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Wie er sich siebt so um und um,
Kehl't es ihm fast den R opf herum,
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KAP I TEL I.
MARCUS LEPIDUS UND QUINTUS SERTORIUS.

Als Sulla im J. 676 starb, beherrschte die von ihm ' restau.
01
.
rIerte
igarclue unbeschränkt den römischen Staat; allein wie sie
durch Gewalt gegründet war, bedurfte sie auch ferner der Gewalt,
um sich gegen ihre zahlreichen heimlichen und offenen Gegner
zu behaupten. 'Vas ihr entgeg~nstand, war nicht etwa eine einfache Partei mit klar ausgesprochenen Zwecken und unter bestimmt anerkannten Führern, sondern eine Masse der mannigfaltigsten Elemente, die wohl im allgemeinen unter dem Namen
der Popularpartei sich zusammenfafsten, aber doch in der Tat
aus den verschiedenartigsten Gründen und in der verschiedenartigsten Absicht gegen die Sullanische Ordnung des Gemeinwesens Opposition machten. ' Da waren die l\länner des positiven
Rechts, die Politik weder machten noch verstanden, denen aber
Sullas willkürliches Schalten mit dem Leben und Eigentum der
Bürger ein Greuel war. Noch bei Lebzeiten Sullas, während jede
andere Opposition schwjeg, lehnten die st.rengen Juristen gegen
den Regenten sich auf: es wurden zum Beispiel die Cornelischell
Gesetze, welche verschiedenen italischen Bürgerschaften das römische Bürgerrecht aberkannten, in gerichtlichen Ent.scheidungen
als nichtig behandelt, ebenso das Bürgerrecht von den Gerichten
, erachtet als nicht aufgehoben durch die Kriegsgefangenschaft und
den Verkauf in tUe Sklaverei während der Revolution. Da wareD
1$
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ferner die Überreste der alten liberalen Senatsminorität, welche
•
d
in früheren Zeilen auf eine Transaktion mit der ReformparteI un
Aristokratie. mit den Italikern hingearbeitet hatte und jetzt in ähnlicher Weise
geneigt war die starr oligarchische Verfassung Sullas durch ZugeDelllok~aten. ständnisse an die Popularen zu mildern.
Da waren ferner diE
eigen tliehen Popularen, die ehrlich gläubigen bornierten Radikalen,
die für die Schlagwörter des Parteiprogramms Vermögen und Leben
einsetzten, um nach dem Siege mit schmerzlichem Erstaunen zu e1'l{ennen, dars sie nicht für eine Sache, sondel'll für eine Phrase gefochten hatten. Ihnen galt es vornehmlich um die Wiederherstellung
der von Sulla zwar nicht aufgehobenen, aber doch ihrer wesent-,
liebsten Befugnisse entkleideten tl'ibunicischen Gewalt, welche nur
mit um so geheimnisvollerem Zauber auf die Menge wirkte, weil
Jas Institut ohne handgreiflichen praktischen Nutzen und in der
Tat ein leeres Gespenst war - hat doeh der Name des Volkstribuns noch über ein Jahrtausend später Rom revolutioniert. Da
waren vor allem die zahlreichen und wichtigen Klassen, die die
Sullanische Restauration unbefriedigt gelassen oder geradezu in ihren
Trans- politischen oder Privatinteressen verletzt hatte.
Aus solchen UrI'a.daner. sachen gehörte der Opposition an die dichte und wohlhabende Bevölkerung .der Landschaft zwischen dem Po und den Alpen, die
89 natürlich die Gewährung des latinischen Rechts im J. 665 (H, 239. 247)
nur als eine Abschlagszahlung auf das volle römische Bürgerrecht
betrachtete und der Agitation einen wiHfährigen Boden gewährte.
Frei
Desgleichen die ebenfalls durch . Anzahl und Reich turn einflufsgelassene. reichen und durch ihre Zusammendrängung in der Hauptstadt noch
besonders gefährlichen j;'reigelassenen, die es nicht verschmerzen
konnten durch die Restauration wieder auf ihr früheres praktisch
Kapitßlisten. nichtiges Stimmrecht zurückgeführt word.en zu sein.
Desgleichen
ferner die hohe Finanz, die zwar vorsichtig sich still verhielt, aber
ihren zähen Groll und ihre nicht minder zähe Macht nach wie vor
sich bewahrte. Ebensomifsvergnügt war die hauptstädtische Menge,
Noch tiefere
Proletarier die die wahre Freiheit im freien llroLkorn erkannte.
der Ho,uptErbitterung gärte in den von den Sullanischen Ronfiskationen betroffestadt.
F.xpro- nen Bürgerschaften, mochten sie nun, wie zum Beispiel die Pompejaner,
pdierte.
in ihrem durch die Sullanischen Rolonisten geschmälerten Eigentum innerhalb desselben Stadtgebiets mit diesen zusammen und
mit ihnen in ewigem Hader leben oder, wie die Arretiner und
ReformiIIti8cU gesinnte

Volaterraner, zwar noch im tatsächlichen Besitz ihrer Mark, aher
unter dem Damoklesschwert der vom römischen Volke über sie
verhängten [{on6skation sich befinden oder endlich, wie dies besonders in Etrurien der Fall war, als Bettler in ihren ehemaligen
Wohnsitzen oder als Räuber in den 'Väldern verlwmmen. Es war
Proendlich in Gärung der ganze Familien- und Freigelassenenanhang
skrihierte
derjenigen demokratischen Häupter, die infolge der Restauration und daron
das Leben verloren hatten oder in allem Elend des Emigranten- Anbsng.
tum~ teils an den mauretanischen Rüsten umherirrten, teils am
Hofe und im Heere Mithradats verweilten; denn nach der von
strenger Familiengeschlossenheit beherrschten politischen Gesinnung
dieser Zeit galt es den Zurüclcgebliebenen als Ehrensache*) für die _
flüchtigen Angehörigen die Rückkehr in die Heimat, fül' die toten
wenigstens Aufhebung der auf ihrem Andenken und auf ihren
[\indern haftenden Makel und Rückgabe des väterlichen Vermögens
auszuwirken. Vor allem die eigenen Rinder der Geächteten, die
der Regent von Rechts wegen zu politischen Parias herabgesetzt
haUe (H, 339), hallen damit gleichsam von dem Geselze selbst die
Aufforderung empfangen gegen die bestehende Ordnung sich zu
empören. - Zu allen diesen oppositionellen Fraktionen kam weiter Ruini~rte
hinzu die ganze Masse der ruinierten Leute. All das vornehme und Leub.
geringe Gesindel, dem im eleganten oder im banausischen Schlemmen Habe und Haltung darauf gegangen war; die adligen Herren,
an denen nichts mehr vornehm war als ihre Schulden; die Sullanischen Lanzknechte, die der MacbLspruch des Regenten wohl in
Gutsbesitzer, aber nicht in Ackerbauer hatte umschaffen können
und die nach der verpl'afsten ersten Erbschaft der Geächteten sich
sehnten eine zweite ähnliche zu tun - sie alle warteten nur auf
die En tfaltung der Fahne, die zum .Kampfe gegen die bestehenden
Verhältnisse einlud, mochte sonst was immer darauf geschrieben
sein. Mit gleicher Notwendigkeit schlossen alle aufstrebenden und Bhrgeidgt'
der Popularität bedürftigen Talente der Opposition sich an, sowohl
diejenigen, denen der streng geschlossene Optimatenkreis die Auf-

*) Ein bezeichnender Zug ist es, dars ein angesebener Literaturlebrer,
der Freigelassene Staberins Eros, die mnder der Geächteten unentgeltlich 311
seinem Kursus teilnehmen Hers.

6

106

M&ebt der
Opposition.

FÜNFTES DUCH.

KAPITEL I.

nahme oder doeh das rasche Emporkommen verwellrte und die
deshalb in die Phalanx gewaltsam sich einzudrängen und die Gesetze der oligarehisehen Exklusivität und Anciennität durch die
Volksgunst zu brechen versuchten, als auch die gefährlicheren Männe)', deren Ehrgeiz nach einem höheren Ziel strebte als die Geschicke der Welt innerhalb der kollegialischen Umtriebe bestimmen
zu belfen. Namentlich auf der Advokatentribüne, dem einzigen von
Sulla offen gelassenen Boden gesetzlicher Opposition, ward schon
bei Lebzeiten des Regenten von solchen Aspiranten mit den Waffen
der formalen Jurisprudenz und der schlagfertigen Rede lebhaft gegen
die Restauration gestritten; zum Beispiel der gewandte Sprecher
Marcus Tullius Cicero (geb. 3. Jan. 648), eines Gutsbesitzers von
Arpinum Sohn, machte durch seine halb vorsichtige, halb dreiste
Opposition gegen den Machthaber sich rasch einen Namen. Dergleichen Bestrebungen hatten nicht viel zu bedeuten, wenn der
Opponent nichts weiter begehrte als den kurulischen Stuhl damit
sich einzuhandeln und so dann als Befriedigter den Rest seiner Jahre
anf demselben zu versitzen. Wenn freilich einem populären Mann
dieser Stuhl nicbt genügen und Gaius Gracchus einen Nachfolger
finden sollte, so war ein Kampf auf Tod und Leben unvermeidlich;
indes für jetzt wenigstens war noch kein Name zu nennen, dessen
Träger ein so hohes Ziel sich vorgesteckt hätte. - Derart war
die Opposition, mit der das von Sulla eingesetzte oligarchische Regiment zu kämpfen hatte, nachdem dasselbe, früher als SuUa selbst
gedacht haben mochte, durch seinen Tod auf sich selber angewiesen
worden war. Die Aufgabe war an sich nicht leicht und ward noch
erschwert durch die sonstigen socialen und politischen Übelstänue
dieser Zeit, vor allem durch die ungemeine Schwierigkeit teils
die Militärchefs in den Provinzen in Unterwürfigl,eit gegen die
höchste bürgerliche Obrigkeit zu erhalten, teils in der Hauptstadt
mit den Massen des daselbst sich anhäufenden italischen und aufseritalischen Gesindels und der in Rom grofsenteils in faktischer
Freiheit lebenden Sklaven fertig zu werden, ohne doch Truppen
zur Verfügung zu haben. Der Senat stand wie in einer von allen
Seiten ausgesetzten und bedrohten Festung und ernstliche I{ämpfe
konnten nicht ausbleiben. Aber auch die von Sulla geordneten
Widerstandsmittel waren ansehnlich und nachhaltig; und wenngleich
die Majorität der Nation der Regierung, wie Sulla sie eingesetzt
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hatte, offenbar abgeneigt, ja ihr feindselig gesinnt war, so l\Onnte
nichtsdestoweniger gegen die irre und wirre Masse einer Oppo sition, welche weder im Ziel noch im Weg zusammen und hauptlos
in hundert Fraktionen auseinanderging, die Regiel'ung sehr wohl
noch auf lange hinaus in ihrer festen Burg sich behaupten. Nur
freilich murste sie auch sich behaupten wollen und wenigstens eine.n
Funken jener Energie, die ihre Festung gebaut hatte, zu deren Verteidigung heranbringen; für eine Besatzung, die sich nicht wehren
will, zieht der gröfste Schanzkünsller vergebens seine Mauern
und Gräben.
.
Je mehr schlierslieh alles anl\am auf die Persönlichkeit der
leitenden Männer auf heiden Seiten, desto übler war es, dafs es
genau genommen auf heiden Seiten an Führern fehlte. Die Politik
dieser Zeit ward durchaus beherrscht von dem Koteriewesen in
seiner schlimmsten Gestalt. Wohl war dasselbe nichts Neues; die
Familien- und Klubgeschlossenheit ist untrennbar von der aristokratischen Ordnung des Staats und war seit Jahrhunderten in Rom
übermächtig. Aber allmächtig wurde dieselbe doch erst in dieser
Epoche, wie denn ihr Einflufs auch erst jetzt (zuerst 690) durch
gesetzliche Repressivmafsregeln weniger gehemm tals konstat.iert ward.
Alle Vornehmen, die populal' Gesinnten nicht minder als die eigentliche Oligarchie, taten sich in Hetärien zusammen; die Masse der
Bürgerschaft, soweit sie überhaupt an den politischen Vorgängen
regelmäfsig sich beteiligte, bildete nach den Stimmbezirken gleichfalls geschlossene urid fast militärisch organisierte Vereine, die an den
Vorstehern der Bezirke, den ,Bezirksverteilern' (divisores tribuum),
ihre natürlichen Hauptleute und Mittelsmänner fanden. Feil war
diesen politischen Klubs alles: die Stimme des Wählers vor allem,
aber auch die des Ratmanns und des Richters, auch die Fäuste,
die den Strafsenkrawall machten, und die Roltenfühl'er, die ihn
lenkten - nur im Tarif unterschieden sich die Associationen der
Vornehmen und der Geringen. Die Hetärie entschied die Wahlen,
die Hetärie beschlofs die Anklagen, die Hetärie leitete die Verteidigung; sie gewann den angesehenen Advol\aten, sie accordierte im
Notfall wegen der Fl'ejspl~echung mit einem der Spekulanten, die
den einträglichen Handel mit Richterstimmen im grofsen betriehen.
Die Hetärie beherrschte durch ihre geschlossenen Banden die
Strafsen der Hauptstadt und damit nur zu ort den Staat. All diese

Mangel an
leittlDdcn
Peraol..tcn.
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Dinge gescball1~n nach einer gewissen Regel und sozusagen öffentlich; das HeLärielJ wesen war hesser geordnet und besorgt als irgend
ein Zweig der Staatsverwaltung; wenn auch, wie es unter civilisierten Gaunern üblich ist, von dem verbrecherischen Treiben nach
stillschweigendem Einverständnis nicht geradezu gesprochen ward,
so hatte doch niemand dessen ein Hehl und angesehene Sachwalter
scheuten sich nicht ihr Verhältnis zu den Hetärien ihrer Klienten
öff~nllich und verständlich anzudeuten. Fand sich hier und da ein
einzelner Mann, der diesem Treiben und nicht zugleich dem öffentlichen Leben sich entzog, so war er sicher, wie Marcus Cato, ein
politischer Don Quichotte. An die Stelle der Parteien und des Parteienkampfes traten die Klubs und deren Konkurrenz, an die SteHe
des' Regiments die Intrigue. Ein mehr als zweideutiger Charakter,
~ublius Cethegus, einst einer der eifrigsten Marianer, später als
Uberläufer zu Sulla zu Gnaden aufgenommen (11, 321), spielte in
dem politischen Treiben dieser Zeit eine der einflufsreichsten Rollen,
einzig als schlauer Zwischenträger und Vermittler zwischen den
senatorischen Fraktionen und als staatsmännischer Kenner aller Kahalengehe'imnisse; zu Zeiten entschied über die Besetzung der wichtigsten B~,fehlshaberstellen das Wort seiner Maitresse Praecia. Eine
solche Misere war eben nur möglich wo keiner der politisch tätigen
l\1änner sich über die Linie des Gewöhnlichen erhob; jedes
aufserordentliche Talent hätte diese Faktionenwirtschaft wie Spinnweben weggefegt; aber ehen an politischen und militärischen Kapacitäten war der bitterste Mangel. Von dem älteren Geschlecht
hatten die Bürgerkriege I{einen einzigen angesehenen Mann übrig gePhillPPUlI, lassen als den alten klugen redegewandten Lucius Philippus ([{onsul
SI1 663), der, früher popular gesinnt (11, 132), darauf Führer der Kapitalistenpartei gegen den Senat (11, 213) und mit den Marianern
eng verknüpft (II, 315), endlich zeitig genug um Dank und Lohn
zu ernten übergetreten zu der siegenden Oligarchie (n, 321),
zwischen den Parteien durchgeschlüpft war. Unter den Männern
Nstflllnll,Ca der folgenden Generation waren die namhaftesten Häupter der reiilllu8,die LuA· 1 . Q.
1\11'
11 p.
opller. 80 lien
rlsto {ralle umtus 1.ete us JUS ([{onsuI 674), Sullas Genosse
in Gefahren und Siegen; Quintus Lutatius Catulus, Konsul in Sullas
78 Todesjahr 676, der So!m des Siegers von Vercellae ; und zwei
jüngere Offiziere, die beiden Brüder Ltlcius und Marcus Lucullus,
von denen jener in Asien, dieser in Italien mit Auszeichnung
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unter Sulla gefochten hatten; um zu schweigen VOll Optimaten wie
Quintus Horten~ius' (640-704); der nur als Sachwalter etwas bedeutete, oder gar wie Decimus Iunius Brutus (Konsul 677), Mamercus
Aemilius Lepidus Livianus (Konsul 677) und andern solchen Nullitäten, an denen der voll klingende aristokratische Name das gute
Beste war. Aber auch jene vier l\fänner erhoben sich wenig über
J}en Durchschnittswert der vornehmen Adligen dieser Zeit. Catulus war gleich seinem Vater ein feingebildeter Mann und ehrlicher Aristokrat, aber von mäfsigen Talenten und namentlich kein
Soldat. Metellus war nicht hlofs ein persönlich achtbarer Charakter, s~ndern auch ein fähiger und erprobter Offizier: nicht so sehr
wegen seiner engen verwandtschaftlichen und kollegial ischen Beziehungen zu dem Regenten, als besonders wegen seiner anerl<annten
Tüchtigkeit - war er im J. 675 nach Niederlegung des Konsulats
nach Spanien gesandt worden, als dort die Lusitaner und die römischen Emigranten unter- Quintus Sertorius abermals sich regten.
Tüchtige Offiziere waren auch die beiden Lucullus, namentlich der
ältere, der ein sehr achtbares milit.ärisches Talent mit gründlicher
literarischer Bildung und schriftstellerischen Neigungen vereinigte
und auch als Mensch ehrenwert erschien. Allein als Staatsmänner
waren doch selbst diese besseren Aristol{raten nicht viel weniger
schlaff und kurzsichtig als die Dutzendsenatoren d,er Zeit. Dem
äufseren Feind gegenüber bewälll'ten ,die namhafteren darunter sich
wohl als brauchbar und brav; aber keiner von ihnen bezeigte Lust
und Geschick die eigentlich politischen Aufgaben zu lösen und das
Staatsschiff durch die bewegte See der Intriguen und Parteiungen
als rechter Steuermann zu lenken. Ihre politische Weisheit beschränkte sich darauf aufrichtig zu glauben an die alleinseligmachende Oligarchie, dagegen die Demagogie ebenso wie jede sich
emancipiereode Einzelgewalt herzlich zu- hassen und mutig zu verwünschen. Ihr kleiner Ehrgeiz nahm mit wenigem vorlieb. Was
von Metellus in Spanien erzählt wird, dafs er nicht blofs die wenig
harmonische Leier der spanischen Gelegenheitspoeten sich gefallen,
sondern sogar wo er hinkam sich gleich einem Gotte mit Weinspenden und Weihrauchduft empfangen und hei Tafel von niederschwebenden Victorien unter Theaterdonner das Haupt mit dem
goldenen Siegeslorbeer sich kränzen 'liefs, ist nicht besser beglaubigt als die meisten geschichtlichen Anel{doten; aher au(.:h in solchem
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Klatsch spiegelt sich der heruntergekommene Ehrgeiz der Epigonengeschlechter. Selbst die Besseren waren befriedigt, wenn
nicht Macht und Einflufs, sondern das Konsulat und der Triumph
und im Rate ein Ehl'enplatz errungen war, und tf'aten da, wo sie
bei rechtem Ehrgeiz erst angefangen haben würden ihrem Vaterland
und ihrer Partei wahrhaft nützlich zu sein, von der politischen
Bühne zurück, um in fürstlichem Luxus unterzugehen. Männer wie
Metellus und Lucius Lucullus waren schon als Feldherren nicht weniger als auf die Erweiterung des römischen Gebiets durch neu unterworfene I{önige und Völkerschaften bedacht auf die der endlosen
Wildbret-, Geflügel- und Dessertliste der römischen Gastronomie
durch neue afrikanische und kleinasiatische Delikatessen und haben
den besten Teil ihres Lebens in mehr oder minder geistreichem
Müfsiggang verdorben. Das traditionelle Geschick und die imlividUelle Resignation, auf denen alles oligarchische Regiment beruht,
waren der verfallenen und künstlich wiederhergestellten römischen
Aristokratie dieser Zeit abhanden gekommen; ihr galt durchgängig
der Cliquengeist als Patriotism us, die Eitelkeit als Ehrgeiz, die
Borniertheit als Konsequenz. Wäre die Sullanische Verfassung unter
die Obhut von l\1ännern geko!l1men, wie sie wohl im römischen
Kardinalskollegium und im venezianischen Rat der Zehn gesessen
haben, so ist es nicht zu sagen, ob die Opposition vermocht haben
würde sie so bald zu erschüttern; mit solchen Verteidigern war
allerdings jeder Angriff eine emste' Gefahr.
Unler den Männern, die weder unbedingte Anhänger noch
offene Gegner der Sullanischen Verfassung waren, zog keiner mehr
die Augen der Menge auf sich als der junge bei SuDas Tode achtundzwanzigjährige Gnaeus Pompeius (geb. 29. Sept. 648). Es war
das ein Unglück für den Bewunderten wie für die Bewundel'er;
aber es war natürlich. Gesund an Leib und Seele, ein tüchtiger
Turner, der noch als Oberoffizier mit seinen Soldaten um die
"Vette sprang, lief und hob, ein kräftiger und gewandl.er Reiter und
Fechter, ein kecker Freischarenführer, war der Jüngling in einem
Alter, das ihn von jedem Amt und vom Senat ausschlofs, Imperator
und Triumphator geworden lind hatte in der öflentlichen Meinung
den ersten Platz nächst Sulla, ja von dem läfslichen halb anerkennenden, halb ironischen Regen ten selbst den Beinamen des Grofsen
sich erworben. Zum Unglück entsprach seine geistige Begabung
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diesen unerhörten Erfolgen schlechterdings nicht. Er war kein
böser und kein unfähiger, aber ein durchaus gewöhnlicher Mensch,
durch die Natur geschaffen ein tüchtiger Wachtmeister, durch die
Umstände berufen Feldherr und Staatsmann zu sein. Ein einsichtiger, tapferer und erfahrener, durchaus vorzüglicher Soldat war er
doch auch als Militär ohne eine Spur höherer Begabung; als Feldherr wie überhaupt ist es ihm eigen mit ~iner an Ängstlichkeit
O'renzenden Vorsicht zu Werke zu gehen und womöglich den ent:eheidenden Schlag erst dann zu führen, wenn die ungeheuersle
Überlegenheit über den Gegner hergestellt ist. Seine Bildung ist
die Dulzendbildung der Zeit; obwohl durch und durch Soldat versäumte er doch nicht, als er nach Rhodos kam, die dortigen
Redekünstler pflichtmäfsig zu bewundern und zu beschenken. Seine
Rechtschaffenheit war die des reichen Mannes, der mit seinem beträchtlichen ererbten und erworbenen Vermögen verständig Haus
hält; er verschmähte es nicht in der üblichen senatorischen 'Veise
Geld zu machen, aber er war zu kalt und zu reich um deswegen
sich in besondere Gefahren zu begeben und hervorragende Schande
sich aufzuladen. Die unter seinen Zeitgenossen im Schwange gehende Lasterhafligkeit hat mehr als seine eigene Tugend ihm den
_ relativ allerdings wohl gerechtfertigten - Ruhm der Tüchtigkeit und Uneigennützigkeit verschafft. Sein ,ehrliches Gesicht' wa:d
fast sprichwörtlich und noch nach seinem Tode galt er als em
würdiaer und sittlicher Mann; in der Tat war er ein guter Nachbar, ~elcher die empörende Sitte der Grofsen jener Zeit ihre Gebietsgrenzen durch Zwangskäufe oder noch Schlimmeres auf Rosten
der kleineren Nachbarn auszudehnen nicht mitmachte, und zeigte
er im Familienleben Anhänglichkeit an Frau und l{inder; es gereicht ihm ferner zur Ehre, dafs er zuerst von der barbarischen
Sitte abging die gefangenen feindlichen Rönige und Feltlherrn n~ch
ihrer Aufführung im Triumph hinrichten zu lassen. Aber das lueh
ihn nicht ab, wenn sein Herr und Meister Sulla befahl, sich von
dei' geliebten Frau zu scheiden, weil sie einem verl'emten G~
schlecht angehörte, und auf desselben Gebieters Wink Männer, die
ihm in schwerer Zeit hilfreich beigestanden hatten, mit grofser
Seelenruhe vor seinen Augen hinrichten zu lassen (11, 332); er war
nicht grausam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimm~r
ist. kalt und im Guten wie im Bösen ohne Leidenschaft. Im Schlacnt-
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getümmel sah er dem Feinde das Weifse im Auge ~ im bürgerlichen
Leben war er ein schüchterner Mann, dem bei der gel'inosten Veranlassung das Blut in die 'Wangen stieg ' und der nicht ~hne Verlegenheit öffentlich spl'ach, überhaupt eckig, steif und ungelenk im
Verl{ehr. Bei all seinem hotl'ärtigen Eigensinn war er, wie ja in
der Regel diejenigen es sind, die ihre Selbständialwit zur Schau
tragen, ein lenksames \'Verkzeug in der Hand derjenigen, die ihn zu
nehmen verstanden,. namentlich s~iner Freigelassenen und Klienten,
von denen er nicht fürchtete beherrscht zu werden. Zu nichts
war er minder geschaffen als zum Staatsmann. Unklar über seine
Ziele, ungewandt in der Wahl seiner Mittel, im kleinen wie im
gl'ofsen kurzsichtig und ratlos pflegte er seine Unschlüssiokeit und
Uns~c~erheit u.nter feierlichem Schweigen zu verbergen u~d, wenn
er fem zu spIelen meinte, nur mit dem Glauben andere zu täuschen sich selber zu. betrügen. Durch seine militärische Stelluno
und seine landsmannschaftlichen Beziehungen fiel ihm fast ohne sei~
ZuLun eine ansehnliche ihm persönlich erO'ebene Partei zu mit
1 SIC
. h d'le gröfsten Dinge hätten durchführen
"
(er
lassen' ,
allein Porn.
..
'
pems war m Jeder Beziehung unfähig eine Partei zu leiten und zu~~mmen~uhalten, und w~nn sie dennoch zusammenhielt, so geschah
üles gleIChfalls ohne sem Zutun durch das blofse Schwergewicht
d.er VerhälLnisse. Hierin wie in amIern Dingen erinnert er an ~la
rlUS; aber Marius ist mit seinem bauel'baft roben, sinnlich leidenschaftlichen Wesen doch noch minder unerträO'lich als dieser 1anO'w~iligste . ~md steifleinenste aller nachgemach~en grofsen Männe~'.
Seme polItische Stellung war durchaus schief. Er war SulJanischer
Offizier und für di~ restaurierte Verfassung einzustehen verpflichtet,
und doch auch wIeder in Opposition gegen Sulla persönlich wie
gegen das ganze senatorische Regiment. Das Geschlecht der Pomp~ier, das erst seit etwa sechzig Jahren in den I{onsularverzeichIllssen genannt ward, galt in den Augen der Aristokratie noch keineswegs. als voll; auch hatte der Vater dieses Pompeius gegen de~ .
Senat eme sehr gehässige Zwitterstellung eingenommen (II, 266.
~ 13) und er ~elbst einst in den Reihen der Cinnaner gest.anden
(11. 326) - El'mnerungen, die wohl verschwiegen, aber nicht vergessen ~urden. Die hervorragende Stellung, die Pompeius unter
Sulla SICh erwarb, entzweite ihn innerlich ebensosehr mit der
Aristokratie,' wie sie ihn äufserlich mit derselben verflocht. Schwach-
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köpfig wie er war, ward Pompeius auf der so bedenklich rasch und
leicht erklommenen Ruhmeshöhe vom Schwindel ergriffen. Gleich
als · wolle er seine 'dürr prosaische Natur durch die Parallele mit
der poetischsten aller Heldengestalten selber verhöhnen, fing er an
sich mit Alexander dem Grofsen zu vergleichen und sich für einen
einzigen Mann zu halten, dem es nicht gezieme blofs einer von
den fünfhundert römischen Ratsherren zu sein. In der Tat war
niemand mehr geschaffen in ein aristokratisches Regiment als Glied
sich einzufügen als er. Pompeius' würdevolles Äufsere, seine feierliche Förmlichkeit, seine persönliche Tapferkeit, sein ehrbares Privatleben, sein Mangel an aller Initiative hätten ihm, wäre er zweihundert Jahre früher geboren worden, neben Quintus Maximus und
Publius Decius einen ehrenvollen Platz gewinnen mögen; zu der
Wahlverwandtschaft, die zwischen Pompeius und der Masse der
ßürgerschaft und des Senats zu allen Zeiten bestand, hat diese echt
optimatische und echt römische Mediokrität nicht am wenigsten beigetragen. Auch in seiner Zeit noch hätte es eine klare und ansehnliche Stellung für ihn gegeben, wofern er damit sich genügen Hefs
der Feldherr des Rates zu sein, zu dem er von Haus aus bestimmt
war. Es genügte ihm nicht und so geriet er in die verhängnisvolle Lage etwas anderes sein zu wollen als er sein konnte. Beständig trachtete er nach einer Sonderstellung im Staat und wenn
sie sich darbot, konnte er sich nicht entschliersen sie einzunehmen;
mit tierer Erbitterung nahm er es auf, wenn Personen und Gesetze nicht unbedingt vor ihm sich beugten, und doch trat er selbsl
mit nicht blofs affektierter Bescheidenheit überall auf als einer von
vielen Gleichberechtigten und zitterte vor dem blof::en Gedanken
etwas Verfassungswidriges zu beginnen. Also beständig in gründlicher Spannung mit und doch zugleich der gehorsame Diener der
Oligarchie. beständig gepeinigt von einem Ehrgeiz, der vor seinem
eigenen Ziele erschrickt, verflofs ihm in ewigem innerem Widerspmch freudelos sein vielbewegtes Leben.
Ebensowenig als Pompeius kann Marcus Crassus zu den unbedingten Anhängern der Oligarchie gezählt werden. Er ist ~ine
für diese Epoche höchst charakteristische Figur. Wie Pompeius,
dem er im Alter um wenige Jahre voranging, gehörte auch er zu
dem I{reise der hohen römischen Aristokratie, hatte die gewöhnliche
slandesmäfsige Erziehull'C erhalten und gleich Pompeius unter SuUa
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im Ita1ischen Kriege mit Auszeichnung gefochten. . An . geistiger
Begabung, literarischer Bildung und militärischem Talent weIt zurückstehend hin ter vielen seinesgleichen, überflügelte er sie durch
seine grenzenlose Rührigkeit und durch die Beharrlichkeit, mit der er
rang alles zu besitzen und zu bedeuten. Vor allen DinO'ell warf er sich
°
•
t)
ll1 die Spekulation. Güterküufe während der Revolution beO'ründeten
°
t)
sem Vermögen; aber er verschmähte keinen Erwerbszweig; er betrieb
das Baugeschäft in der Hauptstadt ebenso grofsartig wie vorsichtig;
er ging mit seinen Freigelassenen bei den mannigfaltigsten Unternehmungen in Compagnie; er machte in und aufser Rom, selbst
?der durch seine Leute den Bankier; er schofs seinen I\ollegen
Im Senat Geld vor und unternahm es für ihre Rechnung wie es
fiel Arbeiten auszuführen oder Richterkollegien zu bestechen. Wählerisch im Profitmachen war er eben nicht. Schon bei den Sullanischen Ächtungen war ihm eine Fälschung in den Listen nachgewiesen worden, weshalp Sulta sich von da an in Staatsooeschäften
seiner nicht weitel' bedient hatte; die Erbschaft nahm °er darum
nicht weniger, weil die Testamentsurkunde, in der sein Name stand,
notorisch gefälscht war; er hatte nichts dagegen, · wenn seine Meier
die kleionel~ Anlieger ihres H~rrn von ihren Ländereien gewaltsam
oder hClmlIch verdrängten. Ubt'igens vermied er offene l{ollisionell
mit der Kriminaljustiz und lebte als echter Geldmann selbst büraerlich und ein~ach. Auf diesem 'Vege ward Crassus binnen w:nig
Jahren aus emem Mann von gewöhnlichem senatorischen der Herr
eines Vermögens, das nicht 1ange vor seinem Tode nach Bestreitung
ungeheurer aufserordentlicher Ausgaben sich noch auf 170 Mill.
Sesterzen (13 Mill. Tlr.) belief: er war der reichste Hörner ge- worden und damit zugleich eine politische GrÖfse. Wenn nach
se.~ner Äufserung niemand sich reich nennen durfte, der nicht aus
semen Zinsen ein Iüiegsheer zu unterhalten vermochte so war
wel' dies vermochte kaum noch ein blofser Bürger. In' der Tat
war Cl'assus' Blick auf ein höheres Ziel gerichtet als auf den Besitz
der gefülltesten Geldkiste in Rom. Er liefs es sich l{eine Mühe
verdriefsen seine Ver?indungen auszudehnen. Jeden Bürger der Haupt. stadt wurste er beIm Namen zu grüfsim. Keinem Bittenden versagte er seinen Beistand vor Gedcht. Zwar die Natur hatte nicht
viel für ihn als Sprecher getan: seine Reue war trocken, der Vortrag eintönig, er horte schwer; aber sein zäher Siun. d~n keine
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l.angeweile abschreckte wie kein Genufs abzog, überwand die Hindernisse. Nie erschien er unvorbereitet, nie extemporierte er und
so ward er ein allzeit gesuchter und allzeit fertiger Anwalt, dem
es keinen Eintrag tat, dars ihm nicht leicht eine Sache ·zu schlecht
war un.d dafs er nicht blofs durch sein Wort, sondern auch durch
seine Verbindungen und vorkommenden Falls durch sein Gold auf
die Richter ainzuwirken verstand. Der halbe Rat war ihm verschuldet; seine Gewohnheit den Freunden Geld ohne Zinsen auf
Leiiebige Rückforderung vorzuschiefsen machte eine Menge einflulsreicher Männer v,on ihm abhängig, uni so mehr da er als echter
Geschäftsmann keinen Unterschied unter den Parteien machte,
überall Verbindungen unterhielt und bereitwillig jedem borgte, der
zahlungsfähig oder sonst brauchbar war. Die verwegensten Parteiführer, die rücksichtslos nach allen Seiten hin ihre Angriffe richteten, hüteten sich mit Crassus anzubinden; man verglich ihn dem
Stier der Hertle, den zu reizen für keinen rätlich war. Dafs ein 80
gearteter und so gestellter Mann nicht nach niedrigen Zielen streben
k~nnt~, leucht~t ein; und, anders als Pompeius, wufste Crassus genau
wIe em Banlller, worauf und womit er politisch spekulierte. Seit
Rom stand, war daselbst das I{apital eine poHtische Macht; die Zeit
war von der Art, dafs dem Golde wie dem Eisen alles zuCYänO'lich
W
.
0
0
sc hJen.
enn m der Revolutionszeit eine Kapitalistenaristokratie
daran hatte denken mögen die Oligarchie der Geschlechter zu stürzen,
so durfte auch ein Mann wie Crassus die Blicke höher erheben als zu
den nu~enb.ündeln und dem gestickten Mantel der Triumphatoren.
AugenblIcklIch war er Sullaner und Anhänger des Senats; allein er
war viel zn sehr Finanzmann, um einer bestimmten politischen
Partei sich zu eigen zu geben und etwas anderes zu verfolgen als seinen persönlichen 'orteil. Wal'um sollle Crassus, der
reichste und der intl'jganteste Mann in Rom und kein scharrender
~eizhals, sondern ein Spekulant im gröfsten Mafsstab, nicht spelmheren auch auf die lüone? Vielleicht vermochte er allein es nicht
dies Ziel zu erreichen; aber er hatte ja schon manches grofsartige
Gesellschaftsgeschäft gemacht: es war nicht unmöglich, dars auch
hierfür ein passender Teilnehmer sich darbot. Es gehört zur Signatur der Zeit, dafs ein mittelmäLsiger Redner und Offizier, ein
Politiker, der seine Rührigkeit für Energie, seine Begehrlichkeit für
Ehrgeiz hielt, der im Grunde nichts halte als ein kolossales Vero
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mögen und das kaufmännische Talent Verbindungen anzuknüpfen
- dars ein solcher Mann, gestützt auf die Allmacht der Koterien
und Intriguen, den ersten Feldherren und Staatsmännern der Zeit
sich ebenbürtig achten und mit ihnen um den höchsten Preis
ringen durfte, der dem politischen Ehrgeiz winkt.
OemokratenIn der eigentlichen Opposition, sowohl unter den liberalen
Itlhrer.
Konservativen als unter den Popularen, hatten die Stürme der Revolution mit erschreckender Gründlichkeit aufgeräumt. Unter jenen
war der einzig übrig gebliebene namhafte Mann Gaius Cotta (630 bis
12{-73 c. 681), der Freund und Bundesgenosse des Drusus und deswegen
91 im J. 663 vel'bannt (Il, 228), so dann durch Sullas Krieg zurückgeführt in die Heimat (11, 347); er war ein kluger Mann und ein
tüchtiger Anwalt, aber weder durch das Gewicht seiner ParteI noch
durch das seiner Persönlichkeit zu mehr .berufen als zu einer achtOaea&r. baren Nebenrolle.
In der demokratischen Partei zog unter dem
Jungen Nachwuchs der vierundzwanzigjährige ' Gaius Julius Ca,esar
102 (geb. 12. Juli 652?*) die Blicke von Freund und Feind auf sich.

100
H
82

65 62 ö9

100
102 82

86

102

*) Als Cllesars Geburtsjahr pßegt man das J. 654 anzusetzeu, weil er
nach Sueton (CaeI. 88), Plutal'ch (Caes. 69) und Appian (b. c. 2, 149) bei seinem Tode (15. März 710) im 56. Jahr'e stand; womit auch die Angabe, dars
er zur Zeit der Sullanischen Proskription (672) 18 Jabre alt gewesen (Vellei. 2, 41), ungefähr übereinstimmt. Aber in unauflöslichem Widerspruch damit steht es, dars Caesar im J. 689 die Ädilität, 692 die Prätur, 695 das
Konsulat bekleidet hat und jene Ämter nach den Annalgesetzen frühestens
resp. im 37/8.,40/1. und 43/4. Lebensjahr bekleidet werden durften. Es ist nicht
abzusehen, wie Caesar sämtliche k.urulische Ämter zwei Jahre vor der gesetzlichen Zeit bekleidet haben, noch weniger, dars hiervon nirgends Erwähnung
geschehen sein sollte. Vielmehr legen diese T atsachen die Vermutung nahe,
dars er, da sein GebuI·tstag unbezweifelt auf den 12. Juli fiel, nicht 654, sOlldern
652 geboren ist, also im J. 672 im 20/1. Lebensjahre stand und nicht im 56.,
sondern 57 J. 8 M. alt starb. Fül' diesen letzteren Ansatz lärst sich ferner geltend
machen, was man auffalleuderweise dagegen angefübrt hat, dars Caesar ,paene
puer' von Madus und Cinna zum Flamen des Jupiter bestellt wurde (VelI. 2, 43);
denn Madus starb im Jauuar 668, wo Caesar nach dem gewöhnlichen Ansatz 13 J.
6 M. alt, also nicht ,beinahe', wie Velleius sagt, sondern wirklich noch Knabe
und ans diesem Grunde eines solchen Priestertums kaum fähig war.
War er dagegen im Juli 652 geboren, so stand er bei dem Tode des Marius
im sechzehnten Leben sjahr; und dazu stimmt die Bezeichnung bei Velleiu8
WUI die allgemeine Regel~ dars bürgerliche Stellungen nicht vor Ablauf
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Seine Verschwägerung mit l\brius und Cinna
seines Vaters
Schwester war Marius' Gemahlin gewesen, er selbst mit Cinnas
Tochter vermählt - ; die mutige Weigerung des kaum dem Knaben-

des Knabenalters übernommen werden. Zu diesem letzteren Ansatz parst es
ferner allein, dars die um den Ausbruch des Bürgerkrieges von Caesar geschlagenen Denare mit der Zahl LII, wahrscheinlich dem Lebensjahr, bezeichnet
sind; denn als er begann, war Caesar hiernach etwas über 52 Jabre alt. Auch
ist es nicht so verwegen, wie es uns an regelmärsige und amtlicbe Geburtslisteu
Gewöhnten erscheint, in dieser Hinsicht unsere Gewährsmänner eines Irrtums zu
zeihen. Jene vier Angaben können sehr wohl alle auf eine gemeinschaftliche
Quelle zurückgehen und d~rfen überhaupt, da für die ältere Zeit vor dem Beginn der acta diurna die Angaben über die Geburtsjahl'e auch der bekanntesten
und höcbstgestellten Römer, zum Beispiel über das des Pompeius, in der auffallendsten Weise schwanken, 'auf keine sebr hohe Glaubwürdigkeit Anspruch
macten. Vgl. Staatsrecbt 1 3 S. 570. - In dem Leben Caesars von Napoleon Hf.
(B. 2 I{ap. 1) ist hiergegen eingewandt worden, teils dars das Annalgesetz für
Caesars Geburtsjahr Dicht auf 652, sondern 651 führen würde, teils besonders, 102 l tt..
dars auch sonst Fälle bekannt sind, wo dasselbe nicht befolgt worden ist. Alleig
tlie erste Behauptung beruht auf einem Versehen; denn wie Ciceros Beispiel zeigt,
forderte das Annalgesetz nur, dars bei Antritt des Amtes das 43. Lebensjahr
begonnen, nicht dars es zurückgeJegt sei. Die behaupteten Ausnahmen aber
von der Regel treffen sämtlicb nicht zu. Weon Tacitus (ann. 11, 22) sagt,
dars man ehemals bei der ' Vergebung der Ämter gar keine Rücksicht auf das
Alter genommen und Konsulat und Diktatur an ganz junge Leute übertrageu
habe, so hat er natürlicb, wie auch alle Erklärer anerkennen, dabei die ältere
Zeit im Sinne vor Erlars der Annalg'esetze, das Konsulat des dreiuodzwanzigjähl'igen M. Valerius Corvus und ähnliche Fälle. Da18 Lucuilus das böchste
Amt vor dem gesetzlicben Alter empfing, ist falsch; es wird nOl' berichtet
(Cicero acad. pr. 1, 1), dars auf Grund einer uns nicht näher bekannten Ausnahmeklausel zur Belohnung für irgend welche von ihm verrichtete Tat er
von dem gesetzlichen zweijährigen Intervall zwischen ÄdiHtät und Prätul'
dispensiert war , - in der Tat war er 675 Ädil, wahrscheinlich 677 Prätor,
680 Konsul. Dars der Fall des Pompeius ein gänzlich verschiedener ist, liegt
auf der Hand; aber auch von Pompeius wird mehrfach ausdrücklich gemeldet
(Cicero da imp. Pomp. 21, 62. Appian 3, 88), dars der Senat ihn von deu
Altersgesetzen entband. Dars dies für Pompeius geschab, der als sieggekröllter
Oberfeldherr uod Triumphator, an der Spitze eines Heeres und seit seiner
Koalition mit Crassus auch einer mächtigen Partei, sich um das Konsubt bewarb, ist ebenso begreinich, als e~ im, höchsten Grade aulfalIend sein würde
wenn dasselbe für Caesar bei seiner Bewerbung um die minderen Ämter gescbeben sein sollte, wo er wenig mehr bedeutete als andere politische Anfänger;
nnd noch viel auffallender ist es, dars wohl von jener selbstverständlichen
Ausnahme, aber Dicht von dieser mehr ols seltsamen sicb Erwähnung fiudet,
llomm 6 en, Hom. Gesoh.

111.

2

18

Lepidu8 .

FÜ~FTES BUCH.

KAPITEL I.

alter entwachsenen Jünglings nach dem Befehl des "DiKtators seiner
jungen Gemahlin Cornelia den Scheidebrief zuzusenden, wie es doch
im gleichen Falle Pompeius getan; ein keckes Beharren auf dem
ihm von Marius zugeteilten, von Sulla aber wieder aberkannten
Pl'iestcramt; seine Irrfahrten während der ihm drohenden und
mühsam durch Fürbitte seiner Verwandten abgewandten Ächtung;
seine Tapferkeit in den Gefechten vor Mytilene und in Kilikien,
die dem zärtlich erzogenen und fast weiblich stutzerhaften Rnaben
niemand zugetl'aut hatte; selbst die" Warnungen Sullas vor dem
,r\uaben im Unterrock',.in dem mehr als ein Marius stecke - alles
dies waren ebensoviele Empfehlungen in den Augen der demokralischen Partei. Indes an Caesar konnten doch nur Hoffnungen
für die Zukunft sich knüpfen; und die Männer, die durch ihr Alter
und ihre Stellung im Staat schon jetzt berufen gewesen sein würden
der Zügel der Partei und des Staates sich zu bemächtigen, waren
sämtlich tot oder geächtet. So war die Führerschaft der Demokratie
in Ermangelung eines wahrhaft Berufenen für jeden zu haben, dem
es belieben mochte sich zum Vertreter der unterdrückten Volksfreiheit aufzuwerfen; und in dieser Weise kam sie an Marcus
Aemilius Lepidus, einen Sullaner, ~er aus mehr als zweideutigen
Beweggründen überging in das Lager der Demokratie. Einst ein
eifriger Optimat und .stark beteiligt bei den über die Güler der
Geächteten abgehaltenen Auktionen hatte er als Statthalter von Sicilien die Provinz so arg "geplündert, dars ihm eine Anklage drohte,
!lnd, um dieser zu entgehen, sich in die Opposition geworfen. Es
war ein Gewinn von zweifelhaftem Werte. Zwar ein bekannter
Name, ein vornehmer Mann, ein hitziger Redner auf dem Markt
war damit der Opposition erworben; aber Lepidus war ein unbe- .
deutender und unbesonnener Kopf, der weder im Rate noch im

so nahe solche Erwähnullgell, namentlich im Hinblick anf den 21jährigen Iionsnl
,Caesar den Sohn, auch gelegen haben würden (vgl. z. B. Appian 3, 88), Wenn
aus diesen unzutreffenden Beispielen dann die Folgerung gezogen wird, dars
,man in Rom das Gesetz wenig beachtet habe, wenn es sich um ansgezeichnete
Männer handelte', so ist über Rom nnd die Römer wohl nie etwas Irrige/'es
~esagt worden als dieser Sa.tz, Oie Gröfse eies römischen Gemeinwesens wie
nicht minder die seiner grofscn Feldherren und Staatsmännel' beruht vor allen
Dingen darauf, dafs das Gesetz auch für sie galt.

-
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Felde verdiente an der Spitze zu stehen. Nichtsdestoweniger
hiefs die Opposition ihn willkommen, und dem neuen DemokratenfülJrer gelang es n"icht blofs seine Ankläger von der Fortsetzung
des gegen ihn begonnenen Angriffs abzuschrecken, sondern auch
seine Wahl zum Ronsul für 676 durchzusetzen, wobei ihm übrigens 78
aufseI' den in Sicilien erprefsten Schätzen auch Pompeius' aluernes
Bestreben förderlich war bei dieser Gelegenheit Sulla und den reinen
Sullanern zu zeigen was er vel'möge. Da. also, als Sulla slarb,
t.lie Opposition an Lepidus wieder ein Haupt gefunden hatte und
da dieser ihr Führer der höchste Beamte des Staats geworden war,
so liefs sich der nahe Ausbruch einer neup-n Revolution in der
Hauptstadt mit Sicherheit vorhersehen.
Schon früher aber als die Demokraten in der Hauptstadt hatten Die EU'<.' sich in Spanien die demokratischen Emigranten wieder geregt. g~~~~~e~~
Die Seele" dieser Bewegung war Quintus Sertorius. Dieser vorzüg- SeJ'torins.
liche Mann, geboren in Nursia im Sabinerland, war von Haus aus
zart und selbst weich organisiert - die fast schwärmerische Liebe
für seine Mutter Raia zeigt es - und zugleich von der ritterlichsten Tapferkeit, wie die aus dem Kimbrischen, dem Spanischen und
dem Italischen Rrieg heimgebrachten ehrenvollen Narben bewiesen.
Obwohl als Redner gänzlich ungeschult, erregte er durch den natürlichen Flufs und die treffende Sicherheit seiner Rede die Bewunderung der gelernten Sachwalter. Sein ungemeines militärisches
und staatsmännisches Talent hatle er namentlich in dem von den
Demokraten so über die Mafsen elend und kopflos geführten Revolutionskrieg Gelegenheit gefunden in glänzendem Konlrast zu beweisen: anet'kanntermafsen war er der einzige demokratische Oftizier, der den Iüieg vorzubereiten und zu leiten verstand, und der
einzige demokratische Staatsmann, der den gedankenlosen Treiben und
Wüten seiner Partei mit staatsmännischer Energie entgegentrat. Seine
spanischen SolUaten nann ten ihn den neuen Hannibal und nicht
blofs deswegen, weil er gleich diesem im )üiege ein Auge ein gebüfst hatte. Er erinnert in der Tat an den grofseil Phöniker
durch seine ebenso verschlagene als mutige Iiriegführung, sein
seltenes Talent den Iüieg durch den Krieg zu organisieren, seine
Gewandtheit fremde Nationen in sein Interesse zu ziehen und seinen Zwecken dienstbar zu machen, seine Besonnenheit im Glück
und Unglück, seine erfinderische Raschheit in der Benutzung seiner
2*
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Siege wie in der Abwendung der Folgen seiner Niederlagen. Man
darf zweifeln', ob irgend ein römischer Staatsmann der früheren
oder der gegenwärtigen Zeit an allseitigem Talent mit Sertorius sich
vergleichen l~rst. Nachdem Sullas Feldherren ihn gezwungen batten
aus Spanien zu weichen (Il, 332), haUe er an den spanischen
und afrikanischen Küsten ein unstetes Abenteurerleben geführt, bald
im Bunde bald im Kriege mit den auch hier einheimischen kilikischen Piraten und den Häuptlingen der schweifenden Stämme
Libyens. Selbst hierhin hatte die siegreiche römische Restauration
ihn verfoJgt; als er Tingis (Tanger) belagerte, war dem Fürsten
der Stadt zu Hilfe aus dem römischen Afdka ein Korps unter
Pacciaecus erschienen; aber Pacciaecus ward von Serlorius völlig
geschlagen und Tingis genommen. Auf das weithin erschallende
. Gerücht von solchen Kriegstaten des römischen Flüchtlings sandten
die Lusitancr, die trotz ihrer angeblichen Unterwerfung unter die
römis~he Oberhoheit tatsächlich ihre Unabhängigkeit behaupteten
und jährlich mit den Statthaltern des jenseitigen Spaniens fochten,
Botschaft an Sertorius nach Afrika, um ihn zu sich einzuladen und
Wieder!tus- ihm das Feldherrnamt über ihre Miliz zu übertragen.
Sertorius,
bruch der d
. J aIlfe zuvor unter T'ItUS D',l'
•
S
'
- spanilchen er zwanzig
lulUS m
pamen
ge d"lent
Il15urrektiOn' hatte und die lIilfsquellen des Landes kannte, beschlofs der Einladung Folge zu leisten und schiffte mit Zurücklassung eines kleinen
Postens aü der mauretanischen [{üste nach Spanien sich ein
~(I (um 674). · Die Meerenge, die Spanien und Afrika scheidet, · war
besetzt durch ein römi8ches von Cotta geführtes Geschwader; sich
durchzuschleichen war nicht möglich; so schlug Sertorius sich durch
und gelangte glücklich zu den Lusitanern. Es waren nicht mehr
als zwanzig lusitanis'che Gemeinden, die sich unter seine Befehle
stelllen und auch von ,Römern' musterte er nur 2600 Mann, von ·
denen ein guter Teil Übel'gell'etene aus dem Heer des Pacciaecu3
oder römisch bewaffnete Afril\aner waren. Sertorius erl<annte es,
daf::; alles darauf ankam den losen Guerillaschwärmel1 einen festen
I{ern . römisch organisierter und disciplinierter Truppen zu geben; er
verstärkte zu diesem Ende seine mitgebrachte Schar durch Aushebung von 4000 Fufssoldaten und 700 Reitern und rückte mit
dieser einen Legion und den Schwät'men der spanischen ~"r'eiwilJigen
gegen die Römer vor. Den Befehl im jenseitigen Spanien führte
Lucius Fufidius, der durch seine unbedingte und bei flen Äeh-
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tungen erprobte ßingebung an Sulla vom Unteroffizier zum Proprätor aufgerückt war; am Bätis ward dieser völlig geschlagen;
2000 Römer bedeckten die \Valstatt. Eilige Boten beriefen den
Statthalter der benachbarten Ebroprovinz Marcus Domitius Calvinus,
um dem weiteren Vordringen der Sertorianer ein Ziel zu setzen;
bald erschien (675) auch der erprobte Feldherr Quintus MeteIJus,79] Metellns
von Sulla gesandt um den unbrauchbaren Fufidius im südlichen sp~~~~n,
Spanien abzulösen. Aber es gelang doch nicht des Aufstandes Herr
zu werden. In der Ebroprovinz wurde von dem Unterfeldhel'rn
des Sertorius, dem Quästor Lucius Hirtuleius, nicht blofs Calvinus'
Heer vernichtet und er selbst getötet, sondern auch Ludus Manlius,
der Statthalter des jenseitigen Galliens, der seinem Kollegen zu Hilfe
mit drei Legionen die Pyrenäen überschritten, von demselben tapfe rn
Führer vollständig geschlagen. Mühsam rettete Manlius sich mit
weniger Mannschaft nach Ilerda (Lerida) und von da in seine Provinz, auf welchem Marsch er noch durch einen Überfall der aquitanischen Völkerschaften sein ganzes Gepäck einbürste.
jenseitigen Spanien drang Metellus in das lusitanische Gebiet ein; allein
es gelang Sertorius während der Belagerung von Longobriga (unweit der Tajomündung) eine Abteilung unter Aquinus in einen
Hinterhalt zu locken und dadurch Metellus selbst zur Aufhebung
der Belagerung und zur Räumung des lusitanischen Gebietes zu
zwingen. Sertorius folgte ihm, schlug am Anas (Guadiana) das
Korps des Thorius und tat dem feindlichen Oberfeldherrn selbst
unsäglichen Abbruch im kleinen Kriege. Metellus, ein methodischer
und etwas schwerfälliger Taktiker, war in Verzweiflung über diesen
Gegner, der die Entscheidungsschlacht beharrlich verweigerte, aber'
Zufuhr und Kommunikationen ihm abschnitt und von allen SeiteIl
ihn beständig umschwärmte. - Diese ungemeinen Erfolge, die Ser- Sertorius'
torius in beiden spanischen Provinzen erfocht, waren um so be- 8?:i~~~~.
deutsamer, als sie nicht blofs durch die Waffen errungen wurden
und nicht blofs militärischer Natur waren. Die Emigrierten als
solche waren nicht furchtbar; auch an einzelnen Erfolgen der
LusHaner unter diesem oder jenem fremden Führer war wenig gelegen. Aber mit dem sichersten politischen und patriotischen Takt
trat Sertorius, sowie er irgend es vermochte, statt als Condottiel'6
der gegen Rom empörten Lusitaner auf als römischer Feldherr und
Stalthalt~r von Spanien, in welcher Eigenschaft er ja von den ehe-

Im
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maligen Machthabern dorthin gesandt worden war. E.· fing an *)
aus den Häuptern der Emigration einen Senat zu bilden, der bis
auf dreihundert Mitglieder steigen und in römischen Formen die
Geschäfte leiten und die Beamten ernennen soHte. Er betrachtete
sein Heer als ein römisches und besetzte die OffiziersteIlen ohne
Ausnahme mit Römern. Den Spaniern gegenüber war er der Stalthaller, der kraft seines Amtes Mannschaft und sonstige Unterstützung von ihnen einmahnte; aber freilich ein Statthalter, der
statt des gewohnten despotischen Regiments bemüht war die Provinzialen an Rom und an sich persönlich zu fesseln. Sein ritterliches Wesen machte ihm das Eingehen auf die spanische Weise
leicM und erweckte bei dem spanischen Adel für den wahlverwandten wunderbaren Fremdling die glühendste Begeisterung; nach
der auch hier wie bei den Kelten und den Deutschen bestehenden
kriegerischen Sitte der Gefolgschaft schworen Tausende der edelsten
Spanier zu ihrem römischen Feldherrn treu bis zum Tode zu stehen,
und Sertorius fand in ihnen zuverlässigere Waffen gefährten als in
seinen Landsleuten und Parteigenossen. Er verschmähte es nicht
au~h den Aberglau6en der roheren spanischen Völkerschaften für
sich nutzbar zu machen und seine kriegerischen Pläne als Befehle
der Diana durch die weifse Hindin der Göttin sich zutragen zu
lassen. Durchaus führte er ein gerechtes und gelindes Regiment.
Seine Truppen mufsten, wenigstens so weit sein Auge und .sein
Arm reichten, die strengste Mannszucht halten; so mild er im allgemeinen im Strafen war, so unerbittlich erwies er sich bei jedem
von seinen Leuten auf befreundetem Gebiet verübten Frevel. Aber
auch auf dauernde Erleichterung der Lage der Provinzialen war er
bedacht; er setzte die Tribute herab und wies die Soldaten an sich
für den ·Winter Baracken zu erbauen, wodurch die drückende Last
der Einquartierung wegfiel und damit eine Quelle unsäglicher Übelstände und Quälereien verstopft ward. Für die J\inder der vornehmen Spanier ward in Osca (Huesca) eine Akademie errichtet,
in der sie den in Rom gewöhnlichen höheren Jugendunterricht
empfingen, römisch und griechisch reden und die Toga tragen lernten
*) \Venigstons die Gruodzüge dieser Organisation müssen in di6 Jahre
80 79 78

674. 675. 676 fallen, wenngleich die Ausführung ohne Zweifel zum guten
Tp.il erst don späteren Jahl'en angehört.

LEPIDUS UND SER1'OfilUS.

eine merkwürdige Mafsregel, die keineswegs blofs den Zweck
hatte von den Verbündeten die in Spanien nun einmal unvermeidlichen G~iseln in möalichst
schonender Form zu nehmen, sOl}.dern
o
vor allem ein Ausflufs und eine Steigerung war des grofsen Gedankens des Gaius Gracchus und der demokratischen Partei die
Provinzen a!lmählich zu romanisieren. Hier zuerst wurde der Anfang
rlazu gemacht die Romanisierung nicht durch Ausrottung der alten
. Bewohner und Ersetzung derselben durch italische Emigranten zu
bewerkstelligen, sondern die Provinzialen selbst zu romanisieren.
Die Optimaten in Rom spotteten über den elenden Emigranten,
den Ausreifser aus der italischen Armee, den letzten von der Räuberbande des Carbo; der dürftige Hohn fiel auf sie selber zurück.
.Man rechnete die Massen, die gegen Sertorins ins Feld geführt
worden waren, mit Einschlufs des spanischen Landsturms auf 120000
Mann zu Fufs, 2000 Bogenschützen und Schleuderer und 6000
Reiter. Gegen diese ungeheure Übermacht hatte Sertorius nicht
bIofs sich in einer Kette von glücklichen Gefechten und Siegen
behauptet, sondern auch den gröfsten Teil Spaniens in seine Gewalt gebracht. In der jenseitigen Provinz sah sich l\1etellus beschränkt auf die unmittelbar von seinen Truppen besetzten Gebietsteile ; hier hatten alle Völkerschaften, die es konnten, Part.ei für
Sertorius ergriffen. In der diesseitigen gab es nach den Siegen
des Hirtuleius l{ein römisches Heer mehr. Sertorianische Emissäre
durchstreiften das ganze gallische Gebiet; schon fingen auch hier
die Stämme an sich zu regen und zusammengeroltete Haufen die
Alpenpässe unsicher zu machen. Die See endlich gehörte ebensosehr den Insurgenten wie der legitimen Regierung, da die Verbündeten jener, die Korsaren, in den spaniscben Gewässern fast so
mächtig waren wie die römischen Kriegsschiffe. Auf dem Vorgebirge der Diana (jetzt Denia zwischen Valencia und Alicante)
richtete Sertorius jenen eine feste Station ein, wo sie teils den
römischen Schiffen auflauerten, die den römischen Seestädten und
dem Heer ihren Bedarf zuführten, teils den Insurgenten die Waren
abnahmen oder lieferten, teils deren Verkehr mit Italien und Kleinasien vermittelLen. Dafs diese allzeit fertigen Vermittler von deI
lohenden Brandstätte überall hin die Funken trugen, war in hohem
Grade besorgnIs.erregend, zumal in einer Zeit, wo überall im
Römischen Reiche so viel Brennstoff aufgehäuft war.
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S:~~8;e~!~78
In diese Verhältnisse hinein traf Sullas plötzlicher Tod (676).
Folgßu, Solange der Mann lebte, auf dessen Stimme ein geübtes und zuverlässiges Veteranen heer jeden Augenblick sich zu erheben bereit
war, mochte die Oligarchie den fast, wie es schien, entschiedenen
Verlust der spanischen Provinzen an die Emigranten sowie die
\Vahl des Führers der Opposition daheim zum höchsten Beamten
des Reiches allenfalls als vorübergehende l\1ifsgeschicke ertraaen und
freilich in ihrer kurzsichtigen Art, · aber doch nicht ganz mit Unrecht:
darauf sich verlassen, dafs entweder die Opposition es nicht wagen
werde zum offenen Kampfe zu schreiten oder dafs, wenn sie es
wage, der zweimalige Erretter der Oligarchie dieselbe zum dritten
Male herstellen .werde. Jetzt war der Stand der Dinae
ein anderer
~
geworden.
DIe demokratischen Heifssporne in der Hauptstadt,
längst ungeduldig über das endlose Zögern und angefeuert durch
die glänz.enden B?tschaften aus Spanien, drängten zum Losschlagen
u~d Lepldus, bel dem augenblicklich die Entscheidung stand, ging
mIt dem ganzen Eifer des Renegaten und mit der ihm persönlich
eigenen Leichtfertigl<eit darauf ein. Einen Augenblick schien es,
als solle an der .Fackel, die den Scheiterhaufen des Regenten anz~ndete, auch. der .Bürgerkrieg sich entflammen; indes Pompeius'
Emflufs und dIe Stimmung der Sullanischen Veteranen bestimmten
die Opposition das Leichenbegängnis des Regenten noch ruhig
L:j~:~:: v?rü~erg~hen zu lassen. Allein nur um so offener traf man sodann
[U>1Urektion.dle Emleltung zur abermaligen Revolution. Bereits hallte der Markt
der Hauptstadt wieder von Anklagen gegen den ,karikierten Romulus' und seine Schergen. Noch bevor der Gewaltige die Augen geschlossen hatte, wurden von Lepidus und seinen Anhängern der Umsturz der Sullanischen Verfassung, die Wiederherstellung der Getreideverteilun~en, die Wiedereinsetzung der Volkstribune in den vorigen
Stand, dIe Zurückführung der gesetzwidrig Verbannten, die Rückgabe der konfiszierten Ländereien offen als das Ziel der Aaitation
bezeichnet. Jetzt wurden mit den Geächteten Verbindun~~n angeknüpft; Marcus })erpenna, in der Cinnanischen Zeit St;tthalter
von Sicilien (If, 331). fand sich ein in der Hauptstadt. Die Söhne
de.r Sullan~sc~en Hochverräter, auf denen die Restaurationsgesetze
mIt unertraghchem Drucke lasteten, und überhaupt die namhafteren
~arianisch. gesin~ten Männer wurden zum Beitritt aufgefordert;
mcht wemge, WIe der junge Lucius Cinna, schlossen sich an;
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andere freilich folgten dem Beispiele Gaius Caesars, der zwar auf
die Nachricht von Sullas Tode und Lepidus' Plänen aus Asien heimgekehrt war, aber nachdem er den Charakter des Führers und der
Bewegung genauer kennen gelernt hatte, vorsichtig sich zurückzog.
In der Hauptstadt ward auf Lepidus' Rechnung in den Weinhäusern
und den Bordellen gezecht und geworben. Unter den etruskischen
Mifsvergnügten endlich ward eine Verschwörung gegen die neue
Ordnung der Dinge angezettelt *). - Alles dies geschah unter den
Augen der Regierung. Der Ronsul Catulus sowie die verständigeren
Optimaten drangen darauf sofort entschieden einzuschreiten und
den Aufsland im Keime zu ersticken; allein die schlaffe Majorität
konnte sich nicht entschliefsen den Kampf zu beginnen, sondern
versuchte so lange wie möglich durch ein System von Transaktionen
und Iionzessionen sich selber zu täuschen. Lepidus ging zunächst
auf dasselbe auch seinerseits ein. Das Ansinnen die Zurückgabe
der den Volkstribunen entzogenen Befugnisse zu beantragen wies
er nicht minder ab wie sein I{ollege Catulus~ Dagegen wurde die
Gracchische Kornverteilung in beschränktem Umfang wiederhergestellt. Es scheinen danach nicht wie nach dem Sempronischen
Gesetz alle, sondern nur eine bestimmte Anzahl - vermutlich
40 000 - ärmere Bürger die -früheren Spenden, wie sie Gracchus
bestimmt hatte, fünf Scheffel monatlich für den Preis von 6 ~ Assen
(2 34 Gr.) empfangen zu haben - eine Bestimmung, aus .der demÄrar ein jährlicher Nettoverlust von mindestens 300 000 Tirn.
erwuchs **). Die Opposition, durch diese halbe Nachgiebigkeit
*) Die folgende Erzählung beruht wesentlich auf dem Bericht des Licinb,nus, der, so trümmel'haft er auch gerade hier ist, dennoch über die .Jnsurrektlob
des Lepidus wichtige Aufschlüsse gibt.
**) Unter dem Jahre 676 berichtet Licinianus (p. 23 Pertz, p. 42 Bonn): 78
(Lepidus) [leJge1n f1'umenta1'~lam] nullo resistente l[m'gz]tus m..t, ut annon[ae]
quinque modi popu[lo da]l'entul'. Danach hat also das Gesetz der Konsuln des
J. 681 Marcus Terentius Lucullu8 und Gaius Cassius Varus, welches Cicero 73
(in 1"81'1'. 3, 70, 136. 5, 21, 52) erwähnt und auf das auch Salhl$t (kid. 3,
61, 19 Dietsch) sich bezieht, die fünf Schelfel nicht erst wiederhel'gestellt,
sondern nur dm'ch Regulierung der sicilischen Getreideankäufe die KOJ'nspenden
gesichert und vielleicht im einzelnen manches geändert. Dars das Sempronische
Gesetz (11, 105) jedem in Rom domicilierenden Bürgel' g.estattete 8n den Getl'eidespelloden teilzunehmen, steht fe~t. Allein die · spätere Getreideverteilung
hat diesen Umfan!; nicht gehabt; denn da das Monatkorn der riimischen ·Bürgerschaft wenig mehl' als 33000 Medimnen ..... 198000 röm. Schelfel betl'ug (Cic.
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natül'lich ebensowenig befriedigt wie entschieden ermutlgt trat
in der Hauptstadt" nur um so schroffer und gewöllsamer auf;
und in Etrurien, dem rechten Herd aller italischen Proletarierillsurreletionen, brach bereits der Bürgerkrieg aus: die expropriierten Faesulaner set.zten sich mit gewaffneter Hand wieder
in den Besitz ihrer verlorenen Güter und mehrere der von Sul1a
daselbst angesiedelten Veleranen kamen bei dem Auflauf um. Der
Senat beschlofs auf diese Nachricht die beiden Konsuln dorthin zu
senden, um Truppen aufzubieten und den Aufstand zu unterdrücken *). Es war nicht möglich kopfloser zu verfahren. Der
Senat konstatierte der Insurrektion gegenüber seine Schwachmüt.igl{eit und seine Besorgnisse durch die Wiederherstellung des Getreidegeselzes; er gab, um vor oem Strafsenlärm Ruhe zu haben,
dem notorischen Haupte der Insurrekt.ion ein Heer; und wenn die
heiden I{onsuln durch den feierlichsten Eid, den man zu ersinnen
vermochte, verpflichtet wurden die ihnen anvertrauten Waffen nicht
in rerr. 3, 30, 72), so eJüpfingen damals nur etwa 40000 Bürger Getreide, während
doch die Zahl der in der Hauptstadt domicilierenden Bürger sicher weit beträchtlicher war. Diese Einrichtung rührt wahrscbeinlich aus dem Octavischen Gesetze
ber, das im Gegensatze zu der übertriebeueu Sempronischen eine ,mäfsige, für
den Staat ertl'äglicbe und für das gemeiue Volk notwendige Speedung' (Cic, dB
off. 2, 21, 72. Brut. 62, 222) einführte; und allem Anschein nach ist ebendies
Gesetz die von Licinianus erwähnte lex frumcntaria • . ,Dafs Lepidus .sich auf
einen solchen Ausgleichsvorschlag einliefs, stimmt zu seinem Verhalten in ßetl'eff'
der Restitution des Tribunats. Ebenso pafst es zn den Verhältnissen, dafs die
Demokratie durch die hiermit herbeigeführte Regulierung der KornverteiJung
sich keioeswegs befriedigt fand (SalIust a. a. 0.). - Die Verlustsumme ist danach
lH:rechoet, dars das Getreide mindestens den doppelten Wert hatte (11, 105);
"enn die Piraterie oder andere Ursachen die Korn preise in die Höhe trieben,
murste sich ein noch weit beträchtlicherer Schaden herausstellen.
*) Aus den Trümmern des Licinianischen Berichts (p. 44 Bonn) geht auch
d ies hervor, - dafs der Beschlurs des Senats: ,uti Lepidus et Catulus decreti6 '
t'-{Ce1'citibu8 matul'rume projiciscerentur' (Sallust hist. 1, 14 Dietsch) - uicht
"(l U einer Entsendung der Konsuln vor Ablauf des Konsulats in ihl'e pl'okonsularischen Provinzen zu verstehen ist, wozu es auch an jedem Grunde gefehlt
haben würde, sondern vou der Sendullg nach Etrurien gegen die aufständischen
Faesulaner, ganz ähnlich wie im CatiIinal'ischen Kriege der Konsul Gains
Autonius ebendorthin geschickt ward. Wenn Philippus bei SaUust (hist. 1,
84, 4) sagt, dafs Lepillus ob seditwnem provinciam, cum eXe1'citu adeptus est,
80 ist dies damit vollständig im Eiuklang; denn das Ilufserordeutliche konsularische I{ommando in Etrurien ist ebensowohl eine pl'ovinda wie das ordentliche prokonsularische im Narbonensischen (;alIien.

LEPIDUS UND SERTORIUS.

27

gegeneinander zu kehren, so gehörte wahrlich die dämonische Verstocktheit oligarchischer Gewissen dazu um ein solches Bollwerk
gegen die drohende Insurrektion aufrichten zu mögen. Natürlich
rüstete Lepidus in Etrurien nicht für den Senat, sOlIdern für die
Insul'rektion; höhnisch erklärend, dars der geleistete Eid nur für
das laufende Jahr ihn binde. Der Senat setzte die O..akelmaschine
in Bewegung um ihn zur Rückkehr zu bestimmen und übertrug
ihm die Leitung der bevorstehenden Konsulwahlen; allein Lepidus
wich aus, und während die Boten ,deswegen kamen und gingen
und üoer Vergleichsvol'schlägen das Amtsjahr zu .Ende lief, schwoll
seine Mannschaft zu einem Heer an. Als endlich im Anfang des
folgenden Jahres (677) an Lepidus der bestimmte Befehl des Senats 77
erging nun ungesäumt zurückzukehren, weigerte der ProlwDsul
tt'otzig den Gehorsam ' und forderte seinerseits die Erneuerung der
ehemaligen tribunicischen Gewalt und die Wiedereinsetzung der gewalttätig Vertriebenen in ihr Bürgerrecht und ihr Eigentum, überdies für sich die Wiederwahl zum Konsul für das laufende Jahr,
das heifst die Tyrannis in gesetzlicher Form. Damit war der Krieg Ap8h~u(;h
· Senatspartel. k onnte, aUlser
I'
. h eil des Krieges
er kl ärt.
au f d'le Su11amsc
Dle
Veteranen, deren bürgtrliche Existenz durch Lepidus bedroht ward,
zählen auf das von dem Prokonsul Catulus unter die Waffen gerufene Heer; und auf die dringenden Mahnungen der Einsichtigeren,
namentlich des Philippus, wurde demgemäfs die Verteidigung der
Hauptstadt und die Abwehr -der in Etrurien stehenden Hauptmacht ,
der Demokratenpartei dem Catulus vom Senat übertragen, auch
gleichzeitig Gnaeus Pompeius mit einem andern Haufen ausgesandt,
um seinem ehemaligen Schützling das Potal zu entreifsen, das
dessen Unter befehlshaber Marcus Brutus besetzt hielt. Während
Pompeius rasch seinen Auftrag vollzog und den feinolieben Feldherrn eng in Mutina einschlofs, erschien Lepidus vor der Hauptstadt, um wie einst Marius sie mit stürmender Hand für die Revolution zu erobern. Das rechte Tiberufer geriet ganz in seine
Gewalt und er konnte sogar den Flufs überschreiten j auf dem
Marsfelde, hart unter oen Mauern der Stadt, wurde die entscheidende
Schlacht geschlagen.
Allein Catulus siegte; Lepidus murste zu- Lepidus
. I{WeIC
. hen nae h E
'
'
ruc
trurlen,
waMh ren deme
an dere Ab'I
tel ung un t er geschlagen.
Lepidus' Sohn Scipio sich in die Festung Alba warf. Damit war
der Aufstand im wesentlichen zu Ende.
Mutina ergab sich an
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Pom?eius; Brutus wurd~ trotz des ihm zugestandenen sicheren
GeleIts nachträglich auf Befehl des Pompeius getötet. Ebenso ward
A~.ba nach. langer Belagerung durch Hunger bezwungen und der
Fuhrer gleIchfalls hingerichtet. Lepid us, durch Catulus und Pompeius von zwei Seiten gedrängt, lieferte am etrurischen Gestade
noch ein Treffen, um nur den Rüc{{zuO" sich zu ermöO'lichen und
' .
1:1
1:1'
schlITte dann m dem Hafen Cosa nach Sardinien sich ein, von wo
a~s er der ~auptstadt die Zufuhr abzuschneiden und die Verbindung
nut den spanIschen Insurgenten zn gewinnen hoffte. Allein der StattLepidus'Tod.halter der Insel leistete ihn.) lu'äftigen Widerstand und er selbst
'17 starb, n~cht lan,g~ nach seiner Landung an der Schwindsucht (677),
womIt m SardIßlen der Kdeg zu Ende war. Ein Teil seiner Soldaten verlief sich; mit dem Kern der Insurrektionsarmee und mit
wohlgefüllten Kassen begab sich der gewesene Prätor Marcus Perpenn~. nach Ligurien und von da nach Spanien zu den Serlorianern.
~~i!;!ud::-. ~ber Lepidus also hatte die Oligarchie gesiegt; dagegen sah
sIe sICh durch die gefährliche Wendung des Sertorianischen Krieges
UI~omsw&~do
paDleD .
Z
d .
zu ugestän DIssen genötigt, die den Buchstaben wie den Geist
Es war schlechterdinO's
der Sullanischen Verfassung verletzten.
notw~ndig ein starkes Heer und einen fähigen Feldherrn na~1l
SpaDIen zu senden; und Pompeius gab sehr deutlich zu verstehen
dafs er diesen Auftrag wünsche oder vielmehr fordere. Die Zu~
mutung war stark. Es war schon übel genuO' dafs man diesen
h '
1:1'
g~ elmen Gegner in dem Drange der Lepidianischen Revolution
wIeder zu einem aufserordentlichen I{ommando hatte gelangen
lassen; aber noch viel bedenklicher war es I;Ilit Beseitigung aller
von Sulla aufgestellten Regeln der Beamtenhiel'al'chie einem Manne
der noch k~in bürgerl.ich,es Amt bekleidet halte, eine der wichtig~
sten ordentlIchen ProvIßzIalstatthalterschaften in einer Art zu übertragen, wobei an Einhaltung der gesetzlichen Jahresfl'ist nicht zu
. ~enken war. Die Oligarchie hatte somit, au~h abgesehen von der
Ihrem Feldherrn Metellus schuldigen Rücksicht, wohl Ursache diesem neuen
Versuch des ehrgeizigen JünO'linO's seine Sonderstellung
. 1 : 1 1 : 1
z~ ver~wIgen allen Ernstes sich zu widersetzen; al1ein leicht war
dIes m~ht. Zunächst fehlte es ihr durchaus an einem für den
schwierigen spanischen Feldherrnposten geeigneten Mann. I{einer
der Konsuln des Jahris bezeigte Lust sich mit Sertorius zu messen
und man mufste es hinnehmen, was Lucius Philippus in voller
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Ratsversammlung sagte, dafs unter den sämtlichen namhaften
Senatoren nicht einer fähig und willig sei in einem ernsthaften
Kriege zu kommandieren. Vielleicht hätte man dennoch hierüber
sich hinweggesetzt und nach Oligarchenart, da man keinen fähigen
Kandidaten hatte, die Stelle mit irgend einem Lückenbüfser ausgefüllt, wenn Pompeius den Befehl blofs gewünscht und nicht ihn an
der Spitze einer Armee gefordert hätte. Catulus' Weisungen das
Heer zu entlassen hatte er bereits überhört; es war mindestens
zweifelhaft, ob die des Senats eine bessere Aufnahme finden wÜl'den,
und die Folgen eines Bruchs konnte niemand berechnen - gar
leicht konnte die Schale dei' Aristokratie emporschnellen , wenn
in die entgegengesetzte das Schwert eines bekannten Generals flet
So entschlofs sich die Majorität zur Nachgiebigkeit. Nicht vom Volke,
das bier, wo es um die Bekleidung eines Privatmannes mit der
höchsten Amtsgewalt sich handelte, verfassungsmäfsig hätte befragt
werden müssen, sondern vom Senate empfing Pompeius die prokonsularische Gewalt und den Oberbefehl im diesseitigen Spanien und ging
vierzig Tage nach dessen Empfang, im Sommer 677 über die Alpen· 1'1
Zunächst fand der neue Feldherr im Keltenland zu tun, wo PompeiU6 in
,
..
1
' b 1
b doc h an GallieD.
zwar eine förmlIche
InsurrektIOn
OIC 11 ausge roc len, a er
mehreren Orten die Ruhe ernstlich gestört worden war; infolgedessen Pompeius den Kantons der Volker-Arekomiker und _der Helvier ihre Selbständigl{eit entzog und sie unt.er Massalia legte.
Auch ward von ihm durch Anlegung einer neuen AljJenstrafse über
(Ien Cottischen Berg (Mont Genevre I, 581) eine kürzere Verbindung
zwischen dem' Potal und dem Kellenlande hergestellt. Über dieser
Arbeit verflofs die gute Jahreszeit; erst spät im Herbst überschritt
Pompeius die ,Pyrenäen. - Sertorius halte inzwischen nicht gefeiert.
Er hatte Hirtuleius in die jenseitige Provinz entsandt um Metellus
in Schach zu halten und war selbst bemüht seinen vollständigen
Sieg in deI' diesseitigen zu verfolgen und sich auf Pompeius' Empfang
vorzubereiten. Die einzelnen keltiberischen Städte, die hier noch
zu Rom hielten, wurden angegl'iffen und eine nach der andern bezwungen; zuletzt, schon .mitten im Wint.er, war das feste Contrebia
(südöstlich von Saragossa) gefallen. Vergeblich hatten die bedrängten
Städte Boten über Boten an Pompeius gesandt; er lief:; sich durch
keine Bitten aus seinem gewohnten Geleise langsamen Vorschreitens
bringen. Mit Ausnahme der Seestädte, die durch die römische
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PO~l'ei(l!' Flotte verteidi!!t
wurden
~,

und der Distrikte der Indigeten und
Laletaner im nordöstlichen Winkel Spaniens, wo Pompeius, als er
endlich ' die Pyrenäen überschritten, sich festsetzte und seine ungeübten Truppen, um sie an die Strapazen zu gewöhnen, den Winter
77 hindurch bivouakieren liefs, war am Ende des J. 677 das O'anze Diesseitige Spanien durch Vertrag oder Gewalt von 8ertoriu8 abhängig
geworden und die Landschaft am oberen und mitlIeren Ebro blieb
s~itdem die festeste Stütze seiner Macht.
Selbst die Besorgnis,
dIe das frische römische HeeI' und der gefeierte Name des Feldherrn in der Insurgentenarmee hervorrief, hatte für dieselbe heilsame Folgen. Marcus Perpenna, der bis dabin als Serlorius im
Range gleich auf ein selbständiges Kommando über die von ihm
aus Ligurien mitgebrachte Mannschaft Anspruch gemacht hatte,
wurde auf die Nachricht von Pompeius' Eintreffen in Spanien von
seinen Soldaten genötigt sich unter die Befehle seines fähiO'eren
76 Kollegen zu stellen. Für den Feldzug des J. 678 verwandte Sertorius gegen Metellus wieder das Korps des Hirtuleius, während
Perpenna mit einem starken Heer am unteren Laufe des Ebro sich
aufstellte, um Pompeius den Übergang über diesen Flurs zu wehren,
wenn er, wie zu erwarten war, in der Absicht Metellus die
Hand zu reichen, in südlicher Richtung und, der Verpflegung seiner
Truppen wegen, an der Küste entlang marschieren würde. Zu Perpennas Unterstützung war zunächst das Korps des Gaius Herennius
bestimmt; weiter landeinwärts am oberen Ebro holte Sertorius
selbst die Unterwerfung einzelner römisch gesinnter Distrikte nach
und hielt zugleich sich dort bereit nach den Umständen Perpenna oder Hirtuleius zu Hilfe zu eilen. Auch diesmal war seine
Absicht darauf gerichtet jeder Hauptschlacht auszuweichen und den
Feind durch kleine Kämpfe und Abschneiden der Zufuhr aufzureiben. Indes Pompeius erzwang gegen Perpenna den ÜberganO'
über den Ebro und nahm Stellung am Flufs Pallantia bei Saguntum~
unweit des Vorgebirgs der Diana, von wo aus, wie schon gesagt
ward, die Sertorianer ihre Verbindungen mit Italien und dem
l'ompeiu8 Osten unterhielten.
Es war Zeit, dafs Sertorius selber erschien
gt.lschlageu.
d d" Üb]
h'
.
U~l
le
er egen eIt semer Tl'uppenzahl und seines Genies gegen
dIe gröfsere Tüchtigkeit der Soldaten seines Gegners in die 'Vagschale warf. Um die Stadt Lauro (am Xucar südlich von Valencia),
die sich für Pompeius erklärt hatte und deshalb von 8ertorius beA 11 ttreten
ln Spanien.
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lagert ward, konzentriel'te der Kampf sich längere Zeit. Pompeius
strengte sich aufs äufserste an sie zu entseLzen; allein nachdem
vorher ihm mehrere Abteilungen einzeln überfallen und zusammengehauen worden waren, sah sich der grofse Kriegsmann, eben da
er die Sertorianer umzingelt zu haben meinte und schon die Belagerten eingeladen hatte dem Abfangen der Belagerungsarmee zuzuschauen, plötzlich "ollstänuig ausmanövriel't und mufste, um nicht
selber umzingelt zu werden, die Einnahme und Einäschel'Ung der
verbündeten Stadt und die Abführung der Einwohner nach Lusit.aniEm von seinem Lager aus ansehen - ein Ereignis, das eine
Reihe schwankend gewordener Städte im mittleren und ö8tIichen
Spanien wieder an Sertorius festzuhalten bestimmte. Glücklicher Ml'tellut;
focht inzwischen Metellus. In einem heftigen Treffen bei Italica Si~ge.
(unweit Sevilla), das Hirtuleius unvorsichtig gewagt haUe und in
dem beide Feldherren persönlich ins Handgemenge kamen, Hirtuleius
auch verwundet ward, schlug er diesen und zwang ibn das eigentliche römische Gebiet zu räumen und sich nach Lusitanien zu
werfen. Dieser Sieg gestattete Metellus sich mit Pompeius zu vereIl1lgen. Die Winlerquartiere 678/79 nahmen beide Feldherren an 76 75
den Pyrenäen. Für den nächsten Feldzug 679 beschlossen sie den 75
Feind in seinei' Stellung bei Valentia gemeinschaftlich anzugreifen.
Aber während Metellus heranzog, bot Pompeius, um die Scharte von
Lauro auszuwetzen und die gehofften Lorbeeren womöglich allein zu
gewinnen, vorher dem feindlichen Hauplheer die Schlacht an. Mit
Freuden ergriff Sertorius die Gelegenheit mit Pompeius zu schlagen,
bevor Metellus eintraf. Am Flusse Sucro (Xucar) trafen die Heere auf- Seblarht a.m
einander; nach heftigem Gefecht ward Pompeius auf dem rechten Buer (}.
Fliigel geschlagen und selbst ,schwer verwundet vom Schlachtfelde
weggetragen. Zwar siegte Afl:anius mit dem linken und nahm das
Lager der Sertorianer, allein während der Plünderung von Sertorius
überrascht ward auch er gezwungen zu weichen. Hätte Sertorius
am folgenden Tage die Schlacht zu erneuern vermocht, Pompeius'
Heer wäre vielleicht vernichtet worden. Allein inzwischen war Metellus herangekommen, hatte das gegen ihn aufgestellte Korps des
Perpenna niedergerannt und dessen Lager genommen; es war nicht
möglich die Schlacht gegen die beiden vereinigten Heere wiederaufzunehmen. Die Erfolge des Metellus, die Vereinigung der feindlichen Streitkräfte, das plötzliche Stocl{ell nach dem Sieg vel'-

32

FÜNFTES BUCH.

KAPITEL I.

breitet.en Schrecken unter den Sertorianern und wie es bei spanischen Heeren nicht seIten vorkam, verlief infolge dieses Umschwungs der Dinge sieb der gröCste Teil der Sertorianischen Soldaten. Indes die Entmutigung verflog so rasch wie sie gekommen
war; die weifse Hindin, die die militärischen Pläne des Feldherrn bei der Menge vertrat, war bald wieder populärer als je; in
kurzer Zeit trat in der gleichen Gegend, südlich von Saguntum
(Murviedro), das fest an Rom hielt, Sertorius mit einer neuen Armee
den Römern entgegen, während die Sertorianischen Kaper den Römern die Zufuhr von der Seeseite erschwerten und bereits im römischen Lager der Mangel sich bemerldich machte. Es kam abermals zur Schlacht in den Ebenen des Turiaflusses (Guadalaviar),
und lange schwankte der Kampf. Pompeius mit der Reiterei ward
von Sertorius geschlagen und sein Schwager und Quästor, der
tapfere Lucius Memmius, getötet; dagegen überwand l\1etellus den
Perpenna und schlug den gegen ihn gerichteten Angriff der feindlichen Hauptarmee siegreich zurück, wobei er seIhst im Handcremenge eine Wunde empfing. Abermals zerstreute sich hierauf das
Sertorianische Heer. Valentia, das Gaius Herennius für Sertorius
besetzt hielt, ward eingenommen und geschleift. Römischerseits
mochte man einen Augenblick der Hoffnung sich hingeben mit dem
zähen Gegner fertig zu sein. Die Sertorianische Armee war verschwunden; die römischen Truppen, tief in das Binnenland eingedrungeP f belagerten den Feldherrn selbst in der Festung Clunia am
obern Duero. Allein während sie vergeblich diese Felsenburg umsl.af!den, sammelten sich anderswo die Kontingente der insurgierten
Gemeinden; Sertorius entschlüpfte aus der Festung und stand noch
vor Ablauf des Jahres wieder als Feldherr an der Spitze einer
Armee. Wieder mufsten die römischen Feldherren mit der trostlosen Aussicht auf die unausbleibliche Erneuerung der sisypheischen
I\riegsarbeit die Winterquartiere beziehen. Es war nicht einmal
möglich sie in dem wegen der Kommunikation mit Italien und dem
Osten so wichtigen, aber von Freund und Feind entsetzlich verheerten
Gebiet von Valentia zu nehmen; Pompeius führte seine Truppen
zunächst in das Gebiet der Vasconen *) (Biscaya) und überwinterte
dann in dem der Vaccäer (um Valladolid), Metellus gar in Gallien.
*) 10 deo Deo gefundenen Sllllustischen Bruchstücken, welche dem Ende

des Feldzuges von 75 8nzo,ehiireo scheinen, gehören hierher die Worte:
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Fünf Jahre währte also der Sertorianische Iirieg und ' noch war Aussi chtsweder hüben noch drüben ein Ende abzusehen. Unbeschreiblich ~~}i~~l\tc~:
litt unter demselben der Staat. Eine Blüte der italischen Jugend :O~\tB~~:C~~~
ging in den aufreibenden Strapazen dieser Feldzüge zu Grunde. Krieges.
Die öffentlichen Kassen entbehrten nicht blofs die spanischen
Einnahmen, sondern hatten auch für die Besoldung und Verpflegung der spanischen Heere jährlich sehr ansehnliche Summen
nach Spanien zu senden, die man kaum aufzubringen wufste. Dafs
Spanien verödete und verarmte und die so schön daselbst sich entfaltende römische Civilisation einen schweren Stofs erhielt, versteht
sich von selbst, zumal bei einem so erbittert geführten und nur
zu oft die Vernichtung ganzer Gemeinden veranlassenden Insurrektionslu·ieg. Selbst die Städte, die zu der in Rom herrschenden
Partei hielten, hatten unsägliche i~ot zu erdulden; ' die an der
Küste gelegenen mufsten durch die römische Flotte mit dem Notwendigen versehen werden und die Lage der treuen binnenländischen Gemeinden war beinahe verzweifelt. Fast nicht weniger litt
die gallische Landscllaft, teils durch die Requisitionen an Zuzug
zu Fufs und zu Pferde, an Getreide und Geld, teils durch die
drücl\ende Last der Winterquartiere, die infolge der Mirsernte 680 74
sich ins unerträgliche steigerte; fast alle Gemeindekassen waren
genötigt, zu den römischen Bankiers ihre Zuflucht zu nehmen
und eine erdrückende Schuldenlast sich aufzubürden. Feldherren
und Soldaten führten den Krieg mit Widerwillen. Die Feldherren
Gecrner
auf
waren getroffen auf einen an Talent weit überlecrenen
l:l
l:l'
einen langweilig zähen Widerstand, auf einen Krieg sehr ernsthafter
Gefahren und schwer erfochtener wenig glänzender Erfolge; es ward
behauptet, dafs Pompeius damit umgehe sich aus Spanien abberufen
und irgend anderswo ein erwünschteres Kommando sich übertraO'en
o
zu lassen. Die Soldaten waren gleichfalls wenig erbaut von einem
Feldzug, in dem es nicht allein weiter nIchts zu holen gab als
harte Schläge und wertlose Beute, sondern auch ihr Sold ihnen
höchst unregelmäfsig gezahlt ward; Pompeius berichtete Ende 679 75
an den Senat, dars seit zwei Jahren der Sold im Rückstand
sei und das Heer sich aufzulösen drohe. Einen ansehnlichen Teil
Romanus [e.xer]citus (des Pompeins) frumenti gra[tia r]emotus in Yascones
i .. [it ]emque Sertorius mon • .. e, cuius multum in[te1'er]at, ne ei pel'inda
.Jsiae [iter et Italiae intercludetetur].
llommsen, ROm. Gesch. III.
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dieser Übelstände hätte die römische Regierung allerdings zu beseitigen vermocht, wenn sie es über sich hälle gewinnen können
den Spanischen Krieg mit min/derer Schlaffheit, um nicht zu sagen
mit besserem Willen zu führen.
In der Hauptsache aber war
es weder ihre Schuld noch die Schuld der Feldherren, daIs ein
so überlegenes Genie, wie Sertorius war, auf einem für den
Insurrektions- und Korsarenkrieg so überaus günstigen Boden aller
numerischen und militärischen Überlegenheit zum Trotz den
kleinen Krieg Jahre und Jahre fortzuführen vermochte. Ein Ende
war hier so wenig abzusehen, daf~ vielmehr die Sertorianische Insurrektion sich mit andern gleichzeitigen Aufständen verschlingen
und· dadurch ihre Gefährlichkeit steigern zu wollen schien. Ebendamals ward auf allen Meeren mit den Flibustierflotten, ward in
Italien mit den aufständischen Sklaven, in Makedonien mit den
Völkerschaften an der unteren Donau gefochten und entschlofs sich
im Osten I{önig Mithradates, mitbestimmt durch die Erfolge der
spanischen Insurrektion, das Glück der Wanen noch einmal zu
versuchen. Dafs Sertorius mit den italischen und maliedonischen
Feimlen Roms Verbindungen angelmiipft hat, läfst sich nicht
bestimmt erweisen, obwohl er a.tlp.l'dings mit den Marianern in
Italien in beständigem Verkehr stand; mit den Piraten dagegen
hatte er sclJOn früher offenes Bündnis gemacht und mit dem
pontischen König, mit welchem er längst durch Vermittelung der
an dessen Hof verweilenden römischen Emigranten Einverständnisse un lerhalten hatte, schlofs er jetzt einen förmlichen AHianztraktat, in dem Sertorius dem I\önig die kleinasiatischen Klientelstaaten, nicht aber die römische Provinz Asia abtrat, überdies ihm
einen zum Führer seiner Truppen geeigneten Offizier und eine Anzahl Soldaten zu senden versprach, der I{önig dagegen ihm 40
Schiffe und 3000 Talente (4 1/ 2 Mill. Tlr.) zu überweisen sich anheischig machte.
Schon erinnerten die ldugen Politiker in der
Hauptstadt an die Zeit, als Italien. sich durch Philippos und durch
Hannibal von Osten und von Westen aus bedroht sah j der neue
Hannibal, meinte man, könne, nachdem er wie sein Vorfahr Spanien
durch sich selbst bezwungen, eben wie dieser mit den Streitkräften
Spaniens in Italien gar leicht früher als Pompeius eintreffen, um;
wie einst der Phöniker, die Etrusker und die Samniten gegen
Rom unter die Waffen zu rufen.
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Indes

dieser Vergleich

war doch mehr witzig als richtig. ' ZlIsammenn"lesen unter- schwinden
der :Macht
"
b
I
I
"
des S erne h men Hanm a s ZU erneuern; er war ver oren, wenn er Spallien
toriua.
verliefs, an dessen Landes- und Volkseigentümlichkeit all seine Erfolge hingen, und auch hier mehr und mehr .genötigt der Offensive zu entsagen. Sein bewundernswertes Führergeschick konnte
die Beschaffenheit seiner Truppen nicht ändern; der spanische
Landsturm blieb, was er war, unzuverlässig wie die 'Velle und der
Wind, bald in Massen bis zu 150000 Röpfen versam!.llelt, bald
wieder auf eine Handvoll Leute zusammengeschm l lzen; in gleicher
Weise blieben die römischen Emigranten unbotmf. fsig, hoffärtig un d
eigensinnig. Die Waffengattungen, die längeres ZusammenhalLen
der Korps erfordern, wie namentlich die Reiterei, waren na türlich
in seinem Heer sehr ungenügend vertreten. Seine fähigsten Offiziere und den Kern seiner Veteranen rieb der lüieg allmählich auf
und auch die zuverlässigsten Gemeinden fingen an der Plack~rei
durch die Römer und der l\1ifshandlung durch die Sertorianischen
Offiziere müde zu werden und 'Zeichen der Ungeduld und der schwankenden Treue zu geben. Es ist bemerkenswert, dafs Sertorius, auch
darin Hannibal gleich, niemals über die Hoffnungslosigkeit seiner
Stellung sich getäuscht hat; er liefs keine Gelegenheit vorübergehen
um einen Vergleich herbeizuführen und wäre jeden Augenblick bereit gewesen gegen die Zusicherung in seiner Heimat friedlich leben
zu dürfen seinen Kommandostab niederzulegen. Allein die politische
Orthodoxie weifs nichts von Vergleich uBd Versöhnung. Sertorius
durfte nicht rückwärts noch seitwärts; unvermeidlich mufste er
weiter auf der einmal betretenen Bahn, wie sie auch schmaler
und schwindelnder ward . .
Pompeius' Vorstellungen in Rom, denen Mithl'adates' Auftreten
im Osten Nachdruck gab, batten Erfolg. Er erhielt vom Senat die
nötigen Gelder zugesandt und Verstärkung durch zwei frische
Legionen. So gingen die bei den Feldherren im Frühjahr 680 wieder 74
an die Arbeit und übe~schritten aufs neue den Ebro. Das östliche
Spanien war infolge der Schlachten am Xucar und Guadalaviar
den Sertorianern entrissen; der Rampf konzentrierte sich fortan am
oberen und mittleren Ebro um die HauptwafIenplätze der Sertorianer
Calagurris, Osca, Ilerda. Wie Metellus in den früheren FeldzüO'en
das Beste getan hatte, so gewann er auch diesmal die wichtigsten
·
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Erfolge. Sein alter Gegner Hi rtuleius, der ihm wieder entgegentrat.
ward vollsländig geschlagen und fiel selbst mit seinem Bruder ein unersetzlicher Verlust für die Seitorianer. Sertorius, den die
Unglücksbolschaft erreichte, als el' selbst im Begriff war, die ihm
gegenüberstehenden Feinde anwgreifen, stiefs den Bolen nieder,
die Nachricht die Seinigen nicht entmutiO'e·
aber lanO'e
war
damit
0
,
0
.
dle {{unde nicht zu verbergen. Eine Stadt nach der andern eraab
sich. Metellus besetzte die kelliberischen Städte Segobriga (zwiscl~en
Toledo und Cuenca) und Bilbilis (bei Calatayud). Pompeius belaaerte
Pallantia (Palencia oberhalb VaUadolid), das aber Sertorius enl.S~lzte
und den Pompeius nötigte, sich auf Metellus zurückzuziehen· vor
Calagurris (Calahorra am oberen Ebro), wohin Sertorius sich geworfen. erlitten sie beide empfindliche Verluste. Dennoch konn ten
sie, als sie in die Winterquartiere gingen, Pompeius nach Gallien, Me' tellus in seine eigene Provinz, auf beträchtliche Erfolge zurücksehen; ein grofser Teil der Insurgenten hatte sich gefügt oder war
mit den Waffen bezwungen worden. - In ähnlicher Weise verlief
73 der Feldzug des folgenden Jahres (681); in diesem war es vor
allem Pompeius, der langsam, aber stetig das Gebiet der Insurrektion
einschrän l{ te.
lnuerel'Zwist
Der Rückschlag des NiederganO's ihrer Waffen auf die StimmunO'
tUltA! den.
I
.
.
0
0
Sertorianern. 1m llsurgenlenlager blIeb nIcht aus.
Wie Hannibals wurden auch
Sertorius' kriegerische Erfolge notwendig immer geringeI'; man finO'
an sein militärisches Talent in Zweifel zu ziehen; er sei nicht meh~
der alte, hiefs es, er verbringe den Tag beim Schmaus oder beim
Becher und verschleudere die Gelder wie die Stunden. Die Zahl der
Ausreifser, der abfallenden Gemeinden mehrte sich. Bald kamen
Pläne der römischen Emigranten gegen das Leben des Feldherrn
bei diesem zur Anzeige; sie klangen glaublich genug, zumal da so
manche Offiziere der Insurgentenarmee. namentlich Perpenna, nur
widerwillig sich unter den Oberbefehl des Sertorius gefüot hatten
und seit langem von den römischen Statthaltern dem M;rder des
feindlichen Oherfeldherrn Amnestie und ein hohes Blutgeld ausgelobt war. Sertorius entzog auf jene Inzichten hin ' die Hut seiner
Person ?en römischen Soldaten und gab sie erlesenen Spaniern.
Gegen dIe Verdächtigen selbst schritt er mit furchtbarer, aber notwendiger Strenge ein und verurteilte, ohne wie sonst Ratmänner
zuzuziehen, verschiec\ene Angeschuldigte zum Tode; den Freunden
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hiers es darauf in den Kreisen der Mifsvergnügten, sei er jetzt gefährlicher als den Feinden. Bald ward eine zweite Verschwörung
entdeckt, die ihren Sitz in seinem eigenen Stabe hatte; wer zur
Anzeige gebracht ward murste flüchtig werden oder sterben, aber
nicht alle wurden verraten und die übrigen Verschworenen, unter
ihnen vor allem Perpenna, fanden hier!n nur einen Antrieb sich
zu eilen. Man befand sich im Hauptquartier zu Osca. Hier ward ßertorins'
auf Perpennas Veranstaltung dem Feldherrn ein glänzender Sieg ErmordWlg.
berichtet, den seine Truppen erfochten hätten; und bei der zur
Feier dieses Sieges von Perpenna veranstalteten festlichen Mahlzeit
erschien denn auch Sertorius, begleitet, wie er pflegte, von seinem
spanischen Gefolge. Gegen dp,n sonstigen Brauch im Sertorianischen
Hauptquartier ward das Fest bald zum Bacchanal; wüste Reden
flogen über den Tisch und es schien, als wenn einige der Gäste
Gelegenheit suchten einen Wortwechsei zu beginnen; Sertorius
warf sich auf seinem Lager zurück und schien den Lärm überhören zu wollen. Da klirrte eine Trinkschale auf den Boden: Perpenna gab das verabredete Zeichen.
Marcus Antonius, Sertorius'
Nachbar bei Tische, führte den ersten Streich gegen ihn, und da
der Getroffene sich umwandte und sich aufzurichten versuchte
stürzte der Mörder sich über ihn und hieH ihn nieder, bis di~
übrigen Tischgäste, sämtlich Teilnehmer der Verschwöru .Jg, sich
auf die Ringenden warfen und den wehrlosen an bei den Armen
f~stgehaltenen Feldherrn erstachen (682).
Mit ihm starben seine 72
tre~en Begleiter.
So endigte einer der gl'öfsten, wo nicht der
grörste Mann, den Rom bisher hervorgebracht, ein Mann, der unter
6lücklicheren Umständen vielleicht der Regenerator seines Vaterlandes geworden sein würde, durch den Verrat der elenden Emigrantenbande, die er gegen die Heimat zu führen verdammt war.
Die Geschichte liebt die Coriolane nicht; auch mit diesem hochherzigsten, genialsten, bedauernswertesten unter allen hat sie keine
Ausnahme gemacht.
Die Erbschaft des Gemordeten dachten die Mörder zu tun. Perpenna
Nach Sertorius' Tode machte Perpenna als der höchste unter den Nd::f;l!~r
römischen Offizieren dei' spanischen Armee Ansprüche auf den i orius.
Oberbefehl. Man fügte sich, aber mifstrauend und widerstrebend.
Wie man auch gegen Sertorius bei seinen Lebzeiten ' gemurrt hatte,
der Tod setzte den Helden wieder in sein Recht ein und gewaltig
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brauste der Unwille der Soldaten auf, als bei der Publikation seines
Testaments unter den Namen der Erben auch der des Perpenna
verlesen wal'd. Ein Teil der Soldaten, namentlich die lusitanischen,
verliefen sich; die zurückgebliebenen beschlieh die Ahnung, dars
mit Sertorius' Tode der Geist und das Glück von ihnen gewichen
Pompei~8 sei.
Bei der ersten Begegnung mit Pompeius wurden denn auch
In~:~~:k~i~~ die elend geführten und mutlo~en Illsurgentenhaufen volh;tändig
ein Ende. zersprengt und unter anderen Offizieren auch Perpenna gefangen
eingebracht. Durch die Auslieferung der Rorrespondenz des Sertorius, die zahlreiche angesehene Männer in Italien kompromittiert
haben würde, suchte der Elende sich das Leben zu erkaufen; indes Pompeius befahl die Papiere ungelesen zu verbrennen und
überantwortete ihn sowie die übrigen Insurgentenchefs dem Scharfrichter. Die entkommenen Emigranten verliefen sich und gingen
gröfstenteils in die mauretanischen Wüsten -oder zu den Piraten.
Einem Teil derselben eröffnete bald darauf das Plotische Gesetz,
, das namentlich der junge Caesar eifrig unterstützte, die Rückkehr
in die Heimat; diejenigen aber, die von ihnen an dem Morde des
Sertorius teilgenommen hatten, starben mit Ausnahme eines einzigen sämtlich eines gewaltsamen Todes. Osca und überhaupt
die meisten Städte, die im diesseitigen Spanien noch zu Sertorius
gehalten halten, öffneten dem Pompeius jetzt freiwillig ihre Tore;
nur Uxama (Osrna), Clunia und Calagurris mufsten mit den Waffen
bezwungen werden. Die beiden Provinzen wurden neu geordhet; in der jenseitigen erhöhte Metellus den schuldigsten Gemeinden die Jahrestribute; in der diesseitigen schaltete Pompeius belohnend und bestrafend, wie zum Beispiel Calagurris seine Selbständigkeit verlor und unter Osca gelegt ward. ,Einen Haufen Sertorianiseher Soldaten, ' der in den Pyrenäen sich zusammengefunden
hatte, bewog Pompeius zur Unterwerfung und siedelte ihn nordwärts der Pyrenäen bei Lugud un um (St. Bertrand im Dep. Haute- "
Garonne) als die Gemeinde der ,Zusammengelaufenen' (convenae)
an. Auf der Pafshöhe 'der Pyrenäen wurden die römischen Sieges71 zeichen errichtet; am Ende' des Jahres 683 zogen Metellus und
Pompeius mit ihren Heeren durch die Strafsen der Hauptstadt,
um den Dank ' der Nation für die Besiegung der Spanier dem
Vater Jovis auf dem Kapitol darzubringen. Noch über das Grab
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hinaus schien Sullas Glück mit seiner Schöpfung zu sein und
dieselbe besser zu schirmen als die zu ihrer Hut bestellten unfähigen und schlaffen Wächter. Die italische Opposition hatte
durch die Unfähiakeit und Vorschnelligkeit ihres Führers, die Emigration durch in~eren Zwist sich selber. gesprengt. Diese ~ieder
lagen, obwohl weit mehr das Werk ihrer eigenen Verkehrthelt und
Zerfahrenheit als der Anstrengungen ihrer Gegner, waren doch
ebensoviete Siege der Oligarchie. Noch einmal waren die, kurulischen Stühle befestigt.
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Als nach Unterdrückung der den Senat in seiner Existenz
C'mnamsc
. 1len ·Revo lutlOn
'
' t en Sena t ses d er res't
aUfIer
regierung möglich ward der inneren und äufseren Sicherheit des
die erforderliche Aufmerksamkeit zu .widmen,
Reiches wiederum
\
zeigten sich der Angelegenheiten genug, deren Lösung mcht verschoben werden konnte, ohne die wichtigsten Interessen zu verletzen und gegenwärtige Unbequemlichkeiten zu künftigen Gefahren
anwachsen zu lassen. Abgesehen von der sehr ernsten Verwickelung in Spanien war es schlechterdings notwendig teils die Barbaren in Thrakien und den Donauländern, die Sulla bei seinem
Marsch durch Makedonien nur oberflächlich hatte züchtigen können
(H, 300), nachhaltig zu Paaren zu treiben und die verwirrten
Verhältnisse an der Nordgrenze der griechischen Halbinsel militärisch zu regulieren, teils den überall, namentlich aber in den
östlichen Gewässern herrschenden Flibustierbanden gründlich das
Handwerk zu legen, teils endlich in die unklaren klemasiatischen
Verhältnisse eine bessere Ordnung zu bringen. Der Friede, den Sulla
im J. 670 mit König Mithradates von Pontos abgeschlossen hatte
(I1, 299. 301) und von dem der Vertrag mit Murena 673 (11, 334)
wesentlich eine Wiederholung war, trug durchaus den Stempel
eines no tdürftig für den Augenblick hergestellten Provisoriums;
und das Verhältnis der Römer zu König Tigranes von Armenien,
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mit dem sie doch faktisch Krieg geführt hatten, war in diesem
Frieden ganz unberührt geblieben. .Mit Recht hatte Tigranes darin
die stillschweigende Erlaubnis gefunden die römischen Besitzungen
in Asien in seine Gewalt zu bringen. Wenn dieselben nicht preisgegeben bleiben sollten, war es notwendig in Güte oder Gewalt
mit dem neuen Grofskönig Asiens sich abzufinden. - Betrachten
wir, nachdem in dem vo rhergehenden Kapitel die mit dem demokratischen Treiben zusammenhängende Bewegung in Italien und
Spanien und deren Überwältigung durch die senatorische Regierung
dargestellt wurde, in diesem das äufsere Regiment, wie die von
Sulla eingesetzte Behörde es geführt oder auch nicht geführt hat.
Man erkennt nO,<h Sullas kräftige Hand in den energischen DalmatischI
Z .
.
R
S
makedo· . d
afsrege
In, dle m er etzten elt semer egentschaft der enat nische
M
ungefähr gleichzeitig gegen die Sertorianer, gegen die Dalmater Expedition.
und Thraker und gegen die kilikischen Piraten verfügte. - Die
Expedition nach der griechisch-illyrischen' Halbinsel hatte den Zweck
teils die barbarischen Stämme botmäfsig oder doch zahm zu machen,
die das ganze Binnenland vom Schwarzen bis zum Adl'iatischen Meere
durchstreiften und unter denen vornehmlich die Besser (im grofsen
Balkan), wie man damals sagte, selbst unter den Räubern als
Räuber verrufen waren, teils die namentlich im dalmatisch~n
Litoral sich bergenden Rorsaren zu vernichten. Wie gewöhnlich
ging der Angriff gleichzeitig von Dalmatien und von Makedonien aus,
in welcher le~zteren Provinz ein Heer von fünf Legionen hierzu
gesammelt ward. Der gewesene Prätor Gaius Cosconius, welcher
in Dalmatien den Befehl führte, durchstreifte das Land nach allen
Richtungen und erstürmte nach zweijähriger Belagerung die Festung
Salona. In Makedonien versuchte der Prokonsul Appius Claudius (676 '778
bis 678) zunächst sich an der makedonisch-thrakischen Grenze der 76
Bergland'schaften am linken Ufer des Karasu zu bemeistern. Von
heiden Seiten ward der Krieg mit arger Wildheit geführt; die
Thraker zerstörten die eroberten Ortschaften und metzelten die
Gefangenen nieder und die Römer vergalten Gleiches mit Gleichem,
Ernstliche Erfolge aber wurden nicht erreicht; die beschwerlichen
Märsche und die beständigen Gefechte mit den zahlreichen und
tapferen Gebirgsbewohllern decimierten nutzlos die Armee; der Feldherr selbst erkrankte und starb. Sein Nachfolger Gaius Scribonius
Curio (679-681) wurde durch mancherlei Hindernisse, namentlich '1lS 73
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auch durch einen nicht unbedeutenden Militäraufstand bewogen die
schwierige Expedition gegen die Thraker fallen zu lassen und
dafür sich nach der makedonischen Nordgrenze zu wenden, wo er
die schwächeren Dardaner (in Serbien) unterwarf und bis an die
Donau gp,langte. Erst der tapfere , und fähige l\1arcus Lucullus
'T2 71 (682. 683) rückte wieder gegen Osten vor, schlug die Besser in
Thrakieu ihren Bergen, nahm iht'e Hauptstadt Uscudama (Adrianopel) und
unterworfen, zwang sie der römischen Oberhoheit sich zu fügen.
Der König
der Odrysen Sadalas und die griechischen Städte an der Ostküste
nördlich und südlich vom Balkangebirge : Istropolis, Tomoi, Kallatis,
Odessos (bei Varna), Mesembria und andere, wurden abhängig
von den Römern; Thrakien, von dem die Römer bisher kaum
mehr inne gehabt hatten als die Attalischen Besitzungen auf dem
Chersones, ward jetzt ein freilich wenig botmär8jgeI~ Teil der
Provinz Makedonien.
DiePirstorie.
Aber weit nachteiliger als die immer doch auf einen geringen
Teil des Reiches sich beschränkenden Raubzüge der Thraker und
Dardaner war für den Staat wie für die einzelnen die Piraterie,
Auedehnung die immer weiter um sich griff und immer ' fester sich organisierte.
dereelbeu. Der Seever I{e]r
I war au f dem ganzen 1\1'
I
"h
Gewa It.
l' ltte meer m 1 rer
Italien konnte weder seine Produkte aus- noch das Getreide aus
den Provinzen einführen; dort hungerten ,die Leute, hier stockte
wegen Mangels an Absatz die Bestellung der Getreidefelder. Reine
Geldsendung, kein Reisender war mehr sicher; die Staatskasse erlitt die empfindlichsten Verluste; eine grofse Anzahl angesehener
Römer wurde von d'en Korsaren aufgebracht und muIste mit schweren
Summen sich ranzionieren, wl~ nn es nicht gar den Piraten beliebte an einzelnen derselben das nIutgericht zu vollslrecken, das
dann auch wohl mit wildem Humor gewürzt ward. Die Kaufleute,
ja die nach dem Osten bestimmten römischen Truppenabteilungen
fingen an ihre Fahrten vorwiegend in die ungünstige Jahreszeit zu
verlegen und die Winterstürme weniger zu scheuen als die Piratenschiffe , die freilich selbst in dieser Jahreszeit doch nicht ganz
_vom Meere verschwanden. Aber wie empfindlich die Sperrung der
See war, sie war eher zu ertragen als die Heimsuchung der griechischen und kleinasiatischen Inseln und Küsten. Ganz wie später
in der Normannenzeit liefen die Rorsarengeschwader bei den Seestädten an und zwangen sie entweder mit grofsen Summen sich
I
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loszukaufen oder belagerten und stürmten sie mit gewaffneter Hand.
Wenn unter Sullas, Augen nach geschlossenem Frieden mit Mitbradates Samothrake, Klazomenä, Samos, lassos von den Piraten ausgeraubt wurden (670), so kann man sich denken, wie es da zuging, 84
wo weder eine römische Flotte noch ein römisches Heer in der
Nähe stand. All die alten reichen Tempel an den griechischen
und klein asiatischen Küsten wurden nach der Reihe geplündert;
allein aus Samothrake soll ein Schatz von 1000 Talenten
(1500000 Tlr.) weggeführt worden sein. ApolIon, heifst es bei
einem römischen Dichter dieser Zeit, ist durch die Piraten so arm
geworden, dars er, wenn die Schwalbe bei ibm auf Besuch ist, aus
all seinen Schätzen auch nicht ein Quentchen Gold mehr ihr vorzeigen kann. Man rechnete über vierhundert von den Piraten
eingenommene oder gebrandschatzte Ortschaften, darunter Städte
wie I{nidos, Samos, Iiolophon; aus nicht wenigen früher blühenden Insel- und Küstenplätzen wanderte die gesamte Bevölkerung
aus, um nicht von den Piraten fortgeschleppt zu werden. Nicht
einmal im Binnenland mehr war man vor denselben sicher; es kam
vor, dars sie ein bis z~ei Tagemärsche von der Rüste belegene
Ortschaften überfielen. Die entsetzliche Verschuldung, der späterhin alle Gemeinden im griechischen Osten erliegen, stamm,t groIsenteils aus diesen verhängnisvollen Zeiten. Das Korsarenwesen hatte Organisation
seinen Charakter gänzlich verändert. , Es waren nicht mehr dreiste Pir:::rie.
Schnapphähne, die in den kretischen Gewässern zwischen Kyrene
und dem Peloponnes - in der Flibustiersprache dem ,goldenen
Meer' - von dem grofsen Zug des italisch-orientalischen Sklavenund Luxushandels ihren Tribut nahmen; auch nicht mehr bewaffnete
Sldavenfänger, die ,Krieg, Handel und Piraterie' ebenmäfsig nebeneinander betrieben, es war ein I{orsarenstaat mit einem eigentümlichen Gemeingeist; mi~ einer festen, sehr respektablen Organisation,
mit einer eigenen Heimat und den Anfängen einer Symmachie,
ohne Zweifel auch mit bestimmten politischen Zwecken. Die Flibustier
nannten sich Kiliker; in der Tat fanden auf ihren Schiffen die
Verzweifelten und Abenteurer aller Nationen sich zusammen: die
entlassenen Söldner von den kretischen Werbeplätzen, die Bürger
der vernichteten Ortschaften Italiens, Spaniens und Asiens, die
Soldaten und Offiziere aus Fimbrias und Sertorius' Heeren, überhaupt die verdorbenen Leute aller Nationen, die gehetzten Flücht-

I'
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linge allt'r überwunuenen Parteien, alles was elend und verwegen war
- und wo war nicht Jammer und Frevel in dieser unseligen Zeit?
Es war keine z~Jsammengelaufene Diebesbande mehr, sondern ein
geschlossener Soldatenstaat, in dem die Freimaurerei der Ächtung
und der Missetat an die Stelle der Nationalität trat und inner-'
halb dessen das Verbrechen, wie so oft, vor sich selbst sich rettete
in den hochherzigslen Gemeinsinn. In einer zuchtlosen Zeit, wo
Feigheit und Unbotmärsigkeit alle Bande der gesellschafllichen Ordnung erschlafft hatten', mochten die legitimen Gemeinwesen sich ein
Muster nehmen an diesem Bastardstaat der Not und Gewalt, in
den allein von allen das unverbrüchliche Zusammenstehen, der
kameradschaftliche Sinn, die Achtung vor dem gegebenen Treuwort
und den selbstgewählten Häuptern, die Tapferkeit und die Gewandtheit sich geflüchtet zu haben schienen. Wenn auf der Fahne dieses
Staats die Rache an der bÜI'gerlichen Gesellschaft geschrieben war,
die, mit Recht oder mit Unrecht, seine Mitglieder von sich ausgestofsen hatte, so liefs sich darüber streiten, ob diese Devise viel
schlechter war als die der italischen Oligarchie und des orientalischen Sultanismus, die im Zuge schienen ' die Welt unter sich zu
teilen. Die I{orsare~l wenigstens fühlten jedem legitimen Staate
sich ebenbürtig; von ihrem Räuberstolz, ihrer Räuberpracht und
ihrem Räuberhumor zeugt noch manche echte Flibustiergeschichte
toller Lustigkeit und ritterlicher ßanditenweise; sie meinten, und
rühmten sich dessen, in einem gerechten Krieg mit der ganzen
Welt zu leben; was sie darin gewannen, das hiefs ihnen nicht
Raubgut, sondern Kriegsbeute; und wenn dem ergriffenen Flibustier
in jedem römischen Hafen das Kreuz gewifs war, so nahmen auch
sie als ihr Recht in Anspruch jeden ihrer Gefangenen hinriChten
zu dürfen. Ihre militärisch-politische Organisation war namentlich
seit dem Mithradatischen Krieg festgeschlossen. Ihre Schiffe, gröfstenteils ,Mauskähne', das heifst kleine olfene schnellsegelnde Barken,
nur zum kleineren Teil Zwei- und Dreidecker, fuhren jetzt regelmäfsig in Geschwader vereinigt und unter Admiralen, deren Barken
in Gold und Purpur zu glänzen pflegten. Dem bedrohten Kameraden, mochte er auch völlig unbekannt sein, weigerte kein
Piratenkapitän den erbetenen Beistand; der mit einem aus ihrer
Mitte abgeschlossene Vertrag ward von der ganzen Gesellschaft unweigerlich anerkannt, aber auch jede einem zugefügte Unbill von
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allen geahndet. Ihre rechte Heimat war das Mee'r von den Säulen
des Herkules bis in die syrischen und ägyptischen Gewässer; die ,
Zufluchtsstätten, deren sie für sich und ihre schwimmenden Häuser
auf dem , Festlande bedurften, gewährten ihnen bereitwillia0 die
mauretamschen und dalmatischen Gestade, die Insel Rreta, vor
allem die an Vorsprüngen lind Schlupfwinkeln reiche, die oau1'tstrafse des Seehandels jener Zeit beherrschende und so gut wie
herrenlose Sütll\üste Kleinasiens. Der lykische Städtebund daselbst
u~d die pamphylischen Gemeinden hatten wenig zu bedeuten; die
seIt 652 in Kilikien bestehende römische Station reichte zur Be- 102
herrschung der weitläufigen Küste bei weitem nicht aus; die syrische
H~fl'schaft über Kililden war immer nur nominell gewesen und
seIt kurzem gar ersetzt worden durch die armenische, deren Inhaber als echter Grofskönig um das Meer gar nicht sich kürpmerte
und dasselbe bereitwillig den Rilikern zur Plünderung preisgab.
S? war es kein Wunder, wenn die Korsaren hier gediehen wie
mrgends sonst. Nicht blofs besafsen sie hier überall am Ufer Sio'nalo
plätze und Stationen, sondern auch weiter landeinwärts in den abgelegens~en Verstecl\en des unwegsamen und gebirgigen lykischen,
pamphyhschen, Idlikischen Binnenlandes hatten sie sich ihre Felsschlösser erbaut, in denen, während sie selbst zur See fuhren sie
ih~e Weiber, Kinder und Schätze bargen, auch wohl in gefährli~hen
Zelten selbst dort eine Zufluchtsstätte fanden. Namentlich gab es solche
Korsarenschlösser in grofser Zahl in dem fiauhen Kililden, dessen
Waldungen zugleich den Piraten das vortrefflichste Holz zum Sclliffbau
lieferten und wo deshalb ihre bauptsächlichsten SchiITbaustätten und
Arsenale sich befanden. Es war nicht zu verwundern, dafs dieser
geordnete Militärstaat unter den mehr oder minder sich selber
überlassenen und sich selber verwaltenden griechischen Seestädten
sich eine feste Rlientel bildete, die mit den Piraten wie mit einer
befreundeten Macht auf Grund bestimmter Verträge in Handelsverkehr trat und der Aufforderung der römischen Statthalter Schiffe
g~gen sie zu stellen nicht nachkam; wie denn zum Beispiel die
mcht unbeträchtliche Stadt Side in Pamphylien den Piraten gestat,tete au~ ihren "Verften Schiffe , zu bauen und die gefangenen
FreIen auf Ihrem Marktplatz feilzubieten. - Eine solche Seeräubers?haft war eine ~olitische Macht; und als politische Macht gab sie
SIch und ward SIe genommen, seit zuerst der syrische König Try-
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phon sie als solche benutzt und seine Herrschaft auf sie gestützt
hatte (I[, 64). Wir finden die Piraten als Verbündete des Königs
Mithradates von Pontos sowie der römischen demokratischen Emigration; wir finden sie Schlach ten liefern gegen die Flotten Sullas
in den östlichen wie in den westlichen Gewässern. 'Vir finden einzelne Piraten fürsten, die über eine Kette von ansehnlichen Küstenplätzen gebieten. Es läfst sich nicht sagen, wieweit die innere
politische Entwickelung dieses schwimmenden Staates bereits gediehen
war; aber unleugbar liegt in diesen Bildungen der Keim eines Seekönigtums, das bereits sich ansässig zu machen beginnt und aus
dem unter günstigen Verhällnissen wohl ein dauernder Staat sich
hätte entwickeln mögen.
Nichtigkeit
Es ist hiermit ausgesprochen und ward zum Teil schon früher
s~~::O~i;_ (I1, 63) bezeichnet, wie die Römer auf ,ihrem Meere' die Ordnung
polizei.
hielten oder vielmehr nicht hielten. Roms Schutzhefl'schaft über
die Ämter bestand wesentlich in der militärischen Vormundschaft;
für die in der Hand der RÖmer vereinigte Verteidigung zur See
und zu Lande zahlten oder zinsten den Römern die Provinzialen.
Aber wohl niemals hat ein Vormund seinen Mündel unverschämter
betrogen als die römische Oligarchie die untertänigen Gemeinden.
Statt dafs Rom eine allgemeine Reichsflottc aufgestellt und die Seepolizei centralisiert hätte, liefs der Senat die einheitliche Oberleitung
des Seepolizeiwesens , ohne die eben hier gar nichts auszurichten
war, gänzlich fallen und überliefs es jedem einzelnen Statthalter
und jedem einzelnen IUientelstaat sich der Piraten zu erwehren,
wie jeder wollte und konn tee Statt dafs Rom, wie es sich anheischig gemacht, das Flottenwesen mit seinem und der formell
souverän gebliebenen Klientelstaaten Gut und Blut ausschliefslich
bestritten hätte, liefs man die italische Kriegsmarine eingehen und
lernte sicb behelfen mit den von den einzelnen Kaufstädlen requirierten SchiITen oder noch häufiger mit den überall organisierten
Strand wachen, wo dann in beiden Fällen alle Rosten und Beschwerden die Untertanen trafen. Die Provinzialen moch ten sich
glücklich schätzen, wenn der römische Statthalter die für die l\üstenverteidigung ausgeschriebenen Requisitionen nur wirklich zu
diesem Zwecke verwandte und nicht für sich unterschlug, oder
wenn sie nicht, wie sehr häufig geschah, angewiesen wuruen für
einen von den Seeräubern gefangenen vornehmen Römer die nan-
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zion zu b~zahlen. Was etwa Verständiges 'begonnen ward, ' wie die
Besetzung Kilikiens 652, verkümmerte sicher in der Ausführung. 102
Wer. von den Römern dieser Zeit · nicht gänzlich in der gangbaren
duselIgen Vorstellung von nationaler Gröfse befangen war, der hätte
wünschen müssen von der Rednerbühne auf dem Markte die Schiffsschnäbel herabreifsen zu dürfen, um wenigstens nicht stets durch
sie an die in besserer Zeit erfochtenen Seesiege sich gemahnt zu
finden.
Indes
tat.doch Sulla, der in dem Kriege geO'en
Mithra- ExpedItion
.
.
0
·
dales wa1uhch hmrelchend' sich hatte überzeuO'en können welche n~eh ~el.
· V
11-·
0 '
, klelDaSl&ti.
Gef a1Iren dle ern ac ) asslgung des Flottenwesens mit sich 'brinO'e Behen Sfid·
verschiedene Schritte, um dem Übel ernstlich zu steuern.
De; küste.
Auftrag zwar, welchen er den von ihm in Asien einO'esetzten Statthaltern zurückgelassen, in den Seestädten eine Fl~tte gegen die
Seeräuber auszurüsten, hatte wenig gefruchtet, da Murena es vor- '
zog {{rieg mit Mithradates anzufangen und der Statthalt.er von Kilikien
Gnaeus Dolabella sich ganz unfähig erwies. Deshalb beschlofs
.
im J. 675 der Senat
einen
der
Konsuln
nach
IWikien
zu
senden·
.
...
.
..
' Pubhull [79
das Los traf den tuchtIgen Pubhus ServIllUs. Er schlug in einem Serv~liüs
·
T"' d· F l '
IsaUllOUS,
bl U t Igen reuen le otte der Piraten und wandle sich darauf zur
Zerstörung derjenigen Städte an der kleinasiatischen Südküste die
ihnen a.ls A.nkerplätze und Handel~stalionen dienten. Die Fest~ngen ~~
d. es machlIgen Seefürsten Zeniketes: Olympos, Korykos, Phaselis besiegt.
~m östlichen Lykien, Attaleia in Pamphylien wurden gebrochen und
m ~en F.lammen, der Burg Olympos fand der Fürst selbst den TQd.
WeIter gmg es gegen die Isaurer, welche im nordwestlichen Winkel .
des Rau hen I
I'I'k··
DIe !saurer
~I lIens am nördlIchen Abhang des Tauros ein mit unterworfen.
p~achtvollen Eichenwäldern bedecktes Labyrinth von steilen Bergrucken, zerklüfteten Felsen und tiefgeschnittenen Tälern bewohnten ~ eine Gegend, die noch heute von den Erinnerunrren
an die alte Räuberzeit erfüllt ist. Um diese isaurischen Fels~nnester, die letzten und sichersten Zufluchtsstätten der Flibustier
zu bezwingen, führte Servilius die erste römische Armee über de~
Tauros und brach die feindlichen Festungen Oroanda und vor allem
Isaura selbst, das Ideal einer Räuberstadt, auf der Höhe eines
schwer .zugänglichen Bel'gzuges gelegen und die weite Ebene von
Ikonion vollständig überschauend und beherrschend. Der erst im
J. 679 beendigte Krieg, aus dem Publius Servilius für sich und 75
seine Nachkommen den Beinamen des Isaurikers heimbrachte, war
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nicht ohne Frucht; eine grofse Anzahl von l{orsaren und Korsarenschiffen geriet durch denselben in die Gewalt der Römer; Lykien,
Pamphylien, "Vestkilikien wurden arg verheert, die Gebiete der zerstörten Städte eingezogen und die Provinz Kilikien mit ihnen 'e rweitert. Allein es lag in der Natur der Sache, daf~ die Piraterie
doch damit keineswegs unterdrückt war, sondern nur sich zunächst
nach anclern Gegenden, namentlich nach der ältesten Herberge der
Korsaren des Mittelmeers (11, 63), nach Iireta, zog. Nur umfassend
und einheitlich durchgeführte Repressivmafsregeln oder vielmehr nur
die Einrichtung einer ständigen Seepolizei konnten hier durchgreifende Abhilfe gewähren.
Asiatische
In vielfacher Beziehung mit diesem Seel<rieg standen die VerVerAältDi~sa. bältnisse des kleinasiatischen Festlandes. Die Spannung, die hier
zwischen Rom und den Königen von Pontos und Armenien bestand,
liefs nicht nach, sondern steigerte sich mehr und mehr. Auf der
TigraDes einen Seite griff König Tigranes von Armenien in der rücksichtsDe~Dod o.~:Il' losesten Weise erobernd um sich.
Die Parther, deren in dieser
nische
Zeit
auch
durch
innere
Unruhen
zerrissener
Staat tief daniederlag,
GrofBreich.
wurden in andauernden Fehden weiter und weiter in das innere
Asien zurückgedrängt. Von den Landschaften zwischen Armenien,
Mesopotamien und Iran wurden Korduene (nördliches Kurdistan)
und das Atropatenische Medien (Aderbidjan) aus parthischen in armenische Lehnkönigreiche verwandelt und das Reich von Ninive
(Mosul) oder Adiabene wenigstens vorübergehend gleichfalls gezwungen in die armenische I{)ientel einzutreten. Auch in Mesopotamien, namentlich in und um Nisibis, ward die armenische Herrschaft begründet; nur die südliche grofsenteils wüste Hälfte
scbeint nicht in festen Besitz des neuen Grofskönigs gekommen und ,
namentlich Seleukeia am Tigris ihm nicht untertänig geworden zu
sein. Das Reich von Edessa oder Osrhoene übergab er einern Stamme
der schweifenden Araber, den er aus dem südlichen Mesopotamien
hierher verpflanzte und hip.r ansässig machte, um durch ihn den
Euphratübergang und die grofe Handelsstrafse zu beherrschen *).
*) Das Reich von Edessa, dessen Gründung die einheimischen Chroniken
IS4 620

setzen (11, 60), kam erst einige Zeit nach seiner' Entstehung unter die
arabiscbe Dynastie der Abgaros und Mannos, die wir später daselbst finden.
Oft'enbar hängt dies zusammen mit der Ansiede)ung vieler Ar3ber durch Tigranes
den Grofsen in der Gegend von Edessa, Kallirhoe, Karl'hä (Plin. h. n. 5, 2Q.
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Aber Tigranes beschränkte seine Eroberungen keineswegs auf das
östliche Ufer des Euphrat. Vor allem I{appadokien war das Ziel Kappadok lt'21
seIner Angriffe und erlitt, wehrlos wie es war, von dem über- armeIllIIon,
mächtigen Nachbar vernichtende Schläge. Die östliche Landschaft
Melitene rifs Tigranes von Rappadokien ab und vereinigte sie mit
der gegenüberliegenden armenischen Provinz Sophene, wodurch er
den Euphratübergang mit der grofsen kleinasiatisch-armenischen
Handelsstrafse in seine Gewalt bekam. Nach Sullas Tode rückten
die Armenier sogar in das eigentliche I{appadokien ein und führten
die Bewohner der Hauptstadt Mazaka (später Käsareia) und elf
anderer griechisch geordneter Städte weg nach Armenien. Nicht
mehr Widerstand vermochte das in voller Auflösung begriffene Seleukidenreich dem neuen Grofskönig entgegenzustellen. Hier herrschte Syrien unteI
im Süden von der ägyptischen Grenze bis nach Stratons Turm Tigr&IlCB.
(Käsareia) der Judenfürst Alexandros Jannäos, der im Kampfe mit
den syrischen, ägyptischen und arabischen Nachbarn und mit den
Reichsstädten seine Herrschaft Schritt vor Schritt erweiterte und
befestigte. Die gröfseren Städte Syriens, Gaza, Stratons Turm,
Ptolemais, Beröa versuchten sich . bald als freie Gel"neinden,' bald
unter sogenannten Tyrannen auf eigene Hand zu behaupten; vor
allem die Hauptstadt Antiochia war so gut wie selbständig. Damaskos und die Libanostäler hatten sich dem nabatäischell Fürsten
Aretas von Petra unterworfen. In Kilikien .endlich hel"rschten die
Seeräuber oder die Römer. Und um diese in tausend Splitter zerschellende Krone fuhren die Seleukiden prinzen , als gälte es das
Rönigtum allen zum Spott und zum Ärgernis zu machen, beharrlich fort untereinander zu hadern, ja, während von diesem
gleich dem Hause des Laios zum ewigen Zwiste verfluchten Geschlechte
di~ eigenen Untertanen alle abtrünnig wurden, sogar Ansprüche
85. 21, 86. 6, 28, 142); wovon auch Plutarch (Luc, 21) berichtet, dars Tigranes)
die Sitten der Zeltaraber umwandelnd, sie seinem Reicbe näher ansiedelte, um
durch sie des Handels sich zu bemächtigen. Vermutlich ist dies so zu versteben, dars die Beduinen, die gewuhnt waren durch ihr Gebiet Handelsstl'3l'sen
zu eröffnen und auf diesen feste DlJrch g an~szöJle zu erheben (Str'abon 14, 748),
dem Grorskönig als eioe Art von ZolJkontrolJeuren dienen und an der' Euphratpassage für ihn und für sich Zölle erheben sollten. Diese ,osl'hoeoischen Araber '
(Orei Arabes), wie sie Plinius nennt, müssen auch die Araber am Berg Amanos '
sein, die Afranius überwand {plut. Pomp. 39).
Mommsen, Rom. Gesch. IIL
4
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auf den durch den erblosen Abgang des I{önigs Alexander II. erledigten
Thron von Ägyplen zu erheben.
So griff König Tigranes hier
ohne Umstünde zu. Das östliche IGlikien ward mit Leichtigkeit
von ihm unterworfen und die Bürgerschaften von Soloi und anderen
Städten eben wie die liappadokischen nach Armenien abgeführt.
Ebenso wurde die obere syrische Landschaft, mit Ausnahme der
taprer verteidigten Stadt Seleukeia an der Mündung des Orontes,
und der gröfste Teil von Phönike mit den Waffen bezwungen:
um 680 ward Ptolemais von den Armeniern eingenommen und
schon der Judenstaat ernstlich von ihnen bedroht. Die alte Hauptstadt der'Seleukiden Antiochia ward eine der Residenzen des Grofs)iönigs. Bereits von dem Jahre 671 an, dem nächsten nach dem
Frieden zwischell Sulla und Mithradates, wird Tigranes in den syrischen Jahrbüchern als der Landesherr bezeichnet und erscheint
Kilikien und Syrien als eine armenische Satrapie unter dem StatthalLer des Grofsl\önigs Magadates. Die Zeit der Könige von Ninive,
der Salmanassar und Sanherib, schien sich zu erneuern: wieder
lastete der orientalische Despotismus schwer auf der handeltreibenden
Bevölkerung der syrischen Küste wie einst auf Tyros und Sidon;
wieder warfen binnenländische Grofsstaaten sich auf die Landschaften
am Mittelmeer; wieder standen asiatische Heere von angeblich einer
halben Million Streiter an den kilikischen und syrischen Küsten,
Wie einst Salmanassar und . Nebukadnezar die Juden nach BabyIon
geführt hatten, so mufsten jetzt. aus allen Grenzlandschaften des
neuen Reiches, aus I{orduene, Adiabene, Assyrien, Rilikien, I{appadokien, die Ein wohller, namen Wch die griechischen oder halbgriechischen Stadtbürger, ' mit ihrer gesamten Habe bei Strafe der I{onfiskation alles dessen, was sie zuriicldassen würden, sich zusammensiedeln in der neuen Residenz, einer von jenen mehr die Nichtigkeit der Völker als die Gröfse der Herrscher verkündigenden Riesen-'
städten, wie sie in den Euphratlandschaften bei jedem Wechsel
des Oberkönigtums auf das Machtwort des neuen Grofssultans aus
der Erde springen. Die neue ,Tigranesstadt', Tigranokerta, gegründet
an der Grenze Armeniens und Mesopotamiens und bestimmt zur
Hauptstadt der neu für Armenien gewonnenen Gebiete, ward
eine Sladt wie Ninive und Babyion , mit Mauern von fünfzig
Ellen Höhe und den zum Sultanismus nun einmal mitgehörigen
Palast-, Gatten- und Parkanlagen. Auch sonst verleugnete der
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neue Grofsl{önig sich nicht: wie in der ewigen Kindheit des
Ostens überhaupt die kindlichen Vorstellungen von den I{önigen
mit wirklichen Kronen auf dem Häupte niemals verschwunden sind,
so' erschien auch Tigranes, wo er öffentlich sich zeigte, in Pracht
und Tracht eines Nachfolgers des Dareios und Xerxes, mit dem
purpurnen Kaftan, dem halb weifsen halb ]Jurpurnen Unterge",~a~d,
den langen faltigen Beinkleidern, dem hohen Turban und der kOlllglichen Stimbinde, wo er ging und stand von vier ,Königen' in .
Sklavenart beo-leitet
und bedient. - Bescheidener ..trat König 1\1ilhrao
dates auf. Er enthio]t sich in l\Ieinasien der U;YergritTe und be· Mithradates.
gnügte sich, was kein Traktat ihm verbot, seine Herrschaft am
Schwarzen Meere fester zn begründen und die Landschaflen, die
das Bosporanische jetzt unter seiner Oberhoheit von seinem Sohn
Machares beherrschte Königreich von dem Ponlischen trennten, allmählich in bestimmtere Abhängigkeit zu bringen. Aber auch er wandte
alle Anstrengungen darauf seine Flotte und sein Heer in stand zu setzen
und namentlich das letztere nach römischem Musler zu bewaffnen und
zu organisieren, wobei die römischen Emigranten, die in grofser Zahl
an seinem Hofe verweilten, ihm wesentliche Dienste leisteten.
.
Den Römern war nichts daran gelegen in die orientalischen Verhalten
der Römer
Angelegenheiten noch weiter verwicl{elt zu werden als sie es be- im Osten.
reits waren. Es zeigt sich dies namentlieh mit schlagender Deutlichkeit darin, dafs die Gelegenheit, die in dieser Zeit sich darbot,
das ÄgYI)tische Reich auf friedlichem Wege unter unmittelbare rö.- A~ypten
nicht einmische Herrschaft zu bringen, vom Senat versebmäht ward. DIe gezogen.
leo'itime Descendenz des Ptolemäos Lagos Sohns war zu Ende
geoo'angen, als der nach dem Tode dps Ptolemäos Soter 11. Königs
La~hyl'os von Sulla eingesetzt.e König Alexandros 11., ein Sohn Königs
Alexandros I., wenige Tage' nach seiner Thronbesteigung hei ewern
Auflauf in der Hauptstadt gelötet ward (673). Dieser Alexandros 81
hatte in seinem Testament *) zum Erben die römische Gemeinde
eingesetzt. Die Echtheit dieses Dokuments' ward zwar bestritten;
allein diese erliannte der Senat an, indem er auf Grund desselben
*) Die streitige FraO'e
ob dies ang~blicbe oder wirkliche Testament von
b ,
•
Alex30der 1. (t 666) oder Alexaoder 11. (t 673) herrühre, wil'd gewöhnlI ch 81 88
für die erste Alteroalive entschiedeo. Allein die Griinde siod ullzul?oF,'lich;
denn Cicero (de l. agr. 1, 4, 12. 15, 38. 16, 41) sagt nieht, dars Agypte o
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die in Tyros für Rechnung des verstorbenen I(önigs niedergelegten
Summen erhob. Nichtsdestoweniger gestattete er zwei notorisch
illegitimen Söhnen des Königs Lathyros, dem einen, Ptolemäos XI.,
der neue Dionysos oder der Flötenbläser (Auletes) genannt, Ägypten,
dem andern, Ptolemäos dem Kyprier, Kypros tatsächlich in Besitz
zu nehmen; sie wurden zwar vom Senat nicht ausdrücklich anerkannt, aber doch auch keine bestimmte Forderung auf Herausgab~
der Reiche an sie gerichtet. Die Ursache, weshalb der Senat diesen
unklaren Zustand fortdauern liers und nicht dazu kam in bindender
Weise auf Ägypten und I(ypros zu verzichten, war ohne Zweifel
die ansehnliche Rente, welche jene gleichsam auf Bittbesitz herrschenden I(önige für die Fortdauer desselben den römischen Koteriehäuptern fortwährend zahlten. Allein der Grund jenem lockenden
Erwerb überhaupt zu entsagen liegt anderswo. Ägypten gab durch
seine eigentümliche Lage und seine finanzielle Organisation jedem
dort befehligenden Statthalter eine Geld- und Seemacht und überhaupt eine unabhängige Gewalt in die Hände, -wie sie mit dem argwöhnischen und schwächlichen Regiment der Oligarchie sich schlechterdings nicht vertrug; von diesem Standpunkt aus war es verständig dem unmittelbaren Besitz der Nillandschaft zu entsagen,
Nichtinter- Weniger läfst es sich rechtfertigen, dafs der Senat es unterliefs
't'ention in
Klein3sien in die kleinasiatischen und syrischen Angelegenheiten unmittelbar
Ilnd Syrien'
'1.'
D'Je romlsc
~.
he1.eglerung
I) .
.
. emzugrehen.
er kannte zwar den armem88

im J. 666, sondel'n dafs es in oder nach diesem ,Jahr an Rom gefallen sei;
und wenn man daraus, dafs Alexandel'l. im Ausland, Alexander H. in Aiexandreia
umkam, gefolgert hat, dafs die in dem fraglichen Testament erwähnten in
Tyros lagernden Schätze dem ersteren gehcirt haben werden, so ist übersehen,
dafs Alexander 11. neunzehn Tage nach seiner Ankunft in Ägypten getötet
ward (Letronne inser. de l'Egypte 2, 20), wo seine Kasse noch sehr wohl in
Tyros sein konnte. Entscheidend ist dagegen der Umstand, dars 'der zweite
Alexander der letzte echte Lagide war, da bei deo äholichen Erwerbungen
von Pergamon, Kyrene und Bitbynien Rom stets von dem letzteo Sprofs der
berechtigten Herl'schel'familie eingese tzt wo,'den ist. Das alte Staatsrecht, wie
es wenigstens für die römischen lilientelstaaten mafsgebend gewesen ist, scheint
dem Rt>genten das letztwillig'e Verfü~' llogsrecht über sein Reich nicht unbedingt,
sondern nur in EI'maogeluug' erLbel'echtigter Agoaten zugestanden zu haben.
Vgl. GUlsch.l.nids Anmer'kuog zu der oeutscben Übersetzung von S. Sharper
Geschichte A:\yptens 2, 17. - Ob das Testament echt oder falsch war, ist
nicht auszumachen und auch ziemlich gleichgültig; hesondere Gründe eine
!<'älschung anzunehmen liegen nicht vor.
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schen Eroberer nicht als I\önig von Kappadokien und Syrien an;
aber sie tat doch auch nicht.s um ihn zurücl{zudrängen, wie nahe
immel'der Krieg, den sie 676 · notgedrungen in Kililden gegen
die Piraten begann, ihr namentlich das Einschreiten in Syrien
legte. In der Tat gab sie, indem sie den Verlust Kappadokiens
und Syriens ohne lüiegserklärung hinnahm, damit nicht blofs ihre
Schutzbefohlenen, sondern die wichtigsten Grundlagen ihrer eigenen
Machtstellung preis. Es war schon bedenklicb, wenn sie in den
griechischen Ansiedlungen und Reichen am Euphrat und Tigl'is die
Vorwerke ihrer Herrschaft opferte; aber wenn sie die Asiaten am
Mittelmeer sich festsetzen liefs, welches die politische Basis ihres
Reiches war, so war dies nicht ein Beweis von Friedensliebe, sondern das Bekenntnis, dafs die Oligarchie durch ' die Sullanische
Restauration wohl oligarchischer, aber weder klüger noch energischer geworden war, und für die römische 'VelLmacht der Anfang
des ' Endes. - Auch auf der andern Seite wollte man den Krieg
nicht. Tigl'anes ·hatte keine Ursache ihn zu wünschen, wenn Rom
ihm auch ohne lüieg all seine Bundesgenossen preisgab. Mithradates, der denn doch nicht blofs Sultan war und Gelegenheit genug
gehabt hatte im Glück und Unglück Erfahrungen über Freunde und
Feinde zu machen, wufste sehr wohl, dafs er in einem zweiten römischen Krieg sehr wahrs'cheinlich ebenso allein stehen würde wie in
dem ersten und dars er nichts Klügeres tun konnte als sich ruhig zu
verhalten untl sein ' Reich im Innern zu stärken. DaIs es ihm mit
seinen friedlichen Erklärungen Ernst war, batte er in dem Zusammentreffen mit Murena hinreichend bewiesen (Il, 334); er fuhr fort alles
zu vermeiden, was dazu führen mufste die römische Regierung aus
ihrer Passivität herauszudrängen.
Allein wie schon der erste Mithradatische Krieg sich entspon..
nen hatte, ohne dafs eine der Parteien ihn eigentlich wünschte,
so entwickelte auch jetzt aus den entgegengesetzten Interessen sich
gegenseitiger Argwohn, aus diesem gegenseitige Verteidigungsanstalten und es führten diese endlich durch ihr eigenes Schwergewicht zum offenen Bruch. Das seit langem die römische Politik
beherrschende· Mifstrauen in die eigene Schlagfertigkeit und Kampf:'
bereitschaft, welches bei dem Mangel stehender Armeen und dem
wenig musterhaften ' kollegialischen Regiment wohl erklärlich ist,
machte es gleichsam zu einem Axiom der römischen Politik jeden
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Krieg nicht blofs bis zur Überwältigung, sondern, bis zur Vernithtung des Gegners zu führen; man war insofern mit dem Frieden
Sullas von Haus aus in Rom so wenig zufrieden wie einst mit den
Bedingungen, die Scipio Afl'icanus den Karthagern gewährt hatte.
Die vielfach geäufserte Besorgnis, dars ein zweiter Angriff des pontischen I\önigs bevorstehe, ward einigermafsen gerechtfertigt durch
die ungemeine Ähnlichkeit der gegenwärtigen Verhältnisse mit
denen vor zwölf Jahren. Wieder traf ein gefätlrlicher BÜ1'gerkrieg
zusammen mit ernstlichen Rüstungen Mithradats; wieder überschwemmten die Tllraker Makedonien und bedeckten die Korsarenflotten das ganze MiLtelmeer; wieder l{amen und gingen die Emissäre, wie einst zwischen MithradaLes und den Italikern, so jetzt
zwischen den römischen Emigranten in Spanien und denen am
Hofe von Sinope. Schon im Anfang des J. 677 ward es im Senat
ausgesprochen, dars der König nur auf die Gelegenheit warte während des italischen Bürgerkriegs über das römische Asien herzufallen; die römischen Armeen' in Asia und Kilikien wurden verstärkt um möglichen Ereignissen zu begegnen. - Andrerseits verfolgte auch Milhradates mit steigender Besorgnis die Entwickelung
der römischen Politik. Er mufste es fühlen, dafs ein Krieg der
Römer gegen Tigranes, wie sehr auch der schwächliche Senat davor
sich scheute, doch auf die Länge kaum vermeidlich sei und er nicht
umhin können werde sich an demselben zu beteiligen. Der IVersuch das immer noch mangelnde schriftliche Friedensinstrument
von dem römischen Senat zu erlangen war in die W.irren der Lepidianischen Revolution gefallen und ohne Erfolg geblieben; MiLhl'adates fand darin ein Anzeichen der bevorstehenden Erneuerung des
I{ampfes. Die Einleitung dazu schien die Expedition gegen die
Seeräuber, die mittelbar doch auch die Könige des Ostens traf,
deren Verbündete sIe waren. Noch bedenklicher waren die schwebenden Ansprüche Roms auf Ägypten und Kypros; es ist bezeichnend, dafs der pon tische I{önig den beiden Ptolemäern, denen
der Senat fortfuhr die Anerkennung zu weigern, seine beiden
Töchter Mithl'adatis und Nyssa verlobte. Die Emigranten drängten
zum Losschlagen; Sertorius ' Stellung in Spanien, die zu erkunden
Mithradates unter passenden Vorwänden Boten in das Pompeianische
Hauptquartier abordnete und die in der Tat eben um diese Zeit
imposant war, eröffnete dem König die Aussicht, nicht wie in dem
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ersten Krieg gegen die bei den römischen Parteien, sondern mit der
einen gegen die andere zu fechten. Ein günstigerer Moment ~onnte
kaum gehofft werden und am Ende war es immer besser den ,Krieg
zu erklären als ihn sich erklären zu lassen. Da starb im J. 679 75] Bithy.
l{önig Nikomedes IH. Philopator , von Bithynien und hinterliefs als nienrömisch.
der letzte seines Stammes - denn ein von der Nysa geborener
Sohn war oder hiefs unecht - sein Reich im 'Testament den Römern, welche diese mit der römischen Provinz grenzende und längst
von römischen Beamten und Kaufleuten erfüllte Landschaft in Besitz zu nehmen nicht säumten. Gleichzeitig wurde auch I{yrene, Kyrene r6, seIt
, dem J. 658 den Römern angefallen war (11, 263 ), mische
Prodas bereits
96] vina,
endlich als Provinz eingeri~htet und ein römischer Statthalter dorthin geschickt (679).
Diese l\1afsregeln in Verbindung mit den '16
um dieselbe Zeit an der Südküste von Kleinasien gegen die
Piraten ausgeführten Angriffen müssen in dem Könige Besorgnisse erregt haben; die Einziehung Bithyniens nam entlich machte
die Römer zu unmittelbaren Nachbarn des Pontischen Reiches;
und dies vermutlich gab den Ausschlag. Der I\önig tat den Ausbruch
des Mitbr:tentscheidenden Schritt und erklärte im "Tin tel' 679/80 den Römern datischen
Krieges.
den Krieg.
75/4 ,
Gern hätte Mithradates die schwere Arbeit nicht allein über- Mithradates'
. nac
~ hster un d na t"ur I'lC h er Bun desgenosse war uer
.1
Rustungen.
nommen. Sem
Grofskönig Tigranes; allein der kurzsichtige Mann lehnte den Antrag seines Schwiegervaters ab. So blieben nur die Insurgenten
und die Piraten. Mithradates liefs es sich angelegen sein mit beiden durch starke nach Spanien und nach Kreta entsandte Geschwader sich in Verbindung zu setzen. Mit Sertorius ward ein
förmlicher Vertrag abgeschlossen (S. 35), durch den ,Rom an den
König Bithynien, Paphlagonien, Galatien und Kappadokien abtrat
- freilich lauter Erwerbungen, die erst auf dem Schlachtfeld ratificiert werden mufsten. Wichtiger war die Unterstützung, die der
spanische FelLiherr dem König durch Sendung römischer Offiziere
zur Führung seiner Heere und Flotten gewährte. Die tätigsten
unter den Emigranten im Osten, Lucius Magius und Lucius Fannius,
wurden von Sertorius zu seinen Vertretern am Hofe von Sinope
bestellt. Auch von den Piraten kam Hilfe; sie stellten in grofser
Anzahl im Pontischen Reich sich ein und namentlich durch sie
scheint es dem Rönige gelungen zu sein eine durch die Zahl wie
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Krieg nicht blofs bis zur Überwältigung, sondern, bis zur Vernithtung des Gegner8 zu führen j man war insofern mit dem Frieden
Sullas von Haus aus in Rom so wenig zufrieden wie einst mit den
Bedingungen, die Scipio Africanus den Karthagern gewährt hatte.
Die vielfach geäufserte Besorgnis, dafs ein zweiter Angriff des pontischen Rönigs bevorstehe, ward einigermafsen gerech tfertigt durch
die ungemeine Ähnlichkeit der gegenwärtigen Verhältnisse mit
denen vor zwölf Jahren. Wieder traf ein gefährlicher Bürgerln'ieg
zusammen mit ernstlichen Rüstungen Mithradats j wieder überschwemmten die Thraker Makedonien und bedeckten die Korsarenflotten das ganze Mittelmeerj wieder Immen und gingen die Emissäre, wie einst zwischen MithradaLes und den Italikern, so jetzt
zwischen den römischen Emigranten in Spanien und denen am
Hofe von Sinope. Schon im Anfang des J. 677 ward es im Senat
ausgesprochen, dars der l{önig nur auf die Gelegenheit warte während des italischen Hürgerkriegs über das römische Asien herzufallen j die römischen Armeen' in Asia und Kilikien wurden verstärkt um möglichen Ereignissen zu begegnen. - Andrerseits verfolgte auch Mi Lhradates mit steigender Besorgnis die Entwickelung
der römischen Politik. Er mufste es fühlen, dafs ein Krieg der
Römer gegen Tigranes, wie sehr auch der schwächliche Senat davor
sich scheute, doch auf die Länge kaum vermeidlich sei und er nicht
umhin können werde sich an demselben zu beteiligen. Der IVersuch das immer noch mangelnde schriftliche Friedensinstrument
von dem römischen Senat zu erlangen war in die W.irren der Lepidianischen Revolution gefallen und ohne Erfolg geblieben; Milhl'ad.ates fand darin ein Anzeichen der bevorstehenden Erneuerung des
Rllmpfes. Die Einleitung dazu schien die Expedition gegen die
Seeräuber, die mittelbar doch auch die Könige des Ostens traf,
deren Verbündete sie waren. Noch bedenklicher wal'en die schwebenden Ansprüche Roms auf Ägypten und Kypros; es ist bezeichnend, dars der pon tische I{önig den beiden Ptolemäern, denen
der Senat fortfuhr die Anerkennung zu weigern, seine beiden
Töchter MiLhradatis und Nyssa verlobte. Die Emigranten drängten
zum Losschlagen j Sertorius' Stellung in Spanien, die zu erkunden
Mithradates unter passenden Vorwänden Boten in das Pompeianische
Hauptquartier abordnete und die in der Tat eben um diese Zeit
imposant war, eröffnete dem König die Aussicht, nicht wie in dem
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ersten Krieg gegen die beiden römischen Parteien, sondern mit der
einen gegen die andere zu fechten. Ein günstigerer Moment konnte
kaum gehofft werden und am Ende war es immer besser den ,Krieg
zu erklären als ihn sich erklären zu lassen. Da starb im J. 679 75] Bithy.
König Nikomedes 111. Philopator . von Bithynien und hinterliefs als niellrömisch.
der letzte seines Stammes - denn ein von der Nysa geborener
Sohn war oder hiefs unecht - sein Reich im Testament den Römern, welche diese mit der römischen Provinz grenzende und längst
von römischen Beamten und Kaufleuten erfüllte Landschaft in Besitz zu nehmen nicht säumten. Gleichzeitig wurde auch I{yrene,' Kyrene rO.
Prodas bereits seit dem J. 658 den Römern angefallen
war (11, 263 ), mische
96) fW •.
endlich als Provinz eingeri.dltet und ein römischer Statthalter dortDiese Mafsregeln in Verbindung mit den 16
hin geschickt, (679).
um dieselbe Zeit an der Südküste von Kleinasien gegen die
Piraten ausgeführten Angriffen müssen in dem Könige Besorgnisse erregt haben; die Einziehung Bithyniens nam entlich machte
die Römer zu unmittelbaren Nachbarn des Pontischen Reiches;
und dies vermutlich gab den Ausschlag. Der I\önig tat den Ausb;uch
des Mltbuentscheidenden Schritt und erklärte im Winter 679/80 den Römern datiscben
Krieges.
den Krieg.
75/4 ,
Gern hätte Mithradates die schwere Arbeit . nicht allein über- Mithradat.6S'
. nac
• hster un dnatur
· · 1·IC1let' ß un desgenosse war der RUstungsD.
nommen. Sem
Grofskönig Tigranes; allein der kurzsichtige Mann lehnte den Antrag seines Schwiegervaters ab. So blieben nur die Insurgenten
und die Piraten. Mithradates liefs es sich angelegen sein mit beiden durch starke nach Spanien und nach Kreta entsandte Geschwader sich in Verbindung zu setzen. Mit Sertorius ward ein
förmlicher Vertrag abgeschlossen (S. 35), durch den Rom an den
König Bithynien, Paphlagonien, Galatien und l{appadokien abtrat
- freilich lauter Erwerbungen, die erst auf dem Schlachtfeld ratitieiert werden mufsten. Wichliger war die Unterstützung, die der
spanische Fehlherr dem König durch Sendung römischer Offiziere
zur Führung sei!ler Heere und Flotten gewährte. Die tätigsten
unter den Emigranten im Osten, Ludus Magius und Lucius Fannius,
wurden von Serlorius zu seinen Vertretern am Hofe von Sinope
bestellt. Auch von den Piraten kam Hilfe; sie stellten in grofser
Anzahl im Pontischen Reich sich ein und namentlich durch sie
scheint es dem Rönige gelungen zu sein eine durch d.ie Zahl wie
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durch die Tüchtigkeit der Schiffe imponierende Seemacht zu bilden.
Die Hauptstütze blieben die eigenen Streitkräfte, mit denen der
Rönig, bevor die Römer in Asien eintreffen würden; sich ihrer Besitzungen daselbst bemächtigen zu können hoffte, zumal da in der
Provinz Asia die durch die Sullanische Kriegssteuer hervorgerufene
finanzielle Not, in BiLhynien der Widerwille gegen das neue römische Regiment, in Kilikien und Pamphylien der 'von dem l<.ürzlich beendigten verheerenden Rrieg zurückgebliebene Brandstoff einer
pontischen Invasion günstige Aussichten eröffnete. An Vorräten
fehlte es nicht; in den königlichen Speichern Jagen 2 Millionen
Medimnen Getreide. Flotte und Mannschaft waren zahlreich und
wohlgeübt , namentlich die bastarnischen Sold knechte eine auserlesene selbst italischen Legionaren gewachsene Schar. Auch diesmal war es der König, der .die Offensive begann. Ein Korps unter
Diophantos rückte in Kappadokien ein, um die Festungen daselbst
zu besetzen und den Römern den Weg in das Pontische Reich zu
verlegen; der von Sertorius gesandte Führer, der Proprälor Marcus Marius, ging in Gemeinschaft mit dem pontischen Offizier
Eumachos nach Phrygien, um die römische Provinz und das Taurusgebirge zu insurgieren; die Hauptarmee, über 100000 Mann nebst
16000 Reitern und 100 Sichelwagen, geführt von Taxiles und Hermokrates unter der persönlichen Oberleitung des Königs, und die
von Aristonikos befehligte Rriegsflotte von 400 Segeln bewegten
sich die klein asiatische Nordküste entlang, um Paphlagonien und
ROmische Bithynien zu
besetzen.
Römischerseits ward zur Führung des
atlBtung;~, Krieges in erster Reihe der Konsul des J. 680 Lucius Lucullus
ausersehen, der als Statthalter von Asien und Rilikien an die Spitze
der in Kleinasien stehenden vier Legionen und einer fünften von
ihm aus Italien mitgebrachten gestellt und angewiesen ward mit
dieser auf 30000 Mann zu Furs und 1600 Reiter sich belaufenden
Armee durch Phrygien in das Pontische Reich einzudringen. Sein
Kollege Marcus Cotta ging mit der Flotte und einem anderen römischen I\orps nach der Propontis, um Asia und Bithynien zu
decken. Endlich wurde eine allgemeine Armierung der Küsten,
namentlich der von der pontischen Flotte zunächst bedrohten thrakischen, angeordnet und die Säuberung der sämtlicben Meere
und Küsten von den Piraten und ihren pontischt'n Genossen aufserordentlichel'weise einem einzigen Beamten übertragen. wofür die
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Wahl auf den Prätor Marcus Antonius fiel, den Sohn des Mannes, der
dreifsig Jahre zuvor zuerst die kilikischen Korsaren gezüchtigt hatte
(11, 133). Aufserdem stellte der Senat dem Lucullus eine Summe von
72 Millionen Sesterzen (5 1/ 2 Mill. Tlr.) zur Verfügung, um davon eine
Flotte zu erbauen; was Lucullus illdes ablehnte. Aus allem sieht man,
dars die römische Regierung in der Vernachlässigung des Seewesens
den Kern des Übels erkannte und hierin wenigstens so weit Ernst
machte, als ihre Dekrete reichten.
So begann im J. 680 deI' Krieg auf allen Punkten. Es war 741 Beginn
ein Unglück für Mithradates, dafs eben im Moment seiner ({riegs- des KriegeIl
erklärung der Wendepunkt im Sertorianischen I{riege eintrat, wodurch von vornherein eine seiner hauptsächlichsten Hoffnungen
'ihm zu Grunde ging und es der römischen Regierung möglich ward
ibre ganze Macht auf den See- und den kleinasiatischen Rrieg zu
verwenden. In Kleinasien dagegen erntete Mithradat die Vorteile
der Offensive und der weiten Entfernung der Römer von dem unmittelbaren ({riegsschauplatz. Dem Sertorianischen Proprätor, der
in der römischen Provinz Asia vorangestellt ward, öffneten eine
beträchtliche Anzahl kleinasiatiscber Städte die Tore und metzelten
wie im J. 666 die bei ihnen ansässigen römischen Familien 88
nieder; die Pisider, Jsaurer, Kiliker ergriffen gegen Rom die Waffen. Die Römer hatten an den bedrohten Punkten augenblicklich
keine Truppen. . Einzelne tüchtige Männer versuchten wohl auf
ihre eigene Hand dieser Aufwiegelung der Provinzialen zu steuern
- so verliefs auf die I{unde von diesen Ereignissen der junge
Gaius Caesar Rhodos, wo er seiner Studien wegen sicb aufhielt,
nnd warf sich mit einer rasch zusammengerafften Schar den Insurgenten entgegen; allein viel konnten solche Freikorps nicht ausrichten. Wenn nicht der tapfere Vierfürst des um Pessinus ansässigen Keltenstammes der Tolistobogier, Deiotarus, die Partei der
Römer ergriffen und glücklicb gegen die pontischen Feldherrn gefochten hätte, so hätte Lucullus damit beginnen müssen, das Binnen'land der römischen Provinz dem Feind wiederabzunehmen.
Auch so aber verlor er mit der Beruhigung der Landschaft und
mit der Zurückdrängung des Feindes eine kostbare Zeit, die durch
die geringen Erfolge, welche seine Reiterei dabei erfocht, nichts
weniger als vergütet ward. Ungünstiger noch als in Phrygien gestalteten sich die Dinge für die Römer an der Nordküste Klein-
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asiens. Hier hatte die grofse Armee und die Flotte der PontiI{er
sich Bithyniens vollständig bemeistert und den römischen Konsul
Cotta genötigt mit seiner wenig zahlreichen Mannschaft und seinen
Die ROmer SchifTen in den Mauem und dem Hafen von Ralchedon Schutz zu
geschlagen
hei
suchen, wo Mithradates sie blockiert hielt. Indes war diese EinKalchedon.
schliefsung insofern ein günstiges Ereignis für die Römer, als,
wenn Cotta die pontische Armee vor Ralchedon festhielt und Lucullus ebendahin sich wandte, die sämtlichen römiscl!en Streitkräfte
bei Ralchedon sich vereinigen und schon hJer statt in dem ferneren
und unwegsamen pontischen Land die WafTenentscheidung erzwingen konnten. Lucullus schlug auch die Strafse nach Ralchedon ein; allein Cotta, um noch vor dem Eintreffen des Rollegen
auf eigene Hand eine Grofstat auszuführen, liefs seinen Flottenführer Publius Rutilius Nudus einen Ausfall machen, der nicht blofs
mit einer blutigen Niederlage der Römer endigte, sondern auch den
Pontikern es möglich machte den Hafen anzugreifen, die Reue,
die denselben sperrte, zu sprengen und sämtliche daselbst befindliche römische lüiegsschifle, gegen siebzig an der Zahl, zu verbrennen. Auf die Nachricht von diesen Unfällen, die Lucullus am
Flufs Sangarios erhielt, beschleunigte derselbe seinen Marsch, zur
grofsen Unzufriedenheit seiner Soldaten, welche nach ihrer Meinung
Cotta nichts anging und die weit lieb~r ein unverteidigtes Land
geplündert als ihre Kameraden siegen gelehrt hätten. Sein Eintreffen maehte die erlittenen Unfälle zum Teil wieder 'gut: der
Rönig hob die Belagerung von Ralchedon auf, ging aber nicht nach
Pontos zurück, sondern südwärts in die altrömische Provinz, wo
er an der Propontis und am Hellespont sich ausbreitete, Lampsakos
Mitbra.dat besetzte und die , grofse und reiche Stadt Ryzikos zu belagern bebelagert
Kyzikos. gann.
Immer fester verrannte er sich also in die Sackgasse, die
er eingeschlagen hatte, statt, was allein für ihn Erfolg versprach,
die weit.en Entfernungen gegen die Römer ins Spiel zu bringen.
In Ryzilws hatte die alte hellenische Ge wandtheit und Tüchtigkeit
sich so rein erhalten wie an wenigen anderen Orten; ihre Bürgerschaft, obwohl sie in der unglücklichen Doppelschlacht von Ittlchedon an Schiffen und Mannschaft starke Einbufse erlitten hatte,
leistete dennoch den entschlossensten 'Widerstand. I{yzikos lag auf
einer Insel unmittelbar dem Festland gegenüber und durch eine
Brücke mit demselben verbunden. Die Belagerer bemächtigten sich

DIE SULLANISCHE RESTAURATIONSHERßSCBA1"T

59

sowohl des Höhenzuges auf dem Festland, der an der Brüclte endigt,
und der hier gelegenen Vorstadt, als auch auf der Insel selbst der
berühmten Dindymenischen Höhen, und auf der Festland- wie auf
der Inselseite boten die griechischen Ingenieure alle ihre Kunst auf
den Sturm möglich zu machen. Allein die Bresehe, die endlich
zu machen gelang, wurde während der Nacht wieder von den Belagerten geschlossen und die Anstrengungen ~er königlichen Armee
blieben ebenso fruchtlos wie die barbarische Drohung des Königs
die gefangenen Ryzikener vor den Mauern töten zu lassen, wenn
die Bürgerschaft noch länger die Übergabe verweigere. Die l{yzikener setzten die Verteidigung mit Mut und Glück fort; es fehlte
nicht viel, so hätten sie im Laufe ' der Belagerung den l{önig selbst
·gefangen genommen. Inzwischen hatte Lucullus sich einer sehr
festen Position im Rücken der pontischen Armee bemächtigt,. die
ihm zwar nicht gestattete der bedrängten Stadt unmittelbar zu
Hilfe zu kommen, aber wohl dem Feinde alle Zufuhr zu Lande
abzuschneiden. So stand die ungeheure mit dem Trofs auf 300000 Aufreibung
I{öpfe geschätzte Mithradatische Armee, weder im stande zu s'chlagen s~~~n~;~~e.
noch zu marschieren, fest eingekeilt zwischen der unbezwinglichen Stadt und dem unbeweglich stehenden römischen Heer und
fcr allen ihren Bedarf einzig angewiesen auf die See, die zum Glück
für die Pontil{er ihre Flo.tte ausschliefslich beherrschte. Aber die
schlechte Jahreszeit brach herein; ein Unwetter zerstörte einen
grofsen Teil der Belagerungsbauten; der 'Mangel an Lebensmitteln
und vor allem an Pferdefutter fing an unerträglich zu werden. ,
Die Lasttiere und der Trofs wurden unter Bedeckung des gröfsten
Teils der pontischen Reiterei weggesandt mit dem Auftrag um
jeden Preis sich durchzuschleichen oder durchzuschlagen; aber am
Flufs Rhyndakos östlich von Kyzikos holte Lucullus sie ein und
hieb den ganzen Haufen zusammen. Eine andere Reiterabteilung
unter Metrophanes und Lucius Fannius mufste nach langer Irrfahrt
im westlichen Kleinasien wieder in das Lager vor Kyzilws zurückkehren.
Hunger und Seuchen räumten unter den pontischen
Scharen fürchterlich auf. Als der Frühling heranltam (681), ver- 73
doppelten die Belagerten ihre Anstrengungen und nahmen die auf
dem Dindymon angelegten Schanzen; es blieb dem I{önig nichts
übrig als die Belagerung aufzuheben und mit Hilfe der Flotte zu
retten was zu retten war. Er selber ging mit der Flotte nach dem
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Hellespont, erlitt aber teils bei der Abfahrt, teils unterwegs durch
Stürme beträchtliche Einbufse. Ebendahin brach auch das Landheer unter Hermäos und Marius auf, um in Lampsakos und von
dessen Mauern geschützt sich einzuschiffen. Ihr Gepäck liefsen sie
im Stich, sowie die ({ranken und Verwundeten, die von den erbitterten I{yzikenern sämtlich niedergemacht wurden. Unterwegs
fügte ihnen Lucullus beim Übergang über die Flüsse Äsepos und
Granilws 'sehr ansehnlichen Verlust zu; doch erreichten sie ihr Ziel:
die pontischen Schiffe entführten die Überreste der grofsen Arme~
und die larnpsakenische Bürgerschaft selbst aus dem Bereiche der
Römer. - Lucullus' folgerechte und bedächtige Kriegführung hatte
nicht blofs die Fehler seines Kollegen wieder gutgemacht, sondern
auch, .ohne eine Hauptschlacht zu liefern, den Kern der feindlichen
Armee - 'angeblich 20l) (\00 Soldaten - aufgerieben. Hätte er
noch die Flotte gehabt, ' die im Hafen von Ralchedon verbrannt war,
so würde er die ganze feindliche Armee vernichtet haben; so blieb
das Zerstörungswerk unvollendet und er murste sogar es leiden,
dafs trotz der Ra ta strophe von Kyzikos die pontische Flotte in der
Propontis sich aufstellte, Perinthos und Byzantion auf der europäischen Küste von ihr blockiert, Pl'iapos auf der asiatischen ausgeraubt,
das königliche Hauptquartier nach dem bithynischen Hafen Nikomedeia gelegt ward. Ja ein erlesenes Geschwader von funfzig Segeln,
das 10000 erlesene Leute, darunter l\fal'cus Marius und den Kern
der römischen Emigranten trug, fuhr sogar hinaus in das Ägäische
Meer; es ging die Rede, dars es bestimmt sei in Italien zu landen
um dort aufs neue den Bürgerkrieg zu entfachen. Indes fingen
die Schiffe, die Lucullus nach dem Unfall von Kalchedon von den
asiatischen Gemeinden eingefordert hatte, an sich einzustellen und
ein Geschwader lief aus, um das in das Ägäische Meer abgegangene
feindliche aufzusuchen. Lucullus selbst, als Flottenführer erprobt
(11, 297), übernahm das Kommando. Vor dem Achäerhafen in den
Gewässern zwischen der troischen Küste und der Insel Tenedos
wurden dreizehn feindliche auf ' der Fahrt nach Lemnos begriffene
Fünfruderer unter Isidoros überfallen und versenkt. Bei der kleinen
Insel Neä zwischen Lemnos und Skyros so dann , an welchem
wenig besuchten Punkte die pontische Flottille von 32 Segeln auf
den Strand gezogen lag, fand sie Lucullus, griff zugleich die Schiffe
und die auf der Insel zersh'eute Bemannung an und bemächtigte
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lich des ganzen Geschwaders. Hier fanden Marcus Marius und die
tüchtigsten der römischen Emigrierten entweder im Kampfe oder '
nachher durch das Henkerbeil den Tod. Die ganze ägäische Flotte
der Feinde war von Lucullus vernichtet. Den Krieg in Bithynien
~atten inzwischen mit dem durch Nachsendungen aus Italien verstärkten Landheer und einem in Asien zusammengezogenen Geschwader Cotta und die LeO"aten
Luculls VoconiiJs, Gaius Valerius
o
.
Triarius und Barba fortgesetzt. Barba nahm im Binnenland Pruslas
am Olymp und Nikäa, Triarius an der Küste Apameia (sonst Myrleia) und Prusias am Meer (sonst Kios). Man vereinigte sich dann
zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen gegen Mithradates selbst
in Nikomedeia; indes der König, ohne nur den I{ampf zu versuchen, entwich auf seine Schiffe und fuhr heimwärts, und auch
dies gelang ihm nur, weil der mit der Blockierung des Hafens von
Nikomedeia beauftragte römische Flottenführer Voconius zu spät
eintraf. Unterwegs ward zwar das wichtige Herakleia an den König
verraten und von ihm besetzt; aber ' ein Sturm in diesen Gewässern .versenkte über sechzig seiner Schiffe und zerstreute die
übrigen; fast allein gelangte der König nach Sinope. Die Offensive
Mithradats endiate mit einer vollständiO"en und durchaus nicht, am Mithrnde.tell
o
0.
.
na.ch Pontol
weniasten für den obersten Leiter rühmlIchen NIederlage der pon- zurückgedrängt.
o
tischen 'Land- und Seemacht.
Lucullus ging jetzt seinerseits zum Angriff vor. Triarius über- LucullU8'
Einm&r~ch
nahm den Befehl über die FJotte mit dem Auftrag vor allem den in Ponto8.
Hellespont ZU sperren und den aus Kreta und Spanien riickkehrenden pontischen Schiffen aufzupassen, Cotta die Belagerung von
Herakleia j das schwierige Verpflegungsgeschäft ward den treuen und
täliO"en Galaterfürsten und dem König Ariobarzanes von Kappadokien
übe~tragen j Lucullus selbst rückte im Herbst 681 ein in die 73
gesegnete und seit langem von keinem Feinde betretene pontis~he
Landschaft. Mithradates, jetzt entschlossen zur strengsten DefenSIve,
wich, ohne eine Schlacht zu liefern, zurück von Sinope nach Amisos,
von Amisos nach Kabeira (später Neol{äsareia, jetzt Niksar) am Lykos,
einem Nebenflufs des Iris; er begnügte sich den Feind immer tiefer
landeinwärts sich nachzuziehen und ihm die Zufuhren und Verbindungen zu erschweren. Rasch folgte Lucullus; Sinope blieb seitwärts
liegen j die alte Grenze des römischen Machtgebiets, der Halys, ward
überschritten, die ansehnlichen Städte Amisos, Eupatoria (am Iris),

.
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Themiskyra (am Thermodon) umstellt, bis endlich der Winter der,
Märschen, aber nicht den Einschliefsungen der Städte ein Ende
machte. Die Soldaten Luculls murrten über das unaufhaltsame
Vordringen, das ihnen nicht gestattete die Früchte ihrer Anstrengungen zu ernten, und über die weitläufigen und in der rauhen
Jahreszeit beschwerlichen Blockaden. Allein es war nicht Lucullus'
Art auf dergleichen I{lagen zu hören; im Frühjahr 682 ging es
sofort weiter gegen Kabeira unter Zurücklassung zweier Legionen
vor Amisos unter Lucius Murena. Der König hatte während des
Winters neue Versuche gemacht den GrofsköIlig von Armenien zum
Eintritt in den Kampf zu bestimmen; sie blieben wie die früheren
vergeblich oder führten doch nur zu leeren Verheifsungen. Noch
weniger bezeigten die Parther Lust bei der verlorenen Sache sich
zu beteiligen. Indes hatte sich, besonders durch Werbungen im
Skythenland , wieder eine ansehnliche Armee unter Diophantos
und Taxiles bei Kabeira zusammengefunden. Das römische Heer,
das nur noch drei Legionen zählte und das an Reiterei den Pontikern entschieden nachstand, sah sich ' genötigt das Blachfeld
möglichst zu vermeiden und gelangte nach Kabeira auf schwierigen
Nebenpfaden nicht ohne Beschwerden und Verluste. Bei dieser Stadt
lagerten die beiden Armeen längere Zeit einander gegenüber. Gestritten ward hauptsächlich um die Zufuhr, die auf beiden Seiten
knilPP war; Mithradates bildete deswegen aus dem Kern seiner
Reiterei und einer Abteilung erlesener Fu[ssoldaten unter Diophantos
und Taxiles ein fliegendes Korps, das bestimmt war zwischen
dem Lykos und dem Halys zu streifen und die aus l\appaJolden
kommenden römischen Lebensmitteltransporte aufzufangen. Allein
der Unterbefehlshaber Luculls Marcus Fabius Hadrianus, der einen
solchen Zug eskortierte, schlug nicht blofs die ihm auflauernde
Schar in dem Engpa[s, wo sie ihn zu überfallen gedachte, vollständig aufs Haupt, sondern auch, nachdem er Verstärkung aus
dem Lager erhalten hatte, die Armee des Diophantos und Taxiles
selbst, so dafs dieselbe völlig sich auflöste. Es war für den König
ein unersetzlicher Verlust, dafs seine Reiterei, auf die er allein ver-,
traute, ihm hier zu Grunde gegangen war; sowie er durch die
ersten vom Schlachtfeld nach Kabeira gelangenden Flüchtlinge bezeichnend genug die geschlagenen Generale selbst - die Hiobspost, früher noch als Lucullus die Nachricht von dem Sieg, erhalten
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hatte,' beschlofs er' sofortigen
weiteren Rückzug. Aber der ge- Sieg TOD
~
fa[sle Entscblu[s des l{önigs verbreitete sich mit Blitzesschnelle Kabeira,
unter seiner nächsten Umgebung; ' und wie die Soldaten die Vertrauten des l{önigs eiligst einpacl\en sahen, wurden auch ,sie von
panischem Schreck ergriffen. Niemand wollte bei dem Aufbruch
der letzte sein; Vornehme und Geringe liefen durcheinander wie
gescheuchtes Wild; keine Autorität, nicht einmal die des Königs
ward noch beachtet und der König selbst fortgerissen in dem wilden
Getümmel.
Die Verwirrung gewahrend griff Lucullus an und
f~st ol.me Widerstand zu leisten lie[sen die pontischen Scharen
SIch medermetzeln; Hätten die Legionen Mannszucht zu halten
und ihre Beutegier zu mäfsigen vermocht, so wäre kaum ein Mann
ih~en entronnen und der Rönig ohne Zweifel selbst gefangen worden.
Mit Not entkam Mithradates mit wenigen Begleitern durch die
~erge nach Romana (unweit Tokat und der Irisquelle), von wo
)h~ aber auch bald eine römische Schar unter l\1arcus Pompeius
wIederaufscheuchte und ihn verfolgte, bis er, von nicht mehr als
2000 Reitern begleitet, in Talaura in lüeinarmenien die Grenze
seines Reiches überschritt. In dem Reiche des GrofsköniO's fand
e.r eine ~ufluchtsstätle, aber auch nicht mehr (Ende 682). rrigranes 72
he.fs semem flüchtigen Schwiegervater zwar königliche Ehre erzeIgen, aber er lud ihn nicht einmal an seinen Hof, sondern hielt ihn
in der abgelegenen Grenzlandschaft, wo er sich befand, in einer
Art von anständiger Haft. Ganz Pontos und IUeinarmenien über- Pont08 r~
schwemmten die römischen Truppen und bis nach Trapezus hinauf misch.
u~terwarf sich das platte Land ohne Widerstand dem Sieger. Auch
dIe Befehlshaber der königlichen Schatzhäuser ergaben sich nach
kürzerem oder längerem Zaudern und lieferten ihre l{assenvorräte
aus.
Die Frauen des königlichen Harems, die königlichen
Sch~estern, seine zahlreichen Gemahlinnen und I{ehse tiefs der König,
da SIe zu flüchten nicht möglich war, durch einen seiner Verschnittenen in Pharnakeia (Kerasunt) sämtlich töten. Hartnäcldgen BelacreWiderstand
leisteten nur die Städle.
Zwar die weni(yen
im rung~;
der
•
I:>
pontIschen
Bmnenland, Kabeira, Amaseia, Eupatoria, waren bald in der Ge- Städte.
~alt der Römer; aber die gröfseren Seestädle, Amisos und Sinope
In Pontos, Amastris in PaplJlagonien, Tios und das pontische Herakleia in Bithynien, wehrten sich wie Verzweifelte; teils begeistert
durch die Anhänglichkeit an den Rönig und die von ihm ges.chirmte
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freie hellenische Stadtverfassung, teils terrorisiert durch die Scharen
der vom I{önig herbeigerufenen Korsaren. Sinope und Heraldeia
Hefsen sogar die Schiffe gegen die Römer auslaufen und das sinopisehe Geschwader hemäcl1tigte sich einer römischen Flottille, die
von der Taurischen Halbinsel für Lucullus' Heer Getreide brachte.
Herakleia unterlag erst nach zweijähriger Belagerung, nachdem
die römische Flotte der Stadt den Verkehr mit den griechischen
Städten auf der Tallfischen Halbinsel abgeschnitten hatte und in den
Reihen der Besatzung Verräterei ausgebrochen war. Als Amisos
aufs äufserste gebracht war, zündete die Besatzung die Stadt an
und bestieg unter dem Schutze der Flammen ihre Schiffe. In
Sinope, wo der kecke Piratenli3pitän Seleukos und der königliche
Verschnittene Bakchides die Verteidigung leiteten, plünderte die
ßesatzung die Häuser, bevor sie abzog, und steckte die Schiffe, die
sie nicht mitnehmen konnte, in Brand; es sollen hier, ob wohl der
gröfste Teil der Verteidiger sich ' hatte einschiffen können, doch
noch 8000 Korsaren von Lucullus ge tötet worden sein. Zwei
volle Jahre nach der Schlacht von Kabeira und darüber (682 bis
684) währten diese Städtebelagerungen, die Lucullus grofsenteils
durch seine Unterbefeblshaber betrieb, während er selbst die Verhältnisse der Provinz Asia ordnete, die eine gründliche Reform erheischten und erhielten. Wie geschichtlich merkwürdig auch jener
hartnäckige Widerstand der pontischen Kaufstädte gegen die siegreichen Römer ist, so kam doch zunächst wenig dabei heraus; die
Sache des Königs Mithradates war darum nicht minder verloren.
Der Grofskönig hatte offenbar für jetzt wenigstens durcbaus nicht
die Absicht ihn in sein Reich zurückzuführen. Die römische Emigration in Asien ,hatte durch die Vernichtung der ägäischen Flotte
ihre Besten eingebüfst; von den Übriggebliebenen hatten nicht
wenige, wie zum Beispiel die tätigen Führer Lucius Magius und
Lucius Fannius, ihren Frieden mit Lucullus gemacht, und mit dem
Tode des Sertorius, der in dem Jahre dei' Schlacht von Kabeira
umkam, schwand die letzte Hoffnung der Emigration. Die eigene
Macht Mithradats war vollstäiHlig zerschmettert und eine nach der
andern brachen ihre noch übrigen Stützen zusammen: auch seine
von Kreta und Spanien heimkehrenden Geschwader, siebzig Segel
stark, wurden von Triarius bei der Insel Tenedos angegriffen und
vernichtet; auch der Statthalter des Bosporanischen Reiches, des
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Königs eigener Sohn l\fachares, fiel von ihm ab ,und schlofs als
selbständiger Fürst des Taul'ischen Chersones auf eigene Hand mit
den Römern Frieden und Freundschaft (684). Der Rönig selbst 70
sars nach nicht allzllrühmlicher Gegenwehr in einem entlegenen
armenischen Bergschlofs, ein Flüchtling aus seinem Reiche und fast
ein Gefangener seines Schwiegersohns. Mochten die I{orsarenscharen noch auf Rreta sich behaupten und was aus Amisos und
Sinope entkommen war an die schwer zugängliche Ostküste des
Schwanen · Meeres zu den Sanigen und Lazen sich retten: Lucullus'
geschickte Rriegführung und seine verständige Mäfsigung, die es
nicht verschmähte den gerechten Beschwerden der Provinzialen abzuhelfen und die reumütigen Emigranten als Offiziere in seinem Heere
anzustellen, hatte mit mäfsigen Opfern Kleinasien vom Feinde befreit
und das Pontische Reich vernichtet, so dars dasselbe aus einem römischen IUientelstaat in eine römische Provinz verwandelt werden lwnnte.
Eine Kommission des Senats wal'd erwartet, um in Gemeinschaft mit
dem Oberfeldherrn die neue Provinzialorganisation festzustellen.
Aber noch waren die Verhältnisse mit Armenien nicht ge- Beginn d.. ,
•
.
.~. r m en ü llhe.s.
schhchtet. Dafs eine Rriegserldärung der Römer gpgen TJgranes Krieges.
an sich gerechtfertigt, ja geboten war, wUl'dp früher gezeigt. Lucullus,
der die Verhältnisse aus gröfserer ' Nähe und mit höherem Sinn
betrachtete als das Senatoren kollegium in Rom, erkannte deutlich die Notwendigkeit Armenien über den Tigris zurückzuweisen
und die verlorene Herrschaft Roms über das Mittelrneer wiederherzustellen. Er zeigte in der LeiLung der asiatischen Angelegenheiten sich als keinen unwürdigen Nachfolgel' seines Lehrmeisters ,
und Freundes Sulla; Philhellene wie wenige Römer seiner Zeit,
war er nicht unempfänglich für die Verpflichtung, die Rom mit der
Erbschaft Alexanders übernommen hatte: Schild und Schwert der
Griechen im Osten zu sein. Persönliche Beweggründe, der Wunsch
auch jenseit des Euphrat Lorbeeren zu ernten, die Empfindlichkeit
darüber, dafs der Grofskönig in einem Schreiben an ihn den Imperatorentitel weggelassen, können freilich Lucullus mitbestim m t
haben; allein es ist ungerecht kleinliche und egoistische Motive für
Handlungen anzunehmen, zu deren Erklärung die pflichtmäraigen
vollkommen ausreichen. lndes von dem ängstlichen, lässigen, schlecht
unterrichteten und vor allen Dingen von ewiger 'Finanznot bedrängten römischen Regierungskollegium liefs sich nimmermehr
II 0 m m sen. Röm. Geleh. 111.
5
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erwarten, dars es, ohne unmittelbar dazu genötigt zu sein, die
Initiative zu einer 80 weitschichtigen und kostspieligen Expedition
ergreifen werde. Um das Jahr 682 waren die legitimen Repräsentanten der Seleukideudynastie, Antiochos, der Asiate genannt, und
dessen Bruder, veranlal'st durch die günstige Wendung des Pontischen Krieges, nach Rom gegangen, um eine römische Intervention
in Syrien und nebenbei die Alwrkennung ihrer Erbansprüche auf
Ägypten zu erwirken. Wenn die letztere Anforderung nicht gewährt werden konnte, so liefsen doch der Augenblick wie die Veranlassung sich nicht günstiger finden um den längst notwendigen
Krieg gegen Tigranes zu beginnen. Allein der Senat halte die Prillzen
wohl als die rechtmäfsjgen Könige Syriens anerkannt, aber sich nicht
entschliefsen können die bewaffllete In tervention zu verfügen. Sollte
die gute Gelegenheit benutzt und gegen Armenien Ernst gemacht
werden, so murste Lucullus den lüieg ohne eigentlichen Auflrag
des Senats auf eigene Hand und eigene Gefahr beginnen; auch er
sah sich eben wie Sul1a in die Notwendigkeit versetzt was er im
offenbarsten Interesse der bestehenden Regierung tat nicht mit
ihr, sondern ihr zum Trotz ins Werk zu setzen. Erleichtert ward
ihm der Entschlufs durch die seit langem unklar zwischen Krieg
und Frieden schwankenden Verhältnisse Roms zu Armenien, welche
die Eigenmächtigkeit seines Verfahrens einigermafsen bedecl{ten und
es an formellen Kriegsgründen nicht fehlen liefsen. Die kappadokisehen und syrischen Zustünde bolen Anlässe genug und es hatten
auch schon bei der Verfolgung des pontischen Königs römische
Truppen das Gebiet des Grofskönigs verletzt. Da indes Lucullus'
Auftrag auf Führung des Iüieges gegen Mithradates ging und er
hieran anzuknüpfen wünschte, so zog er es vor einen seiner Offiziere
Appius Claudius an den Grofskönig nach Antiochien zu senden, um
Milhradates' Auslieferung zu fordern, was denn freilich zum l\riege
führen murste. Der Entschlufs war ernst, zllmal bei der Beschatfen- '
heit der römischen Armee. Es war unvermeidlich während des
Feldzugs in Armenien das ausgedehnte pontische Gebiet stark besetzt zu halten, da sonst dem in Armenien stehenden Heer die
Verbindung mit der Heimat verloren ging und überdies ein Einfall Mithradats in sein ehemaliges Reich leicht vorherzusehen war.
Offenbar reichte die Armee, an deren Spitze Lucullus den Mithradatischen Krieg beendigt hatte, von beiläufig 30000 Mann für diese
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verdoppelte Aufgabe nicht aus. · Unter gewöhnlichen Verhältnissen
würde der Feldherr von seiner Regierung die Nachsendung einer
zweiten Armee erbeten und erhalten haben; al~ein da Lucullus den
Krieg der Regierung über den Kopf nehmen wollte und gewissermafsen murste, sah er sich genötigt hierauf zu verzichten und, ob
er gleich selbst die gefangenen thrakischen Söldner des pontischen
Königs seinen Truppen einreihte, dennoch mit nicht mehr als zwei
Legionen oder höchstens 15000 Mann den Krieg über den Euphrat
zu tragen. Schon dies war bedenklich; indes die Geringfügigkeit
der Zahl mochte durch die erprobte TapferkeiL der durchaus aus
Veteranen bestehenden Armee einigermafsen ersetzt werden. Weit
BChlimmer war die Stimmung der Soldaten, auf die LucuUus in
seiner hoc.hadligen Art viel zu wenig Rücksicht nahm . . Lucullus
war ein tüchtiger General und - nach aristokratischem Mafsstab
- ein rechtschaffener und wohlwollender Mann, aber nichts weniger
als beliebt bei seinen Soldaten. Er war unpopulär als entschiedener
Anhänge~ der Oligarchie, unpopulär, weil er in Kleinasien der greulichen Wucherei der römischen Kapitalisten nachdrücklich gesteuert
haUe, unpopulär wegen der Arbeiten und Strapazen, die er dem
Soldaten zu mutete, unpopulär, weil er von seinen Soldaten strenge
Mannszucht forderte und die Plünderung der griechischen Städte durch
seine Leute möglichst verhinderte, daneben aber doch für sich selber
manchen Wagen und manches Kamel mit den Schätzen des Ostens
beladen liefs, unpopulär wegen seiner feinen, vornehmen, hellenisierenden, durchaus nicbt l{ameradschaftlichen und, wo immer möglich, zu bequemem Wohlleben sich hinneigenden Weise. Nicht eine
Spur des Zaubers war in ihm, der zwischen dem Feldherrn und
dem Soldaten ein persönliches Band scblingt. Hierzu kam endlich,
dafs ein grofser Teil seiner tüchtigsten Soldaten alle Ursache hatte
sich über die mafslose Verlängerung ihrer Dienstzeit zu beschweren.
Seine beiden besten Legionen waren ebendiejenigen, die Flaccus
und Fimbria 668 nach dem Osten geführt hatten (H, 297); ungeachtet ihnen vor kurzem nach der Schlacht von I{abeira der <lurch
dreizehn Feldzüge wohlverdien·te Abschied zugesichert worden war,
führte sie Lucullus jetzt dennoch über den Euphrat, einem neuen
unabsehbaren Krieg entgegen - es schien, als wolle man die Sieger
von Kabeira schlimmer behandeln als die Geschlagenen von Cannae
(I, 611. 653). Dars mit so schwachen und so gestimmten Truppen
5*
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ein Feldherr auf eigene Faust und streng genommen verfassungswidrig eine Expedition begann in ein fernes und unbel,anntes Land
voll reifsender Ströme und schneebedeckter Berge, das schon durch
seine gewaltige Ausdehnung jeden leichtsinnig unternommen~n Angriff gefährlich machte, war in dei' Tat mehr als gewagt. Vielfach
und nicht ohne Grund wurde deshalb I.. ucullus' Verfahren in Rom
getadelt; nur hätte man dabei nicht verschweigen sollen, dars
zunächst die Verkehl'theit der Regierung dieses verwegene Vorgehen
des Feldhel'rn veranlafste und dasselbe wo nicht rechtfertigte, doch
entschuldbar maehte.
'
LUOUl'1UB
Schon
die
Sendung
des
Appius
Claudius
hatte
neben
der Aufa4)er den
Ellphrat. gabe den Iüieg diplomatisch zu motivieren den Zweck gehabt die
Fürsten und Städte zunächst Syriens gegen den Grofskönig unter
6~ die Waffen zu bringen; im Frühling 685 erfolgte der förmliche
Angriff. Während des Winters halle der König von I{appadokien
im stillen für Transportschiffe gesorgt; auf diesen ward der Euphrat
bei Melitene überschritten und der Marsch -dann weiter über die
Tauruspässe auf den Tigris gerichtet.
Auch diesen überschritt
Lucullus in Ger Gegend von Amida (Diarbekr) und rückte weiter vor
auf die Strafse zu, welche die an der südlichen Grenze Armeniens
neu gegründete zweite Hauptstadt Tigranokerta *) mit der alten
Metropole Artaxata verband. , Bei jener stand der Grofskönig, kurz
zuvor aus Syrien zurücl'gekommen, nachdem er die Verfolgung
seiner El'oberungspWne am Miltelmeer wegen der Verwiekelung mit
den Römern vorläufig vertagt halte. Eben entwarf er einen Einfall in das römische Kleinasien von Kilikien und Lykaonien aus
und überlegte bei sich, ob die Römer Asien sofort räumen oder
vorher noch, etwa bei Ephesos, sich ihm zur Schlacht stellen würden,
als ihm die Nachricht von dem Anmarsche Luculls gebracht ward,
welcher ihn von der Verbindung mit Artaxata abzuschneiden drohte.
*) Dafs Tigranokerta in der Gegend von Maruln etwa zwei Tagemärsche
westlich von Nisibis gelegen hat, hat die von Sachau (über die L3ge von
Tigraookertn, Abh, der Berliner Akademie 1880) an Ort und Stelle angestellte
Untersuchung erwiesen, weoll auch die VOll Sachau vorgeschlagene genauere
Fixiel'uo!;' der Öl'tlichkeit nicht aufseI' Zweifel ist. Dagegen steht seiner Auseinandersetzung über den Feldzug Luculls das Bedenken entgegen, dars auf
der dabei allgenommenen Route von einer Überschreitung des Tigris in der
Tat nicht die Rede sein kann.
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Er liefs den Boten aufknüpfen, 'aber die lästige Wirklichkeit bl~eb
wie sie war; so verliefs er denn die neue Hauptstadt und begab SIch
in das innere Armenien, um dort, was bis jetzt nicht geschehen
war, gegen die Römer zu rüsten. Inz wischen so.llte M it~.lrobarzan~s
mit den eben zur Verfügung stehenden Tru ppen m Verbllldung m~t
den schleuniO'st aufgebotenen benachbarten Beduinenstämmen dIe
Römer besch~lftigen.
Allein das KOl'ps des Mithrobarzanes ward
schon von dem römischen Vorlrab, die Araber von einem Detachement unter Sextilius zersprengt; Lucullus ge wann die von Tigranokerta nach Artaxata führende Strafse, und während auf dem rechten
Tjo-risufer ein römisches Detachement den nordwärts abziehenden
oofsl{önicr verfolO'te ginO' er selbst auf das linke übel' und rückte
Gr
,
0
0'
0
. ' B
vor Tigranokerta. Der nie versiegende Pfeilregen, mIt dem dIe e- !~8~~I~~~t
S atzuno' das römische Heer überschüttete, und die Anzündung der von Tigrllol1Go
°
.
. kertll.
Belagerungsmaschinen durch Naphtha weihten hier die RömeI' em
in die neuen Gefahren der iranischen Kriege und der tapfere Kommandant Manl<äos behauptete die Stadt, bis endlich die grofse königliche Entsatzal'mee aus allen Teilen des weiten Reiches und den ancrrenzenden den armenischen \lVerbern offenstehenden Landschaften
;ersammelt und durch die nordöstlichen Pässe zum Entsatz der
Hauptstadt herangerückt war. Der in den Rriegen ~Iilhradats
erprobte Führer Taxiles riet die . Schla~ht . zu vermelden und
die kleine römische Schar durch die ReitereI zu umstellen und
auszuhungern. Allein als der König den römischen Feldhel'rn, d~r
sich entschieden hatte die Schlacht zu liefern ohne darum d!e
BelaO'erunO' aufzuheben, mit nicht viel mehr als 10000 Mann gegen
die zOwanzlafache Übermacht ausrüc!{en und keck das Gewäs,ser überschreiten ;ah das beide Heere trennte;' als er auf der einen Seite
diese kleine' Schar überblickte, ,zur Gesandtschaft zu viel, zum
Heere zu weniO", auf der amIern seine ungeheuren Heerhaufen, in
denen die Völker vom Schwarzen und vom I\aspischen mit denen
vom Mittelmeer und vom Persischen Golf sich begegneten, deren
gefürchtete eisen bedeckte Lanzenreiter allein zablreic~er. waren
als Lucullus' ganzes Heer und in denen es auch an ~olms.ch gerüstetem Fufsvolk nicht mangelte: da entschlofs er SIch dIe vom
Feinde begehrte Schlacht ungesäumt anzunehmen. Während aber
die Armenier noch sich dazu ordneten, erkannte Lucullus' scharfes
Auge, dars sie es versäumt hatten eine Höhe zu, beselzeu, die ihre
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ganze ReitersteIlung beherrschte: er eilte sie mit zwei Kohorten
emzunehmen, indem zugleich seine schwache Rei~erei durch einen
Flankenangriff die Aufmerksamkeit der Feinde von dieser Bewegung
ablenkte, und sowie er oben angekommen war, führte er seinen
kleinen Haufen der feindlichen Reiterei in den Rücken. Sie ward
gänzlich zersprengt und warf sich auf die noch nicht völlig geordnete Infanterie, die davonlief ohne auch nur zum Schlagen zu
kommen: Das Bulletin des Siegers, dafs 100000 Armenier und
5 Römer gefallen seien und der ({önig Turban und Stirnbinde von
sich werfend unerkannt mit wenigen Reitern davong~sprenat sei
ist im Stile seines Meisters Sulla abgefafst; aJlein nich~desto~
~9 weniger bleibt der am 6. Oktober 685 vor Tigranokerta erfochtene
Sieg .einer der glänzendsten St.erne in der ruhmreichen IiriegsgeschIchte Roms; lInd er war nicht minder erfolgreich als glänzend.
!~:n 9.i~o\n~= Alle südlich vom Tigris den Parthern oder den Syrern entrissenen
d~~nl~:~1:n Landschaften waren damit strategisch den Armeniern verloren und
der HOmer. gi.ngen gröfstenteils ohne weiteres über in den Besitz des Siegers.
~le: neu erhaute zweite Hauptstadt selber machte den Anfang. Die
111 Ihr sehr zahlreichen griechischen Zwangsansiedler empörten sich
gegen die Besatzung und öffnsten dem römischen Heere die Pforten
der Stadt, die den Soldaten zur Plünderung preisgegeben ward. Sie
war geschaffen für das neue Grofsreich und ward wie dieses von dem
Sieger vertilgt •. Aus IWikien und Syrien hatte der armenische Satrap
Magadates bereIts alle Truppen herausgezogen um die Entsatzarmee
vor Tigranokerta zu verstärken. Lucullus rücl{le in die nördlichste
Landschaft Syriens Kommagene ein und erstürmte die Hauptstadt
Samosata; bis in das eigentliche Syrien kam er nicht, doch langten
von den Dynasten und Gemeinden bis zum Roten Meere hinab, von
Hellenen, Syrern, Juden, Arabern, Gesandte an um den Römern als
den neuen Oberherren zu huldigen. Selbst der Fürst von Korduene
der östlich von Tigranokerta gelegenen Landschaft, unterwarf sich:
wogegen freilich in Nisibis und damit in Mesopotamien der Brude;
des Grofskönigs Guras sich behauptete. Durchaus trat Lucullus auf
als Schirmherr der hellenisch en Fürsten und Bürgerschaften' in
riom magene setzte er einen Prinzen des seleukidischen Hauses
'
Antiochos auf den Thron; Antiochos den Asiaten, der nach dem
Abzug der Armenier nach Antiochia zurü~kgekehrt war, erkannte
er an als König von Syrien; die gezwungenen Ansiedler von '
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Tigranokerta enlliers er wieder in ihre Heimatorte. Die unermefslichen Vorräle und Schätze des Grofsliönigs - an Getreide wurden
30 Millionen Medimnen, an Geld allein in Tigranokerla 8000 Talente
(12 1/ 2 l\iill. Tlr.) erbeutet machten es Lucullus möglich die
Rosten des Krieges zu bestreiten, ohne die Staatskasse in Anspruch zu
nehmen, und jedem seiner Soldaten aufser reichlichster Verpflegung
noch , eine Verehrung von 800 Denaren (240 Tlr.) zu machen.
Der Grofskönig war tief aedemütigt. Er war ein schwäch- Tigrsnelj
uDIl!
Mlthr&d&t.Q~
licher Charakter, übermütig im Glück, im Unglück verzagt; wahrscheinlich würde zwischen ihm und Lucullus ein Abkommen zu
stande gekommen sein, das der Grofskönig mit ansehnlichen Opfern
zu erkaufen, der römische Feldherr unter leidlichen Bedingungen
zu gewähren beide alle Ursache halten, wenn der alte Mithradates
nicht gewesen wäre. Dieser hatte nicht teilgenommen an den
Kämpfen um Tigranokerta. Durch die zwischen dem Grofskönig
und den Römern eingetretene Spannung nach zwanzigmonatlicher
Haft um die Mitte des J. 684 befreit, war er mit 10000 armeni- '10
sehen Reitern in sein ehemaliges Reich abgesandt worden, um die
Kommunikationen des Feindes zu bedrohen. Zurückgerufen noch
ehe er hier etwas ausrichten konnte, als der Grofskönig seine gesamte Macht aufbot um die von ihm erbaute Hauptstadt zu entselzen, l(amen bei seinem Eintreffen vor Tigranokerta ihm schon
die vom Schlachlfeld flüchtenuen Haufen entgegen. Vom Grofskönig
bis zum gemeinen Soldaten schien allen alles verloren. Wenn
aber Tigranes jetzt Frieden machte, so schwand für Mithradates
nicht blofs die letzte Möglichkeit der 'Viederein~etzung in sein
Reich, sondern seine Auslieferung war ohne Zweifel die erste Bedingung des Friedens; und sicher würde Tigranes gegen ihn nicht
anders gehandelt haben als Bocchus einst gegen Jugurtha. Seine
, ganze Persönlich~eit setzte damm der König ein, um diese Wendung zu verhindern und den armenischen Hof zur Forlführung des
I{rieges zu bestimmen, bei der er nichts zu verlieren und alles zu
gewinnen hatte; und flüchtig und entthront wie Milhradates war,
war sein Einflufs an diesem Hofe nicht gering. Noch war er ein
stattlicher und gewaltiger Mann, der, obwohl schon über sechzig
Jahre alt, sich in voller Rüstung auf das Pferd schwang und im
Handgemenge gleich dem Besten seinen Mann stand. Seinen Geist
8chienen die .lahre und die Schicksale gestählt zu haben: während
I:)
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er in früheren Zeiten seine Heerführer aussandte und selbst an
dem Kriege nicht unmittelhar teilnahm, finden wir 'fortan als
Greis ihn in der Schlacht selber befehligen und selber fechten.
Ihm, der während seines fünfzigjähl'igen Regiments so viele unerhörte Glückswechsel erlebt hatte, schien die Sache des Grofskönigs
durch die Niederlage von Tigranokerta noch keineswegs ndoren,
vielmehr Lucullus' Stellung sehr schwierig und, wenn es jetzt nicht
zum Frieden kam und der Krieg in zweckmäfsiger Weise fortEl'n~U<lrnng geführt ward, sogar in hohem Mafse bedenklich. Der vielerfahrene
ce~. Kl'legcB
. Greis, der fast ,,'ie ein Vater dem Grofsl{önig gegenüberstand und
jet.zt persönlich auf denselben zu wirken vermochte, bezwang den
schwachen Mann durch seine Enßl'gie und bestimmte ihn nicht nur
sich für die Fortsetzung des Krieges zu entscheiden, sondern auch
ihn selber mit dessen politischer und militärischer Leitung zu
betrauen. Aus ' einem Kabinettshieg sollte der I{rieg jetzt ein
national asiatischer werden, die Könige und die Völker Asiens sich
vereinigen gegen die übermächtigen und übermütigen Occidentalen. Es wurden die gröfsten Anstrengungen gemacht die Armenier
und die Parther miteinander zu versöhnen und sie zum gemeinschaftlichen Kampfe gegen Rom zu bestimmen. Auf Mithradates'
Betrieb erbot sich Tigranes dem Arsakiden Phraates dem Gott (reg.
'10 seit 684) die von den Armeniern eroberten Lands~haften Mesopotamien, Adiabene, die ,gl'ofsen Täler', zurückzugeben und mit ihm
Freundschaft und Bündnis zu machen. Allein nach allem, was
vorhergegangen war, konnte dieses Anerbieten kaum auf eine
günstige Aufnahme rechnen; Phraates zog es vor die Euphratgrenze
durch einen Vertrag nicht mit den Armeniern, sondern mit den
Römel'n sich zu sichern und zuzusehen, wie sich der verhafste
Nachbar und der unbequeme Fremdling untereinander aufrieben.
Mit gröfsercm Erfolg als an die Könige wandte Mithradates sich an
die Völker des OSlens. Es hielt nicht schwer den Iirieg darzustellen als einen nationalen des Orients gegen den Occident, denn
er war es; gar wohl konnte er auch zum Religionskrieg gemacht
und die Rede verbreitet werden, dars das Ziel des Lucullischen
Heeres der Tempel der persischen Nanäa oder Anaitis in Elymais
oder dem heutigen Luristan sei, das gefeiertste und das reichste
Heiligtum der ganzen Euphratlandschafl*). Scharenweise drängten
*) Cicero (de imp. PDmp. 9, 23) meint schwerlich eiDen lindern als einen
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sich von nah und fern die Asiaten unter die Banner der Könige,
welche sie aufriefen den Osten und seine Göller vor den gottlosen
Fremdlingen zu schirmen. Allein die Tatsachen hatten gezeigt,
dafs das blofse Zusammentreiben ungeheurer lIeerhaufen nicht allein
fruchtlos war, sondern durch die Eiufügung in dieselben selbst die
wirklich marschiel'- und schlagfähigen Scharen unbrauchbar gemacht
und in das alJgemeine Verderben mitverwickelt wurden. Mithradates suchte vor allem die Waffe auszubilden, die zugleich die
schwächste der Occientalen und die stärl{ste der Asiaten war, die
Reiterei: in der von ihm neu gehihlelen Armee war die Hälfte der
Mannschaft beritten. Für den Dienst zu FuCs las er aus der Masse
der aufgebotenen oder freiwillig sich meldenden Rekruten die dienstfähigen Leule sorgfältig aus und liefs diese durch seine pontischen
Offiziere dl'essieren. Das ansehnliche Heer, das bald wieder unter
den Fahnen des Grofskönigs zusammenstand, war aber nicht bestimmt auf der ersten beslen Walstatt mit df'n römischen Veteranen sich Z'll messen, sondern sich auf die Verteidigung und auf
den kleinen Krieg zu beschränken.
Schon den lelzten Krieg in
seinem Reiche hatte Mithradates stetig zurückweichend und die
Schlacht vermeidend geführt; auch diesmal wurde eine ähnliche
Taktik angenommen und zum Kriegsschauplatz das eigentliche
Arrmenien bestimmt, das vom Feinde noch vollkommen unberührte Erbland des Tigranes, durch seine physische Beschaffenheit ebenso wie durch den Patriotismus seiner Bewohner vortrefflich für diese Kriegsweise geeignet. - Das Jahr 686 fand 681 Verst,i mLucullus in einer schwierigen und täglich bedenklicher sich geslal- ~~~7:ufi:-8
I~
cl en S'lege war man .m Rom in
der lJaupt. er ganzen
ten den Lage. T rotz sem
stadt und iD
durchaus nicht mit ihm zufrieden. Der Senat empfand die Eigen- der Arruee.
mächtigkeit seines Verfahrens ~ die von ihm empfindlich verletzte .
!{apitalislenpartei setzte alle Miltel der Intrigue und Bestechung in
Bewegung um seine Abberufung durchzusetzen. Täglich erscholl
der Markt der Hauptstadt von gerechten und ungerechten Beschwerden über den tollkühnen, den habsüchtigen, den unrömischen, den
der reichen Temp~l der Landschaft Elymais, wohin die . Raubzüge der syrischen
wie der parthisehen Könige regelmäfsig sich richteten (Stf'obo 16, 744; Polyb.
31, 11; 1. Makkab. 6 u. a. m.) und wahr'scheinlich diesen als den bekanntesten,
auf keinen Fall darf an den Tempel von Komana oder überhaupt irgend eiD
Heiligtum im Pontischen Reiche gedacht werden.
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hochverräterischen Feldherrn. Den Klagen über die Vereinigung
einer so grenzenlosen Macht, zweier ordentlicher Statlhallerschat'ten
und eines wichtigen aufserordentlichen I{ommandos, in der Hand
eines solchen Mannes gab auch der Senat insoweit nach, dafs er
die Provinz Asia einem der Prätoren, die Provinz Kilikien nebst
drei neu ausgehobenen Legionen dem Ronsul Quintus Marcius Rex
best.immte und den Feldberrn auf das Kommando gegen Mithl'adates
und Tigranes beschränkte. Diese in Rom gegen den Feldherrn sich erhebenden Anklagen fanden einen gefährlichen Wiederhall - in den Quartieren am Iris und am Tigris: um so mehr, als
einzeln-e Offiziere, darunter der eigene Schwager des Feldherrn,
Publius Clodius, in diesem Sinne die Soldaten bearbeiLeten. Das
ohne Zweifel von diesen in Umlauf gesetzte Gerücht, dars Lucunus jetzt mit dem Pontisch - Armenischen Krieg noch eine
Expedition gegen die P~rther tU verbinden gedenke, nährte die
Erbitterung der Truppen. Während aber also die schwierige Stimmung der Regierung wie der Soldaten den siegreichen Feldherrn.
mit Abberufung und Meuterei bedrohte, fuhr er selber fort dem
verzweifelten Spieler gleich seinen Einsatz und sein Wagen zu
. Locullull
steigern. Zwar gegen die Parther zog er nicht; aber als Tigranes
rttokt In Ar- • I
d bereIt
. zeIgte
.
F l'le
. den zu mac hen noc l
' L 11
menien ein. sie 1 we er
1, wie . ucu us es
wünschte, eine zweite HauptsclJlacht zu bestehen, entschloIs sich
Lucullus von Tigranokerta durch die schwierige Berglandschaft am
östlichen Ufer des Wansees in das Tal des östlichen Euphrat (oder
des Arsanias, jetzt Murad Tschai) und aus diesem in das des Araxes
vorzudringen, wo, am nördlichen Abhang des Ararat, die Hauptstadt des eigentlichen Al'meniens Artaxata mit dem Erbschlofs und
dem Harem des Königs lag.
Er hoffte den König durch die
Bedrohung seiner angestammten Residenz entweder unterwegs oder
mindestens doch vor Artaxata zum Schlagen zu zwingen. Unumgänglich notwendig war es freilich bei Tigranokerta eine Abteilung zurückzulassen; und da das Marschheer unmöglich noch
weiter vermindert werden konnte, so blieb nichts übrig als die
Stellung im Pontos zu schwächen und von dort Truppen nach
Tigranokerta zu berufen. Die Haupt.schwierigkeit aber war die für
militärische Unternehmungen so unbequeme Kürze des armenischen
Sommers. Auf der armenischen Hochebene, die 5000 Furs und
mehr über der Meeresßäche liegt, sprofst bei Erzerum das Korn
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erst Anfang Juni und mit der Ernte im September slellL auch schon
dm' Winter sich ein; in höchstens vier Monaten mufsle Artaxata
erreicht und die Campagne beendigt sein. - Im M~ttsommer 6.86 63
brach Lucullus von Tigranol{erta auf und gelangte, ohne ZWeIfel
durch den Billispafs und weiter westlich am Wansee hinauf marschierend, auf das Plateau von Musch und an den Euphrat. Der
Marsch ging, unter besLändigen sehr lästigen Scharmülzeln mit tier
feindlichen Reiterei, namen llich den berittenen Bogenschützen, langsam, aber ohne wesentliches Hindernis von stalten und auch der
Euphratübergang, den die armenische Reiterei ernstli~h vel'tei~igte,
ward durch ' ein glückliches Treffen erzwungen; die armemsehe
Infanterie zeigte sich, aber es glückte nicht sie in das Gefecht zu
verwickeln. So gelangte die Armee auf die eigentliche Hochebene
Armeniens und marschierte weiter hinein in das unbekannte Land.
Man halte keinen eigentlichen Unfall erlitten; aber die blofse unabwendbare Verzögerung des Marsches durch die Terrainschwierigkeilen und die feindlichen Reiler war an sich schon ein sehr empfindlicher Nachteil. Lange bevor man Artaxata erreicht hatte, tn.nüc:~~~ '
brach der Winter herein', und wie die italischen Soldaten Schnee nach
1\1.e8O'
pOlo.mlen,
und Eis um sich sahen, rifs der allzu straff gespannte Bog~n der
militärischen Zucht. Eine förmliche Meuterei nötigte den Feldherrn den Rückzug anzuordnen, den er mit seiner gewöhnlichen
Geschicklichkeit bewerkstelligte. Glücldich angelwm men in Mesopotamien, wo die Jahreszeit noch. w.eitere Unternel~mung~n gestattete, überschritt Lucullus den TJgl'ls und warf SICh mit der
Masse seines Heeres auf die letzte hier den Armeniern gebliebene Stadt
Nisibis. Der Grofskönig, gewitzigt durch die vor Tigranokerta gemachte Ni~~~8rt~I'·
Erfahrung, überliefs die Stadt sich selbst; trolz ihrer tapfern VerteidiO"unIJ ward sie in einer finstern Regennacht von den Belagerern
o
0
• 1
B
erstürmt und Lucullus' Heer fand daselbst nicht minder. relc le eute
und nicht minder bequeme Winterquartiere wie das Jahr vorher in
Tigranokerta. -Allein inzwischen fiel die ganze Gewalt der fei~d- ~:~~~~t:!d
lichen Oflensive auf die schwachen im Pontos und in Armemen bei Tigrano.
d
kerto..
zurückgebliebenen römischen Korps. Hier zwang Tlgranes en
römischen Befehlshaber Lucius Fannius - denselben, der früher
zwischen Sertorius und Mithradates den Vermittler gemacht hatte
(S. 55. 59. 64) - sich in eine Festung zu werfen und hielt ihn darin
belagert. Dort rückte Mithradates ein mit 4000 armenischen und
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4000 eigenen Reitern und rief als Befreier und Rächer die Nation
auf gegen den Landesfeind. Alles fiel ihm zu; die zerstreuten römische,n Soldaten wurden überall aufgehoben und getötet; als der
römIsche Rommandant im Pontos Hadrianus (S. 62) seine Truppen
gegen ihn führte, machten die ehemaligen Söldner des KöniO's und
die zahlreichen als Sklaven dem Heere folgenden Pontiker g;meinschaftliehe Sache mit dem Feind. Zwei Tage nacheinander währte
der ungleiche Kampf; nur dafs der Iiönig nach zwei empfangenen
Wunden von Schlachtfeld weggetragen werden mufste, gab dem
römischen Befehlshaber die Möglichkeit die so gut wie verlorene
Schlacht abzubrechen und mit dem kleinen Rest seiner Leute sich
nach Kabeira zu werfen. Ein anderer von Lucullus' Unterbefehlshabern, der zufällig in diese Gegend kam, der entschlossene Triarius
sammelte zwar wieder einen Heerhaufen um sich und lieferte dem
I{önig ein glückliches Gefecht; allein er war viel zu schwach
um ihn wieder vom pontischen Boden zu vertreiben und mufste es
geschehen lassen, dafs der König Winterquartiere in Komana nahm.
Weiterer [67
So kam das Frühjahr 687 heran. Die Vereinioo'un!!: der Armee
RQckzug •
na.ch POlltOB. In Nisibis, die Mufse der Winterquartiere, die häufige Abwesenheit
des Feldherrn halten die Unbotmäfsigkeit der Truppen inzwischen
noch gesteigert; sie verlangten nicht blofs ungestüm zurückgefiihrt
zu werden, sondern es war bereits ziemlich offenbar, dafs sie, wenn
der Feldherr sich weigerte sie heimzuführen, von selbst aufbrechen
würden. Die Vorräte waren knapp; Fannius und Triarius sandten
in ihrer bedrängten Lage die inständigsten Bitten um Hilfeleistung
an den Oberfeldhel'rn. Schweren Herzens entschlofs sich Lucullus
der Notwendigkeit zu weichen, Nisibis und Tigranokerta aufzugeben und, auf all die glänzenden Hoffnungen seiner armenischen
Expedition verzichtend, zurückzukehren auf das rechte Ufer des
Euphrat. Fannius wurde befreit; im Pontos aber war es schon
zu spät. Triarius, nicht stark genug um mit Mithradates zu schlaO'en
hatte bei Gaziura (Turksal am Iris westlich von Tol\3t) eine f~st~
Stellung genommen, während das Gepäck bei Dadasa zurückblieb.
A~ls . indes Mithradates den letzteren Ort belagerte, zwangen die
romischen Soldaten, um ihre Habseligkeiten besorgt, den Führer
seine gesicherte Stellung zu verlassen und zwischen Gaziura
und Ziela (Zilleh) auf den Skotischen Anhöben dem I{önig eine
Schlacht zu liefern. 'Vas Triarius vorbergeseben hatte trat ein:
v
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trotz der ' tapfersten Gegenwehr durchbrach der Flügel, den der Ni? del'lnge
Rönig persönlich führte, die römische Linie und drängte das Fufs- d:~~~e~d:~8
.
Rö mer bei
volk in eine lebmige Schlucht zusammen, in der es weder vor Zielu..
noch seitwärts rücken konnte und erbarmungslos niedergehauen
ward. ~war ward durch einen römischen Centurio, der dafür sein
Leben opferte, der König auf den Tod verwundet; aher die Niederlage war darum nicht minder vollständig. Das römische Lager
ward genommen; der Kern des Fufsvolks, fast alle Ober- und
Unteroffiziere bedeckten den Boden; die Leichen blieben unbegraben
auf dem Schlachtfeld liegen, und als Lucullus auf dem rechten
Euphratufer anl<am, erfuhr er nicht von den Seinigen, sondern
durch die Berichte der Eingebornen die Niederlage. - Hand in
Hand mit dieser Niederlage ging der Ausbruch dei' Militärverschwörung. Ebenjetzt traf aus Rom die Nachricht ein, dars das Volk
beschlossen habe den Soldaten, deren gesetzmäfsige Dienstzeit abgelaufen sei, das heifst den Fimbrianern, den Abschied zu bewilligen
und einem der Konsuln des laufenden Jahres den Oberbefehl in
Bithynien und Pontus zu übertragen; schon war der Nachfolger
Luculls, der I{onsul Manius Acilius Glabrio, in Kleinasien gelandet.
Die Verabschiedung der tapfersten und unruhigsten Legionen und
die Abberufung des Oberfeldherrn in Verbindung mit dem Eindruck
der Niederlage von Ziela lösten in dem Heer alle Bande der Autorilät auf, eben da der Feldherr ihrer am notwendigsten bedurfte.
Bei Talallra in Rleinarmenien stand er . den pontischen Truppen
gegenüber, an deren Spitze Tigranes' Schwiegersohn, Mithradates
von Medien, den Römern bereits ein glückliches Heitergefecht geliefert hatte; ebendahin war von Armenien her die Hauptrnacht des
Grorskönigs in Anmal'sch. Lucullus sandte an den neuen Statthalter von Kilikien Quintus l\larcius, der auf den Marsch nach seiner
Provinz soeben mit dl'ei Legionen in Lykaonien angelangt war, um
von ihm Hilfe zu erhalten; derselbe erklärte, dafs seine Soldaten
sich weigerten nach Armenien zu marschieren. Er sandte an
Glabrio mit dem Ersuchen den ihm vom Vo lke übertragenen Oberbefehl zu übernehmen; derselbe bezeigte noch weniger Lust dieser
jetzt so schwierig und gefährlich gewordenen Aufgabe sith zu un terziehen. Lucullus, genöligt den Oberbefehl zu behalten, befahl,
um nicht bei Talaura zugleich gegen die Armenier und die Pontiker schlagen zu müssen, den Aufbruch gegen das anrückende
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armenische Heer. Die Soldaten kamen dem Marschbefehl nach; allein
•
da angelangt, wo die Strafsen nach Armemen und nach Rappado- ,
kien sich schieden, schlug die Masse des Heeres die letztere ein
und begab sich in die Provinz' Asia. Hier begehrten die Fimbrianer
ihren augenblicklichen Abschied; und obwohl sie auf die inständige Bille des Oberfeldherrn und der übrigen I{orps hiervon
wiederabliefsen, beharrten sie doch dabei, wenn der Winter herankäme, ohne dars ihnen ein Feind gegenüberstände, sich auflösen
zu wollen; was denn auch geschah. Mitbradates besetzte nicht
blofs abermals fast sein ganzes Königreich, sondern seine Reiter
streiften durch ganz Kappadokien und bis nach Bithynien; gleich
vergeblich bat König Ariobarzanes bei Qllintus Marcius, bei Lucullus
und bei Glabrio um Hilfe. Es war ein seltsamer, fast unglaublicher Ausgang des in so glorreicher Weise geführten Krieges. Wenn
man blofs auf die !!lililärischen Leistungen sieht, so hat kaum
ein anderer römischer General mit so geringen Mitteln so viel ausgerichtet wie Lucullus ~ das Talent und das Glück Sullas schienen
auf diesen seinen Schüler sich vererbt. zu haben. Dars unter den
obwaltenden Verhältnissen das römische Heer aus Arm'tmien unversehrt nach Kleinasien zurückkam, ist ein militärisches Wunderwerk,
das, soweit wir urteilen können, den Xenophontischen Rückzug
weit überlrifft und wohl zunächst aus der Solidität des römischen
und der Untüchtigkeit des orientalischen Kriegswesens sich erklärt,
aber doch unter allen Umständen dem Leiter dieses Zuges einen
ehrenvollen Platz unter den militärischen l{apacitäten ersten Ranges
sichert. Wenn Lucullus' Name gewöhnlich nicht unter diesen genannt wird, so liegt die Ursache allem Anschein nach nur darin,
dafs teils kein militärisch auch nur leidlicher Bericht über seine
Feldzüge auf uns gekommen ist, teils überall, und vor allem im
Kriege, zunächst nichts gilt als das schliefsliche Resultat, und dies
freilich kam einer vollständigen Niederlage gleich. Durch die letzte
unglückliche 'Wendung der Dinge, hauptsächlich durch die Meuterei
der Soldaten, waren alle Erfolge eines achtjährigen Krieges wieder
verloren worden; man stand im Winter 687/8 genau wieder an
demselben Fleck wie im Winter 679/80.
Nicht bessere Resultate als der Kontinentalkrieg lieferte der
Seekrieg gegen die Piraten, der mit demselben zugleich begann
und beständig mit ihm in der engsten Verbindung stand. Es ward
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bereits erzählt (S. 56), dafs der 'Senat im J. 680 den verständigen 7!
Beschlufs fafste die Säubel'Ul1g der Meere von den Korsaren einem
einzigen hächstkommandierenden Admiral, dem Prätor Marcus
Ant,onius, zu übertragen. Allein gleich von vornherein hatte man
sicb in der Wahl des Führers durchaus vergriffen, oder vielmehr
diejenigen, welche diese an sich zweckmäfsiO'e
o Mafsregel durcho'eselzt
0
hatten, hatten nicht berechnet, dafs im Senat alle Personen fragen
durch Cethegus' Einflufs (S. 8) und ähnliche Koterierücksichten entschieden wurden. Man hatte ferner versäumt den gewählten Admiral in einer seiner umfassenden Aufgabe angemessenen Weise
mit Geld und Schiffen auszustatten, 80 dafs er durch seine ungeheuren Requisitionen den befreundeten Provinzialen fast ebenso
lästig fiel wie die I'orsaren. Die Erfolge waren enlprechend. In
den campanischen Gewässern brachte die Flotte des Antonius eine
Anzahl Pjratenschiffe auf. .Mit den Kretensern aber, die mit den Nirderkge
Piraten Freundschaft und Bündnis g'emaeht batten und seine For- dvocsr ~utd'
ODj.U&
"y Ollla.
derung von die~er Gemeinschaft abzulassen schroff zurückwiesen,
kam es zum Gefecht; und die Kelten, ~ie Antonius vorsorglich auf
seinen Schiffen in Vorrat gelegt hatte um die gefangenen Flibustier
damit zu fesseln, dienten dazu den Quästor und die übrigen römischen Gefangenen an die Masten der eroberten römischen Schiffe
zu schliefsen, als die kretischen Feldherren Lasthenes und Panares
aus dem bei ihrer Insel den Römern gelieferten Seetreffen trium~
phierend nach Kydonia zurucksteuerten. Antonius, nachdem er mit '
seiner leichtsinnigen Kriegführung ungeheure Summen vergeudet
und nicht das geringste ausgerichtet hatte, starb im Jahre 683 auf 71
lireta.
Teils der schlechte Erfolg seiner Expedition, teils die
Rostbarkeit des Flottenbaus , teils der Widerwille der Oligarchie
gegen jede umfassendere Beamtenkompetenz bewirkten, dafs man
nach der faktischen Beendigu~g dieser Untel'llehmung durch Antonius' Tod l{einen Oberadmiral wieder ernannte und auf die alte
'Veise zurückkam jeden Statthalter in seiner Provinz für die UnterdrÜckung der Piraterie sorgen zu lassen; wie denn zum Beispiel
die von Lucullus hergestellte Flotte (S. 60) hierfür im Ägäischen
Meer tätig war. Nur was die Kreter an betrifft, schien eine Schmach Kreti~('her
wie die vor Kydonia erlittene doch selbst diesem gesun1{enen Ge- Krieg.
schlecht allein durch die Kriegserklärung beantwortet werden zu
können. Dennoch hätten die kretischen Gesandten, die im Jahre

80

FÜNFTES DUCH.

684 in Rom mit der Bitte erschienen die Gefangenen zurück~
nehmen und das alte Bündnis wieder herstellen zu wollen, fast einen
günstigen Senatsbeschlufg erlangt; was die ganze Korporation eine
Schande nannte, das verkaufte bereitwillig für klingenden Preis der
einzelne Senator. Erst nachdem ein förmlicher Senatsbeschlufs
die Anlehen der kretischen Gesandten bei den römischen Bankiers
klaglos gestellt, das heifst nachdem der Senat sich selber in die
Unmöglichkeit versetzt hatte sich bestechen zu lassen, lmm das
Dekret zu stande, dafs die kretischen Gemeinden aufser den römischen Überläufern die Urheber des vor I{ydonia verübten Frevels,
die Führer Lasthenes und Panares, den Römern zu g~eigneter
Bestrafung zu übergeben, ferner säm~[jche Schiffe und Böte von
vier oder mehr Rudern auszuliefern, 400 Geiseln zu stellen und
eine Burse von 4000 Talenten (6 250 000 TIr.) zu zahlen hätten,
wofern sie den Iirieg zu vermeiden wünschten. Als die Gesandten
sich zur Eingehung solcher ßedingllngen nicht bevollmächtigt erklärten, wurde einer der l{onsuln des nächsten Jalwes bestimmt
nach Ablauf seines Amtsjahres nach Kreta abzugehen um dort entweder das Geforderte in Empfang zu nehmen oder den Krieg zu
Metellll~ [69 beginnen. Demgemäfs erschien im J. 685 Ider Prokonsul Quintus
ll.Dtol'lnrft 1\1
. den l
'
Gewässern. D'18 Gememden
.
Kreta..
ete11 us m
{retlschen
der Insel,
voran die gröfseren Städte Gortyna, I{nossos, I{ydonia, waren entschlossen lieber mit den "VafJen sich zu verteidigen als jenen
übermäfsigen Forderungen sich zu fügen. Die liretenser waren ein
ruchloses und ental'tetes Volk (Il, 63), mit deren öfJentlicher und
privater Existenz der Seeraub so innig verwachsen war wie der
Landraub mit dem Gemeinwesen der Ätoler; allein sie glichen
den Ätolern wie überhaupt in vielen Stücken so auch in der
Tapferkeit und es sind denn auch diese beiden griechischen Gemeinden die einzigen, die den Rampf um die Unabhängigkeit mutig
und eh.'enhaft geführt haben. Bei Kydonia, wo Metellus seine drei
Legionen ans Land selzte, stand eine kretische Armee von 24000
Mann unter Lasthenes und Panares bereit ihn zu empfangen; es
I{am zu einer Schlacht im, offenen Felde, in der der Sieg nach
hartem Kampf den Römern blieh. Allein die Städte trotzten dem
römischen Feldherrn nichlsJest.oweniger hinter ihren .Mauem; Metellus mufste sich entschliefsen eine nach der andern zu belagern.
Zuerst ward Kydonia, wohin die Trümmer der geschlagenen Armee
'10
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sich . geworfen hatten, nach langer Belagerung von Pan ares gegen

das Versprechen freien Abzuges für sich selber übergeben. Lasthenes,
der aus der Stadt entwichen war, mufste zum zweiten Male in
Knossos belagert werden und da auch diese Festung im Begriff
war zu faHen, vernichtete er s·eine Schätze und entschlüpfte abermals nach Orten, welche, wie Lyktos, Eleutherna und andere, die
Verteidigung noch fortsetzten. Zwei Jahre (686. 687) vergingen, 68 67
bevor Metellus der ganzen Insel Herr und damit der letzte Fleck
freier griechischer Erde in die Gewalt der übermächtigen Römer ·
gekommen war; die kretischen Gemeinden, wie sie zuerst von allen
griechischen die freie Stadtverfassung und die Seeherrschaft bei sich
entwickelt halten, sollten auch die letzten von allen jenen einst das
Miltelmeer erfüllenden griechischen Seestaaten sein, die der römischen Kontinentalmacht erlagen. - Alle Rechtsbedingungen waren
erfüllt, um wiederum einen der üblichen pomphaften Triumphe zu
feiern; das Geschlecht der Meteller konnte seinen makedonischen,
numidischen, dalmatischen, ba!iarischen Titeln mit gleichem Recht
den neuen kretischen beifügen und Rom besafs einen stolzen Namen
mehr.
Nichtsdestoweniger stand die Macht der Römer auf dem Die Piratetl
MiUelmeer nie tiefer, die der Korsaren nit' höher als in diesen li1i~~:l:::~t!.
Jahren.
Wohl mochten die I\iliker und l\reter der Meere, die
in dieser Zeit bis 1000 Schiffe gezählt haben sollen, des Isaurikers
wie des Kretikers und ihrer nichtigen Siege spollen. Wie nachdrücklich die Seeräuber in den Mithradatischen Krieg eingriiIen
und wie die hartnäcldge Gegenwehr der pontischen Seestädte ihre
besten I{räfte aus dem Korsarenstaat zog, ward bereits erzählt.
Aber derselbe machte auch auf eigene Hand kaum minder grofdartige Geschäfte. Fast unter den Augen der Flotte Luculls überfiel im J. 685 der Pirat Athenodoros die Insel Delos, zerstörte 69
deren vielgefeierte Heiligtümer und Tempel und führte die ganze
Bevölkerung fort in die, Sklaverei. Die Insel Lipara bei Sicilien
zahlte den Piraten jährlich einen festen Tribut, um von ähnlichen
Überfällen verschont zu bleiben. Ein anderer Piratenchef Herakleon zerstörte im J. 682 das in Sicilien gegen ihn ausgerüstete 72
Geschwader und wagte es mit nicht mehr als vier offenen Bölen
in den Hafen von Syrakus einzufahren. Zwei Jahre spätet' stieg
sein Kollege Pyrganion in demselben Hafen sogar an das Land,
setzte daselbst sich fest und schickte von dort aus Streifpartien in
II 0 mm U
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die Inse), bis ihn der römische Statthalter endlich zwan orr sich
wiedereinzuschiffen. Das war man am Ende nachgerade gewohnt,
dars alle Provinzen Geschwader ausrüsteten und Strandwachen aufstellten oder doch für beides steuerten, und dennoch die Korsaren
so regelmäfsig erschienen um die Provinzen auszuplündern wie die
römischen Statthalter. Aber selbst den geweihten Boden Italiens
respektierten jetzt die unverschämten FI'evler nicht mehr: von Kroton
führten sie den Tempelschatz der Lakinischen Hera mit sich fort;
sie landeten in Brundisium, l\Iisenum, Caieta, in den etruskischen
Hflfen, ja in Ostia selbst; sie brachten die vornehmsten römischen
Offiziere als Gefangene auf, unter andern den Flottenführer der
kilikischen Armee ' und zwei Prätoren mit ihrem ganzen Gefolge,
mit den gefürchteten Beilen und Ruten selbst und allen Abzeichen
ihrer "Würde; sie entführten aus einer Villa bei Misenum die eigene
Schwester des zur Vernichtung der Pirat.en ausgesandten römischen
Oberadmirals Antoniusj sie vernichteten im Hafen von Ostia die
gegen sie ausgerüstete und von einem Konsul befehligte römische
Kriegsflotte. Der laUnische Bauersmann, der Reisende auf der Appisehen Strafse, der vOl'l1ehme Badegast in dem irdischen Paradiese
von Baiae waren ihrer Habe und ihres Lebens fürder keinen Augenblick sicher; aller Handel und aller Verkehr stockte; die entsetzlichste
Teuerung herrschte in Italien und -namentlich in der von überseeischem Korn lebenden Hauptstadt. Die Mitwelt wie die Geschichte
sind freigebig mit Klagen über unerträglichen Notstand; hier dürfte
die Bezeichnung passen.
Es ist bisher geschildert worden, wie der von Sulla restaurierte
Senat die Grenzbewachung in Makedonien, die Disciplin über die
Klientelkönige IUeinasiens, wie er endlich die Seepolizei geübt hat;
die Resultate waren nirgends erfreulich. Nicht bessere Erfolo-e
ero
0
zielte die Regierung _ in einer anderen vielleicht noch drinaenderen
Angelegenheit, der Uberwaclwng des provinzialen und vor allem
des italischen Proletariats. Der Ii.rebsschaden des Sklavenproletariats
zehrte an dem Marke aller Staaten des Altertums und um so
mehr, je mächtiger sie emporgeblüht waren; denn Macht und Reichtum des Staats führten unter den bestehenden Verhältnissen
regelmäfsig zu einer unverhältnismäfsigen Vermehrung der Sklavenmenge. Natürlich litt demnach Rom darunter schwerer als ircrend
. "
ein anderer Staat des Altertums. Schon die Regierung des sechsten
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Jahrhunderts hatte gegen die Banden entlaufener Hirten- und Feldsklaven Truppen schicken müssen. Die unter den italischen"Spekulanten mehr und mehr um sich greifende Plantagenwirtschaft hC\tle
das gefährliche Übel ins unendliche gesteigert; in der Zeit der
Graccbischen und der Marianischen I{rise und mit denselben in
engem Zusammenhang hatten Sklavenaufstände an zahlreichen
Punkten des " Römischen Reiches stattgehabt, in Sicilien sogar zu
zwei blutigen Kriegen (619-622 und 652-654) sich entwickelt 135132102
109
(11, 77--79. 134-131). Aber das Decennium der Restaurationsherrschaft nach Sullas Tode ward die goldene Zeit wie für die
Flibustier zur See so für die gleichartigen Banden auf dem Festland, vor allem in der bisher noch verhältnismäfsig leidlich geord- "
neten italischen Halbinsel. Von einem Landft'jeden konnte daselbst
kaum mehr die Rede sein. In der Hauptstadt und den minder
bevölkerten Landschaften Italiens waren Räu bereien alltäglich, Mordtaten häufig. Gegen Menschenraub an fremden Sklaven wie an
freien Leuten erging - vielleicht in dieser Epoche - ein besonderer Vollisschlufs; gegen gewaltsame Besitzenlziehung von Grundslücken ward um diese Zeit eine eigene summarische I\lage neu
Diese Verbrechen mufsten besonders deswegen geeingeführt.
fährlich erscheinen, weil sie zwar gewöhnlich begangen wurden
von dem Proletariat, aber als moralische Urheber und Teilnehmer
an dem Gewinn auch die vornehme Klasse in grofsem Umfang dabei mittätig war. Namentlich der Menschen- und der Ackerraub
wurde sehr häufig durch die Aufseher der grofsen Güter veranlafst
und durch die daselbst vereinigten häufig bewaffneten Sklavenscharen ins Werk gesetzt; und gar mancher hochangesehene Mann
yerschmähte nicht was einer seiner diensteifrigen Sklavenaufseher
so für ihn erwarb wie Mephisto für Faust die Linden Philemons.
Wie die Dinge standen, zeigt die verschärfte Bestrafung der durch
bewaffnete Banden verübten Eigentumsfrevel, welche einer der
besseren Optimaten, Marcus Lucullus, als Vorstand der haupts tädtischen Rechtspflege um das Jahr 676 einführte *), mit der aus- 78
gesprochenen Absicht die Eigentümer der grofsen Sklavenherden
durch die Gefahr sich dieselben aberkannt zu sehen zu nachdrück*) Aus diesen BestimmungeIl hat sich der Begrilf des Raubes als eines
besonderen Verbrechens entwickelt, während das ältere Recht den Raub unter
dem Diebstahl mitbegritr.
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licherer Beaufsichtigung derselben anzuhalten. Wo also im Auftrag der vornehmen Welt geplündert und gemordet ward, lag es
diesen Sklaven- und Proletariermassen nahe das gleiche Geschäft
für eigene Rechnung zu treiben; es genügte ein Funke um den
fUl'chtharen Brennsloff in Flam men zu setzen und das Proletariat
Ausbildung in eine Insurrektionsarmee zu verwandeln.
Die Veranlassung fand
deli Fechter- •
.
. .
krietree in Sich bald. Die FechterspIele, dIe unter den Voll{slustbarkeiten
Italien. in Italien jetzt den ersten Rang behaupteten, hatten die Errichtung
zahlreicher Anstalten namentlich in und um Capua herbeigeführt,
worin diejenigen Sklaven teils aufbewahrt, teils eingeschult wurden,
die bestimmt waren zur Belustigung der 'souveränen Menge zu töten
oder zu sterben -- natürlich grofsenteils tapfere kriegsgefangene .
Leute, die es nicht vergessen hatten einst gegen die Römer im Felde
gestanden zu haben. Eine Anzahl solcher verzweifelter Menschen
73 brach aus einer der capuanischen Fechterschulen aus (681) und
warf sich auf den Vesuv. An ihrer Spitze standen zwei keltische
Männer, die mit ihren Sklavennamen Rrixos und Önomaos genannt
SpsrtaCUI!. werden, und der Thraker Spartacus.
Dieser, vielleicht ein Spröfsling des edlen in der thrakischen Heimat wie in Panti!{apäon
sogar zu königlichen Ehren gelangten Geschlechts der Spartokiden,
hatte unter den thrakischen Hilfstruppen im römischen Heer gedient, war desertiert und als Räuber in die Berge gegangen und
hier wiedereingefangen und für die I{ampfspiele bestimmt worden.
Bildung ~er Die Streifereien dieser kleinen anfänglich nur vierundsiebzig Röpfe
InsurroktIon. _
zahlenden, aber rasch durch Zulauf aus der Umgegend anschwellenden
Schar wurden den Bewohnern der reichen campanisehen Landschaft bald so lästig, dafs dieselben, nachdem sie vergeblich versucht hatten sich selber ihrer zu erwehren, gegen sie Hilfe von
Rom erbaten. Es erschien eine schleunig zusammengeraffte Abteilung von 3000 Mann unter Führung des Clodius Glaber und
besetzte die Aufgänge zum Vesuv, um die Sklavenschar auszuhungern.
Aber die Räuber wagten es trotz ihrer geringen Anzahl und
ihrer mangelhaften Bewaffnung über jähe Abhänge hinabkletternd
die römischen Posten zu überfallen; und als die elende Miliz den
kleinen Haufen verzweifelter Männer unvermutet auf sich eindringen sah, gab sie Fer~engeld und verlief sich nach allen
Seiten. Dieser erste Erfolg verschaffte den Räubern Waffen und
steigenden Zulauf.
Wenngleich auch jetzt noch ein grofser Tell
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'on I1men nichts führte als zugespitzte Knüttel, so fand die neue
und stäri\el'e Abteilung der Landwehr, zwei Legionen unter dem
Prätor Publius Varinius, die von Rom her in Campanien einrückte,
sie schon fas t wie ein Kriegsheer in der Ebene lagernd. Varinius
hatte einen schwierigen Stand. Seine Milizen, genötigt dem Feind
gegenüber zu bivouakieren, wurden durch die feuchte Herbstwitterung
und die dadurch erzeugten Krankheiten arg mi tgenommen; und
schlimmer noch als dia Epidemien lichteten Feigheit und Unbotmälsigkeit die Reihen.
Gleich zu Anfang lief eine seiner Abteilungen vollständig auseinander, so dars die Flüchtigen nicht etwa
auf das Hauptl<ürps zurück, sondern geradeswegs nach Hause gingen.
Als sodann der Befehl gegeben ward gegen die feindlichen Verscbanzungen vorzugeben und anzugreifen, weigerte sich der
gröfste Teil der Leute ihm Folge zu leisten. Nichtsdestoweniger
brach Varinius mit denen, die standhielten, gegen die Räuberschar auf; allein er fand sie nicht mehr, wo er sie suchte. In
tiefster Stille war sie aufgebrochen und hatte sich südwäl'ts gegen
Picentia (Vicenza bei Amalfi) gewendet, wo Varinius sie zwar einholte, aber es doch nicht wehren konnte, dafs sie über den Silarus
zurückwich bis in das innere Lucanien, das gelobte Land der Hirten
und der Räuber. Auch dorthin folgte Va rinius und hier endlich
stellte der verachtete Feind sich zum Treffen. Alle Verhältnisse,
unter denen der Kampf stattfand, waren zum Nachteil der Römer;
die ' Soldaten, so ungestüm sie kurz zuvor die Schlacht gefordert
hatten, schlugen dennoch sich schlecht; Varinius ward vollständig
besiegt, sein Pferd und die Insignien seiner Amtswürde gerieten
mit dem römischen Lager selbst in Feindeshand. Massen weise
strömten die süditalischen Sklaven, namentlich die tapferen halbwilden Hirten, unter die Fahne der so un verhofft erschienenen
Erlöser; nach den mäfsigen Angaben stieg die Zahl der bewaffneten Insurgenten auf 40000 Mann. Campanien, soeben geräumt,
ward rasch wiedereingenommen, das daselbst unter dem Quästor
des Varinius, Gaius 'Thoranius, zmücl{gebliebene römische Korps zersprengt und aufgerieben. Im ganzen Süden und Südwesten Italiens
war das offene Land in den Händen der siegreichen Räuberhauptleute; selbst ansehnliche Städte, wie Consentia im bruttischen Land,
Thurii und Metapont in Lucanien, Nota und Nuceria in Campanien,
wurden von ihnen erstürmt und erlitten alle Greuel, die siegreiche
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Barbaren über wehrlose CiviHsierte, entfesselte Sklaven über ihre
zu bringen vermögen. Dafs ein Rampf wie
dIeser ub~rhaup,t rechtlos und mehr eine Metzelei als einlüieg war,
versteht sIch leIder von selbst: die Herren schlugen jeden gefangenen Sklaven von Rechls wegen ans Kreuz; diese machten natüdich
gleichfalls ihre Gefangenen nieder oder zwangen gar in noch höhnischerer Vergeltung die kriegsgefangenen Römer im Fechlspiel einander selber zu morden; wie dies später mit dreihundert derselben
bei der Leichenfeier eines im Kampfe gefallenen Räuberhauplmanns
geschah.
In Rom war man mit Recht in BesQrgnis über den
immer weiter um sich greifenden verheerenden Brand. E8 ward
o;~~: ~~! beschlossen das nächste Jahr (682) beide Konsuln gegen die furchtSpartacus, baren Bandenchefs auszusenden.
In der Tat gelang es dem Prätor
Quintus Arrius, einem Unterfeldberrn des Konsuls Lucius Gellius
den keltischen Haufen, der unter I{rixos von der Masse des Räuber~
heers sich gesondert hatte und auf eiaene Hand brandschatzte
in Apulien am Garganus zu fassen und. °zu vernichten. Aber u~
so glänzendere Siege erfocht Spartacus im Apennin und im nördlichen Italien, wo der Konsul Gnaeus Lentulus, während er die
Räuber zu umzingeln und aufzuheben vermeinte, sodann sein Kollege Gellius und der soeben noch siegreiche Prätor Arrius endli,ch bei MuUna der Statthalter des Diesseitigen Gallien Gaiu~ Cas73 SlUS (I{onsul 681) und der Prätor Gnaeus Manlius einer nach
dem andern seinen Streichen erlagen. Die kaum bewaffneten
S~lavenrotten waren der Schreck der Legionen; die Kette der
Nlederl~gen erinnerte aI) die ersten Jahre des Hannibalischen Krieges.
I~:'~:~h~~~- Was hatte kommen mögen, wenn nicht entlaufene Fechtersklaven
de~ In- sondern die Volkskönige aus den Bergen der Auvergne oder des'
surglonen. B
, alka~ an der Spilze der siegreichen Scharen gestanden hätten,
!st mcht zu sagen; wie die Bewegung einmal war, blieb sie trotz
llhrer.. glänzenden, Siege ein Räuberaufstand und unterlag weniger
der Ubermacht Ihrer Gegner als der eignen Zwietracht und Planlosigkeit. Die Einigkeit gegen den gemeinschaftlichen Feind die
in ,den früheren siciliscben Sklaven kriegen in so bemerkens~erter
Welse hervorgetreten war, wird in diesem italischen vel'mif8twovon wohl die Ursache darin zu suchen ist, dars die sicilischen
Skl~ven in. ?em gemeinsamen Syrohellenismus einen gleichsam
natIOnalen Ellllgungspunkt fanden, die italischen dagegen in die heiden
g~wese~en Hen'en
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Massen der Hellen~bal'baren und der Keltogermanen sich schieden.
Die Spaltung zwischen dem Kelten Krixos und dem Thraker
Spal'tacus - Önomaos war gleich in einem der ersten Gefechte
gefallen - und ähnlicher Hader lähmte die Benutzung der er-'
rungenen Erfolge und verschaffte den Römel'f! manchen wichtigen
Sieg. Aber noch weit uachteiliger als die kelLisch-germanische
Unbotmäfsigkeit wirkte auf das Unternehmen der Mangel eines festen
Planes und Zieles. Wohl stand Spartacus, nach dem Wenigen
zu schliersen, was wir von dem seltenen Mann erfahren, hierin
über seiner Partei. Er verriet neben seinem strategischen ein
nicht gemeines Organisationstalent, wie denn gleich von Haus aus
die Gerechtigkeit, mit der er seiner Schar vorstand und die Beute
verteilte, wenigstens ebensosebr wie seine Tapferkeit die Augen
der Masse auf ihn gelenkt hatte. Um dem emptindlichen Mangel an
Reiterei- und an Waffen abzuhelfen, versuchte er mit Hilfe der in
Unteritalien aufgegriffenen Pferdeherden sich eine Kavallerie zu
schulen und zu disciplinieren und, sowie er den Hafen von Thurii
in die Hände bekam, von dort aus Eisen und Kupfer, ohne Zweifel
durch Vermittelung der Piraten, sich zu verschaffen. Aber in den
Hauptsachen vermochte auch er nicht die wilden Horden, die er
anführte, auf feste Endziele hinzulenken. Gern hätte er deri toHen
Bacc.hanalien der Grausamkeit gewehrt, die die Räuber in den eingenommenen Städten sich gestatteten und die die hauptsächliche
Ursache waren, weshalb l{eine italische Stadt freiwillig mit den
Insurgenten gemeinschaftliche Sache machte; aber der Gehorsam,
den der Räuberhauptmann im Kampfe fand, hörte mit dem Siege
auf und seine Vorstellungen und Bitten waren vergeblich. Nach
den im Apennin 682 erfochtenen Siegen stand {)em Sklavenheer
nach jeder Richtun'g hin der Weg . frei. Spartacus selbst soll
beabsichtigt haben die Alpen zu überschreiten, um sich und den
Seinigen die Rückltehr in ihre keltische oder thrakische Heimat zu
öffnen; wenn der Bericht gegründet ist, so zeigt er, wie wenig der
Sieger seine Erfolge und seine Macht überschätzte. Da die Mannschaft sich weigerte dem reichen Italien so rasch den Rücken
zu wenden, schlug Spartacus den Weg nach Rom ein und soll daran
gedacht haben die Hauptstadt zu blockieren. Indes auch diesem
z\V~r' . verzweifelten, aber doch planmäfsigen Beginnen zeigten die
. Scharen sich abgeneigt; sie zwangen ihren Führer, da er Feld-
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herr sein wollt.e, Räuberhauptmann zu bleiben und ziellos weiter
in Italien auf Plünderung umherzuziehen. Rom mochte sich glücklich
preisen, dafs es also kam; auch so aber war guter Rat teuer. Es
fehlte an geübten Soldaten wie an erprobten Feldherren; Quintus
Metellus und Gnaeus Pompeius waren in Spanien, Marcus Lucullus
in Thrakien, Lucius Lucullus in I\leinasien beschäftigt und zur
Verfügung standen nur rohe Milizen und höchstens miltelmäfsige
Offiziere. Man bekleidete mit dem aufsel'ordentlichen Oberbefehl
in Italien drtO Prätor l\farcus Crassus, der zwar kein namhafter
:Feldherr war, aber doch unter Sulla mit Ehren gefochten und
wenigstens Charakter hatte, und stellte ihm eine wenn nicht durch
ihre Qualität, doch durch ihre Zahl imponierende Armee von acht
Legionen zur Verfügung. Der neue Oberfeldherr begann damit die
erste Abteilung, die wieder mit Wegwerfung ihrer Waffen vor den
Räubern davonlief, nach der ganzen Strenge der Rriegsgesetze zu
behandeln und den zehnten Mann davon hinrichten zu lassen;
worauf in der Tat die Legionen sich wieder etwas mehr zusammennahmen. Spartacus, in dem nächsten Gefecht besiegt, zog sich zurück und suchte durch Lucanien nach Rhegion zu gelangen Ebendamals beherrschten die Piraten nicht blofs die sicilischen Gewässer,
sondern selbst den Hafen von Syrakus (S. 81); mit Hilfe ihrer
Böte gedachte Spartacus ein Korps nach Sicilien zu werfen, wo
die Sklaven nur auf einen Anstofs warteten, um zum dritten Male
loszuschlagen. Der Marsch nach Rhegion gelang, allein die Korsaren, vielleicht geschreckt durch die von dem Prätor Gaius Verres
auf Sicilien eingerichteten Strandwachen, vielleicht auch von den
Römern bestochen, nahmen von Spartacus den bedungenen Lohn,
ohne ihm die Gegenleistung dafür zu gewähren. Crassus inzwischen
war dem Räuberheer bis etwa an die Krathisrnündung gefolgt und
liefs, ähnlich wie Scipio vor Numantia, . seine Soldaten, da sie nicht
schlugen wie sie sollten, einen fest ungsähnlich verschanzten Wall
in der Länge von sieben deutschen Meilen aufführen, der die Bruttische Halbinsel von dem übrigen Italien absperrte *) und dem von
Rhegion zurückkehrenden Insurgentenheer den Weg verlegte und

die Zufuhr abschnitt. Indes in einer dunklen Winternacht durchbrach Spartacus die feindlichen Linien und stand im Frühjahr
683*) wieder in Lucanien. Das mühsame \Verk war also vergebens n
gewesen. Crassus fing an an der Lösung seiner Aufgabe zu verzweifeln und forderte vom Senat, dars er die in Makedonien unter
Marcus LucuUus, im Diesseitigen Spanien unter Gnaeus Pompeius
stehenden Heere zu seiner Unterstützung nach Italien berufe. Es
bedurfte indes dieses äufsersten Notschrittes nicht; die Uneinigkeit
und der Übermut der Räuberhaufen genügten um ihre Erfolge
wiederzuvereiteln. Abermals lösten sich die Kelten und Germanen Zersplitterung derAut·
von dem Bunde, dessen Haupt und Seele der Thra k er war, um Itändischen
'
N'
'
. h und
ihre
unter F u~ hrern I'hrer eIgenen
atlOn, G
anmcus
un d Cas t us, SIC
übervereinzelt den Römerll ans Messer zu liefern. Einmal, am Lucani- willtigung.
sehen See, rettete sie Spartacus' rechtzeitiges Erscheinen; sie schlugen
nun zweir wohl ihr Lager nahe bei dem seinigen auf, aber
dennoch gelang es Crassus d~n Spartacus durch die Reiterei zu Leschäftigen und indessen die keltischen Haufen zu umstellen und
zum Sonderkampf zu zwingen, in welchem sie sämtlich, man
sagt 12300 Streiter, tapfer kämpfend fielen, alle auf dem Platze
und mit den Wunden nach vorn. Spal'lacusversuchte darauf sich
mit seiner Abteilung in die Berge um Petelia (bei Strongoli in
CaJabrien) zu werfen und schlug nachdrücklich die römische Vorhut, die dem Weichenden folgte. Allein dieser Sieg gereichte mehr
dem Sieger als dem Besiegten zum Nachteil. Berauscht von dem
Erfolg weigerten sich die Räuber weiter zurückzu weichen und
nötigten ihren Feldherrn sie durch Lucanien nach Apulien dem
letzten entscheidenden l{ampf entgegenzuführen. Vor der Schlacht
stiers Spartacus sein Rofs nieder; wie er im Glück und im Unglück
treu bei den Seinen aus,geharrt hatte, so zeigte er ihnen jetzt durch
die Tat, dafs es ihm wie allen hier gehe um Sieg oder Tod.
Auch in der Schlacht stritt er mit dem Mut eines Löwen: zwei
Centurionen fielen von seiner Hand; verwundet und in die Knie
gesunken noch führte er den Speer gegen die andringenden Feinde.
Also starben der grofse Räuberhauptmann und mit ihm die besten

*) Da die Linie 7 deutsche Meilen (Sallust Md. 4, 19 Dietsch; Plutarch
Crass, lU) lang war, so ging sie wohl Dicht von Squillace nach Pizzo, iondel'll
nörJlicher, etwa bei Castrovillari und Cassano über die hier in gerader Lil:uo
()tWil 6 deutsche Meile~ breite Halbinsel.

-) Dafs Crassus noch 682 den Oberbefehl übernahm, ergibt sich aus der 'l'E
BeseItigung der Konsuln (Plutarch Crau. 10); dars der Winter 682/3 deu 7jJl
beiden Heeren 3m ß . . ntLischeß Wall verstrich, aus der ,Schneenacht' (Plut.

.. a. 0,).
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reiner Gesellen den Tod freier Männer und ehrlicher Soldaten
(683). Nach dem teuer erkauften Siege ward von den Truppen,
die ihn erfochten, und von denen des Pompeius, die inzwischen
nach Überwindung der Sm·torianer aus Spanien eingelroffen waren,
durch ganz Apulien und Lucanien eine Menschenhetze angestellt,
wie sie noch nicht dag~wesen war, um die letzten Funken des gewaltigen Brandes zu zertreten. Obwohl in den südlichen Land'11 schaften, wo zum Beispiel das Städtchen Tempsa 683 von einer
Räuberschar eingenommen ward, und in dem durch Sullas Expropriationen schwer betroffenen Etrurien ein rechter Landfriede noch
keineswegs sich einfand, galt doch derselbe offiziell als in Italien
wiederhergestellt Wenig~tens die schmachvoll verlorenen Adler
waren wiedergewonnen - allein nach dem Sieg über die [{elten
brachte man deren fünf ein; und längs der Strafse von Capua nach
Rom zeugten die sechstausend Kreuze, die gefangene Sklaven trugen,
von der neu begründeten Ordnung und dem abermaligen ' Siege
des anerkannten Rechts über das rebellierende lebendige Eigen.
Die Resto.u.
Blicken wir zurück auf die Ereignisse, die das Decennium der
r:!i:;8~b~~~' Sullanischen Restauration erfüllen. Eine gewaltige den Lebensnerv
hallpt.
der ' Nation notwendig berührende Gefahr war an sich in keiner
der während dieser Zeit vorgekommenen äufseren oder inneren Bewegungen enthalten, weder in der Insurrektion des Lepidus, noch
in ' den Unterneh mungen der spanischen Emigranten, noch in den
thrakisch-makedonischen und kleinasiatischen Kriegen, noch in den
Piraten- und Sldavenaufständen; und dennoch hatte der Staat fast
in all diesen Rämpfen um seine Existenz gefochten. Die Ursache
war, dars die Aufgaben, solange sie noch mit LeichtigkeiL lösbar
waren, überall ungelöst blieben; die Vernachlässigung der einfachsten Vorsichtsmafsregeln erzeugte die entsetzlichsten Mirsstände und
Unglücksfälle und schuf abhängige Klassen und machtlose Könige
in ebenbürtige Gegner um. Die Demokratie zwar und die Sklaveninsurrektion hatte man besiegt; aber wie die Siege waren, ward
durch sie der Sieger weder innerlich gehoben noch äufserlich gekräftigt. Es war keine Ehre, dars die beiden gefeiertsten Generale
der Regierungspartei in einem achljährigen mit mehr Niederlagen
als Siegen bezeichneten I{ampf des Insurgentenchefs Sertorius und
seiner spanischen Guerillas nicht Herr geworden waren, dars erst
der Mordstahl seiner Freunde den Sertorianischen Krieg zu Gunsten
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der lecritimen Regierung entschieden hatte. Die Sldaven nun gar
war e: viel weniger eine Ehre besiegt, als eine Schande ihnen
jahrelang in gleichem Kampfe gegenüber geslan~en .zu haben: Wenig
mehr als ein Jaluhundert war seit dem Hanmbahschen Knege verflossen-, es murste dem ehrbaren Römer das Blut in die 'Vangen
treiben, wenn er den furchtbar raschen Rücktritt der Nation seit
jener grofsen Zeit erwog. Damals standen die italischen Sklaven
wie die Mauern gegen Hannibals Veteranen; jetzt stäubte die italische
Landwehr vor den Knütteln ihrer entlaufenen [{nechte wie Spreu
auseinander. Damals machte jeder einfache Oberst im Fall der
Not den Feldhel'rn und focht oft ohne Glück, doch immer mit
Ehren; jetzt hielt es hart unter aU den vnrnehmen Offi~ieren nur
einen Führer von gewöhnlicher Brauchbarkeit zu finden. Damal~
nahm die Regierung lieber den letzten Bauer vom Pflug, als dafs
sie darauf verzichtet hätte Griechenland und Spanien zu erobern;
jetzt war man drauf und dran beide längst erworbene Gebiete
wiederpreiszugeben, nur um daheim der aufständischen I{nechte
sich erwehren zu können. Auch Spartacus hatte so gut wie HannibaI vom Po bis an die Sicilische Meerenge Italien mit Heeresmacht
durchzogen, beide I{onsuln geschlagen und Rom mit der Blockade
bedroht; wozu es gegen das ehemalige Rom des grörsten Feldherrn
des Altertums bedurft hatte, das vermochte gegen das jetzige ein
kecker Räuberhauptmann. War es ein Wunder, dars solchen Siegen
über Insurgenten und 'Räuberführer kein frisches Leben entkeimte? - . Ein noch minder erfreuliches Ergebnis aber hatten
die äufseren I{riege herausgestellt. Zwar der thrakisch-makedonische
hatte, 'wenn kein dem ansehnlichen Aufwand von Menschen und
Feld entsprechendes, doch auch ·kein geradezu ungünstiges Resultat
gegeben. Dagegen in dem kleinasiatischen und in dem Piratenkrieg
halte die Regierung vollständigen Bankerott gemacht. Jener schlofs
ab mit dem Verlust der gesamten in acht blutigen Feldzügen gemachten Eroberungen, dieser mit der vollständigen Verdrängung
der Römer von ,ihrem Meer'. Einst hatte Rom im Vollgefühl der
Unwiderstehlichkeit seiner Landmacht das Übergewicht auch auf
das zweite Element übertragen; jetzt war der gewaltige Staat zur
See ohnmächtig und wie es schien im Begriff auch wenigstens über
den asiatischen Kontinent die Herrschaft einzubüfsen. Die materiellen
Wohltaten des staatlichen Daseins: Sicherheit der Grenzen, unge-
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störter friedlicher Verkehr, Rechtsschutz, geordnete Verwaltung
fingen an alle miteinander den sämtlichen im römischen Staat
vereinigten Nationen zu verschwinden; die segnenden Götter alle
schienen zum Olymp emporgestiegen zu sein und die jammervolle
Erde den amtlich berufenen oder freiwilligen Plünderern oder Peinigern übel'lassen zu haben. Dieser Verfall des Staats ward auch
nicht etwa blofs von dem, der politische Rechte und Bürgersinn
llatte, als ein öffentliches Unglück gefühlt, sondern die Proletariatsinsurrektion und die an die Zeiten der neapolitanischen Ferdinande
erinnernde Räuber- und Piraten wirtschaft trugen das Gefühl dieses
Verfalls in das entlegenste Tal, in die niedrigste Hütte Italiens,
Hefsen ihn jeden, der Handel und Verkehr trieb, der _nur einen
Scheffel Weizen kaufte, als persönlichen Notstand empfinden. _
Wenn nach den Urhebern dieses heil10sen und beispiellosen Jammers
gefragt ward, so war es nicht schwer mit gutem Recht gar viele
deshalb anzuklagen. Die Sklaven wirte, deren Herz im Geldbeutel
safs, die unbotmäfsigen Soldaten, die bald feigen. bald unfähigen,
bald tollkühnen Generale, die meist am falsch.en Ende hetzenden
Demagogen des Marktes trugen ihren Teil der Schuld, oder vielmehr, wer trug an derselben nicht mit? Instinktmäfsig ward es
empfunden, dafs dieser Jammer, diese Schande, diese Zerrüttung
zu kolossal waren um das Werk eines einzelnen zu sein. Wie die
Gröfse des römischen Gem~inwesens nicht das Werk hervorragender
Individuen, sondern das einer tüchtig organisierten Bürgerschaft
gewesen ist, so ist auch der Verfall dieses gewaltigen Gebäudes
nicht aus der verderblichen Genialität einzelner, sondem aus der
allgemeinen Desorganisation hervorgegangen. Die grofse Majorität
der Bürgerschaft taugte nichts und jeder morsche Baustein half mit
zu dem Ruin des ganzen Gebäudes; es büfste die ganze Nation,
was die ganze Nation verschuldete. Es war ungerecht, wenn man
die Regierung als den letzten greifbaren Ausdruck des Staats für
alle heilbaren und unheilbaren Krankheiten desselben verantwortlich
machte; aber das allerdings war wahl', dars die Regierung in furchtbar schwerer Weise mittrug an dem allgemeinen Verschulden. In
dem IUeinasiatischen I\riege zum Beispiel, wo kein einzelner der
regierenden Herren sich in hervorragende.' "Teise verfehlt, Lucullu8
sogar, militärisch wenigstens, tüchtig, ja glorreich sich geführt hatte,
ward es nur um !o deu l.li eber, dars die Schuld des MiIslingens in
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dmn System und in der Regierung als solcher, hier
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dem früheren schlaffen Preisgeben Kappadokiens un SyrJens un
. der schiefen StellunO'0 des tüchtigen Feldherrn gegenüber
dem
1I~,
•
I
keines energischen Beschlusses fäh igen Regierung~kol1eglUm ag
Ebenso hatte in der Seepolizei der Senat den emmal gefafsten
richliO'en Gedanken einer allgemeinen Piratenjagd erst in der Ausführu~O' verdOl'ben und dann ihn gänzlich fallen lassen, um wieder
nach dem alten törichten System gegen die Rosse des Meeres
LeO'ionen zu senden. Nach diesem System wurden die Expeditionen
de; Servilius und des Marcius nach Kilikien, des Metellus nach
Kreta unternommen; nach diesem liefs Triarius die Insel Delos
zum Schutz vor den Piraten mit einer Mauer umziehen. Solche
Versuche der Seeherrschaft sich zu versichern erinnern an jenen
persischen Grofskönig, der das Meer mit Ruten ~eitsc~en liers,
um es sicl~ untertänig zu machen. 'Vohl hatte also die NatIOn guten
Grund ihren Bankerott zunächst der Restaurationsregierung zur tast
zu legen. Immer schon war mit der Wiederherstellung der Oligarchie
ein ähnliches Mifsregiment. gekommen, nach dem Sturz der Gracchen
wie nach dem des Marius und Saturninus; aber so gewaltsam und zugleich doch auch so schlaff, so verdorben u~d ver~erblich ~ar
dasselbe nie zuvor aufgetreten. Wenn aber eme Regierung meht
recrieren kann, hört sie auf legitim zu. sein und es hat wer die Macht.
au~h das Recht sie zu stürzen. Zwar ist es leider wahr, dafs eine
unfähige und verbrecherische Regierung lange Zeit das Wohl und die
Ehre des Landes mit FlHsen zu treten vermag, bevor die Männer
sich finden: welche die von dieser Regierung selbst geschmiedeten
entsetzlichen Waflen gegen sie schwingen und aus der sittlichen
Empörung der Tüchtigen und dem Notstande der vielen die in
solchem Fall legitime Revolution heraufbeschwören können und
wollen. Aber wenn das Spiel mit dem Glücke der Völker ein lustiges
sein ma rr und wohl lange Zeit hindurch ungestört gespielt werden
kann , soo ist es doch auch ein tückisches, das zu seiner Zeit
. die
Spieler verschlingt; und niemand schilt dann oie Axt, wenn Sie dem
Baum, der solche Früchte trägt, sich an die ·Wurzel legt. Für die
römische Oligarchie war diese Zeit jetzt gekommen. Der PontischArmenische Rrieg und die Piratenangelegenheit wurden die nächsten
Ursachen zum Umsturz der Sullanischen Verfassung und zur Ein~
&etzung einer revolutionär~n Militärdiktatur.
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KAPITEL III.
DER STURZ DER OLIGARCHIE UND DIE HERRSCHAFT DES POMPEius.
F()r"bE'~j Ilnd

der SullsTil8chen Verfli>sllung.

Noch stand die Sullanische Verfassung unerschüttert. Der
Sturm, den Lepidus und Sel'torius gegen sie gewagt hatten, war
mit geringer Einbufse zurückgeschlagen worden. Das halbfertige
Gebäude in dem energischen Geiste seines Urhebers auszubauen
hatte die Regierung freilich versäumt. Es zeichnet sie, dafs sie die
von Sulla zur Verteilung bestimmten, aber noch nicht von ihm
selbst parzellierten Ländereien weder aufteilte noch auch den Anspruch auf dieselben geradezu aufgab, sondern die früheren Eigentümer ohne Regulierung des Titels vorläufig im 'Besitze duldete,
manche noch unvel'teilte Strecke Sullanischen Domaniallandes auch
wohl gar von einzelnen Personen nach dem alten durch die Gracchisehen Reformen rechtlich und faktisch beseitigten Occupationssystem willkürlich in Besitz nehmen liefs (11, 344). Was den Optimaten unter den Sullanischen Bestimmungen gleichgültig oder unbequem war, wurde ohne Bedenken ignoriert odel' kassiert; so die
gegen ganze Gemeinden ausgesprochene Aberkennung des Staatsbürgerrechls; so das Verbot der Zusammenschlagung der neuen
BauersteIlen ; so manche der von Sulta einzelnen Gemeinden erteilten Freibriefe, ~atürlich ohne dars man die für diese Exemtionen
gezahlten Summen den Gemeinden zurückgegeben hätte.
Aber
wenn auch diese Verletzungen der Ordnungen Sullas durch die Re-·
gierung selbst dazu beitrugen die Fundamente seines Gebäudes zu
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er-schüUern, waren und blieben doch die Sempronischen Gesetze im
wesentlichen abgeschafft.
Wohl fehlte es nicht an Männern, die die Wiederherstellung .A.ngriffe dor
.
. S'
d . h
E
Demokru.tlCl.
der Gracchlschen Verfassung Im mn trugen, un lllC t an ntwürfen, um das, was Lepidus und SeI'torius im Wege der Revolution versucht hatten, stückweise auf dem Wege verfassllngsmäfsiger
Reform zu erreichen. In die beschränkte Wiederherstellung der Getreidegesetze.
Getreidespenden hatte die Regierung bereits unter .dem Druck der
Agitation des Lepidus unmittelbar nach Sullas Tode gewilligt (676) 78
und sie tat ferner was irgend möglich war, um in dieser Lebensfrage für daR hauptstätl Lische Proletariat ihm zu Willen zu sein.
Als trotz jener Verteilungen die hohen hauptsächlich durch die
Piraterie hervorgerufenen Kornpreise eine so drücliende Teuerung
in Rom hervorriefen, dafs es darüber im J. 679 zu einem heftigen 76
Strafsenauflauf kam; halfen ~unächst aufserordentliche Ankäufe von
sicilischem Getreide für Rechnung der Regierung der ärgsten Not
ab; für die Zukunft aber regelte ein von den Konsuln des .l. 681 73
eingebrachtes Getreidegesetz die Ankäufe des sicilischen Getreides
und gab, freilich auf Kosten der Provinzialen, der Regierung die VersuobeZUf
Mittel um ähnliche Mifsstände besser zu verhü ten. Aber auch die ::il::~h:~~
minder materiellen Differenzpunkte, die Wiederherstellung der tri- ::t~~D~~-_
bunicischen Gewalt in ihrem allen Umfang und die Beseitigung walt,
der senatorischen Gerichte, hörten nicht auf Gegenstände populärer
Agitation zu bilden, und hier leistete die Regierung nachd·rücldicheren
Widerstand. Den Streit um das tribunicische Amt eröffnete schon
678, unmittelbar nach der Niederlage des Lepidus, der Volkstribun 76
Lucius Sicinius, vielleicht ein Nachkomme des gleichnamigen
Mannes, der mehr als vierhundert Jahre zuvor zuerst dieses Amt bekleidet haUe; allein er scheiterte an dem Widerstand, den der
rührige Konsul Gaius Curio ihm entgegensetzte. Im J. 680 nahm 74
Lucius Quinctius die Agitation wieder auf, liefs sich aber durch
die Autorität des Ronsuls Lucius Lucullus bestimmen von seinem
Vorhaben abzustehen. Mit gröfserem Eifer trat das Jahr darauf in
seine Fufstapfen Gaius Licinius Macer, der - bezeichnend für die
Zeit - in das öffentliche Leben seine literarischen Studien hineintrug und, wie er es in der Chronik gelesen, der Bürgerschaft anriet die Konskription zu verweigern. - Auch über die schlechte .A.ngrHfe auf
"
die 8ena.tl)riHan dh ab ung der Rec1ltsp fl ege durch die senatoflschen Geschwornen schen Geriehto.
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wurden bald nur zu wohl begründete Beschwerden laut. Die Verurteilung eines einigermarsen eintlufsreichen Mannes war l{3um mehr
zu erlangen. Nicht hlofs empfand der RolJege mit dem Rollegen,
der gewesene oder künftige Angeklagte mit dem gegenwärtigen
armen Sünder billiges Mitleid; auch die Käuflichkeit der Geschwornenstimmen war kaum noch eine Ausnahme. Mehrere Senatoren
waren ' gerichtlich dieses Verbrechens überwiesen worden; auf andere
gleich schuldige wies man mit ~Fingern; die angesehensten Optimaten, wie Quinl.us Catulus, räumten in offener Senatssitzung es ein,
dars die Beschwerden vollkommen gegründet seien; einzelne besonders eklatante Fälle zwangen den Senat mehrmals, zum Beispiel
im J. 680, über Mafsregeln gegen die Feilheit der Geschwornen zu
deliberieren, natürlich nur so lange, bis del' erste Lärm sich gelegt
hatte und man die Sache unter das Eis gleiten lassen konnte. Die
Folgen dieser elenden Rechtsptlt>ge zeigten sich namentlich in einem
System der Plünderung und Peinigung der Provinzialen, mit dem
verglichen selbst die bisherigen Frevel erträglich und gemäfsigt erschienen. Das Stehlen und Rauben war gewissermafsen durch Gewohnheit legitim geworden; die Erpressungskommission konnte als
eine Anstalt gelten um die aus den Vogteien heimkehrenden Senatoren zu Gunsten ihrer daheimgebliebenen Rollegen zu besteuern.
Aber als ein angesehener SikeJiote, weil er dem Statthalter nicht
hatte zu einem Verbrechen die Hand bieten wollen, dafür von diesem abwesend und ungehört zum Tode verurleilt ward; als selbst
römische Bürger, wenn sie nicht RiLter oder Senatoren waren, in
der Provinz nicht mehr sicher waren vor den Ruten und Beilen
des römischen Vogts und die älteste Errungenschaft der römischen
Demokratie, die Sicherheit des Leibes und Lebens, von der herrschenden Oligarchie anfing mit Füfsen getreten zu werden: da
hatte auch das Publikum auf dem römischen Marlite ein Ohr f~r
die Klagen über seine Vögte in den Provinzen und über die ungerechten Richter, die solche Untaten moralisch mitverschuldeten.
Die Opposition unterliefs es natürlich nicht auf dem fast allein ihr
übrig geLliebenen Terrain, dem gerichtlichen, ihre Gegner anzugreifen.
So zog der junge Gaius Caesar, der auch, soweit sein Alter
es gestattete, sich bei der Agitation um die Wiederherstellung der
tribunicischen Gewalt eifrig beteiligte, im J. 677 einen der angesellensten Sullanischen Parteimänner, den Konsular Gnaeus Dola-
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beUa, und im folgenden Jahr einen andern Sullan ischen Offizier Gaiu8
Antonius vor Gericht; so Marcus Cicero 684 den Gaius Verres, eirJ,C 70
der elendesten unler den Krealuren Sullas und eille der schlimms '~en Geifseln der Provinzialen.
Wieder und wieder wurden die
Bilder jener finstern Zeit der Ächtungen, die en tsetzlichen Leiden
der Provinzialen, der schmachvolle Stand der röm ischen Kriminalrechtspflege mi t allem POllip italienischer Rhetorik, mit aller ßitle('l[eit iLalienischen Spottes vor der versammelten Menge enlfaltet und
der ge waltige Tole sowie seine lebenden Schergen ihrem Zorn
ull d Hohn unnachsichllich preisgegeben. Die Wieue rh erslellung der
vollen tribuniciscllen Gewalt, an deren Bestellen die Freiheit, die
Macht und das Glück der VoII,sgemeinde wie durcb ul'alt lwiligen
Zauber gelwüpft schie~), die WieLlereinrülll'llllg der ,s tl'engen' Gerichte der Riuerschaft, die Erneuerung der von Sul/a beseitigten
Censur ZlH' Reinigung der höchsten Staatshehöl'de von den faulen
und schädlichen Elementen wurden täglich mit ,lautem Huf von den
Red nern der \'oll{spartei gefordert.
Indes mit a!ledem i{am man nicht weiter. Es gab SI{ancJal ErfoldOi'1.;'
un d Lärm genLJ!!, aber ein ei!ZentJicher Erfol!! ward dadurch dars kem,t.. clkntl'
.. r ?u>
ma n die Regieru ng nach und über Verdienst ()rosli tuiel'le , doch noch 6cht aU(JU.
.. u .A.gj,..keinesweg erreicht.
Die materielle Macht lag immer noch, solange militärische Einmischung fern blieb, in den IJä nden der hallptstädtischen Bürgerschaft; und dies ,Volk" das in den Gassen Roms
sich drängte un d auf dem Markt Beamte und Gesetze machte, war
eben um nichts besser als der regierende Senat. Zwar mufs te die
negierun g mi t der Menge sich aLtiliden, wo deren eigenes nächstes
Interesse in Frage kam; dies ist die Ursache der Ern euerung des
Sempl'onischen I{omgesetzes. Allein daran war nicht zu denken
dars diese Bürgerschaft um einer Idee oder gar um eiller z weck~
mäfsigen Reform willen Ernst gemacht hätte. Mit Recht ward auf
die Römer dieser Zeit angewandt was Demos th enes von seinen
Athenem sagte: dafs die Leute gar eifl'ig täten, so~an ge sie um
die Red n erLühn~ ständen lind die Vorschläge zu Refo rmen vernähme n; aber wenn sie nach Hause gekommen seien, denke keiner
weiter an das, was er auf dem ' Markte gehört habe. Wie auch
jene demokratischen Agitatoren die Flammen schürten, es half eben
nichts, da der Brennstoff fehlte. Die Regierung wurste dies und
tiefs in den wichtigen Prinzipienfragen sich keinerlei Zugeständnis
v
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en treifsen; höchstens dars sie sich dazu verstand (um 682) einem
Teil der mit Lepidus landflüchtig gewordenen Leute die Amnestie
. zuzugestehen. Was von Konzessionen erfolgte ging nicht so sehr
aus dem Drängen der Demokratie hervor, als aus den VermitllllnD'So
versuchen der gemäfsigten Aristokratie. Allein von den heiden Gesetzen, die der einzige noch übrige Führer dieser Fraktion Gaius
'15 Cotta in seinem Konsulat 679 durchsetzte, wurde das die Gerichte
betreffende schon im nächsten Jahre wiederheseitigt, und auch das
zweite, welches die Sullanische Bestimmung aufhub, dars die Bekleidung des Tribunals zur Übernahme anderer Magistraturen urifähig mache, die übrigen Beschräukungen aber bestehen liefs, erregte wie jede halbe Mafsregel nur den Unwillen beider Parteien.
Die Partei del' reformistisch gesinnten Konservativen, die durch Cot'13 tas bald nachher (um 681) erfolgten frühen Tod ihr namhaftestes
Haupt verlor, sank mehr und mehr in sich selbst zusammen, erdrückt zwischen den immer schrofIer hervortretenden Extremen.
Von diesen aber blieb die Partei der Regierung, schlecht und schlaff
wie sie war, der gleich schlechlen und gleich schlafIen Opposition
gegenüber notwendig im Vorteil.
Zerwürfnis
Aber dies der Regierung so günstige Verhältnis änderte sich,
~ wiBohen der I
Rf'gierllng a.s die DifIerenzen zwischen ihr und . denjenigen ihrer Parteigänger
und dem SIC11 sclJärfer entwickelLen, deren Hoffnungen über den Ehrensitz
F'eldherrn
PompoiulI. in der Kurie und das aristokratische Landhaus hinaus zu höheren
Zielen sich erhoben. In erster Linie stand hier Gnaeus Pompeius.
~ohl w~r er Sullaner; aber es ist früher gezeigt worden (S. 12),
wie wellig er unter seiner eigenen Partei sich zurechtfand, wie von
der Nobilität, als deren Schild und Schwert er offiziell angesehen
ward, ihn doch seine Herkunft, seine Vergangenheit, seine Hoffnungen immer wieder schieden. Der schon klaffende Rifs halte
17-71 während der spanischen Feldzüge (677- ß83) des Feldherrn sich
unheilbar erweitert. Unwillig und halb gezwungen hatte die Regierung ihn ihrem rechten Vertreter Quintus Metellus als KolleD'en
beigesellt; und wieder er beschuldigte, wohl nicht ohne Gru~ld,
den Senat durch die sei es liederliche, sei es böswilliD'e Vemach,lässigung der spanischen Armeen deren Niederlagen 0 verschuldet
und das Schicksal der Expedition aufs Spiel gesetzt zu haben • . Nun
harn er zurück als Sieger über die offenen wie über die heimlichen
Feinde, an der Spitze eines krieggewobnten und ihm ganz er'12

STURZ DER OLIGARCHIE.

99

gebenen Heeres, für seine Soldaten Landanweisungen begehrend, für
sich Triumph und l\oIlsulat. Die letzteren Forderungen verstiersen
gegen das Gesetz. Pompeius, obwohl mehrmals schon aufserordentlicherweise mit der höchsten Amtsgewalt bekleidet, hatte noch
kein onlentliches Amt, nicht einmal die Quästur verwaltet und
war noch immer nicht Mitglied des Rats; und Konsul durfte nur
werden wer die StatTel der geringeren ordentlichen Ämter durchmessen, triumphieren nur wer die ordentliche höchste Gewalt beIdeidet hatte. Der Senat war gesetzlich befugt ihn, wenn er um
das Konsulat sich bewarb, auf die Bewerbung um die Quästur zu
verweisen, wenn er den Triumph erbat, ihn an den grofsen Scipio
zu erinnern, der unter gleichen Verhältnissen auf den Triumph
über das eroberte Spanien verzichtet hatte. Nicht minder hinn'
Pompeius ,hinsichtlich der seinen Soldalen versprochenen Domäne~
verfassungsmäfsig ab von dem guten WiJlen des Senats. Indes
wenn auch der Senat, wie es bei seiner Schwächlichkeit auch im
Grollen wohl denkbar war, hierin nachgab und dem siegreichen
Feldherrn für den gegen die Demokratenchefs geleisteten ScherD'endienst den Tri?mph, das Konsulat, die Landanweisungen zugest~nd,
so war doch eme ehrenvolle Annullierung in ratsherrlicher Indolenz
unter der langen Reihe der friedlichen senatorischen Imperatoren
das günstigste Los,. das die Oligarchie dem sechsunddreifsigjährigen
Feldherrn zu bereIten vermochte. Das, wonach sein Herz eiaentlieh verlangte, ~a~ I\ommando im Mithradatischen Krieg frei:illig.
vom Senat beWIlligt zu erhalten, konnte er nimmer erwarten' in
ihrem eigenen wohl verstandenen Interesse durfte die OIiD'archi~ es
nicht zulassen, dars er den af.'ikanischen und eu~opäis;hen noch
die Trophäen des dritten Weltteils hinzufügte; die im Osten reichlich u~d beq~em zu .pflückenden Lorbeeren blieben auf jeden Fall
der rem~n AristokratIe vorbehalten. Wenn aber der gefeierte Ge..:
neral bel der herrschenden Oligarchie seine Rechnung nicht fand
so blieb ~ da zu ei~er rein persönlichen, ausgesprochen dynasti~
sehen PolItik . weder ·dle Zeit reif noch Pompeius' ganze Persönlichkeit geeignet war - ihm keine andere Wahl als mit der Demokratie
gemeinschaftliche Sache zu machen. An die Sullani'sche Verfassun a
band ihn kein eigenes Interesse: er konnte seine persönliche~
Zwecke auch innerhalb einer mehr demokratischen ebensoD'ut wo
. h b
.., ,
mc t esser verfolgen. Dagegen fand er alles was er brauchte bei
7*
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der demokratischen Partei. Die tätigen und gewandten Führer
derselben waren bereit und fähig dem unbehilflichen und etwas
bölzernen Helden die mühselige politische Leitung abzunehmen, und
doch viel zu gering um dem ' gefeierten .Feltlherrn die erste Rolle
und namenllich die militärische Oberleitung streitig machen zu
können oder auch nur zu wollen. Selbst der weitaus bedeutendste
von ihnen Gaius Caesar, war nichts als ein junger Mensch, dem
seine dreis'ten Fahrten und eleganten Schulden weit mehl' als seine
feurige demollratische Beredsamkeit einen Namen gemacht ~atten
und der sich sehr geehrt fühlen mufste, wenn der weltberuhmte
Imperator ihm gestattete sein politischer Adjutant zu sein. Die
Popularität, auf welche Menschen wie Pompeills, von grörse~en Ansprüchen als Fähigl<eiten, mehr Wert zu legen pflege~ als SIe gern
sich selber gestehen, murste im höchsten Mafs dem Jllßgen General
zu teil werden, ' dessen Übertritt der fast aussichtslosen Sache
uab. Der von ihm für sich und seine
de r Demolu'atie den SieO'
0 0 _
Soldaten geforderte Siegeslohn fand damit sich von selbst. Uberhaupt schien, wenn die Oligarchie gestürzt ward, bei dem gänzlic~en
l\1an a el anderer ansehnlicher Oppositionshäupter es nur von PompelUs
abzul1ängen seine weitere Stellung sich seluer zu ~estimmen. Daran
aber konnte kaum gezweifelt werden, dars der Ubel'lrilt des Feldherrn der soeben siegreich aus Spanien heimkehrenden und noch
in Italien geschlossen zusammenstellenden Armee zur Oppositionspartei den Sturz der bestehenden Ordnung ZUI' Folge habp.n müsse.
Regierung und Opposition waren gleich maehtlos; sowie die letztere nicht mehr blofs mit Deklamationen focht, sondern das Schwert
eines siegreichen Feldherrn bereit war ihren Anforderungen Nachdruck zu gpben, war die Regierung jedenfalls, vielleicht sogar ohne
Kampf, überwunden.
So sah man von beiden Seiten sich gedrängt zur Koalition.
",on1'J'
1,lon d er
Ydlitli.rchefa An persönlichen Abneio'unuen mochte es dort wie hier nicht fehlen;
und der
~
0
Demokratie. der siegreiche Feldherr lwnnte die Stl'arsenredner unmöglich lieben,
diese noch weniger den Henl<er des Carbo und Brutus mit Freuden
als ihr Haupt begrüfsen; itldes die polfLische Notwendigkeit überwog, wenigstens für den Augenblick, jedes siLlliche Bedenl<en.
_ Aber die Demokraten und Pompeius schlossen ihren Hund nicht
allein. - Auch Marclls CI'assus war in einer ähnlichen Lage wie
Pompeius. Obwohl Sullaner wie dieser, war doch auch seine
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Politik ganz wie die des Pompeius vor allem eine persönliche und
durchaus mcht die der herrschenden Oligarchie; und auch er stand
jetzt in Italien an der Spitze eineI' starken und siegreichen Armee,
mit welchei' er soeben den Sl(lavenaul'sland niedergeschlagen halte.
Es blieb ihm die Wahl entweder gegen dlt~ Koalition mit der Oligarchie sich zu verbinden o~ler in die lioalition einzutreten; er
wählte den letzteren und damit ohne Zweifel den sichel'eren Weg.
Bei seinem kolossalen Vermögen und seinem Einflufs auf die haupt-'städtischen lilubs war er überhaupt ein schätzbarer Bundesgenosse;
unter den obwaltenden Umständen ' aber war es ein unberechenbarer Gewinn, wenn das ' einzige Heer, mit welcbem der Senat den
Truppen des Pompeills hälte begegnen können, der angreifenden
Macht sich beigesellte. Die Demokraten überdies, denen bei der
Allianz mit dem übermächtigen Feldherrn nicht wohl zu Mute
sein mochte, sahen nicht ungern in Mal'clls Crassus ihm ein Gegenge,wicht und vielleicht einen künftigen Rivalen zur Seite gestellt.
- So kam im Sommer des J. 683 die erste Koalition zu stande
zwischen der Demokl'atie einer- und den beiden Sullanischen Generalen Gnaeus Pomlleius und Marcus Crassus andererseits. Beide
madlten das Parteiprogl'amm der Demokratie zu dem ihrigen; es
ward ihnen dafür zunächst das Konsulat auf das kommende Jahr,
Pompeius überdies del' Triumph und die begehrten Landlose füt'
seine Soldaten, Crassus als dem Überwinder des Spartacus wenigstens die Ehre des feierlichen Einzugs in die Hauptstadt zugesichert.
Den beiden italischen Armeen, der hohen Finanz und der
Demokl'atie, die also zum Sturz der Sullanischen Verfassung verbündet
auftraten, halle der Senat nichts gegenüberzuslellen als etwa das
zweite spanische Heer , unter Quintus l\1etellus Pius. Allein Sulla
hatte richtig vorhergesagt, dars das, was el' getan, nicht zum
zweiten mal geschehen werde: Melellus, durchaus nicht geneigt sich
in einen Bürgerkrieg zu verwickeln, hatte sofort nach Üherschreitung
So blieb der Oligarchie
der Alpen seine Soldaten entlassen.
nichts übrig als in das Unvermeidliche sich zu fügen. Der Rat
bewilligte die für Konsulat und ',friumph erforderlichen Dispensationen; Pompeius und Crassus wurden, ohne Widerstand zu
finden, zu I{onsuln für das J. 684 gewählt, während ihre Heere,
angeblich in Erwartung des Triumphs, VOI' der Stadt lagerten. Noch
vor dem Antritt seines Amtes bekannte sodann Pompeius in einer

7)
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von dem Volkstribun Marcus Lollius Palicanus abgehaltenen Volks,·
versammlung sich öffentlich und förmlich zu dem demokratischen
Programm. Die Verfassungsänderung war damit im Prinzip entschieden.
Wiederhor.
Alles Ernstes ging man nun an die Beseitigung der Sulla/l ~~~lb~~n~c~~r nischen Institutionen. Vor allen Dingen erhielt das tribunicische Amt
Bch.\' n Ge- wieder seine frühere Geltung.
Pompeius selbst als Ronsul brachte
wa1t .
das Gesetz ein, das den Volkstribunen ihre althergebrachten Befugnisse, namentlich auch die legislatorische Initiative zurückgab freilich f'ine seltsame Gabe aus der Hand des Mannes, der mehr
als irgend ein Lebender dazu getan hatte der Gemeinde ihre
Nene G~- alten Privilegien zu entreifsen. Hinsichtlich der GeschwornenIl~~d:~:;~' stellung wurde die Bestimmung Sullas, dafs das Verzeichnis der
Senatoren als Geschwornenliste dienen solle, zwar abgeschafft; allein
es kam doch keines wegs zu einer' einfachen Wiederherstellung der
Gracchischen Rittergerichte. Rünftig, so bestimmte das neue Aurelische Gesetz, sollten die Geschwornenkollegien zu einem Dritteil aus
Senatoren bestehen, zu zwei Dritteilen aus Männern 'vom Rittercensus, von welchen letzteren wieder die Hälfte die Distriktvorsteherschaft oder das sogenannte Kassen tribunat bekleidet haben
mufste. Es war diese letzte , Neuerung eine weitere den Demokraten gemach te Konzession, indem hiernach wenigstens der dritte
Teil der Kriminalgeschwornen mittelbar hervorging aus den
Wahlen der Distrikte. Wenn dagegen der Senat nicht gänzlich
aus den Gerichten verdrängt ward, so ist die Ursache davon wahrshheinlich teils in Crassus' Beziehungen zum Senat zu suchen,
teils in dem Beitritt der senatorischen l\'littelpartei zu der Roalition,
mit dem es auch wohl zusammenhängt, dafs der Bruder ihres
kürzlich verstorbenen Führers, der Prätor Ludus Cotta, dies GeWiedt1rher- setz einbrachte. Nicht weniger wichtig war die Beseitigung der
sf~:~:i~!h!~r für Asien von Sulla festgesetzten Steuerordnung (H, 346), welche
Pllchtungeu. vermutlich ebenfalls in dies Jahr fällt; der damalige Statthalter
Asiens Lucius Lucullus ward angewiesen das von Gaius Gracchus
eingeführte Verpachtungssysterp wiederherzllstellen und damit der
hohen Finanz diese wichtige Geld- und Machtquelle zurückgegeben
ErneuernDe Endlich ward die Censur wieder ins Leben gerufen. Die Wahlen
der Censur:
dafür, welche die neuen Konsuln kurz nach Antritt ihres Amtes
anbei·aumten, fielen, in off~nbarer Verhöhnung des Senats, auf die
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heiden Konsuln des J. 682 Gnaeus Lentulus Clodianus und Lucius
Gellius, die wegen ihrer elenden Kriegfühmng gegen Sparlacus
(S. S6) durch den Senat vom Kommando entfernt wonlen ' waren.
Es begreift sich, dars diese Männer aUe Millel, die ihr wichtiges
und ernstes Amt ihnen zu Gebote stellte, in Bewegung setzten um
den neuen Machthabel'll zu huldigen und den Senat zu ärgern.
Mindestens der achte Teil des Senats, vierundsechzig Senatoren,
eine his dahin unerhörte Zahl, wurden von der Liste gest.,'ichen,
. . darunter der einst von Gaius Caesar ohne El'folg angekla gte Gaius
Antonius (S. 97) und der Konsul des J. 683 Publius Len tulus
Sura, vermutlich auch nicht wenige der verhafsten Iüeaturen
Sullas.
So war man mit dem J. 684 wieder im wesentlichen zurück-gekommen auf die vor 'der Sullanischen Res tauration bestehenden
Ordnungen. Wieder ward die hauptstädtische Menge aus der Staatskasse, das heifst von den Provinzen gespeist (S. 25); wieder gab
die tribunicische Gewalt jedem Demagogen den gesetzlichen Freibrief
die staatlichen Ordnungen zu verliehren ; wieder erhob der Geldadel,
als Inhaber der Steuerpachtungen und der gerichtlichen Kontrolle
über die Statthalter, neben der Regierung sein Haupt so mächtig
wie nur je zuvor; wieder zitterte der Senat vor dem Wahrspruch der
Geschwornen des Ritterstandes und vor der censorischen Rüge.
Das System Sullas, das auf die politische Vernichtung der kaufmännis'chen 'Aristokratie und der Demagogie die Alleinherrschaft
der Nobilität begründet hatte, war damit vollständig über den Haufen
geworfen. Abgesehen von einzelnen unter.geordneten Bestimmungen,
deren Abschaffung erst später nachgeholt wurde, wie zum Beispiel der Zurückgabe des Selbstergänzungsrechts an die Priesterkollegien (11, 349), blieb von SulJas allgemeinen Ordnungen hiernach nichts übrig als teils die Konzessio nen, die er selbst der
Opposition zu machen notwendig gefunden hatte, wie namentlich
die Anerkennung des römischen Bürgerrechts der sämtlichen Italiker, teils Verfügungen ohne schroffe Parleitendenz , an denen
deshalb auch die verständigen Demokralen nichts auszusetzen
fanden, wie unter 3mlerm die Beschränlmng der Freigelassenen, die
Regulierung der Beanltenkompelenzen und die materieHen Änderungen im Kriminalrecht. - Weniger einig als über diese prinzipiellen war die Koalition hinsichtlich der persönlichen Fragen, die
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eine solche Staatsum wälzung anregle.
Begreiflicherwei8e liersen
die Demokraten sich nicht genügen mit der allgemeinen Anerkennung ihres Programms, sondern auch sie forderten jetzt eine Hestauration in ihrem Sinn: Wiederherstellung des Andenl{ens ihrer
Toten , Bestrafung der Mörder, Rücl,berufung der Geächteten aus
der Verbannung, Aufhebung der auf ihren Kindel'll lastenden
politischen Zurücksetzung, Rüclcgabe der von Sulla eingezogenen
Güter, Schadenersatz aus dem Vermögen der Erben und Gehilfen
des Diktators. Es waren das allerdings die logischen ({onsequenzen,
die aus einem reine~ Sieg der Demokratie sich ergaben; allein der
'0'1 Sieg der Koalition von 683 war doch weit entfel'l1t ein solche .. zu
sein. Die Demoliratie gab dazu den Namen und das Programm,
die übergetretenen Offiziere aber, vor allen Pompeius, die Macht.
und die Vollendung; und nun- und nimmermehr konnten diese zu
einer Healition ihre Zustimmung ,geben, die nicht blofs die bestehenden Verhältnisse bis in ihre Grundfesten erschüttert, sondern
(luch schliefslich sich gegen sie selbst gewandt haben würde war es doch noch im frischen Andenken, welcher Männer Blut
:'ompeius vergossen, wie Crassus zu seinem ungeheuren Vermögen
den Grund gelegt hatte. So ist es wohl erklärlich, aber auch zugleich bezeichnend . für die Schwäche der Demokratie, dars die
';l Koalition ,von 683 nicht das geringste tat um den Demokraten
Rache oder auch nur Rehabilitation zu gewähren. Die nachträgliche
Einforderung aller der fÜl' erstandene konfiszierte Güter noch rückständigen oder auch von Sulla den Iiäufern erlassenen {{aufgelder,
welche der Censor Lentulus in einem besonderen Erlars feststellte,
kann kaum als Ausnahme bezeichnet werden; denn wenn auch
nicht wenige Sullaner dadurch in ihren persönlichen Interessen
empfin'dlich verletzt wurden, so war doch die Mafsregel selbst
wesentlich eine Bestätigung der von Sulla vorgenommenen Konfis'kationen.
Dr"h.ude
Sullas Werk war also zerstört; aber was nun werden sollte,
t\,~~l:'~;rdes war damit vielmehr in Frage gestellt als entschieden. Die ({oalition.
P .... mpeins. einzig zusammengehalten durch den gemeinschaftlichen Zweck da~
Restaurationswerk zu beseitigen, löste sich, als dieser erreicht war,
wenn nicht förmlich, doch der Sache nach von selber auf; für die
Frage aber, wohin nun zunächst das Schwergewicht der Macht fallen
soHte, schien sich eine ebenso rasche wie gewalLsame Lösung
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vorzubereiten.
Die, Heere des Pompeius und C,'assus lagerten
immer noch ~or den Toren der Sladt. Jener halte zwar zugesagt
nach dem TrIUmph (am letzten Dezember 6S3) seine Soldaten zu Tl
verabschieden; allein zunAchst war es untel'lJlieben, um unter dem
Druck, den das spanische Heer vor der Hauptstadt auf diese und
den Senat ausübte, die Staatsum wälzung ungestört zu vollenden,
was denn in .gleicher Weise auch auf die Armee des Cra<ssus Anwendung fand. Diese Ursache bestand jetzt nicht mehr; aber den.,lloch unterblieb ' die Auflösung der Heere. Die Dinge nahmen die
Wendun g, als werde einer der beiden mit der Demolu'atie alliierten
Feld herrn die Militäl'diktatur ergreifen lind Oligarchen und Demo ,·
kralen in dieselben Fesseln schlagen. , Dieser eiue aber konnte nur
Pompeius sein. Von Anfang an halle Crassus in der Koalition eine
untergeordllel~ Rolle gespielt; er halle sich anlragen müssen und
verdankte selbst seine Wahl zum KOllsulat hauptsächlich Pompeius'
slolzer Verwendung. Weitaus der stärl{ere, war Pompeius offenbar
der Herr der Situation; wenn er zug,'iff, so schien er werden zu
mÜ8sen als was ihn der Instinkt der Menge schon jetzt bezeichnete:
der unumschränkte Gebieter des mächtigsten Staates der civilisiel'ten
Welt. Schon drängte sich die ganze Masse der Servilen um den
klinf'tigen Monarchen. Schon suchten die schwächeren Gegner eine
letzte Hilfe in einer neuen Koalition; Cl'assus, voll alter und neuer '
Eifersucht auf den jüngeren so durchaus ihn übel'fliigelnden Rivalen,
näherte sich dem Senat und versuchte durch beispiellose Spenden
die hauptstädtische Menge an sich zu fesseln - als ob die durch
Crassus selbst mitgebrochene Oligarchie und der ewig undankbare
Pöbel ve.rmocht halJen würden gegen die Veteranen der spanischen
Ar mee Irgend welchen Schutz zu gewähren. Einen Au<Yenblick
schien es, als wür~e es vor den Toren der Hauptstadt z:'ischen
den Heeren des Pompeius und CrasslIs ZUl' Schlacht kommen. Allein diese Katastrophe wandten die Demol{raten durch ihre Einsicht und ihre Geschmeidigkeit ab. Auch ihrer Partei lag, eben wie
dem Senat und Crassus, alles daran, dars Pompeius nicht die Diktatur ergl'ifl; aber mit richtigerel' Einsicht in ihre eigene Schwäche
und in den Charakter des mächtigen Gegners versuchten ihre
Führer den 'Veg der Güte. Pompeius fehlte keine Bedinaun<Y um
" eigene
"
nach der (\rone zu greifen als die erste von allen: der
königliche Mut. Wir haben den Mann früher geschildert. mit seinem
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Streben zugleich loyaler Republi1\aner und Herr von Rom zu
sein, mit seiner Unklarheit und Willenlosigkeit, mit seiner unter
dem Pochen auf selbständige Entschlüsse sich verbergenden Lenksamlieit. Es war dies die erste grofse Probe, auf die das Vel'hängnis ihn stellt.e; er hat sie nicht bestanden. Der Vorwand, unter'
llem Pompeius die Entlassung der Armee verweigerte, war, dals er
Crassus mifstraue und darum nicht mit der Entlassung der Soldaten
den Anfang machen könne. Die Demokraten bestimmten den
Crassus hierin entgegenkommende Schritte zu tun" dem [{ollegen
vor aller Augen zum Frieden die Hand zu bieten; öffentlich und
insgeheim bestürmten sie diesen, dafs er zn dem zwiefachen Verdienst, den Feind besiegt und die Parteien versöhnt zu haben,
noch das dritte und gröfste fügen möge dem Vaterland den inneren
Frieden zu erhalten und das drohende Schreckbild des Bürger'lu'ieges zu bannen. Was nur immer auf einen eitlen, ungewandten ,
unsichm'en Mann zu wIl'ken vermag, alle Schmeichelkünste der
Diplomatie, aller theatralische Apparat patriotischer Begeisterung
wurde in Bewegung gesetzt um das ersehnte Ziel zu erreichen;
was aber die Hauptsache war, die Dinge hatten durch Crassus' rechtzeitige Nachgiebigkeit sich so gestaltet, dars Pompeius nur die
Wahl blieb entweder geradezu als Tyrann von Rom auf- oder zurückzutreten. So gab er endlich nach und willigte in die Entlassung der Truppen. Das Kommando im Mithradatischen (<rieg, das
zu erlangen er ohne Zweifel hoffLe, als er sich für 684 zum Konsul hatte wählen Jassen, lwnnte er jetzt nicht wünschen, da mit
dem Feldzuge von 683 Lucullus diesen Krieg in der Tat beendigt
zu hab~n schien; die vom Senat in Gemäfsheit des Sempronischen
Gesetzes ihm angewiesene Konslliarprovinz anzunehmen hielt er
unter seiner Würde und Crassus folgte darin seinem Beispiel. So
zog Pompeius, als er nach Entlassung seiner Soldaten am letzten
Tage des J. 684 sein I{onsulat niederlegte, sich zunächst ganz von
den öffentlichen Geschäften zurück und erklärte fortan als einfacher
Bürger in stiller Mufse leben zu wollen. Er hatte sich so gestellt.,
dars er nach der Krone greifen mufste und, da er dies nicht
wollte, ihm keine Rolle übrig blieb als die nichtige eines resignierenden Thronkandidaten.
Der Rücktritt des Mannes, dem nach der Lage der Sachen
die erste Stelle zukam, vom politischen Schauplatz führte zunächst
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ungefähr dieselbe ParteisteIlung wieder herbei, wie wir sie in der
Gracchischen und Marianischen Epoche fanden. Sulla hatte dem
Senat das Regiment nur befestigt, nicht gegeben; so blieb denn
auch dasselbe, nachdem die von Sulla errichteten Bollwerlie wiedergefallen waren, nichtsdestoweniger zunächst dem Senat, während
die Verfassung freilich, mit der er regierte, im wesentlichen die
wiederhergestellte Gracchische, dUl'chdrungen war von einem der
Oligarchie feindlichen Geiste. Die Demokratie hatte die Wieder~ herstellung der Gracchischen Verfassung bewirkt; aber ohne einen
neuen Gracchus war diese ein Iiörper ohne Haupt, und dars weder
Pompeius noch Crassus auf die Dauer dieses Haupt sein lwnnten,
war an sich klar und durch die letzten Vorg.änge noch deutlicher
dargetan worden. So mufste die demokratische Opposition in
Ermangelung eines Führers, der geradezu das Ruder in die Hand
genommen hätte, vorläufig sich begnügen die Regierung auf Schritt
und Tritt zu hemmen und zu ärgern.
Zwischen der Oligarchie
aber und der Demokratie erhob sich zu neuem Ansehen die KapitaHstenpartei, welche in der jüngsten Krise mit d,er letzteren gemeinschaftliche Sache gemacht hatte, die aber zu sich hinüberzuziehen und an ihr ein Gegengewicht gegen die Demokratie zu gewinnen die Oligarchen jetzt eifrig bemüht waren. Also von beiden
Seiten umworben säumten die Geldherren nicht ihre vorteilhafte
Lage sich zu nutze zu machen und das einzige ihrer früheren Privilegien, das sie noch nicht zurückerlangt hatten, die dem Ritterstand reservierten vierzehn Bänke im Theater, sich jetzt (687) durch
Volksschlufs wiedergeben zu lassen. Im ganzen näherten sie, ohne
mit der Demokratie schroff zu brechen, doch wieder mehr sich
der Regierung. Schon die Beziehungen des Senats zu Crassus und
seiner Klientel gehören in diesen Zusammenhang; hauptsächlich
aber scheint ein besseres Verhältnis zwischen dem Senat und der
Geldaristokratie dadurch hergestellt zu sein, dars dieser dem tüchtigsten unter den senatorischen Offizieren, Lucius Lucullus, auf
Andringen der von demselben schwer gekränkten Kapitalisten im
J. 686 die Verwaltung der für diese so wichtigen Provinz Asia
abnahm (S. 77).
Während aber die hauptstädtischen Faktionen miteinander
des gewohnten Haders pflegten, bei dem denn doch nimmermehr
,
eine eigentliche Entscheidung herauskommen konnte, gingen 1m
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Osten die Ereignisse ihren verhängnisvollen Gang, wie wir ihn
früher geschildert haben, und sie w3I'en es, die den zögemden'
Verlauf der hauptstädtischen Politik zur Krise drängten. Der Landwie der Seekrieg halle dort die ungünstigste Wendung genommen.
~'t Im Anfang des J. 687 war die pontische Armee der Römer aufgerieben, die armenische in voller Auflösung auf dem Rückzug,
alle Eroberungen verloren, das Meer ausschliefslieh in der' Gewalt
der Pir'aten, die ({ornpreise in It.alien dadurch so in die Höhe getrieben, dafs man eine förmliche Hungersnot befürchtete. Wohl
halten, wie wir sahen, die Fehler der Feldherren, namentlich die
völlige Unfähigkeit des Admirals Marcus Antonius und die Verwegenheit des sonst tüchtigen Lucius Lucullus, diesen Notstand zum
Teil verschuldet, wohl auch die Demokratie durch ihre Wühlereien zu der Auflösung des armenischen Heeres wesentlich beigetragen. Aber natürlich ward die Regierung jetzt für alles, was
sie und was andel'e verdorben hatten, in Bausch und Bogen verantwortlich gemacht und die grollende hungrige Menge verlangte nur
eine Gelegenheit um mit dem Senat abfmrechnen.
PompeillB'
Es war eine entscheidende Krise. Die Oligarchie, wie auch
"it~::~:'ll{. herabgewürdigt und enlwaffnet, war noch nicht gestürzt, dennoch
lag die Fühl'Ung der öfl'entlichen Angelegenheiten in den Händen
des Senats; sie stürzte aber, wenn die Gegner diese, das heifst
namentlich die Oberleitung der militärischen Angelegenheiten, sich
selber zueigneten; und jetzt war dies möglich. 'Venn jetzt Vorschläge über eine ·andere und bessere Führung des Land- und
'Seekrieges an die Komitien gebt'acht wurden, so war bei der
Stimmung der Bürgerschaft der Senat voraussichtlich nicht im
stande deren Durchsetzung zu verhindern; und eine Intervention
der Bürgerschaft in diesen höchsten Verwallungsfragen war tatsächlich die Absetzung des Senats und die Übertragung der
Leitung des Staats an die Führer der Opposition. Wieder einmal
brachte die Verkettung der Dinge die Entscheidung in die Hände
des Pompeius. Seit mehr als zwei Jahr'en lebte der gefeierte
Feldherr als Privatmann in der Hauptstadt. Seine Stimme ward
im Rathaus wie auf dem Markte selten vernommen; dort war
er nicht gern gesehen und ohne entscheidenden Einflufs, hier
scheute er sich vor dem stürmischen Treiben der Parteien. Wenn
er aber sich zeigte, geschah es mit dem vollständigen Hofstaat
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seiner vornehmen und geringen Klienten, und eben seine feierliche
ZUl'ücl\gezogenheit imponierte der Menge. ' Wenn er, an dem der
yolle Glanz' seiner ungemeinen Erfolge noch unvermindert hartete,
jetzt sich erbot nach dem Osten alJZugehen, so "'ard er ohne
Zweifel mit aller von ihm selbst geforderten militärischen und
politischen Machtvollkom menheit von der Bürgerschaft beleitwilJig
})ekl~idet. Für die Oligarchie, die in der politischen Militärdiktatur
ihren sicheren Ruin, in Pompeius selbst seit der Koalition von 68:3 71
ihren verhafstesten Feind sah, war dies ein vernichtender Schlag;
aber auch der demokratischen Partei konnte dabei nicht wohl zu
Mute sein. So wünschenswert es ihr an sich sein mufste dem
Regiment des Senats ein Ende zu machen, so war es doch, wenn
es in dieser Weise geschah, weit weniger ein Sieg ihrer Partei als
ein persönlicher ihres übermächtigen Verbündeten. Leicht konnte
in diesem der demo-l\ratischen Partei ein weil gefährlicherer Gegner
aufstehen als der Senat war. Die wenige Jahre zuvor durch die
Entlassung der spanischen Armee und POlllpeius: Rücktritt glücldich
vermiedene Gefahr kehrte 'in verstärktem Marse wieder, wenn Pompeius jetzt an die Spitze der Armeen des Ostens trat.
Diesmal indes griff Pompeius zu oder liefs es wenigstens Stur:. d4l1'
geschehen, dafs andere für ihn zugriffen. Es wurden im J. 687 ~~r.l:~:;':'
zwei Gp.setzvorschläge eingebracht, von denen der eine aufser der t1~d ,PornpeIl\! Baue
längst von der Demol{ratie geforder'ten Entlassung der ausgedienten HClIral\.
Soldaten der asiatischen Armee die Abberufung des Oberfeldherrn
derselben Lucius Lucullus unu dessen Ersetzung durch einen deI'
Konsuin des laufenden Jahres Gaius Piso oder Manius Glabrio
verfügte, der zweite den sieben Jahre zuvor zur Reinigung der
Meere von den Piraten vom Senat selbst aufgestellten Plan wiederaufnahm und erweiterte. Ein einziger vom Senat aus den Iionsularen zu bezeichnender Feldherr sollLe bestellt werden, um zur
See auf dem gesamlen Mittelländischen Meer von den Säulen
des Herkules bis an die pontische und syrische Küste ausschJiefslieh, zu Lande üher sämtliche ({üsten bis zehn deutsche Meilen
landeinwärts mit den beu'eilenden römischen Statthaltel'l1 konkurrierend, den Oberbefehl zu übernehmen. Auf drei Jahre hinaus
war demselben das Amt gesichert. Ihn umgab ein Generalstab,
wie Rom noch k.einen gesehen hatte, von fünfundzwanzig Untel'befehlshabern itmalorischen Standes, alle mit· prälorisehen ln-
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signien und prätorischer Gewalt bekleidet, und von zwei Unterschatzmeistern mit quiistorischen Befugnissen, sie alle erlesen durch
den ausschJiefslichen Willen des höchstkommandierenden Feldberrn. Es ward demselben gestattet bis zu 120000 Mann Fufsvolk, 5000 Reitern, 500 lüiegsschiffen aufzustellen und zu dem
Ende über die Mittel der Provinzen und RlienteJstaaten unbeschränkt zu verfügen; überdies wurden die vorhandenen Kriegsschiffe und eine ansrhnliche Truppenzahl sofort ihm überwiesen.
Die I{assen des Staats in der Hauptstadt wie in den Provinzen
sowie die der abhängigen Gemeinden sollten ihm unbeschränkt
zu Gebot stehen und trotz der peinlichen Finanznot sofort aus
der Staatsl{asse ihm eine Summe von 11 Mill. Tlr. (144 Mill.
Sest.) ausgezahlt werden. - Es leuchtet ein, d~f~ durch die~e
Gesetzentwürfe, namentlich durch den die ExpeditIOn gegen dIe
Piraten betreffenden, das Regiment des Senats über den Haufen
fiel. Wohl waren die von der Bürgerschaft ernannten ordentlichen
höchsten Beamten von selbst die rechten Feldherren der Gemeinde
und bedurften auch die aufserordenllichen Beamten, um Feldherren
sein zu können, wenigstens nach strengem Recht de·r Bestätigung
durch die Bürgerschaft; aber auf die Besetzung der einzelnen
Rommandos sland der Gemeinde verfassungsmäfsig kein Einflufs
zn und nur entweder auf Antrag des Senats oder doch auf Antrag
eines an sich zum Feldherrnamt berechtigten Beamten hatten bisher die I{omitien hin und wieder hier sich eingemischt und auch
die specielle Kompetenz vergehen. Hierin stand vielm~hr,. seit es
einen römischen Freistaat gab, dem Senate das tatsachhch entscheidende Wort. zu und es war diese seine Befugnis im ' Laufe
der Zeit zu endgültiger Anerkennung gelangt. Freilich hatte die
Demollratie auch hieran schon gerüttelt; allein selbst in dem bedenklichsten der bisher vorgekommenen Fälle, bei der Übertragung
107 des afrikanischen Kommandos auf Gaius Marius 647 (11, 151),
war nur ein verfassungsmäfsig zum Feldherrnamt überhaupt berechtigter Beamter durch den Schlufs der Bürgers~haft mit ein~r
bestimmten Expedition beauftragt worden. Aber Jetzt sollte dIe
Bürgerschaft einen beliebigen Privatmann nicht blofs mit der aufser.ordentlichen höchsten Amtsgewalt ausstatten, sondern auch mIt
einer bestimmt von ihr normierten Kompetenz. Dafs der Senat
diesen Mann aus der Reihe der Konsulare zu erkiesen hatte, war
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eine Milderung nur in der Form; denn die Auswahl blieb demselben nur deshalb überlassen, weil es eben eine Wahl nicht war
und der stürmisch aufgeregten Menge gegenüber der Senat den
Oberbefehl der Meere und Küsten schlechterdinIJs keinem andern
übertragen konnte als einzig dem Pompeius. Aber bedenldicher
noch als diese prinzipiel1e Negierung der Senatsherrschaft war die
tatsächliche Aufhebung derselben durch die Einrichtung eines
Amtes von fast unbeschränkter militärischer und finanzieller I{ompeten~. Wäh~end das Feldherrnamt sonst auf eine einjährige Frist,
auf eme bestImmte Provinz, auf streng zugemessene militärische
und finanzielle Hilfsmittel beschränkt war, wal' dem neuen aufsero~dentli~h~n Am~ von vornherein eine dreijährige Dauer gesichert,
. ehe naturhch weItere Verlängerung nicht ausschlofs, war demselben
der grörste Teil der sämtlichen Provinzen, ja sogar Italien
selbst, das son~t von. militärischer Amtsgewalt frei war, uutergeordnet, waren Ihm die Soldaten, Schifte, liassen des Staats fast
unbeschränkt zur Verfügung gestellt.
Selbst der ebenerwähnte
uralte Fundamentalsatz des republikanisch-römischen Staatsrechts
dafs die höchste militärische und bürgerliche AmtsIJewalt nich~
ohne Mitwirkung der Bürgerschaft vergeben werden könne, ward
zu Gunsten des neuen Oberfeldherrn gebrochen: indem das Gesetz
den fünfundzwanzig Adjutanten, die er sich ernennen würde im
voraus prätorischen Rang und prätorische Befugnisse verli~h *),
*) Die ~ufserorde~ot1ioche Amtsgewalt (pro cOllsule, pro praetore, pl'O quaestore) konnte nach romlschem Staatsrecht in dreifacher Weise entstehen

Entweder ging sie hervor aus dem für die nichtstüdtische Amtstätjgkei~
geltenden Grundsatz, dafs das Amt bis zu dem gesetzlichen Endtermin die
Amtsgewalt aber bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortdauert wa: der
älteste, einfachste und häufigste Fall ist. Oder sie entstand auf dem W
1:'
.
ege,
da s die beikommenden Organe, namentlich die Komitien, in späterer Zeit auch
wohl der Senat, einen nicht in der Verfassung vorgesehenen Ober beamten el'naonten, indem dieser zwar sonst dem ordentliche1l Beamten gleichstand aber
doch zum [iennzeichen der Aufserolodentlicbkdt seines Amtes sich n~r an
Prätors' oder ,an Konsuls Statt' nannte. Hierher gehören auch die in orde~t
lichem Wege zu Quästoren ernannten, dann aber aufserol'deotlicherweise
mit prätorischer oder gar konsularischer Amtsgewalt ausgestatteten Beamten
(quae6tores pro praetore oder pro consule), in welcher Eigenschaft zum
ß~ispiel Publius Lentulus Marcellinus 679 nach Kyrene (Sal1ust hist. 2, 39 75
Dletsch), Gnaeus Piso 68~ nach dem Diesseitigen Spanien (SaUust Cat. 19), 65
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wurde das höchste Amt des republikanischen Rom eInem neu ges-chaffenen untergeordnet, fü,· das den geeigneten Namen zu fillden
der Zulmnfl überlassen blieb, das aber der Sache nach schon jetzt
die Monarchie in sich enthielt. Es war eine vollständige Umwälzung der bestehenden Ordnung, zu der mit diesem Gesetzvorschlag
der Grund gelegt ward.
Pompeiuft
Diese Marsl'egeln eines Mannes, der soeben noch von seiner
gegeDOber
deD i)BbiDi· Halbheit und Schwäche so auflallende Beweise geliefert hatte, be·":tle,~ .. ~.e- fremden durch ihre durchgreifende Energie. Indes ist es doch
wohl e'rkl5l'lich, dars Pompeius diesmal entschlossener verfuhl' als
wahrend seines Konsulats. Handelte es sich doch , nicht darum sofort als Monarch aufzutreten, sondern die MOllarchie zunächst nur
vorzubereiten durch eine militärische Ausnahmemalsregel, die, wie
revolutionär sie ihrem 'Wesen nach war, doch noch in den Formen
der bestehenden Verfassung vollzogen werden konnte und die zunächst Pompeius dem alten Ziel seiner 'Vüllsche, dem Kommando
gegen Mithradates und Tigl'anes, entgegenführte. Auch gewichtige
Zweckmäfsigkeitsgründe sprachen für die Emancipation dei' Mililärgewalt von dem Senat. Pompeius lwnnte nicht vergessen haben,
dars ein nach ganz gleichen Grundsätzen angelegter Plan zur
Unterdrückung der Pü'aterie wenige Jahl'e zuvor an der verkehr'ten
Ausführung durch den Senat gescheitert, dafs der Ausgang des

6~ Cato

696 Dach flYP1'US (Vell. 2, 45) giugcll. Oder endlich es beruht die
a.urserordentliche Amtsgewalt auf dem Mandierungsrecbt des höchsten Beamten.
Derselbe ist, wenn er seinen Amtsbezirk verJäfst oder SOlist behiurlert
ist sein Amt zu versehen, befugt einen seiner Leute zu seinem Stellvertreter' zu el'DeUnen, welcher daun legatus pro praetore (SalJust lug. 36.
37. 38) oder. wenn die Wahl auf deu Quästor fällt, quaostor PI'O praetore (Sllllust lug. 1U3) heifst. In gleicher Weise ist er befngt, wenn er keinen
Quästor hat, dessen Geschäfte durch einen seines Gefolges versehen zu lassen,
welcher dann legatus pro quaestore heifst und mit diesem Namen wohl
zuerst auf den makedonischen Tetradr'achmen des Sura, Untel'befehlshdbers
g!l--ßT des Statthalters von ,Makedonien 665-667, begegnet. Das aber ist dem Wesen
der Maudierung z\lwider und darum nach älterem Staatsrecht unzulässig,
dafs der höchste Beamte, ob ne in seiner Funktioniel'ung gehindert zu sein,
gleich bei Antl'itt seines Amtes von vornherein eiuen oder mehrere seine r
~ntergebenen mit höchster Amtsgew3lt ausstattet; und iusofern sind die legati
pro praetore des PI'OkOD!!uls Pompeius eine Neueruog und schon denen gleichIrtig, die in der Kais61'zeit eine 80 gro{se Rolle spiele u.
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Spanischen I{rieges durch die Vernachlässigung der Heere von seiten '
des Senats und dessen unverständige Finanzwirtschaft aufs höchste
gefährdet worden war; er konnte nicht übersehen, wie die grofse
Majorität der Aristokratie gegen ihn, den abtrünnigen Sullaner,
gesinnt war und welchem ' Schicksal er entgegenging, wenn er
als Feldherr der Regierung mit der gewöhnlichen ({ompetenz sich
nach dem Osten senden Hers. Begreiflich ist es daher, dars er als
die erste Bedingung der Übernahme des Kommandos eine vo m
Senat unabhängige Stellung bezeichnete und dafs die Bürgerschaft
bereitwillig darauf einging. Es ist ferner in hohem Gl'ade wahrscheinlich, dars Pompeius diesmal durch seine Umgebungen, die
über sein ·Zurückweichen vor zwei Jahren vermutlich nicht wenig
ungehalten waren, zu rascherem Handeln fortgerissen ward. Die
Gesetzvorschläge . über Lucullus' Abberufung und die Expedition
gegen die Pü'aten wurden eingebracht von dem Volkstribun Aulus
Gabinius, einem Olwnomisch und sittlich ruinierten Mann; aber
einem gewandten Unterhändler, dreisten Redner und tapfern
Soldaten. So wenig ernsthaft auch Pompeius' Beteuemngen gemeint waren; dafs er den Oberbefehl in dem Seeräuberkriege
durchaus nicht wünsche und nur nach häuslicher Ruhe sich sehne,
so ist d'och davon wahrscheinlich so viel wahr, dars der kecke und
bewegliche Klient, der mit Pompeius und dessen engerem Kreise
im vertraulichen Verkehr stand und die Verhältnisse und die
Menschen vollkommen durchschaute, seinem kurzsichtigen und unbehilflichen Patron die Entscheidung zum guten Teil über den
I\opf nahm.
Die Demokratie, wie unzufrieden ihre Führer im stillen sein Die P a.rlcieu
mochten, konnte doch nicht wohl öffentlich gegen den Gese tz- d~~gG:hbi:;\.
vorschlag aufLI'eten. Die Durchbringung desselben hätte sie allem sC~:~e~fI'
Anschein nach auf keinen Fall zu hindern vermocht, wohl aber durch
Opposition dagegen mit Pompeius offen gebrochen .und dadurch ihn
g enöligt entweder der Oligarchie sich zu nähern oder gar heiden
Parteien gegenüber seine pel'sönliche Politik rücksichtslos zu vel'folgen.
Es blieb den Demok.'aten nichts übl'ig als ihre Allianz mit Pompeius,
wie hohl sie immer war, auch diesmal noch festzuhalten und diese
Gelegenheit ,zu ergreifen um wenigstens den Senat endlich definitiv
zu stürzen und aus der Opposition in das Regiment überzugehen, das
weitere aber der Zukunft und Pompeius' wohlbekannter Charakter110 m
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schwäche zu überlassen. So unterstützten denn auch ihre FühreT,
der Prätor Ludus Quinctius, derselbe, der sieben Jahre zuvor für
die Wiederherstellung der tribunicischen Gewalt tätig gewesen
war (S. 95), und der gewesene Quästor Gaius Caesar, die Gabinischen Gesetzvorschläge. - Die privilegierten Klassen waren aufser
sich, nicht blofs die Nobilität, sondern ebenso die kaufmännische
Aristokratie, die auch ihl'e Sonderrechte durch eine so gründliche
Staatsumwälzung bedroht fühlte und wieder einmal ihren rechten
Patron in dem Senat erkannte. Als der Tribun Gabinius nach Einbringung seiner Anträge in der Kurie sich zeigte, fehlte nicht viel,
dafs ihn die Väter der Stadt mit eigenen Händen erwürgt hätten,
ohne in ihrem Eifer zu erwägen, wie höchst unvorteilhaft diese
Methode zu argumentieren für sie ablaufen murste. Der Tribun
entkam auf den Markt und rief die Menge auf das Rathaus zu
stürmen, als eben zur rechten Zeit noch die Sitzung aufgehoben
ward. Der Konsul Piso, der Vorkämpfer der Oligarchie, der zurallig der Menge in die Hände geriet, wäre sicher ein Opfer der
Volkswut geworden, wenn nicht Gabinius darüber zugekommen
wäre und, um nicht dm'ch unzeitige Freveltaten seinen gewissen
Et'folg auf das Spiel zu stellen, den Konsul befreit hätte. Inzwischen
blieb die Erbitterung det' Menge unvermindert und fand stets
neue Nahrung in den hohen Getreidepreisen und den zahlreichen
zum Teil ganz tollen Gerüchten, zum Beispiel dafs Lucius Lucullus
die ihm zur Kriegführung überwiesenen Gelder teils in Rom
zinsbar belegt, teils mit denselben den Prätor Quinctius der
Sache des Volkes abwendig zu machen versucht habe; dars der
Senat dem ,zweiten Romulus', wie man Pompeius nannte, das
Schicksal des ersten *) zu bereiten gedenke und dergleichen mehr.
Darüber kam der Tag der Abstimmung heran. Kopf an Kopf
gedrängt stand die Menge auf dem Markte; bis an die Dächer hinauf waren alle Gebäude, von wo aus die Rednerbühne gesehen
werden konnte, mit Menschen bedeckt.
Sämtliche Kollegen des
Gabinius hatten dem Senat die Intercession zugesagt: aber den
brausenden Wogen der Massen gegenüber schwiegen alle bis auf
den einzigen Lucius Trebellius, der sich und dem Senat geschworen
*) Der Sage nach ward König Romulus von den Seuatorel! in Stücke
~erl'issen.
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hatte lieber zu sterben als zu weichen. Als dieser intercedierte,
unterbrach Gabinius sogleich die Abstimmung über seine Gesetzvorschläge und beant.ragte bei dem versammelten Volke mit seinem
widerstrebenden Rollegen zu verfahren, wie einst auf Tiberills
~racchlls' Antrag. mit dem Octavius verfahren war (11, 88), das heifst
Jl~n sofort seines Amtes zu entsetzen. Es ward abgestimmt und
dIe Ve~lesung der Stimmtafeln begann; als die ersten siebzehn
Bezirk~, die zur Verlesung kamen, sich für den Antrag erklärt~n
und dIe n.ächste. bejahende Stimme demselben die Majorität gab,
zog?rebelllUs, s~mes Eides vergessend, die Intercession kleinmütig
zu ruck. VergeblIch bemühte sich darauf der Tribun Olho zu bewirl{en, dafs wenigstens die Kollegialität gewahrt und statt eines
f'eldhe~l'ß zwei . gewählt werden möchten; . vergeblich strengte der
hochbejahrle QLimtus Catulus, der geachtetste Mann im Senat, seine
letzten Kräfte dafür an, dars die Unterfeldherren nicht vom 01>erfeld herrn ernannt, sondern vom Volke gewählt werden möchten.
Otho konnte in dem Toben der Menge nicht einmal sich GehÖl'
verschaffen; dem Catulus verschaffte es Gabinius' wohlberechnete
Zuvorkommenheit und in ehrerbieligem Schweigen horchte die
Menge den Worten des Greises; aber verloren waren sie darum
nicht minder. Die Vorschläge wurden nicht blofs mit allen Klauseln
unver~nder~ zum Gesetz erhoben, sondern auch was Pompeius
noch Im eInzelnen nachträglich begehrte augenblicklich und vollständig bewilligt.
.l\fit hochgespannten Hoffnungen sah man die beiden Feldherren
P?mpeius ~nd Glabrio nach ihren Bestimmungsorten abgehen.
DIe KornpreIse waren nach dem Durchgehen der Gabinischen Gesetze. sogleich auf die gewöhnlichen Sätze zurücl{gegangen: ein
~ewe]s, welche Hoffnungen an die grofsartige Expedition und
Il1f~n ruhmvollen . Führ~r sicb knüpften.
Sie wurden, wie später
erzahlt werden WIrd, mcht blofs erfüllt, sondern übertroffen; in drei
Monaten war die Säuberung der Meel'e vollendet. Seit dem Hannibalischen Krie~e war die römische Regierung nicht mit solcher Energie
nach aufsen hm a.ufgetr~ten; gegenüber der schlaffen und unfähigen
~e~waltung der OlIgarchIe hatte die demokratisch-militärische OppoSItIOn auf das glänzendste ihren Beruf dargetan die Zügel des
Staates .zu fassen und zu lenken. Die ebenso unpatriotischen wie
ungeschIckten Versuche des Konsuls Piso den Anstalten des PomS'"

Pompeill~ '

Hrfolge
im Osten.
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peius ZU Unterdrückung der Piraterie im Narbonensischen Gallie.n
kleinliche Hindernisse in den Weg zu legen steigerten nur die
Erbitterung dei' Bürgerschaft gegen die Oligarchie und ihren Enthusiasmus für Pompeius: einzig dessen persönliche Dazwischenkunft
verhinderte es, dafs die Volksversammlung nicht den Konsul kurzweg seines Amtes entsetzle. - Inzwischen war auf dem asiatischen
Festland die Vel'wirrung nur noch äl'ger geworden. Glabrio, der
an Lucullus' Stelle den Oberbefehl gegen Mithradates und Tigranes
übernehmen sollte, war in Vorderasien sitzen geblieben und hatte
zwar durch vel'schiedene Proldamationen die Soldaten gegen Lucullus
aufgestiflet, aber den Oberbefehl nicht angetreten, so dars LucuHus
denselben fortzuführen gezwungen war. Gegen Mithradates war
natürlich nichts geschehen; die pontischen Reiter plünderten ungescheut und ungestraft in Bithynien und Kappadokien. Durch
den Piratenkrieg war auch Pompeius veranlafst worden sich mit
seinem Heer nach I{leinasien zu begeben; nichts lag näher als ihm
den Oberbefehl in dem Ponti~ch-Armenischen Kriege zu übertragen,
llem er selbst seit langem nach trachtete. Allein die demolu-atische
Partei in Rom teilte begreiflicherweise die Wünsche ihl'es Generals
nicht und hütete sich wohl hierin die Initiative zu ergreifen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dars sie den Gabinius bestimmt hatte
den Mithradatischen und den Piratenkrieg nicht von vornherein
beide zugleich an Pompeius, sondern den ersteren an Glabrio zu
übertragen; auf keinen Fall lwnnte sie jetzt die Ausnahmestellung
des schon allzllmächtigen Feldherrn steigern gnd verewigen wollen.
Auch Pompeius selbst verhielt nach seiner Gewohnheit sich leidend
und vielleicht wäre er in der Tat nach Vollziehung des ihm gewordenen Auftrags heimgekehrt, wenn nicht ein allen Parteien unn&... Manili- erwarteter Zwischenfall eingetreten wäre. Ein gewisser Gaius
!leiM! G~ctl. l\1anilius. ein .ganz nichtiger und unbedeutender Mensch, hatte als
Volkstribun es durch seine ungeschickten Gesetzvorschläge zugl(~ich
mit der Aristokratie und der Demokratie vel'dorben. In der Hoffnung sich unter des mächtigen Feldhenn Flügeln zu bergen, wenn
er diesem verschaffe was er, wie jedem bekannt war, sehnlichst
wünschte, aber doch zu fordern sich nicht getraute, stellte er bei
dei' Bürgerschaft den Antrag die Statthalter Glabrio aus Bithynien
und Ponlos, Marcius Rex aus ({ilikien abzuberufen und diese
Ämter sowie die "~ührung des Krieges im Osten, wie es scheint
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obne bestimmte Zeitgrenze und jedenfalls mit der freiesten Befugnis Frieden und Bündnis zu schliefsen, dem Prokonsul der Meere
und Küsten neben seinem bisherigen Amte zu übertragen (Anfang
688). Es zeigte hier sich ein mal recht deutlich, wie zerrünet die
römische Verfassungsmaschine war, seit die gesetzgebel'ische Gewalt
teils der Initiative nach jedem noch so geringen Demagogen und
der Beschlufsfassung nach der unmündigen Menge in die Hände
gegeben, teils auf die wichtigsten Verwaltungsfragen erstreckt war.
Der Manilisehe Vorschlag war keiner der politischen Parteien genehm; dennoch 'falld er kaum irgend wo ernstlichen Widerstand.
Die demokratischen Fülll'er konnten aus, denselben Gl'ünden, die
sie gezwungen halten das Gahinische Gesetz sich gefallen zu lassen,
es nicht wagen sich dem Manilischen geradezu zu widersetzen;
sie verschlossen ihren Unwillen und ihre Besorgnisse in sich und
redeten öffentlich für den Feldherrn der Demokratie. Die gemäfsigten Optimaten erklärten sich für den Manilischen Antrag, weil nach
dem Gabinischen Gesetz der Widerstand auf jeden Fall vergeblich
war und weiterblickende Männer schon damals erltannten, dafs es
fllr den Senat die richtige Politik sei; sich Pompeius ' möglichst zu
nähern und ' bei dem vorauszusehenden Bruch zwischen ihm und
den Demoltraten ihn auf ihre Seite hinüberzuziehen. Die Männer
des Schaukelsystems endlich segneten den Tag, wo auch sie eine
Meinung zu haben scheinen und entschieden auftreten konnten,
ohne es mit einer der Parteien zu verderben - es ist bezeichnend, dars mit der Verteidigung des Manilischen Antrags Marcus
Cicero zuerst die politische Rednerbühne betrat. Einzig die strengen Optimaten, Quintus Catulus an der Spitze, zeigten wenigstens Farbe und sprachen gegen den Vorschlag. Natürlich wurde
derselbe mit einer an Einstimmigkeit grenzenden l\bjorität zum
Gesetz erhoben. Pompeius erhielt dadurch zu seiner früheren ausgedehnten Machtfülle noch die Verwaltung der wichtigsten kleinasiatischen Provinzen, so dars es innerhalb der weiten römischen
Grenzen kaum noch einen Fleck Landes gab, der ihm nicht gehorcht bätte, und die Führung eines Krieges, von dem man, wie
von · Alexanders Heel'fahrt, wohl sagen konn te, wo und wann er
begaml, aber nicht, wo und wann er en~en möge. Niemals noch,
seit Rom stand, war solche Gewalt in den Händen eines einzigen
Mannes vereinigt gewesen.

6e
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Die Gabinisch - Manilischen Anträ,ge beendigten dtm Kampf
•
zWIschen
dem Senat und der PopuJarpartei, den vor sieben undsechzig Jahren die Sempronischen Gesetze begonnen hatten. Wie
die Sempronischen Gesetze die Revolutionspartei zunächst als politische Opposition konstituierten, so ging dieselbe mit den GabinischManilischen über aus der Opposition in das Regiment; und wie es '
ein grofsartiger Moment gewesen war, als mit der vergebliehen
Intercession des Octavius der erste Bruch in die bestehende Verfassung geschah, so war es nicht minder ein bedeutungsvoller
Augenblick, als mit dem Rücktl'itt des Trebellius das letzte BoU-werk des senatorischen Regiments zusammenbrach. Auf beiden
Seiten ward dies wohl empfunden und selbst die schlaffen Senatoren seelen zuckten auf in diesem Todeskampf; aber es lief doch
die Verfassungsfehde in gar anderer und gar viel kümmerlicherer
Weise zu Ende als sie angefangen hatte. Ein in jedem Sinne
adliger Jüngling hatte die Revolution eröffnet; sie ward beschlossen
durch kecke Intriganten und Demagogen des niedrigsten Schlages.
Wenn andererseits die Optimaten mit gemessenem Widerstand, mit
einer selbst auf den verlorenen Posten ernst ausharrenden Verteidigung begonnen hatten, so endigten sie mit der Initiative zum
Faustrecht, mit grofswortiger Schwäche und jämmerlichem Eidbmch.
Es war nun erreicht, was einst als ein kecker Traum erschienen
war: der Senat hatte aufgehört zu regieren. Aber wenn die einzelnen alten Männer, die noch die ersten Stürme der Revolution
gesehen, die Worte der Gracchen vernommen hatten, jene Zeit und
diese miteinander verglichen, so fanden sie alles inzwischen verändert, Landschaft und Bürgerschaft, Staatsrecht und Kriegszucht,
Leben und Sitte, und wohl mochte schmerzlich lächeln wer die
Ideale der Gracchenzeit mit ihrer Realisierung verglich. Indes
solche Betrachtungen gehörten der 'Vergangenheit an. Für jetzt
und wohl auch für die Zlllmnft war der Sturz der Aristokratie eine
vollendete Tatsaclle. Die Oligarchen glichen einer vollständig aufgelösten Armee, deren versprengte Haufen noch eine andere Heeresmasse verstärken, aber selbst nirgends mehr das Feld halten noch
auf eigene Rechnung ein Gerecht wagen konnten. Aber indem der
alte Kampf zu Ende lief, bereitete zugleich ein neuer sich vor:
der Kampf der beiden bisher zum Sturz der aristokratischen Staatsverfassung verbündeten Mächte, der bürgerlich demokratischen Op-
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der immer übermächtiger aufstrebenden Militärgewalt.
Ausnahmestellung war ,schon nach dem Gabinischen, um
wIe. VIel mehr nach dem Manilischen Gesetz mit einer republikamschen ~taat80rdnung unvereinbar. Er war, wie schon damals die
Gegner mIt gutem Grund sagten, durch das Gabinische Gesetz
nicht zum Admiral, sondern zum Reichsreaenten
bestellt worden'
0
nicht mit Unrecht heirst er einem mit den östlichen Verhältnisse~
vertra~ten .Griechen ,König der Könige'. Wenn er dereinst, wiederu,? sIegreich und, mit erhöhtem Ruhm, mit gefüllten Kassen,
mit schlagfertigen und ~rgebenen Truppen zurückgekehrt aus dem
Osten, nach der Krone die Hand ausstreckte - wer wollte dann
ih~ in d~n Arm fallen 'I Sollte etwa gegen den ersten Feldherrß
semer ZeJ~ und seine erprobten Legionen der Konsular Quintus
Catulus dIe Senatoren aufbieten? Oder der designierte Ädil Gaius
Caesar die städtische Menge, deren Augen er soeben an seinen
dreihundertzwanzig silbergerüsteten Fechterpaaren geweidet hatte?
B~ld werde man, rief Catulus, abermals auf die Felsen des Kapitols
fluchten müssen um die Freiheit zu retten. Es war nicht die
Schuld des Propheten, wenn der Sturm nicht, wie er meinte, von
Osten ka?I' sondern das Schicksal, buchstäblicher als er selbst es
ahnte seme Worte erfüllend, das vernichtende Unwetter weniO'e
Jahre später aus dem Keltenland heranführte..
I:>
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Wir haben früher gesehen, wie trostlos im Osv.m zu Lande

:l~tPir:~cr~! und zur See die Angelegenheiten Roms standen, als im Anfang
Gi'

des J. 687 Pompeius zunächst die Führung des Krieges, ·gegen die
Piraten mit beinahe unumschränkter Machtvollkommenheit übernahm. EI' begann damit das ungeheure ihm überwiesene Gebiet
in dreizehn Bezirke zu teilen und jeden derselben einem seiner
Unterfeldherren zu überweisen, um daselbst Schiffe und Mannschaflen zu rüsten, die ({üsten abzusuchen und die Piratenböte
aufzubringen oder einem der [{ollegen ins Garn zu jagen. Er
selbst ging mit dem besten Teil der vorhandenen [{riegsschifTe,
unter denen auch diesmal die rhodisehen sich ausz~ichneten, früh
im Jahr in See und reinigte zunächst die sicilischen, afl'ikanischen
und sardischen Gewässer um vor allem die Getreidezufuhr aus
diesen Provinzen nach Italien wieder in Gang zu bringen. Für
die Säuberung der spanischen und gallischen Küsten sorgten inzwischen die Unterfeldherren. Es war bei dieser Gelegenheit, dars
der Konsul Gaius Piso von Rom aus die Aushebungen zu hemmen
. versuchte, welehe Pompeius' Legat Marcus Pomponius kraft des
Gabin ischen Gesetzes in der Provinz Narbo veranstaltete - ein
unkluges Beginnen, dem zu steuern und zugleich die gerp-chte Erbitterung der Menge gegen den ({onsul in den gesetzlichen Schranken zu halten Pompeius vorübergehend wieder in Rom erschien
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(S. 106).
Als· nach vierzig Tagen im westlichen Becken des
Mitlelmeers die Schiffahrt überall fl'eigemacht war, ging Pompeius
mit seinen sechzig besten Fahrzeugen weiter in das östliche Meer,
zunächst nach dem Ur- und Hauptsitz der Piraterie, den lykischen
und kilikischen Gewässern. Auf die Runde von dem Herannahen
der römischen Flotte verschwanden nicht blofs die Piratenkähne
überall von der offenen See; auch die starken Iykischen Feste~
Antikragos und Kragos ergaben sich, ohne ernstlichen Widerstand
zu leisten. Mehr noch als die Furcht öffnete Pompeius' wohl berechnete Milde die Tore dieser schwer zugänglichen Seeburgen.
Seine Vorgänger. hatten jeden gefangenen Seeräuber ans I\reuz
heften lassen; er gab ohne Bedenken allen Quartier und behandelte namentlich die auf den genommenen Piratenböten vorgefund enen gemeinen Ruderer mit ungewohnter Nachsicht. Nur die
kühnen kilikischen Seekönige wagten einen Versuch wenigstens
ihre eigenen Gewässer mit den Waffen gegen die Römer zu behaupten: nachdem sie ihre Kinder und Frauen und ihre reichen
Schätze in die Bergschlössel' des Taut'us geflüchtet hatten, erwarteten sie die römische Flotte an der Westgrenze Kilik'iens, auf der
Höhe von Korakesion. Aber P',mpeius' wohlbemannte und mit
allem Kriegszeug wohlversehene SchifTe erfochten hier einen vollständigen Sieg. Ohne weiteres Hindernis landete er darauf und
begann die Bergschlösser dei' Korsaren zu stül'men und zu brechen,
während er fortfuhr ihnen selbst als Preis der Unterwerfung
Freiheit und Leben zu bieten. Bald gab die grofse Menge es auf
in ihren Burgen und Bel'gen einen hoffnungslosen Krieg fortzusetzen und bequemte sich zur Ergebung. Neunundvierzig Tage
nachdem Pompeius in tler östlichen See erschienen war Kilikien
unterworfen und der Krieg zu Ende. Die rasche Überwältigung
der Piraterie war eine grofse Erleichterung, aber keine grofsal'lige
Tat: mit den Hilfsmitteln des römischen Staates, die in verschwenderischem Mafse waren aufgeboten worden, konnten die 1\01'saren so wenig sich messen als die vereinigten Diebesbanden einer
grofsen. Stadt mit einer wohlorganisierlen Polizei. Es war naiv
eine ' solche Razzia als einen Sieg zu feiern. Aber verglichen mit
dem langjährigen Bestehen und der grenzenlosen täglich weiter um
sich greifenden Ausdehnung des Übels ist es erklärlich, dars die
überraschend schnelle Überwältigung der gefürchteten Pü'aten auf
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das Publikum den gewaltigsten Eindruck machte; um so mehr~
da dies die erste Probe des in einer Hand centralisierten Regiments war und die PaI'teien gespannt darauf harrten, ob es verstehen werde besser als das kollegialische zu regieren. Gegen
400 Schiffe und Böte, darunter 90 eigentliche Kriegsfahrzeuie,
wurden teils von Pompeius genom men, teils ihm ausgeliefert;
im ganzen sollen an 1300 Piratenfahrzeuge zu Grunde gerichtet
und aufserdem die reichgefüllten Arsenale und Zeughäuser der
Flibustier in Flammen aufgegangen sein. Von den Seeräubern
waren gegen 10000 umgekom men, ü her 20000 dem Sieger lebend
in die Hände gefallen, wogegen Publius Clodius, der Flottenführer
der in Kilikien stehenden römischen Armee, und eine Menge anderer
von den Piraten weggeführter, zum Teil daheim längst tot geglaubter Individuen durch Pompeius ihre Freiheit wiedererlangten.
67 Im Sommer 687, drei Monate nach dem Beginn des Feldzugs,
gingen Handel und Wandel wieder ihren gewohnten Gang und anstatt der frühern Hungersnot herrschte in Italien Überflufs.
ZwietigkeiEin verdrieIsliches Zwischenspiel auf der Insel {{reta trübte
ten IIwiSllhen. d
- .
rsen d'lesen erfreu1-lC Ilen Ei rio
~. I
. Ilen
PompeiUB m es
elmgerma
g der ,römlSC
und
" Dort stan d scb
.
J ahre Q.
etherMetellue
Kreta. Wauen.
on '1m zweiten
Ulntus Mete 11 us, beschäftigt die im wesentlichen bereits bewirkte Unterwerfung der
Insel zu vollenden (S. 80), als Pompeius in den östlichen Gewässern ' erschien. Eine Kollision lag nahe, denn nach dem Gabinischen Gesetz erstreckte sich Pompeius' Iiommando konkurrierend
mit dem des Metellus auf die ganze langgestreckte, aber nirgends
über zwanzig deutsche Meilen breite Insel; doch war Pompeius so .
rücksichtsvoll sie keinem seiner Unterbefehlshaber zu überweisen.
Allein die noch widerstrebenden kretischen Gemeinden, die ihre
unterworfenen Landsleute von Metellus mit der grausamsten Strenge
zur Verantwortung batten ziehen . sehen und dagegen die milden
Bedingungen vernahmen, welche Pompeius den ihm sich ergebenden Ortschaften des südlichen Kleinasiens zu stellen pflegte, zogen
es vor ihre Gesamtunterwerfung an Pompeius einzugeben, der
sie auch in Pamphylien, wo er eben sich befand, von ihren Gesandten entgegennahm und ihnen seinen Legaten Lucius Octavius
mitgab, um Metellus den Abschlufs der Verlräge anzuzeigen und die
Städte zu übernehmen. Kollegialisch war dies Verfahren freilich
nicht; allein das formelle Recht war durchaus auf seiten des
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Pompeius und Metellus im offenbarsten Unrecht, wenn er, den
Vertrag der Städte mit Pompeius vollständig ignorierend, dieselben
als feindliche zu behandeln fortfuhr. Vergeblich protestierte Octavius; vergeblich rief er, da er selbst ohne Truppen gekommen war,
aus , Acbaia den dort stehenden Unterfeldherrn des Pompeius Lueius Sisenna herbei; Metellus, weder um Octavius noch um Sisenna
sich bekümmernd, belagerte Eleutherna und nahm Lappa mit Sturm,
wo Octavius selbst gefangen genommen und beschimpft entlassen,
die mit ihm gefangenen Kreter aber dem Henker überliefert wurden. So kam es zu förmlichen Gefechten zwischen Sisennas Truppen, an deren Spitze nach dieses Führers Tode sich Octavius
stellte, und denen des Metellus; selbst als jene nach Achaia zurückkommandiert worden waren, setzte Octavius in Gemeinschaft mit
dem Kreter Aristion den I{rieg fort und Hierapytna, wo beide sich
hielten, ward von Metellus erst nach der hartIiäcldgsten Gegenwehr
bezwungen. - In der Tat hatte damit der eifrige Optimat Metellus gegen den Oberfeldherrn der Demokratie auf eigene Hand den
fQrmlichen Bürgerkrieg begonnen; es zeugt von der unbeschreiblichen Zerrüttung der römischen Staatsverhältnisse, dafs diese Auftritte zu nichts weiterem führten als zu einer bitteren I\orrespondenz zwischen den beiden Generalen, die ein paar Jahre darauf ·
wieder friedlich und sogar ,fl'eundschaftlich' nebeneinander im
Senate' sarsen.
Pompeius stand während dieser Vorgänge in Kilikien; für das Pompeius
nächste Jahr, wie es schien, einen Feldzug vorbereitend gegen die d!~e~~b:
Kretenser oder vielmehr gegen MetelIus, in der Tat des Winkes ~~;h;:!a~~
barrend, der ihn zum Eingreifen in ,die gründlich verwirrten Angelegenheiten des klein asiatischen Kontinents berief. Was von Lucullus' Heer nach den erlittenen Verlusten und der Verabschiedung
der Fimbrianischen Legionen noch übrig war stand untätig am obern
Halys in der Landschaft der Trokmer an der Grenze des pontischen Gebietes. Den Oberbefehl führte einstweilen immer noch
Lucullus, da sein ernannter Nachfolger Glabrio fortfuhr in Vorderasien zu säumen. Ebenso untätig lagerten in -Kilikien die drei
von Quintus Marcius Rex befehligten Legionen. Das pontische
Gebiet war wieder ganz in der Gewalt des Königs Mithradates, der
die einzelnen Männer und Gemeinden, die den Römern sich angeschlossen hatten, wie zum Beispiel die Stadt Eupatoria, mit grau-
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samer Strenge ihren Abfall büfsen liers. Zu einer ernste~ OfTen~.
sive gegen die Römer schritten die Könige des Os.tens DIcht, seI
es dafs sie überhaupt nicht in ihrem Plan lag, seI es, was a~ch
behauptet wurde, dals Pompeius' Landung !n Kilikien die KÖOlge
Mithradates und Tigranes bewog von , weIterem Vorgehen abzustehen. Rascher als Pompeius selbst es gehofft haben mochte verwirldichte das Manilisehe Gesetz seine im stillen genährten HolInungen: Glabrio und Rex wurden abberufen und. die .Statthalterschaften
Pontus-Bilhynien und Kilikien mit den darm stehenden Truppen
sowie die Führung des Pontisch-Armenischen Krieges nebst der
Befuanis mit den Dynasten des Ostens nach eigenem Gutdünken
Krie;, Frieden und Bündnis zu machen auf Pom~eius übertragen.
Über die Aussicht auf so reiche Ehren und Spolien vergafs Pompeius gern die Züchtigung eines übellaunigen und seine sparsamen
Lorbeerblätter neidisch hütenden Optimaten, gab den Zug gegen
Kreta und die fernere Verfolgung der Korsaren auf und bestimm~e
auch seine Flotte zu Unterstützung des Angriffs, den er gegen dIe
Könige von Pontus und Armenien entwarf. . Doch verlor er über
diesen Landkriea die immer wieder aufs neue ihr Haupt erhebende
Piraterie keines~egs völlia aus den Augen. Ehe er Asien vediefs
63 (691), liefs er daselbst °noch die nötigen SchifTe gegen die I\orsaren in stand setzen; auf seinen Antrag ward das Jahr darauf
für lLalien eine ähnliche Mafsregel beschlossen und die dazu nötige
Summe vom Senat bewilligt. Man fuhr fort die Küsten mit
Reiterbesatzungen und kleinen Geschwadern zu decken. . ~enn
man auch, wie schon die später zu erwähnenden ExpedItlOn~n
58 66 gegen Kypros 696 und gegen Ägypten 699 beweisen, der Piraterie
nicht durchaus Herr ward, so hat dieselbe doch nach der Expedition des Pompeius unter allen Wechselfällen und politischen
Krisen Roms niemals wieder so ihr Haupt emporheben und so
völlig die Römer von der See verdrängen können, wie es unter
dem Reaiment
der verrotteten Oligarchie geschehen war.
o
.
Die wenigen Monate , die vor dem Beginn des kleinasiatischen
PompelUII'
Kri~gnor. Feldzuas noch übrig waren, wurden von dem neuen Oberfeldherrn
bereuuogen. mit a~gestrengter Tätigkeit zu diplomatischen und militärischen
Vorbereitungen benutzt. Es gingen Gesandte an Mithradates, mehr
l!ondllie mit um zu kundschaften als um eine · ernstliche Vermittelung z.u verdeD
Quehen • Am pontischen Hofe hoffte man, darg der KÖßlg der
Partbern."
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Parther Phraates durch die letzten bedeutenden Erf01ge, die die
Verbündeten über Rom davongetragen hatten, sich zum Eintritt in
das pontisch-armenische Bündnis bestimmen lassen werde. Dem
entgegenzuwirken gingen römische Boten an den Hof von Ktesiphon; und ihnen kamen die inneren ' Wirren zu Hilfe, die das armenische Herrscherhaus zerrissen. Des Grofskönigs Tigranes gleichnamiger Sohn hatte sich gegen seinen Vater empört, sei es dars
cr den Tod des Greises nicbt abwarten mochte, sei es dars der
Argwohn desselben, der schon mehreren seiner Brüder das Leben
gekostet hatte, ihn die einzige Möglichl\eit der Rettung in der
offenen Empörung sehen liefs. Vom Vater überwunden hatte er
mit einer Anzahl vornehmer Armenier sich an den Hof des Arsakiden geflüchtet und intriguierte dort' gegen den Vater. Es war zum
Teil sein Werk, dafs Phraates den Lohn für den Beitritt, der ihm
von heiden Seiten geboten ward, den gesicherten Besitz Mesopotamiens, 'lieber aus der Hand der Römer nahm und den mit Lucullus hinsichtlich der Euphralgrenze abgeschlossenen Vertrag (S.
72) mit Pompeius erneuerte, ja sogar darauf einging mit den
Hörnern gemeinschaftlich gegen Armenien ' zu operieren. Noch Spa.!lDung
gröfseren Schaden als durch die Förderung des Bündnisses zwi- M~~:~:~1lC
sehen den Römern und den Parthern tat der jüngere Tigranes Ti;r:!es.
den Königen Tigranes und Mithradates dadurch, dafs sein Aufstand
eine Spallung zwischen ihnen selbst hervorrief. Der Grofskönig
nährte im gehp,imen den Argwohn, dars der Schwiegervater bei
der Schilderhebung seines Enkels - die Mutter des jüngeren Tigranes l\leopatra war die Tochter Mithradats - die Hand im Spiel
gehabt haben möge, und wenn es auch darüber nic.ht zum offenen
Bmch kam, so war doch das gute Einverständnis dei' bei den
Monarchen eben in dem Au~enblick gestört, wo sie desselben am
dringendsten bedUl,ften. - Zugleich betl'ieb Pompeius die Rüstungen mit Energie. Die asiatischen ßundes- und Rlientelgemeinden
wurden gemahnt den vertragsmäfsigen Zuzug zu leisten. Öffentliche Anschläge forderten die en tlassenen Veteranen der Legionen
Fimbrias auf als Fl'eiwillige wieder unter die Fahnen zurücl,zutreten
und durch grofse Versprechungen und den Namen des Pompeiut;
tiefs ein ansehnlicher Teil derselben in der Tat sich bestimmen dem Rufe zu folgen. Die gesamte Streitmacht, die unter
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Pompeius' Befehlen vereinigt war, mochte mit Ausschlufs der Hilfsvölker sich auf etwa 40-50000 Mann belaufen *).
F\)M!:~![66
Im Frühjahr 688 begab sich Pompeius nach Galatien, um
Lucullu!. den Oberbefehl über die Truppen Luculls zu übernehmen und
mit ihnen in das pontische Gebiet einzurücken, wohin die kilikischen Legionen -angewiesen waren zu folgen. In DanaJa, einer
Ortschaft der Tl'okmer, trafen die beiden Feldherren zusammen;
die Versöhnung aber, die die beiderseitigen Freunde zu bewirken
gehofft hatten, ward nicht erreicht. Die einleitenden Höflichkeiten
gingen bald über in bittere Eröl'terungen und diese in heftigen
'Vortwechsel; man schied verstimmter als man gekommen Wal'.
Da Lucullus fortfuhr, gleich als wäre er noch im Amte, Ehrengeschenke zu machen und Ländereien zu verteilen, so erklärte
Pompeius alle nach seinem Eintreffen von seinem Amtsvorgänger
vollzogenen Handlungen für nichtig. Formell war er in seinem
Recht; sittlichen Takt in der Behandlung eines verdienten und
mehr als genug gekränkten Gegners durfte man bei ihm nicht
Einmarsch suchen. Sowie es die Jahreszeit erlaubte, überschritten die
in POlltOil.
römischen Truppen die pontische Grenze. Gegen sie stand hier
mit 30000 Mann zu Furs und 3000 Reitern König l\1ithradates.
Im Stich gelassen von seinen Verbündeten und mit verstärkter
Macht und Energie von Rom angegriffen machte er einen Versuch
Frieden zu erwirken; allein von unbedingter Unterwerfung, die
Pompeius forderte, wollte er nichts hören - was konnte der unglücklichste Feldzug ihm Schlimmeres bringen? Um sein Heer,
gröfstenteils Schützen und Reiter, nicht dem furchtbaren Stofs der
römischen Linieninfanterie preiszugeben, wich er langsam vor dem
Feinde zurück und nötigte die Römer ihm auf seinen Kreuzund Quermärschen zu folgen, wobei er, wo Gelegenheit dazu war,
mit seiner überlegenen Reiterei der feindlichen standhielt und
den Römern durch die Erschwerung der Verpflegung nicht geringe
Drangsale bereitete. Ungeduldig gab endlich Pompeius es auf die

"') Pompeius verteilte unter seine Soldaten und Offiziere als Ehrengeschenk 384Mill. Sesterzen (= 16000 Talente, App. JJ.fithr. 116); da die
Offiziere 100 Mill. empfingen (Plin. h. n. 37, 2, 16), von den gemeinen Soldaten abel' jeder 6000 Sesterzen (Plin., App.), so zählte das Heer noch bei
dem Triumph etwa 40000 Mann.
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pontische Armee zu begleiten und ging, den I{önig stehen lassend,
dal'all das Land zu unterwerfen: er rückte an den oberen Euphrat,
übersclJritt ihn und betrat die östlichen Provinzen des Pontischen
Reiches. Aber auch Mitlll'adates folgte auf das linke Euphratuf~r
nach und in der Anaitischen oder Akilisenischen Landschaft angelangt verlegte er den Römern den Weg bei der festen und mit
Wasser wohl versehenen Burg Dasteira, von wo aus er mit seinen
leichten Truppen das Blachfeld beherrschte. Pompeius, immer noch
der kilikischen Legionen entbehrend und ohne sie nicht stark genug
um sich in dieser Lage zu behaupten, mufste über den Euphrat
zurückgehen und in dem waldigen von Felsschluchten und Tieft.älern vielfach durchschnittenen Terrain des Pontischen Armenien
vor den Reitern und Bogenschützen des Königs Schutz suchen.
Erst als die Tr~ppen aus Kilikien eintrafen und es möglich machten nun mit Ubermacht die Offensive wiedel'aufzunehmen , ginO'Cl
Pompeius wieder vor, umschlofs das Lager des Rönigs mit einer
l)ostenkette von fast vier deutschen Meilen Länge und hielt ihn
hier förmlich blockiert, während die römischen Detachements die
Gegend weit umher durchstreiften. Die Not im pontischen Lager
war grofs; schon mufste die Bespannung niedergestofsen werden;
endlich nach fünfundvierzigtägigem ,Verweilen liefs der König seine
Kranken und Verwundeten, da er sie wedel' retten konnte noch
dem Feinde in die Hände fallen lassen wollte, durch die eigenen
Leute niedermachen und brach zur Nachtzeit in möglichster Stille Ruckzug
auf gegen Osten. Vorsichtig folgte Pompeius durch das unbelm'nnle Mhhra.d&t!l.
Land; schon näherte der Marsch sich der Grenze, die MiLhradates'
und Tigranes' Gebiete voneinander schied. Als der römische .Feldherr erkannte, dafs Mitluadates nicht innerhalb seines Gebietes den
Kampf zur Entscheidung zu bringen, sondern "den Feind in die
grenzenlosen Fernen . des Ostens sich nachzuziehen gedenke, entschlofs er sich dies nicht zu gestatten. Die beiden Heere lagerten
Während der Mittagsrast brach das römische Schlacht bei
hart aneinander.
auf, ohne dars der Feind es bemerkte, umging ihn und besetzte Nikopolis.
die vorwärts liegenden und einen vom Feinde zu passierenden Engpars beherrschenden Anhöhen am südlichen Ufer des Flusses Lykos
(Jeschil Irmak) unweit des heutigen Enderes, da wo später Nikopolis erbaut ward. Den folgenden Morgen brachen die Pontiker
in gewohnter Weise auf und, den Feind wie bisher hinter sich
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vermutend, schlugen sie nach zurückgeleglem Tagemarsch ihr
Lauer eben in dem Tale, dessen Höhenring die Römer besetzt
ha~ten. Plötzlich erscholl in der · Stille der Nacht rings im Kreise
um sie der gefürchtete Schlachtmf der Legionen und regn~ten von
allen Seiten die Geschos~e in die asiatischen Heerhaufen, In denen
Soldaten und Tl'ors, Wagen, Pferde, Kamele sich durcheinander
schoben und in deren dichtem Knäuel trotz der Dunkelheit kein
Geschofs fehlging. Als die Römer sich verschossen hatten, stürmten sie von den Höhen herab auf die in dem Scheine des inzwischen aufgegangenen Mondes sichtbar gewordenen und fast wehrlos ihnen p['eisgegebenen Scharen und was nicht von dem Eisen
der Feinde fiel ward in dem fürchterlichen Gedränge unter den
Hufen und Rädern zermalmt. Es war das letzte Schlclchtfeld, auf
welchem der greise I{önig mit den Römern gestritten hat. Mit drei
Begleitern, zweien seiner Reiter und einer {{ebse, die in Männertracht ibm zu folgen und tapfer neben ihm zu streiten gewohl1.t
war, entrann er von dort zu der Feste Sinoria, wo sich ein Tell
seiner Getreuen zu ihm fand. Er teiILe seine hier aufbewahrten
Schälze, 6000 Talente Goldes (ll Mill. Th'.), unter sie aus, versah
sie und sich mit Gift und eilte mit dem ibm gebliebenen Hauren
den Euphrat binauf um mit seinem Verbündeten, dem Grofskönig
von Armenien, sich zu vereinigen.
,l,IrTI\n88
Auch diese HoffnunO'l" war eitel; das Bündnis, auf das ver'1'
~l'icb'
mit h'auend Mithradates den Weg nach Armenien einschlug, bestand
lIhÜlrad!1tes.
_
_
damals bereits nicht mehr.
Während der ebenerzahlten Kampfe
zwischen Mithradates und Pompp,ius war der Pal'Lherkönig, eiern
Drängen der Römer und vor allem dem des landflüc~tigen ar~e-'
nischen Prinzen nachgebend, mit gewafflleter Hand In das ReIch
des Tigranes eingefallen und halte denselben gezwungen, sich in
die unzuO'änulichen Gebirge zurückzuziehen. Die Invasionsarmee
o
~
I' d
begann sogar die Belagerung der Hauptsta~lt AI'la~ata ~ a lem .a
. dieselbe sich ' in die Länge zog, entfernte SIch l\ölllg Phraates rmt
dem gröfsten Teil seiner Truppen, worauf Tigranes das zurückgebliebene p3t,thische Korps und die von ~einem Sohn gefiih~ten
armenischen Emigranten überwältigte und In dem ganzen ReIche
seine Herrschaft wiederherstellte. Begreiflicherweise indes war '
unter diesen Umständen der König wenig geneigt mit den aufs
neue siegreichen Römern zu schlagen, am wenigsten sieb für
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Mithradates aufzuopfern, dem er minder traute als je, seit ihm die
Meldung zugekommen war, dars sein rebellischer Sohn beabsichtige
sich zu dem Grofsvater zu begeben. So kniipfte er mit den
Römern Unterhandlungen über einen Sonderfrieuen an; aber er
wartete den Abschlufs des Vertrages nicht ab um das Bündnis,
das ihn an Mithradates fesselte, zu zerreifsen. An der armenischen
Grenze angelangt, murste dieser vernehmen, dars der GroIsl\önig
Tigranes einen Preis von 100 Talenten (150000 Tlr.) auf seinen
Kopf gesetzt, seine Gesandten festgenommen und sie den Römern
ausgeliefert habe. König Mithradates sah sein Reich in den Händen
des Feindes, seine Bundesgenossen im Begriff mit demselben sich
zu vergleichen; es war nicht möglic.h den Krieg fortzuselzen; er Mithrlldate,
mufste sich glücklich schätzen, wenn es ihm gelang sich an die Q;~~st:D
Ost- und Nordgestade des Schwarzen Meeres zu rellen, vielleicht
seinen abtrünnigen und mit den Römern in Verbindung getretenen
Sohn Machares (S. 65) wieder aus dem Bosporanischen Reiche. zu
verdrängen und an der Mäotis für neue Entwürfe einen neuen
Boden zu finden. So schlug er sich nord wärts. Als der König
auf der Flucht die alte Grenze l\leinasiens, den Phasis, überschritten
hatte, stellte Pompeius vodäufig seine Verfolgung ein; statt aber
in das Quellgebiet des Euphrat zllrückzul,ehren, wandte er sich
seitwärta in das Gebiet des Äraxes, um mit Tigranes ein Ende zu
machen. Fast ohne Widerstand zu finden gelangte er in die Ge- Pompeiue in
gend von Artaxata (unweit Eriwan) und schlug drei. deutsc he M'l
el en ArtaxatL
von der Stadt sein Lager. Daselbst fand der Sohn des Grofskönigs
sich zu ihm, oer nach dem Sturze des Vat.ers das armenische Diadem aus der Hand der Römer zu empfangen hoffte und darum den
Abschlurs des Vertraaes
' zwischen seinem Vater und den Römern
o
.
in jeder Weise zu hindern bemüht war. Der Grofskönig war nur Friede mit
um so mehr entschlossen den Frieden um jeden Preis zu erkaufen. Tigrane&.
Zu Pferd und ohne Purpurgewand, aber ~eschmückt mit der königlichen Slirnbinde und dem königlichen Turbön erschien er an der
.Pforte des römischen Lagers und begehrte vor den römischen
Feldhel'rn geführt zu werden. Nachdem er hier auf Geheifs der
Liktoren, wie die römische Lagerordnung es erheischte, sein Rofs
und sein Schwert abgegeben halte, warf er nach Barbarenart sich
dem Prokonsul zu Füfsen und legte zum Zeichen der unbedingten
Unterwerfung Diadem und Tiara in seine Hände. Pompeius, hochMommeen, ROm. Gescb. III.
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erfreut über den mühe10sen Sieg, hob den gedemütigten . König
der Könige auf, schmückte ihn wieder mit den Abzeichen sein,er
Würde und diktierte den Frieden. Aufser einer Zahlung von 9 MIll.
Taler (6000 Talente) an die Kriegskasse und einem Geschenk an
die Soldate'n , wovon auf jeden einzelnen 50 Denare (15 Tlr.)
kamen, trat der König alle gemachten Eroberungen wieder ab,
nicht blofs die phönikischen, syrischen, kilikischen, kappadokischen
Besitzungen, sondern auch am rechten Ufer des Euphrat Sophene
und Korduene; er ward wieder beschränkt auf das eigentliche
Armenien und mit seinem Grofskönigtum war es von selber vorbei. In einem einzigen Feldzuge hatte Pompeius die beiden mächtigen Könige von Pontus und Armenien vollständig unterworfen.
Am Anfang des J. 688 stand kein römischer Soldat jenseit der
Grenze der altrönlischen Besitzungen; am Schlusse desselben irrte
liönig Mithradates landOiichtig und ohne Heer in den Schluchten
des l\aukasus und safs König Tigranes auf dem armenischen Thron
nicht mehr als König der Könige, sondern als römischer Lehnfürst. Das gesa mte kleinasiatische Gebiet westlich vom Euphrat
gehorchte den Römern unbedingt; die siegreiche Armee nahm ihre
Winterquartiere östlich von diesem Strom auf armenischem Boden,
in der Landschaft vom obern Euphrat bis an den KurOufs, aus
welchem damals zuerst die Italiker ihre Rosse tränkten. •
Aber das neue Gebiet, das die Römer hier betraten, erweckte
ihnen neue Kämpfe. Unwillig sahen die tapferen Völkerschaften
des mittleren und östlichen [{aukasus die fernen Occidentalen auf
ihrem Gebiete lagern. Es wohnten dort in der fruchtbaren und
wasserreichen Hochebene des heutigen Georgien ' die Iberer, eine
tapfere, wohlgeol'dnete, ackerbauende Nation, deren Geschlechtergaue unter ihren Ältesten das Land nach Feldgemeinschaft bestellten, ohne Sondereigentum der einzelnen Bauern. Heer und
Volk waren eins; an der Spitze des Voll<es standen teils die
Herrengeschlechter, daraus immer der Älteste der ganzen iberischen
Nation als l{önig, der Nächstälteste als Richter und Heerführer vorstand, teils besondere Priesterra milien, denen vornehmlich oblag
die Kunde der mit ' anderen Völkern geschlossenen Verträge zu bewahren und über deren Einhaltung zu wachen. Die Masse der
Unfreirm galten als Leibeigene des Königs. Auf einer weit niedrigeren Kulturstufe standen ihre östlichen Nachbarn, die Albaner oder
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Alaner, die am untern Kur bis zum Kaspischen Meere hinab safsen.
Vorwiegend ein Hirtenvolk, weideten sie, zu Fufs oder zu Pferde,
ihre zahlreichen Herden auf den üppigen Wiesen des heutigen
Schirwan; die wenigen Ackerfelder wurden noch mit dem a.lten
Holzpflug ohne eiserne Schar bestellt. Münze war unbekannt und
über hundert ward nicht gezählt. Jeder ihrer Stämme, deren
sechsundzwanzig waren, hatte seinen eigenen Häuptliwg und sprach
seinen besonderen Dialekt. An Zahl den Iberern wliEit Uberlegen
vermochten sich die Albaner an Tapferl<eit durchaus nicht mit
. denselben zu messen. Die Fechtart beide.. Nationen war übrigens
im ganzen die gleiche: sie stritten vorwiegend mit Pfeilen und
leichten Wurfspiefsen, die sie häufig nach Indianerart aus Wald verstecken hinter Baumstämmen hervor oder von den Baumwipfeln
herab auf den· Feind entsendeten; die Albaner hatten auch zahlreiche zum Teil nach medisch-armenischer Art mit schweren
Küras;en und Schienen gepanzerte Reiter. Beide Nationen lebten
auf ihren Äckern und Triften in vollkorn mener seit unvordenklicher
Zeit bewahrter Unabhängigkeit. Den Raukasus scheint gleichsam
die Natur selbst zwischen Europa und Asien als Damm gegen die
Völkerfluten aufgerichtet zu haben: an ihm hatten einst die Waffen
des Kyros wie die Alexanders ihre 'Grenze gefunden; jetzt schickte
die tapfere Besatzung dieser Scheidewand sich an sie auch gegen
durch die Runde, dar:} Alhaner.voll
dl'e RoM mer zu verteidigen. AufO'eschreckt
.,
,Pompt'lus
der römische Oberfeldherr im nächsten Frühjahr das Gebirge zu be~i{'gt,
überschreiten und den pontischen König jenseit des Kaukasus zu
verfolgen ' beabsichtige - denn Mithradates, vernahm man, üb~rwintere in Dioskurias (Iskuria zwischen Suchum KaIe und Analdl3)
am Schwarzen Meer - , überschritten zuerst die Albaner unter dem
Fürsten Oroizes noch im Mittwinter 688/9 den Kur und warfen 66/5
sich auf das der Verpflegung wegen in drei ~röfsere Korps unter
Quintus Metellus Celer, Lucius Flaccus und Pompeius selb~t auseinander gelegte Heer. Aber Celer, den der HauptangrIff t~af,
hielt tapfer stand und Pompeius selbst verfolgte, nachdem er SIch
des gegen ihn geschickten Haufens entledigt, die auf ,allen Punkten
geschlagenen Barbaren bis an den Kur. , Der Kömg der Iberel' Ib~:~t~e.
Artokes hielt sich ruhig und versprach Frieden und Freundschaft;
allein Pompeius, davon benachrichtigt, dafg er insgeheim rüste, um
die Römer bei ihrem Marsche in den Pässen des Kaukasus zu
I
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überfallen, rückte im Frühjahr 689, bevor er die Verfolgung des
Mithradates wiederaufnahm , vor die beiden kaum eine halbe
deutsche Meile voneinander entfernten Festungen Harmozika
(Horumziche oder Armazi) und Seusamora ,(Tsumar), welche wenig
oberhalb des heutigen Tiflis die beiden Flufstäler des [{ur und
seines Nebenflusses Aragua und damit die einzigen von Armenien
nach Iberien führenden Pässe beherrschen. Artokes, ehe er dessen
sich versah, vom Feinde überrascht, brannte eiligst die Kurhrllcke
ab und wich unterhandelnd in das innere Land zurück. Pompeius
besetzt~ die Festungen und folgte den Iberern auf das andere Ufer
des Kur, wodurch er sie zu Sofol'liger Unterwerfung zu be~timmen
hoffLe. Al'tokes aber wich weiter und weiter in das innere Land
zurücl{, und als er endlich am Flurs Peloros Halt machte, geschah
es nicht um sich zu ergeben, sondern um zu schlagen. Allein
dem Anprall der Legionen standen doch die iberischen Schülzen
keinen Augenblicl{, und da Artokes auch den Peloros von den Römern überschritten sah, fügte er sich endlich den Bedingungen,
die der Sieger stellte, und sandte seine Rinder als Geiseln. PomPompeius peius marschierte jetzt, seinem früher entworfenen Plane gemäfs,
n&ehKolehi~. durch den Sarapanapafs aus dem Gebiet des Kur in das des Phasis
und von da am Flusse hinab an das Schwarze Meer, wo an der
kolchischen Rüste die Flotte unter Servilius bereits seiner harrte.
Aber es war ein unsicherer Gedanke und fast ei~ wesenloses Ziel,
dem zuliebe man Heer und Flotte an den märchenreichen kolchischen Strand geführt hatte. Der soeben mühselig zurücl{gelegte
Zug durch unbekannte und meist feindliche Nationen war nichts,
verglichen mit dem, der noch bevorstand; und wenn es ,denn
wirklich gelang von der Phasismündung aus die Streitmacht nach
der [{dm zu führen, durch kriegerische und arme Barbarenstämme,
auf unwirtlichen und unbekannten Gewässern, längs einer Küste,
wo an einzelnen Stellen die Gebirge lotrecht in die See hinabfallen und es schlechterdings notwendig gewesen wäre die Schiffe
zu besteigen; wenn es gelang diesen Zug zu vollenden, der vielleicht sch wieriger war als die Heerfahrten Alexanders und IIannibals, - was ward im besten Falle damit erzielt, das irgend den
Mühen und Gefahren entsprach? Freilich war der Krieg nicht geendigt, solange der alte Rönig noch unter den Lebenden war;
aber wer bürgte dafür, dars, es wirklich gelang das königliche Wild
66
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zu fangen, um dessen twillen diese beispiellose Jagd angestellt
werden sollte' War es nicht besser, selbst auf die Gefahr hin, dafs
l\lithradates noch einmal die Kriegsfackel nach Rleinasien schleudere,
von einer Verfolgung abzustehen, die so wenig Gewinn und so
viele Gefahren verhiefs'? Wohl drängten den Feldherrn zahlreiche
Stimmen im Heer, noch zahlreichere in der Hauptstadt die Verfolgung unablässig und um jeden Preis fortzusetzen; aber es waren
Stimmen teils tolldreister Hitzköpfe, teils derjenigen perfiden
Freunde, die den allzumächtigen Imperator gern um jeden Preis
von der Hauptstadt fern gehalten und ihn im Osten in unabsehbare Unternehmungen verwickelt hätten. Pompeius war ein zu
erfahrener und zu bedächtiger Offizier, um im hartnäckigen Festbalten an einer so unverständigen Expedition seinen Ruhm und
sein Heer auf das Spiel zu setzen; ein Aufstand der Albaner im
Rücken des Heeres gab den Vorwand her, um die weitere Verfolgung des I{önigs aufzugeben und die Rückkehr anzuordnen. Die
Flotte erhielt den Auftrag in dem Schwarzen Meer zu kreuzen,
die kleinasiatische Nordküste gegen jeden feindlichen Einfall zu
decken, den Rimmerischen Bosporus aber streng zu blockieren unter
Androhung der Lebensstrafe für jeden Kauffahrer, der die Blockade
brechen würde. Die Landtruppen führte Pompeius nicht ohne
grofse Beschwerden durch das kolchische und armenische Gebiet
an den unteren Lauf des Rur und weiter, den Strom überschreitend,
in die albanische Ebene.
Mehrere Tage mufste das römische Neue'Kl1mpf~
Heer in der glühenden Hitze durch dies wasserarme Blachland Ai~~::r':..
marschieren, ohne auf den Feind zu treffen; erst am linken Ufer
des Abas (wahrscheinlich der sonst Alazonios, jetzt Alasan genannte
Flufs) stellte unter Führung des Koses, Bruders des Königs Ol'oizes,
sich die Streitmacht der Albaner den Römern entgegen; sie soll
mit Einschlufs des von den transkaukasischen Steppen bewohnern
eingetroffenen Zuzuges 60000 Mann zu Fufs und 12000 Reiter gezählt haben. Dennoch hätte sie schwerlich den Kampf gewagt,
wenn sie nicht gemeint hätte blofs mit der römischen Reiterei
fechten zu sollen; aber die Reiter waren nur vorangestellt und
wie diese sich zurückzogen, zeigten sich dahinter verborgen die
römischen Infanteriemassen. Nach kurzem Rampfe war das Heer
der Barbaren in die Wälder versprengt, die Pompeins zu umstellen
und anzuzünden befahl. Die Albaner bequemten sich hierauf
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Frieden zu machen und dem Beispiele der mächtigeren VMlcer
folgend, schlossen alle zwischen dem I{ur und dem Raspisehen
Meer sitzenden Stämme mit dem römischen Feldherrn Vertrag ab. •
Die Albaner, Iberer und überhaupt die südlich am und unter dem
I(aukasus ansässigen Völkerschaften traten also wenigstens für den
Augenblick in ein abhängiges Verhältnis zu Rom, Wenn dagegen
auch die Völker zwischen dem Phasis und der Mäotis, Kolcher,
Soaner, Heniocher, Zyger, Achäer, sogal' die fernen Bastarner
dem langen Verzeichnis der von Pompeius unterworfenen Nationen
eingereiht wurden, so nahm man dabei offenbar es mit dem Begriff der Unlerwerfung sehr wenig genau. Der Kaukasus bewährte
sich abermals in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung; wie die
persische und die hellenische fand auch die römische Eroberung
an ihm ihre Grenze.
Mithradate6
So blieb denn König Mithradates sich selbst und dem Vern<toh Pantijupäon.
hängnis überlassen. Wie einst sein Ahnherr, der Gründer des
Pontischen Staates, sein künftiges Reich zuerst betreten hatte
flüchtend vor den Häschern des Antigonos und nur von sechs
Reitern begleitet, so hatte nun der Enkel die Grenzen seines
Reiches wieder überschreiten und seine und -seiner Väter Eroberungen mit dem Rücken ansehen müssen. Aber die Würfel des
Verhängnisses hatten keinem öfter und launenhafter die höchsten
Gewinste und die gewaltigsten Verluste zugeworfen als dem alten
Sultan von Sinope, und rasch und unberechenbar wechseln die
Geschicke im Osten. Wohl mochte Mithradates jetzt am Abend
seines Lebens jeden neuen Wechselfall mit dem Gedanken hinnehmen, dafs auch er nur wieder einen neuen Umschwung vorbereite und das einzig Stetige der ewige Wandel der Geschicke
sei. War doch die römische Herrschaft den Orientalen im tiefsten
Grunde ihres Wesens unerträglich und Mithradates selbst im Guten
wie im Bösen der rechte Fürst des Ostens; bei der Schlaffheit des
Regiments, wie der römische Senat es über die Provinzen übte t
und bei dem gärenden und zum Bürgerkriege reifenden Hader
der politischen Parteien in Rom konnte Mithradates, wenn es ihm
glückte seine Zeit abzuwarten, gar wohl noch zum drittenmal
seine Herrschaft wiederherstellen. Darum eben, weil er hoffte und
plante, ,solange Leben in ihm war, blieb er den Römern oefähr, h
.,
hc , solange er lebte, als landflüchtige'r Greis nicht minder wie
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da er mit seinen Hunderttausenden ausgezogen war, um Hellas
d Malcedonien den Römern zu entreifsen. Der rastlose alte
un
- rlChen Be- es
Mann
gelangte im J. 689 von Dioskurias. unter un~ag
schwerden teils zu Lande, teils zur See -m das ReIch von Pantikapäon, stürzte hier durch sein Ansehen und sein starkes Gefolge seinen abtrünnigen Sohn Machal'es vom. Thron und zwang
'hn sich selber den Tod zu geben. Von hIer aus versuchte er
~och einmal mit den Römern zu unterhandeln; er bat ihm sein
väterliches Reich zurückzugeben und erklärte sich bereit die. Oberhoheit Roms anzuerkennen und als Lehnfürst Zins zu entnchten.
Allein Pompeius weigerte sich dem König eine Stellung ZUM gewähren, in der er das alte Spiel aufs neue begonnen haben ,:urde,
und bestand darauf, dars er sich persönlich unterwerfe. MIlhradates aber dachte nicht daran sich dem Feinde in die Hände zu
liefern, sondern entwarf neue und immer ausschweifendere Pläne.
Mit Anspannung al1er der Mittel, die seine gerettete~ Schätze und Ro~:~:~en
der Rest seiner Staaten ihm darboten, rüstete er em neues zum gegen ROH!
Teil aus Sklaven bestehendes Heer von 36000 Mann, das er nach
römischer Art bewaffnete und einübte, und eine Kriegsflotte; dem
Gerücht zufolge beabsichtigte er durch Thrakien, Makedonie~ und
Pannonien westwärts zu ziehen, die Skythen in den sarmatlschen
Steppen, die Kelten an der Donau als Bunde~genossen m~t sich
fortzureifsen und mit dieser Völkerlawine SIch auf Italten zu
stürzen. Man hat dies wohl grolsartig gefunden und den Kriegsplan des pontischen ({önigs mit ~em. Heereszu.g Hann.ibals ve.rglichen; aber derselbe Entwurf, der m emem gem~len GeIste. ge~131
ist wird eine Torheit in einem verl{ehrten. Diese beabSIchtigte
In~asion der Orientalen in Italien war einfach lächerlich und nichts
als die Ausoeburt einer ohnmächtig phantasierenden Verzweiflung.
Durch die v"orsichtige Kaltblütigl{eit ihres Führers blieben die Römer
davor bewahrt dem abenteuerlichen Gegner abenteuernd zu folgen
und in der fernen Krim einen Angriff abzuwehren, dem, wenn er
nicht in sich selber erstickte, immer noch früh genug am Fufse
der Alpen begegnet ward. In der Tat, währen~ Pom~eius, ohne
weiter um die Dl'Ohunoen
., des ohnmächtigen Riesen .SIch zu bekümmern, das gewonnene Gebiet zu ordnen beschäflI.gt war, . erfüllten ohne sein Zutun sich im entlegenen Norden die GeschIcke
des greisen l{önigs. Die unverhältnismäfsigen Rüstungen hatten
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unter den Bosporanern, denen man die Häuser einrifs, die Ochsen

Mitf:!:~es. vom Pflug spannte und niederstiefs, um Balken und Flechsen zum

Mitbradates'
Tod.

Maschinenbau zu gewinnen, die heftigste Gärung hervorgerufen.
Auch die Soldaten gingen unlustig an die hoffnungslose italische
Expedition. Stets war Mithradates umgeben gewesen von Argwohn
und Verrat; er hatte nicht die Gabe Liebe und Treue bei den
Seinigen zu erwecken. Wie er in früheren Jahren seinen ausgezeichneten Feldherrn Archelaos genötigt hatte im römischen Lager
Schutz zu suchen, wie während der Feldzüge Luculls seine vertrautesten Offiziere Diokles, Phönix, sogar die namhaftesten römischen Emigranten zum Feind übergegangen waren, so folgte jetzt,
wo sein Stern erblich und der alte kranke verbitterte Sultan
keinem mehr als seinen Verschnittenen zugänglich war, noch
rascher Abfall auf Abfall. Der Kommandant der Festung Phanagoria
(auf der asiatischen Küste Kertsch gegenüber) Kastor erhob zuerst
die Fahne des Aufstandes ~ er proklamierte die Freiheit der Stadt
und lieferte die in der Festung befindlichen Söhne Mithradats in
die Hände der Römer. Während unter den bosporanischen Städten
der Aufstand sich ausbreitete, Chersonesos (unweit Sebastopol),
Theudosia (Kaffa) und andere sich den Phanagoriten anscblossen,
liefs der I{önig seinem Argwohn und seiner Grausamkeit den Lauf.
Auf die Anzeige verächtlicher Eunuchen hin wurden seine Vertrautesten an das Kreuz geschlagen; die eigenen Söhne des Königs
waren ihres Lebens am wenigsten sicher. Derjenige von ihnen,
der des Vaters Liebling und wahrscheinlich von ihm zum Nachfolger bestimmt ' war, Pharnakes, entschlofs sich und trat an die
Spitze der Insurgenten. Die Häscher, welche, Mit.hradates sandte
um ihn zu verhaften, die gegen ihn ausgeschickten Truppen gingen
zu ihm über; das Korps der italischen Überläufer, vielleicht der
tüchtigste unter den Mithradatischen Heel'haufen und ebendarum
am wenigsten geneigt die abenteuerliche und für die Überläufer
besonders bedenkliche Expedition gegen Italien mitzumachen, erklärte , sich in Masse für den Prinzen; die übrigen Heerabteilungen
und die Flotte folgten dem gegebenen Beispiel. Nachdem die
Landschaft und die Armee den König verlassen hatten, öffnete
endlich auch die Hauptstadt Pantikapäon den Insurgenten die
Tore und überlieferte ihnen den alten in seinem Palaste eingeschlossenen König. Von der hohen Mauer seiner Burg flehte dieser
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den Sohn an, illm wenigstens das Leben zu gewähren und nicht
in das Blut des Vaters die Hände zu tauchen; aber die Bitte klang
übel aus dem Munde eines Mannes, an dessen eigenen Händen das
Blut der Mutter und das frisch vergossene seines unschuldigen
Sohnes Xiphares klebte, und in seelenloser Härte und Unmenschlichkeit übertraf Phal'llakes noch seinen Vater. Da es nun also
zum Tode ging, so beschlofs der Sultan wenigstens zu sterben
wie er gelebt hatte: seine Frauen, seine I\ebse und se.~ne Töchter,
unter diesen die jugendlichen Bräute der l{önige von Agypten und
Kypros, sie alle mufsten die Bitterkeit des Todes erleiden und den
Giftbecher leeren, bevor auch er denselben nahm und dann, da der
Trank nicht schnell genug wirkte, einem keltisc:1en Söldner Betuitus den Nacken zum tödlichen Streiche darbot. So starb im
J. 691 Mithradates Eupator, im achtundsechzigsten Jahre seines 63
Lebens, im siebenundfünfzigsten seiner Regierung, sechsundzwanzig
Jahre nachdem er zum ersten Male gegeil die Römer ins Feld gezogen war. Die Leiche, die König Pharnal{es als Belegstück seiner
Verdienste und seiner Loyalität an Pompeius sandte, ward auf
dessen Anordnung beigesetzt in den I\önigsgräbern von Sinope.Mithradates' Tod galt den Römern einem Siege gleich: 100'beerbekränzt, als hätten sie einen solchen zu melden, erschienen die
Boten, welche dem Feldherrn die Katastrophe berichteten, im römischen Lager vor Jericho. Ein grofser Feind ward mit ihm zu
Grabe getragen, ein ' 'gröfserer, als je noch in dem schlaffen Osten
einer den Römern erstanden war. Instinktmäfsig fühlte es die
Menge; wie einst Scipio mehr noch über ~annillal als über Karthago triumphiert hatte, so wurde auch die Uberwindung der zahlreichen Stämme des Ostens und , des Grofskönigs selbst fast vergessen über Mithradates' Tod, und bei Pompeius' feierlichem EinzUO' zoO' nichts mehr die Blicke der Menge auf sich als die
" "
.
Schildereien,
in denen man den [{önig Mithradates als Flüchtlmg
sein Pferd am Zügel führen, dann ihn sterbend zwischen den
Leichen seiner Töchte.' niedersinken sah. Wie man auch über die
Eigenartigkeit des Königs urteilen mag, er ist eine bedeutende
im vollen Sinne des Wortes weltgeschichtliche Gestalt. Er war
keine geniale, wahrscheinlich nicht einmal eine reichbegabte Per, sönlichkeit; aber er besafs die sehr respektable Gabe zu hassen,
und mit diesem Hasse hat er den ungleichen Kampf gegen die
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übermächtigen Feinde ein halbes Jahrhundert hindurch zwar ohne
Erfolg, aber mit Ehren bestanden. Bedeutungsvoller noch als durch
seine Individualität ward er durch den Platz, auf den die Geschichte ihn gestellt hat. Als der Vorläufer der nationalen Reäktion des Orients gegen die Occidentalen hat er den neuen Kampf
des Ostens gegen den Westen eröffnet; und das GefühJ, dars man
mit seinem Tode nicht am Ende, sondern am Anfang sei, blieb
den Besiegten wie den Siegern.
Pompeiuij [65
Pompeius inzwischen war, nachdem er im Jahre 689 mit den
nach Syrien. Völkern des Raukasus gelc.riegt hatte, zurückgegangen in das Pontische Reich und bezwang daselbst die letzten noch Widerstand
leistenden Schlösser, welche, um dem Räuberunwesen zu steuern,
geschleift, die Schlofsbrunnen durch hineingewälzte Felsblöcke un64 brauchbar gemacht wurden.
Von da brach er im Sommer 690
SyriseheZu' nach Syrien auf um dessen Verhältnisse zu ordnen. Es ist
stande.
d 'In dem d'le synsc
. h en L and
sch"
wlerlg den au f ge1-osten Zustan,
schaften damals sich befanden, anschaulich darzulegen. Zwar hatte
infolge der Angriffe Luculls der armenische Statthalter Magadates
6\1 im J. 685 diese Provinzen geräumt (S. 70), und auch die Ptolemäer, so gel'n sie die Versuche ihrer Vorfahren, die syrische
Küste zu ihrem Reiche zu fügen, erneuert haben wül'den, scheuten
sich doch durch die Occupation Syriens die römische Regierung
zu reizen, um so mehr als diese noch nicht einmal für Ägypten
ihren mehr als zweifelhaften Rechtstitel reguliert hatte und von den
syrischen Prinzen mehrfach angegangen worden war sie als die
legitimen Erben des el'loschenen Lagidenhauses anzuerkennen. Aber
wenn auch die gröfse·ren Mächte sich augenblicklich sämtlich der
Einmischung in die Angelegenheiten Syriens enthielten, so litt das
Land doch weit mehr, als es unter einem grofsen Krieg hätte
leiden können, durch die end- und ziellosen Fehden der Fürsten,
Riller und Städte. Die faktischen Herren im Seleukidenreich waren
.An.biaohe derzeit die Beduinen,
die Juden und die Nabatäer. Die unFllrsten,
wü'tliche quell- und baumlose Sandsteppe, die von der Arabischen
Halbinsel aus bis an und über den Euphrat sich hinziehend gegen
Westen bis an den syrischen Gebirgszug und seinen schmalen
Küstensaum , gegen Oste'n bis zu den reichen Niederungen des
Tigris und des unteren Ellphrat reicht, diese asiatische Sahara
ist die uralte Heimat der Söhne Ismaels; seit es eine Über-·
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liererung gibt, finden wir dort den ,Bedawin', d~n ,Solm der Wüste',
seine Zelte schlagen und seine Kamele weIden oder auch .auf
'nem geschwinden Rofs Jagd machen bald auf den Stammfemd,
seI
, f "I
d h
bald auf den wandernden Handelsmann. Begünst.lgt ..ru ler u~c
König Tigl'anes, der sich ihrer für seine handelsp~htlsch~n ~la~e
bediente (S. 48), nachher durch die voll.ständige Melstel'loslgkelt 10
dem syrischen Lande, breiteten. diese Kinder der, ~~ste übe: das
nördliche Syrien sich aus; namentlich spielten dJeJemgen Stamme
hier politisch fast die erste Rolle, die durch die Nachbars~haft d~r
civilisierten Syrer die ersten Anfänge einer geordneten ,EXIstenz ,.n
sich aufgenommen hatten. Die namhaftesten unter diesen Emirs
waren Abgaros, der Häuptling des Araberstammes der M~rdaner,
dßn Tiaranes um Edessa und I{arrhä im obern Mesopotamlen angesiedelt hatte (S. 48); dann westlich vo~ Euphrat Sampsikeramos,
Emir der Araber von Hemesa (Horns) ZWischen Damaskos und Antiochia und Herr der starken Festung Al'elhusa; Azizos, das Haupt
einer andern in derse~ben Gegend streifenden Horde; Alchaudonios, der Fürst der Rhambäer, der schon mit Lucullus. sich in
Verbindung gesetzt hatte, und andere mehr. Neben dl~sen Be- Raubritter
duinenfürsten waren überall dreiste Gesellen aufgetreten, die es ~en
Rindern der Wüste in dem edlen Gewerbe der Wegelagerung gleich
oder auch zuvortaten: so Ptolemäos Mennäos' Sohn, vielleicht
der mächtigste unter diesen syrischen Raubritte~n und ein..er der
reichsten Männer dieser Zeit, der über das Gebiet der Ityraer
der heutiaen Drusen - in den Tälern des Libanos wie an der
I{üste u:d über die nördlich vorliegende Marsyasebene mit ~en
Städten Heliupolis (Baalbek) und Chalkis gebot, und 80?O Reiter
aus seiner Tasche besoldete; so Dionysios. und ({myras, die Herren
der Seestädte Tripolis (Tarabills) · und Byblos (zwischen Tarablu,s
und Beirut); so der Jude Silas in Lysias, einer F~stung. unweIt
Apameia am Orontes. - Im Süden Syrjen~ dageg~~ schIen der .Inden.
Stamm der Juden sich um diese Zeit zu emer pohtlschen Ma.c~l
konsolidieren zu wollen. Durch die frommf und kühne Verteidigung des uralten jüdischen Nationalkultus, den der nivellierende
Hellenismus der syrischen I{önige bedrohte, war das Gesc~lecht
der Hasmonäer oder der Makkabi nicht blofs zum erblichen
Prinzipat und allmählich zu königlichen Ehr~n gelangt (11, 59),
sondern es haUen auch die fürstlichen Hochpnester erobernd nach
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Norden, Osten und Süden um sich gegriffen. Als der tapfere
Jannäos Alexandros starb (675), erstreckte sich das Jüdische Reich
gegen Süden über das ganze philistäische Gebiet bis an die
ägyptische Grenze, gegen Südosten bis an die des Nabatäerreiches
von Petra, von · welchem Jannäos beträchtliche Strecken am
rechten Ufer des Jordan und des Toten Meeres abgerissen hatte,
gegen NOJ'den über Samareia und die Dekapolis bis zum See Genezareth; schon machte er hier Anstalt Ptolemais (Acco) einzunehmen und die Übergriffe der Ityräer erobernd zurückzuweisen.
Die I{üste gehorchte den Juden vom Berg Karmel bis nach Rhino- .
korura mi~ Einschlufs des wichtigen Gaza ' - nur Askalon war
noch frei - , so dars das einst vom Meer fast abgeschnittene Gebiet der Juden jetzt mit unter den Freistätten der Piraterie aufgeführt werden konnte.
Wahrscheinlich hätten, zumal da der
armenische Sturm, eben als er sich den Grenzen Judäas ~ahte,
dUl'ch Lucullus' Dazwischenkunft von dieser Landschaft abgewendet
ward (S. 68), die begabten Herrscher des Hasmonäischen Hauses
ihre Waffen noch weiter gelr3:gen, wenn nicht die Machtentwickelung dieses merkwürdigen erobernden Priesterstaates. durch innere
Spaltungen im Reime geknickt worden wäre. Der konfessionelle
und der nationale Unabhängiglteitssinn, deren energische Vereinigung den Makkabäerstaat ins Leben gerufen hatte, traten rasch
Pharißler, wieder aus- und sogar gegeneinander.
Der jüdisch~n Ol'thodoxie oder
dem sogenannten Phal'isäismus genügte die freie Religionsübung,
wie sie den syrischen Herrschern abgetrotzt worden war; ihr praktisches Ziel war eine von dem weltlichen Regiment wesentlich absehe~de aus den Orthodoxen in aller Herren Ländern zusammengesetzte Judengemeinschaft, welche in der jedem gewissenhaften Juden
obliegenden Steuer für den Teml'el zu Jerusalem und in den ReJigionsschulen und geistlichen Gerichten ihre sichtbaren VereinigungsSa.dduelier. punkte fand.
Dieser von dem staatlichen Leben sich abwendenden
mehr und mehr in theologischer Gedankenlosigkeit und peinlichem
Ceremonialdienst erstarrenden Orthodoxie gegenüber standen die Vertreter der nationalen Unabhängigkeit, erstarkt in den glücklichen
I{ämpfen gegen die Fremdherrschaft, vorschreitend zu dem Gedanken
einer Wiederherstellung des Jüdischen Staates, die Vertreter der alten
grofsen Geschlechter, die sogenannten Sadducäer, teils dogmatisch,
indem sie nur die heiligen Bücher selber gelten lielsen und den Ver79
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mäcbtnissen der Schriftgelehrten', das ist der kanonischen Tl'aditi(\D
nur Autorität, nicht Kanonicität zusprachen *); teils und vor allem
politisch, indem sie anstatt des fatalistis?hen Zuwartens auf den starken
Arm des Herrn Zebaoth das Heil der Nation erwarten lehrt~n von
den Waffen dieser Welt und von der innerlichen und äufserlichen SlfIrlmng des in den glorreichen Makkabäerzeiten wiederaufgerich teten Davidischen Reiches. ~ene Orthodoxen fanden ihren
Halt in der Priesterschaft und der Menge; sie bestritten den Hasmonäern die Legitimität ihrer Hohenpriesterschaft und fochten gegen
die bösen Ketzer mit der ganzen rücksichtslosen Unversöhnlichlieit, womit die Frommen für den Besitz irdischer Güter zu streiten gewohnt
sind. Die staatliche Partei dagegen stützte sich auf die von den
Einflüssen des Hellenismus berührte Intelligenz, auf das Heer, in
dem zahlreiche pisidische und kilikische Söldner dienten, und auf ·
die tüchtigeren Könige, welche hier mit der · Kirchengewalt rangen
ähnlich wie ein Jahrtausend später die Hohenstaufen mit dem
Papsttum. Mit starker Hand hatte Jannäos die Priesterschaft
niedergehalten; unter seinen beiden Söhnen kam es (685 fg.) zu 6')
einem Bürger- und Bruderkrieg, indem die Pharisäer sich dem
kräftigen Aristobulos widersetzten und versuchten unter der nominellen Herrschaft seines Bruders, des gutmütigen und schlaffen
Hyrkanos, ihre Zwecke zu erreichen. Dieser Zwist brachte nicht
hlofs die jüdischen Eroberungen ins Stocken, sondern gab auch
auswärligen Nationen Gelegenheit sich einzumischen und dadurch
im südlichen Syrien eine gebietende Stellung zu gewinnen. Zu- Nabatäel'.
nächst gilt dies von den Nabatäern. Diese merliwürdige Nation
ist oft mit ihren östlichen Nachbarn, den schweifenden Arabern, zusammengeworfen worden, aber näher als den eigentlichen Kindern
Ismaels ist sie dem aramäischen Zweige verwandt. Dieser aramäische oder, ' nach der Benennung der Occidentalen, syrische
Stamm mufs von seinen ältesten Si tzen um Bahylon, wahrschein*) So verwarfen die Sadducäer die Engel- und Geisterlehre und die
Auferstehung der Toten. Die meisten überlieferten Dilftlreozpunkte zwischen
Pharisäern und Sadducäern beziehen sich auf untel'g'eordnt'te rituelle, juristische und Kaleodel'fragen. Chal'akteristisch ist es, dars · die siegenden Phal'isäer dit'jenigen Tage, an denen sie in df'Q einzelnen Kontroversen ~e6n~tiv
die Oberhand behalten oder ketzerische Mitglif'der aus dP.ID OberkooslstorlOm
ausgestorsen hatteo, in das Verzeichnis der Gedenk- und Festtage der Natiou
eingetragen habea.
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lieh des Handels wegen, in sehr früher Zeit eine Kolonie an die
Nordspitze des Arabi~ehen Meerbusens ausgeführt haben: dies sind
die Nabatäer auf der Sinaitischen Halbinsel zwischen dem Golf
von Suez und Aila und in der Gegend von Petra (Wadi-Musa).
In ihren Häfen wurden die Waren vom Mittelnieer gegen indische
umgesetzt; die grofse südliche [{arawanenstrafse, die von Gaza zur
Euphratmündung und dem Persischen Meerbusen lief, führte durch
die Hauptstadt der Nabatäer Petra, deren heute noch prachtvolle Felspaläste und Felsengl'äber deutlicheres Zeugnis von der nabatäischeri
Civilisation ablegen als die fast verschollene Überlieferung. Die Pharisäerführer, denen nach Priesterart der Sieg ihrer Partei um den
Preis der Unabhängigkeit und Integrität des Landes nicht zu teuer
erkauft schien, ersuchten den Rönig der Nabatäer Aretas um Hilfe
gegen Aristobulos, wofür sie alle von Jannäos ihm entrissenen
Eroberungen an ihn zurückzugeben verhiefsen. Daraufhin war
Aretas mit angeblich 50000 Mann in das jüdische Land eingerückt
und, verstärkt durch den Anhang der Pharisäer, hielt er den
I{önig Aristobulos in seiner Hauptstadt belagert. - Unter dem
.
Faust- und Fehderecht, die also von einem Ende Syriens zum
andern herrschten, litten natürlich vor allen Dingen die gröfseren
Städte, wie Antiochia, Seleukeia, Damaskos, deren Bürger in ihrem
Feldbau wie in ihrem See- und ' Karawanenhandel sich gelähmt
sahen. Die Bürger von Byblos und Berytos (Beirut) vermochten
weder ihre Äcker noch ihre Schiffe vor den Ityräern zu schützen,
die von ihren Berg- und Seekastellen aus Land und Meer gleich
unsicher machten. Die von Damaskos suchten der Angriffe der
Ityräer und des Ptolemäos dadurch sich zu erwehren, dafs sie
sich den entfernteren Rönigen der Nabatäer oder der Juden zu
eigen gaben. In Antiochia mischten sich Sampsil{eramos und
Azizos in die inneren Fehden der Bürgerschaft und fast wäre die
hellenische Grofsstadt scbon jetzt der Sitz eines arabischen Emirs
geworden. Es waren Zustände, die an die königlosen Zeiten des
deutschen Mittelalters erinnern, als Nürnberg und Augsburg nicht
in des Königs Recht und Gericht, sondern einzig in ihren Wällen
noch Schutz fanden; ungeduldig harrten die syrischen Kaufbürger
des starken Arms, der ihnen Frieden und Verkehrssicherheit wiedergab. An einem legitimen König übrigens fehlte es in Syrien
nicht; man hatte deren sogar zwei oder drei. Ein Prinz AntiocllOS
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aus dem Hause der Seleukiden war von Lucullus als lIerr der
nördlichsten syrischen Provinz Rommagene eingesetzt worden
(S. 70). Antiochos der Asiate, dessen Ansprüche auf den syrischen
Thron sowohl bei dem Senat als bei Lucullus Anerkennung gefunden hatten (S. 66. 70), war nach dem Abzug der Armenier in
Antiochia aufgenommen und daselbst als König anerkannt worden.
Ihm war dort sogleich ein dritter Seleukidenprinz Philippos als
Nebenbuhler entgegengetreten und es hatte die gl'OrSe fast wie die
alexandrinische , bewegliche und oppositionslustige Bürgerschaft von
Antiochia sowie dieser und jener benachbarte arabische Emir
sich eingemischt in den Familienzwist, der nun einmal von der
Herrschaft der Seleukiden unzertrennlich schien. War es ein
'Wunder, dafs die Legitimität den Untertanen zum Spott und zum
Ekel ward und dars die sogenannten rechtmäfsigen Könige noch etwas
weniger im Lande galten als die kleinen Fürsten und Raubritter?
In diesem Chaos Ordnung zu schaffen bedurfte es weder genialer l{onzeption6n noch gewaltiger Machtenlfaltung, wohl aber der
klaren Einsicht in die Interessen Roms und seiner Untertanen,
upd der kräftigen und folgerechten Aufrichtung und Aufrrchthaltung der als notwendig erkannten Institutionen. Die Legitimitätspolitik des Senats hatte sich sattsam prostituiert; den Feldherrn,
den die Opposition ans Regiment gebracht, 'durften nicht dynastisclle Rücksichten leiten, sondern er hatte einzig darauf zu sehen,
dars das Syrische Reich in Zulmnft weder durch Zwist der Prätendenten noch durch die Begehrlichkeit der Nachbarn der römischen
Klientel entzogen werde. Dazu aber gab es nur einen 'Yeg: dafs
die römische Gemeinde durch einen ,von ihr gesandten Satrapen
mit kräftiger Hand die Zügel der Regierung erfasse, die den
Königen des regierenden Hauses mehr noch durch eigene Verschuldung als durch äuf~ere Unfälle seit langem tatsächlich entglitten
waren. Den Weg schlug Pompeius ein. Antiochos der Asiate
erhielt auf seine Bitte, ihn als den angestammten Herrscher
Syriens anzuerkennen, die Antwort, dars Pompeius einem Rönige,
der sein Reich weder zu behaupten noch zu regieren wisse, die
Herrschaft nicht einmal auf die Bitte seiner Untertanen, geschweige denn gegen deren bestimmt ausgesprochene Wünsche
zurückgeben werde. Mit diesem Briefe des römischen Prokonsuls
war das Haus des Seleukos von dem Throne gestorsen, den es
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seit zweihundertfunfzig Jahren eingenommen hatte. Antiochos
vel'lor bald darauf sein Leben durch die Hinterlist des Emirs ·
Sampsikeramos, als dessen Klient er in Antioch~a den Herrn spielLe;
seitdem ist von diesen Schattenkönigen und ihren Ansprüchen
nicht weiter die Rede. Wohl aber war es, um das neue römische
Reglment
.
.
Ielu
.. 11'Iche Ordnung in die verzu begründen un d eme
wirrten Verhältnisse zu bringen, noch erforderlich mit Heeresmacht
in Syrien einzurüclten und a11 die Störer der friedlichen Ordnung,
die während der vieljährigen Anarchie emporgewachsen waren, durch
die römischen Legionen zu schrecken oder niederzuwerfen. Schon
während d~r Ji'eldzüge im Pontischen Reiche und am Kaukasus
batte Pompeius den Angelegenheiten Syriens seine Aufmerksamkeit zugewandt und einzelne Beauft.ragte und Abteilungen wo es
not tat eingreifen lassen. Aulus Gabinius - derselbe, der als
Volkstribun Pompeius nach dem Osten gesandt hatte - war schon
689 an den Tigris und sodann quer durch Mesopotamien nach
Syrien marschiert, um die verwickelten Verhältnisse im jüdischen
Lande zu schlichten. Ebenso war das schwer bedrängte Damaskos
bereits durch Lollius und Metellus besetzt worden. Bald nachher
traf ein anderer Adjutant des Pompeius, Marcus Scaurus, in
Judäa ein, um die immer neu wieder daselbst ausbrechenden
Fehden beizulegen. Auch Ludus Afrianus, der während Pompeius'
Expedition nach dem Raukasus das Kommando über die römischen
Truppen in Armenieu führte, hatte von liorduene (dem nördlichen
1\ urJistan) aus sich in das obere Mesopotamien begeben und,
nachdem er durch die hilfreiche Teilnahme der in Karrhä angesiedelten Hellenen den gefährlichen Weg durch die Wüsle glücklich zurück~elegt hatte, die Araber in Osrhoene zur Botmäfsigkeit
gebracht. Gegen Ende des J. 690 langte dann Pompeius selbst in
Syrien an *) und verweilte dort bis zum Sommer des folgenden

*) Den Winter 689/90 brachte Pompeius noch in der Nähe des Kaspisehen Meeres zu (Dio 37, 7). Im Jahre 690 unterwarf el' zunächst im Pontischen Reiche die letzt.en noch Widerstand leistenden Burgen und zog dann
langsam, überall die Vel'bältoiss8 regelnd, gegen Süden. Dars die Ordnung
84 Syrieni 690 begann, bestä.ti~t sicb dadurch, dars die syrische Provinzialära
mit diesem Jah,'e anhebt und durch Ciceros Angabe hinsichtlich Kommagenes
64/3 tad Q. Jr 2. 12, 2; vgl. Dio 37, 7).
Den Winter 690/1 scheint Pornpeius
in Antiochia seiu Hauptquar,tier gehabt zu haben (Joseph. 14, 3, 1. 2, wo die
Verwirrung von Niese im Hermes 11, 471 berichtigt worden ist).
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Jahres, entschlossen durchgreifend und für jetzt und künftig die
Verhältnisse ordnend. Zurückgehend auf die Zustände des Reiches
in den besseren Zeiten der Seleukiden herrschaft, wurden alle usurpierten Gewalten beseitigt, die Raubherren aufgefordert ihre Burgen
zu übergeben, die arabischen Scheichs wieder auf ihr Wüstengebiet
beschränkt, die Verhältnisse der einzelnen Gemeinden detlnitiv geregelt. Diesen 'strengen Befehlen Gehorsam zu verschaffen standen
die .Legionen bereit und ihr Einschreiten erwies sich insbesondere
gegen die verwegenen Raubritter als notwendig. Silas, dei' Herr
von Lysias, der Herr von Tripolis Dionysios, der Herr von Die RO \l brif,..
Byblos Kinyras wurden in ihren Burgen gefangen genommen ter ~e~ob.
und hingerichtet, die Berg- und Seeschlösser der Ityräer geg
brochen, Ptolemäos Mennäos' Sohn in Challds gezwungen mit
1000 Talenten (1 827000 Tlr.) Lösegeld sich Freiheit und Herrschaft zu erkaufen. Im übrigen fanden die Befehle des neuen
Machthabers meistenteils widerstandslosen Gehorsam. Nur die
Juden schwankten. Die früher von Pompeius gesandten Vermittler, VerhsDdlunGabinius und Scaurus, hatten - beide, wie es heirst., mit bedeu- Kf~;f:D~it
tenden Summen bestochen - im Streite der beiden Brüder IJyr- den Jude ...
kanos und Aristobulos zu Gunsten des letzteren entschieden, auch
den liönig Aretas veranlafst die Belagerung von Jerusalem aufzuheben und sich in seine Heimat zu begeben, wobei er auf dem
Rückweg noch von Aristobulos eine . Niederlage erlitt. Als aber
Pornpeius in Syrien eintraf, kassierte er die Anordnuno-en seiner
Untergebenen und wies die Juden an ihre alte Hochpriesterverfas~
sung, wie der Senat sie um 593 anerkannt hatte (11, 58. 59), wieder- 61
einzuführen und wie auf das Fürstentum selbst, so auch auf alle
von den Hasmonäischen Fürsten gemachten Eroberungen zu verzichten. Es waren die Pharisäer, welche eine Gesandtschaft von
zweihundert ihrer angesehensten Männer an den römischen Feldherrn gesandt und von ihm den Sturz des Rönigtums ausgewirkt
hatten; nicht zum Vorteil der eigenen Nation, aber wohl zu dem
der Römer, die der Natur der Sache nach auch hier zurückkommen mufsten auf die alten Rechte der Seleukiden und eine erobernde Macht, wie die des Jannäos war, innerhalb ihres Reiches
nicht dulden konnten. Aristobulos schwankte, ob es besser sei
das Unvermeidliche geduldig über sich ergehen zu lassen oder mit
den Waffen in der Hand dem Verhängnis zu erliegen; hald schien
I:)

Mommßen, RQm. Ge8ob.

III.
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er im Begriff sich Pompeius zu unterwerfen, bald die mitionale
Partei unter den Juden zum Kampfe gegen die Römer aufzurufen.
Als endlich, da schon die Legionen vor den Toren standen er
sich dem Feinde ergab, weigerte sich der entschlossenere ~der
fanatisiertere Teil seiner Armee den Befehlen des unfreien I{öniO's
Folge zu leisten. Die Hauptstadt unterwarf sich; den steilen Te;;pelfelsen verteidigte jene fanatische Schar drei Monate hindurch
mit todesmutiger Hartnäckigkeit, bis endlich während der Sabbathr?he de~ B~lagerten d~e Belagerer eindrangen, des Heiligtums
SIch ,bem,acht~gten und dIe Anstifter dieser verzweifelten Gegenwehr,
soweIt ~Ie ~Icht un~er den römischen Schwertern gefallen waren,
unter ~Ie Belle der L~ktoren sandlen. Damit ging der letzte Widerstand 1ß den neu zum römischen Staat gezogenen Gebieten zu Ende.
Das von Lucullus begonnene Werk halte Pompeius vollelldet·
BDi~hnenen
nogen d'
b' h
.
der Römer
le
IS er formell
selbständitJen Staaten ßithynl'en , Po n t us un d
UD Osten"
, 0
SyrIen waren nl1t dem römischen vereinigt, die seit mehr als hun~ert Jahr,en als notwendig erkannte Vertauschung des schwächh~he~ I{hentelsystems mit der unmittelbaren Herrschaft über die
wIchtigeren abhängigen Gebiete (11, 19 fg.) war endlich verwirklicht
worden, sowie der Senat gesLürzt und die Gracchische Partei ans
Ruder gekommen war. Man hatte im Osten neue Grenzen · erhalten, neue Nachbarn, neue freundliche und feindliche Beziehungen.. ~eu traten, unter die mittelbar römischen Gebiete ein das
Kömgre!ch Armemen und die kaukasischen Fürstentümer, ferner
das Reich am I{immerischen Bosporus, der geringe Überrest der
aus~edehnten ,Eroberungen Mithradates Eupators, jetzt unter der
Re,glerung semes Sohnes und Mörders Pharnakes ein römischer'
KlIentelstaat; nur die Stadt Phanagoria, deren Befehlshaber liastor
d~s Signal zum Aufstand gegeben hatte, wurde da.für von den
Romern als frei und unabhängig anerkannt. Nicht gleicher Er;~mI!: folge lwnnte man gegen die Nabatäer sich rühmen. I\önig Aretas
~ll\JatäerD, hatte zwa:, dem B~gehren der Römer sich fügend, das jüdische
Land geraumt; allem Damaslws war noch in seinen Händen und
das NabatäerlaJ~d nun gar I~alte noch kein römischer Soldat betreten. Um dJes zu unterwerfen oder mindestens doch den neuen
Nachbarn im arabischen Lande zu zeigen, dars jetzt am Ol'ontes
und ~m Jordan die römischen Adler geboten und darg die Zeit
vorbeI war, wo die syrischen Landschaften als herrenloses Gut zu
(!T.le
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brandschatzen jedem freistand, begann Pompeius :im J. 691 eine es
Expedition gegen Petra; ·allein aufgehalten durch den Aufstand der
Juden, der während dieses Zuges zum Ausbruch kam, überliefs er
seinem Nachfolger Marcus Scaurus nicht ungern die Ausführung
der schwierigen Unternehmung gegen die fern inmitt.m der Wüste
gelegene Nabatäerstadt *). In der Tat sah auch Scaurus sich
bald genötigt unverrichteter Sache umzukehren. Er mufste sich
begnügen in den Wüsten am linken Ufer des Jordan die Nabatäer zu bekriegen, wo er sich auf die Juden zu stützen vermochte,
aber doch auch nur sehr unbedeutende Erfolge davontrug. Schliefslich überredete der gewandte jüdische Minister Antipatros aus Idumäa den Aretas sich die Gewähr seiner sämtlichen Besitzungen
mit Einschlufs ·von Damaskos von dem römischen Statthalter um
eine Geldsumme zu erkaufen ~ und dies ist denn der auf den
Münzen des Scaurus verherrlichte Friede, wo KÖllig Aretas, das
Kamel am Zügel, kniefällig dem Römer den Ölzweig darreichend
erscheint. - Bei weitem folgen reicher als diese neuen Beziehun- Verwicklung
gen der Römer zu den Armeniern, Iberern, Bosporanern und Na- P':~!h~~~.
batäern war die Nachbarschaft, in welche sie durch die Occupation ·
Syriens zu dem Parthischen Staate traten. So geschmeidig die
römische Diplomatie gegen Phraates aufgetreten war, als noch
der Pontische und der Armenische Staat aufrecht standen, so willig
damals sowohl Lucullus als Pompeius ihm den nesitz der Landschaften jenseit des Euphrat zugestanden hatten (S. 72. 125), so
schroff stellte jetzt der neue ~achbar sich neben den Arsakiden;
und wenn die königliche I{unst die eigenen Ii'ehler zu vergessen
es ihm gestattete, mochte Phraates wohl jetzt sich der warnenden
Worte Mithradats erinnern, dafs der Parther durch das Bündnis
mit den Occidentalen gegen die stammverwandten Reiche erst die*) Zwar lassen Orosius 6, 6 und Dio 37, 15, ohne Zweifel heide nach
Livius, Pompeius bis nach Petra gelangen, auch wohl die Stadt einnehmen
oder gar . das Rote Meer erreichen; allein dals er im Gegenteil bald nach
Empfang der Nachricht von dem Tode Mitbradats, die ihm auf dem Marsche
nach Jerllsalem zukam, aus Syrien nach Pootus zurückging, sagt Plutarch
(Pomp, 41. 42) und wird durch Fl,o rus 1, 39 und Josephus 14, 3, 3. 4 bestätigt. Wenn König Aretas unter den von Pompeius Besiegten in den Bulletins figuriert, so genügte hierfür sein durch Pompeins veranlafster Abzug von
Jerusalem.
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se~ und sodann sich selber das Verderben bereite. Römer und
Parther im Bunde hatten Armenien zu Grunde gerichtet; als es
gestürzt war, kehrte Rom, seiner alten Politik getreu, die Rollen
um und begünstigte den gedemütigten Feind auf Kosten des
allzumächtigen Bundesgenossen. Schon die auffallende Bevorzugung
gehört hierher, die der Vater Tigranes seinem Sohne, dem Verbündeten und Tochtermann des Partherkönigs, gegenüber bei Pompeius fan tI ; es war eine unmittelbare Beleidigung, als bald nachher
auf Pompeius' Befehl der jt1ngere Tigranes mit seiner Familie zur
Haft gebracht und selbst dann nicht freigegeben ward, als sich
Phraates bei dem befreundeten Feidherrn für seine Tochter und
seinen Schwiegersohn verwandte. Aber Pompeius blieb hierbei nicht
stehen. Die Landschaft liorduene, auf welche sowohl Phraates als
Tigranes Ansprüche erhoben, wurde auf Pompeius' Befehl durch
römische Truppen . für den letzteren occupiert und die im Besitz
befindlichen Parther über die Grenze hinausgeschlagen, ja bis nach
Arbela in Adiabene verfolgt, ohne dars · die Regierung von Ktesiphon
65 auch nur vorher gehört worden wäre (689).
Weitaus am bedenkIi?hsten jedoch war es, dars die Römer keineswegs g~nejgt s~hienen
die traktatenmäfsig festgestellte Euphratgrenze zu respektieren.
l\f~hrmals maI:schierten römische von Armenien nach Syrien bestImmte AbteIlungen quer durch l\fesopotamien; der arabische
Emir Abgaros von Osrhoene ward unter auffallend günstigen Bedingungen in .die römische Klientel aufgenommen; ja Oruros, das im
oberen l\Iesopotamien etwa zwischen Nisibis und dem Tigris 50
~eutsche Meilen ö~tlich von dem kommagenische!l Euphratübergang
begt, ward bezeIchnet als östlicher Grenzpunkt der römischen
Herrschaft, vermutlich der mittelbaren, insofern die gröfsere und
fruchtbarere nördliche Hälfte Mesopotamiens von den Römern
ebenso wie I{orduene dem Armenischen Reiche zuaeleot worden
war. Die Grenze zwischen Römern und Parthern ';ardo also statt
des Euphrat die grorse syrisch-mesopotamische Wüste' und auch
dies schien nur vorläufig. Den parthischen Gesandten,' die kamen
um auf . das Einhalten der allerdings, wie es scheint, n~r mündlic~ abgeschlossenen Verträge hinsichtlich der Euphratg~enze zu
drmgen, gab Pompeius die zweideutige Antwort, dafs Roms Gebiet
sich so weit erstrecke wie sein Recht. -Ein I{ommentar zu dieser
Rede schien der auffällige Verkehr zwischen dem römischen Ober
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feld herrn und den parthischen Satrapen der Landschaft Medien
und selbst der fernen Provinz Elymais (zwischen Susiana, Medien
und Persien im heutigen Luristan)*). Die Statthalter dieses lel,zteren, gebirgigen, kriegerischen und entlegenen Landes wa.ren von
je her bestrebt gewesen eine' von dem Grofskönig unab,hänglge Stellung zu gewinnen; um so verletzender und bedrohlIcher war es
für die parthisehe Regierung, wenn Pompeius von diesem Dynasten
. die dargebotene Huldigung annahm. Nicht minder war es bezeichnend, dars der Titel des ,Königs der , Könige', der dem Partherkönig bis dahin auch von den Römern im offiziellen Verkehr zugestanden worden war, jetzt auf einmal von ihnen mit dem e~n
fachen I\öni astitel vertauscht ward. Es war das mehr noch eme
Drohung al: eine Verletzung der Etikette. Seit Rom die Erbschaft der Seleukiden getan, schien es fast, als gedenke man
dort im gel~genen Augenblick auf jene alten Zfliten zurüclizugreifen, da ganz Iran und Turan von Antiochia aus beherrscht wurden
und es noch kein Parthisches Reich gab, sondern nur eine
parlhische Satrapie. Der Hof von Rlesiphon hätte als? Gr~nd ~e
nug gehabt mit Rom den Krieg zu beginnen; es schien dl.e Emleitung dazu, dars er im J. 690 wegen der Grenzfrage Ihn an
Armenien erklärte. Aber Phraates haUe doch nicht den Mut,
ebenjetzt, wo der gefürchtete Feldherr mit seiner starken Armee
an den Grenzen des, Parthisehen Reiches stand, mit den Römern
*) Diese Auffassung berubt auf der Erzäblung Plutarcbs (Pomp. 36),
welche durch Strabons (16, 744) Schilderung der Stellung des Slltrapen von
Elymais unterstützt wird. Eine Ausschmückun~ davon ist es, .~~nD in ~ell
Verzeichnissen der von Pompeius besiegten Landschaften und KonIge MedIen
und dessen König Dareios aufgeführt werden (Diodor fr. rat. p. 140; Appian
Mithr. 117); und daraus weiter herausgesponneD ist Pompeius' Krieg mit den
Medern (VelI. 2, 40. Appiau Mithr. 106. 114) und nun gar der Zug desselben
nach Ekbatllna (O I'OS. 6, 5)~ Eine Verwechselung mit der fabelhaften gleichnamigen Stadt auf dem Karmel hat hier schwerlich stattgefunden; es ist einfach jene unleidliche, wie es scheint aus Pompeius' grol'sartigen und absichtlich zweideutigen Bulletins sich herleitende, Übertreibung, die aus seiner
Razzia gegen die Gätuler (11, 332) einen Zug an die afrikanische Westküste
(Plut. Pomp. 38), aus seiner fehlgeschlagenen Expedition gegen die Nabatäer
eine Eroberung der Stadt Petra, aus seioem Schiedsspruch hinsichtlich der
Grenzen Armenieus eine Feststellung der römischen Reichsgrenze jenseit
Nisibis gemacht hat.
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offen zu brechen. Als Pompeius Kommissarien sandte um den
Streit zwischen Parthien und Armenien gütlich beizulegen, fügte
Phraates sich der aufgezwungenen römischen Vermittelung und
liels es sich gefallen, dars ihr Schiedsspruch den Armeniern Korduene und das nördliche Mesopotamien, zuwies. Bald nachher
schmückte seine Tochter mit ihrem Sohn und ihrem Gemahl den
Triumph des römischen Feldherrn. Auch die Parther zitterten vor
der römischen Übermacht; und wenn sie nicht wie die Pontiker
und die At'menier den römischen Waffen erlegen waren, so schien
die Ursache davon nur die zu sein, dafs sie es nicht gewagt hatten
den KalT!pf zu bestehen.
Orga.nisation
Noch lag es dem Feldherrn ob die inneren Verhältnisse der
der
'
ProTinzen.
neu gewonnenen Landschaften zu regu I'leren un d d'le Spuren eIDes
dreizehnjährigen verheerenden Krieges soweit möglich zu tilgen.
Das in Kleinasien von Lucullus und der ibm beigegebenen Kommission, auf Jüeta von Metellus begonnene Organisationsgeschäft
erhielt den endlichen Abschlufs durch Pompeius, Die bisherige
Provinz Asia, , die Mysien, Lydien, Phrygien und I{arien umfafste, ward aus einer Grenz- eine Mittelprovinz; neu eingerichtet
wurden die Provinz Bithynien und Pontus, welche gebildet ward
aus dem gesamten ehemaligen Reiche des Nikomedes und der
westlichen Hälfte des ehemaligen Pontischen Staates bis an und
über den Halys; die Provinz Rilikien, die zwar schon älter war,
aber doch erst jetzt ihrem Namen entsprechend erweitert und
organisiert ward und auch Pamphylien und Isaurien miteinschlofs;
,die Provinz Syrien und die Provinz Kreta. Freilich fehlte viel,
dafs jene Ländermasse als römischer Territorialbesitz in dem heutigen Sinne des Wortes hälle betrachtet werden können.
Form
und Ordnung des Regiments blieben im wesentlichen wie sie
waren; nur trat an den Platz der bisherigen Monarchen die römische Gemeinde. Wie bisher bestanden jene asiatischen Landschaften
aus einer bunten Mischung von Domanialbesitzungen, tatsächlich
oder rechtlich autonomen Stadtgebieten, fürstlichen und priesterlichen Herrschaften und I{önigreichen, welche alle für die innere
Verwaltung mehr oder minder sich selbst überlassen waren, übrigens aber bald in milderen, bald in strengeren Formen von der
römischen Regierung und deren Prokonsuln in ähnlicher Weise
abhingen, wie früher von dem Grofskönig und dessen Satrapen.
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Wenigstens dem Range nach nahm unter 'den abhängigen Dynasten LehnskönilZe.
den ersten Platz ein der König von Kappadokien, dessen Gebiet Kappadokien.
schon Lucullus durch die Belehnung mit der Landschaft Melitene
(um Malatia) bis an den Euphrat erweitert halle und dem Pompeius noch teils an der Westgrenze einige von Kilikien abgerissene
Bezirke von liastabala bis nach Derbe bei Ilwnion, teils an der
Ostgrenze die am linken Euphratufer Melitene gegenüber gelegene,
anfänglich dem armenischen Prinzen Tigranes zugedachte Landschaft Sophene verlieh, wodurch also die wichtigste Euphl'atpassage
ganz in die Gewalt dieses Fürsten kam. Die kleine Landschaft Kommagene.
J{ommagene zwischen Syrien und I{appadokien mit der Hauptstadt
Samosata (Samsat) blieb als abhängiges Königtum dem schon genannten Seleukiden Antiochos *): demselben wurden auch die
wichtige den südlicheren Übergang über den Euphrat beherrschende ·
Festung Seleukeia (bei Biradjik) und die nächsten Striche am linken
Ufer des Euphrat zugeteilt und somit dafür gesorgt, dafs die
beiden' Hauplübergänge über den Euphrat mit einem entsprechenden Gebiet am östlichen Ufer in dim Händen zweier von Rom
völlig abhbJgiger Dynasten blieben. N'eben den I{önigen von liappadokien und Kommagene und an wirklicher Macht ihnen bei
weitem überlegen herrschte in Kleinasien der neue Rönig Deiotarus.
Einer der Vierfürsten des um Pessinus ansässigen l{eltenstammes GaMien.
der Tolistobogier urd von Lucullus und Pompeius mit den andern
kleinen römischen Klienten zur H~erfolge aufgeboten, halle Deiotarus
in diesen FelJzügen, im Gegensatz zu all den schlaffen Orientalen,
seine Zuverlässigkeit und seine Talkraft so glänzend bewährt, dars
die römischen Ftlldherren zu seinem gala tischen Erbe und seinen
Besitzungen in der reichen Landschaft zwischen Amisus und der
Halysmündung ihm noch die östliche Hälfte des ehemals Pontischen
Reiches mit den Seestädten Pharnakia und Trapezus und das
Pontische Armenien bis zur kolchischen und grofsarmenischen

*) Der Krieg, den

I

dieser Antiochos mit Pompeius gefühl'! haben soll
(Appian Mithr. 106. 117), stimmt sehr wellig zu dem Val'trag, den derselbe
mit Lucullus abschlofs (Dio 36, 4) und seinem ungestörten Verbleiben in der
Herrschaft; vermutlich ist auch er blofs daraus herausgesponnen, da('s
Aotiochos von I{ommagene unter dpo von Pompeius unterworfeo6o Köoigeo
ngurierte.
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Grenze als Rönigreich l\leinarmenien verliehen. Bald nachher vermehrte er sein schon ansehnliches Gebiet noch durch die Landschaft der kellischen Trokmer, deren Vierfürsten er verdrängte,
, So ward der geringe Lehnsmann einer der mächtigsten Dynasten
Kleinasiens, dem die Hut eines wichtigen Teils der Reicnsgrenze
Fürsten und. anvertraut werden konnte.
Vasallen geringerer Bedeutung waren
Herren.
die übrigen zahlreichen galatischen Vierfürsten, von denen eine~,
der Trokmerrürst Bogodiatarus. wegen' seiner im Mithradatischen ,
{{riege bewährten Tüchtigkeit von Pompeius mit der ehemals pontischen Grenzstadt Mithradation 'beschenkt ward j der Fürst von
Paphlagonien Attalos, der sein Geschlecht auf das alte Herrscherh~us der Pylämeniden zurückführte; Aristarchos und andere kleine
Herren im kolchischen Gebiet; Tarkondimotos, der im östlichen
Kilikien in den Bergtälern des Amanos gebot; Ptolemäos Men
näos' Sohn, der fortfuhr in 'Chalkis am Libanos zu herrschen;
der Nabatäerkönig Aretas als Herr von Damaskos; endlich die
arabischen Emirs in den Landschaften dies- und jenseit des
Euphrat, Abgal'os in Osrhoene, den die Römer, um ihn als vorgeschobenen Posten gegen die Parther zu benutzen, auf alle Weise
in ihr Interesse zu ziehen sich bemühten, Sampsikeramos in Hemesa, Alchaudonios der Rhambäer, ein andrer Emir in Bostra.
Priester- Dazu kamen ferner die geistlichen Herren, die im Osten häufig
f'CU'sten. ,gleich den weltlichen Dynasten über Land und Leute geboten und
an deren in dieser Heimat des Fanatismus fest gegründeter Autorität zu rütteln oder auch nur die Tempel ihrer Schätze zu berauben die Römer klüglich sich enthielten: der Hochpriester der
Göttin Mutter in Pessinus~ die beiden Hochpriester der Göttin Ma
in dem kappadokischen Komana (am oberen Saros) und in der
gleichnamigen pontischen Stadt (Gümenek bei Tokat), welche beide
Herren in ihren Landschaften nur dem König an Macht nachstanden und deren jeder noch in viel späterer Zeit ausgedehnte Liegenschaften mit eigener Gerichtsbarkeit und an sechstausend Tempelsklaven besars mit dem ponti~chen Hochpriesteramt ward
Archelaos , der Sohn des gleichnamigen von Mithradates zu den
Römern ,übergegangenen Feldherrn, von Pompeius belehnt - ; der
Hochpriester des Venasischen Zeus in dem kappadokischen Amt
Morimflne, dessen Einkünfte sich auf jährlich 23300 Tlr. (15 Talente) beliefen; der ,Erzpriester und Herr' desjenigen Gebiets im
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Rauhen Kilikien, wo Teukros des Aias Sohn dem Zeus einen Tempel
gegründet hatte, welchem seine Nachkommen kraft Erbrechts vorstanden; der ,Erzpriester und Herr des V~lkes' der Jud,en, d~m
Pompeius, nachdem er die Mauern der Hauptstadt ,und die kÖlllglichen Schatz- und Zwingburgen im Lande geschlelft hatte, unter
ernstlicher Verwarnung Friede zu halten und nicht weiter ~uf Er'
Nat'10 n zuruckO'ab.
, Vorstandsc haf t semer
oberungen auszugehen die
0
,
Neben diesen welLlichen und geistlichen Potentaten standen dIe ge:t;'!~,
Stadtgemeinden.
Zum Teil wal'en dieselben zu grMseren Ver,
bänden zusammengeordnet, welche emer
ver I1a-lt'
lllsma• fsigen Selbständigkeit sich erfreuten, wie namentlich der woh,lgeordn.ete und
zum Beispiel der Teilnahme an der wüsten PlratenwIrts~haft
stets ferngebliebene Bund der , dreiundzwanzig lykischen Stadte;
wogegen die zahlreichen vereinzelt stehenden Gemeinden, • sel~st
wenn sie die Selbstregierung verbrieft erhalten hallen, tatsachhc,h
'von den römischen Statthaltern durchaus abhängig waren.. DIe He~~lte~~
Römer verkannten es nicht, dars mit der Aufgabe den h~ellelllS~~~ iDWÄ:i:~,
zu vertreten und im Osten Alexanders Marken zu sc Irmen,
'
zu erweitern vor allem die Hebung des städtischen Wese~s Ih.nen
zur Pflicht geworden war; denn wenn die Städte überall ,die Trager
der Gesittung sind, so fafste vor allem oer Antago~lsmus der
Orientalen und Occidentalen in seiner ganzen Schärfe SIch z~sam
men in dem Gegensatz der orientalischen militärisch-despotischen
Lehenshierarchie und des hellenisch-italischen gewerb- und ,handeltreibenden st.ädtischen Gemeinwesens. Lucullus und pom~elUs, sowenig sie auch sonst auf die NivelIierung der Zustände 1m. Osten
ausginsen und sosehr auch der letztere in Detailfragen dIe A~
ordnungen seines Vorgängers zu meistern und zu ändern geneIgt
war trafen doch vollständig zusammen in dem Grundsatz das
städ~ische Wesen in Kleinasien und Syrien nach KI'äften zu. fö~
dern. Kyzikos, an dessen kräfliger Gegenwehr die erste HeftIgkeIt
des letzten lirieges sich gebrochen hatte, empfing von. Lucullus
eine beträchtliche Erweiterung seines Gebietes'. Das Pontische Herakleia, wie energisch es auch den Römern widerstanden hatte, erhielt dennoch sein Gebiet und seine Häfen zurück und C~ttas barbarisches Wüten gegen die unglückliche Stadt erfu~r ,.m Senat
den schärfsten Tadel. Lucullus haUe es tief und aufrIchtig bekl?gt,
'daf.s das Schicksal ibm das Glück versagt hatte Sinope und AmisoB
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von der Verheerung durch die pontische und die eigene Soldateska
' zu erretten; er tat wenigstens was er vermochte um sie wiederh~rzustellen, erweiterte ansehnlich ihre Gebiete, bevölkerte sie aufs
neue teils mit den alten Bewohnern, die auf seine Einladung
scharenweise in die geliebte Heimat zurückkehrten, · teils mit
neuen Ansiedlern hellellischer Abstammung und sorgte für den
Wiederaufbau der zerslörlen Gebäude. In gleichem Sinn und in
noch gröfserem Marsstab verfuhr Pompeius. Schon nach der Überwindung der Piraten hatte er die Gefangenen, deren Zahl 20000
überstieg, statt nach dem Beispiel seiner Vorgänger sie zu kreuzigen, angesiedelt teils in den verödelen Städten des Ebenen Kilikien, '
wie in Mallos, Adana, Epiphaneia, und besonders in Soloi, das
seitdem den Namen der Pompeiusstadt (Pompeiupolis) führte, teils
in Dyme in Achaia, ja sogar in Tarent. Die Piratenkolonisierung
fand vielfachen Tadel *), da sie gewissermafsen auf das Verbrechen
eine Belohnung zu setzen schien; in der Tat war sie politisch und
sittlich wohl gerechtferligt, denn wie die Dinge damals standen,
war die Piraterie etwas anderes als Räuberei und die Gefangenen
billig nach Kriegsrecht zu' behandeln. Vor allen Dingen aber liers
Pompeius es sich angelegen sein in den neuen römischen Provinzen •
das städtische Wesen emporzubringen. Wie städtearm das Pontische Reich war, ward schon bemerkt (11, 270) ; die meisten
Distrikte Kappadokiens hatten noch ein Jahrhundert später keine
Städte, sondern nur Bergfestungen als Zufluchtsort für die ackerbauende Bevölkerung im Kriege: im ganzen östlichen Kleinasien
wird es, abgesehen von den sparsam gesäten griechischen I{olonien
an den Küsten, zu dieser Zeit nicht anders gewesen sein. Die
Zahl der von Pompeius in diesen Landschaften neu gegründeten
Städte wird einschliefslich der kilikischen Ansiedlungen auf neununddreifsig angegeben, von denen mehrere zu hoher Blüte ge- '
langten. Die namhaftesten dieser Ortschaften in dem ehemaligen
Pontischen Reiche sind Nikopolis, d:~ ,Siegesstadt', gegründet an

*) Hierauf zielt vermutlich Ciceros Vorwurf (de off. 3, 12, 49): pirata$
im.munes habemus, socios vectigales; insofern nämlich jene Piratenkolonien
wahrscheinlich von Pompeius zugleich mit der Immunität beschenkt wurden,
während bekanntlich die von Rom abhängigen ProvioziaJgemeiDden. durchschnittlich steuerpßiobtig waren.

POMPEIUS UND DER OSTEN.

155

dem Orte, wo Mithradates die letzte einschneidende Nied_erlag? erlitt (S. 127) - das schönste Siegesdenkmal ~es trophaenrelchen
Feldherrn; Megalopolis, nach Pompeius' Beinamen genannt, an d~r
Grenze von Rappadokien und Kleinarmenien, das spätere Seb~stela
(jetzt Siwas); Ziela, wo die Römer die unglückliche .S~hlacht lIeferten (S. 76), eine um den dasigen Temp~l der AnaltJs entstandene
und bisher dem Hochpriester derselben eigene Ortschaft, der Pompeius städtische Form und städti~ches Recht. gab; Di?polis, früher
. Kabeira, später Neokäsareia ' (Nlksar), gleichfalls em~ de~ Walstätten des letzten Rrieges; Magnopolis oder Pompempohs, das
wiederhergestellte Eupatoria am Zusammenflufs des Lykos und des
Iris, ursprünglich von Mithradates erbaut, aber wegen des Abfalls
der Stadt zu den Römern wieder von ihm zerstört (S. 123); Ne~
polis, sonst Phazemon, zwischen Amasia ~nd dem Halys. . DIe
meisten dieser Stadtgründungen wurden mcht durch Kolomsten
aus der Ferne bewirkt, sondern durch Niederlegung der Dörfer
und Zusammenziehun a ihrer Bewohner in den neuen Mauerring;
nur in Nikopolis siedelte Pompeius die Invalid.en u~d Be~ahrten
seiner Armee an, die es vorzogen statt später III ItalIen hier sofort eine Heimat sich zu gründen. Aber auch an andern Orten
entstanden auf .den Wink des Machthabers neue Brennpunkte der
hellenischen Civilisation. In Paphlagonien bezeichnete ein drittes
Pompeiupolis die Stätte, wo l\lithradates' Armee im J. 666 ~en 88
grofsen Sieg über die Bithyner erfocht (11, 283 f.). I~ I{appadoklen,
das vielleicht mehr als irgend eine andere Provmz durch den ,
Krieg gelitten hatte, wurden die Residenz Mazaka (später Kä~a
reia, jetzt Kaisarieh) und sieben andere Ortschaften vo~. ~ompelUs
wiederhergestellt und städtisch eingerichtet.
In Klhklen und
Roilesyrien zählte man zwanzig von Pompeius angele?te Städte.
In den von den Juden geräumten Distrikten erhob Sich Gadara
in der Dekapolis auf Pompeius' Befehl aus seinen Trümmern un~
ward die Stadt Seleukis gegründet. Bei weitem der grörste Tell
des auf dem asiatischen Kontinent zur Verfügung stehenden Domaniallandes mufs von Pompeius für seine neuen Ansiedlungen
verwandt worden sein, wogegen auf Kreta, um das Pompeius sich
wenig oder gar nicht kümmerte, der römische. Doma.nialbesi~z
ziemlich ausgedehnt geblieben zu sein scheint. - NIcht mmder wie
auf Gründung neuer Ortschaften war Pompeius darauf bedacht die
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bestehenden Gemeinden zu ordnen und zu heben. Die eingerissenen Milsbräuche und Usurpationen wurden .nach Vermögen abgestellt; ausführliche und für die verschiedenen Provinzen mit Sorgfalt entworfene Gemeindeordnungen regelten im einzelnen das
Municipalwesen. Eine Reihe der ansehnlichsten Städte ward mit
neuen Privilegien beschenkt. Die Autonomie erhiellen Antiocbia
am Orontes, die bedeutendste Stadt des römischen Asien und
nur wenig zurückstehend hinter dem ägyptischen Alexandreia und
hinter dem Bagdad des Altertums, der Stadt Seleukeia im Parthischen
Reiche, ferner die Nachharstadt von Antiochia, das pet'sisclJe Seleukeia, das damit für seine mutige Gegenwehr gegen Tigranes den Lohn
empfing; Gaza und überhaupt alle von der jüdischen Herrschaft befreite Städte; in Vorderasien Mytilene; Phanagoria am Schwarzen Meer.
Gell&mt.
So war der Bau des asiatischen Römerstaates vollendet, der
result&te.
mit seinen Lehnkönigen und Vasallen, den gefürsteten Priestern
und der Reihe ganz- und halbfreier Städte lebhaft erinnert an das
heilige Römische Reich deutscher Nation. Er wa~ kein Wunderwerk, weder hinsichllic~ der überwundenen Schwierigkeiten, noch
hinsichtlich der erreichten Vollendung, und ward es auch nicht
durch all die grofsen WOI'te, mit denen in Rom die vornehme
·Welt zu Gunsten des Lucullus, die lautere Menge zum Preise
des Pompeius fl'eigebig waren. Pompeius namentlich liefs sich
feiern und feierte sich sei bst in einer Weise, dars man ihn fast
für noch schwachköpfiger hätte halten mögen, als er in der Tat
war. Wenn die Mytilenäer ihm eine Bildsäule errichteten als
ihrem Erretter und Gründer, als demjenigen, der die den Erdkreis erfüllenden I{riege sowohl zu Lande wie zur See beendigt, so
mochte eine solche Huldigung für den Bezwjnger der Piraten
und der Reiche des Ostens . nicbt allzu überschwenglich scheinen.
Aber die Römer übertrafen diesmal den Griechen. Pompeius'
eigene Triumphalinschriften rechneten 12 Millionen unterworfener Seelen und 1538 eroberte Städte und Burgen heraus es schien, als solle die Quan tität die Qualität ersetzen - und
erstreckten den Rreis seiner Siege vom Mäotischen zum Raspisehen, von diesem zum Roten Meer, von welchen drei Meeren
er keines je mit Augen gesehen hat; ja wenn er es auch nicht
geradezu sagte, so veranlafste er doch das Publikum zu meinen, darg die Einziehung Syriens, die wah~lich keine Heldenta1
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war, den ganzen Osten bis nach · Baktrien und IndIen zum. Römischen Reiche gebracht habe - in so nebelhafte Ferne verschwamm
in seinen Angaben die Grenzlinie seiner östlichen Eroberungen.
Die demokratische Servilität, die zu allen Zeiten mit der höfischen
gewetteifert hat, ging bereit willig auf dergleichen geschmacklosen
Schwindel ein. Ihr genügte nicht der pomphafte Triumphalzllg,
der am 28. und 29. Sept. 593, dem sechsundvierzigsten Geburts- 61
t~g Pompeius des· Grofsen, durch die Gassen Roms sich bewegte,
verherrlicht, um von den Rleinodienaller Art zu , schweigen, durch
die Kroninsignien Mithradats und durch die Rinder der drei mächtigsten Könige Asiens, des Milhradates, Tigranes und Phraates: sie
lohnte ihrem Feldherrn, der zweiundzwanzig Rönige besiegt, dafür
mit königlichen Ehren und verlieh ihm den goldenen Kranz und
die Insignien der Magistratur auf Lebenszeit. Die ihm zu Ehren
geschlagenen Münzen zeigen gar die WelLkugel zwischen dem dreifachen aus den drei WelLteilen heimgebrachten Lorbeer und über
ihr schwebend jenen dem Triumphator über Afrika, Spanien und ,
Asien von der Bürgerschaft verehrten Goldkranz. Es kann solchen
kindischen · Huldigungen gegenüber nicht wundernehmen, daf"
auch im entgegengesetzten Sinne Stimmen laut wurden. Unter
der römischen vornehmen Welt war es eine geläufige Rede, darg
das eigentliche Verdienst der Unterwerfung des Ostens Lucullus
zukomme und Pompeius nur nach dem Osten gegangen sei um
Lucullus zu verdrängen und die von fremder Hand gebrochenen
Lorbeeren um die eigene Stirn zu flechten. Beides war vollständig
falsch; nicht Pompeius, sondern Glabrio ward nach Asien gesandt um Lucullus abzulösen, und wie wacker auch Lucullus gerochten, es war Tatsache, dars, als Pompeius den Oberbefehl übernahm, die Römer all ihre früheren Erfolge wiedereingebüfst und
keinen Fufsbreit pontischen Bodens in ne hatten. Mehr zum Ziele
traf der Spott der Hauptstädter , die nicht ermangelten dem
mächtigen Besieger des Erdballs die Namen der von ihm überwundenen Grofsmächte als Spitzname beizulegen und ihn bald als
,Sieger von Salem' bald als ,Emir' (Arabarehes), bald als den römischen Sampsikeramos begrüfsten. Der unbefangene Urteiler winl
indes weder in jene Überschwenglichkeiten noch in diese Verkleinerungen einstimmen. ,Lucullus und Pompeius haben, indem sie Asien unterwarfen und ordneten, sich nicht als Helden
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und Staatsschöpfer bewährt, aber wohl als einsichtige und kräftige
Heerführer und Statthalter. Als Feldherr bewies LucuUus nicht
gemeine Talente und ein an Verwegenheit grenzendes Selbstvertrauen, Pompeius militärische Einsicht und eine seltene Zurückhaltung, wie denn kaum je ein General mit solchen Streitkräften
und einer so vollkommen freien Stellung so vorsichtig aufgetreten
ist wie Pompeius im Osten. Die glänzendsten Aufgaben trugen
von allen Seiten sich ihm gleichsam selber an: er konnte nach
dem Kimmerischen Bosporus und gegen das Rote Meer hin auf-·
brechen; er hatte Gelegenheit den Parthern den Rrieg zu erklären;
die aufständischen Landschaften Ägyptens luden ihn ein den von
Rom nicht anerkannten Rönig Ptolemäos vom Thron zu stofsen
und das Testament Alexanders in Vollzug zu setzen; aber Pompeius ist weder nach Pantikapäon noch nach Petra, weder nach
l\tesiphon noch nach Alexandreia gezogen; durchaus pflückte er
n'.lr diejenigen Früchte, die ihm von selber in die Hand fielen.
Ebenso schlug er alle seine Schlachten zur See wie zu Lande mit
einer erdrückenden Übermacht. Wäre diese Mäfsigung hervorgegangen aus dem strengen Einhalten der erteilten Instruktionen,
wie Pompeius vorzugeben pflegte, oder auch aus der Einsicht, dars
Roms Eroberungen irgendwo eine Grenze finden müfsten und _
11euer Gebietszuwachs dem Staat nicht förderlich sei, so würde sie
ein höheres Lob verdienen, als die Geschichte es dem talentvollsten
Offizier erteilt; allein wie Pompeius war, ist seine Zurückhaltung
ohne Zweifel einzig das Resultat des ihm eigentümlichen Mangels
an Sicherheit und an Initiative - Mängel freilich, die dem Staate
in diesem Falle weit nützlicher wurden als_ die entgegengesetzten
Vorzüge seines Vorgängers. Allerdings sind auch von Lucullus wie
von Pompeius sehr arge Fehler begangen worden. Lucullus
erntete deren Früchte selbst, indem sein unbesonnenes Verfahren
ihm alle Resultate seiner Siege wiederentrifs; Pompeius überliefs
es seinen Nachfolgern die Folgen seiner falschen Politik gegen di~
Parther zu tragen. Er konnte diese entweder bekriegen, wenn -er
dessen sich getraute, oder mit ihnen Frieden halten und, wie er
versprochen, den Euphrat als Grenze anerkennen; zu jenem war
er zu zaghaft, zu diesem zu eitel und so kam er denn zu der
einfältigen Perfidie die gute Nachbarschaft, die der Hof von Ktesiphon wünschte und seinerseits übte, durch die malslosesten
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Übergriffe unmöglich zu machen, dennoch aber dem Feinde zu
gestatten sich die Zeit des Bruches und der Vergeltung selber
wählen zu dürfen. Als Verwalter Asiens erwarb Lllcullus ein mehr
als fürstliches Vermögen und auch Pompeius empfing als Lohn für
seine Organisation von dem König von Kappadokien, von der reichen Stadt Antiochia und anderen Herren und Gemeinden grofse
Barsummen und noch ansebnlichere Schuldverschreibungen. Indes dergleichen Erpressungen waren fast eine gewohnheitsmäfsige
Steuer geworden und beide Feldherren bewiesen doch nicht gerade in wichtigeren Fragen sich käuflich, liefsen auch womöglich
sieb von der Partei bezahlen, deren Interessen mit denen Roms
zusammenfielen. Wie die Zeiten einmal waren, hindert dies nicht
die Verwaltung beider Männer als eine relativ löbliche und zunächst
im Interesse Roms, demnächst in dem der Provinzialen geführte
zu bezeichnen. Die Verwandlung der Klienten in Untertanen, die
bessere Regulierung der Ostgl'enze, die Uegründung eines einheitlichen und starken Regiments waren segensreich für die Herrscher
wie für die Beherrschten. Der finanzielle Gewinn, den Rom
machte, war unermefslich; die neue Vermögenssteuer, die mit
Ausnahme einzelner besonders befreiter Gemeinden all jene Fürsten, Priester und Städte nach Rom zu zahlen hatten, steigerte
die römischen Staatseinnahmen fast um die Hälfte ihres bisherigen
Betrags. Freilich litt Asien schwer. Pompeius legte an Geld und
Kleinodien einen Betrag von 15 MiJl. Tlrn. (20.0. Mill. Sest.) in
die Staatskasse nieder und verteilte 29 Mill. (160.0.0 Talente) unter seine Offiziere und Soldaten; wenn man hierzu die bedeutenden von Lucullus heimgebrachten Summen, die nichtoffiziellen Erpressungen der römischen Armee und den Betrag der Kriegsschäden .selbst rechnet, so ist die finanzielle Erschöpfung des
Landes begreiflich. Die römische Besteuerung Asiens war vielleicht an sich nicht schlimmer als die der früheren Regenten,
aber lastete doch insofern schwerer auf dem Lande, ,als die Abgaben fortan in das Ausland gingen und nur zum kleineren Teil
wieder in Asien verwandt wurden; und auf jeden Fall war sie in
den alten wie in den neugewonnenen Provinzen basiert auf die
systematische Ausbeutung der Landschaften zu Gunsten Roms.
Aber die Verantwortung hierfür trifft weit weniger die Feldherren
persönlich, als die Parteien daheim, auf die jene Rücksicht 'zu
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nehmen hatten; Lucullus war sogar energisch bemüht dem w~
cherischen Treiben der römischen Kapitalisten in Asien Schranken
zu setzen und sein Sturz ward wesentlich mit hierdurch herbeigeführt. Wie sehr es beiden Männern Ernst damit war die heruntergekommenen Landschaften wieder in die Höhe zu bringen, beweist
ihre Tätigkeit da, wo keine Rücksich~en der Parteipolitik illnen
die Hände banden, namentlich ihre Fürsorge für die klein asiatischen
Städte. Wenn auch noch Jahrhunderte später manches in Ruinen
liegende asiatische Dorf an die Zeiten des . grofsen Rrieges erinnerte,
so mochte doch Sinope wohl mit dem Jahr der Wiederherstellung
durch Lucullus eine neue Ära beginnen und fast alle ansehnlicheren Binnenstädte des Pontischen Reiches Pompeius als ihren
Stifter dankbar verehren. Die Einrichtung des römischen Asien
durch Lucullus und Pompeius darf bei all ihren unleugbaren
Mängeln eine im ganzen verständige und löbliche genannt werden;
wie schwere Übelstände aber auch ihr anhaften mochten, den
vielgeplagten Asiaten murste sie schon darum willkommen sein, weil
sie zugleich kam mit dem so lange und so schmerzlich entbehrten
inneren und äurseren Frieden.
Der Osten
Es blieb auch im wesentlichen Friede im Orient, bis der von
Daeh Pom- Pompems
,
' d er I' h
'
Zag I1a f'llg kelt
' nur ange deutete Ge-:- ·
peius'Eotfermit
m elgenen
nUDg.
danke die Landschaften östlich vom Euphrat zum Römischen Reiche
zu fügen von der neuen Triarchie der römischen Machlhaber energisch, aber unglücklich wiederaufgenommen ward und bald darauf
der Bürgerkrieg wie alle anderen so auch die öSllicben Provinzen
in seinen verhängnisvollen Strudel hineinzog. Dars in der Zwischenzeit die Statthalter Kilildens beständig mit den Bergvölkern
des Amanos, die von Syrien mit den Schwärmen der Wüste zu
fechten hatten und namentlich in diesem Kriege gegen die Beduinen manche römische Truppe aufgerieben ward, ist ohne
weitere Bedeutung. Bemerkenswerter ist der eigensinnige Widerstand, den die zähe jüdische Nation den Eroberern entgegensetzte.
Teils des abgesetzten Königs Aristobulos Sohn Alexandros, teils
Aristobulos selbst, dem es nach einiger Zeit gelang aus der Gefangenschaft zu entkommen, erregten während der Statthalterschaft
6'1-IH des Aulus Gabinius (697 bis 700) drei verschiedene Aufstände
gegen die neuen Machthaber, deren jedem die von Rom eingesetzte
Regierung des Hochpriesters Hyrkanos ohnmächtig erlag. Es war
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nicht politische Überlegung, sondern der unbesiegbare Widerwille
des Orientalen gegen das unnatürliche Joch, der -sie zwang gegen
den Stachel zu löcken; wie denn auch der letzte und gefährlichste
dieser Aufstände, zu welchem die durch die ägyptischen Krisen
veranlarste Wegziehung der syrischen Occupationsarmee den nächsten Anstofs gab, begann mit der ErmordunO'O der in Palästina
ansässigen Römer. Nicht ohne Mühe gelang es dem tüchtigen
. Statthalter die wenigen Römer, die diesem Schicl{sal sich entzogen
und eine vorläufige Zuflucht auf dem Berge Garizim gefunden
batten, von den dort sie blockiert halten den Insurgenten zu erretten
u~d ,nach mehreren hart bestrittenen Feldschlachten und langwIerIgen Belagerungen den . Aufstand zu bewältigen. Infolgedessen
ward die Hohenpriestermonarchie abges.chafft und das jüdische
Land, wie einst Makedonien, in fünf selbständige von optimatisch
geordne,ten Regierungskollegien verwaltete Kreise aufgelöst, auch
Samarela und andere von den Juden geschleifte Ortschaften wiederhergestellt, um ein Gegengewicht gegen Jerusalem zu bilden, endlich
den Juden ein schwererer Tribut auferlegt als den übrigen syrischen
Untertanen Roms.
Noch ist es übrig auf das Könhrreich Ägypten nebst dem
letzt~n ihm von den ausgedehnten Eroberungen der Lagiden übriggebhebene~, Nebenland, der schönen Insel ({ypros, einen Blick zu
werfen. Agypten war jetzt der einzige wenigstens dem Namen
nach noch unabhängige Staat des hellenischen Ostens; ebenwie
einst, als die Perser an der östlichen Hälfte des Mittelmeers sich
festsetzten, Ägypten ihre letzte Eroberung war, säumten auch die
mächtigen Eroberer aus dem Westen am längsten mit der Ein~
ziehung dieser reichen und eigenartigen Landschaft. Die Ursache
lag, wie bereits angedeutet wurde, weder in der Furcht vor dem
Widerstand Ä~yptens noch in dem Mangel einer geeigneten Veranlassung.
Agypten war ungefähr ebenso machtlos wie Syrien
und bereits im J. 673 in aller Ji'orm Rechtens der römischen Gemeinde angestorben (S. 5 t); das am Hofe von Alexandreia herrschende Regiment der königlichen Garde. welche Minister und gelegentlich Könige ein- und absetzte, für sich nahm was ihr gefiel
. und, wenn ihr die Erhöhung des Soldes verweiO'ert ward, den
König in seinem Palast belagerte, war im Lande oder vielmehr in
der Hauptstadt - denn das Land mit seiner AckersklavenbevölkeMommsen, Rom. GeBoh. IlL
11
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Jung kam überhaupt kaum in Betracht - ganz und gar nicht beliebt und wenigstens eine Partei daselbst wünschte die Einziehung
Ägyptens durch Rom und tat sogar Schritte um sie herbeizuführen. Allein je weniger die Könige Ägyptens daran denken
konnten mit den Waffen gegen Rom zu streiten, desto energischer
setzte das ägyptische Gold gegen die römischen Reunionspläne '
sich zur Wehre; und infolge der eigentümlichen despotischkommunistischen Centralisation der ägyptisch'en Voll\swirtschaft
waren die Einkünfte des Hofes von Alexandreia der römischen
Staatseinnahme selbst nach deren Vermehrung durch Pompeius
noch ungefähr gleich. Die argwöhnische Eifersucht der Oligarchie,
die weder die Eroberung noch die Verwaltung Ägyptens gern
einem einzelnen gönnte, l\:am hinzu. So vermochten die faktischen
Herren von Ägypten und Iiypros 'durch Bestechung der führenden
Männer im Senat sich ihre schwankenden Kl'onen nicht blofs zu
fristen, sondern sogar neu zu befestigen und vom Senat die Bestätigung ihrer Königstitel zu erkaufen. Allein damit waren sie
noch nicht am Ziel. Das formelle Staatsrecht forderte einen Beschlufs der römischen Bürgerschaft; bevor dieser erlassen war,
waren die Ptolemäer abhängig von der Laune jedes demokratischen Machthabers und' sie hatten also den Bestechungskrieg auch
gegen die andere römische Partei zu eröffnen, welche als die
Kypr08 ein- mächtigere weit höhere Preise bedang.
Der Ausgang war ungleich.
gezoge~8 Die Einziehung von Kypros ward im J. 696 vom Volke, das heifst
von den Führern der Demokratie verfügt, wobei als offizieller Grund,
weshalb dieselbe jetzt vorgenommen werde, die Förderung der Piraterie durch die Kyprioten angegeben ward.
Marcus Cato, von
seinen Gegnern mit der Ausführung dieser Mafsregel beauftragt,
kam nach der Insel ohne Heer; allein es bedurfte dessen auch
nicht.
Der König nahm Gift; die Einwohner fügten sich ohne
Widerstand zu leisten dem unvermeidlichen Verhängnis und wurden
dem Statlhalter von Kilikien untergeordnet. Der überreiche Schatz
von fast 7000 Talenten (fast 13 Mill. Tlr.) , den der ebenso
habsüchtige wie geizige König sich nicht hatte überwinden können
für die zur Rettung seiner Krone erforderlichen Bestechungen
anzugreifen, fiel mit dieser zugleich an die Römer und füllte in
Ptolemlo8 erwünschter Weise die leeren Gewölbe ibres Ärars. Dagegen
~;::!~~ gelang es dem Bruder, der in Ägypten regierte, die Anerkennung
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durch Volksschlufs von den neuen' Herren Roms 'im J. 695 zu 69
erkaufen; der Kaufpreis soll 6900 Talente (11 Mill. Tlr.) betragen
haben. Die Bürgerschaft freilich, längst gegen den guten Flöten- Ptolem~u&
.
von dflD
bläser und schlechten Regenten erbittert
un d nun d urc h den Untel't,Il.Ot'n
vertritloen,
.
definitiven Verlust von Iiypros und den info1ge der T ransa k lIonen
mit den Römern unerträglich gesteigerten Steuerdruck aufs I Äufserste
Als der 58
gebracht (696), jagte ihn dafür aus dem Lande.
"König darauf, gleichsam wie wegen Entwähl'ung des Kaufobjekts, sich an seine Verkäufer wandte, waren diese billig genug
einzusehen, dars es ihnen als redlichen Geschäftsmännern obliege
dem Ptolemäos sein Reich wiederzuverschaffen; nur konnten
die Parteien sich nicht einig werden, wem der wichtige Auftrag
Ägypten mit bewaffneter Hand zu besetzen nebst den davon zu
erhoffenden Sporteln zukommen solle. Erst als die Triarchie auf
der Iionferenz von Luca sich neu befestigte, wurde zugleich auch
diese Angelegenheit geordnet, nachdem Ptolemäos noch sich zur
Erlegung weiterer 10000 Talente (18 Mill. Tlr.) verstanden hatte:
der Statthalter Syriens Aulus Gabinius erhielt jetzt von den Machthabern Befehl sofort zur Zurückführung des Königs die nötigen
Schritte zu tun.
Die Bürgerschaft, von Alexandreia hatte inzwischen des vertriebenen Königs ältester Tochter Berenike die Krone
aufgesetzt und ihr in der Person eines der geistlichen li'ürsten des
römischen Asien, des Hochpriesters von Komana Archelaos t s.
152), einen Gemahl gegeben, der Ehrgeiz genug besars, um an die
Hoffnung ' den Thron der Lagiden zu besteigen seine gesicherte
und ansehnliche Stellung zu setzen. Seine Versuche die römischen
Machthaber für sich zu gewinnen blieben ohne Erfolg; aber er
schrak auch nicht zurück vor dem Gedanken sein neues Reich mit
den Waffen in der Hand selbst gegen die Römer behaupten zu
müssen. Gabinius, ohne ostensible Vollmacht den Krieg gegen Von GRbiÄgypten zu beginnen, aber von den Machthabern dazu, ang~~iesen, niU:e;::r~~·
nahm die angebliche Förderung der Piraterie durch die Agypter
und den Jflottenbau des Archelaos zum Vorwand und brach ungesäumt auf gegen die ägyptische Grenze (699). ~er Marsch 6ö
durch die Sandwüste zwischen Gaza und Pelusion, an der so
manche gegen Ägypten gerichtete Invasion gescheitert war, ward
diesmal glücklich zurücligelegt, was besonders dem raschen und
geschickten Führer der Reiterei Marcus Antonius v~dankt ward.
11*
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Auch die Grenzfestung Pelusion wurde von der dort stehenden
jüdischen Besatzung ohne Gegenwehr übergeben. Vorwärts dieser
Stadt trafen die Römer auf die Ägypter, schlugen sie, wobei
Antonius wiederum sich auszeichnete~ und gelangten, die erste römische Armee, an den Nil. Hier hatten Flotte und Heer der
Ägypter zum letzten entscheidenden Kampfe sic.h aufgestellt; aber
die Römer siegten abermals und Archelaos selbst fand mit vielen
der Seinigen kämpfend den Tod. Sofort nach dieser Schlacht ergah sich die Hauptstadt und damit war jeder Widerstand am End~.
Das unglückliche Land ward seinem rechtmäfsigen Zwingherrn
überliefert: das Henken und Köpfen, womit ohne des ritterlichen
Antonius Dazwischenkunft Ptolemäos die W"iederherstellung des
legitimen Regiments bereits in Pelusion zu feiern hegonnen haben
würde, ging nun ungehemmt seinen Gang und vor allen andern
ward die unschuldige Tochter von dem Vater auf das Schafott gesandt. Die Bezahlung des mit den Machthabern vereinbarten Lohnes
scheiterte an der absoluten Unmö!!lichkeit dem ausO'esoO'enen
1:1
1:1
Lande die verlangten ungeheuren Summen abzupressen, obwohl
man dem armen Volke den letzten Pfennig nahm; dafür aber, dafs
HömiBche das Land wenigstens ruhig blieb, sorgte die in der Hauptstadt zuBesatllung
- kIB
- .
. und keltischer
bleibt in ruc ge assene
esatzung von romlscher
Infanterie
Alexandreia. und deutscher Reiterei, welche die einheimischen Prätorianer ablöste und übrigens nicht unglücklich ihnen nacheiferte. Die bisherige Hegemonie Roms über Agypten ward damit in eine unmittelbare militärische Occupation verwandelt und die nominelle
.'ortdauer des einheimischen Königtums war nicht so sehr eine
ßevorzugung des Landes als eine zwiefache Belastung.
v

KAP I T EL V"
DER PARTElENKAMPF WÄHREND POMPEIUS' ABWESENHEIT.

Mit dem Gahinischen Gesetze wechselten die hauptstädtischen nie g6l1chla .
Parteien die Rollen.
Seit der erwählte Feldherr der Demokratie g enk'l"JJ.~i!~tO"
das Schwert in der Hand hielt, war seine Partei oder was dafür
galt auch in der Hauptstadt übermächtig. Wohl stand die Nobilität noch geschlossen zusammen und gingen nach wie vor aus der
Komitialmaschine nur Konsuln hervor, die nach dem Ausdrucke
der Demokraten schon in den Windeln zum Konsulate designiert
waren; die Wahlen zu beherrschen und hier den Eintlufs der al t.en
Familien zu brechen vermochten selbst die Machthaber nicht. Aber
leider fing das Konsulat, ebenda man es so weit gebracht hatte
die ,neuen Menschen' so gut wie vollständig davon auszuschliefsen,
selber an vor dem neu aufgehenden Gestirn der exceptionellen
Militärgewalt zu erbleichen. Die Aristokratie empfand es, wenn
sie auch nicht gerade es sich gestand; sie gab sich selber verloren.
Aufser Quintus Catulus, der mit achtbarer Festigkeit auf seinem
wenig erfreulichen Posten als Vorfechter einer überwundenen
Partei bis zu seinem Tode (694) ausharrte, ist aus den obersten GO
Reihen der Nobilität kein Optimat zu nennen, der die Interessen der Aristokratie mit Mut und Stetigk(lit vertreten hätte.
Ebenihre talentvollsten und gefeiertsten Männer, wie Quintlls MeteHus
Pius und Lucius Lucullus, abdicierten tatsächlich und zoO'el1
.
~
sIch, soweit es irgend schicklicher weise anging, auf ihre Villen
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zurück, um über Gärten und Bibliotheken, über Vogelhäusern und
Fischteichen den Markt und das Rathaus möglichst zu vergessen.
Noch viel mehr gilt dies natürlich von der jüngeren Generation
der Aristokratie, die entweder ganz in Luxus und Literatur unterging oder der aufgehenden Sonne sich ,zuwandte. Ein einziger
unter den Jüngeren macht hiervon eine Ausnahme: es ist Marcus
Porcius Cato (geboren 659), ein Mann vom besten Willen und
seltener Hingebung und doch eine der abenteuerlichsten und eine
der unerfreulichsten Erscheinungen in dieser an politischen Zerrbildern überr~ichen Zeit. Ehriich und stetig, ernsthaft im Wollen
und im Handeln~ voll Anhänglichkeit an sein Vaterland und die
angestammte Verfassung, aber ein langsamer Kopf und sinnlich wie
sittlich ohne Leidenschaft, hätte er allenfalls einen leidlichen Staatsrechenmeister abgeben mögen.
Unglücklicherweise aber geriet
er früh unter die Gewalt der Phrase, und, teils beherrscht von
den Redensarten der Stoa, wie sie in abstrakter Kahlheit und geistloser Abgerissenheit in der damaligen vornehmen Welt im Umlauf
waren, teils von dem Exempel seines Urgrofsvaters, den zu erneuern er für seine besondere Aufgabe hielt, fing er an als
Musterbürger und Tugendspiegel in der sündigen Hauptstadt umberzuwandeln, gleich dem alten Cato auf die Zeiten zu schelten,
zu Furs zu gehen statt zu reiten, keine Zinsen zu nehmen, soldatische Ehrenzeichen abzulehnen und die Wiederherstellung der
guten alten Zeit damit einzu1eiten, dafs er nach König Romulus'
Vorgang ohne Hemd ging. Eine seltsame Karikatur seines Ahnen,
des greisen Bauern, den Hars und Zorn zum Redner machten,
der den Pflug wie das Schwert meIsterlich führte, der mit seinem
bornierten, aber originellen und gesunden Menschenverstand in
der Regel den Nagel auf den Kopf traf, war dieser junge
kühle Gelehrte, dem die Schulmeisterweisheit von den Lippen troff
und den man immer mit dem Buche in der Hand sitzen sah,
dieser Philosoph, der weder das Kriegs- noch sonst irgend ein
Handwerk verstand, dieser Wolkenwandler im Reiche der abstrakten
Moral. Dennoch gelangte er zu sittlicher und dadurch selbst zu
politischer Bedeutung. .In einer durchaus elenden und feigen Zeit
imponierten sein Mut und sei~e negativen Tugenden der Menge;
er machte sogar Schule und es gab einzelne - freilich waren sie
danach - .' die die lebendige Philosophenschahlone weiter kopierten
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und abermals karikierten. Auf derselben Ursache beruht auch sein
politischer EinfluL's. Da er der einzige namhafte Konsel'Vative war,
der wo nicht Talent und Einsicht, doch Ehrlichkeit und Mut besars und immer bereit stand, wo es nötig und nicht nötig war
seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, obwuhl weder
sein A~ter noch sein Rang noch sein Geist ihn dazu berechtig. ten, dennoch bald der anerkannte Vormann der Optimatenpartei.
Wo das Ausharren eines einzelnen entschlossenen Mannes entscheiden konnte, hat er auch wohl einen Erfolg erzielt , und in
Detailfragen , namentlich finanzieller Art, oft zweckmäfsig eingegriffen, wie er denn in keiner Senatssitzung fehILe und mit seiner
Quästur in der Tat Epoche macbte, auch solange er lebte das
öffentliche Budget im einzelnen kontrollierte und natürlich denn
~.uch darüber mit den Steuel'pächtern in beständigem Kriege lebte.
Ubrigens fehlte ihm zum Staatsmann nicht mehr a1s alles. Er
war unfähig einen poliLischen Zweck auch nur zu begreifen und
politische Verhältnisse zu überblicken; seine ganze Taktik bestand
darin, gegen jeden Front zu machen, der yon dem traditionellen
moralisch-politischen Katechismus der Aristokratie abwich oder ihm
abzuweichen schien, womit er denn natürlich ebensooft dem Gegner wie dem Parteigenossen in die Hände gearbeitet hat. Der
Don Quichotte der Aristokratie, bewährte er durch sein Wesen und
sein Tun, dars damals allenfalls noch eine Aristokratie vorhanden, die aristokratische Politik aber nichts mehr war als eine
Chimäre.
M'i~ dieser Aristokratie den Kampf fortzusetzen brachte ge- Demokrati.
ringe Ehre. Natürlich ruhten die Angriffe der Demokratie gegen 8Chr~i!:.t
den überwundenen Feind darum nicbt. Wie die Trofsbuben über
ein erobertes Lager stürzte sich die populäre Meute auf die gesprengte Nobilität und wenigstens die Oberfläche der Politik ward
von dieser Agitation zu hohen Schaum wellen emporgetrieben. Die
Menge ging um so bereitwilliger mit, als namentlich Gaius Caesar
sie bei guter Laune hielt durch die verschwenderische Pracht seiner Spiele (689), bei welchen alles Gerät, selbst die Käfige der 65
wilden Bestien, aus massivem Silber erschien, und überhaupt durch
eine Freigebigkeit, welche darum nur um so mehr fürstlich war,
weil sie einzig auf Schulden machen beruhte. Die Angriffe auf die
Nobilität waren von der mannigfaltigsten Art. Reichen Stof,f ge-
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währten die Mirsbräuche des aristokratischen Regiments: liberale
oder liberal schillernde Beamte und Sachwalter wie Gaius Cornelius, Aulus Gabinius, Marcus Cicero fuhren fort die ärgerlichsten
und schändlichsten Seiten der Optimatenwirtschaft systematisch
zu enthüllen und Gesetze dagegen zu beantragen. Der Senat ward
angewiesen den auswärtigen Boten an bestimmten Tagen Zutritt
zu gewähren, um dadurch der üblichen Verschleppung der Audienzen Einhalt zu tun. Die von ·fremden Gesandten in Rom aufgenommenen Darlehen wurden klaglos gestellt, da dies das einzige
Mittel sei den Bestechungen, die im Senat an der Tagesordnung
67 waren, ernstlich zu steuern (687).
Das Recht des Senats in einzelnen Fällen von den Gesetzen zu dispensieren wurde beschränkt
67 (687); ebenso der Mifsbrauch, dafs jeder vornehme Römer, der in
den Provinzen Privatgeschäfte zu besorgen hatte, -sich dazu vom
Senat den Charakter eines römischen Gesandten erteilen Hers
63 (691).
Man schärfte die' Strafen gegen Stimmenkauf und Wahl6763 umtriebe (687. 691),
welche letztere namentlich in ärgerlicher
Weise gesteigert wurden durch die Versuche der aus dem Senat
gestorsenen Individuen (S. 103) durch Wiederwahl in denselben zurückzugelangen. Es wurde gesetzlich ausgesprochen, was bis dahin
sich nur von selbst verstanden hatte, dafs die Gerichtsherren verbunden seien in Gemäfsheit der nach römische~ Weise zu Anfang
des Amtes von ihnen aufgestellten Normen Recht zu sprechen
67 (687). Vor allem aber arbeitete man daran die demokratische
Restauration zu vervollkommnen und die leitenden Gedanken der
Gracchiscben Zeit in zeitgemäfser Form zu verwirklichen. Die
Wahl der Priester durch die Komitien, wie sie Gnaeus Domitius
eingeführt (11, 197), Sulla wiederabgeschafTt hatte (11, 349), ward
6S durch ein Gesetz des Volkstribuns Titus Labienus im J. 691 hergestellt. Man wies gern darauf hin, wie viel zur Wiederherstellung
der Sempronischen Getreidegesetze in ihrem vollen Umfang noch
fehle, und überging dabei mit Stillschweigen, dafs unter den veränderten Umständen, bei der bedrängten Lage der öffentlichen
Finanzen und der so sehr vermehrten Zahl der vollberechtigten römischen Bürger, diese Wiederherstellung schlechterdings unausführf:ral1ftpeJs- bar war.
In der Landschaft zwischen dem Po und den Alpen
001'.
nährte man eifrig die Agitation um politiscbe Gleichberechtigung
(18 mit den Italikern.
Schon 686 reiste Gaius Caesar zu diesem Zweck
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daselbst von Ort zu Ort; 689 machte Marcus Crassus als Censor 65
Anstalt die Einwohner geradeswegs in die Bür~erliste einzuschreiben,
was nur an dem Widerstand seines Kollegen scheiterte; bei den
folgenden Censuren scheint dieser Versuch sich regelmäfsig wiederholt zu haben. Wie einst Gracchus und Flaccus die Patrone der
Latiner gewesen wal'en, so warfen sich die gegenwärtigen Führer
~er Demokratie zu Beschützern der Transpadaner auf und Gaius
Piso (Konsul 687) hatte es · schwer zu bereuen, dars er gewagt 67
batte an einem dieser Klienten des Caesar und Crassus sich zu
vergreifen. Dagegen zeigten sich dieselben Führer keineswegs ge- Freineigt die politische Gleichberechtigung der Freigelassenen zu be- gelassene.
fürworten ; der Volkstribun Gaius Manilius, der in einer nur von
wenigen Leuten besuchten Versammlung das Sulpicische Gesetz über
das Stimmrecht der Freigelassenen (11, 250) hatte erneuern lassen
(31. Dec. 687), ward von den leitenden Männern der Demokratie 67
alsbald desavouiert und mit ihrer Zustimmung das Gesetz schon am
Tage nach seiner Durchbringung vom Senate kassiert. In demselben Sinn wurden im J. 689 durch Volksbeschlufs die sämtlichen 65
Fremden, die weder römiscbes noch latinisches Bürgerrecht besafsen, aus der Hauptstadt ausgewiesen. Man sieht, der innere
Widerspruch der Gracchischen Politik, zugleich dem Bestreben der
Ausgeschlossenen um Aufnahme in den l\reis der Privilegierten und
dem der Privilegierten um Aufrechterhaltung ihrer Sonderrechte Rechnung zu tragen, war auch auf ihre Nachfolger übergegangen: während Caesar und die Seinen einerseits den Transpadanern das
Bürgerrecht in Aussicht stellten, gaben sie andrerseits ihre Zustimmung zu der Fortdauer der Zurücksetzung der Freigelassenen und
zu der barbarischen Beseitigung der Konkurrenz, die die Industrie
und das Handelsgeschick der Hellenen und Orientalen in Italien
selber den Ita]ik~l'n machte. Charakteristisch ist die Art, wie die Pro zer"
Demokratie hinsichtlich der alten Kriminalgerichtsbarkeit der Ko- R~t~:i~
mitien verfuhr. Sulla hatte dieselbe nicht eigentlich aufgehoben,
aber tatsächlich waren doch die Geschwornenkommissionen über
Hochverrat und Mord an ihre Stelle getreten (11, 359) und an
eine ernstliche Wiederherstellung des alten schon lange for Sulla
durchaus unpraktischen Verfahrens konnte kein vernünftiger Mensch
denken. Aber da doch die Idee der Volkssouveränität eine AnerkeIUlUng der peinlichen Gerichtsbarkeit der Bürgerschaft wenigstens ·
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im Prinzip zu fordern schien, so zog der Volkstribun Tilus Labie-nus im J. 691 den alten Mann, der vor achtunddreifsig Ja'hren '
den Volkstribun Ludus Saturninus erschlagen hatte oder haben
sollte (11, 207), vor dasselbe hochnotpeinliche Halsgericht, kraft
dessen, wenn die Chronik recht berichtete, der Rönig Tullus den
Schwestermörder Horatius verrechlfertigt hatte. Der Angeklagte
war ein gewisser ~aius Rabirius, der den Saturninus wenn nicht
getötet, doch wenigstens mit dem abgehauenen Ropf desselben an
den Tafeln der Vornehmen Parade gemacht haUe und 'der überdies
unter den apulischen Gutsbesitzern wegen seiner Menschenfängerei
und seiner Bluttaten verrufen war. Es war wenn nicht dem Ankläger selbst, doch den klügeren Männern, die hinter ihm standen,
durchaus nicht darum zu tun diesen elenden Gesellen den Tod
am Kreuze sterben zu lassen; nicht ungern liefs man es geschehen,
dafs zunächst die Form der Anklage vom Senat wesentlich gemildert, sodann die zur Aburteilung des Schuldigen berufene Volksversammlung unter irgend einem Vorwand von der Gegenpartei
aufgelöst und damit die ganze Procedur beseitigt ~ard. Immer
waren durch dies Verfahren die beiden Palladien der römischen
Freiheit, das Provokationsrecht der Bürgerschaft und die Unverletzlichkeit des Volkstribunats, noch einmal als praktisches Recht
festgestellt und der demokt'ati~che Rechtsboden neu ausgebessert
f'erllODliehe worden. Mit noch gt'öfserer Leidenschaftlichkeit trat die demoAugriffe. kratische Reaktion in allen Personen fragen auf, wo sie nur irgend
konnte und durfte. Zwar gebot ihr die Klugheit die Rückgabe der
von Sulla eingezogenen Güler an die ehemaligen Eigentümer nicht
zu betonen, um nicht mit den eigenen Verbündeten sich zu entzweie~ und zugleich mit den materiellen Interessen in einen
Kampf zu geraten, dem die Tendenzpolitik selten gewachsen ist;
auch die Rückberufung der Emigrierten hing mit dieser Vermögensfrage zu eng zusammen um nicht ebenso unrätlich zu erscheinen.
Dagegen machte man grofse Anstrengungen um den Kindern der
Geächteten die ihnen entzogenen politischen Rechte zurückzugeben
63 (691) und die Spitzen der Senatspartei wurden von persönlichen
Angriffen unablässig verfolgt. So hing Gaius Memmius dem Mar~
66 cus Lucullus im J. 688 einen Tendenzprozefs an.
So Hefs man
dessen berühmteren Bruder vor den Toren der Hauptstadt drei
66-63 Jahre auf den wohlverdienten Triumph harren (680-691).
Ähn68
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lieh wurden Quihtus Rex und der Eroberer von Kreta Quintus Metellus insultiert. Gröfseres Aufsehen noch machte es, dars der 'junge
Führer der Demokratie Gaius Caesar im J. 691 nicht blofs sich es 63
herausnahm bei der Bewerbung um das höchste Priesteramt mit
den beiden angesehensten Männern der Nobilität Quintus Catulus
und Publius Servilius, dem Sieger von Isaura, zu konkurrieren,
sondern sogar bei der Bürgerschaft ihnen den Rang ablief. Die
Erben Sullas, namentlich sein Sohn Faustus sahen sich beständig
bedroht von einer I{lage auf Rückerstattung der von dem Regen- '
ten angeblich unterschlagenen öffentlichen Gelder. Man sprach sogar von der Wiederaufnahme der im J. 664 sistierten demokratischen 90
Anklagen auf Grund des Varischen Gesetzes (H, 238). Am nachdrücklichsten wurden begreiflicherweise die bei den Sullanischen
Exekutionen beteiligten Individuen gerichtlich verfolgt. Wenn der
Quästor Marcus Cato in seiner tällpischen Ehrlichkeit selber den '
Anfang damit machte ihnen die empfangenen Mordprämien als
widerrechtlich dem Staate entfremdetes Gut wiederabzufordern
(689), so kann es nicht befremden, dars das Jahr darauf (690) 65 64
Gaius Caesar als Vorsitzender in dem Mordgericht die IHausel in
der Sullanischen Ordnung, welche die Tötung eines Geächteten
straflos erklärte, kurzweg als nichtig behandelte und die namhaftesten unter den SchergenSullas, Lucius Catilina, Lucius Bellienus,
Ludus Luscius, vor seine Geschwornen stellen und zum Teil auch
verurteilen liefs. Endlich unterliefs man nicht die lange verfem- R:ehabilita..
. d tlOnen der;
ten Namen der Helden und Märtyrer der Demo kralle Jetzt wIe er S"t"rDiDU6
bffentlich zu nennen und ihr Andenken zu feiern. Wie Satur- und Ma.rius
ninus durch den gegen seinen Mörder gerichteten Prozefs rehabilitiert ward, ist ' schon erzählt worden. Aber einen anderen Klang
noch hatte der Name des Gaius Marius, bei dessen Nennung einst
alle Herzen gekl0l'ft hatten; und es traf sich, dars· derselbe Mann,
dem Italien die Errettung VOll den nordischen Barbaren verdankte,
zugleich der Oheim des gegenwärtigen Führers der Demokratie war.
Laut halte die Menge gejubelt, als im J. 686 Gaius Caesar es 68
wagte den Verboten zuwider bei der Beerdigung der Witwe des
Marius die verehrten Züge des Helden auf dem Markte öffentlich
zu zeigen. Aber als gar drei Jahre nachher (689) die Siegeszeichen, 65
die Marius auf dem Kapitol hatte errichten und Sulla umstürzen
lassen, eines Morgens allen unerwarlet wieder an der alten Stelle
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frisch in Gold und Marmor glänzten, da drängten sich die Invaliden
aus dem Afrikanischen und ({imbrischen ({riege, Tränen in den
Augen, um das Bild des geliebten Feldherrn und den jubelnden
Massen gegenüber wagte der Senat nicht an den Trophäen sich
zu vergreifen, welche dieselbe kühne Hand den Gesetzen zum Trotz
erneuert hatte.
Wf'TtlostgIndes a11 dieses Treiben und Hadern, soviel Lärm es auch
keil. eier demokrati- machte, war politisch betrachtet von sehr untergeordneter Besehen Erfolge,
deutung. Die Oligarchie war überwunden, die Demokratie ans
Ruder gelangt Dars die Kleinen und Kleinsten herbeieilten um
dem am Boden liegenden Feind noch einen Furstritt zu versetzen;
dars auch die Demokraten ihren Rechtsboden und ihren Prinzipienkult hatten; dars ihre Doktrinäre nicht ruhten, bis die sämtlichen Privilegien der Gemeinde in allen Stücken wiederhergestellt war~n und dabei gelegentlich sich läclierlich machten, wie
Legitimisten es pflegen das alles war ebensobegreiflich wie
gleichgültig. Im ganzen genommen ist die Agitation ziellos und
sieht man ihr die Verlegenheit der Urheber an einen Gegenstand
für ihre Tätigkeit zu finden, wie sie sich denn auch fast durchaus um wesentlich schon erledigte oder um Nebensachen dreht.
ße.orste- Es konnte nicht anders sein.
In dem Kampfe gegen die Aristohende Kolli- k
' waren d'le D
I S 'leger geblIeben;
,
, hatten
aion lwiralle
emo {raten
aber SIe
8chen
den
'h
11'
,
d
d'
F
b
'h
Demokraten mc t a em geSIegt un
le euerpro e stand 1 nen noch bevor
1lD:ei~~.m- die Abrechnung nicht mit dem bisherigen Feind, sondern mit
dem übermächtigen Bundesgenossen, dem sie in dem Iiampfe mit
der Aristokratie wesentlich den Sieg verdankten und dem sie jetzt
eine beispiellose militärische und politische Gewalt selbst in die
Hände gegeben hatten, weil sie nicht wagten sie ihm zu verweigern. Noch war der Feldherr des Ostens und der Meere beschäftigt I{önige ein- und abzusetzen; wielange Zeit er dazu sich nehmen, wann er das I{riegsgeschäft für beendet erklären werde, konnte
keiner sagen als er selbst, da wie alles andere, so auch der Zeitpunkt
seiner Rückkehr nach Italien, das heifst der Entscheidung in seine
Hand gelegt war. Die llarteien in Rom inzwischen safsen und
harrten. Die Optimaten freilich sahen der Ankunft des gefürchteten Feldherrn verhältnismäfsig ruhig entgegen; bei dem Bruch
zwischen Pompeius .und der Demokratie, dessen Herannahen auch
ihnen nicht entging, konnten sie nicht verlieren, sondern nur ge-
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winnen. Dagegen die Demokraten warteten mit peinlicher Angst
und suchten während der durch Pompeius' Abwesenheit noch vergönnten Frist gegen die drohende Explosion eine Contremine zu
legen. Hierin trafen sie wieder zusammen mit Crassus, dem nichts Entwtlrrelln!
übrig blieb, um dem beneideten und geharsten Nebenbuhler zu be- e~::e~~I~~_
gegnen, als sich neu und enger als zuvor mit der Demokratie zu kr!\la~li~chell
• .1 Itl1rverbünden. Schon bei der ersten Roalition hatten Caesar und diktatlH.
Crassus als die beiden Schwächeren sich besonders nahe gestanden;
das gemeinschaftliche Interesse und die uemeinschaflliche Gefahr zoO'0
das Band noch fester, das den reichsten und den verschuldetsten
Mann von Rom zu engster Allianz verknüpfte. Während öffentlich
die Demokraten den abwesenden Feldherrn als das Haupt und den
Stolz ihrer Partei bezeichneten und alle ihre Pfeile gegen die
Aristokratie zu richten schienen, ward im stillen gegen Pornpeius
gerüstet; und diese Versuche der Demokratie sich der drohenden
Militärdiktatur zu entwinden haben geschichtlich eine weit höhere
Bedeutung als die läl'mende und gröfstenteils nur als Maske benutzte Agitation gegen die Nobilität. Freilich bewegten sie sich in
einem Dunkel, in das unsere Überlieferung nur einzelne Streiflichter fallen lärst; denn nicht die Gegenwart allein, auch die
Folgezeit hatte ihre Ursachen einen Schleier darüber zu werfen.
Indes im allgemeinen sind sowohl der Gang wie das Ziel dieser
Bestrebungen vollkommen klar. Der Militärgewalt . konnte nur
durch eine andere Militärgewalt wirksam Schach geboten werden.
Die Absicht der Demokraten war sIch nach dem Beispiel des Marius und Cinna der Zügel der Regierung zu bemächtigen, so dann
einen ihrer Führer sei es mit. der Eroberung Ägyptens, sei es mit
der Statthalterschaft Spaniens oder einem ähnlichen ordentlichen
oder auCserordentlichen Amte zu betrauen und in ihm und seinem
Heer ein Gegengewicht gegen Pompeius und dessen Armee zu finden. Dazu bedurften sie einer Revolution, die zunächst gegen die
nominelle Regierung, in der Tat gegen Pompeius ging als den
designierten Monarchen *); und um diese Revolution zu bewirken
~

*) Wer die Gesamtlage d~r politischen Verhältnisse dieser Zeit über- ,
sieht, wird specieller Beweise nicht bedürfen, um zu der ßinsicht zu gelangen, dars das letzte Ziel der demokratischen Machinationen 6~8 fg, nicht der 66
Sturz des Senats war, sondern der des Pompeius. Doch fehlt es auch an
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wal' von der El'lassung der Gabinisch-Manilischen Ge~etze an bis
auf Pompeius' Rückkehr (688-692) die Verschwörung in Rom in
Permanenz. Die Hauptstadt war in ängstlicher Spannung; die gedrückte Stimmung der Kapitalisten, die Zah1ungsstockungen, die
häufigen Bankerotte waren Vorbo'ten der gärenden Umwälzung, die
zugleich eine gänzlich neue Stellung der Parteien herbeiführen zu
müssen schien. Der Anschlag der Demokratie, der über den Senat
hinweg auf Pompeius zielte, legte eine Ausgleichung zwischen diesen nahe. Die Demokratie aber, indem sie der Diktatur des Pompeius die eines ihr genehmeren Mannes entgegenzustellen versuchte,
erkannte genau genommen auch ihrerseits das Militärregiment an
und trieb in der Tat den Teufel aus durch Beelzebub; unter den
Häcden ward ihr die Prinzipien- zur Personenfrage.
ßt1Tld der
Die Ein]eitung zu der von den Führern der Demokratie entDemokra.ten.
•
und der worfenen RevolutIOn sollte also der Sturz der bestehenden RegleA.varchisten, rung d urc hewe
'
- 11st m
. R,om von demo kratlsc
. hen Versch wozunac
renen angestiftete Insurrektion sein. Der sittliche Zustand der
niedrigsten wie der höchsten Schichten der hauptstädtischen Gesellschaft bot hierzu den Stoff in beklagenswerter Fülle. Wie das
freie und das Sidavflnproletariat der Hauptstadt beschaffen waren,
braucht hier nicht wiederholt zu werden. Es ward schon das bezeichnende Wort vernommen, dars nur der Arme den Armen zu
verlreten fähig sei - der Gedanke regte .sich also, dafs die Masse
der Armen so gut wie die Oligarchie der Reichen sich als selbständige Macht konstituieren und, statt sich tyrannisieren zu lassen,
auch wohl ihff~rseits den Tyrannen spielen könne. Aber auch in
den ({reisen der vornehmen Jugend fanden ähnliche Gedanken einen
Widerhall. Das bauptstädtische Modeleben zerrüttete nicht blofs
das Vermögen, sondern auch die ({raft des Leibes und des Geistes.
Jene elegante 'Velt der duftenden Haarlocken, der modischen
Stutzbärte und Manschetten, so lustig es auch darin bei Tanz und
66-lI2

66-65

solchen Beweisen nicht. Dars die Gabinisch-Manilischen Gesetze der Demokratie einen tödlichen Schlag versetzten, sagt SaUnst (Cat. 39); dars die
Verschwörung 688-689 und die Servilische Rogation speciell gegen Pompeius geri,chtet waren, ist gleichfalls bezeugt (SaUnst Cat. 19; Val. Max.
6, 2, 4; Cie, de lege agr. 2, 17, 46). Überdies zeigt Crassns' Stellnng zn
der Verschwörnng allein 'ChOD hinreichend, dafs sie gegen Pompeins gerichtet war.
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Zitherspiel und früh und spät beim Becher herging, barg doch in
sich einen erschreckenden Abgrund sitllichen und ökonomisch~n
VerfaJIs, gut oder schlecht verhehlter Verzweiflung und wahnsinniger oder bübischer Entschlüsse. In diesen Kreisen ward unverholen geseufzt nach der Wiederkehr der Cinnanischen Zeit mit ihren
Ächtungen und Konfiskationen und ihrer Vernichtung der Schuldbücher; es gab Leute genug, darunter mcht wenig'3 von nicht gemeiner Herkunft und ungewöhnlichen Anlagen, die nur auf das
Signal warteten um wie eine Räuberschar über die bürgerlicne
GeseUschaft herzufallen und das verlotterte Vermögen sich wieder
zu erplündern. Wo eine Bande sich bildet, fehlt es an Führern
nicht; auch hier fanden sich bald die Männer, die zu RäulJerhauptleuten sich eigneten. Der gewesene Prätor Lucius Catilina, der
Quästor Gnaeus Piso zeichneten unter ihren Genossen nicht blofs
durch ihre vornehme Geburt und ihren höheren Rang sich aus.
Sie hatten die Brücke vollständig hinter sich abgebrochen und imponierten ihren Spiefsgesellen durch ihre Ruchlosigkeit ebensosehr
wie durch ihre Talente. Vor allem Catilina war einer der frevel- Catilina..
haftesten dieser frevelhaften Zeit. Seine Bubenstücke gehören in
die Kriminalakten, nicht ' in die Geschichte; aber schon sein Äufseres, das bleiche Antlitz, der wilde Blick, der bald träge, bald hastige
Gang verrieten seine unhe~mliche Vergangenheit. In hohem Grade
besars er die Eigenschaften, die von dem Führer einer solchen
Rotte verlangt werden: die Fähigkeit alles zu geniefsen und alles
zu entbehren, Mut, militärisches Talent, Menschenkenntnis, Ver- .
brecherenergie und jene entsetzliche Pädagogik des Lasters, die
den Schwachen zu Falle zu bringen, den Gefallenen zum Verbrecher zu erziehen versteht. - Aus solchen Elementen eine Verschwörung zum Umsturz der hest.ehenden Ordnung zu bilden,
konnte Männern, die Geld und politischen Einflufs besafsen, nicht
schwer fallen. Catilina, Piso und ihresgleichen gingen bereitwiUiO'
auf jeden Plan ein, der ihnen Ächlungen und Kassation
Schuldbücher in Aussicht stellte; jener war überdies noch mit der
Aristokratie speciell verfeindet, weil sie sich der Bewerbung des
verworfenen und gefährlichen Menschen um das Konsulat widersetzt hatte. Wie er einst als Scherge Sullas an der Spitze einer
Keltenschar auf die Geächteten Jagd gemacht und unter anderen
seinen eigenen hochbejahrten 8ch wager mit eigener Hand nieder-
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gestorsen hatte, so liefs er jetzt sich bereitwillig dazu herbei der
Gegenpartei ähnliche Dienste zuzusagen. Ein geheimer Bund ward
gestiftet. Die Zahl der in denselben ~ufgenqmmenen Individuen
soll 400 überstiegen haben; er zählte Affiliierte in allen Landschaften und Stadtgemeinden Italiens; überdies verstand es sich
von selbst, dafs einer Insurrektion, die das zeitgemäfse Programm
der SchuldentiJgung auf ihre Fahne schrieb, aus den Reihen
der liederlichen Jugend zahlreiche Rekruten ungeheifsen zuströmen
würden.
lcheitern[66
Im December 688 - so wird erzählt - glaubten die Leiter
dflr ersten
.
Verschwo- des Bundes den geeIgneten Anlafs gefunden zu haben um loszurn;f:~e. [65 schlagen. Die beiden für 689 erwählten Ronsuln Publius Cornelius Sulla und Publius Autronius Paetus waren vor kurzem der
Wahlbestechung gerichtlich überwiesen und deshalb nach gesetzlicher Vorschrift ihrer Anwartschaft auf das höchste. Amt verlustig
erklärt wOl'den. Beide traten hierauf dem Bunde bei. Die Verschworenen beschlossen ihnen das Konsulat mit Gewalt zu verschaffen und dadurch sich selbst in den Besitz der höchsten Gewalt im Staate zu setzen. An dem Tage, wo die neuen Konsuln
65 ihr Amt antreten würden, dem 1. Jan. 689, sollte die Kurie von
Bewaffneten gestürmt, die neuen I{onsuln und die sonst bezeichneten Opfer niedergemacht und Sulla und Paetus nach Kassierung des
gerichtlichen Urteils, das sie ausschlofs, als Konsuln proklamiert
werden. Crassus sollte sodann die Diktatur, Caesar das Reiterführeramt übernehmen, ohne Zweifel um eine imposante Militärmacht auf die Beine zu bringen, während Pompeius fern am Raukasus beschäftigt war. Hauptleute und Gemeine waren gedungen
und angewiesen; Catilina ' wartete an dem bestimmten Tage in der
Nähe des Rathauses auf das verabredete Zeichen, das auf Crassus'
'Vink ihm von Caesar gegeben werden sollte. Allein er wartete
vergebens; Crassus fehlte in der entscheidenden Senatssitzung und
daran scheiterte für diesmal die prQjektierte Insurrektion. Ein ähnlicher noch umfassenderer Mordplan ward dann für den 5. Febr.
verabredet; allein auch dieser ward vereitelt, da Catilina das Zeichen zu früh gab, be~10r noch die bestellten Banditen sich alle
eingefunden halten. Darüber ward das Geheimnis ruchbar. Die
Regierung wagte zwar nicht offen der Verschwörung entgegenzutreten, aber sie ~ab doch den zunächst bedrohten Konsuln Wachen
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bei und stellte der Bande der Verschworenen eine von der Regierung bezahlte entgegen. Um Piso zu entfernen wurde der Antrag
gestellt ihn als Quästor mit prätorischen Befugnissen nach dem
Diesseitigen Spanien zu senden; worauf Crassus einging, in der
Hoffnung durch denselben die Hilfsquellen dieser wichtigen Provinz für die Insurrektion zu gewinnen. Weitergehende Vorschläge wurden durch die Tribune verhindert. - Also lautet die
Überlieferung, welche offenbar die in den Regierungskreisen umlaufende Version wiedergibt und deren Glaubwürdigkeit im einzelnen in Ermangelung jeder Kontrolle dahingestellt bleiben mufs.
Was die Hauptsache anlangt, die Beteiligung von Caesar und
Crassus, so kann allerdings das Zeugnis ihrer politischen Gegner
nicht als ausreichender Beweis dafür angesehen werden. Aber es
pafst doch ihre offenkundige Tätigkeit in dieser Epoche auffallend
genau zu der geheimen, die dieser Bericht ihnen beimifst. Dafs
Crassus, der in diesem Jahre ' Censor war, als solcher den Versuch
machte die Transpadaner in die Bürgerliste einzuschreiben (S. 169),
war schon geradezu ein revolutionäres Beginnen. Noch bemerkenswerter ist es, dafs Crassus bei derselben Gelegenheit Anstalt
machte Ägypten und Kypros in das Verzeichnis der römischen
Domänen einzutragen *) und dafs Caesar um die gleiche Zeit (689 65
oder 690) durch einige Tribune bei der Bürgerschaft den Antrag 64
' stellen Hefs ihn nach Ägypten zu senden, um den von den
I Alexandrinern vertriebenen König Ptolemäos wiedereinzusetzen.
Diese Machinationen stimmen mit den von den Gegnern erhobenen
Anklagen in bedenklicher Weise zusammen. Gewisses läfst sich

*) Plutarch C,.ass. 13; Cicero d6 I. agr. 2. 17, 44:. In dies Jahr (689) 6&
gehört Ciceros Rede d6 rege Alexand1'ino, die man uol'ichtig in das J. 698 66
gesetzt hat. Cicero widerlegt darin, wie die Fragmente deutlich zeigen,
Crassus' Behauptung, dars durch das Testament des Königs Alexaodros AgypteD römisches Eigentum geworden sei. Diese Rechtsfrage k.oünte und wurste
im J. 689 diskutiert werden; im J. 698 aber war sie durch das Juliscbe Ge- 6656
setz von 695 bedeutungslos geworden. Auch handelte es sich im J. 698 gar 69 oll
nicht um die Frage, wem Ägypten gehöre, sondel'n um die Zurückführung
des durch einen Aufstand vertriebenen Königs uod es hat bei dieser uo. geDau bekannten Verhandlung C..assus keine Rolle gespielt, Endlich war Cicero
Dach der Konferenz VOn Luca dnrchaus nicht in der Lage gegen einen der
Triumvirn ernstlich zu opponieren.
II 0 m m se B, Rom, Gesell. llL
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hier nicht ermitteln; aber die grorse WahrscheinJichkeit ist dafür, dars
Crassus und Caesar den Plan entworfen hallen sich während Pompeius'
Abwesenheit der Militärdiktatur zu bemächtigen; dars Ägypten zur
Basis dieser demokratischen Militärmacht ausersehen war; dafs
65 endlich der Insurrektionsversuch . von 689 angezettelt worden ist
um diese Entwürfe zu realisieren und Catilina und Piso also Werkzeuge in den Händen von Crassus und Caesar gewesen sind.
WiederaufEinen Augenblick kam die Verschwörung ins Stocken. Die
nahme der
Ver[64 Wahlen für 690 fanden statt, ohne dars Crassus und Caesar ihren
IichwOrDng. '7 ersuchSIC
' h des 11.~onsu Iats zu b
'
d
emelstern
abel' erneuert hätten; .
wozu milbeigetragen haben mag, dars ein Verwandter des Führers
der Demol{ratie, Lucius Caesar, ein schwacher und von seinem
Geschlechtsfreund nicht selten als Werkzeug benutzter Mann, diesmal um das Ronsulat sich bewarb. Indes drängten die Berichte
aus Asien zur Eile. Die kleinasiatischen und armenischen AnO'eo
legenheiten waren bereits vollständig geordnet. So klar auch die
demokratischen Strategen es bewiesen, dars der Mithradatische
Iirieg erst mit der Gefangennahme des Königs als beendigt gelten
könne und dars es deshalb notwendig sei die Hetzjagd um das
Schwarze Meer herum zu beginnen, vor allen Dingen aber von
Syrien fern zu bleiben (S. 133) - Pompeius war, unbekümmert
6. um solches Geschwätz, im Frühjahr 690 aus Armenien aufgebrochen und nach Syrien marschiert. Wenn Ägypten wirklich
zum Hauptquartier der Demokratie ausersehen war, so war keine
Zeit zu verlieren; leicht konn te sonst Pompeius eher als Caesar in
46 Ägypten stehen.
Die Verschwörung von 688, durch die schlaffen
und ängstlichen Repressivmarsregeln keineswegs gesprengt, regte
63 sich wieder, als die I{onsulwahlen für 691 herankamen.
Die Personen waren vermutlich wesentlich dieselben und auch der Plan
nur ~enig verändert. Die Leiter der Bewegung hielten wieder
sich im Hintergrund. Als Bewerber um das Ronsulat hatten sie
diesmal aufgestellt Catdina selbst und Gaius Antonius, den jüngeren
Sohn des Redners. einen Bmder des von Kreta her übel berufenen
Feldherrn. Catilinas war man sicher; Antonius, ursprünglich Sullaner wie CatiIina und wie dieser vor einigen Jahren von der demokratischen Par lei deshalb vor Gericht gestellt und aus dem Senat gestorsen (S. 97. 103), übrigens ein schlaffer, unbedeutender,
in keiner Hinsicht zum Führer berufener, vollständig bankerotter
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Mann, gab um den Preis des Konsulats und der daran geknüpften
Vorteile sich den Demol<raten willig zum Werkzeug hin. Durch
diese Ronsuln beabsichtigten die Häupter der Verschwörung sich
des Regiments zu bemächtigen, die in der Hauptstadt zurückgebliebenen Rinder des Pompeius als Geiseln festzunehmen und in
Italien und den Provinzen gegen Pompeius zu rüsten. Auf
die erste Nachricht von dem in der Hauptstadt gefallenen Schlage
sollte der Statthalter Gnaeus Piso im Diesseitigen Spanien die Fahne
der Insurrektion aufstecken. Die Rommunikation mit ihm konnte
auf dem Seeweg nicht stattfinden, da Pompeius das Meer beherrschte; man zählte dafür auf die Transpadaner, die alten Rlienten der Demokratie, unter denen es gewaltig gärte und die nalürlich sofort das Bürgerrecht erhalten haben würden, ferner auf
verschiedene keltische Stämme *). Bis nach Mauretanien hin liefen
die Fäden dieser Verbindung. Einer der Mitverschworenen, der
römische Grofshändler Publius Sittius aus Nuceria, durch finanzielle Verwickelungen gezwungen Italien zu meiden, hatte daselbst
und in Spanien einen Trupp verzweifelt~r Leute bewaffnet und
zog mit diesen als Freischarenführer im westlichen Afrika herum,
wo er alte Handelsverbindungen h~tte~ - Die Partei strengte alle
ihre [{räfle für den Wahlkampf an. Crassus und Caesar setzten
ihr Geld - eigenes oder geborgtes - und ihre Verbindungen ein
um Catilina und Antonius das Ronsulat zu verschaffen; Catilinas
Genossen spannten jeden Nerv an um den Mann an das Ruder zu
bringen, der ihnen die Ämter und Priestertümer, die Paläste
und Landgüter ihrer Gegner und vor allen Dingen Befreiung 'von
ihren Schulden verhiefs und von dem man wurste dars er Wort
halten werde. Die A~istokratie war in grorser N~t, hauptsächlich weil sie nicht einmal Gegenkandidaten aufzustellen vermochte.
Dars ein solcher seinen Kopf wagte, war offenbar; und ·die Zeiten
waren nicht mehr, wo der Posten der Gefahr den Bürger lockte
- jetzt schwieg selbst der Ehrgeiz vor der Angst. So begnügte
sich die Nobilität einen sch wächlichen Versuch zu machen den
Wahlumtrieben durch Edassung eines neuen Gesetzes über den
Stimmenkauf zu steuern - was übrigens an der Intercession eines
Volkstribunen scheiterte - und ihre Stimmen auf einen Bewerber
*) Die Ambrani (Suet. Caes. 9) sind wohl nicht die mit den Kimbern znllCl.lIImengenannten Ambronen (Plutllrch Mar. 19), sondern verschrieben für ArVBl'm:.
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zu werfen, der ihr zwar auch nicht genehm, aber doch wenigstens
Cieero &u- unschädlich war.
Es war dies Marcus Cicero, notorisch ein politistatt Catili. d
.
UM gewählt. scher Achselträger*),
gewohnt bald mit
en Demokralen, bald mll
Pompeius, bald aus etwas weiterer Feme mit det' Aristokratie zu
liebäugeln und jedem einflufsreichen Beklagten ohne Unterschied
der Person oder Partei - auch Catilina zählte er unter seinen
Klienten - Advokatendienste zu leisten, eigentlich von keiner Partei oder, was ziemlich dasselbe ist, von der Partei der materiellen
Interessen, die in den Gerichten dominierte und den beredten
Sachwalter, den höfllichen und witzigen Gesellschafter gern hatte.
Er hatte Verbindungen genug in der Hauptstadt und den Landstädten, um neben den von der Demokratie aufgestellten Kandidaten eine Chance zu haben; und da auch die Nobilität, obwohl nicht
gern, und die Pompeianer für ihn stimmten, ward er mit grofser
Majorität gewählt. Die beiden Kandidaten der Demokratie erhielten
fast gleich viele Stimmen, jedoch fielen auf Antonius, dessen Familie angesehener war als die seines I\onkurrenten, einige mehr.
Dieser Zufall vereitelte die Wahl Catilinas und rettete Rom vor
einem zweiten Cinna. Schon etwas früher war Piso, es hiers auf
Anstiften seines politischen und persönlichen Feindes Pompeius, in
Spanien von seiner einheimischen Eskorte niedergemacht worden **).
Mit dem Konsul Antonius allein war nichts anzufangen; Cicero
sprengte das lockere Band, das ihn an die Verschwörung knüpfte,
noch ehe sie beide ihre Ämter antraten, indem er auf die von
Rechts wegen ihm zustehende Losung um die I{onsulal'provinzen
Verzicht leistete und dem tief verschuldeten I\ollegen die einträg. .
liehe Statthalterschaft Makedonien überliefs. Die wesentlichen Vor··
bedingungen auch dieses Anschlags waren also gefallen.
Neue EntInzwischen entwickelten die orientalischen Verhältnisse sich
V:~::h'::Jr&. immer bedrohlicher für die Demokratie.
Die Ordnung Syriens
nen.

*) Naiver kann dies nicht ausgesprochen werdeu, als es in der seinem
Bruder untergeschohenen Denkschrift geschieht da pet. cons. 1, 5. 13, 51. -53
64 (vom J. 690); der Bruder selbst würde schwerlich sich so offenherzig öffentlich
geäufsert haben. Als authentisches Belegstück dazu werden unbefangene Leute
nicht obne Interesse die zweite Re~e gegen Rullus lesen, wo der ,erste demokratische Konsul', in sehr ergötzlicher Weise das liebe Publikum nasführend,
ihm die ,richtige Demokratie' entwickelt.
.*) Seine noch vorhandene Grabschrift lautet: Cn. Calp"rnius Cn.J. Pisa

quaestor

P1'Q

pr.

(Ja: $.

c. provinciam HisDaniam citeriorem optinuit.
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schritt rasch vorwärts; schon waren von Ägypten Aufforderungen
an Pompeius ergangen daselbst einzurücken und das Land für
Rom einzuziehen; man murste fürchten demnächst zu vernehmen,
dars Pompeius selbst das Niltal in Besitz genommen habe. Ebenhierdurch mag Caesars Versuch sich geradezu vom Volke nach
Ägypten senden zu lassen, um dem Könige gegen seine aufrührerischen Untertanen Beistand zu leisten (S. 177), hervorgerufen
worden sein; er scheiterte, wie es scheint, an der Abneigung der
Grofsen und JOeinen irgend etwas gegen Pompeius' Interesse zu
unternehmen . . Pompeius' Heimkehr und damit die warscheinliche
Ratastrophe rückten immer näher; wie oft auch die Sehne gerissen
war, es mufste doch wieder versucht werden denselben Bogen zu
spannen. Die Stadt war in dumpfer Gärung: häufige Konferenzen
der Häupter der Bewegung deuteten an, dafs wieder etwas im
Werke sei. Was das sei, ward offenbar, als die neuen Volkstribune Du Servili.
.
.,
sehe AckerIhr Amt antraten (10. Dec. 690) und sogleich emer von ihnen,6-1] geset..
Publius Servilius Rullus, ein Acl{ergesetz beantragte, das den Führern der Demokraten eine ähnliche Stellung verschaffen sollte, wie
sie infolge der Gabinisch-Manilischen Anträge Pompeius einnahm.
Der nominelle Zweck war die Gründung von Kolonien in Italien,
wozu der Boden indes nicht durch Expropriation gewonnen werden
sollte - vielmehr wurden alle bestehenden Privatrechte garantiert,
ja sogar die widerrechtlichen Occupationen der jüngsten Zeit (S. 94)
in volles Eigentum umgewandelt. Nur die verpachtete campanische
Domäne sollte parzelliert und kolonisiert werden, im übrigen die
Regierung das zur Assignation bestimmte Land durch gewöhnlichen
J{auf erwerben. Um die hierzu nötigen Summen zu beschaffen,
sollte das übrige italische und vor aUem alles aufseritalische Domanialland successiv zum Verkauf gebracht werden; worunter namentlich die ehemaligen königlichen Taf'elgüter in Makedonien, dem
Thrakischen Chersones, Bithynien, Pontus, Kyrene, ferner die Gebiete der nach Kriegsrecht zu vollem Eigen gewonnenen Städte in
Spanien, Afrika, Sicilien, Hellas, Kilikien verstanden waren. Verkauft .werden sollte in gleichen alles, was der Staat an beweglichem
und unbeweglichem Gut seit dem J. 666 erworben und worüber 88
er nicht früher verfügt hatte; was hauptsächlich auf Ägypten und
Kypl'Os zielte. Zu dem gleichen Zweck wurden alle untertänigen
Gemeinden mit Ausnahme der Städte latinischen Rechts und der
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sonstigen Freistädte mit sehr hoch gegriffenen GefäIlen und Zehnten
belastet. Ebenfalls ward endlich für jene Ankäufe bestimmt der
62 Ertrag der neuen Provinzialgefälle, anzurechnen vom J. 692, und
der Erlös aus der sämtlichen noch nicht gesetzmäfsig verwandten
Beute; welche Anordnungen auf die neuen von Pompeius im
Osten eröffneten Steuerquellen und auf die in den Händen des
Pompeius und der Erben Sullas befindlichen öffentlichen Gelder
sich bezog. Zur Ausführung dieser Mafsregel sollten Zehnmänner
mit eigener Jurisdiktion und eigenem Imperium ernan~t werden,
. welche fünf Jahre im Amte zu bleiben und mit 200 Unterbeamten
aus dem Rillerstand sich ' zu umgeben hatten; bei der 'Vahl der
Zehnmänner aber sollten nur die I{andidaten, die persönlich sich
melden würden, berücksichtigt werden dürfen und, ähnlich wie bei
den Priesterwahlen (11, 420), nur siebzehn durch Los aus den
fünfunddl'eifsig zu bestimmende Bezirke wählen. Es war ohne
...grofsen
Scharfsinn zu erkennen, dafs man in diesem Zelmmännero
,
kollegium eine der des Pompeius nachgebildete, nur etwas wem ger
militärisch und mehr demokratisch gefärbte Gewalt zu schaffen beabsichtigte. Man bedurfte der Gerichtsbarkeit namentlich um die
ägyptische Frage zu entscheiden, der l\lilitärgewalt, um gegen
Pompeius zu rüsten; die Klausel, welche die Wahl eines Abwesenden untersagte, schlofs Pompeius aus und die Verminderung der
stimmberechtigten Bezirke sowie die Manipulation des Auslosens
sollten die Lenlmng der Wahl im Sinne der Demokratie erleichtern. - Indes dieser Versuch verfehlte gänzlich sein Ziel. Die
Menge, die es bequemer fand, das Getreide im Schatten der römischen Hallen aus den öflentlichen Magazinen sich zumessen zu
lassen, als es im Schweifse des Angesichts selber zu bauen,· nahm
den AntraO'o an sich schon mit vol1kommener Gleichgültigkeit auf.
Sie fühlte auch bald heraus, dars Pompeius einen solchen in jeder
Hinsicht ihn verletzenden ßeschlufs sich nimmermehr gefallen lassen
werde und dafs es nicht gut stehen könne mit einer Partei,
die in ihrer peinlichen Angst sich zu so ausschweifenden AnerbietunO'en
herbeilasse. Unter solchen Umständen fiel es der Reo
gierung nicht schwer den Antrag zu vereiteln; der neue Konsul
Cicero nahm die Gelegenheit wahr sein Talent oflene Türen . einzulaufen auch hier geltend zu machen; noch ehe die bereitstehenden Tribune intercedierten, zog der Urheber selbst den Vorschlag
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zurüclr (1. Jan, 691). Die Demol{ratie hatte nichts gewonnen als 62
die unerfreuliche Belehrung, dafs die grofse Menge in Liebe oder
in Furcht fortwährend nach zu Pompeius hielt und dafs jeder Antrag sicher fiel, den das Publikum als gegen Pompeius gerichtet
errkannte.
Wühlen und resultat- Itü8turJ~
der
EI'mu"det von all diesem verO'eblichen
1:1
Ä08rchl!!ten
losern Planen beschlofs Catilina die Sache zur Ent~cheidung zu in Euurit>n.
treiben und ein für allemal ein Ende zu machen. Er traf im Laufe
des Sommers seine Mafsregeln um den Bürgerkrieg zu eröffnen .
Faesulae (Fiesoie), eine sehr feste Stadt in dem von Verarmten
und VerschwOl'enen wimmelnden Etrurien und fünfzehn Jahre zuvor der Herd des Lepidianischen Aufstandes, ward wiederum zum
Hauptquartier der Insurrektion ausersehen. Dorthin gingen die
Geldsendungen, wozu namentlich die in die Verschwörung verwickelten vornehmen Damen der Hauptstadt die Mittel hergaben;
dort wurden Wafl'en und Soldaten gesammelt; ein alter Sullanischer Hauptmann Gaius Manlius, so tapfer und so frei von Gewissensskrupeln wie nur je ein Lanzlmecht, übernahm daselbst
vorläufig den Oberbefehl. Ähnliche wenn auch minder ausgedehnte
Zurüstungen wurden an andern Punkten lLaliens gemacht. Die
Tral1spadal1er waren so aufgeregt, dafs sie nur auf das Zeichen
zum Losschlagen zu warten schienen. Im bruttischen Lande, an
der Ostl{üsle Italiens, in Capua, wo überall grofse Sklaven massen
anO'ehäuft waren, schien eine zweite Sklaven insurrektion gleich der
de; Spartacus im Entstehen. Auch in der Hauptstadt bereitete
etwas sich vor; wer die trotzige Haltung sah, in der die vorgeforderten Schuldner vor dem Stadtprätor erschienen, mufste der
Scenen gedenken; die der Ermordung des Asellio (Ir, 249) vorangegangen waren. Die I{apitalisten schwebten in namenloser Angst;
es zeigte sich nötig das Verbot der Gold- und Silberausfuhr einzuschäJ'fen und die Haupthäfen überwachen zu ~assen. Der Pla,n
der Verschworenen war bei der Konsulwahl für 692, zu der CatI- 6~
lina sich wiedergemeldet haUe, den wahHeitenden Konsul sowie
die unbequemen Mitbewerber kurzweg niederzumachen und Catilinas
Wahl um jeden Preis durchzusetzen, nötigenfalls selbst bewaffnete Scharen von Faesulae und den andern Sammelpunkten gegen
die Hauptstadt zu führen und mit ihnen den Widerstand zu
brechen. - Cicero, beständig durch seine Agenten und Agentinnen
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~:~fi:::n von den Verhandlungen der Verschworenen rasch und vollstänclig

unterrichtet,
denuncierte an dein anberaumten 'Vahltag (2.0. Okt.)
,
'
die Verschwörung in vollem Senat und im Beisein ihrer hauptsächlichsten Führer. Catilina liefs sich nicht dazu herab zu leugnen;
er antwortete trotzig, wenn die Wahl zum Konsul auf ihn fallen
sollte, so werde es allerdings der grofsen hauptlosen Partei gegen
die kleine von elenden Häuptel'll geleitete an einem Führer nicht
länger fehlen. Indes da handgreifliche Beweise des I\omplotts
nicht vorlagen, war , von dem ängstlichen Senat nichts weiter 'zu
erreichen, als dafs er in der üblichen Weise den von den Beamten zweckmäfsig befundenen Ausnahmemafsregeln im voraus
seine Sanktion erteilte (21. O~t.).
So nahte die Wahlschlacht,
diesmal mehr eine Schlacht als eine Wahl; denn auch Cicero
haUe aus den jüngeren Männern nameritlich des I\aufmannsstandes
sich eine bewaffnete Leibwache gebildet; und seine Bewaffneten
Iwaren es, die am 28. Oktober, auf welchen Tag die Wahl vom
Senat verschoben worden war', das Marsfeld bedeckten und beherrschten. Den Verschworenen gelang es weder den wahlleitenden
Konsul niederzumachen noch die Wahlen in ihrem Sinne zu entscheiden. - lnzwischen aber haUe der Bürgerkrieg begonnen. Am
.. ÄuIsbrueb 27. Okt. hatte Gaius Manlius bei Faesulae den Adler aufgepflanzt,
oaer D!Url'ek ÜOD in Btru- um den die Armee der Insurrektion sich scharen sollte es war
nen.
einer der Marianischen aus dem Kimbrischen Kriege - und die
Räuber aus den- Bel'gen wie das Landvolk aufgerufen sich ihm anzuschliefsen. Seine Proklamationen forderten, anknüpfend an die
alten Traditionen der Volkspartei, Befreiung von der erdrückenden
Schuldenlast und Milderung des Schuldprozesses , der, wenn der
Schuldbestand in der Tat das Vermögen überstieg, allerdings
immer noch rechtlich den Verlust der Freiheit für den Schuldner
nach sich zog. Es schien, als wolle das hauptstädtische Gesindel,
indem ßS gleichsam als legitimer Nachfolger der alten plebejischen
Bauerschaft auftrat und unter den ruhmvollen Adlern des Kimbrischen Krieges seine Schlachten schlug, nicht blofs die Gegenwart,
sondern auch die Vergangenheit Roms beschmutzen. Indes blieb
diese Schilderhebung vereinzelt; in den andern Sammelpunkten kam
der Verschwörung nicht hinaus über Waffenaufhäufung und Veranstaltung geheimer Zusammenkünfte, da es überall an entscnlossenen
Führern gebrach. Es war ein Glück für die Regierung; denn wie
KdoDoul .wieOfTcreuolt.
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ofTe"l auch seit längerer Zeit der bevorstehende Bürgerkrieg an ge- Repressi,..
·· d'19 t war, I1a t ten doch d·le eIgene
.
Unentsc hl ossen helt
' un d d·Je maCsregelA
kun
der Regit1Schwerfälligkeit der verrosteten Verwaltungsmasc,hinerie ihr nicht rUDg.
gestattet irgend welche militärische Vorbereitungen zu treffen. Erst
jetzt ward der Landsturm aufgerufen und wurden in die einzelnen
Landschaften Italiens höhere Offiziere kommandiert, um jeder in
seinem Bezirk die Insurrektion zu unterdrücken, zugleich aus der
Hauptstadt die Fechtersklaven ausgewiesen und wegen der befürchteten Brandstiftungen Patrouillen angeordnet. Catilina war in einer
peinlichen Lage. Nach seiner Absicht haUe bei den Konsularwahlen Die Vergleichzeitig in der Hauptstadt und in Etrurien losgeschlagen werden 8ctnwu:~~n
sollen; das Scheitern der ersteren und das Ausbrechen der zweiten
Bewegung gefährdete ihn persönlich wie den ganzen El'folg seines
Unternehmens. Nachdem einmal die Seinigen bei Faesulae die
Waffen gegen die Regierung erhoben hatten, war in Rom seines
Bleibens nicht mehr; und dennoch lag ihm nicht blofs alles daran
die hauptstädtische Verschwörung jetzt ' wenigste~s zum raschen
Losschlagen zu bestimmen, sondern mufste dies auch , geschehen
sein, bevor er Rom verliefs - denn er kannte seine Gehilfen zu
gut, um sich dafür auf sie zu verlassen. Die angeseheneren unter
den Mitverschworenen, Publius Lentllius Sura, Konsul 683, später '11
aus dem Senat gestorsen und jetzt, um in den Senat zurückzugelangen, wieder Prätor, und die beiden g.ewesenen Prätoren Publius
Autronius und Lucius Cassius waren unfähige Menschen, Lentulus
ein gewöhnlicher Aristokrat von grofsen Worten und grofsen Ansprüchen, aber langsam im Begreifen und unentschlossen im Handeln, Autronius durch nichts ausgezeichnet als durch seine gewaltige I\reischstimme; von Lucius Cassius gar begriff es ' niemand, wie
ein so dicker und so einfältiger Mensch unter die Verschwörer geraten sei. Die fähigeren Teilnehmer aber, wie den jungen Senator Gaius Cethegus und die Ritter Lucius Statilius und Publius
Gabinius Capito, durfte Catilina nicht wagen an die Spitze zu stellen, da selbst unter den Verschworenen noch die traditionelle
Standeshierarchie ihren Platz behauptete und auch die Anarchisten
nicht m'einten obsiegen zu können, wenn nicht ein Konsular oder
mindestens ein Prätorier an der Spitze stand. Wie dringend
darum immer die Insurrektionsarmee nach ihrem Feld herrn verlangte und wie mifslich es für diesen war nach dem Ausbruch dCi
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Aurstaniles länger am Sitze der Regierung zu verweilen, entschlors
Catilina sich dennoch vorläufig noch in Rom zu bleiben. Gewohnt
durch seinen kecken Übermut den feigen Gegnern zu imponieren,
zeigte er sich öffentlich auf dem Markte wie im Rathaus und antwortete auf die Drohungen, die dort gegen ihn fielen, dars man
sich hüten möge ihn aufs aufserste zu treiben; wem man das
Haus anzünde, der werde genötigt den Brand unter Trümmern
zu löschen. In der Tat wagten es weder Private noch Behörden
auf den gefährlichen Menschen die Hand zu legen; es war ziemlich
gleichgültig, dars ein junger Adliger ihn wegen Vergewaltigung vor
Gericht zog, denn bevol' der Pl'ozers zu Ende kommen konnte,
murste längst anderweitig entschieden sein. Aber auch Catilinas
Entwürfe scheiterten, hauptsächlich daran, dars die Agenten der
Regierung sich in den Kreis der Vel'schworenen gedrängt hatten
und dieselbe stets von allem Detail des Komplotts genau unterrichtet hielten. Als zum Beispiel die Verschworenen vor dem
festen Praeneste erschienen (1. Nov.), das si~ durch einen Handstreich zu überrumpeln gehofft hatten, fanden sie die Bewohner gewarnt und gerüstet; und in ähnlicher Weise schlug alles fehl.
Catilina fand bei all seiner Tollkühnheit es doch geraten jetzt
seine Abreise auf einen der nächsten Tage festzusetzen; vorher
aber wurde noch auf seine drjngende Mahnung in einer letzten
Zusammenkunft der Verschworenen in der Nacht vom 6. auf den
7.' Nov. beschlossen den Konsul Cicero, dei' die ' Contremiue hauptsächlich leitete, noch vor der Abreise des Führers zu ermorden und,
um jedem Verrat zuvorzukommen, diesen Beschlufs augenblicklich
ins Werk zu setzen. Früh am Morgen des 7. Nov. pochten denn
auch die erlwrenen Mörder an dem Hause des Konsuls; aber sie
sahen die Wachen verstärkt und sich selber abgewiesen - auch
diesmal hatten di"e Spione der Regierung den VerschwOl'enen den
Rang abgelaufen. Am Tage darauf (8. Nov.) berief Cicero den
Senat. Noch jetzt wagte es Catilina zu erscheinen und gegen die
zornigen Angriffe des Konsuls, der ihm ins Gesicht die Vorgänge
der letzten Tage enthüllte, eine Verteidigung zu versuchen; aber
man hörte nicht mehr auf ihn und in der Nähe des' Platzes, auf
CatiliDaDSoh dem er sars, leerten sich die Bänke.
Er verHers die Sitzung und
E~rurien. bega b SIC,
. hWIe
' er u"b flgens
.
~ 11 0 hne
auch 0 hne d'lesen Z'
WISChenla
Zweifel getan haben würde, der Verabredung gemäfs nach
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Etrurien. Hier rief er sich selber zum Konsul aus und nahm eine
zuwartende Stellung, um auf die erste Meldung von dem Ausbruch
einer Insurrektion in der Hauptstadt die Truppen gegen di,fselbe in ,
Bewegu,ng zu setzen. Die Regierung erklärte die heiden Führer
Catilina und Manlius sowie diejenigen ihrer Genossen, die nicht
bis zu einem bestimmten Tag die Waffen niedergelegt haben würden, in die Acht und rief neue Milizen ein; aber an die Spitze
des gegen Catilina bestimmten Heeres ward der Konsul Gaius Antonius gestellt, der notorisch in die Verschwörung verwickelt war
und bei dessen Charakter es durchaus vom Zufall abhing, ob er
seine Truppen gegen Catilina oder ihm zuführen werde. Man schien
es geradezu darauf angelegt zu haben aus diesem Antonius einen
zweiten Lepidus zu machen. Ebensowenig ward eingeschritten
gegen die in der Hauptstadt zurückgebliebenen Leiter der Verschwörung, obwohl jedermann mit Fingern auf sie wies und die Insurrektion in der Hauptstadt von den Verschworenen nichts weniger
als aufgegeben, vielmehr der Plan derselben noch von Catilina selbst
vor seinem Abgang von Rom festgelegt worden war. Ein Tribun
sollte durch Berufung einer Volksversammlung das Zeichen geben,
die Nacht darauf Cethegus den Konsul Cicero aus dem Wege räu men, Gabinius und Statilius die Stadt an zwölf Stellen zugleich in
Brand stecken und mit dem inzwischen herangezogenen Heere Catilinas die Verbind ung in möglichster Geschwindigkeit hergestellt
werden. Hätten Cethegus' dringende Vorstellungen gefruchtet und
Lentulus, der nach Catilinas Abreise an die Spitze der Verschworenen gesteUt war, sich zu raschem Losschlagen entschlossen, so
konnte die Verschwörung auch jetzt noch gelingen. AUein die Konspiratoren waren gerade ebensounfähig und ebensofeig wie ihre
Gegner; Wochen verflossen und es kam zu keiner Entscheidung.
Endlich führte die Contremine sie herbei. In seiner weitläu- ll'berfubrung
figen und gern die Säumigkeit in dem Nächsten und Notwendigen Verb:f~ung
durch die Entwerfung fernliegender und weitsichtiger Pläne be- !:dttH"~~
deckenden ,Art hatte Lentulus sich mit den eben in Rom anwe- aoh:o rr;n6o.
senden Deputierten eines Keltengaus, der Allobrogen, eingelassen und
diese, die Vertreter eines gründlich zerrütteten Gemeinwesens und
selber tief verschuldet, versucht in die Verschwörung zu verwickeln,
auch ihnen bei ihrer Abreise Boten und Briefe an die Vertrauten
mitgegeben. Die Allobrogen verlief8en Rom, wurden aber in der
fl
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Nacht vom 2. auf den 3. December hart an den Toren von den
römischen Behörden angehalten und ihre Papiere ihnen abgenom~
men. Es zeigte sich, dars die allobrogischen Abgeordneten sich zu
Spionen der römischen Regierung hergegeben nnd die Verhandlungen nur deshalb geführt hatten, um dieser die gewünschten Beweisstücke gegen die Hauptleiter der Verschwörung in die Hände
zu spielen. Am Morgen darauf wurden von Cicero in möglichster
Stille VerhafLsbefehle gegen die gefährlichsten Führer des Romplotts
erlassen und gegen Lentulus, Cethegus, Gabinius und Statilius auch
vollzogen, während einige andere durch die Flucht der Festnehmung
entgingen. Die Schuld der Ergriffenen wie der Flüchtigen war
vollkommen evident. Unmittelbar nach der Verhaftung wurden dem
Sena~ die weggenommenen Briefschaften vorgelegt, zu deren Siegel
und Handschrift die Verhafteten nicht umhin konnten sich zu bekennen, und die Gefangenen und Zeugen verhört; weitere bestätigende Tatsachen, WafTenniederlagen in den Häusern der Verschworenen, drohende Äufserungen, die sie getan, ergaben sich alsbald;
der Tatbestand der Verschwörung war vollständig und rechtskräftigfestgestellt und die wichtigsten Aktenstücke sogldch auf Ciceros Veranstaltung durch fliegende Blätter publiciert. - Die Erbitterung gegen die anarchistische Verschwörung war allgemein. Gern
hätte die oligarchische Partei die Enthüllungen benutzt, um mit
der Demokratie überhaupt und namentlich mit Caesar abzurechnen,
allein sie war viel zu gründlich gesprengt, um dies durchsetzen
und ihm das Ende bereiten zu können, das sie vor Zeiten den beiden Gracchen und dem Saturninus bereitet hatte; in dieser Hinsicht
blieb es bei. dem guten Willen. Die hauptstädtische Menge empörten .
namentlich die Brandstiftungspläne der Verschworenen. Die Kaufmannschaft und die ganze Partei der materiellen Interessen erkannte
in diesem Krieg der Schuldner gegen die Gläubiger natürlich einen
Kampf um ihre Existenz; in stürmischer Aufregung drängte sich
ihre Jugend, die Schwerter in den Händen, um das Rathaus und
zückte dieselben gegen die offenen und heimlichen Parteigenossen
Catilinas. In der Tat war für den Augenblick die Verschwörung
paralysiert; wenn auch vielleicht ihre letzten Urheber noch auf freien
Füfsen waren, so war doch der ganze mit der Ausführung beauf. tragte Stab der Verschwörung entweder gefangen oder auf der
Flucht i der bei Faesulae versammelte Haufe konnte ohne Unter-
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stützung durch eine Insurrektion in der Hauptstadt unmöglich viel
ausrich ten.
In einem leid1ich geordneten Gemeinwesen wäre die Sache S enlt~~ v"r~
hiermit politisch zu Ende gewesen und hätten das Mililär und die ~~Re~dJ~~I~:~.
Gerichte das weitere übernommen. Allein in Rom war es so weit ~~~~~~t~I::~
gekommen, dafg die Regierung nicht einmal ein paar angesehene
Adlige in sicherem Gewahrsam zu halten im stande war. Die
Sldaven und Freigelassenen des Lentulus und der übrigen Verhafteten regten sich; Pläne, hiers es, seien geschmiedet, um sie mit
Gewalt aus den Privathäusern, in denen sie gefangen safsen, zu befreien; es fehlte, dank dem anarchischen Treiben der letzten Jahre,
in Rom nicht an Bandenführern, die nach einer gewissen Taxe
Aufläufe und Gewalttaten in Accord nahmen; , Catilina endlich war
von dem Ereignis benachrichtigt und nahe genug, um mit seinen
Scharen einen dreisten Streich zu versuchen. Wievief an diesen
Reden Wahres war, läfst sich nicht sagen; die Besorgnisse aber
waren gegründet, da der Verfassung gemäfs in der Hauptstadt der
Regierung weder Truppen noch auch nur eine achlunggebietende
Polizejmacht zu Gebote stand und sie in der Tat jedem Banditenhaufen preisgegeben war. Der Gedanke ward laut alle etwaigen
Bef'reiungsversuche durch sofortige Hinrichtung der Gefangenen abzuschneiden. Verfassungsmäfsig war dies nicht möglich. Nach dem
altgeheiligten Provokationsrecht konnte über den Gemeindebürger
ein Todesurteil nur von der gesamten Bürgerschaft und sonst
von keiner andern Behörde verhängt werden; seit die Bürgerschaftsgerichte selbst zur Antiquität geworden waren, ward überhaupt nicht
mehr auf den Tod erkannt. Gern hätte Cicero das hedenkliche
Ansinnen zurückgewiesen; so gleichgültig auch an · sich die Rechtsfrage dem Advokaten sein mochte, er wurste wohl, wie nützlich es
ebendiesem ist liberal zu heifsen, und verspürte wemg Lust durch
dies vergossene Blut sich auf ewig von der demokratischtn Partei
zu scheiden. Indes seine Umgebung, namentlich seine vornehme
Gemahlin drängten ihn seine Verdienste um das Vaterland durch
diesen kühnen Schritt zu krönen; der Konsul, wie alle Feiaen änO'st"
lidl bemüht den Schein der Feigheit zu vermeiden und "doch auch
vor der furchtbaren Verantwortung zitternd, berief in seiner Not
den Senat und überliefs es diesem über Leben und Tod der vier
Gefangenen zu entscheiden. Freilich hatte dies keinen Sinn; denn
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da der Senat verfassllngsmäfsig noch viel weniger hierüber erkennen
konnte als der Konsul, so fiel rechtlich doch immer alle Verantwortun lJ auf den letzteren zurück; aber wann ist je die Feigheit
konseq~ent gewesen? Caesar bot alles auf um die Gefangen~n ~u
retten, und seine Rede voll versteckter Drohungen vor der kunftigen unausbleibli~hen Rache der Demokratie machte de~ tiefsten
Eindruck. Obwohl bereits sämtliche I{onsulare und dIe grofse
l\Iajo~ität des Senats sich für die Hinrichtung ausgesprochen hatten,
schienen doch nun wieder die meisten, Cicero voran, sich zur Einbaltung der rechtlichen Schranken zu neigen. Allein indem Cato
nach Rabulistenart die Verfechter der milderen Meinung der Mitwisserschaft an dem Komplott verdächtigte und auf die Vorbereitungen zur Befreiung der Gefangenen durch einen Strafsenaufstand
hinwies, wurste er die schwankenden Seelen wieder in eine andere
Furcht zu werfen und für die sofortige Hinrichtung der Verbrecher
Hinrichtung die Majorität zu. gewinnen.
Die Vollziehung des Beschlusses lag
Ilei: ~~~liDIl. natürlich dem Konsul ob,
der ihn hervorgerufen hatte. Spät am
Abend des fünften Decembers wurden die Verhafteten aus ihren
bisherigen Quartieren abgeholt und über den immer noch dicht von
Menschen volJgedrängten Marktplatz in das Gefängnis gebracht,
worin die zum Tode verurteilten Verbrecher aufbewahrt zu werden pflegten. Es- war ein unterirdisches, zwölf Fufs tiefes Gewölbe
am Fufs des !{apitols, das ehemals als Brunnenhaus gedient hatte.
Der I{onsul selbst führte den Lentulus, Prätoren die übrigen, alle
von starken Wachen begleitet; doch fand der ßefreiungsversuch, ·.
de~ man erwartete, nicht statt. Niemand wurste, ob die Verhafteten in ein gesichertes Gewahrsam oder zur Richtstätte ,geführt
wurden. An der Türe des Kerkers wurden sie den Dreimännern
übergeben, die die Hinrichtungen leiteten, und in dem unterirdischen Gewölbe bei Fackelschein erdrosselt. Vor der Töre hatte,
bis die Exekutionen vollzogen waren, der Konsul gewartet und rief
darauf üher den Markt hin mit seiner lauten wohlbekannten Slimme
der stumm harrenden Menge die Worte zu: "Sie sind totl H Bis
tief in die Nacht hinein wogten die Haufen durch die Strafsen und
begrüfsten jubelnd den l{onsul, dem sie meinten die Sicherung
ihrer Häuser und ihrer Habe schuldig geworden zu sein. Ber Rat
ordnete öffentliche Dankfeste an und die ersten Männer der Nobilität, Marcus Cato und Quintus Catulus, begrüIsten den Urheber des
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Todesurteils mit dem - hier zuerst ver~ommenen - Namen
eines Vaters des Vaterlandes. - Aber es war eine grauenvolle Tat
und nur. um so grauenvoller, weil sie einem ganzen Volke als grols
und preIsenswert erschien. Elender hat sich wohl nie ein Gemeinwesen bankerott erklärt als Rom durch diesen mit kaltem Blute
von der Majorität der Regierung gefafsten, von der öffen tHchen
Meinung gebilligten Beschlufs einige politische Gefangene, die nach
den Gesetzen zwar strafbar wa~en, aber das Leben nicht verwirkt
h~tten, .eiligst umzubringen, weil man der Sicherheit der GeCängmsse mcht. t~aute und es keine ausreichende Polizei gab! Es war
der humorIst~sche Zug, der selten einer geschichtlichen Tragödie
fehlt, dafs dieser Akt der brutalsten Tyrannei von dem haltungslosesten und ängstlichsten al1er römischen Staatsmänner vollzoO'en
werden mufste und dafs der ,erste demol{ratische I{onsul' dazu a~s
ersehen war das Palladium der alten römischen Gemeindefreiheit
das Provokationsrecht, zu zerstören.
'
Nachdem in der Hauptstadt die Verschwörung erstickt worden '(jb'ldl~
war noch bevor sie zum Ausbruch kam , blieb es noch u"brI·g der et,rulflUlch"n
gang,der
Insurrektion in Etrurien ein Ende zu machen • Der Heerbestand IIl8~rrek.
tlun.
von etwa 2000 Mann, den Calilina vorfand, hatte sich durch die
zahlreich herbeiströmenden Rekruten nahezu verfünffacht und bildete schon zwei ziemlich vollzählige Legionen, worin freilich nur
etwa der vierte Teil der MarmschaCt genügend bewaffnet war. Catilina haUe sich mit ihnen in die Berue geworfen und eine Schlacht
mll den Truppen des Antonius vermieden, um die Organisi~rung seiner
Scharen zu vollenden und den Ausbruch des Aufstandes in Rom
abzuwarten. Aber die Nachricht von dem Scheitern desselben
sprengte auch die Armee der Insurgenten: die Masse der minder
Kompromittierten ging darauf hin wieder nach Hause. Der zurückbleibende Rest entschlossener oder vielmehr verzweifelter Leute
machte einen Versuch sich durch die Apenninenpässe nach Gallien
durchzuschlagen; aber als die kleine Schar an dem Fufs des Gebirges bei Pistoria (Pistoja) anlangte, fand sie sich hier von zwei
He~ren in die Mitte genommen. Vor sich hatte sie das Korps des
Qumtus Metellus, das von Ravenna und Ariminum herangezogen
,~ar, ~m den nördlichen Abhang des Apennin zu besetzen; hinter
SIch dIe Armee des Antonius, der dem 'DränO'en seiner Offiziere
endlich nachgegeben und sich zu einem Winte;feldzuge verstanden
•
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hatte. Catilina ~ar nach heiden Seiten hi~ eingekeilt u~d die
Lebensmittel gingen zu Ende; es blieb nichts .übrig als sIch auf
den näherstehenden Feind, das heifst auf Antomus zu werfen. In
einem engen von felsigen Bergen eingeschlossenen Tale kam es
zum Rampfe zwischen den Insurgenten und den Tr~ppen des ~n
tonius, welche derselbe, um die Exekution gegen seme ~~emalJg~n
Verbündeten wenigstens nicht selbst vollstrecken zu mussen: fur
diesen Tag unter einem Vorwand einem tapferen unter de~ ~.aflen
ergrauten Ol'fizier, dem Marcus Petr~ius, anvertraut h~tte. Die Ubermacht der Regierungsarmee kam bel der BeschaffenheIt de~ Schlachtfeldes wenig in Betracht. Catilina wie ~etreius stel.lten Ihre zuverlässigsten Leute in die vordersten ReIhen; Qual'l1er ward w~der
gegeben noch genommen. Lange stand .~er Rampf und von beld~n
Seiten fielen viele tapfere Männer; Catllma, der vor dem Anfange
der Schlacht sein Pferd und die der sämtlichen Offiziere zur~ck
~escbickt hatte, bewies an diesem Tage, dars ihn die Natur zu mcht
gewöhnlichen Dingen bestimmt batte und dars er es verstand zu~
gleich als Feldherr zu kommandieren und als Soldat zu fechten.
Endlich sprengte Petreius mit seiner Garde das Cent~llm . des
Feindes und fafste, nachdem er dies geworfen hatte, ~Ie b~lden
FJüO'el von innen· der Sieg war damit entschieden. Die LeIchen
0
der Calilinarier - ' man zählte ihrer 3000 - deckten gleichsam in
Reihe und Glied den Boden wo sie gefochten hatten; die Offiziere
und del' Feldherr selbst hatten, da alles verloren war, sich in die
Feinde gestürzt und dort den Tod gesucht und gefund.en (Anfang
61 692). Antonius ward wegen dieses Sieges vom Senat m~t dem Imperatorentitel gebrandmarkt und ~eue DankfesteM bewI~sen, dars
Regierung und Regierte anfingen sIch an den Burgel'kfleg zu gewöhnen.
Das anarchistische I{omplott war also in der Hauptstadt wie in
(,,'rS88Uß' und
I
d
d
Caesllri Btel· Italien mit bluliO'er Gewalt niedergesch agen wor en; man war
Iung IU den
o.
.
[' • I
d' .
Anarchisten. nur noch an dasselbe ermnert durch dIe l~rlmma prozesse,
le m
den etruskischen Landstädten und in der Hauptstadt unter den
Affiliierten der geschlagenen Partei aufl'äumten, und durc.h ~ie ~n
schwellenden italischen Räuberbanden, wie deren zum BeIspIel eme
aus den Resten der Heere des Spartacus und des Catilina erwach60 sene im J. 694 im Gebiete von Thurii durch l\liliLärgewalt vernichtet ward. Aber es ist wichtig es im Auge zn behalten, dafs
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der Schlag keh)cswegs blofs die eigentlichen Anarchisten traf, die zur
Anzündung der Hauptstadt sich verschworen und bei Pistoria ge:ochten hatten, sondern die ganze demokratische Partei. Dars diese,
msbesondere Crassus und Caesal', hier so gut wie bei dem Romplott
von 688 die Hand im Spiele hatten, darf als eine nicht juristisch
aber historisch ausgemachte Tatsache angesehen werden. Zwar daf~
Catulus und die übrigen Häupter der Senatspartei den Führer der Demokraten der Mitwisserschaft um das anarchistische liornplott ziehen
und dars dieser als Senator gegen den von der Oligarchie beabsichtigten
brutalen Justizmord sprach und stimmte, konnte nur von der Parteichicane als Beweis seiner Beteiligung an den Plänen Catilinas 'geltend
gemacht werden. Aber mehr ins Gewicht fällt eine Reihe anderer
Tatsachen. Nach ausd'rücklichen und unabweisbaren Zeugnissen
waren es vor allen Crassus und Caesar, die Catilinas Bewerbung um
das Konsulat unterstützten. Als Caesar 690 die Schergen Sullas vor
das Mordgericht zog (S. 171), Hels er die übrigen verurteilen, den
schuldigsten und schädlichsten aber von ihnen allen, den Catilina,
freisprechen. Bei den Enthüllungen des dritten December nannte
Cicero zwar unter den Namen der bei ihm angezeigten Verschworenen die der beiden einfluIsreichen Männer nicht; allein es ist notorisch, -dars die Denunci~nten nicht blofs auf diejenigen aussagten,
gegen die nachher die Untersuchung gerichtet ward, sondern aufserdem noch auf ,viele Unschuldige', die der lionsul Cicero aus dem Verzeichnis zu streichen für gut fand; und in späteren Jahren, als er
keine Ursache haUe die Wahrheit zu entstellen, hat ebener ausdrücklich Caesar unter den Mitwissern genannt. Eine indirel,te, aber sehr
verständliche Bezichtigung liegt auch darin, dars von den vier am
dritten December VerlJafleten die beiden am wenigsten gefährlichen,
Statilius und Gabinius, den Senatoren Caesar und Crassus zur Bewachung übergeben wurden j offenbar sollten sie entweder, wenn sie sie
entrinnen tiefsen, vor der öffentlichen Meinung als Mitschuldige oder,
wenn sie in der Tat sie festhielten, vor ihren Mitverschworenen als
Abtrünnige kompromittiert werden. Bezeichnend für die Situation ist
die folgende i~ Senat vorgefallene Scene. Unmittelbar nach der Verhaftung des Lentulus und seiner Genossen wurde ein von den Verschworenen in der Hauptstadt an Catilina abgesandter Bote von den
Agenten der Regierung aufgegriffen und derselbe, nachdem ihm Straf-.
losigkeit zugesichert war, in voller Senatssitzung ein umfassendes GeM.ommun, ROm. Gesch.
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ständnis abzulegen veranlafst. Wie er aber an die bedenklichen Teile
seiner Konfession kam und namentlich als seinen Auftraggeber den
Crassus nannte ward er von den Senatoren unterbrochen und auf
Ciceros Vorschl~O' beschlossen die ganze Angabe ohne w.eitere Untersuchung zu kass~eren, ihren Urheber abe~ ungeachte~ der zugesiche~ten
Amnestie so lange efnzusperren, bis er mcht blofs dIe Angabe zuruckgenommen, sondern auch bekannt hab,en ,,:erd e, wer ih? zu solchem
falschen Zeugnis aufgestiftet habe 1 HIer hegt es deutlIch zu Tage,
nicht blofs dafs jener Mann · die Verhältnisse recht genau kannte, der
auf die Aufforderung einen Angriff auf Crassus zu machen zur Antwort
gab, er habe keine Lust den Stier der Herd~ zu reizen, ~ond~r~ auch
dafs die Senatsmajorität, Cicero an der SpItze, unter SIch eInIg geworden war die Enthül1ungen nicht über eine bestimmte Grenze vorsshreiten zu lassen. Das Publikum war so heikel nicht; die jungen
Leute die zur Abwehr der Mordbrenner die Waffen ergriffen hatten,
ware~ gegen keinen so erhittert wie gegen Caesar; sie richteten ~m
fünften December, als er die Kurie verliefs, die Schwerter auf seme
Brust und es fehlte . nicht viel, dafs er schon jetzt an derselben Stelle
sein Leben gelassen hätte, wo siebzehn Jahre später ihn der Todesstreich traf; längere Zeit hat er die Kurie nicht wiederb~treten: Wer
überall den Verlauf der Verschwörung unbefangen erwagt, WIrd. des
ArO'wohns sich nicht zu erwehren vermögen, dafs während dIeser
ga~zen Zeit hinter Catilina mächtigere Männer s~anden, welc~e, gestützt auf den Mangel rechtlich vollständiger BeweIse und auf die Lauheit und Feigheit der nur halb eingeweihten und nach ~edem Vorwande zur Untätigl{eit begierig greifenden Senats mehrheIt, ~s verstanden Jedes ernstliche Einschreiten der Behörden ge,gen dIe Verschwönmg zu hemmen, dem Chef der Insurgenten freIen Abzug zu
verschaflen und selbst die Kriegserklärung und Truppensendung gegen
die Insurrektion so zu lenken, dafs sie beinahe auf die Sendung einer
Hilfsarmee hinauslief. Wenn also der Gang der Ereignisse selbst .dafür zeugt, dars die Fäden des Catilinarischen Komplotts weit höher hinaufreichen als bis zu Lentulus und Catilina, so wird auch das BeachtunO' verdienen, dars in viel späterer Zeit, als Caesar an die Spitze des
Sta:tes gelangt war, er mit dem einzigen noch übrigen Catilinarier,
dem mauretanischen Freischarenführer Publius Sittius, im engsten
Bündnis stand und dars er das Schuld recht ganz in dem Sinne milc1erte, wie e$ die Proklamationen des ManUus begehrten. - All diese
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einzelnen Inzichten reden deutlich genug; wäre das aber auch nicht,
die verzweifelte Lage der Demokratie gegenüber der seit den G'abinischManilisehen Gesetzen drohender als je ihr zur Seite sich erhebenden
Militärgewalt macht es an sich schon fast zur Gewifsheit, dafs sie, wie
es in solchen Fällen zu gehen pflegt, in den geheimen I\omplolten und
dem Bündnis mit der Anarchie eine letzte Hilfe gesucht hat. Die
Verhältnisse waren denen der Cinnanischen Zeit sehr ähnlich. 'Wenn
im Osten Pompeil1s eine Stellung einnahm ungefähr wie damals Sulla,
so suchten Crassus und Caesar ihm gegenüber in lta1.ien eine Gewalt .
aufzurichten, wie Marius· und Cinna sie besessen hatten, um sie dann
w~ möglich besser als diese zu benutzen. Der Weg dahin ging wieder
durch Terrorismus und Anarchie und diesen zu bahnen war Catilina
allerdings der geeignete Mann. Natürlich hielten die reputierlicheren
Führer der Demolu'atie sich hierbei möglichst im Hintergrund und
überliefsen den unsauberen Genossen die Ausführung der unsauberen
Arbeit, deren politisches Resultat sie späterhin sich zuzueignen hofften. Noch mehr wandten, als das Unternehmen gescheitert war, die
höher gestellten Teilnehmer alles an um ihre Beteiligung daran zu
verhüllen. Und auch in späterer Zeit, als der ehemalige Konspirator
selbst die Zielscheibe der politischen Komplotte geworden war, zog
ebendarum über diese düsteren Jahre in dem Leben des grofsen
Mannes der Schleier nur um so dichter sich zusammen und wurden in
diesem Sinne sogar eigene Apologien für ihn geschrieben *).
Seit fünf Jahren stand Pompeius im Osten an der Spitze seiner VollsUhHlige
Heere und Flotten; seit fünf Jahren konspirierte die Demokratie da- :~;dd~:~~
heim um ihn zu stürzen. Das Ergebnis war entmutigend. Mit unsäg- kr~~:~;i~n
*) Eine solche ist der Catilina des Sallustius, der von dem Verfasser,
einem notorischen Caesarianer, nach dem J. 708 entweder unter Caesal's Allein- (8
herrschaft oder wahrscheinlicher unter dem Triumvirat seiner Erben veröffentlicbt wurde; olfenbar als politische Tendenzschrift, welche sich bemüht die
demokratische Partei, auf welcher ja die römische Monarchie .beruht, zu Ehren
zu bringen und Caesars Andenken von dem schwärzesten Fleck, der darauf
haftete, zu reinigen, nebenher auch den Oheim des Triumvir Marcus Antonius
möglichst weifs zu waschen (vgl. z. B. c. 59 mit Dio 37, 39). Ganz ähnlich
soll der Jugurtha desselben Verfassers teils die Erbärmlichkeit des oligarchisehen Regiments aufdecken, teils den Korypbäen der Demokratie Gaius Marius
verherrlichen. Dafs der gewandte Schriftsteller den apologetischen und accusatorischen Charakter dieser seiner Bücher zudicktreten läfst, beweist nicht,
daf, sie keine, sondern dafs sie gute Parteischriften sind.
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lichen AnstrenO'unO'en hatte man nicht blors nichts erreicht, sondern
moralisch wie ~at~riell ungeheure Einbufse gemacht. Schon die Koa71 lition vom Jahre 683 mulste den Demokraten vom reinen Wasser ein
Ärgernis sein, obwohl die De~ok.l'atie .da~als nur ~it zwei a~gesehe
nen Männern der GegenparteI sIch emhefs und dIese auf Ihr Programm verpflichtete. Jetzt aber hatte die demokratische Partei gemeinschaflliche Sache gemacht mit einer Bande von Mördern und
ßankeroUierern, die fast alle gleichfalls Überläufer aus dem Lager der
Aristokratie waren, und hatte deren Programm, das heifst den Cinnanischen Terrorismus, wenigstens vorläufig acceptiert. Die Partei der
71 materiellen Interessen, eines der lIauptelemente der I{oalition von 683,
wurde hierdurch der Demokratie entfremdet und zunächst den Optimaten, überhaupt aber jeder Macht, die Schutz vor der Anarchie gewähren wollte und konnte, in die Arme getrieben. Selbst die hauptstädtische Menge, die zwar gegen einen Strafsenkrawall nichts einzuwenden hatte, aber es doch unbequem fand sich das Haus über dem
I{opfe anzünden zu lassen, ward einigermafsen scheu. Es ist merk68 würdig, dafs eben in diesem Jahre (691) die volle Wiederherstell~nf
der Sempronischen Getreidespenden stattfand, und zwar von selten
des Senats auf den Antrag Catos. Offenbar haUe der Bund der Demokratenführer mit der Anarchie zwischen jene und die Stadtbürgerschaft einen Keil getrieben und suchte die Oligarchie, nicht ohne wenigstens augenblicklichen Erfolg, diesen Rifs zu erweitern und ~ie
Massen auf ihre Seite hinüberzuziehen. Endlich war Gnaeus 'Pompems
durch all diese Kabalen teils gewarnt, teils erbittert worden; nach
~llem was vorgefallen war und nachdem die Demokratie ' die Bande,
die sie mit Pompeius verknüpften, selber so gut wie zerrissen hatte,
konnte sie nicht mehr schicklicherweise von ihm begehren, was im
70 J. 684 eine gewisse Billigkeit für sich gehabt hatte, dars er die demokratische Macht, die er und die ihn emporgebracht, nicht selber mit
dem Schwerte zerstöre. So war die Demokratie entehrt und geschwächt; vor allen Dingen aber war sie lächerlich geworden durch
die unbarmherzige Aufdeckung ihrer Ratlosigkeit und Schwäche. Wo
es sich um die Demütigung des gestürzten Regiments und ähnliche
Nichtigkeiten handelte, war sie grofs und gewaltig; aber jeder ihrer
Versuche einen wirklich politischen Erfolg zu erreichen war platt zur
Erde gefallen. Ihr Verhältnis zu Pompeius war so falsch wie kläglich.
'Vährend sie ihn mit Lobsprüchen und Huldigungen überschüttete,
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spann sie gegen ihn eine Intrigue nach der andern, die eine nach der
andern Seifenblasen ' gleich von selber zerplatzten. Der Feldherr des
Ostens und der Meere, ' weit entfernt sich dagegen zur Wehre zu setzen,
schien das ganze geschäftige Treiben nicht einmal zu bemerken und
seine Siege über sie zu erfechten wie Herakles den über die Pygmäen,
ohne selber darum gewabr zu werden. Der Versuch den Bürgerkrieg
zu entflammen war jämmerlich gescheitert; hatte die anarchistische
Fraktion wenigstens einige Energie entwickelt, so hatte die reine Demokratie die Rotten wohl zu dingen verstanden, aber weder sie zu
führen noch sie zu retten noch mit ihnen zu st.erben. Selbst die alte
todesmatte Oligarchie hatte, gestärkt du~ch die aus den Reihen der
Demohatie zu ihr übertretenden Massen und vor allem durch die in
dieser Angelegenheit unverkennbare Gleichheit ihrer Interessen und
derjenigen des Pompeius, es vermocht diesen Revolutionsversuch niederzuschlagen und damit _noch einen letzten Sieg über die DemokraLie
zu erfechten. Inzwischen war König Mithradates gestorben, Kleinasien und Syrien geordnet, Pompeius' Heimkehr nach Italien jeden
Augenblick zu erwarten. Die Entscheidung war nicht fern; aber
konnte in der Tat noch die Rede' sein von einer Entscheidung zwischen dem Feldherrn, der ruhmvoller und gewaltiger als je zurückkam, und der beispiellos gedemütigten und völlig machtlosen Demokratie? Crassus schickte sich an seine Familie und sein Gold zu
Schiffe zu bringen und irgendwo im Osten eine Freistatt aufzusuchen;
und selbst eine so elastische und so energische Natur wie Caesar schien
im Begriff das Spiel verloren zu geben. In dieses Jahr (691) fällt seine
Bewerbung um die Stelle des Oberpontifex (S. 171); als er am Morgen
der Wahl seine Wohnung verliefs, äufserte er, wenn auch dieses ihm
fehlschlage, werde er die Schwelle seines Hauses nicht wieder überschreiten.
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KAPITEL VI.
POMPEIUS' ROCKTRITT UND DIE KOALITION DER PRÄTENDENTEN.
hmpeins im
O~teB.

Als Pompeius nach Erledigung. der ihm aufgetragenen Verrichtungen seine Blicke wieder der Heimat zuwandte, fand er
zum zweiten Male das Diadem zu seinen ~'üfsen. Längst neigte
die Entwicl{elung des römischen Gemeinwesens einer solchen Katastrophe sich zu; · es war jedem Unbefangenen offenbar und war
tausendmal gesagt worden, dafs wenn der Herrschaft der Aristokratie ein Ende gemacht sein werde, die Monarchie unausbleiblich
sei. Jetzt war der Senat gestürzt zugleich .durch die bürgerliche
liberale Opposition und die soldatische Gewalt; es konnte sich nur
noch darum handeln für die neue Ordnung der Dinge die Personen, die Namen und Formen festzustellen, die übrigens in den
teils demokratischen, teils militärischen Elementen der Umwälzung berei.ts klar genug angedeutet waren. Die Ereignisse der
letzten fünf Jahre hatten auf diese bevorstehende Umwandlung des
Gemeinwesens gleichsam das letzte Siegel gedrückt. In den neu
eingerichteten asiatischen Provinzen, die in ihrem Ordner den
Nachfolger des grofsen Alexander königlich verehrten und schon
seine begünstigten Freigelassenen wie Prinzen empfingen, . hatte
Pompeius den Grund seiner Herrschaft gelegt und zugleich die
Schätze, das Heer und den Nimbus gefunden, deren der künftige
Fürst des Römischen Staats bedurfte. Die anarchistische Ver-
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schwörung aber in der Hauptstadt mit dem daran sich knüpfenden Bürgerkrieg hatte es jedem, der politische oder auch nur
. materielle Interessen hegte, mit empfindlicher Schärfe dargelegt,
daIs eine Regierung ohne Autorität und ohne militärische Macht,
wie die des Senats war, den Staat der ebenso lächerlichen wie
furchtbaren Tyrann~i der politischen Industrieritter aussetzte und
dafs eine Verfassungsänderung, welche die Militärgewalt enger mit
dem Regiment verknüpfte, eine unabweisliche Notwendigkeit war,
wenn die gesellschaftliche Ordnung ferner Bestand haben sollte.
So war im Osten der Herrscher aufgestanden, in Italien der Thron
errichtet; allem Anschein nach war da& Jahr 692 das letzte der 62
Re!JUblik, das erste der Monarchie.
Zwar ohne Rampf war an dieses Ziel nicht zu gelangen. Die Die re:gUf!'r
Verfassung, die ein halbes Jahrtausend gedauert hatte und unter künftigen
der die unbedeutende Stadt an der Tl'b er zu b"
eispIe]1 oser Grö f se Monarchen,
und Herrlichkeit gediehen war, hatte ihre Wurzeln man wurste
nicht wie tief in den Boden gesenkt und es liefs sich durchaus
nicht berechnen, bis in welche Schichten hinab der Versuch 8ie
umzustürzen die bürgerliche Gesellschaft aufwühlen werde. Mehrere Nebenbuhler waren in dem Wettlauf nach dem grofsen Ziel
von Pompeius überholt, aber nicht völlig beseitigt worden. Es
lag durchaus nicht aufser der Berechnung, dafs alle diese Elemente
sich verbanden und den neuen Machthaber zu stürzen und Pom- .
peius sich gegenüber Quintus Catulus und Marcus Cato mit Marcus
Crassus, Gaius Caesar und Titus Labienus vereinigt fand. Aber
nicht leicht konnte der unvermeidliche und unzweifelhaft ernste
Rampf unter günstigeren Verhältnissen aufgenommen werden. Es
war in hohem Grade wahrscheinlich, dafs unter dem frischen Eindmcke des Catilinarischen Aufstandes einem, Regimente, das Ordnung und Si~herheit, wenngleich um den Preis der Freiheit,
verhiefs, die gesamte Mittelpartei sich fügen werde, vor allem
die einzig um ihre . materiellen Interessen bekümmerte I4!tfmannschaft, aber nicht minder ein grofser Teil der Aristol{ratie, die,
in sich zerrüttet und politisch hoflnungslos, zufrieden sein mufste
durch zeitige Transaktion mit dem Fürsten sich Reichtum, Rang
und Einflufs zu sichern; vieUeicht sogar mochte ein Teil der von
den letzten Schlägen schwer getroffenen Demol{ratie sich bescheiden von einem dlirch sie auf den Schild gehobenen Militärchef
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die Realisierung eines Teils ihrel' Fordemngen zu erb offen. Aber
wie auch immer die Parteiverhältnisse' sich stellten', was kam, zunächst wenigstens, auf die Parteien in Italien überhaupt noch an,
Pompeius gegenüber und seinem siegreichen Heer! Zwanzig Jahre
zuvor halte Sulla, nachdem er mit Mithradates einen Notfrieden
abgeschlossen hatte, gegen die gesamte seit Jahren massenhaft
rüstende liberale Partei, von den gemäfsigten Aristokraten und
der liberalen Kaufmannschaft an bis hinab zu den Anarchisten,
mit seinen rünf Legionen eine der natürlichen Entwickelung der
Dinge zuwiderlaufende Restauration durchzusetzen vermocht. Pompeius' Aufgabe war weit minder schwer. Er kam zurtick, nachdem ' er zur See und zu Lande seine verschiedenen Aufgaben vollständig und gewissenhaft gelöst hatte. Er durfte erwal'ten auf
keine andere ernstliche Opposition zu treffen als auf die der
verschiedenen extremen Parteien. von denen jede einzeln gar
nichts vermochte und die selbst verbündet immer nicht mehr
waren als eine {{oalition- eben noch hitzig sich berehrtender und
innerlich gründlich entzweiter Faktionen. Vollkommen ungerüstet
waren ,sie ohne Heer und Haupt, ohne Organisation in Italien,
ohne Rückhalt in den Provinzen, vor allen Dingen ohne einen
Feldherrn ; es war in ihren Reihen kaum ein namhafter Militär,
geschweige denn ein Offizier, der es hätte wagen dürfen die
Bürger zum Ranipfe gegen Pompeius aufzurufen. Auch das durfte
in Anschlag kommen, dafs der jetzt seit siebzig Jahren rastlos
flammende und an seiner eigenen Glut zehrende Vulkan der Revolution sichtlich ausbrannte und anfing in sich selber zu erlöschen. Es war sehr zweifelhaft, ob es jetzt gelingen werde die
Italiker so für Parteiinteressen zu bewaffnen, wie noch Cinna und
Carbo dies vemlOcht hatten. Wenn Pompeius zugriff, wie lwnntc
es ihm fehlen eine Staatsumwälzung durchzusetzen, die in der organischen Entwickelung . des römischen Gemeinwesens mit einer
gewissen Naturnotwendigkeit vorgezeichnet war?
~ep08' SenPompeius hatte den Moment erfafst, indem er die Mission
dnnlo~~ch nach dem Orient übernahm; er schien fortfahren zu wollen. Im
63 Herbste des Jahres 691 traf Quintus Metellus Nepos aus dem Lager
des Pompeius in der Hauptstadt ein und trat auf als Bewerber
um das Tribunat, in der ausgesprochenen Absicht als Volktribun
6 1 Pompeius das Konsulat für das Jahr 693 und zunächst durch spe-
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eielIen Volksbeschlufs die Führung des I{rieges gegen Catilina zu
verschaffen. Die Aufregung in Rom war gewaltig. Es war nicht zu
. bezweifeln, dafs Nepos im direkten oder indirekten Auftrag des Pompeius handelte; Pompeius' Begehren in Italien an der SpiLze seiner
asiatischen Legionen als Feldherr aufzutreten und daselbst die höchste
militärische und die höchste bürgerliche Gewalt zugleich zu verwalten
ward aufgefafst als ein weiterer Schritt auf dem Wege zum Throne,
Nepos' Sendung als die halboffizielle Ankündigung del' Monarchie. Es kam alles darauf an, wie die beiden groIsen politischen Parteien
PomPü~hius
.
gegen eT
ZU diesen Eröffnungen sich verhielten; ihre künftige Stellung und dte den P&rioi~a
Zukunft der Nation hingen davon ab. Die Aufnahme aber, die Nepos
fand, war selbst wieder bestimmt durch das damalige Verhältnis der
Parteien zu Pompeius, das sehr eigentümlicher Art war. Als Feldherr der Demokratie war Pompeius nach dem Osten gegangen. Er
hatte Ursache genug mit Caesar und seinem Anhang unzufrieden zu
sein, aber ein offener Bruch war nicht erfolgt. Es ist wahrscheinlich,
dars Pompeius, der weit entfernt und mit andern Dingen beschäftigt
war, überdies der Gabe sich politisch zu orientieren durchaus entbehrte, den Umfang und den Zusammenhang der gegen ihn gesponnenen demokratischen Umtriebe damals wenigstens keineswegs durcb- .
schaute, vielleicht sogar in seiner hochmütigen und kurzsichtigen
Weise einen gewissen Stolz darein setzte diese Maulwurfstätiglteil
zu ignorieren. Dazu kam, was bei einem Charakter von Pompeius'
Art sehr ins Gewicht fiel, dafs die Demokratie den äufseren Respekt
gegen den grofsen Mann nie aus den Augen gesetzt, ja ebenjetzt .
(691), unaufgefordert wie er es liebte, ihm durch einen besonderen 88
Volksschlufs unerhörte Ehren und Dekorationen gewährt hatte (S.
157). Indes wäre auch alles dies nicht gewesen, so lag es in Pompeius' eigenem wohlverstandenen Interesse sich wenigstens äufserlicb
fortwährend zur Popularpartei zu halten; Demokratie und Monarchie
stehen in so enger Wahlverwandtschaft, dafs Pompeius, indem er
nach der Krone griff, kaum anders konnte als sich wie bisher den
Vorfechter der Volksrechte nennen. 'Vie also persönliche und politische Gründe 11lsammenwirkten, um trotz allem Vorgefallenen Pompeius und die Führer der Demokratie bei ihrer bisherigen Verbindung
festzuhalten, so geschah auf der entgegengesetzten Seite nichts um
die Klurt auszufüllen, die ihn seit seinem Übertritt in das Lager der
Demokratie von seinen Sullanischen Parteigenossen trennte. Sein
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persönliches Zerwürfnis mit l\fetellus und Lucullus übertrug sich auf
deren ausgedehnte und eintlufsreiche Roterien. Eine kleinliche, aber
für einen so kleinlich zugeschnittenen Charakter eben ihrer Kleinlichkeit wegen um so tiefer erbitternde Opposition des Senats hatte ihn
auf seiner ganzen Feldherrnlaufbahn begleitet. Er empfand es schmerzlich, dafg der Senat nicbt das geringste getan um den aufserordentlichen Mann nach Verdienst, das heifst aufserordentlich zu ehren.
Endlich ist es nicbt aus der Acht zu lassen, dafs die Aristokratie ebendamals von ihrem frischen Siege berauscht, die Demokratie tief aedemütigt war und dars die Aristoltratie von dem bocksteifen und
halb närrischen Cato, die Demokratie von dem schmiegsamen Meister
~rneh der Intrigue Caesar geleitet ward. - In diese Verhältnisse traf das
sWII.ehen A f
.
Pompeiu!I
U treten des von PompelUs gesandten Emissärs.
Die Al'istoltratie
Ar~~~k~=:i betrachtete nicht blofs die Anträge, die derselbe zu Pompeius' Gunsten ankündigte, als eine Kriegserklärung gegen die bestehende Verfassung, sondern behandelte sie auch öflentlich als solche und gab
sich nicht die mindeste Mühe ihre Besorgnis und ihren Ingrimm zu
verhehlen: in der ciUsgesprochenen Absicht diese Anträge zu bekämpfen liefs sich Marcus Cato mit Nepos zugleich zum Volkstribun
wählen und wies Pompeius' wiederholten Versuch sich ihm persönlich
z~ nähern schroff zurück. Es ist begreiflich, dafs Nepos hiernach sich
mcht veranlafst fand die Aristokratie zu schonen, dagegen den Demo~raten s~ch um so bereitwilliger anschlofs, als diese, geschmeidig wie
Immer, Iß das Unvermeidliche sich fügten und das Feldherrnamt in
Italien wie das Konsulat lieber freiwillig zugestanden als es mit den
Waffen sich abzwingen liefsen. Das herzliche Einverständnis offene8 barte sich bald. Nepos bekannte sich (Dac. 691) öffentlich zu der
demokratischen Auffassung der von der Senat~majorität kürzlich verfügten Exekutionen als verfassungswidriger Justizmorde· und · dafs
auch sein Herr und Meister sie nicht anders ansah, bewies sein bedeutsames Stillschweigen auf' die voluminöse Rechtfertiaunasschrift
die ihm Cicero übersandt hatte. Andererseits war es d:r e;ste Akt'
womit Caesar seine Prätur eröffnete, dars er den Quintus Catulu~
~egen de~ bei dem Wiederaufbau des Rapitolinischen Tempels angebhch von Ihm unterschlagenen Gelder zur Rechenschaft zog und die
Vo~lendung des Tempels an Pompeius übertrug. Es war das ein
MeIsterzug. Catulus baute an dem Tempel jetzt bereits im sechzehnten Jahr und schien gute ·Lust zu haben als Oberaufseher der kapitoI:)
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iinischen Bauten wie zu leben so zu sterben; ein Angriff auf diesen nur
durch das Ansehen des vornehmen Beauftragten zugedeckten Mifsbrauch
eines öffentlichen Auftrags war der Sache nach vollkommen begründet und in hobem Marse populär. Indem aber zugleich dadurch Pompeius die Aussicht eröffnet ward an dieser stolzesten Stelle der ersten
Stadt des Erdkreises den Namen des Catulus tilgen und den seinigen
eingraben zu dürfen,- ward ihm ebendas geboten, was ihn vor allem
reizte und der Demokratie nicht schadete, überschwengliche, aber leere
Ehre, und ward zugleich die Aristokratie, die doch ihren besten Mann
unmöglich fallen lassen konnte, auf die ärgerlichste Weise mit Pompeius vel'wickelt. - Inzwischen hatte Nepos seine Pompeius betreffenden Anträge bei der Bürgerschaft eingebracht. Am Tage der Abstimmung intercedierten Cato und sein Freund und Rolle ge Quintus
Minucius. Als Nepos sich daran nicht kehrte und mit der Verlesung
fortfuhr, kam es zu einem förmlichen Handgemenge: Cato und Minueius warfen sich über ihren I{ollegen und zwangen ihn innezuhalten;
eine bewaffnete Schar befreite , ihn zwar und vertrieb die aristokratische Fraktion vom Markte; aber Cato und Minucius l{amen wieder,
nun gleichfalls von bewaflneten Haufen begleitet, und behaupteten
schliefslieh das Schlachtfeld für die Regierung. Durch diesen Sieg
ihrer Bande über die des Geg"llers ermutigt, suspendierte del' Senat
den Tribun Nepos sowie den Prätor Caesar, der denselben bei der
Einbringung des Gesetzes nach Rrälten unterstützt hatte, von ihren
Ämtern; die Absetzung, die im Senat beantragt ward, wurde, mehr
wohl wegen ihrer Verfassun-gs- als wegen ihrer Zweckwidrigkeit, von
Cato verhindert. Caesar kehrte sich an den Beschlufs nicht und fuhr
in seinen Amtshandlungen fort, bis der Senat Gewalt gegen ihn
brauchte. Sowie dies bekannt ward, erschien die Menge vor seinem
Hause und stellte sich ihm zur Verfügung; es hätte nur von ihm abgehangen den Strafsenkampf zu beginnen oder wenigstens die von
Metellus gestellten Anträge jetzt wiederaufzunehmen und Pompeius
das von ihm gewünschte Militärkommando in Italien zu verschaffen;
allein dies lag nicht in seinem Interesse und so bewog er die Haufen
sich wiederzuzerstreuen, worauf der Senat die gegen ihn verhängte
Strafe zurücknahm. Nepos selbst hatte sogleich nach seiner Suspension die Stadt verlassen und sich nach Asien eingeschifft, um Pompeius von dem Erfolg seiner Sendung Bericht zu erstatten.
Pompeius halle alle Ursache mit der Wendung der Dinge zu-
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~~~:t~~~:: frieden~ ZU sei~. Der 'Veg zum Thron ging nun einmal notwendig durch
den BurgerkrIeg; und diesen mit gutem Fug beginnen zu können
d~nk.te er Catos unverbesserlicher Verkehrtheit. Nach der rechts1\'ldrlgen VerUl'teiIung der Anhänger Catilinas, nach den unerhörten
~ewa~tsamkeiten. gegen' den Volkstribun Metellus konnte Pompeius
Ihn fuhren zugleIch als Verfechter der beiden Palladien der römischen
Gemeindefreiheit, des Berufungsrechts und der ' Unverletzlichkeit des
Volkstribunats, gegen die Aristokratie und als Vorkämpfer der Ord~ungspartei gege~ die .Catilinarische Bande. Es schien fast unmöghch, dafs. PompeIus dIeS unterlassen und mit sehenden Auaen sich
zum zweIten~al in die peinliche Situation begeben werde, i~ die die
10 Entlassung &emer Armee im J. 684 ihn versetzt und aus der erst d
. I1e .Geset~ 1'h n ~l'löst hatte. Indes, wie nahe es ihm auch geas
Gab'mlsc
l~gt war dIe weifse Bmde um seine Stirn zu legen, wiesehr seine
~lgene Seele danach gelüstete: als es galt den Griff zu tun, veI'sagten
Ihm" aberm~ls Herz und Hand. Dieser in allem, nur in seinen Anspruchen mc~t, ganz gewöhnliche Mensch hälte wohl gern aufsel'halb
des Gesetze~ SIch gestellt, wenn dies nur hätte geschehen können ohne
(~en g~setzhchen Boden zu verlassen. Schon sein Zaudern in Asien
llefs dl~s ahnen. Er hätte, wenn er gewollt, sehr wohl im Januar
62 692 mIt. Flotte und Heer im Hafen von Brundisium eintreffen und
63/2 Ne?os ~Ier empfangen können. Dafs er den ganzen Winter 691/2 in
ASIe~ sa~mte, hatte zunächst die nachteilige Folge, dafs die Aristok~atIe, .dIe ~atü~ljch den Feldzug gegen Catilina nach l{räften beschl~umgte, m.zwl~chen mit dessen Banden fertig geworden war und
damIt der sclllckhch~te Vorwand die asiatischen Legionen in Italien
zusa~menzuhalten hmwegfiel. Für einen Mann von Pompeius' Art,
~er m Er~angelung des Glaubens an sich , und an seinen Stern sich
1m öffe~thchen Leben ängstlich an das formale Recht anklammerte
und ~el dem der Vorwand ungefähr ebensoviel wog wie der Grund,
fiel dIeser Umstand schwer in Gewicht. Er mochte sich ferner sagen
dafs, selbst wenn er sein Heer entlasse, er dasselbe nicht vöHi~ '
aus ~er Hand. gebe und im NotfaU doch noch eher als jedes andere
:Partelhau~t ~lI1e schlagfertige Armee aufzubringen vermöge; dafs die
Demok~abe 10 u~tenvül'figel' Haltung seines Winkes gewärtig und mit
dem wlderspenst~gen Senat auch ohne Soldaten fel'tig zu werden sei
und was welte~ SICh von sol~hen Erw~gungen darbot, in denen gerade
genug Wahres war, um s~e dem, der sich selber betrügen wollte,
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plausibel erscheinen zu lassen. Den Anschlag gab natürlich wiederum Pompeius' eigenstes Naturell. Er gehörte zu den Menschen,
die wohl eines Verbrechens fähig sind, aber keiner Insubordination;
im guten wie im schlimmen Sinne war er durch und durch Soldat.
Bedeutende Individualitäten achten das Gesetz als die sittliche Notwendigkeit, gemeine als die hergebrachte alltägliche Regel; ebendarum fesselt die militärische Ordnung, in der mehr als irgendwo
sonst das Gesetz als Gewohnheit auflritt, jeden nicht ganz in sich
festen Menschen wie mit einem Zauberbann. Es ist oft beobachtet
worden, dars der Soldat, auch wenn er den Entschlurs gefafst bat
seinen Vorgesetzten den Gehorsam zu versagen, dennoch, wenn dieser Gehorsam gefordert wird, unwi1lkürlich wieder in Reihe und Glied
tritt; es war dies Gefühl, das Lafayette und Dumouriez im letzten
Augenblick vor dem Treubruch schwanken und scheitern machte, und
ebendemselben ist auch Pompeius unterlegen. - Im Herbst 692
schiffte Pompeius nach Italien sich ein. Während in der Hauptstadt
alles sich bereitete den neuen Monarchen zu empfangen, l\am der
Bericht, dars Pompeius, kaum in Brundisium gelandet, seine Legionen
aufgelöst und mit geringem Gefolge die Reise nach der Hauptstadt
angetreten habe. 'Yenn es ein Glück ist eine Krone mühelos zn
gewinnen, so hat das Glück nie mehr für einen SterLlichen getan
als es für Pompeius tat; aber an den l\1u tlosen verschwenden die
Götter alle Gunst und alle Gabe umsonst.
Die Parteien atmeten auf. Zum zweiten Male hatte Pompeius
abgedankt; die schon überwundenen Mitbewerber konnten abermals
den Wettlauf beginnen, wobei wohl das wunderlichste war, dars in
diesem Pompeius wieder mitlief. Im Januar 693 kam er nach Rom.
Seine Stellung war schief und schwankte so unklar zwischen den
Parteien, dars man ihm den Spottnamen Gnaeus Cicero verlieh. Er
hatte es eben mit allen verdorben. Die Anarr.histen sahen in ihm einen
Widersacher, die Demokraten einen unbequemen Freund, l\1arclls
Crassus einen Nebenbuhler, die vermögende RIas se einen unzuverlässigen Beschützer, die Aristol{ratie einen erklärten Feind *). Er war
*) Der Eindruck der ersten Ansprache, die Pompeius bach seiner Rückkehr ao die Bürgerschaft richtete, wird von Cicero (ad .Att. 1, 14) so geschildert: prima contio Pompe, non iucu1lda misel'is (dem Gesindel), inanu
improbis (deo Demokraten), beaUs (den Vermögenden) non lfTata, bonis (deo
Aristokraten) non &Tavisi itaque frigebat.
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wohl immer noch der mächtigste Mann im Staat; sein durch ganz Italien zerstreuter militärischer Anhang, sein Einflufs. in den Provinzen,
namentlich den östlichen, sein militärischer Ruf, sein ungeheurer
Reichtum gaben ihm ein Gewicht, wie es kein anderer hatte; aber
statt des begeisterten Empfanges, auf den er gezählt hatte, war die
Aufnahme, die er fand~ mehr als kühl und noch kühler behandelte
man die Forderungen, die er stellte. Er begehrte für sich, wie er
schon durch Nepos hatte ankündigen lassen, das zweite Konsulat,
aufserdem natürlich die Bestätigung der von ihm im Osten getroffenen, Anordnungen und die Erfüllung des seinen Soldaten geo-ebenen
0
Verspl'echens sie mit Ländereien auszustatten. Hiergegen erhob sich
im Senat eine systematische Opposition, zu der die persönliche Erbitterung des Lucullus und des Metellus Creticus, der alte Groll des
Crassus und Catos gewissenhafte Torheit die hauptsächlichsten Elemente hergaben. Das gewünschte zweite Konsulat ward sofort und
unverblümt verweigert. Gleich die erste Bitte, die der heimkehrende
61 Feldherr an den Senat richtete, die Wahl der Konsuln für 693 bis
nach seinem Eintl'effen in der Hauptstadt aufzuschieben, war ihm
abgeschlagen worden; viel weniger war daran zu denken die erforderliche Dispensation von dem Gesetze Sullas über die Wiederwahl (11,
350) vom Senat zu erlangen. Für die in den östlichen Provinzen von
ihm getroffenen Anordnungen begehrte Pompeius die Bestätigung natürlich im ganzen; Lucullus setzte es durch, dafs über jede Verfügung
besonders verhandelt und abgestimmt ward, womit für endlose Trakasserien und eine Menge Niederlagen im einzelnen das Feld eröffnet
war. Das Versprechen einer Landschenkung an die Soldaten der
asiatischen Armee ward vom Senat wohl im allgemeinen ratificiert,
jedoch zugleich ausgedehnt auf die kretischen Legionen des Metellus
und was schlimmer war, es wurde nicht ausgeführt, da die Gemeindekasse leer und der Senat nicht gemeint war die Domänen für diesen
Zweck anzugreifen. Pompeius, daran verzweifelnd der zähen und
tückischen Opposition des Rates Herr zu werden, wandte sich an
die Bürgerschaft. Allein auf diesem Gebiet verstand er noch wenio-er
.
0
sich zu bewegen. Die demokratischen Führer, obwohl sie ihm nicht
offen entgegen traten, hatten doch auch durchaus keine Ursache seine
Interessen zu den ihrigen zumachen und hielten sich beiseite.
Pompeius' eigene 'Verkzeuge, wie zum Beispiel die durch seinen Einflufs und zum Teil durch sein Geld gewählten Konsuln Marcus Pupius
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Piso 693 und Ludus Afranius 694, erwiesen sich als ungeschickt und 81 60
unbrauchbar. Als endlich durch den Voll,stribun Lucius Flavius in
Form eines allgemeinen Ackergesetzes die Landanweisung für Pom'peius' alte Soldaten an die Bürgerschaft gebracht ward, blieb der von
den Demolc.raten nicht unterstützte, von den Aristokraten offen bekämpfte Antrag in der Minorität (Anf. 694). Fast demütig buhlte 60
der hochgestellte Feldherr jetzt um die Gunst der Massen, wie denn
auf seinen Antrieb durch ein von dem Prätor Metellus Nepos eingebrachtes Gesetz die italischen Zölle abgeschafft wurden (694). Aber 60
er spielte den Demagogen ohne Geschick und ohne Glück; sein Ansehen litt darunter und was er wollte ' erreichte er nicht. Er hatte
sich vollständig festgezogen. Einer seiner Gegner tarst seine damalige politische Stellung dahin zusammen, dars er bemüht sei ,seinen
. gestickten Triumphalmantel schweigend zu konservieren'. Es blieb
ibm in der Tat nichts übrig als sich zu ärgern.
Da bot sich eine neue Kombination dar. Der Führer der demo- CaeMre Ern·
kratischen Partei hatte die politische "Vindstille, die zunächst auf den porsteigen.
Rücktritt des bisherigen Machthabers gefolgt war, in seinem Interesse
tätig benutzt. Als Pompeius aus Asien zurückkam, war Caesar wenig mehr gewesen als was auch Catilina war: der Chef einer fast zu
einem Verschwörerklub eingeschwundenen politischen Partei und ein
bankerotter Mann . . Seitd-em aber hatte er nach verwalteter Prätur
(692) die Statthalterschaft des Jenseitigen Spanien übernommen und 62
dadurch Mittel gefunden teils seiner Schulden sich zu entledio-en
o ,
teils zu seinem militärischen Ruf den Grund zu legen. Sein alter
Freund und Bundesgenosse Crassus hatte durch die Hoffnung den
Rückhalt gegen Pompeius, den er an Piso verloren (S. 180), jetzt an
Caesar wiederzufinden sich bestimmen lassen ihn noch vor seinem
Abgang in die Provinz von dem drückendsten Teil seiner Schuldenlast zu befreien. Er selbst hatte den kurzen Aufenthalt da selbst energisch benutzt. Im Jahre 694 mit gefüllten Rassen und als Impera- 60
tor mit wohlgegründeten Ansprüchen auf den Triumph aus Spanien
zurückgekehrt, trat er für das folgende Jahr als Bewerber um das
I{onsulat auf, um . dessen twillen er, da der Senat ihm die Erlaubnis
abwesend sich zu der Konsulwahl zu melden abschlug, die Ehre des
Triumphes unbedenklich darangab. Seit Jahren hatte die Demolc.ratie
danach gerungen einen der Ihrigen in den Besitz des höchsten Amtes
zu bringen, um auf dieser Brücke zu einer eigenen militärischen Macht
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zu gelangen. Längst war es ja den Einsichtigen aller Farben klar geworden, dars der Parteienstreit nicbt durch bürgerlichen I\ampf, sondern nur noch durch Militärmacht ent.schieden werden könne; der
Verlauf aber der Koalition zwischen der Demokratie und den mächtigen .Militärchefs, durch die der Senatsherrschaft ein Ende gemacht
worden war, zeigte mit unerbittlicher Schärfe, dars jede solche Allianz
8chliefslich auf eine Unterordnung der bürgerlichen unter die militärischen Elemente hinauslief und dars die Volkspartei, wenn sie wirklich herrschen wollte, nicht mit ihr eigentlich fremden, ja feindlichen
Generalen sich verbünden, sondern ihre Führer selbst zu Generalen
machen müsse." Die dahi~ zielenden Versuche Catilinas Wahl zum
Konsul durchzusetzen, in Spanien oder Ägypten einen militärischen
Rückhalt zu gewinnen waren gescheitert; jetzt bot sich ihr die Möglichkeit ihrem bedeutendsten Manne das Ronsulat und die Konsularprovinz auf dem gewöhnlichen verfassungsmäfsigen \Vege zu verschaffen und durch Begründung, wenn man so sagen darf, einer demokratischen Hausmacht sich von dem zweifelhaften und gefährlichen
Zweite Kon. Bundesgenossen Pompeius unabhängig zu machen. - Aber je mehr
~~~;e~~~, der Demokratie daran gelegen sein murste sich diese Bahn zu eröffnen,
cc~:~;~nd die ihr nicht so sehr die günstigste als die einzige Aussicht auf ernstliche Erfolge darbot, desto gewisser konnte sie dabei auf den entschlossenen Widerstand ihrer politischen Gegner zählen. Es kam
darauf an, wen sie hierbei sich gegenüber fand. Die Aristokratie
vereinzelt war nicht furchtbar; aber es haUe doch soeben in der
Catilinarischen Angelegenheit sich herausgestellt, dars sie da allerdings
noch etwas vermochte, wo sie von den Männern der materiellen Interessen und von den Anhängern des Pompeius mehr oder minder
offen unterstützt ward. Sie haUe Catilinas Bewerbung um das Ronsulat mehrmals vereitelt und dars sie das gleiche gegen Caesar versuchen werde, war gewirs genug. Aber wenn auch vielleicht Caesar
ihr zum Trotze gewähll ward, so reichte die Wahl allein nicht aus.
Er bedurfte mindestens einige Jahre ungestörter Wirksamkeit aufserhalb Italiens um eine feste militärische Stellung zu gewinnen; und
sicherlich liers die Nobilität kein Mittel unversucht um während dieser
Vorbereitungszeit seine Pläne zu durchkreuzen. Der Gedanke lag
nahe, ob es nicht gelingen könne die Aristokratie wieder wie im J.
11/0 683/4 zu isolieren und zwischen den Demokraten nebst ihrem Bundesgenossen Crassus ein~r- und Pompei~s und der hohen Finanz andl'cr-
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seits ein auf gemeinschaftlichen Vorteil fest begründetes Bündnis
aufzurichten. Für Pompeius war ein solches allerding! ~in politischer
Selbstmord. Sein bisheriges Gewicht im Staate beruhte darauf, dars
er das einzige Parteihaupt war, das zugleich über Legionen, wenn
auch jetzt aufgelöste, doch immer noch in einem gewissen Marse
verfügte. Der Plan der Demokratie war ebendarauf gerichtet ihn
dieses Übergewichtes zu berauben und ihm in ihrem eigenen Haupt
einen militärischen Nebenbuhler zur Seite zu stellen. Nimmermehr
durfte er hierauf eingehen, am allerwenigsten aber einem Manne wie
Caesar, der schon als blofser politischer Agitator ihm genug zu schaffen gemacht und soeben in Spanien die glänzendsten Beweise auch
militärischer Kapacität gegeben hatte, selber zu einer Oberfeldherrnstelle verhelfen. Allein auf der anderen Seite war, infolge der chi. canösen Opposition des Senats und der Gleichgültigkeit der Menge für
Pompeius und Pompeius' Wünsche, seine Stellung, namentlich seinen
alten Soldaten gegenüber, so peinlich und so demütigend geworden,
dafs man bei seinem Charakter wohl erwarten konnte um den Preis
der Erlösung aus dieser unbequemen Lage ihn für eine solche Koalition zu gewinnen. Was aber die sogenannte Ritterpartei anlangt,
so fand diese überall da sich ein wo die Macht war und es verstand sich
von selbst, dars sie nicht lange auf sich werde warten las'sen, wenn
sie Pompeius und die Demokratie aufs neue ernstlich sich verbünden
sah. Es kam hinzu, dars wegen Catos übrigens sehr löblicher Strenge
gegen die Steuerpächter die hohe Finanz ebenjetzt wieder mit dem
Senat in heftigem Hader lag. - So ward im Sommer 624 die zweite 60] Caelms
. h das K
If
Koal1't'IOn abgesc11
lossen. Caesar I'le f:S SIC
onsu
at "ur d as fol- veränderte
Stellung.
gende Jahr und demnächst die Statthalterschaft zusichern; Pompeius
ward die Ratifikation seiner im Oslen getroffenen ,Verfügungen und
Anweisung von Ländereien an die Soldaten der asiatischen Armee zugesagt; der Ritterschaft versprach Caesar gleichfalls das, was der Senat
verweigert hatte, ihr durch die Bürgerschaft zu verschaffen; Crassus
endlich, der unvermeidliche, durfte wenigstens dem Bunde sich anschliersen, freilich ohne für den Beitritt, den er nicht verweigern konnte,
bestimmte Zusagen zu erhalten. Es waren genau dieselben Elemente,
ja dieselben Personen, die im ,Herbst 683 und die im Sommer 694 den 71 TU
Bund miteinander schlossen; aber wie so ganz anders standen doch
damals und jetzt die Parteien! Damals war die Demokratie nichts als
eine politische Partei, ihre Verbündeten siegreiche an der Spitze ihrer 1d 0 IB JII. 8 e 11. Rom. Ge.eh. 111. .
14
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Armeen stebende Feldherrn ; jetzt war der Führer der ·Demokraten
selber ein sieggekrönter von grofsartigen militärischen Entwürfen erfüllter Imperator, die Bundesgenossen gewesene Generale ohne Armee.
Damals siegte die Demokratie in Prinzipienfragen und räumte um die."
sen Preis die höchsten Staatsämter ihren beiden Verbündeten ein;
jetzt war sie praktischer geworden und nahm die höchste bürgerliche
und militärische Gewalt für sich selber, wogegen nur in untergeordneten Dingen den Bundesgenossen I{onzessionen gemacht und, bezeichnend genug, nicht einmal Pompeius' alte Forderung eines zweiten
Konsulats berücksichtigt wurde. Damals gab sich die Demokratie
ihren Verbündeten hin; jetzt mufsten diese sich ihr anvertrauen.
Alle Verhältnisse sind vollständig verändert, am meisten jedoch der
Charakter der Demokratie selbst. Wohl haUe dieselbe, seit sie überhaupt war, im innersten Kern ein monarchisches Element in sich getragen; allein das Verfassungsideal, wie es ihren besten Köpfen in
mehr oder minder deutlichen Umrissen vorschwebtp" blieb doch immer' ein bürgerliches Gemeinwesen, eine perikleische Staatsordnung,
in der die Macht des Fürsten darauf beruhte, dars er die Bürgerschaft
in edelster und vollkommenster Weise vertrat und der vollkommenste
und edelste Teil der Bürgerschaft ihren rechten Vertrauensmann in
ihm erkannte. Auch Caesar ist von solchen Anschauungen ausgegangen; aber es waren nun einmal Ideale, die wohl. auf die Realitäten einwirken, aber nicht geradezu realisiert werden konnten. Weder die
einfache bürgerliche Gewalt, wie Gaius Gracchus sie besessen, noch
die Bewaffnung der demokratischen Partei, wie sie Cinna freilich in
ßehr unzulänglicher Art versucht hatte, vermochten in dem römischen
Gemeinwesen als dauerndes Schwergewicht sich zu behaupten; die
nicht für eine Partei, sondern für einen Feldherrn fechtende Heeresmaschine, die rohe Macht der Condottieri zeigte sich, nachdem sie zuerst im Dienste der Restaw' .lion auf den Schauplatz getreten war,
bald allen politischen Parteien unbedingt überlegen. Auch Ca es ar
murste· im praktischen ParteitI eiben hiervon sich überzeugen und also
reifte in ihm der verhängni volle Entschlufs diese Heeresmaschine
selbst seinen Idealen dienstbar zu machen und das Gemeinwesen, wie
er es im Sinne trug, durch Condottiergewalt aufzurichten. In dieser
Absicht schlofs er im J; 683 den Bund mit den Generalen der Gegenpartei, welcher, ungeachtet dieselben das demokratische Programm
acceptiert halten, doch die Demokratie und Ca es ar selbst an den Rand
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des Unterganges führte. In der gleichen Absicht trat elf Jahre später
er selber als CondoUiere auf. Es geschah in beiden Fällen mit einer
gewissen Naivität, mit dem guten Glauben an die Möglichkeit ein
. freies Gemeinwesen wo nicht durch fremde, doch dur~h den eigenen
Säbel begründen zu können. Man sieht es ohne Mühe ein, dars dieser
Glaube trog und dars niemand den bösen Geist zum Diener nimmt,
ohne ihm selbst zum Knecht zu werden; aber die gröfsten Männer
sind nicht die, welche am wenigsten irren. Wenn noch nach Jahrtausenden wir ehrfurchtsvoll uns neigen vor dem, was Caesar gewollt und
getan hat, !O liegt die Ursache nicht darin, dars er eine Krone begehrt und gewonnen hat, was an sich so wenig etwas Grofses ist wie
die Krone selbst, sondern darin, dars sein mächtiges Ideal: eines freien
Gemeinwesens unter einem Herrscher - ihn nie verlassen und auch
als Monarchen ihn davor bewahrt hat in das gemeine Königtum zu
versinken.
Ohne Schwierigkeit ward von den vereinigten Parteien Caesars Ca<,~n.t
•
Konsul
Wahl zum Konsul für das Jahr 695 durchgesetzt. Die AristokraLIe [59
mufste zufrieden sein durch einen selbst in dieser Zeit tiefster Rorruption Aufsehen erregenden Stimmenkauf, wofür der ganze Herrenstand die Mittel zusammenschofs, ihm in der Person des Marcus Bibulus einen Kollegen zuzugesellen, dessen bornierter Starrsinn in ihren
Kreisen als konservative Energie betrachtet ward und an dessen gutem
Willen wenigstens es nicht lag, wenn die vornehmen Herren ihre patriotischen Auslagen nicht wieder herausbekamen. - Als Konsul Cllmn;
brachte Caesar zunächst die Begehren seiner Verbündeten zur Ver- A(lkel'gll~"t:r.
handlung, unter denen die Landanweisung an die Veteranen des asiatischen Heeres bei weitem das wichtigste war. Das zu diesem Ende
von Caesar entworfene Ackergesetz hielt im al1gemeinen fest an den
Grundzügen, wie sie der das Jahr zuvor in Pompeius' Auftrag eingebrachte, aber gescheiterte Gesetzentwurf aufgestellt haUe (S. 207).
Zur Vorteilung ward nur das italische Domanialland bestimmt, das
heirst wesentlich das Gebiet von Capua, und, wenn dies nicht ausreichen sollte, anderer italischer Grundbesitz, der aus dem Ertrage der
meuen östlichen Provinzen zu dem in den censorischen Listen verzeichneten Taxationswert angekauft we;den sollte; alle bestehenden
Eigentums- und Erbbesitzrechte blieben also unangetastet. Die einzelnen Parzel1en waren klein. Die Landempfänger sollten arme Bür:"
ger, Vater von wenigstens drei Kindern sein; der bedenkliche Grund14*
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satz, dars der geleistete Militärdienst Anspruch auf Grundbesitz gebe,
ward nicht aufgestellt, sondern es wurden nur, wie es biJIig und zu
allen Zeiten geschehen war, die alten Soldaten sowie nicht minder
die auszuweisenden Zeitpächter den Landausteilern vorzugsweise zur
Berücksichligting empfohlen. Die Ausführung ward einer Kommission
von zwanzig Männern übertragen, in die Caesar bestimmt erklärte
Opposition sich selber nicht wählen lassen zu wollen. Die Opposition hatte
dek.r~;l:.to- gegen diesen Vorschlag einen schweren Stand. Es liefs sich vernünftigerweise nicht leugnen,. dafs die Staats finanzen nach Einrichtung
der Provinzen Pontus und Syrien im stande sein mufsten auf die
campanisehen Pachtgelder zu verzichten; dars es unverantwortlich war
einen der schönsten und eben zum Kleinbesitz vorzüglich geeigneten
Distrikt Italiens d·em Privatverkehr zu entziehen; dafs es endlich ebenso
ungerecht wie lächerlich war noch jetzt nach der Erstreckung des Bürgerrechts auf ganz Italien der Ortschaft Capua die Municipalrechte vorzuenthalten. Der ganze Vorschlag trug den Stempel der Mäfsigung,
der Ehrlichkeit und der Solidität, womit sehr geschickt der demokratische Parteicharakter verbunden war; denn im wesentlichen Hef derselbe doch hinaus auf die Wiederherstellung der in der Marianischen
Zeit gegründeten und von Sulla wiederaufgehobenen capuanischen
Kolonie (Il, 315. 343). Auch in der Form beobachtete Caesar jede
mögliche Rücksicht. Er legte den Entwurf des Ackergesetzes, sowie
zugleich den Antrag die von Pompeius im Osten erlassenen Verfügungen in Bausch und Bogen zu ratificieren und die Petition der Steuerpächter um Nachlafs eines Drittels der Pachtsummen, zunächst dem
Senat zur Begutachtung vor und erklärte sich bereit Abänderungsvorschläge entgegenzunehmen und zu diskutieren. Das Kollegium hatte
jetzt Gelegenheit sich zu überzeugen, wie töricht es gehandelt hatte
durch Verweigerung dieser Begehren' Pompeius und die Ritterpartei
dem Gegner in die Arme zu treiben. Vielleicht war es das stille Gefühl hiervon, das die hochgebornen Herren zu dem lautesten und mit
dem gehaltenen Auftreten Caesars übel kontrastierenden Widerbellen
trieb. Das Ackergesetz ward von ihnen einfach und selbst ohne Diskussion zurücb.:gewiesen. Der Beschlufs über Pompeius' Einrichtungen
in Asien fand ebensowenig Gnade vor ihren Augen. Den Antrag hinsichtlich der Steuerpächter versuchte Cato nach der unlöblichen Sitte
des römischen Parlamentarismus. ~otzusprechen, das heifst bis zu
der gesetzlichen Schlursstunde der Sitzung seine Rede fortzuspinnen;
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als Caesar Miene machte den störrigen Mann verhaften zu lassen, ward
schlierslieh auch dieser Antrag verworfen. - Natürlich gingen nun
. sämtliche Anträge an die Bürgerschaft. Ohne sich weit von der
Wah~heit zu entfernen, konnte Caesar der Menge sagen, dafs der Senat die vernünftigsten und notwendigsten, in der achtungsvollsten
Form an ihn gebrachten Vorschläge, blofs weil sie von dem demokra- .
tischen Konsul kamen, schnöde zurückgewiesen habe. Wenn er hinzufügte, dars die Aristokraten ein I~omplott gesponnen hätten um die
Verwel'fung der Anträge zu bewirken und die Bürgerschaft, namentlich
Pompeius selbst und dessen alte Soldaten, aufforderte gegen List und
Gewalt ihm beizustehen, so war auch dies keineswegs aus der Luft
gegriffen. Die Aristokratie, voran der eigensinnige Schwachkopf Bi. bulus und der standhafte Prinzipiennarr Cato, hatte in der Tat vor
die Sache bis zu offenbarer Gewalt zu treiben. Pompeius, von Caesar
veranlafst sich über seine Stellung zu der obschwebenden Frage auszusprechen, erklärte unumwunden, wie es sonst seine Art nicht war,
dafs, wenn jemand wagen sollte das Schwert zu zücken, auch er nach
dem seinigen greifen und dann den Schild nicht zu Hause lassen
werde; ebenso sprach Crassus sich aus. Pompeius' alte Soldaten
wurden angewiesen am Tage der Absti~mung, die ja zunächst sie anging, zahlreic4 mit Waffen unter den Kleidern auf dem Stimmplatz zu
erscheinen. - Die Nobilität liefs dennoch kein Mittel unversucht um
die Anträge Caesars zu vereiteln. An jedem Tage, wo Caesar vor dem
Volke auftrat, stellte sein Kollege Bibulus die bekannten p6]itischen
'Vetterbeobachtungen an, die alle öffentlichen Geschäfte unterbrachen
(11, 420); Caesar kümmerte sich um den Himmel nicht, sondern fuhr
fort seine i~'dischen Geschäfte zu betreiben. Die tribunicische Intercession ward eingelegt; Caesar begnügte sich sie nicht zu beachten.
Bibulus und Cato sprangen auf die Rednerbühne, haranguierten die
Menge und veranlafsten den gewöhnlichen Krawall; Caesar liefs sie
durch Gerichtsdiener vom Markte hinwegführen und übrigens dafür
sorgen, dars ihnen kein Leides geschah - es lag auch in seinem Interesse, dars die politische Komödie das blieb was sie war. Alles Chi- Da • .Ac1r.M'canierens und alles Po]terns der Nobilität ungeachtet wurden das Acker- ge;:t~!~h~bo
gesetz, die Bestätigung der asiatischen Organisationen und der Nachlafs für die Steuerpächter von der Bürgerschaft angenommen, die
Zwanzigerkommission, an ihrer Spitze Pompeius und Crassus, erwählt
und in ihr Amt eingesetzt; mit allen ihren Anstrengungen hatte die
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Aristokratie nichts weiter erreicht, als dafs ihre blinde und gehbsige
Widersetzlichkeit die Bande der Koalition noch fester gezogen und
ihre Energie, deren sie bald bei wichtigeren Dingen bedürfen sollte,
an diesen im Grunde gleichgültigen Angelegenheiten sich erschöpft
hatte. Man beglückwünschte sich untereinander über den bewjesellen
Heldenmut; dafs Bibulus erklärt hatte lieber sterben als weichen zu
wollen, dafs Cato noch in den Händen der Büttel fortgefahren hatte zu
perorieren, waren grofse patriotische Taten; übrigens ergab man sich
P&8siTllr Wi- in sein Schicl{sal. Der Konsul Bibulus schlofs sich für den noch
derstand der b'
T el"I des Jares
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Aristokratie. Ü rlgen
111 sem
öffentlichen Anschlag bekannt machte, dafs er die fromme Absicht
habe an allen in diesem Jahr zu Volksversammlungen geeigneten Tagen
nach Himmelszeichen zu spähen. Seine Kollegen bewunderten wieder
den grofsen Mann, der, gleich wie Ennius von dem alten Fabius gesagt, ,den Staat durch ·Zaudern errette', und taten wie er: die meisten derselben, darunter Cato, er~tchienen nicht mehr im Senat und
halfen innerhalb ihrer vier Wände ihrem Konsul sich ärgern, dafs der
politischen Astronomie zum Trotz die Weltgeschichte weiterging.
Dem Publikum erschien diese Passivität des Konsuls sowie der Aristokratie überhaupt wie billig als politische Abdikation; und die Koalition
war natürlich sehr wohl damit zufrieden, dafs man sia die weiteren
Schritte fast ungestört tun liers. Der wichtigste darunter war die
Caesar s~a.tt- Regulierung der l{ünftigen Stellung Caesars. Yerfassungsmäfsig lag es
halter
bel der d
"
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noch vor der Wahl der Konsuln festzustellen; demgemäfs hatte er
68 denn auch, in Voraussicht der Wahl Caesars, dazu für 696 zwei Provinzen ausersehen, in denen der Statthalter nichts anderes vorzunehmen fand als Strarsenbauten und dergleichen nützliche Dinge mehr.
Natürlich konnte es nicht dabei bleiben; es war unter den Verbündeten ausgemacht, dafs Caesar ein ·aufserordentliches nach dem Muster
der Gabin i sch~Manilischen Gesetze zugeschnittenes Kommando durch
Volksschlufs erhalten solle. Caesar indes hatte öffentlich erklärt keinen Antrag zu seinen eigenen Gunsten einbringen zu wollen; der
Volkstribun Publius Vatinius übernahm es also den Antrag bei der
Bürgerschaft zu stellen, die natürlich unbedingt gehorchte. Caesar
erhielt dadurch die Statthalterschaft des Cisalpinisehen Galliens und
den Oberbefehl der drei daselbst stehenden schon im Grenzkrieg
unter Lucius Afranius erprobten L-egionen, ferner proprätorischen
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Rang
sLine Adjutanten, wie die Pompeianischen ihn gehabt hatten;
auf fünf Jahre hinaus, auf längere Zeit als je früher ein überhaupt auf
bestimmte Zeit beschränkter Feldherr bestellt worden war, ward dies
Amt ihm gesichert. Den Kern seiner Statthalterschaft bildeten die
Transpadaner, seit Jahren schon in Hoffnung auf das Bürgerrecht die
Klienten der demokratischen Partei in Rom und insbesondere Caesars
(S. 168). Sein Sprengel erstreckte sich südlich bis zum Arnus und
zum Rubico und schlofs Luca und Ravenna ein. Nachträglich ward
dann noch die Provinz Narbo mit der einen daselbst befindlichen Legion zu Caesars Amtsbezirk hinzugefügt, was auf Pompeius' Antrag der
Senat beschlofs, um wenigstens nicht auch dies Kommando durch
aufserordentlichen BÜfgerschaftsbeschlufs auf Caesar übergehen zu
. sehen. Man hatte damit was man wollte. Da verfassungsmäfsig in
dem eigentlichen Italien keine Truppen stehen durften (11, 355), 80
beherrschte der Kommandant der norditalischen und gallischen. Legionen auf die nächsten fünf Jahre zugleich Italien und Rom; und wer
auf fünf Jahre, ist auch Herr auf Lebenszeit. Caesars Konsulat hatte
seinen Zweck erreicht. Es versteht sich, dafs die neuen Machthaber
nebenbei nicht versäumten die Menge durch Spiele und Lustbarkeiten
aller Art bei guter Laune zu erhalten und dafs sie jede Gelegenheit ergriffen ihre Kasse zu füllen; wie denn zum Beispiel dem König von
Ägypten der Volksschlufs, der ihn als legitimen Herrscher anerkannte
(S. 162), von der Koalition um hohen Preis verkauft ward und ebenso
andere Dynasten und Gemeinden Freibriefe und Privilegien bei dieser .
Gelegenheit erwarben.
Auch die Dauerhaftigkeit der getroffenen Einrichtungen schien Sioherungshinlänglich gesichert. Das Konsulat ward wenigstens für das nächste d~rafV:;b~:"
Jahr sicheren Händen anvertraut. Das Publikum glaubte anfangs, Geten.
dars es Pompeius und Crassus selber bestimmt sei; die Machthaber
zogen es indes vor zwei untergeordnete, aber zuverlässige Männer
ihrer Partei, Aulus Gabinius, den besten unter Pompeius' Adjutanten,
und Lucius Piso, der minder bedeutend, aber Caesars Schwiegervater war, für 696 zu Konsuln wählen zu lassen. Pompeius übernahm 58
es persönlich Italien zu bewachen, wo er an der Spitze der Zwanzigerkommission die Ausführung des Ackergesetzes betrieb und gegen
20000 Bürger, grofsenteils alte Soldaten aus seiner Armee, im Gebiete von Capua mit Grundbesitz ausstattete; als Rückhalt gegen die
hauptstädtische Opposition dienten jh~ Caesars norditalische Legio-
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nen. Auf einen Bruch unter den Machthabern selbst war zunächst
wenigstens keine Aussicht. Die von Caesar als Konsul erlassenen Gesetze, an deren Aufrechthaltung Pompeius wenigstens ebensoviel g~
legen war als Caesar, verbürgten die Fortdauer der Spaltung zwischen
Pompeius und der Aristokratie, deren Spitzen namentlich Cato fortfuhren die Gesetze als nichtig zu behandeln, und damit den Fortbestand der Koalition. Es kam hinzu, dafs a'lch die persönlichen Bande
zwischen ihren Häuptern sich enger zusammenzogen. Caesar hatte
seinen Verbündeten redlich und treulich 'Vort gehalten ohne sie in
dem Versprochenen zu belmappen oder zu chicanieren und namentlich
das in Pompeius' Interesse beantragte Ackergesetz völlig wie seine
eigene Sache mit Gewandtheit und ' Energie durchgefochten; Pompeius ,
war nicht unempfänglich für rechlliches Verhalten und gute Treue und
wohlwollend gestimmt gegen denjenigen, der ihm üb~r die seit ~rei
Jahren gespielte armselige Petentenrolle mit einem Schlag hinweg geholfen hatte. Der häufige und vertraute Verkehr mit einem Manne
von der unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit Caesars tat das übrige
um den Bund der Interessen in einen Freundschaftsbund umzugestalten. Das Ergebnis und das Unterpfand dieser Freundscaaft, frei-.
lich zugleich auch eine öffentliche schwer mifszuverstehende Ankündigung der neu begründeten Gesamtherrschaft, war die Ehe, die
Pompeius mit Caesars einziger dreiundzwanzigjähriger Tochter einging. Julia, die die Anmut ihres Vaters geerbt hatte, lebte mit ihrem
um das Doppelte älteren Gemahl in der glücklic.hsten Häuslichkeit und
die nach so vielen Nöten und Krisen Ruhe und Ordnung herbeisehnende Bürgerschaft sah in diesem Ehebündnis die Gewähr einer friedSituation der lichen und gedeihlichen Zukunft. Je fester und enger also das
Aristokratie. Bündnis zwischen Pompeius und Caesar sich knüpfte, desto hoff..
nUllgsloser gestaltete sich die Sache der Aristokratie. Sie fühlte das
Schwert über ihrem Haupte schweben und kannte Caesar hinlänglich
um nicht zu bezweifeln, dars er wenn nötig es unbedenklich brauchen werde. ,Von allen Seiten', schrieb einer von ihnen, ,stehen wir
im Schach; schon haben wir aus Furcht vor dem Tode oder vor der
Verbannung auf die "Freiheit" verzichtet; jeder seufzt, zu reden wagt
keiner.' Mehr konnten die Verbündeten nicht verlangen. Aber wenn
auch die Majorität der Aristokratie in dieser wünschenswerten Stimmung sich befand, so fehlte es doch natürlich in dieser Partei auch
nicht an Heifsspornen. Raum hatte Caesar das I{onsulat niedergeJe'gt,
I
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als einige der hitzigsten Aristokraten, Lucius Domitius und Gaius
Memmius, im vollen Senat den Antrag stellten die Julischen Gesetze zu
kassieren. Es war das freilich nichts als eine Torheit, die nur zum
Vorteil der Koaiition ausschlug; denn da Caesar nun selbst darauf be~tand, dars der Senat die Gültigkeit der angefochtenen Gesetze unterBuchen möge, konnte dieser nicht anders als deren Legalität förmlich
anerkennen. Allein begreiflicherweise fanden dennoch die Machthaber hierin eine neue Aufforderung an einigen der namhaftesten und
vorlautesten Opponenten ein Exempel zu statuieren und dadurch sich
zu versichern, dars die übrige Masse bei jenem zweckmärsigen Seufzen
und Schweigen beharre. Anfangs hatte man gehofft, dars die Klausel
des Ackergesetzes, welche wie üblich den Eid auf das neue Gesetz von
den sämtlichen Senatoren bei Verlust ihrer politischen Rechte forderte, die heftigsten Widersacher bestimmen werde nach dem Vorgange
des Metellus Numidicus (11,204) sich durch die Eidverweigerung selber
zu verbannen. Allein so gefällig erwiesen sich dieselben doch nicht;
selbst der gestrenge Cato bequemte sich zu schwören und seine Sanchos folgten ihm nach. Ein zweiter wenig ehrbarer Versuch die
Häupter der Aristokratie wegen eines angeblich gegen Pompeius gesponnenen Mordanschlags mit Kriminalanklagen zu bedrohen und dadurch sie in die Verbannung zu treiben, ward durch die Unfähigkeit der
Werkzeuge vereitelt; der Denunciant, ein gewisser Vettius, übertrieb
und widersprach sich so arg und der Tribun Vatinius, der die unsaubere Maschine dirigierte, zeigte sein Einverständnis· mit jenem Vettius
so deutlich, dars man es geraten fand den letzteren im Gefängnis zu
erdrosseln und die ganze Sache fallen zu Jassen. Indes hatte man
bei dieser Gelegenheit von der vollständigen Auflösung der Aristokratie
und der grenzenlosen Angst der vornehmen Herren sich sattsam überzeugt; selbst ein Mann wie Lucius Lucullus hatte sich persönlich Caesar
zu Füfsen geworfen uud öffentlich erklärt, dars er seines hohen Alters
wegen sich genötigt sehe vom öffentlichen Leben zurückzutreten.
Man liers sich denn endlich an einigen wenigen Opfern genügen. C.to UDd Ci- hl'lCh gaIt es ",ato
/'
I semer
. . V"b erzeugung ceto eD\ierDt.
. Hauptsac
zu entfiernen, weIeIer
von der Nichtigkeit der sämtlichen Julisehen Gesetze kein Hehl hatte
und der Mann war so wie er dachte zu handeln. Ein solcher Mann
war freilich Marcus Cicero nicht und man gab sich nicht die Mühe ihn
zu fürchten. Allein die demokratische Partei, die in der Koalition die
erste Rolle spielte, konnte den Justizmord des 5. Dec. 691, den sie SO" .
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laut und mit so gutem Rechte getadelt hatte, unmög~ich . nach ihrem
Siege ungeahndet lassen. Hätte man die wirklichen Urheber des verhängnisvollen Beschlusses zur techenschaft ziehen wollen, so murste
man freilich sich nicht an den schwachmütigen Konsul halten, sondern an die Fraktion d'e r strengen Aristokratie, die den ängstlichen
Mann zu jener Exekution gedrängt hatte. Aber nach formellem Recht
waren für dieselbe allerdings nicht die Ratgeber des Konsuls, sondern der Konsul selbst verantwortlich, und yor allem war es der mildere Weg nur den Konsul zur Rechenschaft zu ziehen und das Senatskollegium ganz aus dem Spiel zu lassen, weshalb auch in den Motiven
des gegen Cicero gerichteten Antrags der Senatsbeschlufs, kraft dessen
derselbe die Hinrichtung anordnete, geradezu als untergeschoben bezeichnet ward. Selbst gegen Cicero hätten die Machthaber gern Aufsehen erregende Schritte vermieden; allein derselbe konnte es nicht
über sich gewinnen weder den Machthabern die verlangten Garantien
zu geben, noch unter einem der mehrfach ihm dargebotenen schicklichen Vorwände sich selbst von Rom zu verbannen, noch auch nur zu
schweigen. Bei dem besten Willen jeden Anstofs zu vermeiden und
der aufrichtigsten Angst hatte er doch nicht Haltung genug um vorsichtig zu sein; das Wort m ufste heraus, wenn ein petulanter Witz
ihn prickelte oder wenn sein durch das Lob so vieler adliger Herren
fast übergeschnapptes Selbstbewufstsein die wohlkadenzierten Perioden
des plebejischen Advokaten schwellte. Die Ausführun§t der gegen
Cato und Cicero beschlossenen Mafsregeln ward dem lockeren und
wüsten, aber gescheiten und vor allen Dingen dreisten Publius Clodius
übertragen, der seit Jahren mit Cicero in der bittersten Feindschaft
lebte und, um diese befriedigen und als Demagog eine Rolle spielen
zu können, unter Caesars Ronsulat sich durch eilige Adoption aus
einem Patricier in einen Plebejer verwandelt und dann für das J. 696
zum Volkstribun' hatte wählen lassen. Als Rückhalt für Clodius verweilte der Prokonsul Caesar, bis der Schlag gegen die beiden Opfer
gefallen war, in der unmittelbaren Nähe der Hauptstadt. Den erhaltenen Aufträgen gemäfs schlug Clodius der ßürgerschaft vor Cato mit
der Regulierung der verwickelten Gemeindeverhältnisse der Byzantier
und mit der Einziehung des Rönigreichs I{ypros zu beauftragen, welches ebenso wie Ägypten durch das Testament Alexanders 11. den
Römern angefällen war und nicht wie Ägypten die J'ömische Einzie.hung abgekauft, dessen König überdies den Clodius vor Zeiten per-
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s5nlicb .bel~idigt hatte. Hinsichtlich . Ciceros brachte Clodius einen
Gesetzentwurf ein, welcher die Hinrichtung eines Bürgers ohne Urteil und Recht als ein mit Landesverweisung zu bestrafendes Verbrechen bezeichnete. Cato also ward durch eine ehrenvolle Sendung
entfernt, Cicero wenigstens mit der möglichst gelinden Strafe belegt,
Mberdies in dem Antra 17 doch nicht mit Namen genannt. Das VerU
o
• h
gnügen aber versagte man sich nicht einerseits einen notorl~c zaghaften und zu der Gattung der politischen Wetterfahn.en zahlenden
Mann wegen von ihm bewiesener konservativer Energie zu bestrafe~,
andrerseits den verbissenen Gegner aller Eingriffe der Bürgerschaft m
die Administration und aller aufserordentlichen Kommandos durch
Bürgerschaftsbeschlufs selbst mit einem solchen auszustatten; und mit
gleichem Humor ward der Cato betreffende Antrag. motivie~t mit der abnormen Tugendhaftigkeit dieses Mannes, welche 11m vor Jedem andern
geeignet erscheinen lasse einen so kitzlichen Auftrag, wie die .. Einziehung des ansehnlichen kyprischen Rronschatzes war, auszufuhren
ohne zu stehlen. Beide Anträge tragen überhaupt den Charakter
rücksichtsvoller Deferenz und kühler Ironie, der Caesars Verhalten
dem Senat gegenüber durchgängig bezeichnet. Auf 'Viderstand
stiefsen sie nicht. Es half natürlich nichts, dafs die Senatsmajorität,
um doch auf irgend eine Art gegen die Verhöhnung und Brandmarkun17o ihres Beschlusses in der Catilinarischen Sache
zu protestieren,
.
öffentlich das Trauergewand anlegte und dafs CIcero selbst, nun da
es zu spät war, bei Pompeius kniefällig um Gnade bat; er mu~ste, noch
bevor das Gesetz durchging, das ihm die Heimat verschlofs, SICh selber
verbannen (April 696). Cato liefs es gleichfalls nicht darauf ankommen 5~
durch Ablehnung des ihm gewordenen Auftrags schärfere Mafsregeln
zu provoeieren, sondern nahm denselben an und schiffte sich ein nach
dem Osten (S.162). Das Nächste war getan; auch Caesar konnte
Italien verlassen um sicb' ernsteren Aufgaben zu widmen. .
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Wenn von dem armseligen Einerlei des politischen Egoismus,

s~;:id~n~:.B der in der Kurie und auf den Strafsen der Hauptstadt seine Schlachten schlug, sich der Gang der Geschichte wieder zu Dingen wendet,
die wichtiger sind als die Frage, ob der erste Monarch Roms Gnaeus,
Gaius oder Marcus heifsen wird, so mag es wohl gestattet sein an der
Schwelle eines Ereignisses, dessen Folgen noch heute die Geschicke
der Welt bestimmen, einen Augenblick umzuschauen und den Zusammenhang zu bezeichnen, in welchem die Eroberung des heutigen
Frankreich durch die Römer und ihre ersten Berührungen mit den
Bewohnern Deutschlands und Grofsbritanniens weltgeschichtlich aufzufassen sind. - ({raft des Gesetzes, dafs das zum Staat entwickelte Volk die politisch unmündigen, das civilisierte die geistig unmündigen Nachbarn in sich auflöst - kraft dieses Gesetzes, das so
allgemeingültig und so sehr Naturgesetz ist wie das Gesetz der
Schwere, war die italische Nation, die einzige des Altertums, welche
die höhere politische Entwickelung und die höhere Civilisation, wenn
auch letztere nur in unvollkommener und äufserlicher Weise, miteinander zu verbinden vermocht hat, befugt die zum Untergang reifen
griechischen Staaten des Ostens sich untertan zu machen und die
Völkerschaften niedrigerer Kulturgrade im Westen, Libyer, Iberer,
Kelten, Germanen, durch ihre Ansiedler zu verdrängen - ebenwie
England mit gleichem Recht in Asien eine ebenbürtige, aber politisch
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impotente ' Civilisation sich unterworfen, in Amerika und Australien .
ausO'edehnte barbarische Landschaften mit dem Stempel seiner Natio;alität bezeichnet und geadelt hat und noch fortwährend bezeichnet und adelt. Die Vorbedingung dieser Aufgabe, die Einigung Italiens, hatte die römische Aristokratie vollbracht; die Aufgabe selber
hat 'sie nicht gelöst, sondern die aufseritalischen Eroberungen stets
nur entweder als notwendiges übel oder auch als einen gleichsam
aufserhalb des Staates stehenden Rentenbesitz belrachtet. Es ist der
unvergängliche Ruhm der römischen Demokratie oder :Monarchie denn beides fällt zusammen - , dars sie jene höchste Bestimmung
und kräftig verwirklicht hat. 'Vas die unwiderstebrl·chtiO'o beO'riffen
0 . . .
d.
liehe Macht der Verhältnisse durch den wider seinen 'Villen le
Grundlagen der künftigen römischen Herrschaft im Westen wie im
Osten feststellenden Senat vorbereitet hatte, was dann die römische
Emigration in die Provinzen, die zwar als Landplage kam, aber in die
westlichen Landschaften doch auch als Pionier einer höheren Kultur,
instinktmäfsig betrieb, das hat der Schöpfer der römischen Demokratie Gaius Gracchus mit staatsmännischer Rlarheit und Sicherheit erfarst und durchzuführen begonnen. Die beiden Grundgedanken der
neuen Politik: das Ma.chtgebiet Roms, soweit es hellenisch war, zu
rEmnieren, soweit es nicht hellenisch war, zu kolonisieren, waren mit
der Einziehung des Attalischen Reiches, mit den transalpinischen Eroberungen des Flaccus bereits in der Gracchischen Zeit praktisch anerkannt worden; aber ·die obsiegende Reaktion liefs sie wieder verkümmern. Der römische Staat blieb eine wüste Ländermasse ohne
intensive Occupation und ohne gehörige Grenzen; Spanien und die
griechisch-asiatischen Besitzungen waren durch weite .kaum in ihren
Küstensäumen den Römern untertänige Gebiete von dem Mutterland
geschieden, an der afrikanischen Nordküste nur die Gebiete von Karthago und Kyrene inselartig occupiert, selbst von dem untertänigen
Gebiet grofse Strecken namentlich in Spanien den Römern nur dem
Namen nach unterworfen: von seiten der Regierung aber geschah zur
Konzentrierung und Arrondierung der Herrschaft schlechterdings nichts
und der Verfall der Flotte schien endlich das letzte Band zwischen den
entlegenen Besitzungen zu lösen. Wohl versuchte die Demokratie,
wie sie nur wieder ihr Haupt erhob, auch die äufsere Politik im Geiste
des Gracchus z~ gestalten, wie denn namentlich Marius mit solchen
Ideen sich trug; aber da sie nicht auf die Dauer ans Ruder kam, blieb
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es bei Entwürfen. Erst als mit dem Sturz der Sullanischen Verfassung im J. 684 die Demokratie tatsächlich das Regiment in die Hand
nahm, trat auch in dieser Hinsicht ein Umschwung ein. Vor allen
Dingen ward die Herrschaft auf dem Mittelländischen Meere wiederhergestellt, die erste Lebensfrage für einen Staat wie der römische
war. Gegen Osten wurde weiter durch die Einziehung der pontiGeechioht- sehen und syrischen Landschaften die Euphratgrenze gesichert. Aber
!~c:; !~dE~~ noch war es übrig jenseit der Alpen zugleich das römische Gebiet geobeclungl- gen Norden und Westen abzuschliefsen und der hellenischen CivilisaI l1 ge 1U18&rs.
tion, der noch keineswegs gebrochenen Kraft des italischen Stammes
hier ,einen neuen jungfräulichen Boden zu gewinnen . . Dieser Aufgabe
hat Gaius Caesar sich unterzogen. Es ist mehr als ein Irrtum, es
ist ein Frevel gegen den in der Geschichte mächtigen beiligen Geist,
wenn man Gallien einzig als den Exercierplatz betrachtet, auf dem
Caesar sich und seine Legionen für den bevorstehenden Bürgerkrieg
übte. Wenn auch die Unterwerfung des Westens für Caesar insofern
ein Mittel zum Zweck war, als er in den transalpinischen Kriegen
seine spätere MachtstelJ ung begründet hat, so ist ebendies das Privilegium des staatsmännischen Genius, dafs seine Mittel selbst wieder
Zwecke sind. Caesar bedurfte wohl für seine Parteizwecke einer
militärischen Macht; Gallien aber hat er nicht als Parteimann erobert.
Es war zunächst für Rom eine politische Notwendigkeit der ewig
drohenden Invasion der Deutschen schon jenseit der Alpen zu begegnen und dort einen · Damm zu ziehen, der der römischen Welt den
Frieden sicherte. Aber auch dieser wichtige Zweck war noch nicht
der höchste und letzte, weshalb Gallien von Caesar erobert . ward.
Als .der römischen Bürgerschaft die alte Heimat zu eng geworden
war und sie in Gefahr stand zu verkümmern, rettete die italische Eroberungspolitik des Senats dieselbe vom Untergang. Jetzt war auch
die italische Heimat wieder zu eng geworden; wieder siechte der
Staat an denselben in gleicher Art, nur in gröfseren Verhältnissen
sich wiederholenden socialen Mifsständen. Es war ein genialer-Gedanke, eine grofsartige Hoffnung, welche Caesar über die Alpen führte:
der Gedanke und die Zuversicht dort seinen Mitbürgern eine neue
grenzenlose Heimat zu gewinnen und den Staat zum zweitenmal
dadurch zu regenerieren, dafs er auf eine breitere Basis gestellt ward.
Cllesar in
Gewissermafsen läfst sich zu den auf die Unterwerfung des
Spanien. Westens abzielenden Unternehmungen schon der Feldzug rechnen,
70
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den Caesar' im J. 693 im Jenseitigen Spanien unternahm. Wielange
auch Spanien schon den Römern gehorchte, immer noch war selbst
nacb der· Expedition des Decimus Brutus gegen die I{alläker (11, 17)
. das westliche Gestade von den Römern wesentlich unabbängig geblieben und die Nordküste noch gar von ihnen nicht betreten worden;
und die Raubzüge, denen von dort aus die untertänigen Landschaften fortwährend sich ausgesetzt sahen, taten der Civilisierung und
Romanisierung Spaniens nicht geringen Eintrag. Hiergegen richtete
sich Caesars Zug an der 'Vestküste hinauf. Er überschritt die den
Tajo nördlich begrenzende Kette der Herminisehen Berge (Sierra de
Estrella), nachdem er die Bewohner derselben überwunden und zum
Teil in die Ebene übergesiedelt hatte, unterwarf die Landschaft zu
beiden Seiten des Duero und gelangte bis an die nordwestliebe Spitze
der Halbinsel, wo er mit Hilfe einer von Gades herbeigezogenen
Flottille Brigantium (Coruna) einnahm. Dadurch wurden die Anwohner des Atlantischen Oceans, Lusitaner und Kalläker zur Anerkennung der römisphen Suprematie gezwun'gen, während der Uberwinder zugleich darauf bedacht war durch Herabsetzung der nach
Rom zu entrichtenden Tribute und Regulierung der ökonomischen
Verhältnisse deI' Gemeinden die Lage der Untertanen überhaupt leidlicher zu gestalten. - Indes wenn auch schon in diesem militärischen
und administrativen Debüt des grofsen Feldherrn und Staatsmannes
dieselben Talente und dieselben leitenden Gedanken durchschimmern,
die er später auf gröfseren Schauplätzen bewährt hat, so war doch
seine Wirksamkeit auf der Iberischen Halbinsel viel zu vorübergehend um
tief einzugreifen, um so mehr als bei deren eigentümlichen physischen
und nationalen Verhältnissen nur eine längere Zeit hindurch mit Stetigkeit fortgesetzte Tätigkeit hier eine dauernde Wirkung äufsern konnte.
Eine bedeutendere Rolle in der romanischen Entwickelung des
Westens war der Landschaft bestimmt, welche zwischen den Pyrenaen
und dem Rheine, dem Mittelmeer und dem Atlantischen Oce~n sich
ausbreitet und an der seit der Augustischen Zeit der Name des Keltenlanoes, Gallien, vorzugsweise haftet, obwohl genau genommen das
I{eltenland teils enger ist, teils viel weiter sich erstreckt und jene
Landschaft niemals eine nationale und nicht vor Augustus eine politische Einheit gebildet hat. Es ist ebe darum nicht leicht von den
in sieb sehr ungleichartigen Zuständen die Caesar bei seinem Eintreffen dasl'lbst im J. 696 vorfand, ein anschauliches Bild zu entwer-
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fen. - In der Landschaft am Mittelmeer, welche, ungefähr im Westen
PI'OTinl. der Rhone Languedoc, im Osten Dauphine und Provence umfassend, .
seit sechzig Jahren römische Provinz war, hatten seit dem kimbrischen Sturm, der auch über sie hingebraust war, die römischen \\Taffen
KTiege [90 selten geruht. 664 hatte Gaius ,Caelius mit den Salyern um Aquae
Ilnt/;!stt:ö Sextiae, 674 Gaius Flaccus (11, 332) auf dem Marsch nach Spanien
.elb,;t.
mit anderen keltischen Gauen gekämpft. Als im Sertorianischen Krieg
der Statthalter Lucius Manlius, genötigt seinen Kollegen jenseit der
Pyrenäen zu Hilfe zu eilen, geschlagen von Ilerda (Lerida) zurückkam und auf dem Heimweg von den westlichen Nachbarn der römischen Provinz, den Aquitanern, zum zweitenmal besiegt ward (um
'18 67&; S. 21), scheint dies einen allgemeinen Aufstand der Provinzialen zwischen den Pyrenäen und der Rhone, vielleicht selbst derer
zwischen Rhone und Alpen bervorgerufen zu haben. Pompeius
mufste sich durch das empörte Gallien seinen Weg nach Spanien mit
dem Schwerte bahnen (S. 29) und gab zur Strafe für die Empörl1ng
die Marken der Volker-Arekomiker und der Belvier (Dep. Gard und
'Ardeche) den Massalioten zu eigen; der Statthalter Manius Fonteius
'16-74 (678-680) führte diese Anordnungen aus und stellte die Ruhe in
der Provinz wieder her, indem er die Vocontier (Dep. Drome) niederwarf, Massalia vor den Aufständischen schützte und die römische
Hauptstadt Narbo, die sie berannten, wiederbefreite. Die Verzweiflung
indes und die ökonomische Zerrüttung, welche die Mitleidenschaft unter
dem Spanischen Krieg (S. 34) und überhaupt die amtlichen und nichtamtlichen Erpressungen der Römer über die gallischen Besitzungen
brachten, liers dieselben nicht zur Ruhe kommen und namentlich der
von Narbo am weitesten entfernte Kanton der Allobrogen war in beständiger Gärung, von der die ,Friedensstiftung', die Gaius Piso dort
66 688 vornahm, sowie das Verhalten der allobrogischen Gesandtschaft in
63 Rom bei Gelegenheit des Anarchistenkomplotts 691 (S. 187) Zeugnis
61 ablegen und die bald darauf (693) in offene Empörung ausbrach.
Catugnatus, der Führer der Allobrogen in diesem Kriege der Verzweiflung, ward, nachdem er anfangs nicht unglücklich gefochten, bei
Solonium nach rühmlicher Gegenwehr von dem Statthalter Gaius
GreDzen . Pomptinus überwunde~. Trotz aller dieser Kämpfe wurden die
Grenze~ des römischen Gebiets nicht wesentlich vorgeschoben; Lugudunum Convenarum, wo Pompeius die Trümmer der Sertoriallisehen Armee angesiedelt hatte (S. 38), T~losa, Vienna und Genava
DierOmi.cbe

waren immer noch die äuIsersten römischen Ortschaften gegen Westen
und Norden. Dabei aber war die Bedeutung dieser gallischen Be- B . h .
't
f" d M
eZle ungr.Ji
SI zungen ur as
utterland beständiO' im Steigen' das herrliche dem zu Rom.
italischen verwandte Klima, die günst~en ßodenve~hältnisse, das dem
Handel so förderliche groIse und reiche Hinterland mit seinen bis
nach Britannien reichenden I{aufslrafsen, der bequeme Land- und
Seeverkehr mit der Heimat gaben rasch dem südlichen ReItenland
ei?e ökono~is.che ~ichtigkeit für Italien, die viel ältere Besitzungen,
wIe zum BeIspIel dIe spanischen, in Jahrhunderten nicht erreicht hatten; und wie die politisch schiffbrüchigen Römer in dieser Zeit vorzugsweise in Massalia eine ZufluchtssLätte suchten und dort italische
B~ld.ung wie italischen Luxus wiederfanden, so zogen sich auch die freiwIlhgen Auswanderer aus Italien mehr und mehr an die Rhone und
die Garonne. ,Die Provinz Gallien', heirst es in einer zehn Jahre vor
Caesars
Ankunft entworfenen SchilderunO'0' , ist voll von Kaufleuten',
•
•
SIe WImmelt von römischen Bürgern. Kein Gallier macht ein Geschäft. ohne Vermittelung eines Römers; jeder Pfennig, der in Gallien
a~s emer Hand !n die andere kommt, geht durch die Rechnungsb~cher de~ röm~schen Bürger.' Aus derselben Schilderung ergibt
SIch, daIs m Galhen auch auIser den I{olonisten von Narbo römische
Landwirte und Viehzüchter in groIser Anzahl sich aufhielten' , wobei
übrigens nicht aufser acht zu lassen ist, dars das meiste von Römern
besessen.e Provinz~alland, eben wie in frühester Zeit der grörste Teil
der enghschen BeSItzungen in Nordamerika, in den Händen des hohen
in lLalien lebenden Adels war und jene Ackerbauer und ' Viehzüchter
zum gröfsten Teil aus deren Verwaltern, Sklaven oder Freigelassenen bestanden. Es ist begreiflich, dafs unter solchen Verhältnissen
die Civilisierung
und
die Romanisierung unter den EinO'ebol'ßen
rasch BeglDnenJe
•
•
•
0
um SIch grIff. DIese Kelten liebten den Ackerbau nicht· ihre neuen ROlllanisic·
Herren- aber zwangen. sie das Schwert mit dem Pfluge zu ' vertauschen wn-...
und es ist sehr glaublich, daIs der erbitterte Widerstand der Allourogen zum Teil eben durch dergleichen Anordnungen hervorO'erufen
0
ward. In älteren Zeiten hatte der Hellenismus auch diese Landschaften bis zu einem gewissen Grade beherrscht; die Elemente höherer Gesittung, die Anregungen zu Wein - und Ölbau (11, 160),
zum Gebrauche der Schrift *) und zur Münzprägung kamen ihnen von
~ So ward zum ' Beispiel in Vaison im Vocontischen Gau eine ill kelti .
l[ 0
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Massalia. Auch durch die Römer ward die hellenische Kultur hier
nichts weniger als verdrängt; Massalia gewann durch sie mehr an
Einflufs als es verlor und noch in der römischen Zeit wurden griechische Ärzte und Rhetoren in den gallischen Rantons von Gemeinde wegen angestellt. Allein begreiflicherweise erhielt doch
der Hellenismus im südlichen Reitenland durch die Römer denselben Charakter wie in Italien : die specifisch"hellenische Civilisation
wich der lateinisch-griechischen Mischlwltur, die bald hier Proselyten
in grofser Anzahl machte. Die ,Hosengallier', wie man im Gegensatz zu den norditalischen ,Galliel'll in der Toga' die Bewohner des
südlichen Keltenlandes nannte, waren zwar nicht wie jene bereits
voUständiO' romanisiert, aber sie unterschieden sich doch schon sehr
merklich " von- den ,langhaarigen Galliern' der noch unbezwungenen
nördlichen LancJscbaften. Die bei ihnen sich einbürgernde Halbkultur gab zwar Stoß genug her zu Spöuereien über ihr barbarisches Latein und man unterliers es nicht dem, der im Verdacht
keltischer Abstammung stand, seine ,behoste Verwandtschaft' zu Gemüte zu führen; aber dies schlechte Latein reichte doch dazu aus,
dars selbst die entfernten Allobrogen mit den römischen Behörden
in Geschäftsverl{ehr treten und sogar in römischen Gerichten ohne
Dolmetsch ZeuO'nis ableO'en konnten. - Wenn also die keltische
" dieser Gegenden auf dem Wege war ihre
und ligurische "Bevölkerung
National1tät einzubürsen und daneben siechte und verl\ümmerte unter
einem politischen und ökonomischen Druck, von dessen Unerträglichkeit die hoffnungslosen Aufstände hinreichend Zeugnis ablegen,
so ginO' doch hier der Untergang der eingeborenen Bevölkerung Hand
" mit der Einbürgerung derselben höheren Kultur, welche WIr
.
in Hand
in dieser Zeit in Italien finden. Aquae Sextiae und mehr noch Narbo
waren ansehnliche Ortschaften, die wohl neben Benevent und Capua
genannt werden mochten; und Massalia, die bestgeordnete, freieste,
wehrhafteste, mächtigste unter allen von Rom abhängigen griechischen
Städten, unter ihrem streng aristokratischen Regiment, auf das die
römischen Ronservativen wohl als auf das Muster eineI' guten Stadtverfassung hinwiesen, im Be"sitz eines bedeutenden und von den Römern

noch ansehnlich vergröfserlen Gebiets und eines ausgebreiteten Handels, stand neben jenen latinischen Städten wie in Italien neben
Capua und ßenevent Rhegion und Neapolis.
"
Anders sah es aus, wenn man die römische Grenze überschritt. Du fr eit!
Die grofse keltische Nation, die in den südlichen Landschaften schon Kelt.,nhnd.
von der italischen Einwanderung anfing unterdrückt zu werden, bebewegte sich nördlich der Cevennen noch in althergebrachter Freiheit.
Es ist nicht das erste Mal, dafs wir ihr begegnen; mit den Ausläufern
und Vorposten des ungeheuren Stammes hatten die Italiker bereits
an der Tiber und am Po, in den Bergen I\astiliens und Kärntens,
ja tief im inneren Kleinasien gefochten, erst hier aber ward der
Hauptstock in sei,nem I\erne von ihren Angriffen erfafst. Der Keltenstamm hatte bei seiner Ansiedlung in Miueleuropa sich vornehmlich
über die reichen Flufstäler und das anmutige Hügelland des heutigen
Frankreich mit Einschlufs der westlichen Striche Deutschlands und
der Schweiz ergossen und von hier aus wenigstens den südlichen
Teil von England, vielleicht schon damals ganz Grofsbritannien und
Irland besetzt *); mehr als irgendwo sonst bildete er hier eine breite
geographisch geschlossene Völkerrnasse. Trotz der Unterschiede in "
Sprache und Sitte, die natürlich innerhalb dieses weiten Gebietes
nicht fehlten, scheint dennoch ein enger gegenseitiger Verkehr, ein
geistiges Gefühl der Gemeinschaft die Völk"erschaften von der Rhon e
und Garonne bis zum Rhein und der Themse zusammengeknüpft
zu haben; wogegen dieselben " mit den Kelten in Spanien und im
heutigen Österreich wohl örtlich gewissermafsen zusammenhingen,
aber doch teils die gewaltigen Bergscheiden der Pyrenäen und det'
Alpen, leiJs die hier ebenfalls einwirkenden Übergriffe der Römer und
der -Germanen den Verkehr mid den geistigen Zusammenhang der
Stammverwandten ganz anders unterbrachen als der schmale Meerarm
den der kontinentalen dnd deI' britischen Kelten. Leider ist es uns
nicht vergönnt die innere Entwickelungsgeschichte des merkwürdigen

"

*) Auf eine längere Zeit hindurch fortgesetzte Einwanderung belgischer
Kelten nach Britannien deuten die von belgiscben Gauen entlehnten Namen
englischer Völk.erschaften an beiden Ufern der Themse, wie der Atrebaten,
der BeIgen, ja der Gritanner selbst, welcher von den an der Somme unterhalb
Amiena aDsässigen Britonen zuerst auf einen englischen Gau und sodann auf
die ganze Insel übertragen zu sein scheint. Auch die englische Goldmünzuog
fBt aus der belgischeo "abgeleitet und ursprünglich mit ihr identisch.

scher Sprache mit gewöhnlichem griechiseheu Alphabet geschriebeo8Ioschrifl
refunden. Sie lautet: (lEyoflCl.f!o, OVt).).OVEO' 'fOOVTtov," 'IIC1.flCl.lJalJ(n, Etwe°tlllrrA1JaCl.flHl0UH' 'VEfl1JTOV. Das letzte Wort heirst ,heilig'.

"

"
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Volkes in diesen seinen Hauptsitzen von Stufe zu 'Stufe zu ver ..
folgen; wir müssen . uns begnügen dessen Iml.turhistorischen ~d
politischen Zustand, wie er hier zu Caesars Zelt uns entgegentrItt,
wenigstens in seinen Uml'issen, d~rzustenen.
.. . ...
Gallien war nach den Benchten der Alten verhaltmsmaCslg
wohl bevölkert. Einzelne Angaben lassen schliefsen, dars in den belgiscben Distrikten etwa 900 [{öpfe auf die Quadratmeile kamen - ein
Verhältnis wie es heutzutage etwa für Wallis und für Liefland gilt,
_ in dem Helvetischen [{anlon etwa 1100 *)j es ist wahrscheinlich,
dars in den Distrikten, die kuHivierter waren als die belgischen und
weniger gebirgig als der helvetische, wie bei den Biturigen, Arverner?,
Häduern, sich die Ziffer noch höher stellte. Der Ackerbau ward m
Gallien wohl getrieben, wie denn schon Caesars Zeitgenossen in der
Rheinlandschaft die Sitte des Mergelns auffiel **) und die uralte kel.) Das erste Aufgebot der belgischen Kantone ausschliefslich der Remer,
also der Landschaft zwischen Seine und ScheIde und östlich bis gegen Rheims
und Andernach von 2000-2200 Quadl'atmeilen wird auf etwa 300000 Mann
berechnet; wo~ach, wenn man das für die Bellovaker angegebene Verhältnis
des ersten Aufgebots zu der gesamten walfenfähigen Mannschaft als allgemein gültig betrachtet, die Zahl der walfenrahige~ ~elgen _.ur 500 000 u~d
danach die Gesamtbevölkerung auf mindestelllt 2 Milhonen Sich stellt. Du)
Helvetier mit den Nebenvölkel'n zählten vor ihrem Auszug 336000 Köpfe;
wenn man annimmt, dafs sie damals schon vom rechten Rheinufer verdrängt
waren kann ihr Gebiet auf ungefähr 300 Quadratmeilen angescblagen werden.
Ob di; Knechte hierbei mitgezählt sind, läfst sich um so weniger entscheiden,
als wir nicbt wissen, welche Form die Sklaverei bei den Kelten angenommen
hatte' was Caesar 1 4 von Orgetorix' Sklavea, Hörigen und Schuldnern erzählt' spricht eher für als gegen die .Mitzählun g . - ~afs übrigens. jeder
solche Versucb das, was der alten GeschIchte vor allen Dmgen fehlt, die statistische Grundlage, durch Kombination zu . ersetzen, mit billiger Vorsicht
aufg~nommen werden mufs, wird der verständige Leser ebensowenig verkennen
als ibn darum unbedingt wegwerfen .
• *) ,In Gallien jenseit der Alpen im Binnenlamd sm Rhein h~be ich',. ~r
zählt Scrofa bei Varro de " . r. 1, 7, 8, ,als ich dort kommandierte, eIn1gB
Striche betreten, wo weder die Rebe noch die Olive noch der Obstbaum fort'kommt wo man mit weifser Grubenkl'eide die Acker düngt, wo man weder
'Grube~- noch Seesalz hat sondern die salzige Kohle gewisser verbrannter
",Hölzer statt Salz benutzt.' Diese Schilderung bezieht sich wahrschem.lC
. I' b
auf die vorcaesarische Zeit UBd auf die östlichen Striche der alten PrOVinz,
. wie zum Beispiel die Allobrogische Landschaft; später beschreibt Plinius (h. 11.
17, 6, 42 fg.) ausführlich das gaIlisch-britannische Mergeln.

tische Sitte aus Gerste Bier (cervesia) zu bereiten ebenfalls für die
frühe und weite Verbreitung der Getreidekultur spricht; all~in er
ward nicht geachtet. Selbst in dem civilisierteren Süden galt es noch
für den freien [{elten als nicht anständig den Pflug zu führen. Weit
höher stand bei den ReIten die Viehzucht, für welche die römischen
Gutsbesitzer Meser Epoche sich sowohl des keltischen Vieh schlags als
auch der tapferen, des Reitens kundigen und mit der Pflege der
Tiere vertrauten keltischen Sklaven vorzugsweise gern bedienten *).
Namentlich in den nördlichen keltischen Landschaften überwog die
Viehzucht durchaus. Die Bretagne war zu Caesars Zeit ein lw rnarmes Land. Im Nordosten reichten dichte Wälder, an den [{ern der
Ardennen sich anschliefsend, fast ununterbrochen von der -Nordsee
bis zum Rheine und auf den heute so gesegneten Fluren Flanderns
und Lothl'ingens weidete damals der menapiscIJe und treverische
Hirte im undurchdringlichen Eichenwald seine halbwilden Säue. Ebenwie im Potal durch die Römer an die Stelle der keltischen Eichelmast Wollproduktion und [{ornbau getreten sind, so geben auch die
Schafzucht und die Ackerwirtschaft in den Ebenen der ScheIde und
der Maas auf sie zurück. In Britannien gar war das Dreschen des
Kornes noch nicht üblich und in den nördlicheren Strichen hörle hier
der Ackerbau ganz auf und war die Viehzucht die einzige bekannte
Bodenbenutzung. Der 01- und Weinbau, der den Massalioten reichen
Ertrag abwarf, ward jenseit der Cevennen zu Caesars Zeiten noch nicht
betrieben. - Dem Zusammeniliedeln waren die Gallier von Haus aus
geneigt; offene Dörfer gab es überall und allein der Helvetische Kanton zählte deren im J. 696 vierhundert aufser einer Menge einzelner
Höfe. Aber es fehlte auch nicht an ummauerten Städten, deren
Mauern von Fachwerk sowohl durch ihre Zweckmäfsigkeit als durch
die zierliche Ineinanderfügung von Balken und Steinen den Römern
*) ,Von gutem Schlag sind in Italien besonders die gallis chen Ochsen, zur
,Feldat'beit nämlich; wogegen die ligurischen nichts Rechtes beschalfen' (Varr.
de r. r. 2, 5, 9). Hier ist zwar das Cisalpinische Gallien gemeint, allein die
Viehwirtschaft daselbst geht doch unzweifelhaft ZUI'ück auf die keltische
Epoche. Der ,gallischen Klepper' (Gallici canterii) gedenkt schon Plautus (Aul.
3, 5, 21). ,Nicht jede Rasse schickt sich für das Hirtengeschäft; weder dio
ßastuler noch die Turduler (beide in Andalusien) eignen sich dafür; am beste n
sind die Kelten, besonders für Reit- und Lasttiere (iumenta)' (Var r o de r . .r .

2, 10,4)_
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aufHelen, während freilich selbst' in den Städten t.ler Allohrogen dio
Gebäude allein aus Holz aufgeführt waren. Solcher Städte hatten
die Helvetier zwölf und ebensoviele die Suessionen; wogegen allerdings in den nördlicheren Distrikten, zum Beispiel bei den Nervierr.
es wohl au~h Städte gab, aber doch die Bevölkerung im Kriege mehr
in de'n Sümpfen und 'Väldem als hinter den Mauern Schutz suchte
und jenseit der Themse gar die primitive Schutzwehr del' Waldverhacke
durchaus an die Stelle der Städte trat und im Krieg die einzige ZUtluchtsstätte füt' Menschen und Herden war. Mit der verhältnismäfsig bedeutenden Entwickelung " des städtischen Lebens steht in
enger Verhindung die Regsamkeit des Verl{ehrs zu Lande und zu
Wasser. Überall gab es Strafsen und Brücken. Die Flufsschiflahrt,
wozu Ströme wie Rhone, Garonne, Loit'e und Seine von selber
aufforderten, war ansehnlich und ergiebig. Aber weit merkwürdiger
noch ist die Seeschitfahrt der Kelten. Nicht blofs sind die Kelten
allem Anschein nach diejenige Nation, die zuerst den Atlantischen
Ocean regelmäfsig befahren hat, sondern wir finden auch hier die
Kunst Schilfe zu bauen und zu lenken auf einer bemerkenswerten
Höhe. Die Schitfahrt der Völker des Mittelmeers ist, wie dies bei
<.Ier Beschaffenheit der von ihnen befahrenen Gewässer begreiflich ist,
verhültnismäfsig lange bei dem Ruder stehen "geblieben: die Iuieg'sfahrzeuge der Phöniker~ Hellenen und Römer waren zu allen Zeiten
Rudergaleeren, auf welchen das Segel nur als gelegentliche Verstärkung
des Ruders verwendet wurde; nur die Handelsschiffe sind in der
Epoche der entwickelten antiken Civilisation eigentliche Segler gewesen *). Die Gallier dagegen bedienten zwar auf dem Kanal sich zu
Caesars Zeit wie noch lange nachher einer "Art tragbarer lederner
Kähne, die im wesentlichen gewöhnliche Ruderböte gewesen zu sein
scheinen; aber an der Westküste Galliens fuhren die Santonen, die
Pictonen, vor allen die Veneter mit grofsen freilich plump gebauten
Schiffen, die nicht mit Rudern bewegt wurden, sondern mit Leder*) Dahin führt die Benennung des {i auffahrtei- oder des ,runden' im Gegensatz zu dem ,langen' oder dem KriegsschIff und die ähnliche GegeneInandersteIlung der ,Ruderschiffe' (i1l{XClJ1l0t lIijE)) und der ,Kauffahrer' (O)',,«d'E),
Dionys. 3, 44); ferner die geringe Bemanuung der Kautl'abrteischiffe, die auf
den allergröfsten nicht mehr betrug als 200 Mann (Rhein. Mus. N. F. 11, 625),
während auf der gewöhnlichen Galeere von drei Verdecken schOll 170 Rodel'er gebraucht wUl'den (T, 518). VgI. l\1ovel's Phöll. 2, 3, 167 fg.
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segeln ulld eisernen Ankerketten versehen waren, und verwandten
diese nicht nur für ihren Handelsverkehr mit Britannien, sondern auch
im Seegefecht. Hier also begegnen wir nicht blofs zuerst der Schifffahrt auf dem freien Ocean, sondern hier hat auch zuerst das Segelschiff völlig den Platz des Ruderbootes eingenommen "- ein Fortschritt, den freilich die sinkende Regsamkeit der alten Welt nicht zu
nutzen verstanden hat und dessen unübersehliche Resultate erst unsere verjüngte Kulturperiode beschäftigt ist allmählich zu ziehen. - .
Bei diesem regelmäfsigen Seeverkehr zwischen der britischen und der HandeL
gallischen Küste ist die überaus enge politische Verbindung zwischen
den beiderseitigen Anwohnern des Ranals ebenso erklärlich wie das
Aufblühen des überseeischen Handels und der Fischerei. Es waren
die Kelten namentlich der Bretagne, die das Zinn der Gruben von
COl'nwallis aus England holten und es auf den Flufs- und Landstrafsen
des Keltenlandes nach Narbo und Massalia verfuhren. Die Angabe,
dars zu Caesars Zeit einzelne Völkerschaften an der Rheinmündung
von Fischen und Vogeleiern lebten, darf man wohl darauf beziehen,
dars hier die Seefischerei und das Einsammeln der Seevögeleier in
ausgedehntem Umfang betrieben ward. Farst man die vereinzelten
und spärlichen Angaben, die über den keltischen Handel und Verkehr
uns geblieben sind, in Gedanken ergänzend zusammen, so begreift
man es, dars die Zölle der Flufs- und Seehäfen in den Budgets einzelner Kantons, zum Beispiel in denen der Häduer und der Veneter, eine
grofse Rolle spielten und dars der Hauptgott der Nation ihr galt als
der Beschützer der Strafsen und des Handels und zugleich als Erfinder der Gewerke. Ganz nichtig lmnn danach auch die keltische Ocwdke.
Industrie nicht gewesen sein; wie denn die ungeme!ne Anstelligkeit
der ({elten und ihr eigentümliches Geschick jedes Muster nachzuahmen und jede Anweisung auszuführen auch von Caesar hervorgehoben
wird. In den meisten Zweigen scheint aber doch das Gewerk bei
ilrnen sich nicht über das Mars des Gewöhnlichen erhoben zu haben;
die später im mittleren und nördlichen Gallien blühende Fabrikation
leinener und wollener Stoffe ist nachweislich erst durch die Römer
ins Leben gerufen worden. Eine Ausnahme, und soviel wir wissen
die einzige, macht die Bearbeitung der Metalle. Das nicht selten technisch vorzügliche und noch jetzt geschmeidige Kupfergerät, das in "
den Gräbern des KelLenlandes zum Vorschein kommt, und die sorgfältig justierten arvernischen Goldmünzen sind heute noch lebendige
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ZeuO'en der Geschicklichkeit der keltischen Kupfer- und Goldarbeiter;
und ~ wohl stimmen dazu die Berichte der Alten, dars die Römer von
den Biturigen das Verzinnen, von den Alesiern das Versilbern lernten
_ Erfindungen, von denen die erste ?u~ch d~n Zinnh~ndel nah.e
genug gelegt war und die doch wahrschel.nlich belde ~och m de~ Zelt
Bel'gbilu. der keltischen Freiheit gemacht worden smd. Hand m Hand mit der
Gewandtheit in der Bearbeitung der Metalle giI.g die Kunst sie zu gewinnen, die zum Teil, namentlich in den Eisengrubei. an der Loh'e,
eine solche bergmännische Höhe erreicht hatte, dars die Grrubenarbeiter bei den Belagerungen eine bedeutende Rolle spielten. Die den
Römern dieser Zeit geläufige Meinung, dars Gallien eines der goldreichsten Länder der Erde sei, wird freilich widerlegt durch die wohlbekannten Bodenverhältnisse und durch die Fundbestände der keltischen Gräber, in denen G01d nur sparsam und bei weitem minder
bäufig erscheint als in den gleichartigen Funden der wahren Heimatländer des Goldes; es ist auch diese Vorstellung wohl nur hervorgerufen worden durch das, was griechische Reisende und römische Soldaten, ohne Zweifel nicht ohne starke Übertreibung, ihren Lands'leuten ' von der Pracht der arvernischen Rönige (11, 161) und den
Schätzen der tolosanischen Tempel (11, 176) zu erzählen wursten.
Aber völlig aus der Luft griffen die Erzähler doch nicht. Es ist sehr
glaublich, dars in und an den Flüssen, welche aus den Alpen und den
Pyrenäen strömen, Goldwäschereien und Goldsuchereien, die bei ~em
heutigen Wert der Arbeitsl{raft unergiebig sind, in roheren Zellen
und bei Sklavenwirtscbaft mit Nutzen und in bedeutendem Umfang
betrieben wurden; überdies mögen die Handelsverhältni~se Galliens,
wie nicbt selten die der balbcivilisierten V{>lker, das Aufhäufen eines
Kmllst und toten Kapitals edler Metalle begünstigt haben. Bemerkenswert
Wih8e~nist
der
niedrige
Stand
der
bildenden
I{ unst, der bei der mechanischen
IC I..t.
Geschicklichkeit in Behandlung der Metalle nur um so greller hervortritt. Die Vorliebe für bunte und glänzende Zieraten zeigt den
Mangel an Schönheitssinn, und eine leidige Bestätigung gewähren die
gallischen Münzen mit ihren bald übereinfach, bald abe!lteuerlich,
immer aber kindisch entworfenen und fast ohne Ausnahme mit unvergleichlicher Roheit ausgeführten Darstellungen. Es ist vielleicht
ohne Beispiel, dars eine Jahrhunderte hindurch mit einem gewissen
technischen Geschick geübte Münzprägung sich wesentlich darauf beschränkt hat, zwei oder drei griechische Stempel immer wieder und
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immer entstellter nachzuschneiden. Dagegen wurde die Dichtkunst
von den Kelten hoch geschätzt und verwuchs eng mit den religiösen
und selbst mit den politischen Institütionen der Nation; wir finden
die geistliche wie die Hof- und Bettelpoesie in Blüte (11, 161).
Auch Naturwissenschaft und Philosophie fanden, wenngleich in den
Formen und den Banden der Landestheologie, bei den Kelten eine
gewisse Pflege und der hellenische Humanismus eine bereitwillige
Aufnahme, wo und wie er an sie herantrat. Die Kunde der Schrift .
war wenigstens bei den Priestern allgemein. ~teistenteils bediente
man in dem freien Ga1lien zu Caesars Zeit sich der griechischen,
wie unter andern die Helvetier ' taten; nur in den südlichsten
Distrikten desselben war schon damals infolge des Verkehrs mit den
romanisierten ReIten die lateinische überwiegend, der wir zum Beispiel
auf den arvernischen Münzen dieser Zeit begegnen.
Auch die politische Entwickelung der keltischen Nation bietet 8tsatHrht
sehr bemerkenswerte Erscheinungen.
Die staatliche Verfassung Ordnnng.
ruht bei ihr wie überall auf dem Geschlechtsgau mit dem Fürsten,
dem Rat der Ältesten und der Gemeinde der freien waffenfähigen
Männer; das aber ist ihr eigentümlich, dars sie über diese Gauverfassung niemals hinausgelangt ist. Bei den Griechen und Römern Gl1Utrat sehr früh an die Stelle des Gaues als die Grundlage der politischen Te!'j'~~sru\s
Einheit der Mauerring : wo zwei Gaue in denselben Mauern sich zusammenfanden, verschmolzen sie zu einem Gemeinwesen; wo eine
Bürgerschaft einem Teil ihrer Mitbürger einen neuen Mauerring
anwies, entstand regelmärsig damit auch ein neuer nur durch die
Bande der Pietät und höchstens der Klientel mit der Muttergemeinde
verknüpfter Staat. Bei den Kelten dagegen bleibt die ,Bürgerschaft' ·
zu allen Zeiten der Clan; dem Gau und nicht irgend einer Stadt stehen
Fürst und Rat vor und der allgemeine Gautag bildet die letzte Instanz im Staate. Die Stadt hat wie im Orient nur merkantile und
strategische, nicht politiscbe Bedeutung; weshalb denn auch die gallischen Ortschaften, selbst ummauerte und sehr ansehnliche wie Vienna
und Genava, den Griechen und Römern nichts sind als Dörfer. Zu
Caesars Zeit bestand die 'ursprüngliche Clanverfassung noch wesentlich ungeändert bei den Inselkelten und in den nördlichen Gauen des
Festlandes: die Landesgemeinde behauptete die höchste Autorität; der
Fürst ward in wesentlichen Fragen durch ihre Beschlüsse gebunden;
der Gemeinderat wal' zahlreich - er zählte in einzelnen Clans sechs-
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hundert Mitglie(ler -, scheint aber nicht mehl' hede~tet zu haben als
der Senat unter den römischen I\.önigen. Dagegen m dem regsameJen Süden des Landes war ein oder z~ei Menschenalter vor Caesardie Kinder der letzten Könige lebten noch zu seiner Zeit - wenigEntwicirt!- stens bei den gröfseren Clans, den Arvernern, Häduern, Sequanern,
Ri~:e~~:, . Helvetiern, eine Umwälzung eingetreten, die die Königsher~schaft h~
seitigte und d~m Adel die Gewalt in die Hände gab. Es ~st nur dIe
Kehrseite des ehen bezeichneten vollständigen Mangels städtischer Gemeinwesen bei den RelLen, dars der entgegengesetzte Pol der politischen Entwickelung, das Riuertum, in der keltischen Clanverfassung
so völlig überwiegt. Die l{eltische Aristokratie war allem Anschein
nach ein hoher Adel, gröfsten teils vielleicht die Glieder der königlieben oder ehemals königlichen Familien, wie es denn bemerkenswert ist, dafs die Häupter der entgegengesetzten Parteien in d~m
seIhen Clan sehr häufi a dem gleichen Geschlecht angehören. Diese
o
k'
grofsen Familien verein,i,gten in ihl'er !~and die ök~n.omische,. rlegerische und politische Ubermacht. SIe monopolISIerten die Pachtunaen der nutzbaren Rechte des Staates. Sie nötigten die Gemei~freien die die Steuerlast erdrückte, bei ihnen zu borgen und
zuerst tat~ächlich als Schuldner, dann rechtlich als Hörige sich
ihrer Freiheit zu begeben. Sie entwickelten bei sich das Gefolgwesen, das heifst das Vorrecht des Adels sich mit einer Anzahl
gelöhnter reisiger Knechte, sogenannter Ambakten *) zu umgeben und
*) Dies merkwürdige Wort mufs schon im sechsten Jahrhundert Roms bei
den I{elten im Potal gebräuchlich gewesen seiD; denn bereits Ennius kenot
es ' und es kann nur von da her in so frühei' Zeit den Italikern zugekommen
sein. Es ist dasselbe aber nicht blofs keltisch, sondern auch deutscb, die
Wurzel unseres ,Amt'; wie ja auch das Gefolgwesen ' selbst den Kelten und
den Deutschen gemeinsam ist, Von grofser geschichtlicher Wichtigkeit wäre
es auszumachen ob das Wort und also auch die Sache zo den Kelten von
den Deutschen :der zu den Deutschen VOR den Kelten kam. Wenn, wie mall
gewöhnlich annimmt, das Wort ursprünglich deutsch ist ond zunächst ~.en in
der Schlacht dem Herrn ,gegen den Rücken' (and =-= gegen, bak ==- Rucken)
stehenden Knecht bezeichnet, so ist dies mit dem auffallend frühen Vorkommen
diesel Wortes bei den Kelten nicht gerade unvereinbal'. Nach allen Analogien bnn das Recht Ambakten, das ist d'ovlo/' P.HJ{}WTO{, zu halten .~e~ k~l
tischen Adel nicht von Haus aus zugestanden, sondern erstallmahhch 1m
Geg~nsatz 100 dem älteren Königtum wie zo der Gleichheit dei' Gemeinfreien
sich entwickelt haben, Wenn also das Ambaktentum bei den Itelten keine
altnationale,. sondern eine relativ junge Institution ist, so ist es auch, bei
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damIt einen Staat im Staate zu bilden; und gestützt auf diese ihre
eigenen Leute trotzten sie den gesetzlichen Behörden und dem Gemeindeaufgebot und sprengten tatsächlich das Gemeinwesen. Wenn }.UßÖ811ug
der ahen
in einem Clan, der etwa 80000 Waffenfähige zählte, ein einzelner G!1uverAdliger mit 10000 {{nechten, ungerechnet die Hörigen und die fmuug.
Schuldner, auf dem Landtage erscheinen konnte, ' so ist es einleuchtend, dars ein solcher mehr ein unabhängiger Dynast war als ein
Bürger seines Clans. Es kam hinzu, dars die vornehmen Familien
der verschiedenen Clans innig unter sich zusammenhingen und durch
Zwischenheiraten und Sonderverträge gleichsam einen geschlossenen
Bund bildeten, dem gegenüber der einzelne Clan ohnmächtig war.
Darum vermochten die Gemeinden nicht länger den I~andfrieden allf~echt zu halten und regierte durchgängig das Faustrecbt. Schutz
fand nur noch der hörige Mann bei seinem Herrn, den Pflicht und
Interesse nötigten die seinem IUienten zugefügte Unbill zu almden ;
die Freien zu beschirmen haUe der Staat die Gewalt nicht mehr,
weshalb diese zahlreich. sich als Hörige einem Mächtigen zu eigen
gaben. Die Gemeindeversammlung verlor ihre politische Bedeutung;
und auch das Fürstentum, das den Übergriffen des Adels hätte Abeeullffung
steuern sollen, erlag demselben bei den {{ellen so gut wie in La- dC8t~~~:ig
tium. An die Stelle des Rönigs trat der ,Rechtswirker' od'er Vergobretus *), der wie der römische Konsul nur auf ein Jahr ernannt
ward. Soweit der Gau überhaupt noch zusammenhielt, ward er
dem zwischen den Kelten und Deutschen Jahl'hunderte lang bestehenden und
weiterhin zu erörternden Verhältnis, nicht blofs möglich, sondern sogar
wahrscheinlich, dafs die Kelten, in Italien wie in Gallien, zu diesen gedungenen Walfenknechten hauptsächlich Deutsche nahmen, Die ,Schweizer' würden
also in diesem Falle um einige Jahl,tausende älter sein als man meint,
- Sollte die Benennung, womit, vielleicht nach dem Beispiel der l-ielten,
die Römer die Deutschen als Nation bezeichnen, der Name Germani wirklich
keltischen Ursprungs sein, so steht dies damit, wie man sieht, im besten
Einklang. - Freilich werden diese Annahmen immer zurückstehen müssen,
falls e8 gelingt, das Wort ambactus in befriedigender Weise aus keltischer
Wurzel zu erkläl'en; wie denn Zeufs (g"amm, p. 796), wenn gleich zweifelnd,
dasselbe auf ambi = um und o/: = ogere, = Herumbeweger oder Herumbewegter, also Begleiter, Diener zurückfühl't. Dar:! das Wort auch als keltischer Eigenname vorkommt (Zeufs S, 77) und vielleicht noch in dem cambrisehen amaelA
Bauer, Arbeiter erhalten ist (Zeufs S, 156) kann nach keiner
Seite hin entscheideD.
*) VOlk deß keltischeIl Wörtern guerg = Wirker und breth = Gel'ichl.
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durch den Gemeinderat geleitet, in dem natürlich die Häupter der
Aristokratie die Regierung an sich rissen. Es versteht sich von selbst,
dars unter solchen Verhältnissen es in den einzelnen Clans in ganz
ähnlicher Weise gärte, wie es in Latium nach der Vertreibung der
Könige Jabrhunderte lang gegärt hatte: während die Adelschaften der
verschiedenen Gemeinden sich zu einem der Gemeindemacht feindlichen Sonderbündnis zusammentaten, hörle die l\lenge nicht auf die
Wiederherstellung des Königtums zu begehren und versuchte nicht
selten ein hervorragender Edelmann, wie Spurius Cassius in Rom getan, gestützt auf die Masse der Gauangehörigen die Macht seiner
Standesgenossen. zu brechen. und zu seinem Besten die I{rone wieder
Die Mtio- in ihre Rechte einzusetzen. Wenn also die einzelnen Gaue unheilnalen Eillbar hinsiechten, so regte sich wohl daneben mächtig in der Nation
heitsbestrebungeD. das Gefühl der Einheit und suchte in mancherlei Weise Form und
Halt ·zu gewinnen. Jenes Zusammenschliefsen des gesamten keltischen Adels im Gegensatz gegen die einzelnen Gauverbände zerrüttete
zwar die bestehende Or~nung der Dinge, aber weckte und nährte docb
auch die Vorstellung der Zusammengehörigkeit der Nation. Ebendahin wirkten die von aufsen her gegen die Nation gerichteten Angriffe und die fortwährende Schmälerung ihres Gebiets im Kriege mit
den Nachbarn. Wie die Hellenen in den {{riegen gegen die Perser, die
Italiker in denen gegen die cisalpinischen Kelten, so scheinen die transalpinischen Gallier in den {{riegen gegen Rom des Bestehens und der
Macht der nationalen Einheit sich bewurst geworden zu sein. Unter dem
Hader der rivalisierenden Clans und all jenem feudalistischen Gezänk
machten doch auch die Stimmen derer sich bemerklich, . die die Unabhängigkeit der Nation um den Preis der Selbständigkeit der einzelnen Gaue und selbst um den der ritterschaftlichen Herrenrecht6
zu erkaufen bereit waren. Wie durchweg populär die Opposition
gegen die Fremdherrschaft · war, bewiesen die Kriege Caesars, dem
gegenüber die keltische Patriotenpdrtei eine ganz ähnliche Stellung
hatte wie die deutschen Patrioten gegen Napoleon: für ihre Ausdehnung und ihre Organisation zeugt unter anderem die TelegraphenReligiOse geschwindigkeit, mit der sie sich Nachrichten mitteilte. Die AllgeEi~itlo~~6r meinheit und die Mächtigkeit des keltischen Nationalbewufstseins
würden unerklärlich sein, wenn nicht bei der gröfsten politischen
Zersplitterung die keltische Nation seit langem religiös und selbst theologisch centl'alisiert gewesen wäre. Die keltische Priesterschaft oder,
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mit dem einheimischen Namen, die Korporation der ·Druiden umfafste Druidtn.
sicher die Britischen Inseln und ganz Gallien, vielleicht noch ander6
Keltenländer mit einem gemeinsamen religiös-nationalen Bande. Sie
stand unter einem eigenen Hal:lpte, das die Priester selber sich wählten, mit eigenen Schulen, in denen die sehr umfängliche Tradition
fortgepflanzt ward, mit eigenen Privilegien, namentlich Befreiung von
Steuer und Kriegsdienst, welche jeder Clan respektierte, mit jährlichen
Concilien, die bei Chartres im ,Mittelpunkt der keltischen Erde' abgehalten wurden, und vor allen Dingen mit einer gläubigen Gemeinde,
die an peinlicher Frömmigkeit und an blindem Gehorsam gegen ihre
Priester den heutigen Iren nichts nachgegeben zu haben scheint. Es ist
begreiflich, dars eine solche Priesterschaft auch das weltliche Re<1iment an s"ich zu reifsen versuchte und teilweise an sich l'ifs: ~ie
leitete, wo das Jaht'königtum bestand, im Fall eines Interregnums die
'Vahlen; sie nahm mit Erfolg das Recht in Anspruch einzelne Männer
und ganze Gemeinden von der religiösen und folgeweise auch der
bürgerlichen Gemeinschaft auszuschliefsen ; sie wurste die wichti<1sten
Civilsachen, namentlich Grenz- und Erbschaftsprozesse an sich zu
ziehen, sie entwicl,elte, gestützt wie es scheint auf ihr Recht aus der
Gemeinde auszuschliefsen und vielleicht auch auf die Landesgewohnheit, dafs zu den üblichen Menschenopfern vorzugsweise Verbrecher
genommen wurden, eine ausgedehnte priesterliche Rriminalgerichtsbarkeit, die mit del' der Rönige und Vergobreten konkurrierte; sie
nahm sogar die Entscheidung über l\rieg und Frieden in Ansllruch.
Man war nicht fern von einem {iirchenstaat mit Papst und Concilien
mit Immunitäten, Interdikten und geistlichen Gerichten· nur daf~
.
'
dIeser
{iirchenstaat nicht wie der der Neuzeit von den Nationen
abstrahierte,
sondern vielmehr vor allen Din<1en
national '
war - Abel' Ma.nge) d ill
.
ö
wenn
also das Gefühl der Zusammengehöriakeit
unter den keltischen politiBolo~n
. '
.
0
Centr ahStammen mIt voller LebendIgkeit erwacht war, so blieb es dennoch eatioJl.
der Nation versagt zu einem Haltpunkt politischer Centralisation zu
gelangen, wie ihn Italien an der römischen Bürgerschaft, Hellenen
und Germanen an den makedonischen und fränkischen Königen fanden.
Die keltische Pl'iester- und ebenso die Adelschaft, obwohl beide
in gewissem Sinn die Nation vertraten und verbanden, waren doch
e!nerseits .ih.rer ständisch-partikularistischen Interessen wegen unfähig _
S16. zu emlgen, andrerseits mächtig genug um keinem I{önig und
kemem Gau das Werk der Einigung zu gestatten. Ansätze zu dem-
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selben fehlen nicht; sie gingen, wie die Gauverfassung es an die Hand
Gaubllnde. gab, den Weg des Hegemoniesystems. Der mächtige Kanton bestimmte den schwächeren sicb ihm in der Art unterzuordnen, dafs
die führende Gemeinde nach aufsen die andere mitvertrat und in
Staatsverträgen für sie mitstipulierte, der Rlientelgau d.agegen sich
zur Heeresfolge, auch wohl zu~' Erlegung eines Tributs verpflichtete.
Auf diesem Wege entstanden eine Reihe von Sonderbünden : einen führenden Gau für das ganze Keltenland, einen wenn auch noch so losen
Verband der gesamten Nation gab es nicht. Es ward bereits erwähnt (11, 161), dars die Römer bei dem Beginn ihrer transalpinischen Eroberungen dort im Norden einen britisch-belgischen Bund
unter Führung der Suessionen. im mittleren und südlichen Gallien
die Arvernerkonföderation vorfanden, mit welcher letzteren die HäDu
duer mit ihrer schwächeren Klientel rivalisierten. In Caesars Zeit
ße~~i:d~e finden wir die BeIgen im nordöstlichen Gallien zwischen Seine und
Rhein noch in einer sölchen Gemeinschaft, die sich indes wie es
scheint auf Britannien nicht mehr erstreckt; neben ihnen erscheint
in der hentiO'en Normandie und Bretagne der Bund der aremoricaniDie Seega.ue. schen, das l:eifst der Seegaue ; im mittleren oder dem eigentlichen
Der amtel. Gallien ringen wie ehemals zwei Parteien um die Hegemonie, an
g~l~~~te deren Spitze einerseits die Häduer stehen, andrerseits, nachdem die
Arverner, durch die Kriege mit Rom geschwächt, zurückgetreten waren,
die Sequaner. Diese verschiedenen Eidgenossenschaften standen
unabhängig nebeneinander; die führenden Staaten des mittleren
Gallien scheinen ihre Klientel nie auf das nordöstliche und ernstlich
wohl auch nicht auf den Nordwesten Galliens erstreckt zu haben,
Charllkter Der Freiheitsdrang der Nation fand in diesen Ga!;lVerbänden eine
~~~d:. gewisse Befriedigung; aber sie waren doch in jeder Hinsicht ungenügend. Die Verbindung war von der lockersten beständig zwischen
Allianz und Hegemonie schwankenden Art, die Repräsentation der
Gesamtheit im Frieden durch die Bundestage, im Kriege durch den
Herzog *) im höchsten Grade schwächlich. Nur die belgische Eidgenossenschaft scheint etwas fester zusammengehalten zu haben; der
nationale Aufschwung, aus dem die glückliche Abwehr der Kimbrer
Die

*) Welche Stellung ein solcher Buodesfeldherr seinen Leuten ,egeDübt>r
einnabm, zeigt die gegen Vercingetorix erhobene Ankluge auf Landesverrat
(eaes. b. Er. 7, 20).
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hervorging (11, 182-3), mag ihr zu gute gel\Ommen sein. Die Rivalitäten um die Hegemonie machten einen Rifs in jeden einzelnen Bund
den die Zeit nicht schlofs, sondern erweiterte, weil selb~t der Sieg de~
einen Nebenbuhlers dem Gegner die politische Existenz liefs und
demselben auch wenn er in die Klientel sich gefügt hatte, immer
gestattet blieb den Kampf späterhin zu erneuern. Der Wettstreit der
mächtigeren Gaue entzweite nicht blofs diese, sondern in jedem abhängigen Clan, in jedem Dorfe, ja oft in jedem Hause setzte er sich
fort, indem jeder einzelne nach seinen persönlichen Verhältnissen
Partei . ergri~. Wie Hellas sich aufrieb nicht so sehr in dem I{ampfe
Athens gegen Sparta als in dem inneren Zwist athenischer und lakedämonischer Faktionen in jeder abhängigen Gemeinde, ja in Athen
selbst: so -hat auch die Rivalität der Anerner und Häduer mit ihren
Wiederholungen in. ldeinem und immer kleinerem Mafsstab das Keltenvolk vernichtet.
Die Wehrhaftigkeit der Nation empfand den Rückschlag dieser DlIsltelti~r.b.
politischen und socialen Verhältnisse. Die Reiterei war durchaus die Heerwe.,eo.
vorwiegende Waffe, woneben bei den BeIgen und mehr noch auf den
Britischen Inseln die altnationalen Streitwagen in bemerkenswerter
Vervollkommnung erscheinen. Diese ebenso zahlreichen wie tüchtigen Reitm'- und Wagenkämpferscharen wurden gebildet aus dem Reitn~i.
Adel und dessen Mannen, der denn auch echt ritterlich an Hunden
und Pferden seine Lust hatte und es sich viel kosten liefs edle Rosse
ausländischer Rasse zu reiten. Für den Geist und die Kampfweise
dieser Edelleute ist es bezeichnend, dafs, wenn das Aufgebot erging,
wer irgend von ihnen sich zu Pferde halten l\Onnte, selbst der hochbejahrte Greis mit aufsafs, und dafs sie, im Begriff mit einern gering
geschätzten Feinde ein Gefecht zu beginnen, Mann für Mann schwuren
Haus und Hof meiden zu wollen, wenn ihre Schar nicht wenigstens zweimal durch die feindliche Linie setzen werde. Unter den
gedungenen Mannen herrschte das Lanzknechttum mit a11 seiner entsittlichten und entgeistigten Gleichgültigkeit gegen h'emdes und eigenes Leben - das zeigen die Erzählungen, wie anekdotenhaft sie auch
g~färbt sin~, von der Iceltischen Sitte beim Gastmahl zum Scherz zu
rapieren und gelegentlich auf Leben und Tod zu fechten; von dem
dort herrschenden selbst die römischen Fechterspiele noch überbietenden Gebrauch sich gegen eine bestimmte Geldsumme oder eine
Anzahl Fässer Wein zum Schlaoolen zu verkaufen und vor den Augen
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der ganzen Menge auf dem Schilde hinge~t~'~ckt den Todesstreich rre~FoCsi'olk. willig hinzunehmen. Neben diesen Reisigen trat das Fufsvolk In
den Hintergrund. In der Hauptsache. glich. es wesentli~~ noch den
Keltenscharen mit denen die Römer m Itahen und Spamen gefochten hatten. Der grofse Sc.bild war wie damals die hauptsäc~lichs~e
Wehr' unter den Waffen spielte dagegen statt des Schwertes Jetzt die
lange ~Hofslanze die erste Rolle. Wo mehrere Gaue verbündet Kr~eg
führten lalJ'erte und stritt natürlich Clan gegen Clan; es findet sich
keine Spu;' dafs man das Aufgebot des einzel~en Gaues. militärisch
gegliedert und kleinere und regelrechtere taktIsche AbteIlungen ge- .
bildet hätte. Noch immer schleppte ein langer Wagentrofs dem Keltenheer das Gepäck nach; anstatt des verschanzten Lagers, wie es die
Römer allabendlich schlugen, diente noch immer das dürftige Surrogat
der Wagenburg. Von einzelnen Gauen, wie zum Beispiel den Nerviern wird ausnahmsweise die Tüchtigkeit ihres Fufsvolks hervorgehobe~' bemerkenswert ist es, dars ebendiese keine Ritterschaft hatten
und ;ielleicht sOlJ'ar kein keltischer, sondern ein eingewanderter
deutscher Stamm waren. Im allgemeinen aber erscheint das keltische Fufsvolk dieser Zeit als ein unkriegerischer und schwerfä.lliger
Landsturm; am meisten in den südlicheren Landschaften, wo mIt der
Roheit auch die Tapferkeit geschwunden war. Der Kelte t sagt
Caesar, waot es nicht dem Germanen im Kampfe ins Auge zu sehen;
noch schärfer als durch dieses Urteil kritisierte der römische Feldherr die kelLische Infanterie dadurch, dafs, nachdem er sie in seinem
ersten Feldzug kennen gelernt hatte, er sie nie wieder in Verbindung
mit der römischen verwandt hat.
F.i1twickß'
llberblicken wir den Gesamtzustand der Relten, wie ihnCaesar
1\lngs8tu~e 1'11 den transalpinischen Landschaften vorfand, so ist, verglic~en
d!ll' keln·
d' K 1
srllen .oh·m- mit der Kulturstufe auf der anderthalb Jahrhunderte zuvor le
es:..tlCln.
ten im Potal uns ~ntgegentraten, ein Fortschritt in der Civilisation
unverkennbar. Damals überwog in den Heeren durchaus die in ihrer Art
vortreffliche Landwehr (I, 326); jetzt nimmt die Ritterschaft den ersten
Platz ein. Damals w~lmten die Kelten in offenen Flecken; jetzt umgaben ihre Ortschaften wohlgefügte Mauern. Auch die lombar.dische~
Gräberfunde stehen, namentlich in dem Kupfer- und Glasgerat, welt
zurück hinter denen des nördlichen Keltenlandes. Vielleicht der zuverlässigste Messer der steigenden Kultur ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Nation; sowenig davon in den auf dem Boden
I)

der heutigen Lombardei geschlagenen Keltenkämpfen zu Tage tri tt,
so lebendig erscheint es in den Kämpfen gegen Caesar. Allem Anschein nach batte die keltische Nation, als Caesar ihr gegenübertrat,
das Maximum der ihr beschiedenen I\ultur bereits erreicht und war
schon wieder im Sinken. Die Civilisation der transalpin ischen Kelten
in der Caesarischen Zeit bietet selbst für uns, die wir nur sehr unvollkommen über sie berichtet sind, manche achtbare und noch
mehr interessante Seiten; in mehr als einer Hinsicht schliefst sie
sich enger der modernen an als der hellenisch-römischen, mit ihren
Segelschiffen, ihrem Rittertum, ihrer l\irchenverfassung, vor allen
Dingen mit ihren wenn auch unvollkommenen Versuchen den Staat
nicht auf die Stadt, sondern auf den Stamm und in höherer Potenz
auf die Nation zu bauen. Aber ebendarum, weil wir hier der keltischen Nation auf dem Höhepunkt ihrer Entwickelung begegnen, tritt
um so bestimmter ihre mindere sittliche Begabung oder, .was dasselbe ist, ihre mindere Kulturfähigkeit hervor. Sie vermochte aus
si~h weder eine nationale Kunst noch einen nationalen Staat zu erz~ugen und brachte es höchstens zu einer nationalen Theologie und
einem eigenen Adeltum. Die ursprüngliche naive Tapferkeit war
nicht mehr; der auf höhere Sittlichl{eit und zweckmäfsige Ol'dnungen
gestützte militärische Mut, wie er im Gefolge der gesteigerten CiviliIl3tion eintritt, hatte nur in sehr ver!{ümmerter Gestalt sich eingestellt in dem Rittertum. Wohl war die eigentliche Barbarei überwunden; die Zeiten waren nicht mehr, wo im Keltenland das fette
Hüftstück dem tapfersten der Gäste zugeteilt ward, . aber jedem der
Mitgeladenen, der sich dadurch verletzt erachtete, freistand den
Empfänger deswegen zum Rampfe zu fordern und wo man mit dem
verstorbenen Häuptling seine treuesten Gefolgmänner verbrannte. Aber
doch dauerten die Menschenopfer noch fort und der Rechtssatz, dars
die Folterung des freien Mannes unzulässig, aber die der freien Frau
erlaubt sei so gut wie die Folterung des Sklaven, wirft ein unerfreuliches Licht auf die Stellung, die das weibliche Geschlecht bei den
Kelten auch noch in ihrer Kulturzeit einnahm. Die Vorzüge, die der
primitiven Epoche der Nationen eigen sind, halten die Kelten eingebüfst, aber diejenigen nicht erworben, die die Gesittung dann mit
sich bringt, wenn sie ein Volk innerlich und völlig durchdringt.
Also war die keltische Nation in ihren inneren Zuständen be- .!u r~ er~
·schaffen. Es bleibt noch übrig ihre äufseren Beziehungen zu den Verlllt~tnit.\s~_
MommB Oll, ROm. GeBen. UI.
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Nachbaren darzustellen und zu schildern~ welche RoUe sie in diesem
Augenblick einnahmen in dem gewaltigen Wettlauf und Wettkampf
der Nationen, in dem das Behaupten sich überall noch schwierjger
Kelten lind erweist als das Erringen. An den Pyrenäen hatten die Verhältnisse
Iberer.
der Völker längst sich friedlich geordnet und waren die Zeiten längst
vorbei, wo die Kelten hier die iberische, das heilst baskische Urbevölkerung bedrängten und zum Teil verdrängten. Die Täler der
Pyrenäen wie die Gehirge Bearns und der Gascogne und ebenso die
Küstensteppen südlich von der Garonne standen zu Caesars Zeit im
unangefochtenen Besitz der Aquitaner, einer grofsen Anzahl kleiner
wenig unter sich und noch weniger mit dem Ausland sich berührender Völkerschaften iberischer Abstammung; hier war nur die Garonnemündung selbst mit dem wichtigen Hafen Burdigala (Bordeaux)
Kelten und in den Händen eines keltischen Stammes, der Bituriger-Vivisker. ROmer.
Von weit gröfserer Bedeutung waren die Berührungen der keltischen
Nation mit dem Römervolk -und mit den Deutschen. Es soll hier
nicht wiederholt werden, was früher erzählt worden ist, wie die
Römer in langsamem Vordringen die Kelten allmählich · zurückgedrückt, zuletzt auch den Küstensaum zwischen den Alpen und den Pyrenäen besetzt und sie dadurch von Italien, Spanien und dem MittelVordl!ng~n ländischen Meer gänzlich abgeschnitten hatten, nachdem . bereits Jahrf>:~::oH:~_ hunderte zuvor durch die Anlage der hellenischen Zwingburg an der
(i ~18und
"d ung d'leSe Katastrophe vorb
'
lIhc.
in Verdall RI10nemUn
el'eItet
wor den war; daran aber
rreih,~~ren- müssen wir hier wiedererinnern, dars nicht hIofs die Überlegenheit
der römischen Waffen die Kelten bedrängte, sondern ebensosehr
die der römischen Kultur, der die ansehnlichen Anfänge der hellenischen Civilisation im Reltenlande ebenfalls in letzter Instanz zu
gute kamen. Auch hier bahnteri Handel und Verkehr wie so
der Eroberung den Weg. Der Kelte liebte nach nordischer Weise
feurige Getränke; dafs er den edlen Wein wie der Skythe unvermischt und bis zum Rausche trank, erregte die Verwunderung und
den Ekel des mäfsigen Südländers, aber der Händler verkehrt nicht
ungern mit solchen Kunden. Bald ward der Handel nach dem Keltenland eine Goldgrube für den italischen Kaufmann; es war nichts Seltenes, dafs daselbst ein Krug \Vein um einen Sklaven getauscht ward.
Auch andere Luxusartikel, wie zum Beispiel italische Pferde, fanden in
dem Keltenland vorteilhaften Absatz. Es kam sogar bereits vor, dafs
römische Bürger jen seit der römischen Grenze Grundbesitz erwarben

oft

2-13

und. denselben .•nach. italischer Art nutzten, wie denn zum Beispiel

römlsch~ Landguter 1m Kanton der Segusiaver (bei Lyon) schon um

673 erwahnt werden. Ohne Zweifel ist es hiervon eine Folge, dafs,_wie

81

sc~on gesagt ward (S •.233), ~elbst in dem freien Gallien, zum Beispiel
b~1 den Arvernetn, die römIsche Sprache schon vor der Eroberung

mcht unbekannt war; obwohl sich freilich diese Kunde vermutlich
noch auf wenige beschränkte und selbst mit den Vornehmen des verbündeten Gaues der .Häduer durch Dolmetscher verliehrt werden
murste. So gut ,!ie ~i~ Hä?dl~r mit Feuerwasser und die Squatters die
Besetzung Nordamerikas elOlelteten, so wiesen und winkten diese römischen ,,:einhändler und Gutsbesitzer den künftigen Eroberer Galliens
heran. WIe .Iebhaft man auch auf der entgegengesetzten Seite dies
empfand, zeJgt das Verbot, das einer der tüchtigsten Stämme des
Keltenlandes, der Gau der Nervier, gleich einzelnen deutschen Völkerschaften,
gegen den Handelsverkehr
mit
•
. .'
. den Römern erlief:s• - Un ge- Kelteo un ll
stu"!er noch als vom MIttellandischen Meere die Römer drängten vom Dellteche.
Baltischen und der Nordsee herab die Deutschen, ein frischer Stamm
aus der grofsen Völkerwiege des Ostens, der sich Platz machte neben
~einen älter~n Brüdern mit jugendlicher J{raft, freilich auch mit jugendhche~ Rohelt. Wenn auch die nächst am Rhein wohnenden Völkerschaften dieses Stammes, die Usipeten, Tencterer, SU 17ambrer Ubier
sich einigermafsen zu civilisieren angefangen und weni:stens adfl7ehör~
hatten freiwillig ihre Sitze zu wechsdn, so stimmen doch alle Nachrichten dahin zus~mm.en, dafs ~eiter landeinwärts der Ackerbau wenig
bedeutete und dIe emzelnen Stämme kaum noch zu festen Sitzen
gelangt waren. Es ist bezeichnend dafür, dars die westlichen Nachba.ren in dieser Zeit kaum eines der Völker des inneren Deutschlands
selDem Gaunamen nach zu nennen wufsten, sondern dieselben ihnen
nur .bekannt sind. unter den allgemeinen Bezeichnungen der Sueben.
das ~st der sch~elfenden Leute, der Nomaden, und der Marcomanen~
das Jst der Landwehr*) - N~men, die in Caesars Zeit schwerlich
*) So sind ~ac8ars Sueben wahl'scheinlich die Chatten); aber dieselbe
Beneonung kam Sicher zu Caesars Zeit und Doch viel später auch jedem In.
dern deutschen Stamme zu, der als ein regelmäfsig wandernder bezeichnet
werden konnte. Wenn also auch, wie nicht zu bezweifeln der König der
Suebe.' bei Me,la (3, 1) und Plinius (h. n. 2, 67, 170) Ario:ist iS:, so folgt
~aruDl Doch kelDeiwegs, dars Ariovist ein Chatte war. Die Marcomaneo al~
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schon Gaunamen waren, obwobl sie den Römern. al8 solche erschienen und später auch vielfach Gaunamen geworden sind. Der
Das rechte gewaltigste Andrang dieser grofsen liation traf die Kelten.
Die
RheinnCer
••
~ I'JC h
den
Kelten Kämpfe, die
die Deutschen um den B'
eSltz der Lan dschaCten vst
verloren. vom Rheine mit den Kelten geführt haben mögen, tlltziehen sich
vollständig unsern Blicken. Wir vermögen nur zu erkennen, dafs
um das Ende des siebenten Jahrhunderts Roms schon alles Land
bis zum Rhein den Kelten verlol'en war, die Boier, die einst in Baiern
und Böhmen gesessen haben mochten (11, 166), heimatlos herumirrten und selbst der ehemals von den Helvetiern besessene Schwarzwald (11, 166) wenn auch noch nicht von den nächstwohnenden
deutschen Stämmen in Besitz genommen, doch wenigstens wüstes
Grenzstreitland war - vermutlich schon damals das, was es später
hiefs: die helvetische Einöde. Die barbarische Strategik der Deutschen
durch meilenweite Wüstlegung der Nachbarschaft sich vor feindlichen
Überfällen zu sichern scheint hier im gröfsten Matsstab Anwendung
Deutsche gefunden zu haben. Aber die Deutschen waren nicht stehen geSUll~~:nam blieben am Rheine. Der seinem Kern nach aus deutschen Stämmen
Rluiinufer. zusammengesetzte Heereszug der Rimbrer und Teutonen, der funfzig
Jahre zuvor über Pannonien, Gallien, Italien und Spanien so gewaltig
hingebraust war, schien nichts gewesen zu sein als eine grofsartige
Rekognoszierung. Schon hatten westlich vom Rhein, namentlich dem
untern Lauf desselben, verschiedene deutsche Stämme bleibende
Sitze gefunden: als Eroberer eingedrungen fuhren diese Ansiedler
fort von ihren gallischen Umwohnern gleich wie von Untertanen
Geiseln einzufordern und jährlichen Tribut zu erheben. Dahin gehörten
die Aduatuker, die aus einem Splitter der Kimbrermasse (11, 183) zu
einem ansehnlichen Gau geworden waren, und eine Anzahl andrer
später unter dem Namen der Tungrer zusammengefafster Völkerschaften
an der Maas in der Gegend von Lüttich ; sogar die Treverer (um Triel')
und die Nervier (im Hennegau), zwei der grörsten und mächtigsten
Völkerschaften dieser Gegend, bezeichnen achtbare Autoritäten geradezu
eIn bestimmtes Volk lassen sicb vor Marbod nIcht nachweisen; es ist sehr
möglich, dafs das Wort bis dahin nichts bezeichnet als WIlS
etymologisch
bedeutet, die Land- oder Grenzwehr. WeBD Caesar 1, 5i nnter den im
Rerre Ariovists fechtenden Völkern Marcomanen erwähnt, 80 kann er auch
hier tine blofs appellative Bezeichnung ebenso mifsverstanden haben1 wie die.
bei den Sueben eatscbieden der Fall ist.

e.
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als Germanen.. Die vollständige Glaubwürdigkeit dieser Berichte mufs
allerdings dahingestellt bleiben, da es, wie Tacitus in Beziehung auf
die zuletzt erwähnten beiden Völker bemerkt, späterhin wenigstens in
diesen Strichen für eine Ehre galt von deutschem Blute abzustammen
und nich~ zu .der gering geachteten keltischen Nation zu gehören:
doch schemt dJe Bevölkerung in dem Gebiet der ScheIde, Maas und
Mosel allerdings in der einen oder andern Weise sich stark mit deutschen Elementen gemis~ht oder doch unter deutschen Einflüssen gestanden zu haben. DJe deutschen Ansiedlungen selbst waren vielleicht geringfügig; unbedeutend waren sie nicht, denn in dem chaotischen Dunkel, in dem wir um diese Zeit die Völkerschaften am
rechten Rheinufer auf- und niederwogen sehen, läfst sich doch wohl
erkenne~, dafs g.röfsere deutsche Massen auf der Spur jener Vorposten SICh anschickten·, den Rhein zu überschreiten. Von zwei Seiten
durch die Fremdherrschaft bedroht und in sich zerrissen war es kaum
zu erwarten, dars d~e ~nglückliche keltische Nation sich jetzt noch
emporraffen und mIt eJgener I{raft sich erretten werde. Die Zersplitterung und der Untergang in der ZersplitterunO' war bisher ihre
Geschichte; wie sollte eine Nation, die keinen Tag ~annte gleich denen von Marathon und Salamis, von Aricia 'und dem Raudischen ."elde
eine Nation, . die ~elbst in ihrer frischen Zeit keinen Versuch gemach~
batte Massaha mIt gesamter Hand zu vernichten, jetzt, da es Abend
ward, so furchtbarer Feinde sich erwehren? .
Je weniger die I{elten sich seIhst überlassen den Germanen ge - D'18 rOmlsohe
•
wachsen waren, desto mehr Ursache hatten die Römer die zwischen Politik r~
·
.
geullber dey
den beiden
NatIOnen obwaltenden Verwickelunc:ren sorgsam zu über- germani0
Ichen luva'
~ac he~. Wenn auch dIe daraus entspringenden Bewegungen sie bis
,ioD.
Jetzt mcbt unmittelbar berührt hatten, so waren sie doch bei dem
Au~g~ng der~elben mit ihren wichtigsten Interessen beteiligt. BegreIflicherweIse batte die innere Haltung der keltischen Nation sich
mi.t ~hren auswärtigen Beziehungen rasch und nachhaltig verflochten.
WIe m Griechenland die lakedämonische Partei sich gegen die Athener mit Persien verband, so hatten die Römer von ihrem ersten Auftreten jenseit der Alpen an gegen die Arverner, die damals unter den
südlichen Kelten die führende Macht waren, an deren Nebenhuhlern
u~ di,e Hegemonie, den Häduern, eine Stütze gefunden und mit Hilfe
dieser ~euen ,Brüder der römischen Nation' nicht blofs die AlJobrogen
UllU emen grofsen Teil des mittelbaren Gebiets der Arverner sich
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GaUie·n
un t er tamg ge macht, sondern auch in dem fl'eigebliebenen
,
durch ihren EinOufs den Übergang der Hegemome von, ~en ArverHa"duer
· e
nern au f dl
sveranlafst
e · Allein wenn den Griechen nur
,
't
her
fu"r
ihre
Nationalität Gefahr drohte, so sahen SIch
"
S
von emer el e
d'ie Kelten zugleich von zwei Landesfeinden bedrängt, und es war
.. 'I' h dafs man bei dem einen vor dem andern Schutz suchte und
na tUI JC ,
hl ~ 'h
dars, wenn die eine I\eltenpartei sic~ de~ Römern ansc Ol~, 1 re
Gegner dagegen mit den DeQtschen Bundms macht~n,. ~m n~chsten
' den BeIgen die durch Nachbarschaft und vlelfaltJge 1\hschung
1ag dl e s ,
d' b· 'h
den überrheinischen Deutschen genähert waren und übe~ les el 1 ~er
minder entwickelten Kultur sich dem stammfremden Sueben wemgstens ebenso verwandt fühlen mochten als dem gebildeten allobrogischen oder helvetischen Landsmann. Aber auch die südlichen Kelten,
bei welchen jetzt, wie schon gesagt, der ansehnliche Gau, de~ Sequaner (um Besancon) an der Spitze der den Römern femdhchen
Partei stand, hatte~ alle Ursache gegen die sie zunäch.st .bedroh?nden
Römer ebenjetzt die Deutschen berbeizuruf~n; das las~lge RegIment
des Senats und die Anzeichen der in Rom SIch vorbereItenden Revolution, 'die den l\eIten nicht unbekannt geblieben ware,n, liefse~ gerade
diesen Moment als geeignet erscheinen um des römIschen Emflusses
sich zu entledigen und zunächst deren I{lienten, die ~äduer, z~ demütigen, Über die Zölle auf der Saon~, die das Ge~Iet der Haduer
von dem der Sequaner schied, .war es ZWIschen den belden Gauen zum
Bruch gekommen und um das Jahr 683 haUe der deutsche Fürst
'11 Ariovist mit etwa 15000 Bewaffneten als Condottiere der Sequaner
.,
den Rhein überschritten. Der Krieg zog manches Jahr unter wechArlO'nst am
,
' d U·
Mittelrheine. seInden Erfolgen sich hin; im ganzen waren die Erge~msse, en
aduern ungünstig. Ihr Führer Epore,dorix bot endlIch dIe, ganze
IUientel auf und zog mit ungeheurer Übermacht aus gege~ die G?rmanen. Diese verweigerten beharrlich den Kampf un~ hielten SIch
gedeckt in Sümpfen und 'Väldern. Als ab~r dann d!e Clans, ~es
Harrens müde anfingen aufzubrechen und Sich aufzulosen, erschJenen die Deuts~hen in freiem Felde und nun erzwang bei Admaget~
briga Ariovist die Schlacht, in der die Blüte der Rittersc~aft de,r Haduer auf dem Kampfplatze blieb. Die Häduer, durch dIese NI~del'
lage gezwungen auf die Bedingungen, wie der Sie?er sie stellte, ,F~leden
zu schliefsen, mursten auf die Hegemonie verzichten und mit, Ihrem
ganzen Anhang in die Klientel der Sequaner sich fügen, auch SIch anU'
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beiscllig machen den Sequanern oder vielmehr 'dem Ariovist Tribut
zu zahlen und die Kinder ihrer vornehmsten Adligen als Geiseln zu
stellen, endlich eidlich versprechen weder diese Geiseln je zurückzufordern noch die ' Intervention der Römer anzurufen. Dieser Friede
ward, wie es scheint, um 693 geschlossen *). Ehre und Vorteil ge- 61]Pmivitlit
-d
D"
der Romer.
boten den Rö mern dagegen au fzutreten; der vorne hme Ha uer IVltiacus, das Haupt der römischen Parlei in seinem Clan und darum
jetzt von seinen Landsleuten verbannt, ging persÖnlich nach Rom um
ihre Dazwischenkunft zu erbitten; eine noch ernstere Warnung war
der Aufstand der Allobrogen 693 (S. 224), der Nachbarn der Sequa- 61
ner, welcher ohne Zweifel mit diesen Et'eignissen zusammenhing. In
der Tat ergingen Befehle an die gallischen Statthalter den Häduern
beizustehen; man sprach davon Konsuln und konsularische Armeen
über die Alpen zu senden; allein der Senat, an den diese Angelegenheiten zunächst zur Entscheidung kamen, krönte schliefslich auch
bier grofse Worte mit ldeinen Taten: die allohrogische Insurrektion
ward mit den Waffen unterdrückt, für die Häduer aber geschah nicht
nur nichts, sondern es ward sogar Ari~vist im J. 695 in das Verzeich- Si
nis der den Römern befreundeten Könige eingeschrieben **). Der Begrllnduli g
eines deut.
deutsche Kriegsfürst nahm dies begreiflicherweise als Verzicht · der Bchen ReiRömer auf das nicht von ihnen eingenommene Keltenland ; er richtete G~1ii;:.
demgemäfs sich hier häuslich ein und fing an auf gallischem Boden
ein deutsches Fürstentum zu begründen. Die zahlreichen Haufen,
die er mitgebracht hatte, die noch zahlreicheren, die auf seinen Ruf
später aus dei' Heimat nachkamen - man rechnete, dars bis zum
J.696 etwa 120000 Deutsche den Rhein überschritten - diese ganze 68
gewaltige Einwanderung der deutschen Nation, welche durch die einmal geöffneten Schleusen stromweise über den schönen Westen sich
ergofs, gedachte er daselbst ansässig zu machen und auf dieser Grund*) Ariovists Ankunft in G~llien ist nach Caesar 1, 36 auf 683, die 'Tl
Schlacht von Admagetobriga (denD 80 heifst .der einer falschen Inschrift zuliebe jetzt gewöhnlich Magetobriga genannte Ort) nacb Caesar 1,35 und Cicero
ad Alt. . 1, 19 auf 693 gesetzt wo;rden.
_
61
**) Um diesen Hergang der Dinge nicht unglaublich zu finden oder demselben gar tiefere Motive unterzulegen als staatSmännische Unwissenheit und
Faulheit sind, wird man wohl tun den leichtfertigen TOD sich zu vergegenwärtigen, iu dem ei'n angesehener Senator wie Cicero in seiner Korrespondenz
sich über diese wichtigen transalpinischeo Angelegenheiten ausläfst,
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lage seine Herrschaft über das Kelteuland aufzubauen. Der Umfang
der von ihm am linken Rheinufer ins Leben gerufenen deutschen
Ansiedlungen läfst sich nicht bestimmen; ohne Zweifel reichte er
weit und noch viel weiter seine Entwürfe. Die Relten wurden von
. ihm als eine im ganzen unterworfene Nation behandelt und zwischen
den einzelnen Gauen kein Unterschied gemacht. Selbst die Sequaner,
als deren gedungener Feldhauptmann er den Rhein überschritten
hatte, mufsten dennoch, als wären auch sie besiegte Feinde, ihm für
seine Leute ein Drittel ihrer Mark abtreten - vermutlich den später von den Tribokern bewohnten oberen Elsafs, wo Ariovist .sich mit
den Seinigen auf die Dauer einrichtete; ja als sei dies nicht genug,
ward ihnen nachher für die nachgekommenen Haruder 'noch ein zweites Drittel abverlangt. Ariovist schien im Keltenlande die Rolle des
makedonischen Philipp übernehmen und über die germanisch gesinnten Kelten nicht minder wie über die den Römern anhängenden
den Herrn spielen zu wollen. -Das Auftreten des kräftigen deutschen Fürsten in einer so gefährlichen Nähe, das schon an sich die
ernstesten Besorgnisse der Römer erwecken murste, erschien noch
Die D41ut- bedrohlicher insofern, als dasselbe keineswegs vereinzelt stand. Auch
J::.~~h~?!. die am rechten Rheinufer ansässigen Usipeten und Tencterer waren,
der unaufhörlichen Verheerung ihres Gebiets durch die übermütigen
59 Suebenstämme müde, das Jahr bevor Caesar in Gallien eintraf (695)
aus ihren bisherigen Sitzen aufgebrochen, um sich andere an der
Rh,einmündung zu suchen. Schon hatten sie dort den Menapiern
den auf dem rechten Ufer belegenen Teil ihres Gebiets weggenommen und es war vorherzusehen, dafs sie den Versuch machen würden
auch auf dem linken sich festzusetzen. Zwischen I{öln und Mainz
sammelten ferner sich suebische Haufen und drohten in dem gegen!')ie Daut· überliegenden Keltengau der Treverer als ungeladene Gäste zu erÖ~~:~h::. scheinen. Endlich ward auch das Gebiet des östlichsten Clans der
Kelten, der streitbaren und zahlreichen Helvetier, immer nachdrücklicher von den Germanen heimgesucht, so dafs die Helvetier, die vielleicht schon ohnehin durch das Zurücl,strömen ihrer Ansiedler aus
dem verlorenen Gebiet nordwärts vom Rheine an Übervölkerung litVerb1'6itung ten, überdies durch die Festsetzung Ariovists im Gebiet der Sequaner
Rer hel veti-"
11"
I I"
·h
S tammgenossen en t
"
sehen Inva- emer VÖ 1gen SO lerung von 1 ren
gegen
gm gen,
r~::r~n Jai~ den verzweifelten Entschlufs fatsten ihr bisheriges Gebiet freiwillig
Heu
den Germanen zu räumen und westlich vom Jura geräumigere und
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fruchtbarere Sitze und zugleich womöglich die Hegemonie im inneren Gallien zu gewinnen - ein Plan, den schon während der kimbrischen Invasion einige ihrer Distrikte gefafst und auszuführen versucht hatten (11, 175). Die Raurakel', deren Gebiet (Basel und der
südliche Elsafs) in ähnlicher Weise bedroht war, ferner die Reste der
Boier, die bereits ffüher von den Germanen gezwungen waren ihrer
Heimat den Rücken zu kehren und nun unstet umherirrten, und
andere kleinere Stämme machten mit den Helvetiern gemeinschaftliche Sache. Bereits 693 kamen ihre Streiftrupps über den Jura und 11
selbst bis in die römische Provinz; der Aufbruch selbst konnte nicht
mehr lange sich verzögern; unvermeidlich rückten alsdann germanische Ansiedler nach in die ' von ihren Verteidigern verlassene wichtige Landschaft zwischen dem Boden- und dem Genfersee. Von dea
Rheinquellen bis zum Atlantischen Ocean waren die deutschen Stämme
in Bewegung, die ganze Rheinlinie von ihnen bedroht; es war ein
Moment wie da die Alamannen und Franken sich über das sinkende
Reich der Caesaren warfen und jetzt gleich schien gegen die Kelten
ebendas ins Werk gesetzt werden zu sollen, was ein halbes Jahrtausend später gegen die Römer gelang.
Unter diesen Verhältnissen traf der neue Statthalter Gaius Cae- Co.eöl}f nuh
sar im Frühling 696 in dem Narbonensischen GaUien ein, das zu sei- 68JG~1lion.
ner ursprünglichen, das Diesseitige Gallien nebst Istrien und Dalmatien umfassenden, Statthalterschaft durch Senatsbeschlufs hinzugefügt
worden war. Sein Amt, das ihm zuerst auf fünf (bis Ende 700), 64
dann im J. 699 auf weitere fünf Jahre (bis Ende 705) übertragen 5~ 'i,
ward, gab ihm das Recht zehn Unterbefehlshaber von proprätorischem Rang zu ernennen und - wenigstens nach seiner Auslegung "aus der besonders im Diesseitigen Gallien zahlreichen Bürgerbevölkerung des ihm gehorchenden Gebiets nach Gutdünken seine Legionen zu ergänzen oder auch neue zu bilden. Das Heer, das er in den Caoaar••
heiden Provinzen übernahm, bestand an Linienfufsvolk aus vier ge- Heer.
schulten und krieggewohnten Legionen, der siebenten, achten, neunten und zehnten, oder höchstens 24000 Mann, wozu dann, wie üblich,
die Untertanenkontingente hinzutraten. Reiterei und Leichtbewaflnete waren aufserdem vertreten durch Reiter aus Spanien und numidisehe, kretische, baleariscbe Schützen und Schleuderer. Caesars
Stab, die Elite der hauptstädtischen Demokratie, enthielt neben nicht
wenigen unbrauchbaren vornehmen jungen Männern einzelne fähige
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Offiziere, wie Publius Cl'assus, den jüngeren Sohn des alten politischen Bundesgenossen Caesars, und Titus Labienus" der dem Haupt .
der Demokratie als treuer Adjutant vom Forum auf das Schlachtfeld
gefolgt war. Bestimmte Aufträge haUe Caesar nicht erhalten; für den
Einsichtigen und Mutigen lagen sie in den Verhältnissen. Auch hier
war nachzuholen was der Senat versäumt hatte und vor allen Dingen
Abwabl der der Strom der deutschen Völkerwanderung zu hemmen.
Ebenjetzt
Helntier. begann die mit der deutschen eng verflochtene und seit langen Jahren vorbereitete helvetische Invasion. Um die verlassenen Hütten
nicht den Germanen zu gönnen und um sich selber die Ruckkehr unmöglich zu machen, haUen die Helvetier ihre Städte und Weiler niedergebrannt und ihre langen Wagenzüge. mit Weibern, Kindern und dem
besten Teil der Fahrnis beladen, trafen von allen Seiten her am Leman bei Genava (Genf) ein, wo sie und ihre Genossen sich zum 28.
März·) dieses Jahres Rendezvous gegeben hatten. Nach ihrer eigenen
Zählung bestand die gesamte Masse aus 368000 Köpfen, wovon
etwa der vierte Teil im stande war die Watten zu tragen. Das Juragebirge, das vom Rhein bis zur Rhone sich erstreckend die helvetische
Landschaft gegen Westen fast vollständig abschlofs und dessen schmale
Defileen für den Durchzug einer solchen l{arawane ebensoschlecht
geeignet waren wie gut für die Verteidigung, hatten darum die Führer beschlossen in südlicher Richtung zu umgehen und den Weg nach
Westen sich da zu eröffnen, wo zwischen dem südwestlichen und höchsten Teil des Jura und den savoyischen Bergen bei dem heutigen
'Fort de l'Ecluse die Rhone die Gebirgsketten durchbrochen hat. Allein
am rechten Ufer treten hier die Felsen und Abgründe so hart an den
Flurs, dafs nur ein schmaler leicht zu sperrender Pfad übrig bleibt
und die Sequaner, denen dies Ufer gehörte, den Helvetiern mit Leichtigkeit den Pars verlegen . konnten. Sie zogen es darum vor oberhalb
des Durchbruchs der Rhone auf das linke allobrogische Ufer überzugehen, um weiter stromabwärts, wo die Rhone in die Ebene eintritt,
wieder das rechte zu gewinnen und dann weiter nach dem ebenen
'Vesten Galliens zu ziehen; dort war der fruchtbare Kanton der Santonen
(Saintonge, das Tal der Charente) am Atlantischen Meer von den
*) Nach dem unberichtigten Kalender. Nach dei' ~angbaren Rektifikation,
die indes hier keineswegs auf hinreichend zuverlässigen Daten beruht, flllt.pricbt dieser Tag dem 16. April des Julilllischen Kalenden.
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Wanderern zu ihrem neuen Wohnsitz ausersehen. Diesel' MarE:ch
führte, wo er das linke Rhoneufer betrat, durch römisches Gebiet·,
und Caesar, ohnehin nicht gemeint sich die Festsetzung der Helvetier
im westlichen Gallien gefallen zu lassen, war fest entschlossen ihnen
den Durchzug nicht zu gestatten. Allein von seinen vier Legionen
standen drei weit entfernt bei Aquileia; obwohl er die Milizen der
jenseitigen Provinz schleunigst aufbot, schien es Imum möglich mit
einer so geringen Mannschaft dem zahllosen Keltenschwarm den Übergang über die Rhone, von ihrem Austritt aus dem Lem'an bei Genf
bis zu ihrem Durchbruch, auf einer Strecke von mehr als drei deutschen Meilen, zu verwehren. Caesar gewann indes durch Unterhandlungen mit den Helvetiern, die den Übergang über den Flurs und den
Ilarsch durch das allobrogische Gebiet gern in friedlicher Weise bewerkstelligt hätten, eine Frist von funfzehn Tagen, welche dazu benutzt ward die Rhonebrücke bei Genava (Genf) abzubrechen und .das
südliche Ufer der Rhone durch eine fast vier deutsche Meilen lanO'e
Verschanzung dem Feinde zu sperren - es war die erste Anwendung
des von den Römern später in so ungeheurem Umfang durchgeführten
Systems mittels einer Kette einzelner durch Wälle und Gräben miteinander in Verbindung gesetzter Schanzen die Reichsgrenze militärisch
zu schliersen. Die Versuche der Helvetier auf Kähnen oder mittels
Furten an verschiedenen Stellen das andere Ufer zu gewinnen wurden
in diesen Linien von den Römern glücklich vereitelt und die Helvetier
genötigt von dem Rhoneübergang abzustehen. Dagegen vermittelte Die B'eh-edie den Römern feindlich gesinnte Partei ~n Gallien, .die an den Hel- *;;:111::vetiern eine mächtige Verstärkung zu erhalten hoflle, namentlich der
Häduer Dumnorix, des Divitiacus Bruder und in seinem Gau wie
dieser an der Spitze der römischen so seinerseits an der Spiize der
nationalen Partei, ihnen den Durchmarsch durch die Jurapässe und
das Gebiet der Sequaner. Dies zu verbieten hatten die Römer
keinen Rechtsgrund; allein es standen für sie bei dem helvetischen
Heerzug andere und höhere Interessen auf dem Spiele als die Frage
der formellen Integrität des römischen Gebiets - Interessen, die
nur gewahrt werden konnten, wenn Caesar, statt, wie alle Statthalter des Senats, wie selbst l\'Jarius (11, 182) getan, auf die bescheidene Aufgabe der Grenzbewachung sich zu beschränken, an der
Spitze einer ansehnlichen Armee die bisherige Reichsgrenze uberschritt. Caesar war Feldherr nicht des Senats, sondern des Staates;
I:)
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er schwankte nicht. SoO'leich von Genava aus hatte er sich in eigener
Person nach Italien beg~ben und mit der ihm eigenen Raschhe~t die
drei dort kantonnierenden sowie zwei neugebildete Rekl:utenleglOnen
Dcr Relveti- heranO'eführt. Diese Truppen vereinigte er mit dem bel G~nava steseut' Krieg. hende~ Korps und überschritt mit der gesamten Macht die Rhone.
Sei~ unvermutetes Erscheinen im Gebiete der !läduer ~rachte natürlich daselbst sofort wieder die römische ParteI. ans Reg~ment, was
der Verpflegung wegen nicht gleichgültig war. Die ~elvetler fand er
beschäftigt die Saone zu passieren und aus de.m GebIet der Seq?aner
in das der Häduer einzurücken; was von l.hne? noch am lmken
Saoneufer stand, namentlich das I{orps der Tlgorm~r, ward von den
rasch vordringenden ' Römern aufgehoben und verDIchtet. Da.s ~ros
des Zuges war indes bereits auf das rechte Ufer d~s Flusses ubel geselzt. Caesar folgte ihnen und bewerkstelligte den Übergang, den der
unge~chlachte Zug der Helvetier in zwanzig Tage~ nicht ~atte vollenden können, in vierundzwanzig Stunden. Die Helv~tler, ~urch
diesen Übergang der römischen Armee über de~ Flurs gehl.nder.t Ihren
Marsch in westlicher Richtung fortzusetzen, schlugen die Rlcbt~ng
nach Norden ein, ohne Zweifel in der Voraussetzung, dars Caesar Dlc~t
wagen werde ihnen weit in das innere Gallien hinein. zu fol.gen, u.nd JU
der Absicht, wenn er von ihnen_abgelassen habe, sIch ~leder Ihrem
eigentlichen Ziel zuzuwenden. Funfzehn Tage marschl~rte das römische Heer in dem Abstand etwa einer deutschen Meile von dem
feindlichen hinter demselben her, an seine Fersen sich heflend und
auf einen günstigen AugenbJick hoffend um de~l feindlichen Hee~es
zug unter den Bedingungen des Siege~ anzu~relfen un~ ~u vermc~
ten. Allein dieser Augenblick kam mchl; WIe schwerfa.lhg a~ch die
helvetische Karawane einherzog, die Führer wursten elDen Überfall
zu verhüten und zeigten sich wie mit Vorräten reichlich versehen, so
durch ihre Spione von jedem Vorgang im römischen Lager aufs genaueste unterrichtet. Dagegen fingen die Römer an Mangel an dem
Notwendigsten zu leiden, namentlich als die Helvetier sich von. der
Saone entfernten und der Flurstransport aufhörte. Das A~sblelben
der von den Häduern versprochenen Zufuhren, aus dem diese V~r~
legenheit zunächst hervorging, erregte um so mehr Verdacht, als belde
Heere immer noch auf ihrem Gebiete sich herumbewegt~n. Fer~er
zeigte sich die ansehnliche fast 4000 Pf~rde zählende röml~cbe Reiterei völlig unzuverlässig - was freilich erklärlich war, da dleselbe fast
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galu aus keltischer Ritterschaft, namentlich den Reitern der Häduer
unter dem Befehl des wohlbekannten Römerfeindes Dumnorix bestand
und Caesar selbst sie mehr noch als Geiseln denn als Soldaten übernommen hatte. Man hatte guten Grund zu glauben, dars eine Niederlage, die sie von der weit schwächeren helvetischen Reiterei erlitten
.
'
durch SIe selbst herbeigeführt worden war und dars durch sie der
Feind von allen Vorfällen im römischen Lager unterrichtet ward.
Caesars Lage wurde bedenklich; in leidiger Deutlichkeit kam es zu
Tage, was selbst bei den Häduern, trotz ihres offiziellen Bündnisses
mit Rom und der nach Rom sich neigenden Sonderinteressen dieses
Gaus, die keltische Patriotenpartei vermochte; was sollte daraus werden, we-nn man in die gärende Landschaft tiefer und tiefer sich hineinwagte und von den Verbindungen immer weiter sich entfernte?
Eben zogen die Heere an der Hauptstadt der Häduer Bibracte (Autun)
in mäfsiger Entfernung vorüber; Caesar beschlofs dieses wichtiO'en
Ortes sich mit gewaffneter Hand zu bemächtigen, bevor er den Mar:ch
in das Binnenland fortsetzte, und es ist wohl möglich, dars er überhaupt beabsichtigte von weiterer Verfolgung abzustehen und in Bibracte sich festzusetzen. Allein da er von der Verfolgung ablassend
licb gegen Bibracte wendete, meinten die Helvetier, dars die Römer
zur Flucht Anstalt machten, und griffen nun ihrerseits an. Mehr hatte"Schlacht bei
Caesar nicht gewünscht. Auf zwei parallel laufenden Hügelreihen Bibr&cte.
stellten die bei den Heere sich auf; die Kelten begannen das Gefecht, .
sprengten die in die Ebene vorgeschobene römische Reiterei auseinander und liefen an gegen die"am Abhang des Hügels postierten römischen Legionen, mursten aber hier vor Caesars Veteranen weichen.
Als darauf die Römer, ihren Vorteil verfolgend, nun ihrerseits in die
Ebene hinabstiegen, gingen die Kelten wieder gegen sie vor und ein
zurückgehaltenes keltisches Korps nahm sie zugleich in die Flanke.
Dem letzteren ward die Reserve der römischen Angriiskolonne entgegengeworfen ; sie drängte dasselbe von der Hauplmasse ab auf das
Gepäck und die Wagenburg, wo es aufgerieben ward. Auch das Gros
des helvetischen Zuges ward endlich zum Weichen gebracht und genötigt den Rückzug in östlicher Richtung zu nehmen - der entgegengesetzten von derjenigen, in die ihr Zug sie führte. Den Plan der
Helvetier am Atlantischen Meer sich neue Wohnsitze zu gründen hatte
dieser Tag vereitelt und die Helvetier der Willkür des Siegers überliefert; aber es war ein heifser auch für die Sieger gewesen. Caesar,
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der Ursache hatte seinem Offizierkorps nicht durehgänsig zu trauen,
hatte gleich zu Anfang aUe Offizierspferde fortgeschickt, - um' die Notwendigkeit standzuhalten den Seinigen gründlich klar zu machen;
in der Tat würde die Schlacht, hätten die Rörner sie verloren, wahrscheinlich die Vernichtung der rörnischen Armee herbei.~et'ührt haben.
Die römi-schen Truppen waren zu erschöpft um die Uberwundenen
kräftig zu verfolgen; allein infolge der Bekaontrnac~un~ Caesars,
dars er alle, die die Helvetier unterstützen würden." WIe diese selbst
als Feinde der Römer behandeln werde, ward, wohin die geschlagene
Armee kam, zunächst in dem Gau der Liogonen (um Langres), ihr
jede Unterstützung verweigert und, aller Zufuhr und ihres Gepäcks
beraubt und belastet von der Masse des nicht kamptnhigen Trosses,
rnulsten sie wohl dem römischen Feldherrn sich unterwerfen. Das
DieHehetier Los der Besiegten war ein verhältnismäfsig mildes.
Den heimatL!l·r~a8~.!~_ losen Boiern wurden die Häduer angewiesen in ihrem Gebiet Wohn5i~,.
sitze einzuräurnen' und diese Ansiedelung der überwundenen Feinde
'''Wle••n . '
.
.
.
inmitten der mächtigsten Keltengaue tat fast die Dienste emer römlschen Kolonie. .Die von den Helvetiern und Raurakel'n noch übl'igen,
etwas mehr als ein Drittel der ·ausgezogenen Mannschaft, wurden
natürlich in ihr ehemaliges Gebiet ·zurückgesandt. Dasselbe wurde der'
römischen Provinz einverleibt, aber die Bewohner zum Bündnis mit
Horn unter günstigen Bedingungen zugelassen, um unter römischer
Hoheit am oberen Rhein die Grenze gegen die Deutschen zu verteidigen. Nur die südwestliche Spitze des Helvetischen Gaus wurde von
den Rörnern in unmittelbaren Besitz genommen und späterhin hier
an dem anmutigen Gestade des Leman die alte Keltenstadt Noviodllnum (jetzt Nyon) in eine römische Grenzfestung, die Julische
Reiterkolonie *), umgewandelt.
Ca•• ar 'ltl.
Am Oberrhein also war der drohenden Invasion der Deutschen
.A.ri;)~18~. vorgebeugt und zugleich die den Rörnern feindliche Partei unter den
Kelten gedemütigt. Auch arn -Mittelrhein, wo die Deutschen . bereits vor Jahren übergegangen waren und die in Gallien mit der römischen wetteifernde Macht des Ariovist täglich weiter um sich griff,
murst.e in ähnlicher Weise durchgegriffen werden, und leicht war die
" luluz Equestrl', wo der letzte Beiname zu fassen ist wie in lindern
Kolonien Caesara die BeinameIl seztanorum, decimanorum u.•• m. Es waren
keltische oder deutsche Reiter Caesa-rs, die, natürlich uoter Erteilnog de!
römischen oder doch des latinischen Bürgerrechts, hier Laudlose ewpfiD;ea.
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Veranlassung zum Bruche gefunden. Irn Vergleich mit dem von Ario- Verhudhn.
vist ihnen drohenden oder bereits auferlegten Joch rnochte hier dem
, .....
gröfse.ren Teil der Kelten jetzt die römische Suprematie das geringere Übel dünken;
die l\'Jinorität, die an ihrern Rörnerhafs festhielt,
.
murste weOlgstens verstummen. Ein unter römischem Eintlurs abgehaltener Landtag' der Keltenstämme des mittleren Galliens ersuchte
im Narnen der keltischen Nation den rörnischen Feldherrn um Beistand gegen die Deutschen. Ca~sar ging darauf ein. Auf seine Veran!as~ung stente~l die Häduer die Zahlung des vertragsrnärsig an
ArJOvlst zu entrIChtenden Tributes ein und forderten die gestellten
Geiseln zurück, und da Ariovist wegen dieses VertralYsbruchs die
I~lienten Roms angriff, nahm Caesar davon VeranlassungO mit ihm in
direkte Verhandlung zu ~reten und, allfser der Rücl{gabe der Geiseln
und dem Verspl'echen mit den Häduern Fdeden zu halten, namentlich zu fordern, dars Ariovist sich anheischig mache keine Deutschen
mehr über den Rhein nachzuziehen. Der deutsche Feldherr antwortete dem römischen in dem VuHgefühl ebenbüt'tigen Rechtes. Ihm
sei da~ nördliche Gallien so gut nach Kriegsrecht untertänig geworden WIe den Römern das südliche; wie er die Römer nicht hindere
von den Allobrogen Tribut zu nehmen, so dürften auch sie ihm nicht
wehren sein~ Untertanen zu besteuern. In späteren gehei rnen Eröffnungen zeigte es sich, dars der Fürst der römischen Verhältnisse
wohl kundig war: er erwähnte der Aufforderungen, die ihm von Rom
aus zugekommen seien, Caesar aus dem Wege zu räumen und erbot
sich, ,,:enn Caesar ihm das nÖI'dliche Gallien überlassen wolle, ihm
dagegen zur Erlangung der Herrschaft über Italien behilflich zu ~ein
- wie ihm der Parteihader der keltischen Nation den Eintritt in
Gallien eröffnet hatte, so schien er von dem Parteihader der italischen
die Befestigung seiner Herrschaft daselbst zu erwal'ten. Seit Jahrhunderten war den Römern gegenüber diese Sprache der vollkommen
ebenbürtigen und ihre Selbständigkeit schroff und rücksichtslos
äufsernden Macht nicht geführt worden, wie man sie jetzt von dem
deutschen Heerkönig vernahm: kurzweg weigerte er sich zu kommen,
• ~Is de~ römische Feldherr nach der bei Klientelfürsten hergebrachten
Übung ihm ansann vor ihm persönlich zu erscheinen. Um so not\Ve.nd~ger w~r es nicht zu zaudern: sogleich brach Caesar auf gegen
Arlovist.
EID panischer Schrecken ergriff seine Truppen ' VOI' allem ....nOvlIlt I.U•
seme Offiziere, als sie daran sollten mit den seit vierzehn Jahren nicht etla;rilllJD.
A'

•
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ibren Zufuhren abzuschneiden. Caesar versuchte sich aus seiner
peinlichen Lage durch eine Scblacht zu befreien; allein Ariovist nahm
sie nicbt an. Dem römischen Feldherrn hlieb nichts übrig als trotz
seiner geringen Stärke die Bewegung des Feindes nachzuahmen und
seine Verbindungen dadurch wieder zu gewinnen, dafs er zwei
Legionen am Feinde vorbeiziehen und jenseit des Lagers der Deutschen eine SteUung nehmen lids, während vier in dem bisherigen
Lager zurückblieben. Ariovist, da er die Römer geteilt sah, versuchte einen Sturm auf ihr kleineres Lager; allein die Römer schlugen
ibn ab. Unter dem Eindruck dieses Erfolges ward das gesamte
und
römische Heer zum AI]griB vorgeführt; und auch die Deutschen geschlAg
en
steUten in Schlachtordnung sich auf, in langer Linie, jeder Stamm
für sich, hinter sich, um die Flucht zu erschweren, die Karren der
Armee mit dem Gepäck und den Weibern. Der rechte Flügel der
Römer unter Caesars eigener Führung stürzte ' sich rasch auf den
Feind und trieb ihn vor sicb her; dasselbe gelang dem rechten
Flügel der Deutschen. Noch stand die Wage gleich; allein die
Taktik der Reserven entschied wie so manchen andern !{ampf gegen
Barbaren so auch den gegen die Germanen zu Gunsten der Römer;
ihre dritte Linie, die Publius Crassus rechtzeitig zur Hilfe sandte,
stellte auf dem linken Flügel die Schlacht wieder her und damit
war der Sieg entschieden. Bis an den Rhein ward die Verfolgung
fortgesetzt; nur wenigen, darunter dem I{önig, gelang es auf das
andere Ufer zu entkommen (696). - So glänzend kündigte dem 1S8
mächtigen Strom, den hier die italischen Soldaten zum erstenmal
erblickten,. das römische Regiment sich an; mit einer einzigen gl ück!icben Schlacht war die Rheinlinie gewonnen. Das Schicksal der
deutschen Ansiedlungen am linken Rbeinufer lag in Caesars Hand; Deutsche
Ansitod·
am
der Sieger konnte sie vernichten, aber er tat es nicht. Die be- lnn/ren
linken
nachbarten keltischen Gaue, die Sequaner, Leuker, Mediomatriker, Rheinufor.
waren weder wehrhaft noch zuverlässig; die übergesiedelten Deutschen
versprachen nicht blofs tapfere Grenzhüter, sondern auch hessere
Untertanen Roms zu werden, da sie von den Kelten die NationaJität, von ihren übel'rheinischen Landsleuten das eigene Interesse
an der Bewahrung der neugewonnenen Wohnsitze schied und sie bei
ibrer isolierten Stellung nicht umhin konnten an der CentraJgewalt
festzuhalten. Cael3ar zog hier wie überall die überwundenen Feinde den
zweifelhaften Freunden vor; er HeIs den von Ariovist längs des linken
M om mse D, RGa. GeaeJa.

nIe
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Rheinufers angesiedelten Germanen, den Tribokern um Strafsburg,
den Nemetern um Speier, den Vangionen um Worms, ihre neuen Sitze
und vertraute ihnen die Bewachung der Rheingrenze gegen ihre Landsleute an *). _ Die Sueben aber, die a~ Mittelrhei? ~as tr~verische
Gebiet bedrohten, zogen auf die NachrIcht von ArlOvists NIederlage
wieder zurück in das innere Deutschland, wobei sie unterwegs durch
die nächstwohnenden Völkerschaften ansehnliche Einbufse erlitten.
Die Folgen dieses einen Feldzuges waren unermefs~ich; noc~
Rb ein·
grenle. Jahrtausende nachher wurden sie empfunden.
Der Rhem war die
Grenze des Römischen Reiches gegen die Deutschen geworden. In
Gallien das nicht mehr vermochte sich selber zu gebieten, hatten
bisher' die Römer an der Südküste geherrscht, seit kurzem die
Deutschen versucht weiter oberwärts sich festzusetzen. Die letzten
Ereignisse ~atten es entschieden, dars ~allien · nicht nur zum Tei.l,
sondern ganz der römischen Oberhoheit zu verfallen und dafs dIe
Naturgrenze , die der mächtige Flurs darbietet, auch die staa~
liche Grenze zu werden bestimmt war. In seiner besseren Zelt
hatte der Senat nicht geruht, bis Roms Herrschaft Italiens natürliche Grenzen, die Alpen und das l\Iittelmeer und dessen nächste
Inseln erreicht hatte. Einer ähnlichen militärisehen Abrundung bedurfte' auch das erweiterte Reich; aber die gegenwärtige Regierung
überliers dieselbe dem Zufall und sah höchstens darauf, nicht dars
die Grenzen verteidigt werden konnten, sondern dafs sie nicht unmittelbar von ihr selbst verteidigt zu werden brauchten. Man
fühlte es, dars ,jetzt ein anderer Geist und ein anderer Arm die
Geschicke Roms zu lenken begannen.
Die Grundmauern des künftigen Gebäudes standen; um aber
UnteTwerfung dasselbe auszubauen und bei den Galliern die Anerkennung der
Ga.lliene.

*) Das scheint die einfachste Annahme über deo Ursprung dieser germaninischen Ausiedelungen. Dars Ariovist jene Völker am MitteIrbein ansiedelte,
ist deshalb wahrscheinlich, weil sie in seiuem Heer fechten (Caes. 1, 51) und
früher nicht vorkommen; dafs ibDen Caesar ihre Sitze liefs, deshalb, weil er
Ariovist gegenüber sich bereit erklärte die in Gallien bereits ansässigen
Deutschen zu dulden (Caes. 1, 35. 43) und weil wir sie später in ~iesen
Sitzen finden. Caesar gedenkt der nach der Schlacht hinsichtlich dieser germauisch"n Ansiedelungen getroffenen Verfügungen nicht, weil er über alle in
GallieB von ibm vorgenommenen organischen Einrichtongeo S-fOlldsiitzlich Stillschweigen beobachtet.
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r~Qlischen Herrschaft und der Rheingrenze bei den Deutschen vollständig durchzuführen, fehlte doch noch gar viel. Ganz Mittelgallien
zwar von der römischen Grenze bis hinauf nach Chartres und Trier
fügte sich ohne Widerrede dem neuen Machthaber und am oberen
und mittleren Rhein war auch von den Deutschen vorläuficr kein
A~griff zu. be~orgen. Al1ein . die nördlichen Landschaften, ;owohl
dIe aremorlCamschen Gaue in der Bretagne und der Normandie als
auch d!e mächtig~re Konföderation der BeIgen, waren von den gegen
da! mIttlere Galhen geführten Schlägen nicht mitO'etroffen worden
und fanden sich nicht veranlafst dem Besieger A~iovists sich zu
unterwerfp.n. Es. k.am hinzu, dars, wie bemerkt, zwischen den Beigen
'Und dp.u überrheImschen Deutschen sehr enge Ueziehungen bestanden
und aw.:h an der Rheinmündung germanische Stämme sich ferticr
m~cfJte~i den. Strom zu überschreiten. Infolgedessen brach Caesa;
mIt semem Jetzt .auf ac~t Legionen vermehrten Heer im ' Frühjahr
6~? ~uf gege~ dIe belgisehen G~ue.
Eingedenk des tapfern und
gluckhchen WIderstandes, den SIe funfzig Jahre zuvor mit gesamter Hand an der Landgrenze den Rimbrern geleistet hatte
(11, 182), und gespornt durch die zahlreich aus Mittelgallien zu
~hnen geflüchteten Patrioten, sandte die Eidgenossenschaft der BeIgen
Ihr g~sa.mtes erstes ~ufgebot, 300000 Bewaffnete unter Anführung
des Komgs der SuesslOnen Galba, an ihre Südgrenze, um Caesar daselbst zu empfangen. Nur ein einziger Gau, der der mächtiO'en Remer
(um Rh~ims), ersah in dieser Invasion der Fremden die Gelegenheit
das RegIment abzuschütteln, das ihre Nachbarn, die Suessionen, über
sie ausübten, und schickte sich an die Rolle, die in Mittelgallien die
~äduer gespielt hatten, im nördlichen zu übernehmen. In ihrem GebIet trafen das römische und das belgisehe Heer fast gleichzeitig ein.
Caesar unternahm es nicht dem tapfern sechsfach stärkeren Feinde
eine Schlacht zu liefern; nordwärts der Aisne, unweit des heutigen
P~ntavert zwischen Rheims und Laon, nahm er sein Lager auf einem
teIls durch den Flurs und durch Sümpfe, teils durch Gräben und
Redouten von allen Seiten fast unangreifbar gemachten Plateau und
begnügte sich die Versuche der BeIgen die Aisne zu überschreiten und
ihn damit von seinen Verbindungen abzuschneiden durch defensive
Marsregeln zu vereiteln. Wenn er darauf zählte, dars die Koalition
demnächst unter ihrer eigenen Schwere zusammenbrechen werde, so
hatte er richtig gerechnet. König Galba war ein redlicher allgemein
17·
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geachteter Mann; aber der Lenkung einer Armee von 300,000 M~nn
auf feindlichem Boden war er nicht gewachsen. Man kam mcht weIter
und dIe Vorräte gingen auf die Neige; Unzu~riede,nheit, und En~,
fimge n an im Lager der Eidgenossen sIch, emzumsten. DIe
zwemng
Bellovaker vor allem, den Suessionen an Macht gleIch u,nd_ scho? verstimmt darüber, dars die Feldhauptiuannschaft des eIdgenössischen
Heeres nicht an sie gekommen war, waren nicht länger zu halten,
't die Meldun a eing~troffen war, dars die Häduer als BundesgeStH"
, h G b'
,
Dossen der Römer Anstalt machten in das bellovaklsc e e let emzurücken, Man heschlofs sich aufzulösen und _nach Hause zu gehen;
n Schande halber die sämtlichen Gaue zugleich sich verpllichteten
we n
.
'I
dem zunächst angegriffenen mit gesamter Hand zu HIlfe, zu el en, . so
ward durch solche unausführbare Stipulationen das kläglIche Ausemanderlaufen der Eidgenossenschaft nur kläglich beschönigt. Es war
eine Katastrophe, welche lebhaft an diejenige erinnert, die im J. 17~2
fast auf demselben Bod.en eintrat; und gleichwie in dem .'eldzug III
der Champagne war die Niederlage nur um so schwer~r, weil sie ohne
Schlacht errolgt war. Die schlechte Leitung der abZIehenden ~rm~e
gestattete dem römischen Feldherrn diesel~e zu verfo)ge~, als ware SIe
eine geschlagene, und einen Teil der bIS zuletzt gebhebenen K~n
tingente aufzureiben. Aber die Folgen des Sieges beschränkten s~ch
'erauf nicht. Wie Caesar in die westlichen Kantone der BeIgen emUnterwer- hI
fung der rückte, gab einer nach dem andern fast ohne Gegenweh,r si,ch verloren:
westlichen
N b
Kantone. die mächtigen Suessionen (um Soissons) . ebens~ wIe Ihre
~ enbuhler, die Bellovaker (um Beauvais) und die Amblaner (um Amlens).
Die Städte öffneten -die Tore, als sie die fremdartigen Belagerungsmaschinen die auf die Mauern zurollenden Türme erblickten; wer
sich dem fremden Herrn nicht ergeben mochte suchte eine Zuflucht
.
. J'enseit des Meeres in Britannien. Aber in den östlichen Kantonen
Dte Nerner,
'
A
schlacht, regte sich energischer das Nationalgefühl. DIe Vlromanduer (um rras), die Atrebaten (um S. Quentin), die deutschen, ~duatuk,er (um
Namur), vor allem aber die Nervier (im "ennegau) mit Ihrer n,lcht ·geringen {{lientel, an Zahl den Suessionen und Bell~va~ern wem~ ~ach
gebend, an Tapferkeit und kräftigem Vaterlandssmn Ihnen welt u~er
legen schlossen einen zweiten und engeren Bund und zogen Ihre
Mann'schaflen an der oberen Sambre zusammen. Keltische Spione
unterrichteten sie aufs genaueste über die Bewegungen der römischen
Armee; ihre eigene Ortskunde sowie die hohen Verzäunungen,
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welche in diesen Landschaften überall angelegt waren, um den dieselben oft heimsuchenden berittenen Räuberscharen den Weg zu versperren, gestatteten den Verbündeten ihre eigenen Operationen dem
Blick der Römer gröfstenteils zu entziehen. Als diese an der Samhre
unweit Bavay anlangten und die Legionen eben beschäftigt waren
auf dem Kamm des linken Ufers das Lager zu schlagen, die Reiterei
und leichte Infanterie die jenseitigen Höhen zu erkunden, wurden auf
einmal die letzteren von der gesamten Masse des feindlichen Landsturms überfallen und den Hügel hinab in den Flufs gesprengt. In
einem Augenblick hatte der Feind auch diesen überschritten und
stürmte mit tod verachtender Ent,scblossenheit die Höhen des linken
Ufers. Kaum blieb den schanzenden Legionaren die Zeit um die
Hacke mit dem Schwert zu vertauschen; die Soldaten, viele unbehelmt, mursten fechten wo sie eben standen, ohne Schlachtlinie, ohne
Plan, ohne eigentliches Kommando; denn bei der Plötzlichkeit des
Überfalls und dem von hohen Hecken durchschnittenen Terrain hatten
die einzelnen Abteilungen die Verbindung völlig verloren. Statt der
Schlacht entspann sich eine Anzahl zusammenhangloser Gefechte.
Labienu8 mit dem linken Flügel warf die Atrebaten und verfolgte sie
bis über den Flurs. Das römische Mitteltreffen drängte die Viromanduer den Abhang hinab. Der rechte Flügel aber, bei dem dp,r Feldberr selbst sich befand, wurde von den weit zahlreicheren Nerviern
um so leichter überflügelt, als das Mitteltreffen, durch seinen Erfolg
fortgerissen, den Platz neben ihm geräumt hatte, und selbst das halbfertige Lager von den Nerviern besetzt; die heiden Legionen, jede
einzeln in ein dichtes I{näuel zusammengeballt und von vorn und in
beiden Flanken angegriffen, ihrer meisten Offiziere und ihrer besten
Soldaten beraubt, schienen im Begriff gesprengt und zusammengehauen zu werden. Schon flohen der römische Trofs und die Bundestruppen nach allen Seiten; von der keltischen Reiterei jagten ganze
Abteilungen, wie das Kontingent der Treverer, mit verhängten Zügeln
davon, um vom Schlach-tfelde selbst die willkommene Kunde der
erlittenen Ni~derlage daheim zu melden. Es stand alles auf dem
Spiel. Der Feldherr selbst ergriff den Schild und focht unter den
Vorderflten; sein Beispiel, sein auch jetzt noch begeisternder Zuruf
brachten die schwankenden Reihen wieder zum Stehen. Schon haUe
man einigermafsen sich Luft gemacht und wenigstens die Verbindung
. der bei den Legionen dieses Flügels wiederhergestellt, als Succurs her-

262

DIE UNTERWERFUNG DES WESTENS,

FnNFTES BUCH. KAPITEL VII.

beikam: teils von dem Uferkamm herab, wo während~essen mit
dem Gepäck die römische Nachhut ,eingetro~en war, ~eils. vom andern Flufsufer her, wo Labienus inzwIschen bIs an das felOdbche Lager
vorgedrungen war und sich dessen bemächtigt hatte und nu~,
endlich die auf dem rechten Flügel drohende Gefahr gewahrend, dIe
siegreiche zehnte Legion seinem Feldherrn zu Hilfe sand~e. Die
Nervier, von ihren Verbündeten getrennt und von allen Selten zugleich angegriffen, bewährten jetzt, wo das Glück sich wandte, denselben Heldenmut, wie da sie sich Sieger glaubten; noch von den
Leichenbergen der Ihrigen herunter fochten sie bis auf den letzten
Mann. Nach ihrer eigenen Angabe überlebten von ihren sechsh undert Ratsherren- nur drei diesen Tag. Nach ,dieser vernichtenden
Unterd
hl d'
werfung der Niederlage mufsten die Nervier, Atrebaten und Viroman uer wo
le
BeIgen.
D'
d
k
Wt
'
t
römische Hoheit anerkennen.
le A uatu er, zu spa elOge ro fI en
um an dem Rampfe an der Sambre teilzunehmen, vers~chten
zwar noch in der festesten ihrer Städte (auf dem Berge Falhlze an
der Maas unweit Huy) sich zu halten, allein bald unterwarfen ..aucll
sie sich. Ein noch nach der Ergebung gewagter nächtlicher Uberfall des römischen Lagers vor der Stadt schlug fehl und der Trel~
brucn ward von den Römern mit furchtbarer Strenge geahndet. DIe
Klientel der Aduatuker, die aus den Eburonen zwischen Maas und
Rhein und anderen kleinen benachbarten Stämmen bestand, wurde
von den Römern selbständig erklärt, die gefangenen Aduatuker aber
in Masse zu Gunsten des römischen Schatzes unter dem Hammer verkauft. Es schien, als ob das Verhängnis, das die Rimbrer betroffen
haUe auch diesen letzten kimbrischen Splitter noch verfolge. Den
übrj~en unterworfenen Stämmen begnügte sich Caesar eine allgemeine
Entwaffnung und Geiselstellung aufzuerlegen. Die Remer wurden
natürlich der führende Gau im belgischen wie die Häduer im mittleren Gallien; sogar in diesem begaben sich manche mit den H~.,..
duern verfeindete Clans vielmehr in die Rlientel der Remer. Nur dIe
entlegenen Seekantone der Moriner (Artois) und der Menapier (Flandern und Brabant) und die grofsenteils von Deutschen bewohnte
Landschaft zwischen ScheIde und Rhein blieben für diesmal von der
römischen Invasion noch verschont und im Besitz ihrer angestammten Freiheit.
lbpeclitionen
Die Reihe kam an die aremoricanischen Gaue. Noch im Herbst
gegen d::'1 697 ward Publius Crassus mit einem römischen Korps dahin gesandt;
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er bewirkte, dars die Veneter, die, als Herren der Häfen des heutigen
Morbihan und einer ansehnlichen Flotte, in Schiffahrt und Handel
unter allen keltischp-n Gauen den ersten Platz einnahmen und überhaupt die Küstendistrikte zwischen Loire und Seine sich den Römern'
unterwarfen und ihnen Geiseln stellten. Allein es ger~ute sie bald.
Als im folgenden Winter (6~7 /8) römische Offiziere in diese Gegen- 6'1/8
den kamen um Getreidelieferungen daselbst auszuschreiben, wurden
sie von den Venetern als Gegengeiseln festgehalten. Dem gegebenen
Beispiel folgten rasch nicht blofs die aremoricanischen, sondern auch
die noch freigeblielJenen Seekantone der Beigen; wo, wie in einigen
Gauen der Normandie, der Gemeinderat sich weigerte der Insurrektion beizutreten, machte die Menge ihn nieder und schlofs mit ver- Venetiach6!
doppeltem Eifer der Nationalsache sich an. Die ganze ({üste von der Krieg.
Mündung der Loire bis zu der des Rheins stand auf gegen Rom; die
entschlossensten Patrioten aus allen keltischen Gauen eilten d'orthin
um mitzuwirken an dem grofsen Werke der Befreiung; man rechnete
schon auf den Aufstand der gesamten belgischen Eidgenossenschaft,
auf Beistand aus Britannien, auf das Einrücken der überrheinischen
Germanen. - Caesar sandle Labienus mit der ganzen Reiterei an den
Rhein, um die gärende belgische Landschaft niederzuhalten und
nötigenfalls den Deutschen den Übergang über den Flurs zu wehren;
ein anderer seiner Unterbefehlshaber, Quintus Titurius Sabinus. ging
mit drei Legionen nach der Normandie, wo die Hauptmasse der Insurgenten sich sammelte. Allein .ter eigentliche Herd der Insurrektion
waren die mächtigen und intelligenten Veneter; gegen sie ward zu
Lande und zur See der Hauptangriff gerichtet. Die teils aus den
Schiffen der untertänigen Keltengaue, teils aus einer Anzahl römischer eiligst auf der Loire erbalJter und mit Ruderern aus der narbonensischen Provinz bemannter Galeeren ~ebildete Flotte führte der
Unterfeldherr Decimus Brutus heran; Caesar selbst rücIüe mit dem
Kern seiner Infanterie ein in das Gebiet der Veneter. Aber man war
dort vorbereitet und hatte ebenso geschickt wie entschloss~n die günstigen Verhältnisse benutzt, die das bretagnische Terrain und der Besitz einer ansehnlichen Seemacht darbot. Die Landschaft war durchschnitten und getreidearm, die Städte gröfstenteils auf Klippen und '
Landspitzen gelegen und vorn Festlande her nur auf schwer zu passierenden Watten zugänglich; die Verpflegung wie die Belagerung
waren für das zu Lande angreifende Heer gleich schwierig, während die
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Kelten durch ihre Schiffe die Städte leicht mit allem · Nötigen ve~.
hl'
ten Fall die Räumung derselben bewerkstelh.
.
d
sehen un d 1m sc Imms
'e
LeO'ionen
verschwendeten in den Belagerungen er
:ren Iwnn t en. DI
0
•
rh
:::>
t' 1 Ortschaften Zeit und Kraft, um zuletzt dIe wesent IC en
vene ISC len
"
d
b
"h d S' ges auf den Schiffen der Femde verschwm en zu se en.
Fruc te es le
. d L'
.. d
von
Als daher die römische Flotte, lange m er, Olremu~ un~
.. kO'ehalten endlich an der bretagmschen Kuste emtraf,
"
'
h .
Sturmen zuruc 0
• b I' r
n es ihr den Kampf durch eine Seeschlacht zu entsc elu er Ie1S ma
"
h b
' Kelten ihrer Überle(J'enheit auf dIesem Elemente SIC
eDl
Seesohlacht den.
e,
0
. ' h
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.wil!c~en
i t führten gegen die von Brutus befehlIgte römlSC e
0 ,e
Römern und WU S ,
.
'h d t d anzig
Venetern. die ihrige vor.
Nicht - blofs zählte dIese zweI un er un zw .
Segel: weit mehr, als die Römer hatten aufbringen können; Ihre
hochbordigen fest gebauten Segelschiffe von flachem Boden waren
auch bei weitem geeigneter für dIe hochgehenden Fluten des Atlantischen Meeres als die niedrigen leichtgefugt~n Rudergaleeren d~r
Römer mit ihren scharfen Kielen. Weder dIe Geschosse ~oc~ die
Enterbrücken der Römer vermochten das hoh.e Deck der femdhchen
Schiffe zu erreichen und an den mächtigen Elchen~lan~en ~er~elben
prallten die eisernen Schnäbel machtlos ab. Alle~n dIe romIschen
Schiffsleute zerschnitten die Taue, durch welche dIe Rahen an. den
Masten befestigt waren, mittels an langen Stangen befestigter
Sicheln' Rahen und Segel stürzten herab und, da . man den Schaden
nicht r;sch zu ersetzen verstand, ward das Schiff dadurch zum Wrack
wie heutzutage durcB Stürzen der Maste, und leicht gelan~ es, den
römischen Böten durch vereinigten Angriff des gelähmten femdh~hen
Schiffes sich zu bemeistern. Als die Gallier die~es Manövers mn.e
wurden, versuchten · sie von der Küste, an der SIe den Karr.'Pf mIt
den Römern aufgenommen hatten, sich zu entfer~en un~ die hohe
See · zu gewinnen, wohin die römis~hen Gale~re~ Ihn~n mcht~olg.en
konnten; allein zum Unglück für SIe trat plotzllch eme v~llstandI~e
Windstille ein und die ungeheure Flotte, an deren Ausrustung dIe
See gaue alle ihre Kräfte gesetzt hatten, ward von den Rö~er~ fast
gänzlich vernichtet. So ward diese Seeschlacht -: soweIt dIe geschichtliche {{unde reicht, die älteste auf dem AtlantIschen Oc~an geschlagene _ ebenwie zweihundert Jahre zu~or das Tretf~n bel Mylae
(I, 519) trotz der ungünstigsten Verhältmsse d~rch eme von der
entNot eingegebene glückliche Erfindung zum VorteIl ,der Römer
Untßrd' E
wnfung der schieden.
Die Folge des von Brutus erfochtenen SIeges war le rSeegane.
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gebu-ng der Veneter und der ganzen Bretagne, Mehr um der keltischen
Nation, nach so vielfältigen Beweisen von Milde gegen die Unterworfenen, jetzt durch ein Beispiel furchtbarer Strenge gegen die
hartnäckig Widerstrebenden zu imponieren, als um den Vertragsbruch
und die Festnahme der römischen Offiziere zu ahnden, liefa Caesar
den gesamten Gemeinderat hinrichten und die Bürgerschaft des
Venetischen Gaus bis auf den letzten Mann in die Knechtschaft verkaufen. Durch dies entsetzliche Geschick wie durch ihre Intelligenz
und ihren Patriotismus haben die Veneter mehr als irgend ein
anderer Keltenclan sich ein Anrecht erworben auf die Teilnahme
der Nachwelt. Dem am Kanal versammelten Aufgebot der Küstenstaaten setzte Sabinus inzwischen dieselbe Taktik entgegen, durch
die Caesar das Jahr zuvor den belgischen Landsturm an der Aisne
überwunden hatte; er verhielt sich verteidigend, bis Ungeduld und
Mangel in den Reihen der Feinde einrissen, und wufste sie dann
durch Täuschung über die Stimmung und Stärke seiner Truppen
und vor allem durch die eigene Ungeduld zu einem unbesonnenen
Sturm auf das römische Lager zu verlocken und dabei zu schlagen,
worauf die Milizen sich zerstreuten und die Landschaft bis zur Seine
sich unterwarf. - Nur die Moriner und Menapier beharrten dabei Zage gegen
sich der Anerkennung der römischen Hoheit zu entziehen. Um sie ~:/;~~D:I
dazu zu zwingen, erschien Caesar an ihren Grenzen: aber gewitzigt pier.
durch die von ihren Landsleuten gemachten Erfahrungen vermieden
sie es den Kampf an der Landesgrenze aufzunehmen und wichen
zurück in die damals von den Ardennen gegen die Nordsee hin fast
ununterbrochen sich erstreckenden Wälder. Die Römer versuchten
sich durch dieselben mit der Axt eine Strafse zu bahnen, zu deren
beiden Seiten die gefällten Bäume als Verhacke gegen feindliche
tiberialle aufgeschichtet wurden; allein selbst Caesar, verwegen wie
er war, fand nach einigen Tagen mühseligsten Marschierens . es ratsam, zumal da es gegen den Winter ging, den Rückzug anzuordnen.
obwohl Ton den Morinern nur ein kleiner Teil unterworfen und die
mächtigen Menapier gar nicht erreicht worden waren. Das folgende
Jahr (699) ward, während Caesar selbst in Britannien beschäftigt war, 55
der gröfste Teil des Heeres aufs neue gegen diese Völkerschaften
gesandt; allein auch diese Expedition blieb in der Hauptsache erfolglos. Dennoch war das Ergebnis der letzten Feldzüge die fast vollständige Unterw81'fung Galliens unter die Herrschaft der Römer.
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Wenn MittelgaUien ohne Gegenwehr sich unter ~ieselbe gefügt haUe,
so waren durch den Feldzug des J. 697 die belgisehen, durch den des
folgenden Jahres die Seegaue mit den Waffen zur Anerkennung der
römischen Herrschaft gezwungen worden. Die hochfliegenden 80tlnun gen aber, mit denen die keltischen Patrioten den letzten Feldzug
begonnen, hatten nirgends sich erfüllt. ' Weder Deutsche noch Briten
waren ihnen zu Hilfe gekommen und in Belgien hatte Labienus' Anwesenheit genügt die Erneuerung der vorjährigen l\ä~pfe zu verhüten.
Während also Caesar das römische Gebiet im Westen mit den
MB t e11 IIDg
B
eier Vel'bi~- Waffen zu einem geschlossenen Ganzen fortbildete, versäumte er
dungeo mlt
. '
•
Italien d"r~h nicht der neu unterworfenen Landschaft, welche Ja bestImmt war dIe
du Walhl zwischen Italien und Spamen
•
kl atfen de Geb'lets1"uc ke auszU f"ll
.
u en, mIt
der italischen Heimat wie mit den spanischen Provinzen Kommunikationen zu eröffnen. Die Verbindung zwischen Gallien und Italien
'7'J war allerdings durch die von Pompeius im J. 677 angelegte Heerstrafse über den Mont Genevre (S. 29) wesentlich erleichtert worden;
allein seit das ganze Gallien den Römern unterworfen war, bedurfte
man einer aus dem Potal nicht in westlicher, sondern in nördlicher
Richtung den Alpenkamm überschreitenden und eine kürzere Verbindung zwischen Italien und dem mittleren Gallien herstellenden
Strafse. Dem Kaufmann diente bierzu längst der Weg, der üher den
Grofsen lJernhard in das WaUis und an den Genfersee führt~ um diese
57 Strafse in seine Gewalt zu bringen, liefs Caesar schon im Herbst 697
durch Servius Galba Oclodurum (Martigny) besetzen und die Bewohner
des Wallis zur Botmärsigkeit bringen, was durch die tapfere Gegenwehr
dieser Bergvölker natürlich nur verzögert, nicht verhindert ward. Qna mit Um ferner die Verbindung mit Spanien zu gewinnen, wurde im folSpllJIiebDti gen den Jahr (698) Publius Crassus nach Aquitanien gesandt mit dem
Auftrag die daselbst wohnenden iberischen Stämme zur Anerkennung
der römischen Herrschaft zu zwingen. Die Aufgabe war nicht ohne
Schwierigkeit; die Iherer hielten fester zusammen als die Kelten und
verstanden es besser als diese von ihren Feinden zu lernen. Die
Stämme jenseit der Pyrenäen, namentlich die tüchtigen Kantabrer
sandten ihren bedrohten Landsleuten Zuzug; mit diesem kamen erfahrene unter Sertorius' Führung römisch geschulte Orfiziere, die soweit möglich die Grundsätze der römischen Kriegskunst, namentlich
das Lagerschlagen, bei dem schon durch seine Zahl und seine Tapferkeit ansehnlichen aquitanischen Aufgebot einführten. Allein der vor67
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zugl~che ~ffizier, der die ~ö~er führte, wurste alle Schwierigkeiten
zu uberwmden und nach emlgen hart bestrittenen, aber glücklich gewonnenen . Feldschlachten die Völkerschaften von der GarOlme bis
n~he an die Pyrenäen zur Ergebung unter den neuen Herrn zu bestimmen.
. Das eine Ziel.~ das Caesar sich gesteckt hatte, die Unterwerfung Neue Ver~alhens, ,,:ar ml~ kaum nennenswerten Ausnahmen im wesent- letz;:rD.
hc.hen so~elt erreIcht, als es überhaupt mit dem Schwert sich er- Rheingre~ae
reIChen bers . Allein . d'le .an dere 8-1
durch dle
a fte des von Caesar begonnenen Deutlchen.
Werkes war no~h bel weitem nicht genügend erledigt und die Deutschen noch kemeswegs überall genötiot
~
den Rh'
em aIs Grenze anzuerkennen. Ebenjetzt,
C
. . im Winter 698/9' hatte an dem un teren LaUle
156/5
es FI usses,
'biS wohm die Römer noch nicht vorge drungen waren
d.
eme
StämmabermalIge
dU" Grenzüberschreitung stattgefunden • D'le deutsch'
en Die Usipeten
e ~r slpeten und Tencterer, deren Versuche in dem Gebiet und TeBot~
der Menapier über den Rhein zu setzen bereits erwähnt wurden
Uf.
(~. 248), waren en.dlich doch, die Wachsamkeit ihrer Gegner durch
elO~n v~rstellten Abzug täuschend, auf den eigenen Schiffen der Menapler ubergeg~ngen - ein ungeheurer Schwarm, der sich mit Einschlufs der Wel~er und · I{~nder auf 430000 I{öpfe belaufen haben soll.
Noch lagerten Sie, es schemt in der Gecrend von Nvmwecren und KI •
b
h' f: d 11 .
~,J
~
eve,
a er .es le s, . a s SIe den Aufforderungen der keltischen PatriotenparteI f?lgend m das Innere Galliens einzurücken beabsichtigten, und
das ~erucht ward dadurch bestärkt, dars ihre Reiterscharen bereits bis
an ~Ie Gr~nzen der Treverer streiften. Indes als Caesar mit seinen
Legionen I~nen gegenüber a~langte, schienen die vielg~plagten Auswanderer mcht nach neuen I{ampfen begiel'ig, sondern gern bereit von
den Römern Lan~ zu nehmen und es unter ihrer Hoheit in Frieden
zu bestellen. Wahrend darüber verhandelt ward, stieg in dem rOmisc.hen Feldherrn der Argwohn auf, dars die Deutschen nur Zeit zu ge":lOnen suchte?, bis die von ihnen entsendeten Reiterscharen wiedereI.ngetrotfen selen. Ob derselbe gegründet war oder nicht, läfst sich
mc~t s~gen; aber darin bestärkt durch einen Angriff, den trotz des
~atsachhchen Waffenstill~tandes ein feindJicher Trupp auf seine Vorut unternahm, und erbIttert durch den dabei erlittenen empfindlichen
Verlust, glaubte Caesar sich berechtigt jede völkerrechtliche Rücksicht
!US den Augen zu setzen.
Als am andern Morgen die Fürsten und
Altesten der Deutschen, den ohne ihr Vorwissen unternommeneR An-
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griff zu entschuldigen, im römischen Lager erschienen, wurden sie
restgehalten und die nichts ahnende ihrer Führer beraubte Menge von
dem römischen Heer plötzlich überfallen. Es Wllf mehr eine Menschenjagd als eine Schlacht; was nicht unter den Schwertern der Römer
fiel ertrank im Rheine; fast nur die zur Zeit des Überfalls detachierten Abteilungen entkamen dem Blutbad und gelangten zurück
über den Rhein, wo ihnen die Sugambrer in ihrem Gebiet, es scheint
an der Lippe, eine Freistatt gewährten. Das Verfahren Caesars gegen
diese deutschen Einwanderer fand im Senat schweren und gerechten
Tadel; allein wie wenig auch dasselbe entschuldigt werden kann, den
deutschen Übergriffen war dadurch mit erschreckendem Nachdruck
gesteuert. Doch fand es Caesar ratsam noch einen Schritt weiter
zu gehen und die Legionen über den Rhein zu führen, An Verbindungen jenseit desselben mangelte es ihm nicht. Den Deutschen
auf ihrer damaligen Bildungsstufe ~ehlte noch jeder nationale Zusammenhang; an politischer Zerfahrenheit gaben sie, wenn auch aus
anderen Ursachen, den Kelten nichts nach. Die Ubier (an der Sieg
und Lahn), der civilisierteste unter den deutschen Stämmen, waren
vor kurzem von einem mächtigen suebischen Gau des Binnenlandes
botmäfsig und zinspflichtig gemacht worden und hatten schon 69'7
Caesar durch ihre Boten ersucht auch sie wie die Gallier von der
suebischen Herrschaft zu befreien. Es war Caesars Absicht nicht
diesem Ansinnen, das ihn in endlose Unternehmungen verwickelt
haben würde, ernstlich zu entsprechen; aber wohl schien es zweckmäfsig, um das Erscheinen der germanischen Waffen diesseit des
Rheines zu verhindern, die römischen jenseit desselben wenigstens
zu zeigen. Der Schutz, den die entronnenen Usipeten und Tencterer
bei den Sugambrern gefunden hatten, bot eine geeignete Veranlassung
dar. In der Gegend, wie es scheint, zwischen Koblenz und Andernach schlug Caesar eine Pfahl brücke über den Rhein und führte seine
Legionen hinüber aus dem treverischen in das ubische Gebiet. Einige
kleinere Gaue gaben ihre Unterwerfung ein; allein die Sugambrer,
gegen die der Zug zunächst gerichtet war, zogen, wie das römische
Heer herankam, mit ihren Schutzbefohlenen sich in das innere Land
zurück. In gleicher Weise Hers der mächtige suebische Gau, der die
Ubier bedrängte, vermutlich derjenige, der später unter dem Namen
der Chatten auftritt, die zunächst an das ubische Gebiet angrenzenden Distrikte räumen und das nicht streitbare Volk in Sicherheit
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bringen, wAhrend alle waffenfähige Mannschaft ang~wiesen ward im
Mittelpunkt des Gaues sich zu versammeln. Diesen Handschuh aufzu~eben hatte. der römische Feldherr weder Veranlassung noch Lust;
sem Zweck teIls zu rekognoszieren, teils durch einen Zug über d
.
l' h
en
Rhem womög IC den Deutschen, wenigstens aber den Kelten und
.den Landsleuten daheim zu imponieren war im wes~ntlichen erreicht,
~ach a~htze~ntägigem Verweilen am rechten Rheinufer traf er wiede;
1D Gallien em und brach die Rheinbrücke hinter sich ab (699)
55
. Es ~lieben die Inselkelten. Bei dem engen Zusammenh·ang Expedltio.
zWIschen
D 7D n~cb
. Ihnen und den Kelten des Festlandes ' nam en tl'IC h d en S ee- Bnt.e.Duum
gauen, IS~ e~ begreiflich, da~s sie .an dem nationalen Widerstand wenigstens mIt Ihren .Sympathlen SICh beteiligt hatten und den Patrioten wenn auch mcht bewaffneten Beistand doch mI'nd es t ens Je
. d em
von Ihnen,
fur
den
dIe
HeImat
mcht
mehr
sichel'
war
auf'l
" .
'
1 lfer meerbeschutzten Insel eme ehren volle Freistatt gewährten. E"
G l'. hr
. · }I '
me eta
lag hlerm a e~dmgs, wenn nicht für die Gegenwart, doch für die Zukunft; es schIen zweckmäfsig wo nicht die Eroberung der Insel selbst
zu unte~nehmen, doch auch hier die Defensive offensiv zu führen und
durch eme Landung an der Küste den Insulanern zu zeigen, dafs der
Arm der Römer auch über den Kanal reiche. Schon der erste römische Offizier, ~er. die Bretagne betrat, Publius Crassus, war von
d?r~ nach den ,Zmnmse!n' an der Westspitze Englands (Scillyinseln)
hmübergefahren
(697); 1m Sommer 699 ging Caesar selbst m't
. L .
1 nur 1S7 55
zwei eglOnen da wo er am schmalsten ist *) über den Kanal. Er
•

M

'

"

'

*) D~rs ~aesars überfahrten nach Britaonien ans den Bäfen der Küste
, von Calals .bII Bonlogne an die Küste von Kent gingen, ergibt die Natur der
~.e~e IO.Wl~ Caesllrs ausdrückliche Angabe, Die geunere Bestimmung der
Orthchkelt l~t oft versucht worden, aber nicht gelungen. überliefert ist
n~r, dars bel der ~rsten Fahrt die Iofanterie in dem einen, die Reiterei in
e~nem . anderen von Jenem 8 Milien in ös.tlicher Richtung entfernten Hafen sich
elDaehl!t'te (4,. 22. 23. 28) und dars die zweite Fahrt ans demjenigen von die.en belden ~~fen, den Caesar am bequemsten gefunden, dem (sonst nicht weiter
rena.Dnten) Itlst.hen, von der britanoischen Küste SO (so nach Caesars H~nd
.ebrlften 5~. 2) oder,~O (=-= 320 Stadien, nach Straboo 4,5,2, der unzweifelhaft aus
C~esa~. schopft~) Mlhen entfernten abging. Aus Caesars Worten (4,21), dars er
,die kurzes te Uberfahrt' ~ewählt habe, kann lDan verstäodigerweise wohl fol.
,e~n, dars er aicht durch den Kanal, sODderu durch den Pas da Calais, aber
keIneswegs, dars er durch diesen auf der mathematisch kür"'6sten Linie fuhr
Ea ".,6h"orI; d er I Ils!llratlon.glaubo
. .
.um.
.
der Lobltopographen dazu,
mit.
lolchen

=-~
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· K" t mit feindlichen Truppenmassen bedeckt und fuhr mit
us e
.
S'
b
t
f:an. d dleS h'ff"
I'ter' aber die brilischen. treltwagen eweg en
semen c wen we ' ,
,
b
1 11
Lande fort wie die römischen Galeeren auf der
sich e ensosc me zu
.
't öfster Mühe gelang es den römIschen Soldaten unter
See un d nur ml gr
.
'eO'sschiffe die durch Wurfmaschmen und Handdem Sch utze der Kr I
hd
Strand fegten im AnO'esicht der Femde teIls watend,
en
ge.sc ?lZe _
das Ufer z,: gewin:en. Im ersten Schreck unterh
~~m Kawn
'
warfen sich die nä(".h~ten Dörfer; allein ba~d wurd~n dIe Insul~ner ge.
hwach der Feind sei und WIe er mcht wage sIch vom
wah r, WIe sc
.
B'
Ufer zu entfernen. Die Eingebornen verschwanden m das. mnenland und kamen nur zurück um das Lager zu bedrohe~; dIe Flotte
aber, die man auf der offenen Rhede gelassen .hatte, erlItt durch den
ersten über sie hereinbrechenden Sturmwmd se~r bedeutenden
an mufste sich glücldich schätzen die AngrIffe der Barbaren
.
h
d'
S ch aden. M
is man die Schiffe notdürftig repariert atte, un mit
abzuschlage n , b
.
.
h d'
I
lOch ehe die schlimme JahreszeIt herembrac, Ie ga. d
E
d enselben , Ji
lische Küste wiederzuerreichen. - Caesar selb~t war ~llt en rgebnissen dieser leichtsinnig und mit unzulänglIchen M~tteln u~termommenen Expedition so unzufrieden, dafs er sogleIch (WI~ter
699/700\ eine Transportflotte von 800 Sege.ln in stand setzen. bers
66/i
. F" hl'
700 dl' esmal mit fünf LeO'lOnen und 2000 ReItern,
64 un d Im
ru mg
,
zum zweitenmal nach der kentischen Rüste unter Segel gmg. Vor
der gewaltigen Armada wich die auch diesmal am Ufer versammelte
Streitmacht der Briten, ohne einen Rampf zu wagen: Caesar tr.at. sofort den Marsch ins Binnenland .an und überschrItt nach eIlll,gen
glücklichen Gefechten den Flurs 8tour; allein er mufste sehr wI~er
seinen Willen innehalten, weil die Flotte auf der offenen Rhede WI~
derum von den Stürmen des Kanals halb vernichtet worden war. BIS
man die Schiffe auf den Strand gezogen und für die Rep.aratur umfassende Vorkehrungen getroffen, ging eine kostbare Zelt verloren,
l : ) '

. '

l:)

,

Daten in der Hand von denen das an. sich beste noch durch die schwanke.o~e
Überlieferuog der' Zahl fast unbrauchbar wird, an
der ,Örtlichkeit zu ~ehell; doch möchte unter den vielen Moghchkelten am meisten
rur sich zn haben, dars der Itische Hafen (den schon Stra~on a. a, O. wahr.cheinlich richtig mit demjelligen identificiert, von dem bel der e.rsten Fahr:
die Infanterie übergiog) bei Ambleteuse westlich vom Cap .Grls Nez, de
Reiterbllufeo bei Ecale (Wissaot) östlich von demselben Vorgebirge zu luchen
ist, die Landung ' aber östlich VOll Dover bei Walmereastle stattfalld.
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die _die Kelten weislich benutzten. Der tapfere und umsichtige Fürst
Cassivellaunus. der in dem heutigen Middlesex !lnd der Umgegend
gebot. sonst der Schreck der Kelten südlich von der Themse, jetzt
. aber Hort und Vort'echter der ganzen Nation, war an die Spitze der
Landesverteidigung getreten. Er sah bald, dars mit dem keltischen
Fufsvolk gegen das römische schlechterdings nichts auszurichten und
die schwer zu ernährende und schwer zu regiere~de Masse des Landsturms der Verteidigung n ur hinderlich war; also entliefs er diesen
und behielt nur die Streitwagen, deren er 4000 zusammenbrachte
und deren Kämpfer, geübt vom Wagen herabspringend zu Fufs zu
fechten, gleich der Bürgerreiterei des älteslen Rom in zwiefacher
Weis6 verwendet werden lwnnten. Als Caesar den Marsch wieder
fortzus~tzen. ~m stande ~ar, fand er denselben nirgend sich verlegt;
aber dIe brItIschen StreItwagen zogen stels dem römischen Heer vorauf und zur Seite, bewirkten die Räumung des Landes, die bei dem
Mange~ an Städten keine grofse Schwierigkeit machte, hinderten jede
Detachlerung und 'bedrohten die Kommunikationen. Die Themse ward
- wie .,s scheint zwischen Kingston und Brentford oberhalb London
- von den Römern überschritten; man kam vorwärts. aber nicht
eigentlich weiter; der Feldherr erfocht keinen Sieg, der Soldat machte
keine Beute und das einzige wirkliche Resultat, die Unterwerfung
der Trinobanten im heutigen Essex, war weniger die Folge der Furcht
vor den Römern als der tiefen Verfeindung dieses Gaus mit Cassivellaunus. Mit jedem Schritte vorwärts stieg die Gefahr, und der Angriff, den die Fürsten von Kent nach Cassivellaunus' Anordnung auf
das römische Schiffslager machten, mahnte, obwohl er abgeschlagen
ward, doch dringend zur Umkehr. Die Erstürmung eines grofsen
britischen Verhacks, in dem eine Menge Vieh den Römern in die
Hände fiel, gab für das ziellose Vordringen einen leidlichen. Abschlufs
und einen erträglichen Vorwand für die ·Umkehr. Auch Cassivellaunus war einsichtig genug den gefährlichen Feind nicht aufs Äufserste
zu treiben und versprach, wie Caesar verlangte, die Trinobanten nicht
zu beunruhigen, Abgaben zu zahlen und Geiseln zu stellen' von Auslieferung der Waffen oder Zurücklassung einer römischen' Besatzung
war nicht die Rede, und selbst jene Versprechungen wurden vermutlich, soweit sie die Zukunft betrafen, ernstlich weder gegeben noch
genommen. Nach Empfang der Geiseln kehrte Caesar in das Schiffslager und von da nach Gallien zurück. Wenn er, wie es allerdings
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.cheint, gehofft hatte Britannien diesmal zu erobern~ so ~ar dieser
lTen Verteidigungssystem des Cassnellaunu8,
PI an t elils an de m klU
teils und vor allem an der UnbrauchbarkeIt der ltaliscl~en RuderG wässern der' Nordsee vollkommen gescheItert; denn
'r
D
.
ßott e au f d en e .
r
d
bedungene Tribut niemals erlegt ward, 1st gewhs.
er
dalS er
.
S· h h"t f
nächste Zweck aber: die Inselkelten aus ihrer trotzIgen lc.er .el au.Iurütteln und sie zu veranlassen in ihrem eigenen In~eres~e Ihre Inseln nicht "länger zum Herd der festländischen Eml?ratIOn herzu'nt allerdings erreicht worden zu sein; wemgstens werden
geb en, schel
. ' . h . d
Beschwerden über dergle~chen Schutzverleihung späterhm mc t WIe er
I:)

Die Verschw6ru?g
der PatIloteu.

• •

..

vernommen.
Das Werk der Zurückweisung der germanischen Invasion und
d r Unterwerfung der festländischen Kelten war vollendet. Aber oft
e
I'
t
~
ist es leichter eine freie Nation zu unterwerfen a seme un erwor ene
in Botmäfsigkeit zu erhalten. Die Rivalität ~m die. Hegemo~ie, an
der mehr noch als an ·den Angriffen Roms die keltIsche ~atIOn zu
Grunde gegangen war, ward durch die Ero~er~ng. gewissermafsen
aufgehoben, indem der Eroberer die Hegemome. fur sIch selbst n~hm.
Die Sonderinteressen schwiegen; in dem gememsamen Druck fuhlte
man doch sich wieder als ein Volk und was man, da man es besars,
gleichgültig verspielt hatte, die Freiheit und die Nationalität, d~ssen
unendlicher Wert ward nun, da es zu spät war, von der unendliche~
Sehnsucht vollständig ermessen. Aber war es denn zu spät'? MIt
zorniger Scham gestand man es sich, dars eine. Natio~, die mindestens eine Million waffenfähiger Männer zählte, eme NatIOn von altem
und wohlbegründetem kriegerischen Ruhm von höchstens 50000 Römern sich hatte das Joch auflegen lassen. Die Unterwerfung der
Eidgenossenschaft des mittleren Galliens, ohne dar~ sie auch nur einen
Schlag getan, die der belgischen, ohne dars SIe mehr getan als
schlagen wollen; dagegen wieder der heldenmütige Untergang d~r
Nervier und Veneter, der kluge und glückliche Widersta~d d~r Morlner und der Briten unter Cassivellaunus - alles was 1m emzelnen
versäumt und geleistet, gescheitert und erreicht war, spornte di~ Gemüter aller Patrioten zu neuen womöglich einigeren und erfolgrelche- .
ren Versuchen. Namentlich unter dem keltischen Adel herrschte
eine Gärung, die jeden Augenblick in einen allgem~inen Aufstand
ausbrechen zu müssen schien. Schon vor dem zweiten Zug nach
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Britannien im Fl'ühjahr 700 haUe Caesar es notwendig gefunden 54.
sich persönlich zu den Treverern zu begeben, die, seit sie 697 in der 57
Nervierschlacht sich kompromittiert hatten, auf den allgemeinen Landtagen nicht mehr erschienen waren und mit den überrheiniscben
Deutschen mehr als verdächtige Verbindungen angeknüpft hatten.
Damals hatte Caesar sich begnügt die namhaftesten Männer der
Patriotenpartei, namentlich den Indutiomarus, unter dem treverischen
Reitel'kontingent mit sich nach Britannien zu führen; er tat sein
mögliches .die Verschwörung nicht zu sehen, um nicht durch strenge
Mafsregeln sie zur Insurrektion zu zeitigen. Allein als der Häduer
Dumnorix, der gleichfalls dem Namen nach als Reiteroffizier, in der
Tat aber als Geisel sich bei dem nach Britannien bestimmten Heere
befand, geradezu verweigerte sich einzuschiffen und statt dessen nach
Hause ritt, konnte Caesar nicht umhin ihn als Ausreifser verfolaen
zu
o
lassen, wobei er von der nachgeschickten Abteilung eingeholt und,
da er gegen dieselbe sich zur Wehre setzte, niedergehauen ward (700). Si
Dars der angesehenste Ritter des mächtigsten und noch am wenigsten
abhängigen Keltengaus von den Römern getötet worden, war ein
Donnerschlag für den ganzen keltischen Adel; jeder, der sicb ähnlicher Gesinnung bewufst war - und es war dies die ungeheure
Majorität - , sah in jener Katastrophe das Bild dessen, was ihm selber
bevorstand. Wenn Patriotis~us und Verzweiflung die Häupter des
Inkeltischen Adels bestimmt hatte sich zu verschwören, so trieb jetzt surreld\on
Furcht und Notwehr die Verschworenen zum Losschlagen. Im
Winter 700/1 lagerte, mit Ausnahme einer in die Bretagne und einer 5fts
zweiten in den sehr unruhigen Gau der Carnuten (bei Chartres) verlegten Legion, das gesamte römische Heer, sechs Legionen stark, im
belgischen Gebiet. Die Knappheit der Getreidevorräte hatte Caesar
bewogen seine Truppen weiter, als er sonst zu tun pflegte, auseinander und in sechs verschiedene in den Gauen der Bellovaker,
Ambianer, Moriner, Nervier, Remer und Eburonen errichtete Lager
zu verlegen. Das "am weitesten gegen Osten im eburonischen Gebiet,
wahrscheinlich unweit des späteren Aduatuca, des heutigen Tongern,
angelegte Standlager, das stärkste von allen, bestehend aus einer
Legion unter einem der angesehensten Caesarischen Divisionsführer,
dem Quintus Titurius Sabinus, und aufserdem verschiedenen von dem
tapferen Ludus Aurunculeius Cotta geführten Detachements zusammen
llommseD, ROm. Geloh. III.
18
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von der Stärke einer halben Legion *), fand sich urpHHzlich von dem
Landsturm der Eburonen unter den Königen Ambiorix und Ca tuvolcus umzingelt. Der Angritf kam so unerwartet, dars ·die eben vom
Lauer abwesenden Mannschaften nicht einberufen werden konnten
und von den Feinden aufgehoben wurden; übrigens war zunächst die
Gefahr nicht grofs, da es an Vorräten nicht mangelte und der Sturm,
den die Eburonen versuchten, an den römischen Verschanzungen
machtlos abprallte. Aber König Ambiorix eröffnete dem römischen
Befehlshaber, dars die sämtlichen römischen Lager in Gallien an
demselben Tage in gleicher Weise angegriffen und die Römer unzweifelhaft verloren seien, wenn die einzelnen l\orps nicht rasch aufbrächen und miteinander sich vereinigten; dars Sabinus damit um so
mehr Ursache habe zu eilen, als gegen ihn auch die überrheinischen
Deutschen bereits im Anmarsch seien; dars er selbst aus Freundschaft für die Römer ihnen freien Abzug bis zu dem nächsten nur
zwei Tagemärsche entfernten römischen Lager zusichere. Einiges in
'diesen Angaben schien nicht erfunden; dars der kleine von den
Römern besonders begünstigte (S. 62) Gau der Eburonen den Angriff
auf eigene Hand unternommen habe, war in der Tat unglaublich
und bei der Schwierigkeit mit den anderen weit entfernten Lagern
sich in Verbindung zu setzen die Gefahr von der ganzen M~sse der
Insurgenten angegriffen und vereinzelt allfgerieben zu werden keineswegs gering zu achten; nichtsdestoweniger konnte es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, dafs sowohl die Ehre wie die Klugheit
gebot die vom Feinde angebotene Kapitulation zurückzuweisen und an
dem anvertrauten Posten auszuharren. Auch im Kriegsrat vertraten

Dar.

*)
Cotta, obwohl nicht Uoterfeldberr des Sabinus, sondern gleich
ihm Legat, doch der jüngere und minder angesehene General und wahrscheinlich im Fall einer Differenz sich zu fügen angewiesen war, ergibt sich
sowohl ans den früheren Leistungen des Sabinus, als dal'aus, dafs wo beide
zusammen genannt wernen (4, 22. 37, 5, 24, 26, 52, 6, 32; anders 6, 3'7)
Sabinus regelmäfsig voranstebt, nicht minder aus der Erzählung der Katastrophe selbst, Überdies kaon man doch unmöglich aonehmeB, dafs Caesar
einem Lager zwei Offiziere mit gleicher Befugnis vorgesetzt und für den
Fan der Meinungsverschiedenheit gar keine Anordnung getroffen haben soll.
Auch zählen die fünf Kohorten nicht als Legion mit (vgl. 6, 32. 33), 80 wenig
wie dio 12 Kohorten ao der Rheiobrücke (6, 29 " gI. 32, 33), und scheinen
aus Detachements anderer Heerteile bestanden zu haben, die diesem de ..
Germaoeo zunächst gelegenen Lager zur Verstärk.ung zugeteiU wordeD wareIl.
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zahlreiche Stimmen, namentlich die gewichtio-e des Lucius Aur
'C
d'
"uncu
lews otta lese Ansicht. Dennoch entschied sich der I{ommand t
dafür den Vorschlag des Ambiorix anzunehmen. Die römisc::n
Truppen zo~en also am andern Morgen ab; aber in einem schmalen
Tal kaum eme halbe Meile vom Lager angelangt fanden sie sich von
de,n Eburonen um,zingelt und jeden Aus weg gesperrt. Sie versuchten
~It den W~ffen Sich den Weg zu öffnen; allein die Eburonen liefsen
SIC~ auf kem Nahgefecht ein und begnügten sich aus ihren unangreIfbaren Stellungen ihre Geschosse in den linäuel der Römer zu ents~nden. Wie verwirrt, als ob er Rettung vor dem Verrat bei dem Verrater
suchte, begehrte
Sabinus eine
Zusammenku n ft ml't Amb'IOrlX;
.
,
_
.
sIe wurde gewa~rt und er und dIe Ihn begleitenden Offiziere erst ent,:affne~, dann medergemacht. Nach dem Fall des Befehlshabers warfen
Sich dI,e Eburonen von allen Seiten zugleich auf die erschöpften und
' ten, unter
.verzweIfelnden Römer und brachen ihre Reihen·. dl'e meIS
~hnen der sc~on fr~her verwundete Cotta, fanden bei diesem Angriff
Ihren T?d; em k~emer Teil, dem es gelungen war das verlassene
L,age~ wiederzugewmnen, stürzte sich während der folgenden Nacht in
dI,e eIg~nen Schwerter. Der ganze Heerhaufen ward vernichtet.
DIeser Erfolg" wie di,e Insurgenten ihn selber kaum gehofft haben
mocht~n, steIgerte dIe Gärung unter den keltischen Patrioten so
ge~altIg! d~fs dI~ R?mer mit Ausnahme der Häduer und der Remel'
kemes emzIgen DIstrIkts ferner sicher waren und an den verschiedensten Punkt~n der ~ufstand losbrach. Vor allen Dingen verfolglen die
E,buronen l~ren Sieg. ~erstärl~t durch das Aufgebot der Aduatuker,
dI~ gern dIe GelegenheIt ergrIffen das von Caesar ihnen zugefügte
LeId ~u vergelten, und der mächtigen und noch unbezwunaenen
~enapler, erschienen sie in dem Gebiet der Nervier, welche so~leich
SIch anschlo~sen, und der g~nze also auf 60 000 Köpfe angeschwollene
Schwarm _ruckte vor das Im Nervischen Gau befindliche römische
Lager. Quintus Cicero, der hier kommandierte, hatte mit seinem
schwachen K.orps einen schweren Stand, namentlich als die Belagerer
von ,dem Femde lernend, Wälle und Gräben, Schilddächer und be~
weghehe Türme in römischer Weise aufführten und die strohgedeckten
L~ger~ü~ten mit Brandschleudern und Brandspeeren überschütteten.
Die em,zlge Hoffnung der Belagerten beruhte auf Caesar, der nicht
an~uwelt entfernt in der Gegend von Amiens mit drei I . egionen im
Wmterlager stand. Allein - ein charakteristischer Beweis für die
18*

Cicero angegriffen.
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im Keltenland herrschende Stimmung - geraume Zeit hindtrrth kam
dem Oberfeldherrn nicht die geringste Andeutung zu weder von der
Katastrophe des Sabinus, noch von der gefährlichen Lage "Ciceros.
Endlich gelang es einem keltischen Reiter aus Ciceros Lager sich
Csellu Eum durch die Feinde bis zu Caesar durchzuschleicben.
Auf die erEntsats.
schütternde Kunde brach Caesar augenblicldich auf, zwar nur mit
zwei schwachen Legionen, zusammen etwa 7000 Mann stark, und 400
Reitern; aber nichtsdestoweniger genQgte die Meldung, dars Caesar
anrüc\{e, um die Insurgenten zur Aufhebung der Belagerung zu beDie In- stimmen. Es war Zeit; nicht der zehnte Mann in Ciceros Lager war
lurrektion
iohemmt unverwundet. Caesar, gegen den das I nsurgenten h
eer '
SICh gewan dt
hatte, täuschte die Feinde in der schon mehrmals mit Erfolg angewandten Weise über seine Stärke; unter den ungünstigsten Verhältnissen
waO'ten sie einen Sturm auf das Römerlager und erlitten dabei eine
NiederlaO'e. Es ist seltsam, aber charakteristisch für die keltische
Nation, dars infolge dieser einen verlorenen Schlacht, oder vielleicht
mehr noch infolge von Caesars persönlichem Erscheinen auf dem
Kampfplatz, die so siegreich aufgetretene, so weithin ausgedehnte Insurrektion plötzlich und kläglich de~ Krieg abbrach. Nervier, Menapier,
Aduatuker, Eburonen begaben sich nach Hause. Das gleiche taten
die Mannschaften der Seegaue, die Anstalt gemacht hatten die Legion
in der Bretagne zu überfallen. Die Treverer, durch deren Führer
Indutiomarus die Eburonen, die Klienten des mächtigen Nachbargaus,
zu jenem so erfolgreichen Angriff hauptsächlich bestimmt worden waren,
hatten auf die Kunde der l\atastrophe von Aduatuca die Waffen el'griffen und waren in das Gebiet der Remer eingerückt, um die unter
Labienus' Befehl dort kantonnierende Legion anzugreifen; auch sie
stellten für jetzt die Fortsetzung des Kampfes ein. Nicht ungern
verschob Caesar die weiteren Marsregeln gegen die aufge~andenen
Distrikte auf das Frühjahr, um seine hart mitgenommenen Truppen
nicht der ganzen Strenge des gallischen Winters auszusetzen und um
erst dann wieder auf dem Kampfplatze zu erscheinen, wenn durch die
angeordnete Aushebung von dreifsig neuen Kohorten die vernichteten
funfzehn in imponierender Weise "ersetzt sein würden. Die Insurrektion spann inzwischen sich fort, wenn 'auch zunächst die Waffen
ruhten. Ihre Hauptsitze in MiUeJgallien waren teils die Distrikte der
Carnuten und der benachbarten Senonen (um Sens), welche letztere
den von Caesar eingesetzten König aus dem Lande jagten, teils die
l:)

Landsc~af~ der ~r~verer, welche die gesamte keltische Emigration
und die uberrheInISchen Deutschen zur Teilnabme an dem bevorstehenden Nationalkrieg aufforderten und ihre ganze Mannschaft aufbotel.J, um mit dem Frühjahr zum zweitenmal in das Gebiet der Römer
ei~zurücken, ~as ~\orps des Labienus aufzuheben und die Verbindung
mit den Aufstandischen an der Seine und Loire zu suchen. Die Abgeordneten dieser drei Gaue blieben auf dem von Caesar im mittleren
Gallien ausgeschriebenen Landtag aus und erklärten damit ebenso
offen. den I{rieg, wie es ein Teil der beJgischen Gaue durch die
A~grlffe a.uf d~s Lager des Sabinus und Cicero getan hatte. Der
Wmter neigte SIch zu Ende, als Caesar mit seinem inzwischen ansehnlich verstärkten Heer aufbrach gegen die Insurgenten. Die Versuche
der Treverer den Aufstand zu konzentrieren waren nicht geO'lückt· die
~ärendenLandschafte~ w~rden durch den Einmarsch römisch:rTru;pen
1m Zaum gehalten, die lß offener Empörung stehenden vereinzelt angegriffen. Zuerst · wurden die Nervier von Caesar selbst zu Paaren
getrieben. Das gleiche widerfuhr den Senonen und Carnuten. Auch
die Menapier, der einzige Gau, der sich niemals noch den Römern
unterwo~fen ~atte, wurden durch einen von drei Seiten zugleich
gegen SIe geflchteten Gesamtangriff genötigt der lanO'e bewahrten
Freiheit zu entsagen. Den' Treverern bereitete inzwischen ' Labienus
dasselbe Schicksal. Ihr erster Angriff war gelähmt worden teils
durch die Weigerung der nächstwohnenden deutschen Stämme ihnen
Söldner zu liefern" teils dadurch, dars Indutiomarus. die Seele der
ganzen Bewegung, in einem Scharmützel mit den Reitern des Labienus
geblieben war. Allein sie gaben ihre Entwürfe darum nicht auf.
~lit ihrem gesamten Aufgebot erschienen sje Labienus gegenüber
und harrten der nachfolgenden df;utschen Scharen; denn bessere
Aufnahme als bei den Anwohnern des Rheines hatten ihre Werber bei
d~n streitbaren Völkerschaften des innern Deutschlands, namentlich
WIe es scheint den Chatten gefunden.
Allein da Labienus Mit~ne
machte diesen ausweichen und Hals über Kopf abmarschie"ren zu wollen
griffen die Treverer, noch ehe die Deutschen angelangt waren und i~
der ungünstigsten Örtlichkeit, die Römer an und wurden vollständiO'
geschlagen. Den zu spät eintreffenden Deutschen blieb nichts übri;
als umzukehren, dem Treverischen Gau nichts als sich zu unterwerfen ~
das Regiment daselbst kam wieder an das Haupt der römische~
Partei, .an des Indutiolllarus Schwiegersohn Cingetorix. Nach diesen
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Expeditionen Caesars gegen die Menapier un~ de$ Labien~s gegen die
Treverer traf in dem Gebiet der letzteren die ganze römische Armee
. der zusa mmen . Um den Deutschen das Wiederlwmmen
zu verWIe
.
. .
leiden, ging Caesar noch einmal über ~en. Rhem, um wo~öghch
· l·stl·gen Nacubarn einen nachdrucklIchen Schlag zu fuhren;
gegen dIe a
.
. '
.
allein da die Chatten, ihrer erprobten Taktlk getreu, sich mcht an
ihrer Westgrenze, sondern weit landeinwärts, es s~heint. am Harz, zur
Landesverteidigung sammelten, kehrte er sogleIch wieder um und
beo'nüote sich an dem Rheinübergang Besatzung zurückzulassen.
Mi~ d:n sämtlichen an dem Aufstand beteiligten Völkerschaften war
also abgerechnet; nur die Eburonen waren übergangen, aber nicht
vergessen. Seit Caesar die Katastrophe von Aduatuca erfahren hatte,
trug er das Trauergewand und hatte geschw.oren erst dann es abzulegen, wenn er seine nicht im ehrlichen KrIege gefallenen, sondern
beimtücldsch ermordeten Soldaten gerächt haben werde. Ratund tatlos sarsen die Eburonen in ihren Hütten und sahen zu, wie
einer nach dem andern die Nachbargaue den Römern sich unterwarfen bis die römische Reiterei vom treverischen Gebiet aus durch
die Ardennen in ihr Land einrückte. Man war so wenig auf den Angriff gefafst, dafs sie beinahe den König Am~iorix in sei~e~ Ha~se
ergriffen hätte; mit genauer Not, während sem Gefolge fur Ihn. sIch
aufopferte, entkam er in das .nahe ~ehölz..Bald folgten den ReItel'n
zehn römische Legionen. ZugleIch ergmg an die umwohnenden Völkerschaften die Aufforderung mit den römischen Soldaten in GemeinEburonen zu hetzen und ihr Land zu plündern;
schaft die vocrelfreien
0
nicht wenige folgten dem Ruf, sogar von jen seit des Rheines ~ine
kecke Schar sugambrischer Reiter, die übrigens es den Römern mcht
besser machte wie den Eburonen und fast durch einen kecken Handstreich das römische Lager bei Aduatuca überrumpelt hätte. Das
Schicksal der Eburonen war entsetzlich. Wie sie auch in Wäldern
und Sümpfen sich bargen, der Jäger waren mehr als des Wildes.
Mancher gab sich selbst den Tod wie der greise Fürst Catuvolcus; nur
einzelne retteten Leben und Freiheit, unter diesen wenigen aber der
Mann auf den die Römer vor allem fahndeten, der Fürst Ambiorix:
mit ~ur vier Rei,tern entrann er über den Rhein. Auf diese Exekution 'gegen den Gau, der vor allen andern gefrevelt., f~)gten in (}e.n
andern Landschaften die Hochverratsprozesse gegen dIe emzelnen. DIe
Zeit der Milde war vorbei. Nach dem Spruche des römischen Pro-
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konsuls ward der angesehene carnutische Ritter Acco von römischen
Liktoren enthauptet (701) und die Herrschaft der Ruten und Beile
damit förmlich eingeweiht. · Die Opposition verstummte: überall
herrschte Ruhe. Caesar ging wie er pflegte im Spätjahr 701 über
die Alpen, um den Winter hindurch die immer mehr sich verwickelnden VerhälLnisse in der Hauptstadt aus der Nähe zu beobachten.
-Der kluge Rechner hatte diesmal sich verrechnet. Das Feuer
war gedämpft, aber nicht gelöscht. Den Streich, unter dem Accos
Haupt fiel, fühlte der ganze keltische Adel. Ebenjetzt bot die Lage
der Dinge mehr Aussicht als je. Die Insurrektion des letzten Winters
war offenbar nur daran gescheitert, dafs Caesar selbst auf dem liampfplatz erschienen war; jetzt war 'er fern, durch den nahe bevorstehenden Bürgerkrieg festgehalten am Po, und das gallische Heer, das an
der oberen Seine zusammengezogen stand, weit getrennt von dem gefürchteten Feldherrn. Wenn jetzt ein allgemeiner Aufstand in Mittelgallien ausbrach, so konnte das römische Heer umzingelt, die fast
unverteidigte altrömische, Provinz überschwemmt sein, bevor Caesar
wieder jenseit der Alpen stand, selbst wenn die italischen Verwicklungen nicht überhaupt ihn abhielten sich ferner um Gallien zu
kümmern. Verschworene aus allen mittelgallischen Gauen traten zusammen; die Carnuten, als durch Accos Hinrichtung zunächst betroffen,
erboten. sich voranzugehen. An dem festgesetzten Tage im Winter
701/2 gaben die carnutischen Ritter Gutruatus und' Conconnetodumnus in Cenabum (Orleans) das Zeichen zur Erhe-bung und machteti
die daselbst anwesenden Römer insgesamt nieder. , Die gewaltigste
Bewegung ergriff das ganze grofse l{eltenland; ,überall regten sich
die Patrioten. Nichts aber ergriff so tief die Nation wie die Schilderhebung der Arverner. Die Regierung dieser Gemeinde, die einst unter
ihren Königen die erste im södlichen Gallien gewesen und noch nach
dem durch die unglücklichen Kriege gegen Rom (11, 161) herbeigeführten Zusammensturz ihres Prinzipats eine der reichsten, gebildetsten' und mächtigst~n in ganz Gallien geblieben war, hatte bisher
unverbrüchlich zu Rom gehalten. Auch jetzt war die Patriotenpartei
in dem regierenden Gemeinderat in der Minorität; ein Versuch von
demselben den Beitritt zu der Insurrekt on zu erlangen war vergeblich. Die Angriffe der Patrioten richteten sich also gegen den
Gemeinderat und die bestehende VeI'fassung selbst, und um so mehr,
als die Verfassungsänderung, die bei den Al'vernern den Gemeinderat
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, an die Stelle des Fürsten gesetzt hatte (S. 234), nach 'den Siegen der
Römer und wahrscheinlich unter dem Einflufs derselben erfolgt war.
Verctngeto - Der Führer der arvernischen Patrioten , Vercingetorix, einer jener
rho
Adligen, wie sie wohl bei den Kelten begegnen, von fast königlichem
Ansehen in und aufser seinem Gau, dazu ein stattlicher, tapferer,
kluger Mann, verliefs die Hauptstadt und rief das Landvo~k, das der
herrschenden Oligarchie ebenso feind war wie den Römern, zugleich
zur Wiederherstellung des arvernischen Königtums und zum Krieg
gegen Rom auf. Rasch fiel die Menge ihm z,u; die Wiederherstellung
des Thrones des Luerius und Betuitus war zugleich die Erldärung des
Nationalkriegs gegen Rom. Den einheitlichen Halt, an dessen Mangel
alle bisherigen Versuche der Nation das fremdländische Joch von sich
abzuschütteln gescheitert waren, fand sie jetzt in dem neuen selbsternannten König der Arverner. Vercingetorix ward für die Kelten des
Festlandes, was für die Inselkelten Cassivellaunus; gewaltig durchdrang die Massen das Gefühl, dafs er oder keiner der Mann sei die
UmtdchNation zu erretten. Rasch war der Westen von der Mündung der
r:::~:ntee: Garonne bis zu der der Seine von der Insurrektion erfafst und Vel'cingetorix hier von allen Gauen als Ober feldherr anerkannt; wo der
Gemeinderat Schwierigkeit machte, nötigte ihn die Menge zum Anschlufs an die Bewegung; nur wenige Gaue, wie der der Biturigen,
liefsen zum Beitritt sich zwingen und vielleicht auch diese nur zum
Schein. Weniger günstigen Boden fand der Aufstand in den Landschaften östlich von der obern Loire. Alles kam hier auf die Häduer
an; und diese schwankten. Die Patriotenpartei war in diesem Gau
sehr mächtig; aber der alte Antagonismus gegen die führenden
Arverner hielt ihrem Einflufs die Wage - zum empfindlichsten
Nachteil der Insurrektion, da der Anschlufs der östlichen Kantone,
namentlich der Sequaner und der Helvetier, durch den Beitritt der
Häduer bedingt war und überhaupt in diesem Teile Galliens die
Entscheidung bei ihnen stand. Während also die Aufständischen
daran arbeiteten teils die noch schwankenden Kantone, vor allen die
Häduer, zum Beitritt zu bewegen, teils sich Narbos zu bemächtigen
Oael!l9.r il
__ einer ihrer Führer, der verwegene Lucterius, hatte bereits innerElacheinen
•
•
halb der Grenzen de\' alten Provinz am Tarn SIch
gezeIgt
-, ersch'len
plötzlich im tiefen Winter, Freun'den und Feinden gleich unerwartet,
der römische Oberfeldherr diesseit der Alpen. Rasch traf er nicht
hlofs die nötigen Anstalten um die alte Provinz zu decken, sondern
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sandte auch über die schneebedeckten Cevennen einen Haufen in das
arvernische Gebiet; aber seines Bleibens war nicht hier, wo ihn jeden
Augenblick der Zutritt der Häduer zu dem gallischen Bündnis von
seiner um Sens und Langres lagernden Armee abschneiden konnte.
In aller Stille ging er nach Vienna und von da, nur von wenigen
Reitern begleitet, durch das Gebiet der Häduer zu seinen Truppen.
Die Hoffnungen schwanden, welche die Verschworenen zum Losschlagen
bestimmt hatten; in Italien b1ieb es Friede und Caesar stand abermals
an der Spitze seiner Armee. - Was aber sollten sie beO"innen' Es DergalUscb"
war eine Torheit unter solchen Umständen auf die Entscheidung der Krieg8plan
Waffen es ankommen zu lassen; denn diese hatten bereits unwiderruflich entschieden. Man konnte ebensogut ~ersuchen mit Steinwürfen die Alpen zu erschüttern wie die Legionen mit den keltischen
Haufen, mochten dieselben nun in ungeheuren Massen zusammengeballt oder vereinzelt ein Gau nach dem andern preisgegeben werden.
Vercingetorix verzichtete darauf die Römer zu schlagen. Er nahm
ein ähnliches Kriegssystem an, wie dasjenige war, durch das Cassivellaunus die Inselkelten gerettet hatte. Das römische Fufsvolk war
-nicht zu besiegen; aber Caesars Reiterei bestand fast ausschliefslich
aus dem Zuzug des keltischen Adels und war durch den allgemeinen
Abfall tatsächlich aufgelöst. Es war der Insurrektion, die ja eben
wesentlich aus dem keltischen Adel bestand, möglich in dieser 'Vaffe
eine solche Überlegenheit zu entwickeln, dafs sie weh und breit das
Land öde legen, Städte und Dörfer niederbrennen, die Vorräte vernichten, die Verpflegung und die Vet'bindungen des Feindes gefährden
konnte, ohne dafs derselbe es ernstlich zu hindern vermochte. Vereingetorix richtete demzufolge a11 seine Anstrengung auf die Vermehrung der Reiterei und der nach damaliger Fechtweise regelmäfsig
damit verbundenen Bogenschützen zu Furs. Die ungeheuren und sich
selber lähmenden Massen der Linienmiliz schickte er zwar nicht nach
Hause, liers sie aber doch nicht vor den Feind und versuchte ihnen
allmählich einige Schanz-, Marschier- und Manövrierfähigkeit und die
Erkenntnis beizubringen, dafs der Soldat nicht blofs bestimmt ist
sich zu raufen. Von den Feinden lernend adoptierte er namentlieb
das römische Lagersystem, auf dem das ganze Geheimnis der taktischen Überlegenheit der Römer beruhte; denn infolgedessen vereinigte jedes römische Korps alle Vor~eile der Festungsbesatzung mit

282

FÜNFTES DUCH.

KAPITEL VII.

allen Vorteilen der Offensivarmee*). Freilich war jenes dem städtearmen Britannien und seinen rauhen, entschlossenen ~nd im ganzen
einigen Bewohnern vollkommen angemessene System auf die reichen
Landschaften an der Loire und deren schlaffe in' vollständiger politischer Auflösung begriffene Bewohner nicht unbedingt übertragbar.
Vercingetorix setzte wenigstens durch, dafs man nicht wie ,bisher jede
Stadt zu halten versuchte und darum keine hielt; man ward sich einig
die der Verteidigung nicht fähigen Ortschaften, bevor der Angriff sie
erreichte, zu vernichten, die starken Festungen aber mit gesamter
Hand zu verteidigen. Daneben tat der Arvernerkönig was er vermochte um durch unnachsichtliche Strenge die .~eigen und Säumigen,
durch Bitten und Vorstellungen die Schwankenden, die Habsüchtigen
durch Gold, die entschiedenen Gegner durch Zwang an die Sache des
Vaterlandes zu fesseln und selbst dem vornehmen oder niedrigen Gesindel einigen Patriotismus aufzunötigen oder abzulisten. - Noch
Beginn deI! bevor der Winter zu Ende war, warf er sich auf die im Gebiet der
Kampfe.. Häduer von Cäsar angesiedelten Boier, um diese fast einzigen zuverlässigen Bundesgenossen Roms zu vernichten, bevor Caesar herankam. Die Nachricht von diesem Angrifl bestimmte auch Caesar, mit
Zurücklassung des Gepäcks und zweier Legionen in den Wintel'quartieren von Agedincum (Sens), sogleich und früher, als er sonst
wohl getan haben würde, gegen die Insurgenten zu marschieren. Dem
empfindlichen - Mangel an Reiterei und leichtem Fufsvolk half er
einigermafsen ab durch nach und nach herbeigezogene deutsche
Söldner, die statt ihrer eigenen kleinen und schwachen I\.lepper mit
italischen und spanischen, teils gekauften, teils von den Offizieren
requirierten Pferden ausgerüstet wurden. Caesar, nachdem er unterwegs die Hauptstadt der Carnuten Cenabum, die das Zeichen zum
Abfall gegeben, hatte plündern und in Asche legen lassen, rückte über
die Loire in die Landschaft der Biturigen. Er erreichte damit, dars
Vercingetorix die Belagerung der Stadt der Boier aufgab und gleichfalls sich zu den Biturigen begab. Hier zuerst sollte die neue Krieg*) Freilich war dies nur möglich, solange die Olfensivwalfen hauptsächlich
auf Hieb und Stich gerichtet waren. In der heutigen Kriegführung ist, wie die.
Napoleon I. vortrefflich auseinandergeletzt hat, dies System deshalb unanwendhllr geworden, weil bei unseren aus der Ferne wirkenden Offensivwaffen die
deployierte Stellung vorteilhafter ist als die kODzentrisehe. In Caesa... Zeit
verhielt es sich umgekehrt.
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fülll'ung sich erproben. Auf Vercingetorix' Geheifs gingen an einem
Tage mehr als zwanzig Ortschaften der Biturigen in Flammen auf; dip,
gleiche Selbstverwüstung verhängte der Feldherr über die benachbarten Gaue, soweit sie von römischen Streifparteien erreicht werden
konnten. Nach seiner Absicht sollte auch die reiche und feste Haupt- Caeur V(j~
stadt der Biturigen Avaricum (Bourges) dasselbe Schicksal treffen; AVIUi"UDl.
allein die Majorität des Iiriegsrats gab den kniefälligen Bilten der
biturigischen Behörden nach und beschlofs diese Stadt vielmehl' mil
allem Nachdruck zu verteidigen. So konzentrierte sich der I{rieg
zunächst um Avaricum. Vercingetorix stellte sein Fufsvolk inmitten
der der Stadt benachbarten Sümpfe in einer so unnahbaren SteUung
auf, dars es, auch ohne von der Reiterei gedeckt zu sein , den AnO'riff
0
der Legionen nicht zu fürchten brauchle. Die keltische Reiterei
bedeckte alle Strafsen und hemmte die I{ommunikation. Die Stadt
wurde stark besetzt und zwischen' ihr und ,der Armee vor den Mauern
die Verbindung offen gehalten. Caesars Lage war sehr schwierig.
Der Versuch das keltische Fufsvolk zum Schlagen zu bringen mifslang; es rührte sich nicht aus seinen unangreifbaren Linien. Wie
tapfer vor der Stadt auch seine Soldaten schanzten und fochten, die
Belagerten wetteiferten mit ihnen an Erflndsamkeit und Mut und fast
wäre es ihnen gelungen das Belagerungszeug der Gegner in Brand zu
stecken. Dabei ward die Aufgabe ein Heer von beiläufig 60000 Mann
in einer weithin öde gelegten und von weit überlegenen Reitermassen
durchstreiften Landschaft mit Lebensmitteln zu versorgen täglich
schwieriger. Die geringen Vorräte der Boier waren bald verbraucht;
die von den Häduern versprochene Zufuhr blieb aus; schon war das
Getreide aufgezehrt und der Soldat ausschliefslich auf Fleischrationen
gesetzt. Indes rücl{te der Augenblick heran, wo die Stadt, wie todverachtend auch die Besatzung kämpfte, nicht länger zu halten war.
Noch war es nicht unmöglich die Truppen bei nächtlicher Weile in
der Stille herauszuziehen und die Stadt zu vernichten, bevor der Feind
sie besetzte. Vercingetorix traf die Anstalten dazu, allein das Jammergeschrei, das im Augenblick des Abmarsches die zurückbleibenden
Weiber und Kinder erhoben, machte die Römer aufmerksam; der
Abzug mifslang. An dem folgenden trüben und regnichten Tage
überstiegen die Römer die Mauern und schonten, erbittert durch die A\';lri{;:!'Il er
hartnäckige Gegenwehr, in der eroberten Stadt weder Geschlecht noch obert.
Alter. Die reichen Vorräte, die die Kelten in derselben aufgehäuft
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hatten, kamen den ausgehungerten Soldaten Caesars zu gute. Mit
der Einnahme von Avaricum (~rühling 702) · war über die Insurrektion ein erster Erfolg erfochten und nach früheren Erfahrungen
mochte Caesar wohl erwarten, dals damit dieselbe sich auflösen und
es nur noch erforderlich sein werde einzelne Gaue zu Paaren zu
treiben. Nachdem er also mit seiner gesamten Armee sich in dem
Gau der Häduer gezeigt und durch diese imposante Demonstration die
gärende Patriotenpartei daselbst genötigt hatte für den Augenblick
Cae5&T teilt weniastens sich ruhia zu verhalten, teilte er sein Heer und sandte
1:1
1:1
•
d
BeiD Heer. Labienus zurück nach Agedincum, um in Verbindung mIt
en dort
zurückgelassenen Truppen an der Spitze von vier Legionen ~ie Bewegung zunächst in dem Gebiet der Carnuten und Senonen, dIe auc~
diesmal wieder voran standen, zu unterdrücken, während er selber mIt
den sechs übrigen Legionen sich südwärts ,:andte un? sich ansch.ickte
den Krieg in die arvernischen Berge, das eIgene .Geblet des VercI~geLt:.MenUB vor torix, zu tragen. Labienus rückte von Agedmcum aus das lmke
Luietia.
Seineufer- hinauf um der auf einer Insel in der Seine gelegenen Stadt
der Parisier Lut~tia (Paris) sich zu bemächtigen und von diese~ gesicherten und im Herzen der aufständischen Landschaft befindlIchen
Stellung aus diese wieder zu unterwerfen. AHein hinler Melodunum
(Melun) fand er sich den Weg verlegt durch das gesamte ~nsur
gentenheer das unter der Führung des greisen Camulogenus zWIschen
unangreifb~ren Sümpfen hier sich aufgestellt hatte. Labienus ging
eine Strecke zurück überschritt bei Melodunum die Seine und rüclite
auf dem rechten Ufer derselben ungehindert gegen Lutetia; Camulogenus liefs diese Stadt abbrennen und die auf das linke Ufer führenden
Brücken abbrechen und nahm Labienus gegenüber eine Stellung ein,
in welcher dieser weder ihn zum Schlagen zu bringen noch unter den
Augen der feindlichen Armee den Übergang, zu bewirken im stande
()&uar vor war. Die römische Hauptarmee ihrerseits rückte al!l Allier hinab in
Gergofia. den Arvernergau.
Vercingetorix versuchte ihr den Übergang auf das
linke Ufer des Allier zu verwehren, allein Caesar überlistete ihn und
stand nach einigen Tagen vor der arvernischen Hauptstadt Gergovia *).
61

.) Man socht diesen Ort aof einer Anhöhe eine Stunde ~üdlich VOD. der
arvernischen Hauptstadt Nemetnm, dem heutigen Clermont, welche noch Jetzt
Gergoie genannt wird; und sowohl die bei den Ansgrab?nge? daselbst .zu
Tage gekommenen Überreste von rohen Feston,smaoerD , wIe dIe urkundlich
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Indes hatte Vercingetorix, ohne Zweifel schon während er Caesar am
Allier gegenüberstand, in Gergovia hinreichende Vorräte zusammenbringen und vor den Mauern der puf der Spitze eines ziemlich steil
sich erhebenden Hügels gelegenen Stadt ein mit starken Stein wällen
versebenes Standlager für seine Truppen anlegen lassen; und da er
hinreichenden Vorsprung hatte, langte er vor Caesar bei Gergovia an
und erwartete 'in dem befestigten Lager unter der Festungsmauer den
Angriff. Caesar mit seiner verhältnismäfsig schwachen Armee konnte Vergeblicho
Blockade.
den Platz weder regelrecht belagern noch auch nur hinreichend
blockieren; er, schlug sein Lager unterhalb der von Vercingetorix bes~tzten Anhöhe und verhielt sich notgedrungen ebenso untätig wie sein
Gegner. Für die Insurgenten war es fast ein Sieg, dafs Caesars von
Triumph zu Triumph fortschreitender Lauf an der Seine wie am Allier
plötzlich gestockt war.' In der Tat kamen die Folgen dieser Stockung
für Caesar beinahe denen einer Niederlage gleich. Die Häduer, die Die Hädl\&f
bisher immer noch geschwankt hatten, machten jetzt ernstlich Anstalt I!IChWU,Dklll.
der Patrioten partei sich anzuschliefsen; schon war die Mannschaft"
die Caesar nach Gergovia entboten hatte, auf dem Marsche durch die
Offiziere bestimmt worden sich für die Insurgenten zu erklären; schon
hatte man gleichzeitig im Kanton selbst angefangen die daselbst ansässigen Römer zu plündern und zu erschlagen. Noch hatte Caesar,
indem er jenem auf Gergovia zurückenden Korps der Häduer mit
zwei Dritteln des Blockadebeeres entgegengegangen war, dasselbe durch
sein plötzliches Erscheinen wieder zum nominellen Gehorsam zurückgebracht; allein es war mehr als je ein hohles und brüchiges Verhältnis, dessen Fortbestand fast zu teuer erkauft worden war durch
die grofse Gefahr der vor Gergovia zurückgelassenen beiden Legionen.
Denn auf diese hatte Vercingetorix, Caesars Abmarsch rasch und entschlossen benutzend, während dessen Abwesenheit einen Angriff gemacht, der um ein Haar mit der Überwältigung derselben und der
Erstürmung des römischen Lagers geendigt hätte. Nur Caesars unbis ins zehnte Jahrhundert hinauf verfolgte Überlieferung des Namens lassen
an der Ricbtigkeit dieser Ortsbestimmung keinen Zweifel. Auch parst dieselbe
wie zu lien übrigen Angaben Caesars, so namentlich dazu, dars ' er Gergovia
ziemlich deutlich als Haoptort der Arverner bezeichnet (7, 4). Man wird
demnach anzunehmen haben, dars die Arverner nach der Niederla~e genötigt
wurden sich VOD Gergovia nach dem nahen weniger festen Nemetum überzusiedeln,
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vergleichliche Raschheit wandte eine zweite Katastropho wie die von
Aduatuca hier ab. Wenn auch die Häduer j,etzt wieder gute Worte
gaben, war es doch vorherzusehen, ~ars sie, wenn d.ie BI~ckade si~h
noch länger ohne Erfolg hinspann, Sich offen auf die Seite der Aufständischen schlagen und dadurch Caesar nötigen würden dieselbe aufzuheben. denn ihr Beitritt würde die Verbindung zwischen ihm und
Labienu~ unterbrochen und namentlich den letzteren in seiner Vereinzelun er der gröfsten Gefahr ausgesetzt haben. Caesar war entschlosse~ es hierzu nicht kommen zu lassen, sondern, wie peinlich und
selbst gefährlich es auch war unverrichteter Sache von Gergovia abzuziehen, dennoch, wenn es einmal geschehen murste, lieber sogleich aufzubrechen und, in den Gau der Häduer einrückend, deren förmlichen
Übertritt um jeden Preis zu verhindern. Ehe er indes diesen seinem
raschen und sicheren Naturell wenig zusagenden Rückzug antrat, machte
er noch einen letzten Versuch sich aus seiner peinlichen VerlegenCaesar vor heit durch einen glänzenden Erfolg zu befreien. 'Vährend die Masse der
Gergovia ge- Besatzung von Gergovia beschäftigt war die Seite, auf der der Sturm
'Ghl~eD.
•
F ldh
. h d·
erwartet ward, zu verschanzen, ersah der römische e err SIC le
Gelegenheit einen anderen weniger bequem gelegenen, aber augenblicklich entblöCsten Aufgang zu überrumpeln. In der Tat überstiegen
die römischen Sturm kolonnen die Lagermauer und besetzten die
nächstliegenden Quartiere des Lagers; allein schon war auch die ganze
Besatzung alarmiert und bei den geringen Entfernungen fand es Caesar
nicht rätlich den zweiten Sturm auf die Stadtmauer zu wagen. Er
gab das Zeichen zum Rückzug; indes die vordersten Legionen, ~om
Ungestüm des Sieges hingerissen, hörten nicht oder wollten mcht
hören und drangen unaufhaltsam vor bis an die Stadtmauer, einzelne
soerar bis in die Stadt. Aber immer dichtere Massen warfen den Eingedrungenen sich entgegen; die Vordersttm fielen, die Kolonnen stockten' vergeblich stritten Centurionen und Legionare mit dem aufopf;rndsten Heldenmut; die Stürmenden wurden m.it sehr b.eträchtlichem Verlust aus der Stadt hinaus und den Berg hmuntergeJagt, wo
die von Caesar in der Ebene aufgestellten Truppen sie aufnahmen und
gröfseres Unglück verhüteten. Die gehoffte Einnahme von Gergovia
hatte sich in eine Niederlage verwandelt und der beträc~tliche Verlust
an Verwundeten und Toten - man zählte 700 gefallene Soldaten,
darunter 46 Centurionen - war der kleinste Teil des erlittenen UnAbermalige falls. Caesars imponierende Stellung in Gallien beruhte wesentlich auf
IM.rr aktion
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seinem Siegernimbus ; und dieser fing an zu erblassen. Schon die
Kämpfe um Avaricum, Caesars vergebliche Versuche den Feind zum
Schlagen zu zwingen, die entschlossene Verteidigung der Stadt
d
ih~e fast ZUfällige. Erstürmung, trugen ' einen anderen Stempel als u~e
fruheren Keltenkriege und hatten den I{elten Vertrauen auf sich
d
un
I·h ren F··h
u rer eIler gegeben als genommen. Weiter hatte das neue
System der ({riegführung: unter dem Schutze der Festungen in verschanzt~n La~ern de~ Feind die Stirne zu bieten - bei Lutetia sowoh~ WIe ~el Gergovia sich vollkommen bewährt. Diese Niederlage
endhch, dIe erste, die ~aesar selbst von den Kelten erlitten hatte,
den. Erfolg und SIe gab denn auch gleichsam das S·Igna 1 fNur
krönte
.
emen. zweI~en Ausbruch der Insu~'rektio? Die Häduer brachen jetzt Aul3tand deI
förm!Ich mit Caesar und ~raten mit Vercmgetorix in Verbindung. Ihr Hiduer.
Kontmgent, . das n?ch bel Caesars Armee sich befand, machte nicht
blof~ von dIeser SICh l.os, ~ondern - nahm auch bei der Gelegenheit in
NovlOdunum
an der LOire die Depots der Arm-ee Caesars weg' w0 d urch
. K
dIe assen und Magazine, eine Menge Remontepferde und sämtr h
Caesar bgestellte.Geiseln
den Insurgenten in die Hände fielen • WemgI~ e Äur2ltand- der
.
stens e ensowlchtlg war es, dars auf diese Nachrichten hin auch d·
Bolgen.
BeIgen, ~ie bisher der ganzen Bewegung sich ferngehalten hatten, 'a~~
fingen Sich zu rühren. Der mächtige Gau der Bellovaker machte sich
auf, um .das ({orps ~es Labienus, während es bei Lutetia dem Aufgebot
der u~hegenden mittelgallischen Gaue gegenüberstand, im Rücken anzugreIfen. ~uch sons.t ward ühe~all gerüstet; die Gewalt des patriotischen. ~ufschwungs r~fs .selbst dIe ~ntschiedensten und begünstigtsten
ParteIganger ~oms mit s.lch fort, wie zum Beispiel den ({önig der Atreb~ten. Comr:n~us,. der semer treuen Dienste wegen von den' Römern
WIC~tlge PrIvIlegien für seine Gemeinde und die Hegemonie über die
~~rmer empfangen. hatte.. Bis in die altrömische Provinz gingen die
Faden der InsurrektIOn: sie machte, vielleicht nicht ohne Grund sich
H~tTnung selbst die Allobrogen gegen die Römer unter die Waff;n zu
brm.gen. Mit einziger Ausnahme der Remer und der von den Remern
zunachst a~häng~gen Distrikte der Suessionen, Leuker und Lingonen,
d~ren P~rtlkularlsmus selbst unter diesem allgemeinen Enthusiasmus
DJeht m~rbe ward, stand jetzt in der Tat, zum ersten und zum letzten
~ale, dl~ ~anze keltische Nation von den Pyrenäen bis zum Rhein für
Ihre Fre~heIt_ un~ Nationalität unter den Waffen; wogegen merkwürdig
genug dIe aamthchen deutschen Gemeinden, die bei den bisherigen

/
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K.ämpfen in erster Reihe gestan.den hatten, sich ausschlossen, ja sogar
dIe Treverer und wie es scheint auch die Menapier durch ihre Fehden
mit den Deutschen verhindert wurden an dem Nati~nalkrieg tätigen
CaeufI
Anteil zu nehmen. - Es war ein schwerer entscheidungsvoller AugenKrieg8p]an. bl'IC k• aIs nac h dem Ab zug von G
' un d dem Verlust von NovioergovIa
dunum in Caesars Hauptquartier über die nun zu ergreifenden MaIsregeln I\riegsrat gehalten ward. Manche Stimmen sprachen sich für
den Rückzug über die Cevennen in die altrömische Provinz aus, welche
jetzt der Insurrektion von allen Seiten her offen stand und allerdings
der zunächst doch zu ihrem Schutze von Rom. gesandten Legionen
dringend bedurfte. Allein Caesar verwarf diese ängstliche nicht durch
die Lage der Dinge, sondern durch Regierungsinstruktionen und Verantwortungsfurcht bestimmte Strategie. Er begnügte sich in der Provinz den Landsturm der dort ansässigen Römer unter die Waffen zu
rufen und durch ihn, sogut es eben ging, die Grenzen besetzen zu
V~e~lLr ~er- lassen. Dagegen brach er selbst in entgegengesetzter Richtung auf und
elnlgt 81Ch
~.
~.
•
~it
ruckte m Gewaltmarschen auf Agedmcum zu, auf das er Lablenus sich
I.ablenn.. in möglichster Eile zurückzuziehen befahl.
Die Kelten versuchten
natürlich die Vereinigung der beiden römischen Heere zu verhindern.
Labienus hätte wohl über die Marne setzend und am rechte~ Seine ufer
flufsabwärts marschierend Agedincum erreichen können, wo er seine
Reserve und sein Gepäck zurückgelassen hatte; aber er zog es vor den
Kelten nicht abermals das Schauspiel des Rückzugs römischer Truppen
zu gewähren. Er ging daher, statt über die Marne, vielmehr unter den
Augen des getäuschten Feindes über die Seine und lieferte am linlien
Ufer derselben den feindlichen Massen eine Schlacht, in welcher er
siegte und unter vielen andern auch der keltische Feldherr selbst, der
alte Camulogenus, a~f der Walstatt blieb. Ebensowenig gelang es
den Insurgenten Caesar an der Loü'e aufzuhalten; Ca es ar gab · ihnen
keine Zeit dort gröfsere Massen zu versammeln und sprengte die
Milizen der Häduer, die er allein dort vorfand, ohne Mühe auseinander.
So ward die Vereinigung der beiden Heerhaufen glücklich be werkAufstellung stelligt. Die Aufständischen inzwischen hatten über die weitere Kriegie;e!~:~.r- führung in Bibracte (Autun), der Hauptstadt der Häduer, geratschlagt;
beI .Ale81e. d'le SeeIe d'leser Beratungen war WIeder
.
Vercingetorix, dem nach dem
Siege von Gergovia die Nation begeistert anhing. Zwar schwieg der
Partikularismus auch jetzt nicht; die Häduer ma·chten noch in diesem
Todeskam,p{ der Nation ihre Ansprüche ~uf die Be~emol1ie geltend
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und stellten auf der Landesversammlung den Antrag an die Stelle
des Vercingetorix einen der Ihrigen zu setzen.. Allein die Lanrlesvertreter hatten dies nicht blofs abgelehnt und Vercingetorix im Ouerbefehl bestätigt, sondern auch seinen Kriegsplan unverändert angenommen. Es ~ar im wesentlichen derselbe, nach dem er bei Avaricum
und bei Gergovia operiert hatte. Zum Angelpunkt der neuen Stellung
. ward die feste Stadt der Mandubier Alesia (Alise Sainte-Reine bei
Serour im Dep. Cote d'or *) ausersehen und un ter deren Mauern
abermals ein verschanztes Lager angelegt. Ungeheure Vorräte wurden
hier aufgehäuft und die Armee von Gergovia dorthin beOl'dert. deren
Reiterei nach Beschlufs der Landesversammlung bis auf 15000 Pferde
gebracht ward. Caesar schlug mit seiner gesamten Heeresmacht,
·nachdem er sie bei Agedincum wiedervereinigt hatte, die Richtung
auf Vesontio ein, um sich nun der geängsteten Provinz zu nähern und
sie vor einem Einfall zu beschützen, wie denn in der Tat sich Insurgentenscharen schon in dem Gebiet der Helvier am Südabhang der
Cevennen gezeigt hatten. Alesia lag fast auf seinem Wege; die Reiterei
der ({elten, die einzige Waffe, mit der Vercingetorix operieren mochte,
griff unterwegs ihn an, zog aber zu aller Erstaunen den kürzeren gegen
Caesars neue deutsche Schwadronen und die zu deren nückhalt aufgestellte römische Infanterie. Vercingetorix eilte um so mehr sich in
Alesia einzuschliefsen; und wenn Caesar nicht überhaupt auf die Offensive verzichten wollte, blieb ihm nichts übrig als zum drittenmal in
diesem Feldzug gegen eine unter einer wohl besetzten und verproviantierten Festung gelagerte und mit ungeheuren Reitermassen versehene
Armee mit einer weit schwächeren angriffsweise vorzugehen. Allein,
wenn den Kelten bisher nur ein Teil der römischen Legionen gegenübergestanden, · so war in den Linien um Alesia Caesars ganze Streitmacht vereinigt und es gelang Vercingetorix nicht, wie es ihm bei Avaricum und Gergovia gelungen war, sein Fufsvolk unter dem Schutz der
Festungsmauern aufzustellen und durch seine Reiterei seine Verbindungen nach aufsen hin sich offen zu halten, während er die des
Feindes unterurach. Die keltische Reitel'ei, schon entmutigt durch
jene von den geringgeschälzten Gegnern ihnen beigebrachte Niederlage, wurde von Caesars deutschen Berittenen in jedem Zusammen*) Die kürzlich viel erörterte Frage, ob Alesia nicht vielmehr in Alaise
(25 Kiloilleter südlich von Bes3nC(oo, Dep. Doubs) zu erkennen sei, ist von
allen besoDileuen Forschern mit, Beeht verneint worden.
M omm.en, Rom. Geloh. llL
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'e Umwallunaslinie der Belagerer erhob sich in
tretTen geschl agen. D1
,,"
"
•
fll' deutschen Meilen um die ganze Sladt mIt
,
der Aus d ehnung von zw ,
Einschlufs des an sie angelehnten Lagers. Auf emen, Kampf unt~r
'noelorix gefarsl gewesen, aber DIcht darauf m
M
war Verc, "
"
den rauern
.
I
,I n - dazu gellüvlen für seme angeblich 80000
Alesla be agerl zu weIl e
"
'. '
.
d 150(1 0 Reiter zählende Armee und dIe zahl! elche
Mann In fanlerle un
.
..
Stadtbewohnel'schaft die al1fgespeicherlen ~orräte, WI~ an~ehnhch sie
waren doch bei weilem nicht. Vercingetorlx mufste sIch uberzeugen,
' . K ' plan diesmal zu seinem eicrenen Verderben au~gedafs sem negs
. ".
.
schlagen und er verloren war, wofern mchl die g~samte NatlO,n herbeieilte und ihren eingeschlossenen Feltlherrn betrelte. Noch relch~en,
als die römische Umwallung sich schlofs, die vorhand~nen Lehensmittel
inen Monat und vielleicht elwas darüber; Im letzten Au~enaus aut e
.
I' f ,"
blick, wo der Weg wenigsteIls tür ßeri~lene noch frei war, e.nlle s e~ciuaelorix seine gesamle Reiterei und entsandte zugleich an d~e
Hä~pter der Nation die Weisung alle Mannschaft aufzubielen und s~e
zum Entsatz von Alesia heranzuführen. Er selbst, entschlossen dIe
" r den von ihm enl worfenen und fehlgeschlagenen
, .
.
Verantwor l ung fu
Krieasplan auch persönlich zu tragen, blieb m de~ Festung, um Im
Gut:n und Bösen das Schicksal der Seinigen zu teIlen. Caesar aber
machte sich gefarst zugleich zu belagern und belagert. zu werden •. ~r
richtete seine Umwallungslinie auch an der Aufsenseite z~r Verteld~
gung ein und versah sich auf längere Zeit mit Lebe~snlltteln. Die
Tage verflossen; schon halle man in der Festung keme~ Malte~ ~e
treide mehr, schon die unglücklichen Stadtbewohneraustr~lben musse?,
um zwischen den Vel'schanzun~en der Kelten und der Romer, a~ belmherzia zul'ückvoewiesen, elend umzukommen. Da m der
En t sat zver- den unbar
"
.
.
d'
b' t b
suth.
1 lien Stundp. zeigten hinler Caesars Limen SIch Ie una ~e 1 aren
;ü:e des keltisch -belgischen Ellt~alzheeres, angeblich 250000 Mann ~u
Furs und 8000 Heiter. \001 ({anal bis zu den Ceven."en hatte.n die
.
. l Gaue edpY\ Nerv anaeslrengt um den Kern Ihrer PatrIOten,
msurgler en
",..
k h
den Feldherrn ihrer Wahl zu rellen - emzlg die. Bellova er allen
geantwortet. dars sie wohl gt'gen die Römer, aber mcht aufserhalb d~r
el'genen Grenzen zu fechten gesonnen seien. Der erste Sturm, der die
ltimp.e Tor
r
f d' ö i
Alesia.
Belagerten von Alesia und die Enlsalztruppen drau sen au le r ~sche Doppellinie unternahmen, ward abgeschlagen; abe.r als nach emtägiger Rast derselbe wiederholt ward, gelang es an e~ne.r Stelle, wo
die Umwallungslinie über den Abhang eines ßerges hmhef und von
J"
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dess"en Höhe herab angegritTen werden konnte, die Gräben zuzuschütten
und die Verteidiger von dem Wall herunterzuwerfen. Da nahm Labienus, von Caesar hierher gesandt, die nächsten Kohorten zusammen
und warf sich mit vier Legionen auf den Feind. Unter den Augen
des Feldherrn, der selbst in drm gefährlichsten Augenblick erschien,
wurden im verzweifelten Nahgefecht die Stürmenden zurückgejagt und
die mit Caesar gekommenen die Flüchtenden in den Rücken fassenden
Reiterscharen vollendeten die Niederlage. Es war mehr als ein grofser
Sieg; über Alesia, ja über die keltische Nation war damit unwiderruflich entschieden. Das Keltenheer, völlig entmutigt, verlief unmittel- "
bar vom Schlachtfeld sich nach Hause. Vercingelorix hätte vielleicht Atcsi& ks.pi.
noch jet.zt fliehen, wenigstens durch das letzte Mittel des freien Mannes -rolier'.
sich erretten können; er tat es nicht, sondern erklärte im Kriegsrat,
dars, da es ihm nicht gelungen sei, die Fremdherrschaft zu brechen,
er bereit sei sich als Opfer hinzugeben und so weit möglich das
Verderben von der Nation auf sein Haupt abzulenken. So geschah es.
Die keltischen Offiziere lieferten ihren von der ganzen Nation feierlich
erwählten Feldherrn dem Landesfeind zu geeigneter Bestrafung aus.
Hoch zu Rofs und im vollen WatTenschmucke erschien der König der
Arverner vor dem römischen Prokonsul und umritt dessen Tribunal; "
darauf gab er Rofs und WatTen ab und tiefs schweigend auf den Stufen ,
zu Caesars Fürsen sich nieder (702). Fünf Jahre später ward er im 52] VerciuTriumph durch die Gassen der italischen Hauptstadt geführt und als geto~"iXhthl.ngerlc e •.
Hochverräter an der römischen Nation, während sein Überwinder
den Göttern derselben den Feierdank auf der Höhe des Kapitols darbrachte, an dessen Fufs enthauptet. Wie nach trübe verlaufenem Tage
wohl die Sonne im Sinken durchbricht, so verleiht das Geschick noch
untergehenden Völkern wohl einen letzten grofsartigen Mann. Also
steht am Ausgang der phönikischen "Geschichte Hannibal, also an dem
der keltischen Vercingetorix. Keiner von heiden vermochte seine
Nation von der Fremdherrschaft zu erretten, aber sie haben ihr die
letzte noch übrige Schande, einen ruhmlosen Untergang, erspart. Auch
Vercingetorix hat eben wie der Karthager nicht blofs gegen den Landesfeind kämpfen müssen, sondern vor allem gegen die antinationale Opposition verletzter Egoisten und aufgestörter Feiglinge, wie sie die entartete Civilisation regelmäfsig begleitet; auch ihm sichern seinen Platz
in der Geschichte nicht seine Schlachten und Belagerungen, sondern
dars er es vermocht hat einer zerfahrenen und im Partikularismus
19*
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Die letzten
Kampfe

verkommenen Nation in seiner Person einen l\fittel- und HaItpunl\t zu
geben. Und doch gibt es wieder ,kaum einen schärferen Gegensatz,
als der ist zwischen dem nücnternen tlürgersmann der phönikischen
Kaufstadt mit seinen auf das eine grofse Ziel hin funfzig Jahre hindurch mit unwandelbarer Energie geflchteten Plänen, und dem kühnen
Fürsten des Keltenlandes, dessen gewaltige Taten zugleich mit seiner
hochherzigen Aufopferung ein kurzer Sommer einschliefst. Das ganze
Altertum kennt keinen ritterlicheren Mann in seinem innerst~n Wesen
wie in seiner äufseren Erscheinung. Aber der Mensch soll kein Ritter
sein und am wenigsten der Staatsmann. Es war der Ritter, nicht dei'
Held, der es verschmähte sich aus Alesia zu retten, während doch an
ihm allein der Nation rilehr gelegen war als an hunderttausend gewöhnlichen tapferen Männem. Es war der Ritter, nicht der Held, der
sich da zum Opfer hingab, wo durch dieses Opfer nichts weiter erreicht ward, als dafs die Nation sich öffenllich entehrte und ebenso
feig wie widersinnig mit ihrem letzten Atemzug ihren weltgeschichtlichen Todeskampf ein Verbrechen gegen ihren Zwingherrn nannte.
"rie so ganz anders hat in den gleichen Lagen Hannibal gehandeltl
Es ist nicht möglich ohne geschichtliche und menschliche Teilnahme
von dem edlen Arvernel'könig zu scheiden; aber es gehört zur Signatur
der keltischen Nation, dars ihr gröfster Mann doch nur ein Ritter war.
Der Fall von Alesia und die Kapitulation der daselbst eingeschlossenen Armee war für die keltische Insurrektion ein furchtbarer Schlag;
indes es hatten schon ebensoschwere die Nation betroffen und doch
war der Kampf wie,lererneuert worden. Aber Vercingetol'ix' Verlust
war unersetzlich. Mit ihm war die Einheit in die Nation gekommen;
mit ihm schien sie auch wieder entwichen. Wir finden nicht, dafs die
Insurrektion einen Versuch machte die Gesamtverteidigung fortzusetzen und einen andern Oberfeldherrn zu bestellen; der Patriotenhund fiel von selbst auseinander und jedem Clan blieb es überlassen
wie es ihm heliebte mit den Römern zu streiten oder auch sich zu
vertragen. Natürlich überwog durchgängig das Verlangen nach Ruhe.
Auch Caesar hatte ein Interesse -daran rasch zu Ende zu kommen. Von
den zehn Jahren seiner Statthalterschaft waren sieben verstrichen.
das letzte aber durch seine politischen Gegner in der Hauptstadt ihm
in ~rage gestellt; nur auf zwei Sommer noch konnte er mit einiger
Sicherheit rechnen und wenn sein Interesse wie seine Ehre verlangte,
dars er die neugewonnenen Landschaften seinem Nachfolger in einem
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leidlichen u.nd einigermafsen beruhigten Friedensstand übergab, so
war, um emen solchen herzustellen, die Zeit wahrlich kara zuae
G d " ,,me~sen.
na e zu üben war in diesem Falle noch mehr als für die'
BeSIegten ~ed~rfnis für den Sieger; und er durfte seinen Stern preisen, dafs dIe mnere Zerfahrenheit und das leichte Naturell dei' Kelten
ihm hierin auf halbem Wege entgegenkam. Wo, wie in den bei den
angesehensten mittelgallischen I{anlons, dem der Häduer und dem
der Arverner, eine starke römisch gesinnte Partei bestand, wurde den
Landschaften s~gJeich nach dem Fall von Alesia die vollständige Wiederher~tel1ung Ihres früheren Verhältnisses zu Rom gewährt und
selbst Ihre Gefangenen, 20000 an der Zahl ohne Löseaeld entlassen
w~hrend di~ der übrigen Clans in die har~e I{nechtschaft der sieg~
r~Iche~ LeglOnal'e kamen. Wie die Häduer und die Arverner ergab
Sich uberhaupt der gröfsere Teil der gallischen Distrikte in sein
Schicksal und lieIs ohne weitere Gegenwehr die unvermeidlichen Strafgerichte über sich ergehen. Aber nicht wenige hal'l'ten auch in tödchtem Leichtsinn oder dumpfer Verzweiflung bei der verlorenen Sache
aus, bis die römischen Exekutionstl'uppen innerhalb ihrer Grenzen geglm die Bi.
erschienen. Solche Expeditionen wurden noch im Winter 702/3 geaen 52/11 turigen
.
" 11, Carnuten,
· B"
dJe IturJgen und dJe Carnuten unternommen. Ernsteren Widerstand gegen die
lei. Steten d'le Be11ova ker, d'le das Jahr zuvor von dem Entsatz Alesias
- Bellovaker•
SIch ausgeschlossen hatten; sie schienen beweisen zu wollen dars sie
an jenem entscheidenden Tage wenigstens nicht aus Mann-:l an Mut
und an Freiheitsliebe gefehlt hatten. Es beteiliaten sich "an diesem
Kampfe die Atrehaten, Ambianer, CaJeten und andere belaische Gaue.
d~r tapfere König der Atrebaten Commius, dem die Röme; seinen Bei~
trItt. zur Insurrek~ion a~ wenigsten verziehen und gegen den kürzlich
Lablenu~, sogar emen Widerwärtig tückischen Mordversuch gerichtet
hatte, fuhrte den Bellovakern 500 deutsche Reiter zu deren Wert
der vorjährige Feldzug hatte kennen lehren. Der ents~hlossene und
talentvolle Bellovaker COl'reus, dem die oberste Leitung des Krieges
zugefal~en . war, f~hrte den Ihieg wie Vercingetorix ihn geführt hatte,
und mIt mcht germgem Erfolg; Caesar, obwohl er nach und nach den
gröfsten Teil seines Heeres heranzog, konnte das Fufsvolk der Be11ovaker weder zum Schlagen bringen noch auch nur dasselbe verhindern
andere gegen Caesars verstärkte Streitmacht besseren Schutz gewährende Stellungen einzunehmen; die römischen Reiter aber namentlich
die keltischen Kontingente, erlitten in verschiedenen Gef~chten durch
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die feindliche Reiterei, besonders die. deutsche des . Commius, die
empfindlichsten Verluste. Allein nachdem in einem Scharmütze~ mit
den römischen Fouracrierern Correus den Tod gefunden, war der WIderstand auch hier gebr~chen; der Sieger stellte erträgliche Bedingungen,
auf die hin die Bellovaker nebst ihren Verbündeten sich unterwarfen.
Die Treverer wurden durch Labienus .zu m Gehorsam zurückgebracht
und beiläufi cr das Gebiet der verfemten Eburonen noch einmal durchzocren und v;rwüstet. Also ward der letzte Widerstand der belgischen
an ict Loire Eidgenossenschaft gebrochen.
Noch einen Versuch der Rö~.er~err
schaft sich zu erwehren machten die Seegaue in Verbindung mIt Ihren
Nachbarn an der .Loire. Insurgentenscharen aus dem andischen,
dem carnutischen und anderen umliegenden Gauen sammelten sich
an der unteren Loire und belagerten in Lemonum (Poitiers) den römisch gesinnten Fürsten der Pictonen. Allein bald trat auch hier eine
ansehnliche römische Macht ihnen entgegen; die Insurgenten gaben
die Belagerung auf und zogen ab, um die 'Loire zwische~ s~ch und
den Feind zu bl'ingen, wurden aber auf dem Marsche dahm emgeholt
und geschlagen, worauf die Carnuten und die übrigen aufständ~~~hen
Kantons selbst die Seecraue ihre Unterwerfung einsandten. Der', Ider,;:,
h'
stand war zu Ende; kaum darg ein einzelner Freischarenführer le
und da noch das nationale Banner aufrecht hielt. Der kühne Dl'appes
uud in Uxel- und des Vercingetorix treuer Waffen gefährte Lucterius sa~melten
lodUDtlM.
nach der Auflösung der an der Loire vereinigten Armee die Entschlossensten und warfen sich mit diesen in die feste Bergstadt Uxellodunum am Lot *), die ihnen unter schweren und verlustvollen Gefechten ausreichend zu verproviantieren gelang. Trotz. des Verlustes
ihrer Führer, von denen Drappes gefangen, Lucterius von der Stadt
dbgesprengt ward, wehrte die Besatzung sich auf das äuCserste; erst
als Caesar selbst erschien und iluf seine Anordnung die Quelle, aus
der die Belagerten ihr Wasser holten, mittels unterirdischer Stollen
abgeleitet ward, fiel die Festung, die letzte Burg der keltischen Nation.
Um die letzten Verfechter der Sache der Freiheit 'zu kennzeichnen befahl Ca es ar der gesamten Besatzung die Hände abzuhauen und sie
also, einen jeden in seine Heimat, zu entlassen. Dem l\önig Commius,
der noch in der Gegend von Arras sich hielt und daselbst bis in den
*) Man su'cht dies gewöhnlich bei Capdenac unweit Figeac; Göler hat sich
neuerlich für das auch früher schon in Vorschlag gebrachte Luzech weatlich
von Cahors erklärt.
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Winter 703/4 mit den römischen Truppen sich herumschlug, ge- 61/0
stattete Caesar, dem alles daran lag in ganz Gallien wenigstens dem
offt'nen Widerstand ein Ziel zu setzen, seinen Frieden zu machen und
tiefs es sogar hingehen, dars der erbiUerte und mit Recht miCstrauische
Mann trotzig sich weigerte persönlich im römischen Lager zu erscheinen. Es ist sehr wahrscheinlich, dars Caesar in ähnlicher Weise bei
den schwel' zugänglichen Distrikten im Nordwesten wie im Nordosten
Galliens mit einer nur nominellen Unterwerfung, vielleicht sogar schon
mit der falttischen Waflemuhe sich genügen liers *).
Also ward Gallien, das heiCst das Land westlich vom Rhein und Ga1lien UDnördlich von den Pyrenäen, nach nur achtjährigen Kämpfen (696 bis :~rworfell.
703) den Römern untertänig. l{aum ein Jahr nach der völligen Be- 61
ruhigung des Landes, zu Anfang des J. 705, mulsten die römischen 49
Truppen infolge des nun endlich in Italien ausgebrochenen Bürgerkrieges über die Alpen ' zurückgezogen werden und es blieben nichts
als höchstens einige schwache Rekrutenabteilungen im Keltenland
zurück. Dennoch standen · die Kelten nicht wieder gegen die Fremdherrschaft auf; und während in allen alten ProvlOzen des Reichs gegen
Caesar gestritten ward, blie·b allein die neugewonnene Landschaft
ihrem Besieger fortwährend botmäfsig. AlJch die Deutschen haben
ihre Versuche auf dem linken Rheinufer sich erobernd festzusetzen
während dieser entscheidenden Jahre nicht wiederholt. Ebensowenig
kam es in Gallien während der nachfolgenden Krisen zu einer neuen
nationalen Insurrektion oder deutschen Inva~ion, obgleich sie die
günstigsten Gelegenheiten darboten. Wenn ja irgend wo Unruhen ausbrachen, wie zum Beispiel 708 die Bellovaker gegen die Römer sich 40
erhoben, so waren diese Bewegungen so vereinzelt und so aufser Zusammenhang mit den Verwickelungen in Italien, daCs sie ohne wesentliche Schwierigkeit von den römischen Statthaltern unterdrückt wurden. Allerdings ward dieser Friedenszustand höchst wahrscheinlich,
ähnlich wie Jahrhunderte lang der spanische, damit erkauft, dafs
man den entlegensten und am lebendigsten von dem Nationalgefühl
durchdrungenen Landschaften, der BreLagne, den Scheidedistrikten,
der Pyrenäengegend, vorläufig gestattete sich in mehr oder minder ~e*) Bei Caesar selbst steht dies freilich begreiflieherweise nicht geIchrieben; aber eine verständliche Andeutung in dieser Beziehung macht Sal
lust (kist. 1, 9 Kritz), obwohl auch er als Caesarianer schrieb. Weitere Beweise ergeben die Münzen.
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stimmter Weise der römischen Botmäfsigkeit tatsächlich zu entziehen.
Aber darum nicht weniger erwies sich Caesars Bau, wie kn~pp e~ auc~
dazu zwischen anderen zunächst noch dringenderen ArbeIten. dIe Zelt
ge fun den, WI'e unfertiO'" und nur notdürftig abgeschlossen er •Ihn auch
verlassen hatte, dennoch, sowohl hinsichtlich der ZurückweIsung ~er
Deutschen als der Unterwerfung der Kelten, in dieser Feuerprobe 1m
Organi- wesentlichen als haltbar. In der Oberverwaltung blieben die von
5at~on. . dem Slatthalter des Narbonensischen Galliens neu gewonnenen. Geb'ete vorläufiO' mit der Provinz Narbo vereinigt; erst als Caesar dieses
40'1 ~mt abgab (710), wurden aus dem von ihm eroberten .Gebiet .zwei
neue Statthalterschaften, das eigentliche Gallien und Belglca, gebildet.
Dafs die einzelnen Gaue ihre politische Selbständigkeit verloren, lag
RGmiscbe im Wesen der Eroberung.
Sie wurden durchgängig der römisc~en
Besteuerung. Gemeinde steuerpflichtig. Ihr Steuersystem indes war natürlich mcht
dasjenige, mittels dessen die adlige und finanzielle Aristo~ratie. Asia
ausnutzte, sondern es wurde, wie in Spanien geschah, emer Jeden
einzelnen Gemeinde eine ein für allemal bestimmte Abgabe auferlegt
und deren Erhebung ihr selbst überlassen. Auf diesem Wege flossen
jährlich 40 Mill. Sesterzen {3 Mill. Tlr:). aus. Gallien in die Kas~e~
der römischen Regierung, die dafür freilIch die Rosten der VerteIdIgung der Rheingrenze übernahm. Dars aufserdem die in ~en Tempeln
der Götter und den Schatzkammern der Grofsen aufgehauften Goldmassen infolge des Iirieges ihren Weg nach Rom fan~en, . ~erstel~t
sich von selbst; wenn Caesar im ganzen Römischen Reich sem galhsches Gold ausbot und davon auf einmal solche Massen auf den Geldmarkt brachte, dafs das Gold gegen Silber um 25 pCt. fiel, so läfst
dies ahnen, welche Summen Gallien durch den Krieg eingebüfs~ hat.
Schonung _
Die bisherigen Gauverfassungen mit ihren Erbkönigen oder Ihren
ilt~~e:d;n feudal- oligarchischen Vorstandschaften blieben auch, nach der ErobeOrdIluIlgen, rung im wesentlichen bestehen und selbst das Khentelsystem, das
einzelne Kantons von anderen mächtigeren abhängig machte, ,ward
nicht abgeschafft, obwohl freilich mit dem Verlust der staatlIchen
Selbständigkeit ihm die Spitze abgebrochen war; Ca~sar war nur
darauf bedacht unter Benutzung der bestehenden dynastischen, feudalistischen und hegemonischen Spaltungen die Verhältnisse im Interesse Roms zu ordnen und überall die der Fremdherrschaft genehmen
Männer an die Spitze zu bringen. Überhaupt spal'te Caesar keine
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Mühet.olDl in Gallien eine römische Partei zu bilden; seinen Anhängern
wurden ausgedehnte Belohnungen an Geld und besonders an konfiszierten Landgütern bewilligt und ihnen durch seinen Einflufs Plätze
im Gemeinderat und die ersten Gemeindeämter in ihren Gauen verschaflt. Diejenigen Gaue, in denen eine hinreichend starke und zuverlässige römische Partei bestand, wie die der Remer, der Lingonen, der
Häduer, wurden durch Erteilung einer freieren liommunalverfassung
- des sogenannten Bündnisrechts - und durch Bevorzugungen · bei
der Ordnung des Hegemoniewesens gefördert. Den Nationalkult und
dessen Priester scheint Caesar von Anfang an so weit irgend möglich
geschon t zu haben; von Mafsregeln, wie sie in späterer Zeit von den
römischen Machthabern gegen das Druidenwesen ergriffen wurden,
findet bei ihm sich keine Spur und wahrscheinlich damit hängt es zusammen, dars seine gallischen Kriege, soviel wir sehen, den Charakter
des Religionskrieges durchaus nicht in der Art tragen, wie er bei den
britannischen später so bestimmt hervortritt. - Wenn Caesar also Einleitung
der besiegten Nation J'ede zulässige Rücksicht bewies und ihre natio- d~r
Roma.cluiSlIIlrtlDf, fJll
nalen, politischen und religiösen Institutionen so weit schonte, als es J"aa es.
mit der Unterwerfung unter Rom irgend sich vertrug, so geschah dies
nicht um auf den Grundgedanken seiner Eroberung, die Romanisierung
Galliens, zu verzichten, sondern um denselben in möglichst schonender Weise zu verwirklichen. Auch begnügte er sich nicht dieselben
Verhältnisse, die die Süd provinz bereits grofsenteils romanisiert hatten,
im Norden ihre Wirkung ebenfalls tun zu lassen, sondern er förderte,
als echter Staatsmann, von oben herab die naturgemäfse Entwickelung
und tat dazu die immer peinliche Übergangszeit möglichst zu verkürzen. Um zu schweigen von der Aufnahme einer Anzahl vornehmer
Kelten in den römischen Bürgerverband, ja einzelner vieUeicht schon
in den römischen Senat, so ist wahrscheinlich Caesar es gewesen, der
in Gallien auch innerhalb der einzelnen Gaue als offizielle Sprache anstatt der einheimischen die lateinische, wenn auch noch mit gewissen
Einschränkungen, und anstatt des nationalen das römische Münzsystem in der Art einführte, dars die Gold- und die Denarprägung den
römischen Behörden vorbehalten blieb, dagegen die Scheidemünze von
den einzelnen Gauen und nur zur Circulation innerhalb der Gaugrenzen,
aber doch auch nach römischem Fufs geschlagen werden sollte. Man
mag lächeln über das kauderwelsche Latein, dessen die Anwohner der
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Loire und Seine fortan verordnungsmäfsig sich beflissen *); es lag
doch in diesen Sprachfehlern eine gröfsere Zukunft als in dem korrekten hauptstädtischen Latein. Vielleicht gf'ht es ~uch a~f ~aesar
zurück, wenn die Gauverfassung im Reitenland späterhm der Itahschen
Stadtverfassung genähert erscheint und die Hauptorte des .Gau.es sowie die Gemeinderäte in ihr schärfer hervortreten, als dies In der
ursprünglichen keltischen ~I'dnung ~ah.rschei~l~ch der ~all. war. Wie
wünschenswert in militärIscher WIe m polItischer Hmslcht es gewesen wäre als Stützpunkte der neuen Herrschaft und Ausgangspunkte
der neuen Civilisation eine Reihe transalpinischer Kolonien zu begründen, mochte niemand mehr empfinden als der politiscl~e Erbe
des Gaius Gracchus und des Marius. Wenn er dennoch sich beschränkte auf die Ansiedlung seiner keltischen oder deutschen Reiter
in Noviodunum (S. 254) und auf die der Boier im Häduergau (S. 254),
welche letztere Niederlassung in dem Krieg gegen Vercingetorix
schon völlig die Dienste einer römischen Kolonie tat (S. 282),. so
war die Ursache nur die, dars seine weiteren Pläne ihm noch mcht
gestatteten seinen Legionen statt des Schwert~s den. P~ug in die .Ha~d
zu geben. Was er in späteren Jahren für die altromische Provlllz .1ll
dieser Beziehung getan, wird seines Orts dargelegt werden; es Ist
wahrscheinlich, . dafs nur die Zeit ihm gemangelt hat um das gleiche
auch auf die von ihm neu unterworfenen Landschaften zu erstrecken.
Die Kata- Mit der keltischen Nation war es zu Ende. Ihre politische Aufsuop~e der lo·sung war durch Caesar eine vollendete Tatsache geworden, ihre
kCllüsohen
•
.
Nation.
nationale eingeleitet unl in. regelmäfsigen Fortschreiten begrIffen. Es
war dies kein zufälliges Verderben, wie das Verhängnis es auch entwickelungsfähigen Völkern wohl zuweilen bereitet, sondern eine selbstverschuldete und gewissermafsen geschichtlich notwendige Katastrophe. Schon der Verlauf des letzten Krieges beweist dies, m~g
Blan ihn nun im ganzen oder im einzelnen betrachten. Als dIe
Fremdherrschaft gegründet werden sollte, leisteten ihr nur einzelne
noch dazu meistens deutsche oder halbdeutsche Landschaften energischen Widerstand. Als die Fremdherrschaft gegründet war, wurden
*) So lesen wir auf einem Semis, den ein Vergobret der Lexovier (Lia1eux, Dep. Calvados) schlagen Hers, fo/geode Aufschrift: Cisiambos Cattol
fJBrcobreto' simissos (so) public08 Li:r:ovio. Die oft kaum leserliche Schrif\
und da.s ~nglaublich abscheuliche Gepräge dieser Münzen stehen mit .ihrilm
,;tammelnden Latein ill bester Harmonie.
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die Versuche sie abzuschütteln entweder ganz kopflos unternommen,
oder sie waren mehr als billig das Werk einzelner 'hervorragender
Adliger und darum mit dem Tod oder der Gefangennahme eines
Indutiomarus, 'Camulogenus, Vercingetorix, Correus sogleich und völlig
zu Ende. Der Belagerungs- und der ldeine lirieg, in denen sich sonst
. die ganze sittliche Tiefe der Volkskriege entfaltet, waren und blieben
in diesem keltischen von charakteristischer Erbärmlichkeit. Jedes Blatt
der keltischen Geschichte bestätigt das strenge Wort eines der wenigen
Römer, die es verstanden die sogenannten Barbaren nicht zu verachten, dafs die Kelten dreist die künftige Gefahr herausfordern, vor
der , gegenwärtigen aber der Mut ihnen entsinkt. In dem gewaltigen
Wirbel der Weltgeschichte, der alle nicht gleich dem Stahl harten und
gleich dem Stahl geschmeidigen Völker unerbittlich zermalmt, konnte
eine solche Nation auf die Länge sich nicht behaupten; billig erlitten
die ReIten des Festlandes dasselbe Schicksal von den Römern, das
ihre Stammgenossen auf der irischen Insel bis in unsere Tage hinein
von den Sachsen erleiden: I das Schicksal als Gärungsstoff künftiger
Entwickelung aufzugehen in eine staatlich überlegene Nationalität.
Im Begriff von der merkwürdigen Nation zu scheiden mag es gestattet
sein noch daran zu erinnern, dafs in den Berichten der Alten über
die Kelten an der Loire und Seine kaum einer der charakteristischen
Züge vermifst wird, an denen wir gewohnt sind Paddy zu erkennen.
Es findet alles sich wieder: die Lässigkeit in der Bestellung der Felder;
die Lust am Zechen und Raufen; die Prahlhansigkeit - wir erinnern
an jenes in dem heiligen Hain der Arverner nach dem Sieg von Ger~
govia aufgehangene Schwert des Caesar, das sein angeblicher ehemaliger Besitzer an der geweihten Stätte lächelnd betrachtete und das
heilige Gut sorgfältig zu schonen befahl - ; die Rede voll von Vergleichen und Hyperbeln, von Anspielungen und barocken Wendungen;
der drollige Humor - ein vorzügliches Beispiel davon ist die Satzung,
dars, wenn jemand einem öffentlich Redenden ins Wort 'fällt, dem
Störenfried von Polizei wegen ein derbes und wohl sichtbares Loch
in den Rock geschnitten wird - ; die innige Freude am Singen und
Sagen von den Taten der Vorzeit und die entschiedenste Rednerund Dichtergabe; die Neugier - kein Kaufmann wird durchgelassen,
bevor er auf offener Strafse erzählt bat, was er an Neuigkeiten weifs
oder nicht weifs - und die toUe Leichtgläubigkeit, ·die auf solche
Nachrichten . hio handelt, weshalb in den besser geordneten Kantons
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den Wandersleuten bei strenger Strafe verboten war unbeglaupigte
Berichte andern als Gemeindebeamten mitzuteilen; die kindliche
Frömmigkeit, die in dem Priester den Vater sieht , und ihn in allen
Dingen um Rat fragt; die unübertrotrene Innigkeit des Nationalgefühls und das fast familienartige Zusammenhalten der Landsleute gegen
den Fremden; die Geneigtheit unter dem ersten besten Führer sich
aufzulehnen und Banden zu bilden, daneben aber die völlige Unfähigkeit den sicheren von Übermut wie von Kleinmut entfernten Mut
sich zu bewahren, die rechte Zeit zum Abwarten und zum Losschlagen
wahrzunehmen, zu irgend einer Organisation, zu irgend fester militärischer oder politischer Disziplin zu gelangen oder auch nur sie zu
ertragen, Es ist und bleibt zu allen Zeiten und aller Orten dieselbe
faule und poetische, schwachmütige und innige, neugierige, leichtgläubige, liebenswürdige. gescheite, aber polilischdurch und durch
unbrauchbare Nation, und darum ist denn auch ihr Schicksal immer
Die Anfllnge und überall dasselbe gewesen. Aber dars dieses grofse Volk durch
~:~::mE':!' Caesars transalpinische Kriege zu Grunde ging, ist noch nicht das be....iok.elIlDg. deutendste Ergebnis dieses grofsartigen Unternehmens; weit folgenreicher als das negative war das positive Resultat. Es leidet kaum
einen Zweifel, dars, wenn das Senatsregiment sein Scheinleben noch
einige Menschenalter länger gefristet hätte, die sogenannte VölkerI wanderung vierhundert Jahre früher eingetreten sein würde, als sie
eingetreten ist, und eingetreten sein würde zu einer Zeit, wo die
italische Civilisation sich weder in Gallien noch an der Donau noch in
Afrika und Spanien häuslich niedergelassen hatte. Indem der grofse
Feldherr und Staatsmann Roms mit sicherem Blick in den deutschen
Stämmen den ebenbürtigen Feind der römisch-griechischen Welt erkannte; indem er das neue System offensiver Verteidigung mit fester
Hand selbst bis ins einzelne hinein begründete und die Reichsgrenzen
durch Flüsse oder künstliche Wälle verteidigen, längs der Grenze die
nächsten Barbarenstämme zur Abwehr der entfernteren kolonisieren,
das römische Heel' durch geworbene Leute aus den feindlichen Ländern rekrutieren lehrte, gewann er der hellenisch-Italischen Kultur die
nötige Frist um den Westen ebenso zu civilisieren, wie der Osten bereits von ihr civilisiert war. Gewöhnliche Menschen schauen die Früchte
ihres Tuns; der Same, den geniale Naturen streuen, geht langsam
auf. Es dauerte Jahrhunderte, bis man begrifl, dars Alexander nicht
blofs ein ephemeres Königreich im Osten errichtet, sondern den Hel-
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Jenismus nach Asien getragen habe; wieder Jahrhunderte, bis man begriff, dars Caesar nicht blofs den Römern eine neue Provinz erobert
sondern die Roma~isierung der westlichen Landschaften begründe;
habe. Auch von Jenen militärisch leichtsinnigen und zunächst erfolglosen Zügen ~ach England und Deutschland haben erst die späten
, Nach.fahren den Smn erkannt. Ein ungeheurer Völkerkreis, von dessen
Dasem und Zuständen bis dahin kaum der Schiller und der Kaufmann
einige Wahrheit und viele Dichtung berichtet batten ward durch sie
der römisch-griechischen Welt aufgeschlossen. TäO'lich' heifst es in
einer römischen Schrift vom Mai 698, ,melden' di: gallischen Briefe 51l
und Botschaften uns bisher unbekannte Namen von Völl,ern Gauen '
und Landschaften.' Diese Erweiterung des geschichtlichen H~rizonts
d.ur~h Caesars Z~ge ~enseit der Alpen war ein weltgeschichtliches EreJgms so gut WIe dIe Erkundung Amerikas durch europäische Scharen. Zu dem engen ({reis der Mittelmeerstaaten traten die mittel- und
n?rdeuropäischen Völker, die Anwohner der Ost- und der Nordsee
hl~ZU, zu ,der alten. We~t ein.e neue, die fortan durch jene mitbestlm~t wal d .un~ SIe mItbestImmte. Es hat nicht viel gefehlt, dars
bereIts ~on ArlOVlst das durchgeführt ward, was später dem gotischen
TheoderIch gelang. Wäre dies geschehen, so würde unsere Civilisation
z~ d~r römisch-griechischen ' schwerlich in einem innerlicheren Verhaltßls stehen als zu der indischen und assyrischen f{ultur. Dars von
Hellas und Italiens vergangener Herrlichkeit zu dem stolzeren Bau der
neuere.n We1tgeschicht~ eine Brücke hinüberführt, dars Westeuropa
ro.maDI~ch, das germamsehe Europa klassisch ist, dars die Namen Themlstokles und Scipio für uns einen andern Klang haben als Asoka und
~almanassar, dafs Horner und Sophokles nicht wie die Veden und Kahdasa nur den literarischen Botani/{er anziehen, sondern in dem eigene.n Garlen uns blühen, das ist Caesal's Werk; und wenn die Schöpfung
semE1& grorsen Vorgängers im Osten von den Slurmfluten des Mittelalters fa~t, ganz zertrümmert worden ist, so hat Caesars Bau die Jahrtausende überdauert, die dem Mellschengeschlecht Religion und Staat
verwandelt, den Schwerpunkt der Civilisation selbst ihm verschoben
haben, und für das, was wir Ewigkeit nennen, steht er aufrecht.
Um das Bild der Verhältnisse Roms zu den Völkern des Nordens .
i d'
Z' .
Die Dona.l.In leser eIt zu vollenden, bleIbt es noch übrig einen Blick auf die land3cha.ften.
Landschaft~n zu werfen, die nördlich der italischen und der griechischen HalblIlllei von den RheinqueUen bis zum Schwarzen Meer sich

DIE UNTERWERFUNG DES WESTENS.

302

FÜNFTES BUCH.

KAPITEL VII.

erstreclten. Zwar in das gewaltige Völkerge~ümmel, das auch dort
damals gewogt haben mag, reicht die Fackel der Geschichte nicht und
die einzelnen Streiflichter, die in dieses Gebiet fallen, sind wie der
schwache Schimmer in tiefer Finsternis mehr geeignet zu verwirren
als aufzuklären. Indes es ist die Pflicht des Geschichtschreibers auch
die Lücken in dem Buche dpr Völkergeschichte zu bezeichnen; er darf
es nicht verschmähen, neuen Caesars grofsartigem Verteidigungssystem der dürftigen Anstalten zu gedenken, durch die die Feldherren
des Senats nach dieser Seite hin die Reichsgrenze zu schützen verAlpenvölker. meinten. Das nordöstliche Italien blieb · nach wie vor (lI. 167) den
Angritlen der alpinischen Völkerschaften preisgegeben. Das im Jahre
59 695 bei Aq~ileia lagernde starke römische Heer und der Triumph des
Statthalters desCisalpinischen Galliens Lucius Afranius lassen schliefsen,
dafs um diese Zeit eine Expedition in die Alpen stattgefunden; wovon
es eine Folge seitl mag, dafs wir bald darauf ~ie Römer in näherer
Verbindung mit einem König der Noriker finden. Dafs aber auch
nachher Italien durchaus von dieser Seite nicht gesichert war, bewies
der Überfall der blühenden Stadt Tergeste durch die alpinisehen Bar52 baren im J. 702, als die transalpinische Insurrektion Caesar genötigt
Dlyrien. hatte Oberitalien ganz von Truppen zu entblöfsen. Auch die unruhigen Völker, die den illyrischen Küstenstrich inne hatten, machten
ihren römischen Herren beständig zu schaffen. Die Dalmater, schon
früher das ansehnlichste Volk dieser Gegend, vergröfserten durch Anfnahme der Nachbarn in ihren Verband sich so ansehnlich, dars die
Zahl ihrer Ortschaften von zwanzig auf achtzig stieg. Als sie die
Stadt Promona (nicht weit vom Kerkaflufs), die sie den Liburniern
entrissen hatten, diesen wiederherauszugeben sich weigerten, Hers
Caesar nach der Pharsalischen Schlacht gegen sie marschieren; aber
die Römer zogen hierbei zunächst den kürzeren und infolgedessen
ward Dalmatien für einige Zeit ein Herd der Caesar feindlichen
Partei und wurde hier den Feldherren Caesars von den Ein- ·
wohnern, in Verbindung mit den Pompeianern und mit den Seeräubern, zu Lande und zu Wasser energischer Widerstand geleistet.
l'tbbdonien. _
Makedonien endlich nebst Epirus und Hellas war so verödet und
heruntergekommen wie kaum ein andrer Teil des Römischen Reiches.
Dyrrhachion, Thessalonil{e, Byzantion hatten noch einigen Handel und
Verkehr; Athen zog durch seinen Namen und seine Philosophenschnle
die Reisenden und die Studenlen an; im ganzen aber lag über Hellas'
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einst volkreichen Städten und menschenwimmelnden Häfen die Ruhe
des Gra~es. Aber wenn die Griechen skh nicht regten, so setzten dagegen die Bew.ohn~r der schwer zugänglichen mal{edonischen Gebirge
Da~h alte~.. Welse Ihre Raubzüge und Fehden fort. wie denn zum Beis~lel. um (j97/~ ~gräer und Doloper die äloltschen Städte, im J. 700 67-6 M
die m den Drmtal~rn wohnenden Pirusten das südliche IIlYl'ien überrannten ..Ebe~so hielten es die Anwohner. Die lJardaner an dei' Nordgr.enze wIe die .Thraker im Osten waren zwar in den achtjährigen
K~mp~en 676 bIS 683 von den Römern gedemüticrt worden' der iS.'1l
m~chtlgste unter den ~hrakischen Fürsten, dei' Herr de~ alten Odr'ysenrelC~s K~tys, ward Seitdem den römischen IUientelkönigen beigezählt.
Allem mchtsdestoweniger hatte das befrl'''dete L an d nac hwIe
' vor
von N?rden und Osten her Einfälle zu leiden. Der Statthalt G'
., b 1 h .
er alUS
An tOOlUS. ward u e . elmgeschickt sowohl von den Dardanern als auch
von den In der heutigen Dobrudscha ansässigen Stämmen
I h
't
B'l~ d
.
' we c e ml
I e ~r vo~ hnl<en .Donauufer her'beigezogenen gefül'chteten Bastarner Ihm bel Istropohs (Istere unweit Kustendsche) eine b d t d
·d I
I 'b
e eu en e
Nle er age lei racl1ten t692- 693). Glücklicher locht Gaius Octavius
H
dT
62.61
g~gell esse~ un
hraker (694). Dagegen machte Marcus Piso (697
bIS 698~ WIederum als Oberfeldherr sehr schlechte Geschäfte, was :: 67
auch kem Wunder war, da er um Geld Freunden und Feind
a_
·h t
.
h
en oe
w~ r e was SIe wüns~ ten. Die thrakischen Dentheleten (am Strymon)
plunderten unter semer Statthalterschaft Makedonien weit und breit
und stell.te~ auf der grofsen von Dyrrhachion nach Thessalonike führenden romlsc~en Heerstrarse selbst ihre Posten aus; in Thessalonike
machte. man SIC~ darauf gefafst von ihnen eine Belagerung auszuhalte~, wa~relld die starke römische Armee in der Provinz nur da zu
sem schien um zuzu:,ehen, wie die Bergbewohner und die Nachbarvölker
Untertanen Roms brandschatzten • - Der- Das D~ue DaI . h die friedlichen
'
g elc ,en Angflße konnten freilich Roms Macht nicht gefährden und kCll'rilicb,
a~f eme. Schande ~ehr kam es längst nicht mehr an. Aber eben um
d~ese Zelt .begann J~nseit der Do~a~ in den weiten dakischen Steppen
em V~lk SIch staatlIch zu konsolidIeren, das eine andere Rolle in der
Geschichte. zu spielen bestimmt schien als die Besser und die Dentheleten. ~el de~. Geten oder Dakern war in uralter Zeit dem König des
Volkes em hellIge~ Mann zur Seite getreten, Zalmoxis genannt, der.
nachdem er der Gölter Wege und Wunder auf weiten Reisen in der
Fremde erkundet und namentlich die Weisheit der ägyptischen Priester
<:
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pythagoreer erO'rUndet hatte, in seine Heimat
. h' h
t)
, '
,
un d der grlec ISC en
"k
. um in einer Höhle de, s ,HellIgen Berges als
zuruckge ommen war
l
[l ~ ,
. 'dl r sein Leben zu beschliefsen. Nur dem \omg und
frommer EmSle e
,
d h 'h
,
bl' b r zugänglich und spendete Ihm und ure 1 n
dessen DIenern le e
"
L d
' Orakel für J' edes wichtige Begmnen. Semen an sdem V0 11{e seme
I
~ ngs als Priester des höchsten Gottes und zu etzt
leuten ga1t er an la
,
d f d
" bnlich wie es von Moses und Aaron helfst, a s er
I G tt , a
selb er asO
h
d
Herr den Aal'on zum Propheten und zum Go~te des Pro~ et.en en
s war hieraus eine bleIbende Instltut.IOn ge-'
Moses gese tzt 1la be . E
,
egen
stand dem KöniO' der Geten em solcher
W
worden: von Rechts
o .
Gott zur Seite, aus dessen' Munde alles kam oder zu komm,en schle~,
was der König befahl. Diese eigentümliche Verfa.ssun g, m ,der dIe
theokratische Idee der wie es scheint absoluten Kömgsgew,alt dIenstbar
en war mag den getischen Königen eine Stellung Ihren Untergewo rd
,
' K l'~'
"b
tanen gegenüber gegeben haben, wie etwa dIe a l1e~ SIe gegenu er
FolO'e
davon
war
dIe
wunderbare
'
und
eine
n,
den Ara be rhaben
religiös-politische Reform der Nation, welche um diese Zelt der
- ' d r ,Geten Burebistas und der Gott Dekäneos durchsetzten.
Komg e
, "
d
r h •
Das namentlich durch beispiellose VöllereI sIttlIch un ~ta,all~ ganzlich heruntergekommene Volk ward durch d,as n~ue Mafslgke~ts- und
Tapferkeitsevangelium wie umgewandelt; mIt semen s~zusaoen "p~
ritanisch disziplinierten und begeisterten S~haren . grundete Kon~g
Burebistas binnen wenigen Jahren ein gewaltIges Relc~, ~as. auf helden Ufern der Donau sich ausbreitete und südwärts bIS .tIef m ~hl'a
kien, Illyrien und das nordische Land hinein re~chte. Eme unmIttelbare Berührung mit den Römern hatte noch mcht statlgef~nden _und
es konnte niemand sagen, was aus diesem sonderbaren an dIe, Anfange
des Islam erinnernden SLaat werden möge; das aber m,ochte m~n auch
ohne Prophet zu sein vorhersagen, dars Prokons~ln WIe Antomus und
Piso nicht berufen waren mit Göttern zu streIten.
I:)

.

'

, K 1. P I TEL VIII.
POMPEIUS' UND CAESARS GESAMTHERRSCHAFT.

Unter den Demokratenchefs, die seit Caesars Konsulat sozusagen Pompeiu~
offiziell als die gemeinschaftlichen Beherrscher des Gemeinwesens, als un!e~:!~a.r
die regierenden ,Dreimänner' anerkannt waren, nahm der öffentlichen einandllr.
Meinung zufolge durchaus die erste Stelle Pompeius ein. Er war es,
der den Optimaten der ,Privatdiktator' hiers; vor ihm tat Cicero seinen vergehlichen Fufsfall; ihm galten die schärfsten Sarkasmen in
den Mauerplakatendes Bibulus, die giftigsten Pfeile in den Salon reden
der Opposition. Es war dies nur in der Ordnung. Nach den vorliegenden Tatsachen war Pompeius unbestritten der erste Feldherr
seiner Zeit, Caesar ein gewandter Parteiführer und Parteiredner, von
unleugbaren Talenten, aber ebenso notorisch von unkriegerischem,
ja weibischem Naturell. Diese Urteile waren seit langem geläufig;
man 'konnte es von dem vornehmen Pöbel nicht erwarten, dars er um
das Wesen der Dinge sich kümmere und einmal festgestellte Platt-_
~eiten wegen obskurer Heldentaten am Tajo aufgebe. Oße'nbar spielte
Caesar in dem Bunde nur die Rolle des Adjutanten, der das für seinen
Chef ausführte, was Flavius, Afranius und andere weniger fähige Werkzeuge versucht und nicht geleistet hatten. Selbst seine Statthalterschaft schien dies Verhältnis nicht zu ändern. Eine sehr ähnliche
Stellung hatte erst kürzlich Afranius eingenommen, ohne darum etwas
Besonderes zu bedeuten; mehrere Provinzen zugleich waren in den
letzten Jahren wiederholentlich einem Statthalter untergeben und
Momms en, Rom. Geach. IIL
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schon oft weit mehr als vier Legionen , in einer Hand vereinigt gewesen; da es jenseit der Alpen wieder ruhig und Fürst Ariovist von
den Römern als Freund und Nachbar anerkannt war, so war auch
keine Aussicht zur Führung eines irgend ins Gewicht fallenden Krieges.
Die Vergleichung der Stellungen, wie sie Pompeius durch das Gabinisch-Manilische, Caesar dUl'ch das Vatinische Gesetz erhalten hatten,
laa nahe' allein sie fiel nicht zu Caesars Vorleil aus. Pompeius geb:t fast ~ber das gesamte Römische Reich, Caesar über zwei Provinzen. Pompeius standen die Soldaten und die ~a~sen des S~aats '
beinahe unbeschränkt zur Verfügung, Caesar nur dIe Ihm angewIesenen Summen und ein Heer von 24000 Mann. Pompeius war es anbeim gegeben den Zeitpunkt seines Rürktritts ~elber zu bestimmen;
Caesar::; Kommando war ihm zwar auf lange hmaus, aber doch nur
auf eine begrenzte Frist gesichert. Pompeius endlich war mit den
wichtiasten Unternehmunaen zur See und zu Lande betraut worden;
Caesar" ward nach Norden "gesandt, um von Oberitalien aus die Hauptstadt zu überwachen und dafür zu sorgen, dafs Pompeius ungestört
sie beherrsche.
Aber als Pompeius von der I{oalition zum Beherrscher
der Haupt.
PompelUlI
,
und die
stadt bestellt ward übernahm er was über seme Krafte welt hmausHauptlltadt.
,
. '
1
.h
ging. Pompeius verstand vom Herrschen mehts weIt~r a ~ was SIC
Die
zusammenfassen läfst in Parole und Kommando. Die "ellen des
Anarohie, hauptstädtischen Treibens gingen hohl zugleich voI,l .ver.gangene.n ~nd
von zukünftigen Revolutionen~ die Aufgabe, diese m Jeder Hmsicht
dem Paris des neunzehnten Jahrhunderts vergleichbare Stadt, ohne
bewaffnete Macht zu regieren, war unendlich schwer, für jenen eckigen
vornehmen Mustersoldate'n aber geradezu unlösbar. Sehr bald war er
so weit, dafs Feinde und Freunde, beide ihm gleich unbequem, seinetwegen machen konnten was ihnen beliebte;. nach C.aesars Abgang von
Rom beherrschte die Koalition wohl noch die Geschicke der Welt, aber
nicht die Strafsen der Hauptstadt. Auch der Senat, dem ja immer
noch eine Art nominellen Regiments zustand, liefs die Dinge in der
Hauptstadt gehen, wie sie gehen lwnnten un~ m~chten; _ zum Teil
weil der von der Koalition beherrschten FraktIOn dieser Korperschaft
die Instruktionen der Machthaber fehlten, zum Teil weil die grollende
Opposition aus Gleichgültigkeit oder Pessimismus beiseite tr~t, hauptsächlich aber weil die gesamte hochadlige Körperschaft Ihre vollständige Ohnmacht wo nicht zu begreif~n, doch zu fühlen begann.
u

•

•

Augenblicklich also gab es in Rom nirgends eine Widerstandskraft
irgend welcher Regierung, nirgends eine wirkliche Autol'ität. Man
lebte im Interregnum zwischen dem zertrümmerten aristokratischen
und dem werdenden militärischen Regiment; und wenn das röm,ische
Gemeinwesen wie kein anderes alter oder lIeuer Zeit alle verschiedensten politischen Funktionen und Organisationen rein und normal dargestellt hat, so erscheint in ihm auch die politische Desorganisation,
die Anarchie in ein~r nicht beneidenswerten Schärfe. Es ist ein seltsames Zusammentreffen, dafs in denseihen Jahren, in welchen Caesar
jenseit der Alpen ein Werk für die Ewigl\eit schuf, in Rom eine der
tollsten politischen Grotesken aufgeführt ward, nie jemals über die
Bretter der Weltgeschichte gegangen ist. Der neue Regent des Gemeinwesens regierte nicht, sondern schlofs sich in sein Haus ein und
maulte im stillen. Die ehemalige halb al~gesetzte Regierung regierte
gleichfalls nicht. sondern seufzte, bald einzeln in den traulichen Zirkeln der Villen, bald in der Kurie im Chor. Der Teil der Bürgerschaft, dem Freiheit und Ordnung noch am Herzen lagen, war des
wüsten Treibens übersatt; aber völlig führer- und ratlos verharrte er
in nichtiger Passivität und mied nicht blofs jede politische Tätigkeit,
sondern, soweit es anging, das politische Sodom selbst. Dagegen das
Gesindel aller Art hatte nie bessere Tage, nie lustigere Tummelplätze
gehabt. Die Zahl der kleinen grofsen Männer war Legion. Die Dema. war d vö11'Ig zum Han d wer,
k dem denn auc h das Han dwer kszeug
gogle
nicht fehlte: der verschabte Mantel, der verwilderte Bart, das langflatternde Haar, die tiefe Bafsstimme; und nicht selten war es ein
Handwerk mit goldenem Boden. Für die stehenden Brüllaktionen
waren die geprüften Gurgeln des Theaterpersonals ein begehrter Artikel *); Griechen und Juden, Freigelassene und Sklaven waren in den
öffentlichen Versammlungen die regelmäfsigsten Besucher und die lautesten Schreier; selbst wenn es zum Stimmen ging, bestand häufig
nur der kleinere Teil der Stimmenden aus verfassungsmäfsig stimmberechtigten Bürgern. ,Nächstens', heifst es in einem Briefe aus dieser Zeit, ,können wir erwarten, dafs unsere Lakaien die Freilassungssteuel' abvotieren.' Die eigentlichen Mächte des Tages waren die geschlossenen und bewaffneten Banden, die von vornehmen Abenteurern'
aus fechtgewohnten Sklaven und Lumpen aufgestellten Bataillone der
*) Das heirst canterum eonvicio contionel celebl'are (eie. pro Sest. 55, 118).
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Anarchie. Ihre Inhaber hatten von Haus aus meistenteils zur Popularpartei gezählt; aber seit Caesars Entfernung, der der Demokratie allein
zu imponieren und allein sie zu lenk~n verstand~~ hatte, war aus d.e~
selben alle Disziplin entwichen und Jeder Parteiganger machte PolitIk
auf seine eigene Hand. Am liebsten fochten diese Leute freilich auch
jetzt noch unter dem Panier der Frei~eit; abe~ gena~ genommen
waren sie weder demokratisch noch antIdemokratisch gesmnt, sondern
schrieben auf die einmal unentbehrliche Fahne, wie es fiel, bald den
Volksnamen, bald den Namen des Senats oder den eines Parteichefs ;
wie denn zum Beispiel Clodius nacheinander für die herrschende
Demokratie, für den Senat und für Crassus gefochten oder zu fechten
vorgegeben hat. Farbe hielten die Bandenführer nur insofern, als sie
ihre persönlichen Feinde, wie Clodius den Cicero, Milo den Clodius,
unerbittlich verfolgten, wegegen die Parteistellung ihnen nur als
Schachzug in diesen Personenfehden diente. Man könnte ebensogut
ein Charivari auf Noten setzen als die Geschichte dieses politischen
Hexensabbaths schreiben wollen; es liegt auch nichts daran an die
Mordtaten, Häuserbelagerungen, Brandstiftungen und sonstigen Räuherscenen inmitten einer Weltstadt aufzuzählen und nachzurechnen,
wie oft die Skala vom Zischen und Schreien zum Anspeien und Niedertreten und von da zum Steinewerfen und Schwerterzücken durchgeClodiu8 macht ward. Der Protagonist auf diesem politischen Lumpentheater
war jener Pu blius Clodi us, dessen, wie schon erwähnt ward (S. 218),
die Machthaber sich gegen Cato und Cicero bedienten. Sich selbst
überlassen trieb dieser eintlufsreiche, talentvolle, energische und in
seinem Metier in der Tat musterhafte Parteigängßr während seines
68 Volkstribunats (696) ultrademokratische Politik, gab den Siädtern das
Getreide umsonst, beschränkte das Recht der Censoren sittenlose Bürger 'zu bemäkeln, untersagte den Beamten durch religiös~ Formalitäten
den Gang der Komitialmaschine zu hemmen, beseitigte die Schranken,
64 die kurz zuvor t690), um dem Bandenwesen zu steuern, dem Associationsrecht der niederen Klassen gesetzt worden waren, und stellte
die damals aufgehobenen ,Slrafsenklubs' (collegia compitalicia) wieder
her, welche nichts andres waren als eine förmliche nach den Gassen
abgeteilte und fast militärisch gegliederte Organisation des gesamten hauptstädtischen Freien- oder Sklavenproletariats. Wenn dazu
noch das weitere Gesetz, das Clodius eben falJs bereits entworfen ' hatte
62 und als Prätor 702 einzubringen gedachte, den Freigelassenen und
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den im tatsächlichen Besitz der Freiheit lebenden Sklaven die gleichen
politischen Rechte mit den Freigeborenen gab, so konnte der Urheber
all dieser tapferen Verfassungsbess~rungen sein Werk tür vollendet erklären und als neuer Numa der Freiheit und Gleichheit den süfsen
Pöbel der Hauptstadt einladen in dem auf einer seiner Brandstätten
am Palatin von ihm errichteten Tempel der Freiheit ihn zur Feier des
eingetretenen demokratischen Millenniums das Hochamt celebrieren zu
sehen. Natürlich schlossen diese Freiheitsbestrebungen den Schacher
mit ßürgerschafLsbeschlüssen nicht aus; wie Caesar hielt auch Caesars
ADe für seine Mitbürger Statthalterschaften und andere Posten und
Pöstchen, für die unJertänigen ({önige und Städte die Herrlichkeitsrechte des Staates feil. - All diesen Dingen sah Pompeius zu, ohne
sich zu regen. Wenn er es nicht empfand, wie arg er damit sich kompromittierte, so empfand es sein Gegner. Clodius ward so dreist, dafs
er über eine ganz gleichgültige Frage, die Rücksendung eines gefangenen armenischen Prinzen, mit dem Regenten von Rom geradezu anband; und bald wal'd der Zwist zur fÖl'lnlichen Fehde, in der Pompeius' völlige Hilflosigkeit zu Tage kam. Das Haupt des Staates wufste
dem Parteigänger nicht anders zu begegnen als mit dessen eigenen,
nur weit ungeschickter geführten Waffen. War er von, Clodius wegen
des armenischen Prinzen chicaniert worden, so ärgerte er ihn wieder,
indem er den von Clodius über alles gehafsten Cicero aus dem Exil
erlöste, in das ihn Clodius gesandt hatte, und erreichte denn auch so
gründlich seinen Zweck, dafs er den Gegner in einen unversöhnlichen
Feind verwandelte. 'Venn Clodius mit seinen Banden die Stra!sen
unsicher machte, so liefs der siegreiche Feldherr gleichfalls Sklaven
und Fechter marschieren, in welchen Balgereien natürlich der General
gegen den Demagogen den kürzeren zog, auf der Strafse geschlagen
und von Clodius und dessen Spiefsgesellen Gaius Cato in seinem Garten fast beständig in Belagerung gehalten ward. Es ist nicht der am
wenigsten merkwürdige Zug in diesem merkwürdigen Schauspiel,
dars in ihrem Hader der Regent und der Schwindler beide wetteifernd
um die Gunst der gestürzten Regierung buhlten, Pompeius zum Teil
auch um de~ Senat gefällig zu sein Ciceros Zurücl{berufung zuliefs,
Clodius dagegen die Julisehen Gesetze für nichtig erklärte und Marcus Bibulus aufrief deren verfassungswidrige Durchbringung öDentlieh zu bezeugen! - Ein positives Resultat konnte nalürlicherweis6
aus diesem Brodel trüber Leidenschaften nicht hervorgehen; der
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eiaentlichste Charakter desselben war eben seine bis zum GräCslichen
lä~herliche Zwecklosigkeit • . Selbst ein Mann von Caesars Genialität
hatte es erfahren müssen, dars das demokratische Treiben vollständig
abO'enutzt war und sogar der Weg zum Thron ~icht mehr durch die
De~a(1oO'ie ging. Es w'ar nichts weiter als ein geschichtlicher Lückenbüfse;' ~enn jetzt, in dem Interregnum zwischen Republik und Monarchie, irgend ein toller Geselle mit des Propheten Mantel und Stab,
die Caesar selbst abgelegt hatte, sich noch einmal staffierte und noch
einmal Gaius Gracchus' grofse Ideale parodisch verzerrt über die Scene
gingen; die sogenannte Partei, von der diese demokratische A?itation
ausging, war so wenig eine, dars ihr spätel' in dem Entscheidungskampf nicht einmal eine Rolle zufiel. Selbst das läfst sich nicht behaupten, dar~ durch diesen anarchistischen Zustand das Verlangen nach
einer starken auf Militärrnacht gegründeten Regierung ia den Gemütern der politisch indifferent Gesinnten lebendig angefacht worden
sei. Auch abgesehen davon, dars diese neutrale Bürgerschaft hauptsächlich aufsel'halb Roms zu suchen war und also von dem h~uptstädti
schen Krawallieren nicht unmittelbar berührt ward, so waren diejenigen
Gemüter, die überhaupt durch solche Motive sich bestimmen liefsen,
schon durch frühere Erfahrungen, namentlich die Catilinarische Verschwörung, gründlich zum Autorilätsprinzip bekehrt worden; auf die
eigentlichen Ängsterlinge aber wirkte die Furcht vor der von dem
Verfassungsumsturz unzertrennlichen ungeheuren lirise bei weitem
nachdrücklicher als die Furcht vor der blorsen Fortdauer der im
Grunde doch sehr oberflächlichen hauptstädtischen Anarchie. Das
einzige Ergebnis derselben, das geschichtlich in Anschlag kommt, ist
die peinliche Stellung, in die Pompeius durch die Angriffe der Clodianer geriet und durch die seine weiteren Schritte wesentlich mitbedingt wurden.
Pompeius
Wiewenig Pompeius auch die Initiative liebte und verstand, so
gegenub~r ward er doch diesmal durch die Veränderung seiner Stellung sowohl
den galh•
.,
•
9Clhen tliegen Clodius als Caesar gegenüber gezwungen aus semer blsheflgen PasslCaeBare.
•
0' I L
. d'
vität herauszutreten. Die verdriersliche und schlmp lC 1e age, 10 le
ihn Clodius versetzt hatte, murste auf die Länge selbst seine träge Natur zu Hars und Zorn entflammen. Aber weit wichtiger war die Verwandlung, die in seinem Verhältnis zu Caesar staltgefunden hatte.
Wenn von den beiden verbündet.en Machthabern Pompeius in der
übernommenen Tätigkeit vollkommen bankerott geworden war, so
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hatte Caesar aus seiner I{ompetenz etwas zu machen gewurst, was jede
Berechnung wie jede Befürchtung weit hinter sich tiefs. Ohne wegen
der Erlaubnis viel anzufragen hatte Caesar durch Aushebungen in
seiner grorsenteils von römischen Bürgern bewohnten südlichen Provinz sein Heer verdoppelt, hatte mit diesem, statt von Norditalien aus
Über Rom Wache zu halten, die Alpen überschritten, eine neue ldmbrische Invasion im Beginn erstickt und binnen zwei Jahren (696.697)
die römischen WatTen bis an den Rhein und den Kanal getragen. Solchen Tatsachen gegenüber ging selbst der aristokratischen Taktik des
Ignol'ierens und Verkleinerns der Atem aus. Der oft als Zärtling Verhöhnte war jetzt der . Abgott der Armee, der gefeierte sieggekrönte
Held, dessen ' junge Lorbeeren die welken des Pompeius üuerglänzten
und dem sogar der Senat die nach glücklichen Feldzügen üblichen
Ehrenbezeigungen schon 697 in reicherem Marse zuerkannte, als sie
je Pompeius zu teil geworden waren. Pompeius stand zu seinem
ehemaligen Adjutanten genau wie nach den Gabinisch-Manilischen Gesetzen dieser gegen ihn gestanden hatte. Jetzt war Caesar der Held
. des Tages und der Herr der mächtigsten römischen Armee, Pompeius
ein ehemals berühmter Exgeneral. Zwar war es zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn noch zu keiner Kollision gekommen und das
Verhältnis äurserlich ungetrübt; aber jedes politische Bündnis ist
innerlich aufgelöst, wenn das Machtverhältnis der Beteiligten sich
wesentlich verschiebt. Wenn der Zank mit Clodius nur ärgerlich war,
so lag in der veränderten Stellung Caesars für Pompeius ' eine sehr
ernste Gefahr: ebenwie einst Caesar und dessen Verbündete gegen
ihn, so sah jetzt er sich genötigt gegen Caesar einen militärischen
Rüekhalt zu suchen und seine stolze AmLlosigkeit beiseite legend aufzutreten als Bewerber um irgend ein aufserOl'dentliches Amt, das ihn
in den Stand setzte dem Statthaller der beiden Gallien mit gleicher
und womöglich mit überlegener Macht zur Seite zu bleiben. Wie
seine L~ge war auch seine Taktik genau die Caesars während des
Mithradatischen I\rieges. Um die Mililärmachl des überlegenen, aber
noch emfernlen Gegners durch die El'langullg eines ähnlichen I{ommandos aufzuwiegen, bedurfte Pompeius zunäch~t der offiziellen Regiel'ungsmaschine. Anderthalb Jahre zuvor hatte diese unbedingt ihm
zur Verfügung gestanden. Die Machlhaber beherrschten den Senat
damals sowohl durch die I\omitien, die ihnen als den Herren der
Strar~e unbedingt gehorchten, wie durch den von Caesar energisch
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terrorisierten Senat; als Vertreter der Koalition in Rom und als deren
anerkanntes Haupt hätte Pompeius vom Senat wie von der Bürgerschaft ohne Zweifel jeden Beschlufs erlangt, den er wünschte, selbst
wenn er gegen Caesars Interesse war. Allein durch den ungeschickten
Handel mit Clodius halle Pompeius die Strafsenherrschaft eingebüfst
und konnte nicht daran denken einen Antrag zu seinen Gunsten bei
der Volksgemeinde durchzusetzen. Nicht ganz so ungünstig standen
die Dinge für ihn im Senat; doch war es auch hier zweifelhaft, ob
Pompeius nach dieser langen und verhängnisvollen Passivität die
Zügel der Majorität noch fest genug in der Hand habe um einen
Beschlufs, wie er ihn brauchte, zu bewirken.
Die repubUAuch die Stellung des Senats oder vielmehr der Nobilität überko.niB~he
'!p.
haupt
war inzwischen eine andere geworden. Eben aus ihrer vollp08ltlOn 1m
Publikum. ständigen Erniedrigung schöpfte sie frische Kräfte. Es war bei der
60 Koalition von 694 verschiedenes an den Tag gekommen, was für das
Sonnenlicht noch keineswegs reif war. Die Entfernung Catos und
Ciceros , welche die öffentliche Meinung, wiesehr, auch die Machthaber
dabei sich zurückhielten und sogar sich die Miene gaben sie zu beklagen, mit ungeirrtem Takt auf ihre wahren Urheber zurückführte,
und die Verschwägerung zwischen Caesar und Pompeius erinnerten
mit unerfreulicher Deutlichkeit an monarchische Ausweisungsdekrete
und Familienallianzen. Auch das gröfsere Publikum, das den politischen Ereignissen ferner stand, ward aufmerksam auf die immer bestimmter hervortretenden Grundlagen der künftigen Monarchie. Von
dem Augenblick an, wo dieses begriff, dars es Caesar nicht um eine
Modifikation der republikanischen Verfassung zu tun sei, sonderll
dafs es sich handle um Sein oder Nichtsein der Republik, werden unfehlbar eine Menge der besten Männer, die bisher sich zur Popularpartei gerechnet und in Caesar ihr Haupt verehrt hallen, auf die entgegengesetzte Seite übergetreten sein. Nicht mehr in den Salons und
den Landhäusern des regierenden Adels allein wurden die Reden von
den ,drei Dynasten', dem ,dreiköpfigen Ungeheuer' vernommen. Caesars konsularischen Reden horchte die Menge dichtgedrängt, ohne dafs
Zuruf oder Beifall aus ihr erscholl; keine Hand regte sich zum Klatschen, wenn der demokratische KOflsul in das Theater trat. Wohl
aber pfiff man, wo eines der Werkzeug~ der Machthaber öffentlich sich
sehen liers, und selbst gesetzte Männer klatschten, wenn ein Schauspieler eine antimonarchische Sentenz oder eine Anspielung gegen
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Pompeius vorbrachte. Ja als Cicero ausgewiesen werden sonte, legten
eine grorse Zahl - angeblich zwanzigtausend - Bürger grörstenteils •
aus den Mittelklassen nach dem Beispiel des Senats das Trauergewand
an. ,Nichts ist jetzt populärer', heifst es in einem Briefe aus dieser
Zeit, ,als der Hafs der Popularpartei.' Die Machthaber Hefsen Andeu- Vel'suehe
·" I"
der Machttungen f a11en, dars durc h solche 0 pposItlOn
eiC ht d·le R"Itter 1·h re· neuen haber
ihl IIU
Sonderplätze im Theater, der gemeine Mann sein Brotlwrn einbüfsen steuern.
könne; man nahm darauf mit den Äurserungen des Unwillens sich
vielleicht etwas mehr in acht, aber die Stimmung blieb die gleiche.
Mit besserem Erfolg ward der Hebel der materiellen Interessen angesetzt. Caesars Gold flors in Strömen. Scheinreiche mit zerrütteten
Finanzen, einflufsreiche in Geldverlegenheiten befangene Damen, verschuldete junge Adlige, bedrängte Kaufleute und Bankiers gingen
entweder selbst nach Gallien, um an der Quelle zu schöpfen, oder
wandten sich an Caesars hauptstädtische Agenten; und nicht leicht
ward ein äufserlich anständiger Mann - mit ganz verlorenem Gesindel
mied Caesar sich einzulassen - dort oder hier zurückgewiesen. Dazu
kamen die ungeheuren Bauten, die Caesar für seine Rechnung in der
Hauptstadt ausführen liers und bei denen eine Unzahl von Menschen
aller Stände vom Konsular bis zum Lastträger hinab Gelegenheit fand
zu verdienen, sowie die unermefslichen für öffentliche Lustbarkeiten
aufgewandten Summen. In beschränkterem Mafse tat Pompeius das
gleiche; ihm verdankte die Hauptstadt das erste steinerne Theater
und er feierte dessen Einweihung mit einer nie zuvor gesehenen Pracht.
Dafs solche Spenden eine Menge oppositionell Gesinnter, namentlich
in der Hauptstadt, mit der neuen Ordnung der Dinge bis zu einem
gewissen Grade aussöhnten, versteht sich ebenso von selbst wie dafs
der Kern der Opposition diesem Korruptionssystem nicht erreichbar
war. Immer deutlicher kam es zu Tage, wie tief die bestehende Verfassung im Volke Wurzel geschlagen hatte und wie wenig namentlich
die dem unmittelbaren Parteitreiben ferner stehenden Kreise, vor
allem die Landstädte, der Monarchie geneigt oder auch nur bereit
waren sie über sich ergehen zu lassen. Hätte Rom eine Repräsentativ- Steigende
verfassung gehabt, so würde die Unzufriedenheit der Bürgerschaft ::,d~ue~:~.
ihren natürlichen Ausdruck in den Wahlen gefunden und, indem sie
sich aussprach, sich gesteigert haben; unter den bestehenden Verhältnissen blieb den Verfassungstreuen nichts übrig als dem Senat, der,
herabgekommen wie er war, doch immer noch als Vertreter und Ver-
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fechter der legitimen Republik erschien, sich unterzuordnen. So kam
es, dars der Senat, jetzt da er gestürzt worden war, plötzlich eine weit
ansehnlichere und weit ernstlicher getreue Armee zu seiner Verfügung
fand, als da er in Macht und Glanz die Gracchen stürzte und geschirmt
durch Sullas Säbel den Staat restaurierte. Die Aristokratie empfand
es; sie fing wieder an sich zu regen. Ebenjetzt halte Marcus Cicero,
nachdem er sich verpflichtet hatte den Gehorsamen im Senat sich anzuschliefsen und nicht blofs keine Opposition zu machen, sondern
nach Kräften für die Machthaber zu wirken, von denselben die Erlaubnis zur Rückkehr erhalten. Obwohl Pompeius der OJigat'chie hiermit nur beiläufig eine Konzession machte und vor allem dem Clodius
einen Possen zu spielen, demnächst ein durch hinreichende Schläge
geschmeidigtes Werkzeug in dem redefertigen Konsular zu erwerben
bedacht war, so nahm man doch die Gelegenheit wahr, wie Ciceros
Verbannung eine Demonstration gegen den Senat gewesen war, so
seine Rückkehr zu republikanischen Demonstrationen zu benutzen.
In möglichst feierlicher Weise, übrigens gegen die Clodianer durch die
Bande des Titus Annius Milo geschützt, brachten beide Konsuln nach
vorgängigem Senatsbeschlufs einen Antrag an die Bürgerschaft dem
Konsular Cicero die Rückkehr zu gestatten und der Senat rief sämtliche verfassungstreue Bürger auf bei der Abstimmung nicht zu fehlen.
Wirklich versammelte ·sich am Tage der Abstimmung (4. Aug. 697)
in Rom namentlich aus den Landstädten eine ungewöhnliche Anzahl
achtbarer Männer. Die Reise des l{onsulars von Brundisium nach der
Hauptstadt gab Gelegenheit zu einer Reihe ähnlicher nicht ·minder
glänzender Manifestationen der öffentlichen Meinung. Das neue Bündnis zwischen dem Senat und der verfassungstreuen Bürgerschaft ward
bei dieser Gelegenheit gleichsam öffentlich bekannt gemacht und eine
Art Revue über die letztere gehalten, deren überraschend günstiges
Ergebnis nicht wenig dazu beitrug den gesunkenen Mut der Aristokratie wiederaufzurichten. Pompeius' Hilflosigkeit gegenüber diesen
trotzigen Demonstrationen sowie die unwürdige und beinahe lächerliche Stellung, in die er Clodius gegenüber geraten war, brachten ihn
und die Koalition um ihren Kredit; und die Fraktion des Senats, welche
derselben anhing, durch Pompeius' s~ltene Ungeschicklichkeit demoralisiert und ratlos sich selber überlassen, konnte nicht verhindern, daIs
in dem Kollegium die republikanisch-aristokratische Partei wieder
völlig die Oberhand gewann. Das Spiel dieser stand in der Tat da-
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mals - 697 - für einen mutigen und gesc_hickten Spieler noch 57
keineswegs verzweifelt. Sie hatte jetzt, was sie seit einem Jahrhundert nicht gehabt, festen Rückhalt in dem Volke; vertraute sie diesem
und sich selber, so konnte sie auf dem kürzesten und ehr3nvollsten
Wege zum Ziel gelangen. Warum nicht die Machthaber mit offenem
Visier angreifen? Warum kassierte nicht ein entschlossener und namhafter Mann an der Spitze dc~s Senats die aurserordentlichen Gewalten
als verfassungswidrig und rief die sämtlichen Republikaner Italiens
gegen die Tyrannen und deren Anhang unter die Waffen? Möglich
wal' es wohl auf diesem Wege die Senatsherrschaft noch einmal zu
restaurieren. AlJerdings spielten die Republikaner damit hohes Spiel;
aber vielleicht wäre auch hier, wie so oft, der mutigste Entschlufs zugleich der klügste gewesen. Nur freilich war die schlaffe Aristokratie
dieser Zeit eines solchen einfachen und mutigen Entschlusses kaum
noch fähig. Aber es gab einen anderen vielleicht sichreren, auf jeden
Fall der Art und Natur dieser Verfassungsgetreuen angemesseneren
Weg: sie konnten darauf hinarbeiten die beiden Machthaber zu entEweien und "durch diese Entzweiung schliefslich selber ans Ruder zu
gelangen. Das Verhältnis der den Staat beherrschenden Männer hatte
sich verschoben und gelockert, seit Caesar übermächtig neben Pompeius sich gestellt und diesen genötigt hatte um eine neue Machtstellung zu werben; es war wahrscheinlich, dars, wenn er dieselbe erlaligte, es damit auf die eine oder die andere Weise zwischen ihnen
zum Bruch und zum Iiampfe kam. BHeb in diesem Pompeius allein,
so war seine Niederlage kaum zweifelhaft und die Verfassungspartei
fand in diesem Fall nach beendigtem {{ampfe nur statt unter del' Zweisich unter der Einherrschaft. Allein, wenn die Nobilität gegen Caesar
dasselbe Mittel wandte, durch das dieser seine bisherigen Siege erfochten hatte, und mit dem schwächeren Nebenbuhler in Bündnis
trat, so blieb mit einem Feldherrn wie Pompeius, mit einem Heere
wie das der Vel'fassungstreuen war, der Sieg wahrscheinlich diesen;
nach dem Siege aber mit Pompeius fertig zu werden konnte, nach
den Beweisen von politischer Unfähigkeit, die derselbe zeither gegeben,
nicht als eine besonders schwierige Aufgabe erscheinen.
Die Dinge hatten sich dahin gewandt eine Verständigung zwischen PompeiulI'
. un d der repu bl'I.·
VerBuche
Pompems
lhamsc hen Partel. bel·d en nahe zu legen; ob durcb
den
es zu einer solchen Annäherung kommen und wie überhaul)t das vöHig xSenat
ein
d0
omman
unklar gewordene Verhältnis der heiden Machthaber und der Aristo- zu erhßlten,
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kratie gegeneinander zunächst sich stellen werde, murste sieb entscheiden, als im Herbst 697 Pompeius mit dem Antrag an den Senat
Getreidev~r- ging ihn mit einer aufserordentlicben Amtsgewalt zu betrauen. Er
WaltUDg.
knüpfte wieder an an das, wodurch er elf Jahre zuvor seine Macht begründet hatte: an die Brotpreise in der Hauptstadt, .die ebendamals
wie vor dem Gabiniscben Gesetz eine drückende Höhe erreicht hatten.
Ob sie durch besondere Machinationen hinaufgetrieben worden waren,
wie deren Clodius bald dem Pompeius, bald dem Cicero und diese wieder jenem schuld gaben, läfst sich nicht entscheiden; die fortdauernde
Piraterie, die Leere des öffentlichen Schatzes und die lässige und unordentliche Überwachung der Kornzufuhr durch die Regierung, reichten übrigens auch ohne politischen Kornwucher an sich scbon vollkommen aus, um in einer fast lediglich auf überseeische Zufuhr angewiesenen Grofsstadt Brotteuerungen herbeizufübren. Pompeius'
Plan war sich vom Senat die Oberaufsicht über das Getreidewesen im
ganzen Umfang des Römischen Reiches und zu diesem Endzwecke
teils das unbeschränkte Verfügungsrecht über die römische Staatskasse, teils Heer und Flotte übertragen zu lassen sowie ein Kommando, welches nicht blofs über das ganze Römische Reich sich
erstreckte, sondern dem auch in jeder Provinz das des Slatthalters
wich - kurz er beabsichtigte eine verbesserte Auflage des Gabiniscben
Gesetzes zu veranstalten, woran sich sodann die Führung des eben
damals schwebenden Ägyptischen Krieges (S. 163) ebenso von selbst
angeschlossen haben würde wie die des Mithradatischen an die Razzia
gegen die Piraten. Wiesehr auch die Opposition gegen die neuen
Dynasten in den letzten Jahren Boden gewonnen hatte, es stand den157 noch, als diese Angelegenheit im Sept. 697 im Senat zur Verhandlung
kam, die Majorität desselben noch unter dem Bann des von Caesar erregten Schreckens. Gehorsam nahm sie den Vorschlag im Prinzip an
und zwar auf Antrag des Marcus Cicero, der hier den \ ersten Beweis
der in der Verbarinung gelernten Fügsamkeit geben sollte und gab.
Allein bei der Feststellung der ModaJilät~n wurden von dem ursprünglichen Plane, den der Volkstribun Gaius Messius vorlegte, doch sehr
wesentliche Stücke abgedungen. Pompeius erhielt weder freie Verfügung über das Ärar noch eigene Legionen und Schiffe noch auch
eine der der Statthalter übergeordnete Gewalt, sondern man begnügte
sich ihm zum Behuf der Ol'dnung des hauptstädtischen Verpflegungswesens ansehnliche Summen, funfzehn Adjutanten und in aUen Ver~
57
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pf1e~ungsangel~genheiten volle prokonsuJarisch~ Gewalt im ganzen
römIschen GebIet auf die nächsten fünf Jahre zu ' bewilligen und dies
Dekret von der Bürgerschaft bestätigen zu lassen. Es waren sehr
mannigfaltige ~rsachen, welche diese fast einer Ablehnung gleichkommende A.banderung des ursprünglichen Planes herbeiführten: die
Rücksicht auf Caesar, dem in Gallien selbst seinen 1\0Ilegen nicht blofs
neben-, sondern überzuordnen eben die Furchtsamsten am meisten
Bede~ken trage~ mu~sl~n; die versteckte Opposition von Pompeius'
Erbfemd ~nd wlderwIlh?em Bu~desgenossen Crassus, dem Pompeius
selber zunachst das ScheItern semes Planes beimals oder beizumessen
vorgab: die A~tjpathien der republikanischen Opposition im Senat
gegen Jeden die Gewalt der Machthaber der Sache oder auch nur dem
Namen nach erweiternden Beschlufs; endlich und zunächst die eiaene
Unfähigkeit des Pompeius, der, selbst nachdem er haUe handeln
müssen, es nicht über sich gewinnen konnte zum Handeln sich zu bekennen, sondern wie immer seine wahre Absicht gleichsam im Inkognito durch seine Freunde vorführen liefs, selber aber in bekannter
Bescheidenheit erklärte auch mit Geringerem sich begnügen zu wollen.
Kein Wunde~, dafs man. ihn beim Worte nahm und ihm das Geringere
gab. PompeIus war ßlchtsdestoweniger froh weniastens eine ernstliche Tätigkeit und vo~ allen Dingen einen schicklichen Vorwand gefu~~en zu. haben um dIe H~uptstadt zu verlassen; es gelang ihm auch,
freIhch mcht ohne dars dIe Provinzen den ßiickschlag schwer empfanden, dieselbe mit reichlicher und billiger Zufuhr zu versehen.
Aber seinen eigentlichen Zweck hatte er verfehlt; der Pl'okonsulartitel, den er berechtigt war in allen Provinzen zu fÜhren, blieb ein
Name, solange er nicht über eiaene
Truppen verfu" ale Darum .t1gyptl~che
leerer
.
" " •
hers er bald darauf den zweiten Antrag an den Senat gelanaen dars Expedition.
~erselbe ihm den Auftrag erteilen möge den vertriebenen I{önig von
Agypten, wenn nötig mit Waffengewalt, in seine Heimat zurückzuführen. Allein je mehr es offenbar ward, wie dringend er des Senats
h~durfte, desto weniger nacbgiebig und weniger rücksichtsvoll nahmen
dIe Senatoren seine Anliegen auf. Zunächst ward in den Sibyllinischen
Orakeln entdeckt, dars es gottlos sei ein römisches Heer nach Ägypten zu senden; worauf der fromme Senat fast einstimmig beschlofs
von der bewaffneten Intervention abzustehen. Pompeius war bereits
so gedemütigt, dars er auch ohne Heer die Sendung angenommen
haben würde; allein in seiner unverbesserlichen Hill:terhaltigkeit liefs
t

.
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er auch dies nur durch seine Freunde erklären und sprach und stimmte
für die Absendung eines anderen Senators. Natürlich wies der Senat
jenen Vorschlag zurück, der ein dem Vaterlande so kostbares Leben
freventlich preisgab, und das schliersliche Er~~bnis der endlosen Verhandlungen war der Beschlufs überhaupt in Agypten nicht zu intervenieren (Jan. 698).
Diese wiederholten Zurückweisungen. die Pompeius im Senat erfl~~:~i:c~~~- fuhr und, was schlimmer war, hingehen lassen murste ohne sie wett
Restauzu machen, galten natürlich, mochten sie kommen von welcher Seite
ration.
sie wollten, dem grofsen Publikum als ebensoviele Siege der Republikaner und Niederlagen der Machthaber überhaupt; die ~lut der
republikanischen Opposition war demgemäfs im stetigen Steigen.
56 Schon die Wahlen für 698 waren nur zum Teil im Sinne der Dynasten ausgefallen: Caesars Kandidaten für die Prätur, Publius Vatinius und Gaius Alfius, waren durchgegangen, dagegen zwei entschiedene Anhänger der gestürzten Regierung, Gnaeus Lentulus Marcellinus
und Gnaeus Domitius Calvinus, jener zum Konsul, dieser zum Präl.or
55 gewählt worden. Für 699 auP.f war als Bewerber um das Konsulat
gar Lucius Domitius Ahenobal'bus aufgetreten, dessen Wahl bei seinem Einflurs in der Hauptstadt und seinem kolossalen Vermögen
schwer zu verhindern und von dem es hinreichend bekannt war, dafs
er sich nicht an verdeckter Opposition werde genügen lassen. Die
Komitien also rebellierten; und det' Senat stimmte ein. Es ward feierlich von ihm geratschlagt über ein Gutachten, das etruskische Wahrsager von anerkannter Weisheit über gewisse Zeichen und Wunder
auf Verlangen des Senats abgegeben halten. Die himmlische Offenbarung verkündete, dars durch den Zwist der höheren Stände die
ganze Gewalt über Heer und Schatz auf einen Gebieter überzugehen
und der Staat in Unfreiheit zu geraten drohe - es schien, dafs -die
Angriff auf Götter zunächst auf den Antrag des Gaius Messius zielten.
Bald stilCae::::e~e- gen die Republikaner vom Himmel auf die Erde herab. Das Gesetz
über das Gebiet von Capua u,nd die übrigen von Caesar als Konsul
erlassenen Gesetze waren von ihnen stets als nichtig bezeichnet und
67 schon im Dec. 697 im Senat geäursert worden, dars es erforderlich
li6 sei sie wegen ihrer Formfehler zu kassieren.
Am 6. April 698 stellte
der Konsular Cicero im vollen Senat den Antrag die Beratung über
die campanische Ackerverteilung für den 15. Mai auf die Tagesordnung zu .setzen, Es war die förmliche Kriegserklärung; und sie war
56
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u~ so bezeiehn,ender, als sie ,aus dem Munde ei~es jener Männer kam,
dIe nur ~ann Ihre Farbe zeigen, wenn sie meinen es mit Sicherheit
tun zu konnen, Offenbar hielt die Aristokratie den AuO'enblick gekomme~ um de~ Kampf nicht mit Pompeius gegen Caes~r, sondern
gegen ,dIe Tyranms überhaupt zu beginnen. Was weiter folgen werde
war leicht zu sehen.
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m~n ?uf dIeser Konferenz, wo hereits im Gegensatz zu dem republ~ka,ll1schen der neue monarchische Senat repl'äsen tiert war. In' eder
Hmslc,ht stand das entscheidende Wurt bei Caesar. Er benutz:e es
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DaO'egen bedang Caesar sicb die Verlängerung seines Kommandos, das
u 49 mi~ dem Jahre 700 zu Ende lief, bis zum Schlu~s des J. 705 aus, s~. d' B f . "eine Legionen auf zehn zu vermehren und dIe
WIe le e ugms ~
.
_'
.
Übernahme des Soldes für die eIgenmachtIg von Ihm ausgehobenen
' Staatskasse Pompeius und Crassus ward ferner für
b .
Truppen au f dl e '
- h t Jahr (699) bevor sie in ihre Statthalterschaften 1\ gmgen,
55 das nac s e ,
. '
.
das zweite Konsulat zugesagt, während Caesar es SIch offen hIelt gle~ch
48 nach .Beendigung seiner Statthalterschaft im J., 70~, wo das ges.~tzl.. ch
zwischen zwei Konsulaten erforderliche zehnlährIge Intervall {ur Ihn
'h
war zum zweiten mal das höchste Amt zu verwalten.
verstrIC en
,
Den' militärischen Rückhalt, dessen Pompeius und Crassus zur Regulierung der hauptstädtischen Verhältniss~ um so mehr ~edul'ften, als
die ursprünglich hierzu bestimmten LegIOnen Caesars Jetzt aus de~
Transalpinischen Gallien nicht weggezogen werden ~onnten, fanden SIe
in den Legionen, die sie für die spanischen und SYrIschen Ar~een neu
ausheben und erst, wenn es ihnen selber angemessen schIene, von
Italien aus an ihre verschiedenen Bestimmungsplätze abgehen lassen
sollten. Die Hauplfragen waren damit erledigt; die untergeordn:~en
Dinge, wie die Festsetzung der gegen die haup~städtischeM Op~os~tlOn
zu befol(Jenden Taktik, die Regulierung der J{andldaturen fur dl~ nachsten Jah~e und dergleichen mehr, hielten nicht lange auf. Die persönlichen Zwistigkeiten, die dem Verträgnis im Wege stan~en,
schlichtete der grofse Meister der Vermittlung mit ge.wohnt,er. Leichtigkeit und zwang die widerstrebenden Elemente .slc,h ~Iteman~er
zu behahen. Zwischen Pompeius und Cl'assus ward auIserhch weOlgstens ein kollegialisches Einvernehmen wiederhergeste~lt. Sogar
Publius Clodius ward bestimmt sich und seine Meute ruhig zu. halten
und Pompeius nicht ferner zu belästigen - ke,ine der gerl\lg~ten
Oaeasni Ab- Wundertaten des mächtigen Zauberers. Dars dIese ganze. Schhch8~:t~i~ tung der schwebenden Fragen nicht aus einern Kompromlfs se~b
ständiger und ebenbül,tig rivalisierender Macht~aber, ~onder~ lediglich aus dem guten Willen Caesars hervo~gmg, zel~e~ die Verhältnisse. Pompeius befand sich in Luca m der. pel~hchen Lage
eines machtlosen Flüchtlings, welcher kommt bel sem~m Ge?~er
Hilfe zu erbitten. Mochte Caesar ihn zurückweisen und die KoahtlOn
als gelöst erklären oder auch ihn aufnehmen und den, Bund fo~~be
stehen lassen wie er eben war - Pompeius war so wIe so polttisch
Ternichtet. Wenn er in diesem Fall mit Caesar nicht brach., so war
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er der machtlose Schutzbefohlene seines Verbünd~ten. "Venn er dagegen mit Caesar brach und, was nicht gerade wahrscheinlich war,
noch jetzt eine Koalition mit der Aristokratie zu stande brachte, so
war doch auch dieses notgeurungen und im letzten Augenblick abgeschlossene Bündnis der Gegner so wenig furchtbar, dars Caesar
schwerlich, um dies abzuwenden, sich zu jenen Konzessionen verstanden hat. Eine ernstliche Rivalität des Crassus Caesar gegenüber war
vollends unmöglich. Es ist schwer zu sagen, welche Motive Caesar
bestimmten seine überlegene Stellung ohne Not aufzugeben und,
was er seinem Nebenbuhler selbst bei dem Abschlufs des Bundes 694
versagt und dieser seitdem, in der offenbaren Absicht gegen Caesar
gerüstet zu sein, auf verschiedenen Wegen ohne, ja gegen Caesars
Willen vergeblich angestrebt hatte, das zweite Konsulat und die militärische Macht, jetzt freiwillig ihm einzuräumen. Allerdings ward
nicht Pompeius allein an die Spitze eines Heeres gestellt, sondern
auch sein ' alter Feind und Caesars langjähriger Verbündeter Crassus;
und unzvyeifelhaft erhielt Crassus seine ansehnliche miHlärische Stellung nur als Gegengewicht gegen Pompeius' neue Macht. Allein'nichtsdestoweniger verlor Caesar unendlich, indem sein Rival für seine bisherige Machtlosigkeit ein bedeutendes Kommando eintauschte. Es
ist möglich, dafs Caesar sich seiner Soldaten noch nicht hinreichend
Herr fühlte, um sie mit Zuversicht in den Krieg gegen die formellen
Autoritäten des Landes zu führen, und darum ihm daran gelegen war
nicht . jetzt durch die Abberufung aus Gallien zum Bürgerkrieg
gedrängt zu werden; allein ob es zum Bürgerkriege kam oder
nicht, stand augenblicklich weit mehr bei der hauptstädtischen
Aristokratie als bei Pompeius, und es ~äre dies höchstens ein Grund
für Caesar gewesen nicht offen mit Pompeius
brechen, um nicht
durch diesen Bruch die Opposition zu ermutigen, nicht aber ihm das
zuzugestehen, was er ihm zugestand. Rein persönliche Motive mochten mitw!rl{en; es kann sein, dars Caesar sich erinnerte einstmals in
gleicher Machtlosigkeit Pompeius gegenüber gestanden zu haben und
nur durch dessen freilich mehr schwach- als grofsmütiges Zurücktreten vom Untergang gereuet worden zu sein; es ist wahrscheinlich,
dafs Caesc.J' sich scheute das Herz seiner geliebten und ihren Gemahl
aufrichtig liebenden Tochter zu zerreifsen - in seiner Seele war für
vieles Raum noch neben dem Staatsmann. Allein die entscheidende
Ursache war ' unzweifelhaft die Rücksicht auf Gallien. Caesar betrach-
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tete - anders als seine Biographen - ' die Unterwerfung Galliens
nicht als eine zur Gewinnung der Krone ihm nützlic·he beiläufige Unternehmung, sondern es hing ihm die äu.fsere Sichel'hpit und die innere Reorganisation, mit einem Worte die Zukunft des Vaterlandes
daran. Um diese Eroberung ungestört vollenden zu können und
nicht gleich jetzt die Entwirrung der italisc~en V~rhäl.~nisse in d~e
Hand nehmen zu müssen, gab er unbedenklich seme Uberlegenhelt
über seinen Rivalen daran und gewährte Pompeius hillreichende Macht,
um mit dem Senat und dessen Anhang fertig zu werden. Es war
das ein arger politischer Fehler, wenn Caesar nichts ,:ollte als möglichst rasch König von Rom werden; allein der Ehrgeiz des seltenen
Mannes beschränkte sich nicht auf das niedrige Ziel einer Krone. Er
traute es sich zu die beiden gleich ungeheuren Arbeiten: die Ordnung
der inneren Verhältnisse Italiens und die Gewinnung und Sicherung
eines neuen und frischen Bodens für die italische Civilisation, nebeneinander zu betreiben und zu vollenden. Nalürlieh kreuzten sich
diese Aufgaben; seine gallischen Eroberungen haben ihn auf seinem
Wege zum Thron viel mehr noch gehemmt als ge~öI'dert • . Es. tl'~g
ihm biUere Früchte, dafs er die italische RevolUl1on, statt sie 1m
56.8 J. 698 zu erledigen, auf das J. 706 hinausschob.
Allein ~ls Staatsmann wie als Feltlherr war Caesar ein überverwegener Spieler, der,
sich selber vertrauend wie seine Gegner verachtend, ihnen immer viel
und mitunter über alles Mafs hinaus vorgab.
Die Aristo.
Es war nun also an der Aristohatie ihren hohen Einsatz gut zu
kra:~:h~ugt machen und den [irieg so kühn zu führen, wie sie kühn ihn erkl~rt
halle. Allein es gibt kein kläglicheres Schauspiel, als wenn felge
Menschen das Ullgiück haben, einen mlltigen Entschlurs zu fassen.
Man halte sich eben auf gar nichts vorgesehen. Keinem schien es
beit.refallen zu sein, dafs Caesar möglicherweise sich zur Wehr
set;en, dafs nun gar Pompeius und Crassus sich mit ihm ~urs neue
und enger als je vereinigen würden. Das schein~ unglaubl~cb: man
begreift es, wenn man die Persönlichkeiten ins Auge fafst., dIe damals
die verfassungstreue Opposition im Senate führten. Cato ~ar noc~
abwesend *); der einflufsreichste Mann im Senat war in dieser Zelt
*) Cato wllr noch nicht in Rem, als Cicero am 1 t. März ~.98 für Sp.stiw
sprach (pro Sest. 28, 60) und als im Senat infol~e der Besch lusse. von Luca
über Caesars Ll'giooen vel'handelt ward (Plut. Caes. 21); erst bel ~eu V~r
ili handlungen iQl Anfang 699 findea wir iho wieder tätiS; und da er 1m WIO-
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Marcus Bibulus, der Held des passiven Widerstandes, der eigensinnigste und stumpfsinnigste allel' Konsulare.Man hatte die Waffen
lediglich ergriffen um sie zu strecken, sowie der Gegner nur an die
Scheide schlug; die blofse Kunde von den Konferenzen in Luca genügte um jeden Gedanken einer ernstlichen Opposition niedenuschlagen und die Masse der Ängstlichen, das heil'st die ungeheure
Majorität des Senats, wieder zu ihrer in unglücklicher Stunde verlassenen Untertanenpflicht zurücl<zubringen. Von der anberaumten
Verhandlung zur Prüfung der Gültigkeit der Julisehen Gesetze war
nicht weiter die Rede; die von Caesar auf eigene Hand errichteten
Legionen w~rden durch ßeschlufs des Senats auf die Staatskasse
übernommen; die Versuche bei der Regulierung der nächsten J{onsularprovinzen Caesar beide Gallien oder doch das eine derselben hil\wegzudekretiere~ wUt'den von der Majorität abgewiesen (Ende Mai 698).
So tat die Rörperschaft öffentlich Burse. Im geheimen kamen die
einzelnen Herren, einer nach dem andern, tödlich erschrocken über
ihre eigene Verwegenheit, um ihren Frieden zu machen und unbedingten Gehorsam zu geloben - keiner schneller als Marcus Cicero,
der seine Wortbrüchigkeit zu spät bereute und hinsichtlich seiner
jüngsten Vergangenheit sich mit Ehrentiteln belegte, die durchaus
mehr treffend als schmeichelhaft waren *). Natürlich liefsen die
Machthaber sich beschwichtigen; man versagte keinem den Pardon,
da keiner die Mühe lohnte mit ihm eine Ausnahme zu machen~ Um
zu erkennen, wie plötzlich nach dem Bekanntwerden der Beschlüsse
von Luca der Ton in den aristokratischen Kreisen umschlug, ist es
der Mühe wert die kurz zuvor von Cicero ausgegangenen BI'oschüren
mit der Palinodie ~u vergleichen, die er ausgehen liefs, um seine
Reue und seine guten Vorsätze öffentlich zu konstatieren **).

5&

ter reiste (Plut. Calo min. 38), kehrte er also Ende 698 Dach Rom zurück. 56
Er kann daher auch nicht, wie man mirs verständlich aos Asconius (p. 35. 53)
gefo)g'el't bat, im Fehr 698 verteidigt haben.
66
*) Me asinum gel'manum fuisse (ad Att, 4, 5, 3).
**) Diese Palinodie ist die noch vorhandene Rede über die den Konsuln
dts J. 699 anzuweisenden Provinzen. Sie ist Ausgang Mai 698 gehalten; die 55 56
Gegenstücke dazu sind die Reden für Sestius und gegen Vatinius und die
über das Gutachten der etruskischen Wahrsager aus den Mouatt'n März uod
April, in denen ' das aristokratische Reg'ime nach Kräften vel'herdicht und
Ilamentlich Caesar in sehr cavalierem TOD behandelt wird. Man kann es nur
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Wie es ihnen gefiel und gründlicher als ZUV?f konnte~ also die
::D:::~~ Machthaber die italischen Verhältnisse ordnen.. ltallen und die Haupt!lOhen Regi- stadt erhielten tatsächlich eine wenn auch mcht unter den Waffen
menta.
versammelte Besatzung und einen der Machthaber zum Kommandanten. Von den für Syrien und Spanien durch Crassus und ·Pompeius
ausgehobenen Truppen gingen zwar di~ ersteren n~ch dem Osten ~b;
allein Pompeius liefs die beiden spamschen PrOVlDzen durch seme
Unterbefehlshaber mit dei' bisher dort stehenden Besatzung verwalten,
während er die Olfiziere und Soldaten der neu, dem Namen nach
zum Abgang nach Spanien, ausgehobenen Legionen a~f Udau.b 'entliefs und selbst mit ihnen in Italien blieb. Wohl steigerte sIch der
stille Widerstand der öffentlichen Meinung, je deutlicher und allgemeiner es begriffen ward, dafs die Machthaber daran arbeiteten mit
der alten Verfassung ein Ende zu machen und in möglichst schonender Weise die bestehenden Verhällnisse der Regierung und Verwaltung in die Formen der Monarchie zu fügen; allein man gehorchte,
weil man mu{ste. Vor aUen Dingen wurden alle wichtigeren Angelegenheiten und namentlich alle das Militärwesen und die äufseren Verhältnisse betreffenden, ohne den Senat deswegen zu fragen, bald
durch Volksbeschlufs, bald durch das blofse Gutfinden der Herrscher
erledigt. . Die in Luca vereinbarten Bestimmungen hinsichtlich .des
Militärkommandos von Gallien wurden durch Crassus und PompelUs,
die Spanien und Syrien betreffenden durch den Volkstribun G~ius
Trebonius unmittelbar an die Bürgerschaft gebracht, auch sonst wIchticrere Statthalterschaften häufig durch Voll\sschlUfs besetzt. Dars für
d~ Machthaber es der Einwilligung der Behörden nicht bedürfe, um
ihre Truppen beliebig zu vermehren, halte Caesar .bereits hinreich~nd
dargetan; ebensowenig trug.en sie B~de~ken Ihre Truppen s~ch
untereinander zu bor~en, WIe zum BeIspIel Caesar von PompelUs
für den Gallischen, Crassus von Caesar für den Parthiscben Krieg
solche koUegialische Unterstützung empfing. Die Transpadaner,
denen nach der bestehenden Vel'f~ssung nur das latinische Recht
zustand, wurden von Caesar während seiner Verwaltung tatsächlich
als römische Vollbürger behandelt *). Wenn sonst die Einrichtung

Feststellung

billigen, dars Cicero, wie er selbst gesteht (ad Alt. 4, 5, 1), sogar .~ertrauten
Freunden jenes Dokument seines wiedergekehrten Gehorsams zu ubersenden
sich schämte .
• ) Überliefert ist dies nieht.

Allein dars Caesar aus den latinischen
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neu erworbener Gebiete durch eine Senatskommissio~ beschafft worden war, so organisierte Caesar seine ausgedehnten gallischen E.'oberungen durchaus nacb eigenem Ermessen und gründete zum Beispiel
ohne jede weitere Vollmacht Bürgerkolonien , namentlich Novum
Comum (Corno) mit fünftausend {{olonisten. Piso führte den Thrakischen, Gabinius den Ägyptischen, Crassus den Parthisehen Krieg,
ohne den Senat zu fragen, ja ohne auch nur, wie es herkömmlich
war, an den Senat zu berichten ~ in ähnlicher Weise wurden Triumphe
und andere Ehrenbezeigungen bewilligt und vollzogen, ohne dars der
Senat darum begrüfst ward. Otlenbar liegt hierin nicht eine blofse
Vernachlässigung der Formen, die um so weniger erklärlich wäre, als
in den bei weitem meisten Fällen eine Opposition des Senats durchaus nicht zu erwal'ten war. Vielmehr war es die wohlberechnete Absicht den Senat von dem militärischen und dem Gebiet der höheren
Politik zu verdrängen und seine Teilnahme an der Verwaltung auf
Gemeinden, das heirst aus dem bei weitem gröfseren Teil seiner Provinz
übe/'haupt keine Soldaten ausgehoben hat, ist an sich schon völlil-\' unglaublich
und wird ger'adezu widerlegt dadurch, dars die Gegenpartei die von Caesar
ausgehobene Mannschaft geringscbätzig bezeichnet als ,gröfsteoteils aus den
trauspadanischen Kolonien gebü"tig' (Caesar b. c. 3, 87); denn hier sind oft'enbar die latinischen Kolonien Strabos (Ascon. in Pison. p. 3; Suetoo Caes. 8)
gemeint. Voo latinischen Kohorten aber findet sich in Caesars gallischer
Armee keine Spur; vielmehr sind nach seinen ausdrücklichen Angaben alle
voo ihm im Cisalpinischen Gallien ausgehobenen Rekruten den Legiunen zuoder in Legionen eingeteilt worden. Es ist möglich, dars Caesar mit der
Aushebung die Schenkung des Bürgerrechts verband; aber wahrscheinlicher
hielt er vielmehr in dieser Angelegenheit den Standpunkt seiner Partei fest,
welche den Transpadanern das römische Bürgerrecht nicht so sehr zu verschaffen suchte, als vielmehr es ansah als ihnen schon gesetzlich zustehend
(s. 168). Nur so konnte sich das Gerücht verbreiten, dllrs Caesar von sich aus
bei den transpadanischen Gemeinden römische Municipalverfassnng eingeführt
hilbe (Cic. ad Att. 5, 3, 2. ad (am. 8, 1, 2). So erklärt es sich auch, warum
Hirtius die transpadaoischen Städte als ,Kolonien römischer Bürger' bezeichDet (b. g. 8, 24) und warum Caesar die von ihm gegründete Kolonie Comum
als Bürgerkolonie behandelte (Suetoo Cae&. 28; Strabon 5, 1 p. 213; Plutarch
Cae&. 29), wäbrend die gemärsigte Partei der Aristokratie ihr Dur dasselbe
Recht wie den üb,'jgen trllDspadaoischen Gemeinden, also das latinische ,zugestand, die Ultras sogar das deo Ansiedlern erteilte Stadtrecht überhaupt
für nichtig erklärten, aillo auch die an die Bekleidung eines latiniscben Municipalamtes geknüpften Privilegien den Comensern nicht zugestanden (Cio.
ad Alt. 5, 11, 2; Appian b. c. 2, 26). Vgl. Hermel! 16, 30.
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die finanziellen FraO'en
und die inneren Angelegenheiten zu beschräno
ken; und auch die Gegner erkannten dies wohl und protestierten, soweit sie konnten, gegen dies Verfahren der Machthaber durch Senatsbeschlüsse und Kriminl\lklagen. Während die Machthaber also den
Senat in der Hauptsache beiseite schoben, bedienten sie sich der
minder gefährlichen Vollisversammlungen auch ferner noch --'- es war
dafür gesorgt, dafsdie Herren der Strafse denen des Staats dabei
keine Schwierigkeit mehr in den Weg legten - ; indes in vielen
Fällen entledigte man sich auch dieses leeren Schemens und gebrauchte
unverhohlen autokratische Formen.
Der Sellat
Der gedemütigte Senat mufste wohl oder übel in seine Lage
~~~:ri~~. sich schicken. Der Führer der gehorsamen Majorität blieb Marcus
~\~e~Qj:_d Cicel'o. . Er war brauchbar wegen seines' Advokatentalents für alles
r1ttit.
Gründe oder doch Worte zu finden und es lag eine echt Caesarische
Il'onie darin den Mann, mittels dessen vorzugsweise die Aristokratie
ihre Demonstrationen gegen die Machthaber aufgeführt halte, als
Mundstück des Servilismus zu verwenden. Darum erteilte man ihm
Verzeihung für sein kurzes Gelüsten wider den Stachel zu löcken,
jedoch nicht ohne sich vorher seiner Unterwürfigkeit in jeder Weise
versichert zu haben. Gewissermafsen um als Geisel für ihn zu haften hatte sein Bruder einen Offiziel'posten im gallischen Heere übernehmen müssen; ihn selbst hatte Pompeius genötigt ,eine Unterbefehlshaberstelle unter ihm anzunehmen, welche eine Handhabe hergab um ihn jeden Augenblick mit Manier zu verbannen. Clodius war
zwar ano-ewiesen worden ihn bis weiter in Ruhe zu lassen, aber Caesar liefs ehensowenig um Ciceros willen den Clodius fallen wie den
Cicero um des Clodius willen, und der grofse Vaterlandserretter wie
der nicht minder grofee Freiheitsmann machten 'im Hauptquartier von
Samarobriva sich eine Antichambrekonkurrenz, die gehörig zu illustrieren es leider an einem römischen Aristophanes gehrach. Aber nicht
blofs ward dieselbe Rute über Ciceros Haupte schwebend erhalten,
die ihn bereits einmal 80 schmerzlich getroffen hatte; auch goldene
Fesseln wurden ihm angelegt. Bei seinen bedenklich verwickelten
Finanzen waren ihm die zinsfreien Darlehen Caesars und die Mitaufseherschaft über die ungeheure Summen in Umlauf setzenden Bauten
desselben in hohem Grade wil1lwmmen und manche unstet'bliche Senatsrede erstickte in dem Gedanken an den Geschäftsträger Caesars,
der nach dem Schlufs der Sitzung ihm den Wechsel präsentieren
I:)
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möchte. Also gelobte er sich ,künftig nicht mehr nach Recht und
Ehre zu fragen, sondern um die Gunst dei' Machthaber sich zu bemühen' und ,geschmeidig zu sein wie ein Ohrl~ppchen'. Man brauchte
ihn denn wozu er gut war: als Advokaten, wo es vielfach sein Los
war eben seine bittersten Feinde auf höheren Befehl verleiJigen zu
müssen, und vor allem im Senat, wo er fast regelmäfsig den Dynasten
als Organ diente und die An träge stellte, ,denen andere wohl zustimmten, er aber selbst nicht'; ja als anerkannter Führer der Majorität der Gehorsamen erlangte er sogar eine gewisse politische Bedeutung. In ähnlicher Weise wie mit Cicero verfuhr man mit den
übrigen der FUrcht, der Schmeichelei oder dem Golde zugänglichen Mitgliedern des regierenden Kollegiums und es gelang dasselbe im ganzen
botmäfsig zu erhallen. - Allerdings blieb eine Fraklion von Gegnern, Cato und die
die wenigstens Farbe hielten und weder zu schrecken noch zu ge- Minorität.
winnen waren. Die Machlhaber hatten sich überzeugt, dafs Ausnahmemafsregeln, wie die gegen Cato und Cicero, der Sache mehr schadeten
als nützten und dars es ein minderes Übel sei die unbequeme republikanische Opposition zu ertragen als aus den Opponenten Märtyrer
der Republik zu machen. Darum Hefs man es geschehen, dafs Cato
zurückkam (Ende 698) und von da an wieJer im Senat und auf dem 56
l\'1arkte, oft unter Lebensgefahr, den Machlhabern eine Opposition
machte, die wohl ehrenwert, aber leider doch auch zugleich lächerlich
war. Man liefs es ge~chehen, dafs er es bei Gelegenheit der Anträge des Trebonius auf dem Marklplatz wieder einmal bis zum
Handgemenge trieb und dafs er im Senat den Antrag stellte den
Prokonsul Caesar wegen seines treulosen Henehmens gp,gen die Usipeten
und Tencterer (S. 267) diesen Barbaren auszuliefern. Man nahm es
hin, dafs Marcus Favonius, Catos Sancho, nachdem der Senat den
Beschlufs gefalst hatte die Legionen Caesars auf die Staatskasse zu
übernehmen, zur Tür der Kurie sprang und die Gefahr des Vaterlandes auf die Gasse hinausrief; dafs derselbe in seiner skurrilen Art
die weifse Wnde, die Pompeius um sein krankes Hein trug, ein deplaciertes Diadem hiefs; dars der ({onsular Lenlulus Marcellinus, da
man ihm BeifaJl klatschte, der Versammlung zurief sich dieses Rechts
ihre Meinung zu äulsern jetzt ja tleifsig zu bedienen, da es ihnen noch
gesLattet sei; dafs der Volkstl'ibun Gaius Aleius Capil.o den Crassus
bei seinem
Abzug nach Syrien in aUen ForlHen dalJlaliaer
Theulo17ie
,
0
0
öffentlich den bösen Geistern überantwortete. Im g~nzen waren
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dies eitle Demonstrationen einer verbissenen Minorität: doch war die
kleine Partei . von der sie ausgingen, inso"rern von Bedeutung, al~
sie teils d~r im stillen gärenden republikanischen Opposition
Nahrung und Losung gab, teils ab und zu doch die Senatsmajorilät,
die ja im Grunde ganz dieselben Gesinnungen gegen ~ie Machlhaber
heote zu einem gegen diese gerichteten Beschlufs fortrlfs. Denn auch
di: M'ajorilät fühlte das Bedürfnis wenigstens zuweilen und in untergeordneten Dingen ihrem verhaltenen Gr?l~ Luft ~u m.achen und
namentlich, nach der Weise der widerwillIg SerVIlen, Ihren Groll
gegen die grofsen Feinde wenigstens an den Ideinen ausz.ulas~en.
Wo es nur anging, ward den Werkzeugen der Machthaber em leIser
Fufstritt versetzt: so wurde Gabinius das erbetene Dankfest ver56 weigert (698), so Piso aus der Provinz abberufen, so vom Senat
66 Trauer angelegt, als der Volkstribun Gaius Cato die Wahlen für 699 so
lange hinderte, bis der der Verfassungspartei angehörige Konsul Marcellinus vom Amt abgetreten war. Sogar Cicero, wie demütig er immer
vor den Machthabern sich neigte, liefs doch auch eine ebenso gittige
wie geschmacklose Broschüre gegen Caesars Schwiegervater .au~~ehe~.
Aber sowohl diese oppositionellen Velleitäten der SenatsmajOritat WIe
der resultatlose Widerstand der Minorität zeigen nur um so deutlicher,
dafs das Regiment, wie einst von der Bürgerschaft auf den Senat, so
jetzt von diesem auf die Machthaber übergegangen und der Senat schon
nicht viel mehr war als ein monarchischer, aber auch zur Absorbierung der antimonarchischen Elemente benutzter Staatsrat. ,Kein
Mensch' klaaten die Anhänger der gestürzten Regierung, ,gilt das
mindest~ auf;er den dreien; die Herrscher sind. allmächtig und sie
sorgen dafür, dars keiner darüber im unklaren bleibe; der ganze Se~at
ist wie umgewandelt und gehorcht den Gebietern; unsere GeneratIOn
wird einen Umschwung der Dinge nicht erleben.' Man lebte eberl
nicht in der Republik, sondern in der Monarchie.
FortAber wenn über die Lenkung des Staats von den Machthabern
;:;::i~t:n unumschränkt verfügt ward, so blieb noch ein von dem eigentlichen
Leidi:nWah-Regiment gewissermafsen abgesondertes politisches Gebiet, das lei~hter
zu verteidigen und schwerer zu erobern war: das der ordentlichen
Beamtenwahlen und das der Geschwornengetichte. Dafs die letzteren nicht unmittelbar unter die Politik fallen, aber überall und
vor allem in Rom von dem das Staatswesen beherrschenden Geiste
mitbeherrscht werden, ist von selber klar. Die Wahlen der Beamten
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gehörten alIerdi~gs von Rechts wegen zu dem eigentlichen ,Regiment
des Staates; allem da in dieser Zeit derselbe wesentlich durch aufserordentliche Beamte oder auch ganz titell~se Männer verwaltet ward
und selbst die höchsten ordentlichen Beamten, wenn sie zu der anti~onarchi~che.n P~rtei gehörten, auf die Staatsmaschine in irgend
fuhlbarer Welse emzuwil'l{en nicht vermochten, so sanken die ordentHchen Beamt.en mehr und mehr herab zu Figuranten, wie sich denn
auch eben dIe oppositionellsten von ihnen geradezu und mit vollem
Recht als machtlose Nullen bezeichneten, ihre Wahlen also zu De~onstl'ationen. So konnte, nachdem die Opposition von dem eigenthchen . Schlachtfeld bereits gänzlich verdränat
° war, dennoch die Fehde
noc h m den Wahlen und den Prozessen fortgeführt werden. Die
Machthaber sparten keine Mühe, um auch hier Sieaer zu bleiben
Hinsichtlich der W. . hlen hatten sie bereits in Luca r:r die nächste~
Ja.hre die Kandidatenlisten untereinander festgestellt und liefsen l{ein
Mltt~l unversucht um die dort vereinbarten Kandidaten durchzubringen.
Zunachst zum Zweck der Wahlagitation ,spendeten sie ihr Gold aus.
Jährlich wurden aus Caesars und Pompeius' Heeren eine grofse Anzahl Soldaten auf Urlaub entlassen um an den Abstimmunaen in Rom
teilzunehmen. Caesar pflegte selbst von Oberitalien a~s in möO'liehster Nähe die Wahlbewegungen zu leiten u~d zu übel'wachen. De~
noch ward der Zweck nur sehr unvollkommen erreicht. Für 699 65
wurden zwar, dem Vertrag von Luca entspl'echend, Pompeius und
Crassus zu Konsuln gewählt und der einzige ausharrende Kandidat
der Opposition Lucius Domitius beseitigt; allein schon dies war nur
durch offenbare Gewalt durchgesetzt wOI'den, wobei Cato' verwundet
ward und ander.e höchst ärgerliche Auftritte vorfielen. In den nächsten
Konsularwahlen fül" 700 ward gar, allen Anstrengungen der Macht- D~
haber zum Trotz, Domitius wirklich gewählt und auch Cato sieO'te
jetzt ob i~. der Bewerbung um die Prätur, in der ihn das Jaohr
zuvor zum Argernis der ganzen Biirgerschaft Caesars (Hient Vatinius
aus dem ~~lde geschlagen hatte. Bei den Wahlen für 701 gelang es iß
der OPPOSItIOn unter andern Kandidaten auch die der Machthaber so .
unwiuersprechlich der ärgerlichsten Wahlumtriebe zu überweisen dafs
diese, auf die der Skandal zurückfiel, nicht anders konnten ais sie
fallen lassen. Diese wiederholten und argen Niederlagen der Dynasten
auf dem Wahlschlachtfeld mögen zum Teil zurückzuführen sein
auf die Unregier1ich~eit der eingerosteten Maschinerie, die unbe-
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rechenbaren Zufälligkeiten des Wahl geschäfts, d·ie Gesirinungsopposition
der Mittelklassen die mancherlei hier eingreifenden und die Parteistellun cr oft selt~am durchkreuzenden Privatrücksichten ; die Hauptursach; aber lieot anderswo. Die Wahlen waren in dieser Zeit wesentlich in der Gew:lt der verschiedenen Klubs, in die die Aristokratie sich
gruppierte; das Bestechungswesen war von .d~nselbe~ im umfa~sendste.n
Mafsstab und mit gröfster Ordnung orgaDlslert. Dieselbe Aristokratie
also die im Senat vertreten war, beherrschte auch die 'Vahlen; aber
we;n sie im Senat grollend nachgah, wirkte und stimmte sie hier im
geheimen und vor jeder Rechenschaft sicher den Machthabern imklubbedingt entgegen. Dars durch das strenge Strafgesetz gegen. die M
55 bistischen Wahlumtriebe, das Crassus als I{onsul699 durch dIe Burgerschaft bestätigen liers, der Einflufs der Nobilität auf diesem Felde
keineswecrs gebrochen ward, versteht sich von selbst und zeigen die
und in den W~hlen der nächsten Jahre. Ebensogrofse Schwierigkeiten machten
G·0riehten. den Machthabern die Geschwornengerichte.
Bei ihrei' dermaligen
Zusammensetzung entschied in denselben neben dem auch hier eintlufsreichen Senatsadel vorwiegend die Mittelklasse. Die Festsetzung
eines hochgegriflenen Geschwornencensus durch ein von Pompeius
b5 699 beantraates Gesetz ist ein bemerkenswerter Beweis dafür, dars
die Oppositi:n gegen die Machthaber ihren Haupt.sitz i? dMem eige~t
lichen Mittelstand hatte und die hohe Finanz hIer WIe uberall sich
gefügiger erwies als dieser. Nichtsdestoweniger war der ~epubli
kanischen Partei hier noch nicht aller Boden entzogen und sie ward
nicht müde mit politischen I{riminalanklagen zwar nicht die Machthaber selbst, aber wohl deren hervorragende Werkzeuge zu verfolgen. Dieser Prozefskrieg. ward um so lebhafter ger.ührt, als dem
Herkommen gemäfs das Anklagegeschäft der senatorischen Jugend
zukam und begreiflicherweise unter diesen Jünglingen mehr als
unter den älteren Standesgenossen noch repuhlikanische Leidenschaft, frisches Talent und kecke Angriffslust zu finden war. Allerdings waren die Gerichte nicht frei; wenn die Machthaber Ernst
machten, wagten sie so wenig wita der Senat den Gehorsa~. zu
verweigern. {{einer von den Gegnem wurde von der Opposition
mit so grimmigem fa~t sprichwörtlich gewordenem Hasse verfolgt
wie Vatinius, bei weitem der verwegenste und unbedenklichste unter
den engeren Anhängern Caesars; aber sein Herr befahl und er
ward in allen gegen .ihn erhobenen Prozessen freigesprochen. Indes
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Anklagen von Männern, die so wie Gaius Licinius Calvus und Gaius
Asinius Pollio das Schwert der Dialektik und die Geifsel des Spottes
zu schwingen verstanden, verfehlten ihr Ziel selbst dann nicht, wenn
sie scheiterten; und auch einzelne Erfolge blieben nicht aus. Meistens
freilich wurden sie über untergeordnete Individuen davongetragen,
allein auch einer der höchstgestellten und verhafstesten Anhänger fler
Dynasten, der Konsular Gabinius, ward auf diesem Wege gestürzt.
Allerdings vereinigte mit dem unversöhnlichen Hafs der Aristokratie,
die ihm das Gesetz über die Führung des Seeräuberkrieges so wenig
vergab wie die wegwerfende Behandlung des Senats während seiner
syrischen Statthalterschaft, sich · gegen Gabinius die Wut der hohen
Finanz, der gegenüber er als Statthalter Syriens es gewagt hatte die
Interessen der Provinzialen zu vertreten, und selbst der Groll des
Crassus, dem er bei Übergabe der Provinz Weitläufigkeiten gemacht
hatte. Sein einziger Schutz gegen alle diese Feinde war Pompeius
und dieser hatte alle Ursache seinen fähigsten, kecksten und treuesten
Adjutanten um jeden Preis zu verteidigen; aber hier wie ü~erall verstand er es nicht seine Macht zu gebrauchen und seine {{lienten so zu
vertreten, wie Caesar die seinigen vertrat: Ende 700 fanden die Geschwornen den Gabinius der Erpressungen schuldig und schickten ihn
in die Verbannung. - Im ganzen waren also auf dem Gebiete . der
Volkswahlen und der Geschwornengerichte es die Machthaber, welche
den kürzeren zogen. Die Faktoren: die darin herrschten, waren minder greifbar und darum schwerer zu terrorisieren oder zu korrumpieren
als die unmittelbaren Organe der Regierung und Verwaltung. Die
Gewalthaber stiefsen hier, namentlich in den Volkswahlen, auf die
zähe Kraft der geschlossenen und in Koterien gruppierten Oligarchie,
mit der man noch durchaus nicht fertig ist, wenn man ihr Regiment
gestürzt hat, und die um so schwerer zu brechen ist, je verdeckter sie
auftritt. Sie stiefsen hier ferner, namentlich in den Geschwornengerichten, auf den Widerwillen der Mittelklassen gegen das neue monarchische Regiment, den mit allen daraus entspringenden Verlegenheiten sie ebensowenig zu beseitigen vermochten. Sie erlitten auf
heiden Gßbieten eine Reihe von Niederlagen, von denen die Wahlsiege
der Opposition zwar nur den Wert von Demonstrationen hatten, da
die Machthaber die Mittel besafsen und gebrauchten, um jeden mHsliebigen Beamten tatsächlich zu annullieren, die oppositionellen Kriminalverurteilungen aber in empfindlicher Weise sie brauchbarer Ge-
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hilfen beraubten. Wie die Dinge standen,· vermochten die Macht..
haber die ·Volkswahlen und die Geschwornengerichte weder zu beseitigen noch ausreichend zu beherrschen und die ?pposi~ion, wie .sehr
sie auch hier sich eingeengt fand, behauptete bIS zu emem gewIssen
Grade doch den Rampfplatz.
OppositioNoch schwieriger aber erwies es sich der Oppositio~ auf einem
Ilelle~:'tera. Felde zu begegnen, dem sie immer eifriger sich zuwandte, Je mehr sie
aus der unmittelbaren politischen Tätigkeit herausgedrängt ward.
Es war dies die Literatur. Schon die gerichtliche Opposition war zugleich, ja vor allem eine literarische, da die Reden .regelmäfsig veröffentlicht wurden und als politische Flugschriften dIenten. Rascher
und schärfer noch trafen die Pfeile der Poesie. Die lebhafte hocharistokratische Jugend, noch energischer vielleicht der gebildete Mittelstand in den italischen Landstädten tührten den Pamphleten- und
Epigrammenkrieg mit Eifer und Erfolg. Nebeneinander fochten allf
82 diesem Felde der vornehme Senatorensohn Gaius Licinius Calvus (672
48 bis 706), der als Redner und Pamphletist ebensowie als gewandter
Dichter gefürchtet war, und die Municipalen von Cremona und Verona
"102-63 Marcus Furius Bibaculus (652-691) und Quintus Valerius Catullus
57-04 (667 bis c. 700), dere·n elegante und beifsende Epigramme pfeilschn~ll
durch Italien florren und sicher ihr Ziel trafen. Durchaus herrscht m
der Literatur di~ser Jahre der oppositionelle Ton. Sie ist voll von
grimmigem Hohn gegen den ,grofsen Caesar', ,d~n einzigen Feldherrn\
gegen den liebevollen Schwiegervater und SchWIegersohn, ~elch~ den
ganzen El'dkreis zu Grunde richten, um ihren v~rlotterten Gunstlmge.n
Gelegenheit zu geben die Spolien der langhaarIgen Kelten durch dle
Strafsen Roms zu paradieren, mit der Reute der fernsten Insel des
Westens königliche Schmäuse auszurichten und als goldregnende Konkurrenten die ehrlichen Jungen daheim bei ihren Mädchen auszu3techen. Es ist in den Catullischen Gedichten *) und den sonstigen
*) Die uns aufbehaltene Sammlung ist voll von Beziehuogen auf die Ereignisse der J. 699 ulld 700 uod ward oboe Zweifel io dem let~teren be~a~nt
gemacht; der jüogste Vorfall, dessen sie gedenkt, ist der ProzeJs des VatlnlUS
54 ö7/6 (Aug.700). Hierooymus' Angllbe, dars Catullus 697/8 ~estol'~e~, bra?cht .also
Dur um wenige Jahre verscbob~n zu sein. Daraus, dills Vatlnlus be.l ,seIDem
Konsulat sich verschwört', hat man mit Unrecht geschlossen, dars die Samm41 lung erst Dach Vatinius' ({on.sulat (707) erschienen ist; es .fol~t darans . Dur,
dars Vatioius, als sie erschien, schon darauf recbnen durfte In eloem bestImm54 tell Jahre KOllsul zu werdeD, wozu Cl' bereits 700 alle UJ'sache hatte; den
5t 55
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Trümmern der Literatur dieser Zeit etwas von jener Genialität des
persönlich-politischen Hasses, von jener in rasender Lust oder ernster
Verzweiflung überschäumenden republikanischen Agonie, wie sie in
mächtigerer Weise hervortreten in Arislophanes und Demosthenes.
.'Venigstens der einsichtigste der drei Herrscher erkannte es wohl.
dars es ebenso unmöglich war diese Opposition zu verachten wie durch
Machtbefehl sie zu unterdrüeken. Soweit er konnte, versuchte Caesar
vielmehr die namhaftesten Schriftsteller persönlich zu gewinnen.
Schon Cicero hatte die rücksichtsvolle Behandlung, die er vorzugsweise von Caesar erfuhr, zum guten Teil seinem literarischen Ruf
zu danken; aber der Statthalter Galliens verschmähte es nicht, selbst
mit jenem Catullus durch Vermittelung seines in Verona ihm persönlich bekannt gewordenen Vaters einen Specialfrieden zu schliefsen;
der junge Dichter, der den mächtigen General eben mit den bittersten
und persönlichsten Sarl{asmen überschüttet hatte, ward von demselben
mit der schmeichelhaftesten Auszeichnung behandelt. Ja Caesal' war
genialisch genug um seinen literarischen Gegnern auf ihr eigenes
Gebiet zu folgen und als indirekte Abwehr vielfältiger Angriffe einen
ausführlichen Gesamtb~richt über die gallischen Kriege zu veröffentlichen, welcher die Notwendigkeit und Verfassungsmäfsigkeit seiner
Kriegführung mit glücklich angenommener Naivität vor dem Publikum
entwickelte. Allein poetisch und schöpferisch ist nun einmal unbe'dingt und ausschliefslich die Freiheit; sie und sie allein vermag es
noch in der elendesten Karikatur, noch mit ihrem letzten Atemzug
frische Naturen zu begeistern. Alle tüchtigen Elemente der Literatur
waren und blieben antimonarchisch, und wenn Caesar selbst sich auf
dieses Gebiet wagen durfte ohne zu scheitern, so war der Gl'Und doch
nur, dafs ' er selbst sogar jetzt noch den grofsartigen Traum eines
freien Gemeinwesens im Sinne trug, den er freilich weder auf seine
Gegner noch auf seine Anhänger zu übertragen vermochte. Die prakt.ische Politik ward nicht unbedingter von den Machthabern beherrscht
als die Literatur von den Republikanern *).
sicher stand seiD Name mit· auf der in Luca vereinbarten Kandidatenliste
(Cicero ad Alt. 4, 8 b, 2).
*) Das folgende Gedicht Catulls (29) ist im J. 699 oder 700, nach Cac- 55 54.
sars britannischer Expedition und vor dem Tode der Julia geschrieben.
Wer kann es 8nsebn, wer vermag es auszustehu,
Wer Dicht eiD Bock, ein Spieler oder Schlemmer ist,
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Es ward nötig gegen diese zwar machtlose, aber immer lästiger

n~~~:~::' und dreister werdende Opposition mit Ernst f\inzuschl'eiten. Den AusIIOhloose:

4 schlag gab, wie es scheint, die Verurteilung des Gabinius ~Ende 700).
Dars jetzt Mrlmurra sein nenot das was einst besars
Der L~n~baal'kelten und dl'r fer'nen Briten Land?
Du Schlapp~cbwanz Homulus, das siebst unll gibst du zu?
Der also soll in Üblwmut und salbenschwer
Als süfser Scbnllbelier'er, als Adunis nun
Hier ziehn in aller unsrer Mädchen Zimmer ein?
Du Schlappschwanz HUßlulus, das sit'bst und gibst du zu?
Ein Scblemmer bist du, bist ein Spil'ler, bist eiu Bock!
Drum also übersetz.test, einziger Gener'al,
Zum fernstentlegnen Eiland du des Occidents,
Damit bier euer 3usgedienter Zeitvertreib
Zwei Millionpn könne oder drei vert.unT
Was heirst verkehrt freigebig sein, wenn dieses nicht?
Hat nicht gellug schon er verdnl'ben und verprafst?
Zuerst verlottl'rt ward das väterliche (~ut,
Sodann des Pnntus Bpute, dann Ibel'iens,
Dav~n des Tajo guldbeschwert.e Welle weHs.
Den für'chtet, ihr Britannerj Kelten, für'chtet den!
Was hl'get ihr den Lumpen, weh'her gar nicbts als
Ein fettes Erhe durch die Gur'gel jagen kann 1
Drum also r'uiniertet ihr d1'lr El'de Kl'eis,
Ihr liebevollen Scbwie~' ervatt'r-SchwiegersohnT
Mamurra aus Forlllial', Caesar's Giinstling und eine Zeitlang wäbrpnd der
gallischen Kriege Ot'lizier i·n dessen Heer, war, vel'mutlich kUl'z vor Abfassung dieses Gt'dicht.s, nach dr.r Hauptstadt zurückgekehrt und wahrscheinlich damals beschäftigt mit dem Hau seines vielbesp/'ochenen mit verschwenderischer Pr'acht ausg~stattetell M.. r'llIorpa laste!! auf dem Caelis('hen Berge. Die
iber'ische Heute wird sich auf C:It'sars Statthaltl'rschaft des Jenseitigen Spanien
beziehen und Mamu/'I'a schon damals, wie sicher später io Gallien, in seinem
Hauptquartier sich befunden haben j das pontische geht vermutlich auf Pompeius' Krieg gegen Mithradates, da zumal nach der Audeutung des Dichters
nicht blol'~ Caesal' den Mllmu/'l'a bereichert hat, - Unschuldiger als diese giftige
von Caesar bitter empfundene In\ cktive (Suet. Caes, 73) ist ein anderes ungefähr
gleichzeilil{es Ge.licht desselben Pneten (11), das hier au('h stehen mag, weil
es mit seiner p:rt.ht'tischeu ßinleitung ~u einer nichts weniger als pathetischen
I{ommissioll den Gene"lIlstab der' neuen Machthaber, die aus der Spelunke
p]ötz!i"h ins Hauptquartit'r avancierten Gabinius, Antonius und wie sie weiter
heil'sen, sehr artig f,ersiOiert. Man eriunere sicb, dal's es in einer Zeit geschrieben ward, wo Caesar 3m Rhein und an der Themse kämpfte und wo di('l
EXI,edit.inneu dlls Crassus naeh' P." thien, des Gabiuius naeh Ägypten vorbereitet wurdell. Der Dichter, gleichsam auch von einem der Machthaber einen
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~ie -Herrscher kamen überein eine wenn auch nur zeitweilige Diktatur
~mtret.en ,zu l~ssen und mittels dieser neue Zwangsmafsregeln namentlich hmslchtllch d~r Wahlen und der Geschwornengerichte durchzusetzen. Als derjenige, dem zunächst die Regierung Roms und Italiens
oblag, übernahm die Ausführung dieses Beschlusses Pompeius; sie
trug, denn auch. den Stempel d~r ihm eigenen Schwerfälligkeit im EntschlJefseh und Im Handeln und seiner wunderlichen Unfähigkeit selbst
da, ';0 er befehlen wollte und konnte, mit der Sprache herauszugehen.
BereIts ~usgang 700 ward in Andeutungen und nicht durch Pompeius
selbst dIe Forderung der Diktatur im Senat vorgebracht. Als ostensibler Grund diente die fortwährende Klub- und Handenwirtschaft in
der Hauptstadt, die durch Bestechungen und Gewalttätiakeiten allerdings auf die Wahlen wie auf die Geschwornengerichte "den verderblichsten Druck ausübte und den Krawall daselbst in Permanenz hieltman mufs es zugeben, dafs sie es den Machlhabern leicht macht~
ihre Ausnahmemafsregeln zu rechtfertigen. Allein begreiflicherweise
der vakanten Posten erhoffend, gibt zweien seiner Klienten die letzten Aufträge VO!' der' Abreise:
Furius und AUI'eIius, Adjutanten
Ihr Catulls, mag zieha er. An lodiens Ende,
Wo des Ostmeers brandende Welle weithilI
Hallend den · Strand schlägt,
Oder nach Hyrkanien und Arabien,
In der pfeilfroh'n Parther Gebiet und Saker
Oder wo den Spiegel des Meers der siebenfältige NU farbt;
Oder führt sein Weg ihn die Alpen über,
Wo den Malstein setzte der gr'o(se Caesar,
Wo der Rhein Hielst und an dem Er'drand hausen
Wilde Britanner Ihr, bereit alt das mit Catullus, was ibm
Götterl'atschlufs davon bestiulUlt, zu teilen,
Meinem Schatz noch bringet zuvor die kurze
Leidige Botschaft!
Mag sie stehn und gehen mit ihren Mänllern,
Welche sie dreihundert zugleich umarmt hält,
Keinem treulieb, aber zu jeder Stunde
JedelD zu Willen.
Nicht wie soost nachblicke sie meiner Liebe,
Die geknick.t mutwillig sie, gleich dem Veilchen,
Das entlllng am Saume des Ackel'S wandelnd
Streifte die Pflugschar.
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scheute sogar die servile Majorität davor zurüCik das zu bewilligen, was
der liünftige Dilitator selbst sich zu scheuen schien offen zu begehren.
Als dann die beispiellose Agitation für die 'Vahlen zum [(onsulat für
~3 701 die ärgerlichsten Auftritte berbeiführte, die Wahlen ein volles
Jahr über die festgesetzte Zeit sich verschleppten und erst nach sieben58 monatlichem Interregnum im Juli 701 stattfanden, fandPompeius
darin den erwünschten Anlafs als das einzige Mittel den Rnoten
wo nicht zu lösen doch zu zerhauen dem Senat jetzt bestimmt die
Diktatur zu bezeichnen; allein das entscheidende Befehlswort ward
immer noch nicht gesprochen. Vielleicht wäre es noch lange ungeli2 sprochen geblieben, wenn nicht bei den Konsularwahlen für 702 gegen
die l\andidaten der Machthaber Quintus Metellus Scipio und Publius
Plautius, Hypsaeus, beide dem Pompeius persönlich nahe stehende und
durchaus ergebene Männer, der verwegenste Parteigänger der republikanischen Opposition Titus Annius Milo als Gegenkandidat in die
1tl i1o, Schranken getreten wäre.
Milo, ausgestattet mit physischem Mut,
mit einem gewissen Talent zur Intrigue und zum Schulden machen
und vor allem mit reichlich angeborener und sorgfältig ausgebildeter
Dreistigkeit, hatte unter den politischen Industrierittern jener Tage
,sich einen Namen gemacht und war in seinem Handwerk nächst Clodius der renommierteste Mann, natürlich also auch mit diesem in tödlichster l\onkurrenzteindschaft. Da dieser Achill der Slrafse von den
Machthabern acquiriert worden war und mit ihrer Zulassung wieder
den Ultrademokraten spielte, so ward der Hektor der Strafse selbstverständlich Aristokrat, und die republikanische Opposition, die jetzt
mit Catilina selbst Bündnis geschlossen haben würde,) wenn er sich
ihr angetragen hätte, erkannte Milo bereitwillig an als ihren rechtmäfsigen Vorfechler in allen l\rawallen. In der Tat waren die wenigen Erfolge, die sie auf diesem Schlachtfelde davon trug, das Werk
Milos und seiner wohlgeschulten Fechterbande. So unterstützten denn
hinwiederum Calo und die Seinigen Milos Bewerbung um das Konsulat; selbst Cicero konnte nicht umhin seines Feindes Feind, seinen
langjährigen Beschützer zu empfehlen; und da Milo selbst weder Geld
noch Gewalt sparle um seine Wahl durcbzuset~en, so schien dieselbe
gesichert. Für die Machthaber wäre sie nicht blofs eine neue empfindliche Niederlage gewesen, sondern auch eine wirkliche Gefahr; denn
es war vorauszusehen, dars der verwegene Parteigänger sich nicht so
leicht wie Domitius und andere Männer der anständigen Opposition

K~nsul werde annullieren lassen. Da begab es sich, dafs zufällig Clodius'
unw~lt der Hauptstadt auf der Appischen Strafse Achill ' und Hektor Tötung.
aufe,mander tr~fen und zwischen den beiderseitigen Banden eine Raufer~I entstand, I~ ~elcher Clodius selbst einen Säbelhieb in die Schulter
erhIelt u~d genollgt ward in ein br.nachbartes Haus sich zu flüchten.
Es war dIes ohne Auftrag Milos geschehen; da die Sache aber so weit
gekommen wa~ und der Sturm nun doch einmal bestanden werden
mufste, ~o schIen das ganze Verbrechen Milo wünschenswerter und
~ 11
'
Leuten den
selbst, mmder
' .gefährlich als das halbe'. er bela
1 semen
. ClodJUS aus ,semem. Versteck hervorzuziehen un d Imme
'}
'd erzumachen
(~3. Jan. 7?2). n~e Strafsenführer von der Partei der Machthaber, 52
dIe VolkstrIbune Tltus Munatius Plancus Q ' nt P
, R'
und Gaius Sallustius Crispus, sahen in diese: V:srfal~m?eJUs
ulus AUIl~~~e in
emen
den
passen.
, Anlafs um im Interesse ihrer Herren MI'los Kan d'd
I atur zu
vereIteln und Pompeius' Diktatur durchzusetzen. Die Hef d P~b l'
' I d' F '
e es 0 e s,
namen tl IC 1 le,,"
relgelassenen und Sklaven, e
hattn mit
' Cl0 d'JUs Ihren
,
Patron und kunftlgen BefreIer einO'ebüfst
(S • 308)'. d'le er for derI'Iche '
o
Aufregung war also leicht bewirkt. Nachdem dc"r hluti L ' 1
uf d R d b"h
d
ge elc,lnam
a • ~r e ner u ne es Marktes in Parade ausgestellt und die dazu
geho~Igen Reden" gehalten worden waren, ging der lira wall los. Zum
ScheIterhaufen
' 1 . b fur
' den grofsen Befreier ward der Sitz der pet'fid en
I
Arlsto iratle estlmmt: die Rolte trug den I{örper in das R lh
" d t d G b- d
a aus um
zun e ~ as e au e an. Hierauf zog der Schwarm vor Milos Haus
und~ hielt dass~lbe belag~rt, bis dessen Bande die Angreifer mit Pfeilsc~ussen vertrIeb. . WeIter ging es vor das Haus des Pompeius und
semer Ko~sularkandldaten, von denen jener als Diktator, diese als l{onsul~ begrufst w~rde~, und von da vor das des Zwischenkönigs l\'larcus
L~PI~US" dem ~Ie Lelt~ng der Ko~sulwahlen oblag. Da dieser pflichtmafsIg SIch weIgerte dIeselben, wie die brüHenden Haufen es forderten
veranstalten, soI
ward , auch
er fünf TaO'e lan'
"
sofort
W
h zu b
o
g m semer
_ 0 nung ,e agert gehalten. Aber die Unternehmer dieser skandalosen AuflrIlt~ hatten ihre Rolle überspielt. Allerdings war auch ihr
Herr und MeI~ter entschlossen diesen günstigen Zwischenfall zu be- ~~i",~i::.'
nutzen, ~m mChl, blofs Milo zu beseitigen, sondern auch die Diktatur
zu. ergreIfen; allem er wollte sie nicht von einem Haufen Knüttelmanner empfangen, sondel'l1 vom Senat. Pompeius zoO' Truppen
heran, um ~ie, in der Hauptstadt herrschende und in de; Tat aller
Welt unertraghch gewordene Anarchie niederzuschlagen; zugleich be-

als

Mo m mS0n, R4m. Oe ~eb. . 111.

I
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fahl er jetzt was er bisher erbeten und der Senat gab nach. ~s war
nur ein nichtiger Winkelzug, dars -auf Vorschlag von Cato und ß~.bulus
der Prokonsul Pompeius unter Belassung seiner bisherigen Amter
statt zum Diktator zum ,Konsul ohne Kollegen' ernannt ward (25. des
62 Schallrnonals *) 702) ein Winkelzug, welcher eine mit zwiefachem
inneren Widerspruch behafteLe**) Benennung zuliefs um nur die
einfach sachbezeichnende zu vermeiden und der lebbaft erinnert an
den weisen Beschlurs des verschollenen Junkertums den Plebejern
nicht das Konsulat, sondern nur die konsularische Gewalt einzuräumen
(I, 288). - Also im legalen Besitz der Vollmacht ging Pompeius an
das Werk und schritt nachdrücklich vor gegen die in den Klubs und
den Geschwornengerichten mächtige republikanische ParteL Die beGesetz
henden Wahlvorschriflen wurden durch ein besonderes
Ver3n derun - ste
•
•
gen in der wiederholt einaeschärfl und durch ein anderes gegen die 'Vahlumtrlebe,
Amterord-"
. "
.
Dnug ul1d~ das für alle seit 684 begangenen Vergehen dieser Art ruckwtrkende
dem Go- [10
•
W' h .
achwornen- Kraft erhielt, die bisher darauf gesetzten Strafen gesteigert.
IC tIger
wesen.
noch war die Verfügung, dafs die Slatthalterschaflen, also die bei
weitem bedeutendere und besonders die weit einträglichere Hälfte der
Amtstätigkeit, an die Konsuln und Prätoren nicht sofort bei dem
Rücktritt vom Konsulat oder der Prätur, sondern erst nach Ablauf
von weiteren fünf Jahren vergeben werden sollten, welche Ordnung
selbstverständlich erst nach vier Jahren ins Leben treten konnte und
daher für die nächste Zeit die Besetzung der Statthalterschaften wesentlich von den zur Regulierung dieses Interim zu erlassenden Senatsbeschlüssen, also tatsächlich von der augenblicklich den Senat beherrschenden Person oder Fraktion abhängig machte. Die Geschwornenkommissionen bli ... ben zwar bestehen, aber dem Rekusationsrecht
wurden Grenzen gesetzt und, was vielleicht noch wichtiger war, die
Redefreiheit in den Gerichten aufgehoben, indem sowohl die Zahl der
Advokaten als die jedem zugemessene Sprechzeit durch Maximalsätze
beschränkt und die eingerissene Unsille: neben den Tat- auch noch
Charaktel'Zeuaen oder soaenannte ,Lobredner' zu Gunsten des Ange""
.
klagten bp.izubringen,
unlersagt ward. Der gehorsame Senat dekrelH~r~e
ferner auf Pompeius' Wink, dars durch den Raufhandel auf der Appl*) 10 dip-sem Jahr folgte auf deo Januar mit 29 und deo Februar mit
23 Ta"en der Schaltmollat mit 28 uod sooaoo der März.
**)F'o Consul heifst Kollege (1, 246) uod eio Koosul, der zugleich Prokollsul
ist, ist zugleich wil'klicher und stellvertretender Konsul.
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sel~en Strafse das Vaterland in Gefahr geraten sei; demnach wurde
für alle mit demselben zusammenhängenden Verbrechen durch ein
Ausnahmegesetz eine Specialkommission bestellt und deren Mitglieder
geradezu von Pompeius ernannt. Es ward auch ein Versuch gemacht
dem censorischen Amt wieder eine ernstliche Bedeutung zu verschaffen
und durch dasselbe die tief zerrüttete Bürgerschaft von dem schlimmsten
Gesindel zu säubern. - Alle diese Mafsregeln erfolgten unter dem
Drucke des Säbels. Infolge der Erklärung des Senats, dars das
Vaterland gefährdet sei, rief Pompeius in ganz Italien die dienstpflichtige Mannschaft unter die Waffe. und nahm sie für alle Fälle
in Eid und Pflicht; vorläufig ward eine ausreichende und zuverlässige Truppe auf das Kapitol gelegt; hei jeder oppositionelJen Regung
drohte Pompeius mit bewaffnetem Einschreiten und stellte während
der Prozefsverhandlungen übel' die Ermordung des Clodius allem Herkommen zuwider auf der GerichtsstäUe selbst Wache allf. - Der Plan Demfitizur 'Wiederbelebung der Censur scheiterte daran, darg unter der ser- g;~b~i~~:~;'
vilen Senatsmajorilät niemand sittlichen Mut und Autorität genug
besafs, um sich um ein solches Amt auch nur zu bewerben. Dagegen
ward Milo von den Geschwornen verurteilt (8. April 702), Calos Be- ö~
werbung um das Konsulat für 703 vereitelt. Die Reden- und Pam- 61
phlelenopposition erhielt durch die neue Prozefsordnung einen Schlag,
von dem sie sich nicht wiedererholt hat; die gefürchtete gerichtliche
Beredsamkeit ward damit von dem politischen Gebiet verdrängt und
trug fortan die Zügel der Monarchie. Verschwunden war die Opposition natürlich weder aus den Gemütern der grofsen Majorität der
Nation noch auch nur völlig aus dem öffentliche'n Leben - dazu hätte
man die Volkswahlen; die Geschwornengerichte und die Literatur
nicht blofs heschränken, sondern vernichten müssen. Ja eben bei
diesen Vorgängen selbst tat Pompeius durch seine Ungeschicklichkeit
und Verkehrtheit wieder dazu, dars den Republikanern selbst unter
seiner Diktatur einzelne für ihn empfindliche Triumphe zu teil wurden.
Die Tendenzmafsregeln. die die Herrscher zur Befestigung ihrer Macht
ergriIlen, wurden nalürlicherweise offiziell als im Interesse dei' öffentlichen Ruhe und Ordnung getroffene Verfügungen charakterisiert und
jeder BÜI'ger, der die Anarchie nicht wolle, als mit denselben wesentlich einverstanden bezeichnet. Mit dieser durchsichligen Fiktion
trieb es Pompeius aber so weit, dafs er in die Specialkommission
zur Untersuchung des letzten Auflaufs statt sicherer Werkzeuge die
22*
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achtbarsten Männer aller Parteien, sogar Cato einwählte und seinen
Einflufs auf das Gericht wesentlich dazu anwandte, um die Ordnung
zu handhaben und das in den Gerichten dieser Zeit hergebrachte
Spektakeln seinen Anhängern so gut wie den Gegnern unmö.glich zu
machen. Diese Neutralität des Regenten sah man den Urteilen des
Special hofes an. Die Geschwornen wagten zwar nicht Milo selbst freizusprechen; aber die meisten unt~~geord.neten An~eklagte~ von d~r
Partei der republikanischen OppositiOn gmgen freI aus, wahrend dIe
Verurteilung unnachsichtlich diejenigen traf, die in dem letzten
Krawall ' für Clodius, das heifst für die Machthaber Partei genommen
hatten, unter ihnen nicht wenige von Caes3l's und selbst von Pompeius'
vertrautesten Freunden, sogar seinen Kandidaten zum .Konsulat Hypsaeus und die Volkstribune Plancus und Rufus, d.ie in seinem Interesse die Erneute dirigiert hatten. Wenn Pompelus deren Verurteilung nicht hinderte, um unparteiisch zu erscheinen, so war dies eine
Albernheit, und eine zweite, dars er denn doch wieder in ganz gleichgültigen Dingen zu Gunsten seiner Freunde seine eigenen Gesetze verletzte,zum Beispiel im Prozefs des Plancus als Charakterzeuge auftrat,
und einzelne ihm besonders nahe stehende Angeklagte, wie den Metellus Scipio, in der Tat vor der Verurteilung schützte. Wie gewöhnlich wollte er auch hier entgegengesetzte Dinge: indem er versuchte zugleich den Pflichten des unparteiischen Regenten und des
Parteihauptes Genüge zu tun, erfüllte er weder diese noch jene und
erschien der öffentlichen Meinung mit Recht als ein despotischer Regent,
seinen Anhängern mit gleichem Recht als ein Führer, der die Seinigen
entweder nicht schützen konnle oder nicht schützen wollte. - Indes
wenn auch die Republikaner noch sich regten und sogar, hauptsächlich durch Pompeius' Fehlgriffe, hie und da ein .einzelner Erfolg
sie anfrischte, so war doch der Zweck, den die Machthaber bei jener
Diktatur sich gesteckt hatten, im' ganzen erreicht, der Zügel straffer
angezogen, die republikanische Partei gedemütigt und die neue Monarchie befestigt. Das Publikum fing an sich in diese zu finden. Als Pompeius nicht lange nachher von einer ernsthaften Krankheit genas, ward
seine Wiederherstellung durch ganz Italien mit den obligaten Freudenbezeigungen gefeiert, die bei solchen Gelegenheiten in Monarchien
üblich sind. Die Machthaber zeigten sich befriedigt: schon am 1. Ali6'
a2 702 legte Pompeius die Diktatur nieder und teilte das Konsulat mit
seinem Klienten Metellus Scipio.

KAPITEL
CRASSUS' TOD.

IX~

DER BRUCH DER GESAMTHERRSCHER.

Unter den Häuptern des ,dreiköpfigen Ungeheuers' war Marcus Cra6BUS
Crassus Jahre lang mitgerechnet worden. ohne eigentlich mitzuzählen. nach Syrien.
Er diente den wirklichen Machthabern Pompeius und Caesar als
Gleichgewichtstein, oder genauer gesagt, er fiel in Caesars Wagschale
gegen Pompeius. Diese RoUe ist nicht allzu ehrenvoll; aber Crassus
ward nie durch leidenschaflliches Ehrgefühl gehindert seinen Vorteil
zu verfolgen. Er war l\aufmann und liefs mit sich handeln. Was ihm
geboten ward war nicht viel; da indes mehr nicht zu erhalten war,
nahm er es an und suchte den nagenden Ehrgeiz und den Verdrufs
über seine der Macht so nahe und doch machtlose SteUung über den
immer höher sich ihm häufenden Goldbergen zu vergessen. Aber die
Konferenz zu Luca wandelte auch für ihn die Verhällnisse um: um
gegen Pompeius nach den so ausgedehnten Zugeständnissen auch
ferner im Übergewicht zu bleiben, gab Caesar seinem alten Verbündeten Crassus Gelegenheit durch den Pal'thischen Krieg ebendahin in
Syrien zu gelangen, wohin Caesar durch den keltischen in Gal1ien ge.langt war. Es war schwer zu sagen, ob diese neuen Aussichten mehr
den Heifshunger nach Gold reizten, der dem jetzt sechzigjährigen
Manne zur andern Natur geworden war und mit jeder neu erworbenen Million nur um so zehrender ward, oder mehr den in der Brust
des Graukopfs hinge mühsam niedergekämpften und jetzt mit unheimlichem Feuer in ihr glühenden Ehl'geiz. Bereits Anfang 700 traf 54.
er in Syrien ein: nicht einmal den Ablauf seines Konsulats hatte er
abgewartet um aufzubrechen. Voll hastiger Leidenschaft schien er
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d Westens noch dIe des Ostens emzutun, FeldheHnen
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macht und Feldherrnruhm rasch wie Caesar und muhelos WIe Pom-
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peius zu erjagen.
. '
...
. ,
E f d den Parthischen l{fleg bereIts emgeleltet. Pompems
E7ped~tlon
r an
'
gegen die 'lI
I V rllalten geuen die Parther ist früher erzahlt worden (S. 148);
l'arther be- I oya es e
0
. '
d '
SIlMossen, er hatte die verlragsmäfsige Euphratgr enze mcht respekuert un
zu
Gunsten Armeniens, das jetzt römischer (Hientelstaa,t war, mehrere
Landschaften vom Parthischen Reich abgerissen. ~ömg P~raates_ hatte
. h d gefallen lassen: nachdem er aber von semen belden Sohnen
SIC
as
kl
d
K_ '
Mithradates und Orodes ermordet worden war, er ärte er neue on~g
Mithradates dem l\önig von Armenien, des kürzlich versto~benen ~I.
66 granes Sohn Artavasdes, sofort den Krieg (um 698*). Es war dies zugleich
eine Kriegserklärung gegen Rom; sowie daher d~r Aufstand der Ju.den
unterdrückt war, führte der tüchtige und mutige Statl~alle.r Syriens
Gabinius die Legionen über den Euphrat. Im Partherreich l~des war
inzwischen eine Umwälzung eingetreteJl; die Grofsen des ReIches, an
ihrer Spitze der junge kühne und talentvolle Grofsv~zier, hatten den
König Mithradates gestürzt und dessen Bruder Orodes auf den ~bron
gesetzt. Mithradates machte deshalb gemeinschaftliche Sache mIt den
Römern und begab sich in Gabinius' Lager. Alles versprach dem Unternehmen des römischen Statthalters den besten Erfolg, als er unvermutet Befehl bekam den König von Ägypten mit Waffengewalt na~h
Alexaßllreia zurückzuführen .(S. 163). Er mufste gehorchen; a~e~ m
der Er\\artung bald wirder zurüc\, zu sein veranla~ste ~r de.n bel 111m
Hilfe bittenden entthronten Partherfürsten den l\rleg mzwlschen auf
eigene Faust zu erötlnen. Mithradates t~t es und Seleuk~ia und Habylon erklärten sich für ihn; aber SeleukeIa nahm der V~zler, e~ persönlich der erste auf der Zinne, mit st.ürmender Hand em. und m Babylon mufste Mithradates selbst, durch, nun~er bezwungen, sl~h ergeben,
worauf er auf Befehl des Bruders hmgel'lchtet ward. , Sem T~d war
ein fühlbarer Verlust für die Römer; aber die Gärung 1m Parthls~hen
Reich war doch keineswegs damit zu Ende und auch der Armen,lsche
Rrie a währte noch fort. Eben war Gabinius im Begriff nach Beendigung
des ;gyptischen Feldzuges die immer noch günstige Gelegenheit zu nutzen
.,

li6
54

*) Tigl'aol's lebte Doch im Febr. 698 (eie. pro Sest. 27, 59); dagegcB
herl'scbte Artavasdes schon vor 700 (Justill '2, 2. 4 ~ Plut. Crass. 49).
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und den unterhrochenen Parthischen Krieg wiederaufzunehmen, als
Crassus in Syl'ien eintraf und mit dem l\ommando zugleich die Pläne
seines Vorgängers übernahm. Voll hochfliegender 1I0flnungen schlug
er die Schwierigkeiten des Marsches gering, die Widerstandsl,rafL der
feindlichen (leere noch geringer an; zuversichtlich sprach er nicht blofs
von der Unlerwerfung der Parther, sondern eroberte schon in Gedanken
die Reir,he von ßaktrien und Indien.
Eile indes halle der neue Alexander nicht. Er fand , bevor er so
groCse Pläne ins Werk selzte. noch Murse zu sehr weitläufigen und
sehr einträglichen Nelltmgeschäflen. Der Tempd der Derketo in lIierapolis ßambyl,e. des Jehova in Jerllsalem UIIIJ anflere reiche Heiligtümer der syrischen Provinz wurden auf Crassus' Befehl ihrer Schätze
beraubt und von allen Untertanen Zuzug oder lieher noch staU desseIhen Geldsummen beigetrieben. Die militärischen Operationen des
ersten Sommers beschränkten sich auf eille umfassende Rekoauoszieo
rung i,n Mesopot.amien: der Ellpht'at ward überschrillen, bei Ichnä
(am Belik nÖl'dlich vOQ Bakkah) dp,r parthische Satrap geschlagen und
die nächstliegenden Städte, darunter das ansehnliche Nikt'phorion
(Rakkah), besetzt, worauf man mit Zurücklas=,ung von ßesatzungen in
denselben wieder nach Syrien zllriid'ging. Mall halle bisher geschwankt,
ob es ratsamer sei auf dem Ulllweg iiber Armenien oder auf der geraden
Strafse durch die mesopolamische Wüste nach Parthien zu marschieren.
Der erste Weg durch gebirgige und von zuverlässigen Verhündeten
beherrschte Lalldschaften empfahl sich durch die gröf'sere Sicherheit;
I\önig Arlavasdes kam selbst in das römische lIallplquartier um diesen
Feldlllgsplan zu befiirworten. Allp.ill jelle Rekoglloszierullg entschied
für drn Marsch durch Mesopotamien. Oie zahlreichen und blühenden
griechischen ulld halbgriechiscllen St.ädte in den LaiulschafLen ,am Euphral ulld Tigris, vor allen die Weltstadt ~eleukeia , waren der parlhischell lIerrschall durchaus abgeneigt; wie früher die ßiirger von
Karrhä (S. 144), so halten jetzt alle von den Römern berührten
griechischen Ol'lschanen es mit der Tat bewiesen, wie bereit sie waren
die ullerll'ftgliche FrellltlhelTschaft ahzu=,chütleln und die Römer als
Befreier, beilIahe als Lalldsleule zu empfangen, Der Araherfürsl Ahgaros,
der die Wüste VOll Edessa Ulld I\al'f'hä und damit die ~ewöhllliche
Stl'a fse vom Ellphrat an den Tigris beherrschte, halte im Lager der
RÖlller sich eilIgefunden um dieselben seiner Ergebenheit ptWsölllich
zu versichern. Durchaus hatten die Parthn sicb unvorbereitet gezeigt.

I!~eld?ugs.

plan •
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So ward denn der Euphrat . (bei Biradjik) .überschritten (701).
Um von da an den Tigris zu gelangen, konnte man eine~ zwießch..itteD. fachen Weg wählen: entweder rückte das Heer am Eup~r~t hmab bis
auf die Höhe von Seleukeia, wo der Euphrat und der Tigris nur noch
wenige Meilen voneinander entfernt sind;, ~der man schlug. sogleich
nach dem Übergang auf der kürzesten Lmle quer durch dIe grofse
mesopotamische Wüste den Weg zum Tigris ein: Der erste, Weg führ~e
unmittelbar auf die parthisehe Hauptstadt lüesiphon zu, die Seieukell
gegenüber am andern Ufer des Tigris l~g; .es erh.ob~n sich für die~en
im römischen l{riegsrat mehrere geWIchtige StImmen; namentlich
der Quästor Gaius Cassius wies auf die Schwierigkeiten des Wüstenmarsches und auf die bedenklichen von den römischen Besatzungen
am linken Euphratufer über die parthischen Kriegsvorbereitungen
einlaufenden Berichte hin. Allein damit im Widerspruch meldete der
arabische Fürst AbO'aros, dafs die Parther beschäftigt seien ihre westlichen Landschafte~ zu räumen. Bereits hätten sie ihre Schätze eingepackt und sich in Bewegung gesetzt, um zu den Hyrkan~.rn und
Skythen zu flüchten; nur durch einen Ge~altmarsc~ auf dem kurze~ten
WeO'e sei es überhaupt noch möglich SIe zu erreIchen; durch emen
solchen werde es aber auch wahrscheinlich gelingen wenigstens den
Nachtrab der grofsen Armee unter Sillakes und ~em Vezi~r einzuholen
.und aufzureiben und die ungeheure Beute zu gewmnen. Diese Rapporte
der befreundeten Beduinen entschieden über die Marschrich tung; das
römische Heer bestehend aus sieben Legionen, 4000 Reitern und
4000 Schleude~ern und Schützen, wandte vom Euphrat sich ab und
De-r Ma.rsch hinein in die unwirtlichen Ebenen des nördlichen Mesopotamien~,
in die WQste. Weit und breit zeigte sich kein Feind; nur Hunger und Durst und dIe
endlose Sandwüste schienen Wache zu halten an den Pforten des Ostens.
Endlich nach vieltäO'igem mühseligen Marsch, unweit des ersten Flusses,
den das römische 0 Heer zu überschreiten hatte, des Balissos (Belik),
zeiO'ten sich die ersten feindlichen Reiter. Abgaros mit seinen Arabern
wa;d ausO'esandt um zu kundschaften; die parthischen ReiLerscharen
wichen z~rück bis an und über den Flufs und verschwanden in der
Ferne, verfolgt von Abgaros und den Seinen. Ungeduldig harrte man
auf die Rückkehr desselben und auf genauere l{undschaft. Der Feldherr
botlte hier endlich an den ewig zurückweichenden Feind zu kommen;
sein junger tapferer Sohn Publius, der mit der gl'öfsten Auszeic~nung
in Gallien unter Caesar gefochten hatte (S. 2~0. 266) und von dle.som
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an der Spitze einer l{eltischen Reiterschar zur Teilnahme an dem
Parthischen Kriege entsandt worden war, brannte vor stürmischer
Kampflust. Da keine Botschaft kam, entschlofs man sich auf gut Glück
vorwärts zu gehen: das Zeichen zum Aufbruch ward gegeben, ' der
Balissos überschritten, das Heer nach kurzer ungenügender Mittagsrast
ohne Aufenthalt im Sturmschritt weiter geführt. Da erschollen plötzlich rings umher die Kesselpauken der Parther; auf allen Seiten sah
man ihre seidenen goldgestickten Fahnen flattern, ihre Eisenhelme
und Panzer im Strahl der heifsen Mittagssonne glänzen; und neben
dem Vezier hi.elt Fürst Abgaros mit seinen Beduinen.
Man begriff zu spät, in welches Netz man sich haUe verstricl{en Römischil€J
lassen. Mit
sicherem
Blick
hatte der Vezier sowohl die Gefahr durcll- '8che~
und PK'4~hi•
•
•
.
negs
schaut wIe dIe MIttel Ihr zu begegnen. Mit orientalischem Fufsvolk We<!(Jn.
war gegen die römische Linieninfanterie nichts auszurichten: er hatte
sich desselben entledigt und, indem er diese auf dem Haupt:schlachtfeld
unbrauchbare Masse unter König Orodes' eigener Führung gegen Armenien sandte, den l{önig Artavasdes gehindert die versprochenen
10000 schweren Reiter zu Crassus' Heer stofsen zu lassen, die dieser
jetzt schmerzlich vermifste. Dagegen trat der römischen in ihrer Art
unübertrefflichen Taktik der Vezier mit einer vollkommen verschiedenen gegenüber. Sein Heer bestand ausschliefsJich aus Reiterei; die
Linie bildeten die schweren Reiter, mit langen SLofslaozen bewaffnet
und Mann und Rofs durch metallene Schuppenpanzer oder Lederkoller
und durch ähnliche Schienen geschirmt; die Masse der Truppen bestand aus berittenen Bogenschützen. Diesen gegenüber waren die Römer
in den gleichen Waffen sßwohl der Zahl wie der Tüch tigkeit nach
durchaus im Nachteil. Ihre Linieninfanterie, wie vorzüglich sie auch
im Nahkampf, sowohl auf kurze Dislanz mit dem schw'eren Wurfspeer
als im Handgemenge mit dem Schwert, war, konnte doch eine blofs
aus Reiterei bestehende Armee nicht zwingen sich mit ihr einzulassen
und fand, wenn es zum Handgemenge kam, auch hier in den eisenstarrenden Scharen der Lanzenreiter einen ihr gewachsenen, wo nicht
überlegenen Gegnel" Einem Heer gegenüber, wie dies parthische war,
stand das r'6mische stl'ategisch im Nachteil, weil die Reiterei die
Kommunikationen beherrschte; taktisch, weil jede Nahwaffe d~r Fernwafl'e unterliegen mufs, wenn .jene nicht zum Kampfe Mann gegen ''lann
gelangt. Die konzentrierte Stellung, auf der die ganze römische Kriegsweise beruhte, steigerte einem solchen Angriff gegenüber die Gefahr;
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je dichter die römische Kolonne sich scharte, . desto unwiderste~
licher ward allerdings ihr Stofs, aber desto weOlger fehlten auch dIe
Fernwaßen ihr Ziel. Unter gewöhnlichen Verhältriissen, wo Städte
zu verteidigen und Bodenschwierigkeiten zu be~üc)~sichtigen. si?d,
hätte jene blofs mit Riiterei gegen Fufsvol~ op~flerende Takt'~ sich
niemals vollständig durchführen lassen; m der mesopotamlschen
Wüste aber, wo das Heer fast wie das Schiff auf der hohen See
viele Tagemärsche hindurch weder auf ein Hindernis noch auf
einen strategischen Anhaltspunkt traf, war diese lüiegführung ebendarum so unwiderstehlich, weil die Verhältnisse hier gestatteten sie in
ihrer ganzen Rpinheit und also in ihrer ganzen Gewalt zu entwickeln.
Hier vereinigte sich alles um die fremden Fufsgänger gegen die einheimischen Reiter im Nachteil zu setzen. Wo der schwerbeladene
römische Infanterist mühsam durch den Sand oder die Steppe sich hinschleppte und auf dem pfadlosen durch weit auseinandergelegene und
schwer aufzufindende Quellen bezeichneten Wege vor Hunger und mehr
noch vor Durst verkam, flog der parthische Reitersmann, von l\.indesbeinen an gewohnt auf seinem geschwinden Rofs oder Ramel zu silzen,
ja fast auf demselben zu leben, leicht durch die Wüste, deren Ungemach
er seit lanO'em gelernt hatle sich zu erleichtern und im Notfall zu
ertragen. °Hier fiel kein Re~en, der die unerträgliche Hitze gemildert
und die Bogensehnen und Schleuderriemen der feindlichen Schützen
und Schleuderer el'schlaßt hätte; hier waren in dem tiefen Sande an
vielen Stellen kaum ordentliche Gräben und Wälle für das Lager zu
ziehen, Kaum vermag die Phantasie eine Lage zu erdenken, in der
die militärischen Vorteile alle mehr. auf der einen, die Nachteile alle
mehr auf der andern Seite waren. - Auf die Frage, unter welchen
Verhältnissen bei den Parthern diese neue Tal\lik entstand, die erste
nationale, die auf ihrem rechten Terrain sich der römischen überlegen
erwies, l{önnen wir leider nur mit Mutmafsungen antworten. Die
Lanzenreiter und beriltenen Hogenschützen sind im Orient uralt
und bildeten bereits die Kerntruppen in den Heerfln des ({yros und
Dareios; bisher aber waren diese Waffen nur in zweiter Reihe und
wesentlich zur Deckung der durchaus unbrauchharen orientalischen
Infanterie vel'wendet worden. Auch die parthischen Heere wichen
hierin von den übrigen orientalischen keineswegs ab; es werden dergleichen erwällnt, die zu fünt Sechsteln aus Fufsvolk bestanrlen. In
. dem Feldzug des Crassus dagegen trat die Reiterei zum ersten Male
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s.elbständig auf und es erhielt diese Waffe dadurch eine ganz neue
Verwendung und einen ganz anderen Wert. Die unwiderstehliche Überlegenheit des römischen Fufsvolks im Nahkampf scheint unabhängig
voneinander die Gegner Roms in den verschiedensten Weltgegenden
zu gleicher Zeit und mit ähnlichem Erfolg darauf geführt zu haben
ihm mit der Reiterei und dem Fernkampf en tgegenzutreten. Was Cassivellaunus in Britannien vollständig (S. 271), Vercingetorix in Gallien
zum Teil gelang (S. 281), was bis zu einem gewissen Grade schon
Milhradates Eupator versuchte (S. 73), das hat der Vezier des Orodes
nur in gröfsel'em Mafsstab und vollständiger durchgeführt; wobei es
ihm namentlich zu statten kam, dars er in der schweren Ravallerie das
Mittel eine Linie zu bilden, in dem im Orient nationalen und vornehmlich -in den persischen Landschaften mit meisterlicher Schützen kunst
gehandhahten Bogen eine wirksame Fern waffe, endlich in den Eigentümlichkeiten des Landes und des Volkes die Möglichkeit fand seinen
genialen Gedanken rein zu realisieren. Hier, wo die römische Nahwaffe
und das römische Konzentrierungssystem zum ersten Male der Fernwaffe und dem Deployierungssystem unterlagen, bereitete diejenige
militärische Revolution sich vor, die erst mit der Einführung des
Fcuergewehl's ihren vollständigen Abschlufs erhalten hat.
Unter diesen Verhältnissen ward sechs Meilen südlich von Karrhä Sllblaeht bei
' d
- dl'lC her R'IC h tung etwas Knrrhl1.
' he Besatzung stan
, 'IO nor
(lIarran ), wo r Ömlsc
näher an Ichnä, inmitten der Sandwüste die erste Schlacht zwischen
Römern und Parthern geschlagen. Die römischen Schülzen wurden
vorgesandt, wichen aber augenblicklich zurück vor der ungeheuren
Überzahl und der weit gröfseren Spannkraft und Tragweite der parthischen Bogen. Die Legionen, die trotz der Mahnung der einsichtigeren
Offiziere sie möglichst entfaltet gegen den Feind zu führen, in ein
dichtes Viereck von zwölf Kohorten an jeder Seite gestellt worden
waren, waren bald überflügelt und von den furchtbal'en Pfeilen überschültet, die hier auch ungezielt ihren Mann trafen und denen die Soldaten mit ni..,hts auch nur zu erwidern vermochten. Die Hoffnung,
dafs der Feind sich verschiefsen möge, verschwand bei einem BUck auf
die endlose Reihe der mit Pfeilen belarlenen Kamele. Immer weiter
dehnten die Parther sich aus. Damit die Überfliigelung nicht zur Umzingelung werde, rückte Publius Crassus mit einem auserlesenen ROI'PS
von Reitern, Schützen und Linieninfanterie zum Angriff vor. In der
Tat gab der Feind es auf den Kreis zu schliefsen und wich zurück,
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hitzig verfolgt von dem ungeslÜmen Führer der' Römer. Als aber darüber
das Korps des Publius die Hauptarmee ganz aus dem Gesicht verloren
hatte, hielten die schweren Reiter ihm gegenüber stand und wie ein
Netz zogen die von allen Seiten herbeieilenden parthisehen Haufen sich
um dasselbe zusammen. Publius, der die Seinigen unter den Pfeilen
deI' berittenen Schützen dicht und nutzlos um sich fallen sa11, stürzte
verzweifelt mit seiner unbepanzerten ll.eHischen Reiterei sich auf die
eisenstarrenden Lanzenreiter der Feinde; allein die todesverachtende
Tapferkeit seiner Kelten, die die Lanzen mit den Händen packten oder
von den Pferden spl'angen um die Feinde niederzustechen, tat ihre .
Wunder umsonst. Die Trümmer des Korps, unter ihnen der am
Schwertarm' verwundete Führer, wurden auf eine kleine Anhöhe gedrängt, wo sie den feindlichen Schützen erst recht zur bequemen Zielscheibe dienten. Meso,potamische Griechen, die dei' Gegend gellau kundig
waren, beschworen den Crassus mit ihnen abzureiten und einen Versuch
zu machen sich zu retten; aber er weigerte sich sein Schicksal von dem
der tapferen Männer zu trennen, die sein verwegener Mut in den Tod
geführt hatte, und Hers von der Hand seines Schildträgers sich durchbohren. Gleich ihm gaben die meisten noch übrigen Offiziere sich selbst
den Tod. Von der ganzen gegen 6000 Mann stadien Abteilung wurden
nicht mehr als 500 gefangen; zu retten vermochte sich keiner. Gegen
das Hauptheer hatte inzwischen der Angriff nachgelassen und man
rastete nur zu gern. Als endlich das Ausbleiben jeder Meldung von
dem entsandten Korps es aus der trügerischen Ruhe aufschreckte und
es um dasselbe aufzusuchen der Walstatt sich näherte, ward dem
Vater das Haupt des Sohnes auf einer Stange entgegengetragen; und
abermals begann nun gegen das Hauptheer die schreckliche Schlacht
mit demselben Ungestüm und de.'selben hoffnungslosen Gleichförmigkeit. Man vermochte weder die Lanzenreiter zu sprengen noch die
Schützen zu erreichen; erst die Nacht machte dem Morden ein Ende.
Hällen die Parther auf dem Schlachtfeld bivouakiert, es wäre schwerlich
vom römischen Heer ein Mann entkommen. Allein nicht geübt anders
als beritten zu fechten und darum besorgt vor einem Überfall hatten
sie die Gewohnheit niemals hart am Feinde zu lagern; höhnisch riefen
sie den Römern zu, dars sie uem Feldhel'l'll eine Nacht schenkten um
seinen Sohn zu beweinen und jagten davon, um am andern Morgeu
,Abmllr/lch wiederzukehren und das blutend am Boden liegende Wild abzufangen •
• ach Karrhii. Natürlich warteten die Römer den Morgen nicht ab. Die Unte.l'fdJ-

herren Cassius und Octavius - Crassus selbst hatte gänzlich den
Kopf verloren - liersen sofort und in möglichster Stille mit Zurücklassung der sämtlichen - angeblich 4000 - Verwundeten und .Verspengten die noch marschfähigen Leute aufbrechen, um in den Mauern
vou K~rrhä Schutz zu suchen. Dars die Parther, als sie den folgenden
Tag wIederkamen, zunächst sich daran machten die ' zerstreut Zurückgelassenen aufzusuchen und niederzumetzeln, und dars die Besatzun cr
und di~ Einwohnerschaft von Karrhä, durch Ausl'eifser frühzeitig vo~
der I{atastrophe in Kenntnis geselzt, schleunigst der geschlagenen
Armee entgegen gerückt waren, rettete die Trümmer derselben vor der
wie es schien unausbleiblichen Vernichtung. An eine Belaaeruncr von
Kal'rhä konnten die parthischen Reiterscharen nicht denk~n. Allein Aufbruch
bald brachen die Römer freiwillig auf, sei es durch Mangel an Lebens- von Karrhli.
mitteln genötigt, sei es infolge der mutlosen Übereilunao des OberfeJdherrn, den die Soldaten vergeblich versucht hatten vom I{ommando
zu entfernen un.d durch Cassiu~ zu ~rsetzen. Man schlug die Richtung
nach den armemsehen Bergen em; dIe Nacht marschiel'end und am Tage
r~stend err~ichte Octavius .mit einem Haufen von 500U,Mann die Festung
Smnaka, dIe nur noch emen Tagemarsch von den sichernden Höhen überfall vou
entfernt war, und .befreite sogar mit eigener I.ebensgefahr den Ober- Sinnaka.
feldherrn, den der Führer irre geleitet und dem .'einde preisaeaeben
hatte. Da ritt der Vezier vor das römische Lager, um im Name~ :eines
Königs den Römern Frieden und Freundschaft zu bieten und auf eine
persönliche Zusammenkunft der beiden Feldherren anzutragen. Das
römische Heer, demoralisiert wie es wal', beschwor, ja zwang 'seinen
Führer das Anerbieten anzunehmen. Der Vezier eml'>fing den Ronsular
und dessen Stab mit den üblichen Ehren und erbot sich aufs neue einen
Freundschaftspakt abzuschliefsen; nur forderte er, mit gerecht.er Bitterkeit an das S.chicksal der mit Lucullus und Pompeius hinsichtlich der
Euphratgrenze abgeschlossenen Verträge erinnernd (S. 148), darg derselbe sogleich schriftlich abgefafst werde. Ein reichgeschmückter Zelter
ward vorgeführt: es war ein Geschenk des ({önigs für den römischen
Oberfeldherrn ; die Diener des Veziers dränaten sich um Crassus beeifert ihn aufs Pferd zu heben. Es schie; den römischen Oftizi~ren,
als be~bsichtige man sich der Person des Oberfeldherrn zu bemächtigen;
OctavlUS, unbewaffnet wie er war, rirs einem Parther das Schwert
aus der Scheide und stiers den Pt'erdeknecht nieder. In dem Anlauf,
der sich hieraus entspann, wurden die römischen Offiziere alle getötet;
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auch der greise Oberfeldherr wollte, wie sein, Grofsohm (II, 54), dem
Feinde nicht lebend als Trophäe dienen und sucht.~ und fand de~ Tod.
Die im Lager zurücl{gebliebene führerlose Menge ward zuym Tell gec
Teil versprencrt Was der Tag von liarrha begonnen
".
. '
.
langen, zum
hatte vollendete der von Sinnaka (9. JUlll 701); ~elde nahme~ Ihren
n von der Allia von Cannae und von ArauslO. Die
' .
.
.
PI atz ne ben den Date
Euphratarmee war nicht mehr. Nur der ReIterschar des Gams
Cassius, welche bei dem Abmarsch von I\arrhä von dem Hauptheer
abgesprengt worden war, und einigen ~nderen zerstreuten Haufen und
vereinzelten FJüchtlingen gelang es sIch den Parthern ~nd den Beduinen zu entziehen und einzeln den Rückweg nach SYrIen zu fin.den.
Von über 40000 römischen Legionaren, die den Euphrat überschrItten
umgekom11a tten , kam nicht der vierte Mann zurück; die Hälfte dwar S·
.
men; gegen 10000 römische Gefangene wUl'den von en legern l~
äulsersten Osten ihres Reiches, in der Oase von Merv, nach parthlscher Art als heerpOichtige Leibeigene angesiedelt. Z~m ~rsten Male,
seit die Adler die Legionen führten, waren dieselben m dlese~ Ja?~e
zu Siegeszeichen In den Händen fremder Natione~, fast gleIchzeItIg
eines deutschen Stammes im Westen (S. 275) und Im Osten der P~r
thel' geworden. Von dem Eindruck, den die Niederlage der Römer 1m
Osten machte ist uns leider keine ausreichende Runde geworden;
aber tief und' bleibend murs er gewesen sein. König Orodes rich~ete
eben die Hochzeit seines Sohnes Pakoros mit der Schwester semes
neuen Verhündeten, des Königs Artavasdes von Armenien, aus, ~ls die
SieO'esbotschaft seines Veziers bei ihm einlief und nach orientalIscher
Sit:e zualeich mit ihr der ahgehauene Ropf des Crassus. Schon war
die Tafel aurgehoben~ eine der wandernden kleinasiatischen ~chau
spielertruppen, wie sie in jener Zeit zahlreich best.an~en . und dIe hellenische Poesie und die hellenische Bühnenkunst bis tIef m den Osten
hineintrugen. führten eben vor dem versammelten Hofe Eurip.ides'
Bakchen auf. Der Schauspieler, der die Rolle der Agaue sp~elte,
welche in wahnsinnig dionysischer Begeisterung ihren Sohn zernsse.n
hat und nun, das Haupt desselben auf dem Thy.'sus tragend,. vom Klthäron zurückkehrt, vertauschte dieses mit dem blutigen l\'opfe des
Crassus und zum unendlichen Jubel seines Publikums von halbhelle.nisierten Barbaren begann er aufs neue das wohlbekannte Lied;
Wir bringen vom Berge
Nach Hause getragen
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Die hel'rliche Beute,
Das blutende Wild.

Es w~r se~t den Zeiten der Achämeniden der erste ernsthafte Sieg,
den. dIe. OI'I~n talen. über den Occident erfochten; und wohl lag auch
darm em tIefer Smn, dars zur Feier dieses SieO'es das schönste Erzeugnis der occidentalischen Welt, die griechische" Tragödie, durch ihre
herab?,ekommenen Vertreter in jener grausigen Groteske sich selber
pa~odJe~t~. Das. römisch~ Bürgertum und der Genius von Hellas fingen
gleIchz~ltlg an SIch auf dIe Retten des Sultanismus zu schicken.
nIe Katastrophe, e~tsetzlich an sich, schien auch in ihren Folgen Folgen der
furchthar werden und dIe Grundfesten der römischen Macht im Osten ~i6dßrlll.ge.
erschüllern
zu soJlen. Es war das wenigste, dars J' etzt die Par tller
.
. d E
lenselt es uphrat unbeschränkt schalteten, dafs Armenien, nachdem
es schon vor der Katastrophe des Crassus vom römischen Bündnis
abgefaJJen war, durch dieselbe ganz in parthische Klientel ueriet dars
den treuen Bürgern von Karrhä dUI'ch den von den Pal'lhern 'ihnen
gesetzten neuen Herrn, einen der verräterischen WeO'weiser der
R.ömer namens Andromachos, ihre Anhänglichkeit an die Occidentalen
~ltter ~ergo~ten ward. AlJes Ernstes schicl{ten die Pal'ther sich an nun
Ihrerse~ts dIe Euphratgt'enze zu überschreiten und im Verein mit den
Armemern und den Arabern die Römer aus Syrien zu vertreiben. Die
Juden. u~d andere Orientalen mehr harrten hier der Erlösung von
?er ~omlschen Herrschaft nicht minder ungeduldig, wie die Hellenen
lensett des Euphrat der Erlösung von der parlhischen; in Rom stand
der B.ürgerlu'ieg vor der Tür; der Angriff ebellhier und ebenjetzt
war eIße schwere Gefahr. AJlein zum GJücke Horns hatten auf beiden
Seiten die Führer gewechselt. Sultan Ol'Odes verdankte dem heldenmÜligen Fürsten, der ihm erst die Krone aufgesetzt uud dann das
Land von deli Feinden gesäubert hatte, zu viel, um sich seiner nicht
baldmöglichst durch IJen Henker zu entledigen. Seinen Platz als Oberfeldherr der nach Syrien beslimmten Invasionsarmee füllte ein Prinz
aus, des liönigs Sohn Pakoros, dem seiner Jugend und Unerfahrenheit
wegen der Fqrst Osakes als militärischer Ratgeher beigegeben wer?en murste. Anurerseits übernahm an Crassus' Stelle das I\.ommando
lß ,Syrien .interimistisch der besonnene und entschlossene Quästor
G.alUs Cas~lUs. Da die Parther, eben wie früher Crassus, den Angriff Abwehr der
meht beetILen, sondern in den Jahren 701 und 702 nur schwache ParthOi.
lei Chl zuruc kgeWOl' fiene S tl'etfscharen
.
über den Euphrat sandten, so 153 6i
M
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behielt Cassius Zeit das Heer einigermafsen zu reorganisieren und dIe
Juden, die die Erbitterung über die von Crassus verübte Spoliation
des Tempels schon jetzt unter die "Taffen get~iebe~ hatte, mit Hilfe
des treuen Anhängers der Römer Herodos Antlpatros zum Gehorsam
zurückzubringen. Die römische Regierung hätte also volle Zeit gehabt
zur Verteidigung der bedrohten Grenze frische Truppen zu senden;
allein es unterblieb über den Konvulsionen der beginnenden Revo~1 lution und als endlich im J. 703 di~ grofse parthische Invasionsarmee
am Euphrat erschien, hatte Cassius immer noch nur die zwei schwachen aus den Trümmern der Armee des Crassus gebildeten Legionen
ihr entgegenzustellen. Natürlich konnte , er damit weder den Übergang wehren noch die Provinz verteidigen. Syrien ward von den
Parthern überrannt und ganz Vorderasien zitterte. Allein die Pal,ther
verstanden es nicht Städte' zu belagern. Von Antiochia, in das Cassius
mit seinen Truppen sich geworfen hatte, zogen sie nicht blofs unverrichteter Sache ab, sondern wurden auf dem Rücl;:zug am Orontes
noch durch Cassius' Reiterei in einen Hinterhalt gelockt und hier
durch die römische Infanterie übel zugerichtet; Fürst Osakes selbst
war unter den Toten. Freund und Feind ward hier inne, dafs die
parthische Armee unter einem gewöhnlichen Feldherrn und auf einem
gewöhnlichen Terrain nicht viel mehr leiste als jede andere orientalische. Indes aufgegpben war der Angriff nicht. Noch im 'Vinler
iJ1/0 703/4 lagerte Pakoros in l{yrrhestike diesseit des Euphrat; und der
neue Statthalter Syriens, Marcus Bibulus, ein ebenso elender Feldherr
wie unfähiger Staatsmann, wurste nichts Besseres zu tun als sich in
seine Festungen einzuschlielsen. Allgemein ward erwartet. dafs der
50 Krie!1 im Jahre 704 mit erneuter Heftigkeit ausbrechen werde.
Allein
o
statt gegen die Römer wandte Palwros die Waffen gegen seinen eigenen Vater und trat deshalb sogar mit dem, römischen Statthalter in
Einverständnis. Damit war zwar weder der ,Fleck von dem Schilde
der römischen Ehre gewaschen noch auch Roms Ansehen im Orient
wiederhergestellt, allein mit der parthischen Invasion in Vorderasien
war es vorbei und es blieb, vorläufig wenigstens, die Euphratgrenze
erhalten.
In Rom wirbelte inzwischen der kreisende Vulkan der Revolution
~iederla!!:e~ se'lne Rauchwolken sinnbetäubend empor. Man fing an keinen SolVOD Karrha
in Rom. daten und keinen Denar mehr gegen den Landesfeind, keinen Gedanken mehr übrig zu haben für die Geschicke der Völker. Es ist eines
' d
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de: entsetzlichst~n Zeic?en der Zeit, dars das ungeheure Nationalungluck von Rarrha und Smnaka den derzeitigen Politikern weit weniger
tU denken un~ zu reden gab als jener elend€; Krawall auf der Appisehe? Strarse, m dem ein paar Monate nach Crassus der Bandenführer
ClodlUs u,mkam; aber es ist begreiflich und beinahe verzeihlich. Der
~~uch ZWIschen den beiden Machthabern, lange als unvermeidlich ge- '
fu~It ,und oft als nahe verkündigt. rückte jetzt unaufhaltsam heran.
WI~ ~n ?er alten griechischen Schiffersage befand sich das Fahrzeu!1
der ~omIschen Gemeinde gleichsam zwischen zwei aufeinander zu~
schWImmenden Felsen; von Augenblick zu Augenblick den krachenden
Zusammenstofs erwartend starrten die, welche es trug, von namenloser !ngst g,ebannt, ,in die hoch und höher strudelnde Brandung,
und wa~rend ,Jedes klemste Rücken hier tausend Augen auf sich zog,
wagte mcht emes den Blick nach rechts oder links zu verwenden.
, Nachd~m auf der Zusammenkunft von Luca im April 698 Caesar 56J Da8 Ein.
SIch P,om pelUs gegenüber zu ansehnlichen Konzessionen verstanden d~~8t~:~~~
und dIe Machthaber
damit sich wesentlich ins Gle'IC I1gewIC
' ht gesetzt habllf
ge,
lockert,
hatten, fehlte
"
, nicht an den äufseren Bed'mgungen
. "es Ihrem Verhältnis
der H
, aItbarkeIt, msowmt eIne TeIlung der an sich unteilbaren monarchIschen Ge,walt überhaupt haltbar sein kann, Eine andere Fl'a!1e
war es, ob dIe Machthaber, wenigstens für jetzt, entschlossen war:n
zusam~enzuhalten und gegenseitig sich ohne Hinterhalt als gleichberechtIgt anzuerkennen. Dars dies bei Caesar insofern der Fall war
als er um den P~eis der Gleichstellung mit Pompeius sich die zu;
Unterwerfung Galhens notwendige Frist erkauft hatte, ist früher darg.ele,gt worden. , Aber Pompeius war es schwerlich jemals auch nur vorlaufIg ~rns~ mIt der Kollegialität. Er war eine von den kleinlichen
~nd ge~emen Naturen, gegen die es gefährlich ist Grofsmut zu
ub~n: semem, k,leinlichen Sinn erschien es sicher als Gebot deI' Klughel,t dem unwIllIg anerkannten Nebenlmhler bei erster Gelegenheit ein
Be,m ~u stellen, und seine gemeine Seele dürstete nach der MöglichkeIt dIe durch Caesars Nachsicht erliLtene Demütigung ihm umgekehrt zu vergelten. Wenn aber Pompeius wahrscheinlich nach seiner
dumpfen und trägen Natur niemals recht sich dazu verstanden hatte
C~esar neben sich gelten zu lassen, so ist doch die Absicht das ßündDIS zu sprengen ihm wohl erst allmählich zum klaren Bewufstsein
ge~an~t. Auf kei~en Fall wird das Publikum, das überhaupt PomPCl~S ~n- und. AbSIChten gewöhnlich besser durchschaute als er selbst,
darm SIch getauscht haben, dars wenigstens mit dem Tode der schöMommeen, ROm. Geloh,IIl.
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nen Julia, welche in der Blüte ihrer Jahre im' Herbst 700 starb und
der ihr einziges Rind bald in das Grab nachfolgte, das persönliche Verhältnis zwischen ihrem V<tter und ihrem Gemahl gelöst war. Caesar
versuchte die vom Schiclu;al getrennten verwandtschaftlichen Bande
wiederherzustellen ; er warb für sich um die Hand der einzigen Tochter des Pompeius und trug diesem seine jetzt nächste Verwandte,
seiner Schwester Enkelin Octavia, als Gemahlin an: allein .Pompeius
liefs seine Tochter ihrem bish.e rigen Gatten Faustus Sulla, dem Sohn
des Regenten, und vermählte sich selber mit der Tochter des Quintus
Metellus Scipio. Der persönliche Bruch war unverkennbar eingetreten
und Pompeius war es, der die Hand zurückzog. Man erwartele, dafs
der politische ihm auf dem Fufse folgen werde; allein hierin hatte
man sich getauscht: in öffen tlichen "Angelegenheiten blieb vorläufig
noch ein kollegialisches Einvernehmen bestehen. Die Ursache ~ar,
da fs Caesar nicht geradezu das Verhältnis lösen wollte, bevor Galliens
Unterwerl'ung eine vollendete Tatsache war, Pompeius nicht, bevor
durch die Übernahme der Diktatur die Hegierungsbehörden und italien vollständig in seine Gewalt gebracht sein würden. Es ist sonderbar, aber wohl erklärlich. dafs die Machthaber hierbei sich gegenseitig
unterstützten; Pompeius überliefs nach der Katastrophe von Aduatuca
64 im Winter700 eine seiner auf Urlaub enllassenen italienischen Legionen
leihweise an Caesar; andrerseits gewähr:te Caesar Pompeius seine Einwilligung und seine moralische Unterstützung bei den Re~r~ssivma~s
regeln, die dieser gegen die störrige republikanische OpposItIOn ergr.Iff.
62 Erst nachdem Pompeius auf diesem Wege im Anfang des J. 702 SIch
Pompeius' das unaeleilte [ionsulat und einen durchaus den Caesars überwiegenDiktatur. den Ei~flurs in der Hauptstadt verschafft und die 'sämtliche waffenfähige Mannschaft in Italien den Soldateneid in seine Hände un~ auf
seinen Namen abgeleistet· hatte, fafste er den Entschlufs baldmöglichst
mit Caesar törmlich zu brechen; und die Absicht trat auch klar genug
Pompllius' hervor.
Dars die nach dem Auflauf auf der Appischen Strafse statt;:~~~;~kat~f findende gerichtliche Verfolgung eben Caesars .alte demokratisc~e ~ar
Ua.Ilsar.
teigenossen mit schonungsloser Härte traf (S. 3-10), konnte .vIellelcht
noch als blofse Ungeschicklichkeit hingehen. Dars das neue ~esetz
70 gegen die 'V<thlumtriebe, indem es bis 684 zurücltgriff, auch die b.edenklichen Voro'änge bei Caesars Bewerbung um das Konsulat mlteinschlofs (S. 338), mochte gleichfalls nicht mehr sein, obgleich ni?ht
wenige Caesarianer darin eine bestim mte Absicht zu erkennen mel~
ten. Aber ,auch bei dem besten Willen konnte man nicht mehr die
li4
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Augen verschliefsen, als Pompeius sich zum Kollegen im Konsulat
nicht seinen früheren Schwiegervater Caesar flI'kor, wie es der Lage
der Sache entsprach und vielfach gefordert ward, sondern in seinem
nellen Schwiegervater Scipio sich einen von ihm völlig abhängigen
Figuranten an die Seite setzte (S.340); noch weniger, als Pompeius
sich gleichzei lig die Statthalterschaft beider Spanien auf weitere fünf
Jahre, also bis 709 verlängern und für die Besoldung seiner Truppen
sich aus der Slaatskasse eine ansehnliche feste Summe auswerfeu
liefs, nicht nur ohne für Caesar die gleiche Verlängerung des Kommandos und die gleiche Geldbewilligung zu bedingen, sondern sogar
durch die gleichzeitig ergangenen neuen Regulative über die Besetzung
der Statthalterschaften von weitem hinarbeitend auf eine Abberufung
Caesars vor dem früher verabredeten Termin. Unverkennbar waren
diese Übergriffe darauf berechnet Cae~ars Stellung zu untergraben
und demnächst ihn zu stürzen. Der Augenblick
konnte nicht I:)aiinstiaer
v
I:)
sein. Nur darum hatte Caesar in Luca Pompeius so viel eingeräumt,
weil Crassus und dessen syrische Armee bei einem etwaigen Bruch
mit Pompeius notwendig in Caesars Wagschale fielen; denn auf
Crassus, der seit der Sullanischen Zeit mit Pompeius aufs tiefste
verfeindet und fast ebensolange mit Caesar politisch und persönlich
verbündet war und der nach seiner Eigentümlichkeit allenfalls, wenn
er nicht selbst König von Rom werden konnte, auch damit sich begnügt . haben würde des neuen I\önigs von Rom Banlder zu sein,
durfte Caesar überhaupt zählen und auf keinen Fall besorgen ihn sich
gegenüber als Verbündeten seiner Feinde zu erblicken. Die I\atastrophe vom Juni 701, in der Heer und Feldherr in Syrien zu Grunde
gingen, war darum auch für Caesar ein furchtbar schwerer Schlag.
Wenige Monate später loderte in Gallien, ebenda es vollständig unter~
worfen schien, die nationale Insurrektion gewaltiger empor als je und
trat zum erstenmal hier gegen Caesar ein ebenbürtiger Gegner in dem
Arvernerkönig Vercingetorix auf. Wieder' einmal hatte das Geschick
für Pompeius gearbeitet: Crassus war tot, ganz Gallien im Aufstand,
Pompeius faktisch Diktator von Rom und Herr des Senats - was
hätte kommen mögen, wenn er jetzt, statt in weite Ferne hinein gegen
Caesar zu intriguieren, kurzweg die Bürgerschaft oder den Senat zwang
Caesar sofort aus Gallien abzurufen! - Aber Pompeius hat es nie
verstanden das Glück bei der Locke zu fassen. Er kündigte den Bruch
deutlich genug an; bereits 702 liersen seine Handlungen darüber keinen
Zweifel und schon im Frühjahr 703 sprach er seine Absicht mit
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Caesar ZU brechen unverhohlen aus; abe.r er brach riicht und liefs ungenutzt die Monate verstreichen.
P~~i:':!~n
Indes wie auch Pompeius zögerte, die Krise rückte doch durch
all.d ddie Prä- das Schwergewicht der Dinge selbst unaufhaltsam hiran. Der be."0 enttlD. vorstehende Krieg war nicht etwa ein Kam pf zwischen Republik. und
Monarchie - die Entscheidung darüber war bereits vor Jahren gerallen - , sondern ein I\ampfum den Besitz der Krone Roms zwischen
Pompeius und Caesar. Aber k'e iner der Prätendenten fand seine Rechnung .dabei die rechte Parole auszusprechen; er hätte damit den
ganzen sehr ansehnlichen Teil der Bürgerschaft, der den Fortbestand
der Republik wünschte und an dessen Möglichkeit glaubte, dem
Gegner geradezu ins Lager getrieben, Die alten Schlachtrufe, wie sie
Gracchus und Drusus, Cinna und Sulla angestimmt hatten, wie verbraucht und inhaltlos sie waren, blieben' immer noch gut genug zum
Feldgeschrei für den Kampf der beiden um die Alleinherrschaft ringenden Generale; und wenn auch für den Augenblick sowohl Pompeius wie Caesar offiziell sich zu der sogenannten Popularpartei rechneten, so konnte es doch l{einen Augenblick zweifelhaft sein, dars
Caesar das Volk und den demokratischen Fortschritt, Pompeius die
Aristokratie und die legitime Verfassung auf sein Panier schreiben
Die Demo- werde. Caesar hatte keine "Wahl. Er war von Haus aus und sehr
I.ratie
UDd erns tl'ICh Demo k rat, d'Je Monarc h'Je, WIe
" er SIe verstan d, mehr äufserCaesar,
lich als im Wesen selbst von dem Gracchischen "olksregiment verschieden; und er war ein zu hochsinniger und zu tiefer Staatsmann
um seine Farbe zu decken und unter einem anderen als seinem eigenen Wappen zu fechten. Der unmittelbare Nutzen freilich, den dies
Feldgeschrei ihm brachte, war gering; er beschränkte in der Hauptsache sich darauf, dars er dadurch der Unbequemlichkeit überhoben
ward das Königtum beim Namen zu nennen und mit dem verfemten
Worte die Masse der Lauen und die eigenen Anhänger zu konsternieren. Positiven Gewinn trug die demokralische Fahne kaum noch
ein, seit die Gracchischen Ideale durch Clodills schändlich und lächerlich geworden waren; denn wo gab es jetzt, abgesehen etwa von den
Transpadanern, einen Kreis von irgend welcher Bedeutung, der durch
die Schlachtrufe der Demokratie zur Teilnahme an dem Kampfe sich
Die Aristo- hätte bestimmen lassen? Damit wäre auch Pompeius' Rolle in dem
k~atie ?nd bevorstehenden Kampf entschieden gewesen, wenn nicht ohnehin
rompelUli,
schon es sich von selbst verstanden hätte, dars er in denselben eintreten mufste als der Feldherr der legitimen Republik. Ihn hatte wem}
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je ~in~n die Natur zum Glied einer Aristokratie bestimmt und nur sehr
zufalhge und sehr egoistische Motive hatten ihn als Überläufer aus dem
aristokratischen in das demokratische Lager geführt. Dafs er . t t
.d
f'
,
Je z
WIe er au seme Sullamschen Traditionen zurückkam war nicht blofs
sachgemäfs, sondern in jeder Beziehung von wesentli~hem Nutzen. So
ve~braucht das demokratische Feldgeschrei war, von so gewaltiger
WIrkung ~ufste das konservative sein, wenn es von dem rechten
M~nn ausg~ng. Vielleicht die Majorität, auf jeden Fall der Kern der
Burgerschaft gehörte der verfassungstreuen Partei an und ihrer numerischen und moralischen , Stärke nach war dieselbe wohl berufen in
dem b~vor8tehend~n Prätend~ntenkampf in mächtiger, vielleicht in
entscheIdender Welse zu intervenieren. Es fehlte ihr nichts als ein
F~hrer. Ma~cus. Cato, ihr gegenwärtiges Haupt, tat als Vormann
seme ~ch?ldIgkelt, wie er sie verstand, unter tägJicher Lebensgefahr
und VIelleIcht ohne H~ffnung auf Erfolg; seine Pflichttreue ist achtbar,
aber der letzte auf emem verlorenen Posten zu sein ist Soldatenni~ht Feldhe.rrnlob. .Die gewaltige Reserve, die ·der Partei der ge~
sturzten RegIerung WIe von selber in Italien erwachsen war wufste
er weder zu organisieren noch rechtzeitig in den Kampf z~ ziehen;
und, worauf am Ende alles ankam, die militärische Führung hat er aus
guten Gründen niemals in Anspruch genom~en. "IVenn anstatt dieses
Mannes, der weder Parteihaupt noch General zu sein verstand, ein
Mann von Pompeius' politischer und militärischer Bedeutung das Banner ~~r bestehe~den Verfassung· erhob, so strömten notwendig rlia
MUllICIpalen italIens haufenweise demselben zu, um darunter zwar
nicht für den ({önig Pompeius, aber doch gegen den Könia Caesar
fechten zu helfen. Hierzu kam ein anderes wenigstens ebenso ;ichtiges
Moment. Es war Pompeius' Art, selbst wenn 'er sich entschlossen
batte, nicht den Weg zur Ausführung seines Entschlusses finden zu
l\.önnen. Wenn er den Krieg vielleicht' zu führen, aber gewifs nicht
zu erklären verstand, so war die Catonische Partei sicher unfähia ihn
zu führen, aber sehr fähig und vor allem sehr bereit gegen die i~ der
Gründung begriffene Monarchie den Krieg zu motivieren. Nach Pompeius' Absicht sollte, während er selbst sich beiseite hielt und in
seiner Art bald davon redete demnächst in seine spanischen Provinzen
a~gehe~ zu wollen, bald zur Übernahme des Kommandos am Euphrat
SIch reIsefertig machte. die legitime Regierungsbebörde, das heifst der
Senat, mit Caesar bJ'echen, ihm den Rrieg erklären und mit dessen
Führung Pompeius beauftragen, der dann, dem allgemeinen Verlangen
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nachgebend, als Beschützer der Verfassung g~gen demagogisch-monarchische Wühlereien, als rechtlicher Mann und Soldat der bestehenden
Ordnung gegen die Wüstlinge und Anarchisten" als wohlbestallter
Feldherr der Kude -gegen den Imperator von der Gasse aufzutreten
und wieder einmal das Vaterland zu retten gedachte. Also ' gewann
Pompeius durch die Allianz mit den Konservativen teils zu seinen
persönlichen Anhängern eine zweite Armee, teils ein angemessenes
Kriegsmanifest - Vorteile, die allerdings erkauft wurden um den
hohen Preis des Zusammengehens mit prinzipiellen Gegnern. Von
den unzähligen Übelständen. die in dieser Koalition lagen, entwickelte
sich vorläufig nur erst der eine, aber bereits sehr ernste, dafs Poml)eius es aus der Hand gab, wann und wie es ihm gefiel, gegen Caesar
loszuschlagen und in diesem entscheidenden Punkte sich abhängig
machte von allen Zufälligkeiten und Launen einer aristokratischen
l{orporation.
Oie RepubliSo ward also die republikanische Opposition, nachdem sie sicb
kanol'.
Jallfe lang mit der Zuschauerrolle hatte begnügen müssen und kaum
hatte wagen dürfen zu pfeifen, jetzt durch den bevorstehenden Brucb
der Machthaber wieder auf die politische Schaubühne zurückgeführt.
Es war dies zunächst der Kreis, der in Cato seinen Mittelpunkt fand,
diejenigen Republikaner, die den I{ampf für die Republik und gegen
die Monarchie unter allen Umständen und je eher desto lieber zu
1>6 wagen entschlossen waren. Der klägliche Ausgang des im J. 698 gemachten Versuchs (S. 322) hatte sie belehrt, dars sie für sich allein
den I{rieg weder zu führen noch auch nur hervorzurufen imstande
waren; männiglich war es bekannt, dafs selbst in dem Senat zwar die
ganze [{örperschaft mit wenigen vereinzelten Ausnahmen der Monarchie abgeneigt war, allein die Majorität doch das oligarchische Regiment ·nur dann restaurieren wollte, wenn es ohne Gefahr sich restaurieren liefs, womit es denn freilich gute Weile hatte. Gegenüber einesteils den Machthabern, andernteils dieser schlaffen Majorität, die vor
allen Dingen und um jeden Preis Frieden verlangte und jedem entschiedenen Handeln, am meisten einem entschiedenen Bruch mit dem
einen oder dem andern der Machthaber abgeneigt war, lag für die Catonisch~ Partei die einzige Möglichkeit zu einer Restauration des alten
Regiments zu gelangen in der Koalition mit dem minder gefährlichen
der Herrscher. Wenn Pompeius sich zu der oligarchischen \'erfassung
bekannte und für sie gegen Caesar zu streiten sich erbot, so konnte
und murste die republikanische Opposition ihn als ibren Feldherrn
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anerkennen und mit ihm im Bunde die furchtsame Majorität zur
Kriegserklärung zwingen. Dars es Pompeius mit seiner Verfassungstreue nicht voller Ernst war, konnte zwar niemand entgehen; aber
halb 'wie er in allem war, war es ibm doch auch keineswegs so wie
Caesar zum deutlichen und sicheren Bewufstsein gekommen, dars es
das erste Geschäft des neuen Monarchen spin müsse mit dem oli~ar- c.hischen Gerümpel gründlich und abschliefsend aufzu räumen. Auf
alle Fälle bildete der Krieg ein wirklicb republikanisches Heer und
wirklich republikaniscbe Feldherren heran und es konnte dann,
. nach dem Siege über Caesar, unter günstigere~ Aussichten dazu geschritten ,werden nicht blofs einen der Monarchen, sondern die im
Werden begriffene Monarchie selbst zu beseitigen. Verzweifelt wie die
Sache der Oligarchie stand, war das Anerbieten des Pompeius mit ihr
sich zu verbünden für sie die möglichst günstige Fügung.
Der Abschlufs der Allianz zwischen Pompeius und der Cato- Ihr Bund 11\it
nischen Partei erfolgte verbältnismäfsig rasch. Schon während Pom- P omp uiWi.
peius' Diktatur hatte beiderseits eine bemerkenswerte Annäherung
stattgef'unden. Pompeius' ganzes Verhalten in der Milonischen Rrise,
seine schroffe Zurückweisung des die Diktatur ihm antragenden Pöbels,
seine bestimmte Erklärung nur vom Senat dies Amt annehmen zu
wollen, seine unnachsich lige Strenge gegen die Ruhestörer jeder Art
und namentlich gegen die Ultrademokraten, die auffallende Zuvorkommenheit, womit er Cato und dessen Gesinnungsgenossen behandelte, schienen ebenso darauf berechnet die Männer der Ordnung zu
gewinnen wie sie für den Demokraten Caesar beleidigend waren.
Andrerseits hatten aucb Cato und seine Getreuen den Antrag, Pompeius die Diktatur zu übertragen, staU ihn mit gewohntem Rigorismus
zu bel\jimpfen. unter unwesentlichen Formänderungen zu dem ihrigen
gemacht; zunächst aus den Händen des Bibulus und Cato hatte Pompeius das ungeteilte Konsulat empfangen. Wenn so schon zu Anfang des J. 702 die Ca tonische Partei und Pompeius wenigstens still- 52
schweigend sich verstanden, so durfte das Bündnis als törmlich abgeschlossen gelten, als bei den Konsulwahlen für 703 zwar nicht Cato 51
selbst gewählt ward, aber doch neben einem unbedeutenden Manne
der Senatsmajorität einer der entschiedensten Anhänger Ca tos, Marcus
Claudius Marcellus. Marcellus war kein stürmischer Eiferer und noch '
weniger ein Genie, aber ein charakterfester und strenger Aristokrat,
eben der rechte Mann um, wenn mit Caesar der [üieg begonnen werden sollte, denselben zu erklären. Wie die Verhältnisse lagen, ka~n
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diese nach den unmittelbar vorher gegen die ~epublikanische Opposition ergriffenen Repressivmafsregeln so auflallen~e Wahl kaum anders erfolgt sein als mit Einwilligung oder wen)gstens unter stillschweigender Zulassung d~s derzeitigen Machthabers von Ro~. I~ang
sam und schwerfällig, wie er pflegte, aber unverwandt schrItt Pompeius auf den Bruch zu.
.
..
..
In Caesars Absicbt lag es dagegen mcht m dIesem Augenbhcke
lliiver Waider- mit Poml)eius sich zu überwerfen. Zwar ernstlich und auf die Dauer
.tan .
.
konnte er die Herrschergewalt mit keinem Kollegen teIlen wollen, am
weniO'sten mit einem so untergeordneter Art wie Pompeius war, und
o
ohne Zweifel war er längst entschlossen nach Beendigung der gallischen Eroberung die Alleinherrschaft für sich zu nehmen und nötigenfalls mit den Waffen zu erzwingen. Allein ein Mann wie Caesar,
in dem der Offizier durchaus dem Staatsmann untergeordnet war,
konnte nicht verkennen, daCs die Regulierung des staatlichen Organismus durch Waffengewalt denselben in ihren Folgen tief und oft fÜl'
immer zerrüttet, und mufste darum wenn irgend möglich die Verwicklung durch friedliche Mittel oder wenigstens olme offenbaren
BürgerkrieO' zu lösen suchen. War aber dennoch der Bürgerkrieg
nicht zu v~rmeiden, so konnte er doch nicht wünschen jetzt dazu gedrän~t zu werden, wo in Gallien der Aufstand des Vercingetorix eben
fJ8/2 alles °Erreichte aufs neue in Frage stellte und ihn vom Winter 701/2
is zum Winter 702/3 unausgesetzt beschäftigte, wo Pompeius und
62/1 b
die gru~dsätzlich ibm feindliche Verfassungspartei in It.alien geb.oten.
Darum suchte er das Verhältnis mit Pompeius und damIt den Fneden
aufrecht zu halten und wenn irgend möglich in friedlicher Weise zu
48 dem bereits in Luca ihm zugesicherten Konsulat für 706 zu gelangen.
Ward er alsdann nach abschliefsender Erledigung der keltischen Angelegenheiten in ordnungsmäfsiger Weise an die ~pitze des ~taates
gestellt, so konnte er, der dem Staatsmann Pompems noch welt entschiedener überlegen war als dem Feldherrn, wohl darauf rechnen
ohne besondere Schwierigkeit diesen in der Kurie und auf dem Forum
auszumanövrieren. Vielleicht war es möglich für seinen schwerfälligen, unklaren und hoffärtig~n Nebenbuhler irgend eine ehrenvolle
und einflufsreiche Stellung zu ermitteln, in der dieser sich zu annullieren zufrieden war; die wiederholten Versuche Caesars, sich mit
Pompeius verschwägert zu hallen, mochten darauf abziele~ eine solche
Lösung anzubahnen und in der Succession der · aus belder Nebenbuhler Blut herstammenden Spröfslinge die letzte Schli~~tung des alten
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Haders herbeizuführen. Die republikanische Opposition blieb dann
führerlos, also wahrscheinlich ebenfalls ruhig und der Friede ward
erhalten. Gelang dies nicht und mursten, wie es allerdings wahrscheinlich war, schliefslich die Waffen entscheiden, so verfügte dann
Caesar als Konsul in Rom über die gehorsame Se~atsmajorität
und konnte die Koalition der Pompeianer und der Republikaner erschweren, ja vielleicht vereiteln und den l{~ieg weit schicklicher und
vorteilhafter führen, als wenn er jetzt als Prokonsul von Gallien
. gegen den Senat und dessen Feldhern marschieren liefs. Allerdings
hing das Gelingen dieses Planes davon ab, dafs Pompeius gutmütig
genug war jetzt noch Caesar zu dem ihm in Luca zugesicherten Konsulat für 706 gelangen zu lassen; aber selbst wenn er fehlschlug, war 48
es für Caesar immer noch nützlich die gröfste Nachgiebigkeit tatsächlich und wiederholt zu dokumentieren. Teils ward dadurch Zeit
gewonnen um inzwischen im Keltenland zum Ziele zu kommen, teils
blieb den Gegnern die gehässige Initiative des Bruches und also des
Bürgerkriegs, was sowohl der Senatsmajorität und der Partei der materiellen Interessen, als auch namentlich den eigenen Soldaten gegenüber für Caesar vom gröfsten Belang war. - Hiernach handelte er.
Er rüstete freilich: durch neue Aushebungen im Winter 702/3 stieg 62/1
die Zahl seiner Legioneneinschliefslich der von Pompeius entlehnten
auf elf. Aber zugleich billigte er ausdrücklich und öffentlich Pompeius'
Verhalten während der Diktatur und die durch ihn bewirkte Wiederherstellung der Ordnung in der Hauptstadt, wies die Warnungen geschäftiger Freunde als Verleumdungen zurück, rechnete jeden Tag, um den es
gelang, dieI{atastrophe zu verzögern, sich zum Gewinn, übersah was sich
übersehen liefs und ertrug was ertragen werden konnte, unerschütterlich festhaltend nur an der eine,n und entscheidenden Forderung, dars,
wenn mit dem J.705 seine Statthalterschaft zu Ende ging, das nach re- .9
publikanischem Staatsrecht zulässige, von seinem Rollegen vertragsmäfsig zugestandene zweiteRonsulat für dasJahr706 ihm zu teil werde. 48
Ebendies wurde das Schlachtfeld des jetzt beginnenden diplo- Angriffe aur
matischen Krieges. Wenn Caesar genötigt wurde entweder sein ()o.b:::it:~.l'
Stattbalteramt vor dem letzten December 705 niederzulegen oder die 49
Übernahme des hauptstädtischen Amtes über den 1. .Jan. 706 hin- 48
aus'zuschieben, er also eine Zeitlang zwischen Statthalterschaft und
Konsulat ohne Amt, folglich der - nach römischem Recht nur gegen
den amtlosen Mann zulässigen - Kriminalanklage ausgesetzt blieb, so
hatte, da Cato längst bereit s,tand ihn peinlich zu belangen und da
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Pompeius ein mehr ' als zweifelhafter Beschützer war, das Publikum
guten Grund ihm in diesem Fall das Schicksal Milos zu prophezeien.
Um aber lenes zu erreichen, gab es für Caesars Gegner ein sehr einVorllllchCae faches Mittel.
Nach der bestehenden Wahlordnung war jeder Be':;l:~~~.:~- werber um das Konsulat verpflichtet vor der Wahl, also ein halbes Jahr
haUen.
vor dem Amtsantritt, sich persönlich bei dem wahlleitenden Beamten
zu melden und die Einzeichnung seines Namens in die offizielle Kandidatenliste zn bewirken. Es mag bei den Verträgen , von Luca als
selbstverständlich angesehen worden sein, dars Caesar von dieser rein
formellen und sehr oft den Kandidaten erlassenen Verpflichtung dispensiert werde; allein das deställige Dekret war noch nicht ergangen
und da Pompeius jetzt im Besitz der Dekretiermaschine war, hing Caesar
in dieser Hinsicht von dem guten Willen seines Nebenbuhlers ab.
Unbegreiflicherweise gab Pompeius diese vollkommen sichere Stellung
freiwillig auf; mit seiner Einwilligung und während seiner Diktatur
62 (702) 'ward durch ein tribunicisches Gesetz Caesar die persönliche
Meldung erlassen. Als indes bald darauf die neue Wahlo~dnung
(S. 338) erging, war darin die Verpflichtung der Kandidaten persönlich sich einschreiben zu lassen allgemein wiederholt und keinerlei
Ausnahme zu Gunsten der durch ältere Volksschlüsse davon Entbundenen hinz~gefügt; nach formellem Recht war das zu Gunsten Caesars ergangene Privileg durch das jüngere allgemeine Gesetz aufgehoben. Caesar beschwerte sich und die Klausel wurde auch nachgetragen, aber nicht durch besonderen Volksschlufs bestätigt, so dars
diese durch reine Interpolation dem schon promulgierten Gesetz eingefügte Bestimmung rechtlich nur als eine Nullität angesehen werden
konnte. Was also Pompeius einfach hätte festhalten können, hatte
er vorgezogen erst zu verschenken, sodann zurückzunehm'en und diese
ücknahme schliefslieh in illovalster
Weise zu bemänteln. - Wenn
J
V ersullhC ae- Zur
tiara StJttt- hiermit nur mittelbar auf Verkürzung der Statthalterschaft Caesars
halterscbl\ft
al.nukur~eD. hingearbeitet ward, so verfolgte dagegen das gleichzeitig ergangene
Regulativ über die Statthalterschaften dasselbe Ziel geradezu. Die
zehn Jahre, auf welche, zuletzt durch das von Pompeius selbst in
Gemeinschaft mit Crassus beantragte Gesetz, Caesar die Statthalterschaft gesichert worden war, liefen nach der hierfür üblichen Rech:"
MI 49 nung vom 1. März 695 bis zum letzten Februar 7U5.
Da ferner nach
der trüheren Übung dem Prokonsul oder Proprätor das H.echt zustand
unmittelbar nach Beendigllng seines Konsulats oder seiner Prätur in
sein Provinzialamt einzutreten, so war Caesars Nachfolger nicht aus
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den städti'schen Beamten des J. 704, sondern aus denen des J. 705 zu 50 49
ernennen und konnte also nicht vor dem 1. Jan. 706 eintreten. Inso- 48
fern hatte Caesar auch noch während der letzten zehn Monate des
Jahres 705 ein Anrecht auf das Kommando, nicht auf Grund des 49
pompeisch-Licinischen Gesetzes, aber auf Grund der alten Regel, dars
das befristete Rommando auch nach Ablauf der Frist bis zum Eintreffen des Nachfolgers fortdauert. Seitdem nun aber das neue Regulativ d. J. 702 nicht die abgehenden, sondern die vor fünf Jahren oder 52
länger abgegangenen Ronsuln und Prätoren zu den Statthalterschaften
berief (S. 338) und also zwischen dem bürgerlichen Amt und dem
Kommando, stalt der bisherigen unmittelbaren Aufeinanderfolge, ein
Intervall vorschrieb, war nichts mehr im Wege jede gesetzlich erledigte
Statthalterschaft sofort anderweitig zu besetzen, also in dem gegebenen
Falle für die gaIlischenProvinzen denI{ommandowechsel statt am l.Jan.
706 vielmehr am 1. März 705 herbeizuführen. Pompeius' kümmerliche 48 4\l
Hinterhältigkeit und zögernde Tücke sind in diesen Veranstaltungen
in merkwürdiger Weise gemischt mit dem knifflichen Formalismus
und der konstitutionellen Gelehrsamkeit der Verfassungspartei. Jahre
zuvor, ehe diese staatsrechtlichen Waffen gebraucht werden konnten,
legte man sie sich zurecht und setzte sich in die Verfassung teils
Caesar vor dem Tage, wo die durch Pompeius' eigenes Gesetz ihm
zugesicherte Frist zu Ende lief, also vom 1. März 705 ,an {Iurch Sen- 49
dung der Nachfolger zur Niederlegung des Kommandos nötigen, teils
die bei den Wahlen für 706 auf ihn lautenden Slimmtafeln als nich- 48
tige behandeln zu können. Caesar, nicht in der Lage diese Schachzüge zu hindern, schwieg dazu und liefs die Dinge an sich kommen.
Allgemach rückte denn der verfassungs.mäfsige Schneckengang Debn,tillß
weiter. Nach der Observanz hatte der Senat über die Statthalterschaf- Ülb~e?I~~~~6
ten des Jahres 705, insofern sie an gewesene Konsuln kamen, zu An- 49
fang des J. 703, insofern sie an gewesene Prätoren kamen, zu Anfang 51
des J. 704 zu beraten; jene erstere Beratung gab den ersten Anlafs 50
die Ernennung von neuen Statthaltern für beide Gallien im Senat zur
Sprache zu bringen und damit den ersten An]afs zu offener Kollision
zwischen der von Pompeius vorgeschobenen Verfassungspartei und den
Vertretern Caesars im Senat. Der Konsul Manus Marcellus brachte
den Antrag ein den beiden für 705 mit Statthalterschaften auszu- 4.9
stattenden Konsularen die beiden bisher von dem Prokonsul Gaius
Caesar verwalteten vom 1. März jenes Jahres an zu überweisen. Die
lange zurückgehaltene Erbitterung brach im Strom durch die einmal
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aufgezogene Schleuse; es kam bei diesen Unterhandlungen alles zur
Sprache, was die Calonianer gegen Caesar im Sinn trugen. Für sie ,
stand es fest, dafs das durch Ausnahmegesetz dem Prokonsul Caesar
gestattete Recht sich abwesend zur Konsulwahl zu melden durch spä- ,
teren Volksschlufs wiederaufgehoben, auch in diesem nicht in gültiger
Weise vorbehalten sei. Der Senat sollte ihrer Meinung nach diesen
Beamten veranlassen, da die Unterwerfung Galliens beendigt sei, die
ausgedienten Soldaten sofort zu verabschieden. Die von Caesar in
Oberitalien vorgenommenen Bürgerrechtsverleihungen und Koloniegründungen wurden von ihnen als verfassungswidrig und nichtig be,zeichnet; davon zu weiterer Verdeutlichung verhängte Marcellus über
einen angesehenen Ratsherrn der Caesarischen Kolonie ComuID, der,
selbst wenn diesem Ort nicht Bürger-, sondern nur latinisches Recht
zul~am, befugt war das römische Bürgerrecht in Anspruch zu nehmen
(S.324), die nur gegen Nichtbürger zulässige Strafe des Auspeitschens.
- Caesars derzeitige Vertreter, unter denen Gaius Vibius Pansa
~e~ Sohn eines von Sulla g~ächteten Mannes, aber dennoch in die po~
htlsche Laufbahn gelangt, früher Offizier in Caesars Heer und in diesem
Jahre Volkstribun, der namhafteste war, machten im Senat geltend,
dafs sowohl der Stand der Dinge in Gallien als auch die Billigkeit erfordere nicht nur Caesar nicht vor der Zeit abzurufen, sondern vielmehr ihm das Kommando neben dem Konsulat zu lassen; sie wiesen
ohne Zweifel darauf hin, dars vor wenigen Jahren Pompeius ganz
ebenso die spanischen Statthalterschaften mit dem [{onsulat vereinigt
habe und noch gegenwärtig, aufs er dem wichtigen Oberaufsichtsamt
über das hauptstädtische Verpflegungswesen, mit dem spanischen Oberkommando das von Italien kumuliere, ja dessen sämtliche waffenfähige Mannschaft von ihm eingeschworen und ihres Eides noch nicht
entbunden sei. - Der Prozefs fing an sich zu formulieren, aber er kam
darum nicht in rascheren Gang. Die Majorität des Senats, den Bruch .
kommen sehend, liefs ' es Monate lang zu keiner heschlufsfähigen
Sitzung kommen; und wieder andere Monate gingen über Pompeius'
feierlichem Zaudern verloren. Endlich brach dieser das Schweigen
und steH te sich, zwar wie immer in rückhaitiger und unsicherer Weise,
<loch deutlich genug, gegen seinen bisherigen Verbünueten auf die
Seite der Verfassungspartei. Die Forderung der Caesarianer ihrem
Herrn die I\umulierung des Konsulats mit dem Prokonsulat zu gestatten
wies er kurz und schroff von der Hand; dies Verlangen, fügte er mit
plum per .Grobheit hinzu, komme ihm nicht besser vor als wenn der
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Sohn dem Vater Stockschläge anbiete. Dem Antrag des · Marcellus
stimmte er im Prinzip insofern bei, als auch er erklärte Caesar den
unmittelbaren Anschlufs des Konsulats an ' das Prokonsulat nicht erlauben zu wollen. Indes liefs er durchbliclien, ohne doch hierüber
sich bindend zu erklären, dafs man die Zulassung zu den Wahlen für
706 unter Beseitigung der persönlichen Meldung sowie die Fort- 48
führung der Statthalterschaft bis zum 13. Nov. 705 äufsersten Falls 49
Caesar vielleicht gestatten werde. Zunächst aber willigte der un verbesserliche Zauderer in die Vertagung der Nachfolgerernennung bis
nach dem letzten Febr. 704, was von Caesars Wortführern verlangt 50
.ward, wahrscheinlich auf Grund einer Klausel des Pompeisch-Licinischen
~esetzes, welche vor dem Anfang von Caesars letztem Statthalterjahr
Jede Verhandlung des Senats über die Nachfolgerernennung untersagte. - In diesem Sinne fielen denn die Beschlüsse des Senats aus
(29. Sept. 703). Die Besetzung der gallischen Statthalterschaften ward 51
für den 1. März 704 auf die Tagesordnung gebracht, schon jetzt aber 50
die Sprengung der Armee Caesars, ähnlich wie es einst durch Volksschlufs mit dem Heere des Lucullus geschehen war (S.77. 109), in der
Art in die Hand genommen, dafs die ,Veteranen desselben veranlafst
wurden sich wegen ihrer Verabschiedung an den Senat zu wenden.
Caesars Vertreter bewirkten zwar, soweit sie verfassungsmäfsig es
konnten, die Kassation dieser Beschlüsse du"rch ihr tribunicisches
Veto; allein Pompeius sprach sehr bestimmt aus, dafs die Beamten verpflichtet seien dem Staat unbedingt zu gehorchen und Intercessionen
und ähnliche antiquierte Formalitäten hierin nichts ändern würden. Die
oligarchische Partei, zu deren Organ Pompeius jetzt sich machte, verriet
nicht undeutlich die Absicht nach einem allfälligen Siege die Verfassung
in ihrem Sinn zu revidieren und alles zu beseitigen was wie Volksfreiheit
auch nur aussah; wie sie denn auch, ohne Zweifel aus diesem Grunde,
es unterliefs bei ihren gegen Caesar gerichteten Angriffen sich irgendwie der Romitien zu bedienen. Die Roalition zwischen Pompeius und
der Verfassungspartei war also fÖl'mlich erklärt, auch überCaesar das Urteil offenbar bereits gefällt und nur der Termin der Eröffnung verschoben. Die Wahlen für das folgende Jahr fielen durchgängig gegen ihn aus.
Während dieser kriegsvorbereitenden Partei manöver der Gegner Ca eS3.IS Ge .
war es Caesar gelungen mit der gallischen Insurrektion fertig zu wer_genandslten.
den und in dem ganzen un terworfenen Gebiet den Friedensstand herzustellen. Schon im Sommer 703 zog er, unter dem schicklichen 51
Vorwand der Grenzverteidigung (S·. 3U2), aber offenbar zum Zeichen
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dessen, dars die Legionen in Gallien ' jetzt anfingen ent.behrt werden .
zu können, eine derselben nach Norditalien. Er,' mufste, wenn nicht
früher, jedenfalls wohl jet~t erkennen, dafs es ihm. nicht ersp~rt b~eiben .
werde das Schwert gegen seine Mitbürger zu zIehen; allem mchtsdestowenio'er suchte er, da es höchst wünschenswert war die Legionen noch :ine Zeitlang in dem kaum beschwichtigten GallieIi zu lassen,
. auch jetzt noch zu zögern und gab, wohl bekarin.t mit de~ extremen
Friedensliebe dei' Senatsmajorität, die Hoffnung mcht auf SIe ungeachtet des von Poml1eius auf sie ausgeübten Druckes von der ({riegserlilärung noch zurückzuhalten. Selbst grofse Opfer scheute er nicht,
- um nur für jetzt nicht mit der obersten Regierungsbehörde in offenen
l:IO 'Viderspruch zu geraten.
Als der Senat (Frühling 704) auf Betrieb
des Pompeills sowohl an diesen wie an Caesar das Ansuchen stellte je
eine LeO'ion für den bevorstehenden Parthischen Krieg (S. 352) alJzugeben ~nd als in GemlHsheit dieses Beschlusses Pompeius die vor
mehreren Jahren an Caesar überlassene Legion von diesem zurückverlangte, um sie nach Syrien einzuschiffen, liam Caesar der zwiefachen Auflorderung nach, da an sich wedp,r die Opportunität dieses
Senatsbeschlusses noch die Berechtigung der Forderung lies Pompeius
sich bestreiten liefs und Caesar all der Einhaltung der Schranken des
Gesetzes und der formalen Loyalität mehr gelegen war als an einigen
tausend Soloaten mehr. Die beiden Legionen kamen ohne Verzug
und stellten sich der Regierung zur Verfügung, aber statt SIe an den
Euphrat zu senden, hielt diese sie in Capua für Poml'eius in uereitschaft und das Publikum hatte wieder einmal Gelegent~dt Caesars
offenkundige Bemühungen den Bruch abzuwend~fi hlit der perfiden
RrieO'svol'bereitung der Gegner zu vergleichen. - Für die VerllandlunO':n
mit dem Senat war es Caesar gelungen nicht nur den einen
CI
der heiden Konsuln des Jahres, Lucius Aemilills Paullus, zu erkaufen,
Curio. sondern vor allenl den \' olkslribun Gai us Curio, wahrscheinlich das
eminenteste unter den vielen liederliehen Genies dieser Epoche *):
unübertl'ofl'en an vornehmer Eleganz, an fliefsentler und geistreicher
Rede, an Intriguengesc.hick und an jener Tatkraft, welche bei energisch angelegten, aber verlottel'ten Charakteren in den Pausen des
Mürsiggangs nur um so mächtiger sich regt; aber auch unübertroffen
in wüster Wirtschaft, im Borgtalent - man schlug seme Schulden
auf 60 Mill. Sesterzen (4 1/ 2 Mill. Tlr,) an - und in sittlich~r wie po ...
*) homo ingeniosissime nequam (Vellei. 2, 48),
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Iitischer Grundsatzlosigkeit. Schon früher hatte er Caesar sich zu
Kauf angetragen und war abgewiesen worden: das Talent. das er seitdem in seinen Angriffen auf Caesar entwickelt hatte, bestimmte diesen
ihn nachträglich zu erstehen - der Preis war hoch, aber die Ware
-war es wert. Curio halle in den ersten Monaten seines Volkstribunats den unabhängigen Republikaner gespielt und als solcher sowohl
gege~. Caesar wie gegen Pompeius gedonnert. Die anscheinend unparteIIsche Stellung, die dies ihm gab, benutzte er mit seltener Gewa~dtheit, um, als im März 704 der Antrag über die Besetzung der 50
gallIschen Statthalterschaften für das nächste Jahr aufs neue im Senat Debatten
zur Verhandlung
diesem Beschlusse vollständI·g b·
Clle~ar
,.
.
. kam,
.
elZUp 0'lC ht en, u.ober
PompelUS
aber dIe gleIchZeItIge Ausdehnung desselben auch auf Pompeius und Abberufung
d~ssen aufserordelllliche Kommandos zu verlangen.
Seine Ause1ßa~~ersetzung, ~afs ein verfassungsmäfsiger Zustand sich nur durch
BeSeItI~ung sämtlIcher Ausnahmestellungen herbeil'iihren lasse, dars
Po~pelUs, als nur vorn Senat mit dem Prokonsulat betraut, noch viel
~em~er ~l,s Caesar. ~emselben den Gehorsam verweigern könne, dars
dIe emseItIge BeseItIgung des einen der beiden Generale die Ger h
r-u,r d'Ie Ver f.assung nur steigere, leuchtete den politischen Halbweisen
a r
WIe. dem ~rofs,e? Pu~likum vollkommen ein und Curios Erklärung, dars
er. Je~e~ emseItIge \ orschreiten gegen Caesar durch das verfassungsmafsIg Ihm zustehende Veto zu verhindern gedenke. fand in und aufser
dem Senat vielfach Billigung. Caesal' erklärte sich mit Curios Vorschlag sofort einverstanden und erbot sich Statthalterschaft und I\om~ando jeden ~ugenblick ,auf Anfordern des Senats niederzulegen,
~o~ern POm?elUS das gleIche tue; er durfte es, denn ohne 'sein
Itahsch-spamsches I\ommando war Pompeius nicht länger furchtbar.
Dagegen konnte Pompeius ebendeswegen nicht umhin sich zu weigern; seine Erwiderung, dars Caesar zuerst niederlegen müsse und
er ~em gegebenen Beispiel bald zu folgen gedenke, befriedigte um so
w~mge~, als er nicht einmal einen bestimmten Termin für seinen
Rucktr,itt ansetz.te. Wi~der sto.ckle Monate Jang die Entscheidung;
Pomp~I~s und dIe Catomaner, dIe bedenkliche Stimmung der SenatsmaJor~tat erkennend, wagten es nicht Curios Antrag zur Abstimmung
zu brmgen, Caesar benutzte den Sommer, um den Friedensstand in
d~n von ihm eroberten Landschaften zu konstatieren, an der ScheIde
eIße grofse He~rs~hau ü,ber seine Truppen und durch die ihm völlig
ergebene nordItal~sch~ Statthalterschaft einen Triumphzug zu halten;
der Herbst fand Ihn m der südlichen Grenzstadt seiner Provinz, in
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Ravenna. Die nicht länger zu verzögernde Abstimmung über Curios
Antrag fand fmdlich statt und konstatierte die Nie~erlage der Partei des
Ca€lBl\f
.Pompeius und Cato in ihrem ganzen Umfang. Mit 370 gegen 30
i;ei~~~t~i~~1! Stimmen beschlofs der Senat, dars die Prokonsuln von Spanien und
rufen..
Gallien beide aufzufordern seien ihre Ämter zugleich niederzulegen;
und mit grenzenlosem Jubel vernahmen die guten Bürger· von Rom
die frohe Botschaft von Curios rettender Tat. Pompeius ward also
vom Senat nicht minder abberufen als Caesar, und während Caesar
bereit stand dem Befehl nachzukommen, verweigerte Pompeius geradezu den Gehorsam. /Der vorsitzende Konsul Gaius Marcellus, des
Marcus Marcellus Vetter und gleich diesem zur Catonisehen Partei gehörig, hielt der servilen Majorität eine bittere Strafpredigt; und ärgerlich war es freilich so im eigenen Lager geschlagen zu werden und
O'eschlaO'en mittels der Phalanx der Memmen. Aber wo sollte der
o
0
Sieg auch herkommen unter einem Führer, der, statt kurz und bestimmt den Sena·toren seine Befehle zu diktieren, sich auf seine alten
Tage bei einem Professor der Redekunst zum zweitenmal in die
Lellre begab, um dem jugendfrischen glänzenden Talente Curios mit
neu aufpolierter Eloquenz zu begegnen?
,
.
'-1"
Die im Senat geschla!!ene Koalition war in der peinlichsten Lage.
K neg8flfK. "' fnng.
Die Catonische Fraktion hatte es übernommen die Dinge zum Bruche
zu treiben und den Senat mit sich fortzureifsen und sah nnn in der
ärO'erlichsten Weise ihr Fahrzeug auf den Sandbänken der schlaffen
o
Majorität stranden. Von Pompeius mufsten ihre Führer in den Konferenzen die bittersten Vorwürfe hören ~ er wies mit Nachdruck und
mit vollem Recht aut die Gefahren des Scheinfriedens hin, und wenn
es auch nur an ihm selber lag den Knoten durch eine rasche Tat zu
durchhauen, so wursten seine Verbündeten doch sehr wohl, dars sie
diese von ihm nimmermehr erwarten durften und dafs es an ihnen
war, wie sie es zugesagt, ein Ende zu machen. Nachdem die Vorfechter der Verfassung und des Senatsregiments bereits früher die
verfassungsmäfsigen Rechte der Bürgerschaft und der Volkstribune
für inhaltlose Formalitäten erkHirt hatten l S. 365), sahen sie sich jetzt
in die Notwendigkeit versetzt die verfassungsmäfsigen Entscheidungen des Senats selbst in ähnlicher Weise zu behandeln und, da die
leO'itime ReO'ierung nicht mit ihrem Willen sich wollte retten lassen,
.,
"
SIe wider ihren Willen zu erretlen. Es war das weder neu noch zufällig: in ganz ähnlicher Weise wie jetzt Cato und die Seinen hatten
auch Sulla (11, 335) und Lucullus (S. 67) jeden im rechten Interesse
u

.
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der Regierung gefafsten energischen Entschlufs derselben über den
Kopf nehmen müssen: die Verfassungsmaschine war eben vollständiO'
abgenut~t und wie, sei~ Jahrhunderten die Romitien, so jetzt auch de;
Senat .mehts als em lahmes aus dem Geleise weichendes Rad. - Es
ging dIe Rede (Oct. 704), dafs Caesar vier Le(1ionen aus dem Jenseiti- 60
gen in das Diess~itjge Gallien gezogen und bei Placentia aufgestellt
habe. Obwohl dIese TruppenverJegung an sich in den Befugnissen
des ~tatth~lters lag, Curio überdies die vollständige Grundlosigkeit des
Geruchts l~ Senat handgreiflich 'dartat und die Kurie den Antrag des
Konsuls GalUs. Marcel~us, darauf hin Pompeius Marschbefehl gegen
Caesar zu erteIlen~ mIt Mehrheit verwarf, so begab sich dennoch der
ge~anntß Ronsul m Verbindung mit den beiden für 705 erwählten 49
g~eIchfalls. zu~ Catonischen Partei gehörigen Ronsuln zu Pompeius,' und
dIese dreI. Manner ersuchten kraft eigener Machtvollkommenheit den
General SIch an die Spitze der beiden bei Capua stehenden Legionen
zu stellen und nach Ermessen die italische Wehrmannschaft unter die
~affen z,u rufe~. Eine form widrigere Vollmacht zur Eröffnung des
Burgerkfleges hefs schwer sich denken; allein man hatte keine Zeit
~ehr auf s.olche. Nebensachen Rücksicht zu nehmen: Pom peius nahm
s~e an. Dl~ Rnegsvorbereitungen, die Aushebungen begannen; um
SIe persönlIch zu fördern verliefs Pompeius im December 704 die 50
Hauptstadt.
C"aesar ~atte es volls,tändig erreicht den Gegnern die Initiative Cacea.rtl IDtides Burgerkfleges zuzuschieben. Er hatte, während er selber den DlllotUm.
Rechtsboden festhielt, Pompeius gezwungen den Iüieg zu erklären
und,ihn zu erklären nicht als Vertreter der legitimen Gewalt sonder~
als Feldherr einer offeubar revolutionären und die Mehrhei't terrorisierenden Senatsminorität. Es war diesel' Erfolg nicht geriug anzusch~agen, .wenngleich der Instinkt der Massen sich keinen Augenblick
daruber tauschen konnte und täuschte, dars es in diesem Rrieg sich
um andere Dinge handelte als um formale Rechtsfragen. Nun. wo der
Krieg erklärt war, lag es in Caesars Interesse baldmöO'lichst zum
S.chlagen zu lwmmen. Die Rüstungen der Gegner waren ~rst im ßegmnen und selbst die Hauptstadt unbesetzt. In zehn bis zwölf Tagen
kon.nte daselbst eiRe den in Oberitalien stehenden Truppen Caesars
dreIfach überlegene Armee beisammen sein ~ aber noch war es nicht
u.nmöglich Rom unverteidigt zu überrumpeln, ja vielleicht durch
emen .raschen Wint~rfeldzug ganz Italien einzunehmen und den Gegnern Ihre besten HIlfsquellen zu verschliefsen, bevor sie noch diellommlOu, Rom. GllOn.
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selben nutzbar zu machen v~rmocht6ri: , Der kluge und energische
Curio, der nacb Niederlegung seines Tribunats."l9. Dec. 704). sofort
zu Caesar nach Ravenna gegangen war, stellte semem MeIster the Lage
der DinU'e lebhaft vor und' es bedurfte dessen schwerlich um Caesar
zu über;ellgen, dars jetzt längeres Zaudern nur schaden könne. Allein
da er, um nicht den Gegnern Veranlassung zu Beschwerden zu geben,
nach Ravenna selbst bisher keine Truppen gezogen halte, konnle er
fül' jetzt nichts tun als seinen sämtlichen Korps den. Befehl zum
schieulligsten Aufbruch zuferligen und mufste wart~n, bIs wen l ~stens
die eine in Oueritalien stehende Legion in Ravenna etntraf. InzwIschen
sandte er ein Ultimatum nacb Rom, das wenn zu nichl~ anderem doch
dazu nÜlzlich war, dars er dUl'Ch Nachgiebigkeit bis aufs äufsersle
seine Gegner noch weiter in der ötTenltichen Meinun~ kon~promi.llierte
und vielleicht sogar, indem er selber zu zaudern schlen, sIe bestImmte
die Rüstungen gegen ihn lässiger zu betreiben. In diesem Ultimatum
liers Caesar alle frühe ren an Pompeius gestellten Gegenforderungen
fallen und erbot sich seinerseits bis zu der von dem Senate festgesetzten
Frist sowohl die Statthaltel'schaft des Jenseitigen Galliens niederzu legen
als auch von den zehn ihm eigenen Legionen acht aufzulösen; er erklärte sich befriedigt, wenn der Senat Ihm entweder die Statthalterschaft des Diesseiliu'en Galliens und llIyriens mit einer oder auch die
des Diesseitigell Gi:llliens allein mit zwei Legionen, nicht etwa bis zur
Übernahme des KOllsulats, sondern uis nach Beendigung der Konsul48 wahlen für 706 belasse.
Er ging also auf diejenigen Vergleichsvorschläge ein, mit denen zu Anfang der Verhandlungen die Senatspa~tei,
ja Pompeius selbst erklärt hatten sich befri.edigen zu w.ollen und zel~te
sich bereit von der Wahl1.um Konsulat bIS zum AntrItt desselben Im
Privalstand zu verharren. Ob es Caesar mit diesen erstaunlichen Zugeställdllissen Ernst war und er sein Spiel ge?en Pompeius selbst bei
solchem Vorueuen durchführen zu können SIch getraute oder ob er
darauf rech[l~te dafs lIIan auf der andern Seite bereits zu weit gegangen
sei um in diese~ Vergl .. ichsvorschlägen mehr zu liuden als den Heweis
dafür dars Caesar seine Sache selust als verloren betrachte, läfst sich
nicht' mehr mit Sicherbeit elltscheiLlen. Die WahrschelOlichkeit ist dafür, dafs Caesar weit eher den Fehler allzul\ecken ~pielens als den
schlimmeren beging etwas zu versprechen, ,was er nicht zu halten gesonnen war, und dars, wenn wuuderbarerweise seine Vorschläge angenommen worden wären, er sein Wort gut gemacht hauen würde.
, Curio übernahm es seinen Herrn noch einmal in der Höhle des Löwen

60

371

DER BRUCH DER GESAMTHERRSCHER.

zu vertreten. In drei Tagen durchflog er die Strafse von Ravenna nach
. Lentulus un d G·
Marcellus der
· neuen K
Rom; aIs dle
. onsu In LUCIUS
alUS
jüngere *) zum erstenmal am 1. Jan. 705 den Senat versammelten,
üb~rgab er in voller Sitzung das von dem Feldherrn an den Senat
gerichtete Schreiben. Die Volkstribune Marcus Antonius, in der
Skandalchronik, der Stadt bekannt als Curios vertrauter Freund und
aller seiner Torheiten Genosse, aber zugleich auch aus den ägyptischen und gallischen Feldzügen als glänzender Reiteroftlzier, und
Quintus Cassius, Pompeius' ehemaliger Quästor, welche heide jetzt
an Curios Stelle Caesars Sache in Rom füluten, erzwangen die sofortige Verlesung der Depesche. Die ernsten und klaren Worte, in denen
Caesar den drohenden Bürgerkrieg, den allgemeinen "V unsch nach
Frieden, Pompeius' Übermut, seine eigene Nachgiebigkeit mit der
ganzen u~widerstehlichen Macht der Wahrheit darlegte, die Vergleichsvorschläge von einer ohne Zweifel seine eigenen Anhänger überraschenden Mäfsigung, die bestimmte' Erklärung, dals hiermit die Hand zum
Frieden zum letz'tenmal geboten sei, machten den tiefsten Eindruck.
Trolz der Furcht vor den zahlreich in d:e Hauptstadt geströmten Soldaten des Pompeius war die Gesinnung der Majorität nicht zweifelhaft;
man durfte nicht wagen sie sich aussprechen zu lassen. Über den
von Caesar erneuerten Vorschlag, dars beiden Statthaltern zugleich
die Niederlegung ihres Kommandos aufgegeben werden möge, über
alle durch sein Schreiben nahe gelegten Vergleichs vorschlAge und über
den von Marcus Caelius Rufus und Marcus Calidius gestellten Antrag,
Pompeius zur sofortigen Abreise nach Spanien zu veranlassen, weigerten sich die Konsuln, wie sie als Vorsitzende es durften, die Abstimmung zu eröffnen. Selbst dei' Antrag eines der entschiedensten Gesinnungsgenossen, der nur nicht gegen die militärische Lage der Dinge
so blind war wie seine Partei, des Marcus Mal'cellus: die Beschlufsfassung auszusetzen, bis der italische Landsturm unter "Vatlen stehe
und den Senat zu schützen vermöge, durfte nicht zur Abstimmung
gebracht werden. Pompeius liefs durch sein gewöhnliches Organ
Quinlus Scipio erldäl'en, dars er jetzt oder nie die Sache des Senats
aufzunehmen entschlossen sei lInd sie fallen lasse, wenn man noch
länger zaudere. Der Kcnsul Lentulus sprach es unumwunden aus,
dars es gar auf den Betlchlufs des Senats nicht mehr ankomme, son-

Letlte D~.
batte im
StlDat.

49

*) Zu unterscheiden von dem gleichnamigen Konsul des J. 704; dieser war no
ein Vetter, der Konsul des J. 705 ein Bruder des MaL·cus Marcellus Konsul 703. 19 61
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dern, wenn derselbe bei seiner Servilität verharren sollte, er von sich
aus handeln und mit seinen mächtigen Freunden das weitere veranljlssen werde. So terrorisie,rt beschlofs die Majorität was ihr befohlen
ward: daIs Caesar bis zu einem bestimmten nicht fernen Tage das Jen- .
seitige Gallien an Lucius Domitius Ahenobarbus, das Diesseitige an
Marcus Servilius Nonianus abzugeben und das Heer zu entlassen habe,
widrigenfalls er als Hochverräter erachtet werde. ~ls die Tribune
von Caesars Partei gegen diesen ßeschlufs ihres Intercessionsrechts
sich bedienten, wurden sie nicht blofs, wie sie wenigstens behaupteten, in der Kurie selbst von Pompeianischen Soldaten mit den Schwertern bedroht und, um ihr Leben zu retten, in Sklaven kleidern aus der
Hauptstadt zu flüchten gezwungen, sondern es behandelte auch der
nun hinreichend eingeschüchterte Senat ihr formell durchaus verfassungsmäfsiges Einschr~iten wie p.inen Revolutionsversuch, erklärte das
Vaterland in Gefahr und rief in den üblichen Formen die gesamte
Bürgerschaft unter die Waffen und an die Spitze der Bewaffneten die
säIl'.tlichen verfassungstreuen Beamten (7. Jan. 705).
OaeS80r rl10U
Nun war es genug. Wie C~esar durch die schutzflebend zu ihm
in Italien
.
oin.
ins Lager flüchtenden Tribune von der Aufnahme in Kenntms
gesetzt
ward, welche seine Vorschläge in der Hauptstadt gefunden hatten, rief
er die Soldatcn der dreizehnten Legion, die inzwischen aus ihren Kantonierungen bei Tergeste (Triest) in Ravenna eingetroffen war, zusammen und entwickelte vor ihnen den Stand der Dinge. · Es war nicht
blofs der geniale Herzenskündiger und Geistel'beherrscher, dessen
glänzende Rede in diesem erschütternden Wendepunkt seines und des
Weltgeschicks hlJch empor leuchtete und flammte; nicht blofs der freigebige Heermeister und der sieghafte Feldherr, welcher zu Soldaten
sprach, die von ihm selbst unter die Waffen gerufen und seit acht
Jahren mit immer steigender Begeisterung seinen Fahnen gefolgt
waren; es sprach vor allem der energische und konsequente Staatsmann, der nun seit neunundzwanzig Jahren die Sache der Freiheit in
guter und böser Zeit vertreten, für sie den Dolchen der Mörder und
den Henkern der Aristokratie, den Schwertern der Deutschen und
den Fluten des unbekannten Oceans Trotz geboten hatte ohne je zu
weichen und zu wanken, der die Sullanische Verfassung zerrissen, das
Regiment des Senats gestürzt, die wehr- und waffen lose Oemokratie
in dem Kampfe jenseit der Alpen beschildet und bewehrt hatte; and
er sprach nicht zu dem Clodianischen Publikum, dessen republikanischer Enthusiasmus längst zu Asche und Schlacken niedergebrannt
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war, sondern zu den jungen Mannschaften aus den Städten und
Dörfern Norditaliens, die den mächtigen Gedanken der bürgerlichen
Freiheit noch frisch und rein empfanden, die noch fähig wal'en für
Ideale zu fechten und zn sterben, die selbst für ihre Landschaft
das von der Regierung ihnen versagte Bürgerrecht in revolutionärer
Weise von Caesar empfangen hatten, die Caesars Sturz den Ruten
und Beilen abermals preisgab und die die tatsächlichen Beweise bereits davon besafsen (S. 364), wie unerbittlichen Gebrauch die
Oligarchie davon gegen die Transpadaner zu machen gedachte. Vor ,
solchen Zuhörern legte ein 'solcher Redner die Tatsachen dar: den
Dank für die Eroberung Galliens, den der Adel dem Feldherrn und
d~m Heer. ,bereitete, die geringschätzige Beseitigung der Komitien,
dIe TerroflsJerung des Senats, die heilige Pflicht das vor einem halben
Jahrtausend von den Vätern mit den WatTen in der Hand dem Adel
abgezwungene Volkstl'ibunat mit gewaffneter Hand zu schirmen, den
alten Schwur zu halten, den jene für sich wie für die Enkel ihrer
Enkel geleistet, für die Tribune der Gemeinde Mann für Mann einzustehen bis in ' den Tod (I, 271). Als dann er, der Führer und
Feldherr der Popularpartei, die Soldaten des Volkes aufrief jetzt,
nachdem der Güteversuch erschöpft, die Nachgiebigkeit · an den
äufsersten Grenzen angelangt war, jetzt ihm zu folgen in den letzten
den unvermeidlichen, den entscheidenden Kampf. gegen den ebens~
vel'hafsten wie verachteten, ebenso .perfiden wie unfähigen und bis
zur Lächerlichkeit unverbesserlichen Adel - da war kein Oftlzier
und kein Soldat, der sich zurückgehalten hätte. ' Der Aufbruch war
befohlen; an der Spitze seines Vortrabs überschritt Caesar den
schmalen. Bach, der seine Provinz von Italien schied und jenseit
dessen dIe Verfassung den Prokonsul von Gallien bannte. Indem
er nach neunjähriger Abwesenheit den Boden des Vaterlandes wiederbetrat, betrat er zugleich die Bahn der Revolution. ,Oie Würfel
waren geworfen.'
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d~stero Catilinarisch.en Zeit (S. 168) wie allen Glanz der galli~chen
S~egesla~fbahn geteIlt, hatte regelm.äfsig selbständig befehligt und,
b~ufi~ die halbe Armee geführt; er war ohne Frage wie der älteste

KAPITEL X.
BRUNDISIUM, ILERDA, PHARSALOS UND THAPS(JS.
Die g-egen-

Zwischen den beiden bisherigen Gesamtherrschern von Rom

)l::~t~~:l_ sollten also die Waffen entscheiden, wer von ihnen berufen sei Roms
lung.

erster Alleinherrscher zu sein. Sehen wit', wie für die bevorstehende
Iüiegführung zwischen Caesar und Pompeius sich das Machtverhältnis

gestellt hatte.
Caesars Macht ruhte zunächst auf der völlig unumschränkten
uJl\.6d:~~~:te Gewalt, deren er innerhalb seiner Partei genors. Wenn die Ideen der
~nDerphalb. Demokratie und der Monarchie in ihr zusammenflossen, so war dies
SelJl6f at tel • .
nicht die Folge einer zufällig eingegangenen und zufällig lö~baren
Roalition, sondern es war im tiefsten Wesen der Demokratie ohne Repräsentativverfassung begründet, dars Demokratie wie Monarchie zugleich ihren höchsten und letzt.en Ausdruck in Caesar fanden. Politisch
wie militärisch entschied Caesar durchaus in erster und letzter Instanz.
In wie hohen Ehren er auch jedes brauchbare Werkzeug hielt, so
blieb es doch immer Werkzeug: Caesar stand innerhalb seiner Partei
ohne Genossen, nur umgeben von militärisch-politischen Adjutanten,
die in der Regel aus der Armee hervorgegangen und als Soldaten
geschult waren nirgends nach Grund und Zweck zu fragen, sondern unbedingt zu gehorchen. Darum vor allem hat in dem ent·scheidenden Augenblick, als der Bürgerlirieg begann, von allen Soldaten und Offizieren Caesars nur ein einziger ihm den Gehorsam
verweigert; und es bestätigt nur diese Auffassung des VerhälLnisses
Caesars zu seinen Anhängern, dars dieser eine eben von allen der
1mbianU8. t:rsle war.
Titus Labienus hatte mit Caesar alle Drangsale der
Cae3e.1'II un-

tuchtlgste und treueste unter Caesars Adjutanten, so auch der höchstgestellte und am höchsten geehrte. Noch im J. 704 hatte Caesar ihm 50
den Oberbefehl im Diesseitigen Gallien übertragen, um teils diesen
~erll:auensposlen in sichere Hand zu geben, teils zugleich Labienus
l~ semer Bewerbung um das ({onsulat damit zu fördern. Allein ebenbier. trat Labienus mit der Gegenpartei in Verbindung beO"ab sich beim
Begmn der. Feindseligkeiten im J. 705 statt in Caes~rs in Pompeius' 49
Ha.up~quarller, ~nd kämpfte während des ganzen Bürgerl\rieges mit
beispIelloser
Erbitterung gegen seinen alten Freund ' un d K·
. .
negs herrn.
WIr _smd weder
··1.
d·
. 1nen
über
Labienus'
Charakter
noch
.
u uer Je emze
Um, stande semes Partei wechsels genügend unterrichtet· I·m
t
rIC Ilen ~ ber 1·legt hier
.
.
'
wesen sicher nichts vor als ein weiterer ßele cr dafür d' f: .
der K
r' t . .
.,
,a s
_ fle~s urs weIt sicherer auf seine Hauptleute als auf seine Marschalle
kann.
Allem Anschein nach war Labl·ellu s ell1e
. .Jener Per. zahlen
.
.
sÖ~lhc.h~elten, ~I~ mi.t milit~r~scher Brauchbarkeit vollständige staals~anßlsc?e Unf~I?lgkett verelßlgen und die dann, wenn sie unglückhch~rweise Politik machen wollen oder müssen, jenen tollen Schwindelanfalle~ ausgesetzt sind, wovon die Geschichte der Napoleonischen
~arschalle so. manches tragikomische Beispiel aufzeigt. Er mochte wohl
sich berechtigt halten als das zweite Haupt der Demokratie neben
Caesar ~u ~elte~; und dafs er mit diesem Anspruch zurückgewiesen
ward, wIrd 11m 10 .das ~ager der Gegner gefü?rt haben. Es zeigte hier
zum ersten Male sIch die ganze Schwere des Ubelstandes, dars Caesars
~ehandlung s~iner Ortiziere als unselbständiger Adjutanten keine zur
U~ernahme emes abgesonderten I{ommandos geeigneten Männer in
semem Lager emporkommen liefs, während er doch bei der leicht vorherzuseh~nden Zel'splitterung der bevorstehenden KriegführunO" durch
alle Provlßzen des weiten Reiches ebensolcher Männer drinIT;nd bed~rrte. Allein dieser Nachteil wurde df>.nrlOch weit aufgewog~n durch
?Ie erste und n~lr u.m ~iesen Preis zu bewahrende Bedingung eines
Jeden Erfolgs, die Einheit der obersten LeilunlZ.
D. ie einheitliche Leitung erhielt ihre volle Gewalt durch die Brauch- Caesllu
bar keIL der Werkzeuge. Hier kam in erster Linie in Betracht die Arm"".
Armee. Sie zählte noch neun Legionen Infanterie oder höchstens
50000 Malln, welche aber alle vor dem Feinde gestanden und von
denen zwei Dritlel sämtliche Fddzüge gegen die ReIten mitgemacht
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hatten. Die Reiterei ' bestand aus 'deutschen· und norischen Söldnern,
deren Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit in dem Kriege gegen Vercin- ,
getorix erprobt worden war., Der achtjährige K.r~e~ . voll man.nig,facher
Wechselfälle gegen die tapfere, wenn .auch mihtarlsch .der Itahsche~ ,
entschieden nachstehende keltische NatIOn hatte Caesar dIe Gelegenheit
gegeben seine Armee zu organisieren, wie nur e~ zu org~nisi.el·e~ verstand.
Alle Brauchbarkeit des Soldaten setzt phYSische Tuc~htlgke~t voraus:
bei Caesars Aushebungen wurde auf Stärke und Gewandtheit der Rekruten mehr als auf Vermögen und Moralität gesehen. Aber die
Leistungsfähigkeit der Armee beruht wie die ~ine~ jeden Maschine
vor allen Dingen auf der Leichtigkeit und SchnellIgkeit der Bewegung:
in der Bereitschaft zum sofortigen Aufbruch zu jeder Zeit und in der
SchnelliO'keit des Marschierens erlangten Caesars Soldaten eine selten
erreicht~ und wohl nie übertroffene Vollkommenheit. Mut galt natürlich über alles: die Kunst den kriegerischen Wetteifer und den Korpsgeist anzufachen, sodafs die Bevorzugung ei~zelner Sold.aten ~nd A~
teilunge'n selbst den Zurückstehenden als dIe no~wendlge ,HIerarchie
der Tapferkeit erschien, übte Caesar mit unerreIchter Meisterschaft.
Er gewöhnte den Leuten das Fürchten ab, .indem er, wo es. ohne ernste
Gefahr geschehen konnte, die Soldaten mcht selten von. emem bevorstehenden Rampf nicht in Kenntnis setzte, sondern sIe unvermutet
auf den Feind treffen liefs. Aber der Tapferkeit gleich stand der Gehorsam. Der Soldat wurde angehalten das Befohlene zu tun, ohne
nach Ursache und Absicht zu fragen; manche zwecklose Strapaze
wurde einzig als Übung in der schweren [{unst der blinden Folgsamkeit ihm auferlegt. Die Disziplin war streng, aber nicht peinlich: .unnachsichtlich ward sie gehandhabt, wenn der Soldat vor dem Femde
stand; zu andern Zeiten, vor allem nach dem Siege, wurden die Zügel
nachgelassen und wenn es dem sonst brauchbaren Soldaten dan~ beliebte sich zu parfümieren oder mit eleganten Waffen und andern. Dm,gen
sich zu putzen , J'a soO'ar
wenn er Brutalitäten oder UnrechtfertIgkelteR
0
. h
selbst bedenklicher Art sich zu Schulden kommen tiefs und nur OIC t
zunächst die militärischen Verhältnisse dadurch berührt wurden, so ging
die Narrenteidung wie das Verbrechen ihm hin und die desfälligen
Klagen der Provinzialen fanden bei dem Feldherrn ein taube( Ohr.
Meuterei daO'eO'en ward nicht blofs den Anstiftern, sondern selbst dem
Korps, niem~l; verzieh~n. Aber der rechte Soldat soll ni~ht blofs ü~~r
haupt tüchtig, tapfer und gehorsam, .sondern er soll dies alles wIllI~,
ja freiwillig sein; und nur genialen Naturen ist es gegeben durch Bel-
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Bpiel und durch HotInung und vor allem durch das Bewurstsein zweckmäfsig gebraucht zu werden die beseelte Maschine, die sie regieren, zum
freudigen Dienen zu bestimmen. Wenn der Offizier, um von seinen
Lel.lten Tapferkeit zu verlangen, selbst mit ihnen der Gefahr ins Auge
gesehen haben mufs, so hatte Caesar auch als Feldherr Gelegenheit
gehabt den Degen zu ziehen und dann gleich dem Besten ihn gebraucht;
an Tätigkeit aber und Strapazen mutete er stets sich selbst weit mehr
zu als seinen Solda ten. Caesar sorgte dafür, dafs an den Sieg, der zunächst
freilich dem Feldherrn Gewinn bringt, doch auch für den Soldaten sich
persönliche Hoffnungen knüpften. Dafs er es verstand die Soldaten für
die Sache der Demokratie zu begeistern, soweit die prosaisch gewordene Zeit noch Begeisterung gestattete, und dafs die politische Gleichstellung der transpadanischen Landschaft, der Heimat seiner meisten
Soldaten, mit dem eigentlichen Italien als eines der Kampfziele hingestellt ward, wurde schon erwähnt (S. 168). Es versteht sich, dafs daneben auch materielle Prämien nicht fehlten, sowohl besondere für
hervorragende 'Vaflentaten, wie allgemeine für jeden tüchtigen Soldaten; dafs die Offiziere dotiert, die Soldaten beschenkt und für den
Triumpb die verschwenderischsten Gaben in Aussicht gestellt wurden.
Aber vor allen Dingen verstand es Caesar ' als wahrer Heermeister in
jedem einzelnen gro,fsen oder kleinen Triebrad des mächtigen Instruments
das Gefühl zweckmäfsiger Verwendung zu erwecken. Der gewöhnliche
Mensch ist zum Dienen bestimmt und er sträubt sich nicht Werkzeug
zu sein, wenn er fühlt. dafs ein Meister ihn lenkt. Allgegenwärtig und
jederzeit ruhte der Adlerblick des Feldherrn auf dem ' ganzen Heer, mit
unparteiischer Gerechtigkeit belohnend und bestrafend und der Tätigkeit eines jeden die zum Beslen aller dienenden Wege ,weisend, sodafs auch mit des Geringsten Schweifs und Blut nicht experimentiert
oder gespielt, darum aber auch, wo es nÖlig war, u~bedingte Hingebung bis in den Tod gefordert ward. Ohne dem einzelnen in
das gesamte Triebwerk den Einblick zu gestatten, liefs Caesar ihn
doch genug von dem politischen und militärischen Zusammenhang der
Dinge ahnen, um als Staatsmann und Feldherr von dem Soldaten erkannt, auch wohl idealisiert zu werden. Durchaus behandelte er die
Soldaten nicht als seinesgleichen, aber als Männer, welche Wahrheit
zu fordern berechtigt und zu ertragen fähig waren und die 'den Versprechungen und Versicheru~gen des Feldherrn Glauben zu schenken
hatten, ohne Prellerei zu vermuten oder auf Gerüchte zu horchen;
als langjährige Kameraden in I\rieg und Sieg, unter denen kaum einer
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war den er nicht mit Namen kannte und. bei ·dem sich nicbt in an den
Feldzügen ein mehr oder minder persönliches Verhältnis zu dem .
Feldherrn gebildet hätte; al,s gute Gen?~s~n, mit denen er zutraulich
und mit der ihm eigenen heileren Elasllcllal schwatzte und. verkehrt.e; .
als Schutzbefohlene, deren Dienste zu vergeIlen, deren UllblIl und Tod
zu rächen ihm heilige Pflicht war. Vielleicht nie hat es eine ~rmee
gegeben, die so vollkommen war, was di~ ~rmee se~n s.oll: eme tür
ihre Zwecke fähige und für ihre Zwecke wIllIge Maschme m der Hand
eines Meisters, der auf sie seine eigene Spannk~~ft überträgt. Caesars
Soldaten waren und fühlten sich zehnfacher Ubermacht gewachsen:
wobei nicht übersehen werden darf, dars bei der durchaus auf das
Handgemenge und vornehmlich den Schwertkampf ~ere.chneten r~
mischen Taktik der geübte römische Soldat dem NeulIng m noch welt
höherem Grade überlegen war, als dies unter den heutigen Verhältnissen der Fall ist *). Aber noch mehr als durch die überlegene Tapferlteit fühlten die Gegner sich gedemütigt durch die unwandelbar~ und
rührende Treue, mit der Caesars Solda ten an ihrem Feldherrn hmgen.
Es ist wohl ohne Beispiel in der Geschichte, dafs, als der Fe.ldherr
seine Soldaten aufrief ihm in den Bürgerkrieg zu folgen, mit der
einzigen schon erwähnten Ausnahme des Labienus l{ein römischer Offizier und kein römischer Soldat ihn im Stich liefs. Die Hoflnungen der
Gegner auf eine ausgedehnte Desertion scheiterten ebenso sch~ählich
wie der frühere Versuch sein Heer wie das des Lucullus ausemander
zu sprengen (S. 365); sel:"st Labienus erschien in P.ompeius' Lager
wohl mit einem Haufen keltischer und deutscher Reller, aber ohne
einen einzigen Legionar. Ja die Soldaten, als wollten sie zeigen, dafs
der Krieg ganz ebenso ihre Sache sei wie die des Feldherrn, machten
unler sich aus, dafs sie den Sold, den ihnen Caesar. beim Ausbruch
des Bürgerltrieges zu verdoppeln versprochen hatte, bIS zu dessen Beendigung dem Feldherrn kreditieren und inzwischen die ärmeren Ka*) Ein gefangener Centurio von der zehnten Legion Caesars e~klärte dem
feindlichen Oberfeldberrn, ,dafs er bereit sei es mit zehn von seinen ~euten
gegen die beste feindliche Kohorte (500 Mann) aufzunehmen (~ell: Afrw. 45).
,ln der Fechtweistl der Alten', urteilt Napoleon 1., ,bestand .~Ie Schlacht au~
lauter Zweikämpfen; in dem Munde des heutigen Soldaten wUI'de es Prahle.rel
sein, was in dem jenes Centurionen nur richtig war.' V?n dem Sol.~ateDgelst,
der Caesars Armee durchdl'&ng, legen die seinen Memolrt>n angehangten Berichte über den Afrikanischen und den zweiten Spanischen Krieg, von denen
je uer einen Offizier zweiten Ranges zum Verfasser zu hab~n 8chein~, dieser
ein in jeder Beziehung subalterllea Lagerjournal ist, lebendigen BeweiS ab.
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meraden aus &llgemeinen Mitteln unterstützen wollten; überdies rüstete und besoldete jeder Unteroffizier einen Reiter aus seiner Tasche.
Wenn also Caesar das eine hatte, was not tat: unbeschränkte Oatl8a~
politische und mililärische Gewalt und eine schlagfertige zuverlässige Machtgebiet..
Armee, so dehnte seine Macht verhältnismäfsig sich nur über einen
sehr beschränkten Raum aus. Sie ruhte wesenllich auf der oberitali- Oberitalieo.
schen Provinz. Diese Landsohaft war nicht blofs die am besten bevölkerte unter allen italischen, sondern auch der Sache der Demokra-' .
tie als ihrer eigenen ergeben. Von der daselbst herrschenden Stimmung zeugt das Verhalten einer Abteilung Rekruten von Opitergium
(Oderzo in der Delegation Treviso), die nicht lange nach dem Ausbruch des Krieges in den illyrischen Gewässern, auf einem elenden
Flofs von den feindlichen Iiriegsschiffen umzingelt, den ganzen Tag
bis zur sinkenden Sonne sich zusammenschiefsen Hefsen ohne sich
zu ergeben und, soweit sie den Geschossen entgangen waren, in der
folgenden Nacht mit eigener Hand sich den Tod gaben. Man begreift, was einer solchen Bevölkerung zugemutet werden konnte.
Wie sie Caesar bereits die Mittel gewährt hatte seine ursprüngliche
Armee mehr als zu verdoppeln, so stellten auch nach Ausbruch des
Bürgerkrieges zu den sofort angeordneten umfassenden Aushebungen
die Rekrulen zahlreich sich ein. In dem eigentlichen Italien dagegen lto.Uea.
war Caesars Einflufs dem der Gegner nicht entfernt zu vergleichen.
Wenn er auch durch geschickte Manöver die Ca tonische Partei ins
Unrecht zu setzen gewurst und alle die einen Vorwand wünschten
um mit gutem Gewissen entweder neutral zu bleiben, wie die Senatsmajorität, oder seine Partei zu ergreifen, wie seine Soldaten und die
Transpadaner, von seinem guten Recht hinreichend überzeugt hatte, .
so liefs sich doch die Masse der Bürgerschaft natürlich dadurch nicht
irren und sah, als der Kommandant von Gallien seine Legionen gegen Rom in Bewegung selzte, allen formalen Rechtserörterungen zum
Trotz, , in Cato und Pompeius die Verteidiger der legitimen Republik, in Caesar den demokratischen Usurpator. Allgemein erwartete
man ferner von dem Neffen des Marius, dem Schwiegersohne des Cinna,
dem Verbündeten des Catilina die Wiederholung der Mal'ianisch-Cinnanischen Greuel, die Realisierung der von Catilina enlworfenen Saturnalien der Anarchie; und wenn auch Caesar hierdurch allerdings
Verbündete gewann, die politischen Flüchtlinge sofort in Masse sich
ihm zur Verfügung stellten, die verlorenen Leute ihren Erlöser in
ihm sahen, die niedrigsten Schichten des haupt- und landstädtischen
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Pöbels auf die Kunde von seinem Anmarsch' in Gärung gerieten, so
waren dies doch von den Freunden, die gefährlicher als die Feinde
Plovinsen. sind. Noch weniger als in Italien hatte' Caesar in den Provinzen und
den Klientelstaaten Einflurs. Das Transalpinische Gallien his zum
Rhein und zum Kanal gehorchte ihm zwar und die Kolonisten von
Narbo sowie die sonst daselbst ansässigen römischen Bürger wal'en
ihm ergeben; allein seihst in, der Narbonensischen Provinz hatte die
Verfassungspartei zahlreiche Anhänger und nun gar die neueroberten
Landschaften waren für Caesar in dem bevorstehenden Bürgerkrieg
weit mehr eine Last als ein Vorteil, wie er denn aus gUlen Gründen
in demselben von dem keltischen Fufsvolk gar keinen, von der Reiterei nur sparst.men Gebrauch machte. In den übrigen Provinzen und
den benachbarten halb oder ganz unabhängigen Staaten hatte Caesar
wohl auch versucht sich Rückhalt zu verschaffen, hatte d~n Fürsten
reiche Geschenke gespendet, in manchen Städten grofse Bauten ausführen lassen und in Notfällen ihnen finanziellen und militärischen
Beistand gewährt; allein im ganzen war natürlich damit nicht viel
erreicht worden und die Beziehungen zu den deutschen und keltischen
Fürsten in den Rhein- und Donaulandschaften, nament.lich die der
Reiterwerbung wegen wichtige zu dem norischen König Voccio waren
wohl die einzigen derartigen Verhällnisse, die für ihn etwas bedeuten
'
mochten.
.
Wenn Caesar also in den Kampf eintrat nur als Kommandant
Dw
,
Koalition. von Gallien ohne andere wesentliche Hilfsmittel als brauchbare Adjutanten, ein treues Heer und eine ergebene Provinz, so begann ihn
Pompeius als tatsächliches Oberhaupt des römischen Gemeinwesens
. und im Vollbesitz aller d~r legitimen Regierung des gl'oCsen römischen
Reiches zur Verfügung s}ehenden Hilfsquellen. Allein wenn seine
Stellung politisch und militärisch weit ansehnlicher war, so war sie
dagegen auch weit minder klar und fest. Die Einheit der Oberleitung,
die aus Caesars Stellung sich von selbst und mit Notwendigkeit ergab, war dem Wesen der Koalition zuwider; und obwohl Pompeius, zu
sehr Soldat, um sich über die Unentbehrlichkeit derselIJen zu täuschr-n,
sie der Koalition aufzuzwingen versuchte und sich vom Senat zum
alleinigen und unumschränkten Oberfeldherrn zu Lande und zur See
ernennen liefs, so konnte doch der Senat selbst nicht beseitigt und
ein überwiegender Einflufs auf die politische, ein gelegentliches und
darum doppelt schädliches Eingreifen in die militärische Oberleitung
ihm nicht verwehrt werden. Die Erinnerung an den zwanzigjährigen
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auf heiden Seiten mit vergifteten Waffen geführten Krieg zwischen
Pompeius und der Verfassungspartei, das auf beiden Seiten lebhaft
vorhandene und mühsam verhehlte Bewufstsein, dafs die nächste
Folge de~ erfochtenen Sieges der Bruch zwischen den Siegern sein
w~rde, dIe Verachtung, die man gegenseitig und von heiden Seiten
mIt nur zu g~tem Grund sich zollte, die unbequeme Anzahl angesehener und emflufsreicher Männer in den Reihen der Aristokratie und
~ie geistige ~nd sittliche Inferiorität fast aller Beteiligten erzeugten
uberhaupt bel den Gegnern Caesars ein widerwilliges und widersetzliches Zusammenwirken, das mit dem einträchtigen und geschlossenen
Handeln auf der andern Seite den übelsten Kontrast bildet. - Wenn
also alle Nachteile der Koalition unter sich feindlicher Mächte von
Caesars Gegner~ in ungewöhnlichem Marse empfunden wurden, so
w~r doch allerdmgs auch diese Koalition eine sehr ansehnliche Macht.
DIe See beherrsch~e sie ausschliefslich: alle Häten, alle Kriegsschiffe,
al!es Flo~tenmateflal standen zu ihrer Verfügung. Die heiden Spamen, gleIchsam Pompeius' Hausmacht so gut wie die beiden Gallien
Caesars, waren ihrem Herrn treu anhänglich und in den Händen tüchtige~ ~nd z~verlässjgel' Verwalter. Auch in den übrigen Provinzen,
naturlIch mit Ausnahme der beiden Gallien, waren die Statthalterund KommandantensteIlen während der letzten Jahre unter dem Einflurs von Pompeius und der Senatsminorität mit sicheren Männern
b?setz~ worden. Durchaus und mit grofser Entschiedenheit ergriffen
dIe Khentelstaaten Partei gegen Caesar und für Pompeius. Die bedeutendsten Fürsten und Städte waren in den verschiedenen Abschnitten se!ner man~igfaltigen Wirksamkeit zu Pompeius in die engsten per~önhc~en BeZiehungen getreten - wie er denn in dem Kriege
gegen dIe Maflaner der Watfengenosse der Könige von Numidien und
Mauretanien gewesen war und das Reich des ersteren wiederaufO'erichtet hatte (11, 333); wie er im Mithradatischen Kriege aufser ei~er
Menge anderer kleinerer geistlicher und weltlicher Fürstentümer die
KÖhigreiche Bosporus, Armenien und Kappadolden wiederhero-estellt
das galalische des Deiotarus geschaffen hatte (S. 146. 15t). wi~
zunächst auf seine Veranlassung der Ägyptische Krieg unterno~men
und durch seinen Adjutanten die Lagidenherrschaft neu befestigt
word.en war (S. 163). Selbst die Stadt Massalia in Caesars eigener
Provm~ verdankte wohl auch diesem manche Vergünstigungen, aber
PompelUs vom Sertorianischen Kl'iege her eine sehr ansehnliche GebielserweiLerung (S. 224) und es sland aufserdem die hier regie-
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rende Oliaarchie mit der römischen in einem natürlichen und durch
vielfacbe 1:1 Zwischen beziehungen befestigten Bunde. Diese persönlichen Rücksichten und VerhälLnisse sowie die Glori.e des Siegers in
drei Weltteilen, welche in diesen abgelegßneren Teilen des Reiches ,
die des Eroberers von Gallien noch weit überstrahlte, schadeten indes hier Caesar vielleicht weniger noch als die daselbst nicht unbekannt gebliebenen An- und Ab~ ichten des Erben des Gaius Gracchus
über die Notwendigkeit der Reunion der abhängigen Staaten und die
JUb" 'Von Nützlichkeit der Provinzialkolonisationen.
Keiner unter den abhänNumidien, gigen Dynasten sah von dieser Gefahr sich näher bedroht als ,König
Juba von Numidien. Nicht blofs war er vor Jahren, noch beI Lebzeiten seines Vaters Hiempsal, mit Caesarpersönlich aufs heftigste
zusammengeraten, sondern es hatte auch kürzlich derselbe Curio,
der jetzt unter Caesars Adjuta.nten fast den ersten PI~tz einnah 111,
bei der römischen Bürgerschaft den Antrag auf Einziehung des Numidischen Reiches gestellt. Sollte endlich es so weit kommen, dars die
unabhängigen Nachbarstaaten in den römischen Bürgerkrieg eingriffe~,
so war der einzige wirklich mächtige, der der Parther, durch dle
zwischen Pakoros und Bibulus angeknüprte Verbindung (S. 352)
tatsächlich bereits mit der aristokratischen Partei alliiert, wähl'end
Caesar' viel zu sehr Römer war um aus Parteiintel'esseri sich mit den
.
Überwindern seines Freundes Crassus " zu verl{uppeln. - Was lLalien
!tal'WD ge~
gen Ca06!lr. anlangt, so war, wie schon gesagt, dIe grorse MaJorttat der Burger~chaft Caesar abgeneigt; vor alJem natürlich die gesamte Aristokratie
mit ihrem sehr beträchtlichen Anhang, nicht viel minder aber auch
die hohe Finanz, die nicht hoffen durfte bei einer durchgreifenden
Reform des Gemeinwesens ihre parteiischen Geschwornengerichte
und ihr Erpressungsmonopol zu konservieren. Ebenso ~nti~emokra
tisch gesinnt waren die kleinen I\apilalisten, die Lanugutsbesltzer und
überhaupt alle Klassen die etwas zu verlieren halten; nur dars freilich in diesen Schichten die Sorge um die nächsten Zinstermine und
um Saaten und Ernten in der Regel jede andere Rücksicht überwog.
Die
Die Armee, über die Pompeius verfügte. bestand hallptsächlich in
Pgmpeia.ni- den spanischen Truppell, sieben krieggewohnten und in jeder Hinsicht
Behe Armee.
•
A' M k d .
zuverlässigen Legionen, wozu die weiter in Synen, Sla, a e omen,
Afrika, Sicilien und sonst befindlichen, freilich schwachen und sehr
zerstreuten Truppenableilungen kamen. In Italien standen unter
den WalTen zunächst nur die zwei von Caesar kürzlich abgegebenen
Legionen, deren Efiektivbestarid sich nicht über 7000 Mann belief
'M
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und deren Zuverlässigl{eit mehr als zweifelhaft war, da sie, ausgehoben im Oies~eiligen Gallien und alte Watfengefährten Caesars, über
die unfeine lntrigue, durch die man sie das Lager hatte wechseln
machen (S. 36ö), in hohem Gratle mifsvergniigt waren und ihres
Feldherrn, der die für den Triumph jedem Soldaten versprochenen
Geschenke ihnen vor ihrem Abmarsch grofsmütig vorausgezahlt
ha tte, sehnsüchtig gedachten. Allein abgesehen davon, dafs die spanisc~len Truppen mit dem Frühjahr entweder auf dem Landweg durch
Gallien oder zur See in lLalien eintreßen konnten, konnten ,in Italien
die ,Mann,scharten der von den Aushebungen von 699 noch übrigen 6.5
drei LegIOnen (S. 324) sowie das im J. 702 in Pfiicht genommene '52
italische Aufgebot (S. 3 ::9) aus dem Urlaub einberufen werden. Mit
Einrechnung dieser stellte sich die Zahl der Pompeius im ganzen zur
Verfü~u~g stehenden Truppen, ohne die sieben Legionen in Spanien
und dJe m den andern Provinzen zerstreuten zu rechnen, blofs in Italien a~f zehn Legionen *) oder gegen 60000 Mann, sodafs es eben
keine Übertreibung war, wenn Pompeius behauptete nur mit dem
Fufs~ stampfen zu dürfen, um den Boden mit Bewaffneten zu bedecken. Freilich bedurfte es wenn auch kurzer, doch einiger Frist
um diese Truppen zu mobilisieren; die Anstalten dazu sowie zur
Effektuierung der neuen infolge des Ausbruchs des Bürgerkrieges
vom Senat angeordneten Aushebungen waren abe.r auch bereits überall
im Gange. Unmittelbar nach dem entsch~idenden Senatsbe~chJufs
(7. Jall. 705) millen im tiefen \Vinter waren die angesehensten l1S
Männer der ~riSL?kratie in die verschiedenen Landschaften abgegangen, um dIe Embel'ufung der Rekruten und die Anfertiguno- von
Wa~en zu beschleunigen. Sehr empfindlich war der Mangel a; Reiterei, da man für diese gewohnt war sich gänzlich auf die Pf'Ovinzen
und n~mentlich die keltischen Kontingente zu verlaseen; um wenig~
sten~ emen Anfang zu machen, wurden dl'eihundert Caesar gehörende
Gladiatoren aus den Fechtschulen von Capua entnommen und beritten
g~macht, was indes so allgemeine Mifsbil1igung fand, dars Pompeius
diese Truppe wiederauflöste und dafür aus den bel'ittenen Hirtensklaven Apuliens 300 Reiter aushob. - In der Staatskasse war Ebbe
wie gewöhnlich; man war beschäftigt aus den Gemeindekassen und
*) Diese Ziffer gilb POlllpeius selbst BD (Caesar b. c. 1, 6) und es stimmt
damit, dars er in Italien etwa 60 Roharten oder 30000 Mann einbürste und
25000 nach Griechenlaud überführte (Caesar b. c 3, 10).

384

FÜNFTBS BUCH.

IAPITEL X.

selbst den Tempelschätzen der Municipl~n den· unzureichenden Barbestand zu ergänzen.
Unter diesen Umständen ward zu Anfang Januar 705 der Krieg
D/;;::!i~~~ eröffnet. Von marschfähigen Truppen hatte Caesar nicht .mehr als
eine Legion, 5000 Mann Infanterie und 300 Reiter, bei Ravenna, das
. auf der Chaussee etwa 50 deutsche Meilen von Rom entfernt war;
Pompeius zwei schwache Legionen, 7000 Mann Infanterie und eine
geringe Reiterschar, unter Appius Claudius' Befehlen bei Luceria, von
wo man, ebenfalls auf der Chaussee, ungefähr ebenso weit nach der
Hauptstadt hatte. Die imdern Truppen Caesars, abgesehen von den
rohen noch in der Bildung begriffenen Rekrutenabteilungen, standen
zur Hälfte an der Saone und Loire, zur Hälfte in Belgien, während
Pompeius' italische Reserven bereits von allen Seiten in den Sammelplätzen eintrafen; lange bevor auch nur die Spitze der transalpinischen Heerhaufen Caesars in Italien einrücken konnte, mufste hier ein
weit überlegenes Heer bereit stehen sie zu empfangen. Es schien eine
Torheit mit einem Haufen von der Stärke des Catilinarischen und
augenblicklich ohne wirksame Reserve angreifend vorzugehen gegen
eine überlegene und stündlich anwachsende Armee unter einem fähigen Feldherrn ; allein es war eine Torheit im Geiste Hannibals. Wenn
der Anfang des Kampfes bis zum };'l'ühjahr sich hinauszog, so ergriffen
Pompeius' spanische Truppen im Transalpinischen, seine italischen im
Cisalpinischen Gallien die Offensive, und Pompeius, als Taktiker Ca es ar
gewachsen, an Erfahrung ihm überlegen, war in einem solchen. regelmäfsig verlaufenden Feldzug ein furchtbarer Gegner. Jetzt hers er
vielleicht, gewohnt mit überlegenen Massen langsam und sicher zu operieren, durch einen durchaus improvisierten Angriff sich deroutieren; und
was Caesars dreizehnte Legion nach der ernsten Probe des gallischen
Überfal1s und der Januarcampagne im Bellovakerland (S. 293) nicht
aus der Fassung bringen konnte, die PIÖlzlichkeit des lüieges und die
Mühsal des Winterfeldzuges, murste' die Pompeianischen aus alten Caesarischen Soldaten oder auch schlecht geübten Rekruten bestehenden
und noch in der Bildung begriffenen Heerhaufen desorganisieren.Oaet<arll EiD- So rückte denn Caesar in Italien ein *).
Zwei Chausseen führten da-

'9] Oaellar

marlioh.

*) Der Senatsbesehlurs war vom 7. Jan . ; am 18. wurste man schon in ROllt
seit mehreren Tagen, dafs Caellar die Grenze überschritten habe (Cie. ad Att.
7, 10. 9, 10, 4); der Bote brauchte von Rom nach Ravenna allel'mindestens
drei Tage . Danach fallt der Aufbruch um den 12. Januar, welcher IlAch der
60 gangbaren Reduktioll dem julianischen 24. Nov. 704 entspricht.
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mals aus' der Romagna nach Süden: die Ämilisch-Cassische, die von
Bononia ü?e.r den Apennin nach Arretium und Rom, und die Popillisch-FlamlJllsche, die von Ravenna an der Küste des Adriatischen Meeres nach Fanum und, dort sich teilend, in westlicher Richtung durch
den Furlopafs nach Rom, in südlicher nach Ancona und weiter nach
Apulien lief. Auf der ersteren gelangte Marcus Antonius bis Arretium·
auf .der z,,~ei len drang Caesar selbst vor. Widerstand ward nirgend~
geleIstet: dIe vornehmen Werbeoffiziere waren keine Militärs, die Rekrutenmassen keine Soldaten, die Landstädter nur besorgt nicht in
eine Belagerung verwickelt zu werden. Als Curio mit 1500 Mann auf
Iguvium anrückte, wo ein paar tausend umbrische Rekruten unter
dem Prät~r Quintus Minucius Thermus sich gesammelt hatten, suchten auf dIe blofse Meldung seines Anmarsches General und Soldaten
das Weite; und ähnlich ging es im kleinen überall. Caesar hatte die
Wahl entweder gegen Rom, dem 8eine Reiter in Arretium bereits auf
28 deutsche Meilen sich genähert hatten, oder gegen die bei Luceria
lagernden Legionen zu marschieren. Er wählte das letztere. Die Konsternation der Gegenpartei war grenzenlos. Pompeius erhielt die Meldung. v?n Caesars Anmarsch in Rom ~ er schien anfangs die Hauptstadt
verteIdIgen zu wollen, aber als die Nachricht von Caesars Einrücken
in ~as Picenische und ~on seinen ersten Erfolgen daselbst einlief, gab
er SIe auf und befahl dIe Räumung. Ein panischer Schreck, vermehrt
durch das falsche Gerücht, dafs vor den Toren sich Caesars Reiter
gezeig~ hätten, kam üher die vornehme Welt. Die Senatoren, denen
angeleJgt worden war, dars man jeden in der Hauptstadt Zurückbleibenden als Mitschuldigen des Rebellen Caesar behandeln werde, strömten scharenweise aus den Toren. Die I{onsuln selbst hatten so vollständig den Kopf verloren, dafs sie nicht einmal die Kassen in Sicherheit brachten; als Pompeius sie aufforderte dies nachzuholen wozu
a~sreichend Zeit war, liefsen sie ihm zurücksagen, dars sie' es für
slcherer hielten, wenn er zuvor Picenum besetze! Man war ratlos'
also ward g~ofser Kr.iegsrat in Teanum Sidicinum gehalten (23. Jan.):
dem PompelUs, Lablenus und heide K.onsuln beiwohnten. Zunächst
la~en w~eder ~ ergleichsvorschläge Caesars vor: selbst jetzt noch erklarte dIeser SIch bereit sein Heer sofort zu entlassen, seine Provinzen
den. ernannten Nachfolgern zu übergehen und sich in regelrechter
W:lse um das ~onsulat zu bewerben, wofern Pompeius nach Spanien
abo"ehe und Itahen entwaffnet werde. Die Antwort war, dafs man
wenn Caesar sogleich in seine Provinz zurückkehre, sich anheischi~
11 e m m Be D. Röm. Geaob. IlI.
25
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mache die Entw'Clffnung Italiens und die Ahreis8 des. Pompeiu! durch
einen ordnllnusmMsig in fler [lauplsladt zu fasse,!den Senalsbeschlufs
he .. beizufiihre~; was vielleicht nicht eine plumpe Prellerei, sondern
eine Annahme des Vergleichsvorschlags sein sollte, · jedenfalls aber der
Sache nach das Gegenteil war. Die von Caesar gewün~chte persönliche Zusammelll\Unft mit Pornp!'ius I~hllte _dieser ab und murste sie
ablehnen, um nicht durch den Anschein einer neue~ Koalition mit
Caesar das schon rege Mifstrauen der Verfassullgspartel noch mehr zu
reizen. Die I.{l'i-egführun,g anlangend einigte man in Teanllm sich dahin, dars Pompeius das liommando der bei Luceria stehenden Truppen,
auf denen trotz ihrer Unzuverlässigkeit doch alle Hotfnung beruhte,
übernehmen, mit diesen in seille und Labienus' Heimat, in Picenußl,
einrücken, dort wie einst vor fiinfunddre.ifsig Jahren tU, 321) den
Landsturm persönlich zu den Wanen rufen und an der ~pitze der
treuen picenischen und der kriegsgewohnten ehemals Caesarischen Kohorten versuchen solle dem Vordfillgen des Feindes eine Schranke zu
setzen. Es kam nur darauf an, ob die picenische Lalldschaft siclt so
lange hielt, bis Pompeius zu ihrer Verteilligung herankam. Bereits
war Caesar mit seiner wiedervereinigten Armee auf der Küstenstrafse
über Ancona in dieselbe eingedrungen. Auch hier waren die Hüstungen in vollem Gauge; gleich in der nÖl'lIlichsten picenischen Stadt
Auximum stand ein ansehnlicher Haufe von Rekruten unter Publius
Altius Varus beisammen; allein auf Ersuchen der Municipalität räumte
Varu8 die Stadt noch ehe Caesar erschien und eine Handvoll von
dessen Soldaten, die den Trupp unweit Auximum einholten, zerstreuten ihn vollständig nach lwrzem Gefecbt - es war das erste in diesem Kriege. Ebenso räun~ten bald darauf Gaius Lucilius lIirrus mit
3000 Mann Cainerinum, Publius Lentulus Spinther mit 5000 AscuJum. Die Pompeius ganz ergebenen Mannschaften liefsen zum gröfsten Teil Haus und Hof willig im Stich und folgten den Führern über
die Grenze-: die Land~chaft selbst aber war schon verloren, als der
zur voriäufigen Leitung der Verteidigung vc;m Pompeius gesandte
Offizier Lllcius Vibullius Rufus, kein vornehmer Senator, aber ein
kriegskundiger Militär, dase lbst eintraf; er mufste sich begnügen die
geretteten etwa 6 -7000 Rekruten den unfähigen Werbeoffizieren abzuuehmen und sie vorläufig nach dem nächsten Sammelplatz zu führen. Dies war Codinium, der MittelpulIkl ger Aushebungen im albensischen, marsisclaen und pälignischen Gebiet; die hier versammelte
Rekl'uLenmasse VOll beiläutig 150UO Mann war das KOlllingenL der
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streitbarsten und der zuverlässigsten Landscharten Italiens und der
Kern des in der Bildung begriffenen Heeres der Verfassungspartei. All
Vibullius hier eintraf, war Caesar noch mehrere Tagemärsche zurück;
es war nichts im Wege Pompeius' Instruktionen gemäfs sofol't aufzubrechen und 'die geretteten picenischen nebst den in Corfinium gesammelten Rekmten dem Hauptheer in Apulien zuzuführen. Allein
in Corfinillm kommandierte der designierte Nachfolger Caesars in der
Statthalterschaft des Jenseitigen Gallien Lucius Domitius, einer der
borniertesten Slarrköpfe der römischen Aristokratie; und dieser wei- gerte sich nicht blufs Pornpeius' Befehlen Folge zu leisten, sonders
verhinderte auch den Vibullius wenigstens mil der picenischen Mannschaft nach Apulien abzurücken. So fest hielt er sich überzeugt. dar.
Pompeius nur aus Eigensinn -zaudere und notwendig zum Entsatl
herbeikommen müsse, da.fs er kaum sich ernstl ich auf die Belagerun,
gefafst machte und nicht einmal die in die umliegenden Städte verlegten Rekrutenhaufen in Corfinium zusammenzog. Pompeius aber
erschien nicht und aus guten Gründen; denn seille beiden unzuverlässigen Legionen konnte er wohl als Rückhalt für den picenischen
Landsturm verwenden, aber nicht mit ihn!'n allein Caesar die Schlacht
anbieten. Dafür kam nach wenigen Tagen Caesar (14. Febr.). Zu den
Truppen desselben war in Picenum die zwölile und vor Col'finium die
achte von den transalpinischen Legionen gestorsen und aufserdem wurden
teils aus den gefangenen oder freiwillig sich stellenden Pompeianilehen Mannschaften, teils aus den überall sofort ausgehobenen Rekrulen drei neue Legionen gebildet, so dafs Caesar vor COl'finium bereits an der Spitze einer Armee von 40000 Mann, zur Hälfte gedienter
Leute, stand. Solange Domitius auf Pompeius' Eintreffen hoffte, liel.
er die Stadt verteidigen; als dessen Briefe ihn endlich enttäuscht
hatten, beschlofs er nicht etwa auf dem verlorenen Posten auszuharren,
womit er ßeiner Partei den gröfsten Dienst geleistet haben würde,
auch nicht einmal zu kapitulieren, sondern, während dem gemeinen
Soldaten der Entsatz als nahe bevorstehend angel\ündigt ward, selber
mit den vornehmen Offizieren in der nächsten Nacht auszureifsen.
Inde.s selbst diesen sauberen Plan ins Werk zu setzen verstand er
nicht. Sein verwirrtes Benehmen verriet ihn. Ein Teil der Mannschaften fing an zu meutern: die marsischen Rekruten, die eine Slolche
Schändlichkeit ihres Feldherrn nicht für möglich hielten, wollten gegen
di., Meuterer kämpfen; aber auch sie mufslen sich widerwillig von der
"'ahrheit der Anschuldigung überzeugen, worauf denn die gesamte \und
25*

erobert,
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Besatzun lY ihren Stab festnahm und ihn, sich und die Stadt an Caesar
übergab (20. Febr.). Das 3000 Mann starlie Kor'ps in Alba und 1500
. Ta rracma
. ge sammelte Rekmten streckten hierauf
so.
. die Waffen,
"
m
wie Caesars Reiterpatrouillen sich zeigten; eme. drItte AbteJlung I.n
Sulmo von 3500 Mann war bereits früher genötJgt worden. zu kapl.
t U l'leren. - Pompeius hatte Italien verloren .gegeben,
POmpelU!l
. ' SOWIe Caesar
I
ulAch .Drundi. P'
eingenommen
halte;
nur
wollte
er
die
Elllschlflung
so ange
8lum
Icenum
. wie möglich verzögern, um von den Mannschaften zu retten was noch
hatte er demnach sich nach dem •nächsten
zu re tten V\'ar LanO'sam
0
•
Hafenplatz Brundisium in Bewegung ~es~tzt. Hier fanden die heIden
Legionen von Luceria und was PompelUs III dem mensche_nleeren Ap~
lien an Rekruten in der Eile halle zusammenraffen konne~, SOWIe
die von den Ronsuln und sonstigen BeauftrClgten in Campan~en a~shobenen und eiligst nach Brundisium geführten Leute SIch em;
:~endahin begab sich eine Menge politischer Flüchtlin.g.e, unte~ ih~en
die anO'esehensten Senatoren in Begleitung ihrer FamIlien. ~Ie Emallein die vorrätigen Fahrzeuge genögten mcht um
sch iffu~O'o beO'ann'
0
,
f'
I
·
.
Masse
die
sich doch noch auf 25000
Köpfe beI'lef, au
dIe ganze
,
,
" emma
zu transportieren. Es blieb nichts übl'lg ~ls das He~r zu teIlen. Dle
,
.- ~
Hälfte ginO'0 vorauf (4." März), mIt ' der
klemeren
von
etwa
F.inechlffung glolsere
•
•
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•
naGh Grie· 10000 Mann erwartete PompelUs 10 BmndlslUm dIe Huckl\ehr der
ehen land.
,
.
V
h It I'
Flotte' denn wie wünschenswert für eIllell .etwaIgen ersuc
a len
wiede;einzunehmen auch der Besitz von Brundisium war, so getraute
man sich doch nicht den Platz auf die Dauer gegen Caesal' zu hallen.
Inzwischen traf Caesar vor Brundi~ium ein; die Belagerung begann .
Caesar vel'suchle vor allem die Hafenmündung durch Dämme und
schwimmende Brücken zu schliefsen, um die rückkehrende Flotte auszusperren; allein Pompeius liefs die im Hafen lit·genden Handelsfahrzeuge armieren und wufste die völ~ige Schli~fsung des Ha~ens so lange
zu verhindern bis die Flotte erschien und dIe von PompelUs, trotz der
Wachsamkeit 'der Belagerer und dm' feindlichen Gesinnung der Sladtbewohner, mit grofser GeschicklichlieiL bis auf den letzlen Mann unbeschädigt aus der Stadt herausgezogenen T~uppen aus Caesal's ,Be ..
reich nach Griechenland entführte t 17. März). An der.n Ma~gel eITler
Flotte scheiterte wie die Belagerung selbst, so auch dIe w.eItel·~ ~er
folgung. - In einem zweimonatlichen Feldzug, ohne em . elllzlges
ernstliches Gefecht, hatte Caesar eine Armee von zehn LeglO?en so
aufgelöst, dafs mit genauer Not die kleinere .Hälfte de~sel~en Jß verwirrter Flucht über das Meer entkummen, dIe ganze Itahsche HalbJ
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insel aber mit Einschlufs der Hauptstadt nebst der Staatskasse und
allen daselbst aufgehäuften Vorräten in die Gewalt des Siegers geraten war. Nicht ohne Grund klagte die geschlagene Partei über die
schauerliche Raschheit, Einsicht und Energie des ,Ungeheuers'.
Indes es liefs sich fragen, ob Caesar durch die Eroberung Italiens Militftrlsche
mehr gewann oder mehr verlor. In militärischer Hinsicht wurden lIW~ ~De~~i_
.
' h t bl 01S
~ den Gegnern en t - tate
der !taEinzwar Jetzt
se1lr anse hn I'IC he H'lI fsque 11en nIC
nahme
zogen, sondern auch für Caesar flüssig gemacht; schon im Frühjahr lieDS,
705 zählLe seine Armee in folge der überall angeordneten massen- 49
haften Aushebangen aufser den neun alten eine bedeutende Anzahl
von Rekrutenlegionen. Andrerseits aber wurde es jetzt nicht blofs
nötig in Italien eine ansehnliche Besatzung zurücl,zulassen, sondern
auch Mafsregeln zu treffen gegen die von den seernächtigen Gegnern
beabsichtigte Sperrung des uberseeischen Verkehrs und die infolgedessen namentlich der 'Hauptstadt drohende Hungersnot, 'wodurch
Caesars bereits hinreichend verwicl{elte militärische Aufgabe noch
weiter sich lwrnplizierte. Finanziell war es allerdings von Belang, dars
es Caesar geglückt wal' der hauptstädtischen Kassenbestände sich zu
bemächtigen; aber die hauptsäch1ichsten Einnahmequellen, namentlich die Abgaben aus dem Orient, waren doch in den Händen des Feindes und bei den so sehr vermehrten Bedürfnissen für das Heer sowie
der neuen Verpflichtung für die darbende hauptstädtische Bevölkerung
zu sorgen zerrannen die vorgefundenen ansehnlichen Summen so
schnell, dafs Caesar sich bald genötigt sah den Privatkredit anzusprechen und, da er unmöglich damit lange sich fristen zu können
schien, allgemein als die einzig übrig bleibende Aushilfe umfassende
Konfislmtionen erwartet wurden. - Ernstere Schwierigkeiten noch Politillche
Resultate
bereiteten die politischen Verhältnisse, in welche Caesar mit der Er- derselben.
oberung Italiens eintrat. Die Besorgnis der besitzenden Klassen vor
einer anarchischen Umwälzung war allgemein. Feinde und Freunde
sahen in Caesar einen zweiten Catilina; Pompeius glaubte oder be- Furcht To.r
· 11k'
, derAnarchIe.
hauptete zu glauben, dars. Caesar nur durch die Unmög 1IC
elt seme
Schulden zu bezahlen zum Bürgerkrieg getrieben worden sei. Das
war alle·rdings absurd; aber in der Tat waren Caesars Antecedentien
nichts weniger als beruhigend und noch weniger beruhigend der Hinblick auf das Gefolge, das jetzt ihn umgab. Individuen des anbrüchigsten .Rufes, stadtkundige Gesellen wie Quintus Hortensius, Ga~us
Cu rio. Marcus Antonius - dieser der Stiefsohn ·des auf Ciceros Befehl
hingerichteten Catilinariers Leiltulus - spielten darin die ersten Rol-
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len; die höchsten Vertrauensposten wurden an Männer verge'ben, die
es längst aufgegeben hatten ihre Schulden auch nur zu summieren;
man sah Caesar\sche Beamte Tänzerinnen nicht blors unterhaltendas taten andere auch - , sondern öffentlich in Begleitung solcher
Dirnen erscheinen. War es ein Wunder, dars auch ernsthafte und
politisch parleilose Männer Amnestie tür alle landflüchtigen Verbrecher,
Vernichtung der Schuldbücher, umfassende Konfiskations-, Acht- und
Mordbefehle erwarteten, ja eine Plünderung Roms durch die gallische
YOD Caem Soldateska? Indes hierin täuschte das ,Ungeheuer' die Erwartungen
besohwich..
.
.•
. Caesar d'16 ers t't
Ug"
semer Femde
wie
semer F reun de. Schon wie
e 1 aI'ISC he
Stadt Ariminum besetzte, untersagte er allen gemeinen Soldaten sich
bewaffnet innerhalb der Mauern sehen zu lass~n; durchaus und ohne
_Unterschied, ob sie ihn freundlich o~er feindlich empfangen hatten,
wurden die Landstädte vor jeder Unbill geschützt. Als die meuterische Garnison am späten Abend Corfiniu'm ü~ergab, verschob er,
gegen jede militärische Rücksicht, die Besetzung der Stadt bis zum
andern Morgen, einzig um die Bürgerschaft nicht einem nächtlichen
Einmarsch seiner erbitterten Soldaten pl'eiszugeben. Von den Gefangenen wurden die Gemeinen, als voraussetzlich politisch indifferent,
in die eigene Armee eingereiht, die 'Offiziere aber nicht blofs verschont, sondern auch ohne Unterschied der Person und ohne Annahme irgend welcher Zusagen frei entlassen und was sie als Privateigentum in Anspruch nahmen, ohne auch nur die Berechtigung der
Reklamationen mit Strenge zu untersuchen, ihnen ohne Weiterungen
verabfolgt. So ward selbst Lucius Domitius behandelt, ja sogar dem
Labienus das zurückgelassene Geld und Gepäck ins feindliche Lager
nachgesandt. In der peinlichsten Finanznot wurden dennoch die
ungeheuren Güter der anwesenden wie der abwesenden Gegner nicht
angegriffen; ja Caesar borgte lieber bei den Freunden, als dafs er auch
nur durch Ausschreibung der formell zulässigen, aber tatsächlich
antiquierten Grundsteuer (11, 380) die Besitzenden gegen sich aufgeregt hätte. Nur die Hälfte, und nicht die schwerere, seiner Aufgabe
betrachtete der Sieger als mit dem Siege gelöst; die Bürgschaft der
Dauer sah er nach seiner eigenen Äufserung allein in der unbedingten Begnadigung der Besiegten und hatte darum aLlch auf dem ganzen
Marsche von Ravenna bis Brundisium unablässig die Versuche erneuert eine persönliche Zusammenkunft mit Pompeius und einen erträglichen Vergleich einzuleiten. Aber wenn die Aristokratie schon
früher von keiner Aussöhnung hatte wissen wollen, so hatte die ,uner-
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wartete unif so schimpfliche Ernigrati(\n ihren Zorn bis zum Wahn- Drohnngn
sinn gp.steigert ulld das wilde nache~chllauhen der Geschlagenen kon- detl!.,~:!rll.n
trastierte seJtsam mit der Versöhlllicilkeit des Siegers. Oie aus dem
Emjgranterllager den in Italien zuri'lckgeuliebeuen Freund~n regelmäfsig zukommenden Miueilungen nussen über von Entwürfen zu
KOlItiskationen ulld ProskriptioneIl, von Epuratiollsplällen des Senats
und des Staats, gegen die Sullas Heslaurationell Kinderspiel waren und die
selbst die gemüfsigten Parteigenossen mil ElItsetzen vernahmen. Die Die MOIß"
tolle Leidenschaft der Ohflfllacllt, die weise Mä/'sigung der Macht taten dLe::~tif:rn
ihre Wirkung. Die ganze Masse , der die materiellen Interessen über C&e~..,
ge·
WOlJDen.
die politischen gingen, warf sich Caesar in die Arme. Die Landstädte
vergötterten ,die RechtschaITenheit, die MHsigung, die I\lugheü' des
Siegers; und selbst die Gegner räumten ein, dafs es mit diesen
Huldigu'ngen Ernst war. Die hohe Finanz, Steuerpächter und Geschworne verspürten nach dem argen Schiffbruch, der die Verfassungspartei in Italien betroflen halte, l\eine besondere Lust sich weiler denselben Steuermännern anzuvertrauen; die Kapitalien kamen wieder
zum Vorschein und ,die reichen Herren begaben sich wieder an ihr
Tagewerk die Zinsbücher zu schreiben'. Selbst die grofe Majorität
des Senats, wenigstens der Zahl nach - denn alJerdings befanden
Mich von den vornehmeren und eillflufsreichen Senatsmitgliedern nur
wenige darunter - war, trotz der Befehle des Pompeius und der ({onsuln, in 'Italien, zum Teil sogar in der Hauptstadt selbst zurückgeblieben und liefs Caesars Regiment sich gefallen. Caesars eben in
ihrer scheinbaren Überschwellglichkeit wohl berechnete Milde erreichte ihren Zweck: die zappelnde Angst der besitzenden Klassen vor
der drohenden Anarchie wurde einigermafsen beschwichtigt. Wohl
war dies für die Folgezeit ein unberechenbarer Gewinn; die Abwendung der Anarchie und der fasl nicht minder gefährlichen Angst vor
der Anarchie war die Vorbedingung der künftigen Reorganisation des
Gemeinwesens. Aber für den Augenblick war diese Milde für Caesar ErbitterllDa'
gef'ährlicher als die Erneuerung der Cinnanischen lind Catilinarischen sC
de1rleuaD,~rchi:
Ilrt81
Raserei gewesen sein würde; sie verwa!ldelle Feinde nicht in Freunde gegell~%~aeund Freunde in Feinde. Caesars catilinarischer AnhanO' grollte, dals
das Morden und Plündern unterblieb; von diesen verwegenen, verzweif, /ten und zum Teil talentvollen Gesellen waren die bedenklichsten Quersprünge zu erwarten. Die Republikaner aller Schattierungen Die repllbH.
dagegen wurden durch die Gnade des ÜlJerwinders weder bekehrt k~Di.{,bel'ar.
tel an li"he:a..
Doch versöhnt. Nach dem Credo der Ca tonischen Partei entband die
~

392

FÜNFTES BUCH ,

IUPITEL X.

Pflicht gegen das, was sie Vaterland nannte, von jeder anderen Rücksicht; selbst wer Caesar Freiheit und Leben verdankte blieb befugt
und verpflichtet gegen ihn die Waffen zu ergreifen oder doch mindestens gegen ihn zu komplottieren. Die minder entschiedenen Fraktionen der Verfassungspartei liefsen zwar allenfalls sich willig finden von
dem neuen Monarchen Frieden und Schutz anzunehmen'; aber sie hörten doch darum nicht auf die Monarchie wie den Monarchen von Herzen zu verwünschen. Je oflenbarer die Verfassungsänderung hervortrat, desto bestimmter l,am der gl'Ofsen Majorität der Bürgerschaft,
sowohl in der politisch lebhafter aufgeregten Hauptstadt wie in der
energischen ländli.chen und landstädtischen Bevölkerung, ihre republikanische Gesinnung zum Bewufstsein; insofern berichteten die
Verfassungsfreunde in Rom mit Recht an ihre Gesinnungsgenossen
im Exil, dars daheim alle Klassen und alle Individuen pompeianisch
gesinnt seien. Die schwierige Stimmung all dieser Kreise wurde noch
gesteigert durch den moralischen Druck, den die entschiedeneren und
vornehmeren Gesinnungsgenossen eben als Emigranten auf die Menge
der Geringeren und Lauen ausübten. Dem e~rlichen Mann schlug
über sein Verbleiben in Italien das Gewissen; der Halbaristokrat glaubte
sich zu den Plebejern zu stellen, wenn er nicht mit den Domitiern
und den Metellerh ins Exil ging und ga,', wenn er in dem Caesarischen
Senat der Nullitäten mitsafs. Die eigene Milde des Siegers gab dieser
stillen Opposition erhöhte politische Bedeutung: ,da Caesar nun einmal des Terrorismus sich enthielt, so schienen die heimlichen Gegner
ihre Abneigung gegen sein Regiment ohne viele Gefahr betätigen zu
P9!siver
können. Sehr bald machte er in dieser Beziehung merkwürdige ErWidtlrstand
des Senats fahrungen mit dem Senat.
Caesar hatte den Kampf begonnen, um
f0gentlailB!l.r, den terrorisierten Senat von seinen Unterdrückern zu befreien. Dies
war geschehen; er wünschte also von dem Senat die Billigung des Geschehenen, die Vollmacht zu weiterer Fortsetzung des lüieges zu erlangen. Zu diesem Zwecke beriefen, als Caesar vor der Haupt.stadt
erschien (Ende März), die Volkstribune seiner Partei ihm den Senat
(1. April). Die Versammlung war ziemlich zahlreich, aber selbst von
den in Italien verbliebenen Senatoren waren doch die namhaftesten
ausgeblieben, sogar der ehemalige Führer der servilen Majorität Mareus Cicero und Caesars eigener Schwiegervater Lucius Piso; und was
schlimmer war, auch die Erschienenen waren nicht geneigt auf Caesars Vorschlilge einzugehen. Als Caesar von einer Vollmacht zur Fortsetzung des Krieges sprach, meinte der eine der zwei einzigen an-
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wesenden Konsulare Servius Sulpicius Rufus, ein urfurchtsamer Mann,
der nichts wünschte als einen ruhigen Tod in seinem Bptte, dafs Caesar sich mehr um das Vaterla11d verdient machen werde, wenn er es
aufgebe den ({rieg nach Griechenland und Spanien zu tragen. Als
dann Caesar den Senat ersuchte wenigstens seine Friedensvorschläge
an Pompeius zu übermitteln, war man dem an sich zwar nicht entgegen, aber 'd ie Drohungen der Emigranten gegen die Neutralen hatten
diese so in Furcht gesetzt, dars niemand sich fand um die Friedensbotschaft zu übernehmen. An der Abneigung der Aristol{ratie den
Thron des Monarchen errichten zu helfen und an derselben Schlaffheit
des hohen Kollegiums, durch die kurz zuvor Caesar Pompeius' legale
Ernennung zum Oberfeldherrn in dem Bürgerkrieg vereitelt hatte,
scheiterte jetzt auch er mit dem gleichen Verlangen. Andere Hemmungen kamen hinzu. Caesar wünschte, um seine Stellung doch
irgendwie zu regulieren, zum Diktator ernannt zu werden; es geschah
nicht, weil ein solcher verfassungsmäfsig nur von einem der Konsuln
bestellt werden konnte und der Versuch , den Konsul Lentulus zu
Imufen, wozu bei dessen zerrütteten Vermögensverhältnissen wohl
Aussicht war, dennoch fehlschlug. Der Volkstribun Lucius Metellus
ferner legte gegen sämtliche Schritte des Prokonsuls Protest ein
und machte Miene die S,laatskasse, als Caesars Leute kamen, um sie
zu leeren, mit seinem Leibe zu decken. Caesar konnte in diesem Falle
nicht umhin den Unverlet~lichen so sänftiglich wie möglich beiseite
schieben zu lassen; übrigens blieb er dabei sich aller Gewaltschritte
zu enthalten. Dem Senat erklärte er, eben wie es kurz zuvor die Verfassungspartei getan, dars er zwar gewünscht habe auf gesetzlichem
Wege und mit Beihilfe der höchsten Behörde die Verhältnisse zu
ordnen; allein da diese verweigert werde, könne er ihrer auch entraten. Olme weiter um den Senat und die staatsrechtlichen For- Vorläuflge
k-b
b
d"
"I" V
I
d Ordnung clet
,
"I
maI len
SIC 1 ZU ummern, U erga er le emstwel .ge erwa tung er bauptstädtiHauptstadt dem Prätor Marcus Aemilius Lepidus als Stadtpräfekten ~:~:~h!it~:~
und ordnete für die Verwaltung der ihm gehorchenden Landschaften
und die Fortsetzung des Krieges das Erforderliche an. Selbst unter
dem Getöse des Riesenkampfes und neben dem locl,enden Klang der
verschwenderischen Versprechungen Caesars machte es noch tiefen
Eindruck auf die hauptstädtische Menge, als sie in ihrem freien Rom
zum ersten mal den Monarchen als Monarchen schalten und die Tür
der Staatskasse durch seine Soldaten aufsprengen sah. Allein die
Zeiten waren nicht mehr, wo Eindrücke und Stimmungen der Masse
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den Gang' der Ereignisse bestimmten; die Leg,ionen ' entschleden und
auf einige schmerzliche Empfindungen mehr oder weniger kam eben
nichts weiter an.
DieP?mTleia.
Caesar eilte den Krieg wiederaufzunehmen. Seine bisherigen
Der 1D Spa.
weil,
Erfolge veruankte er der OtTenslve unu er gedachte auch ferner dieselbe festzuhalten. Die Lage seines Gegners war seltsam. Nachdem
der ursprüngliche Plan, den Feldzug zugleich ' von Italien und Spanien
aus in den beiden Gallien otTensiv zu führen, durch Caesars Angriff
vereitelt war, halte Pompeius nach Spanien zu gehen beabsichtigt.
Hier hatte er eine sehr starke Stellung. Das Heer zählte sieben Legionen; es dienten darin eine grofse Anzahl von Pompeius' Veteranen
und die mehrjährigen Kämpfe in den lusitanischen Bergen hallen Soldaten und Offiziere gestählt. Unter den Anführern war Marcus Varro
zwar nichts als ein berühmter Gelehrter und ein getreuer Anhänger;
aber Lucius Afl'anius halte mit Auszeichnung im Orient und in den
Alpen gefochlen, und Marcus Petreius, der Überwinder Catilinas, war
ein ebenso unerschrockener wie fähiger Offizier. Wenn in der jenseitigen Provinz Caesar noch von seiner Statthalter~chaft her (S. 223)
mancherlei Anhang hatte, so war dagegen die wichtigere Ebroprovinz
mit allen Banden der Verehrung und der Dankbarkeit an den berühmten General gefesselt, der zwanzig Jahre zuvor im Sertorianischen
Kriege in ihr das Kommando geführt und nach dessen Beendigung sie
neu eingerichtet hatte. Pompeius konnte nach der italischen Katastrophe offenbar nichts Besseres tun als mit den geretteten Heerestrümmern sich dorthin begeben und an der Spitze seiner gesamten
Macht Caesar entgegentreten. Unglücklicherweise aber halle er, in
der Hoffnung die in Corfinium stehenden Truppen noch retten zu
können, so lange in Apulien sich verweilt, dafs er statt der campanischen Häfen das nähere Brundisium zum Einschiffungsort zu
wählen genötigt war. Warum er, Herr der Sec und Siciliens, nicht
späterhin auf den ursprünglichen Plan wiederzurückkam, läfst sich
nicht entscheiden; ob vielleicht die Aristokrati'e in ihrer kurzsichtigen
und 'mifstrauischen Art keine Lust bezeigte sich den spanischen Truppen und der spanischen BevÖlkerung anzuvertrauen - genug Pompeius blieb im Osten und Caesar hatte die Wahl den nächsten Angriff
entweder gegen die Armee zu richten, die in Griechenland unter Pompeius' eigenem Befehl sich organisierte, oder gegen die sch lagfertige
seiner Unterteldherren in Spanien. Er hatte für das letztere sich
entschieden und, Bowie der italische Feldzug zu End~ giug, .Mafl)re~e1D
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~etrotTen um neun seiner besten Legionen, ferner 6000 Reiter, teils
m den .Keltengauen von Caesar einzeln ausgesuchte Leute, teils
deutsche Söldner, lind eine Anzahl iberischer und ligurischer Schützen
an der ,unteren Rhone zusammenzuzjehen. - Aber ebenhier waren Mssaalis geauch seme Gegner tätig gewesen. Der vom Senat an Caesars Stelle gOIl Caeaar.
zum Statthalter des Jenseitigen Galliens ernannte Lucius Domif.ius
ha,lte von .Corfinium aus, sowie Caesar ihn freigegeben, sich mit
semem Gesmde und mit Pompeius' Vertrauensmann Lucius Vibullius
Ruf~s nach. Massalia auf den Weg gemacht und in der Tat die Stadt
beslImml SI ch f"ur.p
' zu erklaren,
- ,Ja Caesars Truppen den
ompelUs
Dur~"marsch. zu weIgern. Von den spanischen Truppen blieben die
zwel.am ~~ßIgsten zuverlässigen Legionen unter Varros Oberbefehl in
de: JenseItigen Provinz stehen; dagegen hatten die fünf besten, verst.ar,kt ,durch ~OOOO Mann spanischen Fufsvolks, teils keltiberischer
Lmtenmfan,tefle, teils lusitanischer und andrer Leichten, und durch
500? 8~antsche Reiter, unter Afranius und Petreius, den durch Vibulhu~ uberbr~chten Befeh~en des Pompeius gemäfs, sich aufgemacht
um die Pyrenaen dem Femde zu sperren. - Hjerüber traf Caesar c
lb t· G 11'
,
aellar bose s malen em und entsandte sogleich, da die EinleitunO' der Be- Beld die P,la?erung von Massalia ihn selber noch zurückhielt. den gröfsten Teil rODleIl.
sel~er ~n der Rltone versammelten Truppen, sechs Legionen und die
~clterel, auf der grofsen über Narbo (Narbonne) nach Rhode (Rosas)
fuhrenden Chaussee, um an den Pyrenäen dem Feinde zuvorzulwmmen
Es gelan~; ~ls Afranius und Petreius an den Pässen ' anlangten:
fa,n~en sie dieselben bereits besetzt von den Caesarianern und die
Lmle der Py~enäen verloren. Sie nahmen darauf zwischen diesen und
de~ Ebro el,ne Stellung bei Herda (Lerida). Djese Stadt liegt vier StellungeIl
lleden nördlIch, vo~ Ebro an dem rechten Ufer eines Nebenflusses bei Ilercla.
dess~lben, des ~lcorJs (Segre), über den nur eine einzige solide Brücke
unmIttelbar bel lJerda führte. Südlich von Ilerda treten die das linke
Ufel' des Ebro begleitenden Gebirge ziemlich nahe an die Stadt hinan'
nordwärts erst~eckt sich , zu beiden Seiten des Sicoris ebenes Lani
:~s v~n dem flugel, auf welchem die Stadt gebaut ist, beherrscht wird.
ur ~me Armee, die sich mufsle belagern lassen, war es eine vort~efThche Stellung; aber die Verteidigung Spaniens konnte, nachdem
die Besetzu~g der Pyrenäenlinie versäumt war, doch nur hinter dem
~i~lro ernsth.ch aufgenommen werden, und , da weder eine feste Verflb d!Jn~g ZWIschen Uerda und dem Ebro hergestellt, noch dieser Flurs
erhruckt war, 80 war der Rückzug aus der vorläutigen in die wahre
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Verteidigungsstellung nicht hinreichend gesichert. Die Caesarianer
setzten sich oberhalb Ilerda in dem Delta fest, das der Flufs Sicoris
mit dem unterhalb Ilerda mit ihm sich vereinigenden Cinga (Cinca)
hildet; indes ward es mit dem Angriff erst Ernst, nachdem Caesal' im
Lager eingetroffen war (23. Juni). Unter den ~auern der Stadt ward
von beiden Teilen gleich erbittert und gleich tapfer mit vielfach
wechselndem Erfolg gekämpft; ihren Zweck aber: zwischen dem Poml)eianis~hen Lager und der Stadt sich festzusetzen und dadurch der
Steinbrücke sich zu bemächtigen, erreichten die Caesarianer nicht und
blieben also für ihre Kommunikation mit Gallien lediglich angewiesen
auf zwei Brücken, welche sie über den Sicoris und zwar, da der Flufs bei
Ilerda selbst zu solcher Überbrückung schon zu ansehnlich war, vier
bis fünf deutsche Meilen weiter oberwärts in der Eile geschlagen hatten.
Caesa.r ab. Als dann mit der Schneeschmelze die Hochwasser kamen, wurden
gt!8choittI'D. diese Notbrücken weg-gerissen j und da es an Schiffen fehlte um die
hochangeschwollenen Flüsse zu passieren und unter diesen Umständen
an Wiederherstellung der Brücken zunächst nicht gedacht werden
konnte, so war die Caesarische Armee beschränkt auf den schmalen
Raum zwischen der Cinca und dem Sicoris, das linke Ufer des Sicoris
aber und damit die Strafse, auf der die Armee mit Gallien und lLalien
kommuniziel'le, fast unverteidigt den Pompeianern preisgegeben, die
den Flufs teils auf der Stadtbrücke, teils nach lusitariischer Art auf
Schläuchen schwimmend passierten. Es war die Zeit kurz vor der
Ernte; die alte Frucht war fast aufgebraucht, die neue noch nicht eing'ebracht und der enge Landstreif zwischen den beiden Bächen bald
ausgezehrt., Im Lager herrschte förmliche Hungersnot - der preufsisehe Scheffel Weizen kostete 300 Denare (90 Tlr.) - und brachen
bedenkliche I{rankheiten aus; dagegen häufte am linken Ufer Proviant
und die mannigfaltigste Zufuhr sich an, dazu Mannschaften aller Art:
Nachschub aus Gallien von Reiterei und Schützen, beurlaubte Offiziere
und Soldaten, heimkehrende Streifscharen, im ganzen eine Masse von
6000 Röpt'en, welche von den Pompeianern mit überlegener Macht angegriffen und mit grofsem Verlust in d!e Berge gedrängt wurden, während die Caesarianer am rechten Ufer dem ungleichen Gefecht untätig
zusehen mufsten. Die Verbindungen der Armee waren in den Händen
der Pompeianer; in Italien blieben die Nachrichten aus Spanien plÖlZlich
aus und die bedenklichen Gerüchte, die dort umzulaufen begannen,
waren von der Wahrheit nicht allzuweit entfernt. Hätten die Pompeianer ihren Vorteil mit einigem Nachdruck verfolgt, so konnte es
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ihnen nicht. fehlen die auf dem linken Ufer des Sicoris zusammenae0
drängte kaum widerstandsfähige Masse entweder in ihre Gewalt zu
bringen oder wenigstens nach Gallien zurückzuwerfen und dies Ufer
so vollständig zu besetzen, dars ohne ihr Wissen kein Mann den Flurs
überschritt. Allein beides war versäumt worden j jene Haufen waren
wohl mit Verlust beiseite gedrängt, aber doch weder vernichtet noch
völlig zurückgeworfen worden und die Überschreitung des Flusses zu
wehren überJiefs man wesentlich dem Flusse selbst. Hierauf baute
Caesar seinen Plan. Er Hers tragbare I{ähne von leichtem Holzgestell V~enl\r steUl
und liorbgeßecht mit lederner Bekleidung, nach dem Muster der im dd::g::I'~~.
Kau.al bei den .Briten und später den Sachsen üblichen, im Lager an- , der her.
fertigen und sIe auf Wagen an den Punkt, wo die Brücken gestanden
hatten, transportieren., Auf diesen gebrechlichen Nachen wurde das
;mder~ ~fer. er~eicht und, da man es unbesetzt fand, ohne gl'ofse
SchwleflgkeIt dJe Brücke wiederhergestellt j rasch war dann auch die
.Verbindungsstrafse freigemacht und die sehnlich erwartete Zufuhr in
das Lager geschafft. Caesars glücklicher Einfall ries also das Heer aus
der ungeheuren Gefahr, in der es schwebte. Sofort begann dann Caesars an Tüchtigkeit der feindlichen weit überlegene Reiterei die Landschaft am linken Ufer des Sicoris zu durchstreifen; schon traten die
ansehnlichsten spanischen Gemeinden zwischen den Pyrenäen und
dem Ebro, Osca, Tarraco, Dertosa und andere, ja selbst einzelne südli?h ..vom ~bro auf Caesars Seite. Durch die Streiftrupps Caesars und Abzog dOi
dIe Ubertfltte
der benachbarten Gemeinden wurde nun den Pompeia- Pompe1aner
•
VOll llerdl1l.
nern dJe Zufuhr knapp; sie entschlossen sich endlich zum Rückzug
hinter die Ebrolinie und gingen eiJigst daran unterhalb der Sicorismündung eine Schiffbl'ücke über den Ebro zu schlagen. Caesar suchte
den Gegnern den Rückweg über den Ebro abzuschneiden und sie in
Iler~a festzuhalten ; allein solange die Feinde im Besitz dei. Brücke
bei llerda blieben und er dort weder Furt noch Brücken in seiner Gewalt hatte, durfte er seine Armee nicht auf die heiden Flufsufer verteilen und konnte Ilerda nicbt einschliefsen. Seine Soldaten
s~han~ten also Tag und Nacht, um durch Abzugsgräben den Flurs so
VIel llefer zu legen, dafs die Infanterie ihn durchwaten könne. Aber
die Vorbereitungen der Pompeianer den Ebro zu passieren kamen früher zu Ende als die Anstalten der Caesarianer zur Einschliefsung von
Ilerda; als jene nach Vollendung der Schill'brücke den Marsch nach
d~m Ebro zu am linken Ufer des Sicoris antraten, schienen die Ab-'
lCltungsgrähen der Caesarianer dem Feldherrn doch nicht weit genug
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vorgerückt um die Furt für die Infanterie zu benutzen; nur seine
Reiter liefs er den Strom passieren und, dem Feinde an die Fersen
sich heftend, wenigstens ihn aufhalten und schädigen. Allein als
Caesars Legionen am grauenden Morgen die seil Milternacht abziehenden feindlichen Kolonnen erblickten, begriflen sie mit der instinktmäfsigen Sicherheit krieggewohnter Veteranen die strategisch,e Bedeutung dieses Rückzugs, der sie nötigte dem Gegner in ferne, un weg»ame und von feimllichen Scharen erfüllte Landschaften zu folgen ;
auf ihre eigene Bille wagte es der Feldherr auch das Fufsvolk in den
Flurs zu führen und obwohl den Leuten das Wasser bis an die Schultern ging, ward er doch ohne Unfall durchschrilten. Es war die
höchste Zeit. Wenn die schmale Ebene, welche die Sladt 'Ilerda von
den den Ebro einfassenden Gebirgen trennt, einmal durchschritten
und das Heer der Pompeianer in die Berge eingetreten war, so konnte
der Rückzug an den Ebro ihnen nicht mehr verwehrt werden. Schon
hatten dieselben, trotz der beständigen, den Mars,ch ungemein verzögernden Angriffe der feindlichen Reiterei, den Bergen sich bis auf
eine Meile genähert, als sie, seit Mitternacht auf dem Marsche und
unsäglich erschöpft, ihren ursprünglichen Plan, die Ebene noch an
diesem Tage ganz zu durchschreiLen, aufgaben und Lager schlugen.
Hier holte Caesars Infanterie sie ein und lagerte am Abend und in der
Nacht ihnen gegenüber, indem der anfänglich beabsichtigte nächtliche
Weitermarsch von den Pompeianern aus Furcht vor den nächtlichen
Angrißen der Reiterei wiederaufgegeben ward. Auch am folgenden
Tage 8landen beide Heere unbeweglich, nur beschäfligt die Gegend zu
DeWegl um rekognoszieren.
Anl frühen Morgen des dritten brach Caesars FufsEbronrle,t, vo lk au f um, d urc h- d'le pla
'" dl osen Berge zur SeIte
'
der Strafse die
Stellung der Feinde umgehend, ihnen den Weg zum Ebro zu verlegen , Der Zweck des seltsamen Marsches, der anfang8 in das Lager
vor llerda sich zurückzu wenden schien, ward von den Pompeianischen
Oftlzieren nicht sogleich erkannt. Als sie ihn fafsten, opferlen sie
Lager und Gepäck und rückten im Gewaltmarsch auf der lIauplstraCse
vor, um den Uferkamm vor den Caesarianern zu gewinnen. Indes
es war bereits zu spät; schon hielten, als sie herankamen, auf der
grorsen Strafse selbst die geschlossenen Massen des Feindes. Ein
verzweifelter Versuch der Pompeianer über die Bergsleile andere
Wege zum Ebro ausfindig zu machen ward von Caesars Reiterei vereitelt, welche die dazu vorgesandlen lusitanischen Truppen umzingelte
und zusammenhieb. Wäre es zwiscllen der Pompeianiscbeu Armee,
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keiner wider seinen Willen genötigt werden solle in sein Heer einzutreten. Er forderte nur, dafs ein jeder die Waffen abgebe und sich
in seine Heimat verfüge. Demgemäfs wurden die aus Spanien gebürtigen Soldaten, etwa der dritte Teil der Armee, sogleich, die italischen an der Grenze des Jen- und Diesseitigen Galliens verabschie~a8sJeDf:ci.
det. - Das Diesseitige Spanien fiel mit der Aüflösung dieser Armee
t1ge
pa DIen
unte.rwirft von selbst in die Gewalt des Siegers. Im jenseitigen, wo Marcus Varro
Ilch.
für Pompeius den Oberbefehl führte, schien es diesem, als er die
Katastrophe von Ilerda erfuhr, das rätlichste sich in die Inselstadt
G'ades ~u werfen und die beträchtlichen Summen, die er durch Einziehung der Tempelschätze und der Vermögen angesehener Caesarianer zusammengebracht hatte, die nicht unbedeutende von ihm aufgestellte Flotte und die ihm anvertrauten zwei Legionen dorthin in
Sicherheit zu bringen. Allein auf das blofse Gerücht von Caesars
Ankunft erklärten die namhaftesten Städte der Caesar seit langem
anhänglichen Provinz sich für diesen und verjagten die Pompeianischen Besatzungen oder bestimmten sie zu gleichem Abfall: so
Corduba, Carmo und Gades selbst. Auch eine der Legionen brach
auf eigene Hand nach Hispalis auf und trat mit dieser Stadt zugleich auf Caesars Seite. Als endlich selbst Italica dem Varro die
Belagcru~g Tore sperrte, entschlors dieser sich zu kapitulieren. Ungefähr
yonMassaha.
,
gleichzeitig unterwarf sich auch Massalia.
Mit seltener EnergIß
hatten die Massalioten nicht blofs die Belagerung ertragen, sondern auch die See gegen Caesar behauptet; es war ihr' heimisches
Element und sie durften hofien auf diesem kräftige Unterstützung
von Pompeius zu empfangen, welcher ja das Meer' ausschliefslich
beherrschte. Indes Caesars Unterfeldherr, der tüchtige Decimus
Brutus, derselbe, der über die Veneter den ersten Seesieg im Ocean
erfochten hatte (S. 250), wufste rasch eine Flotte herzustellen und,
trotz der wackeren Gegen wehr der feindlichen, teils aus albiökischen
Soldknechten der Massalioten, teils aus Hirtensklaven des Domitius
bestehenden Flottenmannschaft, .durch seine tapfern aus den Legionen
auserlesenen Schiflssoldaten die stärkere massaliotische Flotte zU
überwinden . und die gröfsere HAlfte der Schiffe zu versenken oder zU
erobern. Als dann ein kleines Pompeianisches Geschwader unter Lu'
eius Nasidius aus dem Osten über Sicilien und Sardinien im HafeR
von Massalia eintraf, erneuerten die MassaJioten noch einmal ihre
Seerüstun(J'ö und liefen zuo'leich mit den SchiITen des Nasidius gegen
•
Brutus aus. Hätten in dem Treffen, das auf der Höhe von TauroelS
~
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(la Ciotat östlich von Marseille) geschlagen ward, die Schiffe des Nasidius mit demselben verzweifelten Mut gestritten, den die massaliotischen. an diese,m Tage bewiesen, so möchte das Ergebnis desselben
wohl em verschIedenes gewesen sein; allein die Flucht der Nasidianer
entschie~ den Sieg für Brutus und die Trümme.r dtr Pompeianischen
Flotte fluchteten nach Spanien. Die Belagerten waren von der See
l'ollständig verdrängt. Auf der Landseite, wo Gaius Trebonius die
Belagerung leitete, ward auch nachher noch die entschlossenste Gegenwehr fortgesetzt; allein trotz der häufigen Ausfälle der albiökisehen Söldner und der geschickten Verwendung (Ier ungeheuren in
der Stadt aufgehäuften Geschützvorräte rückten endlich doch die
Arbeiten der Belagerer bis an die Mauer vor und einer der Türme
stürzte zusammen. Die Massalioten erklärten, dafs sie die Verteidigung aufgäben, aber mit Caesar selbst die Kapitulation abzuschliefsen
wünschten, und ersuchten den römischen Befehlshaber bis zu Caesars
Ankunft die Belagerungsarbeiten einzustellen. Trebonius hatte von
Caesar gemessenen Befehl die Stadt so weit irgend möglich zu schonen; er gewährte den erbetenen Waffenstillstand. Allein da die
Massalioten ihn zu einem tückischen Ausfall benutzten in dem sie
d~e eine Hälfte der fast unbewachten römischen Werk~ vollständig
DIederbrannten, begann von neuem und mit gesteigerter ErbiUerun(J'
der Belagerungskampf. Der tüchtige Befehlshaber der Römer 8tellt~
mit überraschender Schnelligkeit die vernichteten Türme und den
D,amm wieder her; bald waren die Massalioten abermals vollständig
Als Caesar von der Unterwerfung Spaniens zurück- Mae ••II.k....
emgeschlossen.
,
kehrend vor Ihrer Stadt ankam, fand er dieselbe teils durch die feind- pi.dien.
lichen Angriffe, teils durc.h Hunger und Seuchen aufs Äufserste gebracht und zum zweitenmal, und diesmal ernstlich bereit auf
jede Bedingung zu kapitulieren. Nur Domitius, der sch~ählich mifsbrauchten Nachsicht des Siegers eingedenk, bestieg einen Nachen und
schlich sich durch die römische Flotte, um für seinen unversöhnlichen Groll ein drittes Schlachtfeld zu suchen. Caesars Soldaten hatten ge_8chwo~en ~ie gan~e männliche Bevölkerung der treubrüchigen
Stadt uber dIe Klmge sprmgen zu lassen und forderten mit Ungestüm
von dem Feldherrn das Zeichen zur Plünderung. Allein Caesal', seiner grofsen Aufgabe die hellenisch-italische Civilisation im Westen zu
begründen auch hier eingedenk, liefs sich nicht zwingen zu der Zer8törung ~orinth8 ~ie Fortsetzung zu liefern. Massalia von jenen einst
10 zahlreIchen freien und seemächtigen Städten der alten ionischen
llODlII&8 en, Rom. Gell". IR.
26
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Schiffernation die von der Heimat am weitest~n entfernte und fast
die letzte, in der das hellenische Seefahrerleben noch rein und frisch
sich erhalten halte, wie denn auch die letzte griechische Stadt, die
zur See geschlagen hat - Massalia mufste zwar seine Waffen- und
Flottenvorräte an den Sieger abliefern und verlor einen TeU seines
Gebietes und seiner Privilegien, aber behielt seine Freiheit und seine
Nationalität und blieb, wenn auch materiell in geschmälerten Verhältnissen, doch ~eistig nat h wie vor der Mittelpunkt der hellenischen
RulLur in der fernen ebenjetzt zu neuer geschichtlicher Bedeutung
geJiwgenden keltischen Landschaft.
Expeditionen
Während also in den westlichen Landschaften der Krieg nach
d?:~~;~pir:_ manchen bedenklichen Wechselfällen schliefslich sich durchaus zu
vim:en.
Caesars Gunsten entschied und Spanien und Massalia unterworfen, die
feindliche Hauptarmee bis auf den letzten Mann gefangen genommen
wurde, hatte auch auf dem zweiten lüiegsschauplatze, auf welchem
Caesar es notwendig gefunden sofort nach der Eroberung Italiens
die Offensive zu ergreifen, die Waffenentscheidung stattgefunden, Es ward schon gesagt, dafs die POlllpeianer die Absicht hallen Italien
auszuhungern. Oie Mittel dazu hatten sie in Händen. Sie beherrschten die See durchaus und arbeiteten allerorts, in Gades, Utica, Messana, vor allem im Osten mit grofsem Eifer an der Vermehrung ihrer
Flotte; sie hatten ferner die sämtlichen Provinzen inne, aus denen
die Hauptstadt ihre Subsistenzmittel zog: Sardinien und Corsica durch
Marcus Cotta, Sicilien durch Marcus Cato, Afrika durch den selbst ernannten Obel'f'eldherrn Tilus Attius Varus und ihren Verbündeten,
den König Juba von Numidien. Es war für Caesar unumgänglich
nötig diese Pläne des Feindes zu durchkreuzen und demselben die
Sardinien Getreideprovinzen ZU entreifsen.
Quintus Valerius ward mit einer
besetzt.
Legion nach Sardinien gesandt und zwang den Pompeianischen Statthalter die Insel zu räumen. Die wichtigere Unternehmung Sicilien
und Afrika dem Feinde abzunehmen wurde unter Beistand des tüchtigen und kriegserfahrenen Gaius Caninius Rebilus dem jungen Gaius
Sieili.en be- Curio anvertraut.
SiciJien ward von ihm ohne Schwertstreich belIetzt,
setzt; Cato, ohne rechte Armee und kein Mann des Degens, räumte
die Insel, nachdem er in seiner rechtschatJenen Art die Sikelioten vorher gewarnt hatte sich nicht durch unzulänglichen Widerstand nutzlos zu kompromittieren. Curio liefs zur Deckung dieser für die Hauptstadt so wichtigen Insel die Hälfte seiner Truppen zurück und schiffte
sicb mit der andern, zwei Legioueu uml 500 Heitetn, nach Afrika ein.
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Hier d~rfte er erwarten ernsteren Widerstand zu finden: aufser der eurioe L ...
ansehnlIchen und in ihrer
Art tüchtiO'en
Armee Jubas hatte der Sta tt- dl.1n~
in
,
.
0
~b
h~lter Varus aus den m Afrika ansässigen Römern zwei Legionen gebl~det. und ~uch ein kleines Geschwader von zehn Segeln aufgestellt.
MIt Hdfe semer überlegenen Flotte bewerkstelliO'te indes Curio ohne
Schwi~rigkeil die Landung zwischen Hadrumetu;, wo ·die eine Legion
der Femde nebst ihren Kriegsschiffen, und Utica vor welcher Stadt
d~e zweite Legion unter Varus sebst stand. Curio wandle sich gegen
dIe letztere und schlug sein Lager unweit Utica, ebenda wo anderthalb
Jahrhunderte zuvor der ältere Scipio sein erstes Winterlager in Afrika
genommen hatte (I, 688) • . Caesar, genötigt seine Kerntruppen für
den Spanischen [\rieg zusammenzuhalten. haUe die sicilisch-afrik anische
Armee gröfsenteils aus den vom Feind übernommenen LeO'ionen
namentlich den Kriegsgefangenen von Corfinium zusamme~setze~
müssen; die Offiziere der Pompeianischen Armee in Afrika die zum
Teil bei ,densel~en in Corfinium überwundenen Legionen ~estanden
hatten, hersen Jetzt kein Mittel unversucht, ihre alten nun gegen sie
fechtenden Soldaten, zu i~rem ersten Eidschwurwiederzurückzubringen.
Indes Caesar hatte m semem
Stellvertreter sich nicht vergriften • CurJ'o CUflO
, .Bleg~
,
verstand es ebensowohl dIe Bewegung des Heeres und der Flotte zu bei Utica,
lenken, als auch persönlichen Einflufs auf die Soldaten zu gewinnendie Verpfleg?ng war reichlich, die Gefechte ohne Ausnahme glücklich:
Als Var~s, m der Voraussetzung, dafs es den Truppen Curios an Gel~genheIt fehle auf seine Seite überzugehen, hauptsächlich um ihnen
dIese zu verschaffen, sich entschlofs eine Schlacht zu liefern rechtfertigte der E~folg ~eine E~wartungen nicht. Begeistert durch die feurige
Ansprache Ihres JugendlIchen Führers schlugen Curios Reiter die feindlichen i,n die Flucht und säbelten im Angesichte beider Heere die mit
den ReItern ausgerückte leichte Infanterie der Feinde nieder' und er~utigt durch d,iesen ~rfolg und durch Curios persönliche~ Beispiel
gmgen auch seme LegIonen durch die schwierige die beiden Linien
t~ennende Talschlucht vor zum Angriff, den die Pompeianer aber
mcht erwarteten, sondern schimpflich in ihr LaO'er zurückflohen und
auch dies die Nacht darauf räum ten. Der Sie: war so vollständiO'
r C '
0
0'
dalS
uriO sofort dazu schritt Utica zu belagern. Als indes die
Meldung eintraf, dafs König Juba mit seiner gesamten Heeresmacht
z~m Entsatz .h~ranrücke" entschlofs sich Curio, eben wie bei Syphax'
Em~reffen SClplO getan, die Belagerung aufzuheben und in Scipios ehemahges Lager zurückzugehen, bis aus Sicilien Verstärkung nachkommen
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werde. Bald darauf lief ein zweiter Bericht ein, dars K~nig .Tuba durch
Angriffe seiner Nachbarfürsten veranlarst worden sei mit seiner Hauptmacht wiederumzukehren und den Belagerten nur ein mäfsiges Korps
unter Saburra zur Hilfe sende. Curio, der bei seinem lebhaften Naturell nur sehr ungern sich entschlossen hatte zu rasten, brach nun
sofort wieder auf, um mit Saburra zu schlagen, bevor derselbe mit
Ourio Ton der Besatzung von Utica in Verbindung treten könne. Seiner Reiterei
laha am Ba- .
b d
.
sradu ge- dIe am A en
vorau fgegangen war, gelang es m
der Tat das Korps'
aehlageDo des Saburra am Bagradas bei nächtlicher Weile zu überraschen und
übel zuzurichten; und auf diese Siegesbot.schaft beschleunigte Curio
den Marsch der Infan terie, um durch sie die Niederlage zu vollenden.
Bald erblickte man auf den letzten Abhängen der gegen den Bagradas .sich senkenden Anhöhen das Korps des Saburra, das mit den
römischen Reitern sich herumschlug; die heranrückenden Legionen
halfen dasselbe völlig in die Ebene hin~bdrängen. Allein hier wendete
sich das Gefecht. Saburra stand nicht, wie man meinte, ohne Rückhalt, sondern nicht viel mehr als eine deutsche Meile entfernt von der
numirlischen Hauptrnacht. Bereits trafen der Kern des numidischen
Fufsvolks und 2000 gallische und spanische Reiter auf dem Schlacht!eld ein, um Saburra zu unterstützen, und der K~nig selbst mit dem
. Gros der Armee und sechzehn Elefanten war im Anmarsch. Nach
dem Nachtmarsch und dem hilzigen Gefecht waren von den römischen
Reitern augenblicklich nicht viel über 200 beisamqlen und diese sowie die Infanterie von den Strapazen und dem Fechten aufs äufserste
ersch~pft, alle in der weiten Ebene, in die man sich hatte verlocken
lassen, rings eingeschlossen von den beständig sich mehrenden feindlichen Scharen. Vergeblich suchte Curio handgemein zu werden;
die libyschen Reiter wichen, wie sie ptleS,!en, sowie eine römische Abteilung vorging, um, wenn sie umkehrte, sie zu verfolgen. Vergeblich
versuchte er tUe H~hen wi~derzugewinnen; sie wurden von den
feindlichen Reitern besetzt und versperrt. Es war alles verloren. Das
Fufsvolk ward niedergehauen bis auf den letzten Mann. Von der
Reiterei gelang es einzelnen sich durchzuschlagen; auch Curio
hätte wohl sich zu retten vermocht, aber er ertrug es nicht ohne da.
('Judos Tod. ihm anvertraute Heer allein vor seinem Herrn zu erscheinen und starb
mit dem Degen in der Hand. Selbst die Mannschaft, die im Lager vor
Ufica sich zusammenfand, und die Flottenbesatzung, die sich so leicht
nach Sicilien hätte retten können, ~rgaben sich unter dem Eindruck
der fürchterlich raschen Katastrophe den Tag darauf an Varus (Aug.
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oder Sept. 705). - So endigte die von Caesar angeordnete sicilisch- "
afrikanische Expedition. Sie erreichte insofern ihren Zweck, als durcb.
die Besetzung Siciliens in Verbindung mit der von Sardinien wenigstens
dem dringendsten Bedürfnis der Hauptstadt abgeholfen ward; die vereitelte Eroberung Afrikas, aus welcher die siegende Partei keinen
weiteren wesentlichen Gewinn zog, und der Verlust zweier unzuverlässiger Legionen Hefsen sich verschmerzen. Aber ein unersetzlicher
Verlust für Caesar, ja für Rom war Curios früher Tod. Nicht ohne
Ursache hatte Caesar dem militärisch unerfahrenen und wegen seines
Lotterlebens .berufenen jungen Mann das wichtigste selbständige
I{ommando anvertraut; es war ein Funken von Caesars eiO'enem
Geist
t:I
in dem feurigen Jüngling. Auch er hatte wie Caesar den Becher der
Lust bis auf die Hefen geleert; auch er ward nicht darum Staatsmann,
weil er Offizier war, sondern es gab seine politische Tätigkeit ihm
das Schwert in die Hand; auch seine Beredsamkeit war nicht die dp.r
gerundeten Perioden, sondern die Beredsamkeit des tief empfundenen
Gedankens; auch seine Kriegführung ruhte auf dem raschen Handeln
mit geringen Mitteln; auch sein Wesen war Leichtigkeit und oft Leichtfertigkeit, anmutige Offenherzigkeit und volles Leben im Augenblick.
Wenn, wie sein Feldherr von ihm sagt, Jugendfeuer und hoher Mut
ihn zu Unvorsichtigkeiten hinrissen und wenn er, um nicht einen verzeihlichen Fehler sich verzeihen zu lassen, allzustolz den Tod nahm, so
fehlen Momente gleicher Unvorsichtigkeit und gleichen Stolzes auch in
Caesars Geschichte nicht. Man darf es beklagen, dafs es dieser überßprudelnden Natur nicht vergönnt war auszuschäumen und sich aufzubewahren für die folgende, an Talenten so bettelarme, dem schrecklichen Regiment der Mittelmäfsigkeiten so rasch verfallende Generation.
Inwiefern diese Kriegsvorgänge des Jahres 705 in Pompeius' a11- Pomgemeinen Feldzugsplan eingriffen, namentlich welche Rolle in diesem p;~~~!U~~
nach dem Verlust Italiens den wichtigen lIeereskörpern im Westen plaB fur 70
zugeteilt war, läfst sich nur vermutungsweise bestimmen. Dars
.
Pompeius die Absicht gehabt seinem in Spanien fechtenden Heer zu
Lande über Afrika und Mauretanien zu Hilfe zu kommen, war nichts
als ein im Lager von I1erda umherlaufendes abenteuerliches und ohne
Zweifel durchaus grundloses Gerücht. Viel wahrscheinlicher ist es,
dars er bei seinem früheren Plan, Caesar im Dies- und Jenseitigen Gallien
'on zwei Seiten anzugreifen (S. 384), selbst nach dem Verlust von
Italien noch beharrte und einen kombinierten Angriff zuO'leich von
Spanien und Makedonien aus beabsichtigte. Vermutlich t:I soUte die
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spanische Armee so lange an den Pyrenäen sich defensiv verhalten,
bis die in der Organisation begriffene makedonische gleichfalls marschfähig war; worauf dann beide zugleich aufgebrochen sein und je nach
den Umständen entweder an der Rhone oder am Po sich die Hand
gereicht, auch die Flotte vermutlich gleichzeitig versucht haben würde
das eigentliche Italien zurückzuerobern. In dieser Voraussetzung, wie
es scheint, hatle Caesar zunächst sich darauf gefafst gemacht einem
Angriff auf Italien zu begegnen. Einer der tüchtigsten seiner Offiziere,
. der Vol1{stribun Marcus Antonius, befehligte hier mit proprätorischer
Gewalt. Die südöstlichen Häfen Sipus, Brundisium, Tarent, wo am
ersten ein Landungsversuch zu erwarten war, hatten eine Besatzung
von drei Legionen erhaILen. Aufserdem zog Quintus Hortensius. des
hekannten Redners ungeratener Sohn, eine Flotte im Tyrrhenischen,
Publius Dolabella eine zweite im Adriatischen Meere zusammen, welche
teils die Verteidigung unterstützten, teils für die bevorstehende
Überfahrt nach Griechenland mitverwandt werden Rollten. ' Falls Porn,peius versuchen würde zu Lande in Italien einzudringen, hatten Marcus
Licinius Crassus, der älteste Sohn des alten Kollegen Caesars, die Verteidigung des Diesseitigen Galliens, des Marcus Antonius jüngerer
Caesa.rl
Bruder Gaius die von 1l1yricum zu leiten. Indes der vermutete AnFlotte und
Heer in llly- griff Hers lange auf sich warten.
Erst im Hochsommer des Jahres
ward man in Illyrien handgemein. Hier stand Caesars Statthalter Gaius
Antonius mit seinen zwei Legionen auf der Insel Curicta (Veglia im
Golf von Quarnero), Caesars Admiral Puhlius Dolabella mit 40 Schiffen
in dem schmalen Meerarm zwischen dieser Insel und dem Festland.
Das letztere Geschwader grHren Pompeius' Flottenführer im Adriatischen
Meer, Marcus Octavius mit der griechischen, Lucius Scribonius Libo
mit der illyrischen Flottenabteilung an, vernichteten sämtliche Schiffe
Dolabellas ,und schnitten Antonius auf seiner Insel ab. Ihn zu retten
kamen aus Italien ein Korps unter ßasilus und Sallustius und das Geschwader des Hortensius aus dem Tyrrhenischen Meer; allein weder
jenes noch dieses vermochten der weit überlegenen feindlichen Flotte
etwas anzuhaben. Die Legionen des Aotonius mufsten ihrem Schicksal
überlassen werden. Die Vorräte gingen zu Ende, die Truppen wurden schwierig und menterisch ~ mit Ausnahme weniger Abteilungen,
denen es gelang auf Flöfsen das Festland zu erreichen, streckte das
Korps, immer noch funfzehn Kohorten stark, die Waffen und ward auf
den Schiffen Libos nach Makedonien geführt um dort in die Pompeianische Armee eingereiht zu werden, während Octavius zurückblieb um
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die Unterwet'fung der von Trupp'en entblöfsten illyrischen I{üste zu
vollenden. Die Delmater, jetzt In diesen Gegenden die bei weitem mächtigste VölkerschafL (S. 302), die wichtige Insp.lsladl Issa (Lissa) und andere Ortschliften ergriffen die Plirtei des POfllpeius; allein die Anhänger
Cae!'ars behaupteten sich in Salonae (Spalato) und Lissos (Alessio) und ,
hielten in dl'f ersteren Stadt nicht blofs die Belagerung mutig aus,
sondern machten, als sie aufs Äufserste gebracht waren, einen Ausfall
mit solchem Erfolg, dafs Octavius die Belagerung aufhob und nach
Dyrrhachion abfuhr um dort zu üherwintern. - Dieser in lIlyricum Gesamtvon der Pompeianischen Flotte erfochtene Erfolg, obwohl an sich nicht erF:~~~g~ea
unbedeutend, wirkte doch auf den Gesamtgang des Feldzuges wenig
ein; und zwerghaft gering erscheint er, wenn man erwägt, dafs die
Verrichtungen der mller Pompeius' Oberbefehl stehenden Land- und
Seemacht während des ganzen ereignisreichen Jahres 705 sich auf 411
diese einzige Warrentat beSChränkten und dafs vom Osten her, wo
der Feldherr. der Senat, die zweite grorse Armee, die Hauplflotte,
ungeheure militärische und: noch ausgedehntere finanzielle Hilfsmittel
der Gegner Caesars vereinigt waren, da, wo es not tat, in jenen
allentscheitlenden I{ampf im Westen gar nicht eingegriffen wat~d. Der
aufgelöste Zustand der in der östlichen Hälfte des Reiches benntllichen
Streitkräfte, die Metbode des Feldherrn nie anders als mit überlegenen
Massen zu operieren, seine Schwerfälligkeit und Weitschichtigkeit und
die Zerfahl'enheit der Koalition mag vielleicht die Untätigkeit der Landmacht zwar nicht en tschuldigen. aber doch einigermafsen erklären ~ aber
dars die Flotte, die doch ohne Nebenbuhler dasMitteImeer beherrschte,
so gar nichls tat um den Gang der Dinge bestimmen zu helfen,
nichts für Spanien, so ~ut wie uichts für die treuen Massalioten, nichts
um Sardinien, Sicilien, Afrika zu verteIdigen und lLalien wo nicht wieder
zu be~etzen, doch wenigstens ihm die Zufuhr abzusperren - das macht
an unsere Vorslellungen von der im Pompeianischen Lagerherrschenden
VerwirI'ung und Verkehrtheit Ansprüche, denen wir nur mit Mühe zu
genügen vermö~elJ. - Das Gesamtresullal dieses Feldzugs war entsprechend. Caesars doppelte Offensive gegen Spanien und gegen Sicilien
und Afrika war dort vollständig, hier wenigslens teilweise gelungen;
da~egen ward Pompeius' Plan Italien auszuhungern durch die Wegnahme
Siciliens in ,der Hauptsache, sein allgemeiner Feldzugsplan durch die
Vernichtung der spanischen Armee vollständig vereitelt; und in Italien
waren Caesars Verteidigungsanstalten nur zum kleinsten Teil zur
Verwendung gekommen. Trotz der empfindlichen Verluste in Afrika
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und Il1yrien ging doch Caesar in der ent~chiedensten und entscheidendsten Weise aus diesem ersten Kriegsjahr als Sieger hervor.
Organil&tio.
Wenn indes vom Osten aus nichts Wesentliches geschah um CaeDen4onien,
in Make- sar an der Un terwer f ung des W,es t ens zu h'm dern, so ar beJ. t ete mau
doch wenigstens dort in der so schmählich gewonnenen Frist daran
sich politisch und militäl'isch zu konsolidieren. Der grofse SammelDie ~migra- platz der Gegner (;aesars ward Makedonien. Dorthin begab sich Pom'lon.
peius selbst ulld die Masse der brundisinischen Emigranten; dorthin
die übrigen Flücbtlinge aus dem Westen: Marcus Cato ' aus Sicilien,
Ludus Domilius von Massalia; namentlich aber a'us Spanien eine Menge
der besten Offiziere und Soldaten der aufgelösten Armee, an der Spitze
ihre Feldherrn Afranius und Varro. In Italien ward die Emigration
unter den Aristokraten allmählich nicht blofs Ehren-, sondel'O fast
Modesache und neuen Schwung erhielt sie durch die ungünstigen
Nachdchten, die über Caesars Lage vor Ilerda, eintrafen; auch von den
laueren Parteigenossen und den politischen Achselträgern kamen 'nach
und nach nicht wenige an und selbst Marcus Cicero überzeugte sicb
endlich, dafs er seiner Bürgerpflicht nicht ausreichend damit genüge,
wen~ er eine Abhandlung über die Eintracht schreibe. Der Emigrantensenat in Thessalonike, wo das offizielle Rom seinen interimistischen
Sitz aufschlug, zählte gegen 200 Mitglieder, darunter manche hochbejahrte Greise und fast sämtliche Konsula1'e. Aber freilich waren es
Emigranten. Auch dieses römische Roblenz stellte die hohen Ansprüche und dürftigen Leistungen der vornehmen Welt Roms, ihre
unzeitigen Reminiscenzen und unzeitigeren Rekriminationen, ihre politischen Verkehrtheiten und ' finanziellen .Verlegenheiten in kläglicher
Weise zur Schau. Es war das wenigste, dars man, während der alte
Bau zusammensank, mit der peinlichsten Wichtigkeit jeden alten
Schnörkel und Rostfleck der Verfassung in Obacht nahm: am Ende
war es blofs lächerlich, wenn es den vornehmen Herren Gewissensskrupel machte aufserhalb des geheiligten städtischen Bodens ihre
Ratversammlung Senat zu heifsen und sie vorsichtig sich die ,Dreihundert' titulierten*); oder wenn man weitläufige staatsrechtliche Un*) Da nacb formellem Recht die ,gesetzlicbe Ratversammluog' unzweifelhaft ebenso wie das ,gesetzliche ,Gericht' Dur in der Stadt .eibst oder innerhalb der Bannmeile stattfinden kODnte, so nannte die bei dem afrikani.chea
Heer den Senat vertretende Versammlung sich die ,Dreihundert' (heU. AfrN.
88. 90; Appian 2, 95), nicht weil er aus 300 Mitgli~derD belland, sondern
weil die. die uralte .Norlllzahl der Senatoren war CI. 76). Ei id IiClhr glaub*
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tersuchungen anstellte, ob und wie ein J(uriatgesetz von Rechts wegen
sich anderswo zu stande bringen lasse als im römischen Mauerring.
Weit schlimmer war die Gleichgültigkeit der Lauen und die bornierte pie
Verbissenheit der Ultras. Jene waren weder zum Handeln zu bringen
noch auch nU,r zum Schweigen. Wurden sie aufgefordert in einer bestimmten Weise für das gemeine Beste tätig zu sein, so betrachteten
sie, mit der schwachen Leuten eigenen Inkonsequenz, jedes solche
Ansinnen als einen böswilligen Versuch sie noch weiter zu kompromittieren und taten das Befohlene gar nicht oder mit halbem Herzen.
Dabei aber fielen sie natürlich mit ihrem verspäteten Besserwissen und
ihren superklugen Unausführbarkeiten den Handelnden beständig zur
Last; ihr Tagewerk bestand darin jeden kleinen. und grofsen Vorgang
zu bekritteln, zu bespöueln und zu beseufzen und durch ihre eigene
Lässigkeit und Hoffnungslosigkeit die Menge abzuspannen und zu entmutigen. Wenn hier die Atonie. der Schwäche zu schauen war, 80
stand dagegen deren Hypertonie bei den Ultras in voller Blüte. Hier Die
haUe man es kein Hehl, dafs die Vorbedingung für jede Friedensverhandlung die Überbringung von Caesars Kopf sei: jeder der Friedensversuche, die Caesar aucb jetzt noch wiederholentlieh machte, ward
unbesehen von de1' Hand gewiesen oder nur benutzt, um auf heimtückische Weise den ßeauflragten des Gegners nach dem Leben zu
stellen. Dars die erklärten Caesarianer samt und sonders Leben und
Gut verwirkt hatten, verstand sich von selbst; aber auch den mehr
oder minder Neutralen ging es wenig besser. Lucius Domitius, der
Held von Corfinium, machte im Kriegsrat alles Ernstes den Vorschlag
diejenigen Senatoren, die im Heer des Pornpeius ' gefochten hätten,
über alle, die entweder neutral geblieben oder zwar emigriert, aber
nicht in das Heer eingetreten seien, abstimmen zu lassen und diese
einzeln je nach Befinden freizusprechen oder mit Geldbufse oder auch
mit dem Verlust des Lebens und des Vermögens zu bestrafen. Ein
anderer dieser Ultras erhob bei Pompeius gegen Lucius Afraniui
wegen seiner mangelhaften Verteidigung Spaniens eine förmliche Anklage auf Bestechung und Verrat. Diesen in der Wolle gefärbten
Republikanern nahm ihre politische Theorie fasL' den Charakter eines
religiösen Glaubensbekenntnisses an; sie harsten denn auch die lauelieh, daf. diese Versammlung .ich durch angesehene Ritter ver.tärkte; aber
wenn Plutarch (Cato min. 59. 61) die Dreibundert zu italiscben GroL'sbändlera
macht, 10 hat er seine Quelle (h. Afr', 90) mifsverstandell. Ähnlich wird der
QUllsisenat schOll in Thesllllonike geordnet geweuD. 'CiD.

Lauen
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ren Parteigenossen und den Pompeius mit seinem persönlichen Anhang \\'0 möglich noch mehr als die offenbaren Gegner, ulld durchaus
mit jener Stupidität des Basses, wie sie orthodoxen Th~olo~en eigen
zu sein pflegl; sie wesentlich verschuldeten die zahllosen und erbitterten Sonderfehden, welche die Emigrantenarmee und den Emigrantensenal zerrissen. Aber sie liefsen es nicht bei Worten. Marcus
Bibulus, Titus Labienus und andere dieser Koterie fuhrlen ihre Theorie praktisch durch und liefsen was ihnen von Caesars Armee an Offizieren oder Soldaten in die Hände fiel in Masse hinrichten; was begreiflicherweise Caesars Truppen nicht gerade bewog mit minderer
Energie zu fechten. Wenn wäbrend Cae~ars Abwesenheit von Italien
die Contrerevolution zu Gllnsten der Verfassungsfreunde, zu der alle
Elemente vorhanden waren (S. 392), dennoch daselbst nicht ausbrach,
so lag, nach der Versicherung einsichtiger Gegner Caesars, die Ursache
hauptsäclllich in der allgemeinen Besol'gnis vor dem unbezähmbaren
Wüten der republikanischen Ultras nach erfolgter Restauration. Die
Besseren im Pompeianischen Lager waren in Vp.l'Zweiflung über dies
rasende Treiben. Pompeius, selbst ein tapferer Soldat, schonte, soweit er durfte und konnte, der Gefangenen; aber er war zu schwachmütig und in einer zu schiefen Stellung um, wie es ihm als Oberfeldherrn zukam, alle Greuel dieser Art zu hemmen oder gar zu ahnden. Energischer versuchte dei' einzige Mann, der wenigstens mit
sittlicher HalLung in den Kampf eintrat. Marcus Cato, diesem Tl'eiben
zu s,teuern, er erwirkte, dars der Emigrantensenat durch ein eigenes
Dekret es untersagte untertänige Städte zu plündern und einen Bürger anders als in der Schlacht zu töten. Ebenso dachte der tüchLiue
"
l\iarcus Marcellus. Freilich wufste es niemand besser als Cato und
Marcellus, dafs die extreme Partei ihre rettenden Taten wenn nötiO'o
allen Senatsbeschlüssen zum TroLze vollzog. Wenn aber bereits jetzt,
wo man noch Klugheitsrücksichten zu beobachten halte, die Wut der
Ultras sich nicht bändigen liefs, so mochte man nach dem Siege auf
eine Schreckensherrschaft 'sich gefafst machen, ' von der Marius und
Sulla selbst sich schaudernd abgewandt haben würden; und man begreift es, dals Cato, seinem eigenen Geständnis zufolge, mehr noch
als vor der Niederlage graute vor dem Siege seiner eigenen Partei. Die Kriegs- Die Leitung der militärischen VorbereitunO'en im makedonhchen Lauer
lWltuogen..
'
0
"
lag In der Hand des Oberfeldherrn Pompeius. Die stets schwierige
und gedrückte Stellung desselben hatte durch die unglücklichen Er.9 eignisse des J. 705 sich noch verschlimmert. In den Augen seiner
,

(
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Parteigenossen trug wesentlich er davon die ScllUld. Es war das in
vieler Hinsicht nicht gerecht. Ein guter Teil der erliUenen Unfälle
kam auf Rechnung der Verkehrtheit und Unbotmäfsigl{eit der Unterfeldherren, 'namentlich des ({onsuls Lentulus und des Luci\JS Dumil.ius;
von dem Augenblick an, wo Pompeius an die Spilze der Armee getreten war, hatte er sie gescllickt und mutig geführt und wenigstens
sehr ansehnliche Streitkräfte aus dem Schiflhruch gereUet; dafs er
Caesars jetzt von allen anerkanntem, durchaus überlegenem Genie
nicht gewachsen war, konnte billigerweise ihm nicht vorgeworfen
werden. Indes es entschied allein der Erfolg. Im Vertrauen auf den
Feldherrn Pompeius hatte die Verf'assungspartei mit Cae~ar gebrochen;
die verderblichen Folgen dieses Bruches fielen auf den Feldherrn Pompeills zurück, und wenn auch bei der notorischen militäl'ischen Unfähigl{eit aller übrigen Chefs kein Versuch gef'llacht ward das Oberkommando zu wechseln, so war doch wenigstens das Vertrauen zu
dem Oberfeldherrn paralysiert. Zu di{'~en Nachwehen der erlittenen
Niederlagen kamen die nachteiligen Einflüsse der Emigration. Unter
den eintreffenden Flüchtlingen war allerdillgs eine Anzahl tüchtiger
Soldaten und fähiger Offiziere namentlich der ehemilligen spanischen
Armee; allein die Zahl derer, die l{amen um zu dienen und zu fechten,
war ebenso gering wie zum Erschrecl{en grofs die der vornehmen
Generale, die mit ebenso gutem Fug wie Pompeius sich Prokonsuln
und Imperatoren nannten, und der vornehmen Herren, die mehr oder
weniger unfreiwillig am aktiven Kriegsdienst sicb beteiligten. Durch
diese ward die hauptstädtische Lebensweise in das Feldlager eingebürgert, keines wegs zum Vorteil des Heeres: die Zelle solcher
Herren waren anmutige Lauben, der Boden mit frischem Rasen
zierlich bedeckt, die Wände mit Efeu bekleidet; auf dem Tisch stand
silbernes Tafelgeschirr und oft kreiste dort schon am hellen Tage
der Becher. Diese eleganten Krieger machten einen seltsamen Kontrast mit Caesars Grasteufeln, vor deren grobem Brot jene erschraken
und die in Ermangelung dessen auch Wurzeln afsen und schwuren
eher Baumrinde zu kauen als vom Feinde abzulassen. 'Wenn ferner
die unvermeidliche Rücksicht auf eine kollegialische und ihm persönlich abgeneigte Behörde Pompeius schon an sich in seiner Tätigkeit
hemmte, so ' steigerte diese Verlegenheit sich ungemein, als der Emigrantensenat beinahe im Hauptquartier selbst seinen Sitz aufschlug
und nun alles Gift der Emigration in diesen Senatssitzungen sich entleerte. Eine bedeutende Persönlichkeit endlich, die gegen a11 diese
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Verkehrtheiten ihr eigenes Gewicht hätte einsetzen können, war nirgends vorhanden. Pompeius selbst war dazu geistig viel zu untergeordnet und viel zu zögernd, schwerfällig und vers~~ckt. Marcus Cato
würde wenigstens die erforderliche moralische Autoritä't gehabt und
auch des guten Willens, Pompeius damit zu unterstützen, nicht ermangelt haben; allein Pompeius, statt ihn zum Beistand aufzufordern,
setzte ihn mit miCstrauischer Eifersucht zurück und übertrug zum
Be'ispiel das so wichtige Oberkommando der Flotte lieber an den in
jeder Beziehung unfähigen Bibulus als an Cato. Wenn somit Pompeius die politische Seite seiner Stellung mit der ihm eigenen Verkehrtheit behandelte und was an sich schon verdorben war nach
Kräften weiter verdarb, so widmete er dagegen mit anerkennenswertem Eifer sich seiner Pflicht die bedeutenden, aber aufgelösten
Streitkräfte der Partei militärisch zu organisieren. Den Kern derselben
bildeten die aus Italien mitgebrachten Truppen, aus denen mit den
Ergänzungen aus den illyrischen Kriegsgefangenen und den in Griechenland domizilierten Römern zusammen fünf Legionen gebildet wurden. Drei andere kamen aus dem Osten: die beiden aus den Trümmern der Armee des Crassus gebildeten syrischen und eine aus den
zwei schwachen bisher in Kilikien stehenden kombinierte. Der Wegziehung dieser Besatzungstruppen stellte sich nichts in den Weg, da
teils die Pompeianer mit den Parthern im Einvernehmen standen
und selbst ein Bündnis mit ihnen hätten haben können, wenn Pompeius nicht unwillig sich geweigert hätte den getorderten Preis: die
Abtretung der von ihm selbst zum Reiche gebrachten syrischen Landschaft, dafür zu zahlen; teils Caesars Plan zwei Legionen nach Syrien
zu entsenden und durch den in Rom gefangen gehaltenen Prinzen
AristobuI.os die Juden abermals unter die Waffen zu bringen, zum
Teil dur~h andere Ursachen, zum Teil durch Aristobulos' Tod vereitelt ward! Weiter wurden aus den in Kreta und Makedonien angesiedelten gedienten Soldaten eine, aus den kleinasiatischen Römern
zwei neue Legionen ausgehoben. Zu allem dem kamen 2000 Freiwillige, die aus den Trümmern der spanischen Kernscharen und an-'
deren ähnlichen Zuzügen hervorgingen, und endlich die Kontingente
der Untertanen. Wie Caesar halte Pompeius es verschmäht von denselben Infanterie zu requirieren; nur zur Küstenbesatzung waren die
epirotischen, ätolischen und thrakischen Milizen aurgeboten und
aurserdem an leichten Truppen 3000 griechische und kleinasiatische
Schützen und 1200 Schleudere1- angenommen worden. Die Reiterei

dagegen bestand, aurser einer aus dem jungen Adel Roms gebildeten
mehr ansehnlichen als militärisch bedeutenden Nobelgarde und den
von Pompeius beritten gemachten apulischen Hirtenslda ven (S. 383),
ausschliefslich aus den Zuzügen der Untertanen und Klienten Roms.
Den Kern bildeten die Kelten, teils von der Besatzung von Alexandreia
(S. 164), teils die Kontingente des I\önigs Deiotarus, der trotz seines
bohen Alters an der' Spitze seiner Reiterei in Person erschienen war,
und der übrigen gala tischen Dynasten. Mit ihnen wurden vereinigt
die vortreffiichen thrakischen Reiter, die teils von ihren Fürsten Sadala
und Rhaskuporis herangeführt, teils von Pompeius in der makedonisehen Provinz angeworben waren; die kappadokische Reiterei; die von
König Antioch.us von Kommagene gesendeten berittenen Schützen;
die Zuzüge der Armenier von diesseit des Euphrat unter Taxiles, von
jenseit desselben unter Megabates und die von König Juba gesandten
numidischen Scharen - die gesamte Masse stieg auf 7000 Pferde.
- Sehr ansehnlich endlich war die Pompeianische Flotte. Sie ward
gebildet teils aus den von Brundisium mitgeführten oder später erbauten römischen Fahrzeugen, teils aus den Kriegsschiffen des Königs
von Ägypten, der kolchischen Fürsten, des kilikischen Dynasten Tarkondimotos, der Städte Tyros, Rbodos, Alhen, Kerkyra und überhaupt
der sämtlichen asiatischen und griechischen Seestaaten und zählte
gegen 500 Se'gel, wovon die römischen den fünften Teil ausmachten.
An Getreide und Kriegsmaterial waren in Dyrrhachion ungeheure Vorräte aufgehäuft. Die Kriegskasse war wohlgefüHt, da die Pompeianer
sich im Besitz der hauptsächlichen Einnahmequellen des Staats befanden und die Geldmittel der Klientelfürsten, der angesehenen Senatoren, der Steuerpächter und überhaupt der gesamten römischen
und nichtrömischen Bevölkerung in ihrem Bereich für sich nutzbar
machten. Was in Afrika, Ägypten, Makedonien, Griechenland, Vorderasien und Syrien das Ansehen der legitimen Regierung und Pompeius' oftgefeierte Königs- und Völkerklientel vermochte war zum
Schutz der römischen Republik in Bewegung gesetzt worden; wenn
in Italien die Rede ging, dars Pompeius die Geten, Kolcher und Armenier gegen Rom bewaffne, wenn im Lager er der ,König der Könige'
biers, so waren dies kaum Übertreibungen zu nennen. Im ganzen
gebot derselbe über eine Armee von 7000 Reitern und elf Legionen,
'on denen freilich höchstens fünf als kriegsgewohnt bezeichnet werden
durften, und über eine Flotte von 500 Segeln. Die Stimmung der
Soldaten, für deren Verpflegung und Sold Pompeius genügend sorgte
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und denen für den Fall des Sieges die überschwenglichsten Belohnungen
zugesichert waren, war durchgängig gut, in manchen und eben den
tüchtigsten Abteilungen sogar vortrefflich; indes bestand doch ein
grofser Teil der Armee aus, ne~ ~us~ehobenen ~ruppen, deren Formierung und Exercierung, WIe eIfrig SIe auch betrieben ward,. nolwendigerwpise Zeit erforderte. Die Kriegsm~cht überhaupt war Imposant,
aber zugleich einigermafsen buntscheckIg.
.
.
bIs zum
705/6
Nach der Absicht des Oberfeldherrn
Ver- [49/8
.sollten
. .
. Wmter
•
einigun.g der Heer und Flotte wesentlich vollständig an der Kuste und m den GePompell~ner
, I B'b I
1
an der ~u8te wässern von Epirus vereinigt sein.
Der Ad mira I u us war auc 1
Ton EpUUB. bereits mit 110 Schiffen in seinem neuen Hauptquartier Kerkyra eingetroffen. Dagegen war das Landheer, dessen Hauptquartier wäh~end
des Sommers zu Berrhöa am Haliakmon gewesen war, noch zuruck;
die Masse bewegte sich langsam auf der grofsen Kunststrafse von
Thessalonike nach der Westküste auf das künftige Hauptquartier Dyrrhachion zu; die beiden Legionen, die Metellus Scipio aus Syrien
heranführte, standen gar noch bei Pergamon in Kleinasien im Winterquartier und wurden erst zum Frühjahr. in ~ur~pa erwa~tet. Man
nahm sich eben Zeit. Vorläufig waren dIe epirotIschen Hafen aufser
durch die Flotte nur noch durch die Bürgerwehl'en und die Aufgebote
der Umge~end verteidigt. - So ~ar es Caesar mög.lich geblieb.en
CIle6Br
M k .1
gegen
trotz des dazwischenfallenden Spanischen Krieges auch m a euOnlen
Pompeill8. die Offensive für sich zu nehmen und er wenigstens säumte nicht.
Länast hatte er die Zusammenziehung von Kriegs- und Transportschiffen
in B~undisium angeordnet und nach der I{apitulation der spimischefl
Armee und dem Fall von Massalia die dort verwendeten Kerntruppen
zum OTöfsten Teil ebendahin dirigiert. Die unerhörten Anstrengungen
zwar 0 die also von Caesar den Soldaten zugemutet wurden, lichteten
meh; als die Gefechte die Reihen, und die Meuterei einer der vier
ältesten Leaionen, der neunten, auf ihrem Durchmarsch durch Placentia wal' "ein gefährliches Zeichen der bei der Armee einreifsenden
Stimmung; doch wurden Caesars Geistesgegenwart und ~ersö~liche
Autorität derselben Herr und von dieser Seite stand der Emschlffung
49 nichts im Wege. Allein woran schon im März 705 die Verfolgung .des
Pompeius gescheitert war, der M:mgel an Schiffen, droh~e auch dle~e
Expedition zu vereitelr:t. Die lüiegsschifle, die Caesar m den gallIschen, sicrlischen und italischen Häfen zu erbauen befohlen hatte,
waren noch nicht fertiO' oder doch nicht. zur Stelle; sein Geschwader
"
.
im Adriatischen Meer war das Jahr zuvor bei Curicta vermchtet worv
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den (S. 406); er fand bei Brundisium nicht mehr als zwölf Kriegsschiffe und kaum Transportfahrzeuge genug, um den dritten Teil
seiner nach Griechenland bestimmten Armee von 12 Legionen und
10000 Reitern auf einmal überzuführen. Die ansehnliche feindliche
Flolle beherrschte ausschlielslich das Adriatische Meer und namentlich die sämtlichen festländischen und Inselhäfen der Ostküste. Unter
solchen Umständen drängt die Frage sich auf, warum Caesar nicht
statt des Seeweges der)" zu Lan de durch Illyrien einschlug, welcher aller
von der Flotte drohenden Gefahren ihn überhob und überdies für
seine gröfstenteils aus Gallien kommenden Truppen kürzer war als
der über BI'undisium. Zwar waren die illyrischen Landschaften unbeschreiblich rauh und arm; aber sie sind doch von andern Armeen
nicht lange nachher durchschritten worden und dieses Hindernis ist
dem Eroberer Galliens schwerlich unübersteiglich erschienen. Vielleicht besorgte er, dafs während des schwierigen illyrischen Marsches
Pompeius seine gesamte Streitmacht über das Adriatische Meer
führen möchte, wodurch die RoHen auf einmal sich umkehren, Caesar
in Makedonien, Pompeius in Italien zu stehen kommen konnte; obwohl ein solcher rascher Wechsel dem sch werräHigen Gegner doch
kaum zuzutrauen war. Vielleicht halte Caesar auch in der ,Voraussetzung, .dals seine Flotte inzwischen auf eiuen achtunggebietenden
Stand gebracht sein würde, sich für den Seeweg entschieden, und als
er nach seiner Rückkehr aus Spanien des wahren Standes der Dinge
im Adriatischen Meere inne ward, mochte es zu spät sein den Feldzugsplan zu ändern. Vielleicht, ja nach Caesars raschem stets zur Entscheidung drängenden Naturell darr man sagen wahrscheinlich, fand
er durch die augenblicklich noch unbesetzte, aber sicher in wenigen
Tagen mit Feinden sich bedeckende epirotische Küste sich unwiderstehlich .gelockt den ganzen Plan des Gegners wieder einmal durch
einen verwegenen Zug zu durchkreuzen. Wie dem auch sei am 4. Jan.
706 *) ging Caesar mit sechs durch die Strapazen und Krankheiten 48] Caeear
sehr gelichteten Legionen und 600 Reitern von Brundisium nach der landet ia
Epirul.
epirotischen {{üste unter Segel. Es war ein Seitenstück zu der tollkühnen britannischen Expedition; indes wenigstens der erste Wurf
war glücklich. Inmitten der akrokeraunischen (Chimara-) l\lippen, auf
der wenig besuchten Rhede von Paleassa (Paljassa) ward die Küste erreicht. Man sah die Transportschiffe sowohl aus dem Hafen von Ori*) Nacb dem berichtigten Kalender am 5. Nov. 705.
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Flotte
.
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man
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.
setzt. "a ren
Ie .
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nach. zu h0 Ien, u.. berstieg Caesar noch denselben Abend
.
. eraumU"
sehen Berge. Seine ersten Erfolge waren so grofs wIe, dIe dber' h
setzte "mrgen s sie
rasch ung der F'
em de . Der epirotische Landsturm
.
zur Wehr; die wichtigen Hafenstädte Onkon und Apolloma ne~st emer
M
kleinerer Ortschaften wurden weggenommen; DyrrhachlOn, von
eng
pe
,
zu m Hauptwdffenplatz ausersehen und. mit Vorräten
den ompelanern
aller Art angefüllt, aber nur schwach besetzt, schwebte m der .gröfsten

Gefahr.
h d'
1Indes der weitere Verlauf des Feldz,uges en~sp~ac . les.em g ~nSObnUt,en ~OD
den Anfange nicht. Bibulus machte die Nachlasslgkelt, die er sich
baben.
zen
- I'ICI1 d urc h ver dopp elte Anhatte zu Schulden kommen lassen, nachtrag
!trengungen zum Teil wieder gut. Nicht ~l~fs brach~e er v~n ~en
keim kehrenden Transportschiffen gegen drelfsIg au~, dIe er sam~hch
mit Mann und Maus verbrennen liefs, sondern er richtete auch langs
des ganzen von Caesar besetzten · Küstenstrichs, von der Insel S,ason
· zu den Häfen von Kerkyra'den
sorufältigsten WachtdIenst
, 0 .
N
d'u
(Saseno) b. IS
ein, so beschwerlich auch die rauhe Jahreszeit und dIe otwen 10 •
keil den Wachtschiffen alle Bedürfnisse, selbst Holz und Wa~ser, von
Kerkyra zuzuführen denselben machten; ja sein Nachfolger Llbo -, er
selbst unterlag bald den ungewohnten Strapazen - sper~te sogar eme
Zeitlang den Hafen von Brundisium, bis ihn von der kIemen lnse.l vor
demselben, auf der er sich festgesetzt hatte, der ~Tass~rmangel wieder
. b
Es war Caesars Offizieren nicht möglIch Ihrem Feldherrn
EI
'I
ver l ne .
den zweiten Transport der Armee nachzuführen.
)e~soweßlg ge ang
'hm selbst die Weunahme von Dyrrhachion. PompelUs erfuhr durcb
~inen der Friedensboten Caesars von dessen Vorbereitungen zur ~ahrt
nach der epirotischen Küste und darauf den Marsch, be~chleußlgend
f er sich noch eben zu rechter Zeit in diesen wIchtigen W.aff~nwar
, E'
t 'Icb
platz. Caesars Lage war kritisc~l. Ob~olrl er m, plrus sou,:el II
ausbreitete, als es bei seiner germ gen Starke nur ~rg~nd möollch. war,
BO blieb die Subsistenz seiner Armee doch schwlerIg und u~slcher,
während die Feinde, im Besitz der Magazine v.on ~yrrhachlOn u.nd
Herren der See, Überflufs an allem halten. Mll semem, vermulilch
wenig über 20UOO Mann starken Heer konnte er dem wemgstens dop-
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pelt so zahll'eichen Pompeianischen keine Schlacht anbieten, sondern
murste sich glücklich schätzen, dars Pompeius methodisch zu Werke
ging und, statt sofort die Schlacht zu erzwingen, zwischen Dyrrhachion
und Apollonia am rechten Ufer des Apsos, Caesar auf dem linken
gegenüber, das Winterlager bezog, um mit dem Frühjahr nach d·em
Eintreffen der Legionen von Pergamon mit unwiderstehlicher Übermacht den Feind zu vernichten. So verflossen Monate. Wenn der
Eintritt der besseren Jahreszeit, die dem Feinde starken Zuzug und
den freien Gebrauch seiner Flotte brachte, Caesar noch in derselben
Lage fand, so war er, mit seiner schwachen Schar zwischen der ungeheuren Flotte und dem dreifach überlegenen Landheer der Feinde
in den epirotischen Felsen eingekeilt, allem Anscheine nach verloren;
und schon neigte der Winter sich zu Ende. Alle Hoffnung beruhte
immer noch auf der Transportflotte : dars diese durch die Blockade sich
durchschlich oder durchschlug, war kaum zu hoffen; aber nach der
ersten freiwilligen Tol1kühnheit war diese zweite durch die Notwendigl\eit geboten. Wie verzweifelt Caesar selbst seine Lage erschien,
beweist sein Entschlurs, da die Flotte immer nicht kam, allein auf
einer Fischerbarke durch das Adriatische Meer nach Brundisium zu
fahren um sie zu holen; was i~ der Tat nur darum unterblieb, weil
sich kein Schiffer fand die verwegene Fahrt zu unternehmen. Indes AntonillS
'
'
. ht, um 'den treuen Of- nach Epirus,
es bedur f te semes
persön I'IC hen E
rschemens
DIC
fizier, der in Italien kommandierte, Marcus Antonius zu bestimmen
diesen letzten Versuch zur Rettung seines Herrn zu machen. Abermals lief die Transportflotte, mit 4: Legionen und 800 Reitern an
Bord, aus dem Hafen von Brundisium aus und glücklich führte ein
starker Südwind sie an Libos Galeeren vorüber. Allein derselbe Wind,
der hier die Flotte rettete,. machte es ihr unmöglich, wie ihr befohlen
war, an der apolloniatischeo Küsle zu landen, und zwang sie an Caesars und Pompeius' Lager vorbeizufahren und nördlich von Dyrrhachion
nach Lissos zu steuern, welche Stadt zu gutem Glück noch zu Caesar
hielt (S. 407). Als sie an dem Hafen von Dyrrhachion vorüberfuhr,
brachen die rhodischen Galeeren imf um sie zu verfolgen, und kaum
waren Antonius' Schifte in den Hafen von Lissos eingefahren, als auch
das feindliche Geschwader vor demselben erschien. Aber eben in diesem Augenblick schlug plötzlich der Wind um und warf die verfolgenden Galeeren wieder zurück in die offene See und zum Teil an die
felsige Küste. Durch die wunderbarsten Glückszufälle war die Landung
auch des zweiten Transportes gelungen. Noch standen zwar Antoniu8
Mom muD , Rom. Gellch. III,

27
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·
und Caesar etwa vier Tagemärsche voneinander,
.ereiDlgung
der Caesafi· rhachion und die gesamte feindliche Armee;
sehen Armee.
.
.

getrennt durch Dyrindes Antonius bewerkstelligte glücklich den gefährlIchen Marsch um Dyrrhachion herum
durch die Pässe des Graba Balkan und ward von Caesar, der ihm entgegengegangen war, 3m rechten Ufer des Apsos aufgenommen. Pompeius, nachdem er vergeblich versucht halle die Vereinigung der beiden feindlichen Armeen zu verhindern und das Korps des Antonius
einzeln zum Schlagen zu zwingen, nahm eine neue Stellung bei Asparagion an dem Flusse Genusas (Uschkomobi~), der dem Apsos parallel
zwischen diesem und der Stadt Dyrrhachion fliefst, und hielt hier sich
wieder unbeweglich. Caesar fühlte jetzt sich stark genug eine Schlacht
zu liefern; aber Pompeius ging nicht darauf ein. Dagegen gelang es
Caesar den Gegner zu täuschen und unversehens mit seinen besser
marschierenden Truppen sich, ähnlich wie bei Ilerda, zwischen das
feindliche Lager und die Festung Dyrrhachion zu werfen, auf die dieses
sich stützte. Die Kette des Graba Balkan, die in der Richtung von
Osten nach Westen streichend am Adriatischen Meere in der schmalen
dyrrhachinischen Landzunge endigt, entsendet drei Meilen östlich von
Dyrrhachion in südwestlicher Richtung einen Seilenarm, der in bogenförmiger Richtung ebenfalls zum Meere sich wendet, und der Hauptund der Seitenarm des Gebirges schliefsen zwis~hen sich eine kleine
um eine Klippe am Meeresstrand sich ausbreitende Ebene ein. Hier
nahm Pompeius jetzt sein Lager, und obwohl die Caesariscbe Armee
ihm den Landweg nach Dyrrhachion verlegt hielt, blieb er doch mit
Hilfe seiner Flotte fortwährend mit dieser Stadt in Verbindung und
ward von dort mit allem Nötigen reichlich und bequem versehen,
während bei den Caesarianern, trotz starker Detachierungen in das
Hinterland und trotz aller Anstrengungen des Feldherrn ein geordnetes Fuhrwesen und damit eine regelmäfsige Verpfle~ung in Gang zu
bringen, es doch mehr als knapp herging und Fleisch, Gerste, ja
Wurzeln sehr häufiuo die Stelle des gewohnten Weizens. vertreten mufsCaesar
ten. Da der phlegmatische Gegner beharrlich bei seiner Passivität
!icbliefat
H
' zu besetzeu, der d'le von
Pompeius' blieb, unternahm Caesar den
öhenkreIS
Lager ein. Pompeius eingenommene Strandebene umschlofs, um wenigstens die
überlegene feindliche Reiterei festzustellen und ungestörter gegen Dyrrhachion operieren zu können, wo möglich aher den Gegner entweder
zur Schlacht ode!' zur Einschiffung zu nÖligen. Von Caesars Truppen
war beinahe die Hälfte ins Binnenland del3chiert; es schien fast abenteuerlich mit dem Rest eine vielleicht doppelt so zahlreiche konzentriert
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aufgestelJte auf die See und die Flotte gestützte Armee gewissermarsen
belagern zu wolJen. Dennoch schlossen Caesars Veteranen unter unsäglichen Anstrengungen das Pompeianische Lager mit einer drei und
eine halbe deutsche Meile langen Postenkette ein und fügten später,
ebenwie vor Alesia, zu dieser inneren Linie noch eine zweite äufsere
hinzu um sich vor Angriffen von Dyrrhachion aus und vor den mit
Hilfe der Flotte so leicht ausführbaren Umgehungen z~ schützen.
Pompeius griff mehrmals einzelne dieser Verschanzungen an um wo
möglich die feindliche Linie zu sprengen, allein durch eine Schlacht
die Einschliefsung zu hindern versuchte er nicht, sDndern zog es vor
auch seinerseits um sein Lager herum eine Anzahl Schanzen anzulegen und dieselben durch Linien miteinander zu verbinden. ßeiderseits war man bemüht die Schanzen möglichst weit vorzuschieben und
die Erdarbeiten rückten unter beständigen Gefechten nur langsam vor.
Zugleich schlug man auf der entgegengesetzten Seite des Caesarischen
Lagers sich herum mit der Besatzung vor Dyrrhachion; durch Einverständnisse innerhalb der Festung hoffte Caesar sie in seine Gewalt
zu bringen, ward aber durch die feindliche Flotte daran verhindert.
Unaufhörlich ward an den verschiedensten Punkten - an einem der
heifsesten Tage an sechs Stellen zugleich - gefochten und in der
Regel behielt in diesen Scharmützeln die erprobte Tapferkeit der Caesarianer die Oberhand; wie denn zum Beispiel einmal eine einzige
Kohorte sich gegen vier Legionen mehrere Stunden lang in ihrer
Schanze hielt, bis Unterstützung herbeikam. Ein Haupterfolg ward auf
keiner Seite erreicht; doch machten siclt die Folgen der Einschliefsung
den Pompeianern allmählich in drückender '\Yeise fühlbar. Die
Stauung der von den Höhen in die Ebene sich ergiefsenden Bäche
nötigte sie sich mit sparsamem und schlechtem Brunnenwasser zu
begnügen. Noch empfindlicher war der Mangel an Futter für die Lasttiere und die Pferde, dem auch die Flotte nicht genügend abzuhelfen
vermochte; sie fielen zahlreich und es half nur wenig, dafs die Pferde
durch die Flotte nach Dyrrhachion geschafft wurden, da sie auch hier
nicht ausreichend Futter fanden. Lange konnte Pompeius nicht mehr
zögern sich durch einen gegen den Feind geführten Schlag aus seiner
unbequemen Lage zu befreien. Da ward er durch keltische Über- Caes"TI! Liläufer davon in Kenntnis gesetzt, dafs der Feind es versäumt habe, ni::Ocdh~l':.h
den Strand zwischen seinen beiden 600 Fufs voneinander entfernten
Schanzen ketten durch einen Querwall zu sichern, und baute hierauf
seinen Plan. 'Während er die innere Linie der Verschanzungen Cae27-
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sars vom LaO'er
., aus durch die Legionen, die äuCgere dur~b <Jie auf
Schiffe gesetzten und jenseit der feindlichen Verschanzungen gelandeten leichten Truppen angreifen liefs, landete ein~ dritte Abteilung
in dem Zwischenraum zwischen bei den Linien und griff die schon hinreichend beschäftigten Verteidiger derselben im Rücken an. Die zunächst am Meer befindliche Schanze wurde genom men und die Besatzung floh in wilder Verwirrung; mit Mühe gelang es dem Befehlshaber der nächsten Schanze Marcus Antonius diese zu behaupten
und für den Augenblick dem Vordringen der Pompeianer ein Ziel zu
setzen; aber, abgesehen von dem ansehnlichen Verlust, blieb die äufserste Schanze am Meer in den Händen der Pompeianer und die Linie
rchbrochen • Um so eifri.,O'er er.,arifl Caesar die Gelegenheit, die bald
Caesar & b er· du
mals ge- darauf sich ihm darbot eine unvorsichtig sich vereinzelnde Pompeia ..
Gohla g e n . '
.
nische Legion mit dem Gros seiner Infanterie anzugreifen. Allem die
Angegriffenen leisteten tapfern Widerstand und in dem mehrmals zum
Lager gröfserer und kleinerer Abteilungen benutzten und kreuz und
quer von Wällen und Gräben durchzogenen Terrain, auf dem gefochten ward, kam Caesars rechter Flügel nebst der Reiterei ganz vom
Wege ab: statt den linken im Angriff auf die Pompeianische Legion
zu unterstützen, geriet er in einen engen aus einem der alten Lager
zum Flurs hingeführten Laufgraben. So fand Pompeius, der den
Seinigen zu Hilfe mit fünf Legionen eiligst herbeikam, die beiden
Flügel der Feinde voneinander getrennt und den einen in einer gänzlich preisgegebenen Stellung. Wie die Caesarianer ibn anrücken sahen,
ergriff sie ein panischer Schreck; alles stürzte in wilder Flucht zurück
und wenn es bei dem Verlust von 1000 der besten Soldaten blieb
und Caesars Armee nicht eine vollständj'ge Niederlage erlitt, so hatte
sie dies nur dem Umstand zu danken, dafs auch Pompeius sich aut
dem durchschnittenen Boden nicht frei entwickeln konnte und überdies, eine Kriegslist besorgend, seine Truppen anfangs zurückhielt.
Aber auch so waren es unheilvolle Tage. Nicht
blofs hatte Caesar
Folgen der
.
Niederlagen die empfindlichsten Verluste erlitten und seme Verschanzungen, das
Caesll.rs.
•
.
S hl
.
Resultat einer viermonatlichen RiesenarbeIt, auf emen c ag emgebürst: er war durch die letzten Gefechte wieder genau auf den Punkt
zurückgeworfen, von welchem er ausgegangen war. Von der See war
er vollständiger verdrängt als je, seit des Pompeius ältester Sohn
Gnaeus Caesars wenige im Hafen von ' Orikon lagernde Kriegsschiffe
durch einen kühnen Angriff teils verbrannt, teils weggeführt und
bald nachher die in Lissos zurückgebliebene Truppentlotte gleicbfal18

PHARSALOS.

421

in Brand gesteckt hatte; jede Möglichkeit von Brundisium noch weitere Verstärkungen zur See heranzuziehen war damit für Caesar verloren. Die zahlreiche Pompeianische Reiterei, jetzt ihrer Fesseln
entledigt, ergofs sich in die Umgegend und drohte Caesar die stets
schwierige Verpflegung der Armee völlig unmöglich zu machen. Caesars verwegenes Unternehmen gegen einen seernächtigen auf die
Flotte gestützten Feind ohne Schiffe offensiv zu operieren war vollständig gescheitert. Auf dem bisherigen Kriegsschauplatz fand er
sich einer unbezwinglichen Verteidigungsstellung gegenüber und
weder gegen Dyrrhachion noch gegen das feindliche Heer einen ernstlichen Schlag auszuführen im stande; dagegen hing es jetzt nur von
Pompeius ab gegen den bereits in seinen Subsistenzmitteln sehr gefährdeten Gegner un'ter den günstigsten Verhältnissen zum Angriff
überzugehen. Der Krieg war an einem Wendepunkt angelangt.
Bisher hatte Pompeius, allem Anscheine nach, das Kriegsspiel ohne
eigenen Plan gespielt und nur nach dem jedesmaJigen Angriff seine
Verteidigung bemessen; und es war dies nicht zn tadeln, da das Hinziehen des Krieges ihm Gelegenheit gab seine Rekruten schlagfähig zu
machen, seine Reserven heranzuziehen und das Übergewicht seiner
Flotte im Adriatischen Meer immer vollständiger zu entwickeln.
Caesar war nicht blofs taktisch, sondern auch strategisch geschlagen. Diese Niederlage hatte zwar nicht diejenige Folge, die Pompeius nicht ohne - Ursache erhoffte: zu einer sofortigen völligen
Auflösung der Armee durch Hunger und Meuterei liefs die eminente soldatische Energie der Veteranen Caesars es nicht kommen.
Allein es schien doch nur von dem Gegner abzuhängen durch
zweckmäfsige Verfolgung seines Sieges die volle Frucht desselben
zu ernten.
An Pompeius war es die Offensive zu ergreifen, und er war
dazu entschlossen. Es boten sich ihm drei verschiedene Wege dar
um seinen Sieg fruchtbar zu machen. Der erste und einfachste
war von der überwundenen Armee nicht abzulassen und, wenn sie
aufbrach, sie zu verfolgen. Ferner konnte Pompeius Caesar selbst
und dessen Kerntruppen in Griechenland steheR lassen und selber, wie er längst vorbereitet hatte, mit der Hauptarmee nach italien überfahren, wo die Stimmung entschieden antimonarchisch war
und die Streitmacht. Caesars, nach Entsendung der besten Truppen
und des tapfern und zuverlässigen Kommandanten 7.U der griechischen Armee, nicht gar viel bedeuten wollte. Endlich kunnte der Sie-

Pompcius'
Kriegs8uBsichtel\.
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ger sich auch in das Binnenland wenden, die Legioilen des Metellui
Scipio an sich ziehen und versuchen die im Binnenlande stehenden
, Truppen Caesars aufzuheben. Es hatte nämlich ~ieser, unmittelbar
nachdem der zweite Transport bei ihm eingetroffen war, teils, um
die Subsistenzmittel für seine Armee herbeizuschaffen, starke Detachements nach Ätolien und Thessalien entsandt, teils ein Korps von
zwei Legionen unter Gnaeus Domitius Calvinus auf der Egnatischen
Chaussee gegen Mak~donien vorgehen lassen, das dem auf derselben
Strafse von Thessalonike her anrückenden Korps des Scipio den Weg
verlegen und W('l: möglich es einzeln schlagen sollte. Schon hatten
Calvinus und Scipio sich bis auf wenige Meilen einander genähert, als
Scipio sich plötzlich rückwärts wandte und, rasch den Haliakmon (Jad,sche Karasu) überschreitend und dort sein Gepäck unter Marcus Favonius zurücldassend, in Thessalien eindrang, um die mit der Unterwerfung des Landes beschäftigte Rekrutenlegion Caesars unter Lucius
Cassius Longinus mit Übermacht anLUgreifen. Longinus aber zog
sich über die Berge nach Ambrakia auf das von Caesar nach Ätolien
gesandte Detachement ~nter Gnaeus Calvisius Sabinus zurück und
Scipio konnte ihn nur durch seine thrakischen Reiter verfolgen lassen,
da Calvinus seine unter Favonius am Haliakmon zurückgelassene Reserve mit dem gleichen Schicksale bedrohte, welches er selbst dem
Longinus zu bereiten gedachte. So trafen Calvinus und Scipio am
Haliakmon wieder zusammen und lager,ten hier längere Zeit einander
Oaesars Ab· gegenüber. .Pompeius konnte zwischen diesen Plänen wählen; Caeau:h:~:i~Ir- sar blieb keine Wahl. Er trat nach jenem unglücklichen Gefechte
Th~::hen. den Rückzug auf Apollonia an. Pompeius folgte. Der Marsch von
Dyrrhachion nach Apollonia auf einer schwierigen von mehreren Flüssen durchschnittenen Strafse war keine leichte Aufgabe für eine geschlagene und vorn Feinde verfolgte Armee; indes die geschickte Leitung ihres Feldherrn und die unverwüstliche Marschfähigkeit der
Soldaten nötigten Pompeius nach viertägiger Verfolgung dieselbe als
nutzlos einzustellen. Er hatte jetzt sich 'zu entscheiden zwischen der
italischen Expedition und dem Marsch in das Binnenland; und so
rätlich und lockend auch jene schien, so manche Stimmen auch dafür sich erhoben, er zog es doch vor das Korps des Scipio nicht preiszugeben, um so mehr als er durch diesen Marsch das des Calvinus in
die Hände zu belwmmen hoffte. Calvinus stand augenblicklich auf
der Egnatischen Strafse bei Herakleia Lynkestis, zwischen Pompeius
und Scipio und, nachdem Caesar sicb auf Apollonia zw'ückgezogen,
'!:aipio und
Calvinul,
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von diesem ~p.iter entfernt als von der grofsen Armee des Pompeius,
zu allem dem ohne Renntnis von den Vorgängen bei Dyrrhachion
und von seiner bedenklicher. Lage, da nach den bei Dyrrhachion
e~langten Erfolgen di~ ganze Landschaft sich zu Pompeius neigte und
die Boten Caesars überall aufgegriffen wurden. Erst als die feindliche
Hau~tmacht bis auf wenige Stunden sich ihm genähert halle, erfuhr
Calvmus aus den Erzählungen der feindlichen Vorposten selbst den
Stand der Dinge. Ein rascher Aufbruch in südlicher Richtung gegen
Thessalien zu entzog ihn im letzten Augenblick der drohenden Vernichtung; Pompeius mufste sich damit begnüo'en Scipio aus seiner
gefährdeten SteUung befreit zu haben. Caesar :'ar inzwischen unangefochte~ nach Apollon~a gelangt. Sogleich nach der Katastrophe von
Dyrrh~chlOn ha~te er sl?h entschlossen wenn möglich den liampf von
der Ruste weg m das Bmnenland zu verlegen, um die letzte Ursache
des Fehlschlagens seiner bisherigen Anstrengungen, die fefndliche
Flotte, aus dem Spiel zu bringen. Der Marsch nach Apollonia hatte
nur den Zweck gehabt dort, wo seine Depots sich befanden, seine Verwunrleten in Sic.herh.ei,t zu bringen und seinen Soldaten die Löhnung
zu zahlen; SOWIe dIes geschehen war, brach er mit Hinterlassung
von Besatzungen in Apollonia, Orikon und Lissos nach Thessalien auf.
Nach Thessalie~ hatte auch das Korps des Calvinus sich in Bewegung
gesetzt; und die aus Italien, jetzt auf dem Landwege durch Illyrien,
anrückenden Verstärkungen, zwei Legionen unter Quintus Cornificius,
konnte er gleichfalls hier leichter noch als in Epirus an sich ziehen.
Auf schwierigen Pfaden im Tale des Aoos aufwärts steigend und die
Bergkette überschreitend, die Epirus von Thessalien scheidet, gelangte
er an den Peneios; ebendorthin ward Calvinus dirigiert und die Vereinigung der bei den Armeen also auf dem kürzesten und dem Feinde
~m wenigsten ausgesetzten Wege bewerkstelligt. Sie erfolgte bei
Aginion unweit der Quelle des Peneios. Die erste thessalische
Stadt, vor der die jetzt vereinigte Armee erschien, Gomphoi, schlofs
ihr die Tore; sie ward rasch erstürmt und der Plünderung preisgegeben und dadurch geschreckt unterwarfen sich die übrigen Städte
Thessa!.iens sowie nur Caesars Legionen vor den Mauern sich zeigten. Uber diesen Märschen und Gefechten und mit Hilfe der wenn
auch nicht allzu reichlichen Vorräte, die die Landschaft am Peneios
darbot, schwanden allmählich die Spuren und die Erinnerungen der
.iberstandenen unheilvoJIen Tage. - Unmittelbare Früchte also hallen
die Siege von Dl'rrhachion für die Sieger nicht viele getragen. Pom-
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peius mit seiner schwerfälligen Armee und seiner zahlreichen Reiterei
baUe dem beweglichen Feind in die Gebirge zu folgen nicht vermocht;
Caesar wie Calvinus hatten der Verfolgung sich en~zogen und beide
standen vereinigt und in voller Sicherheit in Thessalien. Vielleicht
wäre es das richtigste gewesen, wenn Pompeius jetzt ohne weiteres
mit seiner Hauptmacht zu Schiff nach Italien gegangen wäre, wo der
Erfolg kaum zweifelhaft war. Indes vorläufig ging nur eine Abteilung der Flotte nach Sicilien und Italien ab. Man betrachtete im
Laaer
der Koalition
durch die Schlachten
von Dyrrhachion die Sache
0
,
,
mit Caesar als so vollständig entschieden, dafs es nur galt die Früchte
der Siege zu ernten, das heifst die geschlagene Armee aufzusuchen
und abzufangen. An die Stelle der bisherigen übervorsichtigen Zu.rückhaltung trat ein durch die Umstände noch weniger gerechtfertigter Übermut; man achtete es nicht, dars man in der Verfolgung
doch eigentlich gescheitert war, dafs man sich gefafst halten murste
in Thessalien auf eine völlig erfrischte, und reorganisierte Armee zu
treffen und dafs es nicht geringe Bedenken hatte vom Meere sieh
entfernend und auf die Unterstützung der Flotte verzichtend dem
Gegner auf das von ihm gewählte Schlachtfeld zu folgen. Man war
eben entschlossen um jeden Preis mit Caesar zu schlagen und darum
baldmöglichst und auf dem möglichst bequemenWege an ihn zu kommen.
Cato übernahm das Kommando in Dyrrhachion, wo eine Besatzung
von t 8 Kohorten, und in Kerkyra, wo 300 Kriegsschiffe zurückblieben: Pompeius und Scipio begaben sich, jener wie es scheint die
Egnatische Chaussee bis Pella verfolgend und dann die grofse Slrafse
nach Süden einschlagend, dieser vom Haliakmon aus durch die Pässe
des Olymp, an den untern Peneios und trafen bei Larisa zusammen.
Sohlaoht bei Caesar stand südlich davon in der Ebene, die zwischen dem Hügelland
Phaulllos. von ({ynoskephalä und dem Olhrysgebirge sich ausbreitet und von
dem Nebenflufs des Peneios, dem Enipeus, durchschnitten wird, am
linken Ufer desselben bei der Stadt Pharsalos; ihm gegenüber am
rechten Ufer de's Enipeus am Abhang der Höhen von Kynoskephalä
schlug Pompeius sein Lager*). Pompeius' Armee war vollständig bei, *) Die gen8ue Bestimmung des Schlachtfeldes ist schwierig. Appian (2,
75) setzt dasselbe ausdrücklich zwischen (Neu-) Pharsalos (jetzt Fersala) und
deli En ipeus. Von den beiden Gewässern, die hier allein von einiger Bedeutung und unzweifelhaft der Apidanos und Enipeus der Alten sind, dem Sofadhitiko und dem Fersaliti, hat jener seine Quellen auf den Bergen ,\,on Thaumakoi CDhomoko) und den Dol0l'ischen Höhen, dieser auf dem Othrvs und
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sammen; Caesar dagegen erwartete noch das früher nach Ätolien und
Thessalien detachierte, jetzt unter Quintus Fufius Calenus in Griechenland stehende Korps von fast zwei Legionen und die auf dem
tiefst nur der Fersaliti bei Pharsalos yorbei; da Dun aber der Enipeus nach
Straboo (9, p. (32) auf dem Othrys entspringt und bei Pharsalos vorbeiOiefst,
80 ist der FersaUti mit vollem Recht von Leake (Nortkern Greece 4, 320)
für den Enipeus erklärt worden und die von Göler befolgte Aunahme, dar.
der Fersaliti der Apidanos sei, unhaltbar. Damit stimmen aueh alle sonstigen
Angaben der Alten über beide Flüsse. Nur murs freilich mit Leake angenommen wel'den, dars der durch die Vereinigung des Fersaliti und des Sofadhitiko gebildete zum Peneios gehende Flurs von Vlokho bei deo Alt ,n, wie
der Sofadhitiko, Apidanos hiers: was aber auch um so natürlicher ist, als
wohl der Sofadhitiko, Dicht aber der Fersaliti beständig Was~er hat tLeake
4, 321). Zwischen Fersala also und dem FersaJiti murs Altpharsalos gelegen
haben, wovon die Schlacht den Namen trägt. Demnach ward die Schlacht,
am linkeo Ufer des Fersaliti gefochten, und zwar so, dars die Pompeianer,
mit dem Gesicht nach Pharsalos stehend, ihreR rechten Flügel an den Flurs
lehnten (Caesar b. c. 3, 83. Frontinus &trat. 2, 3, 22). Aber das La~er der
Pompeianer kanD hier nicht gestanden haben, sondern Dur am Abhang der
Höhen von Kynoskephalä am rechten Ufer des Enipeus, teils weil sie Caesar den Weg nach Skotussa verlegten, teils weil ihre Rückzugslinie offenbar
über die oberhalb des Lagers befindlichen Berge nach Lal'isa ging; hätten sie,
nach Leakes (4, (82) An,nahme, östlich von Phal'salos am linken Ufer des
Enipeus gelagert, so konnten sie nimmermehr durch diesen gerade hier tief
eingeschnittenen Bach (Leake 4, 469) nordwärts gelangeIl und Pompeills hätte
statt nach Lllrisa, nach Lamia flüchten müssen. Wahrscheinlich schlugen
also die Pompeianer am reehten Ufer des Fersaliti ihr Lager und passiel'ten
den Flurs sowohl um zu schlagen als um nach der Schlacht wieder in ihr
Lager zu gelangen, von wo sie sodano sich die Abhänge von Krannoo und
Skotussa hinaufzogen, die über dem letzteren Orte zu' deo Höhen voo Kynoskeph:tlä sich gipfeln.
Unmöglich war dies nicht.
Der Enipeus ist ein
schmaler langsam fl.iefsender Bach, den Leake im November zwei Fur. tief
fand und der in der heirsen Jahreszeit oft ganz trocken liegt (Leake 1, 448
und 4, 472; vgl. Lucan. 6, 373), IJnd die Schlacht ward im Hochsoulmer geschlagen. Fe/'ner standen die Heere vor der Schlacht drei Viertelmeilen auseinander (Appian b. c. 2, 65), 80 dars die Pompeiauer alle Vorb6l'eitungen
treffen und auch die Verbindung mit ihr'em Lager durch Brücken gehör'jg
sichern konnten. Wäre die Schlacht ia eine völlige Der'oute ausgegangen, so
hätte freilich der Rückzug an und über den Flurs nicht ausgeführt werdea
können und ohne Zweifel aus diesem Grunde verstand Pompeius nur ungern
sich dazu hier zu schlagen. Der am weitesten von der Rückzugsbasis entfernte linke Flügel der Pompeianer hat dies auch empfunden; abl.'r der Rückzug wenigstens ihres {:entr~ms und ihres rechten Flügels ward nicht iu 801eher Hast bewe/'kstelligt, dars er unter den gegebenen Bedingungen unausführh~ l' wäre. Caeoll-:U- ' und seine Ausschreiber verschweigen die Überschreitung
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Landweg von Italien ihm nachgesandten und bereits in llIyrien angeJangten zwei Legionen des Cornificius~ Pompeius' Heer, elf Legionen
oder 47000 Mann und 7000 Pferde stark, war dem C~esar an Fufsvolk
um mehr als das Doppelte, an Reiterei um das Siebenfache überlegen;
Strapazen und Gefechte hatten Caesars Truppen so decimiert, dafs
seine acht Legionen nicht über 22000 Mann unter den Waffen, also
bei weitem nicht die Hälfte des Normalbestandes zählten. Pompeius'
versieareiche
mit einer zahllosen Reiterei und guten Magazinen
o
,
iehene Armee halte Lebensmittel in Fülle, während Caesars Truppen
notdürftig sich hinhielten und erst von der nicht fernen Getreideernte bessere Verpflegung erhofften. Die Stimmung der Pompeianisehen Soldaten, die in der letzten Campagne den Iüieg kennen und
ihrem Führer vertrauen gelernt hatten, war die beste. Alle militärischen Gründe sprachen auf Pompeius' Seite dafür, da man nun einmal in Thessalien Caesar gegenüberstand, mit der Entscheidungsschlacht nicht lange zu zögern; und mehr wohl noch als diese wog im
Kriegsrat die Emigrantenungeduld der vielen vornehmen Offiziere
und Heerbegleiter. Seit den Ereignissen von Dyrrhachion betrachteten diese Herren den Triumph ihrer Partei als eine ausgemachte
Tatsache; bereits wurde eifrig gehadert über die Besetzüng von
Caesars Obel'pontifikat und Aufträge nach Rom gesandt, um für die
nächsten Wahlen Häuser am Markt zu mieten. Als Pompeius Bedenken zeigte den Bach, der beide Heere schied und den Caesar mit
seinem viel schwächeren Heer zu passieren ,sich nicht getraute, sein~r
seits zu überschreiten, erregte dies grofsen Unwillen; Pompeius, hiefs
es, zaudere nur mit der Schlacht, um noch etwas länger über so viele
Konsulare und Prätorier zu gebieten und seine Agalßemnonrolle zu
verewigen. Pompeius gab nach; und Caesar, der in der Meinung,
/dafs es nicht zum Kampf kommen werde, eben eine Umgehung der
feindlichen Armee entworfen hatte und dazu gegen Skotussa aufzubrechen im Begriff war, ordnete ebenfalls seine Legionen zur Schlacht,
als er die Pompeianer sich anschicken sah sie auf seinem Ufer ihm
anzubieten. Also ward, fast auf derselben I Walstalt, wo hundertfunfzig Jahre zuvor die Römer ihre Herrschaft im ' Osten begründet
48 hatten (I, 713), am 9. August 706 die Schlacht von Pharsalos gedes Flusses, weil dieselbe die übrigens aus der ganzen Erzählung hervorg~
hende Kampfbegierde der Pompei'aner zu deut.lich ins Licht .tellea würde, ud
ilbenso die für diese günstigen Momente de~ Rückzugs.
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schlagen. Pompeius lehnte den rechten Flügel an den Enipeus, Caesar ihm gegenüber den linken an das vor dem Enipeus sich ausbreitende durchschnittene Terrain; die beiden anderen Flügel standen in
die Ebene hinaus, beiderseits gedeckt durch die Reiterei und die leichten Truppen. Pompeius' Absicbt war sein Fufsvolk in der Verteidigung zu halten, da,gegen m'i t seiner Reiterei die schwache Reiterschar,
die, nach deutscher Art mit leichter Infanterie gemischt, ihr gegenüberstand, z.u zersprengen und sodann Caesars rechten Flügel in den
Rücken zu nehmen. Sein Fufsvolk hielt den ersten Stors der feindlichen Infanterie mutig, aus und es kam das Gefecht hier zum Stehen.
Labie'nus sprengte ebenfalls die feindliche Reiterei nach tapferem,
aber kurzem Widerstand auseinander und entwickelte sich linkshin,
um das Fufsvolk zu umgehen. Aber Caesar, die Niedm'lage seiner
Reiterei voraussehend, hatte hinter ihr auf der bedrohten Flanke seines rechten Flügels etwa 2000 seiner besten Legionare aufgestellt.
Wie die feindlichen Reiter, die Caesarischen vor sich hertreibend, heran
und um die Linie herum jagten, prallten sie plötzlich auf diese unerschrocl{en gegen sie anrückende Iiernscbar und, durch den unerwarteten und ungewohnten Infanterieangriff*) rasch in Verwirrung
gebracht, sprengten sie mit verhängten Zügeln vom Schlachtfeld. Die
siegreichen Legionare hieben die preisgegebenen feindlichen Schützen
zusammen, rückten dann auf den linl,en Flügel des Feindes los und
begannen nun ihrerseits dessen Umgehung. Zugleich, ging Caesars
bisher zurückgehaltenes drittes Treffen auf der ganzen Linie zum An*) 10 diesen Zusammenhang gehört die bekannte Anweisung Caesars an
seine Soldaten nach den Gesichten der feindlichefl Reiter zu stoCsea. Die
Infanterie, welche hier in ganz irregulärer Weise orfensiv gegen die Kavallerie auftrat, der mit den Säbeln nicht beizukommen war, sollte ihre PHa. nicht
abwerfen, sondern sie als Handspeere gt'gen die Reiter brauchen und, um dieser sich besser zu et'wehren, damit Dach oben zu slofsen (Plutarch Pomp. 69.
71. Caes. 45; Appian 2, 76. 78; Flor. 2, 13; Oros. 6, 15; irrig Frontin 4,
7, 32).
anekdote(lhafte Umwandlung dieser Instruktion, dars die Pompeianischen Reiter durch die Furcht vor Schmarren im Gesiebt zum WeglaufeD
sollten gebracht werden uud auch wirklich ,die Hände vor die Augen haltend'
(Plutarch) da von galoppiert seien, fällt in sich selbst zusammen: denn sie hat
nur dann eine Pointe, wenn die Pompeianische Heiterei hauptsächlich aus deut
jungen Adel Roms, den ,artigen Täozern', bestand; und dies ist falsch (S. 398) •
Höchstens kann es sein, dars der Lagerwitz jener einfachen und zweckmürsisen militärischen Ordre diese sehr unsinnige, aber allerding's lustige
"V~Ddung gab.

Die

------------~--:--~~-=~--------:-:-~-

428

.PompeiUll'

Flucht.

FÜNFTES BUCH,

PHARSALOS.

KAPITEL X.

griff vor. Die unverhoffte Niederlage der besten Waffe des Pompeianischen Heeres, wie sie den Mut der Gegner hob, brach 'den der Armee
und vor allem den des Feldherrn. Als Pompeius, der seinem Fufsvolk
von Haus aus nicht traute, die Reiter zurückjagen sah, ritt er sofort
von dem Schlacht.feld zurück in das Lager, ohne auch nur den Ausgang
des von Caesar befohlenen Gesamtangriffs abzuwarten. Seine Legionen
fingen an zu schwanken und bald über den Bach in das Lager zurückzuweichen, was nicht ohne schweren Verlust bewerkstelligt ward. Der
Tag war also verloren und mancher tüchtige Soldat gefallen, die Armee
indes noch im wesentlichen intakt und Pompeius' Lage weit minder
bedenldich als die Caesars nach der Niederlage von Dyrrhachion. Aber
wenn Caesar in den Wechselfällen seiner Geschicke es gelernt hatte,
dafs das Glück auch seinen Günstlingen wohl auf Augenblicke sich zu
entziehen liebt, um durch Beharrlichkeit von ihnen abermals bezwungen
zu werden, so kannte Pompeius das Glück bis dahin nur als die beständige Göttin und verzweifelte an sich und an ihr, als sie ihm entwich;
und wenn in Caesars grofsartiger Natur die Verzweiflung nur immer
mächtigere Kräfte entwicl<elte, so versanliPompeius' dürftige Seele unter
dem gleichen Druck in den bodenlosen Abgrund der Kümmerlichkeit.
'Wie er einst im Kriege mit Sertorius im Begriff gewesen war das anvertraute Amt im Stiche lassend vor dem überlegenen Gegner auf und
davon zu gehen (S. 34), so warf er jetzt, da er die Legionen über den
Bac'h zurückweichen sah, die verhängnisvolle Feldherrnschärpe von sich
und ritt auf dem nächsten Weg dem Meere zu, um dort ein Schiff sich zu
suchen. Seine Armee, entmutigt und führel'los - denn Scipio, obwohl
von Pompeius als Kollege im Oberkommando anerkannt, war doch nur
dem Namen nach Oberfeldherr - , hoffte hinter den Lagerwällen Schutz
zu finden; aber Caesar gestattete ihr keine Rast: rasch wurde die hartnäckige Gegenwehr der römischen und thrakischen Lagerwachen überwältigt und die Masse genötigt sich in Unordnung die Anhöhen von
Krannon und Skotussa hinaufzuziehen, an deren Fufse das Lager geschlagen war. Sie versuchte auf diesen Hügeln sich fortbewegend Larisa wiederzuerreichen; allein Cae~ars Truppen, weder der Reute noch
der Müdigkeit achtend und auf besseren Wegen in die Ebene vorrückend, verlegten den Flüchtigen den Weg; ja als am späten Abend
die Pompeianer ihren Marsch einstellten, vermochten ihre Verfolger es
noch eine Schanzlinie zu ziehen, die den Flüchtigen den Zuga'ng zu
dem einzigen in der Nähe befindlichen Bach verschloIs. So endigte
der Tag von Pharsalos. Die feindliche Armee war nicht bloIs ge-
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Echlagen, sondern vernichtet. 15000 der Feinde lagen tot oder verwundet auf dem Schlachtfeld, während die Caesarianer nur 200 Mann
vermirsten; die noch zusammengebliebene Masse, im~er noch gegen
20000 Mann, streckte am Morgen nach der Schlacht die Waffen; nur
einzelne Trupps, darunter freilich die namhaftesten Offiziere, suchten
eine Zuflucht in den' Bergen; von den elf feindlichen Adlern wurden
neun Caesar überbracht. Caesar, der schon am Tage der Schlacht die
Soldaten erinnert hatte im Feinde nicht den Mitbürger zu vergessen,
behandelte die Gefangenen nicht wie Bibulus und Labienus es taten;
indes auch er fand doch nötig jetzt die Strenge walten zu lassen. Die
gemeinen Soldaten wurden in das Heer eingereiht, gegen die Leute
besseren Standes Geldbufsen oder Vermögenskonfiskationen erliannt; die
gefangenen Senatoren und namhaften Ritter erlitten mit wenigen Aus~
nahmen den Tod. Die Zeiten der Gnade waren vorbei; je länger er währte,
desto rücksichtsloser und unversöhnlicher waltete der Bürgerkrieg.
Es dauerte einige Zeit, bevor die Folgen des neunten August 706 ~9] Diepo. h U.. berse hen I'le rsen. Was am wenIgsten
.
Zwel'fe11'ltt, war gen
ht18cbenFolvoIl s t an d'19 SIC
derPbarder Übertritt aller derer, die zu der bei Pharsalos überwundenen ~~~i~!h:,
Partei nur als zu der mächtigeren sich geschlagen hatten, auf die Seite
Caesars; die Niederlage war eine so völlig entscheidende, dafs dem
Sieger alles zufiel, was nicht für eine verlorene Sache st.reiten wollte
oder mufste. Alle die Könige, Völker und Städte, die bisher Pompeius' ~::e~:!~
KJintel gebildet hatten, riefen jetzt ihre Flotten- und Heereskontingente sich.
zurück und verweigerten den Flüchtlingen der geschlagenen Partei die
Aufnahme - so Ägypten, Ryrene, die Gemeinden Syriens, Phönildens,
Kilikiens und Kleinasiens, Rbodos, Athen und überhaupt der ganze
Oslen. Ja König Pharnakes vom Bosporus trieb den Diensteifer so
weit, dafs er auf die Nachricht von der Pharsalischen Schlacht nicht
blofs die mancbes Jahr zuvor von Pompeius frei erklärte Stadt Phanagoria und die Gebiete der von ihm bestätigten kolchischen Fürsten,
sondern selbst das von demselben dem l\önig Deiotarus verliehene
l\önigreich Kleinarmenien in Besitz nahm. Fast die einzigen Ausnahmen von dieser allgemeinen Unterwerfung waren die kleine Stadt
Megara, 'die von den Caesarianern sich belagern und erstürmen
liefs, und König Juba von Numidien, der von Caesar die Einziehung seines Reiches schon längst und nach dem Siege über Curio
nur um so sicherer zu gewärtigen hatte und also freilich, wohl oder
'Übel, bei der geschlagenen Partei ausharren mufste. Ebenso wie die
Klientelgemeinden sich dem Sieger von Pharsalos unterwarfen, kam
U
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auch der Schweif der Verfassungspartei, alle die mit halbem Herzen
•
.
M
C'
.
mItgemacht hatten oder gar, wIe arcus Icero und semesgleichen,
Sehl~:ht. nur um die Aristokratie he'rumtrippelten wie die Halbhexen um den
Blocksberg, herbei um mit dem neuen Alleinherrscher ihren Frieden
zu machen, den denn auch dessen geringschätzige Nachsicht den Bittstellern bereitwillig und höflich gewährte. Aber der Kern der geschlagenen Partei transigierte nicht. Mit der Aristokratie war es vorbei;
aber die Aristokraten konnten doch sich nimmermehr zur Monarchi.e
bekehren. Auch die höchsten Offenbarungen der Menschheit sind vergänglich; die einmal wahre Religion kann zur Lüge, die einst segenhafte
Staatsordnung zum Fluche werden; aber selbst das vergangene Evangelium noch findet Bekenner, und wenn solcher Glaube nicht Berge
versetzen kann wie der Glaube an die lebendige Wahrheit, so bleibt er
doch sich selber bis zu seinem Untergange treu und weicht aus dem
Reiche der Lebendigen nicht, bevor er seine letzten Priester und seine
letzten Bürger sich nachgezogen hat und ein neues Geschlecht, von
jenen Schemen des Gewesenen und Verwesenden befreit, über die verjüngte Welt regiert. So war es in Rom. In welchen Abgrund der Entartung auch jetzt das aristokratische Regiment versunken war, es war
einst ein grofsartiges politisches System gewesen; das heilige Feuer,
durch das lLalien erobert und Hannibal besie~t worden war, glühte,
wie getrübt und verdumpft, dennoch fort in dem römischen Adel, solange es einen solchen gab, und machte eine innerliche Verständigung
zwischen den Männern des alten Regiments und dem neuen Monarchen
unmöglich. Ein grofser Teil der Verfassungspartei fügte sich wenigstens äufserlich und erkannte die Monarchie insofern an, als sie von
Caesar Gnade annahmen und so weit möglich sich ins Privatleben zurückzogen; was freilich regelmäfsig nicht ohne den Hintergedanken
geschah sich damit auf einen künftigen Umschwung der Dinge aufzusparen. Vorzugsweise taten dies die minder namhaften Parteigenossen;
doch zählte auch der tüchtige Marcus Marcellus, derselbe der den Bruch
mIt Caesar herbeigeführt ' haUe (S. 359), zu diesen Verständigen und
verbannte sich freiwillig nach Lesbos. Aber in der Majorilät der echten
Aristokratie war die Leidenschaft mächtiger als die kühle Überlegung;
wobei freilich auch Selbstläuschungen über den noch möglichen Ertolg
und Besorgnisse vor der unvermeidlichen Rache des Siegers manCato , nigfaltig mitwirliten.
I{einer wohl beurteilte mit so schmerzlicher
Klarheit und so frei von Furcht wie von Hoffnung für sich die Lage
der Dinge wie Marcus Cato. Vollkommen überzeugt, dafs nach den
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Tagen von Jlerda und Pharsalos die Monarchie unvermeidlich sei und
sittlich fest genug, um auch diese bittere Wahrheit sich einzuges~ehen
und danach zu handeln, schwankte er einen Augenblick, ob ,die Verfassungspartei den Krieg überhaupt noch fortsetzen dürfe, der notwendig für eine verlorene Sache vielen Opfer zumutete, die nicht
wufsten, wofür sie sie brachten. Aber wenn er sich entschJofs weiter
gegen die Monarchie zu kämpfen, nicht um den Sieg, sondern um
rascheren und ehrenvoneren Untergang, so suchte er doch so weit möIJlich in. di.~sen Krieg keinen hineinzuziehen, der den Untergang 'd:r
Republik uberleben und mit der Monarchie sich abfinden mochte. Solange die Republik nur bedroht gewesen, meinte er habe man das Recht
und die Pflicht gehabt auch den lauen und schlechten Bürger zur Teilnahme an ~em. Kampfe zu z.wingen; aber jetzt Bei es sinnlos und graus~m den emzeln~n zu nötIgen, dars er mit der verlorenen Republik
SIC~ zu ~runde rIchte. Nicht blofs enlliefs er selbst jeden, der nach
ItalIen heImzukehren begehrte; als der wildeste unter den wilden Parteimännern, Gna~us Pom~eius der Sohn, auf die Hinrichtung dieser
L~ute, . na.menthch des CIcero drang, war es einzig CaLo, der sie durch
seme sItlhcheAutorität verhinderte. - Auch Pompeius begehrte keinen Pompeb$,
Frieden. Wäre er ein Mann gewesen, der es verdiente an dem Platze zu
stehen wo er stand, so möchte man meinen, er habe es begriffen, dars
wer nach der Krone greift nicht wieder zurück kann in das Geleise
der ge\'\öhnlichen Existenz und darum für den, der fehlgegriffen, kein
Platz mehr .auf der Erde ist. Allein schwerlich dachte Pompeius zu
grofs, um eme G~ade. zu er?itten, die der Sieger vielleicht hochherzig
genug gewesen ware Ihm nIcht zu versagen, sondern vielmehr wahrscheinlic~ dazu zu gering. Sei es, dafs er es nich t über sich gewann
Caesar sIch anzuvertrauen, sei es, dafs er in seiner gewöhnlichen unklaren und unentschiedenen Weise, nachdem der erste unmittelbare
Eindruck der Katastrophe von Pharsalos geschwunden war, wieder anfing Hoffnung zu schöpfen, Pompeius war entschlossen den Rampf
gegen Caesar fortzusetzen und nach dem pharsalischen noch ein anderes Schlachtfeld sich zu suchen. '
So gin~ also, wie Caesar immer durch Klugheit und Mäfsigung MilitäriAehe
den Groll semer Gegner zu beschwichtigen und ihre Zahl zu mindern F.p~..~ati~r
bemüht war, der I{ampf nichtsdestoweniger unabänderlich weiter. sehen
Allein die führenden Männer hallen fast alle bei PharsaJos mit- D~eeh;:~~r
gefochten, und obwohl sie, mit Ausnahme von Lucius Domitius zerstreut.
Ahenobarbus, der auf der Flucht niedergemacht ward, sämtlich sich
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retteten, wurden sie doch nach allen Seiten hin versprengt, weslmlb
sie nicht dazu kamen einen gemeinschaftlichen Plan für die Fortsetzung
des Feldzuges zu verabreden. Die meisten von ihn~n gelangten, teils
durch die öden makedonischen und illyrischen Gebirge, teils mit Hilfe
der Flotte, nach Kerkyra, wo Marcus Cato die zurückgelassene Reserve
kommandierte. Hier fand unter Catos Vorsitz eine Art Kriegsrat statt,
dem Metellus Scipio, Titus Labienus, Lucius Afranius, Gnaeus Pompeius der Sohn und andere beiwohnten; allein teils die Abwesenheit
des Oberfeldherrn und die peinliche Ungewifsheit über sein Schicksal
teils die innere Zerfahrenheit der Partei verhinderte-eine gemeinsam~
Beschlufsfassung und es schlug schliefslieh jeder den Weg ein, der ihm
für sich oder für die gemeine Sache der zweckmäfsigste zu sein schien.
Es war in der Tat in hohem Grade schwierig unter den vielen Strohhalmen, an die man etwa sich anklammern konnte, denjenigen zu beMllkedo~ieD zeichnen, der am längsten über Wasser halten würde. Makedonien und
\lnd GrlC- G .
ohenland.
rIechen Ian d waren durch d'le Schlacht von Pharsalos verloren. Zwar
bielt Cato, nachdem er auf die Nachricht von der Niederlage Dyrrhachion
sogleich geräumt hatte, noch [{erkyra, Rutilius Lupus noch den Peloponnes eine Zeitlang für die Verfassungspartei. Einen Augenblick schien
es auch, als wollten die Pompeianer sich in Paträ auf dem Peloponnes
-verteidigen; allein die Nachricht von Calenus' Anrücken genügte um
sie von hier zu verscheuchen. Kerkyra zu behaupten wurde ebenIWien. sowenig versucht. An der italischen und sicilischen Küste hatten die
nach den Siegen von Dyrrhachion dorthin entsandten Pompeianischen
Geschwader (S. 424) gegen die Häfen von Brundisium, Messana und
Vibo nicht unbedeutende Erfolge errungen und in Messana namentlich
die ganze in der Ausrüstung begriffene Flotte Caesars niedergebrannt;
allein die hier tätigen Schiffe, gröfstenteils kleinasiatische und syrische, wurden infolge der Pharsalischen Schlacht von ihren Gemeinden
abberufen, so dafs die Expedition damit von' selber ein Ende nahm. In
Kleinasien und Syrien standen augenblicklich gar keine Truppen weder
der einen noch der andern Partei, mit Ausnahme der bosporanischen
Armee des Pharnakes, tlie, angeblich für Rechnung Caesars, verschiedene
Agypten. Landschaften der Gegner desselben eingenommen hatte.
In Ägypten
stand zwar noch ein ansehnliches römisches Heer, gebildet aus den dort
von Gabinius zurückgelassenen (S. 164) und seitdem aus italischen
Landstreichern und syrischem oder kilikischem Räubergesindel rekrutierten Truppen; allein es verstand sich von selbst und ward durch die
Rückberufung der ägyptischen Schiffe bald offiziell bestätigt, dals fler Hof
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von Alexandreia keineswegs die Absicht hatte bei der ges~hlagenen
Partei auszuhalten oder gar ihr seine Truppenmacht zur Verfügung zu
stellen. Etwas günstigere Aussichten boten sich den Besiegten im
Westen dar. In Spanien waren unter der Bevölkerung die Pompeiani- SpanieD.
sehen Sympathien so mächtig, dars die Caesarianer den von dort aus
gegen Afrika beabsichtigten Angriff deswegen unterlassen mufsten und
eine Insurrektion unausbleiblich ,schien, sowie ein namhafter Führer
auf der Halbinsel sich zeigen würde. In Afrika aber halte die Koalition Afrika.
oder vielmehr der eigentliche Machthilber daselbst, König Juba von
Numidien, seit dem Herbst 705 ungestört gerüstet. Wennalsoderganze 49
Osten durch die Schlacht von Pharsalos der Koalition verloren war, so
konnte sie dagegen in Spanien wahrscheinlich und sicher in Afrika den
Krieg in ehrenhafter Weise weiterführen; denn die Hilfe des längst
der römischen Gemeinde untertänigen Königs von Numidien gegen
revolutionäre Mitbürger in Anspruch zu nehmen war für den Römer
wohl eine peinliche Demütigung, aber keineswegs ein Landesverrat.
Wem freilich in diesem Kampfe der Verzweiflung weder Recht noch Ehre
etwas weiter galt, der mochte auch, sich selber aufserhalb des Gesetzes
erklärend, die Räuberfehde eröffnen oder, mit unabhängigen Nachbarstaaten in Bündnis tretend, den Landesfeind in den inneren Streit
hineinziehen oder endlich, die Monarchie mit den Lippen bekennend,
die Restauration der legitimen Republik mit dem Dolch des Meuchelmörders betreiben. Dafs die Überwundenen austraten und der Ileuen Räuber- und
Monarchie absagten, , war wenigstens der natürliche und insofern rl'ch- Piratenfehde.
tigste Ausdruck ihrer verzweifelten Lage. Das Gebirge und vor allem
das Meer waren in jener Zeit seit Menschengedenken wie die Freistatt
allen Frevels, so auch die des unerträgliche,n Elends und des unterdrückten Rechtes; Pompeianern und Republikanern lag es nahe der
Monarchie Caesars, die sie ausstiefs, in den Bergen und auf den Meeren
trotzig den Krieg zu machen und namentlich nahe die Piraterie in
gröfserem Mafsstab, in festerer Geschlossenheit, mit bestimmteren
Zielen aufzunehmen. Selbst nach der Abberufung der aus dem Osten
gekom menen Geschwader besafsen sie noch eine sehr ansehnliche eigene
Flotte, während Caesar im mer noch so gut wie ohne Kriecrsschiffe
war',
c
und ihre Verbindung mit den Delmatern, die im eigenen Interesse gegen
Caesar aufgestanden waren (S. 407), ihre Herrschaft über die wichtigsten Meere und Hafenplätze, gaben für den Seekrieg, namentlich im
kleinen, die vorteilhaftesten Aussichten. Wie einst Sullas Demokratenhetze geendigt hatte ·mit dem Sertorianischen Aufstand, der anfangs
:In om m Ben, ROm. Gesch.
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Piraten-, dann Räuberfehde war und schJiefslich doch ein sehr ernstlicher Iirieg ward, so konnte, wenn in der Catonischen Aristokratie oder
unter den Anhängern des Pompeius so viel Geist und Feuer war wie in
der Marianischen Demokratie und wenn in ihr der rechte Seekönig
sich fand, auf dem noch unbezwungenen Meere wohl ein von Caesars
Monarchie unabhängiges und vielJeicht dieser gewachsenes GemeinParthieches wesen entstehen. - In jeder Hinsicht weit schärfere MifsbilJigung verBtlndnis, dient der Gedanke einen unabhängigen Nachbarstaat in den römischen
Bürgerkrieg hineinzuziehen und durch ihn eine Contrerevolution herbeizuführen: Gesetz und Gewissen verurteilen den Überläufer strenger
als den Räuber und leichter findet die siegreiche Räuberschar den
Rückweg zu einem freien und geordneten Gemeinwesen, als die vom
Landesfeind zurückgeführte Emigration. Übrigens war es auch kaum
wahrscheinlich, daIs die geschlagene Partei auf diesem Wege eine Restauration würde bewirken können. Der einzige Staat, auf den sie
versuchen konnte sich zu stützen, war der der Parther; und von diesem
war es wenigstens zweifelhaft, ob er ihre Sache zu der seinigen machen,
und sehr unwahrscheinlich, dafs er gegen Caesar sie durchfechten
werde. - Die Zeit der republikanischen Verschwörungen aber war
noch nicht gekommen.
CaellBr verWährend also die Trümmer der geschlagenen Partei ratlos vom
~~~~! ~~':h Schicksal sich treiben liefsen und auch die den Kampf fortwsetzen
ÄgypteD. entschieden waren nicht wufsten wie noch wo, hatte Caesar, wie immer
rasch entschlossen und rasch handelnd, allts beiseite gelassen um
Pompeius zu verfolgen, den einzigen seiner Gegner, den er als Offizier
achtete, und denjenigen, dessen persönliche Gefangennahme die eine
und vielleicht die gefährlichere Hälfte seiner Gegner wahrscheinlich
paralysiert haben würde. Mit weniger Mamischaft fuhr er über den
Hellespont - seine einzelne Barke traf in' demselben am eine feindliche nach dem Schwarzen Meere bestimmte Flotte und nahm die ganze
durch die Kunde von der Pharsalischen Schlacht wie mit Betäubung
geschlagene Mannschaft derselben gefangen - und eilte, sowie die
notwendigsten Anordnungen getroffen waren, Pompeius in den Osten
nach. Dieser war vom pharsalischen Schlachtfeld nach Lesbos gegangen,
wo er seine Gemahlin und seinen zweiten Sohn Sextus abholte, und
weiter um I\leinasien herum nach Kilikien und von da nach Kypros
gesegelt. Er hätte zu seinen Parteigenossen nach I\erkyra oder Afrika
gelangen können; alJein der Widerwille gegen seine aristokratischen
Verbündeten und der Gedanke an die Aufnahme, die nach dem Tage

n Ph a~salos und vor allem nach seiner schimpflichen Flucht ihn dort
W iM • h
erwartete scheinen ihn bewogen zu haben seinen eg ur SIC zu
gehen u;d lieber in den Schutz des Partherkönigs als in ~en. Catos
sich zu begeben. Während er beschäftigt war von den romlsc.hen
Steuerpächtern und Kaufleuten auf Kypros Geld und Sklaven ~eIzu
treiben und einen Haufen von 2000 Sklaven zu bewaffnen, erhIelt er
die Nachricht, dars Antiochia sich für Caesar erklärt hab~ und der Weg
zu den Parthern nicht mehr offen sei. So änderte er semen Plan ~nd
ging unter Segel nach Ägypten, wo in dem. Hee~e eine ~eng~ semer
alten Soldaten dienten ,und die Lage und dIe reIchen Htlf~~Ittel des
Landes Zeit und Gelegenheit gewährten den Krieg zu reorgamsIeren. In Ägypten hatten nach Ptolemäos Auletes' rfode (Mai ~~3). dessen 51
Kinder, die etwa sechzehnjährige Kleopatra und der ~ehnJahn~e Ptolemäos Dionysos, nach dem Willen ihres Vaters gememschafthch ~nd
als Gatten, den Thron bestiegen; allein bald ha tte der Bruder o?er vIelmehr dessen Vormund Potheinos die Schwesler aus dem ReIche ge' trieben und sie genötigt eine Zuflucht in Syrien zu suchen, von wo
aus sie Anstalten traf um in ihr väterliches Reich zu:üc~zugelangen.
Ptolemäos und Potheinos standen eben, um gegen SIe die Ostgrenze
zu decken, mit der ganzen ägyptischen Armee b.ei Pelusion, al_s ~om
peius bei dem Kasischen Vorgebirge vor Anker gmg und den Kom_g ersuchen Hefs ihm die Landu'ng zu gestatten. Der ägypysche H,of, langst
von der Katastrophe bei Pharsalos unterrichtet, war I~ ~egrIfle Pompeius zurückzuweisen; allein der Hofmeiste~ des Komgs. ~heodo~os
wies daraufhin, dars in diesem Falle PompelUs wahrschemhch seI.ne
Verbindungen in der ägyptischen Armee be~utz~n ,;erde um dIeselbe aufzuwiegeln; es sei sicherer und auch mIt RucksIcht auf .Caesar
vorzuziehen, wenn man die Gelegenheit wahrnehme um PompelUs aus
der Welt zu schaffen. Dergleichen politische Räs?nnem~nts :ertehlt.en
bei den Staatsmännern der bellenischen Welt mc~t leIcht l~r.e WIrkung. Der General der königlichen Truppen AcbIllas und elmge -:on
Pompeius' ehemaligen Soldate~ fuhr-en n~it. einem Kahn an Pompems
Schiff heran und luden ihn em zum Komg zu kommen u~d, da das
Fahrwasser seicht sei, ihre Barke zu besteigen. Im ~usstelgen stach Peml'eius'
Tod.
der Kriegstribun Lucius Septimius ihn hinterrücks meder, unte~ den
Augen seiner Gattin und seines Sohnes, welche von dem Verd~ck Ihres
Schiffes aus dem Morde zusehen m ufsten, ohne reUen oder rach~Q. zu
können (28. Sept. 706). An demselben Tage" an . dem er drelze.hn 48
Jahre zuvor über Mithradates' triumphierend, in dIe Haupt.stadt em1'0

,
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gezogen war (S. 157), endigte auf einer öden Düne des unwirtlichen kasischen Strandes durch die Hand eines seiner alten Soldaten
der Mann, der ein Menschenalter hindurch der Grofse geheifsen
und Jahre lang Rom beherrscht hatte. Ein guter Offizier, übrigens
aber von mittelmäfsigen Gaben des Geistes und des Herzens, hatte
das Schicksal mit dreifsigjähriger dämonischer Beständigkeit alle
glänzenden mühelosen Aufgaben nur darum ihm zu lösen gewährt, alle
von andern gepflanzten und gepflegten Lorbeeren nur darum ihm zu
brechen gestattet, nur darum alle Bedingungen zur' Erlangung der
höchsten Gewalt ihm entgegengetragen, um an ihm ein Beispiel falscher
. Gröfse aufzustellen, wie die Geschichte kein zweites kennt. Unter
allen kläglichen Rollen gibt es keine kläglichere als die mehr zu gelten
als zu sein; und es ist das Verhängnis der Monarchie, da doch kaum
al,le tausend ,Jahre in dem Volke ein Mann aufsteht, welcher König
mcht blofs heIfst, sondern auch ist, dafsdiese [{läglichkeit unvermeidlich
an ihr haftet. Wenn dies Mifsverhältnis zwischen Scheinen und Sein
vielleicht nie so schroff hervorgetreten ist wie in Pompeius, so mag
der ernste Gedanke wohl dabei verweilen, dars er eben in gewissem
Sinn die Reihe der römischen Monarchen eröffnet - Als Caesar
Pompeius' Spuren folgend, auf der Rhede von Alexandreia eintraf, wa;
bereits alles vorüber. Mit tiefer Erschütterung wandte er sich ab als
ihm der Mörder das Haupt des Mannes auf das Schiff entgegen;rug,
der sein Schwiegersohn und lange Jahre sein Genosse in der Hel'r~.chaft gewesen und den lebend in seine Gewalt zu bringen er nach
Agypten gekommen war. Die Antwort auf die Frage, wie Caesar mit
dem gefangenen Pompeius verfahren sein würde, hat der Dolch des
voreiligen Mörders abgeschnitten; aber wenn die menschliche Teilnahme, die in Caesars grofser Seele noch neben dem Ehrgeiz Raum
fand, ihm die Schonung des ehemaligen Freundes gebot, so forderte
auch sein Interesse denselben auf andere Art zu annullieren als durch
den Henker. Pompeius war zwanzig Jahre lang der anerkannte Gebieter von Rom gewesen; eine so tief gewurzelte Herrschaft geht nicht
u?ter mit dem Tode des Herrn. Pompeius' Tod löste die Pompeianer
mcht auf, sondern gab ihnen statt eines bejahrten, unfähigen und vernutzten Hauptes an dessen beiden Söhnen Gnaeus ' und Sextus zwei
Führer, welche beide jung und rührig und von denen der zweite eine
entschiedene Kapacilät war.
Der neugegründeten Erbmonarchie
heftete sogleich parasitisch sich das erbliche Prätendententurn an und
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es war sehr zweifelhaft, ob bei ,diesem Wechsel der Personen Caesar
nicht mehr verlor als er gewann.
Indes in Ägypten hatte Caesar jetzt nichts weiter zu tun und CaeBlLr ord~
..
' S I Jlot AgypRömer und Agypter erwarteten, dars er sofort WIeder unter ege
ton.
geben und sich an die Unterwerfung Afrikas und an das unermersliche
Organisations werk machen werde, das ihm nach dem Siege bevorstand.
Allein Caesar, seiner Gewohnheit getreu, wo er einmal in dem weiten
Reiche sich befand, die Verhältnisse sogleich und persönlich endgültig
zu regeln, und fest überzeugt, dars weder von der römischen Besatzung
noch von dem Hofe irgend ein Widerstand zu erwarten sei, überdies
in dringender Geldverlegenheit, landete in Alexandreia mit den zwei
ihn begleitenden auf 3200 Mann zusammengeschmolzenen Legionen
und 80U keltischen und deutschen Reitern, nahm Quartier in der königlichen Burg und ging daran die nötigen Summen beizutreiben und die
ägyptische Erbfolge zu ordnen, ohne sich stören zu lassen durch Potheinos' naseweise Bemerkung, dafs Caesar doch über diese Kleinigkeiten nicht seine so wichtigen eigenen Angelegenheiten versäumen
möge. Gegen die Ägypter verfuhr er dabei gerecht und selbst nachsichtig. Obwohl der Beistand, den sie Pompeius geleistet hatten, zur
Auflegung einer Kriegskontribution berechtigte, ward doch das erschöpfte Land damit verschont und un ter Erlafs dessen, was auf die
im Jahre 695 stipulierte (S.163) und seitdem erst etwa zur Hälfte abbe- 69
zahlte Summe weiter rückständig war, lediglich eine Schlufszahlung
von 10 Mill. Denaren (3 Mill. Tlr.) gefordert. ' Den bei den kriegführenden Geschwistern ward die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten anbefohlen und beide zur Untersuchung und Entscheidung des
Streites vor den Schiedsherrn geladen. Man fügte sicb; der königliche Knabe befand sich bereits in der Burg und auch Kleopatra stellte
dort sich ein. Caesar sprach das Reich Ägypten, dem Testament des
Auletes gemäfs, den beiden geschwisterlichen Gatten Kleopatra und
Ptolemäos Dionysos zu und gab ferner unaufgefordert, unter Kassierung
der früher verfügten Einziehung des Kyprischen Reiches (S. 162), dieses
als ägyptische Sekundogenitur an die jüngeren Kinder des Auletes
Arsinoe und Ptolemäos den Jüngeren. - Allein im stillen bereitete Aufsta.nd in
.
, h vor. Alexan d'
' We1ts 1adt so gu twIe
' Alexa.ndreia.
ein UngewItter
SIC
rela war eme
Rom, an Einwohnerzahl der italischen Hauptstadt schwerlich nachstehend, an rührigem Handelsgeist, a~ Hand werkergeschick, an Sinn
für Wissenschaft und Kunst ihr weit überlegen; in der Bürgerschaft
war ein reges nationales Selbstg~fühl un d wenn kein politischer Sinn,
I
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doch ein unruhiger Geist, der sie ihre Strafsenkrawalle so regelmäCsig
und so herzhaft abhalten liefs wie heutzutage die Pariser; man kann
sich ihre Empfindungen denken, als sie in der Residenz der Lagiden
den römischen Feldherrn schalten und ihre Könige VOl' seinem Tribunal Recht nehmen sah. Potheinos und der königliche Knabe, beide
begreiflicherweise sehr unzufrieden sowohl mit der perem torischen
Einmahnung alter Schulden wie mit der Intervention in dem Thronstreit, welche nur zu Gunsten der Kleopatra ausfallen konnte und ausfiel, schickten zur Befriedigung der römischen Forderungen die Schätze
der Tempel und das goldene Tischgerät des Königs mit absichtlicher
Ostentation zum Einschmelzen In die Münze; mit tiefer ErbitterunO'
schauten die abergläubisch frommen und der weltberühmten Prach~
i~res Hofes wie eines eigenen Besitzes sich erfreuenden Ägypter
dIe nackten Wände ihrer Tempel und die hölzernen Becher auf der
Tafel ihres Königs. Auch die römische Occupationsarmee, welche
durch den langen Aufenthalt in Ägypten und die vielen Zwischenheiraten zwischen den Soldaten und ägyptischen Mädchen wesentlich
denationalisiert war und überdies eine Menge alter Soldaten des Pompeius und verlaufener italischer Verbrecher und Sklaven in 'ihren
Reihen zählte, grollte Caesar, auf dessen Befehl sie ihre Aktion an der
syrischen Grenze hatte einstellen müssen, und seiner Hand~oll hochmütiger Legionare. Schon der Auflauf bei der Landung, als die Menge
die römischen Beile in die alte Königsburg tragen sah, und die zahlreichen Meuchelmorde, welche gegen seine Soldaten in der Stadt verübt
wurden, hatten Caesar darüber belehrt,.in welcher ungeheuren Gefahr
er mit seinen wenigen Leuten dieser erbitterten Menge gegenüber
schwebte. Allein die Umkehr war wegen der in dieser Jahreszeit
herrschenden Nordwestwinde schwierig und der Versuch der Einschiffung konnte leicht das Signal zum Ausbruch der Insurrektion
werden; überhaupt lag es nicht in Caesars Art unverrichteter Sache
sich davonzumachen. Er beorderte also zwar sogleicli Verstärkungen
a~s Asie~ herbei, trug aber, bis diese eintrafen, zunächst die gröfste
SIcherheIt zur Schau. Nie war es lustiger in seinem Lager hergegangen
als während dieser alexandrinischen Rast; und wenn die schöne und
geistreiche Kleopatra mit ihren Reizen überhaupt nicht und am wenigsten gegen ihren Richter sparsam war, so schien auch Caesar unter a11
seinen Siegen die über schöne Frauen am höchsten zu schätzen. Es
war ein lustiges Vorspiel zu sehr ernsten Auftritten. Unter Führung
des Achillas und, wie später sich auswies, auf ~eheimen Befehl des
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Königs und seines Vormundes, erschien die in Äg!pten stehen~e
römische Occupationsarmee unvermutet in Alexandr~!a i und sow~e
die Bürgerschaft sah, dars sie kam um Caesar anzugrel~en, machte SIe
.
mit den Soldaten gemeinschafLliche Sache. Mit einer Gelst.es~egenwart, Af:xe::dt~~
die seine frühere Tolldreistigkeit gewissermafsen ,rechtfertIgt, raffte
Caesar scb1eunigst seine zerstreuten Mannschaften zusammen, bemächtigte sich der Person des Königs und seiner Minister, vers~hanzte
sich in der königlichen Burg und dem' benachbarten Theater, llefs, da
es an Zeit gebrach die in dem Haupthafen unmitte.lbar vor de.~ Theater
stationierte Kriegsflotte in Sicherheit zu bringen, dIeselbe anzunden und
die den Hafen beherrschende Leuchtturminsel Pharos durch Böte
besetzen. So war wenigstens eine beschränkte Verteidigungsstellung
gewonnen und der Weg offen gehalten um Zufuhr und Verl'tär~un~en
herbeizuschaffen. Zugleich ging dem Kommandanten von Klemaslen
sowie den nächsten untertänigen Landschaften, den Syrern und
Nabatäern den Kretensern und den Rhodiern, der Befehl zu, schl~uniO'st Tru;pen und Schiffe nach Ägypten zu senden. Die InsurrektIOn,
ano deren Spitze die Prinzessin Arsinoe und deren Vertreter, der
Eunuch Ganymedes, sich gestellt hatten, schaltete i~des frei .,in ganz
Ägypten und in dem gröfsten Teil der Hauptstadt, m deren. ~:Hrars.en
täglich gefochten ward, ohne dars es weder Ca es ar .gelang .~lch freIer
zu entwickeln und bis zu dem hinter der Stadt befindlichen Surswasse~see von Marea durchzubrechen, wo er sich mit W~sser und mIt
Fourage hätte versorgen können, noch den Alexandrlllern der ,Belagerten Herr zu werden und sie alles Tr!nkwassers .zu. bera~be,n;
denn als die Nilkanäle in Caesars StadtteIl durch hlllelllgeleltetes
See wasser verdorben waren, fand sich uner~artet trinkbares Wasser
in den am Strande gegrabenen Brunnen. Da Caesar von der Landseite nicht zu überwältigen war, richteten sich die An.strengungen
der Belagerer darauf seine Flotte zu vernichten und lh? von der
See abzuschneiden, auf der die Zufuhr ihm zukam. DIe Leuchtturminsel und der Damm, durch den diese mit dem F~stland .zusammenhinO' teilte den Ha-fell in eine westliche und eme östliche
Hälfte, die tldurch zwei Bogenöffnungen des Dammes miteinander in
VerbindunO' standen. Caesar beherrschte die Insel und den Osthafen,
während dOer Damm und der ·Westhafen im Besitz der Bürgerschaft
war, und snine Schiffe fuhren, da die alexandrinisc~le Flotte verbrannt war unaehindert ab und zu. Die Alexandl'lner, nachdem
sie vergebli~h ve~'such~ halten aus dem Westhafen in den östlichen
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Brander einzuführen, ste11ten darauf mit den Resten ihres Arsenals
ein kleines Geschwader her und verlegten damit Caesars Schiffen
den Weg, als dieselben eine Transportflotte mit einer aus Kleinasien nachgekommenen Legion hereinbugsierten ; indes wurden Caesars vortreffliche rhodisehe Seeleute des Feindes Herr. Nicht lange
darauf nahmen indes die Bürger die Leuchtturminsel weg*) und
sperrten von da aus die schmale und klippige Mündung des Osthafens für gröfsere Schiffe gänzlich; so dafs Caesars Flotte genötigt
war auf der offenen Rhede vor dem Osthafen zu stationieren und seine
Verbindung mit der See nur noch an einem schwachen Faden hing.
Caesars Flotte, auf jener Rhede zu wiederholten Malen von der überlegenen feindlichen Seemacht angegriffen, konnte weder dem ungleichen Kampf ausweichen, da der Verlust der Leuchtturminsel ihr den
inneren Hafen verschlors, noch auch das Weite suchen, da der Verlust der Rhede Caesar ganz von der See abgesperrt haben würde.
Wenn auch die tapfern Legionare, unterstützt durch die Gewandtheit
der rhodisehen Matrosen, bisher noch immer diese Gefechte zu Gunsten der Römer entschieden hatten, so erneuerten und steigerten doch
die Alexandriner mit unermüdeter Beharrlichkeit ihre Flottenrüstungen; die Belagerten mursten schlagen, so oft es den Belagerern beliebte, und wurden jene eine einziges Mal überwunden, so war Caesar
vollständig eingeschlossen und wahrscheinlich verloren. Es ward
schlechterdings nötig einen Versuch zur Wiedergewinnung der Leuchtturminsel zu machen. Der zwiefache Angriff, der durch Böte von der
Hafen-, durch die I{riegsschifIe von der Seeseite her gemacht ward,
brachte in der Tat nicht blofs die Insel, sondern auch den unteren
Teil des Dammes in Caesars Gewalt; erst bei der zweiten BogenöffDung des Dammes befahl Caesar anzuhalten und den Damm hier gegen die Stadt zu durch einen Querwall zu sperren. Allein während
hier um die Schanzenden ein hitziges Gefecht sich entspann, entbIMsten die römischen Truppen den unteren an die Insel anstorsenden
Teil des Dammes; unversehens landete hier eine Abteilung Ägypter,
griff die auf dem Damm am Querwall zusammengedrängten römischen Soldaten und .Matrosen von hinten an und sprengte die ganze
.., Der Verlust der Leuchtturminsel murs in- der- Lücke b. Alea::. 12
ausgefallen sein, da die Insel aofaoglich ja in Caesars Gewalt war (h. c. 3, 112.
b. Alea:. 8). Der Damm murs beständig in der Gewalt der Feinde g'cwesen
sein da Caesar mit der Insel nur durch Schilfe verkehrte.
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Masse in wilder Verwirrung in das Meer. Ein Teil ward von den
römischen Schiffen aufgenommen; die meisten ertranken. Etwa 400
Soldaten und eine noch gröfsere Zahl von der Flottenmannschaft
wurden das Opfer dieses Tages; der Feldherr selbst, der das Schicksal der Seinigen geteilt, hatte sich auf sein Schiff und, als dieses von
Menschen überschwert sank, schwimmend auf ein imderes retten
müssen. Indes so empfindlich auch der erlittene Verlust war, er
ward durch den Wiedergewinn der Leuchtturminsel, die samt dem
Damm bis zur ersten Bogenöffnung in Caesars Händen blieb, reichlich
aufgewogen. Endlich kam der ersehnte Entsatz. Mithradates von Entg.tzb~8r
.
a us KleUr
Pergamon, ein tüchtiger Kriegsmann aus der Schule des Mlthradates 's,sieD.
Eupator, dessen natürlicher Sohn er zu sein behauptete, führte zu
Lande von Syrien her eine buntscheckige Armee heran: die Ityräer
des Fürsten von Libanos (S. 139), die Beduinen des Jamblichos,
Sampsikeramos' Sohn (S. 139), die Juden unter dem Minister Anti~atros, überhaupt die Kontingente der kleinen Häuptlinge und Gememden Kilikiens und Syriens. VonPelusion, das Mithradates am Tage
seiner Ankunft zu besetzen geglückt war, schlug er, um das durchschnittene Terrain des Delta zu vermeiden und den Nil vor seiner
Teilung zu überschreiten, die grofse Strafse nach Memphis ~in, wobei seine Truppen von den besonders in diesem Teil Agyptens
zahlreich ansässigen Juden vielfache landsmannschaftliche Unterstützung empfingen. Die Ägyptier, jetzt den jungen ({önig Ptolemäos an der Spitze, welchen Caesar in der vergeblichen Hoffnung
die Insurrektion durch ihn zu beschwichtigen zu den Seinigen entlassen hatte, entsandten ein Heer auf dem Nil, um Mithradates auf dessen jenseitigem Ufer festzuhalten. Dasselbe traf auch, noch jenseit
Memphis bei dem sogenannten Judenlager, zwisc~en On~on und ~eliupolis, auf den Feind; allein Mithradates, geübt m römischer Welse
zu manövrieren und zu lagern, gewann dennoch unter glücklichen Gefechten das andere Ufer bei Memphis. Caesar andererseits, sowie
er von d~m Eintreffen der Entsatzarmee Kunde erhielt, führte einen
Teil seiner Truppen auf Schiffen an die Spitze des Sees von Marea
westlich von Alexandreia und marschierte um diesen herum und den
Nil hinab dem flufsaufwärts herankommenden Mithradates entgegen.
Die Vereinigung erfolgte, ohne dars der Feind sie ,zu hinde~n v~rsucht
hätte. Caesar rückte dann in das Delta, wohin der Kömg sIch zurückgezogen hatte, warf, trotz des tiefeingeschnittenen Kanals vor BehlMcitt lUD
ihrer Front, die' ägyptische Vorhut im ersten Anlauf und stürmte
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sofort das ägyptische Lager selbst. Es befand sich am Furs einer Anhöhe zwischen dem Nil, von dem nur ein schmaler Weg es trennte,
und schwer zugänglichen Sümpfell. Caesar liefs zugleich von vorn
und seitwärts auf dem Weg am Nil das Lager berennen und während
dieses Sturmes ~in drittes De.tachement die Anhöhen hinter dem Lager
ungesehen ersteIgen. Der SIeg.. war vollständig; das Lager ward genommen und was von den Agyptiern nicht unter den feindlichen
Schwertern fiel ertrank bei dem Versuch zu der Niltlotte zu entkommen. Mit einem der Böte, die mit Menschen überladen sanken, verschwand auch .der junge I{önig in den WeHen seines heimischec
Alexo,ndreia Stromes.
UnmIttelbar vom Schlachtfeld rückte Caesar von der Landberuhigt,
~,eite her geradeswegs an dei' Spilze seiner Reiterei in den von den
A~yptie~n b~setzten MTeil der Hauptstadt. Im Trauergewande, ihre
Gotlel'btlder In den Hantlen, empfingen ihn um Friede bittend die Feind
die Seinigen aber, da sie ihn von der andern Seite als von der er au:~
gezogen als Sieger wiederkehren sahen, mit grenzenlosem Jubel.
Das Schicksal der Stadt, die den Herrn der Welt in seinen Plänen
zu kreuze~ gewagt und um ein Haar seinen Untergang herbeigeführt
hatt~, lag ll~ ~aesars Hand; allei~ er war zu sehr Regent um empfindhch zu iselD und verful1l' mit den Alexandrinern wie mit d
Massalioten. Caesar, hinweisend auf die arg verwüstete und bei G:~
legenheit des Flottenbrandes ihrer Kornmagazine, ihrer weltberühmten
Bibliothek und anderer bedeu tender öffen tlicher Gebäude beraubte
Stadt, ermahnte die Einwohnerschaft sich künflig allein der Künste
des Friedens ernstlich zu betleifsigen und die Wunden zu heilen d'
' le
, 'I
sie SIC 1 selber geschlagen; übrigens begnügt,e er sich den in Alexandreia
, ,angesessenen Juden dieselben Rechte zu gewähren ' dere~ d'le
g~'lechlsche Stadtbevölkerung genors, und anstalt der bisherigen wemgs~ens dem Name,n nach den Königen von Ägypten gehorchenden
röm!schen OccupatlOnsarmee eine förmliche römische Besatzung,
zweI der daselb~t belagerten, u~d eine dritte später aus Syrien nachgekommene LegIOn, unter emem von ihm selbst ernannten Befehlshab,er I~ach ~lexandreia zu legen. Zu diesem VertraiIensposten ward
absIChtltch em Mann a~sersehen,. dessen Geburt es ihm unmöglich
n~acbte de,nselben zu mlfsbrauchen, Rufio, ein tüchtiger Soldat, aber
el~es Fr~lgelas~enen Sohn. . Das Regiment · Ägyptens unter Roms
Ooerhohelt ~duelten Kleopatra und deren jüngerer Brudel' Plolemäos; die Pl'inzessin Arsinoe ward, um nicht den nach orientalischer
Art der Dynastie ebenso ergebenen wie gegen den einzelnen Dynasten
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gleiChgültigen Ägyptiern abermals als Vorwand für Insurrektionen zu
dienen, · nach Italien abgeführt; Kypros wurde wieder ein Teil der
römischen Provinz Kilikien.
Dieser alexandrinische Aufstand, so geringfügig er an sich war .Verlauf der
und so wenig er innerlich zusammenhing mit den weltgeschichtlichen r~~dgCa:::r~
Ereignissen, die zugleich im römischen Staate sich vollzogen, griff ~~wl~::::!t
dennoch insofern in dieselben folgenreich ein, als er den Mann, der dreia,
alles in allem war und ohne den nichts gefördert und nichts gelöst
werden konnte, vom Oktober 706 bis zum März 707 nötigte seine 48 '7
eigentlichen Au(gaben liegen zu lassen, um mit Juden und Beduinen
gegen einen- Stadtpöbel zu kämpfen. Die Folgen des persönlichen
Regiments fingen an sich fühlbar zu machen. Man hatte die Monarchie; aber überall herrschte die entsetzlichste Verwirrung und
der Monarch war nicht da. Ebenwie die Pompejaner waren augenblicklich auch die Caesarianer ohne obere Leitung; es entschied
überall die Fähigkeit der einzelnen Offiziere und vor allen Dingen der
Zufall.
In Kleinasien stand bei Caesars Abreise nach Ägypten kein Pbarnakes'
Feind. Indes hatte Caesars Statthalter daselbst, der tüchtige Gnaeus m~Th~;:eit.
Domitius Calvinus, Befehl erbalten dem König Pharnakes wiederabzunehmen was derselbe den Verbündeten des Pompeius ohne Aultrag entrissen hatte; und da dieser, ein starrköpfiger ~nd übermütiger Despot wie sein Vater, die Räumung [{leinar~eniens beharrlich
verweigerte, so blieb nichts übrig als gegen ihn marschieren zu lassen.
Calvinus halte von den drei ihm zurückgelassenen aus pharsalischen
Kriegsgefangenen gebildeten Legionen zwei nach Ägypten absenden
müssen; er ergänzte die Lücke durch eine eiligst aus den im Pontus
domizilierten Römern zusammengeraffte und zwei nach römischer Art
exercierte Legionen des Deiotarus und rückte in I{leinarmenien ein.
Allein das bosporanische in zahlreichen Kämpfen mit den Anwohnern
des. Schwarzen Meeres erprobte Heer erwies sich tüchtiger als das
seinige. In dem Treffen bei Nilwpolis ward Calvinus' pontisches Auf- Calvinue bei
, fen d'le ga Iatlsc
' 1len L'
ge
ge b0 t zusammenge Ilauen un d Ile
eglOnen davon; Nikopolis
schlagen.
nur die eine alte Legion der Römer schlug mit mäfsigem Verlust sich
durch. Statt Kleinarmenien zu erobern, konnte Calvinus nicht einmal verhindern, dars Pharnakes sich seiner pontischen ,Erbstaaten'
wiederbemächtigte und über deren Bewohner, . namentlich die un- glücklichen Amisener, die ganze Schale seiner scheufslichen Sultanslaunen ausgofs (Winter 706/'1). Als dann Caesar selbst in Kleinasien '8/7
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eint~af und ihm sagen liefs, dars der Dienst, den Pharnakes ihm persönlIch geleistet, indem er Pompeius keine Hilfe gewährt habe, nicht
in Betracht kommen dürfe gegen den dem Reiche zugefügten Schaden
und dals vor jeder Unterhandlung er die Provinz Pontus räumen und
das geraubte Gut zurückstellen müsse, erklärte er sich zwar bereit zu
gehorchen; aber wohl wissend, wie guten Grund Caesar haUe nach
dem Westen zu eilen, machte er dennoch keine ernstlichen Anstalten
zur Räumung. Er wurste nicht, dars Caesar abtat was er angriff.
Ohne weiter zu verhandeln, nahm Caesar die eine von Alexandreia
mitgebrachte Legion und die Truppen des Calvinus und Deiotarus zuCae~l\r. siegt sammen und rückte gegen Pharnakes" Lager bei Ziela. Wie die Bosbel Zlela.
•
poraner Ihn kommen sahen, durchschritten sie keck den tiefen Bergspalt, der ihre Front deckte, und griffen den Hügel hinauf die Römer
an . .Caesars Soldaten waren noch mit dem Lagerschlagen beschäftigt
und einen Augenblick schwankten die Reihen·, allein die krieO'sO'e0
wohnten Veteranen sammelten sich rasch und gaben das Beispiel zum
47 allgemeinen Angriff und zum vollkommenen Siege (2. Aug. 707). In
fünf Tagen war der Feldzug beendigt - zu dieser Zeit, wo jede
O~dnn.ng Stunde kostbar war, ein un,schätzbarer Glücksfall. Mit der Verfolgung
Klelnallecs.
.
des Kömgs, der über Sinope heimgegangen war, beauftragte Caesar
des Pharnakes illegitimen Bruder, den tapfern Mithradates von Pergamon, welcher zum Lohn für die in Ägypten geleisteten Dienste an
Pharnakes' Stelle die bosporanische I{önigskrone empfing. Im übrigen
wurden die syrischen und kleinasiatischen Angelegenheiten friedHcb geschlichtet, die eigenen Bundesgenossen reich belohnt, die des
Pompeius im ganzen mit Geldbursen oder Verweisen entlassen. Nur
der mächtigste unter den Klienten des Pompeius, Deiotarus, wurde
wieder auf sein angestammtes \enges Gebiet, den Tolistobogischen
Gau, beschränkt. An seiner Stelle ward mit Kleinarmenien ({önig
Ariobarzanes von Kappadokien belehnt, mit dem von Deiotarus
usurpierten Vierfürsten turn der Trokmer aber der neue I{öniao
des Bosporus, welcher wie von väterlicher Seite dem pontischen,
so von mütterlicher einem der galatischen Fürstengeschlechter
entstammte.
Dlyrischer
Auch in Illyrien hatten, während Caesar in Ägypten war, sehr
Land. uild
Seekrieg. ernsthafte Auftritte sich zugetragen.
Die delmatische Küste war seit
Jahrhunderten ein wunder Fleck der römischen Herrschaft und die
Bewohner mit Caesar seit den Kämpfen um Dyrrhachion in offener
Fehde; im Binnenland aber wimmelte es noch von dem thessalischen
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Kriege her von versprengten Pompeianern. Indes hatte Quintus C~r
nificius mit den aus Italien nachrückenden Legionen sowohl die Emgeborenen wie die Flüchtlinge im Zaum gehalten und zugleich der
in diesen rauhen Gegenden so schwierigen Verpflegung der Tmppen
genügt. Selbst als der tüchtige Marcus Octavius, der Sieger von Curicta
(S. 406), mit einem Teil der Pompeianischen Flotte in diesen Gewässern erschien, um hier zur See und zu Lande den I\rieg gegen
Caesar zu leiten, wurste Cornificius, gestützt auf die Schiffe und den
Hafen der Iadestiner tZara), nicht blol's sich zu behaupten, sondern
bestand auch selbst zur See gegen die Flotte des Gegners manches
glückliche Gefecht. Aber als der neue Statthalter von Illyrien, der von
Caesar aus dem Exil (S. 331) zurückberufene Aulus Gabinius, mit 15
l{ohorten und 3000 Reitern im Winter 706/7 auf dem Landweg in 4817
Illyrien eintraf, wechselte das System der Kriegführung. Statt wie
sein Vorgänaer
sich auf den kleinen Krieg zu beschränken, unternahm
o
•
•
.
der kühne tätige Mann sogleich trotz der rauhen JahreszeIt mIt seIner gesamten Streitmacht eine Expedition in die Gebirge. Aber die
ungünstige Witterung, die Schwierigkeit der Verpflegung und der
tapfere Widerstand der Delmater rieben das Heer auf; Gabinius murste Nicderll1.ge.
Gabiniu,~'
den Rückzug antreten, ward auf diesem von den Delmatern angegriffen und schmählich geschlagen, und erreichte mit den schwachen
Überresten seiner sta~tlichen Armee mühsam Salonae, wo er bald
darauf starb. Die meisten illyrischen Rüstenstädte ergaben sich hierauf der Flotte des Octavius; die an Caesar festhielten, wie Salonae
und Epidauros (Ragusa vecchia), wurden von der F~ot~~ zur See, zu
Lande von den Barbaren so heftig bedrängt, dars dIe Ubergabe und
die Kapitulation der in Salonae eingeschlossenen Heerestrü.~mer nicht
mehr fern schien. Da Hers der Kommandant des brundlslschen Depots, der energische Publius Vatinius, in Ermangelung v~n ~riegsschiffen gewöhnliche Böte mit Schnäbeln versehen und Sl~ mit de~
aus den Hospitälern entlassenen Soldaten bemannen und heferte mIt
dieser improvisierten Kriegsflotte der weit überlegenen Octavianischen
bei der Insel Tauris (Torcola zwischen Lelina und Curzola) ein Treffen,
Seesieg..bei
•
Ta.urJS •
. in dem die Tapferkei~ des Anführers und der Schiffssoldaten WIe
so .oft ersetzte was den Schiffen abging und die Caesarianer einen
glänzenden Sieg erfochten. Marcus Octavius verliefs diese Gewässer
und begab sich nach Afrika (Frühjahr 707); die Delmater setzten ~war •.,
noch Jahre lang mit grofser Hartnäckigkeit sich zur Wehre, all~m es
war dies nichts als ein örtlicher Gebirgskrieg. Als Caesar aus Agyp-
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ten zurückkam, hatte sein entschlossener Adjutant die in llIyrien drohende Gefahr bereits beseitigt.
-!teorganisa.
Um
so
ernster
stand
es
in
Afrilca,
wo
die Vertassungspartei vom
ROD der Koa·
_
litio~ in Anfang des Bürgerkrieges an unumschränlit geherrscht und ihre Macht
AÜ'lka.
fortwährend gesteigert hatte. Bis zur' Pharsalis~hen Schlacht hatte
hier eigentlich {{önig Juba das Regiment geführt; er haUe Curio überwunden und die Kraft des Heeres waren seine flüchtigen Reiter und
seine zahllosen Schützen; der Pompeianische Statthalter Varus spielte
neben ihm eine so subalterne Rolle, dars er sogar diejenigen Soldaten
Curios, die sich ihm ergeben hatten, dem König hatte ausliefern und
deren Hinrichtung oder Abführung. in das innere Numidien hatte mitansehen müssen. Dies änderte sich nach der Pharsalischen Schlacht.
An eine ~lucht zu den Parthern dachte mit Ausnahme des Pompeius
selbst kem namhafter Mann der geschlagenen Partei. Ebensowenig
versuchte man die See mit vereinten Kräften zu behaupten; Marcus
Octavius' Kriegführung in den illyrischen Gewässern stand vereinzelt
und war ohne dauernden Erfolg. Die grofse Majorität der Relmblikaner wie der Pompeianer wandte sich nach Afrika, wo allein noch
ein ehrenhafter und verfassungsmäfsiger Kampf gegen den Usurpator
möglich schi~n. Dort fanden die Trümmer der bei Pharsalos zersprengten Armee, dIe Besatzungstruppen von Dyrrhachion, Kerkyra und dem
Peloponnes, die Reste der illyrischen FloUe sich allmählich zusammen',
es trafen dort ein der zweite Oberfeldherr Metellus Scipio, die beiden
Söhne des Pompeius Gnaeus und Sextus, der politische Führer der
Republikaner Marcus Cato, die tüchtigen Offiziere Labienus, Afranius,
Petreius, Octavius und andere. Wenn die Kräfte der Emigration verringert waren, so hatte dagegen ihr Fanatismus sich wo möglich noch
gesteigert. Man fuhr nicht blofs fort die Gefangenen und selbst die
Parlamentäre Caesars zu el'mol'den, sondern König Juba, in dem die
Erbitterung des Parteimannes mit der Wut des halbbarbarischen
A,frikaners zusammenflofs, stellte die Maxime auf, dafs in jeder der
Sympathfen mit dem Feinde verdächtigen Gemeinde die Bürgel'schaft
ausgerottet urid die Stadt niedergebrannt werden müsse, und führte
auch gegen einige Ortschaften, zum Beispiel das unglückliche Vaga bei
Hadrumetum, diese 'Theorie in der Tat praktisch durch. Ja dafs nicht
die Hauptstadt der Provinz selber, das blülJende eben wie einst {{arthago von den numidischen I{önigen längst mit scheelem Auge angesehene Utica, von König
Juba dieselbe Behandlun 0a erfuhr und dars
,
man gegen die allerdings nicht mit Unrecht der Hinneigung zu Caesar
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h.eschuMigte B'irgerschaft mit Vorsichtsmafsregeln sich begnügte, hatte
iHe nur Catos energischem Auftreten zu danken. - Da weder Caesar
selbst noch einer seiner Statthalter das geringste gegen Afrika unterna.h.~, .so hatte die Koalition vollkommen Zeit sich dort politisch und
IDlhtaflsch zu reorganisieren. Vor allem war es notwendiO' die durch
Pompeius' Tod erledigte Oberfeldherrnstelle aufs neue z: besetzen.
König Juba hatte nicht übel Lust die Stelluna die er bis auf die Pharsalische Schlacht in Afrika gehabt, auch fer~~r zu behaupten; wie er
denn ü~erhaupt nicht mehr als Klient der Römer, sondern als gleichberechtIgter Verbündeter oder gar als Schutzherr auftrat und zum
Beispiel es sich herausnahm römisches Silbergeld mit seinem ,Namen
und Wappen zu schlagen, ja sogar den Anspruch erhob allein im
Lager den Purpur zu führen und den römischen Heerführern ansann
den pUl'purnen Feldherrnmantel abzu.Iegen. Metellus Scipio ferner
forderte den Oberbefehl für sich, weil Pompeius ihn, mehr aus schwieO'ersöhnlichen als, aus militärischen Rücksichten, im thessalischen F~ld
zug als sich gleichberechtigt anerkannt hatte. Die gleiche Forderung
erhob Varus als - freilich selbsternannter - Statthalter von Afrika
da der Rrieg in seiner Provinz geführt werden sollte. Endlich die Ar~
mee begehrte zum Führer den Proprätor Marcus Cato. Offenbar
hatte sie recht. Cato war der einzige Mann. der für das schwel'e Amt
die erforderliche Hingebung, Energie und Autorität besafs; wenn er
kein Militär war, so war es doch unendlich besser einen Nichtmilitär
der sich zu bescheiden und seine Unterfeldherrn handeln zu lasse~
verst~nd, als einen Orfizier von unerprobter Fähigkeit, wie Varus, oder
gar emen von, erprobter Unfähigkeit, wie Metellus Scipio. zum Oberfeldherrn zu bestellen. Indes die Entscheidung fiel schliefslieh auf
ebendiesen Scipio, und Cato seIhst war es, der sie irri wesentlichen
bestimmte. Es geschah dies nicht, weil er jener Aufgabe sich nicht
gewachsen fühlte oder weil seine Eitelkeit bei dem Ausschlaaen mehr
ihre Rechnung fand als bei dem Annehmen; noch wenige; weil er
Scipio liebte oder achtete, mit dem er vielmehr persönlich verfeindet
war und der überall bei seiner notorischen Untüchtigkeit einzig durch
seine Schwiegervaterschaft zu einer gewissen Bedeutung gelangt war;
sondern einzig und allein, weil sein verbissener Rechtsformalismus
lieber die Republik von Rechts wegen zu Grunde gehen liefs als sie auf
irreguläre Weise rettete. Als er nach der Pharsaliscben Schlacht auf
Kerkyra mit Marcus Cicero zusammentraf, hatte er sich erboten diesem
der noch von seiner kilikischen Statthalterschaft her mit der General~
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schaft behaftet war, als dem höherstehenden Offizier, wie es Rechtens
war das Kommando in Kerkyra zu übertragen und den unglücklichen
Ad;okaten, der seine Lorbeeren vom Amanos jetit ,tausendmal ver- ht durch diese Bereitwilligkeit ,fast zur VerzweIflung, aber auch
wunsc e,
,
.
h D' I'
alle halbwegs einsichtigen Männer zum Erstaunen gebrac t.
le g elchen Prinzipien wurden hier geritten, wo etwas mehr ~arauf ankam;
ealo erwog die Frage, wem die Oberfeldherrnstelle gebuhre, al~ handelte es sich um ein Ackerfeld bei Tusculu~, u~d sprach s,Ie dem
Scipio zu. Durch diesen Ausspruch wurde seme eIgene und d,~ Kandidatur des Varus beseitigt. Er war es aber auch und er ~llem, der
't Energie den Ansprüchen des Königs Juba entgegentrat und es
~~ fühlen liefs" dafs der römische Adel zu ihm nicht bittend kom~e
wie zu dem Grofsfürsten der Parther, um bei dem Scb.utzherr~ Beld zu suchen sondern befe,hlend und von dem Untertan BeIstand
sta n ,
S 'k Mf
fordernd. Bei dem gegenwärtigen Stande der römischen trelt, ra te
in Afrika konnte Juba nicht umhin etwas gelindere Saiten aufzuzIehen,
bO"leich er freilich bei dem schwachen Scipio es dennoch durchsetzte,
°d ~ die Besoldung seiner Truppen der römischen Kasse aufgebürdet
3.lS
,
At'"
und für den Fall des Sieges ihm die Abtretung der Provmz ~ll\a zugesichert ward. - Dem neuen Ob~rfeld~errn ~ur Se~te trat wle:erum
der Senat der ,Dreihundert', der m Ulica semen SItz aufschlut) und
seine gelichteten Reihen durch Aufnahme der angesehens,ten ~nd vermögendsten Männer des Ritterstandes ergänzte. - DIe Rust~ngen
wurden, hauptsächlich durch Catos Eifer, mit d~r grörsten Energ~e gefördert und jeder waffenfähige Mann, selbst FreIgelassene u~d LIbyer,
in die Legionen eingestellt; wodurch dem Ackerbau die Hände so s,ehr
entzogen wurden, dars ein grofser Teil der F,elder unbestellt blIeb,
aber aller,dings auch _ein imposantes Resultat erzl~lt wa~d. Das schwere
Fufsvolk zählte vierzehn Legionen, wovon zweI berelt,s durch Var~s
aufO"estellt acht andere teils aus den Flüchtigen, teIls aus den m
der" Provi~z I\onskribierten gebildet und vier römisch bewaffnete Legionen des Königs Juba waren. Die schwere Reiterei, bestehend au~
den mit Labienus eingetroffenen Kelten und Deutsche~ und a~lerlel
darunter eingereihten Leuten, war ohne Jubas römIsch gerustete
Reiterschar 1600 Mann stark. Die leichten Truppen bestan?en aus
zahllosen Massen ohne Zaum und Zügel reitender und ~lols mIt Wurfspeeren bewaffneter Numidier, aus einer Anzahl berIttener Bogenschützen und grofsen Schwärmen von Schützen zu Fufs. Dazu kamen
endlich Jubas 120 Elefanten und die von Publius Varus und Marcus
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Octaviu! befehligte 55 Segel starke Flotte. Dem drückenden Geldmangel wurde einigermatsen durch eine Selbstbesteuerung des Senats
abgeholfen, die um so ergiebiger war, als die reichsten afrikanischen
Kapitalisten in denselben einzutreten veranlafst worden waren. Getreide und andere Vorräte haUe man in den verteidigungsfähigen
Festungen in ungeheuren Massen aufgehäuft, zugleich aus den offenen
Ortschaften die Vorräte möglichst entfernt. Die Abwesenheit Caesars,
. die schwierige Stimmung seiner Legionen, die Gärung in Spanien
und Italien hoben allmählich die Stimmung und die Erinnerung an
die Pharsalische Schlacht fing an neuen Siegeshoffnungen zu weichen.
-:- Die von Caesar in Ägypten verlorene Zeit rächte nirgend sich
schwerer als hier. Hätte er unmittelbar nach Pompeius' Tode sich
nach Afrika gewendet, so würde er daselbst ein schwaches, desorganisiertes und konsterniertes Heer und vollständige Anarchie unter den
Führern vorgefunden haben; wogegen jetzt, namentlich durch Ca tOB
Energie, eine der bei Pharsalos geschlagenen an Zahl gleiche Armee
unter namhaften Führern und unter einer geregelten Oberleitung in
Afrika stand.
Es schien ü.berhaupt über dieser afrikanischen Expedition Caesars BewegaDge.
~in eigener Unstern zu walten. Noch vor seiner Einschißung nach in Spam.••
Agypten hatte Caesar in Spanien und Italien verschiedene MafsregeIn
zur Einleitung und Vorbereitung des Afrikanischen Krieges angeordnet;
aus allen war aber nichts als Unheil entsprungen. Von Spanien aus
sollte, Caesars Anordnung zufolge, der Statthalter der südlichen Provinz Quintus Cassius Longinus mit vier Legionen nach Afrika übersetzen, dort den König Bogud von Westmauretanien*) an sich ziehen
*) Die Staatengestaltun5 im nordwestlichen Afrika während dieser Zeit
liegt sehr im Dunkel. Nach dem Jugurthinischen Kriege herrschte König
80cchul von Mauretanien wahrscheinlich vom Westlichen Meere bis zum Hafen
von Saldae, in dem heutigen Marocco und Algier (Il, 155); die von den mauretanischen Oberkönigea wohl von Haus aU8 verschiedenen Fürsten von-Tingis
(Tanger), die schon früher vorkommen (Plut. S81't, 9) und zu denen vermutlich Sallusts (kid. 3, 31 Kritz) Leptasta und Ciceros (in Y M. 6, 12) Mastanesosus gehören, mögen in beschränkten Grenzen ielbständig ,ewe.en oder
auch bei ihm zu Lehn gegangen sein; ähnlich wie schon Syphax über viele
Stammfü,'sten gebot (Appian PUR, 10) und um diese Zeit i. dem benachbarten
Numidien Cirta, wahrscheinlich doch DIlter Jubas Oberherrlicbkeit, VOD dem
Fürstea Massinissa besessen ward (App. b. c. 4, 54). Um 672 findeu wir an 82
Bocchus' Stelle einen König Bocud oder 80gud (If, 332; O~osius 5, 21, 14),
dei 80cchus Sohn. Von 705 an erscheint das Reich Jeteilt zwische. ~
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und mit ihm gegen Numidien und Afrika vorgehen. Aber jenes nach
Afrika bestimmte Heer schlors eine Menge geborener Spanier und zwei
ganze ehemals Pompeianische Legionen in sich; Pompeianische Sympathien herrschten in der Armee wie in der Provinz und das ungeschickte und tyrannische Auftreten des Caesarischen Statthalters war
nicht geeignet sie zu beschwichtigen. Es Imm förmlich zum Aufstande;
Truppen und Städte ergriffen Partei für oder gegen den Statthalter;
schon war es darauf oder daran, dafs die, welche gegen den Statthalter
Caesars sich erhoben hatten, offen die Fahne des Pompeius aufsteckten; schon hatte Pompeius' ältester Sohn Gnaeus, um diese günstige
Wendung zu benutzen, sich von Afrika nach Spanien eingeschifft, als
die Desavouierung des Statthalters durch die angesehensten Caesarianer
selbst und das Einschreiten des Befehlshabers der nördlichen Provinz
den Aufstand eben noch rechtzeitig unterdrückten. Gnaeus Pompeius,
der unterwegs mit einem vergeblichen Versuch sich in Mauretanien
festzusetzen Zeit verloren hatte, lc.am zu spät; Gaius Trebonius, den
Caesar nach seiner Heimkehr aus dem Osten zur Ablösung des Cassius
nach Spanien sandte (Herbst 707), fand überall unweigerlichen Gehorsam. Aber natürlich war über diesen Irrungen von Spanien aus
nichts geschehen, um die Organisation der Republikaner in Afrika zu
stören; ja es war sogar in folge der Verwicklungen mit Longinus
König ßogud von Westmauretanien, der auf Caesars Seite stand und
wenigstens König Juba e'inige Hindernisse hätte in den Weg legen
können, mit seinen Truppen nach Spanien abgerufen worden. - Bedenklicher noch waren die Vorgänge unter den Truppen, die Caesar
im südlichen Italien hatte zusammenziehen lassen, um mit ihnen nach
Afrika überzuschiffen. Es waren gröfstenteils die alten Legionen, die
in Gallien, Spanien, Thessalien Caesars Thron begründet hatten. Den
Geist dieser Truppen hatten die Siege nicht gebessert, die lange Rast
in Unteritalien vollst.ändig zerrüttet. Die fast übermenschlichen Zumutungen, die der Feldherr an sie machte und deren Folgen in den
schrecklich gelichteten Reihen nur zu grell hervortraten, liefsen selbst
in diesen Eisenmännern einen Sauerteig des Grolls zurÜck, der nur
der Zeit und Ruhe hedurfte um die Gemüter in Gärung zu bringen.
dem König Bogud, der die westliche, und dem König Bocchus, der die
östliche Hälfte besitzt und auf welche ~lie späte/oe Scheidung Mauretaniens in Boguds Reich oder deo Staat von Tiogis und ßocchus' Reich oder
deo Staat von Jol (Caesarea) ,zurückgeht (PUn. h. n. 5, 2, 19, vergl. bell.
4fr.. 23).
'

Der einzige Mann, der ihnen imponierte, war seit einem Jahre fern und
fast ver~chollen, ihre vorgesetzten Offiziere aber scheuten weit mehr
sich vor den Soldaten als diese vor ihnen und sahen den Weltbesiegern
jede Brutalität gegen ihre Quartiergeber und jede Indisziplin nach.
Als nun der Befehl sich nach Sicilien einzuschiffen kam und der Soldat das üppige Wohlleben in Campanien wieder mit einer dritten der
spanischen und thessalischen an Drangsalen sicher nicht nachstehenden Campagne vertauschen sollte, rissen die allzulange gelockerten
und allzuplötzlich wiederangezogenen Zügel. Die Legionen weigerten
sich zu gehorchen, bevor die versprochenen Geschenke ihnen gezahlt
seien, und wiesen die von Caesar gesandten Offiziere mit Hohnreden,
ja mit Steinwürfen zurück. Ein Versuch den beginnenden Aufstand
durch Steigerung der versprochenen Summen zu dämpfen hatte nicht
blofs keinen Erfolg, sondern die Soldaten brachen massenweise auf
um die Erfüllung rler Versprechungen in der Hauptstadt von dem
Feldhe~rn zu erpressen. Einzelne Offiziere, die die meuterischen Rotten
unterwegs zurückzuhalten versuchten, wurden erschlagen. Es war
eine furchtbare Gefahr. Caesar liefs die wenigen in der Stadt befindlichen Soldaten die Tore besetzen, um die mit Recht befürchtete
Plünderung wenigstens für den ersten Anlauf abzuwehren, und erschien plötzlich unter dem tobenden Haufen mit der Frage, was sie
begehrten. Man rief: den Abschied. Augenblicklich ward er wie gebeten erteilt. Wegen der Geschenke, fügte Caesar hinzu, welche er
für den Triumph seinen Soldaten zugesagt habe, sowie wegen der
Äcker, die er ihnen nicht versprochen, aber bestimmt gehabt, möchten sie an dem Tage, wo er mit den anderen Soldaten triumphieren
werde, sich bei ihm melden; an dem Triumphe selbst freilich könnten
sie als vorher entlassen natürlich nicht. teilnehmen. Auf diese Wendung waren die Massen nicht gefafst; überzeugt dars Caesar ihrer .fl.lr
den afrikanischen Feldzug nicht entraten könne, hatten sie den Abschied nur gefordert um, wenn er ihnen verweigert werde, daran ihre
Bedingungen
knüpfen. Halb irre geworden in dem Glauben an
ihre eigene Unen tbehrlichkeit; zu unbehilflich um wieder einzulenken
und die verfahrene Unterhandlung in das rechte Geleise zurück.zubringen; als Menschen beschämt durch die Treue, mit der der Imperator auch seinen treuvel'gessenen Soldaten Wort hielt, und durch die
Hochherzigkeit desselben, welche ebenjetzt weit mehr gewährte als er
je zugesagt hatte; als Soldaten tief ergriffen, da der Feldherr ihnen
in Aussicht stellte dem Triumph ihrer Kameraden als Bürgersleute zu-

zu

29*

452

FÜNFTES BUCH.

KAPITEL X.

schauen-zu müssen und da er sie nicht mehr ,'Kameraden' hiers
..
dern ,B"urger , un d mIt
'd"leser aus semem Mt.l'nde so fremdarti ' kl'
son_
genden Anrede g~eichsam mit einem Schlage ihre ganze stolz~ S~~
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einen Zug in das innere Land, ward aber nicht weit von Ruspina auf
dem Marsche von den Heerhaufen angegriffen, die Labienus heranführte, um Caesar von der Küste zu vertreiben.• Da Labienus
aus- Gofeoh,t
bei
,.,
RueplU&.
schliefslich Reiterei und Schützen, Caesar fast mchts als Lmlenmtanterie hatte, ~o wurden die Legionen rasch umzingelt und den Geschossen' der Feinde preisgegeben, ohne sie erwidern oder mit Erfolg
angreifen zu können. Zwar machte die Deployierung der ganzen Linie
die Flügel wieder frei und mutige Angriffe retteten die Ehre der
Waffen; allein der Rückzug war unvermeidlich, und wäre Ruspina
nicht so nahe gewesen, so hätte der maurische Wurfspeer vielleicht
hier dasselbe ausgerichtet, was bei Karrhä der parthische Bogen.
Caesar, den dieser Tag von der ganzen Schwierjgkeit des bevorstehenStei• Caeeare.
luugbtuRuaden Krieges überzeugt hatte, wollte seine unerprobten und durch dIe pint..
neue Gefechtsweise entmutigten Soldaten keinem solchen Angriff wiederaussetzen, sondern wartete das Eintreffen seiner Veteranenlegionen ab. Die Zwischenzeit wurde benutzt um die drückende Überlegenheit des Feindes in den Fernwaflen einigermafsen auszugleichen.
Dars . die geeigneten Leute von der Flotte · als leichte Reiter oder
Schützen in die Landarmee eingereiht wurden, konnte nicht viel helfen. Etwas mehr wirkten die von Caesar veranlarsten Diversionen.
Es gelang die am südlichen Abhang des Grofsen Atlas gegen die Sahara zu schweifenden gätulischen Hirtenstämme gegen Juba in Waffen zu bringen; denn selbst bis zu ihnen hatten die Schläge der Marianisch-Sullanischen Zeit sich erstreckt und ihr Groll gegen den Pom]leius, der sie damals den numidischen Königen untergeordnet hatte
(11, 333), machte sie den Erben des mächtigen bei ih nen noch vom
Jugurthinischen Feldzug her in gutem Andenken lebenden Marius von
vorn herein geneigt. Die mauretanischen Könige, Bogud in Tingis,
Bocchus in Jol, waren Jubas natürliche Rivalen und zum Teil längst
mit Caesar im Bündnis. Endlich streifte in dem Grenzgebiet zwischen
den Reiclien des Juba und des Bocchus noch der letzte der Catilinariel',
jener Publius Sittius aus Nuceria (S. 179), der achtzehn Jahre zuvor
aus einem bankerotten italischen Kaufmann sich in einen mauretanischen Freischarenführer verwandelt und seitdem in den libyschen
Händeln sich einen 'Namen und ein Heergefolge geschaffen hatte.
Bocchus und Siltius fielen vereinigt in das numidische Land, besetzten
die wichtige Stadt Cirta und ihr Angriff sowie der der. Gätuler
nötigte den König Juba einen Teil seiner Truppen an seine Südund Westgrenze zu' senden. Indes blieb Caesars Lage unbequem
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genug. Seine Armee war auf den Raum einer Quadratmeile zusam~
mengedrängt ; wenn auch die Flotte Getreide herbeischaffte, so ward
doch der Mangel an Fourage von Caesars Reitern ebenso gefühlt wie
vor Dyrrhachion von denen des Pompeius. Die leichten Truppen des
Feindes blieben aller Anstrengungen Caesars ungeachtet den seinigen
so unermefslich überlegen, dafs es fast unmöglich schien die Offensive
in das Binnenland hinein auch mit Veteranen durchzuführen. 'Venn
Scipio zurückwich und die I{üstenstädte preisgab, so konnte er vielleicht einen Sieg erfechten wie die, welche des Orodes Vezier über
Crassus, Juba öber Curio davongetragen hatten, wenigstens aber den
Krieg ins u.~endliche hinausziehen. Diesen Feldzugsplan ergab die
einfachste Uberlegung: selbst Cato, obwohl nichts weniger als ein
Strateg, riet dazu und erbot sich zugleich mit einem Korps nach Ita- '
lien überzufahren und dort die ,Republikaner unter die Waffen zu
rufen, was bei der gründlichen Verwirrung da selbst gar wohl Erfolg
haben konnte. Allein Cato konnte nur raten, nicht befehlen; der
Oberbefehlshaber Scipio entschied, dafs der I{rieg in der I{üstenlandschaft geführt werden solle. Es war dies nicht blofs insofern verkehrt
als man damit einen sicheren Erfolg verheifsenden Kriegsplan fahret;
liefs, sondern auch insofern, als die Landschaft, in die man den Krieg
verlegte, in bedenldicher Gärung und das Heer, das man Caesar
gegenüberstellte, zum guten Teil ebenfalls schwierig war. Die fürchterlich strenge Aushebung, die Wegschleppung der Vorräte, die Verwüstung der kleineren Ortschaften, überhaupt das Gefühl einer von
Haus aus fremden und bereits verlorenen Sache aufgeopfert zu
werden hatten die einheimische Bevölkerung erbittert gegen die auf
afrikanischem Boden ihren letzten Verzweiflungslcampf kämpfenden
römischen Republikaner; und das terroristische Verfahren der letzteren gegen alle auch nur der Gleichgültigkeit verdächtigen Gemeinden
(S. 446) hatte diese Erbitterung zum furchtbarsten Hafs gesteigert.
Die afrikanischen Städte erklärten, wo sie irgend es wagen . konnten,
sich für Caesar; un ter den Gätulern und den Libye~n, die unter den
leichten Truppen und selbst in den Legionen in Menge dienten, rifs
die Desertion ein. Indes Scipio beharrte mit aller dem Unverstand
eigenen Hartnäckigkeit auf seinem Plan, zog mit gesamter Heeresmacht von Utica her vor die von Caesar besetzten Städte Ruspina und
Kleinleptis, belegte nördlich davon Hadrumetum, südlich Thapsus (am
Vorgebirge Ras DimAs) mit starken Besatzungen und bot in GemeinBchaft mit Juba, der mit all seinen nicht durch die Grenzverteidigung
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in Anspruch genommenen Truppen gleichfalls vor Ruspina erschien,
zu wiederholten Malen dem Feinde die Schlacht an. Aber C~esar war
entschlossen seine Veteranen legionen zu erwarten. Als dIese dann
nach und nach eintrafen und auf dem Kampfplatz erschienen, verloren
Scipio und Juba die Lust eine Feldschlacht zu .. wagen und .Caesar .hatte
kein Mittel sie bei ihrer aufserordentlichen Uberlege~helt an lel~~ter
Reiterei zu einer solchen zu zwingen. Über Märsche und Scha~mutzel
in der Umgegend von Ruspina und Thapsus, die. hauptsächhch um ,
die Auffindung der landüblichen Kellerverstecke (Silos) und. um Ausbreitung der Posten sich bewegten, verf1osse~ fast. z~el Monate.
Caesar, durch die feindlicben Reiter genötigt SIch moghchst auf den
Anhöhen zu halten oder auch seine Flanken durch ve.rscbanzte
Linien zu decl{en, gewöhnte doch ~ähre~d dieser mühsel~gen und
aussichtslosen Kriegführung allmählIch seme Soldaten an dIe. fre~dartige Kampfweise. Freund und Feind. erkannte~ in dem vorslc~tl~en
Fechtmeister, der seine Leute sorgfältIg und mcht selten person~Ich
. hulte den raschen Feldherrn nicht wieder und wurden fast Irre
emse
, Zögern wie im Zuschlagen sich gI eic hbl'b
an dieser im
el en den. M'
eIs ter ' h wandte
Caesar
bei
ft Endl I
sc113.
C
, nachdem er seine letzten .Verstarkungen
.
. Seb1aeht
Thaplll1i1.
an sich gezogen hatte, sich seitwärts gegen Thapsus. SClplO hatte ~Iese
Stadt wie gesagt, stark besetzt und damit den Fehler be.gangen semem
Gegn~r ein le~cbt zu fassendes Angriffs~bjekt dar~u~Ieten; ~u de~
" te er bald den zweiten noch mmder verzeIhlIchen
hmzu
ersten fug
.
. dIe
von Caesar gewünschte und von Scipio mit Rech~ bIsher ve~w~lge~te
Feldschlacht jetzt zur Rettung von Thapsus auf eI?e.m :err~lD .zu heder Lmlenmfanterle
fiern, das die' Entscheidunaö in die Hände
·
S . . gab.d
Unmittelbar am Strande, Caesars Lager gegenüber, tr~ten . Clpl.OS un
Jubas Legionen an, die vorderen Reihen kampffert~g, dIe ~mtere.n
beschäftigt ein verschanztes Lager zu schlagen; zugleIch berelt~te dIe
Besatzung von Thaps-us einen Ausfall vor. . Den ~etzteren zurucl{zuweisen genügten Caesars Lagerwachen. Seme kflegsgewohnten Legionen, schon nach der unsicheren .Aufs.tell~ng und den ~chle~ht geschlossenen Gliedern den Feind richtIg würdIgend, zwangen, wa~rend
drüben noch geschanzt ward und ehe noch der Fe~dherr das ZeIchen
gab, einen Trompeter zum Angriff zu blasen und gm?en a.u~ der. ganzen Linie vor, allen voran Caesar selbst, der,. da er ~le Selmgrn o~ne
seinen Befehl abzuwarten vorrücken sah, an l~rer Spitze. auf den Fe,md
. I0ppler
. te. Der rechte Flügel , den . übrIgen
AbteIlungen
vOlan,
cmga
.
.
scheuchte die ihm gegenüberstehende LlI1le der Eletanten - es war
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dies die letzte grofse Schlacht, in der die Bestien verwendet worden
sind - durch Schleuderkugeln und Pfeile zurück auf ihre eigenen
Leute. Die Deckungsmannschaft ward niedergehauen, der linke Flügel
der Feinde gesprengt und die ganze Linie aufgerollt. Die Niederlage
war um so vernichtender, als das neue Lag~r der geschlagenen Armee
noch nicht fertig und das alte beträchtlich entfernt war; beide wurden
nacheinander fast ohne Gegenwehr erobert. Die Masse der geschlagenen Armee warf die Waffen weg und bat um Quartier; aber Caesars
Soldaten waren nicht mehr dieselben, die vor Ilerda willlig der Schlacht
sich enthalten, bei Pharsalos der Wehrlosen ehrenvoll geschont hatten.
Die Gewohnheit des Bürgerkrieges und der von der Meuterei zurückgebliebeneGroll machten auf dem Schlachtfelde:von Thapsus in schrecklicher Weise sich geltend. Wenn der Hydra, mit der man kämpfte,
stets neue Köpfe nachwuchsen, wenn die Armee von Italien nach
Spanien, von Spanien nach Makedonien, von Makedonien nach Afrika
geschleudert ward, die immer heifser ersehnte Ruhe immer nicht karn,
so suchte, und nicht ganz ohne Ursache, der Soldat davon den Grund
in Caesars unzeitiger Milde. Er hatte es sich geschwor~n nachzuholen
was der Feldherr versäumt und blieb taub für das Flehen der entwaffneten Mitbürger wie für die Befehle Caesars und der höheren Offiziere. Die funfzigtausend Leichen, die das Schlachtfeld von Thapsus
bedeckten, darunter auch mehrere als heimliche Gegner der neuen
Monarchie bekannte und deshalb bei dieser Gelegenheit von ihren
eigenen Leuten niedergemachte Caesarische Offiziere, zeigten, wie der
Soldat sich Ruhe schafft. Die siegende Armee dc;lgegen zählte nicht
(8 mehr als funfzig Tote (6. April 708).
'
Q.toinUtiea.
Eine Fortsetzung des Kampfes fand nach der Schlacht von Thapsus so wenig in Afrika statt, wie anderthalb Jahre zuvor im Osten
nach der pharsalischen Niederlage. Cato als Kommandant von Utica
berief den Senat, legte den Stand der Verteidigungs mittel dar und
stellte es zur Entscheidung der Versammelten, ob man sich unterwerfen oder bis auf den letzten Mann sich verteidigen wolle, einzig
sie beschwörend nicht jeder für sich, sondern alle für einen zu beIchliefsen und zu ' handeln. Die mutigere Meinung fand manchen
Vertreter; es wurde beantragt die waffenfähigen Sklaven von Staats
wegen freizusprechen, was aber Cato als einen ungesetzlichen Eingriff
, in das Privateigentum zurückwies und statt dessen einen patriotischen Aufruf an die Sklaveneigentümer vorschlug. Allein bald verging der gröfstenteils aus afrikanischen Grofshändlern bestehendeR
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Versammlung diese Anwandlung von Entschlossenheit und man ward
sich einig zu kapitulieren. Als dann Faustus Sulla, des Rege.nten. Sohn,
und Lucius Afranius mit einer starken Abteilung ReIterei , vom
Schlachtfelde hel' in Utica eintrafen machte Cato noch einen Versuch
durch sie 'die Stadt zu halten; allei~ ihre Forderung sie zuförderst die
unzuverlässige Bü!'gerschaft von 'Utica insgesamt nieder!"achen zu
lassen wies er unwillig zurück und liefs lieber die letzte Burg der Republikaner dem Monarchen ohne Gegenwehr in die Hände fall~n als
die letzten Atemzüge der Republik durch eine solche MetzeleI en~
weihen. Nachdem er teils durch seine Autorität teils durch freIgebige Spenden dem Wüten der Soldateska gegen die unglücklichen
Uticenser nach Vermöo-en gesteuert und, soweit es in seiner Macht
stand, denen, die Caes:rs Gnade sich nicht anvertrauen mochten, die
Mittel zur Flucht, denen, die bleiben wollten, die Gelegenheit unter
möulichst
leidlichen Bedingungen zu kapitulieren mit rührender SorgO
falt gewährt und durchaus sich überzeugt haUe, dars er niemand weiter Hilfe zu lei~ten vermöge, hielt er seines Kommandos sich entbunden, zoo sich in sein Schlafgemach zurück und stiefs sich das Schwert
in die Brust. Auch von den übrigen geflüchteten Reitern ·retteten sic.h Dj:r
nur wenige. Die von. Thapsus geflüchteten Reiter stiefsen auf dIe blik:u~:~, geScharen des Sittius und wurden von ihnen niedergehauen oder gefangen; ihre Führer Afranius und Faustus wurden an Caesar ausgeliefert und, da diesel' sie nicht sogleich hinrichten liefs, von dessen
Veteranen in einem Auflauf erschlagen. Der Oberfeldherr Metellus
Scipio geriet mit der Flotte der geschlagenen Partei in die Gewalt ~er
Kreuzer des Siuius und durchbohrte sich selbst, da man Hand an Ihn
legen wollte. König J uba, nicht unvorbereitet auf ~inen. solchen .A~sgang, hatte für diesen Fall beschlossen zu enden, wIe es Ihm kömgbch
dünkte, und auf dem Markte seiner Stadt Zama einen ungeheureR
.
Scheiterhaufen rüsten lassen, der mit seinem Körper auch a11 seme
Schätze und die Leichen der gesamten Bürgerschaft von Zama verzehren sollte. Allein die Stadtbewohner verspürten kein Verlangen bei
der Leichenfeier des afrikanischen Sardanapal sich als Dekoration verwenden zu lassen und schlossen dem König, da er vom Schlachtfeld
flüchtend in Begleitung von Marcus Petreius vor der Stadt erschien,
die Tore. Der König, eine jener im grellen und übermütigen Lebensgenufs verwilderten Naturen, die auch au~ dem Tod? sich ei.n Taumelfest bereiten, begab sich mit seinem Begleiter nach emem semerLandhäuser, liefs einen reichlichen Schmaus auftragen und forderte nach
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geendeter Mahlzeit den Petreius auf mit ihm im Zweikampf um den Tod
zu fechten. Es war der Besiegor Catilinas, der ihn von der Hand des
Königs empfing; der I\önig liefs darauf von einem seiner Sklaven sich
durchbohren. Die wenigen angesehenen Männer, welche entkamen,
wie Labienus und Sextus Pompeius, folgten dem älteren Bruder des
letzteren nach Spanien und suchten, wie einst Seriorius, in den Gebirgen und Gewässern dieser immer noch halb unabhängigen Land~
Ordnu!lgvoD schaften ein letztes Räuber- und Piratenasyl. Ohne Widerstand ordnete
Af'rlka,
..,
Caesar dIe afrlkamschen Verhältnisse. Wie schon Curio beantragt
hatte, ward das Reich des Massinissa aufgelöst Der östlichste Teil
oder die Landschaft von Sitifis ward mit dem Reich des Königs Bocchus
von Ostmauretanien . vereinigt. (H, 155), auch der treue Rönig Bogud
von Tingis mit ansehnlichen Gaben bedacht. Cirta (Constantine) und
den umliegenden Landstrich, die bisher unter Jubas Oberhoheit der
Fürst Massinissa und dessen Sohn Arabion besessen hatten, erhielt der
Condottiere Publius Sittius, um seine halbrömischen Scharen daselbst
anzusiedeln *); zugleich aber wurde dieser Distrikt sowie überhaupt
der bei weitem gröfste und fruchtbarste Teil des bisherigen numidischen Reiches als ,Neuafrika' mit der älL~ren Provinz Afrika vereinigt
und die Verteidigung der Küstenlandschaft' gegen die schweifenden
Stämme der Wüste, welche die Revublik einem Klientelkönig überlassen hatte, von dem neuen Herrscher auf das Reich selbst übernommen.
D::~:::!ht:.r
Der Kampf, den Pompeius und die Republikaner gegen Caesars
Monarchie unternommen. hatten, endigte also nach vierjähriger Dauer
mit dem vollständigen Sieg des neuen Monarchen. Zwar die Monarchie ward nicht erst · auf den Schlachtfeldern von Pharsalos und
Thapsus festgestellt; sie durfte bereits sich datieren von dem Auueno
blick, wo Pompeius und Caesar im Bunde die Gesamtherschaft begründet und die bisherige aristokratische Verfassung über den Haufen
geworfen batten. Doch waren es erst jene Bluttaufen des neunten
46 48 August 706 und des sechsten April 708, die das dem Wesen der Alleinherrschaft widerstreitende Gesamtregiment beseitigten und des neuen
*) Die Iuschriften der bezeichneten Gegend bewahren z'ablreicbe Spuren
dies,er Kolonisierung. Der Name der Sittier ist dort ungemein häufig; die afrik.anIsche Ortschaft Milev führt als römische den Nameo colonia Sm'nensis
(C. I. L. VIII p. 1094), offenbar von dem Ducerinischeo Flufsgott Sarnus (Sucton
,·hp.t. 4).
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Monarchie' festen Bestand und förmliche Anerl{ennung verliehen. Prätendenteninsurrektionen und republikanische Verschwörungen mochten nachfoluen
und neue Erschütterunuen,
vielleicht sogar neue Re0
.
0
volutionen und Restaurationen hervolTufen; aber die während eines
halben Jahrtausend ununterbrochene Kontinuität der freien Republik
war durchrissen und im ganzen Umfang des weiten Römischen Reiches
durch die Legitimität der vollendeten Tatsache die Monarchie bedafs er DasEnde, de r
gründet. Der verfassungsmäfsige Kampf war zu Ende;. und
• t'
,
Republik.
zu Ende war, das sprach Marcus Cato aus, als er zu Utlca SICll m sem
Schwert stürzte. Seit vielen Jahren war er in dem Kampfe der legitimen Republik' gegen ihre Bedränger der Vormann gewesen; er hatte
ihn fortgesetzt, lange nachdem jede Hoffnung zu siegen in ihm erloschen war. Jetzt aber war der Kampf selbst unmöglich geworden;
die Republik, die Marcus Brutus begründet hatte, war tot und niemals wieder zum Leben zu erwecken; was sollten die Republikaner
noch auf der Erde! Der Schatz war geraubt, die Schildwache damit
abuelöst·
o
, wer konnte sie schelten, wenn sie heimging'? Es ist mehr Adel
und vor allem mehr Verstand in Catos Tode, als in seinem Leben gewesen war. Cato war nichts weniger als ein grofser Mann; aber bei
all jener Kurzsichtigkeit, jener Verkehrtheit, jener dürren Langweiligkeit und jenen falschen P~rasen, die ihn, für seine wie für alle Zeit,
zum Ideal des gedankenlosen Republikanerturns und zum Liebling
aller damit spielenden Individuen gestempelt haben, war er dennoch
der einzige, der das grofse dem Untergang verfallene System in dessen
Agonie ehrlich und mutig vertrat. Darum, weil vor der einfältigen
Wahrheit die klügste Läge innerlich sich zernichtet fühlt und weil
alle Hoheit und Herrlichkeit der Menschennatur schliefslich nicht auf
der Klugheit beruht, sondern auf der Ehrlichkeit, darum hat Cato eine
gröfsere geschichtliche Rolle gespielt als viele an Geist ihm weit überlegene Männer Es erhöht nur die tiefe und tragische Bedeutung
seines Todes, dafs er selber ein Tor war: eben weil Don Quichotte ein
Tor ist, ist er ja eine tragische Gestalt. Es ist erschütternd, dafs auf
jener 'Veltbühne, darauf so viele grofseund weise Männer gewandelt
und gehandelt hatten, der Narr bestimmt war zu epilogieren. Aucb
ist er nicht umsonst gestorben. Es war ein furchtbar schlagender
Protest der Republik 'gegen die Monarchie, dafs der letzte Republikaner
ging, als der erste Monarch kam,; ein Protest, der all jene sogenannte
Vertassungsmäfsigkeit, mit welcher Caesar seine Monarchie umkleidete,
wie Spinneweben zerrifs und das Schibboleth der Versöhnung aller
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Parteien, unter dessen Ägide das Herrentum erwuchs, in seiner
ganzen gleifsnerischen J.ügenhaftigkeit prostituierte. Der unerbittliche Krieg, den das Gespenst der legitimen Republik Jahrhunderte
lang, von Cassius und Brutus an bis auf Thrasea u~d Tacitus, ja noch
viel weiter hinab, gegen die Caesarische Monarchie geführt hat - dieser Krieg der Komplotte und der Literatur ist die Erbschaft, die Cato
sterbend seinem Feinde vermachte. Ihre ganze vornehme, rhetorisch
transcendentale, anspruchsvoll strenge, hollnungslose und bis zum
Tode getreue Haltung hat diese republikanische Opposition von Cato
übernommen und dann auch den Mann, der im Leben nicht selten ihr
Spott und ihr Ärgernis gewesen war, schon unmittelbar nach seinem
Tode als Heiligen zu verehren begonnen. Die gröfseste aber unter
diesen Huldigungen war die unfreiwillige, die Caesar ihm erwies, indem er von der geringschätzigen Milde, mit welcher . er seine Gegner,
Pompeianer wie Republikaner, zu behandeln gewohnt war, allein gegen
Cato eine Ausnahme machte und noch über das Grab hinaus ihn mit
demjenigen energischen Hasse verfolgte, welchen praktische Staatsmänner zu empfinden pflegen gegen die auf dem idealen Gebiet, ihnen
ebenso gefährlich wie unerreichbar, opponierenden Gegner.

KAPITELXI.
DIE ALTE REPUBLIK UND DIE NEUE MONARCHIE.

•

Der neue Monarch von Rom, der ' erste Herrscher über das ganze Caenr8 ~'h• •
•
rak1el:.
Gebiet römisch-hellenischer Civilisation, Gaius Julius Caesar stand 1m
sechsundfunfzigsten Lebensjahr (geb. 12. Juli 652 ?), als die Schlacht lOS
bei Thapsus, das letzte Glied einer langen Kette folgenschwerer Siege,
die Entscheidung über die Zukunft de~ Welt in seine Hände legte. Weniger Menschen Spannkraft ist also auf die Probe gestellt worden wie
die dieses einzigen schöpferischen Genies, das Rom und des letzten,
das die alte Welt hervorgebracht und in dessen B.ahnen sie denn auch
bis zu ihrem eigenen Untergange sich bewegt hat. Der Spröfsling einer
der ältesten Adelsfamilien Latiums, welche ihren Stammbaum auf die
Helden der Ilias und die I\önige Roms, ja auf die beiden Nationen gemeinsame Venus-Aphrodite zurückführte, waren seine Knaben- und
ersten Jünglingsjahre vergangen, wie sie der vornehmen Jugend jener
Epoche zu vergehen pflegten. Auch er hatte von dem Becher des
Modelebens den Schaum wie die Hefen gekostet, hatte recitiert und deklamiert, auf dem Faulhett Literatur getrieben und Verse gemacht,
Liebeshändel jeder Gattung abgespielt und sich einweihen Jassen in
alle Rasier-, Frisier- und Manschettenmysterien der damaligen Toilettenweisheit, sowie in die noch weit geheimnisvollere Kunst immer zu
Dorgen ' und nie zu bezahlen. Aber der biegsame Stahl dieser Natur
widerstand selbst diesem zerfahrenen und windigen Treiben; Caesar
blieb sowohl die körperliche Frische ungeschwächt wie die Spannkraft
des Geistes und des Herzens. Im Fechten und im Reiten nahm er es mit
jedem seiner Soldaten auf und sein Schwimmen rettete ihm bei Alexan ..
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dreia das Leben' die unglaubliche Schl~elligkeit seiner gewöhnlich dea
Zeitgewinns halber nächtlichen Reisen - das re~hte ,Gegenstü~k zu der
prozessionsartigen Langsamkeit, mit der Pompelus $lch von emem Ort
zum an dern bewegte - war das Erstaunen seiner Zeitgenossen und
,
, ht d'le letzte Ursache seiner Erfolge. Wie der Körper war der .Geist.
nIC
h'
Sein bewunderungswürdiges Anschauungsvermögen offenbarte SIC m
der Sicherheit und Ausführbarkeit all seiner Anordnungen, selbst wo
er befahl ohne mit eigenen Augen zu sehen. Sein Gedächtnis, war
unvergleichlich und es war ihm geläufig mehrere Geschäfte mit 'glelch~r
Sicherheit nebeneinander zu betreiben, Obgleich Gentleman, Geme
und Monarch hatte er dennoch ein Herz. Solange er lebte, bewahrte
er für seine würdige Mutter Aurel,ia - der Vater starb ihm früh die reinste Verehrung; seinen Frauen und vor allem seiner Tochter
Julia widmete er eine ehrliche Zuneigung, die selbst auf die politischen
Verhältnisse nicht ohne Rückwirkung blieb. Mit den tüchtigsten und
kernigsten Männern seiner Zeit, boben und niederen R~ng~s, stand er
in einem schönen Verhältnis gegenseitiger Treue, mIt Jedem nach
seiner Art: Wie er selbst niemals einen der Seinen in Pompeius' kleinmütiger und gefühlloser Art fallen liefs und, nicht blols aus ~erech
nunO', in guter und böser Zeit ungeirrt an den Freunden festhielt, so
bab:n auch von diesen manche, wie Aulus Hirtius und Gaius Matius,
noch nach seinem Tode ihm in schönen Zeugnissen ihre Anhänglichkeit
bewährt. Wenn in einer so harmonisch organisierten Natur überhaupt
eine einzelne Seite als charakteristisch hervorgehoben werden kann, so
ist es die, dafs alle Ideologie und alles Phantastische ihm fern lag.
Es versteht sich von selbst, dafs Caesar ein leidenschaftlicher Mann
war denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität; aber seine
Leidenschaft war niemals mächtiger als er. Er hatte eine Jugend gehabt und Lieder, Liebe und Wein waren auch in sein Gemüt in lebendigem Leben eingezogen; aber sie drangen ihm doch nicht bis in den
innel'lichsten Kern seines Wesens. Die Literatur beschäftigte ihn
lange und ernstlich; aber wenn Alexandern der Homerische Achill nicht
schlafen liefs, so stellte Caesar in seinen schlaflosen Stunden Betrachtungen Über die Beugungen der lateinischen Haupt- und Zeitwörter
an. Er machte Verse wie damals jeder, aber sie waren schwach; <lagegen interessierten ihn astronomische und naturwissenschaftliche Gegenstände. \Venn der Wein für Alexander der Sorgenbrecher war unrl
blieb, so mied nach durchschwärmter Jugendzeit der nüchterne Römer
denselben durchaus. Wie allen denen, die in der Jugend der volle
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Glanz der Ftauenliebe umstrahlt hat, blieb ein Schimmer davon unvergänglich auf ihm ruhen: noch ·in späteren Jahren begegneten ihm
Liebesabenteuer und Erfolge bei Frauen und blieb ihm eine gewisse
Stuh:erhaftigkeit im äufseren Auftreten oder richtiger das erfreuliche
Bewufstsein der eigenen männlich schönen Erscheinung. Sorgfältig
deckte er mit dem Lorbeerkranz, mit dem er in späteren Jahren öffentlich erschien, die schmerzlich empfundene Glatze und hätte ohne Zweifel
manchen seiner Siege darum gegeberJ, wenn er damit die jugendtiehen
Locken hätte zurückkaufen können. Aber wie gern er auch noch als
Monarch mit den Frauen vel'kehrte, so hat er doch nur mit ihnen gespielt
und ihnen keinerlei Einflufs über sich eingeräumt; selbst sein vielbesprochenes Verhältnis zu der I\önigin Kleopatra ward nur angesponnen, um
einen schwachen Punkt in seiner politischen Stellung zu maskieren (S.
438). Caesar war durchaus Realist und Verstandesmensch; und was er
angriff und tat, war von der genialen ~üchternheit durchdrungen und
getragen, die seine innerste Eigentümlichkeit bezeichnet. Ihr verdankte
er das Vermögen unbeirrt du'rch Erinnern und Erwarten energisch im
Augenblick zu leben; ihr die Fähigkeit in jedem Augenblick mit gesammelter I{raft zu handeln und auch dem kleinsten und beiläufigsten
Beginnen seine volle Genialität zuzuwenden; ihr die Vielseitigkeit, mit
der er erfafste und beherrschte was der Verstand begreifen und der
Wille zwingen kann; ihr die sichere Leichtig~eit, mit der er seine
Perioden fügte wie seine Feldzugspläne entwarf; ihr die ,wunderbare Heiterkeit', die in guten und bösen Tagen ,ihm treu blieh;
ihr die vollendete Selbständigkeit, die keinem Liebling und keiner
Maitresse, ja nicht einmal dem Freunde Gewalt über sich gestattete.
Aus dieser Verstandesklarheit rühl't es aber auch her, dafs Caesar
sich über die Macht des Schicksals und das Können des Menschen
niemals Illusionen machte; für ihn war der holde Schleier gehoben,
der dem Menschen die Unzulänglichkeit sein~s Wirkens verdecl(t.
Wie klug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte, das Gefühl
wich doch nie aus seiner Brust, dars in allen Dingen das Glück, das
heifst der Zufall das gute Beste tun müsse; und damit mag es denn
auch zusammenhängen, dars er so oft dem Schicksal Paroli geboten
und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person wieder
und wieder auf das Spiel gesetzt hat. Wie ja wohl überwiegend verständiO'e Menschen in das reine Hasardspiel sich flüchten, so war
auch ' in Caesars Rationalismus ein Punkt, wo er mit dem Mysticismus gewissermafsen sich berührte. - Aus einer solchen Anlage
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~~!~~!n::n, konnte nur ein Staatsmann hervorgehen. Von früher Jugend an war
denn auch Caesar ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes und
sein Ziel das höch~te, das dem Menschen gestattet' ist sich zu stecken:
die politische, militärische, geistige und sittliche Wiedergeburt der tiefgesunkenen eigenen u?d der noch tiefer gesunkenen l1lit der seinigen
innig verschwisterten hellenischen Nation. Die harte Schule dreifsigjähriger Erfahrungen änderte seine Ansichten über die Mittel, wie dies
Ziel zu erreichen sei; das Ziel blieb ihm dasselbe in den Zeiten hoffnu~gsvoller Erniedrigung wie unbegrenzter Mach tvoI1lwm menheit, inden
Zelten, wo er als Demagog und Verschworener auf dunklen Wegen zu
ihm hinschlich, wie da er als Mitinhaber der höchsten Gewalt und sodann als Monarch vor den Augen einer .Welt im, vollen Sonnenschein
an seinem Werke schuf. Alle zu den verschiedensten Zeiten von ihm
ausgegangenen Mafsregeln bleibender Art ordnen in den grofsen Bauplan zweckmäfsig sich ein. Von einzelnen Leistungen Caesars sollte
darum eigentlich nicht geredet ' werden; er hat nichts Einzelnes geschaffen. Mit Recht rühmt man den Redner Caesar wegen seiner aller
Advokatenkunst spottenden männlichen Beredsamkeit, di~ wie die klare
Flamme zugleich erleuchtete und erwärmte~ Mit Recht bewundert
man an dem Schriftsteller Caesar die unnachahmliche Einfachheit der
Komposition, die einzige Reinheit. und Schönheit der Sprache. Mit Recht
haben di,e gröfsten Kriegsmeister aller Zeiten den Feldherrn Caesar gepriesen, der wie kein anderer ungeirrt von Routine und Tradition
, immer diejenige Kriegführung zu finden wurste, durch welche in dem
gegebenen Falle der Feind besiegt wird und welche also in dem gegebenen Falle die rechte ist; der mit divinatorischer Sicherheit (ü,' jeden
Zweck das rechte Mittel fand; der nach der Niederlage schlagfertig
stand wie Wilhelm von Oranien und mit dem Siege ohne Ausnahme
den Feldzug beendigte; der das Element der Kriegführung, dessen
Behandlung das militärische Genie von der gewöhnlichen Offiziertüchtigkeit unterscheidet, die rasche Bewegung der Massen mit unübertroffener VolJkommenheit handhabte und nicht in der Massenhaftigkeit der Streitkräfte, sondern in der Geschwindigkeit ihrer Bewegung,
nicht im langen Vorber~iten, sondern im raschen. ja verwegenen Handeln selbst mit unzulänglichen Mitteln die Bürgschaft des Sieges fand.
Allein alles dieses ist bei Caesar nur Nebensache; er war zwar ein grofser
Redner, Schriftsteller und Feldherr, aber jedes davon ist er nur geworden, weil er ein vollendeter Staatsmann war. Namentlich spielt
. der Soldat in ihm eine durchaus beiläufige Rolle, und es ist eine der

da-

haupts5cblichsten Eigentümlichkeiten, die ihn von 'Alexander, Hannibai und Napoleon unterscheidet, daIs in ihm nicht der Offizier, sondern der Demagog der Ausgangspunkt der politischen Tätigkeit war.
Seinem ursprünglichsten Plan zufolge hatte er sein Ziel wie Perikles
und Gaius Gracchus ohne Waffengewalt zu erreichen gedacht, und achtzehn Jahre hindurch hatte er als Führer der Popularpartei ausschliersHch in politischen Plänen und Intriguen sich bewegt, bevor er, ungern
sich überzeugend von der Notwendigkeit eines militärischen Rückhalts,
schon ein Vierziger an die Spitze einer Armee trat. Es war erklärlich.
dars er auch späterhin immer noch mehr Staatsmann blieb als General - ähnlich wie Cromwell, der auch aus dem Oppositionsführer
zum Militärchef und Demokratenkönig sich umschuf und der überhaupt, wiewenig der Puritanerfürst dem lockeren Röm'e r zu
gleichen scheint, doch in seiner Entwickelung wie in seinen Zielen und
Erfolgen vielleicht unter allen Staatsmännern Caesar am nächsten verwandt 'i st. Selbst in seiner Kriegführung ist diese improvisierte Feldherrns~haft noch wohl zu erkennen; in Napo)eons Unternehmungen
gegen Agypten und gegen England ist der zum Feldherrn aufgediente
Artillerieleutnant nicht deutlicher sichtbar wie in den gleichartigen
Caesars der zum Feldherrn metamorphosierte Demagog. Ein geschulter
Offizier würde es schwerlich fertig gebracht haben aus politischen Rücksichten nicht durchaus zwingender Natur die gegründetsten militärischen Bedenken in der Art beiseite zu schieben, wie dies Caesar mehrmals, am auffallendsten bei seiner Landung in Epirus getan hat. Einzelne seiner Handlungen sind darum militärisch tadelhaft; aber der
Feldherr verliert nur was der Staatsmann gewinnt. Die Aufgabe des
Staatsmanns ist universeller Natur wie Caesars Genie: wenn er die vielfältigsten und voneinander entlegensten Dinge angriff, so gingen sie
doch alle ohne Ausnahme zurück auf das eine grofse Ziel, dem er mit
unbedingterTl'eue und Folgerichtigkeit diente; und nie hat er von den
vielfältigen Seiten und Richtungen seiner grofsen Tätigkeit eine vor
der andern bevorzugt. Obwohl ein Meister der Kriegskunst, hat er doch
aus staatsmännischen Rücksichten das Äurserste getan, um den
Bürgerkrieg abzuwenden und um, da er dennoch begann, wenigstens so
unblutige Lorbeeren wie möglich zu ernten. Obwohl der Begründer der
Militärmonarchie, hat er doch mit einer in der Geschichte beispiellosen
Energie weder Marschallshierarchie noch Prätorianerregiment aufkommen lassen. Wenn überhaupt eine Seite der bürgerlichen Verdienste, so
Komm'on, ROm. GOI.ho
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wurden von ihm vielmehr die Wissenschaften und die Künste des
Friedens vor den militärischen bevorzugt. Die bemerkenswerteste
Eigentümlichkeit seines staatsmännischen Schaffens ist dessen vollkommene Har'monie. In der Tat waren alle Bedingungen zu dieser
schwersten aller menschlichen Leistungen in Caesar vereinigt. Durch
und durch Realist liefs er die Bilder der Vergangenheit und die ehrwürdige Tradition nirgends sich anfechten: ihm galt nichts in der Politik als die lebendige Gegenwart und das verständige Gesetz, ebenwie
er auch als Grammatiker die historisch-antiquarische Forschung beiseite schob und nichts anerl,annte als einerseits den lebendigen
Sprachgebrauch, andrerseits die Regel der Gleichmäfsigkeit. Ein geborener Herrscher regierte er die Gemüter der Menschen wie der
Wind die Wolken zwingt und nötigte die verschiedenartigsten Naturen ihm sich zu eigen zu geben, den schlichten Bürger und den derben
Unteroffizier, die vornehmen Damen Roms und die schönen Fürstinnen
Ägyptens und Mauretaniens, den glänzenden Kavalleriegeneral und
den kalkulierenden Bankier. Sein Organisationstalent ist wundarbar; nie hat ein. Staatsmann seine Bündnisse, nie ein Feldherr seine
Armee aus ungefügen und widerstrebenden Elementen so entschieden zusammengezwungen und so fest zusammengehalten wie
' Caesar seine Koalitionen und seine Legionen; nie ein Regent mit so
scharfem Blick seine Werkzeuge beurteilt und ein jedes an den ihm
angemessenen Platz gestellt. Er war Monarch; aber nie hat er den
König gespielt. Auch als unumschränkter Herr von Rom blieb er in
seinem Auftreten der Parteiführer; vollkommen biegsam und geschmeidig, bequem und anmutig in der Unterhaltung, zuvorkommend gegen jeden schien er nichts sein zu wollen als der Erste unter
seinesgleichen. Den Fehler so vieler ihm sonst ebenbürtiger Männer,
den militärischen Kommandoton auf die Politik zu übertragen, hat
Caesar durchaus vermieden; wie vielen Anlafs das verdriefsliche Verhältnis , zum Senat ihm auch dazu gab, er hat nie zu Brutalitäten gegriffen wie die des achtzehnten Brumaire eine war. Caesar war
Monarch; aber nie hat ihn der Tyrannenschwindel erfalst. Er ist
vielleicht der einzige unter den Gewaltigen des Herrn, welcher im
grofsen wie im kleinen nie nach Neigung oder Laune, sondern ohne
Ausnahme nach seiner Regentenpflicht gehandelt hat und der, wenn
er auf sein Leben zurücksah, wohl falsche Rechnungen zu bedauern,
aber keinen Fehltritt der Leidenschaft zu bereuen fand. Es ist nichts
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in Caesars Lebensgeschichte, das auch nur im kleinen*) sich vergleichen lierse mit jenen poetisch-sinnlichen Aufwallu~gen, mit d~r
ErmordunO' des Kleitos oder dem Brand von Persepohs, welche dIe
b
E .
Geschichte von seinem grofsen Vorgänger im Osten berichtet.
rIst
endlich vielleicht der einzige unter jenen Gewaltigen, der den staatsmännischen Takt für das Mögliche und Unmögliche bis an das Ende
seiner Laufbahn sich bewahrt hat und nicht gescheitert ist an derjenigen Aufgabe, die für grofsartig angelegte Naturen von allen die
schwerste ist, an der Aufgabe auf der Zinne des Erfolgs dessen natürliche Schranken zu erkennen. Was möglich war hat er geleistet und
nie tIm des unmöglichen Besseren willen das mögliche Gute unterlassen, nie es verschmäht unheilbare Übel durch Palliative wenigstens zu lindern. Aber wo er erkannte, dars das Schicksal gesprochen,
hat er immer gehorcht. Alexander am Hypanis, Napoleon in Moskau
kehrten um weil sie mufsten und zürnten dem Geschick, dafs es auch
seinen Lieblingen nur begrenzte Erfolge gönnt; Caesar ist an der
Themse und am Rhein freiwillig zurück,gegangen und gedachte auch,
an der Donau und am Euphrat nicht ungemessene Pläne der Welt- .
überwindung, sondern blofs wohlerwogene Grenzregulierungen ins
erk zu setzen. - So war dieser einzige Mann, den zu schildern so
leicht scheint und doch so unendlich schwer ist. Seine ganze Natur
ist durchsichtige Klarheit; und die Überlieferung bewahrt über ihn
ausgiebigere und lebendigere Runde als über irgend einen seiner Pairs
in der antiken Welt. Eine solche Persönlichkeit konnte wohl flacher
oder tiefer, aber nicht eigentlich verschieden aufgefafst werden; jedem nicht ganz verkehrten Forscher ist das hohe Bild mit denselben
wesen tlichen Zügen erschienen und doch ist dasselbe anschaulich
wiederzugeben noch keinem gelungen. Das Geheimnis liegt in desseu
Vollendung. Menschlich wie geschichtlich sieht Caesar in dem Gleichungspunkt, in welchem die grofsen Gegensätze des Daseins sich ~n
einander aufheben. Von gewaltiger Schöpferkraft und doch zugleIch
vom durchdringendsten Verstande; nicht mehr Jüngling und noch
nicht Greis; vom höchsten Wollen und vom höchsten Vollbringen;

"r

*) WenD der Handel mit Laberius, deo der bekannte Prolog erzählt, als
ein Beispiel von Carsars Tyrannenlaunen angeführt worden ist, so hat maD
die Ironie der Situation wie des Dichters gl'üDdlich verkannt; ganz abgesehen
von der Naivität den sein Honorar bereitwillig einstreichenden Poeten ah
Märtyrer zu behandeln.
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e~fü1lt von repuY,likanischen Idealen und zugleich geboren zum König;

em Römer im tiefsten Kern seines Wesens und wieder berufen die
römische und die hellenische Entwickelung in sich wie nach aufsen
hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Caesar der ganze und vollständige Mann. Darum fehlt es denn auch bei ihm mehr als bei irgend einer anderen geschichtlichen Persönlichkeit an den sogenannten charakteristischen Zügen, welche ja doch nichts anderes sind als
Abweichungen von der naturgemäfsen menschlichen Entwickelung.
'Was dem ersten oberflächlichen Blick dafür gilt, zeigt sich bei näherer
Betrachtung nicht als Individualität, sondern als Eigentümlichkeit der
Kulturepoche oder der Nation; wie denn seine Jugendabenteuer ihm
mit allen gleichgestellten begabteren Zeitgen'ossen gemein sind, sein
unpoetisches, aber energisch logisches Naturell das Naturell der Römer überhaupt ist. Es gehört dies mit zu Caesars voller Menschlichkeit, dafs er im höchsten Grade durch Zeit und Ort bedinat ward'
denn eine Menschlichkeit an sich gibt es nicht, sondern der lebendige Mensch kann eben nicht anders als in einer gegebenen Volkseigentümlichkeit und in einem bestimmten Kulturzug stehen. Nur
dadurch war Caesar ein voller Mann, weil er wie kein anderer mitten
in die Strömungen seiner Zeit sich gestellt hatte und weil er die kernige Eigentümlichkeit der römischen Nation, die reale börgerliche
Tüchtigkeit vollendet wie kein anderer in sich trug; wie denn auch
sein Hellenismus nur der mit der italischen Nationalität längst innig
verwachsene war. Aber eben hierin liegt auch die Schwierigkeit, man
darf vielleicht sagen die Unmöglichkeit Caesar anschaulich zu schildern. Wie der Künstler alles malen kann, nur nicht die vollendete
Schönheit, so l\3nn auch der Geschichtschreiber, wo ihm alle tausend
Jahre einmal das Vollkommene begegnet, nur darüber schweigen.
Denn es lUst die Regel wohl sich aussprechen, aber sie gibt uns nur
die negative Vorstellung von der Abwesenheit des Mangels; das Geheimnis der Nalur, in ihren vollendetsten Offenbarungen Normalität
und Individualität miteinander zu verbinden, ist unaussprechlich.
Uns bleibt nichts als diejenigen glücklich zu preisen, die dieses Vollkommene schauten, und eine Ahnung desselben aus dem Abglanz zu
gewinnen, der auf den von dieser grofsen Natur geschaffenen Werken
unvergänglich ruht. Zwar tragen auch diese den Stempel der Zeit.
Der römische Mann selbst stellte seinem jugendlichen griechischen
Vorgänger nicht blofs ebenbürtig, sondern überlegen sich an die
Seite; aber die Welt war inzwischen alt geworden und ihr Jugendt)

,

sellimmer verblaCst. Caesars Tätigkeit ist nicht mehr wie die Alexanders ein freudfges Vorwärtsstreben in die ungemessene Weite; er
baute auf und aus Ruinen und war zufrieden in den einmal angewiesenen weiten, aber begrenzten Räumen möglichst erträglich und möglichst sicher sich einzurichten. Mit Recht hat denn auch der feine
Dichtertakt der Völker um den unpoetischen Römer sich nicht bekümmert und dagegen den Sohn des Philippos mit allem Goldglanz der
Poesie, mit allen Regenbogenfarben der Sage bekleidet. Aber mit
gleichem Recht hat das staatliche Leben der Nationen seit Jahrtausenden wieder und wieder auf die Linien zurückgelenkt, die Caesar gezogen hat, und wenn die Völker, denen die Welt gehöri, noch heute
mit seinem Namen die höchsten ihrer Monarchen nennen, so liegt
darin eine tiefsinnige, I leider auch eine beschämende Mahnun a•
Wenn es gelingen sollte aus den alten in jeder Hinsicht heillosen BeleitlgoD:I
Zuständen herauszukommen und das Gemeinwesen zu verjüngen, so ~~~~l~:
mufste vor allen Dingen das Land tatsächlich beruhigt und der Boden von den Trümmern, die von der letzten Katastrophe her überall
ihn bedeckten, gesäubert werden. Caesar ging dabei aus von dem
Grundsatz der Versöhnung der bisherigen Parteien oder richtiger gesagt - denn von wirklicher Ausgle~chung kann bei unversöhnlichen
Gegensätzen nicht gesprochen werden - von dem Grundsatz, dars
der Kampfplatz, auf dem die Nobilität und die Popularen bisher miteinander gestritten hatten, von beiden Teilen aufzugeben sei und
beide auf dem Boden der neuen monarchischen Verfassung sich zusammenzufinden hätten. Vor allen Dingen also galt aller ältere Hader
der republikanischen Vergangenheit als abgetan für immer und ewig.
Während Caesar die auf die Nachricht von der Pharsalischen Schlacht
von dem hauptstädtischen Pöbel umgestürzten Bildsäulen Sullas wiederaufzurichten befahl und also es anerkannte, dafs über diesen grofsen
Mann einzig der Geschichte Gericht zu halten gebühre, bob er zugleich
die letzten noch nachwirkenden Folgen seiner Ausnahmegesetze auf,
rief die noch von den Cinnanischen und Sertorianischen Wirren her
Verbannten aus dem Exil zurück und gab den Kindern der von Sulla
Geächteten die verlorene passive Wahlfähigkeit wieder. Ebenso wurden alle diejenigen restituiert, die in dem vorbereitenden Stadium der
letzten Katastrophe durch Censorenspruch oder politischen Prozefs,
namentlich durch die auf Grund der Exceptionalgesetze von 702 er- 62
hobenen Anklagen, ihren Sitz im Senat oder ihre bürgerliche Existenz
eingebürst hatten. Nur blieben, wie billigt diejenigen, die Geächteto
t)
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für Geld getötet hatten, auch ferner bescholten und ward der verwegenste Condottiere der Senatspartei, Milo, von der allgemeinen BeUnzufriedel'l- gnadigung ausgeschlossen. Weit schwieriger als die Ordnung dieD~~k~::en. ser im wesentlichen bereits der Vergangenheit anheimgefallenen Fragen
war die Behandlung der im Augenblick sich gegenüberstehenden Parteien: teils des eigenen demokratischen Anhangs Caesars, teils der
gestürzten Aristokratie. Dafs jener mit Caesars Verfahren nach dem
Sieg und mit seiner Aufforderung den alten Parteistandpunkt aufzugeben wo möglich noch minder einverstanden war als diese, versteht
sich von selbst. Caesar selbst wollte wohl im ganzen dasselbe, was
Gaius G-racchus im Sinne getragen hatte; allein die Absichten der
Caesarianer waren nicht mehr die der Gracchaner. Die römische
Popularpartei war in immer steigender Progression aus der Reform
in die Revolution, aus der Revolution in die Anarchie, aus der Anarchie in den Krieg gegen das Eigentum gedrängt worden; sie feierte
unter sich das Andenken der Schrecliensherrschaft und schmückte,
wie einst der Gracchen, so jetzt des Catilina Grab mit Blumen und
Kränzen; sie hatte unter Caesars Fahne sich gestellt, weil sie von ihm
das erwartete, was Catilina ihr nicht batte verschaffen können. Als nun
aber sehr bald sich herausstellte, dafs Caesar nichts weniger sein
wollte als der Testamentsvollstrecker Catilinas, dafs die Verschuldeten
von ihm höchstens Zahlungserleichterungen und Prozefsmilderungen
zu hoffen hatten, da ward die erbitterte Frage laut, für wen denn die
Volkspartei gesiegt habe, .wenn nicht für das Volk? und fing das vornehme und niedere Gesindel dieser Art vor lauter Ärger über die
fehlgeschlagenen politisch-ökonomischen Saturnalien erst an mit den
Pompeianern zu liebäugeln, dann sogar während Caesars fast zweijäh'8.7 riger Abwesenheit von Italien (Jan. 706 bis Herbst 707) daselbst einen
Caeliua und Bürgerkrieg im Bürgerkriege anzuzetteln.
Der Prätor Marcus CaeMilo.
lius Rufus, ein guter Adliger und schlechter Schuldenbezahler, von
einigem Talent und vieler Bildung, als ein heftiger und redefertiger
Mann bisher im Sena,t und auf dem Markte einer der eifrigsten Vorkämpfer für Caesar, brachte ohne höheren Auftrag bei dem Volke ein
Gesetz ein, das den Schuldnern ein sechsjähriges zinsfreies Moratorium
gewährte, sodanIl, da man ihm hierbei in den Weg trat, ein zweites,
. das gar alle F'orderungen aus Darlehen und laufenden Hausmieten
kassierte; worauf der Caesarische Senat ihn seines Amtes entsetzte.
Es war eben die Zeit vor der Pharsalischen Schlacht und die Wagschale in dem grofsen Kampfe schien sich auf die Seite der PompeI
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janer zu neigen; Rufus trat mit dem alten senatorIschen Bandenführer
Milo in Verbindung und beide stifteten eine Contrerevolution an, die
teils die republikanische Verfassung, teils Kassation der Forderungen und Freiel'klärung der Skla.ven auf ihr Panier schrieb. Milo
verliefs seinen Verbannungsort Massalia und rief in der Gegend von
Thurii die Pompeianer und die HIrtensklaven unter die Waffen; Rufus machte Anstalt sich durch bewaffnete Sklaven der Stadt Capua
zu bemächtigen. Allein der letztere Plan ward vor der Ausführung
entdeckt und durch die capuanische Bürgerwehr vereitelt; Quintus
Pedius, der mit einer Legion in das thurinische Gebiet einrückte, zerstreute die daselbst hausende Bande; und der Fall der beiden Führer
machte dem Skandal ein Ende (706). Dennoch fand sich das Jahr 48
darauf (707) ein zweiter Tor, der Volkstribun Publius DolabelIa, 41] Doht,
der, gleich verschuldet, aber ungleich weniger begabt als sein Vorgän- boUa..
ger, dessen Gesetz über die Forderungen und Hausrnieten abermals
einbrachte und mit seinem Kollegen Lucius Trebellius darüber noch
einmal - es war das letzte Mal - den Demagogenkrieg begann; es
gab arge Händel zwischen den beiderseitigen bewaffneten Banden und
vielfachen Strafsenlärm, bis der Kommandant von Italien Marcus Antonius das Militär einschreiten liefs und bald darauf Caesars Rückkehr aus dem Osten dem tollen Treiben vollständig ein Ziel selzte.
Cae.sar legte diesen hirnlosen Versuchen die Catilinarischen Projekte
wiederaufzuwärmen so wenig Gewicht bei, dars er selbst den Dolabella in Italien duldete, ja nach einiger Zeit ihn sogar wieder zu Gnaden annahm. Gegen solches Gesindel, dem es nicht um irgend
welche politische Frage, sondern einzig um den Krieg gegen das
Eigentum zu tun ist, genügt wie gegen die Räuberbanden das
blofse Dasein einer starken Regierung; und Caesar war zu grofs und
zu besonnen, um mit der Angst, die die italischen Trembleurs vor
diesen damaligen Kommunisten empfanden, Geschäfte zu machen und
damit . seiner Monarchie eine falsche Popularität zu erschwindeln.Wenn 'Caesar also die gewesene demoliratische Partei ihrem schon bis Mafaregelu
.
Zersetzungsprozels
f'
Poman die äufserste Grenze vorgesc hnttenen
u.. ber- gegAu
pei~De! un d
lassen konnte und überliefs, so hatte er dagegen gegenüber der bei Rep:e~ik&
weitem lebenskräftigeren ehemaligen aristohatischen Partei durch die
gehörige Verbindung des' Niederdrückens und des Entgegenkommens
die Auflösung nicht herbeizuführen - die~ vermochte nur die Zeit sondern sie vorzubereiten und einzuleiten. Es war das wenigste,
dars Caesar, schon aus natürlichem Anstandsgefühl, es vermied dis
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gestürzte Partei durch leeren Hohn zu erbittern, über die besiegten
Mitbürger nicht triumphierte*), des Pompeius oft un4 immer mit Achtung gedachte und sein vom Volke umgestürztes Standbild am Rathaus bei der Herstellung des Gebäudes an dem früheren ausgezeichneten
Platze wiederum errichten liers. Der politischen Verfolgung nach
dem Siege steckte Caesar die möglichst engen Grenzen. Es fand
keine Untersuchung statt über die vielfachen Verbindungen, die die
Verfassungspartei auch mit nominellen Caesarianern gehabt hatte;
Caesar warf die in den feindlichen Hauptquartieren von Pharsalos und
Thapsus vorgefundenen Papierstörse ungelesen ins Feuer und verschonte sich und das Land mit politischen Prozessen gegen des Hochverrats verdächtige Individuen. Ferner gingen straffrei aus alle gemeinen Soldaten, die ihren römischen oder provinzialen Offizieren in
den Kampf gegen Caesar gefolgt waren. Eine Ausnahme ward nur
gemacht mit denjenigen römischen Bürgern, die in dem Heere des
numidischen Königs Juba Dienste genommen hatten; ihnen wurde
zur Strafe des Landesverrates das Vermögen eingezogen. Auch den
Offizieren der besiegten Partei hatte Caesar bis zum Ausgang des spanischen Feldzugs 705 uneingeschränkte Begnadigung gewährt; allein
er überzeugte sich, dars er hiermit zu weit gegangen und dafs die Beseitigung wenigstens der Häupter unvermeidlich sei~ Die Regel, die
er von jetzt an zur Richtschnur nahm, war, dars wer nach der Kapitulation von Ilerda im feindlichen Heere als Offizier gedient oder im
Gegensenat gesessen hatte, wenn er das Ende des Kampfes erlebte,
sein Vermögen und seine politischen Rechte verlor und für Lebenszeit aus Italien verbannt ward, wenn er das Ende des Kampfes nicht
erlebte, wenigstens sein Vermögen an den Staat fiel, wer aber von
diesen früher von Caesar Gnade angenommen hatte und abermals in
den feindlichen Reihen betroffen ward, damit das Leben verwirkt
hatte. In der Ausführung indes wurden diese Sätze wesentlich gemildert. Todesurteile w_urden nur gegen die wenigsten unter den
zahlreichen Rückfälligen wirklich vollstreckt. Bei der Konfiskation
des Vermögens der Gefallenen wurden nicht nur die auf den einzelnen Massen haftenden Schulden sowie die Mitgiftforderungen der
Witwen wie billig ausgezahlt, sondern auch den Kindern der Toten
*) Auch der Triumph Dach der 8päter zu t'lrzählendeB Schlacht bei
Munda galt wohl Dur den zahlreich in dem besiegten Heer dienenden
Lusitanern.
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ein Teil des väterlichen Vermögens gelassen. Von denjenigen endlich, die jenen Regeln zufolge Verbannung und Vermögenskonfiskation
traf, wurden nicht wenige sogleich ganz begnadigt oder kamen, wie
die zu Mitgliedern des Senats von Utica geprefsten afrikanischen
Grofshändler, mit Geldbufsen davon. Aber auch den übrigen ward
fast ohne Ausnahme Freiheit und Vermögen zurückgegeben, wenn sie
nur es über sich gewannen deshalb bittend bei Caesar einzukommen;
manchem, der dessen sich weigerte, wie zum Beispiel dem Konsular
Marcui Marcellus, ward die Begnadigung auch' ungebeten octroyiert
und endlich im Jahre 710 für alle noch nicht Zurücltberufenen eine 44
allgemeine Amnestie erlasen. - Die republikanische Opposition liefs ,Amoe.ti..
sich denn begnadigen; aber sie war nicht versöhnt. Unzufriedenheit
mit der neuen Ordnung der Dinge und Erbitterung gegen den ungewohnten Herrscher waren allgemein. Zu offenem politischen Widerstand gab es freilich keine Gelegenheit mehr - es kam kaum in Betracht, dars einige oppositionelle Tribune bei Gelegenheit der Titel- •
frage durch demonstratives Einschreiten gegen die, welche Caesar
,I\önig genannt hatten, sich die republikanische Märtyrerkrone erwarben - ; aber um so entschiedener äurserte der Republikanismus sich
als Gesinnungsopposition und im geheimen Treiben und Wühlen.
Keine Hand regte sich, wenn der Imperator öffentlich erschien. Es
regnet.e Maueranschläge und Spottverse voll bitterer und treffender
Volkssatire gegen die neue Monarchie. Wo ein Schauspieler eine
republikanische Anspielung wagte, begrüfste ihn der lauteste Beifall.
Catos Lob und Preis war das Modethema der oppositionellen Broschürenschreiber und die Schriften derselben fanden nur ein um so
dankbareres Publikum, ' weil auch die Literatur nicht mehr frei war.
Caesar bekämpfte zwar auch jetzt noch die Republikaner auf dem .
eigenen Gebiet; er selbst und seine fähigeren Vertrauten antworteten
auf die Catoliteratur mit Anticatonen und es ward zwischen den
republikanischen und den Caesarischen Skribenten um den toten
Mann von Utica gestritten wie zwischen Troern und Hellenen um die
Leiche des Patroklos; allein es verstand sich von selbst, dals in die. sem Kampfe, in dem das durchaus republikanisch gestimmte Publikum Richter war, die Caesarianer den kürzeren zogen. Es blIeb
nichts !ibrig als die Schriftsteller zu terrorisieren; weshalb denn
unter den Verhannten die literarisch bekannten und gefährlichen
Männer, wie Publius Nigidius Figulus und Aulus Caecina, schwerer
als andere die Erlaubnis zur Rückkehr nach Italien erhielten, die
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in Italien geduldeten oppositionellen SchriftsteiIer aber einer tatsä~h
lichen Censur unterworfen wurden, die um so peinlicher fesselte, weil
das Mafs der zu befürchtenden Strafe durchaus arbiträ'r war*). Das
Wühlen und Treiben der gestürzten Parteien gegen die neue Monarchie
wird zweckmäfsiger in einem andern Zusammenhang dargestellt
werden; hier genügt es zu sagen, dafs Prätendenten- wie republikanische Aufstände unaufhörlich im ganzen Umfange des Römischen
Reiches gärten, dafs die Flamme des Bürgerkrieges, bald von den
Pompeianern, bald von den Ropublikanern angefacht, an verschiedenen Orten hell wiederemporscblug und in der Hauptstadt die
Verschwörung gegen das Leben des Herrschers in Permanenz blieb
Caesa~ aber dur~h die~e Anschläge sich nicht einmal bewegen lief~
auf dIe Dauer SIch mIt einer Leibwache zu umgeben und in der
Regel sich begnügte die entdeckten (\onspirationen durch öffentliche
A~schläg.e bekannt zu machen. Wiesehr Caesar alle seine persönliche
SIcherheit angehenden Dinge mit gleichgültiger Verwegenheit zu behandeln pflegte, die ernste Gefahr konnte er doch sich unmöO"lich
verhehlen, mit der diese Masse Mifsvergnügter nicht blofs °ihn,
Co.esa,r
sondern auch seine Schöpfungen bedrohte. Wenn er dennoch alles
g t1g6Düber W .,
'
deli Parteien.
arnens und Hetzells sem er Freunde nicht achtend, ohne über die
Unversöhnlichkeit auch der begnadigten Gegner sich zu täuschen
mit einer wunderbar kaltblütigen Energie dabei beharrte der bei weite~
gröfseren Anzahl derselben zu verzeihen, so war dies weder ritterliche
Hochherzig~{eit einer stolzen noch Gefühlsmilde einer weichen Natur
sondern es war die richtige staatsmännische Erwägu~g, dafs überwunden~
Parteien rascher und mit minderem Schaden für den Staat innerhalb
des Staats sich absOl'bieren, als wenn man sie durch Ächtung auszurotten oder durch Verbannung aus dem Gemeinwesen auszuscheiden
versuch!. Caesar konnte für seine hohen Zwecke die Verfassungspartei
selbst mcht entbehren, die ja nicht etwa blofs die Aristokratie, sondern alle Elemente des Freiheits- und des Nationalsinns innerhalb
der italischen Bürgerschaft in sich schlofs; für seine Pläne zur Verjüngung des altemden Staat.s bedurfte er der ganzen Masse von TalenteI~, Bildung, ererbtem und selbsterworbenem Ansehen, die diese Part~i in sich schlofs; und wohl in diesem Sinne mag er die BegnadIgung der Gegner den schönsten Lohn des Sieges genannt. haben.

*)
l\ 11'd

.

I

Wer alte und neue SchrIftstellerbedrängnisse zu vergleichen wünscht
in dem Briefe des Caecina (Cicero ad lam. 6, ~) Gelegenheit dazu finden.
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So wurden denn zwar die hervorragendsten Spitzen der geschlagenen
Parteien beseitigt; aber den Männern zweiten und dritten Ranges und
namentlich der jüngeren Generation ward die volle Begnadigung nicht
vorenthalten, jedoch ihnen auch nicht gestattet in passiver Opposition zu
schmollen, sonddrn dieselben durch mehr oder minder gelinden Zwang
veranlafst sich an der neuen Verwaltung tätig zu beteiligen und
Ehren und Ämter von ihr anzunehmen. Wie für Heinrich IV. und
Wilhelm von Oranien so begannen auch für Caesar die gröfsten
Schwierigkeiten erst nach dem Siege. Jeder revolutionäre Sieger
macht die Erfahrung, dafs, wenn er nach Überwältigung der Gegner
nicht, wie Cinna und Sulla, Parteihaupt bleibt, son~ern wie Caesar,
wie Heinrich IV. und Wilhelm von Oranien, an die Stelle des notwendig einseitigen Parteiprogramms die Wohlfahrt des Gemeinwesens
setzen will, augenblicklich alle Parteien, die eigene wie die besiegte,
sich gegen das neue Oberhaupt vereinigen; und um so mehr, je gröfser
und reiner dasselbe seinen neuen Beruf auffafst. DieVerfassungsfreunde
und die Pompeianer, wenn sie auch mit den Lippen Caesar huldigten,
grollten doch im Herzen entweder der Monarchie oder wenigstens der
Dynastie; die gesunkene Demokratie war, seit sie begriffen, dafs Caesars
Zwecke keineswegs die ihrigen waren, gegen denselben in offenem
Aufruhr; selbst die persönlichen Anhänger Caesars mUrI'ten, als sie
ihr Haupt statt eines Condottierstaats eine allen gleiche und gerechte
Monarchie gründen und die auf sie treffenden Gewinnportionen durch
das Hinzutreten der Besiegten sich verringern sahen. Diese Ordnung
des Gemeinwesens war keiner Partei genehm und mufste den Genossen
nicht minder als den Gegnern octroyiert werden. Caesars eigene Stellung war jetzt in gewissem Sinne gefährdeter als vor dem Siege; aber
was er verlor gewann der Staat. Indem er die Parteien vernichtete
und die Parteimänner nicht blofs schonte, sondern jeden Mann von
Talent oder auch nur von guter Herkunft, ohne Rücksicht auf seine
politische Vergangenheit, zu Ämtern gelangen liefs, gewann er nicht
blofs · für seinen grofsen Bau alle im Staate vorhandene Arbeitskraft,
sondern das freiwillige oder gezwungene Schaffen der Männer aller
Parteien an demselben Werke führte auch unmerklich die Nation
hinüber a~f den neubereiteten Boden. Wenn diese Ausgleichung der
Parteien für den Augenblick nur äufserlicher Art war und dieselben
sich für jetzt viel , weniger in der Anhänglichkeit an die neuen Zustände begegneten als in dem Hasse gegen Caesar, so irrte dies ihn
nicht; er wurste es wohl, dafs die Gegensätze doch in solcher
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äuCserlichen Vereinigung sich abstumpfen und dafs nur auf diesem
Wege der Staatsmann der Zeit vorarbeitet, welche freilich allein vermag solchen Hader schliefslich zu sühnen, indem sie das alte Geschlecht
ins Grab legt. Noch weniger fragte er, wer ihn hafste' oder auf Mord
gegen ihn sann. Wie jeder echte Staatsmann diente er dem Volke
n~cht um Lo~n, a.uch nicht u~ den Lohn seiner Liebe, sondern gab
dIe Gunst der ZeItgenossen hm für den Segen der Zukunft und vor
allem für die Erlaubnis seine Nation retten und verjüngen zu dürfen.
Caen.l'I
Versuchen wir im einzelnen Rechenschaft zu geben von der Über.
Work.
führung der alten Zustände in die neue Bahn, so ist zunächst daran
zu ~rinnern, dars Caesar .nicht kam um anzufangen, sondern um zu
val.lenden. Der Plan zu emer neuen zeitgemäl'sen Politik, längst Von
Gams G~acchus entworfe?, war von seinen Anhängern und Nachfolgern
wohl mIt mehr oder mmder Geist und Glück, aber ohne Schwanken
festgehalten worden. Caesar, von Haus aus und gleich sam schon nach
Erb~echt das Haupt der Popularpartei, hatte seit dreirsig Jahren deren
SchIld hoch emporgehalten, oh~e je die Farbe zu wechseln oder auch
nur zu decken; er blieb Demokrat auch als Monarch. Wie er die Erb.ochaft seiner Partei, abgesehen natürlich von den Catilinarischen und
Clodischen Verkehl·theiten, unbeschränkt antrat, der Aristokratie und
den echten Aristokraten den bittersten selbst persönlichen Hars zollte
und die wesentlichen Gedanken der römischen Demokratie: die Mildel'Ung dei' Lage der Schuldner, die überseeische Kolonisation die allmähliche NivelIierung der unter den Klassen der Staatsang~hörigen
~estehenden Rechtsverschiedenheiten, die Emancipierung der exekutIven Gewalt vom Senat, unverändert festhielt, so war auch seine Mona~chie so wenig mit der Demokratie im Widerspruch, dars vielmehr
d~ese erst durch jene zur Vollendung und Erfüllung gelangte. Denn
dIese Monarchie war nicht die orientalische Despotie von Gottes Gnaden
son~ern die Monarchie, wie Gaius Gracchus sie gründen woJJte, wi~
~erlkles und Cromwell sie g~ündeten: die Vertretung der Nation durch
Ihren höchsten und unumschränkten Vertrauensmann. Es waren ins?fern .die Gedanken, .die dem Werke Caesars zu Grunde lagen, nicht
eIgentlIch neue; aber Ihm gehört ihre Verwirklichung, die zuletzt überall die Haupts.ache bleibt, und ihm die Grofsheit der Ausführung, die
selbst den gemalen Entwerfer, wenn er sie hätte schauen können, überrascht haben möchte und die jeden, dem sie in lebendiger WirklichkeIt
~der im Spiegel der Geschichte entgegengetreten ist, welcher ge8chicht~
behen Epoche und welcher politischen Farbe immer er angehöre, je
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nach dem Mars seiner Fas'sungskraft für menschliche und geschichtliche GröCse 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
voraussetzt, einmal ausdrücklich zu fordern und Einspruch zu tun
gegen die der Einfalt und der Perfidie gemeinschaftliche Sitte geschichtliches LOb und geschichtlichen Tadel, von den gegebenen Verhältnissen abgelöst, als allgemein gültige Phrase zu verbrauchen, in diesem
Fal1e das Urteil über Caesar in ein Urteil über den sogenannten Caesarismus umzudeuten. Freilich soll die Geschichte der vergangenen
Jahrhunderte die Lehrmeisterin des laufenden sein; aber nicht in dem
gemeinen Sinne, als könne man die Konjunl\.turen der Gegenwart in
den Berichten über die Vergangenheit nur einfach wiederaufblättern
und aus denselben der politisch eu Diagnose und Rezeptierkunst die
Symptome und Specifica zusammenlesen; sondern sie ist lehrhaft einzig
insofern, als die Beobachtung der älteren Kulturen die organischen Bedingungen der Civilisation überhaupt, die überall gleichen Grundkräfte
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 Caesarentums, bei aller unübertroffenen Grorsheit 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 Verfassung, die der freien Selbstbestimmung einer Mehrzahl
von Bürgern Spielraum läfst, unendlich mehr als der genialste und humanste Absolutismus; denn jene ist der Entwickelung 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 Caesal' an hielt, wie die späteren Bücher dies darlegen werden und Gibbon längst es dargelegt hat, das römische Wesen
nur noch äufserlich zusammen und ward nur mechanisch erweitert, während es innerlich eben mit ihm völlig vertrocknete und abstarb. Wenn
in den Anfängen der Autokratie und vor allem in Caesars eigener Seele
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(S. 208) noch der hoffnungsreiche Traum einer Vereinigung fl'eier
Volksentwickelung 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 Gefäfs 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 Sklaventurn gebauten von der republikanisch-lwnstitutionellen Vertretung völlig abgewandten Volksorganisation und gegenüber der legitimen' in der Entwickelung eines
halben Jahrtausends zum oligarchischen Absolutismus herangereiften
Stadtverfassung, die absolute MiI.~lärmonarchie der logisch notwendige
Schlufsstein und ~as geringste Ubel war. Wenn einmal in Virginien
und den Carolinas die Sklavenhalteraristokratie es so weit gebracht
haben wird wie ihre Wahlverwandten in dem Sullanischen Rom, so
wird dort auch der Caesarismus vor dem Geist der Geschichte legitimiert sein *); wo er unter andern EntwickJurJgsverhältnissen auftritt,
ist er zugleich eine Fratze und eine Usurpation. Die Geschichte aber
wird sich nicht bescheiden dem rechten Caesar deshalb die Ehre zu
verkürzen, weil ein solcher Wahlspruch den schlechten Caesaren gegenfiber die 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 mifszuverstehen noch dem
'reufel sie zu citieren, so wird auch sie im stande sein bei des zu ertragen
wie zu vergüten.
Die Stellung des neuen Staatsoberhaupts erscheint formen, zunächst wenigstens, als Diktatur. Caesar übernahm dieselbe zuerst nach
der Rücl\kehr aus Spanien i. J. 705, legte sie aber nach wenigen
Tagen wieder nieder und führte den entscheidenden Feldzug des
J. 706 lediglich als Konsul - es war dies das Amt, über dessen Bekleidung zunächst der Bürgerkrieg ausgebrochen war (S. 361). Aber im
Herbst dieses Jahres nach der Pbarsalischen Schlacht kam er wieder auf
die Diktatur zurück und tiefs sich dieselbe abermals übertragen, zuerst
auf unbestimmte Zeit, jedoch vom 1. Jan. 709 an als Jahresamt, als*) Als dies geschrieben wurde, im Jahre 1857, konnte man noch, nicht

wisseo, wie bald durch den gewaltigsten Kampf und den herrlichsten Sieg,
den die Geschichte des Menschengeschlechts bisher verzeichnet hat, demselben
diese furchtbare Probe erspart und dessen Zukunft der unbedingten, durch
keinen lokalen Caesal'ismus auf die Dauer zu hemmenden sich selbst beherI'~
sehen den Freiheit g'esichert wer'den sollte.
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dann im Jan. oder Febr. 710*) auf die Dauer seines Lehens, so dafs H
er die früher vorbehaltene Niederlegung des Amtes schliefslieh ausdrücklich faUen Hers und der Lebenslänglichkeit des Amtes in dem
neuen Titel dictator perpetuus formellen Ausdruck gab. Diese Diktatur,
sowohl jene erste ephemere wie die zweite dauernde, ist nicht die der
alten Verfassung, sondern das nur in dem Namen mit dieser zusammentreffende höchste Ausnahmeamt nach der Ordnung Sullas (11, 337);
ein Amt, dessen I{ompetenz nicht durch die verfassungsmäfsigen Ordnungen über das höchste Einzelamt, sondern durch besonderen VoJksschlufs festgestellt ward und zwar dahin, dars der Inhaber in dem Auftrag Gesetze zu entwerfen und das Gemeinwesen zu ordnen eine rechtlich unumschränkte die republikanische Teilung der Gewalten aufhebende Amtsbefugnis empfing. Es sind nur Anwendungen von dieser
allgemeinen Befugnis auf den einzelnen Fall, wenn dem Machthaber
das Recht ohne Befragen des Senats und des Volkes über Rrieg und
Frieden zu entscheiden, die selbständige Verfügung über Heere und
Kassen, die Ernennung der Provinzialstatthalter noch durch besondere
Akte übertragen wurden. Selbst solche Befugnisse, welche aufserhalb
der maO'istratischen, ja aufserhalb der Kompetenz der Staatsgewalten
überhau~t lagen, konnte Caesar hiernach von Rechts wegen sich beilegen; und es erscheint fast als eine Konzession s.e~nerseits, dars er
darauf verzichtete, die Magistrate anstatt der Konlltlen zu · ernennen
und sich darauf beschränkte für einen Teil der Prätoren und der
niederen Magistrate ein bindendes Vorschlagsrecht in Anspruch zu
nehmen; da(s er sich ferner zu der nach dem Herkommen überhaupt
nicht statlhaften I{reierung von Patriciern noch durch besonderen Volks.
.
schlues ermächtigen Hers.
Für andere Ämter im eigentlichen Sinn bleibt neben dIeser Dlk- Ä~::rtj!:d
tatur kein Raum. Die Censur als solche hat Caesar nicht übernom- Attribntio..
nen.
men **), wohl aber die censorischen Rechte, namentlich das wie htige
der Senatorenernennung in umfassender Weise geübt. - Das Konsulat hat er häufig neben der Diktatur, einmal auch ohne Kollegen bekleidet, aber keineswegs dauernd an seine Person geknüpft und den
*) Am 26. Jan. 710 heifst Caesar noch dictator I!1I (Triu.~phaltafel); am H
15. Febl'. d. J. war er bereits dictator perpetults (CICero Pluhpp. 2, 34, 87).
V6"1. Staatsrecht 2 8, 716.
.
...
,
..
**) Die Formulierung jener Diktatur schemt dIe ,SIttenbesserung ausdruck..
lieh mithervorgehoben zu haben; aber ein eigenes Amt derart hat Caesar
Dicht bekleidet (Staatsrecht 2 3, 705).
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Aufforderungen dasselbe auf fünf oder gar auf zehn Jahre nacheinander
zu übernehmen keine Folge gegeben. - Die Oberaufsicht über den
Kult brauchte Caesar nicht erst sich übertragen zu las'sen, da er bereits
Oberpontifex war (S. 171). Es versteht sich, dars auch die Mitgliedschaft des Augurnkollegiums ihm zu teil ward und überhaupt alte
und neue Ehrenrechte in Fülle, wie der Tilel eines Vaters des Vaterlandes, die Benennung seines Gebm'tsmoilats mit dem Namen, den er
noch heute führt, des Julius und andere zuletzt in platte Vergötterung
sich verlaufende Manifestationen des beginnenden Hoftons. Hervorgehoben zu werden verdienen nur zwei Einrichtungen: dars Caesar
den Tribunen des Volkes namentlich in ihrer besonderen persönlichen
Unverletzlichkeit gleichstellt und dars die Imperatorenbenennung
dauernd an seine Person geknüpft und neben den sonstigen Amtsbezeichnungen von ihm als Titel geführt ward *).
Für den Verständigen wird es weder dafür eines. Beweises bedürfen, dars Caesar beabsichtigte die höchste Gewalt dem Gemeinwesen einzufügen, und zwar nicht nur auf einige Jahre oder auch
als persönlic.hes Amt auf unbestimmte Zeit, etwa wie Bullas Regentschaft, sondern als wesentliches und bleibendes Organ, noch auch dafür, daIs er für die neue Institution eine entsprechende und einfache
Bezeichnung ausersah; denn wenn es ein politischer Fehler ist inhaltlose Namen zu schaffen, so ist es kaum ein geringerer den Inhalt
der Machtfülle ohne Namen hinzustellen. Nur ist es freiäch, teils
weil in dieser Übergangszeit die ephemeren und die bleibenden Bauten sich noch nicht klar voneinander sondern, teils weil die d&n
Winke bereits zuvorkommende Devotion der Klienten den Herrn mit
einer ohne Zweifel ihm selbst widerwärtigen Fülle von Vertrauensdekreten und Ehl'engesetzen überschültete, nicht leicht festzustellen,
welche definitive Formulierung Caesar im Sinne gehabt hat. Am wenigsten konnte die neue Monarchie an das Konsulat anknüpfen, schon
wegen der von diesem Amt nicht wohl zu trennenden Kollegialität,
es hat auch Caesar offenbar darauf hingearbeitet dieses bisher höchste
Amt zum leeren Titel herabzusetzen und späterhin, wenn er es übernahm, dasselbe nicht das ganze Jahr hindurch geführt, sondern vor
dem Ablauf an Personen zweiten Ranges abgegeben. Die Diktatur
tritt praktisch am häufigsten und bestimmtesten hervor, aber wahr• ) Caesar führt die Bezeichnung' imperator immer oboe IteratioDsziffer
uDd immer hinter dem NameD an er,der Stelle (Staatsrecht 2', 767 A. 1).
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IIcheinlich nur, weil Caesar sie als das benutzen wollte, was sie von
alters her im Verfassungsorganismus bedeutet hatte, als aurset'ordentHche Vorstalldschaft zur . Überwindung aufserordentlicher Krisen.
Als Trägerin der neuen Monarchie dagegen empfahl sie sich wenig,
da Exceptionalität und Unpopularität diesem Amte einmal anhafteten und es dem Vertreter der Demokratie kaum zugetraut werden
kann diejenige Form, die der genialste Vorfechter der Gegenpartei
für seine Zwecke geschaffen hatte, für die dauemde Organisation zu
wählen. Bei weitem geeigneter für die Formulierung der Monarchie
erscheint der neue Imperatorenname, schon darum weil er in dieser Caes&rImp ..
Verwendung*) neu ist und kein bestimmter äufserer Anlafs zur Ein- rator.
führung desselben erhellt. Der neue Wein durfte nicht in alte
Schläuche gefülJt werden: hier ist zu der neuen Sache der neue Name
und in demselben in prägnantester Weise zusammengefarst was schon
in dem Gabinischen Gesetz,nur mit minderer Schärfe, die demokratische Partei als Kompetenz ihres Oberhauptes formuliert hatte: die
Konzentrierung und Perpetuierung der Amtsgewalt (imperium) in der
Hand eines vom Senat ·unabhängigen Volkshauptes. Auch begegnet
auf Caesars Münzen, namentlich auf denen der letzten Zeit, neben
dei' Diktatur vorwiegend der Imperatoren titel und scheint in Caesars
Gesetz über politische V~rbrechen der Monarch mit diesem Ausdruck
bezeichnet worden zu sein. Es hat denn auch die Folgezeit, wenngleich nicht unmittelbar, die Monarchie an den Imperatornamen geknüpft. Um diesem neuen Amt zugleich die demokratische und die
religiöse Weihe zu verleihen, beabsichtigte Caesar wahrscheinlich mit
demselben teils die tribunicische Gewalt, teils den Oberpontifikat
ein für allemal zu verknüpfen. - Dars die neue Organisation nicht
blofs auf die Lebenszeit ihres Stifters beschränkt bleiben sollte, ist
unzweifelhaft; aber derselbe ist nicht dazu gelangt die vor allem
schwierige Frage der Nachfolge zu erledigen, und es mufs dahingestellt bleiben, ob er die Aufstellung irgend einer Form für die Nachfolgel'wahl im Sinn gehabt hat, wie sie bei dem ursprünglichen I\önigtUIl1 bestanden hatte, oder ob er für das höchste Amt wie die Lebenslänglichkeit, so auch die Erblichkeit hat einführen wollen, wie dies
sein Adoptivsohn späterhin behauptet hat **). Es ist nicht unwahl'*) In rellUblikanischer Zeit wird der Impel'atorname, der deo siegreichen
Feldherrn bezeichnet, abgelegt mit dem Ende des Feldzugs; als dauernde Titulatur erscheint 61' bei Caesar zuerst .
**) Dars bei Caesal's Lebzeiten das Impel'ium sowohl wie der Oherpontifikat
Momm.en, Rom, Gesch.

III.
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scheinlich, dars er die Absicht gehabt hat, beide Systeme gewissermarsen miteinander zu verbinden und die Nachfolge, ähnlich wie
Crom weIl und wie Napoleon, in ·der \Veise .zu ordnen,' dars dem Herrscher der Sohn in der Herrschaft nachfolgt, wenn er aber keinen Sohn
hat oder der Sohn ihm nicht zur Nachfolge geeignet scheint, der
Herrscher in der Form der Adoption den Nachfolger nach freier
Wahl ernennt.
Staatsrechtlich lehnte das neue Imperatorenamt sich an an die
Stellung, welche die Ronsuln oder Prokonsuln aurserhalb der Bannmeile einnahmen, so dars zunächst das militärische Kommando, daneben aber auch die höchste richterliche und folgeweise auch die:
administrative Gewalt darin enthalten war *). Insofern aber war die
Gewalt des Imperators qualitativ der konsularisch-prokonsularischen
für seine agn3tische - leibliche uder durch Adoption vermittelte - Desc~Jl
denz durch einen förmlichen legislatorischen Akt erblich gemacht worden 18t,
hat Caesar der Sohn als seinen Rechtstitel zur Herrschaft geltend gemacht.
Nach der Beschaffenheit unserer Ü~erlieferung mufs die Existenz eines derartigen Gesetzes oder Senatsbeschlusses entschieden in Abrede gestellt werden;
es bleibt aber wohl möglich, dafs Caesar die Erlassung eines solchen beab.ichtigt hat. Vgl. Staatsrecht 2 8 , 767. 1106.
•
*) Die verbreitete Meinung, die in dem kaiserlichen Imperatorena~t DIchtS
als die lebenslängliche Reichsfeldherrowürde sieht, wird weder durch die Bedeutung des Wortes noch durch die Auffassung der alten Berichterstatter gerech~
fertigt. Imperium ist die Befehlsgewalt, imper~tor. der Inhaber ..derselben;; IR
diesen Worten wie in den entsprechenden grIechIschen Ausdrucken "(!tu:or,
aiJ'ro,,~ci-r(JJ~ liegt so wenig eine specifisch militärische Bezi~hung, d~fs e~ vielmehr eben das Charakteristische der römischen Amtsgewalt 1st, wo sIe. reID und
vollständig auftritt, Krieg und Prozefs, das ist die militärische und die biirgerliche Befeblsgewalt als ein untrennbares Ganze in sich zu enthalten. Gallz
richtig sagt Dio (53, 17, vgl. 43, 44. 52, 41), dafs der Name Imperator von
den Kaisern angenommen ward ,zur Anzeige ihrer Vollgewalt anstatt des
Königs- und Diktatortitels (1C(!O~ o~A.(JJaw r;~ ~vToTElov~ af/1~v U~.va'a"
ä'Jl'r~ Tij, TOV {JaaLU(JJ~ TOV TE cJ"XTtXT(JJ~O~ imxl1]aE(JJ~); denn dIese alteren
Titel sind dem Namen nach verschwunden, der Sache nach aber gibt der
Imperatorname dieselben Befugnisse (rb Of o~ E~YOV avujjv T~ roü aVTO,,(!aTO(!O~ 1C(!oa1]Yo(!lc~ {JE{Ja ta VlI Ta t), zum Be~.spiel das R~cht Soldaten. auszuhe.?en,
Steueru auszuscb,·eiben, Krieg zu erklaren und F'·Ieden zu schhefsen, uber
Bürger und Nichtbürger in und aufser der Stadt die höchste ~~walt 'zn
üben und jeden an jedem O,'te am Leben oder sonst zu strafen, u~erl!a~pt
der mit dem höchsten Imperium in ältester Zeit vtlrbundenen BefugnIsse SIch
anzumafsen'. Deutlicher kann es wohl nicht gesagt werden, dafs imp81'ator
eben gar nichts ist als ein Synonym für rn, so gut wie imperare mit 1'ecere
zusammenfällt.
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flEow-tegen, als jene nicht nach Zeit und Raum begrenzt, sondern
lebenslänglich und auch in der Hauptstadt wit'ksam war*), als der
Imperator nicht, wohl aher der Konsul durch gleich mächtige {{ollegen gehemmt werden konnte und als alle im Laufe der Zeit der ursprünglichen höchsten Amtsgewalt gesetzten Beschränlmngen, namentlich die Verpflichtung der Provokation stattzugehen und die Ratschläge des Senats zu beachten, für den Imperator weO'fielen. Um es Wiedelrh~t'..
. .
W
.
0
8teU~ CI%«mJt emem orte zu sagen: dIes neue Imperatorenamt war nichts Köalctltmtt..
anderes als das wiederhergestellte uralte Königtum; denn ehenjene
Beschränkungen in der zeitlichen und örtlichen Begrenzung der Gewalt, in der Kollegialität und der für gewisse Fälle notwendigen Mitwirkung des Rats oder der Gemeinde waren es ja, die den Konsul
vom Rönig unterschieden (I, 246 fg.). Es ist kaum ein Zug der neuen
.Monarchie, der nicht in der alten sich wiederfände: die Vereinigung
der höchsten militärischen, rjchterlichen und administrativen Gewalt
in der Hand des Fürsten; eine religiöse Vorstandschaft über das Gemeinwesen; das Recht Verordnungen mit bindender [{raft zu erlassen;
'die Herabdrückung des Senats zum Staatsrat; die Wiedererweckung
-des Patriciats und der Stadtpräfel{lur. Aber schlagender noch als
diese Analogien ist die innere Gleichartigkeit der Monarchie des Servius TulJius und der Monarchie Caesars: wenn jene alten Könige von
Rom bei aJl ihrer VolJgewalt doch Herren einer freien Gemeinde und
-eben sie die Schutzmänner des gemeinen Mannes gegen den Adel gewesen waren, so war auch Caesar nicht gekommen um die Freiheit
aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen, und zunächst um das unerträgliche Joch der Aristokratie zu brechen. Es darf auch nicht befremden, dars Caesar, nichts weniger als ein politischer Antiquarius,
>ein halbes Jahrtausend zurückgriff, um zu seinem neuell Staat das
~1uster zu finden; denn da das höchste Amt des römischen Gemeinwesens zu allen Zeiten ein durch eine Anzahl Specialgesetze einge-

•

*) Als Augustns bei Konstituierung des Prinzipats das Caesarische Imperium
wiedcranfnahm, geschah dies mit dei' Beschränkung, dafs es räumlich und in
gewissem SinD auch zeitlich begrenzt sein solle; die prokonsularische Gewalt
der Kaiser, welche nichts ist als ebendies Imperium, sollte für Rom , und
Halien nicht zur Anwendung kommen (Staatsrecht 2 3, 854). Auf diesem
Moment rubt der wesentliche Unterschied des Caesarischen Imperium und
·des Augostiscben Prinzipats, sowie andrerseits auf deI' schon prinzipiell nnd
-mehr noch praktisch unvollständigen Vel'wirklicbung jener Schranke die reale
·G leichheit beider Institutionen.
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lIchränktes Königtum geblieben war, war auch der Begriff des IHmigturns selbst keineswegs verschollen. Zu den verschiedensten Zeiten
und von sehr verschiedenen Seiten her, in der Decemviralgewalt,
in der Sullanischen und in seiner eigenen Diktatur war man während der Republik praktisch auf denselben zurückgekommen; ja
mit einer gewissen logischen Notwendigkeit trat überall, wo das
Bedürfnis einer Ausnahmegewalt sich zeigte, im Gegensatz gegen
:das gewöhnliche beschränkte das unbeschränl{te Imperium hervor ~
welches eben nichts anderes war als die liönigliche Gewalt. End~ieh empfahlen auch äufsere Rüclisichten dies Zurückgehen auf das
ehemalige I{önigtum. Die Menschheit gel~ngt zu Neuschöpfungen
~msäglich schwer und hegt darum die einmal entwickelten Formen als
ein heiliges Erbstück. Darum knllpfte Caesar mit gutem Bedacht an
Servius Tullius in ähnlicher Weise an, wie später Karl der Grofse an
ihn angelmüpft hat und Napoleon an ({arl den Grofsen wenigstens
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 Anlmüpfung eine
klare, nationale und populäre Formulierung für den neuen Staat zu
finden. Seit alter Zeit standen auf dem Kapitol die Standbilder derjenigen sieben Könige, welche die konventionelle Geschichte Roms
aufzuführen pflegte; Caesar befahl 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, dafs neben
die Volksgemeinde und auf eine Linie mit ihr der Imperator als der
lebendige und persönliche Ausdruck des Volkes gestellt ward. In del~
für die politischen Eide üblichen Formel ward zu dem Jovis und den
Penaten des römischen Volkes der Genius des Imperator hinzugemgt~
Das äufsere Kennzeichen der Monarchie war nach der im ganzen Altertum verbreiteten Ansicht das Bild des Monarchen auf den Münzen:
seit dem J. 710 erscheint auf denen des römischen Staats der Kopf
Caesars. Man konnte hiernach wenigstens darüber sich nicht beschweren, dafs Caesar das Publikum über die Auffassung seiner Stellung im dunkeln liefs; so bestimmt und so förmlich wie möglich trat
er auf nicht blofs als Monarch, sondel)n eben als I{önig von Rom .
~Iögli ch ist es, sogar, obwohl nicht gerade wahrscheinlich und auf jeden
Fall von untergeordne ter Bedeutung, dafs er im Sinne gehabt hat
6eine Amtsgewalt nicht mit dem neuen Impe.ratoren-, son dern geradezu
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wnit dem alten Königsnamen zu bezeichnen *). Schon bei seinen Lebzei ten waren viele seiner Feinde wie seiner Freunde der Ansicht, dars
er beabsichtige sich ausdrücklich zum Iiönig von Rom ernennen zu
lassen; ja einzelne seiner leidenschaftlichsten Anhänger legten ihm
die Aufsetzung . der I\rone auf verschiedenen Wegen und zu verschiedt'nen Zeiten nahe; am auffallendsten Marcus Antonius, indem er als
Konsul vor allem Volke Caesar das Diadem darbot (15. Fehr. 710).
Cöesar aber wies diese Anträge ohne Ausnahme von der Hand. Wenn
er zugleich gegen diejenigen einschritt, die diese Vorfälle benutzten
um republikanische Opposition zu machen, so folgt daraus noch keineswegs, dars es ihm mit der Zurückweisung nicht Emst war. Die Annahme nun gar, dafs diese .Aufforderungen auf sein Geheifs erfolgt
seien, um die Menge auf das ungewohnte Schauspiel des römischen
Diadems vorzubereiten, verliennt völlig die gewaltige Macht der Ge~innullgsopposition, mit welcher Ca es ar zu rechnen hatte und die durch
eine solche öffentliche Anerkennung ihrer Berechtigung von seiten
Caesars selbst nicht nachgiebiger werden konnte, vielmehr notwendig
dadurch weiteren Boden gewann. Es kann der unberufene Eifer
leidenschaftlicher Anhänger allein diese Auftritte veranlafst haben ;
es kann auch sein, dafs Caesar die Scene mit Antonius nur zuliefs
*) Über dieilc1 Frage läfst sich str'eiten; dagegen mufs die Annahme, daf.
es Caesars Absicht gewesen die Römer als Imperator, die Nichtrömer als Rex
zu beherrsehen, einfach verworfen werden. Sie stützt sich einzig auf dip.
E rzählung, dafs in der Senatssitzung, In welcher Caesar ermordet ward, vom
ci uem der Orakelpriester Lucius Cotta ein SIbyllen spruch, wonach die Parther
·n ur von einem ,König' könnten überwunden werden, habe vorgelegt und in'foJgedessen der Beschlufs gefafst werden sollen Caesar. das Königtum über
die römischen Provinzen zu übertragen. Diese Erzählun5' war allerdings scholD
un mittelbar nach Ca es ars Tod in Umlauf. Allein nicht bio!':; findet sie nirgend.
irgend welche auch nur mittelbare Bestätigung, sondem sie wird von dem
Zeitgenossen Cicero (de div. 2, 54, 119) sogar ausdrücklich rur falsch erklärt
u nd \Ion den späteren Geschichtscbreibern, namentlich von Sueton (79) und
Dio (44, 16) Dur als ein Gerücht berichtet, das sie weit entfernt sind verbürgen zu wollen; und sie wird denn auch dadurch nicht besser beglaubigt,
ll a fs Plutarch (Caes. 60. 64. Brut. 10) und Appiao (b. c. 2, 110) ihrer Gewohnheit gemäfs jener anekdotenhaft, diesel' pragmdtisierend sie wiederholen.
E s ist diese Erzählung aber nicht blofs unbezeugt, sondern auch innerlich UllJuöglich. Wenn man auch davon absehen will, dars Caesar zu viel Geist undi
z u viel politischen Takt hatte um nach Oligarchenllrt wichtige Staatsfragonn
.durch einen Schlag mit der Ol'akelmaschine zu entscheiden, so konnte er doch
nim mermehr dal'an denken den Staat, den er ni vellieren wollte, also förmlieJbl
llud r'eehtlich zu spalteIl.
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oder auch veranstaltete, um durch die vor den Augen der Bürgerschaft
erfolgte und auf seinen Befehl selbst in die Kalender des Staats eingetragene in der Tat nicht wohl wieder zurückzunehmende Ablehßung des KönigstiteJs dem unbequemen Klatsch auf möglichst eklat~nte Weise ein Ende zu machen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafur, dafs Caesar, der den Wert einer geläufigen Formulierung ebenso
würdigte wje die mehr an die Namen als an das Wesen der DinO'e sich
heftenden Antipathien der Menge, entschlossen war den mit u~'altem
Bannfluch behafte.ten und den Römern seiner Zeit mehr noch für die
Des~oten des OrIenls a~s für ihren Numa und Senius geläufigen
Kömgsnamen zu vermelden ' und das Wesen des KönjO'tums unt r
·
0
e
Diio:eue d.em I ~peratorentItel sich anzueignen. ~ Indes wie auch die definit~ve TItulatur gedacht gewesen sein mag, der Herr war da und sogleich
rIchtete d~nn. auch der Hof. in obligatem Pomp und obligater Ge~chmacklo~lgkeIt und Leerheit sich ein. Caesal' erschien öffentlich statt
lß dem mIt Purpurstreifen verbrämten Gewande der Konsuln in dem
ganzp~rpurnen, das im ~ltertum als das I{önigsldeid galt, und empfingt
auf semem Goldsessel SItzend, ohne sich von demselben zu erheben
den feierlic~en Zug des Senats. Die Geburtstags-, Sieges- und Gelübde~
feste zu semen Ehren füHten den I{alender. Wenn Caesar nach der
Hauptstadt kam, zogen die vornehmsten seiner Diener scharenweise
auf weite Strecken ihm entgegen ihn einzuholen. Ihm l~ahe zu sein
fing 'an so viel zu bedeuten, dals die Mietpreise in dem von ihm bewoh~ten ~tadtviertel in die Höhe gingen. DUl'ch die Menge der ZUl"
A~dI~nz SIch drängenden Personen ward die persönliche Verhandlung
mIt . Ihm so erschwert, dafs Caesar sogar mit seinen Vertrauten vielfach schriftlich zu verkehren sich genötigt sah und dars auch die Vorßehmste~ stundenlang im Vorzimmer zu warten hatten. Man empfand
es, deullIcher als es Caesar selber lieb war, dars man nicht mehr zu
J).es.~ue pa- einem Mitbürger kam. Es entstand ein monarchischer Adel welcher
~d~i~e in merkwürdiger Weise zugleich neu und alt war und aus' dem Gedanken . entsp~~nMg den Adel der Oligarchie durch den des I{önig~ums, dIe Noblhtat durch den Patriciat in Schatten zu stellen. Noch
Immer bestand die Patricierschaft, wenngleich ohne wesentliche ständisc~e Vo~>rechte, doch als geschlossene Junkergilde fort (I, 287) j aber
~a SIe "keme neuen Geschlechter aufnehmen konnte (I, 258), war sie
I~ Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr zusammengestorben :
mcht mehr als funfzehn bis sechzehn Patriciergeschlechter waren zu
taesars Zeit noch vorhanden. ' Indem Caesar, selber einem derselben
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entsprossen, das Recht neue patricische Geschlechter zu kreieren durch
Volksbeschlurs dem Imperator erteilen liefs, gründete er im Gegensatz zu der republikanischen Nobilität den neuen Adel des Patriciats,
der alle Erfordernisse eines monarchischen Adels: altersgrauen Zauber,
vollständige Abhängigkeit von der Regierung und gänzliche Bedeutungslosigkeit auf das glücklichste vereinigte. Nach allen Seiten hin
offenbarte sich das neue Herrenturn.
Unter einem also tatsächlich unumschränkten Monarchen konnte
kaum von einer Verfassung die Rede sein, geschweige denn von dem
Fortbestand des bisherigen auf dem gesetzlichen Zusammenwirken
der Bürgerschaft, des Senats und der einzelnen Beamten beruhenden
Gemeinwesens. Mit voller Bestimmtheit ging Caesar zurück auf die
Überlieferung der Königszeit : die Bürgerschaftsversammlung blieb,
was sie schon in der Königsz~it gewesen war, neben und mit dem .
König der höchste und letzte Ausdruck des souveränen Völkswillens;
der Senat ward wieder auf seine ursprüngliche Bestimmung zurückgeführt dem Herrn auf dessen Verlangen Rat zu erteilen; der Herrscher endlich konzentrierte in seiner Person aufs neue die gesamte
Beamtengewalt, so dafs es einen andern selbständigen Staatsbeamten
neben ihm so wenig gab wie neben den Königen der ältesten Zeit.
Für die Gesetsgebung hielt der demokratische Monarch fest an Gesetzdem uralten Satz des römischen Staatsrechts, dafs nur die Volks- gebmng.
gemeinde in Gemeinschaft mit dem sie berufenden König vermögend
sei das Gemeinwesen organisch zu regulieren, und sanktionierte seine
konstitutiven Verfügungen regelmäfsig durch Volksschlufs. Die freie
Kraft und die sittlich-staatliche Autorität, die das Ja oder Nein jener
alten Wehrmannschaften in sich getragen ha tte, liefs sich freilich den
sogenannten Komitien dieser Zeit nicht wiedereinflöfsen; die Mitwirkung der Bürgerschaft bei der Geselzgebung, die in der alten Verfassung höchst beschränkt, aber wirklich und lebendig gewesen war,
war in der neuen in praktischer Hinsicht ein wesenloser Schatten.
Besonderer beschränkender Mafsregeln gegen die l{omitien bedurfte
es darum auch nicht; eine vieljährige Erfahrung hatte gezeigt, dars
mit diesem formellen Souverain jede Regierung, die Oligarchie wie
der Monarch bequem auskam. Nur insofern, als diese Caesarischen
Komitien dazu dienten die Volkssouveränität prinzipiell festzuhalten
und energisch gegen den Sultanismus zu protestieren, waren sie ein
wichtiges Moment in dem Caesarischen System und mittelbar von
pmktischer Bedeutung. - Daneben aber wurde, wie nicht blofs an
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sich klar, sondern auch bestimmt bezeugt ist, schon von Caesar selbst
und nicht erst von seinen Nachfolgern auch der andere Satz des ältesten Staatsrechts wiederaufgenommen, dafs was der höchste oder
vielmehr einzige Beamte befiehlt unbedingt Gültigkeit hat, solange
er im Amte bleibt, und die Gesetzgebung zwar nur dem I<önig und
der Bürgerschaft gemeinschaftlich zukommt, die königliche Verordnung aber, wenigstens bis zum Abgang ihres Urhebers, dem Gesetz
gleich steht.
Der Beuatfl'ls
Wenn der Demokratenkönig also de!' Volksgemeinde wenigstens
monarchl'
,
I Antel'I an der SouveranIlat zugestand, so war es dalohet Siaat8. emen fOt'me len
rat,
gegen keineswegs seine Absicht mit der bisherigen Regierung, dem
Senatoren kollegium, die Gewalt zu teil-en. Caesars Senat sollte ganz anders als der spätere Augustische - nichts sein als ein höchster
Reichsrat, den er benutzte um die Gesetze mit ihm vorzuberaten
und die wichtigeren administrativen Verfügungen durch ihn oder
,yenigstens unter seinem Namen zu erlassen, denn es kam freiHcn
auch vor, dafs Senatsbeschlüsse ergingen, von denen selbst von den
als bei der Redaktion gegenwäl'ti~ aufgeführten Senatoren keiner eine
Ahnung hatte. Es hatte keine wesentlichen Formschwierigkeiten den
Senat wieder auf seine ursprüngliche beratende Stellung zurückzuführen, aus der er mehr tatsächlich als rechtlich herausgetreten war;
dagegen war es hier notwendig sich vor praktischem Widerstand ZUl
schützen, da der römische Senat ebenso der Herd der Opposition
gegen Caesar war wie der attische Areopag derjenige gegen Perildes.
Hauptsächlich aus diesem Grunde wurde die Zahl der Senatoren, die
bisher höchstens sechshundert im Normalbestand betragen hatte (11, 348)
und durch die letzten Krisen stark zusammengeschwunden war, durch
aufserordentliche Ergänzung bis auf neunhundert gebracht und zugleich, um sie mindestens auf dieser Höhe zu halten, die Zahl der
jährlich zu ernennenden Quästoren, das heifst der jährlich in dem
Senat eintretenden Mitglieder, von zwanzig auf vierzig erhöht *). Die
aufserordentliche Ergänzung des Senats nahm der :Monarch allein vor.
Uei der ordentlichen sicherte -e r einen dauernden Einflufs sich dadurch, dafs die Wahlkollegien durch Gesetz**) verpflichtet wurden den
VerorJnunren,

M

'

..

*) Nach deI' früher angenommenen Wahrscheinlichkeitsrechnung (H , 348)
"ül'de dies eine dUl'chschnittliche Gesamtzahl von 1000-1200 SenatoreIl

erg-eben,
••

"'*) Dasselbe bezog sich allerdings nur ~uf die Wahlen für das J. 7ti und

42

712 (Staatsrecht 2', 730); aber gewifs sollte die Einrichtung bleibend werdeHA ..
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ersten zwanzig vom Monarchen mit Empfehlungsschreiben versehenen
Bewerbern um die Quästur ihre Stimmen zu geben; überdies stand
es der ({rone frei die an die Quästur oder ein derselben übergeordnetes Amt geknüpften Ehrenrechte, also namentlich den Sitz im Senat
ausnahmsweise auch an nichtqualificierte Individuen zu vergeben. Die
aufserordentlicben Ergänzungswahlen fielen natürlich wesentlich auf
An hänger der neuen Ordnun ocr der Dinge und brachten neben anae0
seheuen Riltem auch mimcha zweifelhafte und plebejische Individuen
in die hohe Korporation: ehemalige durch den Censor oder infolge
eines Richterspruchs von der Liste gestrichene Senatoren, Ausländer
aus Spanien und Gallien, welche zum Teil erst im Senat ihr Lateinisch zu lernen hatten, gewesene Unteroffiziere, die bisher nicht einmal den Ritterring gehabt, Söhne von freigelassenen Leuten oder von
solchen, die unehrenhafte Gewerbe betrieben, und dergleichen Ele. menle mehr. Die exldusiven l\reise der Nobilität, denen diese Umgestaltung des senatorischen Personals natüdich zum bittersten Ärger
gereichte, sahen darin eine absichtliche Herabwürdigung der Institution
des Senats selbst. Einer solchen sich selber vernichtenden Staatskunst war Caesar nicht fähig; er war ebenso entschlossen sich nicht
von seinem Rat regieren zu lassen als überzeugt von det' Notwendigkeit des Instituts an sich. Richtiger hätten sie in diesem Verfahren
die Absicht des Monarchen erkannt dem Senat seinen bisheriaen
Chao
rakter der ausschliefslichen Repräsentation des oligarchischen Adels
zu nehmen und ihn wieder zu dem zu machen, was er in der Rönigszeit gewesen war: zu einem alle Klassen der Staatsangehörigen durch
ihre intelligentesten Elemente vertretenden und auch den niedt'ja0 0O'eborenen und selbst den fremden Mann nicht mit Notwendicrkeit aus" Nicht'
sc1Ihefsenden
Reichsrat - gerade wie jene ältesten Rönige
bürger~ (I, 79. 255), Z02 Caesar Nichtitaliker in seinen Senat - 'Venn caessrl 1Ie\YhIermIt das RegIment
der Nobilität beseitiot
und ihre Existenz unter- I tiDl~chesa~
•
,
0
gUlle!D.t
graben, der Senat m sem er neuen Gestalt aher nichts als ein \Verl{zeuO'o
des Monarchen war, so wurde zuo-Ieich
in del' VerwalLul1O' und Reoie0 0 "
rung des Staats' die Autokratie in ~ler schärfsten Weise durchgeführt
und die gesamte Exekutive in der Hand des Monarchen vereinigt.
Vor allen Dingen entschied natürlich in j~der iJ'gend wesentlichen
Frage der Imperator in eigener Person, Caesar hat es vermocht das
persönliche Regiment in einer Ausdehnung durchzuführen, die für
uns geringe Menschen kaum fafslich ist und die doch nicht alJein aus
der beispiellosen Raschheit und Sicherheit seines Al'beitens sich el'"

•

UND

•

u

•

•
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klärt, sondern aufserdem noch begründet ist in einer allgemeineren
Ursache. Wenn wir Caesar, §ulla, Gaius Gracchus, überhaupt die
römischen Staatsmänner durchweg eine unsere Vorstellungen von
menschlicher Arbeitskraft übersteigende Tätigkeit entwickeln sehen,
so liegt die Ursache nicht in der seit jener Zeit veränderten .Me?schennatur sondern in der seit jener Zeit -veränderten Orgamsatlon des '
Haus~esens. Das römische Haus war eine Maschine, in der dem Herrn
auch die geistigen Kräfte seiner Sklaven und Freigelassenen ~uwuchsen;
ein Herr, der diese zu regieren verst~nd, arbeitete gleichsam mit unzähligen Geistern. Es war das Ideal bureaukratischer Centralisa~ion,
dem unser Comptoirwesen zwar mit Eifer nachstrebt, aber doch hmter
dem Urbild ebensoweit zurückbleibt wie die heutige Kapitalherrschaft
hinter dem antiken Sklavensystem. Caesar verstand dies~n Vorteil
IU nutzen: wo ein Posten besonderes Vertrauen in Anspruch nimmt,
Behen wir grundsätzlich, soweit irgend andere -Rücksichten es gestatten, ihn denselben mit seinen Sklaven, Freigelassenen, niedriggeborenen Klienten besetzen. Seine Werl{e im ganzen zeigen, ~as ein
organisierendes Genie wie das seinige mit einem solchen 'Verb.zeug
auszurichten vermochte; auf die Frage, wie im einzelnen diese wunderbaren Leistungen durchgeführt wurden, haben wir keine hinreichende Antwort - die Bureaukratie gleicht der Fabrik auch darin,
dars das geschaffene Werk nicht als das des einzelnen erscheint, der
es gearbeitet bat, sondern als das der Fabrik, die es stempelt. Nur
das ist volllwmmen klar, dars Caesar durchaus keinen Gehilfen bei
seinem Werke gehabt hat, der von persönlichem Einflufs auf dasselbe
oder auch nur in den ganzen Plan eingeweiht gewesen wäre; er war
nicht nur allein Meister, sondern er arbeitete auch ohne Gesellen nur
mit Handlangern. - Im einzelnen versteht sich von selbst, dars in
den eigentlich politischen Angelegenheiten Caesar so weit irgend möglich jede Stellvertretung ' vermied, Wo sie unumgänglich war, wi&
denn Caesar namentlich während seiner häufigen Abwesenheit von
Rom eines höheren Organs daselbst durchaus bedurfte, wurde in bezeichnender Weise hierzu nicht der legale Stellvertreter des Monarchen,
der Stadtpräfekt, bestimmt, sondern ein Vertrauensmann ohne offiziell anerkannte Kompetenz, gewöhnlich Caesars Bankier, der kluge
und geschmeidige phönikische Kaufmann Lucius Cornelius Balbus aus
. . . ~..1lIl.l!lI. Gades.
In der Verwaltung war Caesar vor allem darauf bedacht dü~
wae ;;.
Schlüssel der Staatskasse, die der Senat nach dem Sturze des Königtums sich: zugeeignet und mittels deren er sich des Regiments be-
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mächtigt hatte, wiederum an sich zu nehmen und sie nur solchen.
-,
Dienern anzuvertrauen, die mit ihrem Kopfe unbedingt und ausscbliefslich ihm hafteten. Zwar dem Eigentum nach blieb das Privatvermögen des Monarchen von dem Staatsg~t natürlich streng geschieden ;,
aber die Verwaltung des ganzen Finanz- und Geldwesens des Staates.
nahm Caesar in die Hand und führte sie durchaus in der Art, wie er
und überhaupt die römischen Grofsen die Verwaltung ihres eigenen
Vermögens zu führen pflegten. Für die Zulmnft wurden die Erhebung der Provinzialgefälle und in der Hauptsache auch die Leitung
des Münzwesens den Sklaven und Freigelassenen des Imperators übertragen und die Männer senatorischen Standes davon ausgeschlossen ein f-olgenreicher Schrill, aus dem im Laufe der Zeit der so wichtige
Prokuratorenstand und das ,kaiserliche Haus' sich entwickelt haben.
Dagegen von den Statlhalterschaften, die, nachdem sie ihre finanziellen in den Sta~
. h mel' abgege ben, me hr haltertllh~
alserl'IChen Steueremne
t Ull.
Gesc haUfte an d'le neuen k'
noch als bisher wesentlich Militärkommandos waren, ging nur das
ägyptische Kommando an die eigenen Leute des Monru'chen über. Die
in eigentümlicher Art geographisch isolierte und politisch centralisiel'te
Landschaft am Nil war, wie schon die wähl'end der letzten Krise mehrfach vorgekommenen Versuche bedrängter italischer Parteich~fs da selbst
sich festzusetzen hinreichend bewiesen, wie kein anderer Distrikt geeignet unter einem fähigen Führer auf die Dauer sich von der Centralgewalt loszumachen. 'Vahrscheinlich war es ebendiese Rücksiebt,.
die Caesar bestimmte das Land nicht förmlich zur Provinz zu erklären, sondern die ungefährlichen Lagiden daselbst zu belassen; und
si,cher wurden aus diesem Grunde die in Ägypten stationierenden Legionen nich t einem dem Senat, das heifst der ehemaligen Regierung
angehörigen Manne anvertraut, sondern dieses Kommando, ähnlich
wie die Steuereinnehmers teIlen , als ein Gesindeposten behandelt
(S. 442). Im allgemeinen aber überwog bei Caesar die Rücksicht
die Soldaten Roms nicht, wie die der Rönige des Ostens, durch Lakaien
kommandieren zu lassen. Es blieb Regel die bedeutenderen Statthalterschaften mit gewesenen Konsuln, die geringeren mit gewesenen Prä'toren zu besetzen; anstatt des fünfjährigen Zwischenraums, den das
Geset~ von 702 vorgeschrieben (S. 338), knüpfte wahrscheinlich wieder
in slter Weise der Anfang der Statthalterschaft unmittelbaI' an das Ende
der städtischen Amtstätigkeit an. Dagegen die Verteilung der Pro~inzen unter die qualificierten Randidaten, die bisher bald durch Volksoder Senatsbeschlufs, bald durch Vereinbarung der Beamten oder
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<lurch das Los erfolgt war, ging über an den Monarchen; und indem
die Konsuln häufig veranlafst wurden vor Ende des Jahres abzudanken
und nachgewählten Konsuln (consules suflecti) Platz zu machen, ferner
die Zahl der jährlich ernannten Prütoren von acht auf sechzehn erhöht und dem Imperator die Ernennung der Hälfte derselben in ähnlicher Art wie die der Hälfte der Quästoren übertragen ward, endlich
demselben das Recht reserviert blieb zwar nicht Titularkonsuln, aber
doch Titularprätol'en wie Titularquästoren zu ernennen, sicherte Caesal' sich für die Besetzung der Statthalterscbaften eine hinreichende
Zahl ihm genehmer Kandidaten. Die Abberufung blieb natürlich dem
Ermessen des Regenten anheimgestellt ebenso wie die Ernennung; als
Regel wurde angenommen, dars der konsularische Statthalter nicht
über zwei, der prätorische nicht über ein Jahr in der ProvinZ"! bleiben
<!in der haupt,. solle. 'Vas endlich die Verwaltung der Haupt- und Residenzstadt an:i::;~l~~~~. langt, so beabsichtigte der Imperator eine Zeitlang offenbar auch diese
in ähnlicher \Veise von ihm ernannten Beamten anzuvertrauen. Er
rief die alte Stadtverweserschaft der Königszeit (I, 64) wieder ins
Leben; zu verschiedenen Malen übertrug er während seiner Abwesenheit die Verwaltung der Hauptstadt einem oder mehreren solchen von
ihm ohne Befl'agen des Volkes und auf unbestimmte Zeit ernannten
Stellvertretern, welche die Geschäfte der sämtlichen Verwaltungsbeamten in sich vereinigten und sogar das Recht besafsen mit eigenem Namen, obwohl natürlich nicht mit eigenem Bilde Münze zu
~7 40 schlagen. In dem J. 707 und in den ersten neun Monaten des J. 709
gab es , ferner weder Prätoren noch kurulische Ädilen noch Quästoren; auch die ({onsuln wurden in jenem Jahre erst gegen das Ende
ernannt und in diesem war gar Caesar Konsul ohne Rollegen. Es sieht
dies ganz aus wie ein Versuch die alte königliche Gewalt auch innerhalb der Stadt Rom, bis auf die durch die demokratische Vergangenheit des neuen Monarchen gebotenen Beschränkungen, vollständig zu
erneuern, also von Beamten, aufser dem König selbst, nur den Stadt:pr;ifekten während des (iönigs Abwesenheit und die zum Schutz der
Yolksfreiheit bestellten Tribunen und Volksädilen bestehen zu lassen,
<1Iiber das Konsulat, die Censur, die Prätur, die lmrulische Ädilität
l llHI die Quästur wiederabzuschafien*).
Indes ging Caesar hiervon
'später wieder ab: weder nahm er selbst den Königstitel an, noch tilgte
*) Daher denn auch die vorsichtigen Wendungeo bei Erwäbnuog dieser
Ämter in Caesars Gesetzen: cum cenSQ1' aliusve quis magütratus Romae V(I-
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er jene ehrwürdigen mit der glorreichen Geschichte der Republik v~r
wachsenen Namen. Den Konsuln, Prätoren, Ädilen, Tribunen und
Quästoren blieb im wesentlichen ihre bisherige formelle Kompetenz,
allein ihre Stellung ward dennoch gänzlich umgewandelt. Es war derpolitische Grundgedanke der Republ~k, dars das Römische Reich in
der Stadt Rom aufgehe, und deshalb waren konsequent die hauptstädtischen Municipal- durchaus als Reichsbeamte behandelt worden.
In Caesars Monarchie fiel mit jener Auffassung auch diese Folge weg;
die Beamten Roms bildeten fort.an nur die erste unter den vielen
Reichsmunicipalitäten und namentlich das Iionsulat ward ein reinerTitularposten, der nur durch die daran geknüpfte Expektanz einer
höheren Statthalterschaft eine gewisse praktische Bedeutung bewahrte ~
Das Schicksal, das die römische Gemeinde den unterworfenen zu bereiten gewohnt gewesen, widerfuhr durch Caesar ihr selber: ihreSouveränität über das Römische Reich verwandelte sich in eine beschränkte Rommunalfreiheit innerhalb des römischen Staates. Daf&
zugleich die Zahl der Prätoren und Quästoren verdoppelt ward ,
wurde schon erwähnt; das gleiche geschah hinsichtlich der Volksädilen, ~u denen zwei neue ,Gelreideädilen' (aediles Ceriales) zurÜberwachung der hauptstädtischen Zufuhr hinzuliamen. Die Besetzung dieser Ämter blieb der Gemeinde und ward hinsichtlich dei'
Konsuln, vielleicht auch der Volkstribune und der Volksädilen nicht
beschränkt; dafs für die Hälfte der jährlich zu ernennenden Prätoren,
kurulischen Ädilen und Quästoren der Imperator ein die Wähler
bindendes Vorschlagsrecht erhielt, ward in uer Hauptsache schon erwähnt. Überhaupt wUl'den die altbeiligen Palladien der Volksfreiheit
nicht angetastet; was natürlich nicht hinderte gegen den einzelnen
aufsätzigen Vollistribun ernstlich einzuschreiten, ja ihn abzusetzen und
von der Liste der Senatoren zu streichen. Indem also der Imperator
für die allgemeineren und wichtigeren Fragen sein eigener Minister
war; indem er die Finanzen durch seine Bedienten, das Heer durch
seine Adjutanten beherrschte; indem die alten republikanischen Staatsämter wieder in Gemeindeämter der Stadt Rom umgewandelt waren,
war die Autokratie hinreichend begründet.
In der geistlichen Hierarchie dagegen hat Caesal', obwohl er auch Die St&&Q...
über diesen Teil des Staatshaushalts ein ausführliches Gesetz erJiefs, kirche.
puli censum oget (I. lul. mun. Z. 144); proetm' isve quei Romae iW'e deicundo
pram'it (l. BubI', oft); quaesto1' ur'banus queit'e aerario praerit (I. lul. 77wn.
Z. 37 ~, ö.).
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nichts Wesentliches geneuert, aafser dar." er den Oberpontifikat und
vielleicht die Mitgliedschaft der höheren Priesterkollegien überhaupt
mit dei' Person des Regenten verknüpfte; womit es teilweise zusammenhängt' dafs in den drei höchsten Kollegien je eine, in dem
vierten der Schmausherren drei neue Stellen geschaffen wurden.
Hatte die römische Staatskirche bisher der hefl'schenden Oligarchie
-! ur Stütze gedient, so konnte sie ebendenselben Dienst auch der
.n euen Monarch ie leisten. Die konservative Religionspolitik des Senats
.ging über auf die neuen Könige von Rom; als der streng konservative
Varro um diese Zeit seine ,Altertümer der göttlichen Dinge', das
Haupt- un~ Grundbuch de!' römischen Staatstheologie bekannt machte~
durfte el' dieselben dem Oberpontifex Caesar zueignen. Der matte
Glanz, den der Joviskult noch zu geben vermochte, umflofs den neugegründeten Tht'on und der alte Landesglaube ward in seinen letzten
Stadien das Werkzeug eines freilich von Haus aus hohlen und schwächlichen Caesaropapismus.
iKcl1tgliabe
Im Gerichtswesen ward zunächst die alte }iönigliche Gerichtsbar·Jdk~:.ber. keit wiederhergestellt. "Vie der König ursprünglich in Iiriminal- und'
Civilsachen Richter gewesen war, ohne in jenen an die Gnadeninstanz
des Volkes, in diesen an die Überweisung der Entscheidung der streitigen Frage an Geschworne rechtlich gebunden zu sein: so nahm auch
Caesar das Recht in Anspruch Blutgerichte wie Privatprozesse zu alleiniger und endgültigei' Entscheidung an sich zu ziehen und sie im
Falle seiner Anwesenheit selbst, im Fall seiner Abwesenheit durch den
Stadtverweser zu erledigen . . In der Tat finden wir ihn, ganz nach
der Weise der alten Könige, teils öffentlich auf dem Markte der
Hauptstadt zu Gericht sitzen über des Hochverrats angeklagte römißche Bürger, teils in seinem Hause Get'icht halten über die des gleichen Vergehens beschuldigten Klientelfürsten; so dafs das Vorrecht,
das die römischen Büt'ger vor den übt'igen Untertanen des Königs
voraus hatten, allein in der Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung
bestanden zu . haben scheint. Indes dieses wiedererweckte königliche
Oberrichtertum konnte, wenngleich Caesar mH Unparteilichkeit und
SorgFalt sich demselben unterzog, doch der Natur der Sache nach
tatsächlich nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen. Für
~eib eh&l .
hing der
den gewöhnlichen Rechtsgang in Kriminal- und Civilsachen blieb da(~iahe r ig ell
Rechtsdie bisherige republikanische Rechtspflege im wesentlichen beneben
;.~ fleg e.
stehen. Die Kt'iminalsachen fanden nach wie vor ~hre Erledigung vor
dea verschiedenen für die einzelnen Verbrechen kompetenten Ge-
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scbwornenkommissionen, die Civilsachen teils vor dem Erbschaftsoder dem sogenannten ,Hundertmännel'gericht', teils vor den Einzelgeschwornen; dIe Leitung der Gerichte ward, wie bisher, in der Hauptstadt hauptsächlich von den Prätol'en in den Pl'Ovinzen von den
Statthaltern beschafft. Auch die politis~hen Ve~brechen blieben selbst
unter der Monarchie einer Geschwornenkommission überwiesen; die
~eue Ordnung, die Caesar für dieselbe erliefs, specificierte die gesetzhch strafbaren Handlungen genau und in liberaler jede Gesinnungsverfolgung ausschliefsender Weise und setzte als Strafe nicht den Tod
fest, sondern die Verbannung. Hinsichtlich der Auswahl der Geschwornen, die die Senatorenpartei ausschliefslieh aus· dem Senat, die
strengen Gracchaner ausschliefslieh aus dem Ritterstand erkoren
wissen w~llten, 1ie~s Caesar; getreu dem Grundsatz der Versöhnung
d~r ParteIen, es ~eI. dem Tl'ansaktionsgesetze Cottas (S. 102), jedoch
Dut der wahrschemhch schon durch das Gesetz des Pompeius vom
J. 699 (S. 330) vorbereiteten Modifikation, dars die aus den unteren 61.
Schic~ten des Volkes hervorgegangenen Ärartribunen beseitigt, damit
also em Geschwornencensus von mindestens 400000 Sesterzen (30000
Taler) festgesetzt ward und Senatoren und Ritter in die Geschwornenfunktionen, die so lange der Zankapfel zwischen ihnen gewesen
waren, jetzt sich teilten. - Das Verhältnis der königlichen und der
republik~ni"schen Gerichtsbarkeit war im ganzen konkurrierender Art,
so dafs Jede Sache sowohl vor dem Königsgericht als vor dem beikommenden republikanischen Gerichtshof anhängig gemacht werden
konnte, wobei im Kollisionsfall natül'lich der letztere zurückstand-,
wenn dagegen das eine oder das andere Gericht den Spruch gefällt
hatte, die Sache damit endgültig erledigt war. - Zur Umstofsung eines ..AppM1a&o
in einer Civil- oder in einer Kriminalsache von den berufenen Ge- a~::~
8chwornen gefällten Verdikts war auch der neue Herrscher nicht befugt, ausgenommen wo besondere Momente, zum Beispiel Bestechung
oder Gewalt, schon nach dem Recht der Republik die [{assation des Geschwornenspruchs herbeiführten. Dagegen erhielt der Salz, dafs wegen
eines jeden blofs magistratischen Dekrets der dadurch Beschwerte ' an
den Vorgesetzten des Decernenten zu appellieren befugt sei, waht'scheinlieh schon jetzt die grofse Ausdehn ung, aus der die spätere kaiserliche
Appellationsinstanz hervorgegangen ist: es wurden vielleicht sämtliche recbtsprechende Magistrate, mindestens aber die Statthalter der
sämtlichen Provinzen insofern als Unterheamte des Herrschers an...
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gesehen, dars von jedem ihrer Dekrele Berufung an denselben eingeTeri'~ll iea legt werden konnte. - Allerdings haben diese Neuerungen, von denen
«;:a~~!~- die wichtigste, die Generalisierung der Appellation, nicht einmal unbedingt zu den Besserungen gezählt werden kann. die Schäden, an denen
die römische Rechtspflege daniederlag, keineswegs ausgeheilt. Der
Kriminalprozefs kann in keinem Sklavenstaat gesund sein, da das Verfahren gegen Sklaven wenn nicht rechtlich, doch tatsächlich in der
Hand des Herrn liegt. Der römische IIerr ahndete begreiflicherweise
das V.erbrechen seines Knechts durchgängig nicht als solches, sondern
nur JDsof~rn es den Sklaven ihm unbrauchbar oder unangenehm
machte; dIe Verbrechel'sklaven wurden eben nur ausrangiert., etwa wie
die stöfsigen Ochsen, und, wie diese an den Schlächter, so jene in die
Fechtbude verkauft. Aber auch der Kl'iminalprozefs gegen Freie der
von Haus aus IJolitischer Prozefs gewesen und zum gll ten Teil i~mer
geblieben war, batte in dem wüsten Treib.en der letzten Generationen
aus einem ernstlichen Rechtshandel sich umgewandelt in eine mitGunst,
Geld und .G.ewalt zu s~hlagende Cliquen schlacht. Die Schuld lag an
allen BeteIligten zugleIch: an den Beamten, der Jury, den Parteien,
sogar dem Zuschauerpubhkum; aber die unheilbarsten Wunden schlutJ
dem Rechte das Treiben der Advokaten. Indem die Schmal'otzer~
p.fl~nze der römisc.hen Advokatenberedsamkeit gedieh, wurden alle posItiven Rechtsbegnffe zersetzt und der dem Publikum so schwer einleuchtende Unterschied zwischen Meinung und Beweis aus der römischenI<riminalpraxis recht eigentlich ausgetrieben. ,Ein recht schlechter
,Angeklagter', sagt ein vielerfahrener römischer Advokat dieser Zeit
,kann auf jedes beJiebige Ve~brechen, das er begangen oder nicht be~
,gangen hat, angeklagt werden und wird sicher verurteilt.' Es sind
aus dieser Epoche zahlreiche PJaidoyers in Kriminalsachen erhalten.
k.aum eines ist darunte~, das auch nur ernstlich versuchte das frag~
hche Verbrechen zu fixieren und den Beweis oder Gegenbeweis zu formulieren*). Dafs der gleichzeitige Civilprozefs ebenfalls vielfach ungesu.nd war, bedarf kaum der Erwähnung; auch er litt unter den Folgen
*) ,~eit ö:ter', ~agt Cicero in seiner Anweisung zur Redekunst (2, 42,
178) zuna~hst In ßezIehu~g. auf den Iiriminalprozefs, ,bestimmen Abneigung
,oder ZuneIgung oder Partelhchkeit oder Erbitterung oder Schmerz oder Freude
,oder Hoffnung oder Furcht oder Täuschung oder überhaupt eine Leidenschaft
,den Wahrspruch der Leute als der Beweis oder die Vorsc,hrift oder ein e
,~echts~egel oder die Prozefsinstruktion oder die Gesetze.' Darauf wird den n
dle weItere Unterweisung für deo angehenden Sackwalter begründe t.
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der in alles sich mengenden Parteipolitik, wie denn zum Beispiel in
dem Prozefs des Publius Quinctius (671~673) die widersprechend- B3-81
sten Entscheidungen fielen, je nachdem Cinna oder Sulla in Rom die
Oberhand haUe; und die Anwälte, häufig Nichtjuristen, stifteten auch
hier absichtlich und unabsichtlich Verwirrung genug. Aber es lag
doch in der Natur der Sache, dars teils die Partei hier nur ausnahmsweise sich einmengte, teils die Advokatenrabulistik nicht so rasch
und nicht so tief die Rechtsbegriffe aufzulösen vermochte; wie denn
auch die Civilplaidoyers, die wir aus dieser Epoche besitzen, zwar nicht
nach unsel'en strengeren Begriffen gute Advokatenschriften, aber doch
weit weniger libellistischen und weit mehr juristischen Inhalts sind
als die gleichzeitigen Kriminalreden. Wenn Caesar der Advokatenberedsamkeit den von Pompeius ihr angelegten Maulkorb (S. 338) liefs
oder gar ihn noch verschärfte, wal' damit wenigstens nichts verloren;
und viel war gewonnen, wenn besser gewählte und besser beaufsichtigte Beamte und Geschworne ernannt wurden und die handgreifliche
Bestechung und Einschüchterung der Gerichte ein Ende nahm. Aber
das heilige Rechtsgefühl und die Ehrfurcht vor dem Gesetz, schwer in
den Gemütern der Menge zu zerrütten, sind schwerer noch wiederlu",
erzeugen. Wie auch der Gesetzgeber mannig(~ltigen Mifsbrauch abstellte, den Grundschaden vermochte er nicht zu heilen; und man durfte
zweifeln, ob die Zeit, die alles Heilbare heilt, hier Hilfe bringen werde.
Das römische Heerwesen dieser Zeit war ungefähr in derselben Verfa.ll d('~
Verfassung wie das karthagische zur Zeit Hannibals. Die regierenden J:::~:~:;II\
Klassen sendeten nur noch die Offiziere; die Untertanenschaft, Plebejer und Provinzialen, bildeten das Heer. Der Feldherr war von der
Centralregierung finanziell und militärisch fast unabhängig und im
Glück wie im Unglück wesentlich auf sicb selbst und auf die Hilfsquellen seines Sprengels angewiesen. Bürger- und sogar Nationalsinn
waren alls dem Heere verschwunden und als innerliches Band einzig
der Korpsgeist übrig geblieben. Die Armee hatte aufgehört ein Werkzeug des Gemeinwesens zu sein ~ politisch hatte sie einen eigenen
Willen nicht, wohl aber vermochte sie den des Werl,meisters sich
anzueignen; militärisch sank sie unter den gewöhnlichen elellden
Führern zu einer aufgelösten unbrauchbaren Rotte herab. enlwickelte
aber aur.h unter dem rechlen Feldherrn sich zu einer dem Biil'gerheer
unerreichbaren militärischen Vollkommenheit. Der Offiziersland vor
allem war im tiefsten Verfall. Die höheren Slände, Senat.oren und
Ritter entwöhnten immer mehr sich der Waffen. Wenn' man sonst
:M.ommI!6D, Röm. G68Ch.
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um die Stabsoffizierstellen eifrig geworben hatte, so war jetzt jeder
Mann von Ritterrang, welcher dienen mochte, einer KriegstribunensteIle sicher und schon mufsten manche dieser Posten mit Männerll
niedrigeren Standes besetzt werden; wer aber überhaupt von den Vornehmen noch diente, suchte wenigstens seine Dienstzeit in SicilieIl
oder einer anderen Provinz abzutun, wo man sicher war nicht vor
den Feind zu kommen. Offiziere von gewöhnlicher Bravour und
Brauchbarkeit wurden wie Meerwunder angestaunt; wie denn namentlich mit Pompeiusseine Zeitgenossen eine sie in jeder Hinsicht kompromittierende militärische Vergölterung trieben. Zum Ausreifsen wie
zur Meuterei gab in der Regel der Stab das Signal; trotz der sträflichen Nachsicht der Kommandierenden waren Anträge auf Kassatio.n
vornehmer Olfiziel'e alltägliche Vorfälle. Noch besitzen wir das von
Caesars eigener Hand nicht ohne Ironie gezeichnete Bild, wie in seinem
eigenen Hauptquartier, als es gegen Ariovist gehen sollte, geflucht
und geweint und an Testamenten und sogar an Urlaubsgesuchen
gearbeitet ward. In der Soldatenschaft war von den besseren Ständen
keine Spur mehr zu entdecken. Gesetzlich bestand die allgemeine Wehrpflicht noch, allein die Aushebung erfolgte, wenn es neben der Anwerbung dazu kam, in regelloser Weise; zahlreiche Ptlichtige wurden übergangen und die einmal Eingetretenen dreifsig Jahre und länger bei den
1dlern festgehalten. Die römische Bürgerreiterei vegetierte nur noch
als eine Art berittener Nobelgilrde, deren salbenduftende ({avaliere
und ausgesuchte Luxuspferde einzig bei den' hauptstädtischen Festen
eine Rolle spielten; das sogenannte Bürgerfufsvolk war eine aus den
niedrigsten Schichten der Bürgerbevölkerung zusammengeraffte Lanzknechuruppe ~ die Untertanen slellten die Reiterei und die leichte~l
Truppen ausschliefslieh und fingen an auch im Fufsvolk immer
stärker mitverwendet zu werden. Die RottenführersteIlen in den
Legionen, auf denen bei der damaligen ({riegführung die Tüchtigkeit
der Abteilungen wesentlich beruhte und zu denen nach der nationalen
Kl'iegsverfassung der Soldat mit de.' Pike sich emp0l'diente, wurdell
jetzt nicht blofs regelmäfsig nach Gunst vergeben, sondern sogar
nicht selten an den Meistbietenden verkauft. Die Zahlung des Soldes
erfolgte bei der schlechten FinanzwiI'lschaft der Regierung und der
Feilheit und Betrügerei der grofsen MajoriLät der Beamten höchst
mangelhaft und unrege lmäfsig. - Die notwendige Folge hiervon
war, dafs im gewöhnlichen Laufe der Dinge die römischen Armeen
die Provinzen ausraubLen, gegen die Offiziere meuterten und vor
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<dem Feinde davonliefen ~ es kam vor, dafs beträchtliche 'Heere, wie
das makedonische des Piso im J. 697 (S. 303), ohne eigentliche ;,'1
Niederlage blofs durch diese Mifswirtschaft vollständig ruiniert
wurden. Fähige Führer dagegen, wie Pompeius, Caesar, Gabinius,
bildeten wohl aus dem vorhandenen Material tüchtige und schlagfertige,
zum Teil mustel'hafte Armeen~' allein es gehörten diese Armeen viel
mehr ihrem Heerführer als dem Gemeinwesen. Der noch weit vollständigere Verfall der römischen Marine, die zu allem andern den
Römern antipathisch geblit>ben und nie völlig nationalisiert worden
war, bedarf kaum der Erwähnung. Es war eben auch hier nach allen
Seiten hin unter dem oligarchischen Regiment ruiniert worden was
überhaupt ruiniert werden konnte. - Caesal's Reorganisation des rö- org&!\
C3ea~rSt~tr
\il9,
mischen Militärwesens beschränl<.te sich im wesentlichen darauf die dea~dbe-;I.
~mter der bisherigen schlaffen und unfähigen Oberleitung gelockerten
Züo-el
der Disziplin wieder straff und fest anzuziehen. Einer radikale', n
o
Reform schien ihm das römische Heerwesen entweder nicht bediiri~tig
oder' auch nicht fähig~ die Elemente der Armee acceptierte et,. ebenwie Hannibal sie acceptiel't hatte. Die Bestimmung seiner G;emeirldeordnung, dafs, um VOI' dem dreifsigsten Jahre ein Geme~nde'aQlt
heldeiden oder im Gemeinderat zu sitzen, ein dreijähriger,j'Dittnstfizu
Pferde - das heifst als Offizier - oder ein sechsjällriger zU FuJslerfO l'derlich sei, beweist wohl, dafs er die besseren Släntle in. das He"er
zu ziehen wünsehte, aber ebensodeutlich auch, dafs',l bei I dem immer
mehr einr~ifseilden unkl'iegerischen Geist der Nat,ioH "elll l.selhst. es
nicht mehr fül' möglich hielt die Bekleidung eipes lEhrenamtes ·an die
Überstehung der Dienstzeit unbedingt wie ehedem ZU') knüpfe"n,
Ebendaraus wird es sich erklären. dafs Caesar keinen ' Versllcb gemacht hat die römische Blirgerreiterei wiederherzustellen. ' Uie Aushebung ward besser geordnet, die Dienstzeit gerege.Jt und abgekürzt;
übrigens blieb es dabei, dars die Linieninfanterie vorwiegend- alrs
den niederen Ständen der römischen Bürgerschaft, die Reiterei und
die leichte Infanterie aus det, Untertanenschaft ausgehoben wal1d' ~
dars für die Reorganisation dei' Kriegsflotte nichts geschah, ist'ramffallend. Eine ohne Zweifel ihrem Ul'heber selbst bedenkliche Neue-·· Frl'm{i~
Sölcln&lJ'
,rung, zu der die Unzuverlässigkeit der Untertanenreiterei IZiWang
(S. 281), war es, dars Caesar zuel'st von dem altrömischen 'System
. abwich niemals mit Söldnern zu fechten und "in die. Reiterei gemietete Ausländer, namentlich Deutsche, einstellte. . Eine a.i't<1ere
Neuerung war die Einsetzung del' Legionsadjula~t~n, ·Ve!J~ti l~9i()~fs).
l~n
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Bis dahin hatten die teils von der Bürgerschaft, tei1s von dem
betreffenden Statthalter ernannten Iiriegstribune in der Al't die
Legionen geführt, dafs jeder derselben je sechs vorgesetzt waren
und unter diesen das Kommando wechselte; einen Einzelkommandanten der Legion bestellte nur vorübergehend , und aufserordentlicherweise der Feldherr.
In späterer Zeit dagegen erscheinen
jene Legionsobersten oder Legionsadjutanten teils als eine bleibende
und organische Institution, teils als ernannt nicht mehr von dem
Statthalter, dem sie gehorchen, sonder,n von dem Oberkommando
in Rom; beides scheint auf Caesars an das Gabinische Gesetz au-'
knüpfende (S. 109) Einrichtungen zurücli:zugehen. Der Grund der'
Einführung dieser wichtigen Zwischenstufe in die militärische Hier'archie wird teils in dem Bedürfnis einer energischeren Centralisierung des Kommandos, teils in dem fühlbaren Mangel an fähigen
Oberoffizieren, teils und vor allem in der Absicht zu suchen sein durch
Zuordnung eines oder mehrerer vom Imperator ernannten Obel'sten
dem Statthalter ein Gegengewicht zu geben. Die wesentlichste Veränderung im Heerwesen bestand in der Aufstellung eines bleibenden
Kriegshauptes in dem Imperator, welcher anstatt des bisherigen
unmilitärischen und in jeder Beziehung unfähigen Regierungskollegiums das gesamte Armeeregiment in seinen Händen vereinigte und dasselbe also aus einer meist blofs nominellen Direktion
in ein wirkliches und energisches Oberkommando umschuf. Wü~
sind nicht gehörig darüber unterricbtet, in welcher Weise dies
Oberkommando sich zu d'en bis dahin in ihren Sprengeln allmächtigen Specialkommandos stellte. Wahrscheinlich lag dabei im allgemeinen die Analogie des zwischen dem Prätor und dem Konsul
oder auch dem Konsul und dem Diktator obwalten~en Verhältnisses
zu Grunde, so dafs der Statthalter zwar an sich die höchste militärische Gewalt in seinem Sprengel behielt, aber der Imperator in
jedem Augenblick dieselbe ihm ab und sie für sich oder seine Beauftragte zu nehmen befugt war und , dafs, während die Gewalt des
Statthalters auf den Sprengel beschränkt war, die des Imperators.
wieder, wie die königliche und die. ältere konsularische, sich über das
gesamte Reich erstreckte. Ferner ist höchst wahrscheinlich schon
jetzt die Ernennung der Offiziere, sowohl der Kriegstribune als der
CenturlOnen, soweit sie bisher dem Statthalter zugestanden *), ebenso
*) An die Ernenoung eines Teiles der Kriegstribuoe durch die Bürgerschaft (1, 791) hat Caesar, auch hierin Demokrat, nicht gerührt.
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'Wie die Ernennung der neuen Legionsadjutanten unmittelbar an den
imperator gekommen und ebenso mögen schon jetzt die Anordnung
der Aushebungen, die Abschiedserteilung, die wichtigeren Kriminaifälle an das Oberkommando gezogen worden sein. Bei dieser Beschränlmng der Kompetenz der Statthalter und bei der regulierten
f(ontrolle des Imperators war fernerhin nicht leicht weder eine völlige
Verwahrlosung der Armeen noch eine Umwandlung derselben in persönliche Gefolgschaften der einzelnen Offiziere zu befürchte~. In- Oaelan mih
t,iriNhe
des, so entschieden auch die Verhältnisse zur Militärmonarchie hin- PlltlUI.
drängten und so bestimmt Caesar das Oberkommando ausschliefslich
für sich nahm, war er dennoch keineswegs gesonnen seine Gewalt
durch und auf das Heer zu begründen. Er hielt zwar eine stehende GrenntlY.
teidigulI.g.
Armee notwendig für seinen Staat, aber nur, wel'I d erse Ib e semer
geographischen Lage nach einer umfassenden Grenzregulierung und
stehender Grenzbesatzungell bedurfte. Teils in früheren Epochen,
teils während des letzten Bürgerkrieges hatte er an Spaniens Be~
friedigung gearbeitet und in Afrika längs der grofsen Wüste, im Nordwesten des Reichs an der Rheinlinie feste Stellungen für die Grenzverteidigung eingerichtet.
Mit ähnlichen Plänen beschäftigte er
sich für die Landschaften am Euphrat und an der Donau. Vor allen
Dingen gedachte er gegen die Parther zu zieben und 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 vorsich tig wie gründlich abzurechnen. Ebenso hatte
er den Plan entworfen den zu beiden Seiten der Donau gewaltig um
sich greifenden Getenkönig Börebistas (S. 304) anzugreifen und auch
im Nordosten Italien durch ähnliche Marken zu schützen, wie er sie
ibm im Keltenland geschafl'en. Dagegen liegen durchaus keine Beweise dafür vor, dafs Caesar gleich Alexander einen Siegeslauf in die
unendliche Ferne im Sinn hatte; es wird wohl erzählt, dafs er von
Parthien aus an das I{aspische und von diesem an das Schwarze Meer,
sodann an dem Nordufer desselben his zur Donau zu ziehen, ganz
Skythien und Germanien bis an den - nach damaliger Vorstellung
vom Mittelmeer nicht allzu fernen - nördlichen Ocean zum Reiche
zu bringen und durch Gallien heimzukehren beabsichtigt ' habe; allein
, keine irgend glaubwürdige Autorität verbürgt die Existenz dieser fabulosen PrC?jekte. Bei einem Staat, der, wie der römische Caesars,
bereits eine schwer zu bewältigende Masse barbarischer Elemente in'
Slt,;;; schlofs und mit del'en Assimilierung noch auf Jahrhunderte hinI

502 .

FÜNFTES BUCH.

KAl'lTEL XI.

aus mehr als genug zu tun hatte, wären solche Eroberungen, autb
ihre militärische Ausführbarl\eit angenommen, doch nichts gewesen
als noch weit glänzendere und noch weit schlimmere Fehler als die
indische Heerfahrt Alexanders. Sowohl nach Caesars Verfahren in
BriLannien und Deutschland wie nach dem Verhalten derjenigen, die die
Erben seiner politischen Gedanken wurden, ist es in hohem Grade
wahrscheinlich, dafs Caesar, mit Scipio Aemilianus, die Götter nicht
anrief das Reich zu mehren, sondern es zu erhalten und dars seine
Eroberungspläne sich beschränkten auf eine, freilich nach seinem
grofsarligen Mafsstab bemessene, Grenzregulierung, welche die Euphratlinie sichern und anstatt der völlig schwankenden und militärisch
nichtigen nor.döstlichen Reichsgrenze die Donaulinie feststellen und
{ JMil'.l IrlJ Veto vetteidigungsfähig machen sollte.
Indes wenn es .nur wahrschein;'1~:~:~ lieh bleibt,\ dafs Caesar nicht in dem Sinne als Welteroberer bezeichti::~~: J. _ net werden darf wie Alexander und Napoleon, so ist das vollkommen
gewifs, dafs er seine neue Monarchie nicht zunächst auf die Armee ZtA
stützen, überhaupt nicht die militärische Gewalt über die bürgerliche
zu setzen, sondern sie dem bürgerlichen Gemeinwesen ein- und soweit möglich unterzuordnen gedachte. Die unschätzbaren Stützen
eines Soldatenstaates. jene alten vielgefeierten gallischen Legionen.
wurden eben wegen ihres mit einem bürgerlichen Gemeinwesen unverträglichen Korpsgeistes in ehrenvoller Weise annulliert und ihre
ruhm vollen Namen pflanzten nur sich fort in neu gegründeten städtischen Gemeinden. Die von Caesar bei der Entlassung mit Landlosen beschenkten Soldaten wurden nicht wie die Sullas in eigenen
Kolonien gleichsam militärisch zusammen gesiedelt, sondern, namenlticb
soweit sie in Italien ansässig wurden, möglichst vereinzelt und durch
die ganze Halbinsel zerstreut; nur war es freilich nicht zu vermeiden,
dafs 'a uf den zur Verfügung gebliebenen Teilen des campanischen
Ackers die alten SoldatenCaesars dennoch in Masse sich zusammenfanden. Der schwierigen Aufgabe die Soldaten einer stehenden Armee
innerhalb der Kreise des bürgerlichen Lebens zu halten suchte Caesar
zu genügen teils durch Festhaltung der bisherigen nur gewisse
Dienstjahre, nicht aber einen eigentlich stehenden, das heifst durch
keine Entlassung unterbrochenen Dienst vorschreibenden Ordnung..
teils durch die schon erwähnte Verkürzung der Dienstzeit, welche
einen -rascheren Wechsel ' des Soldatenpel'sonals herbeiführte, teils
durcb regelmäfsige Ansiedlung der ausgedienten Soldaten als Ackerkolonisten, teils und vornehmlich dadurch, dars die Armee von Ita-·
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lien und überhaupt von den eigentlichen Sitzen des bürgerlichen und
politischen Lebens der Nation ferngehalten und der Soldat dahin ge~
wiesen ward, wo er nach der Meinung des grofsen Königs allein an
seinem Platze war: in die Gloenzstationen zur Abwehr des auswärtigen
Feindes. Das rechte Kriterium des Militäl'staates, die Entwickelung
und Bevorzugung der Gardetruppe, findet ebenfalls bei Caesar sich
nicht. Obwohl in der aktiven Armee das Institut einer, besonderen
Leibwache des Feldherrn bereits seit lang~m besland (11, 195), so tritt
diese doch in Caesars Heerführung vollständig in den Hi ntergrund;
seine prätorische I\ohorte scheint weselltlich nur aus Ordonnanzoffizieren oder nichtmilitärischen Begleilern bestanden zu haben und
.iemals ein eigentliches Elitenkorps, also auch niemals Gegenstand
der Eifersucht der Linientruppen gewesen zu sein. Wenn Caesar
schon als Feldherr die Leibwache tatsächlich fallen Hefs, so duldete
er um so weniger als König eine Garde um sich. Obwohl beständig
und ihm wohl bewufst von Mö,odern umschlichen, wies er dennoch
den Antrag des Senats auf El'l'icbtung einer Nobelgarde zurück, entliers, sowie die Dinge einigermafsen sich beruhigten, die spanische
Eskorte, deren er in dei' erslen Zeit in der Hauptstadt sich bedient
hatte, und begnügte sich mit dem Gefolge von Gerichtsdienern, wie es
für die .römischen Oberbeamten hergebracht war. Wie viel auch
Caesar von dem Gedanken seiner Partei und seiner Jugend, ein peri,
kleisches Regiment in Rom nicht kraft des Säbels, sondern kraft des
Tertrauens der Nation zu begründen, im ({ampfe mit den Realitäten
hatte müssen fallen lassen :- den Grundgedan~en, keine Militärmonarchie zu stiften, hielt er auch jetzt noch mit einer Energie fest, zu
der die Geschichte kaum eine . Parallele darbietet. Allerdings war
auch dies ein unausführbares Ideal - es war die einzige Illusion, in
der das sehnsüchtige Verlangen in diesem starken Geiste mächtiger
. war als der klare Verstand. Ein Regimf'nt, wie es Caesar im Sinne
trug, war nicht blofs notwendig höchst persönlicher Natur und
murste mit dem Tode des Urhebers ebenso zu Grunde gehen wie die
verwandten Schöpfungen Perikles' und Cromwells mit dem Tode ihrer
Stifter; sondern bei dem tief zerrütteten Zustand der Nation war es
.icbt einmal glaublich, dafs es dem achten König von Rom auch nur
für seine Lebenszeit gelingen werde, . so wie seine sieben Vorgänger
seine Mit.bürger blors kraft Gesetz und Recht zu beherrschen, und
ebensowenigwahrscheinlich, dafs es ihm gelingen werde das stehende
Heer, nachdem es im letzten Bürgerkrieg seine Macht kennen gelernt
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und die Scheu verlernt hatte, wieder als dienendes Glied in die bürgerliche Ordnung einzufügen. Wer kaltblütig erwog, bis zu welchem
Grade die Furcht vor dem Gesetz aus den untersten wie aus den
obersten Schichten der Gesellschaft entwichen war, dem mufste die
erstere Hoffnung vielmehr ein Traum dünken; und wenn mit der
)Iarianischen Reform des Heerwesens der Soldat überhaupt aufgehört
hat Bürger zu sein (11, 197), so zeigten die campanische Meuterei
und das Schlachtfeld von Thapsus mit leidiger Deutlichkeit, in welcher Art jetzt die Armee dem Gesetze ihren Arm lieh. Selbst der
grofse Demokrat vermochte die Gewalten, die er entfesselt hatte, nur
mühsam und mangelhaft wieder zu bändigen; Tausende von Schwertern flogen noch auf seinen Wink aus der Scheide, aber zurück in die
Scheide kehrten sie schon nicht mehr auf seinen Wink. Das Verhängnis ist mäcbtiger als das Genie. Caesar wollte der Wiederhersteller des bürgerlichen Gemeinwesens werden- und ward der Gründer
der von ihm verabscheuten Militärmonarchie; er stürzte den Aristolu'aten- und Bankierstaat im Staate nur, um an deren Platz den
Soldatenstaat im Staate zu setzen und das Gemeinwesen blieb wie
bisher tyrannisiert und exploitiert von einer privilegierten Minorität.
Aber dennoch ist es ein Privilegium der höchsten Naturen also
schöpferisch zu irren. Die genialen Versuche grofser Männer dar
Ideal zu realisieren, wenn sie auch ihr Ziel nicht erreichen, bilden den
besten Schatz der Nationen. Es ist Caesars Werk, dafs der römische
Militärstaat erst nach mehreren Jahrhunderten ~um Polizeistaat ward
und dars die römischen Imperatoren, wiewenig sie sonst auch dem
groIsen Begründer ihrer Herrschaft glichen, doch den Soldaten wesentlich nicht gegen den Bürger verwandten, sondern gegen den
Feind, und Nation und Armee beide zu hoch achteten, um diese
zum Konstabler über jene zu setzen.
Die Ordnung des Finanzwesens machte bei den soliden Grundlagen, die die ungeheure Gröfse des Reiches und der Ausschlufs des
Kreditsystems gewährten, verhältnismäfsig _geringe Schwierigkeit.
Wenn der Staat bisher -in beständiger Finanzverlegenheit sich befunden hatte, so war daran die Unzulänglichkeit der Staatseinnahmen
am wenigsten schuld; vielmehr hatten diese eben in den letzten Jabren sich ungemein vermehrt. Zu der älteren Gesamteinnahme, die
auf 200 Mill. Sesterzen (15 Mill. Tlr.) angeschlagen wird, waren
durch die Einrichtung der Provinzen Bithynien-Pontus und Syrien
85 Mill. Sest. (6500000 Tlr.) gekommen; welcher Zuwachs nebst

nEPUßLIIi UND ~l,ONARCHlE..

505

den sonstigen neueröffneten oder gesteigerten Einnahmequellen, namentlich durch den beständig steigenden Ertrag der Luxusabgaben,
den Verlust der campanischen Pachtgelder weit überwog. Aufserdem
waren durch Lucu]Jus, Metellus, Pompeius, Cato und andere aufserOI:dentlicherweise dem IStaatsschatz ungeheure Summen zugeflossen.
DJe ~rsache der finanziellen Verlegenheiten lag vielmehr teils in den
gesteigerten ordentlichen und aufserordentlichen Ausgaben, teils in
der geschäftlichen Verwirrung. Unter jenen nahm die Getreidever~eilung an die hauptstädtische Menge fast unerschwingliche Summen
m Anspruch: durch die von Cato 691 ihr gegebene Ausdehnung (S. 63
196) stieg die jähl'1iche Ausgabe dafür' auf 30 Mill. Sesterzen (2300000
Tlr.) und seit Abschaffung der bisher gezahlten Vergütung im J.696 58
verschlang dieselbe gar den fünften Teil der Staatseinkünfte. -Auch
d~s Militärbud~et war gestiegen, seit zu den Besatzungen von SpaDIen, Makedomen und den übrigen Provinzen noch die von Kilikien,
Syrien und GalIien hinzukamen. Unter den aufserordentlichen Ausgaben sind in erster Linie die grofsen Kosten der Flottenrüstungen
zu nennen, wofür zum Beispiel fünf Jahre nach der grofsen Razzia
von 687 auf einmal 34 MiIJ. Sesterzen (2600000 Tlr.) verausgabt 67
wurden. . Dazu kamen die sehr ansehnlichen Summen, welche die
Kriegszüge und Kriegsvorbereitungen wegnahmen, wie denn blofs für
.Ausrüstung des makedonischen Heeres an Piso auf einmal 18 Mill.
Sest. (1370000 Tlr.), an Pompeius für die Unterhaltung und Besoldung der spanischen Armee gar jährlich 24 MBl. Sest. (1826000
Tlr.) und ähnliche Summen an Caesar fül' die gallischen Legionen
gezahlt wurden. So beträchtlich aber auch diese Ansprüche waren,
die an die römische Staatskasse gemacht wurden, so hätte dennoch
dieselbe ihnen zu genügen vermocbt, wenn nicht ihre einst so
musterbafte Verwaltung von der allgemeinen SchlafTheit und Unehrlichkeit dieser Zeit mitergriffen worden wäre; oft stockten die Zahlungen des Ärars blofs deshalb, weil man dessen ausstehend~ Forderungen einzumahnen versäumte. Die vorgesetzten Beamten, zwei
von den Quästoren, junge jährlich gewechselte Menschen, verhielten
im besten Fall sich passiv; unter dem früherhin seinei' Ehrenhaftigkeit
wegen mit Recht hoch angesehenen Schreiber- und sonstigen Bureaupersonal war~n jetzt, namentlich seil diese Posten käuflich gewOl'den
waren, die ärgsten Mifsbräuche im Schwange. - Sowie indes die Cfl('S,~r8
Fäden des römischen Staatsfinanzwesens nicht mehr wie bisher im ~:~::=~~~
Senat, sondern in Caesars Kabinett zusammenliefen. kam von selbst
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neues Leben, strengere Ordnung und festerer Zusammenhang in alle
Räder und Triebfedern dieser grofsen Maschine. Die beiden von
Gaius Gracchus herrührenden und Krebsschäden gleich das römische
Finanzwesen zerfressenden Institutionen: die Verpachtung der direkten Abgaben und die Getreideverteilungen , wurden teils abgeschafft, teils umgestaltet. Caesar wollte nicht wie sein Vorläufer die
NobiliLät durch die Bankieraristokratie und den hauptstädtischen
Pöbel in Schach halten, sondern sie beseitigen und das Gemeinwesen
von sämtlichen Parasiten hohen und niedern Ranges befreien; und
darum ging er in diesen beiden wichtigen Fragen nicht mit Gaius
V ert'lI ohtung Gracchus, sond~rn mit dem Oligarchen Sulla.
Das Verpachtungs<I ·a r dhekt-en
bl·Je b fMur d'Je m
. d·lre kten Ab ga ben beste hen, bel. (enen
J
.Ab/lab"n ab - system
es uralt
g eaclm fft.. war und, bei der auch von Caesar unverbrüchlich festgehaltenen Maxime der römischen Finanzverwaltung die Abgabenerhebung um jeden Preis einfach und übersicht.lich zu erhalten, schlechterdings nicht
entbehrt werden konnte. Die direkten Abgaben aber wurden fortan
durchgängig entweder, wie die afrikanischen und sardinischen Rornund Öllieferungen, . behandelt als unmittelbar an den St.aat abzuführende Naturalleistungen, oder, wie die kleinasiatischen Gefälle, in
feste Geldabgaben verwandelt und die Einziehung der Einzelbeträge
l\.et'orm rl ßC den Steuerdistrikten selbst überlassen.
Die KornverteiJüngen in der
e
K4)V'L\r
l'tel. H
llWg.
. auptsta d t waren b'JS 1ler aIs nutz bares ReeI1t der herrsc Ilenden und,
l~eil sie herrschte, von den Untenanen zu speisenden Gemeinde
angesehen worden. Dieser ehrlose Grundsatz ward von Caesar beseitigt; aber es konnte nicht übersehen werden, dafs eine Menge
gänzlich unvermögender ~ürger lediglich durch diese Speisungen for
Elem Verhungern geschützt worden war. In diesem Sinne hielt Caesar
dieselben fest. Hatte nach der Sempronischen von Cato wiederer.euerten Ordnung jeder in Rom angesessene römische Bürger rechtlich Anspruch gehabt auf unentgeltliches Bl'otkorn, so wurde diese
Empfängerliste, welche zuletzt bis auf 320000 Nummern gestiegen
war, durch Ausscheidung aller wohlhabenden oder anderweit versorgten Individuen auf 150000 herabgebracht und diese Zahl als
Maximalzahl der Freikornstellen ein für allemal fixiert, zugleich eine
jährliche Revision der Liste angeordnet, um die durch Austritt oder
Tod leergewordenen Plätze mit den bedürftigsten unter den Bewerbern
wiederzubesetzen. Indem- also das politische Privilegium in eine
AI menversorgung umgewandelt ward, trat ein in sittlicher wie in gesctIicbtlicher Hinsicht bemerkenswerter Satz zum ersten mal in le-
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bendig-e Wirksamkeit. Nur langsam und von Stufe zu Stufe ringt die
bürgerliche Gesellschaft sich durch zu tier Solidarität der Interessen ;
im früheren AlLertum schützte der Staat die Seinigen wohl vor dem
Landesfeind und dem Mörder, aber er war nicbt verpflichtet, durcb
Vel'abreichung der notwendigen Subsistenzmittel den gänzlich hilflosen Mitbürger vor dem schlimmeren Feinde des Mangels zu bewahren. Die attische Civilisa tion ist es gewesen, die in der Solonischen
und nachsolonischen Gesetzgebung zuerst den Grundsatz ent.wickela
hat, dafs es Pflicht der Gemeinde ist für illl'e Invaliden, ja für ihre
Armen überhaupt zu sorgen; und zuerst Caesar hat was in der beschränkten Enae
., des attischen Lebens Gemeindesache geblieben war
zu einer organischen Staatsinstitution entwickelt und eine Einrichtung, die für den Staat eine Last und eine Schmach war, umgeschaffen in die erste jene!' heute so unzählbaren wie segensreichen Anstalten,
j,n denen das unendliche menschliche Erbarmen mit dem unendliche.
lIlenschlic'hen Elend ringt. - Aufser diesen prinzipiellen Beformelll
fand eine dut'chgängige Revision des Einnahme- und Ausg~bewesen &
stalt. Die ordentlichen Einnahmen wurden überall reguliert und fixiert~
i}tlß
Nicht wenjgen Gemeinden, ja ganzen Landschaften ward, sei es mittel- Einn ilhli!ll;:i~
· '!!Q0.\ ,
bar durch Verleihung des römischen oder latinischen Bürgerrechts,
sei es unmittelbar durch Privilegium, die Steuerfreiheit bewilligt;
so erhielten sie zum Beispiel alle sicilischen Gemeinden *) auf
jenem, die Stadt Ilion. auf diesem Wege. Noch gröfscr war die , ZahE
derjenigen, deren Steuerquantum herabgesetzt ward; wie denn den
Gemeinden im Jenseitigen Spanien schon nach Caesars Statthalterschaft auf dessen Betrieb eine Steuerherabsetzung vom Senat bewilligt
worden war und jetzt- der am meisten gedrückten Provinz Asia nicht
blofs die Hebung ihrer direkten Steuern erleichtert, sondern auch der
uritte Teil derselben ganz erlassen ward. Die neu hinzukommenden
Abgaben, wie die der in IlIyrien unterworfenen und vor allem dergallischen Gemeinden, welche letztere zusammen 40 Mill. Sest. (3 Mill.
Tlf.) jährlich entrichteten, waren durchgängig niedrig gegrifJeoo
Freilich ward dagegen auch einzelnen Städten, wie IHeinleptis in
Afrika, Sulci auf Sardinien und mehreren spanischen Gemeinden, zur
*) n .en Wegfall der sicilischen Zehn ten bezeugt Varro in einer nach Cicer8S Tode publicierten Schrift (de r. r. 2 praef.), ill~em er als die Kornprovinzen.
3U dooeD Rom seine Subsistenz entnimmt, nur Afrika und Sardinien, . nicM
meb'r Sicili~n nennt. Die Latinität, ",ie sie SiciÜen erhielt, ' muCs also ",oM
die Immunität eingeschlossen haben (vgJ. Staatsre'c ht 3, '684).
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Strafe ihres Verhaltens während des letzten Krieges die Sduer erhöht.
Die sehr einträglichen in den letzten Zeiten der Anarchie abgeschafften
italischen Hafenzölle (S. 207) wurden um so' mehr wiederhergestellt,
.als diese Abgabe wesentlich die aus dem Osten eingehenden Luxuswaren traf. Zu diesen neu- oder wiedereröffneten ordentlichen Einnahmequellen kamen die Summen hinzu, die aufserordentlicherweise,
~amentlich infolge des Bürgerkrieges, an den Sieger gelangten: die in
Gallien gesammelte Beute; der hauptstädtische Kassenbestand; die aus
den italischen und spanischen Tempeln entnommenen Schätze, die in
Formen der Zwangsanleihe, des Zwangsgeschenkes oder der Burse v~n
den abhängigen Gemeinden und Dynasten erhobenen Summen und
die
ähnlicher Weise durch Rechtsspruch oder auch blofs durch Zusendung des Zahlungsbefehls einzelnen reichen Römern auferlegten
Strafgelder; \'01' allen Dingen aber der Erlös aus dem Vermögen der
geschlagenen Gegner. Wie ergiebig diese Einnahmequellen waren,
mag man daraus abnehmen, dafs allein die Bufse der afrikanischen
Grolshändler, die in dem Gegensenat gesessen, sich auf 100 Mill. Sest.
(7 1/ 2 Mill. Tlr.) und der von den Käufern des Vermögens des Pompeius gezahlte Preis auf 70 Mill. Sest. (5300000 Tlr.) belief. Dieses
Verfahren war notwendig, weil die Macht der geschlagenen Nobilität
zum guten Teil auf ihrem kolossalen Reichtum ruhte und nur dadurch wirl{sam gebrochen werden konnte, dafs ihr die Tragung der
Kriegskosten auferlegt ward. Die Gehässigkeit der Konfiskationen aber
. ward einigermafsen dadurch gemildert, dafs Caesal' ihren Ertrag allein
dem Staate zu gute kommen liefs und, statt in Sullas Weise seinen
Günstlingen jeden Unterschleif nachzusehen, selbst von seinen treuesten
Anhängern, zum Beispiel von Marcus Antonius, die Kaufgelder mit
Strenge beitrieb. - In den Ausgaben wurde zunächst durch die anDu
.J!.uIIgabetludget. sehnliche Beschränkung der Getrei~espenden eine Verminderung erzielt. Die beibehaltene KOl'ßverteiJung an die hauptstädtischen Armen
sowie die verwandte von Caesar nen eingeführte Öllieferung für die
hauptstädtischen Bäder ward wenigstens zum grofsen Teil ein- für
allemal fundiert auf die Naturalabgaben von Sardinien und namentlich
von Afrika und schied dadurch aus dem Kassenwesen ganz oder gl'öfstenteils aus. Andererseits stiegen die regelmäfsigen Ausgaben für das
Militärwesen teils durch die Vermehrung des stehenden Heeres, teils
durch die Erhöhung der bisherigen Löhnung des Legionars von jäbrA~ch 480 (36 Tlr.) auf jährlich 900 Sesterzen (68 1 / 2 Tlr.). Beides
\War in der Tat unerläfslich. Eine ernstliche Grenzvel'teidigung

in
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mangelte ganz und die unerläfsliche Voraussetzung derselben war eine
ansehnliche Vermehrung der Armee. Die Verdoppelung des Soldes
hat Caesar wohl benutzt, um seine Soldaten fest an sich zu ketten
(S. 378), aber nicht aus diesem Grunde als bleibende Neuerung eingeführt. Der bisherige Sold von 1 1 / 3 Sesterz (2 Gr.) den Tag war festgesetzt worden in uralten Zeiten, wo das Geld einen ganz anderen '
Wert hatte als in dem damaligen Rom; nur deshalb hatte er bis in·
eine Zeit hinein, wo der gemeine Tagelöhner in der Hauptstadt mit
seiner Hände AI'beit täglich durchschnittlich 3 Sestel'Ze (5 Gr.) verdiente, beibehalten werden können, weil in diesen Zeiten der Soldat
nicbt des Soldes halber, sondern hauptsächlich wegen der gröfstenteils
~nerlaubten Accidentien des Militäl'uienstes in das Heer eintrat. Zu
einer ernstlichen Reform des Militäl'wesens und zur Beseitigung des
meist den Provinzialen aufgehürdeten unregelmäfsigen Soldaten verdienstes war die erste Bedingung eine zeilgemäfse Erhöhung der regulären Löhnung; und die Fixlel'ung derselben auf 2.1/ 2 Sest. (4 Gr.) darf'
als eine billige, die dem Ärar dadurch aufgehürdete grofse Last als
eine notwendige und in ihren Folgen segellsl'eiche betrachtet werden.
Von dem Belauf der aufserordentlichen Ausgaben, die Caesar übel'ßehmen murste oder freiwiJiig übernahm, ist es schwer sich eine Vorstellung
zu machen. Die ({riege selbst frarsen ungeheure Summen~ und vielleicht
nicht geringere wurden erfordert, um die Zusicherungen zu erfüllen, dieCaesar ~ährend des Bürgerkrieges zu machen genötigt worden war. .
Es war ein schlimmes und für die Folgezeit leider nicht verlorenes Beispiel, dars jeder gemeine Soldat für seine Teilnahme am Bürgerkrieg
20000 Sesterzen (1500 Tlr.), jeder Bürger der hauptstädtischen Menge
tür seine Nichlbeteiligung an demselben als Zulage zum Brolkorn 300
Sest. (22 Tlr.) empfing; Caesar indes, nachdem er einmal in dem
Drange der Umstände sein Wort verpfändet, war zu sehr König um davon abzudingen. Aufserdem genügte Caesar unzähligen Anforderungen
ehrenhafter Freigebigkeit und machte namentlich für das Bauwesen, das.
während der Finanznot der letzten Zeit der Republik schmählich.
vernachlässigt worden war, ungebell/'e Summen flüssig - man berechnete 'den Kostenbetrag seiner teils währelId der gallischen Feldzüge, teils nachher in der Hauptsladt au~geführten Bauten auf 16(l
Mill. Sest. (12 l\lill. T1r.). Das Gesamt.resulLat der finanziellen Verwaltung CaesaJ's ist darin ausgesprochen. oilfs er durch einsichtige und
energische Reformen und durch die rechte Vereinigullg von Spar6amkeit und Liberalität allen billigen Ansvrüchen reichlich und völlig'
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genügte und dennoch bereits im März 710 in der Ka.sse des Staats 700,
in seiner eigenen t 00 Mill. Sest. (zusammen 61 M'dl. Tlr.) bar lage. '
- eine Summe. die den Kassenbestand der Republik in ihrer bJühendsten' Zeit (I, 799) um das Zehn lache überstieg.
'~(~j'kawirt.
Abel' die Aufgabe die alten Parteien aufzulösen und das neue Ge<och&ftiiahe
~arhltlt
meinwesen mit einer angemessenen Verfassung, einer schlagfertige.
mlgs tl .
Armee und geordneten Finanzen auszustatten, so 'schwierig sie war,
war nicht der schwierigste Teil von Caesar's Werk. SoHte in Wahrheit
die italische Nation wiedergeboren wef'den, so bedurfte es einer Reorganisation, die aHe Teile des grofsen Reiches, ~om, Italien ~nd die
Provinzen, umwandelte. Versuchen wir auch hier sowohl die allen
Zustände als auch die Anfänge einer neuen und leidlicheren Zeit zu
schildern.
.fl.fJ

®iiA", nuptßISOOt.

~6.'!'

Pöbel
.&&elltat.

Aus Rom war der gute Stamm latinischer Nation längst völlig
verschwunden. Es liegt in den Verhältnissen, dafs die Hauptstadt ihr
municipales ~nd selbst ihr nationales Gepl'äge schneller verschleift als
je<1es untergeordnete Gemeinwesen. Hier' scheiden die böheren f{lassen
~'asch aus dem städtischen Gemeinleben aus, um mehr in dem ' ganzen
Staate als in einer einzelnen Stadt ihre Heimat zu finden; hier konzentriert sich unvermeidlich die ausländische Ansiedlung, die fluktuierende ßevölkel'tmg von Vergnügens- und Geschäftsreisenden, die
Masse des müfsigen, faulen, verbrecherischen, ökonomisch und moralisch bankeroLlen und ebendarum kosmopolitischen Gesindels. Auf
Rom fand dies alles in hel'Vol'I'agender Weise Anwendung. Ver wohlhabende Römer betrachtete sein Stadthaus häufig nur als ein Absteigequartier. Indem aus der städtischen Municipalität die Reichsämter
'hervorgingen, das städtische Voglding die Versammlung der Reichsbürger wal'd, Ideinere sich seI ber regierende Bezirks- oder sonstige
Gemeinschaften illnerltaJb der Hauptstadt nicht geduldet wurden, hörle
jedes eigentliche Kommunalleben fül' ,Rom auf. Aus dem ganzen UmfallO'e
o des weitumrassenden Reiches strömte man nach Rom, um zu ,
spekulierp.n, zu debauchieren, zu intl'iguieren, ZUII} Verbrecher' sich auszuuilden oder auch daselbst vor dem Auge des Gesetzes sich zu verbergen. Diese Übel gingen aus dem hauptstädtischen Wesen gewissermafsen mit Notwendigkeit hervor; andere mehr zufällige und vielleicht
noch ernstere gesellten sich dazu. Es hat vielleicht nie eine Grofsstadt
e!
0
oegeben , die so durchaus nahrunO'slos
war wie Rom; teils die Einfuhr, teils die häusliche Fabrikation durch Sklaven machten hier jede
freie Industrie von vornherein unmöglich. Die nachteiligen Folgen des
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Grundübels der StaatenhiJdung im Altertum überhaupt, des Sklave.systems, traten in der H~uptstadt schärfer als irgend wo sonst hervor.
Nirgends häuften solche Sklavenmassen sich an wie in den haupt.städtisehen Palästen der grofsen Familien oder der reichen Emporkömmlinge. Nirgends mischten sich so wie in der hauptstädtischen Sklavellschaft die Nationen dreier Weltteile, Syrer, Phryger und andere
Halbhellenen mit Libyern und Mohren, Geten uud Iberer mit dea
immer zahlreicher einströmenden ReIten und Deutschen, Die VOlt
der Unfreiheit unzertrenllliche Demoralisation und der scheufsliche
Widerspruch des formellen und des sittlichen Rechts kamen weit
greUer zum Vorschein bei dem halb odel' ganz gebildeten gleichsam
vornehmen Stadtsklaven als bei dem Ackerknecht, der das Feld gleich
dem gefesselten Stier in Ketten besteHte. Schlimmer noch als die
Sidavenmassen waren die der rechtlich oder auch hlofs tatsächtich
freigegehenen Leute, ein Gemisch bettelhaften Gesindels und schwerreicher Parvenus, nicht mehr Sklaven und doch noch nicht völlig Bürger,
ökonomisch und selbst rechtlich von ihrem Henn abhängig und doch
mit den Ansprüchen freier Männer; und eben die Freigelassenen zoies
sich vor allem nach der Hauptstadt, wo es Verdienst mancherlei Art
gab und der Kleinhandel wie das kleine Halldwerk fast ganz in ihreR
Händen waren. Ihl' Einflufs auf die Wahlen wird ausdrücklich bezeugt;
'und dafs sie auch bei den Stral'senkrawallen voran waren, zeigt sche u
das gewöhnliche Signal, wodurch diese von den Demagogen gleichsam
anoesagt wurden die Schliefsuno dei' Buden und Vel'kaufslokaJe. Zu . n~", ,
o
,
0
•
•
Oh~;)rl:h~i(
allem dem kam dars die Regiefllllg nicht blofs mehls tat, um dIeser g t<g (r..Ul.!-er
•
df)Ul Pö~L
liorl'Umpierung ' der hauptstädtisclJen Bevölkerung ent.gegenzuwlrken,
.
sondern sogar ihrer egoistischen Politik zuliebe ihr Vorschub leistete.
Die verständige GeseLzvorschrifL, welche dem wegen Kapilalverbrechens
vet'urteilten Individuum den Aufenthalt in der Haupt.~tadt untersagte,
wal'd von dei' schlaffen Polizei nicht zur Ausführung gebracht. Die
dringend nabe gelegte polizeiliche Übel'wacllUng deI' Association des
Gesindels ward anfangs vernachlässigt, späterhin (S. 308) als freiheitswidl'ige VolksbeschränkulJg sogar für straf bar erklärt. Die Volksfeste
halte man so anwachsen lassen, dars die sieben ordentlichen allein, die
römischen, die plebejischen, die det' Göllermu Her, der Ceres, des
ApolI, der Flora (I, 877) und der Victoria. zusammen zweiundsechzig
'rage währten, wozu dann noch die Fechterspiele und unzählige
andere aufserordentliche Lustbarkeiten kamen. Die bei einem solchea
durchaus von der, Haud in den Mund lebenden Proletariat unUDl-
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gäno-liche Für'sorO'e für niedrige Getreidepreise ward mit dem gewis;enlosesten Leichtsinn gehandhabt und die Preisschwankungen des
Brotkorns waren fahelhafter und unberechenbal'er Art *). Endlich die
GetreideverteilunO'en luden das gesamte nahrungslose und arbeitsscheue Bürgerpr~letariat offiziell ein ;seinen ~itz in der Haupts~adt
Bn.up\l!r~dti. aufzuschlagen. Es war eine arge Saat und dIe Ernte entsprach Ihr.
IClbe ~nar. D
Klub- und Bandenwesen auf dem politischen Gebiet, auf dßm reame.
as
.
Ih
ligiösen der Isisdienst und der gleich~rti.ge from~e Scl~wlllde atten
bier ihre Wurzeln. Man war beständIg 1m AngeSIcht emer Teuerung
und nicht selten in voller Hungersnot. Nirgends war man seines
Lebens weniO'er sicher als in der Hauptstadt: der gewerbmäfsig betriebene Banditenmord war das einzige derselben eigene Handwerk;
es war die Einleitung zur Ermordung, dars das Schlachtopfer nach
Rom gelockt ward; niemand wagte sich ohne bewaffnetes Gefol~e
in die Umgegend der Hauptstadt. Auch die äufsere Besch.atTenl~eIt
derselben entsprach dieser inneren Zerrüttung und seluen eme
lebendio-e Satire auf das aristokratische Regiment. Für die Regulierung
des Tiberstroms ward nichts getan; kaum dafs man die einzige
Brücke, mit der man immer noch sich behalf (11, 391), wenigstens
bis zur Tiberinsel von Stein aufführen liefs. Für die Planierung der
Siebenhüaelstadt war ebensowenig etwas geschehen, aufser wo etwa
die Schu~haufen ausgeglichen hatten. Die Strafsen gingen eng und
winkelig Hügel auf und ab und waren elend gehalten, die Trottoirs
schmal und schlecht gepflastert. Die gewöhnlichen Häuser waren
von Ziegeln ebenso liederlich wie schwindelnd hoch gebaut, meistens
von spekulierenden Baumeistern für Rechnung der kleinen Besitzer,
wobei 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 Statuen
die verfallenden Tempel mit ihren grofsenteils noch holzgeschnitzten Götterbildern eine traurige Figur machten. Von einer Strafsen-,
einer Ufer-, Feuer- und Baupolizei war kaum die Rede; wenn die Regierung um die alljährlich eintretenden Überschwemmungen, Feuers*) 10 dem Produktionsland Sicilien ward der römische Schelfel innerha~b
weniger Jahre zu 2 und ZIJ. 20 Sesterzen verkauft; man rechne da nach, Wle
die Preisschwankungen in Rom sicb stellen mursten, das von überseeiscbelll
:{orR lebte und der Sitz der Spekulanten war.
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hrünste und Häusereinstürze überhaupt sich bekümmerte, so geschah
es, um von den Staatstheologen Bericht und Bedenken über den wahren Sinn solcher Zeichen und Wunder zu begehren. Man versuche
sich ein London zu denken mit der Sklaven bevölkerung 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 unO'efähre Vorstellun u von der
" Untergang Cicero
" und
republikanischen Herrlichkeit gewinnen, deren
seine Genossen in ihren Schmollbl'iefen betrauern. - Caesar trauerte Cae@ars Benicht, aber er suchte zu helfen, soweit zu helfen war. Rom blieb na- t~~~lt:~d~:t
türlich, was es war, eine Weltstadt. Der Versuch ihm wiederum einen 8hc,h1en.
Ver·
tDl.@6i1!.
specifisch italischen Charakter zu geben wäre nicht blofs unausführbar
gewesen, sondern hätte auch in Caesars Plan nicht gepafst. Ähnlich
wie Alexander für sein griechisch-orientalisches Reich eine anO'e"
messene Hauptstadt in dem hellenisch-jüdisch-ägyptischen und vor
allem kosmopolitischen Alexandreia fand, so sollte auch die im Mittelpunkt des Orients und Occidents gelegene Hauptstadt des neuen
römisch- hellenischen Weltreichs nich t eine italische Gemeinde sein ,
sondern die denationalisierte Rapitale vieler Nationen. Darum duldete
es Caesar, dafs neben dem Valer Jovis die neu angesiedelten ägypti~~hen Götter verehrt wurden, und gestatiete sogar den Juden die freie
Ubung 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, dafs er
bei seinen hauptstädtischen Volksfesten Schauspiele nicht blofs in lateinischer und griechischer, sondern auch in andern Zungen, vermutlich in phönikischer, hebräischer, syrischer, spanischer aufführen
liefs. - Aber wenn Caesar den Grundcharakter der Hauptstadt so,
wie er ibn fand, mit vollem Bewufstsein acceptierte, so wirkte er doch
energisch hin auf die Besserung der daselbst obwaltenden kläglichen
und schimpflichen Zustände. Leider waren eben die Grundübel am
wenigsten austiJgbar. Die Sklaverei mit ihrem Gefolge von Land- Vermin d&g d.lIe ,
plagen konnte Caesar nicht abstellen·, es mufs dahin gestellt bleiben , pru1n
ro etarlll
.....
ob er mit der Zeit versucht haben würde die Sklaven bevölkerung in
der Hauptstadt wenigstens zu beschränken, wie er dies auf einem andern Gebiete unternahm. Ebensowenig vermochte Caesar eine freie
hauptstädtische Industrie aus dem Boden zu zaubern; doch halfen die
ungeheuren Bauten der Nahrungslosigkeit daselbst einigermafsen ab
Mommaen, Rom. GCllch. IlL
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und eröffneten dem Proletariat eine Quelle schmalen, aber ehrlichen
Erwerbes. Dagegen wirkte Caesar energisch daraufhin die Masse des
freien Proletariats zu vermindern. Der stehende Zuflufs 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 wesentlich beschränkt.
Unter dem vorhandenen Proletariat räumten einerseits die Gerichte
auf, die angewiesen wurden mit unnachsichtlicher Strenge gegen das
Gesindel einzuschreiten, andererseits die umfassende überseeische
Rolonisation; von den 80000 Rolonisten, die Caesar in den wenigen
Jahren seiner Regierung über das Meer führte, wird ein sehr grofser
Teil den unteren Schichten der hauptstädtischen Bevölkerung entnommen sein, wie denn die meisten korinthischen Ansiedler Freigelassene waren. Dafs in Abweichung von der bisherigen Ordnung, die
dem Freigelassenen jedes städtische Ehrenamt verschlofs, Caesar ihnen
in seinen Kolonien die Türe des Rathauses eröffnete, geschah ohne
Zweifel, um die besser gestellten von ihnen für die Auswanderung zu
gewinnen. Diese Auswanderung mufs aber auch mehr gewesen sein als
eine blofs vorübergehende Veranstaltung; Caesar, überzeugt wie jeder
andere verständige Mann, dars die einzige wahrhafte Hilfe gegen das
Elend des Proletariats in einem wohlregulierten Kolonisierungssystem
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. Mafsregeln 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 (S. 492), übernahmen die specielle
Beaufsichtigung der Lieferanten und des Marktes der Hauptstadt. Dem
Kl u bwesen wurd
'
. .
e wll'ksamer,
als es durch ProhibItivgesetze
möglich
war, gesteuert durch die veränderte Verfassung, indem mit der Repu*) Es ist nicht ohne Interesse, dars ein späterer, aber einsichtiger polisehe«> Schriftsteller, der Verfasser der unter Sallustius' Namen an Caesar gerichtetea Briefe, (Hesem den Rat erteilt die hauptstädtische Getreideverteilang in die einzelnen M'unicipien zu verlegen. Die Kritik hat ihren guten
Sinn; wie denn bei der. s'rofsartigen municipalen Waisenversorguag unter
Traian offenbar ähnliche Gedanken gewaltet haben.
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und den republikanischen 'Vahlen und Gerichten die Bestechung
und Vergewaltigung der 'Wahl- und Richterkollegien, überhaupt die
politischen Saturnalien der Canaille von selbst ein Ende hatten. Aufserdem wurden die durch das Clodische Gesetz ins Leben getretenen
Verbindungen aufgelöst und das ganze Associationswesen unter die
-Oberaufsicht der Regierungsbehörd~n gestellt. Mit Ausnahme der althergebrachten Zünfte und Vergesellschaftungen, der religiösen Ver.einigungen der Juden und anderer besonders ausgenommener Kate.gorien, 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 regelmäfsig wohl erst nach eingeholter Willensmeinung des Monarchen zu erteilende Konzession geknüpft. Dazu kam
.eine strengere Iiriminalrechtspflege und eine energische Polizei. Die Ge- St.raCse!lpo li~
-setze, namentlich hinsichtlich des Verbrechens der Vergewaltigung, wurzeJ.o
·den verschärft und die unvernünftige Bestimmung des republikanischen
Rechts, dars der überwiesene Verbrecher befugt sei durch' Selbstverbannung einem Teil der verwirkten Strafe sich zu entziehen, wie billig
,Deseitigt. Das detaillierte Regulativ, das Caesar über die hauptstädti:sche Polizei erliefs, ist grofsenteils noch erhalten und es kann wer da
will sich überzeugen, dafs der Imperator es nicht verschmähte die Hausbesitzer zur Instandsetzung der Strafsen 'und zur Pflasterung der Trottoirs in ihrer ganzen Breite mit behauenen Steinen anzuhalten und
.geeignete Bestimmungen über das Tragen der Sänften und das Fahren
der Wagen zu erlassen, die bei der Beschaffenheit der Strafsen nur zur
Abend- und Nachtzeit in der Hauptstadt frei circulieren durften. Die
Oberaufsicht über die Lokalpolizei blieb wie bisher hauptsächlich den
, vier Ädilen, welche, wenn nicht schon früher, wenigstens jetzt angewiesen wurden jeder einen bestimmt abgegrenzten Polizeidistrikt inner·halb der Hauptstadt zu überwachen. Endlich das hauptstädtische Bau- HauptstAdt!W
" d
' t zusammen han
. - . Behe Bauten
wesen un d dIe
amI
gen de FWursorge f-ur d'Ie gememnutzl:gen Anstalten überhaupt nahm durch Caesar, der die Baulust des Römers
-und des Organisators in sich vereinigte, plötzlich einen Aufschwung,
-der nicht blofs die Mifswirtschaft der letzten l'narchischen Zeiten beschämte, sondern auch alles, was die römische Aristol{ratie in ihrer
hesten Zeit geleistet hatte, so weit hinter sich Hers wie Caesars Genie
das redliche Bemühen der Marcier und der Aemilier. Es war nicht
.hlofs die Ausdehnung der Bauten an sich und die Gröfse der darauf
~erwandten Summen~ durch die Caesar seine Vorgänger übertraf, SOI1I

33*
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dern der echt staatsmännische und gemeinnützige Sinn, der das, was
Caesar für die öffentlichen Anstalten Roms tat, vor allen ähnlichen
Leistungen auszeichnet. Er baute nicht, wie seine Nachfolger, Tempel
und sonstige Prachtgebäude, sondern er entlastete den Markt von
Rom, auf dem sich immer noch die Bürgerversammlungen, die Hauptgerjchtsstätten, die Börse und der tägliche Geschäftsverkehr wie der
tägliche Müfsiggang zusammendrängten, wenigstens von den Versammlungen und den Gerichten, indem er für jene eine neue Dingstätte
. die Saepla Julia auf dem MärsfeJd, für diese einen besonderen Ge~
richtsmarkt, das Forum Julium zwischen Kapitol und Palatin, anlegen
liers. Verwandten Geistes ist die von ihm herrührende Einrichtung,
dafs den hauptstädtischen Bädern jährlich 3 Millionen Pfund ÖI~
gröfstenteils aus Afrika, geliefert und diese dadurch in den Stand ge ..
~.etzt wurden den Badenden das zum Salben des Körpers erforderliche
01 unentgeltlich zu verabfolgen - eine nach der alten wesentlich
auf Baden und Salben gegt'ündeten Diätetik höchst zweckmäfsige
Mafsregel der Reinlichkeits- und Gesundheitspolizei. Indes diese
grofsartigen Einrichtungen waren nur die ersten Anfänge einer vollständigen
Umwandlung Roms. Bereits waren die Entwürfe 0cremacht
•
zu emem neuen Rathaus, einem neuen prachtvollen Basar einem
mit dem Pompeisehen wetteifernden Theater, einer öffentHch;n lateinischen und griechischen Bibliothek nach dem Muster der kürzlich zu
Grunde gegangenen von Alexandreia - die erste Anstalt derart in
Rom -, endlich zu einem Tempel des Mars, der an Reichtum und
Herrlichkeit aUes bisher Dagewesene überboten haben würde. Gen~aler noch war der Gedanke einmal durch die Pomptinischen Sümpfe
emen Kanal zu legen und deren Wasser nach Tarracina abzuleiten
sodann den unteren Lauf des Tiberstroms zu ändern und ihn VOl;
dem heutigen Ponte Molle an, statt zwischen dem Vaticanischen und
dem Marsfelde hindurch vielmehr um das Vaticanische Feld und das
Janiculum herum nach Ostia zu führen, wo die schlech te Rhede
einem vollgenügenden Iiunsthafen Platz machen sollt~. Durch diesen
~iesenplan wurde einerseits der gefährlichste, Feind der Hauptstadt,
d~e ~öse Luft der Nachbarschaft, gebannt, andrerseits auf einen Schlag
dIe ~ufserst beschränkte Baugelegenheit in der Hauptstadt in der Art
erweItert, dafs das damit auf das linke Tiberufer verlecrte Vaticanische
Feld an die Stelle des Marsfeldes treten und das ger~umige Marsfeld
f?r öffentliche und Privatbauten verwendet werden konnte, während
SIe zugleich den so schmerzlich vermifsten sicheren Seehafen er-
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hielt. Es schien, als wolle der Imperator Berge und Flüsse versetzen und mit der Natur selber den Wettlauf wagen. Indessen so-sehr auch durch die neue Ordnung die Stadt Rom an Bequemlichkeit
und Herrlichkeit gewann, ihre politische Suprematie ging ihr, wie
schon gesagt ward, durch ebendieseibe unwiederbringlich verloren.
Dars der römische Staat mit der Stadt Rom zusammenfalle, war zwar
im La ufe der Zeit im mer unnatürlicher und verkehrter geworden;
aber der Satz war doch so innig mit dem Wesen der römischen Republik verwachsen, dafs er nicht vor dieser selbst zu Grund~ gehen
konnte. Erst in dem neuen Staate Caesars ward er, etwa mit Ausnahme einiger legaler Fiktionen, vollständig beseitigt und das hauptstädtische Gemeinwesen rechtlich auf eine Linie mit allen übrigen
Municipalitäten gestellt; wie denn Caesar, hier wie ~berall bemüht
nicbt blofs die S~che zu ordnen, sondern auch sie offiziell bei dem
recbten Namen zu nennen, seine italische Gemeindeordnung, obne
Zweifel absichtlich, zugleich für die Hauptstadt und für die übrigen
Stadtgemeinden erliers. Man kann hinzufügen, dars Rom, ebenweil
es eines lebendigen Kommunalwesens als Hauptstadt nicht fähig war,
hinter den übrigen Municipalitäten der I{aiserzeit sogar wesentlich
zurückstand. Das republikanische Rom war eine Räuberhöhle, aber
zugleich der Staat; das Rom der Monarchie, obwol~l es mit allen Herrlichkeiten dreier Weltteile sich zu schmücken und 10 Gold und Marmor
zu schimmern begann, war doch nichts im Staate als das I{önigssc~lors
in Verbindung mit dem Armenhaus, das heifst ein notwendiges Ub~l.
'Venn es in der Hauptstadt sich nur darum handelte d.~rch polt- Italiell..
zeiliche Ordnungen im gröfsten l\'lalsstab handgreifliche Ubelstände
hinwegzuräumen, so war es dagegen eine bei weitem schwierigere
Aufcrabe der tief zerrütteten italischen Volkswirtschaft aufzuhelfen.
Die Grundleiden waren die bereits früher ausführlich hervorgehobenen,
das Zusammenschwinden der ackerbauenden und die unnatürliebe
Vermehrung der kaufmännischen Bevölkerung, woran ein unabsehbares Gefolae anderer Übelstände sich anschlofs. Wie es mit der Italisoh? 8 0e
.
denwlrtitalischen Bodenwirtschaft stand, wird dem Leser unvergessen sem. schaft..
Trotz der ernstlichsten 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
Wirtschaftsweise. Was die Gutswirtschaft anlangt, so ist zwischen
der früher (I, 830-838) dargestellten Catonischen und derjenigen,
l:)

•
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die uns Varro schildert, l{ein wesentlicher Unterschied wahrzunehmen
nur dafs die lelztere im Guten wie im Schlimmen von dem gesteicrer~
ten grofsstädt~schen Leben in Rom die Spuren zeigt. ,Sonst', ;agt
Varro, ,war dIe Scheune auf dem Gut gröfser als das Herrenhaus;,
jetzt pflegt es umgekehrt zu sein.' In der tusculanischen und tiburtinischen Feldmarli, 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 der römischen Grofsen, von denen manches mit den dazu O'ehörigen Gartenanlagen und Wasserleitungen, den Süfs- und Salzwasserreservoirs zur Aufbewahrung und Züchtung von :Flufs- und
Seefischen, den Schnecken- und Siebenschläferzüchlungen, den Wildschonungen zur Hegung von Hasen, Kaninchen, Hirschen, Rehen und
Wildschweinen, und den Vogelhäusern, in denen selbst Rraniche und
Pfauen gehalten wurden, den Raum einer mäfsigen Stadt bedeckte.
Aber der grorsstädtische Luxus macht auch manche fleifsige Hand
r.eich und ernährt mehr Arme als die almosenspendende Menschenhebe. Jene Vogelhäuser und Fischteiche der vornehmen Herren waren
natürlich in der Regel eine sehr kostspielige Liebhaberei: Allein extensiv und intensiv hatte diese \Virtschaft sich so hocb entwickelt
dars zum Beispiel der Bestand eines Taubenhauses bis auf 100000 Se~
st~rzen (7600 Tlr.) geschätzt ward; dafs eine rationelle l\iästungs':
wIrtschaft entstanden war und der in den Vogelhäusern gewonnene
Dünger landwirtschaftlich in Betracht kam; dars ein einziO'er VoO'elhändler auf einmal 5000 Krammetsvögel - denn auch di~se wurste
man zu hegen - das Stück zu 3 Denaren (21 Gr.), ein einziaer Fischteichbesitzer 2000 Muränen zu liefern im stande war und au~ den von
Lucius J. . ucullus hinterlassenen Fischen 40000 Sesterzen (3050 Tlr.)
gelöst wurden. Begreiflicherweise konnte unter solchen Umständen
wer diese Wirtschaft geschäftlich und intelligent betrieb mit verhältnismäfsig geringem Anlageliapital sehr hohen Gewinn el'zielen~
Ein kleiner Bienenzüchter dieser Zeit verkaufte von seinem nicht meh,.
a~s einen Morgen grofsen in der Nähe von Falerii gelegenen Thymiangartchen Jahr aus Jahr ein an Honig für mindestens 10000 Sesterzen
(760 Tlr.). Der 'Vetteifer der Obstzüchter ging so weit, dafs in eleganten Landhäusern die marmorgetäfelte Obstkammer nicht selten
zugleich als Tafelzimmer eingerichtet, auch wohl gekauftes Prachtobst
dort zur Schau als eigenes Gewächs gestellt ward. In dieser Zeit wurden auch zuerst die kleinasiatische Kirsche und andere ausländische
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Fruchtbäume in den italischen Gärten angeptlanzt.' Die Gemüsegärten.
die Rosen- und Veilchen beete in Latium und Campanien warfen reichen Ertrag ab und der ,Naschmarkt' (forum cupedinis) neben der
Heiligen Strafse, wo Früchte, Honig und Kränze feilgeboten zu werden
pflegten, spielte eine wichtige Rolle im hauptstädtischen Leben. Überhaupt stand die Gutswirtschaft, Plantagen wirtschaft wie sie war.
ökonomisch auf einer schwer zu übertrefIenden Höhe der Entwickelung.
Das Tal von Rieti, die Umgegend des Fucinersees. die Landschaften
am Liris und Volturnus, ja Mittelitalien überhaupt waren landwirtschaftlich in dem blühendsten Zustand; selbst gewisse Industrien, die
geeignet waren sich an den Betrieb des Guts mittels Sklaven anzuscbliefsen, wurden von den intelligenten Landwirten mitaufgenommen und, wo die Verhältnisse günstig waren, Wirtshäuser, Webereien
und besonders Ziegeleien auf dem Gute angelegt. Die italischen Producenten namentlich von Wein und Öl versorgten nicht blofs die
italischen Märkte, sondern machten auch in beiden Artikeln ansehnliche überseeische Ausfuhrgeschäfte. Eine schlichte fachwissenschaftliehe Schrift dieser Zeit vergleicht Italien einem grorsen Fruchtgarten ;
und die Schilderungen, die ein gleichzeitiger Dichter von sei!lem schönen Heimatland entwirft, wo die wohlbewässerte Wiese, das üppige
Kornfeld, der lustige Rebenhügel V<;)ll der dunklen Zeile der Ölbäume
umsäumt wird, wo der Schmuck des Landes, lachend in mannigfaltiger Anmut, die holdesten Gärten in seinem Schorse hegt und
selber von nahrunggebenden Bäumen umkränzt wird - diese Schilderungen, offenbar treue Gemälde der dem Dichter täglich vor Augen
stehenden Landschaft, versetzen uns in die blühendsten Str'iche von
Toscana und Terra di lavoro. Die 'Weidewirtschaft freilich, die aus
den früher entwickelten Ursachen besonders im Süden unu Süuosten
Italiens immer weiter vordrang, war in jeder Beziehung ein Rücks~hritt; allein auch sie nahm doch bis zu einem gewissen Grade teil
an der allgemeinen Steigerung des Betriebes, wie denn für die
Verbesserung der Rassen vieles geschah und zum Beispiel Zuchtesel
mit 60000 (4600 Tlr.), 100000 (7570 T1r.), ja 400000 Sesterzen
(30000 Tlr.) bezahlt wurden. Die gediegene italische Bodenwirtschaft erzielte in dieser Zeit, wo die allgemeine Entwickelung der Intelligenz und die Fülle der Kapitalien sie befruchtete, bei weitem glänzendere Resultate als jemals die alte Bauernwirtschaft hatte geben
können, und ging sogar schon hinaus über die Grenzen Italiens, indem der italische Ökonom auch in den Provinzen grofse Strecken
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viebzücbtend und selbst kornbauend exploitierte. - Wefche Dimensionell aber neben dieser auf dem Ruin der kleinen Bauerschaft' unnatürlich g~deihenden Gutswirtschaft die Geldwirtschaft angenommen, wie die itaHsche Kaufmannschaft mit den Juden um die Wette
in alle Provinzen und IUientelstaaten des Reiches sich ergossen hatte,
alles Kapital endlich in Rom zusammenflofs, dafür wird es, nach dem
früher darüber Gesagten, hier genügen auf die einzige Tatsache hinzuweisen, dars auf dem hauptstädtischen Geldmarkt der regelmäfsige
Zinsfufs in dieser Zeit 6 vom Hundert, das Geld daselbst also um die
Hälfte billiger war als sonst durchschnittlich im Altertume. - In8ooi&le ll!üs- folge dieser agrarisch wie merkantil auf Kapitalmassen und Spekulation
yerhältDll!8e, b
.. deten _
V0 lk SWlrtsc
.
haf t erga bSIC
' h das f"urc h terI'IC IIste M'llsverr
egrun
hältnis- in der Verteilung des Vermögens. , Die oft gebrauchte und
oft gemifsbrauchte Rede von einem aus Millionären und Bettlern zusammengesetzten Gemeinwesen trifft vielleicht nirgends so vollständig
zu wie bei dem Rom der letzten Zeit der Republik; und nirgends
wohl auch ist der Kernsatz des Sklavenstaats, dafs der reiche Mann,
der von der Tätigkeit seiner Sldaven 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
worden *). Einen wirklichen Mittelstand in unserm Sinne gibt es
Geldwirt-

.chaf~.

*) Charakteristisch ist die folgende Auseinandersetzung in Ciceros ,POichtenlehre' (I 42): ,Darüber, welche Geschäfte und Erwerbszweige als anständig
,gelten können und welche als gemein, herrschen im allgemeinen folgende
,Vorstellungen. Bescholten sind zunächst die Erwerbszweige, wobei man d,en
,Oars des Publikums sich zuzieht, wie der der Zolleinnehmer, der der Geld,verleiher. Unanständig und gemein ist auch das Geschäft der Lohnarbeiter,
,denen ihre körper-liehe, nicht ihre Geistesarbeit bezahlt wird. denn für diesen
,selben Lohu verkaufen sie gleichsam sich in die Sklaverei. Gemeine Leute
,sind auch die Von dem Kaufmann zu sofortigem Verschleifs einkaufendem
,Trödler; denn sie kommeu nicht fort, wenn sie nicht über alle Mafsen lügen,
,und nichts ist minder ehrenhaft als der Schwindel. Auch die Handwerker'
,treiben sämtlich gemeine Geschäfte; denn man kann nicht Gentlemau sein
,in der Werkstatt. Am wenigsten ehrbar sind die Handwerker, die der Schlem,merei aD die Hand s-ehen, zum Beispiel:
"WurstmacheI', Salzfischhändler, Koch, GeOügeIverkäufer, Fischer"
,mit Terenz (Eunuclt. 2, 2, 26) zu reden; dazu noch etwa die Parfümerien,händler, die Tanzmeister und die ganze Sippschaft der Spielbuden. Diejenigen
,Erwerbsz weige aber, welche entweder eine höhere Bildung voraussetzen oder
,einen nicht geringen Ertl'ag abwel'feu, wie die Heilkunst, die Baukunst, der
,Unterricht in anständigen Gegenständen, sind anständig für diejenigen, dereD
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nicht, wie es denn in keinem vollkommen entwickelten Sklaven staat
einen solchen geben kann; was gleichsam als gUler Mittel.stand erscheint und gewissermafsen auch es ist, sind diejenigen relchen Geschäftsmänner uI,ld Grundbesitzer, die so ungebildet oder auch so
gebildet sind um sich innerhalb der Sphäre ihrer Tätigkeit zu bescheiden und vom ötTentlichen Leben sich fern zu halten. Unter .den
Geschäflsmännern wo die zahlreichen Freigelassenen und sonstIgen
emporgekommene:l Leute in der Regel von dem Schwindel~ er~afst
wurden den vornehmen Mann zu spielen, gab es solcher Verstandlgen
nicht' allzuviel : ein Musterbild dieser Gattung ist der in den ßericht~n
aus dieser Zeit häufiO' erwähnte Titus Pomponius Atticus, der teIls
mit der grofsen Gut:wirtschaft, welche er in Italien und in Epi.rus
. betrieb teils mit seinen durch ganz Italien, Griechenland, Makedomen,
,
.
I
V
Rleinasien sich verzweigenden Geldgeschäften em unge leures .ermögen gewann, dabei aber durchaus der einfache Geschärtsmann blIeb.
sich nicht verleiten liefs um ein Amt zu werben oder auch nur Staatsgeldgeschäfte zu machen, und, dem geizigen .Knause~n ebensofern
wie dem wüs ten und lästig·en Luxus dieser Zelt - seI~e Tafel z~m
Beispiel ward mit 100 Sesterzen (7 l / 2 Th·.) täglich beslntlen - , SIch
gemicren liefs an einer bequemen die Anmut des Land- und des Stadtlebenos, die Freuden des Verkehrs mit der besten Gesellschaft Roms
und Griechenlands und jeden Genufs der Literat~lr und der ~~nst
sich aneiO'nenden Existenz. Zahlreicher und tüchtIger waren dIe Italischen G~ tsbesitzer alten Schlages. Die gleichzeiUg~ Literatur ~e
wahrt in der Schilderung des Sextus Roscius, der bel den ProskrJpStande sie angemessen sind. Der Handel aber, wenn er ~leinhlJndel ~~t, ist
'gemein' der grofse Kaufmann freilich, der aus den verschIedensten Landero
:eine M~Dge von \-"aren einführt uod sie an eioe ~e?ge von Leuteu ohn~
,Schwindel absetzt, ist nicbt gerade sehr zu schelt.en, Ja ,,:enn er, des Ge
winstes satt odel' vielmehr mit dem Gewinste zufrIeden, WIe oft zuvor v~m
:Meere in deu Hafen, so schliefslieh aus dem Hafen selbst zu GrundbesItz
"t so .I ar f man wohl mit gutem Recht ihn loben. Aber unter allen Erge I anD ,
\I
•
f
I' h
k'
. e n~·,
l'st k"iner besser keiner ers'iebiger, keIner er reud lC er, .. eIDer
wer bszwelg
d'
'dem freien Manne anständiger als der Grundbesitz.' - Also er anstan .lge
~1ann mufs streng genommen Gutsbesitzer sein; das Kaufmannsl:\ewel'be paSSIert
.
.
f ern es MI'ttel zu diesem letzten Zweck ist, die Wissenschaft
ab
Ihm
nur, IBSO
.,
Standen
·
P ro f eSSlOn
nur ......L .n ('.. I'l'eehen und den nicht den herrschenden
.
f ange.
R"mern
welche damit sich in den vornehmen KreIsen
allenHkalls ur
h ··ol'lgen
0
,
•
.
ihre Person eine gewisse Duldung erkaufen dürfen. Es 1st dIe v.o oromes
ausgebildete Plantagenbesitzeraristokratie, mit einer starken Sch~ttleru?g VOll
kaufmännischer Spekulation und einer leisen Nuance von aBgemelDer BIldung.
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tionen 673 mitermordet ward, das Bild eines solchen Landedelmanns

(pater familias rusticanus); sein Vermögen, angeschlagen auf 6 MiI!..

Die

Sesterzen (457000 TI ... ), 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 nirgends heimische Kaufmannsstand bewabrten
diese Gutsbesitzer und die wesentlich durch dieselben gehallenen
,Ackerstädte' (municipia rustz"cana) sowohl die Zucht und Sitte der
Väter als auch deren reine und edle Sprache. Der Gutsbesitzerstan d
gilt als der Kel'l1 der Nation; der Spekulant, der sein Vermögen gemacht 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 volh:.stümliche'
Regt.Ing sich zeigt und wo die Literatur einen grünen Sprofs 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 chal'ak-,
teristischer 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 voluminösea
lumon. Skribenten. Aber die gebildete l~aufmannschaft und der tüchtige·
Gutsbesitzerstand wird weit überwuchert von den heiden tonangeben den Klassen der Gesellschaft: dem Bettelvolk und der eigentlichen
vornehmen Welt. Wir haben lieine statistischen Ziffern, um das relative Mars der Armut und des Reichtums für diese Epoche scharf
zu bezeichnen; doch darf hier wohl wieder an die Äufserung erinnert
werden, die etwa funfzig Jahre früher ein römischer Staatsmann tat
(11, 132): dars die Zahl der Familien von fest.gegründetem Reichtum
innerhalh der römischen Bürgerschaft nicht auf 2000 sich belaufe.
Die Bürgerschaft war seitdem eine andere ge\'\'orden; aber dars das
Mifsverhältnis zwischen arm und reich sich ,venigstens gleich geblieben war, dafür sprechen deutliche Spuren. Die fortschreitende
Verarmung der Menge offenbart sich nur zu grell in dem Zudrang
zu den Getreidespenden und zur Anwerbung unter das Heer; die.
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entsprechende ~teigerung des Reichtums bezeugt ausdrücklich ein
Schriftsteller dieser Generation, indem er, von den Verhältnissen der
Marianischen Zelt sprechend, ein Vermögen von 2 Mill. Sesterzen
(152000 Tlr.) ,nach damaligen Verhältnissen Reichtum' nennt; und
ebendahin führen ' die Angaben, die wir über das VermögeI1 einzelner Individuen finden. Der schwerreiche Lucius Domitius Ahenobarbus verhiefs zwanzigtausend Soldaten jedem 4 Jugera Land a.us
eigenem Besitz; das Vermögen des Pompeius belief sich auf 70 MItl. '
Sest. (5300000 Tlr.), das des Schauspielers Aesopus auf 20 (1520000
Taler); Marcus Crassus der reichste der Reichen besafs am Anfang
seiner Laufbahn 7 (530000 Tlr.), am · Ausgang derselben nach Verspendung ungeheurer Summen an das Volk 170 Millionen Seste~zen .
(13 Mill. Tlr.). Die Folgen solcher Armut und solchen Reichtums waren nach heiden Seiten eine äufserlich verschiedene, aber
wesentlich gleichartige ökonomische und sittliche Zerrüttung. Wenn
der gemeine Mann einzig durch die Unterstützung aus Staatsmitteln
vor dem Verhungern gerettet ward, so war es die notwendige Folge
.lieses Bettlerelends, die freilich wechselwirkend auch wieder als Ui'sache' auftrat, dars er der Bettlerfaulhett und dem bettlerhaften 'Vohlleben sich ergab. Statt zu arbeiten gaffte der römische Plebejer lieber
im Theater; die Schenken und Bordelle hatten solchen Zuspruch, dars
die Demagogen ihre Rechnung dabei fanden vor.wiegend ~ie Besitzer
derartiaer Etablissements in ihr Interesse zu ZIehen. Die Fechterspiele, °die Offenbarung wie die Nahrung der ärgsten De~oralisation
in der alten Welt, waren zu solcher Blüte gelangt, dafs mIt dem Verkauf der Programme derselben ein einträgliches Geschäft gemacht
ward und nahmen in dieser Zeit die entsetzliche Neuerung auf, dars
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. ~as Ha~ld,:"erk ~es
Fechters war so im Preise gestiegen oder auch dIe FreIheIt so Im
l:>reise gesunl{en, dars die Unel'Echrockenheit und der Wetteifer, die
auf den Schlachtfeldel'l1 dieser Zeit vermifst wurden, in den Heeren
der Arena allgemein waren und, wo das Duellgesetz es mit sich b~acht~)
jeder Gladiator lautlos und ohne zu zucken sich durchbohren hefs, Ja
dars freie :Männer nicht selten sich den Unternehmern für Kost und
Lohn als Fechtknechte verkauften. Auch die Plebejer des fünften
Jahrhunderts hatten gedarbt und gehungert, aber ihre Freiheit hatten
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sie nicht verlmuft; und noch weniger würden die Rechtweiser jener
Zeit sich dazu hergegeben haben den ebenso sitten- wie rechtswidrigen
Kontrakt eines solchen Fechtknechts ,sich unweigerlich fesseln, peitschen, brennen oder töten zu lassen, wenn die Gesetze der Anstalt
dies mit sich bringen würden' auf unfeinen juristischen Schleichwegen
als stattbaft und klagbar hinzustellen. - In der vornehmen Welt kam
nun dergleichen nicht vor; 'aber im Grunde war sie kaum anders, am
wenigsten besser. Im Nichtstun nahm es der Aristokrat dreist mit
dem Proletarier auf; wenn dieser auf dem Pflaster lungerte, dehnte
jener sich bis in den hellen Tag hinein in den Federn. Die Verschwend llng regierte hier ebenso mafs- wie geschmacklos. Sie warf sich
auf die Politik wie auf das Theater, natürlich zu heider Verderben:
6. lYlan kaufte das Konsulamt um unglaublichen Preis - im Sommer 700
ward allein die erste Stimmabteilung mit 10 Mil!. Sest. (760000 Tlr.)
bezahlt - und verdarb durch den tollen Dekorationsluxus dem Gebildeten alle Freude am Bühnenspiel. Die l\'lietpreise scheinen in
Rom durchschnittlich vierfach höher a~s in den Landstädten sich gestellt zu haben; ein Haus daselbst ward einmal für 15 Mill. Sesterzen
18 (1150000 Tlr.) verkauft. Das Haus des Marcus Lepidus (Konsul 676),
als Sulla starb das schönste in Rom, war ein Menschenalter später
noch nicht der hundertste in der Rangfolge der römischen Paläste.
Des mit den Landhäusern getriebenen Sch \V indels ward bereits gedacht; wir finden, dafs 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 Landhäuser, eines in den Sabiner- oder Albanerbergen bei der
Hauptstadt und eines zweiten in der Nähe der campanischen Bäder,
dazu noch wo möglich 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 bedurfte, um standesmäfsig gestorben zu sein. Die Pferde- und Hundeliebhaber fehlten
auch nicht; für ein Luxuspferd waren 24000 Sest. (1830 Tlr.) ein
nicht ungewöhnlicher Preis. Man raffinierte auf Möbel von feinem
Holz .- ein Tisch \,on afrikanischem Cypressenholz ward mit 1 Mill.
Sest. (67000 Tlr.) bezahlt - ; auf Gewänder von Purpurstoffen oder
durchsichtiger Gaze und daneben auch auf die zierlich vor dem Spiegel zurechtgelegten Falten - der Redner Hortensius soll einen Kollegen wegen lnj.urien belangt haben, weil er ihm im Gedränge den
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Rock zerlmittert -; auf Edelsteine und Perlen, die zuerst in dieser
Zeit an die Stelle des alten unendlich schöneren und kunstvolleren
Gold'schmucks traten: es war schon vollkommene~ Barbare~ltuw,
wenn bei Pompeius' Triumph über Mithradates das ~lld d~s Slege~s
ganz von Perlen gearbeitet erschien und wenn .man 1m ~pelsesaal ~Ie
Sofas und die Etageren mit Silber beschlagen, Ja das Kuchenges~hlrr
von Silber fertiO'en liefs. Gleicher Art ist es, wenn die Sammler dIeser
Zeit aus den alten Silberbechet'n die k~nstvollen Medaillons herausbrachen um sie in 0O'oldene Gefäfse
wiedereinzusetzen. Auch
der
,
•
,
Reiseluxus ward nicht vermifst. ,\Venn der Statthalter reIste, .erzählt Cicero von einem der sicilischen, ,was natürlich im Winter DIcht
,geschah, sondern erst mit Frühlingsanfang, nich~ dem cl.es Kale:l~ers,
sondern dem Anfang der Rosenzeit, so liefs er, WIe es bel den Komgen
:von Bithynien Brauch war, sich auf einer Achtträ?ersänfte ~efördern,
sitzend auf Kissen von maltesischer Gaze und mIt Rosenblattern ge:stopft, einen I{ranz auf dem Kopf, einen zweite~ um den Bal~ geschlunO'en ein feines leinenes kleingetüpfeltes mIt Rosen angefulltes
:Rjechs~ck~hen an die Nase haltend; und so liefs er bis vor _sein Schla~,zimmer sicb tragen.' Aber keine Gattung des. Luxus bl~hte ~o .wJe TafelhnUIb
die roheste von allen, der Luxus der Tafel. Die ganze VJllen~I~flchtung und das ganze Villenleben lief schlief~lich hin~us a~f das DImeren;
man hatte nicht blofs verschiedene TafelzImmer fur Wmter und So~mer sondern auch in der Bildergalerie, in der Obstkammer, HO
Vog~lhaus wurde serviert oder auf einer im Wildpark au:g~schlagene~l
Estrade, um welche dann, wenn der bestellte ,Or~heus 1m Theatelkostüm erschien und Tusch blies, die dazu abgerIchteten Rehe und
Wildschweine sich drängten. So ward für Dekoration gesorgt, aber
die Realität darüber durchaus nicht vergessen. Nicht blofs der Koch
war ein graduierter Gastronom, sondern oft machte der Herr selbst
den Lehrmeister seiner Köche. Längst war der Braten durch Seefische
und Austern in den Schatten gestellt; jetzt waren die itali~ch~n ~l u fsfische völlig von der guten Tafel verbannt und galte~ dIe nalIschen
DelikatesRen und die italischen 'Veine fast für gemem. Es w.urden
jet.zt schon bei Volksfesten aufse~·. ~em italisc~en Fal~rner dreI S~rten ausländischen Weines - SIclhaner, LesbIer, Chier - , ver teIlt,
während ein Menschenalter zuvor es auch bei grofsen S.chmäuse~ genügt hatte einmal griechischen Wein herumzugeben; 10 de~ I\.eller
des Redners Hortensius fand sich ein Lager von 10000 I{rug~n .(ZU
33 Berl. Quart) fremden Weines. Es war kein Wunder, dars dIe Ita-
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lischen Weinbauer anfingen über die Konlmrrenz der griechischen
Inselweine zu klagen. I{ein Naturforscher kann eifriger die Länder
und Meere nach neuen Tieren und Pflanzen durch~uchen als es von
den Efskünstlern jener Zeit wegen neuer Küchenelegantien geschah*).
'Venn dann der Gast, um den Folgen der ihm vorgesetzten Mannigfaltigkeiten zu entgehen, nach der Mah]zeit ein Vomitiv nahm, so fiel
dies niemand mehr auf. Die Debauche aller Art ward so systematisch
und so schwerfällig, dafs sie ihre Professoren fand, die davon lebten
vornehmen Jünglingen theoretisch und praktisch als Lastermeister zu
dienen. Es wird nicht nötig sein bei diesem wüsten Gemälde eintönigster Mannigfaltigkeit noch länger zu verweilen; Ul!l so wenigel'
als ja auch auf diesem Gebiet die Römer nichts. weniger als originell
waren und sich darauf beschränkten von dem helleflisch-orientalischen
IJuxus eine noch mafs- und noch geistlosere Kopie zu liefern. Natürlich verschlingt Plutos seine Rinder so gut wie Kronos; die Konkurrenz um alle jene meist nichtigen Gegenstände vornehmer Begehrlichkeit trieb die Preise so in die Höh~, dars 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 Wohlstand rasch sich unterhöhlen sahen.
Die Bewerbung um das Ronsulat zum Beispiel war die 'gewöhnliche

*) 'Wir haben noch (l\facrob. 3, 13) den Speisezettel derjenigen Mahlzeit,
es welche Lucius Lentulus Niger vor 691 bei Antritt seines Pontifikats gab und
3[} der die Pontifices darunter CaesaJ' - , die Vestalischen Jungfrauen und
einige andere Priester und nah verwandte Damen Anteil nahmen. Vor der
Mahlzeit kamen Meerigel ; frische Austern soviel die Gäste wollten; Gienmuscheln; Lazarusklappen; IlI'ltmmetsvögel mit Spargeln; gemästetes Huhn;
Aoster- und Muschelpastete ; schwarze uud weifse Meereicheln; noch einmal
Lazarusklappen; G Iy kymarismuscheln; Nesselmuscheln; Feigenschnepfen ; Rehrippen; Schweinsrippen ; Geflügel in Mehl gebacken; Feigenschnepfen ; Purpormuscheln, zwei Sorten. Die Mah lzeit selbst bestand aus Schweinsbrust,
Schweinskopf; Fischpastete ; Schweinspastcte; Euten; Kriechenten gekocht;
Hasen; gebratenem Geflügel; Rl'aftmehlbackwerk; pontischem Backwerk. _
Das sind die Kollegieoschmäuse, von denen Varro (de r. 1'. 3, 2, 16) sagt,
dafs sie die Preise aller Delikatessen in die Höhe trieben. Derselbe zählt in
einer seiner Satiren als die namhaftesten ausländischen Delikatessen folgende
auf: Pfauen von Samos. Haselhühner llUS Phrygien. Kraniche von Melos.
Zicklein von Ambrakia. Thunfische von Kalchetlon. Muränen aus der. Gaditanischen Meerenge. Edelfische (?) von Pessinus. Austern und Muscheln von
Tarent. Störe (?) von Rhodoa. Scarusfische (?) von Kililden. Nüsse VOll
Thasos. Datteln aus .Ägypten. SpaniscJlc Eicheln.
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Landstrarse zum Ruin angesehener Häuser; und fast dasselbe gilt von
den Spielen, den grofsen Bauten und all jenen andern zwar lustigen,
aber teuren Metiers. Der fürstliche Reichtum jener Zeit wird nur von
der noch fürstlicheren Verschuldung überboten: Caesar schuldete um
ß92 nach Abzug seiner Activa 25 l\1ill. Sest. (1900000 Tlr.), Marcus
An toniu8 als Viel'undzwanzigjähriger 6 Mill. Sest. (460000 Taler),
vierzehn Jahre später 40 (3 Mil!. Tlr.), Curio 60 (4 1/'2 Mill. Taler),
Milo 70 l\1iH. (5 1/ 2 Mill. Tlr.). Wie durchgängig jenes verschwenderische Leben und Treiben der vornehmen römischen Welt auf Kredit
beruhte, davon zeugt die Tatsache, dafs .durch die Anleihen der verschiedenen Konkurrenten um das Konsulat einmal in Rom der Monatzins plötzlich von 4 auf 8 vom Hundert aufschlug. Die Insolvenz, statt
rechtzeitig den Konkurs oder doch die Liquidation herbeizuführen und
damit wenigstens wieder ein klares Verhältnis herzustellen, ward in
.der Regel ~on dem Schuldner, solange es irgend ging, verschleppt;
statt seine Habe, namentlich seine Grundstücke zu verkaufen, fuhr er
fort zu borgen und den Scheinreichen weiter zu spielen, bis denn der
lüach nur um so ärger kam und Konkurse ausbrachen wie zum Beißpiel der des Milo, bei dem die Gläubiger etwas über 4 vom Hundert
rler. liquidierten Summen erhielten. Es gewann bei diesem rasend
schnellen Umschlagen vom Reichtum zum Bankerott und diesem
systematischen Schwindel natürlich niemand als der l{ühle Bankier,
der es verstand Kredit zu geben und zu verweigern. So kamen denn
die Kreditverhältnisse fast auf demselben Punkte wieder an, wo sie in
den schlimmsten Zeiten der socialen I{rise des fünften Jahrhunderts
gestanden hatten: die nominellen Grundeigentümer waren gleichsam
die Bittbesitzer ihrer Gläubiger, die Schuldner entweder ihren Gläubigern knechtisch untertan, so dafs die geringeren von ihnen gleich
den Freigelassenen in dem Gefolge 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 Romplott und Bürgerkrieg zu entledigen. , Auf diesen Verhältnissen ruhte die Macht des Crassus; aus
ihnen entsprangen die Aufläufe, deren Signal das ,freie Folium' war,
desCinna (II, 248,313) und bestimmter noch des Catilina, des Caelius,
des Dolabella, vollkommen gleichartig jenen Schlachten der Besitzenden und Nichtbesitzenden, die ein Jahrhundert zuvor die hellenische
Welt bewegten (I, 762). Dafs bei so unterhöhlten ökonomischen Zu-
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ständen jede finanzielle oder politische Krise die entsetzlichste ferwirrung bervorrjef~ lag in~ der. Natur der D.in~e: es bedarf kaum g~sagt
zu wel'den, dars dIe ge wohnlichen Erschemungen: das Verschwinden
des l\apitals, die plötzliche Entwertung der Grundstücke, zahllose
Bankerolte und eine fast allge~eine Insolvenz ebenwie während des
Bundesgenössischen und Mithradatischen (11, 395), so auch jetzt wähfUtt~~i~~ig. re~~ des Bürgerkrieges sich einstellten. - Dafs Sittlichkeit und FamIlIenleben unter solchen VerhäJtnissen in allen Schichten der Gesellschaft znr Antiquität wurden, versteht sich von selbst. Es war nicht
mehr der ärgste Schimpf und das schlimmste Verbrechen arm zu sein
sondern das einzige: um Geld verkaufte der Staatsmann den Staatder Bürger seine Fr~iheit; um Geld war die Offiziers teIle wie die Kugel
des. Ges~h,,:ornen f~II; ~m Geld gab die vornehme Dame so gut sich
preIs WIe dIe gememe DIrne; Urkundenfälschung und Meineide waren
so gemein geworden, dafs bei einem Volkspoeten dieser Zeit der Eid
,das Schuldenpflaster' heifst. Man hatte vergessen, was Ehrlichkeit
war; wer eine Bestechung zurückwies, galt nicht für einen rechtschaffenen Mann, sondern für einen persönlichen Feind. Die Kriminalstatistik aller Zeiten und Länder wird schwerlich ein Seitenstück bieten zu einem Schaudergemälde so mannigfaltiger, so entsetzlicher
und so widernatürlicher Verbrechen, wie es der Prozefs des Aulus
Cluentius in dem Schofs einer der angesehensten Familien einer itaF;:~~:rt: lichen Ackerstadt vor uns aufrollt. - Wie aber im tiefen Grunde
des Volkslebf'ns der Schlamm immer giftiger und immer bodenloser
sich sammelte, so legte sich um so viel glatter und O'leifsender über '
die, Oberfläche der Firnis feiner Sitten und allgemein:r Freundschaft.
Alle \Velt besuchte sich einander, so dafs in den vornehmen Häusern
es schon nötig wird die jeden Morgen zum Lever sich einstelJ~nden Personen in einer gewissen von dem Herrn oder gelegentlich auch dem Kammerdiener festgesetzten Reihenfolge vorzulassen,
auch nur den namhafteren einzeln Audienz zu geben, die übriO'en
aber teils in Gruppen, teils schliefslieh in Masse abzufertiO'en ~nit
welcher Scheidung Gaius Gracchus, auch hierin der Pfadfi~d:r der
neuen Monarchie, vorangegangen sein soll.
Eine ebensogroIse
Aus~ehnung wie die Höflichkeitsbesuche hat auch der Höflichkeits~riefwecbsel g~wonnen; zwischen Personen, die weder ein persönh~hes Verhältms noch Geschäfte miteinander haben, flie;;en dennoch
dIe ,freundschaftlichen' Briefe über Land und Meer und umgekehrt
kommen eigen tliche und förmliche Geschäflsbriefe fast nur da noch
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vor, wo ' d'as Schreiben an eine Korporation gerichtet ist. In der
gleichen Weise werden die Einladungen zur Tafel, die üblichen Neujahrsgeschenke, die häuslichen Feste ihrem Wesen entfremdet und
fast in öffentliche Festlichkeiten verwandelt; ja der Tod selbst hefreit
nicht von diesen Rücksichten auf die unzähligen ,Nächsten', sondern
um anständig gestorben zu sein, mufs der Römer jeden derselben
wenigstens mit einem Andenken bedacht haben. Ebenwie in gewissen
Kreisen unserer Börsenwelt war der eigentliche innige häusliche und
hausfreundliche Zusammenhang dem damaligen Rom so vollständig
abhanden gekommen, dars mit den inhaltlos gewordenen Formen
und Floskeln desselben der gesamte Geschäfts- und Bekanntenverkehr sich staffieren und denn allmählich an die Stelle der wirklichen
jenes Gespenst der ,Freundschaft' treten konnte, welches unter den
mancherlei über den Ächtungen und Bürgerkriegen dieser Zeit
schwebenden Höllengeist.ern nicht den letzten Platz einnim mt. Ein ebenso charal{t~ristischer Zug in dem schimmernden Verfall die- Dia Frauen,
ser Zeit ist die Emancipation der Fl'auenwelt. Ökonomisch hatten die
Frauen längst sich selbständig gemacht. (I, 874); in der gegenwärtigen Epoche begegnen scbon eigene Frauenanwälte, die einzelnstehenden reichen Damen bei ihrer Vermögensverwaltung und ihren
Prozessen dienstbeflissen zur Hand gehen, durch Geschäfts- und
Rechtskenntnis ihnen imponieren und damit reichlichere Trinkgelder
und Erbschaftsquoten herausschlagen als andere Pflastertreter der
Börse. Aber nicht blofs der ökonomischen Vormundschaft des Vaters oder des Mannes fühlten die Frauen sich entbunden. Liebeshändei aller Art waren beständig auf dem Tapet. Ballettänzerinnen (mimae) 'nahmen an Mannigfaltigkeit und Virtuosität ihrer Industrien
mit den heutigen es vollkommen' auf; ihre Primadonnen, die Cytheris
und wie sie weiter heifsen, beschmutzen seIhst die Blätter der Geschichte. Indes ihrem gleichsam konzessionierten Gewerbe tat sehr
wesentlichen Abbruch die freie Kunst der Damen der aristokratischen
Kreise. Liaisons in den ersten Häusern waren so häufig geworden,
dafs nur ein ganz ausnehmendes Ärgernis sie zum Gegenstand besonderen {{latsches machen konnte; ein gerichtliches Einschreiten
nun gar schien beinahe lächerlich. Ein Skandal ohnegleichen, wie 61
ihn Publius Clodius 693 bei dem Weiherfest im Hause des Oberpontifex aufführte, obwohl tausendmal ärger als die ,Vorfälle, die noch
funfzig Jahre zuvor zu einer Reihe von Todesurteilen geführt hatten
(11, 420), ging fast ohne Untersuchung und ganz ohne Strafe hin.
Mommun, Rum. Gesch. llL
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Die Badesaison
im April, wo die Staatsgeschäfte ruhten und die
vornehme Welt in ßaiae und Puteoli zusammenströmte - zog ihren
Hauptreiz mit aus den erlaubten und unerlaubten Verhältnissen, die
neben Musik und Gesang und eleganten Frühstücken im Nachen oder
am Ufer die Gondelfahrten belebten. Hier herrschten die Damen unumschränkt; indes begnügten sie sich keineswegs mit .dieser ihnen
von Rechts wegen zustehenden Domäne, s~mdern sie machten auch
Politik, erschienen in Parteizusammenkünften und beteiligten sich
mit ihrem Geld und ihren Intriguen an dem wüsten Koterietreiben
der Zeit. 'Ver diese Staatsmänninnen auf der Bühne Scipios und
Catos agieren sah und daneben den jungen Elegant, wje er mit glattem
Rinn, feiner Stimme und trippelndem Gang, mit l{opf- und Busentüchern, Manschettenhemden und Frauensandalell das lockere Dirnehen kopierte - , dem mochte wohl grauen vor der unnatürlichen 'Velt,
in der die Geschlechter die Rollen schienen wechseln zu wollen. Wie
man in den Kreisen dieser Aristokratie über Ehescheidung dachte,
Hifst das Verfahren ihres besten und sittlichsten Mannes Marcus Cato
erkennen, der auf Bitten eines heiratslustigen Freundes von seiner
Frau sich zu scheiden l{einen Anstand nahm und ebenso wenig daran
nach dem Tode dieses Freundes dieselbe Frau zum zweitenmal zu
heiraten. Ehe- und Rinderlosigkeit 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 (I, 872. II, 404), so begegnen wir jetzt schon auch
bei Cato und Calos Gesinnungsgenossen der Maxime, aus der ein
Jahrhundert zuvor Polybios den Verfall von Hellas ableitete (11, 42):
dals es Bürgerpflicht sei die grofsen Vermögen zusammenzuhalten
und darum nicht zu viel Kinder zu zeugen. "Vo waren die Zeiten,
als die Benennung ,Kinderzeuger' (proletarius) für den Römer ein
Ehrenname gewesen war! Infolge dieser sodalen Zustände
schwand der latinische Stamm in Italien in erschreckendel' Weise zusammen und legte sich über die schönen Landschaften teils die parasitische Einwanderung, teils die reine Öde. Ein ansehnlicher Teil
der Bevöll{erung Italiens strömte in das Ausland. Schon die Summe
von Kapacitäten und Arbeitskräften, welche die Lieferung von italischen Beamten und italischen Besatzungen füI' das gesamte Mittelmeergebiet' in Anspmch nahm, überstieg die Kräfte der Halbinsel,
zumal da die also in die Fremde gesandten Elemente zum grofsen
Teil der Nation f'ül' immer verloren gingen. Denn je mehr die rö-
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mische Gemeinde zu einem viele Nationen umfassenden Reiche erwuchs, desto mehr entwöhnte sich die regierende Aristokratie Italien
a]s ihre ausschliefsliche Heimat zu betrachten; von der zum Dienst
ausgehobenen oder angeworbenen Mannschaft aber ging ein ansehnlicher Teil in den vielen Kriegen, namentlich in dem blutigen Bürgerkriege zu Grunde und ein 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
Spelmlation einen Teil der Grundbesitzer- und fast die ganze Kaufmannschaft wenn nicht auf zeitlebens, doch auf lange Zeit aufs er Landes
lest und entwöhnte namentlich die letztere in dem demoralisierenden
Handelsreiseleben überhaupt der bürgerlichen Existenz im Mutterlande und der vielfach bedingten innerhalb der Familie. Als Ersatz
dafür erhielt Italien teils das Sklaven- und Freigelassenenproletariat,
teils die aus Kleinasien, Syrien und Ägypten einströmenden Handwerker und Händler, die vornehmlich in der Hauptstadt und mehr
noch in den Hafenstädten OSlia, Puteoli, Brundisium wucherten (11,
410). Aber in dem gröfsten und wichtigsten Teil Italiens trat nicht
einmal ein solcher Ersatz der reinen Elemente durch unreine ein,
sondern schwand die Bevölkerung sichtlich hin. Vor allem galt dies
von den 'Veidelandschaften, wie denn das gelobte Land der Viehzucht,
Apulien, von Gleichzeitigen der rnenschenleerste Teil Italiens genannt
wird, und von der Umgegend Roms, wo die Campagna unter der steten Wechselwirkung des zurückgehenden Ackerbaues und der zunehmenden bösen Luft jährlich mehr verödete. Labici, Gabii, Bovillae,
einst freundliche Landstädtchen, waren so verfallen, dars es schwer
hielt Vertreter derselben fül' die Ceremonie des Latinerfestes aufzutreiben. Tusculum, 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 zurück selbst hin tel' ldeinen Gemeinden des inneren Italiens. Der
Stamm der waffenfähigen Mannschaft war in diesem ·Landstrich, auf
dem einst Roms Wehrhaftigkeit wesentlich beruht hatte, so vollständig ausgegangen, dars man die im Vergleich mit den gegenwärtigen
Verhältnissen fabelhaft klingenden Berichte der Chronik von den
Äquer- und Volsl\erkriegen mit Staunen und vielleicht mit Grauen
las. Nicht überall war es so arg, namentlich nicht in den übrigen
Teilen Mittelitaliens und in Campanien: aber dennoch ,standen', wie
34*
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Varro klagt, durchgängig ,Italiens einst menschenrei(be Städte verEs ist ein grauenvolles Bild, dies Bild Italiens unler dem
chie,
Regiment der Oligarchie. Zwischen der Welt der Bettler und der
Welt der Reichen ist der verhängnisvolle Gegensatz durch nichts vermittelt oder gemiI~ert. Je deutlicher und peinlicher er auf beiden
Seiten empfunden ward, je schwindelnd höher der Reichtarn stieg?
je tiefer der Abgrund der Armut gähnte, desto häufiger ward in dieser wechselyollen Welt der Spekulation und des Glücl\sspiels der einzelne aus der Tiefe in die Höhe und wieder aus der Höhe in die Tiefe
geschleudert. Je weiter äufserlich die beiden Welten auseinanderklafften, desto vollständiger begegneten sie sich in der gleichen Vernichtung des Fami1ienlebens, das doch aller Nationalität I{eim und
liern ist, in der gleichen Faulheit und Üppigkeit, der gleichen bodenlosen Ökonomie, der gleichen unmännlichen Abhängiglt:eit, der gleichen nur im Tarif unterschiedenen Korruption, der gleichen Verbrecherentsittlichung, dem gleichen Gelüsten mit dem Eigentum den
Bunde treiben
Krieg zu beginnen. Reichtum und Elend im inniO'en
0 ,
die Italiker aus Italien aus und füllen die Halbinsel halb mit Sklavengewimmel, halb mit schauerlicher Stille. Es ist ein grauenvolles
Bild, aber k~in eigentümliches; überall, wo das Kapitalistenregiment
im Sklavenstaat sich vollständig entwickelt, hat es Göttes schöne
Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die Ströme in verschiedenen
Farben spiegeln, die I{loake aber überall sich gleich sieh t, so gleicht
auch das Italien der Ciceronischen Epoche wesentlich dem Hellas des
Polybios und bestimmter noch dem Karthago der HannibaIischen Zeit,
wo in ganz ähnlicher 'Weise das allmächtig regierende Rapital den
Mittelstand zu Grunde gerichtet, den Handel und die Gutswirtschaft
zur höchsten Blüte gesteigert lind schliefslich eine gleifsend übertünchte sittliche und politische Verwesung der Nation herbeigefübrt
hatte. Alles, was in der heutigen Welt das Kapital an argen Sünden
gegen Nation und Civilisation begangen hat, bleibt so tief unter den
Greueln der alten I{apitalistenstaaten, wie der freie Mann, sei er auch
noch so arm, über dem Sklaven bleibt; und erst wenn Nordamerikas Drachensaat reift, wird die Welt wieder ähnliche Früchte zu
ernten haben.
Caesars Re ,
Diese Leiden, an denen die italische Volkswirtschaft daniederformen,
lag, waren ' ihrem tiefsten I{erne nach unheilbar und was daran noch
geheilt werden konnte mufste wesentlich das Voik und die Zeit bessern; denn auch die weiseste Regierung vermag so wenig wie der ge1!&li8oDl~Dtel
ödet'. ul\lr
19ar-
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schickteste Arzt die verdorbenen Säfte des Organismus in frische zu
verwandeln oder bei tiefer liegenden Übeln mehr zu tun als die
Zufälligkeiten abzuwehren, die die Heill{raft der Natur in ihrem Wirken hindern. Eine solche Abwehr gewährte an sich schon die friedliche. Energie des neuen Regiments, durch welche einige der ärgsten
Auswüchse von selber wegfielen, wie zum Beispiel die künstliche
Grofsziehung des Proletariats, die Stratlosigkeit der Verbrechen, der
Ämterkauf und anderes mehr. Allein etwas mehr konnte die Regierung doch tun als blofs nicht schaden. Caesar gehörte nicht zu
den überklugen Leuten, die das Meer darum nicht eindämmen, weil
der Springflut doch kein Deich zu trotzen vermag. Es ist besser,
wenn die Nation und ihre Ökonomie von selbst die naturgemäfse
Bahn geht; aber da sie aus dieser ausgewichen war, so setzte Caesar
alle seine Energie ein, um von oben herab die Nation in das heimat'liehe und Familienleben zurückzubringen und die Volksökonomie
durch Gesetz und Dekret zu reformieren. Um der dauernden Abwe- MaffJrDgoln
senheit der Italiker aus Italien zu steuern und die vornehme Welt gdee~eH!~~:S
und die I{aufmannschaft zur Gründung eigener Herde in der Hei- Abwellondon.
mat zu veranlassen, wurde nicht blofs die Dienstzeit der Soldaten
verkürzt, sondern auch den Männern senatorischen Standes überhaupt
ontersagt anders als in öffentlichen Geschäften ihren Aufenthalt
aufserhalb Haliens zu nehmen, den übrigen Italikern in heiratsfähigem Alter (vom zwanzigsten bis' zum vierzigsten Jahr) vorgeschrieben
nicht über drei Jahre hintereinander von Italien abwesend zu sein.
In demselben Sinn hatte Caesar schon in seinem ersten Konsulat bei MaCsrog0111
'G ründung der I{olonie Capua die Väter mehrerer Kinder vorzugsweiseaze~r
bedacht (S. 211) und setzte nun als Imperalor den Väter'n zahlreicher
Familien aufserordentliche Belohnungen aus, während er zugleich als
()berster Richter der Nation Scheiuung und Ehebruch mit einem
nach römischen Begriffen unerhörten Rigorismus behandelte. Er Luxusverschmähte es sogar nicht ein detailliertes Luxusgesetz zu erlassen, geBet~.
das unter anderm die Bauverschwendung wenigstens in einem ihrer
unsinnigsten Auswüchse, den Grabmonumenten, beschnitt, den Gebrauch von Purpurgewändern und Perlen auf gewisse Zeiten, Altersun,d Rangklassen beschränkte und ihn erwachs.enen Männern ganz
untersagte, dem Tafelaufwand ein Maximum setzte und eine Anzahl
Luxusgerichte geradezu , verbot. Dergleichen Verordnungen waren
freilich nicht neu; ' neu aber war es, dars der ,Sitten meister' ernstlich
fiber deren Befolgung hielt, die Efswarenmärkte durch bezahlte Auf-
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l)asser überwachte, ja den vornehmen Herren durch seine Gel'ichtsdiener die Tafel revidieren und die verbotenen Schüsseln auf diesel"
selbst konfiszieren Hers. Durch solche theoretische und praktische
Unterweisung in der MäIsigkeit, welche die neue monarchische Polizeil
der vornehmen 'Welt erteilte, konnte freilich kaum mehr erreicht.
werden, als dars der Luxus sich etwas mehr in die Verborgenheit zurückzog; allein wenn die Heuchelei die Huldigung ist, die das Last~r
der Tugend darbringt, so war unter den damaligen Verhältnissen
selbst eine polizeilich hergestellte Scheinehrbarkeit ein nicht zu verachtender Fortschritt zum Bessern. Ernsterer Art waren und mehr
Erfolg versprachen die Marsregeln Caesars zur besseren Regulierung
der italischen Geld- und Bodenwirtschaft. Zunächst handelte es
sich hier um transitorische Bestimmungen hinsichtlich des Geldmangels und der Schuldenkrise überhaupt. Das durch den Lärm über
die zurückgehaltenen I\apitalien hervorgerufene Gesetz, dars niemänd
über 60000 Sesterzen (4600 Tlr.) an barem Gold und Silber vorrätig hab~n dürfe, mag wohl nur erlassen sein, um den Zorn des
blinden Publikums gegen ' die 'Vucherer zu beschwichtigen; die Form
der Publikation, wobei fingiert ward, dars hiermit nur ein älteres in
Verges~enheit geratenes Gesetz wiedereingeschärft werde, zeigt es,
dafs Caesar dieser Verfügung sich schämte, und schwerlich wird von
ihr wirklich Anwendung gemacht sein. Eine weit ernstere Frage
war die Behandlung der schwebenden Forderungen, deren vollständigen Erlafs die Partei, die sich die seine nannte, von Caesar mit Ungestüm begehrte. Dars derselbe auf dieses Begehren so nicht eingingt
ward schon gesagt (S. 470); indes wurden doch, und zwar schon im
J. 705, den Schuldnern zwei wichtige Zugeständnisse gemacht. Einmal
wurden die rückständigen Zinsen niedergeschlagen*) und die gezahlten
Zweitens ward der Gläubiger genötigt
vom Ka"pital abgezogen.
die bewegliche und unbewegliche Habe des Schuldners an Zahlungs Statt nach demjenigen Taxwert anzunehmen, welchen die
Sachen vor dem Bürgerkrieg und der durch denselben herbeigeführten
Die letztere Festsetzung
allgemeinen Entwertung gehabt hatten.
war nicht unbillig; wenn der Gläubiger tatsächlich als der Eigen~
tümer der Habe seines Schuldners bis zum Belauf der ihm geschul*) Dieses ist zwar nicht überliefert, folgt aber notwendig aus der Gestattung die durch Barzahlung oder Anweisung gezahlten Zinsen (si quüt;
usurae nomine nume1'atum aut perscriptumfuisset: Suetou Cacs. 42) als gesetz~
widrig gezahlt au dem Kapital zu kü,'zeo.
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deten Summe anzusehen war, so war es wohl gerechtfertigt, dafs er
an der allgemeinen Entwertung des Besitzes seinen Anteil mittrug.
Dagegen die Annullierung der geleisteten oder ausstehenden Zinszahlungen, durch welche der Sache nach die Gläubiger aufser den
Zinsen selbst von dem, was sie zur Zeit der Erlassung des Gesetzes
an Iiapital zu fordern hatten, durchschnittlich 25 Prozent ein bürsten,
,"-ar in der Tat nichts and eres als eine teilweise Gewährung der von
den Demokraten so ungestüm begehrten Kassation der aus Darlehen
herrührenden Forderungen; und wie arg auch die Zinswucherer gewirtschaftet haben mochten, so ist es doch nicht möglich damit die
rückwirkende Vernichtung aller Zinsforderungen ohne Unterschied zu
rechtfertigen. Um diese Agitation wenigstens zu begreifen, murs
man sich erinnern, wie die demoliratische Partei zu der Zinsfrage
stand. Das gesetzliche Verbot Zinsen zu nehmen, das die alte Plebejeropposition im J. 412 erzwungen hatte (I, 302), war zwar durch die
mittels der Prätur den Civilprozefs beherrschende Nobilität tatsächlich aufser Anwendung gesetzt, aber doch formell seit jener Zeit
in Gültigkeit geblieben; und die Demokraten des siebenten Jahrhunderts, die sich durchaus als die Fortsetzer jener alten ständisch-socialen Bewegung betrachteten (S. 184), hatten die Nichtigl<eit der Zinszahlungen zu jeder Zeit behauptet, auch schon in den Wirren der
Marianischen Zeit rlieselbe wenigstens vorübergehend praktisch geltend gemacht (11, 249). Es ist nicht glaublich, dars Caesar die kruden Ansichten seiner Partei über die Zinsfrage teilte; wenn er in
seinem Bericht über die Liquidationsangelegenheit der Verfügung über
die Hingabe der Habe der Schuldner an Zahlungs Statt gedenkt, aber
von der I{assation der Zinsen schweigt, so ist dies vielleicht ein stummer Selbstvorwurf. Allein wie jeder Parteiführer hing doch auch er
von seiner Parlei ab und konnte die traditionellen Sätze der Demokratie in der Zinsfrage nicht geradezu verleugnen; um so mehr als er
über diese Frage nicht als der allmächtige Sieger von Pharsalos, sondern schon vor seinem Abgang nach Epirus zu entscheiden hatte.
\Venn er aber diesen Bruch in die Rechtsordnung und das Eigentum vielleicht mehr zuliefs als bewirkte, so ist es sicher sein Verdienst, dafs jenes ungeheuerliche Begehren der Kassation sämtlicher
Darlebnsforderungen zurückgewiesen ward: und es darf wohl als
eine Ehrenrettung für ihn angesehen werden, dars die Schuldner
über das ihnen gemachte nach ihrer Ansicht höehst ungenügende
Zugeständnis noch weit ungehaltener waren als die verkürzten
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Gläubiger und unter Caelius und Dolabella jene törichten und wie
bereits früher erzählt, rasch vereitelten Versuche machten das,' was
Caesar ihnen verweigert hatte, durch Krawall und Bürgerkrieg zu
lIne Kon- erzwingen. Aber Caesar beschränkte sich nicht darauf dem
kUIsord•
nung.
Schuldner für den AugenblIck zu helfen, sondern er tat , was er als
Gesetzgeber tun konnte, um die fürchterliche All macht des Kapitals
auf die Dauer zu beugen. Vor allen Dingen ward der grofse Rechtssatz proklamiert, dafs die Freiheit nicht ein dem Eigentum kommensurables Gut ist, sondern ein ewiges Menschenrecht, das der Staat
nur dem Schuldigen, nicht dem Schuldner abzuerkennen das Recht
hat. Es ist Caesar, der, vielleicht auch hier angeregt durch die humanere ägyptische und griechische, besonders die Solonische Gesetzgebung *), dieses den Satzungen der älteren I{onkursordnung schnurstracks widersprechende Prinzip eingeführt hat in das gemeine Recht,
wo es seit ihm unangefochten sich behauptet. Nach römischem
Landrecht ward der zahlungsunfähige Schuldner Knecht seines Gläubigers (I, 152). Das Poetelische Gesetz hatte zwar dem nur durch
Verlegenheiten, nicht dureh wahre Überschuldung augen-blicklich
zahlungsunfähig Gewordenen verstaUet durch Abtretung seiner Habe
die persönliche Freiheit zu retten (I, 302); für dIen wirklich Überschuldeten jed~ch war jener Rechtssatz wohl in Nebenpunkten gemildert, aber in der Hauptsache durch ein halbes Jahrtausend unverändert festgehalten worden; ein zunächst auf das Vermögen gerichteter
Konkurs kam nur ausnahmsweise vor dann, wenn der Schuldner tot
oder seines Bürgerrechts verlustig gegangen oder nicht aufzufinden
überschuldeten Manne das Recht, worwar. Erst Ca es ar gab dem
.
auf noch unsel'e heutigen Konkursordnungen beruhen: durch förmliche Abtretung der Habe an die Gläubiger, mochte sie zu ihrer
Befriedigung ausreichen oder nicht, allemal seine persönliche Freiheit,
wenn auch mit geschmälerten Ehren- und polilischen Rechten, zu
erretten und eine neue Vermögensexistenz zu beginnen, in der er
wegen der aus der älteren Zeit herrührenden und im Konlmrs nicht
gedeckten Forderungen nur dann eingeklagt werden durfte, wenn er sie
bezahlen konnte, ohne wiederum sich ökonomisch zu ruinieren. Wenn
*) Oie ägyptischen Königsgesetze (Diodor 1, 79) und ebenso das Solonische Recht (Plutareh Sol. 13, 15) untersagten die Schuldbriefe, worin auf
die Nichtzahlung der Verlust der persönlichen Freiheit des Schuldners gesetzt
war; und wenigstens da~ letztere Jegte auch im Falle des Konkurses dem
Sch.uldner nicht mehr auf als die Abtretung seiner sämtlichen Activa,
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also dem grofsen Demokraten die unvergängliche Ehre zu teil ward
die persönliche Freiheit prinzipiell vom Kapital zu emancipieren, so versuchte er ferner die Übermacht des Iiapitals durch Wuchergesetze auch
l)olizeilich einzudämmen. Die demokratische Antipathie gegen die Zins- Wuahel'gesetce.
verträge verleugnete auch er nicht. Für den italiscben Geldverkehr wurde
eine Maximalsumme der dem einzelnen ({apitalisten zu gestattenden Zinsdarlehen festgestellt, welche sich nach dem einem jeden zuständigen italischen Grundbesitz gerichtet zu haben scheint und vielleicht die Hälfte
des Wertes desselben betrug. Übertretungen dieser Bestimmung
wurden, nach Art des in den republikanischen Wucbergesetzen vorgeschriebenen Verfahrens, als Kriminalvergehen behandelt und vor eine
eigene Geschwornenkommission gewiesen. Wenn es gelang diese Vorsohriften praktisch durchzuführen, so wurde jeder italische Geschäftsmann dadurch genötigt vor allem zugleich auch italischer Grund-besitzer zu werden und die Klasse der b10fs von ihren Zinsen zehrenden
Kapitalisten verschwand in Italien gänzlich. Mittelbar wurde damit
auch die nicht minder schädliche Kategorie der überschuldeten und
der Sache nach n ur für ihre Gläubiger das ·Gut verwaltenden Grundeigentümer wesentlich beschränkt, indem die Gläubiger, wenn sie ihr
ZinsgeschäfL fortführen wollten, gezwungen wurden selber sich anzukaufen. Schon hierin übrigens l,i egt es, dafs Caesar keineswegs jenes
naive Zins verbot der alten Popularpartei einfach erneuern, sondern
vielmehr das Zinsnehmen innerhalb gewisser Grenzen gestatten
wollte. Sehr wahrscheinlich aber hat er dabei sich nicht auf jene b]ofs
für Italien gültige Anordnung eines Maximalsatzes der auszuleihenden
Summen beschränkt, sondern auch, namentlich mit Rücksicht auf die
Provinzen, für die Zinsen selbst Maximalsätze vorgeschrieben. Die
Verfügungen, dafs es unstatthaft sei höhere Zinsen als 1 vom Hundert
monatlich oder von rückständigen Zinsen wieder Zinsen zu nehmen
oder endlich an rückständigen Zinsen mehr als eine dem ,Kapit~l gleichkommende Summe gerichtlich geltend zu machen, wurden, wahrscheinlich ebenfalls nach griechisch-ägyptischem Muster *), im römischen
Reiche zuerst von Lucius Lucullus für Kleinasien aufgestellt und daselbst von seinen besseren Nachfolgern beibehalten, so dann bald auch
auf andere Provinzen durch Stattbalterverordnungen übertragen und ,
*) Wenigstens der letztere Satz kehrt wieder in den alten ägyptischen
Königsgesetzen (Diodor 1, 79). Dagegen kennt das Solonische Recht keine Zinsbeschränkungen, erlaubt vielmehr ausdrücklich Zinsen von jeder beliebigen
Höhe auszumachen.
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endlich wenigstens ein Teil derselben durch einen Beschlufs des römi60 sehen Senats vom J.704 mit Gesetzeskraft in allen Provinzen versehen~
Wenn diese Lucullischen Verfüg~ngeri späterhin in ihrem vollen Umfang
als Reichsgesetz erscheinen und durchaus die Grundlage der römischen, ja der heutigen Zinsgesetzgebung geworden sind, so darf auch.
dies vielleicht auf eine Bestimmung Caesars zurückgeführt werden. _
Ueolmllg
der Hand in Hand mit diesen Bestrebungen der Kapitalübermacht zu:
Bodenwirt_
Gehalt.
wehren gingen die Bemühungen die Bodenwirtschaft in diejenige
Bahn zurückzuleiten, die dem Gemeinwesen die förderrlichste war.
Sehr wesentlich war hierfür schon die Verbesserung der Rechtspflege
und der Polizei. Wenn bisher niemand in Italien seines Lebens und
seines beweglichen oder unbeweglichen Eigentums sicher gewesen
wal', wenn zum Beispiel die römischen llandenführer in den Zwischenzeiten, wo ihre Leute nicht in der Hauptstadt Politik machen halfen,.
in den Wäldern Etruriens dem Raube obgelegen oder auch die Landgüter ihrer Soldherren durch Eroberungen arrondiert hatten, so batte
dergleichen Faustrecht nunmehr ein Ende; und vor allem die ackerbauende BevöUcerung aBer J{Jassen mufste davon die wohltätigen
Folgen empfinden. Auch Caesars Baupläne, die sich durchaus nicht
auf die Hauptstadt beschränkten, waren bestimmt hier einZUO'l'eifen'
o
,
so sollte zum Beispiel die Anlegung einer bequemen Fahrstrafse von
Rom durch die Apenninenpässe zum Adriatischen Meer den italischen
Binnenverkehr belehen, die Niedrigerlegung des Fucinersees der marsischen Bauerschaft zu gute kommen. Allein auch unmitt~lbar griff.
Caesar in die wirtschaftlichen Zustände Italiens ein. Den italischen
Viehzüchtern wurde auferlegt wenigstens den dritten Teil ihrer Hirten
aus freigeborenen erwachsenen Leuten zu nehmen, wodurch zugleichdem Banditenwesen gesteuert und dem freien Proletariat eine ErwerbsAekerquelle geöffnet ward.
~rteilIlDg...
K In
I der agrarischen Frage ging Caesar, der bereits
In semem ersten onsu at in ?ie J...Iage g.e kommen warsie zu regulieren (S.
211), verständiger als Tibel'ius Gl'accbus, nicht darauf aus die Bauernwirtschaft wiederherzustellen um jeden Preis, selbst um den einer
unter juristischen Klauseln verstekten Revolution geO'en das Eio'eno
0
turn; ihm wie jedem andel~n echten Staatsmann galt vielmehr als die
erste und unverbrüchlichste aller politischen Maximen die Sicherheit
dessen, was Eigentum ist oder doch im Publikum als Eigentum gilt,
und nur innerhalb der hierdurch gezogenen Schranken suchte er die
Hebung des italischen RJeinbesitzes, die auch ihm als eine Lebensfraue
b
der Nation erschien, zu be~Terkstelligen. Es liefs auch so noch viel in
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dieser Beziehung sich tUll. Jedes Privatrecht, mochte es Eigentum
oder titulierter Erbbesitz heifsen, auf Gracchus oder auf Sulla zurückgehen, ward unbedingt von ihm respektiert. Dage.gen das säm~liche
wirkliche Domanialland in Italien, mit Einschlufs emes ansehnlichen
Teils der in den Händen geistlicher Innungen befindlichen rechtlich de~n .
Staate zuständigen Liegenschaften, wurde von Caesar, nachdem er In
seiner streng sparsamen auch im kleinen keine Verschleuderung. und
Vernachlässigung duldenden 'Weise durch die wiedererweckte Zwan.zlg~r
kommission (S. 213) eine allgemeine Revision der italischen Besltztltel
veranstaltet hatte, zur Verteilung in Gl'acchanischer 'Veise bestimmt,
natürlich soweit es sich zum Ackerbau eignete - die dem Staate ge- ,
hörigen apulischen Sommer- und sanmitischen Winterweiden blieben
auch ferner Domäne; und es war wenigstens die Absicht des Imperators, wenn diese Domänen nicht ausreichen würden, das weiter erforderliche Land durch Ankauf italischer Grundstücke aus der Staatskasse
zu beschaffen. Bei der Auswahl der neuen Bauern wurden natürlich
vor allen die gedienten Soldaten berücksichtigt und soweit mögl~ch
Last, welche die Aushebung für das Mutterland war, dadurch m eme
'Vohltat umgewandelt, dafs Caesar den als Rekruten ausgehobenen
Proletarier ihm als Bauer zurückgab; bemerlienswert ist es auch, dafs
. die verödeten latinischen Gemeinden, wie zum Beispiel Veii und Capena,
vorzugswei~e mit neuen Kolonisten bedacht worden zu sein scheine~l.
Die Vorschrift Caesars, dafs die neuen Eigentümer erst nach zwanzIg
Jahren befugt sein sollten die empfangenen Länd~reien zu. veräufsern,
war ein glücklicher Mittelweg zwischen der völlIgen Frelgebung des
Veräufserungsrechts, die den gröfsten Teil des verteilten Landes
rasch wieder in die Hände der grofsen Kapitalisten zurückgefü!lft. habe.n
- rde und den bleibenden Beschränkungen der VerkehrsfreIheIt, WIe
: : Tiberius Gracchus (Il, 86.92. 127) und Sulla (11, 344. III, 94),
gleich vergeblich, verfügt hatten. - 'Ve~m ~lso die Regierung energIsch Iif:::p:l~
dazu tat die kranken Elemente des ItalIschen Volkslebens zu ent- w8llena.
fernen und die gesunden zu stärken, so sollte endlich das neu
regulierte Municipalwesen, nachdem sich dasselbe erst jüngst aus der
Krise des Bundesgenossenkriegs in und neben dem. Staats,~es.en entwickelt hatte (11, 361), der neuen absoluten MonarchIe d~s mIt ~hr verträgliche Gemeindeleben mitteilen und die stockende ClrculatlOn der
edelsten Elemente des öffentlichen Lebens wie.der zu r~sche:en Pulsschlägen erwecken. Als leitender Grundsatz. m den bel den Im J: 705 ••
für das Cisalpinische Gallien, im J.709 für ItalIen erlassenen Gememde- ~

?ie

b~ide
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ordnungen *), von denen namentlich die letztere für die ganze Folgezeit
Grundgesetz blieb, erscheint teils die strenge Reinigung der städtischen
Kollegien von allen unsittlichen Elementen, während von politischer
Polizei darin keine Spur vorkommt, teils die möglichste Beschränkung
des Centralisierens und die möglichst freie Bewegung der Gemeinden,
denen auch jetzt noch die Wahl der Beamten und eine wenn gleich beschränkte Civil- und Kriminalgerichtsbarkeit verblieb. Die allgemeinen
polizeilichen Bestimmungen, zum Beispiel die Beschränkungen des
Associationsrechts (S. 514), griffen freilich auch hier Platz. - Dies
sind die Ordnungen, durch die Caesar versuchte die italische Volks-I
wirtschaft zu reformieren. Es ist leicht sowohl ihre Unzulänglichkeit
darzutun, indem auch sie noch eine Menge von Übelständen bestehen
liersen, als auch nachzuweisen, dars sie vielfach schädlich wirkten, indem sie die Verkehrsfreiheit zum Teil sehr empfindlich beschränkten.
Es ist noch leichter nachzuweisen, dafs die Schäden der it~lischen
Volkswirtschaft überhaupt unheilbarer Art waren. Aber trotzdem wird
der praktische Staatsmann das Werk wie den Meister bewundern. Es
war schon etwas, dars da, wo ein Mann wie Sulla, an Abhilfe verz'Yeifelnd, mit einer blors formalen Reorganisation sich begnügt hatte,
das Übel an seinem eigentlichen Sitze angefafst und hier mit ihm gerungen ward; und wir dürfen wohl urteilen, dars Caesar mit seinen
Reformen dem Marse des Möglichen so nahe kam, als zu kommen dem
Staatsmann und dem Römer gegeben war. Die Verjüngung Italiens hat
auch er von ihnen nicht erwarten können noch erwartet, sondern
diese vielmehr auf einem sehr verschiedenen Wege zu erreichen gesucht, den dar'zulegen es nötig wird zunächst die Lage der Provinzen,
wie Caesar sie vorfand, ins Auge zu fassen.
:?rovinl en.
Die Provinzen, welche Caesar vorfand, waren vierzehn an der
Zahl, sieben europäische: das Jenseitige und das Diesseitige Spanien;
das Transalpinische Gallien; das Italische Gallien mit lIlyricum; Makedonien mit Griechenland; Sicilien; Sardinien mit Corsica; fünf asia~ tische: Asia; Bithynien und Pontus; Kilikien mit Kyprns; Syrien; Kreta;
und zwei afrikanische: Kyrene und Afrika; wozu Caesar durch die Einrichtung der heiden neuen Statthalterschaften des Lugdunensischen
, Galliens und Belgiens (S. 296) und durch Konstituierung Illyricums als
einer eigenen Provinz noch drei neue Sprengel hinzufügte **). - In dem
*) Von beiden Gesetzen sind beträchtliche Bruchstücke noch vorhanden.
**) Da nach Caesars Ordnung jährlich sechzehn Proprätorea und zwei Prokonsuln in die Statthalterschaften sich tflilten und die letzteren zwei Jahre im
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Regiment über diese Provinzen war die oligarchische Mifswirtschatt Pro"fiJlßia].
.
. O.d
"Y 9fWlIoh,mr
auf einem Punkte angekommen, wie ihn wemgstens 1m CCI ent, der O~ig~.
'trotz mancher achtbarer Leistun/Jen in diesem Fach, keine zweite Rechle.
gierung jemals erreicht hat und wo nach unserer Fassungskraft eine
Steigerung nicht mehr möglich scheint. Allerdings traf die Verantwortung hierfür die Römer nicht allein. Fast überall hatte bereits vor ihnen
das griechische, phönikische oder asiatische Regiment den Völ~ern
den höheren Sinn und das Rechts- und .Freiheitsgefühl besserer Zelten
ausgetrieben. Es war wohl arg, dafs jeder angeschuldigte Provinziale
auf Verlangen in Rom persönlich zur Verantwortung sich zu stellen
verpfli~htet war; dars der römische Statthalter beliebig in die Rechtspflege und in die Verwaltung der abhängigen Gemeinden eingriff, Bluturteile fällte und Verhandlungen des Gemeinderats kassierte; dars
er im Kriegsfall mit den Milizen nach Gutdünken und oft in schandbarer Weise schaltete, wie [zum Beispiel CoUa bei der Belagerung
des Pontischen Herakleia der Miliz alle gefährlichen Posten anwies,
um seine Italiker zu schonen, und, .da die Belagerung nicht nach
Wunsch ging, seinen Werkmeistern den Ropf vor die Füfse zu legen
befahl. Es war wohl arg, dars keine Vorschrift der Sittlichkeit oder
des Strafrechts weder die römischen Vögte noch ihr Gefolge band
und dars Vergewaltigungen, Schändungen und Ermordungen mit
oder ohne Form Rechtens in den Provinzen. aJltägliche 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 Vogt, ein syrischer Satrap oder ein
römischer Prokonsul den Lol\altyrannen spielte. Das materielle Wohlbefinden, ziemlich das einzige, wofür man in den Provinzen noch
Sinn hC}tte, ward durch jene Vorgünge, 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 niemals noch aufgetr~ten
war. Die Römer bewährten ihre alte Meisterschaft 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
I:)

/ Amt blieben (S. 491), so möchte man schliefsen, dafs er die Zahl der Provinzea
insgesamt auf zwanzig zu bringen beabsichtige.. Zu. ,einer . Ge~ifsheit. ist
indes hier um so weniger zu gelangen, als Caesar VIelleIcht abSIchtlIch wenIger
Ämter einrichtete als Kandidaturen.
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Verderbung darzustellen (11, 381- 388). Dafs die letztere progressiv
zunahm, verslellt sich von selbst. Die ordentlichen Abgaben wurden
weit drückender durch die Ungleichheit der SteuerverleilUTlg und
durch das verliehl'te Hebesystem als durch ihre Höhe. Über die Einquarlierungslast äurserten römische Staatsmänner selbst, dafs eine Stadt
ungefähr gleich viel leide, welln der Feind sie erstürme und wenn ein
römisches Heer Winterquartier in ihl' nehme. Während dieBesteuerung
nach ihrem urspl'ünglichen Charakter die Vergütung für die von Rom
übernommene Rriegslast gewesen war und die steuernde Gemeinde
also ein Recht darauf hatte vom ordentlichen Dienst verschont Zll
bleiben, wurde jetzt, wie zum Beispiel fül' Sardinien bezeugt ist,
der Besatzungsdienst gröfstenteils den Provinzialen aufgebürdet und
sogar in den ordentlichen Heeren aufser anderen Leistungen die ganze
schwere Last des Reiterdienstes auf sie abgewälzt. Die aufserordentlichen Leistungen, wie zum Beispiel die Kornlieferungen gegen
geringe oder gar keine Vergütung zum Besten des hauptstädtischen
Proletilriats, die häufigen und kostspieligen Flottenrüstungen und
Strandvel'teidigungen, um der Piraterie .zu steuern, die' Aufgaben
Kunstwerke, wilde Bestien oder andere Bedürfnisse des wahnwitzigen
römischen Theater- und Tierhetzenluxus herbeizuschaffen, die militärischen Requisitionen im Kriegsfall waren ebenso häufig wie erdrückend und unberechenbar. Ein einzelnes . Beispiel mag zeigen, wie
weit die Dinge gingen. Während der dreijährigen Verwaltung Sieiliens
durch Gaius Verres sank 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 dafs in vier der fruchtbarsten Distrikte
Siciliens von hunuert Grundbesitzern 59 ihre Äcker lieber brach
liegen liefsen als sie unter diesem Regiment bestellten. Und diese
Ackerwirte waren, wie schon ihre geringe Zahl zeigt und auch ausdrücklich gesagt wird, keineswegs kleine Bauern, sondern ansehnliche
Plan tagen besitzer und zum grofsen Teil römische Bürger! - In den
Klientelstaaten waren die Formen der Besteuerung etwas verschieden,
aber die Lasten selbst womöglich noch ärger, da aufser den Römern
hier auch noch . die einheimischen Höfe erprelsten. In Kappadokien
und Ägypten war der Bauer wie der König bankerott und jener den
Steuereinnehmer, dieser den römischen Gläubiger zu befriedigen aufser
stande. Dazu kamen denn die eigentlichen Erpressungen nicht blofs
des Statthalters selbst, sondern auch seiner ,Freunde', von denen jeder
gleichsam .eine Anweisung auf den Statthalter zu haben meinte und
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.ein Anrecht durch ihn aus der Provinz als ein gemachter Mann zurück~ukommen. Die römische Oligarchie glich in dieser Beziehung vollständig einer Räuberbande und betrieb das Plündern der Provinzialen
herufs- und handwerksmäfsig: ein tüchtiges Mitglied griff nicht allzu-säuberlich zu, da man ja mit den Sachwaltern und den Geschwornen
zu teilen batte und je mehr, um desto sicherer stahl. Auch die Diebes·ehre war bereits entwicl{elt: der grofse Räuber sah auf den kleinen,
<lieser auf den blofsen Dieb geringschätzig herab; wer einmal wunderbarerweise verurteilt worden war tat grofs mit der hohen Ziffer
<ler als erprefst 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 Dio rOM.~
.
.
Il~ontrolle unterworfen hausten die itali- schen
K!1.p~
-arger
un d noc h wemger
emer
ta iaten 1'1
schen Geschäftsmänner unter den unglücklichen Provinzialen. Die d~~!~
.einträglichsten Stücke des Grundbesitzes und das gesamte Handels,und Geldwesen in den Ämtern lwnzentrierten sich in ihren Händen~
Die Güter in den überseeischen Gebieten, welche italischen Vornehmen
~ehörten, waren allem Elend der Yerwalterwirtschaft ausgesetzt und
sahen niemals ihren Herrn, ausgenommen etwa die Jagdparl\e, welche
schon in dieser Zeit im TransaJpinischen Ga,llien mit einem Flächeninhalt bis fast zu einer deutschen Quadratmeile vorkom men. Die W ucherei florierte
wie nie zuvor. Die kleinen LandeiO'entümer
in lllYl'icum
_
0
,
Asia, Agypten wil'tschafteten schon zu Varros Zeit gröfstenteils
tatsächlich als Schuldimechte ihrer römischen oder nichtrömischen
<Gläubjger, eben wie einst die Plebejer für ihre patricischen Zinsherren. Es kam vor, dars Kapitalien selbst an Stadtgemeinden zu 4 Pro~ent monatlich verborgt wurden. Es war etwas Gewöhnliches, darg
·e in energischer und einflufsreicher Geschäftsmann zu besserer Betreibung seiner Geschäfte entweder vom Senat sich den Gesandten- *)
-oder auch vom Statthalter den Offizierstitel geben liefs und womöglich auch Mannschaft dazu; in beglaubjgter Weise wird ein Fall erzählt, wo einer dieser ehrenwerten kriegerischen Bankiers wegen
einer Forderung an die Stadt Salamis auf Kypros den Gemeinderat
-derselben 'im Ralhaus so lange blockiert hielt, bis fünf der Ratsmit-glieder Hungers gestorben waren. - Zu dieser gedoppelten Pressung,

~ine

*) Dies ist die sogenannte ,freie Gesandtschaft' (libera legatio), nämlieh
Gesandtschaft ohne eigentliche Q{fentliche Aufträge.
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von denen jede allein unerträglich war und deren Ineinandergreifen
immer besser sich regulierte" Immen dann die allgemeinen Drangsale
hinzu, von denen doch auch die römische Regierung die Schuld zum
Riiubereien grofsen Teil wenigstens mittelbar trug.
In den vielfachen Kriegen
1:~:h~d~e!.8- wurden bald von den Barbaren, bald von den römischen Heeren grofse
Kapitalien aus dem Lande weggeschleppt und gröfsere verdorben. Bei
der Nichtigkeit der römischen 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 Spanien machte sie es nötig alle aufserhalb der städtischen
Ringmauern angeiegten Gebäude mit Mauern und Türmen zu' befestigen. Das furchtbare Übel der Piraterie ward bereits in einem
andern Zusammenhang geschildert (S. 42). Die Panaceen des Prohibitivsystems, mit denen der römische Statthalter dazwischenzufahren
pflegte, wenn, wie das unter solchen Verhältnissen nicht fehlen konnte,
Geldklemme oder Brotteuerung eintrat, die Verbote der Gold- und
Getreideausfuhr aus der Provinz, machten denn auch die Sache nicht
besser. Die Rommunalverhältnisse waren fast überall, aufseI' durch
den allgemeinen Notstand, auch noch durch lokale Wirren und VnterDer Zustand schleife der Gemeindebeamten zerrüttet. Wo solche Bedrängnisse nicht
n!:=/~t~r- etwa vorübergehend, sondern Menschenaller hindurch auf den Gehaupt.
meinden und den einzelnen mit unabwendbar stetigem, jährlich steig~ndem Drucke lasteten, mufste wohl der. bestgeordnete öffentliche
oder Privathaushalt ihnen erliegen und das unsäglichste Elend über
alle Nationen vom Tajo bis zum Euphrat sich ausbreiten. ,Alle Ge'10 meinden\ heifst es in einer schon 684 veröffentlichten Schrift ,sind
zu Grunde gerichtet'; ebendasseIbe wird für Spanien und das Narbonensische Gallien, also die verhälLnismäfsig ökonomisch noch am
leidlichsten gestellten Provinzen, insbesondere bezeugt. In l{leinasien
gar standen Städte wie Samos und Halikarnassos fast leer; der rechtliche Sklavenstand schien hier, verglichen mit den Peinigungen, denen
der freie Provinziale 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 denl{baren Un. rechts, der mag aus den Kriminalakten dieser Zeit zusammenlesen,
was römische Grofse zu tun, was Griechen, Syrer und Phöniker zu
leiden vermochten. SeIhst die eigenen Staatsmänner rä'lm ten öffent-
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Iic~ und ohne Umschweife ein, dars der römische Name durch ganz
GrIechenland und Asien unaussprechlich verhafst sei; und wenn die
Bürger des Pontischen Herakleia einmal die römischen Zöllner sämt. ~i?h erschlugen, so war dabei nur zu bedauern, dafs dergleichen nicht
otter
geschah.
- Die Optimaten spotteten über den neuen Herrn , der c'ae8'lr un ...•
•
•
,seme ,MeIerhöfe' einen nach dem and.ern selbst zu besichtiaen kam. dio Pro'rin.
in d~~ Tat forderte der Zustand aller Provinzen den ganz~n Erns~
zen.
und dIe ganze Weisheit eines jener seltenen Männer, denen der [(önigsname es verdankt, dafs er den Völkern nicht blofs gilt als leuchtendes
Exempel menschlicher Unzulänglichkeit. Die geschlaaenen Wunden
mufste die Zeit heilen; dars sie es konnte und dafs ni~ht ferner neue
geschlage.n wurden, dafür sorgte Caesar. Das Verwaltungswesen ward Die Caessri.
durchgreifend umgestaltet. Die Sullanischen Prokonsuln und Pro- 8eb.en Ber.m.
prätoren waren in ihrem Sprengel wesen Weh souverän und tatten.
sächlich 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 M~cht zu den
~ntertanen e~n nalÜrlicheres und leidlicheres Verhältnis haUe als
Jene vielen jährlich wechselnden kleinen Tyrannen. Die Statthaltersch~ften wurden zwar auch ferner unter die jährlich abtretenden
zweI Konsuln und sechzehn Prätoren verteilt, aber dennoch, indem
der Imperator acht von den letzteren geradezu ernannte und die Verteilung der Provinzen unter die Konkurrenten lediglich von ihm ab~ng (S. 491), der Sache nach von dem Imperator vergeben. Auch
dIe Kompetenz der Statthalter ward tatsächlich beschränkt. Es blieb
ihnen die Leitung der Rechtspflege und die administrative Kontrolle
der Gemeinden, aber ihr Kommando ward paralysiert durch das neue
Ob.erkommando in Rom und dessen dem Statthalter zur Seite gestellte
~dJutanten. (S. 5ÖO), das Hebewesen wahrscheinlich schon jetzt auch
m den Provll1zen wesentlich an kaiserliche Bediente übertragen (S. 490),
so dafs der Statthalter f~rtan mit einem Hilfspersonal umringt war,
welches f'ntweder durch dIe Gesetze der militärischen Hierarchie oder
durch die noch strengeren der häuslichen Zucht unbedingt von dem
Imperator abhing. 'Venn bisher der Prokonsul und sein Quästor erschienen ware~ g~eichsa~ als die zur Einziehung der Brandschatzung
abgesandten MItglIeder emer Räuberbande, so waren Caesars Beamte
dazu da um den Schwachen gegen den Starken zu beschützen· und
a~ die Stelle der bisherigen schlimmer als nichtigen Kontroll~ der
Jhtter- oder senatorischen Gerichte trat für sie die Verantwortung vor
Mommaen, Rom. Geilch. ur.
35
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einem gerechten und unnachsichtigen Monarchen. Das Gesetz über
Erpressungen, dessen Bestimmungen Caesar schon in seinem ersten
Ronsulat verschärft hatte, wurde gegen die Oberkommandanten in den
Ämtern von ihm mit unerbittlicher, selbst über den Buchstaben desselben hinausgehender Schärfe zur Anwendung gebracht; und die
Steuerbeamten gar, wenn sie ja es wagten sich eine Unrechtfertigkeit
zu erlauben, büfsten ihrem Herrn, wie Knechte und Freigelassene
a~guliernDg nach dem grausamen Hausrecht jener Zeit zu bürsen pflegten. Die
der LII.~teD, aUiseror
,.
d ~n tl'IC h en ouent
-ß'
I'lC h en L asten ' wurd en auf das rIchtIge
' , Mars
und den wirklichen Notfall zurückgeführt, die ordentlichen wesentlich vermindert. Der durchgreifenden Regulierung des Steuerwesens
ward b.ereits früher gedacht (S, 504): die Ausdehnung der Steuerfreiheiten, die durchgängige Herabsetzung der direkten Abgaben,
die Beschränkung des Zehntsystems auf Afrika und Sardinien, ' die
vollständige Beseitigung der Mittelsmänner bei der Einziehung der
direkten Abgaben waren für die Provinzialen segensreiche Reformen.
Dafs Caesar nach dem Beispiel eines seiner gröfsten demokratischen
Vorgänger, des Sertorius (S, 22), die Untertanen von der Einquartierungslast hat befreien und die Soldaten ' anhalten wollen sich selber
bleibende stadtartige Standlager zu errichten, ist zwar nicht nachzuweisen; aber er war, wenigstens nachdem er die Prätendenten- mit
der Königsrolle vertauscht hatte, nicht der Mann den Untertan dem
Soldaten preiszugeben und es war in seinem Geiste gedacht, als die
Erben seiner Politik solche Kriegslager und aus diesen Kriegslagern
wieder Städte erschufen, in denen die italische Civilisation BrennE1n~ir1mDg punkte inmitten der barbarischen Grenzlandschaften fand. - Bei weianfmo
Kapi- tem schwlerlger
"
talistena1s dem Beamtenunwesen zu steuern war es die ProwirtBcba,ft . VlllZla
'
'I e~ von der er d rückenden Ubermacht
..
des römischen Kapitals
zu befreIen. Geradezu brechen liefs dieselbe sich nicht, ohne Mittel
anzuwenden, die noch gefährlicher waren als das Übel; die Regierung
konnte vorläufig nur einzelne Mifsbräuche 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 allgemeinen
Straf- und der auch auf die Provinzen sich erstreckenden "Vuchergesetze (S. 535) entgegentreten, eine gründlichere Heilung des Übels
aber von dem unter der besseren Verwaltung wiederaufblühenden
Wohlstand der Provinzialen erwarten. Transitorische Verfürrunrren
.
,.
" " ,
um Qer Ubersc4uldqng einzelner Provinz.en abzuhelfen, waren in den
I
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letzten Z~iten mehrfach ergangen. Caesar selbst hatte 694 als Statt- SH
halter des Jenseitigen Spaniens den Gläubigern zwei Drittel der Einnahmen i~rer Schuldner zugewiesen, um daraus sich bezahlt zu
machen. Annlich hatte schon Lucius Lucullus als Statthalter von
Klei~asien einen Teil der mafslos angeschwollenen Zinsreste geradezu
kassler.t, für den übrigen Teil die Gläubiger angewiesen auf den vierten Tell des Ertrags der Ländereien ihrer Schuldner sowie auf eine
angemessene Quote der aus Hausmiete oder Sklavenarbeit denselben
zufliefsenden Nutzungen. Es ist nicht überliefert, dafs Caesar nach
dem Bürgerkrieg ähnliche allgemeine Schuldenliquidalionen in den
Provinzen veranlafst hätte; doch kann es, nach dem eben Bemerlüen
und nach dem, was für Italien . geschah (S. 534), kaum be~weifelt
werde~, daf~ Caesar' darauf ebenfalls hingearbeitet hat oder dies wenigstens m semem Plane lag. Wenn also der Imperator, soweit
Menschenkraft 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, dafs sie die wilden Grenzvölker verscheuchen und die Land- und
Seepiraten zerstreuen werde, wie die aufsteigende Sonne die N~bel
verjagt. Wie auch noch die alten Wunden schmerzten, mit Caesar
erschien den vielgeplagten Untertanen die Morgenröte einer erträglicheren Zeit, seit Jahrhunderten wieder die erste intelligente und
hU,mane Regierung und eine )1'riedenspolitik, die nicht auf der FeigheIt, sondern auf der Kraft beruhte. Wohl mochten mit den besten
Römern vor allem die Untertanen an der Leiche des grofsen Befreiers
trauern.
' . Allein dies~ Abstellung d~r ~estehenden Mifsbräuche war nicht Die Anfä:l1lF!
dIe Hauptsache III Caesars Provmzlalreform. In der römischen Repu- ~es b~11~_
' k '
DIBCh-lta&'. I waren, nach der AnSIcht der Aristokratie wie der Demokratie, die lichen Blillitt':;
bl
Amter nichts gewesen als wie sie häufig genannt werden: Landgüter
des römischen Volkes, und als solche waren sie benutzt und ausgenutzt worden. Damit war es jetzt vorbei. Die Provinzen als solche
sollten allmählich untergehen, um der verjüngten hellenisch-italischen
Nation eine neue und geräumigere Heimat zu bereiten, 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 frischere, breitere, grofsartigere
Volksleben von selber überwinden. Bekanntlich waren diese Gedanken
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nicht neu. Die seit Jahrhunderten stehend gewordene Emigration
aus Italien in die Provinzen hatte längst, freilich den Emigranten
selber unbewufst, eine solche Ausdehnung Italiens vorbereitet. In
planmäfsiger Weise hatte zuerst Gaius Gracchus, der Schöpfer der
römischen demokratischen Monarchie, der Urheber der transalpinischen Eroberungen, der Gründer der Kolonien Karthago und Narbo,
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 Civilisation anzuleiten; er gab der vornehmen spanischen
Jugend röniische Tracht und hielt sie an lateinisch 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 Stetigkeit ' wie der Konzentrati~n
grofsenteils ermangelnde italische Bevölkerung in allen Provinzen
und Rlient.elstaaten 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, dieVerfassungspartei in Afrika, Makedonien, Griechenland, IUeinasien und Kreta aushoben; an die freilich übelgestimmte lateinische Leier, auf der die
Stadtpoeten von Corduba schon im Sertorianischen Kriege der römischen Feldherren Lob und Preis sangen; an die eben ihrer sprachlichen Eleganz wegen geschätzten Übersetzungen griechischer Poe:
sien, die der älteste namhafte aufseritalische Poet, der Transalpiner
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 assimiliert, nur die einzige
griechische, so wie sie war, sich eingefügt ohne sie äufserlich mit sich
zu verschmelzen. Wohin der römische Legionar kam, dahin folgte der
griechische Schulm~ister, 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 lateinisch. Die höhere römische Bildung selbst
war ja durchaus nichts anderes als die Verkündung des grofsen Evangeliums hellenischer Art und Kunst im italischen Idiom; gegen die
bescheidene Anmafsung der civiJisierenden Eroberer dasselbe zunächst
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in ihrer Sprache den Barbaren des Westens zu verkündigen ko.nnt.e
der Hellene wenigstens nicht laut protestieren. Schon längst erb.hckte
der Grieche überall und am entschiedensten ebenda, wo das NatIOnalgefühl am reinste~ und am stärksten war, an den .vo~ b~rbarisch.er
DenationalisierunO' bedrohten Grenzen, wie zum BeIspIel m Massaha,
am Nordgestade des Schwarzen Meeres und am Euphrat un~ !igris,
den Schild und das Schwert des Hellenismus in Rom; und m der
Tat nahmen Pompeius' Städtegründungen im fernen Osten nach
UnterbrechunO' Alexanders segensreiches Werk
0 0 .
J'ahrhundertelanO'er
wieder auf. - Der Gedanke eines italisch-hellenischen Reiches mIt
zweien Sprachen und einer einheitlichen Nationalität war nicht neu
___ er wäre sonst auch nichts gewesen als ein Fehler; aber dafs er aus
schwankenden Entwürfen zu sicherer Fassung, aus zerstreuten Anfängen zu konzentrierter Grundlegung fortschritt, ist das 'IV erk des
dritten und gröfsten der demokratischen Staatsmänner Roms.
Die erste und wesentlichste Bedingung zu der politischen und silhenuen
Die hewNa ·
nationalen Nivellierung des Reichs war die Erhaltung und Ausdehnung dOll on.
der heiden zu gemeinschaftlichem Herrschen bestimmten Nationen
unter möalichst rascher Beseitigung der neben ihr stehenden barbarischen oder barbarisch genannten Stämme. In gewissem Sinne könnte Stellung der
. d' N'
Judell.
man allerdings neben Römern und Griechen noch ewe rItte atIonalität nennen, die mit denselben in der damaligen Welt an Ubiql1ität
wetteiferte und auch in dem neuen Staate Caesars eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen bestimmt war. Es sind dies die Juden.
Das merkwürdige nachgiebig zähe Volk war in der alten wie in der
heutigen 'Velt überall und nirgends heimisch und überall und nirgends
mächtig. Die Diadochen Davids und Salomos bedeuteten für die Jude.u
jener Zeit kaum mehr als heutzutage Jerusalem fü~ sie.be~eutet: dle
Nation fand wohl für ihre religiöse und geistige Emhelt emen s:chtbaren Anhalt in dem kleinen Königreich von Jerusalem, aber sie selbst
bestand keineswegs in der Untertanenschaft der Hasmonäer, sondern
in den zahllos durch das ganze Parthische und das ganze Römische
Reich zerstreuten JudenschafteIl. In Alexandreia namentlich und
ähnlich in Kyrene bildeten die Juden innerhalb dieser Städte eigene
administrati, und selbst lokal abgegrenzte Gemeinwesen, den Judenvierteln unserer Städte nicht ungleich, aber freier gestellt und von
einem, Volksherrn' als oberstem Richter und Verwalter geleitet. 'Via
zahlreich selb~.t in Rom die jüdische Bevölkerung bereits vor Caesar
war und zugleich wie landsmannschaftlich eng die Juden auch damals
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zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser
Zeit, dafs es für den StatthaHer bedenklich sei den Juden in seiner
l)rovinz 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 römischen strömte
das Kapital aHerorts bei der jüdischen Kaufmannschaft zusammen.
Auch zu jener Zeit endlich begegnen wir der eigentümlichen Antipathie der Occidentalen gegen diese so gründlich orientalische Rasse
und ihre fremdartigen Meinungen und Sitten. Dies Judentum, obwohl nicht 'd er erfreulichste Zug in dem nirgends erfreulichen Bilde
der damaligen Völkermengung, war nichtsdestoweniger ein im natürlichen Verlauf der Dinge sich entwickelndes geschichtliches ~ioment,
das der Staatsmann weder sich ableugnen noch bekämpfen durfte und
dem Caesar vielmehr, ebenwie 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 Alexandl'eia wie in
Rom durch besondere Begünstigungen und Vorrechte und schützte
namentlich ihren eigentümlichen Iiu)t gegen die römischen wie gegen
die griechischen Lokalpfaffen. Die beiden grofsen Männer dachten
natürlich nicht daran der hellenischen oder italisch-hellenischen Nationalität die jüdische ebenbürtig zur Seite zu stellen. Aber der Jude,
der nicht wie der Occidentale die Pandoragabe politischer Organisation
empfangen hat und gegen den Staat sich wesentlich gleichgültig verhält; der ferner ebenso schwer den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt als bereitwillig denselben mit jeder beliebigen
Nationalität umhüllt und bis zu einern 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 gewissermafsen abstrakten
und von vornherein verschliffenen Nationalität ausgestattet werden
sollte. Auch in der alten Welt war das Judentum ein wirksames
Ferment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition und
insofern ein vorzugsweise berechtigtes Mitglied in dem Caesarischen
Staate, dessen Politie doch eigentlich nichts als Wellbürgertum,
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dessen Volkstümlichkeit im Grunde nichts als Humanität war. Indes die positiven Elemente des neuen Bürgertums blieben aus- D:ril!:~e
schliefs1ich die latinische und' die hellenische Nationalität. Mit dem
specifisch itaJischen Staat der Republik war es also zu Ende; jedoch
war es nichts als ein sehr erklärliches, aber auch sehr albernes Gerede
des grollenden Adels, dafs Caesar Italien und Rom absichtlich zu
Grunde richte, um den Schwerpunkt des Reiches in den griechischen
Osten zu verlegen und zur Hauptstadt desselben llion oder Alexandreia
zu machen. Vielmehr behielt in Caesars Organisation die latinische
Nationalität immer das Übergewicht; wie sich dies schon darin ausspricht, dafs er jede Verfügung' in lateinischer, aber die für die griechisch redenden Landschaften bestimmten daneben in griechischer
Sprache erliefs. Im allgemeinen ordnete er die Verhältnisse der beiden O'rofsen Nationen in seiner Monarchie ebenwie sie in dem ge" Italien seine republikanischen Vorgänger geordnet hatten:
einigten
die hellenische Nationalität wurde geschützt, wo sie bestand, die italische nach Vermögen erweitert und ihr die Erbschaft der aufzulösenden Rassen bestimmt. Es war dies schon deshalb notwendig, weil
eine völlige Gleichstellung des griechischen und lateinischen Elements
im Staate aller Wahrscheinlichkeit nach in sehr kurzer Zeit diejenige
Katastrophe herbeigeführt haben würde, die manche Jahrhunderte
später der Byzantinismus vollzog; denn das Griechentum war 'nicht
blofs geistig nach allen Richtungen hin dem römischen Wesen überlegen, sondern auch a.n 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
Einflufs nicht hoch genug anzuschlagender AposteL Um ' nur der
eminentesten Erscheinung auf diesem Gebiete zu gedenken, so ist das
Regiment der griechischen Lakaien über die römischen Monarchen so
alt wie die Monarchie; der erste in der ebenso langen wie widerwärtigen Liste dieser Individuen ist Pompeius' vertrauter Bedienter Theophanes von Mytilene, welcher durch seine Gewalt über den schwachen
Herrn wahrscheinlich mehr als irgend ein anderer Mann zu dem Ausbruch des Krieges zwischen Pompeius und Caesar beigetragen hat.
. Nicht ganz mit Unrecht ward er nach seinem Tode von &einen Landsleuten göttlich verehrt: eröffnete er doch die Kammerdienerregierung
der Kaiserzeit, die gewissermafsen ebenauch eine Herrschaft der
Hellenen über die Römer war. Die Regierung hatte demnach allen
Grund die Ausbreitung des Hellenismus wenigstens im Westen nicht
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noch von oben herab zu fördern. Wenn Sicilien nicht blofs des
Zehntendrucks entlastet, sondern auch seinen Gemeinden das
latinische Recht bestimmt ward, dem seiner Zeit vermutlich die
volle Gleichstellung mit Italien nachfolgen sollte, so kann Caesars
Absicht nur gewesen sein die herrliche, aber damals verödete und
wirtschaftlich zum gröfsten Teil in italische Hände gelangte
Insel, welche die Natur nicht so sehr zum Nachbarland Italiens bestimmt hat als zu der schönsten seiner Landschaften, völlig in Italien
aufgehen zu lassen. Im übrigen aber ward das Griechentum,
wo es bestand, erhalten und geschützt. 'Vie nahe auch die politischen
Krisen es dem Imperator legten die festen Pfeiler des Hellenismus
im Occident und in Ägypten umzustürzen, Massalia und Alexandreia
Die Latini. wurden weder vernichtet noch denationalisiert. - Dagegen das römische
&Ulfllng.
'Vesen ward durch Kolonisierung wie durch Latinisierung mit allen
Kräften und an den verschiedensten Punkten des Reiches von der
Regierung gehoben. Der zwar aus einer argen Vereinigung formeller
Rechts- und brutaler Machtentwickelung hervorgegangene, aber um
freie Hand gegen die zur Vernichtung bestimmten Nationen zu haben
unumgänglich notwendige Satz, dars an allem nicht durch besonderen Akt der Regierung an Gemeinden oder Private abgetretenen Grund
und Boden in den Provinzen der Staat das Eigentum, der zeitige
Inhaber nur einen geduldeten und jederzeit widerruflichen Erbbesitz
habe, wurde auch von Caesar festgehalten und durch ihn aus einer
demokratischen Parteitheorie zu einem FundamentaJprinzip des mon~as Diel!~ei- archischen Rechts erhoben. In erster Linie kam für die Ausbreitung
hge Galhen. der römischen Nationalität natürlich Gallien in Frage. Gallien diesseit
der Alpen- erhielt durch die längst von der Demokratie als vollzogen
49 angenommene (S. 4. 324) und nun (705) durch Caesar schliefslich
.vollzogene Aufnahme der transpadanischen Gemeinden in den römischen Bürgerverband durchgängig, was ein grofser 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, bereits vollständig latinisiert. Die Exklusiven mochten spotten über den breiten und gurgelnden Accent des Keltenlateins und ein ,ich weifs nicht was von hauptstädtischer Anmut' bei dem Insubrer und Veneter vermissen, der
sich als Caesars Legionar mit dem Schwert einen Platz auf dem römischen Markt und sogar in der römischen Kurie erobert hatte. Nichtsdestoweniger war das Cisalpinisehe Gallien mit seiner aichten vor-
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wiegend bauerschaftlichen Bevölkerung schon vor Caesar der Sache
nach eine italische Landschaft und blieb Jahrhunderte lang der rechte
Zufluchtsort italischer Sitte und italischer Bildung ~ wie denn die Lehrer der latinischen Literatur nirgends sonst aufserhalb der Hauptstadt
so vielen Zuspruch und Anklang fanden. Wenn also das Cisalpinische Dill.Pro'?I»'
Gallien wesentlich in Italien aufging, so trat zugleich an die Stelle, die l'iarDv.
es bisher eingenommen hatte, die transalpinische Provinz, die ja durch
Caesars Eroberungen aus einer Grenz- in eine Binnenprovinz umgewandelt worden war und die durch ihre Nähe wie durch ihr Klima
vor a,llen anderen Gebieten sich dazu eignete mit der Zeit gleichfalls
eine italische Landschaft zu werden. Dorthin 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 Narbo durch neue Ansiedler verstärkt,
teils in Baeterrae (Beziers) unweit Narbo, in Arelate (Arles) und
Arausio (Orange) an der Rhone und in der neuen Hafenstadt Forum
Iulii (Frejus) vier neue Bürgerkolonien angelegt, deren Namen zugleich
das Andenken der tapferen Legionen bewahrten, die das nördliche
Gallien zum Reiche gebracht hatten *). Die nicht mit Kolonisten belegten Ortschaften scheinen zugleich, wenigstens gröfstenteils, in
deI'selben Art wie einst das transpadanische Keltenland (11, 238), der
Romanisierung entgegengeführt worden zu sein durch Verleihung latinischen Stadtrechts; namentlich wurde Nemausus (Nimes) als der
Hauptort des den Massalioten in folge ihrer Auflehnung gegen Caesar
aberkannten Gebiets (S. 402) aus einem massaliotischen Flecken in
eine latinische Stadtgemeinde umgewandelt und mit ansehnlichem
Gebiet und selbst mit Münzrecht ausgestattet **). Indem also das Cis*) Narbo hei1'st Kolonie der Decimaner, Baeterrae der Septimaner, Forum Iulii
der Octavaner, Arelate der Sextaner, Arausio der Secundaner. Die neunte Legion
fehlt, weil sie ihre Nummer durch die Meuterei vonPlacentia(S. 414)entebrthatte.
Dars übrigens die Kolonisten dieser Kolonien den epooymen Legionen angehörten,
wird nicht gesagt und ist nicht glaublich; die Vetera neo selbst wurden wenigstens
der groJ'sen Mehrzahl nach in Italien angesiedelt (S. 502). Ciceros Klage,
dars Caesar ,ganze Provinzen und Landschaften auf einen Schlag konfisziert
habe' (da off. 2, 7, 27 vgl. Philipp. 13, 15. 31, 32), geht ohoe Zweifel, wie
schon die enge Verknüpfung del'selben mit dem Tadel des Triumphs über die
Massalioten beweist, auf _die dieser Kolonien wegen in der Narbonensischen
Provinz vorgenommenen Landeinziehungen und zunächst auf die Massalia auferlegten Gebietsverl uste.
**) Ausdrücklich überliefert ist es nicht, von wem das latinische Recht
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alpinisehe GalIien von der vorbereitenden Stufe zur vollen Gleichstellung mit Italien fortschritt, rückte gleichzeitig die narbonensische
Provinz in jenes vorbereitende Stadium nach; ganz wie bisher im Cisalpinisehen Gallien hatten die ansehnlichsten Ge~eillden daselbst das
volle Bürger-, die übrigen latinisches Recht. - In den anderen nichtgriechischen und nichtlatinischen Landschaften des Reiches, welche
der Einwirkung Italiens und dem Assimilationsprozefs noch ferner
standen, beschränkte Caesar sich darauf einzelne Brennpunkte für die
talische Civilisation zu gründen, wie dies bisher in Gallien Narbo gewesen war, um durch sie die künftige vollständige Ausgleichung vorzubereiten. Solche Antänge lassen, mit Ausnahme der ärmsten und
geringsten von allen, der sardinischen, in sämtlichen Provinzen des
i'Y'or dgr.l1iIlD. Reiches sich nachweisen. Wie Caesar im nördlichen Gallien verfuhr,
ward schon dargelegt (S. 297) ; die lateinische Sprache erhielt hier,
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 Kolonie Noviodunum (Nyon).
Spe.ni lla. - - In Spanien, vermutlich damals der am dichtesten bevölkerten
Landschaft des Römischen Reiches, wurden nicht blofs in der wichtigen
hellenisch-iberischen Hafenstadt Emporiae neben der alten Bevölkerung
Caesarische Kolonisten angesiedelt, sondern, wie ' neuerdings aufgefundene Urkunden gezeigt haben, auch eine Anzahl wahrscheinlich überwiegend dem hauptstädtischen Proletariat entnommener Kolonisten in
der Stadt Urso (Osuna) unweit Sevilla im Herzen von Andalusien und
vielleicht noch in mehreren anderen Ortschaften dieser Provinz versorgt.
Die alte und reiche KaufsLadt Gades, deren Muncipalwesen Caesar schon
als Prätor zeitgemäfs umgestaltet hatte,' erhielt jetzt von dem Impe49 rator das volle Recht der italischen Municipien (705) und wurde, was
in Italien Tusculum gewesen war (I, 347), die erste aufseritalische
nicht von Rom gegründete Gemeinde, die in den römischen Bürger-

(9

der nichtkolonisierten Ortschaften dieser Gegend und namentlich von NemllusU5
herrührt. Aber da Caesar selbst (b. c. 1, 35) so gut wie geradezu sagt, dars
Nemausus bis 705 ein massaliotisches Dorf war; da nach dem Livianisehea
Bericht (Dio 41, 25; Flor. 2, 13; Oros. 6, 15) ebendieser Teil des Gebietes
den Massalioten von Caesar entzogen ward; da endlich schon auf vora ugustischen Münzen und sod aon bei Strabon die Stadt als Gemeinde latinischea
Rechts vorkommt, so kann nur Caesar der Urheber dieser Latinitätsverleihung
lIein. Von Ruscino (Roussillon bei Perpignan) und anderen im Narbonensisehen Gallien früh zu latinischer Stadtverfassung gelaugten Gemeinden läfst ,
8ich Dm- vermu te n, dars sie dieselbe gleichzeitig mit Nem,u8us emp6oißll.
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verband eintrat. Einige Jahre nachher (709) wurde das gleiche Recht 45
auch einigen anderen spanischen Gemeinden und vermutlich noch
mehreren das latinische zu teil. [n Afrika wurde, was Gaius Karthago.
Gracchus nicht hatte zu Ende führen sollen, jetzt ins Werk gesetzt
und an derjenigen Stätte, wo die Stadt der Erbfeinde R'oms gestanden,
3000 italische Kolonisten und eine grofse Anzahl der im karthagischen
Gebiet ansässigen Pacht- und Bittbesitzer angesiedelt; und zum Erstaunen rasch wuchs unter den unvergleichlich günstigen Lokalverhältnissen die neue ,Venu~kolonie', das römische Karthago, wieder
empor. Utica, his dahin die Haupt- und erste Handelsstadt der Provinz, war schon im vorweg, es scheint durch Erteilung des latinischen Rechts, für die Wiedererweckung des überlegenen Konkurrenten
eiIiigermafsen entschädigt worden. In dem neu zum Reiche gefügten
numidischen Gebiet erhielten das wichtige Cirta und die übrigen dem
römischen Condottiere Publius Sittius für sich und die Seinigen überwiesenen Gemeinden (S. 458) das Recht römischer Militärkolonien.
Die stattlichen Provinzstädte freilich, die das wahnsinnige Wüten
Jubas und der verzweifelten Reste der Verfassungsparlei in Schutthaufen verwandelt hatte, erhoben sich nicht so rasch wieder, wie sie
eingeäschert worden waren, und manche Trümmerstätte erinnerte
noch lange nachher an diese verhängnisvolle Zeit; allein die heiden
neuen Julisehen Kolonien, Karthago und Cirta, wurden und blieben die
Mittelpunkte der afrikanisch-rö'mischen Civilisat;on. - In dem verödeten griechischen Land beschäftigte Ca es ar aufser mit anderen Plänen,
zum Beispiel der Anlage einer römischen' Kolonie in Buthroton (Corfu
gegenüber), vor allem sich mit der Wiederherstel1 ung von Korinth; Korinth.
nicht blofs wurde eine ansehnliche Biirgerkolonie 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- Sal'onischen
Meerbusen zu leiten. Endlich rief selbst in dem entlegenen helleni- Der OstOll.
sehen Osten der Monarch italische Ansiedlungen 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 Verfassung erhielt; ja sogar in Agypten
wurde auf der den Hafen von Alexandreia beherrschenden Leuchtturminsel eine römische Station gegründet. - Durch diese Anordnungen ward die italische Gemeindefreiheit in weit umfassenderer
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'Veise, als es bisher geschehen war, in die Provinzen getragen. Die
italrse:htm VüllbürO'ergemeinden, also sämtliche Städte der cisalpinischen ProG
e m e ivinz
" d eund
- " die in dem T
IplOlSC
' . 1len Ga11'len un d sonst zers t reu t en
"erfassung
ransa
allfvi~!:D~ro. Bürgerkolonien und Bürgermunicipien, standen den italischen insofern
.
oO'leich , als sie sich selber verwalteten und selbst eine allerdings beschränkte Gerichtsbarkeit ausübten: wogegen freilich die wichtigeren
Prozesse vor die hier kompetenten römischen Behörden, in der Regel
den Statthalter des Sprengels gehörten *). Die formell autonomen latinischen und die sonstigen befreiten Gemeinden, also jetzt die sicilisehen und die des Narbonensischen Galliens, soweit sie nicht Bürgergemeinden waren, alle UlHJ auch in anderen Provinzen eine beträchtliche Zahl, hatten nicht blofs die freie Verwaltung, sondern wahrscheinlich unbeschränkte Gerichtsbarkeit, so dafs der Statthalter hi~l'
nur kraft seiner allerdings sehr arbiträren Verwaltungskontrolle einzugreifen befugt war. Wohl hatte es auch früher schon VolJbürgergemeinden innerhalb der Statthaltersprengel gegeben, wie zum Beispiel Aquileia und Narbo, und hatten ganze Statthaltersprengel,
wie das Diesseitige Gallien, aus Gemeinden mit italischer Verfassung
bestanden; aber wenn nicht rechtlich, war es doch politisch eine ungemein wichtige Neuerung, dafs es jetzt eine Provinz gab, die so gut
wie Italien lediglich von römischen Bürgern bevölkert war**) und dafs
Auedehnung

*) Dars keiner Vollbürgergemeiode mehr als beschräokte Geriehtsbarkeit
zustand, ist ausgemacht. Alllfallend ist es aber, was aus der Caesarischen
GemeindeordrolUng für uas Cisalpinisehe GalIien bestimmt hervorgeht, dars die
jenseit der municipaleo Kompetenz liegenden Prozesse aus dieser Provinz oicht
VOI' den Statthalter derselben, sondern vor den römischen Prätor gehen; ueon
im übrigen ist der Statthalter ja in seinem Sprengel ebensowohl anstatt des
Prätors, der zwischen Bürgern, wie anstalt dessen, der zwischen Bürgern
und N ichtbürgero Recht spricht, und durchaus für alle Prozesse kom pe tent.
Ohoe Zweifel ist dies ein Überrest der vorsullaoischen Ordnung, wo in dem
goanzen festländischen Gebiet bis zu den Alpen lediglich die Stadtbeamten
kompetent waren lind also hier sämtliche Prozesse, wo sie die lIlunicipale
Itompetenz iiberschritten, notwendig vor die Prätoren in Rom kamen. Uag'egen in Narbo, Gades, Kartbago, I\orinth gingen die Prozesse in diesem
Fall sicher an den betrelfeaden Statthalter; wie denn auch schon aus praktische~ Rücksichten nicht wohl an einen Rechtszug nach Rom gedacht werden kann.
*.f<) Warum die Erteiluug des römischen Bürgerrechts an eine Landschaft
insgesamt und der Fortbestand der Provinzial verwaltung für dieselbe als
sich einander ausschliefst'nde Gegensätze gedacht zu werden pflegen, ist nicht
a bzusflheo. Überdies erhielt notorisch das Cisal pinische GaIlieo durch dca
49 ltoscischen Volksschlnfs vom 11. März 705 die Civität, während es Provillz
°

J

andere es zu werden versprachen. Es fiel damit der eine grofse tat.
sächliche Gegensatz, in dem Italien zu den ProvInzen gestanden hatte;
und auch der zweite, dafs in Italien regelmäfsig keine Truppen standen, wohl aber in den Provinzen, war gleichermafsen im Verschwinden: die Truppen standen jetzt nur da, wo es eine Grenze zu verteidigen gab, und die Kommandanten der Provinzen, bei denen dies
nicht zutraf, wie zum Beispiel bei Narbo und Sicilien, waren nur dem
Namen nach noch Offiziere. Der formelle Gegensatz zwischen Italien
und den Provinzen, der zu allen Zeiten auf anderen Unterschi~den
beruht hatte (I, 544), blieb allerdings auch jetzt bestehen, Italien der
Sprengel der bürgerlichen Rechtspflege und der Ronsuln- Prätoren,
die Provinzen kriegsrechlliche Jurisdiktionsbezirke und den Prokonsuln
und Pro prätoren unterworfen; allein der Prozers nach Bürger- und
nach Kriegsrecht fiel längst praktisch zusammen und die verschiedene
Titulatur der Beamten hatte wenig zu bedeuten, seit. über allen der
eine Imperator stand. - Offenbar ist in all diesen einzelnen municipalen Gründungen und Ordnungen, die wenigstens dem Plan, wenn
auch vielleicht nicht alle der Ausführung nach auf Caesar zurücltgehen,
ein bestimmtes System. Italien ward aus der Herrin der unterworfenen Völkerschaften umgewandelt in die Mutter der verjüngten italischhellenischen Nation. Die dem Mutterlande vollständig gleichgestellte
cisalpinische Provinz verhiefs und verbürgte es, dafs in der Monarchie
Caesars. eben wie in der frischeren Epoche der Republik, jede latinisierte Landschaft erwarten durfte den älteren Schwestern und der
Mutter selbst ebenbürtig an die Seite zu treten. Auf der Vorstufe zur
vollen nationalen und politischen Ausgleichung mit Italien standen
dessen Nebenländer, das griec"bische Sicilien und das rasch sich latinisierende südliche Gallien. Auf einer entfernteren Stufe zu dieser
Ausgleichung standen die übrigen Landschaften des Reiches, in denen,
wie bisher in Südgallien Narbo römische Kolonie gewesen war, jetzt
die grofsen Seestädte: Emporiae, Gades, Karthago, Korinth, Herakleia
im Pontos, Sinope, Berytos, Alexandreia, italische oder hellenisch-italische Gemeinden wurden, die Stützpunkte einer italischen Civilisation
selbst im griechischen Osten, die Grundpfeiler der künftigen nationalen und politischen Nivellierung des Reiches. Die Herrschaft der

Italien UZld
die Proviuzen. DiV4Il-

blieb, solange Caesar lebte, und erst nach seinem Tode mit Italien vereinigt
ward (Dio 48, 12), auch die Statthalter bis 711 nachweisbar siod. Schon dars 4~
die Cat'sariscbe Gemeindeordnung die Landschaft nie als Italien, sondern als
Cisalpinischei Gallien bezeichnet, muf~te auf das Richtige führen.

h .. rt.
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Stadtgemeinde Rom über das Littoral des Mittelmeeres war zu Ende;
an ihre Stelle trat der neue Mittelmeerstaat und sein erster Akt war
die Sühnung der beiden gröfsten Untaten, die jene Stadtgemeinde
an der Civilisation begangen hatte. ' Wenn die Zerstörung der beiden
gröfsten Handelsplätze im römischen Gebiet den Wendepunkt bezeichnete, wo die Schutzherrschaft der römischen Gemeinde in politische
Tyrannisierung und finanziel1e Ausnutzung der untertänigen Landschaften überging, so bezeichnete jetzt die sofortige und glänzende
WiederherstellllIlg von Karthago und ({orinth die Begründung des
neuen alle Landschaften am Mittelmeer zu nationaler und politischer
Gleichheit, zu wahrhaft staatlicher Einigung heri;lnbildenden grofsen
Gemeinwesens. Wohl durfte Caesar der Stadt Korinth zu ihrem vielberühmten alten den neuen Namen der ,Julisehen Ehre' verleihen.
Organisu,tion
Wenn also das neue einheitliche Reich mit einer Nationalität
cl~e~~~:~ ausgestattet ward, die freilich notwendigerweise der volkstümlichen
Individualität enlbehrte und mehr ein ul).lebendiges Kunstprodukt als
ein frischer Trieb der Natur war, so bedurfte dasselbe ferner der Einheit in denjenigen Institutionen, in denen das allgemeine Leben der
Nationen sich bewegt: in Verfassung und Verwaltung, in Religion und
Rechtspflege, in Münze, Mafs und Gewicht; wobei natürlich lokale Besonderheiten mannigfalLigster Art mit wesentlicher Einigung sich
vollkommen vertrugen. Überall kann auf diesen Gebieten nur von
Anfängen die Rede sein, da die einheitliche Durchbildung der Monarchie Caesars in der Zukunft lag und er nichts tat als für den Bau
von Jahrhunderten den Grund legen. Aber von den Linien, die der
grofse Mann auf diesen Gebieten gezogen hat, lassen noch manche sich
erkennen; und es ist erfreulicher hier ihm nachzugehen, als in dem
Trümmeruau der Nationalitäten.
ReichsHinsichtlich der Verfassung und Verwaltung wurden bereits in
...,hatllung einem anderen Zusammenhang die wichtigsten Momente der neuen
Einheit hervorgehoben: der Übergang der Souveränität von dem
römischen Gemeinderat auf den Alleinhefl'scher der MitteImeermonarchie; die Umwandlung jenes Gemeinderats in einen höchsten
Italien wie die Provinzen repräsentierenden Reichsrat: vor allem die
begonnene Übertragung der römischen und überhaupt der italischen
Gemeindeordnung auf die Provinzialgemeinden. Es führte dieser
letztere Weg, die Verleihung latinischen und demnach römischen Rechts
an die zum vollständigen Eintritt in den Einheitsstaat reifen Gemeinflen, gleichmäfsige kommunale Ordnungen allmählich von selbst her-
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bei. N ur in einer Hinsicht konnte man hierauf nicht warten. Das
neue Reich bedurfte sofort einer · Institution, die der Regierung die
hauptsächlichen Grundlagen der Verwaltung, die Bevölkerungs- und
Vermögensverhältnisse der einzelnen Gemeinden, übersichtlich vor
Augen legte, das heirst eines verbesserten Census. Zunächst ward der
italische reformiert. Nach Caesars Verordnung*), die freilich wohl
nur die infolge des Bund~sgenossenkrieges wenigstens im Prinzip
getroffenen Anordnungen zur Ausführung brachte, soHten künftig,
wenn in der römischen Gemeinde die Schatzung stattfand, gleichzeitig in jeder italischen der Name eines jeden Gemeindebürgers
und der seines Vaters oder Freilassers, sein Bezirk, sein Alter
und sein Vermögen von der höchsten Behörde der Gemeinde auf'gezeichnet und diese Listen an den römischen -Schatzmeister so
früh abgeliefert werden, dars dieser das allgemeine Verzeichnis
der römischen Bürger und der römischen Habe rechtzeitig vollenden
konnte. Dafs es Caesars Absicht war ähnliche Institutionen auch
in den Provinzen einzuführen, dafür bürgt teils die von Caesar
angeordnete Vermessung und Katastrierung des gesamten Reiches,
teils die Einrichtung selbst; denn es war ja damit die allgemeine
Formel gefunden, um so gut in den italischen wie in den nichtitali.sehen Gemeinden des Staats die für die CentraIverwaltung erforderlichen Aufnahmen zu bewirken. Offenbar war es auch hier Caesars
Absicht auf die Traditionen der älteren republikanischen Zeit zurückzugehen und die Reichsschatzung wiedereinzuführen, welche die
ältere Repuhlik, wesentlich in derselben Weise wie Caesar die italische,
durch analoge Ausdehnung des Instituts der städtischen Censur mit
seinen Fristen und sonstigen wesentlichen Normen auf die sämtlichen Untertanengemeinden Italiens und Siciliens belVirkt batte
(I, 428. 546). Es war dies eines der ersten Institute gewesen, das die
erstarrende Aristokratie verfallen und damit der obersten Verwaltungsbehörde jede Übersicht über die disponiblen Mannschaften und Steuerkräfte und also jede Möglichkeit einer wirksamen Kontrolle verloren
gehen liefs tl, 808). Die vorhandenen Spuren und der Zusammenha~g
der ·Dinge selbst zeigen unwidersprechlit:h, dars Caesar die Erneuerung
der seit Jahrhunderten verschollenen Reichsschatzung vorbereitete.
*) Das Fortbestehen der monicipalee Schatzungsbehördeo sprieht dafür,
dars die örtliche Abhaltung' des Ceosus bereits infolge des Buodesgeoossenkriegs für Italien fortgesetzt worden wal' (Staatsrecht 28,368); wabrscheiBlich
aber ist die Durchführung dieses Systems Caesars Werk.
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Dafs in der Religion und in der Rechtspflege an eine durchgreifende Nivellierung nicht gedacht werden lwnnte, ist kaum nötig zu
sagen; doch bedurfte der neue Staat bei aller Toleranz gegen Lokalglauben und Muncipalstatute eines gemeinsamen der italisch-hellenischen Nationalität entsprechenden Rultus und einer allgemeinen den
Municipalstatuten übergeordneten Rechtssatzung. Er bedurfte ihrer:
denn beides war tatsächlich schon da. Auf dem religiösen Gebiet war
man seit Jahrhunderten tätig gewesen den italischen und den hellenischen Kult teils durch äufserliche Aufnahme, teils durch innerliche Ausgleichung der Gottheitsbegriffe ineinander zu arbeiten und
bei der nachgiebigen Formlosigkeit der italischen Götter hatte es nicht
einmal grofse Schwierigkeit gemacht den Jupiter in dem Zeus, die
Venus in der Aphrodite und so jede wesentliche Idee des latinischen
Glaubens in ihrem hellenischen Gegenbild aufzuheben. Die italischhellenische ReJigion sland bereits in den Grundzügen ferlig da; wie
sehr man eben auf diesem Gebiete sich dessen bewufst war über
die specifisch-römische hinaus und zu einer italisch-hellenischen
Quasinationalität fortgeschritten zu sein, beweist zum Beispiel die in
Varros schon erwähnter Theologie aufgestellte Unterscheidung der
,gemeinen\ d. h. der von den Römern wie den Griechen anerkannten
Im RecbtsBeioharecht Götter von den besonderen der römischen G"emeinde. wesen hatte es auf dem Gebiete des [{riminal- und Polizeirechts, wo
die Regierung unmittelbar eingreift und dem rechtlichen Bedürrnis
wesentlich durch eine verständige Legislation genügt wird, keine
Schwierigkeit auf dem Wege der gesetzgeberischen Tätigkeit denjenigen Grad materieller Gleichförmigkeit zu erreichen, der allr.rdings
auch hier tür die Reichseinheit notwendig war. Im Civilrecht dacregen , wo die Initiative dem Verkehr, dem Gesetzgeber nur die Formulierung zusteht, war das einheiLlicheReichscivilrecht, das der GesetzgeLer zu schaffen freilich nicht vermocht hälte, längst auch bereits
auf naturgemäfsem Wege durch den Verkehr selber entwickelt worden. Das römische Stadtrecht zwar beruhte rechtlich immer noch
auf der in den Zwölftafeln enthaltenen Formulierung des latinischen
Landrechts. Die späteren Gesetze hatten wohl im einzelnen mancherlei zeitgemäfse Verbesserungen eingeführt, unter denen leicht die
wichtigste sein mochte die Abschaffung der alten ungeschickten ProzefserötTnung durch stehende Spruchformeln der Part.eien (I, 155)
und ihre Ersetzung durch eine von dem prozefsleitenden Beamten
schriftlich abgefafste Instruktion für den Einzelgeschwornen ({oTmula);
Reichereligion.
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allein in der Hauptsache hatte die Volkslegislation nur über jene
altersgraue Grundlage einen den englischen Statutargesetzen vergleichbaren unübersehlichen
Wust grofsenteils länO'st
veralteter und ver•
0
gessener Specialgesetze aufgeschichtet. Die Versuche wissenschaftlicher Formulierung und Systematisierung hatten die verschlungenen
Gänge des alten Civilrechts allerdings zugänglich gemacht und erhellt
(11, 457); aIJein dem Grundmangel, dafs ein vor vierhundert Jahren
abgefafstes städtisches Weistum mit seinen ebenso diffusen wie konfusen Nachträgen jetzt als das Recht eines grofsen Staates dienen
sollte, konnte kein römischer Blackstone abhelfen. Gründlicher half
der Verkehr sich selbst. Längst hatte in Rom der rege Verkehr zwischen Römern und Nichtrömern ein internationales Privatrecht (;u.
gentium; I, 154) entwickelt, das heifst einen Komplex von Satzungen
namentlich über Verkehrsverhältnisse, nach welchen römische Richter
dann sprachen, wenn eine Sache weder nach ihrem eigenen noch
nach irgend einem andern Landrecht entschieden werd~n konnte,
sondern sie genötigt waren von den römischen, hellenischen, phönikischen und sonstigen Rechtseigentümlichkeiten abseltend auf die
allem Verkehr zu Grunde liegenden gemeinsamen Rechtsanschauungen
zurückzugehen. Hier knüpfte die neuere Rechtsbildung an. Zunächst
als Richtschnur für den rechtlichen Verkehr der römischen Bürger
unter sich setzte sie an die Stelle des alten praktisch unbrauchbar
gewordenen tatsächlich ein neues Stadtrecht, das materiell be':
ruhte auf. einem Kompromifs zwischen dem nationalen Zwölftafelrecht und dem internationalen oder dem sogenannten Rechte der
Völker. An jenem wurde wesentlich, wenn auch natürlich mit zeitgemäCsen Modifikationen, festgehalten im Ehe-, Familien- und Erbfolgerecht; dagegen ward in aUen Bestimmungen, die den VermÖgensverkehr betrafen, also für Eigentum und Kontrakte, das Internationalrecht mafsgebend; ja hier wurde sogar dem lokalen Provinzialrecht
manche wichtige Einrichtung entlehnt, zum Beispiel die Wuchergesetzgebung (S. 537) und das Hypothekarinstitut. Ob auf einmal oder
allmählich, ob durch einen oder mehrere Urheber, durch wen, wann
u~d wie diese tiefgreifende Neuerung ins Leben trat, sind Fragen, auf
die wir eine genügende Antwort schuldig bleiben müssen; wir wissen
nur, dafs diese Reform, wie natürlich, zunächst ausO'inO'
o 0 von dem
Stadtgericht, dars sie zuerst sich formulierte in den jährlich von dem
neu antretenden Stadtrichter zur Nachachtung für die Parteien ergehenden Belehrungen über die wichtigsten in dem beginnenden Gel1ommseD, Rom. Geleh. lII.

86

Das neue
Stadtreoht
oder das
Edikt.
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richt8jahr einzuhaltenden Rechtsmaximen (edictum an~uum oder perpetuum praeton's urbani de iuris dictione) un~ dafs Sie, w~nn auch
manche vorbereitende Schritte in früheren Zelten getan sem mögen,
sicher erst in dieser Epoche ihre Vollendung fand. Die neue Rechtssatzung war theoretisch abstrakt, insofern. ~ie rö~isc~e RecMhtsanschauung darin ihrer nationalen Besonderheit msowelt. sich entaufsert
hatte als sie derselben sich bewufst worden war; sie war aber zugleich praktisch positiv, indem sie keinesw~gs i~ die trübe Dämmerung allgemeiner Billigl{eit oder gar in das reme Nichts des sogenannten Naturrechts verschwamm, sondern von bestimmten Behörden für
bestimmte konkrete Fälle nach festen Normen angewandt ward und
einer gesetzlichen Formulierung nicht bJofs fähig, son~ern in dem
Stadtedikt wesentlich schon teil haft geworden war. DIese Satzung
entsprach ferner materiell den Bedürfnissen der. Zeit, insofern sie f~r
Prozefs, Eigentumserwerb, Kontraktabschlufs die durch den gesteigerten Verkehr geforderten bequemeren Formen darbot. Si.e war
endlich bereits im wesentlichen im ganzen Umfang des römischen
Reiches allgemein subsidiäres Recht geworden, indem man die mannigfaltigen Lokalstatuten für diejenigen Rechtsverhältnisse, die nic~t
zunächst Verkehrsverhällnisse sind, sowie für den Lol{alverkehr ZWIschen Gliedern desselben Rechtssprengels beibehielt, dagegen den
Vermöoensverkehr zwischen Reichsangehörigen verschiedener Rechtskreise "durchgängig nach dem Muster d'es, rechtlich auf di~se. Fälle
freilich nicht anwendbaren, Stadtedikts sowohl in Italien WIe m den
Provinzen regulierte. Das Recht des Stadtedikts hatte also wesentlich
dieselbe Stellunao in jener Zeit, die in unserer staatlichen
Entwicke..
.
lung das römische Recht eingenommen hat: auch dIes Ist, so~.elt
solche Gegensätze sich vereinigen lassen, zugleich abstrakt und pOSItIV;
auch dies empfahl sich durch seine verglichen mit dem älteren Salzungsrecht geschmeidigen Verkehrsformen und trat neben den L~kal
statuten als allgemeines Uilfsrecht ein. Nur darin haUe die römIsche
Rechtsentwickelung vor der unsrigen einen wesentlichen Vorzug, darg
die denationalisierte Gesetzgebung nicht wie bei uns vorzeitig U1ld
durch Kunstgeburt, sondern rechtzeitig und naturgemäfs sich einfand.
_ Diesen Rechtszustand fand Caesar vor. Wenn er den Plan entCaeeare Ko·
iUikations. warf zu einem neuen Gesetzbuch, so ist es nicht schwer zu sagen,
.nt~7·f. was er damit beabsichtigt hat. Es konnte dies Gesetzbuch einzig das
Recht der römischen Bürger zusammenfassen und allgemeines Reichsgesetzbuch- nur insofern sein, als ein zeitgemäfses Gesetzbuch der
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herr!chenden Nation von selbst im ganzen Umfange des Reiches allgemeines Subsidiarrecht werden mufste. Im Kriminalrecht, wenn
überhaupt der Plan sich auf dies miterstreckte, bedurfte es nur einer
Revision und Redaktion der SuUanischen Ordnungen. Im Ci vii recht
war für einen Staat; dessen Nationalität eigentlich die Humanität war,
die notwendige und einzig mögliche Formulierung jenes schon aus
dem rechtlichen Verkehr freiwillig hervorgewachsene Stadtedikt in
gesetzlicher Sicherung und Präci~ierung. Den ersten Schritt zu dieser hatte das Cornelische Gesetz von 687 getan, indem es den Richter
an die zu Anfang seines Amtes aUfgestellten Maximen band und ihm
vorschrieb nicht willkürlich anderes Recht zu sprechen (S. 168) eine Bestimmung, die wohl mit dem Zwölftafelgesetz verglichen werden darf und für die Fixierung des neueren Stadtrechts fast ebensobedeutsam geworden ist wie jenes für die Fixierung des älteren. Aber
wenn auch seh dem Cornelischen Volksschlufs das Edikt nicht mehr unter dem Richter stand, sondern gesetzlich der Richter unter dem Edikt;
wenn auch das neue Gesetzbuch im Gerichtsgebrauch wie im Rechtsunterricht das alte Stadtrecht tatsächlich verdrängt hatte, so stand
es doch noch jedem Stadtrichter frei bei Antritt seines Amtes das
Edikt unbeschränkt und wilJkürlich
verändern und überwog das
Zwölftafelrecht mit seinen Zusätzen formell immer noch das Stadtedikt, so dafs in jedem einzelnen Kollisionsfall die veraltete Satzung
durch arbiträres Eingreifen der Beamten, also genau genommen durch
Verletzung des formellen Rechts, beseitigt werden murste. Die subsidiäre Anwendung des Stadtedikts in dem Fremdengericht in Rom
und in den verschiedenen Provinzialgerichtshöfen war nun gar gänzlich in die Willkür der einzelnen Oberbeamten gesteUt. Offenbar
war es notwendig das alte Stadtrecht, soweit es nicht in das neuere
übergegangen war, definitiv zu beseitigen und in dem letzteren der
willkürlichen Änderung durch jeden einzelnen Stadtrichter angemessene Grenzen zu setzen, etwa auch die subsidiäre Anwendung desselben neben den Lokalstatuten zu regulieren. Dies war Caesars Absicht, als er den Plan zu einem Gesetzbuch entwarf; denn dies
mufste sie sein. Der Plan ward nicht ausgeführt und damit jener
lästige Übergangszustand in dem römischen Rechtswesen verewigt,
bis nach sechshundert Jahren und auch dann nur unvolllwmmen diese
notwendige Reform von einem der Nachfolger Caesars, dem Kaiser
Justinianus, vollzogen ward.
36*
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Endlich in Münze, Mafs und Gewicht war die wesentliche Ausgleichung des latinischen und des hellenischen Systems längst im Zuge.
Sie war uralt in den für Handel und Verkehr unentbehrlichen Bestimmungen des Gewichts, der Körper- und Längenmafse (I, 204) und
in dem Münzwesen wenig jünger als die Einführung der Silberp.rägung (I, 848). Indes reichten diess älteren Gleichungen nicht aus,
da in der hellenischen Welt selbst die verschiedenartigsten metrischen
und Münzsysteme nebeneinander bestanden; es war notwendig und
lag auch ohne Z,weifel in Caesars Plan in dem neuen einheitlichen
Reich, soweit es nicht bereits früher schon geschehen war, römische
Münze, römisches Mafs und römisches Gewicht jetzt überall in der
Art einzuführen, dafs im offiziellen Verkehr allein danach gerechnet
und die nichtrömischen Systeme teils auf lokale Geltung beschränkt,
teils zu dem römischen in ein ein für allemal reguliertes Verhältnis
gesetzt wurden *). Nachweisen indes läfst Caesars Tätigkeit sich nur
auf zweien der wichtigsten dieser Gebiete, in dem Geld- und im Ra-,
lenderwesen. - Das römische Geldwesen beruhte auf den beiden neben und in einem festen Verhältnis zueinander umlaufenden edlen
:l\1etallen, von denen das Gold nach dem Gewicht **), das Silber nach
dem Gepräge gegeben und genommen ward, tatsächlich aber infolge des ausgedehnten überseeischen Verkehrs das Gold bei weitem
das Silber überwog. Ob nicht schon früher im ganzen Umfange des
Reiches die Annahme des römischen Silbergeldes obligatorisch war,
ist ungewifs; auf jeden Fall vertrat die Stelle des Reichsgeldes im
ga~zen römischen Gebiet wesentlich das ungemünzte Gold, um so
mehr als die Römer in allen Provinzen und Iilientelstaaten die Goldprägung untersagt hauen, und haUe der Denar aufser in Italien auch
im Cisalpinisehen Gallien, in Sicilien, in Spanien und sonst vielfach,

*) Kürzlich zum Vorschein gekommene pompeianische Gewichte legen die
Annahme nahe, dars im Anfang der Kaisel'zeit neben dem römischen Pfund
die attische Mine (vermutlich im Verhältnis von 3: 4) als zweites Reichsgewicht Geltung gehabt hat (Hermes J6, 311).
**) Die Goldstücke, die SulJa (II, 397) und gleichzeitig Pompeius, beide
in geringer Zahl, schlagen liel'sen, heben diesen Satz nicht auf: denn
.ie wurden wahrscheinlich lediglich nach dem Gewicht genommen, ähnlich wie die goldenen Philippeer, die auch bis nach Caesllrs Zeit im Umlauf gewesen sind. :Merkwürdig sind sie allerdings, insofern sie das Caesarische Reichsgold ähnlich einleiten wie Sullas Regentschaft die Deue Monarchie.
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namentlich im Westen, gesetzlich oder fal{tisch sich eingebürgert
, (11, 398). Mit Caesar aber beginnt die Reichsmünze. Ebenwie Alexander bezeichnete auch er die Gründung der neuen die civilisierte Welt
umfassenden Monarchie dadurch, dafs das einzig weltenvermittelnde
Metall auch ,in der Münze den ersten Platz erhielt. In wie grofsartigern Umfang sogleich das neue Caesarische Goldstück (zu 7 TIr.
t8 Gr. nach heutigem MetaUwert) geprägt ward, beweist die Tatsache, dars in einem einzelnen sieben Jahre nach Caesars Tode ver. grabenen Schatz sich 80000 dieser Stücke beisammen gefunden haben.
Freilich mögen hier nebenbei auch finanzielle Spekulationen von Einflurs gewesen sein *). Was das Silbergeld anlangt, so ward durch
Caesar die Alleinherrschaft des römischen Denars im gesamten
"Vesten, zu der der Grund sehon früher gelegt worden war, schliefslieh festgestellt, indem er die einzige occidentalische Münzstätte, die
im Silbercourant noch mit der römischen konkurrierte, die massaliotische, definitiv schlofs. Die Prägung von silberner oder kupferner
Scheidemünze blieb einer Anzahl occidentalischer Gemeinden erlaubt,
wie denn Dreivierteldenare von einigen latinischen Gemeinden des
südlichen Galliens, halbe Denare von mehreren nordgallischen Gauen,
kupferne Rleinmünzen vielfach auch noch nach Caesar von Kommunen des Westens geschlagen worden sind; allein auch diese Scheidemünze war durchgängig auf römischen Fufs geprägt und ihre Annahme
Überdies wahrscheinlich nur im Lokalverkehr obligatorisch. An eine
einheitliche Regulierung des Münzwesens im Osten, wo grofse Massen
groben grofsenteils zu leicht ausgebrachten oder vernutzten Silbergeldes, zum Teil sogar, wie in Ägypten, eine unserem Papiergeld
verwandte {{upfermünze umlief, auch die syri'schen Handelsstädte den
Mangel ihrer bisherigen dem mesopotamischen Courant entsprechenden Landesmünze sehr schwer empfunden haben würden, scheint
Caesar so wenig gedacht zu haben wie die frühere Regierung. Wir
finden hier später die Einrichtung, dars der Denar überall gesetz*) Es scbeint nämlich 1 dars man in älterer Zeit die auf Silber lautenden Forderungen der Staatsgläubiger nicht wider deren Willen in Gold, nach
dem legalen Kurs desselben zum Silber, bezahlen konnte; wogegen es keineR
Zweifel leidet, dafs seit Caesar das Goldstück unweigerlich für 100 Silbersesterzen angenommen werden murste. Es war dies ebeodamals um so wichtiger1 als iofolge der durch Caesar in Umlauf gebrachten groJ'sen Quutitäten Goldes dasselbe eiDe Zeitlang im HandelskW'i 25 Prozent unter dem
Le~ lJ.lku r' s stIlnd.
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lichen Kurs hat und offiziell nur nach ihm gerechnet wird*), die Lokalmünzen aber innerhalb ihres beschränkten Rayons zwar auch Legalkurs, aber nach einem ' für sie ungünstigen Tarif gegen den Denar
haben **); dieselbe ist wahrscheinlich nicht auf einmal und zum Teil
auch wohl schon vor Caesar eingeführt worden, auf jeden Fall aber
die wesentliche Ergänzung der Caesarischen Reichsmünzordnung, deren neues Goldstück in dem ungefähr gleich schweren Alexanders sein
unmittelbares Muster fand und wohl ganz besonders auf die Circulation im Orient berechnet war. - Verwandter Art war die Kalenderreform. Der republikanische Kalender, unglaublicherweise immer
noch der alte aus der vormetonischen Oktaeteris verunstaltete Decem~iralkalender (I, 473), war durch die Verbindung elendester Mathematik und elendester Administration dahin gelangt um volle 67 Tage
der wahren Zeit voranzugehen und ~um Beispiel das Blütenfest statt
am 28. April am·t1. Juli zu feietn. Caesar beseitigte endlich diesen
Mifsstand und führte mit Hilfe des griechischen Mathematikers Sosigenes das nach dem ägyptischen Eudoxischen Kalender geordnete
italische Bauemjahr sowie ein verständiges Einschaltungssystem in
den religiösen und offiziellen Gebrauch ein, indem zugleich das alte
I{alenderneuiahr des 1. März abgeschafft, dagegen der zunächst für den
Amtswechsel der höchsten Magistrate festgestellte und infolgedessen
längst im bürgerlichen Leben überwiegende Termin des 1. Januar auch als Kalenderepoche für den Jahreswechsel angenommen
ward. Beide Änderungen traten mit dem 1. Jan. 709 der Stadt,
45 vor ehr., ins Leben und mit ihnen der Gebrauch des von seinem
Urheber benannten Julianischen Kalenders, der lange nach dem Untergang der Monarchie Caesars in der gebildeten Welt mafsgebend
geblieben und in der Hauptsache es noch ist. Zur Erläuterung ward
in einem ausführlichen Edil\t ein den ägyptischen Himmelsbeobachtungen entnommener und, freilich nicht geschickt, auf Italien über.) Es gibt wohl keine Inschrift der Kaiserzeit, die Geldsummen Anders
als in römischer Münze angäbe.
**) So gilt die attische Drachme, obwohl merk.lich schwerer als der
Denar, doch diesem gleich; das antiochische Tetradrachmon, durchschnittlich 15 Gramme Silber schwer, gleich 3 römischen Denaren, die nur
~egen 12 Gramme wiegen; 80 der kleioasiatische Cistophorus nach Silberwert über 3, nach dem Legaltarif 2~ Denare; BO die rhodische halbe
Drachme nach Silberwert 'A, . nach dem Lt'gaItarif % Denare und so
weiter.
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tragener Sternkalender hinzugefügt, welcher den Auf- und Untergang
der namhaften Gestirne nach Kalendertagen bestimmte *). Auch
auf diesem Gebiet also setzten die römische und die griechische Welt
sich ins gleiche.
Dies waren die Grundlagen der Mittelmeermonarchie Caesars. OB8Iar und
.
I war In
. Rom d'le sOCla
'
. Ie Frage zu emer
.
Il~flse
Zum ZWeItenma
ge- aeineWerke.
langt, wo die Gegensätze, so wie sie aufgestellt waren, unauflöslich, so wie sie ausgesprochen waren, unversöhnlich nicht blofs
schienen, sondern waren. Damals war Rom dadurch gerettet worden, dafs Italien in Rom und Rom in Italien aufging und in der
neuen erweiterten und verwandelten Heimat jene alten Gegensätze
nicht ausgeglichen wurden, sondern wegfielen. Wieder ward jetzt
Rom dadurch gerettet, dafs die Landschaften des Mittelmeeres in ihm
aufgin,gen oder zum Aufgehen vorbereitet wurden; der Krieg der
italischen Armen und Reichen, der in dem alten Italien nur mit der
Vernichtung der Nation endigen konnte, hatte in dem Italien dreier
Weltteile kein Schlachtfeld . und keinen Sinn mehr. Die latinischen
Kolonien schlossen die Kluft, die im fünften Jahrhundert die römische Gemeinde zu verschlingen drohte; den tieferen Rifs des siebenten Jahrhunderts füllten Gaius Gracchus und Caesars transalpinische und überseeische Kolonisationen. Für das einzige Rom hat
die Geschichte nicht hlofs Wunder getan, sondern auch seine Wunder wiederholt und zweimal die im Staate selbst unheilbare innere
Krise dadurch geheilt, dafs sie den Staat verjüngte. Wohl ist viel
Verwesung in dieser Verjüngung; wie die Einigung Italiens auf den
Trümmern der samnitischen und etruskischen Nation sich vollzog,
so erbaute auch die Mittelmeermonarchie sich auf den Ruinen unzähliger einst lebendiger und tüchtiger Staaten und Stämme; aber
es ist eine Verwesung, der frische und zum Teil noch heute grünende Saaten entkeimten. Was zu Grunde ging um des neuen
*) Die Identität dieses vielleicht von Marcus Flavius redigierten Edikts
(Macrob. ,at. 1, 14, 2) und der angeblichen Schrift Caesars von den Gestirnen beweist der Scherz Cicero8 (Plutarch Caes. 59), dafs jetzt die
Leier nach Verordnung aufgehe. - Übrigens wufste man schon vor Caesar, dars das Sonnenjahr von 365 Tagen 6 Stunden, das dem ägyptischen
Kalender zu Grunde lag und das er seinem Kalender zu Grunde legte,
etwas zu lang angesetzt sei. Die genaueste Berechnuog des tropischen Jahres,
die die alte Welt kaonte, die des Hipparchos, setzte dasselbe auf 365 Tag"
iStundeIl 52' 12'; die wahre Länge ist 365 Tage 5 "Stundell 48' 48 8 •
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Gebäudes willen, waren nur die längst schon von der nivellierenden
Civilisation zum Untergang bezeichneten sekundären Nationalitäten.
Caesar hat t wo er zerstörend auftrat, nur den ausgefällten Spruch
der geschichtlichen Entwickelung vollzogen, die Keime der Kultur aber
geschützt wo und wie er sie fand, in seinem eigenen Lande so gut wie
hei der verschwisterten Nation der Hellenen. Er hat das Römerturn gerettet und erneuert, aber auch das Griechentum hat er nicht
blofs geschont, sondern mit derselben sicheren Genialität, womit er
die Neugründung Roms vollbrachte, auch der Regeneration der Hellenen sich unterzogen und das unterbrochene Werk des grofsen
Alexander wiederaufgenommen, dessen Bild, wohl mag man es glauben, niemals aus Caesars Seele wich. Er hat diese beiden grofsen
Aufgaben nicht blofs nebeneinander, sondern eine durch die andere gelöst. Die beiden grofsen Wesenheiten des Menschentums,
die allgemeine und die individuelle Entwickelung oder Staat und
Kultur, einst im Keime vereinigt in jenen alten fern von den
Küsten und Inseln des Mittelmeers in urväterlicher Einfachheit ihre
Herden weidenden Gräkoitalikern, hatten sich geschieden, als dieselben sich sonderten in Italiker und Hellenen, und waren seitdem
durch Jahrtausende geschieden geblieben. Jetzt erschuf der Enkel
des troischen Fürsten und der latinischen Königstochter aus einem
Staat ohne eigene Kultur und einer kosmopolitischen Civilisation
ein neues Ganze, in welchem auf dem Gipfel menschlichen Daseins, in der reichen Fülle des glückseligen Alters Staat und Kultur
wiederum sich zusammenfanden und den einem solchen Inhalt angemessenen Umkreis würdig erfüllten. - Die Linien sind dargelegt, welche Caesar für dieses Werk gezogen hat, nach denen er
selbst arbeitete und nach denen die Späteren, viele Jahrhunderte
hindurch gebannt in die von diesem Manne vorgezeichneten Bahnen,
wo nicht mit dem Geiste und der Energie, doch im ganzen nach
den Intentionen des grofsen Meisters weiter zu arbeiten versuchten.
Vollendet ist wenig, gar manches nur angelegt. Ob der Plan vollständig ist, mag entscheiden wer mit einem solchen Mann in die
Wette zu denken wagt; wir bemerken l{eine wesentlichen Lücken
in dem was vorliegt, jeder einzelne Baustein genug um einen Mann
unsterblich zu machen und doch wieder alle zusammen ein harmonisches Ganze. Fünf und ein halbes Jahr, nicht halb so lange
wie Alexander, schaltete Caesar als König von Rom; zwischen sieben grofsen Feldzügen, die ihm nicht mehr als zusammen funfzehn
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Monate *) in der Hauptstadt seines Reiches zu verweilen erlaubten,
ordnete er die Geschicke der Welt für die Gegenwart und die Zukunft; von der Feststellung der Grenzlinie zwischen Civilisation und
Barbarei an bis hinab zu der Beseitigung der Regenpfützen auf den
Gassen der Hauptstadt, und behielt dabei noch Zeit und Heiterkeit
genug um den Preisstücken im Theater aufmerksam zu folgen und
dem Sieger den Kranz mit improvisierten Versen zu erteilen. Die
Schnelligkeit und Sicherheit der Ausführung des Planes beweist, dars
er lange durchdacht und in allen Teilen im ei~zehien festgestellt
war; allein auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderbar als der
Plan selbst. Die Grundzüge waren gegeben und damit der neue Staat
für alle Zukunft bestimmt; vollenden konnte den Bau nur die grenzenlose Zukunft. Insofern durfte Caesar sich sagen, dafs sein Ziel
erreicht sei, und das wohl mochten die Worte bedeuten, die man zuweilen aus seinem Munde vernahm, dars er genug gelebt habe. Abel'
eben weil der Bau ein unendlicher war, fügte der Meister, solange er
lebte, rastlos Stein auf Stein, mit immer gleicher Geschmeidigkeit und
immer gleicher Spannkraft tätig an seinem Werk, ohne je zu überstürzen oder zu verschieben, eben als gebe es für ihn nur ein Heute
und kein Morgen. So wit'kte und schaffte er wie. nie ein Sterblicher
vor und nach ihm, und als ein Wirkender und Schaffender lebt er
noch nach Jahrtausenden im Gedächtnis der Nationen, der erste und
doch auch der einzige Imperator Caesar.
.) Caesar verweilte in Rom im April und Dee. 705, beide Male auf 49
weBige Tage; vem Sept. bis Dec. 707; etwa vier HerbstmoD3te des fUDfzehn- 4.7
monatlichen Jahres 708 uDd vom Oct. 709 bis zum März 710.
46
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RELIGION, BILDUNG, LITERATUR UND KUNST.

Sl!Mtsreligien.

In der religiös-philosophischen Entwickelung tritt in dieser
Epoche kein neues Moment hervor. Die römisch-hellenische Staatsreligion und die damit untrennbar verbundene stoische Staatsphilosophie waren für jede Regierung, Oligarchie, Demokratie oder Monarchie, nicht blofs 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. allen geeignete Staatsreligion aufzufinden. So fuhr denn zwar
der revolutionäre Besen gelegentlich sehr unsanft in die Spinnweben
der auguralen Vogel weisheit hinein (S. 308); aber die morsche in
allen Fugen krachende Maschine überdauerte dennoch das Erdbeben,
das die Republik selber verschlang, und rettete ihre Geistlosigkeit und
ihre Hoffart ungeschmälert hinüber in die neue Monarchie. Es versteht sich, dars 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 politischer Konvenienz anerkannt und es bekümmerte sich niemand sonderlich um sie mit Ausnahme der politischen
und an~iquarischen 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. Dars der Stoa selbst von ihrer eigenen Nic~tigkeit eine Ahnung aufzugehen begann, beweist ihr Versuch
auf dem Wege des Synkretismus sich wieder einigen Geist künstlich
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einzuflöfsen: Antiochos von Askalon (blüht 675), der mit dem stoischen 71
System das Platonisch-Aristotelische zu einer organischen Einheit
zusam~engeklittert zu haben behauptete, bracht.e es in der Tat dahin,
d,afs s6I~e lJiIifsgeschaffene Doktrin die Modephilosophie der KonservatIven semer Zeit und von den vornehmen Dilettant.en und Literaten
Roms gewissenhaft studiert ward. Wer irgend in geistigei' Frische sich
regte, opponierte dei' Stoa oder ignorierte sie. ' Es war hauptsächlich
der ~iderwille gegen die gl'ofsmauligen und langweiligen römischen
PharIsäer, daneben freilich auch der zunehmende Hang sich aus dem
praktischen Leben in schlaffe Apathie oder nichtige Ironie zu flüchten,
eiern während dieser Epoche das System Epikurs seine Ausbreitung in
weiteren, ({reisen und die Diogenische Hundephilosophie ihre Einbürge~ng m Rom, verdankte. Wie matt und gedankenarm auch jenes
sem mochte, eme Philosophie, die nicht in der Veränderung der hergebrachten Bezeichnungen den Weg zur Freiheit suchte, sondern mit
den vorhandenen sich begnügte und durchaus nur die sinnliche Wahrnehmung als wahr gelten liefs, war immer noch besser als das terminologische Geklapper und die hohlen Begriffe der stoischen Weisheit.
und die Hundephilosophie gar war von allen damaligen philosophische~
Systemen insofern bei weitem das vorzüglichste, als ihr System sicb
darauf beschränkte gal' kein System zu haben, sondern alle Systeme
u~d alle S~ste~atiker zu verhöhnen. Auf beiden Gebieten wurde gegen
die Sto~ mll Elfer und Glück Krieg geführt; für ernste Männer predigte
der EpIkureer Lucretius mit dem vollen Accent der innigen Überzeugung und des heiligen Eifers gegen den stoischen Götter- und Vorsehungsglauben und die stoische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele·
für das grofse lachbereite Publikum traf der {{yniker Varro mit de~
flüchtigen Pfeilen seiner vielgelesenen Satiren noch schäl'fer 'zum
Ziel. Wenn also die tüchtigsten Männer der älteren Generation die Stoa
~efe"hdeten, s,o stand dagegen die jüngere, wie zum Beispiel Catullus, zu
Ihr m gar kemem innerlichen Verhältnis mehr und kritisierte sie noch
bei weitem schärfer durch vollständiges Ignorieren.
Glaube aus po lOt"
Indes wenn hier ein 2laubenloser
'-'
I lSC1ler Kon- Die orienta"enienz aufrecht erhalten ward, so brachte man dies anderswo reich_ltBc~en Relilich wieder ein. Unglaube und Aberglaube, verschiedene Farben- glonen,
brechungen 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 Epilmros die Götter
leugneten und doch vor jeder I\apelle beteten und opferten. Natül'lich
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galten nur noch die aus dem Orient gekommenen Götter, und wie die
Menschen fortfuhren aus den griechischen Landschaften nach Italien
zu strömen, so wanderten auch die Gölter des Ostens in immer steigender Zahl nach dem Westen hinüber. Was der phrygische Kult damals in Rom bedeutete, beweist sowohl die Polemik bei den älteren
Männern, wie bei Varro und Lucretius, als auch die poetische Verherrlichung desselben bei dem modernen CatuUus, die mit der (charakteristischen Bitte schliefst, dars die Göttin gen ei gen möge nur andere,
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 begegnenden Piraten zu den
Occidentalen gelangt sein soll und als dessen älteste Kultstätte im
Westen der Berg Olympos in Lykien bezeichnet wird. Dafür, dars
man bei der Aufnahme der orientalischen Kulte im Occident das, was
sie von höheren spekulativen und sittlichen Elementen enthielten,
durchgängig fallen liefs, ist es ein merkwürdiger Beleg, dars der höchste
Gott der reinen Lehre Zarathustras, Ahuramazda, im Westen so gut
wie unbekannt blieb und hier die Verehrung sich vorzugsweise wieder
demjenigen Gott 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
als die lichteren und milderen persischen Himmelsgestalten traf der
langweilig geheimnisvolle Schwarm der ägyptischen Götterkarikaturen in Rom ein, die Naturmutter Isis mit ihrem ganzeJ:.l Gefolge, 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
(696), und ohne Zweifel eben in folge dieser Emancipation des Pöbels,
machte jener Schwarm sogar Anstalt in die alte Burg des römischen
Jupiter auf dem Kapitol seinen Einzug zu halten und lmum gelang es von
hier ihn noch abzuwehren und die unvermeidlichen Tempel wenigstens
in die Vorstädte Roms zu bannen. Kein Kult war in den unteren
Schichten der hauptstädtischen Bevölkerung gleich populär: als der
Senat die innerhalb der Ringmauer angelegten Isistempel einzureifsen
befahl, wagte kein Arbeiter die erste Hand daran zu legen und der
Konsul Lucius Paullus murste selber den ersten Axtschlag tun (704);
man konnte darauf wetten, dafs je lockerer ein Dirnehen war, es desto
frommer die Isis verehrte. Dafs Lvswerfen, Traumdeuten und dergleichen freie Künste ihren Mann ernährten, versteht sich von selbst.

Das HoroskopsteIlen ward schon wissenschaftlich betrieben; Ludtyt
Tarutius aus Firmum, ein angesehener und in seiner Art gelenrter.,
mit Varro und Cicero befreundeter Mann, stellte ganz ernsthaft den
Königen Romulus und Numa und der Stadt Rom selbst die Nativität
und erhärtete zur Erbauung der beidel'seitigen Gläubigen mittels
seiner chaJdäischen und ägyptischen Weisheit die Berichte der römischen Chronil{. Aber bei weitem die merkwürdigste Erscheinung Der ~Ug
auf diesem Gebiet ist der erste Versuch das rohe Glauben mit dem Pyt~~~eiS
spekulativen Denken zu verquicken, das erste Hervortreten derjenigen
Tendenzen, die wir als neuplatonische zu bezeichnen gewohnt sind, in
der rämischen Welt. Ihr ältester Apostel daseJbst war Publius Nigi- Nigidins
· der Figul'llll.
dius Figulus, ein vornehmer Römer von der strengsten Fra I{tlOn
Aristokratie, der 696 die Prätur bekleidete und im J. 709 als poli- Ci8.!
tisch er Verbannter aufserhalb Italiens starb. Mit staunenswerter VieIgelehrtheit und noch staunenswerterer Glaubensstärke schuf er aus
den disparatesten Elementen einen philosophisch-religiösen Bau, dessen
wunderlichen Grundrifs er mehr wohl noch in mündlichen Verkündigungen entwickelte als in' seinen theologischen 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 naturwissenschaftliche Forschung, die, zweckmäIsig behandelt, dem mystischen Schwindel und
der frommen Taschenspielerei auch jetzt noch so vortreffJiche 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
wesenllich auf dem wunderlichen Gebräu, in dem den geistesverwandten
Griechen orphische und andere uralte oder sehr neue einheimische Weisheit mit persischen, chaldäischen und ägyptischen Geheimlehren zusammen geflossen war und in welches Figulus noch die Quasiresultllte der
tuskischen Forschung in das Nichts und die einheimische Vogeltluglehre
zu weiterer harmonischer Konfusion einarbeitete. Dem ganzen System
gab die politisch-religiös-nationale Weihe der Name des Pythagoras, des
ultrakonservativen Staatsmannes, dessen oberster Grundsatz war ,die
Ordnung zu fördern und der Unordnung zu wahren', des Wundermannes und Geisterbeschwörers, des in Italien heimischen, selbst in
Roms Sagengeschichte verflochtenen und auf dem römischen Markte im
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Standbilde zu schauenden uralten 'Weisen. Wie Geburt und Tod mit..
einander verwandt sind) so, schien es, sollte Pythagoras nicht blofs an
'.ler Wiege der Republik stehen als des wei,sen- Numa 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
hlofs wunderhaft, es wirkte auch Wunder: Nigidius verkündigte dem
Vater des nachmaligen Kaisers Augustus an dem Tage selbst, wo dieser
geboren ward, die künftige Gröfse des Sohnes; ja die Propheten bannten den Gläubigen Geister und was mehr sagen will, sie wiesen ihnen
die Plätze nach, wo ihre verlorenen Münzen lagen. Die neu-alte Weisheit, wie sie nun eben war, machte doch auf die Zeitgenossen einen
tiefen 'Eindruck; die vornehmsten, gelehrtesten, tüchtigsten Männer ,der
verschiedensten' Parteien, der Konsul des J. 705 Appius Claudius, der
gelehrte Marcus Varro, der tapfere Offizier Publius Vatinius machten das
Geistereitieren mit und es scheint sogar, dars gegen das Treiben dieser
Gesellschaften polizeilich eingeschritten werden murste. Diese ietzten
Versuche die römische Theologie zu retten machen, ähnlich wie Catos
verwandte Bestrebungen auf dem politischen Gebiet, zugleich einen
komischen und einen wehmütigen 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 selbst versteht, ia
dem in der vorigen Epoche vorgezeichneten Kreise zwiesprachiger
Humanität und mehr und mehr ging die allgemeine Bildung auch der
römischen Welt ein auf die von den Griechen dafür festgestellten
Formeln. SeJbst die körperlichen Übungen schritten von dem Ballspiel, dem Laufen und Fechten fort zu den kunstmäfsiger entw~ckelten
griechischen Turnkämpfen ; wenn es auch für diese noch keine öffentlichen Anstalten gab, pflegte doch in den vornehmen Landhä!1sern schon
neben den Badezimmern die Palästra nicbt zu fehlen. In welcher Art
der l{reis der allgemeinen Bildung sich in der römischen Welt im Laufe
eines Jahrhunderts umgewandelt hatte, zeigt die Vergleichung der
Catonischen Encyklopädie (I, 934) mit der gleichartigen Schrift Varros
,von den Schulwissenschaften'. Als Bestandteile der nichtfachwissenschattlichen Bildung erscheinen bei Cato die Redekunst, die Ackerbau-,
Rechts-, Kriegs- und Arzneikunde, bei Varro -:- nach wahrscheinlicher Vermutung - Grammatik, Logik oder Dialektik, Rhetorik,
Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Musik, Medizin und Architektur.
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Es sind also im Verlaufe des siebenten Jahrhunderts Kriegs-, ß~hts
und Ackerbaukunde aus allgemeinen zu Fachwissenschaften gewnrdeil.
Dagegen tritt bei Varro die hellenische Jugendbildung bereits in Ihrer
ganz~n Vollständigkeit auf: neben dem grammatisch-rhetorisch-philo~ophlschen Kursus, der schon früher in Italien eingeführt war, lindet
Jetzt. auch
h der länger specifisch hellenisch gebliebene .,aeometrisch-arithmetlsc -astronomisch-musikalische *) sich ein. Dars namentlich die
Astronomie, die in der Nomenklatur der Gestirne dem gedankenlosen
gel~hrten Dilettantismus der Zeit, in ihren Beziehungen zur AstrologIe dem herrschenden religiösen Schwindel entgeaenkam in Italien
" auch anvon der Jugend regelmäfsig und eifrig studiert ward, "lälst sich
derweitig belegen: Aratos' astronomische Lehrgedichte fanden unter
~llen Werke.n der alexandrinischen Literatur am frühesten Eingang
lß den römischen Jugendunterricht. Zu diesem hellenischen Kursu&
trat dann noch die aus dem älteren römischen Jugendunterricht stehengebliebene Medizin und endlich die dem damaligen statt des Ackers
Häuser und Villen bauenden vornehmen Römer unentbehrliche Architektur. - Im Vergleich mit der vorigen Epoche nimmt die griechische Der gl'ieohi.
wie die lateinische Bildung an Umfang und an Schulstrenge ebenso zu 1I0h~iX.~ter.
wi~ a~ an Reinheit und an Feinheit. Der steigende Drang nach
griechIschem Wissen gab dem Untel'ficht von selbst einen gelehrten
Chal'akter. Homeros oder Euripides zu exponieren war am Ende keine
Kunst; ~ehrer und Schüler fanden besser, ihre Rechnung bei den ,
alexandrinischen Poesien, welche überdies auch ihrem Geiste nach der AleuaJridamaligen römischen Welt, weit näher standen als die echte griechische nism1l8.
Nationalpoesie und die, wenn sie nicht ganz so ehrwürdig wie die Ilias
waren, doch bereits ein hinreichend achtbares Alter besafsen, um
~ch~lmeiste;n als Kla~siker z~ gelt~n. Euphorions Liebesgedichte,
Kalhmachos ,Ursachen und seme IbIS, Lykophrons komisch dunkle
Alexandra enthielten in reicher Fülle seltene Vokabeln (glossae), die
zum Excerpieren und In terpretieren sich eigneten, mühsam verschlungene
und mühsam aufzulösende Sätze, weitläufige Exkurse voll Zusammengeheimnissung verlegener Mythen, überhaupt Vorrat zu beschwerlicher
~elehrsamkeit aller Art. Der Unterricht bedurfte immer schwierigerer
Ubungsstücl{e; jene Produkte, grofsenteils Musterarbeiten von Schulmeistern, eigneten sich vortrefflich zu Lehrstücken für Musterschüler.
*) Es sind dies, wie bekannt, die sogenannten sieben freien Kiinste die mit
d.ieser ~n~erschei~ung .de~ früher in Italien eingebürgerten drei und der ;achträgheh reClplerten VIer DISZIplinen sich durch das ganze Mittelalter behauptet haben.
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So nahmen die alexandrinischen Poesien in dem italischen Schulunterricht, namentlich als ProbeaufgalJen, bleibenden Platz und förderten
allerdinlTs das Wissen, aber auf Kosten des Geschmackes und der Gescheitheit. Derselbe ungesunde Bildungshunger drängte ferner die
römische Jugend den Hellenismus so viel wie möglich an der Quelle zu
schöpfen. Die Kurse bei 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 Kleinasien, wo noch
am meisten von den alten Kunstschätzen der Hellenen an Ort und Stelle
anzutreffen war und, wenn auch handwerksmäfsig, die musische Bildung derselben sich fortgepflanzt hatte; wogegen das fernere und mehr
als Sitz der strengen Wissenschaften gefeierte Alexandreia weit seIner lateini- tener das Reiseziel der bildungslustigen jungen Leute war. Ähnsob:ic~~~er- lich wie der griechische steigerte sich auch der lateinische Unterricht.
Zum Teil geschah dies schon durch die blorse Rückwirkung des
griechischen, dem er ja seine Methode und seine Anregungen wesentlich entlehnte. Ferner trugen die politischen Verhältnisse, der durch
das demokratische Treiben in immer weitere Kreise getragene Zudrang zu der Rednerbühne auf dem Markte, zur Verbreitung und
Steigerung dei' Redeübungen nicht wenig bei; ,wo man hinblickt', sagt
Cicero, ,ist alles von Rbetoren voll'. Es kam hinzu, dars die Schriften
des sechsten Jahrbunderts, je weiter sie in die Vergangenheit zurücktraten, desto entschiedener als klassische Texte der goldenen Zeit der
lateinischen Literatur zu gelten anfingen und damit dem wesentlich
auf sie sich lwnzentrierenden Unterricht ein grölseres Schwergewicht
gaben. Endlich gab die von vielen Seiten her einreifsende und einwandernde Barbarei und die beginnende Latinisierung ausgedehnter
lieltischer und spanischer Landschaften der lateinischen Sprachlehre
und dem lateinischen Unterricht von selbst eine höhere Bedeutung, als
er sie haUe haben können, solange nur Latium lateinisch sprach: der
Lehrer der lateinischen Literatur hatte in Comum und Narbo 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, ökonomische und sittliche Verwilderung der
Nation, vor allem die zerrüttenden Bürgerkriege verdarben auch in der
Sprache mehr als alle Schulmeister der Welt wieder gutmachen konnten.
Die engere Bel'ührung mit der hellenischen Bildung der Gegenwart, der
I:)
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bestimmtere Einflufs der geschwätzigeren athenischen Weisheit und der
rhodischen und Ideinasiatischen Rhetorik führten vorwiegend -eben
d~e schädlichsten Elemente des Hellenismus der römischen Jugend ~u.
nIe propagandistische Mission, die Latium unter den Kelten, Iberern
und Libyern übernahm, wie stolz die Aufgabe auch war, mufste doch
für die lateinische Sprache ähnliche FO]lTen
haben , wie die Hellenisiel:)
r ung des Ostens sie für die hellenische gehabt hatte. Wenn das römisch~ Publikum dieser Zeit die wohlgefügte und rhythmisch kadenzierte
~erIOde des Redners beklatschte und dem Schauspieler ein sprachhcher oder metrischer Verstols teuer zu stehen kam, so zeigt dies
~ohl, dafs die schulmäfsig reOektierte Einsicht in die Muttersprache in
Immer weiteren Kreisen Gemeingut ward: aber daneben klagen urteilsfähige Zeitgenossen, dafs die hellenische Bildung in Italien um
690 weit tiefer gestanden als ein Menschenalter zuvor; dars man das e4
reine gute Latein nur selten mehr, am ersten noch aus dem Munde
.älterer gebildeter Frauen zu hören bekomme; dars die Überlieferung
echter Bildung, der -alle gute lateinische Mutterwitz, die Lucilische
Feinheit, der gebildete Leserkreis der Scipionischen Zeit allmählich
ausgingen. Dafs Wort und Begriff der ,Urbanität', das heirst der feinen nationalen Gesittung, in dieser Zeit aufkamen, beweist nicht, dars
sie herrschte, sondern dars sie im Verschwinden war und dars man
in der Sprache und dem Wesen der latinisierten Barbaren oder barbarisierten Lateiner die Abwesenheit dieser Ur,b anität schneidend empfand.
Wo noch der urbane Konversationston begegnet, wie in Varros Satiren
und Ciceros Briefen, da ist es ein Nachklang der alten in Reate und
Arpinum noch nicht so wie in Rom verschollenen Weise. - So blieb Anfange 11M
' J ugen db'ld
.
StalltJlbil· b'IS herJge
d le
1 ung Ihrem Wesen nach unverändert, nur dars
du ng,sie, nicht so sehr durch ihre eigenen als durch den allgemeinen Ver- &u t"hoD.
fall der Nation, weniger 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 höchstens geduldet hatte, so mulste die Regierung
des neuen italisch-hellenischen Reiches, dessen Wesen ja die Humanität war, dieselbe notwendig in hellenischer Weise von oben herab
fördern. Wenn Caesar sämtlichen Lehrern der fre ien Wissenschaften und sämtlichen Ärzten der Hauptstadt das römische Bürgerrecht verlieh, so darf darin wohl eine gewisse Einleitung gefunden
werden zu jenen Anstalten, in denen späterhin für die höhere zwieBprachige Bildung der Jugend des Reiches von Staats wegen gesorgt
MommllOll, Rom. Geech, 111.
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tensius (640-704), dem gefeiertsten Sachwalter der Sullanischen 114-00
Zeit, die römische Rednerbühne selbst betrat, da schmiegte sie auch
in dem lateinischen Idiom dem schlechten griechischen Zeit.geschmack
eng sich an; und das römische Publikum, nicht mehr das ('ein und
streng gebildete der Scipionischen Zeit, beklatschte natürlich eifrig den
Neuerer, der es verstand dem Vulgal'ismus den Schein kunstgerechter
Leistung zu geben. Es war dies von grofser Bedeutung. Wie in Griechenland der Sprachstreit immer zunächst in den Rhetorenschulen geführt ward, so war auch in Rom die gerichtliche Rede gewissermafsen
mehr noch als die Literatur mafsgebend für den Stil un~ es war deshalb mit dem Sachwalterprinzipat gleichsam von Rechts wegen die
Befugnis verbunden den Ton der modischen Sprech- und Schreibweise anzugeben. HOl'tensius' asiatischer Vulgarismus verdrängte also
den Klassicismus von der römischen Rednerbühne und zum Teil
auch aus der Literatur. Aber bald schlug in Griechenland wie in Rom ~tdieD.
die Mode wieder um. Dort war es die Rhodische Rhetorenschule, dieaIh~~h~~
ohne auf die ganze keusche Strenge des attischen Stils zurückzugehen, l3ohtJ.l0..
doch versuchte zwischen ihm und der modernen Weise einen Mittelweg einzuschlagen; wenn die rhodisehen Meister es mit der innerlichen Korrelüheit des Den[{ens und Sprechens nicht allzugenall1
nahmen, so drangen sie doch wenigstens auf sprachliche und stilistnsehe Reinheit, auf sorgfältige Auswahl der 'Vö,'ter und Wendungen
und dUl'chgeführte Kadenzierung der Sätze. In Italien war es Marcus niIlO;Sll:lI.J8.
Tullius Cicero (648-711), der, nachdem er in seiner ersten Jugend I.06-'H
die Uortensische .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 nnd I{adenzierung der Rede beßifs..
Die Sprachmuster, an die er hierbei sich anschlofs, fand er vor allen
Dingen in denjenigen Kreisen der höheren römischen ' Gesellschatl,
welche von dem Vulgarismus noch wenig oller gar nicht gelitten han:.ten; und wie schon gesagt ward, es gab deren noch, obwohl sie anfingen zu schwinden. Die ältere lateinische und die gute griechische
Literatur, so bedeutend auch namentlich auf den Numerus dei' Rede
die letztere eingewirkt hat, standen daneben doch nur in zweiter Linie ;
es war diese Spl'achreinigung also keineswegs eine Reaktion der Buchgegen die Umgangssprache, sondern eine Reaktion der Sprache der
wirklich Gebildeten gegen den Jargon dei' falschen und halben Bilda.m,g.
Caesar, auch auf dem Gebiet der Sprache der grörste ~1ei ster sein<er
37*
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Zeit, sprach den Grundgedanken des römischen Klassicismu8 aus, indem er in Rede und Schrift jedes fremdartige Wort so zu nrmeideßgebot, wie der Schiffer die Klippe meidet: man verwarf das poetische
und das verschollene "r ort 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
Umfang in die Umgangssprache eingedrungenen griechischen Wörter
und Phrasen. Aber nichtsdestoweniger verhielt dieser schulmätsige
und künstliche Klassicismus 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 Klassicisten; wenn jener aus dem vollen Leben geschöpft hatte"
so fing dieser gleichsam die letzten Atemzüge eines unwiderbringlicb
untergehenden Geschlechts noch eben rechtzeitig auf. Wie er nun
war, er breitete rasch sich aus. Mit dem Sacbwalterprinzipat ging
auch die Sprach- und Geschmacksdiktatur von Hortensius auf Cicero.
über und die mannigfaltige und weitläuftige Schriftstellerei des letzteren gab diesem Klassicismus, was ibm noch gefehlt batte, ausgedehnte prosaische Texte. So wurde Cicero der Schöpfer der modernen'
klassischen lateinischen Prosa und knüpfte der römische Klassicismus
durchaus und überall an Cicero als Stilisten an; dem Stilisten Cicero,
nicht dem Schriftsteller, geschweige denn dem Staatsmanne galten die'
überschwenglichen und doch nicht ganz phrasenhaften Lobsprüche,
mit denen die begabtesten Vertreter des Klassicismus, namentlich
Die n8~rl:lmi. Caesar und Catullus ihn überhäufen. Bald ging man weiter. Was
sehe P095ie. Cicero in der Prosa, das führte in der Poesie gegen das Ende der'
Epoche die neurömische an die griechische Modepoesie sich anlehnende Dichterschule durch, deren bedeutendstes Talent Catullus war.
Auch hier verdrängte \ die höhere Umgangssprache die bisher auf diesem Gebiet noch vielfach waltenden archaistischen Reminiscenzen
und fügte wie die lateinische Prosa sich dem attischen Numerus, so
die lateinische Poesie sich allmählich d.en strengen oder vielmehr peinlichen metrischen Gesetzen der Alexandriner; so zum Bf:;ispiel wird
von Catullus an es nicht mehr verstattet mit einem einsilbigen oder'
einem nicht besonders schwerwichtigen zweisilbigen Wort zugleich
einen Vers zu beginnen und einen im vorigen begonnenen Sa tz zu
Diegramma- schlielsen.
Endlich trat denn die Wissenschaft hinzu, fixierte das,
~~:h!~:k- Sprachgesetz und entwickelte die Regel, die nicht mehr aus der Empirie bestimmt ward, sondern den Anspruch machte die Empirie zu
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lZweiten Spanischen Kl'jeg, sondern wir werden ihm auch in der eigentlichen Literatur, im Mimus, im Halbroman, in den ästhetischen Schriften Varros mehr oder weniger ausgeprägt begegnen; und charakteristisch ist es, dars er eben in den am meisten volkstümlichen Gebieten der Literatur sich behauptet und dars wahrhaft konservative
Männer, wie Varro, ihn in Schutz nehmen. Der Klassicismus ruht
auf dem Tode der italischen Sprache wie die Monarchie auf dem
Untergang der italischen Nation; es war vollkommen konsequent, dars
die Männer, in denen die Republik noch lebendig war, auch der lebenden Sprache fortfuhren ihr Recht zu geben und ihrer relativen Lebendjgkeit und Volkstümlichkeit zuliebe ihlöe ästhetischen Mängel ertrugen. So gehen denn die sprachlicllen Meinungen und Uichtungen dieser
Epoche übera~l hin auseinander: neben der altfr~nkischen Poesie des
, Lucretius erscheint die durchaus moderne des Catullus, neben Ciceros
kadenzierter Periode Varros absichtlich jede Gliederung verschmähender Satz. Auch hierin spiegelt sich die Zerrissenheit der Zeit.
Das
In der Literatur diesel' Periode fällt zunächst, im Vergleich mit
'Uttonr1ooile
Tr~ibCi!n. der früheren, die äufsere Steigerung des literarischen Treibens in
<lIrie(lJlillcb~ Rom auf. Die literarische Tätigkeit der Griechen gedieh längst
l,ii~(l~~~ »D nicht mehr in der freien Luft der bürgerlichen Unabhängigkeit, sondern nur noch in den wissenschaftlichen Anstalten der gröfseren
Städte und besonders der Höfe. Angewiesen auf Gunst und Schutz
der Grofsen und durch das Erlöschen der Dynastien von Pergamon
18& 9615 6t (621), Kyrene (658), Bithynien (679) und Syrien (690), durch den
sinkenden Glanz der Hofhaltung der Lagiden aus den bisherigen Musensitzen verdrängt*), überdies seit Alexanders des Grofsen Tod not*) Merkwürdig ist für · diese Verhältnisse die Dedikation der auf den
Namen des Skymnos gehenden poetischen Erdbeschreibnng. Nachdem der
Dichter seine Absicht erklärt hat in dem beliebten Menandl'ischen Mafs einf'D
rür Schüler fafslichen unel leicht auswendig zu lernenden Abrifs de~ Geographie zu bearbeiteD, widlpet er, wie ApolIodol'oS sein ähnliches historisches
Kompendium dem l{önig Atta·los Philadelphos von Pergamon widmete,
dem es ewigen Ruhm
Gebracht, dars seinen Namen dies Geschichtswerk trägt,
~~ -1D sei. Handbuch dem König Nikomedes 1Il. (6631-679) von Bithynieo:
Dars, wie die Leute sagen, königliche Huld
VOll allen jetzigen Königen nur du erzeigst,
Dies zu erprobeB ao mir selbst entschlofs ich mich,
Zu kommen und zu sehen, was ein l{önig sei.
Bestärkt in diesem durch ApoHs Orakel wort.
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wendig kosmopolitisch und unter den Ägyptern und Syrern wenigstens ebensofremd wie unter den Lateinern, fingen die hellenischen
lLiteraten mehr und mehr an ihre Blicke nach Rom zu wenden. Neben dem Koch, dem Buhlknaben und dem Spalsmacher spielten unter
dem Schwarm griechischer Bedienten, mit denen der vornehme Römer dieser Zeit sich umgab, auch der Philosoph, der Poet und der
Memoirenschreiber hervorragende Rollen. Schon begegnen in diesen Stellungen namhafte Literaten; wie zum Beispiel der Epikureer
Philodernos als Hauptphilosoph bei Lucius Piso, Konsul 696, angestellt war und nebenbei mit seinen artigen Epigrammen auf den grob··
drähtigen Epikureismus seines Patrons die Eingeweihten erbaute.
Von allen Seiten zogen immer zahlreicher die angesehensten Vertreter
der griechischen !(unst und Wissenschaft sich nach Rom, wo der
literarische Verdienst jetzt reichlicher flofs als irgend wo sonst; so
werden als in Rom ansässig genannt der Arzt Asklepiades, den König
l\1ithradates vergeblich von dort weg in seinen Dienst zu ziehen versuchte, der Gelehrte für alles Alexandl'os von Milet, genannt der Polyhistor; der Poet Parthenios aus Nikäa in Bithynien; der als Reisender, Lehrer und Schriftsteller gleich gefeierte Poseidonios von
Apameia in Syrien, der hoch bejahrt i. J. 703 von Rhodus riach Rom
übersiedelte, und andere mehr. Ein Haus wie 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 HaBen des Reichtums
IllInd der Wissenschaft einen unvergleichlichen Schatz von Bildwerken und
Gemälden älterer ·u nd gleichzeitiger Meisler 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
Säulengang auf- und niederwandeln. Freilich trugen diese Griechen
mit ihren reichen Bildungsschätzen auch zugleich ihre Verkehrtheit
und Bedientenhafligkeit nach Italien; wie sich denn zum Beispiel einer
dieser gelehrten Landläufer, der Verfasser der ,Schmeichelredekunst',
Aristodemos von Nysa um 700 seinen Herren durch den Nachweis
empfahl, dars Homeros ein geborener Römer gewesen sei. In dem~
Nah' ich mich billig deinem fast, auf deinen Wink,
Zu der Gelehrten insgemein gewordnen Herd.
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seI ben Marse wie das Treiben der griechischen Litera ten in Rom
•
lb d' I'
. h T '
stIeg auch bei den Römern se st le IterarlSC e ätlgkeit und das
b&:a!:'l literarische Interesse. SeILst 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 liefsen wie die Könige von
Armenien und Mauretanien so auch römische Vornehme, wie zum
Beispiel Lucius Lucullus, Marcus Cicero, Titus Atticus, Quintus Scae64 vola (Volkstribun 700), gelegentlich griechische Prosa und sogar grie~
chische Verse ausgehen. Indes dergleichen griechische Schriftstellerei geborener Römer blieb Nebensache und beinahe Spielerei; die
literarischen wie die politischen Parteien Italiens trafen doch alle Z;Isammen in dem Feslhalten an der italischen, nur mehr oder minder
vom Hellenismus durchdrungenen Nationalität. Auch konnte man
in dem Gebiet lateinischer Schriftstellerei wenigstens übel' Mangel an
Rührigkeit sich nicht beklagen. Es regnete in Rom Bücher und
Flugschriften aller At,t und VOI' allen Dingen Poesien. Die Dichter
wimmelten daselbst wie nur in Tarsos oder Alexandreia; poetische
" Publikationen waren zur stehenden Jugendsünde regerer Naturen geworden und auch damals pries man denjenigen glücklich, dessen
Jugendgedichte die mitleidige Vergessenheit der Iiritik entzog. \-Ver
da~ 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 diesem literarischen Treiben j
die Damen beschränkten sich nicht darauf Tanz und Musik zu machen,
sondern beherrscbten durch Geist und Witz die Konversation und
",sprachen vortrefflich über griecbische und lateinische Literatur;
und wenn die Poesie auf die Mädcbenherzen Sturm lief, so kapitulierte die belagerte Festung nicht sellen gleichfalls in artigen Versen. Die Rhythmen wurden immer mehr das elegante
Spielzeug der grofsen Kinder beiderlei Geschlechts; poetische Billets, gemeinschaftliche poetische Übungen und Wettdicbtungen
unter guten Freunden waren etwas Gewöhnliches und gegen das Ende
dieser Epoche wurden auch bereits in der Hauptstadt Anstalten eröDnet, in denen unflügge lateinische Poeten das Versernachen für Geld
erlernen konnten. Infolge des starken Bücherkonsums wurde die
Technik des fabrikmäfsigen Abschreibens wesentlich vervollkommnet
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der Auguraldisziplin zollte; ,der Patriotismus erfordert es', heilst es
bei ihm. ,lieber eine notorisch elende Übersetzung des Sopholdes zu
Besen als das Original'. 'Venn also die moderne d~r demokratischen
Monarchie verwandte literarische Richtung selbst unter den rechtgläubigen Enniusbewunderern stille Bekenner genug zählte, so fehlte
es auch schon nicht an dreisteren UrteiJern, die mit der einheimif;chen Literatur ebenso unsäuberlich umgingen wie mit der senatorifichen Politik. Man nahm nicht blofs die strenge Kritik der Scipionischen Epoche wieder auf und }jefs den Terenz nur gelten, um Ennius
und mehr noch die Ennianisten zu verdammen, sondern die jüngere
~nd verwegenere lVell ging weit darüber hinaus und wagte es schon,
wenn ~uch nur noch in ketzerischer Auflehnung gegen die literarische Orthodoxie, den Plautus einen rohen Spafsmacher, den Lucibus einen schlechten Verseschmied zu heifsen. Statt auf die einheimische lehnt sich diese moderne Richtung vielmehr auf die neuere
fk,. A
griechigriechische
Literatur oder den soO'enannten
Alexandrinismus • _ Es
tlehe
le.x
aD-.
0
driaiBmus. kann mcht umgangen werden von diesem merkwürdigen Wintergarten hellenischer Sprache und I{unst hier wenigstens so viel zu sagen,
als für das Verst.ändnis der römischen Literatur dieser und der späteren Epochen erforderlich ist. Die aJexandrinische Literatur ruht auf
dem Untergang des reinen hellenischen Idioms, das seit der Zeit
Alexanders des Grofsen im Leben ersetzt ward durch einen verkommenen zunächst aus der Berührung des makedonischen Dialekts mit
vielfachen griechischen und barbarischen Stämmen hervorgeO'anO'enen
b
0
-llargon; oder genauer gesagt, die alexandrinische Literatur ist hervorgegangen aus dem Ruin der hellenischen Nation überhaupt, die,
um die alexandrinische Weltmonarchie und das Reich des HeUenismus zu begründen, in ihrer volkstümlichen Individualität untergehen
J/'lHifste und unterging. Hätte Alexanders Weltreich Bestand O'ehabt
b
,
so würde an die Stelle der ehemaligen nationalen und volkstümlichen
eine nur dem Namen nach hellenische, wesentlich denationalisierte und
gewissermafsen
von oben herab ins Leben 0
oerufene
aber allerdinO's
.
,
0
d.ie Welt beherrschende kosmopolitische Literatur getreten sein; il1i!lles
wie der Staat Alexanders mit seinem Tode aus den Fucren
wich ,
.
0
gmgen auch die Anfänge der ihm entsprechenden Literatur rasch zu
G~unde. Die griechische Nation aber gehörte darum nicht weniger
~mt allem was sie gehabt, mit ihrer Volkstümlichkeit, ihrer Sprache,
ihrer Kunst, der Vergangenheit an. Nur in einem verhältnismäfsig
f.)ßgen Kreis nicht von Gebildeten, die es als solche nicht mehl' gab,
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~(f]Jllldern von Gelehrten wurde die griechische Literatur noch als tOle
gepflegt, ihr reicher Nachlafs in weh mütiger Fre.ude oder t.~ockencl·
Grübelei invental'isiert und auch wohl das lebendige Nachgetuhl . oder
die tote Gelehrsamkeit bis zu einer Scheinproduktivität gesteJgert.
Diese posthume Produktivität ist der sogenannte Alexandrinismus. Er
ist wesentlith gleichartig derjenigen Gelehrtenliteratur, welche,. abstrahierend von den lebendigen romanischen Nationalitäten un.d. Ihren
vulO'aren Idiomen in einem philologisch gelehrten kosmopolItIschen
Kre~se als küns~liche Nechblüte , des untergegangenen Alterlums
wiihrend des funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert~ erwuchs; der
Gc<tensatz zwischen dem klassischen und dem Vulgargriechisch der
Diadochenzeit ist wobl minder schroff, aber nicht eigentlich ein, anderer als der zwischen ·dem Latein des Manutius und dem Italienischen
l\'Jacchiavellis. - Italien hatte bisher sich gegen den Alexandrinismus D~r:~~fI!
nm wesentlichen ablehnend verhalten. Die relative Blütezeit desselben nismllS. '
ist die Zeit kurz vor und nach dem ersten Punischen l\rieg; dennoch
schlossen Naevius, Ennius, Pacuvius und schlofs überhaupt die gesamte nationalrömische Schriftstellerei bis hinab auf Varro und ~ucretius in allen Zweigen poetischer Produktion, selbst ~as Lehrgedicht
nicht ausO'enommen nicht an ihre griechischen ZeItgenossen oder
o
,
E .
jüngsten Vorgänger sich an, sondern ohne Ausnahme ~n ~omer, 111'1pi des, Menandros und die anderen Meister der leben~lgen un~ vol~s
tümlichen griechischen Literatur. Die römische ~Ite~at~r Ist memals frisch und national gewesen; aber solange es em romIsches Volk
gab, griffen seine Schriftsteller instinktmäfsig nach !ebe~digen un~
volkstümlichen Mustern und kopierten, wenn auch mcht Immer au!s
beste noch die besten, doch wenigstens Originale. Die erst.en .römlsehen Nachahmer - denn die geringen Anfänge aus der MarJamschen
Zeit (11 448) können kaum mitgezählt werden -,- fand. die nach
Alexander entstandene O'riechische Literatur unter den ZeItgenossen
Ciceros und Caesars; und nun griff der römische Alexandrinismus mit
reifsender Schnelligkeit um sich. Zum Teil ging ~ies aus ~urser
Hiehen Ursachen hervor. Die gesteigerte Berührung mlt den Gflechen,
namentlich die häufigen Reisen der Römer in die hellenischen Land~chaften und die Ansammlung griechischer Literaten in Rom, ve~
schafften natürlich der griechischen Tagesliteratur', den zu jener Zelt
in Griechenland gangbaren epischen und elegischen Poesien, ~pigra~
men und milesischen Märchen auch unter den Italil{em em Puhhlmm. Indem ferner die alexandrinische Poesie, wie früher (S.575)
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Der Untergang der italischen Volkstümlichkeit, abgeschlossen in
Caesars Schöpfung, brach der Literatur das Herzblatt aus. Wer ein
Gefühl hat für die innige Wahlverwandtschaft der Kunst und der Nat ionalität, 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 Geschichte wie der Literatur
hat es vermocht die mit der neuen Monarchie beginnende Kunstepoche
vorzugsweise die goldene zu heifsen. Aber wenn der römisch-hellenische Alexandrinismus der Caesarischen und Augusteischen Zeit zurückstehen mufs 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~
dars die Augustische Literatur, verglichen mit der verwandten der
Diadochenzeit, weit minder eine Philologen- und weit mehr eine
Reichsliteratur gewesen ist als diese und darum auch in den böheren
Kreisen der Gesellschaft weit dauernder und weit allgemeiner als jemals der griechische Alexandrinismus gewirkt hat.
Nirgends sah es trübseliger aus als in der Bühnenliteratur. Bt1hneuliteTrauerspiel wie Lustspiel waren in der römischen Nationalliteratur Tra~~:a~iel
-'
E
' ben. Neue uniehen
d Luatspiel
· vor der gegenwartlgen
poch
e '10ner1·lC h ab gestor
all&..
berelts
Stücke · wurden nicht mehr gespielt. Dars noch in der Sullanischen
Zeit das Publikum dergleichen zu sehen erwartete, zeigen die dieser
Zeit angehörigen Wiederaufführungen Plautinischer Komödien mit gewechselten Titeln und Personennamen, wobei die Direktion wohl hinzufügte, dars 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 Produktivität auf diesem · Gebiete war schlimmer als
keine. Eine wirkliche Bühnendichtung hat die alexandrinische literatur nie gekannt; nur das Afterdrama, das zunächst zum Lesen, nicht
zur Aufführung geschrieben ward, konnte durch sie in Italien eingebürgert werden und bald fingen denn diese dramatischen Jamben auch.
an in Rom ebenso wie in Alexandreia zu grassieren und namentlich
das Trauerspielschreiben unter den stehenden Entwickelungskrankbeiten zu figurieren. Welcher Art diese Produktionen waren, kann man
ungefähr danacb bemessen, dars Quintus Cicero, um die Langeweile
des gallischen Winterquartiers homöopathisch zu vertreiben, in secl1-
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zehn Tagen viel' Tl'auerspiele vel'f~rtigte, Einzig in dem ,Lebensbild"
oder dem Mimus verwuchs der letzte noch grünende Trieb der nationalen Literatur, die Atellanenposse, mit den ethologischen AusläuferU'b
des griechischen Lustspiels, die der Alexandrinismus mit gröfserer
poetischer Kraft und besserem Erfoig als jeden andern Zweig der Poesie kultivierte. Der Mimus ging hervor aus den seit langem üblichen
Charaktertänzen zur Flöte, die teils bei andel'en Gelegenheiten, namentlich zur Unterhaltung der Gäste während der Tafel, teils besonders im Partel'l'e des Theaters während der Zwischenakte aufgeführt
wurden. Es ·war nicht schwer aus diesen Tänzen, bei denen - die
Rede wohl längst gelegentlich zur Hilfe genommen ward, d~rch Einführung einer geordneteren Fabel und eines regelrechten Dialogs
kleine I{omödien zu machen, die jedoch von dem früheren Lustspie~
und selbst von der Posse sich doch dadurch noch wesentlich unterschieden~ dars der Tanz und die .von solchem Tanz unzertrennliche
Lascivität hier fortfuhren eine Hauptrolle zu spielen und dafs der
Mimus, als nicht ejgentlich auf den Bl'ettern, sondern im Pal'terre zu
Hause, jede scenische Idealisierung wie die Gesichtsmask.en und die
Theatel'8chuhe, beiseite warf und, was besonders wichtig war, die
Frauenrollen auch von Frauen darstellen liefs. Dieser neue Mimus.
der zuerst um 672 auf die hauptstädtische Bühne gekommen zu sein
scheint, verschlang bald die nationale Harlekinade, mit der er ja in
den wesentlichsten Beziehungen zusammenfiel, und ward als das gewöhnliche Zwischen- und namentlich Nachspiel neben den sonstigen
Schauspielen verwendel*). Die Fabel war natürlich noch gleicb~
gültiger, lockerer und toller als in der Harlekinade; wenn es nur
bunt herging, so fragte das Publikum nicht, warum es lachte~ und
rech tete nicht mit dem Poeten, der statt den Knoten zu lösen ihn

"') Dals der Mimus zu seiner Zeit an die Stelle der Atellane getl'et eut
sei, bezeugt Cicero (ad fam. 9, 16); damit stimQlt übereio, dars difl MiQleil
und Miminnen zuerst um die Sullanische Zeit hervortreten (ad Her. 1, 14,
24. 2, 13, 19. Atta
1 Ribbeck. Plin. h, n. 7, 48, 158. Plutarch & .li. 2.
Ji1). Übrigens wird die Bezeichnung mimu4 zaweilen ungenau von dem Ko·
möden überhaupt gebraucht. So war der bei der ApolIonischeu Festfeieu'
',nZ/l 5~2/3 auftretende mimul (Festus uoter stllva,.es 61t ; vgl. Cicero de orat .
2, 59, 242) offenbar nichts als ein Schanspieler der palliata, denn für w irkliche Mimen im spätern Sinn ist in dieser Zeit in der römischen Theater entwickelung kein Raum. - Zu dem Mimus der klassischen griechischen Zeit,
prosaischen Dialogen, in denflo Genrebilder, namentlich ländliche, d3rge8t.aUIt
wurden, hat tJe r rÖluische Mimus keine nähere Beziehung.

rr.
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zerhieb, Die Sujets waren vorwiegend verliebter Art, meistens ViI:m
der frechsten Sorte; gegen den Ehemann zum Beispiel nahmen Poe tl
und Publikum ohne *usnahme Pal'tei und die poetische Gerechtigkei~
bestand in der Verhöhnung der guten Sitte, Der künstlerische Reiz
beruhte ganz wie bei der Atellane auf der Sitten malerei des gemeinen
und gemeinsten I,ebens, wobei die ländlichen Bilder vor denen des
hauptstädtischen Lebens und Treibens zurücktreten und der sürse
Pöbel von Rom, ganz wie in den ,gleichartigen griechischen Stücken
der von Alexandreia, aufgefordert wird sein eigenes Konterfei zu beklatschen, Viele Stoffe sind dem HandwerkerJeben entnommen: es
erscheinen der auch hier unvermeidliche ,Walker', dann ,der Seiler"
,der Färber', ,der Salzmann' , ,die Weberinnen' , ., der HundejuIige'; andere Stücke geben Charakterfiguren : ,der Vergefsliche', ,das Grofsmaul', ,der Mann von 100000 Sesterzen'*); oder Bilder des Auslandes: ,die .Etruskerin', ,die Gallier', ,der Kretenser', ,Alexandreia'; oder
Schilderungen von Volksfesten: ,die Compitalien', ,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 angegangen. Sogar von den auf dem römischen Theater sonst
so streng untersagten politischen Anspielungen finden in diesen Mimen sich einzelne Beispiele**). Was die metrische Form anlangt~
so ga ben sich diese Poeten, -wie sie selber sagen, ,nur mäfsige Mühe
mit dem Versemafs'; die Sprache strömte selbst in den zur Veröffentlichung redigierten Stücken über von Vulgarausdrücken und gemeinen
*) Mit dem Besitz dieser S umme, wodurch ma ll- i n die erste St ilumk l ails(~
eintritt und die Erbschaft dem Voconischeo Gesetz unterworfen wird, i:lt di ~
G-renze überschritten, welche die geringen (tenuiol'es) von den anständige/l1,
Leuten scheidet. Darum fleht auch der arme Kl ien t Catulls ( 23,26) die G öU~1"
ao ibm zu diesem Vermögen zu vcrh elt'en.
**) In Label'ius' ,Fahrt in di e Unterwelt' t ritt allerlei Volk auf, das W lm-der ulld Zeichen gesehen hat; dem einen 1st ein Ehemann mit zwei Frauen CI('
sehienen, wor a uf der Na chbar meint, das sei j a noch är ger als das kürzlich
vo n eiDern Wahrsager er blickte Tra umgesicht VOll st'chs Adilen. Nämlich
Cl'lesar wollte - nach dem Klatsch der Zeit - die Vielwei berei in Rom eilIl-führen (Sueton Cae6. 82) und ernannte in der Tat statt vi er Adilen der 01ll
sechs. Ma n sieht auch hie raus, dars Laberius Na r reurecht 1m, übeD und lCaeli111i
Narrenfreiheit zu gest3tten val·stand.
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Wortbildungen. Es ist, wie man sieht, der Mimus wesentlich nichts
als die bisherige Posse; nur dars die Charaktermasken und die stehende Scenerie von AtelIa sowie das bäuerlicl~e 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 tlüchtigster Natur und machten nicht Anspruch auf
Laberius. einen Platz 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 deI"
Geschicbtschreiber muls es bedauern, dals ~s uns nicht mehr vergönnt ist das Drama der republikanischen Agonie in Rom mit .seinem
grofsen attischen Gegenbild zu vergleichen.
,
.
'pi,,).
Du EnhDenl\fit der Nichtigkeit der Bühnenliteratur Hand in Hand geht die
Steigerung des Bühnenspiels und der Bühnenpracht. Dramatische
Vorstellungen el'hielten ihren regelmäfsigen ,Platz im öffentlichen Leben nicht hIofs der Hauptstadt, sondern auch der Landsf.ädte; auch
M Jene bekam nun endlich durch Pompeius ein stehendes Theater (699,
s. S. 313) und die campanisehe Sitte während des in alter Zeit stets
unter freiem Himmel stattfindenden Schauspiels zum Schutze der
Spieler und der Zuschauer SegeIdecken über das Theater zu spannen
Ta fand ebenfalls jetzt Eingang in Rom (676). Wie derzeit in Griechenland nicht die mehr als blassen Siebengestirne der alexandrinischen.
.Dramatiker, sondern das klassische Schauspiel, vor anem die Euripideisehe Tragödie in reichster Entfaltung scenischer Mittel die Bühne
behauptete, so wurden auch in Rom zu Ciceros Zeit vorzugsweise die,
Trauerspiele des Ennius, Pacuvius und Accius, die Lustspiele des Plau ...
tus 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
heilst das Theater und die Philologie zusam,men, um ihm eine ähnliche Wiederaufstehung zu bereiten, wie sie Shakespeare durch Garrick und JoJmson widerfuhr; und auch Plautus hatte dabei von der
gesunkenen Empfänglichkeit und der unruhigen lIast des durch diekurzen und lotterigen Possen verwöhnten Publjkums zu leiden, sodafs die Direktion die Länge der Plautinischen l{omödien zu entschuldigen, ja vielleicht auch zu streichen und zu ändern sich genötigt
sah. Je beschränkter das Repertoire war, desto mehr richtete lJich
Jowohl die Tätigkeit · des dirigierenden und exekutierenden Personals
als auch das Interesse des Publikums auf die scenische Darstellung der
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als das höchste Gesetz seiner Runst nicht die Naturwahrheit, sondern
das Ebenmafs.
In der recitativen Poesie scheint es an metrischen Chroniken
~ach dem Muster der Ennianischen nicht gefehlt zu haben; aber sie
dürften ausreiclIend kritisiert sein durch jenes artige Mädchengelübde,
von dem Catullus singt: der heiligen Venus, wenn sie den geliebt.en
Mann von seiner "bösen politischen Poesie ihr wieder zurück in die
Arme führe, das schlechteste der schlechten Heldengedichte zum
Brandopfer darzubringen. In der Tat ist auf dem ganzen Gebi~t der
recitativen Dichtung in dieser Epoche die ältere nationalrömische Tendenz nur durch ein einziges namhaftes Werk vertreten, das aber auch.
zu den bedeutendsten dichterischen Eneugnissen der römischen Literatur überhaupt gehört. Es ist das Lehrgedicht des Titus Lucretius
Carus (655-699) ,vom Wesen der Dinge', dessen Verfasser, den
besten Kreisen der römischen Gesellschaft angehörig, vom öffentlichen
Leben aber, sei es durch Kränklichkeit, sei es durch Abneigung ferngehalten, 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 bekanntesten
Abschnitte dieser römischen Dichtung keinen unwürdigen 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 gaben reichen sicilischen
Eilands', und liest dem Stoffe nach ,die goldenen Worte alle zusammen
aus den Rollen des Epikuros', ,welcher die anderen Weisen überaLI'ahit wie die Sonne die Sterne verdunkelt'. Wie Ennius verschmäh t
auch Lucretius die der Poesie von dem Alexandrinismus aufgelastete
mythologische Gelehrsamkeit und fordert nichts von seinem Leser als
die Kenntnis der allgemein geläufigen Sagen *). Dem modernen P urismus zum Trotz, der die Fremdwörter aus der Poesie auswies, setzt
Lucretius, wie es Ennius getan, statt matten und undeutlichen La*) Einzelne scheiubare Ausnahmen, wie das Weihrauchland Panchaea
(2, 417), sind daraus zu erklären, dafs dies aus dem Reiseroman des EuIiemero >J
vielleicht schon iu die Ennianische Poesie, auf jeden Fall in die Gedichte des
Lueius Manliu8 (Ir, 447; PUn. h. n. 10, "2, 4) übergegangen und daher dem
Publikum, für das Lucretius schrieb) woblbekaoBt war.
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teins lieber das bezeichnende griechische \Vort. 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, sondem 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 (1,918) :
Himmelsgötter freilich gibt es, sagt' ich sonst und sag' ich noch,
Doch sie kümmern keinesweges, mein' ich, sich um der Menschen Los -

bezeichnet vollstä'ndig auch Lucretius' religiösen Standpunkt und nich t
mit Unrecht nennt er deshalb selbst sein Lied gleichsam die Fortse tzung dessen,
Das uns Ennius sang, der des unverwelk.lichen Lorbeers
Kranz zuerst mitbracht' aus des Helikon lieblichem Haine,
Dar:; Italiens Völkern er strahl' in glänzender Glorie.

Noch einmal, zum letzten mal noch el'klingt in Lucl'etius' Gedicht der
ganze Dichterstolz und der ganze Dichterernst des sechsten Jahrhunderts, in welchem, in den Bildern von dem furch tbaren Pöner
und dem herrlichen Scipiaden, die Anschauung des Dichters 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 Gesch rei der Kraniche das
kurte Lied des Schwanes'; auch ihm schwillt das Herz, den selbs terfundenen Melodien lauschend, von hoher Ehren Hoffnung - ebenwie 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, dars dieses ungemeine
an ursprünglicher poetischet' 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 grofsen Atomenwirbel verwandelt
*) Naiv erscheint dies in den kriegerisehen Schilderungen, in deo«H} die
heerverderbenden Seestiirme, die die eignen Leo.te zertretenden Elefantenscharen, also Bilder aus den Punischen Kriegen, erscheillen als gehö r ten sie
der unmittelbaren Gegenwart an. V~l. 2, 41. 5, 1226. 1303. 1339 .

38*

596

L

FÜNFTES BUClI.

I(APITEL XII.

und die Entstehung und das ,Ende der Welt sowie alle Probleme der
Natur und des Lebens in rein mechanischer 'Veiseabzuwickeln unternimmt, war wohl etwas weniger albern als die Mythenhi~torisierung,
wie Euhemeros und nach ihm Ennius sie versucht batten; aber ein
geistreiches und frisches System war es nicht, und die Aufgabe nun
gar diese mechanische Weltanschauung poetisch zu entwickeln war
von der Art, dafs wohl nie ein Dichter an einen undankbareren StoU
Leben und Ku'n st verschwendet hat. per philosophische Leser tadelt
an dem Lucretischen Lehrgedicht die Weglassung der feineren Pointen
des Systems, die Oberflächlichkeit namentlich in der Darstellung der
Kontroversen, die mangelhafte Gliederung, die bäuflgen Wiederholungen mit ebensogutem Recht, wie der poetische an der rhythmisierten Mathematik sich ärgert, die einen grofsen 'reil des Gedichtes
geradezu unlesbar macht. Trotz dieser unglaublichen Mängel, denen
jedes mittelmäfsige Talent unvermeidlich hätte erliegen müssen, durfte
dieser Dichter mit Recht sich rühmen aus der poetischen 'Vildnis
einen neuen Kranz davongetragen zu haben, wie die Musen noch
keinen verliehen hatten; und es sind auch keineswegs blofs die gelegentlichen Gleichnisse ~nd sonstigen eingelegten Schilderungen mächtiger Naturerscheinungen und mächtigerer Leidenschaften, die dem
Dichter diesen Kranz erwarben. Die Genialität der Lebensanschauung
wie der Poesie des Lucretius ruht auf seinem Unglauben, welcher mit
der vollen Sieges kraft der Wahrheit und darum mit der vollen Lebendigkeit der Dichtung dem herrschenden lIeuchel- oder Aberglauben
gegenübertrat und treten durfte.
Als danieder er sab das Dasein liege-n der Menschheit
Jammervoll auf der Erd', erdt'ückt von der, lastenden Gottfureht,
Die v,om Himmelsgewölb ihr Antlitz offenbarend"
Scbauerlich anzusehen, hinab auf die Sterblichen drohte,
Wagt' es ein griecbischer Mann zuerst das sterbliche Auge
Ibr entgeg6nzuheben, zuerst ihr entgegenzutreten;
Und die mutige Macht des Gedankeus siegte; gewaltig
Trat hinaus er über die fla.mmenden Schranken des Weltalls
Und der vtrständige Geist durcbschritt das unendliche Ga nze.

Also eiferte der Dichter die Götter zu stürzen, wie Brutus die Könige
gestürzt, un,J ,die Natur von ihren strengen Herren zu erlösen'. Aber
nicht gegen 'ovis altersschwachen Thron wurden diese Flammenworte geschlelodert; eben wie Erinius kämpft Lucretius praktisch vor
allen Dingen gegen den wüsten Fremd- und Aberglauben der Menge,
den Kuh der Grofsen Mutter zum Beispiel und die kindische Blitzwei~-
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heitder 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 verfafst 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, dafs 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
'Vort, dars 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 poetisch organisierten Gemüt möglichen Welt,a nschauungen war diese die edelste und die veredelndste, dars es eine
\Vohltat für den Mensctlen ist erlöst zu werden von dem Glauben an
die Unsterblichkeit der Seele und damit von der bösen die Menschen,
gleichwie . die Kinder die Angst im dunkeln Gemach, tückisch beschleichenden Furcht vor dem Tode und vor den Göttern; dafs, 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 al~ die ewige selige Ruhe; dars die HöIlenstraten nicht
nach dem Leben den Menschen peinigen, sondern während desselben
in den wilden und rastlosen Leidenschaften des klopfenden Herzens;
dafs die Aufgabe des Menschen ist seine Seele zum ruhigen Gleichmafs
zu stimmen, den Purpur nicht höher zu schätzen als das warme Hauskleid, lieber unter den Gehorchenden zu verharren als ip 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. Dies~ philosophisch-praktischa
'fendenz ist der eigentliche ideelle Kern des Lucretischen Lehrgedichts
und durch alle Öde physilialischer Demonstrationen nur verschüttet,
nicht erdrückt. Wesentlich auf ihr beruht dessen relative Weisheit
und Wahrheit. Der Mann, der mit einer Ehrfurcht vor seinen grorsen
Vorgängern, mit einem gewaltsamen Eifer, wie sie dies Jahrhundert
sons\, nicht kennt, solcbe Lehre gepredigt und sie mit musischem
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Zauber verklärt hat, darf zugleich ein guter Bürger und ein grofser
Dichter genannt werden. Das Lehrgedicht vom Wesen der Dinge, wie
vieles auch daran den Tadel herausfordert, ist eines der glänzendsten
Gestirne in den sternenarmen Räumen der römischen Literatur gehlieben, und billig wählte der grölste deutsche Sprachen~eister die
Wiederlesbarmachung des Lucretischen Gedichts zu seiner letzten und
meisterlichsten Arbeit.
Die ~enelliLucretius, obwohl seine poetische Kraft wie seine Kunst schon
BC~~~- von den gebildeten Zeitgenossen bewundert ward, blieb doch, Spätling wie er war, ein Meister ohne Schüler. In der hellenischen Modedichtung dagegen fehlte es an Schülern wenigstens nicht, die den
alexandrinischen Meistern nachzueifern sich mühten. Mit richtigem
Takt hatten die begabteren unter den alexandrinischen Poeten die
gröfseren Arbeiten und die reinen Dichtgattungen, das Drama, das
Epos, die Lyrik, vermieden; ihre erfreulichsten Leistungen waren ihnen,
ähnlich wie den neulateinischen Dichtern, in ,kurzatmigen' Aufgaben
gelungen und vorzugsweise in solchen, die auf den Grenzgebieten der
Kunstgattungen, namentlich dem weiten zwischen Erzählung und Lied
in der Mitte liegenden, sich bewegten. Lehrgedichte wurden vielfach
geschrieben. Sehr beliebt waren ferner kleine heroisch-erotische Epen,
';ornehmlich aber eine diesem Altweibersommer der griechischen
Poesie eigentümliche und für ihre philologische Hippokrene charakteristische gelehrte Liebeselegie, wobei der Dichter die Schilderung
der eigenen vorwiegend sinnlichen Empfindungen mit epischen Fetzen
aus dem griechischen Sagenheis mehr oder minder willkürlich
durchflocht. Festlieder wurden fleilsig und künstlich gezimmert;
überhaupt waltete bei dem ~fangel 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 Versbehandlung, überhaupt
dem ganzen Apparat philologisch-antiquarischer Gelehrsamkeit und
techni scher Gewandtheit. - Dies war das Evangelium, das den römischen Knaben dieser Zeit gepredigt ward, und sie kamen in hellen
M Haufen um zu hören und . auszuüben: schon um 700 waren Euphorions Liebesgedichte und ähnliche alexandrinische Poesien die gewohnliche Lektfn:e und die gewöhnlichen Deklamationsstücke der ge-
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bildeten 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 gedrang am Parnasse hergeht, genötigt sehr kurzen Prozefs zu machen. Die langen
Gedichte taugten niemals etwas, die kurzen selten. Auch in diesem
Hterarischen Zeitalter war die Tagespoesie zur Landplage geworden;
es begegnete wohl, dafs einem der Freund zum Hohn als Festtagsgeschenk einen Stofs schofler Verse frisch vom BuchhändJerlager ins
Haus schickte, deren Wert der zierliche Einband und das glatte Papier
schon auf drei Schritte verriet. Ein eigentliches Publikum, in dem
Sinne }Vie die volkstümliche Literatur ein Publikum hat, fehlte den
r ömischen Alexandrinern so gut wie den hellenischen: es ist durchaus die Poesie der Clique oder vielmehr der Cliquen, deren Glieder
eng zusammenhalten, dem Eindringling übel mitspielen, unter sich
die neuen Poesien vorlesen und kritisieren, auch wohl in ganz alexandrinischer Weise die gelungenen Produktionen wieder poetisch feiern
und vielfach durch Cliquenlob einen falschen und ephemeren Ruhm
erschwindeln. Ein namhafter und selbst in dieser neuen Richtung
poetisch tätiger 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
entschieden zu haben. Ihl'en 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 begriffenen und ~och keineswegs
als reif entlassenen Schuldichtung. Indem man in der Sprache und I
im Mals weit enger, als je die volkstümliche lateinische Poesie es
getan, an die griechischen Vorbilder sich anschmiegte, ward allerdings
eine gröfsere sprachliche und metrische Korrek.theit und Konsequenz
erreicht; aber es geschah auf Rosten der Biegsamkeit und Fülle des
nationalen Idioms. Stofflich erhielten unter dem Einflufs teils der
"') ,Freilich', sagt Cicero (Tusc. 3, 19,45) in BeziehuDg auf Ennius, ,wird
,der herrliche Dichter von unseren Euphorionrecitierern verachtet.' ,Ich bill
,glücklich angelangt', schreibt derselbe an Atticus (7, 2 z. A.), ,da uns von
,Epirus herüber der günstige Nordwind wehte. Diesen Spondaicus kannst dn,
,wenn du Lust hast, einem von den Neumodischen als dein eigen verkaufen'
(ita belle nobis Jlavit ab Epi1'o lenissumus Onchesmites. Rune (J71ovcftf,"Co"ra
~ cui voles nö" "EW7{~(AW pro tuo vendito).
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weichlichen Muster, teils der sittenlosen Zeit die ~rotischen Themen
ein auffallendes der Poesie wenig ZUtl'ägliches Ubergewicht; dOM
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. Lehrb~ch . des Era~~st.henes von
Publius Varro von der Aude und dIe physlkahsch-medlZIl1lSchen des
Nikandros von Aemilius Macer. Es ist weder zu verwundern noch zu
bedauern dafs von dieser zahllosen Dichtel'schar uns ,nur wenige
Namen ~ufbehallen worden sind; und auch diese werden meistens
nur genannt als Kuriositäten oder als gewesene GrörSe?: so der R~~n'er
Quintus Hortensius mit seinen ,fünfhunderttausend Ze~len' langwelh~er
Schlüpfrigkeit und der etwas häufiger erwähnte LaevlU~, ~essen ,Llebesscherze' nur durch ihre verwickelten Mafse und mamerlerten Wendungen ein gewisses Interesse auf sich zogen. Nun gar das Klein~pos
'4 Smyrna des Gaius Helvius Cinna (t 710?), so sehr es von der C.llque
angepriesen ward, trägt sowohl in dem Sto~, ?er geschlec?Mlh~hen
Liebe der Tochter zu dem eigenen Vater, wie 10 der neunJahrlgen
darauf verwandten Mühsal die schlimmsten Kennzeichen der Zeit an
sich. Eine originelle und erfreuliche Ausnahme machen allein diejenigen Dichter dieser Schule, die es verstanden mit .der ~auberkeit
und der Formgewandtheit derl'elben den in dem repubhkamschen und
namentlich dem landstädtischeIl Letwn noch vorhandenen volkstümlichen Gehalt zu verbilldtm E~ gall dip.s. tim von Label'ius und Varro
hier zu schweigen, namtHlllidl VUII den drei schon ob~n (S. 332) erwähnten Poeten der repuhlduHlischen Oppusition Marcus Furius Biba10S-U 811-48 culus (652-691), (;aius LICIIIIlIS Caivlis (672 -706) und Quintus
CAtullu8. Valerius Catullus (667 his c. 701)).
Von den beiden ersten, deren
&7-54 Schriften untergegallgen silld, kÖllnen wir dies freilich nur mutmaIsen; über die Gedichte des Catullus steht auch uns noch ei? Urteil zu- Auch er hängt in SlutJ und Form ab von den Alexandrmern.
Wir finden in seiner Samllllullg Übel'setzullgen von Stücken des l\.allimachos und nicht gerade von deli recht guten, sondern von den recht
schwierigen. Auch unter den Originalen begegnen gedrechselte Mod~
poesien, wie die übeJ'kün~tllchen Galhamben zum Lobe der PhryglIchen Mutter; und selbst das sonst so schöne Gedicht von der Hochzeit der Thetis ist durch die echt alexandrinische Einschachtelung der
Ariadneklage in das Hallptge,dicht künstlerisch verdorben. Aber neb~n
diesen Schulstücken steht die melodische Klage der echlen Elegie,

LITERATUR.

601

~teht das Festgedicht im vollen Schmuck individueller und fast dramatischer Durchführung, steht vor allem die solideste Kleinmalerei
gebildeter Geselligkeit, die anmutigen sehr ungenierten .Mädchenabenteuer, davon das halbe Vergnügen im Ausschwatzen und Poetisieren
der Liebesgeheimnisse besteht, das liebe Leben der Jugend bei vollen
Bechern und leeren Beuteln, ' die Reise- und die Dichterlust ; die römische und öfter noch die veronesische Stadtanekdote und der launige
Scherz dem vertrauten Zirkel der Freunde. Jedoch nicht blofs in die
Saiten greift des Dichters ApolI, sondern er führt auch den Bogen: .
der gefliigelte Pfeil des Spottes verschont weder den langweiligen Versemacher noch den sprachverderbenden Provinzialen, aber keinen trifft
er öltet und schärfer als die Gewaltigen, von denen der Freiheit des
Volkes Gefahr droht. Die kurzzeiligen und kurzweiligen, oft von anmutigen Refrains belebten Marse sind von vollendeter Kunst und
doch ohne die widerwärtige Glätte der Fabrik. Umeinander führen
diese Gedichte in das Nil- und in das Potal j 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 landstädtischen Selbstgefühl, auf dem Gegensatz von
Verona zu Rom, auf dem Gegensatz des schlichten Municipalen gegen
die hochgebornen ihren geringen Freunden gewöhnlich übel mitspielenden Herren vom Senat, wie er in Catulls Heimat, dem blühenden
und verhältnismäfsig frischen Cisalpinisehen Gallien, lebendiger noch
als irgendwoandel's empfunden werden mochte. In die schönsten
seiner Lieder spielen die sürsen Bilder vom Gardasee hinein und
schwerlich hätte in dieser Zeit ein Hauptstädter ein Gedicht zu schreiben vermocht wie das tief empfundene auf des Bruders Tod oder das
brave echt bürgerliche Festlied zu der Hochzeit des Manlius und der
Arunculeia. Catullus, obwohl abhängig von den alexandrinischen
Meistern und milten in der Mode- und Cliquendichtung jener Zeit
stehend, war doch nicht blofs ein guter Schüler unter vielen mäfsigen
und schlechten, sondern seinen Meistern selbst um so viel überlegen,
als der Bürger einer fl-eien italischen Gemeinde mehr war als der kosmQPolitische hellenische Literat. Eminente schöpferische ({raft und
hohe poetüche Intentionen darf man freilich bei ihm nicht suchen;
er ist ein reichbegabter und anmutiger, aber kein grorser Poet und
seine Gedichte sind, wie er selbst sie nennt, nichts als ,Scherze und
Torheiten'. Aber wenn nicht bloIs die Zeitgenossen von diesen flüchtigen Liedehen elektrisiert wurden, sondern auch die Kunstkritiker der
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Augustischen Zeit ihn neben Lucretius als den bedeutendsten Dichter
dieser Epoche bezeichnen, so hatten die Zeitgenosse~ wie die Späteren
vollkommen recht. Die lateinische Nation hat keinen zweiten Dichter
hervorgebracht, in dem der künstlerische Gehalt und die künstlerische
Form in so gleichmäfsiger Vollendung wiedererscheinen wie bei Catu11us; und in diesem Sinne ist Catullus' Gedichtsammlung allerding8
das Volllwmmenste, was die lateinische Poesie überhaupt anfzuweisen
vermag.
Dlcr.tungn
Es beginnt endlich in dieser Epoche die Dichtung in prosaischer
m Pll'os».
.Form. Das bisher unwandelbar festgehaltene Gesetz der echten, naiven
wie bewufsten, Kunst, dafs der poetische Stoff und die metrische
Fassung sich einander bedingen, weicht der Vermischung und Trübung aller Kunstgattungen und Kunstformen, welche zu den bezeichRomane. nendsten Zügen dieser Zeit gehört.
Zwar von Romanen ist noch
weiter nichts anzuführen, als dars der berühmteste Geschichtschreiher
dieser Epoche Sisenna sich nicht für zu gut hielt die viel gelesenen
Milesischen Erzählungen des Aristeides, schlüpfrige Modenovellen der
plattesten Sorte, ins Lateinische zu übersetzen. Eine originellere und
Vano&
a..~ fltierbe
erfreulichere
Erscheinung auf diesem zweifelhaften poetisch-prosai~hriften .
schen Grenzgebiet sind die ästhetischen Schriften Varros, der nicht
hlols der bedeutendste Vertreter der lateinischen philologisch-historischen Forschung, sondern auch in der schönen Literatur einer der
fruchtbarsten und interessantesten Schriftsteller ist. Einem in der
sabinischen Landschaft heimischen, dem römischen Senat seit zweihundert Jahren angehörigen Plebejergeschlechte entsprossen, streng
in altertümlicher Zucht und Ehrbarkeit erzogen *) und bereits am
Anfang dieser Epoche ein reifer Mann, gehörte Marcus Terentius Varro
])6-27 von Reate (638-727) politisch, wie sich von selbst versteht, der Verfassungs partei 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 Flugschriften
bekämpfte, teils im ernsteren Kriege, wo wir ihn im Heere des Pompeius als I{ommandanten des Jenseitigen Spaniens fanden (S. 394). Ab

*) ,Mir als Knaben', sagt er irgeodwo, ,genügte ein einziger Flausrock
,und ein einziges Unterkleid, Schnbe ohne Strümpfe, ein Pferd ohoe Sattel;
,ein warmes Bad hatte ich Dicht täglich, ein FJnr.bad selten.' Wegen seiner
flcrsönlichen Tapferkeit erhielt er im Piratenkrieg, w o er eine FlotteoabteUun,
führte, den Schiffsban7.

LITERATUR .

603

die Sache der Republik verloren war, ward Varro von seinem Überwindf:lr ~um 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 neunundachtzigsten seines w~hlausgefüllten
Lebens rief der Tod ihn ab. Die ästhetischen Schriften, die ihm einen
Namen gemacht haben, waren kürzere Aufsätze, teils einfach prosaische ernsteren In~alts, teils launige Schilderungen, deren prosaisches Grundwerk vielfach eingelegte Poesien durchwirken. Jenes sind
die ,philosophisch-historischen Abhandlungen' (logistorici), dies die
menippischen Satiren. Beide schIiefsen nicht an lateinische Vorbilder
sich an, namentlich die Varronische Sat11ra keineswegs an die Lucilisehe; wie denn überhaupt die römische Satura nicht eigentlich eine
feste Kunstgattung, sondern nur negativ das bezeichnet, dafs ,das
mannigfaltige Gedicht' zu keiner der anerkannten Kunstgattungen
gezählt sein will und darum den~ auch die Saturapoesie bei jedem begabten Poeten wieder einen andern und eigenartigen Charakter annimmt. Es war vielmehr die voralexandrinische 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
450), für die Satiren in den Schriften des Menippos von Gadara in
Syrien (blüht um 475). Die Wahl war bezeichnend. Heraldeides, 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 leugnen und die Philosophen zu verhöhnen, der Hundeweisheit des Diogenes; ein lustiger
Meister ernsthafter Weisheit bewies er in Exempeln und Schnurren,.
dars auiser dem rechtschatlenen '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 üher die erbärmliche Zeit und voll altrömischer Laune, dabei durchaus nicht ohne plastisches Talent, aber für alles was nicht
wi~ "Bild und Tatsache aussah, sondern wie Begriff oder gar wie
System, vollständig vernagelt und vielleicht den unphilosophischsten
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unter den unphilosophischen Römern *). Allein ~arro war kein un- ,
freier Schüler. Die Anregung und im allgemeinen die Form entlehnte
er von Herakleides und Menippos; aber er war eine zu individuelle
Varrol philo- und zu entschieden röm~sche Natur, um nicht seine Nachschöpfungen
~::r::he wesentlich selbständig und national zu halten. Für seine ernsten
Ad~l>ts;e, Abhandlungen, in denen ein moralischer Satz oder sonst ein Gegenstand von allgemeinem Interesse behandelt ward, verschmähte er in
der Fabulierung an die Milesischen Märchen zu streifen, wie Herakleides es getan, und so gar kinderhafle 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,' ; regelmäfsig gab ihm einen würdigeren
Rahmen für seine Stoffe die Geschichte, namentlich die gleichzeitige
vaterländische, wodurch diese Aufsätze zugleich, wie sie auch heifsen,
,Lobschriften' wurden auf geachtete Römer, vor allem auf die .(\.oryphäen der Verfassungspartei. So war die Abhandlung ,vom Frieden'
zugleich eine Denkschrift auf Metellus Pius, den letzten in ' der glänzenden Reihe der glücklichen Feldherrn des Senats; die ,von der
Götterverehrung' zugleich bestißlmt das Andenken an den hochgeachteten Optimaten und Pontifex Gaius Curio ' zu bewahren; der Aufsatz
,über das Schicl{sal' knüpfte an Marius an, der ,über die Geschichtschreibung' 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 Alter', welche Cicero,
wahrscheinlich nach dem Muster der Varronischen, schrieb, mögen von
Varros halb lehrhafter, halb erzählender Behandlung dieser ~HolTe unT arroa
gefähr eine Vorstellung geben. - Ebenso originell in Form und lnmeai~piache halt ward von Varro die menippische Sat.ire behandelt; die dreiste
Sauren.
Mischung ' von Prosa und Versen ist dem griechischen Original fremd
*) Etwas Kindischeres gibt es kaum als Varros Schema der sämtlichen
Philosophien, das erstlich alle nicht die Beglückung des Menschen als If'tztes
Ziel aufstellende Systeme kurzweg für nicht vorhanden erklärt und dallll die
Zahl der unter dieser Voraussetzung denkbaren Philosophien auf zweibuodert, achtundachtzig berechnet. Der tüchtige Mann. wa~ leider) zU8~hr ~elebrter
am einzugestehen, dars er Philosoph wedel' selD konne noch selD Dloge, und
hat deshalb als solcher zeit seines Lebens zwischen Stoa, Pythagoreismu.
Rnd Diogenisillus eiDen nicht schönen Eiertanz aufgefübrt.
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und der ganze geistige Inhalt von römischer Eigentümlichkeit, man
möchte sagen von sabinischem Erdgeschmack durchdrungen. Auch
diese Satiren behandeln wie die philosophisch-historischen Aufsätze
irgend ein moralisches oder sonst für das grörsere 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 Mars oder vom Zechen'; ,Papperlapapp oder von der Lobrede'. Die plastische Einkleidung, die auch
hier nicht fehlen durfte, ist natürlich der vaterländischen Geschichte
nur selten entlehnt, wie in der Satire ,S,erranus oder von den Wahlen'.
Dagegen spielt die Diogenische Hundewelt wie hillig eine grofse Rolle :
es begegnen der Hund Gelehrter, der Hund Rhetor, der Ritter-Hund.
der Wassertrinker-Hund, der Hundekatecbismus und dergleichen mehr.
Ferner wird die Mythologie zu komischen Zwecken in Kontribution
gesetzt: wir finden einen ,befreiten Prometheus', einen ,strohernen
Aias', einen ,Hel'kules Sokratiker', einen ,Anderthalb- Odysseus', der
nicht blofs zehn, sondern funfzehn Jahre in Irrfahrten sich umhergetrieben hat. Der dramatisch-novellistische Rahmen schimmert in
einzelnen Stücken, zum Beispiel im .Befreiten Prometheus', in dem
,Mann von sechzig Jahren', im ,Frühauf' noch aus den Trümmern
hervor; es scheint, dars Varro die Fabel häufig, vielleicht regelmäCsig
als eigenes Erlebnis erzählte, wie zum Beispiel im ,Frühauf' die handelnden Personen zum ValTo hingehen und ihm Vortrag halten, ,da
e,r als Büchermacher ihnen bekannt war'. Über den poetischen Wert
dieser Einkleidung ist uns ein sicheres Urteil nicht mehr gestattet;
, einzeln begegnen noch in unsern Trümmern allerliebste Schilderungen
voll Witz und Lebendigkeit - so eröffnet im ,Befreilen Prometheus'
der Heros nach Lösung seiner Fesseln eine Menschenfabrik, in welcher
Goldschuh der Reiche sich ein Mädchen besteHt 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 Poleinik - nicht so sehr die politische der
Partei, wie Lucilius und Catullus si~ übten, sondern die allgemeine
sittliche des strengen Alten gegen die zügellose und verkehrte Jugend,
des in seinen Klassikern lebenden Gelehrten gegen die lockere und
schoße oder doch ihrer Tendenz nach verwerfliche moderne Poesie·),
.) ,Willst dn etwa', schreibt er einmal, ,die Reddiguren und Verse des
.Quintu.sklavell Clodius llbgurgeln und ausrufen: 0 Geschick! 0 Sehieksals'-
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des guten Bürgers von altem Schlag gegen das neue Rom, in dem !leir'
~Iarkt, mit Varro zu reden, ein Schweinestall ist und Numa, wenn er
auf seine Stadt den Blick ~endet, keine Spur seiner weisen Satzungen
mehr gewahrt. Varro tat In dem Verfassungskampf, was ihm BürO'erpflicht schien; aber sein Herz war bei diesem Parteitreiben nich~ ~
,warum', klagt er einmal, ,riefet ihr mich aus meinem reinen Leben
in den Rathausschmutz?' Er gehörte der guten alten Zeit an, wo
die Rede nach Zwiebeln und I{noblauch duftete, aber das Herz gesund
war. ~ur eine einzeln~ ~eite, dieser altväterischen Opposition gegen
den GeIst der neuen Zelt 1st dJe Polemik gegen die Erbfeinde des echten Römerturns, die griechischen Weltweisen; aber es lag sowohl im
~esen ?e,r Hundephilosophie als in Varros Naturell, dars die menipplsche Gelfsel ganz besonders den Philosophen um die Ohren schwirrte
und sie denn auch in angemessene Angst versetzte - nicht ohn~
Herzklopfen übersandten die philosophischen Skribenten der Zeit dem
~scharfen ,Mann', ihre neu erschienenen Traktate. Das Philosophiere n
1st wahrlIch keme Kunst. Mit dem zehnten Teil der Mühe, wom it
der Herr den Sldaven zum Kunstbäcker erzieht, bildet er selbst sich
zu~ Philosophen j freilich, wenn dann der Bäcker und der Philosoph
heIde unter den Hammer kommen, geht der Kuchenkünstler hunder tmal teurer weg als der Weltweise. Sonderbare Leute, diese Philosophen! Der eine befiehlt die Leichen in Honig beizusetzen - ein
Glück, dars man ihm nicht den Willen tut, wo bliebe sonst der Honigwein? Der andere meint, dars die Menschen wie die Kresse aus der
Erde gewachsen sind. Der dritte .hat einen Weltbohrer erfunden
durch den die Erde einst untergehen wird.
'
Gewifs, niemals hat ein Kranker etwas je geträumt
So toll, was nicht gelehrt schon hätte ein Philosoph.

- - - -,geschick l' Anderswo: ,Da der Quintussklave Clodius eine solche Anzahl VOIll
,Komödien ohne irgend eine Muse gemacht hat, sollte ich da nicht einmal ein
,~inziges Büchlein mit Ennius zn reden "fabricieren" können l' Dieser sonst
DIcht be~annte Clodiu~ mufs wohl ein schlechter Nachahmer des Tereu gewesen. seln, da zumal Jene ihm spöttisch heimgegebenen Worte: 0 Geschick ~
• SChIcks~lsgeschick l' in einem Terenzischen Lustspiel sich wiede;Jioden, Dilt
folgende ,~elbst~orstellnng eines Poeten in Varros ,Esel beim Lautenspiel' :
Schul er mIch heirst man Pacuvs; er dann war des Ennins Sehüler
Dieser der Musen; ich selbst neDDe Pompilius mich.
'
könnte fdglich die Einleitung des Lucretius parodieren (S. 595), dem Varr.
8C~OD als abgesagter Feind des Epikurischen Systems nicht geneigt geweseIJl
seIn kanD uud den er nie anführt.
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Es ist spafshaft anzusehen, wie so ein Langbart - der etymologisierende Stoiker ist gemeint - ein jedes Wort· bedächtig auf der Goldwage wägt; aber nichts geht doch über den echten Philosophenzank
- ein stoischer Faustkampf übertrifft weit jede Athletenbalgerei. I n
der Satire ,Die Marcusstadt oder vom Regimente', wo Marcus sich ein
Wolkenlwckucksbeim nach seinem Herzell schuf, erging es, ebenwie in
dem attischen, dem Bauer gut, dem Philosophen aber übel; der Schnelldurch-ein-Glied- Beweis (CeIer-at' -svo~-i.~ fJ'fJ'(X1;o~-loro~), Antipatro~
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 geschriebenen Bücher
vom Landbau beweist, bis in das höchste Alter ihn nicht verliefs, vereinigte sich auf das glücklichste Varros unvergleichliche Kunde der
nationalen Sitte und Sprache, die in den philologischen Schriften seines Greisenalters kollektaneenartig, hier aber in ihrer ganzen unmittelbaren Fülle und Frische sich entfaltet. Varro war im besten und voUsten Sinne des Wortes ein Lokalgelehrter, der seine Nation in ihreR'
ehemaligen Eigentümlichkeit und Abgeschlossenheit wie in ihrer
modernen Verschlifienheit und Zerstreuung aus vieljähriger eigener
Anschauung kannte und seine unmittelbare I{enntnis der Landessitt~
und Landessprache durch die umfassendste Durchforschung der geschichtlichen und literarischen Archive ergänzt und vertieft hatte.
Was insofern an verstandesmäfsiger Auffassung und Gelehrsamkeit in
unserem Sinn ihm abging, das gewann die Anschauung 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 altfränkischer Mann und beinah ein Bauer,
die Klassiker seiner Nation ihm liebe langgewohnte Genossen j wie
konnte es fehlen, dars von der Sitte der Väter, die er über alles liebte
und vor allen kannte, gar vielerlei in seinen Schriften erzählt ward,
und dafs seine Rede überflofs von sprichwörtlichen griechischen und
lateinischen Wendungen, von guten alten in der sabinischen Umgangssprache bewahrten Wörtern, von Ennianischen, Lucilischen, vor allem
Plautinischen Reminiscenzen? Den Prosastil dieser ästhetischen
*) Er selbst sagt einmal treIfeud, dars er veraltete \Vörtel' nicht beSGnden:'S
liebe. aber öfter bl'auche, poetische Wörter sehr liebe. aber nicht brauche.
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Schriften
aus Varros früherer Zeit darf man sich Inicht vorstellen nach
,
dem seines im hohen Aller geschriebenen und wahrscheinlIch im unfertigen Zustand veröfl'entlichten sprachwissenschaftlichen Werkes, wo
allerdings die SalzgJiederam Faden der Relative aufgereiht werden
wie die Dl'Osseln an der Schnur; dars aber Varro grundsätzlich die
strenge Stilisierung und die attische Periodisierung verwarf, wurde früher schon bemerkt (S. 582), und seine ästhetischen Aufsätze waren
zwar olme den gemeinen Schwulst und die falschen Flitter des Vulgarismus, aber in mehr lebendig gefügten als wohl gegliederten Sätzen
unklassisch und selbst schluderig geschrieben. Die eingelegten Poesien dagegen bewiesen nicht blofs, dafs ihr Urheber die mannigfaltigsten Mafse meisterlich wie n Ul' einer der Modepoeten zu bilden verstand, sondern auch dars er ein Recht hatte denen sich zuzuzäblen,
welchen ein Gott es vergönnt hat ,die Sorgen aus dem Herzen zu
bannen durch das Lied und die heilige Dichtkunst'*). Schule machte
*) Die folgende Schilderung ist dem ,Marcussklaven' entnommen:
Auf einmal, um die Zeit der Mitternacht etwa,
Als uns mit FeuerOamlllen weit und breit gestickt
Der loftige Raum den Himmelssterneureigen wies,
UmSl'hleierte des Himmels goldenes Gewölb
Mit kühlem Regenflor der raschen Wolken Zug,
Hiuab das Wasser schüttend auf die Sterblichen,
Und scbossen, los sich reit'seud von dem eisigen Pol,
Die Wiud' heran, des Grofsen Bären tolle Brut,
For-tfüh.'end mit sich Ziegel, Zweig' und Wetterwust.
Doch wir, gestürzt, schiffbrüchig, gleich der Störche Schwarm,
Die an zweizackigen Blitzt's Glut die Flügel sich
V tll'sengt, wir 6eleu traurig jäh zur Erd' hinab.
Ja der ,MelIschenstadt' beifst es:
Nicht wird frei dir die Brust durch Gold und Fülle der Schätze;
Nicht dem Sterblichen nimmt von der Seele der persische Goldberg
Sorg' und Furcht~ und auch der Saal nicht Crassus des Reic!-~n,
Aber auch leichtere Weise gelang dem Dichter. Iu ,Der Topf hat sei. Mars'
• land 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 süfse Keimeplatz der Fröhlichkeit,
Er ist der Kitt, der Freundeskreis zusammenhält.
Und in dem ,Weltbohrer' scbliefst der heimkehrende Wandersma.nD also seinem
Zuruf an die Schiffer:
Larst Ichiefsen die Zügel dem leisesten Hauch,
Bis dars uns des frischeren Windes Geleit
Rückrührt ia die liebliche Heimat 1
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die Varronische Skizze so wenig wie das Lucretische Lehrgedicht; zu
den allgemeineren Ursachen kam hier noch hinzu das durchaus individuelle Gepräge derselben, welches unzertrennlich war von dem höheren Alter, der Bauernhaftigkeit und selbst 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 überlegen gewesen zu sein scbeinen,
fesselte die Zeitgenossen sowohl wie diejenigen Späteren, die für Originalität und Volkstümlichkeit Sinn hatten; und auch wir noch, denen
es nicht mehr vergönnt ist sie zu lesen f mögen aus den erhaltenen
Bruchstücken einigermafsen es nachempfinden, dafs der Schreiber ,es
verstand zu lachen und mit Mafs zu scherzen'. Und schon als der
letzte Hauch des scheidenden guten Geistes der alten Bürgerzeit, als
der jüngste grüne Sprofs, den die volkstümliche lateinische Poesie
getrieben hat, verdienten es Varros Satiren, dafs der Dichter in seinem
poetiscben Testament diese seine menippischen Rinder jedem empfahl,
Dem da Romas liegt nnd Latiums Blühe~ am Herzen,

und sie behaupten denn auch einen ehrenvollen Platz in der Literatur
wie in der Geschichte des italischen Volkes *).
*) Die Skizzen Varros haben eine so ungemeine historische und selbst
poetische Bedeutsamkeit und sind doch infolge der trümmerhaften Gestalt,
in der uns die Kunde davon zugekommen ist, so wenigen bekannt und 10
verdriefslich kennen zu lernen, dafs es wohl erlaubt sein wird einige derselben hier mit den wenigen zur Lesbarkeit unumgänglichen Restauration zu
resümieren. - Die Satire ,Frühauf' schildert die ländliche Haushaltung. ,Früh,auf ruft mit der Sonne zum Aufstehen und führt selbst die Leute auf den
,Arbeitsplatz. Die Jungen machen selbst sich ihr Bett, das die Arbeit ihnen
,weich macht, und stellen sich selber Wasserkr'ug und Lampe dazu. Der
,Trank ist 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 Symmetrie daran lernen, Für den Acker wird gesorgt, dars
,er nicht unordentlich und wüst in Unsauberkeit und Vernachlässigung , ver,komme; dafLir wehrt die dankbare Ceres den Schaden von der Frucht, dar•
,die Schober hochgeschichtet das Herz des Landmannes erfreuen. Hier gilt
, ,noch das Gastrecht; willkommen ist wer nur Muttermilch gesogen hat. Brot,kammer und Weinfafs und der Wurstvorrat am Hausbalken, Schlüssel und
,Schlofs sind dem Wandersmann dienstwillig, und hoch türmen vor ihm die
,Speisen sich auf; zufrieden sitzt der gesättigte Gast, nicht vor- noch rück,wärts schauend, nickend am Herde in der Küche. Zum Lager wird der
,wärmste doppelwollige Schafpelz für ihn ausgebreitet. Hier gehorcht maa
,noch als guter Bürger dem gerechten Gesetz, das weder a08 Mifsgunst UD- ·
,schuldige.. zu nahe tritt noch aus Gunst Schuldigen verzeiht. ,Hier redet
)10 ~m8eD.
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Zu einer kritischen Geschichtschreibung in der Art, wie die
Nationalgeschichte von den Attikern in ihrer klassischen Zeit, wie die
Weltgeschichte von Polybios geschrieben ward, ist man in Rom eigent,man nicht Böses wider den Nächsten. Hier rekelt man nicht mit den Füfsen
,auf dem heiligen Herd, sondern ehrt die Götter mit Andacbt und mit Opfern,
,wirft dem Hausgeist sein Stückchen Fleisch in das bestimmte Schüsselchen
,und geleitet, wenn der Hausherr stirbt, die Bahre mit demselben Gebet, mit
,welchem die des Vaters und des Grofsvaters hinweg'getragen wurde.' - In
einer andern Satire tritt ein ,Lehrer der Alten' auf, 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 sebe 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 heifst [der Aristokratie
,1, 790. 11, 357. III, 102. 339] der Censor, der Feigheit und alles hingehen läfst,
,ein grofser Bürger und erntet Lob, dars er nicht darauf aus ist sich durch
,Kränkung' der Mitbürger eiDen Namen zu machen. - Einst liefs der römi,sehe Bauer sich alle Woche einmal den Bart scheren; jetzt kann der Acker,sklave es nicht fein genug haben. - Einst sah man auf den Gütern einen
,Kornspeicher, der zehn Ernten fafste, geräumige Keller für die Weinfässer ,
,und entsprechende Keltern; jetzt bält der Herr sich Pfauenherden und lärst
,seine Türen mit afrikanischem Cypressenholz 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' - heifst es in einer andern
Satire - ,bettelt die Tochter den Vater um ein Pfund Edelsteine, das Weib
,den Mann um einen Scheffel Perlen an. - Einst war der Mann in der Braut,nacht stumm und hlöde; jetzt gibt die Frau sich dem ersten besten Kutscher
,preis. - Einst war der Kindersegen der Stolz des Weibes, jetzt, wenn der
,Mann sich IHnder wünscht, antwortet sie: Weifst du nicht, was Ennius !lagt?:
,Lieber will ich ja das Leben dreimal wagen in der Schlacht,
,Als ein einzig Mal gebären. ,Einst war die Frau vollkommen zufrieden, wenn der Mann ein- oder zweimal
,im Jahre sie in dem ungepolsterten Wagen über Land fuhr'; jetzt - konnte
er hinzusetzen (vgl. Cic. pro Mil. 21, 55) - schmollt die Frau, wenn der
Manu ohne sie auf sein Landgut geht, und folgt der reisenden Dame das elegante griechische Bedientengesindel und die Kapelle nach auf die Villa. 10 ~iner Schrift der ernsteren Gattung: ,Catus oder die Kinderzucht' belehrt
Varro den Freund, der ihn ' deswegen um Rat gefragt, nicht blofs über die ,
Gottheiten, denen nach altem Brauch für der Kinder Wohl zu opfern war,
sondern, hinweisend auf die verständigere Kindererziehung' der Perse~ und
suf seine eigene streng verlebte Jugend, warnt er vor Überfüttern und Überschlafen, vor sürsem Brot und feiner Kost - die jungen Hunde, meint der
Alte, werden jetzt verstän4iger genährt als die Kinder - , ebenso vor dem
Besieboen und Besegnen, das in Krankheitsfällen so oft die Stelle des ärztlichen Rates vertrat. Er rät die Mädchen zum Sticken anzuha:lten, damit
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lieh niemals gelangt. Selbst 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 SuUa bis auf Caesar
wurden die nicht sehr bedeutenden Leistungen, welche die vorhergehende auf diesem Gebiet 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 Comelius Sisenna (Prätor 676) Geschichte des Bundesgenossen- und Bürgerkrieges. Von ihr bezeugen die, welche sie lasen,
dars sie an Lebendigkeit und Lesbarkeit die alten trockenen C~roniken
weit übertraf, daf~r aber in einem durchaus unreinen und selbst in
das [{indische verfallenden Stil geschrieben war; wie denn auch die
wenigen übrigen Bruchstücke eine kleinliche Detailmalerei des Gräfslichen *) und eine Menge neu gebildeter oder del' Umgangssprache ent-

'J8] eiSenDJ

sie 'später die Stickereien und Webereien richtig zu beurteilen verständen,
und sie nicht zq 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 zehnjähriger Knabe eingeschlafen,
nach einem halben Jahrhundert wiedererwacht. Er staunt darüber statt seines
glattgeschornen Knabenkopfes ein altes Glatzhaupt wiederzufinden, mit härslicher Schnauze und wüsten Borsten gleich dem Igel; mehr noch aber staunt
er über das verwandelte Rom. Die lucrinischen Austern, sonst eine Hochzeitschüssel, sind jetzt ein Alltagsgericht; dafür rüstet denn auch der bankerotte
Schlemmer im stillen die Brandfackel. Wenn sonst der Vater dem Knaben
vergab, so ist jetzt das Vergeben an den Knaben gekommen; das heifst, er
vergibt den Vater mit Gift. Der Wahlplatz ist zur Bö.'se geworden, der
KrimiDalprozefs zur Goldgrube für die Geschwornen. Keinem Gesetze wird
noch gehorcht, aurser dem einen, dars nichts für nichts gegeben wird. Alle
Tugenden sind geschwunden; dafür begl'üfsen den Erwachten als neue Insassen
die Gotteslästerung, die Wortlosigkeit, die Geilheit. ,0 wehe dir, Marcus,
über solchen Schlaf und solches Erwachen l' - Die Skizze gleicht der Catilinarischen Zeit, kurz nach welcher (um 697) sie der alte Mann geschrieben 57
haben wufs, und es lag eine Wahrheit in der bittern Schlufswendung, wo der
Marcus, gehörig ausgescholten wegen seiner unzeitgemäl'sen Anklagen und
antiquarischen Rem~niscenzen, mit parodischer Anwendung einer uralten römischen Sitte, als unnützer Greis auf die Brücke geschleppt und in die Tiber
gestünt wird. Es war allerdings für solche Männer in Rom kein Platz mehr.
*) ,Die Unschuldigen', hiers es in einer Rede, ,zitternd ao allen Gliedern,
schleppst du heraus und am hohen Uferrande des Flusses heim Morgengrauen
(lässest du sie schlachteo).' Solche obne Mühe einer Taschenhuchsnovelle
eililZufügende Phrasen begegnen mehrere.
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nommener Wörter aufzeigen. Wenn noch hinzugefügt wird, dars das
Muster des Verfassers und sozusagen der einzige ihm geläufige griechische Historiker IUeitarchos war, der Verfasser einer zwischen Ged Fiktion schwankenden
Biographie
Alexanders ~des Grorsen
· ht e u
schIC
n
o
.d
. d A t des Halbromans, der den Namen des CurtlUs tragt,so WIr
m er r
. h
k' h
man nicht anstehen in Sisennas vielgerühmtem Geschlc tswer mc t
ein Erzeugnis echter historischer Kritik und Ku~st zu el'~ennen, sondern den ersten römischen Versuch in der bel den GrIechen so beliebten Zwittergattung von Geschichte und Roman, wel.che da~ tatsächliche Grundwerk durch erfundene Ausführung lebendIg und mteressant machen möchte und es dadurch schal und unwahr macht; und
es wird nicht ferner Verwunderung erregen demselben Sisenna auch
als Übersetzer griechischer Moderomane zu begegnen (S. 602). - Da~s
es auf dem Gebiet der allgemeinen Stadt- und gar der Weltchromk
noch weit erbärmlicher aussah, lag in der Natur der Sache. Die steigende Regsamkeit der antiquarischen Fm'schung liers. erwarten, dars
aus Urkunden und sonstigen zuverlässigen Quellen dIe gangbare Erzählung rektifiziert werden würde; allein diese Hoffnung .erfüllte sicb
nicht. Je mehr und je tiefer man forschte, desto deutlicher trat es
hervor was es hiefs eine kritische Geschichte Roms schreiben. SChOll
die Schwierigkeiten, die der Forschung und Darstellung sich ~ntgeg.en
stellten, waren unermefslich; aber die bedenklichsten Hmder~lsse
waren nicht die literarischer Art. Die konventionelle UrgeschIchte
Roms, wie sie jetzt seit wenigstens zehn Menschenaltern erzählt ~nd
geglaubt ward (I, 461), war mit dem bürgerlichen Leben. d.er Nat~on
aufs inniO'ste
zusammenaewachsen;
und doch murste bel Jeder emo
o
gehenden und ehrlichen Forschung nicht blofs einzelnes hie und ~a
modificiert sondern das ganze Gebäude so gut umgeworfen werden WIe
die fränki~che Urgeschichte vom I\önig Pharamund und d.ie britisc~e
vom Rönig Arthur. Ein konservativ gesinnter Forscher, WIe zum BeIspiel Varro war, konnte an dieses Werk nicht Hand legen ~ollen; und
hätte ein verwegener Freigeist sich dazu gefunden, so wurde g~gen
diesen schlimmsten aller Revolutionäre, der der VerfassungsparteI sogar ihre Vergangenheit zu nehmen Anstalt mach~e, v~n all.en guten
Bürgern das Kreuzige erschollen sein. ·· So führte dIe phIlologIsche und
antiquarische Forschung von der Geschichtschreibung meh~ ab als ~u
ihr hin. Varro und die Einsichtigeren überhaupt gaben dIe Chro~lk
als solche offenbar verloren; höchstens dars man, wie Titus ~ompom~s
Atticus tat, die Ueamten- und Gescblecbtsverzeichnisse in tabellarl,
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scher An8}Jl'uchslosigkeit zusammenstellte - ein Werk übrigens, dur~b.
das die synchronistische griechisch-:-römische Jahrzählung in der Weise,
wie sie den Späteren konventionell feststand, zum Abschlurs geführt
worden ist. Die Stadtchronikenfabrik stellte aber darum ihre Tätigkeit natürlich nicht ein, sondern fuhr fort zu der grofsen von der
Langenweile für die Langeweile geschriebenen Bibliothek ihre Beiträge so gut in Prosa wie in Versen zu liefer'n, ohne dars 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 blofs dUl'chaus
untergeordneter Art, sondern grofsenteils sogar von unlauterer Fälschung durchtlrungen gewesen zu sein. Zwar die Chronik des Quintus
Claudius Quadrigarius (um 676?) war in einem altmodischen, aber
guten Stil geschrieben und beflifs in der Darstellung der Fabelzeit sich
wenigstens einer löblichen Kürze. Aber wenn Gaius Licinius Macer
(t als gewesener Prätor 688), des Dichters Calvus (S. 600) Vater und
ein eifriger Demokrat, mehr als irgend ein anderer Chronist auf Urkundenforschung und Kritik Anspruch machte, so sind seine ,leinenen
Bücher' und anderes ihm Eigentümliche im höchsten Grade verdächt.ig und wird wahrscheinlich eine sehr umfassende und zum Teil in
die späteren Annalisten übergegangene Interpolation der gesamten
Chronik zu demokratisch-tendenziösen Zwecken auf ihn zurückgehen.
Valerius Antias endlich übertraf in der "Veitläufigkeit wie in der kindischen Fabulierung alle seine Vorgänger. Die Zahlenlüge war hier
systematisch his auf die gleichzei tige 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 Nymllhe Egeria die Götter Faunus
und Picus mit Weine fing, und die schöne von selbigem Numa hierauf
mit Gott Jupiter gepflogene Unterhaltung allen Verehrern der sogenannten Sagen geschichte Roms nicht dringend genug empfohlen werden können, um wo möglich auch sie, versteht sich ihrem I\erne nach,
zu glauben. Es wäre ein WlIndel' gewesen, wenn die griechischen
Noveltenschreiber 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 ver. arbeiteten: eine solche Schrift waren zum Beispiel des schon unter
den in Rom lebenden griechischen Literaten erwähnten Polyhistors
Alexandros (S. 583) fünf Bücher ,über Rom', ein widerwärtiges Ge-
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misch abgestandener historischer Überlieferung und trivialer, vorwiegend erotischer Erfindung. 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 Rönigslisten, wie sie den ägyptischen und griechischen Chronisten leider geläufig waren; denn allem Anschein nach ist
er es, der die Könige Aventinus und. Tiberinus und das albanische
Silviergeschlecht in die Welt gesetzt hat, welche ·dann im einzelnen
mit Namen, Regierungszeit und mebrerer Anschaulichkeit wegen auch
einem Konterfei ,-auszustatten die Folgezeit nicht versäumte. - So
dringt von verschiedenen Seiten her der historische Roman der Griechen in die römische Historiographie ein; und es ist mehr als wahrscheinlich, dafs von · dem, was man heute Tradition der römischen
Urzeit zu nennen gewohnt ist, nicht der kleinste Teil aus Quellen
herrührt von dem Schlage der Amadis von Gallien und der Fouqueschen Ritterromane - 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 Rönig Numa gehegten Pietät zu würdigen verstehen.
Allgemeine Neu ein in die römische Literatur tritt in dieser Epoche neben
Geloh ichte.
. IltIger
.
.
ßlversa 1- 0 der, flC
gesag,t d'le zusammender Lan des- d'le U'
Nepol. gefafste römisch-hellenische Geschichte. · Cornelius Nepos aus Ti100-30 cinum (c. 650-c. 725) liefert zuerst eine allgemeine Chronik (her6. ausgegeben vor 700) und eine nach gewissen Kategorien geordnete ' allgemeine Biograf)hiensam mlung politisch oder literarisch ausgezeichneter römischer und griechischer oder doch in die römische .
oder griechische Geschichte eingreifender Männer. . Diese Arbeiten
schliefsen an die Universalgeschichten sich an, wie sie d'je Griechen
schon seit längerer Zeit schrieben; und ebendiese griechischen Welt56 chroniken begannen jetzt auch, wie zum Beispiel die im Jahre 698
abgeschlossene des I{astor, Schwiegersohns des galatischen Königs
Deiotarus, die bisher von ihnen vernachlässigte römische Geschichte
in ihren ({reis zu ziehen. Diese Arbeiten haben allerdings, eben wie
Polybios, versucht an die Stelle der lokalen die Geschichte der Mittelmeerwelt zu setzen; aber was bei Polybios aus grofsartig klarer Auffassung und tiefem geschichtlichen Sinn hervorging, ist in diesen
Chroniken vielmehr das Produkt des praktischen Bedürfnisses für den
Schul- und den Selbstunterricht. Der künstlerischen Geschichtschrei-
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hung können ,diese Weltchrouiken, Lehrbücher für den Schulunterricht oder Handbücher zum Nachschlagen, und die ganze damit zusammenhängende auch in lateinischer Sprache .späterhin sehr weltschichtig gewordene Literatur kaum zugezählt werden; und, namentlich Nepos selbst war ein reiner weder durch Geist noch auch nur
durch Planmäf~igkeit ausgezeichneter Kompilator. - Merkwürdig und
in hohem Grade ·charakteristisch ist die Historiographie dieser Zeit
allerdings, aber freilich so unerfreulich wie die Zeit selbst. Das
Ineinandergreifen der griechischen und der lateinischen Liter~tur
tritt auf keinem Gebiet so deutlich hervor wie auf dem der Geschichte;
hier setzen die beiderseitigen Literaturen in Stoff und Form am
frühesten sich ins gleiche und die einheitliche Auffassung der hellenisch-italischen Geschichte, mit der Polybios seiner Zeit vorangeeilt
war, lemte jetzt bereits der griechische wie der römische Knabe in
der Schule. Allein wenn der Mittelmeerstaat einen Geschichtschreiber gefunden hatte, ehe er seiner selbst sich bewufst worden war, so
stand jetzt, wo dies Bewufstsein 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 Kunstgattun'gen, Epos, Drama,
Lyrik, Historie, sind nichtig in dieser nichtigen WeIt; aber in keiner
Gattung spiegelt doch der geistige Verfall der Ciceronischen Zeit in so
grauenvoller Klarheit sich wieder wie in ihrer Historiographie.
Die kleine historische Literatur dieser Zeit weist dagegen unter His toriuhe
vielen geringfügigen und verschollenen Produktionen eine Schrift Ne;::1!:eersten Ranges auf: die Memoiren Caesars oder vielmehr der militä- Cacs ara Rap.
rische Rapport des demokratiscben Generals an das Volk, von dem er por~
seinen Auftrag erhalten hatte. Der vollendete und allein von dem Verfasser selbst veröflentlichte Abschnitt, der die keltischen Feldzüge bis
zum J. 702 schildert, hat offenbar den Zweck das formell verfassungs- 62
widrige Beginnen Caesars, ohne Auftrag der kompetenten Behörde ein
grofses Land zu erobern und zu diesem Ende sein Heer beständig zu
vermehren, so gut wie möglich vor dem Publikum zu rechtfertigen;
es ward geschrieben und bekannt gemacht im J. 703, als in Rom der 61
Sturm gegen Caesar losbrach und er aufgefordert ward sein Heer zu
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entlassen und sich zur Verantwortung zu IiItellen *). Der Verfasier
dieser Rechtfertigungsschrift schreibt, wie er auch selbel' sagt, durchaus als Offizier und vermeidet es sorgfältig die militärische BerichterstaUung auf die bedenklichen Gebiete der politischen Organisation
und Administration zu erstrecken. Seine in der Form eines Militärberichts entworfene Gelegenheits- und ParteischrifL 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 bescheidenen 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 nachlässig, immer von 'durchsichtiger Lebendigkeit und nie gespannt oder manieriert. Die Spl'ache ist vollkommen
rein von Archaismen wie von Vulgadsmen, dei' Typus der modernen
Urbanität. Den Büchern vom Bürgerkrieg meint man es anzufühlen,
dafs der Verfasser den Krieg hatte vermeiden wollen und nicht vermeiden können, vielleicht auch, dars in 'Caesars Seele wie in jeder anderen die Zeit der Hoffnung eine reinere und fdschere war als die der
Erfüllung; aber über die Schrift vom Gallischen Krieg ist eine helle
IIeiterkeit, eine einfache Anmut ausgegossen, welche nicht minder
*) Dars die Schrift über den Gallischen Krieg auf einmal puhliciert wordeo ist, hat man längst vermutet; den bestimmten Beweis dafür liefert die
El'wähnung der Gleichstellung der Boier und der Häduer schon im ersten
Buch (c. 28), während doch die Boier noch im siebenten (c. 10) als zinspflichtige Untertanen der Häduer vor'kommen und olfenbar erst wegen ihres Verhaltens und desjenigen der Häduer in dem Kriege gegen Vercing'etorix gleiches Recht mit ihren bisherigen Her'ren erhielten. Andererseits wird wer
die Geschichte der Zeit aufmerksam verfolgt in der Aul'serullg über die MiIonische Krise 7, 6 den Beweis fiuden, dars die Schrift vor dem Ausbruch des
Bürgerkrieges publiciert ward; nicht weil POlllpeius hier gelobt wird, sOlIdern
12 weil Caesar daselbst die Ausnahmegesetze vom J. 702 (S. 338) billigt. Dies
konnte und murste el' tun, solange er ein fl'iedliches Abkommen mit Pompeins herbeizuführen suchte (S. 36U), nicht aber nach dem Bruch, wo er die
lIuf Grund jener für ihn verletzenden Gesetze erfolgten Verurteilungen umstiers (S, 469). Darum ist die VerölfeutlichulJg dieser Schdft mit vollem
61 Recht in das J. 703 gesetzt worden. - Die Teudenz der Schr'Ht erkennt man
am deutlichsten in der bestäudigeu, oft, am entschiedeusten wohl bei der aqnitanischen Expedition 3, 11, nicht glücklichen M"tiviel'ullg jedes einzelneD
I~riegsak.ts als einer nach Lage der Dinge unvermeidlichen Uefeusivmarsregel.
Dars die Gegner Caesars Angrilfe auf die Kelten und Deutschen vor all6m .11
llUpl'ovociert tadeJteu, ist bekanllt (Suc to ll Caes 14 ).
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einzig in der Literatur dastehen wie Caesar in der Geschichte. _
Verwandter Art sind die Briefwechsel von Staatsmännern und Lite- Brief'raten dieser Zeit, die in der folgenden Epoche mit Sorgfalt gesammelt wechsel.
und veröffen tlicht wurden: so die l{orrespondenz 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 tteueste Spiegelbild einer Epoche,
in der so viel wÜl'diger Gehalt vergangener Zeiten und so viel Geist,
Geschicklichkeit und Talent im kleinen Treiben sich verflüchtigte und
verzettelte. - Eine Journalistik in dem heutigen Sinn hat bei den
Römern niemals sich gebildet; die literarische Polemik blieb angewiesen auf die Broschürenliteratur und daneben al1enfalls auf die zu
jener Zeit al1gemein verbreitete Sitte die für das Publikum bestimmten Notizen an öffentlichen Orten mit dem Pinsel oder dem Griffel
anzuschreiben . . Dagegen wurden untergeordnete Individuen dazu verwandt für die abwesenden Vornehmen die Tagesvorfäl1e und Stadtneuigkeiten aufzuzeichnen; auch für die sofortige Veröffentlichung eines
Auszugs aus den Senats verhandlungen traf Caesar schon in seinem
ersten I{onsulat geeignete Mafsregeln. Aus den Privatjournalen jener
römischen penny-a-liners und diesen offiziellen ' laufenden Berichten
entstand eine Art von hauptstädtischem Intelligenzblatt (acta diurna), Intelligensin dem das Resume der vor dem Volke und im Senat verhandelten bl d ·l .
Geschäfte, ferner Geburten, Todesfälle und dergleichen mehr verzeichnet wurden. Dasselbe wurde eine nicht unwichtige geschichtliche Quelle, blieb aber ohne eigentliche politische wie ohne literarische Bedeutung.
Zu der historischen Nebenliteratur gehört von Rechts wegen Redeschriftau~h die Redeschriftstellerei. Die Rede, aufgezeichnet oder nich t, SI,. 1Ie.r61.
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 Pl'äg"nanz 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 , Geschwornen gehaltenen RedeIl
politischen Inhalts nicht blofs seit langem eine grofse Rolle in dem
öffentlichen Leben, sondern es wurden auch die Reden namentlich
des Gaius Gracchus mit Recht gezählt zu den klassischen römischen Schriften. In dieser Epoche aber tritt hier nach aUen Seiten
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de~ hin eine sellsame Verwandlung ein. Die politische Redeschl'iftstellerei

ist im Sinken wie die Staatsl"ede selbst. Die politische Rede fand, in
Rom wie überhaupt in den alten Politien, ihren HöhepunlÜ in den
Verhandlungen vor der Bürgerschaft: hier fesselten den Redner nicht,
wie im Senat, kollegialische 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 Herz hoch
vor der ganzen an seinen Lippen hangenden grofsen und mächtigen
römischen Volksgemeinde. Allein damit war es nun vorbei. Nicht
als hätte es an Rednern gemangelt oder an der Veröffentlichung der
vor der Bürgerschaft gehaltenen Reden; vielmehr ward die politische
Schrifts~ellerei jetzt erst recht weitläufig und es fing an zu den stehenden Tafelbeschwerden zu gehören, dafs der Wirt die Gäste durch
Vorlesung seiner neuesten Reden inkommodierte. Auch Publius Clodius liefs seine Volksreden als Broschüren ausgehen, eben wie Gaius
Gracchus; aber es ist nicht dasselbe, wenn zwei Männer dasselbe
tun. Die bedeutenderen Führer selbst der Opposition, vor allem
Caesar selbst, sprachen zu der Bürgerschaft nicht oft und veröffentlichten nicht mehr die vor ihr gehaltenen Reden; ja sie suchten zum
Teil für ihre politischen Flugschriften sich eine andere }'orm als die
hergebrachte der Contionen, in welcher Hinsicht namentlich die Lobund Tadelschriften auf Cato (S. 473) bemerlienswert sind. Es ist
das wohl erklärlich. Gaius Gracchus hatte zur Bürgerschaft gesprochen;
jetzt 'sprach man zu dem Pöbel; und wie das Publikum, so die
Aufk.ommen Rede. Kein Wunder, wenn der reputierliche politische Schriftsteller
d. literatur.
Plo.idoyer"Emldel
' d ung vermle
. d, aIs habe er seme
. ur
t
d'Ie au f denl
auch dIe
H or e an
Markte der Hauptstadt versammelten Haufen gerichtet. Wenn also
die Redeschriftstellerei in ihrer bisherigen literarischen und politis~hen Geltung in derselben Weise verfällt, wie alle naturgemäfs aus
dem nationalen Leben entwickelten Zweige der Literatur, so beginnt
zugleich eine seltsame nichtpolitische Plaidoyerliteratur. BisheI' hatte
man nichts davon gewufst, dafs der Advokatenvortrag als solcher,
aufser für die Richter und die Parteien, auch noch für Mit- und
Nachwelt zur literarischen Erbauung bestimmt sei; kein Sachwalter
hatte seine Plaidoyers aufgezeichnet und veröffentlicht, wofern dieselben nicht etwa zugleich politische Reden waren und insofern si.ch
dazu eigneten als Parteischriften verbreitet zu werden, und auch ·dIes
IH war nicht gerade häufig geschehen. Noch Quintus Hortensius (640
00 bis 704), in den ersten Jahren dieser Periode der gefeiertite römische
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Advokat, veröffentlichte nur wenige und wie es scheint nur die ganz
oder halb politischen Reden. El'st sein Nachfolger in dem Prinzipat
d~rrömischen Sachwalter, Marcus Tullius Cicero (648-711), war von
Haus aus ebensosehr Schriftsteller wie Gerichtsredner; er publicierte
seine Plaidoyers regelmäfsig und auch dann, wenn sie nicht oder nur
entfernt mit der Politik zusammenhingen. Dies ist nicht Fortschritt,
sondern Unnatur und Verfall. Auch in Athen ist das Auftreten der
nichtpolitischen
Advokatenreden unter den GattunO'en
der Literatur
.
0
em Zeichen der Krankheit; und zwiefach ist es dies in Rom, das diese
Mifsbildung nicht wie Athen aus dem überspannten rhetorischen Treiben mit einer gewissen Notwendigl{eit erzeugt, sondern willkürlich
und im Widerspruch mit den besseren Traditionen der Nation dem
Ausland abgeborgt hat. Dennoch kam diese neue Gattung rasch in
Aufnahme, teils weil sie mit der älteren politischen Redescbriftslellerei vielfach sich berührte und zusammenflofs; teils weil das unpoetische, rechthaberische, rhetol'isierende Naturell der Römer für den
neuen Samen einen günstigen Boden darbot, wie ja denn noch heute
die Advokatenrede und selbst eine Art von Prozefsliteratur in Italien
etwas bedeutet. Also erwarb die von der Politik emancipierte 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 'Werkzeug
der Monarchen figuriert und ist nie mehr gewesen als ein lmrzsichtiger
Egoist. 'Vo er zu handeln schien, waren die Fragen, auf die es ankam, . regelmäfsig eben abgetan: so trat er im Prozefs des Verres
gegen die Senatsgel'ichte auf, als sie bereits beseitigt waren; so
schwieg er bei der Verhandlung über das Gabinische und verfocht das
Manilische Gesetz; so polterte er gegen Ca tilina, als dessen Abgang
bereits feststand, und so weiter. Gegen Scheinangriffe war er gewaltig und Mauern von Pappe hat er viele mit Geprassel eingerannt; eine
ernstliche Sache ist nie, weder im guten noeh im bösen, durch ihn
entschieden worden und vor allem die Hinrichtung der Catilinarier
hat er weit mehr geschehen lassen als selber bewirkt. In literarischer Hinsicht ist es bereits hervorgehoben worden, dafs er der
Schöpfer der modernen lateinischen Prosa war (S, 580); auf seiner
Stilistik. ruht seine Bedeutung und allein als Stilist auch zeigt er ein
sicheres Selbstgefühl. Als Schriftsteller dagegen steht er volllwmmen
ebensotief wie als Staatsmann. Er hat in den mannigfaltigsten Auf-

Cicero.
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gaben iich versucht, in unendlichen He.xam~tern Marius' Grofs- und
seine ei<1enen Kleintaten besungen, Imt semen Reden den Demosthenes, 0 mit seinen philosophischen Gesprächen den Platon aus dem
Felde geschlagen und nur die Zeit ~at ihm ~efehlt um auch den Thukydides zu überwinden. Er war m der .1 at so d~~chaus ~fuscher,
dafs es ziemlich einerlei war, welchen Acker er pflugte. Eme ~our
nalistennatur im schlechtesten Sinne des 'Vortes, an Worten, wie er
selber sagt, überreich, an Gedanken über alle Begriffe arm, ga~ es
kein Fach, worin er nicht mit Hilfe weniger Bücher rasch emen
lesbaren Aufsatz übersetzend oder kompilierend hergestellt hätte. A~
treueslen gibt seine Korrespondenz sein Bild wieder. ~an pfle?t sie
interessant und geistreich zu nennen: sie ist es auch, solange SIe das
hauptstädtische oder Villenleben der vornehm.en W~lt wi?er~piegel.t;
aber wo der S~hreib~r auf sich selbst angewIesen 1st, WIe 1m EXil,
in Kilikien und nach der Pharsalischen Schlacht, ist sie matt und leer,
wie nur je die Seele eines aus seinen Kreisen verschlagenen Feuilletonisten.Dars ein solcher Staatsmann und ein solcher Literat auch
als Mensch nicht anders sein lwnnte als von schwach überfirnifster
Oberflächlichkeit und Herzlosigkeit, ist kaum noch nötig zu sagen.
Sollen wir den Redner noch schildern'! Der grofse Schriftsteller ist
doch auch ein grofser Mensch; und vor allem dem grofsen Redner
strömt die Überzeugung und die Leidenschaft klarer und brau,sender
aus den Tiefen der Brust hervor als den dürftigeu vielen, die nur
zählen und nicht sind, Cicero hatte keine Überzeugung und keine
Leidenschaft; er war nichts als A.dvokat und kein guter Advokat. Er
verstand es, seine Sach~rzählung anekdoten haft pikant "'Vorzutragen,
wenn nicht das Gefühl, doch die Sentimentalität seiner Zuhörer zu
erreO'en und durch Wilze oder Witzeleien meist persönlicher Art das
trockene Geschäft der Rechtspflege zu erheitern; seine besseren Reden wenno'leich auch sie die freie Anmut und den sicheren Treff
der' vorzü<11ichsten l{ompositionen dieser Art, zum Beispiei der
Memoiren ~on Beaumarchais; bei weitem nicht. erreichen, sind doch
eine leic.hte und angenehme Lektüre. Werden aber schon die eben
bezeichneten Vorzü<1e dem ernsten Richter als Vorzüge sehr zweifelhaften Wertes erscheinen, so murs der absolute Mangel politischen
Sinnes in den staatsrechtlichen, juristischer Deduktion in den Gerichtsreden der pfIichtverO'essene die Sache stets über dem Anwalt aus
,
0
d 'd
den Augen verlierende Egoismus, die gräfsliche Gedankenö e Je en
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. Mit Cicero wird jeder Unbefangene bald im reinen sein; der Ciceronianismus ist ein
Problem, das in der Tat nicht eigentlich aufgelöst, sondern nur aufgehoben werden kann in dem gröfseren 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 zusammengefafst und in seinen weitläufigen Schriften niedergelegt ward,
ging auf das unwürdige Gefäfs etwas über von der Gewalt, die die
Sprache ' ausübt, und · yon der Pietät, die sie erweckt. Man besafs
\einen grofsen lateinischen Prosaiker; denn Caesar war wie Napoleon
nur beiläufig Schriftsteller. War es zu verwundern, dafs man in Ermangelung eines solchen wenigstens den Genius der Sprache ehrte in
dem grofsen Stilisten'! und dafs wie Cicero selbst so auch Ciceros
Leser sich gewöhnten zu fragen nicht was, sondern wie er geschrieben! 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 Opposition
gegen den
wohl ein Menschenalter hindurch die römische Advokatenwelt, so gut Ciceronia'd'
h
'
H
WIe le noc welt schlechtere des ortensius es getan; allein die be- niam1l8 .
deutendsten Männer, zum Beispiel Caesar, hielten doch stets derselben sich fern und unter der jüngeren Generation regte bei allen frischen und lebendigen Talenten sich die entschiedenste Opposition gegen jene zwitterhafle und schwächliche Redekunst. Man vermifste in Ciceros Sprache Knappheit rind Strenge, in den Späfsen das Leben, in der
Anordnung Klarheit und Gliederung, vor allen Dingen aber in der ganzen Beredsamkeit das Feuer, das den Redner macht. Statt der rhodisehen Eklektiker fing man an auf die echten Attiker, namentlich auf
Lysias und Demosthenes zurückzugehen und suchte eine kräftigere
und männlichere Beredsamkeit in Rom einzubürgern. Dieser Rich- Cabua
und leine
tung gehörten an der feierliche, aber steife Marcus Junius Brutus GenolIsen.
(669-712), die beiden politischen Parteigänger Marcus Caelius Rufus 86-42
(672-706; S. 470) und Gaius Scribonius Curio (t 705; S. 366. 405), 82-4849
heide als Redner voll Geist und Leben, der auch als Dichter bekannte
Calvus (672-706; S. 600), der literarische Koryphäe dieses jüngeren 811-48
Rednerkreises, und der ernste und gewissenhafte Gaius Asinius Pollio
(678-757). t Unleugbar war in dieser jüngeren Redeliteratur mehr· 76--' n. Ohr
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Geschmack und mehr Geist als in der Hortensiscllen und Ciceronischen zusammengenommen; indes vermögen wir nicht zu ermessen,
wie weit unter den Stürmen der Revolution, die diesen ganzen reichbegabten Kreis mit einziger Ausnah/me des Pollio rasch wegrafften,
die besseren Keime noch zur Entwickelung gelangten. Die Zeit· war
ihnen allzukurz 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 Advokatenplaidoyers in der Literatur festgehalten ;
aber die höhere Redekunst und Redeliteratur, die durchaus ruht
auf d~m politischen Treiben, . ging mit diesem selbst notwendig und
für immer zu Grabe.
Der fachwisEndlich entwickelt sich in der ästhetischen Literatur diesel'
u:tr;:e:~!~t_ Zeit die künstlerische Behandlung fach wissenschaftlicher StotTe in der
dialog.
Form des stilisierten Dialogs, wie sie bei den Griechen sehr verbreitet
und vereinzelt auch bereits früher bei den Römern vorgekommen war
Cioeroll (11, 456). Namentlich Cicero versuchte sich vielfach in der DarstelDialoge, lung rhetorischer und philosophischer Stoffe in dieser Form und in
der Verschmelzung des Lehrbuchs mit dem Lesebuche. Seine Haupt55 schriften sind die ,vom Redner' (geschrieben 699), wozu die Geschichte der römischen Beredsamkeit (der Dialog ,Brutus', geschrieben
46 708) und andere kleinere rhetorische Aufsätze ergänzend hinzutreten,
ö' und die Schrift ,vom Staat' (geschrieben 700), . womit die Schrift ,von
52' den Gesetzen' (geschrieben 702?) nach Platonischem Muster in Verbindung gesetzt ist. Es sind keine grofse Kunstwerke; aher unzweifelhaft
diejenigen Arbeiten, in denen die Vorzüge des Verfass~rs am meisten und
seine Mängel am wenigsten hervortreten. Die rhetorischen Schriften
erreichen bei weitem nicht die lehrhafte Strenge und begriffliche Schärfe
der dem Herennius gewidmeten Rhetorik, aber enthalten dafür einen
Schatz von praktischer Sachwaltererfahrung und Sachverwalteranekdoten aller Art in leichter und geschmackvoller 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, aafs die bestehende Verfassung Roms wesentlich die von den Philosophen gesuchte ideale
Staatsordnung sei; eine freilich ehen so unphilosophische wie unhistorische, übrigens auch nicht einmal dem Verfasser eigentümliche Idee,
die aber begreiflicherweise populär ward und blieb. Das wissenschaftliche Grundwerk dieser rhetorischen und politischen Schriften

LITERATUR.

623

Ciceros gehört natürlich durchaus den Griechen und auch vieles einzelne, Zum Beispiel der grofse Schlufs~ffekt in der Schrift vom Staate
der Traum des Scipio, ist geradezu ihnen abU'eborgt· doch komm~
denselben ~ns?fern eine relative Originalität z~, als die Bearbeitung
durchaus rom Ische Lokalfarbe zeigt und das staatliche Selbstgefühl, zu
dem der Römer den Griechen gegenüber allerdings berechtigt war,
de? Verfasset' so?,ar mit einer gewissen Selbständigkeit seinen griec~Ische~ LehrmeIstern entgegentreten liefs. Auch die Gesprächsform
Clceros. Ist zwar weder die echte Fragedialektik der besten griechischen
KunstdIaloge noch der echte Konversationston Diderots oder Lessings; aber die grofsen Gruppen der um Crassus und Antonius
si~h versammel.n~en. Advokaten und der älteren und jüngeren Staatsmanner des SCJplOmschen Zirkels geben doch einen lebendiO'en und
b.edeutenden Rahmen, passende Anknüpfungen für geschichtliche Bezlehun~en und Anekdoten und geschickte Ruhepunkte für die wissensc.haftl~ch.e Erörterung. D~r Stil ist ebenso durchgearbeitet und gef~Ilt WIe 10 den bestgeschflebenen Reden und insofern erfreulicher als
dIese, als der Verfasser hier nicht oft einen vergeblichen Anlauf zum
Pathos nimmt. Wenn diese philosophisch gefärbten rhetorischen
und politischen Schriften Ciceros nicht ohne Verdienst sind, so fiel dagegen de~ Rompilator vollständig durch, als er in der unfreiwilligen
l\~u!se sel?er letzten Leben~jahre (709. 710) sich an die eigentliche 46
I hI1osophle machte und mIt ebenso grofser VerdrieIslichkeit wie Eilfertigkeit in ein paar Monaten eine philosophische Bibliothek zusammenschrie.b. Da~ Reze,pt war sehr einfach. In roher Nachahmung der
popularen AflstotelIschen Schriften, in welchen die dialoO'ische Form
~auptsächlich zur Entwickelung und Kritisierung der v;rschiedenen
alteren Systeme benutzt war, nähte Cicero die das gleiche Problem
behandelnden Epikureischen, stoischen und synkretistischen Schrift~n, wie sie ihm in die Hand kamen oder gegeben wurden, zu
emem sogenannten Dialog aneinander, ohne von sich mehr dazu zu
tun als teils irgend eine aus der reichen Sammlung von Vorreden
für kü~ftj~e Werk~, di.e er liegen hatte, dem neuen Buche vergeschobe?e ~mteJlung, teIls elOe gewisse Popularisierung, indem er römische
BeIspIele u~d Bez~ehungen einflocht, auch wohl auf ungehörige, aber
dem Sc~re~ber WIe dem Leser geläufigere Gegenstände, in der Ethik
zum
. . BeIspIel auf den rednerischen Anstand " abschweifte teils dieJemge.Verhunzung, ohne welche ein wed.er zum philosophischen Denken
noch . auch . nur zum philosophischen Wissen gelangter schnell und
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dreist arbeitender Literat dialektische Gedankenl'eihen nicht repro_
duciert. Auf diesem Wege konnten denn freilich sehr schnell eine
Menge dicker Bücher entstehen - ,es sind Abschriften', schrieb der
Verfasser selbst ein'em über seine Fruchtbarkeit verwunderten Freunde;
,sie machen mir wenig Mühe, denn ich gebe nur die Worte dazu und
,die habe ich in Überflufs'. Dagegen war denn weiter nichts zu sagen;
wer aber in solchen Schreibereien klassische Produktionen sucht, dem
kann man nur raten sich in literarischen Dingen eines schönen Stillschweigens zu befleifsigen.
Fa~bwi~8enUnter den Wissenschaften herrschte reges Leben nur in einer
L::~~:~:cilie einzigen: es war dies die lateinische Philologie. Das von Stilo angePhV~:~te. legte Gebäude sprachlicher und sachlicher Forschung innerhalb des latinischen Volksbereichs ,wurde vor allem von seinem Schüler Varro in
der grofsartigsten Weise ausgebaut. Es erschienen umfassende Durcharbeitungen des gesamten Sprachschatzes, namentlich Figulus' weitschichtige grammatische Kommentarien und Varros grofses Werk ,von
der lateinischen Sprache'; grammatische und sprachgeschichtliche
Monographien, wie Varros Schriften vom lateinischen Sprachgebrauch,
über die Synonymen, über das Alter der Buchstaben, über die Entstehung der lateinischen Sprache; Scholien zu der älteren Literatur,
besonders zum Plautus; literargeschichtliche Arbeiten, Dichterbiographien, Untersuchungen über die ältere Schaubühne, über die scenische
Teilung der Plautinischen Komödien und über die Echtheit derselben. Die lateinische Realphilologie, welche ,die gesamte ältere Geschichte und das aus der praktischen Jurisprudenz ausfallende Sakralrecht in ihren Kreis zog, wurde zusammengefafst in Varros fundamentalen und für alle Zeiten fundamental gebliebenen ,Altertümern der
menschlichen und der göttlichen Dinge' (bekanntgemacht zwischen
~ 44 687 und 709). Die erste Hälfte ,von den menschlichen Dingen' schilderte die Urzeit Roms, die Stadt- und Landeinteilung, 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 Staatstheologie, das Wesen und die Bedeutung der Sachverständigenkollegien, der heiligen Stätten, der religiösen Feste, der Opfer- und Weihgeschenke, endlich der Götter selbst
übersichtlich entwickelt. Dazu kam aufser ei~er Anzahl von Monographien - zum Beispiel über die Herkunft des römischen Volkes,
über die aus Troia stammenden römischen Geschlechter, über die Distrikte - als ein gröfserer und selbständigerer Nachtrag die Schrift
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,vom Leben des römischen Volkes'; ein merkwürdiger Versuch einer
römischen Sittengeschichte, die ein Bild des häuslichen, finanziellen und Kulturzustandes in der I{önigs-, der ersten republikanischen, der Hilnnibalischen und der jüngsten Zeit entwarf. Diese
Arbeiten Varros ruhen auf einer so vielseitigen und in ihrer Art
so grofsarligen 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 lebendIge Anschauung
der Dinge und das Studium der Literatur gleichmäfsig beigetragen
haben; das Lob der Zeitgenossen war wohlverdient, dafs Varro seine
in ihrer eigenen Welt fremden Landsleute in der Heimat orientiert
und die Römer kennen gelehrt habe, wer und wo sie seien. Kritik
aber und System wird man vergebens suchen. Die griechische Kunde
scheint aus ziemlich trüben Quellen geflossen und es finden sich Spuren, dars auch in der römischen der Schreiber von dem Einflufs des
historischen Romans seiner Zeit nicht frei war. Der Stoff ist wohl in
ein bequemes und symmetrisches Fachwerk eingereiht, aber methodisch weder gegliedert noch behandelt und bei allem Bestreben Überlieferung und eigene Beobachtung harmonisch zu verarbeiten sind
doch Val'fOS wissenschaftliche Arbeiten weder von einem gewissen
Köhlerglauben gegenüber der Tradition noch von unpraktischer Scholastik freizusprechen*). Die Anlehnung an die griechische Philologie
besteht mehr im Nachahmen der Mängel als der Vorzüge derselben,
wie denn vor allem das Etymologisieren auf blofsen Anklang hin sowohl
bei Varro selbst wie bei den sonstigen Sprachgelehrten dieser Zeit sich
in die reine Scharade und oft geradezu ins Alberne verläufl**}. In
*) Ein merkwürdiges Exempel ist in der Schrift von der Landwirtschaft
die aHgemeine Auseinandersetzung über das Vieh (2, 1), mit den neunmal
neun Unterabteilungen der Viehzuchtlehre, mit der ,unglaublichen' aber, wahren'
Tatsache, dars die Stuten bei Olisipo (Lissabon) vom Winde befruchtet werden, übel'haupt mit ihrem sonderbaren Gemenge philosophischel', historischer
und landwirtschaftlicher Notizen.
**) So leitet Varro facere her von facie6, weil wer etwas macht der Sache
ein Ansehn ß'ibt, volpes, den Fuchs, nach Stilo von volare pedibus als den
Fliegefufs; baius Trebatius, ein philosophischer Jurist dieser Zeit, sacellum
von sacro cella; Figulus frater von fere alter und so weiter. Dies Treiben,
das nicht etwa vereinzelt, sondern als Hauptelement der philologischen Lita-'
ratur dieser Zeit erscheint, hat die gl'öl'ste Ähnlichkeit mit der Weise, wie
man bis vor kurzem Sprachvergleichung trieb, ehe die Einsicht in den Spracheoorganismus hier den Empirikern das Handwerk legte.
){ommBen, Rom. Gesch. 111.
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ihrer empirischen Sicherheit und Fülle wie auch in ihrer empirischen
Unzulänglichkeit und Unmethode erinnert die Varronische lebhaft an
die englische Nationalphilologie und findet auch ebenwie diese ihren
Mittelpunkt in dem Studium der älteren Schaubühne. Dafs die monarchische Literatur im Gegensatz gegen diese sprachliche Empirie die
Sprachregel entwickelte, ward bereits bemerkt (S. 580). Es ist in
hohem Grade bedeutsam, dafs an der Spitze der modernen Grammatiker kein geringerer Mann steht als Caesar selbst, der in sei~er Schrift
68 1i0 über die Analogie (bekanntgemachl zwischen 696 und 704) es zuerst
unternahm die freie Sprache unter ,die Gewalt des Gesetzes zu zwingen.
Die ttb;igen Neben dieser ungemeinen Regsamkeit
auf dem Gebiet der PhiloFachw'18sen,
schnften. logie fällt die geringe Tätigkeit in den übrigen Wissenschaften auf.
\Vas von Belang in der Philosophie erschien, wie Lucretius' Darstellung
des Epikureischen Systems in dem poetischen Kinderkleide der vorsokratischen Philosophie und die besseren Schriften Ciceros, tat seine
Wirkung und fand sein P~blikum nicht durch, sondern trotz des philosophisch~n Inhalts einzig durch die ästhetische Form; die zahlreichen Ubersetzungen Epikureischer Schriften und die pythagoreischen Arbeiten, wie Varros grofses Werk über die Elemente der Zahlen und das noch ausführlichere des Figulus von den Göttern, hatten
ohne Zweifel weder wissenschaftlichen noch formeJIen Wert. _ Auch
in den Fachwissenschaften ist es schwach bestellt. Varros dialogisch
geschriebene Bücher vom Landbau sind freilich methodischer 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 (Kon51 sul 703) juristischen , Arbeiten ist kaum etwas weiter zu sagen, als
dafs sie zu dem dialektisc~en und philologischen Aufputz der römischen Jurisprudenz beigetragen 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 bemerkenswerte Erscheinung. Dars Mathematik und Physik durch die
gesteigerten hellenistischen und utilitarischen Tendenzen der Monarchie gefördert wurden, zeigt sich wohl in der steigenden Bedeutung
derselben im Jugendunterricht (S. 575) und in einzelnen praktischen
Anwendungen, wohin aufser der Reform des Kalenders (S. 566) etwa
noch gezäh!~ werden können das AUfkommen der Wandkarten in die-

sel'Zeit; die verbesserte Technik des Schiffsbaus und der musikalischen
Instrum'ente; Anlagen und Bauten wie das von Varro angegebene Vogelhaus, die von Caesars Ingenieuren ausgeführte Pfahlbrücke über den
Rhein, sogar zwei halbkreisförmige zum Zusammenschieben eingerichtetet zuerst gesondert als zwei Theater, dann zusammen als Amphitheater benutzte Brettergerüste. Ausländische Naturmerkwürdigkeiten
bei den Volksfesten öffentlich zur Schau zu stellen war nicht unge:.
wöhnlich; und die Schilderungen merkwürdiger Tiere, die Caesar in
seine Feldzugsberichte eingelegt hat, beweisen, dars ein Aristoteles,
wenn er aufgetreten wäre, seinen Fürsten wiederl1m gefunden haben
würde. Was aber von literarischen Leistungen au( diesem Gebiet erwähnt wird, hängt wesentlich im den Neupythagoreismus sich an; so
des Figulus Zusammenstellung griechischer und barbarischer, d. h.
ägyptischer Himmelsbeobachtungen und desselben Schriften von den
Tieren, den Winden, den Geschlechtst.eilen. Nachdem übedlaupt
die griechische Naturforschung von dem Aristotelischen Streben im
einzelnen das Gesetz zu finden mehr und mehr zu der empirischen
und meistens unkritischen Beobachtung des Äufserlichen 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 Jiefs man es hesser noch bei der Plattheit bewenden, welche Cicero als Sokratische Weisheit vorträgt, dafs die
Naturforschung entweder nach Dingen sucht, die niemand wissen
könne, oder nach solchen, die niemand zu wissen brauche.
Werfen wir schliefslich noch einen Blick auf die Runst, so zeigen
auch bier sich dieselben unerfreulichen Erscheinungen, die das ganze
geistige Leben dieser Periode erfüllen. Das Staatsbauwesen stockte Baukunsi.
in der Geldklemme der letzten Zeit der RellUblik so gut wie ganz. Von
dem Bauluxus der Vornehmen Roms war bereits die Rede; die Architekten lernten infolgedessen den Marmor verschwenden - die farbigen Sorten wie der gelbe numidische (Giallo antico) und andere
kamen in dieser Zeit in Aufnahme und auch die hmensischen (carrarischen) Marmorbrüche wurden jetzt zuerst benutzt - und fingen an
die Fufsböden der Zimmer mit Mosaik auszulegen, die Wände mit
Marmorplauen zu täfeln oder auch den Stuck marmorartig zu bemalen
- die ersten Anfänge der späteren Zimmerwandmalerei. Die Kunst
aber gewann nicht bei dieser verschwenderischen Pracht. - In den Bildend,
bildenden Künsten waren Kennerschaft und Sammelei in weiterem Kunst.
40*
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Zunehmen. Es war eine blofse Affektation Catonischer Simplicität, wenn
ein Advokat vor den Geschworenen von den Kunstwerken ,eines gewissen Praxiteles' sprach; alles reiste und schaute und das Handwerk
der I{unstciceronen oder, wie sie damals hiefsen, der Exegeten, war
keines von den schlechtesten. 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 Tafeluekol'ation aller Art. Schon zu jener Zeit
wühlte man die alten griechischen Gräber von Capua und I{orinth um
wegen der Erz- und Tongefäfse, die den Toten waren mit ins Grab
gegeben worden. Für eine kleine Nippfigur von Bronze wurden
40000 (3000 Th'.), für ein paar lwstbare Teppiche 200000 Sest.
(15000 Tlr.) bezahlt; eine gutgearbeitete kupferne Roch maschine
i{am höher zu stehen als ein Landgut. Wie billig ward bei dieser barbarischen !{unstjagd der reiche Liebhaber von seinen Zuträgern häufi<1
geprellt: aber der ökonomische Ruin namentlich des an Kunstwerke~
überreichen Kleinasiens brachte auch manches wirklich alte und seltene Prach~stück und [{unststü~k auf den Markt und von Athen, Syrakus, KyzIlw5, Pergamon, ChIOS, Samos und wie die alten Runststätten weit.er hiefsen wanderte alles was feil war und gar manches
was es nicht war in die Paläste und Villen deI' römischen Grolsen.
Welche !iunstschätze zum Beispiel das Haus des Lucullus bar<1, der
freilich wohl nicht mit Unrecht beschuldigt wurde sein artistisches
Interesse auf Kosten seiner FeldherrnpflichLen befriedigt zu haben,
ward bereits erwähnt. Die Runslliebhaber drängten sich daselbst wie
heutzutage in Villa Borghese und beklagten auch damals schon sich
über die Verbannung der Kunstschätze auf die Paläste und Landhäuser
der vornehmen Herren, wo sie schwierig und nur nach besonders von
dem Besitzer eingeholLer Erlaubnis gesehen werden konnten. Die
öffentlichen Gebäude dagegen füllten sich keineswegs im Verhältnis
mit berühmten Werken griechischer Meister und vielfach standen noch
in den Tempeln der Hauptstadt nichts als die alten holz<1eschnitzten
Götterbildel'. Von Ausübung der {{unst ist so gut wie g;r nichts zu
herichten; kaum wird aus dieser Zeit ein anderer römischer Bildhauer
. oder Maler mit Namen genannt als ein g'ewisser Arellius, dessen Bilder
reifsend abgingen, nicht ihres I\ünstlerischen Wertes wegen, sondern
weil der arge Roue in den Bildern der Göttinnen getreue I{onterfeie
seinel' jedesmaligen Maitressen lieferte. - Die Bedeutung VOll Musik
und Tanz stieg im öffentlichen wie im häuslichen Leben. Wie die
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Theatermusik und das Tanzstück in der Bühnenentwickelung die3er
Zeit zu selbständigerer Geltung gelangte, wurde bereits dargestelJt
(S. 593); es kann noch hinzugefügt werden, dafs jetzt in Rom selbst
auf der öffentlichen Bühne schon sehr häufig von griechischen Musikern, Tänzern und Deklamatoren Vorstellungen gegeben wurden,
wie sie in IUeinasien und überhaupt in der ganzen helIenischen und
hellenisierenden Welt üblich waren*). Dazu kamen denn die Musikan*) Dergleichen ,griechische Spiele' waren nicht blofs in den griechischen
Städten Italiens, namentlich in Neapel (Cie. pro Arch. 5, 10. Plutarcb Brut.
21), sondel'tl jetzt schon auc~ in Rom sehr häufig (Il, 407; Cic. ad farn. 7, 1,
3. ad Alt. 16, 5, 1. Sueton Caes. 39. Plutarch Brut. 21 ). WenD die Lekannte
Grabschrift der vierzehnjährigen Licini.11 Eucharis, die wahrscheinlich dem
Ende dieser Ep'o che angehört, dieses ,wohlunterrichtete und in allen Künsteo
von den Musen selbst unterwiesene Mädchen' in den Pdvatvorste!lungen der
vornehmen Häuser als Tänzerin glänzen und öffentlich zuel'st auf der gl'iechisehen Schaubühne allltreten Iäfst (modo nobilium ludos deco1'IlVi choro, Et
Graeca in scaena '[>rima populo appal'ui), so kann dies wohl nur heifsen, dafs
sie das erste Mädchen war, das auf der öffentlichen griechischen Schaubühne
in Rom erschien; wie denn überhaupt erst in dieser Epoche die Frauenzimmer
in Rom anfingen ölfentlich aufzutreten (S. 590). - Diese ,griechischen Spiele'
in Rom scheinen nicht eigentlich seen ische gewesen zu sein, sondern vielmehr
zu der Gattung der zusammengesetzten zunächst musikalisch-deklamatorischen
Aufführungen .gehört zu haben, wie sie auch in Griechenland in späterer Zeit
nicht selten vOl'kamen (Welcker griech. Trag. S. 1277). Dahin fiihrt das Hervortreten des Flötenspiels bei Polybios 30, 13, des Tanzes in dem Berichte
Suetons über die bei Caesars Spielen aufgeführten kleinasiatischen Waffel'.tänze und in der Grabschrift der Eucharis; auch die Beschreibung des Kitharöden ad Her. 4, 4i, 60 (vgl. Vitruv. 5, 7) wird solchen ,gl'iechischen Spielen'
entnommen sein. Bezeichnend ist noch die Verbindung dieser VOI'stellungen
in Rom mit griechischen Atbletenkämpfen (Polyb. a. a. 0.; Liv. 39, 22). Dramatische Recitationen waren von diesen Mischspielen keineswegs ausgeschlossen, wie denn unter den Spielern, die Lucius Anicius 587 in Rom auf- IG~
treten liefs, ausdrücklich Tragöden miterwähnt werden; aber es wurden doch
dabei nicht eigentlich Schauspiele aufgeführt, sondern vielmehr von einzelnen
Künstlern entweder ganze Dramen od.e r wohl noch häufiger Stücke daraus
deklamierend oder singend zur Flöte vorg·etl'agen. Das wird denn auch in
Rom vorgekommen sein; aber allem Anschein nach war fÜl' das römische
Publikum die Hauptsache bei diesen gdechischen Spielen Musik und Tanz und
die Texte mög'eo für sie wenig mehr bedeutet haben als heutzutage die der
italienischen Oper fül' die Londoner und Pariser. Jene zusammengesetzten
Spiele mit ihrem wüsteB Potpourri eiS'neten sich auch weit besser für da:;
römische Publikum und namentlich für die Aufführungen in Privathäusern
als eigentlich scenische Aufführungen in griechischer Sprache; dars auch die
letzteren in Rom vorS'cknwmen sind, läfst sich nicht widerlegen, aber auch
nicht betNeisen.
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ten und Tänzerinnen, die bei Tafel und sonst auf Bestellung ihre:
I{ünste producierten und die in vornehmen 'Häusern nicht mehr seltenen eigenen Kapellen von Saiten- und Blasinstrumenten und Sängern.
Dafs aber auch die vornehme Welt selbst tIeifsig spielte und sang, beweist schon die Aufnahme der Musik in den I\reis der allgemein anerkannten Unterrichtsgegenstände (S. 575); und wa's das Tanzen an.langt, so wurde, um von den Frauen zu schweigen, selbst Konsularen
es vorgehalten, dars sie im kleinen Zirkel sich mit Tanzvorstellungen
R~g\Dnendpr producierten. - Indes gegen das Ende dieser Periode zeigen mit der
Eln:duCa der b '
d Monarch'le SIC
. h auc)
' der K unst d'le A.,M
•
Monarchie. egmnen en
1 m
nlange emel'
besseren Zeit. Welchen gewaltigen Aufschwung das hauptstädtische
Bauwesen durch Caesar nahm und das Reichsbauwesen nehmen sollte,
ist früher erzählt worden. Sogar im Stempelschnitt der Münzen er6. scheint um das J.700 eine bemerkenswerte Änderung: das bis dahin gröfstenteils rohe und nachlässige Gepräge wird seitdem feiner
und sorgsamer behandelt.
Sohlurs.
Wir stehen am Ende der römischen Republik. 'Vir sahen sie ein
halbes Jahrtausend in Italien und in den Landschaften am Mittelmeer
schalten; wir saben sie nicht durch äufsere Gewalt; sondern durch
inneren Verfall politisch und sittlich, religiös und literarisch zu
Grunde gehen und dp.r 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 Herrlichl\eit, aber wenig Geist, noch weniger Geschmack und am wenigsten
Freude im und am Leben. 'Vohl war es eine alte Welt; und auch
Caesal's genialer Patriotismus vermochte nicht sie wieder jung zu
machen. Die Morgenröte kehrt nicht wieder, bevor die Nacht VC~I~'(
hereingebrochen ist. Aber doch kam mit ihm den vielgeplagten Völkern am Mittelmeer nach schwülem Mittag ein leidlicher Abend; uQd
als sodann nach langer geschicht.licher Nacht der neue Völkertag abermals anbrach und frische Nationen in freier Selbstbewegung nach
n,euen und höheren Zielen den Lauf begannen, da fanden sich manche
~arunter, in denen der von Caesar ausgestreute Same aufgegangen war
und die ihm ihre nationale Individualität verdankten und verdanken.
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mit Ägypten und röm. Intervention
Äolos I 136.
~ ~65. '777-778, - führt die röAornossee I 129.
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Aoos 1709. 7tO.
Apllmeia n 52 A. 78 284. 111 61.
Apennin I 4. 5. 32.
Aperanter I 734.
Aphrodite, Tempel in Rom I 438. 11
329. - ßiefst zusammen mit der
altrömischen Venus I 438.
Apfelbaum J 832.
Apicius II 211,
Apollon = ApelJo = Aperta 1177. 199.
- Orakelgott I 177. steigende
Verehrung in Rom I 438. 812.
Apollonia I 136. 551. 625. 705. 708.
7.13. 763. 765. 11 389. - gegründet
1 135. - VertJ'llg mit Rom 1417. _
römi~ch 1 551. 552. 11 41. mit
Makedonien vereinigt 11 41. - Münzen I 848. 11 400.
Apollonis in Lydien 11 54.
Appellation an den Imperator Von Caesar eingeführt ·m 495-496.
C. Appu leius Decianus (Volkstribun

655] 11 209.

ZUR RÖM., GESCR.

M' .. :\quiJI!OI d.er ~ohn [Konsul 65~J
kampft 1m Klmbl'lscben und Sicilischen Krieg Jl137. 280-281. - als
Gesandter gegen Mithr'adates ge ..
schickt 11 280. - bewegt den Nikomedes zum Kriege 11 281. 283. _
geschIugen II 284. Tod 11 28ö

339 A.

•

Aquilonia, Schlacht I 380.
Aquitanien uuterworfen
266-267.
Araber im Heer des Antiochos I 739.
- im dritten Mithrad. Kr'ieg IJI 69.
70. - Arabische Fürsten in Syrien

m

111 138-139.
Ara maxirna 1 177.
Aerarii, Schutzzins zahlende Insassen
I 93.
Aerarium J 106. - steht seit Abschaffung des Königtums rechtlich unter
den durch die Konsuln ernaonten
und sie vertretenden Quästoren I

250. 261-

Aratos I 692. 704.
L. Appuleius Saturninus [Volkstribun
Al'atos, astronomische Lehrgedichte III
6?1. 654] 11 179. 180 A. 199-207.
575.
AprIkosen 1 830/831 A.
Arausio, Schlacht bei IJ 177.
Apsos, Berg I 706. 708.
Arbeiter, fremde, zur Bestellung der
Apuaner I 669. 11 80 . .
Wirtschaft I 835.
Apulien hellenisiert I 10. 452. 865. _
Archäanaktiden, Herrschergeschlecht
Stellung während der SaOlniten_
in Pantikapäoo JI 272.
kriege I 363. 369. Kolonisten
Ar'chagathos, erster Arzt in Rom 1932.
dorthin gesandt J 662. - Zustand
:Archdaos, Feldherr des Mithradates
nach dem HannibaJischen Kriege I
11 283. 284. 286. 287. 288. 292-295.
85~. 859. - im Bundesgenossen298. 299. 300. 301. 334.
kriege 11 243. - Entvölkerung UI
Archelaos, Hochpriester VOn Koman.
,~. 531. Münze I 445.
m 152. 163.
Aepulo I 667.
Archestratos von Gelll I 921.
L. Apustius J 707.
Arcbias der Dichter II 409.
Aquae, St. in Afrika 11 38.
Archilochos I 130 A.
Aqu.ädukte, Anio 11 390. - aqua ApAl'chidamos von Sparta I 361.
pla 11 390. - Marcia IJ 360. 393.
Archilnedes I 621. 622.
- Tepula IJ 390.
Archytas I 132.
Aquae Sextiae, Gründung JI 163. 389.
Ardea gründet Sagunt 1 142. - im
- Schlacht 11 184. - III 224. 226.
Aricinischen Bunde I 350. - Streit
Aqu~r, Sitze I 344 A.* - Jl:ämpfe
mi~ ~ricia I 346. - assigniert als
mIt Rom I 104. - von den Römern
latIDlsche Kolonie I 293. 344. 345.
unterworfen I 344 f. - Äquerbund
- unterstützt Rom gegen die Kelaufgelöst I 375.
ten I 333. - um 370 Glied des Lat.
Äquiculer I 37. 344 A.*
Bundes 1347 A. 349. - Erwähnung
1\quiIeia JI 160. 164. 389. - koloniim Vertrag mit Karthago I 351.siert I 667. 669. 760. 801. 818.Stadtchronik I 445. 464. - AnRecht I 422 A. 11 240.
knüpfung an den Odysseischen Kreis
M' ..Aquilliu~, der Vater [Konsul 625]
in der Gründungssage 1469.- WandrIChtet dIe Provinz Asia ein 11
malereien I 479. 41:l2.
54.116 A. - seine Unterschleife VOll
Al'diäer in IHyrien I 551. JI 169.
C. Gracchus aufgedeckt 11 116. 265.
313.

AreQ t;apitoli'l1a I 106.
Arellius 111 628.
Aretas, König der Nabatäer III 49.

142. 145. 147. 152.
Arethusa, arllbische Festung III 139.
Arevaker besiegen die Römer 11 6. Frieden 11 6. 7. - fallen zu Viriath
ab 1113. 17.
Argeerkapellen 151. 92.
Argentarius (Geldwechsler) 1450.845.
Argentinus, Silhergott 1437.

Argentum Oscense 1677.
Argonautenfabel I 467.
Argos im Peloponnes I 711. 712. 717.
718. 11 44. Handelsplatz dei'
Römer 11 50.
Argos in Makedonien n 170~
Aria cattiva I 134.
Ariarathes V. Philopator von Kappadokien 1727. 744. 765. U 54. 55.
Ariarathes VI. 11 55. - ermordet 11

276 u. A.
Arial'athes, Sohn Ariarathes VI. U 276.
AriuatlJrs, Sohn des Mithradates Eupator n 287. 292.
Ariarathes, die falschen 11 276. 278. 279.
Al'icia I 38. 345 A. 11 310. - Aricinischer Bund I 350. Schlacht 1
321. - Streit mit Ardea I 346. um 370 Glied des Lat. BUlldes I
347 A. 349. - röm. Bürgergemeinde
1359. - Diktator daselbst 1342 A .*
'Ariminum I 138. 429. 560. 588. 598.
549 A. U 310. 326.328.388-389.I{önig Arimnos in uraltem Verlcehr
mit dem Heiligtum zu Olympia I 139.
- vou den umbrischen Sassinaten
besetzt 1412. - latinische Kolonie
1412.415. 554. - Vormauer gegen
die Kelten I 540. 554.. - Sitz eines
Flottenqnästors I 417. - Recht von
Ariminum I 422 A.
Ariobal'zanes, Sohn Mithradates des
Gl'olsen 11 282.
Ariobarzanes von Kappadokien II 279.

280. 303. III 61. 78.
Ariovist 111 246- 249. 254-257.
Al'istarchos, Fürst der Kolcher III 152.
Aristion, Tyrann von Athen 11 288.

290. 291.
t\ristobulos, Köni~ der Juden 1lI 141
bis 142. 145. 160.
Aristodemos I 115. 122.
Ariston von Tyros I 674.
Aristonikos, Prätendent des Attalidenreiches 1I 53 f. 56~ 77.
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AristODikos, pontischer AdmirallII 56.
Aristophancs I 891. III 333.
Aristos I 383 A.
Aristoteles I 334. 468. 470. 496. II 368.
412.
Arklldien n 46.
Arkesilas 11 412.
Arkobal'zaucs. Enkel des Syphax 1I 23.
Armenien I 689. 744. n 54. 56. 58.
60. 265. III 74. (Vgl. Artavasdes,
Tigranes.) - Sprache 11 269.
Armenia minor, sCQon früh in Abhängigkeit von Pontos 11 56. - von
Mithradates erworben 11 270. 275.
Armenische Tradition über den erstell
Mitbradatischen Krieg II 300 A.
Al'milust1'ium I 160.
Arnus I 121.
Arpi I 453. 598. - Febden zwischen
Samnitfln und Japygel'n um Arpi I
113. - leistet den Römern Hilfe im
2. Samoitenkriege J 368. 369. Kämpfe gegen die Samniten I 60S.

617. 638. 639. 662.
Al'pinum I 373. 376. erhält Voll. bürgerrecht I 799. Tore in
griechischem Stil I 233.
ArretiulD 1670.11389. I11385.- innere
Unruhen; Rom zu Hilfe gerufen 1338.
- Friede mit Rom I 372. 380. Chaussee nach Arretium I 377. bleibt im Kriege mit Pyrrhos den
Römern treu I 390. - Verhalten im
2. Pun. Krieg I 647-648. 654. Arretiner, verfolgt von Sulla II 344.
m 4. - Sullanische Kolonie 11 344.
Q. Arrius [Prätor 682] kämpft gegen
die Fechter 111 86.
Arsakioen n 60. 264.
Arsinoe, Tochter des Ptolemäos Auletes JII 437. 442.
Artavasdes, König von Armenien lH

342. 343.
A.·taxata I 751 A. III 68. 74. 129.
Artaxiaden 'lI 58. 265.
Artaxias I 774. 751 A.
Artemis, ephesische I 178.
Arthetauros I 760.
Artischocken I 830/831 A.
Ar·tokes, liönig der Iberer 111 131 bis

132.
Arvalen 1166. - Arvalenliedl 221/222.
221 A.**
Arverner 1I 161 f. 178. III 179 A. 228.

234. 238. 245-246. 279-293.
Ar:r: 137. 106.
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Arzneiwissenschaft in Rom 1932.11 458.
Aesis, Flurs 11 326. - Grenze Italiens
Ärzte in Rom erst spät ' bekannt I
I 553. II 326. 355 u. A.
191. - zue,.~t nur Griechen I 932.
Asklepiades (bei Arrian) I 383 A.
- niedri~er Stand der' Arzneikunde
Asklepiades, Arzt JII 583.
in Rom IJ 458.
Asklepios s. Aesculapius.
Ascanius I 927.
ASUlllOS I 709.
Äschylos I 910.
Äsopos, Schauspieler III 523. 593.
Aesculanus, I~upfergott I 437.
Aspendos I 737.
Aesculapius friih in Hom verehrt I
Assa VOC8 Conere I222.
177. - von Epidauros nach Bom I
Assig'llationen s. Domänen, le;{(Js a8'J'a438. - Tempel des Aesc. in Karriae.
thago 1I 30. 36. - in Epidauros rr
Associatiooen I 851.
292. - in Pergamon 11 302.
Associatioosrecht 1 433.
Asculum II 226. 231 A.* 236. 242. 321.
Astapa 1628.
1lI 386.
Äsepos, Flurs Il 60. ,
Ae.ftimatio vou aes abgeleitet 1 193.
AstoJpa, Schwiegervater des Viriathus
A eseroia kolonisiert J 412. _ .bleibt
Il 1U.
.
den Römern im Bundesgenossen_
AstrologelJ in Rom 11 421. 422.
kriege treu II 227. 233. - erobert
Asturer 1 680.
11 234. - uod \'00 den Silmniten
Aes uxorium I 434.
gehalten 11 24.4. 245. - Von SulJa erAsyl iu Rom 1 106.
obert (?) lJ 33 J. - und öde gelegt
Atarbas 1 529.
11 344. - Recht 1 422 A.
Atax, Flufs II 164.
Asia (Kleinasien), Bevölkerung Il 269
AteUa I 608. 643.
in der röm.
bis 270. - vor der Graccheozeit II
iiomödie I 663. 895. 908/909 A. s.
50-56. zur P"ovinz gemacht
fabula.
JI 53 j
erweitert durch Gro1'sAtellane, latinische Charaktermasken
phrygieo n 265. - Druck der römiI 224. 231 A. s. fabula
schen Her,'schaft n 266. VerAe/haHa Von den Hellenen besetzt 1
waltung dem Lucullus abgenommen
137. 322. - diesen Von den Etl'us- .
m 109-115. - neugeo,'doet durch
kern elItrissen I 139. - Eisen Von
Pompeius IIl150-155. - Von Caesar
Aeth. I 140.
ußterworfen und geordnet Irr 144.Athamanen I 627. 704. 706. 707. 708.
römische Besfeuerung Il 55. 110 bis
710. 713. 731. 732. 733. 747. 748.
111.116.126.265.346 u. A.*358. 382.
754.
385. 387. 392. 394. III 5ö. 102. 159.
Athenagoras I 708.
507. - geschlossenes Zollgebiet II
384.
Athenäos, Bruder des Attalos von
Perg'nOlon 11 52 A.
Asien (Syrien), erste Beröhl'uog mit
Athener, Handelsverkehr mit Etrul ien
Rom J 550. - Stelluog im 2. Pu~.
I H18, mit Unteritalien und Etrurien
Krieg I 624. Ausdehnung und
I 445. - scheiuen deu etruskischen
Charakter des Reiches; Anspr'uch
Rünstlern die Muster geliefert zu
auf For'tsetzuog des "'eltreichs
baben 1 238. bescblierseu eine
Alexanders 1 687. politische
Kolonie im Adriatischen Meer gegen
Stellung . nach dem Antiocbischell
die etruskischen Raper anzulegen
Kriege I 743-744. 759. - im siebenten Jahrh. LI 19. 52. 56-57. 58-59.
1 337. sicilische Expedilion I
323. 494. - im 2. Puu. Kdege für
264. - Von Tigranes besetzt III 4!)
Rom gegen Makedonieu 1626. 627.u. 50. I'ömische Provinz durch
Verhalten während des PhiJippischen
Pompeius 111 138. 143. - Sklaveo
hauptsächlich aus Asien bezog' en 1I
Krieges 1691. 701-703. i04. 706.
75. 394. - Vgl. Antiochos.
717. - währeud des Krieges gegen
A.. Asinius Pollio 111 331. 621.
Autiochos I 731. während des
Rr'ieges gegen Perseus 1762. 778.Herius AsioiIJs, Manuciner. Befehls.
Fiuaoznot I 7ö2. JI 42. - Plündehaber .im
Buutlesgenosseukriege
JI236.
rung der Nachbarorte Il 43. _ Beteiligung Im ersten Mithl'adatischeD

zur.
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Krieg IJ 288. 289-291, - Belagerung durch Sulla II 290 -291.. _
occupieren Oropos I~. 414. - phIlosophische Bildungssta~te 11 414. Silbergruben 11 77. 134.
.
Athenion, Anführer im Sklavenkriege
1I 136-137. 421.
Athenodoros, Piratellk~pitän III 81.
Athleten griechische, In Rom I 877.
A Atiliu~ Sel'ranus [Prätor 562J ] 729.
C: Atilius Regulus [Konsul 529] I 556.
_
' 557.
L. Atilius [Prätor 536J I 088.
M. Atilius [Konsul 460] 1380. I 521
M. Atilius Regulus [Konsul 498J
bis 525. 538.
I 603
M. Atilius Regulus [Konsul 537]
'.
l\1 Atilius [Prätor 602] 11 7.
A~intanen I 551. 552. 553. 627. 709.
Atis 1554.
Aetna I 509.
Ätoler I 130 A. 549. 551. 686. Stellun zu Rom im 2. Punischen
Krie e 1626-628. - Stellu?g Dach
I 691-692. - Tellnabme
am Philippischen Krieg I 696. 704.
706. 707. 708. 709. 71~. 714. 715.
Zerwürfnis ~It R~m u~d
717. Teilnahme an dem lirleg mit Antlochos I 727-734. 738 .•7~6-74!.
- Stellung während delI Krieges mit
Perseus I 762-764. 766. 778. -Ätolien, Werbeplatz I 508-509.
Atrax I 711.
Atria s. Hatria.
Atrium I 22. 232. 942.
Atropatene I 689. .
d
Attaleia in Pamphyhen, Festung es
Pirnten Zeniketes 111 47:.
Attaliden 11 19. 42. - ~egrundu?~ d~1
Dynastie I 742. Ihl'e Polttlk
50-53. - erlöschen 11.53.
e
Attalos von Pergamon, Rel~h und R .
t I 690-691
glUJen
. - M Im
k d2. .Pun.I
Kr'ieg mit Rom gegen a e. oOlen.
626. - Teilnahme am Krieg mit
PhilipposJ 697-698. 699. 70~. 702.
. 704.706.707. 709. !17.-A~tlochos
verletzt sein Gebiet I 72J-724.
- Tod I 727. 746.
~
Attalos, Eumenes' Bruder 1 174.

dem"~Jben

At;a;:~

H. Pbiladelpho8 n 51. 52.
52 A.
Attlllos 111. Philometor. II 53.
?
Attalos von Paph lagoDlen IIJ 15 ....
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Attis, Pdester Von Pesslnlls

n

52 A.

P Attius Varus, Unterfeld~er~ des
. Pompeius 111 386. -: Pompelanlscher
Statthalter '\'on Afl'lka III 403-404.
Auctm'es iUl'is 1 470.
Auctoritas S8'natus 1 25~..
A d
Vel·trauter des VlrIathus II 12.

~~fidius [Volkstri~un

C:.
584J fü?rt
die Einfuhr afr'ikanlscher BestIen
wieder ein II 401.
.
Cn. Aufidius, Geschichtschrelber (um
660) 11 453 A.
Aufldus 11 243.
K 1AUO'UI'eo latinisch 1168/169 A. 0
l~g'iu~ von Sachverständig~n z.ur
Deutung des Vogelflugs I 168/169.
- Zahl derselben I 168, auf 9 ~er
mehrt 1 298, auf 15 ver~eh~t.II 35'!.
- verhindern in den KomItien die
Wabl von PlebeJern 1 297. -- Plebejer dazu wahlfähig I 298; von der
Bürgerschaft gewählt 11 197. ~ 420;
durcb Sulla' die Kooptation wledel'eingeführt ß 349. 420. - Auguren
hl den Munieipien 11 363 j Auguraldisziplin 11 418 lt'. - Auguralleb1'6
vernachlässigt I 867.
Aurelia, Mutter Caesars. III 462 .....
C AureliusCotta [Ronsulo02] 1788./9<>.
C· Aurelius Cotta [Konsul 6791, Freund
. des Drusus II 228. 347. 11116. 98.
L. Aurelius Cotta [nonsul 635] JI

L.1!~·relius

I

M·.

Cotta

[Prätor 684] III

~;;elius Orestes [Konsul 5971 rr 44.

Aurelius Cotta [Konsul 6U8] III

57-62.
646] 11
M. Aurelius Scaurus [Konsul
f ldh
176. 200.
L. Aurullculeius Cotta, U~ter 6' err
Caesars in Gallien 1II 213-275.
Ausculum, Schlacht I 401.-403.
.
Ausfuhr Italiens Il 394, 01 und WeIn
11 160 A. Getreide I 132.
Aushebung ulI)gestaltet II 66. 72.
Auson Sohn des Odysseus und der
Kalypso I 136.
Ausouen 1 368.
Auspicia publica 163. 11 419. III 213.
Aussetzung I 58.
..
,'
Auswanderung auf den lJellIgen Bel g,
er'ste I 269. - zweite I 283-284.
P. Autroojus Paetus, Catilinarier III
176. 185.
Auxilium I 312.
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Auximum 11 321. III 386. kolonisiert
JI 80.
Avaricum, von Caesar belagert III
283-284.
Aventin I 105. 110. 167. 178. 192.449.
II 123; - befestigt I 107. - der
Plebs zugewiesen I 281. - Dianatempel aal dem A., s. d.
Azizo., Araberfürst III 139. 142.

Beamte, nicht besoldet I 851. 853.können während der Amtsfübrung
nicht be1angt werden 1806. - Edikt
des Beamten gilt während der Dauer
des Amtes dem Gesetz gleich I 259.
, - militärische ßeamtengewalt geschieden "on der bü"gerlichen seit
der Abschaffung des Königtums I
259-260. - Feldberr und Heer als
solche dürfen die Stadt nicht betreM. Baebius [Prätor 562] I 730.
ten 1260. - stellvertretende Beamte
Babylonien von' Syrien getrenut 11 61.
(pro ma8istratu, pro consule, pro
BacchanaJienverschwörung I 870. 871.
praetore, pro quaest01'e) nur im miliBäcker in Rom, erst spät bekannt I
tärischen, nicht im bürgerlichen Re191. 875. 876 A.
giment zulässig I 250. - stellverßaecula, Schlachten I 635. 636.
tretende Beamte vom Senat bestellt
Bäder, warme I 677. - durch Caesar
I 3 J7. - Stufenfolge, Altersgl'enzen,
verbessert III 516.
Zwischenzeiten gesetzlicb vorgeßagradas I 657.676. 11 22. 38. 142.149.
schrieben I 791. - Scheidung in
ßaiae 11 395. 402.
kurulische und niedere I 785. - VerHakchides, Befehlshaber in Sinope III 64.
fall der Magistratur I 795. - SuHas
Baktrier I 687. 11 58. 60. 62.
Ordnungen . hinsichtlich der QualiBalearen, karthag'isch I 494. 495.636.
fikation lJ 350.- Caeßars Ordnungen
- römisch If 18. 63. 133 A. - un111 545-546. Besetzung der
ter einem praefectus p.'o legato [
Obel'beamtenstellen in den ProBalearische Schleuderer
552 A. vinzen 111 111 A. 338. 362-363.
im römischen Heere 11 193.
491-492.
Barbiere in Latium I 445.
Beguadigungsre,c ht, ältestes des flamen
Barbosthen ische Berge, Schlacht an denDialis J 148. - des Volkes I 148.selben I 7:l8.
aus dem Jetzteren die Provokation
Bargylia I 698.
hervol'gpgangen I 436.
Bar-Kochba 11 59 A.
Be]gen II 161. 183. 111 238. 246. 259.
Basiliken in Rom 1876 A. 942. - B.
262. 287 - 288.
Porcia J 942.
8eller, keltiberische Völkerschaft 11 5.
ßastaruer I 760: 11 272. 276.277. III 56.
Bellona 1I 422. Tempel der ß. 1
134.
454 . 11 330.
Bastulophöniker 11 4-5.
Bellovaker III 228 A. 260. 287. 293
Bätis 11 11. 13. III 21.
n. 294.
.
8ato I 705.
Bellovesos I 327/328 A. **
Battakes, Hochpriester von Pessinus II
Benevent 1638. 639. 640. n 388. - ko422.
lonisiert I 412 .-Recht I 422A. BeneBauerschaft s. Ackerbau.
ventanische Konsuln, Tribunen etc. I
Baukunst, italienische, steht schon in
421. - Schlacht I 410.
frühester Zeit uutel' griechischem
ßereoike I 387.
Eiuflufs I 233-236. - zunächst entBel'enike (Stadt) 11 264.
wickelt in Etrurien 1236 f. - wuhrBergwerke, spanische I 796. n 76. _
scheinlich unter attischer Anregung
makedonische I 797.
] 238. - spätel'e Entwickelung I 474
Ber'nhard, Grofser, Stralse darüber III
bis476. 942 f. JI 460-462. III 627.
266. 327.
Bauwesen in Rom, Aufschwung im fünf- Kleiner, Strafsc darüber 1327 A.**
ten Jahrhundert I 449-450. _
328. 581.
Stocken im sechsten I 798. - im
Bernsteiostrarse von der 08t8e6 zum
siebenten Jilhrh. 11 3~8-392. 402.
Mittelmeer I 125.
- unter Caesar IJI 313. 515-517.
ßeröa IJI 49.
- Budget für das öffentliche BauBesitz erst in späterer Zeit rechtlicJa
wesen I 798.
geschützt I 436.
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Besser, den Römern unterworfen IIl41
bis 42.
Bestattungen in Rom 1 431-432.
Besteuel'ung s. tributum.
Betuitus, llönig der Arverner n 162.
Beule fällt nicht aD den Soldaten, der
sie macht, sondern ao den Staat I
154. -den Soldaten verspendetl813.
BeutegeldeI' I 7!l7.
Bevölke,'ung des ältesten römischen Gehiets I 48. - zur. Zeit der Serviaoischen Reform I 94. - Abnahme infolf{e des Pyrrhischen Krieges I 406.
424 A. - iofolge des 1. Pun. Krieges I 530. - infolge des 2. Pun.
Krieges 1663. - Zusammenschwinden im sechsten Jahrhundert I 857
bis 860. - im 7. Jahrhundert Jl 81.
III 530-531. - infolge der Bürgerkriege 11 396. III 531. - Zuoahme
nach der Gracchischen Ackerverteilung 11 98. 106. - Zahl der 8ül'ger
und der Buodesge'lossen 11 221.
222 A. - zu Caesars Zeit 1Il 510
u. 511. VgI. Census.
Bias I 143.
Bibracte (Antun), Schlacht bei 111 253
u. 254.
Bier I 677.
Bilbilis in Spanien m 36.
Bildende Künste s. Plastik.
Bildsäulen auf dem röm. Markt I 450.
Bildu.g zur Zeit Caesars 111 574-578.
BildungsanstalttIn, Staats-, Anfänge unter Caesar III 577-578.
Birnbaum I 832.
Bithyas, numidischer Scheich 1133. 34.
37.
Bithyner, Abstammung und Wohnsitze
JI 2ö9.
Bithyoien I 689.690. 731. 743.744.759.
11 19. 52. 54. 75. 265. 2;6. 279.
280. 284. 295. 303. 334. 111 56. 58. '
- pontische Satrapie Il 286. von Mith,'adates abgetreten 11 299.
- römische ProvilJz III 55. 150.
Biturigen I 328. n 161.
C. Blossius von Kyme, Rhetor lJ 86.
Blutrache, Spuren derselben I 146 bis
147. 465.
ßocchar I 675.
ßocehns s. Mauretanien.
Boden- und Wasst'J'geld I 797.
Bodenteilung in Rom zur Zeit der Sel'vianischen Refof'm: die Hälfte der
BauersteIlen Voll-, die andere Hälfte
)[ • m m

I'., ROm. Gelob. III.

~, ~, 1J, Va Hufen I 89. - dllneben
gr'örsere Grundbesitzer I 89. 188 bis
1HO.
Bogenbau I 238. 475.
Bogenschützen im ältesten röm. HeerT71.
Bog'ud, König von Mauretanien 11 332.
333.
Boier am Pluttensee I 668 A.
- italische I 327 A.** 328. 336. 391.
554-555. 558. 575. 588 . 665. 666.
- UoterS'aog I 66~. 11 80.
- in liayern und liöhmeo 11 166. 171.
- von dort durch die Germaoen verdräogt 111 244. 24~. - von Caesar
im Gebiet · dill' Häduer angesiedelt

111

2~2.

Boiorix 11 1 i6. 187.
Bomilkar, kal'thagischer Admiral I 618.
6:l2.
ßomiJkal', Jugurthas Vertrauter 11 143.
147. 14~. 149.
Bona dea I 177.
Bononia, ~onst Felsioa, keltisch I 328.
- latinische Kolonie 1 6ti9. b18. Recht I 422 A.
Böoter I 6\:11. 704. 711. 713. 719. 720.
721. 731. 734. 763. 764. - mit
Kritolaos gegen Rom II 45. - mit
Mithl'adates 11 2b8.
Bosporanisches Köuigreich ß 272 bis
273. - von Mlthl'adates genommen
II 274-275. - unter Pharnakes Iß
136. 429. - von eaesar an Mi.thl'adates von Pergamon gegeben
111 444.
Bosporos I 693.
Bostar I 641.
Bovianum I 113. 369. 373. - Sullas
Sieg bei B. 11 244. - Kapitulation
11 244. - zeitweise zurück.erobert
n 246.
BovilJae tritt an Albas Stelle I 100 A.
- um 370 Glied des Lat. Bundes I
347 A. 34~. - Geschlechtsheiligtnm
der Julier in 8. I 9~.
B1'accati I 428. III 226.
ßra~hyUas I 719. 720.
Bradanos Fl. in Untel'italien I 132.
Brandstiftung I 148.
Breonus == Heerköoig I 332.
Brettier, Entstehung I 352. - Name
uralt I 352 A. - zwiesprachig 1354.
- unter griech. Einflul's 1 355. 453.
- Kunst I -178. - Stellung während der Samnitenkriege I 363.Teilnahme am Pyrrhischen Kriege
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I 398. 401. - unterWf'rfeD sich den
Römern I 411. - Hüuduis mit H8nnibuJ I 6U8. 638. 63~. 1i45 . 1i50. BebiHldlung Dach dem 2. Puo. Kl'iege
] 662. 7lHI. 802. - Weide" il'tIch11ft dllselbst 1858. - Miiuze I 144.
Briefwechsel, /,ulJlicierte 111 617.
BritalJoieo, · [JrsllJ'llIIg des Nallleos HI
227 A. - ZiulJhaudelll 164. - CaeSar io B. JII 268-272.
Britomaris 1390.
Brixia I 328. 11 167.
Brückeobau I 169. 238. n 389. 391.
BruodisiulII I 1:i 6. 608. 609. 619. 625.
638. IJ 303. 343. 38~. 389 . 397. 409.
JJJ 3~8. - latinische Kolooie I 412.
415. 549. - eq;·ibt si('h 8U Sulla 11
320. - voo deo Pirateo überfallen
III 82. - Recht I 4:!2 A.
Bruttius Sura, Upterfeldbt'rr des Statthalters voo MukedolJieo, im ersten
Mitbradatisebeu Krieg 11 288.
Brutulus Papius I :165. 366.
ßubeoluoer, um 370 Glied des Latin.
BlJudes I 347 A.
Bucbhaodel III 585.
ßÜl'gerkolonien B. Coloniae civium Ro11'IaTiOl'Um.

tingeot zu stelJp.n J 42:{-424. - im
HUUlJib. hr'ieg'e I 647-648. - Vern)jo4Jel'ulIg ihn\/' !lechte OllCb dem
Haun. Kriege I 7~9 f. - steigeuder
Dru('k /lach dem 1111110. l'irieg·e 17113.
- ersl'hwt'I'le Er' " el'buug des, röm.
BÜl'l(er,.echts I bO I. - Vel'hältllis
zu ROlli in späte,.er Zt'it 11 118, Jl~ 215-217. 218-2:L4. - Krieg
gegelJ Rom 11 225-246. 3U9. __ .
Verlelhuog des HÜl'gel'reehts nach
der/iselbelJ s . ~iviläl. - Ituliker im
Auslaud 11 ;:196. 407. IIJ 5.10-531.
5:13. Vgl. LlItiuiseher BUlid.
BYl'sa, I:lUl'g von Kal'thag·o Il 28/29 A.
2H. 30.
Byzulltioo r 627. 693. 696. 697. 704.
727. n 1.761. ;63 76 .'1. (J 'l1J7.lIJ 60.
Byzes, Thl'akel'häuptliog H 40.
Cahaoer (Cabeoser) um 3iO Glied des
Llltiois("h ... n Buodes I :147 A.
CaeciJia MetelJa, Sullas Gemahlin 11

3·H.

C. Caecilius MeteJ/us Capradus [K.onsul 6.J1 ] n 171
L. Caecilius [Pl'ätor 470J I 390.
L. Caecilius MetelJus [KolJsul 503] I

BÜ/·g·err·echt 8. Civität.
5'27.
ßiirg·erreiterei s. Heerordnuog.
L. Cael'i1ius Metellus Dalmaticus [KonBürgerschaft besteht nuch aJlgetneioer
sul 6:15] 11 161J.
latinischer O/'dolJog im PersonulQ. Caecilius Metellus Pins[Konsul674],
bestund wie in der Feldmark oO/'wd
Unterfeldherr Stl'abos im Huodesgeaus 10 Kurien zu 10 Geschlt'chtern
Dossenkrieg 11 2,13. 246. 26l. 308.
zu 10 Häusern, zählt 1000 Ful'ssol301J. 310. 311. 316 320. 322.
dateo, 100 Heitel', 100 RatmälJoel'
323. 324. 326. 328. 367. mit
165-66. - dit'se Normalzahl iu der
Sulla ve/'seh\\ägert 11 336. - Chaältesten aus 3 Gemeioden kOlllbioierrakter III 8-10. - Feldzüge in
teD römischen Bürgerschaft verdreiSpauielJ 1II 21. 31-38. - e,'obel't
facht I 66. - pl'aktischer Wel·t die]"'eta III bO-8I. - Kollisioo ' mit
ser NOI'malsätze I 61)-67. - BechtsPOlIIl'eius III 122-123. - Führer
gleichheit io derselben in ältester
der Al'istok ,.atie II/ 98. 165.
Zeit I 67 -69. - in deI' patricischQ. Caecilius Metellus CeJt'r, Uote,.feldJllebejischen I 304. - Eiuteiluug
ben des POlllpeius 1II 131. 1.14.
J 66. - Rechle ] 72-74. - Laslt'n
Q. Clledlius Me·tellus MacedolJi('os
I 69-72. Ausdehoung I 809
[Koosul 611J 11 13. 18. 40. 45.
o. 810. - IHienteJ uod Sradtpöbel
85. 89. lUU. 122. - erhaut den
] 810-811. -Allgemeiue,. Cha, ukter
SäulelJgaog auf dem Musfe lde 11
1808-811. - begilJnelide l'io,.,.up460. deo Tellipel .des Jupiter
tiolJ I 811-815. - Zahl 8. Ceusus,
Stillor auf dt'1ll KapitoJ 11 4ti1. _
Bevölkerung.
Privatleben 11 404.
Bulla, lJumid Isch IJ 38.
Q. Clle('il ius Metellus Nf'poS [l\onsul
Bulla (Amuletlkapsel) t 784. 784/785A.
6~7) 111 2UO-<!01 . 207.
7~3. 815.
Q. Cal~ciJius Mf'tellus Nurllillicus [KonBundesg'('oossen, itaJiscll e, verpflichtet
sul ti4.'>1, thal'aktel ' " ]45. - Felrlzu der Flotte oder zum He er ein l'louherr ~·f·g e u Ju g lll't ha 11 140':1-1 &2.

155. - Censur ß 200. - opponiert
gegen Satu~lIious ulJd geht. ius Exil
11 204. - stir'bt 11 209. 339 A.
Q. Cae('ilius Metellus Scipio (Konsul
702J Hl .354, 422. 447. 457 . .
Caecilius (Statius), römischer Dlchter
I 666. 9u6.
A. Caecioa 111 473.
Cacus I 18. 17 8.
Cälischer Berg I 105. 122.
L. Caelius Antipater, Geschichtschreiber' 11 455.
1\>1. Cae tius Ru~us III 371. 621. - b1'ingt
eilJ Scbulugesetz ein 1lI470.471. 527.
Caelius Viveooa I 122.
Caeoioa 146. 96. - Scheinexistenz nach
der Zerstörung I \:19.
Coepio s. Servilius.
•
Caere, die zuerst von den GrIechen erwähnte italische Stadt I 123. etrusk.isch I 121. - pun ische Faktorei daselbst I 126. - Verhältnis
zu den Grfechen I 137. 13S. - Verhältnis zn den Phokäern I 142. Delphisches Onkel von ihnen beschickt I 139. 142. - Opferuog der
Gefangenen inaltel' Zeit] 142.17\:1.Tarquiuier da selbst I }2? 245. seit alter Zeit in nachbarltchem Vel'kehr mit Rom I 112. 122. - Krieg
gegen Rom I 335. - uog?ostiger
Friede mit Rom I 309. 335. römischeI' Präfekt da selbst I 420.Diktator I 3.t2 A.**-WaodOlalereien
] 479. 481. - Kunst I In. 481. Hande1l197. 201.-Gräber von Caere
I 194. 214. 233.
Caeritisches Recht I 335. 420. 425 in
der A.
Caesar s. Julius.
Caiatia I 369. 373. 616.
Caieta ] 136. - von den Piraten überfaHeo III 82.
Ca lagurris III 35. 36. 3S.
Calatia I 365. 608. 641. 643.
Cales I 36S. 444. 609. 616. 643. 11 220.
- latinische KololJie 1 360. 366. Kolonie verstärkt I 663.- Sitz eines
Flottenquästors ] 417. - Kunst I
478.
M. Calidius III 371.
.
Calpul'Dier I 466:
..
C. Calp/l'uius PtSO [Prator 569, Konsul öHJ 16!:S2. 874.
C. Calpu/'nius Piso (KoDso1687] 111114
his 116.

Cn. Calporoius Piso, der Catilioarier
1II 175. 179-180.
.
L. Calpuroius ßestia [Koosul 643] U
142. 145.
II
L. Cillpuroius Piso [Konsul 621] 33.
70. 78. - Chrouik 11 454
L. (oicbt C.) Calpurnius Piso [I{on~l]l
642] als Legat gegen die HelvetIer
11 176.
•
L. Calpuroius Piso, Caesars SchwIegervatei' 111 215.
M. Calpu/'nius Flllmma I 357 in der A.
M. Calpuroius Hibulu.s [Konsul 695] 111
211. 213. 21 L 323. 352.
Q. Calpuroius Piso [Konsul 619J 11 15.
Calpus 3n u ·eblichel· Sohn des NUOla und
Stall;mv~Ier der Calpurnier I 466.
Camal's=Clusium] 111.
CaOlelJae 1 230.
Camel'ia I 96.
Camt'rinulll 111 386.
Call1ilii, Geschlechtsdorf I 35.
CaUllllllS S. Fur·ius.
Campaller io Sicilien] 508. S. Capua.
C. ~3nillius Rebulus, Unterfeldherr
Curios in Sicilien uud Al'rlka IJI 402.
Caonae, Sehl. I 603-606. - i~. ßundesgeoosseukl'iege VOll den !tomern
el'obe,.t 11 243.
Caotabrer I 680. 11-14.
CanusiuOll368. 603. 606.611. 615.649.
- im Hundess·enosseukriege 11 236.
243.
I
Capena unterstützt Veii gegen R0!ll
ii21J. 330. - macht Frieden mit lhm
I 330. - kolonisiert I ~35.
*
Capitolini, KollegIUm der I 107. ~ 07 .A:
Capitohum-137. 52. 108. - ~ap~t~hnl
schl'l' Tempel I 466. - Ka pltolInlscho
Ära I 46J.
Capsa 11 152.
.
Cu pua I ::J 1. 197. 445. 11 388~. - als trolscbe Kolonie bei Hl'kataos genannt
] 468 A. - von den Samniten dell
Etruskel'n eotrissen I 324. 352. unter griech. Eiu .~ur8 I ::J?4. 453. - Reichtum und Upl'igkelt der Stadt
I 354 445. 446. 5uS. 509. - lIledix
tuticus daselbst I 244-245. - sucht
Hilfe in Rom uud uuterwirft sich
dessen Obe"heJ'rlicbkeit I 355/356.
357 in derA.-Empöl·uuggegen Rom I
356 A. 358. der Adel halt
an Rom fest I :158. - ih,.e Reiter
entscheiden die Schlacht bei Sentinum 13'79. - Stellung im Pyrrhi-

41*

644

INHALTSVERZEICHNIS

Bchen Kdege I 401. - Begünstign~g
der Adelspul·tei dllselbst dllrch dI6
Römer I 426. - wird zur abhängigen Gemeinde mit Selbstverwallung
1359. 420. und eigenen Legionen I 425
in der A. - Werbeplatz 1508 -509.
Hannibals Versuche sich desselben zu bemächtigen I 599.zu HannibaI I6U8.613.615.-römiscbe
Partei daselbst I 608. - Hannibal
daselbst [615. - belagert und erobert I 638-643. - verliert seine
Gemeindevel'fassung 1643. 662. 799.
- durch den Hannibalischen Krieg
zu Grunde gel'ichtet I 858. - Campanische Domäne I 796.11 80. 381.occupiert von Privaten, vom Staat
wiedereingezogen 11 92. - bleibt von
der lex agraria des Ti. Gracchus
unberührt JI 86. - Kolonisierung
durch C. Graccbus 11 106. 127. _
im Bundesgenossen kriege 11 233.
234. 243. - und im daraulfo]genden Bürgerkriege 11 307. 322. 323.
330. - Kolonisierung erneuert im
J. 671 11 315. 322. 364. - aufgehoben durch Sulla 11 343. 358.
- S61'vilisches Gesetz III 81. - Kolonie erneuert durch Caesar Iß 211.
215. - Sklavenaufstand II 132. _
Fecbterschule in C. III 84. - Münzstätte I 451. - Kunst 1477. - in
der röru. Konlödie I 663. 895.
Caralis I 494.
Carcer, J'ömisch und sicilisc>h I 154.
Carinen I 50, 90.
Carmen I 221.
Carmentalia I 161.
Carmentis I 230.
Carner I 667. 11 167.
Carnuten II1 '277, 279.
Carpetaner 11 10.
C. Carrinas, Carbos Unterfeldberr im
Bnndesgenosseukriege 11 322. 326.
328. 329. 330.
Carsioli kolonisiert I 375. - von den
Marse"n überfallen I 376.
Carteia in Spanien II 4. 10. 17. 407.
Carventaner, um 370 Glied des LaHn.
Buneles I 347 A.
Sp. Carvilius [Konsul 4611 I 380. 479.
Sp. Carvilius, ein Scbr'eiblehrer, reguliertdas lateillischeAlphabet I 930 u.
931.
Casilinum I 599. 615. 616. 639. 641.
C. Casaius (Ronsul 681J III 86.
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C. Cassius, Unterfeldherr des Crassul
JlI 350. 351. 3b2.
L. Cassius [Volkstribun 617] 11 70. 83.
L. Cassius Longinus [Konsul 647] von
den Helvetiel'D geschlagen Il176.
L. Cassius, Statthalter Kleinasieus n
280. 283. 284. 287.
L. Cassius [Volkstribun 665111 249.
L. Cassius Hemina, Chronik II 454.
- "Über die Censoren" 11 456.
Q. Cassius Longinus [Volkstribun 705]
III 371. - Statthalter im südlichen
Spanien
449.
Sp. Cassius [Konsul 252. 261. 268J I
279. 339. 449. 826.
Cassivellaunus JII 271-272.
Castor und Pollux, früh in Rom verehrt I 177. - Castorentempel I 437.
11 122.
Castra, Zollbureau daselbst.I 796.
Castrum Amerinum I 111.
Castrum novum, Bürgerkolonie I 412.
415.
Castus, Anführer im Fechterkriege III
89.
Catilina s. Sergius.
Cato s. Porcius.
Cauca 11 7. 18.
Caudinische Pässe I 365.
Caudinischer Friede I 366-367.
cavea I 887.
Cat·um aedium I 232. 942.
Celeres I 70.
Cella J 235.
Cenomaner I 328. 336. 554. 555. 556.
558. 559. 590. 665. 666. II 167.
Censur, eingesetzt I 291. - Wichtigkeit des Amtes für die regierende
Aristokratie I 291. 789. - Plebejer
dazu wahlfäbig I 297. - Patricier
ausgeschlossen von der einen Censorstelle I 297. - Sitten gericht über
die Bürger I 308. 315 A. 432.durch dieses das erste Gemeindeamt
geworden 1432-433. - stellt sieh
im Range übel' das Konsulat I 310.,
- darf nicbt'zweimal bekleidet werden 1 311. - kein kurulisches Amt I
785 A.... *-Beschl'änkungeo der Censur I 789-790. - Beseitigung der
Censur durch Sulla 11 348. 357. _
Erneuerung und Ausdebuung auf
eine fünljährige Amtsperiode durch
Pompeius IJI 102-103. 339. - Beschl'änkung durch Clodius 111 308. _
VOll Caesar umgestaltet 1Jl558-559.

m

J

-Insignien.l 815. - C. in den italilehen Städten (Quinquennales) 1 427
bis 428 A.
Census entspringt aus der Servian.
Heerordllullg 192-93. - jedes vierte
Jahr 1 257. - dessen Ausdebnung"
auf Italien I 427-428. - auf S.icilien I 546. - nicht mehr auf die
jÜlIgeren Provinzetl I 807. - Cellsussätze ursprüo~lich in Land I 89.
- i~ Geld 1307. - spätere Modifikationen 1 819 A. - CensuszahleQ,
seit wann in die Stadtchronik eingetragen I 463. - die der ers~en 4
Jahrh. wahrscheinlich alle er'dlCbtet
1424/42ä A. - die des siebenten Jahrhunderts 1121 2 A. - Censussatz unter
Sulla 11 260. - Vgl. ßevölkel·ung.
C. Centenius I 597.
~1. Centenius I 641.
Centumvil'i, latinischer Senat I 66.
CentulUviralgericht H 359.459.111495.
Cereatae Marianae 1I 189.
Ceres I 160. - Spiele der C. I 812.
Gerestempel in Rom I 274 A. 449. 475.
479. 4!:l2.
Cerialia I 160.
'Cermalus ] 49. 50.
Cervesia 111 229.
Ceutl'onen I 583.
Chaldäflr in Rom II 422.
Chalkidiscbe Kolonien in Italien und
'
Sicilien I 120. 132. 135,
Chlllkis 1686. 705.706 711. 712. 720.
728. 729.730. 732. 7:33. 764. 767. 11
290. 294. - mit K"itolaos gegen
Rom 11 45. - Bestrafung II 47.

49.
Cbanaan I 485.
Chaoner, in Pyrrhos' ~~er I 394.
Charondas' Gesetze I 13<>.
Chäroneia, Schlachten bei Il 46. 288.
29:l.
Charops der Epeirote I 710. 11 42.
Chatten 111 243 A. 277. 278.
Chelidouische Inseln I 721 .
,
Cbersonesos Ta nrica 11 171. III 65. :FI'eistadt 11 272. 274. - InschrIft
1I 271 A. 274 A.
Cbersonesos Thra"'ca I 688. 745. 748.
754. 11 166.
Chilon Sklave des altern Cato 1883 A.
ehios 627. 693. 697. 701. 735., 745.
_ Behandlung seitens des Mrthra.tates 11 296. - von Lucullus besetzt ß 297 uDIl von Sulla ent-
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schä,ligt II 299. 303.
- Wein 11 3\:l3.
Chloros n 52 A.
.,
Chrematas der' Akarnane 1I 4 ....
Cicero s . Tullius.
"
Ciminischel' Walll I 121. ,)~5. 444•.Marscb des Q. Fallius Rnllu\nus dUI eh
denselben I 371.
Cincilluatus s. Quiuctius..
k
L. Cincius Alimentus, Gescblchtswer
uoter seinem Namen I 925 A.
Cinna s. Cornelius.
Cil'ceii, latiniscbe Kolonie I ~45. AuflehrlUng gegen Rom I 347. um 370 Glied des Lat. B,undes 1
347 A. 349. - Er'wähoung \In ~er..
trag mit; Karthago I. 3ä1. - mcht
römische Biirgergellleinde 1 420.
- Circeisches Vorgebir~6 I. I ?6.
Circus I 109. - Circus FlamlDlus I

Ci~t~2i 654.676.11140. 141. 150. 153.

396. - und Umgegend von Caesar
dem P. Sittius überwiesen III 458.
555.
Cispius I 50.
Cistopborus n 401. 111 566 A.
Citl'olleu I 830/831 A.
..
' CiV8S sine suJfl'agio, Schutzburger ~ 93.
- Bürger ohoe aktives un~ passIVes
Wahlrecht; Eotstehung dieser ~~t
egorie I 335. - Stellung: den r~m.
bürgerlicheo Lasten und der ro~.
Rechl spOege unterwol'fen, aber mit
ei"'ener
Verwaltung" I 420-424.
a
42 ö _ Beseitigung dieser Klasse
I 799. 802. 822. - .. solches Recht
erhalten mit besehrankter ~elbst
verwaltuog: Tusculum 1347. 4.19A.
die Sabiner I 382. - oh.ne eigene
Verwaltung: Cat're I 33:>. Capua
u. a. St I 359. Anagnia I 376.
Civität fällt ur'sprünglich zusam~en
mit dem Patr'iciat ] 62. - unverherbar inuerhalb des Staat~sl 101-102.
152. - unverlierbar Innerhalb L~
ti ums I 102. - in der ältesten Ze~t
nur sparsam verliehen 187. - ao dle
albischen Geschlechler ~ 99. Neuere Civität der PlebeJr;r 1.. 2.59.
_ Biirgerrecht früher alltgenotlgt,
später begehrt und als .Gunst verlieht'n I 423. - VerleIhuug nach
Unterwerfung Italiens sehr beschränkt I 801. 11 220-221.deren AnmaJ'sung verbotcB II 223.
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~ nlch dem Bllnrfe~genossenkrieg
In beschräuktt'r Weise den Italikern
verliehen 11 238-239. 24ö-247.
~09-31 O. Sulpicisches Gesetz
uber Gleichstellung der' Neubü/'ger
mit den Altbürge/'n lJ 250-25:l. _
dasselbe von CiOU3 bestäti"'t 11 306
314-315. - von SuJIa 11 342. 349~
von Cilesar in grol'ser Ausdehou/Jg an Nichtitaliker \'erliehen
IJI 556 f.
eivilales foederatae n 382.
civüates imfllunes

Clllnis 11

an.

II 382.

Classes I 89. 91.

Clussici I Y1.
CllIstidiulD, Schlacht I 559 590 592 •
der A.
.
.
1D
Claudia [Schwester des Konsuls 505J
I 859.
'
Ap. Clandius [Decemvir 303. 304J 1 283
Ap. Claudius Caecus [Ct'ns. 442 K .
447. 45tsJ, Cha/'akteristik I 3()6. ~~~
u.457. - sein6 CeDsur 1307. 819A
- Auft,:.eten g-egeo Pyrrhos I 399:
- Beg/'uoder des Systems öffeutl.
Nu.,zhauten J 2ö9. 449. - und der
P.rl\' ateh"~lldenl(flläler T 453. - GedIchte 1 4tl6. 4tH. - Iialender und
Kla.gformulare 1471. - führt r statt
s eIn I 472.
Ar. Claud~us Clludex [Rons. 490J I 515.
Ap. Claud.lUs [Kolls. 4!l5] r 269.
Ap. ClaurJ/us Pulche/'[R/'ie~stribun 538
R ons. 5.42J I 611. (HU. 641.
'
Ap . Cl,aurlllls [O/tizie,' im Kriege ge"'en
Ant/ochos 51i:!J I 732.
0
Ap. ClllUdil/s ~Offizit'l' im Kriege gegen
Pe/'seus 58aJ J i67. 76Y.
Ap~ CI.,,,dius [I\onsul 611, Censol' 618J
1i reu,l~d der Graceheo JI 85. 88. 97.
- kampft gegen die Salassel' 11
160.
Ap, Claudius, Prorrätor 'or Nola II
262. - enlsetzt II :.116.
Ap41~laudius [Konsul 675J II 367.

m

Ap. ~laudlU~, URte..reldberr im dritten
!\Ihthra~lltlschen [t!'i('ge III 66. 68.
C. CI;llId~U8 [~riegstribun 49uJ 1514.
C. l..laudws Centu [kowmaudiel't die
Flotte ~5"'J I 7U5.
C. Cla"dius Nero [Censor 550 Ro
54 7) I 6::!1. 635. 641. 648-649 6;'~'
Claudius Marcellus [lionsul 70.JJ
3QS. 369.

C.
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C. Claudius Ml1rcellus [Konsul 7051 III
371.
C. Claudius Pulcher [Adil 6flflJ ver::~~ert die Bühnendekorationen n

Cla,uui~s Unimanus [Statthalter von
Spanien 608] II 10.
M . Clall~ins Marcellus[ftonsul 532. 5~9.
540. a44. 5461, Charaktel'istik I 614
u. 6.~ 5. -:- besiegt die Kelten I 559.
- ubernlmmt das [lollllllalluo nach
de,: Cauuens. Scolacht I 611. 6J 5 bis
61? 617. 820. - Krieg in SiciJien
1262U-:624. Beschuldigungen 1
8 5. 826. Verhalten zn deo
S.yrakusanern 1 806. - füh,t zuerst
K~nst~chätze aus den erobe/.ten
gr'lechlschen Städten nach Rom I
9-14. - sein Tod I 644-645
M, C/audius Marcellus [Konsul' 588
599. 6021 J) 6r. 69 A.
.
C. Claudins. Mal'cel/us im ßundesgenosseflknege n 233.
M. ~);Iudius Mill'cellus [Konsul 703] IIJ
3aY. 303. 473.
P. Claudius Pulcber [Konsul 505] Nieder\;~~e bei Urepana I 528.-52Y. _
ve/'ho~nt die Auspir.ien I 867.
Q. 613.
C/auulUs Quadrürarius Ch
0 , ronls. tm .
Clatlus! 784. 794/785 A. 79:1. 815.

~;otus Clauzu.s wa1ndel't nach flom 1 44.
1..-1

aca maxuna

I i98.

190 475
'.-
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P. Clodius
74. 218~219. 308-309
320. 3;J6-:-337.
•
Clokd~us GJaber, Feldherr im FechterrIeg I1J154.
Clölier ans Alba I 99
Cloelius 11 322.
•
Clondicus, Keltenföhrer I 769
A. C]uenti.us 1lI 528.
•
L .. Clueutws, SallInite, Befehlshaber
l~ . Bundesgenossenkriege II 243
C]ull.'sc?er Grahen I 46.
•
CIUIl13 In Spanien III 32. 38.
C/upea I 52~. 524. 525. 526. n 33
ClllfJeus I 542 A.
•

CIIJs~uS~~Calllars

I 111.321. 331. 556

cO/tOt.'s amicol'um JI 195.
Coelws s. Caelius.
ColJlltia I 96.
Collegia
in Rom III 308. 511 . - zurrst
d
urch SenlltuscoDsultnm VOll 6UO
v erbo ten 1II 7. - 41lr.ia ~lodll.ls

m

wiedererlauht
308. - von Caesar
besch/'ällkt 111 ;) 14--515.
ColUni I ~3 A. 54,
.
Collinisches Tor I 53. - Schlacht am.
11 32\:J.
Collis I 53.
ColLis agrmnlis I 53. 53 A.
C07llrdi III 226.
Comitia, /Jicbt.allsässig~ ßiirgpr in dense/llen zugt'lassen alll{t'm eio durch
Appius C/lludius I :~u7. - io beschränkter Weise dUI :ch Fabius KulHauus I ;-Iu6. - allmiildiche I:üweiterullg ih/'er KOllllJl'teuz I 3118. begin~H'ocle Hefr'ag'ufll{ dll/'selben bei
Verwaltullgsangelegeoht'iten I 3u8
u. 309. - d'ellta,:-ogische Erweiterung ihr'er K"mpetenz I b24-825.
- die Stilllmhezirke deso"l;aoisiet't I
809. - siukenue BedeutulI~ I :109.
- Nichtigkeit derslJiltC/'eu ~iomitien
I 826. Eillfüh/'uog der geheimen Abstimmung 11 711. 83. 1111.bessere Koutrol1ll dU'I'ch Mal'ius erstreut II IYI. - Beschatrenbeit zur
Zeit deI' (;/'ac('heo 11 71-72. \:JJ-95.
- zu,' Zeit Sullas 11 258-260. 349.
- zur Zeit Caesa/'s 1II .J.8i. - direkte Besel'lUu;:- fiel' Feldbe/'/'ustellen
dur'ch KOUlltien 1ll110.-ßeslechuugen 11 72. J1( 7. 5~4.
- centll1'iata, älteste I 93-94. erlaugeo bei Abscbalfuug des Königtums das Recht die Gemeindevorsteher jäh"'ich zu bezeicbnen,
in derGliadeuiustauz über die Biiq{er
zu er'kellnen uut! opue Gesetze im
Eiuverställlillis mit dem vorsitzenden Beamt.en fe~tzustellt'1I I 25 :\ bis
25 .... - Vorstimllll'ecbt der Kitlel'cellturieu I 255. - Cent u/'ieu versammlung im Lager I 260. - Reform: jede der' fünf Klas~en gleich
vielStilllmell; das VOl'stillllllrecbt der
Ritter heseiti~t I 8IY-i;23. - Ord;.
Dung deI' Abstimmung durch das
Los best.immt du/'ch C. G/'acchus 11
105, - Ser'viallische StimmllrdulllIg
wiedt'reingeführt von Sull,1 11 2;,Y.
vgl. 11 35u. - ihre Stelluo~ nach
der Sullanischen Restauratiou II
349-350.
C01fltlta c/fl'iata, gelad~u vom Könige,
teils um ihl/l zu huldil{CIl, teils
wenu die bestebende Hechtslll'dllung
geändert odel' davon eine Ausuahmt)

gemacht werden soll I 72-74. ol'llentliche zweimil im Jabr, 24.
Mär'z uud 24. Mai ( 7'1.. - in der
Kurie ollch KÖIJf'en abl{estimmt 1278.
- nach Aufnahme der Plebejer beschräukt auf le~islatol'ischll Formalak te uud Bes(',h lüs~e ü her (;eschlechtssachen I '1.54. - Plebt'jische Kul'ienversammlung I 253-254. 278. V I{l. BÜ/·I{er·schaft.
Cornitia tributa, ursprünglich . Versaullulung der plebe.iischen (;rundbesit/.er I 278. - EiJlfüh,'un~ derselheu I 278. - Patl'iciscb-pl~bejische
Trihutkolllitien I 2~5. - '.Oberwiegen der Tdbulkomitien in späterer
Zeit I 821. - wählen seit SuHa
die neueintreteoden Senatoren n
348.

Comitium I lOS.
Comlllercium, den ital. Gemeinden entzogen I 423 . - den sicilischen 1545.
COlllmius, König der Atrebaten 1Il287:
29J. 294-295.
c01l/.'ff/.odatum I 851.
CUlIll'itulII, Uiktator daselbst I 342 A.*
ComIJIt'~'a I 678.
Compulteria ( 616.
COlllum I 559. 666. II 74. 167. 1II 325.
Coucilium, den italiscben Gemeinden
t'utzogen I 423. - c. plehis I 278 n.
27Y.
COlJculitllnos' 555. 558 .
Couco/'dia, ihr Tempel um Kapitol 1296.
- neuer Tempel durch L. Opimius
II 124
COlIgOfl uetiacus II 162.
C.ouistor'~is, Sta llt der Reltiker TI 5. 8.
COlillulJium z\\ iscben Römern und Latiuer'o I 1U2. 422 A. 5~5. - den
ital. Gl"meilll!en entzogfln I 423. und
den sicilisehen (1) I 545.
Consentia I 361. - Verhalten im 2.
Pun. K/'iege I 6u8. - von den Fechtern erslürmt Hl 85.
consilium I 256.
C()n.~lla(ia T 160.
Coosus I 16u.
Conti() I 72. n 94.
COlltl,t'bia 11 I :i. ITT 29.
eonvelltus civium Romanorum n 407.
Copia s. Thurii.
Cora, u/'s~rüul{licb 'atinisch I 344 A.**
- im Arieisehell /)uude 1 345 A.*
350 . - um ::170 Glied des Lat. Bundes I 347 A. 319.
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Corbio um 370 Glied des Latinischen
Bundes J 347 A. 349.
Corduba Jl 7. 11.
Corfinium, Hauptstadt de~ Josurge?teo
im BundesgenossenkrIege Jl 229.
243. - Belagerung und Eroberung
durch Caesar 111 386-3S8. 394.
Corioli, um 370 Glied des Lat. Bundes
1347 A. 349.
CorneJia, Mutter der Gracchen II 84.
96. 124. 402. 455.
Cornelia, Gemahlin Caesars m 17. 18.
Cornelier, Freigelassene Sullas II 345.
CorueIii, Geschleehtsdorf' I 35.
Cornelius Nepos III 614-615.
A. Cornelills Cossus [Kon8u1326J 1329.
A. Cornelius Cossus [Konsul 411] I
356 A.
C. Cornelius Cinna, UnterfeldherrStra_
bos im Bundesgenossenkriege JI 243.
Cn. Cornelius Scipio Asina (Koosul
494] I 519.
Cn. Cornelius Scipio Calvus [Konsul
532] hesiegt die Kelten I 559. _
Span. Feldzug I 606. 619. 629-631.
Cn. Cornelius Dolabella [Statthalter in
Kilikien 674. 675J 11 133 A.
Cn. Cornelius Leotulus Clodianus [Konsul 682J von Spartacus geschlagen
111 86. 103.
Cn. (?) Cornelius Scipio s. L. Cornelius Sc.
L. Cornfllius Balbus maior II 329.
L. Cornelius Scipio [Konsul 456J, Grabschrift I 453. 455.463.463 A. 472 A.
479.
L. Cornelius Scipio [Konsul 495J I 520.
- Grabschrift I 472 A. 520.
L. Cornelius Scipio Asiaticus [Konsul
564] Feldherr im A ntiochischen Kdeg
I 737. 742. - Urheber der Pdvatkollekten I 810. - von der Ritterliste gestrichen I 817. - nimmt den
Beinamen Asiagenus an I 752 A. 864.
L. Coroelius Balbus aus Gades, Caesars Vertrauensmanu III 490.
L. Cornelius Ciuna (Konsul 667-670J
11 262. 305-307. 310. 311. 313.
314. 316. 318. 339 A. .
L. Cornelius Cinna, des vorigen Sohn
III 24.
L. Cornelius Lentulus Crus [KoDsul
705] JII 371.
L. Cornelios Merula [RonsQI 666J 11
307. 312. 339 A.
L. (Cn.1) Cornelios Scipio [Prätor 580J

Sohn des Africanus, in Gefangenschaft des Antiochos 1739.
L. Cornelius Scipio Asiaticus [Konsul
671J 11 318. 322-323 338. 339A.
340.
L. Cornelius Sisenn3 (Pr'ätor 676]
Unterfeldherr .des Pompeius JII 123.
- Geschichtschr'eibt'r des Bundesgenossen- und Bür!;erkrieges IJI 611
bis 612.
L. Cornelius Sulla, Beiname 'Felix'
II 370. - Charakteristik Ir 255. 367
bis 370. - Aberglaube 11 369. 421. _
politische Laufbahn 11 370-372.
- dient gegen JlJgurtha 11 153 bis
155. - ge~en' die Teutonen 11 182.
- Statthalter in Kilikien 11 278. _
Feldherr im Buodesgeuosseukriege
n 229. 233. 236. 241-242. 243.
249. - Zerwürfnis mit Sulpicius
11 253. - Marsch gegen Rom 11 255
bis 256. - Einnahme Roms IJ 256. _
Gesetzgebuog 11 258-261. - Feldzug gegen Mithradates n 262. _
erobert Griechenland 11 289-295 ..
- Athen 11 290-291. - siegt bei
Chäroneia 11 293. - bei OrchomeDOS Il 295. - Übergang nach Asien
II 299-300. - Friede zu Dardanos
II 301. - gegen Fimbria 11 301 u.
302. - ordnet die asiatischen Angelegenheiten Ir 3U2 -3u3. - kehrt
nach Italien zurück 11303.319-320.
- Källlllfe mit dc>r Marianischen
Partei 11 321-331. - Diktator 11
336. - Exekutionen 11 338-339._
Konfiskationen JI 341-342. - Assignationen an die Soldaten 11 344 bis
345. Behandlung der Italiker
11 342-344. - beseitigt die Gr'acchischen Iostitutionen 11 :~45-.346.
reor'ganisiert den SelJat 11 346-348.
- Bestimmungen bin sichtlich deI'
BürgerscbaftIJ 349.-derPriesterkol_
legien 11349-350.- Regulier'ung der
Amtsqualifikationen und Ämter U
350-354. 357. - richtet das Cis.
alpioische Gallien als Provinz ein
I 549 A. 11354-355. - ReguJ. der
Finanzen II 357-358. - des Gcrichtswesens 11 358-361. - Quästionen 11 359. - Polizeigesetze 11
361. - legt die Diktatur nieder n
367. nach seinem Rücktritt II
376. - Tod und Begräbnis 11 376 u.
377. m 24. - leiDe Ansicht über

Caesar m 18. - Literarische Tätigkeit 11 368. 376.455. - politische
Folgen seines Todes IIJ 24. --: Sul·
laDer, Rache der demokratIschen
Partei an ihnen durch Prozesse HI
171.
P Cornelius Dolabella [KoDsul 471]
I 390.
.
P. Cornelius Lentulus belager~ Hahartas I 764.
.
P. Cornelius Rufinus [Konsul 464. 477]
1 306. 4:~2. 450 A. - Grofsvatel' Sul·
las Il 367.
P Coroelius Scipio [Ronsul 536] kom· mandiert gegen Hannibal in GalJie.n
und Oberitalien 1578-581. 5813 bIS
589. 606. - Span. Feldzug I 619.
629-631.
P. Coroelius Scipio Af~icanus, Charakteristik I 632-633. r~ltet s.
Vater das Leben 1589.- SeIU Verhalten nach d.Caoneosischen Schl:Jcht
I 611. - Spanische Feldzüge ~~33
bis 637. - Afrikanische ExpedItIOn
J 652-660. - Triumph I 664. gegen Antiochos I 737-739. Scheidung der senatorischen .Plätze
I 789. mit Cato verfelOdet 1
813. 817. 839. - politische Stellun~ I 828. - Nepotismus I 794; fl·ü·hesEmporkommen I 794._- brlOgt
die Ehrenbeinamen auf I 7<>2~. 815.
- gibt das überseeiscb~ Get~~lde zu
Schleuderpreisen an dIe Burger 1
8:19. - von Naevius verspotfet I
897. - Prozefs und Tod I 752.-753.
P Cornelius Scipio, Sohn des, AfrlCauu.~,
schreibt in griechischer :Spracbe 1'0·
mische Geschichte I 925.
.
p. Cornelius Scipio Na.sica komman~lert
in der Schlacht bel Pydna 1 710.
P Cornelius Cethegus, Mariauer, geht
· zu Sulla über 11 321. 330. - Einflufs
III 8. 79.
Ad .
mlP.Cor'nelius Dolabel1a, Caesars
ral in lllyricum HI 406. - Volks., tribun 1II 471.
P Cornelius Lentulus [praetor urba· nus c. 589] 11 92.
P. Cornelios Lentulus Sura [Konsul
683], Catilinarier 111 ,1 ~5. 187. 188.
P. Cornelius Lentulus SVlnther, Pompeianer III 386.
.
P Cornelius Scipio Aemilianus Afrlca·
Charakteristik 11 82-84. lOt.
~s, Unbestechlichkeit 11 66. _
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dient als Krieg~t.ribun .in Sp~nien .n
8. 24. - in AfrIka 11 31. ~.2. - In
Makedonieo 11 39. - zel'stol:t K~r
tbago 11 33-37. - stellt ~Ie D~s
ziplin im Heere vor NUllIautl.~ wieder hel' II 1ö. 422. - zel':o:to~-t Numantia 11 15-17. - Sendung In den
Orient IJ 64. - Verhalteu gegen den
Pöbel 11 95. - Verbalten zum Sempronischen Acke.r:gesf'l~ 11 93 .. 96.
97.\J9. - UI'teil uber dIe Ermordung
des Ti. Gral'chus 1191. - Tod 11100.
- Reden 11 455. - Scipionischel'
Kr'eis 11 409. 417. 430-431. 445.
P Cornelius Scipio Nasica [Konsul 592.
• 5\J\J] gegen Karthagos Zerstörung 11
22. 37. - iu Makedouien 11 4~ .. Führer der Aristokratie gegen rlberius Gl'acchus 11 90. - nimmt DeI·
miuium 11 165. - inhibiert den röm.
Theatel'bau 11 442. Bauten auf
dem Kapitol 11 460.
P. Cornelius Sulla, Catilinarier 111 176.
COI'uiculum I \:)6.
Q. Cor·nificius, Uuterfeldherr Cllesal'S
III 445.
C01'ona civica I 657. IJ 82.
Correus BelJovaker m 293.
Corsi"a 'etruskisch 1 143. 320. 322.karthagisch I 413. röm. Flotte
dahin gesandt zur G~üu.dung einer
Kolonie I 416. rOlOlsch I 520.
544. - Kriege das. J 670. 11 3. Marianische Ansiedelung JI 210.
Cortona Gründungss;lge 1 469.
Fl'ied~ mit Rom I 372.
C. COl'uncanius I 55L
L. Cor'uucanius 1 551.
Ti. COI'uncallius 1400. 471.
Cosa in Etrurien J 234. IJI 28.. •
- in Lucanien I 609. latllusche
Kolonie 1412. 415.- verstärkt 16~3.
C. Cosconius [Prätor 665. 691] Im
Buudesgenossenkril'/i!.'e 11 243. - ge·
gen die Dalmater 111 41. .
Cotta s. Aurelius, Aur'onculelUs.
Cot tische Alpen, Strafse über dieselbeD
111 29.
Crassus s. Licinius.
Cremera, Nebenß. d. Tiber, Schlacht aD
der I 277.
Cremona 1 588. 592. IJ 389. - Schlac~t\
I 655. - als Festung neu orga.nlsif'rt 1688. - latinische KolonIe I
560. 818. - Recht I 422 A. 11 240.

erimen 125.
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Crustumeria I 96. 269. - Crustnminische Tribu8 J 278.
Cumae 8. Kyme.
eures, Sabinerstadt 1 54 A.
wird
r:tvita$ sine Jluffra8'io I 382. s. Sabiuer.
Curia besteht aus zehn gentes oder
hundert Häusern 165-66. - Grundteil der Gemeinde I 66. 67. Vgl.

comitia fm,l'iata.
Curia salinl'urn I 49.
Curiae veteres I 49.
Curiatier aus Alba I 99. 465.
Curicta III 406.
Ourio J 67. - curio maxirnus von
der Bürgerschaft gewählt I 824. _

sämtliche Curiouen von der Bürgerschaft gn wählt II 197. 419--120.
- dureh SuHa wieder Wahl durch
das KoIJegiulll eingefühl·t 11 349. 420.
Curiö 8. Scribunius.
M'. Curius Deutatus [Konsul 464. 479.
480, Censor 482J I 304. 306. 381.
410. 449. 816.
Cursor
Papirius.
Cyoiker 111 571.

1280-284. - Einmbrung des Geldes durch sie I 444, ve"suehen
eine Kaleoderre~ulierullg I 473 f,
Decemviri litibus iudicandis I 273. H
35\:!.

Decemviri sacris faciundis s. Duovi,'i.
.Decimalsystem, AusganKspuokt I 203
u. 204. - älter als das UuodecimalsYlltem I 202. - in Italien ursp,'ünglieh alleinherrschend I 203. - aber
früh d!.lrch das OuodecimalsYlitem
überwog"n 1 203-204.
P. Decius Mus [liriegstribun 411, Konsul 414J 1 3.')6 A - Opfertod wahl'scheinlich falsch 1 357 in der A.
P. Decius Mus [KoDs. 457. 459J I 357
in der A. 378. 379.
Decius, campanischer Hauptmann I 396.

Decuriones turrnarum I ~41 A. '"
Dediticiergemeiuden I 7\:19. 801-802.
Dediticii, Oefillition n 247 A. 343 A.
Deiotarus III 57. 151.
Dekieten 11 160.

Deklalllatiollsübungen 11 426-428.
Delion I 7:$2.
FriedensuoterhAnd_
lun~eB zu D. mit Mithradates II
299.
Dadasa IIJ 76.
Delisches Erz
50 A.
Daher im Heer des Antiochos I 739.
Delminium 11 165.
Dakerreicb, gegründet IJI 303-304.
Delos, F"eibafen 1 777. - Handelsplatz
Dalmatien s. Illyricum.
der Römer II 50. 64. 75, 77. 287.
Damareta I 322.
395. 396. von Mithradates beDamasippos in Phakos 11 39.
setzt fI 287. an Athen gegeben
Damaskos m 49. 142.
I 776. lJ 291. - Von den Piraten
. Damiulll 1 177-178.
übel'f.. llell Hl 81.
Damokritos, achäiscber Strateg
39.
Delphisches Orakel voo deo Römen
Damophillls, siciliscber Pflanzer IJ 78.
beschick.t I 177. 4/7. Von dell
Damophilos von Himera s. DemophiCaeriten beschickt I 142. Dellos.
phischer Tempel I i62. - Von M umDanala 111 126.
mius beschenkt U 47. - Von SuUa
Daorser 11 165.
geleert II 2!J2. Keltenzug oach
Dardaner I 705. 706. 715. 758. ' 760.
DeI phi 11 168.
766. 11 41. 171. 300. - den Römern
Demeter, Geheimdienst I 871.
unterwor·feo 111 42.
Demetrias J 686. 706. 7U7. 712, 720.
Dardanos I 745. Friede zu D. n
728. 729. 733. 748. 769. 772.
301. 302. 303.
11 2138.
Dueios, Kö"ig der Meder. angeblich
Demetrios der Belagerer I 381. 387.
von Pompcius besiegt JII 149 A.
388. 415 A.** Änderungen im
Dassaretier I 706. 708. 764.
Belage,'ung-swesen 1 407.
Daouie!' I 352.399. 453. - überfallen
Demetrios, fJhilipps voo Makedonieo
Dlitden Etrusker'" Kyme 1115.- von
Sohn I 7/5. 756-757.
AleXltnder dem MolosseI' unterworDemetr'ios von Pharos I 552. 553. 575.
fen I 361.
602. 607. II 165.
Deli. dia I 166.
Dellletl'ins Nikato[' II 59.
Oecemviri consulari impel'iQ legibu •
DellletJ'ios Soter Von Syrien 11 39, 56
• cribundis, Einsetzung UQd StW'z
57. ö9.
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1601. 610. 823. - Snll~ni!le~eDikt.
Demokr3tes I 697.
tu ,. 11 :n6 -338. - <':ae'iI'·ls~h.e III
Demokr-itns als EI'6odfir des Hogenhau~s
478-47\:1. - latinische MUIII~.'IH1~betl'achtet 14 7.'J. - AtollIeult'hre II Ha.
.
Sakr-alhebö,'de, dllr(~h~anglg
Demophilos von Himern 1 47\J.
resp.
I 342 b'11
nicht kollegialisch besetzt
Deuarius I 451.
3.J3. 341 A.**
Deutatu8 s. Cllrius.
Dioliul·os. Philosoph und Statthalter
Deutheletell, Thrakierstamm 11 287.
des Mitbrada tes n 296.
deposdum I 8ä 1.
kartha"'ischer Befehlshaber
·
D lOgt'ues,,,
.
Del'ttlll:l II :389.
11 3.').
desllltor 1 22;.
Diolllcdesfabel I 467.
Deu/! fillius I 165. 177. - satiriische
Dioa I il3
urrd latinische Gotth"it 154 A. .
Dillnysia, 'fäll,zerin 111
Dialo; iu der v.-is~ellschartlichen LiteDiotly~i08 v. Syraklls I ,~23-3.24. 33.1.
ratur 111 622-621.
4!:15, - hilft deli Sabellrrn die grolsDian3tell'pel iu Al'icia, Bundesheilig- .
griechischen Stä.dte zu Grunde rlchturn I 34."> A. 350.
ttln 1 3.'. 2.
Diunatrrnrel auf dem Avelltin I ~~3.
DionYliins, Herr von Tripolis}rr 145.
167,216.4-19. 11 L!3. - BunrleshelhgDiol,haues, Uuterfeldherr des Eumenes
tum I 110. nach g,'iec!lis('~elD
I 7:"16.
Muster I 178. - das Fest vlel1~,cht
DiophalJes von Mytilene, Rh~tor JI 86.
vel'bunden mit t'int'r Messe I I\)2 .
D I4Iphalllos, Feldljerr des Mlthl'adutes
Kultbild dem ephesischell Dach.g· ebl~
11 271 A. 274 u. A. 111 56. 62.
det Ulld das älteste Göttel'llllti 10
Diopos I 237.
Rum I 237.
Dioskurius 11 271. 1II 131. 135.
Dianatempel auf dem Bf'rg Tifata, von
Dipbtlos [{omödiendichter 11 -130.
Sulla beschf'nkt 11 344
.
DiscipliJ;ae septem liberales 1II 575 A.
Dianium pi olllouto,:iu,", .Piratenstl~t,lOD
v ou St'I'to I'i us el ngerlct.',ttt 111 2~:
Uis pater I 1/8.
. .
11 2
Ditalko, Vel't"auter desVlrlathus
1.
Diäos, Vorstarrd der Achalschen EtdDival ia I 161.
gentlssenscbaff JI 43. 46 .. 47.
Divil'us
175. ·
Dicht.kurrst, latinische! Anfang.e. I 220.
Diuisoj'es tribuurn 111 7.
gerio~es Gedelh~u . I 229. Divifiacus 111 247.
.
älteste Gtldichte I 461. vgl. Epos,
Dotlona, TelJlptll von D. von den Thra}\.,mödie.
kero gep lündel't ~I 287.
M. U,tiius [Pl'ätor 6~01
.171. .
Dolabella s. COI'lIehus.
T Uitlius [I\ollsul 6.')6] besle!{t 1; le L.llDoluper I 734. 748.
.
. sitaner JI :.nu. 2;J2 . 1II :LO. - 1m
Domänen, Eigentum des Staats, Dl('h~
Buudesgeuosseukl'iege n 232. 243.
des Königs I 7 J. noch der ..Ge33\l A.
s('hle ehter I 1\10-191. - ur:o:prungDido (Elisa) 14"67.
lich wohl nicht. sehr ausgede.h,!~ I 191.
Diebsfahl I 14tS-U9. - dessen Strafe
- deren NutzulJg regelmalsI!;' nur
gemildel't I 4a3.
. ... .
dem BÜI' ~er ge stuttet J 1\J1. _. verDieuslzeit, Läuge der mlhtarlscheD. 11
änderte Behaudlung derselben .u~ter
lu7.
dem Scnatsl'egillleut:, den Pa.trlClel'n
Dies fasti I 146.
und etwa den im Senat ~ltze~de3
Di~itus I 2114.
Plehejern wesentlich reserv1eI'tJ .~66.
Dii in/,el'i I 165.
•
- die Laudaufteilungen beschrankt
Dikäal'chia s. Puteoh.
1 266, - AusbildulJg des, Qc~uJla
Dikäul'chos I 6!:14. 698.
.
tions~ysterns: NutzuogvooGemelnd eDiktatur - Vel'hältnis seiner Gewa~t
parzel1t'Il bis weitt'r -gegen Abg~abe
zu der kÖlJiglichen und ko,~~ula!'I
eiuer Fr'uchtquute I 267. - des Casscheu I Zn2-2.">3. ul'spl'llDghch
SillS vergeblicher Vers.u~h du.OceuFeldherI' I 252. - Erneuuung du~· ch
pationssystem zu beseItigen 1 27\:1.de n Konsul I 152. Pl'o~okatlOn
steigende Not der ßlluerschllft I
(' en iho I 285. PlebeJel' ~a.zu
293--29 4. - neue Rel)olieru Og' durch
~"l.ghWihig J297.- Diktatur beseItIgt

??::l.

n

n
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die Licinisch - Sextiscben Gesetze:
die OCcu/lation und das Viehtriftrecht durch Maximalsätze beschr'änkt
I 2!J5. 300-301. - Ver'pachtung
der im Hannib. Kriege gewonnenen
I 796. - Ausdehnnng der Possessionen I 818. - grofse Assignation
im 6. Jahrhundert I 818. Entscheidung über die Assigllationen
kommt an die Bürgerschaft I 825. _
Occupation wiederholt sicb 11 80. 86.
92. 127.344. - AuftciJung von C.
LaeIius Sapiens versucht II 83. 85.
- durch Ti. GracI'hus n 86-87.
91-95. 98.-sistiertIl99._wieder_
aufgenommen durch C. Graccbus
II 106. - n3ch dessen Tode 11
127. von Druslls beabsichtigt
IJ 214-217. - an Sullas Soldaten
II 344-345. - an Pompeius' Soldaten nach dem Spaoischen Kriege
JII 99. 101. - nach dem Mitbradatischen Kriege
206. - durch das
ServiJiscbe Gesetz versucht 111181 bis
182. - unter Caesar III 502.538 bis
Ertrag der aufseritali_
539. scben Domänen II 381. - Vgl. Ca-

m

PUII.

.

Cn. Domitius kommandiert gegen Antiochos I 739.
Cn. Domitius Ahenobarbus [Konsul 632J
kämpft gegen die Al1obrogen II 162.
Cn.Domitius Ahenobar'bus, Cinnas
Schwiegersohn 11 332. 333.
CD. Domitius Aheoobarbus [Volkstri_
bun 650, Konsul 658J JI 197.
CD. Domitius Calvinus [Diktator 474] I
400.
.
Cn. Domitius Calvinus [Prätor 698]
m 422.
L. Domitius Ahenobarbus [Konsul 660]
IJ 325. 339 A.
L. Domitius Ahenobar'bns [Konsul 700J
III 318. 387. 395. 401. 431. 523.
M. Domitius Calvinus kämpft gegen
Se,.torius JJI 21.
Doris I 685.
Doriscbe Kolonien in Italien und Sicilien I 130. 132.
Dorylnos, Feldherr des Mithradates
11 295.
Dracbmen, attische Ifl 566 A. - Drachmenfnfs 11 40U-401.
Drama s. Schaubühne.
Dreizahl der ältesten Priesterkollegi6n
I 43.

Drepana I 520. 527. 532. 534. _
Schlacht I 528-529.
Dromichätes, pontischer Feldherr II
290. 292.
Druiden lIJ 237.
Drunemetum I 690.
Drusus s. Livius.
Duell wird ersetzt durch Geldwette
und Prozefs I 851.
C. Duilius (floosuI494] 1519. _ EhreIlbezeigungen I 814.
M. Duilius [Volkstribun 283. 305.J J
284.
Dumnorix III 251. 253. 273.
Duodecimalsystem in Italien früh im
Gebrauch sowohl für das Zeitmafs,
als auch für das , Längen- und
FlächenOlafs und ftir das Gewicht
1 2U3-204.
Duoviri iU1'i dic1tndo in den Municipiell
11 362-363.
Duovit'i navales I 416.
Duoviri perduellionis I 148. 249.
Duovi1'i sacris {aciundis, Orakel bewahrer I 177. - auf zehn ver'mt'hrt
und den Plebejero eröffnet I 295.
- auf fuofzebn vermehrt 11 357. _
Von der Bürgerschaft gewäblt 197.
420. durch SuUa Kooptatioll
wiedereingeführt U 349. 420.
Dyme 1627. 711.
Dyrrhachiou s. Epidamnos.

n

Ebur I 200 A.
Eburonen 111 262. 273. 274. 275. 278
bis 279.
Ebusus I 494.
EchetJil I 5 J5.
Ecbinos I 704.
Edessa s. Osr'boene.
Edictum praetol''U urbam
562. vg1.
I 259.
Egel'ia I 466.
El4esta s. Segesta.
MarilJs Egnatius, Samnite, Anf'tihl'er
im ßundesgenossenkriege IJ 234. 243.
Gellius Egnatius I 378. 380.
Ehe, reli/;{iöse und Civilehe I 56 A. 87.
- ebeherrJicbe Gewalt I 24. - die
Verbinllung ohoe M:lous zugt>lasseo :trl
Ehe Statt I 433.-z wiscbeu Patricierfl
und Plebeje"n · nicbtig I 258, 2"2. _
zwischen Patriciern uod Plebejern
durch das Canuleische Gt'setz für
gültig e,.klärt I 288. - zwischea
Patl'icierD uod Plebejern, wie 'man

m

in adligen · Kreisen ansah I 2~9.
~ Lockel'ung 1 87~. - EheI~slg.
d Ehescheidungen ne men
k.elt u.,." _ Ehe zur Zeit Sullas
zu J 8 j 4.
ß 403-404. - zur Zeit Caesars
..

III 530.
men auf I 815.
Ehrellbeinamen kom
. 1 815.
. EhrendenkmäleEr 7e~~~:::e;e~~~lben I
Ehrensachen, r
0
851.
S th Iter I 805.
Ehrenwein der.. ~Ilt a I 25 61. 162.
Eigenuamen, .ro~~sc~e 117"':"118. _
etrusklsc
. a kommen auf
griechische CogoomlD

. I 453. .
was von dem Staat
Eigentum. Ist
Bür"'er zugeteilt
dem elDzelnen
o . kelt sich
I 149
entwlc
wir~
. beweglich~n Sachen I
zunachst an _ freie Ubertragbar149. 150 A.
Beschränkungen
keit 1.149. - v;:m ältesten Recht
des E~gesDt0ID:St ten bekannt I 150.
nur die ern u
Einfuhr Italiens II 394.
Eirkte I ~32:
erst spät bekaont
Eisen arbeit In Ro~ Griechen übel'I 191. - von en
k mmeo I 235.
67
E' s':ugruben bei Noreia ~2 1 •
s Schi . I 521-5 •
Elk nomo,
Eläa I 736. 739.
Eläos I 701.
Elateia I 7U.
Elea s. Velia.
dun in der Schlacht
Elefanten, Ve~~:n714 g_ kartbagische
1397.402. 1:.2'5 52'6 527. 576. 579.

I 506. 524....

•

581. 584. Mys t er 1'en , Zulassung der
Eleusinische
Römer dazu 1 55 3 .
Eleusis 1 706. 11 290.
18-719. 728.
Eleutherna 111 81.
Eleuthel'olakon en ""~/ 731 734. 748.
Elis I 626. 6U 2• j .
•
EliS3 8. Dido.
. h I 541
8v rakoSIIßlSC
'.
Eloros, i . G b bei Tel'raclD4 geElpeoor, selD ra
zeigt I 136.
Elpios I 769-770.
EIymäa I 708.
T mpel der Nanäa
~lvmiier in AotiElymais I 741 , in E. m 72 . .J
~Ch08' Heer I 739.
Elym.er I 494.
I 433 _
Emaocipation zugeI~ss~D
g ·lU.
JÜD5er als Mauumlllliloa 1 5 ,

.. • he bei Mitbr-ildates
Emigranten, r 0ml sc ~ in Spanien III
III 9. 51. 5 4. 6 1.
3
19 23 35-38.
.
Albanersees 1 23 •
Emissa.r d~s
fdka' I 671. 11 21. 38.
Emporlae ~n A . I 569. 606. 670.
Emporiae In SpaDlen
677. 679.
Enipeus I 769.
Euoa I 621. ..11 .78. 13~ichter [ 801 A•
Q. Ennius.!l'ol~lsc9hle; 941. II 425-426.
9H.9Ia.916. . . 1918'.
fu" hrt den Hexameter elu
I \:119 - seloe
seine praetextatae
:ne am/ales
satw'ael WW-921. -:- sCber'setzuug
I
192 2-!-I24. 928.-selOe
'.
d Euhemeros
des EplChal'mos un
. dei' Recht868 - Veränderungen ll~ ... e Stel' .lbun C7' I 931
- re Iglos
schre
luug I '36l"7 . - E:
. lU flufs auf Pacuvius
11 430. 432.
Entella I 509.
.
Euterbl'ücken I 5kl.8~heErfiodung I ~39.
Enterhaken,etrus IS
Eordäa I 708.
t m 415.
Epeil'os I 76~. 11 4
710. 731. 734.
Epeiroten
4'1. 164. 165. 287.
747. 766. ~~k.

il04

I

289. 294.
Epetion 11 165. 735 741. 745. n 53.
• I 8""5 _ MordEpbesos I 729.
296 u. A. - Luxus
j.
befehl von E. 11 2b5-286.
Ephoros I 136 A. 467.
I 868 _ .
.
n Megara
.
EplCbarmos V? bearbeitet I 921E
.
I 136 _ ge- von nnlUS
Epidamnos (Dr. rrhac~~monl'>Sch I 551. 5;,2.
.. d t I 1 'j 5 - ro
11
grun ~zu M~kedoniell gesl~blagen
11 41.
Strafse nach D. 11389. _
41.
48 A.-:Caesars
Kamp fe bel' D. 111418-421.
M" en I 84". IJ 400.
-:- uuz
Äskulap von dort
Epldauros, de:
I 4:i8. _ Tempel
ho1t
nac~. Rom g
Sulla eleert 11 292.
des Askulap vou . g
11 412 his
Epikuros uod die EpIkureer

?l.

415. III 5
21 622. 623.
Epikydes I 6~0 .. 6 654 11 160. 240.
Eporedi~ •.Ko oUI~1 444. 111 587-588.
Epos, rOllllsches ..
Epl(.lones s. tresVlrl.
Equh'l'ia I 160.

EI'8toslhh~ne~l! ~~:ichbereehtigten.
Erbrec t. a
.
balteo gleiche ~ellci
uimmt Kindert.ell
Testament.

erdie Witwe
152
Vgl.
.

664

IlUULTSVBRZEICHNIS

Erbschaftssteuer I 850. - abgeschaUt
II 3Sl.
Erd,/'Ja J 711. 72~.
Ergfl81u luIII J 83.) A.* II 76 A.
Erlsa oe I. 11.
EJ'ythJ'ä I öIJ7. 735. 745.
Eq,X I 5i"i. 532.
Er~iebung, latinische I 228-229. 231.
- zur Zcit Caesars III 574. vgl.
Uoierdcht.
Esquiliae = exquiliae I 50. 51.
Et/'unen, Grellzen I 121-12l. - im
südlichen Teil
viele umhrische
Spuren und die Umbrer hier wohl
erst spät,..r verdrängt I 1.2J. - der
südliche Teil VOn den Römern erobe/·t J 3;j5. Bodenwir.tschaft
J 857. 11 393. - Sklaveuwirtschaft
I 859. 11 77. 81.
Etrusker na(~b Körperbau und Sprache
den Italikern stalllUlfl'emd 1 116. _
ältere Sprach periode mit vollständige,· Vokalisiel'ullg 1116. -jüngere
Spl'achper'iode mIt Ausstol'suug der
Vokale und Verdumpfuug der Aussprache 1 117. was Von Verwaudtschaft zwischen Lateinischem
und Etruskischem begeg'net kaun 'auf
Eutlehuung zurückg'eben J J J8. _
- aucb sonst keiuem b~kannten
Volksslamme nachweislich ven\andt
I 118. vermutlich iudugermanisch 1 118. - kamen \\ahl'schein_
lieh aus Rätien nach Italieu I 119.
- nicht aus Kleinasit'n J 119-120.
- sarsen bis Zur' keltischen In vasion
zwiscben Alpeu uud Po 1 120. _
ferner unterhalb des Po I 121. _
endlich und vor aIJem in dem nach
ihnen benannten Etrurien bis zur
Tiber J 121-122. Kämpfe mit
den Kelten) 123, städlisches
Wesen früh in Etf'urien eutwickelt
1 12J-124.-Gemeinde und Huudesverfassung I 124. der Gegenlatz zu den griecbischen Küsteut'ahNa entwickelt bei ihnen Seeraub
und eignen Handel I 1JIJ. - setzen
• ich fest an der latiuischen und
hmpanischen l{üste I 1J9 - camp3llisch ... r Zwölfslädtebund 1139.ibel'fallen KVllIe 1 115. Aktivhandel 1 140', 1!J8-.2U2. - Reichtum Uud Üf,pigkeit I 1IJ8, 4i6. _
vermittelu deu Handel der Sybariten 1 1 31.-fLtndelsverlLehrmitAttika

1 199.445 •. - und Karthago 1198.Walferrgt"meiflsehaft mit den Phönike,.n 1 J.l2-J..I3. - bebe,'r~chen
infolgedessen die italischeu Meere
1 14 :~. - Von dem Atlantischen M.
dureh die Phöuiker ferng'ehaften
1 1-14. - Höht-pulJkt ihr'er Macht
I 320. - Krieg mit ROlli n3eh Vertreihung der römischen Könige
I 246, - Angr'iff auf Latium: SIeg
über Rom I 320-321. Niederlag'e bei Aricia I 321. - SeeherrSChaft durch die vereinigten Anstr'engungen der italischen Griechen
und der Syrakusanergebr'ocbenI 321.
322 :i23 J:l4. - Seema ,·btseitdelU verDiehtet 1 413 - verde,'bliche Kämpfe
mit Oionysios von Syrakus I 323 bis
3;:4. - veränder'te Stellullg zu Karthag'o I 324. - dur'ch die Samniten
aus Campanien verdr'äugt ) 324 bis
325. 352. - durch die Kelten aus
NorditaJien ver'd"äugt I J28-329.
- gleiChzeitige Kr'iege Veiis mit
Rom I 324. 329-33U. - Veii erobert J 33U, - plötzlicher Sturz der
et/'u~kischen Macht unter diesen
vereinigten AngrlU'en I 331. - Südetrurien römisch I 335. - Stellung
nilch den Kämpfen mit Kellen und
Römern J 33ö-337. Stellung
während der Samnitenkdege ) 363.
- unterstützen die SamuiteD 1 371
his 372. - legen die WaffeD nieder
I 3;2. - erheben sich wieder gegen
ROlli I 377. - Fl'iede I 380. _ in
Ve/'bindungmit den Lucancrn, Kelten
und PYl'I'hos geg'en Rom I 3!J0-391.
395. J96. Friedensschlufs mit
KOlli I 400. VerhaJten im 2.
Pun. Kriege I 647. halten es
mit den Hitter'n gegen Umsus n
216. - Rom treu im Bundesgenossen_
kriege JI
bf'ginnende Insurrektion beruhigt II 236, 241. _ CrhIlllen durch die lex JuHa Bürgerrecht Jl 240. - Kämpfe gegen Sullll
n 308. 328. - Bestrafung II 344.
- nach dessen Tode IIJ 5. 25. 26•
27. - nicht die QueJJe der latiniBchen CiviJisation J 217. - etruskiBche Bildung der römischen Knllben
eine Fabel I 225 A. Religion I
438. BlitzJehre I 180. 86ts. _
Nationalfest I 232. - Kunst I 237
bis 239. 475. 476. 480. Ver-
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8ßhiedenbeit der nord- und südetl' uskiscben , 481. -Verhältois zur
latinischen 1 i8l.-Architeklur' 1236.
- Schr'ift I 211-2 J6. - TI'auerspie l I !J34. - Hellenismus I 453.
Etymologit'n der Stoiker lJ 417. Val'/'os 111 625,
Euandr'os von Kr'eta I 771.
Euböa I 685. 7u8. 7J2, 11 288. 290.
:W5. - römische Domänen daselbst
, II 48 A.
Eucheil' I 2n.
Eudamos 'I 737.
Eudoxus I 474.
Euganeer 11 167.
Eugrammos I 237.
Eubemer islllus 11 412. 414-415.
Euhemer'os von Messeue I 868 .. - von
Ennius bt'arbeitet 1 H2J.
Eumachos, pontischer Satrap II 297.
m 56.
Eumenes I. von Pergamon I 727. 731.
736. 740. 744. 745, 748. 751. 754.
755. 759, 'i61. 763, 765. ,n3-775.
Eumenes II. von PergallIon JI 42. 51.
52 A. 55.
. '1'
Eunus, SkJavenköoig im ers~en SICl Ischen Kr'jege IJ 78. 421.
Eupatoria Stadt in Po~t~s I1~ 61. 63.
Eupatodon St. auf deI' l'in!." 11 ni A.
Eu phenes, tb 1'11 k iscber Pratendent von
Makedooien 11 2ö7.
Euphorion 111 57;,. 598.
Euporus, Sklave des ~. Grllcchus If 124.
Euripides J !Jlu-913.
Euripus 11 294. 295.
Euromos I 698.
Euryalos I 621.
Eurylochos I 729.
Eurymt'dou, Schlacht I 737.
Exarare I 216.
Exegeten 111 628.
.
Exilrecht 1 436. - Verweigerung des- '
sei ben rechtlich mö;;'lic~ (J. 108. wird zuweileu aucb WIrklich verweigert Il lOS. - ~xi.1 als Sirafe
\~ eingt'führt, \\ ahrschelDhch durch C.
Gracchus 11 I u8.
Exquiliae s. Esquiliae.
E.rul J 246 A. **
Fabier. Geschler.btsdorf I 3:i. feier'n die L ll per'kalieu I 52 A. ~66.
- Über'macht iu deu er'sten Zelten
der Sellatsbel'r'sl'h<lft l '177 . - Ullter'gaUl; an der Crcmel'a I 277.324.-
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Hervortreten ibrerF:amilientraditioll
in der römiscben Chr'onik I 465.
C. Fabius PietHl' der Malf'r' 1 479. 482.
C.Fabius Had/'ianus Statthalter' der}\1arianiscbeu Pal tei iu Afr'ika.1I3 f6.3~2. '
M. Fahius Haddlluus, Uu.tedddhe~'r uu
3, Mltlu'lIdatischeu Kl'lege III 62. KOlllUlauuillit in P"utos 111 76,.
Q, FabillS Labeo (Kousu! 57 I] DIChter
) 920 A. 11 4:$1 A ,
Q Fallius Maximus [Diktator 537, Kon'sul 521 526, 53\J, 54U, 54~] I 598
bis 602: 61 U. 611. 616, 6J~, 645.
652. ö57. 1:S:l3. IJ4.4, - hä lt seinem
Sohne die Leicheurede J 929.
Geschichtskeuutnis 1 !J29.
.
.
Q. Fallills Pictor schreib~, i~ grIechischer' Sprache zuerst romlsc~e. Geschicbte 1 IJ25. 928. - lalelDr~be
Aunaleu uuler' seioem Nameo ) !H5 A
Q. «'allius KIIlliauIIs, gell~~ot Mllximus
(Ct'oso/' 450, Koosul 432, 444,~ 446,
457, 45H] I ,1U7-3u8. 312. 3/1 u.
3;2. 378. 37~.
Q, Fabius Maximus Aem~lianlls[K,onsul
6Ul-J] kämpft gegen dIe Lusltaner 11
11. 16.
.
,
Fabius Maximus AlI?brogicus [Konsul 6 ,13] " 1b2 , 40J.
Q Fabius Maxilllus Eburnus [Konsul
6J8] 11 17U A.**,
..
Q Fahills Mtlximus Serv~llanlJs JKonsnl
6I:!] l-älllpft gegen die Lusltauer I
925. 11 11.
Fabr8teria, Volskerstadt ~ 360.
- l'iolouie, auf dem Gebiet von Fregellae gegrülld?t 11 ~ U3.
C. Fabr'icius LusclOus(nonslll ~72, 476,
Censor -l7~] I JU6. 391 , 4Uo. - Gesandl~chaft an PYl'I'bos I 401.
Fabula Atellalla I 2:!-l , 23 J A 9Ul::!/909 A.
1I 43~-Hl. \ om Mimus verdl'äuO'I JI 4-10 A.•** 111 5~0 A. 592.
- p~lIil1t/J I 8\:14. 9u~ A. JI 437.
- p1'uelexl{Jta I 919. 11 431.
- togata I uu8. !JO~/9U9 A. 11 43'7
bis 442,
Fagutlll I 50.
•.
Falerii 1 121. 198. - unterstützt Vell
ge~' eD R"m I 330, - lirie!'e mit, ~om
1 3;W. 3J5. 3l::!0. 553, - kolonlsl?rt
335. macht beim ersten. EIDbruch der Kelten Fl'iedeu mit Ihoen
I 330 , faliskisches Alphabet I
111 - 112. 21 8.
Faleraerwein U 393.

Q:
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Falernus ag'l"r, Gebiet in Campanien,
Ackerverledun~elJ I 359. Vo11bür'gerrel'ht I 420 .
Familia pecuniaque ] 149. 183.
Familie bei lien Itölllern I 56-61.
Lockerung I 874. - Familienleben
zu Caeslll's Zf' it 111 52~. 5;~3.
C. Fanniu!l [Kollsul 6J2], Gegner des
C. Gracchus 1I 119. - Chronik 11
454.
L, Fannius, Befeblshnber im Mitbradatischen Kriege III 55, M.I. 64. 75.
.
76.
.
Fanulll I 560. 649. II 388.
Färberzun ft ] 191. H.l4.
Faslen, Entstebung I 462.
Faeslllae I 557. - Sullaniscbe Konfiskationen lind Kolonie II JH. - Aufstand nach Sullas TOlle 111 26. Sammelpunkt der Cätilinarier 1II
183. 1~4.
Faunisches Mars (versuslaunius) I 223.
Faunns I 161. 166. 221.
Faventia II 326. 3iS.
Fechter'krieg 111 84-90.
Fechterspiele kommen in Etrurien auf
I337.-capnaniscbe 13ät. - in Rom
I ~13. 878. 11 40J. I1I 84 523.
Feiertag heilig ~ehalten I 174 187.
FeigelJbaum in Italien einheimisch I
186. S32,
Feldgemeinschaft der Geschlechtsgenllssenschaften 1 36. 182.
Feldmesserkunst, römische 11 98. s. Limitation.
Feldzeichen der Soldaten 11 195.
Felsin3=Hononia I 120. 328.
Fenerator 1 845.
llenlls unczarzum s. Zins.
Fel'entinum I 39. 376. JJ 220. - nicht
römische Bürgergemeinde I 809.
F81'alia I 161.
Feriae Latinae I 39. 40 A. 230.
- publicae I 15!:).
- sementivae I 187. 836 A.
Feronia, Hain der, Messe daselbst
I 193.
Fescennia St. in Etrurien Fescennina
carmiua I 223. 231 A, H. 439 A.
Fetialell, Bewahrer der Staatsverträge
und des Staatsrechts, zwanzig an der
Zahl 1155 169-170.
Feuerzünden I 22.
Ficoronische Cista 1215 A.** 44'7. 455.
480
Ficuluea I 96.

Ficüs ruminalis I 465. 11 479.
Fideuae I 46. - Kämpfe zwischen Römern und Etruskern um die Stadt I
97. 104. 122. - Verwünschunl{sformel fiir ~'. I 97 A.* - römisch 1324.
fällt ab und wird wieclererobel·t I 329. - Diktatoren daselbst
I 342 A *
Fidentia St. in Gallia cisalpina, Schlacht
11 321:1
Fide1>, Tempel derselben 11 90.
fide.~=Saiten 122ft 442 A.
Fiducia keine Ver'pfändung, sondern
Ei~· eutumsübel'tl'agung I 150.
Fimbria s. Flavills.
.
Finanzlage während des 2. Pun. Krieges 1 ti38. 646. 11 :i92. - im sechsten Jahrhundert I 7~6-798. - im
siebenten Jahl'hunder'L 11 324. 380
his 392. - unter Sulla Il 358.
Fingerriuge. goldene I 78-1. 815.
Firlllum I 400. - latinische KoloDie I
412. im Bundesgenossenkl'iege
11 23G. - Recht I 422 A.
Fisrhteiche 111 518.
Flilccus s. Fulvius.
F läl·hellma I's 1 203.
Flamen curialis I 67. 166.
Dialis I 148. 166 . 186. 86'7.
Mal'tiali,~ I 82. 84. 166,
Qui1'inalis I 82. 84. 166,
Flamines majores I 167. - itets patl'icisch I 2~8.
- minores 1 166. 167.
Flamininus s, Qllinctius.
C, Flaminius [Konl"ul 531. 537. Censor
534] bekriegt die Kelten I 558-559.
- källlpft mit Hannibal I 593-596.
610. 7U5 veranlafst die lex
Claudia 1 853. - Urhf'ber des Flamini scheu Circus und der Plebejischen
S(liele I 812. - teilt die picenischen
Poss/'ssioneo auf I 818. 825. - heht
die (; leichsteIlung dl'r FreiKelassenen
und FreiKebo .. euen auU 821. - Begründf'r der r'öm Demago/l'ie I 8:l7.
C, Flavius Fimbria tätig in der Marianischen Schl'eckensherrschaft 11
314. - sie~t bei MiJetopolis 11 297
bis 29R. - Tod 11 301-302. - Bestattullg 11 338.
Cn. Flavius 1471.
M. Flavius . tätig bei Caesars Kalenderreform 111 i)6ö A.
Fleischer'huden am Forum I 450.
FlexuntBs I 70.
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Flora, sabinische und latinische Gottheit I 54 A. 812, - Flamen der F.
I 167,
Florentia 11 344. 389.
Flöte I 28. - latinische I 224.
Flötenbläser I :l20. - Zunft I 191.
Flotte s. Seewesen.
folium I 2 16.
Folterung bei Freien unzulässig I 148.
157-158.
Foedus und dedilio 11 247 A.
1\1'. Fonteius unterwirft die Vocontier
1II 224.
T, Fonteius [Legat in Spanien 543J
1631.
Fonteius [Legat 663] in Asculum ermordet 11 226.
F07ltinalia I 161.
Fora et conciliabula I 419. 809. 11 239.
Fordicidia I 160.
Formiae I 136. 358. - erhält das
caeritische Hecht I 359. - Vollbürgerrecht I 799.
Formula 1II 560.
Formula togat01'um I 424. 908 A.
Fo1'S fortuna I 165.
Fortes sanates 199 A.
Fortineer um 370 Glied des Latin.
Bundes [ 347 A.
Forum boarium I t 09.
cupedinis 111 519.
Flamiuii I 560.
Iulium 111 516.
Romanum 1108. - geschmückt

I

~72.

450.

FJ'3u, Stellung in der römischen Familie I 67-60. - Emancipation I
874- 875. - FJ'auen zur Zeit Caesars
III 529-530. - treten im Mimns
auf
590. 629 A.
Fregellae, latin. Kolonie 1360, 364.366.
800. - von den SamuiteD nach dem
Caudinischen Siege erstürmt I 367.
- wiederbesetzt I 366. - von Pyrrhos el'obert I4UO. - Stellung im 2.
Pun. Kriege I 647. - Aufstand 11
102. 11~. - ZerstörungIlt02-103.
- Verfluchung des Stadtbodens I
97 A.*
Freie unter die Sklaven gesteckt in
Sieilieu 11 134.
Freilassung dem ältesten Recht fremd
I 152. - vindicla censu testamento I
153. - Freigelassene in der Klientel
Freilassungssteuer 1
1 61. 62. 301. 448. 11 381. - Fr'eigelasseoe in

m

11 0 m m 8 e D , RGm. Ge. eh, IlL

der 'fribusversammlung lIuf die vier
städtischen beschränkt I 307. 308.
448. 821. - in den Ceul.urienversammlungen des Stimmrechts beraubt I 307. - ökonomisches Verhältnis zum Freilasse .. I 447. sodale und politische Stellung im
allgf'meinen III 511. steigende
Bedeutung I 811. ...:.. Beteiligung
am Kriegsdienst I 378. 819. und am
bei der
Stimmrecht I 821. Ceutul'ienl'eform den Freigehornen
gleichgestellt I 821-822. - diese
Gleichstellung durch C. Flaminius
wiedel'aufgehoben I 822. - Ver- .
leihung des unbeschränkten Stimmrechts beabsichtigt von Sulpicius 11
252. - von einna 11 306. 314 u.
315. - aufgehoben dUl'ch SuUa 11
342. - Streben nach politischer
. Gleichberechtigung III 4. 169.Freigelassene mit dem Recht der
Latiner und Dediticier 11 247 A.
343 A.
Fremde rechtlos in Rom, lIurser soweit
Staatsverträge diese Rechtlosigkeit
beschränken I 153-154. - diese
Verträge Grundlage des ius gentium
I 154.
Frentaner I 113. 363. 373. 699. 11
227.
Fronden I 71. 245. 798 A.
Fruchtdiebstahl J 147.
Frusino I 376.
Fucinel'see I 113.
Cn. Fulvius Centumalus [Itonsul 543]
1 645.
Co. Fulvius Flaccus [Prätor 542J
I 641.
M. Ful vius [Konsul 449] gegen die Samniten I 373.
M. Fulvius Nobilior [Konsul 565] besiegt die Atoler I 747. - stellt den
römischen Kalender öffentlich auf
J 933. - führt griechische Kunstschätze nacb Rom I 944.
M, Fulvius Flaccus, Fr'eund der Graccheu 1197. 100. 101-103. 118. 121.
12~. 124, 127. 160-161.
Q. Fnlvius Flaccus [Konsul 517, 530,
542, 545] I 640, 641. 643. 645. 652.
Q. Fulvius Flaccus [Statthalter in
Spanien 573] I 682.
Q. Fulvius Fla~cus, Sohn des Gracchaners M. Fulvius Flaccui U 123
bis 124.

42
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Q. Fulvms Nobilior [triumvir coloniae
deduceudae 5~u] gibt ßunius das
ßürg'el'recht I bOI A.
Q. Fuh ius Nubdior [Iiousul 601J im
,
Keltiberischen l'lriege Il 5. 14.

Fun da I .:J42 A.
~'uudl

I ~5~. - erhält das caedtische
Re('ht I 359. Vollbürgerrecht
I 7lJY.
A. FU/'ius, Epiker 11 444.
L. Fudu:! Camillus (Uiktator 404] I
334.
L. Ful'ius Philus [Konsul 618J ge~en
NUllluntia 11, 15. - im Scipiunischen
K"eis Il -lJO.
M Fudus CUlllillus [Diktator ~58, 364
36.'>, 386, ~~7], p'l/·tcistelluug I 2V4:
- weibt deu Elßtr'uchtslempeli :.!!:I6.
- erobcrt Veii I J~O. - schlägt die
GallieJ' bei AILa I i!~4. - eJ'scheiut
als der Hefol'lIIaLor des röm 1{l'ie er swescns I 442. - Urheber der Ha~e
stolzeusLeller I 4J4.
M. Flll'ius Bibaculus, Dichter 111 332.
600,
Furl'ina I 161. - Hain der F. H 123.
Futtel'kräuter I 832.

Gabii I 38. 46. 97. 100. 121. - Verwünschung'sfoJ'mel für' G. I 97 A.* Ver·trag mit RUIII I 216. - um 370
Glied des Lat. Bundes I 347 A. 3-19.
A. Gabiuius[Leg'atö65] fäHtim Bundesgenusseu kri ege 11 :.!4ö.
A. Gabiuius [\ olkstl'ibun 687] III 113
bis 115. H4. 145. 160. 163. 168.
215. ~31 . 3~2. 445.
Gades I 4\:13. 567. 6;l6. 637. 677. 683.
steuerfJ'ei 11 382. erhält
italisches MunicipalJ'echt III 554:.
Gaditanum fretum 11 8.
Gala 1629.
Galatas I 554.
Galatien I 727.774. IJ 19.51. 55 . 265.
280. 28·!' 296. 2!:J7. - von Mithradates abgetreten Il 299.
Galba s Sulpicius.
Galeeren 111 :.!JO. '
Galerii, Geschlechtsdorf I 35.
Galläker 1680. 1112. 17-18. - von
Caesar' unte/'worfen JII 223.
G:.lli, Kybelepriester I b69.
GaUia braccata I 42 8. 1II 226.
comata III 226.
tOlfata I 908 A. III 226.

Gallien. Die gallische Südküste (Provinz Narho) von den Römern hesetzt
1I 15\-1-164. 407. - g'e:;chlussenes
Zull~ebiet 11 J84. - UUl'lIhen währeud dt's Sertorianischen Kril'ges 111
21. :.!3. :.!9. 3l. - Gallieu zu Caesars
Zeit 111 223 - 244. - Greuztlu 111
223. 2:.!7. - Beziehungen zu HODl III
225-217. 242 - 2-!J, - deu Ueutscheu 111 243-244. - Bf'völkel'ung
111 22~. - Ackerbau, Viehzucht III
22'j-22~. städtisches Leben III
2~\J-:.!30. Vt'rkehr, Handel IU
230-2:H. - GeweJ'ke IH :.!31-2:!2.
- Ber/{hau III 2J2. - Kuust und
Wissenschaft 1I1 2:i2-233. - staatliches Lebeu 111 233-236.- RI'I i/{ion
111 236-23i. - Heerweseu 111 2i!9
u. 240. - Civilisatiun 111 240-241.
- äufsel'e Vel'hällnisse 1112 H-244.
-Ilälllpfegegeu Caesar lJl25g-266.
27:2-2!15 . den Römel'n uuterworfeu 111 295-2\-16. - Besleuerung
111 2v6. 5u8. - latt'inische Sprache
und ~liiuzen eingefiihrt 1II :!97 - 298.
- Kulonien dastllbst 111 553-554.
- keltiscbe Inschrift 111 225 A. Vgl.
Kelten, C. Julius Caesar.
Gannicus, Anführer im Fechterkriege
111 89.
Gal'gllnus I 5. 638. - Scblacht im
Fecliterkriege III 86.
Gäs a teu I 555 A.
Giitulien Il 150. 152. 155. 333. - römische Kaufleute in G. 11 39.
Gaucla, Köuig vou MauretanienI,J 138 A.
155.
Gaulos I 494.
Gaurus, Schlacht am 8er~e I 356 A.
Gau ~elofassung in Gallien lU 233-234238.
Gaza HI 49.
Gaziura 111 7i.
Gebiet von Rom, ursprüng1iche Grenzen I 46. \:16. - Tibel'~Teuze I 102.
- Unterwerfung der Städte zwischen
Tiber und Alliu I \-16. - Ausdehnung
lIaeh Alhas Fall I 94. lu4. - Besitzun/{en am rechten Tiberufer ver10/'eu I 321. wieclergew onuen I
324. Veii erobeJ't I 32\J u.
330. - Südet/'uden erobert I 335.
Gebietsllusclehnung nach Osten
und Süd eu I 3-13-:i46. - Umfang
~D1 Ende der Sllmniteukriege I 3tj3.
- Dach dem Pynhischen Kriese I
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412. 418-419. - tatsärhlich ausgedl'hnt bis zum Po I 668-6ti9.
GefOlgschaft der Kelten uud Deutschen

111 22.
Gt'gauier aus Alba I 99.
Gela I 12~. 495 5:{0.
Geld, der gl'lec'hisl'ben Kolonien in
Italieu und Siciliell I 1-8 - I'öllliscbl's ge~ossenes KUllfergeld, klllllmt
auf in Rum zur Zeit dei' DeceUivirn
uud veI'lJrt'ltt't sic'h VOll da aus üher
Italieu I 444 H5, - etruskiSl'h-umhrist'hes uud Clst.llalisches gegossl'ues
'Kupt'ergeld I 4-14. - etruskiscbe
Silhel mün1.en der ä ltf'steu Zeit I
23ö. We/'tverbältuis des liupfers zum Siluer I 4-14 - ulltf'l'italisches Silhergeld I 445. - IllIl/stwert dei' gep:.osseuen hupfe/'Dliiuze
I .J7\:1. 4'1. 4~2. - Miil/Zt'illi~'ung
Italieus I 451.
J)ella/'s~ stl'm
I 451. Münzverschlecht~'l'ung
währeud des 2. Puu. Ihieges I 6-16.
- spiitet'e P/'ägun~ I !'!47 - b 4~. 11
397 - 401. Klipler~eld sinkt zur
Scheidemünze herab 11 3\:1S. - Ausbreitulig des römischeu G .. ldt's 18-l8
u. 8-l9., - in Sicilil'u I 546. 848.
- iu Spallieu 1677-6 i8. 683. 848.
- im Pogebiet I b48. - Lokalmüuze III 565-566, - Goldbarl'enVGrk.Ghr 11 698.
5ö4. - Goldmünze, deren Präg'ung in den Provin~.en nicht gestattet 11 399-400.
- von Cae~ar als COIIl'allt eingefübrt III 565. Zeicbeugeld (gefutterte Denare) 11 214. 3~9. DenaJ'e des Scaur',us 111 1-!7. - des
Pompt'ius 111 157. - Gt'ldve/'kehr
konzentriert in deJ' Hauptstadt 11 i!~4
u. 395. 111 5W. 54:i. - Münzeu deI'
Italiker im Bundesgenossenk.riege 11
230 245 A.
Geldadstokratie I 85:l f.
Geld\\eehsll'r s. Al'genlari1ls.
L. Gellius [riousul 6~2] von Spartacus
besiegt 111 b6 lO:$.
Statius Gellius I 373.
Gelon, KÖlli/{ von Syrakus I 321.
Gelübde I 172.
Gemeindevel'fassung, latipische, Umgestall lIug derse Iben nach dem 1\1 usttlr
der römischen KonsulaJ'vel'fasllung I
3-12 -:i4J. 350.
Gemeindeweide s. Domäne.

m

GeD8va

ru 2H.

Gens s , Geschlerht.
Gl'utileu s. A~· nilten.
Geuthills I 71-iO . 765. 766. 767. 769.
77 1. i ~ 3. 11 165.
Gellua 11 J89. Weinbau I 844 A.
11 16u A.
Cn. Genurius Volkstribun I 27,7 .
L. (;eullcills [Kousul 3~2] I 347.
Geruer I 19-1-.
Gerge" ia JIJ 284-288.
GerlllallelJ, Ableitung des Wortes
2:i~/l;~5 A. erste~ Auf't,l'etell in
dei' rÖlll i ~chco Gl'schichte I 555 A.
n 17 I Ir. - Bl·l.iebuug-t'1I zu deu Keltell III 2~3- t 44. - zu deu Römero
III 2'45 - 146. Be\\8gulI~' eu am
IHieili 111 :.!4n--248. - An~iedluugen
alll lillhn Hheillufel' 111 2~7-2.j8.
2.'1 7- :.!i>8. - liaulpf mit Caesal' III
267-26\;1.
GnuululIl I 6110. 602. 603.
Gesc'hiifts\lerkehJ', Umfaug des römischen I 8 -17.
Gesc'hidltschr'eibun~, Anfänge der rölllisc~hell in deu AufzeicbuulIgen des
PlIutilika Ikoll f'giums 11 6\-1. 46;~-467.
li I t'1'al'iscb zuerst Dletl'is('h brhandelt von ~ae\lius und ßuuius I !:I25.
- Pi osaisch, abe .. in griechischer
Sprat'he von Q. Fltbius Pictol' uud P.
~cip l o I \-125. - die ält~ste pl'o:;aische
latei/Jisch geschriebene Geschichte
vou Calo I \:116. -Ch al'akted~lik der
älteste" Geschicbtsch"eibuilg I 216 u.
217 92.6-\:1:30. - konveutiolle lle Urgeschichte, Eutstehungder römischen
Fassung dt'rsellH"lI I 46..J.-467 . , der griechiscben FaSS/ln/{ 467-469.
- Mischuug der beiden 146!J-470.
g26-!:J27 , - im 6. \lud 7. Jahrhundert JI 419-455. 111 ölO-615. Chrouikeu 11 453-455. - metrische
111 5!:J..J. -5\:18.
Geschleehtl'/' bildell die Gemeinde I 62.
- Geschlecht bt'steht aus zehn
Häuscrn I 65. - beschleehtsdörft'l',
die älteste Form der Ausil'dlungell
in L:ltilllll I 95. - ohne staatliche
SelIJstäutiigkeit, Teile des C;aues
I 36. - gentes maim'es et minorel
1 84. - Ge~rhlechts\leJ·bilJdun~e."
deren Bedeul ullg u(l('h ZUf' Zeit
der AbschaJfuog des Köuigtums I
2-1-5.
Gesch wornengerichte vom Senat auf
den Ritterstand übel'tragell durch

m
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C. G,'accbus 11 111-112. 126. 129.
209. 211-212. - Versuch sie den
Rittern abzunehmen 11 213-217. Plautisches Gesetz II 238. - durch
SuUa senatorisch 11 :{46. 359-361.
- Angriffe auf diese III 95-96.
- gemischte Gerichte nach dem
Aurelischen Gesetz III 102. - neue
Ordn\Jn~eu des Pompeius III 338 u.
339, - Caesars
4IH-495.
Gesetzgebung durch Gemelndebeschlufs
173. - kommt faktisch an den Senat

m

1316-317.
Geten I 668 A. 11 167 A. 272. III 303
u. 304.
Getreide, Arten I 830 A. 832. Preise 1646-647.839.840-841.überseeisches I 664. 839. - drückt
auf den italischen Ackerbau I 840.
841. 842. - Getreideeinkäufe des
Staates I 265. - Getreideliefer'ungen
der Provinzialen I 805. - spanische
683. - Getreideverteilun/oten I 811.
-öffentliche Magazine 111 05. -Verteilung eingeführt durch C. Gracchus 11 105. dauert fort nach
seinem Sturz II 126. 128. - gesteigert durch Saturninus 11 203.
- durch Dl'uSUS den Sohn 11 214.
- bescbränkt im Bundesgenossenkrieg JI 229. - 'erneuert durch
Cinna IJ 315. - von Sulla abgeschafft H 346. 358. - wiederhs/'g'estellt teilweise im J. 681 III 95. vollständig im J, 691 III 196 - Umgestaltung durch Caesal' III 506 u.
507. Vgl. Ackerbau.
Gewerbe in Rom, anfänglich wicbtis'
und geehrt I 191-192. - Zünfte I
191. - Ausschliefsung der Handwerker vom Heerd ieust dur'ch die
Servianiscbe Refol'm 1192.·- spätere
Stellung I 846. - Sinken der Gewerbe in späterer Zeit 11 393.
Gewicbt, Ausgallgspunkt 1203. - Duodecimalsyst.em I 203. - später gemodelt nach dem attisch-sicilischen
I 204.
Glabrio s. Aeilius.
Gladiatoren s. Fechterspiele.
Glaukias I 387.
.
Gold nimmt die erste Stelle im Verkehr ein I 438 f. - Wert im Verhältnis zum Silber' Il 3lH-398. im römischen Münzweseu 1 646. 648.
U 398. - SiDk~ durch die Erob~-

ru'ng Galliens IJI 296. - Goldl3ger
bei Noreia 11 167. 398. - Goldwäschereien in Gallien
232.
Goldschmiedezunft I 1lJ!. i94. 237.
Goldschmuck in Italien eingeführt I

m

194.
GOl'dios, pontischer Satrap 11 276. 279.

334.
Gorgasos I 479.
Gortyna 111 80.
Götterbilder', dem ältesten römischen
Kult fremd I 173. - Varro setzt ihre
Einführung nach J. 176 Roms I 2:i7 A.
Gräberschmuck I 446.
Grabmalerei, etl'uskische I 238.
Grabschrifteo, Nachahmung griech.
Sitte I 453.
Gracchus s. Sempronius.
Graccurds I 682.
Graecostasis I 453. - ursprünglich für
die Massalioten bestimmt I 417.
Gl'aecus, Gl'aicus, GraiU8 J t3. 1::'0 A,

- IP'aeco more Mbere, pergl'aecari,
congraecal'e I 876-877.
GräkoitaIiker, Kultul'zustand, Ackerbau
I 18-22. - Feldmessung I 21-22.
- Haus 122. - Mahlzeiten, Feuerzünden, rneiduog, Waffeu I 22. Familie I 24. - Staatsordnung I 24
bis 26. - Religion I 26-28. -ltunst
I 28.
.

Grammatici I 473.

n 425 bis
416.456-457.111 580-582. 624 bis
626.
Granikos, Flufs III 60.
Grauins Liciniauus erklärt 111 25 A.**
Grassatores I 459.
Grammatik, lateinische 1930.

Griechen den Italikern bekannt, bevor
der jüngere Gesamtname der Hellenen aufkam und den älteren der
Gräker verdr'ängte I t30. - in
Italien und Sicilien zuer'st kleinllsiatische loner und Äoler I ' 127. _
dano Ko lonisten fast aller hellenischen Stämme I 127. - stets im
enS'sten Zusammenhang mit dem
Mutterlande I 131. - achäische
~onisch~, dorische Niederlassu uge~
lD Italien I 131-135. älleste
griechische Einwir'kung: in Mafs
und Gewicht I 2u4 f. 209-214. _
im Kalender I 206-209. - in den
musischen Künsten 225-228. 4b9.
- im Bauweseu I 233-235 . 4i5.
- ... der Plastik I 236-237. 476

bis '(8~. in Mythenbildung und
Geschlchtschreibung I 466-4 iO. geringer Verkehr mit den Griechen
über das Adriatische Meer I 135. Fahrten der' Griechen au der Westküste Italiens nördlich vom VI'SUV
I 1:{6. - Kolollien hier von den
Eingebornen nicht geduldet I 137. Kriege der Gl'iecbeu mit den Phönikt-rn uod den diesen sich auschliefsenden Ei ngebornen um die
Seeherrschaft I 140-142. - Griechen ausgeschlossen vom westlichen
Mittel- und vom Atlautischen Meer
I 143. - in UlIlerifalieu, Kämpfe
mit den sabellischen Stämmen I 325.
352-353. - Helienisiel'Ung derselben I 354,. 454. - halten im
Hann. Kriege zu Rom I 608 bis

609.
Griechenland, Verhältnis zu Makedonien I 685-686. - frei erklär·t 1
716. - die Patriolenpartei 1760 bis
762. - im er'sten Mithradatischen
Krieg 11 287 - 291. s. Achäer. wanl!! wurde GI'. römische Provinz 1

11 48 A.
Griechische Sagen früh nach Latium
verbreitet I 226. - Roms Gründung
verflochten in den griechischenSagenkreis I 467-470.
Griechische Sp r'ache, Kunde davon in
Italien 1 225. 354.453.454.473.880.

881. 882.
Grumentum I 649. 11 234:
Gulussa 11 .23. 32. 138.
Gur'os, Bruder des Tigranes 111 70.
Gutsbesitzer in Latium zugleich die
Grofshändler I 201.
Gutta, italiscber Befehlshaber im
Bundesgeuossenkl'iege II 327.
Gyaros, Betrag der Steuern 11 48 A.

382.
Gythiou I 728. 729!
Hadrumetum I 491. 657, n 27. steuerfrei 1I 38.
Häduer 11 161. 111 228. 231.234.238.

239. 252. 280. 285. 287.
Hafenzölle I 47. 71. - herab~esetzt
I 265. - abgeschafft durch Metellus
Nepos 111 207. - wiederhergestellt
unter Caesar 111 208.
Hafer I 83u/831 A.
Ha,eiltobeDsteller I 434.

Ha läso s. AHisll.
Haliartos I 764. 766. 778.
Halik .. rnas~o~ J· 693. 724,
Halikyä I 547.
Halykos I 4lJ5.
Halys I 743. 11 55. 56. 334. JII 61.62.
Hamae I 616.
Hamilkar, kartbagischer Feldherr auf
Siciliftn I 516. 520.
Hamilkar, karlhagischer Offizier I 665
u.

666.

Hamilkar Barllas, Krieg in Sicilien
I 531-5il4. - Söldnel'krieg I 541
bis 5-43. 563. 564. - Kl'ieg in Spanien I 566-567. - Obe/'feldherrschaft I 564. - seine Pläne 1 565
u. 566. - ParteisteIlung I 565.
Hämylus s. Malllercus.
Handel, ältester italischer Binnen-,
dessen Messen 1192. -Tauschmittel
Rinder, Schafe und Kupfer I 193.
- spätere Entwickelung I 443 bis

444.
-

ältester italischer überseeiscber,
namentlich an der Westküste; Einfuhr, besonders gl'iechischer und orientalischer Luxuswaren 1194-196.
Ausfuhr italiscber Robprodukte I
196 f. - Etl'uskisch-attischer und
latinisch-sicilischer I 198-201.spätere Elltw icklung des überseeiscben Verkf'hrs 1445-447. 846.
- latinischer HalIdei passiv, etruskischer aktiv I 197. - römischer
Grofsbandel I 201. 11 394- 395. für' Africa konzentriert in Utica 11
3lJ. - für Griechenland iu Argos
und Delos n 50. - für Gallien und
ßritaunien in Narbo 11 164. - Vordringen des römischen nach dem
nördlichen Gallien III 242-243. Halldt'lsinteressen, ihr Einflul's auf
die Politik der Römer 11 23. 50. 66.

160. 164.

395-3~6.

Handwerker konzentdel'en sich in Rom
I 447. - VOl'zugsweise Sklaven I

447. JI 75.
Hannibal, Jugend I 566. - Cbarakteristik I 570. 571. - erobert Sagunt
I 572-573. - Streitkräfte und
Kriegsplan I 573-576. - System
der ;~rieg'führung I 593-594. 618.
- Mal'sch von Spanien nach Italien
I 576-586. - verbündet sich mi'
den ital. Kelten I 587 -588. - Ita'ischer Krieg: erster Feldzug I 587
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his 593. - Gerecht am Ticinus J 589.
- Schlacht 3n der Trebia I 5!:10 bis
591. - zweiter Feldzug I 593 bis
602 . - Apeouillüber'l{llng r 59-1 bis
5~5. - Schlacht am Tr'asilllf>nischen
See I 5!Jti. - Reol'gallisatioo der
kal·th. lufauterie nach ,.Ölll. MI/ster
I 5!:17-5!:18. - Fabius' Märsche uud
Gefechte ,I 598-6U2. U"iller
Feldzug I 602-61.=,. Selllacht
bei Caullae I 60J-606. - Vit'l'ter
Feldzug J 615-618 . - Bündnis mit
PhiJippos \'00 Mllkedonieu I 26-l bis
625. - die folgel/deu lliriegsjahl'e
I 6J7-652. - ulmml Tal'ellt I 6·lO.
- ma,'schit"rt auf HOlD I 6-12. gf1bt nach :\ fdka zur ück 1 656 bis
657. - Schlacht bei Zllll1a I 658.
- reformle,·t nach dem 2. Pun.
Krieg die karth. Verfassung I 672.
- wird du/"ch die Römer zur' Flucht
genötigt J 672-6i3 . - bei Autiochos I 726. 727. 730. 734. 736 f.
- Tod I ;51-752.
Hannibal, Gisgons Sohn I 516. 519.
Hallnibal Monomachos I 571.
Hanno [kar·th. Fddherr 4901 I 514.
8anno [kar'th. Feldberr 492] I 516.
Hanno [karth. Feldherr 540] '1 638.
639.
Haono [kartb. Feldherr 542J I 623.
ßanno [karth. Feldherr 547] I 636.
Hanoo, BomiJkal's Sohn I 579.
'
Hanno der' Grol'se I 562 . 563.
Haono, Hannibals Sohn I 514.
Har'fenistinnen, asiatische, in Rom

I 875.
Harmozika IU 132.
Hasdrubal I 562. 572.
Hasdrubal, Gis/{ons Sohn I 630. 633.
636. 654-655.
Hasdrubal, Halluibals Bruder J 566.
574. 606. 61\:1. 629-630. 633 bis
636, - Mal'sch nach Italien I 648.

649. 6M.
Hasdrllbal, Hauoibals Schwager I 566.
567. 569. 570.
Hasfirubal. HallIlos Sohn I 526.
Hasdrubal, Führer der Patriutenpartei
iD- Ila,·thago 11 23. - ulltt'r dem
Einllufs der' römischen Partei zum
Tode vel'uI·tedt 11 25. - elltßieht
11 26 . - saUlwelt ein Het''' 11 26. ltesetzt das ka,·tha1{ische (;ehiet 11
17, - Jäfst den Basdrubal, Tu.chterlohn des Massinissa, erschlagen 11 ::13.

- Oberbefehlshaber in der Stadt tJ
33. 36. - ergibt si4'h 11 36. - in
Rom interniel·t 11 37.
Hasdrubal, Tochtersohn Massinissas 1I
27. 31-3J. - el'schlagen 11 33.
Hasm"näer s. Juden.
.
hasla s. Centlllllviraigericht.
IW.I'tati JJ 1H3.
Hatl'ia alll Po I 111. 120. 138. 214.
3!J2 . 11 38~. - Handelsverbiodung
mit Kerkyra und KOI'iuth I 135.
19'3. syrakus3uisch J 323.etl'usk ische Spul'en I J36.
- in deo Abruzzen, latinische Kolonie
. ) 382.
Hausbau, der G,.äkoitaliker J 22. _
italischer ältester I 22. 232-233.
- Umwandlulll; I 942-943.
I-Jausgel'icbte J 58. 60. 874.
Hausregillleut über Freigelassene und
l\liellten ) 810.
Haussuchung lance et licio I 155.
Hausvater bei deu Röwern I 56. 58.
- Gewalt I 58-60.
Hebrus, Flurs I 760. 11 41.
Oeerordllung, lilteste:
Bürgerschaft
zu;;leich Kriegerscbaft I 69. - Legion von 30uO Ful'ssoldaten und 300
Reitern I 70. - Ansehen der Heiterei J 68. - n:lch Zutritt der Collini
die Zahl der Reiter' und wahrscheinlich auch die der Furssoldaten verdoppelt I 83.
Heel'ordnung, Servianische: alle ansässigeu Bürger und Nichtbül'ger
vom 17. bis zum 60. Jah"e waren
d ienstpOichtig I 89. - regelmäl'sig
ausgehoben 2 Legionen des ersten
Aufgebots zum Feld- und 2 Legionen
des zweiten Aufgebots zum Besatzungsdienst, jede Legion zu 3000
Schwerbewalfueten, 1200 Leichten
191. - phalaugitische Ordnung nach
dorischem Moster I 91. - die fünf
Orduungeu des Ful'svolks 189.91.dessen Aushebungsbezirke Palatina
Subura, Esquilina, Collina I ~O. ~
die Bü,'g'erreiterei zu 1800 Mann
ausgeboben 1 92. - doch rücken oft
nur 600 Reiter mit der Legion aus I
92. - FreistelJelJ in der Reiterei
190. - Altersklassen statt der Vermögensk lassen 1440. - Herabsetzung
der Qualifikation für Oe61' ulld Flotte
I 81\1.
Heel'wtlsen, Vorzüge des römischen
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I 44t. -

Spuren des griechischen
Eionusses IIHö k . 412 A. - Aofauge des steheudeu Hrer'es in Spanieu 1 6bO. Vrl'fall 1 766. Ve,'fall der Lrl{iollul'reiterei: geschlosseues adliges I\orps I 73H. kein Avallcellll'ul vom SubalttH'noflide,' zum Tl'iblln 1 i!)1. - Verfall d t' s kr-it"gt> ris4·hell Gt"istes 1 8 13.
- des Ht't'I'\\ est'us übe/'hallpt 11 (iß.
72. Rt"fol'llitHI zu Catos Ztlit
181 S. - r'eul'!wuisi 4> /'t durch Marius
11 158. 192-1!)ö. - Loek""ull" der
Disdilliu ill Sullauis ebel' Zeit 11 2-18
his H\.!. 365-ilöl'i, - reo"ganisier't
durch Caesal' 11I..j!)!J-5Ul.- Hüq~er
reitt'r'ei ulr~tl,chalfl 11 19l.-Söldner
in Caf'sars Beitert"i 111 -HJ9. - Ulltersehit'd des römischt'lIuud p:Jr'tbisehen
Kl'iegsweseus 111 34 .)-3~7. ~ Auf• briogllllg der l\osten für das H. 11
386. iHIO. - Eillquartierungsla st in
deu Provinzen 1I 31:14. 3b6. III 22.
34. 542. 546.
Hegesiauax I '729.
Hegesias von Magnesia III 578.
ßekatäos I 467.
Hellupulitell II 54 A. 77.
Hellanikos I 468.
ßeJleuismus I 1:163-865. TI 408-411.
111 551 vgl. Alexaudrinismus, Imdung, Komödie, Liter'atur, Uoterricht,.
Helvetier I6fi7. 11 166 A,** 175.183.
185. 111 23-1. - Bevölkerungsverhällnisse 111 248. _ . Illvasioll nach .
GaJjil'n 111 248-249. 25u-252. von Caesar bt'i Hibr'acte geschlagen
III 253. - zurückgeschickt 1lI 254.
Helvil'r 111 2\:1. 22 ·L
C. Belvius Cilloa 1II 600.
Henioehel' 111 1:H.
Hera, Lakillische, in Kroton 111 82.
Heräa I 686,
Herakleia io Italien I 128. 3:)3. 640.
- rhlrch Alexander den M,dosser
erobert I 3U2. - Schlacht I J97 his
398. mal'ht Friede mit Rum
1406. - Stellung zu Rom 1415. 423.
799.
- Minoa I 495. 50S. 621.
- Ponlike I 693. - ullter'stützt die
Römer im Huudesgenosseukl'iege II
231 A.** im Mithl'adatischen
Kr'iege bt'lagert III öl. 63. 153. Caeällfl Kolonie 111 555.

_
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in Trachin (:Im Öta) I 732. 774. 11

44, 4:>.
Hel'akl ... ides I 697. 707. 709.
Hel'1lkleides von Pontos 'I 470.
Hel'ilklt'itos 11413. ,
Heraklt'un, Pirateukapitäu m 81.
H I' r' a k I e ~!"a bt" 1 I .t 6 7.
Herba para I 165.
Hel'l: ulaueum 11 234. Stellung
während der Samllitenkriege I 364.
- iUl Huude~l{eousseukrieg'e erobert
und l.t'I'slöd 11 2-13.
Bercules ! 1 '77. - Tempel des H. von
MUllllllius el'llullt 1147.
Her'dolJeae I 6.t5 .
Ap, lIerdouius I 2i7.
Hpl't'dil.l'ffl, Gartftuland I 183.
C. lIel'euuius, Uuterfeldherr des Sertorius 111 30. :12.
He,'euoius, ,'helorica ad Hm'ennium
11 4:10.
Herkynischer Wald JI 166 A.**
Hel'Uläi sches
Vorgebirge, Schlacht
] 525.
He/'Uläos, pontischer Feldherr III 60.
Hel'mes s. Mel'curius.
Hel'lIlodoros :lUS Salamis auf Kypros,
Architekt 11 461.
Hel'Ulokl'ates. pool ischer Feldherr 1lI56.
Ht"/'JlJOS, Flurs I 739.
Herlliker im Bunde mit Rom und Latium I 10-1. - treteu dem Röm,-Lat.
Bunde bei und helfen die Xquer und
Volsker unterdrücken 1 il45. lehnen sich .gegen Rom auf I 347.
- beteili~en sich nicht aUl Latineraufstaud I 358. - Teilnahme am
SaOluiteukdege I 372 f. - Stellung
zu Hom I 4:l3. - Hernikerbund aufgelöst ( 375. - einzelne Hernikergemeinden et'halten latinisches Recht
18uO.
Hel'olles Antipatros ITI 352.
Herodol iscbe
Erzählungen in
die
Vu/'~eschichte Roms eingelegt J

927 A.
Herof'lIkult, unrömiscb 1 165,
Hesiod. seiue Kuude von Italien I 129.
- Gräker bei ihm i{J den Eöen
I 130 A.
Hexameter durch Ennius eingeführt
I 918.
Hiarhas, Pl'ätendent von Numidien 11
332. 333.
ßielllJlsal I. Sohn des Königs Micipu
II 138 A. 139.
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ßiempsal n. König von Numidien n
C. Hostilius . Mancinus [Konsul 617]
13~ A. 258 . 332. 333 .
II 14-15. 85. - Elild~äule 11 67.
Hierog lyphen auf italischen FundL. Hnstilius Mancinus · [Konsul 609]
stücken I 195.
II 33.
Hieron I. von Syrllkus I 322.
.
L. HostiIius 'Tubulus [Prätor 612]
- n. vou SYJ'a k us j ltri eg gegen die
JI 108.
Mamertinel' I 412. 510-511. _
TulJus Hostilius I 465.
Ihieg mit Rom I 514-5 15. _
Hostius, Epiker II 444.
Friede und Bündnis mit Rum I
Hufe, Gröl"se der römischen 193-94.
515-516. - StelJuog nach dem 1.
184, 185 A.
Pun. Kriege I 541. - Vel'halten im
Hydrus I 136.
2. Pun. Kriege I 602. 607. - sein
Byele s. Velia.
Tod I 607.
Hyrkanos, König der Juden 1II 141.
Hieronymos von Kardia I 470.
145. 160.
Biel'onymus Von Syrakus I 608. 619.
620.
Jahr, ältestes römisches I 206. - EinHimel'a (Ther'mae) I 128. 492, 508.
führung des jetzigen Jahresanfanges
527. Schlacht I 321. 488. _
II 5.
HimeraOufs 1623.
Ianiculum I 46. 104. 106. II 391.
H imilko [karth. Feldherr 358] I 506.
Januäos s. Alexautlros.
Hiruilko [karth. Feldherr 505) 528.
lauus I 161. 164. - Kultbild 1478.
Himi lko [karth. Feldherr 542) I 621.
lapydeo 11 168. 169.
6l2.
Iapyger, Sprache J 10. - VerwandtHimilkon Phameas befehligt die karschah nllt deli Gl~e('hen I 10. 11.tbllgische Reiterei 11 31. - geht zu
die ältesten Einwandel'er in Italien
den Rölllern über 11 32.
I 11. - behaupten sich in Apulier;
Hippo Diarrhyllis I 533 II 33.
gegen die Samuiten I 143. - schlaHi l' po Begius I 491. 11 138.
gen die Tal'eutiner I 322.
Hippokrates I 620. 621. 622.
lassos I 698. - von deo Piraten geHlpponion I 128. 354.
plündert 111 43.
Hi/p iner] 113. 599. 608. 617. 645.
lazygeo Il 272.
Il 227. 243.
Iberer (Hispaui6l') r 677.
L. HirtuJeius, Sertorills' Unterfeldherr
Ibel'er in Georgien IJ 276. III 130 bis
III 21. 2:1. 29. 30. 31.
132.
Hütl'i, hislriones I 232.
Ibykos I 132.
Holopberut's, Bruder AI'iarathes' V. von
L. Icilius Ruga [Volkstr. 298. 299]
Kappaflok lt'n 11 55.
I ~83.
.
Homer, seine Kunde von Itali!'n I 129.
Idus I 160. 208.
- zur Zeitbestimmung desselben I
19·uvium III 385. - Tafeln von I. I
130 A. 216 A.*
112.
Honos et Vil'tus I 615.
Ilerda 1II 21. 35. 395-397.
HOl'atii, Ge:olcbJechtsdod I 35. - HolJiel', der Senat verwendet sich für die
ratier und CUI'iat.ier I 465.
stallimven"alldten I 470. - werden
Horatius Cocles I 465 u. A. *
frei I 745. - Vergünstigung!'1J durch
M. HOl'atius [Konsul 305] I 308.
SuHa 11 303 - steued'rei III 507.
L. Hortensius [Admiral 584J I 766.
lIIit ll /'gi I 619.
L. Hortensius, UnteJ'feldherr Sullas in
Illyrier, Pir'atenzüge der Herren von
Griecbenland 11 290.
Skodra I 550- 551. - von lIen RöQ. Hortellsius, der Redner 11 321. 420.
mern unterworfen I 551-552. 602.
Iß 9. 578-579. 600. 618.
7ö4. 7n. - im Hanu. KdeKe mit
Q. Hortensius, Sohn des gleichnamigen
Rom gegen Makedo/lien I 626. _
Redners III 406.
gegen die Atoler J 747. - DalmaA. Hostilius Mancinus [Konsul 584]
ter unterworfen 11 42. 63, 133 A.
I 766.
164. 165. 168. 169. 111 41. _
C. Hostilius Tubulus [Pl'ätor 547]
{{riege in Caesars Zeit 111 302.
I 648.
444-445. - Römische Spekulau-
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ten da selbst
76. - Besteuerung
durch Rom I 773. III 507. Vgl.
Genthios.
Ilva 1111.
Imbros I 717.
Imperator, Bedeutung 11 230. 232. III
481-483.
Imperium I 63. - nur räumlich, nicht
qua litativ teilbar, also \\>esell t lich
immer zugleich militärisch uudjurisdiktiuuell I 288 A.
Indien 11 58.
Indi~· eten 11130.
Indigital'e I lti4.
Indll/;·el'llwnen, ursprüngliche Sitze I
30. - Sprache I 15. -I\ultur: Hirtenlcbeu, Häuserbau , Ruderböte,
Wagen, Kleider, Kochen uud Salzen,
Metallölrbeit, politisl'he, religiöse,
wissenschaftliche Gruudbt'gl'ilfe 115
bis 18. - Messen und Zäb len I l03.
Iniul'ia, Scbädigung des Körpers odel'
des Eig·entullls I 149 .
lnsubrer I ::I2~. 336. 554. 558. 559.
58l 584 . 588. 656. 665. 666. 668.
Insula I 246 A. **
Iuterilmlla am Liris, lat. Kolonie 1369.
3bO.
- am Nar, Stadtchronik I 464.
Iutercatia I ö78. IJ 8
lntel'l'ex I 76. - nach Abschalfung des
Köni~tullls I 247.
Intibili I til~.
Iouische !:lucht, ältel'er Name des Addatischen Meeres I 127.
Ionische Iuseln römisch I 552.747. zu I' Proviuz Makedouieu geschlagen
11 41.
Ionisches Meer, Ursprung der BenenDung I 127.
Ipsos, Sei:J/acht I 387.
Isara, Schlacht au d!:'I' JJ 162.
lsaurer unterwol'fen III 47-48.empöreu sich 111 57.
Isidoros, poutischer Flotteoführer 111

ÖO.
Isiskult 11 422. III 572.
Issa I 323. 551 . 552 A. 760. n 165.
-- stehender Kommandant daselbst
I 552 A.
Isthillischer Tempel von Mummius beschenkt 1I 47.
Isthmische Spiele, Zulassung der Römer dazu I 553. - Sikyon überwiesen 11 49.
Isthmos 11 46.

Istrler I 560. 667. 107. 813. n 165,
Istrllpolis 111 42.
ltalia (Codillium) IJ 229. 243.
Italica 11 4. 47 A. III :H.
Italien natürliche Beschaffenheit I 4
his
Urstämme I ~. 9. - EinigUllg unter römischer FÜhl-lIl1g I
42-1-4:10. UI'spl'üogliche beschl'äukte Bedeutung des Namens I
131. Übel'tragung des Namens
auf das Gebiet von der SiciJischen
Mt't'ren~e bis zum Aruus uud Aesis
I 42t:S-419. - bezeichnet seit der
EI'\\t'l'buug Sicllieus
das
festländische von den Konsuln verwaltete Gt'biet Rums, VOll deI' SicilischeB
Mel'l'enge his zu den Alpen I 544
u.545. 549 A. - inwielern dieser
geog,'upbische Gegellsatz. zum staatlichen wird I i) ·HS-549, Abtrennung No/'ditalieus lind Konstilu lel'uug desselben als eigene
Provinz t.aliia cisalpiua el'st durcb
Sulla I 54!:f A. II :>54 -356, - die
BesitzulI~'eu an dei' Ostküste des
Adrilllis,·beu Meeres dazu ~erechnet
I 551 A. - faktiscbe G/'cuze der
Po 11 240. - rechtliche Grenze bis
zum Ruhico el'streckt; Gleichstellun~ Italiens mit Rum 354 bis
3;>5. ::162. - NOl'dltalien mit Italien
vereiuigt 111 5.12.-ltalikt'rgellleiuden
aul'serbaltJ Illlit'lls: Al'illliuum 1 540,
554. ~lessalla I 540. Raveuna I 540.
Scua Galhca I ::Wl. 554. - Vgl.
Ke lten, Tröluspatlaoer.
Italikel' \\auuern vou Norden her in
die Halbinsel ein 1 11 31. - indogermauischer
StamlU
I 12.Sprache I 12. zunächst deo
Griet'hen vel'\vandt I lJ. - Gegensatz zn den Gdecben iu Familie,
Staat, Religiun unt! Kunst I 2:> bis
2\:1. - küustlerische liesabung 1219,
Italus' Gesetze I 21. 25.
ItYl'äe,' III 145.
Iuba, Rönig von Numidien IJI382. 403
u. 404. 429. 4:>3. 44ti. 457.
C. Iudacil ius aus Asculum, Befehlshaber im Bundesgenosseokriege 11
2::16. 242.
Juden, unter den Makkabäern 1I 59.
164. 111 49. 13!:f-141. - Schätze
auf Kos von Mithl'adates genommen
Il 1~6. - schicken Ge:;auflte an

6. -

Lucullu~

III 70. -

von Pompeiu8

j
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unterworfen TU 145-146. - und
372. - seine Armee nr 37:;·-379.
unter' Hocbpriester geslellt JII 153.
- erohel't Italien 111 .3M-a88. _
- Aufst.äudeuuler'Ar·istobulos: Aufbel'nhigt '"11.1 ordnel dasstllbe 11 1 1:!1:l9
lösuug des Laudes III 100-161. bis394.-Kalllpf in S(Jauieu 11/ 3!Ji bis
Steiler" esen 11 382/38:l A 3R5 A. 400. e,'oLe,·t Milssalia 111 400
Stellung der Juden im Staate Caesars
bis 402. - Fe/dzugsp lilll ~'egeu !'omIII 5-19-550. - Juden iu Alexanpeius IJJ 414. - setzt uach Gl'ie.'hendreia III 442. - in Rom II 422.
.land ülJe,' 111 415. - Kümpfe um Uyr513.
rhachlOu IU 4 I 8-420, - Sch l:,cht
Iudices=consule,f r 246.
bei Pbarsalos 111 42~-42S. - verludices decemviri I 273.
folgt POlllpeius nach Ä;;yptell 111
ludicium legitilllum und qU()d imperio
434-4:35. ordnet dasst' lbe 1Il
contiflldur I 260 A.
4:17 . - Kampf in Alex:ludl'ia 111 -1:17
lugel'um 1'203-204 A.
bis 442. - besit'gt dttn Pltal'.,akes
lugurtha vor' NUlll3ntia fT 16. 138 bis
414. - gehl nach Afrika 111 452.
140. - lugurthiuischer Krieg 11 HO
- Schlacht bei Thal'sus 111 455 bis
bis 154.
. .
456. - seine St.eJJulig zu den allen
luHa, Marius' Gemahlin 11 189.,
Parteien 111 469-476. - r'echl.liche
lulia, Tochter Caesars 111 216. - Tod
FOI'U1ulier'ung sein!'r' Stellung 111 -1 i8
lIi 354.
bis -1~6. - o,'dnet den Staal III 486
luHer aus Alba I 99. - Familienbis 4H6. - das Heer 111 499- 504.
heiligtum in Bovillae J 99.
- das F'inanzwes,..u 111 505 -510.L.lu liu s Caesar [Konsul 664J im Bundesdie volkswirtschaftlichen Ve/'hältgenossenkdege IJ 232. 233. 234.
nisse III 513-517 . 5:13-540. - die '
239, 2-11. 251. 312. 339 A. 431.
Pr'ovirH.en IIJ 540. 545-547 . _
C. lulius Caesar, Bewerb,..r· um das KonSteUung zu deli Juden III 549-550,
su lat von 067. 11 251. 312 313.
- zu dcm Hellt·niSIllU.'l 111 551 -552.
C. lulius Caesar, Charakter'istik II/ 16
- latiuisiert die ProvirH.en 111 n52
bis 18.461--169. - Geburtsjahr 111
bis 558. - Reichsceusus 111 558 bis
16 A. - Ver'halten Dl,ch Sulllts Tode
559. - R!'ichsreligion III 560. und bei der Jnsur'rektion des Lepidus
Reichsre,'ht III 5ßO-564. - Reichs2-1-25 . - 111/terstützt rias Plotimünze III 564-566. - Kalendersche Gesetz III 38. - beteiligt am
reform III 5ti6. - Schrift.steller
Kriege gegen Mithradates III 57. 615-616. - grammatischer 1II 579
seiue Ank la gen von Sullane,'n 111 9t>.
bis 5')0.
- spricht fiir die lex Gabinia 111 114.
~ex. luljus Caesar, röm. Gesllndter vor
- Spiele 111 1 l!:l. 167. - punflfex
dem Achäischen Kriege 11 4-1.
maximus 111 171. 1\:)7. - Mitvel'Dec. Iunius Brutus [Konsul 616] JJ 17.
schwol'ner Catilinas IJI 176. 177.
18. 122. 169. - er'baut den Mars190. 193, 194 - Geguer des Pumtempel im Flaminischeu CircusI I 461.
peius III 199, - P"ätor 111 202.
Dec, Junius B"utus [Kousul 677J 111 9.
203. - Statlhalter in Spanien 111 . Dec. IUlliu~ RJ'utus, Caesars Unte/'feld207. 222-223. - verbindet sicb
hel'!' IIJ 263 . 4uO.
mit POIII(Jeius und Cr'assus III 208
L.lunills Pullus[KolJsul 505] 1529-530.
,u . 209. - ({ollsul 11 J 21 I. - Sr attL. JUlJius B/'utus Ualllas ippus, Mal'ianihalter heider Ga llien III 214-215.
sch,..r Präto,' im Bnudes!{ellossen379. - Kalllpf mitdl"n Gallie,'u Ilf 2-l9
kriege 11 322. :125, 327. 32\-1. 330.
bis 295. - geht über den Hlrein III
M. IUllius Pera [Diktator' 5:~8J I 6 J 5.
26'1 -269. 2i8. - nach Br'i tannien
M. Iuuius Silauus . [Prop/'ätor 544]
111 26!J -272. - richtet r.allien zur
I 633. 6:-1 6.
römischen Provin~ eiu 111 2!J5-299.
M. lunius Brutus (Volkstribun 671]
- in Luca 1JI 319-320. - wirbt
JI 315, 322 A.
um Pompeius' Tochter III 354. _
M. Iuuius ßrutus
621.
Zel'wri/'fuis mit Pompeius llJ 360.
M. lunius ßrUIUS, UnteJ'befehlshaber
365-366. 367-368. - Ultimatum
des Lcpidus 111 27.
UJ 369. - rückt in Italien ein III M. InDius Penn Ull [Prätor 628] 11 102.

m

m

m

m

m

Si1:100~ [r,o"sul 645J hesiegt
den Killlhl'er'lI " 1';'5.
·M . luni 1lS BI'ulu s, Gutacuteusammlung
von ihm 11 456. 45!l.
M ... IUllius G/'acchallus, Bücher über
Amier' 11 45ö-457.
Iuno /JIol/(!ta I 216.
Iunol/ia 11 106. 121. - s. Karthago.
Iup it!'J' CaJJitulilillS I 109. 16U. 226 . Bild 12111' .Ielll 11,lpilOI I 2:16. 479. TeIlIjH~1 I 461. 1I :1:.l5.
- Latiaris I 39.
- Stator, Tempel auf dem Kapitol 1I
461.
Ius I 146. - ius und iudic,um getre/lnt I 250. 435.
- g'Pntium I 154. IJI 561.
- imaginam, erb I il~ be an die Erlanguug des ku,'ulischen Amts ~e
knüpfte Auszeichnung I 2!J0. 784.
862.
Iuturna, I 31. - Quell der I. I 437.
luventius, Prätor, gegen Pseudophilippos 11 40.

M. Junius
VOll

Kabeira, Schlacht von 111 63. 76. neu begründet von Pompeius 1II
155.
Kaesarus, Häuptling der Lusitaner II 5.
nalchedou 1 6!l6 . 2!l7. - Belagel'ßng
im Mithradatischen Kriege 11 58.
Ralendae I 208.
Kalender, älteste römische Festtafel
1 159-163. - beruht u,'sprüuglich
lediglich auf dem synodischen Mundmouat und dessen \'el'uhufacbung,
dem Kreis ode" Jahr I 20ö -207. der MOlldmolJat nach ullmittelbarer
Beobachtun~ bestimmt I 20t>. - auch
Späll'rhlO lauge diese Zeitrechuung'
festgehalteu I 20~. - ältestes italisches SOl/nenjahr I 206. - ältestes
römisches Jahr I 2U8-209. - ölf'entlieh bekannt gemacht durch Ap.
Claudius 1 471. - Reform der Decemvir'n ( 473 f. - Verwi l'l'uug I
595/597 A . - Schaltmonate dlw Poutifices 1 ~~2-n3. - Ka lendt'l'reform
Caesa,'s III 566. - V gl. Jahr.
Kal latis 1II 42.
Rallias I 466. 468.
Kall idrolllos I n3.
KalJikrates I 751. 778.
Kallimachos 111 575.
Kalykadno8 I 744.
Kalypso I 13/i.

n

Kamarilla I 530.
Kal/al'iscbe lns !' ln, etruskische Kolonisation durch Karthago verhindert
I 14l.
Raue J 735. 736.
J\.appa.lokien I 689. 690. 731. 744.
II 19. 5 t. 52. 5.! 55 58 60. 13.! A.
21i 5. 270. 27ß, 284. 2\:15. 30~1. III
50. von Mrtbl'adates el'wor~ en
JI 2i5-276. 286. - zUI'ückgf'geben
JI 278. 299. 334. - von Tigr'anes
UIII erwol'fen 111 4!'l. durch Pompeius vergl'öl'se/'t 111 151. - steuer- .
fr'ei 11 3.,1. - Sprache 11 269.
liarien 1715.745.1154. 2ö9.-Karischrr StHdtebuud 1I 296.
I\arueades 11 40!:l. 412-414.
ll.al'/'bä, Schlacht bei III .347-348.
lial'lhago, Narlle 1 142 A. - LIl~e I
489. I1 27-31. - Befestigung 1506.
27-31. Parallele zwischen
Rom und Karthago I 501-5U7. Ver'fassung I 4\:16-4!:19. 502. - Rat
I 4\:16. Beamte I 4!:17, 502. Huudl'rtm1inner' oder Rh~ hter I 497
o. 498. 502. - Bürgf'~'schaft I 498.
- Zahl dersrlben 1 50-1. - Kriegsund Friedt'lJspartei I 51)2. 563. 618.
619.655-656. - Oppositionspartei
I 49!:l. demokratische Ver'fassungsr'eform drs Haunibal 1672.Strenge des Regiments I 5u2. Stellung der IllJlertanen J 5u2 bis
504. - Heer und Flotte I 504-507.
565. - Reicht11m uud seine Qllellen
1499.500.501. 502. - Staatsfinanzell I 499. 500. 51)1.504. -Zeichengeld I 501. 11 399. - Wissenschaft
und Kunst I 500. Verflechtung
der kartb. Gr'ündungssage mit der
römischen I 46\l. Führerin der
phölliki~cben Nation in dem Kampfe
gegen die Hellenen um die St'ehe,'rschaft 1 141. 489-490. - verändert
den Charakter der phönikischen Occupation und begrüudet seine Herrschaft über No,'dafdka I 141. 490.
491. - euges Bündnis der Phöniker
mit den Siculern, Latinern und
namentlich den Etruskern J 141 bis
142. 4!l5. - alte Beziehungen zu
Rom I 142-143. - Westsicilieo
gegen die Hellenen behauptet I 143.
494. - Sardinien unterworfen I 143.
494. - Karthager in Spanien I 4\:13.
- schliefsen die Hellenen 'fon dem

n

I
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westlichen Mittel- und vom AtlantiKaufleute, warum sich kein eigene.
schen Meer aus I 143. 495. - durch
Ra ufmllnnsstand in Latium ent.
das Verhältnis zu Per'sien gedrängt
wickelt hat I 201. - sll'eben sich
zu einem eutscheidendeu Angr'ilf auf
ansässig zu machen J 447. - Kauf.
die siciJischen Griechen I 321. _
mallnsgeist der Hömer 1 849-851.
Nit'dedage der Kar·thager bei HiKaukaeous, Häuptling der Lusitaner
mer'a I ~21. 488. - spätt're Kämpfe
11 5.
mit Syrakus I 495. 41:16. 508. - beKau/ooia I 13t. im Pyrrbischen
haupteu die Seeherrschaft im TyrIidt'ge von Meuterern gebrandschatzt
rhenischen Meer; Sprenguug des
I 396.
Buudes mit deu Etruskern J 324. _
Kauuos I 724.
Stellung in Sicilien ; Huud mit Rom
Keletron I 708.
gegen Pyrrbos J 404-4U5. 4...17.ReIten, Charakteristik der Nation I
dU/'ch PYl'rhos fast aus ganz SiciJien
325-327. - Wanderungen J 327.
verdrängt I 407. - Vel'such auf
- ita !ische: über die Alpen nach itaRhegion I 391. 496. - auf Tarent I
lien I J27. 328. - über den Po I
411. 496. - beherrscht im 4. und 5.
328. Angl'iff auf Etrul'ien und
Jabrhundert die italischen Meel'e I
Einnahme Roms 1 331-333. - spä.
412-413. - Schilfah"t der Römer
te re EinfälJe in Latium I 334. _
besch"äukt; Haudeisverträge I 1U2.
Ende der "'anderungen und deren
351. 414.416. 4!:.16 . - Spaulluog mit
Resultate 1 336. - Teilnabme am
Rom auch veranlafst durch dessen
letzten Samuitenkriege I J77. _
Versuche sich zur See zu emallcipieEin" irkung der Kämpfe mit ihnen
ren J 417. - Mess3na besetzt I 514.
auf die Einigung Italiens I "28. _
- durch die Römer von da verdl'ängt
von deli Römern im Laufe d0& sechsten
I 514. - erster Punischer Krieg I
Jabrb. unterworfeD I 553-554. 554
214-534. 536!......539. Fl'iede I
bis 560. 6ti5- 669. - Stellung im 2.
534-536. - Söldnerkrieg I 541 bis
PUD. Kriege J 588. 590. 592-593.
543. 562. 563. - zweiter Punischer
- die Erwerbung des römiscben
Krieg: Ursachen I 562. 563. _
Bürgerrecbts ihnen untersagt I 666.
karth. Rüstungen I 564-570. _
7!:.19. - GalJia cisa/pilla im 6. Jahr.
Bruch mit Hom 1571-573. - Krieg
hundert d. St. noch nicht Provinz
1571-660. - nach dem 2. PUllisch.
I 549 A. - ' als solche erst Von
Kl'ieg 1670-671. Bündnis mit
SuHa eingerichtet I 549 A. 11 354
Makedonien I 607. 759. - Stellung
bis 355. - italisehe Kelten im röim Kriege mit Pel'seus J 765. _
mischen Heer während des BundesKrieg gegen Mllssiuissa 11 21-23.
genossenkl'iegs 11 231.
- dritter llrieg geg'en Rom 11 25 bis
_. kleiuasiatische I 687. 690. 774 bis
37.44. - Zt'rstörung 11 37. - Ko775. H 55. Krieg Dlit ihnen
lonie . von C. Gracchus dabin geführt
I 741-743. 744. ndf'g gegen
11 106 121. - vom Senat aufgeboEumenes H. von Pergamon 11 51. _
beu Il 121. 227. - Gebiet verteilt
s. Ga/atien.
II 106. 121. 127. 201. 381. - neue
Kelten, transalpinische I 554. 555 A.
Kolonie Caesars JII 555.
558. - ibre Slämllle 11 42. 166 bis
:Karthago, das spanische I 567. 576.
167. - ihrem Einrücken in Italien
677.11 332. - von Scipio genommen
gesteuert I ti66-667. - Kämpfe im
I 633. 634.
siebenten Jahrhundert n 167-171.
Karthalo, karthago Unterfeldherr auf
332. s. GaHien, braccati, cOAlati,
Sicilien im 1. Pun. Kriege I 530.
togati.
Karthalo mit Hasdl'ullaJ Führer der
- angebliche in Südrufsland 11 27~.
Patl'iotenpartei in Karthago II 23.25.
Keltibel'er I 630. 654. 655. 680. 682Kartoffeln I 830/831 A.
Jl 4. 5-7. 182. 209-210.
Karus, Feldberr der Segestaner II 6.
Keltiker 11 5.
Karystos I 711. 729. II 231 A.**
I\enchreä
I 711.
Katane I 128.
lientol'ipa 1515.546 A. * 548.--- steu .....
Kataollien 11 134 A.
frei 11 382.
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Kephallenia 1 746. 747.
Kepbalödion I 527.
Kephissos II 295.
Kerkiua 11 258.
Kerkyra I 707. 709. Haodelsverbinduogen mit Italien I 135. 198.
445 - voo Agalhokles, KJeouYlIlos,
Demetrios, Py .. rhos besetzt I .375.
381. 388. rÖllliscb unter elDem
Präfekten I 551. 552. uod A. 691.
Kestros FI. io Pampbylten I 744.
Kilik.ien I 6!:i7. 723. 744. 745. 11 51.
55. 136. 269. III 50. 56. 57. Sitz der Seeräuber n 75. 64.. 263.
264. III 45. - römische Provloz 11
163. 263. 264. III 47. - Steuerwesen 11 382/383 A.** vo.n S~r
vilius erweitel't III 48. - teIlweise
von Tigraoes besetzt 111 50. - vou
Pompeius el'weitert III 150.
Kimb,'er 11136. 171-178. ~82-187.
Kineas I 394. 399-400. 40;)-406.
IHnyras Herr von 8yblos 111 145.
Kios I 693. 696. 697. 700. 704. 724.
Kirke 1136.
.
K', ben der wilde I\irscbbaum lU
l::a~ien' einbeimisch I 8~0/8::H A. -:-d'I
kleioasiatische erst zur Zelt
C:es8rs oach Italieo verpflanzt I
83Ul831 A.
..
11'1 azomena.. I 735.745
[\
, - unterstutzt
.
die Römer im Bundesgeno~seDkrle~e
11 231 A.** - von den Puateu geplündert 111 43.
Kleiduug 11 402.
lOeitomachos I 383 A. 470.
Kleitomacbos, Pb,ilosopb 11 409. , ..
KJeoo, SkJavenfeldherr im ersten SICllischen Kriege 11 78.
Kleouymos von Sparta I 375. 381. .
Kleupatl'a, J\lItiochos' Tochter I 723.
.
725 A. 727. 777.
I\.leopatr·a, Tochter des Mlthradates
11 275. 111 125
..
Kleopat/a, To,~hter. des Ptolemaos
Auleles 111 435. 437 W.
..
IHeopatra Gemab 1indes Ptolemaos
Euel'ge:es des Zweiteo 11 z63.
Klieotel Hedeutullg des W ortes ~ 8~.
- ein' Zustand F,'t'scl!übter Fr:erhelt
161-62. - ä lteste Stt'lIung IU der
Gemeiode 1 62. - auf Vtlr'Ie1zung
der Klientt'1 steht de.r Banufluch 1174.
) - ruht auf deI' Uhel'la"sullg VOll
Land voo seiten dt's Scbutzherro. an
dea Geschüt~ten I 189. - bezlebt
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sich ursp;'üngIich auf das Geschlecht,
Dicbt auf deu einzelnen Patrou 1189.
_ Anwachsen und 8edt'ulung I 810.
_ nicht offiziell auf staatsl·echtl.
V b .. ltnisse augewaodt I 418 A.
~r K~ieotel . der Städte entstauden
aus dem Ehrenbürgerrecht I 68.

806.

(, "a ben mit den Vätern 1m Senat 1
457.
[{nabenscbändung I 147.
.
Kuidos n 2!:l7 . - von den Plraten gebrandschatzt 111 43.
I{nossos 111 80.
Kochkunst, Aofang I 875.
Koho/·ten s. Lt'gion,
.
Kölesyrien Kampf zwischen SyneD
und Ägyptf'n um dasstllbe I 777 ..
"·· 'g dein HausvatertulU
nachgebllI\.oor
. .
' d
det I 62. - vertl'llt die GemelD e
den Göttel'D und dem Auslaode gegenüber I 63. sein Gebot uo.be.. a
kt u
I 63. - Gerichtsbal'keit
sc hr
1· hI
63. - König ist unver~otwol't .IC ,
insofern der böchste Richter mcht
bei sich selbst belangt werden kanu
I 247. - Het'rlührer 163. 71. Üllt'I'lraguog seiner Ge\\alt 164.Insig'oieo I 64. 76. - Begreoz~ng
der I\önigs~ewalt I 65. -: leIte~
die Fioanzell I 71. RIchter
147 - Äuderung der bestehenden
Rechtsordnung nur' mögl,~c~ durch
Zusammen" ir'ken des Konl~s ~nl
der I)ürgerschaft I 73. -: Absc}fung der Lebeuslällglichkelt und ßI~
führung des Konsulats I 2?--l-~4.
- Gelübde der Bürgerschaft k~lUeu
Köoig ferner zu dulden I 2~a. ähnliche Verfassungsä~der?ng In deo
italischen und den grIechIschen Gemeioden I 244.
'
KÖI'permafs I 204. 205.
Kolchis 11 271. 276. 277. 333. III
1:12-133. 134.
W' k
Kolooien, ita liscbe, beil~ame
I~ ~n!
derselben auf die soclaleo Vel balt
nisse Roms I :-103 - zwischen Apennio und Po I 857. - St~cken der
Kolooiegl'ündung seit Ant. 7. Jahrh.
Jl 80. - Kolonien des C. GI:?cchus
1I 106. 127. - Autrag des ~J teren
o Drusus II 120. 121 . - J{olonlen des
"üuO'eren Urll811s 11 214. - Sullas 11
~58~ 3.,14. 111 4. - des Sel'vilischen
Ackel'gesetzes III 181. Vgl. Capua.
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ci~ium. Romanorum T 98A. -

ursprullg'lleh alle an du See gelegen I
:14- 415. 41\). - im Hillll~ldl/lldl
UII. ~ alle nach Aqllilt'ias GI'ÜOd~lIg 10 Itl/lien t{eslille1e nuJouien
ßu",~e"kuJooieo J 41.2' A. Die
trao8j1ad,lOischt'll Städte als solche
bezelchuet JJ/ 325 A• A 11 f'"auge
der Municipalverfassung 11 3ö'J h'
3ö-t.
U
IS

Kol?,llien, Latinae, älteste J 104.-vom
ROIII.-LI/t. BUllde ge:-otiftt't und in d80sel!Jen als neue selbsVindige Ge~elU?en auf/{t'nolllnten I 3-1U. - aor.1.~/gltch ule .l\olonisteo /{em;s"ht aus
I!olll~rl/ u~.d La lintlf'n, \\ ähreod nachher. J~lle uberw iegen I 341. - V 1
g•
Latllll sc bel' Bund.
- nichtital~sche. Gracchus' Ent\\ü"fe
11 8U. '~ö. - Griiudl/llg Na/'bos IJ
127. 1.63. 407. - Vursch/ä1{e des
Satorulous 11 201 . 210 . - d es JUO...
ger~n O.,'usus 11 2 J4. - Caesal's l-i 0l~nIen I~ ~i~all'inischeo Gallien III
fii~'
IID.1 ransl.llpinist'heo Gallien
. 298. - Im ganzen Staate m 553
bIS 556.
I\olopho? I 7~J5. IJ 54. 296. 297. - von
deo PlI'aten ~ebralldscbiltzt In 43
Komaoa Il 334. III 63. - Hochprieste;
Von 111 152.
KOß~~)agene s. Antiochos und Ptolemaos.
.
KOll,öd.~e,. neuere attische J 8~0-894.
-:- rOOJ,sche, Hellenismus unr! politIsche Indifferenz I 89t- 896. _
Pel'sonen I 898. 8ituatione~ I
89\J •.-:-.1\ oUlpos~tioll f 89~-900. _
- I'omlsche Robeit 1 900. - Versmarse I 9u1. - Inscenierung I 901
u.902.
RODlpete.~z, kommt zuerst vor bei den
Ne~eoallltel'n, nameotlich bei der
QuaSIUl' 1310. - dann bei den Oberbeamtt'n, auch beim Diktator durchgesetzt 1 311.
I{oofarl'eaiion, Beziehung zu der ältesten Ze.lJnlu)rienvel'fassung 166 A.symbolischer Akt I 155
Konfiskationen SoUl.IS 11 341-342. _
Caesa,'s JIJ 508.
Konkursordnong Caesars III 536
~l)llsensualvert/'ag s. Verträge .
Konsuln, Bedeutung des Na~eDs I
246A
Jb •** - a"I teste Benennongen derte 00 1246. - oberste Verwalter

-

,

Ric.btel' uod ~eldhel'ren J 246. 25iJ.
- .Jeder Von I~nell. ba~ die köuigliche
~arhl .g3nz;. l.lU l'iolilsinnsfa/l heben
dl~ b,eld~rseltlgen IlIIpel'ien sich auf
J .~4ö-2..j7. - AIIllsgt'\\alt ruht
wahr·eod. der Oikt;lIul' I :l~2. - "a(~h
Ablauf elUesJah,'es 7.urNietlel'leguog
des A,Dlles vel'pflichtet f 247. - das
AmtsJilh" hat keiuen festeo AufalJgsp.oukt I 247 A. - Gewalt deI' köuighC,ben gleichartig I 24fi-247. 2;'>2 u.
253. davon vel'schieden dUI'ch
de~, ~egfaJ/ der Uuvl'J'autwortlich_
~eJt, IUdem deI' Knosul wegeu eines
1m. AI.lIte begl.lll~·eoen Verbr'ccheus
hel seInem Nacbfolger belangl werd~n k.3nn I 2n-248. - dOl'ch den
\\' eg'bJ!1 der königlichen FI'ollden
und der k?uiglicheu (,/ieotf'1 1248.
- olll'eh (he gesetzliche Festslelluug
d:~ Rec'hts ~e'.' Gemt'ilJde übel' den
DHht dUl'cb f'ir!egsr'echt 110 Leib und
LelJe" Ver'uI'Lt'IIteo im Glladf'llw!'ge
zu .erkeuneo f 248 - durch di!' Regolu-lruug'des Rt'chtsrles Beallllen sich
vel't,·ett'.o zu lassen I 24!J. 250 _
dorch d,e Bes"hriinkullg des Rt'cbts
der NachfoJgerel'nennol/g I 250 bis
251. - dOl'ch deo Vedust der Priesterernellnuni{ I 251. - ulld dUI ch
d.en .Wegfall der aoffallendsteo InSIgnien
J 251-252. - SteJlu ng ge"I
g~~1U tel' dem Senat 1 261/-262. _
i'~~Jeo die S~nato"~n n;,~h Belieben
. - . leIten die qoast.ol'lschen
'Yah l~n 1.285 . - bescbr-äukt. durch
d~e ~l'IbuulC. Intercessiou UII" JurisdIktlOII I 271-272. - ihre Gf'walt
~~~ch~' ächt info/ge der stiiur!ischen
al/lp/e I 310-311. best'hrällkt
au~. das festländische Gebiet I 543.
- Ubf'rtrag'lJo~ eioer ~'leichsllm diktator,sc ' ~en G~walt dUI'ch Sf'uats_
bes(~hJufsr82'J
d d'le Kouso Iwahl
•
,
U , - er
]:lt .. nde~\ onsn I kan ne i nen aud itlatenl~~te a~tsteJJen und Kaudidaten zul'UC~ w~lse~ I 251. - eintlrdel' KOII~uln
muls PlebeJer sein I 2!15. - W iederwah.1 ~escbr-ällkt I :~11. 791. - AI/sschl'~fso?g ~el' Armereu f 792.
- dIe (.emelnde hat uur ein \iOI'_
scJ-II:t1{s-, r!1JI'UIII a och kein r\ bselzo II"'Sl Oll t f'J'sagt
b
11recht I 2:i1 . - Wiederw"h
u
h 69. 317 A. - durch SIII/a wiedt'r_
~rgeste/Jt 11 350. - Konsol/I/'pro_
vlnzen reguliert durch C.G,'acchUiI 11
I
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t 13. 152, - dnrr.h SuHa 11 352. Sink/'n d~s KonsulaIs unter Caesar
III 105. 480. 4\:12 - eoosul sutl'ectlls
io älter'er Zeit 1 2-17 A. - Rousuln
in Benevent I 421. - Gegenkonsuln
der Itilliker 11 22\).
Rooptalion s. Priesterkollegien.
KOI'.!ueoe ur 48. 70.
Kodllth 16"5. 711. 7J2. 713. 715.
717. 720 11 44 45. - Handelsverbiodungen mit. Italien I 1J5. Kolonien aus I 12~. - von MumJnius besetzt II -!6. - nunstschätze
weggefüh/'t 11 4.7. - Zt'l'stöl'uog 11
49-5U. 3:n 31:15. - rÖlllische 00mänt' 11 48 A. :>81. - von Caesar
wiederherj1,'t'stellt lTl 555. - korinthisches Erz II 5U A.
KOI'nllt'ia I 720, 764. 766. 767.
Klls I 6\:17. 11 :l85. 286.
Koses III 133.
Kossyr'a I 494. 11 332.
KOlhon, iuuerer Hafen von Karthago
11 3u. 36.
Kotys 1 760. 765. 766. 771. 773.
Rrallz . als Siegespreis I 227. 228.
785.
Krates Mallotes, Grammatiker 11 425.
426.
Krathis FI. in Bruttium I 132.
Kreditsyslem, ältestes "ömisches: kein
ßodeukredit, wohl aher st.reni{ ga. rantierte pel'söllliche Haftung I 157.Wil'kungeu I 267-2ti8.-Fol'de,'ong
gesetzlicher Abmioderung wätll'end
des Bunr!esgenossenkrieges 11 250.
- Schulderlar~ durl'h das Gesetz des
L. Valerius Flac(~ns 11 315. - Catilinas Entwürfe 111 tS:3 . - La~e der
Schuldoer zu Caesa,·s· Zeit 111 526
bis 528. - Caesars Ma f'sregeln 111
534-535. - Gesetze des M. Caelius
und des POolabella III 470-471. Caesars Rookursol'dllung III 53ö u.
537. V~l. Ackerbau.
Kreta I fi92. 713. 718. 746. 776.777. n
19. 292. - die Phöniker vo~ dOl,t
durch die Hellenen vel'tl' ieben I J 41.
-Wel'beplatz I 509. - Stätte der
Piraten 11 63.75.11145.48.- dUI'ch
Metellu!! und Pompeios I'ömische
Provinz III 79-81. 1~2-J2J. 150.
- KI'etensischer Städtehund 11 282.
li.riegserklä/'ullg, römische I 78. - bedarf bei Augritfsllriesell der Ein-
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wi1ligllng der Bürgerschaft I 74. Fnl'mel 1 155.
Kdegsel'ötl'nnng, angesengter blutiger
Stab als Zeichen d~r I 155.
KriUliualverfahreo, Grundbegl'iffe I 25.
- Einschreiten des Königs aoch
ohne Anrufen des Vel'letzten beim
ßrut'h des ge/llt'ioen Friedens f 147
u. 148. Ullte"su('hulJgshaft ist
Regel I 148. - Strafe der Tod I
14S. - Begnadig1lng durch die Gemeinde oder dUI'ch die Götter I 148.
- ~Jlätere Eotwickt'lulIg 14J6-4H.
- Aodt'l'ungno dOI, .. h C. Gl'acchus
11 107 -I US. 111-1/2.- durch SlIlla
II 3tiO-361. s. GeschwoJ'Beogerichte.
Kritoll1os lT 44-45. 46.
Kl'ixos, A nfübr-er deI' [{elten im Fechterkrie~e 111 8.:1-86.
KrolliolJ, Schlacht I 495.
Kroton I 13/. 133. 353. 609. 656. erwehrt sich der Brf'ttier mit Hilfe
de,' Syrakusallel' 1362. - von den
Römern· bt'Sf'tzt 1391. 406.- Bü,'gerkolooie I 662. im Pyrrhischeo
Kriege Von Meutel ern gebrandschatzt 1 3!J6. - von den Piraten
überfallen IJI 82,
Komulier1l0g der Ämter I 311 f.
Kuost, bildende, in älte:-oter Zeit I 236
bis 23\J.-etruskische I 476. 480 bis
481. campanisclle und ' sabelIiscbe I 477-478. latinische I
. 478-47!J. 481-482. - im 5. und
6. Jahl'h. der St. I 943-944. zur
im 7. Jahrh. 11 46U-~62. Zeit Caesars III 627-628.
Konstschätze nach Rom gebracht
47.
KUf/fer, zweitältestes Tauschmittel I
1 \J3-19.t-. Kupferschmiedezunft
I 1\:11. 237. - im römbchen lUünzweSt'1l s. Geld.
K1I1'ialstil, röm. I 471.
Kurulische Ällltel' 1 784 f. 795 A.·1jr
Kybe le, Kult derselben in ROID I 869
bis 870.
Kydonia III 79. 80.
Kykladeu I 6~8. 696. 698.
Rykli:ldes 1711.
Kyklopisl'he Mau!'rn s. Mauern.
K~me ill Campallit'n 1616 -älteste
gl'iech ische Allsied 1 ung iu Ir al ien [
127. 128. 12ß. - auf das FClStland

n
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verlegt I 134. -Verfassung I 134.
Dorismus in der Sprache I 13-1 A.
- 230 d. St. durch Tyrrhener angegrilfen I 115. 122. hilft die
Etrusker bei Aricia und Kyme besiegen I 321. 322. 487. - von den
Sabellern erobert I 325. 352. 354.
- erhält das caerithche Recht I
359. 7!:J!:J. - SibylleIlorakel von da
nach Rom gebracht I 177. alte
Beziehungen zu Rom I 20U. 445.
.- in Kleinasien I 735. 736. 745.
n 54.
Kynoskephalä, Schlacht I 713-715.
Kypr'os I 688. 696. 11 269. 297. die Phöniker von dort durch die
Hellenen vertrieben I 141. - Von
Ägypten get"eout Ir 19. 20. 57. 58.
26J. 264. - fällt an Rom III 52.
162. 218.
Kvpsela 11 301.
Kyrene I 490. 688. 696. 699. 11 292.
die Phöoiker von dort durch
die H.~llenen vel'tl'ieben I 141. von Agyptcn getrellut Il 19. 20.
57. 15ä A. 263. - ,'ömisch 11 264.
55. - Freistadt H 264. - römische Domänen daselbst II 381.
- Besteuerung 11 382.
Kyssus, Schlacht I 734.
Kythuos I 701.
Kyzikos I 693. 727. Freistadt II
55. - Bebandlung durch Filllbria
n 297. - von Mithradates belagert
111 58-59. - Erweiter'ung des
Stadtgebietes dUl'ch Lucul1us III
153.

m

Labeo s. Fabius.
Label'ius, Mimendichter III 467 A.
591 A.** 5!:J2.
Labici I 38. 100. - Assignationen I
293. - um 370 Glied des Lat. Bundes I 347 A. 34!:J. - nicht Kolonie
I 34!:J A.
T. Labienus 111 250. 262. 263. 374 u.
375.
laeus I 942.
Lade, Insel I 697.
T. Lafl'tluius (Al'l'anius) italischer Befehlshaber im Bundesgenossenkriege
11 :!36.
Lager'verschanzung, Entwickelung derselbeo I 440. Wachtdienst im
Lager I 196 A.

Lakedämonier I 692. 704. 728. 748
750- 751. vgl. Sparta.
Lakinfsches Vorgebirge I 136. 414.
Lakonien, Werbeplatz 1 509.
Laletanel' 111 30,
C. Laelius fI{onsnl 564] I 633. novus humo I 7\:12.
C. Laelius Sapiens [Konsul 614] JI 35.
36. 83-b4. 85. 91. 93. im
Sci piouischen Kreis II 430. - Reden
11 455.
La mia I 734.
M. Lampouius, Lucaner, Anführer im
Bundes~enossenkriege 11 234. 246.
327. 329.
Lampsakos I 693. 697. 724 u. A.
72\:1. 742 A. 761. 11I 58. 60.
laneea I 23 A
Laud wirtschaft s. Ackerbau.
Längenmafs, Ausgangspunkt I 202. - '
frühes Eindriugen des Uuodecimalsystems I 21)3. später unter
griecbischem Einflufs der Fufs auch
geteilt in 4 Hand- und 16 Fingerbreiten I 20-1.
Lanuvium 138. 11 310.-iin Al'icischen
Bunde I 3~5 A. 350. - 1!:mpörung
gegen Rom I 346. - um 370 Glied
des Lat. Hundt's I 347 A. 359. röm. Hür'gergemeinde I 359. - von
Marius erobert 11 310. - Wandmalereien I 479. 482. - Diktator
daselbst 1 372 A.* - die Lanuviner
von Naeviu!! verspottet I b95 A.
Laodike, angebliche Mutter des falschen
PhilipfwS 11 39.
Laodikeia 11 57. 284. 285.
Laos I 32. 131. 132. - von den Lucanern besetzt I 352. 354.
.
Lapatblls am Tempepass I 768.
Laren, Zahl I 83. - Cbarakter dieses
Kults I lö5. - gesundheitspolizeiliche Rücksichten dabd I 174. Lareutalia I 162. - Lares marini,
ihr Tempel I 737. - Laseu=Laren
von den 1!:truskern aus Latium entlehnt I 176.
Lal'inum St. der Frentaaer. Sullanisches Regiment daselbst II 341.
Larissa am Peueios I 715. 732. 764.
765.
Larissa Kremaste I 704.
Lasthenes, kretischer Feldherr III
7\:1. 80.
Lästl'yg'onen I 136. 139.
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Latiner, ein Stamm der Italiku 1 11.
- Sprache I 12. 217. 472. - Verhältnis zu den Umbrern und Snmniten I 11. - Richtung ihrer Wauderung' 31.- älteste Bewohnel' "OD
Campanien, Lucanien, dem Brettierlande I 31. - und Ostsicilien I 32.
- Ansiedlungen 135. - PassivhaudeI I 197. - mit Sicilien I 198.
Lotini pri8ci cive6 Romani I 99 A.
Latinischer Bund der 30 Gaue unter
Vorstandschaft von Alba I 39. Bundesfest I 39. - Dingstätte des
Buades I 39. - Rechts- und Ehegellleinschaft der Gaugenossen I 39.
BUDdeswehrverfassung I 39. Gottesfriede I 40. - nach Albas
Fall Rom Bundesvorstand an Albas
Stelle I 100. - ursprüngliche römisch-latinische Bundesverfassung:
Rom nicht Bnndesglied wie Alba,
sondern dem selbständigen Bund
der 30 Gemeinden selbständig gegenüber ~estellt I 102. - und jedes
Sonderbüudnis mit einer einzelnen
latinischen Gemeinde ihm untersagt
) 103. - Doppelheer beiderseitig ill
gleicher Stärke unter einheitlicher
wechselnder Führung I 103. 340. gleiche Teilung der Beute I 340. Vel'tretung dem Auslande gegenüber,
wenn nichtrechtlich, so do~hderSache
nach in Roms Händen 1 340. - gleiehes Bündnis und Rechtsgleichheit
im Privatverkebr zwischen Rom und
Latium I 101-102. - ' infolgedessen allgemeines Niederlas5ungsrecht
jedes BürgeJ's einer latinischen Gemeinde in ganz Latium J 102. Vertragsurkuude I 216. - Krieg
zwischen Rom und Latium und Erneuerung des Bundes I 339. - spätere Bundesverfassung; die Latiner
verlieren das Recht zu Krieg und
Vertrag mit dem Auslande I 340. . Oberfeldherrschaft den Römern reserviert, deshalb auch die Stabsoffiziere des lat. und röm. Kontingents
vom röm. Oberfeldherrn ernannt
I 340. - stellen nicht mehr Truppen
als die Römel' 1341. - die KODtiu~ente der Gemeinden bleiben zusamlilien unter ihren eigenen Führern
1341. - das Recht auf Anteil an der
Beute bleibt wenigstens formell bedehn I 341. - die privatrechtliehe
) l o. m I e D, ROm. Gesch. III.

Stellung der Latiner nicht verändert
I 341. - Auflebnung gegen Rom I
346-347. - der Bund bleibt otfen
bis zum J. 370, so dars jede mit
lat. Recht neu beHebene Gemeinde
in denselben eintritt; seitdem geschlossen I 348-349. - damals 47
Gemeinden, wovon indes nur. 30
stimmberechtigt I 349. - Ver~elch
nis der dazu gehör'enden Stadte I
347 A. - Isolierung der nach 370
mit Jat. Recnt ausgestatteten Gemeinden durch Entziehung des commel'cium et conubium mit dea
übrigen lat. Gemeinden I 350. Sonderbünde einzelner Gemt,ind.gruppen untersagt I 350. - Umgestaltung der Gemeindeverfassung'
nach dem Muster der Verfassung
RomsI342-3.J.3. 350. -ßl'bitternnt;'
~egen Rom I 351. Empörung
nach Unterwerfung Capu3s I 357.
_ der Bund politisch aufgelöst und
in eine religiöse FestgeDosscnschaft
verwandelt I 358. - statt desst>o
Verträge zwischen Rom und dcn
einzelnen Gemeinden; Isolierung der
Gemeinden durchgeführt I 358. Stellung im Pyrrllischen Kriege I
398. 401. - Stellung Dach dem
Pyrrhischen Kriege: geringeres Recht
von Ariminum und der übrigen VOll
da an neu gegründeten latinischeu
Gemeinden I 422-423. - Eintritt
der La.tiner in den Senat während
dei Hann. Krieges abgewiesen 1612.
steigender Druck Dach dem
Hann. Kriege I 799-800. - Beschränkung der Freizügigkeit auch
für die älteren lat. Gemeinden I
800. - Stellung zu der Domänenfrage n 99. - in ihrem Recht der
Freizügigkeit beschränkt 11 221.halten im ßu ndesgenosscnkrieg zu
Rom 11227. - empfangen infolgedessen das Bürgerrecht II 238. 239.schlechtestes latinisches Bürgerrecht
den aufständischen Gemeinden durch
Sulla gegebeu 11 343. - Latinisches
Recht den Städten des Cisalpiniseben
Gallicns verliehen 11 239. 247. latinische Stadtgemeinden im Transalpinischen Gallien III 553 A.** in Sicilien III 587. - Vgl. Colonüz.

Latinac.

Latinisierun~ Italiens 1 429. '51-452.
4~
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548. des Gebiets zwischen Alpen und Po I 666. - der Provinzen

II 406- 4U8. III 547- 559. _. s.

Sprache.
Latinos König der Aborigioer I 468A. **
- als Sohn des Odysseus und der
Rir'ke I 136.
Latinus, der Name schon in der Hesiodischeu Theogonie I 136 A.
Latium, Da türliche Beschaffenheit und
eHeste Grenzen I 5. 6. 32- 35. _
erweitert sich ursprünglich mit der
Gründung neuer latinischer Gemeinden; später geographisch fixiert I
349 f.
P. Laetorius, Freund d. C. Gracchus

11 123.

Laurentum I 38. 356 A. - im Arieischen Buude I 345 A. 350. - um
370 Glied des Lat. Bundes 347 A.
349. - hält fest an Rom I 357. _
späteres BUlldesverhältnis I 358.
Lauro in Spanien 1Il 30.
Lautumiae, Ursprung des Wortes' I

LeErati leginnis pro praetore III 500.
Le8'alio libera 111 543 A.
leg8s, Frist zwischeu Ein- und Durchbriogung EI 2 J O. s. lex.
Leg'io, phlllaog'itische I 70. 439. _
Entstehung der Manipularlegion I
439-442. Manipularordnung
Von Pyrrhos nachg'eahmt I 401. _
in Kohorten geteilt 11 194. - Dach
dem Bundesgenossenkrieg in halber
lUannzahJ 1I 289 A.

LeGZ's actio sacramento I 71. 151. _
Sacramenturn gesteigert I 436. _
Legis actio per m.anus iniectwne1n I
152. - Lt'g'isaktionen öffentlich bekannt gemacht durch Ap. Claudius

I 471.

Lehnwörter, griechische, im Lateinischen I 186 A.* 195. 204. - tragen
durchaus dorische Formen I 200.
-lateinische, im sicilischen Griechiscb

I 195. 199.

-

orientalische, in das Lllteioische '
nur durch Vermittlung der Griechen
gelangt I 200 A.

174.

Leibgeschäft I 845. öffentliche
Meinung darüber I 855.
Lekton, Vorgebirge in Troas, Seegefecht n 598.
Lemnos I 717. 748. 778. III 60.
Lemonii, Geschlechtsdorf I 35.
Lemures I 163.

Lemuria I 161.
Lentulus s. Cornelius.
Leontini I 128. 620. 11 135. _ syraknsanisch I 541. Domäne I

622. 796. II 76. 381. 382 A.*

Lepidus s. Aemilius.
Leptis magna I 491. 676. II 138. 142.
Leptis minor I 491 11 27. m 507. _
steuerfrei II 38.
Lesbier, Behandlung nach dem Kriege
mit Perseus I 778.
Lete, Stadt in Makedonien II 170 A.Leukä n 53. 54.
Leukas I 713. 715. 778.
Leuker m 257. 287.
Leukopetra 11 46.
Le:lJ, zunächst Vertrag I 73. 73 A. _

155.

Laverna I 164.
Ladnium I 38~ - um 370 Glied des
Lat. Bundes I 347 A. troische
Penaten daselbst I 469.
Laevinus s. Valerius.
Lazeo II/ 65.

Lr-ichenbegäognis 1227. 861-863. _
Bestimmungen der zwölf Tafeln darüber. I 431-432. - Fechterspiele
dabeI I 878. - Reden dabei I 464.
Leiebenverbrennung bei den Römern I

Lex, edictum I 259.
Lex Acilia de repetundis 11 112 A.
- Aemüia [M. Scaurz1 de sUffragiis
libertinorum 11 131.
Leg'es agrariae. Appuleia. II 201 A.
201-202. 203. 2UJ. 210.
- - Cassia I 279.
- - Flaminia I 825. 857. n 95.
- - Maecilza I 293.
- - lulia des Caesar III 211-212.
215-217. 318-319.
- - Livia des Drusus 11 214-217.
- - Sempl'oniae 11 86-87. 91-95.
97. 106.
- - Servilia III 181-182.
- - Titia II 210.
- - Tlwrza JI 128.
. - de ambitu I 292.
Lex Appuleia de maiestate II 180 A..
201 A. 203.
- Aufidia, gestattet die Einfuhr afrikanischer Bestien n 401.
Aurelia über die Zusammensetzung der Geschwornengel'ichte III

-

102.
Baebia I 683.
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Caeeilia über Abschaffung der italischen Zölle JII 207.
..- Canuleia I 288.
.- Claudia I 844. 853. II 109.
- Cornelia de edietis praetoriis ßI
p63.
- Corneliae s. L. Cornelius Sulla.
- Domitt'a de sacerdotiis rr 197. "on Sulla kassiert 11 349.
Lea: Fabia de plagiariis JIl 83.
Leges frumentariae, Appuleia 11 201 A.
203. 210. III 95.
- - Octavia III 25/26 A.
- - Semp1'onia 11 106. III 25 A.
- - Terentia Cassia III 25 A.
Lex Fulvia de eivitate 80ciis danda
II 118.
- Gahinia III 110-115.
Bortensia I 2\:18. 302. 307. 309.
- Icilia über das Recht der Tribunen
die G~meinde zu versammeln I 273.
- Icilia über den Aventin I 280.
- lulia über Erteilung des Bürgerrechts an die Italiker 1I 239.
Leges /uliae s. C. lulius Caesar.
Lex lunia de peregrinis II 102.
- Labiena über Priesterwahlen m
168.
- Licinia Mucia gegen Anmafsung des
Bürgerrechts II 223.
Leges Liciniae Sextiae I 295. 300. 305.
443 A. II 79.
Leges Liuiae des Vaters 11 120-12t.
126-127.

- Liviae des Sohnes II 214-216.
Lex llfaenia I 298.
- Mamilla H 180 A.
- Manilia III 116-117.
- ll/uda de eivitate 11 223.
- von 613 über Bestechungen U
180 A.
- OlJUlnia I 298.
- Ovinia I 315. 315 A. 786. II 347.
.- Pedueaea II 180 A. 420.
, - Plautia iudicial'ia (?) 11 238. 247
n. 248 A.
- Plautia Papil'ia de eivitate 11 239.
244. 309 A.
- .PloUa über die Proskribierten 111
38.
- Poetelia I 302. 433.
- Po11tpeia über ErteiInng der Latinität In die Transpadanel' 11 239
- u. 240.
- - iudiciaria III 330.
- Publilia (vom J. 283) I 278-279.

- Publilia (vom J. 415) I 298. 307.
Leges regiae I 470.
Lex Roscia, Theatergesetz 687 ß
346 A.**
Leo'es sacratae über Einsetzung der
~rribuneu und Ädilen des Volks 1
270.
Leges Semproniae s. Ti. und C. Sempronius Gracchus.

Sulpiciae II 250-253.
.
sU1nptuariae n 393. 403. - Aem~lia [M. Scauri] 11 131. - Caesars
1IJ 533-534. - vgl. l. 431-432.
Lep,'es tabellariae (Gabinia, Cassia,
Papi1'ia) 11 70. 83. 84. 101.
Lex Terentilia I 280-281- Yaleria de provocatione I 248.
- Pal81'ia über Sullas Diktatur
:336. 345.
Leges Yaleriae H01'atiae 1274 A. 284.
285. 307.
Lex Yillia annalis I 791.
Lex Y oconia 1 819 A.
Liberalia 1 161.
liber I 216.
Liber pater I 178.
Liberli Latini Iuniani II 247 A. 343.
Lil.ll'a, Etymologie I 202. - Teilung
I 203. - Verhältnis zur sicilischen
Mine I 199.
.
Liburnae I 551.
Libyer, älteste Kultur I 490-491. Stellung zu Karthago I 491-574.
Libyphönikel' I 4\:11-492.
C. Licinius Stolo I 295. 30l.
L. Licinius Calvus III 331. 332. 600.
621-

n

L Licinius Macer versucht die Wieder. herstellung dertribunicischen Gewalt
1II 95. - Chronist III 613.
L. Licinius Crassus [Konsnl 659] (der
Redner) rr 168. 180 A. 199. 213. 216.
223. 402. 403. 426. 428. 461.
L. Licinius Lucullus [Konsul 603]

11 7.
L. Licinius Lucullus [Prätor 651] 11.
136.
L. Licinius Lucullus, Charakteristik
67. 157-160. - Unterfeldherr
Sullas II 291. 297. 298. 302. 333.
m 8-10. - Feldherr gegen Mithradates III 56-65. - Krieg gegell
Tigranes 111 66-70. - rückt bi Armenien ein m 74-75. - Rückzu5
nach Mesopotamieo 111 75. - nach
VOrdel'lISien 111 78. Cbarak-

m

43*
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te,ristik. seines \\Ti,'kells im Odent
m 158-160. - im Oberbefehl durch
Pompeius ersetzt III 126. - Gegner
des Pompeius IJI 206 .. - d.emütigt
lieh vor Caesar und zIeht swh VOIlI
politischen Leben zurück Ul 165,
217. - Verbesserungen in den Bühnendekorationen durch ihn 11 443.
_ Kunstsammlung und Bibliothek
der~elben III 583. 628.
L. Liciuius l\lul'ena II 290. 302. 333.
334. a75. 111 40. 47. 53.
M. Licillius Crassus, Charak.teristik III
13-16. Anteil am ßundesgeoossenkrieg 11 316. 321. 326. 32\J.
331. - an Sullas Kon6skationeo 11
341. beendet den Sklavenkrieg
88-89. - verbündet sich mit
Pompeius 111100-101. 105. - verhündet sich mit Pompeius und den
Demokraten 1II 100-101. mit
den Demokraten gegen Pompeius IJI
173-174. - in der Catilinarische.u
Verschwörung 111 192-194. - in
Luca III 3J9-320. geht nach
Syrien IIJ 341. - Kampf mit deo
Parthern 111 342-350. - Tod 1H
350. - Vermögen 1I1 523. - dadnrch bedingter Einflufs III 527.
M.Licinins Lucullus, Quästor uud Uuterfeldherr SuUas Il 326. 328. IH
8. 9. - kämpft im Orient 111 42.
- veraularst die verschärfte Bestrafung der dnrchbewatfoete Banden
verübten Eigentumsverbrechen III
83. - Verbesserungen in den Büh-,
nendekorationen dDI'ch ihn Il 443.
P. Licinius Crassus [Konsul 583] I 765.
766.
,
P. Licinins Crassus Mucianus [I{onsul
623] Oberpontifex II 54. 65. 85. 97.
408. - Vermögen 11 395.
P. Licinins Crassns [Konsul 657] ]J
210. 232. 233. 312. 339 A.
P. Licinius Crassus, Unterfeldherr
Caesars 1II 250. 257. 262. 266. 344.
348.
P. Licinius Nerva, Statthalter von Sicilien 650 II 134.
Licinins Macer I 434-435 A.
Lictores I 63. 72. 146. - legen die
Beile ab I 248.
Ligurer I 120. 121. 336. 554. 559.
648. 665. 669-670. 11 3. 63. 80.
133 A. 159. 160 . 161. 182. 184.
193.

m
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Lig'urer, nnteritalische I 669.
Lilybäon I 494. 527. 541. 574. 587.
II 25. - griechische Ansiedlung daselbst vereitelt I 142. 143. - VOll
deo Karthagern gegen Pyrrhos behauptet I 407. - von den Römept
belager·t J 528. 534.
Limitation, gräkoitalische I 21.
linere I 216.
Lingonen, italische I 554. 558.
gallische JlI 287.
Linnen kommt aus Ä,,'ypteo nacb
Italien I 846.
Lipara I 136. 519. III 81. - griech.
Kolonie I 143. - gründet Rhoda im
Spanien I 143. römisch I 527.
536.
Liris I 344.
Lissos I 323. 551.
Lileralkontrakt I 851 A.
Literaten, griechische, in Rom
5~2-583.

m

Literatur, Entstehung der römischen
1 884-885. zerstörender Eioflufs auf die Religion I 867. - im
siebentea Jahrh. n 437-460.
zur Zeit Caesars 111 578-62'7.
Liternum I 616.
Littera I 216.
Litteratores I 473.
Litterati Il 426,
Livius Andronicns I 885-886. 902.
lJ 425. 439 A.* las seiue Gedichte selbst vor I 920.
C. Livius [Admiral 563. 564] I 732.
735. 736.
M. Livins Salinator [Konsul 535. 547.
Censor 550] I 648. 649-650. 652.
789. 885.
M. Li vins Drusus, der Vater 11 1l9~
120. 121. 171. ,
M. Livius Drusus, der Sohn II 213 u.
217. 224-225. 399. 403.
Livius verbessert 11 183 A. 331 A.
Locupletes I 89.
Lokri VOR den Römern besetzt I 391.
- Schicksale im Pyrrhischen Kriege
I 398. 406. 409. - im Hannibalisehen I 609. 651. - vom Landdienst
befreit I 415. - bleibt von der allgemeinen Latinisierung unberührt
11 408.
Lokris I 685. 712 , 717.
M. Lollius Palicanus [Volkstribun 683]
111 10.2.
Longobriga III 21.

Lorum Y i 84/785 A.
Luca, \f olskerstadt I 3GO.
Luca, Zusammenkunft in III 319 ' und
320.
Lucaner, Verf,lssung I 244. - erstes
Auftreten J 352. 353. unter
griechischem Eioflufs I 355. 363.
444. 445. 453. kämpfen gegen
Archidamos und Alexander den Molosser I 361-362. Stellung
wähl'end dei' Samnitenhiege I 364
u. 365. - im dritten Samnitenkriege
I 377. 378. 381. - die Hömer geben
die griechischen Städte in Lucanien
ihnen pl'eis I 389. 509. - vertragswidrige Interveution der Römer
während der lucanischen Belagerung
Krieg mit
von Tburii I 390. Rom I 390-391. - Teilnahme am
Pyrrhi~chen Kriege 1397. 398.399.
400. 401. - von PyrThos im Stich
gelassen J 406. - unterwerfen sich
den Römern 1 411. Auflösnng
der Eidgenossenschaft I 423. bleibt, politiseh bedeutungslos, weitei'
'b estehen Il 226. - Verhalten im
HanD. Kriege I 608. 613. 617. 645.
662. - Zustand Dach demselbeu I
858. 859. im Bundesgenossenkriege IJ 234. 246.
Lucaria I 161.
Lucerf"r I 42-43.
Lnceria I 368. 598. 599. 600. 603.
608. 61 7. 638. 111 384. 386. liämpfe zwischen lapygern und
Umbrern um L. I 11:1. - von den
Samniten besetzt n<lch dem Caudinischen Siege I 367. - von den
Römern genommen I 368. - latinische Kolonie I 369.
C. Lueilins, Dichter 11 409. 410. 426.
444-447. 456. - im Scipionischen
Kreis ß 430.
C. Lucretins [Admiral 583] I i65, 766.
767.
C. Lueilius Hirrus 111 386.
Q, Lucretius OfelJa geht zu Sulln
über 11 321. 325. 327. 329. 365.
366. 368.
T. Lucretins Carus III 571. 594-598.
Lucullus s. Licioius.
Ludi, Steigerung I 812. 876-877.
883. - Belastung der Provinzialen
fur dieselben I 805. - Scheidnng
der senatorischen Plätze 1 789. in Sullaoischer Zeit 11 401-402. - in

Caesarischer JI( 592. -

griechiseh:s

11 408-409. 111 629 A.
Ludi Apollinares I 812. 877.
- AteUani 11 438, vgI. fabula.
, - CereAles I 812. 877.
- Florales I 812. 8i7.
-

maximi I 458 A. s. ludi Romani.
MeGalenses I 812. 877.
Osci 11 438.
plebei I 812. 812 A. 877.
Romani, ursprüngliche Beschaffeoheit I 226. - vermutlich dem olympischen Feste nachgebildet 1 228. werden aus Wettkämpfen der Bürger
zu Wettkämpfen von KUDstreiterl.l.
und Kunstfechtern I 229. - nach
Vertreibung der Könige ein Tag hinzugefügt I 265. - viertägig I 458.
- sechstägig 1.876. --:. ausgerichtet
von den kurulIschen Adilen 1 297 .
812. - Veientel'verkauf I 330. Einführung der Bülmendarstellungem
I 459. - 'Kostell des Festes I 459.
- Palmzweig-e dabei I 454.~
Ludii I 420.
Luerius, Arvernerkönig II 161. 162.
LUlJUdunufn Convenarum 11 38. 224.
Luna I 670. 11 38!J. - Ilürgerkolonie I
669. 801. 818. 11 80.
Lupercal I 49. - Luperci, Lupercalia I
43. 45. 52 A. 82. 84. 161. 166.
Lupus s. Rutilius.
Lusitaner I 680. 682. - Lusitanischer
Krieg II 4Jf. - Räuberwesen 11 18.
VOll
- Aufstand 11 209-210. , Caes81' untel'worfell JII 223.
Lusonell n 14.
Lustrum kann bis 474 d. St. llicht vom
plebejischen Censor dargebracht werden I 297. - bei der Darbringnng
übliches Gebet 11 84. - von Scipio
Aemilianus vP'l'äBdert 11 84.
C. Lntatius Catulus [[\OOSo.\ 512] I 533
u. 534.
Q. Lutatius CatuJus [Konsul 652] {[
J85-188, 232. 312. 339 A. 340. Dichter' II 433 A.*** 448. - Memoiren n 455.
Q. Lutatius Catulus [Iionsul 676] Jß 8.
26 A.* 27. 28. 115. 117. 165. 171.
190. 199. 202.
Lutetia 1II 287.
Lutia, Stadt der Arevaker II 17.
Lväos I 178.
L~dien I 687. 745. 11 269. - Sprache
"11 269.
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Lykaonien I 745. 1I 55.
Lykien I 745. 775. II 55. 303. III
48. - Sprache 11 270. - ~ykischer
Städtebund 11 286. IJI 45.
Lykiskos I 764. 778. 779. II 42.
Lykophron 1II 575.
Lykortas I 749. II 449.
Lykos, Flurs III 62.
Lyktos 1II 81.
Lynkestis I 706. 708.
Lyra I 22~.
~
Lysimachcla I 696. 704. 710. 725. 738.
745.

Ma, kappadokische Gött in (= Bellona)
11 422.
Mäander I 745. 11. 284
T. Maccius Plautus, römischer Dichter
I 890. 893. 899. 905-906. 11 430.
- Vergleich mit Terenz II 433 bis
436.
Maecenas I 233.
Machanidas von Sparta I 626. 692.
MacharlJs, Mithradates' Sohn III 51. 65.
129. 11$5.
Mädel' 11 169. 170. 171. 300.
Madytos I 725.
Sp. Maelius I 292.
C. Maenius [Konsul 416] I 359.
Magaba, Berg in Kl.-A. I 743. '
Magadates, armenischer Satrap III 50.
70.
Magalia n 28-29 A. 30. 33. 37.
Magier bei den Parthern II 61.
Magister equitum I 246 A. * 252.
nicht hervorgegangen aus den trihuni celerum 170 A. - Plebejer dazu
wahlfähig I 297.
- populi I 252. - Vgl. Diktator.
Decius Magius 608.
L. Magius, Befehlshaber im Mithrada,
tischen Krieg III 55. 64.
Miuatus Magius von Aeclanum bildet
im Bundesgenossenkriege ein LoyalisteoKorps von Hirpinern II 227.
Magnesia am Mäander I 698. 745. 11
303.
- am Sipylos, Schlacht I 739·-740.11
58. 287.
- thessalische Halbinsel I 685. 729.
730. 731. 748. 754.
Alagnopolis III 155.
Mago, karth. Admiral 476 I 405. '
Mago siegt bei Kronion 1495. - Buch
vom Ackerbau I 500. Il 80. 392 A.
- Geachlecht desselben I 320. 497.

der Samnite I 571.
HannibaJs Bruder I 566. 591. 595.
- kämpft in'Spanien gegen die Scipionen 1630. 633. 634. 636. 637. Landung und Kampf in Italien 1651.
656. - berufen nach Afrika I 656.
Maiestatem populi Romani comile1' conservare I 418 A.
Mais I 830/831 A.
Makedonien, Land und Volk 1685 bis
687. - Anspruch auf Fortsetzung
de!' Weltherrschaft Alexanders 1688.
- Verhältnis zu Rom I 549. 575.
577. - Schilderung des Landes vOJr
Beginn des 3. Krieges mit Rom I 758
u. 759. - aufgelöst in vier Eidgenossenschaften I 771-772. - zur
Provinz gemacht II 39 - 41. 165.
- in der Sertorianischen Zeit m
34. - Griechenland dem makedonischen Statthalter untergeordnet Il
4i. - Kämpfe in den Gebirgen n
159. - von den Thrakern überfallen
II 287. - von Mithl'adates besetzt
II 287. - im Kriege gegeu Mithradates 11 290. 299. - io Caesars Zeit
III 302-303. - römisches Domanialland in M. II 381. 382. - BergwerkeII381.- Besteuerung I 772A,**
773. II 41. 375. Vgl. Pel'seus, Philippos.
Makkabäer s. Juden.
Malaca I 677.
Malchus [kal'thagischer Feldhel'r um
200] I 341.
Malea I 692.
Malerei I 477. 478. 943. II 460. In
628.
Cn. MaIlius Maximus [Konsul 649] von
den Helvetiern geschlagen Il 176.
177. 179.
Mamercus, angeblicher Sohn des Nnma
und Stammvater der Aemilier I
466.
Mamercus Hämylos, angeblicher Sohl!!
des Pythagoras und Stammvater der
Aemilier I 466.
Mamers I 192,
Mamertiner s. Messanla.
C. Mamilius Limetanus [Volkstribun
645] 11 144-145.
Mamm'alia I 160.
Mamurius, der Waffenschmied I 192.
Mamul'ra, aus Formiae~ Caesars Günstling III 334 A.
Maneinus s. Hostilius.

-

ZUR HÖM. GESeH.

Vancipation, nicht blofs römischen,
sondern übel'haupt latinischen Rechts
I 154. - ist Kauf mit sofortiger und
gleichzeitiger Leistung und Gegenleistung I 150. - also ursprünglich
kein Formalakt I 154. - bezieht
sich ursprünglich auf bewegliche
Sachen I 150 A. 183. - infolge der
Servianischen Regulierung derAnsäs.igkeitsverhältnisse für das bänerliehe Gewese neu geordnet I 150 A.
- durch spä~eres Mifsverständnis
die übrigen Eigelltumsobjekte von
der Mancipation ausgeschlossen I
150 A. - obligatorische Folgen der
Mancipation I 151.
Mandeln I 830/831 A.
!\lanes I 165.
C, Manilius [Volkstribun 688] IJI 116.
M'. Man~lius leitet die Belagerung
Karthagos zu Lande II 31 ff.
ManipuJarordnung s. Legion.
Mankäos, Kommandant von Tigranokerta III 6\:}.
C. Manlius, Catilinarier
183. 184.
CD. Manlius Volso [Konsul 565] I 743.
805.
Cn. ManUus [Prätor 682] kämpft gegen die Fechter III 86.
L. Manlius Volso [Konsul 498) I 521.
L. Manlius kämpft gegen Sertol'ius
III 21.
L. ManUus, Dichter 11 448.
M. Manlius Capitolinus rettet das Kapitol I 333. - vernrteilt I 294.
T~ ManUus Imperiosus Torquatus [Konsul 414] I 356 A. 358.
T. Manlius Torquatus [Prätor 539] I
619.
Mantua I 120. - etruskisch I 336.
Manus iniectio s. Legisaktionen.
Marcellus s. Claudius.
Marcios, Weissagungen des I 812.
Ancus Marcius I 465. - Befestigung
des Ianiculum und Gründung Ostias
auf ihn zurückgeführt I 46.
C. Marcius [Offizier in Spanien 544] I
631. 635.
C. Marcius Censorinus, Unterfeldherr
Carbos im ersten Bürgerkriege n 327.
C. Marcius Coriolanus 1 277.
C. Marcius Rutilus [Diktator 398] I
308.
C. Marcius Rutilus [Konsul 444] I 372.
l. Marcius Figulus [Konsul 598] 11 165.
L. Marcius Censorinus [Konsul 6(;)5]

ur
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belagert Karthago ' 11 26. 31.
L. Marcius Philippus [Konsul 663] U
132.213.216. 224A. 315. 321. 331.
336. JII 8. 26 A. 27.
Q. Mal'cius Philippus [Konsul 568. 585]
I 763. 768. 776.
Q, Marcius Rex [Konsul 686] 111 74.
77. 78.
Marcomanen II 166 A. III 243.
.Mariana, Kolonie auf COl'sica 11 210.
C. Marius, Charali.tel'istik und Lebenslauf II 189-191. Ahel'gJaube
11 208. 421. 422. politische
Stellung 11 191-192. - Vergleich
mit Pompeius III 12. - seine Verwandtschaft mit Caesar 111 17. Volkstribun [635] 11 128. - im
Kriege g.egen Iugurtha 11 146. 148.
151-154. KOllsul 11 151. Krieg gegeD die Teutonen II 180 bis
184. - gegen die K imbrer II 185 bis
187. - Militärreform 11 158; 182.
192-196. politische Entwürfe
n 197-198. - zum sechstenmal
Kousul 1I 201-207. politisch
veroichtet 11 208. - geht nach dem
Osten 11 208. 275 A. - kllhrt zurück
11 20S. - im Bundesgenossenkriege
11 229. 232. 23f>. 23ö. 241. - unzufrieden II 248. - zum Oberfeldherrn gegen Mithradates ernaont 11
254-255. - durch SuUa aus Rom
vertrieben TI 257.-Flucht 11,257 bis
258. - Rückkehr 11 ::107. - Herrschaft iu Rom II 311-314. - zum
siebenten Male Konsul 11 313. Tod 11 314. 339 A. - seine Asche
zerstreut 11 340. - Rehabilitation
seines Andenkens JII 171.
C. Marius, der Sohn [Konsul 672] 11
249. 323. 324. 325. 330. 339 A.
M. Marius Gratidianus, Adoptivnelfe
des l\Iarius II 340. 399.
M. Marins, Unterfeldherr des Sertorius
III 56. 60. - Tod 111 61.
l\farius Egnatius s. Egnatius.
Marmor, Beginn der Anwendung bei
Bauten 11 460-461. - lunensischer
III 627. - numidischer III 627.
Maroneia I 701. 738. 754. 756. 774.
Marruciner I 113.363.373. II 227. 243.
Mars, ältester H:mptgott der italischen
Bürgergemeinde I 52. 160. 162 his
163. Tempel im Flaminischen
Circus TI 461. - Tanzlied zum
Preise des M. I 221-222.
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quirinus I 53 A. - sabinische und
latinische Gottheit I 54 A.
Marser I 113. 857. - Ausläufer der
Umbrer I 11. Teilnahme am
Samnitenkriege I 363. 372 f. - Organisation in späterer Zeit II 226.
Teilnahme am ßundesgenossenkriege 11 ·227. 235. 243.
Martha, sY"ische Pl'ophetin im Kimbrel'kriege 11 190. 421.
Masken auf der Schaubühne I 901 u.
902. - ' Maskeaposse I 222 f.
Massalia I 670. 11 394. 1lI 231. - gefjl'ündet I 141. 143. 490: - Seemacht I 413. - Seestationen an der
Mittelmeerküste 11 159. 160. 163. Beziehungen zu Rom I 200. 417.
677. 11 159-160. 163 , 182. Jll 29.
225-227. - zu Lampsakos I 725 A.
742 A. inwiefel'D ZUl' Provinz
Narbo gehörig 11 48 A. - Konkurrenz .der römischen Kaulleute nacb
Narbos G r'ündung 11 395. - Kämpfe
mit Karthago I 494. - Stellung im
2. Punischen Kriege 1 579. 606. von Caesal' erobert III 400-402.
Münzstätte I 848. II 400. steuerfrei II 382. - bleibt von der
allgemeinen Latinisierung unberührt
II 408. III 226.
Massäsyler I 654. 675.
Massinissa, Cbarakteristik I 675. Teilnahme am 2. PUIl. Kriege I 629.
636. 637. 654. 655. 656. 658. Verhalten Dach dem 2. Pun, Krieg I
670. 671. 732. 759. 779. 11 21 ff.Tod 11 32. - Stammbaum von M.,
Nachkommen 11 13~.
Massiva 11 138 A. 143. 149.
Massyler I 654. 675.
}I.stauabal 11 32. 138.
Mastarna I 122.
MattJr magna ia Rom I 812. 869. 11
422. III 572.
- matuta I 161 A.
Materis, Wurfwaffe der Kimbrer n
173.
C. Matius, Verfasser eines Kochbuches
III 626.
Matralia I 161.
Mauern, sogenannte kyklopische, in
Italien unter griechischem Einfluf's
entstanden I 233.
Mauren I 675. 1l142. 151}-154. 155.
332. JII 449 A. Mauretanien,
Stätte der Piraten UI 45.
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Mllxitaner oder M:;xyer I 489.
Mazaka HI 49.
Medama I 128.
lWedia Alropatene 111 48.
Medien I 722. - unabhängig 11 60. 6 ~ .
- Meder anl/:eblich von Pompeiu s
besiegt 111 149 A. - Meder im Heer.
des Mithradates 11 283.
Mediolanum I 328. 559.
Medilrinalia I 160.

iJ'Iedi:c tuticus I 245.
Medullia I 96.
Megakies I 397.
Megalopolis I 711. 750. ß 449. 11.1
155.
Megara in Griechenland 11 46. 290.schickt Kolonien aus I 128.
_ auf Sicilien, syrakusanisch I 54 1.
Megaravicus verteidigt Numantia U
13.
Meilensteine 11 389.
Melitäa 11 29-!.
MeHte I 494.
Melitene ·I1I 49. 68.
Melpum I 328. 331.
C. Memmius 1I 142. 143. 199. 207.
1\1. Memmius, Quästor des Pompeiws
in Spanien III 32.
Memoirenliteratur 11 455.
Menandros von Athen, attischer KItmödiendichter I 800. 891.
Meuapier 1II 248. 262. 265. 277.
Mende I 708.
Menenii, Geschlechtsdorf I 35.
Menippos I 729.
Meuogeues 11 52 A.
Menschenopfer in Lutium nicht nachweislich I Ij1. - in Rom I 556. verboten 11 422. in Gallica In
241.
Mercatu$ I 192.
Mercedonius I 207.
Mercuriales I 107 A.*
Mercurius I 165. 177. 196.
Mergeln in Gallieo üblich
228.
Mel'ula S. COl'nelius.
Mesembria 111 42.
Mesopotamien II 61. 264. IJ[ 48. - df'ill
P3I'thern bestätigt 1lI 125.
Messana I 128. 495. 540. 541. 54;. U
136. - die Campaner oder Mamel'tiner daselbst I :-396. 508.509-51 0.
n 77.-Bund mit Rom und Kartbllge
gegen Pyrrhos I 405 . - behaupten
sich gegen denselben 1407. - Ilr'ieg
mit "ieroo von Syrllkus 1412. 51 0.

m

511. - ergeben sich den Römern I
511. - in die italische Eidgenossenschaft aufgenommen I 511-513. die Stadt von Karthagern besetzt I
514. - diese durch die Römer v~
dräugt I 514. - steuerfrei II 382.
- Münzstätte der Mamertioer auf
Kupfer beschränkt I 546 A.
Messapiel' I 361.
Messene I 626. 692. H8. 731. 734.
748.
Messins [Volkstribnn 697] 1II 316.
Metapontion I 131. 132. 133. 353.361.
374. 609. 640. 650. von den
FechterD erstürmt III 85,
Metaurus I 649.
Metellus s. Caecilius.
Metilier aus Alba I 99.
Sp. Metilius [Volkstl". 337] I 293.
Metrodoros aus Athen, Malel' und
Philosoph 11 461.
lUetropbanes, pontischer Fehlherr III

.c.

59.
Mezenlius I 122. 1S6.
Mieips.a II 32. 37. 128. 139. - seiu
Sohn Micipsa 11 138 A.
Mietspreise in Rom 11 402 A. III 524.
il'Iiles, Ful'ssoldat I 64.
Milet I 134. 697. 745. lJ 39.231 A.**
272. - vermittelt den Handel der
Sybariten I 131.
Miletopolis, Fimbrias Sieg bei II 297.
MiIev, colonia Sarnensi~ III 458 A.
1\lilon I 394. 395. 406. 411.
Milysche Landschaft I 745.

Mimus III 590 - 592.
Miocius, Schlacht I 666.
Minerva von den Etruskern aus. Latium
entlehut I li6. - Tempel der M. in
Rom I 855. II 123.
Minturuae, Seekolonie I 381. 415. 420.
- Sklavenaufstand 11 77. - Marius
da selbst JI 257-258.
C. MiDucius [Praefectu,s annoolle 315)
1292.
M. Minucius Rufus [Magister e.quituUl
537) 1600. 601.
M. (Q.?) Minucius Rufus [Konsul 644]
kämpft in Mllkedonien 11 171.
Q. Minucius [Prätor in Spanien 558]
I 681.
Q. Minneius Thermus [Prätor 705] 111
385.
Miuucins, Vertrauter des Viriathus
TI 12.
}lisenulIl von den Piraten überfallen

JH 82 . -

Misenisches Vorgebir;e I
136.
Mitbrakultus
572.
Mithradates von Medien, Schwiegersohn des Tigranes, im Armenis~hell.
Krieg III 77.
Mithradates I. der Arsakide 11 60.
Mithradates 11. der Arsakide II 264.
Mithradates von Pergamon
441.
444.
Mithradates V Euergetes n 56. 266.
276. 277.
' Mitbradates VI. Eupator, König VOß
Pontus, Charakteristik 11 266-269.
- erweitert sein Reich n 270.271.
273-277. - Bündnis mit Tigranes
11 275. - Verwicklung mit den Römel'n U 277-280. - ' erster Krieg
mit Rom n 245. 254-255. 280 bis
303. - Mordbefehle II 285. - besetzt Kleinasien 11 284. 286. Thrakien, Makedonien, Griechenland 11 287-288. - verliert diese
Länder wieder If 294-298.- bitte t
nm ~'rieden 1I 298. - f!'riede mit
SuUI) zu Dardanos JI 301. II1 40. 43.
- Chronologie des ersten Mithradatischen Kl'ieges 11 275 A. 295 A.
- Armenische TraditioD über denselben 11 300 A. - M. besiegt den
Murena II 333-334. - dehnt seine
Herrschaft am Schwarzen Meer aUli
111 51. - verbündet sich mit den
PirateD und mit Sertol'ius III 35.46.
55. - richtet sein Heer Dach römischem Muster ein 111 51.
zweiter Kl'ieg mit Rom III 53 ff. siegt bei Kalchedon 1II 58. - belagert Kyzikos vergebens III 58 bis
59. - nach Poutos zurückgedrän,t
III 61. - bei Kabeira geschlagen
111 63. - flieht nach Armenien m
63. - bei Tigranes, überredet diesen zur Erneuerung des Kampfes .
In 71-72. - biidr.t ein neues Heer
III 72-73. - schlägt die Römer,
besetzt sein Königreich In ;6-77.
- Spannung mit Tigranes III 125.
- Krieg mit Pompeius 111 126. geht über den Phasis, besiegt 111
127. - DlIch Pantikapäon IIJ 134.
- Tod III 136-137. - GoldmünzeIl
von ihm II 399.
Mithradates, Sohn Mithrailates VL
Eupator 11 286. 297. 333.
Mithradates, I\önig VOD Parthien 11134:2.

m

m
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Mithrobarzanes, armenischer Feldherr
III 69.
Mittelmeer, Bedeutung für die alte Geschichte I 3.
"
Mnasippos der Böoter 11 42.
Moenia, WOl'tbedeutung 171.
Molochat, Flurs I 675. JI 138. 152.
155.
Molotter I 767. 778.
Monatsnamen, überall erst nach Einführung des Sonnenjahres aufgekommen und daher in Italien jung
I 206. - römische I 207.
Mons saC61' I 170.
"Molltani I 5::1. 1U7.
Mord I 147.
Morgantia II 135.
Morges 131.
MO['imene 1lI 152.
Moriner 111 262. 265.
Motye I 494. - punisch I 143.
P. Mucius Scaevola [Konsul 621] 11
85. 86. 90. 91. 97. 100. - Ge8chichtschreiber 11 454. - Privat··
leben II 461.
Q. Mucius Scaevola [Konsul 659] Il
211. 223. 314. 325. 339 A. 418. juristischer 'Schriftsteller 1I417. 456.
459.
Multa, Ursprung der "Bezeichnung I
148.
Multpi'ozesse I 148. 265. 431. 432. hauptsächlich von den Ädilen angestellt I 434. - Verwendung der
Multen I 450. - seit wann in die
Stadtchronik eingetragen 1463. Vgl.
Provokation.
Mulvius, pons II 389.
M. Mummius [Konsul 608] 11 5. 45.
46. 47. 5U. 460. - seine Spiele II
443.
Sp. Mummius, Bruder des 1..., im Scipionischen l\.reise 11 430. seine
Episteln II 444.
Munatius, Legat Sullas JI 290.
JJlundus I 49.
Municeps, Passivbürger I 93. 341. dessen aktives Wahlrecht in der
Tribusversammlung I 341 A.**
Municipalwesen: ursprünglich innerhalb der römischen Bürgerschaft
kein engerer municipaler Verband
zugelassen; Anfänge dazu, seit ganzen Gemeinden, zuerst Tusculum,
«as römisehe Bürgerrecht aufgenötigt wird I 347. 419. 809. - in

Italien entwickelt" II 861-364. Caesars Ordnungen 1lI 539-54U. Ausdehnung auf die Proviuzen m
556. Vgl. Recht.
Münze s. Geld.
Musik, die etruskische, herrscht vor
in Rom I 461. - in späterer Zeit
griechiscbe II 461. - auf der Bühne
III 593. 629. - im häuslichen Leben
III 629-630. - M. als Unterrichtsgegenst311d JII 575. 630.
Muthul, Schlacht am 11 146 A. 147 u.
148.
Mutina, Bürger'kolonie I 560. 588. 669'
801. 818. III 27. - Schlacht I 668'
Muttines I 623.
Mutuum I 154.
Mykenä I 23::>.
Mylae, Schlacbt 1519-520.
Mylasa 1698. JI 65.
Myndos I 697. 724. II 54.
Myonuesos I 737.
Myrina I 698. 724.
Mysien I 745. - Sprache H 269. Mysier in Aotiochos' Heere I 739.
Mysterienwesen 11 421-423.
Mytilene I 627. 693. 736. 11 285. 298.
333. 334.
Nabatäerstaat III 49. 138. 141-142.
146. 147.
Nabis I 692.712. 713.717-718.728.
750.
Nacht, Vierteilung bei Griechen und
Römern I 196 A.
Nagelschlagung im Kapitolinischen
Tempel I 461.
.
Nanäa, Tempel in Elymais 1lI 72.
Nasica s. Cornelius.
Naraggara I 657.
Narbo 11 127. 163. 389. 395. 407. IU
226. 231. 553. - steuerfrei 11 382.
- Provinz Narbo s. Gallieo.
Narnia I 649. - latinische Kolonie I
376. - verstärkt I 663.
Naturphilosophie, Einßurs auf die römische Religion I 868.
Naupaktos f 734.
Cn. Naevius, seine Komödien I 896 bis
897. 903-905. H 433; seine
praete:ctatae I 919. - seine saturae
I 920. sein Punischer Krieg I
921-922. 926. 928. 11 426.
Naxos I 128. 129.
Neä III 60.
Neapolis I 134. 517. 609. 615-616.
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- alte Beziehungen zn Rom I 200.
- behauptet sich gegen die SIlIDniten I 325. 353. 354. - Palüonnd Neopolis, von den Römern bedroht und darum von den Samniten
besetzt I 364. Belagerung du
Stadt durch die Römer und Vertrag
der campanischeu Griechen mit Rom
I 364. - Stellung zu Rom I 415.
423. 799. - im Bundesgenossenkriege 11 227. - im ersten Bürgerkriege II 322. 330. verliert
Aenaria (Ischia) Il 343. 358. Recht in späterer Zeit 11 240-241.
- bleibt von der allgemeinen Latinisierung unberührt 11 241. 408.
- das karthagische II 33.
Neeton 1622. - syraknsanisch I 541.
C. Negidius von Viriathus geschlagen
II 10.
Nemausus III 553.
Nemetum 11 161 A.
Nent'aß I 222. 226 A.
Neoptolemos, Feldherr des Mithradatell
11 274. 283. 284. 290.
Nepete, etrnskiscll I 121. - latinische
Kolonie 1 335.
Nepheris, Festung bei Karthago II 31.
32. 34. 25.
JVeptunalia I 161.
Neptunia, Kolonie bei Tarent 11 127.
Nequinum I 376.
Nervier III 230. 240. 243. .244. Kampf mit Caesar III 260 -262.
Nestos, Flurs 11 41.
Nexum Darleben I 1fiO. 151. - ursprünglich kein Formalakt I 154.
Niederlassungsrecht in Rom unbeschränkt I 86.
P. Nigidius Figulus 111 473. 573.
Nikäa am MaIischen Busen 1 712.
- in ßithynien 111 61.
- in Ligurien 11 160.
- auf Corsica, etruskisch I 143.
Nikanor I 702. 714.
Nikomedeia bei Kalchedon JI 297. 1II
60. 61.
Nikomedes H. von Bil.llynien, vel'bündet
mit Mithradates 11 276. 278. - Tod
11 279.
Nikomedes III. Philopator von Bithynien im Krieg mit Mithradates 11.
2':'9. 280. 281-282. 284. 30a. stirbt III 55. - Skymnos dediciert
ihm sein Buch m 582 A.
Nikopolis, Scalachtsn bei III 127. 128.
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443. 44.4. - als Stadt gegründet VOIA
Pompeius III 154.
Nikostratos I 715.
Nil 11 3. 56.
Nisibis III 48. 70. 75.
Nitiobrogen 11176.
N,o bilität, entwickelt sich aus der
Gleichstellung der Patl'icier und Plebejer und dem successiven Eintritt
plebejischer Geschlechter unter die
konsularischen I 263. 305. 783 bis
786. :- lnbaberin des Senats I
786. - Inhaberin der Rittercenturieo
I 787-789. - . Abschliefsung des
Iireises, novi homines I 792 f. 11 69.
- E,'blichkeit I 793 f. - zugleich
Vermögensaristokl'atie I 812-813.
Nola I 31. 616. 617. Stellung:
während der Samnitenkriege 1364.
368. - Bündnis mit Rom I 369.
- Stellung zu Rom I 423. 799.unter griechiscbem Eintlnfs 1 354.
444. 453. bleibt im Bundesl5enossenkriege tren II 227. - zur
Ubergahe genötigt 11 234. - von
den Römern belagert II 246. 254.
262. 307. 308. 310. - eingenommen
Il 330. - von den Fechtern erstürmt III 85.
Nomentnm I 38. - lange Zeit selbständig I 97. - um 370 Glied des
Latinischen Bundes I 347 A. 349. römische Bürgergemeinde I 359. Diktator daselbst I 342 A.*
Nonae I 187. 208.
Nonius s. Nunnius.
Norba, latinische Kolonie I 345. 420.
809. - um 370 Glied des Latiniscnen Bundes I 347 A. 349. - nicht
römische Bürgergemeinde I 420. im ersten Bürgerkriege JI 325. 330.
- Beban(Hung durch Sulla 11 343.
C. Norbanus [Volkstribun 651J II 179.
180/181 A. 209. 246. 250. 318.322,
323. 326. 328. 339 A. 340.
Noreia n "167. - Schlacht bei 11175.
Noriker 11 167.
Novi homines I 792. 11 69.
Noviodunum (Nyon) 1Il 254.
Novius, Verfasser von Atellanen II
439 A. 440. 441. '
Nuceria I 616. - Stellung während der
Samnitenkriege I 364. 368. - Friede
mit Rom I 382. - unter griechischem
Einfiufs I 354. - Sklavenaufstand
Il 132. - bleibt im Bundesgenoss6u-

INHALTS VERZEICHNIS

ZUR RÖII. GESeH.

kriege treu 11 227. 234. - el'hält
ein Teil der O. v'om Volke erwählt
Bürgerrecht II 240. - von den FechJ 308. 440.
tern erstürmt III 85.
Oinia I 747.
Noma POlllpilius I 465. 466. - EotOinotria I 19. 13t.
deckuDg seiner angeblichen SchrifLen
OkiIis 11 6.
I 869.
Oktoberrofs I 50-51. 469.
NUlllaoa, svrakusaoisch I 323.
gktolopbos I 707.
Numantia iI 6. 7. 13-17. 67.
Olbau erst dm'ch die Griechen nach
Nuwidier,Volk.undReichI674-6i6. _
Italien gekommen I 186. - SteigeRrieg litit Rom uoter lugul'tha U 141
J'Ung desselben J 832. 842. 11 74. 76.
bis 155 ..- ionel'e ZCl'wül'fnisse II
394. den TI'1Insalpinern (um
332.- Numidier im BundesgenossenMassaHa) uotersagt Il 160. 392.
kriege in der römischen Armee Ir
Oibia im Narbooensischeo Gallieo 11
231. 234. - im ersten Bürgerkriege
159.
n 332. - römische Kaußeute in ::- am Pontos Euxeiuos II 273.
Numidien n 39. steuerfrei II
OJIieferung für die hanptstädt. Bäder
381. - uumidischer MaJ'mor 111 627.
voo Caesar eingeführt IIJ 508.
VgI. Massinissa.
Olympia, König Arimnos in uraltem
Q. No.mitol'ius PuIlus verrät l1'regellae
Verkehr mit dem Olympischen Zens
n 103.
I 13\). - der Tempel von Mummius
Nlfndinae I 192.
~)escheokt 11 47. - von SuHa geleert
Q. Nunnius [Bewerber um das VolksIf 292.
t"ibunat 653] erschlagen 11 201.
Olympos in Griechenlllod I 685.
Nursia, Sabiuerstadt, wird civitas sine
- in Lykien, Festung der Pirateo In
su..ffra8'io I 382. - Geburtsort des
47.
Serloril1s III 19. - s. Sabiner.
::- Berg in Kl.-A. I 743. IJI 547.
Ouomaos, Auf1ihrer im Fechterkriege
111 84. 87.
Obst
518.
Opalia I 160.
Ocricu!lIm I 376.
Opfertiel'e, ßeseh:dJ'uog der I 71.
Cn. Oetavius, Vormuod des Aotiochos
Opiconsiva 1 160.
.Eupator II 57. - ermordet II 57. 67.
Opiker, älteste Bcoennung der Italiker
.
- Denkmal JI 57.
bei den Griechen I 13. 21. 31. 129.
Co. Octavius [Konsul 589, nie h t 626],
L. OpilOius [lioosul 633J erobert FreEl'blllUer der porticus Octavia 11 4ßO.
g'ellae 11 103. - Gegner des C. GracCo. Octavius [Koosul 667J il 261. 306.
cbus U 121. 124. 126. 140. 145. _
309. 310. 311. 312. 339 A.
Opimischer Wein 11 393.
L. Oeta,,-ins, Uoterfeldberr des PomOpJlios I 49.
peius III 122-123.
SI'. Oppius Cornicen, Decemvir I 284.
M. Octavins, Volkstribuo, I\ollege des
Q. Oppius in Iiappadokien gegen lUithraTib. Gracchus Ir 87. 114. - Abel'dates n 284. 285
. glaube IJ 421.
Ops J 160. 164.
lU. Octavius. Flotleoföhrel' des PomOptimaten u~d Populare IJ 72-73. _
peius JIl 406. 445. 449.
nach Sullas Tode ur 3-19. - uoteI'
Odessos III 42.
Cacsar IJI 469-476.
Odomantike Jl 39.
Orakel J 171. 812. 869. s. SibylliniOdrysen I 760. - den Römern untersche O.
worfcn III 42.
Orang'en I 830/831 A.
Odyssee, ältestes römisches Schulbuch
Orchomenos I 233. 686. 11 44. ,_
I 885.
Schlacht bei Jl 295.
Odysseussage an der ita tischen WestOreos I 627. 708. 711.
küste lokalisiert I 136. 467-470.
Orestis J 708. 716. 764.
.Ofel1a s. Lueretius.
Orientalische Luxus waren in italische ..
Offiziere, Aufkommen der scharfen
Gräbern gefundeo J 195. 198.
Seheidung VOll Subaltern- uod StabsOrientalische Religionen in Italien
..ffizieren 1440. - seit 392 der St.
421-422.
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Ol'ikön I 625.
415.
Ol'ingis I 6a6.
Oronda, Festung der Piraten III 47.
Orodes, Bruder Mithl'adates H. des
Arsakiden 11 264.
Oroizes, Fürst der AJbaoer III 131.
133.
Orontes 11 3.
Oropos von deo Atheoe/'n occupiel't
I 76:!. 1I 414.
Orthographie, langes Schwanken der
römischen I 472/473 A. Eotwickelung einer festeren O. durch
Sp. Carvilius und Ennius I 931. durch Aecius ood Locilius 11 456.
s. Alphabet.
Osakes, parthischer Fürst III 351. 352.
Osca m 35. 37. 38. Unterrichtsanstalt daselbst durch Sertorius eingerichtei III 22. 548. - sg. "Silber
von 0." I 677.
Osiris Il 422. 1II 572.
Osrhoene II 66. III 48.
Ostia I 46. 517. - kein städtisches Gemeinweseo, sOBdern Bürgerkolonie I
98.- Sitz eines Flotteoquästors 1417.
Stapelplatz des überseeischen
Handels Il 394-395. 397. 409. 422.
- von den Piraten überfallen III
82. Versanduu, der Rhede 11
391.
Oxus 11 58.
Oxybier II 160.
Oxyntas, lugurthas Soho II 234.
Paeciäcus 1Il 20.
Pachtuogen in Italien nicht gebräuchlich 1 831.
AI. Pacuvius, römischer ~hler und
Die.hter I 943.
M. Pacuvius, Tragiker II 430. 431.
432.
PaGani Aventinefises I 107 A. *
- pagi /anicu.lensis I 107 A.*
PalfUS I 36.
Pako I'OS, Sohn des Parlherköoigs 01'0 des
III 351.
Paläopolis s. Neapolis.
PalästiBa, Kampf zwischen Syrieo und
Ägypten um dasselbe I 777. von Autiochos angegriffen I 723. s.
Juden.
Palatin I 48-50. 54-55. 106. Reste der 8urgmauer I 234 A.
Pales I 160.
Päligner I 113. 599. 800. - Teil-
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nahme am Samnitenkl'iege I 3i2 u.
374. - Organisation in späterer Zeit
226. - Teilnahme am Bundesgenossenkriege II 227. 229. 235, '213.
Pallaotia JI 8. 15. 1lI 30. 36.
.
Palliata s. fabula.
Palma auf den ßaleal'en II 18. 407.
Palmen in Italien I 830/831 A.
Palmus I 204.
Palmzweige bei deo Spielen I ~54.
Pamphylien I 744. 745. 77·t 11 al. 550.
284. 297. 1JI 45. 48. 56.
Panares kretischer Feldherr m 79. 80.
Panätio; von Rhodos n 416-417.
425. - im Scipionisehen Kreis 11
409. 430.
Pantlataria, Statthalter von
552 A..
Paudosia I 131. 362. 397.
Panion, Schlacht I 723.
Paoormos 1494. 520. 526. 541. 546 A.
548. - punisch I 143. - Schlacht
J 527. 533. - die MüozstäUe auf
Kllpferpräguog beschränkt I 546 A.
- von Steuern befreit I 548.- H3 u ptstadt des römischen Sieiliens [ 548.
Pant.ikapäoD 11 272. 273.274. III 135·.
136.
Paphlagonien I 690. 743. 11 54. 55 •.
265. 279. 284. 286. - von Mithj'adates erworbeo II 275-276. 277 .
- geräumt n 27t1. 299. 300.
Papirii, Geschlechtsdorf I 35. - Benneß
sich so statt "Pllpisii" seit dem·
Konsul des J. 418 I 472.
C. Papirills Carbo, Freund der Gracchem
11 97. 100. 101. 102. 103. 126.
C. Papirius Carbo Arvina [Prätor 669}
von Marius d. J. proskribiert und getötet n 325.
C. Papirius Carbo, Bruder des demokr~
I\onsuls, Sullaner, belagert Volaterrae 11 331.
C. Papirius Carbo [Volkstribun 665}
11 239. 244.
Co. Papirius Carbo (Konsul 641] U
174-175.
CD. Papirius Carbo (Konsul 669. 670.
672] IJ 305. 308. 318. 320. 321.
323. 324~325. 326. 327. 328. 332.
339 A..
L. Papirius Cursor [Konsul 438] I 365.
372.
L. Papirius Cursor [Konsul 461] 1
380.
Papius Brutolus s. Brutulus.
C.Papius Motilus, ADführer im Bunde9-
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genosseokriege n 232. 233. 234. 244.
245. 331.
Parilia I 160.
Pärisaden, Henschergeschlecht in Pantikapäon IJ 273.
Parma, keltische Bevölkerung I 554. BÜ"gerkolonie I 669. 801. 818.
11 47 A. 390.
Paros I 701. 717.
Parricida I 147.
Partheuios IJI 583. 588.
Parther I 687. - Parthert'eich, Gr'ÜDdung n 59-60. - im siebenten
Jahrh. Roms 11 58. 60. 264. III 48.
72. - Erste Berührung mit den
Römern 11 279. - mit Pompeius
verbündet gegen Mithradates und
Tigraues III 124- 125. Verwickelungen mit Pompeius III 147
his 150. 158-159. - Crassus' Expeditionen gegen sie III 342-350. _
weitere I{ämpfe 111 351-:i52. mit den Pompeianet'n verhündet III
434. - ihr Kriegswesen III 345 bis
347. - Sklaven werbung 11 81.
Parthiner I 551. 552.
Parthyene I 722.
Pasiteles 1I 461.
Paestum I 353. 609. latinische
Kolonie I 412.415. - Schlacht 1361.
Patara I 736. 7.37.
Pater patriae 1lI 191.
Paträ II 46. 303.
Patres conscripti I 217. 255.
Patricier, die römischen Bürger I 62.
- Zusammenschwinden der Alrbürgerschaft I 86. - seit Abschaffung des
Königtums ein bevorrechteter Geschlechtsadel I 258. - erwerben
durch die Abschaffung des Königtums das Regimeut I 260-262. _
ihre ständischen Vorrechte beseitigt
I 2S7-2~6. - ihr späteres . Fortbestehen als Adelsklasse I 296-299.
- entbehren gesetzlich einer Anzahl
von politischen Rechten I 29Y. Stabilität des Patriciats I i92 f.
- Patriciat von Caesar vergeben
III 486-487.
Patl'onat s. Klientel.
Patronus I 61. 810.
·Paullus s. Aemilius.
Pausistratos I 735 f.
Peculium I 58. 183.
pecunia I 183.
Pedarii im Senat I 256,

Pedasa I 698.
Sex. Peducaeus [Volkstribun 64:q 8.
lex Peducaea.
Pedum, um 370 Glied des LatinischeIl
Bundes I 347 A. 349. - römische
Bürgergemeinde I 359.
Peil'äeus I 705. 709. - Belagerung
dUl'ch SuIla 1I 290-291. 292.
Pelagonien I 707. 771.
Pelasger I 927.
Pelion I 708.
PeUa I 771.
Pelops, König von Sparta I 626.
Pe/oros, Fl. im Land der asiat. Iberer
III 132.
Penaten I 63. 161. 165. 166. 927.deren Namen geheim gehalten I 163.
164. - Penatentempel I 109. Timäos' Erfindungen über die P. I
469.
Peneios I 708.
Peutrer 1 608.
Peparethos I 707.
Pel'duellio I 147.
Pereg'rini s. F'·emde.
Pe'regrini dediticii I 799.
Pergamon, Stadt I 697. i36. - pontische Residenz n 284. 286. 297.
- pergamenische Kunstdenkmäler I
742.
- Königreich I 696-698. 736. 741
bis 743. 773. TI 40. 50-53. 60. 89.
- römische Domänen 11 381.
Perinthos 1 696. 1lI 60.
Peristylium I 942.
C. Perpeuna, Befehlshaber im Bundesgenossenkriege n 235.
M. Perpenna kämpft gegen die Thraker
11 54.
M. Perpenna, ' Statthalter von Sicilien
zu Cinnas Zeit II 327. 331. 332. 111
24. - geht Dach Spanien zu den Sertorisnern
28. 30. 32. - ermordet
den Sertorius III 37. - übernimmt
den Heeresbefehl III 37. - wird gefangen und hingerichtet Iß 38.
Perrhäber I 731. 754. 762.
Persepolis
62.
Perser, Stellung zu Karthago und den
Verhältnissen des Westens I 32 t. Persien von Syrien getrennt 11 61.
Perseus, König von Makedonien I 756.
757-758. 760. 761-771. - Bibliothek II 424.
Persius I 232.
Perusia, Zwölfstadt Etruriens I 124.
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- Friede mit Rom I 372. 380.
Pesonger 11 52 A.
Pessinus, Hochpriester VOll II 52 A. 111
152. - Kult der Kybele in I 869.
Petelia I 608. 613. 1II 89.
Cn. Petreius, Centurio in Catulus' Heer
II 185.
M. Petreius besiegt Catilina bei Pistoria 111192. - Führer der Pompeianer
in Spanien m 394. - gebt nach
Afl'ika
446. - Tod III 457-458.
Peukinen 11 272.
Pfandrecht dem ältesten römischen
Recht fremd I 150.
Pfeifergilde I 22tJ.
Pfirsiche J 830/831 A.
Phakos 11 39.
,
Phalanna, St. in Thessalien I 766.
Phalaris, Stier des Ir 37.
Phanagoria II 273. 1lI 136. 429.
Pharisäer III 140.
Pharnakeia III 63.
Pharnakes I. von PODtos IJ 52. 55.
Pharnakes, Sohn des Mithradates 11
285 A. III 136. 429. 442-444.
Pharos I 551.
Pharsalos I 704. - Lage III 424 A.
- Schlacht bei III 424-429.
Phaselis, Festung der Piraten III 47.
Phasis JI 271. III 129. 132.
Pherä I 710. 732.
Philemon von Soloi, attiscber Komödiendichter I 890. 891. 11 430.
Philinos I 504.
Philippi lJ 287. 295.
Philippos V. von MakedonieD, Ch&rakteristik I 694-695. 757-758. Regierungsantr'itt I 553. - Bündnis
mit Hannibal I 602. 607. 6 t 9. 625.
627. - Ätolischer Krieg I 624. erster Krieg mit Rom und Friede I
625-627. - Versuche der Karthager ihn wieder zum Krieg zu bestimmen I 651. 656. - Angriffspläne auf
ltalillO I 667. - Expedition nach
Kleinasien : Krieg mit Rhodos und
Pergamon I 695-698. 701 - 702. römische Intervention I 698- 703.
- zweiter Krieg mit Rom: Landung
der Römer 1:703-705. - Seekrieg
1705-706. - Feldziige Galhas 1705
bis 709. -des FlamininusIi09-715.
- Friede I 715-716. - Verhalten
während des Krieges mit Antiochos
I 731. 733 - 734. 738. 747- 748.
- nach diesem Kriege I 747-748.
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- nochmalige Rüstungen gegen ROID
I 754. 755. 756. - Tod I 756 bis
757.
Philippos, der falsche 11 39-40.
Philistos, Gräben des I 323.
Philodemos, Epikureer III 583.
Philokles I 702. 711.
Philopömen I 704. 728. 749. 751. 11
47.
Philosophie in Rom 1 931-932. U
458. - griechische 11 411-415.
Phokäa I 735. 736. 745. 1I 53.
Phokäer entdecken Italien I 127. grüQ.den Massalia I 141. VOD
Corsica vertrieben I 142. - Verhältnis zu den Römern I 142. 200.
Phokis I 685.711. 7J2. 717.11 46.
Phönike I 551.
Phöniker, Heimat J 485. - Volkscharakter I 486-488. - Handel 1
485-486. - Kriege mit den Hellenen um die Seeher'rschaft 1 140 bis
141. - iD Italien 1125-126.195 A.
Vg·l. Eal'thago.
Phönix, Offizier des Mithradates III
136.
Phraates, König der Parther III 72.
.
125. 147-15U. 342.
Phrygien I 687. 690. i43. 745. 11 280,
- an Mithradates gegeben H 56.
116A. - pontische Satrapie 11 286.
- Gl'ofsphrygien mit der römischen
Provinz Asia vereinigt 11 277. phrygische Sprache 11 269.
Phthiriasis 1I ~76 A.
Picenter Picenum I 113. 373. 662.
799. '809. 818 . . 825. 857. 111 385.
386. - Krieg gegen Rom I 412.Beteiliguug am Bundesgenussenkriege II 236. 242. 321-322. 324.
- Münze I 445.
- campanische I 608. 662.
Picentia III 85.
Pictonen III 230.
Pilum I 439.
Pilumnus poplus I 69.
Pinadet' I 466.
Pinna, Staut der Vestioer, bleibt im
Bundesgenossenkriege treu H 2'17.
Pinnes I 551.
Pinus, angeblicher Sohn des NUUla und
Stammvater der Pinarier I 466.
Piraten I 550-552. - in der ersten
Hälfte des siebenten Jahrhunderts II
18. 62-64. 65. 133. 165. 263, 264.
391. - unterstützt von Mithradates
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r;egen die Romer II 282. - Verbioduo, mit Sertorius IJI 20. 23. 32.
M. - weitere Ausdehnung JII 42 his
43. - O"gaoisation III 43-46. Sen'iHns' I{ämpfe gegen die Piraten
llJ 47. 48. 78-79. - Teilnahme
an dem zweitlln Mithradatischen
Krieg 1II 55. 78-79. - Metellus'
Zug gegen die Piraten IJI 80 bis
81. - Pompcius dU/'ch das Gabinische Gesetz gegen sie gesendet
109-115. - Pompeius' EI'folge
111 113-122. - Aosiedelung der
Piraten in Städten durch Pompeius
IJI 154. - spätere Mafsrcgeln gegen
die Pil'aterie JII 124. - Wiederaufleben nach der Pharsalischen Schlacht
UI 433-434.
Pir'usten 11 166 A.*
Pisae I 559. 669. - Strafse von da zur
Pomüodung I 125. 140. - nach Rom
11 3S9.
Pisaurum, Bürger'kolonie I 669. 801.
818.
Pisidier I 727. JI 51. 111 57.
Piso 8. Calpurnius.
Pistoria III 191. 192.
Pitaoe I 298.
Placentia I 588. 589. 590. 591. 592.
648. 665. 666. 668. 669. 11 328.
389. 390. - latinische {{olonie I
560. 818. - dessen Recht { 422 A.
Plastik, Anfänge in Italien I 236-237.
- etl'uskische 1476 f. - campanisehe
und sabellische I 477 f. - latiniscbe
1478-479. 943.
Platon 11 412.
Plautius, Legat im Bundesgenossenkriege n 3 t O.
C. Plautius Decianus [I\oosul 425J I
357 in der A.
C. Plautins [Prätor 608 (?)J 11 10.
L. Plautius Bypsaeus, Prätor 11 78.
M:. Plautius Silvanus [Volkstribun 665]
11 238. 239 A. 244.
Novius Plautius I 447 A. 480 A.
11. Plaulius Lyco, römischer Maler
943.
Plautus s. Maccius.
Plebejer, plebes, Bedeutung des Wortes
I ~4. - hervorgegangen aus der
Klientel I 84-85. -rasche Zunahme
derselben an Zahl und Bedeutung I
86. 102. - Lockerung des Klientel", verhältnisses, Bildung einei' nur dem
.Könjge untertänigen Plebs, einer

m
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z1\'eiten l'omischen Gemeinde 1 87 bis
88. - erlangen die Fähigkeit zu Oftizierstellen I 93. - ihl' Klientelverbältnis zum KÖlli~e geht nicht über
auf die rionsuln I 248. - Stellung
zu den Altbürgern hei Abst~haffung
des Königtums I 253-25-1. - Eintritt in ~ie Kurien bei Abschaffung:
des I\önigtums 1 253. 254. 258. Eintritt in den Seuat I 25;)-256. gewinnen das römische Bürgerrecht
I 258-259. - Bedeutung der VOll
ibnen damals erworbeneh Ref~hte D
262. - ihre Stellung im St'nat 1 256.
263. Archiv und Kasse l
274 A. Vgl. patricii, trwuni
plebis.
Plebiscitum, ursprünglich ohoe Gesetzeskr:tft 1273. -durch das Publilische Gesetz dem Gesetz gleichgestellt, wenn der Senat vorher eingewilligt ha.t I 278. - durch das 801'tensische Gesetz dem Gesetz unbedingt gleichgestellt J 299.
C. Pleminius I 652.
PIeräer oder l'aralier II 169.
Pleuratos von Skodra I 705. 717.
})IeuroD in Ätolien I 748.
A. Plotius kämpft mit den Umbr'ern
im Bundesgenossenkriege n 236.
L. P/otius Gallus, Lehrer der lateinischen Rhetorik II 427.
Pödiculer I 361. 452/453.
Foeta I 935 A.
Polizei, städtische I 448.
Pollentia au( den Balearen 11 18. 407.
Pollii, Geschlechtsdorf I 35.
Pollux I 200.
Polybios in Scipios I\reis II 409. 430.
- Ansichten 418.423. - Cha. rakteristik 11 449-453.
PoIyxenidas I 735. 736.
Pomerium, dessen Verscbiebung I 99.
- rechtliche Bedeutung 1I 356. von SuHa erweitert TI 355 A.
Pomona, Flamen der I 167.
Q. Pompaedius Silo, Anführer im BundesgeDossenkrit'~e n 226. 227. 232.
233. 244. 245. 246.
Pompeii I 364. - medi:c tuUcus daselbst I 244-245. -- im Bundesgenossenkriege n 234. 243. 249. SulJanische Kolonie II 344. 3 4 ~

n

III 4.
Pompeiupolis III 154•
Cn. Pompeius, C~arakteris'ik 111 10 bii

13. 105--106. 156--160. 353.
Ruhmredigkeit III 149 A. 156.
Beiname ,Magnus' 11 333. im
Heere Sullas .11 321-322. 326.
Pro prätor in Sieilien und Afrika
11 332-333. - Opposition gegen
Sulla 11 365. 366. - trotzdem von
SnHa geehrt n 333. 365. 375. seine Stellung bei SulIas Tode In
24. - Kampf gegen Brutus und
Lepidus lJI 27-28. - erzwingt die
Senduog nach Spanien III 28-29.
- legt ,eine Alpenstrafse an III 29.
- Kampf in Spanien III 30-39. Rückkehr aus Spanien III 98-99.
- verbindet sich mit den Demokraten und Crassus III 100-101.
Krieg . gegen die Seeräuber
m 115-116. - Ilrieg geg'en
Mithradates
123-129,,- Friede
mit Tigraoes 111 129-130. - besiegt die Völker' des Kaukasus III
130-134. - macht Syrien zur römischen Provinz IJI 144-145. ordnet die asiatischen Verhi\ltnisse
III 150-156. - Triumph I1J 157.
- Stellung zu den Parteien nach
der asiatischen Expedition III 196 bis
(' 207. - Koalition mit Caesar und
Crassus III 208-209. 305-307. -heiratet Caesars Tochter Julia III
216. - Verhältnis 'zu Caesar 1lI
310-312. - Hader mit Clodius III
309-310. - Getreideverwaltung l1I
316-317. - in Luca III 319-320.
- Konsul allein 111 337-338. heiratet zum zweiten Male 1II 354.
- Zerwürfnis mit Caesar III 354
bis 355. 359-372. - Machtgebiet
und Armee III 381-384. - räumt
Italien 111 388. - Feldzugsplan IU
405-406. - Orgauisation der Armee
in Makedonicn III 408-414. -Kämpfe um DyrrlJachioo III 418 bis
421. - Schlacht bei Pharsalos 111 424
bis 428. - flieht nach Agypten m
428-429. -- Tod JlI 435--436. Vermögen III 253.
Cn. Pompeins, der Sohn 1II 431.
436.
Cn. Pompeius Strabo [Konsul 665] n
234. 236. 239. 242. 243. 246. 253
bis 254. 262. 289. 306. 308. 310.
339 A.
M. Pompeius, Unterfeldherr im dritten
Mi1:hl'adatischen Kriege IH 63.

m
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III.

Q. Pompeius [I{onsul 613] gegeu Numantia 11 13.
Q. Pompeins, Sohn des gleichnamigen
Konsols von 613 [Volkstribun 621],
Gegner des Ti. Gracchus Il 88.
Q. Pompeius Rufus [Konsul 666J 11
253. 262. 339 A.
Q. Pompeius, Sohn des Q. Pompeius
Rufus 11 253.
Sex. Pompeius [Prätor 636] 11 1iO.
Sex. Pompeius, Sohn des CD. Pomp.
M. ßI 434. 436.
Pompo, angeblicher Sohn des Numll
und Stammvater der Pomponier I
466.
Pomponier I 466.
L. Pomponius, Atellanendichter 11 439 A.
440.
M. Pomponius, Freund der Graechen 11
124.
T. Pomponius Atticns III 521.
Pomptinische Sümpfe, Trockenlegnng
11 390, von Caesar geplant III 516.
Poena I 25. 148.
Pons sublicius I 51. 106. 465.
Pontiae, latinische Kolonie I 369. 415.
Pontifex maximus, Entstehung 1251.-von der Bürgerschaft gewählt I 824.
- durch Sulla die Wahl wieder
dem Pontifikalkollegium übel'tragen
n 349. 420.
I
Pontifices, latinische Institution 1168 A.
- Kollegium von Sachverständigea
für den Bau der Wege und der Tiberbrücke, zugleich mit allem öffentlichen Messen und ZählelI, namentlich auch mit dem Kalenderwesen
und der damit zusammeuhängenden
Oberaufsicht über Rechtsp8ege und
Gottesdienst betraut, ursprünglich
fünf I 168 A. 169. - auf acht vermehrt; Plebejer dazu wablfähig I
298. - auf fuofzebn vermehrt 11
357. - führen die Magistratslisten
und die Chronik der Stadt I 461 bis
463. - Pontifikaledikte oder sogeBannte leges regiae I 470. - von
der Bürgerschaft gewäh lt 11 197.
420. - durch Sulla die Kooptatioll
wiedel'eingeführt 11 349. 420. in den Municipien 11 363.
Gavius Pontius I 365. 366. 380.
Pontius von Telesia II 327. 329. 330.
Pontius von l'elesia, desseo Sohn,
tötet sich in Praeneste II 330.
Pontos, frühere Geschichte 1 6S9. Ir

44
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54. 55. 265. Zustand unter
Afithradates II 270. - von den Römern erobert III 63. 75- 76.- Provinz 1Il 150. - pontische Sardellen kommen nach Rom I 875.
C. Popillius Laenas [Konsul 582. 586]
I 778.
C. Popillius VOll den Helvetiero unter
das Joch geschickt II 176.
M. Popillius Laenas [Itousul 581. 582.
596] Dichter I 920 A. 11 437 A.
1\1. Popillius Laenas [Konsul 615J n
12. 14.
P. Popillius Laenas '[l'lonsul 622] II 91.
98. 114. 126. 388.
Poplicola I 465 .
Poplifußia I 1 61.
Popularen s. Optimaten.
Populonia I 119. 137. 197.' - Die
Griechen von dort verdräng·t I 139.
- Schlacht I 391. im ersten
Bürgerk~ieg 1I 331. - Münzen I
140. 198. 236. 444.
Populus, ursprünglich das Bürgerheer
I 69.
Pop1llus Romamis quil'ites oder quiritium I 69/70 A.
C. Porcius Cato [Konsul 640] II 170.
L. Porcius Cato [Konsul 66~] 11 236.
241. 242. 249. 339 A.
M. Porcius Cato Censorius [I{onsul
559, Censor 570] Charakteristik I
815- 816. - ]Jolitische Tendenz I
817-823. - novus homo I 795.
- Spanischer Kl'ieg I 681. - Anteil am firieg gegen Antiochos I
732. 733. - als Ro nsnlar I{riegstribun I 814. - als Statthalter I
804. - seine strenge Rechtspflege
I 855. - schützt die Spanier 1 806.
- seine Censur I 789. 795. 942 .
- legt als Censor eine Steuer auf
die Luxussklaven I 874. und andere
Luxusartikel 1875. - baut die erste
Basilika in Rom I 942. - Antrag
auf Vermehrung deI' Ritterpferde I
787 A. 818. - Auftreten gegen di e
Ritter I 789. - Bruch mit Scipio
I 813. - gegen die Getreideve,'teilung in Rom J 839. klagt
den Galba an II 8. - als Kommissal' nach Karthago 11 22. Urteil über HaTod II 32. übel' Scipio
milkar I 567. Aemilianus II 32. - Meinung über
'Ien Bauern- und Kaufmaunsstand I

über das weibliche GeI 872. über Sokrates I
868. 931. - über den Istrischen
Krieg r 813. - in Betreff der Ruodiel'
I 776. - über die Kelten I 326.
- über Erwerbung von Vermögen
1850. - über das Testament I 850.
- über das Leihgeschäft I 855. andere Aussprüche von ihm I 539.
797. 811. 823. 852. 876. Jl 69. sein Privatleben I 871-873. 898.
- liest den Thukydides und andere
griechische Historiker I 929. dichtet I 920 A. - verfafst das
älteste in lateinischer Prosa geschriebene römische Geschichtswerk
I 926. 927. 928. n 455. - gibt
seine Reden und Briefe beraus I
929. II 82. - Handbücher VOll ihm
I 809 A. 931. 932. 933. ' II 423. C. ulld der Hellenismus I 940-942.
-- und die neuen Kulte ] 870. Urteil über die gl'iechischen
Philosophen I 931. 11 414. - übel'
gr'iechische Rhetorik I 931. - über
die Medizin 1932. - über griechische
Literatur I 934. - über die röm.
Oichter I 460.
M. Porcius Cato Licinianus [starb UU>
6UO], Verfasser juristischer Werke
TI 459.
M. Porcius Cato Uticensis, Charakteristik III 166-167. - Geg'ner des
Pompeius III 199. 202. 203. 214.
217 .-Führer derAristokratie I11327.
- Stellung zu der Catilinarischeo
Verschwö"ung III 190. - Wiederherstellung der Sem pro nischen Getreidespenden auf seinen Antrag JII
196. 505. - Sendung nach Kypros
III 162. 218. - Rückkehr nach Rom
III 322 A. 327. - kämpft gegen die
Caesarianer III 402. 408 ff. - nach
dt'r Pharsalischen Schlacht III 430
bis 431. - in Afrika III 447. 448.
454. - Tod III 457. 459.
Porsena, König von Clusium I 321.
329.
Portunalia I 161.
Poseidonia 1131. 132. 133. 354.
Possessiones s. Domänen.
A. Postumius (Diktator oder Konsul
255 (1) 258 (1)] siegt am Regillersee I 420.
A. Postumius Albinus [Konsul ~03] I
93S. II 409. 453.
855 f. -
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A. Postumius Albinus [Konsul 655]

von Jugurtha besiegt II 144. 147.
157. von seinen Soldaten erschlagen n 249. 339 A.
L. Postumius Albinos [Konsol 433] I
365.
Sp. Postumius Albinus [Konsul 644] II
. 143-144.
Postumius, tyrrhenischer Korsar I
413.
Poteutia, Bürgerkolonie I 669. 801.
818.
Praecia III 8.
Pl'aefecti der römiscben Inseln I 552 A.
- cohortium I 341 A.*
iUJ'i dicundo in untertänigen Gemeinden I 420. 435. 545. 11 361. - sociorum I 340 A.***
. - urbi I' 64. 83. 249. - unter Caesar
III 492.
Praeficae I 230.
P1'andium I 875.
Praeneste I 38. 98. - Gründongssagen
von I 468 A. 469. - Empörung gegen Rom I 346. - um 370 Glied
des Latinischen Bundes I 347 A. 349.
- mufs einen Teil seines Gebiets
abtreten, bleibt aber in einem
ßundesverhältnis zo Rom I 358.
- Hinrichtung von Senatoren im
Pyrrhischen Kriege I 396. - nicht
römische Bürgergemeinde 1420.421.
800. 809. - Kunst I 197. 479 f. 482.
- Spange von Pr. 1213 A. 215A.**
- Grabkammern I 194. 195 A. 233.
446. - Spruchorakel I 869. - Befragung desselben untersagt I 871.
- gespanDtes Verhältnis zu den
Römern; in der römischen Komödie
el'wähnt I 895 A. - erhält durch
die lex JuHa Bürgerrecht 11 240.
- von Sulla belag'ert 11 325-330.
Feldmark eingezogen II 343.
358. - Sullanische Kolonie n 344.
Praes I 150.
Pl'aesul I 246 A. **
Praetexta I 784. 793. 815. vgI. fabula.
Praetores, älterer Name der consules I
246. - später Nebenkonsuln mit
bestimmter Kompetenz: für Jurisdiktion I 297. 420. 434. - praetor
peregrinus I 790. - zur Verwaltung
dei' überseeischen Distrikte Sicilien,
Sardinien und Corsica I 545. ' 790.
- zwei für Spanieo I 682. 790.Plebejer zur Prätur wählbar I 298.

- Versuch ihre Amtsdauer auf zwei
Jahre zu erstrecken I 683. - Vermehrung derselben ungenügend I 790.
- Ordnungen Sullas n 352. 354. Caesars JII 492. 493. - Prätoren
der latinischen Städte I 341 A.*
342 A.* 350. Prätoren der
Italiker im Bundesgenossenkriege ß
229.
Praetol'iani, Entstehung 11 195.
praetorium Jl195.
Prätuttier I 113.
Pl'ecarium 1189. - dessen Anwendung
auf Staatsdomänen I 267.
Priapos III 60.
PI-iester vom l:önig ernannt I 63. nicht mehr vom Konsul I 251. Ausdehnung ihres Rechtes wegen religiöser Nullitäten Staatsakte zu kassieren I 292-293. 338. II 419. Priesterkollegien teils zur Vollziehung von {tulthandluugen I 166
bis 167. teils zur sachverständigen
Beratung zunächst der Bt'amten I
167-170. - Priester durch die Gemeinde gewählt I 824. -wieder durch
Kooptation ergänzt seit Sulla II 349.
419. 111 103. - wieder durch die
Komitien er~änzt III 168. - Einzelpriestei' s. jlamines.
Pl'inceps senatus I 256.
Principes Il 193.
Pl'isci Latini I 33.
Pdvatleben der Römer I 871-879.
Privatprozefs, wo der König nur auf
Anrufen des Verletzten einschreitet
I 148. - erledigt regdmäfsig durch
Vergleich unter zwiDgender Vermitt;lung der Obrigkeit I 148. - so bei
Diebstahl und iniuria I 149. - in
Form der Wette I 151-152. Exekutionsverfahren I 152.
Privernum I 351. 356 A. 359.
Pro consule, P1'O praetore, pro quizeltorß
s. Beamte.
procuratio I 85L
Pro(]jgalitätserklärung I 149.
Proditio I 14'1.
Proletal'ii I 89. 190. - von Marius
zur Aushebung zugelassen 11 194.
promercale I 47.
Propontis 11 194.
proscaenium oder pulpitllm I 887.
Proserpilla I 178.
Proskriptionen Sullas, die ersten II
257. 259. - die zweiten 11 339 bit
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340. Versuche dei' demokratischen Partei die Proskribierten und
deren mnder zu rehabilitieren 111

17t.
Provincia, zunäcbst konsulariscber Geschäftskreis I 310. 549. 11 48 A.
133 A. 355 A. III 26 A.* 557. dessen Feststellung anfangs der
freien Vel'ein barung der Konsuln
überlassen, späterhin bestimmt vom
Senat, seltener von der Bürgerschaft I 310-311. - Verteilung
durch den Senat Il 353-354. Zahl zu Sullas Zeit 11 356. - zu
Caesars Zeit III 540. - Provinzialverfassung, ursprünglich die für die
überseeischeu Besitzungen festgesetzte Ordnung I 544-545. 804.
Provinziallandtage I 545. Provinzialboden nicht als Domäne
betrachtet 1 546. - Kein com11le1'cium und c071ubium zwisehen PI'Ovinzialgemeinden 1545. - Gemeindeautonomie I 546. - Reiehssehatzung
I 546. - Zehnten und Zölle 1 546
bis 547, - Verwaltung der spanisehen Provinzen 1682-684. - Stellung der Statthalter I 804-808. Jurisdiktion 11 362. - Geschenke
und Lieferungen I 805. - ihre fiontl'o1lierung dureh die Geriehte I 805
bis 806. - dureh den Senat 1806 bis
807. - Provinzialquästoren I 807.
Verhältnis der Provinzen zu
Rom 11 118. - Zustand iu der
Gracchenzeit 11 133. - Bodeowirtsehaft JI 393. - Verarmung und
Entvölkel'ung II 396. - Provinzialmünze 11 399. - meist kupfel'oe
Seheidemünze 11 400.
Provokation, Begnadigung des vernrteilten Verbrechers durch vom Illönig zugelassenen Gemeindebesehlul's
163. 74, 148. 436. - bei Verurteilung an Leib und Leben seit
Abschaffung des Königtums nicht
mehr abbängig \10m Gutbefinden der
Beamten I 248. II 107. - mit Ausnahme des Diktators I 248. 252.auch gegen deo Diktator zugelassen
J 285. - auch bei Verwögensbofsen
I 248. 264. 431. - kommt an die
Ceoturien I 253. 254. - kann seit
Einsetzung der Volkstribunen auch
ao die Plebejerversammlung . geriehtet werden I 271-272. - Ver-

fahren dabei J 436. - wahrscheinlicb
durchC.Gracchus anch gegendenFeldherrn im Lager zugelassen 11 107.
219. - nicht für Bundesgenossen 11
107. 219. - Verletzung des Provokationsrechtes gegenüber den Ca tilinadern III 189-190. - symbolische Darstellung ihrer Entstehung g
465.
Prusias am Olymp 111 61.
- am Meere III 61.
Prusias von ßitbynien J 627. 696. 731.
738. 744. 751-752. 755.
Prusias 11. von Bithynien, der Jäger !
765. 779. 11 51. 52.
Pteleon I 730. 733.
Ptolemäos Apion 11 263. 264.
Ptolemäos XI. Auletes III 52. 54.
163.
Ptolemäos Epiphanes I 696. - Krieg
mit Makedonien I 698. 700-701.
703-704. - I{rieg mit Syrien und
Makedonien I 722-723. - Friede
I 723. 725. - Verlöbnis mit der
syrischen [{leopatra I 723. 725 A.
- .Vermählung I 725 A. 727. Verhalten während des lil'ieges mit
Antiochos I 731.
Ptolemäos Euergetes I 550. 688.
Ptolemäos Euel'getes 11., der Dicke
I 777. 11 19. 56. 57, 263.
Ptolemäos der Kyprier 111 52. 54.
Ptolemäos, Lagos' Sohn I 38i. 688.
Ptolemäos Mennäos, Herr \,on Chalkis am Libanos JII J 52.
Ptolemäos VI. Philometor I 727 A. Krieg mit Syrien uud römische Intervention I 777-778. - Streit mit
Ptolemäos Euergetes dem Dicken I
7i7. II 56. -- römische Intervention
11 19. - Tod 1I 58.
Ptolemäos Philopator I 624. 696. 722.
Ptolemäos Soter 11. Lathyros 11 264.
51.
. JJtolemäos von Kommagene II 60.
Ptolemais n 264. 111 4\:.l. 50.
Publicani, Anfänge I 265. ßegiinstigung durch C, Graccbus 11 110
u. 111.
Pudicitia patricia, plebeia I 299.
pulpitum s. proscQeniu7n.
Punicum bei Caere I 126.
Punicns, Häuptling der Lusitauer II 4.
- Tod 115.
Punier s. Phöniker.
Punischer Krieg, erster I 514-539.
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Puniscber Krieg, zweiter: Ursachen 1
502-564.-karthagische Hüstungeu
J 564-570. - Bruch zwischen Rom
und Karthago 1571-573. - kal'thagische Streitkräfte und karthagischer
Kriegsplan I 573-576. - HannibaJs
Marsch von Spanien nach Italien I
.576-586. - Italischer Kries I 587
bis618. - Gefecht am Ticinus I 589.
- Schlacht an der Trebia I 590 bis
592. am Trasimenischen See I
596-597. - Fabius' Märsche und
Schlacht
Gefechte I 598-602. bei Canriae 1 603-606. - Krieg in
Sicilien I 620-624. in Makedonien 1624-627, - in Spanien I
-628-637. - in Italien 1 637-652.Tarent von Hannibal genommen I
640. - sein Marsch auf Rom I 642.
- Capua von den Römel'n genommen
I 643. - Tarent von den Römern
.genommen I 645. -:- Schlacht von
Sena 1649-650. - Hannibals Abzng I 656. - afrikanische Expedition
des Scipio I 652-659. - Schlacht
bei Zama I 658. - Friede I 655 bis
656. 657. 65\1-660.
- - drittel' 1I 24-27.
Pupinii, GeschJechtsdorf I 35.
M. Pupius Piso [Konsul 693] kämpft
ung'lücklich gegen die Thl'aker 1Il
303.
PUI'pur kommt aus Tyl'us nach Italien
I 846.
Puteal I 476 A.
Puteoli I 134. 641. - Bürgerkolonie
Zollbureau 1 796. I 662. Stapelplatz des überseeischen Handels
11 394-395. 397. 409. 422.
Pydna, Schlaeht I 770-4'71. II 40. Historische Bedeutung derselben 1
780.
'Pylämenes, die falschen JI 276. 278.
Pylämeniden, I\onigsg'eschlecht von
Paphlagonien, sterben aus 11 275 bis
276.
Pyrganion, Piratenkapitän III 81.
Pyrgi 1 la7. 138. - dessen Mauem
I 234. von Dionysios erstürmt
1 324. - BÜl'g'erkolonie I 414.
.Py,·rhos von Epeiros, geschichtliche
Stellung I 385-387. - Charakter
und frühere Geschichte 1387-389.
- besetzt Kerkyra I 381. - Tarent unterwirft sich ihm I 394. .Streitkl'äfte I 394-395. Ver-
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wick.eluugen mit den Tarentinern I
395. - Krieg mit Rom I 397. _
Schlacht bei Herakleia I 397-398.
- Friedeosversuche 1 399-400. Marsch nach Campanien und Latium
I 400. - zweiter italischer Feldzug
401-403. - Schlacht bei Ausculum
I 401-402. - Sicilische Expedition
1403-408. - Wiederaufnahme des
Italischen Krieges I 408-409. Schlacht bei Benevent I 410. Rückkehr nach Griechenland I 410.
- Tod I 410.
Pythagoras I 450. 454. 461. 466.A'i1t als Freund des Numa I 929. Pythagoreischer BUlld der Freunde I
1i:!3. - Einßut's der Pythagoreischen
Lehre auf den römischen Kaleader I
208.
Pythagoreismns, neuer III 573.
Pytheas der ßöoter II 47.
Pytbeas, Geograph 11 172.
Pythionpafs I 770.
Pyxus I 131.
Quadrans II 398.
quaestio 1 436.
Quaestiones perpetuae repetundarum
Jl 70. allgemein von Gracchus
eingerichtet Il 108. - reorganisiert
von SuUa 11 359-361. unter
Caesar III 494-495. vgl. Gesch wornengericbte.
Quästoren, älteste (parricidii) I 148.
- stehendes jähriges Amt seit der
Abschaffung des EönigtuJUs I 249
bis 250. - übernehmen (als llrbani)
seitdem auch die Verwaltung der
Staatskasse und des Staatsarchi vs
1250. - zwei neue zur Verwaltung
der Kriegskasse aus dem Adel, aber
von den Tribus unter Vorsitz der
Konsuln ernannt I 285. - seit 333
alle vier von den Tributkomitien el'die Plebejer erDannt I 291. langen 333 für sämtliche Quästuren
die passive Wahlfähigkeit I 291.
- vel'mehrt auf acht 11 347 A. von Sulla auf zwanzig 11 347. 356.
- Kompetenzen del'selben 11 356 A.
- von Caesar auf 40 erhöht III 488.
Quaestores classici, vier, ihre
Einsetzung und Kompetenz I 417.
427. 544. II 347 A. 356 A. - Proviuzialquäst.oren I 807. II 356 A. Quästoren in den Municipien 11 363
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Quaestus I 853.
zweiten Punischen Kriege 1664. Querquetulaner, um 370 Glied des Lat.
im 7. Jahrhundert II 390. - von
Bundes 1 347 A.
Catilina zum Anschlul's aufgefordert
Quinctier feiern die Luperkalien 152 A.
III 184. - bilden sich aus den
166.
Heeresresten CatiIinas und SpartaQuinctilier aus Alba I 99.
cus' 111 192. - in den Provinzem
Quinctius [Prätor 611J 11 11.
11 390. III b44.
L. Quinctius Cincinnatus (Diktator 315]
Raudisches Feld, Schlacht 11 186. I 292.
Lage 11 186 A.
L. Quinctius Flamininus [Konsul 562]
Räter 11 167. etruskisch I 119.
I 795 . .
336.
L. Quinctius [Volkstribun 680] III 95 . . Ravenna I 121. 553. 11 239. III 384.
114.
Reate, Sabinerstadt. Reatiner, einL. Quinctius, Anführer des MiIitärdringend in Latium I 112. - wird
aufstandes Von 412 (?) I 357 A.
civitas sina suffrafrio I 382. 8. S\lT. Quinctius Capitolinus [Konsul 315J
biner.
I 292.
Recht, römisches, dasselbe wie in LaT. Quinctius Flamininus [Konsul 556,
tium I 101. - schon in der ältesten
Censor 565], Charakteristik 1709 bis
uns bekannten Form von relativ
710. - Krieg gegen Philipp I 710
modernem Charakter I 146. - ohne
bis 715. - ordnet Makedonien und
Bilder und Symbole I 155. - der
Griechenland 1716-721. II 47. Staat überall der letzte Rechtsgrund
Verhandlungen mit Antiochos 1725
I 156. - spätere Entwicklung unter
u. 726. 729-730-bereist Griechendem Einflufs des Hellenismus I 433
land I 729-730. 734. 748-749.
bis 437. - Aufzeichnung des Land751. - Beteiligung bei HannibaIs
rechts I 434. - Anfänge einer regelTod I 752. - Verhalten zu Philipp
mäfsigen Rechtsprechung auch in dea
I 756-757. - Nepotismus I 794.
Municipien und Kolonien I 420. 435.
796. -'- frühes Emporkommen I 794.
809. Regelung derselben in
führt
Hellenismus I 881. Sullauischer Zeit 11 363-364. griechische Kunstschätze nach Rom
Kriegsrecht I 440. - Scipio AemiI 944.
lianus versucbt Besserung der
T. Quinctius Pennus [Diktator 393] I
Rechtspflege 11 83. - Kodifikation
334.
des R. von Caesar beabsichtigt In
T. QuiDctius PenDus Capitolinus Cris562-563. - Wiederherstellung der
pinus [Konsul 546J I 645.
königlichen Jurisdiktion durch Caesar
Qumdecemviri lacris faciundiz s.
III 494. - Appellation IIJ 495-496.
duoviri.
- Monicipaljurisdiktion 11 363. In
Quinquatru8 I 160.
556. Vergl. Geschwornengerichte,
Quinquennales in den italischen Städten
Quaestiones.
I 427-428. 428 A. 11 363.
Rechtswissenschaft, Anfänge I 169.
Quirinalia I 160.
470. 933-934. im siebenten
Quirinalstadt I 52-54.
Jahrhundert 11 458-460. - Stellung
Quirinalisches Tongefäfs I 213 A.
der Rechtsgelehrten zu Sullas Ge221 A.**
setzen 111 3.
Quirinus I 160.
Reciperatores, gemischtes römisch-latiQulrites I 53 A. 54 A.
W ortbedeunisches Handels- und l\lefsgericht !
tung 1 69 A. 72.
154.
,
Redeliteratur, deren Anfänge I 929.
C. Rabirius m 169-170.
- im 7. und 8. Jahrhundert 11 455.
Ragae 11 62.
IIT 617-622.
Rltia, Mutter des Sertorius III 19.
Rediculos Tutanus I 642.
Ramner 1 42. 43.
Regia I 109. 110.
Raphia I 722.
Regifugium I 161.
Ras-ennae I 116 A.
RegiJIerschlacht I 339. 420. 437.
Räuberbanden in Italien nach dem
Regulus s. Atilius.
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Rei I 146.
Reichtum, römischer I 847.
Reis I 830/831 A.
Reisen. gelehrte II 41) 1 A.
Reiterei s. Heerwesen.
Religiöse Lieder I 221-222.
Religion der Etrusker, düstere und
J.!lngweilige Mystik I 178-180. Uberwiegen der bösen Götter I 179.
- Zeichen. und Wunderdeutung 1179
bis 180. - Ansätze der Spekulation
I 180.
- der Italiker, Grundgedanken I 26.
- römische, Abstraktion undPersonifikation I 159. 163-165. - älteste
Epoche unberührt vom Einflufs griechischer Id een I 165. - Schematismus und Reihung dieser GÖlter wesentlich I 164. - praktische Tendenz des römischen Gottesdienstes I
165. - Charakter des Kultus festliche Freude I 170. - Sparsamkeit
und Nüchternheit dabei I 170. 171.
- Neigung zu geistlosem Ceremonialdienst I 171. widerstrebt
jeder künstlerischen Gestaltung und
spekuJativen Auffassung der religiösen Idee I 173. aber bewahrt
die Allgemeinverständlichkeit und
Innigkeit des Glaubens I 175. - aus
der praktischen Tendenz ues Gottesdienstes entwickeln die Priester das
Moralgesetz 1 173-174. - fremde
Kulte in derselben I 176-178.437 bis
438. - orientalische Religionen in
Italien II 421-422. 111 571-573.
- Erstarrung des Glaubens infolge
des Hellenismus I 865. 867-868. 11
411. - steigende Kostspieligkeit des
Gottesdienstes I 438. 865-866. Aberglauben I 868-869. - spätere- Staatsreligion 11 418-420. unter Caesar 111 493-494. 560. 570.
bis 571.
- der Sabeller und Umbrer, wesentlich zusammenstimmend mit der latinischen I 178.
Remer III 259. 262. 287.
Remus I 465.
Repräsentativc Verfassung dem Altp,r. turn fremd II 94. 230. 364. 111
478.
Responsa, GutachtenIiteratur 11 459.
460.
Retogenes, Numantiner 11 17.
Reuxinaler s. Roxolaner.
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rex I 63.
rex sacrorum I 245. 251. - stets
patricisch I 298.
Rhegion I 5. 128. 353. 609. 638. 651.
662. 111 88. - von den Römern besetzt I 391. - Meuterei der Besatzung daselbst I 396. - Stellung
gegen Pyrrhos 396. 398. von
den Römern erobert 1411-412. vom Landdienst befreit I 415. bleibt im Bundesgeoossenkriege treu
Il 227. 246. - behält auch nach
dem Eintritt in den römischen
Bürgerverband seine Gemeindeverfassung J 799. 11241. - bleibt von
der allgemeinen Latinisierung unberührt II 241. 408.
Rhein, Grenze Roms gegen die Germanen III 258.
Rhetorik in Rom I 931-932. JI 427
bis 428. 457-458. III 576-577.
Rhoda in · Spanien angeJegt I 143. Massalische Seestation 11 159.
Rhodos I 627. 11 19. 55. 64. 273. 328.
340. - Vertrag mit Rom I 384.
417. - Stellung nach dem Hann.
Kriege I 6!:J3-694. - [{rieg mit
Philippos I 696. 697. 698. 700. 701.
702. 704. 707. 717. - Anteil am
Kriege gegen Antiochos 1723-724.
n7. 731. 745. - Verhalten während
des Krieges mit Perseus I 761. 765.
- gedemütigt I 775-777. II 50. - Kriege gegen die Piraten n 64.
- widersteht dem Mithl'adates II
286. 287. 291. 297. - belohnt von
Sulla 11 304. - steuerfrei 11 382.
- philosophische Bildungsstätte 11
414. I1I 57. - rhodische Rhetorenschule III 579.
Rhoneübergang Hannibals I 579-580. '
Rhyndakos, Schlacht am Flusse III 59.
Richter, kal'thagische I 497-498.
Rinder und Schafe, ältestes Tauschmittel I 193.
Rittercenturien, sechs Centurien =
600 Pferde, 18 Centurien = 1800
Pferde I 787 A. - Prärogative aufgehoben I 819 f. - Vermehrung der
ßitterpferde auf Catos Antrag I
787 A. - equites equo privato I
788 in der A. - die Nobilität Inhaberin der Ritterschaft I 787 his
789. - Abgabe der Staatspferde I
787.
Ritterstand, Anfänge I 854. - durch

696

INHALTSVEHZEICH iXIS

C. Gracchus geschaffen II 108-110.
- Abzeicben II 110. - durch Sulla
beschränkt 11 346. 360. - Vgl. GeSchwol'nengerichte.
Robigalia 1 160.
Robigus I 160.
Rogatio 1 173.
floggen 1 830/831 A.
Rom, Gründungssagen 1 467-470. Versuche das Jahr der Gründung
chronologisch zu fixieren 1.929- 93u.
- Lage der Stadt I 42. - zunächst
Mittelpunkt einer ackerbauenden Gemeinde I 201. - zugleich das Emporium Latiums 1 45-48. - allmählich~
Entstehung der Stadt
I 48-49. - die sieben Mauerringe
oder das septirnootiurn 149. - Vel'J>chmelzung der palatiniscben unu
quirinalischen Stadt 1 82-84. einheitliche Stadt durch den SeJ'vianiechen Mauerring geschaffen I 55.
105. - die sieben Hügel 1107 A.**
- von den Kelten angegriffen und
verbrannt 1332-333.- vonPYl'I'hos
bedroht J 400. - von Uannibal bedroht 1 642. von Sulla eingenommen 11 256. - von den Mat'ianern wiedergewonnen II 311. von SuHa besetzt 11 326. und in
der Schlacht am Collinischen Tore
behauptet Il 328·-329. vgl. Bevölkerung.
Roma quadrata I 48-49.
Romane 111 602.
Rome 1 468 A.**.
Romilii, Geschlechtsdorf 1 35. 36.
Romos und Homylos I 468 A.**
Romulus, die Erwerbung der septern
pagi auf ihn zurückgeführt I 46. lJ
454.
Rorarii I 441.
Q. Roscius der Schauspieler II 368.
443. Iß 593.
Sex. Roscius 111 521.
Rostra, "ömische Rednerbühne I 108.
- so genannt von den Schnäbeln
der &ntiatischen Galeeren 1 359.
Roxolaner (Reuxinaler) n 272. 274
u. A.
Ruhi n 243.
Rubieo s. It&lie~.
Rutinus s. Cornelius.
Rufus s. Caecilius, Minucius, Pompeius,
Rutilius.
Hundt empel I 476 A.

fJ~ Rupilius (Konsul 621] .n 78. H .
Rusicade , Hafen von Cirta II 140.
Ruspina, Gefecht hei IIJ 453-454.
P. Rutilius Nudus, Unterfeldherr im
3. Mithradatischen Kriege IJI 58.
P. Rutilius Lupus [Konsul 664] 1I 229.
,
232. 2;)5. 339 A.
P. Rutilius Hufus (Konsul 649J H 146.
147. 148. 194. 211-212. 347. Memoiren 11 455.
Rutuler, Sitze I 344. - Klimpre mit
Rom I I U4. - unterwo/' fp ll I 345.
- Streit mit Aricia I 346.

Sabellel' I 857. in geringer Berühl'ung mit dem Auslande I 194.
218. - Stellung während der Saffinitenkriege I 363. - Kunst I 232.
477-47 8.
Sabiner 1 556. Einwirkung au f
Rom I 43-44. - eindringend i n
Latium I 112-113. - Kämpfe mit
Rom I 104. - späterhin in geringet·C['
Berührung mit Rom 1 343 f. - von
den Römern unterworfen (ciues SÜ16
8ujf1'agio) I 381. - erlangen volle :,;
r(imisches Bürg'el'reeht I 419. 452.
- Schrift I 217.
Sabur1'3, Feldherr König Jubas III 404.
Sacer, .Bedeutung I 174.
Sacrarnenturn s. Legisaktionen.
Sacriportus, Ort in L atium. Schlacht
IJ 325. 326.
Sadalas, König der Odryser 111 42.
Sadducäer 111 140-141.
Saetul'nus I 160. 164. 223 A.
Sagäel' I 760.
Sagras, Schlacht am Flusse S. zwischen
Krotoniaten und Lokrern I 438.
Sagunt 11 13. III 30. 32. - gegründet I
142. - Bündnis mit Rom I 56\1.
- Fehde mit , Hannibal und Erstürmung der Stadt I 572-573. wieder römisch I 628. 629. 677.
683. - Lusitaner bei S. angesiedeit
II 17.
Säkularspiele I 8i7.
Salapia I 644. II 243.
Salasser I 581. 584. 11 160.
Saldae II 155.
Salel'num, Bürgerkolooie I 412. 662.Beteiligung am ßundflsgenosse nkriege Il 234.
Salii collini und palatini I E3. 82. 84.
166. 221. - stets p&tricisch J 298.
Sallentiner I 453 . - mit Tarent gegen
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Römer und Lucaner I 375. - lirieg
gegen Rom I 412.
C. Sallustius Crispus m 195 A. 337.
- falsche Chronologie des JugurthiDischen Krieges 11 146 A. Charakteristik dieses Buches Il
155 A. - Fragment der Historien
chronologisch bestimmt In 32 A.
Sal1uvier s. Salver.
Salona 11 169. ä89. III 41.
SaZtus I 838.
Salus, sabinische und latinische Gottheit I 5.4 A. - Tempel auf dem Kapitol I 479.
Salvius, Sklavenkönig im 2. Sicilischen
Sklavenkriege (Tryphon) 11 135.
Salyer 11 161. 162. III 224.
Salz den Indogel'manen schon in Asien
bekannt I 17. Staatsmonopol I
265. 796. Il 381.
Same I 747.
Samniten I 445. 599. 662. 800. - Ausläufer deI' Umbrer I 12. - Sprache I 13
u.14. Schrift 1214.217. - AnsiedeI
lung in deo Gebirgen lVJittelitalien8
I 113. - Wandersage I 113. Abgeschlo~senheit 1 114, kein
Gräberluxus, keine Landesmünze I
446. eidgenössiscbe Verfassung
ohne Centr alisatiou I 114. - ohne
Eroberungsbestreben I 115. - erster
Vertrag mit den Römern I 351. 'V om griechischen Einflufs unberührt
I 355. - Gegensatz zu den hellenisierenden Sabellerstämmeo I 355. Samnitenkriege 1361-373.377-383.
- Teilnahme am Pyrrhischen Kriege
I 398. 399. 40 I . 406. - unterwerfen
sich den Römern 1411. - Auflösung
der Eidgenossenschaft I 423. - bleibt
}lOlitisc!j bedeutungslos weiter bestehen 11 226. - Bündnis mit Hannibal I 608. 613. - Verödung nach
dem Hannibalischen Kriege I 80U. 858.
- mit der griechischen Literatur bekannt I 934. - Teilnahme am Bundesgenossenkriege 11 227. 244-245. Münzen aus der Zeit desselben Il
245 A. ihre Forderungen nach
demselben 11 309-310. - Kampf
gegen Sulla n . 310. 324. 328-329.
- Strafe II 330. 331. 344.
Samos I 693. 697. 724. 735. 736. 737.
11 54. 297. - von den Piraten geplündert JII 43.
Samosata ßI 70.
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Samotbrake I 761.771. von den
Piraten geplülldet·t 111 43.
Sampsikeramos, Emir in Hemesa 1II 152.
Saneus s. Semo.
Sangarios, Fl. in Bithynien n 284. In
58.
Sanigen I1I 65:
Saotonen Iß 230.
Saepta Iulia 1II 516.
Sarama I 18.
Sarapis 111 572.
Sardes I 723. 741. 745. II 296.
Sardinien punisch I 143. 320. 494. von den Römern angegriffen I 520.
römisch I 541. 543. Karthago
versncht sich dessen wieder zu bemächtigen I 619. - Kriege daselbs t
I 670. 11 3. - von SuHa besetzt 11
321. 331. - Expedition des Lepidus dahin III 28. - von Caesal' besetzt ßI 402. - Steuerwescu II 382.
Sarmaten 11 272.
Il
Sarnus, nucerillischer Flufsgott m
458 A.
SUl'ranus I 143 A.*
Sassinatell, Krieg gegen Rom I 412.
Saticula, latinische I\olonie I 368. 369.
Satricum bei Antium latinische Kolonie.
I 346. - um 370 Glied des Latiniscben Bundes 1 347 A. 349.
(bei Arpinum) römische Bürgergemeinde ohne Stimmrecht, unte r schieden von dem Satricum hei Antium I 638 A. - tritt zu don Samniten über I 367. - bestraft I 368.
Satura I 28. 459. führte ZU IIl
Wechselgesang und gewissermal'se n
zur Komödie I 223. 920-921. seit Naevius Bezeicb nung einer Art
von vermischten Gedichten 1 920 bis
921. - im siebenten Jahrhundert
II 44-1-448. - Entwickelung unabhängig von den Atellanen II ~29 A.*
P. Satul'eius, Mörder des Ti. Gracehus
11 90.
Saturnalia I 160. 223A. 401. 877.
Saturnia, Stadt in Etrurien I 234. Schlacht 11 326-327.
Saturnisches Mars (VC1'SUS saturniu,,')
I 233.
Satul'lIus I 164. 223 A.
Säulen bau kommt aut' I 943.
Saumakos, Skythcnfül'st 11 274.
Sauromateu Il 272. 276.
M. Saevius Nikauol' Postumus, Lehrer
der römischen Literatur 11 427.
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Scaena I 459. 887
Scutum I 422 A. riech'
Scaevola s. Muciu~'
sprungs J 195.
g
Ischen UrS'
c~ptlad' um 370 Glied des Latinischen
.Seedar1ehn I 852. - kein geset I'
un es J 347 A. 349.
ver~ote~er Zinsbetrieb 1 856 A~ Icb
Scaurus s. Aemilius, Aurelius.
Seekt-Ieg Im Altertum I 518.
Sch.altsystem, römisches J 207. I
See.wesen, Roms ursprüngliche mariKalender.
vg .
• tIme Bedeutung I 47. - A usplü d
Sc~aubühne, römische, deren Anfänge
rung.. der latinischen Küsten d:r eh
• ~59. 887-888. - zunächst für
Seerauber I 413. _ U .. . c
Spielleute jeder Art 1 459. - beVerträge mit Karthago un~gTunstlg·e.
di e Sch'ß'
sc~olten ~ 460. das griechische
414'
Iua h rt beschränkt I arent
Duma wird
durch LivI'us Aod'rODl.
.
S
..
-.
Befestigung und Sicheruoo:'
416
eus
an
C] IC
teIle
des
alten
1
'
h
B"h'
yrlsc en
der ItalIschen Küstenplätze I 414 b'b'
~. ~eD~.edichts gesetzt I 885. - Ko4.~5 .. - allmählicher Vel'fall d;:
modle
uberwieO't
1
889
"
. - uoter
. h'
r?mls.chen Flotte 1413. - Versuche
gl'lec Ischem EioOufs I 883-884.
sie WIeder emp0I'zubringen 1415 b'
~10-914. Bühnenwesen im 7'
416. - Flotteobau im 1 Pun K . IS
und 8. Jahrhundert 11 442-443. ui
I 517-519. 526. 533. 537'-:53~~ege
592-593
das
S
h
.
I
L'
.
c aus pIe in der
~lotte von den Römern vernachläsIteratur 11 430-442. III 589-590
SIgt 11 390-391. III 505. - im Buo-<Trauers~iel! 913-919. 11 431 bi~
des~en~ss~nkriege mit Hilfe de~
433.
- grlechl':sCh-roullsches
...
•
Lust
klelOaslatlschen Seestädte
b'ld
spiel n 433-437. - national-" .:
n
231. Vgl. Piraten.
ge 1 et
sches 11 43 i -438
.
roml
Segeda II 5. 6.
bis 592 V 1 j' . - MImus III 590
.
g. abula.
Segelschiffe I 195-196. m 230-231
Sc'hankeln I :'.28
Segest~ I 495. 546 A.* 547.
•
Schiffahrt: HUderböte schon in derindoSegestl~a oder Siscia II 168. 169
~rmanlSchen ~eriode bekaunt J 16.
Segobrlga II1 36.
.
• Segelscluffe von den It l'
Se~usianer, römische Landgüter i111
kern vermutlich den G .
a 1Ihrem Gebiet In 243
lehnt I 137
.. rIechen eotGI'
. - 3m fruhesten bei den
Seleukeia. am Orontes
50.
.. a hern entwickelt III 230-231
- am Tlgris 11 60. 1II 48.
alt~re Kunstausdrücke der Se:~ SeIleukos, Sohu Antiochos des GrofseB .
sC~llfahJ't lateinischen, spätere g~ie
726. 736.
c~lschen Ursprungs I 195-196
Seleukos 11. Kallinikos I 550
SeJnndeldächer in Rom I 450 ' .
Seleukos, Piraten kapitän 1II 64
Schofeten I 497.
.
SeIger II 51.
.
~chreibmaterialien, älteste I 216
Selinus I 141. 495.
cbulden s. Iireditsystem
•
Sella currulis, Wageostuhl I 64
Schuld
d proze f5,: "
Anderung. desselben
Sellasia, Schlacht I 553.
. 146.
S h urch ~asPoeteIischeGesetz 1302 433
Semo San.cus, sabinische und latinische
c. u.sterzunft I 191.
.
.
Go~t~elt J 54A. - Tempel auf d
SClPIO s. CorneIius
QUIrlnal I 216.
em
Scolacium, Koloni~ II 12
SeIlIlpronia, die Schwester der GraccbeB
Scribere I 216.
8.
I 197.
C. Scribonius Curio [Konsul 676J III
A. Sempronius Asellio [Prätor 665J
~1-A4~. 95. - Unterfeldherr SulIas
ermordet II 249-250.
'
In slen II 303.
C. Semproni?s Gracchus 11 90. 100. C."IU
Scribonius
C
.
d
366 367 urlo, er Caesarianer
C~arakterlsfik 1I 103-104. - Mit527. 62L
. 369-370. 403-405.
glIed ~.er Ackerkommission 11 88.97.
- Quastor II 102. - Volkstribun 11
L. Scribonius Libo Flott f"h
d
103-122. - Sorge für den WegeP.ompeius III 406.
en u rer es
b~u II 389. - Sturz und Tod 11 11~
Smptura
!
70.
191
216
..
. h'
. . - spatel'
biS 124. - Reden II 456. - GegenDIC t eIngefordert I 266
. d
satz de~ Sullanischen Gesetzgebung
. - In en
Provinzen U 382.
gegen dIe Gracchische 11 346.
c.

in

C. Sempronius Tuditanull LKonsul 625]
Chronist II 454. - "Ober die Beamten" 11 456.

P. Sempronius Sophus [Konsul 450] I
471. unterwirft die Äquer I
375•
P. Sempronius Sophus [Konsul 486]
1 878.
P. Sempronius Asellio, Historiker 11
455.
Ti. Sempronius Gracchus [Konsul 539.
541] I 616. 617. 638. 639. 640 bis
641.

Ti. Sempronius Gracchus [Konsul
577. 591. Censor 585] 1 805. 881.
_ sardinische Kriege I 670. Spanischer Krieg I 682. 11 4. 84. Einschreiten gegen die Freigelassenen I 821.
Ti. Sempronius Gracchus, Charakteristik 11 84-86. 96. - Quästor n 14.
_ VolkstI'ibun 11 86-90. - Ackergesetz Il 86-88. - Tod 11 90.
Ti. Sempronius Gracchus, der falscbe
11 197. 206.
Ti. Sempronius Longus [Konsul 536]
I 587. 590 . .592.
Ti. Semproniu8 Longus [Konsol 560]

I 814.

Sena gallic., Seekolonie I 391. 415 .
420. 554. - Sehlacht I 649-650.
_ im ersten Bürgerkrieg 11 326.
Senllt, hervorgegangen aus der Geschlechterverfas8ung und deren Repräsentation 174-76.- Mitgliederzahl fest 175-76. - Mitgliedschaft
lebenslänglich I 76. - durch den
König gewähltI 76. - Befugnisse desselben: Zwischenkönigtum 1 76. Bestätigung der Volksschlüsse I 77.
78. - Raterteilung I 78. - ihm
liegt seit ältester Zeit die Königswahl
ob I 64. - nicht Gesetzgeber, sondern Wächter des Gesetzes I 78. Steigerung seiner Kompetenz durch
Abschaffung des Königtums I 255.
_ seiner politischen Macht I 260
bis 262. - nach Abschatl'ung des
Königtums Scheidung des engeren
patricischen Senats (patres) zur Ausübung der auctoritas und des weiteren patricisch-plebejischen (patre.
conscript~) zur ErteiIung des consilium I 255. - Vorstimmrecht der
Konsulare I 256. - Wegfall der Beziehung zu der Geschlechterordnung
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I 256. - Zahl der ,SenatoreB I 257,
_ vom Konsul frei gewählt I 256. Anrecht der gewesenen Beamten auf
Aufnahme in den Senat I 256. fungierende Beamte haben Dur Sitz,
nicht Stimme im Senat I 256. - das
Verzeichnis jedes vierte Jahr revidiert I 257. - Ausschliefsung der
plebejischen Senatoren von der Debatte I 290. ~ Zulassu9g derselben
I 297-298. - führt seit Ausgleichuog der Stände das Regiment I
314. - das Recht der Magistrate
den Senator auszustol'sen mehr und
mehr beschränkt 1315. - Feststellung des Rechts der gewesenen kuru:~
lischen Magistrate vorläufig in den
Senat stimmberechtigt einzutreten
und bei der nächsten Censur eingescbrieben zu wel'den I 315. 786. Ausschliefsung der Senatoren, die
kein kurulisches Amt bekleidet, von
der Debatte 1297. 316. 786. - spätere faktische Kompetenz des Senats:·
die legislatorische Initiative I 316.
_ das Recht von den Gesetzen zu
dispensieren I 316. 317.- die Erntln- '
Dung des Diktators I 311. 317. - das
Recht den Beamten die Amtszeit zu
verlängern I 317. - hat die gesamte Obel'verwaltung namentlich.
des Finanzwesens 1317-318. 786lf.
_ politischer Wert dieser Institution 1318-319. ---:.Rangklassen im
Senat I 787. - Ubergewicht der
Nobilität im Senat I 786 f. - Zahl
des Senats nach der Ordnung Sullas 11
348. - nach der Caesars III 48S bis
489. aufserordentliche Ergänzungen durch Sulla II 258. 346 bis
3117. 347 A. - durch Caesar III 488. der Eintritt in den Senat an die
Quästur geknüpft statt an die Ädilität Il 347. - Zahl vor und nach
Sulla 11 348 A. - die censorische
lectio von Sulla abgeschafft II 347.
357. - wiederhergestellt m 103.Senatoren aus. deu Rittercenturien
ausgeschlossen il 70. 109. - Kompetenz desselben: legislatorisch ..
Initiative durch Sulla gesetzlich
festgestellt n 259. 349. - wiederabgeschalft 111 102. - das Dispensationsreeht von den Gesetzen beschränkt III 168. - Oberverwaltung
durch C. Gracc~hus beschränkt II
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112-113. Gel'ichte vgl. GeC. Servilius Ahala [Magister eqoitolll
sChwol'nengerichte. Sinken des
315] I 292."
Senats: Bestechlichkeit II 66. - geC. Servilius, Feldherr im zweiten sicisetzliche ßestimulUngen dagegen 1lI
!ischen SkJavenkriege 11 137.
168. - Koteriewesen 11 66. 69. 252.
C. Servilius [Prätor 663], in AscoIum
- C<tesars Ordnung'en III 488-489.
ermordet II 226.
- Gegensenat der Italiker Il 229.
C. Servilius Glaucia. Genosse des Sa230 A. des Sertorius III 22. _
turninus II 199. 200. 201. 207.
ues Pompeius III 408. 448. - beCn. Servilius Geminns [Koosul' 537]
sondere Senatoren plätze bei den
I 593. 597. 603. 604. 606.
Schauspielen I 789. Abzeichen
P. Servilius Rullus [Volkstribun 6901
des Senators I 76. 784/785 A.
III 181.
Senonen I 328. 331. 336. - Fehde mit
P. ServiIius Vatia Isauricus [I\onsul
Rom T 39u. - von den Römern be675J II 133 A. 367. III 47.
siegt ulld aus I,alien ausgetrieben
P. Servilius Priscus Structus [Konsol
I 390-391. 553.
259. 278.] I 269.
Sentium, Schlacht I 379-380.
Q. Sp.rviIius AhaIa [Diktator 394] I
C. Sentills [Prätor 665 (?)] H 287.
334.
Septem pagi I 46.
Q. Servilius Caepio [Konsul 614] 11 12.
Septemviri epulones s. Tresviri.
Q. Servilius Caepio [Konsul 648J n
L. Sep\iwus, Mördel' des Pompeius III
435.
129. 176. 177. 17!:). 180 A. 200.
203 A.
SeptimontiuUl I 49. 161.
Q. Servilius Caepio [Quästor 651 oder
L. Septumuleius 1I 124.
6541 II 203 u. A. 213. - fällt im
Sequaner II 175. 162. 1II 234. 238. ,
246.
Bundesgenossenkdege 11 235.
Servius Tullius s. Mastarna.
Ser'gii, Geschlechtsdorf I 35.
Ses tos I 701. 725. 735.
L. Sergius Catilina: Chal'akteristik III
Setia, latinische Kolouie I 346. - nm
175-176. - Verschwörung III 176
370 Glied des Latinischen Bundes
bis 192. - Tod 1Il 192.
I 347 A. 349.
Q. Sertorius, Charakteristik TIl 19 bis
Seusamora III 132.
20. - in der Marianischen RevoluSextilius, Uoterfeldherr des Lucullus
tion IJ 305-306.307.308.309. 313.
im 3. Mithr. Krieg III 69.
314. - im Krieg gegen Sul1a II
C. Sextius Calvinus [Konsul 630] II
323-324. - in Spanien IJ. 331 bis
161.
332. - in Maul'etanien II 332. 340.
m 20. - WÜ'd Feldherr der Lusi- L. Sextius Lateranus [Volkstribun
377-378, I\onsul 388] I 295-296.
taDel' 1II 20. - seine Kämpfe in
Sibyllinische Orakel I 177. 225. 812.
Spanien 1JI 20-21. 23. - seine Or1II 317.
'ganisationen daselbst IIJ 21-23. _
L. Siccius Dentatus ermordet I 283.
Vertrag mit Mitbradates JI( 3t. 54.SiciIien, Lage I 5. - in lebhaftem
sein Kampf mit Pompeius HI 30 bis
Handelsverkehr mit Rom 1154-155.
35. - sein Tod III :n.
199-200. 445. 468. Zustand
Servianische Mauer, Beschreibung der
nach Agathokles' Tod I 403-404.
Überreste I 233 A.
Pyrrhos in Sicilien I 404-409. ~
Servianische Verfassung, Reform des
kartbagische Herrschaft daselbst I
Heerweseos durch Glei.cbsteJ)ung
,490. 491-. phönikische Partei
der Bürger und Insassen im Heerdaselbst I 504. - Zustand vor dem
dienst und Tributum und Übertl'a1. Punischea Kriege I 508. _ das
gnng der Dienst- und SteuerpOicht
karthagische abgetreten an die Röauf sämtliche im Staat ansässige
mer I 534. 541. - ganz Sicilien
Wehrfähige 188-94. - das Werk
römisch I 623. - schickt Getreide
eines reformierenden Gesetzgebers,
nach Rom I 647. 840. - Sklavenwahrscheiulich deo unteritalischen
wirtschaft daselbst II 76-77. _
Griechen nachgeahmt I 94-95.
von Caesar besetzt III 402. - siciScrvilier ans Alba I 99.
Iische Gemeinden erhalten das lati-
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I

1

_ bildet ein
nische Recht m 507. . 11 383 _
Z
llgeblet
.
385 A. 387.geschlossenes 0
Besteuerung U 3~. 3-6 A _ Vorzwei Quästoren
a
362 _
ht 'm Gerichtswesen
•
re~ 1
11 400. V gl. Sklaven.
Mnnzwesen ..
582] I 763. 764.
Cn. ~i~i~ius [~;~~:t~ibun 678] III 95.
L
: Sll.clndlUeSr Sicani, latinische 1 21.
S lcn
1 0
III 4"
Side in Pamphylien
a.
Sidieiner in TSe~n~: 1 ~~5i
1
Sidon, dessen In

iI

Siga I 654...
Kolonie 1 345. 420.
Signia, latl~lsch.e
370 Glied des
" 809. - VIelleIcht umI 347 A. 349. _
. d 1
. . hen Bundes
Labnlsc.. . h BürgergemelU e
Dicht romlSC e
421.
Sigovesus J 328.
Sikaner 1 494.
Sikeler 1 494. .
die Isthmischen
Sikyon übernImmt
Spiele 11 49.
Silarus I 662.
L ' s I1I lÜ.
SHas, Herr von YSla

Sb· js I 131.

S'ISC1.
'a 11 168.
III 194

._
453. 4u8. 5a5.
P. SittlUs
trus'kische 1 237.
Skllrabe?n,. e Lokri n 45.
Skarphela lD ? 414.
Skeptiker II 41"':'08 11 288.
Skiathos I 707. I .:. II 274 u. A.
Skiluros, Skythen~~~~~'ünglich wen~g
Sklaven .1 24'190 _ VermehruDg; dlt~,
zahlreich 1
'. hen Gesetze beLicinisch-Sextlsc.
gewisse Zahl
dars
em" verwendcn se i
stimmcn,.
freier Al'~elter z'il ""9
strenge
I 295. 300. 443. 8/1'':: Verweuhäuslich~ Zucht I~arbeit I 267. 44::1.
dung bel derbF~ deren Geschäften
833. 835. - .el a: Zahl in Italielt
1 847 - steigen e
w:ll
1I 81: 397. III 5107:1~94 a~'Er_
Skla~en:an~t~1!e6n;irt~chafi n 74 f.
gebn;il ~~O. 532. - Verschwöt'uugen
., de in Italien I 448. 859.
393.
lInd Aufs~an 134:. _ Fecbtel'k~i~g. m
II 77. 13 . SkI a veukrieo in Slclhen~
84-90. -7' 7 9 _ z':eiter II 134
erster 11 7 •
bis 137. 1,11 34.
Krieg mit Rom
v
Skodra, Re!ch 7 7;n, _ tributpflichtig
I 551-5a2.
. 166 _ zur ProI 551. 11 164. ~ 65. gesdhla<>en U 41.
vinz Makedonlen
e

Silawllld. I 411. kehr durch das .Gold
Silber, .~m Ver4.8_849. _ etruskische
verdran~t 18 d "ltesten Zeit 1 236.
SHbermun~en ~r ~ hen Münzwesen
I Silber 1m rO~l:c _ Ausfuhr des
I 450-451.
d Keltenland unterSkopa~
I 723 , 168 169. 170-171Silbergeldes In as
Skordlsker 11
.
sagt I 854.
. he I 567 684.
Skotn~sa
~
713. 67. _ Küsteobesehl'eiSilberber~we~ke, ~?a~sl:~en Haushalt I
Skylax I 337. 4 .
Namen 1 136 .'\..
Silbergerat Iffi ? r~i-403.
bnng unter seInem
304. 449. 5 O..:
336. 353. 468 A'
582 A.
Silo s. Pompaedlu~.
l1l
Skymnos 1 136 A. 60
"
Silvani 1 161. 16 :. r II 59.- seine
Skyros 1 717. l\l. . Südrufsiaud n
Simon der Makkabae
Skythen im h2e~~g~;6. _ im Heerti
Münzen n ?9 A.
abhängig von
271A. 272.
.
3
Sinder am .. liallka!~s,
''735. 745. n
des Mithradat~s4 TI
2
Pantik~paon If1 .; : 111 349-350.
Smyrna I 693. 72 . 7
"
Sinnaka, Uberf; 693 eIn 266. 270. 273.
296.
Soaner III 134.
Sinope, Stadt 64' 65 153. 160. SOfIii navales I 51~.
277. III 63. 'd~nz'll 55. _ von
pontische Re.sl. .t III 555.
Sodalicia s. collelfUl· von 8ithynien n
Sokrates, Prätendent
Caesar kol?D~lelStatthalterschaft 11
Sinope, pontJSC e
279. 2~~.
'd latinische Gott286.
Sol, sablDlsche un
"
Sinter Il 300.
. 1 381 415.420.
heit
I
54
A.
d
Distrikten, später
Sinuessa, Seekoloßle
77'
Sold, erst von en
ezahlt 1 295.
lündert
- Sklavenaufst~nd 11 .
ans der Staatskasse g höht 111 50S
Siphnos von den PIraten ausgep
330. - von Caesar er
Söldnerwesen 1 490. 527
.Il 64. Bürgel'kolonie I 662.
Slpontum,
Solo eis I 143. 494:.
•
Sirenen 1 136.

.n

i:.
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Soloi J 746. III 50.
Spina 1111.120.214. - HaodelsverSolonische Gesetze I 450. - Einwirbindung mit Kerkyra und Korinth
kung auf die Zwölftafelgesetzgebung
I 135. 138. - Verkehr mit Delphi
I 281. 433. ,- das römische MünzI 139.
wesen dem Solonischen nachgebildet
Spoletium, latinische Kolonie I 560.
I 444.
597. - dessen Recht I 422 A. _
Sonnenfinsternisse, seit wann in der
Behandlung durch SuHa II 343.
Stadtchronik nach Beobachtung verSpottlieder I 222. - verboten I 460.
zeichnet I 463.
Sprache, lateinische, zur Zeit der
Sonnenuhr, erste in Rom I 932.
zwölf Tafeln wesentlich fertig I 471.
Sopater I 654. 705.
- deren Ausdehnung II 406.407. In
Sophene II 55. 58. 265. III 49.
548. 552-558. 578-579. in
Sophokles I 910. .
Gallien III 226. 243. 297-298. _
Sora in den Samnitischen Kriegen bald
in Spanien II 407. dur(~h Sertorius
römisch, bald samnitisch I 351. 360.
III 22.
368. 369. latinische Kolonie
SpraChwissenschaft, Anfänge I 471 bis
I 376.
472. - bildet 'sich zur Grammatik
Soracte I 193.
aus I 930- 93!.
Sors I 176A.
Staatsanleihen I 501.
Sosandros II 52 A.
Staatshaushalt im siebenten JahrhunSosigenes, griech. Mathematiker, unterdel't IJ 357-359. - unter Caesa r
stützt Caesar bei seiner KaJeuder,1II 490-491. 504. 507-510.
reform III 566.
Staatsschatz 1797.798.799.848-849.
Sosilos von Sparta I 570.
Staatsverträge unterliegen nach späteSpanien, Phöniker da selbst I 493 his
rer Theorie der Ratifikation der Ge494. - unter Hamilkar' I 566- 567.
m-einde I 825.
- Silberbergwerke ] 567. II 4. 381.
Staberius Eros, Literaturlehrer III
- römische Provinz 1637. - Kultur5 A.
zustand nach dem Hannibalischen
Stabiae beteiligt sich am BundesFrieden I 676-679. - fortdauerogenossenkriege II 234. - von Snlla
fler Kriegszustand I 679-681. _
erobert und zerstört n 243.
Kämpfe daselbst in der ersten Hälfte
Stadt und Staat im Altertum Il 94.
des 7. Jahrh. TI 3-19. -;- in der
230-231. 361-364.
zweiten 11 159. 209-210. - im
Städtewesen in Kleioasien gehoben
ersten Bürgerkriege II 331-332.
durch Pompeins 1II 153-156. - s.
- im Sertorianischen Krieg 111 19
M unicipal wesen.
bis 23. 30-39. - Caesar als Prätor
Stammbäume I 464. 466.
daselbst III 222--223. - Caesar und
Statius Caecilius I 666. 906.
die Pompeianer in Spanien III 394 bis
Steinschneidekunst in Etrurien I 237.
400. 433. - Provinzen: Jenseitiges
238. 477.
und Diesseitiges Spanien I 680. _
Stenius Statilius, Feldherr der Lucaner
Besteuerung 11 382. - Stadtrechte
I 389.
11 4. 17. 18. 407. - Münzwesen
Stesichol'os I 467 f. 468A.
II 400.
Steuerwesen, direkte Besteuerung unSparta I 384-385. 626. 717-719.
bekannt I 71. - Priester zur Zah728. 748. 750. 11 43. 44. 45. 288.
lung der Steuern gezwungen I 866.
vgl. Lakedämonier.
- ruht auf den Provinzen H 66. 381
Spartacus m 84-88.
bis 382. l1l 504. - System Il 380 bis
Spartokiden, lIerrschergeschlecht in
382. III 505-506. - Verwendung
Pantikapäon II 273. ·
der Sklaven dabei II 75-76. Vgl.
Spatium I 228.
Asia, Gallien, Afrika, Makedonien,
Spelt (far) vorwiegend in Italien getributum.
baut I 185. 832.
Stiftungen, religiöse I 866.
Spercheios I 685.
Stilo s. Aelius.
Spiegelzeichnung, etruskische I 238.
Stipem cOGere I 866.
Spiele s. Ludi.
Stipendium in den Provinzen n 38. 382.
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Stoicismus II 412. 415 - 418. III 570.
Stöner n 168.
Strafrecht Milderuugen durch C.Gracchus II '107-108. s. ,Krimin·alverfahren.
Strafsenbauteo I 450. 476. - Stl'afsenpolizei unter Ca~sar
515.
.
Stl'a1'se von ArretlUm nach BonoDla
1 669.
.
- von Italien durch Gallien nach Spanien I 670.
- von Luca nach Arretium I 670.
- Vgl. Via.
,
Stratonikeia I 715. n 54. 286.
Stratons Turm III 49.
Streitwagell 1227.228. - bei den Kelten I 326. - gegen Elefanten verwendet I 402.
Subulones I 232.
.Subura I 50. 53.
Sucro, Schlacht am Flusse III 31 bis
32.
Sueben 111 243.
Sühnbock I 156.
Sümpfe Trockenlegung' 11 390.
.
Suessa' Aurunca, latinische RoloDle
I 369.
A ..
Suessa Pometia I 104. - im rlC~schen Bund I 345 A. 350. - l~tl
sche Kolonie I 345. vor 372
zerstört I 348 in der A.
Suessionen 11 161. III 230. 238. 259.
260. 287.
Suessula I 356 A. 616.
Suetonius verbessert 111 179 A.
Sugamarer III 243. 268.
Sulei III 507.
Sulla s. Cornelius.
Sulmo, 8t. der Päligner
388.
unter Sulla gescbleift II 343.
..
C.Sulpicius Gallus [Konsul ~88] beschaftigt sich mit AstronomIe I 933. 11
437 A.
C. Sulpicius Peticns [Diktator 396] I

m

m

334.
.
3 5~ 4]
P. Sulpicius Galba [Konsul 5.,4. ;).
I 626. 643. 703. 705. 706. 107. 708.
'113. 729.
P. Sulpicins Ruf~s, .politische Stellung
und Chal'aktel'lstLk. 1I 250-251.. erste politische Tätigkeit 11 18? A.
250, im BundesgenossenkrIe~e
U 229 . - seine Gesetze n 251 bIS
253. - Tod 1I 257..
'
Servius Snlpicius, Feldherr 1m Bundeigenossenkrieg 11 235. 236. 243.

SeI'. Sulpicius Galba, Prätor, von den
Lusitallern geschlagen II 8.
Sunion I 685. n 134.
Surrenturn 1 139.
Suthul II 144.
.
I1
Sutrium 11 389. - etruskIsch
21. latinische Kolonie I 335.371.37;.S baris I 128. 130. 131. 133. 32~.
S~phax I 629. 636. 654. 655. 656.
675.
. d
S Yrakus I 128. 134. - gelangt In ~ß
IllämpfeD gegen die Kart~ager an ~Ie
Spitze der sicilischen GrIechen I 322
his 323. - strebt nach der Herrsc~aft
über Sicilien und Italien j KonflIkte
mit Karthago I 323. - sucht Schutz
gegen die Karthager bei Pyrrhos
1404. -von den Karthagern belagel't
I 405. - von Pyrrhos entsetzt I 40~.
- Ergebnis dieser Kriege I 412 bIS
413. - Verhältnis mit Rom angehüpft I 411-412. 418. - Stellung
zwischen Rom und Kal,thago I ~95.
_ Gebiet nach dem 1. Pun. Kriege
1541. - Belagerung durch Marcellus
I 620-622. - der Hafen von deo
Pil'aten beherrscht III 81. 88.
Syrien s. Asien.
Syrtis maior n 138.

n

Tablinum I 850. 943.
Tabula I 22.216.
Tafelluxus I 875-876. 11 402-403.
Iß 10. 518. 525-526. ..,
Tag bei den Römern erst spat lU Stuß:
den geteilt 1 205. - Taganfa?g bel
den verschiedenen italischen Voikern
verschieden festgesetzt I 206.
Taktik, römische und heutige TIl 378.-:der Kelten III 239-240. 271. 281 b~s
282. - der Parther III 345 bIS
347.
Ta la ura III 63. 77.
Talio 125.
..'
Tanz dessen religiöse und kunstlerische
Bedeutung in ältester Zeit I 220. -:beim Vortragen der saturae I 459 bIS
460. - griechischer Einflufs II 4~t.
-auf der Bühne 111 593. 629. - 1m
Privatleben 1II 629-63U.
Taras s. Tarent.
~
Tarent I 128. 130. II 388. --: Eml!,0rkommen I 322. - demokratIsche Z~
stände daselbst I 370-371. - bluhendste Handelsstadt und Fabrikstadt
in Grofsgriecheoland I134.-Handels-
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Tauriner I 581 . ' 588.
verbindung'cn mit der italischen
Tauriskel' I 558. 11 167-170.
Ostküste I 136. 194. 445. - Vel'trag'
Tauromeoion 1 508. ß22. II 78.
mit Rom, schliefst die Römer vorn
syrakusaniscb I 541. - steuerfrei
Ostrneer aus I 392. 414. - StreitII 382.
kräfte I 395. - Söldncrheer I 361.
Tauroeis III 400.
384-385. - Bürgerwehr I 401. Taul'ocntion 11 159.
behauptet sich gegen die Samniten
I 353.357. 361. - Stellung während
Tanros I 744. 11 51. 56. 279.
der Samoiten];;riege I ~63. 380 bis
Tautamus, Nacbfolger des Viriathus
381. unterstützt die Samoiteu
11 13.
gegen Rom I 370-371. - Friede
Taxiles,Feldhel'r desMithradates 11292.
mit Rom I 374-375. - zaudert sich
1II 56. 62. 69.
den Lucanern gegen Rom anzuTeanum Sidicinum I 615. 643. 11 220.
Überfall
schlieJ'sen I 390. 392. 331. IIJ 385. 386. - uoter griechider römischen Flotte I 392. und der
schem Einflufs 1354. - sucht Hilfe
römischen Besatzung' von Thurii
iu Rom I 355. - von Rom den
) 393.- Friedensversuche der Römer
Samniten überlassen I 356 A. 357.
I 393-394. - unterwirft sich dem
- von diesen besetzt I 360.
Pyrr'hos I 394. - bleibt besetzt wähPassivbürgerreeht I 799.
rend Pyrrhos' sicilischer Expedition
- ApuJum I 36S.
I 406. - nach Pyrrhos' Tode den
Tente, St. der l\1anuciner. Schlacht
Römer'n übergeben I 411. - Schickim Bundesgeoossenkriege 11 243.
Tectosagen in T{I.-A. I 690. 743.
sal der Stadt I 411. - Stellung zu
Rom I 423. blilt im 2. Pun.
- in Gallieu 1I 182.
, Kriege zu Rom 1609. 638. - von
Tegea II 44.
Telamon, Schlacht 1557-558.
Hannibal genommen I 625. 640. 641.
I _
von den Römern wiedererobert
Telegonos I 468 A.**
Telesia I 599.
1 645. - durch den Haunibalischen
Krieg zu Grun,le gerichtet I 858.
Tellenier', um 370 Glied des Lat.
- bleibt von der allgemeinen LaBundes I 347 A.
tinisierung unberührt II 408. - KoTeUus I 160. 164_
Tclmissos I 745. IJ 55.
lonie Neptunia 11 127.
Tark ondimotos, kilikischer Vierfürst
Temesa I 131.
Tempel, dem ältesten römischen Kult
111 152.
fremd I 173. 235.
Tarpeischer Hügel I 106.
- tuscaniscber, unter griechischem
Tarquinier, Heimat I 123_ - VertreiEioflufs entstanden I 235. - nicht
bung und Verbannung des ganzen
.steiu-, sondern Holzbau I 235 bis
Geschlechts I 245. 465.
236. - Verhältnis zum dOl'ischeo
Tarquinii, Zwölfstadt Etruriens I 123.
und iooischen Tempelbau I 238 bis
124. - unterstützt Veii gegen Rom
239.
1330. - Krieg gegen Rom I 335. Tempel'afs I 710. 768.
Friedensverträge mit Rom I 336.
Templum I 21. 173.
372. - Kunst I 481.
Tempsa, von Räubern überfallen
farracina (Terracina) 111 388_ - vorübergehend latinische Kolonie I 346.
90.
- El'wähnung im Vertrag Roms mit
Tencterer III 243. 248. 267.
Tenedos I 701. II 298. III 60. 64.
Karthago I 346 A. 351. - fällt ab
von Rom I 358. - römische BürgerTel'ebra I 22.
kolonie 1 359. 415. - das Grab des . C. Ter'e ntius Van'o [Konsul 538] I 601.
Elpenor daselbst gezeigt I 136.
602-606. 610. 611. 795.
Tarraco I 629. 635. 683.
1\1. Terentins Varro Lucullns reguL_ Tarntius, Astrolog 111 573.
liert als Sullanischer Offizier die
italische Nordgrenze 11 355 A.
Tatius, Sage vom Tode desselben
M. Tereotius Val'ro 111 394. 400. 571.
I 147 A. 465.
602-609. 624-626.
Tanlantier I 387.
P. Terentins Afer, der Dichter JI 431~
Tanrer auf der Krim 11 274. 278.

m

433-436. - im Scipionischen Kreise
D 430.
P. TereDtius Varro Atacious III 548.
600.
Tergeste 1II 302.
Terina I 131. 352.
Termantia II 13.
Terminalia 1 161.
Termini Gracchani 11 98. 389.
Terminus I :22. 164.
'ferraeioa s. Tarracioa.
Tuserae Marken zunächst für die
"vier" Nachtwachen I 196 A.
Testament, dem orspl'üoglichen Recht
fremd und durch Volksbeschlufs zu
sank.tionieren I 73.149.- Entstehung
des Privattestaments aus der Obertragung des gesamten Vermöl1lens
bei Lebzeiten des Erblassel'sI152.433.
Teukros des Aias SohD III 153.
Teota I 551. 11 165.
Tentobod 11 183. 184.
Teutonen 11 172. 183-185Thäoä 11 38.
Thala 11 150.
Thllpsus I 489. 491. 11 27. - Schlaeht
bei III 455-456. - steuerfrei 38.
Thasos I 697. 7UO. 707. , 717. 748.
- Wein 11 393.
Thaumakoi I 70\:}.
Theater, ein Itehendes gab es nicht in
Rom I 8S7. - der Zntritt unentgeltlich 1 888. - im 7. und 8. Jahrhundel't 11 442-443. 111 592-5\J3. Theatersitze, abgesonderte der Senatoren I 789. 8b8. der Ritter 11 110.
346. III 107. 313. - ErbauuDg
eines steinernen Theaters durch
Pompeius III 313. 592.
Thebä, das böotische I 713. - FinanzBot II 43. - plündel't die Nachbargemeindeu TI 43. - mit Kdtolaos
gegen Rom IJ 45. 46. - BestrafuDg
11 49.
- das phthiotische I 704.
Themiskyra III 62.
Theodosia 11 272.
Theodotos, römischer Maler I 943.
Theophaoes von Mytilene, Vertrauter
des Pompeius III 551.
Theophiliskos von Rhodos I 697.
Theophrastos I 416. 470.
Theopomp 1337. 470.
Thermae s. Hirnera.
Thel'mopylen I n2.1145. 292. Schlacht
I 733.

n

Mo m m 8 e B, Röm. Gesllh.

In.

Thesaurus I 177. 200A.
'fhespiä, Kunstschätze von Mummins
weggeführt 11 47. im ersten
Mithradatischen Kriege 11 288.
Thessalien 1 685. 710. 711. 717.731.
732. 733. '747. 748. 754. 762. 764.
766. 778. 11 40. 43. 45. 288. 2~0.
Thessalonike I 765. 771. II 41. - Inschrift von Th. 11 170.
Theudalis in Afrika steuerfrei 11 38.
Theveste I 491. 565.
Thisbä, St. in Böotien I 764. 766.
767 A.
C. Thoranius [Quästor 681], Unterfeldherr im Fechterkriege III 85.
Thorius k.ämpft gegen Sertorius III 21.
Thraker I 626. 715 . 725. 729. 746.
748. - Einfälle in Makedonien und
Epirus II 169. 287. - Asien II 166.
- im Heere des Mithradates 11 276.
- im römischen Heere 11 193. Thrakien II 39. 40. 42. 54. 159.den Römern unterwolofeo 1lI 42.
Thurii (Copia) im Kampf mit den Lucanern I 352. 353. 362. - von dell
Lucanern bedl'ängt, unterwil'ft sich
deo Römern 1 38Y. 390. 391. - \ ' 00
Tal'ent erobel·t I 393. - Schicksale
im 2. Puo . Kriege 1609. 610, 651- vom Lauddienst befreit I 415. - latinische Kolonie I 422 A. 662. Sklavenaufstand 11 132. - von dea
Fechtern erstürmt 111 85. - WeUfahrten entlehnt von I 228.
Thyateira in Lydiea II 5-1. 301.
Tiber I 33. 45-48.-Regulierung' v~r
nachlässigt 11 391. - Plan dazu von
Caesar gefal'st III 516. Vgl. Gebiet.
Tibur I 38. 98. - im Aricischeu Bunde
I 345 A. 350. - Empöl'ung gegen
RomI347.-um370 Glied des Latiniscbeu Bundes I 347 A. 349. - mufs
eioen Teil seines Gebiets abtreten,
bleibt aber in eineID Bundesverhältnis zu Horn I 358. - nicbt römische
Bürgergemeinde I 420. 800. 809.erhält durch die lex Iulia Bürgerrecht n 240.
Ticinns, Gefecht am I 589.
Ti~rkämpfe iu Rom I 877-878. D 401.
'fifataberg I 641. - SI'hlacht am n
322. - Dianatempel 11 344.
Tigodner 11 175 u. A. 18~. 187.
Tigraues von ArUlenien 11 265. 278_ 279.
2\-1!:J_ - Bünduis mit Mithradates
n 275. - mit ihm gegen Rom 11

45

Tolumnius, König V Oll Vßii I 329.
282. - Verhältnis zu Rom III 40 bis
Tomaten I 830/831 A.
41. - erobert eine Anzahl pal'thiTomoi 1lI 42.
I
scher Satrapien: Kappadokien, SyTonarbeit, älteste etruskische, ' auch
rien, Kilikien II1 45. 48-50. nach Rom verkauft I 236.
Grofskönig 111 51. - Verwicklung
Tongefäfse in italischen Gräbern genütRomIll53-54. 65-68. - Ihmpf
funden I 195. 198. - apulisch~
nlit Lucullus und Pompeius 1II 68 bis
I 865. das T. vom Quirioal
76. 124. - SpaonungmitMithradates
I 213A. 221A.** - vom EsquiLia
III 125-128. - olfener Bruch III
I 478f. in Cales 1478. -Einfuhr aus
1 'l8-130 .
Griechenland nach ltalien I 445 . 446.
Tigranes, der Sohn Iß 125. 148.
Töpferzunft
I 191. 194.237.
Tigranokerta 111 68 u. A. - gegründet
Torboleten I 572.
Jll 50. - Schlacht bei T.1lI69-70.
Torrheber' in Lydien, ihre VerwecbseTilphossischer Berg, Schlacht am Il
lung mit den italischenEtruskernI120.
289.
Tota = Gemeinde I 65.
Timäos I 337. 468 f. 926.
Totschlag, unfreiwilliger I 156.
Timarchos, Satrap von Medien, macht
Tougener 11 175. 175/176 A. ' 183.
sich unabhällgig 11 60.
Tragyrion Il 165.
Timarchos, syrischer Gesandter, beT/'aian, der Kaiser, Behandlung der
sticht den Senat Il 66.
Griechen II 50.
Timoleon I 413. 508.
TraUes 1745. 1I 296.
Tingis, griechisch I 143. - von SertoTranspad3ner, streben nach dem Bürgerrius bela~ert Iß 20.
l'echt 1II 4. 168-169. 179. 183.
Tios II 55. III 63.
215. 325 A. 552.
Tipas, König der Mäder II 170.
Trapezus 11 270. 111 63.
Tisäisches Vorgebirge II 292.
Trusimenischer See, Schlacht am
Tischsitte, gdechische, dringt ein 1454.
596-597.
Titelsucht im republikanischen Rom I
Trauerzeit abgekürzt nach der Schlacht
814.
beiCaonae 1611. -nach derScblacht
Titier (sodales Titil,) I 42. 43. 44. 166.
bei
Arausio 11 178.
C. Titus, Redner um 593 n 455 bis
L. Trebellius [Volk.stribun 687j m 114:
err'egt 665 Meuterei
456. bis 115.
gegen Cato Il 249. - drastische
Trebia, Schlacht I 590-591.
Schilderung ans seinen Reden mitC. Trebonius, Unterfcldherr Caesars
geteilt 404-405.
I1I 401.
Sex. Titius [Volkstribun 655] II 210.
L. Tremellius {Quästor 612] 11 4L
Titinius, Lustspieldichter I 909. 1I 438.
T1'es viri epulones I 865. - auf siebeB
Tilther, keltiberische Völkerschaft lL 5.
vermeh!'t 1I 357.
Q. Titurius Sabinus, Unterbefehlshaber
_ _ mensQ1'ii I 646.
Caesars III 263. 273. 274. 275.
_ _ nocturni oder capitales I 434.
Todesstrafe I 148. - Beschränkung
Tl'cverer III 244. 248. 277.
derselben I 426.-durch C. Gracchus
C. Triarius, Unterfeldherr des Lucul11 107. - abgeschafft durch SuHa für
lus III 76
politische Vergehen II 361.
Triarii n 193.
Toga I 69.
Triballer U 168.
Togata s. fabula.
T1'ibunal I 108. 146.
Togati, älteste staatsrechtl iche BezeichTribuni celerum I 64.70 u. A. 246 A.nung der Italiker im Gegensatz zu
wabl'scheinlich auf 6 erhöht I 83,
den keltischen bl'accati I 429. 908 A.
_ militum I 64. 70. 340.340/341 A.
III 226.
_ warum sechs I 83. - zum Teil
Tolenus, Fl. in Latium n 235.
von der Gemeinde gewählt I 308. Toleriner, um 370 Glied des Lat. Bundes
vierundzwanzig von den Komitien erI ~47 A.
Dannt I 791. 824. - Qualifikation
Tolistoboger 1690. 742A. 743.1II57.
dazu durch Nachweis einer A.nzahl
Tolosa II 163. 176. III 224. - tolosavon Dienstjahren I 7~1.
nische Beute II 176. 179. 180A.

n
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militum eonmlm'i postestate, aus
heiden Ständen wählbar, eingesetzt
I 288. 289. 290. - Amtsgewalt derlIeiben die gleiche für die patricischen
wie für die plebejischen Tribune I
288A. - den Konsuln nachgesetzt,
sind des Triumphes unfähig 1289. und
IIDtbehren des iUG ünaginum I 2\30.
_ abgescbaU't ] 295.
_ plebis, ihre Einsetzung I 270. - hervorgegangen aus den Kriegstribuncn
1Ind nach ihnen benannt I 274. - Parallelismns der konsularischen und
Iribunicischen Gewalt I 274-275.
_ sind nicht Magistrate und haben
nicht Sitz im Senat I 275. - politischer Wert dieser Institution I 2/5
•. 276.- ursprünglich zwei I 270._ später viel' I 279. - dann zehn I
280. - lntercessionsrecht ] 270 u.
271. - Kriminaljul'isdiktion I 270
bis 272. II 358.- erlan~en das Recht
mit der Gemeinde zu verhandeln und
Beschlüsse zu erwirken (s. Plebisflcit), I 273. - sakrosankt 1273.Suspension des Volkstribunats während der Decemviralherrschaft und
Versuchdasselbezubeseitigen I280bis
~81. - Wiederherstellung de ~ selben
J 284. - es wird ihnen ADteil an
den Senatsverhandlllngen eingeräumt
llDd ein Sitz au der Tür der Kurie I
285. - erhalten naeh Ausgleichung
der Stände das unterscheidende Vorrecht der höchsten Magistratur, das
Recht den Senat zu berufen und
mit ihm zn . verhandeln, und
werden das gewöhnliche Organ des
Senats I 312-313. politischer
Wert dieser Mal'sregel 1312-313.
-Kontinuierun~ gestattet durch C.
Papirius Carbo 11 101. 105. -legislatorische Initiative durch SuHa
beschränkt U 259.350-351. III 4.Restauration des Tribunats 1lI95.102.
___ in Vennsia I 421.
Tribus der Geschlechter (Tities Rmnnes Lucel'es) I 42. 43. 44. - ehemalige Gemeinden I 65. - geringe
praktische BedeutuDg I 66-67.
_, Serviaoische, Aushebung'sbezirke
I90_91._dreiderpalatioische n,eine
(Collina)der quirinalischenStadt I 51.
82-83. Rangfolge der T1'ibus
I 84. - Vermehrung ihrer Zahl von
'Yiel' auf einundzwanzig und Abstim-

muog nach deDselben I 278. - diese
neuen Bezirke (tl'ibus 1'usticae) aus
den Geschlechtsdörfcl'n hervol'~e
gangen I 35. - im Jahre 3ö7 vier
neue I 335. - im Jahre 422 zwei
neue I 359. - im Jahre 436 zwei
neGe I 360. - im Jahre 455 zwei
neue I 376. - Vermehrung bis auf
fünfuoddreifsig; die vier städtischpn
werden im Range die letzten 1 307.
_ innel't's Zusammenhalten der einzelnen ländlichen Tribus I 309. Desorganisation I 809-810.
T-ributum 171. 295. 797. - Ausdt'hin
nung auf die Insassen I 89. Italien nicht mehl' erhoben 11 72.
380-381. - in den Provinzen II
382 .
Trif3.num, Schlacht I 356/35'7 A. 35S.
Tr'ig'emina porta Il 124.
Triokala II 137.
TriphyJien I 686.
Triumph, Wortbedeutung I 28. 228. vom Senat verweigert, von der
Bii/'gerschaft zugestanden I 308. whd gemein 1814. - Triumph auf
dem Albanischen Berg I 814.
Tl'ium viJ'at 'l wischen Pompeius, Crassus
uud Caesar Il1 101. - zwischen
Pompeius, Caesal'und Crassus HI :lOS
u. 309.
Trocm8l' I 690. 743.
Troiaspiel I 227 A.
Tryphon, König von Syrien 11 59. 64.
1lI 45""7"46.
Tryphon, Anführer im keltischeu Sklavenaut'staod 11 135. 136. 137.
Tubilustrium I 160. 161.
Tuder, St. in Umbrien 1I 331Tullianulll I 45. 106. 233. 475. 11
154.
M. Tullius Cicero, Vater des Redners
11 410.
M. Tlll1ius Cicero, Charaktel'istik 1II
1SO. 217-21.8. 326. - seine Geburt
III 6. - seine Opposition gegen Sulla.
1TI 6. - zieht denVerres vor Gericht
III 9'7. - verteidigt das Manilische
Gesetz I1I 117. - Konsul III 180. gegen das Servilische Ackergesetz
III 182. - Haltung in der Catilinarischen Verst:hwörung IlI183-1 84.
188-191. - deswegen verbannt 111
217-219. - zurückgerufen II1309.
314. - für des Pompeius Getreide·'
verwaltung III 316. - gegen Caesars

4:5*
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Ackergesetz III 3
Lager des P
! 8. - 'geht in das
der Phar .ompelus In 408. -nach
Jll 430.
m 323. 326- fugt ~Ich dem Caesar
Latei'D
klassi-

447_448sahsch.~n S~hlacht

'

~~Dossenkriege

~~7

bleiben .
treu IJ
BonÜs.
glonende Insurrektion 11 . -;- bevon Sul1a niedergekä
241.
l"l.cblsred.edIl619-621 • U...
J
I 331,
Dialoge l1I 622-624• .:...-~chrel~t
bis 883 '~1:~:? ~nf~nge I 473. 881
Q sche Opposition gege 'h lrerarlJahrhu~dert 1I I~;~her im 7. und 8.
621.
griechischer II
III 575.
538.
• chlacht 1524-525.
576-577.
-425. III
T
Untersuchungshaft'
..
unesischer See 11 30 34
regelmäfsig a In der altesteD Zeit
inr~etaDer I 677. 11 9' 39
statt derselbenn~.~eodet I 148. ur13, FluCs 111 32
"
4.
I 148. _ kommturgschaft zufässi ..
S. Turpiliu K .. . .
43
aufse G b
"
T. Torpl'll'u' ,s, .S'lomodlendichter
II 43T•
6. -h' bleibt a ber rechtlich
r e
I anus b ~ hl'
späte
a JaI
satzu
nIP
Von
Va
alle
e
Igt
die
BeI
r
In
möglich
II
108
uc
I'
g
149
en auch noch
. . ' . - zuweiT
urs-eODae I 1 2 0 . '
wandt Il 108
tatsachlIch an,eTusca, Stadt IJ 22
Urbanitas 1lI 577
Tusca, Flufs Il 38'
Urbs I 37.
.
TuscuJum I 38. 46
G ..
Urkunden ält
.
sagen 1468 A.•• 46'9
rU;'l~un~s- Urso 11
este römische I 2 J6.
B.?n~e I 345 A. 350 Im ArlCl&chen Usalis in Af 'k
romischen Regier
' . . steht der
Uscudama
.a steuerfrei Il 38
ruhen bei I 277 ~~ In !.nnereo Un111 42.
rlanopel), St. der ß~sser
Rem I 347. 357
mporuog gegen
U.
des Latiol'schen B' U-d
I 3370
slpet.en 111
243. 248 . 267'.
n eum
47 Glied
usuanum
I 47.
-: genötigt in d' s
.. ~. 349.
Usus bei d er Ehe I
8urgerverband'
en romischen
U.
87 A
erhält Vollb" elOzotr~ten I 347. _
tlCa n 30. 141
• .
D'k
urgerrecht I 419 A
~arthago I 488. 492V~rhältuia
IiU
I ta tor daselbst I 342 A *
.SIch Rom ergeb..
. .,03. - will
543
kunst I 233
• - BauScipios bei Ut,:,n 11 • - Kämpfe
Tuskisches
M~er I 139
h"l
T
t I I
a t zu Rom 11 Ica
25 2654
6 ' 655. 38. 111 446
S : ' 27. 33. 3..t
u e a 60.'
Tutomotulos Sal . ...
. Itz d
..,.
Tyndaris I 527 yerkonlg n 161.
Statthalters Il es alrihlliTyndlrisches V·
b'
CIlI'lOS Sieg bei U 111 38. 39.521.
arge Irge, Schlacht I
Uxama 111 38
.
403.
Tyros I 493
Uzentum I 608.

8~hen

IJISg~;~5r8dOes

8US

11 216. -

~3t
r!:::·~irt,cb.ft 8:;~

~.-

T~:~~Il;;S3~iceroslII 27~~2n76~I

4~!7.

8

rauc~

=.

t't.

(AJ

8ch~n

Tyrrhener-P~lasge
selben zu den

iirusVkerhältnis
derern I 120.

Ubier 111 243 268
Ulbia I 520'
•
Ulixes w h' .
Umbre~
5~~ genomD!en I 199.
Italiker I 1
S elO Stamm der
14.218.473'
pra.che 112.13.
_ Wand
•
Schrift I 214. 218
ernn'" I 31"1
.
~iet I 112. 1 3 12'1 - a testes Geaberfalleu mit
E -122. 336._
I 115. _ T '1 en truskern Kyme
•
el oahwe am S
.
V
amnlteu1: riege J 372 f
Punischen Krj~"';-I erhalten im 2.
Zu dea Auträge: d 64.~. - Stellung
es Jungeren Drll-

t

=
i

i -

d

Vacca s. Vaga
Vaccäer 11 7
IfI 32.
' . 14. 15. 16. 18. 401.

8

Vadimonischer S
Väterliche Gewa lee,
Schlacht I 372.:
t I 24 _
kung derselben I 433'
BeschraaVaga (Vacca) I 674
.
Valenot"
. . 11 149. IlI..tu
. la In Bruthum s V'b
......
- In Spanien IJI 3 . 1 o.
italische Gemeind 1. ~2. - erhält
407.
everllssuug U 17.
Valerius Antias G
.
613-614. ' eschlchtschreiber 111
Valerius
Cato , L ehrer der I t ..
.
a elulschen
L Iteratur 111 599
C. Valedus Flaccus .
.
halter ia Spa . ,SIU llanlscber Statt-nleu 1 332. 111 224-.

C. Vat~erius Triarius, Legat des Lucul]us Jll 61. 64. 76.

L. Valerios Flaecus [Konsul 559, Censor 570) I 732. 816. 817.
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Velia (Elea) phokäische Kolonie 1 128.
_ alte Beziehungen zu Rom 1 20'>.
Velinobett erweitert I 44.9.

YelitIJ6 1 69 A .. 91-

Velitrae, latinische Kolollie 1 344 A.
345. _ Außehnung gegen Rom I
347. - um 370 Glied des Latilli308.
L. Valerius Flaeeus [Konsul 654] 11
schen Bundes I 347 A. 349. - fällt
201. 317 A. 318.
ab von Rom 1 358. - schwere Straf(
L. Valerius Flaecus [Konsul 668] n
1 359. - hat vermutlich das Passiv·
292. 294. 297 . 315. 317 u. A. 336.
bürgerrecht behalten I 799. - Terrakotten 1477 f. - volskische Sprach~
339A.
L. Valerius Flaccus, Unterfeldherr dei
behauptet sich hier 1 478.
Pompeius in Asien 1II 131.
Veliocasser 1I 183.
L . Valerius Flaccus [Prätor 691) von
Venafrum, St. in Samnium 11 233.
Cicero verteidigt 11 317 A.
Veneter in Italien 1120.336.554. 555.
M'. Valenus Maximus [Diktator 260) 1
556. 559. 666. 11167. - in Gallieu
269. 270.
lU 230. 231. 263-264.
M'. Valerius Maximus Messalla [KonVenus I 438.
5u1491, Censor 502] I 515.815A.
Venusia U 220. 388. -latinische Kot._ läfst die ersten Fresken in Rom
oIe 1 382. - verstäl'kt 1 663. malen 1 943.
Volkstribune von Veuusia 1421. M. Valerius Corvus [Konsul 406. 408.
Stellung im Pyrl'hischen Krie~e I
411. 419. 454. 455] 1 312. 356 A.
398. 399. im Haunibalischen I
794. -' beirst nicht Calenus I 815 A.
606. 609. 645. im BundesgeM. Valerius Laevinus [Konsul 544] I
nossenkriege n 234. 236. 246.
617. 623. 626. 700.
Vercellae, in seiner Nähe das RadiP. Valerius Falto [Prätor 513] I
sche Feld n IS6 A.
534.
Vereingetorix III 280-292.
P. Valerius Laevinus [Konsul 0474) 1
L. Vel'ginius I 283.
391. 398. 400.
Verhaftung im eigenen Hause ,e\llifaP. V&lerius Poplicola I 465.
billigt 1 436.
Q. Valerius Catullus 1II 332-333. i71.
Verlöbnisse, deren Klagbarkeit in Roa
572. 600-602.
f,'üb abgeschafft, ill deo latinische.
Vardäer s. Ardiäer.
Gemeinden beibehalten 1 101. lit.
P. Varinius [Prätor 681], Feldherr Vermiua I 675.
im Fechterkriege III 85.
Verona '1 328. n 389.
Q. Varius [Volk.stribun 663 (t)] n 228.
C. Verres 1II 97. 542.
238. 313.
Vertrag nach ältestem Recht nicht kbCVarro 8. Terentius.
bar, mit Ausnahme des Verlöbnissea,
Vasconen 1U 32.
des Kaufes und des Darlehns 1 150.
17des I 221. 230 A.
_ ' Vel'träge des Staats mit eilleDl
P. Vatinius [Volkstribun 696] 1Il 214Bürger bedürfen keiner Form I 150.
_ wer sie nicht einhält, wird ohne
330. «5.
weiteres mit seiner Habe verkauft
I"~tigalia 1 71.
Vediovis 1 106. 160. 163.
1 151. - Konseasual- und Litera!Veii 1121. - Roms nächster Naehbar
verträge 1 851 A.
und hauptsächlicher Gegner in EtruYeru
1 442 A.
rien 1122.-Kämpfe mit Rom 1104.
Vel'ulae I 3i6.
_ von Rom erobert I 329-330. Vesontio, Hauptstadt der Sequaaer m
Assignatioll des Gebiets I 293. - ko256.
l onisiert 1 33. - macht beim erstell
Vesta 121.63. 161. 165,166-167.
Einbrueh der Kelten Friedell mit
Ys,talia I 161.
ihoen I 330. - Kunst 1236. 481.
Vestalinnen I 82. 148. 167. n 420.
fltJlabrum I 50.
Vestatempel, Servianisch 1109.-Daen
Velia, Hü~elrüeken ZwilcheIl Pal.ti.
hellenischem 'Muster 1 UQ.
llod ES'lllilio 1 so.

L. Valerius Poplicola [Konsol 305] I

710

INHALTSVERZEICHNIS ,

Vestibulum I 233.
Vestiuor I 113. 373. - Beteiligung
3m Bundesgenosseukdege 11227.235.
243.
Vesov, Schlacht am 1356 A.
Veteranen, Ackerverteilung an liie
des Marius JI 201- 202. - des Sulla
11 344-345.
C. Vetilius, gegen Vi1'iathus 11 9.
P. Vettius Seato, italischer Anführer
im ßundesg'ellossenkriege 11 23J. 235.
236.
T. Vettius an der Spitze eines Sklavenaufstandes II 132.
Vettonen, Beteiligung am Lusitanisehen I{l'iege 11 4.7. 12.
Vetulonium, Zwölfstat.lt Etruriens 1
124.
Veturii, Geschlechtsdorf I 35.
T. Veturius ül1vinus [Konsul 433J I
365.
Yia Aemilia von Ariminum bis Placentia I 669. 11 :389.
- - vou Luna nach Genua 11 389.
Yia Appia I 365. - bis Capua I 369.
- bis Venusia I 382. bis ans
Ionische Meer fortg'cfühl,t I 4 J2. 11
388. - Seitenstral'se von Capull bis
zur Sicilischen Meerenge 11 38S.
- AU1'elia I 670. IJ 389.
- Cassia I 377 A. 593. 669 . 11 389.
- Domitia IJ 163. 389.
- Egnatia 11 41. 389.
- Flaminia I 376. 593. lJ 388. 389.
Gabinia 11 169. 389.
.Postumia II 389.
Sac1'a I 106 A. ***
Yaleria I 376.
Vg1. ~trarse.
C. Vibius Pansa [Volkstribun 703J III
364.
Vibo (Valentia), latinische Kolonie I
422 A. 662. 858.
L. Vibullius Rufus III ~86. 387.
Victor verbessert 11 169/170 A.
Yictorz'atus I 848. n 400.
Victumulae, Goldwäschereien 11 132.
160.
Vicns I 36.
- Tuscus I 122.
Viehzucht in Italien: die des Grofsviehs
vom Ackerbau abhängig I 187. Kleinvieh auf der Gemeindewiese
gehalten I 187. - Steigerung derselben I 833. 838. 842-844. 856 A.
U 74.

Vienna 111 224.
Vigiliae I 196 A.
P. Villius rKonsul 555] . I 709. 713
729.
J7inalia I 160. 161.
Vindalium, Scblacht von 11 163 A.
ViudeJiker 11 166 A.**
J7indellJ I 152.
Findiciae 1 151.
Vindicius I 465.
Virdumarus 1 559.
Viriathus 11 8-12. 44.
Vitruvius Vaccus I 359.
Caelius Vivenna I 122.
Voconius, Uoterfeldherr Luculls im
Mithradatischen Krie~e 1lI 61.
Vocontier II 161. III 224,
Vogelhäuser III 518.
Volaterrae, Belagerung durch Sulla 11
331. - KOllfiskation II 344. 111 5. erhält durch SuHa ariminensisches
Recht 1 422 A.
Yolcanalia I 161. TI 6.
VolcalJus I 16t. 192.
Volci, Zwölfstadt Etruriens 1124.
- Grabkammern I 194. - Kunst i
481.
Volker-Arekomikel' 1Il 29. 224.
Volkstr'ibune s. tribuni plebis.
Volsinii, Hauptstadt Etr'uriens I 124.
193. 477. - Krieg mit Rom I 330.
380. ~ die Römer interveniereo zu
Gunsten der städtischen Aristokratie
I 538. 426 f.
Volsker, Sitze 1344. - Kämpfe mit
Rom 1104. - in der Klientel der
Etrusker I 139. - von den Römern
unterworfen I 344-346. - Auflehnung gegen Rom I 358. - grofsenteils in die römische Bürgcrgemeillde
anfgenommen 1419. 799.
Voltiuii, Geschlechtsdorf f 35.
Voltumna, Tempel der, in EtrudeD~
Versammlung undMessedaseibstl192
J70lturnalia I 161.
Volturnum I 641. ,
Volturnus I 31Volux, Sohn des Bocchus II 154.
Vormundschaft I 152.
Wachsmasken I 862.
Walkerzunft I 191. 194. 846 A.
Wasserleiluug: Anio 1410.449.- Appisehe J 449. s. Aquädukte.
Weidewirtschaft 1838. 1176. III 519.
s. Viehzucht.
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Wein griechÜleher, kommt nach Rom I
875. - seit wann unvermischt getrunken 1875.
Weinbau, urspl'üngliche Heimat I 31.
- in Italien sehr alt I 19. 122. 131.
- vOl'griechisch I 1.85. - priesterliebe Beaufsicbtigung I 174. 186. Steigern!,'!; 1842. II 74. 393. 394. Betrieb I 832. - Kosten und Ertl'lllg
I 843 A. - den Tl'ansalpinern (um
Massalia) untersagt II 160. 392.
Weizenbau in Italien 1443. 832. Vgl.
Spelt.
.
Werbewesen in Campanlen I 355. Werbesystem von Marius eingeführt
Il 194.
Wettfahrten 1227. 228. 876. 883.
Wettlauf I 227.
Wiederverwaltung desselben Amtes
beschränkt I 311 f.
Wilde in Italien nicht nachweisbar
I 8. 9.
Wjndnamen inwieweit Lehnwörter
1196 A.
,
Woche römische I 205.
Wölfin; die kapitolinische I 455. 466.
478. 479. 482.
Wollspinnen der F~~u I 57,:. - auf
Gi'abschriften erwahnt I 5 I A•.
Wucherei I 282. 301-302. S, ZlDS.
Wundel'zeichen, seit wann in die Stadtchronik eingetragen I 462.
Wül'felspiel in Rom I 876.
Xanthippos von Sparta I 523. 524.
Zahlen, ungerade I 208.
Zakynthos 1647. 748.
_
Zama regia, Schlacht I 6;)8-659. nnmidisch 1I 38. - ßelagel'nng im
Jugurtbinischen Kriege 11 146A. 148.
Zamolxis 111 303.
Zaukle s. Messanll.
Zariadriden II 26S.
Zariadris I 144.
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Zanbr.rei I 147. - Zauberspruche I
221.
Q
•
Zehnten, sicilische 1 547. TI 38~. - l n
Sardinien und sonst II 382. - U?terschied zwischen Steuer und Elgeotümerzehuten II .3!:i2 A. *
Zeichnung auf Metall f 477. 479.
Zeitmat's: Ausgangspuuk.t 1202.
Zeniketes, Piratent'ül'st 111 47.
Zenon, der Stoikel' II 412. 413.
Zeugnis, falsches I 147.
Zens Ven'asius III 152.
Zeuxis von Lydien I 698.
Ziela Schlacht 1lI 4.44.
Ziffe:n, älteste allgemein italisc~.i'I
j 194. 203. später von den Romern die griechischen Aspiraten als
Zeichen für 50, 100 und 1000 verwandt I 205. - etruskische 1 205.

217.
Zimmerleute I 191.
Zinnbandei mit ßritannien II 164. In
231.
Zins, ursprünglich für das 12 monatliche Jahr 10 pet. I 151. 282. -:Zinsgesetze I 301. 11 249. 258. 360.
396. III 537-538.
Zölle sicilische 1 541. 11 383-384.
_ ' Ausdehnung der italischen I 798.
_ im 7. Jahrbundel't 11 383-384.
_ Zollbezirke innerhalb des ['ömi!lchen Staates H 383-384. - Zöllner 11 388.
Zyger III 134.
.
Zweikampf I 678 keltIsch I
326.
.
Zwölftafelgesetz, Entstehung 1.281 biS
282. wesentlich Aufzelcbnuug
des bestehenden Privat- und ölf:~ut
lichen Rechts I 2!:i2. - bescbrankt
deo Luxus I 4::H -432. 44ö. _ literarische Bedeutung I 470.
473. -- Urtext und Wiedel'berstellung nach dem gallischen Br3ndm
I 215 A.
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