt; diese krasse und 
sonderbare Exterritorialität der römischen Komödie war ohne 

}1oIDIDsen H, 37 
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Zweifel durch ganz andere als ästhetische Rücksichten bedingt. 
Die Verlegung solcher gesellschaftlicher Verhältnisse, wie sie die 
neuattische Komödie durchgängig zeichnet, nach dem Rom der 
hannibalischen Epoche würde geradezu ein Attentat auf dessen 
bürgerliche Ordnung und Sitte gewesen sein. Da aber die Schau
spiele dieser Zeit regelmäßig von den Ädilen und Prätoren gegeben 
wurden, die gänzlich vom Senat abhingen, und selbst die außer
ordentlichen Festlichkeiten, zum Beispiel die Leichenspiele, nicht 
ohne Regierungserlaubnis stattfanden und da ferner die römische 
Polizei überall nicht und am wenigsten mit den Komödianten 
Umstände zu machen gewohnt war, so ergibt es sich von selbst, 
weshalb diese Komödie, selbst nachdem sie unter die römischen 
Volkslustbarkeiten aufgenommen war, doch noch keinen Römer 
auf die Bühne bringen durfte und gleichsam in das Ausland ver
bannt blieb. - Noch viel entschiedener ward den Bearbeitern 
das Recht einen Lebenden lobend oder tadelnd zu nennen sowie 
jede verfängliche Anspielung auf die Zeitverhältnisse untersagt. 
In dem ganzen plautinischen und nachplautinischen Komödien
repertoire ist, soweit wir es kennen, nicht zu einer einzigen Injurien
klage Stoff. Ebenso begegnet uns von den bei dem lebhaften 
Munizipalsinn der Italiker besonders bedenklichen Invektiven 
gegen Gemeinden - wenn von einigen ganz unschuldigen Scherzen 
abgesehen wird - kaum eine andere Spur als der bezeichnende 
Hohn auf die unglücklichen Capuaner und Atellaner und merk
würdigerweise verschiedene Spottreden über die Hoffart wie über 
das schlechte Latein der Praenestiner. Überhaupt findet sich in 
den plautinischen Stücken von Beziehungen auf die Ereignisse 
und Verhältnisse der Gegenwart nichts als Glückwünsche für die 
Kriegführung* oder zu den friedlichen Zeiten; allgemeine Ausfälle 
gegen Korn- und Zinswucher, gegen Verschwendung, gegen Kan
didatenbestechung, gegen die allzu häufigen Triumphe, gegen die 
gewerbsmäßigen Beitreiber verwirkter Geldbußen, gegen pfän
dende Steuerpächter, gegen die teuren Preise der Ölhändler, ein 

• So schließt der Prolog der Kästchenkomödie mit folgenden Worten die 
hier stehen mögen als die einzige gleichzeitige Erwähnung des hannihali
sehen Krieges in der auf uns gekommenen Literatur: 

Also verhält sich dieses. Lebet wohl und siegt 
Mit Männermut, '0 wie ihr dies bisher getan. 
Bewahret eure Verbündeten alten und neuen Bunds, 
Zuleget Zuzug ihnen, eurem rechten Schluß gemäß, 
Verderbt die Verhaßten, wirket Lorbeer euch und Lob, 
Damit besiegt gewähre der Pön61' euch die Pön. 

Die vierte Zeile (augete auxilia tJostris iustis legibus) geht auf die den säumigeIl 
latinischen Kolonien im J. 204 auferlegten Nachleistungen. 
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einziges Mal - im Curculio - eine an die Parabasen der älteren 
attischen Komödie erinnernde, übrigens wenig verfängliche längere 
Diatribe über das Treiben auf dem römischen Markt. Aber selbst 
in solchen höchst polizeilich normal patriotischen Bestrebungen 
unterbricht sich wohl der Dichter: 

Doch bin ich nicht närrisch mich zu kümmern um den Staat, 
Da die Obrigkeit da i,t, die sich hat zu kümmern drum? 

und im ganzen genommen ist kaum ein politisch zahmeres Lust
spiel zu denken, als das römische des zweiten Jahrhunderts ge
wesen ist. Eine merkwürdige Ausnahme macht allein der älteste 
namhafte römische Lustspieldichter Gnäus N aevius. Wenn er auch 
nicht gerade römische Originallustspiele schrieb, so sind doch noch 
die wenigen Trümmer, die wir von ihm besitzen, voll von Be
ziehungen auf römische Zustände und Personen. Er nahm es unter 
anderm sich heraus, nicht bloß einen gewissen Maler Theodotos 
mit Namen zu verhöhnen, sondern selbst an den Sieger von Zama 
folgende Verse zu richten, deren Aristophanes sich nicht hätte 
schämen dürfen : 

Jenen selbst, der große Dinge ruhmvoll oft zu Ende führte, 
Dessen Taten lebendig leben, der bei den Völkern allen allein gilt, 
Den hat nach Haus der eigene Vater von dem Liebchen geholt im Hemde. 

Wie in den Worten: 

Heute wollen freie Worte reden wir am Freiheits fest, 

so mag er öfter polizeiwidrig angesetzt und bedenkliche Fragen 
getan haben, wie zum Beispiel: 

Wie ward ein so gewaltiger Staat nur so geschwind euch ruiniert? 

worauf denn mit einem politischen Sündenregister geantwortet 
ward, zum Beispiel : 

Es taten neue Redner sich, einfältige junge Menschen auf. 

Allein die römische Polizei war nicht gemeint gleich der attischen 
die Bühneninvektiven und politischen Diatriben zu privilegieren 
oder auch nur zu dulden. Naevius ward wegen solcher und ähn
licher Ausfälle in den Block geschlossen und mußte sitzen, bis er 
in andern Komödien öffentlich Buße und Abbitte getan hatte. 
Ihn trieben diese Händel, wie es scheint, aus der Heimat; seine 
Nachfolger aber ließen durch sein Beispiel sich warnen - einer 
derselben deutet sehr verständlick an, daß er ganz und gar nicht 
Lust habe gleich dem Kollegen N aevius der unfreiwilligen Maul
sperre zu unterliegen. So ward es durchgesetzt, was in seiner Art 
nicht viel weniger einzig ist als die Besiegung Hannibals, daß in 
einer E poche der fieberhaftesten Volksaufregung eine volkstüm~ 

II, 37* 
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liche Schaubühne von der vollständigsten politischen Farblosigkeit 
entstand. 

Aber innerhalb dieser von Sitte und Polizei eng und peinlich 
gezogenen Schranken ging der Poesie der Atem aus. Nicht mit 
Unrecht mochte Naevius die Lage des Dichters unter dem Szepte~ 
der Lagiden und Seleukiden verglichen mit derjenigen in dem 
freien Rom beneidenswert nennen·. Der Erfolg im einzelnen ward 
natürlich bestimmt durch die Beschaffenheit des eben vorliegenden 
Originals und das Talent des einzelnen Bearbeiters; doch muß bei 
aller individuellen Verschiedenheit dies ganze Übersetzungsreper
toire in gewissen Grundzügen übereingestimmt haben, insofern 
sämtliche Lustspiele denselben Bedingungen der Aufführung und 
demselben Publikum angepaßt wurden. Durchgängig wal' die Be
handlung im ganzen wie im einzelnen im höchsten Grade frei; 
und sie mußte es wohl sein. Wenn die Originalstücke vor derselben 
Gesellschaft spielten, die sie kopierten, und eben hierin ihr haupt
sächlichster Reiz lag, so war das römische Publikum dieser Zeit 
von dem attischen so verschieden, daß es jene ausländische Welt 
nicht einmal imstande war recht zu verstehen. Von dem häuslichen 
Leben der Hellenen faßte der Römer weder die Anmut und 
Humanität noch die Sentimentalität und die übertünchte Leere. 
Die Sklavenwelt war eine völlig andere; der römische Sklave war 
ein Stück Hausrat, der attische ein Bedienter - wo Sklavenehen 
vorkommen, oder der Herr mit dem Sklaven ein humanes Ge
spräch führt, erinnern die römischen Übersetzer ihr Publikum 
daran, sich an dergleichen in Athen gewöhnliche Dinge nicht zu 
stoßen··; und als man später Lustspiele in römischem Kostüm zu 
schreiben anfing, mußte die Rolle des pfiffigen Bedienten heraus
geworfen werden, weil das römische Publikum solche ihre Herren 
übersehende und gängelnde Sklaven nicht vertrug. Eher als die 
feinen Alltagsfiguren hielten die an sich derber und possenhafter 
zugeschnittenen Stände- und Charakterbilder die Übertragung 
aus; aber auch von diesen mußte doch der römische Bearbeiter 
manche und wahrscheinlich eben die feinsten und originellsten, 

• Etwas anderes kann die merkwürdige Stelle in dem ,Mädel von Tarent' 
nicht bedeuten: 

Was im Theater hier mir gerechten Beifall fand, 
Daß das kein König irgend anzufechten wagt -
Wie viel bes.er al, hier der Freie hat's darin der Knecht! 

•• Wie das modeme Hellas über Sklaventum dachte, kann man zum Bei-
spiel bei Euripides (Ion 854) sehen: 

Dem Sklaven bringt das eine 6inzig Schande nur: 
Der Name; in allem andern ist . nicht schlechter ab 
Der freie Mann der SklafJet welcher brav .ich fUhn. 
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wie zum Beispiel die Thais, die Hochzeitsköchin, die Mond
heschwörerin, den Bettelpfaffen Menanders, ganz liegen lassen 
und sich vorwiegend an diejenigen ausländischen Gewerbe h.alten, 
mit welchen der bereits sehr allgemein in Rom verbreitete griechi
sche Tafelluxus sein Publikum vertraut gemacht hatte. Wenn der 
Kochkünstler und der Spaßmacher in dem plautinischen Lust
spiel mit so auffallender Vorliehe und Lebendigkeit geschildert 
sind, so liegt der Schlüssel dazu darin, daß griechische Köche ihre 
Dienste schon damals auf dem römischen Markt täglich ausboten 
und daß Cato das Verhot einen Spaßmacher zu halten sogar seinem 
Wirtschafter in die Instruktion zu setzen nötig fand. In gleicher 
Weise konnte der Übersetzer von der eleganten attischen Kon
versation seiner Originale einen sehr großen Teil nicht brauchen. 
Zu der raffinierten Kneip- und Bordellwirtschaft Athens stand 
der römische Bürger- und Bauersmann ungefähr wie der deutsche 
Kleinstädter zu den Mysterien des Palais Royal. Die eigentliche 
Küchengelehrsamkeit ging nicht in seinen Kopf; die Eßpartien 
hlieben freilich auch in der römischen Nachbildung sehr zahlreich, 
aber überall dominiert über die mannigfaltige Bäckerei und die 
raffinierten Saucen und Fischgerichte der derbe römische Schweine
braten. Von den Rätselreden und Trinkliedern, von der griechischen 
Rhetorik und Philosophie, die in den Originalen eine so große Rolle 
spielten, begegnet in der Bearbeitung nur hier und da eine ver
lorene Spur. - Die Verwüstung, welche die römischen Bearbeiter 
durch die Rücksicht auf ihr Publikum in den Originalen anzua 
richten genötigt waren, drängte sie unvermeidlich in eine Weise 
des ZusammenstreicheD.s und Durcheinanderwerfens hinein, mit 
der keine künstlerische Komposition sich vertrug. Es waren ge
wöhnlich nicht bloß ganze Rollen des Originals herauszuwerfen, 
sondern auch dafür andere aus andern Lustspielen desselben oder 
auch eines andern Dichters wieder einzustücken; was freilich hei 
der äußerlich rationellen Komposition der Originale und ihren 
stehenden Figuren und Motiven nicht völlig so arg war wie es 
scheint. Es gestatteten ferner wenigstens in der älteren Zeit sich 
die Dichter hinsichtlich der Komposition die seltsamsten Lizenzen. 
Die Handlung des sonst so vortrefflichen Stichus (aufgeführt 200) 
besteht darin, daß zwei Schwestern, welche der Vater veranlassen 
möchte sich von ihren abwesenden Ehemännern zu scheiden, die 
Penelopen spielen, bis die Männer mit reichem Kaufmannsgewinn 
und als Präsent für den Schwiegervater mit einem hübschen 
Mädchen wieder nach Hause kommen. In der Casina, die bei dem 
Publikum ganz besonders Glück machte, kommt die Braut, von 
der das Stück heißt und um die es sich dreht, gar nicht zum V o.t-
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schein und die Auflösung wird ganz naiv als ,später drinnen vor 
sich gehend' vom Epilog erzählt. Überhaupt wird sehr oft die 
Verwickelung über das Knie gebrochen, ein angesponnener Faden 
fallen gelassen und was dergleichen Zeichen einer unfertigen :&.unst 
mehr sind. Die Ursache hiervon ist wahrscheinlich weit weniger 
in der Ungeschicklichkeit der römischen Bearbeiter zu suchen als 
in der Gleichgültigkeit des römischen Publikums gegen die ästhe
tischen Gesetze. Allmählich indes bildete sich der Geschmack. In 
den späteren Stücken hat Plautus offenbar mehr Sorgfalt auf die 
Komposition gewendet und die Gefangenen zum Beispiel, der 
Lügenbold, die beiden Bacchis sind in ihrer Art meisterhaft ge
führt; seinem Nachfolger Caecilius, von dem wir keine Stücke 
mehr besitzen, wird es nachgerühmt, daß er sich vorzugsweise 
durch die kunstmäßigere Behandlung des Sujets auszeichnete. -
In der Behandlung des einzelnen führen das Bestreben des Poeten 
seinen römischen Zuhörern die Dinge möglichst vor die Augen zu 
bringen, und die Vorschrift der Polizei die Stücke ausländisch zu 
halten die wunderlichsten Kontraste herbei. Die römischen Götter, 
die sakralen, militärischen, juristischen Ausdrücke der Römer 
nehmen sich seltsam aus in der griechischen Welt; bunt durch
einander gehen die römischen Ädilen und Dreiherren mit den 
Agoranomen und Demarchen; in Ätolien oder Epidamnos spielende 
Stücke schicken den Zuschauer ohne Bedenken nach dem Vela
brum und dem Capitol. Schon eine solche klecks artige Aufsetzung 
der römischen Lokaltöne auf den griechischen Grund ist eine 
Barbarisierung; aber diese in ihrer naiven Art oft sehr spaßhaften 
Interpolationen sind weit erträglicher als die durchgängige Um
stimmung der Stücke ins Rohe, welche bei der keineswegs attischen 
Bildung des Publikums den Bearbeitern notwendig schien. Freilich 
mochten schon von den neuattischen Poeten manche in der Rüpel
haftigkeit keiner Nachhilfe bedürfen; Stücke wie die plautinische 
Eselskomödie werden ihre unübertreffliche Plattheit und Gemein
heit nicht erst dem Übersetzer verdanken. Aber es walten doch 
in den römischen Komödien die rohen Motive in einer Weise vor, 
daß die Übersetzer hierin entweder interpoliert oder mindestens 
sehr einseitig kompiliert haben müssen. In der unendlichen Prügel
fülle und der stets über dem Rücken der Sklaven schwebenden 
Peitsche erkennt man deutlich das catonische Hausregiment, so
wie die catonische Opposition gegen die Frauen in dem nimmer 
endenden Heruntermachen der Weiber. Unter den Späßen eigener 
Erfindung, mit welchen die römischen Bearbeiter die elegante 
attische Konversation zu würzen für gut befunden haben, finden 
sich manche von einer kaum glaublichen Gedankenlosigkeit und 
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macht im ganzen der geschmeidige und klingende Vers den Be
arbeitern alle Ehre. Wenn die iambischen Trimeter, die in den 
Originalen vorherrschten und ihrem mäßigen Konversationston 
allein angemessen waren, in der lateinischen Bearbeitung sehr 
häufig durch iambische oder trochäische Tetrameter ersetzt worden 
sind, so wird auch hiervon die Ursache weniger in der Ungeschick
lichkeit der Bearbeiter zu suchen sein, die den Trimeter gar wohl 
zu handhaben wußten, als in dem ungebildeten Geschmack des 
römischen Publikums, dem der prächtige Vollklang der Langverse 
auch da gefiel, wo er nicht hingehörte. - Endlich trägt auch die 
Inszenierung der Stücke den gleichen Stempel der Gleichgültig
keit der Direktion wie des Publikums gegen die ästhetischen An
forderungen. Die griechische Schaubühne, welche schon wegen 
des Umfangs des Theaters und des Spielens bei Tage auf ein eigentw 

liches Gebärdenspiel verzichtete, die Frauenrollen mit Männern 
hesetzte und einer künstlichen Verstärkung der Stimme des Schau
spielers notwendig bedurfte, ruhte in szenischer wie in akustischer 
Hinsicht durchaus auf dem Gebrauch der Gesichts- und Schall
masken. Diese waren auch in Rom wohlbekannt; bei den Dilet
tantenaufführungen erschienen die Spieler ohne Ausnahme mas
kiert. Dennoch wurden den Schauspielern, welche die griechischen 
Lustspiele in Rom aufführen sollten, die dafür notwendigen frei
lich ohne Zweifel viel künstlerischen Masken nicht gegeben; was 

• So ist zum Beispiel in das sonst sehr artige Examen, welches in dem 
plautinischen Stichus der Vater mit seinen Töchtern über die Eigenschaften 
einer guten Ehefrau anstellt, die ungehörige Frage eingelegt, ob es besser 
sei eine Jungfrau oder eine Witwe zu heiraten, bloß um darauf mit einem 
nicht minder ungehörigen und im Munde der Sprecherin geradezu unsinnigen 
Gemeinplatz gegen die Frauen zu antworten. Aber das ist Kleinigkeit gegen 
den folgenden Fall. In Menanders ,Halsband' klagt ein Ehemann dem Freunde 
seine Not: 

A. Ich freite die reiche Erbin Lamia, du weißt 
Es doch? - B. Ja freilich. - A. Sie, der dieses Haus gehÖTt 
Und die Felder und alles andre hier umher. Sie dünkt, 
Go" weiß es! von allem Ungemach das ärgste uns; 
Zur Last ist sie all' und jedem, nicht bloß mir allein, 
Dem Sohn auch und gar der Tochter. - B. Allerdings, ich weiß, 
So ist es. 

In der lateinischen Bearbeitung des Caecilius ist aus diesem in seiner großen 
Einfachheit eleganten Gespräch der folgende Flegeldialog geworden: 

B. Deine Frau ist also ~änki8ch, nicht? - A. Ei schweig davon! -
B. Wieso? - A. Ich mag nichts davon hören. Komm' ich etwa dir 
Nach Haus und setze mich, augenblicks versetzt sie mir 
Einen nüchternen Kuß. - B. Ei nun, mit dem Kusse trifft sie's schon; 
Awspeien sollst du, meint sie, was du auswärts trankst. 
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denn, von allem andern abgesehen, in Verbindung mit der mangel .. 
haften akustischen Einrichtung der Bühne· den Schauspieler nicht 
hloß nötigte seine Stimme über die Gebühr anzustrengen, sondern 
Bchon den Livius zu dem höchst unkünstlerischen, aber unverm 

meidlichen Ausweg zwang die Gesangstücke durch einen außer
halb des Spielerpersonals stehenden Sänger vortragen und von 
dem Schauspieler, in dessen Rolle sie fielen, nur durch stummes 
Spiel darstellen zu lassen. Ebensowenig fanden die römischen 
Festgeber ihre Rechnung dabei sich für Dekorationen und Ma
schinerie in wesentliche Kosten zu setzen. Auch die attische Bühne 
stellte regelmäßig eine Straße mit Häusern im Hintergrunde vor 
und hatte keine wandelbaren Dekorationen; allein man besaß 
doch außer anderem mannigfaltigen Apparat namentlich eine 
Vorrrichtung, um eineo kleinere das Innere eines Hauses vorm 
stellende Bühne auf die Hauptszene hinauszuschieben. Das römi
sche Theater aber ward damit nicht versehen und man kann es 
darum dem Poeten kaum zum Vorwurf machen, wenn alles, sogar 
das Wochenbett auf der Straße abgehalten wird. 

So war das römische Lustspiel um 200 v. Chr. beschaffen. 
Die Art und Weise, wie man die griechischen Schauspiele 
nach Rom übertrug, gewährt von dem verschiedenartigen Kultur
stand ein geschichtlich unschätzbares Bild; in ästhetischer wie in 
sittlicher Hinsicht aber stand das Original nicht hoch und das 
Nachbild noch tiefer. Die Welt bettelhaften Gesindels, wie sehr 
auch die römischen Bearbeiter sie unter der Wohltat des Inventars 
antraten, erschien doch in Rom verschlagen und fremdartig, die 
feine Charakteristik gleichsam weggeworfen; die Komödie stand 
nicht mehr auf dem Boden der Wirklichkeit, sondern die Personen 
und Situationen schienen wie ein Kartenspiel, willkürlich und 
gleichgültig gemischt; im Original ein Lebens- ward sie in der 
Bearbeitung ein Zerrbild. Bei einer Direktion, die imstande war 
einen griechischen Agon mit Flötenspiel, Tänzerchören, Tragöden 
und Athleten anzukündigen und schließlich denselben in eine 
Prügelei zu verwandeln; vor einem Publikum, welches, wie noch 
spätere Dichter klagen, in Masse aus dem Schauspiel weglief, 
wenn es Faustkämpfer oder Seiltänzer oder gar Fechter zu sehen 
gab, mußten Dichter wie die römischen waren, Lohnarbeiter von 
gesellschaftlich niedriger Stellung, wohl selbst wider die eigene 
bessere Einsicht und den eigenen besseren Geschmack sich der 
herrschenden Frivolität und Roheit mehr oder minder fügen. Es ist 

• SeJhst als man steinerne Theater baute, mangelten diesen die Schall
gefäße, wodurch die griechischen Baumeister die Schauspieler unterstützten 
(Vitruv. 5, 5, 8). 
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alles mögliche, daß nichtsdestoweniger einzelne lebende und frische 
Talente unter ihnen aufstanden, die das Fremdländische und Ge
machte in der Poesie wenigstens zurückzudrängen und in den 
einmal gewiesenen Bahnen zu erfreulichen und selbst bedeutenden 
Schöpfungen zu gelangen vermochten. An ihrer Spitze steht 
Gnäus Naevius, der erste Römer, der es verdient ein Dichter zu 
heißen und, soweit die über ihn erhaltenen Berichte und die ge
ringen Bruchstücke seiner Werke uns ein Urteil gestatten, allem 
Anschein nach eines der merkwürdigsten und bedeutendsten 
Talente in der römischen Literatur überhaupt. Er war des An
dronicus jüngerer Zeitgenosse - seine poetische Tätigkeit begann 
bedeutend vor und endigte wahrscheinlich erst nach dem hanni
balischen Kriege - und im allgemeinen von ihm abhängig; auch 
er war, wie das in gemachten Literaturen zu sein pflegt, in allen 
von seinem Vorgänger aufgebrachten KunstgattungeIl' im Epos, 
im Trauer- und Lustspiel zugleich) tätig und schloß auch im 
Metrischen sich eng an ihn an. Nichtsdestoweniger trennt die 
Dichter wie die Dichtungen eine ungeheure Kluft. Naevius war 
kein Freigelassener, kein Schulmeister und kein Schauspieler, 
sondern ein zwar nicht vornehmer, aber unbescholtener Bürger 
wahrscheinlich einer der latinischen Gemeinden Kampanienso, und 
Soldat im ersten punischen Kriege. Recht im Gegensatz zu Livius 
ist Naevius' Sprache bequem und klar, frei von aller Steifheit 
und von aller Affektion und scheint selbst im Trauerspiel dem 
Pathos gleichsam absichtlich aus dem Wege zu gehen; die Verse 
trotz des nicht seltenen Hiatus und mancher andern späterhin 
beseitigten Lizenzen fließen leicht und schön·. Wenn die Quasi
poesie des Livius etwa wie bei uns die gottschedische aus rein 
äußerlichen Impulsen hervor- und durchaus am Gängelbande der 
Griechen ging, so emanzipierte sein Nachfolger die römische Poesie 
und traf mit der wahren Wünschelrute des Dichters diejenigen 
Quellen, aus denen allein in Italien eine volkstümliche Dichtung 
entspringen konnte: die Nationalgeschichte und die Komik. Die 
epische Dichtung lieferte nicht mehr bloß dem Schulmeister ein 

• Man vergleiche zum Beispiel mit den livianischen das Bruchstück aU8 
Naevius' Trauerspiel Lycurgus: 

Die ihr de, königlichen Leibes haltet Wacht, 
Sogleich :&um laubesreichen Platze macht euch auf, 
Wo willig ungepjZanz, emporsproß' daß Gebwch. 

Oder die berÜhmten Worte, die in ,Hektors Abschied' Hektor zu Priamos sagt: 
Lieblich, Vater, klingt von dir mir Lob, dem vielgelobten Mann. 

und den reizenden Vers aus dem ,Mädel von Tarent': 
Alii adnutat, alii adnictat; alium amat, alium tenet. 
Zu diesem nic1,t sie, nach jenem blickt sie; diesen im Herzen, den im Arm. 
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Lesebuch, sondern wandte sich selbständig an das hörende und 
lesende Publikum. Die Bühnendichtung war bisher, gleich der 
Kostümverfertigung, ein Nebengeschäft des Schauspielers oder 
eine Handlangerei für denselben gewesen; mit N aevius wandte 
das Verhältnis sich um und der Schauspieler ward nun der Diener 
des Dichters. Durchaus bezeichnet seine poetische Tätigkeit ein 
volkstümliches Gepräge. Es tritt am bestimmtesten hervor in 
seinem ernsten Nationalschauspiel und in seinem Nationalepos, 
wovon später noch die Rede sein wird; aber auch in den Lust
spielen, die unter allen seinen poetischen Leistungen die seinem 
Talent am meisten zusagenden und erfolgreichsten gewesen zu 
sein scheinen, haben, wie schon gesagt ward, wahrscheinlich nur 
äußere Rücksichten den Dichter bestimmt, sich so, wie er es tat, 
den griechischen Originalen anzuschließen und dennoch ihn nicht 
gehindert in frischer Lustigkeit und im vollen Leben in der Gegen
wart seine Nachfolger und wahrscheinlich selbst die matten Origi
nale weit hinter sich zurückzulassen, ja in gewissem Sinne in die 
Bahnen des aristophanischen Lustspiels einzulenken. Er hat es 
wohl empfunden und in seiner Grabschrift auch ausgesprochen, 
was er seiner Nation gewesen ist: 

Wenn Göttern um den Menschen - Totentrauer ziemte, 
Den Dichter Naevius klagten - göttliche Camenen; 
Dieweil, seit er hinunter - . u den SchaUen abschied, 
Verschollen ist in Rom der - Ruhm der römischen Rede. 

Und solcher Männer- und Dichterstolz ziemte wohl dem Manne, 
der die Kämpfe gegen Hamilkar und gegen Hannibal teils mit
erlebte, teils selber mitfocht und der für die tief bewegte und in 
gewaltigem Freudenjubel gehobene Zeit nicht gerade den poetisch 
höchsten, aber wohl einen tüchtigen, gewandten und volkstüm
lichen dichterischen Ausdruck fand. Es ist schon erzählt worden, 
in welche Händel mit den Behörden er darüber geriet und wie er, 
vermutlich dadurch von Rom vert rieben, sein Leben in Utica 
beschloß. Auch hier ging das individuelle Leben über dem ge
meinen Besten, das Schöne über dem Nützlichen zugrunde. -

. In der äußeren Stellung wie in der Auffassung seines Dichterberufs 
scheint ihm sein jüngerer Zeitgenosse, Titus Maccius Plautus 
(251-184), weit nachgestanden zu haben. Gebürtig aus dem 
kleinen ursprünglich umbrischen, aber damals vielleicht schon 
latinisierten Städtchen Sassina lebte er in Rom als Schauspieler 
und, nachdem er den damit gemachten Gewinn in kaufmännischen 
Spekulationen wieder eingebüßt hatte, als Theaterdichter von der 
Bearbeitung griechischer Lustspiele, ohne in einem andem Fache 
der Literatur tätig zu sein und wahrscheinlich ohne Anspruch auf 
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eigentliches Schriftstellertum zu machen. Solcher handwerks
mäßigen Komödienbearbeiter scheint es in Rom damals eine 
ziemliche Zahl gegeben zu haben; allein ihre Namen sind, zumal 
da sie wohl durchgängig ihre Stücke nicht publizierten *, so gut 
wie verschollen und was von diesem Repertoire sich erhielt, ging 
späterhin auf den Namen des populärsten unter ihnen, des Plautus. 
Die Literatoren des folgenden Jahrhunderts zählten bis hundert
unddreißig solcher ,plautinischer Stücke', von denen indes auf 
jeden Fall ein großer Teil nur von Plautus durchgesehen oder ihm 
ganz fremd war; der Kern derselben ist noch vorhanden. Ein ge
gründetes Urteil über die poetische Eigentümlichkeit des Be
arbeiters zu fällen ist dennoch sehr schwer, wo nicht unmöglich, 
da die Originale uns nicht erhalten sind. Daß die Bearbeitung 
ohne Auswahl gute wie schlechte Stücke übertrug, daß sie der 
Polizei wie dem Publik.um gegenüber untertänig und untergeord
net dastand, daß sie gegen die ästhetischen Anforderungen sich 
ebenso gleichgültig verhielt wie ihr Publikum und diesem zuliebe 
die Originale ins Possenhafte und Gemeine umstimmte, sind V or
würfe, die mehr gegen die ganze Übersetzungsfabrik als gegen den 
einzelnen Bearbeiter sich richten. Dagegen darf als dem Plautus 
eigentümlich gelten die meisterliche Behandlung der Sprache und 
der mannigfachen Rhythmen, ein seltenes Geschick die Situation 
bühnengerecht zu gestalten und zu nutzen, der fast immer ge
wandte und oft vortreffliche Dialog und vor allen Dingen eine 
derbe und frische Lustigkeit, die in glücklichen Späßen, in einem 
reichen Schimpfwörterlexikon, in launigen Wortbildungen, in 
drastischen, oft mimischen Schilderungen und Situationen un
widerstehlich komisch wirkt - Vorzüge, in denen man den ge
wesenen Schauspieler zu erkennen meint. Ohne Zweifel hat der 
Bearbeiter auch hierin mehr das Gelungene der Originale fest
gehalten als selbständig geschaffen - was in den Stücken sicher 
auf den Übersetzer zurückgeführt werden kann, ist milde gesagt 
mittelmäßig; allein es wird dadurch begreiflich, warum Plautus 
der eigentliche römische Volkspoet und der rechte Mittelpunkt der 
römischen Bühne geworden und geblieben, ja noch nach dem 
Untergang der römischen Welt das Theater mehrfach auf ihn 

• Diese Annahme scheint deshalb notwendig, weil man sonst unmöglich 
in der Art, wie die Alten es tun, über die Echtheit oder Unechtheit der plau
tinischen Stücke hätte schwanken können; bei keinem eigentlichen Schrift
steller des römischen Altertums begegnet eine auch nur annäh~rnd ähnliche 
Ungewißheit über das literarische Eigentum. Auch in dieser Hinsicht wie in 
so vielen andern äußerlichen Dingen besteht die merkwürdigste Analogie 
zwischen Plalitus und Shakes pe are. 
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zurückgekommen ist. - Noch weit weniger vermögen wir .zu 
einem eigenen Urteil über den dritten und letzten - denn Ennlus 
schrieb wohl Komödien, aber durchaus ohne Erfolg - namhaften 
Lustspieldichter dieser Epoche, Statius Caecilius zu gelangen. 
Der Lebensstellung und dem Gewerbe nach stand er mit .Plautus 
gleich. Geboren im Keltenland in der Gegend von MedlOlanum 
kam er unter den insubrischen Kriegsgefangenen nach Rom und 
lebte dort als Sklave, später als Freigelassener von der Bearbeitung 
!!1'iechischer Komödien für das Theater bis zu seinem wahrschein
lich frühen Tode (168). Daß seine Sprache nicht rein war, ist bei 
seiner Herkunft begreiflich; dagegen bemühte er sich, wie schon 
gesagt ward, um strengere Komposition. Bei den Zeitgenossen 
fanden seine Stücke nur schwer Eingang und auch das spätere 
Publikum ließ gegen Plautus und Terenz den Caecilius fallen; 
wenn dennoch die Kritiker der eigentlichen Literaturzeit Roms, 
der varronischen und augustischen Epoche unter den römischen 
Bearbeitern griechischer Lustspiele dem Caecilius die erste Stelle 
eingeräumt haben, so scheint dies darauf zu beruhen, daß die 
kunstrichterliche Mittelmäßigkeit gern der geistesverwandten 
poetischen vor dem einseitig Vortrefflichen den Vorzug gibt. Wahr .. 
scheinlich hat jene Kunstkritik den Caecilius nur deshalb unter 
ihre Flügel genommen, weil er regelrechter als Plautus und. kräf
tiger als Terenz war; wohei er immer noch recht wohl welt ge
ringer als beide gewesen sein kann. 

Wenn also der Literarhistoriker bei aller Anerkennung des sehr 
achtbaren Talents der römischen Lustspieldichter doch in ihrem 
reinen Übersetzungsrepertoire weder eine künstlerisch hedeutende 
noch eine künstlerisch reine Leistung erkennen kann, so muß das 
geschichtlich-sittliche Urteil über dasselbe notwendig noch hei 
weitem härter ausfallen. Das griechische Lustspiel, das demseihen 
zugrunde liegt, war sittlich insofern gleichgültig, als es ehen nur 
im Niveau der Korruption seines Puhlikums stand; die römische 
Schauhühne aber war in dieser zwischen der alten Strenge und 
der neuen Verderbnis schwankenden Epoche die hohe Schule zu
gleich des Hellenismus und des La~ters: ~ieses attisc~-römis.c~e 
Lustspiel mit seiner in der FrechheIt ~Ie m der. SentImenta.litat 
gleich unsittlichen den Namen der LIehe usurpIerenden Leibes
und Seelenprostitution, mit seiner widerliehen und widernatür
lichen Edelmütigkeit, mit seiner durchgängigen Verherrlichung 
des Kneipenlebens, mit seiner Mischung von Bauernroheit und 
ausländischem Raffinement war eine fortlaufende Predigt römisch
hellenischer Demoralisation, und ward auch als solche empfunden. 
Ein Zeugnis hewahrt der Epilog der plautinischen ,Gefangenen': 

N ATI ON A..LLUSTSPIEL 

Dieses Lustspiel,' das ihr schautet, ist anständig ganz ~nd gar: 
Nicht wird darin ausgegriffen, Liebeshändel hat es mcht, 
Keine Kinderunterlchiebung, keine Geldabschwindelung; . . 
Nicht kauft drin der Sohn sein Mädchen ohne des Vaters Wdlen fre". 
Selten nur ersinnt ein Dichter solcherlei Komödien, 
Die die Guten besser machen. Wenn drum euch dies Stück gefiel, 
Wenn wir Spieler euch gefallen, laßt unB dies das Zeichen .ein: . 
Wer auf An3tand hält, der klatsche nun zum Lohn uns unserm Sp."el. 
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Man sieht hier, wie die Partei der sittlichen Reform über das 
griechische Lustspiel geurteilt hat; und es kann ~inzugesetzt 
werden, daß auch in jenen weißen Raben, den moralischen Lust
spielen, die Moralität von derjenigen Art ist, die nur d~zu taugt 
die Unschuld gewisser zu betören. Wer kann es hezweifeln, daß 
diese Schauspiele der Korruption praktischen Vorschub getan 
haben ? Als König Alexander an einem Lustspiel dieser Art, .das 
der Verfasser ihm vorlas, keinen Geschmack fand, entschuldIgte 
sich der Dichter daß das nicht an ihm, sondern an dem Könige 

t hn . liege; um ein solches Stück zu genießen, müsse man gewo t seIn 
Kneipgelage ahzuhalten und eines Mädchens wege~ Schläge aus
zuteilen und zu empfangen. Der Mann kannte sem Handwerk; 
wenn also die römische Bürgerschaft allmählich an diesen griechi
schen Komödien Geschmack fand, so sieht man, um welchen Preis 
es geschah. Es gereicht der römischen Regierung zu~ V o.rwurf, 
nicht daß sie für diese Poesie so wenig tat, sondern daß SIe dieseihe 
überhaupt duldete. Das Laster ist zwar ~uch ohne Kanz~l mächtig; 
aber damit ist es noch nicht entschuldigt demselben eme Kanzel 
zu errichten. Es war mehr eine Ausrede als eine ernstliche Ver
teidigung' daß man das hellenisierende Lustspiel von der unmi~tel
baren Berührung der Personen und Institutionen Roms fernhielt. 
Vielmehr hätte die Komödie wahrscheinlich sittlich weniger ge
schadet wenn man sie freier hätte walten, den Beruf des Poeten 
sich ver~deln und eine einigermaßen selbständige römische Poesie 
sich entwickeln lassen; denn die Poesie ist auch -eine sittliche 
Macht und wenn sie tiefe Wunden schlägt, so vermag sie auch 
viel z~ heilen. Wie es war, geschah auch auf diesem Gebiet von 

-der Regierung zu wenig und zu viel; die politische Halbheit und 
die moralische Heuchelei ihrer Bühnenpolizei hat zu der furchtbar 
raschen Auflösung der römischen Nation das Ihrige bei~et~agen. 

Wenn indes die Regierung dem römischen Lustspieldichter 
nicht gestattete die Zustände seiner Vaterstadt darzustellen und 
seine Mitbürger auf die Bühne zu bringen, so war doch dadurch 
die Entstehung eines lateinischen Nationallustspiels nic~t ~be
dingt abgeschnitten; denn die römische Bürgerschaft war m dIeser 
Zeit noch nicht mit der latinischen Nation zusammengefallen und 
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es stand dem Dichter frei seine Stücke wie in Athen und Massalia 
ebenso auch in den italischen Städten latinischen Rechts spiele~ 
zu lassen. In der Tat entstand auf diesem Wege das lateinische 
Originallustspiel (fabula togata) ; der nachweislich älteste Verfasser 
solcher Stücke Titinius blühte wahrscheinlich um das Ende dieser 
Epoche. Auch diese Komödie ruhte auf der Grundlage des neu
attischen Intrigenstücks ; aber sie war nicht Übersetzung, sondern 
Nachdichtung: der Schauplatz des Stücks war in Italien und die 
Schauspieler erschienen in dem nationalen Gewande, in der Toga. 
Hier waltet das latinische Leben und Treiben in eigentümlicher 
Frische. Die Stücke bewegen sich in dem bürgerlichen Leben der 
Mittelstädte Latiums, wie schon die Titel zeigen: ,die Harfenistin . 
oder das Mädchen von Ferentinum', ,die Flötenbläserin', ,die 
Juristin', ,die Walker' , und manche einzelne Situationen noch 
weiter bestätigen, wie zum Beispiel ein Spießbürger sich darin 
seine Schuhe nach dem Muster der albanischen Königssandalen 
~achen läßt. In auffallender Weise treten die männlichen gegen 
dIe Frauenrollen zurück. Mit echt nationalem Stolze gedenkt der 
Dichter der großen Zeit des pyrrhischen Krieges und sieht herab 
auf die neulatinischen Nachbarn, 

Welche o,küch und fJoukisch reden, denn Latein fJeTltehn 8ie niehe. 

Der hauptstädtischen Bühne gehört dieses Lustspiel ebenso an 
wie das griechische; immer aber mag in demselben etwas von der 
landschaftlichen Opposition gegen das großstädtische Wesen und 
Unwesen geherrscht haben, wie sie gleichzeitig bei Cato und später
hin bei Varro hervortritt. Wie in der deutschen Komödie, die in 
ganz ähnlicher Weise von der französischen ausgegangen war wie 
die römische von der attischen, sehr bald die französische Lisette 
durch das Frauenzimmerchen Franziska abgelöst ward, so trat, 
wenn nicht mit gleicher poetischer Gewalt, doch in derselben 
Richtung und vielleicht mit ähnlichem Erfolg, in Rom neben das 
hellenisierende das latinische Nationallustspiel. 

Wie das griechische Lustspiel kam auch das griechische Trauer
spiel im Laufe dieser Epoche nach Rom. Dasselbe war ein wert
vollerer und in gewisser Hinsicht auch ein leichterer Erwerb als 
die Komödie. Die Grundlage des Trauerspiels, das griechische, 
namentlich das homerische Epos war den Römern nicht fremd 
und bereits mit ihrer eigenen Stammsage verflochten; und über
haupt ward der empfängliche Fremde weit leichter heimisch in 
der idealen Welt der heroischen Mythen als auf dem Fischmarkt 
von Athen. Dennoch hat auch das Trauerspiel, nur minder schrof!' 
und minder gemein, die ant inationale und hellenisierende Weise 
gefördert ; wobei es von der entscheidendst en Wichtigkeit war, 
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daß die griechische tragische Bühne dieser Zeit vorwiegend von 
Euripides (480-406) beherrscht ward. Diesen mel'kwürdigen 
Mann und seine noch viel mel;kwürdigere Wirkung auf Mit- und 
Nachwelt erschöpfend darzustellen ist dieses Ortes nicht; aber 
die geistige Bewegung der späteren griechischen und der griechisch
römischen Epoche ward so sehr durch ihn bestimmt, daß es un
erläßlich ist sein Wesen wenigstens in den Grundzügen zu skiz
zieren. Euripides gehört zu denjenigen Dichtern, welche die Poesie 
zwar auf eine höhere Stufe heben, aber in diesem Fortschritt bei 
weitem mehr das richtige Gefühl dessen, was sein sollte, als die 
Macht offenbaren dies poetisch zu erschaffen. Das tiefe Wort, 
welches sittlich wie poetisch die Summe aller Tragik zieht, daß 
Handeln Leiden ist, gilt freilich auch für die antike Tragödie; 
den handelnden Menschen stellt sie dar, aber eigentliche Indivi
dualisierung ist ihr fremd. Die unübertroffene Großheit, womit 
der Kampf des Menschen und des Schicksals bei Äschylos sich 
vollzieht, beruht wesentlich darauf, daß jede der ringenden Mächte 
nur im ganzen aufgefaßt wird; das wesenhafte Menschliche ist im 
Prometheus und Agamemnon nur leicht angehaucht von dichte
rischer Individualisierung. Sophokles faßt wohl die Menschen
natur in ihrer allgemeinen Bedingtheit, den König, den Greis, 
die Schwester; aber den Mikrokosmus des Menschen in seiner 
Allseitigkeit, den Charakter bringt keine einzelne seiner Gestalten 
zur Anschauung. Es ist hier ein hohes Ziel erreicht, aber nicht 
das höchste; die Schilderung des Menschen in seiner Ganzheit 
und die Verßechtung dieser einzelnen in sich fertigen Gestalten 
zu einer höheren poetischen Totalität ist eine Steigerung und 
darum sind, gegen Shakespeare gehalten, Äschylos und Sophokles 
unvollkommene Enhrickelungsstufen. Allein wie Euripides es unter
nimmt den Menschen darzustellen wie er ist, liegt darin mehr ein 
logischer und in gewissem Sinn ein geschichtlicher als ein dichte
rischer FortschI'itt. Er hat die antike Tragödie zu zerst ören, nicht 
die moderne zu erschaffen vermocht. Überall blieb er auf halbem 
Wege stehen. Die Masken, durch welche die Äußerung des Seelen
lebens gleichsam aus dem Besonderen ins Allgemeine übersetzt 
wird, sind für die typische Tragödie des Altertums ebenso not
wendig wie mit dem Charaktertrauerspiel unverträglich; Euripides 
aber behielt sie bei. Mit bewundernswert feinem Gefühl hatte die 
ältere Tragödie das dramat ische Element, das frei walten zu lassen 
sie nicht vermochte, niemals rein dargestellt, sondern es stets durch 
die epischen Stoffe aus der Übermenschenwelt der Götter und 
Heroen und durch die lyrischen Chöre gewissermaßen gebunden. 
Man fühlt es, daß E uripides an diesen Ketten riß: · eI ging mit 
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seinen Stoffen wenigstens bis in die halb historische Zeit hinab 
und seine Chorlieder traten so zurück, daß man bei späteren Auf
führungen sie häufig und wohl kaum zum Nachteil der Stücke 
wegließ - aber doch hat er weder seine Gestalten völlig auf den 
Boden der Wirklichkeit gestellt noch den Chor ganz beiseite ge
worfen. Durchaus und nach allen Seiten hin ist er der volle Aus
druck einer Zeit einerseits der großartigsten geschichtlichen und 
philosophischen Bewegung, anderseits der Trübung des Urquells 
aller Poesie, der reinen und schlichten Volkstümlichkeit. Wenn 
die ehrfürchtige Frömmigkeit der älteren Tragiker deren Stücke 
gleichsam mit einem Abglanz des Himmels überströmt; wenn die 
Abgeschlossenheit des engen Horizontes der älteren Hellenen auch 
über den Hörer ihre befriedende Macht übt, BO erscheint die 
euripideische Welt in dem fahlen Schimmer der Spekulation so 
entgöttlicht wie durchgeistigt und trübe Leidenschaften zucken 
wie die Blitze durch die grauen Wolken hin. Der alte tiefinnerliche 
Schicksalsglaube ist verschwunden; das Fatum regiert als äußer u 

lich despotische Macht und knirschend tragen die Knechte ihre 
Fesseln. Derjenige Unglaube, welcher der verzweifelnde Glaube 
ist, redet aus diesem Dichter mit dämonischer Gewalt. Notwen
digerweise gelangt also der Dichter niemals zu einer ihn selber 
überwältigenden plastischen Konzeption und niemals zu einer 
wahrhaft poetischen Wirkung im ganzen; weshalb er auch sich 
gegen die Komposition seiner Trauerspiele gewissermaßen gleich
gültig verhalten, ja hierin nicht selten geradezu gesudelt und 
seinen Stücken weder in einer Handlung noch in einer Persönlich
keit einen Mittelpunkt gegeben hat - die liederliche Manier, den 
Knoten durch den Prolog zu schürzen und durch eine Götter
erscheinung oder eine ähnliche Plumpheit zu lösen, hat recht . 
eigentlich Euripides aufgebracht. Alle Wirkung liegt bei ihm im 
Detail und mit allerdings großer Kunst ist hiervon von allen 
Seiten alles aufgeboten, um den unersetzlichen Mangel poetischer 
Totalität zu verdecken. Euripides ist Meister in den sogenannten 
Effekten, welche in der Regel sinnlich sentimental gefärbt sind 
und oft noch durch einen besonderen Hautgout, zum Beispiel 
durch Verwebung von Liebesstoffen mit Mord oder Inzest, die 
Sinnlichkeit stacheln. Die Schilderungen der willig sterbenden 
Polyxena, der vor geheimem Liebesgram vergehenden Phädra, 
vor allem die prachtvolle der mystisch verzückten Bakchen sind 
in ihrer Art von der größten Schönheit; aber sie sind weder 
künstlerisch noch sittlich rein und Aristophanes ' Vorwurf, daß 
der Dichter keine Penelope zu schildern vermöge, vollkommen 
begründet. Verwandter Art ist das Hineinziehen des gemeinen 

Die F'i c ol' o ni ~(" l( ' 7,i ": If' , Brom;/', Ein ' Vt,,'k d t>i'; Novius Plautus, 

:; . .JaLt,.h. v. e lu, Horu, Kif(~ht:r' \lu::-e um, 
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Mitleids in die euripideische Tragödie. Wenn seine verkümmerten 
Heroen, wie der Menelaos in der Helena, die Andromache, die 
Elektra als arme Bäuerin, der kranke und ruinierte Kaufmann 
Telephos, widerwärtig oder lächerlich und in der Regel beides zu
gleich sind, so machen dagegen diejenigen Stücke, die mehr in 
der Atmosphäre der gemeinen Wirklichkeit sich halten und aus 
dem Trauerspiel in das rührende Familienstück und beinahe schon 
in die sentimentale Komödie übergehen, wie die Iphigenie in Aulis, 
der Ion, die Alkestis vielleicht unter all seinen zahlreichen Wel·ken 
die erfreulichste Wirkung. Ebensooft, aber mit geringel'em Glück 
versucht der Dichter das Verstandesinteresse ins Spiel zu bringen. 
Dahin gehört die verwickelte Handlung, welche darauf berechnet 
ist nicht wie die ältere Tragödie das Gemüt zu bewegen, sondern 
vielmehr die Neugierde zu spannen; dahin der dialektisch zuge
spitzte, für uns Nichtathener oft geradezu unerträgliche Dialog; 
dahin die Sentenzen, die wie die Blumen im Ziergarten durch die 
euripideischen Stücke ausgestreut sind, dahin vor allem die euripi
deische Psychologie, die keineswegs auf unmittelbar menschlicher 
Nachempfindung, sondern auf rationeller Erwägung beruht. Seine 
Medeia ist insofern allerdings nach dem Leben geschildert, als sie 
vor ihrer Abfahrt gehörig mit Reisegeld versehen wird; von dem 
Seelenkampf zwischen Mutterliebe und Eifersucht wird der un
hefangene Leser nicht viel bei Euripides finden. Vor allem aber 
ist in den euripideischen Tragödien die poetische Wirkung ersetzt 
durch die tendenziöse. Ohne eigentlich unmittelbar in die Tages
fragen einzutreten und durchaus mehr die sozialen als die poli
tischen Fragen ins Auge fassend, trifft doch Euripides in seinen 
innerlichen Konsequenzen zusammen mit dem gleichzeitigen poli
tischen und philosophischen Radikalismus und ist der erste und 
oberste Apostel der neuen die alte attische Volkstümlichkeit auf
lösenden kosmopolitischen Humanität. Hierauf beruht wie die 
Opposition, auf die der ungöttliche und unattische Dichter bei 
seinen Zeitgenossen stieß, so auch der wunderbare Enthusiasmus, 
mit welchem die jüngere Generation und das Ausland dem Dichter 
der Rührung und der Liebe, der Sentenz und der Tendenz., der 
Philosophie und der Humanität sich hingab. Das griechische 
Trauerspiel schritt mit Euripides über sich selber hinaus und brach 
also zusammen; aber des weltbürgerlichen Dichters Erfolg ward 
dadurch nur gefördert, da gleichzeitig auch die Nation über sich 
hinausschritt und gleichfalls zusammenbrach. Die aristophanische 
Kritik mochte sittlich wie poetisch vollkommen das Richtige 
treffen; aber die Dichtung wirkt nun einmal geschichtlich nicht 
in dem Maße ihres absoluten Wertes, sondern in dem Maße, wie 

M ommsen II, 38 
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sie den Geist der Zeit vorzufühlen vermag, und in dieser Hinsicht 
ist Euripides unübertroffen. So ist es denn ?ekommen: daß 
Alexander ihn fleißig las, daß Aristoteles den BegrIff des tragIschen 
Dichters im Hinblick auf ihn entwickelte, daß die jüngste dichtende 
wie bildende Kunst in Attika aus ihm gleichsam hervorging, das 
neuattische Lustspiel nichts tat als den Euripides ins Komische 
übertragen, und die in den späteren Vasenbildern uns entgegen
tretende Malerschule ihre Stoffe nicht mehr den alten Epen, 
sondern der euripideischen Tragödie entnahm, daß endlich, je 
mehr das alte Hellas dem neuen Hellenismus wich, des Dichters 
Ruhm und Einfluß mehr und mehr stieg und das Griechentum 
im Auslande, in Ägypten wie in Rom, unmittelbar oder mittelbar 
wesentlich durch Euripides bestimmt ward. 

Der euripideische Hellenismus ist durch die verschiedenartigsten 
Kanäle nach Rom geflossen und mag daselbst wohl rasche~ und 
tiefer mittelbar gewirkt haben als geradezu in der Form der Über
setzung. Die tragische Schaubühne ist in Rom nicht, gera?e s~äter 
eröffnet worden als die komische; allein sowohl dIe bel weItem 
größeren Kosten der tragischen Inszenierung, worau~ doc~~ we~g
stens während des hannibalischen Krieges, ohne ZweIfel RucksIcht 
genommen worden ist, als auch die Beschaffenheit des Pu~l~kums 
hielten die Entwickelung der Tragödie zurück. In den plautlnlschen 
Lustspielen wird auf Tragödien nicht gerade oft hin~e~eutet und 
die meisten Anführungen der Art mögen aus den OrigInalen ~er
ühergenommen sein. Der erste und einzig erfolgreic~~ Tragödle~
dichter dieser Zeit war des Naevius und Plautus Jungerer Zeit
genosse Quintus Ennius (239-169), dessen Stücke schon von den 
gleichzeitigen Lustspieldichtem parodiert und von den Späteren 
bis in die Kaiserzeit hinein geschaut und deklamiert wurden. -
Uns ist die tragische Schaubühne der Römer weit weniger bekannt 
als die komische; im ganzen genommen wiederholen dieselben 
Erscheinungen, die bei dieser wahrgenommen wurden, sich ,auch 
bei jener. Das Repertoire ging gleichfalls ,wesentlich aus Übe~
setzungen griechischer Stücke hervor. DIe Stoff~ werden m~t 
V orliebe der Belagerung von Troia und den unmlttelb~r d~mIt 
zusammenhängenden Sagen entnommen, offenbar weIl dIeser 
Mythenkreis allein dem römischen Publikum durch den Schul
unterricht geläufig war; daneben überwiege~ die sinnlich-~raum 
samen Motive der Mutter- oder Kindermord In den EumenIden, 
im Alkmäon, im Kresphontes, in der Melanippe, in der Medeia, 
die Jungfrauenopfer in der Polyxena, ~en Erec~thi~en, der ~dro
meda, der Iphigeneia - man kann mcht umhIn SICh d~bel zu er
innern, daß das Publikum dieser Tragödien Fechterspielen zu zu-
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schauen gewohnt war. Frauen- und Geisterrollen scheinen den 
tiefsten Eindruck gemacht zu haben. Die bemerkenswerteste Ab
weichung der römischen Bearbeitung von dem Original betrifft 
außer dem Wegfall der Masken den Chor. Der römischen zunächst 
wohl für das komische chorlose Spiel eingerichteten Bühne man
gelte der besondere Tanzplatz (oTchestra) mit dem Altar in der 
Mitte, auf dem der griechische Chor sich bewegte, oder vielmehr 
es diente derselbe bei den Römern als eine Art Parkett; danach 
muß wenigstens der kunstvoll gegliederte und mit der Musik und 
der Deklamation verschlungene Chortanz in Rom weggefallen 
sein, und wenn der Chor auch blieb, so hatte er doch wenig zu be
deuten. Im einzelnen fehlte es natürlich an Vertauschungen der 
Maße, an Verkürzungen und Verunstaltungen nicht; in deI' latei
nischen Bearbeitung der euripideischen Iphigeneia zum Beispiel 
ist, sei es nach dem Muster einer andern Tragödie, sei es nach 
eigener Erfindung des Bearbeiters, aus dem Frauen- ein 
Soldatenchor gemacht. Gute Übersetzungen in unserm Sinn 
können die lateinischen Tragödien des sechsten Jahrhunderts fI'ei
lich nicht genannt werden·; doch gab wahrscheinlich ein Trauer-

• Zur Vergleichung stehe hier der Anfang der euripideischen und der en
manischen Medeia: 
Nie durch die ,chwarzen Zymplegaden 

hätte hin 
Fliegen ge$ollt ins Kolcherland dur 

Argo Schiff, • 
Noch $türzen in d6$ Pelion Waldes- 0 wär' im Pelionhaine von den Beilen 

$chlucht jemal$ nie 
Gefällt die Fichte, noch berudern sie Gehaun zur Erde hingestürzt dur Tan-

die Hand nenstamm 
Und hätte damit der Angriff angefangen 

nie 
Zum Beginn des Schiffes, das man 

jetzt mit Namen nennt 
Der 1'apjern, die das goldne Vließ dem Argo, weil drin fuhr Argo$ auserlesne 

Pelias Schar, 
Von Kolchi nach Gebot des Känig$ 

Pelias 
Zu holen gingen! Nicht die Herrin Mit List zu holen übergüldetes Widder-

wäre mir vließ! 
Medeia zu des Iolkerlandes Türmen Vors Haus dann irr den Fuß mir die 

dann Herrin setzte nie, 
Von Iasons Liebe sinnbetärt hinweg- Medea, krank im Herzen, wund von 

geschifft. Liebespein. 
Die Abweichungen der Übersetzung vom Original sind belehrend, nicht bloß 
die Tautologien und Periphrasen, sondern auch die Beseitigung oder Erläu
terung der weniger bekannten mythologischen Namen: der Symplegaden, 
des Iolkerlandes, der Argo. Eigentliche Mißverständnisse des Originals aber 
sind bei Ennius selten. 

H, 38* 
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spiel des Ennius von dem euripideischen Original ein weit minder, ge
trübtesBild als ein plautinisches Lustspiel von dem des Menander. 

Die geschichtliche ~tellun? ,?,nd Wirku~g ~es griechis~~e.n 
Trauerspiels in Rom 1st derJenIgen .der grIechIschen K?modle 
vollständig gleichartig; und wenn, WIe das der Un~ersc~Ied der 
Dichtgattungen mit sich bringt, in dem TrauerspIel dIe helle
nistische Richtung geistiger und reinlicher auftritt, so tru~ da
gegen die tragische Bühn~ dieser ~eit und. ihr h~up~Sächhcher 
Vertreter Ennius noch welt entschIedener die antmatlOnaleund 
mit Bewußtsein propagandistische Tendenz zur Schau. Ennius, 
schwerlich der bedeutendste, aber sicher der einflußreichste 
Dichter des sechsten Jahrhunderts, war kein geborener Latiner, 
sondern von Haus aus ein Halb grieche ; messapischer Abkunft 
und hellenischer Bildung siedelte er in seinem fünfunddreißigsten 
Jahre nach Rom über und lebte dort, anfangs als Insasse, seit 
184 als Bürger, in beschränkten Verhältnissen, teils von dem 
Unterricht im Lateinischen und Griechischen, teils von dem Er
trag seiner Stücke, teils von den Verehrungen derjenigen römi
schen Großen, welche, wie Publius Scipio, Titus Flaminius,. Mar
cus Fulvius N obilior, geneigt waren den modernen HellenIsmus 
zu fördern und dem Poeten zu lohnen, der ihr eigenes und ihrer 
Ahnen Lob sang, und auch wohl einzelne von ihnen, gewisser
maßen als im voraus für die zu verrichtenden Großtaten bestellter 
Hofpoet, ins Feldlager begleitete. Das Klientennature~l, ~as für 
einen solchen Beruf erforderlich war, hat er selbst ZIerlich ge
schildert •• Von Haus aus und seiner ganzen Lebensstellung nach 

• Ohne Zweifel mit Recht galt den Alten als Selbstcharakteristik des Dich
ter. die Stelle im siebenten Buch <ler Chronik, wo der Konsul den Vertrauten 
II:U sich ruft, 

mit welchem er gern und 
Oftmals Tisch und Gespräch und seiner Geschäfte ErörtTung 
Teilte, wenn heim er kam ermüdet flOn wichtigen Dingen, 
Drob er geratschlagt hatte die größere Hälfte des Tags durch 
Auf dem Markte sowohl wie im ehrwürdigen Stadtrat; .. 
Welchem das Groß' und das Klein' und den Scherz auch er mltteden 
Durft' und alles :&ugleich, was gut und was übel man redet, 
Schütten ihm aus, wenn er mocht', und anvertrauen ihm sorglos; 
Welcher geteilt mit ihm viel Freud' im Hause und draußen; 
Den nie schändlicher Rat aus Leichtsinn oder aus Bosheit 
Vbel zu handeln verlockt; ein Mann, unterrichtet, ergeben, 
Angenehm, redegewandt und genügsam fröhlichen .. H.erzens, .. . 
Redend :&ur richtigen Zeit und das Passende, klughch und kurzhch? 
Im Verkehre bequem und bewandert verschollener Dinge, . 
Denn ihn lehrten die Jahre die Sitten der Zeit und der VorzeIt, 
Von vielfältigen Sachen der Götter und Mensc~en Gesetz auc~9 
[1 nel ein GesJJräch zu berichten verltand er sowIe zu verschweIge,&.. 
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Kosmopolit, verstand er es die Nationalitäten, unter denen er 
lebte, die griechische, lateinische, ja sogar die oskische sich anzu
eignen, ohne doch einer von ihnen sich zu eigen zu geben; und 
wenn bei den früheren römischen Poeten der Hellenismus mehr 
folgeweise aus ihrer dichterischen Wirksamkeit hervorgegangen 
als ihr deutliches Ziel gewesen war und sie darum auch mehr 
oder minder wenigstens versucht hatten sich auf einen volks
tümlichen Boden zu stellen, so ist sich Ennius vielmehr seiner 
revolutionären Tendenz mit merkwürdiger Klarheit bewußt und 
arbeitet sichtlich darauf hin die neologisch-hellenische Richtung 
hei den Italikern energisch zur Geltung zu bringen. Sein brauch
barstes Werkzeug war die Tragödie. Die Trümmer seiner Trauer
spiele zeigen, daß ihm das gesamte tragische Repertoire der 
Griechen und namentlich auch Aeschylos und Sophokles sehr 
wohl bekannt waren; um so weniger ist es zufällig, daß er bei 
weitem die meisten und darunter alle seine gefeierten Stücke 
dem Euripides nachgebildet hat. Bei der Auswahl und Behand
lung bestimmten ihn freilich zum Teil äußere Rücksichten; aber 
nicht dadurch allein kann es veranlaßt sein, daß er so entschieden 
den Euripides im Euripides hervorhob, die Chöre noch mehr 
vernachlässigte als sein Original, die sinnliche Wirkung noch 
schärfer als der Grieche akzentuierte, daß er Stücke aufgriff, wie 
den Thyestes und den aus Aristophanes' unsterblichem Spott so 
wohlbekannten Telephos und deren Prinzenjammer und Jammer
prinzen, ja sogar ein Stück wie ,Menalippe die Philosophin', wo 
die ganze Handlung sich um die Verkehrtheit der Volksreligion 
dreht und die Tendenz, dieselbe vom naturphilosophischen Stand
punkte aus zu befehden, auf der flachen Hand liegt. Gegen den 
Wunderglauben fliegen überall, zum Teil in nachweislich ein
gelegten Stellen·, die schärfsten Pfeile und von Tiraden, wie die 
folgende ist: 

Himmelsgötter freilich gibe es, sage' ich sonst und sag' ich noch; 
Doch sie kümmern keinesweges, mein' ich, sich um der Menschen Los, 
Sonst ging's gut den Guten, schlecht den Bösen; doch dem ise nicht so. 

wundert man sich fast, daß sie die römische Bühnenzensur pas

• Aus der Definition des Wahrsagers bei Euripidefi (Iph. in Au!. 956), 
daß er ein Mann sei, 

Der wenig Wahres unter vielem Falschen sagt 
Im besten Fall; und erifft er's nicht, es geht ihm hin. 

hat der lateinische Übersetzer folgende Diatribe gegen die Horoskopsteller 
gemacht: 

Sterneguckerzeichen sucht er auf am Himmel, paßt, ob wo 
Jovis Zieg' oder Krebs ihm aufgeh' oder einer Bestie Licht. 
NicAt vor seine Füße sc1wut man und durchforscht den Himmel8raum.., 
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sierten. Daß Ennius in einem eigenen Lehrgedicht dieselbe Irreli
giosität wissenschaftlich predigte, ward schon bemerkt,; und 
offenbar ist es ihm mit dieser Aufklärung Herzenssache gewesen. 
Dazu stimmt vollkommen die hier und da hervortretende radikal 
gefärbte politische Opposition·, die Verherrlichung der griechi
schen Tafelfreuden, vor allem die , Vernichtung des letzten natio
nalen Elements in der lateinischen Poesie, des saturnischen Maßes 
und dessen Ersetzung durch den griechischen Hexameter. Daß 
der, vielgestaltige' Poet alle diese Aufgaben mit gleicher Sauber
keit ausführte, daß er der keineswegs daktylisch angelegten 
Sprache den Hexameter abrang und ohne den natürlichen Fluß 
der Rede zu hemmen sich mit Sicherheit und Freiheit in den 
ungewohnten Maßen und Formen bewegte, zeugt von seinem 
ungemeinen in der Tat mehr griechischen als römischen Form
talent· * ; wo man bei ihm anstößt, verletzt viel häufiger griechische 
Sprachdiftelei*·· als römische Roheit. Er war kein großer Dichter, 
aber ein anmutiges und heiteres Talent, durchaus eine lebhaft 
anempfindende poetische Natur, die freilich des poetischen Ko
thurnes bedurfte um sich als Dichter zu fühlen und der die komi
sche Ader vollständig abging. Man begreift den Stolz, womit der 
hellenisierende Poet auf die rauhen Weisen herabsieht, ,in denen 

• Im Telephus heißt es: 
Verbrechen i,t gemeinem Mann ein lautes Wor'. 

•• Die folgenden in Form und Inhalt vortrefflichen Worte gehören der 
Bearbeitung des euripideischen Phönix an: 

Doch dem Mann mit Mute mächtig ziemt's zu wirken in der Welt 
Und den Schuldigen zu laden tapfer vor den Richterstuhl. 
Das ist Freiheit, wo im Busen rein und fest wem schlägt das Herz; 
Sonst in dunkler Nacht verborgen bleibt die frevelhafte Tat. 

In dem wahrscheinlich der Sammlung der vermischten Gedichte einverleibten 
,Scipio' standen die malerischen Zeilen: 

[Iovis winkt';] 6S ging ein Schweigen durch des Himmels weiten Raum 
Rasten hieß die Meereswogen streng, die grollenden, Neptun, 
Seiner Rosse fliegende Hufe hielt :mrück der Sonnengott, 
Inne hält der Fluß im Fluten, im Gezweig nicht weht der Wind. 

Die letzte Stelle gibt auch einen Einblick in die Art, wie der Dichter seine 
Originalpoesien arbeitete: sie ist nichts als eine Ausführung der Worte, die 
in der ursprünglich wohl sophokleischen Tragödie ,Hektors Lösung' ein dem 
Kampfe zwischen Hephaestos und dem Skamander Zuschauender spricht: 

Inne hält, schau! der Skamander, im Gezweig nicht weht der Wind. 
und das Motiv rührt schließlich aus der Ilias 21, 381 her. 

... So heißt es im Phoenix: 
- - stultust, qui cupita cupiens cupienter cupit. 
Töricht, wer Begehrtes begehrend ein Begieriger begehrt. 

und es ist dies noch nicht das tollste Radschlagen der Art. Auch akrostichische 
Spielereien kommen vor (eic. de div. 2, 54, 111). 
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die Waldgeister und die Barden ehemals sangen' und die Begeiste
rung, womit er die eigene Kunstposie feiert: 

Heil Dichter Ennius! welcher du den Sterblichen 
Das Feuerlied kredenzest aus der tiefen Brust. 

Der geistreiche Mann war eben sich bewußt mit vollen Segeln zu 
fahren; das griechische Trauerspiel ward und blieb fortan ein 
Besitztum der latinischen Nation. - Einsamere Wege und mit 
minder günstigem Winde steuerte ein kühnerer Schiffer nach 
einem höheren Ziel. N aevius bearbeitete nicht bloß gleich Ennius, 
wenngleich mit weit geringerem Erfolg, griechische Trauerspiele 
für die römische Bühne, sondern er versuchte auch ein ernstes 
Nationalschauspiel (fabula praetextata) selbständig zu schaffen. 
Äußerliche Hindernisse standen hier nicht im Weg; er brachte 
Stoffe sowohl aus der römischen Sage als aus der gleichzeitigen 
Landesgeschichte auf die Bühne seiner Heimat. Derart sind seine 
,Erziehung des Romulus und Remus' oder der, Wolf', worin der 
König Amulius von Alba auftrat, und sein ,Clastidium', worin 
der Sieg des Marcellus über die Kelten 222 gefeiert ward. Nach 
seinem Vorgang hat auch Ennius in der ,Ambrakia' die Belage
rung der Stadt durch seinen Gönner N obilior 189 nach eigener 
Anschauung geschildert. Die Zahl dieser Nationalschauspiele 
blieb indes gering und die Gattung verschwand rasch wieder vom 
Theater; die dürftige Sage und die farblose Geschichte Roms 
vermochten mit dem hellenischen Sagenkreis nicht auf die Dauer 
zu konkurrieren. Über den dichterischen Gehalt der Stücke haben 
wir kein Urteil mehr; aber wenn die poetische Intention im ganzen 
in Anschlag kommen darf, so gibt es in der römischen Literatur 
wenige Griffe von solcher Genialität, wie die Schöpfung eines 
römischen Nationalschauspiels war. Nur die griechischen Tragö
dien der ältesten den Göttern noch sich näher fühlenden Zeit, 
nur Dichter wie Phrynichos und Aeschylos hatten den Mut ge
habt die von ihnen mit erlebten und mit verrichteten Großtaten 
neben denen der Sagenzeit auf die Bühne zu bringen; und wenn 
irgendwo es uns lebendig entgegentritt, was die punischen Kriege 
waren und wie sie wirkten, so ist es hier, wo ein Dichter, der wie 
Aeschylos die Schlachten, die er sang, selber geschlagen, die Kö
nige und Konsuln Roms auf diejenige Bühne führte, auf der man 
bis dahin einzig Götter und Heroen zu sehen gewohnt war. 

Auch die Lesepoesie beginnt in dieser Epoche in Rom; schon 
Livhis bürgerte die Sitte, welche bei den Alten die heutige Publi
kation vertrat, die Vorlesung neuer Werke durch den Verfasser, 
auch in Rom wenigstens insofern ein, als er dieselben in seiner 
Schule vortrug. Da die Dichtkunst hier nicht oder doch nicht 
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geradezu nach Brot ging, ward dieser Zweig derselben nicht so 
wie die Bühnendichtung von der Ungunst der öffentlichen Mei
nung betroffen; gegen das Ende dieser Epoche sind auch schon 
der eine oder der andere vornehme Römer in dieser Art als Dichter 
öffentlich aufgetreten *. V orwiegend indes ward die rezitative 
Poesie kultiviert von denselben Dichtern, die mit der szenischen 
sich abgaben, und überhaupt hat jene neben der Bühnendichtung 
eine untergeordnete Rolle gespielt, wie es denn auch ein. eigent
liches dichterisches Lesepublikum in dieser Zeit nur noch in sehr 
beschränktem Maße in Rom gegeben haben kann. Vor allem 
schwach vertreten war die lyrische, didaktische, epigrammatische 
Poesie. Die religiösen Festkantaten, von denen die Jahrbücher 
dieser Zeit allerdings bereits den Verfasser namhaft zu machen 
der Mühe wert halten, sowie die monumentalen Tempel- und 
Grabinschriften, für welche das saturniiche Maß das stehende 
blieb, gehörten kaum der eigentlichen Literatur an. Soweit über
haupt in dieser die kleinere Poesie erscheint, tritt sie in der Regel 
und schon bei N aevius unter dem Namen der Satura auf - eine 
Bezeichnung, die ursprünglich dem alten seit Livius durch das 
griechische Drama von der Bühne verdI'ängten handlungslosen. 
Bühnengedicht zukam, nun aber in der rezitativen Poesie einiger
maßen unseren ,vermischten Gedichten' entspricht und gleich 
diesen nicht eigentlich eine positive Kunstgattung und Kunst
weise anzeigt, sondern nur Gedichte nicht epischer und nicht 
dramatischer Art von beliebigem meist subjektivem Stoff und 
beliebiger Form. Außer eatos später noch zu erwähnendem ,Ge
dicht von den Sitten', welches vermutlich, anknüpfend an die 
älteren Anfänge volkstümlich didaktischer Poesie, in saturnischen 
Versen geschrieben war, gehören hierher besonders die kleineren 
Gedichte des Ennius, welche der auf diesem Gebiet sehr frucht
bare Dichter teils in seiner Saturensammlung, teils abgesondert 
veröffentlichte; kürzere erzählende Poesien aus der vaterländi
schen Sagen- oder gleichzeitigen Geschichte, Bearbeitungen des 
religiösen Romans des Euhemeros, der auf den Namen des Epi
charmos laufenden naturphilosophischen Poesien, der Gastro
nomie des Archestratos von Gela, eines Poeten der höheren Koch
kunst; ferner einen Dialog zwischen dem Leben und dem Tode, 
äsopische Fabeln, eine Sammlung von Sittensprüchen, parodische 
und epigrammatische Kleinigkeiten -- geringe Sachen, aber be-

• Außer Cato werden noch aus dieser Zeit zwei ,Konsulare und Poeten' 
genannt (Sueton vita Terent. 4): Quintus Labeo Konsul 183 und Marcus 
Popillius Konsul 173. Doch bleibt es dahingestellt, ob sie ihre Gedichte auch 
pQhlizierten. Selbst von Cato dürfte letzteres zweifelhaft sein. 
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zeichnend wie für die Mannigfaltigkeit so auch für die didaktisch
neologische Tendenz des Dichters, der auf diesem Gebiete, wohin 
die Zensur nicht reichte, sich offenbar am freiesten gehen ließ. -
Größere dichterische wie geschichtliche Bedeutung nehmen die 
Versuche in Anspruch die Landeschronik metrisch zu behandeln. 
Wieder war es Naevius, der dichterisch formte, was sowohl von 
der Sagen- als von der gleichzeitigen Geschichte einer zusammen
hängenden Erzählung fähig war und namentlich den ersten puni
schen' Krieg einfach und klar, so schlecht und recht, wie die 
Dinge waren, ohne irgend etwas als. unpoetisch zu verschmähen 
und ohne irgendwie, namentlich in der Schilderung der geschicht
lichen Zeit, auf poetische Hebung oder gar Verzierungen auszu
gehen, durchaus in der gegenwärtigen Zeit berichtend, in dem 
halb prosaischen saturnischen Nationalversmaß heruntererzählte*. 
Es gilt von dieser Arbeit wesentlich dasselbe, was von dem Na
tionalschauspiel desselben Dichters gesagt ward. Die epische 
Poesie der Griechen bewegt sich wie die tragische völlig und wesent
lich in der heroischen Zeit; es war ein durchaus neuer und wenig
stens der Anlage nach ein beneidenswert großartiger Gedanke mit 
dem Glanze der Poesie die Gegenwart zu durchleuchten. Mag 
immerhin in der Ausführung die naevische Chronik nicht viel mehr 
gewesen sein als die in mancher Hinsicht verwandten mittelalter
lichen Reimchroniken, so hatte doch sicher mit gutem Grund der 
Dichter sein ganz besonderes Wohlgefallen an diesem seinem 
Werke. Es war nichts Kleines in einer Zeit, wo es eine historische 
Literatur außer den offiziellen Aufzeichnungen noch schlechter
dings nicht gab, seinen Landsleuten über die Taten der Zeit und 
der Vorzeit einen zusammenhängenden Bericht gedichtet und da
neben die großartigsten Momente daraus ihnen dramatisch zur 

• Den Ton werden folgende Bruchstücke veranschaulichen. Von der Dido: 

später: 

Freun.dlich und kundig fragt sie - welcher Art Aeneas 
Von Troia schied. 

Die Hände sein zum Himmel - hob empor der König 
Amulius, dankt den Göttern -

aus einer Rede, wo die indirekte Fassung bemerkenswert ist: 
Doch ließen sie im Stiche - jene tapfren Männer, 
Das würde Schmach dem Volk sein - jeglichem Geschlechte. 

bezüglich auf die Landung in Malta im J. 256: 
Nach Melite schifft der Römer, - ganz und gar die Insel 
Brennt ab, verheert, zerstört er, - macht den Feind zunichte. 

endlich von dem Frieden, der den Krieg um Sizilien beendigte: 
Bedungen wird es auch durch - Gaben den Lutatius 
Zu sühnen; er bedingt noch, - doß sie viel Gefangne 
Und aus Sizilien gleichfaUs - rti;ck die Geiseln geben. 
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Anschauung gebracht zu haben. - Eben dieseIhe Aufgahe wie 
Naevius stellte sich auch Ennius; aber die Gleichheit des Gegen
standes läßt den politischen und poetischen Gegensatz des natio
nalen und des antinationalen Dichters nur um so greller hervor
treten. Naevius suchte für den neuen Stoff eine neue Form; 
Ennius fügte oder zwängte denseihen in die Formen des helle
nischen Epos. Der Hexameter ersetzt den saturnischen Vers, die 
aufgeschmückte nach plastischer Anschaulichkeit ringende Ho
meridenmanier die schlichte Geschichtserzählung. Wo es irgend 
angeht, wird geradezu Homer übertragen, wie zum Beispiel die 
Bestattung der hei Herakleia Gefallenen nach dem Muster der 
Bestattung des Patroklos geschildert wird und in der Kappe des 
mit den Istriern fechtenden Kriegstrihuns Marcus Livius Stolo 
kein anderer steckt als der homerische Aias - nicht einmal die 
homerische Anrufung der Muse wird dem Leser erlassen. Die 
epische Maschinerie ist vollständig im Gange; nach der Schlacht 
von Cannae zum Beispiel verzeiht J uno in vollem Götterrat den 
Römern und verheißt ihnen Jupiter nach erlangter ehefräulicher 
Einwilligung den endlichen Sieg üher die Karthager. Auch die 
neologische und hellenistische Tendenz ihres Verfassers verleug
nen die ,J ahrhücher' keineswegs. Schon die hloß dekorative Ver
wendung der Götterwelt trägt diesen Stempel. In dem merk
würdigen Traumgesicht, womit das Gedicht sich einführt, wird 
auf gut pythagoreisch berichtet, daß die jetzt im Quintus Ennius 
wohnhafte Seele vor diesem in Homeros und noch früher in einem 
Pfau seßhaft gewesen sei, und alsdann auf gut naturphilosophisch 
das Wesen der Dinge und das Verhältnis des Körpers zum Geiste 
auseinandergesetzt. Selbst die Wahl des Stoffes dient den gleichen 
Zwecken - hahen doch die hellenischen Literaten aller Zeiten 
eine vorzüglich geeignete Handhahe für ihre griechisch-kosmo
politischen Tendenzen eben in der Zurechtmachung der römischen 
Geschichte gefunden. Ennius betont es, daß man die Römer 

Griechen ja immer genann' und Graier 3ie pflege zu heißen. 

Der poetische Wert der vielgefeierten Jahrbücher ist nach den 
früheren Bemerkungen über die Vorzüge und Mängel des Dich
ters im allgemeinen leicht abzumessen. Daß durch den Auf
schwung, den die große Zeit der punischen Kriege dem italischen 
Volksgefühl gab, auch dieser lebhaft mitempfindende Poet sich 
gehoben fühlte und er nicht bloß die homerische Einfachheit oft 
glücklich traf, sondern auch noch öfter die römische Feierlichkeit 
und Ehrenhaftigkeit aus seinen Zeilen ergreifend widerhallt, ist 
ehenso natürlich wie die Mangelhaftigkeit der epischen Kompo
sition, die D,Qtw~ndig sehr lose und gleichgültig gewesen sein muß, 
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wenn es dem Dichter möglich war einem sonst verschollenen 
Helden und Patron zuliebe ein eigenes Buch nachträglich einzu
fügen. Im ganzen aber waren die ,Jahrbücher' ohne Frage Ennius' 
verfehltestes Werk. Der Plan eine Ilias zu machen kritisiert sich 
seIhst. Ennius ist es gewesen, welcher mit diesem Gedicht zum 
erstenmal jenen Wechselhalg von Epos und Geschichte in die 
Literatur eingeführt hat, der von da an his auf den heutigen 
Tag als Gespenst, das weder zu leben noch zu sterben vermag, 
in ihr umgeht. Einen Erfolg aher hat das Gedicht allerdings ge
haht. Ennius gah sich mit noch größerer Unbefangenheit für den 
römischen Homer als Klopstock für den deutschen, und ward 
von den Zeitgenossen und mehr noch von der Nachwelt dafür 
genommen. Die Ehrfurcht vor dem Vater der römischen Poesie 
erhte fort von Geschlecht zu Geschlecht: den Ennius, sagt noch 
der feine Quintilian, wollen wir verehren wie einen alters grauen 
heiligen Hain, dessen mächtige tausendjährige Eichen mehr ehr
würdig als schön sind; und wer darüher sich wundern sollte, der 
möge an verwandte Erscheinungen, an den Erfolg der Äneide, 
der Henriade, der Messiade sich erinnern. Eine mächtige poetische 
Entwickelung der Nation freilich würde jene beinahe komische 
offizielle Parallelisierung der homerischen Ilias und der enniani
schen Jahrbücher so gut abgeschüttelt haben wie wir die Sappho
Karschin und den Pindar-Willamov; aber eine solche hat in 
Rom nicht stattgefunden. Bei dem stofflichen Interesse des Ge
dichts besonders für die aristokratischen Kreise und dem großen 
Formtalent des Dichters blieben die Jahrbücher das älteste römi
sche Originalgedicht, welches den späteren gebildeten Genera
tionen lesenswert und lesbar erschien; und so ist es wunder
licherweise gekommen, daß in diesem durchaus antinationalen 
Epos eines halhgriechischen Literaten die spätere Zeit das rechte 
römische Mustergedicht verehrt hat. 

Nicht viel später als die römische Poesie, aber in sehr verschie
dener Weise entstand in Rom eine prosaische Literatur. Es fielen 
bei dieser sowohl die künstlichen Förderungen hinweg, wodurch 
die Schule und die Bühne vor der Zeit eine römische Poesie groß
zogen, als auch die künstliche Hemmung, worauf namentlich die 
römische Komödie in der strengen und beschränkten Bühnen
zensur traf. Es war ferner diese schriftstellerische Tätigkeit nicht 
durch die dem ,Bänkelsänger' anhaftende Makel von vornherein 
bei der guten Gesellschaft in den Bann getan. Darum ist denn 
auch die prosaische Schriftstellerei zwar bei weitem weniger aus
gedehnt und weniger rege als die gleichzeitige poetische, aher 
weit . nat.urgemJ~ßer entwickelt; und wenn die Poesie fast; völlig 
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in den Händen der geringen Leute ist und kein einziger vor. 
nehmer Römer unter den gefeierten Dichtern dieser Zeit erscheint . ' so Ist umgekehrt unter den Prosaikern dieser Epoche kaum ein 
nicht senatorischer Name und sind es durchaus die Kreise der 
höchsten Aristokratie, gewesene Konsuln und Zensoren, die Fa
bier, die Gracchen, die Scipionen, von denen diese Literatur aus .. 
geht. Daß die konservative und nationale Tendenz sich besser 
mit dieser Prosaschriftstellerei vertrug als mit der Poesie liegt 
in der Sache; doch hat auch hier, und namentlich in dem' wich
tigste~ ~weig dieser Literatur, in der Geschichtschreihung, die 
hellenistische Richtung auf Stoff und Form mächtig, ja über
mächtig eingewirkt. 

Bis in die Zeit des hannihalischen Krieges gab es in Rom eine 
Geschichtschreibung nicht; denn die Anzeichnungen des Stadt
buchs gehörten zu den Akten, nicht zu der Literatu.r und verzich
teten :on Hau~ aus a~f jede Entwickelung des Zusammenhanges 
der Dmge. Es Ist bezeichnend für die Eigentümlichkeit des römi
schen Wesens, daß trotz der weit über die Grenzen Italiens aus
ged~hnten Macht der römischen Gemeinde und trotz der stetigen 
Berührung der vornehmen römischen Gesellschaft mit den lite
rarisch so fruchtbaren Griechen dennoch nicht vor der Mitte des 
sechsten Jahrhunderts das Bedürfnis sich regte, die Taten und 
Geschicke der römischen Bürgerschaft auf schriftstellerischem 
Wege zur Kunde der Mit- und Nachwelt zu bringen. Als nun 
aber dies Bedürfnis endlich empfunden ward, fehlte es für die 
römische Geschichte an fertigen schriftstellerischen Formen und 
an einem fertigen Lesepublikum ; und großes Talent und längere 
Zeit waren erforderlich um beide zu erschaffen. Zunächst wurden 
daher diese. Schwierigkeiten gewissermaßen umgangen dadurch, 
daß ~an die Landesgeschichte entweder in der Muttersprache, 
aber m Versen, oder in Prosa, aber griechisch schrieb. Von den 
metrischen Chroniken des N aevius (geschrieben um 204?) und 
Ennius (geschrieben um 173) ist schon die Rede gewesen; sie 
gehören zugleich zu der ältesten historischen Literatur der Rö
mer, ja die des Naevius darf als das überhaupt älteste römische 
Geschichtswerk angesehen werden. Ungefähr gleichzeitig ent
standen die griechischen Geschichtsbücher des Quintus Fabius 
Pictor (nach 201), eines während des hannihalischen Krieges in 
Staatsgeschäften tätigen Mannes aus vornehmem Geschlecht, 
und des Sohnes des Scipio Africanus, Publius Scipio (t um 164). 
Dort also bediente man sich der bis zu einem gewissen Grade 
bereits entwickelten Dichtkunst und wandte sich an das nicht 
gänzlich mangelnde poetische Publikum; hier fand man die fer-
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tigen griechischen Formen vor und richtete die Mitteilungen, wie 
schon das weit hinaus über die Grenzen Latiums sich erstreckende 
stoffliche Interesse derselben es nahe legte, zunächst an das ge
bildete Ausland. Den ersten Weg schlugen die plebejischen, den 
zweiten die vornehmeren Schriftsteller ein; eben wie in der Zeit 
Friedrichs des Großen neben der vaterländischen Pastoren- und 
Professorenschriftstellerei eine aristokratische Literatur in fran
zösischer Sprache stand und die Gleim und Ramler deutsche 
Kriegslieder, die Könige und Feldherren französische . Kriegs
geschichten verfaßten. Weder die metrischen Chroniken, noch 
die griechischen römischer Verfasser waren eine eigentliche latei
nische Geschichtschreibung; diese begann erst mit Cato, dessen 
nicht vor dem Schluß dieser Epoche publizierte ,Ursprungs
ges?hichten' zugleich das älteste lateinisch geschriebene Ge
schichts- und das erste bedeutende prosaische Werk der römischen 
Literatur sind. - Alle diese Werke waren freilich nicht im Sinne 
der Griechen *, wohl aber im Gegensatz zu der rein notizenhaften 
Fassung des Stadtbuchs pragmatische Geschichten von zusam
menhängender Erzählung und mehr oder minder geordneter 
Darstellung. Sie umfaßten, soviel wir sehen sämtlich, die Landes
geschichte von Erbauung Roms bis auf die Zeit des Schreibers, 
obwohl dem Titel nach das Werk des N aevius nur den ersten 
Krieg mit Karthago, das Catos nur die Ursprungs geschichten 
betraf; danach zerfielen sie von selbst in die drei Abschnitte der 
Sagenzeit, der Vor- und der Zeitgeschichte. Bei der Sagenzeit 
war für die Entstehungsgeschichte der Stadt Rom, die überall 
mit großer Ausführlichkeit dargestellt ward, die eigentümliche 
Schwierigkeit zu überwinden, daß davon, wie früher ausgeführt 
ward, zwei völlig unvereinbare Fassungen vorlagen: die natio
nale, welche wenigstens in den Hauptumrissen wahrscheinlich 
schon im Stadtbuch fixiert war, und die griechische des Timäos, 
die diesen römischen Chronikschreibern nicht unbekannt geblie
ben sein kann. Jene sollte Rom an Alba, diese Rom an Troia an
knüpfen; dort ward es also von dem albanischen Königssohn 
Romulus, hier von dem troischen Fürsten Aeneias erbaut. Der 
gegenwärtigen Epoche, wahrscheinlich entweder dem Naeviu8 
oder dem Pictor, gehört die Ver klitterung der beiden Märchen 
an. Der albanische Königssohn Romulus bleibt der Gründer 
Roms, aber wird zugleich Aeneias' Tochtersohn; Aeneias gründet 
Rom nicht, bringt aber dafür die römischen Penaten nach Italien 

• Offenbar im Gegensatz gegen FahiulI hebt Polybios (40, 6, 4) es hervor, 
daß der Gräcomane Albinu8 sich Mühe gegeben habe seine Geschichte pragma .. 
tisch zu schreiben. 
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und erbaut diesen zum Sitze Lavinium, sein Sohn Ascanius die 
Mutterstadt von Rom und die alte Metropole Latiums, das lange 
Alba. Das alles war recht übel und ungeschickt erfunden. Daß 
die ursprünglichen Penaten Roms nicht, wie man bisher geglauht, 
in ihrem Tempel am römischen Markte, sondern in dem zu La
vinium aufbewahrt seien, mußte dem Römer ein Greuel sein und 
die griechische Dichtung kam noch schlimmer weg, indem die 
Götter erst dem Enkel verliehen, was sie dem Ahn zugeschieden 
hatten. Indes die Redaktion genügte ihrem Zweck: ohne geradezu 
den nationalen Ursprung Roms zu verleugnen, trug sie doch auch 
der hellenisierenden Tendenz Rechnung und legalisierte einiger
maßen das in dieser Zeit bereits stark im Schwunge gehende 
Kokettieren mit dem Aeneadentum; und so wurde dies die 
stereotype und bald die offizielle Ursprungsgeschichte der mäch
tigen Gemeinde. - Von der Ursprungsfabel abgesehen hatten 
im übrigen die griechischen Historiographen sich um die römische 
Gemeinde wenig oder gar nicht gekümmert, so daß die weitere 
Darstellung der Landesgeschichte vorwiegend aus einheimischen 
Quellen geflossen sein muß, ohne daß in der uns zugekommenen 
dürftigen Kunde mit Bestimmtheit auseinander träte welcherlei 
Überlieferungen außer dem Stadtbuch den ältesten' Chronisten 
zu Gebote gestanden und was sie etwa von dem Ihrigen hinzu
getan hahen. Die aus Herodot eingelegten Anekdoten * sind die
sen ältesten Annalisten wohl noch fremd gewesen und eine un
mittelbare Entlehnung griechischen Stoffes in diesem Abschnitt 
nicht nachweishar . Um so bemerkenswerter ist die überall, selbst 
bei dem Griechenfeind eato, mit großer Bestimmtheit hervor
~retende Tendenz nicht bloß Rom an Hellas anzuknüpfen, son
dern Italiker und Griechen als ein ursprünglich gleiches Volk 
darzustellen - hierher gehören die aus Griechenland eingewan
derten Uritaliker oder Ahoriginer sowie die nach Italien wan. 
dernden Urgriechen oder Pelasger. - Die landläufige Erzählung 
fühl,te in einem wenn auch schwach und lose geknüpften Faden, 
doch einigermaßen zusammenhängend durch die Königszeit bis 
hinab auf die Einsetzung der Repuhlik; hier aber versiegte die 
Sage ganz und es war nicht bloß schwierig, sondern wohl geradezu 
unmöglich aus den Beamtenverzeichnissen und den ihnen an
gehängten dürftigen Vermerken eine irgendwie zusammenhängende 
und lesbare Erzählung zu gestalten. Am meisten empfanden dies 

• So ist die Geschichte der Belagerung von Gahii aus herodotischen Anek
d,oten v0';1 Zopyros und dem Tyrannen Thrasybul08 zusammengeschrieben, 
eIDe VerSIOn der Aussetzungsgeschichte des Romulus über den Leisten der 
herodotischen Erzählung von Kyros' Jugend geschlagen. 
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die Dichter. Naevius scheint deshalb von der Königszeit sogleich 
auf den Krieg um Sizilien übergegangen zu sein; Ennius, der im 
dritten seiner achtzehn Bücher noch die Königszeit, im sechsten 
Bchon den Krieg mit Pyrrhos beschrieb, kann die ersten zwei 
Jahrhunderte der Republik höchstens in den allgemeinsten Um
rissen behandelt haben. Wie die griechisch schreibenden ~na
listen sich geholfen haben, wissen wir nicht. Einen eigentümlichen 
Weg schlug Cato ein. Auch er verspürte keine Lust, wie er selber 
sagt, ,zu berichten, was auf der Tafel im Hause des Oberpriesters 
steht: wie oft der Weizen teuer gewesen und wann Mond und 
Sonne sich verfinstert hätten'; und so hestimmte er denn das 
zweite und dritte Buch sei.nes Geschichtswerkes für die Berichte 
über die Entstehung der übrigen italischen Gemeinden und deren 
Eintritt in die römische Eidgenossenschaft. Er machte sich also 
los aus den Fesseln der Chronik, welche Jahr für Jahr nach 
Voranstellung der jedesmaligen Beamten die Ereignisse berichtet; 
namentlich hierher wird die Angabe gehören, daß Catos Ge
schichtswerk die V orgänge ~abschnittsweise' erzählte. Diese in 
einem römischen Werke auffallende Berücksichtigung der übrigen 
italischen Gemeinden griff teils in die oppositionelle Stellung des 
Verfassers ein, welcher gegen das hauptstädtische Treiben sich 
durchaus auf das munizipale Italien stützte, teils gewährte sie 
einen gewissen Ersatz für die mangelnde Geschichte Roms von 
der Vertreibung des Königs Tarquinius bis auf den pyrrhischen 
Krieg, indem sie deren wesentliches EI"gebnis, die Einigung 
Italiens unter Rom, in ihrer Art gleichfalls darstellte. - Da
gegen die Zeitgeschichte wurde wiederum zusammenhängend und 
eingehend behandelt: nach eigener Kunde schilderten Naevius 
den ersten, Fabius den zweiten Krieg mit Karthago; Ennius 
widmete wenigstens dreizehn von den achtzehn Büchern seiner 
Chronik der Epoche von Pyrrhos bis auf den istrischen Krieg; 
Cato erzählte im vierten und fünften Buche seines Geschichts
werkes die Kriege vom ersten punischen his auf den mit Perseu8 
und in den beiden letzten wahrscheinlich anders und ausführ
licher angelegten die Ereignisse aus den letzten zwanzig Lebens
jahren des Verfassers. Für den pyrrhischen Krieg mag Ennius 
den Timäos oder andere griechische Quellen benutzt haben; im 
ganzen aber beruhten die Berichte teils auf eigener Wahrnehmung 
oder Mitteilungen von Augenzeugen, teils einer auf dem andern.
Gleichzeitig mit der historischen und gewissermaßen als ein An
hang dazu begann die Rede- und Brieflitel'atur, welche ebenfalls 
Cato eröffnet - denn aus der früheren Zeit besaß man nichts als 
einige meistenteils wohl el;st in späterer Zeit aus den Familienu 
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archiven an das Licht gezogene Leichenreden, wie zum Beispiel 
diejenige, die der alte Quintus Fabius, der Gegner Hannibals, als 
Greis seinem im besten Mannesalter verstorbenen Sohn gehalten 
hatte. Cato dagegen zeichnete von den unzähligen Reden, die er 
während seiner langen und tätigen öffentlichen Laufbahn gehal
ten, die geschichtlich wichtigen in seinem Alter auf, gewisser
maßen als politische Memoiren, und machte sie teils in seinem 
Geschichtswerk, teils, wie es scheint, als selbständige Nachträge 
dazu, bekannt. Auch eine Briefsammlung hat es von ihm schon 
gegeben. _. Mit der nichtrömischen Geschichte befaßte man sich 
wohl insoweit, als eine gewisse Kenntnis derselben dem gebildeten 
Römer nicht mangeln durfte; schon von dem alten Fabius heißt 
es, daß ihm nicht bloß die römischen, sondern auch die aus
wärtigen Kriege geläufig gewesen, und daß Cato den Thukydides 
und die griechischen Historiker überhaupt fleißig las, ist be
stimmt bezeugt. Allein wenn man von der Anekdoten- und Spruch
sammlung absieht, welche Cato als Früchte dieser Lektüre für 
sich zusammenstellte, ist von einer schriftstellerischen Tätigkeit 
auf diesem Gebiet nichts wahrzunehmen . 

. Daß durch diese beginnende historische Literatur insgesamt 
eine harmlose Unkritik durchgeht, versteht sich von selbst; weder 
Schriftsteller noch Leser nahmen an inneren oder äußeren Wider
sprüchen leicht Anstoß. König Tarquinius der Zweite, obwohl bei 
dem Tode seines Vaters schon erwachsen und neununddreißig 
Jahre nach demseihen zur Regierung gelangend, besteigt nichts
destoweniger noch als Jüngling den Thron. Pythagoras, der etwa 
ein Menschenalter vor Vertreibung der Könige mich Italien kam, 
gilt den römischen Historikern darum nicht minder als Freund des 
weisen Numa. Die im Jahre 492 von der Stadt nach SYJ.·akus ge
schickten Staatsboten verhandeln dort mit dem älteren Dionysios, 
der sechsundachtzig Jahre nachher (406) den Thron bestieg. Vor
nehmlich tritt diese naive Akrisie hervor in der Behandlung der 
römischen Chronologie. Da nach der - wahl'scheinlich in ihren 
Grundzügen schon in der vOl'igen Epoche festgestellten - römi
schen Zeitrechnung die Gründung Roms 240 Jahre vor die Ein
weihung des capitolinischen Tempels, 360 Jahre vor den galli
schen Brand und das letztere auch in griechischen Geschichts
werken erwähnte Ereignis nach diesen in das Jahr des atheni
Bchen Archonten Pyrgion 388 v. Chr., 01. 98, 1 fiel, so stellt sich 
hiernach die Erbauung Roms auf 01. 8, 1. Dieses war, nach der 
damals bereits als kanonisch geltenden eratosthenischen Zeitrech
nung, das Jahr nach Troias Fall 436; nichtsdestoweniger blieb in 
der gemeinen Erzählung der Gründer Roms der Tochtersohn des 

Man,; V Oll Todi. 

Brom:e. B.om, V ... tikan , Mu,;~o Etru",eo Gregoriano, 
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troischen A.eneias. Cato, der als guter Finanzmann hier nach
rechnete, machte floeilich in diesem Fall auf den Widerspruch 
aufmerksam; eine Aushilfe aber scheint auch er nicht vorgeschla
gen zu haben - das später zu diesem Zweck eingeschobene Ver
zeichnis der albanischen Könige rührt sicher nicht von ihm her. -
Dieselbe Unkritik, wie sie hier obwaltet, beherrschte bis zu einem 
gewissen Grade auch die Darstellung der historischen Zeit. Die 
Berichte trugen sicher ohne Ausnahme diejenige starke Partei
färbung, wegen welcher der fabische über die Anfänge des zweiten 
Krieges mit Karthago von Polybios mit der ihm eigenen kühlen 
Bitterkeit durchgezogen wird. Das Mißtrauen indes ist hier besser 
am Platz als der Vorwurf. Es ist einigermaßen lächerlich von den 
römischen Zeitgenossen Hannibals ein gerechtes Urteil über ihre 
Gegner zu verlangen; eine bewußte Entstellung deI' Tatsachen 
aber, soweit der naive Patriotismus nicht von selbe!' eine solche 
einschließt, ist den Vätern der römischen Geschichte doch nicht 
nachgewiesen worden. 

Auch von wissenschaftlicher Bildung und selbst von dahin ein
schlagender Schriftstellerei gehören die Anfänge in diese Epoche. 
Der bisherige Unterricht hatte sich wesentlich auf Lesen und 
Schreiben und auf die Kenntnis des Landrechts beschränkt·. 
Allmählich aber ging den Römern in der innigen Berührung mit 
den Griechen der Begriff einer allgemeineren Bildung auf und 
regte sich das Bestreben nicht gerade diese griechische Bildung 
unmittelbar nach Rom zu verpflanzen, aber doch nach ihr die 
römische einigermaßen zu modifizieren. - Vor allen Dingen fing 
die Kenntnis der Muttersprache an sich zur lateinischen Gram
matik auszubilden; die griechische Sprachwissenschaft übertrug 
sich auf das verwandte italische Idiom. Die grammatische Tätig
keit begann ungefähr gleichzeitig mit der römischen Schrift
stellerei. Schon um 234 scheint ein Schreihlehrer Spurius Carvilius 
das lateinische Alphabet reguliert .und dem außerhalb desselben 
stehenden Buchstaben g den Platz des entbehrlich gewordenen z 
gegeben zu haben, welchen derselbe noch in den heutigen okzi., 
dentalischen Alphabeten behauptet. An der Feststellung der 
Rechtschreibung werden die römischen Schulmeister fortwährend 
gearbeitet haben; und auch die lateinischen Musen haben ihre 
schulmeisterliche Hippokrene nie verleugnet und zu allen Zeiten 
neben der Poesie sich der Orthographie beflissen. Namentlich En
nius hat, auch hierin Klopstock gleich, nicht bloß das anklingende 

• Plautus sagt (mostell, 126) von den Eltern, daß sie die Kinder ,lesen und 
die Rechte und Gesetze kennen lehren'; und dasselbe zeigt Plutarch Cato 
mai, 20 • 
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Etymolo'gienspiel schon ganz in alexandrinischer Art geübt, son
dern auch für die bis dahin übliche einfache Bezeichnung der 
Doppelkonsonanten die genauere griechische Doppelschreibung 
eingeführt. Von Naevius und Plautus freilich ist nichts der
gleichen bekannt - die volks mäßigen Poeten werden gegen 
Rechtschreibung und Etymologie auch in Rom sich so gleich
gültig verhalten haben wie Dichter es pflegen. - Rhetorik und 
Philosophie blieben den Römern dieser Zeit noch fern. Die Rede 
stand bei ihnen zu entschieden im Mittelpunkt des öffentlichen 
Lebens, als daß der fremde Schulmeister ihr hätte beikommen 
können; der echte Redner Cato goß über das alberne isokrateische 
ewig reden lernen und niemals reden können die ganze Schale 
seines zornigen Spottes aus. Die griechische Philosophie, obwohl 
sie durch Vermittelung der lehrhaften und vor allem der tragi
schen Poesie einen gewissen EinHuß auf die Römer gewann, 
wurde doch mit einer aus bäurischer Ignoranz und ahnungsvollem 
Instinkt gemischten Apprehension betrachtet. Cato nannte den 
Sokrates unverblümt einen Schwätzer und einen als Frevler an 
dem Glauben und den Gesetzen seiner Heimat mit Recht hin
gerichteten Revolutionär; und wie selbst die der Philosophie ge
neigten Römer von ihr dachten, mögen wohl die Worte des En
nius aussprechen: 

Philosophieren will ich, doch kurz und nicht die ganze Philosophie; 
Gut ist's von ihr nippen, aber sich in sie versenken schlimm. 

Dennoch dürfen die poetische Sittenlehre und die Anweisung zur 
Redekunst, die sich unter den catonischen Schriften befanden, 
angesehen werden als die römische Quintessenz oder, wenn man 
lieber will, das römische Caput mortuum der griechischen Philo
sophie und Rhetorik. Die nächsten Quellen Catos waren für das 
Sittengedicht neben der selbstverständlichen Anpreisung der ein
fachen Vätersitte vermutlich die pythagoreischen Moralschriften, 
für das Rednerbuch die thukydideischen und besonders die de
mosthenischen Reden, welche alle Cato eifrig studiel'te. Von dem 
Geiste dieser Handbücher kann man ungefähr sich eine V orstel
lung machen nach der goldenen von den Nachfahren öfter an
geführten als befolgten Regel für den Redner ,an die Sache zu 
denken und daraus die Worte sich ergeben zu lassen'*. - Ähn
liche allgemein propädeutische Handbücher verfaßte Cato auch 
fÜl' die Heilkunst, die Kriegswissenschaft, die Landwirtschaft und 
die Rechtswissenschaft, welche Disziplinen alle ebenfalls mehr 
oder minder unter griechischem EinHuß standen. Wenn nicht die 
Physik und Mathematik, so fanden doch die damit zusammen.-

." Rem. tene" verba. se'l~entur •. 
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hängenden Nützlichkeitswissenschaften bis zu einem gewissen 
Grade Eingang in Rom. Am meisten gilt dies von der Medizin. 
Nachdem im Jahre 219 der erste griechische Arzt, der Pelopon
nesier Archagathos in Rom sich niedergelassen und dort durch 
seine chirurgischen Operationen solches Ansehen erworben hatte, 
daß ihm von Staats wegen ein Lokal angewiesen und das römische 
BÜl'gerrecht geschenkt ward, strömten seine Kollegen scharen
weise nach Italien. Cato freilich machte nicht bloß die fremden 
Heilkünstler mit einem Eifer herunter, der einer besseren Sache 
würdig war, sondern versuchte auch durch sein aus eigener Er
fahrung und daneben wohl auch aus der medizinischen Literatur 
der Griechen zusammengestelltes medizinisches Hilfshüchlein die 
gute alte Sitte wieder emporzubringen, wo der Hausvater zu
gleich der Hausarzt war. Die Ärzte und das Publikum kümmerten 
wie billig sich wenig um dieses eigensinnige Gekeife; doch blieb 
das Gewerbe, eines der einträglichsten, die es in Rom gab, Mono
pol der Ausländer und jahrhundertelang hat es in Rom nur grie
chische Ärzte gegeben. - Von der barbarischen Gleichgültigkeit, 
womit man bisher in Rom die Zeitmessung behandelt hatte, kam 
man wenigstens einigermaßen zurück. Mit der Aufstellung der 
ersten Sonnenuhr auf dem römischen Markt im Jahre 263 fing 
die griechische Stunde (woa, hora) auch bei den Römern an ge
braucht zu werden; freilich begegnete es dabei, daß man in Rom 
eine für das um vier Grade südlicher liegende Katane gearbeitete 
Sonnenuhr aufstellte und ein Jahrhundert lang sich danach rich
tete. Gegen Ende dieser Epoche erscheinen einzelne vornehme 
Männer, die sich für mathematische Dinge interessierten. Manius 
Acilius Glabrio (Konsul 191) versuchte der Kalenderverwirrung 
durch ein Gesetz zu steuern, das dem Pontifikalkollegium ge
stattete nach Ermessen Schaltmonate einzulegen und wegzulas
sen; wenn dies seinen Zweck verfehlte, ja Übel ärger machte, so 
lag die Ursache davon wohl weniger in dem Unverstand als in 
der Gewissenlosigkeit der römischen Theologen. Auch der grie
chisch gebildete Marcus Fulvius Nobilior (Konsul 189) gab sich 
Mühe wenigstens um allgemeine Kundmachung des römischen 
Kalenders. Gaius Sulpicius Gallus (Konsul 166), der nicht bloß 
die Mondfinsternis von 168 vorhergesagt, sondern auch ausge
rechnet hatte, wie weit es von der Erde bis zum Monde sei und 
der selbst als astronomischer Schriftsteller aufgetreten zu sein 
scheint, wurde deshalb von seinen Zeitgenossen als ein Wunder 
des Fleißes und des Scharfsinnes angestaunt. - Daß für die 
Landwirtschaft und die Kriegskunst zunächst die ererbte und 
die eigene Erfahrung maßgebend war, versteht sich von selbst 

II, 39* 
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und spricht auch in derjenigen der zwei catonischen Anleitungen 
zur Landwirtschaft, die auf unsere Zeit gekommen ist, sehr be
stimmt sich aus. Dennoch fielen auch auf diesen untergeOl'dneten 
eben wie in den höheren geistigen Gebieten die Resultate der 
griechischen und der lateinischen, ja selbst der phönikischen Kul
tur zusammen und kann schon darum die einschlagende auslän
dische Literatur nicht ganz unberücksichtigt geblieben sein. -
Dagegen gilt dasselbe nur in untergeordnetem Grade von der 
Rechtswissenschaft. Die Tätigkeit der Rechtsgelehrten dieser 
Zeit ging noch wesentlich auf in der Bescheidung der anfragenden 
Parteien und in der Belehrung der jüngeren Zuhörer; doch bildete 
in dieser mündlichen Unterweisung schon sich ein traditioneller 

. Regelstamm und auch schriftstellerische Tätigkeit mangelt nicht 
ganz. Wichtiger als Catos kurzer Abriß wurde für die Rechts
wissenschaft das von Sextus Aelius Paetus, genannt der ,Schlaue' 
(catus), welcher der erste praktische Jurist seiner Zeit war und 
infolge dieser seiner gemeinnützigen Tätigkeit zum Konsulat (198) 
und zur Zensur (194) emporstieg, veröffentlichte sogenannte ,drei
teilige Buch', das heißt eine Arbeit über die zwölf Tafeln, welche 
zu jedem Satze derselben eine Erläuterung, hauptsächlich wohl 
der veralteten und unverständlichen Ausdrücke, und das ent
sprechende Klagformular hinzufügte. Wenn dabei in jener Glos
sierung der EinHuß der griechischen grammatischen Studien un
leugbar hervortritt~ so knüpfte die Klagformulierung vielmehr an 
die ältere Sammlung des Appius und die ganze volkstümliche 
und prozessualische Rechtsentwickelung an. - Im allgemeinen 
tritt der Wissenschaftsbestand dieser Epoche mit großer Be
stimmtheit hervor in der Gesamtheit jener von Cato für seinen 
Sohn aufgesetzten Handbücher, die als eine Art Enzyklopädie in 
kurzen Sätzen darlegen sollten, was ein ,tüchtiger Mann' (vi, 
bonus) als Redner, Arzt, Landwirt, Kriegsmann und Rechtskun
diger sein müsse. Ein Unterschied zwischen propädeutischen und 
Fachwissenschaften wurde noch nicht gemacht, sondern was von 
der Wissenschaft überhaupt notwendig und nützlich erschien, 
von jedem rechten Römer gefordert. Ausgeschlossen ist dabei 
teils die lateinische Grammatik, die also damals noch nicht die
jenige formale Entwickelung gehabt haben kann, welche der 
eigentliche wissenschaftliche Sprachunterricht voraussetzt, teils 
die Musik und der ganze Kreis der mathematischen und physi
schen Wissenschaften. Durchaus sollte in der Wissenschaft das 
unmittelbar Praktische, aber auch nichts als dies und dieses mög
lichst kurz und schlicht zusammengefaßt werden. Die griechische 
Literatur wurde dabei wohl benutzt, aber nur um aus der Masse 
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von Spreu und Wust einzelne brauchbare Erfahrungssätze zu 
gewinnen - ,die griechischen Bücher muß man einsehen, aber 
nicht durchstudiel'en', lautet einer von eatos Weidsprüchen. So 
entstanden jene häuslichen Not- und Hilfsbücher, die freilich 
mit der griechischen Spitzfindigkeit und Unklarheit auch den 
griechischen Scharfa und Tiefsinn austrieben, aber eben dadurch 
für die Stellung der Römer zu den griechischen Wissenschaften 
für ·alle Zeiten maßgebend geworden sind. 

So zog denn mit der Weltherrschaft zugleich Poesie und Lite
ratur in Rom ein, oder, mit einem Dichter der ciceronischen Zeit 
zu reden: 

Als wir Hannibal bezwungen, nahte mit beschwingtem Schriee 
Der Quiriten hartem Volke sich die Mus' im Krieg$gewand~ 

Auch in den sabellisch und etruskisch redenden Landschaften wird 
es gleichzeitig an geistiger Bewegung nicht gemangelt haben. 
Wenn Trauerspiele in etruskischer Sprache erwähnt werden, wenn 
Tongefäße mit oskischen Inschriften Bekanntschaft ihrer Ver
fertiger mit der griechischen Komödie verraten, so drängt die 
Frage sich auf, ob nicht gleichzeitig mit Naevius und Cato auch 
am Arnus und V olturnus eine gleich der römischen hellenisierende 
Literatur in der Bildung begriffen gewesen ist. Indes jede Kunde 
darüber ist verschollen und die Geschichte kann hier nur die 
Lücke bezeichnen. - Die römische Literatur, über die allein uns 
ein Urteil noch verstattet ist, wie problematisch ihr absoluter 
Wert dem Ästhetiker erscheinen mag, bleibt dennoch für den
jenigen, der die Geschichte Roms erkennen will, von einzigem 
Wert als das Spiegelbild des inneren Geisteslebens Italiens. in 
dem waffenklirrenden und zukunftsvollen sechsten Jahrhundert, 
in welchem die italische Entwickelung abschloß und das Land 
anfing einzutreten in die allgemeinere der antiken Zivilisation. 
Auch in ihr herrscht diejenige Zwiespältigkeit, die überall in 
dieser Epoche das Gesamtleben der Nation durchdringt und die 
Übergangszeit charakterisiert. Über die Mangelhaftigkeit der 
hellenistisch-römischen Literatur kann kein unbefangenes und 
durch den ehrwürdigen Rost zweier Jahrtausende unbeirrtes 
Auge sich täuschen. Die römische Literatur steht neben der 
griechischen wie die deutsche Orangerie neben dem sizilischen 
Orangenwald; man kann an beiden sich erfreuen, aber neben 
einander sie auch nur zu denken geht nicht an. Womöglich noch 
entschiedener als von der römischen Schriftstellerei in der frem
den Sprache gilt dies von derj enigen in der Muttersprache der 
Latiner; zu einem sehr großen Teil ist dieselbe gar nicht das 
Werk von Römern, sondern von Fremdlingen, von Halbgriechen, 
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Kelten, bald auch Afrikanern, die das Latein sich erst äußerlich 
angeeignet hatten - unter denen, die in dieser Zeit als Dichter 
vor das Publikum traten, ist nicht bloß, wie gesagt, nicht ein 
nachweislich vornehmer Mann, sondern auch keiner, dessen Hei
mat erweislich das eigentliche Latium wäre. SeIhst die Benennung 
des Dichters ist ausländisch; schon Ennius nennt sich mit Nach
druck einen Poeten. Aber diese Poesie ist nicht bloß ausländisch, 
sondern sie ist auch mit allen denjenigen Mängeln behaftet, 
welche da sich einfinden, wo die Schulmeister schriftstellern und 
der große Haufe das Publikum ausmacht. Es ist gezeigt worden, 
wie die Komödie durch die Rücksicht auf die Menge künstlerisch 
vergröbert wurde, ja in pöbelhafte Roheit verfiel; es ist ferner 
gezeigt worden, daß zwei der einflußreichsten römischen Schrift
steller zunächst Schulmeister ~nd erst folgeweise Poeten waren, 
und daß, während die griechische erst nach dem Abblühen der 
volkstümlichen Literatur erwachsene Philologie nur am toten 
Körper experimentierte, in Latium Begründung der Grammatik 
und Grundlegung der Literatur, fast wie bei den heutigen Heiden
missionen, von Haus aus Hand in Hand gegangen sind. In der 
Tat, wenn man diese hellenistische Literatur des sechsten Jahr
hunderts unbefangen ins Auge faßt, jene handwerksmäßige jeder 
eigenen Produktivität bare Poesie,jene durchgängige Nachahmung 
eben der flachsten Kunstgattungen des Auslandes, jenes Über
setzungsrepertoire, jenen Wechselbalg von Epos, so fühlt man 
sich versucht sie rein zu den Krankheitssymptomen dieser Epoche 
zu rechnen. - Dennoch würde ein solches Urteil, wenn nicht 
ungerecht, doch nur sehr einseitig gerecht sein. V or allen Dingen 
ist wohl zu bedenken, daß diese gemachte Literatur in einer 
Nation emporkam, die nicht bloß keine volkstümliche Dichtkunst 
besaß, sondern auch nie mehr zu einer solchen gelangen konnte. 
In dem Altertum, welchem die moderne Poesie des Individuums 
fremd ist, fällt die schöpferisch poetische Tätigkeit wesentlich in 
die unbegreifliche Zeit des Werdebangens und der Werdelust der 
Nation; unbeschadet der Größe der griechischen Epiker und Tra
giker darf man es aussprechen, daß ihr Dichten wesentlich be
stand in der Redaktion der uralten Erzählungen von mensch
lichen Göttern und göttlichen Menschen. Diese Grundlage der 
antiken Poesie mangelte in Latium gänzlich; wo die Götterwelt 
gestaltlos und die Sage nichtig blieb, konnten auch die goldenen 
Äpfel der Poesie freiwillig nicht gedeihen. Hierzu kommt ein 
Zweites und Wichtigeres. Die innerliche geistige Entwickelung 
wie die äußerliche staatliche Entfaltung Italiens waren gleich
mäßig auf einem Punkte angelangt, wo es nicht länger möglich 
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war die auf dem Ausschluß aller höheren und individuellen Geistes
bildung beruhende römische Nationalität festzuhalten und den 
Hellenismus von sich abzuwehren. Zunächst auf dieser allerdings 
revolutionären und denationalisierenden, aber für die notwendige 
geistige Ausgleichung der Nationen unerläßlichen Propaganda des 
Hellenismus in Italien beruht die geschichtliche und selbst die 
dichterische Berechtigung der römisch -hellenistischen Literatur. Es 
ist. aus ihrer Werkstatt nicht ein einziges neues und echtes Kunst
werk hervorgegangen, aber sie hat den geistigen Horizont von 
Hellas über Italien erstreckt. Schon rein äußerlich betrachtet 
setzt die griechische Poesie bei dem Hörer eine gewisse Summe 
positiver Kenntnisse voraus. Die völlige Abgeschlossenheit in 
sich, die zu den wesentlichsten Eigentümlichkeiten zum Beispiel 
des shakespeareschen Dramas gehört, ist der antiken Dichtung 
fremd; wem der griechische Sagenkreis nicht bekannt ist, der 
wird für jede Rhapsodie wie für jede Tragödie den Hintergrund 
und oft selbst das gemeine Verständnis vermissen. Wenn dem 
römischen Publikum dieser Zeit, wie das die plautinischen Lust
spiele zeigen, die homerischen Gedichte und die Heraklessagen 
einigermaßen geläufig und von den übrigen Mythen wenigstens 
die allgemein gültigen bekannt waren, so wird diese Kunde neben 
der Schule zunächst durch die Bühne ins Publikum gedrungen 
und damit zum Verständnis der hellenischen Dichtung wenigstens 
ein Anfang gemacht sein. Aber weit tiefer noch wirkte, worauf 
schon die geistreichsten Literatoren des Altertums mit Recht den 
Ton gelegt haben, die Einbürgerung griechischer Dichtersprache 
und griechischer Maße in Latium. Wenn ,das besiegte Griechen
land den rauhen Sieger durch die Kunst überwand', so geschah 
dies zunächst dadurch, daß dem ungefügen lateinischen Idiom 
eine gebildete und gehobene Dichtersprache abgewonnen ward, 
daß anstatt der eintönigen und gehackten Saturnier der Senar 
floß und der Hexameter rauschte, daß die gewaltigen Tetrameter, 
die jubelnden Anapäste, die kunstvoll verschlungenen lyrischen 
Rhythmen das lateinische Ohr in der Muttersprache trafen. Die 
Dichtersprache ist der Schlüssel zu der idealen Welt der Poesie, 
das Dichtmaß der Schlüssel zu der poetischen Empfindung; wem 
das beredte Beiwort stumm und das lebendige Gleichnis tot ist, 
wem die Takte der Daktylen und Iamben nicht innerlich erklingen, 
für den haben Homer und Sophokles umsonst gedichtet. Man sage 
nicht, daß das poetische und rhythmische Gefühl sich von selber 
verstehen. Die idealen Empfindungen sind freilich von der Natur 
in die Menschenbrust gepflanzt, aber um zu keimen brauchen sie 
glins,tig,~n S:on:p,e:Q.sch~iqs; ~ und VO,l' allem in der i>oetisch wenig;:, 
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angeregten latinischen Nation bedurften sie auch äußerlicher 
Pflege. Man sage auch nicht, daß bei der weitverbreiteten Kennt
nis der griechischen Sprache deren Literatur für das empfäng
liche römische Publikum ausgereicht hätte. Der geheimnisvolle 
Zauber, den die Sprache über den Menschen ausübt und von 
dem Dichtersprache und Rhyth.mus nur Steigerungen sind, hängt 
nicht jeder zufällig angelernten, sondern einzig der Muttersprache 
an. Von diesem Gesichtspunkt aus wird man die hellenistische Lite
ratur und namentlich die Poesie der Römer dieser Zeit gerechter 
beurteilen. Wenn ihr Bestreben darauf hinausging den euripide
ischen Radikalismus nach Rom zu verpflanzen, die Götter ent
weder in verstorbene Menschen oder in gedachte Begriffe aufzu
lösen, überhaupt dem denationalisierten Hellas ein denationali
siertes Latium an die Seite zu setzen und alle rein und scharf 
entwickelten V olkstümlichkeiten in den problematischen Begriff 
der allgemeinen Zivilisation aufzulösen, so steht diese Tendenz 
erfreulich oder widerwärtig zu finden in eines jeden Belieben, in 
niemandes aber ihre historische Notwendigkeit zu bezweifeln. 
Von diesem Gesichtspunkte aus läßt selbst die Mangelhaftigkeit 
der römischen Poesie zwar nimmermehr sich verleugnen, aber 
sich erklären und damit gewissermaßen sich rechtfertigen. Wohl 
geht durch sie hindurch ein Mißverhältnis zwischen dem gering
fügigen und oft verhunzten Inhalt und der verhältnismäßig voll
endeten Form aber die eigentliche Bedeutung dieser Poesie war 
auch eben formeller und vor allen Dingen sprachlicher und me
trischer Art. Es war nicht schön, daß die Poesie in Rom vor
wiegend in den Händen von Schulmeistern und Ausländern und 
vorwiegend Übersetzung oder Nachdichtung war; aber wenn die 
Poesie zunächst nur eine Brücke von Latium nach Hellas schlagen 
sollte, so waren Livius und Ennius allerdings berufen zum poeti
schen Pontifikat in Rom und die Übersetzungsliteratur das ein
fachste Mittel zum Ziele. Es war noch weniger schön, daß die 
römische Poesie sich mit Vorliebe auf die verschliffensten und 
geringhaltigsten Originale warf; aber in diesem Sinne war es 
zweckgemäß. Niemand wird die euripideische Poesie der home
rischen an die Seite stellen wollen; aber geschichtlich betrachtet 
sind Euripides und Menander völlig ebenso die Bibel des kosmo
politischen Hellenismus wie die Hias und die Odyssee diejenige 
des volkstümlichen Hellenentums, und insofern hatten die Ver
treter dieser Richtung guten Grund ihr Publikum vor allem in 
diesen. Literaturkreis einzuführen. Zum Teil mag auch das instinkt
mäßige Gefühl der beschränkten. poetischen Kraft die römischen 
B.earbeiter bewogen h,aben sich vOJ"zugsweise ~n Euripides und 
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Menander zu halten und den Sophokles und gar den Aristophanes 
beiseite liegen zu lassen; denn während die Poesie wesentlich 
national und schwer zu verpflanzen ist, so sind Verstand und 
Witz, auf denen die euripideische wie die menandrische Dichtung 
beruhte, von Haus aus kosmopolitisch. Immer verdient es noch 
rühmliche Anerkennung, daß die römischen Poeten des sechsten 
Jahrhunderts nicht an die hellenische Tagesliteratur oder den 
sog~nannten Alexandrinismus sich anschlossen, sondern lediglich 
in der älteren klassischen Literatur, wenn auch nicht gerade in 
deren reichsten und reinsten Bereichen, ihre Muster sich suchteno 
Überhaupt, wie unzählige falsche Akkommodationen und kunst
widrige Mißgriffe man auch denselben nachweisen mag, es sind 
eben nur diejenigen Versündigungen an dem Evangelium, welche 
das nichts weniger als reinliche Missionsgeschäft mit zwingender 
Notwendigkeit begleiten; und sie werden geschichtlich und selbst 
ästhetisch einigermaßen aufgewogen durch den von dem Pro pa
gandatum ebenso unzertrennlichen Glaubenseifer. Üher das Evan
gelium mag man anders urteilen als Ennius getan; aber wenn 
es bei dem Glauben nicht so sehr darauf ankommt, was, als wie 
geglaubt wird, so kann auch den römischen Dichtern des sechsten 
Jahrhunderts Anerkennung und Bewunderung nicht versagt wer
den. Ein frisches und mächtiges Gefühl für die Gewalt der helle
nischen Weltliteratur, eine heilige Sehnsucht den Wunderbaum 
in das fremde Land zu verpflanzen durchdrangen die gesamte 
Poesie des sechsten Jahrhunderts und flossen in eigentümlicher 
Weise zusammen mit dem durchaus gehobenen Geiste dieser 
großen Zeit. Der spätere geläuterte Hellenismus sah auf die poeti
schen Leistungen derselben mit einer gewissen. Verachtung herab; 
eher vielleicht hätte er zu den Dichtern hinaufsehen mögen, die 
bei aller Unvollkommenheit doch in einem innerlicheren Verhält
nis zu der griechischen Poesie standen und der echten Dichtkunst 
näher kamen als ihre höher gebildeten Nachfahren. In der ver ft 

w~genen Nacheiferung, in den klingenden Rhythmen, selbst in 
dem mächtigen Dichterstolz der Poeten dieser Zeit ist mehr als 
in irgendeiner anderen Epoche der römischen Literatur eine im
ponierende Grandiosität, und auch wer über die Schwächen dieser 
Poesie sich nicht täuscht, darf das stolze Wort auf sie anwenden, 
mit dem sie selber ,sich gefeiert hat, daß sie den Sterblichen 

Das Feuerlied kredenzt hat aus der tiefen Brust. 

'Wie die hellenisch-römische Literatur dieser Zeit wesentlich 
tendenziös ist, so beherrscht die Tendenz auch ihr Widerspiel, 
die gleichzeitige nationale Schriftstellerei. Wenn jene nichts mehr 
und nichts weniger wollte als die latinische Nationalität durch 
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Schöpfung einer lateinisch redenden, aber in Form und Geist 
hellenischen Poesie vernichten, so mußte eben der beste und 
reinste Teil der latinischen Nation mit dem Hellenismus selbst 
die entsprechende Literatur gleichfalls von sich werfen und in 
Acht und Bann tun. Man stand zu Catos Zeit in Rom der griechi-

. schen Literatur gegenüber ungefähr wie in der Zeit der Cäsaren 
dem Christentum: Freigelassene und Fremde bildeten den Kern 
der poetischen wie später den Kern der christlichen Gemeinde; 
der Adel der Nation und vor allem die Regierung sahen in der 
Poesie wie im Christentum lediglich feindliche Mächte; ungefähr 
aus denselben Ursachen sind Plautus und Ennius von der römi
schen Aristokratie zum Gesindel gestellt und die Apostel und 
Bischöfe von der römischen Regierung hingerichtet worden. 
Natürlich war es auch hier vor allem Cato, der die Heimat gegen 
die Fremde mit Lebhaftigkeit vertrat. Die griechischen Literaten 
und Ärzte sind ihm der gefährlichste Abschaum des grundver
dorbenen Griechenvolks· und mit unaussprechlicher Verachtung 
werden die römischen Bänkelsänger von ihm behandelt. Man hat 
ihn und seine Gesinnungsgenossen deswegen oft und hart ge
tadelt und allerdings sind die Äußerungen seines Unwillens nicht 
selten bezeichnet von der ihm eigenen schroffen Borniertheit; 
bei genauerer Erwägung indes wird man nicht bloß im einzelnen 
ihm wesentlich recht geben, sondern auch anerkennen müssen, 
daß die nationale Opposition auf diesem Boden mehr als irgend
wo sonst über die Unzulänglichkeit der bloß ablehnenden Ver
teidigung hinausgegangen ist. Wenn sein jüngerer Zeitgenosse 
Aulus Postumius Albinus, der durch sein widerliches Hellenisieren 
den Hellenen selbst zum Gespött ward und der zum Beispiel 
schon griechische Verse zimmerte - wenn dieser Albinus sich in 
der Vorrede zu seinem Geschichtswerk wegen des mangelhaften 

• ,Von diesen Griechen', heißt es hei ihm, ,werde ich an seinem Orte sagen; 
mein Sohn Marcus, was ich zu Athen üher sie in Erfahrung gehracht habe; 
und will es heweisen, daß es nützlich ist ihre Schriften einzusehen, nicht sie 
durchzustudieren. Es ist eine grundverdorhene und unregierliche Rasse -
glauhe mir, das ist wahr wie ein Orakel; und wenn das Volk seine. Bildung 
herhringt, so wird es alles verderhen und ganz hesonders, wenn es s~lDe Ärz~e 
hierher schickt. Sie haben sich verschworen alle Barharen umzuhrmgen mIt 
Arzeneiung aher sie lassen sich dafür noch hezahlen, damit man ihnen ver
traue und ;ie uns leicht zugrunde richten mögen. Auch uns nennen sie Bar
haren, ja schimpfen uns mit dem noch gemeineren Namen der Opiker. Auf die 
Heilkünstler also lege ich dir Acht und Bann.' - Der eifrige Mann wußte 
nicht, daß der Name der Opiker, der im Lateinischen eine schmutzige Bedeu
tung hat, im Griechischen ganz unverfänglich ist und daß die Griechen auf 
die lunschuldigste Weise dazu gekommen waren die Italiker mit demselben 
~u hezeichnen. 
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Griechisch damit verteidigte, daß er ein geborener Römer .. s~i, 
war da die Frage nicht völlig an ihrem Orte, ob er rechtskraftIg 
verurteilt worden sei Dinge zu treiben, die er nicht verstehe? 
oder waren etwa die Gewerbe des fabrikmäßigen Komödienüber
setzers und des um Brot und Protektion singenden Heldendich-

I · . . d? ters vor zweitausend Jahren ehrenhafter, a S sie es Jetzt sm . 
oder hatte Cato nicht Ursache es dem Nobilior vorzurücken, daß 
er den Ennius, welcher übrigens in seinen Versen die römischen 
Potentaten ohne Ansehen der Person glorifizierte und auch den 
Cato selbst mit Lob überhäufte, als den Sänger seiner künftigen 
Großtaten mit sich nach Ambrakia nahm? oder nicht Ursache 
die Griechen die er in Rom und Athen kennenlernte, ein un-, .. . 
verbesserlich elendes Gesindel zu schelten? DIese OPPOSitIon 
gegen die Bildung der Zeit und den Tagesh~llen~smus war wohl 
berechtigt; einer Opposition aber gegen dIe Bildung un~ das 
Hellenentum überhaupt hat Cato keineswegs sich schuldig ge
macht. Vielmehr ist es das höchste Lob der Nationalpartei, daß 
auch sie mit großer Klarheit die Notwendigkeit begriff eine latei
nische Literatur zu erschaffen und dabei die Anregungen des 
Hellenismus ins Spiel zu bringen; nur sollte ihrer Absicht nach 
die lateinische Schriftstellerei nicht nach der griechischen ab
geklatscht und der römischen Volkstümlic~kei~ aufgezwä~gt, s.o~
dern unter griechischer Befruchtung der Itahschen NatlOnaht~t 
gemäß entwickelt werden. Mit einem genialen Instinkt, der wenl~ 
ger von der Einsicht der einzelnen als von d~.m Schwun.g der 
Epoche überhaupt zeugt, erkannte man, daß fur Ro.m ~eI dem 
gänzlichen Mangel der poetischen Vorschöpfung. der einZIge ~toff 
zur Entwickelung eines eigenen geistigen Lebens In der GeschIchte 
lag. Rom war, was Griechenland nicht war, ein Staa~.; und auf 
dieser gewaltigen Empfindung beruht sowoh.l der ku~ne Ve~
such, den Naevius machte, mittels der Geschichte zu einem ro
mischen Epos und einem römischen Schauspiel zu gelangen, als 
auch die Schöpfung der lateinischen Prosa durch Cato~ Das Be
ginnen freilich die Götter und Heroen der Sage durch Roms 
Könige und Konsuln zu ersetzen gleicht dem Unterf~ngen der 
Giganten mit aufeinander getür~ten Ber~en d~n HImmel zu 
stürmen· ohne eine Götterwelt gIbt es keIn antlk.es Epos und 
kein antikes Drama und die Poesie kennt keine Surrogate. Mäßiger 
und verstän.diger überließ Cato die eigentliche Poesie als unrett
bar verloren der Gegenpartei, obwohl sein Versuch nach dem 
Muster der älteren römischen, des appischen Sitten- und des 
Ackerbaugedichts eine didaktische Poesie in nation.alem V.ers
maß zu erschaffen, wenn nicht dem Erfolge, doch der AbSICht 
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nach bedeutsam und achtungs wert bleibt. Einen günstigeren Boden 
gewährte ihm die Prosa und er hat denn auch die ganze ihm 
eigene Vielseitigkeit und Energie daran gesetzt eine prosaische 
Literatur in der Muttersprache zu erschaffen. Es ist dies Bestre
ben nur um so römischer und nur um so achtbarer, als er sein 
Publikum zunächst im Familienkreise erblickte und als er damit 
in seiner Zeit ziemlich allein stand. So entstanden seine ,Ur
aprungsgeschichten', seine aufgezeichneten Staatsreden, seine fach
wissenschaftlichen Werke. Allerdings sind sie vom nationalen 
Geiste getragen und bewegen sich in nationalen Stoffen; allein 
sie sind nichts weniger als antihellenisch, sondern vielmehr we
sentlich, nur freilich in anderer Art als die Schriften der Gegen
partei, unter griechischem Einfluß entstanden. Die Idee und selbst 
der Titel seines Hauptwerkes ist den griechischen ,Gründungsn 

geschichten' (XL(uEL~) entlehnt. Dasselbe gilt von seiner Rede
schriftstellerei - er hat den Isokrates verspottet, aber vom 
Thukydides und Demosthenes zu lernen versucht. Seine Enzyn 
klopädie ist wesentlich daa Resultat seines Studiums der grie
chischen Literatur. Von allem, was der rührige und patriotische 
Mann angegriffen hat, ist nichts folgenreicher und nichts seinem 
Vaterlande nützlicher gewesen als diese von ihm selbst wohl 
verhältnismäßig gering angeschlagene literarische Tätigkeit. Er 
fand zahlreiche und würdige Nachfolger in der Rede- und der 
wissenschaftlichen Schriftstellerei; und wenn auf seine originellen 
in ihrer Art wohl der griechischen Logographie vergleichbaren 
,Ursprungsgeschichten' auch kein Berodot und Thukydides ge
folgt ist, 80 ward es doch von ihm und durch ihn festgestellt, 
daß die literarische Beschäftigung mit den Nützlichkeitswissen
schaften wie mit der Geschichte für den Römer nicht bloß ehren
haft, sondern ehrenvoll sei. 

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf den Stand der 
hauenden und bildenden Künste, so macht, was die ersten an
langt, der beginnende Luxus sich weniger in dem öffentlichen 
als im Privatbauwesen bemerklich. Erst gegen den Schluß dieser 
Periode~ namentlich mit der catonischen Zensur (184) fängt man 
in jenem an neben der gemeinen Notdurft auch die gemeine 
Bequemlichkeit ins Auge zu fassen, die aus den Wassetleitungen 
gespeisten Bassins (lacus) mit Stein auszulegen (184), Säulen
gänge aufzuführen (179. 174) und vor allem die attischen Ge
richts- und Geschäftshallen, die sogenannten Basiliken nach Rom 
zu übertragen. Das erste dieser etwa unseren heutigen Basaren 
entsprechenden Gebäude, die porcische oder Silberschmiedhalle 
wurde von Cato im J. 184 neben dem Rathaus errichtet, woran 
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dann rasch andere sich anschlossen, bis allmählich an den Lang
seiten des Marktes die Privatläden durch diese glänzenden säulen
getragenen Hallen ersetzt waren. Tiefer aber griff in das tägliche 
Leben die Umwandlung des Hausbaues ein, welche spätestens 
in diese Epoche gesetzt werden muß: es schieden sich allmählich 
Wohnsaal (atrium), Hof (cavum aedium) , Garten und Garten~ 
hallen (peristylium) , der Raum zur Aufbewahrung der Papiere 
(tablinum), Kapelle, Küche, Schlafzimmer; und in der inneren 
Einrichtung fing die Säule an sowohl im Hofe wie im Wohnsaal 
zur Stützung der offenen Decke und auch für die Gartenhallen 
verwandt zu werden - wobei wohl überall griechische Muster 
kopiert oder doch benutzt wurden. Doch blieb das Baumaterial 
einfach; ,unsere Vorfahl;en', sagt Varo, ,wohnten in Häusern von 
Backsteinen und legten nur, um die Feuchtigkeit abzuwehren, 
ein mäßiges Quaderfundament' . - Von römischer Plastik be
gegnet kaum eine andere Spur als etwa die Wachsbossierung 
der Ahnenbilder. Etwas öfter ist von Malerei und Malern die 
Rede: Manius Valerius ließ den Sieg über die Kal"thager und 
Hieron, den er im J. 263 vor Messana erfochten, auf der Seiten
wand des Rathauses abschildel"n - die ersten historischen Fresken 
in Rom, denen viele gleichartige folgten und die im Gebiet der 
hildenden Kunst das sind, was nicht viel später das National
epos und das Nationalschauspiel im Gebiet der Poesie wurden. 
Es werden als Maler genannt ein gewisser Theodotos, der, wie 
Naevius spottete, 

Verschanß in Decken sitzend drinnen im heiligen Raum 
Die scherzenden Laren malte mit dem Ochsenschwanz; 

Marcus Pacuvius von Brundisium, welcher in dem Herkulestempel 
auf dem Rindermal"kt malte - derselbe, der im höheren Alter 
als Bearbeiter griechischer Tragödien sich einen Namen gemacht 
hat; der Kleinasiate Marcus Plautius Lyco, dem für seine schönen 
Malereien im Junotempel zu Ardea diese Gemeinde ihr Bürger~ 
recht verlieh. Aber es tritt doch eben darin sehr deutlich hervor~. 
daß die Kunstübung in Rom nicht bloß überhaupt untergeord. 
net und mehr Handwerk als Kunst war, sondern daß sie allch~ 
wahrscheinlich noch ausschließlicher als die Poesie, den Griechen 
und Halbgriechen anheimfiel. - Dagegen zeigen sich in den vor
nehmen Kreisen die ersten Spuren des späteren dilettantischen 
und Sammlerinteresses. Man bewunderte schon die Pracht der 
korinthischen und athenischen Tempel und sah die altmodischen 
Tonbilder auf den römischen Tempeldächern mit Geringschät~ 
zung an; selbst ein Mann wie Lucius Paullus, eher Catos Gesin· 
nungsgenosse als Scipios, betrachtete und beurteilte den Zeus· 
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des Pheidias mit Kennerblick. Mit dem Wegführen der Kunst
schätze aus den eroberten griechischen Städten machte in grö
ßerem Maßstab den ersten Anfang Marcus Marcellus nach der 
Einnahme von Syrakus (212); und obwohl dies bei den Männern 
alter Zucht scharfen Tadel fand und zum Beispiel der alte strenge 
Quintus Maximus nach der Einnahme von Tarent (209) die Bild
säulen der Tempel nicht anzurühren, sondern den Tarentinern 
ihre erzürnten Götter zu lassen gebot , so wurden doch dergleichen 
Tempelplünderungen immer häufiger. Namentlich durch Titus 
Flamininus (194) und Mareus Fulvius Nobilior (187), zwei Haupt
vertreter des römischen Hellenismus, sowie durch Lucius Paullus 
(167) füllten sich die öffentlichen Gebäude Roms mit den Meister
werken des griechischen Meißels. Auch hier ging den Römern 
die Ahnung auf, daß das Kunstinteresse so gut wie das poeti
sche einen wesentlichen Teil der hellenischen Bildung, das heißt 
der modernen Zivilisation ausmache; allein während die An
eignung der griechischen Poesie ohne eine gewisse poetische 
Tätigkeit unmöglich war, schien hier das bloße Beschauen und 
Herbeischaffen auszureichen und darum ist eine eigene Literatur 
in Rom auf künstlichem Wege gestaltet, zur Entwickelung einer 
eigenen Kunst aber nicht einmal ein Versuch gemacht worden. 

• 
Das sechste Jahrhundert seit Gründung der Stadt ist, poli

tisch wie literarisch, eine frische und große Zeit. Zwar begegnet 
auf dem schriftstellerischen Gebiet so wenig wie auf dem poli
tischen ein Mann ersten Ranges; Nävius, Ennius, Plautus, Cato, 
begabte und lebendige Schriftsteller von scharf ausgeprägter In
dividualität, sind nicht im höchsten Sinn schöpferische Talente; 
aber nichtsdestoweniger fühlt man dem Schwung, der Rührig
keit, der Keckheit ihrer dramatischen, epischen, historischen Ver
suche es an, daß sie ruhen auf den Riesenkämpfen der Puni
schen Kriege. Es ist vieles nur künstlich verpflanzt, in Zeich
nung und Farbe vielfach gefehlt, Kunstform und Sprache un
rein behandelt, Griechisches und Nationales barock ineinander
gefügt ; die ganze Leistung verleugnet den Stempel des schul
mäßigen Ursprungs nicht und ist unselbständig und unvoll
kommen; aber dennoch lebt in den Dichtern und Schriftstellern 
dieser Zeit wo nicht die volle Kraft das hohe Ziel zu erreichen, 
doch der Mut und die Hoffnung mit den Griechen zu wetteifern. 
Anders ist es in dieser Epoche. Die Morgennebel sanken; was 
man im frischen Gefühl der im Kriege gestählten Volkskraft 
begonnen hatte, mit jugendlichem Mangel an Einsicht in die 
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Schwierigkeit des Beginnens und in das Maß des eigenen Talents, 
aber auch mit jugendlicher Lust und Liebe zum Werke, das 
vermochte man nicht weiterzuführen, als teils die dumpfe 
Schwüle der heraufziehenden revolutionären Gewitter die Luft 
zu erfüllen begann, teils den Einsichtigeren allmählich die Augen 
aufgingen über die unvergleichliche Herrlichkeit der griechi
schen Poesie und Kunst und über die sehr bescheidene künst
lerische Begabung der eigenen Nation. Die Literatur des sech
sten Jahrhunderts war hervorgegangen aus der Einwirkung der 
griechischen Kunst auf halbgebildete, aber angeregte und emp
fängliche Gemüter. Die gesteigerte hellenische Bildung des sie
benten rief eine literarische Reaktion hervor, welche die in jenen 
naiven Nachdichtungsversuchen doch auch enthaltenen Blüten
keime mit dem Winterfrost der Reflexion verdarb und Kraut 
und Unkraut der älteren Richtung miteinander ausreutete. Diese 
Reaktion ging zunächst und hauptsächlich hervor aus dem Kreise, 
der um Scipio Aemilianus sich schloß und dessen hervorragendste 
Glieder unter der römischen vornehmen Welt außer Scipio dessen 
älterer Freund und Berater Gaius Laelius (Konsul 140) und 
Scipios jüngere Genossen, Lucius Furiu8 Philus (Konsul 136) 
und Spurius Mummius, der Bruder des Zerstörers von Korinth, 
unter den römischen und griechischen Literaten der Komiker 
Tel'entius, der Satirenschreiber Lucilius, der Geschichtschreiber 
Polybios, der Philosoph Panätios waren. Wem die Ilias, wem 
Xenophon und Menandros geläufig waren, dem konnte ./ der rö
mische Homer nicht imponieren und noch weniger die schlechten 
Übersetzungen Euripideischer Tragödien, wie Ennius sie geliefert 
hatte und Pacuvius sie zu liefern fortfuhr. Mochten der Kritik 
gegen die vaterländische Chronik patriotische Rücksichten Schran
ken stecken, so richtete doch Lucilius sehr spitzige Pfeile gegen 
,die traurigen Figuren aus den geschraubten Expositionen des 
Pacuvius'; und ähnliche strenge, aber nicht ungerechte Kritiken 
des Ennius, Plautus, Pacuvius; all dieser Dichter, ,die einen 
Freibrief zu haben scheinen, schwülstig zu reden und unlogisch 
zu schließen', begegnen bei dem feinen Verfasser der am Schlusse 
dieser Periode geschriebenen, dem Herennius gewidmeten Rhe
torik. Man zuckte die Achseln über die Interpolationen, mit 
denen der derbe römische Volkswitz die eleganten Komödien 
des Philemon und des Diphilos staffiert hatte. Halb lächelnd, 
halb neidisch wandte man sich ab von den unzulänglichen Ver
suchen einer dumpfen Zeit, die diesem Kreise erscheinen mochten 
etwa wie dem gereiften Manne die Gedichtblätter aus seiner 
Jugend; auf die Verpflanzung des Wunderbaumes verzichtend 



712 SGIPIONISCHER KREIS 

ließ man in Poesie und Prosa die höheren Kunstgattungen wesent.,. 
lieh fallen und beschränkte sich hier darauf der Meisterwerke 
des Auslandes sich einsichtig zu erfreuen. Die Produktivität die
ser Epoche bewegt sich vorwiegend auf den untergeordneten 
Gebieten, der leichteren Komödie, der poetischen Miszelle, der 
politischen Broschüre, den Fachwissenschaften. Das literarische 
Stichwort wird die Koriektheit, im Kunststil und vor allem in 
der Sprache? welche, wie ein engerer Kreis von Gebildeten aus 
dem gesamten Volke sich aussondert, sich ihrerseits ebenfalls 
zersetzt in das klassische Latein der höheren Gesellschaft und 
das vulgäre des gemeinen Mannes. ,Reine Sprache' verheißen 
die Terenzischen Prologe; Sprachfehlerpolemik ist ein Haupt
element der Lucilischen Satire; und ebendamit hängt es zu
sammen, daß die griechische Schriftstellerei der Römer jetzt 
entschieden zurücktritt. Insofern ist ein Fortschritt zum Bes
seren allerdings vorhanden; es begegnen in dieser Epoche weit 
seltener unzulängliche, weit häufiger in ihrer Art vollendete und 
durchaus erfreuliche Leistungen als vorher oder nachher; in 
sprachlicher Hinsicht nennt schon Cicero die Zeit des Laelius 
und des Seipio die goldene des reinen unverfälschten Latein. 
Desgleichen steigt die literarische Tätigkeit in der öffentlichen 
Meinung allmählich vom Handwerk zur Kunst empor. Noch 
im Anfang dieser Periode galt, wenn auch nicht die Veröffent
lichung rezitativer Poesien, doch jedenfalls die Anfel"tigung von 
Theaterstücken als nicht schicklich für den vornehmen Römer: 
Pacuvius und Terentius lebten von ihren Stücken; das Dramen
schreiben war lediglich ein Handwerk und keines mit goldenem 
Boden. Um die Zeit Sullas hatten die Verhältnisse sich völlig 
verwandelt. Schon die Schauspielerhonorare dieser Zeit beweisen, 
daß auch der beliebte dramatische Dichter damals auf eine Be
zahlung Anspruch machen durfte, deren Höhe den Makel ent
fernte. Damit wurde die Bühnendichtung zur freien Kunst er
hoben; und so finden wir denn auch Männer aus den höchsten 
adligen Kreisen, zum Beispiel Lucius Caesar (Ädil 90, t 67), 
für die römische Bühne tätig und stolz darauf in der römischen 
,Dichtergilde' neben dem ahnenlosen Accius zu sitzen. Die Kunst 
gewinnt an Teilnahme und an Ehre; aber der Schwung ist dahin 
im Leben wie in der Literatur. Die nachtwandlerische Sicherheit, 
die den Dichter zum Dichter macht und die vor allem bei Plautus 
sehr entschieden hervortritt, kehrt bei keinem der späteren wie
der - die Epigonen der Hannibalskämpfer sind korrekt, aber matt. 

Betrachten wir zuerst die römische Bühnenliteratur und die 
,Bühne selbst. Im Trauerspiel treten jetzt zuerst Spezialitäten 

Ruinen der Villa des Hadrian. Rom, Tivoli. 

Mosaik aus der Villa des Hadrian. 
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auf; die Tragödiendichter dieser Epoche kultivierten nicht, · wie 
die der vorigen, nebenbei das Lustspiel und das Epos. Die Wert
schätzung dieses Kunstzweiges in den schreibenden und lesenden 
Kreisen war offenbar im Steigen, schwerlich aber die tragische 
Dichtung selbst. Der nationalen Tragödie (praetexta), der Schöp
fung des N aevius, begegnen wir nur noch bei dem gleich zu er
wähnenden Pacuvius, einem Spätling der Ennianischen Epoche. 
Unter den wahrscheinlich zahlreichen Nachdichtern griechischer 
Tragödien erwerben nur zwei sich einen bedeutenden Namen. 
Marcus Pacuvius aus Brundisium (219 - c. 129), der in seinen 
früheren Jahren in Rom vom Malen, erst im höheren Alter vom 
Trauerspieldichten lebte, gehört seinen Jahren wie seiner Art 
nach mehr dem sechsten als dem siebenten Jahrhundert an, 
obwohl seine poetische Tätigkeit in dieses fällt. Er dichtete im 
ganzen in der Weise seines Landsmanns, Oheims und Meisters 
Ennius. Sorgsamer feilend und nach höherem Schwunge stre
bend als sein Vorgänger galt er günstigen Kunstkritikern später 
als Muster der Kunstpoesie und des reichen Stils; in den auf 
uns gekommenen Bruchstücken fehlt es indes nicht an Belegen, 
die Ciceros sprachlichen und Lu cilius ' ästhetischen Tadel des 
Dichters rechtfertigen; seine Sprache erscheint holpriger als die 
seines Vorgängers, seine Dichtweise schwülstig und tüftelnd * . 
Es finden sich Spuren, daß er wie Ennius mehr auf Philosophie 
als auf Religion gab; aber er bevorzugte doch nicht wie dieser 
die der neologischen Richtung zusagenden sinnliche Leiden
schaft oder moderne Aufklärung predigenden Dramen und schöpfte 
ohne Unterschied bei Sophokles und bei Euripides - von jener 

• So hieß es im Paulus, einem Originalstück, wahrscheinlich in der Be
schreibung des Passes von Pythion : 

Qua vix eaprigeno generi gradilis gressio este 
Wo kaum 

Dem bockguchlechtigen Geschlecht gangbar der Gang. 

Und in einem andern Stück wird den Zuhörern angesonnen folgende Be
schreibung zu verstehen: 

Vierfußig, langsamwandelnd, ackerheimisch, rauh, 
Niedrig, kurzköpfig, schlangenhalsig, starr zu schaun, 
Und, ausgeweidet, leblos mi, lebendigem Ton. 

Worauf dieselben natürlich erwidern: 
Mi, dichtverzäuntem Worte schüderst du uns ab, 
Was ratend schwerlich auch der kluge Mann durchschaut; 
Wenn du nich, offen redest, wir verstehn dich nicht. 

Es erfolgt nun das Geständnis, daß die Schildkröte gemeint ist. Übrigens 
fehlten solche Rätselreden auch bei den attischen Trauerspieldichtern nicht, 
die deshalb von der Mittleren Komödie oft und derb mitgenommen wurden. 

Mommsen H, 40 
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entschiedenen und beinahe genialen Tendenzpoesie des Ennius 
kann in dem jüngeren Dichter keine Ader gewesen sein. -
Lesbarere und gewandtere Nachbildungen der griechischen Tra
gödie lieferte des Pacuvius jüngerer Zeitgenosse Lucius Accius, 
eines Freigelassenen Sohn von Pisaurum (170-nach 103), außer 
Pacuvius der einzige namhafte tragische Dichter des siebenten 
Jahrhunderts. Ohne Zweifel war er, ein auch literarhistorisch 
und grammatisch tätiger Schriftsteller, bemüht statt der kruden 
Weise seiner Vorgänger größere Reinheit in Sprache und Stil 
in die lateinische Tragödie einzuführen; doch ward auch seine 
Ungleichheit und Inkorrektheit von den Männern der strengen 
Observanz, wie Lucilius, nachdrücklich getadelt. 

Weit giöße~e Tätigkeit und weit bedeutendere Erfolge be
gegnen auf dem Gebiete des Lustspiels. Gleich am Anfang dieser 
Periode erfolgte gegen die gangbare und volksmäßige Lust
spieldichtung eine bemerkenswerte Reaktion. Ihr Vertreter Te
rentius (196-159) ist eine der geschichtlich interessantesten Er
scheinungen in der römischen Literatur. Geboren im phöniki
schen Afrika, in früher Jugend als Sklave nach Rom gebracht 
und dort in die griechische Bildung der Zeit eingeführt, schien 
er von Haus aus dazu berufen der neuattischen Komödie ihren 
kosmopolitischen Charakter zurückzugeben, den sie in der Zu~ 
stutzung für das römische Publikum unter Naevius, Plautu8 
und ihrer Genossen derben Händen einigermaßen eingebüßt hatte. 
Sch9n in der Wahl und der Verwendung der Musterstücke zeigt 
sich der Gegensatz zwischen ihm und demjenigen seiner Vor
gänger, den wir jetzt allein mit ihm vergleichen können. Plautus 
wählt seine Stücke aus dem ganzen Kreise der neueren attischen 
Komödie und verschmäht die keckeren und populäreren Lust
spieldichter, wie zum Beispiel den Philemon, durchaus nicht; 
Terenz hält sich fast ausschließlich an Menandros, den zier
lichsten, feinsten und züchtigsten unter allen Poeten der neueren 
Komödie. Die Weise mehrere griechische Stücke zu einem latei~ 
nischen zusammenzuarbeiten wird von Terenz zwar beibehalten, 
da sie nach Lage der Sache für den römischen Bearbeiter nun 
einmal unvermeidlich war, aber mit unvergleichlich mehl' Ge
schicklichkeit und Sorgsamkeit gehandhabt. Der Plautinische Diae 

log entfernte sich ohne Zweifel sehr häufig von seinen Mustern; 
Terenz rühmt sich des wörtlichen Anschlusses seiner Nachbil
dungen an die Originale, wobei freilich nicht an eine wörtliche 
Übersetzung in unserm Sinn gedacht werden darf. Die nicht 
selten rohe, aber immer drastische Auftragung römischer Lokal
töne auf den griechischen Grund, wie Plautus sie liebte" wird 
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vollständig und absichtlich verbannt, nicht ei~e Ansp~e~ung e:: 
innert an Rom, nicht ein Sprichwort, kaum eI~e ~emImszenz , 
selbst die lateinischen Titel werden durch grIechIsche ersetzt. 
Derselbe Unterschied zeigt sich in der künstlerischen Behand
lung. Vor allen Dingen erhalten die Schauspieler die ihnen ge
bührenden Masken zurück und wird für eine sorgfältigere In
szenierung Sorge getragen, so daß nicht mehr wie bei Plautus 
alles, was dahin und nicht dahin gehört, auf der Straße v~rzu
gehen braucht. Plautus schürzt und löst den Knoten leIcht
sinnig und lose, aber seine Fabel ist drollig und oft frappant; 
Terenz, weit minder drastisch, trägt überall, nicht selten auf 
Kosten der Spannung, der Wahrscheinlichkeit Rechnung und 
polemisiert nachdrücklich gegen die allerdings zum Teil platten 
und abgeschmackten stehenden Notbehelfe seiner Vorgänger, z,?-m 
Beispiel gegen die allegorischen Träume··. Plautus malt seme 
Charaktere mit breiten Strichen, oft schablonenhaft, immer für 
die Wirkung aus der Ferne und im ganzen und groben; Terenz 
behandelt die psychologische Entwickelung mit einer so~gf~l
tigen und oft vortrefflichen Miniaturmalerei, wie zum BeIspIel 
in den Brüdern' die beiden Alten, der bequeme städtische , . 
Lebemann und der vielgeplackte durchaus nicht parfÜmIerte 
Gutsherr, einen meisterhaften Kontrast bilden. In den Motiven 
wie in der Sprache steht Plautus in der Kneipe, Terenz im guten 
bürgerlichen Haushalt. Die rüpelhafte Plautinische Wirtschaft, 
die sehr ungenierten, aber allerliebsten Dirnchen mit den obli
gaten Wirten .dazu, die säbelrasselnden Landsknechte, die ganz 
besonders launig gemalte Bedientenwelt, deren Himmel der Keller, 
deren Fatum die Peitsche ist, sind bei Terenz verschwunden 
oder doch zum bessern gewandt. Bei PlautuB befindet man sich 

• Vielleicht die einzige Ausnahme ist im Mädchen von Andro8 (4, 5) die 
Antwort auf die Frage, wie es gehe: 

Nun, 
Wie wir können, heißt's ja, da wie wir möchten es nicht geh', 

mit Anspielung auf die freilich auch einem griechischen Sprichwort nach
gehildete Weile des Caeciliu8 

Geh", nicht so, wie du magst, so lebe wie du kannst. 
Das Lustspiel ist das älteste der Terenzischen und ward auf Empfe~ung des 
Caecilius von dem Theatervorstand zur Aufführung gehracht. Der leIse Dank 
ist hezeichnend. 

•• Ein Seitenstück zu der von Hunden gehetzten weinend einen jungen 
Menschen um Hilfe anrufenden Hindin, die Terenz (Phorm. prolo 4) verspottet, 
wird man in der wenig geistreichen Plautinischen Allegorie von der Ziege 
und dem Mfen(MeTc. 2, 1) erkennen dürfen. Schließlich gehen au~h dergleichen 
Auswüchse auf die Euripideische Rhetorik zurück (z. B. Eurlp. Hec. 90). 

II, 4011: 
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im ganzen genommen unter angehendem oder ausgebildetem Ge
sindel, bei Terenz dagegen regelmäßig unter lauter edlen Men
schen; wird ja einmal ein Mädchenwirt ausgeplündert oder ein 
junger Mensch ins Bordell geführt, so geschieht es in moralischer 
Absicht, etwa aus brüderlicher Liebe oder um den Knaben vom 
Besuch schlechter Häuser abzuschrecken. In den Plautinischen 
Stücken herrscht die Philisteropposition der Kneipe gegen das 
Haus: überall werden die Frauen heruntergemacht zur Ergöt
zung aller zeitweilig emanzipierten und einer liebenswürdigen 
Begrüßung daheim nicht völlig versicherten Eheleute. In den 
Terenzischen Komödien herrscht nicht eine sittlichere, aber wohl 
eine schicklichere Auffassung der Frauennatur und des ehelichen 
Lebens. Regelmäßig schließen sie mit einer tugendhaften Hoch
zeit oder womöglich mit zweien - ebenwie von Menandros ge
rühmt wird, daß er jede Verführung durch eine Hochzeit wieder 

. gutgemacht habe. Die Lobreden auf das ehelose Leben, die bei 
Menandros so häufig sind, werden von seinem römischen Be
arbeiter nur mit charakteristischer Schüchternheit wiederholt·, 
dagegen der Verliebte in seiner Pein, der zärtliche Ehemann 
am Kindbett, die liebevolle Schwester auf dem Sterbelager im 
, Verschnittenen' und im ,Mädchen von · Andros' gar anmutig 
geschildert; ja in der ,Schwiegermutter' erscheint sogar am Schluß 
als rettender Engel ein tugendhaftes Freudenmädchen, ebenfalls 
eine echt Menandrische Figur, die das römische Publikum frei
lich wie billig auspfiff. Bei Plautus sind die Väter durchaus nur 
dazu da, um von . den Söhnen gefoppt und geprellt zu werden; 
bei Terenz wird im ,Selbstquäler' der verlorene Sohn durch 
väterliche Weisheit gebessert und wie er überhaupt voll trefflicher 
Pädagogik ist, geht in dem vorzüglichsten seiner Stücke, den 
,Brüdern', die Pointe darauf hinaus zwischen der allzu liberalen 
Onkel- und der allzu rigorosen Vatererziehung die rechte Mitte 
zu finden. Plautus schreibt für den großen Haufen und führt 
gottlose und spöttische Reden im Munde, soweit die Bühnen
zensur es irgend gestattet; Terenz bezeichnet vielmehr als seinen 
Zweck den Guten zu gefallen und, wie Menandros, niemand zu 
verletzen. Plautus liebt den raschen, oft lärmenden Dialog und 
es gehört zu seinen Stücken das lebhafte Körperspiel der Schau
spieler; Terenz beschränkte sich auf ,ruhiges Gespräch'. Plautus' 
Sprache fließt über von burlesken Wendungen und Wortwitzen, 
von Alliterationen, von komischen Neubildungen, Aristophani
schen Wörterverklitterungen, spaßhaft entlehnten griechischen 

• Micio in den Brüdern (I, 1) preist sein Lebenslo8 und namentlich auch, 
daß er nie eine Frau gehabt, ,was jene [die Griechen] für ein Glück halten~. 
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Schlagwörtern. Dergleichen Capricci kennt Terenz nicht: sein 
Dialog bewegt sich im reinsten Ebenmaß und die Pointen sind 
zierliche epigrammatische und sentenziöse Wendungen. Kein Lust
spiel des Terenz ist dem Plautinischen gegenüber weder in poeti
scher noch in sittlicher Hinsicht ein Fortschritt zu nennen. 
Von Originalität kann bei heiden nicht, aber wo möglich noch 
weniger bei Terenz die Rede sein; und das zweifelhafte Loh 
korrekterer Kopierung wird wenigstens aufgewogen dadurch, daß 
der jüngere Dichter wohl die Vergnüglichkeit, aber nicht die 
Lustigkeit Menanders wiederzugeben verstand, so daß die dem 
Menander nachgedichteten Lustspiele des Plautus, wie der Sti
chus, die Kästchenkomödie, die beiden Bakchis, wahrscheinlich 
weit mehr von dem sprudelnden Zauber des Originals bewahren 
als die ~omödien des ,halbierten Menander'. Ebensowenig wie 
in dem Ubergang vom Rohen zum Matten der Ästhetiker, kann 
der Sittenrichter in dem Übergang von der Plautinischen Zote 
und Indifferenz zu der Terenzischen Akkommodierungsmoral einen 
Fortschritt erkennen. Aber ein sprachlicher Fortschritt fand 
allerdings statt. Die elegante Sprache war der Stolz des Dich
ters und ihrem unnachahmlichen Reiz vor allem verdankte er 
es, daß die feinsten Kunstrichter der Folgezeit, wie Cicero, Caesar, 
Quintilian, unter allen römischen Dichtern der republikanischen 
Zeit ihm den Preis zuerkannten. Insof~rn ist es auch wohl ge
rechtfertigt in der römischen Literatur, deren wesentlicher Kern 
ja nicht die Entwickelung der lateinischen Poesie, sondern die 
der lateinischen Sprache ist, von den Terenzischen Lustspielen 
als der ersten künstlerisch reinen Nachbildung hellenischer Kunst
werke eine neue Ära zu datieren. Im entschiedensten literarischen 
Krieg brach die moderne Komödie sich Bahn. Die Plautinische 
Dichtweise hatte in dem römischen Bürgerstand Wurzel gefaßt; 
die Terenzischen Lustspiele stießen auf den lebhaftesten Wider
stand bei dem Publikum, das ihre ,matte Sprache', ihren ,schwa
chen Stil' unleidlich fand. Der wie es scheint ziemMch empfind
liche Dichter antwortete in den eigentlich keineswegs hierzu 
bestimmten Prologen mit Antikritiken voll defensiver und offen
siver Polemik und provozierte von der Menge, die aus seiner 
,Schwiegermutter' zweimal weggelaufen war um einer Fechter
und Seiltänzerbande zuzusehen, auf die gebildeten Kreise der 
vornehmen Welt. Er erklärte nur nach dem Beifall der ,Guten' 
zu streben, wobei freilich die Andeutung nicht fehlt, daß es durch
aus nicht anständig sei Kunstwerke zu mißachten, die den Bei
fall der, Wenigen 'erhalten hätten. Er ließ die Rede sich gefallen 
oder begünstigte sie sogar, daß vornehme Leute ihn bei eeinem 
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Dichten mit Rat und sogar mit der Tat unterstützten·. In der 
Tat drang er durch; selbst in der Literatur herrschte die Olig
archie und verdrängte die kunstmäßige Komödie der Exklusiven 
das volkstümliche Lustspiel: wir finden, daß um 134 die Plauti
nischen Stücke vom Repertoire verschwanden. Es ist dies um 
so bezeichnender, als nach dem frühen Tode des Terenz durchaus 
kein hervorstechendes Talent weiter auf diesem Gebiet tätig 
war; über die Komödien des Turpilius (t 103 hochbejahrt) und 
andere ganz oder fast ganz verschollene Lückenbüßer urteilte 
schon -am Ende dieser Periode ein Kenner, daß die neuen Komö
dien noch viel schlechter seien als die schlechten neuen Pfen
nige. 

Daß wahrscheinlich bereits im Laufe des sechsten Jahrhunderts 
zu der griechisch-römischen Komödie (palliata) die nationale 
(togata) hinzugetreten war als Abbild zwar nicht des spezifischen 
hauptstädtischen, aber doch des Tuns und Treibens im latini
schen Land, ist früher gezeigt worden. Natürlich bemächtigte 
die Terenzische Schule rasch. sich auch dieser Gattung; es war 

• Im Prolog des SelhstqulUers läßt er von seinen Rezensenten sich vor
werfen: 

Er habe verlege .ich plötzlich auf die Poesie, 
Der Freunde Geist vertrauend, nicht aus eignem Drang; 

und in dem späteren (160) zu den Brüdern heißt es: 
Denn wenn Mißgünstige .agen, daß vornehme Herrn 
Beim Werk ihm helfen und mitschreiben an jedem Stück, 
So rechnet die., wal herber Tadel jenen scheint, 
Der Dichter zum Ruhm .ich: daß den Männern er gefäUt, 
Die euch und allem Volke wohlgefällig sind, 
Die in Kriegesläu/ten seinerzeit mit Rat und Tat 
Hilfreich erprobt ihr all' und ohne tJbermut. 

Schon in der Ciceronischen Zeit war es allgemeine Annahme, daß hier Laeliu8 
und Scipio Aemilianus gemeint seien; man bezeichnete die Szenen, die von 
denselben herrühren sollten; man erzählte 'Von den Fahrten des armen Dich
ters mit seinen vornehmen Gönnern auf ihre Güter bei Rom und fand es un
verzeihlich, daß dieselben für die Verbesserung seiner ökonomischen Lage 
gar nichts getan hätten. Allein die sagenbildende Kraft ist bekanntlich nir
gends mächtiger als in der Literaturgeschichte. Es leuchtet ein, und schon 
besonnene römische Kritiker haben es erkannt, daß diese Zeilen unmöglich 
auf den damals 25 jährigen Scipio und auf seinen nicht viel älteren Freund 
Laelius gehen können. Verständiger wenigstens dachten andere an die vor
nehmen Poeten Quintus Labeo (Konsul 183) und Marcus Popillius (Konsul 173) 
und den gelehrten Kunstfreund und Mathematiker Lucius Sulpicius Gallus 
(Konsul 166); doch ist auch dies offenbar nur Vermutung. Daß Terenz dem 
Scipionischen Hause nahe stand, ist übrigens nicht zu bezweifeln; es ist be
zeichnend, daß die erste Aufführung der ,Brüder' und die zweite der ,Schwieger
mutter' stattfand bei den Begräbnisfeierlichkeiten des Lucius Paullus, die 
dessen Söhne Scipio und Fabius ausrichteten. 
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ganz in ihrem Sinn die griechische Komödie einerseits in getreuer 
Übersetzung, andrerseits in rein römischer Nachdichtung in Ita
lien einzubürgern. Der Hauptvertreter dieser Richtung ist Lu
cius Afranius (blüht um 90,). Die Bruchstücke, die uns von ihm 
vorliegen, geben keinen bestimmten Eindruck, aber sie wider
sprechen auch nicht dem, was die römischen Kunstkritiker über 
ihn bemerken., Seine zahlreichen Nationallustspiele waren der 
Anlage nach durchaus dem griechischen Intrigenstück nach
gebildet, nur daß sie, wie bei der Nachdichtung natürlich ist, 
einfacher und kürzer ausfielen. Auch im einzelnen borgte er was 
ihm gefiel teils von Menandros, teils aus der älteren National
literatur. Von den latinischen Lokaltönen aber, die bei dem 
Schöpfer dieser Kunstgattung Titinius so bestimmt hervortreten, 
begegnet bei Afranius nicht viel·; seine Süjets halten sich sehr 
allgemein und mögen wohl durchgängig Nachbildungen bestimm
ter griechischer Komödien nur mit verändertem Kostüm sein. 
Ein feiner Eklekt izismus und eine gewandte Kunstdichtung -lite
rarische .Anspielungen kommen nicht selten vor - sind ihm eigen 
wie dem Terenz; auch die sittliche Tendenz. die seine Stücke dem 
Schauspiel näherte, die polizeimäßige Haltung, die reine Sprache 
hat er mit diesem gemein. Als Geistesverwandten des Menandros 
und des Terenz charakterisieren ihn hinreichend das Urteil der 
Späteren, daß er die Toga trage wie Menandros sie als Italiker 
getragen haben würde, und seine eigene Äußerung, daß ihm 
Terenz über alle andern Dichter gehe. 

Neu trat in dieser Epoche in das Gebiet der lateinischen Lite
ratur die Posse ein. Sie selbst war uralt; lange bevor Rom stand, 
mögen Latiums lustige Gesellen bei festlichen Gelegenheiten in 
den ein für allemal feststehenden Charaktermasken improvisiert 
haben. Einen festen lokalen Hintergrund erhielten diese Späße 
an dem lateinischen Schild burg, wozu man die im Hannibalischen 
Kriege zerstörte und damit der Komik preisgegebene ehemals 
oskische Stadt Atella ausersah; seitdem ward für diese Auffüh
rungen der Name der ,Oskischen Spiele' oder ,Spiele von Atella' 
üblich. Aber mit der Bühne* und mit der Literatur hatten diese 

• Dabei haben vermutlich auch äußerliche Umstände mitgewirkt. Nach
dem infolge des Bundesgenossenkrieges alle italischen Gemeinden das römische 
Bürgerrecht erlangt hatten, war es nicht mehr erlaubt die Szene eines Lust
spiels in eine solche zu verlegen und mußte der Dichter sich entweder all. 
gemein halten oder untergegangene oder ausländische Orte auswählen. Gewiß 
hat auch dieser Umstand, der selbst bei der Aufführung der älteren Lust
spiele in Betracht kam, auf das Nationallustspiel ungünstig eingewirkt. 

• Die enge und ursprüngliche Verbindung, in die namentlich Livius die 
Atellanenposse mit der Satura und dem aus dieser sich entwickelnden S('h~u-

, ) 
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Scherze nichts zu tun; sie wurden. von Dilettanten. wo und wie 
es ihnen beliehte aufgeführt und die Texte nicht geschrieben oder 
doch nicht veröffentlicht. Erst in dieser Periode überwies man 
das Atellanenstück an eigentliche Schauspieler und verwandte es~ 
ähnlich wie das griechische Satyrdrama, als Nachspiel namentlich 
nach den Tragödien; wo es denn nicht fernlag auch die schrift
stellerische Tätigkeit hierauf zu erstrecken. Ob die römische 
Kunstposse ganz selbständig sich entwickelte oder etwa die in 
mancher Hinsicht verwandte unteritalische zu ihr den Anstoß 
gegeben hat, läßt sich nicht mehr entscheiden; daß die einzelnen 
Stücke durchgängig Originalarbeiten gewesen sind, ist gewiß. 
Als Begründer dieser neuen Literaturgattung trat in der ersten 
Hälfte des siebenten Jahrhunderts Lucius PomponhIs aus der 
latinischen Kolonie Bononia auf, neben dessen Stücken bald auch 
die eines andern Dichters Novius sich beliebt machten. Soweit 
die nicht zahlreichen Trümmer und die Berichte der alten Lite
ratoren uns hier ein Urteil gestatten, waren es kurze regelmäßig 
wohl einaktige Possen, deren Reiz weniger auf der tollen und 
locker geknüpften Fabel beruhte als auf der drastischen Ab
konterfeiung einzelner Stände und Situationen. Gern wurden 
Festtage und öffentliche Akte komisch geschildert: ,Die Hoch
zeit', ,Der erste März', ,Pantalon Wahlkandidat'; ebenso fremde 
Nationalitäten: die transalpinischen Gallier, die Syrer; vor allem 
häufig erschienen auf den Brettern die einzelnen Gewerbe. Der 
Küster, der Wahrsager, der Vogelschauer, der Arzt, der Zöllner, 
der Maler, Fischer, Bäcker gingen über die Bühne; die Ausrufer 
hatten viel zu leiden und mehr noch die Walker, die in der römi
schen Narrenwelt die Rolle unserer Schneider gespielt zu haben 
scheinen. Wenn also dem mannigfaltigen städtischen Leben sein 
Recht geschah, so ward auch der Bauer mit seinen Leiden und 
Freuden nach allen Seiten dargestellt - von der Fülle dieses 
ländlichen Repertoires geben eine Ahnung die zahlreichen der
artigen Titel, wie zum Beispiel ,Die Kuh', ,Der Esel', ,Das Zick-

spiel bringt, ist schlechterdings nicht haltbar. Zwischen dem Histrio und dem 
Atellanenspieler war der Unterschied ungefähr ebenso groß wie heutzutage 
zwischen dem, der auf die Bühne und dem, der auf den Maskenball geht; 
auch zwischen dem Schauspiel, das bis auf Terenz keine Masken kannte, 
und der Atellane, die wesentlich auf der Charaktermaske beruhte, besteht 
ein ursprünglicher in keiner Weise auszugleichender Unterschied. Das Schau
spiel ging aus von dcm Flötenstücke, das anfangs ohne alle Rezitation bloß 
auf Gesang und Tanz sich beschränkte, sodann einen Text (satura), endlich 
durch Andronicus ein der griechischen Schaubühne entlehntes Libretto er
hielt, worin die alten Flötenlieder ungefähr die Stelle des griechischen Chors 
einnahmen. Mit der Dilettantenposse berührt sich dieser Entwicklungsgang 
in den früheren Stadien nirgends. 
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lein', ,Die Sau', ,Das Schwein', ,Das kranke Schwein', ,Der 
Bauer', ,Der Landmann', ,Pantalon Landmann', ,Der Rindero 

knecht', ,Die Winzer', ,Der Feigensammler', ,Das Holzmachen', 
,Das Behacken', ,Der Hühnerhof'. Immer noch waren es in diesen 
Stücken die stehenden Figuren des dummen und des pfiffigen 
Dieners, des guten Alten, des weisen Mannes, die das Publikum 
ergötzten; namentlich der erste durfte nicht fehlen, der PulcineIl 
dieser Posse, der gefräßige unflätige ausstaffiert häßliche und 
dabei ewig verliebte Maccus, immer im Begriff über seine eigenen 
Füße zu fallen, von allen mit Hohn und mit Prügeln bedacht 
und endlich am Schluß der regelmäßige Sündenbock - die Titel 
,Pulcinell Soldat' ,PulcineIl Wirt', ,Jungfer PulcinelI', ,Pulcinell 
in der Verbannung', ,Die beiden Pulcinelle' mögen dem gutge
launten Leser eine Ahnung davon geben, wie mannigfaltig es auf 
der römischen Mummenschanz herging. Obwohl diese Possen, 
wenigstens seit sie geschrieben wurden, den allgemeinen Gesetzen 
der Literatur sich fügten und in den Versmaßen zum Beispiel 
der griechischen Bühne sich anschlossen, so hielten sie doch sich 
natürlicherweise bei weitem latinischer und volkstümlicher als 
selbst das nationale Lustspiel; in die griechische Welt begab sich 
die Posse nur in der Form der travestierten Tragödie* und auch 
dies Genre scheint erst von N ovius und überhaupt nicht sehr 
häufig kultiviert worden zu sein. Die Posse dieses Dichters wagte 
sich auch schon wo nicht bis in den Olymp, doch wenigstens 
bis zu dem menschlichsten der Götter, dem Hercules; er schrieb 
einen ,Hercules Auctionator'. Daß der Ton nicht der feinste war, 
versteht sich; sehr unzweideutige Zweideutigkeiten, grobkörnige 
Bauernzoten, Kinder schreckende und gelegentlich fressende Ge
spenster gehörten hier einmal mit dazu und persönliche Anzüg
lichkeiten, sogar mit Nennung der Namen, schlüpften nicht selten 
durch. Aber es fehlte auch nicht an lebendiger Schilderung, an 
grotesken Einfällen, schlagenden Späßen, kernigen Sprüchen und 
die Harlekinade gewann sich rasch eine nicht unansehnliche Stel
lung im Bühnenleben der Hauptstadt und selbst in der Literatur. 

Was endlich die Entwickelung des Bühnenwesens anlangt, so 
sind wir nicht imstande im einzelnen darzulegen, was im ganzen 
klar erhellt, daß das allgemeine Interesse an den Bühnenspielen 
beständig im Steigen war und dieselben immer häufiger und im
mer prachtvoller wurden. Nicht bloß ward jetzt wohl kaum ein 
ordentliches oder außerordentliches Volksfest ohne Bühnenspiele 

• Lustig genug mochte sie auch hier sein. So hieß es in Novius' Phönissen: 
Auf! waffne dich! mit der Binsenkeule schlag kh dkh tot! 

gauz wie Menanders ,falscher Herakles' auftritt. 
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begangen, auch in den Landstädten und Privathäusern wurden 
Vorstellungen gemieteter Schauspielertruppen gewöhnlich. Zwar 
entbehrte, während wahrscheinlich manche Munizipalstadt schon 
in dieser Zeit ein steinernes Theater besaß, die Hauptstadt eines 
solchen noch immer; den schon verdungenen Theaterbau hatte 
der Senat im J.185 auf Veranlassung des Publius Scipio Nasica 
wieder inhibiert. Es war das ganz im Geiste der scheinheiligen 
Politik dieser Zeit, daß man aus Respekt vor den Sitten der 
Väter die Erbauung eines stehenden Theaters verhinderte, aber 
nichtsdestoweniger die Theaterspiele reißend zunehmen und jahr
aus jahrein ungeheure Summen verschwenden ließ, um Bretter
gerüste für dieselben aufzuschlagen und zu dekorieren. Die Büh. 
neneinrichtungen hoben sich zusehends. Die verbesserte inszenie
rung und die Wiedereinführung der Masken um die Zeit des 
Terenz hängt wohl ohne Zweifel damit zusammen, daß die Ein
richtung und Instandhaltung der Bühne und des Bühnenapparats 
im J. 74 auf die Staatskasse übernommen ward *. Epochemachend 
in der Theatergeschichte wurden die Spiele, welche Lucius Mum
mius nach der Einnahme von Korinth gab (145). Wahrscheinlich 
wurde damals zuerst ein nach griechischer Ait akustisch gebautes 
und mit Sitzplätzen versehenes Theater aufgeschlagen und über
haupt auf die Spiele mehr Sorgfalt verwandt. Nun ist auch von 
Erteilung eines Siegespreises, also von Konkurrenz mehrerer 
Stücke, von lebhafter Parteinahme des Publikums für und gegen 
die Hauptschauspieler, von Clique und Claque mehrfach die Rede. 
Dekorationen und Maschinerie wurden verbessert: kunstmäßig 
gemalte Kulissen und hörbare Theaterdonner kamen unter der 
Ädilität des Gaiu~.Claudius Pulcher 99 auf··, zwanzig Jahre spä
ter (79) unter der Adilität der Brüder Lucius und Marcus Lucullus 
die Verwandlung der Dekorationen durch Umdrehung der Ku
lissen. Dem Ende dieser Epoche gehört der größte römische Schau
spieler an, der Freigelassene Quintus Roseius (t um 62 hoch be-

• Bisher hatte der Spielgeber die Bühne und den szenischen Apparat aus 
der ihm überwiesenen Pauschsumme oder auf eigene Kosten instand setzen 
müssen und wird wohl nicht oft hierauf viel Geld gewendet worden sein. Im 
J. 174 aber gaben die Zensoren die Einrichtung der Bühne für die Spiele 
der Ädilen und Prätoren besonders in Verding (Liv. 41, 27); daß der Bühnen
apparat jetzt nicht mehr bloß für einmal angeschafft ward, wird zu einer 
merklichen Verbesserung desselben geführt haben. 

•• Die Kulissen des Pulcher müssen ordentlich gemalt gewesen sein, da die 
Vögel versucht haben sollen sich auf die Ziegel derselben zu setzen (Plin. 
h. n. 35, 4, 23. Val. Max. 2, 4, 6). Bis dahin hatte die Donnermaschinerie dar. 
in bestanden, daß Nägel und Steine in einem kupfernen Kessel geschüttelt 
wurden; erst Pulcher stellte einen besseren Donner durch gerollte Steine her 
- das nannte man seitdem ,Claudischen Donner' (Festus v. Claudiana p~ 57). 
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jahrt), durch mehrere Generationen hindurch der Schmuck und 
Stolz der römischen Bühne·, Sullas Freund und gern gesehener 
Tischgenosse, auf den noch später zurückzukommen sein wird. 

In der rezitativen Poesie fällt vor allem die Nichtigkeit defil 
Epos auf, das im sechsten Jahrhundert unter der zum Lesen be
stimmten Literatur entschieden den ersten Platz eingenommen 
hatte, im siebenten zwar zahlreiche Vertreter fand, aber nicht 
einen einzigen von auch nur vorübergehendem Erfolg. AU8 der 
gegenwärtigen Epoche ist kaum etwas zu nennen als eine Anzahl 
roher Versuche den Homer zu übersetzen und einige Fortsetzungen 
der Ennianischen Jahrbücher, wie des Hostius ,Histrischer Krieg' 
und des Aulus Furius (um 100) ,Jahrbücher (vielleicht) des Galli
schen Krieges\ die allem Anschein nach unmittelbar da fortfuh
ren, wo Ennius in der Beschreibung des Histrischen Krieges VOll 

178 und 177 aufgehört hatte. Auch in der didaktischen und elegi .. 
schen Poesie erscheint nirgends ein hervorragender Name. Die 
einzigen Erfolge, welche die rezitative Dichtkunst dieser Epoche 
aufzuweisen hat, gehören dem Gebiete d.er sogenannten Satura 
an, derjenigen Kunstgattung, die gleich dem Briefe oder der Bro
schüre jede Form zuläßt und jeden Inhalt aufnimmt, darum auch 
aller eigentlichen Gattungskriterien ermangelnd durchaus nach 
der Individualität eines jeden Dichters /?ich individualisiert und 
nicht bloß auf der Grenze von Poesie und Prosa, sondern schon 
mehr als zur Hälfte außerhalb der eigentlichen Literatur steht. 
Die launigen poetischen Episteln, die einer der jüngeren Männer 
des Scipionischen Kreises, Spurius Mummius, der Bruder des 
Zerstörers von Korinth, aus dem Lager von Korinth an seine 
Freunde daheim gesandt hatte, wurden noch ein Jahrhundert 
später gern gelesen; und es mögen dergleichen nicht zur Veröffent .. 
lichung bestimmte poetische Scherze aus dem reichen geselligen 
und geistigen Leben der besseren Zirkel Roms damals zahlreich 
hervorgegangen sein. Ihr Vertreter in der Literatur ist Gaius 
Lucilius (148-103), einer angesehenen Familie der latinischen 
Kolonie Suessa entsprossen und gleichfalls ein Glied des Seipio
nischen Kreises. Auch seine Gedichte sind gleichsam offene Briefe 

• Unte~ den wenigen aus dieser Epoche erhaltenen kleineren Gedichten 
findet sich folgendes Epigramm auf diesen gefeierten Schauspieler: 

Jüngsthin stand ich, die Sonne verehrend eben im Aufgehn: 
Da zur Linken mir, schau! plötzlich geht Roscius auf. 

Zürnet, ihr Himmlischen, nicht, wenn was ich gedacht ich gestehe: 
Schöner fürwahr als der Gott deuchte der Sterbliche mir. 

Der Verfasser dieses griechisch gehaltenen und von griechischem Kunstenthu· 
siasmus eingegehenen Epigramms ist kein geringerer Mann als der Besieger 
der Kimhrer Quintus Lutatius Catulus, Konsul 102. 
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an das Publikum, ihr Inhalt, wie ein geistreicher Nachfahre an", 
mutig sagt, das ganze Leben des gebildeten unabhängigen Mannes~ 
der den Vorgängen auf der politischen Schaubühne vom Parkett 
und gelegentlich von den Kulissen aus zusi.eht, der mit den Besten 
seiner Zeit verkehrt als mit seinesgleichen, der Literatur und 
Wissenschaft mit Anteil und Einsicht verfolgt, ohne doch selbst 
für einen Dichter oder Gelehrten gelten zu wollen, und der end
lich für alles, was im Guten und Bösen ihm begegnet, für poli
tische Erfahrungen und Erwartungen, für Sprachbemerkungen 
und Kunsturteile, für eigene Erlebnisse, Besuche, Diners, Reisen 
wie für vernommene Anekdoten sein Taschenbuch zum Vertrau
ten nimmt. Kaustisch, kapriziös, durchaus individuell hat d.ie 
Lucilische Poesie doch eine scharf ausgeprägte oppositionelle und . 
insofern auch lehrhafte Tendenz, literarisch sowohl wie moralisch 
und politisch; auch in ihr ist etwas von der Auflehnung der Land
schaft gegen die Hauptstadt, herrscht das Selbstgefühl des rein 
redenden und ehrenhaft lebenden Suessaners im Gegensatz gegen 
das große Babel der Sprachmengerei und Sittenverderbnis. Die 
Richtung des Scipionischen Kreises auf literarische, namentlich 
sprachliche Korrektheit findet kritisch ihren vollendetsten und 
geistreichsten Vertreter in Lucilius. Er widmete gleich sein erstes 
Buch dem Begründer der römischen Philologie Lucius Stilo und 
hezeichnete als das Publikum, für das er schrieb, nicht die ge· 
bildeten Kreise reiner und mustergültiger Rede, sondern die 
Tarentiner, die Brettier, die Siculer, das heißt die Halbgriechen 
Italiens, deren Lateinisch allerdings eines Korrektivs wohl be
dürfen mochte. Ganze Bücher seiner Gedichte beschäftigen sich 
mit der Feststellung der lateinischen Orthographie und Prosodie, 
mit der Bekämpfung pränestinischer, sabinischer, etruskischer 
Provinzialismen, mit der Ausmerzung gangbarer Solözismen, wo
neben der Dichter aber keineswegs vergißt den geistlos schema
tischen Isokratei.schen Wort- und Phrasenpurismus zu verhöhnen * 
und seIhst dem Freunde Scipio die exklusive Feinheit seiner Rede 
in recht ernsthaften Scherzen vorzurücken. Aber weit ernstlicher 
noch als das reine einfache Latein predigt der Dichter reine Sitte 
im Privat- und im öffentlichen Leben. Seine Stellung begünstigte 
ihn hierbei in eigener Art. Obwohl durch Herkunft, yermögen und 
Bildung den vornehmen Römern seiner Zeit gleichstehend und 

• Quam lepide H;Et; tompostae ut te33erulae omnes 
Arte pavimento atque emblemate vermiculato! 

Ei die niedliche Phra3enfabrik! 
Gefügt 30 zierlich Stück für Stück 
Wie tjie Stifte im bunten Mosaik. 
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Besitzer eines ansehnlichen Hauses in der Hauptstadt war er doch 
nicht römischer Bürger, sondern latinischer; selbst sein Verhältnis 
zu Scipio, unter dem er in seiner ersten Jugend den Numanti
nischen Krieg mitgemacht hatte und in dessen Hause er häufig 
verkehrte, mag dainit zusammenhängen, daß Scipio in vielfachen 
Beziehungen zu den Latinern stand und in den politischen Fehden 
der Zeit ihr Patron war. Die öffentliche Laufbahn war ihm hier
durch verschlossen und die Spekulantenkarriere verschmähte er 
,-er mochte nicht, wie er einmal sagt, ,aufhören Lucilius zu sein um 
asiatischer Steuerpächter zu werden'. So stand er in der schwülen 
Zeit der Gracchischen Reformen und des sich vorbereitenden 
Bundesgenossenkrieges, verkehrend in den Palästen und Villen 
der römischen Großen und doch nicht gerade ihr Klient, zugleich 
mitten in den Wogen des politischen Koterien- und Parteikampfes 
und doch nicht unmittelbar an jenem und diesem beteiligt; ähn
lich wie Beranger, an den gar vieles in Lucilius' politischer und 
poetischer Stellung erinnert. Von diesem Standpunkt aus sprach 
er mit unverwüstlichem gesunden Menschenverstand, . mit unver
siegbarer guter Laune und ewig sprudelndem Witz hinein in das 
öffentliche Lehen. 

Jet" aber am Fe3t- und Werkeltag 
Den ganzen lieben langen Tag 
Auf dem Markte von früh bi3 3pat 
Drängen die Bürger und die sich vom Rat 
Und weichen und wanken nicht von der Statt. 
Ein Handwerk einzig und allein 
Betreiben alle insgemein, 
Den andern zu prellen mit Verstand, 
Im Lügen IU haben die Vorderhand 
Und zu werden im Schmeicheln und Heucheln gewandt. 
All' untereinander belauern sie sich, 
Als läge jeder mit jedem im Krieg·. 

. Die Erläuterungen zu diesem unerschöpflichen Text griffen scho
nungslos, ohne die Freunde, ja ohne den Dichter selbst zu ver
gessen, die Übelstände der Zeit an, das Koteriewesen, den end
losen spanischen Kriegsdienst und was dessen mehr war; gleich 
die Eröffnung seiner Satiren war eine große Debatte des olym
pischen Göttersenats über die Frage, ob Rom es noch ferner 

• Nunc vero a mane ad nOdem,leslo atque prolesto 
Toto itidem pariterque die populusque patresque 
I actare endo loro se omne3, decedere nusquam. 
Uni ,e atque eidem studio omnes dedere et arti: 
Verba dare ut caute possinl, pugnare dola.s, 
Blanditia tertare, bonum simulare virum se, 
Insidias facerB ul si h03te. 3int omnibus omne •• 
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verdiene des Schutzes der Himmlischen sich zu erfreuen. Körper
schaften, Stände, Individuen wurden überall einzeln mit Namen 
genannt; die der römischen Bühne verschlossene Poesie der poli
tischen Polemik ist das rechte Element und der Lebenshauch der 
Lucilischen Gedichte, die mit einer selbst in den auf uns gekom
menen Trümmern noch entzückenden Macht des schlagendsten 
und bilderreichsten Witzes ,gleichwie mit gezogenem Schwerte' 
auf den Feind eindringen und ihn zermalmen. Hier, in dem sitt
lichen Übergewicht und dem stolzen Freiheitsgefühl des Dichters 
von Suessa, liegt der Grund, weshalb der feine Venusianer, der 
in der alexandrinischen Zeit dei römischen Poesie die Lucilische 
Satire wiederaufnahm, trotz aller Überlegenheit im Formgeschick 
mit richtiger Bescheidenheit dem älteren Poeten weicht als ,sei
nem Besseren'. Die Sprache ist die des griechisch und lateinisch 
durchgebildeten Mannes, der durchaus sich gehen läßt; ein Poet 
wie Lucilius, der angeblich vor Tisch zweihundert und nach Tisch 
wieder zweihundert Hexameter machte, ist viel zu eilig um knapp 
zu sein; unnütze Weitläuftigkeit, schluderige Wiederholung der
selben Wendung, arge Nachlässigkeiten begegnen häufig; das erste 
Wort, lateinisch oder griechisch, ist immer das beste. Ähnlich sind 
die Maße, namentlich der sehr vorherrschende Hexameter behan
delt; wenn man die Worte umst ellt, sagt sein geistreicher Nach
ahmer, 80 würde kein Mensch merken, daß er etwas anderes vor 
sich habe als einfache Prosa; der Wirkung nach lassen sie sich 
nur mit unseren Knüttelversen vergleichen *. Die Terenzischen 

• Folgendes längere Bruchstück ist charakteristisch für die stilistische 
und metrische Behandlung, deren Lotterigkeit sich in deutschen Hexametern 
unmöglich wiedergeben läßt I 

Virtus, Albine, est pretium persolvere verum 
Queis in versamur, quei. vivimu' rebu potesse; 
Virtus est ho mini scire id quod quaeque habeat res: 
Virtu6 scire homini rectum, utile quid .it, honestum, 
Quas bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum; 
Virtu. quaerendae rei finem .cire modumque; 
Virtu6 divieii, pretium persolvere po.se; 
Virtus id dare quod re ipsa debetur honori, 
H06tem eS6e atque inimicum hominum morumque malorum. 
Contra defensorem hominum mOTumque bonorum, 
H06 magni facere, his bene velle, his vivere amicum; 
Commoda praeterea patriae sibi prima putare, 
Deinde parentum, tertia iam postremaque nostra. 

Tugend ist zahlen den rechten Preis 
Zu ',önnen nach ihrer Art und Weis 
Für jede Sach' in unserm Kreis; 
Tugend zu wissen, was jede6 Ding 
Mit sich ,ur den Menschen bring'; 
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und die Lucilischen Gedichte stehen auf demselben Bildungsniveau 
und verhalten sich wie die sorgsam gepflegte und gefeilte litera
rische Arbeit zu dem mit fliegender Feder geschriebenen Brief. 
Aber die unvergleichliche höhere geistige Begabung und freiere 
Lebensanschauung, die der Ritter von Suessa vor dem afrika
nischen Sklaven voraushatte, machten seinen Erfolg ebenso 
rasch und glänzend wie der des Terenz mühsam und zweifelhaft 
gewesen war; Lucilius war sofort der Liebling der Nation und 
auch er konnte wie Beranger von seinen Gedichten sagen, ,daß 
sie allein unter allen vom Volke gelesen würden'. Die ungemeine 
Popularität der Lucilischen Gedichte ist auch geschichtlich ein 
bemerkenswertes Ereignis; man sieht daraus, daß die Literatur 
schon eine Macht war und ohne Zweifel würden wir die Spuren 
derselben, wenn eine eingehende Geschichte dieser Zeit sich er
halten hätte, darin mehrfach antreffen. Die Folgezeit hat das 
Urteil der Zeitgenossen nur bestätigt; die antialexandrinisch ge
sinnten römischen Kunstrichter sprachen dem Lucilius den ersten 
Rang unter allen lateinischen Dichtern zu. Soweit die Satire 
überhaupt als eigene Kunstform angesehen werden kann, hat 
Lucilius sie erschaffen und in ihr die einzige Kunstgattung, welche 
den Römern eigentümlich und von ihnen auf die Nachwelt ver
erbt worden ist. - Von der an den Alexandrinismus anknüpfen
den Poesie ist in Rom in dieser Epoche noch nichts zu nennen 
als kleinere nach alexandrinischen Epigrammen übersetzte oder 
ihnen nachgebildete Gedichte, welche nicht ihrer selbst wegen, 
aber wohl als der erste Vorbote der jüngeren Literaturepoche 
Roms Erwähnung verdienen. Abgesehen von einigen wenig beg 
kannten und auch der Zeit nach nicht mit Sicherheit zu bestim
menden Dichtern gehören hierher Quintus Catulus Konsul 162 
und Lucius Manlius, ein angesehener Senator, der im J. 97 schrieb. 
Der letztere scheint manche der bei den Griechen landläufigen 

Tugend su wissen, was nützlich und recht, 
Wa, gut und übel, unnütJ und ,chlecht ; 
Tugend, wenn man dem Erwerb und Fleiß 
Zu setzen die rechte Grenze weiß 
Und dem Reichtum den rechten Preis: 
Tugend dem Rang zu geben sein Recht, 
Feind zu sein Menschen und Sitten schlecht, 
Freund Menschen und Sitten gue und recht: 
Vor solchen IU hegen Achtung und Scheu, 
Zu ihnen zu halten in Lieb' und Treul 
Immer IU sehen am ersten Teil 
Auf des Vaterlandes Heü, 
Sodann auf das, wa6 den Eltern fromm" 
Und drittens der eigene Vorteil kommI. 
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geographischen Märchen, zum Beispiel die delische Latonasage, 
die Fabeln von der Europa und von dem Wundervogel Phönix 
zuerst hei den Römern in Umlauf gehracht zu hahen; wie es denn 
auch ihm vorbehalten war auf seinen Reisen in Dodona jenen 
merkwürdigen Dreifuß zu entdecken und ahzuschreihen, worauf 
das den Pelasgern vor ihrer Wanderung in das Land der Sikeler 
und Ahoriginer erteilte Orakel zu lesen war - ein Fund, den die 
römischen Geschichtshücher nicht versäumten andächtig zu regi. 
strieren. 

Die Geschichtschreihung dieser Epoche ist vor allen Dingen 
hezeichnet durch einen Schriftsteller, der zwar weder durch Ge
burt noch nach seinem geistigen und literarischen Standpunkt 
der italischen Entwickelung angehört, der aher zuerst 'oder viel
mehr allein die Welt stellung Roms ZUl; schriftstellerischen Gel
tung und Darstellung gehracht hat und dem alle späteren Ge
schlechter und auch wir das Beste verdanken, was wir von der 
römischen Entwickelung wissen. Polybios (ca.208 bis ca. 127) 
von Megalopolis. im Peloponnes, des achäischen Staatsmannes 
Lykortas Sohn, machte, wie es scheint, schon 189 den Zug der 
Römer gegen die kleinasiatischen Kelten mit und ward später 
vielfach namentlich während des dl'itten Makedonischen Krieges 
von seinen Landsleuten in militärischen und diplomatischen Ge
schäften verwendet. Nach der durch diesen Krieg in Hellas herhei
geführten Krise wurde er mit den andern achäischen Geiseln nach 
Italien ahgeführt, wo er siehzehn Jahre (167-150) in der Kon
finierung lehte und durch die Söhne des Paullus in die vornehmen 
hauptstädtischen Kreise eingeführt ward. Die Rücksendung der 
achäischen Geiseln führte ihn in die Heimat zurück, wo er fortan 
den stehenden Vermittler zwischen seiner Eidgenossenschaft und 
den Römern machte. Bei der Zerstörung von Karthago und von 
Korinth (146) war er gegenwärtig. Er schien vom Schicksal gleich
sam dazu erzogen Roms geschichtliche Stellung deutlicher zu er
fassen, als die damaligen Römer seIhst es vermochten. Auf dem 
Platze, wo er stand, ein griechischer Staatsmann und ein römi
scher Gefangener, seiner hellenischen Bildung wegen geschätzt 
und gelegentlich heneidet von Scipio Aemilianus und überhaupt 
den ersten Männern Roms, sah er die Ströme, die so lange ge
trennt geflossen waren, zusammenrinnen in dasselbe Bett und 
die Geschichte der Mittelmeerstaaten zusammengehen in die 
Hegemonie der römischen Macht und der griechischen Bildung. 
So ward Polyhios der erste namhafte Hellene, der mit ernster 
Üherzeugung auf die Weltanschauung des Scipionischen Kreises 
einging und die Überlegenheit des Hellenismus auf dem geistigen, 

Ein Zimmer aus dem .Palast des TiLerius. Rom, Palatin. 

Haus des Vettier in Pompeii. Ein Zimmer mit Wandgemälden. 
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des Römertums auf dem politischen Gebiet als Tatsachen an
erkannte, über die die Geschichte in letzter Instanz gesprochen 
hatte und denen man beiderseits sich zu unterwerfen berechtigt 
und verpflichtet war. In diesem Sinne handelte er als praktischer 
Staatsmann und schrieb er seine Gedichte. Mochte er in der 
Jugend dem ehrenwerten, aber unhaltbaren achäischen Lokal
patriotismus gehuldigt haben, so vertrat er in seinen späteren 
Jahren, in deutlicher Einsicht der unvermeidlichen Notwendig
keit, in seiner Gemeinde die Politik des engsten Anschlusses an 
Rom. Es war das eine höchst verständige und ohne Zweifel wohl
gemeinte, aber nichts weniger als hochherzige und stolze Politik. 
Auch von der Eitelkeit und Kleinlichkeit des derzeitigen helleni
schen Staatsmannstums hat Polybios nicht vermocht sich persön
lich völlig freizumachen. Kaum aus der Konfinierung entlassen 
stellte er an den Senat den Antrag, daß er den Entlassenen jedem 
in seiner Heimat den ehemaligen Rang noch förmlich verbriefen 
möge, worauf Cato treffend bemerkte, ihm komme das vor, als 
wenn Odysseus noch einmal in die Höhle des Polyphemos zurück
kehre, um sich von dem Riesen Hut und Gürtel auszubitten. 
Sein Verhältnis zu den römischen Großen hat er oft zum Besten 
seiner Landsleute benutzt, aber die Art, wie er der hohen Pro
tektion sich unterwirft und sich berühmt, nähert sich doch 
einigermaßen dem Oberkammerdienertum. Durchaus denselben 
Geist, den seine praktische, atmet auch seine literarische Tätig
keit. Es war die Aufgabe seines Lebens die Geschichte der Einigung 
der Mittelmeerstaaten unter der Hegemonie Roms zu schreiben. 
Vom ersten Punischen Krieg bis zur Zerstörung von Karthago 
und Korinth faßt sein Werk die Schicksale der sämtlichen Kultur
staaten, das heißt Griechenlands, Makedoniens, Kleinasiens, Sy
riens, Ägyptens, Karthagos und Italiens zusammen und stellt 
deren Eintreten in die römische Schutzherrschaft im ursächlichen 
Zusammenhang dar; insofern bezeichnet er es als sein Ziel die 
Zweck- Und Vernunftmäßigkeit der römischen Hegemonie zu er
weisen. In der Anlage wie in der Ausführung steht diese Geschicht
schreibung in scharfem und bewußtem Gegensatz gegen die gleich
zeitige römische wie gegen die gleichzeitige griechische Historio
graphie. In Rom stand man noch vollständig auf dem Chroniken
standpunkt ; hier gab es wohl einen bedeutungsvollen geschicht
lichen Stoff, aber die sogenannte Geschichtschreibung beschränkte 
sich - mit Ausnahme der sehr achtbaren, aber rein individuellen 
und doch auch nicht über die Anfänge der Forschung wie der 
Darstellung hinaus gelangten Schriften Catos - teils auf Ammen
märchen, teils auf Notizenbündel. Die Griechen hatten eine Ge-

Mommaen 11, 41 



734 GESCHICHTSCHREIBUNG: POLYBIOS 

schichtsforschung und eine Geschichtschreibung allerdings geha~t; 
aber der zerfahrenen Diadochenzeit waren die Begriffe von Nation 
und Staat so vollständig abhanden gekommen, daß es keinem der 
zahllosen Historiker gelang der Spur der großen attischen Me!ster 
im Geiste und in der Wahrheit zu folgen und den weltgeschICht. 
lichen Stoff der Zeitgeschichte weltgeschichtlich zu behandeln. 
Ihre Geschichtschl'eibung war entweder rein äußerliche Aufzeich
nung oder es durchdrang sie der Phrasen- und Lügenkram der 
attischen Rhetorik und nur zu oft die Feilheit und die Gemein· 
heit, die Speichelleckerei und die Erbitterung der Zeit. Bei den 
Römern wie bei den Griechen gab es nichts als Stadt- oder Stamm
geschichten. Zuerst Polybios, ein Peloponnesier, wie man mit 
Recht erinnert hat, und geistig den Attikern wenigstens ebenso 
fernstehend wie den Römern, überschritt diese kümmerlichen 
Schranken behandelte den römischen Stoff mit hellenisch ge
reifter Kri~ik und gab, zwar nicht eine universale, aber doch eine 
von den Lokalstaaten losgelöste und den im Werden begriffenen 
römisch-griechischen Staat erfassende Geschichte. Vielleicht nie
mals hat ein Geschichtschreiber so vollständig wie Polybios alle 
Vorzüge eines Quellenschriftstellers in sich verei~igt. Der . Um
fang seiner Aufgabe ist ihm vollkommen deuthch. und Jeden 
Augenblick gegenwärtig; und durchaus haftet der Bhck auf de~ 
wirklich geschichtlichen Hergang. Die Sage, die Anekdote, d~e 
Masse der wertlosen Chroniknotizen wird beiseite geworfen; dIe 
Schilderung der Länder und Völker, die I?arstellung ~er st~at
lichen und merkantilen Verhältnisse, all dIe so unendhch WICh
tigen Tatsachen, die dem Annalisten entschlüpfen, wei~ sie sich 
nicht auf ein bestimmtes Jahr aufnageln lassen, werden eIngesetzt 
in ihr lange verkümmertes Recht. In der Herbeischaffung des 
historischen Materials zeigt Polybios eine Umsicht und Ausdauer, 
wie sie im Altertum vielleicht nicht wiedererscheinen ; er benutzt 
die Urkunden, berücksichtigt umfassend die Literatur der ver
schiedenen Nationen, macht von seiner günstigen Stellung zum 
Einziehen der Nachrichten von Mithandelnden und Augenzeugen 
den ausgedehntesten Gebrauch, bereist endlich planmäßig das 
ganze Gebiet der Mittelmeerstaaten und einen Teil der Küste des 
Atlantischen Ozeans*. Die Wahrhaftigkeit ist ihm Natur; in allen 
großen Dingen hat er kein Interesse für diesen oder gegen jenen 

• Dergleichen gelehrte Reisen waren ührigens hei den ~riechen dieser 
Zeit nichts Seltenes. So fragt hei Plautus (Men. 248 vgl. 235) Jemand, der das 
ganze Mittelländische Meer durchschifft hat: 

Warum geh' ich nicht 
nach Hause, da ich doch keine Geschichte schreiben will? 
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Staat, für diesen oder gegen jenen Mann, sondern einzig und 
allein für den wesentlichen Zusammenhang der Ereignisse, den 
im richtigen Verhältnis der Ursachen und Wirkungen darzulegen 
ihm nicht bloß die erste, sondern die einzige Aufgabe des Ge
schichtschreibers scheint. Die Erzählung endlich ist musterhaft 
vollständig, einfach und klar. Aber alle diese ungemeinen V or
züge machen noch keineswegs einen Geschichtschreiber ersten 
Ranges. Polybios faßt seine literarische Aufgabe wie er seine 
praktische faßte, mit großartigem Verstand, aber auch nur mit 
dem Verstande. Die Geschichte, der Kampf der Notwendigkeit 
und der Freiheit, ist ein sittliches Problem; Polybios behandelt 
sie, als wäre sie ein mechanisches. Nur das Ganze gilt für ihn, 
in der Natur wie im Staat; das besondere Ereignis, der indivi
duelle Mensch, wie wunderbar sie auch erscheinen mögen, sind 
doch eigentlich nichts als einzelne Momente, geringe Räder in 
dem höchst künstlichen Mechanismus, den man den Staat nennt. 
Insofern war Polybios allerdings wie kein anderer geschaffen zur 
Darstellung der Geschichte des römischen Volkes, welches in der 
Tat das einzige Problem gelöst hat sich zu beispielloser innerer 
und äußerer Größe zu erheben ohne auch nur einen im höchsten 
Sinne genialen Staatsmann und das auf seinen einfachen Grund
lagen mit wunderbarer fast mathematischer Folgerichtigkeit sich 
entwickelt. Aber das Moment der sittlichen Freiheit waltet in 
jeder Volksgeschichte und wurde auch in der römischen von 
Polybios nicht ungestraft verkannt. Polybios' Behandlung aller 
Fragen, in denen Recht, Ehre, Religion zur Sprache kommen, ist 
nicht bloß platt, sondern auch gründlich falsch. Dasselbe gilt 
überall, wo eine genetische Konstruktion erfordert wird; die rein 
mechanischen Erklärungsversuche, die Polybios an deren Stelle 
setzt, sind mitunter geradezu zum Verzweifeln, wie es denn kaum 
eine törichtere politische Spekulation gibt als die vortreffliche 
Verfassung Roms aus einer verständigen Mischung monarchischer, 
aristokratischer und demokratischer Elemente her- und aus der 
V ortreffIichkeit der Verfassung die Erfolge Roms abzuleiten. Die 
Auffassung der Verhältnisse ist überall bis zum Erschrecken 
nüchtern und phantasielos, die geringschätzige und superkluge 
Art die religiösen Dinge zu behandeln geradezu widerwärtig. Die 
Darstellung, in bewußter Opposition gegen die übliche künst
lerisch stilisierte griechische Historiographie gehalten, ist wohl 
richtig und deutlich, aber dünn und matt, öfter als billig in pole
mische Exkurse oder in memoirenhafte, nicht selten ·recht selbst
gefällige Schilderung der eigenen Erlebnisse sich verlaufend. Ein 
oppositioneller Zug geht durch die ganze Arbeit; der Verfasser 

H, 41* 
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hestimmte seine Schrift zunächst für die Römer und fand doch 
auch hier nur einen sehr kleinen Kreis, der ihn verstand; er fühlte 
es, daß er den Römern ein Fremder, seinen Landsleuten ein Ab
trünniger blieh und daß er mit seiner großartigen Auffassung der 
Verhältnisse mehr der Zukunft als der Gegenwart angehörte. 
Darum hlieh er nicht frei von einer gewissen Verstimmtheit und 
persönlichen Bitterkeit, die in seiner Polemik gegen die flüchtigen 
oder gar feilen griechischen und die unkritischen römischen Histo
riker öfters zänkisch und kleinlich auftritt und aus dem Ge
schichtschreiher- in den Rezensententon fällt. Polyhios ist kein 
liehenswürdiger Schriftsteller; aher wie die Wahrheit und Wahr
haftigkeit mehr ist als alle Zier und Zierlichkeit, so ist vielleicht 
kein Schriftsteller des Altertums zu nennen, dem wir so viele 
ernstliche Belehrung verdanken wie ihm. Seine Bücher sind wie 
die Sonne auf diesem Gehiet; wo sie anfangen, da hehen sich die 
Nehelschleier, die noch die Samnitischen und den Pyrrhischen 
Krieg he decken, und wo sie endigen heginnt eine neue womög
lich noch lästigere Dämmerung. 

In einem seltsamen Gegensatz zu dieser großartigen Auffassung 
und Behandlung der römischen Geschichte durch einen Ausländer 
steht die gleichzeitige einheimische Geschichtsliteratur. Im An~ 
fang dieser Periode hegegnen noch einige griechisch geschriehene 
Chroniken, wie die schon erwähnte des Aulus Postumius (Konsul 
151) voll ühler Pragmatik und die des Gaius Acilius (schloß in 
hohem Alter um 142); doch gewann unter dem Einfluß teils des 
Catonischen Patriotismus, teils der feineren Bildung des Scipio
nischen Kreises die lateinische Sprache auf diesem Gehiet so ent
schieden die Vorhand, daß nicht hloß unter den jüngeren Ge
schichtswerken kaum ein oder das andere griechisch geschriehene 
vorkommt * , sondern auch die älteren griechischen Chroniken ins 
Lateinische ühersetzt und wahrscheinlich vorwiegend in diesen 
Ühersetzungen gelesen wurden. Leider ist nur an den lateinisch 
geschriehenen Chroniken dieser Epoche außer dem Gehrauch der 
Muttersprache kaum weiter etwas zu lohen. Sie waren zahlreich 
und ausführlich genug - genannt werden zum Beispiel die des 
Lucius Cassius Hemina (um 146), des Lucius Calpurnius Piso 
(Konsul 138), des Gaius Sempronius Tuditanus (Konsul 129), 
des Gaius Fannius (Konsul 122). Dazu kommt die Redaktion 

* Die einzige wirkliche Ausnahme, soweit wir wissen, ist die griechische 
Geschichte des Gnaeus Aufidius, der in Ciceros (Tusc. 5, 38, 112) Knabenzeit, 
also um 90 blühte. Die griechischen Memoiren des Publius Rutilius Rufus 
(Konsul 105) sind kaum als Ausnahme anzusehen, da ihr Verfasser sie im Exil 
zu Smyrna schrieb. 
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der offiziellen Stadtchronik in achtzig Büchern, welche Puhlius 
Mucius Scaevola (Konsul 133), ein auch als Jurist angesehener 
Mann, als Oherpontifex veranstaltete und veröffentlichte und 
damit dem Stadthuch insofern seinen Ahschluß gah, als die 
Pontifikalaufzeichnungen seitdem wenn nicht gerade aufhörten, 
doch wenigstens hei der steigenden Betriehsamkeit der Privat
chronisten nicht weiter literarisch in Betracht kamen. Alle diese 
Jahrhücher, mochten sie nun als Privat- oder als offizielle Werke 
sich ankündigen, waren wesentlich gleichartige Zusammenarhei
tungen des vorhandenen geschichtlichen und quasigeschichtlichen 
Materials; und der Quellen- wie der formelle Wert sank ohne 
Zweifel in demseihen Maße wie ihre Ausführlichkeit stieg. Aller
dings giht es in der Chronik nirgends Wahrheit ohne Dichtung 
und es wäre sehr töricht mit N aeviuB und Pictor zu rechten, daß 
sie es nicht anders gemacht als Hekatäos und Saxo Grammaticus; 
aber die späteren Versuche aus solchen N ehelwolken Häuser zu 
hauen stellen auch die geprüfteste Geduld auf eine harte Prohe. 
Keine Lücke der Üherlieferung klafft so tief, daß diese glatte 
und platte Lüge sie nicht mit spielender Leichtigkeit üherklei
sterte. Ohne Anstoß werden die Sonnenfinsternisse, Censuszahlen, 
Geschlechtsregister, Triumphe vom laufenden Jahre his auf Anno 
eins rückwärts geführt; es steht geschriehen zu lesen, in welchem 
Jahr, Monat und Tag König Romulus gen Himmel gefahren ist 
und wie KönigServius Tullius zuerst am 25. Novemher 571 und 
wieder am 25. Mai 567 üher die Etrusker triumphiert hat. Damit 
steht es denn im hesten Einklang, daß man in den römischen 
Docks den Gläuhigen das Fahrzeug wies, auf welchem Äneias 
von Ilion nach Latium gefahren war, ja sogar ehendieseihe Sau, 
welche Äneias als Wegweiser gedient hatte, wohl eingepökelt im 
römischen Vestatempel konservierte. Mit dem Lügemut eines 
Dichters verhinden diese vornehmen Chronikschreiher die lang
weiligste Kanzlistengenauigkeit und hehandeln durchaus ihren 
großen Stoff mit derjenigen Plattheit, die aus dem Austreihen 
zugleich aller poetischen und aller historischen Elemente not
wendig resultiert. Wenn wir zum Beispiel hei Piso lesen, daß 
Romulus sich gehütet hahe dann zu pokulieren, wenn er den 
andern Tag eine Sitzung gehaht; daß die Tarpeia die Burg den 
Sahinern aus Vaterlandsliehe verraten hahe, um die Feinde ihrer 
Schilde zu herauhen: so kann das Urteil verständiger Zeitgenossen 
über diese ganze Schreiherei nicht hefremden, ,daß das nicht heiße 
Geschichte schreihen, sondern den Kindern Geschichten erzäh
len'. Weit vorzüglicher waren einzelne Werke üher die Geschichte 
der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart, namentlich die 
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Geschichte des Hannibalischen Krieges von Lucius Cölius Anti
pater (um 121) und des wenig jüngeren Publius Sempronius 
Asellio Geschichte seiner Zeit. Hier fand sich wenigstens schätzm 
bares Material und ernster Wahrheitssinn, bei Antipater auch 
eine lebendige, wenngleich stark manierierte Darstellung; doch 
reichte, nach allen Zeugnissen und Bruchstücken zu schließen, 
keines dieser Bücher weder in markiger Form noch in Originalität 
an die ,Ursprungsgeschichten' Catos, der leider auf dem histom 
rischen Gebiet so wenig wie auf dem politischen Schule gemacht 
hato Stark vertreten sind auch, wenigstens der Masse nach, die 
untergeordneten mehr individuellen und ephemeren Gattungen 
der historischen Literatur, die Memoiren, die Briefe, die Reden. 
Schon zeichneten die ersten Staatsmänner Roms selbst ihre Er
lebnisse auf: so Marcus Scaurue Konsul 115, Publius Rufus Kon
sul 105, Quintus Catulus Konsul 102, selbst der Regent Sulla; 
doch scheint keine dieser Produktionen anders als durch ihren 
stofflichen Gehalt für die Literatur von Bedeutung gewesen zu 
sein. Die Briefsammlung der Cornelia, der Mutter der Gracchen, 
ist bemerkenswert teils durch die musterhaft reine Sprache und 
den hohen Sinn der Schreiberin, teils als die erste in Rom publi
zierte Korrespondenz und zugleich die erste literarische Produk
tion einer römischen Frau. Die Redeschriftstellerei bewahrte in 
dieser Periode den von Cato ihr aufgedrückten Stempel; Advo
katenplaidoyers wurden noch nicht als literarische Produktion 
angesehen und was von Reden veröffentlicht ward waren poli
tische Pamphlete. Während der revolutionären Bewegung nahm 
diese Broschürenliteratur an Umfang und Bedeutung zu und 
unter der Masse ephemerer Produkte fanden sich auch einzelne, 
die, wie Demosthenes' Philippiken und Couriers fliegende Blätter, 
durch die bedeutende Stellung ihrer Verfasser und durch ihr 
eigenes Schwergewicht einen bleibenden Platz in der Literatur 
sich erwarben. So die Staatsreden des Gaius Laelius und des 
Scipio Aemilianus, Musterstiicke des trefflichsten Latein wie des 
edelsten Vaterlands gefühls; so die sprudelnden Reden des Gaius 
Titius, von deren drastischen Lokal- und Zeitbildern - die Schil
derung des senatorischen Geschwornen ward früher mitgeteilt -
das nationale Lustspiel manches entlehnt hat; so vor allem die 
zahlreichen Reden des Gaius Gracchus, deren. flammende Worte 
den leidenschaftlichen Ernst, die adlige Haltung und das tragische 
Verhängnis dieser hohen Natur im treuen Spiegelbild bewahrten. 

Die Kunst weist weniger erfreuliche Erscheinungen auf. In der 
Architektur, Skulptur und Malerei breitete zwar das diletta~tische 
Wohlgefallen immer allgemeiner sich aus, aber die eigene Übung 
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ging eher rück- als vorwärts. Immer gewöhnlicher ward es bei 
dem Aufenthalt in griechischen Gegenden die Kunstwerke sich 
zu betrachten, wofür namentlich die Winterquartiere der Sulla
nischen Armee in Kleinasien 84/3 epochemachend wurden. Die 
Kunstkennerschaft entwickelte sich auch in Italifm. Mit silbernem 
und bronzenem Gerät hatte man angefangen; um den Anfang 
dieser Epoche begann man nicht bloß griechische Bildsäulen, 
sondern auch griechische Gemälde zu schätzen. Das erste in Rom 
öffentlich aufgestellte Bild war der Bakchos des Aristeides, den 
Lucius Mummius aus der Versteigerung der korinthischen Beute 
zurücknahm, weil König Attalos bis zu 6000 Denaren (1827 Tlr.) 
darauf bot. Die Bauten wurden glänzender und namentlich kam 
der überseeische, besonders der hymettische Marmor (Cipollin) 
dabei in Gebrauch - die italischen Marmorbrüche waren noch 
nicht in Betrieb. Der prachtvolle noch in der Kaiserzeit bewun
derte Säulengang, den der Besieger Makedoniens Quintus Me
t ellus (Konsul 143) auf dem Marsfelde anlegte, schloß den ersten 
Marmortempel ein, den die Hauptstadt sah; bald folgten ähnliche 
Anlagen auf dem Capitol durch Scipio Nasica (Konsul 138), nahe 
dem Rennplatz durch Gnaeus Octavius (Konsul 128). Das erste 
mit Marmorsäulen geschmückte Privathaus war das des Redners 
Lucius Crassus (t 91) auf dem Palatin. Aber wo man plündern 
und kaufen konnte, statt selber zu schaffen, da geschah es; es 
ist ein schlimmes Armutszeugnis für die römische Architektur, 
daß sie schon anfing die Säulen der alten griechischen Tempel 
zu verwenden, wie zum Beispiel das römische Capitol durch Sulla 
mit denen des Zeustempels in Athen geschmückt ward. Was den
noch in Rom gearbeitet ward, ging aus den Händen von Fremden 
hervor; die wenigen römischen Künstler dieser Zeit, die namentlich 
erwähnt werden, sind ohne Ausnahme eingewanderte italische 
oder überseeische Griechen: so der Architekt Hermodoros aus 
dem kyprischen Salamis, der unter anderm die römischen Docks 
wiederherstellte und für Quintus Metellus (Konsul 143) den Tem
pel des Jupiter Stator in der von diesem angelegten Halle, für 
Decimus Brutus (Konsul 138) den Marstempel im Flaminischen 
Circus baute; der Bildhauer Pasiteles (um 89) aus Groß griechen
land, der für römische Tempel Götterbilder aus Elfenbein lieferte; 
der Maler und Philosoph Metrodoros von Athen, der verschrieben 
ward, um die Bilder für den Triumph des Lucius Paullus (168) 
zu malen. Es ist bezeichnend, daß die Münzen dieser Epoche im 
Vergleich mit denen der vorigen zwar eine größere Mannigfaltig
keit der Typen, aber im Stempelschnitt eher einen Rück- als 
einen Fortschritt zeigen. - Endlich Musik und Tanz siedelten in 
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gleicher Weise von Hellas über nach Rom, einzig um daselbst zur 
Erhöhung des dekorativen Luxus verwandt zu werden. Solche 
fremdländische Künste waren allerdings nicht neu in Rom; der 
Staat hatte seit alter Zeit bei seinen Festen etruskische Flöten
bläser und Tänzer auftreten lassen und die Freigelassenen und 
die niedrigste Klasse des römischen Volkes auch bisher schon mit 
diesem Gewerbe sich abgegeben. Aber neu war es, daß griechische 
Tänze und musikalische Aufführungen die stehende Begleitung 
einer vornehmen Tafel wurden; neu war eine Tanzschule, wie 
Scipio Aemilianus in einer seiner Reden sie voll Unwillen schil
dert, in der über fünfhundert Knaben und Mädchen, die Hefe 
des Volkes und Kinder von Männern in Amt und Würden durch
einander, von einem Ballettmeister Anweisung erhielten zu wenig 
ehrbaren Kastagnettentänzen, zu entsprechenden Gesängen und 
zum Gebrauch der verrufenen griechischen Saiteninstrumente. 
Neu war es auch - nicht so sehr, daß ein Konsular und Ober
pontifex, wie Publius Scaevola (Konsul 183), auf dem Spielplatz 
ebenso behend die Bälle fing wie er daheim die verwickeltsten 
Rechtsfragen löste, als daß vornehme junge Römer bei den Fest
spielen Sullas vor allem Volke ihre Jockeykünste produzierten. 
Die Regierung versuchte wohl einmal diesem Treiben Einhalt zu 
tun; wie denn zum Beispiel im J. 115 alle musikalischen Instru
mente mit Ausnahme der in Latium einheimischen einfachen Flöte 
von den Zensoren untersagt wurden. Aber Rom war kein Sparta; 
das schlaffe Regiment signalisierte mehr die Übelstände durch 
solche Verbote als daß es durch scharfe und folgerichtige An
wendung ihnen abzuhelfen auch nur versucht hätte. 

Werfen wir schließlich einen Blick zurück auf das Gesamtbild, 
das die Literatur und die Kunst Italiens von dem Tode des 
Ennius bis auf den Anfang der Ciceronischen Zeit vor uns ent
faltet, so begegnen wir auch hier in Vergleich mit der vorher
gehenden Epoche dem entschiedensten Sinken der Produktivität. 
Die höheren Gattungen der Literatur sind abgestorben oder im 
Verkümmern, so das Epos, das Trauerspiel, die Geschichte. Was 
gedeiht sind die untergeordneten Arten, die Übersetzung und die 
Nachbildung des Intrigenstücks, die Posse, die poetische und 
prosaische Broschüre; in diesem letzten von der vollen Winds
braut der Revolution durchrasten Gebiet der Literatur begegnen 
wir den beiden größten literarischen Talenten dieser Epoche, 
dem Gaius Gracchus und dem Gaius Lucilius, die beide über eine 
Menge mehr oder minder mittelmäßiger Schriftsteller emporragen, 
wie in einer ähnlichen Epoche der französischen Literatur über 
eine Unzahl anspruchsvoller Nullitäten Couder und Beranger. 
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Ebenso ist in den bildenden und zeichnenden Künsten die immer 
schwache Produktivität jetzt völlig null. Dagegen gedeiht der 
rezeptive Kunst- und Literaturgenuß ; wie die Epigonen dieser 
Zeit auf dem politischen Gebiet die ihren Vätern angefallenen 
Erbschaften einziehen und ausnutzen, so finden wir sie auch hier 
als fleißige Schauspielbesucher, als Literaturfreunde, als Kunst
kenner und mehr noch als Sammler. Die achtungswerteste Seite 
dieser Tätigkeit ist die gelehrte Forschung, die vor allem in der 
Rechtswissenschaft und in der Sprach- und Sachphilologie eigene 
geistige Anstrengung offenbart. Mit der Begründung dieser Wis
senschaften, welche recht eigentlich in die gegenwärtige Epoche 
fällt, und zugleich mit den ersten geringen Anfängen der Nach
dichtung der alexandrinischen Treibhauspoesie kündigt bereits 
die Epoche des römischen Alexandrinismus sich an. Alles, was 
diese Epoche geschaffen hat, ist glatter, fehlerfreier, systemati
scher als die Schöpfungen des sechsten Jahrhunderts; nicht ganz 
mit Unrecht sahen die Literaten und Literaturfreunde dieser Zeit 
auf ihre V orgänger wie auf stümperhafte Anfänger herab. Aber 
wenn sie die Mangelhaftigkeit jener Anfängerarbeiten belächelten 
oder beschalten, so mochten doch auch eben die geistreichsten 
von ihnen sich es gestehen, daß die Jugendzeit der Nation vor
über war, und vielleicht diesen oder jenen doch wieder im stillen 
Grunde des Herzens die Sehnsucht beschleichen den lieblichen 
Irrtum der Jugend abermals zu irren. 

KAPITEL 111 

RELIGION, BILDUNG, LITERATUR UND KUNST 

IN DER CICERONISCHEN EPOCHE 

In der religiös-philosophischen Entwickelung tritt in dieser 
Epoche kein neues Moment hervor. Die römisch-hellenische Staats
religion und die damit untrennbar verbundene stoische Staats
philosophie waren für jede Regierung, Oligarchie, Demokratie 
oder Monarchie, nicht bloß ein bequemes Instrument, sondern 
deshalb geradezu unentbehrlich, weil es ebenso unmöglich war 
den Staat ganz ohne religiöse Elemente zu konstruieren als irgend
eine neue zur Ersetzung der alten geeignete Staatsreligion auf
zufinden. So fuhr denn zwar der revolutionäre Besen gelegent
lich sehr unsanft in die Spinnweben der auguralen Vogelweisheit 
hinein; aber die morsche in allen Fugen krachende Maschine über
dauerte dennoch das Erdbeben, das die Republik selber verschlang, 
und rettete ihre Geistlosigkeit und ihre Hoffart ungeschmälert 
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hinüber in die neue Monarchie. Es versteht sich, daß sie zunahm 
an Ungnade bei allen denen, die ein freies Urteil sich bewahrten. 
Zwar gegen die Staatsreligion verhielt die öffentliche Meinung sich 
wesentlich gleichgültig; sie war allerseits als eine Institution poli
tischer Konvenienz anerkannt und es bekümmerte sich niemand 
sonderlich um sie mit Ausnahme der politischen und antiquarischen 
Gelehrten. Aber gegen ihre philosophische Schwester entwickelte 
sich in dem unbefangenen Publikum jene Feindseligkeit, die die 
leere und doch auch perfide Phrasenheuchelei auf die Länge nie 
verfehlt zu erwecken. Daß der Stoa selbst von ihrer eigenen 
Nichtigkeit eine Ahnung aufzugehen begann, beweist ihr Versuch 
auf dem Wege des Synkretismus sich wieder einigen Geist künst
lich einzuflößen: Antiochos von Askalon (blüht 79), der mit dem 
stoischen System das Platonisch-Aristotelische zu einer organischen 
Einheit zusammengeklittert zu haben behauptete, brachte es in 
der Tat dahin, daß seine mißgeschaffene Doktrin die Modephilo
sophie der Konservativen seiner Zeit und von den vornehmen 
Dilettanten und Literaten Roms gewissenhaft studiert ward. 
Wer irgend in geistiger Frische sich regte, opponierte der Stoa 
oder ignorierte sie. Es war hauptsächlich der Widerwille gegen die 
großmauligen und langweiligen römischen Pharisäer, daneben 
freilich auch der zunehmende Hang sich aus dem praktischen 
Leben in schlaffe Apathie oder nichtige Ironie zu flüchten, dem 
während dieser Epoche das System Epikurs seine Ausbreitung 
in weiteren Kreisen und die Diogenische Hundephilosophie ihre 
Einbürgerung in Rom verdankte. Wie matt und gedankenarm 
auch jenes sein mochte, eine Philosophie, die nicht in der Verän
derung der hergebrachten Bezeichnungen den Weg zur Freiheit 
suchte, sondern mit den vorhandenen sich begnügte und durchaus 
nur die sinnliche Wahrnehmung als wahr gelten ließ, war immer 
noch besser als das terminologische Geklapper und die hohlen 
Begriffe der stoischen Weisheit; und die Hundephilosophie gar 
war von allen damaligen philosophischen Systemen insofern bei 
weitem das vorzüglichste, als ihr System sich darauf beschränkte 
gar kein System zu haben, sondern alle Systeme und alle Syste
matiker zu verhöhnen. Auf beiden Gebieten wurde gegen die Stoa 
mit Eifer und Glück Krieg geführt; für ernste Männer predigte 
der Epikureer Lucretius mit dem vollen Akzent der innigen Über
zeugung und des heiligen Eifers gegen den stoischen Götter- und 
Vorsehungsglauben und die stoische Lehre von der Unsterblich
keit der Seele; für das große lachbereite Publikum traf der Ky
niker Varro mit den flüchtigen Pfeilen seiner vielgelesenen Satiren 
n.och schärfer zum Ziel. Wenn also die tüchtigsten Männer der 
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älteren Generation die Stoa befehdeten, so stand dagegen die 
jüngere, wie zum Beispiel Catullus, zu ihr in gar keinem innerlichen 
Verhältnis mehr und kritisierte sie noch bei weitem schärfer durch 
vollständiges Ignorieren. 

Indes wenn hier ein glaubenloser Glaube aus politischer Kon
venienz aufrechterhalten ward, so brachte man dies anderswo 
reichlich wieder ein. Unglaube und Aberglaube, verschiedene 
Farbenbrechungen desselben geschichtlichen Phänomens, gingen 
auch in der damaligen römischen Welt Hand in Hand und es 
fehlte nicht an Individuen, welche sie beide in sich vereinigten, 
mit Epikuros die Götter leugneten und doch vor jeder Kapelle 
beteten und opferten. Natürlich galten nur noch die aus dem 
Orient gekommenen Götter, und wie die Menschen fortfuhren aus 
den griechischen Landschaften nach Italien zu strömen, so wan~ 
derten auch die Götter des Ostens in immer steigender Zahl nach 
dem Westen hinüber. Was der phrygische Kult damals in Rom 
hedeutete, beweist sowohl die Polemik bei den älteren Männern, 
wie bei Varro und Lucretius, als auch die poetische Verherr
lichung desselben bei dem modernen Catullus, die mit der charak
teristischen Bitte schließt, daß die Göttin geneigen möge nur an
dere, nicht den Dichter selbst verrückt zu machen. Neu trat hinzu 
der persische Götterdienst, der zuerst durch Vermittelung der 
von Osten und von Westen her auf dem Mittelmeere sich begeg
nenden Piraten zu den Okzidentalen gelangt sein soll und als 
dessen älteste Kultstätte im Westen der Berg Olympos in Lykien 
bezeichnet wird. Dafür, daß man bei der Aufnahme der orienta
lischen Kulte im Okzident das, was sie von höheren spekulativen 
und sittlichen Elementen enthielten, durchgängig fallen ließ, ist 
es ein merkwürdiger Beleg, daß der höchste Gott der reinen Lehre 
Zarathustras, Ahuramazda, im Westen so gut wie unbekannt blieb 
und hier die Verehrung sich vorzugsweise wieder demjenigen Gotte 
zuwandte, der in der alten persischen Volksreligion den ersten 
Platz eingenommen hatte und durch Zarathustra an den zweiten 
gerückt worden war, dem Sonnengott Mithra. Rascher noch al8 
die lichteren und milderen persischen Himmelsgestalten traf der 
langweilig geheimnisvolle Schwarm der ägyptischen Götterkari
katuren in Rom ein, die Naturmutter Isis mit ihrem ganzen Ge
folge, dem ewig sterbenden und ewig wiederauflebenden Osiris, 
dem finstern Sarapis, dem schweigsam ernsten Harpokrates, dem 
hundsköpfigen Anubis. In dem Jahre, wo Clodius die Klubs und 
Konventikel freigab (58), und ohne Zweifel eben infolge dieser 
Emanzipation des Pöbels, machte jener Schwarm sogar Anstalt 
in die alte Burg des römischen Jupiter auf dem Capitol seinen 
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Einzug zu halten und kaum gelang es von hier ihn noch abzu
wehren und die unvermeidlichen Tempel wenigstens in die V or
städte Roms zu bannen. Kein Kult war in den unteren Schichten 
der hauptstädtischen. Bevölkerung gleich populär: als der Senat 
die innerhalb der Ringmauer angelegten Isistempel einzureißen 
befahl, wagte kein Arbeiter die erste Hand daran zu legen. und 
der Konsul Lucius Paullus mußte selber den ersten Axtschlag 
tun (50) ; man konnte darauf wetten, daß je lockerer ein Dirnchen 
war, es desto frommer die Isis verehrte. Daß Loswerfen, Traum
deuten und dergleichen freie Künste ihren Mann ernährten, ver
steht sich von selbst. Das Horoskopstellen ward schon wissen.
schaftlich betrieben: Lucius Tarutius aus Firmum, ein angesehener 
und in seiner Art gelehrter, mit Varro und Cicero befreundeter 
Mann, stellte ganz ernsthaft den Königen Romulus und Numa 
und der Stadt Rom selbst die Nativität und erhärtete zur Er
bauung der beiderseitigen Gläubigen mittels seiner chaldäischen 
und ägyptischen Weisheit die Berichte der römischen Chronik. 
Aber bei weitem die merkwürdigste Erscheinung auf diesem Ge
biet ist der erste Versuch das rohe Glauben mit dem spekulativen 
Denken zu verquicken, das erste Hervortreten derjenigen Ten
denzen, die wir als neuplatonische zu bezeichnen gewohnt sind, 
in der römischen Welt. Ihr ältester Apostel daselbst war Publius 
Nigidius Figulus, ein vornehmer Römer von der strengsten Frak
tion der Aristokratie, der 58 die Prätur bekleidete und im J. 45 
als politischer Verbannter außerhalb Italiens starb. Mit staunens
werter Vielgelehrtheit und noch staunenswerterer Glaubensstärke 
schuf er aus den disparatesten Elementen einen philosophisch
religiösen Bau, dessen wunderlichen Grundriß er mehr wohl noch 
in mündlichen Verkündigungen entwickelte als in seinen theolo
gischen und naturwissenschaftlichen Schriften. In der Philosophie 
griff er, Erlösung suchend von den Totengerippen der umgehenden 
Systeme und Abstraktionen, zurück auf den verschütteten Born 
der vorsokratischen Philosophie, deren alten Weisen der Gedanke 
selber noch mit sinnlicher Lebendigkeit erschienen war. Die natur
wissenschaftliche Forschung, die, zweckmäßig behandelt, dem 
mystischen Schwindel und der frommen Taschenspielerei auch 
jetzt noch so vortreffliche Handhaben darbietet und im Altertum 
bei der mangelhafteren Einsicht in die physikalischen Gesetze sie 
noch bequemer darbot, spielte begreiflicherweise auch hier eine 
ansehnliche Rolle. Seine Theologie beruhte wesentlich auf dem 
wunderlichen Gebräu, in dem den geistesverwandten Griechen 
orphische und andere uralte oder sehr neue einheimische Weis
heit mit persischen, chaldäischen und ägyptischen Geheimlehren 
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zusammengeflossen war und in welches Figulus noch die Quasi
resultate der tuskischen Forschung in das Nichts und die ein
heimische Vogelfluglehre zu weiterer harmonischer Konfusion 
einarbeitete. Dem ganzen System gab die politisch-religiös-natio
nale Weihe der Name des Pythagoras, des ultrakonservativen 
Staatsmannes, dessen oberster Grundsatz war ,die Ordnung zu 
fördern und der Unordnung zu wehren', des Wundermannes und 
Geisterbeschwörers, des in Italien heimischen, selbst in Roms 
Sagengeschichte verflochtenen und auf dem römischen Markte im 
Standbilde zu schauenden uralten Weisen. Wie Gehurt und Tod 
miteinander verwandt sind, so, schien es, sollte Pythagoras nicht 
bloß an der Wiege der Republik stehen als des weisen N uma 
Freund und der klugen Mutter Egeria Kollege, sondern auch als 
der letzte Hort der heiligen Vogelweisheit an ihrem Grabe. Das 
neue System war aber nicht bloß wunderhaft, es wir.kte auc~ 
Wunder: Nigidius verkündigte dem Vater des nachmahgen KaI
sers Augustus an dem Tage selbst, wo dieser geboren ward, die 
künftige Größe des Sohnes; ja die Prop~ete~ ba~nten ~en Glä~
bigen Geister und was mehr sagen WIll, SIe ~lesen Ihnen ~le 
Plätze nach, wo ihre verlorenen Münzen lagen. DIe neu-alte WeIs
heit' wie sie nun eben war, machte doch auf die Zeitgenossen einen 
tiefen Eindruck· die vOI·nehmsten, gelehrtesten, tüchtigsten Män-, . 
ner der verschiedensten Parteien, der Konsul des J. 49 Applus 
Claudius, der gelehrte Marcus Varro, der tapfere Offizier Publius 
Vatinius machten das Geisterzitieren mit und es scheint sogar, 
daß gegen das Treiben dieser Gesellschaften polizeilich eingeschri~
ten werden mußte. Diese letzten Versuche die römische TheologIe 
zu retten machen, ähnlich wie Catos verwandte Bestrebungen auf 
dem politischen Gebiet, zugleich einen komischen und einen weh
mütigen Eindruck; man darf über das Evangelium wie über die 
Apostel lächeln, aber immer ist es eine ernsthafte Sache, wenn 
auch die tüchtigen Männer anfangen sich dem Absurden zu 
ergeben. 

Die Jugendbildung bewegte sich, wie sich von ~elbst .versteh~, 
in dem in der vorigen Epoche vorgezeichneten Kreise zWlesprachl
ger Humanität und mehr und mehr ging die allgemeine Bildung 
auch der römischen Welt ein auf die von den Griechen dafür fest
gestellten Formeln. Selbst die körperlichen Übungen schritt~~ ~on 
dem Ballspiel, dem Laufen und Fechten fort zu den kunstmaßlger 
entwickelten griechischen Turnkämpfen ; wenn es auch für diese 
noch keine öffentlichen Anstalten gab, pflegte doch in den vor
nehmen Landhäusern schon neben den Badezimmern die Palästra 
nicht zu fehlen. In welcher Art der Kreis deI; allgemeinen Bildung 
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sich in der römischen Welt im Laufe eines Jahrhunderts um
gewandelt hatte, zeigt die Vergleichung der Catonischen Enzy
klopädie mit der gleichartigen Schrift Varros ,von den Schul
wissenschaften' . Als Bestandteile der nichtfachwissenschaftlichen 
Bildung erscheinen hei Cato die Redekunst, die Ackerhau-, 
Rechts-, Kriegs- und Arzneikunde, hei Varro - nach wahr
scheinlicher Vermutung - Grammatik, Logik oder Dialektik, 
Rhetorik, Geomefrie, Arithmetik, Astronomie, Musik, Medizin 
und Architektur. Es sind also im Verlaufe des siehenten J ahr
hunderts Kriegs-, Rechts- und Ackerhaukunde aus allgemeinen 
zu Fachwissenschaften geworden. Dagegen tritt hei Varro die 
hellenische Jugendhildung bereits in ihrer ganzen Vollständigkeit 
auf: nehen dem grammatisch-rhetorisch-philosophischen Kursus, 
der schon früher in Italien eingeführt war, findet jetzt auch der 
länger spezifisch hellenisch gehliehene geometrisch-arithmetisch
astronomisch-musikalische* sich ein. Daß namentlich die Astrom 
nomie, die in der Nomenklatur der Gestirne dem gedankenlosen 
gelehrten Dilettantismus der Zeit, in ihren Beziehungen zur 
~strol~gie dem herrschenden religiösen Schwindel entgegenkam, 
In Itahen von der Jugend regelmäßig und eifrig studiert ward, 
läßt sich auch anderweitig helegen: Aratos' astronomische Lehr
gedichte fanden unter allen Werken der alexandrinischen Lite
ratur am frühesten Eingang in den römischen Jugendunterricht. 
Zu diesem hellenischen Kursus trat dann noch die aus dem 
älteren römischen Jugendunterricht stehengehliehene Medizin 
und endlich die dem damaligen statt des Ackers Häuser und 
Villen hauenden vornehmen Römer unenthehrliche Architektur.
Im Vergleich mit der vorigen Epoche nimmt die griechische wie 
die lateinische Bildung an Umfang und an Schulstrenge ehenso 
zu wie ah an Reinheit und an Feinheit. Der steigende Drang 
nach griechischem Wissen gah dem Unterricht von seIhst einen 
gelehrten Charakter. Homeros oder Euripides zu exponieren war 
am Ende keine Kunst; Lehrer und Schüler fanden hesser ihre 
Rechnung hei den alexandrinischen Poesien, welche üherdies auch 
ihrem Geiste nach der damaligen römischen Welt weit näher stan
d~n als die echte griechische Nationalpoesie und die, wenn sie 
nICht ganz so ehrwürdig wie die Ilias waren, doch hereits ein hin
reichend achthares Alter hesaßen, um Schulmeistern als Klassiker 
zu gelten. Euphorions Liehesgedichte, Kallimachos' ,Ursachen' 

• Es sind dies, wie bekannt, die sogenannten sieben freien Künste die mit 
dieser Unterscheidung der früher in Italien eingebürgerten drei und der nach
träglich rezipierten vier Disziplinen sich durch das ganze Mittelalter behauptet 
haben. 
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und seine Ibis, Lykophrons komisch dunkle Alexandra enthielten 
in reicher Fülle seltene Vokabeln (glossae), die zum Exzerpieren 
und Interpretieren sich eigneten, mühsam verschlungene und 
mühsam aufzulösende Sätze, weitläufige Exkurse voll Zusammen
geheimnissung verlegener Mythen, üherhaupt Vorrat zu heschwer
licher Gelehrsamkeit aller Art. Der Unterricht hedurfte immer 
schwierigerer Ühungsstücke; jene Produkte, großenteils Muster
arheiten von Schulmeistern, eigneten sich vortrefflich zu Lehr
stücken für Musterschüler. So nahmen die alexandrinischen Poe
sien in dem italischen Schulunterricht, namentlich als Proheauf
gahen, hleibenden Platz und förderten allerdings das Wissen, aher 
auf Kosten des Geschmackes und der Gescheitheit. Derseihe un
gesunde Bildungshunger drängte ferner die römische Jugend den 
Hellenismus so viel wie möglich an der Quelle zu schöpfen. Die 
Kurse hei den griechischen Meistern in Rom genügten nur noch 
für den ersten Anlauf; wer irgend wollte mitsprechen können, 
hörte griechische Philosophie in Athen, griechische Rhetorik in 
Rhodos und machte eine literarische und Kunstreise durch Klein
asien, wo noch am meisten von den alten Kunstschätzen der 
Hellenen an Ort und Stelle anzutreffen war und, wenn auch hand
werksmäßig, die musische Bildung derseihen sich fortgepflanzt 
hatte; wogegen das fernere und mehr als Sitz der strengen Wissen
schaften gefeierte Alexandreia weit seltener das Reiseziel der hil
dungslustigen jungen Leute war. - Ähnlich wie der griechische 
steigerte sich auch der lateinische Unterricht. Zum Teil geschah 
dies schon durch die hloße Rückwirkung des griechischen, dem 
er ja seine Methode und seine Anregungen wesentlich entlehnte. 
Ferner trugen die politischen Verhältnisse, der durch das demo
kratische Treiben in immer weitere Kreise getragene Zudrang zu 
der Rednerhühne auf dem Markte, zur Verhreitung und Steige
rung der Redeühungen nicht wenig hei; ,wo man hinhlickt', sagt 
Cicero, ,ist alles von Rhetoren voll'. Es kam hinzu, daß die 
Schriften des sechsten Jahrhunderts, je weiter sie in die Ver
gangenheit zurücktraten, desto entschiedener als klassische Texte 
der goldenen Zeit der lateinischen Literatur zu gelten anfingen 
und damit dem wesentlich auf sie sich konzentrierenden Unter
richt ein größeres Schwergewicht gahen. Endlich gah die von 
vielen Seiten her einreißende und einwandernde Barharei und 
die heginnende Latinisierung ausgedehnter keltischer und spa
nischer Landschaften der lateinischen Sprachlehre und dem lateia 

nischen Unterricht von seihst eine höhere Bedeutung, als er sie 
hatte hahen können, solange nur Latium lateinisch sprach: der 
Lehrer der lateinischen Literatur hatte in Comum und N arho 
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von Haus aus eine andere Stellung als in Präneste und Ardea. 
Im ganzen genommen war die Bildung mehr im Sinken als im 
Steigen. Der Ruin der italischen Landstädte, das massenhafte 
Eindringen fremder Elemente, die politische, öko~omische und 
sittliche Verwilderung der Nation, vor allem die zerrüttenden 
Bürgerkriege verdarben auch in der Sprache mehr als alle Schul
meister der Welt wieder gutmachen konnten. Die engere Berüh
rung mit der hellenischen Bildung der Gegenvart, der bestimm
tere Einfluß der geschwätzigeren athenischen Weisheit und der 
rhodischen und kleinasiatischen Rhetorik führten vorwiegend eben 
die schädlichsten Elemente des Hellenismus der römischen Jugend 
zu. Die propagandistische Mission, die Latium unter den Kelten, • 
Ib~rern und Libyern übernahm, wie stolz die Aufgabe auch war, 
mußte doch für die lateinische Sprache ähnliche Folgen haben, 
wie die Hellenisierung des Ostens sie für die hellenische gehabt 
hatte. Wenn das römische Publikum dieser Zeit die wohl gefügte 
und' rhythmisch kadenzierte Periode des Redners beklatschte und 
dem Schauspieler ein sprachlicher oder metrischer Verstoß teuer 
zu stehen kam, so zeigt dies wohl, daß die schulmäßig reflektierte 
Einsicht in die Muttersprache in immer weiteren Kreisen Gemein
gut ward: aber daneben klagen urteilsfähige Zeitgenossen, daß 
die hellenische Bildung in Italien um 64 weit tiefer gestanden als 
ein Men'schenalter zuvor; daß man das reine gute Latein nur 
selten mehr, am ersten noch aus dem Munde älterer gebildeter 
Frauen zu hören bekomme; daß die Überlieferung echter Bildung, 
der alte gute lateinische Mutterwitz, die Lucilische Feinheit, der 
gebildete Leserkreis der Scipionischen Zeit allmählich ausgingen. 
Daß Wort und Begriff der, Urbanität', das heißt der feinen natio
nalen Gesittung, in dieser Zeit aufkamen, beweist nicht, daß sie 
herrschte, sondern daß sie im Verschwinden war und daß man 
in der Sprache und dem Wesen der latinisierten Barbaren oder 
harbarisierten Lateiner die Abwesenheit dieser Urbanität schnei
dend empfand. Wo noch der urbane Konversationston begegnet, 
wie in Varros Satiren und Ciceros Briefen, da ist es ein Nach
klang der alten in Reate und Arpinum noch nicht so wie in Rom 
verschollenen Weise. - So blieb die bisherige Jugendbildung 
ihrem Wesen nach unverändert, nur daß sie, nicht so sehr durch 
ihre eigenen als durch den allgemeinen Verfall der Nation, wenigei' 
Gutes und mehr Übles stiftete als in der vorhergegangenen Epoche. 
Eine Revolution auch auf diesem Gebiet leitete Caesar ein. Wenn 
der römische Senat die Bildung erst bekämpft und sodann höch
stens geduldet hatte, so mußte die Regierung des neuen italisch
hellenischen Reiches, dessen Wesen ja die Humanität war, die-
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selbe notwendig in hellenischer Weise von oben herab fördern. 
Wenn Caesar sämtlichen Lehrern der freien Wissenschaften und 
sämtlichen Ärzten der Hauptstadt das römische Bürgerrecht ver
lieh, so darf darin wohl eine gewisse Einleitung gefunden werden 
zu jenen Anstalten, in denen späterhin für die höhere zwie
sprachige Bildung der Jugend des Reiches von Staats wegen ge
sorgt ward und die der prägnanteste Ausdruck des neuen Staates 
der Humanität sind; und wenn Caesar ferner die Gründung einer 
öffentlichen griechischen und lateinischen Bibliothek in der 
Hauptstadt heschlossen und bereits den gelehrtesten Römer der 
Zeit, Marcus Varro, zum Oberbibliothekar ernannt hatte, so liegt 
darin unverkennbar die Absicht mit der Weltmonarchie die Welt
literatur zu verknüpfen. 

Die sprachliche Entwickelung dieser Zeit knüpfte an den Gegen
satz an zwischen dem klassischen Latein der gebildeten Gesell
schaft und der Vulgärsprache des gemeinen Lebens. Jenes selbst 
War ein Erzeugnis der spezifischen italischen Bildung; schon in 
dem Scipionischen Kreise war das ,reine Latein' Stichwort ge
wesen und wurde die Muttersprache nicht mehr völlig naiv ge
sprochen, sondern in bewußtem Unterschied von der Sprache des 
großen Haufens. Diese Epoche eröffnet mit einer merkwürdigen 
Reaktion gegen den bisher in der höheren Umgangssprache und 
demnach auch in der Literatur alleinherrschenden Klassizismus, 
einer Reaktion, die innerlich und äußerlich mit der gleichartigen 
Sprachreaktion in Griechenland eng zusammenhing. Ehen um 
diese Zeit begannen der Rhetor und Romanschreiber Hegesias 
von Magnesia und die zahlreichen an ihn sich anschließenden 
kleinasiatischen Rhetoren und Literaten sich aufzulehnen gegen 
den orthodoxen Attizismus. Sie forderten das Bürgerrecht für 
die Sprache des Lebens, ohne Unterschied, ob das Wort und die 
Wendung in Attika entstanden sei oder in Karien und Phrygien; 
sie selber sprachen und schrieben nicht für den Geschmack der 
gelehrten Cliquen, sondern für den des großen Publikums. Gegen 
den Grundsatz ließ sich nicht viel einwenden; nur freilich konnte 
das Resultat nicht besser sein als das damalige kleinasiatische 
Publikum war, das den Sinn für Strenge und Reinheit der Pro
duktion gänzlich verloren hatte und nur nach dem Zierlichen und 
Brillanten verlangte. Um von den aus dieser Richtung ent
sprungenen Afterkunstgattungen, namentlich dem Roman und 
der romanhaften Geschichte hier zu schweigen, so war schon der 
Stil dieser Asiaten begreiflicherweise zerhackt und ohne Kadenz 
und Periode, verzwickt und weichlich, voll Flitter und Bombast, 
durchaus gemein und manieriert ; ,wer Hegesias kennt', sagt Cicero, 

Mom"msen n,42 



752 DER CICERONIANISMUS 

,der weiß, was albern ist'. - Dennoch fand dieser neue Stil scinen 
Weg auch in die latinische Welt. Als die hellenische Moderhetorik, 
nachdem sie am Ende der vorigen Epoche in den latinischen • 
Jugendunterricht sich eingedrängt hatte, zu Anfang der gegen
wärtigen den letzten Schritt tat und mit Quintus HortensiuE 
(114-50), dem gefeiertsten Sachwalter der Sullanischen Zeit, die 
römische Rednerbühne selbst betrat, da schmiegte sie auch in 
dem lateinischen Idiom dem schlechten griechischen Zeitgeschmack 
eng sich an; und das römische Publikum, nicht mehr das rein 
und streng gebildete der Scipionischen Zeit, beklatschte natür· 
lich eifrig den Neuerer, der es verstand dem Vulgarismus den, 
Schein kunstgerechter Leistung zu geben. Es war dies von großer 
Bedeutung. Wie in Griechenland der Sprachstreit immer zunächst 
in den Rhetorenschulen geführt ward, so war auch in Rom die 
gerichtliche Rede gewissermaßen mehr noch als die Literatur 
maßgebend für den Stil und es war deshalb mit dem Sachwaltera 

prinzip at gleichsam von Rechts wegen die Befugnis verbunden 
den Ton der modischen Sprech- und Schreibweise anzugeben. 
Hortensius' asiatischer Vulgarismus verdrängte also den Klassi
zismus von der römischen Rednerbühne und zum Teil auch aus 
der Literatur. Aber bald schlug in Griechenland wie in Rom die 
Mode wieder um. Dort war es die Rhodische Rhetorenschule, die 
ohne auf die ganze keusche Strenge des attischen Stils zurück
zugehen, doch versuchte zwischen ihm und der modernen Weise 
einen Mittelweg einzuschlagen; wenn die rhodischen Meister es 
mit der innerlichen Korrektheit des Denkens und Sprechens nicht 
allzu genau nahmen, so drangen sie doch wenigstens auf sprach
liche und stilistische Reinheit, auf sorgfältige Auswahl der Wörter 
und Wendungen und durchgeführte Kadenzierung der Sätze. In 
Italien war es Marcus Tullius Cicero (106-43), der, nachdem er 
in seiner ersten Jugend die Hortensische Manier mitgemacht 
hatte, durch das Hören der rhodischen Meister und durch eigenen 
gereifteren Geschmack auf bessere Wege zurückgeführt ward und 
fortan sich strenger Reinheit der Sprache und durchgängiger 
Periodisierung und Kadenzierung der Rede befliß. Die Sprach
muster , an die er hierbei sich anschloß, fand er vor allen Dingen 
in denjenigen Kreisen der höheren römischen Gesellschaft, welche 
von dem Vulga:rismus noch wenig oder gar nicht gelitten hatten; 
und wie schon gesagt ward, es gab deren noch, obwohl sie an
fingen zu schwinden. Die ältere lateinische und die gute griechische 
Literatur, so bedeutend auch llamentlich auf den Numerus der 
Rede die letztere eingewirkt hat, standen daneben doch nur in 
zweiter Linie; es war diese Sprachreinigung also keineswegs eine 
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Reaktion der Buch- gegen die Umgangssprache, sondern eine 
Reaktion der Sprache der wirklich Gebildeten gegen den Jarg~n 
der falschen und halben Bildung. Caesar, auch auf dem GebIet 
der Sprache der größte Meister seiner Zeit, sprach den Grund
gedanken des römischen Klassizismus aus, in~em er in Red.e und 
Schrift jedes fremdartige Wort so zu vermelden gebot, WIe der 
Schiffer die Klippe meidet: man verwarf das poetische und das 
verschollene Wort der älteren Literatur ebenso wie die bäurische 
oder der Sprache des gemeinen Lebens entlehnte Wendung und . 
namentlich die wie die Briefe dieser Zeit es beweisen, in sehr 
weitem Umfan~ in die Umgangssprache eingedrungenen griechi
schen Wörter und Phrasen. Aber nichtsdestoweniger verhielt die
ser schulmäßige und künstliche Klassizismus der Ciceronischen 
Zeit sich zu dem Scipionischen wie zu der Unschuld die bekehrte 
Sünde oder wie zu dem mustergültigen Französisch Molieres und 
Boileaus das der napoleonischen Klassizisten; wenn jener aus dem 
vollen Leben geschöpft hatte, so fing dieser gleichsam die letzten 
Atemzüge eines unwiderbringlich untergehenden Geschlechts noch 
eben rechtzeitig auf. Wie er nun war, er breitete rasch sich aus. 
Mit dem Sachwalterprinzipat ging auch die Sprach- und Ge
schmacks diktatur von Hortensius auf Cicero über und die man
nigfaltige und weitläuftige Schriftstellerei des letzteren gab die
sem Klassizismus, was ihm noch gefehlt hatte, ausgedehnte pro
saische Texte. So wurde Cicero der Schöpfer der modernen klas
sischen lateinischen Prosa und knüpfte der römische Klassizismus 
durchaus und überall an Cicero als Stilisten an; dem Stilisten 
Cicero, nicht dem Schriftsteller, geschweige denn dem Staats,· 
manne galten die überschwenglichen und doch nicht ganz phrasen
haften Lobsprüche, mit denen die begabtesten Vertreter des Klas
sizismus namentlich Caesar und Catullus ihn überhäufen. - Bald 
ging ma~ weiter. Was Cicero in der Prosa,. das führte. in d~r P?esie 
gegen das Ende der Epoche die neurömlsche an dIe grIechIsche 
Modepoesie sich anlehnende Dichterschule durch, deren bedeu
tendstes Talent Catullus war. Auch hier verdrängte die höhere 
Umgangssprache die bisher auf diesem Gebiet noch ;ielfa~h. wal
tenden archaistischen Reminiszenzen und fügte wie dIe latemlsche 
Prosa sich dem attischen Numerus, so die lateinische Poesie sich 
allmählich den strengen oder vielmehr peinlichen metrischen Ge
setzen der Alexandriner; so zum Beispiel wird von Catullus an es 
nicht mehr verstattet mit einem einsilbigen oder einem nicht be
sonders schwerwichtigen zweisilbigen Wort zugleich einen Vers zu 
beginnen und einen im vorigen begonnenen Satz zu schließen. 
Endlich trat denn die Wissenschaft hinzu, fixierte das Spracho 
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gesetz und entwickelte die Regel, die nicht mehr aus der Empirie 
bestimmt ward, sondern den Anspruch machte die Empirie zu 
bestimmen. In der Orthographie wurde mancherlei geändert, pm 
die Schrift mit der Sprache wieder vollständiger ins gleiche zu 
setzen. Die Sprache war, wenn noch nicht erstarrt, doch im Er
starren begriffen, von der Regel zwar noch nicht gedankenlos be
herrscht, aber doch bereits ihrer sich bewußt geworden. Diese 
Sprachregulierung ist die eigentliche Domäne des römischen 
Klassizismus; in der verschiedensten Weise und ebendarum nur 
um so bedeutsamer wird bei den Koryphäen desselben, bei Cicero, 
Caesar, sogar in den Gedichten Catulls die Regel eingeschärft und 
der Verstoß dagegen abgetrumpft; wogegen die ältere Generation 
sich über die auf dem sprachlichen Gebiet ebenso rücksichtslos 
wie auf dem politischen durchgreifende Revolution mit begreif
licher Empfindlichkeit äußert. Indem aber der neue Klassizismus, 
das heißt das regulierte und mit dem mustergültigen Griechisch 
so weit möglich ins gleiche gesetzte mustergültige Latein, hervor
gehend aus der bewußten Reaktion gegen den in die höhere Ge
sellschaft und selbst in die Literatur eingedrungenen Vulgarismus, 
sich literarisch fixierte und schematisch formulierte, räumte dieser 
doch keineswegs das Feld. Wir finden ihn nicht bloß naiv in den 
Werken untergeordneter nur zufällig unter die Schriftsteller ver
schlagener Individuen, wie in dem Bericht über Caesars zweiten 
Spanischen Krieg, sondern wir werden ihm auch in der eigent
lichen Literatur, im Mimus, im Halbroman, in den ästhetischen 
Schriften Varros mehr oder weniger ausgeprägt begegnen; und 
charakteristisch ist es, daß er eben in den am meisten volkstüm
lichen Gebieten der Literatur sich behauptet und daß wahrhaft 
konservative Männer, wie Varro, ihn in Schutz nehmen. Der 
Klassizismus ruht auf dem Tode der italischen Sprache wie die 
Monarchie auf dem Untergang der italischen Nation; es war voll
kommen konsequent, daß die Männer, in denen die Republik 
noch lebendig war, auch der lebenden Sprache fortfuhren ihr 
Recht zu geben und ihrer relativen Lebendigkeit und Volkstüm
lichkeit zuliebe ihre ästhetischen Mängel ertrugen. So gehen denn 
die sprachlichen Meinungen und Richtungen dieser Epoche überall 
hin auseinander: neben der altfränkischen Poesie des Lucretius 
erscheint die durchaus moderne des Catullus, neben Ciceros kaden
zierter Periode Varros absichtlich jede Gliederung verschmähen
der Satz. Auch hierin spiegelt sich die Zerrissenheit der Zeit. 

In der Literatur dieser Periode fällt zunächst, im Vergleich mit 
der früheren, die äußere Steigerung des literarischen Treibens in 
Rom auf. Die literarische Tätigkeit der Griechen gedieh längst 
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nicht mehr in der freien Luft der bürgerlichen Unabhängigkeit, 
sondern nur noch in den wissenschaftlichen Anstalten der größeren 
Städte und besonders der Höfe. Angewiesen auf Gunst und Schutz 
der Großen und durch das Erlöschen der Dynastien von Perga
mon (133), Kyrene (96), Bithynien (75) und Syrien (64), durch 
den sinkenden Glanz der Hofhaltung der Lagiden aus den bis
herigen Musensitzen verdrängt·, überdies seit Alexanders des 
Großen Tod notwendig kosmopolitisch und unter den Ägyptern 
und Syrern wenigstens ebenso fremd wie unter den Lateinern, 
fingen die hellenischen Literaten mehr und mehr an ihre Blicke 
nach Rom zu wenden. Neben dem Koch, dem Buhlknaben und 
dem Spaßmacher spielten unter dem Schwarm griechischer Be
dienten, mit denen der vornehme Römer dieser Zeit sich umgab, 
auch der Philosoph, der Poet und der Memoirenschreiber hervor
ragende Rollen. Schon begegnen in diesen Stellungen namhafte 
Literaten; wie zum Beispiel der Epikureer Philodemos als Haupt
ph~osoph bei Lucius Piso, Konsul 58, angestellt war und neben
bei mit seinen artigen Epigrammen auf den grobdrähtigen Epi
kureismus seines Patrons die Eingeweihten erbaute. Von allen 
Seiten zogen immer zahlreicher die angesehensten Vertreter der 
griechischen Kunst und Wissenschaft sich nach Rom, wo der 
literarische Verdienst jetzt reichlicher floß als irgendwo sonst; so 
werden als in Rom ansässig genannt der Arzt Asklepiades, den 
König Mithradates vergeblich von dort weg in seinen Dienst zu 
ziehen versuchte, der Gelehrte für alles Alexandros von Milet, 
genannt der Polyhistor; der Poet Parthenios aus Nikäa in Bithy
nien; der als Reisender, Lehrer und Schriftsteller gleich gefeierte 
Poseidonios von. Apameia in Syrien, der hochbejahrt i. J. 51 von 
Rhodus nach Rom übersiedelte, und andere mehr. Ein Haus wie 

• Merkwürdig ist für diese Verhältnisse die Dedikation der auf den Namen 
des Skymnos gehenden poetischen Erdbeschreihung. Nachdem der Dichter 
seine Absicht erklärt hat in dem beliebten Menandrischen Maß einen für Schüler 
faßlichen und leicht auswendig zu lernenden Abriß der Geographie zu be
arbeiten, widmet er, wie Apollodoros sein ähnliches historisches Kompendium 
dem König Attalos Philadelphos von Pergamon widmete, 

dem es ewigen Ruhm 
Gebracht, daß seinen Namen dies Geschichtswerk trägt, 

sein Handbuch dem König Nikomedes IH. (91 ?-75) von Bithynien: 

Daß, wie die Leute sagen, königliche Huld 
Von allen jebigen Königen nur du erseigst, 
Dies zu erproben an mir selbst entschloß ich mich, 
Zu kommen und zu sehen, was ein König sei. 
Bestärkt in diesem durch Apolls Orakelwort, 
Nah' ich mich billig deinem fast, auf deinen Wink •. 
Zu d.er Gelehrten insgemein gewordnen Herd. 
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das des Lucius Lucullus war fast wie das alexandrinische Museion 
ein Sitz hellenischer Bildung und ein Sammelplatz hellenischer 
Literaten; römische Mittel und hellenische Kennerschaft hatten 
in diesen. Hallen des Reichtums und der Wissenschaft einen un
vergleichlichen Schatz von Bildwerken und Gemälden älterer und 
gleichzeitiger Meister sowie eine ebenso sorgfältig ausgewählte wie 
prachtvoll ausgestattete Bibliothek vereinigt und jeder Gebildete 
und namentlich jeder Grieche war hier willkommen - oft sah 
man den Hausherrn selbst mit einem seiner gelehrten Gäste in 
philologischem oder philosophischem Gespräch den schönen Säu
lengang auf- und niederwandeln. Freilich trugen diese Griechen 
mit ihren reichen Bildungsschätzen auch zugleich ihre Verkehrt
heit und Bedientenhaftigkeit nach Italien; wie sich denn zum 
Beispiel einer dieser gelehrten Landläufer, der Verfasser der 
,Schmeichelredekunst', Aristodemos von Nysa um 54 seinen 
Herren durch den Nachweis empfahl, daß Homeros ein geborener 
Römer gewesen sei. In. demselben Maße wie das Treiben der 
griechischen Literaten in Rom stieg auch bei den Römern selbst 
die literarische Tätigkeit und das literarische Interesse. Selbst 
die griechische Schriftstellerei, die der strengere Geschmack des 
Scipionischen Zeitalters gänzlich beseitigt hatte, tauchte jetzt 
wieder auf. Die griechische Sprache war nun einmal Weltsprache 
und eine griechische Schrift fand ein ganz anderes Publikum als 
eine lateinische; darum ließen wie die Könige von Armenien und 
Mauretanien so auch römische Vornehme, wie zum Beispiel Lu
cius Lucullus, Marcus Cicero, Titus Atticus, Quintus Scaevola 
(Volkstribun 54), gelegentlich griechische Prosa und sogar griechi
sche Verse ausgehen. Indes dergleichen griechische Schriftstellerei 
geborener Römer blieb Nebensache und beinahe Spielerei; die 
literarischen wie die politischen Parteien Italiens trafen doch alle 
zusammen in dem Festhalten an der italischen, nur mehr oder min
der vom Hellenismus durchdrungenen Nationalität. Auch konnte 
man in dem Gebiet lateinischer Schriftstellerei wenigstens über 
Mangel an Rührigkeit sich nicht beklagen. Es regnete in Rom 
Bücher und Flugschriften aller Art und vor allen Dingen Poesien. 
Die Dichter wimmelten daselbst wie nur in Tarsos oder Alexan
dreia; poetische Publikationen waren zur stehenden Jugendsünde 
regerer Naturen geworden und auch damals pries man denjenigen. 
glücklich, dessen Jugendgedichte die mitleidige Vergessenheit der 
Kritik entzog. Wer das Handwerk einmal verstand schrieb ohne 
Mühe auf einen Ansatz seine fünfhundert Hexameter, an denen 
kein Schulmeister etwas zu tadeln, freilich auch kein Leser etwas 
zu loben fand. Auch die Frauenwelt beteiligte sich lebhaft an 
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diesem literarischen Treiben; die Damen beschränkten sich nicht 
darauf Tanz und Musik zu machen, sondern beherrschten durch 
Geist und Witz die Konversation und sprachen vortrefflich über 
griechische und lateinische Literatur; und wenn die Poesie auf 
die Mädchenherzen StUl'm lief, so kapitulierte die belagerte Festung 
nicht selten gleichfalls in artigen Versen. Die Rhythmen wurden 
immer mehr das elegante Spielzeug der großen Kinder beiderlei 
Geschlechts; poetische Billets, gemeinschaftliche poetische Übun
gen und Wett dichtungen unter guten Freunden waren etwas Ge
wöhnliches und gegen das Ende dieser Epoche wurden auch be
reits in der Hauptstadt Anstalten eröffnet, in denen unHügge latei
nische Poeten das Versemachen für Geld erlernen konnten. In
folge des starken Bücherkon.sums wurde die Technik des fabrik
mäßigen Ab schreibens wesentlich vervollkommnet Und die Publi
kation verhältnismäßig rasch und wohlfeil bewirkt; der Buch
handel ward ein angesehenes und einträgliches Gewerbe und der 
Laden des Buchhändlers ein gewöhnlicher Versammlungsort ge
bildeter Männer. Das Lesen war zur Mode, ja zur Manie gewor
den; bei Tafel ward, wo nicht bereits roherer Zeitvertreib sich 
eingedrängt hatte, regelmäßig vorgelesen, und wer eine Reise vor
hatte vergaß nicht leicht eine Reisebibliothek einzupacken. Den 
Oberoffizier sah man im Lagerzelt den schlüpfrigen griechischen 
Roman, den Staatsmann im Senat den philosophischen Traktat 
in der Hand. Es stand denn auch im römischen Staate wie es 
in jedem Staate gestanden hat und stehen wird, wo die Bürger 
lesen, ,von der Türschwell an bis zum Privet'. Der parthische 
Vezier hatte nicht unrecht, wenn er den Bürgern von Seleukeia 
die im Lager des Crassus gefundenen Romane wies und sie fragte, 
ob sie die Leser solcher Bücher noch für furchtbare Gegner hielten. 

Die literarische Tendenz dieser Zeit war keine einfache und 
konnte es nicht sein, da die Zeit selbst zwischen der alten und 
der neuen Weise geteilt war. Dieselben Richtungen, die auf dem 
politischen Gebiet sich bekämpften, die nationalitalische der Kon
servativen, die heflenisch-italische oder wenn man will kosmo
politische der neuen Monarchie, haben auch auf dem literarischen. 
ihre Schlachten geschlagen. Jene lehnt sich auf die ältere latei
nische Literatur, die auf dem Theater, in der Schule und in der 
gelehrten Forschung mehr und mehr den Charakter der Klassi
zität annimmt. Mit minderem Geschmack und stärkerer Partei
tendenz, als die Scipionische Epoche bewies, werden jetzt Ennius, 
Pacuvius und namentlich Plautus in den Himmel erhoben. Die 
Blätter der Sibylle steigen im Preise, je weniger ihrer werden; 
die relative Nationalität und relative Produktivität der Dichter 
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des sechsten Jahrhunderts wurde nie lebhafter empfunden als in 
dieser Epoche des ausgebildeten Epigonentums, die in der Lite
ratur ebenso entschieden wie in der Politik zu dem Jahrhundert 
der Hannibalskämpfer hinauf sah als zu der goldenen, leider un
wiederbringlich dahingegangenen Zeit. Freilich war in dieser Be
wunderung der alten Klassiker ein guter Teil derselben Hohlheit 
und Heuchelei, die dem konservativen Wesen dieser Zeit über
haupt eigen sind, und die Zwischengänger mangelten auch hier 
nicht. Cicero zum Beispiel, obwohl in der Prosa einer der Haupt
vertreter der modernen Tendenz, verehrte dennoch die ältere na
tionale Poesie ungefähr mit demselben anbrüchigen Respekt, wel
chen er der aristokratischen Verfassung und der Auguraldisziplin 
zollte; ,der Patriotismus erfordert es', heißt es bei ihm, ,lieber 
eir;l.e notorisch elende Übersetzung des Sophokles zu lesen als 
das Original'. Wenn also die moderne der demokratischen Mon
archie verwandte literarische Richtung selbst unter den recht
gläubigen Enniusbewunderern stille Bekenner genug zählte, so 
fehlte es auch schon nicht an dreisteren Urteilern, die mit der 
einheimischen Literatur ebenso unsäuberlich umgingen wie mit 
der senatorischen Politik. Man nahm nicht bloß die strenge Kritik 
der Scipionischen Epoche wieder auf und ließ den Terenz nur 
gelten, um Ennius und mehr noch die Ennianisten zu verdammen, 
sondern die jüngere und verwegenere Welt ging weit dariiber hin
aus und wagte es schon, wenn auch nur noch in ketzerischer Auf
lehnung gegen die literarische Orthodoxie, den Plautus einen rohen 
Spaßmacher, den Lucilius einen schlechten Verseschmied zu hei
ßen. Statt auf die einheimische lehnt sich diese moderne Rich
tung vielmehr auf die neuere griechische Literatur oder den so
genannten Alexandrinismus. - Es kann nicht umgangen werden 
von diesem merkwürdigen Wintergarten hellenischer Sprache und 
Kunst hier wenigstens so viel zu sagen, als für das Verständnis 
der römischen Literatur dieser und der späteren Epochen erfor
derlich ist. Die alexandrinische Literatur ruht auf dem Untergang 
des reinen hellenischen Idioms, das seit der Zeit Alexanders des 
Großen im Leben ersetzt ward durch einen verkommenen zunächst 
aus der Berührung des makedonischen Dialekts mit vielfachen 
griechischen und barbarischen Stämmen hervorgegangenen J ar
gon; oder genauer gesagt, die alexandrinische Literatur i!t her
vorgegangen aus dem Ruin der hellenischen Nation überhaupt, 
die, um die alexandrinische Welt monarchie und das Reich des 
Hellenismus zu begründen, in ihrer volkstümlichen Individualität 
untergehen mußte und unterging. Hätte Alexanders Weltreich 
Bestand gehabt, so würde an die Stelle der ehemaligen natio-

ALEXANDRINISMUS 759 
nalen und yolkstümlichen eine nur dem Namen nach hellenische, 
wesentlich denationalisierte und gewissermaßen von oben herab 
ins Leben gerufene, aber allerdings die Welt beherrschende kosmo
politische LiteratUl' getreten sein; indes wie der Staat Alexanders 
mit .seinem Tode aus den . Fugen wich, gingen auch die Anfänge 
der ~hm entsprechenden LIteratur rasch zugrunde. Die griechische 
NatIon ~b~r . gehörte ~~ru~ ni~ht. weniger mit allem was sie ge
habt, mIt Ihrer Volkstumhchkelt, Ihrer Sprache, ihrer Kunst, der 
Vergangenheit an. Nur in einem verhältnismäßig engen Kreis 
nicht von Gebildeten, die es als solche nicht mehr gab, sondern 
von Gelehrten wurde die griechische Literatur noch als tote ge
pflegt, ihr reicher Nachlaß in wehmütiger Freude oder trockener 
Grübelei inventarisiert und auch wohl das lebendige Nachgefühl 
oder die tote Gelehrsamkeit bis zu einer Scheinproduktivität ge
steigert. Diese posthume Produktivität ist der sogenannte Alexan
drinismus. Er ist wesentlich gleichartig derjenigen Gelehrtenlite
ratur, welche, abstrahierend von den lebendigen romanischen Na
tionalitäten und ihren vulgaren Idiomen, in einem philologisch 
gelehrten kosmopolitischen Kreise als künstliche Nachblüte des 
untergegangenen Altertums während des fünfzehnten und sech
zehnten Jahrhunderts erwuchs; der Gegensatz zwischen dem klas
sischen und dem Vulgargriechisch der Diadochenzeit ist wohl 
minder schroff, aber nicht eigentlich ein anderer als der zwischen 
dem Latein des Manutius und dem Italienischen Macchiavellis. -
Italien hatte bisher sich gegen den Alexandrinismus im wesent
lichen ablehnend verhalten. Die relative Blütezeit desselben ist 
die Zeit kurz vor und nach dem ersten Punischen Krieg; dennoch 
schlossen N aevius, Ennius, Pacuvius und schloß überhaupt die 
gesamte nationalrömische Schriftstellerei bis hinab auf Varro und 
Lucretius in allen Zweigen poetischer Produktion, selbst das Lehr
gedicht nicht ausgenommen, nicht an ihre griechischen Zeitgenos
sen oder jüngsten Vorgänger sich an, sondern ohne Ausnahme an 
Homer, Euripides, Menandros und die anderen Meister der leben
digen und volkstümlichen griechischen Literatur. Die römische 
Literatur ist niemals frisch und national gewesen; aber solange 
es ein römisches V olk gab, griffen seine Schriftsteller instinkt
mäßig nach lebendigen und volkstümlichen Mustern und kopier
ten, wenn auch nicht immer aufs beste noch die besten, doch 
wenigstens Originale. Die ersten römischen N achahmer - denn 
die geringen Anfänge aus der Marianischen Zeit können kaum 
mitgezählt werden - fand die nach Alexander entstandene grie
chische Literatur unter den Zeitgenossen Ciceros und Caesars; 
und nun griff der römische Alexandrinismus mit reißender Schnel~ 
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ligkeit um sich. Zum Teil ging dies aus äußerlichen Ursachen her
vor. Die gesteigerte Berührung mit den Griechen, namentlich die 
häufigen Reisen der Römer in die hellenischen Landschaften. und 
die Ansammlung griechischer Literaten in Rom, verschafften 
natürlich der griechischen Tagesliteratur, den zu jener Zeit in 
Griechenland gangbaren epischen und elegischen Poesien, Epim 

grammen und milesischen Märchen auch unter den Italikern ein 
Publikum. Indem ferner die alexandrinische Poesie, wie früher 
dargestellt ward, in dem italischen Jugendunterricht sich fest
setzte, wirkte dies auf die lateinische Literatur um so mehr zu
rück, als diese von der hellenischen Schulbildung zu allen Zeiten 
wesentlich abhängig war und hlieh. Es findet sich hier sogar eine 
unmittelbare Anknüpfung der neurömischen an die neugriechische 
Literatur: der schon genannte Parthenios, einer der bekannteren 
alexandrinischen Elegiker, eröffnete, es scheint um 54, eine Lite
ratur- und Poesieschule in Rom und es sind noch die Exzerpte 
vorhanden, in denen er Stoffe für lateinische erotisch-mytho
logische Elegien nach dem bekannten alexandrinischen Rezept 
einem seiner vornehmen Schüler an die Hand gab. Aber es waren 
keineswegs bloß diese zufälligen Veranlassungen, die den römi
schen Alexandrinisnius ins Leben riefen; er war vielmehr ein viel
leicht nicht erfreuliches, aber durchaus unvermeidliches Erzeugnis 
der politischen und nationalen Entwickelung Roms. Einerseits 
löste, wie Hellas im Hellenismus, so jetzt Latium im Romanismus 
sich auf; die nationale Entwickelung Italiens überwuchs und zer
sprengte sich in ganz ähnlicher Weise in Caesars Mittelmeer- wie 
die hellenische in Alexanders Ostreich. Wenn andrerseits das neue 
Reich darauf beruhte, daß die mächtigen Ströme der griechischen 
und lateinischen. Nationalität, nachdem sie Jahrtausende hin
durch in parallelen Betten geflossen, nun endlich zusammenfielen, 
so mußte auch die italische Literatur nicht bloß wie bishel' an 
der griechischen überhaupt einen Halt suchen, sondern eben mit 
der griechischen Literatur der Gegenwart, das heißt mit dem 
.Alexandrinismus sich ins Niveau setzen. Mit dem schulmäßigen 
Latein, der geschlossenen Klassikerzahl, dem exklusiven Kreise 
der klassikerlesenden ,Urbanen' war die volkstümliche lateinische 
Literatur tot und zu Ende; es entstand dafür eine durchaus epim 

gonenhafte künstlich großgezogene Reichsliteratur, die nicht auf 
einer bestimmten V olkstümlichkeit ruhte, sondern in zweien 
Sprachen das allgemeine Evangelium der Humanität verkündigte 
und geistig durchaus und bewußt von der hellenischen, sprachlich 
teils von dieser, teils von der altrömischen Volksliteratur abhing. 
Es war dies kein Fortschritt. Die Mittelmeermonarchie Caesars 
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war wohl eine großartige und, was mehr ist, eine notwendige 
Schöpfung, aber sie war von oben herab ins Leben gerufen und 
darum nichts in ihr zu finden von dem frischen Volksleben, von 
der übersprudelnden N ationalkraft, wie sie jüngeren, beschränk .. 
teren, natürlicheren Gemeinwesen eigen sind, wie noch der Staat 
Italien des sechsten Jahrhunderts sie hatte aufzeigen können. 
Der Untergang der italischen Volkstüm1ichkeit, abgeschlossen in 
Caesars Schöpfung, brach der Literatur das Herzblatt aus. Wer 
ein Gefühl hat für die innige Wahlverwandtschaft der Kunst und 
der Nationalität, der wird stets sich von· Cicero und Horaz ab 
zurück zu Cato und Lucretius wenden; und nur die, freilich auf 
diesem Gebiete verjährte, schulmeisterliche Auffassung der Ge
schichte wie der Literatur hat es vermocht die mit der neuen 
Monarchie beginnende Kunstepoche vorzugsweise die goldene zu 
heißen. Aber wenn der römisch-hellenische Alexandrinismus der 
Caesarischen und Augusteischen Zeit zurückstehen muß hinter 
der wie immer unvollkommenen älteren nationalen Literatur, so 
ist er andrerseits dem Alexandrinismus der Diadochenzeit ebenso . 
entschieden überlegen wie Caesars Dauerbau der ephemeren 
Schöpfung Alexanders. Es wird später darzustellen sein, daß die 
Augustische Literatur, verglichen mit der verwandten der Dia
dochenzeit, weit minder eine Philologen- und weit mehr eine 
Reichsliteratur gewesen ist als diese und darum auch in den 
höheren Kreisen der Gesellschaft weit dauernder und weit all
gemeiner als jemals der griechische Alexandrinismus gewirkt hat. 

Nirgends sah es trübseliger aus als in der Bühnenliteratur. 
Trauerspiel wie Lustspiel waren in der römischen Nationallite .. 
ratur bereits vor der gegenwärtigen Epoche innerlich abgestor
ben. Neue Stücke wurden nicht mehr gespielt. Daß noch in der 
Sullanischen Zeit das Publikum dergleichen zu sehen erwartete~ 
zeigen die dieser Zeit angehörigen Wiederaufführungen Plauti
nischer Komödien mit gewechselten Titeln und Personennamen, 
wobei die Direktion wohl hinzufügte, daß es besser sei ein gutes 
altes, als ein schlechtes neues Stück zu sehen. Davon hatte man 
denn nicht weit zu der völligen Einräumung der Bühne an die 
toten Poeten, die wir in der Ciceronischen Zeit finden und der 
der Alexandrinismus sich gar nicht widersetzte. Seine Produk
tivität auf diesem Gebiete war schlimmer als keine. Eine wirk
liche Bühnendichtung hat die alexandrinische Literatur nie ge
kannt; nur das Mterdrama, das zunächst zum Lesen, nicht zur 
Aufführung geschrieben ward, konnte durch sie in Italien ein
gebürgert werden und bald fingen denn diese dramatischen J am
ben auch an in Rom ebenso wie in Alexandreia zu grassieren und 
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namentlich das Trauerspielschreihen unter den stehenden Ent
wickelungskrankheiten zu figurieren. Welcher Art diese Produkg 
tionen waren, kann man ungefähr danach bemessen, daß QuintuB 
Cicero, um die Langeweile des gallischen Winterquartiers homöo
pathisch zu vertreihen, in sechzehn Tagen vier Trauerspiele vera 

fertigte. Einzig in dem ,Lehensbild' oder dem Mimus verwuchs 
der letzte noch grünende Trieb der nationalen Literatur, die 
Atellanenposse, mit den ethologischen Ausläufern des griechi
schen Lustspiels, die der Alexandrinismus mit größerer poetischer 
Kraft und besserem Erfolg als jeden andern Zweig der Poesie 
kultivierte. Der Mimus ging hervor aus den seit langem üblichen 
Charaktertänzen zur Flöte? die teils bei anderen Gelegenheiten, 
namentlich zur Unterhaltung der Gäste während der Tafel, teils 
besonders im Parterre des Theaters während der Zwischenakte 
aufgeführt wurden. Es war nicht schwer aus diesen Tänzen, hei 
denen die Rede wohl längst gelegentlich zur Hilfe genommen 
ward, durch Einführung einer geordneteren Fahel und eines regel
rechten Dialogs kleine Komödien zu machen, die jedoch von dem 
früheren Lustspiel und selbst von der Posse sich doch dadurch 
noch wesentlich unterschieden, daß der Tanz und die von solchem 
Tanz unzertrennliche Laszivität hier fortfuhren eine Hauptrolle 
zu spielen und daß der Mimus, als nicht eigentlich auf den Bret
tern, sondern im Parterre zu Hause, jede szenische Idealisierung 
wie die Gesichtsmasken und die Theaterschuhe, beiseite warf und, 
was besonders wichtig war, die Frauenrollen auch von Frauen 
darstellen ließ. Dieser neue Mimus, der zuerst um 82 auf die 
hauptstädtische Bühne gekommen zu sein scheint, verschlang 
bald die nationale Harlekinade, mit der er ja in den wesent
lichsten Beziehungen zusammenfiel, und ward als das gewöhn
liche Zwischen- und namentlich Na~hspiel neben den sonstigen 
Schauspielen verwendet. Die Fabel war natürlich noch gleich
gültiger, lockerer und toller als in der Harlekinade; wenn es nur 
bunt herging, so fragte das Publikum nicht, warum es lachte, 
und rechtete nicht mit dem Poeten, der statt den Knoten zu 
lösen ihn zerhieb. Die Sujets waren vorwiegend verliehtel' Art, 
meistens von der frechsten Sorte; gegen den Ehemann zum Bei
spiel nahmen Poet und Publikum ohne Ausnahme Partei und die 
poetische Gerechtigkeit bestand in der Verhöhnung der guten 
Sitte. Der künstlerische Reiz beruhte ganz wie bei der Atellane 
auf der Sittenmalerei des gemeinen und gemeinsten Lebens, wo
bei die ländlichen Bilder vor denen des hauptstädtischen Lebens 
und Treibens zurücktreten und der süße Pöhel von Rom, ganz 
wie in den gleichartigen griechischen Stücken deI' von Alexan-
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dreia, aufgefordert wird sein eigenes Konterfei zu heklatsche~. 
Viele Stoffe sind dem Handwerkerleben entnommen: es erscheI
nen der auch hier unvermeidliche ,Walker' , dann ,der Seiler', 
,der Färber', ,der Salzmann' , ,die Weberinnen' , ,der Hunde
junge' ; andere Stücke geben Charakterfiguren : ,der V ergeßliche', 
,das Großmaul', ,der Mann von 100000 Sesterzen'·; oder Bilder 
des Auslandes: ,die Etruskerin', ,die Gallier', ,der Kretenser', 
,Alexandreia'; oder Schilderungen von Volksfesten: ,die Compi
talien', ,die Saturnalien', ,Anna Perenna', ,die warmen Bäder'; 
oder travestierte Mythologie: ,die Fahrt in die Unterwelt', ,der 
Arvernersee'. Treffende Schlagwörter und kurze leicht behalt
und anwendbare Gemeinsprüche sind willkommen; aber auch 
jeder Unsinn hat von selber das Bürgerrecht: in dieser verkehrten 
'Welt wird Bacchus um Wasser, die Quellnymphe um Wein an., 
gegangen. Sogar von den auf dem römischen Theater sonst so 
streng untersagten politischen Anspielungen finden in diesen Mi
men sich einzelne Beispiele··. Was die metrische Form anlangt, 
so gaben sich diese Poeten, wie sie seIher sagen, ,nur mäßige 
Mühe mit dem Ve:rsemaß'; die Sprache strömte seIhst in den 
zur Veröffentlichung redigierten Stücken üher von Vulgaraus
drücken und gemeinen Wortbildungen. Es ist, wie man sieh~, 
der Mimus wesentlich nichts als die bisherige Posse; nur daß dIe 
Charaktermasken und die stehende Szenerie von Atella sowie das 
bäuerliche Gepräge wegfällt und dafür das hauptstädtische Leben 
in seiner grenzenlosen Freiheit und Frechheit auf die Bretter 
kommt. Die meisten Stücke dieser Art waren ohne Zweifel ß.üch
tigster Natur und machten nicht Anspruch auf einen Pl~tz in 
der Literatur; die Mimen aber des Laberius, voll drastIscher 
Charakterzeichnung und sprachlich und metrisch in ihrer Art 
meisterlich behandelt, haben in derselben sich behauptet und 
auch der Geschichtschreiher muß es bedauern, daß es uns nicht 

• Mit dem Besitz dieser Summe, wodurch man in die erste Stimmklasse 
eintritt und die Erbschaft dem V oconischen Gesetz unterworfen wird, ist die 
Grenze überschritten, welche die geringen (tenuiores) von den anständigen 
Leuten scheidet. Darum fleht auch der arme Klient Catulls (23, 26) die Götter 
an ihm zu diesem Vermögen zu helfen. 

•• In Laherius' ,Fahrt in die Unterwelt' tritt allerlei Volk auf, das Wunder 
und Zeichen gesehen hat; dem einen ist ein Ehemann mit zwei Frauen ~r. 
schienen, worauf der Nachbar meint, das sei ja noch ärger als das kürzlich 
von einem Wahrsager erblickte Traumgesicht von sechs Ädilen. Nämlich 
Caesar wollte - nach dem Klatsch der Zeit - die Vielweiberei in Rom ein" 
führen (Sueton Caes. 82) und ernannte in der Tat statt vier Ädilen deren 
sechs. Man sieht auch hieraus, daß Laherius Narrenrecht zu üben und Caesar 
Narrenfreiheit zu gestatten verstand. 
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mehr vergönnt ist das Drama der republikanischen Agonie in 
Rom mit seinem großen attischen Gegenbild zu vergleichen. 

Mit der Nichtigkeit der Bühnenliteratur Hand in Hand geht 
die Steigerung des Bühnenspiels und der Bühnenpracht. Drama
tische Vorstellungen erhielten ihren regelmäßigen Platz im öffent
lichen Leben nicht bloß der Hauptstadt, sondern auch der Land
städte; auch jene bekam nun endlich durch Pompeius ein stehen
des Theater (55) und die kampanische Sitte während des in alter 
Zeit stets unter freiem Himmel stattfindenden Schauspiels zum 
Schutze der Spieler und der Zuschauer Segeldecken über das 
Theater zu spannen fand ebenfalls jetzt Eingang in Rom (78). 
Wie derzeit in Griechenland nicht die mehr als blassen Sieben
gestirne der alexandrinischen Dramatiker, sondern das klassische 
Schauspiel, vor allem die Euripideische Tragödie in reichster Ent
faltung szenischer Mittel die Bühne behauptete, so wurden auch 
in Rom zu Ciceros Zeit vorzugsweise die Trauerspiele des Ennius, 
Pacuvius und Accius, die Lustspiele des Plautus gegeben. Wenn 
der letztere in der vorigen Periode durch den geschmackvolleren, 
aber an komischer Kraft freilich geringeren Terenz verdrängt 
worden war, so wirkten jetzt Roscius und Varro, das heißt das 
Theater und die Philologie zusammen, um ihm eine ähnliche 
Wiederaufstehung zu bereiten, wie sie Shakespeare durch Gar
rick und Johnson widerfuhr; und auch Plautus hatte dabei von 
der gesunkenen Empfänglichkeit und der unruhigen Hast des 
durch die kurzen und lotterigen Possen verwöhnten Publikums 
zu leiden, so daß die Direktion die Länge der Plautinischen Ko
mödien zu entschuldigen, ja vielleicht auch zu streichen und zu 
ändern sich genötigt sah. Je beschränkter das Repertoire war, 
desto mehr richtete sich sowohl die Tätigkeit des dirigierenden 
und exekutierenden Personals als auch das Interesse des Publi
kums auf die szenische Darstellung der Stücke. Kaum gab es in 
Rom ein einträglicheres Gewerbe als das des Schauspielers und 
der Tänzerin ersten Ranges. Das fürstliche Vermögen des tragi
schen Schauspielers Aesopus ward bereits erwähnt; sein noch 
höher gefeierter Zeitgenosse Roscius schlug seine Jahreseinnahme 
auf 600000 Sesterzen (46000 Taler) an· und die Tänzerin Dio
nysia die ihrige auf 200000 Sesterzen (15000 Tlr.). Daneben 
wandte man ungeheure Summen auf Dekorationen und Kostüme: 
gelegentlich schritten Züge von sechshundert aufgeschirrten Maul
tieren über die Bühne und das troische Theaterheer ward dazu 

• Vom Staat erhielt er für jeden Spieltag 1000 Denare (300 Tlr.) und außer
dem die Besoldung für seine Truppe. In späteren J amen wies er für sich das 
Honorar zurück. 
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benutzt um dem Publikum eine Musterkarte der von Pompeius 
in Asien besiegten Nationen vorzuführen. Die den Vortrag der 
eingelegten Gesangstücke begleitende Musik erlangte gleichfalls 
größere und selbständigere Bedeutung; wie der Wind die Wellen, 
sagt Varro, so lenkt der kundige Flötenspieler die Gemüter der 
Zuhörer mit jeder Abwandlung der Melodie. Sie gewöhnte sich 
das Tempo rascher zu nehmen und nötigte dadurch den Schau
spieler zu lebhafterer Aktion. Die musikalische und Bühnen
kennerschaft entwickelte sich; der Habitu~ erkannte jedes Ton
stück an der ersten Note und wußte die Texte auswendig; jeder 
musikalische oder Rezitationsfehler ward streng von dem Publi
kum gerügt. Lebhaft erinnex-t das römische Bühnenwesen der 
Ciceronischen Zeit an das heutige französische Theater. Wie den 
losen Tableaus der Tagesstücke der römische Mimus entspricht, 
für den wie für jene nichts zu gut und nichts zu schlecht war, 
so findet auch in beiden sich dasselbe traditionell klassische 
Trauerspiel und Lustspiel, die zu bewundern oder mindestens zu 
beklatschen der gebildete Mann von Rechts wegen verpflichtet 
ist. Der Menge wird Genüge getan~ indem sie in der Posse sich 
selber wiederfindet, in dem Schauspiel den dekorativen Pomp an
staunt und den allgemeinen Eindruck einer idealen Welt emp
fängt; der höher Gebildete kümmert im Theater sich nicht um 
das Stück, sondern einzig um die künstlerische Darstellung. End
lich die römische Schauspielkunst selbst pendelte in ihren ver
schiedenen Sphären ähnlich wie die französische zwischen der 
Chaumiere und dem Salon. Es war nichts Ungewöhnliches, daß 
die römischen Tänzerinnen hei dem Finale das Obergewand ab
warfen und dem Publikum einen Tanz im Hemde zum besten 
gaben; andrerseits aber galt auch dem römischen Talma als das 
höchste Gesetz seiner Kunst nicht die Naturwahrheit, sondern 
das Ebenmaß. 

In der rezitativen Poesie scheint es an metrischen Chroniken 
nach dem Muster der Ennianischen nicht gefehlt zu haben; aber 
sie dürften ausreichend kritisiert sein durch jenes artige Mädchen
gelübde, von dem Catullus singt: der heiligen Venus, wenn sie 
den geliebten Mann von seiner bösen politischen Poesie ihr wieder 
zurück in die Arme führe, das schlechteste der schlechten Helden
gedichte zum Brandopfer darzubringen. In der Tat ist auf dem 
ganzen Gebiet der rezitativen Dichtung in dieser Epoche die 
ältere nationalrömische Tendenz nur durch ein einziges namhaftes 
Werk vertreten, das aber auch zu den bedeutendsten dichterischen 
Erzeugnissen der römischen Literatur überhaupt gehört. Es ist 
das Lehrgedicht des Titus Lucretius Carus (99-55) ,vom Wesen 
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der Dinge', dessen Verfasser, den besten Kreisen der römischen 
Gesellschaft angehörig, vom öffentlichen Leben aber, sei es durch 
Kränklichkeit, sei es · durch Abneigung fern gehalten, kurz vor 
dem Ausbruch des Bürgerkrieges im besten Mannesalter starb. 
Als Dichter knüpft er energisch an Ennius an und damit an die 
klassische griechische Literatur. Unwillig wendet er sich weg von 
dem ,hohlen Hellenismus' seiner Zeit und bekennt sich mit ganzer 
Seele und vollem Herzen als den Schüler der ,strengen Griechen', 
wie denn selbst des Thukydides heiliger Ernst in einem der be
kanntesten Abschnitte dieser römischen Dichtung keinen unwür
digen Widerhall gefunden hat. Wie Ennius bei Epicharmos und 
Euhemeros seine Weisheit schöpft, so entlehnt Lucretius die Form 
seiner Darstellung dem Empedokles, ,dem herrlichsten Schatz des 
gabenreichen sizilischen Eilands', und liest dem Stoffe nach ,die 
goldenen Worte alle zusammen aus den Rollen des Epikuros', 
,welcher die anderen Weisen überstrahlt wie die Sonne die Sterne 
verdunkelt'. Wie Ennius verschmäht auch Lucretius die der Poesie 
von dem Alexandrinismus aufgelastete mythologische Gelehrsam
keit und fordert nichts von seinem Leser als die Kenntnis der 
allgemein geläufigen Sagen * . Dem modernen Purismus zum Trotz, 
der die Fremdwörter aus der Poesie auswies, setzt Lucretius, wie 
es Ennius getan, statt matten und undeutlichen Lateins lieber 
das bezeichnende griechische Wort. Die altrömische Alliteration, 
das Nichtineinandergreifen der Vers- und Satzeinschnitte und 
überhaupt die ältere Rede- und Dichtweise begegnen noch häufig 
in Lucretius' Rhythmen, und obwohl er den Vers melodischer 
behandelt als Ennius, so wälzen sich doch seine Hexameter nicht 
wie die der modernen Dichterschule zierlich hüpfend gleich dem 
rieselnden Bache, sondern mit gewaltiger Langsamkeit gleich dem 
Strome flüssigen Goldes. Auch philosophisch und praktisch lehnt 
Lucretius durchaus an Ennius sich an, den einzigen einheimischen 
Dichter, den sein Gedicht feiert; das Glaubensbekenntnis des 
Sängers von Rudiae : 

Himmelsgätter freilich gibt es, sagt' ich sonst und sag' ich noch, 
Doch sie kümmern keinesweges, mein' ich, sich um der Menschen Los -

bezeichnet vollständig auch Lucretius' religiösen Standpunkt und 
nicht mit Unrecht nennt er deshalb selbst sein Lied gleichsam 
die Fortsetzung dessen, 

• Einzelne scheinbare Ausnahmen, wie das Weihrauchland Panchaea 
(2, 417), sind daraus zu erklären, daß dies aus dem Reiseroman des Euhemeros 
vielleicht schon in die Ennianische Poesie, auf jeden Fall in die Gedichte 
des Lucius Manlius (11, 447; Plin. h. n. 10, 2, 4) übergegangen und daher dem 
l»ublikum, für das Lucretius schrieb, wohlbekannt war. 

R ö In i sc he GI äse r . 

Aus der ehemaligen Sammlung Disch in Köln. 
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Das uns Ennius ;ang, der des unverwelklichen Lorbeers 
K ranz :fuers' mitbracht' aus des Helikon lieblichem Haine, 
Daß Italiens Völkern er strahl' in glänzender Glorie. 
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Noch einmal, zum letztenmal noch erklingt in Lucretius' Gedicht 
der ganze Dichterstolz und der ganze Dichterernst des sechsten 
Jahrhunderts, in welchem, in den Bildern von dem furchtbaren 
Pöner und dem herrlichen Scipiaden, die Anschauung des Dich
ters heimischer ist als in seiner eigenen gesunkenen Zeit·. Auch 
ihm klingt der eigene ,aus dem reichen Gemüt anmutig quillende' 
Gesang den gemeinen Liedern gegenüber ,wie gegen das Geschrei 
der Kraniche das kurze Lied des Schwanes'; auch ihm schwillt 
das Herz, den selbsterfundenen Melodien lauschend, von hoher 
Ehren Hoffnung - eben wie Ennius den Menschen, denen er ,das 
Feuerlied kredenzet aus der tiefen Brust', verbietet an seinem des 
unsterblichen Sängers Grabe zu trauern. _. Es ist ein seltsames 
Verhängnis, daß dieses ungemeine, an ursprünglicher poetischer 
Begabung den meisten, wo nicht allen seinen Vorgängern ·weit 
überlegene Talent in eine Zeit gefallen war, in der es selber sich 
fremd und verwaist fühlte und infolgedessen in der wunderlichsten 
Weise sich im Stoffe vergriffen hat. Epikuros' System, welches 
das All in einen großen Atomenwirbel verwandelt und die Ent
stehung und das Ende der Welt sowie alle Probleme der Natur 
und des Lebens in rein mechanischer Weise abzuwickeln unter
nimmt, war wohl etwas weniger albern als die Mythenhistorisie
rung, wie Euhemeros und nach ihm Ennius sie versucht hatten; 
aber ein geistreiches und frisches System war es nicht, und die 
Aufgabe nun gar diese mechanische Weltanschauung poetisch zu 
entwickeln war von der Art, daß wohl nie ein Dichter an einen 
undankbareren Stoff Leben und Kunst verschwendet hat. Der 
philosophische Leser tadelt an dem Lucretischen Lehrgedicht die 
Weglassung der feineren Pointen des Systems, die Oberflächlich
keit namentlich in der Darstellung der Kontroversen, die mangel
hafte Gliederung, die häufigen Wiederholungen mit ebenso gutem 
Recht, wie der poetische an der rhythmisierten Mathematik sich 
ärgert, die einen großen Teil des Gedichtes geradezu unlesbar 
macht. Trotz dieser unglaublichen Mängel, denen jedes mittel
mäßige Talent unvermeidlich hätte erliegen müssen, durfte dieser 
Dichter mit Recht sich rühmen aus der poetischen Wildnis einen 
neuen Kranz davongetragen zu haben, wie die Musen noch keinen 

.. Naiv erscheint dies in den kriegerischen Schilderungen, in denen die 
heerverderbenden Seestürme, die die eignen Leute zertretenden Elefanten
scharen, also Bilder aus den Punischen Kriegen, erscheinen als gehörten sie 
der unmittelbaren Gegenwart an. 

Mommeen 11, 43 
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verliehen hatten; und es sind auch keines~egs bloß die gelegent
lichen Gleichnisse und sonstigen eingelegten Schilderungen mäch
tiger Naturerscheinungen und mächtigerer Leidenschaften, die 
dem Dichter diesen Kranz erwarben. Die Genialität der Lebens
anschauung wie der Poesie des Lucretius ruht auf seinem Un
glauben, welcher mit der vollen Siegeskraft der Wahrheit und 
darum mit der vollen Lebendigkeit der Dichtung dem herrschen
den Heuchel- oder Aberglauben gegenübertrat und treten durfte. 

Als danieder er sah das Dasein liegen der Menschheit 
Jammervoll auf der Erd', erdrückt von der lastenden GottfuTcht~ 
Die vom Himmelsgewölb ihr Antlitz offenbarend, 
Schauerlich anzusehen, hinab auf die Sterblichen drohte, 
Wagt' es ein griechischer Mann zuerst das sterbliche Auge 
Ihr entgegenzuheben, 2:uerst ihr entgegenzutreten; 
Und die mutige Macht des Gedankens siegte; gewaltig 
Trat hinaus er über die flammenden Schranken des Weltalls 
Und der verständige Geist durchschritt das unendliche Ganze. 

Also eiferte der Dichter die Götter zu stürzen, wie Brutus die 
Könige gestürzt, und ,die Natur von ihren strengen Herren zu 
erlösen'. Aber nicht gegen Jovis altersschwachen Thron wurden 
diese Flammenworte geschleudert; ebenwie Ennius kämpft Lu
cretius praktisch vor allen Dingen gegen den wüsten Fremd- und 
Aberglauben der Menge, den Kult der Großen Mutter zum Bei
spiel und die kindische Blitzweisheit der Etrusker. Das Grauen 
und der Widerwille gegen die entsetzliche Welt überhaupt, in der 
und für die der Dichter schrieb, haben dies Gedicht eingegeben. 
Es wurde verfaßt in jener hoffnungslosen Zeit, wo das Regiment 
der Oligarchie gestürzt und das Caesars noch nicht aufgerichtet 
war, in den schwülen Jahren, während deren der Ausbruch des 
Bürgerkrieges in langer peinlicher Spannung erwartet ward. Wenn 
man dem ungleichartigen und unruhigen Vortrag es anzufühlen 
meint, daß der Dichter täglich erwartete den wüsten Lärm der 
Revolution über sich und sein Werk hereinbrechen zu sehen, so 
wird man auch bei seiner Anschauung der Menschen und der 
Dinge nicht vergessen dürfen, unter welchen Menschen und in 
Aussicht auf welche Dinge sie ihm entstand. War es doch in 
Hellas in der Epoche vor Alexander ein gangbares und von allen. 
Besten tief empfundenes Wort, daß nicht geboren zu sein das 
Beste von allem, das nächstdem Beste aber sei zu sterben. Unter 
allen in der verwandten Caesarischen Zeit einem zarten und poe
tisch organisierten Gemüt möglichen Weltanschauungen war diese 
die edelste und die veredelndste, daß es eine Wohltat für den 
Menschen ist erlöst zu werden von dem Glauben an die Unsterb
lichkeit der Seele und damit von der bösen die Menschen, gleich-
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wie die Kinder die Angst im dunklen Gemach, tückisch beschlei
chenden Furcht vor dem Tode und vor den Göttern; daß, wie 
der Schlaf der Nacht erquicklicher ist als die Plage des Tages, 
so auch der Tod, das ewige Ausruhen von allem Hoffen und 
Fürchten, besser ist als das Leben, wie denn auch die Götter des 
Dichters selber nichts sind noch haben als die ewige selige Ruhe; 
daß die Höllenstrafen nicht nach dem Leben den Menschen pei
nigen, sondern während desselben in den wilden und rastlosen 
Leidenschaften des klopfenden Herzens; daß die Aufgabe des 
Menschen ist seine Seele zum ruhigen Gleichmaß zu stimmen, 
den Purpur nicht höher zu schätzen als das warme Hauskleid, 
lieber unter den Gehorchenden zu verharren als in das Getümmel 
der Bewerber um das Herrenamt sich zu drängen, lieber am Bach 
im Grase zu liegen als unter dem goldenen, Plafond des Reichen 
dessen zahllose Schüsseln leeren zu helfen. Diese philosophisch
praktische Tendenz ist der eigentliche ideelle Kern des Lucreti
schen Lehrgedichts und durch alle Öde physikalischer Demonstra
tionen nur verschüttet, nicht erdrückt. Wesentlich auf ihr beruht 
dessen relative Weisheit und Wahrheit. Der Mann, der mit einer 
Ehrfurcht vor seinen großen V orgängern, mit einem gewaltsamen 
Eifer, wie sie dies Jahrhundert sonst nicht kennt, solche Lehre 
gepredigt und sie mit musischem Zauber verklärt hat, darf zu
gleich ein guter Bürger und ein großer Dichter genannt werden. 
Das Lehrgedicht vom Wesen der Dinge, wie vieles auch. dar~n 
den Tadel herausfordert, ist eines der glänzendsten GestIrne m 
den sternenarmen Räumen der römischen Literatur geblieben, 
und billig wählte der größte deutsche Sprachenmeister die Wieder
lesbarmachung des Lucretischen Gedichts zu seiner letzten und 
meisterlichsten Arbeit. 

Lucretius, obwohl seine poetische Kraft wie seine Ku~st schon 
von den gebildeten Zeitgenossen bewundert ward, blieb. doch, 
Spätling wie er war, ein Meister ohne Schüler. In. der hell~nIsche.n 
Modedichtung dagegen fehlte es an Schülern wenIgstens nIcht, die 
den alexandrinischen Meistem nachzueifern sich mühten. Mit 
richtigem Takt hatten die begabteren unter den alexandrinischen 
Poeten die größeren Arbeiten und die reinen Dichtgat.tungen, d~s 
Drama, das Epos, die Lyrik, vermieden; ihre erfreulichsten Lei
stungen waren ihnen, ähnlich wie den neulateinisc~en. Dichtern, 
in ,kurzatmigen' Aufgaben gelungen und vorzugsweIse In ~olchen, 
die auf den Grenzgebieten der Kunstgattungen, namentlich dem 
weiten zwischen Erzählung und Lied in der Mitte liegenden, sich 
bewegten. Lehrgedichte wurden vielfach geschrieben. Seh~ beliebt 
waren ferner kleine heroisch-erotische Epen, vornehmlich aber 

n,43* 
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eine diesem Altweibersommer der grie~hischen Poesie eigentüm
liche und für ihre philologische Hippokrene charakteristische ge
lehrt~ Liebese.legi~, wobei der Dichter die Schilderung der eigenen 
vorwiegend smnlIchen Empfindungen mit epischen Fetzen aus 
dem griechischen Sagenkreis mehr oder minder willkürlich durch
flocht. Festlieder wurden fleißig und künstlich gezimmert; über
haupt waltete .bei de~ Mangel an freiwilliger poetischer Erfindung 
das Gelegenheitsgedicht vor und namentlich das Epigramm, worin 
die Alexandriner Vortreffliches geleistet haben . Die Dürftigkeit 
der Stoffe und die sprachliche und rhythmische Unfrische, die 
jeder nicht volkstümlichen Literatur unvermeidlich anhaftet, 
suchte man möglichst zu verstecken unter verzwickten Themen, 
geschraubten Wendungen, seltenen Wörtern und künstlicher Vers
behandlung, überhaupt dem ganzen Apparat philologisch-anti
quarischer Gelehrsamkeit und t echnischer Gewandtheit. - Dies 
war das Evangelium, das den römischen Knaben dieser Zeit ge
predigt ward, und sie kamen in hellen Haufen um zu hören und 
auszuüben: schon um 54 waren Euphorions Liebesgedichte und 
ähnliche alexandrinische Poesien die gewöhnliche Lektüre und 
di~ g~wöh~1ichen Dekla~ationsstücke der gebildeten Jugend * . 
Die lIterarische Revolution war da ; aber sie lieferte zunächst 
mit seltenen . Ausnahmen nur frühreife oder unreife Früchte. Die 
Zahl der ,neumodischen Dichter' war Legion, aber die Poesie war 
rar und Apollo, wie immer, wenn es so ge drang am Parnasse her
geht, genötigt sehr kurzen Prozeß zu machen. Die langen Ge
dichte taugten niemals et was, die kurzen selten. Auch in diesem 
literarischen Zeitalter war die Tagespoesie zur Landplage gewor
den; es begegnete wohl, daß einem der Freund zum Hohn als 
Festtagsgeschenk einen Stoß schofler Verse frisch vom Buch
händlerlager ins Haus schickte, deren Wert der zierliche Einband 
und das glatte Papier schon auf drei Schritte verriet. Ein eigent
liches Publikum, in dem Sinne wie die volkstümliche Literatur 
ein Publikum hat, fehlte den römischen Alexandrinern so gut wie 
den hellenischen: es ist durchaus die Poesie der Clique oder viel
mehr der Cliquen, deren Glieder eng zusammenhalten, dem Ein
dringling übel mitspielen, unter sich die neuen Poesien vorlesen 
und kritisieren, auch wohl in ganz alexandrinischer Weise die ge-

• ,Fre~ich', ~agt Cicero (Tuse. 3, 19, 45) in Beziehung auf Ennius, ,wird 
der herrhche DIchter von unseren Euphorionrezitierern verachtet' . ,Ich bin 
glü~klich angelangt', schreibt derselbe an Atticus (7, 2 z. A.), ,da uns von 
EpIrUS herüber der günstige Nordwind wehte. Diesen Spondaicus kannst 
d.u, wenn du Lust hast, einem von den Neumodischen als dein eigen verkaufen' 
(l-ta belle nobis flavit ab Epiro lenissumus Onchesmites. Hune crnov{)w:isOvtCl. 
si cui voles tmv VEO.ltEQOOV pro '00 vendito). 
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lungenen Produktionen wieder poetisch feiern und vielfach durch 
Cliquenlob einen falschen und ephemeren Ruhm erschwindeln. 
Ein namhafter und selbst in dieser neuen Richtung poetisch täti
ger Lehrer der lateinischen Literatur, Valerius Cato, scheint über 
den angesehensten dieser Zirkel eine Art Schulpatronat ausgeübt 
und über den relativen Wert der Poesien in letzter Instanz ent
schieden zu haben. Ihren griechischen Mustern gegenüber sind 
diese römischen Poeten durchgängig unfrei, zuweilen schülerhaft 
abhängig; die meisten ihrer Produkte werden nichts gewesen sein 
als die herben Früchte einer im Lernen beariffenen und noch 

• CI 

kemeswegs als reif entlassenen Schuldichtung. Indem man in der 
Sprache und im Maß weit enger, als je die volkstümliche latei
nische Poesie es getan, an die griechischen Vorbilder sich an
schmiegte, ward allerdings eine größere sprachliche und metrische 
Korrektheit und Konsequenz erreicht; aber es geschah auf Kosten 
der Biegsamkeit und Fülle des nationalen Idioms. Stofflich er
hielten unter dem Einfluß teils der weichlichen Muster, teils der 
sittenlosen Zeit die erotischen Themen ein auffallendes der Poesie 
wenig zuträgliches Übergewicht; doch wurden auch die beliebten 
metrischen Kompendien der Griechen schon vielfach übersetzt, 
so das astronomische des Aratos von Cicero und entweder am 
Ende dieser oder wahrscheinlicher am Anfang der folgenden 
Periode das geographische Lehrbuch des Eratosthenes von Pu
blius Varro von der Aude und die physikalisch-medizinischen des 
Nikandros von Aemilius Macer. Es ist weder zu verwundern noch 
zu bedauern, daß von dieser zahllosen Dichterschar uns nur wenige 
Namen aufbehalten worden sind; und auch diese werden meistens 
nur genannt als Kuriositäten oder als gewesene Größen: so der 
Redner Quintus Hortensius mit seinen ,fünfhunderttausend Zei
len' langweiliger Schlüpfrigkeit und der etwas häufiger erwähnte 
Laevius, dessen ,Liebesscherze' nur durch ihre verwickelten Maße 
und manierierten Wendungen ein gewisses Interesse auf sich zogen. 
Nun gar das Kleinepos Smyrna des Gaius Helvius Cinna (t 44 ?), 
so sehr es von der Clique angepriesen ward, trägt sowohl in dem 
Stoff, der geschlechtlichen Liebe der Tochter zu dem eigenen Va
ter' wie in der neunjährigen darauf verwandten Mühsal die schlimm
sten Kennzeichen der Zeit an sich. Eine originelle und erfreuliche 
Ausnahme machen allein diejenigen Dichter dieser Schule, die es 
verstanden mit der Sauberkeit und der Formgewandtheit dersel
ben den in dem republikanischen und namentlich dem landstädti
schen Leben noch vorhandenen volkstümlichen Gehalt zu verbin
den. Es galt dies, um von Laberius und Varro hier zu schweigen, 
namentlich von den drei schon oben erwähnten Poeten der reD 



774 CATULLUS 

puhlikanischen Opposition Marcus Furius Bihaculus (102-63), 
Gaius Licinius Calvus (82-48) und Quintus Valerius Catullus 
(87 his ca. 54). Von den heiden ersten, deren Schriften unter
gegangen sind, können wir dies freilich nur mutmaßen; über die 
Gedichte des Catullus steht auch uns noch ein Urteil zu. Auch 
er hängt in Stoff und Form ab von den Alexandrinern. Wir finden 
in seiner Sammlung Übersetzungen von Stücken des Kallimachos 
und nicht gerade von den recht guten, sondern von den recht 
schwierigen. Auch unter den Originalen begegnen gedrechselte 
Modepoesien, wie die überkünstlichen Galliamben zum Lobe der 
Phrygischen Mutter; und seIhst das sonst so schöne Gedicht von 
der Hochzeit der Thetis ist durch die echt alexandrinische Ein
schachtelung der Ariadneklage in das Hauptgedicht künstlerisch 
verdorben. Aber nehen diesen Schulstücken steht die melodische 
Klage der echten Elegie, steht das Festgedicht im vollen Schmuck 
individueller und fast dramatischer Durchführung, steht vor allem 
die solideste Kleinmalerei gebildeter Geselligkeit, die anmutigen 
sehr ungenierten Mädchenahenteuer, davon das halbe Vergnügen 
im Ausschwatzen und Poetisieren der Liebesgeheimnisse besteht, 
das liehe Leben der Jugend bei vollen Bechern und leeren Beu
teln, die Reise- und die Dichterlust ; die römische und öfter noch 
die veronesische Stadtanekdote und der launige Scherz in dem 
vertrauten Zirkel der Freunde. Jedoch nicht bloß in die Saiten 
greift des Dichters ApolI, sondern er führt auch den Bogen: der 
geflügelte Pfeil des Spottes verschont weder den langweiligen 
Versemacher noch den sprach verderbenden Provinzialen, aber kei
nen trifft er öfter und schärfer als die Gewaltigen, von denen der 
Freiheit des Volkes Gefahr droht. Die kurzzeiligen und kurzwei
ligen, oft von anmutigen Refrains belebten Maße sind von voll
endeter Kunst und doch ohne die widerwärtige Glätte der Fabrik. 
Umeinander führen diese Gedichte in das Nil- und in das Potal; 
aber in dem letzteren ist der Dichter unvergleichlich besser zu 
Hause. Seine Dichtungen ruhen wohl auf der alexandrinischen 
Kunst, aber doch auch auf dem bürgerlichen, ja dem landstädti
schen Selbstgefühl, auf dem Gegensatz von Verona zu Rom, auf 
dem Gegensatz des schlichten Munizipalen gegen die hochge
bornen ihren geringen Freunden gewöhnlich übel mitspielenden 
Herren vom Senat, wie er in Catulls Heimat, dem blühenden 
und verhältnismäßig frischen Cisalpinischen Gallien, lebendiger 
noch als irgendwoanders empfunden werden mochte. In die 
schönsten seiner Lieder spielen die süßen Bilder vom Gardasee 
hinein und schwerlich hätte in dieser Zeit ein Hauptstädter ein 
Gedicht zu schreiben vermocht wie das tief empfundene auf des 
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Bruders Tod oder das brave echt bürgerliche Festlied zu der 
Hochzeit des Manlius und der Arunculeia. Catullus, obwohl ab
hängig von den alexandrinischen Meistern und mitten in . der 
Mode- und Cliquendichtung jener Zeit stehend, war doch mcht 
bloß ein guter Schüler unter vielen mäßigen und schlechten, son
dern seinen Meistern selbst um so viel überlegen, als der Bürger 
einer freien italischen Gemeinde mehr war als der kosmopolitische 
hellenische Literat. Eminente schöpferische Kraft und hohe poeti
sche Intentionen darf man freilich bei ihm nicht suchen; er ist 
ein reichbegabter und anmutiger, aber kein großer Poet und seine 
Gedichte sind, wie er selbst sie nennt, nichts als ,Scherze und 
Torheiten'. Aber wenn nicht bloß die Zeitgenossen von diesen 
ßüchtigen Liedchen elektrisiert wurden, sondern a.uch die Kunst
kritiker der Augustischen Zeit ihn neben Lucretlus als ~en ~e
deutendsten Dichter dieser Epoche bezeichnen. so hatten die Zeit
genossen wie die Späteren vollkommen recht. D~e lateinisch~. N a
tion hat keinen zweiten Dichter hervorgebracht, In dem der kunst
lerische Gehalt und die künstlerische Form in so gleichmäßiger 
Vollendung wiedererscheinen wie bei Catullus; und in diesem 
Sinne ist Catullus' Gedichtsammlung allerdings das Vollkommen
ste, was die lateinische Poesie überhaupt aufzuweisen vermag. 

Es beginnt endlich in dieser Epoche die Dichtung in prosaischer 
Form. Das bisher unwandelbar festgehaltene Gesetz der echten, 
naiven wie bewußten, Kunst, daß der poetische Stoff und die 
metrische Fassung sich einander bedingen, weicht der Vermischung 
und Trübung aller Kunstgattungen und Kunstformen, welche zu 
den bezeichnendsten Zügen dieser Zeit gehört. Zwar von Romanen 
ist noch weiter nichts anzuführen, als daß der beriihmteste Ge
schicht schreiber dieser Epoche Sisenna sich nicht für zu gut hielt 
die viel gelesenen Milesischen Erzählunge~ des Ar~st.eides, sc~~üpf
rige Modenovellen der plattesten Sorte, Ins Lat~lmsche zu ~er
setzen. Eine originellere und erfreulichere Erscheinung auf diesem 
zweifelhaften poetisch-prosaischen Grenzgebiet sind die ästheti
schen Schriften Varros, der nicht bloß der bedeutendste Vertreter 
der lateinischen philologisch-historischen Forschung, sondern auch 
in der schönen Literatur einer der fruchtbarsten und interessan
testen Schriftsteller ist. Einem in der sabinischen Landschaft hei
mischen, dem römischen Senat seit zweihundert Jahren angehö
rigen Plebejergeschlechte entsprossen, streng in altertümlicher 
Zucht und Ehrharkeit erzogen * und bereits am Anfang dieser 

• ,Mir als Knaben', sagt er irgendwo, ,genügte ein einziger Flausrock ~d 
ein einziges Unterkleid, Schuhe ohne Strümpfe, ein Pferd ohne Sa.ttel; eIn 
warmes Bad hatte ich nicht täglich, ein Flußbad selten. ' Wegen seIner per-
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Epoche ein reifer Mann, gehörte Marcus Terentius Varro von 
Reate (116-27) politisch, wie sich von selbst versteht, der Ver
fassungspartei an und beteiligte sich ehrlich und energisch an 
ihrem Tun und Leiden. Er tat dies teils literarisch, indem er zum 
Beispiel die erste Koalition, das ,dreiköpfige Ungeheuer', in Flug
schriften bekämpfte, teils im ernsteren Kriege, wo wir ihn im 
Heere des Pompeius als Kommandanten des Jenseitigen Spaniens 
fanden. Als die Sache der Republik verloren war, ward Varro 
von seinem Überwinder zum Bibliothekar der neu zu schaffenden 
Bibliothek in der Hauptstadt bestimmt. Die Wirren der folgenden 
Zeit rissen den alten Mann noch einmal in ihren Strudel hinein 
und erst siebzehn Jahre nach Caesars Tode, im neunundachtzig
sten seines wohlausgefüllten Lebens rief der Tod ihn ab. Die · 
ästhetischen Schriften, die ihm einen Namen gemacht haben, 
waren kürzere Aufsätze, teils einfach prosaische ernsteren In~ 
halts, teils launige Schilderungen, deren prosaisches Grundwerk 
vielfach eingelegte Poesien durchwirken. Jenes sind die ,philo
sophisch-historischen Abhandlungen' (logistorici) , dies die menip
pischen Satiren. Beide schließen nicht an lateinische Vorbilder 
sich an, namentlich die Varronische Satura keineswegs an die 
Lucilische; wie denn überhaupt die römische Satura nicht eigent
lich eine feste Kunst gattung, sondern nur negativ das bezeichnet, 
daß ,das mannigfaltige Gedicht' zu keiner der anerkannten Kunst
gattungen gezählt sein will und darum denn auch die Satura
poesie bei jedem begabten Poeten wieder einen andern und eigen
artigen Charakter annimmt. Es war vielmehr die voralexandri
nische griechische Philosophie, in der Varro die Muster für seine 
strengeren wie für seine leichteren ästhetischen Arbeiten fand: 
für die ernsteren Abhandlungen in den Dialogen des Herakleides 
von Herakleia am Schwarzen Meer (t um 300), für die Satiren 
in den Schriften des Menippos von Gadara in Syrien (blüht um 
280). Die Wahl war bezeichnend. Herakleides, als Schriftsteller 
angeregt durch Platons philosophische Gespräche, hatte über 
deren glänzende Form den wissenschaftlichen Inhalt gänzlich aus · 
den Augen verloren und die poetisch-fabulistische Einkleidung 
zur Hauptsache gemacht; er war ein angenehmer und vielgelesener 
Autor, aber nichts weniger als ein Philosoph. Menippos war es 
ebensowenig, sondern der echteste literarische Vertreter derjenigen 
Philosophie, deren Weisheit darin besteht die Philosophie zu leug
nen und die Philosophen zu verhöhnen, der Hundeweisheit des 
Diogenes; ein lustiger Meister ernsthafter Weisheit bewies er in 

sönlichen Tapferkeit erhielt er im Piratenkrieg, wo er eine Flottenabteilung 
führte, den Schiffskranz. 
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Exempeln und Schnurren, daß außer dem rechtschaffenen Leben 
alles auf Erden und im Himmel eitel sei, nichts aber eitler als 
der Hader der sogenannten Weisen. Dies waren die rechten Muster 
für Varro, einen Mann voll altrömischen Unwillens über die er
bärmliche Zeit und voll altrömischer Laune, dabei durchaus nicht 
ohne plastisches Talent, aber für alles was nicht wie Bild und Tat
sache aussah, sondern wie Begriff oder gar wie System, vollständig 
vernagelt und vielleicht den unphilosophischsten unter den un
philosophischen Römern * . Allein Varro war kein unfreier Schüler. 
Die Anregung und im allgemeinen die Form entlehnte er von 
Herakleides und Menipp08; aber er war eine zu individuelle und 
zu entschieden römische Natur, um nicht seine Nachschöpfungen 
wesentlich selbständig und national zu halten. Für seine ernsten 
Abhandlungen, in denen ein moralischer Satz oder sonst ein Gegen
stand von allgemeinem Interesse behandelt ward, verschmähte er 
nicht in der Fabulierung an die Milesischen Märchen zu streifen, wie 
Herakleides es getan, und sogar kinderhafte Geschichten wie die 
vom Abaris und von dem nach siebentägigem Tode wieder zum 
Leben erwachenden Mädchen dem Leser aufzutischen. Nur selten 
entnahm er die Einkleidung den edleren Mythen der Griechen, 
wie in dem Aufsatz ,Orestes oder vom Wahnsinn'; regelmäßig gab 
ihm einen würdigeren Rahmen für seine Stoffe die Geschichte, 
namentlich die gleichzeitige vaterländische, wodurch diese Auf
sätze zugleich, wie sie auch heißen, ,Lob schriften' wurden auf 
geachtete Römer, vor allem auf die Koryphäen der Verfassungs
partei. So war die Abhandlung ,vom Frieden' zugleich eine Denk
schrift auf Metellus Pius, den letzten in der glänzenden Reihe der 
glücklichen Feldherrn des Senats; die ,von der Götterverehrung' 
zugleich bestimmt das Andenken an den hochgeachteten Opti
maten und Pontifex Gaius Curio zu bewahren; der Aufsat z ,über 
das Schicksal' knüpfte an Marius an, der ,über die Ge schicht
schreibung' an den ersten Historiker dieser Epoche Sisenna, der 
,über die Anfänge der römischen Schaubühne' an den fürstlichen 
Spielgeber Scaurus, der ,über die Zahlen' an den fein gebildeten 
römischen Bankier Atticus. Die beiden philosophisch-historischen 
Aufsätze ,Laelius oder von der Freundschaft', ,Cato oder vom 

• Etwas Kindischeres gibt es kaum als Varros Schema der sämtlichen 
Philosophen, das erstlich alle nicht die Beglückung des Menschen als letztes 
Ziel aufstellende Systeme kurzweg für nicht vorhanden erklärt und dann die 
Zahl der unter dieser Voraussetzung denkbaren Philosophien auf zweihundert
achtundachtzig berechnet. Der tüchtige Mann war leider zu sehr Gelehrter 
um einzugestehen, daß er Philosoph weder sein könne noch sein möge, und 
hat deshalb als solcher zeit seines Lebens zwischen Stoa, Pythagoreismus 
und Diogenismus einen nicht schönen Eiertanz aufgeführt. 
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Alter', welche Cicero, wahrscheinlich nach dem Muster der Varro
nischen, schrieb, mögen von Varros halb lehrhafter, halb erzäh
lender Behandlung dieser Stoffe ungefähr eine Vorstellung geben. 
- Ebenso originell in Form und Inhalt ward von Varro die menip
pische Satire behandelt; die dreiste Mischung von Prosa und Ver
sen ist dem griechischen Original fremd und der ganze geistige 
Inhalt von römischer Eigentümlichkeit, man möchte sagen von 
sabinischem Erdgeschmack durchdrungen. Auch diese Satiren be
handeln wie die philosophisch-historischen Aufsätze irgendein 
moralisches oder sonst für das größere Publikum geeignetes 
Thema, wie dies schon einzelne Titel zeigen: ,Hercules' Säulen 
oder vom Ruhm'; ,Der Topf findet den Deckel oder von den 
Pflichten des Ehemanns' ; ,Der Nachttopf hat sein Maß oder vom 
Zechen'; ,Papperlapapp oder von der Lobrede'. Die plastische 
Einkleidung, die auch hier nicht fehlen durfte, ist natiiilich der 
vaterländischen Geschichte nur selten entlehnt, wie in der Satire 
,Serranus oder von den Wahlen'. Dagegen spielt die Diogenische 
Hundewelt wie billig eine große Rolle: es begegnen der Hund 
Gelehrter, der Hund Rhetor, der Ritter-Hund, der Wassertrinker
Hund, der Hundekatechismus und dergleichen mehr. Ferner wird 
die Mythologie zu komischen Zwecken in Kontribution gesetzt: 
wir finden einen ,befreiten Prometheus' , einen ,strohernen Aias', 
einen ,Herkules Sokratiker', einen ,Anderthalb-Odysseus', der 
nicht bloß zehn, sondern fünfzehn Jahre in Irrfahrten sich um
hergetrieben hat. Der dramatisch-novellistische Rahmen schim
mert in einzelnen Stücken, zum Beispiel im ,Befreiten Prome .. 
theus', in dem ,Mann von sechzig Jahren', im ,Frühauf' noch aUB 
den Trümmern hervor; es scheint, daß Varro die Fabel häufig, 
vielleicht regelmäßig als eigenes Erlebnis erzählte, wie zum Bei
spiel im ,Frühauf' die handelnden Personen zum Varro hingehen 
und ihm Vortrag halten, ,da er als Büchermacher ihnen bekannt 
war'. Über den poetischen Wert dieser Einkleidung ist uns ein 
sich.eres Urteil nicht mehr gestattet; einzeln begegnen noch in 
unsern Trümmern allerIiebste Schilderungen voll Witz und Le
bendigkeit - so eröffnet im ,Befreiten Prometheus' der Heros 
nach Lösung seiner Fesseln eine Menschenfabrik, in welcher 
Goldschuh der Reiche sich ein Mädchen bestellt von Milch und 
feinstem Wachs, wie es die milesischen Bienen aus mannigfachen 
Blüten sammeln, ein Mädchen ohne Knochen und Sehnen, ohne 
Haut und Haar, rein und fein, schlank, glatt, zart, allerliebst. 
Der Lebensatem dieser Dichtung ist die Polemik - nicht so sehr 
die politische der Partei, wie Lucilius und Catullus sie übten, 
sondern die allgemeine sittliche des strengen Alten' gegen die 
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zügellose und verkehrte Jugend, des in seinen Klassikern lebenden 
Gelehrten gegen die lockere und schofle oder doch ihrer Tendenz 
nach verwerfliche modeme Poesie-, des guten Bürgers vom alten 
Schlag gegen das neue Rom, in dem der Markt, mit Varro zu reden, 
ein Schweinestall ist und Numa, wenn er auf seine Stadt den Blick 
wendet, keine Spur seiner weisen Satzungen mehr gewahrt. Varro 
tat in dem Verfassungskampf, was ihm Bürgerpflicht schien; aber 
sein Herz war bei diesem Parteitreiben nicht - ,warum', klagt 
er einmal, ,riefet ihr mich aus meinem reinen Leben in den Rat
hausschmutz ?' Er gehörte der guten alten Zeit an, wo die Rede 
nach Zwiebeln und Knoblauch duftete, aber das Herz gesund 
war. Nur eine einzelne Seite dieser altväterischen Opposition 
gegen den Geist der neuen Zeit ist die Polemik gegen die Erb
feinde des echten Römertums, die griechischen Weltweisen; aber 
es lag sowohl im Wesen der Hundephilosophie als in Varros 
Naturell, daß die menippische Geißel ganz besonders den Philo
sophen um die Oh.ren schwirrte und sie denn auch in angemessene 
Angst versetzte - nicht ohne Herzklopfen übersandten die philo
sophischen Skribenten der Zeit dem ,scharfen Mann' ihre neu 
erschienenen Traktate. Das Philosophieren ist wahrlich keine 
Kunst. Mit dem zehnten Teil der Mühe, womit der Herr den 
Sklaven zum Kunstbäcker erzieht, bildet er selbst sich zum Philo
sophen; freilich, wenn dann der Bäcker und der Philosoph beide 
unter den Hammer kommen, geht der Kuchenkünstler hundert
mal teurer weg als der Weltweise. Sonderbare Leute, diese Philo
sophen! Der eine befiehlt die Leichen in Honig beizusetzen -
ein Glück, daß man ihm nicht den Willen tut, wo bliebe sonst 
der Honigwein? Der andere meint, daß die Menschen wie die 
Kresse aus der Erde gewachsen sind. Der dritte hat einen Welt
bohrer erfunden, durch den die Erde einst untergehen wird. 

• ,Willst du etwa" schreibt er einmal, ,die Redefiguren und Verse des 
Quintussklaven Clodius abgurgeln und ausrufen: 0 Geschick 1 0 Schicksals
geschick l' Anderswo: ,Da der Quintussklave Clodius eine solche Anzahl von 
Komödien ohne irgendeine Muse gemacht hat, sollte ich da nicht einmal ein 
einziges Büchlein mit Ennius zu reden "fabrizieren" können?' Dieser sonst 
nicht bekannte Clodius muß wohl ein schlechter Nachahmer des Terenz gea 

wesen sein, da mmal jene ihm spöttisch heimgegebenen Worte: ,0 Geschick! 
o Schicksalsgeschick l' in einem Terenzischen Lustspiel sich wiederfinden. Die 
folgende Selbstvorstellung eines Poeten in Varros ,Esel beim Lautenspiel' : 

Schüler mich heißt man Pacu"8; er dann war des Ennius Schüler, 
Dieser der Musen; ich selbst nenne Pompilius mich. 

könnte füglich die Einleitung des Lucretius parodieren, dem Varro schon als 
abgesagter Feind des Epikurischen Systems nicht geneigt gewesen sein kann 
und den er nie anführt. 
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Gewiß, niemals haI ein Kranker elwas Je geträumf 
So 10", was nich, gelehrt schon hätte ein Philosoph. 

Es ist spaßhaft anzusehen, wie so ein Langbart - der etymo
logisierende Stoiker ist gemeint - ein jedes Wort bedächtig 
auf der Goldwaage wägt; aber nichts geht doch über den echten 
Philosophenzank - ein stoischer Faustkampf übertrifft weit jede 
Athletenbalgerei. In der Satire ,Die Marcusstadt oder vom Re
gimente', wo Marcus sich ein Wolkenkuckucksheim nach seinem 
Herzen schuf, erging es, eben wie in dem attischen, dem Bauer 
gut, dem Philosophen aber übel; der Schnell-durch-ein-Glied
Beweis (Celer-(h~-EvoC;-A'D~~(:hoc;-A6yoc;), Antipatros des Stoikers 
Sohn, schlägt darin seinem Gegner, offenbar dem philosophischen 
Zweiglied (Dilemma), mit der Feldhacke den Schädel ein. Mit 
dieser sittlich polemischen Tendenz und diesem Talent einen 
kaustischen und pittoresken Ausdruck für sie zu finden, das, 
wie die dialogische Einkleidung der im achtzigsten Jahre ge
schriebenen Bücher vom Landbau beweist, bis in das höchste 
Alter ihn nicht verließ, vereinigte sich auf das glücklichste Varros 
unvergleichliche Kunde der nationalen Sitte' und Sprache, die 
in den philologischen Schriften seines Greisenalters kollektaneenn 

artig, hier aber in ihrer ganzen unmittelbaren Fülle und Frische 
sich entfaltet. Varro war im besten und vollsten Sinne des Wortes 
ein Lokalgelehrter, der seine Nation in ihrer ehemaligen Eigen
tümlichkeit und Abgeschlossenheit wie in ihrer modernen Ver
schliffenheit und Zerstreuung aus vieljähriger eigener Anschau
ung kannte und seine unmittelbare Kenntnis der Landessitte 
und Landessprache durch die umfassendste Durchforschung der 
geschichtlichen und literarischen Archive ergänzt und vertieft 
hatte. Was insofern an verstandesmäßiger Auffassung und Ge
lehrsamkeit in unserem Sinn ihm abging, das gewann die An
schauung und die in ihm lebendige Poesie. Er haschte weder 
nach antiquarischen Notizen noch nach seltenen veralteten oder 
poetischen Wörtern·; aber er selbst war ein alter und altfränki
scher Mann und beinah ein Bauer, die Klassiker seiner Nation 
ihm liebe langgewohnte Genossen; wie konnte es fehlen, daß von 
der Sitte der Väter, die er über alles liebte und vor allen kannte, 
gar vielerlei in seinen Schriften erzählt ward, und daß seine 
Rede überHoß von sprichwörtlichen griechischen und lateini
schen Wendungen, von guten alten in der sabinischen Umgangs
sprache bewahrten Wörtern, von Ennianischen, Lucilischen, vor 
allem Plautinischen Reminiszenzen? Den Prosastil dieser ästhe-

• Er selbst sagt einmal treffend, daß er veraltete Wörter nicht besonders 
liebe, aber öfter brauche, poetische Wörter sehr liebe, aber nicht brauche. 
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tischen. Schriften aus Varros früherer Zeit darf man sich nicht 
vorstellen nach dem seines im hohen Alter geschriebenen und 
wahrscheinlich im unfertigen Zustand veröffentlichten sprach
wissenschaftlichen Werkes, wo allerdings die Satzglieder am Faden 
der Relative aufgereiht werden wie die Drosseln an der Schnur; 
daß aber Varro grundsätzlich die strenge Stilisierung und die 
attische Periodisierung verwarf, wurde früher schon bemerkt, 
und seine ästhetischen Aufsätze waren zwar ohne den gemeinen 
Schwulst und die falschen Flitter des V ulgarismus, aber in mehr 
lebendig gefügten als wohl gegliederten Sätzen unklassisch und 
selbst schluderig geschrieben. Die eingelegten Poesien dagegen 
bewiesen nicht bloß, daß ihr Urheber die mannigfaltigsten Maße 
meisterlich wie nur einer der Modepoeten zu bilden verstand, 
sondern auch daß er ein Recht hatte denen sich zuzuzählen, 
welchen ein Gott es vergönnt hat ,die Sorgen aus dem Herzen 
zu bannen durch das Lied und die heilige Dichtkunst'·. Schule 
machte die Varronische Skizze so wenig wie das Lucretische 
Lehrgedicht; zu den allgemeineren Ursachen kam hier noch hin .. 

• Die folgende Schilderung ist dem ,Marcussklaven' entnommen: 
Auf einmal, um die Zeie der Mitternach, elwa, 
Als uns mit Feuerflammen wei, und brei, gestick' 
Der luftige Raum den Himmelssternenreigen wies, 
Umschleierte des Himmels goldenes Gewölb 
Mit kühlem Regenflor der raschen Wolken Zug, 
Hinab das Wasser schüttend auf die Sterblichen, 
Und schossen, los sich reißend von dem eisigen Pol, 
Die Wind' heran, des Großen Bären tolle Brut, 
Fortführend mit sich Ziegel, Zweig' und Wetterwust. 
Doch wir, gestürzt, schiffbrüchig, gleich der Störche Schwarm, 
Die an zweizackigen Blitzes Glut die Flügel sich 
Versengt, wir fielen traurig jäh zur Erd' hinab. 

In der ,Menschenstadt' heißt es: 
Nich, wird frei dir die Brust durch Gold und Fülle der Schätze; 
Nich, dem Sterblichen nimmt von der Seele der persische Goldberg 
Sorg' und Furcht, und auch der Saal nicht Crassus des Reichen. 

Aber auch leichtere Weise gelang dem Dichter. In ,Der Topf hat sein Maß' 
stand folgender zierliche Lobspruch auf den Wein: 

Es bleibt der Wein für jedermann der beste Trank. 
Er ist das Mittel, das den Kranken macht gesund; 
Er ist der süße Keimplatz der Fröhlichkeit, 
Er ist der Kitt, der Freundeskreis zusammenhält. 

Und in dem ,Weltbohrer' schließt der heimkehrende Wandersmann also seinen 
Zuruf an die Schiffer: 

Laßt schießen die Zügel dem leisesten Hauch, 
Bis daß uns des frischeren Windes Geleit 
Rückführt in die liebliche Heimat! 
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zu da~ durchaus individuelle Gepräge derselben, welches unzer
trennlich war von dem höheren Alter, der Bauernhaftigkeit und 
8~lbst von der eigenartigen Gelehrsamkeit ihres Verfassers. Aber 
die Anmut. und Laune vor allem der menippischen Satiren, welche 
an Zahl WIe an Bedeutung Varros ernsteren Arbeiten weit überM 
le~en .g~w~sen zu sein scheinen, fesselte die Zeitgenossen sowohl 
Wl~ dl~Jenlgen Späteren, die für Originalität und Volkstümlich
keit Smn hatten; und auch wir noch, denen es nicht mehr verB 
gönnt ist sie zu lesen, mögen aus den erhaltenen Bruchstücken 
einigermaßen es nachempfinden, daß der Schreiber ,es verstand 
zu lachen und mit Maß zu scherzen'. Und schon als der letzte 
Ha~~~ des scheidenden guten Geistes der alten Bürgerzeit, als 
der Jungste grüne Sproß, den die volkstümliche lateinische Poesie 
~etri~ben hat, verdienten es Varros Satiren, daß der Dichter 
m semem poetischen Testament diese seine menippischen Kinder 
jedem empfahl, 

Dem da Romas liegt und Latiums Blühen am Herzen, 

und sie behaupten denn auch einen ehrenvollen Platz in der 
Literatur wie in der Geschichte des italischen Volkes •. 

. *Die Skizzen Varr08 haben eine so ungemeine historische und selbst poe
tische Bedeutsamkeit und sind doch infolge der trÜlnmerhaften Gestalt in 
de~ ~s die Kunde davon zugekommen ist, so wenigen bekannt und so ~er
~eßbc.h kennen~ernen, daß es wohl erlaubt sein wird einige derselben 
hier IDlt den wemgen zur Lesbarkeit unumgänglichen Restaurationen zu re-

. süm.ieren. -:- Die Satire ,Frühauf' schildert die ländliche Haushaltung. ,Frühm 

auf ruft IDlt der Sonne zum Aufstehen und führt selbst die Leute auf den 
Ar~eitsplatz. Die Jungen machen selbst sich ihr Bett, das die Arbeit ihnen 
~elch macht, und stellen sich selber Wasserkrug und Lampe dazu. Der Trank 
1st der klare frische Quell, die Kost Brot und als Zubrot Zwiebeln. In Haus 
und Feld gedeiht alles. Das Haus ist kein Kunstbau; aber der Architekt könnte 
~ymmetrie daran lernen. Für den Acker wird gesorgt, daß er nicht unordent
li?h und wüst in Unsauberkeit und Vernachlässigung verkomme; dafür wehrt 
die. dankbare Ceres den Schaden von der Frucht, daß die Schober hochgeu 

sc.hichtet das. Herz des Landmannes erfreuen. Hier gilt noch das Gastrecht; 
willkommen Ist wer nur Muttermilch gesogen hat. Brotkammer und Weinfaß 
und der Wurstvorrat am Hausbalken, Schlüssel und Schloß sind dem Wanders
~ann dienstwillig, und hoch türmen vor ihm die Speisen sich auf; zufrieden 
SItzt der gesättigte Gast, nicht vor- noch rückwärts schauend nickend am 
~er~e in der K?che. ~um Lager wird der wärmste ' doppelwornge Schafpelz 
fur Ihn ausgebreItet. Hier gehorcht man noch als guter Bürger dem gerechten 
Gesetz, das weder aus Mißgunst Unschuldigen zu nahe tritt noch aus Gunst 
Schuldigen verzeiht. Hier redet man nicht Böses wider den Nächsten. Hier 
re~elt man nicht mit den Füßen auf dem heiligen Herd, sondern ehrt die Götter 
~t Anda~ht und mit Opfern, wirft dem Hausgeist sein Stückchen Fleisch 
m das bestimmte Schüsselchen und geleitet, wenn der Hausherr stirbt die Bahre 
mit demselben Gebet, mit welchem die ' des Vaters und des Groß~aters hin
weggetragen wurde.' - In einer andern Satire tritt ein ,Lehrer der Alten' auf, 
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Zu einer kritischen Geschichtschreibung in der Art, wie die 

Nationalgeschichte von den Attikem in ihrer klassischen Zeit, 

dessen die gesunkene Zeit dringender zu bedürfen scheint als des Jugendlehrers, 
und setzt auseinander, ,wie einst alles in Rom keusch und fromm war und jetzt 
alles so ganz anders ist~ • ,Trügt mich mein Auge oder sehe ich Sklaven in Waffen 
gegen ihre Herren? - Einst ward wer zur Aushebung sich nicht stellte von 
Staats wegen als Sklave in die Fremde verkauft; jetzt heißt [der Aristokratie 
I, 790. 11, 357. III, 192. 339] der Censor, der Feigheit und alles hingehen läßt, 
ein großer Bürger und erntet Lob, daß er nicht darauf aus ist sich durch KränM 

kung der Mitbürger einen Namen zu machen. - Einst ließ der römische Bauer 
sich alle Wochen einmal den Bart scheren; jetzt kann der Ackersklave es 
nicht fein genug haben. - Einst sah man auf den Gütern einen Kornspeicher, 
der zehn Ernten faßte, geräumige Keller für die Weinfässer und entsprechende 
Keltern; jetzt hält der Herr sich Pfauenherden und läßt seine Türen mit afria 
kanischem Zypressenholz einlegen. - Einst drehte die Hausfrau mit der Hand 
die Spindel und hielt dabei den Topf auf dem Herd im Auge, damit der Brei 
nicht verbrenne; jetzt' - heißt es in einer andern Satire - ,bettelt die Tochter 
den Vater um ein Pfund Edelsteine, das Weih den Mann um einen Scheffel 
Perlen an. - Einst war der Mann in der Brautnacht stumm und blöde; jetzt 
gibt die Frau sich dem ersten besten Kutscher preis. - Einst war der Kinder
segen der Stolz des Weibes, jetzt, wenn der Mann sich Kinder wünscht, ant
wortet sie: Weißt du nicht, was Ennius sagt?: 

"Lieber will ieh ja das Leben dreimal wagen in der Schlack" 
Ah ein einzig Mal gebären." 

Einst war die Frau vollkommen zufrieden, wenn der Mann ein- oder zwei
mal im Jahre sie in dem ungepolsterten Wagen über Land fuhr; jetzt -
konnte er hinzusetzen (vgl. Cic. pro Mil. 21, 55) - schmollt die Frau, wenn deI' 
Mann ohne sie auf sein Landgut geht, und folgt der reisenden Dame das ele
gante griechische Bedientengesindel und die Kapelle nach auf die Villa'.
In einer Schrift der ernsteren Gattung: ,Catus oder die Kinderzucht' belehrt 
Varro den Freund, der ihn deswegen um Rat gefragt, nicht bloß über die 
Gottheiten, denen nach altem Brauch für der Kinder Wohl zu opfern war, 
sondern, hinweisend auf die verständigere Kindererziehung der Perser und 
auf seine eigene streng verlebte Jugend, warnt er vor 'Vherfüttern und über
schlafen, vor süßem Brot und feiner Kost - die jungen Hunde, meint der 
Alte, werden jetzt verständiger genährt als die Kinder -, ebenso vor dem 
Besiebnen und Besegnen, das in Krankheitsfnllen so oft die Stelle des ärzt
lichen Rates vertrat. Er rät die Mädchen zum Sticken anzuhalten, damit 
sie später die Stickereien und Webereien richtig zu beurteilen verständen, 
und sie nicht zu früh das Kinderkleid ablegen zu lassen; er warnt davor die 
Knaben in die Fechterspiele zu führen, in denen früh das Herz verhärtet und 
die Grausamkeit gelernt wird. - In dem ,Mann von sechzig Jahren' erscheint 
Varro als ein römischer Epimenides, der, als zehnjihriger Knabe eingeschlafen, 
nach einem halben Jahrhundert wiedererwacht. Er staunt darüber statt seines 
glattgeschorenen Knahenkopfes ein altes Glatzhaupt wiederzufinden, mit häß
licher Schnauze und wüsten Borsten gleich dem Igel; mehr noch aber staunt 
er über das verwandelte Rom. Die lucrini8chen Austern, sonst eine Hochzeita 

schülsel, sind jetzt ein Alltagsgericht ; dafür rüstet denn auch der bankerotte 
Schlemmer im stillen die Brandfackel. Wenn sonst der Vater dem Knaben 
vergab, 110 ist jetzt das Vergeben an den Knaben gekommen; das heißt, er 
vergibt den Vater mit Gift. Der Wahlplatz ist zur Börse geworden, der Kri" 
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wie die Weltgeschichte von Polybios geschrieben ward, ist man 
in Rom eigentlich niemals gelangt. SeIhst auf dem dafür am 
meisten geeigneten Boden, in der Darstellung der gleichzeitigen 
und der jüngst vergangenen Ereignisse, blieb es im ganzen bei 
mehr oder minder unzulänglichen Versuchen; in der Epoche 
namentlich von Sulla bis auf Caesar wurden die nicht sehr be
deutenden Leistungen, welche die vorhergehende auf diesem Ge
biet aufzuweisen hatte, die Arbeiten Antipaters und Asellios, 
kaum auch nur erreicht. Das einzige diesem Gebiete angehörende 
namhafte Werk, das in der gegenwärtigen Epoche entstand, ist 
des Lucius Cornelius Sisenna (Prätor 78) Geschichte des Bundes
genossen- und Bürgerkrieges. Von ihr bezeugen die, welche sie 
lasen, daß sie an Lebendigkeit und Lesbarkeit die alten trocke
nen Chroniken weit übertraf, dafür aber in einem durchaus un
reinen und seIhst in das Kindische verfallenden Stil geschrieben 
war; wie denn auch die wenigen übrigen Bruchstücke eine klein
liche Detailmalerei des Gräßlichen * und eine Menge neugebildeter 
oder der Umgangssprache entnommener Wörter aufzeigen. Wenn 
noch hinzugefügt wird, daß das Muster des Verfassers und so
zusagen der einzige ihm geläufige griechische Historiker Kleit
archos war, der Verfasser einer zwischen Geschichte und Fik
tion schwankenden Biographie Alexanders des Großen in der 
Art des HaIhromans, der den Namen des Curtius trägt, so wird 
man nicht anstehen in Sisennas viel gerühmtem Geschichtswerk 
nicht ein Erzeugnis echter historischer Kritik und Kunst zu er
kennen, sondern den ersten römischen Versuch in der bei den 
Griechen so beliebten Zwittergattung von Geschichte und Roman, 
welche das tatsächliche Grundwerk durch erfundene Ausführung 
lebendig und interessant machen möchte und es dadurch schal 
und unwahr macht; und es wird nicht ferner Verwunderung 

minalprozeß zur Goldgrube für die Geschworenen. Keinem Gesetze wird 
noch gehorcht, außer dem einen, daß nichts fdr nichts gegeben wird. Alle 
Tugenden sind geschwunden; dafür begrüßen den Erwachten als neue In
sassen die Gotteslästerung, die Wortlosigkeit, die Geilheit. ,0 wehe dir, Mar
cus, über solchen Schlaf und solches Erwachen l' - Die Skizze gleicht der 
Catilinarischen Zeit, kurz nach welcher (um 57) sie der alt.e Mann geschrieben 
haben muß, und es lag eine Wahrheit in der bittern Schlußwendung, wo der 
Marcus, gehörig ausgescholten wegen seiner unzeitgemäßen Anklagen und 
antiquarischen Reminiszenzen, mit parodischer Anwendung einer uralten 
römischen Sitte, als unnützer Greis auf die Brücke geschleppt und in die Tiber 
gestürzt wird. Es war allerdings für solche Männer in Rom kein Platz mehr. 

• ,Die Unschuldigen', hieß es in einer Rede, ,zitternd an allen Gliedern, 
schleppst du heraus und am hohen Uferrande des Flusses beim Morgengrauen 
(lässest du sie schlachten).' Solche ohne Mühe einer Taschenbuchnovelle ein
zufügende Phrasen begegnen mehrere. 
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erregen demselben Sisenna auch als Übersetzer griechischer Mode
romane zu begegnen. - Daß es auf dem Gebiet der allgemeinen 
Stadt- und gar der Weltchronik noch weit erbärmlicher aussah, 

·lag in der Natur der Sache. Die steigende Regsamkeit der anti
quarischen Forschung ließ erwarten, daß aus Urkundenun~ s~n
stigen zuverlässigen Quellen die gangbare Erzählung rektIfizIert 
werden würde; allein diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Je mehr 
und je tiefer man forschte, desto deutlicher trat es hervor, w~s 
es hieß eine kritische Geschichte Roms schreiben. Schon dIe 
Schwierigkeiten, die der Forschung und Darstellung sich ent
gegenstellten, waren unermeßlich ; aber die bedenklichsten Hinder
nisse waren nicht die literarischer Art. Die konventionelle Ur
geschichte Roms, wie sie jetzt seit wenigstens zehn Menschen
altern erzählt und geglaubt ward, war mit dem bürgerlichen 
Leben der Nation aufs innigste zusammengewachsen; und doch 
mußte bei jeder eingehenden und ehrlichen Forschung nicht bloß 
einzelnes hie und da modifiziert, sondern das ganze Gebäude 
so gut umgeworfen werden wie die fränkische Urgeschichte vom 
König Pharamund und die britische vom König Arthur. Ein 
konservativ gesinnter Forscher, wie zum Beispiel Varro war, 
konnte an dieses Werk nicht Hand legen wollen; und hätte ein 
verwegener Freigeist sich dazu gefunden, so würde gegen diesen 
schlimmsten aller Revolutionäre, der der Verfassungspartei sogar 
ihre Vergangenheit zu nehmen Anstalt machte, von allen guten 
Bürgern das Kreuzige erschollen sein. So führte die philologische 
und antiquarische Forschung von der Geschichtschreibung mehr 
ab als zu ihr hin. Varro und die Einsichtigeren überhaupt gaben 
die Chronik als solche offenbar verloren; höchstens daß man, 
wie Titus Pomponius Atticus tat, die Beamten- und Geschlechts
verzeichnisse in tabellarischer Anspruchslosigkeit zusammenstellte 
- ein Werk übrigens, durch das die synchronistische griechisch
römische Jahrzählung in der Weise, wie sie den Späteren kon
ventionell feststand, zum Abschluß geführt worden ist. Die Stadt
chronikenfabrik stellte aber darum ihre Tätigkeit natürlich nicht 
ein, sondern fuhr fort zu der großen von der Langenweile für die 
Langeweile geschriebenen Bibliothek ihre Beiträge so gut in Prosa 
wie in Versen zu liefern, ohne daß die Buchmacher, zum Teil 
bereits Freigelassene, um die eigentliche Forschung irgend sich 
bekümmert hätten. Was uns von diesen Schriften genannt wird 
_ erhalten ist keine derselben - scheint nicht bloß durchaus 
untergeordneter Art, sondern großenteils sogar von unlauterer 
Fälschung durchdrungen gewesen zu sein. Zwar die Chronik des 
Quintus Claudius Quadrigarius (um 78?) war in einem altmodi~ 
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schen, aber guten Stil geschrieben und befliß in der Darstellung 
der Fabelzeit sich wenigstens einer löblichen Kürze. Aber wenn 
Gaius Licinius Macer (t als gewesener Prätor 66), des Dichters 
Calvus Vater und ein eifriger Demokrat, mehr als irgendein 
anderer Chronist auf Urkundenforschung und Kritik Anspruch 
machte, so sind seine ,leinenen Bücher' und anderes ihm Eigen
tümliche im höchsten Grade verdächtig und wird wahrscheinlich 
eine sehr umfassende und zum Teil in die späteren Annalisten 
übergegangene Interpolation der gesamten Chronik zu demokra~ 
tisch-tendenziösen Zwecken auf ihn zurückgehen. Valerius Antias 
endlich übertraf in der Weitläufigkeit wie in der kindischen Fabu
Iierung alle seine Vorgänger. Die Zahlenlüge war hier systematisch 
bis auf die gleichzeitige Geschichte herab durchgeführt und die 
Urgeschichte Roms aus dem Platten abermals ins Platte gearbeitet; 
wie denn zum Beispiel die Erzählung, in welcher Art der weise 
Numa nach Anweisung der Nymphe Egeria die Götter Faunus 
und Picus mit Weine fing, und die schöne von selbigem N uma 
hierauf mit Gott Jupiter gepflogene Unterhaltung allen Ver
ehrern der sogenannten Sagengeschichte Roms nicht dringend 
genug empfohlen werden können, um wo möglich auch sie, ver
steht sich ihrem Kerne nach, zu glauben. Es wäre ein Wunder 
gewesen, wenn die griechischen Novellenschreiber dieser Zeit solche 
für sie wie gemachte Stoffe sich hätten entgehen lassen. In der 
Tat fehlte es auch nicht an griechischen Literaten, welche die 
römische Geschichte zu Romanen verarbeiteten: eine solche Schrift 
waren zum Beispiel des schon unter den in Rom lebenden griechi
schen Literaten erwähnten Polyhistors Alexandros fünf Bücher 
,über Rom', ein widerwärtiges Gemisch abgestandener histori
scher Überlieferung und trivialer, vorwiegend erotischer Erfina 
dung. Er vermutlich hat den Anfang dazu gemacht das halbe 
Jahrtausend, welches mangelte um Troias Untergang und Roms 
Entstehung in den durch die beiderseitigen Fabeln geforderten 
chronologischen Zusammenhang zu bringen, auszufüllen mit einer 
jener tatenlosen Königslisten, wie sie den ägyptischen und griechi
schen Chronisten leider geläufig waren; denn allem Anschein 
nach ist er es, der die Könige A ventinus und Tiberinus und das 
albanische Silviergeschlecht in die Welt gesetzt hat, welche dann 
im einzelnen mit Namen, Regierungszeit und mehrerer Anschau
lichkeit wegen auch einem Konterfei auszustatten die Folgezeit 
nicht versäumte. - So dringt von verschiedenen Seiten her 
der historische Roman der Griechen in die römische Historio
graphie ein; und es ist mehr als wahrscheinlich, daß von dem, 
was man heute Tradition der römischen Urzeit zu nennen ge u 
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wohnt ist, nicht der kleinste Teil aus Quellen herrührt von dem 
Schlage der Amadis von Gallien und der Fouqu~schen Ritter
romane - eine erbauliche Betrachtung wenigstens für diejenigen, 
die Sinn haben für den Humor der Geschichte und die Komik 
der noch in gewissen Zirkeln des neunzehnten Jahrhunderts für 
König Numa gehegten Pietät zu würdigen verstehen. Neu ein 
in die römische Literatur tritt in dieser Epoche neben der Landes
die Universal- oder, richtiger gesagt, die zusammengefaßte rö
misch-hellenische Geschichte. Cornelius Nepos aus Ticinum (c.lOO 
bis c. 30) liefert zuerst eine allgemeine Chronik (herausgegeben 
vor 54) und eine nach gewissen Kategorien geordnete allgemeine 
Biographiensammlung politisch oder literarisch ausgezeichneter 
römischer und griechischer oder doch in die römische oder grie
chische Geschichte eingreifender Männer. Diese Arbeiten schlie
ßen an die Universalgeschichten sich an, wie sie die Griechen 
schon seit längerer Zeit schrieben; und eben diese griechischen 
Weltchroniken begannen jetzt auch, wie zum Beispiel die im 
Jahre 56 abgeschlossene des Kastor, Schwiegersohns des gala
tischen Königs Deiotarus, die bisher von ihnen vernachlässigte 
römische Geschichte in ihren Kreis zu ziehen. Diese Arbeiten 
haben allerdings, eben wie Polybios, versucht an die Stelle der 
lokalen die Geschichte der Mittelmeerwelt zu setzen; aber was 
hei Polybios aus großartig klarer Auffassung und tiefem geschicht
lichen Sinn hervorging, ist in diesen Chroniken vielmehr das 
Produkt des praktischen Bedürfnisses für den Schul- und den 
Selbstunterricht. Der künstlerischen Geschichtschreihung kön
nen diese Weltchroniken, Lehrbücher für den Schulunterricht 
oder Handbücher zum Nachschlagen, und die ganze damit zu
sammenhängende auch in lateinischer Sprache späterhin sehr 
weitschichtig gewordene Literatur kaum zugezählt werden; und 
namentlich N epos selbst war ein reiner weder durch Geist noch 
auch nur durch Planmäßigkeit ausgezeichneter Kompilator. -
Merkwürdig und in hohem Grade charakteristisch ist die Historio
graphie dieser Zeit allerdings, aber freilich so unerfreulich wie 
die Zeit selbst. Das Ineinandergreifen der griechischen und der 
lateinischen Literatur tritt auf keinem Gebiet so deutlich hervor 
wie auf dem der Geschichte; hier setzen die beiderseitigen Lite
raturen in Stoff und Form am frühesten sich ins gleiche und die 
einheitliche Auffassung der hellenisch-italischen Geschichte, mit 
der Polybios seiner Zeit vorangeeilt war, lernte jetzt bereits der 
griechische wie der römische Knabe in der Schule. Allein wenn 
der Mittelmeerstaat einen Geschichtschreiher gefunden hatte, ehe 
er seiner selbst sich bewußt worden war, so stand jetzt, wo dies 
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Bewußtsein sich eingestellt hatte, weder bei den Griechen noch 
bei den Römern ein Mann auf, der ihm den rechten Ausdruck 
zu leihen vermochte.- Eine römische Geschichtschreibung, sagt 
Cicero, gibt es nicht; und soweit wir urteilen können, ist dies 
nicht mehr als die einfache Wahrheit. Die Forschung wendet 
von der Geschichtschreibung sich ab, die Geschichtschreibung 
von der Forschung; die historische Literatur schwankt zwischen 
dem Schulbuch und dem Roman. Alle reinen Kunstgattungen, 
Epos, Drama, Lyrik, Historie, sind nichtig in dieser nichtigen 
Welt; aber in keiner Gattung spiegelt doch der geistige Verfall 
der Ciceronischen Zeit in so grauenvoller Klarheit sich wider 
wie in ihrer Historiographie. 

Die kleine historische Literatur dieser Zeit weist dagegen unter 
vielen geringfügigen und verschollenen Produktionen eine Schrift 
ersten Ranges auf: die Memoiren Caesars oder vielmehr der mili
tärische Rapport des demokratischen Generals an das Volk, von 
dem er seinen Auftrag erhalten hatte. Der vollendete und allein 
von dem Verfasser selbst veröffentlichte Abschnitt, der die kelti
schen Feldzüge bis zum J. 52 schildert, hat offenbar den Zweck 
das formell verfassungswidrige Beginnen Caesars, ohne Auftrag 
der kompetenten Behörde ein großes Land zu erobern und zu 
diesem Ende sein Heer beständig zu vermehren, so gut wie mög
lich vor dem Publikum zu rechtfertigen; es ward geschrieben 
und bekannt gemacht im J. 51, als in Rom der Sturm gegen 
Caesal' losbrach und er aufgefordert ward sein Heer zu entlassen 
und sich zur Verantwortung zu stellen. Der Verfasser dieser 
Rechtfel,tigungsschrift schreibt, wie er auch selber sagt, durch
aus als Offizier und vermeidet es sorgfältig die militärische Be
richterstattung auf die bedenklichen Gebiete der politischen Or
ganisation und Administration zu erstrecken. Seine in der Form 
eines Militärberichts entworfene Gelegenheits- und Parteischrift 
ist selber ein Stück Geschichte wie die Bulletins Napoleons, aber 
ein Geschichtswerk im rechten Sinne des Wortes ist sie nicht 
und soll sie nicht sein; die Objektivität der Darstellung ist nicht 
die historische, sondern die des Beamten. Allein in dieser beschei
denen Gattung ist die Arbeit meisterlich und vollendet wie keine 
andere in der gesamten römischen Literatur. Die Darstellung 
ist immer knapp und nie karg, immer schlicht und nie nach
lässig, immer von durchsichtiger Lebendigkeit und nie gespannt 
oder manieriert. Die Sprache ist vollkommen rein von Archaismen 
wie von Vulgarismen, der Typus der modemen Urbanität. Den 
Büchern vom Bürgerkrieg meint man es anzufühlen, daß der 
Verfasser den Krieg hatte vermeiden wollen und nicht vermeiden 

REDESCHRIFTSTELLEREI 789 
können, vielleicht auch, daß in Caesars Seele wie in jeder anderen 
die Zeit der Hoffnung eine reinere und frischere war als die der 
Erfüllung; aber über die Schrift vom Gallischen Krieg ist eine 
helle Heiterkeit, eine einfache Anmut ausgegossen, welche nicht 
minder einzig in der Literatur dastehen wie Caesar in der Ge
schichte. - Verwandter Art sind die Briefwechsel von Staats
männern und Literaten dieser Zeit, die in der folgenden Epoche 
mit Sorgfalt gesammelt und veröffentlicht wurden: so die Korre
spondenz von Caesar selbst, von Cicero, Calvus und andern. 
Den eigentlich literarischen Leistungen können sie noch weniger 
beigezählt werden; aber für die geschichtliche wie für jede andere 
Forschung war diese Korrespondenzliteratur ein reiches Archiv 
und das treueste Spiegelbild einer Epoche, in der so viel würdiger 
Gehalt vergangener Zeiten und so viel Geist, Geschicklichkeit 
und Talent im kleinen Treiben sich verflüchtigte und verzettelte. 
- Eine J oumalistik in dem heutigen Sinn hat bei den Römern 
niemals sich gebildet; die literarische Polemik blieb angewiesen 
auf die Broschürenliteratur und daneben allenfalls auf die zu 
jener Zeit allge~ein verbreitete Sitte die für das Publikum be
stimmten Notizen an öffentlichen Orten mit dem Pinsel oder 
dem Griffel anzuschreiben. Dagegen wurden untergeordnete In
dividuen dazu verwandt für die abwesenden V ornehmen die 
Tagesvorfälle und Stadtneuigkeiten aufzuzeichnen; auch für die 
sofortige Veröffentlichung eines Auszugs aus den Senatsver
handlungen traf Caesar schon in seinem ersten Konsulat geeignete 
Maßregeln. Aus den Privat journalen jener römischen penny-a
liners und diesen offiziellen laufenden Berichten entstand eine 
Art von hauptstädtischem Intelligenzblatt (acta diurna), in dem 
das Resümee der vor dem Volke und im Senat verhandelten 
Geschäfte, ferner Geburten, Todesfälle und dergleichen mehr ver
zeichnet wurden. Dasselbe wurde eine nicht unwichtige geschicht
liche Quelle, blieb aber ohne eigentliche politische wie ohne lite
rarische Bedeutung. 

Zu der historischen Nebenliteratur gehört von Rechts wegen 
auch die Redeschriftstellerei. Die Rede, aufgezeichnet oder nicht, 
ist ihrer Natur nach ephemer und gehört der Literatur nicht an; 
indes kann sie, wie der Bericht und der Brief, und sie noch leichter 
als diese, durch die Prägnanz des Moments und die Macht des 
Geistes, denen sie entspringt, eintreten unter die bleibenden 
Schätze der nationalen Literatur. So spielten denn auch in Rom 
die Aufzeichnungen der vor der Bürgerschaft oder den Geschwor
nen gehaltenen Reden politischen Inhalts nicht bloß seit langem 
eine große Rolle in dem öffentlichen Leben, sondern es wurden 
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a~ch die Reden n~mentlich ~e8 Gaiu8 Gracchus mit Recht ge
zahlt z~ de~ klassischen rÖI~.lSchen Schriften. In dieser Epoche 
a~er tr~tt hl~r. nach allen Selten hin eine seltsame Verwandlung 
em. Die polItische Redeschriftstellerei ist im Sinken wie die 
Staatsrede selbst. Die politische Rede fand, in Rom wie über
haupt in den alten Politien, ihren Höhepunkt in den Verhand
lungen vor der Bürgerschaft: hier fesselten den Redner nicht 
w.ie im .Se?at, kolleg~alische Rücksichten und lästige Formen: 
nicht, wie In den Gerichtsreden, die der Politik an sich fremden 
Interessen der Anklage und Verteidigung; hier allein schwoll ihm 
das He~z h~ch vo~. d~r ganzen an seinen Lippen hangenden großen 
und machtIgen romischen V olksgemeinde. Allein damit war es 
nun vo~bei. ~icht als hätte es an Rednern gemangelt oder an 
der Veroffenthchung der vor der Bürgerschaft gehaltenen Reden. 
vielmehr ward die politische Schriftstellerei jetzt erst recht weit: 
l~~fig und es fing .an z~ den stehenden Tafelbeschwerden zu ge
horen, ~aß der W ~t die Gäste durch Vorlesung seiner neuesten 
Reden mkommodlerte. Auch Publius Clodius ließ seine Volks
reden als Broschüren ausgehen, eben wie Gaius Gracchus· aber 
es ist nicht dasselbe, wenn zwei Männer dasselbe tun. Die he
deutenderen Führer selbst der Opposition, vor allem Caesar selbst 
sprachen zu der Bürgerschaft nicht oft und veröffentlichten nich~ 
mehr die vor ihr gehaltenen Reden; ja sie suchten zum Teil für 
ihre politischen Flugschriften sich eine andere Form als die her
gebrachte der Kontionen, in welcher Hinsicht namentlich die 
Lob- und Tadelschriften auf Cato bemerkenswert sind. Es ist 
das wohl ~rklärlich. Gaius Gracchus hatte zur Bürgerschaft ge
spro~hen; Jetzt sp~ach man zu dem Pöbel; und wie das Publikum, 
so d~e Rede. Kem Wunder, wenn der reputierliche politische 
Schriftsteller auch die Einkleidung vermied, als habe er seine 
Worte an ~ie auf dem Markte der Hauptstadt versammelten 
Haufen gerichtet. Wenn also die Redeschriftstellerei in ihrer 
bish~rigen I!terarischen und politischen Geltung in derselben Weise 
verfallt, Wie alle naturgem~ß aus dem nationalen Leben ent
wickelt~n Zw~i~e der Literatur, so beginnt zugleich eine selt
same nlchtpohtlsche Plädoyerliteratur. Bisher hatte man nichts 
d~vo~ gewußt, da~ der Advokatenvortrag als solcher, außer für 
die Richter und die Parteien, auch noch für Mit- und Nachwelt 
zur literarischen Erbauung bestimmt sei; kein Sachwalter hatte 
s~ine Plädoyers aufgezeichnet und veröffentlicht, wofern dieselben 
nicht etwa zugleich politische Reden waren und insofern sich 
dazu eigneten als Parteischriften verbreitet zu werden und auch 
dies war nicht gerade häufig geschehen. Noch Quint~s Horten-
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sius (114-50), in den ersten Jahren dieser Periode der ge
feiertste römische Advokat, veröffentlichte nur wenige und wie 
es scheint nur die ganz oder halb politischen Reden. Erst sein 
Nachfolger in dem Prinzip at der römischen Sachwalter, Marclls 
Tullius Cicero (106-43), war von Haus aus ebensosehr Schrift
steller wie Gerichtsredner ; er publizierte seine Plädoyers regel
mäßig und auch dann, wenn sie nicht oder nur entfernt mit der 
Politik zusammenhingen. Dies ist nicht Fortschritt, sondern Un
natur und Verfall. Auch in Athen ist das Auftreten der nichtpoli
tischen Advokatenreden unter den Gattungen der Literatur ein 
Zeichen der Krankheit; und zwiefach ist es dies in Rom, das 
diese Mißbildung nicht wie Athen aus dem überspannten rheto
rischen Treiben mit einer gewissen Notwendigkeit erzeugt, son
dern willkürlich und im Widerspruch mit den besseren Tradi
tionen der Nation dem Ausland abgeborgt hat. Dennoch kam 
diese neue Gattung rasch in Aufnahme, teils weil sie mit der 
älteren politischen Redeschriftstellerei vielfach sich berührte und 
zusammenfloß, teils weil das unpoetische, rechthaberische, rheto
risierende Naturell der Römer für den neuen Samen einen gün
stigen Boden darbot, wie ja denn noch heute die Advokatenrede 
und seIhst eine Art von Prozeßliteratur in Italien etwas bedeutet. 
Also erwarb die von der Politik emanzipierte Redeschriftstellerei 
das Bürgerrecht in der römischen Literatenwelt durch Cicero. 
Wir haben dieses vielseitigen Mannes schon mehrfach gedenken 
müssen. Als Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht, 
hat er nacheinander als Demokrat, als Aristokrat und als Werk
zeug der Monarchen figuriert und ist nie mehr gewesen als ein 
kurzsichtiger Egoist. Wo er zu handeln schien, waren die Fragen, 
auf die es ankam~ regelmäßig eben abgetan: so trat er im Prozeß 
des Verres gegen die Senatsgerichte auf, als sie bereits beseitigt 
waren; so schwieg er bei der Verhandlung über das Gabinische 
und verfocht das Manilische Gesetz; so polterte er gegen Catilina, 
als dessen Abgang bereits feststand, und so weiter. Gegen Schein
angriffe war er gewaltig und Mauern von Pappe hat er viele 
mit Geprassel eingerannt; eine ernstliche Sache ist nie, weder 
im guten noch im bösen, durch ihn entschieden worden und vor 
allem die H inrichtung der Catilinarier hat er weit mehr geschehen 
lassen als selber bewirkt. In literarischer Hinsicht ist es bereits 
hervorgehoben worden, daß er der Schöpfer der modernen latei
nischen Prosa war; auf seiner Stilistik ruht seine Bedeutung 
und allein als Stilist auch zeigt er ein sicheres Selbstgefühl. Als 
Schriftsteller dagegen steht er vollkommen ebenso tief wie als 
Staatsmann. Er hat in den mannigfaltigsten Aufgaben sich ver-
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sucht, in unendlichen Hexametern Marius' Groß- und seine eige
nen Kleintaten besungen, mit seinen Reden den Demosthenes, 
mit seinen philosophischen Gesprächen den Platon aus dem Felde 
geschlagen und nur die Zeit hat ihm gefehlt um auch den Thu
kydides zu überwinden. Er war in der Tat so durchaus Pfuscher , 
daß es ziemlich einerlei war, welchen Acker er pflügte. Eine 
Journalistennatur im schlechtesten Sinne des Wortes, an Worten, 
wie er selber sagt, überreich, an Gedanken über alle Begriffe 
arm, gab es kein Fach, worin er nicht mit Hilfe weniger Bücher 
rasch einen lesbaren Aufsatz übersetzend oder kompilierend her
gestellt hätte. Am treuesten gibt seine Korrespondenz sein Bild 
wieder. Man pflegt sie interessant und geistreich zu nennen: sie 
ist es auch, solange sie das hauptstädtische oder Villenleben der 
vornehmen Welt widerspiegelt; aber wo der Schreiber auf sich 
selbst angewiesen ist, wie im Exil, in Kilikien und nach der 
Pharsalischen Schlacht, ist sie matt und leer, wie nur je die Seele 
eines aus seinen Kreisen verschlagenen Feuilletonisten. Daß ein 
solcher Staatsmann und ein solcher Literat auch als Mensch 
nicht anders sein konnte als von schwach überfirnißter Ober
flächlichkeit und Herzlosigkeit, ist kaum noch nötig zu sagen. 
Sollen wir den Redner noch schildern? Der große Schriftsteller 
ist doch auch ein .~roßer Mensch; und vor allem dem großen 
Redner strömt die Uberzeugung und die Leidenschaft klarer und 
brausender aus den Tiefen deI' Brust hervor als den dürftigen 
vielen, die nur zählen und nicht sind. Cicero hatte keine Über
zeugung und keine Leidenschaft; er war nichts als Advokat und 
kein guter Advokat. Er verstand es, seine Sacherzählung anek
dotenhaft pikant vorzutragen, wenn nicht das Gefühl, doch die 
Sentimentalität seiner Zuhörer zu erregen und durch Witze oder 
Witzeleien meist persönlicher Art das trockene Geschäft der 
Rechtspflege zu erheitern; seine besseren Reden, wenngleich auch 
sie die freie Anmut und den sicheren Treff der vorzüglichsten 
Kompositionen dieser Art, zum Beispiel der Memoiren von Beau
marchais, bei weitem nicht erreichen, sind doch eine leichte und 
angenehme Lektüre. Werden aber schon die eben bezeichneten 
V orzüge dem ernsten Richter als V orzüge sehr zweüelhaften 
Wertes erscheinen, so muß der absolute Mangel politischen Sinnes 
in den staatsrechtlichen, juristischer Deduktion in den Gerichts
reden, der pflichtvergessene die Sache stets über dem Anwalt 
aus den Augen verlierende Egoismus, die gräßliche Gedanken
öde jeden Leser der Ciceronischen Reden von Herz und Verstand 
empören. Wenn hier etwas wunderbar ist, so sind es wahrlich 
nicht die Reden, sondern die Bewunderung, die dieselben fanden. 
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Mit Cicero wird j eder Unbefangene bald im reinen sein; der Cice
ronianismus ist ein Problem, das in der Tat nicht eigentlich 
aufgelöst, sondern nur aufgehoben werden kann in dem größten 
Geheimnis der Menschennatur : der Sprache und der Wirkung 
der Sprache auf das Gemüt. Indem die edle lateinische Sprache, 
eben bevor sie als Volksidiom unterging, von jenem .gewandten 
Stilisten noch einmal gleichsam zusammengefaßt und in seinen 
weitläufigen Schriften niedergelegt ward, ging auf das unwürdige 
Gefäß etwas über von der Gewalt, die die Sprache ausübt, und 
von der Pietät, die sie erweckt. Man besaß keinen großen latei
nischen Prosaiker; denn Caesar war wie Napoleon nur beiläufig 
Schriftsteller. War es zu verwundern, daß man in Ermangelung 
eines solchen wenigstens den Genius der Sprache ehrte in dem 
großen Stilisten? und daß wie Cicero selbst so auch Ciceros 
Leser sich gewöhnten zu fragen nicht was, sondern wie er ge
schrieben? Gewohnheit und Schulmeisterei vollendeten dann was 
die Macht der Sprache begonnen hatte. Ciceros Zeitgenossen 
übrigens waren begreiflicherweise in dieser seltsamen Abgötterei 
weit weniger befangen als viele der Späteren. Die Ciceronische 
Manier beherrschte wohl ein Menschenalter hindurch die römische 
Advokatenwelt, so gut wie die noch weit schlechtere des Hor
tensius es getan; allein die bedeutendsten Männer, zum Beispiel 
Caesar, hielten doch stets derselben sich fern und unter der 
jüngeren Generation regte bei allen frischen und lebendigen Ta
lenten sich die entschiedenste Opposition gegen jene zwitter
hafte und schwächliche Redekunst. Man vermißte in Ciceros 
Sprache Knappheit und Strenge, in den Späßen das Leben, in 
der Anordnung Klarheit und Gliederung, vor allen Dingen aber 
in der ganzen Beredsamkeit das Feuer, das den Redner macht. 
Statt der rhodischen Eklektiker fing man an auf die echten At
tiker, namentlich auf Lysias und Demosthenes zurückzugehen 
und suchte eine kräftigere und männlichere Beredsamkeit in Rom 
einzubürgern. Dieser Richtung gehörten an der feierliche, aber 
steife Marcus Junius Brutus (85-42), die beiden politischen 
Parteigänger Marcus Caelius Rufus (82-48) und Gaius Scri
bonius Curio t 49), beide als Redner voll Geist und Leben, der 
auch als Dichter bekannte Calvus (82-48), der literarische Kory
phäe dieses jüngeren Rednerkreises, und der ernste und gewisse~
hafte Gaius Asinius Pollio (76-4 n. Chr.). Unleugbar war In 
dieser jüngeren Redeliteratur mehr Geschmack und mehr Geist 
als in der Hortensischen und Ciceronischen zusammengenommen; 
indes vermögen wir nicht zu ermessen, wie weit unter den Stür
men der Revolution, die diesen ganzen reichbegabten Kreis mit 
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einziger Ausnahme des Pollio rasch wegrafften, die besseren Keime 
noch zur Entwickelung gelangten. Die Zeit war ihnen allzu kurz 
gemessen. Die neue Monarchie begann damit der Redefreiheit 
den Krieg zu machen und unterdrückte die politische Rede bald . 
ganz. Seitdem ward wohl noch die untergeordnete Gattung des 
reinen Advokatenplädoyers in der Literatur festgehalten ; aber 
die höhere Redekunst und Redeliteratur, die durchaus ruht auf 
dem politischen Treiben, ging mit diesem selbst notwendig und 
für immer zu Grabe. 

Endlich entwickelt sich in der ästhetischen Literatur dieser 
Zeit die künstlerische Behandlung fachwissenschaftlicher Stoffe 
in der Form des stilisierten Dialogs, wie sie bei den Griechen 
sehr verbreitet und vereinzelt auch bereits früher bei den Römern 
vorgekommen war. Namentlich Cicero versuchte sich vielfach in 
der Darstellung rhetorischer und philosophischer Stoffe in dieser 
Form und in der Verschmelzung des Lehrbuchs mit dem Lese
buche. Seine Hauptschriften . sind die ,vom Redner' (geschrieben 
55), wozu die Geschichte der römischen Beredsamkeit (der Dia
log ,Brutus' geschrieben 46) und andere kleinere rhetorische Auf
sätze ergänzend hinzutreten, und die Schrift ,vom Staat' (ge
schrieben 54), womit die Schrift ,von den Gesetzen' (geschrieben 
52?) nach Platonischem Muster in Verbindung gesetzt ist. Es 
sind keine großen Kunstwerke, aber unzweifelhaft diejenigen 
Arbeiten, in denen die Vorzüge des Verfassers am meisten und 
seine Mängel am wenigsten hervortreten. Die rhetorischen Schrif
ten erreichen bei weitem nicht die lehrhafte Strenge und begriff
liche Schärfe der dem Herennius gewidmeten Rhetorik, aber 
enthalten dafür einen Schatz von praktischer Sachwaltererfah
rung und Sachverwalteranekdoten aller Art in leichter und ge
schmackvoller Darstellung und lösen in der Tat das Problem 
einer amüsanten Lehrschrift. Die Schrift vom Staat führt in 
einem wunderlichen geschichtlich-philosophischen Zwittergebilde 
den Grundgedanken durch, daß die bestehende Verfassung Roms 
wesentlich die von den Philosophen gesuchte ideale Staatsord
nung sei; eine freilich ebenso unphilosophische wie unhistorische, 
übrigens auch nicht einmal dem Verfasser eigentümliche Idee, 
die aber begreiflicherweise populär ward und blieb. Das wissen
schaftliche Grundwerk dieser rhetorischen und politischen Schrif
ten Ciceros gehört natürlich durchaus den Griechen und auch 
vieles einzelne, zum Beispiel der große Schlußeffekt in der Schrift 
vom Staate, der Traum des Scipio, ist geradezu ihnen abgeborgt; 
doch kommt denselben insofern eine relative Originalität zu, 
als die Bearbeitung durchaus röwische Lokalfarbe zeigt und das 
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staatliche Selbstgefühl, zu dem der Römer den Grieche~ ge~en
über allerdings berechtigt war, den Verfasser sogar mIt emer 
gewissen Selbständigkeit seinen griechischen Lehrmeistern ent
gegentreten ließ. Auch die Gesprächsform Ciceros ist zwar ~eder 
die echte Fragedialektik der besten griechischen Kunstdialoge 
noch der echte Konversationston Diderots oder Lessings; aber 
die großen Gruppen der um Crassus und Antonius sich versam
melnden Advokaten und der älteren und jüngeren Staatsmänner 
des Scipionischen Zirkels geben doch einen lebendigen .und. be
deutenden Rahmen, passende Anknüpfungen für geschichtliche 
Beziehungen und Anekdoten und geschickte Ruhepunkte für die 
wissenschaftliche Erörterung. Der Stil ist ebenso durchgearbeitet 
und gefeilt wie in den bestgeschriebene~ R~den und. insofern 
erfreulicher als diese, als der Verfasser hier nicht oft emen ver
geblichen Anlauf zum Pathos nimmt. W enn ~iese P?ilosoph~sch 
gefärbten rhetorischen und politischen Schrlft~n Clceros .~llc~t 
ohne Verdienst sind, so fiel dagegen der KompIlator vollstandig 
durch als er in der unfreiwilligen Muße seiner letzten Lebens
jahre '(45. 44) sich an die eigentlich~ P~iloso'phi~ ~ac~te und 
mit ebenso großer Verdrießlichkeit WIe EIlfertIgkeit In ~In paar 
Monaten eine philosophische Bibliothek zusammenschrieb. Das 
Rezept war sehr einfach. In roher N ~ch~hm~ng der populären 
Aristotelischen Schriften, in welchen dIe dialogische Form haupt
sächlich zur Entwickelung und Kritisierung der verschiedenen 
älteren Systeme benutzt war, nähte Cic~ro die das gleiche ~r~
blem behandelnden Epikureischen, stOIschen und synkretISti
schen Schriften, wie sie ihm in die Hand kamen oder gege~en 
wurden, zu einem sogenannten Dialog aneinand~r, ohne von SICh 

mehr dazu zu tun als teils irgendeine aus der reIchen Sammlung 
von Vorreden für künftige Werke, die er liegen hatte, dem neuen 
Buche vorgeschobene Einteilung, teils eine gewisse Pop:ularisie
rung, indem er römische Beispiele und Be~iehun~en emHocht, 
auch wohl auf ungehörige, aber dem SchreIber WIe dem Leser 
geläufigere Gegenstände, in der Ethik zum Beispiel auf den red
nerischen Anstand, abschweifte, teils diejenige Verhunzung, ohne 
welche ein weder zum philosophischen Denken noch ~uch n~r 
zum philosophischen Wissen gelangter s.chnell.und dreIst ar~eI
tender Literat dialektische Gedankenreihen nIcht reprodUZIert. 
Auf diesem Weg konnten denn freilich sehr ~chn~ll eine. Menge 
dicker Bücher entstehen - ,es sind AbschrIften, schrIeb der 
Verfasser selbst einem über seine Fruchtbarkeit verwunderten 
Freunde. sie machen mir wenig Mühe, denn ich gebe nur die 
Worte d~;u und die habe ich in ÜberHuß.' Dagegen war denn 
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weiter nichts zu sagen; wer aber in solchen Schreibereien klas
sische Produktionen sucht, dem kann man nur raten sich in lite
rarischen Dingen eines schönen Stillschweigens zu befleißigen. 

Unter den Wissenschaften herrschte reges Leben nur in einer 
einzigen: es war dies die lateinische Philologie. Das von Stilo 
angelegte Gebäude sprachlicher und sachlicher Forschung inner
halb des latinischen Volksbereichs wurde vor allem von seinem 
Schüler Varro in der großartigsten Weise ausgebaut. Es erschie
nen umfassende Durcharbeitungen des gesamten Sprachschatzes, 
namentlich Figulus' weitschichtige grammatische Kommentarien 
und Varros großes W erk ,von der lateinischen Sprache'; gram
matische und sprachgeschichtliche Monographien, wie Varros 
Schriften vom lateinischen Sprachgebrauch, über die Synonymen, 
über das Alter der Buchstaben, über die Entstehung der latei
nischen Sprache; Scholien zu der älteren Literatur, besonders 
zum Plautus ; literargeschichtliche Arbeiten, Dichterbiographien, 
Untersuchungen über die ältere Schaubühne, über die szenische 
Teilung der Plautinischen Komödien und über die Echtheit der
selben. Die lateinische Realphilologie, welche die gesamte ältere 
Geschichte und das aus der praktischen Jurisprudenz ausfallende 
Sakralrecht in ihren Kreis zog, wurde zusammengefaßt in Varros 
fundamentalen und für alle Zeiten fundamental gebliebenen ,Alter
tümern der menschlichen und der göttlichen Dinge' (bekannt
gemacht zwischen 67 und 45). Die erste Hälfte ,von den mensch
lichen Dingen' schilderte die Urzeit Roms, die Stadt- und Land
einteilung, die Wissenschaft von den Jahren, Monaten und Tagen, 
endlich die öffentlichen Handlungen daheim und im Kriege; in 
der zweiten Hälfte ,von den göttlichen Dingen' wurde die Staats
theologie, das Wesen und die Bedeutung der Sachverständigen
kollegien, der heiligen Stätten, der religiösen Feste, der Opfer
und Weihgeschenke, endlich der Götter selbst übersichtlich ent
wickelt. Dazu kam außer einer Anzahl von Monographien -
zum Beispiel über die Herkunft des römischen Volkes, über die 
aus Troia stammenden römischen Geschlechter, über die Di
strikte - als ein größerer und selbständigerer Nachtrag die 
Schrift ,vom Leben des römischen Volkes'; ein merkwürdiger 
Versuch einer römischen Sittengeschichte, die ein Bild des häus
lichen, finanziellen und Kulturzustandes in der Königs-, der ersten 
republikanischen, der Hannibalischen und der jüngsten Zeit ent
warf. Diese Arbeiten Varros ruhen auf einer so vielseitigen und 
in ihrer Art so großartigen empirischen Kenntnis der römischen 
Welt und ihres hellenischen Grenzgebiets, wie sie nie weder vor
noch nachher ein anderer Römer besessen hat und zu der die 
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lebendige Anschauung der Dinge und das Studiu~ der Literatur 
gleichmäßig beigetragen haben ; das Lob der Zeitgen ossen war 
wohlverdient, daß Varro seine in ihrer eigenen Welt fremden 
Landsleute in der Heimat orientiert und die Römer kennen
~elehrt habe, wer und wo sie seien. Kritik aber und . System ~rd 
man vergebens suchen. Die griechische Kunde schernt aus ziem
lich trüben Quellen geflossen und es finden sich Spuren; da~ auch 
in der römischen der Schreiber von dem Einfluß des historischen 
Romans seiner Zeit nicht frei war. Der Stoff ist wohl in ein be
quemes und symmetrisches Fachwerk eingereiht, aber metho.disch 
weder gegliedert noch behandelt und bei allem Bestreb~n Üb,er
lieferung und eigene Beobachtung harmonisch zu verarb~lten smd 
doch Varros wissenschaftliche Arbeiten weder von emem ge
wissen Köhlerglauben gegenüber der Tradition noch von ~npra,k
tischer Scholastik freizusprechen. Die Anlehnung an die grie
chische Philologie besteht mehr im Nachahmen der Män~e~ als 
der Vorzüge derselben, wie denn vo~ allem das Etym,ologl~leren 
auf bloßen Anklang hin sowohl bel Varro selbst wie bel den 
sonstigen Sprachgelehrten dieser Zeit si~h in die ~~ine Sch~rade . 
und oft geradezu ins Alberne verläuft. In Ihrer empIrischen ~lche~
heit und Fülle wie auch in ihrer empirischen Unzulänghchkelt 
und Unmethode erinnert die Varronische lebhaft an die englische 
Nationalphilologie und findet auch eben wie diese ihren, Mittel
punkt in dem Studium der älteren Sch~ubühne. D~ß die m?~
archische Literatur im Gegensatz gegen diese sprachhche E~prr~e 
die Sprachregel entwickelte, ward ber~its bemerkt. Es 1st m 
hohem Grade bedeutsam, daß an der Spitze der modernen Gr~m
matiker kein geringerer Mann steht als Caesar s~lbst, der in semer 
Schrift über die Analogie (bekanntgemacht ZWischen 68 und 50) 
es zuerst unternahm die freie Sprache unter die Gewalt de,s Ge
setzes zu zwingen. - Neben dieser ungemeine~ Re~s~mkelt ~uf 
dem Gebiet der Philologie fällt die geringe Tätigkeit m den ub- . 
rigen Wissenschaften auf. Was von Belang in der Philosophie 
erschien wie Lucretius' Darstellung des Epikureischen Systems 
in dem ~oetischen Kinderkleide der vorso~atis?hen Philosophie 
und die besseren Schriften Ciceros, tat . seme W rrkung un~ fand 
sein Publikum nicht durch, sondern trotz des philosophl~~hen 
Inhalts einzig durch die ästhetische Form~ die zahlreic~en Uber
setzungen Epikureischer Schriften und die pythagoreischen Ar
beiten wie Varros großes Werk über die Elemente der Zahlen 
und d;s noch ausführlichere des Figulus von den Göttern, hatten 
ohne Zweifel weder wissenschaftlichen noch . formellen Wert. -
Auch in den Fachwissenschaften ist es schwach bestellt. Varros 
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dialogisch geschriebene Bücher vom Landbau sind freilich metho
discher als die seiner Vorgänger Cato und Saserna, auf die denn 
auch mancher tadelnde Seitenblick fällt, dafür aber im ganzen 
mehr aus der Schreibstube hervorgegangen als, wie jene älteren 
Werke, aus der lebendigen Erfahrung. Von desselben sowie des 
Servius Sulpicius Rufus (Konsul 51) juristischen Arbeiten ist 
kaum etwas weiter zu sagen, als daß sie zu dem dialektischen 
und philologischen Aufputz der römischen Jurisprudenz bei- ' 
getragen haben. Weiter aber ist hier nichts zu nennen als etwa 
noch des Gaius Matius drei Bücher über Kochen, Einsalzen und 
Einmachen, unseres Wissens das älteste römische Kochbuch und 
als das Werk eines vornehmen Mannes allerdings eine 'bemerkensu 

we~te Erscheinung. Daß Mathematik und Physik durch die ge
steigerten hellenistischen und utilitarischen Tendenzen der Mon
archie gefördert wurden, zeigt sich wohl in der steigenden Be
~eutung derselben im Jugendunterricht und in einzelnen prak
tischen Anwendungen, wohin außer der Reform des Kalenders 
etwa noch gezählt werden können das Aufkommen der Wand
karten in dieser Zeit; die verbesserte Technik des Schiffsbaus 
und der musikalischen Instrumente; Anlagen und Bauten wie 
das von Varro angegebene Vogelhaus, die von Caesars Ingenieuren 
ausgeführte Ffahlbrücke über den Rhein, sogar zwei halbkreis
förmige zum Zusammenschieben eingerichtete, zuerst gesondert 
als zwei Theater, dann zusammen als Amphitheater benutzte 
Brettergerüste. Ausländische Naturmerkwürdigkeiten bei den 
V olksfesten öffentlich zur Schau zu stellen war nicht ungewöhn
lich; und die Schilderungen merkwürdiger Tiere, die Caesar in 
seine Feldzugsberichte eingelegt hat, beweisen, daß ein Aristo
teies, wenn er aufgetreten wäre, seinen Fürsten wiederum ge
funden haben würde. Was aber von literarischen Leistungen auf 
diesem Gebiet erwähnt wird, hängt wesentlich an den Neu-

, pythagoreismus sich an; so des Figulus Zusammenstellung grie
chischer und barbarischer, d. h. ägyptischer Himmelsbeobach
tungen und desselben Schriften von den Tieren, den Winden, 
den Geschlechtsteilen. Nachdem überhaupt die griechische Natur
forschung von dem Aristotelischen Streben im einzelnen das 
Gesetz zu finden mehr und mehr zu der empirischen und meistens 
unkritischen Beobachtung des Äußerlichen und Auffallenden in 
der Natur abgeirrt war, konnte die Naturwissenschaft indem . ' 
sie als mystische Naturphilosophie auftrat, statt aufzuklären und 
anzuregen, nur noch mehr verdummen und lähmen; und solchem 
Treiben gegenüber ließ man es besser noch bei der Plattheit be
wenden, welche Cicero als Sokratische Weisheit vorträgt, daß 
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die Naturforschung entweder nach Dingen sucht, die niemand 
wissen könne, oder nach solchen, die niemand zu wissen brauche. 

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Kunst, 80 

zeigen auch hier sich dieselben unerfreulichen Erscheinungen, die 
das ganze geistige Leben dieser Periode erfülle~. Das Staat.s
bauwesen stockte in der Geldklemme der letzten Zelt der Republik 
so gut wie ganz. Von dem Bauluxus der Vornehmen Roms war 
bereits die Rede' die Architekten lernten infolgedessen den Mar
mor verschwend~n - die farbigen Sorten wie der gelbe numidi
sche (Giallo an'ico) und andere kamen in dieser Zeit in Aufnahme 
und auch die lunensischen (carrarischen) Marmorbrüche wurden 
jetzt zuerst benutzt - und fingen an die Fußböden der Zimmer 
mit Mosaik auszulegen, die Wände mit Marmorplatten zu täfeln 
oder auch den Stuck marmorartig zu bemalen - die ersten An
fänge der späteren Zimmerwandmalerei. Die Kunst aber ge
wann nicht bei dieser verschwenderischen Pracht. - In den 
bildenden Künsten waren Kennerschaft und Sammelei in wei
terem Zunehmen. Es war eine bloße Affektation Catonischer 
Simplizität wenn ein Advokat vor den Geschworenen von den 
Kunstwerk~n ,eines gewissen Praxiteles' sprach; alles reist~ ~d 
schaute und das Handwerk der Kunstciceronen oder, Wie sie 
damals hießen, der Exegeten, war keines von den schlechtes~en. 
Auf alte Kunstwerke wurde förmlich Jagd gemacht - weniger 
freilich noch auf Statuen und Gemälde, als nach der rohen Art 
römischer Prachtwirtschaft auf kunstvolles Gerät und Zimmer
und Tafeldekoration aller Art. Schon zu jener Zeit wühlte man 
die alten griechischen Gräber von Capua und Korint~ ~m wegen 
der Erz- und Tongefäße, die den Toten waren mit ms Grab 
gegeben worden. Für eine kleine N ippfigur vo~ Bronze wurden 
40000 (3000 Tlr.), für ein paar kostbare Teppiche 200000 Se.st. 
(15000 Tlr.) bezahlt; eine gutgearbeitete ~up~e~ne Kochm~sc~me 
kam höher zu stehen als ein Landgut. Wie billig ward bel dieser 
barbarischen Kunst jagd der reiche Lieb~aber vo~ seinen ~u
trägern häufig geprellt: aber der öko.no~lsche Rum namentlich 
des an Kunstwerken überreichen Klemaslens brachte auch man
ches wirklich alte und seltene Prachtstück und Kunststück ~uf 
den Markt und von Athen, Syrakus, Kyzikos, Pergamon, ChlOs, 
Samos und wie die alten Kunststätten weiter hießen wanderte 
alles was feil war und gar manches was es nicht war in die Paläst.e 
und Villen der römischen Großen. Welche Kunstschätze zum Bei
spiel das Haus des Lucullus barg, der freilich wohl nicht mit 
Unrecht beschuldigt wurde sein artistisches Interesse auf ~osteD 
seiner Feldherrnpflichten befriedigt zu haben, ward bereits er .. 
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~ä~t. Die Kunstliebh~ber drängten sich daselbst wie heutzutage 
I~ Villa Borghese und beklagten auch damals schon sich über 
dIe Verbannung der Kunstschätze auf die Paläste und Land
häuser der vornehmen Herren, wo sie schwierig und nur nach 
besonders v?n .~em B.esitzer eingeholter Erlaubnis gesehen werden 
konnt~n. DIe offentlichen Gebäude dagegen füllten sich keines. 
wegs ~m Verhältnis mit berühmten Werken griechischer Meister 
und ,:"Ielfach standen noch in den Tempeln der Hauptstadt nichts 
als dIe. alten holz?eschnitzten Götterbilder. Von Ausübung der 
K~s~ 1st so gut WIe gar nichts zu berichten; kaum wird aus dieser 
Zelt em an~erer r~mischer ~ildhauer oder Maler mit Namen ge
n~nnt . als em geWisser Arellius, dessen Bilder reißend abgingen 
nlch~ I.hres kün~tlerischen Wertes wegen, sondern weil der arg; 
~oue m. den BIldern der Göttinnen getreue Konterfeie seiner 
Jedesmaligen Mätressen lieferte. - Die Bedeutung von Musik 
und Tanz stieg im öffentlichen wie im häuslichen Leben. Wie die 
T~eaterm.usik und das Tanzstück in der Bühnenentwickelung 
dIeser Zelt zu selbständigerer Geltung gelangte, wurde bereits 
dargestellt; es kann noch hinzugefügt werden, daß jetzt in Rom 
selbst auf ?er öffentlichen Bühne schon sehr häufig von griechi
schen MusIkern,. Tä~z.ern u~d .J?eklamatoren Vorstellungen ge ~ 
geben. wurden, WIe SIe m Klemaslen und überhaupt in der ganzen 
hellenIschen und hellenisierenden Welt üblich waren *. Dazu ka. 

". Derglei~hen ,griechi~ch~ Spiele' waren nicht hloß in den griechischen 
S~ad~en Italien~, namentlIch In Neapel, sondern jetzt schon auch in Rom sehr 
h~uflg. Wen~ d!e hekannte Grahschrift der vierzehnjährigen Licinia Eucharis, 
die ~ahrscheinhch dem Ende dieser Epoche angehört, dieses ,wohlunterrichtete 
un~ In allen Künsten von den Musen seIhst unterwiesene Mädchen' in den 
Pnvatvorstellungen der vornehmen Häuser als Tänzerin glänzen und öffentlich 
zuerst. auf der ~echischen Schaubühne auftreten läßt, so kann dies wohl 
nur he~en, d~ß SIe das erst~ Mädc.hen war, das auf der öffentlichen griechischen 
Schaub~hne In. Rom erschien; WIe denn überhaupt erst in dieser Epoche die 
Fr~uen~mmer In Rom anfingen öffentlich aufzutreten. - Diese ,griechischen 
S!nele' In Rom scheinen nicht eigentlich szenische gewesen zu sein, sondern 
Vlelm~hr zu der Gattung der zusammengesetzten zunächst musikalisch-dekla
matorIschen Aufführungen gehört zu hahen, wie sie auch in Griechenland in 
s~äterer Zeit nicht selten vorkamen. Bezeichnend ist noch die Verhindung 
dles~r ~ orstellungen in Rom mit griechischen Athletenkämpfen. Dramatische 
ReZItatIOnen waren von diesen Mischspielen keineswegs ausgeschlossen wie 
denn unter den Spielern, die Lucius Anicius 167 in Rom auftreten ließ' aus
~üc~ch Tragödi~n miterwähnt werden; aber es wurden doch dahei 'nicht 
eIgentlich SchauspIele aufgeführt, sondern vielmehr von einzelnen Künstlern 
entwe~er ganze Dramen oder wohl noch häufiger Stücke daraus deklamierend 
o~er SIngend zur Flöte vorgetragen. Das wird denn auch in Rom vorgekommen 
sem; ah~r ~em A~sc~ein nach war für das römische Publikum die Haupt
s~ch~ hel ~esen gnechischen Spielen Musik und Tanz und die Texte mögen 
fur SIe wewg wehr hedeutet hahen als heutzutage die der italienischen Oper 
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men denn die Musikanten und Tänzerinnen, die bei Tafel und 
sonst auf Bestellung ihre Künste produzierten und die in vor
nehmen Häusern nicht mehr seltenen eigenen Kapellen von Sai
ten- und Blasinstrumenten und Sängern. Daß aber auch die vor
nehme Welt selbst fleißig spielte und sang, beweist schon die 
Aufnahme der Musik in den Kreis der allgemein anerkannten 
Unterrichtsgegenstände; und was das Tanzen anlangt, so wurde, 
um von den Frauen zu schweigen, selbst Konsularen es vor
gehalten, daß sie im kleinen Zirkel sich mit Tanzvorstellungen 
produzierten. - Indes gegen das Ende dieser Periode zeigen 
mit der beginnenden Monarchie sich auch in der Kunst die An
fänge einer besseren Zeit. Welchen gewaltigen Aufschwung das 
hauptstädtische Bauwesen durch Caesar nahm und das Reichs
bauwesen nehmen sollte, ist. früher erzählt worden. Sogar im 
Stempelschnitt der Münzen erscheint um das J. 54 eine bemer
kenswerte Änderung: das bis dahin größtenteils rohe und nach
lässige Gepräge wird seitdem feiner und sorgsamer behandelt. 

Wir stehen am Ende der römischen Republik. Wir sahen sie 
ein halbes Jahrtausend in Italien und in den Landschaften am 
Mittelmeer schalten; wir sahen sie nicht durch äußere Gewalt, 
sondern durch inneren Verfall politisch und sittlich, religiös und 
literarisch zugrunde gehen und der neuen Monarchie Caesars 
Platz machen. Es war in der Welt, wie Caesar sie vorfand, viel 
edle Erbschaft vergangener Jahrhunderte und eine unendliche 
Fülle von Pracht und Herrlichkeit, aber wenig Geist, noch wenim 
ger Geschmack und am wenigsten Freude im und am Leben. 
Wohl war es eine alte Welt; und auch Caesars genialer Patriotis
mus vermochte nicht sie wieder jung zu machen. Die Morgen
röte kehrt nicht wieder, bevor die Nacht völlig hereingebrochen 
ist. Aber doch kam mit ihm den vielgeplagten Völkern am Mittel
meer nach schwülem Mittag ein leidlicher Abend; und als sodann 
nach langer geschichtlicher Nacht der neue Völkertag abermals 
anbrach und frische Nationen in freier Selbstbewegung nach 
neuen und höheren Zielen den Lauf begannen, da fanden sich 
manche darunter, in denen der von Caesar ausgestreute Same 
aufgegangen war und die ihm ihre nationale Individualität ver
dankten und verdanken. 

für die Londoner und Pariser. Jene zusammengesetzten Spiele mit ihrem 
wüsten Potpourri eigneten sich auch weit hesser für das römische Publikum 
und namentlich für die Aufführungen in Privathäusern als eigentlich szenische 
Aufführungen in griechischer Sprache; daß auch die letzteren in Rom vore 

gekommen sind, läßt sich nicht widerlegen, aber auch nicht heweisen. 
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Caesar war durch die Schlacht bei Thapsus an der Nordküste 
Afrikas (6. April 46) unumschränkter Herr geworden; ein lokaler 
Aufruhr der Pompejaner in Spanien wurde im Jahre darauf rasch 
unterdrückt. Mit der Erzählung jener Schlacht, einer der blu
tigsten der römischen Geschichte, und der Neugründung des 
Staates, die Caesar gleich nach dem Siege in Angriff nahm, 
schloß Mommsen sein Geschichtswerk; dem dritten' Bande gab 
er den Titel "Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus". 
Nach seinem Plan war dies der gewiesene Abschluß, denn die 
Idee der caesarischen Alleinherrschaft als Krönung der republi
kanischen Geschichte beherrscht seine Darstellung von Anfang 
bis zu Ende. Wenngleich Caesar, "der neue Monarch von Rom, 
der erste Herrscher über das ganze Gebiet römisch-hellenischer 
Civilisation", den Königstitel nicht führte, so war er auch als 
Dictator "der geborene Regent"; und hätten die Dolche der Re
publikaner dem Leben des Sechsundfünfzigjährigen nicht ein 
vorzeitiges Ende bereitet, so würden die Iden des März 44 viel
leicht den Auftakt zur Annahme des Königstitels auch dem Worte 
nach bezeichnet haben. Dann hätte sich der Kreis der römischen 
Geschichte geschlossen. So sah den Verlauf der Geschehnisse 
Mommsens Künstlerauge und sein für Heroisches empfänglicher 
Sinn. Kein Historiker des Altertums, kein neuerer vor oder nach 
Mommsen hat jener Schlacht solche Bedeutung beigemessen: 
ihnen dünkte Philippi "die Grabstätte des Freistaates", oder gar 
erst Actium. Die caesarische Zeit erschien ihnen nur als Über
gangs stufe zur augusteischen, mit der ein neuer Aeon an
brach, wie die Zeitgenossen sagten, eine neue weltgeschicht
liche Epoche, wie es die Späteren ausdrückten. Die Mommsen
sche Trennungslinie auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ist nicht 
unsere Aufgabe. Genug, daß von diesem Caesar keine Linie zu 
Augustus führte oder doch nur eine gebrochene, also unkünst
lerische: Mommsen nannte Augustus, den vorsichtig, fast ängst
lich abwägenden Politiker, den keine Glorie des Heldentums 
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umstrahlte, einmal einen "halbierten Caesar". Das Werk hörte 
also genau da auf, wo die inn ere Gesetzmäßigkeit seines Planes 
es erforderte. 

Mochten nun aber die drei ersten Bände ein in sich geschlos
senes, durch innere Anteilnahme ihres Verfassers am römischen 
Geschehen getragenes Ganzes bilden, so war mit ihnen doch nur 
ein - wenn auch noch so großer - Kreis der Geschichte Roms 
erfüIIt. Wenn der alte Kreis sich mit dem neuen nicht verschlang 
wie die Ringe einer Kette, warum dann nicht eine zweite Kette 
an die erste geschmiedet? "Römische Geschichte" hatte Momm
sen das Werk genannt, also ohne zeitliche Begrenzung, nicht etwa 
mit dem Zusatz "bis zum Ende der Republik" oder "bis zur Be
gründung der Militärmonarchie durch Caesar". Wo blieb die Fort
setzung? wo nach den drei Bänden der vierte? Es ließe sich ein
wenden: mit welcher Berechtigung fragt man überhaupt? Darf 
man einem SchriftsteIler wie Mommsen Normen vorschreiben? 
Gewiß nicht, aber er hat doch auf die im Jahre 1856 voIIendeten 
drei Bände fast dreißig Jahre später, 1885, den fünften folgen las
sen, den er ausdrücklich als solchen bezeichnete, und die Vorrede 
dazu mit den Worten begonnen: "Der Wunsch, daß die römische 
Geschichte fortgesetzt werden möge, ist mir öfter geäußert wor
den, und er trifft mit meinem eigenen zusammen, so schwer es auch 
ist, nach dreißig Jahren den Faden da wieder aufzunehmen, wo 
ich ihn fallen lassen mußte. Wenn er nicht unmittelbar anknüpft, 
so ist daran wenig gelegen; ein Fragment würde der vierte Band 
ohne den fünften eben so sein wie es der fünfte jetzt ist ohne den 
vierten". Also der Wunsch, die Lücke zu ergänz~n, bestand 
immer noch, und die Frage, warum er ihn in den achtzehn Jahren 
lebendigen Schaffens, die ihm nach 1885 noch beschieden waren, 
nicht erfüllte, ist berechtigt. Einer wirklich klärenden Antwort 
wich er, so oft man ihn auch mit Fragen, Wünschen und Bitten 
bestürmte, stets aus; doch besteht wenigstens die Möglichkeit, 
daß der unermeßlich reiche Briefwechsel, der nach seiner letzt
willigen Verfügung erst in diesem Jahre, eine Generation nach 
seinem Tode, erschlossen werden darf, die Aufklärung bringt. 
Einstweilen sind wir auf Vermutungen angewiesen, sowie auf An
deutungen von ihm selbst. 

Es ist hier nicht der Ort, die FüIIe der Möglichkeiten in ganzem 
Maße auszubreiten. Der Leser sei auf eine Studie von Ulrich 
v. Wilamowitz hingewiesen, der im J.1917, dem hundertsten der 
Wiederkehr von Mommsens Geburtstag, eben dies Problem, das 
Nichterscheinen des vierten Bandes, geistvoll und auf Grund der 
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engen FamiIienhande, die ihn mit Mommsen verknüpften, unter
sucht hat (Internationale Monatsschrift, 12. Jahrg. S. 205ff.). 
Hier ein paar Sätze aus jener Studie. "Die Geschichte der Kaiser
zeit lag ihm noch im Jahre 1870 fern. Beleg dafür ist eine Vor
lesung, die er damals über dieses Thema hielt und von der ich 
einmal eine Nachschrift eingesehen habe ... Er verweilte lange 
bei der Nacherzählung der Bürgerkriege; . . . einigermaßen ge-
riet er durch die QueIIen doch in die Hofgeschichte. Der einzige 
Glanzpunkt war Tiberius, den er mit Friedrich dem Großen ver
glich. Die spätere Zeit war flüchtig behandelt, da er bis ValenD 
tinian 11. (388-392), einzeln noch weiter hinabging ..• Im gan
zen war deutlich, daß, wer so sprach, sich noch nicht als Geschichts
schreiber der Kaiserzeit fühlen konnte. - Drei Jahre später 
stand er anders. Ich habe ihn damals kennen gelernt, als er für 
die Erneuerung seiner Inscriptiones Regni Neapolitani in Neapel 
war. Ich durfte ihn auf einer kurzen Reise durch Apulien beglei
ten ... Auf einer nächtlichen Fahrt durch die Ebene des Aufldus, 
während rings die brennenden Stoppeln leuchteten, vertrieb er 
mir und sich den Hunger durch ein lautes halbes Träumen über 
die Art, wie er die Zeit des Augustus schildern woIIe ... Augustus 
ward noch immer gescholten, daß er von Caesars Bahnen abge
wichen war, nicht Britannien und Arabien unterworfen, also 
die Erwartungen der Römer oder doch der Dichter nicht erfüllt 
hatte; mehr als der Testamentsvollstrecker eines Größeren, wie 
er ihn noch später genannt hat, ist Augustus für Mommsen 
wohl überhaupt nicht geworden .. . Eins aber stand ihm 
schon damals fest: den Hofklatsch wollte er nun ganz beiseite 
werfen; Messalina und Poppaea mochten ihre Verehrer anders
wo suchen. Er wollte nur nach Dynastien ordnen. - Es ist klar, 
daß er nun die Fortsetzung seiner Geschichte ernsthaft vor
hatte." 

Diese Fortsetzung unterblieb -, aber einem erlesenen Kreise 
gab er bei besonderer Gelegenheit halb im Ernst halb im Scherz, 
wie er das liebte, einen Wechsel auf ungewisse Zukunft. Vor mir 
liegt ein Heftehen von zwei Bogen, eine außerordentliche Selten
heit auf dem Büchermarkt; freundlicherweise hat es mir ein An
gehöriger der Mommsenschen Familie geliehen. Mommsen hatte 
es unter dem Eindruck der Feier seines sechzigsten Geburts
tages (30. November 1877) schon wenige Tage darauf, am 2. De
zember, in hundert numerierten Exemplaren für seine Verwandten 
und Freunde durch die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin 
herstellen lassen. Die zwei darin enthaltenen Aufsätze - "Der 
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letzte Kampf der römischen Republik. Ein "Bruchstück" und: 
"Trimalchios Heimath und Grabschrift" - sind der Gelehrten
welt bekannt, da Mommsen sie im Jahre darauf (1878) auch in 
einer Fachzeitschrift veröffentlichte. Aber wohl nur ganz Wenigen 
dürfte das Heftchen selbst zu Gesicht gekommen sein, und doch 
ist gerade sein Gewand eigenartig und reizvoll. Auf der Vorder
seite des Umschlags steht, ganz im Format und in den Drucktypen 
der Originalausgabe der drei ersten Bände: 

RÖMISCHE 

GESCHICHTE 
von 

THEODOR MOMMSEN. 

VIERTER BAND. 

Grrno Mt!: icb rortgcsehriobtDo 
Abor ea i.t R'C'IHl blicben. 

N.3f. 

Die Rückseite des Umschlags trägt ein Gedicht; ich teile es 
gleichfalls mit*, weil · das Schlußdistichon dem Verzicht auf 
die Vollendung des vierten Bandes anmutigen Ausdruck 
gibt: 

• Es ist dann auch, an einem nicht allen leicht zugänglichen Orte, abge
druckt: Zangemeister - J acohs, Theodor Mommsen als Schriftsteller, Berlin 
1905', Seite 75 unter Nummer 761. 
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Zur Erinnerung an den 30. Nov. 1877. 

Langsam rollen die Jahre der Jugend seliger Dumpfheit 
Und ihr ,spute dich' ruft eifrig dem Kronos sie zu. 

Aber er hört das Wort, und in ewigem steigendem Hasten 
Jagen die Rosse der Zeit stürmend hinunter den Weg; 

Fassen da muß die Hand im Fluge die leuchtenden Aepfel, 
Alle, nach denen sie griff, brachte noch keine herab. 

Und wie oft es gelang, es kommt ein letztes Gelingen, 
Jeglichem Streben ein Ziel, jeglichem Leben ein Schluß. 

Einen Augenblick ist an dieser Wende der Jahre 
Heute zur Umschau Zeit; Freunde, ihr habt es gewollt. 
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Ihr, die begonnen mit mir den Lauf, ihr, die sich zum Wettkampf 
Während des Wegs mir gesellt, ihr, die ichführt' in die Bahn, 

Ob zum Ziele gelangt der einzelne Wagen, was Borgt ihr? 
Schaut auf die ewige Fahrt, blickt in die volleren Reihn! 

Ob das, was euch gefiel, die grauen Haare vollenden 
Oder ein braunes Geloc~, Freunde, was liegt nur daran? 

Nach 1877 deuten keine Spuren auf weitere Arbeit am vierten 
Band.· Der Sechzigjährige sah Riesenaufgaben vor sich, die ihm 
dringlicher erscheinen mußten als eine erzählende Darstellung 
der Kaisergeschichte. Die ersten Jahrhunderte des Imperiums 
waren durch die Forschung noch wenig erschlossen. Auf vielen 
Gebieten war fast noch alle Vorarbeit zu leisten. Das wußte keiner 
so genau wie Mommsen. Sollte er den Bau errichten mit dem kla
ren Bewußtsein, daß das Fundament nicht zureichte? Diese Frage 
mußte gerade er, der verantwortungsvolle, in Weiten und Tie
fen blickende Forscher verneinen. Hierin sehe ich das eigentlich 
Entscheidende: der vierte Band blieb ungeschrieben, weil die Zeit 
für ihn noch nicht reif war. Einsichtsvolles Sichbescheiden ist 
ehrenvoller als Wagemut, der sich der Erkenntnisschranken nicht 
bewußt ist. Mit unerhörter Energie, als ein Eroberer, hat Momm
sen in den Jahren 1878-1903 die gesamte Kaiserzeit durchforscht, 
weit hinaus über die Grenzen, die er der darstellenden Erzählung 
zu ziehen beabsichtigte. Die Urkunden sogar vom Niedergang 
und vom Sturz des Imperiums hat er erschlossen, ist vorgedrun
gen in die Germanenreiche, die sich auf den Trümmern des römi
schen Weltreiches erhoben, die Reiche der Ostgothen und Lango-

• Doch las Mommsen 1885, dem Erscheinungsj ahre des fünften Bandes, 
in der Berliner Akademie der Wissenschaften über "Boden- und Geldwirtschaft 
der römischen Kaiserzeit". Möglicherweise hatte er diesenAnfsatz, den er nicht 
drucken ließ (aus dem Nachlaß veröffentlicht in den Gesammelten Schriften, 
Band V, S. S89ff.), für den vierten Band der Römischen Geschichte bestimmt, 
ihn aber dann zurückgehalten. 
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harden, hat durch Analyse der von dem Angelsachsen Beda 
üherlieferten Papstbriefe einen Einblick in das Archiv der vor
karolingischen Kurie gewährt. Damit nicht genug. Bücherstaub, 
Handschriften suchen, finden, entziffern, hat sein helles Auge nie 
getrübt: in das freie Gelände wanderte der auch physisch nie Er
müdende und erkannte in der Erforschung des römisch-germani
schen GrenzwaIIs eine der vornehmsten nationalen Ehrenp:Bichten 
hodenkundlicher Wissenschaft, Pionier und Feldherr, Pfadfinder 
und Organisator in einer Person. Sollen wir wünschen, daß er 
auch nur einige Jahre einer zusammenfassenden Darstellung er
zählenden Charakters opferte~ die das Gepräge des Vorläufigen, 
des Unvollkommenen getragen hätte? 

Wenn nun aber ein Reicher die Gahe, um die man ihn bittet, 
versagt, weil er nur Vollwertiges zu schenken gewohnt ist, so greift 
er in seinen Schrein, .. um mit einer Perle zu beglücken. Ein Ge
schenk pflegt durch Uberraschung noch zu gewinnen. Während 
man nach dem vierten Band auslugte, erschien im Februar 1885 
plötzlich wie ein Phänomen auf der literarischen Bildfläche: 

RÖMISCHE 
G E S CHI C H T E 

VON 

THEODOR MOMMSEN 

FUNFTER BAND 

DIE PROVINZEN VON CAESAR 

BIS DIOCLETIAN 

Er hatte diesen Band gleichsam nebenher geschrieben in Er
holungspausen von großen schweren Arbeiten, vielfachen Sorgen 
und Kümmernissen - ein Brand zerstörte ihm in dieser Zeit einen 
Teil seiner Bibliothek und Manuskripte. Andere Gelehrte würden 
ein Werk solchen Gehaltes als stolzen Ertrag einer Lebensleistung 
werten, Mommsen pflückte diese Frucht mit leichter Hand. Die 
wissenschaftliche Welt wußte die ungewöhnliche Gabe sofort zu 
schätzen. Der Beifall des gebildeten Lesepublikums klang zu-
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nächst gedämpfter. Es kannte Mommsen nur als den berühmten 
Verfasser der drei ersten Bände und bedachte, nicht gleich, daß 
der Autor mittlerweile fast dreißig Jahre älter geworden war. 
Man erwartete Champagner und bekam Burgunder. Aber man 
gewöhnte sich daran. Mit "succes d'estime" kennzeichnet~ M~mm
sen selbst die Wirkung des Buches; aber die Tatsache, daß slChlnner
halb eines einzigen Jahres ein dritter Abzug des Bandes als nötig 
erwies, widerlegte ihn. Doch um es offen zu sagen: der fünfte Band 
gewann nicht die Volkstümlichkeit seiner V?rgänger. ~m 
so größerer Dank gebührt dem Verlag, daß er Jetzt auch Ihn, 
nur wenig gekürzt, den Gebildeten unseres Volkes zugänglich 
macht. Und nicht nur des unseren. Sämtliche Landschaften und 
Nationen die der orbis terrae umfaßte oder an seinem Rande , . .. 
berührte, finden ihre Schilderung: eine magna charta Impern 
Romani, ein ethnographisches und politisches, ein ökonomisches 
und kulturelles Denkmal, die Grundlage für Werke auch über 
mittelalterliche und neuere Geschichte, soweit sie die römische 
Vorgeschichte der europäischen Staatenwelt und darüber hina~s 
der vorderasiatischen und nordafrikanischen Randstaaten mIt 
Einschluß Aegyptens in ihre Darstellung hineinbeziehen. Darum 
trägt die Neuausgabe des Bandes mit Recht den freigewählten 
Titel: Das Weltreich der Caesaren. 

Von jeher war es ein aus Zweckmäßigkeitsgründen erwachse
nes Prinzip der römischen Politik, die Sonderart der unter~oro 
fenen Völker mit weitgehender Schonung zu behandeln: Ihre 
Religionsformen, falls sie nicht mit dem Kaiserkultus in Kon
flikt kamen, ihre Sitten uhd Gewohnheiten wurden geduldet, 
ihre Stammesverbände und Gemeindeverfassung der römischen 
Administration nach Möglichkeit angepaßt, auch militärische 
Einrichtungen dem System des Reichsheeres dienstbar gemacht, 
sogar der Gebrauch der Landessprache, außer im. V erkehr .~it 
den römischen Behörden, gestattet, überhaupt die Romanlsle
rung begünstigt, nicht erzwungen. !>aher fluteten bei a~ler Str~ff
heit der Zentralgewalt Ströme freien Lebens durch die ProVIn
zen. Nach den unsäglichen Leiden, die sie im letzten Jahrhundert 
der Republik durch räuberische Statthalter zu erdulden hatten, 
erfreuten sie sich nun der Segnungen der milden und gerechten 
Kaiserherrschaft. Keiner besaß für das Rauschen dieser Ströme 
ein so feines Ohr wie Mommsen: hatte er doch die Sammlung 
der Inschriften, seine imposanteste Schöpfung, auf landschaftlic~e 
Grundlage gestellt und war mit einem Stabe v~n ~elehrten, die 
er herangebildet hatte, immer noch an der Arbeit dieses Werkes, 
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als er den fünften Band der Geschichte schrieh. Die Steine redeten 
zu ihm. Sie gahen ihm Kunde vom Eigenlehen der Provinzen an 
dem die historischen Werke des Altertums, auch das taciteis~he 
fast achtlos vorübergegangen waren; denn sie hatten sich vo~ 
dem Banne jahrhundertlanger Tradition, das historische Ge
schehen von der Hauptstadt aus zu sehen, auch unter den verän
derten Verhältnissen der Kaiserzeit nicht ganz zu lösen vermocht. 
Die Frische und die Farhentönung, Kraft und Lehen verdankt. 
daher dieses Werk Mommsens nicht zum geringen Teile der Ver
wertung heschrifteter Steine: auch die sog. geringen Leute, ferner 
ehrhare Handwerker, Gewerhetreihende Beamte in Kleinstädten . P , , 
prot~Ige ~rvenus, die sich ihrer Stiftungen in prunkhaften In-
schrIften ruhmen, kommen zu ihrem Recht. Sie alle und ihres
gleichen wurzeln in dem hesonderen Volkstum, das ihrem immer 
u~d üherall sich ähnelnden Menschentum die eigene Schattierung 
gIbt. Mommsens Meisterschaft im Charakterisieren von Persön
lichkeiten konnte sich hier auswirken in der Kunst Völkerindi
viduen in ihrer durch. Stamm oder Wohnsitz heding~en Eigenart 
zu erfassen un~ zu ze~chnen. Wer sich vor zusammenhängendem 
Lesen rasch eInen EIndruck von der Lehenskraft verschaffen 
möchte, die i~ den Adern des mächtigen Imperiums pulsierte, 
lasse etwa SchIlderungen auf sich wirken wie die gallische Rehen
kultur,. das gewer~liche und kaufmännische Treihen Aegyptens, 
UnterrIcht und BIldung in Kleinasien, oder die Schilderung des 
?lanze~ u~d des Luxus, der Sittenlosigkeit und der Spottsucht 
In AntlOchla, der "dritten Stadt des Reiches" nehen Rom und 
Alexandria. Aher nicht immer führten die Provinzen ein heschau
~iche~ Stilleben : in ihre Schicksale hrandete, wie ein hewegtes Meer 
In seIne Buchten, oft das Weligeschehen. Wer möchte es sich 
versagen, die Katastrophe des Quinctilius Varus zu lesen, "eines 
Mannes von ühel erworhenem, aher fürstlichem Reichthum und 
vo~ ~~rstliche~ Hoffart, a~er von trägem Körper und stumpfem 
GeIst , und dIe warmherzIgen Worte über Arminius mit denen 
in Anlehnung an Tacitus das erste Kapitel schließt: Auch die 
Kämpfe des Marcus Antonius gegen die Parther und nicht am 
wenigsten das Kapitel "Judaea und die Juden" mit seinem dra
matischen Höhepunkt" Titus gegen J erusalem und die Zerstörung 
der Stadt" wird jeder mit Spannung lesen. Die Begründung, 
daß und warum das Christentum gerade in der Provinz Afrika 
sich zur Weltreligion entfaltete, schließt wie mit einem volltönen
den Akkorde das ganze Werk: seine letzten Worte gelten dem Au
gustinus. Aber wozu Einzelnes nennen? Jeder hat ein oder das 
andere Kapitel besonders lieb. 
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Auch der stilistische Feinschmecker wird hefriedigt werden. 

Freilich unterscheidet sich der Stil des Alterswerkes, wie nicht 
anders zu erwarten, von dem der Jugendjahre : er ist ahgewogener 
und gemessener. Was sich gleich hleiht, das ist die Anteilna~me 
des Verfassers an dem Stoff, den er gestaltet, die Wärme, die Ihn 
durchstrahlt. Die hesonders schwere Kunst, wissenschaftlich und 
. allgemeinverständlich, gehalten und fesselnd zu schreihen, wurde 
selten so vollkommen geübt. Aher Mommsen ist im eigentlichen 
Wortsinn nie alt geworden. Daher fehlt es durchaus nicht an Sät
zen, die dieser senex imperator im Capriccioso der dulcis iuv~n~a 
geschriehen hat. So kommt er im Ka~itel üher .~yrien au~ dIe In 
griechischer Sprache verfaßten "Llehe~-, Rauher-, . PIraten-, 
Kuppler-, Wahrsager- und TraumgeschIchten und dIe Fabel
reisen" zu sprechen. In den Fabelreisen sieht er mit Recht eine 
Mischung orientalischer Märchenerzählung und spätgriechischer 
Romantik. Da läßt er sich von dem liebenswürdigsten aller Dä
monen, dem Schalk, die Worte diktieren: "Das Lügen hrauchten 
die Griechen freilich nicht von den Orientalen zu lernen; aber die 
nicht mehr plastische, sondern phantastische Fahulierung ihrer 
späteren Zeit ist aus Schehe~~zades .. Füllhor~, nich~ aus dem 
Scherz der Chariten erwachsen . - Fur den kunstIerIschen Auf
hau jedes einzelnen Kapitels, in dem eine Vielhei~ des Sto~es 
zu einem in sich geschlossenen Ganzen gestaltet WIrd oder VIel
mehr mit innerer Gesetzmäßigkeit lückenlos sich seIhst zu 
gestalten scheint, gibt es nur die eine Bezeichnung: Monumen
talität. 

Mommsen der Schriftsteller wußte auch die Literatur des Vol· 
kes dessen Geschichte er schrieh, zu werten. Daher findet der 
Les~r zahlreiche Bemerkungen über Prosaiker und Dichter der 
Kaiserzeit teils üheraII verstreut, teils in Schlußbetrachtungen 
der Kapit;l. Man braucht diesen persönliche~ W ertur~eilen nic~t. 
immer ohne Vorhehalt beizupflichten. TaCItus war Ihm wenIg 
sympathisch. Zwar hatte er in diesem Werke, das .Italien un~ die 
Hauptstadt nicht in den Kreis der D~rs~elIung e~be~og, kernen 
Anlaß zu einer eingehenden CharakterIstIk des HlstorI~ers. ~er 
bei Gelegenheiten, die sich hier und da bote~, heurteIl~ er Ihn 
unfreundlich und die Bedeutung der Germanla, deren IIteratur
geschichtlich~ Stellung er in einer Akademierede zuerst be~timmte, 
wird in vorliegendem Band mit harten Worten entschIeden zu 
eng begrenzt. In dem Kapitel Spanien wird über Seneca, "den 
Minister Neros und den ModephiIosophen der Epoche", sowie des
sen Neffen Lucan, "den Poeten der Gesinnungsopposition gegen 
den Principat", mit wenigen geringschätzigen Worten hinweg-
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gegangen. Dagegen erhält Quintilian, der Verfasser eines großen 
Lehrbuches über Rhetorik und Erzieher der Großneffen de8 
Kaisers Domitian, einen Ruhmeskranz, wie ihn der mit Lob
sprüchen erfreulich kargende Mommsen nur sehr wenigen römi
schen Schriftstellern geflochten hat ("eine der vorzüglichsten 
Schriften, die wir aus dem römischen Alterthum besitzen" und 
so weiterhin mehrere Zeilen lang); die makellose Gesinnung, das 
schlichte Menschentum und die Gewissenhaftigkeit Quintilians 
- Eigenschaften, die Mommsen seIhst besaß und an anderen 
schätzte - haben sein Urteil hier doch wohl allzu günstig beein
flußt. Auf der anderen Seite wird von Martial, dem Epigramma
tiker der domitianischen Zeit, mit epigrammatischer Malice ge
sagt, "an Feinheit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und 
Leere weicht er unter den Dichtern dieser Epoche keinem". Aber 
Mommsen war doch wieder so erquicklich unpedantisch, daß er 
denselben Dichter.,. dem er einen so boshaften Denkzettel mitgab, 
mit anmutigen Ubersetzungen einiger Epigramme versöhnte. 
Helle Freude hatte er bei sei.nem ausgesprochenen Sinn für 
Volkstümliches an poetischen Ergüssen der kleinen Leute, wie 
sie häufig auf Inschriften begegnen; es machte ihm bei der Wie
dergabe solcher , Verse' Spaß, nun auch seinerseits den Pegasus 
als Rocinante aufzuschirren. 

Buchtechnische Gründe bestimmten den Phaidon-Verlag, die 
Kapitel über Literatur, Kunst und Kultur aus dem Bande der 
republikanischen Geschichte zu lösen und in den neuen, der jetzt 
dargeboten wird, herüberzunehmen. Sie durften dem gebildeten 
Lesepublikum nicht vorenthalten werden: bilden sie doch eine 
eigene Zierde des Gesamtwerkes. Denn die Mommsenschen Skiz
zen der republikanischen Literatur haben in der Kraft und Kunst 
des Charakterisierens und in der Formvollendungder Übersetzungen 
den Vorrang vor allen späteren Versuchen dieser Art nach dem 
einstimmigen Urteil der Fachgenossen bewahrt. Zwei beliebig 
herausgegriffene Proben mögen als Beispiel dienen. Um den Rück
schlag der sozialen Mißstände auf die politischen Verhältnisse 
und dadurch den Ausbruch der Revolution verständlich zu ma
chen, schreibt er: 

Es war nicht gleichgültig, daß von den beiden 1Jornehmen Män
nern, die im J. 92 als oberste Sittenmeister der Gemeinde fungierten, 
der eine dem andern öffentlich vorrückte, daß er einer Muräne, 
dem Stolz seines Fischteichs, bei ihrem Tode Tränen nachgeweint 
habe, und dieser wieder jenem, daß er drei Frauen begraben und um 
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keine eine Träne ue'weint habe. Es war nicht gleichgültig, daß im 
J . 161 auf offene~ Markt ein Redner folgende Schilderung eines 
senatorischen Zivilgeschworenen zum besten geben konnte, den der 
angesetzte Termin in dem Kreise seiner Zechbrüde~. findet. ,S~e 
spielen Hasard, fein parfümiert, die Mätressen um Sle herum. Wle 
der Nachmittag herankommt, lassen sie den Bedienten kommen und 
heißen ihn auf der Dingstätte sich umhören, was auf dem Markt vor
gefallen sei, wer für und wer gegen den neuen Gese~zvorsc~~ag gespro
chen, welche Distrikte dafür, welche dagegen gestlmmt hatten. En.d-
lieh gehen sie selbst auf den Gerichtsplatz, eben früh genug, u"~ sl~h 
den Prozeß nicht selbst auf den Hals zu ziehen. Unterwegs lSt ln 
keinem Winkelgäßchen eine Gelegenheit, die sie nicht benutzten, 
denn sie haben sich den Leib voll Wein geschlagen. Verdrossen 
kommen sie auf die Dingstätte und geben den Parteien das. Wor~. 
Die, die es angeht, tragen ihre Sache vor. Der Geschworene heißt dle 
Zeugen auftreten; er selbst geht beiseite. Wie eJl zurückkom.mt, er.klä.rt 
er alles gehört zu haben und fordert die Urkunden. Er sleht hlneln 
in die Schriften; kaum hält er vor Wein die Augen auf· Wie er si~~ 
dann zurückzieht das Urteil auszufüllen, läßt er zu selnen Zechbru
dern sich 'vernehmen: " Was gehen mich die langweiligen Leute an ? 
Warum gehen wir nicht lieber einen BecheJl Süßen mit griechisc~em 
Wein trinken und essen dazu einen fetten Krammetsvogel und elnen 
guten Fisch, einen veritablen Hecht von der Tiberinsel?" Die den 
Redner hörten, lachten; abeJl war es nicht auch sehr ernsthaft, daß 
dergleichen Dinge belacht wurden ?' .. 

Wie graziös er Poetisches wiederz~geben versta~d, dafur ~ag 
ein Vers, der aus einem altrepublikanIschen LustspIel "Das Madel 
von Tarent" zufällig erhalten ist, Zeugnis ablegen: 

"Zu diesem nickt sie, nach jenem blickt sie; diesen im Herzen, den im Arm" 
alii adnutat, alU adnictat; alium amat, alium 'enet. 

In der Einleitung zu diesem Bande schrieb Mommsen, die Phan
tasie sei wie aller Poesie so auch aller Historie Mutter. Mag es 
nun streng genommen auch nicht zur Sache geh~ren, ~o glaube i?h 
doch des Dankes der Leser sicher zu sein, wenn Ich dIesem GeleIt
wort ein Blümlein aus Mommsens eigenem Dichtergarten beigebe; 
es blüht bisher ganz im Verborgenen. Wir lasen vorhin die Verse, 
die der Sechziger auf den äußeren Umschlag des "vi~rten Bandes" 
drucken ließ. Auf den inneren Umschlag des mIt Nummer 34 
signierten Exemplares, das mir, wie bemerkt, durch die G~te 
eines Nachfahren Mommsens zugänglich gemacht wurde, schneh 



814 GELEITWORT 

er folgende Verse, die hier veröffentlichen zu dürfen ich die Er
laubnis erbat.· 

, , 
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• Zum Verständnis der Verse sei bemerkt, daß im Jahre 1877 eine Antho
logie erschienen war "Deutsche Lyrik seit Goethes Tode'" herausgegeben von 
Maximilian Bem. Sie enthielt ziemlich viel Mittelware und scheint einen Kritiker 
gefunden zu haben, den Mommsen den ,jungen Aristarch' nennt. Näheres 
hat sich bisher nicht feststellen lassen. (Mitteilung von Julius Petersen.) 
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